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Stenographischer Bericht
bcr

ersten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 6. April 1861.

Beginn der Sitzung 11% Uhr Vormittags.

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Herr Landeshauptmann Freiherr v. So bel l i .  — K. f. Land e s - Ch e f  Dr. Carl 
Ul l epi tsch Edler v. K r a i n f e l S .  — Abgeordnete alle anwesend, mit Ausnahme des Herrn Anton Leser.

K>er L a n d e s - C h e f  eröffnet die Sitzung mit folgender 
Ansprache: Hohe Versammlung! Seine Majestät unser 
allergnädigster Herr und Kaiser haben mit allerhöchster 
Entschließung vom 3. d. M . den Herrn A n t o n  Baron 
C o d e l l i zum Landeshauptmann in Krain und den Herrn 
Dr. C a r l  v. W  u r z b a ch zu dessen Stellvertreter ernannt. 
Indem ich Ihnen diese beiden Herren hiermit vorstelle, ersuche 
ich dieselben, mir zu nahen und das nach der LandeSordnuug 
vorgeschriebene Gelöbniß in meine Hände abznlegen, wäh
rend dann die übrigen Herren ihr Gelöbniß zu Händen deS 
Herrn Landeshauptmannes abgeben werden.

Sie werden dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beob
achtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflich
ten an Eidesstatt geloben. (Hierauf leisten beide aufgerufene 
Herren den Handschlag in die Hände deö LandeS-Chefs.)

Nunmehr ersuche ich den Herrn Landeshauptmann, den 
Präsidentenstuhl einzunehmen.

P r ä s i d e n t :  Hohe Versammlung! M it dem allerh. 
Patente vom 20. Oktober v. I .  haben Se. Majestät unser 
Kaiser in Erwägung dessen, daß das gemeinsame Behan
deln der höchsten und wichtigsten Staatsausgabeu für die 
Ruhe des Staates und für das Wohl der übrigen Länder 
eine unabweisbare Nothwendigkeit geworden ist, den Völ
kern Oesterreich's die Theilnahme an der Gesetzgebung und 
Verwaltung, auf Grundlage der pragmatischen Sanktion, 
allergnädigst zuzusichern geruht. Diese Zusicherung ist ferner 
durch das allerh. Patent vom 26. Februar, sowie durch die 
dasselbe begleitenden Grundgesetze über die Reichsvertretung, 
sowie durch die Landesstatute eine Wirklichkeit geworden; 
krast dieser Wirklichkeit befinden w ir uns heute hier ver
sammelt, in diesem Raume zu berathen und zu beschließen, 
nicht allein, waS dem Lande noththut, sondern auch durch 
unsere Abgeordneten zum Reichsrathe theilzunehmen an allen 
Zweigen der Gesetzgebung, die sich aus die Interessen, Pflich
ten und Rechte beziehen, die allen Ländern der Monarchie 
gleich sind. —  Meine Herren! Ihnen ist heute ein weites 
Feld Ihrer Wirksamkeit eröffnet; Sie haben das geistige

und materielle Wohl deö Landes zu fördern; Sie sind auch 
berufen, für daö große Ganze einzustehen. Ich bin über
zeugt, meine Herren, daß Sie alle Ihre Kräfte aufbieten 
werden, um die erhabenen und hochherzigen Gesinnungen 
Sr. Majestät realisiren zu helfen. Von S r. Majestät dem 
Kaiser zum Landeshauptmann für das Herzogthum Krain 
allergnädigst ernannt, trete ich, unter der Aegide unseres 
verehrten LandeS-Chefs, heute in Ihre M itte, durchdrungen 
von der Wichtigkeit und Schwierigkeit der mir gewordenen 
Aufgabe, und nur die Hoffmmg und daö Vertrauen, daß 
S ie, meine Herren, mit Ihrer Vaterlandsliebe mir zur 
Seite stehen werden, gibt mir den Muth, mich dieser Auf
gabe zu unterziehen. So wollen wir denn an's Werk gehen 
mit der Hilfe deS Allerhöchsten, dessen Segen walten möge 
über uns, unter der Devise unseres kaiserlichen £>cmt: 
„M it  vereinten Kräften!" unter dem Rufe, in den Sic freu
digst einstimmen werden: „Hoch, drei M al Hoch! unserem 
Kaiser Franz Joses!" (Hoch, hoch, hoch!); und nun erkläre 
ich, kraft der mir ertheilten Vollmacht, den ersten kraini- 
fchen Landtag für eröffnet.

Nachdem schon ich und Herr v. Wurzbach unsere An
gelobung in die Hände des Herrn LandeS-Chess nieder* 
gelegt haben, werde ich Sie, meine Herren, ersuchen, diese 
Angelobung in meine Hände nieverzulegen. Ich werde zu 
diesem Behufe die Formel Ihnen vortragen und dann jeden 
Herrn, den ich aufrufe, bitten, mir seinen Handschlag zu 
leisten: „S ie werden dem Kaiser treue und gehorsame 
Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer 
Pflichten an Eidesstatt in meine Hände geloben". (Hierauf 
wurden fämmtliche Herren Abgeordneten namentlich aufge
rufen und leisteten den Handschlag.)

Nun, meine Herren, muß ich Sie auf ein dringendes 
Bedürfniß aufmerksam machen, für welches das LaudeS- 
statut selber nicht vorgedacht hat, daS sind die Schriftfüh
rer, und ich glaube, wir werden nicht einen, wir werden 
mehrere brauchen. Ueber jede Landtagssitzung muß ein 
eigenes Protokoll ausgenommen werden, und dieses wird
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im Wege des Herrn LandeS-ChefS zur Kenntniß Sr. M a 
jestät gebracht werden, und wenn dieseö Protokoll auch die 
Landtagöverhandlungen nur in succinto enthält, so bedarf 
eö immer einer flüchtigen und schnellen Hand und es be
darf der Zeit. Ich würde mir erlauben, einen Antrag auf 
zwei Schriftführer zu stellen, ich bitte aber, hierüber die 
Debatte zu eröffnen, ob die hohe Versammlung glaubt, 
daß zwei genügen, oder daß mehrere zu wählen wären. 
Wünscht Jemand von den Herren daö Wort?

Abgeordneter Ambrosch :  Ich glaube, daß zwei 
Schriftführer vollkommen genügen dürften für eine Ver
sammlung von 36 Mitgliedern. Wollte man mehrere her
ausnehmen, so würde man zu viel Kräfte den Debatten 
entziehen. UeberdieS sind die Herren Stenographen da, 
welche ohnehin von Wort zu Wort auszeichnen werden. 
Allein zu diesem Antrage erlaube ich mir, einen weiteren 
zu stellen, worfür auch nicht in der Landtagsordnung vor
bedacht ist, nämlich für die Revision der stenographischen 
Aufzeichnungen, und cS wird später zur Sprache kommen, 
ob entweder der Herr Landeshauptmann sie ernennen will, 
oder ob die hohe Versammlung zu ihrer Ernennung schrei
ten wird.

Se i ne  f ü r s t b i schöf l i che G n a  den : Ich stimme 
diesem Antrage bei.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
daö Wor t ? Es wird nichts weiter darüber zu debatti- 
ren sein und ich bitte jene Herren, welche mit dem ersten 
Antrage, daß zwei Schriftführer gewählt werden, einver
standen sind, aufzustehen.

(Der Antrag wird mit Majorität angenommen.)
P r ä s i d e n t :  ES ist also der Antrag, daß zwei 

Schriftführer gewählt werden sollen, angenommen, wir 
können nun gleich zur Wahl schreiten, weil dicS dringend 
ist, und zwar glaube ich mit Stimmzetteln, da dies so vor
geschrieben ist.

Abgeordneter Freiherr v. A p f a l t e r n :  Ich erlaube 
mir den Vorschlag zu machen, daß w ir unS über die 
eine oder die andere Persönlichkeit, welche zum Schriftführer 
passen würde, verständigen, und vielleicht ginge diesem An
träge ein anderer paffend voraus, der nämlich, ob sich 
vielleicht zwei Herren freiwillig zu diesen Amte Herbeilaffen. 
Jene Herren, die sich etwa freiwillig hierzu erbieten wür
den, wären zu ersuchen, sich zu melden, damit vielleicht die 
Abstimmung mit Stimmzetteln umgangen werden könnte.

Abg. 8 u e f m a n n : Gewöhnlich werden die jüngsten 
Mitglieder gewählt.

Abg. Am  bro  sch: Ich muß dieö dahin berichtigen, 
daß die jüngsten nur dann gewählt werden, wenn Alterö- 
Präsidcnten gewählt sind, so lange die Versammlung noch 
nicht constituirt ist; dann aber gehen die Wahlen in der 
Ordnung vor sich.

Abg. D r. T om  a n : Ich glaube noch einen ändern 
Antrag zu stellen, daß vielleicht zwei Herren genannt und 
diese mit Akklamation angenommen werben; ich würde 
die Herren Ambrosch und Dr. Suppan nennen.

(Diese wurden mit Akklamation angenommen.)
P r ä s i d e n t :  ES wird also, glaube ich, die Abstim

mung nicht nothwendig sein, nachdem sich schon die hohe 
Versammlung über diese zwei Herren geeinigt hat.

Abg. Ambrosch:  Hohe Versammlung! Für dieS 
Vertrauen muß ich aufrichtig erklären, daß meine größte 
Thätigkeit dahin gerichtet sein wird, so viel alö möglich 
die Protokolle vollständig zu geben; denn die einzelnen 
Wörter werden Sie nicht von den Schriftführern verlangen, 
weil die Herren Stenographen dieöfallö da sind; jedoch 
der Geist und Sinn der Herren Redner muß bündig ge

geben werden, und so nehme ich unter diesen Umständen 
den Platz an dem, wie ich glaube, für die Schriftführer 
bestimmten Tische ein.

P r ä s i d e n t :  Vom Herrn D r. Suppan ist noch nicht 
erklärt worden, ob er die Wahl annimmt.

Abg. S u p p a n :  Obschon dieses Amt mit meinen 
übrigen Geschäften theilweise im Widerspruch steht, indem 
eö mir einen großen Theil der Zeit rauben wird, kann 
ich doch nicht umhin, auf daö ehrende Vertrauen hin die 
Wahl annehmen.

L anbe S- Che f :  Von Seite der H. Regierung sind 
mir bereits mehrere Regierungsvorlagen zugekommen, die 
ich die Ehre haben werde, der hohen Versammlung nach 
und nach mitzutheilen. Ich beginne heute mit der ersten 
Regierungsvorlage. Sie betrifft daö Diplom vom 20. Okto
ber 1860. I n  Gemäßheit beS Artikels IV  des kais. D i
plomes vom 20. Oktober v. I .  kommt dieses kais. Diplom, 
dann in Gemäßheit mit dem Artikel I I I  des kais. Patents 
vom 26. Februar 1861 daö in der Form kaiserlicher Diplome 
auSgefertigte Grundgesetz über die Reichövertrctung nebst 
der Landesordnung und der Landtagswahlordnung dem Land
tage behufö der Hinterlegung in daö Landeöarchiv feierlichst 
zu übergeben. Da sich ledoch laut Mittheilung dcS hohe» 
StaatSministeriumö nicht zu überwältigende Schwierigkeiten 
dagegen erhoben haben, daß die Ausfertigung der Urkun
den sobald zu Stande gebracht werde, um dieselben schon 
gleich beim Zusammentreten deö Landtages übergeben zu 
können, so wird bei der heutigen Eröffnung des Landtages 
vorläufig nur das obgedachte kais. Diplom vom 20. Okto
ber 1860 von dem Gefertigten übergeben werden. DaS 
in den Landessprachen auSgesertige Diplom vom 20. Okto
ber 1860, sowie die übrigen StaatSgrnndgesetze werden, 
sobald die Ausfertigung derselben bewerkstelligt sein wird, 
Nachfolgen und von mir, sobald ich sie erlangt haben werde, 
ebenfalls der hohen Versammlung übergeben werden. Em
pfangen Herr Landeshauptmann und die hohe Versamm
lung hiemit dieö Merkmal kaiserlicher Huld! Möge Ih r  
Wirken auf seinen Grundlagen und Fundamenten mit
Gotteöhilfe Segen bringend sein.

P r ä s i d e n t :  Ich empfange dies kostbare Unterpfand
kais. Huld mit der Versicherung, daß dasselbe stets für
daö Land ein kostbares Kleinod bleiben wird.

Land e ö - Eh e f :  Gleichzeitig empfangen der Herr 
Landeshauptmann eben diese Mittheiluug bezüglich der er
sten Regierungsvorlage in schriftlicher Ausfertigung.

Abg. Ambrosch:  Ich erlaube mir nun an den
vorigen Antrag anzuknüpfen und die Wahl der Herren 
Revisoren der Stenographen in Erinnerung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich habe einen Dringlichkeitöantrag 
erhalten, ausgehend vom Herrn Grafen Anton Aueröperg 
und unterstützt von 21 der hier anwesenden Herren M it
glieder. Ich werde ihn lesen. Dieser lautet folgendermaßen:

„D ie Unterfertigten stellen den Antrag, der Landtag 
möge beschließen, daß an Se. Majestät den Kaiser eine 
Adresse gerichtet werbe, in welcher nebst dem getreuen 
Ausdrucke ihrer Ergebenheit und ihres Vertrauens im 
Namen des Landes der ehrfurchtsvollste Dank für die ge
währten Staatögrundgefetze anSgedrückt sei, durch welche 
der NechtSbvden zur weitern Fortbildung deS VcrfassungS- 
werkcö gewonnen, die den einzelnen Ländern eigen- und 
volkstümlichen Interessen gewahrt und zugleich die zum 
Heile der Gesammtheit unentbehrliche Einheit deö Reiches 
festgestellt und gesichert erscheint, und daß zur Verfassung 
dieser Adresse und zum Vorschläge über die Art ihrer 
Ueberreichung unverzüglich ein Comitn von fünf Landtags- 
Mitgliedern bestimmt werde".



Dieser Antrag ist also hinreichend unterstützt durch 21 
Unterschriften. Ich eröffne die Debatte und bitte den Herrn 
Grasen Auersperg, seinen Antrag zu begründen.

Abg. Anton Gras Aue r spe r g :  Hohe Versamm
lung! Sie Alle fühlen mit mir, daß eS im Augen
blicke , in welchem wir Besitz ergreifen von dem durch die 
Huld Sr. Majestät aufgeführten VerfassungSgebäiide, die 
erste Pflicht ist, unser» Dank dem erhabenen kais. Bau
herrn abzustatten. So groß und edel, so bedeutungsvoll 
die den Völkern Oesterreich's eingeräumten Rechte und ver
liehenen Güter sind, so theilen auch Alle wohl mit mir die 
Ueberzeugung, daß zu ihrem Gedeihen, zu ihrer Entwick
lung, zu ihrer Ausbildung vor Allem ein friedliches Zu
sammenwirken, Eintracht und ein mächtiger Schutz noth- 
wendig und unerläßlich sei. Diesen Schutz finden alle 
Länder nur in der Macht und Größe des Staates. Die 
Eigentümlichkeiten der Länder, die Fortbildung und Ent
wicklung der geistigen und materiellen, so wie der natio- 
nellen Interessen in freier Thätigkeit, finden ihren Schutz 
nur in der wohlbegründeten und wohlverstandene» Einheit 
des GesammtstaateS, im Eintreten der Gesammtheit für 
die einzelnen Länder und Theile der Monarchie. Dies 
anSzusprechen, öffentlich auszusprechen ist der Zweck der 
Adresse, welche von mir und mehreren Herren Abgeordne
ten beantragt worden ist. Ich glaube, daß es für daS 
vielgeprüfte Herz unseres edlen Monarchen gewiß wohl- 
Ihuend fein wird, auö dem altbewährten Lande der Treue, 
aus Krain, einen Zuruf deS Vertrauens, die Erneuerung 
der Treue und Ergebenheit in diesem Momente zu erfah
ren, in einem Momente, wo der Einheit der Monarchie 
so bedenkliche Gefahren drohen, in einem Momente, wo 
so wichtige nud folgenschwere Entfchlüffe zu fassen sind. 
Den Monarchen umgeben aber auch Männer, welche Ihn 
in Seinem Unternehmen unterstützen und Ihm  treu znr Seite 
ausharren. Diesen Männern auch, und namentlich dem 
edlen Werkmeister, in welchem die Geschichte einst einen 
der patriotischesten, edelsten staatSmännischen Charaktere 
Oesterreich's verehren wird, diesen Männern auch dürste 
ein Zuruf des Vertrauens nicht nur auö unseren, sondern 
aus möglichst vielen Ländern der Monarchie auSgegangen, 
erfrischend und kräftigend wirken und sie zur Ausdauer 
ermuthigen, zur Vollendung deS so schön begonnenen Werkes. 
DaS sind die Motive zur Adresse, die ich beantrage und 
die mehrere Herren Abgeordneten unterstützen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren das 
Wort? —

Ich bitte also jene Herren, welche mit dem Antrage 
des Herrn Grasen AnerSperg auf Verfassung einer Adresse 
an Sc. Majestät zum Danke für die verliehene Verfassung 
übereiiistimme», aufzustehen. (Alle erheben sich.)

Der Antrag ist also in der Marime angenommen; eS 
handelt sich also nur um den zweiten Punkt, daß nämlich zur 
Verfassung dieser Adresse und zum Vortrage über die Art 
der Uebergabe ein Eomitv von süns Mitgliedern bestimmt 
werde, lieber diesen Punkt bitte ich jetzt, die Debatte zu 
beginnen.

Se. snrstbischösl . Gna  den: Ich erlaube mir, den 
Antragsteller selbst als Verfasser bezeichnen zu wollen und 
ihm frei zu lassen, diejenigen Mitglieder zu nennen, mit 
denen er arbeiten will, nachdem er schon in dieser Beziehung 
hinlängliche Proben gegeben hat.

Abg. Baron Ap sal t e r n :  Ich stimme dem Anträge 
vollkommen bei.

Abg. Anton Graf A u e r s p e r g :  Ich fühle mich 
sehr geehrt und werde nach besten Kräften bemüht feilt, 
diesem Aufträge zu entsprechen, nur bitte ich mich von der

Wahl der Kräfte deshalb zu entheben, als mir während 
unseres kurzen Zusammenseins (mein Aufenthalt ist nicht 
hier), die betreffenden Herren zu wenig bekannt sind, um 
die Auswahl zu treffen, die im allgemeinen Interesse zu 
wünschen wäre.

Se. sürstbischösl .  Gnaden :  Nachdem ich hier 
erst einige Monate anwesend bin und viele Jahre von 
hier entfernt war, erlaube ich mir in dieser Beziehung keine 
von den hier versammelten hohen Persönlichkeiten zu be
zeichnen. Möge sich ein Anderer darüber aussprechen.

Abg. Anton Gras A u e r s p e r g :  Ich werde bitten, 
wenn es der h. Versammlung genehm wäre, mit der Wahl 
der Kräfte für dieses Eomitv den Herrn Landeshauptmann 
zu betrauen. (Se. fürstbifchöfl. Gnaden und Baron Apsal- 
teni stimmen diesem bei, ebenso Abg. Ambrosch.)

P r ä s i  d en t : ES geht mir so wie dem Grasen Auers
perg; auch ich kenne mehrere der Herren nicht, die sich 
hier befinden. Indessen, wenn Sie mir ihr Vertraue» 
schenken, so w ill ich versuchen, dem Herr» Grase» vier 
Herren zur Seite zu stellen, und ich würde die Herren: 
Dr. Bleiweiö, Ambrosch, Deschma»», Kromer, benennen. 
(Bravo! Bravo!)

Abg. Anton Graf A n er Sp er g : Ich werde versuchen, 
die Adresse zu verfassen, und wenn möglich, sic bis morgen 
Abends zu übergeben, damit man dann Montag gleich in 
die Prüfung derselben entgehen könne.

Abg. Dr. 93 l c i iv r i 6 : Ich erlaube mir die Anfrage, 
ob die Adresse der h. Versammlung vorgelesen werden 
wird. (Präsident bejaht dies.) Ich erlaube mir hervorzu
heben, welches schon gestern in der Vorberathung geschehen 
ist, daß die Adresse als ein Ausdruck der Bevölkerung 
Krains dem vielgeprüften Herzen deS Monarchen, wie sich 
der Herr Antragsteller auSgedrückt hat, um so wohler 
thnn wird, wenn sie an Seinen Thron auch in der Landes
sprache kommen wird. (Unruhe im Saale.) Es wird dann 
der Monarch die Ueberzeugung haben, weil er gewiß 
Keniitniß davon hat, daß vielleicht % der Bevölkerung 
des Landes die deutsche Sprache nicht verstehen, daß 
wenn es Ihm  auch in der Landessprache vorgelegt wird, 
daS Land, das ganze Land Kenntniß von dem hat, waS 
der Landtag beschlossen hat. Ich stimme daher und stelle 
den Antrag dafür, daß die Adresse in beiden Landesspra
chen an den Thron S r. Majestät gelange.

(Abg. Wurzbach und G u l t m a n  erklären sich 
hiermit einverstanden.)

Abg. Dechant T h o m a n  fragt, ob cS eine bloße 
Übersetzung oder eine freie Bearbeitung sein werde.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube die beiden Adressen müssen 
das Nämliche enthalten. Es kann also nur eine lieber- 
setzuug feilt.

(Der Antrag, daß die Adresse in beiden Sprachen 
verfaßt werde, wird hierauf angenommen.)

P r ä s i d e n t :  Ich komme ans den Antrag des 
Herrn Ambrosch, die Aufstellung niid Wahl einer Redak- 
tions- uiid RevisionS - Kommission, wie wir sie nun nen
nen wollen, zurück und ersuche, der Herr Antragsteller 
wollen selben gefälligst näher entwickeln.

Abg. Ambrosch:  Ich habe den Antrag darüber ge
stellt, weil er ein dringendes Bedürsniß in jeder parlamen
tarischen Versammlung ist. Denn die Herren Stenographen 
zeichnen die Reden der Mitglieder von Wort zu Wort 
aus; allein bei der größten Geschicklichkeit ist eS denn doch 
leicht möglich, daß durch die Versetzung irgend eines Wor
tes der Sinn nicht eben fo gegeben w ird, wie ihn der 
Redner allenfalls zur Kenntniß bringen wollte und des
wegen wählt jede Versammlung ihre Revisoren oder Veri-
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fikatoren Der stenographischen Berichte. Ihre Obliegenheit , 
liegt darin, daß die amtlichen stenographischen Berichte mit
telst Beiziehung dieser Herren Revisoren revidirt werden, 
und zu diesem Behnse glaube ich den Antrag stellen zu 
dürfen, daß ebenfalls zwei Revisoren hinreichen dürften. 
Sollte jedoch die Dauer dieser Versammlung sich in die 
Länge ziehen, so wird eö ersprießlich erscheinen, mit der 
Wahl dann zu ändern, weil dieser Gegenstand die Auf
merksamkeit bedeutend in Anspruch nimmt.

Ich glaube daher, wenn die hohe Versammlung ein
verstanden ist, zur Wahl dieser 2 Revisoren zu schreiten. 
Die Eigenschaften, die sie haben müssen, sind bekannt; 
nämlich gutes Gedächtniß und Gewandtheit.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Ich erlaube mir die Anfrage 
zu stellen, ob nicht die zwei Herren Schriftführer die natür
lichsten Revisoren wären, denn derjenige, der revidiren 
soll, muß seine Sachen gut kennen, und bei Niemanden 
ist dieseö so sehr vorauözusetzen, wie gerade bei den zwei Her
ren, die dieses Amt der Schriftführer bekleiden; ob cs ver
einbar wäre damit oder nicht, ist natürlich eine Frage, 
die mir zu entscheiden nicht erlaubt ist. Es wäre am besten, 
wenn Herr A m b r o  sch Ausschluss gäbe, ob das verein
bart werden könne; ich glaube, daß daS die natürlichste 
Ernennung oder Besetzung dieser 2 Posten wäre.

Abg. Ambrosch:  Ich bin vollkommen'mit dieser 
Ansicht einverstanden, cs ist sogar zweckdienlich für die 
Schriftführer selbst, daß sie ihre Protokolle mit den Auf
zeichnungen der Herren Stenographen vergleichen; nur wird 
die Zeit der Schriftführer bedeutend mehr in Anspruch 
genommen. Nachdem aber die Versammlung, wie früher 
gesagt, nur aus 37 Mitgliedern besteht, und eö um jede 
Kraft Schade wäre, wenn man sie ans der M itte der 
Versammlung zu anderer Beschäftigung herausnehmen 
würde, so w ill ich meine Wenigkeit diesem Geschäfte 
unterziehen, wenn mein Herr Kollega damit einverstan
den ist.

Abg. Frhr. v. A p s a l t e r n :  Ich glaube mit diesem 
Antrage nicht einverstanden sein zu können; so viel ich bis 
dato über parlamentarische Verhandlungen gelesen habe, 
über R m fom t und Verifikatoren der betreffenden Aufzeich
nungen der Verhandlungen, so haben diese Institute haupt
sächlich den Zweck, sicher zu stellen, daß das, waö in der 
Versammlung gesprochen worden, was in derselben vor sich 
gegangen ist, richtig ausgezeichnet werde, und daß daS 
Protokoll der richtige und unzweifelhafte Ausdruck dessen 
sei, waö in der Sitzung geschehen ist.

Denn nur die Hauptsache und die wesentlichsten, 
nämlich, um mich so auszudrücken, die offiziellen Aufzeich
nungen über die Vorgänge der Sitzungen sind die Aufzeich
nungen der Schriftführer. Im  Grunde genommen, sind 
Bestandtheile des Landtages nur der Herr Präsident, die 
Mitglieder und die Schriftführer. —  Stenographen sind 
eilte zufällige Zuthat, welche weder im Gesetze vorgeschrie
be» sind, noch in der Natur der Sache unbedingt geboten 
erscheinen. Es ist sonach die Aufgabe der Verifikatoren 
oder Revisoren, daß sie sowohl die Aufzeichnungen, und 
zunächst die Aufzeichnungen der Hcrrcn Schriftführer veri- 
fizircu und konstatiren und nebstbei auch allenfalls noch 
die Aufnahme der Stenographen. Darum glaube ich, kann 
die Aufgabe eines Revisors mit jener eines Schriftführers 
nicht vereinigt sein, und wenn ich auch einverstanden bin 
mit der Bemerkung deö Herrn Vorredners, daß es nämlich 
um die Kräfte Schade ist, welche der übrigen Versamm
lung entzogen werden, so läßt sich diese nach meiner An
sicht nicht umgehen, und wir müssen dem wichtigen Amte 
eines Revisors auch uoch Kräfte auö unserer M itte widmen.

Ich beantrage daher, daß ans unserer M itte andere 
Individuen bezeichnet werden zur Verifikation des Protokolls.

P r ä s i d e n t :  W ir haben jetzt zwei Anträge.
Abg. Dr. S u p p  au:  Ich erlaube mir bezüglich des 

Antrages des geehrten Herrn Vorredners nur so viel zu 
bemerken, daß, soweit mir bekannt ist, die Herren Veri
fikatoren die Protokolle der Schriftführer nicht verifiziren, 
sondern daß die Sitznngsprotokolle immer in der nächst
folgenden Sitzung, wie sie von den Herren Schriftführern 
ausgezeichnet worden sind, vorgetragen und von der ganzen 
Versammlung angenommen oder in irgend einer Beziehung 
beanständet werden.

Ich glaube daher, daß fick die Thätigkeit der Veri
fikatoren auf die Sitzuugöprotokolle, wie sie von den 
Schriftführern ausgenommen werden, nicht erstrecken kann, 
sondern daß fie lediglich zur größer» Glaubwürdigkeit der 
stenographischen Auszeichnungen gewählt werden und nur 
dieses Amt zu versehen haben. Ich erlaube mir daher den 
Antrag dahin zu unterstützen, baß ausdrücklich ausgespro
chen werde, die Verifikatoren haben sich bloß mit den ste
nographischen Sitzungsberichten zu beschäftigen, daß dage
gen die Sitzungsberichte der Schriftführer von der gestimm
ten hohen Versammlung geprüft und genehmigt werden.

Se. sürstbischöf l .  Gnaden :  Ich stimme diesem 
Antrage bei.

Abg. Ambrosch:  Ich unterstütze diesen Antrag, 
weil am Ende niemand Anderer berechtigt ist, die SitznngS- 
protokolle zu verifiziren, als die hohe Versammlung selbst.

Es wird das in der letzten Versammlung aufgenom
mene Protokoll immer in der nächstfolgenden Sitzung vor
gelesen und an die Herren Abgeordneten die Anfrage gestellt, 
ob sie mit dem Sinne einverstanden seien oder nicht. Alle 
Herren Abgeordneten haben daS Recht, diesfalls Bemer
kungen zn machen und diese neuen Bemerkungen werden 
als Verbesserung ausgenommen, daher die Ansicht ganz in 
der Natur der Sache gegründet ist, daß die Stenographen 
aus die Sitzungsprotokolle, welche einen amtlichen Charakter 
haben, nicht Einfluß zu nehmen haben. Ich hätte sehr 
gewünscht, wenn die beiden Schriftführer auch die Zeit 
gewinnen werden, alö Verifikatoren zn dienen, im Inter
esse der Versammlung selbst; denn die ganze Kraft der 
Schriftführer wird abforbirt, und sie können sich den wei
teren Verhandlungen nicht leicht widmen. Es werden Ge
genstände zur Verhandlung kommen, die in Eomitü'ö aus- 
genrbeitet werden müssen, nnd daran können die Schrift
führer keinen Antheil nehmen, wenn man noch andere Kräfte 
abforbirt. Sie werden fehlen, wo sie nothwendig sind.

Ich habe übrigens nichtö dagegen, wenn die verehrte 
Versammlung andere Revisoren erwählt, auf jeden Fall 
ist es nothwendig nach der bisherigen Gepflogenheit dem 
Herrn Landeshanptmaune die Ernennung oder der Ver
sammlung die Wahl zu überlassen.

P r ä s i d e n t :  Soviel ich weiß, ist es auch die Ge
pflogenheit bei den Sitzungen deö GemeindcratheS, daß das 
Protokoll in der nächsten Sitzung vorgelesen, und wenn all
fällige Anstände erhoben werden, oder wenn auch solche 
nicht Vorkommen, von den dazu bestimmten Individuen gefer- 
tiget wird. Ich glaube, daß die Analogie hier die nämliche ist.

Abg. Ambrosch:  Es handelt sich nur um die Frage, 
ob die beiden Schriftführer auch als Revisoren verwendet 
werden können, oder ob die hohe Versammlung eö ange
messen findet, zwei andere zu erwählen, und dann, ob der 
Herr Landeshauptmann selbst sie benennen soll, oder die 
Versammlung zu ihrer Wahl schreiten will.

P r äs i de n t :  Ich bitte die Debatte hierüber zu er
öffnen. Es handelt sich um die Fragen:



1. Sollen die zwei Herren Schriftführer zugleich 
Revisoren sein oder sollen zwei von ihnen verschiedene 
Personen ernannt werden?

2. Sollen diese zwei Neuzuwählenden von der hohen 
Versammlung gewählt werden oder der Landeshauptmann 
dieselben nach bestem Wissen und Gewissen bestimmen?

Abg. A mb r o  sch: Ich erlaube mir zur Verdeutli
chung noch nachzutragen: Es wird den Herren Rednern 
ohncdicö frei stehen, auch bei den Herren Stenographen 
zu erscheinen und von den stenographischen Aufzeichnungen 
Einsicht zu nehmen. In  dieser Hinsicht ist daö Geschäft 
der Revisoren auch ctwaö erleichtert; zweitens aber ist diese 
Mitwirkung den Schriftführern für die Verfassung dcö 
Protokolls selbst auch eine Erleichterung, weil man die 
wörtliche Aufnahme dort steht und nur zu crzerpircn braucht.

Abg. D r. T o  man:  Ich erlaube mir beizufügen, 
daß es außer Zweifel gestellt ist, daß die Revision der 
Protokolle der Versammlung, deren Gedanken nicdcrge- 
schricbcn sind, zustehc. Es ist parlamentarische Gepflogen
heit; so wird cö hoffentlich auch bei unserem Landtage 
dabei bleiben; nachdem die beiden Herren Schriftführer 
durch ihre Vorträge ihre Bereitwilligkeit gewissermaßen 
erklärt haben, die Revision zu übernehmen, und diese mit 
ihrer Pflicht als Schriftführer nicht kvllidirt, so wäre eö 
zweckmäßig dieselben unanimiter oder durch Stimmenmehr
heit als Revisoren zu benennen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
das Wort in dieser Beziehung? — Wenn nicht, so werde ich 
den Antrag des Herrn Dr. Tomau zur Abstimmung brin
gen. Wenn die Herren Abgeordneten einverstanden sind, 
daß die beiden Herren Schriftführer auch ersucht werde», 
als Revisoren zu sungiren, so bitte ich aufzustchcu.

(Dieser Antrag wurde von der Mehrheit angenommen.)
P r ä s i d e n t :  Noch einen Gegenstand haben wir 

heute zu verhandeln, d. i. die Wahl eines Comitö's zur 
Erledigung der Wahloperate.

Der Herr Staatsminister legt einen besonder« Werth 
darauf, daß die Wahloperate sobald als möglich erledigt 
werden. Die weitern Wahlen der Ausschußmitglieder und 
der ReichSrath-Abgeordneten hängen davon ab. Ich muß 
bitten, diesen Gegenstand heute noch abzuthun. Es handelt 
sich um die Wahl eines Comitü'ö zur Prüfung. Jetzt bitte 
ich, darüber die Debatte zu eröffnen, soll daö Comitü auö 
2— 3— 5—7 Personen bestehen, welche sämmtliche Ope- 
rate bestätigen, oder sollen gewisse Subcomite's zur Bear
beitung der gruppenweise eingelangten Operate ausgestellt 
werden; darüber bitte ich sich zu entscheiden.

Abg. Amdrosch:  Die Versammlung hier ist auS 
dreifachen Wahlkörpern zusammengesetzt; sie hat daö Recht, 
wie jede parlamentarische Versammlung die Wahlen selbst 
zu prüfen; doch muß der Grundsatz sestgehaltcn werden, 
daß nicht eine Körperschaft ihre eigenen Wahlen prüfe. 
W ir sind hier aus drei Körperschaften, welche ich nur 
nach der Zeit, in welcher sie gewählt worden sind, in die 
erste, zweite und dritte eintheilen w il l , zusammengesetzt. 
Die erste Körperschaft ist diejenige, welche am 21. März 
1. I .  von den Landgemeinden gewählt wurde, und diese 
bezeichne ich als den ersten Wahlkörper; die zweite, welche 
am 26. von den Städten und Märkten gewählt wurde, 
bezeichne ich als den zweiten Wahlkörper; die dritte ist die 
Körperschaft des großen Grundbesitzes, die auö der Wahl 
vom 28. März hervorgegangen ist. Ich glaube nun, baß 
in diesen drei Wahlkörpcrn auch die Prüfung der Wahlen 
vvrgenommen werden sollte, derart, baß die eine Körper
schaft die Wahlen von der ändern prüft. So würde die

erste die Wahlen der zweiten prüfen, die zweite die Wah
len der dritten und die dritte die Wahlen der ersten.

Weil aber diese Körperschaften aus mehreren In d i
viduen, nämlich 10, 10 und 16 bestehen, so würde daS 
Geschäft schwerfällig sein, wenn sich die ganze Versamm
lung mit dieser Prüfung befassen wollte.

Und so geht mein Antrag dahin, wenn die hohe Ver
sammlung mit diesem Prinzipe einverstanden ist, zur Wahl 
der Eomite'6 für jede Körperschaft zu schreiten, u. z. auS 
drei Mitgliedern auö den Abgeordneten der Landgemeinden, 
drei Mitgliedern der Städte und Märkte und drei M it
gliedern des großen Grundbesitzes bestehend.

Dicö wäre mein Antrag und ich bitte den Herrn 
Landeshauptmann, die Debatte darüber einzuleiten.

Abg. G u t t m a n :  Ich bin mit dem, was der Herr 
Vorredner gesagt hat, vollkommen einverstanden und dieS 
umsomehr, nachdem ich aus diesem Grundsätze entnehme, 
daß die Prüfung eine unparteiische sein w ird; denn, wenn 
ein Körper den ändern prüft und damit bis zur Vollendung 
der gesammten Prüfung vorgegangen wird, so wird offenbar 
die Wahl eines jeden Mitgliedes von den in den Wahl- 
körpcr desselben nicht gehörigen Personen geprüft.

Se. fürstbischöf l .  Gnaden :  Ich erlaube mir 
hierüber Folgendes zu bemerken: Die hohe Versammlung 
ist wohl aus drei Wahloperatiouen hervorgegangen, sie bildet 
aber nur eine geschlossene Einheit und es kann allem Ver
dachte einer Parteilichkeit auf diese Weise auch nicht voll
kommen vorgebcugt werden. Wie diese hohe Versammlung 
eine Einheit bildet, so soll auch die Wahlkommisston eine 
Einheit sein, und ich erlaube mir daher den Vorschlag zu 
machen, man möge auö jedem der drei Wahltheile zwei 
Mitglieder hervorgehcn lassen und diese sollen gemeinschaft
lich, nachdem die'Zahl der Wahlen nicht so unendlich groß 
ist, die Prüfung vornehmen; auf diese Weise wird die 
Kontrole wechselseitig stattfindeu und es wird so jedem 
Verdachte vorgebeugt werden. Hierüber wolle nun die 
hohe Versammlung abstimmen.

P r ä s i d e n t :  Ich mache nur darauf aufmerksam, 
daß beim Antrage deö Herrn Ambrosch jedenfalls Ein 
Comitß viel leichter durchkäme, als die beiden anderen, und 
zwar jenes, welches die Wahlen deö großen Grundbesitzes 
zu prüfen hätte, weil diese in einem einzigen Operate ent
halten sind, während die der ändern Körper auö mehr als 
zehn Theilen bestehen.

Abg. D r. B l e i w e i s :  Ich erlaube mir die Bemer
kung, daß die Prüfung dieser Wahlakte denn doch eine 
ziemlich genaue und viele Zeit in Anspruch nehmende sein 
dürfte, daher vielleicht schneller bewältigt werden könnte, 
wenn der Antrag dcS Herrn Abg. Ambrosch angenommen 
werden würde. Rach dem Antrage ded hochwürdigsten Herr» 
Fürstbischofs kommt die Arbeit auf Ein Comitü, während 
dort die Arbeit in drei Theilc gctheilt wird.

P r ä s i d e n t :  Ich bemerke hier, daß über eine Auf
forderung S r. Exzellenz dcS Herrn Staatöministers die 
gesammten Wahloperate einer Vorprüfung durch den be
standenen verstärkten Ausschuß unterzogen worden sind, und 
insoserne alö derselbe die hohe Versammlung, respective die 
E.omitö'S, auf gefundene Mängel aufmerksam machen wird, 
dürfte in dieser Vorprüfung eine Erleichterung liegen.

Abg. Ambrosch:  Ich muß zu meinem Antrage 
zurückkehren; die endliche Constituirung deö Landtages ist 
dringend nvthwcndig, und jeder Zeitverlust wäre nur schwer 
zu verschmerzen. Ich glaube, daß wir Alle mit dieser An
sicht übereinstimmen, daß die Wahlen so schnell als möglich 
geprüft werden sollen; mit Vieser Prüfung im Kabinctc ist 
es aber noch nicht abgetha»; jeder Wahlkörper muß die



Wahl eincS jeden Mitgliedes vor der ganzen Versammlung 
vortragen, und nach meinem Antrage wird nicht nur Zeit 
gewonnen, sondern auch hier im Vortrage, wenn mehrere 
Kräfte zugleich in Verwendung kommen, weil sich jedes 
Eomitö seinen Referenten wählt. Ich habe vorgeschlagen, 
für jeden Wahlkörper drei zu erwählen und diese drei wählen 
einen Referenten, welcher ein förmliches Referat zu führen 
hat; so werden w ir drei Referenten haben, lvährenDjtach 
der entgegengesetzten Meinung ein einziger Pie ganze Sache 
auf sich nehmen muß. (Se. fürftbifchöfl. Gnaden machten hier 
die Einstreuung, daß auch zwei daö Referat auf sich neh
men könnten, worauf der Herr Redner fortfährt.)

Bei allen Versammlungen dieser Ar t ,  insbesondere 
auch beim Gemeinderathe vom Jahre 1850 wurden die 
Wahlen ganz so geprüft. Bei einer in Oesterreich schon 
getagten Reichsversammlung wurden die Wahlen so geprüft, 
daß ein Land die Wahl des eigenen Landes nicht geprüft 
hat und so immer abgewechselt wurde; nach diesem Grund
sätze habe ich mich bestimmt gefunden, diesen Antrag zu 
stellen, der sowohl an Zeit erspart als auch in Aussicht 
stellt, eine reifliche Prüfung der Wahlen vornehmen zu 
können.

Abg. Dr. T om  an: Beide Anträge, sowohl der Sr. 
fürstbifchöflichen Gnaden alö auch der des Herrn Vorred
ners, haben einen Grundsatz: der eine den Grundsatz der 
der Einigkeit und der Darstellung der Uebereinstimmung, 
der andere den, der schnellen Bewältigung der Arbeit; 
diese Grundsätze glaube ich, lassen sich vereinigen und zwar 
dadurch, daß aus den drei Wahlkörpern neun Personen 
gewählt werden, und zwar aus jedem Wahlkörper drei; 
diese hätten nun die drei Wahlakte zur Hand zu nehmen, 
so daß jeder dieser drei einen Wahlakt zu bearbeiten hätte, 
und aus sich wieder einen Referenten wählen könnte, wo
mit sohin beide Anträge vereiniget werden.

(Auf die vom Herrn Präsidenten vorgebrachte Be
merkung, daß eine deutlichere Erklärung dieses Antrages 
wünfchenöwerth sei, fährt der Herr Redner fort.)

Aus jedem der drei Wahlkörper sind drei, also im 
Ganzen 9 Eomits-Mitglieder zu wählen; nun fombiniren 
sich wieder aus jedem dieser drei Gewählten drei Comitv'S 
für die Wahlakte des großen Grundbesitzes, der Städte 
und Märkte und der Landgemeinden, welche dieselben zu 
prüfen haben; durch diese Modifikation ist die Einheit 
hergestellt, so daß nicht der 1. Wahlkörper ausschließlich 
vom 2., der 2. vom 3. und der 3. vom 1. geprüft wird, 
und eS wird eine Zersplitterung vermieden.

P r ä s i d e n t :  Ich halte die Anträge des Herrn 
Abgeordneten Ambrosch und des Herrn Dr. Toman für 
so ziemlich übereinstimmend.

Se. f ür f t b i f chöf l .  Gn aden :  Ich glaube der Un
terschied liegt nur darin, daß nach dem Anträge des Herrn 
D r. Tomau die Einheit mehr hervorgehoben wird. Es stellt 
daö Comitv nach seinem Antrage die Einheit des ganzen 
Landtages zusammen vor; während nach dem ersten An

träge die drei Mitglieder des ersten WahleomitöS den gan
zen Wahlakt des ändern Wahlkörpers prüfen, würde nach 
diesem Antrage das Gönnte die Prüfungen im Allgemei
nen vornehmen und dadurch die Einheit festgehalten.

P r ä s i d e n t :  Wünschen Sie, daß Ih r  Antrag zur 
Abstimmnng gelange?

Se. f ü r f t b i f chö f l .  Gn aden :  Ich bitte darüber 
abstimmen zu lassen; ich trage, sowie der Herr D r. Toman, 
an der Einheit festhaltend, an, daß von der ganzen Ver
sammlung neun Mitglieder gewählt werden; diese neun 
Mitglieder theilen sich dann in drei Eomit6S unb diese drei 
Eomitv's haben bie Arbeit unter sich nach ber Gleichheit 
ber Zahl zu theilen, bamit kein Comit6 eine größere An
zahl zu prüfen habe, als bas ntibcre. Es würben somit, 
ba sich in bieser hohen Versammlung 36 gewählte M it- 
glieber befinben, von jcbem (Soiuitä zwölf Wahlen zu 
prüfen sein.

(Auf die vom Herrn Abgeordneten Ambrosch einge
schaltete Aufklärung, daß die Prüfung der Wahloperatc 
in dieser Weise nicht leicht möglich sei, da die Wahlen 
beS großen GrnnbbesitzeS in einem einzigen Wahloperatc 
vereinigt seien, bemerken Se. sürstbischöflichen Gnaben, 
baß, wenn sich bie Theilung ber Arbeit nicht genau in 
bieser Weise vornehmen lasse, bettitoch an bcin Pnnzipe 
einer einheitlichen Prüfung festgehalten werben wolle.)

Abg. Anton Graf A n e r ö p e r g  bemerkt, baß der 
Antrag beS Dr. Toman beibeö vereinige, sowohl baS 
Festhalten an ber Einheit beS Körpers, als auch baö 
Festhalten am Pnnzipe ber Theilung ber Arbeit; eS sei 
somit bem starken Eomitö zu überlasse», bie Arbeit unter 
sich zu theilen unb sie allenfalls in Sub-EomiteS unter* 
zutheilen, unb fo fei ber angcstrcbte Zweck erreicht.

Abg. Ambrosch schließt sich bem Antrage beS 
Abgeordneten Dr. Toman ebenfalls an, wornach der 
Präsibent zur Abstimmung über bicsen Antrag schritt, unb 
zum Behnfe ber Wahl, welche burch Abgabe von Stimm
zettel» vorgenommen wurde, die Sitzung durch zehn M i
nuten suspeudirte. Nach Ablauf derselben ergab sich beim 
Skrutinium nachstehendes Wahlergebniß:

A. Für den großen Grundbesitz: die Abg. Otto 
Freiherr v. Apsaltern, Karl v. Langer und Josef Rndefch.

B. Für die Städte und Märkte und die Handels
und Gewerbekammer bie Abg. Lanbcsgerichtsrath Johann 
Brolich, Bürgermeister-Stellvertreter Anton Gnttman unb 
Dr. Nikolaus Recher.

C. Für die Landgemeinden die Abg. Josef Derbitfch, 
Matthäus Koren und Alois Mulle y.

Nach Bekanntgabe dieses Wahlergebnisses erklärt 
der Präsident, daß dem Eomitö bie erforberlichen Räum
lichkeiten bereits zur Verfügung stehen, unb schließt die 
Sitzung mit dem Bemerken, daß in der nächsten Sitzung, 
welche auf Montag den 8. April d. I .  Vormittags 10 
Uhr an beraumt sei, sämmtlichen Abgeordneten das Pro- 

I gramm ber Tagesorbnung werbe mitgetheilt werben.

Schluß der Sitzung um 1 '/„ Uhr Nachmittags.



Stenographischer Bericht
der

zweiten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 8. A pril 1861.

Beginn der Sitzung 10 Uhr Vormittags. ,

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Herr Landeshauptmann Freiherr v. 6 obel l i .  — K. k. L a u d e ö - C h e f  D r. Carl 
Ul l epi t sch Edler: y. K r a i n f e l S .  — S c h r i f t f ü h r e r  - A b g e v r b n e t e r :  Am brosch. — Alle Deputirten 

anwesend, mit Ausnahme ber Deputirten Leser und v. Jom har t .

Per  P r ä s i d e n t  sorbert ben Schriftführer auf, baS 
Sitzungsprotokoll vom 6. April zu lesen.

Schriftführer Amb r o  sch liest basselbe.
Auf das Befragen bes P r ä s i d e n t e n ,  ob Jemanb 

gegen beit Inhalt bes Protokolls etwaS einzuwenden habe, 
berichtigt Abg. v. L a nge r  seinen Namen bahin, baß er 
Franz v. Langer heiße.

Abg. B r o l i c h  meint, baß bei ber Prüfung ber 
Wahlakte sich nur 19 Wahloperate ergeben hätten, baß 
also jebeS Comit6 nicht 12 Wahlakte prüfen konnte.

Schriftführer Amb r o  sch klärt bieS bahin aus, baß 
ber Bericht nur eine zum Vorschein gekommene Ansicht 
enthalte, welche schon in ber Sitzung vom 6 . April burch 
ben Abg. Ambrosch berichtigt würbe, indem nicht 26 Wahl
akte Vorlagen, weil für bie 10 Abgeorbneten bes großen 
Grundbesitzes nur einer, für bie 26 Uebrigen aber nicht 
26 Vorlagen. Man habe die bestimmte Zahl nur deshalb 
nicht ausgenommen, weil man nicht gewußt, wieviel Wahl
akte vorhanden waren, aber so viel war zu entnehmen, 
daß nicht 36 Wahlakte Vorlagen, um jedem Comitö 12 
zulheilen zu können.

Abg. Freiherr v. A P s a l t e r n  erklärt ebenfalls, daß 
nur 19 Wahloperate vorhanden seien.

Schriftführer Ambrosch liest die betreffende Stelle 
aus dem Protokoll nochmals vor unb trägt an, baß, wenn 
bie hohe Versammlung noch eine nähere Darstellung bes 
Gegenstandes wünsche, man etwas in baS Protokoll auf- 
nehmen müsse, was er nicht gesprochen habe, indem er 
Weber bie Zahl 19 noch bie Zahl 22 benannt habe.

P r ä s i d e n t  stellt die Anfrage in Bezug aus die 
Fertigung deS Protokolls.

Abg. Ambrosch:  Nachdem wir keine eigentliche 
Geschäftsordnung, wohl aber eine GefchästSbehandlmig im 
dritten Hauptstücke ber Landesorbnung besitzen, die von der 
Fertigung bes Protokolls nichts erwähnt, so bin ich so 
frei, biessallS als Dringlichkeitsantrag einzubringen, baß

man sich nach bem allgemeinen Usus halten möge bis 
burch bie Geschästöorbnung allenfalls etwas anbereS ent
schieden werben wirb. Der Usus bei berlci Verhanblungen 
besteht barin, baß ber Präsibent und ber Schriftführer 
bas Protokoll beständig unterzeichnen, daß dasselbe aber 
auch nach der Wahl deS Herrn Präsidenten, zwei M it 
gliedern zur Unterfertigung vorgelegt w ird, welche Wahl 
jedesmal der Herr Präsident trifft. Ich erlaube mir daher 
der hohen Versammlung, wenn nicht ein besserer Antrag 
Nachfolgen sollte, meinen Antrag zur Annahme anzuem
pfehlen, »«solange nicht eine Geschäftsordnung vielleicht 
etwas anberes verfügt, unb halte mich bieSfallS nur an 
ben Gebrauch, ber bei parlamentarischen Verhanblungen 
üblich ist.

Auf bie Anfrage beS Präsibcnten, ob Jemanb über 
biesen Antrag baö Wort zu ergreifen wünsche, erhebt sich

Abg. Dr. T o m a n :  Ich mache bloß baraus auf
merksam , daß, nachdem einer Geschäftsordnung Erwähnung 
gemacht wurde, sobalb als möglich an bie Zusammenstellung 
einer solchen gegangen werbe, beit« bas ist bie BasiS einer 
jeben Verhandlung.

P r ä s i be n t :  Wirb ohnehin geschehen, aber einst
weilen müssen provisorische Verfügungen getroffen werben.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich stimme nicht bagegen, aber 
bei biefer Gelegenheit ergibt sich bie Nothwenbigkeit, bie 
Jeber gefühlt haben w irb, baß man zum besseren Gange 
ber Verhandlung eine Geschäftsordnung haben muß, und 
ich mache den Antrag, daß dazu geschritten werde.

Abg. Ambrosch:  Ich bitte mir in dieser Beziehung 
zu erlauben, aus die Vorschrift über die GeschäftSbehanb- 
lung hinzuweisen, wornach selbstständige Anträge von ein
zelnen Herren Mitgliedern dem Herrn Präsidenten in schrift
licher Ausfertigung zu überreichen sind, —

Abg. D r. T o m a n :  Es wird demnächst geschehen.
Abg. Ambrosch (fährt fort): und diese werden dann 

dem Ausschuß, nämlich dem Landtags-Ausschuß, oder weil



dieser bis jetzt noch nicht besteht, einem Comit6 übertragen. 
Ich danke dem Herrn Vorredner für die Aufmersamkeit, 
welche auf jeden Fall die Einbringung dieses Antrages 
zur Folge haben dürfte, und so bitte ich den Herrn Präsiden
ten zur Abstimmung über meinen Antrag zu schreite», wel
cher dahin lautet, ob vorläufig genüge, daß daö Protokoll 
vom Präsidenten, dem Schriftführer und zwei Herren M it 
gliedern, die der Herr Präsident erwählt, unterfertigt werde?

(Da sich auf die Anfrage des Präsidenten, ob Jemand 
noch das Wort ergreifen wolle, Niemand erhebt, bringt er 
diesen Antrag zur Abstimmung und formulirt denselben dahin, 
daß daö Protokoll, wie es sonst gewöhnlich der Fall sei, vom 
Präsidenten, dem Schriftführer und von zwei vom Präsiden
ten zu benennenden Mitgliedern unterfertigt werden solle.

Der Antrag des Abg. Ambrosch wird angenommen, 
und der Präsident ersucht die Herren: Michael Freiherr 
v. ZoiS und Karl Obresa, sich dieser Mühe zu unterziehen, 
worauf das Protokoll unterzeichnet wird.)

P r ä s i d e n t :  Der Herr Landes-Chef hat zwei Re
gierungs-Vorlagen zu machen.

L a n d e S - C h e f :  Die eine Regierungs-Vorlage ist 
folgenden Inha lts : „Laut Mittheilung des H. k. k. Staats- 
ministcriums kann selbstverständlich davon keine Rede sein, 
daß die Landtage und der ReichSralh gleichzeitig versam
melt seien, daher der Landtag spätestens in der Art vertagt 
werden wird, daß die in den Reichsrath gewählten Abge
ordneten zur Eröffnung des Letzter» rechtzeitig in Wien 
eintreffen können, daß die Regierung sich jedoch Vorbehalte, 
daß die Wiedereinberufung des Landtags nach der Be
endigung der ersten ReichSrathö-Session zu veranlassen sei".

Die weitere Vorlage lautet: „ In  Folge Mittheilnng 
des H. k. k. Staatsministeriums ist dem Landtage zu er
öffnen, daß eö nach Prüfung der Wahle» seine dringendste 
Aufgabe sein werde, zur Wahl der nach dem Grundgesetze 
Über die Reichövertretnng in daö Abgeordnetenhaus deS 
ReichSratheS zu entsendenden Mitglieder zu schreiten".

DieSfallS habe ich, laut Erlasses des H. f. k. StaatS- 
ministeriums von, 2. AprU 1861, Z. 2007, auch noch 
Folgendes mitzntheilen:

„Nach 8.17 deS Allerhöchsten Patentes über dieReichS- 
vertretuug ist, wenn ein Mitglied deS Abgeordnetenhauses 
mit Tod abgeht, die persönliche Fähigkeit verliert, ober 
dauernd verhindert ist, eine neue Wahl vorzunehmen.

Der Landtag kann für jeden solchen Fall nicht zur 
Wahl znsammenberufen werden, nnd wenn bis zum nächsten 
Zusammentritte desselben gewartet würde, so müßte einst
weilen die Zahl der auf das betreffende Land entfallenden 
Mitglieder des Abgeordnetenhauses unvollständig bleiben.

Um sonach den einzelnen Kronländern jederzeit die 
thnnlichste vollständige Vertretung im Abgeordnetenhause 
deS ReichSratheS zu sichern, geruhten Se. k. k. Apostol. 
Majestät mit der Allerh. Entschließung vom 31. v. M . die 
Landtage Allergnädigst zu ermächtigen, gleichzeitig mit der 
Wahl der in das Abgeordnetenhaus des ReichSratheS zu 
entsendenden Mitglieder für die obbezeichneten Fälle Ersatz
männer zu wählen, welche, sobald einer der obbezeichneten 
Fälle eintreten sollte, einzuberusen sind nnd bis znr Vor
nahme der regelmäßigen neuen Wahl zu sungiren haben.

Rücksichtlich der Anzahl dieser Ersatzmänner geruhten 
Se. k. k. Apostol. Majestät allergnädigst zu genehmigen, 
daß auö jeder im Anhänge zu der betreffenden Landes
ordnung festgestellten Gruppe von Landtags-Abgeordneten, 
ans welcher 1 — 5 Mitglieder in das Abgeordnetenhaus 
deS ReichSratheS zu entsenden sind, Ein Ersatzmann, und 
für die volle Zahl von je fünf weiteren Abgeordneten zum 
ReichSrath ein weiterer Ersatzmann gewählt werde."

(Nach deren Mittheilnng übergibt der LandeS-Ches 
dem Präsidenten diese beiden Vorlagen in der schriftlichen 
Ausfertigung.)

P r ä s i d e n t :  Das zur Prüfung der Wahlakte zn- 
sammengesetzte Eomitö hat mit lobenSwerthem Fleiße seine 
Aufgabe bereits vollendet, und ich ersuche den Herrn Be
richterstatter Otto Freiherrn v. Slpsaltern, seinen Bericht 
vorzutragen.

Abg. Baron A Psa l t e rn :  Das in der letzten Sitzung 
gewählte Eornite zur Prüfung der Wahloperate, bestehend 
anS den Herren v. Langer, Rudefch, Brolich, Guttman, 
Recher, Koren, Derbitfch, Mulley und mir, hat mir die 
Ehre erwiesen, mich zum Obmann nnd Berichterstatter über 
diese Arbeit zu wählen, welcher Aufgabe ich daher mit 
folgendem Vorträge Nachkomme:

Vorerst wurde ich von meinen Herren Kommissions- 
Mitgliedern und Genossen ermächtigt, der bestehenden oder 
eigentlich schon bestandenen Verordnetenstelle den Dank 
der Kommission für die Vorarbeiten auSzusprecheu, welche 
sie durch die Vorprüfungen der Wahloperate gentacht hat, 
welche nns zu einer wesentlichen Erleichterung unseres 
Geschäftes gedient und es n»S ermöglicht haben, daS Ge
schäft bereits tit der kurzen Zeit zu vollenden, die w ir darauf 
verwendet haben. Die Kommission hat alle nach der 
Landtags-Wahlordnung vorgeschriebenen Wahlakte für den 
hiesige» Landtag übernommen, welche 19 an der Zahl, 
nämlich für den großen Grundbesitz 1, für die Städte und 
Märkte 7, für die Handels- uud Gewerbekammer 1, end
lich für die Landgemeinden 10.

Diese Wahlakte umfassen sämmtliche in der Landtags- 
Wahlordnung festgesetzte Wahlbezirke des Herzogthums Krain.

Bei der Prüfung dieser Wahlakte hat sich bezüglich 
der Wahl deS großen Grundbesitzes der Stadtgemeinden 
Laibach, Stadt Jdria, Stadt Krainburg und Lack, der 
Landgemeinden Stein und Egg, Umgebung Laibach und 
Oberlaibach, der Landgemeinden Krainburg, Neumarktl 
und Lack, weiterö der Gemeinden RadmannSdorf, Kronau, 
der Landgemeinde» AdelSberg, Planina, Senofetsch, Laas 
und Feistritz und endlich der Landgemeinden Wtppach, 
Jdria, Ncujkdtl, Landstraß und Gurkfeld gar kein Ein
wand erhoben, indem die Vorschriften der Landtags-Wahl
ordnung genau beobachtet worden sind.

Beim Wahlakte des Marktes Neumarktl nnd der Städte 
RadmannSdorf und Stein vermißt man die Liste der Wahl
berechtigten von RadmannSdorf und Stein, welche zur E r
gänzung des Wahlaktes von dem Wahlbezirke Neumarktl 
abzuverlangen wäre, worauf der Antrag hiemit gestellt wird.

Beim Wahlakte für den Stadtbezirk Adelsberg erschei
nen einige Stimmenabgaben illegal, weil sie wider die Vor
schrift deS §. 16 der Landtags-Wahlordnung nicht persönlich, 
sondern durch Vormünder und Kuratoren geübt wurden. 
Diese beanständete Abstimmung ist jedoch im Verhältniß 
zur Anzahl der legal abgegebenen Stimmen so gering, daß 
sie auf die große absolute Stimmenmehrheit des gewählten 
Abgeordnete» keinen Einfluß hat. — Bei dem Wahlakte 
des Stadtbezirkes Neustadt! zeigt sich der Formfehler, daß 
die Wahl-Kommission keinen Vorsitzenden gewählt hat.

Beim Wahlakte des Stadtwahlbezirkes Gottschee liegen 
die Hanptwählcrliste und die AbstimmnngSliste nur einfach 
vor, daher die Duplikate zur Ergänzung des Wahlaktes 
nachzutragen wären, worüber daS geeignete Ersuchen zu 
stellen wäre.

Bei dem Wahlakte der Handels- und Gewerbekammer 
Laibach ist der Status der Stimmberechtigten nur vom 
Herrn Sekretär der Kammer zertisizirt, und liegt nur in 
simplo vor; auch ist nicht ersichtlich, daß im Sinne des



8. 36 Der Landtags-Wahlordnung eine Wahl-Kommission 
gebildet worden wäre. Zudem geschah die Abstimmung 
mittelst Wahlzettel und nicht mündlich; da jedoch der §.36 
und die folgenden Paragraphe der Landtags-Wahlordnung 
auf die Handels- und Gewerbekammer, welche ein eigenes 
Statut hat, keine ausdrückliche Beziehung haben, so wäre 
über diese scheinbaren Mängel hinauszugehen und die Wahl 
nicht zu beanständen.

Es ist nämlich der betreffende Paragraph der Land
tags-Wahlordnung, welcher von der Wahl der Handels- 
»nd Gewerbekammer spricht, vor den übrigen Paragraphen 
gegeben, welche über die Art der Bornahme der Wahlen 
bei den ändern Wahlkörpern sprechen, und welche die Zu
sammensetzung der Kommission, den Vorsitz in derselben 
und die weitern Vorgänge beim Wahlakte selbst normiren. 
Es steht daher immerhin anzunehmen, als ob für diesen 
einzelnen Wahlkörper die übrigen Vorschriften der Landtags- 
Wahlordnung entweder gar nicht oder wenigstens nicht mit 
dem gleichen Gewichte vermeint gewesen wären.

Lei dem Wahl-Protokolle des Gemeinde-Wahlbezirkes 
Treffen fehlt die Unterschrift des Kommissions-Mitgliedes 
Tfchosch.

Bei dem Wahlakte für den Gemeinde-Wahlbezirk 
Gottschee fehlen die Duplikate der Wählerlisten,uut> des 
Abstimmungs - Verzeichnisses, welche Wahlakte gleichfalls 
nachzutragen wären. Da alle diese gerügten Mängel nicht 
so sehr gegen das Wesen und die Giltigkeit der vorge- 
nommenen Wahlen, sondern nur gegen die Formen, welche 
zur Sicherung derselben gegeben worden sind, verstoßen, 
erachtet die Kommission, daß auf keine Beanstandung einer 
Wahl der Antrag zu stellen wäre.

Was nun endlich die Wahl der Landgemeinden Tscher- 
nembl und Möttling anbelangt, wurde durch de» Präsi
denten der Kommission die demselben zugekommene Resig
nation des dort gewählten Abgeordneten Anton Leser mit- 
getheilt, wodurch die Prüfung dieses Wahlaktes sich nach 
der Ansicht der Kommission als überflüssig herausgestellt hat. 
Indem ich nun den betreffenden Akt dem Herrn Präsidenten 
hiermit zurückstelle (übergibt denselben), glaube ich im Namen 
der Kommission beantragen zu sollen, daß der Landes-Chef 
unter Mittheilung der Wahlakte zu ersuchen wäre, eine 
Neuwahl für diesen Bezirk veranlassen zu wollen.

Dies ist mein ganzer Vortrag. Ich habe ihn schrift
lich zur Erleichterung der Berichterstattung ausgefertigt.

Pr äs i den t :  Is t es vielleicht der H. Versammlung 
gefällig, daß die Anträge des Herrn Baron Apfaltern noch
mals punktweise zur Sprache gebracht werden, oder wer
den diese Anträge genehmigt?

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Wäre eS vielleicht wün- 
schenswerth, die Anträge nach und nach vorzulesen und 
diese allenfalls zur Sprache zu bringen?

LandeS-Chef :  Ich erlaube mir, den Berichter
statter um Auskunft zu bitten.

Nach 8 . 17 der Wahlordnung ist der Besitz der österr. 
Staatsbürgerschaft ein wesentliches Erforderniß, um Depu- 
tirter fein zu können. Aus den Akten der vorbestandenen 
Landeshauptmannschaft bin ich zur Kenntniß gekommen, 
daß der Deputirte v. Jombart, obwohl über 30 Jahre in 
Kretin ansässig, doch erst unterm 27. März l. I .  bei der 
vorbestandenen Landeshauptmaimschast um Verleihung der 
österr. Staatsbürgerschaft eingeschritten ist. Nachdem das 
Recht der Verleihung dem LandeS-Chef, also früher dem 
Statthalter in Triest zugestanden ist, der Gegenstand aber 
sehr dringlich war, um den Herrn v. Jombart wahlfähig 
zu machen, so hat man sich an den Statthalter in Triest
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telegraphisch gewendet und ebenfalls um telegraphische Ant
wort gebeten.

Der Herr Statthalter in Triest hat sonach geantwortet, 
dein Grundbesitzer v. Jombart werde die Aufnahme in den 
österr. Staatsverband zugesichert gegen die nachträgliche 
Erfüllung der gesetzlichen Förmlichkeiten.

WeiterS liegt in den landeshauptmannschastlichen Akten 
nichts vor, daher ich die Anfrage stelle, ob sich vielleicht 
aus dem Wahlakte selbst ergibt, daß die Staatsbürgerschaft 
vom Herrn v. Jombart auf legalem Wege bereits erworben 
wurde, auf welchen Sachverhalt die H. Versammlung auf
merksam zu machen ich mich veranlaßt fand.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Wie der Herr Landes-Chef 
mitgetheilt hat, ist der Vorgang wirklich so gewesen, und 
wurde zunächst, wie ich die Aufklärung erstatten kann, da
durch veranlaßt, daß bei den Wahlen des großen Grund
besitzes der Wunsch ausgesprochen wurde, Herrn v. Jombart 
zum Abgeordneten deö Großgrundbesitzes zu wählen, dieses 
jedoch wegen Mangel der Staatsbürgerschaft nicht möglich 
war; nachdem hierauf eben von Seite deS damaligen LandeS- 
EhefS unseres HerzogthumS Krain, Statthalter Burger in 
Triest, die Znsicherung im telegraphischen Wege zugekommen 
war, daß ihm die Staatsbürgerschaft, gegen die Erfüllung 
der gesetzlichen Förmlichkeiten, verliehen werde, nahm der 
Körper deö großen Grundbesitzes keinen Anstand, mit einer 
bedeutenden Stimmenmehrheit Herrn v. Jombart als Abge
ordneten für den hiesigen Landtag zu wählen; er hat es 
in der Voraussetzung gethan, daß keine Schwierigkeiten zur 
Leistung der gesetzlichen Formalitäten obwalten können, die 
einfach in nichts Anderem bestehen, als in der Angelobung 
und dem Einschreiten und der Bitte darum, und nachdem 
eben für diesen Fall die Zusicherung von Seite der damals 
bestandenen Landesstelle ertheilt worden war. Dem Wahl
akte selbst liegt ein Nachweis über die Erfüllung dieser 
Bedingungen allerdings nicht bei, da jedoch dem Herrn 
Abgeordneten v. Jombart fein dieöfälliges Zertifikat zuge- 
ftelit worden ist, glaube ich, es wäre diese Wahl nicht zu 
beanständen gewesen, denn das kann meiner Ansicht nach 
nur unter der Voraussetzung geschehen sein, daß auch der
malen kein Zweifel obwalten kann, da, wenn auch die 
geschehene Aufnahme noch nicht vorliegt, es dennoch anzu
sehen war, als ob die Ausnahme bereits geschehen wäre, 
nachdem die Zusicherung der kompetenten Behörde der 
Verleihung selbst gleich sein dürfte.

La n d e s - Ch e f :  Ich nehme diese Mittheilung zur 
Wissenschaft.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Ich schreite nun zu den 
einzelnen Anträgen, rücksichtlich der einzelnen Wahloperate, 
bei denen sich erhebliche Anstände ergaben.

1. Rücksichtlich der Wahlakte des Marktes Neunrnrftl 
und der Städte RadmannSdvrf und S tein; bei diesen ver
mißt man die Liste der Wahlberechtigten von RadmannS- 
dorf und S tein, welche nvthwendig zur Ergänzung deS 
Wahlaktes erscheinen dürften, und eS wird der Antrag 
erstattet: „sie nachträglich abzuverlangen, um sie dem 
Wahlakte beizuschließen".

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag zur D is 
kussion. Is t Jemand der Herren über diesen Punkt zu 
reden geneigt, bitte ich ihn, sich zu erheben, wenn nicht, 
so erkläre ich ihn für angenommen. (Wird angenommen.)

Abg. Baron A p f a l t e r n  fährt fort: Im  Wahlakte 
für den Stadtbezirk Adelsberg erscheinen einige Stimmen
abgaben illegal, da selbe wider den 8 . 16 der L. W . O .  
nicht persönlich, sondern durch Vormünder und Kuratoren 
geschahen. Diese beanständeten Abstimmungen sind aber 
im Verhältniß zur Zahl der legal abgegebenen Stimmen
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so gering, daß sie aus die große absolute Stimmenmehrheit 
des gewählten Abgeordneten keinen Einfluß hat; daher 
auch in dieser Hinsicht gegen die Wahl kein Anstand zu 
erheben wäre.

P r ä s i d e n t :  Hat Jemand dagegen etwas zu be
merken?

(Bringt diesen Antrag zur Abstimmung und derselbe 
wird angenommen.)

Abg. Baron A Psal tern (fährt fo rt): Bei dem Wahl
akte der Stadt Nenstadtl ist der Formfehler gemacht worden, 
daß die Wahlkommissson keinen Vorsitzenden gewählt hat. 
W ir haben auch hierbei keine Beanstandung beantragt.

Abg. D r. S u p p  a n : Ich erlaube mir in dieser Be
ziehung eine Aufklärung zu geben, nachdem ich die Ehre 
habe, die Stadt Nenstadtl, so wie die zu diesem Wahl
bezirke gehörigen Städte zu vertreten, daß allerdings ein 
Vorsitzender in der Wahlkommissson gewählt wurde, u. z. 
der dortige Bürgermeister Toussaint Ritter v. Fichtenau, 
daher der Formfehler nur darin liegen kann, daß nämlich 
diese Wahl im Protokolle nicht ersichtlich gemacht zu fein scheint.

P r ä s i d e n t :  Nach dieser Erklärung glaube ich 
diesen Antrag zur Abstimmung bringen zu können.

Abg. A m b r o sch: Es bringt sich mir hier die Frage 
auf, ob der Vorsitzende den Wahlakt als Vorsitzender unter
schrieben hat. Kommt aber auch sein Name nicht vor?

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Sein Name kommt aller
dings vor. Ob er gerade bemerkt hat als Vorsitzender, 
das weiß ich mich nicht zu erinnern. Darüber, daß keine 
Unterschrift fehlt, ist kein Zweifel, denn, wo sie gefehlt hat, 
d. i. in einem Wahlbezirke, wo schon erwähnt, wurde es 
sogleich bemerkt, daß ein Mitglied nicht gesertiget hat, also 
an der Zahl abgehe. Die Unterschrift mangelt nicht, sonst 
wäre es bemerkt worden.

Abg. Ambr o  sch: Ich glaube bemerken zu dürfen, 
daß es keiner weiteren Erhebung bedarf, weil die Erficht- 
lichmachung des Vorsitzenden, wenn sie auch im Protokoll 
nicht vorkömmt, durch die gefällige Mittheilung des gewähl
ten Abgeordneten, der das Vertrauen besessen hat, ohne
dies gerechtfertigt erscheint.

(Dieser Antrag wird vom Präsidenten zur Abstimmung 
gebracht und angenommen.)

Abg. Baron A p f  a lt  en t (fährt fort): Beim Wahl
akte des Stadlwahlbezirkes Gottschee liegen die Haupt
wählerlisten und die Abstimmungslisten nur einfach vor, 
daher die Duplikate uachzntragen wären.

Abg. P i n t e r :  Ich bin so frei, eine Aufklärung zu 
geben. Die Duplikate sind allerdings vorhanden, allein 
ich habe als Leiter, als landesfürstl. Kommissär es für über
flüssig gefunden, sie vorzulegen, weil die Gegenlisten ba
liegen und diese die Kontrole bilden; fordert man jedoch, 
daß diese nachgetragen werden, so können sie binnen 48 
Stunden da fein.

P r äs i de n t :  Ist die h. Versammlung gewillt, nach 
diesen Aufklärungen über den Formfehler htnaudzugehen, 
oder soll das Duplikat nachgetragen werden?

Wenn die Herren mit der Erklärung des Herrn Bezirks- 
Vorstandes zufrieden sind, bitte icb S ie, sich zn erheben.

Abg. G u 11 m a n : Ich glaube, daß jedenfalls die 
Listen nachzutragen wären, nachdem der Abgeordnete sagt, 
daß sie vorhanden wären, und daS Protokoll, welches in 
dem stäub. Archive zu hinterlegen ist, vollständig sein soll.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, hierüber abzustimmen. Jene 
Herren, welchen die Aufklärung deS Herrn BezirkS-Vor- 
standeö Pinter genügend erscheint, bitte ich, sich zu erheben.

20 Abgeordnete erheben sich, und der Antrag wird 
somit angenommen.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Nun folgt die Beurthei- 
lung deS Wahlaktes der Handels- und Gewerbekammer 
in Laibach.

In  diesem ist der Status der Stimmberechtigten, und 
zwar in einem gedruckten Exemplare, nur vom Sekretär 
der Kammer zertisizirt und nur einfach vorliegend, und eS 
ist auch nicht ersichtlich, daß im Sinne des §. 36 der Land- 
tagö-Wahlordnung eine Wahlkommission gebildet worden 
wäre; zudem geschah die Abstimmung mittelst Stimmzettel 
und nicht mündlich. Die Kommission hat sich hierzu die 
Bemerkung zu machen erlaubt, daß von der Wahl der 
Handels- und Gewerbekammer in Laibach 8- 6 der La»d- 
tags-Wahlordnung spricht und einfach sagt: „D ie Handels
und Gewerbekammer in Laibach hat zwei LandtagS-Abge- 
ordnete zu wählen; für diese Wahl haben die Mitglieder 
und Ersatzmänner der Kammer Wahlkörper zu bilden". 
Im  weiteren Verlaufe der Landtags-Wahlordnung ist nur 
ein M al noch eine Erwähnung dieser Wahl, jedoch keines
wegs der Art, daß die Art des Vorganges bei der Wahl 
selbst normirt wäre. Die Wahl-Kommission war der Ansicht, 
daß, nachdem die Handels- und Gewerbekaminer ein eigenes 
organisatorisches Statut hat, der §. 36 und die nachfol
genden Paragraphe, welche über den Vorgang bei den 
Wahlen die nöthigen Normen enthalten, wohl nicht für 
die Handels- und Gewerbekammer gemeint fein dürften, 
und daß daher über diesen Vorgang fein weiterer An
stand zu erheben wäre.

Abg. Lu cf mann:  Ich erlaube mir zur Aufklärung 
auf folgenden Sachverhalt aufmerksam zu machen: Bei 
Gelegenheit einer vorgcfchricbenen Probewahl, welche vor- 
genommen wurde, sind Herr Baron Zois und ich mit ab
soluter Stimmenmehrheit ernannt worden; darauf ist die 
Wahl nach einiger Zwischenzeit vor sich gegangen, und 
ich habe gedacht, damit Jeder nach freier Ueberzeugung, 
wie es das Gesetz im §. 39 der Landtags-Wahlordnung 
vorschreibt, stimmen könne, sei die mündliche Wahl auS- 
zuschließen, da das Gesetz für die Handels- und Gewerbe- 
kämmet weder die mündliche noch die schriftliche Wahl 
ausdrücklich, sondern nur die Benennung deS Gewählten 
vorfchreibt. Ich habe daher im Einverständnisse mit dem 
laudeSfürstlicheu Kommissäre verfügt, daß zur Wahrung 
einer möglichst freien Wahl von Jedem die Stimmgebung 
schriftlich erfolge.

DaS war meine innige Ueberzeugung, daß man sich 
fo leichter frei aussprechen könne, als wenn man gedrungen 
ist, vor der Kommission die Namen auszusprecheii, wo es 

| peinlich erscheint, bei so vielerlei zu beobachtenden Rück- 
i sichten sich frei zn äußern. DaS war meine Meinung.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe hiermit die bei der Wahl 
der zwei Herren der Handels- und Gewerbekammer ge
rügten Gebrechen zur Diskussion.

Wünscht Jemand von den Herren das Wort zu er
greifen ?

Da sich Niemand meldet, bringt der Präsident den 
Antrag zur Abstimmung, daß über diese Formgebrechen 
hinübergegangen und die Wahl dieser zwei Herren geneh
migt werde.

(Der Antrag wird angenommen.)
Abg. Baron A p f a l t e r n  (fährt fo rt): Bei dem 

Wahlprotokoll des Gemeinde - Wahlbezirkes Tressen fehlt 
die Unterschrift des KommissionS-MitgliedeS Tschosch. Die 
Kommission fand keinen Anstand darüber zu erheben.

(Auf die Anfrage des Präsidenten, ob Jemand etwas 
darüber zu bemerken habe, erhebt sich Niemand und der 
Antrag, über diesen Formfehler hinwegzugehen, wird an
genommen.)



Abg. Baron A p s a l t e r n :  Bei dem Wahlakte für 
den Gemeinde-Bezirk Gottschee fehlen die Duplikate der 
Wählerlisten und deS Abstimmungs-Verzeichnisses, welche 
Wahlakte gleichfalls nachzutragen wären. Es hat hiermit 
offenbar dasselbe Bewandtnis; wie früher; allein die Stimm
liste und die Gegenliste, welche sich ohnedem kontroliren, 
sind gegenwärtig, und auch die Duplikate können in 48 
Stunden eingeholt werden, wenn eö nothwendig befunden 
wirb, übrigens glaube ich, daß die tfontrole hergestellt ist.

P r ä s i d e n t :  Nachdem die hohe Versammlung sich 
bereits in einem analogen Falle ausgesprochen hat, so 
glaube ich, daß auch über diesen Formfehler hinweggan
gen werden kann.

Abg. Baron A p s a l t e r n :  Ich weiß nicht, ob die 
hohe Versammlung dies glaubt; die Liste gehört zum Ge- 
sam intakt, ist leicht nachgetragen, der Wahlbezirk braucht 
sie nicht und hierher gehört sie.

Dieser Ansicht stimmt der Abgeordnete Dr. BleiweiS bei.
Abg. Graf Anton A u e r s p e r g :  Es handelt sich 

um die Frage, ob sich die hohe Versammlung mit dieser 
Aufklärung zufrieden stellt, das schließt nicht aus, nachdem 
sich der Bezirksvorsteher ohnedies hierzu erboten hat, den 
Wahlakt vollständig einzusenden, daß dieser wirklich ein- 
gesendet werde.

P r ä s i d e n t :  Es war auch nur der Beschluß der 
Versammlung, daß über die Mängel hinausgegangen werde.

Abg. P i n t  er:  Es wurde eine Vorbesprechung ge
halten und das ist dazu die Veranlassung gewesen. Die 
Kontrole habe ich gesunden in der Stimmliste und Ge
genliste.

Abg. Baron A p s a l t e r n  (fährt fort): Nun erübrigt 
noch die Wahl der Gemeinden Tschernembl und Möttling, de
ren Abgeordneter auf die Wahl verzichtet hat, die auf ihn ge
fallen ist und in welcher Hinsicht die Kommission den An
trag gestellt hat, den Landeschef zu ersuche», die Wahl 
für diesen Bezirk neuerlich vornehmen zu lassen, indem 
ihm gleichzeitig dieser Wahlakt zu übermitteln wäre, nach
dem derselbe wegen der darin vorhandenen Wählerverzeich
nisse nothwendig erscheinen dürfte.

Abg. A m drosch: Erlauben Sie mir eine Bemerkung 
vorzutragen: Nach der Mittheilung des Landeschefs sind die 
Wahlen für den Reichsrath dringend nothwendig; nun 
kommt jetzt eine Nachwahl zu Stande und eS wäre nach 
meiner Ansicht heute zu entscheiden, ob die Wahlen für 
den Reichsrath bis zur Einlaugung des neuen Wahlope- 
rates und bis zum Eintreffen des Neugewählten zu ver
tagen wären. Nach dem Sinne der Landtagsordnung kann 
die Versammlung tagen, wenn auch einige Mitglieder ab
wesend sind; allein es handelt sich hier um Persönlichkeiten, 
welche vorzügliche Eigenschaften besitzen dürften zu dem 
wichtigen Geschäfte des Reichsrathes hinaus gewählt zu 
werde», und man kann nicht wissen, ob nicht gerade 
diese Nachwahl eine solche Persönlichkeit an die Ober
fläche befördert.

Es wäre daher zeitgemäß, daß die hohe Versammlung 
hier entscheide, ob die Wahlen für den Reichsrath so lange 
zu suspendiren seien, bis die Nachwahl geschehen; der 
Herr Landesches wird diesfalls uni die gütige Aufklärung 
gebeten, ob die Wahlen für den Reichörath so dringend 
seien, um auf die Rachwahl nicht mehr warten zu kön
nen, dann behebt sich mein heutiger Vortrag.

Landes-Ches :  Nach dem Inhalte der Regierungs
vorlage ist es ausdrücklich von Seite der Regierung be
stimmt, daß diese Wahlen sehr dringend sind, und daß sie 
vom hohen Landtage sogleich nach Beendigung der P rü
fung der Wahloperate vorzunehmen seien. Wenn man die

11

Vornahme der Wahl wohl auch mit aller Beschleunigung 
veranlassen wird, so wird sie doch immer mindestens 14 
Tage in Anspruch nehmen, und selbst diese Frist läßt sich 
mit Sicherheit nicht im Vorhinein bestimmen. Abgesehen 
davon, sagt die Landtagsordnung, daß die an den Land
tag gelangenden Regierungsvorlagen vor allen ändern 
BerathungSgegenständen in Verhandlung zu nehmen sind; 
ich kann daher um so weniger auf eine Vertagung ent
gehen, als ich von der hohen Regierung den Auftrag habe, 
die Vorlage dem hohen Landtage dringlich darzustellen.

Abg. Am drosch: Ich glaube mich verpflichtet für 
die gefällige Aufklärung meinen Dank abzustatten und bitte 
meine Aeußerung nur alö wohlgemeinte Vorsicht zu be
trachten.

P r ä s i d e n t :  Ich komme nun auf den Vortrag 
des Herrn Baron Apsaltern zurück. Es ist der letzte Antrag, 
den Landeschef zu bitten, eine nette Wahl im Bezirke Tscher
nembl und Möttling zu veranlassen, lieber diesen Antrag 
ist noch nicht abgestimmt worden. Wünscht Jemand noch 
in dieser Beziehung das W ort; wenn nicht, wird der 
Landeschef mittelst Zuschrift gebeten, so schnell als möglich 
die neue Wahl vornehmen zu lassen.

(Der Antrag wird angenommen.)
P r ä s i d e n t  (fährt fort): Nachdem nach §. 53 L. 

W. O. dem Landtage die Entscheidung über die Zulassung 
der gewählten Abgeordneten zusteht, der Landtag sich aber 
nunmehr ausgesprochen hat, sind mit Ausnahme des De
putaten für Tschernembl fämmtliche Landtagöabgeordnete 
bestätigt.

(Nach einer Pause von zehn Minuten eröffnet der 
Präsident wieder die Sitzung.)

Der Herr Graf Anton Auersperg hat im Vereine mit 
den ihm zugetheilten Comitß-Mitgliedern die Güte gehabt, 
den Entwurf der einstimmig beschlossenen Dankadresse an 
Se. Majestät für die huldreiche Gewährung der Verfassung 
beendet. Ich bitte nun denselben, diese Adresse vorzutragen, 
und ich werde sodann die Diskussion hierüber eröffnen.

Abg. Anton Graf A u e r s p e r g :  Hohe Versamm
lung! Bevor ich mir erlaube, Ihnen die von mir ent
worfene und von dem Comite gutgeheißene Adresse vor
zutragen, erlaube ich mir Einiges zu sagen über die An
schauungen, welche das Comitä dabei geleitet haben, das 
Comitv, welches mir so freundlich und ersprießlich zur 
Seite gestanden und mich so ergiebig unterstützt hat. Erlau
ben Sie mir auch einige Rückblicke auf die nächste Vergangen
heit, einige Hinblicke auf die gegenwärtige Lage zu werfen.

Als nach langjähriger politischer Unmündigkeit der 
Völker Oesterreich's ihre Mündigkeits-Erklärung ausge
sprochen war, als Oesterreich sich zu einem Rechts- und 
Versassungsstaate erklärte, als es das Prinzip der Freiheit 
anerkannte, da mußte man gefaßt sein, daß in den ersten 
Augenblicken manche Ausbrüche ungestümer Kraft stattfinden, 
gehemmte Wünsche und Bestrebungen sich Bahn brechen 
würden. I n  dem Momente, als die Schleusten der Frei
heit geöffnet wurden, mußte man gefaßt sein, daß das 
so lange gefesselte Element mit Brausen und Toben her
vorbrechen, nicht wie ein Wiesenbach, leise murmelnd, 
verfließen werde. Aber man mußte auch hoffen, daß die 
empörten Wogen balb eine friedliche Bahn einschlagen 
werden. Jene Erwartungen, ja Befürchtungen, haben sich 
nur zu bald verwirklicht. Ich spreche von den mancherlei 
Bewegungen, die in Theilen der Monarchie, die ich nicht 
zu nennen brauche, stattgefunden, die theilweise den Be
stand des Staates bedroht und in die Wogen des jungen 
öffentlichen Lebens eine heftige Strömung gebracht haben.

2*
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Wenn man diese Bewegungen, abgesehen von den 
beklagenswerthen Ausschreitungen, näher in’5 Auge saßt, 
so wird man doch nicht läugnen können, daß ihnen eine 
naturwüchsige, eine theilweise berechtigte Volks- und Lebens
kraft innewohnt; eine Kraft, welche beachtet und in gere
gelte , aber hinlänglich geräumige Bahnen gewiesen werden 
will. Unter diesen Umständen hat Oesterreich in diesem 
Moment die schwierige Aufgabe, im Sturme zu bauen, tur
bulente Kräfte im Momente der Leidenschaft zu organisiren.

Die Bahnen, die geregelten, auf die ich hingewiesen, 
sind eröffnet, durch das allerhöchste Diplom vom 20. Ok
tober, durch die aus Grundlage dieses Diploms fußen
den Staatsgrundgesetze vom 26. Februar. I n  diesen Ge
setzen ist den östlichen Theilen der Monarchie, ich nenne 
es gerade heraus, dem Königreiche Ungarn, das gegeben 
worden, was in den Zeiten der Ruhe und Besonnenheit 
ein gefeierter ungarischer Staatsmann und Publizist, S . 
EötvöS, für Ungarn in Anspruch genommen hat, nämlich 
die Selbstregierung auf Grundlage der alten Verfassung, 
jedoch mit Ueberantwortung alles dessen, was gemeinsam 
ist, nämlich des Aeußern, des Heeres, der Finanzen, deS 
Zollgebietes an das Zentrum. I n  diesen Grundgesetzen ist 
zugestanden worden, was die Mitglieder des verstärktenReichs- 
ratheS aus Ungarn damals für ihr Land angestrebt haben.

Nun fragt es sich aber, welches ist die Aufnahme dieser 
allerhöchsten Entschließungen gewesen, in einem Lande, bei 
einem Volke, welches eine achtbare Tradition als ein politisch
reifes, als ein hochherziges bezeichnet, bei einem Volke, 
welches, ich hoffe es, auch bei der Wiederkehr der Besonnen
heit, bei der Abkühlung der Leidenschaften, sich wieder als 
hochherzig und politisch-reif bewähren w ird? WaS ist nach 
dem Erscheinen dieser a. H. Erlässe in Ungarn geschehen? — 
I n  überstürzender Eile wurde eine, zwar nicht nationale, 
aber wohlgeregelte Administration, Z iv il-  und Justizver
waltung beseitigt. ES wurden die Institutionen der soge
nannten fremden Regierung urplötzlich abgefchafft; man 
beseitigte das österr. Z iv il- , das österr. Strafgesetz, man 
beseitigte daS österr. Wechselrecht, nicht bedenkend, daß 
dadurch der Rechtssicherheit, dem Wohlstände Ungarn'S die 
tiefsten Wunden geschlagen werden, Wunden, die sich wohl 
mit der Zeit fühlbar machen werde». —  Man jubelte nun 
über die Entfernung der deutsch-böhmischen Beamten, welche, 
wie man sagte, daö Land überfluthet haben. Wenn eine Ueber- 
schwemmung sich verläuft, aber Goldkörner zurückläßt, so 
sammelt man anderwärts die Goldkörner und wirst sie 
nicht weg. Ungarn hat eS mit den Goldkörnern nicht so 
gehalten; — allein das ist seine eigene Sache. — M it 
Geschick und Beharrlichkeit hat man sich in Ungarn auf 
einen RechtSboden gestellt, den man beliebig erweiterte 
und beengte, obschon er nur zum Theile eingeräumt wor
den w ar, und diese zugewiesenen Theile sehr kenntlich 
abgegrenzt waren. Befremden mußte die Rücksichtslosigkeit, 
mit welcher gegen andere Länder, Theile d e r s e l b e n  
Monarchie, vorgegangen wurde; verletzend mußte cs für 
diese fein, zu sehen, wie in aller Hast für Ungarn alles 
angestrebt und möglichst zu erreichen getrachtet wurde, was 
eine Sonderstellung dieses Landes, eine Trennung von 
den übrigen Theilen der Monarchie begründen konnte, und 
dies alles uoch vor dem Zusammentreten der Landtage in 
den übrigen Provinzen als Organe der übrigen Völker 
Oesterreich'ö. Auch diese Landtage haben das Recht, zu 
sprechen und wollen in dieser Sache gehört werden. Verletzend 
war eS aber und es ging tiefer Schmerz und Entrüstung 
durch alle Länder der Monarchie in dein Momente, als in 
Ungarn das Symbol der Zusammengehörigkeit aller Län
der, das Reichssymbol, der kaiserliche Adler zerstört und

herabgerissen wurde. Es wurde in Ofen ein schon vor 
vielen Jahren angebrachter, aus dem vorigen Jahrhun
derte herrührender steinerner Adler entfernt; er mußte 
m i t  H a m m e r  und M e i ß e l  z e r t r ü  m m e r t w e r- 
den. I n  dem M o m e n t e ,  a l s  dieser  steinerne 
K a i s e r a a r  f i e l ,  welcher  daS Herzschi l d Un 
g a r  n ' S an der Br us t  t r u g ,  i n  d i esemMo i nen t e  
w u r d e  m i t  dem kaiser l .  A d l e r  auch zugleich 
daS ungar i sche W a p p e n  z e r t r ü m m e r t .  (Bravo! 
Bravo!) Ich möchte darin nicht ein Symbol und ein 
Omen sehen, ein Zeichen, daß in dem Momente, wo 
Oesterreich fä llt, auch Ungarn fällt, und zwar durch den
selben Schlag. (Bravo! Bravo!)

Man kann nun fragen: woher rührt der Widerwille 
Ungarn'S oder der in diesem Momente leitenden Männer 
Ungarn'S gegen die Fortdauer der Vereinigung mit den 
übrigen Theilen der Monarchie? Was hielt sie zurück, sich 
mit uns zu vereinigen? Sind wir ihrer etwa nicht würdig? 
Stehen w ir hinter ihnen zurück in Sitte und Kultur, in den 
Künsten des Friedens? im Wohlstände, im Rechtsgefühl und 
in der Rechtssicherheit? Man blicke auf unser Land; auch wir 
haben Selbstgefühl, und können sagen, w ir stehen hinter 
ihnen in keiner Beziehung zurück; w ir brauchen den Ver
gleich nicht zu scheuen. Unsere Interessen sind dieselben, 
oder wenigstens nicht widersprechende, nach innen und 
nach außen. Es hat in nicht fernen Tagen ein gemäßig
ter ungarischer Staatsmann, Emil Deffewffy, eö in Preß- 
bürg ausgesprochen, daß ein wohlverstandener, gesunder 
Egoismus Ungarn und die übrigen Länder der Monarchie 
zur Verständigung und zur Einigung führen müsse. Er 
hat es bei diesem Anlässe abgelehnt, die Frage auch 
von der Gemüthsseite zu beleuchten. Eö ist Thatsache, 
daß das Sittengesetz und die Sprache des GcmütheS sehr 
häufig aus der Politik verbannt ist. Ich bedauere eS; ich 
möchte eS nicht verschmähen zu den Ungarn auch die 
Sprache des Gemütheö zu sprechen und ihnen zu sagen, 
daß auch w ir »och ein Herz für Ungarn haben (Bravo! 
B ravo!), daß auch w ir es nicht vergessen haben, und daß 
w ir es dankbar anerkennen, daß sie zu Zeiten der großen 
M aria Theresia die Monarchie gerettet haben, und daß 
sie den Verlockungen des ersten Napo l eo n  widerstanden, 
daß sie blutige und langjährige Kriege verbrüdert mit 
den Söhnen unserer Länder durchgeführt und zu Ende 
geführt haben. (Bravo! Bravo!) Ich sehe darin eine 
theilweise Erkenntlichkeit und Rückerstattung jenes Gutes 
und Blutes, welches die ändern Länder der Monarchie 
vergossen haben, tun Ungarn nicht zn einem türkischen 
Paschalik werden zu lassen, um Ungarn auö dem Joch 
des Erbfeindes zu befreien. Ich darf darauf hindeuten, 
daß auch unser kleines Land Krain wie ein muthiger 
Krieger im Kampfe für sie geblutet hat, daß auch dieses 
Land Anspruch auf die Erkenntlichkeit von Seite Ungarn'S 
hat, indem es als feste Burg den Stürmen deö Erbfein
des Trotz geboten hat. (Bravo! Bravo!) —  Mögen die 
Ungar» auch Ursache haben sich über Manches zu bekla
gen, waS von den früheren Regierungen des Gesammt- 
staates auSgegaugen ist; ich gehe hier nicht näher darauf 
ein, sage aber, über  die V ö l k e r  Oester rei chs 
haben sich die U n g a r n  nie und n i m m e r  zu 
bek l agen gehabt .  (Bravo!) DaS Einzige, waS uns 
trennen konnte, war das Prinzip des Absolutismus. ES 
ist gefallen, es ist beseitigt. DaS Prinzip deS Absolutis
mus stellte diese Länder in einen fortwährenden Gegensatz zu 
den konstitutionell regierten Theilen Ungarns; aber gegen
wärtig, wo die verfassungsmäßige Freiheit auch unser 
Theil geworden ist, können w ir daS kostbare Gut nur



schützen und schirmen und kräftigen durch gemeinsame Ga
rantien, durch daS fester Schließen des gemeinsamen frei
heitlichen Bandes.

Die Ungarn sagen auch, sie besorgen, wenn sie mit 
uns in einem repräsentativen Zentralorgane znsammentre- 
ten, majorisirt zu werden, nämlich in der Minderheit zu 
bleiben und in der Regel überstimmt zu werden. Meine 
Herren! Damit hat cd seine guten Wege. ES ist, glaube 
ich, eine unbegründete Besorgniß; die Erfahrung hat eS 
im verstärkten ReichSrathe bewiesen, wo die Ungarn in 
der Minderzahl waren und doch von den Mitgliedern der 
übrigen Länder eine wesentliche Unterstützung erfahren, Ge
rechtigkeit und Wohlwollen fast bis zur Selbstverläuguung 
gefunden haben. Nicht ihre parlamentarische Ueberlegenheit, 
nicht toristische und feudalistische Gelüste uusererseitö, son
dern die Erkenntniß der wahren Sachlage und des Rechtes 
haben auch außerungarische Mitglieder des ReichöratheS an 
ihre Seite geführt, sowie das Gefühl für Recht, für das 
Recht eines von den Uebeln der frühen, Zentralisation am 
empfindlichsten getroffenen Volkes, eines Volkes, dessen 
tausenvjährige Verfassung beseitigt war, eine Verfassung, 
welche in dem Bewußtsein deö Volkes feste Wurzeln gefaßt 
hatte. Ich bin weder Tory noch Feudalist, aber ich sage 
eS offen, auch ich b in  m it  den U n g a r n  im Reichs-  
ra t he  gegangen,  so l ange i h r e  Be st rebnngen 
m a ß v o l l  und m i t  den P r i n z i p i e n  des Rechtes 
und der F r e i h e i t  v e r e i n b a r  w a r e n ,  deö Rechtes 
und der Freiheit, welche ich in Oesterreich nicht bloß auf 
die Individuen beschränkt, sondern auch aus Länder und 
Völker ausgedehnt wissen möchte. (Bravo! Bravo!)

Folgen w ir nun den Ungarn auf den RechtSboden, 
auf dem sie gegenwärtig zu stehen behaupten. Ohne in 
weitwendige staatsrechtliche Deduktionen entgehen zu wollen, 
können w ir auch diesen Boden getrost betreten. ES sei nur 
der oft zitirten pragmatischen Sanktion hier Erwähnung 
gethan. Die pragmatische Sanktion ist bekanntlich ein 
Vertrag, der nicht bloß zwischen Ungarn und der Krone, 
sondern zwischen diesen und allen damaligen Ländern der 
Monarchie geschlossen worden ist, geschlossen durch die 
damals berechtigte Vertretung dieser Länder, nämlich die 
Stände; ein Vertrag, welcher zum Zwecke hatte, die Erb
folge im allerhöchsten Kaiserhause zu sichern, zu normiren 
und zu gleicher Zeit die Zusammengehörigkeit und Untrenn
barkeit der Länder der Gesammtmonarchie zu befestigen. 
Dieser Vertrag ist durch den UsuS, durch die Rechtsge
wohnheiten ergänzt worden, so zwar, daß die bis zum 
Jahre 1848 bestandenen Beziehungen der übrigen Länder 
zu Ungarn ein viel festeres Band der Einheit um sie alle 
geschlungen, als es jetzt von Ungarns Seite zugestanden 
werden will. Dieser Vertrag konnte nur durch die Zu
stimmung aller den Vertrag schließenden Theile geändert, 
modnlirt oder aufgelöst werden. W ir  haben den Vertrag 
nicht gelöst, w ir  haben ihn nicht gebrochen; der erste 
Brnch, den dieser Vertrag erfuhr, waren die ungarischen 
Gesetze vom Jahre 1848. Der Riß erweiterte sich durch die 
daraus folgenden Ereignisse, welche ich, um noch kaum 
vernarbte Wunden nicht neuerlich bluten zu machen, hier 
nicht weiter berühre.

Der Bürgerkrieg war beendigt, die Empörung war 
niedergeworfen. Ganz Oesterreich war darüber einig, daß 
die einfache Wiederherstellung der alten ungarischen Ver
fassung eilte unmögliche Sache sei. Man sagte aber: „D ie 
Verfassung ist vernichtet, Ungarn ist ein erobertes Land 
und als solches nach beliebigem Ermessen zu behandeln". 
Ich stimme damit nicht überein, ich kann das „vae victis“  
nicht in diesem Umfange gelten lassen; auch ein erobertes

Land hat seine Rechte; der Besiegte wird nicht rechtlos. 
(Bravo!) DaS Recht, welches ich meine, ist bas unveräußer
liche Recht jedes Landes und jeder Nation auf solche Jn- 
stitioueu, welche seinen Sitten, seinen Rechtögewohnheiten, 
seinem Rechtöbewußtseiu, feinem Kultur-Zustande, seinem 
inneren Leben angemessen sind. (Bravo! Bravo! Bravo!)

Aber nicht Ungarn allein, nicht die Vergangenheit 
allein hat ein Recht, auch die Gegenwart hat eines. Dem 
Rechte Ungarns steht das Recht der Monarchie, das Recht 
der übrigen Länder gegenüber. Bei der Reorganisirnng 
des Landes und seiner Verfassung ist all' Dasjenige zu 
beseitigen, was voraussichtlich wieder dieselbe Wirkung, 
wieder dieselben Folgen, wieder dieselben verderbenschwan
geren Ereignisse über die Monarchie heransbeschwöre» 
könnte. Eö ist dies daS Recht und die Pflicht der Selbst- 
erhaltung; denn nicht nur Ungarn, sondern mich w i r  
Ungarn gegenüber haben ein Recht, daß Ungarn nicht die 
das gesammte Staatswohl betreffenden Lasten von sich ab- 
mid auf unsere Schultern wälze, daß Ungarn nicht aus 
einer unnahbaren Stellung eigenmächtig über die Geschicke 
der Monarchie, deS GesamintsiaateS verfüge (Bravo!), 
daß Ungarn nicht im Falle eines Krieges, unter dem 
Verwände, der Krieg sei ein unberechtigter, wie es bereits 
geschehen ist, die Lasten deS Gutes und Blutes auf un
sere Schultern wälze, sie verdopple und verdreifache, La
sten, die wir tragen müssen, weil eS Gebot der Ehre ist 
für einen solchen Großstaat einen derartigen Krieg bis zu 
Ende auskämpsen zu müssen. (Allgemeines Bravo!)

Aus dem Gesagten dürfte hervorgehen, daß die pragma
tische Sanktion, wenn sie auch noch fernerhin als die 
staatsrechtliche Grundlage der Beziehungen der verschiede
nen Länder der Monarchie zu einander und in specie zu 
Ungarn angesehen werden solle, einer zeitgemäßen Reform, 
eines erneuerten, auf die Zeitverhältnisse Rücksicht nehmen
den Wiedcrabfchlnsseö bedarf, welche unter Theiluahme 
aller den Vertrag ursprünglich schließenden Theile, d. i. 
aller Länder der Monarchie, seine Erneuerung finde» 
müßte. Es ist, wie ich mir erlaubt habe, hinzuweisen, 
kein unbezweiselter Rechtsboden, auf dem wir gegenseitig 
in diesem Augenblicke stehen, sondern eö ist der Boden der 
Transaktion, der Verständigung, der Unterhandlung. Ich 
bin Überzeugt, daß, wenn man die Punkte der Verständi
gung ernstlich und versöhnlich sucht, man sie gewiß auch 
finden wird. I n  welcher Form eine solche Verhandlung 
und Verständigung unter Wahrung der allseitigen In ter
essen und zur dauernden Sicherung der Einheit des Rei
ches durchzusühreu und darauf ein großes, einiges und 
freies Oesterreich dauernd zu begründen sei, daS mag nach 
dem Ermessen S r. Majestät, der seinen Thron umstehen
den Räthe und der bald im ReichSrathe zusammeutreten- 
den Völker seine endliche Bestimmung und Verwirklichung 
finden. Die Hand, die versöhnlich und redlich dargereicht 
wird, wird wohl auch «Mich und versöhnlich ergriffe» 
werden.

Ich schließe mit einem Spruche, der ursprünglich ein 
echt christlicher, aber auch ein echt menschlicher und in die
sem Moment, in der gegenwärtigen Situation, wie mich 
dünkt, auch ein wahrhaft staatSmännischer ist, und von 
dem ich wünschte, daß er in den Herzen der Völker und 
Staatsmänner, dieS- und jenseits der Leitha, dies- und 
jenseits der Raab, dies- und jenseits der Knlpa seinen 
Wiederklang finden möge:

„In  necessariis unitas, in dubiis libcrtas, in Omni
bus caritas I“  (V ivat und allgemeines Bravo! —  Der 
Sprecher fährt fort:) Hohe Versammlung! Bevor ich au 
die Vorlesung der Adresse gehe, möchte ich mich auch der
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nnS anferlegten Pflicht entledigen, einen Vorschlag über die 
Art der Uebergabe der Adreffe an Se. Majestät einznbringen.

Eine Deputation an das allerh. Hoflager würde in 
diesem Momente kaum zweckmäßig sein. Sie würde die 
kostbare Zeit deö vielbeschäftigten Monarchen neuerdings in 
Anspruch nehmen, sie würde auch unserem Körper manche 
hier benöthigte Kräfte entziehen; somit glauben w ir, eS 
wäre am zweckmäßigsten, die Adresse durch Vermittlung 
S r. Erzell. deS Herr» Staatöministerö zu Händen Sr. M aj. 
zu leiten. Es wäre demnach ein im Namen des Landtages 
abgefaßteö Schreiben an den Herrn Staatöminister auözu- 
fertigen, in welchem, nebst der Bitte um die Uebergabe der 
Adresse an Se. M aj., zu gleicher Zeit dem Herrn StaatS- 
minister gegenüber der Dank, die Anerkennung und daS 
Vertrauen deS Landes ausgesprochen wird. (Bravo! Bravo!)

Der Redner verliest hierauf die Adresse, wie fo lg t: 

E w . Ma j es t ä t !
Der erste, auf Grundlage der von Ew. Majestät ge

währten Verfassung versammelte Landtag des HerzogthnmS 
Krain, hält es in dem feierlichen Augenblicke, in welchem 
er daö die verfassungsmäßigen Rechte der Monarchie und 
dieses Landes verbriefende allerhöchste Diplom als ein kost
bares Kleinod aus den Händen des Stellvertreters Ew. 
Majestät empfing, für seine allernächste und dringendste 
Pflicht, Ew. M aj. den Dank deS Landes für die huldvollst 
verliehenen Staatögrundgesetze ehrfurchtsvoll darzubringen.

Nach einer allgemein fühlbaren Entmuthiguug, der 
Folge langjährigen Ungemachs, wurden diese hochherzigen 
kaiserl. Entschließungen schon bei ihrem ersten Bekannt
werden als der Hoffnungsschimmer einer besseren Zukunft 
begrüßt. Der Landtag ergreift dankbar Besitz von dem 
durch diese Gesetze gewonnenen Rcchtsboden, welcher ent
sprechenden Raum zur versassungmäßigen Entwickelung der 
diesem Lande eigenthümlichen nationalen, geistigen und 
materiellen Interessen gewährt. Indem der Landtag die 
Größe und Bedeutung der in jenen Grundgesetzen den 
Ländern und Völkern Oesterreichs gesicherten geistigen und 
sittlichen Güter, Rechte und Freiheiten dankbar zu würdi- 
den weiß, darf eS sich nicht verhehlen, daß diese kostbaren 
Gaben, deren sich unser gereiftes Volk bisher so würdig 
erwiesen, noch fortan der fleißigsten Arbeit zu ihrer Aus
bildung und Veredelung, der treuesten Ausdauer und des 
maßvollen Gebrauches zu ihrer Befestigung, des innern 
Friedens und des einträchtigen und freithätigen Zusammen
wirkens zu ihrem wahren und ersprießlichen Genüsse, vor 
allem aber deö mächtigen und solidarischen Schutzes der 
Gefammtheit aller unter dem Zepter Ew. Majestät ver
einigten Länder und Völker benöthigen. Diese Macht und 
diesen Schutz kann aber nur jene festbegründete und innig 
geschlossene Einheit deö Reiches gewähren, welche dem 
innern Leben der einzelnen Länder nach ihren Eigenthüm- 
lichkeiten in Volksthum und Sitte, Kultur und RechtSbe- 
wußtseiu freien Spielraum gönnend, die ihrem Wesen nach 
Allen gemeinsamen Angelegenheiten jedoch mit einem un
zerstörbaren einheitlichen Bande umschließt, jene Einheit, 
welche alle Theile im gemeinnützigen Wirken zu verbinden 
und jedes störende Uebergwicht einzelner Theile unschädlich 
für die Gesammtheit zu machen vermag; jene Einheit, 
welche keinesfalls durch das lockere Band einer Personal- 
Union, sondern nur durch eine wahre und freiheitliche Real- 
Union verwirklicht erscheint. Diese hat in dem allerhöchsten 
Diplome vom 20. Oktober 1860 ihre Anbahnung, in den 
Staatsgrundgesetzen vom 26. Februar 1861 ihre Sicherung 
gefunden, Gesetzen, die noch immer den begründeten Be
dürfnissen und Ansprüchen einzelner Länder gerecht zu wer

den vermögen, wie sie bereits anderen Theilen der M o
narchie gerecht geworden sind.

Eine solche Einheit des Reiches würde uuS als freie 
Bürger eines großen und mächtigen Staates mit Ruhm 
und Stolz erfüllen und w ir fänden in ihr allein jene be
ruhigende Sicherheit für die uns gewährten Güter, welche 
den Werth derselben dauernd zu erhalten und zu erhöhen 
vermag. W ir sehen sie mit Schmerz zwar noch von man
cher Seite gefährdet, aber wir hoffen mit aller Zuversicht, 
daß cs dem Geiste der Besonnenheit und Versöhnung, der 
gereisten Einsicht der Völker nnd der richtigen Erkenntniß 
ihrer Wechselbeziehungen und wahren untrennbaren In ter
essen im Wege friedlicher Verständigung noch gelingen 
werde, die berechtigte Mannigfaltigkeit der Einzeltheile mit 
der Allen nothwendigen Einheit zu vereinbaren und so den 
wahren staatlichen Charakter eines großen, freien und 
einigen Oesterreich'S auch in seinen Institutionen dauernd 
und befriedigend ansznprägen. Daß eS Ew. Majestät ge
fallen wolle, die bedrohte Reichseinheit mit Ihrer mächti
gen Hand nnd unter ausdauernder Mitwirkung der den 
allerhöchsten Thron umstehenden Staatsmänner zu schirmen 
und zu wahren, ist in dieser Zeit so folgenschwerer Ent
scheidungen unsere ehrfurchtsvollste und dringendste Bitte; 
daß wir dabei mit Treue und Liebe, mit ÄnSdaner und 
Ergebenheit daö Werk der Einheit auch nnsererseitö för
dern und mit unserer beste» Kraft dafür entstehen wollen, 
ist unser feierliches nnd unverbrüchliches Gelöbniß.

Aus dem Landtage des Herzogthums Krain.
Laibach am 8 . April 1861.

Der Redner (fährt fort): Ich bitte, wenn Bedenken 
gegen die Fassung vorgekommen sein sollten, w ill ich noch
mals den Entwurf absatzweise der hohen Versammlung 
zur Prüfung unterbreiten.

Eine S t i m m e  aus den Abgeordneten: Ich bitte, 
die Adresse auch in sloveuischer Sprache zu lesen.

P r ä s i d e n t :  ES ist beschlossen worden, die Adresse 
in zwei Sprachen auszufertigen. Herr Dr. BleiweiS wird 
so gütig sein, die slovenische Ueberarbeilnng vorzulesen.

Abg. D r. B l e i w e i s  (liest den nachstehenden Ent
wurf in sloveuischer Sprache vor):

Vase Cesarsko V e l i ö a n a t v o !

Pom dezelni zbor vojvodine krajnske, ki se jo snidel 
na podlagi od Vaäega Velißanstva podeljeni nstavi, v tem 
slovesneni trenutku, ko prejemo iz rok Vaäcga namestnika 
cesarski diplom kot najdraZe dragotino, ktera derzavi 
austrijanski in domovini naäi pismeno poterjuje ustavne 
pravice, steje si v svojo pervo in zivo dolünost, Veli- 
öanstvu Vasemn se v imenu cele dezelo ponizno zativaliti 
za milostno podeljonje derzavtin ustave.

Po vesoljnem potortju, ki je bilo nasledek veö letnili 
nadlog, so bili t i  velikodusni cesarski sklepi 2e berät 
izpervo kot zarja pozdravljeni, k i nam naznanuje dneve 
veselejse priliodnosti. Dezelni zbor livalezno vzame v 
posest pravi stau, k i ga je zadobil po teil postavali in 
ki dostojni prostor pripusca za ustavno razvitje vsega 
tega, kar je iz narodnega, duSevnega in telesnega obzira 
mili naäi domovini v prid.

Ceravno pa deielni zbor velikost in pomembo austri- 
janskim narodam z ustavo podeljenoga duSevnega in narav- 
nega dobra, svobode in prava hvale&no ceniti ve, si vondar 
ne sme prikrivati, da ta dragi dar, kteroga se je nas mo- 
zati narod dosihmal jako vrednega skazal, bo Se za 
naprej potreboval marljivega dela v izobraZenje in po- 
zlahnenje, — potreboval bo neprenehane stanovitnosti in 
zmerne rabe za uterjenje svoje, —  potreboval bo no-



tranjega mira, slozne in samodelavno uzajernnosti, pred 
vsem pa moönega varstva od vsoh, pod geslom Vasega 
Veliöanstva zedinjenih narodov tako, da stoji eden za vse 
in vsi za onega.

To inoü in varstvo pa zamore le terdna in seröna 
edinost cosarstva podcliti —  edinost taka, ki domacomu 
zivljcnju posamesnih dezel po njih posebnih v narodnosti 
in segah v njih omiki in pravni zavesti svobodno gibanje 
dopusöa, kar jo pa vaom skupnega, s pasom lopo edinosti 
oklepa, k i so ne da razdreti, —  edinosti take, ktera vse 
dele v skupno delavnost zdruzuje in ne pripusca, da bi 
sc kak posamesen del, v Skodo celoti, zavzdignil se zoper 
druge, —  tisto edinosti namreö, ki nikakor ne obstaja v 
ra lili osobni zvozi, ampak v pravom, svobodnom stvarnom 
edinstvu.

Cesarski diplom od 20. oktobra 1860 jo pot ogladil 
k toj edinosti; v ustavnih postavah od 26. svecana 1861 
pa jo ona zadobila svojo varnost, —  to jo, v tis tili po
stavah, ki se cedalje bolj utegnejo praviöne postati pravim 
potrebam in terjatvam posamesnih dezel, kakor se je to io 
zgodilo v druzih deäelali cosarstva austrijanskega.

Taka edinost cesarstva bi nas kot deräavljane ve- 
liko in mogoeno Austrije s slavo in ponosom navdajala, 
in v n ji saini bi radi tisto varstvo nam podcljencga dobra, 
ki jo v stanu ceno njegovo stanovitno ohraniti in Se po- 
viksati.

Britkega scrca vidimo to zazeljeno edinost tu in tarn 
Se v nevarnosti; vendar nas navdaja polno zaupanje, da 
bojo prevdark in sprava, zrela pamet narodov in pravo 
spoznanje njih uzajernnosti na mirni poti zmagali, da se, 
brez Slcode za upraviöeno razliCnost posamesnih delov, zve- 
Lejo vsi v edinstvo, ki jo vsim potrobno in jo pravi zna- 
Caj velike in svobodno Austrije v vseh njenili napravah.

Da bi VaSe Velicanstvo te edinost, k i ni brez ne
varnosti, s svojo krepko roko in s preterpezljivo pripomoejo 
tis tili moz, k i obdajajo cesarsk prestol, blagovolilo braniti 
in varovati, to jo nasa ponizna in iskrena proSnja; dabomo 
mi z zvestobo in ljubeznijo, s stanovitnostjo in udanstjo 
to delo edinstva tudi po vsi svoji moöi pospeSovali, je nasa 
slovesna in svota obljuba.

Iz dezelnegu zbora krajnskega 8. aprila 1861.
(2ivio! 2ivio!)

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir nun die Anfrage 
zu stellen, ob diese Adresse noch absatzweise diökntirt oder 
ob sie in Gesammtheit angenommen werden soll?

Diejenigen Herren, welche für die absatzweise noch
malige Diskutirnng stimmen, bitte ich, sich zu erheb en.

(Da sich Niemand erhebt, erklärt der Präsident die 
Adresse in beiden Sprachen in ihrer Gesammtheit und in 
ihren einzelnen Punkten angenommen.

Abg. Graf A u e r s p e r g  fordert den Präsidenten 
zur Antragstellung wegen Verfassung deö Schreibens an 
den Staatsminister auf.)

P r ä s i d e n t :  Dasselbe Comito, welches die Ge
fälligkeit gehabt hat, die Adresse zu verfassen, wird auch 
die Güte haben, das Schreiben an Se. Erzellenz den 
Herrn Staatsminister zn entwerfen.

Eö liegt ein Antrag des Abg. Dr. Toman vor, des 
In h a lts : „Jeder Antrag kann in der Landessprache, der 
floveuischen oder kraiuifcheu, gestellt und die Debatte in 
derselben geführt werden".

Wird dieser Antrag unterstützt?
(Nachdem sich mehrere Abgeordnete erheben, fährt her
P r ä s i d e n t  fort): Ich ersuche den Herrn Antrag

steller D r. Toman, seinen Antrag näher zu begründen.
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Abg. Dr. T o m a n :  Die Geschicke der Völker liegen 
in der Hand ihreö Urhebers und ihrer Lenker.

So dunkel auch die Wege sind, die sie durchwandeln 
müssen, so widerwärtig die sie umgebenden Verhältnisse 
sein können, so ist doch Aller Bestimmung, in der Völker
familie den möglichsten Grad der Kultur zu erlangen.

Die Weltherrscherin Roma hat unseres Stamm-Vol
kes Söhne in Fesseln geschlagen, hat ibnen die kostbarsten 
Güter, die Freiheit, die Selbstbestimmung des Kultus, die 
Sprache zu rauben gesucht, und wich vor dem Anpralle 
der barbarischen Völker, welche über dieses Land dahin 
wogten, um auch des Römers dem Slovenenthnm einge- 
psropste Kultur in Staub und Vergessenheit zu legen. 
Diese Völker reichten sich den eisernen Szepter aus einer 
Hand in die andere und zehrten an dem Marke deö un
terdrückten Volkes bis zur Verzweiflung desselben. So 
blieb schließlich das germanische Element Beherrscher deS 
Volkes, welches seine Wohnsitze an der Adria lieblich-ro- 
mantischem Küstenlande anfgeschlagen, um seiner Bestim
mung entgegenzugehen.

Seit Tausend Jahren schlummert das Volk unter 
fremder Suprematie, in welcher die Unterdrückung der 
nationalen Sitten und Gebräuche und des unveräußerlich
sten Volksgutes, der Sprache, als rechtlich angesehen wurde. 
Aber in der Bestimmung dieses Volkes liegt die Zähig
keit und Widerstandskraft, welche eö ohne Revolutionen 
bis zu dem Moment erhalten hat, in dem allenthalben die 
Völker erwachen, die Herrscher und ihre Regierungen die 
Selbsterhaltung und Selbstcutwicklung derselben anerkennen 
und durch entsprechende, die Jrrthümer der Vergangenheit 
lösende Gesetze zu begründen bemüht sind.

Zum ersten Male durch unseres allergnädigsten Herrn 
und Kaisers Willen sendet das Volk der Slovenen in 
Kretin seine Söhne nach freier Wahl zu dieser feierlichen 
wichtigen Versammlung, um desselben und des Gesammt- 
staates Wohl nach Wissen und Gewissen zu berathen.

Meine Herren! Mächtig schlägt an mein aufgereg
tes Herz die Vergangenheit und ruft mich, der Wortführer 
jener von unserem Stammvolke zu sein, welche im Laufe 
der Jahrhunderte iuS Grab gestiegen sind, um für sie zu 
sprechen, daß nicht Mangel an nationaler Kraft und Selbst
ständigkeit, sondern Mangel an nationaler Berechtigung 
Ursache und Grund war, daß unser Volk nicht jene Höhe 
der Kultur erklommen, wie andere Völker, (Zivio! Bravo I)

Ich erfasse der Stunde volle Bedeutung und wünsche 
mir nun, wenn je, die Kraft überzeugender Rebe, um jene 
M ittel sicherzustellen, welche die Wohlfahrt des Volkes 
zu begründen im Stande sind.

Meine Herren! Die ruhigste Ueberlegung, Kenntniß 
deS Sachverhaltes und der Wünsche und Nachforschung nach 
Abhilfe löst mir die Zunge, um ohne Scheu und Furcht für 
des Volkes ewige Rechte einzntreten. (Bravo! Bravo!)

Die Individualität eines Volkes äußert sich und 
erhält sich in der Sprache; sie ist das gemeinsame Band 
aller Kinder eines Stammes, sie ist das Gesäß, in welchem 
die Gedanken und Gefühle, daö Forschen und Wissen, 
die Errungenschaften und die Sehnsucht aufbewahrt sind; 
sie ist daö M ittel zur Belebung und zur Verbreitung der
selben, sie allein ist daß Maß der Bildung.

DaS erste und vorzüglichste Anrecht eines Volkes ist 
jenes auf Bildung und Kultur.

Die Bildung ist bedingt durch Pflege der Sprache, die 
Pflege der Sprache also ist erstes Volksgebot. So lange 
die Sprache des Volkes nicht zu jenem gemeinsamen GeisteS- 
niittel auSgebildet ist, durch welches jedes Glied des Vol
kes seinen Theil am gemeinschaftlichen menschlichen Wissen
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erhalten kann, so lange Einzelne nur in dieser oder jener frem
den Sprache ihre Bildung zu suchen genöthiger sind, ist das 
Wissen ein Monopol, nützt dem Volke nichts, und cö kann 
von der Bildung des Volkes noch keine Rede sein. (B ravo!)

Die Wahrheit objektiv ist allgemein, für ein gewisses 
Volk jedoch nur dann erkennbar und faßlich, wenn sie sich 
demselben in dessen Sprache verständlich offenbart.

Das Leben eines Volkes bewegt sich in der Familie, 
im Verkehr, in der Schule und in den Beziehungen zum 
Staat und der Kirche.

Wenn die Entwicklung nicht einseitig, sondern allgemein 
werden, wenn die Lebenskraft eines Volkes sich vollständig 
darstellen und bethätigen soll, so muß das Grundprinzip 
des Volkslebens, die Sprache in der Familie, im Verkehr, 
in der Schule, in der Kirche und im Amte auch herrschen.

Der anerkannte Anspruch auf Bildung bedingt zur 
Erreichung derselben in allen Richtungen und Beziehungen 
die Einführung und Pflege der Sprache des Volkes.

Wer dies läugnet, negirt die Bestimmung eines Volkes.
Diese liegt in nichts anderem, als in der Bildung 

und Wohlfahrt.
Die Bildung ist die Führerin und Begründerin der 

materiellen Wohlfahrt. Die Güter, welche der Mensch 
und das Volk zur Befriedigung feiner geistigen und ma
teriellen Bedürfnisse bedarf, werden durch die Bildung, 
Kunst, Wissenschaft, Industrie und Landwirthschast ge
schaffen und sichergestellt.

Es ist daher nicht, wie einige der Nation und den 
nationalen Bestrebungen feindlich Gesinnte es darzustellen 
belieben, eine Sache bloß aufgeregten Gefühles, nicht ge
dankenlose Liebhaberei die Anforderung der nationalen Be
rechtigung, sondern ist vielmehr im wohlverstandenen I n 
teresse der geistigen und materiellen Wohlfahrt des Volkes 
gegründet, und aus wahrer Liebe zum selben entsprungen.

Die materielle Wohlfahrt eines Volkes ist durch die 
Bildung, die Bildung durch die Sprache und durch die 
Bildung die Wohlfahrt des Volkes bedingt; Wohlfahrt 
und Bildung sind die Bestimmung des Volkes: so müssen 
Pflege der Sprache und Anerkennung des Volkes auch 
StaatSgebot sein.

Die Sprache ist auch das Element, welches die na
tionalen Gefühle im Volke erweckt, und daß dies wahr 
ist, beweisen die klassischen Völker, die Griechen und Römer, 
wie die gebildeten Völker der neuern Zeit.

Was ist ein Volk ohne Nationalgefühl?
Eine kalte, lethargische und apathische Masse, ein 

Sklavenheer, bas sich nach dem Verluste des volköthüm- 
lichsten, nach dem Verluste des Nationalgefühls zu nichts 
Höherem, ja in den Tagen der Noth und Gefahr nicht 
einmal zur Rettung des ihm nothwendigen VaterstaateS 
mehr begeistern läßt.

Der Staat, der um seine Selbsterhaltung besorgt 
ist, muß deshalb seine Kraft in die freie Entwicklung fei
ner Völker legen.

Jedes Volk ist aber berechtigt zur Bildung; jedes Volk 
hat den Anspruch dazu von der Natur auS und anö seiner 
Singnlar-Eristenz. So wie jede andere Nation, so ist auch 
die slovenische zur Bildung und Wohlfahrt berufen; sie 
eristirt und ist durch eben jene Gesetze und Statute auch 
staatsrechtlich anerkannt, welche uns heute zur Berathung 
zusammenberufen haben, und iu der That verdient unser 
Volk diese Anerkennung, weil cs durch die Ausdauer, 
welche eö den fremden ans dasselbe einstürmenden Elemen
ten bis auf den heutigen Tag cntgegengestellt hat, bewie
sen, daß es hinlängliche Selbstkraft, genügenden Fond hat, 
sich selbst zu entwickeln und zur Wohlfahrt bringen zu

können. M it befriedigendem nnd hoffnungsvollem Stolze 
dürfen w ir in die Vergangenheit dieses kleinen Stammes 
der slavischen Familie und getreuen Volkes des österreichi
schen Staates zurückblicken, weil wir solche Thaten darin ver
zeichnet finden, welche nnS Bürgschaft für die Zukunft geben.

Jahrhunderte stand dieses Volk mit den anderen 
Brüdern des südslavischen Stammes und den muthigen 
Magyaren an der Grenze mit den Waffen in der Hand 
gegen das einbrechende orientalische Barbarenthum nnd hat 
die Bildung der westlichen Völker geschützt und gesichert; 
— aber nun fühlt eö auch au fein Herz die völkerbefrei- 
ende Stunde schlage», nnd es geht der Anforderung nach, 
zur Bildung und Kultur gleich den anderen Völkern hin- 
zneilen, und an den Gütern des menschlichen Wissens glei
chen Theil zu nehmen, ei» Volk zu werden, dessen Name 
von allen mit Stolz genannt werden kann. (2 iv io !)

Was bisher an Bildung dem Volke der Slovenen 
zugekonimen ist, haben w ir lediglich der patriotischen Be
mühung einzelner sich aufopfernder Männer zu verdanken, 
welche wie Sterne in der Nacht aufgingen, um es nicht 
eine Beute gänzlicher Verfinsterung und Verkommuug wer
den zu lassen. Nun ist die Freiheit und Selbstständigkeit 
der Nation durch unseres allcrgiiädigftcn Herrn und Kaisers 
Wort gewährt; können, dürfen w ir als Berather des Vol
kes unserem Volke die M itte l zur Bildung vorenthalten?!

Die Anklage der Zukunft würde uns treffen, wenn 
w ir diese von unserem Herrn und Kaiser und verliehene 
Gelegenheit vorübergehen lassen, ohne die Selbstständigkeit 
des Slovenenvolkes und dadurch dessen Bildung nnd ma
terielle Wohlfahrt dauerhaft zu begründen.

Diese liegt vor Allem in der Anerkennung der selbst
ständigen Entwicklung der Sprache des Volkes, — denn 
Tausend Jahre haben nicht vermocht, uns zn germanisi- 
ren, w ir sind Slovenen geblieben, und weitere Versuche 
wären mehr als betrübend und bedrückend, sie wären ein 
Völkermord. (2 iv io !)

Man wende mir nicht ein, daß dadurch die Staatö- 
einheit, die staatsbürgerliche Freiheit oder die bisher ge
pflegte deutsche Bildung gefährdet und bedroht, daß eine 
Jfolirung zu befürchten sei. Auf diese Entgegensetzungen 
bin ich gefaßt und w ill sie beantworten. —  Die Orga
nisation Oesterreichs ist durch die Natur der dasselbe bil
denden Nationen bedingt, die Verschiedenartigkcit derselben 
begründet die Anerkennung der Eigcnthümlichkeiten aller 
dieser Nationen. Das ist natürlich, nur das Natürliche 
besteht und daö Widernatürliche muß fallen, wenn cS auch 
durch die Abforbirung nun schwer zu vermissender Kräfte 
und durch die Anwendung von außerordentlichen Maßre
geln eine Zeit lang sich zu halten gewußt hat. Die Ver- 
schiedenartigkeit der Nationen ist nicht daö zersetzende und 
auflösende Element, wenn dieselben bei vollständiger Wah
rung ihrer Eigenthümlichkeit die Befriedigung in den allen 
Völkern gemeinschaftlichen Interessen, Freiheit und Wohl
fahrt erlangen. Die Nationalität ist nicht das staatenzer
störende Prinzip, indem auch ein durch internationale Rechte 
im Laufe der Jahrhunderte mehreren Staaten zugetheiltes 
Volk feine Bestimmung erreichen kann, wenn in allen 
diesen Staaten dessen heiligste Güter, die Selbstständigkeit, 
Freiheit und Wohlfahrt anerkannt werden. I n  diesem 
Satze liegt die Versöhnung der anscheinend sich entgegen
stehenden Prinzipien der historisch - rechtlichen Basis der 
Staaten nnd der nationalen Entwicklung.

Wenn ein Staat in Europa die nationale Bewegung 
in Frieden zu lösen berufen ist, so ist eö Oesterreich, wel
ches die europäischen Völkerfamilien in sich vereinigt und 
welches durch Anerkennung ihrer Selbstständigkeit, durch



mit Gewährung der Freiheit und Begründung der Wohlfahrt 
jenes natürliche Bindemittel um sie schlingen soll, welches 
allein sie alle zu einem Körper vereinigen kann. Bei dieser 
Gestaltung, in solcher Organisation wird Oesterreich als 
europäische Nothwendigkeit und als die unabweisliche Ver
bindung der dasselbe bildende» Völkerschaften zu ihrem 
Schutze angesehen und nur in diesem Sinne kann von 
einer Zentralisation in Oesterreich die Rebe sein. Wenn 
auö dem Mittelpunkte des SlaatcnkreiscS die Freiheit und 
Wohlfahrt sich nach den verschiedenen Radien als belebende 
und attrahirende Elemente ergießen, so ist nur die Vergrös- 
serung dieses VölkerkrpstallS abzusehen, wo im Gegentheil 
die Zentrifugalkraft cinlritt, in welcher ein Theil nach dem 
ander» sich ablösen wird. (Zivio !)

Der Berns der Staaten, in welchen nur ein Volk 
oder mehrere Völkerschaften ihre Bestimmung zu erfüllen 
haben, ist verschieden; einfacher und einheitlicher ist jener 
der ersten Staate», schwieriger und wichtiger jener der zweiten. 
So verschiedenartig die Konstituirung und die Natur der
selben ist, so verschiedenartig muß die Organisirung und 
Behandlung derselben sein.

W ir erkennen die Nothwendigkeit der Erhaltung 
Oesterreichs zum ersprießlichen Gedeihen der österreichischen 
Völkerschaften und insbesondere des slovenischen Volkes, 
und weisen mit Entschiedenheit und Entrüstung die Anwürfe 
der Separation (Bravo!), mit Entschiedenheit und Entrü
stung die Zumuthung der Utopien zurück, als würden wir 
unser Glück in einem anderen neuen südlichen Donaureiche 
suchen (Bravo!); weil w ir durch die erhaltenen Gesetze jene 
Grundlage und Sicherheit erreicht zu haben glauben, welche 
zur Anbahnung der Selbstständigkeit unseres Volkes n o t 
wendig ist, und weil wir unö nicht einer neuerlichen, alle 
Erperiniente und Versuche einer anderen VolkSsuprematic 
bringenden Gefahr hinzugeben gesonnen sind, nachdem wir 
kaum nach tausendjährigem Ringen jener deS Deutschthums 
entflohen zu sein mit gesetzlichem Grund hoffen können. (Zivio!)

Nicht in Anerkennung der verschiedenen Nationalitäten, 
sondern in der Unterdrückung derselben liegt die Gefahr für 
die Integrität Oesterreichs.

Eben so wenig ist aber auch die Freiheit des Staats
bürgers als solchen durch die Anerkennung der Nationalität 
bedroht oder gehemmt, denn die N a t i o n a l i t ä t  ist 
ni chts anderes  a l s  die a u f  die N a t i o n  über 
t r agene  F r e i he i t .  (Bravo! Zivio!)

Es hat sich zuerst das Individuum, dann der.Un- 
terthan und nun das Volk befreit. Eine unterdrückte 
Nation kann cö in keinem wirklich freien Staate geben, 
und der die Rechte seines Volkes vertheidigt, der verlangt 
das volle Maß der staatsbürgerlichen Freiheit.

Nur Mißverständnis), nur Jrrlhum der Deutschen kann 
uns Ander», ihnen bisher national nicht gleichberechtigten 
den Vorwurf machen, baß wir durch daö Streben nach 
nationaler Berechtigung daö hinlängliche Maß der staats
bürgerlichen Freiheit ihnen gleich nicht anstrebcn oder sie 
darin behindern. Sie sind auf Rechnung unserer natio
nalen Berechtigung unö in ihrer selbstständigen Entwickelung 
zuvorgekommen , und haben cö eben diesem Umstande zu 
verdanken, daß sie um ihre Nationalität nicht mehr zu 
kämpfen genöthigt, sondern sich lediglich um die von ihnen 
in diesem Zustande der Selbstständigkeit als trennbar und 
getrennt angesehene staatsbürgerliche Freiheit zu bekümmern 
im Stande sind. Wenn die nationale Selbstständigkeit die 
Basis hierzu ist, so sind wir gewiß am rechten Wege, und 
die deutschen Brüder wollen unö gegenüber die Besvrgniß, 
daß wir sie durch unsere nationalen Bestrebungen um ihre 
Freiheit bringen, mit Beruhigung beheben. (Bravo!) Es
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ist kein Grund vorhanden, daß eben nur die Deutschen in 
Oesterreich die ander» der Zahl nach mächtigeren Völker für 
die Freiheit weniger empfänglich anschen, da eben die Re
gungen zu einer freien zeitgemäßen Gestaltung deS Gesammt- 
staates durch die Wellung der Nationalität erzeugt wurden.

W ir streben mit den ander» Völkern Oestcrrcich's, 
die wir alle als Brüder ansehen, dasselbe Maß der freien 
Institutionen an, welche dem Gesammtstaate zusagen, und 
in welchen unsere Volkstümlichkeit gewahrt ist. — Wie 
kann daö Streben nach Nationalfreiheit aus dem Kreise 
der Freiheit führen?!

Belangend ferner die Einwendung der Jsolirung und 
Gefährdung der Bildung, so ist sie ebenso wenig wie die 
frühere begründet.

Wahr ist es, wir läugnen cs nicht, wir haben den 
meisten Theil unserer Erziehung und Bildung in deutscher 
Sprache erlangt; aber falsch wäre die Behauptung, daß 
wir dadurch dem deutschen Elemente mehr alö Dank und 
Anerkennung zollen sollen, daß demselben auch in Zukunft 
deshalb die Suprematie, die politische Herrschaft zustehen 
soll; denn w ir haben aus dem Vermächtnisse der Griechen 
und Römer noch eine festere und tiefbegründete Bildung unö 
anzucignen gesucht; sie sind im Grabe, gehören der Geschichte 
an und mit ihnen ist keine politische Einigung möglich.

Dazu tritt noch ein anderer Grund, daß wenn auch 
daö deutsche Element vorzüglich die Kultur und Bildung 
erzeugt hat, diese nur im Besitz einzelner Monopolisten 
im Volke geblieben ist, daß, wenn wir in unserer Natio
nalsprache unö gebildet, wir einen höheren Grad derselben 
erreicht hätten; gewiß aber wäre dieses Gut ein allgemei
neres gewesen, weil die Bildung durch ein natürliches 
M ittel erreicht worden wäre. (Bravo! Zivio!) W ir wollen 
auch noch in Zukunft die deutsche Sprache achten und 
schätzen, w ir wollen sie auch pflegen, so gut wir auch die 
anderen Brüder in ihren Bestrebungen gewiß immer aner
kennen und achten werden, so gut w ir die Erhaltung der 
Einigkeit und deö Vcrständniffes unter allen Völkern Ocstcr- 
rcich'S für unsere Pflicht ansehen, denn nur durch daö 
Zusammenwirken aller Völker in den gemeinsamen Rechten, 
in den gemeinsamen Bestrebungen kann der Staat auf 
die Dauer diejenige Grundlage erhalten, die zum festen 
Neubau unumgänglich uothwendig ist. (Z iv io ! Bravo!)

Es steht fest, daß die Bestimmung deö slovenischen 
Volkes, nämlich dessen Bildung und Wohlfahrt, die An
erkennung der slovenischen Sprache im Gcsammtlcben deS 
Volkes unbedingt erheische. Nachdem dies feststcht, so 
muß die erste Versammlung der Volksgewählten diesen An
rechten den Ausdruck geben, sie muß anerkennen, daß das 
slovenische Volk die freien Institutionen so empfangen kann, 
wie ein anderes, daß dieselben die Fesseln, in denen eö 
bisher lag, brechen, und daß sie dieselbe Wirkung haben, 
wie bei anderen. ES muß Wahrheit sein, daß das Wahl
recht auch auSgcübt werden kann; eö muß Jener, der die 
deutsche Sprache nicht versteht und in den Landtag ge
wählt wird, in der Lage und im Rechte sein, die Mutter
sprache sprechen zu können.

Die Oeffenllichkeit der Verhandlung erheischt eben
falls die Anwendung der Landessprache. Waö wäre die 
Oeffenllichkeit sonst, wenn das Krainervolk nicht in den 
Krainer - Landtag kommen könnte? (Zivio! Z ivio!)

Nachdem aber der Umstand auö der Vergangenheit hcr- 
übergreifl, daß mehrere der hochverehrten Herren Abgeordne
ten der Landessprache nicht so mächtig oder gar nicht mächtig 
sind, daß denselben eine parlamentarische Verhandlung mög
lich wäre, so wird unö wohl zugemuthct werden, daö Zuge- 
ständniß zu machen, welches durch die Vereinigung und Ver
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söhnung der nothroent’igen Anerkemiung des Prinzips und der 
zweckmäßige» Durchführung herbeigeführt und begründet ist.

W ir sind zusammengekommen, das Wohl des Volkes 
zu berathen; dazu gehört erstlich das Verständuiß. (Zivio!) 
Aus diesem Grunde spreche ich an, daß anerkannt werde, 
und ich hoffe, t>aß die hochverehrte Versammlung meinen 
Grundsätzen beipflichten wird, daß im Rech t sp r i nz i pe  
die Landessprache a l s  V e r hand l ungs s p r ac he  
gel te,  aber für eine determinirte Zeit das Zngeständniß 
gemacht werde, daß die deutsche Sprache Verhandlung 
spräche sei, baß es aber Jedem doch frei bleibe, daß er in 
feiner Muttersprache, wenn er nicht anders könnte, sich ans- 
drücke und debattire. Ich verlange nicht, daß allgemein die 
Debaile in dieser Sprache geführt werde. Ich habe mich 
in dieser Sprache in der Vergangenheit ausgebildet, könnte 
vielleicht reden, werde es aber nicht thun, außer ich müßte 
dazu genöthigt sein; ebenso meine Gesinnungsgenossen. 
Glauben S ie, meine Herren, daß diese Anerkennung der 
Geltung der slovenischen Sprache nicht eine unbegründete, 
sondern eine be r e i t s  ft a a t s r e ch t l i ch aner kann te  
ist, und zwar durch das Diplom, welches, wie nuser hoch
verehrter Herr Landeschef es in Aussicht gestellt, von Sr. 
Majestät dem Kaiser auch in s l oveni scher  Sprache 
Überreicht und in das Landes-Archiv als Basis unserer 
jetzigen Eristenz niedergelegt wird. — Durch die Aner
kennung der slovenischen Sprache werden wir den ersten 
Baustein zur Bildung deS slovenischen Volkes legen; wir 
unterstützen die Regierung, wir achten dadurch den Willen 
unseres Herrn und Kaisers, und haben unserem Gewissen 
Genüge gethan, denn sofort muß sich die Sprache aller- 
wärts Bahn brechen, für die Bildung des Volkes werden 
die patriotischen Geister wetteifernd auftreteu und für die 
Kultur des Volkes wirken, damit in Erfüllung gehe der 
prophetische Spruch des unsterblichen Dichters:

Vrcmena bodo Kranjcem se zjasnile,
Jim miläi zvezde kakov zdej sijalc. *)

Abg. v. Wur z bach : Ich unterstütze diesen Antrag 
mit größtem Vergnügen; ich bin überzeugt, daß derselbe 
in der Verfassung bereits volle Grundlage hat, er bedarf 
keiner weitern Worte. Das Volk hat das Recht in seiner 
Sprache zn reden.

W ir sind Krainer, keine Deutschen; der Deutsche 
spreche deutsch —  der Slovene slovenifch.

Es unterliegt dies keinem Anstande und beide Na
tionalitäten haben ihre Rechte durch das kais. Statut, durch 
die Landesverfassung begründet.

Der Antrag und die Bemerkung, daß die deutsche 
Sprache Geschäftssprache im Landtage sei, versteht sich von 
selbst; aber wenn w ir auch mit voller Theilnahme die 
krainische Sprache in jeder Rücksicht ehren und lieben, so 
dürsten w ir dennoch, selbst als geborne Krainer gegenwärtig 
kaum in der Lage fein, uns geschäftsmäßig auszudrückeu.

Doch mit größter Freude und innigster Theilnahme
spreche ich mein volles Einverständniß mit dem Antrage
des Herrn D r. Toman anö. (Bravo!)

Se. sürstbischösl .  Gnaden :  Ich bin der geist
liche Oberhirt von Krain, von einem ganz slovenischen 
Lande, und wenn ich auch vor der hohen Versammlung 
offen erklären muß, daß cs nicht mein Wunsch, ja nicht einmal 
vollständig mein Wille war, diese schwere Würde zu über
nehme», indem ich glaube, die Zeit und ihre Forderungen

*) ( In  freier deutscher Übersetzung):
„Vertraue Kram! Die Wetter werden sich verzieh'», und dir 

gewogene Sterne freundlich leuchten".

und die Verhältnisse eines Bischofs zur Kultur und zur 
gegenwärtigen Zeit vollkommen begriffen zu haben, so bin 
ich doch vermöge meiner Pflicht vollkommen mit dem Lande 
Einö; ich bin insbesondere an das gemeine Volk gewiesen, 
welches einzig und allein die slovenische Sprache versteht. 
Ich muß die untergebenen Geistlichen darauf Hinweisen, 
daß sie sich in ihrer Landessprache mehr und mehr bilden, 
weil mir niemals einfalle» kann, die Sprache nicht als 
den Ausdruck des Geistes, hiermit die gebildete Sprache 
als den Grad der Bildung anzusehen; ich glanbe also, 
nachdem wir hier durchaus vom Lande Krain hierher ge
schickt wurden, daß es keinem Einzigen von uns einfallen 
könnte, die Berechtigung der slovenischen Sprache nur in 
irgend einer Weise anfechten zu wollen (Bravo! Bravo! 
Bravo!), daß also derjenige, der hierher geschickt ist, auch 
in einer Landessprache sich ausdrücken dürfe, und cs ist 
also von mir ganz scrnc, die Ideen des Herrn Vorredners 
in irgend einer Weife anfechten zn wollen, die er in cbcnfo 
blühender Sprache als warmen Vortrage uns mitzutheilen 
beliebte. — Eben aber weil diese Anerkennung der slov. 
Sprache keinem Zweifel unterliegt, glanbe ich, daß ein 
förmlicher Beschluß auch überflüssig erscheint. —  Es mnß 
aber auch ein anderer Gesichtspunkt, der auch hier vom 
Herrn Vorredner unp Herrn v. Wurzbach bemerkt wurde, 
nicht übergangen werden. Es ist von den Herren Vorrednern 
allgemein anerkannt worden, daß wir im Gesammtverbande 
der Monarchie bleiben sollen. W ir, als kleines Land, können 
um so weniger eine Jsolirnng wünschen, weil w ir die 
Beute eines mächtigen Nachbars werden könnten, und wir 
in Beziehung ans unsere Nationalität viel größeren, ja 
bestimmten Gefahre» unterworfen wären, als sie je im 
Verbände mit Habsburg gewesen ist. (Bravo! Bravo!) 
Nun, überall muß eine Geschäftssprache sein, wo mehrere 
Völker zusammen unter einem Szepter vereint sind. England 
und Frankreich haben überall nur eine parlamentarische 
Sprache, so viel wir durch den Gebrauch wissen, eingeführt.
— W ir müssen nun auch in Oesterreich eine solche par
lamentarische Sprache wünschen uud, so weit sie allgestrebt 
werden kann, auch anstreben; es ist offenbar, daß die 
deutsche bisher für Oesterreich die augezeigteste ist, nicht 
die italienische, nicht die französische, nicht die englische, 
auch nicht die magyarische; und ich muß cs selbst als An
maßung und Uebcrmuth der Magyaren betrachten, daß sie 
von ganz Europa fordern, baß von ihnen ausgefertigte 
Zeugnisse in magyarischer Sprache anerkannt nnb unter
schrieben werden. W ir müssen bei Anerkennung dcr Gleich
berechtigung jedem seine Rechte und Eigenthümlichkeiten 
lassen, wie wir sie auch für uns verlangen; es muß ein 
gemeinschaftliches Band zwischen uns sein — Eisenbahnen, 
Dampfschiffe, Telegraphen, Alles ist gemeinschaftlich, der Geist 
des Menschen ist nicht in enge Grenzen eingeschlosse». Es 
liegt in der Natur der Sache, daß Alles, was eine Nation 
in geistiger Bildung hervorgebracht, das Gemeingut aller 
Völker werde. Wie es schon allgemein anerkannt ist, daß der 
Mensch so viel gilt, alö er Sprachen kennt; so müssen wir 
umsomehr wünschen, uns in möglichst viel Sprachen aus
drücken zu können. Die deutsche ist für unS die augezeigteste.
— ES unterliegt keinem Zweifel, wie auch der Herr Vor
redner zugesteht, daß wir und ebenso in der sloven. Sprache 
ausdrücken können. Nachdem dcr parlamentarische Gebrauch 
nur für Eine Sprache ist; nachdem abcr die deutsche Sprache 
für uh6 leichter als allgemeine Landessprache, die nns 
verbindet, anerkannt wird; nachdem aber auch die Berech
tigung der sloven. Sprache durchaus in keiner Weise ange- 
sochten worden, ist nach meiner Meinung eben ein Beschluß 
nicht nothwendig. Für die Richtigkeit meiner Behauptung



spricht unter den obwaltenden Verhältnissen der Umstand, 
daß wir nnö eben der deutschen Sprache bedienen. W ill 
Jemand irgend elwaS in slovenischer Sprache Vorbringen, 
so bleibt eS ihm unverwehrt; aber wir sollen und in dieser 
Beziehung nicht an etwas Gekünsteltes, obschon in guter 
Absicht Angestrebles halten, um einen Satz, der gar nicht 
angefochten werden darf, zu vertheidige». Ich glaube, 
daß wir Alle, die wir hier versammelt sind, und in deutscher 
Sprache anSdrücken können; sollte eines der Herren M it
glieder der deutschen Sprache nicht mächtig sein, so glaube 
ich, daß auch seine Borträge gewinnen würden, wenn er 
einen Herrn Kollegen ersuchen würde, es deutsch vorzu
tragen, ohne daß ihm das Recht genommen wäre, auch 
slovenisch zu sprechen; es wird also ein Beschluß, der nicht 
angefochten werden kann, nicht nothwendig sein. Insofern« 
der Herr Borredner den Gedanken ausspricht, mit dem 
wir alle einverstanden sind, spreche ich ihm für meine 
Person meinen Dank und meine volle Uebereinstimmung 
bestimmt auö, daß die Herren, welche durch einige Jahre 
so Bieles für die Landessprache, wie der Herr Verfasser der 
„Novice“ , geleistet haben, in der Geschichte des krainischen 
Landes stets mit Dank werden erwähnt werden, womit 
die Herren gewiß alle einverstanden sind.

Abg. Dr. T o  man :  Se. fürstb. Gnaden haben ge
meint, daß der sloven. Sprache nur eine untergeordnete 
Stellung znzukommen habe?

Se. fürstbi f chöf l .  Gnaden :  Ich bitte um Ver
gebung, in diesem speziellen Falle ist für uns die deutsche 
Sprache die bequemere, und es kann nicht gelängnet werden, 
daß die sloven. Sprache in Bezug ans daö Gesammtösterrcich 
etwas untergeordnet ist, und zwar insofern, als ich mich 
mit Oesterreich««, dem größten Theile der Steiermärker, 
Ungarn, Galiziern, in meiner, in der flovenifchen Sprache 
nicht verständigen kann, sondern eine allgemeine, für alle 
diese, die deutsche brauche. Nun sollen wir unS aber Alle 
verständigen können, und ich würde eS als Anmaßung mi
schen, wenn der Pole oder Magyare mir zumnthen würde, 
daß ich jetzt in meinem Alter die magyarische, polnische 
Sprache lernen sollte, 11111 seine Dokumente, die er mir 
in seiner Sprache zuschickt, verstehen zu können.

Insofern muß also doch der deutschen Sprache eine 
Art von Vorrecht zuerkannt werden, nicht aber in Bezug 
auf Krain selbst, dieses Vorrecht ist also ein relatives. 
Wenn ich es ihr in Bezug auf unsere hohe Versammlung 
zugestanden, habe ich es nur insoferne gemeint, als es 
für den größern Theil von uns viel leichter ist, in 
deutscher Sprache sich verständlich auSzudrücken, als in der 
flovenifchen. Würden wir jene Fertigkeit haben, die wir 
vielleicht erst in einigen Jahren in der sloven. Sprache 
erlangen werden, nämlich daß w ir uns ebenso leicht 1111b 
deutlich, flüssig und blühend in sloven. Sprache anSdrücken 
konnten, als jetzt in der deutschen, so würde ich keine Ein
wendung mache», sie als Geschäftssprache einzuführen. Ich 
wiederhole cs, cs ist keine Rede davon, der deutschen Sprache 
in Bezug auf Krain ein Vorrecht zu gewähren. Ich wünsche 
und sage ausdrücklich, daß wir alle, vom geistlichen Stande, 
unö der Landessprache bediene» müsse»; ebenso muß jene 
Sprache von Beamten gebraucht werden, die mit dem 
Volke ebenso unmittelbar wie wir verkehren. Von und 
muß sic mit allem Eifer erlernt werden, auf daß w ir nicht 
den Gefahren verkehrter Ueberfetzungen ausgesetzt werden. 
Nicht in Bezug auf daS enge Krain ist von dem Vorzüge 
die Rede, sondern in Bezug auf daS ganze Oesterreich, 
welches ich vom Herzen wünsche. Ich habe dem Kaiser 
esagt, daß ich Treue ihm halten werde, und ich werde 
e halten, und selbst mein Leben dafür hingeben, und in
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dieser Beziehung werde ich auch nie Unverantworilichkeit 
für meine Rede verlangen.

Abg. Dr. T o m a n :  Se. fürstbifchöfl. Gnaden haben 
mir das Wort unterbrochen.

S  e. fürstbi f chöf l .  Gnaden :  Weil ich meinte, 
daß der Herr Vorredner mir einen Sin» unterlegen will, 
der nicht —

Abg. D r. T o  man:  Ich glaube, daß der AuSspruch, 
der von Sr. fürstbifchöfl. Gnaden gemacht wurde, auch so 
aufzufassen sei, daß nach dem Bilde des englischen, franzö
sischen und anderer Parlamente die anSgebildetere Sprache 
die vorberechtigte sei, so daß nur neben der deutschen Sprache 
die spezielle Landessprache, nämlich die slovenischc in Krain, 
gebraucht werden könnte. Ich glaube so verstanden zu haben.

Se. fürstbi f chöf l .  Gnaden :  Ich wies nur auf 
den Gebrauch hin, daß in der Regel nicht mehrere Sprachen 
in Parlamenten gebraucht werden könne». Eö wäre ange- 
zeigter, w ir bleiben ganz ruhig dabei; eö ist aber nicht von 
Anerkennung oder Beeinträchtigung eines Rechtes die Rede.

Abg. Dr. Tornau:  Ich bin einverstanden; wenn 
eine Sprache anerkannt werden muß, so ist es im krainischen 
Landtage die slovenische.

Se. fürs tb i f chöf l .  Gnaden :  B is jetzt haben die 
Verhältnisse das Erfordernis! heranSgestellt, die deutsche als 
Geschäftssprache zu brauchen.

Abg. Dr. Tou i an :  Eben, weil die Verhältnisse so 
sind, so mache ich daö Zugeständnis! —

Se. fürstbi f chöf l .  Gnaden :  Die Sache wird 
keines Beschlusses bedürfen.

Abg. Ambr o f ch :  Ich bitte die Redner auSreden 
zu laffen und in der Debatte, als Antragsteller, nachzufolgeu. 
Es sind noch mehrere Herren vorgemerkt: Bleiweis, Luck- 
maitn, Suppan, Kromer, Auersperg.

Abg. Dr. B l e i  w e i s :  Der Herr Dr. Toman hat 
mit begeisterter Rede die nationalen Rechte unserer Sprache 
vertheidigt. M it lebhaftem Vergnügen bemerke ich, daß von 
Seite unserer h. Versammlung diesem Rechte von keiner 
Seite entgegengetreten w ird; nur habe ich auö dem Munde 
Sr. fürstbifchöfl. Gnaden eine Bemerkung vernommen, in 
welcher doch unsere Sprache als diejenige bezeichnet wird, 
welche in diesem Saale noch nicht gehört werden soll. Wenn 
wir dieses als Grundsatz anfstellen, so kann eö geschehen, 
daß wir mehrere Depntirte von der Freiheit der Sprache 
auSschließen. Se. fürstbifchöfl. Gnaden haben wiederholt 
betont, daß unsere Sprache noch nicht so ausgebildet ist, 
wie die deutsche. Ich muß mich dagegen feierlichst ver
wahren. Wenn Se. fürstbifchöfl. Gnaden vielleicht einen 
gerechten Maßstab legen wollen au die Adresse, die ich 
heute vorgetragen habe, so werde ich vielleicht, ohne die 
meisterhafte Hand des Herrn Verfassers zu verkennen, doch 
auch auf diese Anerkennung Anspruch machen können, daß 
auch die slovenischc Adresse so verfaßt ist, daß sie in der 
Bevölkerung von Jedermann verstanden und in gewählter 
Sprache vorgetragen ist. Wenn nicht Alle die Sprache 
kennen, so lege man das nicht der Sprache zur Last.

Ich getraue mir in jeder Beziehung so gut slovenisch 
als deutsch vorzutragen, und ich glaube, es sind mehrere

terren unter uns, die daö Nämliche vermögen. (Bravo! 
ravo!) Uebrigens habe ich mit lebhafter Theilnahine von 

mehreren Seiten den Auöspruch gehört, daß Niemand der 
men unfern Nationalrcchtcn enlgegenziltreteii gesonnen fei. 
erade, weil mich dieser Ausspruch so freut, muß ich 

bemerken, daß ich mit gedrücktem Herzen auf unfern Bruder- 
stamm in Steiermark und Kärnten, Istrien und Görz Hinblicke. 
Ob ihm wohl die zwei deutschen und die zwei italienischen 
Landtage gerecht werden, ist eine Frage, welche die nächste

3 *
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Zukunft erst entscheiden wirb. Ich würde wünschen, daß 
alle unsere floven. Brüder hier in unserem Landtage ver
trete» wären, sowie ich cs im Interesse der Nationalität 
der Völker, der Finanzen und der Politik Oestcrreich'S 
wünschen würbe, daß die gesummte sloven. Bevölkerung, 
deren Vvlkszahl 1V« Millionen beträgt, unter E in  Bcr- 
waltnngSgebict gestellt würde. Das wäre an sich natürlich, 
das wäre einfacher in der Geschäftsführung, das wäre 
billiger in Bezug auf die Kosten. UcbrigcnS kann ich heute 
nur vorläufig den dringendsten Wunsch aussprechen, daß 
die Herren ReichStagö-Depulirten diese Frage, in Bezug 
auf die Unterstellung der Geschicke, unserer sloven. Brüder, 
mit denen wir ohnehin im Königreiche Jllyrien schon ver
eint sind, in Einen Verband, nicht bloß aus finanziellen, 
sondern auch ans politischen Rücksichten einer eindringlichen 
Berathung unterziehen mögen. (Zivio! Zivio!)

Abg. Stick mann:  Unsere Geschäftösprache ist einmal 
die deutsche, sie wird überall gehandhabt; ich glaube, daß 
nach dem Anträge dieser Herren ein großer Thcil in Ver
legenheit kommen dürfte, in sloven. Sprache zu verhandeln. 
Wollen wir aber in zwei Sprachen verhandeln, so werden 
w ir einzig da stehen in der Monarchie; ich setze voraus, 
daß alle Abgeordneten i» gut der deutschen Sprache mächtig 
sind, als wie die ändern der slovenischcn; ich stelle daher 
den Antrag, daß nur in deutscher Sprache verhandelt werde.

Abg. » . S t r a h l :  Ick stimme im Prinzipe vollkommen 
mit dem Anträge des Herrn Dr. Toman überein und glaube, 
daß aller Zwiespalt dadurch beseitiget werden könnte, wenn 
dieser Antrag bestimmter sormulirt werden würde, dahin, 
daß grundsätzlich ausgesprochen werden würde, daß weder 
die deutsche noch die sloven. Sprache grundsätzlich in dem 
Landtage ausgeschlossen sei, sondern lediglich von der Be
fähigung des betreffenden Landtags-Deputirten abhänge, 
sich der einen ober ändern Sprache zu bedienen. (Bravo! 
Bravo!) Ich glaube, der. Grund dafür liegt einfach in der 
allerh. sanktionirten Landesorduung, die einen Zensus der 
Sprache nicht ausspricht; ich muß aber andererseits bemerken, 
daß ich mit Einem Grunde, den Herr Dr. Toman vor- 
brachle, nickt übereinstimmen kann, nämlich der, baß er 
gesagt hat, es würde die Oeffentlichkeit verkümmert werden, 
dadurch, daß die sloven. Sprache nicht zugelassen sei. Ich 
glaube, der Begriff der Oeffentlichkeit liegt in der Möglich
keit, Jedermann das Recht zu gestatten, daß er den Land
tags-Verhandlungen anwohne; ich glaube auch, cö muß 
Jedermann'S Sorge sein, das Verständniß für beide Landes
sprachen mitzubringen. Es wäre der Fall denkbar, daß daS 
Publikum anS lauter Landleuten bestünde, die nur slovenisch 
sprechen, in dem Falle müßte ein Landtags-Abgeordneter, 
der nur deutsch spricht, verstummen; ebenso wäre der Gegen
satz denkbar, daß das Publikum ans Individuen bestünde, 
die nur der deutschen Sprache mächtig sind, dann müßte der 
sloven. Abgeordnete ebenfalls verstummen. Ich glaube also, 
der Grundsatz ist einfach der, zu erklären: daß im P rin
zipe weder die deutsche noch die sloven. Sprache ausge
schlossen sei.

Abg. K r o m e r :  Se. fürstbischöfl. Gnaden hat ange
regt, daß bei allen öffentlichen Debatten auch in der Sprache 
ein einheitliches Fürgehen dem Wesen der Sache förderlich 
sei, und daß aus dem Grunde, weil gerade in dieser hohen 
Versammlung die meisten Mitglieder der deutschen Sprache 
vollkommen gewachsen sind, hier die deutsche Sprache als 
Geschäftösprache zu wählen wäre; daß es übrigens selbst
verständlich sei, daß alle jene Mitglieder, die dieser Sprache 
nicht vollkommen mächtig sind, auch in sloven. Sprache 
ihre Vorträge Vorbringen können, daher diesfalls eine 
Beschlußfassung gar nicht nothwendig wäre. M it dieser

Ansicht S r. fürstbischöfl. Gnaden bin ich vollkommen ein« 
verstanden. Wäre übrigens hier eine Beschlußfassung nvlh- 
wendig, so könnten wir heule in dieselbe gar nicht An
gehen ; denn nach §. 35 der Landesordnung für das Herzog
thum Krain sind Anträge, welche nur von einzelnen M it
gliedern eingebracht werden, vorerst im Ausschüsse einer 
Berathung zu unterziehen. Nachdem dies vorliegend der 
Fall ist, ein Ausschuß aber derzeit noch nickt besteht, müßte 
erst ein Comitv zur vorläufigen Berathung gewählt, und 
dann erst könnte in die definitive Verhandlung dieser Frage 
sich eingelassen werden.

Abg. Dr. S u p p a n :  Im  Wesentliche» haben Se. 
fürstbischöfl. Gnaden, sowie der Herr Landesgerichtsrath Kro
mer, Dasjenige vorgebracht, was ich vorzubringen gedachte.

Ich wollte gleichfalls die Freude über den Antrag 
aussprechen, insofern er uns Anlaß gegeben hat, das 
bewundcrnswerthe Rednertalent des Antragstellers und 
seinen blumenreichen Vortrag zu hören und zu bewundern.

Ich bin aber gleichfalls der Ansicht, daß man über 
eine Sache, die sich von selbst versteht und die meines 
Erachtens auch bereits durch die Landesordnung bestimmt 
ist, keinen Entschluß fassen soll. Ich habe im Wesentlichen 
nicht das Geringste wider den Antrag, insofern’ er Ange
bracht wurde und der dahin geht, daß die Anträge im 
Landtage sowohl in slowenischer als in deutscher Sprache 
Angebracht, und die Debatte sowohl in slowenischer als 
auch in deutscher Sprache geführt werden könne.

Was weiters in dieser Beziehung gesagt und vorge
bracht wurde, gehört nicht hierher.

Allein das Materielle dieses Antrages ist meines 
Erachtens bereits durch die Landesordnung außer allem 
Zweifel als zulässig dargestellt.

Die Landesorduung setzt nicht die Kenntnis? der deut
schen Sprache für den LandlagS-Abgeordneten für noth
wendig voraus; sie seht diese Bedingungen nicht fest.

Die Landtags-Abgeordneten werden hierher geschickt, 
die Wünsche und die Bedürfnisse des Landes anszusprechen 
und zu berathen; könne» sie nun in deutscher Sprache nicht 
oder wenigstens in ihrer Muttersprache leichter sich aus- 
drücken, so sehe ich keinen Grund, warum ihnen das nach 
den bestehenden Gesetzen und nach der Landesordnung ver
wehrt sein soll, und sehe nicht ein, warum sich der Antrag
steller in dieser Beziehung mit einem ausdrücklichen Para- 
graphc sicherstellen w ill; ich glaube weiter, daß, wenn 
über diesen Punkt eine Beschlußfassung erforderlich oder 
wünschcnswerth wäre, derselbe nickt abgesondert Angebracht 
und behandelt werden könne, sondern daß er einen Thcil 
der Geschäftsordnung bilden müsse. Ohnehin wird sich der 
hohe Landtag kaum der Aufgabe entziehen können, eine 
Geschäftsordnung festzustellen, und vom Antragsteller selbst 
wurde bei Beginn der heutigen Sitzung darauf hingewiesen.

W ir haben in der vorigen Sitzung über Gegenstände 
dcbaltirk, die zur Geschäftsordnung gehören, wir dcbatliren 

I heute darüber und werden möglicherweise auch in der näch- 
| steil Sitzung darüber dcbatliren, wenn wir über jeden Ge

genstand einzeln und abgesondert Beschlüsse fassen, so ist 
dies eine unnöthige Zeitversplitterung. Ich erlaube mir 
daher dem Anträge des Herrn Dr. Toman gegenüber den 
Antrag auf einen molivirten Uebergang zur Tagesord
nung zu stellen und erlaube mir diesen Antrag dahin zu 
formuliren, der hohe Landtag wolle beschließen, daß iu 
Erwägung, als durch die Landesorduung für die in den 
Landtag zu wählenden Landtagöabgcordneten die Kenntniß 
der deutschen Sprache nicht vorgeschrieben, demnach der 
Gebrauch der slowenischen Sprache gesetzlich als zulässig 
anerkannt ist und in weiterer Erwägung alö dieser Ge



genstand, falls eine anfällige Beschlußfassung darüber noth- 
wendig wäre, in die Geschäftsordnung gehört, zur Tages
ordnung geschritten werde.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Herrn Antragsteller 
mir diesen Antrag schriftlich zu übergeben.

Abg. B r o l i c h : Ich bin der Ansicht, daß der Antrag, 
welchen der Antragsteller Dr. Toman gestellt hat, ganz 
einfach auf die Zulassung der slowenischen Sprache bei den 
gegenwärtigen Verhandlungen, ich glaube, daß ohne alle 
weiteren Erörterungen lediglich darüber abzustimmen wäre, 
ob die slovenische Sprache in der gegenwärtigen Versamm
lung im Vortrage angewendet werden dürfe oder nicht.

Abg. Graf Anton V. A u e r s p e r g :  Ich weiß auS 
Privatkenntniß, daß der Antrag des Herrn Dr. Toman 
bereits formulirt vorliegt.

P r ä s i d e n t :  Er ist auch eingegeben worden und 
ich habe ihn wörtlich vorgelesen.

Anton Graf A u e r s p e r g  (fährt fort): Nun möchte 
ich meinen Dank und meine Anerkennung für die Wärme 
des patriotischen österreichischen Gefühles dem Herrn An
tragsteller auösprecheu, für die großen Wahrheiten, die er 
ausgesprochen, für die Wärme, mit der er dem slowenischen 
VolkSthum und doch zugleich der Versöhnlichkeit, sowie der 
Bedeutung der deutschen Kultur daS Wort geredet. Aber 
cs ist hier vorgekommen, wie eS häufig im parlamentari
schen Verkehr verkömmt, daß man mit einem Anträge 
vollkommen in seiner Forrnulirung einverstanden sein kann 
und doch nicht mit den Motiven, wenigstens nicht mit der 
ganzen Motivirung. Ich habe nämlich gegen einen auf
gestellten Satz eine Einwendung zu machen und dagegen 
zu protcstiren, ich setze aber voraus, daß ich richtig ver
standen habe und mich nicht irre in der Auffassung. Ich 
glaube gehört zu haben , daß der Herr Antragsteller die 
deutsche Sprache vorläufig nur als eine geduldete, die 
slovenische aber als die berechtigte bleibt, aufstellt; ich glaube 
das verstößt gegen das aufgestellte Prinzip der Gleichbe
rechtigung. Dem slovenischen Volke in dieser Versammlung 
das Wort in seiner Muttersprache verwehren zu wollen, 
wird keinem billig und rechtlich Denkenden einfallen. I n  
diesem Sinne stimme ich mit dem fraglichen Anträge, 
nachdem ich mich verwahrt habe, gegen jenes Motiv, das 
mir daS verletzendste schien.

Abg. V i  l h a r :  Meine Herren! Die Zeit hat meinem 
Vaterlande oft Wunden geschlagen und diese tiefen Wunden 
können nur eben wieder durch die Zeit geheilt werden. 
Wenn die Vergangenheit für mein theures Vaterland eine 
Nacht war, so sehe ich die Gegenwart einer Morqenröthe 
ähnlich und die Zukunft wird uns ein immerwährender 
Tag fein.

Wenn wir ringsum blicken, so sehen wir unfern großen 
Kaiserstaat von drohenden Gefahren umgeben und wir 
wurden von S r. Majestät dem Kaiser berufen, um für 
die Besserung unseres Landes zu sprechen, es wurde uns 
das Vertrauen von unser» Wahlmännern, hier zu er
scheinen, damit w ir ein starkes, ein einiges und ein freies 
Oesterreich heranbilden helfen.

Der Moment ist gekommen, wo ein Bruder dem än
dern Bruder vergeben soll und wo kein Opfer gescheut 
werden soll, daS w ir am Altäre des Vaterlandes bringen 
sollen. — Ich habe die vollkommene Ueberzeugung, daß 
sämmtliche Herren hier der deutschen Sprache vollkommen 
mächtig sind, bis auf einige Wenige, die sich vielleicht 
minder gut auSdrücfen könnten.

Es sind sehr wenige unter den vorhandenen Herren, 
me sich in der slovenische» Sprache nicht auSkennen würden. 
Die Sprache ist das M ittel der Verständigung und ich
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anerkenne, außer der slovenischen Sprache, auch noch die 
deutsche Sprache.

Sehr schwer würde es mir fallen, wenn ich hier auf 
slovenischem Boden stehe und meine Sprache nicht hören sollte.

Allein ich w ill de» großen Zweck; ich bin in einem 
kleinen, sehr kleinen Lande; ich muß aber auch außer den 
Grenzen des Landes blicken und trage an, daß jedenfalls 
die deutsche Sprache als Geschäftssprache belassen werden 
soll, weil ich mein Wort gegeben habe, für das Wohl 
eines einigen, freien und starken Oesterreichs zu sorgen. 
(Leises Murren unter den Zuhörern.)

P r ä s i d e n t :  Verlangen der Herr Antragsteller 
noch das Wort?

Abg. Dr. T  o m a n : Einige der hochverehrten Herren 
haben meinem Antrage Einwendungen entgegengesetzt; 
jene S r. sürstbischöst. Gnaden sind bereits beantwortet 
worden; belangend die Einwendungen des Herrn v. Strahl, 
bestehen dieselben darin, daß die Deffenllicbkeit, wenn die 
Verhandlungen nicht in flovenifcher Sprache vorgebracht 
werde», nicht verletzt werde, daß der Zuhörer die Eigen
schaft mitbringen müsse, um die Verhandlung verstehen zu 
können, in welcher Sprache immerhin sie geführt werde.

Es handelt sich nicht um dieses Verhältnis, es han
delt sich darum, welche Sprache im Landtage die berech
tigte ist. Wer zweifelt, daß im Krainer - Landtage die 
krainische Sprache die berechtigte ist, wenn krainische 
Wähler und krainische Gewählte die Basis dazu bilden!

Belangend die Oeffentlichkeit, so habe ich darauf 
Rücksicht genommen; ich habe nicht verlangt, daß auS dem 
Grunde der Oeffentlichkeit die slovenische Sprache als die 
alleinige gelten soll, weil der Antrag nicht weit sein kann, 
von der einen oder von der ändern Seite, daß die Publi
kation der Verhandlungs-Protokolle zugleich in slovenischer 
Sprache gegeben werden müsse; dadurch wird dem Man
gel der Oeffentlichkeit im Sitzungöfaale abgeholsen wer
den. — Betreffend die Einwendung des Herrn LandeS- 
gerichtsraiheS Kromer, welcher nach §. 35 der Lcindtags- 
ordnnng meinen Antrag, der, wie ich glaube, gar nicht 
vom Herrn Präsidenten gelesen wurde und welchen ich 
jetzt mittheilen will, als nicht zur Berathung geeignet be
zeichnet, muß ich bemerken, daß vielleicht die Debatte ver
mieden worden wäre, wenn daS, was ich jetzt thun werde, 
rechtzeitig geschehen wäre; dasselbe lautet:

„Jeder Antrag kann in der Landessprache, d. i. iit 
der slovenischen (krainifchen) gestellt, und jede Debatte in 
derselben geführt werden".

Jeder Antrag kann k . Durch dieses Wort ist die 
deutsche Sprache nicht ausgeschlossen.

Die Einwendung aus dem §. 35 ist nicht begrün
det ; ich habe meinen Antrag dem Herrn Präsidenten, der 
LandeSordnnng gemäß, überreicht; er bat ihn angenommen 
und zum Vorträge bestimmt; der §. 35 der LandeSord- 
nuitg für Ä ra in sagt:

„D ie einzelnen Berathnngs - Gegenstände gelangen 
vor den Landtag:

a) entweder als Regierungs - Vorlagen durch den 
Landeshauptmann;

b) oder als Vorlagen deS LandcSausschusses oder 
eines speziellen, durch Wahl auS dem Landtage 
und während desselben gebildeten Ausschusses;

c) oder durch Anträge einzelner Mitglieder.
Selbstständige, sich nicht auf eine Vorlage der Regie

rung oder eines Ausschusses beziehende Anträge einzelner 
Mitglieder müssen früher dem Präsidenten schriftlich angezeigt 
und vorläufig der Ausfchnßberathung unterzogen werden".
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Anträge über Gegenstände, weiche außerhalb des 
Geschäftskreifes deS Landtages liegen, sind durch den 
Präsidenten von der Berathung auszuschließen.

Das Ausschließungsrecht steht demnach ausschließlich 
dem Herrn Präsidenten zu; er aber hat den Antrag an
genommen und zur Sprache gebracht, derselbe wurde somit 
ganz mit Recht verhandelt.

Die Bemerkung des Herrn Dr. Suppan, daß mein 
Antrag eigentlich kein Antrag sei, hat keinen Grund, und 
sie hätte ebenso gut unterbleiben können, wenn er berück
sichtiget hätte, welchen tiefen ändern Grund mein Antrag 
gehabt hat. (Lebhaftes Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche daS anwesende Publikum, 
sich jedes Zeichens von Beifall oder Mißfallen zu enthalten.

Abg. D r. T o  man (fährt fort): Ich habe die wei
tere Begründung deshalb bedingt, weil Verdächtigungen 
den sloven. Patrioten schon nachgesagt wurden. — Es 
gilt zu sagen, was w ir wollen, was wir bedürfen, und 
Niemand wird bezweifeln, daß ein guter Slovene ein guter 
Oesterreicher ist.

Ich habe gesucht, durch den Antrag die Verständigung 
über diesen Gegenstand ganz im Anfänge und primitiv 
herzustellen, damit nicht bei jeder Debatte die Sprachen- 
frage aufgeregt werde; ich habe es versucht, iii Formnli- 
rung eines Satzes, welcher keine absolute Nothwendigkeit, 
sondern nur ein „kann" aufstellt.

Wenn das nicht als Antrag gestellt worden wäre, 
so ist »»bezweifelt, daß u»s das Recht bleibt, wann u»d 
über welchen Gegenstand wir wolle», uns in der Mutter
sprache zu ergehen.

Aber, uni dies zu vermeiden, habe ich geglaubt, die 
Abgeordneten würden einstimmig mir dieses Zugeständniß 
zusprechen, anstatt mich zu bekämpfen; sonst würden ich und 
alle meine Gesinnungsgenossen genöthiget sein, »ns zu setzen, 
u»d nächstens uns ohne Zustimmung zu erhebe» uudslovenisch 
zu reden. Des Volkes Recht muß zur Wahrheit werden in 
der Praris und doch im Prinzipe gesichert sein. (2ivio!)

Abg. Ambroschr  Obschon durch den Vortrag des 
Antragstellers die Debatte geschlossen ist, wird mir die 
hohe Versammlung dennoch erlauben, eine Ausnahme z» 
»lache» und ein Wort der Versöhnung zu sprechen, mich- 
deni diese so sehr im Rechte begründete Debatte denn doch 
zu einigen bittern Bemerkungen geführt zu haben scheint. 
Allerdings ist nach §. 35 der LandeSordnnng ein Antrag 
schriftlich einzubringen und an den Ausschuß zu überweisen; 
dies hätte auch heute stattfiuden sollen, wenn ein Ausschuß 
vorhanden wäre; weil aber kein Ausschuß vorhanden ist, 
so hätte dieser Antrag an ein zu wählendes Cvmitu über
wiesen werden sollen. Eö wurde aber dein Antragsteller 
gestattet, seinen Antrag zu begründen und seine feurige, 
blumenreiche, in Wirklichkeit begründete Ansprache hat ihm 
nicht Widersacher zugeführt, und in dieser Rücksicht muß 
ich seine Meinung bekämpfen. Seine Anrede hat ihm in 
der ganzen Versammlung Freunde erworben und dem 
Rechte seine Geltung verschafft.

Alle Vorredner haben einstimmig erklärt, daß der 
Wahlspruch des Kaisers: „Gleichberechtigung der Nationen", 
folglich auch Gleichberechtigung ihrer Sprache fei; die 
Ursache, daß man sich hier z» dieser Erörterung veranlaßt 
gefunden habe, liegt nicht im Geiste dieser Versammlung, 
die gewiß von vaterländischen Ideen beseelt ist, sondern 
in den irrigen Begriffen, die seit einiger Zeit aufgetaucht 
sind, und in dieser Beziehung kann die Versammlung dem 
Antragsteller Dank zollen, daß er soviel beigetrage» hat, 
um diese irrigen Meinungen heute zu beseitigen. Was aber 
die Sprache hier in der Versammlung selbst anbelangt, so

soll dieselbe nur als das M itte l zur Verständigung be
trachtet werden. Meine Herren! Verständigen w ir uns 
zum Wohle des Landes und machen w ir aus der Sprache 
keinen Zwiespalt mehr; möge dieser, heute beseitigt und 
der Antragsteller in dieser Beziehung eines Ändern belehrt 
sein; denn nach meiner Auffassung haben alle Redner 
vollkommen in seine Ansicht eingestimmt.

Es ist nicht nothwendig, hier einen Ausspruch zu thuu 
über das, was ohnedieö am Tage liegt, nicht nothwendig, 
dem Slovenen-Volke daö Recht zu feiner Sprache in enter 
Versammlung zu gewähren, welche auf seinem eigenen 
Boden tagt; cs ist nur nothwendig, daß w ir in der Sprache 
sprechen, in der w ir uns am leichtesten verständlich machen.

Genug ist gesagt worden, und möge der Geist der 
Versöhnung Alle durchwehen, deren Worte wir hier ge
hört haben; ein Antrag und Beschluß darüber ist »icht 
nothwendig, weil die Versammlung in Vorhinein von der 
Richtigkeit des Gesagten überzeugt ist.

Nach dieser Aufklärung glaube ich, auf parlamenta
rische Ordnung mich stützend, daß der Antrag aus Ncbcr- 
ga»g zur uiotivirteu Tagesordn»»g vor allem Ändern zur 
Abstimmung zu gelangen habe, und sollte dieser ange- 
nommen sein, dann hat die Versammlung sich durchaus 
die Hand gereicht, die Ideen auSgetauscht, die aufgereg
ten Gemüther besänftigt und jede Divergenz beigelegt. Ich 
erlaube mir daher zu beantragen, der Herr Präsident wol
len diesen Antrag zur Abstimmung bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich werde die Ehre haben, den An
trag deö Herrn Dr. Suppau vorzulesen:

Der hohe Landtag wolle in Erwägung, als durch 
die Landesord»»»g für die in den Krainer-Landtag zu 
wählenden Landtags-Abgeordneten die Kenntniß der dent- 
schen Sprache nicht vorgeschrieben und dadurch selbstver
ständlich der Gebrauch der slovenischen Sprache von den 
Landtags-Verhandlungen nicht ausgeschlossen ist; und in 
weiterer Erwägung, als dieser Gegenstand einen Bestand- 
theil der zu erlassenden Geschäftsordnung bilden wird, be
schließen , über den Antrag des Herrn Dr. Toman zur 
motivirten Tagesordnung zu schreiten.

Ich bringe diesen Antrag hiermit znr Abstimmung
n»d bitte jene Herren, welche mit diesem Antrage auf
liebergang zur motivirten Tagesordnung einverstanden sind, 
sich zu erheben.

(Hierüber erhob sich eine M ajorität von 18 M it
gliedern, und es wurde somit der Uebergang zur Tages
ordnung beschlossen.)

P r ä s i d e n t :  Der fünfte Gegeustand auf der heu
tige» Tagesordnung ist die Bestimmung der Art der Ver
öffentlichung der gepflogenen Verhandlungen. — Es ist 
einstweilen die Vorkehrung getroffen worden, daß die 
Sitzungsprotokolle im Auszuge in die „Laibacher Zeitung" 
ausgenommen werden; indessen, was weiter zu geschehen 
hat, darüber hat die hohe Versammlung zu entscheiden. 
W ill Jemand diesfalls einen Antrag stellen?

Abg. A in b r o sch : ES ist heute die Landessprache zur 
Geltn»g gebracht worde», u»d eS sind viele wahre Worte 
in diesem Gegenstände gesprochen worden. Würde dieser 
Antrag vielleicht früher zur Sprache gebracht worden fei», 
so hätte man wahrscheinlich mit weitwendiger Debatte die 
kostbare Zeit nicht zu verlieren gebraucht. W ir habe» gesagt, 
daß w ir uns hier in deutscher Sprache verständigen werden. 
W ir sind 37 Mitglieder; allein, meine Herren! das Volk, 
welches uns her geschickt hat, besteht in unserem Lande aus 
mehr als 3/i  Theileu durchaus Slovenen, die diese Sprache 
nicht verstehen; hier, glaube ich, handelt es sich, ihren 
Bedürfnissen, ihren Wünschen gerecht zu werden, denn sie



schauen auf uns, in bereit Namen w ir hier durch daS Work 
unseres erhabenen Monarchen berufen sind, und die Be
dürfnisse unserer Bevölkerung bekannt zu geben und jene 
M itte l vorznschlageii, durch welche jenen abgeholfen werden 
soll. — Dieses Volk hat ein natürliches Recht, von uns zu 
verlangen, daß wir ihm mittheile», was und wie hier ver
handelt und beschlossen wird. Wen» eS sich nun um die 
Veröffentlichung dieser Verhandlungen handelt, so lege ich 
mein Wort dafür ein, daß die Veröffentlichung auf eine 
Art geschehe, daß das Landvolk vollkommen in der Keimtuiß 
dieser Verhandlungen erhalten werde. DaS Landvolk kann 
nur in seiner Sprache unterrichtet werden. Unsere Religion 
wird durch das Wort in vaterländischer Sprache verkündet, 
und Dank gebührt auch unserer Geistlichkeit, welcher man, 
nebst ändern Patrioten, die größte Anerkennung für die 
Ausbildung der Sprache hier öffentlich zollen muß. Gleicher
maßen sollten wir Vorgehen und bei diesem wichtigen Be
schlüsse über die Veröffentlichung unserer Verhandlungen 
auch den Bedürfnissen des Volkes Rechnung trage». 
Ich bin nicht Journalist und will in dieser Richtung keine 
Propositionen mache». Ich bin vor 12, auch mehr als 12 
Jahren, für die Geltung der Sprache eingestanden, habe 
nur Anfeindungen, feinen Loh» dafür, habe aber auch den 
Grundsatz festgehalte», die Sprache alö Verständigungs
mittel für die Aufklärung und Bildung des Landvolkes zu 
gebrauchen. Ich enthalte mich, indem ich das Prinzip aus- 
spreche, daß durch die Veröffentlichung unserer Verhand
lungen den Bedürfnissen unseres Volkes Rechnung getragen 
werde, der Anträge über die Art und Weise, und lade daher 
unfern verehrten Herrn Dr. Bleiweis ein, der schon mehr 
als 18 Jahre in dieser Richtung mit dem Landvoike ver
kehrt und von warmen Patrioten unterstützt wird, diesfalls 
einen zeitgemäßen Antrag einzubringen, auf welche Art 
unsere Verhandlungen für das slowenische Volk in Kram, 
Steiermark und Istrien zur Keuntniß gebracht werde» soll.

Abg. D r. B l e i w e i s :  Die Veröffentlichung unserer 
Verhandlungen hier wird auf zweifachem Wege geschehen: 
der eine Weg ist die Veröffentlichung durch Die Zeitung, 
der zweite durch eine Separat-Auflage, vielleicht der steno
graphischen Berichte; keine Frage ist eS ja mehr, ob in 
deutscher oder in floveu. Sprache; ausgesprochen ist ja die 
Gleichberechtigung, die wir ansprechen müssen und von 
der wir keinen Zoll weichen werden, daß in beiden Lan
dessprachen die Veröffentlichung, sowohl in der Zeitung als 
nach den stenographischen Berichten geschehe. Was nun 
die Veröffentlichung in der Zeitung betrifft, so ist die eine 
tue „Laibacher Zeitung", die es in deutscher Sprache bringen 
w ird; allein viel eine größere Oeffentlichkeit wird unseren 
Verhandlungen die „Novice“ bringen, denn die geht in 
Tausende von Händen. Nun kommt die Frage, übet die 
ich vorläufig nicht zu entscheiden wage, in welcher Ertension 
nämlich werden diese Verhandlungen veröffentlicht werden; 
wird daö ganze Sitzungsprotokoll veröffentlicht, so glaube 
ich, kann man das kaum einem Verleger aufbürden, daß 
er das ganze unentgeltlich i» fei» Blatt einrücken würde. 
Wird nur ein Ertrakl veröffentlicht, dann ist eS nur ein 
Gewinn für die Zeitung selbst, denn die Leser wollen wissen, 
was w ir hier thun. Ich würde also die Vorfrage erst 
in Verhandlung bringen und zum Beschlüsse erheben, in 
welcher Ertension die Berichte veröffentlicht werden sollen.

P r ä s i d e n t :  WillJemand ciuenAntmg darüber stellen?
Abg. Dr. B l e i w e i s :  Ich würde vielleicht bitte»,

sich »äher darüber auszudrücken, wie das mit den Ver
handlungen des Reichstages der Fall war, indem ich mich 
an demselben nicht soweit betheiligt habe, daß ich wüßte, 
wie weit die Publikationen geschehen sind?
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Abg. Am drosch: Die Veröffentlichung geschah von 
AmtSwege» und sie geschah auch durch das M itte l der 
Journalistik. DaS M ittel der Journalistik können wir hier 
nicht besprechen; es ist dies der Konkurrenz freigegeben; 
aber der Landtag hat daS Recht, für sich zu bestimmen, 
auf welche Art diese Veröffentlichung zu geschehen hat. 
Ich würde den Grundsatz aufrecht erhalten, gerade wegen 
der Gleichberechtigung, daß sie in eben dem Maße, als 
diese Veröffentlichung in deutscher Sprache erfolgt, auch 
in der floveiiifchen Sprache ausgeführt werden soll. W ir 
haben erst eine Sitzung, über welche die stenographischen 
Berichte gestern beendet worden sind; das Sitzungsprotokoll 
ist verfaßt worden, welches ich eben vorzulegeu die Ehre 
gehabt habe, und für dieses M al hat die Redaktion der 
„Laibacher Zeitung" einen Auszug aus diesem Protokolle 
genommen, der in den heutigen Blättern erscheinen wird, 
und für die „Novice“ ist ebenfalls ein Auszug ausgearbeilet 
worden, wie ich mit dein Herrn Redakteur mich selbst ver
ständigt habe; dies ist der geschichtliche Gang vom Samstag 
bis heute. Die Zeit hat nicht erlaubt, näher in diese 
Frage einzugehen, aber heute ist Zeit dazu, und wenn 
Niemand aus der verehrten Versammlung einen Antrag 
diesfalls stellt, so erlauben Sie mir, einen solchen zu stellen. 
Ich glaube, daß es für den Anfang hinreichen wird, einen 
Auszug aus jedem Sitzungsprotokolle in der „Laibacher 
Zeitung" einschalten zu lassen. Dies genügt jedoch »och 
nicht, man wünscht den ganze» Sinn der Verhandlungen 
kernten zu lernen. Den», meine Herren, der erste Landtag 
ist der Probirstein unserer parlamentarischen Kräfte, welche 
w ir unserem ganze» Volke bekannt zu geben schuldig sind, 
und so würde ick diesem Anträge noch weiters beifügen, 
daß die stenographischen Berichte, wenn sie vollkommen 
beendet und revidirt sind, jedem Eremplarc der „Laibacher 
Zeitung" nach einer mit dem Herrn Verleger bereits mündlich 
getroffenen Vereinbarung beigelegt werden möchten. So 
würden die Leser der deutschen Zeitung jeden Tag nach 
der Sitzung in succincter Fassung die Sitznngsverhandluug 
zur Keuntniß gebracht erhalten, nach ivenigen Tagen aber 
Die förmlichen stenographischen Berichte. W ir sind aber 
auch uns selbst schuldig, meine Herten, Rechnung zu 
tragen, und jedes Mitglied der hohen Versammlung ist 
berechtigt, in den Besitz der ausführlichen stenographischen 
Berichte zu gelangen; diese können nicht sogleich verfaßt 
werden; es werden einige Tage verfließen, und so würden 
diese stenographischen Berichte, wenn sie vollkommen ge
druckt sind, auf dem Tische des HauseS vor jeden Abge
ordneten gelegt werden. Insoweit würde in der deutschen 
Sprache allseitig Rechnung getragen werden können, und 
wenn die hohe Versammlung mit dieser Ansicht einverstan
den ist, werden Sie gefälligst zur Abstimmung schreiten, 
wenn nicht andere Anträge eingebracht werden. Was jedoch 
den slowenischen Theil anbelangt, da gebricht es uns an 
jenen Kräften; man kann sie nicht allgemein bezeichnen. 
Hier aber wäre ein Eomite zu bestimmen, welches ebenfalls 
die stenographischen Berichte ganz dem Worte nach, in der 
slovenische» Sprache der einzigen Zeitung, die wir haben, 
nämlich der „Novice“ beilegen würde; für die schnellere Ver
breitung aber dürste für die „Novice“ , wie ich für den deut
schen Tert bemerkt habe, ein kleiner Auszug bekannt ge
geben werden; weil aber die „Novice“ wöchentlich nur ein 
M a l erscheint, müßten diese Auszüge sehr gedrängt sein, 
später aber, wenn die stenographirten Berichte übertragen 
sind, konnten sie auch den Lesern der „Novice“ beigegeben 
werben. Was die Auslagen anbelangt, so kann die hohe 
Versammlung bereits zur Keuntniß nehmen, daß der Herr 
Redakteur der „Laibacher Zeitung" sich mündlich erklärt hat,
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den Auszug auö dem Protokolle unentgeltlich aufzunehmen, 
und ich hoffe, daß auch der Herr Redakteur der „Novice“ 
hierin nicht zurückstehen und einen solchen Auszug eben
falls unentgeltlich bringen würde. Was die stenographischen 
Berichte anbelangt, so ist dies eine Ausgabe, die man 
Niemanden aufbürden kann und cs ist Pflicht des Landes, 
die Kosten zn tragen; es handelt sich um die Pflege der 
Oeffentlichkeit, welche das erste Bedürfniß eines freien 
Staates ist. Nur durch die Oeffentlichkeit wird die Wahrheit 
begründet, und freuen wir uns, daß die geheimen Berichte 
ihr Ende erreicht haben.

Abg. D r. B l e i w e i s :  Ich bin vollkommen einver
standen mit der Methode des Herrn Ambrosch, unsere 
Verhandlungen zn veröffentlichen und erkläre mich auch 
bereit, den extraktiven Theil in mein Blatt ohne ein Entgelt 
aufzunehmen, weil es nur im Interesse des Blattes selbst 
ist. Wie der Herr Vorredner richtig bemerkt hat, kann 
dieses nur sehr ertraktiv geschehen bei einem Blatte, welches 
nicht allein dazu bestimmt ist, obschon ich die Notwen
digkeit einsehe, daß jetzt, so lange der Landtag tagt, Bei
lagen werden gegeben werden müssen. — Das zweite ist 
nämlich die Veröffentlichung der stenographischen Berichte. 
Ich muß darauf bestehen, daß man eine Bevölkerung von 
400.000 Seelen nicht in Unkenntniß lassen soll von dem, 
was hier geschieht, »nd so viel sind gewiß in Krain, die 
unsere Sprache nicht verstehen. W ird auf die Kosten des 
Landesfondes der stenographische Bericht vollständig der 
„Laibacher Zeitung" gegeben werden, so beanspruche ich für 
mein Volk daö gleiche Recht in der „Novice“ ; nur kommt 
natürlich die zweite Arbeit dazu, die Übersetzung; dafür 
muß gesorgt werde». Sorgt die Negierung für die Ueber- 
setzung, wird es natürlich die Landesvertretung auch thnn. 
W ir haben fähige Kräfte; ich w ill sie hier nicht öffentlich 
nennen, glaube aber, daß wir zwei derselben brauchen, 
daß dieselben von der Landesvertretnng engagirt werden 
und die Uebersetznng in einer Weise liefern, das; sie für 
das ganze Land genügt. Ich stimme vollkommen dem An
träge des Herrn Ambrosch bei: erstens, daß die Beröffent- 
lichnng in beiden Landes-Zeitungen ertraktiv und unent
geltlich geschieht, beiden Landes-Zeitungen aber die steno
graphischen Berichte beigelegt werden und für die Ueber- 
setznng derselben in die slovenische Sprache auf Kosten des 
LandessondeS gesorgt werden solle.

P r ä s i d e n t :  Hat Jemand in dieser Beziehung noch 
einen Antrag zu stellen? Nachdem sich dieSfalls Niemand 
erhebt, finde ich de» Antrag des Herrn Ambrosch, der 
zugleich jener des Herrn Bleiweis ist, zur Abstimmung zu 
bringen; diejenigen, welche einverstanden sind, wollen sich 
erheben.

Abg. Ambrosch:  Nachdem diese Anträge ange
nommen worden sind, beantrage ich, die H. Versammlung 
möge beschließen, ein Eo»,itö auS drei Mitgliedern zu bilden, 
welche sich mit der Arrangirnng der slowenischen Ueber
setznng und mit der Ausbringung der dicssälligen Kräfte 
zu befassen haben wird, denn das kann nicht Gegenstand 
der Verhandlung sei». Ich glaube, daß es dem Zwecke 
entsprechen wird, we»n gleich hier ei» Comitc; benannt 
wird, und nach der bisherigen Gepflogenheit könnten wir 
dem Herrn Präsidenten die Wahl überlassen, drei In d iv i
duen zu wählen, welche die Uebersetzmtg der stenographischen 
Berichte, nämlich die Aufnahme der Kräfte und das Entgelt 
m it ihnen zu verhandeln hätten.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag znr Abstnn- 
mnng: daß ein Eomite von drei Mitgliedern aufgestellt 
werde, welches für die Übersetzung zu sorgen habe, und 
welches auch für die Remuneration dieser Herren sich in

das Einvernehmen zu setzeu hat. Wenn die Herren damit 
einverstanden sind, so bitte ich, sich zu erhebe». (Die ganze 
Versammlung erhebt sich.)

P r ä s i d e n t :  Ich würde also, wenn Sie mir daö 
Vertrauen schenken, die Herren Dr. Bleiweis, Dr. Toman 
und den Landesgerichtsrath Brolich bezeichnen. —  W ir haben 
jetzt noch einen Gegenstand auf der Tagesordnung. Es ist 
der Antrag des Herrn Dr. BleiweiS; (liest ab): „V or 
dem Beginn der eigentlichen Landtagsverhandlung erscheint 
mir noch als Dringlichkeitsantrag die B itte: Der hohe 
Landtag wolle beschließe», Se. Majestät zn bitten, daß 
sofort eilt Gesetz über die Verantwortlichkeit der Abgeord
neten für Rede und Wort int Landtage erlassen werde".— 
Wird dieser Antrag unterstützt?

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Der Antrag muß früher 
vom Antragsteller unterstützt werden.

Abg. Ambrosch:  Ich erlaube mir, an Herrn Antrag
steller die Frage zu stellen, ob er »icht diese» Antrag näher 
bezeichnen w ill; wenn derselbe nicht als DringlichkeitS- 
antrag bezeichnet wird, so bleibt nichts anderes übrig, als 
uns an die Geschäftsordnung zu halten, und denselben 
einem (Somite zu überlassen.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Ich glaube, ihn als Dring- 
lichkeitsantrag bezeichnet zu haben.

P r ä s i d e n t :  Ich habe dies auch so vorgeleseit!
Abg. Dr. B l e i w e i S :  Wenn ich mir erlaube, für 

dcu in der Befolgung des §. 35 d. L. T. O. bei dem 
Herrn Präsidenten eingebrachten Antrag das Wort zn 
ergreifen, so thue ich es nur, weil ich diese» Antrag 
alö Dringlichkeitsantrag betrachte. Ich glaube mich nicht 
zu täusche», wen» ich auf die volle Zusti»i»»ing des H. 
Hauses rechne. Ich ergreife nämlich das Wort für die 
Freiheit der Rede im Landtage. Sowie die Verantwort
lichkeit der Minister eine unerläßliche Bedingung ist für ein 
freies VerfassnngSleben, so ist es die Unverantwortlichkeit 
der Abgeordnete» für ihre im Laildtage gehaltenen Reden 
und für ihre abgegebenen Voten. Ich rede hier vom Land
tage und schließe natürlich de» Reichstag aus, da dieser 
Gegenstand gewiß dort auch zur Sprache kommen wird. 
Unverletzlich »inß der Abgeordnete sein, d. H. er darf wegen 
einer hier gehaltenen Rede nicht zur Rechenschaft gezogen 
und nicht verfolgt werden. Ohne diese Verantwortlichkeit 
ist ei» offenes Wort wohl »icht möglich »nd dieses ist 
natürlich bei der heutigen Lage der Dinge eine conditio 
sine qua non sowohl für die Wohlfahrt unseres Landes, 
als für den Gefammtstaat Oesterreich. Mein Antrag lautet 
daher, der hohe Landtag wolle beschließen: Se. Majestät 
unser» allerg». Kaiser zu bitte», daß sofort ei» Gesetz über 
die Unverantwortlichkeit der Abgeordneten für ihre Reden 
und ihre Voten im Landtage erlasse» werde. Präzisirter 
lautet dieser Antrag fast ganz im Einklänge mit dem 
t). 62 nnd 63 der Verfassung vom 4. März 1849 also: 
„Keilt Mitglied des Landtages darf für feine Wirksamkeit 
„als solches gerichtlich verfolgt und irgendwie zur Rechen- 
„fchaft gezogen werden. Kein Abgeordneter darf vom Tage 
„der Einberufung des Landtages und während der Dauer 
„der Sitzungsperiode verfolgt oder verhaftet werde», außer 
„im  Falle der Ergreifung auf frischer Thal. Wenn der 
„Landtag verlangt, muß der Verhaft aufgehoben oder die 
„Verhandlung für die ganze Dauer der Sitzungsperiode 
„aufgcfchoben werden".

Es könnte vielleicht eingewendet werden, daß ja dieses 
selbstverständlich sei, allein, hohe Versammlung! heut zu 
Tage gebietet es die Vorsicht, daß w ir nichts als selbst
verständlich voraussetzen. Sicherheit gewährt nur das Gesetz; 
am freiesten bewegt man sich auf gesetzlichem Boden, denn



der wahren Freiheit Panier ist daS Gesetz. Ich glaube 
daher auf die volle Zustimmung zu rechnen, wenn ich die
sen Antrag dem hohen Hause hier heute vorlege. (Nach 
diesem, in' deutscher Sprache gestellten Antrage, sprach der 
Redner zum allgemeinen Verständnisse noch Folgendes in 
slovenischer Sprache):

„Da je vsakemu poslancu jasno, kar sem v nemäkem 
jeziku govoril, naj dostavim Se slovensko besedico. Moj 
predlog je namrec, naj slavna skupscina sklene, prosvit- 
lega cesarja za postavo prositi, ktera varujo vsakega po- 
slanca, da smo brez strähn zatoüen ali preganjan biti, 
odkrite povcdati, kar mu sorce teäSi. Brez tako varnosti 
ni mogoce svobodno govoriti, kar je de2oli v potrebo in 
prid. Nadjam se, da bo celi zbor ta moj predlog po- 
terdil“ .

Abg. Ambrosch: Es bedarf wohl dieser Antrag 
keiner Unterstützung mehr; ich erlaube mir jedoch noch eine 
Unterstützung von einem ändern Gesichtspunkte zur Sprache 
zu bringen. Der Herr Vorredner hat sich berufen auf die 
Verfassung vom Jahre 1849, und wenn damals schon die 
Freiheit der Rede garantirt worden ist, so muß man heut 
zu Tage um so viel mehr darauf bestehen und das Wort 
dafür einlegcn, weil ein Gesetz besteht, und heute noch zu 
Kraft besteht, welches einen großen Druck auf die Freiheit 
der Rede auöübt. Es ist das Sicherhcitsgcsctz vom 20. 
April 1854, welches im 11. Paragraphe folgende An
ordnung enthält: „Jedes polizeiwidrige Verhalten an öffent
lichen Versammlungsorten, namentlich in Hörsälen, Thea
tern , Ballsälcn, Wirths- und Kaffeehäusern u. s. w., dann 
„auf Eisenbahnen, Dampfschiffe», Postwägen u. dgl., wo
durch die Ordnung und der Anstand verletzt, daö Ver
gnügen deö Publikums gestört oder sonst ein Aergerniß 
„gegeben w ird; ferner jede demonstrative Handlung, wo
durch Abneigung gegen die Regierung oder Gcring- 
„schätzung ihrer Anordnungen auSgedrückt werden soll, 
„wird unvorgreiflich der etwa eintretcndcn strafgerichtlichen 
„Behandlung, mit einer Ordnungsbuße von 1 bis ein-
„schließig 100 fl. CM. oder von sechsstündiger bis vier- 
„zehnlägigcr Anhaltung geahndet". —  Dieses Gesetz be
steht noch immer aufrecht; wir sind hier in einem Hör- 
sale und müssen daher wohl Bedenken tragen, irgend eine 
Aeußerung fallen zu lasse», die über die bestehenden An
ordnungen ein dunkles Licht verbreiten würde; wer den
Kranken heilen will, soll ihm einen Arzt zukommen lassen,
der ihn über die Krankheit ausfragt. Jener Arzt, der
ihm mit einer Hand den Puls fühlt, mit der ändern aber 
den Mund verstopft, daß er nicht redet, wird den Kran
ken nicht heilen. Gleichermaßen muß es mit uns geschehen. 
W ir müssen die Freiheit haben hier offen, unumwunden 
die Schattenseiten in die Front zu kehren, um M ittel zu 
schaffen, um zu helfen. Ich bin von dem guten Geiste 
der hohen Versammlung so überzeugt, daß nicht ein ein
ziges beleidigendes Wort hier falle» würde. Aber nehmen 
wir zur Praris die Zuflucht. Gesetzt den Fall, cs würde 
ein Vertreter hier beleuchten wollen, daß die Einhebung 
der Straßenmäuthc in Laibach auf der St. PeterS- und 
Kuhthaler-Linie unzweckmäßig erscheint, well die Population 
seit vielen Jahren die Straße aus eigenen Mitteln erhält; 
so würbe ein ganz genügender Grund vorhanden sein, einen 
solchen Abgeordneten zur Verantwortung zu ziehen, weil 
er eine Geringschätzung gegen bestehende Anordnungen an 
den Tag gelegt hat. Das ist ein Beispiel, hohe Versamm-
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luug, und deren wird eS mehrere geben, wenn allenfalls 
die Landesgesetze zur Diskussion kommen, hinter welchen 
sich ähnliche Fälle verborgen halten. Auch aus diesem Ge
sichtspunkte glaube ich ein solches Gesetz erwirken zu sollen, 
damit eS als Gegengewicht dieses Sichcrheitsgesetzes für 
die Vcrordncten aufrecht erhalten werde.

Abg. Dr. W u r z  b ach: Ich bitte um'S Wort. Ich 
unterstütze den Antrag deö Herrn D r. BleiweiS auS Ueber- 
zeugung und bemerke, wir haben bei unserem Amtsantritte 
dem Kaiser Treue und den Gesetzen Gehorsam gelobt. 
Auf Grundlage dessen können wir wohl nie in Kollision 
kommen; vorsichlöwcise aber ist, um Jedem die volle Be
rechtigung zu geben, ein solcher Antrag aus Erlaß eines 
solchen Gesetzes an Se. Majestät den Kaiser ganz in der 
Ordnung.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort?
—  Die Debatte ist sohin geschlossen, und ich gehe zur 
Abstimmung über. Jene Herren, welche mit dem Antrage 
des Herrn Dr. Bleiweis, der jetzt also dahin lautet: „die 
Bitte an die Regierung zu stellen, daß ein Gesetz erlassen 
werde des Inhalts, daß kein Mitglied des Landtages für 
seine Wirksamkeit als solches gerichtlich verfolgt oder irgend 
wie zur Rechenschaft gezogen werden darf; kein Abgeord
neter vom Tage der Einberufung des Landtages und 
während der Dauer der Sitzungsperiode verfolgt oder ver
haftet werden darf, außer im Falle der Ergreifung auf 
frischer That; wenn der Landtag verlangt, muß der Verhaft 
aufgehoben, oder die Verhandlung für die ganze Sitzungs
periode aufgcschobcn werden", —  einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Es erhebt sich die ganze Versammlung.)

P r ä s i d e n t :  Der Antrag ist unanim angenommen.
Ich habe einen Augenblick früher noch einen Antrag 

erhalten: die hohe Versammlung wolle an das geehrte 
Konnte für die Verfassung der Dank-Adresse an Se. Mas. 
und insbesondere an den Herrn Grafen Auersperg den 
wärmsten Dank und die vollste Anerkennung aussprechen.
— Wird dieser Antrag unterstützt?

Abg. Anton Graf A u e r s p e r g :  Ich möchte, waS 
mich betrifft den Dank ablehnen, weil die Versammlung 
sehr häufig noch in die Lage kommen wird, die Kräfte 
ihrer Mitglieder in Anspruch zu nehmen, und man auf 
diese Weise und nach diesen Präzedcnzien noch sehr oft in 
die Lage kommen würde, einen Dank zu votiren, und weil 
ich überzeugt bin, daß es Niemand minder bereitwillig un
ternehmen werde, dem Allgemeinen seine Dienste darzubie
ten nach Maßgabe seiner Kräfte, ebenso wie ich es gethan.

Abg. K r o m e r :  Die heute genehmigte Adresse hat 
der Herr Graf von Auersperg den ändern Herren Kom
missions-Mitgliedern in der Wesenheit des Inhaltes und 
in der stylistischen Ausführung bereits als so vollendetes 
Ganzes mitgetheilt, daß, wir andere Kommissions-Mitglie
der, nur die angenehme Aufgabe hatten, dem Entwürfe deS 
Herrn Grafen vollkommen beizupflichtcn. M it Rücksicht 
darauf muß ich daher, was mich anbelangt, jeden Antheil 
an der Anerkennung der hohe» Versammlung bescheiden 
ablehncn und glaube, diese Anerkennung der H. Versamm
lung ausschließlich dem Herrn Grafen Anton v. Auersperg 
zuwciscn zu müssen.

P r ä s i d e n t :  Hiermit erkläre ich die heutige Sitzung 
für geschlossen, und bitte die Herren, übermorgen um 10 
Uhr Vormittags sich wieder zu versammeln.

2 Uhr Nachmittags.
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- r i t t e n  Sitzung -es Landtages zu Laibach
am 10. A p ril 1861.

Beginn der Sitzung 10 V4 Uhr Vormittags.

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Herr Landeshauptmann Freiherr v. 6 0 bel l i .  —  K. F. L a n d e s - C h e f  Dr. Carl 
Ul l epi t sch Ebler v. K r a i  nfelö.  —  S c h r i f t f ü h r e r :  Abgeorbneter D r. S u p p a n .  — Alle Deputirten

anwefenb, mit Ausnahme bes D r. T  0 »1 a n.

§ e r  Präsident fordert den Schriftführer auf, das Sitzungs- 
Protokoll vom 8 . April zu lesen.

Schriftf. Am  drosch (liest dasselbe). —  Auf das 
Befragen des Präsidenten, ob Jemand gegen den Inhalt 
bes Protokolls etwas einznwmben habe, erhebt sich

Abg. Anton Graf A u e r S p e r g :  Ich habe einige 
kleine Berichtigungen zu machen. AIS von ber Anerken
nung bes Prinzips ber politischen Freiheit bie Rede war, 
habe ich nicht bloß gesagt, „daß die billigen Folge
rungen," sonbern auch „bie berechtigten, bis bahin ge
hemmten Bestrebungen"; bann bitte ich ferner, unweit 
davon —

Abg. Ambrof ch:  Hohe Versammlung! Ich erlaube 
mir, Sie aufmerksam zu machen, baß bie stenographischen 
Berichte über biese weitläufige Verhandlung vom 8 . April 
40 Bogen betragen haben; ich habe mich daher befleißigen 
müssen, die möglichste Zusammenziehung zu erzielen, und 
ich bitte daher —

Abg. Anton Graf A u e r s p e r g :  Bitte um Entschul
digung; eS hanbelt sich nur um ein Wort ,  ba, wo von 
dem Stande der Ungarn im Reichsraih die Rede ist, gleich 
im Beginne nach „Eötvös", „daß auch der Reichsrath das 
angestrebt bat, was im Diplom bewilligt wurde"; ba 
bitte ich zu sagen: „die ungarischen Mitglieder des ReichS- 
ralhes", nicht der Reichsrath alö solcher, sondern die un
garischen Mitglieder desselben.

Abg. D r. S u p p a n :  Ich erlaube mir auch ein 
Paar Bemerkungen zu mache». Vor Allem würde ich bitten, 
zu berichtigen, baß bei ber vorigen Sitzung der Abg. v. 
Jombart abwesend war, insoserne dieS nicht gleichgilig ist, 
als eS sich wegen der Abstimmung der Sprachenfrage 
gehandelt hat, wo eben das Stimmverhältniß 18 zu 17 war. 
Dann würde ich auch bitten, zu berichtigen, daß ich nicht 
den Antrag auf einfache Tagesordnung, sondern auf eine 
motivirte Tagesordnung gestellt habe, waö eben nicht gleich- 
giltig ist, mbein, so weit mir bekannt ist, nach ber parla

mentarischen Gepflogenheit ein Uebergang zur einfachen 
TageSorbnung einer gänzlichen Verwerfung bes Antrages 
gleichkommt, was nicht in meinem Sinne gelegen war. 
Diese zwei Berichtigungen, bitte ich, aufzunehmen.

Schriftf. Ambrofch:  Diese Berichtigungen sinb vor
genommen.

P r ä s i b e u t  fragt, ob Jemanb gegen Inhalt und 
Form noch eine Bemerkung zu machen habe, unb ba sich 
Niemanb erhebt, wirb das Protokoll mit diesen Abände
rungen angenommen unb vom Präsibenten, dem Schrift
führer Ambrofch unb ben Abg. Lnckmann und Koren, welche 
letztem Beide der Präsident um ihre Mitfertigung ersucht, 
unterfertiget.

L ande ö - Che f :  Ich bitte um das Wort. —  Be
treffend ben im vorgelesenen Sitzungöprotokolle erwähnten 
Wahlakt deS Abg. Herrn v. Jombart mache ich der hohen 
Versammlung die Mittheilung, daß, in Folge eines von 
demselben mir gestern überreichten Gesuches, der besagte 
Abgeordnete noch heute den Eib alö österreichischer Staats
bürger ablegen wird, daß hiermit jeder Anstand bezüglich 
bes Wahlaktes behoben erscheint.

Gleichzeitig habe ich der hohen Versammlung eine 
Regierungsvorlage zu machen:

„Laut Mittheilung des hohen k. k. Staatsministeriums 
liegt es in ber Absicht ber Regierung, sich wegen der lieber- 
gäbe ber nach ben Bestimmungen ber LanveSorbnung in 
die Verwaltung des Landtages und beziehungsweise deS 
LanbeSausschuffes übergehenden Fonde und Anstalten, so
weit dieselben unter ber unmittelbaren Verwaltung der 
Regierung stehen, mit dem neu konstituirten LandeöauS- 
fchusie in daö Einvernehmen zu setzen, daher der Landtag 
den LandeöauSschuß beauftragen wolle, hierüber mit der 
Regierung in Verhandlung zu treten imb daS Ergebniß 
dem Landtage vorzulegen.

Ebenso hat der Landtag ben LanbeSausschuß zu be
auftragen, bie im 8. 29 L. D. bezeichnten Geschäfte ber



bisherigen ständischen Landesausschüsse (Verordnete-Stelle 
und stand. Ausschusses) zu übernehmen und daS Resultat 
dem Landtage gleichfalls vorzulegen".

Ich übergebe diese RegierungS - Vorlage schriftlich 
dem Herrn Präsidenten mit der Bitte, sie demnächst an 
die Tagesordnung zu bringen, wobei ich mir nur noch zu 
bemerken erlaube, daß eben durch diese Borlage die thun- 
lichst baldige Wahl deS neuen Ausschusses dringend ge
boten erscheint. (Der Landes-Chef übergibt dem Präsi
denten die RegiernngS-Vorlage.)

P r ä s i d e n t :  Herr Dr. Bleiweis hat uns noch einen 
Bericht zu erstatten in Betreff der Translatoren. Er wird 
so gnt sein, ihn gleich vorznlegen.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Gewählt zum Obmann deö 
Comit6's, welches in der letzten Sitzung mit dem Man
date betraut wurde, wegen der Translatoren der steno
graphischen Berichte geeignete Anträge zu stellen, erlaube 
ich mir der hohen Versammlung heute Nachfolgendes zur 
Kenntnißnahme und Beschlußfassung vorznlegen.

Das Eomii6 glaubt vor Allem zwei Männer in 
Vorschlag zu bringen, welche nicht nur vielseitige Fach- 
kenntniß, sondern auch insbesondere noch juridische Kennt
nisse haben, und dabei eine gewandte und leichte Feder 
führen. Im  Hinblick auf diese Erfordernisse glaubt das 
Eomit«; Vorschlägen zu sollen, den Herr» Macun, Professor 
am hiesige» Gymnasium, nebst anderer Gegenstände auch 
der slavischen Sprache, und den Herr» Malavaäiö, Trans
lator der gewesenen Landesregierung. Beide Herren haben 
sich auch bereitwillig erklärt, diese Arbeit zu übernehmen, 
überlassen aber die Bestimmung des Honorars für dieselbe 
dem Eomitv. Das Comitö ist nicht in der Lage, einen 
bestimmten Vorschlag darüber zu machen, weil es nicht 
weiß, in welchem Formate die gedruckten stenographischen 
Berichte erscheinen werden. Im  Allgemeinen aber glaubt 
das Coinitk, daß es am einfachsten und zweckmäßigsten 
wäre, wenn die Arbeit immer pr. gedruckte» Boge» ho- 
uorirt werden würde. Dem Allen nach erlaube ich mir, 
im Namen des Eomitö's nachfolgende drei Anträge dem 
hohen Hause zur Schlußfassung vorznlegen:

1. A n t r a g :  Der hohe Landtag wolle beschließen, 
daß die Herren Macun und Malavaäiö als Translatoren 
der stenographische» Berichte der Landtagöverhandlnngen, 
u. z. für Ueberfetzung aus dem Deutschen in bas Slo- 
venische und des Slovenifchen in das Deutsche, durch den 
Landes-Ausschuß engagirt werden.

2 . A n t r a g :  Die Bestimmung des Honorars für 
diese Arbeiten wird dem Landesausfchusse, mit Beachtung 
des §. 26 der L. O ., überlassen.

3. A n t r a g :  Die revidirten und zum Drucke vor
bereiteten stenographischen Berichte sind jedesmal sogleich 
den Translatoren zu übergeben, damit nach geschehener 
Uebersetznng die Drucklegung beider Texte gleich beginnen 
und die slovenischen Berichte gleichzeitig mit den deutschen 
ausgegeben werden.

Das sind die drei Anträge. Würden der Herr Prä
sident dieselben nicht einzeln vorgelesen wissen? (Auf die 
Aufforderung des Präsidenten trägt der Berichterstatter die 
drei Anträge nochmals einzeln vor und liest zugleich den 
$. 26 der Landesordnung, welcher folgendermaßen lautet:

„Der Landesausschuß besorgt die gewöhnlichen Ver- 
„waltungsgeschäfte des Landesvermögeiiö, der LandeSfonde 
„und Anstalten, und leitet und überwacht die Dienstlei
stung der ihm untergebenen Beamten und Diener.

„E r hat hierüber, so wie über die Ausführung der 
„vollziehbaren Landtagsbeschlüsse, dem Landtage Rechen
schaft zu geben :c."
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Die beiden ersten Anträge werden einstimmig ange
nommen. Hebet den dritten Antrag erhebt sich folgende 
Debatte):

91 bg. Amb r o  sch: Ich werde mir erlauben, dieS- 
falls eine Bemerkung zu machen, u. z. die, daß man in 
Folge dieses AnirageS die stenographischen Berichte noch
mals schreiben müßte. Die stenographischen Berichte wer
den sehr voluminös; wie ich früher zu bemerken die Ehre 
hatte, ist das heute vorliegende Protokoll über die letzte 
Sitzung 40 Bogen stark. Wenn nun für die flovenifche 
Ueberfetzung die gleichzeitige Drucklegung beantragt wird, 
müßte man 40 Bogen starke Berichte für sie abschreiben, 
und in jeder Beziehung würde dies daö beiderseitige Ge
schäft der Drucklegung verzögern. Vielleicht ließe sich der 
Gegenstand vereinfachen, derart, daß das erste deutsche 
Exemplar, nachdem es revidirt sein wird, zur Drucklegung 
kommt, und der Bürstenabzug dann den Translatoren 
übergeben w ird; diesfalls werde ich den Herrn Dr. Blei- 
weiS ersuchen, die Aufklärung zu geben, ob dies mit sei
nem Antrage auch vereinbarlich sei. Zeit würde jedenfalls 
dabei gewonnen werden, was wesentlich ist, weil wir wenig 
Kräfte zum Abschreiben haben.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Ich glaube, daß hier von 
einem Abschreiben in Dnplo nicht die Rede sein soll, und 
würde bedauern, wenn man eine solche überflüssige Aus
lage machen wollte, allein ich sehe nicht ein, wodurch Herr 
Ambrosch seine» Antrag begründen will. Der stenographische 
Bericht ist revidirt und somit fertig; als solcher geht er 
z»»ächst de» Tra»slatore» zu; damit ist auch die sloveni- 
sche Uebersetznng fertig. Ist diese fertig, so geht das eine 
in diese Druckerei, das andere in jene.

Abg. Ambrosch:  Ist das nicht vereinbarlich?
Abg. B l e i w e i S :  Da ist keine Vereinbarung mög

lich, indem dadurch der sloveuische Tert der Nachzügler 
des deutschen wäre.

Abg. Anton Graf Au e r S p e r g :  Ich muß aufmerk
sam machen, daß durch diesen Vorgang das Interesse des 
Publikums gefährdet ist, wenn der eine Bericht solange 
warten muß, bis der andere fertig ist.

Abg. Dr. B l e i  we i s :  Ich erlaube mir zu bemer
ken, daß eben durch die Vorsorge, daß zwei Translatoren 
ausgestellt sind und diese honorirt, somit verpflichtet sind, 
die Arbeit schnell zu leisten, dafür gesorgt ist, daß kein 
Aufschub stattfinde. Würden wir nur einen Translator 
bestimmt haben, dann hätte eS einige Schwierigkeit; allein 
so werden die Herren jeder die Hälfte zur Hand nehmen 
und schnell die Arbeit beendigen, und so glaube ich, daß 
cs höchstens einen Aufschub von einem oder ein Paar 
Tagen geben wird.

Abg. Dr. v. Wurzbach:  Ich mnß bemerken, daß 
gerade hierdurch ein größerer Aufschub eintritt. Wenn man 
nur daö Resultat der Sitzung vom 8 . hernimmt, daS sind 
40 Bogen; bis diese übersetzt werden, dauert es 3 bis 4 
Tage, selbst beim größten Fleiße. Es ist gar keine Ur
sache vorhanden, warum der eine Theil diese stenographischen 
Berichte nicht früher in die Hand bekommen soll, als der 
andere. Jedenfalls kann man sich überzeugt halten, daß 
der deutsche Theil viel größeres Interesse daran nehmen 
wird, unmittelbar in Kenntniß davon zu kommen, was 
hier gesprochen wurde; die Erfahrung gibt an die Hand, 
daß zwei Menschen zwei Tage nöthig haben, um 40 Bogen 
halbbrüchig zu schreiben, wenn jeder 20 Bogen schreibt, 
geschweige denn zu einer Ueberfetzung. Die Ueberfetzung 
ist eine geistige Arbeit, keine mechanische, dadurch würde 
man unendlichen Zeitverlust erfahren, der in der Länge, 
für Alle zu bedauern wäre. Ich würde daher den Antrag
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stellen, daß die stenographischen Berichte allsogleich, wenn 
sie fertig und revidirt sind, in Drnck gelegt werden, die 
Uebersetzung aber dann, wenn sie fertig ist.

P r ä s i d e n t :  Das ist der Antrag deS Herrn 
Ambrosch zugleich.

Abg. D r. v. Wurzbach:  Es ist nicht der Antrag 
des Herrn Ambrosch, aber auch ich unterstütze diesen Antrag.

Abg. D r. B l e i w e i s :  Den Antrag deS Herrn D r. 
v. Wurzbach, der von der einen Seite ans vielleicht seine 
Begründung hat, erlaube ich mir im zweiten Theile in 
etwas zu berichtigen, indem ich versichern zu können glaube, 
daß auch der slowenische Theil gewiß mit der nämlichen 
Aufmerksamkeit und in viel weiteren Kreisen gelesen werden 
wird, als der deutsche. Ich kann mit Beruhigung sagen, 
daß die Aufmerksamkeit des ganzen Landes ans uns ge
richtet ist, und daß auch der einfachste Landmann, von 
dem man vielleicht nicht glaubt, daß er ein politisches Leben 
besitzt, mit einer gewissen Spannung jetzt nach Laibach 
blickt, waS hier geschieht. Die Gründe, die den einfachen 
Mann bewegen, seine Aufmerksamkeit uns zuzuwenden, 
dürften vielleicht anderer Natur sein; w ir wissen ja, was 
das Volk zunächst in Aussicht haben will. Dieses wird 
also gewiß mit dem nämlichen Interesse unsere slovenischen 
Verhandlungen lesen, als daö deutsche gelesen wird, und 
ich bemerke nochmals, w ir werden dnrch die slovenischen 
Berichte unseren Verhandlungen eine viel größere Publizität 
geben, als durch die deutschen. Ohne irgendwie die Ver
öffentlichung der stenographischen Berichte verzögern zu 
wollen, muß ich mich nur verwahren gegen eine Zurück
setzung der sloven. Hinausgabe vor der deutschen. (Bravo!)

Se. fürstbischösl .  Gn a d e n :  Ich glaube, daß 
wir vollkommen anerkennen, daß w ir Krainer sind, und 
daß die Verhandlungen des H. Landtages zunächst Krain 
betreffen, daß, nachdem in allen Provinzen Landtage tagen, 
jede ihren eigenen Angelegenheiten A u fm e r k s a m k e it  widmen 
wird. Wenn sich also nicht beide Protokolle in einem Au
genblicke proinulgireu lassen, soll man doch so lange war
ten, bis das krainische publizirt werden kann. Also eine 
öffentliche Anerkennung deS deutschen Elementes habe ich 
nie beantragen wollen, und ich schließe mich daher mit 
voller Zustimmung dem Herrn Dr. Bleiweis an.

Abg. B  r o l i ch unterstützt den Antrag deS Herrn 
D r. BleiweiS und zwar darum, weil die Einwendung des 
Herrn Dr. v. Wurzbach, daß kein Grund vorhanden sei, 
weshalb ein Theil der Bevölkerung Über den Gang der 
Verhandlungen deshalb länger nichts erfahren solle als 
der andere, nicht richtig sei, da ohnedies die Auszüge aus dem 
offiziellen Protokolle in beiden Sprachen gebracht werden.

Abg. Dr. S n p p a n :  Ich möchte mir erlauben, in 
dieser Sache einen Vermittlungöantrag in der Richtung 
zu machen, daß hier kein förmlicher, endgiltiger, für die 
ganze Session geltender Beschluß gefaßt werden möge, 
sondern daß man vorläufig probeweise nach dem Anträge 
des Dr. Bleiweis Vorgehen, und dadurch in Erfahrung 
bringen solle, ob die Drucklegung gar zn lange verzögert 
würde. Ich glaube, daß, wenn die Uebersetznng der ein
zelnen Berichte, wie möglich, zwei bis drei Wochen in 
Anspruch nehmen würde, man doch nicht leicht das Ver
langen stellen könnte, daß sie nicht früher in deutscher 
Sprache zur Drucklegung kommen sollen. Wenn es sich 
hingegen um einen Aufschub vou einigen Tagen oder al
lenfalls einer Woche handelt, so glaube ich, daß der An
trag des Herrn Dr. Bleiweis vollkommen gerechtfertiget 
wäre, nnd ich würde mir daher erlauben, den Antrag 
dahin zu stellen, daß probeweise vorläufig uach dem An
trag des Herrn D r. Bleiweis vorgegangen werden solle.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Ich glaube, ohne alle 
Beschränkung würde ich mich auch nicht getrauen, dem 
Antrag deS Herrn Dr. Bleiweis beiznstimmen, dem ich im 
Allgemeinen im Prinzipe nicht widersprechen kann; aber 
ohne alle Beschränkung in dem Sinne nicht, daß ich sagen 
würde, daß unbedingt die deutsche Uebersetzung erst dann 
zu erscheinen habe, wenn die krainische Uebersetzung fertig 
ist; nnd ich denke mir allerdings die Sache mit bedeu
tenden Schwierigkeiten auch dann verbunden, nachdem zwei 
Translatoren ernannt worden sind, weil so ausgedehnte 
Berichte denn doch namentlich, wenn sie über technische 
Gegenstände, Geschäftssachen k . verhandeln, nicht so bald 
zu übersetzen sein dürften. Ich glaube demnach, es wäre 
ein bestimmter Termin festzusetzen, binnen welchem die 
krainische Uebersetzung fertig sein muß, damit daraus die 
deutsche warte; wenn derselbe überschritten würde, daun 
wäre doch der deutsche Tert der Verhandlung zur Druck
legung zu bringen, indem ich doch nicht einsehe, welchen 
Vortheil die krainische Bevölkerung davon haben kann, 
wenn auch der deutsche Tert nicht publizirt wird, während 
doch solche, welche die stenographischen Berichte in deutscher 
Sprache zu lesen wünschen, gar keinen Vortheil, nur Nach
theil haben, wenn sie 8— 14 Tage später erfahren, was 
vorgegangen ist, als durch die fogleiche Publizirung der 
stenographischen Berichte durch die Zeitung geschehen 
könnte. Ich glaube daher eine gewisse Beschränkung in 
Betreff der Zeit, welche zur Uebersetzung in's Krainische 
erfordert und beansprucht werden kann, dann doch ans- 
sprechen zu müssen.

(Aus die Anfrage des Präsidenten, ob noch Jemand 
über diesen Gegenstand das Wort zu ergreifen wünsche, 
erhebt sich)

Abg. Dr. v. Wurzbach:  Ich erlaube mir noch 
eine Bemerkung. Ich bin Rechtsmann und auf den Rechts- 
boden mich fußend, erkläre ich, daß der Grundsatz immer 
Geltung hat: „Was Jemanden nützt und Niemanden 
schadet, ist recht". Es schadet Niemanden, wenn die steno
graphischen Berichte, sobald sie fertig sind, in den Druck 
kommen und dem Publikum offen stehen; die stenogra
phischen Berichte sind eben deutsch. Ich frage, auS welcher 
Ursache soll dem Publikum der Genuß entzogen werden, 
die Berichte allsogleich in die Hand zu bekommen? ES 
ist keine Ursache vorhanden, und auf den Grundsatz fußend, 
„was Jemanden nützt nnd Niemanden schadet, dem soll 
Folge gegeben werden", beharre ich bei meiner Meinung.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand noch das Wort?
Abg. D r. B l e i w e i s :  Ich erlaube mir nur in den 

Antrag des Hrn. Dr. Supp an einzugehen, und bemerke, daß 
der von ihm vorgeschlagene Versuch nicht eben ganz ohne 
Grund ist, weil dadurch das, was ich aufrecht zu erhal
ten wünsche, uämlich das Prinzip der Gleichberechtigung, 
auch in diesem Punkte aufrecht gehalten wird. W ir wollen 
sehen; wird die slovenische Uebersetzung geliefert werden in 
möglichst kurzer Zeit, so erkläre ich auf meinem Anträge um 
so weniger zu bestehen, als ick wieder im heutigen Ans
prüche die Bestätigung sehe, daß die h. Versammlung 
daS Prinzip der Gleichberechtigung aufrecht erhält. (B ravo!)

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand der Herren mehr 
das Wort zu ergreifen wünscht, erkläre ich die Debatte 
als geschlossen, nnd werde demnach den Gegenantrag des 
Herrn Ambrosch zur Abstimmung bringen. Derselbe 
lautet: „Der deutsche Tert soll, sobald er revidirt sein 
wird, in Druck gegeben und erst der Abdruck de» Trans
latoren zum Behufe der Uebersetznng nach Muße überge
ben werden". — Wer von den Herren mit diesem Autrage 
beistimmt, den bitte ich, sich zu erheben.



(Da dieser Antrag nur 16 Stimmen gegen 18 erhielt, 
fiel derselbe.)

P r ä s i d e n t :  Es kommt nun der Vermittlungs
antrag des Herrn Baron Apfaltern und Herrn Dr. Suppan 
zur Abstimmung. Wollen Herr D r. Suppan denselben 
nochmals präzisiren?

Abg. Dr. S u p p a n :  Die hohe Versammlung wolle 
über den Antrag des Herrn Dr. Bleiweiö keinen endgiltigen 
Beschluß fassen, sondern vorläufig probeweise nach dem
selben vergehen und sich den endgiltigen Beschluß für 
später Vorbehalten.

P r ä s i d e n t  (wiederholt den Antrag).
Se. fü r  st b i sch ö f l. G n a d e n :  Ohne Präjudiz 

gegen die Gleichberechtigung!
P r ä s i d e n t  bringt den Antrag zur Abstimmung, 

doch blieb derselbe in einer M inorität von 10 Stimmen 
und fiel somit. (Heiterkeit.)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nunmehr den Antrag des 
crni D r. Bleiweis zur Abstimmung. Ich bitte den Herrn 
oktor, denselben nochmals zu präzisiren.

Abg. Dr. B l e i w e i ö :  Der Antrag lautet: „D ie 
revidirten und zum Drucke vorbereiteten Berichte sollen 
sogleich den Translatoren übergeben werden, damit nach 
geschehener Uebersetzung die Drucklegung beider Texte zu
gleich beginnen und der slovenische Bericht gleichzeitig 
mit dem deutschen ausgegeben werde".

(Bei der Abstimmung blieb auch dieser Antrag in einer 
M inorität von 9 Stimmen und fiel. (Verstärkte Heiterkeit.)

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Ich glaube die h. Ver
sammlung würde denn doch gar nichts wagen, wenn dem 
Vermittluugsantrage des Herrn Dr. Suppan einige Auf
merksamkeit gewidmet und derselbe nochmals zur Abstim
mung gebracht werden wollte; es könnte nämlich die Probe 
gemacht werden, daß die zwei vorliegenden Berichte über 
die erste und zweite Sitzung an die Herren Translatoren 
übergeben und von diesen mit möglichstem Fleiße, der gewiß 
im Anfänge der bedeutendste sein wird, übersetzt würden, 
um zu sehen, wie lange sie dazu brauchen. Sie haben 
einen kurzen und einen langen Bericht zu übersetzen. Es 
wird sich zeigen, wie lange sie gebraucht haben. Is t eS 
kurze Zeit, welche den Unterschied macht, so wird, glaube 
ich, kein Anstand sein, daß die hohe Versammlung dem 
Antrage des Herrn Dr. Bleiweis beitrete. Braucht eS 
aber längere Zeit, nämlich so lange, daß daö Interesse 
Jener, welche die Berichte deutsch zu lesen wünschen, ge
fährdet erscheint, so wird der Antrag des Herrn Dr. v. 
Wurzbach, oder, insoserne als nur dieser den Antrag des 
Herrn Ambrosch unterstützt hat, jener größere Aussicht haben, 
bei der hohen Versammlung durchzudringen.

Ich bitte den Herrn Präsidenten, wenn es gefällig 
ist, den Vermittlungsantrag nochmals zur Abstimmung zu 
bringen.

Sc. sürstbischösl .  G n a d e n :  Ich erlaube mir 
zu bemerken, daß die Zeit der Willkühr der Herren Ueber- 
setzer nicht ganz preisgegeben ist.

Abg. Dr. v. Wnr zbach :  Ich muß mich gegen den 
Vorschlag deS Herrn Abgeordneten verwahren. Der Antrag 
ist hier zur Debatte gebracht worden, wurde durch die h. 
Versammlung definitiv entschieden. W ir müssen unö daher von 
einem solchen Wagniß, bereits entschiedene Sachen nochmals 
zur Besprechung zu bringen, ein für alle M a l entwöhnen. 
W ir dürfen dieö grundsätzlich nicht zulassen. Lassen wir 
dies zu, so kommen w ir mit der Debatte nie zu Ende. 
Die hohe Versammlung har bei dem merkwürdigen Erfolge 
der Abstimmung echt parlamentarischen Geist bewiesen, sie 
hat ausgesprochen, der Natur freien Lauf zu lassen; sie
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hat ausgesprochen, was zuerst fertig ist, wird zuerst in die 
Druckerei gegeben, das andere damals, wenn eS fertig 
fein kann. Schöner kann man nicht entscheiden, daher ein 
Vermittlungsantrag, überhaupt in unserer Zeit von Ver
mittlung nicht viel reden; einfach abthun, wie die Sache 
steht und so ist sie entschieden. (Bravo! Bravo!)

Abg. Ambrosch:  Ich habe in meinem Antrage 
gewiß die Gleichberechtigung nicht verletzen wollen, sondern 
das Nützlichkeitsprinzip im Auge behalten, und dies wird 
ebenfalls dnrch die Erklärung des Herrn Abgeordneten 
Wurzbach bezweckt. Allein cs drängt sich eine andere 
Nothwendigkeil auf. Die hohe Versammlung entschied, daß 
die Schriftführer zugleich die Revisoren der Stenographen 
sein sollen; die wenige Zeit hat mich grlehrt, welcher 
Aufwand an Mühe erfordert wird, um daS Protokoll ge
hörig zusammen zu stellen, besonders im Falle, wenn die 
Versammlung jeden Tag eine Berathnng pflegen würde. 
I n  dieser Beziehung werden die Kräfte nicht ausreichen, 
indem doch zwei Schriftführer auf ei» M al das Protokoll 
nicht führen können, und die Arbeit Einem für einen Tag 
anheim fällt. Und in dieser Beziehung muß ich mich dem 
Eingangs gestellte» Anträge des Hrn. Abg. Baron Apfaltern 
anschließen und die hohe Versammlung ersuchen, sie möge 
zwei andere Revisoren der Stenographen ernennen, weil 
es sich jetzt vor Allein dar»»» handelt, daS Geschäft schnell 
aus der Hand zu bringen. Es muß dieses Geschäft der 
Schriftführer und Revisoren getheilt werden. (Unruhe.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte um Ruhe; man versteht 
nicht, was gesprochen wird. Herr Ambrosch hat daS Wort.

Abg. Ambrosch:  Ich bitte den Herrn Landtags
präsidenten, die Debatte zu eröffnen, und wenn Niemand 
eine Einwendung macht, zur Wahl von zwei neuen Re
visoren zu schreiten.

P r ä s i d e n t :  Is t es gefällig, über diesen Gegenstand 
jetzt die Debatte zu eröffne», oder soll der Gegenstand am 
Schlüsse der heutigen Sitzung vorgetragen werden? Ich 
würde mir erlauben, daraus anzutragen, daß wir zur Wahl 
der Abgeordneten in den Reichsrath schreiten und dann 
diesen Gegenstand zum Schluß nochmals besprechen.

Abg. Dr. B l e i w e i ö :  Ich bitte ums Wort. WaS 
ist in Bezug auf die drei Anträge zum Beschlüsse erhoben 
worden? ist jeder gefallen?

P r ä s i d e n t :  Es sind alle drei Anträge gefallen, 
und w ir werden am besten thun, diese Angelegenheit zu 
vertagen und dem LandeSansschnsse zu überlassen.

Abg. D r. B l e i w e i S :  Ich glaube, baß das nicht 
thuulich ist, wenn jeder Antrag fällt.

Abg. Ambrosch:  Ich glaube, daß nichts daran 
liegt, wenn jeder Antrag fä llt; eö wird Dasjenige zuerst 
gedruckt, was früher fertig ist.

Abg. v. Wurzbach:  Fallen kann nur der Antrag 
des Antragstellers; wenn der Antrag fä llt, ist die Sache 
ganz abgethan, sic wird nicht weiter verfolgt.

Abg. Ambrosch:  Selbstverständlich muß die Sache 
dem natürlichen Lause überlassen werden. ES wird sich 
wohl zeigen, wie der Gegenstand am besten in Angriff 
zu nehmen ist.

Abg. Dr. B l e i w e i ö :  Damit denn doch ein be
stimmter Anhaltspunkt gewonnen wird, — ich bin nicht 
einverstanden mit der Bemerkung deö Herrn Ambrosch, 
die so hinterher nachhinkt, — würde ich lieber bitten, daß 
über de» Antrag deö Herrn Baron Apfaltern wieder ab- 
gestimmt würde, daß nämlich ein Termin gesetzt, ein Ver
such gemacht werde, ob daö zur Wahrheit werde» kann, 
oder ob die Befürchtungen so gegründet sind wege» einer 
länger» Verzögerung.
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P r ä s i d e n t :  W ir werden morgen, wie ich glaube, 
zur Wahl des Ausschusses schreiten. Wollen Sie diesem 
gestatten, daß er die Sache in die Hand nehme und dar
über dann in ein Paar Tagen an die hohe Bersammlung 
berichte. —

In  ein Paar Tagen wird ja dies entschieden sei».
Abg. A m b r o  sch: Ich unterstütze de» Antrag des 

Herrn Präsidenten aus dem Grunde, weil er ein vertagen
der ist, und dieser allen ändern vorznziehen ist.

Abg. Dr. v. W  u r z b a ch: Ich erlaube mir die Be
merkung, daß nach der parlamentarischen Sitte eine Ber
ingung nicht wieder stattfinden kann, wenn der Antrag 
bereits gefallen ist. Im  Ucbrigen glaube ich, daß gerade 
dadurch, daß alle Anträge gefallen sind, dasjenige erreicht 
wurde, was die hohe Bersammlung bezweckte, nämlich der 
Natur freien Lauf zu lassen.

(Abg. D r. Bleiweis übergibt dem Herrn Präsidenten 
den Antrag schriftlich.)

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir nunmehr die Regie
rungs-Borlage vom 8 . April d. I . ,  bezüglich der Wahlen 
in den Neichsrath, noch ein M al zur Kennlniß der hohen 
Bersammlung zu bringen; dieselbe lautet: „ In  Folge M it
theilung des hohen k. k. StaalsministeriumS ist dem Land
tage zu eröffnen, daß es nach Prüfung der Wahlen seine 
dringendste Aufgabe sein werde, zur Wahl der nach dem 
Grundgesetze über die Neichövertretung in daö Abgeord
netenhaus des ReichsratheS zu entsendenden Mitglieder 
zu schreiten. Diesfalls habe ich, laut Erlasses des H. k. k. 
Staatöministerinnis vom 2. April 1861, Z. 2007, auch noch 
Folgendes mitzutheilen: Nach §. 17 des allerh. Patentes 
über die Neichövertretung ist, wenn ein Mitglied des Ab
geordnetenhauses mit Tod abgehl, die persönliche Fähig
keit verliert, oder dauernd verhindert ist, eine neue Wahl 
vorzunehmen. Der Landtag kann für jeden solchen Fall 
nicht zur Wahl znsammeuberufen werde», und wenn bis 
zum nächsten Zusammentritte desselben gewartet würde, so 
müßte einstweilen die Zahl der auf das betreffende Land 
entfallenden Mitglieder des Abgeordnetenhauses unvollstän
dig bleiben. Um sonach den einzelnen Kronländern jeder
zeit die thuulichste vollständige Bertretung im Abgeordne
tenhause deö ReichsratheS zu sichern, geruhten Se. k. k. 
Apost. Majestät mit der allerh. Entschließung vom 31. v. M . 
die Landtage allergnädigst zu ermächtigen, gleichzeitig mit 
der Wahl der in daS Abgeordnetenhaus deS ReichsratheS zu 
entsendenden Mitglieder für die obbezeichneten Fälle Ersatz
männer zu wählen, welche, sobald einer der obbezeichneten 
Fälle eintreten sollte, einzuberufeu sind und bis zur Bor
nahme der regelmäßigen neuen Wahl zu sungiren haben. 
Rücksichtlich der Anzahl dieser Ersatzmänner geruhten Se. 
k. k. Apostol. Majestät allcrguädigst zu genehmigen, daß 
aus jeder im Anhänge zu der betreffenden Landes
ordnung festgestellten Gruppe von Landtagsabgeordneten, ■ 
aus welcher 1 — 5 Mitglieder in daö Abgeordnetenhaus 
des ReichsratheS zu entsenden sind, Ein Ersatzmann, und 
für die volle Zahl von je fünf weiteren Abgeordneten zum 
Reichsrath Ein weiterer Ersatzmann gewählt werde".

Ich bitte, wenn Jemand über diese RegimiugS-Bor- 
lagc das Wort zu ergreifen wünscht, sich zu erheben.

Abg. D r. v. Wurzbach:  Ich würde mir nur die
Frage erlauben, wie viele Ersatzmänner also der Landtag 
für den Rcichsrath speziell für unser Land zu wähle» hat?

P r ä s i d e n t :  Nachdem bei uns die größte Gruppe 
nur drei Abgeordnete in den Neichsrath zu wählen hat, so 
ist die nothwendige Folge, daß wir nur drei Ersatzmänner 
wählen können, und zwar Einen für den großen Grund
besitz und die wahlberechtigte Virilstimme, Einen für die

Städte und Märkte und für die Handels- und Gewerbe
kammer, und Einen für die Landgemeinden.

Nachdem Niemand mehr daö Wort zu ergreifen ge
wünscht hat, werden wir zu den Wahlen schreiten. Bevor 
w ir diese beginnen, werde ich mir erlauben, Ihnen die 
betreffenden Paragraphe der Reichs- und Landesverfassung 
zur Kennlniß zu bringen.

Der 8. 6 des Grundgesetzes über die Reichsvcrtre- 
tung lautet:

„ In  das Hans der Abgeordneten kommen durch
Wahl dreihundert drei und zwanzig Mitglieder, und zwar
in der für die einzelnen Königreiche und Länder auf fol
gende Art festgesetzten Zahl:"
  --------------für bas Herzogthum Krain sechs. —
8. 7 lautet:

„Die für jedes Land festgesetzte Zahl der Mitglieder 
wird von seinem Landtage durch unmittelbare Wahl ent
sendet.

Die Wahl hat durch absolute Stimmenmehrheit in 
der Art zu geschehe», daß die nach Maßgabe der Landes
ordnungen auf bestimmte Gebiete, Städte, Körperschaften 
entfallende Zahl von Mitgliedern des Abgeordnetenhauses 
auö den Landtagsmitgliedern derselben Gebiete, derselben 
Städte, derselben Körperschaften hervorgehen.

Der Kaiser behält sich vor, den Vollzug der Wahl 
anzuorduen, wenn ausnahmsweise Verhältnisse eintreten, 
welche dir Beschickung deS Hauscö der Abgeordneten durch 
einen Landtag nicht zum Vollzüge kommen lassen". —

Laut Anhanges zur LandeSorduung für daö Herzog» 
thum Krain geschieht die Bcrtheilung der vom Landtage 
in das Haus der Abgeordneten des ReichsratheS zu ent
sendenden sechs Mitglieder aus die einzelnen Gebiete, 
Städte und Körperschaften in folgender Weise:

„Der Landtag hat zu wählen:
1. Aus dem, nach 8- 3, a) der Landesordnung zur 

Birilstimme berechtigten Mitglicdc und den zehn Abgeord
neten des großen Grundbesttzes, zusammen ein M itglied;

2 . ans de» zwei Abgeordneten der Landeshauptstadt 
Laibach, den zwei Abgeordneten der Handels- und Gewerbe
kammer und den sechs Abgeordneten der im 8- 3 der Land
tags - Wahlordnung unter a) bis einschließig f) aufge- 
führtcn Wahlbezirke, zusammen zwei Mitglieder;

3. aus den sechözehn Abgeordneten der im 8- 7 der 
Landtags-Wahlordnung unter 1 bis einschließig 10 auf- 
geführten Wahlbezirke drei Mitglieder".

Der 8- 39 der Landesordnung für das Herzogthum 
Krain, der die Geschäftsbehaudlung normirt, lautet:

„D ie Stimmgebung ist in der Regel mündlich; nach 
dem Ermessen des Vorsitzenden kann solche auch durch 
Aufstehen und Sitzenbleiben stattfinden, Wahlen oder Be
setzungen werden durch Stimmzettel vorgenvmmen". —

In  Bezug auf die Reihenfolge der Wahlen würde 
ich mir den Antrag erlauben, daß wir analog mit dem 
Vorgänge bei den Landtagswahlen auch hier Vorgehen, 
nämlich: daß w ir zuerst die Wahl der drei in den Neichs
rath abzusendende» Abgeordneten der Landgemeinden vorneh
men, dann auf die Wahl der zwei Abgeordneten der Städte 
und Märkte, und der Handels- und Gewerbekammer über
gehen, und mit der Wahl des einen Abgeordneten deö 
großen Grundbesitzes und der Birilstimme schließen.

Wenn die Herren hiermit einverstanden sind, so wol
len w ir mit der Wahl beginnen.

Se. f ü r s t b i schö f l i chen Gn a d e n :  Können nicht 
alle sechs auf ein M al aus den Wahlzettel ausgeschrie
ben werden?



P r ä s i d e n t :  Ich würde glauben, daß es vorzu- 
ziehcn sei, meinem Vorschläge gemäß die Wahl vorzunehmen, 
da dieselbe hierdurch übersichtlicher wird, und allfällige 
Konfusionen, die sonst entstehen könnten, leichter vermieden 
werden.

Abg. Dr. B l e i  w e i s :  Herr Präsident, dürfte ich 
nicht bitten, daß uns eine kleine Pause gegönnt werde, 
da mir in dieser Beziehung scheint, daß, wenn wir uns 
nicht vorläufig etwas besprechen, besonders hinsichtlich der 
Wahl der Abgeordneten für die Landgemeinden einige 
Schwierigkeiten entstehen müßten.

P r ä s i d e n t :  Ich wollte mir selbst erlauben, dies 
vorzuschlagen; ich wollte nur früher bemerken, daß wir 
nach meiner Meinung die Wahl der Abgeordneten in der 
von mir bezeichneten Reihenfolge vornehmen sollten und 
dann abgesondert jene der Ersatzmänner in derselben Weise.

Abg. K r o m e r : Bevor wir zu den heutigen Wahlen 
schreiten, erlaube ich mir zur Erzielung eines mehr ein
heitlichen FürgangeS und im Interesse unseres Kronlandes 
Folgendes zu bemerken:

Meiner Ansicht nach gehören vorzüglich in den LandeS- 
auSschnß bewährte, in allen Adiniuistrationszweigen bereits 
praktisch geprüfte und gereifte Geschäftsmänner, die zugleich 
auch die erforderliche Muße haben, sich der Vertretung 
der Interessen des Kronlandes ganz zu widmen. Denn 
sie werden, wie der hohe» Versammlung nicht fremd sein 
dürfte, den LandeShaushalt zu besorgen, znr Förderung 
dieses LandeShauShalteS sowohl im Politischen als auch 
im Justiziellen, Finanz- und allen sonstigen VerwaltungS- 
zweigen Gesetze zu entwerfen, bereit Aenberung zu bean
trage«, Regierungs-Vorlagen, sowie auch bie Rückwirkung 
ber bestehenden Gesetze zu begutachten haben.

Um dieser Aufgabe allseitig entsprechend Nachkomme» 
zu können, ist es auch unbedingt nothwcnbig, baß bie Her
ren Lanbtagsansschüsse sowohl das Landesvermögen als 
besten Ertragsquelle», baß sie bie Lanbesökonomie, bie be
sonderen in einzelnen Bezirken obwaltenden Lokalverhält
nisse und nebstbei alle bestehenden Gesetze genau kenne», 
um auf Grund ihrer Gefetzeskenntniß und auf Grund ber 
praktischen Wahrnehmungen in allen Zweigen bie erfor- 
berliche» Aenberuugen, allenfalls neue Normen beantragen 
zu können. Zn diesen Arbeiten aber wird, meiner Ansicht 
nach und in Erwägung, daß vorzüglich in der ersten Pe
riode sehr viele Gesetze neu zu schaffen, daß eigentlich ein 
Neubau zu gestalte» kommen wird, ein bedcnte»dcr Zeit
aufwand erfordert, baher bie Landtagöausschüsse damit 
ausschließlich beschäftigt sein müssen. Deren zeitweilige 
V e r t r e t u n g  burch Ersatzmänner dürfte, meiner Ansicht nach, 
minder angezeigt feilt, denn ein häufiger Wechsel in der 
Administration führt erfahrungsgemäß Hemmungen nach sich.

Ich glaube demnach beantragen zu müssen, baß schon 
bei der heutigen Wahl aus jene Männer, welche die zu 
LandtagsauSschüssen erforderliche Eignung und auch gehö
rige Muße haben, um sich mit voller Kraft ber LandeS- 
vertretnng zu widmen, Rücksicht genommen werbe, uitb daß 
sie für den LandesauSfchuß Vorbehalten werden.

I n  Betreff der Wahlordnung aber glaube ich ganz 
dem Antrage des Herr» Präsidenten beipflichtcn zu müssen.

P r ä s i d e n t :  Ich werbe jetzt eine Panse von zehn 
Minuten eintreten lassen, bomit bie Herren im Staube 
seien, sich zu besprechen.

Abg. Dr. v. Wur z bach :  Ich erlaube mir eine
Bemerkung zu machen. Der Herr LanbeSabgeorbneie Kro- 
nter hat hier implicite einen Antrag gestellt—  ober we
nigstens barans hingebeutet, denn sonst wäre seine lobenö- 
werthe Meinung ganz unnütz — den Antrag nämlich,
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daß es ber Wunsch ber hohen Versammlung sein dürste, 
in den Reichsrath Männer abznordnen, welche sich aus
schließlich dem hochgewichtigen Geschäfte dor t  unterziehen, 
aber andererseits hierzu nicht Männer zu bestimmen, die 
in Den LandeSauöschuß gewählt werden.

Damit man aber dessen vollkommen versichert sei, damit 
die Wahl sich frei bewege, scheint tiefer Antrag zu invol- 
vireit, baß eS zweckmäßiger wäre, zuerst zur Wahl bet 
Landesausschüsse zu schreiten und sofort, wenn wir die 
Männer wissen, ans bie unser Vertrauen fällt, biefe sich 
erklären, ob sie biefe Wahl amiehmen. Daburch werben 
w ir im Staube sein, uns bei ber Wahl ber ReichSrathS- 
abgeordneten hiernach zu richten, daß wir jene Herren, die 
w ir für den LandeSansschuß bestimmt, nicht in ben Reichs« 
rath wählen werben. Es ist allerbittgs richtig unb wahr, 
baß Der LandeSauSschuß die volle Thätigkeit deS einzelnen 
Ausschußmitgliedes iit Anspruch nehmen wird, daß die Ab
ordnung eines LanbeSauSschuß-MitgliebeS zum R eichs- 
rathe sehr Hinbernd für bie LanbeSgeschäste sein würbe. 
Der ReichSrath kann möglicherweise zwei oder drei M o
nate tagen und indessen wäre daS Land ohne jene Ver
tretung, welche die dringendsten, die laufenden Geschäfte 
zu besorgen hat.

Ich würde mir daher die Anfrage erlauben, ob eS 
nicht zweckmäßig wäre, daß wir zuerst zur Wahl der San« 
deSauöfchüsse schreiten würden, und dann erst, wenn wir 
diese sichergestellt haben, mit der Annahme von Seite 
ber Gewählten gewiß ftttb, zur Wahl ber Abgeorbtteten 
für den ReichSrath.

P r ä s i d e n t :  Wenn ich die Meinung JhreS Herrn 
Vorredners richtig verstanden habe, so hat derselbe nur 
einen Appell an die Aufmerksamkeit der Landtagsniitglieber 
in bem Sinne richten wollen, baß sie bei ber vorzuueh- 
menbeu Wahl jene Herren, welche sic zu LaubeSauSschüs- 
fett geeignet finben, in petto behalten unb ihre Wahl auf 
biejettigeit fallen lassen, bereit sonstige Eigenschaften ihren 
E intritt in beit ReichSrath als wüufchenSwerth erscheinen 
lassen.

Abg. Dr. v. Wt t r zbach:  W ir können aber hier
über nur bann vollkommen klar fein, auf welche wir bei 
ber Wahl für ben ReichSrath Bedacht nehmen sollen, wenn 
wir unsere LaubtagSauöschüsse bereits besiuitiv kennen und 
ihrer Annahme gewiß sind; sonst bleibt unsere Wahl im
mer im Dunkeln.

P r ä s i b e n t :  Ich habe bie Wahl aus bie heutige 
Tagesorbuuitg gesetzt, weil ber Wunsch um Beschleuni
gung berfelbett von Seite deö Herrn Staatsministers in 
Der bezüglichen Vorlage deutlich ausgesprochen ist.

Abg. Dr. v. Wt t r zbach:  Ich glaube, daß dieö 
nicht ausschließt, daß wir die Landtagöausschüsse wählen 
und unmittelbar daraus die Wahlen für den ReichSrath 
folgen lassen.

Abg. Dr. B l e i w e i S : Ich unterstütze den Antrag 
deS Herrn Dr. v. Wurzbach vollkommen; die Wahl der 
LandeSanSfchüffe ist die Basis für die weiteren Wahlen 
in den ReichSrath, unb ich würbe eS nicht gerne vermissen, 
wenn bie ersterett nicht voraus gingen. Das hohe Haus 
scheint auch schon ziemlich für heute barauf vorbereitet zn sein, 
unb ich glaube also, baß ber Antrag bes Herrn D r. von 
Wurzbach, zu bem ich nochmals meine volle Zustimmung 
auöspreche, zur Abstimmung gebracht werben bürste.

P r ä s i d e n t :  Ich bin bttrchaiis nicht bagegen, wenn 
bieS ber hohen Versammlung angenehm ist.

Abg. K r ö n t e t :  Auch ich hätte meinen Antrag in 
ber gleichen Form, wie Dr. v. Wurzbach, gestellt, weil 
ich vollkommen überzeugt bin, baß eS das vorzüglichste
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Interesse dieser hohen Versammlung sein muß, insbeson
dere in dem LandesauSschusse bewährte Geschäftsmänner 
zu finden, und ich habe meinen Antrag ausdrücklich in 
dieser Richtung aus dem Grunde nicht gestellt, weil eben 
die Regierungsvorlage die war, welche dahin zu deuten 
scheint, daß die Wahlen für den ReichSrath vor Allem 
vorgenommcn werden sollten.

Jnsoferne aber, waS ich nicht bezweifle, die Verei
nigung dieser Wahlen thunlich ist, pflichte ich vollkommen 
dem Anträge deS Herrn v. Wurzbach bei, daß zuerst die 
Wahlen für den Landesausschuß, und dann erst die für 
den Reichsrath vorgenommen werden.

Abg. Michael Freiherr v. Z o i s :  Ich erlaube mir 
zu bemerken, daß eine Neuwahl des Abgeordneten für die 
Landgemeinden deS Wahlbezirkes Tschernembl - Möttling 
eingeleitet ist, und daß unS also der Abgeordnete dieses 
Bezirkes fehlt.

Diese Wahl kann aber einen Mann bringen, den wir 
möglicherweise im Landesausschusse gerne sehen würden; 
ich möchte daher den Antrag stellen, baß, wenn auch zur 
Wahl der LandeSauSschüsse geschritten werden soll, die 
Wahl des Ausschusses für die Landgemeinden bis zum 
Eintritte des neugewählten Abgeordneten reservirt bleibe.

Abg. Dr. v. Wurzbach:  Ucber diesen Antrag er
laube ich mir zu bemerke», daß wir in allen Beschlüssen 
außerordentlich gehemmt sein würden, wenn wir diesen 
Grundsatz annehmen wollten. Daö Gesetz schreibt bestimmt 
die Zahl der Mitglieder vor, nämlich die Hälfte oder % , 
um diese Versammlung beschlußfähig zu machen. W ir 
würden unS durch so einen Beschluß der Gefahr aussetzen, 
durch die Abwesenheit des eine» oder des anderen unserer 
Mitglieder an jeder Beschlußfassung gehindert zu werden.

Abg. A m b r o  sch: Ich habe bereits in der letzten 
Sitzung eben diesen Antrag gestellt und es wurde der
selbe durch die Aufklärung des Herrn Landeschefs besei
tig t; ich glaube daher, baß derselbe nicht mehr zur Sprache 
kommen kann.

P r ä s i d e n t :  Ich theile diese Anficht, da es sehr 
leicht möglich ist, daß einer oder der andere der Herren 
Abgeordneten durch Krankheit oder sonst verhindert ist, an 
den Verhandlungen Theil zu nehmen.

Landes - Ehef :  Meine Aufklärung hat sich nur ans 
die Wahl der Deputirten für den Reichstag bezogen; 
aber nicht auf die Wahl der Landesansschüsse, die durch
aus keinen Gegenstand der Regierungsvorlage bildete; im 
Gegentheile, die Regierungsvorlage, welche ich heute,  der 
hohen Versammlung zu übergeben die Ehre hatte, setzt 
sogar den Bestand des Landesausschusses bereits voraus, 
und es kann diese Regierungsvorlage erst dann effektuirl 
werden, bis die Wahl der Landesausschüsse wirklich er
folgt ist.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe somit den Antrag des 
Herrn Abg. Kromer, beziehungsweise Dr. v. Wurzbach, 
zur Abstimmung; jene Herren, welche damit einverstanden 
sind, wollen sich erheben.

(Der Antrag wird allgemein angenommen und sohin 
die Sitzung zum Vehufe der Besprechung über die Wah
len für die Dauer von 10 Minuten unterbrochen.)

P r ä s i d e n t :  W ir beginnen die Wahlen mit der 
Wahl desjenigen Ausschusses, der aus den Landgemein
den gewählt werden soll. Ich werde mir erlauben, jeden 
der Herren Wähler aufzurufen und werde bitten, die Zettel 
in die Urne, welche Herr Ambrosch herumtragen wird, 
hinein zu werfen.

(Hierauf ruft der Präsident die einzelnen Abgeordneten 
der Landgemeinden namentlich auf, und bei der sohin vor
genommenen Stimmenabzählung ergab es sich, daß alle 
14 Stimmen dem Abg. Dr. Blciweis zugefallen waren.)

P r ä s i d e n t :  Es ist somit Herr Dr. Bleiweis mit 
allen Stimmen als Ausschuß gewählt. (Bravo! im Pu
blikum.) Ich ersuche den Herrn Dr. Blciweis, sich auSzn- 
sprechen, ob er die ehrenvolle Wahl anzunehmen bereit sei?

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Nach diesem großen Ver
trauen, welches die hohe Versammlung mir geschenkt hat, 
bin ich bereit.

P r ä s i d e n t :  Eö kommt nun die Wahl des Aus
schusses für die Handels- und Gewerbekammcr und für die 
Städte und Märkte vorzunehmen. (Hierauf werden von dem 
Präsidenten die einzelnen Abgeordneten zur Abgabe ihrer 
Stimmzettel aufgenifen. — Die vorgenommene Skrntini- 
rung ergibt von den abgegebenen 10 Stimmen, 9 Stim 
me» für den Abg. Ambrosch und 1 für Abg. Dr. Recher.)

P r ä s i d e n t :  Somit ist Herr Ambrosch mit neun 
Stimme» gegen eine zum Ausschuß für Städte und Märkte 
und die Handels- und Gewerbekammcr gewählt.

Ich ersuche Herrn Ambrosch sich zu erklären, ob er 
diese ehrenvolle Wahl annehmen w ill?

Abg. Ambrosch:  Ich danke für das bewiesene Ver
trauen, daß die hohe Versammlung mich mit dem wichti
gen Geschäfte eines Ausschusses, wie schon der Herr Abg. 
Kromer richtig bemerkt, betraut hat, und werde Sie bitten, 
meine Versicherung entgegen zu nehmen, daß ich den 
Abgang meiner Fähigkeiten durch meinen Fleiß und meine 
Liebe zu diesem Geschäfte genügend ersetzen werde. (Bravo!)

P r ä s i d e n t :  W ir gehen nun zur Wahl des dritten 
Ausschusses aus dem großen Grundbesitze über.

(Nachdem die einzelnen Abgeordneten zur Abgabe der 
Stimmzettel aufgerufen wurden, zeigte das Ergcbniß deS 
Skrutiniums zehn Stimmen für Abg. Dr. v. Wurzbach 
und eine Stimme für den Abg. Freih. v. Apfaltern.)

P r ä s i d e n t :  Herr Dr. Karl v. Wurzbach ist somit 
mit 10 Stimmen gegen Eine zum Ausschuß aus der 
Gruppe des großen Grundbesitzes gewählt. Ich bitte den
selben, sich gefälligst zu erklären, ob er die Wahl annehme.

Abg. Dr. v. Wurzbach:  Ich danke für die ehren
volle Wahl und nehme dieselbe an. Ich danke den Her
ren Abgeordneten des großen Grundbesitzes und verehrten 
Kollegen für das gütige Vertrauen und werde für meine 
Wählerklasse und für alle übrigen Klassen meine Pflicht 
mit gleichem Eifer erfüllen. M it meinen schwachen Kräf
ten wollen Sie gefällige Nachsicht haben.

P r ä s i d e n t :  Ich komme nun zur Wahl des vierten 
Ausschusses, welcher kumulativ von dem ganzen Landtage 
gewählt werden wird.

(Daö hierauf vorgenommene Skrutininm hatte daö 
Ergebnis, daß der Abg. Dr. Suppan mit 33 Stimmen, 
Abg. Brolich mit 2 Stimmen gewählt wurden.)

P r ä s i d e n t :  Herr Dr. Suppan sind mit 33 Stim
men gegen 2 Stimmen zum Ausschüsse gewählt. Herr 
Dr. Suppan wollen sich erklären, ob Sie dem ehrenvollen 
Ruse folgen wollen.

Abg. Dr. S u p p a n :  Hohe Versammlung! Indem 
ich für daö mir bewiesene Vertrauen meinen Dank ab
statte, erkläre ich, die mir anvertrante Stellung annehmen 
zu wollen, wenn ich gleich bewußt bin, daß meine unter
geordneten Fähigkeiten kaum hinreichen dürften, diese 
Stellung entsprechend zu versehen. Dennoch hoffe ich, 
daß eö mir mit allen meinen Kräften gelingen werbe, das, 
was an Fähigkeiten abgeht, durch meinen guten Willen 
und Fleiß zu ersetzen.



Pr ä s i d e n t :  W ir schreiten nun zur Wahl der E r
satzmänner nnd werden dieselbe in der nämlichen Reihen
folge vornehmen.

(lieber den geschehenen Aufruf der Namen der Ab- 
gcordnelcn der Landgemeinden und Abgabe der (Stimm-* 
zetteln von Seite derselben bemerkt)

Abg. Freiherr von A P s a l t e r n :  Es ist der Zwei
fel entstanden, ob der Wähler in der Wahl gebunden ist 
an seinen Wahlkörper, oder ob er aus der ganzen Ver
sammlung wählen könnte.

P r ä s i d e n t :  Ans der ganzen Versammlung ohne 
Zweifel.

Abg. Ainbrosch: Der §. 12 der L. O. sagt cs 
ganz deutlich; der 12 der L. O. behandelt die Aus
schüsse; der 8- 13 sagt: „Für jeden Auöschußbeisitzcr wird 
nach dem WahlmoduS des vorigen Paragraphen ein Er
satzmann gewählt". ES haben daher die Abgeordneten der 
Landgemeinden jetzt einen Ersatzmann a»S ihrer Mitte zn 
wählen.

Abg. Dr. Ncchcr liest den 8 12und bemerkt dazu, 
daß somit auch die Stellvertreter der Ausschüsse aus der 
M itte des ganzen Landtages zu wählen seien, somit gibt 
es hier keine Wählerklassen.

Abg. Frhr. v. 21 p f a l t e r n :  „Ans der M itte" bezieht 
sich auf den ganzen Paragraph; die Wahl geschieht durch 
die drei Wählerklassen; in Betreff der Wähler sind sie 
aus den ganzen Landtag unbeschränkt angewiesen.

P r ä s i de n t :  Es wird somit nun der Stellvertreter 
für die Landgemeinden gewählt. (DaS Ergebniß des Skrn- 
tiniumö war, von den abgegebenen 14 Stimmen:

9 Stimmen für KoSler,
3 „ „  v. Strahl,
1 „  „ Dr. Siecher,
1 „ „ Mulley.)

P r äs i de n t :  Es ist somit Herr Kosler mit abso
luter Stimmermajorität als Ersatzmann für die Landge
meinden gewählt worden. Ich ersuche denselben, sich zu 
erkläre», ob er diesem Ruse folgen wolle.

Abg. K o S l e r :  Ich erkläre es anzunehmen.
P r äs i de n t :  Es kommt nunmehr der Ersatzmann 

für die Handels- und Gewerbekammer, für die Städte und 
Märkte zu wählen. (Das hierauf nach geschehener Absamni- 
luug der Stimmzettel vorgenommene Skrntinium ergab für 

Abg. Deschmaiin 5 Stimmen.)
„ D r. Rechcr 4 „
„ Brolich 1 Stimme.)

Abg. Frhr. v. A p s a l t e r n :  Deschmaiin hat 5,
D r. Recher 4 Stimmen; es ist somit keine absolute M a
jorität, denn diese wäre 6 Stimmen.

P r ä s i de n t :  Es muß eine zweite Wahl noch vor- 
genoinmen werden. (Die hierauf vorgenommene zweite 
Wahl ergab für Abg. Deschmaun 5 und für Abg. Dr. 
Recher ebenfalls 5 Stimmen.)

P r ä s i d e n t :  Jetzt hat die engere Wahl zwischen 
diesen zwei Abgeordneten stattzufinden.

Abg. Freihr. v. A p f a l t e r n : Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Loos.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte um Entschuldigung. Zur 
Wahl gehört immer absolute Majorität. Wenn die Wahl 
zwischen Zweien schwankt, erfolgt erst die engere Wahl.

Abg. Dr. Recher:  Ich erlaube mir die Anfrage 
zu stellen, ob die Wahl eine zweite Wahl oder eine engere 
Wahl ist. Wenn es eine zweite Wahl ist, so ist eS nun 
nothwendig, eine engere Wahl vorzunehmen, und dann 
erst, wenn die engere Wahl eine Stimmengleichheit ergibt, 
da»» erst würde daS LooS entscheiden.
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Abg. Anton Graf A u e r S p e r g :  Zwei können nicht 
die absolute Stimmenmehrheit haben.

P r ä s i d e n t  (nach erfolgter Abstimmung): Bei der 
enger» Wahl fallen folgende Stimmen: 7 Stimmen für 
den Abg. Defchinann nnd 3 Stimmen für den Abg. Dr. 
Recher. Herr Deschmaun ist somit mit absoluter Stimmen
mehrheit gewählt.

Herr Abg. Deschmaun wollen erklären, ob Sie diese 
Wahl anitehmen.

Abg. De s c h ma n n : Ich erkläre anzunehmen.
P r ä s i d e n t :  Nun hat die Wahl für den großen 

Grundbesitz zu erfolgen.
(Die hierauf vorgenommene Abstimmung ergibt 10 

Stimmen für den Abg. v. Strahl und 1 Stimme für den 
Abg. Rudefch.)

Herr v. Strahl ist somit mit 10 Stimmen gegen 1 
zum Substituten für den großen Grundbesitz gewählt.

Abg. v. S t r a h l :  Ich erkläre, die ehrenvolle Wahl 
auzunehmeu und werde, so weit meine schwachen Kräfte 
und meine rege Theilnahme reichen, zum allgemeinen Be
sten beitragen.

P r ä s i d e n t :  Jetzt haben wir den vierten Stellver
treter kumulativ zu wähle».

(Das Skrutiuium ergibt für den Abg. Dr. Recher 
27 Stimmen, für den Abg. Brolich 7 und für den Abg. 
Kromer 1 Stimme.) Es ist somit Herr Dr. Nikol. Recher 
mit überwiegender absoluter Stimmenmehrheit als Stell
vertreter des vierten Ausschusses gewählt. — Wollen Sie 
sich erklären, ob Sie diesem N»se folgen wollen.

Abg. Dr. Recher:  Ich danke den Herren für das 
mir geschenkte Vertrauen uud bin bereit, die Wahl anzu
nehmen.

P r ä s i d e n t :  W ir übergehen nun zn den Wahlen 
der Abgeordneten in den Reichörath, nnd wie früher be
reits die hohe Versammlung sich meinem Anträge ange
schlossen hat, beginne» wir mit den drei zu wählenden 
Mitgliedern aus den Landgemeinden.

(Die Abnahme der Stimmzetteln folgt hieraus und 
das vorgenonimene Skrutinium ergibt:

AuS den abgegebenen 35 Stimmzetteln für den
Abg. K ro m e r.................31

„ K o r e n ................ 27
„ Dr. Toman . . . .  26
„ D e r b i t f c h ............ 7
„ V i l h a r ................. 4
„ P i n t e r ................. 3
„ Dech. Thoman. . . .  1
„ S t. T r e o ............ 2
„ M u l le y .............. 1
„ O b re f t i ..............  1
„ D r. Bleiweis . . . .  1
„ S a g o rz ................. 1 Stimme.)

Unter denen des Dr. Toman befindet sich 1 Stimme, 
welche zweifelhaft ist, da man daraus nicht ersieht, ob sie 
ihm oder dem Herrn Dechant Thoman gelte.

Die drei Herren: LandcSgcrichtSrath Kromer mit 31, 
Mathias Koren mit 27 und Dr. Toman mit 26 Stim 
me», si»d alle mit absoluter Stinnnenntehrheit als Depu
tate i» den Reichörath gewäht.

Ist eS gefällig, sich zu erklären, ob Sie dieser ehren
vollen Mission Folge leiste».

Abg. K r o m e r :  Indem ich für das mir geschenkte 
Vertrauen meinen verbindlichsten Dank ausspreche, erkläre 
ich, das Mandat anzunehmen und zur entsprechendsten 
Lösung meiner Ausgabe den redlichsten Willen und meine 
vollste Kraft einsetzen zn wollen. (Bravo!)
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Abg. K o r e n :  Ich danke der hohen Versammlung 
für das Vertrauen, bas mir zu Theil geworden; muß 
aber bedauern, nicht den Ruf annehmen zu können. Ich 
werde bitten, eine andere Wahl vornehmen zu wollen. 
(Bedauern und mehrfache Rufe: „Bitte, eS anzunehmenI")

Abg. Dr. B l e i  w e i s :  I n  Bezug auf Dr. Toman, 
dessen Stellvertreter ich auch heute bei der Abgabe der 
Wahl der Landgemeinden war, muß ich erklären, daß er 
bei seinem Abgänge auch nicht gewillt wa r , diese Wahl 
anzunehmen. Er hat dieselbe von gewißen Umständen 
noch abhängig gemacht, wenn man mehr in ihn gedrun
gen ist, aber im Ganzen sich doch mehr abgeneigt gezeigt, 
als geneigt. Er wird heute zurückkommen und dürste mor
gen die bestimmte Erklärung abgeben.

P r ä s i d e n t :  W ir müssen doch seine persönliche 
Erklärung haben.

Abg. D r. B l e i  w e i s  (bejaht dies).
P r ä s i d e n t :  W ir müssen bis morgen warten, bis 

der Herr Doktor selbst erscheint, und bann können wir 
die Nachwahl vornehmen.

Herr Koren, bleiben Sie bei Ih rer Ablehnung?
Abg. K o r e n :  Es ist mir unmöglich, ich muß 

schon dabei bleiben (Stimmen: „Ueberlegen Sie sich's!" 
Eine Stimme: „M it  der Eisenbahn ist eö nicht weit!" 
— Gelächter!); ich muß lange Zeit vom Hause bleiben, 
meine Gesundheit und meine übrigen Verhältnisse gestat
ten eö mir nicht.

(Auf mehrfaches Zureden erklärt Koren, sich erst in 
der nächsten Sitzung bestimmt erklären zu wollen.)

P r ä s i d e n t :  Definitiv angenommen hat nur der 
Herr Kromer.

Jetzt kommen wir nun zur Wahl der zwei Abgeord
neten aus den Abgeordneten der Städte und Märkte und 
der Handels- und Gewerbekammer in Laibach.

(Die Wahl wird vorgenommen und zeigt nachstehen
des Ergebniß:

Abg. Deschmann . . . . .  27
„ B ro l ic h ............................... 10
„ Kosler . . . . . .  14
„ Baron Michael Zois . 5
„  Dr. Recher............................ 2
„  G u t t m a u ............................ 1
„  L u ckm ann .............................1
„ P i n t e r ..................................1 Stimme.)

Es erscheint somit Herr Deschmann mit 27 und 
Herr Brolich mit 19 Stimmen mit absoluter Majorität 
in den Reichsrath als Abgeordnete der Städte und Märkte 
und der Handels- und Gewerbekammer in Laibach gewählt.

Ich ersuche die Herren, sich zu erklären, ob Sie die
sem ehrenvollen Rufe folgen.

Abg. Desch m a n n : Hohe Versammlung! Ich danke 
für das ehrenvolle Vertrauen, welches Sie in meine ge
ringen Kräfte gesetzt haben. Ich fühle es sehr wohl, 
daß nicht mein Verdienst eS ist, welches die Aufmerksam
keit der hohen Versammlung auf meine geringen Kräfte 
lenkt, sondern vielmehr der Umstand, daß mehrere Herren, 
welche würdiger sind, es bereits im Voraus abgelehnt 
haben, eine Wahl für den ReichSrath anzunehmen. So 
schwach auch meine Kräfte sind, können Sie versichert sein, 
daß ich mit Redlichkeit das Beste meines Vaterlandes stets 
anstreben werde, daß ich den Grundsätzen der Freiheit und 
des Rechtes stets huldigen werde, und vor Allem jenes schöne 
Prinzip, welches eben in diesem Landtagssaale ausgesprochen 
und von Allen mit solchem Beifall aufgenommen worden ist, 
znr Richtschnur nehmen werde: „In  ncccssariis unitas, in 
dubiis libertas, in omnibus caritas“ . (B ravo! Bravo I)

Abg. B r o l i c h :  Ich danke ebenfalls vom ganzen 
Herzen für das mir geschenkte Vertrauen und kann mich 
nur den Grundsätzen anschließen, welche mein Vorredner 
ausgesprochen hat; an Fleiß unv redlichsten Willen wird 
es nicht fehlen. Was meine Kräfte vermögen, werbe ich 
gewiß leisten. (Schwacher Beifall!)

P r ä s i d e n t :  W ir kommen nun zur Wahl des Ab
geordneten für den Reichsrath auö der Körperschaft deö 
großen Grundbesitzes.

(Die nun vorgenommene Wahl zeigte als Ergebniß 
für den

Abg. v. S t r a h l ......................... 20
„ Graf Anton Auersperg . 7
„ Graf Gustav Auersperg. 3
„ Frhr. v. Apfaltern . ' . 2
„ Frhr. v. Eodelli . . .  2
„ Dr. v. Wurzbach . . .  1 Stimme.)

P  r ä f i d e n t : Herr LandesgerichtSrath v. Strahl ist 
mit 20 Stimmen, also überwiegender Majorität, zum De
putieren für den Reichsrath ernannt.

Wollen Sie sich äußern, ob Sic diesem ehrenvollen 
Rufe folgen.

Abg. v. S t r a h l :  Ich danke vielmals der hohen Ver
sammlung für die Ehre, die mir zugedacht. Ich bin zu 
nüchtern, um nicht zu begreifen, daß bas nicht Ergebniß 
meiner geringen Verdienste, sondern nur dein Umstande 
zuzuschreiben ist, daß viele würdigere Männer erklärt haben, 
die Wahl nicht anzunehmen. Trotzdem würde ich es als 
meine Pflicht erachten, diesem ehrenvollen Mandate zu 
folgen, wenn ich nur die geringste Aussicht hätte, mit 
meiner schwachen Kraft dem Vaterlande nützen zu können. 
Die Waffe, mit ber man auf parlamentarischem Boden 
die Wahrheit und das Recht und deren Erfolge anstrebt, 
ist das mündliche Wort. Ich bin von einem Stimmleiden 
befallen, welches mich oft wochenlang kein lauteö Wort 
reden läßt, oft schweigen macht, wo ich im Interesse der 
Wahrheit und meiner Ueberzeugung nach sehr laut reden 
wollte. DieS ist der einzige Umstand, mit dem ich mich 
entschuldige, wenn ich unter keiner Bedingung der ehren
vollen Mission nachkommen kann, mit der Sie mich be
trauen wollen.

P r ä s i d e n t :  Bedauere! (Allgemeines Bedauern.) 
Es muß also zu einer zweiten Wahl geschritten werden.

(Diese zweite Wahl wird vorgenommen und stellt nach
stehendes Ergebniß heraus: von 32 Stimmen erhielten 

Abg. Dr. v. Wurzbach . . .  22
„ Graf Gustav Auersperg. (i
„ Graf Anton Auersperg . 3
„ Frhr. v. Apfaltern . . 1 Stimme.)

P r ä s i d e n t :  Herr Dr. v. Wnrzbach ist also mit
22 Stimmen zum Abgeordneten des Landtages in den
Reichsrath gewählt.

Ich bitte, D r. v. Wurzbach wolle sich gefälligst äußern, 
ob er diesem Rufe folge.

Abg. v. Wur zbach:  Ich nehme diesen ehrenvollen 
Ruf mit schwerem Herzen wohl an.

Ich würdige die verhängnißvolle Zeit, in der wir
leben, und fühle meine schwachen Kräfte zu wohl, um
nicht zu wissen, baß mir hier eine Last ausgebürdet wird, 
die ich kaum zu tragen im Stande b in ; doch im Ver
trauen auf die Vorsehung will ich mich diesem schwierigen 
Amte unterziehen, und bitte im Vorhinein »in gütige Theil- 
nahme und Nachsicht mit unserem Wirken; es wird ein 
schweres, sehr schweres Werk sein. (Bravo! Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Jetzt haben wir noch die Stellvertreter 
zu wählen; für jede Gruppe Einen.



Abg. Derb i t sch:  Der Ersatzmann für Die Land
gemeinden kann, nach meiner Meinung, heute nicht gewählt 
werden, nachdem zwei Abgeordnete noch nicht bestimmt sind; 
Herr Koren hat abgclehnt, oder vielmehr sich Bedenkzeit 
erbeten, und Herr Dr. Toman hat sich auch noch nicht 
erklärt. Ich glaube, vor beendeter Wahl der Abgeordneten 
können die Wahlen für die Ersatzmänner nicht richtig vor- 
genommen werde». Die zwei ändern Ersatzmänner können 
wohl gewählt werden.

P r ä s i de n t :  W ir müssen also warten bis morgen, 
aber zu den weiteren beiden Wahlen können wir schreiten, 
nämlich für die Städte und den großen Grundbesitz.

(Hierauf wurde zur Wahl des Ersatzmannes der Ab
geordneten der zweiten Gruppe für die (Städte und Märkte 
geschritten; daö Skrntinium ergab, daß der Abg. Kodier 
mit einer Majorität von 24 Stimmen gewählt wurde.

Abg. Dr- Nccher erhielt 6 Stimmen,
„ Gnttman „ 4 „

Eine Stimme fiel auf den Abg. V ilhar; da dieser 
aber zu einer ander» Körperschaft gehört, wurde dieselbe 
alö verworfen betrachtet.

Ausgefordert vom Präsidenten, seine Annahme z» er
klären, dankte Herr Kosler für daS ihm geschenkte Ver
trauen und erklärte, die Wahl anznnehmen.

Hierauf wurde zur letzten Wahl, nämlich zur Wahl 
des Ersatzmannes für die Abgeordneten des großen Grund
besitzes geschritten.

Daö Skrutininm ergab die Wahl deö Abg. Anton 
Grafen Auersperg mit allen Stimmen gegen Eine, welche 
Abg. Langer erhielt.)

Abg. Anton Graf A u e r s p e r g :  Hohe Versamm
lung! Ich danke Ihnen aus gerührtem Herzen für daö 
mir bewiesene Vertrauen; Sie können überzeugt sein, daß 
ich das volle Maß meiner Kräfte jederzeit für meine 
geliebte Heimat Krain, jederzeit für das große herrliche 
Oesterreich einznsctzen bereit bin. Ich danke Ihnen aber 
auch für den richtigen Takt, für de» wohlwollenden Sinn, 
mit dem Sic durch Ihre Wahl den Ort bezeichnet haben, 
wohin ich in diesem Angenblicke aus Gesundheits-Rück
sichten gehöre, nämlich in'S zweite Treffen, in die Reserve. 
(Allgemeines Bravo!)
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P r ä s i d e n t :  Die noch übrige Wahl werden wir
morgen vornehmen. Es ist noch ein Gegenstand an der 
Tagesordnung; nachdem eS aber spät ist, so werde ich 
ihn aus die morgige Tagesordnung übertragen.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Ich bitte um's Wort. Wenn 
für den Abwesenden ein Stimmzettel nicht abgegeben werden 
darf, was mir nach dem Statute nicht klar is t; so bitte 
ich den von mir für Herrn Dr. Toman abgegebenen Stimm
zettel bei der Wahl des Ausschusses der Landgemeinden in 
Abschlag zu bringe». Ich habe für mich nicht damit gewählt, 
und ich weiß nicht, ob daS im Statute klar ist.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, es muß persönliche Stim 
menabgabe sein.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Ich weiß nichts von persön
licher Stimmenabgabe.

Abg. Ambr o  sch: Ich glaube, Herr D r. BleiweiS 
will nur seine Ansicht berichtigen. Es sind hier 15 Abge
ordnete aus der Klasse der La»dge»iei»deu und eS sind auch 
15 Stimmzettel eingelaufen. (Mehrere Stimmen: Rein, 14.)

Abg. D r. B l e i w e i S :  Ich will nur erklären, daß 
ich keinen Stimmzettel abgegeben habe. Ich bitte, mich 
überhaupt nur über daö Prinzip zu belehren, ob die Stimm
abgabe mündlich geschehen muß.

Pr äs i den t :  Laut 8. 39 der Landesordnung ist „die 
Stimmgebung in der Regel mündlich . . . ."

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Aber dort ist auch ein anderer 
Paragraph. §.12: „Jede solche Wahl geschieht durch abso
lute Wahl der Stimmenden". Er kann auch durch einen 
Bevollmächtigten stimmen.

La n d e ö - Eh e f :  Ich erlaube mir, auf den §. 7 
der Laudesordnung aufmerksam zu machen.

P r ä s i d e n t  (liest 8. 7 vor): „Die in den Landtag 
gewählten Abgeordneten dürfen keine Instruktionen anneh- 
men n»d ihr Stimmrecht nur persönlich auöüben". Es kann 
also gar keine Frage mehr sein.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Für diesen Fall bitte ich, eine 
Stimme in Abschlag zu bringen. —

(Zum Schluffe ladet der Präsident die Abgeordneten 
ein, sich auf der in beiden Sprachen aufliegenden Adresse 
S r. Majestät zu unterschreiben, und bestimmt die nächste 
Sitzung auf den nächsten Tag um 10 Uhr Vormittags.)

Schluß der Sitzung um 2 '/, Uhr Nachmittags.

5 *
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der

vierten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 11. A p ril 1861.

Beginn der Sitzung 1 1 1/4 Uhr Vormittags.

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Herr Landeshauptmann Freiherr v. Codel l i .  — St. k. Lande S- Che f  Dr. Carl 
Ul l ep i t sch Edler v. K r a i n f e l S .  — S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. Dr. Su p p a n .  — Alle Deputirten anwesend, mit

Ausnahme S r .  sürstbischöf l .  Gnaden.

K»er Präsident fordert den Schriftführer auf, das Sitzungö- 
protokoll vom 10. April zu lesen.

Schriftführer D r. S u p p  an (liest dasselbe).
Auf daö Befragen deö Präsidenten, ob Jemand gegen 

den Inha lt und die Fassung des Protokolls etwas eiuzu- 
wenden habe? erhebt sich

Abg. Ambrosch:  Wenn ich recht verstanden habe, 
ist Herr Baron Anton ZoiS als Antragsteller rücksichtlich 
der vorzunehmenden Nachwahl ausgenommen worden, wäh
rend dieser vom Herrn Baron Michael ZoiS auSgegangen ist.

(Abg. Michael Baron ZoiS bestätigt dieS, worauf 
es vom Schriftführer berichtigt wurde.

I n  dem stenographischen Protokoll entfiel eine solche 
Berichtigung, weil in demselben schon ursprünglich Hr. Baron 
Michael Zois alö Antragsteller ausgenommen worden war.)

Abg. V i l h a r :  Ich bitte meinen Vornamen zn be
richtigen , ich heiße Friedrich.

(Die Berichtigung wird vorgenommen.)
P r ä s i d e n t  stellt hierauf die Frage, ob noch sonst 

Jemand eine Bemerkung zn machen habe? und da sich 
Niemand erhebt, wird daS Protokoll mit den früher er
wähnten Berichtigungen angenommen und vom Präsidenten, 
dem Schriftführer und auf Ersuchen des Präsidenten auch 
von den Abgeordneten Herren v. Strahl und Dr. Recher 
unterfertigt.

P r ä s i d e n t :  Bei der in der gestrigen Sitzung 
stattgefundenen Wahl der drei Reichstags-Abgeordneten aus 
der Gruppe der Landgemeinden sind die Herren Kromer, 
D r. Toman und Koren mit absoluter Majorität gewählt 
worden. Der Herr Kromer hat den an ihn ergangenen 
Ruf angenommen; der Herr Koren sich eine Zeit von 24 
Stunden zur Neberlegung erbeten und Herr D r. Toman 
war nicht anwesend. Ich stelle somit an Herrn Koren die 
Frage, ob er dem an ihn ergangenen ehrenvollen Rufe 
Folge zu leisten gedenkt, oder nicht?

Abg. Ko r en :  I n  Erwägung meiner häuslichen 
und Familienverhältiiisse fühle ich mich »othgedrungeu, bei 
meiner gestrigen Ablehnung zu verbleiben. Bei dieser Ge
legenheit freut eS mich, für die große Ehre, die mir er
wiesen worden, meinen Dank abznstatten und bitte, mich 
entschuldigt zu halten, daß ich der hohen Mission nicht 
entsprechen kann.

P r ä s i d e n t :  Bedauere! — Ich habe dieselbe Frage 
an Sie, Herr Dr. Toman, zu richten.

Abg. Dr. T o m a n :  Obwohl eö mir sehr schwer ist, 
von dem Geschäfte, welches mir obliegt, vermöge meines 
Berufes mich zu entfernen, obwohl ich auch die Fähigkeit 
in mir nicht fühle, so nehme ich doch die ehrenvolle Wahl 
an, danke für das Vertrauen, das mir geschenkt worden, 
und mache die Bemerkung, daß die Grundsätze, die ich 
neulich auseinander gesetzt habe, jene Grundsätze sind, nach 
welchen ich für das Wohl des speziellen Vaterlandes Krain 
und des Gesammlvaterlandes stimmen werde.

Ich habe eine weitere Erklärung zu machen.
Herr Dr. Bleiweis hat hinsichtlich der Wahl des Aus

schusses in  meinem Namen die Stimme sich selbst ge
geben. Das war mein ausdrücklicher Wunsch, meine aus
drückliche Bitte an ihn bei meiner eiligen Entfernung ge
wesen. Daß Formfehler unterlaufen fein konnten, daran 
war eben die Eile schuld.

P r ä s i d e n t :  W ir haben somit die Wahl eines 
Reichstags-Abgeordneten aus der Gruppe der Landgemein
den, und weiters eine Wahl für den Ersatzmann vorzunehmen. 
Ich ersuche die hochansehnliche Versammlung, zu dieser 
Wahl zu schreiten, u. z. zuerst zur Wahl des Reichstags- 
Abgeordneten an die Stelle des Herrn Koren. (Bei der 
hierauf vorgenommenen Wahl fielen von den 35 abgege
benen Stimmen 33 auf Den Herrn Bezirköhauptmaun 
Derbitfch, eine auf den Herrn Gollob und eine auf den 
Herrn Dr. Bleiweiö.)



Der Herr Bezirkshauptmann Derbitsch wurde also mit 
einer absoluten Majorität von 33 Stimmen gegen 2 zum 
Abgeordneten in den Reichstag ans der Gruppe der Land
gemeinden gewählt.

(Auf die Anfrage des Präsidenten, ob er bereit sei, 
dem ehrenvollen Ruse Folge zu leisten, erklärte)

Abg. Derb i t sch:  Ich danke den Herren Abgeord
neten für das mir geschenkte ehrende Vertrauen und un
terziehe mich der hohen Mission. Ich werde nach meinen 
schwachen Kräften und unter Anwendung der im Lande 
gesammelten Erfahrung zum Wohle deö Landes und deö 
GesammtlandeS Oesterreich beizutragen trachten. (Schwacher 
Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche nunmehr zur Wahl deö 
Ersatzmannes, der noch erübrigt, zu schreiten. (Die hierauf 
vvrgeuvmmene Wahl ergab folgendes Resultat:

9 Stimmen für Herrn Dr. Bleiweis,
12 „ „  „  Gollob,
9 u „  ii V ilhar,
2 „  „ ii Obresa

und je eine für Herrn Rosmann, Pinter und Santo Treo.
Da hiermit feiner der Herren die absolute Majorität 

erhalten hatte, wurde auf Ersuchen deS Präsidenten zur 
zweiten Wahl geschritten, die folgendes Resultat ergab:

12 Stimme» sielen auf Herrn Gollob,
11 n ii „  n V ilhar,
10 „ „ „ „ D r. Bleiweis

und je eine auf die Herren Obresa und Klementschitsch.
Da auch durch diese Wahl abermals keine absolute 

Majorität erzielt worden war, forderte der Präsident die 
Versammlung auf, zur engeren Wahl zwischen den Herren 
Gollob und Vilhar zu schreiten.

Bei dieser engeren Wahl wurden nur 34 Stimmzettel 
abgegeben, von denen 22 auf den Herrn Gollob und 12 
auf Herrn Vilhar entfielen.

Abg. Gollob, der somit mit einer überwiegenden 
Majorität als Ersatzmann gewählt worden war, wurde 
vom Präsidenten aufgefordert, zn erklären, ob er dem 
Ruse Folge leisten wolle.

Abg. Gollob dankte für das ihm geschenkte Zntranen 
und erklärte sich bereit, dem Rufe zu folgen.)

P r ä s i d e n t :  Somit sind die Wahlen jetzt beendet.
Es ist ein Dringlichkeitsantrag vom Herrn Abg. 

Gnttman ciugebracht worden, dcS Inhalts: „E in  wesent
liches Bedürfniß für daö Land Krain ist die Errichtung 
einer Oberrealschule.

Nachdem der gegenwärtige Landtag kaum lauge Zeit 
tagen wird, der nächste aber erst im künftigen Jahre, im 
Jahre 1862 einberufen wird, scheint mir der obige Gegen
stand von solcher Dringlichkeit zu sein, daß ich mich auf- 
gefordert fühle, den Landtag zu bitten, diese Angelegenheit 
in einer der nächsten Sitzungen in die Tagesordnung anf- 
zmiehmen und mir den Vortrag darüber gestalten zu wollen".

Ich ersuche den Herrn Antragsteller, denselben näher 
zu begründen und zu entwickeln.

Abg. G u t t m a n :  Ich werde mir erlauben, die 
Aufmerksamkeit der hochansehnlichen Versammlung auf einen 
Gegenstand zu lenken, der die geistigen und materiellen 
Interessen von Stadt und Land gleich nahe berührt, und 
dessen Durchführung ein wahres LandeSbedürfniß, ja eine 
dringende Nothwendigkeit ist.

Er betrifft die Errichtung einer technischen Lehranstalt, 
einer mit einer förmlichen Gewerbsfachschnle verbundenen 
vollständigen Oberrealschule.

Unser Heimatland Krain, umgürtet von Hoch- und 
durchzogen von Mittelgebirgen, zudem nicht weit von der
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Meeresküste gelegen, ist so häufigem Temperaturwechsel 
und so verderblichen Elementar-Unbilden, als: Frösten, 
Gewittern und sonstigen Niederschlägen preiSgegeben, daß 
es sich in agronomischer Beziehung niemals auf einen 
besonder» Höhenpunkt empor zu schwingen vermögen wird.

Ein großer Theil der Bevölkerung muß sonach seine 
Subsistenz und sein Fortkommen auf anderem Wege suchen.

Dagegen ist unser Land, — was die Gewässer und 
ihr Gesäll, seinen Reichthum an billigen Brennstoffen in 
Torf- und Steinkohlenlagern, den leichten Import von 
Rohprodukten und den Erport von Fabriken und Manu- 
fakten betrifft, — vor vielen ändern Ländern im hohen 
Grade bevorzugt.

Die Fülle dieser Naturschätze war eS auch, welche 
schon einige industrielle Unternehmungen ins Leben rief; 
sie wird eS sei», welche gewiß noch mehrere inö Leben 
rufen wird.

Wie schmerzlich muß man aber berührt werden, wenn 
man in ein solches Etablissement tritt, und dessen Leitung 
und den gestimmten technischen Betrieb fremden Händen 
anvertrant sieht, und wie schmerzlich muß man berührt 
bleiben, wenn man einen solchen Fortbestand befürchten 
muß, weil es nicht Einheimische gibt, welche dazu die er
forderliche Ausbildung besäße».

Außer einer Unterrealschule in Laibach besitzt das Land 
Krain keine andere technische Lehranstalt; diese reicht jedoch 
für das gegenwärtige Zeitbedürfniß bei Weitem nicht aus.

Die Kenntnisse, die man sich darin erwirbt, sind für 
das praktische Leben von zu leichtem Gewichte, und von 
einer zu untergeordneten Bedeutung, alö daß sich die Ans- 
tretenden für alle Ansprüche der Zeit ausgerüstet erblicken 
könnten.

Wie manches Tale»t, welches zu den schönsten Hoffnun
gen berechtigte, muß aus dieser Schule treten, weil ihm 
die höhere Fortausbildung in einem ändern Orte wegen 
Mangel der nöthigen M ittel unmöglich ist; wie manches 
Talent muß zu einer Beschäftigung greifen, welche seiner 
Vorbildung unwürdig ist.

In  welche große Auslagen werden nicht jene versetzt, 
welche ihre Söhne in fremde Länder schicken müssen, um 
sie einer höheren Ausbildung theilhaftig zu machen; wie 
selten kommen aber selbst solche Fälle vor.

Einem solchen Bestände darf man nicht mehr gleich» 
giftig zufehen; der Zeitgeist fordert zn laut zum Fortschritte 
in den industriellen Unternehmungen auf. Eine Abhilfe 
ist daher dringender, denn je nothwendig.

Nach §. 18 der Landtagsordnung find Schul-Augele- 
genheiten in das Ressort des hohen Landtags gewiesen.

Nachdem diese Schule gewiß aus allen Theilen des 
Landeö besucht und für daö ganze Land von einem gleich 
unberechenbaren Nutze» begleitet sein wird, so wird eS 
vollkommen in der Konsequent und Billigkeit liege», wenn 
zu deren Gründung und Erhaltung daS ganze Land bei
trägt. Solche Schule» bestehen alS Landesanstalten bereits 
in mehreren Länder» und dürsten auf gleiche Wese überall 
gegründet werden, wo sie »och nicht bestehen, man aber 
ihrer bedarf. Auf Staatsmittel kann dabei nicht gerechnet, 
und einer Gemeinde allein kann ein so großes Opfer billiger
weise eben so wenig anserlegt werden.

Die ersten Auslagen dürften allerdings von einem 
Belange sein, die Erhaltungskosten sich aber durch Grün
dung eines SchulsondeS von Jahr zu Jahr mindern. DaS 
Land wird die gemachten Opfer bald verschnierze», der 
hohe Landtag aber durch de» Beschluß der Gründung einer 
solchen Anstalt sich für die M it- und Nachwelt ein unver
gängliches Denkmal fetze».
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Indem ich mir erlaube, Viesen hochwichtigen Gegen
stand einer besondern Beherzigung der hohen Versammlung 
anzucmpfehlcn, stelle ich den Antrag:

Die hohe Versammlung genehmige im Prinzipe die 
Errichtung einer vollständigen, mit einer Gewerbsfachschule 
verbundenen Oberrealschule als Laiidcsanstalt, und erwirke 
zu diesem Landesgesetze die allerhöchste Sanktion.

P r ä s i d e n t :  Die hochansehnliche Versammlung hat 
nunmehr den Antrag dcS Herrn Guttman vernommen, und 
ich erlaube mir nunmehr die Anfrage, ob dieser Antrag 
unterstützt wird?

Abg. Ambr o  sch: Ich bitte imi's Wort. Es handelt 
sich hier nur um eine Formalität. Ein Antrag, der ein
gebracht wird, soll allenfalls unterstützt werden, jedoch 
richtet sich die Unterstützung immer nach der Anzahl der 
Unterstützenden, diese Anzahl richtet sich wieder nach der 
Stärke der Versammlung. Je geringer die Versammlung, 
einer desto geringeren Anzahl von Unterstützenden bedarf 
der Antrag.

Ich erlaube mir vorzuschlage», daß es für die heutige 
Versammlung von 35 Abgeordneten hinreiche, wenn ein 
Antrag von fünf Mitgliedern unterstützt wird. Wird er 
unterstützt, kommt er zur Berathung, wird er nicht unter
stützt, so ist er gefallen. Wenn demnach die hohe Ver
sammlung mit dieser Zahl von fünf einverstanden ist —  
es können aber auch mehrere stimmen — so bitte ich, den 
Antrag anzunehmen. Es ist nur eine Formalität.

P r ä s i d e n t :  Ich wiederhole die Frage, ob der 
Antrag von der hohen Versammlung unterstützt wird? 
—  Jene Herren, welche ihn unterstützen, bitte ich, sich 
zu erheben.

(Der Antrag wird nur vom Abg. Luckmann unterstützt.)
Abg. D r. S u p p a n :  Ich erlaube mir eine Bemer

kung. Ich glaube, cS dürfte sich wohl um die Vorfrage 
handeln, ob der Antrag als ein Dringlichkeitsantrag auch 
von der hohen Versammlung angesehen wird. Gegen den 
Inhalt desselben dürfte vielleicht wenig Anstand erhoben 
werden, wohl aber rücksichtlich dcS Punktes, ob der Antrag 
als so außerordentlich dringend erscheint, oder, ob er nicht 
früher an den Ausschuß zu verweisen sei.

P r ä s i d e n t :  Darüber wäre etwa die Debatte zu 
eröffnen, sobald eine hinreichende Anzahl Mitglieder den 
Antrag unterstützt; wenn ihn aber nicht die nöthige Anzahl 
unterstützt, scheint der Antrag gefallen zu sein.

Abg. Dr. S u p p a n :  Als Dringlichkcitsantrag?
P r ä s i d e n t :  Ueberhaupt als Antrag. Er kann dann 

beim nächsten Landtage oder auch beim Landesausschuffe 
eingebracht werden.

Abg. D r. B l e i w e i S :  Ich bin vollkommen einver
standen, mit dem, was der Herr Abg. Guttman über daS 
Bedürfniß einer Oberrcalschule in Laibach vorgebracht hat. 
Ich selbst habe im Gemeinderathe für dasselbe gefochten

und auch geglaubt, daß eine solche Anstalt nicht die Sache 
einer Kommune sein kann, sondern, wie das z. B. in Kärnten 
und Schlesien der Fall ist, wo in Troppau auch die Obcr- 
realschulc wie die Realschule überhaupt, auf Kosten des 
Landes errichtet worden ist; allein, wenn der Hr. Antrag
steller die Anerkennung im Prinzipe verlangt, so involvirt 
das auch schon die Kostenfrage. In  diese aber, glaube ich, 
können w ir vor der Hand nicht eingehen. (Bravo!) Die 
Kostenfrage, wenn eine Oberrcalschule neu hergestellt werden 
soll, was zu wünschen wäre, wenn man schon etwas in 
die Hand nimmt, dürfte vielleicht mehr als 150.000 fl. 
betragen. (B ravo!) Run würde man sich mit einer Adap- 
tirung, z. B. eines ständischen Gebäudes, befriedigen, dann 
wäre daS Alles natürlich viel niedriger; allein w ir haben 
noch nicht übernommen, w ir kennen daS Vermögen nicht, 
wir kennen die früher ständischen Lokalitäten nicht, wissen 
aber überhaupt daS, daß eine solche Anstalt, wenn sie deS 
Landes würdig hergestellt werden soll, einen bedeutenden 
Aufwand verursachen würde.

So sehr nun die hohe Versammlung gewiß für das 
Bedürfniß eingenommen ist und dasselbe einsieht, so sehr 
würde sic gewiß davor zurückschreckc», ihr erstes Auftreten 
mit Umlagen aus das Land zu inanguriren. (Bravo! Bravo!)

Das ist ein Punkt, den wenigstens wir Abgeordnete 
der Landgemeinden vorläufig im Auge behalten werden; 
nur mit der Besorgniß daher, daß wir mit der Anerken
nung des Prinzips auch die Anerkennung des Zählens aus
sprechen, und weil wir die M ittel und Fonde noch nicht 
wissen, in dieser Rücksicht kann ich nur beantragen, daß 
der Antrag einstweilen noch vertagt werden möge.

Abg. Am drosch: Ich erlaube mir noch die Frage 
zu stellen, ob der Antrag unterstützt wird, nachdem er 
bereits jetzt näher beleuchtet worden ist.

P r ä s i d e n t :  Ich wiederhole zum dritten Male die 
Anfrage, ob der Antrag die nöthige Unterstützung der Lan- 
dcsversammlung findet? (Da sich Niemand diesfalls meldet, 
fährt der Präsident fort.) Dieser Antrag scheint also vor 
der Hand gefallen zu sein, und cS wird dem Herrn An
tragsteller freistehen, diesen nämlichen Antrag bei dem Lan- 
desausschnffe seinerzeit cinzubringcn und ihn etwa durch 
ein Operat des Magistrats aufzuklären. W ir wissen noch 
gar nichts, wir haben noch keine Anhaltspunkte und dür
fen sic erst dann finden, wenn von Seite der Gemeinde 
ein förmliches Operat vorliegt, worin w ir sehen, waS 
begehrt wird, und dann werden wir auch sehen, waS wir 
zu leisten vermögen. Ich glaube daher, baß jetzt von 
diesem Gegenstände Abgang zu nehmen sei. Somit ist die 
Tagesordnung erschöpft, und ich erkläre die Versammlung 
für geschlossen.

Ich bitte die Herren, sich Samstag, nachdem aber 
Samstag in der Domkirche ein feierlicher Trauergottcsdienst 
abgehalten wird, erst um halb 12 Uhr hier einzufinden.

Schluß der Sitzung um I I  7. Uhr Vormittag».



39

der

fünften Sitzung des Landtages zu Laibach
am 13. A pril 1861.

Beginn der Sitzung 1 1 3/4 Uhr Vormittags.

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Herr Landeshauptmann Freiherr v. Code l l i .  — K. f. L a n b e s --Chef  D r. Carl 
Ul lepi tsch Edler v. K r a i n f e l s .  — S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. Ambrosch.  — Alle Deputirten anwesend, mit 
Ausnahme S r .  fürstbischöf l .  Gnaden  und der Herren Abgeordneten: Baron Anton ZoiS,  Dechant Thoman ,

M u  l l ey ,  Locker und V  i l h a r.

P er Präsident fordert den Schriftführer auf, das Sitzungö- 
protokoll vom 11. April zu lesen.

Schriftf. D r. S u p p a n  (liest dasselbe).
Auf daö Befragen des Präsidenten, ob Jemand ge

gen den Inhalt und die Fassung des Protokolls etwas 
einzuwenden habe, erhebt sich

Abg. G u t t m a u : Ich glaube, daß nteht Antrag nicht 
beseitigt, sondern an den Ausschuß gewiesen worden ist.

P r ä s i d e n t :  Hier im Hause ist er für jetzt beseitigt.
Abg. Ambrosch : Rach der Erklärung des Herrn 

Präsidenten ist cs dem Herrn Antragsteller freigestellt wor
den, seinerzeit de» Antrag beim Ausschüsse einzubringen.

( P r ä s i d e n t  bekräftigt dies.)
Abg. Dr. B  l e i w e i s : Der Antrag ist auch nach 

meiner Ansicht nicht als gefallen zu betrachten, sondern 
nur in so lauge als vertagt anzusehen, bis wir wissen, über 
welche M ittel wir disponiren können.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube dies nicht. I n  dieser 
Session ist der Antrag, nachdem er nicht unterstützt wor
den ist, als gefallen zu betrachten für diese Session, und 
so haben sich auch die Herren ausgesprochen.

Schriftf. Dr. S u p p a n :  Ich bitte mir mitzutheilen, 
ob irgend eine Berichtigung vorgenommen werden soll und 
in welcher Richtung.

Abg. D r. B l c i w e i s :  Ich habe die Vertagung be
antragt, nicht „ad calendas graecas“ , sondern so lange, 
bis wir in Kenntniß gekommen sind, über welche Fonde 
wir disponiren können. Das war meine Motivirung aus 
dem Vorangcgaugencn.

Schriftf. Dr. S u p p a n :  Ich glaube, daß das auch 
darin enthalten ist.

P r ä s i d e n t :  Es ist ja ausdrücklich darin bemerkt.
Schriftf. Dr. S u p p a n :  Als Dringlichkeitöantrag 

wurde er nicht unterstützt.

P r ä s i d e n t :  Für diese Sitzung nämlich.
(Da sich auf die Frage des Präsidenten, ob sonst 

noch Jemand eine Bemerkung zu machen habe, Niemand 
erhebt, wird daS Protokoll angenommen und vom Prä
sidenten, dem Schriftführer und auf Ersuchen des Prä
sidenten auch von den Abgeordneten Gustav Gras Aueröpcrg 
und Sagorz unterfertigt.)

P r ä s i d e n t :  Es ist mir ein Antrag des Herrn 
Dr. Suppan zuackommen, unterstützt von den Herren v. 
Langer, Gustav Graf Auersperg, Anton Graf Auersperg, 
Sagorz und Rudesch, des Inhalts:

„D ie Unterzeichnete» beantragen, es wolle der hohe 
Landtag beschließen:

1. eine Petition an Se. k. k. Apostol. Majestät zu 
richten, daß die Einführung des mit kais. Verordnung vom 
12. M a i 1859 kundgemachten Gesetzes über die künftige 
Besteuerung des Gebrauches von Wein und Fleisch, dessen 
Wirksamkeit mit allerh. Handschreiben vom 15. September 
1859 auf den 1. M a i 1860 und mit der weitern allerh. 
Entschließung vom 16. April 1860 für Kroatien, Slavo- 
nien, Krain und Istrien bis zum 1. November 1861 sus- 
pendirt wurde, — für das Herzogthum Krain neuerlich 
und in so lange aufgeschoben werde, bis der hohe Reichs
rath über den Fortbestand oder doch die nvthwendigen 
Modifikationen dieses Steuergcsetzes einen Beschluß gefaßt 
haben w irb;

2. zur Verfassung der Petition ein Comitä nieder
zusetzen, und

3. die Petition den »ach Wien in den hohen Reichs- 
rath zu entsendenden Landtags-Mitgliedern zu dem Ende 
einzuhändigen, damit selbe als eine Deputation dieses 
Landtages die Petition Sr. Erzellcnz dem Herrn Finanz- 
minister zur weitern Ueberreichung an Se. k. k. Apostol. 
Majestät übergeben".
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Dieser Antrag w ird, wie ich schon zu bemerken Die 
Ehre hatte, von fünf Abgeordneten unterstützt, er kann 
also zur Berathnng kommen; ich bringe denselben hiermit 
zur Diskussion und glaube, daß wir über jeden Punkt 
dieses Antrages separat diökutiren sollen. Der erste Punkt 
wäre also: „Eine Petition an Se. Majestät zu verfassen, 
daß diese Gesetze vom Jahre 1859 und 1860 so lange 
aufgefchoben werden, bis der hohe ReichSrath über den 
Fortbestand oder doch die nothwendigen Modifikationen 
dieses Steuergesetzes einen Beschluß gefaßt haben wird".

Ich würde den Herrn Antragsteller bitten, seinen 
Antrag näher zu begründen.

Abg. Dr. S u p p  an:  Hoher Landtag! Ich fühle 
wohl, daß im gegenwärtigen Momente, ivo die wichtigsten 
Interessen des Gesammtstaates in Frage gestellt sind, wo 
es sich vor Allem nm den Ausbau der verfassungsmäßigen 
Institutionen und um die Garantien für deren gesicherten 
Fortbestand handelt, daß eö in einem solchen Momente 
vielleicht Manchem in der hohen Versammlung unange
messen erscheinen dürfte, einen Gegenstand zur Sprache 
zu bringen, der scheinbar von ganz untergeordneter Be
deutung ist; allein der Gegenstand ist von hoher Wich
tigkeit für einen großen Theil des Landes, und über den 
geistigen Interessen und den Interessen der Freiheit dürfen 
wir die materiellen nicht vernachlässigen, durch welche das 
Gesammtwohl eben so sehr bedingt ist, wie durch die än
dern. Ich bin als Abgeordneter hervorgegangen aus der 
Wahl einer Bevölkerung, deren wichtigster Produktions
zweig der Weinbau ist, und welche von dem Jnslebentre- 
ten des Gesetzes vom 12. M a i 1859 nicht so sehr die 
erhöhte Steuerlast, als in noch viel höherem Grade die 
mit der Durchführung desselben verbundenen veratorischen 
Maßregeln, und in Folge derselben selbst wichtige mate
rielle Nachtheile befürchtet, und daher davon die Gefähr
dung des Produktionszweiges selbst besorgt.

Die Einführung des Gesetzes vom 12. M ai 1859 
wurde mit allerb. Handschreiben vom 15. Sept. 1859 bis 
zum 1. M a i 1860, und durch eine weitere allerh. Ent
schließung vom 16. April 1860 bis 1. Nov. d. I .  für 
Kroatien, Slavonien, Krain und Istrien vertagt. Der 
Zeitpunkt der Einführung dieses Gesetzes steht daher nicht 
mehr ferne, und es ist zweifelhaft, ob der hohe Landtag 
vor diesem Zeitpunkte wieder zusammentreten wird; aber 
beinahe alö gewiß ist anzunehmen, daß selbst bei einem 
allfälligen früher» Zufammentreten derselbe kaum hinläng
lich Zeit finden dürfte, die nöthige Maßregel zu ergrei
fen, um die Einführung dieses Gesetzes wo möglich ab- 
zuwenden.

Diese Erwägung hat mehrere der hochverehrten Her
ren Abgeordneten und meine Wenigkeit veranlaßt, den ge
genwärtigen Antrag einzubringen, der dahin zielt, eine 
Petition an Se. Majestät zu richten, damit für Krain die 
Einführnng des Gesetzes in so lange snspendirt bleibe, bis 
der Reichsrath über den Fortbestand oder die jedenfalls 
nothwendigen wesentlichen Modifikationen desselben einen 
Beschluß gefaßt haben wird.

Daß wir uns hierbei auf vollkommen gesetzlichem Boden 
bewegen, bedarf wohl keiner Darlegung; indem dem hohen 
Landtage nicht nur überhaupt das unbeschränkte Petitions- 
recht zusteht, sondern der §. 19 der Landesorduung ihm 
auch außerdem speziell das Recht eiuräumt, über kundge
machte allgemeine Gesetze und Verordnungen, bezüglich 
ihrer besondern Rückwirkung, auf das Wohl des Landes 
Berathnugen zu pflegen und diesfalls Anträge zu stellen.

Ich erlaube mir demnach auf die Motive überzugehen, 
welche uns zur Einbringung dieses Antrages veranlaßt haben.

Es ist allgemein bekannt, daß bis zur Einführung 
dieses Gesetzes und in Krain daher noch gegenwärtig, mit 
Ausnahme von wenigen speziell als geschlossen bezeichnete» 
Orten, die Verzehrungssteuer von Wein nur beim Aus
schank eingehoben, daß nur jener Wein versteuert werden 
mußte, welcher von Wirthen oder Privat-Weinbcsitzern im 
Kleinen, d. i. in Quantitäten von weniger alö Einem 
österr. Eimer bezogen, oder anSgeschenkt wurde; während 
der Verkauf in großen Mengen von 1 österr. Eimer und 
darüber nicht der Besteuerung unterlag und ebenso wenig 
jener von Wein, welchen der Weingarten - Besitzer von 
seiner Fechsung für seinen Haushalt kousumirte. Dieser 
Bestimmung entgegen trifft das neue Gesetz die Verfü
gung, daß jeder zum Verbrauche gelangende Wein ohne 
Unterschied der Versteuerung unterworfen werde; eben so 
jener Wein, welchen der Produzent von seiner eigenen 
Fechsung für seinen Haushalt benöthigt, und nicht min
der jener, welchen er seinen Weingarten-Arbeitern bei der 
Bearbeitung zu verabfolgen hat.

Eö läßt sich nicht in Abrede stellen, daß, wenn man 
bloß theoretisch den Gegenstand iu'S Auge faßt, der Grund
satz deS Gesetzes, welcher im Eingänge zum Patente vom 
12 M ai 1859 auögedrückt ist und darin besteht, daß diese 
neue BesteuerungSart, oder die bisherige erweiterte Be- 
steuernngSart, deshalb eingeführt wurde, nm die Verzeh
rungssteuer auf gleichmäßigerer und gerechterer Grundlage 
einzurichten, daß dieser Grundsatz, allgemein genommen, 
etwas für sich hat.

Eö ist wahr, daß von de» geschlossenen Orten natür
lich abgesehen, die gegenwärtige Verzehrungssteuer von Wein, 
nur die ärmere Volköklasse trifft, nur Denjenigen, welcher 
seinen Wein in kleineren Quantitäten vom Wirthe bezieht, 
der nicht die M ittel besitzt, sich größere Quantitäten an- 
znschaffen und einznkellern; allein dem Produzenten ge
genüber wird diese Maßregel nichts desto weniger zu einer 
ungerechten und ihm gegenüber erscheint sic im hohen Grade 
alö hart, und keineswegs als gleichmäßige Durchführung 
der Desteuerungsart. Man sagt, eö sei kein Grund, warum 
der Produzent allein seinen Wein steuerfrei genießen soll. 
Ich glaube nicht, daß derselbe gegenwärtig seinen Wein 
steuerfrei genießt. Der Produzent zahlt von seinem Wein
garten die Grundsteuer und berichtiget dieselbe von seinem 
ganzen gesammten Reinertrag. Wenn nun außer dieser 
Grundsteuer dann noch der ganze erzeugte Wein, und 
daher nicht bloß der Netto-Ertrag, sondern der gesammte 
Brntto-Ertrag von seinem Weingarten der Besteuerung unter- 

| zogen wird, so läßt sich fürwahr nicht einsehen, auö wel
chem Titel derselbe dann noch die Grundsteuer entrichten 
sollte. Kein einziger Produktionszweig ist so vielen und 
so mannigfachen Gefahren ausgesetzt, alö der Weinbau. 
Winter- und Frühlingsfröste, Nässe, Dürre, Kälte, Hagel 
und Insekten bedrohen daö Erträgniß des Weingartens 
Jahr aus Jahr ein, und jede Jahreszeit setzt häufig nicht 
bloß das Erträgniß für daS betreffende Jahr, sondern für 
mehrere Jahre herab, und selbst wenn der Wein einge- 
kellert ist, treten noch andere Gefahren hinzu, so daß der 
Produzent in der Thal seines Erträgnisses nie sicher ist, 
so lange er dasselbe nicht in Handel gebracht hat.

Der Ackerbesitzer zahlt von seinem Erträgniß nicht 
noch besonders eine Verzehrungssteuer, und ist nicht abzu
sehen, warum gerade beim Weinbauer dieSfallö eine Aus
nahme gemacht werden soll. Der Weinbau ist keine so 
ergiebige Quelle, kein so gewinnreicher Produktionszweig, 
daß er allein eine doppelte Besteuerung ertragen könnte; 
im Gegentheil kann der Produzent heutzutage, insbesondere 
der geringe Produzent in der Regel im Ertrage nur einen



geringen Ersatz für seine große Arbeit und Borauslagen, 
die er zu verwenden hat, finden.

Der geringe Produzent hat anS der zeitweiligen Preis
steigerung des Weines nie einen Vortheil zu gewärtigen; 
er ist genothigt, den Wein gleich oder bald nach der Wein
lese zu veräußern; ist das Weinjahr ungünstig, so kommt 
ihm der höhere Preis nicht zu statten, denn die Preis
steigerung erfolgt erst allmählig. Is t das Weinjahr günstig, 
sind die Preise ohnehin im hohen Grade gedrückt.

Wenn man die Gegenden, in denen Ackerbau und 
Viehzucht die Haupterwerbzweige bilden, mit jenen ver
gleicht, wo der Weinbau der HauptproduktionSzweig ist, 
fo wird man den Unterschied auffällig finden.

Durchgehends findet man in den Setztet» Armuth, 
in den Elfteren Wohlstand, und der Grund dieser E r
scheinung, der nicht nur hierlandeö, sondern überall her
vortritt, liegt in dem so prekären Erträgnisse der Wein
ernte, weit der Produzent häufig den ganzen Ertrag, auf 
den er gerechnet hat, sich entzogen sieht, und dadurch ge- 
nöthigt ist, sich in Schulden zu stürzen, von denen er sich 
nur schwer losmachen kann.

Man w ill jedoch den Produzenten damit trösten, baß 
man ihm sagt: Es liege nur an ihm, sich dieser Steuer 
zu entziehen, er brauche eben keinen oder nur weniger 
Wein zu konsumiren, und habe auch dann keine Steuer da
von zu entrichten.

Allein dies ist, meiner Ansicht nach, schon an sich ein 
leidiger Trost. Wenn man aber von diesem Grundsätze aus- 
gegangeu ist, hätte man auch dem Produzenten die Ver
sicherung geben müssen, daß er wirklich einen Absatz für 
feine Produkte finden wird. Diese Absatzverhältnisse sind 
bezüglich des WeineS, besonders für Unterfrain, in letzter 
Zeit feit Aufhebung der Zwifchenzoll-Linie, äußerst ungün
stig geworden und werden von Jahr zu Jahr ungünstiger.

I n  früherer Zeit wurden vorerst die inländischen Vor- 
räthe alisgekaust. Der Zoll auf den Wein, der aus Kroa
tien eingeführt wurde, war sehr hoch, 3 fl. C. Mze. pr. 
Eimer. Es wurde daher nur im Nothsalle dieser Wein 
auS dem Nachbarlande eingeführt.

Gegenwärtig ist daö umgekehrt der Fall. Von Jahr 
zu Jahr finden kroatische Weine mehr Eingang und man 
sucht in Unterfrain denselben nur, wenn in den angren
zenden Theilen des Nachbarlandes derselbe schon größten- 
theils aufgekanft ist, daher kommt es, daß in der That 
schon diese Absatzverhältnisse so sehr gestört worden sind, 
baß manche Wcinproduzenten feinen Absatz für ihre Pro
dukte mehr finden. DaS Jahr 1858 lieferte ziemlich viel 
Wein. Es kamen die Kriegsereignisse des JahreS 1859, 
die schlechte Weinsechsuug desselben Jahres, und diese bei
den Umstände waren Ursache, daß beinahe alle inländischen 
Vorräthe, wenigstens in Unterfrain, aufgebraucht und 
feine namhaften Vorräthe mehr vorhanden waren.

Im  Jahre 1860 wurden wieder große Quantitäten 
Wein erzeugt und, obschon feine Vorräthe aus den 
früher» Jahren mehr vorhanden waren, konnten doch viele 
Produzenten, und können noch gegenwärtig ihre vorjähri
gen Produkte nicht zum Absätze bringen. Der Produzent 
ist in solchen Fällen genothigt, seinen Wein, da derselbe 
in der Regel nicht haltbar ist, sich mehrere Jahre nicht 
aufbewahren läßt, selbst zu konsumiren, und es ist traurig 
genug für ihn, wenn er ans seiner Weingartenfechsung 
keine Subsistenzmittel für feine Familie findet, und es 
wäre noch trauriger, wenn er für diese nothgedrungene 
Konsumining eine Steuer bezahlen müßte.

Noch weit ungerechtfertigter erscheint jedoch die Be
steuerung des Weines, welchen der Weingarten-Besitzer
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seinen Arbeitern bei der Bearbeitung dcS Weingartens 
nach der allerorts üblichen Gepflogenheit zu verabreichen 
hat. Dieser Wein ist ein Theil des Lohnes der Arbeiter; 
der dazu nothwendige Vorrath gehört zum Betriebsfond, 
und jede Steuer ist verwerflich, welche sich nicht bloß 
auf daö Reinerträgniß beschränkt, und nicht nur dieses 
besteuert, sondern deren Betriebsfond selbst, das Brutto- 
erträgniß angreift, dieses aber insbesondere in dem Falle, 
wo gerade schon bei der Umlegung der Grundsteuer auf 
diesen Umstand Rücksicht genommen wurde, und demnach 
auch hier ein doppelte Besteuerung eintritt.

So schwer nun auch die Last ist, welche die Erhö
hung der Steuer für den Produzenten zur Folge hat, 
so ist eS doch nicht so sehr diese, welche das Mißvergnü
gen und den Unniuth wider das Gesetz vom 12. M ai 
1859 allgemein hervorgerufen hat, sondern in noch viel 
höherem Maße ist dies der Fall wegen der mit der Durch
führung derselben verbundenen veratorischen Maßregeln, 
welche gerade den Produzenten am allermeisten, sozusagen 
ausschließlich, treffen. —  Von der Lese angefangen ist der 
Produzent nicht mehr Herr und Eigenthümer seines E r
zeugnisses. Er fann selbes weder zu jeder beliebigen Ta
geszeit, noch auf jedem beliebigen Wege verführen, fann 
keine der so häufig nothwendigen Manipulationen mit dem 
Weine vornehmen, ohne ein Finanzwacborgan an der Seite 
zu haben; er ist genothigt, Anzeigen Über Anzeigen zu er
statte» ; ist gezwungen zn jedem Geschäfte, das er mit sei
nem Weine vornehme» will, zn jedem Verkaufe von was 
immer für einer Quantität daS betreffende Finanzwachorgan 
zu benachrichtigen und selbes sich zu bestellen. Nun muß 
man wissen, daß die Weinkeller in Weingebirgen weit 
von einander entfernt sind; der Produzent ist genöthigt, 
stundenlang sich zum nächsten Finanzwachorgan zu bege
ben, das vielleicht schon stundenweit zu einem ändern Pro
duzenten berufen ist, daS er nicht findet. Es bleibt ihm 
daher nichts übrig, als entweder ohne dasselbe die 
beabsichtigte Manipulation vorzunehmen und sich den 
allfälligen gefällsämtlichen Untersuchungen, gesällSämtlichen 
Strafen auSzusetzen, oder aber die Nachtheile über sich 
ergehe» zu lassen, welche mit Unterlassung derselben ver
bunden sind. Der Produzent befürchtet daher nicht allein 
die Plackereien, welchen er sich ausgesetzt sieht, sondern er 
besorgt auch wesentlich die materiellen Nachtheile. Diese 
Nachtheile kennt allerdings die Finanzverwaltung nicht. 
Diese ist auch verpflichtet, die M ittel oder die Anstalten 
zu treffen, damit denselben möglichst begegnet werde. Sie 
wird daher genöthigt sein, eine Unzahl von Finanzwach
organen aufzustellen, waS aber zur Folge haben wird, nicht 
nur, daß ändern Geschäften viele Kräfte entzogen werden, 
sondern auch, daß sich der vermeinte Mehrertrag sehr her
abminder» oder gar illusorisch erscheinen wird. Es ist diese 
Erwägung, welche so großen Uninuth unter der weinbauen
den Bevölkerung hervorgerufen hat; ein Uninuth, der so 
weit gegangen ist, daß viele Orte erklärten, sie werden 
lieber ihre Weingärten veröden lassen, als sich dieser Ver
steuerung unterziehe», uud wenn man das Mißliche des 
Weinbaues, die verminderten Absatzwege Hierlands berück
sichtiget, tvenn man die Thatsache erwähnt, daß schon ge- 
genwätig in manchen Weingebirgcn die Weingärten unent
geltlich zu bekommen sind, daß die Weingärtenbesitzer sie 
schon ohne Entgelt Jemanden überlassen wollen, bloß um 
die Grundsteuer nicht berichtigen zu müssen, wie dieS z. B. 
im Bezirf Nenstadtl bei den Weingebirgen Gertschberg und 
Taubenberg der Fall ist, so fann man wohl nicht zweifeln, 
daß dieser Uninuth sich nicht mit der Zeit legen wird, 
sondern daß in geringeren Weingegenden der Weinbau
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gänzlich, oder doch zum größten Theile wird aufgelassen 
werden. Sind diese Flächen zu ändern Kulturzweigen ge
eignet, wird das Aerar wenigstens die Grundsteuer nicht 
verlieren; sind sie aber zu keinem ändern Kulturzweige 
geeignet, wie dies größtentheilS der Fall sein dürfte, so 
wird dem Aerar auch noch diese Grundsteuer entgehen.

ES sind dies Erwägungen, welche den hohen ReichS- 
rath seinerzeit jedenfalls veranlassen werden, wenn er sich 
schon überhaupt für den Fortbestand deS Gesetzes auS-- 
sprechen sollte, wesentliche Modifikationen eintretcn zu lassen, 
welche dem Produzenten in seinem Geschäfte die Hinder
nisse hinwegräumen, welche gegenwärtig ihm bei der Durch
führung dieses Gesetzes im Wege stehen würden. Ich 
glaube auch, daß sich ein derartiger Modus, welcher daö 
finanzielle Interesse mit den berechtigten Ansprüchen der 
Produzenten in Einklang zu bringen geeignet wäre, nicht 
schwer ausfinden ließe, und gerade weil dieS der Fall ist, 
weil zu erwarten sieht, daß das fragliche Gesetz nur un
ter wesentlichen Modifikationen fortbestehen dürfte, gaube 
ich, daß schon hierin der Grund liegt, es vorläufig in 
jenen Theilen des Reiches und speziell daher in Kratn 
nicht einzuführen, und dadurch die Nachtheile nicht her
vorzurufen, die sonst jedenfalls eintreten müßten, und die 
erst in längerer Zeit verschmerzt werden könnten.

Ich glaube aber auch, daß speziell für Kram noch 
mehrere Gründe dafür sprechen dürsten, um die Einfüh
rung dieses VerzehrungSsteuergesetzes vorläufig zu suöpen- 
diren. Die Aufhebung der Zwischenzoll-Linie, deren ich 
früher erwähnt habe, und die auf den Absatz der Wein
produkte in Unterkraiu einen so ungünstigen Einfluß hatte, 
war im allgemeinen Interesse geboten.

Es ist aber eben so billig, daß wenn durch eine im 
allgemeinen Interesse gebotene Maßregel einem einzelnen 
Theile des Reiches ein empfindlicher Schlag versetzt wird, 
demselben wieder auf eine andere Weise dafür ein Ersatz 
verschafft wird, um diese Nachtheile um so eher verschmer
zen zu können. Ich möchte bei dieser Gelegenheit wohl 
auch die Frage aufwerfen, ob es wohl anzunehmen sei, 
daß mit dem 1. November d. I .  das Verzehrungssteuer
gesetz in Kroatien und Slavonien in Wirksamkeit treten 
werde? Ich glaube, daß nicht Jemand diese Frage mit 
Bestimmtheit zu bejahen vermag, und es ist sicherlich schmerz
lich, wenn Krain, bas gerade durch die Aufhebung der 
Zwischenzoll-Linie manchen Nachtheil erlitten hat, wenn 
gerade Krain sich die Einführung dieser Maßregeln gefal
len lassen müßte, wenn die ändern Theile frei blieben, die 
eben durch die Aushebung der Zwischenzoll-Linie Vortheil 
erlangt haben. Durch das allerh. Handschreiben vom 16. 
April 1861 wurde weiters die Einführung der Verzeh
rungssteuer für Kroatien und Slavonien, Krain und Istrien, 
mit Rücksicht auf den Mißwachs, der in jenem Jahre 
eingetreten ist, aufgeschoben. Nun, ich glaube auch, daß 
die Wunden, die dieses Mißjahr dem Lande, einzelnen 
Theilen desselben wenigstens, geschlagen hat, noch nicht gänz
lich als vernarbt anzusehen seien, daß daher auch dieser 
Grund der Suspendirung deS Gesetzes noch in der Ge
genwart, wenigstens theilweise, fortbestehe.

M it dem allerhöchsten Handschreiben vom 15. Sep
tember 1859 wurde weiterö die zeitweilige Suspendirung 
dieses Gesetzes aus dem Grunde veranlaßt, weil die Be
völkerung aus Anlaß der letzten KriegSereignisse zu er
höhten und emfindlicheren Leistungen genöthigt war. Nun, 
ich weiß keinen Zuschlag, welcher auS Anlaß der letzten 
Kriegsereignisse eingeführt wurde und der gegenwärtig 
schon wieder aufgehoben worden wäre. Alle diese Zu
schläge zu den Steuern bestehen noch fort und werden

wahrscheinlich noch längere Zeit fortbestehen. ES sind aber 
weiterö nicht nur diese Leistungen, welche in erhöhten 
Steuern bestanden, die durch die letzten Kriegsereignisse 
veranlaßt wurden, sondern einzelne Theile des Reiches 
waren besonders zu derartigen Leistungen veranlaßt, welche 
z. B. in erhöhter Einquartirung, in zahlreicher Leistung 
der Vorspann bestanden, und unter diesen Theilen war 
es besonders wiederum Krain, welches in dieser Richtung 
vielleicht am härtesten mitgenommen wurde; daher eS auch 
für Krain billig wäre, aus diesen Gründen eine weitere 
Suöpendirung eintreten zu lassen. Und diese namhaften 
Leistungen, zu welchen Krain durch die letzten KriegS
ereignisse veranlaßt wurde, können auch wohl bald und 
in Kürze neuerdings eintreten. Von allen Seiten sind 
w ir von Gewitterwolken umgeben, und es steht sehr zu 
besorgen, daß neuerdings derartige Konflikte eintreten 
können, welche gerade die gesammte Kraft dieses Landes 
wieder in erhöhtem Maße in Anspruch nehmen dürsten.

Ich glaube demnach, daß die Gründe, welche schon 
zwei M al Se. Majestät zur Suspendirung dieses Ge
setzes bewogen haben, rücksichtlich KrainS auch vorläufig 
noch fortbestehen, und sich daher Se. Majestät veranlaßt 
sehen dürfte, die Suspendirung des Gesetzes auch noch 
weiter eintreten zu lassen. Wenn auch die übrigen Lan- 
destheile KrainS durch dieses Gesetz nicht direkt betroffen 
sind, so hoffe ich doch, daß mit Rücksicht auf die hohe 
Wichtigkeit, welche dasselbe für die weinbauenden Theile 
hat, auch die Herren Abgeordneten der übrigen LandeS- 
theile diesem Antrage ihre Zustimmung nicht versagen 
werden, denn es besteht und beruht ja daS Wohl deS 
Ganzen im Wvhle der einzelnen Theile.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. v. L a n g e r :  Herr Dr. Suppau hat den An

trag so gründlich motivirt, daß mir wenig zu sagen übrig 
bleibt, und ich erlaube mir nur nochmals auf die ver
schiedenen, wirklich veratorischen Maßregeln aufmerksam 
zu machen, welche bei der Durchführung dieses Gesetzes 
unausweichlich eintreten müssen; besonders wäre dies der 
Fall bezüglich der amtlichen Beaufsichtigung des zu ver
steuernden Getränkes, und zwar der Art, daß es auch bei 
noch so humaner Behandlung der Angelgenheit von Seite 
deS Aufsichts-Personals doch eine geregelte Kellerwirth- 
schaft beinahe unmöglich machen könnte.

ES ist bekannt, daß für den einstweilen n u r zur 
Versteuerung an gemeldeten und noch nicht als ver
steuert bezahlten Wein an den Weingeschirreu der ämt- 
Itche Verschluß angelegt werden kann, und eö ist nicht 
zu zweifeln, daß in den meisten Fällen daS AufstchtS- 
Perfonale von diesem Rechte Gebrauch machen wird.

Nun weiß Jeder, der mit Wein zu thun hatte, daß 
die mit Wein gefüllten Geschirre im Beginne jeder 
Woche, später jede zweite oder dritte Woche sicherlich 
nachgefüllt werde» müssen, um für den eingetrockneten 
oder verdunsteten Wein Ersatz zu schaffen. Geschieht dies 
nicht, so schreitet die Verdunstung fort und fügt dem 
Weinbesitzer einen empfindlichen Schaden zu.

Ich frage, soll der Besitzer des Weines beim Bestände 
dieses Gesetzes auf diese Nachhilfe Verzicht leisten oder nicht? 
Leistet er Verzicht, so hat er den empfindlichsten Nachtheil; 
denn sobald die Verdunstung fortdauert, geht sie progressiv 
mit großer Schnelligkeit vor sich, und die Ersparung der 
Verzehrungssteuer kann doch keinen Ersatz für den einge
trockneten Wein bieten! Verzichtet er nicht darauf, so ist 
cs unbegreiflich, anzunehmen, der Staat oder der jeweilige 
Verzehrungssteuer-Pächter werde eine genügende Anzahl 
Aufsichtsorgane halten, um bei jedem Weingartenbesitzer,



bereit eS unzählige in jedem Weingebirae gibt, bei jedes
maligem Nachfüllen die Anwesenheit eines AufsichtS-OrganeS 
zu ermöglichen, wäre eS auch nur, um den amtlichen Ver
schluß von Neuem wieder anzulegen.

Eine gleiche oder noch größere Besorgniß bietet der 
Fall, der eintreten muß bei den mit neuem Wein gefüllten 
Geschirren, da der neue Wein im ersten oder zweiten Jahre 
verschiedenen Nachgährungeu unterworfen ist, denen, wie 
bekannt, von Seite des Besitzers die größte Aufmerksam
keit zugewendet werden muß, wenn er nicht großen Schaden 
erleiden w il l ; denn, nimmt die Nachgährnng einen einiger
maßen stürmischen Charakter an, so ist es nothwendig, in 
kürzester Zeit entsprechende Mittel dagegen zu ergreifen, 
um den gänzl i chen Verlust des WeineS zu verhindern.

Was soll nun der Weinbesitzer thun, wenn an seinem 
Weingeschirre der amtliche Verschluß angelegt ist, die Finanz
wach-Organe ein Paar Stunden weit entfernt sind oder 
auf Kommission bei ändern Weinbesitzern sich befinden, oder 
überhaupt nicht gefunden werden können.

Solche Fälle, deren ich mir zwei erwähnt habe, gibt eS 
unzählige, und eS ist nicht anzunehmen, wie in dieser Hinsicht 
bei der Durchführung des Gesetzes eincAbhilfe geleistet werden 
könnte; es scheint daher, alö wenn der Weingartenbesitzer 
alle diese Eventualitäten über sich ergehen lassen sollte; 
eö müßte den» ein so ungeheures Aussichtspersonale da sei», 
daß dann ein Ertrag der Steuer durchaus nicht denkbar wäre.

Eö sind daher nicht allein die Besorgnisse über die 
mit Unbequemlichkeit des Gesetzes sich verbiudeudeu Maß
regel«, die so häufig eintreten, sondern auch der wirkliche 
materielle Nachtheil, der immer zu gewärtigen wäre, der 
wohl die allgemeine Mißstimmung hervorgerufen hat. Diese 
Mißstimmung ist in Unterkmin wirklich eine so große, baß 
ich mir zu behaupten getraue, daß von allen den vielen 
Besteuerungsgesetzen der letzten 12 Jahre es keines gibt, 
welches mit so großer Mißstimmung ausgenommen und in 
Krain so sehr beklagt worden wäre, als eben dieses Steuer
gesetz vom 12. M a i 1859.

Es hat sich ferner die Meinung verbreitet, daß eben 
diese Mißstimmung gegen das Gesetz nur von großem 
Weingartenbesitzern ausgehe, der kleinere Besitzer aber sich 
gleichgiltig dagegen verhalte, und diese Meinung wurde in 
öffentlichen Blättern, der gegenwärtigen Tendenz derselben 
gemäß, allgemein verbreitet.

Diese Behauptung kann wohl auch von Niemanden 
ausgehen, der mit den kleinen Besitzern je in Berührung 
gekommen ist, sonst hätte er gefunden, daß bei diesen der 
Jammer darüber viel größer ist, als bei den großen Be
sitzern. Der große Besitzer würde zuletzt noch immer we
niger Schaden dabei erleiden; er wird endlich durch den 
Preis, den er bei länger zurückgehaltenem Weine erzielen 
kau», den Markt beherrschen und für den Verlust ent
schädigt. Der Kleinbesitzer dagegen, der gleich nach der Fech
sung verkaufen muß, wozu er durch geringere Quantität 
ober üblere Qualität, durch Mangel ober Nothdurft, oder 
durch bies ober jenes bemüßiget wirb, muß zu Grunde gehen. 
Denn die Weingärten geben, wie mein Herr Vorredner 
erwähnte, einen geringen Ertrag, nnd wenn zu ihrer ge
ringen Ertragsfähigkeit, welche kaum hinreicht, die Aus
lagen der Bearbeitung und Besteuerung zu bedecken, noch 
diese neue Steuer hinzutritt, so müßte der kleine Besitzer 
beii Weinberg bearbeiten, ohne irgend welchen Nutzen.

Es ist auch oft vorgestellt, und besonders in unfern 
Gegenden die Meinung rege zu machen versucht worden, 
daß die Abfindung des Weinbauenden mit dem Verzeh- 
rungösteuer-Pächter den »öthige» Ausweg gewähre; »mn
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führt an: für die Abfindung habe man nicht viel zu be
zahlen u. s. w .; allein der Bauer und überhaupt ber Wein
garten-Besitzer sieht recht gut ein, baß bie Verpachtung, 
wie sie vergangenes Jahr projektirt war, nur ein Jahr 
bauern sollte. Man weiß, baß bie Pächter sich keine Un
annehmlichkeiten machen wollen, unb baher geneigt waren, 
überall Abfinbungcn herbeizuführen; man weiß aber, baß 
begleichen Verpachtungen von Jahr zu Jahr gesteigert 
werben, unb burch bie erhöhte Pacht - Erstehungssumme 
wirb auch eo ipso bie Abfindungssumme eine immer grös
sere werben; kann man bie Abfindung nicht eingchen, so 
werben bie Maßregel» immer um so veratorischer eintreten 
unb bie Weinbesitzer immer in berfelben Lage bleiben. 
DaS verändert also an ber Sache gar nichts.

Ich bin fest überzeugt, daß ganz Unterkrain mit voller 
Zuversicht Abhilfe bezüglich dieses so oft beklagten und ge
fürchteten Gesetzes vom Landtage hofft, und ich weiß, daß 
die Leser der „Novice“ nichts emsiger suchen werden, als 
die Thätigkeit des Landtages in dieser Angelegenheit. Daher 
schließe ich mich dem Antrage des Herrn Dr. Suppan 
vollkommen an, unb wünsche nur, baß in bieser Hinsicht 
auch der gegenwärtige exzeptionelle Boden, den unser Land 
durch die Hinausschiebung dieser Besteuerung unb bisherige 
Enthebung von berfelben erlangt hat, vom Lanbtag auch 
festgehalten werbe, unb wir als in Wirklichkeit nicht be
steuert angesehen werben.

Abg. Freih. v. A p f a l t e r n :  Obwohl ber Antrag, 
welcher ben Gegenstanb ber heutigen Debatte bilbet, schon 
von Seite deö Herrn Antragstellers, des Abg. Dr. Suppan, 
auf eine so mannigfaltige, umsichtige unb erfchöpfenbe 
Weise begründet worden ist, wiewohl er jetzt vom Herrn 
Vorredner in triftiger Art unterstützt wurde, erlaube ich 
mir doch die Aufmerksamkeit der hohen Versammlung auf 
einen Umstand zu lenken, welcher zur Begründung der 
eben beabsichtigten Petition nicht ohne alle Wesenheit sein 
dürste. Ich erlaube mir, bie hohe Versammlung daran zu 
erinnern, baß im Spätherbste v. I .  Berichte burch bie 
Zeitungen bie Rnnde machten, welche uns Erzählungen 
über einen Aufftanb brachten, welcher in einem Theile un
seres Nachbarlanbes Steiermark, wo biese Steuer bereits 
in Ausübung war, vorgesalleu ist. Berichte, welche 
wahrlich ben Charakter dieses AufstanbeS in einer erfchrek- 
kenbeit Weise barstellten, unb babei ber Wahrheit durchaus 
nicht Eintrag thaten. Ich w ill nicht weiter eingehen in 
bie Grünbe selbst, welche eben gegen biese Steuer sprechen; 
ich w ill nur erwähnen, baß bieser Aufftanb lebiglich in 
Folge ber Durchführung beö Gesetzes vom 12. M ai 1859 
entstauben ist.

Eö war anfangs eine einfache Wiberfetzlichkeit gegen 
bie Durchführung in einem einzelnen Falle; bei bieser 
Widersetzlichkeit fielen Verwundungen vor; aus diesem 
Anlässe nahm die Widersetzlichkeit einen umfassenderen 
Charakter an, es wurde Militärmacht requirirt. Die zuerst 
requirirte Militärmacht war nicht auSreicheub, bern Auf- 
staube wirksam entgegen treten zu können; eö wurde 
eine ziemlich bebeutenbe Militärmacht, ein ganzes Bataillon, 
aufgeboten, um bieseS AufstanbeS Meister zu werden. 
Jedoch auch dieses hätte nicht gewirkt, und fein Mensch, 
der den Vorgang dieses AufstandeS genau beobachtet hat, 
wird daran zweifeln, daß der Aufftanb einen noch grös
seren Umfang gewonnen haben würde, wenn nicht ein bei 
Weitem zweckmäßigeres M ittel ergriffen worden wäre, 
denselben zu beseitigen. Es hat nämlich ein Beamter, 
welcher feine wahre Pflicht verstanden, den Leuten Aufklä
rung gegeben; er hat ihnen gesagt, welche Schritte bereits 
gethan worden sind, um die weitere Durchführung zu
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beseitigen und daS Ministerium zu bestimmen, von diesen 
Maßregeln zurückzutreten und eine andere Steuer an die 
Stelle dieser, oder wenigstens eine andere Einhebungsart 
dieser Steuer zu veranlassen. Die Leute ließen sich be
schwichtigen; aber die Thatsache ist da, daß im nächsten 
Nachbarlande, in unserer nächsten Nachbarschaft, daS Gesetz 
höchst traurige Folgen hervorgerufen hat.

ES waren zunächst die Bürgermeister beauftragt, zur 
Vollführung dieser Steuer mitzuwirken. Sie haben sich 
jedoch bloß durch den Versuch, es zu thun, bei ihrer Be
völkerung, bei ihren Mitbürgern diSkreditirt. Sie waren 
brave, in der Gegend, wo sie zu Hause waren, angesehene 
Leute, und die Folge war, daß sie von allen Seiten ange
feindet, ja sogar mit dem Leben bedroht worden sind. 
Die Bürgermeister wollten ihr Amt zurücklegen. Die Be
hörden vorauösehend, daß sie Niemand finden würden, der 
ein solches Amt in diesem Augenblicke übernehmen würde, 
haben sie gezwungen, dasselbe zu behalten. Sie blieben 
weiters Bürgermeister und trugen lieber aus ihrem eigenem 
Säckel die Geldstrafe, um sich mit der Gemeinde nicht 
weiter zu verfeinden. So weit war die Sache gediehen, als 
es in der Umgegend von Stainz zu jenem Aufstande kam, 
dessen ich Erwähnung zu machen die Ehre hatte.

Jedoch war das nicht die einzige üble Folge, welche 
dieser Aufstand und daS Gesetz selbst in Steiermark hervor
gerufen haben. Im  Aufstande waren zahlreiche Verwun
dungen, ja sogar mehrere Todesfälle zu beklagen; die 
Bevölkerung selbst war gegen die Regierung in unglaub
licher Weise erbittert. Es gingen einzelne an die Stufen 
deö Thrones mit einer Deputation; sie hatten bei den M i
nistern Audienz und mußten dort hören, daß die Regierung 
selbst die ergriffene Maßregel als einen, ich möchte nicht sagen, 
Mißgriff, aber als eine nicht gelungene erkannte; ein Be
kenntnis, welches einer Regierung immerhin schwer fallen 
muß, und wobei man nichts sehnlicher wünschen muß, als 
daß die Regierung nie ein solches Bekenntniß abzulegen 
Anlaß gehabt haben möchte.

Eine weitere Folge war, daß man dem Gesetze doch 
Achtung verschaffen mußte. Man hat die Leute, welche 
in hervorragender Weise beim Aufstande betheiligt waren, 
natürlich einer Kriminal-Untersuchung unterziehen müssen, 
nachdem der Aufstand bereits einen solchen Charakter an
genommen hatte, daß er unter die schwereren gesetzlichen 
Bestimmungen fallen konnte.

Die Gerichtsbehörden sahen ein, welch schweren Stand 
sie in dieser Sache hatten; auf der einen Seite eine erbitterte 
Bevölkerung, ans der ändern Seite mißleitete Intentionen, 
und dennoch konnten sie vom Buchstaben des Gesetzes nicht 
abweichen. Sie ergriffen daher den Mittelweg, würdigten 
die obwaltenden mildernden Umstände in umfassendster Weise, 
und sprachen Verdikte, welche zwar dem Gesetze halb und 
halb Rechnung trugen, dasselbe aber nur noch mehr 
untergruben, als förderten.

Dies sind jene Umstände, welche dasselbe Gesetz her- 
vorgernsen hat, und welche ich jetzt, um die Versammlung 
nicht länger mit ihrer Aufmerksamkeit in Anspruch zu 
nehmen, weiter auszumahlen unterlasse; jedoch erlaube 
ich mir einen Vorschlag in Betreff der Kommission zu 
machen, welche von Seite des Landtags zusammengesetzt 
werden soll, um eine Petition an das H. Ministerium zu 
entwerfen.

Für den Fall, als der H. Landtag meinen Antrag 
annimmt, würde ich eS nicht verschmähen, in der Petition 
auf diese traurige» Vorfälle in der Umgebung von Stainz 
hinzuweisen, als Motive, als praktische Illustration der 
Vorgänge, zu welchen dieses Gesetz führte, und ich glaube,

vas H. Ministerium wird diese Erinnerung nicht übergehen, 
und jedenfalls dieselbe für triftige Gründe halten, um die
selben mit Rücksicht auf die speziellen Verhältnisse unseres 
Landes zur Geltung gelangen;» lassen. (Bravo! Bravo!)

Abg. Derb i t sch:  Der Herr Vorredner hat den 
Gegenstand so erschöpft, daß ich nur ans meiner AmtS- 
periode auö den Bezirken Tfchernembl und Möttling E ini
ges nachzutragen mir erlaube, welches gegen die Einführung 
respektive Anwendung des in Rede stehenden Weinver- 
zehrungSsteuergesetzeS gesprochen wurde.

Herr D r. Snppan hat bereits erwähnt, daß ein 
großer Theil «sechsten Weines auf Kulturskosten in Unter- 
krain verwendet w ird; in den Bezirken Möttling und 
Tfchernembl wird wegen der herrschenden Armuth, wenig
stens der dritte Theil des «sechsten Weines ans Kultur- 
kosten verwendet. Mangel an Brot und anderen Lebensmit
teln haben zur Folge, daß zur Hauptnahrung für die 
große Anzahl der Arbeiter in den Weingärten größtenteils 
Wein verwendet wird, dieser (gering gerechnet drei Theilc 
der Weinfechsung) muß offenbar aus der Besteuerung aus- 
geschieden werden, denn es wäre unbillig, die Knllnrökosten 
in eine Besteuerung einzubeziehen, wenn man denkt, daß 
nach dem Grundsätze der Besteuerung bei jeder Steuer
gattung der mit dem Ertrage verbundene Auswand auS 
der Besteuerung ausgeschieden wird. Die Weingegenden 
sind bekanntlich die ärmsten Gegenden.

Man kann mit voller Beruhigung sagen, daß der 
Weinbauer in guten Jahren arm,  und in etwas mit
telmäßigen Jahren dem Nothstande Preis gegeben ist. Die 
traurige Erfahrung vor zehn Jahren hat cd gelehrt, waS 
für nachtheilige Folgen ein einziger Elementar-Ünfall hatte, 
der sich in einer großen Ausdehnung erstreckte. Der Hagel
schlag im Jahre 1851 hat zwei Mißjahre zur Folge gehabt. 
Die ganze Bevölkerung, mit wenig Ausnahmen, war dem 

ungertübe Preis gegeben. Eine Bevölkerung von 33.000 
eclen erforderte eine Unterstützung, welche wirklich groß

artig eingegangen ist, von mehr als 100.000 Gulden im 
Werthe. Diese ungeheuere Summe vermochte kaum den 
Hungertod zu beseitigen.

Also die fragliche Weinsteuer würde gerade die aller- 
ärmste Klasse treffen; ich glaube, es wäre unbillig, wenn 
man bei einer neuen Besteuerung bei der allerärmsten 
Klasse anfangen würde. Ich schließe mich dem Antrage deö 
Herrn Vorredners an, und glaube, daß die H. Versamm
lung die von den Herren Vorrednern ohnehin weiter 
erplanirten Gründe würdigen werde.

Abg. Ambr o  sch: Wenn ich in diesem Gegenstände 
daS Wort ergreife, so thne ich es nur deshalb, weil die 
heutige Versammlung sich nur auf dem Standpunkte der 
Gegenwart bewegt. Ich erlaube mir, um die Begründung 
dieses Gegenstandes fester zn erziele», einen kleinen geschicht
lichen Rückblick auf die Vergangenheit zu werfen, damit 
w ir die Frage aufhellen, wie eS doch komme, daß so viele 
schon eingereichte Bitten und Gesuche bis jetzt erfolglos 
geblieben sind.

Meine Herren! die eingelangten Privatgesuche haben 
die Regierung veranlaßt, hier in Krain, wie bereits gesagt 
worden ist, die Steuer zu suspendiren. Allein auch nach 
der Suspension ist fort um die gänzliche Aufhebung peti- 
tionirt worden. Im  vorigen Jahre sind nicht nur die Ge
meinden von Unterkrain, sondern auch von Wippach, per
sönlich zu dem Herrn LandeSchcf gekommen, haben ihre 
Bitten mündlich eindringlich vorgebracht, und sie auch 
schriftlich überreicht. Eben diese Gemeinden haben sich ver
anlaßt gesunden, der Landwirthschast-Gesellschaft ihre 
bringenden Bitten vorzutragen, und in der Versammlung



vom 9. M ai v. I .  war dieser Gegenstand einer eindring
lichen Besprechung gewürdiget, und an den Herrn Statt
halter die Bitte gerichtet, in Erwägung, daß diese Bitten 
schon von den Gemeinden selbst vorgebracht worden sind, 
einen entsprechenden Nachdruck denselben zu verleihen.

Se. Majestät haben in Würdigung der Zeitvcrhält- 
nifsc und höchst wahrscheinlich zur Verhütung aufregender 
Debatten zuerst für ersprießlich erachtet, den verstärkten 
ReichSrath einzuberufen und Männer um sich zu versam
meln, welche Mäßigkeit genug besitzen, um Nichts vorzu
bringen, was ebenfalls nicht gerne gehört werden würde.

Eben dieser verstärkte ReichSrath hat den Gegenstand 
in eine sehr reifliche Diskussion gezogen, und die Vertreter 
aller Länder haben sich dahin geeiniget und geäußert, daß 
diese Steuer zu den drückendsten Steuern gehört, von wel
chen man bis jetzt noch gewußt hat. Ich erlaube mir bei 
dieser Gelegenheit auch den Dank jenem Herrn Reichörathe 
auszndrücken, der unser Land rcpräsentirt hat, und diesen 
Dank um so mehr auözudehneu, als nicht nur Krain, son
dern auch Untersteier in seine Bevorwortung ausgenommen 
worden ist. ES sind dort Worte vorgebracht worden, die 
den Gegenstand sehr betont haben, und das Resultat die
ser damaligen wirklich ernsthaft geführten Verhandlungen 
war die Aenßerung des Herrn Finanzministers, welche 
folgender Art lautete:

„Uebrigens sind Verhandlungen wegen erleichternden 
Bestimmungen im Zuge, u. z. ans Grund einer im Jänner 
d. I .  ergangenen allcrh. Entscheidung, welche dahin lautet, 
daß in Betreff des Haustrunkes noch weitere Erleichterun
gen zu gewärtigen sind. Hiernach geschieht von Seile der 
Finanz-Verwaltung alles Mögliche, um diese unangenehme, 
und man kann eS nicht verkennen, empfindliche Steuer, 
deren Eindruck ein so ungünstiger ist, in der Anwendung 
zu mildern. Eine Zurückziehung derselben ist gegenwärtig 
nicht ausführbar, da die Finanzlage des Reiches dieses nicht 
gestattet, doch wird man bemüht sein, einen Modus zu 
finden, damit die Steuer den Steuerpflichtigen minder 
lästig werde".

DicS ist die Erklärung des Herrn FinanzministerS, 
und die bisherige Geschichte dieses Gegenstandes hat mich 
heute zum Worte nur deshalh veranlaßt, um die Motion 
zu stellen: das Comitü, welches mit dieser Adresse betraut 
werden w ill, möge auch auf die Geschichte in dieser Ver
handlung einen Rückblick nehmen und besonders motiviren, 
daß cs nicht zweckmäßig sei, eine ungerechte und drückende 
Steuer noch fortbestehen zu lassen, weil man in einer 
gedrückten Finanzlage sich befindet, sondern eö nothwendig 
sei, die Besteuerung nur nach einem gerechten Maßstabe 
in Wirksamkeit treten zu lassen.

Abg. K r o m e r :  Ich bi» mit dem Antrage des Hut. 
Abg. Dr. Suppan zwar einverstanden, glaube jedoch, daß 
die Motivirung dieses Antrages nicht auf allgemeine, alle 
Kronländer gemeinschaftlich betreffende Rücksichten, sondern 
vorzüglich auf jene Verhältnisse basirt werden soll, welche 
unser Kronland ausschließlich betreffen und die schon ur
sprünglich dessen exzeptionelle Behandlung zur Folge hatte. 
Denn mit der allerh. Entschließung vom 16. April 1860 
wurde bestimmt, daß die Besteuerung vom Wein, Fleisch- 
und Obstmost-Verbrauche in den ändern Kronländern schon 
mit 1. M a i 1860, im Kronlande Krain dagegen erst mit
1. November 1861 eingchoben werden soll; diese Bestim
mung wurde in Anerkennung der drückenden Verhältnisse 
getroffen, welche damals auf unserm Kronlande lasteten. 
Hierdurch gewann also unser Kronland eine exzeptionelle 
Stellung, die man vorläufig nicht aufgeben soll; denn, 
wenn w ir gegenwärtig unfern Antrag lediglich auf jene,
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allen Kronländern gemeinsamen Verhältnisse basiren, so 
steht sehr zu besorgen, daß nach dem allerh. Diplome vom 
20. Oktober 1860 und nach der Reichsverfassung vom 
26. Februar 1861 diese Angelegenheit als eine gemein
same Reichsangelegenheit behandelt und vielleicht erst nach 
mehreren Jahren durch den Reichstag einer definitiven 
Erledigung zugeführt wird. Es liegt jedoch sehr daran, 
daß unser Kronland von der Entrichtung dieser Steuer für 
so lange befreit bleibe, bis hierüber eine endgiltige Ent
scheidung im Reichsrathe erfolgt ist; dazu bietet aber 
eben die bereits anerkannte exzeptionelle Stellung unseres 
KronlandeS die beste BasiS; denn so lange diese drücken
den Verhältnisse, welche ursprünglich die ausnahmsweise 
Behandlung begründeten, in unserm Kronlande fortdauern, 
so lange hat auch unser Kronland ohne Rücksicht auf an
dere Kronländer das Recht aiiznsprechen, baß die Suspen- 
dirung der Steuer noch forthin aufrecht verbleibe. — M it 
Rücksicht darauf beantrage ich daher, die H. Versammlung 
möge beschließen, an Se. Majestät das Ansuchen zu stel
len, daß die Einhebung der gedachten Verzehrungssteuer 
in uuserm Kronlande so lange suspendirt werde, als die 
auf demselben lastenden drückenden Verhältnisse, insbeson
dere die starken Truppendurchmärsche und Konzentrirnngen, 
die bedeutende Vorspannöleistung, Verpflegung der Mann
schaft und dgl., kurz, so lange lokale drückende Verhältnisse 
eine ausnahmsweise Behandlung unseres KronlandeS als 
nothwendig darstellen.

Sollten wir mit diesem speziellen Ansuchen dnrchfallen, 
so bleibt eö unserem Kronlande noch immer Vorbehalten, 
emcinschaftlich mit ändern Kronländern im Reichstage das 
lnsuchen zu stellen, daß die drückende und in der Art der 

Enthebung wirklich veratorische Steuer aufgehoben werde.
Abg. B r o l i c h :  Ich schließe mich auch insbesondere 

dem Anträge des Herrn Dr. Suppan an, und glaube hier, 
nachdem schon die vielseitigsten Gründe für die Sttöpendi- 
rmtg dieser lästigen netten Fletsch- und Weinsteuer vorge
bracht worden sind, nur noch insbesondere auf die Nach
theile Hinweisen zu sollen, welche die Durchführungs-Ver
ordnung auf Charakter und Moralität Derjenigen, welche 
mit derselben Verordnung besonders betroffen werden, hin- 
wirken. Denn ich bin fest überzeugt, daß dies nach §. 23 
dieser Ausführungs-Verordnung der Fall ist; derselbe lautet: 
„Die nach den Bestimmungen der gegenwärtigen Verord
nung mit Anmeldungs - und Revistonöbogen betheilten 
Steuerpflichtigen werden bezüglich ihrer steuerbaren Ge- 
tränk-Vorräthe unter amtliche Aufsicht gestellt".

Dieser Paragraph stellt nun alle Insassen, welche 
Weingärten besitzen und Wein erzeugen, unter eine amt
liche Aufsicht. Die Aufsicht ist an sich selbst außerordentlich 
gehässig und wird durch ein bedeutendes Personale aus- 
geübt werden. Dies wird dem Staate eine Menge Kosten 
verursachen. Abgesehen davon, werden die Insassen, obschon 
die zu entrichtende Steuer zum größten Theil durch das 
Anfsichts - Personale aufgezehrt wird, noch dazu in ihrer 
Moralität auch offenbar benachtheiliget; denn ich bin fest 
überzeugt, daß Aeltern von sehr ehrenhaftem Charakter 
und guter Moralität gezwungen sein werden, ihre Kinder 
dahin zu leiten, dem Äufsichtö-Personale nicht die Wahr
heit zu sagen, schon anö Furcht, um nicht in Strafe zu 
verfallen, die auf jede, auch die geringste Außerachtlassung 
der gesetzlichen Vorschrift festgesetzt ist. Die Anmeldung wird 
z. B. nicht zu rechter Zeit gemacht, wird daö Personale, 
welches die Durchführung deö Gesetzes zu überwachen hat, 
die Beschlagnahme veranlassen, wird das Strafverfahren 
einleiten, Einvernehmungen werden erfolgen, die Zeugen 
werden sich gcniren, werden für ihre bedrängten Mitinsassen
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Partei ergreifen, werden zur Wahrheit nicht zu bewegen 
sein, und so werden die Kinder in der ersten Jugend Un
wahrheit, Lug und Trug lernen. Ich glaube, daß gerade 
diese Durchführungö - Verordnung die größten Nachtheile, 
die einem Lande in moralischer Beziehung zugefügt werden 
können, mit sich führt.

Schon aus dieser Rücksicht beantrage ich die Dring
lichkeit des Antrages des Herrn Dr. Suppan, damit Se. 
Majestät in Kenntniß komme, welche Nachtheile eine solche 
EinsührungS-Verordnung auf das Land üben würde; denn 
ich glaube, baß schwerlich eine solche Verordnung mit Bei
ziehung von sachverständigen Weingarten - Besitzern und 
Männern auS den untern Klaffen berathen wurde, indem 
sonst kaum zu glauben wäre, daß eine so veratorische, 
ihre moralische Freiheit zu Grunde richtende Maßregel 
erlaffen worden wäre, und daher schließe ich mich dem 
Antrage des Herrn Dr. Suppan an. (2 iv io ! # iv io !)

Abg. Dr. B l e i w e i S  (in flovenischer Sprache):
Vse, kar so gospodje zborniki pred menoj rekli, 

moram poterditi tudi jez.
Kakor strela z jasnega ncba je zadel prcdlanskcm 

oklic novega vinskega davka vse dezele naäega cesar- 
stva, kjer se pridelnje vino.

Resnica je, ktere nesmemo prikrivati visoki vladi, 
da noben davek ni bil s toliko nejevoljo sprejet, kakor 
ta; zakaj noben davek ni tudi v izpeljavi tako nadle- 
2en, kakor ta. Priöa tega so mi vse kmetijski öasniki 
od pervega do zadnjega, ktere so v tem pisali; du- 
najski, Stajarski, tirolski in drugi, — priCa tega so, zali 
bog! lanski kervavi boji v Stajncu na ätajarskem, —  
priöa tega je proänja naäe kmetijske druäbe, so proänje 
in deputacije, ki so iz Dolenskega in Vipavskega priäle 
k poprejänemu dezelnemu poglavarju, naj bi se pre- 
klical ti zlasti za naäo dezelo pretezki davek.

Preklical se ni; al o d 1 o M 1 se je doletos; letos 
se ima tudi pri nas vpeljati, öe ne bomo izprosili, da 
se postava ta prekliöe.

De2elni zbor ima pravico, svoje mnenje izreöi 
tudi v postavab, ki so za celo cesarstvo dane: ali se 
prilegajo tudi naäi dezeli ali ne. Ako danes slavni 
zbor izreöe, da ta davek je zlasti za naäo deMo 
prete^ek, bo le öisto resnico govoril in dolznost spol- 
nil, ki jo ima do svoje domovine.

Davki morajo biti; to vsak ve; zakaj davki so 
dobodki deiiavni, in kakor posamesni gospodar ne 
more obstati brez dobodkov, tako tudi derzava ne. 
Al davek ne sme biti pretezka butara za öloveka, da 
je ne more nositi, ker od take nima ne ljudstvo ne 
derzava nobenega prida. Ako ljudstvo uboza, tudi 
derÄava nima moöi. (Zivio!)

Zakaj pa je zlasti za naäo dolensko in notrajnsko 
zemljo vinski davek preteäka butara? Iz treli vzrokov 
poglavitno:

1. Ker je dvojni davek, namreö davek od grunta 
in davek od pridelka. Naä gmntni davek je pa ze po 
katasterski meri dosti viisj i memo zemljiäniga davka v 
sosednem Stajarskem, Hervaäkem in Primorskem; tako, 
na priliko, je na Vipavskem vrednost orala cenjena 
na 16 do 17 gold., po kteri vrednosti se davek odraj- 
tuje, na bliZnem Primorskem pa le na 9 gold. Tako 
tudi na bliznem Stajarskein ni zemljiäni davek v pri- 
meri s zemljiänim davkom na Kranjskem.

2. Naäe vina so v ceni n i z j e kakor ätajarske, 
primorske in druge, — in kar je colna meja padla 
med Ogerskim, Hervaäkim in Primorskem, so potlaöile 
te vina Se veliko bolje naäe vina. Niska vinska cena,

zraven pa §e vinski davek, to bi primoralo ljudi, da 
bi opustili obdelovanje nogradov in bi tako opeäali, 
da bi ne mogli äe zemljiänega davka plaöevati; kar 
bi bilo tudi derzavi v äkodo.

3. Naäa dezela je revna; Dolenec in Notrajnec ne
pijeta vina samo, da bi si serce razveseljevala, ampak 
vino mu je polziveza, ker mu druzega tfiveza manjka. 
Al mu boöemo äe ta zivez z davkom obloziti ? Naj mi 
slavna skupäöina dovoli, da nekoliko verstic berem iz 
„Novic“, ki nain to iz Dolenskem spriöujejo, in kakoräna 
je na Dolenskem, taka je tudi v Vipavi in splob na 
Notrajnskem (bere iz „No v ic“ lis t  2. le ta  1860.):

„Obdelovanje vinogradov, to je donaäanje zemlje 
v koäib, trikratno okopovanje, koliöenje itd., je tako 
tezavno, da naj se skrijejo pred njim vse druge kme- 
tiäke dela. Naä kmet veöidel se le enkrat zjutraj kube 
naj(5, preden gre v tertje, potem vtakne kos kruba in 
poliöek vina v torbo, pa preterpi s tem celi ljubi bozji 
dan. Poznam ljudi, kteri so ob samem krubu in vinu 
brez kulie prebili celo zimo, in pri tem zmirom pridno 
delali. Vino namestuje kod naä vsakedanji LiveL, s 
kterim nas je naä ljubi Bog piölo previdil, da skor vsi 
na kupiöki zivimo. Ta dac bi tedaj naäo lirano zadel“.

Po vsem tedaj se tudi jez Sivo priklepam danaä-
njega predloga, naj slavni zbor sklene: Njib Veliöan- 
stvo prositi, da se vinski davek na postavni poti za 
naäe deZele za vselej popolnoma prekliöe. C/Avio I Zivio!)

( In  deutscher Uebersetzung lautet dieser Vortrag nach
stehender Weise):

Alles, was die Herren Abgeordneten vor mir gespro
chen haben, muß auch ich bestätigen. Wie ein Blitzstrahl 
auS heiterm Himmel hat vor zwei Jahren die Kundma
chung bezüglich der neuen Verzehrungssteuer auf Wein 
alle Länder unseres Kaiserreiches getroffen, in denen Wein 
gebaut wird. ES ist eine Wahrheit, welche wir der h. Re
gierung nicht verbergen dürfen, daß keine Steuer mit so 
großem Unwillen ausgenommen wurde, als eben diese; 
denn keine Steuer ist auch in ihrer Durchführung so lä
stig, wie diese. Dieses beweisen die öffentliche Stimme in 
allen landwirthschastlichen Zeitschriften, von der ersten bis 
zur letzten, welche darüber geschrieben haben, die Wiener, 
Steiermärker, Tiroler und Andere, — dieö beweisen, lei
der, die vorjährigen blutigen Vorfälle zu Stainz in Steier
mark, — dies beweisen die Bitte unserer Landwirthschast- 
Gesellschast, die Gesuche und Deputationen, welche aus 
Unterkrain und dem Wippacher Bezirke zu dem gewesenen 
Statthalter gelangten, um den Widerruf dieser besonders 
für unser Land zu brückenden Steuer zu erwirken.

Sie wurde nicht widerrufen, aber fuSpendirt bis auf 
das heurige Jahr. Heuer jedoch soll sic auch bei uns ein- 
gesührt werden, wenn unsere Bitte nicht Gehör findet, 
daß dieses Gesetz widerrufen werde. Der Landtag hat daS 
Recht, feine Meinung auch bei Gesetzen auszusprechen, die 
für daö ganze Reich gegeben sind, ob solche auch aus un
ser Land passen oder nicht. Wenn heute unsere Versamm-- 
lung eS auöspricht, daß diese Steuer für unser Land zu 
drückend sei, so wird er nur die reine Wahrheit sagen und 
eine Pflicht erfüllen, die er gegeu sein Heimatland hat.

Steuern müssen sein, das weiß Jedermann, denn 
Steuern sind Einkommen des Staates, und wie der ein
zelne Besitzer ohne Einkommen nicht bestehen kann, so auch 
der Staat nicht. Allein die Steuer darf nicht eine zu 
drückende Last sein, die man nicht zu ertragen vermag; 
denn von einer solchen hat weder das Volk noch der 
Staat irgend einen Nutzen. Wenn das Volk verarmt, 
hat auch der Staat keine Kraft.



Warum aber ist die Weinsteuer insbesondere für un
ser Unter- und Jnnerkrain eine zu schwere Last?— AuS 
drei Gründen vorzüglich:

1. Weil sie eine zweifache Steuer ist, nämlich eine 
Steuer vom Grunde, und eine Steuer von dem Erträgnisse 
desselben. Unsere Grundsteuer ist aber schon nach dem Ka- 
tastral-AuSmaße viel höher gegenüber der Grundsteuer im 
benachbarten Steiermark, Kroatien und Küstenlande; — 
z. B. im Wippacher Bezirke ist der Werth vom Grund 
und Boden aus 16 bis 17 Gulden per Joch bemessen, 
von welchem die Steuer entrichtet wird, in dem nahen 
Küstenlande nur ans 9 Gulden. Ebenso steht im nahen 
Steiermark die Grundsteuer in keinem Verhältnisse mit der 
Grundsteuer in Krain.

2. Unsere Weine sind im Preise niedriger als wie 
die steierischen, küstenländischen und andere, und seit die 
Zwischenzoll-Linie zwischen Ungarn, Kroatien und Küsten
land gefallen ist, haben ihre Weine noch weit mehr die 
unfern niedergedrückt. Niedere Weinpreise, zudem aber 
noch die Weinstcuer, würden unsere Leute zwingen, die Be
arbeitung der Weingärten zu unterlassen, und sie würden 
so »schwächen, daß sie auch die Grundsteuer nicht mehr 
zahlen könnten, waö auch dem Staate nur Schaden brächte.

3. Unser Land ist arm ; der Unter- und Jnnerkraiuer 
trinkt nicht immer den Wein, um sich damit das Herz zu 
erfreuen, sondern der Wein ist ihm auch zur Hälfte Nah
rungsmittel, da ihm andere Nahrung fehlt. Wollten wir 
ihm denn noch diese Nahrung mit Steuern beschweren? 
ES erlaube mir die H. Versammlung, ein Paar Zeilen 
aus der „Novicc“ vorzulesen, welche uns dies auö Unter» 
krain bezeuget; und wie in Unterkrain, so ist eö auch im 
Wippacher Bezirke und überhaupt in Jnnerkrain.

(Herr Abgeordnete verliest aus der „Novicc“  Nr. 2, 
vom Jahre 1860 nachstehende S telle):

„D ie Bearbeitung der Weingärten, d. i. das Herbei
tragen der Erde in Tragkörben, das dreimalige Umgraben 
(Häufeln), daö Sehen der Stöcke u. s. w., ist so beschwer
lich, daß sich alle ändern Bauernarbeiten dagegen ver
stecken mögen. Unser Bauer ißt größentheils nur ein M al 
deö Morgens gekochte Speisen, ehevor er in den Wein
garten geht; dann nimmt er ein Stück Brot und etwas 
Wein in seinen Hanbsack mit, und mit dem begnügt er 
sich den ganzen lieben Gotteötag. Ich kenne Leute, welche 
den ganzen Winter hindurch nur mit Brot und Wein, 
ohne gekochte Speisen, sich erhalten und dabei doch immer 
fleißig gearbeitet haben. Der Wein vertritt die Stelle 
unserer alltäglichen Nahrung, mit welcher uns unser liebe 
Gott sparsam bedacht hat, daß wir fast alle in einem 
Häuflein leben. Diese Steuer würde somit unsere N a h 
r u n g  treffen".

Nach diesem Allem schließe auch ich mich lebhaft dem 
heutigen Antrage an ; eS möge die H. Versammlung heute 
beschließen, Se. Majestät zu bitten, daß die Weinstcuer 
aus gesetzlichem Wege für unser Land aus immer und 
vollständig widerrufen werde.

Abg. Deschmann:  Herr Präsident, ich bitte um 
das W ort! (Nachdem derselbe das Wort erhalten): Ich 
erlaube mir, die hohe Versammlung in dieser so sehr er
schöpften Debatte nur mit einigen Worten in Anspruch 
nehmen zu dürfen, indem bei der bisherigen Debatte vor
zugsweise von Unterkrain die Rede war, und auch Inner» 
krain, das Wippacher Thal, gewiß mit Vertrauen ans den 
Krainer-Landtag blickt, daß derselbe die Beschwerden des
selben auch zur Sprache bringen wird.

Da ich hier den Herrn Vertreter des Wippacher 
Thaleö vermisse, erlaube ich mir den Umstand zur Sprache
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zu bringen, daß die Gründe, welche Herr Dr. Suppan 
bezüglich des Weinbaues in Unterkrain anfgesührt hat, in 
eben dem Maße auch bezüglich des Weinbaues in Wippach 
Geltung haben. Was von der Auflösung der Zwischenzoll- 
Linie und dem Sinken des WeinpreiseS in Unterkrain ge
sagt wurde, dasselbe gilt auch bezüglich der Wippacher 
Weine, welche seit jener Zeit, seit nämlich zwischen Krain 
und Kroatien die Zollschranken gefallen, nur einen gerin
gen Absatz haben. Ich erinnere nämlich, daß in dieser Ge
gend z. B. in Lack, in einem Bezirke, wo ein M a l durch» 
gehendS Wippacher Wein gebraucht wurde, derselbe nicht 
mehr so beliebt ist und durchgehendS durch kroatische Weine 
ersetzt wird. ES ist wahr, daß daS schlechte Weinjahr in 
Ober-Italien und im Görzer Gebiete den Absatz der W ip
pacher Weine besonders aus die Beine geholfen; allein selbst 
in den letzten Jahren verschlechterten sich die Preise da
selbst, und ich führe weiters als einen begründeten Um
stand auch an, daß Hagelschläge ebenfalls Kalamitäten 
sind, welche im Wippacher Thale im ausgedehnten Maße 
eintraten. WaS die sonstigen Lasten dieses Distriktes an
betrifft, so erwähne ich noch insbesondere, daß die Hun- 
gcrSnoth oder Gefahr der Hungerönoth, welche in der 
letzten Zeit Unterkrain in so großartigem Maßstabe traft 
vielleicht durch die Mißernte, welche daS Wippacher Thal 
traf, mit herbeigeführt wurde, und daß dasselbe durch die 
nämlichen Militärdurchmärsche in einer ebenso ausgedehnten 
Weise in Anspruch genommen wurde; ich ersuche daher, 
daß die H. Versammlung (wenn der Antrag überhaupt ge
nehmiget wird, diese Bitte an Se. k. k. Apost. Majestät zu 
richten), daß von der mit der Verfassung der Petition be
trauten Kommission auch deö Wippacher Thales und der 
Bedürfnisse der Bewohner desselben ebenfalls Erwähnung 
geschehen möge.

Abg. Dr. v. Wurzbach (welcher hiernach das Wort 
erhält, bemerkt): Ich schließe mich vollständig dem Antrage 
deS Herrn Dr. Suppan an, accentuire aber insbesondere 
auch jenen vom Herrn Abgeordneten, Landeögerichtsrathe 
Kromer, gemachten wichtigen Zusatz, nämlich, daß aus 
den Moment vorzüglich Rücksicht genommen werden solle, 
so lange die Umstände, unter welche» die Suspension be
willigt worden ist, fortdauern, w ir gerechten und natür
lichen Anspruch haben, diese Suspension auch künftighin 
zu begehren; im Uebrigen ist auch vorzüglich daraus zu 
merken, baß ein Steucrcjcfetz, dessen Ausführung mit Ve- 
rationen verbunden ist, jedenfalls bedenklich, ein ©teuer» 
gesctz aber, bei welchem so maßlose Verationen, wie sie 
hier vom Herrn Vorredner bekannt gegeben wurden, statt
finden, verwerflich ist. Unser Landvolk ist hilflos, kann sich 
gegen Willkühr der Beamten in dieser Sphäre unmöglich 
vertheidigen; die Vertheidigung mit Worten, das Entge
genstemmen mit Worten hilft nichts; die eigentliche Op
position kann nur schriftlich gemacht werden; wo soll der 
Landmann Zeit und Geld hernehmen, um mit Rekursen 
und Beschwerden Abhilfe zu suchen? Auf diesen Umstand 
glaube ich vorzüglich Rücksicht nehmen zu müssen und un
terstütze daher den Antrag des Herrn Dr. Suppan mit 
dem Zusatzartikel des Herrn Abgeordneten Kromer.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort in 
diesem Gegenstände zu ergreifen?

Abg. Dr. S u p p a n :  Ich erlaube mir meinem
früheren Antrage nur noch beizufügen, daß nach meiner 
Ansicht der Antrag deö Herrn Abgeordneten Kromer mit 
dem meinigen in durchaus keinem Widerspruche stehe, und 
daß ich glaube, den Antrag selbst in Rücksicht aus die 
speziellen Bedürfnisse, mit Rücksicht auf die speziellen Um
stände, in denen sich Krain befindet, motivirt zu haben;
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daß ich daher auch durchaus keine« Anstand habe, mich 
dem Antrage deS Herrn LandeSgerichtörathes Kromer anzu
schließen und ihn im Gegentheile als meinen eigenen 
anerkenne.

P r ä s i d e n t :  Ich werde jetzt, nachdem Niemand 
der Herren daö Wort mehr nehmen will, den Antrag des 
Herrn D r. Suppan, und zwar den ersten Punkt desselben 
zur Abstimmung bringen, nämlich, daß eine Petition an 
Se. k. k. Apost. Majestät zu richten sei, daß die Einfüh
rung des mit kaiserl. Verordnung vom 12. M a i 1859 
erlassenen Gesetzes über die künftige Besteuerung des Ver
brauches von Wein und Fleisch, dessen Wirksamkeit mit 
allerhöchstem Handschreiben vom 15. September 1859 bis
1. M a i 1860 suspendirt wurde, mit weiterer allerhöchsten 
Entschließung vom 15. September 1860 für Kroatien, 
Slavonien, Krain und Istrien aber bis 1. November 
1861 sistirt wurde, für das Herzogthum Krain neuerlich 
und unter den bestehenden exzeptionellen Zuständen in 
so lange aufgeschoben werde, bis der hohe Neichsrath 
über den Fortbestand, oder doch über die nothwendigen 
Modifikationen dieses Steuergesetzes einen Beschluß gefaßt 
haben wird. Das ist, wenn ich recht verstanden habe, der 
Inhalt des neuen Antrages.

Abg. K r o m e r :  Ich erlaube mir zu bemerken, daß 
mein Antrag lediglich auf die in diesem Lande bestehenden 
drückenden Verhältnisse —

P r ä s i d e n t :  Auch der Antrag deS Herrn Dr. 
Suppan betont ausdrücklich die Verhältnisse von Krain.

Abg. Kr omer :  Ich wollte dem Kronlande Krain 
für den Fall, daß cs die künftige exzeptionelle Stellung 
auf Grund der derzeit drückenden Verhältnisse nicht erlan
gen sollte, noch immer die Möglichkeit refervirt haben, 
anf Grund der allen Kronländer gemeinsamen Verhält
nisse im Reichstage die Aushebung der Verzehrungssteuer 
petitionircn zu können. Vorläufig also war mein Antrag 
nur auf die im Lande bestehenden besonderen Verhältnisse 
gegründet.

P r ä s i d e n t :  Diesem ist auch, wie ich glaube, ent
sprochen worden, durch die Ausnahme ihrer Modifikationen 
in den Antrag des Herrn Dr. Suppan.

Es handelt sich darum, den Passus auszunehmen, 
daß die exzeptionellen Zustände in Krain, so lange sic 
bestehen, beachtet werden, und daß aus diesem Grunde 
die Suspension der besprochenen Steuer stattzufinden habe, 
bis der Neichsrath eine definitive Schlußfassung in dieser 
Beziehung herabgelangen läßt; dies ist, glanbe ich, der 
Antrag.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Ich würde mir nur erlauben, 
die Anfrage zu stellen, da ich es bei der ersten Vorlesung 
nicht gut aufgefaßt habe, ob die hohe Versammlung den 
Beschluß fasse, um Aufhebung deS Gesetzes zu bitten, oder 
ob es sich bezüglich des jetzt ausgeuommenen zweiten Pas
sus um eine Siispciidiruug oder eine Modifikation hantle?

P r ä s i d e n t :  Es handelt sich um die Suspension, 
in so lange, bis der Reichörath über den Fortbestand oder 
über die allfälligen Modifikationen dieses Steuergesetzes 
sich ausgesprochen habe» wird.

Abg. K r o m e r :  Nach meinem Anträge ließe sich 
dieses Begehren nicht leicht rechtfertigen; denn weil ich das 
Begehren nur dahin stelle, daß weil die im Lande beste
henden drückenden Verhältnisse, welche ursprünglich die 
Berücksichtigung deS Landes und dessen Befreiung von der 
Entrichtung der Verzehrungssteuer zur Folge halten, noch 
derzeit fortdanern, aus Rücksicht dieser noch fortdauernden 
Verhältnisse die Suspension eintreten müsse. Weil ich nur 
diesen Antrag stelle, kann ich nicht sagen; so lange soll das Land

befreit sein, bis im Reichstage rücksichtlich des Bestandes 
oder der Aufhebung der ©teuer definitiv entschieden wird, 
sondern folgerichtig kann ich nur sagen: für das Kron- 
land Krain habe, so lange als die exzeptionellen, die Steuer
befreiung bedingenden Verhältnisse im Lande fortdanern, 
die SuSpendirung des fraglichen Gesetzes zu dauern; das 
glaube ich, wäre folgerichtig.

Abg. D r. S u p p a n :  Ich erlaube mir dem Gesagte» 
nur die Bemerkung entgegenzusetzen, daß wir in einer Pe
tition unmöglich um einen unbestimmten Termin bitten 
können. W ir wissen selbst nicht, wie lange diese exzep
tionellen Verhältnisse dauern werden; sie können ein halbes, 
sie können ein ganzes Jahr währen, und wir müßten,von 
Jahr zu Jahr neuerdings derartige Petitionen hinaussenden. 
Ich glaube der bestimmteste Termin ist derjenige, in wel
chem der hohe ReichSrath seinerzeit definitiv einen Beschluß 
über dieses Gesetz gefaßt haben wird.

Abg. A m b r o sch: Ich bitte um das Wort. (Nachdem 
er dasselbe erhalten): Ich glanbe der Antrag des Herrn 
D r. Suppan ist der selbstständige und jener des Herrn 
Abgeordneten Kromer der modifizirende, und würde den 
Vorschlag machen, den modifizirenden zuerst zur Abstim
mung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte den Herrn Abg. Kromer, 
seinen Antrag zu sormiilire».

Abg. K r o m e r :  Mein Antrag geht dahin.
P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir denselben schriftlich zu 

übergeben. (Nach einer Panse von 10 Minuten übergibt 
Abg. Krontcr seinen Antrag schriftlich, und der Präsident 
eröffnet die Sitzung wieder mit folgenden Worten):

Der Abg. Herr Anton Graf Auersperg erhält daö 
Wort, um einen von ihm angemeldeten vermittelnden Antrag 
vorznbriiige».

Abg. Anteil Graf Aue r s pe r g :  Ich glaube, daß 
die Anträge beider Herren Antragsteller, die so wichtigen 
Motive für sich angeführt haben, in eine Formulirung 
vereinigt werden könnten, besonders unter Voraussetzung, 
daß das vom Herrn Kromer betonte Verhältniß, nämlich 
der noch fortdauernde exzeptionelle Zustand des Landes in 
der Petition nachdrücklich unc> in hervorragender Weise 
betont werden möge; dann würde der Wortlaut der Pe
tition folgender sein: Der hohe Landtag wolle beschließen, 
an Sc. k. k. Apostol. Majestät eine Petition mit dem An
suchen zu richten, daß die Einführung des Gesetzes vom 
12. M ai 1859 über die Verzehrungssteuer von Wein, 
Fleisch und Most in Krain so lange, als die derzeit auf 
diesem Kronlande lastenden drückenden Verhältnisse fort
danern, und eventuell bei dem Aufhören dieser exzeptionellen 
Motive noch so lange suspcndirt bleibe, bis die definitive 
Normirung des maßgebenden Steuergesetzes durch den 
Neichsrath stattgefnndeii hat.

Abg. Dr. S u p p a n :  Ich erkläre, gegen diesen An
trag des Herrn Abg. Anton Grafen Auersperg meinen 
Antrag zurückzuziehen.

P r ä s i d e n t :  Eö ist dies nicht nothwendig, da sein 
Antrag eben nur ein Vermittlungsanlrag ist.

Abg. Ambr osch : Es dürste dies wohl nur den
Unterschied mit sich bringen, daß dieser VermittlungSan- 
trag, nachdem er die beiden ändern Anträge in sich ver
einigt, vor Allem allein zur Abstimmung gebracht wird.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe somit den Antrag des 
Abg. Herrn Anton Grasen Auersperg hiermit zur Abstim
mung, und bitte jene Herren, welche damit einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Wird einhellig angenommen).

P r ä s i d e n t  (fährt fort): Der Antrag ist also im 
Prinzipe angenommen; wir gelangen nun zum zweiten



Punkte des Antrages des Herrn Dr. Suppan, betreffend 
die Ausstellung eines Gomitd’s zur Verfassung der Petition.

Abg. Dr. S u p p a n :  Ich glaube, daß man (ich 
bezüglich dieses zweiten Punktes an die bisherige Gepflo
genheit halte», nnd dem Herrn. Präsidenten sowohl die Be
stimmung der Zahl der Mitglieder des Comitö's als auch 
die Bezeichnung der Mitglieder selbst überlassen könnte.

P r ä s i d e n t :  Ich muß dagegen depreziren; eS ist 
dies ein zu wichtiger Gegenstand und ich kenne die Herren 
zu wenig, um mich darüber mit Beruhigung aussprecben 
zu können; ich muß schon darauf bestehen, daß das Co- 
ntite von der hohen Versammlung gewählt werde.

Abg. A m b r o  sch: Ich glaube, cs liegt ein Antrag 
über die Zahl der Comitö-Mitglieder vor; wenn ich mir 
erlauben darf, würde ich die Zahl Drei hierzu Vorschlägen.

P r äs i d e n t  bemerkt, daß das Comitö aus drei oder 
fünf Mitgliedern zu bestehen haben werde, und stellt be
züglich des Antrages des Abg. Ambrosch die Umfrage.

Abg. Gustav Graf A u e r sp e r g  stimmt für ein 
Eoinitv bestehend aus drei Mitgliedern.

Abg. B r o l i ch  für ein solches von fünf Mitgliedern.
(Da sich über die Aufforderung deö Präsidenten zur 

Abstimmung über den Antrag auf ein Eoniitv von fünf 
Mitgliedern zu schreiten nur eils Abgeordnete erhoben, 
erklärt der Präsident als Beschluß der Versammlung die 
Bestellung eines Comitö'S aus drei Mitgliedern und for
dert die Versammlung aus, die Wahl vorzunehmen.)

Abg. Baron A p s a l t e r n : Ich erlaube mir, um nicht 
zu einer Wahl schreiten zu müssen, den Vorschlag zu ma
chen, daß Herr Dr. Suppan, als ursprünglicher Antrag
steller jter acclamationem angenommen und ersucht werde, 
zwei andere Mitglieder zu sich zu bitten, welche er der 
Versammlung vorschlagen würde, und welche sohin mit der 
Verfassung der Petition Vorgehen mögen.

Abg. Ambrosch unterstützt diesen Antrag und bittet, 
denselben zur Abstimmung zn bringen.

(Auf die dieöfällige Umfrage des Präsidenten erhe
ben sich sämmtliche Abgeordnete.)

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche nunmehr den Herrn Dr. 
Suppan, jene zwei Herren zu bezeichnen, welche sich der
selbe zn adjungiren wünscht.

(Ans die Anfrage des Abg. Dr. Suppan, ob er die
selben unverzüglich namhaft zu machen habe, beschließt die 
Versammlung einstimmig, über Antrag des Abg. Grafen 
Anton Auersperg dem Herrn Antragsteller eine Frist bis 
zum Schluffe der heutigen Sitzung zur Namhaftmachung 
der beiden weitern Coinitk-Mitglieder zu gewähren.)

P r ä s i d e n t :  Im  Anträge des Herrn Dr. Suppan 
ist noch der dritte Punkt zu erledigen.

Der dritte Punkt des Antrages lautet: „Die Peti
tion den nach Wien in den Reichsrath zu entsendenden 
Landtags-Mitgliedern zu dem Ende einzuhändigen, damit 
dieselben als Deputirte des Landtags diese Petition an 
Se. Erzellenz den Herrn Staatsminister zur weiter» Ue- 
bergabe an Sc. Majestät übergeben".

Abg. Dr. S u p p a n :  Da wir so sehr von der Wich
tigkeit dieser Angelegenheit überzeugt sind, so glaube ich 
auch, daß die Petition nicht auf dem gewöhnlichen Ge- 
schästswege an Se. Majestät gelangen sollte, sondern um 
dem Wunsche dcö Landtages möglichst Nachdruck zu geben, 
glaube ich, daß dieselbe den nach Wien abreisenden Her
ren ReichSräthen dieses Landtages übergeben werde, damit 
dieselben auch mündlich und nachdrücklich denselben bei Sr. 
Erzellenz dem Herr» Finanzminister zu unterstützen in der 
Lage seien. Aus diesem Grunde wurde der dritte Punkt 
im Antrage ausgenommen.
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Abg. Dr. v. Wurzbach:  Ich glaube, den Passus 
gehört zu haben dahin, daß diese Petition den Herren 
Abgeordneten in den Reichsrath mitgegeben werde» solle, 
daß dieselbe» als Landtags-Deputirte beim h. ReichSrath 
einznschreiten habe».

Ich glaube, es dürfte im Gesetze enthalten fein, daß 
eine Deputation vom Landtage an den Reichsrath nicht 
stattsinden dürfe. Es ist nur eine Kleinigkeit, eine Form
sache; ich glaube, daß Die Herren Reichsraths - Abgeord
neten ohne weiters den Akt mitnehmen und ihn an den 
Reichsrath übergeben sollten; jedoch nicht als eine Depu
tation des krainischen Landtags. Ob ich nicht irre, weiß 
ich nicht, aber mir scheint, es kommt ein ausdrückliches 
Gesetz vor; nur weiß ich nicht den Artikel, wo eö heißt: 
Abordnungen von Seite des Landtages an den Reichsrath 
in Form einer Deputation sind nicht gestattet.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  An Se. Majestät.
Abg. Dr. S u p p a n :  Es waltet nur ein Jrrthnm 

vor von Seite des geehrten Herrn Vorredners, da nicht 
eine Deputation an de» Reichsrath, sondern an Se. Erzeil. 
den Herrn Finanzminister beantragt wurde, wogegen mei
nes Erachtens kein Anstand obwaltet.

Abg. D r. v. Wurzbach:  In  Folge der Belehrung, 
die ich erhalte» habe, ziehe ich mein Amendement zurück, 
weil cs hier nur heißt „au Se. Majestät", und der An
tragsteller ohnedies beantragt, dieselbe nur an das Fi- 
nanzministcrinm abzuordneu.

P r ä s i d e n t :  An  daS kaiser l i che H  o f l  ag er 
dürfte keine Petition abgeorduet werden.

Abg. Ambrosch:  Eö ist noch eine Bestimmung 
übersehen worden, nämlich, daß dies Gesuch hier im Land
tage wieder zum Vorträge kommen >»uß.

P r ä s i d e » t :  DaS können wir ja noch später be
sprechen, sobald einmal diese drei Punkte angenommen sind.

(Da ans die Frage des Präsidenten, ob Jemand über 
den dritte» Punkt des Antrages noch etwas zu bemerken 
habe, sich Niemand erhebt, bringt er denselben znr Ab
stimmung und er wird einstimmig angenommen.)

Da somit der dritte Punkt anch angenommen ist, so 
wäre jetzt nur noch die Frage zu besprechen, bis wann 
daS Eomite mit der Verfassung der Petitio» fertig zu 
werde» glaubt.

(Nachdem Dr. Suppa» die Erklärung abgegeben, 
bis znr nächsten Sitzung damit fertig sei» zu können, er
klärt der Präsident, daß er in der nächsten Sitzung die 
Petition an die Tagesordnung bringen werde, wo sic 
diskntirt unk der weitere Beschluß gefaßt werden wird.)

Der zweite Gegenstand ist eine Regierungs-Vorlage 
vom 8 . April, welche ich hiermit zur Keuntniß bringe:

„Laut Mittheilung des h. Staatsministeriums liegt eS 
in Absicht der Regierung, sich wegen der Uebergabe der 
nach den Bestimnuingen der LaiidcSordniing in die Ver- 
waltrnig des Landtages und beziehungsweise des Landes - 
AusschusseS übergehenden Fonde und Anstalten, so weit die
selben unter der unmittelbaren Verwaltung der Regierung 
stehen, mit dein neu konstituirteu Landeö-ÄuSschusse in daS 
Einvernehmen zu setzen, daher der Landtag den LandeS- 
AuSschuß beauftragen wolle, hierüber mit der Regierung 
in Verhandlung zu treten und daS Ergebniß dem Land
tage vorznlegen.

Eben so hat der Landtag den LandeS-AnSschuß zu be
auftragen, die im §. 29 L. O. bezeichneten Geschäfte deS 
bisherigen ständ. Landes-AuSfchusseS (Verordnten- Stelle 
und ständischen Ausschusses) zu übernehmen, und das Re
sultat dem Landtage gleichfalls vorzulegen.
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P r ä s i d e n t :  Es handelt sich also nun um zwei
Gegenstände: 1) Um die Uebernahine des Landessondes 
und der Landesanstalten in die Verwaltung des Landta
ges ; 2) um die Uebernahine der Geschäfte der Agenda der 
ständ. Verordneten-Stelle und des stäub, verstärkten Aus
schusses an den neu konstituirten Landes-AnSschnß. Hier 
erlaube ich mir nur zu bemerken, daß es sich nicht allein 
um die Agenden und Geschäfte, sondern auch um die Ue- 
bernahme des ständ. Vermögens, welches zum Theil in 
Kapitalien und zum Theil in Realitäten besteht, handelt. 
Indem ich den ersten Theil zur DiSkutirnng vorbriugc, 
eröffne ich nun die Debatte, daß nämlich der Landtag den 
Landes-AnSschnß ermächtigen wolle, sich mit der LanbeS- 
regierung in'S Einvernehmen zu setze», in Bezng auf die 
Uebernahine des Landesfoudes und der Landesanstalten.

Abg. A in b r o s ch: Ich glaube, daß sich eine Debatte, 
besonders eine ausführliche Debatte diesfalls beheben dürfte, 
und die hohe Versammlung sich nnr mit der Vorlage des 
Herrn Landeschefs einverstanden erklären bürste. Die 
Pflicht des Ausschusses wird cs sein, zusammen zu treten 
und mit jener Behörde, welche dieses Vermögen und diese 
Agenden bis jetzt geführt und besorgt hat, auf zweckmäs
sige Weise die Uebernahine zu pflegen.

P r ä s i d e n t :  ES muß auf jeden Fall doch der Be
schluß der hohen Versammlung vorliegen, daß sie beit Lan- 
beS-AuSschnß zu bieser Aufgabe ermächtigt tmb beauftragt.

LaubeSchef :  Uub baß ber LanbeS-Ausfchuß sonach 
das Ergebniß bem Lanblage zn berichten habe.

P r ä s i d e n t :  Das versteht sich. Wenn die hohe 
Versammlung jetzt diesen Ausspruch thuii w ill, bitte ich 
die Herren, in so ferne sie mit diesem Antrage einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Wird einstimmig angenommen.) Es 
wird also der LandeS-AuSschuß von Seite ber hohen Lan
des-Versammlung beauftragt und ermächtigt, sich mit ber 
Regierungsbehörbe wegen Uebernahine der Anstalten und 
Fonbe unb gegen seinerzeitige Berichterstattung an ben 
Landtag in's Einvernehmen zu setzen. (Dieser Beschluß 
wird biirch allgemeines Ansstehen unterstützt.)

P  r ä s i b e n t : Ein gleiches gilt in Bezng auf bie 
Uebernahine der Geschäfte und des vorigen ständ. Vermögens.

Abg. A m b r o  sch: Eö braucht nichts anderes, als 
den Beschluß.

P r ä s i d e n t :  Es wirb sich also, sobald als möglich, 
der Lanbes-Allsschuß mit bem Herrn Lanbesches ins Ein
vernehmen setzen, wann und in welcher Art die Ueber
nahine der LanbeS-Anstalten und LandeSfonde stattsindet; 
eben so wirb sich ber Laudes-AuSschuß mit dem vorbestan
dene» ständ. Ausschuß in's Einvernehmen setzen, wann und 
in welcher Art die Uebernahine des Vermögens, der Ka
pitalien und Realitäten stattfinden soll.

Abg. Ambrosch:  Das alleS sind Formgegenstände, 
bie der LandeS-AuSschuß zu verfüge» trachten wird.

P r ä s i d e n t :  W ir haben noch einen Gegenstand, 
de» Vortrag einer provisorischen Geschäftsordnung für die 
Landtags-Verhandlnngen, durch den Abg. Herrn Ambrosch 
eingebracht.

Abg. Ambrosch:  Wenn ich mit dem Entwurf einer 
prov. Geschäftsordnung vor bie hohe Versammlung trete, 
so gebietet eö mir bie Pflicht, zuerst um Entschuldigung 
zu bitten, baß ich eS war, ber biesen Gegenstanb in Angriff 
nahm. Ich habe bies beöwegen unternommen, weil ich 
schon vielseitig den Wunsch nach einer Geschäftsordnung 
habe anSsprechen gehört; ich habe mir aber dadurch die 
Eigenschaften und Fähigkeiten nicht angemaßt, um eine 
Geschäftsordnung nur zu entwerfen, die schon als Grund
lage einer Debatte dienen würde, cs ist uns auch die

Zeit zu kurz zugcmcssen, um über eine Geschäftsordnung 
zu debattiren, wohl aber dürfte es der hohe» Versamm- 
lniig ersprießlich erscheinen, baß ein Entwurf hier nur zur 
Kenntiiiß gelange, über besten Bestimmung vielleicht schon 
in rer nächsten Versammlung gewissermaßen bie Richtung 
eiugeschlagen werben könnte, bann aber bürste es ber hohen 
Versammlung genehm fein, diesen Entwurf als Basis dem 
LandeS-Ansschusse zuz»weise», um auf Grundlage dessel
ben einen förmlichen Entwurf für den nächsten Landtag 
vorzubereiteu, und so würde der nächste Landtag zuerst 
seine Sitzung mit der Debatte über die Geschäftsordnung 
zu beginnen haben, um einen Boden zu gewinnen, nach 
welchem die Verhandlungen systeminäßig gepflogen werben 
können.

Es wird sich heule wahrscheinlich jede Debatte über 
den Inhalt dieses provisorischen Entwurfes beheben, weil 
er nichts weiter bezweckt, als zur Kenntniß genommen zu 
werden. Es wird vielleicht, wenn ihn die Versammlung 
genehmigt, als Entwurf der Geschäftsordnung für den 
nächsten Landtag bienen. Ich würbe, wenn Sie es mir 
erlauben, nur bitte», ihn vorlese» zu dürfen.

Abg. D r. B l e i w e i s :  DaS muß abgestimmt wer
den, ob wir eS hören wollen. Ich glaube, daß das ge
genwärtig keinen Zweck hat, sondern baß ber zweite An
trag angenommen werben solle, nämlich die Geschästsord- 
nnilg bem LandeS-Ansschusse zu übergeben, ber sic bann 
prüft unb am nächsten Lanbtage zur Geltung bringt.

Abg. Ambrosch:  Ich erlaube mir bagegen nur so 
viel zu bemerke«, daß ich es für ersprießlich gehalten hätte, 
wenigstens für diese wenigen Sitzungen, die ivir noch ab
halten werde», etwas Maßgebendes an die Hand zn geben, 
begnüge mich aber, wenn die hohe Versammlung einver
standen ist, vollkommen mit dem Antrage, und so behebt 
sich die Vorlesung.

Abg. Dr. T om  an: Ich hätte dem Anträge des 
Herrn Ambrosch Folgenbes beizufügen: Die Ge'schäfts- 
orbnung ist unumgänglich iwthweiidig. Der Wunsch ist 
biesfalls oft rege geworden. Allein ber Entwurf einer 
prov. Geschäftöorbnnng ist eine Sache von großer Wich
tigkeit, er ist ber Plan ber sich hcrauöbilbcnbcil GeschäftS
orbnung. Dieser muß bahcr sehr reiflich erwogen unb 
genau burchbacht werden. Es ist kaum möglich »ach einer 
Vorlesung ber vom Herrn Ambrosch aufgesetzten Gnmb- 
sützc sich zur Annahme ober Nicht-Annahnie zu entschließe». 
Die Tragweite der einen und ander» Bestimmung ist kaum 
zu ermessen. Nachdem wir eine ganze Woche ohne Ge
schäftsordnung verhandelt haben unb schwerlich noch eine 
Woche verhandeln werde», so könnte für diese wenigen 
Tage vielleicht die Bestimmung einer Geschäflövrbnnng 
unterbleiben. Aber bannt bem nächsten znsammentreteiiden 
Lanbtage eine Geschäftsorbnnng vorbereitet werde, mache 
ich den Antrag, daß ein Eomitv von fünf Mitgliedern ge
wählt werde (einzelne Stimmen: „der Ausschuß! der 
Ausschuß!"),

Abg. Dr. To i na  n (setzt fo rt): dem diese Arbeit des 
Herrn Ambrosch als Material ohne alle Präjudiz überge
ben werde zur Verfassung und Vorlegung einer Geschästs- 
orbnuiig au ben Landtag zur weitern Berathung.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
das Wort zn ergreifen.

Abg. Ambrosch:  Es würbe anmaßmb von mir 
sein, wenn ich auf meinem Antrage bestehen wollte, indem 
ich ihn boch mit der größten Bescheidenheit zur Sprache 
gebracht habe. Ich habe gar nichts cinzuwenden gegen 
den Antrag des Herrn Vorredners D r. Toman, anßer 
dieses, daß es nicht füglich wäre, jetzt ein Eomitö dazu



zu bestellen, indem, wie der Herr Vorredner selbst gesagt 
hat, mir nur noch wenige Tage hier verhandeln werben, 
die Geschäftsordnung aber nach seiner Meinung ein so 
wichtiger Gegenstank ist, der längere Zeit in Anspruch nimmt.

Nach der LandtagSordnung ist der Ausschuß ohnedies 
berufen, die Vorlagen für den Landtag zu entwerfen, und 
der Entwurf der Geschäftsordnung gehört zu diesen Vor
lagen. Es dürfte sich der Herr Vorredner selbst dazu be
stimmt finde», seinen Antrag dahin zu modifiziren, daß 
dem Ausschüsse der Entwurf einer Geschäftsordnung anheim 
gestellt bleibe. Weil ich selbst die Ehre habe, dem Aus
schüsse anzugehören, werben wir uns wohl dann verstän
digen, was wir zur Grundlage nehmen.

Abg. Dr. T o  man:  Ich habe absichtlich ein Eomitö 
gesagt, weil ich glaube, daß der Landes - Ausschuß mit 
ändern Arbeiten sehr überhäuft sein wird, und glaube, daß 
dieses Eoniil6 auch in der Zeit, als wir zusammen bleiben, 
und bis zum nächsten Zusammentritte des Landtages die 
Geschäftsordnung vorbereiten und dann in Kürze vorlegcn 
konnte, beharre aber nicht darauf. Wenn eben einer von 
den Herren aus dem Landesausschlisse selbst glaubt, daß 
die Arbeit nicht überlästig sein wird, so kann auch der 
LandeüanSschuß diese Arbeit übernehmen.

Abg. Ambrosch:  Ich muß dem Herrn Vorredner 
nur sehr dankbar sein, daß er den Landesausschuß einer 
Mühe überhebt, dessen Thätigkeit nach einer heutigen Re
gierungsvorlage ohnedies in sehr erhöhtem Maße in An
spruch genommen wird. Ich muß daher die Versammlung 
bitten, mein heutiges Auftreten mir nicht als Anmaßung 
zumuthen z» wollen; ich habe es gut gemeint. Ich ziehe 
meinen Antrag zurück und bitte, die Sitzung für geschlos
sen zu erklären.

Abg. Freih. v. A p f a l t e r n :  Für den Fall käme 
ich darauf zurück. W ir müssen eine Geschäftsordnung haben, 
wir müssen dem Landesausschusse ein Material geben und 
die Geschäftsordnung vorbereiten. Ich habe nichts gegen 
den Antrag des Herrn Dr. Toman, sehe aber nicht ein, 
um wie viel weiter er uns bringt. Herr Dr. Toman bean
tragt ein Eonütö von fünf Mitgliedern zusammcuzustellen, 
welches über diese vom Herrn Ambrosch beantragte Ge
schäftsordnung zn beratheti, und dieses Operat sodann der 
Versammlung noch im Lause dieser Session vorzutragen 
hätte, welches dann wieder an den Landesausschuß über
wiesen würde, zur definitiven Begutachtung, um der näch
sten Session einen Bericht zu erstatten. Ich sehe nicht ein, 
was wir dadurch bezwecken; aus dem Grunde sehe ich eS 
nicht eilt, weil ich glaube, daß ein vielleicht etwas minder 
vollendetes Elaborat oder etwas Gediegeneres für den 
LaudeSausfchuß mehr oder weniger gleichgiltig ist. Es muß 
doch paragraphenweise durchgegangen und paragraphenweise 
diSkntirt werden, und weder der eine noch der andere 
nöthiget uns znr Annahme, ob es noch von dem Eomite 
von fünf Mitgliedern in Mitte liegend diSkntirt worden ist 
oder nicht. Ich glaube daher, daß einfach der modifizirte 
Antrag des Herrn Ambrosch anznnehmen wäre, der dahin 
geht, daß die Geschäftsordnung, wie sie hier auf seinem 
Tische liegt, durch den Landesausschuß im Laufe der statt
findenden Unterbrechung deS Landtages geprüft werde, wor
über wir den Bericht in einer der ersten Sitzungen der 
nächsten Session hören werden.

Abg. Dr. T o  nt an: Der Antrag des Herrn Vorred
ners ist auch der nichtige, weil ich zuletzt von der Auf
stellung eines Eomitö abgegangen bin, und mich für den 
Landesausschuß erklärt habe. Die Zweckmäßigkeit sehe ich 
auch ein, folglich glaube ich, daß dieser Antrag zur Ab-
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ftintinung zu bringen sei, mag er von dem oder jenem 
ausgehend erklärt werden.

Abg. Dr. S ie  iw  ei s :  Ich muß diesen Antrag als 
den meinigeit erklären. (Allgemeine Heiterkeit.)

Abg. Ambrosch:  Ich habe einen Antrag ans Ver
fassung des Entwurfes der Geschäftsordnung zurückgezogen, 
und cs bleibt nichts übrig, als diese vereinigten Anträge 
zur Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Weuu Niemand mehr das Wort 
wünscht, bringe ich den Antrag zur Abstimmung, daß 
nämlich dieser Entwurf dem Landesausschuß als schätzbares 
Materiale übertragen werden sollte und derselbe ihn benützen 
möge, den Entwurf seinerzeit dem Landtage bei der näch
sten Session vorzulegen. (Wird einstimmig angenommen.)

Abg. Ambrosch:  Ich bitte, »teilte Herren, weil wir 
keine Geschäftsordnung haben, wird mir die hohe Ver
sammlung erlauben, daß ich als lebende Geschäftsordnung 
zeitweilig Das Wort ergreife, um an Dasjenige zn erinnern, 
was gewöhnlich die Geschäftsordnung normirt.

So ist z. B. üblich, nach jeder Sitzung die Tages
ordnung für die nächste Sitzung bekannt zu geben, und 
zwar ans dem Grunde, damit die Abgeordneten in die 
Lage kommen, sich über die Gegenstände der nächsten Vor
träge zu informtren und sich darauf vorbereiteii zu können.

Demgemäß werden jene Herren, welche Anträge in 
der nächsten Sitzung einzubrittgen wünschen, ersucht, die
selben dem Herrn Präsidenten zu übergeben, damit die 
Tagesordnung rechtzeitig versaßt werde; denn wird die 
Tagesordnung erst eine Stunde vor der Sitzung zusam
mengestellt, so ist dies kein regelmäßiges Verfahren. Die 
Tagesordnung soll früher an den Thüren des Sitzungs
saales angeschlagen sein, und dem Herrn Landeschef recht
zeitig überreicht werden, damit derselbe die Gegenstände 
derselben beurtheileu und die Notwendigkeit seines persön
lichen Erscheinens ermessen könne. Dieselbe soll ferner den 
Landtagsmitgliedern mitgetheilt werden, damit sich diesel
be», wie ich bereits erwähnte, ans die Debatte vorbereiten.

Alle diese Modalitäten habe ich in dem heute zur 
Sprache gebrachten Entwürfe einer provisorischen Geschäfts
ordnung aufgenotnnten, und ich glaube, es hätte nicht 
geschadet, denselben wenigstens zu hören, um sich darnach 
zu richten — da man aber den Entwurf nicht hören wollte, 
so ersuche ich abgesondert die Herren nun mehr Ihre Anträge 
vorzulegen.

Abg. Dr. B l e i w e i s  bemerkt, daß er bereits zwei 
Anträge überreicht habe.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe somit die Anträge zur 
Kenntniß, welche mir bisher überreicht wurden, und die ich 
in das Programm der Geschäftsordnung für nächsten Mon
tag aufzunehmen gedenke. Der erste ist ein Antrag des 
Abg. Ambrosch, betreffend die Bestimmung der Diäten für 
die auswärtigen Landtags-Abgeordneten.

Weiters beantragt Abg. Ambrosch, der Landtag wolle 
beschließen, an das ©taatsminifterium ein Gesuch um 
Erlassung eineS Gesetzes vvrzulegctt, vermöge dessen den 
Ackerbauschülern in der Ackerbauschule zu Laibach die zei t 
l iche Militärbefreiung zugestanden werde, wenn sie in 
allen Gegenständen die VorzngSklasse erhalten.

Endlich beantragt Abg. Ambrosch, der Landtag wolle 
beschließen, eine Bitte, um Ermäßigung deS Viehsalzpreises 
ait den Staatsminister vorznlegen.

Abg. Dr. B l e i w e i S  bemerkt, daß er gleichfalls 
Anträge ciitgcbracht habe, und stellt die Anfrage, ob die
selben nicht gleichfalls in daö Programm der Tagesord
nung für die nächste Sitzung aufgenommen werden könnten ?

7*
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P r ä s i de  n t lieSt die nachstehenden zwei Dringlich
keitsanträge:

1. Da die von der vorbestandenen H. Landes-Regie- 
rung im Jahre 1859 wegen der Zeit deS Moorbrenncns 
prov i sor i sch  erlassene Vorschrift auS landwirtschaft
lichen Rücksichten eine Modifikation erfordert, welche schon 
im heurigen Herbste in Wirksamkeit zu treten hätte, wird 
beim h. Landtage der Antrag, betreffend: D ie  V e r f a s 
sung e i nes d e f i n i t i v e n  R e g u l a t i v s  bezüg
l ich des M o o r b r e n n e n S ,  hiermit eingebracht.

2. Ein allgemeiner Unwille herfcht bei der Bevölke
rung des Bezirkes Umgebung Laibach's, daß, nachdem die 
Straße nach Salloch als Aerarial-Straße ausgelassen und 
die Erhaltung derselben eine Last der Gemeinden geworden 
ist, doch noch die S t r a ß e n m a u t h  bei  S t .  Pe t e r  
und in K u h t h a l  immerfort eingehoben wird; dadurch 
erscheint der Antrag wegen E i n s t e l l u n g  dieser un
gebühr l i chen  S t r a ß e n m a u t h  hinreichend motivirt.

Abg. A m b r o s ch: Ich muß de» Herrn D r. Suppan 
ersuchen, in Gemäßheit des gefaßten Beschlusses, nun vor 
Aufhebung der Sitzung die von ihm zur Verfassung der 
Petition gewählten zwei Kollegen dem Landtage namhaft 
zu machen.

Abg. Freih. v. A Psa l t e rn :  Ich habe einen Antrag 
in Betreff der ständischen Gebäude und über die künftige 
Benützung der ständischen Logen im hiesigen ständ. Theater 
anzumelden.

( P r ä s i d e n t  übernimmt den Antrag und fordert den 
Abgeordneten Dr. Suppan auf, sich über die getroffene 
Wahl auszusprechen, worauf derselbe nach kurzer Bespre
chung die Abgeordneten, LandesgerichtSrath Kromer und 
Custoö Deschmann, namhaft macht, welche von der Ver
sammlung angenommen werden.

Hiermit schließt der Präsident die Sitzung und ladet 
die Abgeordneten zur nächsten Sitzung für Montag den 
15. I. M ., Vormittags 10 Uhr, ein.)

Schluß der Sitzung um 2 '/, Uhr Nachmittag«.
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der

sechster» Sitzung des Landtages zu Laibach
orn 15. A pril 1861.

Beginn der Sitzung 10 '/4 Uhr Vormittags.

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Landeshauptmanns-Stellvertreter Dr. K a r l  v. Wurzbach.  — K. k. Regierungs- 
Kommissär: LandeSrath Jose f  Roth.  — S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. Dr. S u p p  an. — Alle Deputirten anwesend, 
mit Ausnahme des Landeshauptmannes Freih. v. C o d e l l i  und der Abgeordneten v. Langer ,  v. J o m b a r t

und Locker.

■ 1 ■ ■ ■1 -  ■ i

Landeshauptmanns - Stellvertreter Dr. v. Wurzbach 
(nimmt den Präsidentenstuhl ein und eröffnet die Sitzung 
mit folgenden Worten):

Hohe Versammlung! In  Abwesenheit des Herrn 
Landeshauptmanns werde ich die Ehre haben, alö sein 
Stellvertreter zu fungiren. Da die genügende Anzahl von 
Herren Abgeordneten vorhanden ist, erkläre ich die Sitzung 
für eröffnet und bitte de» Herrn Schriftführer, daS Sitzungs- 
Protokoll vom 13. April vorzulcsen.

Schriftf. Am b r o  sch: Hohe Versammlung! Bevor 
ich mit der Verlesung des Sitzungö-Protokolles beginne, 
bin ich der H. Versammlung eine Aufklärung schuldig. — 
Die beiden ersten SitzungS-Protokolle haben einen solchen 
Umfang eingenommen, daß sic zur Bemerkung Veranlas
sung gaben, cs seien die Sitzungs-Protokolle zu lang und 
zu nuiständlich. Ich habe die SitzungS-Protokolle aus dem 
Grunde so ausgedehnt, weil ich der Meinung war, der 
h. Versammlung nicht vorzugreifen, wenn sie allenfalls 
beschließt, daß man, anstatt der stenograpbischcn Berichte, 
die Sitzungs-Protokolle veröffentlichen möge. Aus diesem 
Grunde habe ich mehr in die SitzungS-Protokolle ausge
nommen, als man gewöhnlich zu thuu pflegt.

Nachdem aber die h. Versammlung der Oeffentlichkeit 
noch mehr Rechnung getragen und sich für die Veröffent
lichung der stenographischen Berichte entschieden hat, behebt 
sich jetzt diese weitwendige Auseinandersetzung der Sitzungs- 
Protokolle, und ich habe das heutige angemessen restriugirt.

(Der Schriftführer verliest das Protokoll vom 13. 
April.)

P r ä s i d e n t : Wenn die Fassung deS Protokolls dem
H. Landtage genehm ist, so bitte ich, mir es durch Auf
stehen anznzeigen. (Alle Abgeordneten erheben sich, worauf 
Abg. D r. Suppan, als Schriftführer, den Schriftführer- 
Tisch einnimmt.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte die Herren Graf Ant. Auers
perg und Derbitsch, daö Protokoll zu fertigen. (Nachdem

dies geschehen ist, fährt derselbe fort): Da in der letzten 
Sitzung beschlossen wurde, daß der Petitions-Entwurf, 
betreffend die WeinverzehrnngSstcner, von einem Comitö 
ausgearbcitct und dem h. Landtage vorgctragcn werden 
möge, ersuche ich den Herrn Vorstand des Comits'S, mit* 
zutheilen, ob dieser Entwurf fertig ist, und im bejahenden 
Falle dem H. Landtage denselben vvrzutragen, damit sich 
derselbe aussprechen könne, ob er damit einverstanden ist.

Abg. K  r o m e r : Die Petition ist im Entwürfe bereits 
fertig; soll ich sie der H. Versammlung vertragen?

P r ä s i d e n t :  Ich bitte darum.
Abg. K r o m e r :  Bei dem Entwürfe dieser Petition 

ist daS Comits von der Ansicht ausgegangen, daß dieselbe 
zwar alle wesentlichen Punkte enthalte, daß sie jedoch in 
bündiger Kürze abgefaßt sein soll; von dieser Ansicht aus
gehend, ist nun ber Entwurf nachfolgender:

„ E u r e  k. k. Apostol .  Ma j es t ä t !
Der ehrfurchtsvoll gefertigte Landtag deSHerzogthmnS 

Krain, — in dem ihm anvcrtrautcn Wirkungskreise ver
pflichtet, für die Wohlfahrt deS Landes zu sorgen und einer 
allgemeinen Bedrängniß rechtzeitig vorzubeugen —  unter
breitet vorliegend eine Bitte, deren allcrgnädigste Gewäh
rung für die Bewohner dieses Kronlandes eine Lebensfrage 
ist. Sie betrifft die weitere Snspendirung der mit allerh. 
Verordnung vom 12. M ai 1859 angeordncten Verzehrungs
steuer vom Wein- und Flcischverbrauche, deren Einhcbung 
hierlandö mit dem 1. November l. I .  beginnen soll.

Unmittelbar nach der Kundmachung obgcdachter Ver
ordnung erhoben sich gegen diese neuerliche Belastung in 
allen den Weinbau betreibenden Kronländern einstimmige 
Wehrufe und seither fortgesetzte, wirklich nicht ungegrün
dete Beschwerden. Denn davon auch ganz abgesehen, daß 
die fragliche Steuer schon in dem Ausmaße drückend, — 
erscheint sie auch deshalb unbillig und auf daö Prinzip 
einer gerechten Besteuerung minder gefußt, weil durch die
selbe auch daS Erträgniß des ohnehin besteuerten GrundeS
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neuerlich belastet, weil sogar der zur Kultivirung der 
Weingärten benöthigte Wein-Konsumv, sohin ein Theil der 
Betriebsauslagen der Besteuerung unterzogen wird.

Wie veratorisch übrigens auch die Art ihrer Einhe
bung sei, dürfte daraus vorliegen, daß die Kontribuenten 
genöthiget sind, entweder allen, mitunter überspannten An
forderungen der Pächter und Finanzbehörden unbedingt zu 
entsprechen, oder in kostspieligen Beschwerden und Rekursen 
abzumüden, oder endlich der tarifmäßigen Einhebung sich 
zu fügen, und so der freien Disposition mit der Wcin- 
fechsung sich vollends zu entäußern. Denn im letzteren 
Falle ist eine ungehemmte und geregelte Kellerwirthschaft 
geradezu unthunlich, jeder Transport und Absatz, so wie 
der Bezug der Weine stets mit zeitraubenden Anmeldungen 
und unvermeidlichen Plackereien von Seite der AufsichtS- 
organe verbunden, und jedes —  oft ganz unverschuldete 
Uebersehen lästigen Verantwortungen und empfindlichen 
Geldbußen verfallen.

Endlich wird eine allseitig prompte und mehr verläß
liche Einhebung dieser Steuer nur durch die Aufstellung 
zahlreicher, anderweitiger Verwendung entzogener Gefälls- 
vrgane ermöglicht, sohin derart kostspielig, daß aus der 
brückenden Belastung der Kontribuenten und mit empfind
licher Bedrohung der National-Oekonomie dem Slatsschatze 
doch nur ein unbedeutendes reines Erträgniß zufließen kann.

Die hier angedeuteten Rücksichten und Wahrnehmun
gen haben auf die loyale Gesinnung aller mit dem Wein
baue beschäftigten Kronländer sehr nachtheilig eingewirkt, 
eine allgemeine Mißstimmung — und gegen die Entrichtung 
der gedachten Steuer bereits wiederholte offene Auflehnun
gen wachgerufen, welche theilweise sogar mit Waffengewalt 
unterdrückt werden mußten.

Der ehrfurchtsvoll gefertigte Landtag w ill jedoch in 
eine nähere Beleuchtung dieser, allen Weinländern gemein
samen Verhältnisse nicht ei »gehen, und lebt der festen Zu
versicht, daß sie in dem Reichsrathe ohnehin zur Sprache 
kommen, und über dessen Befürwortung Euere Majestät 
zu einer allergnädigsten Abhilfe veranlassen werden. Allein 
die diesfälligen Verhandlungen dürften vielleicht mehr ver
zögert und biö zu deren glücklicher Lösung auch von unse
rem Kronlande die Entrichtung der gedachten Steuer ange
fordert werden.

In  dieser Besorgniß nun erlaubt sich der gefertigte 
Landtag in tiefster Ehrfurcht nur jene Verhältnisse näher 
zu besprechen, welche im Kronlande Krain insbesondere 
obwalten, und diesem die Entrichtung obiger Steuer derzeit 
geradezu unmöglich machen.

Zu diesen drückenden Verhältnissen gehören insbesondere:
a) Die große Armuth aller Hierlandes den Weinbau 

betreibenden Bezirke, verbunden mit der noch immer blu
tenden Rückwirkung der letzten Rothjahre, in welchen theilS 
durch milde Sammlungen, theilö aus dem Staatsschätze 
namhafte Unterstützungen erforderlich waren, um die Be
völkerung dieser Bezirke wenigstens vom Hnngertode zu retten.

b) Die große Parzellirung deS BodcnS in allen hier 
gedachten Bezirken, in deren jedem Hunderte von Familien 
lediglich vom Ertrage ihrer unbedeutenden W eingart-Par
zellen leben, daher bei der höchst spärlichen Kost den zeit
weiligen Weintrunk nicht zur Erquickung, sondern zur 
Fristung ihrer bedauerlichen Subsistenz bringend benöthigen.

c) Die überspannte Grundsteuer, welche ungeachtet 
der bekannten Unfruchtbarkeit des hierländischen BodenS 
meist viel höher, als von dem ungleich besseren Boden der 
benachbarten Kronländer bemessen wurde. Hierzu noch die 
bedeutenden Gemeinde-, Bezirkökassa-, Landesfonds- und 
Kriegözuschläge, welche den armen Weingärtlern derart

unerschwinglich fallen, daß deren viele bereits genöthigt 
waren, ihre Realitäten gegen bloße Entrichtung der Steuern 
und Zuschläge den Ackerbauern zur freien Benützung 
abzutreten.

d) Die in der sterilen Beschaffenheit des BodenS und 
in klimatischen Verhältnissen gelegene schwache Qualität 
des hierländischen Weinerzeugnisses, in Verbindung mit 
dem Umstande, daß seit der Aufhebung der Zwischenzoll
linie der Absatz kroatischer Weine in Krain sehr erleichtert, 
und eine nutzbringende Verwerthung heimischer Weinpro- 
dukte fast unmöglich wurde. —

Die Folgen dieser Konkurrenz wären jedoch noch viel 
drückender, wenn unser Kronland auch mit der Weinsteuer 
belastet, — so lange Kroatien derselben enthoben wird. — 
Endlich die vielen Hierlands schon seit mehreren Jahren 
von allen Richtungen konzentrirenden Truppcndurchmärsche; 
daher die Nothwendigkeit ununterbrochener Vorspanns-, 
Quartiers- und Verpflegöbeistellungen, welche die Kräfte 
unseres KronlandeS schon vollends erschöpft haben. —  
Euere Majestät haben diese, die armen Bewohner KrainS 
speziell —  und sehr empfindlich drückenden Verhältnisse 
bereits wiederholt zu würdigen, und deshalb in landes- 
väterlicher Huld die Einhebung der Verzehrungssteuer vom 
Wein- und Fleischverbrauche in diesem Kronlande vorerst 
mit allerhöchstem Handschreiben vom Ib. September 1859 
bis zum 1. M ai 1860, sohin mit allerhöchster Entschlies- 
sung vom 16. April 1860 bis zum 1. November l. I .  
allergnädigst zu suspendiren geruht. —

Nachdem nun die obgedachten Verhältnisse in Krain 
noch derzeit, und zwar in vollem Maße fortbauern, so 
lebt der ehrfurchtsvoll gefertigte Landtag der sichersten 
Hoffnung, daß die unterthänigste Bitte der Bewohner 
KrainS an den Stufen des allerhöchsten Thrones auch zum 
dritten Male nicht unbeachtet wiederhallen werde; sie ist 
der Nothruf eines KronlandeS, welches, obschvn klein und 
derzeit völlig verarmt, in angestammter Treue, edler H in
gebung und stets bewährter Tapferkeit seiner Söhne — 
mit den biedersten Völkern deS großen Kaiserreiches rühm
lich wetteifert. —

Der gefertigte Landtag stellt daher vertrauensvoll und 
in tiefster Ehrfurcht die Bitte: Euere Majestät geruhen in 
landesväterlicher Würdigung der in Krain gegenwärtig 
obwaltenden — ohnehin sehr drückenden Verhältnisse die 
ausnahmsweise Befreiung dieses KronlandeS von der Ent
richtung der mit allerhöchster Verordnung vom 12. M ai 
1859 angeordneten Verzehrungssteuer vom Wein- und 
Fleischverbrauche — auch für die Zeit vom 1. November 
1861 bis zur Behebung obiger Verhältnisse, — und even
tuell bis zur allerhöchsten Entscheidung über den künftigen 
Fortbestand dieser Steuer auf Grund der bevorstehenden 
ReichSraths-Verhandluiigen zu gewähren.

Der Landtag deS HerzogthumS Krain, am 15. April 1861".
P r ä s i de n t :  Hat Jemand von den Herren Land

tags-Abgeordneten gegen den Entwurf der Petition einen 
Einwand zu erheben, so bitte ich den Gegenstand zur 
Debatte zu bringen. (Nach einer kurzen Pause.) Da alle 
Herren mit diesem Entwürfe einverstanden sind, so erkläre 
ich denselben, als vom Landtage genehmigt und zur Aus
fertigung reif. Ich bitte mir denselben gefälligst zukommen 
zu lassen.

Nach der Geschäftsordnung kommt nun ein Dringlich
keitsantrag an den H. Landtag zum Vortrage, welchen ich 
hiermit vorlege.

Herr Otto Freih. v. Apfaltern brachte nachfolgenden 
Dringlichkeitöantrag ein:



„Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. Das zweite Stockwerk der aus der Verwaltung 

der bestandenen Landstände in jene deS Landtages über- 
gegangenen, in der Herrengasse zu Laibach Consc.-Nr. 212 
gelegenen Burg wird stimmt dein dazu gehörigen Garten 
und den zur Wohnung gehörigen S ta ll- niid sonstigen 
Nebenlokalitäten dem selbsteigenen Gebrauche des jeweili
gen Herr» Landeshauptmannes gewidmet.

2. Der LaudlagSausfchuß wird ermächtigt: über die 
übrigen Lokalitäten deS vorerwähnten Burggebäudes, so 
wie überhaupt über die sonstigen nun in dieselbe Verwal
tung gelangten Gebäude und Realitäten in der A rt zu 
verfügen, daß zunächst der durch Landeszwecke bedingte 
Bedarf gedeckt, sohin aber die sofortige Reaktivirung der 
Landesbehörde dadurch bereitwilligst gefördert werde, daß 
in den Räumen dieser Gebäude dein Herrn k. f. Landes- 
Ches eine angemessene Wohnung —  und znr Unterbringung 
der landeSbehördlichen Kanzleien die sonst noch verfügba
ren Lokalitäten gegen den ortsüblichen MiethzinS und un
ter Wahrung des Rechtes der Kündigung auSgemittelt 
werden.

3. Die im ersten Stocke des hiesigen Theaters gele
gene H o f l o g e  Nr. 34 wird, außer der Zeit der Anwesen
heit des allerhöchsten Hofes, dem jeweiligen Herrn k. k. 
Langes-Ehef, — die gleichfalls im ersten Stocke befindliche, 
dem Theaterfonde reservirte Loge Nr. 28 dem jeweiligen 
Herrn Landeshauptmanne zur Benützung für sich und 
feine Famile gewidmet".

Ich bringe diesen Dringlichkeitsantrag deS Herrn 
Baron Apfaltern zur Verhandlung und Berathung, und 
bitte den Herrn Baron Apfaltern, seinen Antrag zu begrün
den und die Dringlichkeit desselben gefälligst zu motiviren.

Abg. Frhr. v. A p f a l t e r n :  Der Antrag, welchen ich 
hiermit einznbringen mir erlaubt habe, bezweckt eine Ver
fügung über die in die Verwaltung des Landes über
gehenden Objekte und wäre an und für sich zweckmäßiger 
in Verbindung mit der Budgetverhandlung vorznbringen, 
abgesehen jedoch von besonder«, hier obwaltenden Umstän
den, welche eben im Verlaufe meines Vortrages werden 
klar werden, und welche mich eben bestimmt haben, den
selben als Dringlichkeitsantrag dem H. Landtage vorzulegen.

Was den ersten Theil dieses Antrages anbelangt, er
laube ich m ir , der H. Versammlung in das Gedächtnis; 
zurückzurufen, daß die hiesige Burg in der Herrengasse 
durch eine allerhöchste Verfügung von weiland Sr. M a 
jestät dem Kaiser Leopold H L ,  kundgegeben in einer Hof- 
kanzlei-Verordnung vom 27. M a i 1792, als ein Eigenthum 
der Landstände Krains anerkannt worden ist, mit der aus
drücklichen Widmung als Wohnung für den jeweiligen 
Landeshauptmann von Krain. Nach der Reokkupation des 
Landes, welche auf die Fenidherrfchaft der Franzosen ge
folgt is t, wurde gleichfalls die Burg als Wohnung des 
betreffenden LandeS-Chefs, jedoch lediglich in feiner Eigen
schaft als Präsident der krainifchen Stände, zur Wohnung 
und zur Unterbringung seiner Präsidial-Kanzlei gewidmet. 
ES würde daher die H. Versammlung nur einer vor vielen 
Jahren von kompetenter Seite ausgesprochene« Widmung 
gerecht werden, wenn sie meinen Anträgen beiznpflichtcn 
für angemessen erachten würde; ich glaube jedoch auch in 
dem Sinne der Ansicht der H. Versammlung zu begegnen, 
daß cs entsprechend ist, wenn der Landtag seinem jewei
ligen Landeshauptmaiine eine der Würde seiner Stellung 
als Repräsentant deS Landes angemessene Wohnung an- 
wciSt, und baß unter allen unter die Verwaltung des Lan
des gelangenden Gebäude« keines entsprechendere Lokalitä
ten zu diesem Zwecke enthält, als wie die hiesige Burg.
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Andererseits jedoch bin ich der Ansicht, daß zu dem 
gedachten Zwecke die Räumlichkeiten des zweiten Stock
werkes der Burg vollkommen ausreichend sind, und daß 
die übrigen Räume dieses Gebäudes, welche eS in feinem 
ersten Stockwerke und seinem Erdgeschosse enthält, dadurch 
eine zweckmäßige Verwendung erfahren würden, wenn sie 
z« den Bureaur der Herren Landesausschüsse und für die 
Kanzlei-Lokalitäten verwendet würden.

Hierdurch würde der doppelte Zweck erreicht werden:
1) Den Herrn Präsidenten und die Herren Landes

ausschüsse mit ihre» sonstigen Hilfsorganen in die mög
lichst enge Verbindung zu bringen, und

2) würde hierdurch das Landhaus, mit Ausnahme 
der für den Landtag selbst nothwendigen Lokalitäten in 
seinen übrigen Theilen nutzbringend gemacht werden kön
nen, und zwar dadurch, daß das Landhaus an die Regie
rung zur Unterbringung ihrer Kanzleien vermiethet würde, 
was wieder dem LandcSfonde einen ganz entsprechenden 
Zufluß von Geldmitteln zuwenden würde. Diese Gründe 
sind diejenigen, welche mich bestimmt haben, den ersten 
Theil meines Antrages zn stellen. —  Meinen zweiten 
Antrag habe ich in folgender Erwägung gestellt:

Es liegt in der Natur der Sache, daß darauf zu
nächst Bedacht genommen werden muß, daß in den unter 
die Verwaltung des Landes kommenden Gebäuden und 
Räumlichkeiten zunächst dasjenige seinen gehörigen Raum 
finden müsse, was für Landeszwecke erforderlich ist.

Es sind dies theils Organe, welche bereits bestehen, 
theils auch Organe, welche neu iuS Leben gerufen wer
den müssen.

Wenn jedoch, wie eö vorauSzusehen ist, hierdurch nicht 
alle Räumlichkeiten der unter die Verwaltung des Landes 
kommenden Gebäude erschöpft wird, so glaube ich, wird 
cs in Erwägung, erstlich, daß das Land durch die Auf
lösung der bis 1. September v. I .  bestandenen Landes
regierung und durch die Unterordnung des Landes unter 
die Statthaltern in Triest schmerzlich betroffen, sich mit 
einer Deputation petitionsweise an Sc. Majestät den Kaiser 
gewendet hat, um Allerhöchstdenselben zu vermögen, die 
getroffene Verfügung entweder zurückzunehmen, oder bal
digst in möglichst kurzer Frist dem Lande wieder seine 
eigene Landesbehörde zuzuwenden, und daß wir uns der
malen an dem Ziele dieses unseres Wunsches befinden; 
in weiterer Erwägung, daß in dieser unserer Provinzial
stadt Laibach ein fühlbarer Mangel an Lokalitäten, welche 
sich in größerer Anzahl unter einem Dache vorfinde», 
fühlbar ist, und daß demzufolge eö der Regierung schwer 
werden wird, solche Lokalitäten zu finden, welche zur Un
terbringung ihrer verschiedenen Dikasterien ausreichend er
kannt werden; in schließlicher Erwägung, daß es dasselbe 
Bewandtniß mit einer für die Stellung des Herrn LandeS- 
Chefs entsprechenden Wohnung der Fall sein w ird ; in 
Erwägung dieser Umstände halte ich es für eine Obliegen
heit, selbst für eine Ehrenpflicht des Landes, der W ill
fährigkeit der Regierung mit Bereitwilligkeit entgegen zu 
kommen, und in dem dem Lande nunmehr zur Disposition 
stehenden Raume der Landesregierung ihren Platz anzuwei
sen, jedoch wie dies mein Antrag bereits bemerkte, unter 
Wahrung deö Rechtes der Kündigung und gegen einen 
nach den OrtSverhältiiissen zu bestimmenden, u. z. nach bil
ligem Ermessen zu bestimmenden MiethzinS. Daß jedoch der 
Landtag als solcher nicht die Aufgabe übernehmen kann, bei 
dieser DiSpositionmitdenGebänden in einzelneFragen und ein
zelne Bestimmungen und Verfügungen einzugehen, halte ich für 
eine selbstverständliche Sache; deshalb geht mein Antrag dahin, 
daß in dieser Richtung der Landesanöschuß ermächtiget werde.
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Jedoch habe ich auö dem Grunde meinen Antrag 
etwas fpezialisirt und dem LandeS-Ausschusse vorgezeichnet, 
in welcher Richtung er sich zu bewege» hat:

1) um eben dem Landes -Ausschüsse erkennbar zu 
machen, waS der Landtag wünscht, und

2) um der Negierung zu beweisen, daß daS Land als 
solches eS fühlt, die Obliegenheit zu haben, der Regierung 
in Unterbringung ihrer Regierungsbehörden behilflich an 
die Hand zu gehen.

Mein dritter Antrag betrifft die Loge, und geht, so 
weit ich mich auf dessen Fassung erinnere, dahin: die im 
ersten Stocke des hiesigen Theaters gelegene Hofloge Nr. 34 
w ird, außer der Zeit der Anwesenheit des allerh. Hofes, 
dem jeweiligen Herrn Landeschef, die gleichfalls im ersten 
Stocke befindliche, dem Theaterfonde reservirte Loge Nr. 28 
dem jeweiligen Herrn Präsidenten zur Benützung für sich 
und seine Familie gewidmet.

Die im hiesigen Theater im ersten Stocke befindliche 
sogenannte Hofloge Nr. 34 hatte von jeher die Widmung 
und Bestimmung, dem allerh. Hose zur Zeit der beglücken
den Anwesenheit desselben zur Verfügung gestellt zu wer
den, und oft sahen schon die treuen Krainer auö dieser 
Loge daö Auge ihres Herrn und Kaisers huldvoll auf 
ihnen ruhen; oft fühlten sie das bezaubernde Lächeln ihrer 
verehrten Landesmutter ihr edlcö biederes Herz erwärmen.

Daß diese Loge auch fernerhin in erster Reihe diese 
Widmung habe» möge, dieses, meine Herren! werden sic 
ohne Zweifel Alle fühlen, und so werde ich der Mühe 
überhoben, es beweisen zu müssen.

Wenn jedoch unser erhabener Herr und Kaiser nicht 
unter uns weilt, so ist Derjenige, welcher seine Stelle 
vertritt, seine erhabene Person repräsentirt, unser Herr 
Landeschef; und darum geht mein Antrag dahin, daß die 
Hofloge zu der Zeit, wenn der allerh. Hof nicht anwesend ist, 
dein Herrn Landeschef und feiner Familie zur Verfügung 
gestellt werden möge.

Da wir jedoch unfern Herrn Präsidenten nicht vergessen 
dürfen, so bin ich der unvorgreiflichen Ansicht, daß eine 
andere Loge demselben zu widmen sei. Nachdem hierzu nun 
keine Loge bestimmt werden kann, welche ein Privateigen
thum ist, so erübrigen bloß diejenigen, welche dem Thea
terfonde zur Disposition refervirt worden sind.

Unter diesen Logen ist die entsprechendste und am 
günstigsten gelegene jene unter Nr. 28 im ersten Range, 
welche daher dem Herrn Präsidenten zur Verfügung zu 
stellen wäre, welchen Antrag zu stellen ich mir erlaubt 
habe, und so glaube ich meine drei einzelnen Anträge und 
daher meinen gesammten Antrag begründet zu habe», und 
erlaube mir, den h. Landtag aufzufordern, diesen meinen 
Anträgen beitreten zu wollen.

P r ä s i d e n t :  Nachdem Herr Baron Apsaltern seinen 
Antrag motivirt hat, und die Dringlichkeit desselben allen 
Herren Landtags-Abgeordneten von selbst einleuchtet, erlaube 
ich mir die einzelnen Punkte desselben zur Debatte und sofort 
zur Abstimmung zu bringen.

Der erste Punkt lautet (verliest denselben, und fährt 
nach Ablesung desselben fort): Ich fordere jene Herren, 
welche hierüber etwas zu bemerken wünsche», auf, daö Wort 
zu ergreifen. — (Nach einigem Zuwarten.) Da Niemand 
der Herren daö Wort genommen und keine Einwendung 
gegen diesen Antrag erhoben hat, so bringe ich denselben 
zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit dem Antrage 
einverstanden sind, ersuche ich, durch Aufstehen ihre Zu
stimmung bekannt zu geben.

(Der Antrag wurde einstimmig angenommen.)

Der zweite Punkt lautet (verliest denselben). — Ich 
bringe nun diesen zweiten Punkt zur Debatte und bitte 
jene Herren, welche dagegen etwas zu bemerken haben, 
ihre Meinung gefälligst auszusprechen.

Sc. sürstbischöf l .  Gnaden :  Ich habe die Be- 
merk»»g zuzufügen, daß der Ausschuß dem H. Landtage 
darüber sich zu verantworten habe, damit es nicht ganz 
in der Macht des Ausschusses liege, nachWillkühr zn verfügen.

Abg. Freih. v. A p s a l t e r n :  Ich stimme diesem 
Antrage bei.

P räs i den t :  Hat noch Jemand vo» den Herren 
eine Bemerkung zn machen? — So werde ich nun diesen 
mit dem von Sr. sürstbischöfl. Gnade» gestellten Amende
ment, nämlich, daß der Landes-Ausschuß dem h. Landtage 
darüber, d. i. über seine Verfügung Rechenschaft zu geben 
habe, zur Abstimmung bringen.

Ich bitte jene Herren, welche mit dem Antrage selbst 
und mit dem Amendement S r. sürstbischöfl. Gnaden ein
verstanden sind, gefälligst durch Aufstehen ihre Zustimmung 
bekannt zn geben. (Alle Abgeordnete erheben sich; der Antrag 
und das Amendement ist somit einstimmig angenommen.)

Ich bringe nun den dritte» Punkt des Antrages zum 
Vortrage. (Verliest denselben.) Ich erlaube mir nun wieder 
die Debatte über diese« Punkt zu eröffnen und zu bitten, 
wenn Jemand von den Herren diesfalls eine Ansicht aus- 
zusprechen hat, dieselbe gefälligst bekannt zu geben.

Abg. Michael Freih. v. Z o i ö :  Ich erlaube mir die 
Anfrage, ob unter dem Antrage zu verstehen fei, daß Se. 
Majestät allein Gebrauch von der Loge machen könnte, 
oder auch die Mitglieder des kais. Hauses, wie jetzt z. B. 
Se. kais. Hoheit der Herr Erzherzog Ernst.

Abg. Freih. v. A p s a l t e r n :  Ich habe allerdings 
auf diesen Punkt gedacht und habe ausdrücklich und mit 
Vorbedacht bei meinem Antrage bemerkt, daß diese Loge 
außer der Zeit der Anwesenheit dcS allerh. Hofes zur 
Disposition dcs jeweiligen k. f. LandeSchefS stehen möge. 
Ich habe auS dem Grunde lediglich den allerh. Hof ge
nannt, weil ich mich nach dem Verhältnisse gerichtet habe, 
daS in ändern Kronländern, in denen ständische Theater 
sind, obwaltet, und wo in jedem derselben eine Hofloge 
sich befindet und wo überall derartige Widmungen bestehen.

Ich führe z. B. das Theater in Graz an. In  diesem 
ist die Hofloge jederzeit zur Benützung des Herrn Landes
chefs gewidmet gewesen, und weiland Se. kais. Hoheit der 
Erzherzog Johann hatte eilte separate Loge, die »och dermalen 

! vo» seinen Hinlerlassenen benützt wird. ES waren zn wie
derholten Zeiten andere Herre» Erzherzoge, kaiserl. Hoheiten, 
zn Graz anwesend und haben ebenfalls andere Logen ge- 
miethet, und immer anstandslos war die Benützung der 
Hofloge für die Zeit der Nichtanwesenheit des allerh. Hoses 
dem betreffende» Herr» Landeschef, welchen Titel immer 
nun derselbe führte, überlassen.

Ich habe daher den Antrag ans diesem Grunde iu 
der Art gestellt, daß lediglich die Anwesenheit des allerh. 
HofeS die Benützung der Loge dttrch den LandeSchefunterbricht.

P r ä s i d e n t :  ES liegt nun zn dem Antrage des 
Herrn Baron Apsaltern ein Amendement vom Herrn Baron 
^oiS vor. Das Amendement betrifft den Punkt, ob im 
Falle der Abwesenheit des allerh. HofcS der Herr Landeschef 
ausschließlicher Nutznießer der Loge sei, oder ob im Falle, 
wenn die einzelnen Glieder der allerh. kais. Familie hier 
sind, die Loge denselben Vorbehalten werde.

Abg. Michael Freih. v. Z o i S :  Ich wollte keinen 
eigenen Antrag stellen. ES war nur eine Anfrage, wie 
der Herr Antragsteller eS gemeint habe.



Pr äs i den t :  Nachdem der Herr Baron Mich. Zois 
keinen Antrag stellt, so werde ich nun den Antrag des Herrn 
Baron Apfaltern zur Debatte und zur Abstimmung bringen.

Abg. Freih. v. A Psa l t e r» :  Ich erlaube mir nur 
darüber den Antrag zu stellen, daß die hohe Bersamm- 
luug gefragt werden möge, ob sie eine deutlichere S iy li- 
sirnng meiueö Antrages wünsche, um eben diesen Fall 
anSschließen zu können, obwohl ich glaube, daß eö ziemlich 
klar in meinem Anträge enthalten ist, daß darunter nichtö 
gemeint sein kann, als wie ich eben mir näher zn erörtern 
erlaubt habe.

P r äs i de n t :  Ich wiederhole die Anfrage, ob noch 
Jemand von den Herren Landtagsabgeordneten über die
sen Punkt eine Bemerkung zu machen wünsche?

Da feilt Antrag sonst gestellt wird, so bringe ich 
denselben, wie ihn Herr Baron Apfaltern stylisirt hat, zur 
Abstimmung, mit dem Bemerken, daß mit der Annahme 
desselben auch die Fassung desselben ipso facto genehmigt ist.

Ich bitte jene Herren, welche mit dem Antrage im 
dritten Punkte einverstanden sind, ihre Zustimmung mittelst 
Aufstehens erkennen zu geben. (Alle Abgeordneten erheben 
sich. Der Antrag wird einstimmig angenommen.)

Es gelangt nun nach der Tagesordnung ein Dring
lichkeitsantrag des Herrn Abg. Dr. Bleiweis zur Behand
lung , und dieser lautet:

„D a die von der vorbestandenen h. Landesregierung 
im Jahre 1859 wegen der Zeit des Moorbrennens pro
visorisch erlassene Vorschrift anS landwirthfchaftlicheu Rück
sichten eine Modifikation erfordert, welche schon im Henn
en Herbste in Wirksamkeit zu treten hätte, wird beim H. 
andtage der Antrag, betreffend:

Die Verfassung eines definitiven Regulativs bezüglich 
des Moorbrennens hiermit eingebracht".

Ich stelle nun das Ersuchen an den Herrn Antrag
steller, diesen Antrag und die Dringlichkeit desselben zu 
motiviren, mir aber zugleich einen formnlirten Antrag nach 
geschehener Begründung zukommen zu lassen, weil derselbe 
in der Vorlage zu gedrängt enthalten ist.

Abg. Dr. B l e i w c i s :  Hohe Versammlung! Ich 
bringe heute vor daS hohe HanS einen Gegenstand, den 
man eine brennende Frage im wahren Sinne des Wortes 
nennen kann.

Der Moorgritiid ist in unserer nächsten Zukunft wirklich 
ein Banat im kleinen Maßstabe für und zu nennen; dies 
ist er geworden durch eine zweckmäßige Entwässerung, dieS 
ist er geworden durch ein zweckmäßiges Brennen. Das 
Moorbrennen ist daher eine Lebensfrage für unfern Moor
grund. In  so lauge nicht der Moorgruud in jenen Zustand 
gebracht wird, in welchem er als kultivirt zu benennen ist, 
in so lange noch eine Moosdccke sein wird, die durch das 
Brennen in Dünger verwandelt werden soll, in so lange 
wird das Moorbrennen immer eine Nothwendigkeit bleiben.

M it Beruhigung kann ich behaupte», daß mehr denn 
die Hälfte des Moorgntudes, welcher über 30.000 Joch 
zählt, bereits in so knltivirtem Zustande sich befindet, baß 
das Brennen nicht mehr nothwendig ist.

Die Kultivirnng nimmt immer größere Proportionen 
an, und in der nächsten Zukunft können wir erwarten, daß 
das Moorbrennen ganz beseitigt, und Laibach auch von 
dem zuweilen lästigen Rauche befreit werden wird.

DaS Brennen deö Moores hat ihm seine Kultur ver
schafft. Die Zeit deS Brennens, meine Herren! ist aber 
eine verschiedene gewesen.

Ich w ill Ihnen geschichtlich in Kürze nur so viel an
geben: Vom Jahre 1827 dis 1840 war das Morast
brennen ohne Beschränkung auf den dazu gehörig zuberei-
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teien Gründen gestattet. Im  Jahre 1840 wurde im E in 
verständnisse der Morast-Eiitsnmpsnngs-Kommission und 
den betreffenden Gemeinden ein anderer Termin festgesetzt.

Man war von dieser Unbeschränkiing deS Morast- 
brennens ans kurze Zeit znrückgegaitge» und hatte die Zeit 
vom 16. August bis 15. M ai festgesetzt. Diese Brcnnzeit 
wurde im Jahre 1859 von der vorbestandenen H. Lan
desregierung provisorisch ans die Herbstzeit allein, u. z. 
vom 1. September angefangen, beschränkt; eine besondere 
Veranlassung war der Grund dazu. Im  Jahre 1860 hat 
man nach den Mittheilnngen des mit der Morastkultur 
besonders betrauten Morast - Entsumpsungs-Kommissions- 
Mitgliedes, Herrn Magistrats - Oekonomen Podkraischeg, 
sehr strenge auf die Zuhaltung der Brcnnzeit mit 1. Sep
tember gewacht, und es wurde die Abbrennung mehrerer 
ausgedehnter Morast - Strecken mit großartigen Arbeits
kräften vorbereitet; allein am 3. September begann es zu 
regnen und regnete theilweise bis Ende Oktober, sohin 
konnte kein Morastried abgebrannt werden.

In  diesen beiden Jahren sind durch die Beschränkung 
der Zeit deS MorastbrcnnenS mehrere 1000 Metzen Korn 
und Hafer, so wie viele Hülsenfrüchte nicht nur den Pro
duzenten, sondern auch den Konsumenten entzogen worden. 
Der Schade, welcher hierdurch an Viehstttter in vielen 
Morastgemeiiiden durch zwei Jahre verursacht wurde, ist 
nicht leicht zu berechnen, und wer kann die Nachtheile be
schreiben, welche aus die Kulturarbeiten in zwei Jahren 
ohne Erfolg entfallen sind. Alle Arbeiten dieser Kultur 
und des sohinigeu Abbrennenö müssen im lausenden Jahre 
für das Jahr 1862 erneuert werden, und auch diese A r
beite» würden ohne Erfolg bleiben, wenn daS Abbrennen 
vereitelt werden sollte.

AnS dieser kurzen Notiz geht eö nun hervor, daß die 
Erfahrung gelehrt hat, daß diese prov. Maßregel große 
Nachtheile dem Produzenten und Konsumenten bringt. 
Man hat das Brenne» konzedirt, allein eS in eine Zeit 
verlegt, in welcher das Brennen unmöglich geworden ist; 
es dürfte freilich nicht jedes Jahr dies der Fall sein, viel
leicht wird eS sich in 10 Jahren acht M a l ereignen.

Daraus ist ersichtlich, wie groß der Nachtheil ist, 
wenn man die Zeit des Brennens von jener Zeit datiren 
will, wo gewöhnlich die Regengüsse kommen. Es erscheint 
daher aus Landeskultur-Rücksicht dringend nothwendig, 
und der H. Landtag hat nach §. 18 der L. O. daö Recht, 
diesen Gegenstand in sein Bereich zu ziehe«.

Daher stelle ich den Antrag, die hohe Versammlung 
möge den LandeS-Ausschuß mit der definitiven Feststellung 
der Zeit deö Brennens vom 16. August bis 10. Sept. 
und mit der Feststellung eines Regulativs des Brennens 
betrauen.

Abg. G u t t m a u :  Ich bitte um'S Wort. Als M it 
glied der MorastentsumpsnngS-Kommission hatte ich viel
fältig Gelegenheit, mir in dieser Beziehung Erfahrungen 
zu sammeln. Ich habe die Ueberzenguttg gewonnen, daß 
die Kultur des Moorbodens endgiltig auf keine andere 
Weife erreicht werden kann, als durch das Brennen.

M ir  ist auch bekannt, baß die hohe Regierung aus 
Anlaß dieses Gegenstandes, welcher dringend zur Sprache 
gebracht wurde, Umfragen und Nachfragen an andere 
Regierungen, sogar in das Ausland gerichtet hat. Alle 
Berichte, die man darüber eiitgeholt hat, gingen einstimmig 
dahin, daß dort eben so mit der Kultur des Moores vor- 
gegaugen werde, nämlich, daß er durch Brand kultivirt 
werde.

Die Moordecke, welche die obere Schichte bildet, ist 
ein Konglomerat von Gehölz und kann selbst durch Auf

8
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tragen des Erdreiches nie auf solche Wcise kulturfähig 
gemacht werden, damit nicht Moos und andere Mimosen 
auftauchen würden. Wie der Herr Antragsteller bemerkt 
hat, war in der Vorzeit eine viel günstigere Zeit zu sol
chem Moorbrennen gestattet, und nur ein Zufall hat den 
Gegenstand aus seinem vormaligen normalen Zeitpunkte 
herausgehoben. Nämlich die erfreuliche Anwesenheit Ihrer 
Majestäten des Kaisers und der Kaiserin im I .  1856 ist 
der Anlaß gewesen, weöhalb man vorläufig, damit dieser 
Geruch und Gestank die Allerhöchsten Herrschaften und die 
übrigen hohen Anwesenden nicht belästige, eine Abände
rung der Moorbrennzeit fcstsctztc.

In  Aolgc verschiedener Vorstellungen, welche theils 
an Se. Majestät, theils aber an die H. Regierung ge
kommen sind, sah sich die Regierung endlich veranlaßt, 
diesen Gegenstand in reifliche Erwägung zu ziehen, und 
hat »achgegebe», daß nämlich in dem Zeiträume, den der 
Herr Antragsteller bemerkt hat, Moorbrände stattfinden 
müssen. Seither sind 4 Jahre vergangen und eben, wie die 
Erfahrung in dieser Beziehung vielfältig cs gelehrt hat, 
sind alle Moorbrände vereitelt worden. Sie müssen so
nach jedenfalls in eine Zeit gereiht werden, wo der Herbst 
nicht im Anzüge ist. Man könnte sich fragen, ob nachdem 
die Biorastbrände nach dem früher erwähnten mich vor 
dem Herbste stattfanden, es nicht angemessener wäre, wenn 
man dieselben aus der schlechten Jahreszeit nicht in eine 
bessere übertragen würde, und ob es nicht überhaupt gleich- 
giltig für den Zweck sei, ob daS Moorbrennen in diesem 
oder in jenem Zeiträume gestattet wird, indem ich beson
ders darauf den Accent lege, daß der Moorbrand jeden
falls unumgänglich nothwendig ist und bestätigen muß, 
daß vielleicht zwei Dritttheile des ganzen Moorgrnndes 
im großen Flächenmaße von 36.000 Joch knltivirt ist und 
nur wenig Brennens bedarf, und daß der Rest, der durch 
das Brennen noch nicht zur Kultur gebracht ist, außeror
dentlich gering ist, daher ich im Prinzipe den Brand je
denfalls anerkennen muß. Es ist im Grunde der Gegenstand 
von zu hoher Wichtigkeit, a ls  daß w ir in diesem Augen
blicke uns über die Zeit und Dauer aussprecheu könnten, 
und ich halte dafür, daß es dem Ausschüsse oder Comil« 
überlasse» werde, welche den Gegenstand, mit Beiziehung 
von Sachverständigen, genau erwägen, und insbesondere 
auch daraus Rücksicht nehmen, ob nicht im Frühjahre die 
Zeit für daS Brenne» günstiger wäre, als im Spätherbste, 
wo wir, wie bekannt, nassem und feuchtem Wetter entge
gengehen, somit nicht erreichen würden, waS wir erreichen 
könnten, wenn nämlich im Frühjahre in der bessern Jah
reszeit der Brand gestattet werden möchte.

Abg. Dr. B  l e i w e i S : Ich muß Einiges zur Auf
klärung dessen, was mein Herr Vorredner bemerkt hat, an- 
führen. Die Landwlrthschast-Gesellschaft ist vor 2 Jahren 
eben von Seite der H. Landeö-Regierung mit dieser Frage 
betraut worden. Sie hat die bedentendsten Moorgrnnd-Be- 
sitzer von Laibach, Umgebung Laibach'S und Oberlaibach's 
zusammenberufen — praktische Männer — und hat sich mit 
denselben berathen; Alle sind einstimmig der Meinung ge
wesen, baß ein unbeschränktes Brennen oder ein solches 
Brennen, welches sich auch auf das Frühjahr erstrecken 
sollte, nicht mehr nothwendig fei, daß daS, was für den 
Haferanbau zu geschehen hat, eben so gut im Herbste gesche
hen kann, wie im Frühjahre; ein sonstiger Grund würde 
kaum dafür sprechen; daher haben alle die besagten Herren 
Moorgruud-Besitzer eS für genügend befunden, wenn der 
Herbst dafür gewählt würde; Alle waren auch damit zu
frieden und haben den Zeitraum von drei Wochen als 
hinreichend gefunden. Ich glaube, daß in dieser Beziehung,

nachdem auch neuerlich wieder in der Laudwirthschafl-Ge- 
sellschast, nämlich im Zentrale derselben, der Gegenstand 
in Berathung gezogen worden ist, und so zu sagen alö 
eine ReqierungS - Vorlage von Seite S r. Erzellenz dem 
Herrn Grafen Ehorinöky der Landwirthschaft- Gesellschaft 
übergeben worden ist, damit dieselbe dem H. Landtage Vor
bringen dürfte. Wenn die Landwirthschast-Gesellschaft dem 
LandeS-AnSschussc ihr Gutachten vorgelegt hat, wird der 
LandeS-Ausschuß vollkommen in der Lage sein, dieser An
sicht, die ich hier vertreten habe, beizupflichtc».

Abg. Am b r o  sch: Ich ergreife hier das Wort nur 
deshalb, um den gleichen Gesinnungen des geehrten Herrn 
Vertreters der Stadt Laibach den richtigen Ausdruckzu geben.

Der Grund, warum der Herr Vertreter der Stadt 
Laibach die Brennzeit vom Herbst auf das Frühjahr über
trage» wissen will, liegt höchstwahrscheinlich in seiner Mei
nung im Interesse der Stadt Laibach selbst, weil im Früh
jahre der Rauch und der Qualm , der sich vom Morast- 
brande entwickelt, der Stadl nicht so lästig fä llt, als wie 
im Herbste. Bekanntlich ist die Herbstzeit die Zeit der Reisen, 
und Laibach, als die nächste Stadt bei Triest, dürfte viel
leicht Aussicht haben, mit diese Zeit, in welche auch Schul
ferien fallen, mehr besucht zu werden, als cs jetzt der Fall 
ist, wo manchen Fremden der Morastdamps im Herbste 
von Laibach abhält. Dies ist nach meiner Meinung sein 
Grund, und der Grund ist nicht unwichtig. Allein, h. Ver
sammlung, der Grund der Produktion und des Landmannes, 
welcher in seiner Steuerfähigkeit erhalten werden soll, ist 
doch gewiß auch ein sehr wichtiger Grund und diesen hat 
der Herr Antragsteller besonders betont. Der Gegenstand 
ist in der Landwirthschaft-Gesellschaft, im Zentrale, erör
tert worden, allein der Antrag, die Brennzeit vom Herbste 
ans daS Frühjahr zn übertragen, ist in der M inorität ge
blieben. Wenn sich die h. Versammlung heute entscheiden 
will, in den Gegenstand einzugehen, und die vom Herrn 
Dr. Bleiweis beantragte Modalität als Landtags-Beschluß 
anzunehmen, welcher jedenfalls zum Lanbesgefetze erwach
sen wird, so habe ich nichts dagegen einznwenden; wenn 
aber der h. Landtag vielleicht die Vorsicht gebrauchen wollte, 
um auch dieses Bedürfniß der Stadl näher zu würdigen, 
so würde der Antrag jedenfalls an den Ausschuß zu ver
weisen fein. Rach meinem Dafürhalten wäre daher der 
Antrag des Herrn Guttman als ein vom primitiven An
träge abweichender, der dahin geht, daß das Opcrat an den 
Ausschuß zu verweisen wäre, früher zur Abstimmung zu 
bringen, und dann der Antrag des Herrn Referenten. Ich 
aber stelle diesfalls keinen Antrag, sondern habe mir er
laubt, nur die richtige Ansicht hier auseinander zu setzen.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Ich erlaube mir nur zu be
merken, daß mein Antrag auch dahin gehe, den Landes- 
Ausschuß mit der definitiven Festsetzung der Zeit deS 
Moorbrennens und Verfassung eines Regulativs für das
selbe zu betrauen.

Abg. Ainbrosch:  Um Vergebung; ich erlaube mir 
zu bemerken, daß der LandeS-Ausschuß zu spät kommen 
wird. Der LandeS-AnSschuß hat nicht daS Recht, allge
meine Gesetze zu dekretiren, nur der H. Landtag selbst.

Der H. Landtag ist vielleicht heute in der Lage, daS 
Gesetz, welches der Herr Antragsteller in Anregung ge
bracht hat, zu dekretiren. Wird aber das dem Laudcö- 
AuSschusse Überwiese», so wird kein großer Die»st dem M o
rastgrund - Besitzer erwiesen, weil sic wenigstens dieses Jahr 
noch restringirt bleiben müssen, und demnach auch das, 
was zu erwarten wäre, nicht zu Staude gebracht wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren 
daö Wort?



Abg. Ä' romer :  Meiner Ansicht nach berührt der 
Antrag des Herrn D r. Bleiweis theilö die Sanität, theilS 
die Landwirthfchast, jedoch in beiden Richknngen nur Lo- 
kalintereffen, mit deren Vertretung der Landtag sich nicht 
zu befassen hat. Die Lösung dieser Aufgabe wäre theilö 
dem Magistrate der Stadt Laibach, (Heils dem betreffenden 
Bezirksamte zu überlassen und jede weitere Debatte hier 
im Landtage abznbrechen.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Ich muß bemerken, daß, wie 
ich schon anfänglich in meinem Vortrage hervorgehoben 
habe, der Moorgrnnd für das ganze Land eine sehr wich
tige Frage ist. (Bravo!) Der Moorgrund ist unser kleines 
Banat, muß ich sagen; der Moorgrund ist unser großer 
Wald, muß ich dazu setzen. Wo wären wir mit den Holz- 
preifen, wenn nicht der Moor das Brennmaterial liefern 
würde? Woher würden wir die Produktion besonders des 
Korns, woher würden wir die Fechsung des Heueö, woher 
würden wir sie nehmen, nicht bloß daS, was wir für die 
Städte und Umgebung, sondern für's ganze Land brauchen?

Ich glaube daher, daß man hier irre gehen würde, 
wenn man den Moorgrund von Laibach bloß für eine 
lokale Sache behandeln würde. (Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand der Herren mehr 
das Wort wünscht

Abg. Obresa:  Ich schließe mich auch dem Anträge 
deS Herrn Dr. Bleiweis an und erkläre, daß das Brennen 
des Moorgrundes für uns unbedingt »othwendig sei.

Abg. De sch mann:  Ich bitte nms Wort. Ich 
glaube den Antrag des Herrn Dr. Bleiweis so verstanden 
zu haben, daß, wenn vom h. Landtage dem Landes-Aus- 
schnß die Abfassung eines Negulativ'S bezüglich des Moor
brennens überlassen werden soll, der Herr Antragsteller 
zugleich wünscht, daß dieser Punkt ausgenommen werde, 
daß für das Moorbrennen der Zeitpunkt vom 16. August 
bis 10. September als jener Zeitpunkt festgestellt werde, 
wo das Moorbrennen gestattet werde; und der Antragsteller 
begründet seinen Antrag dadurch, daß tüchtige Oekonomen, 
ferner diejenigen Gemeinden, welche sich vorzugsweise mit 
der Kultur des Moorgrundes beschäftigen, ihr Gutachten 
dahin abgegeben haben, daß das Moorbrennen im Herbste 
unbedingt »othwendig fe i; nur muß ich gestehen, daß dage
gen die Praxis mit Thatsachen anstritt, von denen sich 
jeder der Herren überzeugen könne. Wenigstens habe ich 
durch den Spazirweg am Rosenbachberg mir die Ueber- 
zeugung verschafft, baß der Morast an allen Ecken und 
Enden brenne. So ist durch die Logik der Thatsachen 
diesem Gutachten der Gemeinden eine Kontroverse entge
gen gestellt, welche jedenfalls einer sorgfältigen Prüfung zu 
unterziehen wäre. Und ich stimme dein Herr» Abgeord
neten für Laibach vollkommen bei, daß man dieses der 
reiflichsten Ueberlegnng unterziehe, ob nicht im Frühjahr 
derjenige Zeitpunkt sei, auf welchen das Moorbrennen 
vorzugsweise zu verlegen wäre; ich glaube, daß hier haupt
sächlich der Umstand berücksichtigt werden muß, daß daö 
Interesse der Stadt Laibach durch das Moorbrennen im 
Herbste wesentlich berührt wird; denn, wie es der jetzige 
Fall beweist, wo die Moorbrände im Frühjahre sind, fallen 
dieselben doch nicht tjtit einer solchen Last auf die Stadt 
Laibach, als dieS bet den Moorbränden im Spätherbste 
der Fall wäre.

Ich würde daher in dieser Beziehung den Antrag des 
Herrn Guttman un ters tü tzen ,  f0 wie mich jenen deS 
Herrn Dr. Bleiweis in so ferne, daß eine so wichtige Ange
legenheit das Interesse des Landtages zu beschäftigen habe. 
Jedoch dagegen muß ich mich verwahren, daß nicht der 
Landes-Ausschuß mit der Abfassung eines Regnlativ's be
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traut wird, da dieS schon eine genaue Feststellung der 
Zeit vom <6. August bis 10. September involviren würde, 
sondern glaube, daß dies noch einer reiflichen Erwägung 
zu unterziehen wäre, wobei nicht nur die Gemeinden selbst, 
sondern auch die Stadt-Repräsentanz zur Abgebung ihrer 
Meinung und zur diesfälligen allseitigen Lösung der Frage 
in Anspruch zu nehmen wäre.

Abg. K r o m er:  Ich erlaube mir zu beantragen, vor 
Allem die Frage zur Abstimmung zu bringen, ob die vor
liegende Angelegenheit bloß lokal nicht vor den Landtag 
gehörig, oder ob sie das öffentliche Interesse des Landes 
betreffe, daher vom Landtag vertreten werden muß, und 
wiederhole, daß die lokale Sanitätspolizei, mit die eS sich 
eigentlich zunächst handelt, nicht dein Landtage, sondern 
dein BezirkSamte zustehe.

Abg. Dr. T o  nt an : Auf die Bemerkung deö M g . 
Herrn Kromer habe ich zu enviedent, daß ich glaube, daß 
dies nicht eine SanitätSangelegenheit, sondern eine Kultur» 
Angelegenheit ist, und daS gehört entschieden nach der 
Landtags Ordnung, ob es lokal oder allgemein sei, zur Be- 
rathung vor den Landtag; daher glaube ich, daß dieser 
Gegenstand jedenfalls zur Debatte gehöre. Es ist nur zu 
erwägen, ob mit dem Zusatze des Herrn Abg. Dr. Bleiweiö 
oder mit jenem des Herrn Deschmaim, daß er an den 
Landes-Ausschuß überwiesen werde, daß er im Allgemeinen 
vom Landes-Aiisschusse geprüft und erwogen werden soll, 
in welcher Beziehung der Kultur und auch zugleich der 
Sanität von Laibach, welche nur nebenher berührt w ird , 
aber vorzugsweise der Kultur gedient ist, welche Maßre
geln getroffen werden sollen, und daß der Landes-Ausschuß 
diesfalls seine weiter» Anträge stelle, ohne jedoch gebunden 
zu fein, nach dem Zusatze des Herrn Dr. Bleiweiö. Ich 
glaube, daß dieser Gegenstand vor den Landtag gehöre, 
daß auch der Laudes-AuSschuß nicht beschränkt werde durch 
bestimmte Maßregeln, sonder» daß eS ihm freistehe, sich 
von Sachverständigen Erfahrung zu sammeln und dann auch 
weitere Anträge an den Landtag zu richten, daß diesfalls 
ein Landesgesetz ausgestellt werde.

Abg. Dr. B l e i  w e i s : Ich habe den Gegenstand 
als eilte brennende Frage deswegen bezeichnet, weil Sep
tember oder August bald heranrücke» werden. Es soll nun 
bis zn jener Zeit eine definitive Feststellung stallfinden. 
Ruit bin ich aber int Zweifel nach dem, was der Abg. Herr 
Antbrosch bemerkt hat, ob der Laudes-AuSschuß eine solche 
wird fest (teilen können, wenn nicht der h. Landtag heute 
den AnSspnich macht. Ich würde bedauern, wenn es beim 
Provisorium bliebe, was uns schon zwei Jahre unsere 
Fechsungen ganz zu Grunde gerichtet hat. Wenn also der 
Gegenstand vor den Landes-Anöschuß geht, würde ich ihn 
jedenfalls bevollmächtigen, daß das, was er bestimmen 
wird, schon Heuer ins Leben tritt.

Se. fürstbischöf l .  Gn a d e n :  Ich erlaube mir 
das, was ich bis jetzt gehört habe, zusammenzusassen; 
vielleicht findet es die H. Genehmigung.

Es wurde bemerkt, daß der Landtag keilte Gesetze 
erlassen könne, eben so könne die Sache dem Ausschüsse nicht 
überlassen werden; dagegen gibt eö ein leichtes Mittel. Wenn 
der Landtag dem Ausschüsse die Sache überläßt, hat er 
damit das Gesetz gegeben, daß der Ausschuß die Sache 
definitiv zu ordnen und zu bestimmen habe. WaS die Logik 
der Thatsachen betrifft, daß der Morast jetzt brennt, so 
wäre sowohl ans Sauitätö- als Kulturs-Rücksichten zu 
bestimmen, daß das willkührltche Moorbrennen zn beschränken 
sei. Ich glaube, daß da, nach der Bemerkung des Herrn 
Antragstellers, jede weitere Erhebung oder Erörterung als 
überflüssig erachtet werden dürfte, nachdem im Auslände
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mit den Besitzern genaue Verhandlungen gepflogen wurden, 
um die Zeit, wie sie der Herr Antragsteller bestimmt hat, 
für das Moorbrennen zu bewerkstelligen. Ich glaube durch 
den Antrag zu genügen: der h. Landtag beschließe, daß 
der Ausschuß zu bestimmen habe; zugleich aber genehmigt 
der H. Landtag auch den Antrag des Herrn Antragstellers, 
daß gerade nur zur bestimmten Zeit daö Moorbrennen 
erlaubt sei, zu einer ändern Zeit aber mit Strafen belegt 
werde; denn sonst sind dem Mißbrauche und Uebergriffe keine 
Schranken gesetzt. Sollte sich seiner Zeit eine Modifikation 
als nolhwendig Herausstellen, kann der Ausschuß mit den 
Modifikationen betraut werden. Meiner Meinung nach wäre, 
nachdem mir der Antrag deS Herrn Antragstellers voll
kommen genehm erscheint, derselbe geradezu zu genehmigen 
und hierüber abzustimmen.

P r ä s i d e n t :  Ich erkläre also die Debatte für ab
geschlossen, und werde nun der Reihenfolge nach die Anträge 
in - Kürze firireu und den entferntesten zuerst zur Abstim
mung bringen.

Der erste Antrag des Herrn Dr. BleiweiS: auf die Erlas
sung einer Norm für das Moorbrennen mit dem Zusatz, daß 
die dieösälligen Normen dem LandtagS-Ausschnsse zugewiesen 
werden wollen, und daß dem Landtags-Auöschusie auch das 
Recht znstchcn solle, den Zeitpunkt zu firireu, in welchem 
das Moorbrennen stattsinden solle, und zwar mit der Dring
lichkeit, daß der Landtags-Ausschuß gleich in diesem Jahre 
noch das dieSsällige Regulativ für bas Land beantrage.

Der zweite Antrag ist der des Bürgermeister-Stell
vertreters Herrn Guttman, mit dem des Herrn Dr. BleiweiS 
jedoch dadurch unterschieden, daß er die Entscheidung und 
Erörterung dieser Frage einem Comitv aus unserer M itte 
zugewiesen wissen wolle, welches Eomits sich noch nebstbei mit 
Sachverständigen in's Einverständniß setzen soll. Der Antrag 
des Herrn Ambrosch ist nur ein Unterstützungs-Antrag.

Der dritte Antrag dcS Herrn Landesgerichtsratheö 
Kromer ist aber eine förmliche Zurückweisung des Antrages 
deS Herrn D r. BleiweiS. Er meint nur, daß dieser Gegen
stand, der Natur der Sache nach, in das Gebiet des 
Magistrates und der Lokalbehörden gehöre, folglich vom 
Landtage nicht in Besprechung genommen werden solle.

Ich erlaube mir diesfalls einige Worte zu bemerken, 
weil bei diesem Antrage nicht nur die Interessen eines TheilS, 
sondern zweier Parteien, nämlich des Landbewohners und 
das Interesse der Städte, berührt wird.

Der Landbauer, der Landbesitzer vom Moorgrund, ist 
mit seinem Beutel dabei interessirt; der Städte-Bewohner 
mit einem weit wichtiger» Momente, nämlich der Gesundheit.

Weiter verfügt die von Sr. Majestät gegebene Landes
ordnung 8- 35, daß selbstständige, nicht auf einer Vorlage 
der Regierung oder einem Theil deö Ausschusses beruhende 
Anträge einzelner Mitglieder dem Herrn Präsidenten vor- 
gelegt und vorläufig der Berathung deS Landes-Ausschuffes 
unterzogen werden müssen. Der Antrag ist vorläufig ange
zeigt, aber noch nicht der Berathung des Landes-Ausschuffes 
unterzogen, aus dem natürlichen Grunde nicht, weil der 
Ausschuß noch nicht aktiv ist.

Auf diesen Grund gestützt, bringe ich zuerst den Antrag 
des Herrn LandeSgerichtöraiheS Kromer zur Abstimmung.

Abg. G u t l in a n : Erlauben, ich habe meinen Schluß
antrag dahin gestellt, es möge dieses Eomitv auch die Frage 
erwägen, ob cs nicht zweckmäßiger wäre, wenn man dieses 
Brennen in die bessere Jahreszeit, in'S Frühjahr, übersetzen 
würde.

P r ä s i d e n t :  Ich nehme diesen Zusatz auf.
Abg. Dr. S u p p  an:  Ich bitte um Entschuldigung, 

wenn ich nach geschloffener Debatte noch daö Wort ergreife.

Nach meiner Ansicht ist noch ein vierter Antrag des Herrn 
D r. Toman vorhanden, der dahin geht, daß der LandeS- 
Ansschuß nur vorbereitende Maßregeln zu treffe», daS Gesetz 
nur vorzubereite» und seiner Zeit dem Landtage zur Schluß- 
fassnng vorzulegen hat, und dieser Antrag ist ganz im 
Gesetze begründet; ich glaube daher nicht, daß man die 
Wirksamkeit des Ausschusses derart anSdehnen solle, dem
selben noch mehrere Befugnisse einzuräumen, als er nach 
dem Gesetze hat.

W ir bringen so viele bureaukratische Elemente in unsere 
Verhandlungen, die wir soviel als möglich anSschließen sollen, 
um uns nur auf jenem Boden zu bewegen, den das Gesetz
dem H. Landtage selbst einräumt.

Ich glaube auch, daß dieser Antrag des Herrn Dr. 
Toman zur Abstimmung zu bringen wäre.

P r äs i de n t :  Ich bitte den Herrn Dr. Toman, seinen 
Antrag zu formnliren.

Am weitesten ist der Antrag des LandesgerichtsratheS 
Kromer entfernt.

Jene Herren, welche für die Abweisung des Antrages 
und die Zuweisung desselben au die Lokalbehörden stimmen, 
bitte ich, sich zu erheben. (Der Antrag blieb in M inorität 
und fiel.)

Ich bringe, nach meiner Ansicht, den an die zweite
Stelle gehörigen Antrag, nämlich den des Herrn Bürger
meister - Stellvertreters, zur Abstimmung, welcher dahin 
lautet, daß er, die Zweckmäßigkeit eines Regulativs für 
das Morastbrennen anerkennend, dasselbe nicht dem LandeS- 
Ausschusse, sondern einem aus dem Landtage zu bestim
menden Eomitti zur vorläufigen Berathung und Prüfung, 
nöthigenfallS mittelst Einvernehmung von Sachverständigen 
zugewiesen wissen wolle. (Der Antrag des Abg. Guttman 
blieb gleichfalls in der Minorität.)

Ich bringe nun den dritten Antrag, nämlich jenen 
des Herrn Dr. Toman, zur Abstimmung. Ich erlaube mir 
nur zu bemerken, daß der Antrag Sr. fürstb. Gnaden mit 
dem des Herrn Dr. BleiweiS übereinstimmt und denselben 
unterstützt, deshalb nicht einer besonder»Unterstützung bedarf.

Sc. fü r  st bi sch ösl. Gn a d e n :  Ich habe ihn nur 
znsammengefaßt, »veil eS schien, daß sich hier einige W i
dersprüche herausstellten.

(Der Präsident stellt hierauf das Ersuchen, die 
Sitzung auf einige Minute» zu unterbrechen, nach deren 
Verlauf er fortfährt): Ich habe die Ehre, den letzten An
trag in dieser Beziehung zur Abstimmung zu bringen, 
nämlich den des Dr. Toman, welcher lantet: Tie hohe 
Versammlung wolle die Angelegenheit dcS MoorbrennenS 
dem LandeS-Auöschusse zur gründlichen Erörterung mit 
Beiziehung von Sachverständigen und Antragstelluiig eines 
von dem Landtage zu genehmigenden Regulatives zuweisen.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Weil eS einen Zusatz betrifft, mit 
welchem vielleicht die hohe Versammlung einverstanden sein 
wird, weil ich nach Einvernehmung mehrerer erfahrener 
Männer, welche zugleich Oekonomeu sind, gesprochen habe 
und sie durchaus wünschen würden, daß schon für Heuer 
etwaö geschehe, damit nicht die Kalamität der früheren 
zwei Jahre sich wiederhole nnd daS Land um einige tausend 
Metzen Korn und mehrere tausend Zentner Heu ärmer würde, 
würde ich zum Anträge des Herrn Dr. Toman den Zusatz 
wünschen, daß für heuer provisorisch die Zeit des Moor
brennens vom 16. August bis 10. Sept. festgesetzt werde.

P r äs i de n t :  Herr Dr. Bleiweis! es thnt mir recht 
leid, wir haben zwar noch keine Geschäftsordnung, aber 
nachdem die Debatte geschloffen ist, kann ich diese Zusätze 
nicht mehr annehmen und erlaube mir diese meine Ansicht 
durch Folgendes zu begründen: W ir haben ein Regu



lativ, welches durch die Behörden in allen Instanzen ge
prüft wurde, ein gar wohlerwogenes Regulativ, und ich 
glaube, daß man bei dem Bestehenden so lange bleibe 
und Bestehendes in so lange nicht Umstürzen soll, bis wir 
etwaö garantirt Besseres an dessen Stelle setzen können, 
daher ich, weil die Dringlichkeit nicht vorliegt und weil 
man überzeugt sein kann, daß durch den Fortbestand eines 
Regulativs die Interessen weder der einen noch der ändern 
Seite gefährdet sind, den Antrag des Herrn Dr. Toman 
in der Weise zur Abstimmung bringe, wie derselbe gestellt 
worden ist; ich wiederhole daher noch ein M al den An
trag des Herrn Dr. Toman: der hohe Landtag wolle die 
Angelegenheit des Moorbrennens dem LandeSauSschusse 
zur gründlichen Erörterung mit Beiziehung von Sachver
ständigen und Antragstellung eines vom Landtage zu ge
nehmigenden Regulativs zuweiscn.

Ich bitte jene Herren, welche mit dem Anträge des 
Herrn D r. Toman in der Fassung, in welcher er gegeben 
wurde, einverstanden sind, aufzustehen. (Wurde der Antrag 
mit 18 Stimmen, also von der Majorität angenommen.)

P r ä s i d e n t :  Es liegt ein weiterer Dringlichkeits
antrag des verehrten Mitgliedes Dr. Blciweiö vor, wel
cher lautet:

„E in allgemeiner Unwille herrscht bei der Bevölke
rung des Bezirkes Umgebung Laibachs, daß nachdem die 
Straße nach Salloch als Aerarialstraße aufgelassen und die 
Erhaltung derselben eine Last der Gemeinden geworden 
ist, doch noch die S t r a ß e n m a u t h  bei  St .  P e t e r  
und i n K u h t h a l  immerfort eingehoben w ird; dadurch 
erscheint der Antrag wegen E i n s t e l l u n g  dieser u n 
gebüh r l i chen  S t r a ß e n m a u t h  hinreichend motivirt".

Ich erlaube mir nun, den Herrn Abg. Dr. Bleiweis 
aufznfvrdern, wenn er außer dieser Motivirung, die bereits 
im Antrage selbst liegt, diesfalls noch etwaö vorzubringen 
har, diesen seinen Antrag zu begründen und die Dring
lichkeit desselben darzustellen.

Abg. Dr. B  l e i w e i s : Bei der Eröffnung der Eisen
bahn ist die Save in der Strecke von Steinbrück bis S a l
loch aufwärts nicht mehr auf Staatskosten im schiffbaren 
Zustande erhallen worden; das rührt her vom Jänner 
1847; im selben Momente wurde auch bann die Roth- 
Wendigkeit der fernem Erhaltung der Straße von Stein
brück bis Salloch aufgegebcn. Die Straße von Salloch 
nach Laibach wurde am l.M ä rz  1865 erkamerirt. Man 
hätte glauben sollen, daß mit dieser Erkamerirung auch 
die Mauthschranken fallen würden; allein die Mauth- 
schranken sind geblieben bei S t. Peter, sind geblieben im 
Kuhthale. Die Straße wurde als Bezirksstraße erklärt, 
die Gemeindeiusassen wurden verpflichtet, dieselbe durch 
Robotleistungen zu erhalten, und doch wurde noch eine 
Wegmauth eingehoben. Das hat nun natürlich einen gros- 
scn Unwillen in der gesummten Bevölkerung, die dabei 
betheiligt ist, erweckt. Die Gemeinden haben Vorstellungen 
gemacht, auch das Bezirksamt Laibach hat wiederholte Vor
stellungen gemacht; allein eS sind fünf Jahre verflossen, 
die Leute sollten selbst ihre Straßen bauen und dafür, daß 
sie die Straßen bauen, sollten sie noch eine Manch ent
richten. Grell tritt dieser Umstand gar hervor, wenn man 
zu S t. Peter hinabgeht, das Mauthhanö ansieht und den 
Wegweiser liest; dort steht in slovenischer und deutscher 
Sprache: „ Bez i r kss t r aße  nach Lustthal und Salloch" 
und für diese Bez i r k s s t r aß e  muß die Wegmauth ent
richtet werden.

Ein zweiter greller Umstand ist der, daß, wenn ich 
z. B. nach Salloch auf dieser Straße fahre, nicht die 
Aerarialwcgmauth zu entrichten habe; gehe ich hinüber
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und gehe über Stefansdorf, so komme ich dort auch zu 
einer Brücke; dort entrichte ich nur einen Kreuzer, nämlich 
als Pflastermauth, welche der Stadt gebührt. Auf der 
ganzen Strecke, in welcher man dort geht, betritt man 
nirgends einen Boden, der auf Aerarialkosten erhalten 
wird, denn wie ich in die Stadt eintretc, so geschieht es 
auf einer Straße, welche von der Kommune Laibach er
halten wird. Unter solchen Umständen ist der Unwille der 
Bevölkerung ein großer, weil sie offen sieht, daß etwas 
gefordert wird, was sie nicht zu leisten hat.

Im  Interesse der Gemeinde, damit ihr diese unge
bührliche Last weggcnommen werde, im Interesse deö Be
zirksamtes selbst, damit ihm große Fatalitäten vermieden 
werden, in welche es kommt; denn daS Bezirksamt tritt 
selbst nicht mit der nothwcndigen Energie auf, die Leute 
zur Erhaltung der Straße anfznfordern, und endlich im 
Interesse aller Derjenigen, die diese Wege befahren, welche, 
weil die Gemeinden nichts thun wollen, in einem solchen 
Zustande sich befinden, daß man kaum darüber hinweg
kommt, und wir in der nächsten Umgebung eine Straße 
haben, wie man sie vielleicht in ganz Kram nicht findet; 
in diesem dreifachen Interesse erlaube ich mir den Antrag 
zu stellen, ein hoher Landtag wolle beschließen, daß in 
seinem Namen der Landeöausschuß ein dringliches Ansu
chen an daö Finanzministerium um Anordnung einer so- 
glcichen Aufhebung des MauthschrankenS vor der S t. 
Peter-Linie und im Kuhthale stelle.

H e r r  R e g i e r u n g s - K o m m i s s ä r  R o t h :  Ich
bin in der Lage, der hohen Versammlung zu diesem An
träge des Dr. Blciweiö einige den Sachverhalt be
leuchtende Aufklärungen zu erstatten. Es hat die früher 
bestandene Landesregierung schon vor mehreren Jahren den 
Gegenstand aufgegriffen, und im Interesse der Bezirks- 
Konkurrenz und der Stadtgemeinde Laibach denselben sehr 
warm vertreten. Das Ansinnen um Aufhebung der 
Brückenmanth ist jedoch erst von der k. k. Finanz-LandeS- 
Dircklion in Graz und dann von dem hohen Finanzmini
sterium selbst abgewtesen worden. So hat sich die Landes
regierung bemüßiqet gesehen und die Veranlassung gefun
den, weiterö die Vermittlung des hohen Ministeriums deö 
Innern in Anspruch zu nehmen, und über Urgirung ist 
vom Ministerium des Innern vor einem Jahre ungefähr 
die Erledigung heruntergekommen, daß neue Verhandlun
gen in dieser Beziehung eingeleitet worden sind; eine wei
tere Erledigung ist jedoch noch nicht herabgelangt. Vor etwa 
vierzehn Tagen ist der Gegenstand wieder von dem Bczirks- 
amte Umgebung Laibachs in Anregung gebracht worden, 
und ist eine neuerliche Vorstellung von der aufgehobenen 
Landeshauptmannschaft an daS Staatöministerium geleitet 
worden, mit der Bitte, um Beschleunigung der Erledigung 
über diesen VerhandlnngSgegcnstand; ich glaube daher, daß in 
Kürze eine Erledigung dieses Gegenstandes zu gewärtigen ist.

Abg. G u t t m a n :  Ich unterstütze den Antrag deö 
Herrn Dr. Blciweiö, weil er zum größeren Theile auch 
die Stadtbewohner Laibachs betrifft.

Nachdem der Herr Antragsteller auf einen Uebelftand 
auf zwei Linien aufmerksam gemacht hat, so sehe ich mich 
veranlaßt, noch einen dritten Uebelftand zu bedenken; die
ser ist nämlich an der Karlstädter-Linie. Ich nehme' diesen 
Uebelftand nur in so weit in Anschauung, als er zunächst 
daö Pomörial-Gebiet betrifft. Die Pomörial-Grenze der 
Stadt Laibach dehnt sich auS bis zu den letzten Häusern, 
die unfern von dem Gute Kroisenegg liege»; dort war 
die Grenzlinie und ehemals der Schranken aufgestellt. 
Daö hatte zur Folge, daß sämintliche Bewohner und An
gehörige der Hauptstadt Laibach, welche in diesem Kreise
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liegen, gar keine Mauth zu entrichten hatten. Im  Jahre 
1821 oder 1822 war es daö erste M a l, daß man die 
Unbequemlichkeit oder eigentlich die zu entfernte Lage die
ses MauthschrankenS in Erwägung zog, und es wurde 
kommissioneU dahin entschieden, es solle zunächst dieser 
Schranken zum sogenannten „grünen Berge" gezogen wer
den. Später wurden wieder andere Verhandlungen einge- 
leitet, welche denselben auf den gegenwärtigen Standpunkt 
versetzt haben. Durch Aufstellung dieser Schranken, respek
tive dieser Linie, sind sämmtliche Fuhren des Pomörial- 
Gebietes, so ferne selbe über die Brücke zogen, von der 
Mauthentrichtnng frei geblieben. In  der Folge, so lange 
als die Schranke dort stand, beiläufig bis 1847, hat selbst 
die Finauzbehörde darauf gesehen und gedrungen, daß man 
die Passanten des Pomörial-Gebietes weder zu einer Ent
richtung vou Weg-, noch sonstigen Brückenmauthe» ver
halle. Nach 1847 war der Gegenstand von der damali
gen Pachtung angeregt worden, und eö haben sich die 
Finanzbehörden mit Entschied dahin geeinigt, daß die Mauth 
entrichtet werden müsse; ausgenommen sind nur jene Fuh
ren und Züge, welche nach dem Manth-Regulativ im 
Gesetze die Mauthfreiheit genossen haben. So sind viele 
von diesen Grundbesitzern, hin und wieder auch Gewerbö- 
leute und sogar industrielle Unternehmer, unter denen letz
tere ich vorzugsweise die Bierbrauereien des Nennig in
begriffen haben will, geuöthigt gewesen, entweder im Ab- 
findungswege sich mit der Pachtung zu vergleichen, oder 
die konstanten Gebühren zu entrichten; und eine Menge 
Vorstellungen, welche in dieser Beziehung hervorgerufen 
wurden, sind erfolglos geblieben. Im  Jahre 1848 hat 
der Vorstand der Stadt Laibach zunächst aus diese Uebel- 
stände aufmerksam gemacht und gebeten, man möchte diese 
Uebelstände, diese Anomalien, innerhalb des Pomörial-Ge- 
bietes, in Beziehung auf die Mauthentrichtnng, beseitigen; 
allein diesen Vorstellungen wurde in so ferne keine Folge 
gegeben, weil es hieß, bis die neuen Gemeinden organi- 
sirt seien, dann erst könne der Gegenstand wieder in Ver
handlung kommen; ja, als der damalige Gemeinderath 
organisirt wurde, hat er sich selbst aufgefordert gefunden, 
diesen Uebelstand anzuregen, den seine Vorfahren vielfäl
tig erfolglos bereits angeregt hatten. Ich wurde von Vielen 
unterstützt in meiner Beschwerde und darunter zunächst vou dem 
Gutsbesitzer Kroisenegg'S und dem Bräuereibesitzer Nennig. 
Man hat eS vorgelegt, allein die Entscheidung siel ungünstig 
aus. Nachdem seit dieser Zeit vielfältige mündliche Reklama
tionen und auch Betreibungen, wie behördliche Beschwerden 
selbst vorgebracht worden sind, glaube ich, daß cs gegen
wärtig an der Zeit sei, meinen Gegenstand mit jenem des 
Herrn Antragstellers zu verbinden, und den Antrag dahin 
zu stellen, daß, nachdem man gegen die Billigkeit verstoßen 
würde, wenn im Pomörial-Gebiet Liegende einer solchen Ent
richtung unterzogen werden sollten, während andere, die zu
fällig auf der ändern Seite liegen, davon befreit blieben, daß 
man solcher Vorstellung Gehör schenken, und überhaupt 
den Gegenstand in die Petition einfließen lassen wolle, welche 
der Herr Antragsteller für die Mauthlinienbefreiuug iii den 
Stationen S t. Peter und Kuhthal in Antrag gebracht hat.

Abg. A m b r o  sch: Ich werde nur znr Aufklärung 
dieser beiden zur Sprache gebrachten Anträge etwas Sach
gemäßes Vorbringen.

Der Herr Vertreter des Bezirkes der Umgebung von 
Laibach hat seinen Standpunkt ganz richtig aufgefaßt, daß 
er rücksichtlich der Wegmauth an der S t. Peter-Linie und 
im Kuhthal die Beschwerden, welche die Landgemeinden 
diesfalls zn ertragen haben, dem hohen Hanse zur Sprache 
gebracht hat; allein, wenn ich auch nicht Vertreter der

Stadt bi», so liegt mir doch das Interesse für die Stadt- 
gemeinde, als meiner Vaterstadt, am Herzen, und ich erlaube 
mir auch für diese ein Wort ciiiznlegen und jene Umstände 
zn erwähnen, welche für die Stadtbewohner selbst durch 
diese Mautheinhebung drückend sind.

Die Kuhthaler-Straße, welche von der St. PeterS-Vor- 
stadt a« bis gegen die Save sich erstreckt, fällt in den 
Rayon der Stadt Laibach der Art, daß der Stadtmagistrat 
eine Strecke von 1375 Klaftern zu erhalten hat. —

Die Stadtgemeinde Laibach bezieht zwar das Pflaster- 
mauthgeld und diesfalls läßt sich nichts einwenden; in so 
ferne aber die Bewohner der Stadt für diese von ihnen 
in so langer Ausdehnung erhaltene Strecke selbst Weg- 
mauth bezahlen müssen, fällt daö Interesse der Bewohner 
der Stadt Laibach selbst mit jenem der Bewohner der Um
gebung in Eines zusammen.

Allein, noch ein anderes Interesse ist cs, welches für 
die Stadt dringend »othwendig macht, daß diese beiden 
Mänthe aufhören. Die hohe Staatsverwaltung selbst hat 
anerkannt, daß beim Aufhören einer ReichSstraße und Ver
wandlung derselben in eine BezirkSstraße kein Recht bean
sprucht werden könne, eine Wegmauth davon fernerhin 
einzunehmen. Früher war die Straße, von der w ir jetzt 
sprechen, eine ReichSstraße; eine Mauth bestand auch im 
Orte Salloch, und cs wurde auch au der letzteren eine 
Wegmauth eingehoben. Bei der Aufgebung der Reichsstraße 
wurde die Mauth in Salloch ausgelassen, jedoch in S t. 
Peter rücksichtlich der Wegmauth noch immer in Aktivität 
erhalten. Ich selbst war damals als Kommissär des M a
gistrates bei dieser Verhandlung zugegen, und habe mein 
Wort gegen diese Unbilligkeit eingelegt; allein diesem Worte 
ist kein Gehör gegeben worden. Die Finanzbehordcn haben 
den Gegenstand mit der Erklärung beschwichtigt, daß die 
Linien in Kuhthal und St. Peter Linienmänthe sind, und 
an den Linienmäutheil die Wegmauth eingehoben werden 
müsse; zur Begründung dessen wurde sich auf ein Hofdekret 
berufen, welches offenbar hier nicht Anwendung finden dürfte.

Ferner ist der Bestand der Straßenmanth auf der 
Kuhthaler-Linie für die Stadtbewohner in anderer Rich
tung sehr lästig. W ir habe» seit einem gewissen Zeiträume 
Klagen gehört, warum den« in Laibach die Baulust so 
darniederliege. Der vorzüglichste Grund ist der, daß die 
HanSzinssteuer so hoch ist, und die Befreiung der neuen 
Bauten n u r auf eine acht- oder zehnjährige Dauer sich 
erstreckt. Allein auch diese Mäuthe dürften, wenn auch im 
geringeren Maßstabe ein Hinderniß der Baulust sein. 
Durch jene Linien erhalten wir die meisten Baumaterialien 
nach Laibach; Kalk, Sand wird durch diese Linie gebracht. 
Jede Fuhre kommt um l0  kr. theuerer zn stehen, denn von 
einer jeden muß die Straßenmanth entrichtet werden. DaS 
Mehl kommt größteutheilö auf der Kuhthaler-Straße nach 
Laibach; die Müller von Salloch und Feistritz schlagen 
diesen Weg ein, und schlagen die Wegmauth aus den 
Werth des Mehleö. Ferner erhält die Stadt Laibach die 
Tagfuhren bei Bauten durchaus aus dieser Umgebung; 
wenn nun der Taglöhner mit der Fuhr leer nach Laibach 
kommt, muß er die Mauth bezahlen, kehrt er nach ver
richteter Tagesarbeit zurück, muß er ebenfalls bezahlen, 
und dadurch wird der Taglohn erhöht.

Ich habe daher vom Standpunkte der Stadt Laibach 
diese Aufklärung den Anträgen des Herrn Dr. Bleiweis, 
welche derselbe als Dringlichkeitsanträge betrachtet, beizu- 
fügen erachtet, und bitte, das lwhe Haus möge diesfalls 
dem Antrage gefällige Würdigung schenken, um de» Un- 
mutt) durch den ersten Landtag zu beseitigen, der durch 
mehrere Jahre diesfalls in den Gemüthern wurzelt.



WaS aber die Brückenmauth in der Karlstädter-Vor- 
stadt anbelangt, glaube ich, das; sich der Antrag deö Hrn. 
Abg. Gutlinan doch wohl nur auf die Brückenmauth er
streckt. Dieser Antrag ist nicht identisch mit dem deö Herrn 
Dr. Bleiweis, denn bei den Anträgen deö Herrn Dr. 
Bleiweis wird ein Entgelt für die Sache genommen, zu 
denen das Aerar nichts beiträgt; hier aber wird die 
Brückenmauth von einer Brücke eingehoben, die daö 
Aerar gebaut hat. Hier ist zu berücksichtigen, daß die 
Brückenmauth, in so ferne sie von den Besitzern, welche der 
Herr Antragsteller bezeichnet, eingehoben wird, auch un
gerecht sei, denn nur ein Zufall ist es, daß dort die 
Brücke besteht.

Bor der Errichtung des Gruber'schen Kanals sind 
die Bewohner von jenseits nicht über die Brücke nach 
Laibach gegangen, weil eben keine Brücke bestanden hat; 
durch den Bau des Kanals wurden sie geschieden und in 
die unangenehme Lage versetzt, daß sie, wenn ein Bedürf- 
niß sie zwingt, sich aus der Stadt etwas zu holen, sich 
der Brückenmauthentrichtung unterziehen müssen.

Dieser Antrag scheint jedoch auch jetzt ein Dringlichkeits- 
Antrag zu sein, gerade deswegen, weil bei der neuange- 
ordneten Regulirung des Morastes durch die Vertiefung 
deö Gruber'schen Kanals der Bau einer neuen Brücke 
nothwcndig wird, und bei dieser Gelegenheit der Grund
satz motivirt wäre, die jenseits der Brücke im Pomvrio 
der Stadt Laibach domizilirenden Bewohner von der Ent
richtung der Brückenmauth zu befreien. Die H. Staats
verwaltung möge für die im Rayon der Stadt Laibach 
befindlichen Besitzer, wenn sie hin- oder herfahren und 
sich auf die Felder, welche im Rayon der Stadt liegen, 
begeben, keine Brückenmauth abverlangen.

Dieser Antrag wäre jedoch separat zu behandeln und 
eS würde dem Herrn Antragsteller freistehen, ihn als 
Dringlichkeitsantrag zu erklären. Ich wenigstens motivire 
ihn alö solchen.

Abg. D r. S u p p  an:  W ir haben nun gehört, daß 
zwei Stimmen den Antrag des Herrn Dr. BlciweiS unter
stützen; in einer früheren Sitzung, wenn ich nicht irre, in 
der vierten, hat der h. Landtag als Grundsatz angenom
men, daß jeder Antrag von 5 Mitgliedern unterstützt wer
den muß. Ich bitte daher daö H. Präsidium, die Frage zu 
stellen, ob der Antrag des Herrn Dr. BlciweiS und speziell 
jener deö Herrn Guttman unterstützt werde, um zu er
sehen, ob dieselben auch die hinreichende Unterstützung finden.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir, dem Herrn Dr. 
Snppan zu bemerken, daß der Antrag auf Unterstützung 
von 5 Landtagsabgeordneten allerdings in einer der letzten 
Sitzungen vom Abg. Ambrosch gestellt worden ist; allein 
dieser Antrag ist weder zur Debatte gekommen, noch durch 
Akklamation angenommen worden. Wiewohl w ir jeder 
Geschäftsordnung entbehren, und ich glaube, baß dies kein 
Gegenstand der Debatte sein kann, so dürfte doch für den 
kurzen Zeitraum, durch den w ir noch tagen, hiervon ab
zusehen sein, und ich bringe daher den Antrag des Herrn 
D r. Suppan zur Abstimmung. Soll an dem Satze, daß 
jeder Antrag eines Abgeordneten durch 5 Abgeordnete un
terstützt werben muß, festgehalten werden oder nicht, und 
ich bitte jene Herren, welche dafür stimmen, daß jeder 
Antrag, welcher nicht von 5 Abgeordneten unterstützt 
wird, als gefallen anzusehen sei, sich zu erheben.

Abg. D r S u p p a n :  Wenigstens ist der h. Landtag 
nach diesem Grundsätze vorgegangen, als über den Antrag 
des Herrn Abg. Guttman rücksichtlich der Errichtung einer 
Oberrealschule diSkutirl wurde; ich muß daher annehmen, 
daß dieser Antrag auch als angenommen anzusehen sei.
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P r ä s i d e n t :  Meines Wissens ist der Antrag nicht 
zur Debatte gebracht und auch nicht angenommen worden. 
Wünscht noch Jemand das Wort rücksichtlich des Antrages 
des Herrn Abg. Dr. BleiweiS?

Abg. B r o l i c h :  Ich unterstütze den Antrag deö 
Herrn Dr. Bleiweis aus dem Grunde, weil er auf den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit beruht, und insbesondere 
auch beantragt, daß man ohne Verzögerung und ohne 
Hinausschiebung, ohne daß erst eine neue Verhandlung ge
pflogen werde, denselben als DringlichkeitS-Antrag behandle, 
da Mißbränche nie zu früh eingestellt und die Gerechtigkeit 
nie zu früh geübt werden kann.

Abg. Freih. v. A p f a l t e r n :  Ich bin allerdings 
einverstanden, allein die Gründe, welche von den Herren 
Vorrednern in der Richtung zur Unterstützung dieses An
trages, welcher ursprünglich vom Abg. Dr. BleiweiS ein
gebracht wurde, vorgebracht worden sind, muß ich nur 
anerkennen, jedoch glaube ich, daß dieser Gegenstand nicht 
vor den h. Landtag gehöre; eS ist nämlich dies eine An
gelegenheit, welche wirklich rein lokaler Natur ist, und 
wobei Niemand anderer interessirt ist, als die Stadt Lai
bach und ihre nächste Umgebung; und selbst diese nicht im 
selben Umfange, sondern nur in der Richtung, wohin diese 
beiden Linien, deren Mäuthe beanständet werden, führen.

Ich glaube daher de» <>. 18 der L. O. richtig aufzu
fassen, welcher eben derlei Angelegenheiten nicht in den 
Ressort deö Landtages zieht, und ich glaube, daß diese 
Angelegenheit eben durch den Magistrat und durch das 
Bezirksamt der Umgebung Laibach zur Verhandlung gezo
gen werden möge; in so fern ohnedies, wie uns der Herr 
landesfürstl. Kommissär die Aufklärung gegeben hat, die 
Entscheidung in nächster Zukunft zu erwarten steht.

Ich erlaube mir den Antrag zu stellen, in Erwägung, 
daß die Angelegenheit, worüber die Besprechung des H. 
Landtages herbeigeführt wurde, rein lokaler Natur ist und 
durch den Magistrat und durch daS Bezirksamt Umgebung 
Laibach zur Verhandlung gezogen werden mag, und er 
nur in einer Richtung interessirt, in Folge deö §. 18 der 
L. O. zur Tagesordnung zu übergehen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren Ab
geordneten das Wort?

Se.  fürstbischöf l .  G n a d e n : Ich erlaube mir 
die Bemerkung beizufügen, wenn man zu viel im Anfänge 
verlangt, besonders Abschaffung von Steuern, würde man 
mit Allem durchfallen, und besonders, nachdem die von der 
h. Landesregierung gegebenen Aufschlüsse die Sache ohne
dies im Zuge ist, würde ich dieselbe einstweilen auf sich 
beruhen lassen, und stimme daher vollkommen dem Herrn 
Baron Apfaltern bei.

Abg. B r o l i c h :  Ich glaube, mich aus dem Grunde 
mit dem Anträge nicht einverstanden erklären zu können, 
weil eS ohnedem vorliegt, daß die Verhandlungen bereits 
durch fünf Jahre gedauert haben, und wer weiß, ob es nicht 
wieder fünf Jahre dauern wird, bevor jene, welche so sehr 
darunter leiden, Gerechtigkeit erfahren werden. (B ravo !)

Abg. D r. B  l e i w c i S: Ich glaube, der Unwille und die 
herrschende Aufregung, dann die Renitenz, welche die Bezirks
ämter zu besorgen haben, fallen wichtig in die Wagschale.

W ir haben mit Befriedigung von dem Herrn Regie
rungs-Kommissär vernommen, daß neue Schritte geschehen 
sind; allein wer bürgt uns, daß so wie jetzt fünf Jahre 
verflossen sind, nicht auch in Zukunft fünf Jahre verfließen 
werden; übrigens glaube ich, daß der Gegenstand von der 
Debatte des Landtages nicht auszuschließcn ist, denn eS 
sind auch Gcmeindeangelegcnheiten darunter. Der Gegen
stand erscheint mir, nach alldem, was man wahrgenommen
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hat, von solcher Dringlichkeit, und es handelt sich ja nicht 
um Abschaffung der Steuer. Der Staat selbst wird ja 
dadurch im Ganzen nichts ärmer, denn es liegt ein Aus
weis vor, aus welchem hervorgeht, daß der Staat früher, 
so lange es eine Aerarialstraße war, jährlich 1800 Gul
den bloß für die Strecke von Laibach bis Salloch Auf
wand gehabt hat; das ist nun ohnehin in das Ersparniß 
des Staates übergangen, und es wäre nur ungebührlich, 
daß für eine Bezirksstraße eine Aerarialwegmauth einge
hoben werde.

Abg. G u t t m a n :  Ich glaube, daß mein früher 
gestellter Antrag bezüglich der Wegmauthbesreiung für 
Ziegelfuhren und andere Bedürfnisse, welche die im Pomö-- 
rialgebiete wohnhaften Personen beanspruchen, auch ein 
Dringlichkeitsantrag sei; denn 13 Jahre sind es seitdem, 
daß man kämpft und versucht Abhilfe zu schaffen, und daß 
man bisher Nichts erhalten konnte. Ich habe mich auf die 
letzte Entscheidung bezogen, wo ans den Zeitpunkt hinge- 
wiesen war, bis die neuen Gemeinden sich organisirt hät
ten; sie haben sich im Jahre 1850 organisirt, und eö sind 
somit 11 Jahre seit der Zeit verstrichen, und ungeachtet, 
daß der Gegenstand sehr weitläufig fortgesponnen ist, ja 
sich zu ganzen Faszikeln ausgedehnt hat, so sind w ir doch 
dort geblieben, wo wir waren.

Ich spreche nur für Diejenigen, deren Besitzungen im Po- 
mörio gelegen sind, respektive in Beziehung auf die Brücken- 
mauth und glaube, daß der Gegenstand, wie ich versichern 
kann, hundert und hundert Beschwerden hervorgerufen hat, 
daß er der Art wichtig ist, daß man ihm die Aufmerksamkeit 

4 des H. Landtages nicht versagen kann.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 

das Wort?
Abg. Dr. T  o m a n : Ich unterstütze den Antrag deS 

Herrn Dr. BleiweiS vom Standpunkte des Gesetzes aus 
der Fassung des §. 19. L it. a .; derselbe lautet:

„Der Landtag ist berufen a) über knndgemachte allge
meine Gesetze und Einrichtungen, bezüglich ihrer befondern 
Rückwirkung auf das Wohl des Landes und b) auf E r
lassung allgemeiner Gesetze und Einrichtungen, welche die 
Bedürfnisse und Wohlfahrt des Landes erheischen".

Hier heißt es natürlich auf Erlassung allgemeiner 
Gesetze und Einrichtungen. Ich glaube, daß das Allge
meine das Besondere einschließt. Ich glaube, daß die 
Berufung des Landtages, Anträge zn stellen, auf Erlas
sung allgemeiner Gesetze und Einrichtungen, auch in sich 
faßt die Aufhebung von solchen Gesetzen, welche der Ge
rechtigkeit nicht entsprechen.

Ich glaube, daß in der Fassung deS §. 19 b. der Antrag 
motivirt liegt, und daß der h. Landtag hierzu berufen ist.

Abg. Dr. S u p p a n :  Ich wollte mich bloß gegen 
die Auffassung des Gesetzes von Seile des geehrten Herrn 
Vorredners aussprechen, indem nach dieser Erklärung der 
Landtag in allen einzelnen lokalen Verhältnissen jeder Ge
meinde, jedes einzelnen Bezirkes, und wie sich die einzelnen 
Körperschaften weiter abstufen werden, mischen könnte. Ich 
glanbe, daß, obschon wider die vorgebrachle Ansicht be
züglich der Ungerechtigkeit dieser Mautheinhebung nicht daS 
Mindeste gesagt werden kann, der h. Landtag sich dennoch 
hüten sollte, in derartige Spezialsragen sich einzulassen, 
und ich stimme auö diesem Grunde vollkommen dem Anträge 
des Herrn Baron Apfaltern bei.

Abg. K r o m e r :  M it Bezug auf das von dem Herrn 
Vorredner Besagte habe ich nur zn bemerken, es sei zwar 
allerdings wünscheuswerth, daß Jedem sein Recht werde; 
allein eS ist nothwendig, daß daS Recht auf gesetzlichem 
Wege gesucht und nicht in gefehlte Bahnen geleitet werbe.

Der Landtag hat, nach Bestimmung der Landeö- 
ordnuna, nur allgemeine Landes-Interessen und nicht 
lokale Verhältnisse zu verhandeln, daher man ihm lokale 
Verhandlungen nicht zuwälzen kann. Die Bewohner der 
Hauptstadt Laibach, wen» sic auch mitunter getroffen werden, 
wie dieS vorliegend der Fall ist, können eine Bevorzugung 
diesfalls nicht ansprechen, denn zur Vertretung lokaler 
Interessen bestehen auch für die Bewohner der Stadt Laibach 
die gesetzlich ausgestellten Behörden; insbesondere rücksicht
lich der Frage, ob auf einer oder der anderen der Stadt 
Laibach zunächst berührenden Strecke eine Straßenmauth 
bestehen soll, sind nur Bezirksbehörden im Einvernehmen 
mit den betreffenden Finanzbehörden berufen, daher der 
Landtag meines Erachtend sich nicht in diese Frage ein
zulassen hätte.

Abg. B r o l i ch: Ich glaube dagegen bemerken zu 
müssen, daß die LandeS-Regierung anerkannt hat, baß die 
Beschwerden begründet sind; dessenungeachtet ist diesen 
Beschwerden nicht entsprochen, so lange nicht willfahrt wor
den; eS bleibt daher nichts anderes übrig, als daß der 
Landtag diesen Gegenstand zur Lösung bringe, der so lange 
nicht gelöst werden konnte. (Lärmendes Bravo deS P u
blikums.)

P r ä s i d e n t :  Ich muß mir erlauben, ein für alle 
M al zu bemerken, weder Zeichen des Beifalls noch Zeichen 
des Mißfalls merken zu lassen. Der Landtag muß frei 
berathen. Läßt man den Beifall zn, muß man dasselbe 
auch mit dem M ißfall thun; dadurch wird die Freiheit der 
Debatte aufgehoben. Diese Bemerkung erlaube ich mir ein 
für alle M a l an die Herren Zuhörer zu machen.

Wünscht noch Jemand von den Herren das Wort? 
Wenn nicht, werde ich mir nun erlauben, die Anträge, die 
gemacht worden sind, aber nicht formulirt vorliegeu, vorzu
tragen, wenn mich die Herren Antragsteller gefälligst un
terstützen wollen.

(Abg. Baron Apfaltern übergibt feinen Antrag schrift
lich. — Auf Ersuchen deS Präsidenten fonnulirt Dr. BleiweiS 
seinen Antrag und übergibt ihn dann schriftlich. Er lautet):

„Der hohe Landtag wolle beschließen, daß in seinem 
Namen der Landes-Ausschuß das dringliche Ansuchen an 
das f). Finanzministerium wegen Anordnung sogleicher Auf
hebung der Mauthschranken bei St. Peter und Kuhthal stelle".

P r ä s i d e n t :  Es liegt somit der so eben vorgetra- 
gene Antrag vor, der vom Herrn Ambrosch nachdrücklich 
unterstützt worden ist.

WeiterS liegt ein Antrag des Herrn Baron Apfaltern 
vor, der wörtlich so lautet:

„ I n  Erwägung, daß die Angelegenheit, worüber ein 
Beschluß des Landtages herbeigeführt werden w ill, rein 
lokaler Natur ist, da hierbei nur die Stadt Laibach und 
die allernächste Umgebung derselben, und dies nur in der 
einen Richtung interessirt erscheint; in Hinblick deS 8.18 
der L. O. beantrage ich, zur Tagesordnung überzugehen".

Dieser Antrag wurde von Sr. sürstbischöfl. Gnaden 
und Herrn D r. Suppau unterstützt, und zwar auS ähn
lichen Gründen, wie Herr Baron Apfaltern selbst festge
stellt hat.

Endlich ist noch ein Antrag des Herrn Guttman, der 
in zwei Theile zerfällt, nämlich in einen Unterstütznngs- 
Antrag unk in einen neuen.

Der Antrag deS Herrn Guttman unterstützt den Antrag 
des Herrn Dr. Bleiweis, geht aber noch weiter und w ill 
bei dieser Gelegenheit auch die Brückenmauth bei der Karl
städter Straße beibringen. Was die Unterstützung aube- 
trifft, ist die Sache ganz natürlich; was aber die Brücken
mauth anbelangt, die Herr Guttman aufgehoben wissen



will, muß ich mich hier, als Vorsitzenden, gegen den Antrag 
erklären, und zwar weil das Gesetz ausdrücklich feststellt, 
daß jeder Antrag, der eingebracht wird, vorläufig dem 
Präsidenten vorgelegt werden muß. Da dieser Antrag, wenn
gleich er hereingebracht werden soll, in den Antrag deS Herrn 
Dr. Bleiweis, neu ist, besondere Motive nothwendig macht, 
schließe ich denselben, kraft meiner Stellung ans, jedoch 
mit dem Vorbehalte, denselben bei dem Herrn Präsidenten 
morgen oder übermorgen separat einzubringen.

Von diesem Rechte, welches dnrch das Gesetz angezeigt 
ist, muß ich Gebrauch machen, weil sonst durch Beimischung 
und Einziehung fremder Anträge große Konfusion entsteht. 
Schließlich erlaube ich mir zn bemerken, daß durch den 
hochgeehrten Herrn Regierungs-Repräsentanten die Zusiche- 
ruug erthcilt worden ist, daß diese Gegenstände bereits in 
nächster Nähe entschieden herabkommen dürsten. Die Cour- 
toisie gebietet mir, zuerst auf diese Bemerkung des Hrn. Reg. 
Repräsentanten zu reflektiren, bei der hohen Versammlung 
anzufragen, ob sie in Folge dieser gegebenen Zusicheruug 
die weitern Anträge zur Debatte zu bringen oder dieselben 
zu unterlassen und den Gegenstand als gewiß zu erwarten 
ansehen will.

Wenn die Herren einverstanden sind, daß wir auf die 
in nächster Kürze versprochene Erledigung warten wollen, 
bitte ich durch Aufstehen ihre Zustimmung zn geben.

K. k. R e g i e r u n g s - K o m m i s s ä r :  Ich bitte mich 
recht anfzufassen. Ich kann keine Zusicheruug für die schnelle 
Erledigung gebe«, ich kann nur sagen, neuerlich ist die 
Bitte au das Staatsministerium eingeleitet worden, und ich 
glaube hoffen zu dürfen, daß die Erledigung bald erfolgen 
wird, aber Zusicheruug kann von unserer Seite nicht ge
geben werden, weil wir nur das zu gewärtigen haben, 
waö von oben kömmt.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Die Bemerkung ist nur 
eine Unterstützung meines Antrages und nachdem derselbe am 
Weitesten von dem Ursprünglichen entfernt ist, bitte ich, ihn 
zuerst zur Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Rach dieser, uns vom Herrn Reg. 
Repräsentanten gegebenen Aufklärung habe ich von meinem 
Antrage abzustehen, und bringe den Antrag des Herrn 
Baron Apfaltern als den von dem ursprünglichen am 
Weitesten entfernt, zur Abstimmung. Er lautet:

„ I n  Erwägung, daß die Angelegenheit, worüber ein 
Beschluß deö Landtages herbeigeführt werden w ill, rein 
lokaler Natur ist, da hierbei nur die Stadt Laibach und 
die nächste Umgebung derselben, und dieö nur in der einen 
Richtung interessirt erscheint, in Hinblick des §. 18 der 
L. O. beantrage ich zur Tagesordnung überzugehen".

Jene Herreu, die mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte sich zn erheben. (Der Antrag blieb in der M i
norität und siel.)

Ich bringe nun den Antrag des Herrn Gnttman nnd 
Ambrosch, unterstützt durch de» Antrag des Herrn Dr. 
Bleiweis, zur Abstimmung, welcher wörtlich so lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, daß in seinem 
Namen der Landes-Ansschuß das dringliche Ansuchen an 
das hohe Finanzministerium stelle, um Anordnung der 
sogleichen Aufhebung der Mauthschranken an der St. 
Peters-Straße nnd in Kuhthal".

(Dieser Autrag wurde mit überwiegender Majorität 
angenommen.)

P r ä s i de n t :  Diesen Punkt im Antrage des Hrn. 
Dr. Bleiweis vermisse ich noch hier, welche Modalitäten 
des Absendeus dieser Petition nach Wien an das hohe 
Finanz -Ministerium; wohl unmittelbar von Seite des 
Ausschusses? (Abg. Dr. Bleiweis bejaht dies.)

P r äs i de n t :  Es kommt nun nach der Tagesord
nung die Reihe an den Antrag des Herrn Ambrosch, die 
Bestimmung der Diäten für die auswärtigen Abgeordneten 
unseres Kronlandes betreffend.

(Auf die Aufforderung deö Präsidenten begründet 
Abg. Ambrosch seine» Antrag):

Ich glaube zur Begründung dieses Antrages nicht mit 
einer weitwendigen Rede die Aufmerksamkeit der h. Ver
sammlung in Anspruch nehmen zu sollen, weil sich die 
wirklich von selbst verstehen dürfte.

Die Abgeordneten sind dem ehrenhaften Rufe gefolgt, 
die Bezirke der Landgemeinden, Städte und Märkte zu 
vertrete», und haben sich dadurch einer Aufgabe unterzogen, 
die ihnen kein Vergnügen verschafft.

Wenn sie nun schon in geistiger Thätigkeit hier in An
spruch genommen sind, mögen sie in materieller Beziehung 
nichts darunter leiden.

Schon der Abgang vom Hause, von der Wirtschaft, 
der Ueberwachuiig ihrer eigenen Geschäfte, ist in jeder Be
ziehung ein materieller Nachtheil. Mögen diese materiellen 
Nachtheile denn doch nicht so weit ausgedehnt werden, daß 
sie auf ihre eigenen Kosten während des Aufenthaltes in 
Laibach zehren würde». Gewiß wird bas Land, welches 
seine Vertreter hierher gewählt hat, diese A»sprüche sehr 
billig finden. Dieser Anspruch erscheint auch durch die Land
tage anderer Länder gerechtfertigt, welche uns schon mit 
diesem Entschiede voranögegangen sind.

Anö diesem Grunde basire ich meinen Antrag nur auf 
die Notwendigkeit, den Herren Landtags - Abgeordneten 
vom flachen Lande, die hier versammelt sind, sür ihre 
Zehrung und Aufenthalt in Laibach täglich 5 fl. Diäten 
zu votiren.

AnS dem Inhalte meines Antrages ist aber auch zu 
entnehmen, warum ich für die in Laibach domizilirenden 
Abgeordneten keine Entschädigung beantrage.

Abg. v. S  tr  a h l : Es hält schwer, sich über diese Frage 
hier auszuspreche», weil man sich nnwillkührlich dem Ver
dachte aussetzt, als spräche man „pro domo sua“ . Allein, 
nachdem der Landtag berufen ist, in dieser Sache sein 
eigener Richter zu sein, würde ich mir erlauben, ein Paar 
Worte zu bemerken.

Ich stelle mich auf den Standpunkt des Juristen, der 
eine unentgeltliche Vertretung nur dort anerkennt, wo sie 
als solche früher bedungen, oder nach dem Gesetze als solche 
vermuthet wird.

Ich glaube, daß dieö bezüglich des Verhältnisses der 
Landtags-Abgeordneten vom Lande nicht der Fall ist. ES 
dürste in Vieser hohen Versammlung Niemand sei», welcher 
LebenösteUiiiig er auch angehöre, ans welcher Wahlgruppe 
er auch hervorgegaugen sei, der nicht mit mir fühlt, daß 
es Pflicht Aller ist, zum Gedeihen des Ganzen beizutragen. 
Wo dieS aber die Pflicht Aller ist, dort, glaube ich, dürfte auch 
dieselbe Behandlung für Alle gleichmäßig im Rechte liegen.

Außer diesem Grunde habe ich aber noch einen ander». 
Würde eine Ausnahme gestattet, sei eö ans dieser oder einer 
ander» Rücksicht, so würde man Gefahr laufen, daß bei der 
nächsten Wahl das Land, welches den praktischen Werth 
dieser Ausnahme bald gewahren würde, beirrt werden könnte, 
vorzüglich darauf zn reflektiren und solche Männer in den 
Landtag zu wählen, die ihren zeitweiligen Aufenthalt in der 
Stadt haben, oder sonst durch günstige Verhältnisse in der 
Lage sind, auf jeden Anspruch zu verzichten ; dadurch würde 
der Eharakter dieser H. Versammlung wesentlich berührt und 
daö Volksthümliche derselben verlieren, worin ich für meine 
Person den wesentlichen Hebel und die wesentliche mora
lische Kraft dieser Versammlung erblicke. Ich weiß, daß
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man in ändern Ländern so weit gegangen ist, die Abgeord
neten zu nöthigen, Diäten anzunehmen. Dieses geht, glaube 
ich, zu weit.

Ein vermittelnder Antrag, den ich stellen würde, ginge 
dahin, jedem Abgeordneten, ohne Unterschieb, eine Ent
lohnung auzutragen, die sich jedoch nur auf die wirklichen 
Kosten der Zureise und ein mäßiges, im Vorhinein zu be
stimmendes Zehrgeld zu beschränken habe. Dieses Recht 
wird jedoch erst dann wirksam, wen» der Abgeordnete seine 
Ansprüche beim LandeS-AuSschusse schriftlich angemeldet hat. 
Dieser hat dieselben ziffermäßig zu prüfen und die Zahlung 
flüssig zu machen.

Diese Ansprüche können, während der Landtag tagt, 
jederzeit, nach Beendigung desselben binnen 14 Tagen zur 
Geltung gebracht werden, widrigenfalls sie als stillschwei
gend aufgegeben anzusehen sind. Ich glaube hiermit die volle 
Gleichheit aller Landtags-Abgeordneten gewahrt zn haben 
in jeder Richtung und andererseits auch die Möglichkeit, 
falls es die Verhältnisse erlauben, auf die Entlohnung 
Verzicht zu leisten.

Abg. D r. T o  man:  Die Entschädigung der Abge
ordneten des Volkes soll nicht bloß eine Entschädigung für 
den Verlust bei der Beschäftigung, der man sonst nachge
gangen wäre, sein.

Ich glaube, daß die Entschädigung einen ändern wich
tigen Grund hat, nämlich die Freiheit der Wahl und die 
Unabhängigkeit der Wahl des Abgeordneten.

Wie oft würde Jemand gewählt werden, wenn man 
wüßte, daß er im Stande ist, seiner Beschäftigung, worauf 
feine Eristenz basirt, zu entsagen.

Es ist eine kleine Entschädigung, die beantragt wor
den ist, aber selbst diese ist gewissermaßen eine Stellung 
für jene, welche sonst sich selbst nicht erhalten könnten und 
welche von der einen oder ändern Partei gebraucht wer
den könnten; ich spreche nicht von dieser Versammlung, 
allein diese Erscheinung hat sich anderwärts kundgegeben, 
und aus diesem Grundsätze ist allgemein die Entschädigung 
für alle Mitglieder einer Versammlung des Landtages oder 
Parlaments gleichmäßig vertheilt worden, ob sie im Orte 
ihrer Versammlung ihren Wohnsitz hatten oder znreisen 
mußten; daher glaube ich, daß ohne Ausnahme ans die
sem Grunde der freien Wahl und Unabhängigkeit der 
Abgeordneten für Alle gleich ein Taggcld der Ziffer nach 
bestimmt werde.

Abg. v. S t r a h l :  DaS war mein Antrag.
Abg. Dr. S n  pp an: Ich muß mich gegen beide 

Anträge, sowohl gegen den des Herrn Ambrvsch als gegen 
den deö Hrn. v. Strahl, in so weit dieselben die erste Landtags
periode, nämlich die ersten 6 Jahre betreffe», verwahren, 
und glaube, daß der hohe Landtag für diese erste Land- 
tagöperiode feine Entschädigung für die Abgeordneten, weder 
für die hier domizilirendcn noch für die zugereisten fest
sten soll.

Es ist richtig, daß es im Allgemeinen für auswärtige 
Abgeordnete beschwerlich wäre, denselben noch materielle 
Opfer neben dem Opfer an Zeit, welches sie ohnehin 
bringe», anfzuerlegen. Allein das Gesetz hat in dieser 
Beziehung keine Vorsorge getroffen, eS hat keine Entschädi
gung ausgesprochen.

Jeder Abgeordnete hat das Mandat angenommen, schon 
in der Voraussetzung, oder wenigstens in der Voraussetzung 
der Möglichkeit, daß er dafür keine Entschädignng erhalten 
werde; weil aber bereits unter dieser Voraussetzung die 
Wahl angenommen wurde, kann man auch nicht sagen, 
daß die Unterlassung der Entschädignng unbillig sei, cs ist 
ferner vollkommen richtig, daß, wie der Herr Abg. Dr.

Toman bemerkt hat, der für die Entschädigung sprechende 
Grund in der Freiheit der Wahl gelegen sei, damit nämlich 
die Wählbarkeit nicht auf einen Vermögens-Zensus sich fuße, 
daß man nicht bei der Wahl auf Jene refleftireii müsse 
und nur Jene absenden könne, welche die genügenden M ittel 
besitze», um die Auslagen selbst bestreiten zu können. Allein 
dieser Grund fällt für die erste Landtagö-Periode von selbst 
hinweg.

War die Freiheit der Wahl beeinträchtigt, so ist bas 
Hebel schon hier und läßt sich nicht mehr repariren; wo aber 
der Grund des Gesetzes wegfällt, glaube ich, soll das Gesetz 
damit selbst entfallen. Der h. Landtag war vermöge seiner 
kurzen Dauer noch nicht in der Lage für das Land etwas 
Wesentliches zu wirken. ES würde daher theilweise einen 
schlechten Eindruck Hervorbringen, wenn er in seinen ersten 
Sitzungen für seine Mitglieder Sorge tragen würde.

In  der 4. Sitzung des H. Landtages wurde der An
trag ans Errichtung einer Oberrealschule in Laibach mit 
Rücksicht aus de» Kostenpunkt abgelehnt und bemerkt, daß 
man vorläufig, wo die Geldkräste des Laudes so sehr i» 
Anspruch genommen worden sind, nicht mit einer solchen 
Umlage hervortreten könne.

Ich glaube, so richtig jene Bemerkung war, so mußte 
in noch viel höherem Maße das dann eintreten, wenn die 
Abgeordneten oder der H. Landtag hier nur für seine eigenen 
Interessen wirken würde. Es sind, glaube ich, wohl »och 
andere Rücksichten zu beobachten, welche vorläufig eine 
Entlohnung ober eine Entschädigung der Abgeordneten zn 
beseitigen für wünschenswerth erscheinen lassen.

Wahr ist es, daß wir uns vorläufig verfassungs
mäßiger Zustände erfreuen, es ist auch zu hoffen, daß wir 
unö dieselben bewahren werden, allein, wir können uns 
doch nicht Illusionen hingeben, daß die verfassungsmäßigen 
Zustände, deren wir uns jetzt erfreuen, gar keine Feinde 
haben, und wenn sie sich auch gegenwärtig nicht hervor
wage», kann doch früher oder später die Zeit kommen, 
wo sie wieder ihre Machinationen gegen die jetzige» Insti
tutionen beginne» und damit hervortreten werden.

Sie würden einen großen Anhaltspunkt bei manchen 
Bevölkerungsklasse» haben, wenn sie denselben vorrechnen 
könnten, wie viel der Landtag gekostet, und wie wenig er 
noch geleistet hat.

Ich bin daher ans diesem Grunde der Ansicht, daß 
für die erste sechsjährige Landtagsdauer, eben weil kein 
förmlicher Grund dafür spricht, eine Entschädigung ein
treten zn lassen, selbe auch zu unterbleiben habe; daß 
jedoch nach Ablauf der sechsjährigen Periode, wo der Land
tag hoffentlich in der Lage gewesen sein wird, Manches 
und Namhaftes für das Land zu leisten, der Landtag eine 
derartige Entschädigung festgestellt haben wird, und zwar 
aus jenen Grundsätzen, die der Herr Abgeordnete v. Strahl 
beantragt hat.

Abg. Dr. T o m a n :  Weit sei es von m ir, daß 
ich diesen Antrag anö dein Grunde unterstützt hätte, um 
eine materielle Entschädigung zu bekommen. Ich bin über
zeugt, baß alle Abgeordnete, als wie ich, für das Vater
land Opfer bringen; aber nicht Jedem ist cs gegeben, 
Opfer zu bringen. Er kann nicht, möchte aber doch gerne 
die Erfahrungen, die et sich gesammelt hat, für das Vater
land entsetzen.

Man muß sich hüten, solche Männer ausschließen 
zu können.

Der Grund, der Freiheit der Wahl ist noch nicht 
ausgeschlossen, wie der Herr Vorredner bemerkt hat, eS 
können auch Nachwahlen geschehen. Eben so wenig kann der 
Umstand den Grund der Entschädigung beseitigen, daß daS



Land aus uns blickend sagen wird, daß wir in der ersten 
Periode wenig gethan haben, und schon Lasten dem Lande 
vermöge der Entschädigung auferlegen.

Im  Anfänge kann man nicht viel gewirkt haben, wir 
konstitniren ii»s erst, und werden erst die Gegenstände 
nacheinander vorzunehmen im Stande sein.

Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, daß 
die Landgemeinden, welche mich gewählt haben, ohne daß 
ich die Entschädigungsfrage angeregt habe, gesagt haben: 
„W ir sind ja bereit, Sie zu entschädigen".

Sie selbst haben gedacht, sie hätten diese Entschädi
gung zu tragen. Das Land w ill nicht eine unentgeltliche 
Vertretung.

Durch die Entschädigung soll die Freiheit der Wahl 
und die Unabhängigkeit der Abgeordneten gewahrt werden, 
die sollst, wenn sie auf sich selbst angewiesen sind, be
schränkt sein können.

Die zwei vorzüglichsten Gründe, die der Herr Vor
redner vorgebracht hat, dann die geringe Leistung deS 
Landtages in der ersten Zeit, die meine Gründe aus
schließen, meine ich, sind nicht genug dargethan worden. 
Ich glaube daher, bei der früheren Unterstützung bleiben 
zu müssen, und um so mehr, als wenn für die ersten sechs 
Jahre keine Entschädigung gegeben werden sollte, nach
träglich aber die Abgeordneten der ersten sechs Jahre, 
welche wohl die größte Schwierigkeit gehabt haben, mit 
jener Entschädigung der nachfolgenden Abgeordneten nicht 
entschädiget sind.

Abg. Bro l i ch :  Ich glaube, mich dahin auSsprechen 
zu müssen, daß die Landtags-Abgeordneten wohl die Zn- 
reise hierher machen, hier entfernt von ihrer Familie leben 
müssen, wirkliche Auslagen haben, und daß diese Ausla
ge» Entschädigungen verdienen, und das Land hat die 
Einsicht, daß es diese Entschädigung gewiß bereitwillig 
leisten wird; allein für diejenigen Abgeordneten, die hier 
domiziliren, für diese glaube ich, daß die Entschädigung 
entfalle, weil sie keinen Schaden erlitten, keine materiellen 
Opfer gebracht haben, somit keine Entschädigung verdie
nen. Daö, was von der Freiheit der Wahl vom Herrn 
v. Strahl geltend gemacht wurde, läßt sich sehr gut hö
ren; allein, ich glaube nicht, daß die Wahl dadurch beirrt 
werde, wenn man für diejenigen Abgeordneten, die hier 
domiziliren, keine Entschädigung anösprechen würde; ich 
bin daher nur für die Entschädigung der Abgeordneten 
auö den Landgemeinden.

Abg. K r o m e r :  M it Bezug auf das vom Herrn 
Vorredner Gesagte berufe ich mich lediglich auf unser Land 
Krain, welches zu stolz ist, um anfordern zu können, daß 
dessen Vertreter bedeutende Zeitopfer und mitunter empfind
liche materielle Auslagen unentgeltlich bringen sollen.

Betreffend die Entschädigung der Vertreter in der 
Stadt Laibach bemerke ich nur, daß auch jene Vertreter, 
welche in der Stadt ihren bleibenden Aufenthalt haben, 
einen sehr bedeutenden Zeitverlust einsetzen, um dem Lande 
ihre Vertretung widmen zu können, daher auch diese, und 
zwar gleichmäßig zu entschädigen wären.

S  e. sürstbischosl .  G n a d e n :  Nachdem dieser 
Gegenstand wahrscheinlich oder vielmehr gewiß zur Abstim
mung kommt, und ich mich in einer ganz isolirten Stel
lung befinde, da ich nicht durch eine Wahl, sondern durch 
die allerh. Gnade Sr. Majestät des Kaisers hierher ge
sendet bin, nehme ich in Gemäßheit des bei allen solchen 
Versammlungen herrschenden Gebrauches das Recht in 
Anspruch, mich in dieser Beziehung aller Abstimmung zu 
enthalten, und ersuche, mich also beim Zählen der Stimmen 
als abwesend zu betrachten.
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P r ä s i d e n t :  Nachdem Niemand mehr daS Wort 
wünscht, erkläre ich die Debatte geschloffen und ersuche 
nur jene Herren, welche besondere Anträge gestellt haben, 
und nicht bloß die anderer Herren unterstützten, mir dieselben 
bestimmt sormulirt und niedergeschrieben gefälligst übergeben 
zu wollen. (Nach einer kurzen Pause, welche zur Nieder» 
schreibuug der einzelnen Sonderanträge und deren Ueber- 
gabe an den Präsidenten benützt wurde, fährt derselbe fo rt):

Aus der vorhergegaugenen Debatte liegen nunmehr 
drei wesentlich verschiedene Anträge zur Beschlußfassung 
dem H. Landtage vor, die übrigen dienen nur zur Unter
stützung oder Ablehnung dieser; ick werde dieselben nun
mehr vortragen und in der Reihenfolge, welche sich alö 
passend Herausstellen wird, zur Abstimmung bringen:

I. Abg. Herr Dr. Snppan trägt an, der h. Land
tag wolle beschließen, es habe für die erste sechsjährige 
Landtags - Periode eine Entschädigung der Abgeordneten 
ausnahmsweise nicht einzutreten.

II. Der Antrag des Abg. Herrn v. Strahl lautet:
Es wird beantragt, ansznsprechen:
1. Es gebühre jedem Abgeordneten grundsätzlich eine 

Entlohnung, welche sich jedoch nur ans die wirklichen 
Kosten der Zureise, und auf ein sehr mäßiges ziffermäßig 
im Vorhinein zu bestimmendes Taggeld zu beschränken hat.

2. Dieses Recht wird jedock erst daun wirksam, wenn 
der Abgeordnete seinen Anspruch schriftlich bei dem Land- 
tagS-AnSschnssc stellt. Dieser hat den Anspruch ziffermäßig 
zu prüfen, und die Zahlung flüssig zu machen.

3. Dieser Anspruch kann, während der Landtag tagt, 
zu jeder Zeit, nach Beendigung desselben aber ist derselbe 
binnen 14 Tagen zur Geltung zu bringen, widrigens er 
für stillschweigend ansgegcben angesehen würde. Endlich:

III. Der Antrag des Abg. Herrn Michael Ambrosch 
geht dahin, der Landtag wolle beschließen, daß den Abge
ordneten vom Lande für die Dauer ihres Aufenthaltes 
während der Landtags - Verhandlungen täglich eine Diät 
von 5 fl. i). W. zu bezahlen sei.

Ich werde nun die Anträge der Reihe nach zur Ab
stimmung bringen, und zwar den Abweichendsten zuerst, 
nämlich den, des Herrn Dr. Snppan:

„Der h. Landtag wolle beschließen, es habe für die 
erste 6jährige Landtagsperiode eine Entschädigung der Ab
geordneten nicht einzutreten". (Dieser Antrag blieb bei der 
Abstimmung in einer auffallenden M inorität und siel.)

Als II. bringe ich den Antrag des Herrn v. Strahl 
zur Abstimmung, und zwar nach den einzelnen Punkten, 
wie sie hier gestellt sind:

1. „Es gebühre jedem Abgeordneten grundsätzlich eine 
Entlohnung, welche sich jedoch nur auf die wirklichen 
Kosten der Zureise und aus ein sehr mäßiges, ziffermäßig 
im Vorhinein zu bestimmendes Taggeld zu beschränken hat". 
(Dieser Antrag wurde von der Versammlung mit Majo
rität angenommen.)

Ich bringe nun den 2. Absatz des Antrages des 
Herrn v. Strahl zur Abstimmung. Dieser lautet:

„Dieses Recht wird jedoch erst dann wirksam, wenn 
der Abgeordnete feinen Anspruch schriftlich bei dem Land
tags - Ausschüsse stellt. Dieser hat den Anspruch ziffer- 
mäßig zn prüfen, und die Zahlung flüssig zu machen". 
(Dieser 2. Punkt deö Antrages blieb bei der Abstimmung 
in der Minorität und fiel.)

Der 3. Absatz, den ich jetzt zur Abstimmung bringe, lautet:
„Dieser Anspruch kann, während der Landtag tagt, 

zu jeder beliebigen Zeit, nach Beendigung desselben aber 
ist derselbe binnen 14 Tagen zur Geltung zu bringen, 
widrigenfalls er für stillschweigend aufgegeben angesehen

9 *
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würde". (Dieser 3. Punkt deS Absatzes blieb auch bei 
der Abstimmung in der Minorität.)

Durch die Annahme deS ersten Absatzes deS Antrages 
vom Herrn v. Strahl entfällt die Abstimmung über den 
Antrag des Herrn Ambrvsch, indem dieser Antrag dcö Herrn 
v. Strahl allgemein für jeden Herrn Abgeordneten lautet; 
folglich sind auch die Abgeordneten, die in der Stadt do
miziliren, bereits darin enthalten. Ich bringe daher den 
Antrag deS Herrn Ambrvsch nicht zur Abstimmung.

Jedoch tritt auch der Umstand ein, daß wir über den 
Grundsatz zweifelhaft waren, welcher angenommen werden 
dürfte. Das Quantum der Entschädigung oder der Ent
lohnung, der für jeden Abgeordneten bestimmt werden soll, 
könnte zur Debatte gebracht werden.

Jetzt, nachdem wir den Grundsatz festgestellt, daß 
die Entschädigung allgemein für jeden Abgeordneten zu 
gelten habe, erlaube ich mir diesen Punkt, den Betrag der 
Entschädigung zur Debatte zu bringen, und bitte den Herrn 
Ambrvsch, der diesfalls einen bestimmten Betrag angedeu
tet hat, nämlich von 5 fl., den Antrag zu begründen.

Abg. Am drosch: Ich glaube, daß es keiner aus
führliche» Begründung bedarf, indem uns die Lokalkennt
nisse der Stadt Laibach genau bekannt sind, und die Her
ren Abgeordneten mit ihrem bisherigen Aufenthalt in Lai
bach dieselben jeder für sich werden kennen gelernt haben.

Nachdem sich mein Antrag restriugirt hat, lediglich 
auf die Entschädigung für den Aufenthalt hier, für Ver
pflegung, Quartier, glaube ich, mit Hinblick auf andere 
Landtage, namentlich in Graz die Zahl von 5 fl. als 
entsprechend bezeichnen zu dürfen.

Aba. Baron A p f a l t c r n :  Ich ersuche voran den 
Herrn Präsidenten, ob es nicht gefällig wäre, den ange
nommenen Antrag deS Abg. Herrn v. Strahl nochmals 
vorzulesen, damit sohin die Punkte noch zu einer Erörte- 
'rung kommen könnten, welche feftznstellcu im Sinne dcS 
heutigen Generalantrageö wären.

P r ä s i d e n t :  (Liest den angenommenen Passus im 
Antrage deS Herrn v. Strahl vor.)

Ans diesem geht hervor, daß die Kosten der Zureise 
von jedem Einzelnen liquidirt werden, während das Tag
geld ziffcrmäßig vom h. Landtag heute festgestellt wird.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  I n  diesem Falle würde 
man den Herrn, der ursprünglich diesen Antrag gestellt 
hat, bitten, seine Ansicht zunächst mitzutheile», um daran 
weitere Anträge reihen zu können.

Abg. v. S t r a h l :  Als ich den Antrag gestellt habe, 
war es mir lediglich um das Prinzip zu thnn, alle Herren 
Abgeordneten gleichmäßig behandelt zu sehen; dagegen 
hätte ich nichts einzuwenden, daß keinem eine Entlohnung 
gebühre. Nachdem es aber ausgesprochen, und das Prinzip 
gewahrt ist, handelt es sich nur um die Ziffer. Hier glaube 
ich, müßte ein Unterschied gemacht werden. Jene Herren 
Abgeordneten, die aus der Fremde, aus der Ferne hierher 
reisen, benöthigen ohne Zweifel eine größere Entlohnung 
als Diejenigen, die in der Stadt wohnen. Ich würde mich 
in dieser Beziehung dem Antrage dcS Herrn Ambrvsch 
anschließen. Bezüglich Jener, die hier domizilimi, würde ich, 
nachdem es sich doch durchaus nicht darum handelt, irgend 
etwas Lukratives auS diesem Antrage abzuleiten, sondern 
wegen Anerkennung der Gleichhaltung handelt, höchstens 
2 fl. pr. Tag beantragen. Was die Zureisekosten anbe
langt, hatte ich gedacht, ich verbinde dies im 2. und 3. 
Punkte meines Antrages, daß, wenngleich nicht jeder Herr 
Abgeordnete die Liqnibirung in der Berechnung der Reise 
nach Meilen verlangt, die Hvnorabilität eines jeden Ab
geordneten die sicherste Gewähr dafür wäre, daß Jeder nur

die Wahrheit sagen wird, waö die Zureisekosten ausma
chen. Damit wollte ich jede» Mehranspruch abschneidcn, 
den das Land sonst tragen müßte, wenn nach Meilen in 
der Berechnung der Gebühr vorgegangen würde. Das war 
mein leitender Gedanke.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  So viel ich den Herrn 
Abg. v. Strahl recht verstanden habe, glaubt er, daß im 
Prinzip doch ein Unterschied gemacht werden solle zwischen 
den Abgeordneten, welche vom Lande hereinkommen, und 
jene», welche hier in der Stadt ansässig und wohnhaft 
sind, und zwar der Art, daß erstcrcn ein höherer und letz
teren ein minderer Betrag anögewicsen werden möge. Ich 
bin an und für sich entschieden gegen dieses Prinzip. Die 
hohe Versammlung hat durch Annahme, und ich glaube 
die Stimmung der hohen Versammlung recht erkannt zu 
haben, durch die Annahme des ersten Punktes im Antrage 
deS Hrn. v. Strahl gründlich anerkannt, daß eine gleichmäßige 
Entschädigung sämmtlicherLandeSabgeordneter am Angezeigte
sten und dem Prinzip der parlamentarischen Stellung am Ent
sprechendsten wäre. In  Wahrung dieses Prinzips stelle 
ich den Antrag, daß der Betrag der Diäten für alle Ab
geordneten gleichmäßig bestimmt werde. Was die Ziffer 
selbst anbelangt, glaube ich, daß weder die eine, welche 
der Abgeordnete Herr Ambrvsch mit 5 fl., noch die andere, 
welche der Abgeordnete Herr Landesgerichtsrath v. Strahl 
mir 2 fl. für die hier domizilirenden sirirt hat, daß weder 
die eine »och die andere vollkommen richtig begründet sei.

Nachdem ich sage, eS müssen alle gleich behandelt 
sein, werden sich auch alle jene Herren zufrieden stellen 
können, wenn so viel bestimmt wird, als ungefähr hier in 
Laibach die Unkosten der Zehrung betragen — die gewöhn
lichen Zehrungskosten.

Ich bin einer von Jenen, die nicht hier domiziliren; 
ich mache nicht außerordentliche Ansprüche an die Genüsse 
des LebenS, jedoch wünsche ich auch nicht, mich Entbeh
rungen Preis zu geben. Ich vermeide das Eine, vermeide 
das Andere und kann versichern, daß, was das gewöhn
liche Leben, Wohnung, Kost anbelangt, mit täglich 3 fl. 
hier vollkommen auslange.

Ich stelle daher den Antrag, daß der Betrag von 
3 fl. pr. Tag für alle Abgeordneten fcstgestellt werde. (Bravo!)

Abg. Ambrvsch:  Ich habe jede Zureise für die 
vom Lande hierher gekommenen Abgeordneten ausgeschlossen, 
und habe aus dem Grunde bei den Diäten höher gegrif
fen. DaS ist das M otiv , welches mich zum Antrag auf 
5 fl. veranlaßt hat.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Ich glaube, daß eben im 
Antrage des Herrn v. Strahl eine Gleichhaltung aller 
Abgeordneten liege. Vergütet werden die Auslagen der 
Zehrungskosten. Nun diese sind gewiß nicht im gleichen 
Verhältnisse bei denen, die vom Lande hereinkommen und 
im Gasthause leben, mit unS, die wir hier domiziliren. 
Eben durch einen Unterschied im Ausspruche der Taggel
der wird eine Gleichhaltung der Abgeordneten hergestellt.

Abg. B r o l i c h :  Ich bin auch der Ansicht des Herrn 
v. Strahl und des Herrn Dr. Blciwciö, daß derjenige, 
der in der Stadt lebt, geringere Kosten habe und daher 
geringere Diäten verdiene.

P r ä s i d e n t :  Ich erkläre also die Debatte für ge
schlossen und bitte, weil es mir schwer fällt, die Ziffern zu 
behalten, die einzelnen Herren wollen mir dieselben angeben.

Abg. Ambrvsch:  M it 5 fl. Aber ich möchte in so 
ferne meinen Antrag zurückziehen und mich einem ändern 
anschließen, oder noch eine nähere Erörterung erbitten, 
weil ich bloß für diejenigen Abgeordneten, die vom Lande 
sind, eine Entschädigung beantrage, und in diesen 5 fl.



zugleich die Reisekosten miteinbegriffen sind, und man so 
jeder weitern Rechnung überhoben wird.

(Auf die Bitte des Präsidenten tut Abg. v. Strahl, seinen 
Antrag, wenn auch nur mündlich zu formulire», thnt er dies.)

Abg. v. S t r a h l :  Ich hätte gedacht, daß die Reise
kosten nach wirklichem Maße des Auslaufes und die Tag
gelder für auswärtige, sogenannte auswärtige Abgeordnete 
mit 5 fl., für die in Laibach domizilirenden mit 2 fl. pr. 
Tag zu bestimmen wären.

P r ä s i d e n t :  Es liegen also, nachdem Hr. Ambrosch 
seinen Antrag zurückgezogen hat, drei Anträge vor: —

Abg. Ambrosch:  Ich bitte, um richtiger zu feilt, 
ich habe ihn nicht zurückgezogen, er ist durch die Annahme 
deö v. Strahl'schen gefallen. Rücksichtlich der Ziffer jetzt 
muß ich mich an die weitern anschließe».

P r ä s i d e n t :  Den Belauf der Ziffer haben Sie zu
rückgezogen, folglich kommt Ih r  Antrag nicht zur Debatte.

Abg. v. S t r a h l :  Ich beantrage, die Entschädigung 
rücksichtlich der Reisekosten nach Angabe eines jeden Ab
geordneten sub fiele, ohne Spezialisirnng, ohne Liquidirung. 
Was die Kosten der Taggelber während der Sitzungs- 
daner betrifft, so beantrage ich für die von auswärts 5, 
für die von hier 2 fl.

Abg. Baron A p f a l  t e r n :  Ich habe im Proteste ge
gen den Unterschied zwischen den auswärtigen und den in 
der Stadt wohnenden festgestellt, daß allgemein für jeden 
Abgeordneten ein Taggeld von 3 fl. zu gelten habe. Im  
Uebrigen habe ich den Antrag des Herrn v. Strahl be
züglich der Zurcisekosten unangefochten gelassen.

(D r. Bleiweis erklärt auf die Aufforderung des Präsiden
ten, daß er ganz dem Anträge des Hrn. v. Strahl beistimme.)

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Baron Apfal- 
tcrtt zeigt sich als der, welcher das geringere Maß im Unter
schiede zwischen den Abgeordneten vom Lande, von aus
wärts beantragt. Ich bringe ihn daher zuerst zur Abstimmung:

„Herr Baron Apfaltern beantragt, daß die Zureise- 
kosten eines jeden einzelnen Abgeordneten nach dessen ein
facher Angabe sub fide vom Laiidesansschusse anerkannt 
und flüssig gemacht werden, dagegen daS Taggeld wäh
rend der Dauer der Session mit 3 fl. vom hohen Land
tage ausgesprochen und zuerkannt werde".

Abg. Ambrosch:  Ich bitte, daö ist ein zusammen
gesetzter Antrag. Ich glaube, daß er getheilt werden dürfte, 
und zwar die Frage der Zureisekosten und die der Tag- 
gelder getrennt.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe also zuerst die Frage der 
Zurcisekosten zur Abstimmung. (Diese wird mit großer 
Majorität angenommen.)

Jetzt bringe ich den zweiten Punkt, den Diätenpnnkt, 
die Taggelder für die Dauer der Session, ohne Unter
schied, ob sie vom Lande oder von der Stadt deS Land
tages waren, den Betrag mit 3 ft. (Dieser Antrag blieb 
in der M inorität und fiel.)

Ich bringe nun den Antrag des Herrn v. Strahl 
zur Abstimmung. Der erste Punkt in Bezug auf die Ztt- 
reifekostcn ist bereits anerkannt worden, und ich bringe 
ihn daher nicht zur Abstimmung. Der zweite Punkt aber, 
der so festgesetzt ist, daß die Diäten für die LandtagS- 
abgeordneten in Krain für die auf dem Laude Vomizili- 
rcndcn 5 fl. pr. Tag für die Session, dagegen für die 
Abgeordneten der Hauptstadt 2 fl. betragen.

Abg. Luckmann:  Ich würde auch ersuchen, den 
Antrag in zwei Theile zu theilen.

P r ä s i d e n t :  Der erste Theil ist ja bereits entschieden.
(Mehrere Abgeordnete): Der eine Theil ist der von 

5 fl., der andere der von 2 fl.
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P r ä s i d e n t :  Ich theile demnach den Antrag auch 
in zwei Theile: 1) Den auswärtigen Mitgliedern sind
tägliche Diäten pr. 5 fl. anzuerkennen. (Dies wurde mit 
Majorität angenommen.) Der zweite Theil ist die Be
stimmung der Diäten der Landtagsabgeordneten der Stadt 
Laibach mit 2 fl. pr. Tag. (Dieser Antrag fiel.)

Abg. D r. T o  m a n :  Dieser Antrag ist meiner An
sicht nach durch seine Stellung untheilbar.

Abg. Frhr. v. A p f a l t e r n :  Es handelt sich hier 
mir um die Frage, ob ein Unterschied in Betreff der Ziffer 
stattfinden soll; vielleicht haben sich die Herren an die 
Ziffer von 3 fl. gestoßen, vielleicht soll eö 5 fl. sein; je
doch zuerst ist zu entscheiden, ob die Abgeordneten gleich
artig oder ungleichartig behandelt werden sollen, je nach 
dem Umstande, ob sic in der Stadt ansässig sind oder nicht.

(Nach einer abermaligen Einwendung des Baron 
Apfaltern wurde der Antrag, daß zwischen den Abgeord
neten, die in der Stadt domiziliren und jenen, welche von 
Landstädten ztireiseu müssen, kein Unterschied gemacht wer
den solle, verworfen.

Präsident erklärt hierauf, daß, da in Bezug auf den 
Punkt, welche Entschädigung die Abgeordneten, welche in 
der Stadt domiziliren, zu bekommen haben, kein Antrag 
vorlkge, daraus resultire, daß jene Herren, die in der 
Stadt domiziliren, einen Anspruch ans Entschädigung zu 
machen, nicht berechtigt seien, und bittet, darüber zur Ab
stimmung zu schreiten. Dieser Antrag blieb jedoch in der 
Minorität. [Heiterkeit.]

Der Präsident fordert hierauf, da doch der Wille der 
Versammlung ausgesprochen sei, daß auch den Abgeord
neten aus der Stadt eine Entschädigung zu Theil werde, 
den Antragsteller auf, feinen Antrag nochmals zu stellen.)

Abg. Ambrosch meint hierauf, daß fein Antrag, 
daß nämlich jeder Abgeordnete vom Lande eine Ent
schädigung von 5 fl. bekomme, mit dein Zusätze, daß auch 
die Reisekosten damit vergütet werden, nun doch von der 
Versammlung angenommen werden dürste.

Abg. K r ö n t  er:  Ich glaube, von der Mehrheit der 
hohen Versammlung ist als Wille das Prinzip ausgespro
chen worden, daß alle Abgeordneten gleichmäßig entschä
digt werden sollten, d. h. daß Diejenigen, welche BaranS- 
lagen und größeren Zeitverlust haben, in dem Verhält
nisse, als sie Opfer bringen; jene aber, welche keine Bar
auslagen, sondern nur Zeitverlust haben, nur für diesen. 
Zur Entschädigung der Abgeordneten vom Lande für die
sen Zeitverlust und für die Barauslagen wurden 5 fl. 
als angcmesfen erkannt. Die Abgeordneten von der Stadt 
sollen für ihren Zeitverlust entschädigt werden. Ich glaube, 
die meisten Herren Abgeordneten würden in einer Ent
schädigung von 2 fl. eine sehr karge Entschädigung finden. 
Ich beantrage daher für die Abgeordneten von der Stadt 
wenigstens 3 fl. zuzuweisen, und bitte den Antrag der 
A rt zur Abstimmung zu bringen.

(Dieser Antrag deS Abg. Kröntet erhielt bei der 
Abstimmung die Majorität.)

P r ä s i d e n t :  Hiermit ist dieser Antrag nach langen 
Kämpfen endlich angenommen worden. Es liegen zwar 
noch mehrere Gegenstände auf der Tagesordnung, allein 
da die Zeit schon "vorgeschritten ist, so erkäre ich die Siz- 
zmig für beendet.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Ich erlaube mir noch das 
Wort zu ergreifen:

Hohe Versammlung! Meine Augenschwäche, welche 
vor zwei Jahre» einen so hohen Grad erreichte, daß ich 
mehrere Monate weder lesen noch schreiben konnte, und



Von meinen Geschäften ganz zurücktreten mußte, um mich 
der Hydropathie in die Arme zu werfen, hat in den letzten 
Tagen einen so bedeutenden Grad angenommen, daß eS mich 
ernstlich mahnt, mich von neuen Anstrengungen zurückzuziehen.

Ich würde bedauern, weil die Geschäfte darunter 
leiden würden, wenn ich daS, was ich jetzt sagte, erst viel
leicht in einigen Wochen oder Monaten sagen müßte. Ich 
bitte daher die hohe Versammlung, gefälligst zur Kenntniß 
zu nehmen, daß ich anS dem LanbeSauöschusse trete und 
ersuche, daß an meine Stelle noch in dieser Session eine 
neue Wahl vorgenonnnen werden möge.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube im Sinne der hohen 
Versammlung zu sprechen, wenn ich sage, daß der ganze

Landtag es bedauert, ein so köstliches Mitglied für den 
Landesauöfchuß zu verlieren. Die Gründe, die der Herr 
D r. BleiweiS angeführt hat, sind aber von der Art, baß 
wir uns diesem Unglücke, daö uuS trifft, fügen müssen.

Diesem zu Folge, bitte ich, das gefälligst zur Kennt- 
niß zu nehmen, wo w ir dann morgen weiter diesfalls 
die Anträge zur Wahl eines neuen Ausschusses stellen 
werden.

Die Tagesordnung für morgen habe ich noch nicht 
vorbereitet, weil ich unvermuthet auf diese Stellung be
rufen wurde, um rechtzeitig dieselbe vorlegen zu können.

(Nächste Sitzung morgen 10 Uhr Vormittags.)

Schluß der Sitzung um 2 Uhr Nachmittags.
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Stenographischer Bericht
der

siebenten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 16. A pril 1861.

Beginn der Sitzung 10'/« Uhr Vormittags.

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Herr Landeshauptmann Freih. v. Eode l l i .  — K. k. Lande S- Che f :  H e rrD r.E a rl 
U l l ep i t sch  Edler v. K r a i u s e l s .  —  S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. Ambrosch. —  Alle Deputaten anwesend, mit 

Ausnahme S r .  fürstbischösl .  Gna d e n  und des Herrn Abgeordneten v. Jo m b a r t .

D r  äs i den t :  Ich ersuche den Herrn Schriftführer, daS 
Protokoll von der gestrigen Sitzung zu verlesen.

(Der Schrifts. D r. Suppan verliest daö Protokoll.)
Is t es Jemanden gefällig, über die Fassung deö Pro

tokolls irgend eine Bemerkung zu machen, oder wird die
selbe als authentisch befunden? — Nachdem sich Niemand 
meldet, ersuche ich die Herren Mulley und Obresa um die 
Mitsertigung deS Protokolls. (Hiernach wird daS Protokoll 
unterfertigt, und der Abg. Ambrofch nimmt den Platz am 
Tische der Schriftführer ein.)

Landeöchef :  Ich habe der hohen Versammlung 
eine Regierungsvorlage zu machen:

„Laut Mittheilung deö hohen k. k. StaatSministeriumö 
müssen die Präliminarien für daö Venvaltungsjahr 1862, 
um Beirruugen deö öffentlichen Dienstes zu begegnen, recht
zeitig festgestellt werden.

Der Landtag wird jedoch in Folge der voraussichtlich 
länger dauernden Sessson deS ReichSratheS zu spät wieder 
zusammentreten, um diese Feststellung vornehmen zu können. 
I n  dieser Rücksicht, 1111b nachdem es sich bloß um eine 
Vorkehrung für daö UebergangSstadium handelt, wird eö 
daS Angemessendste sein, daß der Landtag dem Landeö- 
oder einem eigenö zu bestellendeu Ausschüsse gegen nach
trägliche Vorlegung des Ergebnisses die unbeschränkte 
Vollmacht in Vorhinein ertheilt, diese Präliminarien zu 
prüfen imd richtig zu stellen.

Gleichzeitig bin ich zu der Erklärung ermächtiget, daß, 
wofern sich mit Rücksicht auf die Bestimmung deS §. 22 
L. O. die Nothwendigkeit ergeben sollte, eine kaiserl. Sank
tion zu erwirken, daS Staatsministerium für diesen Aus- 
nahmöfall keinen Anstand nehmen würde, auch solche, von 
dem LandeSanSschnsse festgestellte BudgetS-Anträge Seiner 
Majestät vorzulegen".

Ich übergebe hiermit schriftlich diese Vorlage mit der 
Bitte, k>aß sie für die nächste Sitzung auf die Tages
ordnung gebracht werde.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe sie morgen auf die Ta
gesordnung. —  Eö kommt nun der Antrag deö Herrn 
Abg. Ambrosch: Auf zeitliche Militärbefreiung der Schüler 
in der Ackerbauschule in Laibach zur Debatte.

Abg. Ambrosch:  Hohe Versammlung! Bevor ich 
meinem Antrage das amtliche Gewand verschaffe, nämlich 
bevor ich dessen Dringlichkeit und dessen Eigenschaft einer 
Landeöangelegenheit begründe, ehevor wolle mir die hohe 
Versammlung erlauben, daß ich eine kurze Geschichte über 
das Entstehen und den Fortgang unserer hierortigen Acker
bauschule liefere.

Nach der Einführung der Verfassung vom 4. März 
1849 schien sich das damalige Ministerium den Grundsatz 
vor Augen zu halten, daß die Macht und die Größe der 
Reiche in der Wohlfahrt der Völker die beste Bürgschaft 
finde. I n  Anbetracht, daß Oesterreich ein Ackerbaustaat ist, 
hat das damalige Ministerium deö Ackerbaues und Berg
wesens aus allen Ländern erfahrene Oekonomen zu einer 
Berathnng berufen, welche sich besonders zur Aufgabe 
gemacht haben, jene M itte l in Erwägung zu ziehen, durch 
welche die Landeskultur in Oesterreich auf eine höhere 
Stufe erhoben werden könnte. Bei dieser Berathung hat 
man ein besonderes Gewicht auf die Einführung der Acker- 
bauschulen gelegt, allein man hat die Ackerbauschulen nur 
in die zweite Linie gestellt, in der Vorderlinie war daS 
Bedürfnis; ausgesprochen, daß schon in dem Elementar
unterrichte dahin gewirkt werden möge, baß die Elementar
schüler Begriffe vom Ackerbaue bekommen, so wie eS ihrer 
Fassung angemessen ist. I n  zweiter Linie, kamen die Acker- 
banschulen, welche ich näher zu erörtern die Ehre haben 
werde, und in dritter und letzter Linie hat man das Augen
merk auf die polytechnischen Institute und höheren Acker
bauschulen gerichtet. Nach dem Schluffe dieser Berathnngen 
hat daS Ministerium alle Landwirthschast - Gesellschaften 
aufgefordert, in ihrem Bereiche die Ackerbauschlilcn in daö 
Leben treten zu lassen, und auch die krainische Landwirth-
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schast-Gescllschaft, welcher ich anzugehörcn die Ehre habe, 
und alS Zentralausschuß durch zehn Jahre meine wenige 
Mitwirkung widme, ist aufgesordert worden, eine solche 
Ackerbauschule zu gründen.

Der vorzüglichste Grundsatz des Ministeriums lag 
darin, daß durch eigene Geldmittel oder Verwendung pro
vinzieller Kräfte auf Gründung der Stipendien gewirkt 
wäre, daß passende Plätze und Vorsteher für solche Schu
len ausgesucht werden mögen, und daß für den Lehrunter- 
richt in dcr Ackerbauschule ein passender Leitfaden zu lie
fern sei. Die hicrortigc Landwirthschaft-Gesellschaft, welche 
ihre Mitglieder mit neuen Beiträgen zu belästigen nicht 
Willens war. ist auf den glücklichen Gedanke» gekommen, 
daß die bis dahin verlhciltcn Pferdeprämien von jährlich 190 
Stück Dukaten, hinfüro für die Stipendien dcr Ackerbau- 
schulc verwendet werden möchten. Die Stipendien waren 
zu derselben Zeit eine unerläßliche Bedingung zur Einfüh
rung des Unterrichtes, denn von dem Landmanne, der mit 
dem Erfolge noch nicht bekannt war, konnte man nicht 
erwarten, daß er seine Söhne auf eigene Kosten in diese 
Schule schicken dürfte, indem, wie gesagt, der Landmann 
praktisch ist, und auf den Erfolg steht.

Das hohe Ministerium hat mit Erlaß vom 21. Sep
tember 1849 die Verwendung dieser Pferdcprämicn auf 
Stipendien der Ackerbauschüler gestattet, und es ist im 
Jahre 1850 die Ackcrbauschulc eröffnet worden, und zwar 
in drei Jahrgängen. Im  ersten Jahrgänge war die Phy
sik, Landwirthschaft, Chemie, Naturgeschichte, Viehzucht, 
Pflege dcr gesunden und kranken Thiere, Obst- und M aul
beerbäume- und Seidenzucht vorgetragcn. Der 2. und 3. 
Jahrgang bildet die praktische Uebung bei den Gutsbe
sitzern am flachen Lande.

Auf diese Art sind acht Jahre verflossen, und die An
stalt hat mehrere Ackerbauschülcr in so ferne auSgebildet, 
als ihre Kraft bis jetzt zugelassen hat. Es haben sich un
entgeltliche Kräfte für den Unterricht gefunden, und nur, 
wenn ich recht unterrichtet bin, für den Unterricht in dcr 
Botanik ist eine kleine Remuneration gezahlt worden. 
Die spätere Regierung schien diesen anfangs angenomme
nen Grundsätzen nicht so hold gewesen zu sein, indem mit 
dem Erlasse vom 15. Jänner 1858 diese Stipendien ein
gezogen werden sollten.

Die Landwirthschafl-Gcsellschaft, respektive deren Zen
trale, hat mit dem Berichte vom 16. Februar eine drin
gende Vorstellung vorgelegt, und den Fortbestand dcr 
Ackerbauschule von dem Fortbestände dcr Stipendien ab
hängig gemacht. In  Folge dieses Berichtes ist die Land- 
wirlhschaft-Gesellschaft aufgesordert worden, Nachwcisung 
über die Verwendung dieser Stipendien seit Einführung 
dcr Ackcrbauschulc zu liefern.

Nachdem man diese Nachweisung geliefert bat, erschien 
die Erledigung des hohen Ministeriums, dahin lautend, 
daß diese Stipendien lediglich nur für das Jahr 1860 
noch belassen werden.

Das hohe Ministerium hat ein Hinderniß darin ge
funden, daß so wenig freiwillige Schüler sich für den 
Ackerbauunterricht gemeldet, und größtenthcils nur die S t i
pendisten bis jetzt sich diesem Fache gewidmet haben. Die 
Landwirthschaft-Gesellschaft hat sich veranlaßt gefunden, 
durch dringende Aufrufe in dcr „Novice“ und in der deut
schen Zeitung das Landvolk aufzufordcrn, auch freiwillige 
Schüler diesem Unterrichte zuzuwenden.

Allein die Stimme hat nicht Gehör gefunden, denn 
im vorigen Jahre haben sich nicht mehr als zwei frei
willig gemeldet. Es dürfte Jedermann auffallend erschei
nen, daß in den jetzigen Zeiten, wo Klagen allenthalben

zu hören sind, ein Unterricht nicht lebhafter und beherzter 
in Angriff genommen wird, der doch so viele wohlthätige 
Wirkungen erwarten läßt. Klagen über schlechte Zeiten, 
Klagen über Unfruchtbarkeit, Klagen über Mangel an 
Vertrauen sind an der Tagesordnung. Und wen» die 
Stimme ruft: „Jünglinge erscheinet und schöpfet aus der 
Quelle der Erkcnntniß die M ittel zur Verbesserung dcr 
Zukunft", bleibt diese Stimme die Stimme des Rufenden 
in der Wüste.

Diese Erscheinung ist niederschlagend, und dcr Spruch 
unseres berühmten Dichters Vodnik scheint sich nicht zu 
realistren, welcher sagt:

„ISc to sreöa, um ti jo dan,
Najdel jo boS, ak’ nisi zaspän“ .

Es scheint, daß der letzte Satz „zaspän“ hier An
wendung findet.

So betrübt es ist, diese Aeußerung hier machen zu 
müssen, so erfreulich ist cS, daß ich Gelegenheit habe, un
sere biederen Landleute von einem solchen Vorwurfe zu 
verwahren.

Nicht Apathie, nicht Mangel an Liebe zu diesem Un
terrichte ist Schuld, daß so wenig Freiwillige diese Schule 
besucht haben, sondern dcr Umstand, daß die Ackcrbau- 
schüler vom M ilitä r nicht befreit sind.

Unser Landmann ist ein berechnender Mann, er schlägt 
sein Geld nicht gern fruchtlos in die Schanze. Die Acker
bauschülcr müssen schon eine gewisse körperliche Stärke 
haben, sie kommen im 16., 17. oder 18. Jahre zum Un
terricht, sie sind in Gefahr, daß sie vielleicht während des 
Unterrichts oder gleich »ach Beendigung desselben zum 
M ilitä r abgestcllt werden, und dies, hohe Vcrsaniinlung! 
ist nach der Erfahrung der hauptsächlichste Grund, warum 
sowenig freiwillige Schüler die Ackerbauschule besucht haben.

Selbst die hohe Regierung scheint hier nicht klug ge
handelt zu haben, daß sic beim Bestände der Stipendien 
sich selbst widersprochen hat. Sie hat Stipendien bewilli
get, damit die Jugend in der Landwirthschaft gebildet 
werde, sie hat aber ihren Zweck wieder selbst vernichtet, 
weil sie eben diese Jugend einem ändern Berufe, nämlich 
dem M ilitä r gewidmet hat.

Der auSgelcrnte Ackerbanschüler hat die Hoffnung, 
den Wirthschaftswagen zu besteigen, aber er wird verwen
det auf das Kavallerieroß. Der Ackerbauschüler hat die 
Hoffnung, »ach ausgelerntem Kurse in die Reihe dcr Mäh
der zu treten, allein er ist in Reih und Glied der M us
ketiere versetzt worden. Diese Umstände sind so triftig, 
daß ich einen Vorwurf unserer Laudleute hiermit abgcwie- 
scn zu haben glaube.

Diesen Ucbelstand hat die Landwirthschaft-Gesellschaft, 
respektive deren Zentrale, gleich beim Beginn dcr Acker
bauschule empfunden. Sie hat im Jahre 1851 die Vor
stellung überreicht, und dieselbe einige Male wiederholt, 
daß den Ackerbauschülcrn, die sich doch einem sehr wichti
gen und für daS Land sehr nothwcndigen Berufe widmen, 
wenigstens jene Begünstigung zu Thcil werden, die an
dere Schüler genießen, d. i., daß die Eminentesten vom 
M ilitä r zeitlich befreit sind. Diesen Vorstellungen ist kein 
Gehör gegeben worden, wohl aber hat man die Beur
laubung derselben bewilliget. Allein die Vcurlanbnng hat 
keine genügenden Erfolge gcbabt, denn, wenn dcr Acker
bauschüler während seiner Lehrzeit abgestcllt und dann zur 
Fortsetzung des Unterrichts beurlaubt wird, so verliert er 
die Lust zum Unterrichte und der Zweck ist nicht erreicht. 
Ucbrigcnö sind auch diese Beurlaubungen nicht so ausgeführt 
worden, wie es wünschenSwerth gewesen wäre. Man ist



eingeschntten um Beurlaubungen und hat nicht immer eine 
günstige Erledigung gehabt. Wie ich zu bemerken die Ehre 
gehabt habe, ist jetzt kein Fond mehr vorhanden für die 
Stipendisten der Ackerbauschule. Dieser ist im Jahre 1860 
eingegangen.

Freiwillige Ackerbauschüler kommen unter diesen Um- ; 
ständen nicht zum Unterrichte, und jene.Schule, von wel- j 
cher sich das Ministerium im Jahre 1849 so viel Ersprieß- j  
liebes versprochen hat, jene Schule, welche hier im Lande j 
so vortrefflich gedieh, daß selbst benachbarte Länder sich ; 
erkundigt haben nm deren vortreffliche Gebarung, jene 
Schule muß hier in unferm Lande, gerade in dem Augen
blicke ein Ende nehmen, in welchem der erste krainische 
Landtag tagt, der berufen ist, zuerst das Wohl deS eigenen 
Landes in die Frage zu nehmen.

Diese Gründe haben mich daher vermocht, an den 
hohen Landtag die Bitte zu stellen und die Frage zu er
örtern, ob denn wirklich der Landtag berufen sei, für die 
zeitliche Befreiung der vorzüglichsten Ackerbauschüler cin- 
zuschreiten.

Das größte Hinderniß, welches bis jetzt entgegen 
gesetzt war, schien darin zu bestehen, daß man besorgte, 
bei Zngestattnng einer zeitlichen Befreiung werden sich so 
viele Jünglinge vom flachen Lande in diese Schule drän
gen, daß die Abstellung zum M ilitä r allenfalls geschwächt 
werden dürfte. Ich muß offen erklären, daß diese Be- 
forgniß nicht gegründet ist, und daß sich dasselbe nicht 
rechtfertigen wird, wenn wir die Erfahrung beachten und 
in die Vergangenheit zurück blicken.

Bor Allem ist zu erwägen, daß keine so enorme Anzahl 
Ackerbanschüler an diesem Unterrichte, wegen Mangel an 
Platz, Theil nehmen kann; wenn ich nicht irre, dürsten 
höchstens 20— 30 Schüler im günstigsten Falle untergebracht 
werden können, und unter diesen kann man denn doch 
nicht annehmen, daß alle mit vorzüglichen Klaffen betheilt 
werden, weil die Direction ausdrücklich zur Bedingung 
gemacht hat, daß bei jeder Prüfung ein landesfürstlicher 
Commissär zugezogen werden soll, der den Vorgang der 
Prüfung gesetzlich kontrolirt.

Wenn denn nun einige von diesen Schülern mit der 
zeitlichen Befreiung bedacht werde», so geschieht für die 
Rekrutirung im Lande doch nicht die mindeste Gefahr, weil 
der Regierung bei den ändern Rekrulirnngspflichtigen, die 
nicht befreit sind, hinreichender Vorrath bleibt, und weil 
sie die Auswahl hat, wenn sie mit der ersten Alersklasse 
ihr Kontingent nicht gedeckt findet, zur 2. und 3. zu 
schreiten.

Es scheint von dieser Seite eine zu große Aengstlich- 
keit zu sein im Gegenhalt zu den Anforderungen, die 
man an die Population rücksichtlich der Stellungen schon 
gestellt hak.

Ich weise zurück an daS Jahr 1859, wo auch unser 
Land sich an den Freiwilligen lebhaft betheiligt hat, und 
der Gemeiuderath von Laibach 4000 fl. zu diesem Behufe 
als Opfer auf den Altar deS Vaterlandes niedergelegt hat.

Ich weise auf den Umstand besonders im heurigen 
Jahre, wo der Magistrat in Laibach eine namhafte Zahl, 
wen» ich nicht irre, sogar bei hundert schon ä conto Ge
stellte ausgewiesen hat, dennoch ist ihm nicht ein einziger 
Mann als Gulhabnug angerechnet worden.

Bei dem Bestände des gegenwärtigen Rekrutirungs- 
systemS, welches ich »ach meiner Erfahrung mit freien und 
volksthüinlichen Institutionen keineswegs vereinbar finke, 
bei dein Bestände dieses Systems ist zu erwarten, daß der 
nächste ReichSrath sich zur Aufgabe stellen werde, auch 
dieses Gesetz einer Umstaltung zu unterziehen.
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ES ist zu hoffen, daß die Vertreter unseres Landes, 
die heute diesen geringen Vortrag hören, auch in dieser 
Beziehung für die Ackerbauschüler ihr Wort entlegen dürfte».

Allein die Zeit, wann dieS geschieht, ist nicht bestimmt. 
W ir aber haben keine Slckerbauschnle mehr, und ich erkläre 
maßgeblich, daß wir weder ein Stipendium, noch eine 
Unterstützung bcuöthigen dürften, wen» der Spruch geschieht, 
daß den Ackerbanschülem die zeitliche Militärbesreiuug zu- 
gestanden wird.

Dieser Umstand, glaube ich, ist hinreichend, uni den 
Dringlichkeits-Antrag zu bekräftigen, und dürfte ebenfalls 
hinreichend fein, den Gegenstand als Landesangelegenheit 
betrachte» zu dürfen. Ich stelle daher »ach dieser Voraus
setzung de» Antrag, der ganz analog ist mit jenem Anträge, 
welcher von diesem H. Hause rücksichtlich der Weinsteuer 
schon angenommen worden ist. — Er hat die nämliche 
Tragweite, die nämliche Modalität, und lautet so:

„Der Landtag wolle beschließen, an das StaatSniini- 
sterium ein Gesuch um Erlassung eines Gesetzes vorzulegen, 
vermöge dessen den Llckerbauschülern in der Ackerbauschule 
zu Laibach die zeitliche Militärbesreiuug zugestanden werde, 
wenn sie in allen Lehrgegenständen die Vorzugsklaffe er
halten".

Dieser AuSspruch wird so lange in Kraft erhalten, bis 
der Reichsrath an die Stelle des gegenwärtige» Rekruti- 
rnngs-Gesetzes ein zeitgemäßeres beschlossen haben wird.

Abg. Derb i t sch:  Ich glaube über die Nothwen- 
digkeil eines neuen Rekrukirungs-Gesetzes oder wenigstens 
Aendernng des gegenwärtig bestehende» Heer-ErgättzttngS- 
GesetzeS als Unterstützung zum Antrage des Herrn Vor
redners Folgendes anführen zn sollen:

Wenn wir eine» kleine» Ueberblick auf das gegen
wärtige Heer-Ergänzungs-Gesetz werfen, so werden wir 
nnS überzeugen, daß dasselbe anS de» Zeiten des Abso
lutismus entsprungen ist, und baß cs mit de» gegenwärtig 
angebahnten freieren Institutionen uiivereinbarlich ist. Wenn 
wir die Befreiungen, die im Gesetze ausgesprochen sind, 
erwägen und durchgehen, so vermissen w ir jede gesetzliche 
Befreiung für de» eigentlichen Bürgerstand, für den aus
gedehnten GewerbSstand, selbst für den allergrößten Ge- 
werbsbetrieb. W ir vermisse» die Befreiung der Techniker, 
der Realschüler, und diese Klasse ist doch höchst iiothwendig 
in der Bevölkerung zur Hebung und Erhaltung deS Ge- 
werbSbetriebeS. W ir vermissen eine genügende Befreiung 
für den Bauernstand.

Die Bedingungen, von welchen die Befreiung selbst 
der einzigen Söhne der Grundbesitzer, die höchst nothwcudig 
zu Hause sind, abhängt, sind so schwierig, daß sie oft nur 
in der Möglichkeit, nicht aber in der Realisirbarkeit gelegen 
sind. Selbst diese Gründe werden von der sogenannten 
kreiSämtlichen Befreiungs-Commission nicht mit der gehö
rigen Aufmerksamkeit geprüft und gewürdiget. Die kreiS- 
ämtliche Befreiungs-Commission kann sich in eine wahre, 
richtige Benrtheilnng des Sachverhaltes unmöglich einlassen, 
und gerade deswegen, weil sie über die Verhältnisse nicht 
richtig urthetlen kann, geschehen auch die Befreiungen nicht 
in dem Ebenmaße, in dem sic geschehen sollten. Diese 
Commissionen sind kostspielig und entsprechen dem Zwecke 
nicht. Es sind in der Manipulation viele Gebrechen, 
welche Zeit rauben und dem Staatsschatze abträglich sind.

Jedoch glaube ich dieser weitwendigen ManipnlationS- 
Gegenstände nicht erwähnen zu sollen; ich glaube, daß 
dieser oberflächliche Ueberblick genügend sein wird zur berech
tigten Erwartung, daß das Heer-ErgänziingS-Gesetz, wenn 
nicht abgeschafft, wenigstens einer eindringlichen Revision 
unterzogen und geändert werden soll, und daß dabei die
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Nothwendigkeit der Befreiung der Ackerbau-Schüler eben
falls ausgesprochen werden wird. Ich schließe mich daher 
dem Anträge des Herrn Vorredners an.

Abg. G u t t m a n :  Ich habe im Verlaufe der gegen
wärtigen LandtagS-Session mir aufmerksam zu machen 
erlaubt, wie das Land Kram in agronomischer Beziehung 
wenig Zukunft hat. Ich glaube, heute auf diese Bemer
kung zurückzukommen, indem ich der innigen Ueberzeugung 
bin, taß, so fern die agronomische Bevölkerung nicht auf 
anderweitige Weise unterstützt, d. h. durch Kunst und Schule, 
der Ackerbau niemals in die Höhe getrieben wird, wir 
immerfort auf jenem Standpunkte stehen werden, den wir 
gegenwärtig zu beklagen haben.

Ich war selbst öfters Zeuge der Prüfungen an dieser 
Ackerbauschule und muß bestätigen, daß die Lehrer wie die 
Schüler mir wirklich eine große Freude bereitet haben. 
Ich habe gesehen, wie sie im Praktischen ihre Ausbildung 
gezeigt haben und bin überzeugt, daß, wenn sie mit dieser 
Ausbildung nach Hause kehren, diese Ausbildung nicht ver
einzelt bleiben, sondern sich weiter helfen nnd weiter ver
breiten wird, daß unS somit jene Hoffnungen gesichert 
werden, welche wir aus den Ackerbaustand überhaupt setzen 
können. Ich habe selbst von einem solchen Falle, der sich 
vor einem Jahre ergeben hat, gehört, daß ein Schüler 
von den besten Talenten ;n>» Militärstande abgestellt werden 
mußte, und dort auch blieb. Solche Fälle dürften sich 
noch mehrere wiederholen, und so glaube ich, daß es das 
einzige M ittel gibt, diese Schüler sich für die Landeskultur 
zu erhalten, wenn jener Antrag zum Beschlüsse erhoben 
wird, den Herr Ambrosch gestellt hat.

Ich unterstütze ihn mit Wärme und auS Ueberzeugung, 
indem ich glaube, daß das der einzige Auöweg wäre, unseren 
darniederligenden Agrikultur - Verhältnissen aufzuhelfen.

Abg. Dr. B l e i w e i ö :  Hohe Versammlung! Wenn 
das Volk in seiner Bildung zurückgeblieben ist, so ist der 
Grund der, daß ihm die Bildung nicht auf dem Wege 
zugekommen ist, welcher der einzige, natürliche und mög
liche Weg ist.

M it beredten Worten hat in der zweiten Sitzung der 
Abg. Dr. Toman diesen einzigen Weg vorgezeichnet. Unser 
Landvolk ist in der Kultur zurückgeblieben, weil man cs ver
säumt hat, diese Kultur ihm auf dem natürlichsten Wege in sei
ner Muttersprache zukommen zu lassen. Bevor unsere Volks
schulen nicht von Grund aus verändert werden, können wir 
an eine solche Bildung auch nicht denken, denn ich erkläre 
die Volksschule für die Universität eines Volkes. I n  diesen 
traurigen Verhältnisse», in denen w ir uns mit unseren 
Volksschulen befinden, wer kann unserem Volke de» Vorwurf 
mit Grund mache», es sei ungebildet? Allein die That- 
sache können w ir nicht läugnen, daß es so ist. Unter solchen 
Umständen bedarf es daher künstlicher Zugmittel, um unsere 
Bauernsöhne in die Ackerbauschule zu bringen. Ein solches 
Zugmittel waren die Stipendien unserem Landmanne eben 
aus dem Grunde, weil ihm die höhere Auffassung der 
Schule fehlt. Er ist von der Meinung durchdrungen , was 
soll mein Sohn in der Schule Landwirthfchaft lernen ? unter 
solchenVerhältnissen ist eS nicht unnatürlich, daß er seineSöhne 
aus seine Kosten nicht in die Schule schicken will. Stipen
dien waren daher ein M itte l, uin wenigstens eine Anzahl 
unserer Bauernsöhne in die Schule zu bringen. Allein 
dieser Stipendien waren nur wenige und noch diese haben 
den Erfolg nicht gehabt, weil man während des Kurses, 
der anfangs zwei, dann zuletzt drei Jahre dauerte, den 
Ackerbau-Scbüler zum M ilitä r genommen hat.

Wenn wir zurückblicken auf die Anzahl der Schüler, 
die in unserer Ackerbauschule gebildet worben sind, so kann

ich versichern nach genauen Daten, daß Zweidritttheile 
davon de», Berufe nun schon entzogen sind. Ich glaube 
immer, daß auch das H. Haus nicht von dem Grundsätze 
abgehen und die Stipendien auch noch in Zukunft bewil
ligen werde, weil w ir dann ja in einem exzeptionellen 
Zustande unS befinden würden, denn auch in ändern 
Ländern befinden sich Stipendien. Ich spreche daher, was 
natürlich durch einen eigenen Antrag motivirt werden 
müßte, nicht nur für die Fortdauer der Stipendien, sondern 
ich spreche und unterstütze auch den Antrag des Herrn 
Abg. Ambrosch. Freilich weiß ich da noch kein rechtes Aus- 
kunstsmittel, wie dadurch der Sache radikal geholfen wird.

Unsere Ackerbau-Schüler kommen, nach der Vorschrift, 
nach dem 16. Lebensjahre in die Schule, der KurS dauert 
jetzt zwei Jahre. Wenn sie den Kurs vollendet haben, nützt 
ihnen natürlich die zeitliche Befreiung nichts mehr. Ich 
würde in dieser Beziehung ein näheres Eingehen in die 
Sache wünschen. M it der zeitlichen Befreiung ist im Grunde 
auch nicht viel geholfen; vorzüglich aber glaube ich den 
Antrag des Herrn Abg. Derbitsch unterstützen zu sollen. 
Er ist freilich nicht heule angebracht, und müßte, damit 
er vor das hohe Haus komme, erst in der vorgeschrie
benen Form eingebracht werden. Allein er ist ein so dring
licher Gegenstand und unterstützt eben de» Antrag des 
Herrn Ambrosch so, daß ich den Herrn Vorredner bitten 
muß, diesen Antrag für die nächste Sitzung dem h. 
Hause vorzulegen.

Abg. D r. T o m a n :  Ich glaube, daß der Antrag 
des Herrn Abg. Derbitsch alö Motivirung des Antrages 
zur Abstimmung ebenfalls gebracht werde» könnte.

Abg. Derb i t sch.  Ich habe bloß alö Unterstützung 
deS Antrages des Herrn Ambrosch den Antrag gestellt. Ich 
betrachte ihn nicht alö eigenen Antrag.

Abg. D  e s ch in a n n : Der Antrag deS Herrn Ambrosch 
geht dahin, daß ein Gesuch an das Staatsministerium ge
richtet werden möge, um zeitliche Befreiung der vorzüg
licheren Schüler der Ackerbauschule so lauge bis der ReichS- 
rath über das Rekrutirungsgesetz selbst etwas Näheres be
schlossen haben wird.

Nun sind in dem Gesetze über die Neichsvertretuug 
<$. 10 ausdrücklich alle jene Anordnungen, welche die M i
litärpflicht, die Art und Weise, so wie die Ordnung der
selben betrifft, ausdrücklich der Mitwirkung des ReichS- 
ratheS zugewiefen worden.

Ich sehe daher nicht ein, ob w ir etwaS mit einem 
Gesuche an das Staatsministerium ausrichten würden. Da 
das Staatsministerium fest an deni Grundsätze halten muß, 
der eben im Gesetze über die ReichSvertretmig auögedrückt 
wurde, u»d dasselbe dieses Gesetz nur verletzen würde, 
wenn eS schon im VoranS den Schülern der Ackerbauschule 
eine zeitliche Militärbefreiung einräumen wollte.

Ich glaube daher, daß dies ein Gegenstand ist, den 
wir »icht im bittlichen Wege auSzutragen haben, sondern 
eö die Aufgabe der krainifcheu Depntirten im ReichSrathe 
sei» wird, auch diesen Gegenstand daselbst zur Sprache zu 
bringen.

Ich glaube das um so mehr, da nicht bloß Ackerbau
schüler cs sind, welche Berücksichtigung verdienen, sondern 
da auch Realschüler vielleicht eben diesen Grund habe», 
eine zeitliche Befreiung zu beanspruchen, da das Rekruti- 
rungsgesetz auch sonst so viel drückende Bestimmungen 
enthält, deren Biodisizirung sehr wünschenSwerth wäre, 
daher mir dieser Antrag des Herr» Ambrosch »icht zeitgemäß 
vorkömmt.

Bei dem Umstande, da das Rekrutirungsgesetz ohne
hin bei dem ReichSrathe in reifliche Erwägung gezogen



werden dürfte und das Slaatsministerium unmöglich für 
sich selbst eine zeitliche Befreiung der Ackerbauschüler im 
V  orhinein auSsprecheu kann, halte ich daher den Antrag 
des Herrn Antragstellers alS nicht zweckmäßig und würde 
den motivirten Antrag auf die Tagesordnung stellen.

Abg. Ambrosch:  Ich habe dagegen zu bemerken, 
daß ich mich diesfalls lediglich an einen gleichartigen Be
schluß deö hohen Hauses gehalten habe, nämlich rücksicht
lich der Weinsteuer. So wie das Hintanhalien der Ein
führung der Weinsteuer in Unterkrain und Wippach drin
gend ist, so auch erscheint mir dieser Antrag dringend zu 
sein, weil davon die Aktiviruug der Ackerbauschule abhängt.

Wann der Reichstag das Rekrutirungs- oder Heer- 
ErgänzungS-Gesetz in Berathung ziehen können, und wann 
er es in Berathnng ziehen wird, ist uns unbekannt; be
kannt aber, baß die Ackerbauschule sistirt sein muß.

Bis dahin, glaube ich, wird man diesen Bestimmun
gen nicht vorgreifen, wenn das Gesuch auf eben die Art 
und aus eben jenen Motiven vorläufig zur Berücksichtigung 
unterbreitet werde, wie das hohe Hans schon bei der 
Weinsteuer beschlossen hat, und deshalb erachte ich diese 
Besorgnisse des Hrn. Abg. Desckmann nicht theilen zu können.

Abg. Dr. S u p p  an:  Ich glaube, daß zwischen dem 
Anträge des Abg. Herrn Ambrosch und jenem Beschlüsse, 
welchen die hohe Versammlung bezüglich der Weinsteuer 
gefaßt hat, keine vollkommene Analogie herrsche.

DaS Land Krain ist bereits zwei M al durch allerh. 
Verfügungen bezüglich der Weinsteuer aus einen speziellen 
Standpunkt gestellt worden.

W ir haben nicht beschlossen, um eine Abänderung des 
Weinsteuergesetzes zu petitioniren, sondern lediglich darum 
angesucht, baß der bereits vorhandene exzeptionelle Stand
punkt wegen der dafür sprechenden Gründe, welche bereits 
zwei M al anerkannt wurden, auch noch in >so lange sort- 
dauere, bis diese Gründe eben behoben sind.

Ich kann mich daher ebenfalls nur dem Antrage des 
Herrn Deschmann anschließen, um so mehr als ich glaube, 
daß es die Landtage vermeiden müßten, die Regierung 
selbst zn Oktroyirnngen anfzusordeu, wodurch die Regie
rung in Widerspruch mit den von ihr selbst erlassenen 
Gesetzen kommen würde, als auch dieselbe überhaupt auf 
eine gefährliche Bahn gelenkt würde.

Aus diesem Grunde schließe ich mich dem Anträge deö 
Herr» Deschmann an.

Abg. Ambrosch:  Ich erlaube mir zn bemerken, 
daß ich diese Besorgniß noch immer nicht theilen kann. 
Auch im vorigen Jahre war während der Tagung des 
ersten verstärkten Reichsrathes ausgesprochen worden, daß 
kein Gesetz gegeben werden solle, ohne es vorher im ver
stärkten Reichsrathe berathen zu haben, und dennoch haben 
wir nach der Hand mehrere Verfügungen erfahren, die 
ohneweiters hinausgegeben werden müssen, wenn die Re- 
gierungSmaschine im Gange erhalten werden soll; und eben 
rücksichtlich der Militärbesreiung hat daö Ministerium nach 
der Auflösung deö verstärkten Reichsrathes, in einer Zeit, 
wo die neue Konstituirung des jetziges Reichsrathes schon 
bestimmt war, in einer eben solchen Zeitperiode hat das 
Ministerium in Rücksicht der Heeresergänznng einige M o
difikationen eintreten lassen, die eine Erleichterung der 
zeitlichen Befreiung jener Söhne betraf, deren Väter daö 
sechzigste Jahr erreicht haben.

Ich glaube daher, daß wir uns den Vorwurf des 
Vorgreifens der konstitutionellen Verfügungen nicht theil- 
haftig machen werden, wenn wir einstweilen nur um eine 
Erleichterung in Vieser Beziehung bitten.
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Abg. B r o l i c h :  Nach der vom Herrn Dr. Bleiweis 
abgegebenen Aufklärung, daß die Ackerbaufchüler vom 
16. bis 18. Jahre ausgenommen werden, und daß diese 
Schule nur 2 Jahre dauert, finde ich den Antrag deö 
Herrn Ambrosch förmlich zwecklos. Denn, wenn die Schüler 
selbst im 17. oder 18. Jahre eintreten, so treten sie mit 
dem 20. Jahre wieder aus. Nun beginnt aber die Re- 
krutirungöpflicht erst mit dem 20. Jahre; so wirb ein solches 
Gesetz, wenn es auch erlassen würde, nichts nützen können; 
es wäre denn, daß Herr Ambrosch den Antrag dahin 
stellen würde, daß die Schüler selbst nach vollendeter Schule 
von der Miltärpflicht zeitlich frei sein sollte» Sonst sehe 
ich feinen Zweck in diesem Antrage.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Zur Berichtigung der Bemer
kung des Herr» Vorredners w ill ich nur Vorbringen, daß 
das 16. Jahr das Minimum ist, so daß der Schüler nicht 
16 oder 17 Jahre alt sein muß, um in die Schule zu kommen, 
sondern mindestens 16 — 17 Jahre; er kann aber auch 
mit 20, 21 oder mehr Jahren in die Schule kommen.

Abg. K r o m e r :  Ich habe vorerst zn bemerke», daß 
zwischen der neuliche» Petition auf einstweilige Snspendi- 
rung der Weinsteuer und dem heutigen Antrage auf Die 
ausnahmsweise Befreiung der Ackerbau - Schüler von der 
Militärpflicht, eine Analogie nicht besteht; denn die neuliche 
bezweckte nur daö Festhallen an dem bereits Bewilligten, 
an dem Bestehenden; der heutige Antrag aber bezweckt eine 
Abänderung der bisher bestehenden Militärgesetze, und »ach 
deni Diplome vom 20. Oktober 1860, da»» »ach dem 
Grundgesetze der Reichöversaffung kann eine derlei Abän
derung nur unter Mitwirkung des ReichSraths und der 
Sanktion deö Kaisers erfolgen; allein, es ist eine Abän
derung des Rckrutiruugs-Gesetzcö jedoch nicht allein für die 
Ackerbau-Schüler, sondern für den Handels-, GewerbS 
und Bauernstand, für die Techniker, knrz für die meisten 
Volköklassen wirklich dringend nothwcndig.

Darum beantrage ich, daß der Landtag nach §. 19 
der L. O. eine Petition dahin einbringe, daß daö Rekru- 
tirungS-Gcsetz, weil seine Abänderung dringend nothwcndig, 
in den ersten Vorlagen im Reichsrathe znr Verhandlung 
geführt werde.

P r ä s i d e n t :  Das ist ein separater Antrag.
Abg. Ambrosch:  Ich beantrage den Schluß der 

Debatte.
Abg. Dr. S u p p a u :  Ans den Antrag deS geehrten 

Herrn Vorredners erlaube ich mir nnr so viel zu bemerken, 
daß ich nicht abzuseheu vermag, wie der H. Landtag dazu 
kommen sollte, einen Beschluß zu fassen, welche Vorlage 
zuerst der hohe Reichsrath vorzuuehmen hat, und halte 
daher diesen Antrag nicht vor de» H. Landtag gehörig.

P r ä s i d e n t :  Dieser Antrag des Herrn Kromer 
müßte ohuedieS erst schriftlich eingebracht werden. Er ist 
ein separater Antrag und könnte auf keinen Fall kumulativ 
mit dem heutige» zur Sprache kommen.

Wenn Niemand der Herren mehr daö Wort zu er
greifen wünscht, erkläre ich die Debatte für geschlossen, und 
bringe nunmehr den vom Anträge des Herrn Abg. Ambrosch 
sich am weitesten entfernenden Vertagnngsantrag der Abg. 
Herren Dr. Snppan und Deschmann, der dahin lautet, daß 
der Antrag des Herrn Ambrosch als nicht zeitgemäß besei
tigt und die motivirte Tagesordnung beantragt werde, zur 
Abstimmung.

Abg. Dr. S u p p a u :  Ich erlaube mir nur zu bemer
ken, daß die Fassung nicht von mir, sonder» vom Herr» 
Deschmann ansgegaugen, daß ich mich aber derselben 
anschließe.

10 *



(Abg. Deschmann formulirt noch ein M al seinen Antrag, 
der hierauf vom Präsidenten zur Abstimmung gebracht und 
mit überwiegender Majorität angenommen wirb, worauf 
zur Tagesordnung übergegangen wird.)

P r ä s i d e n t :  ES liegt ein Dringlichkeits-Antrag des 
Herrn Abg. Vilhar vor, welcher dahin lautet, „daß die 
Wald- und Servituten-Ablösung im ganzen Kronlande, 
mit Anwendung aller zweckmäßigen Mittel, ihrer möglichst 
schnellen Beendigung zugeführt werde.

Abg. V i l h a r :  Hoher Landtag! Mein dringender 
Antrag lautet: „D ie Wald- und Servituten-Ablösung
wolle im ganze n Kronlande, mit Anwendung aller zweck- 
gemäßen Mittel, ihrer e heften Beendung zugeführt werden.

Diesen Antrag motivire ich folgender Maßen, indem 
ich vorerst  die bisherigen Erfolge der Kommissionen, 
zwe i t ens  die gegenwärtigen Verhältnisse des Landes, 
und d r i t t e n s  die Vorthdle Nachweisen werde, welche 
aus der schnel len Beendung der Servituten-Ablösungen 
sür das gesammte Kronland herbeigesührt werden müssen.

Als daö allerhöchste Patent vom 5. Ju li 1853 ver
öffentlicht wurde, welches Patent die Ablösung sämmtlicher 
Wald- und sonstiger Servituten anordnete, wurde cs im 
ganzen Kaiserstaate mit ungeheurem Jubel ausge
nommen, weil Jeder  hierin die letzte segensreiche Hand 
an die vollkommene Befreiung des Grundes und Bodens 
angelegt sah. Das Herz eines jeden Sandmannes jubelte 
e r w a r t u n g s v o l l  diesem allerhöchsten Patente entgegen, 
nnd v o l l  Hoffnung begab er sich zu den eingesetzten k. k. 
Landeskommissionen, von denen er sein ungeschmälertes 
Recht, um g ewande l t  zu freiem Grund und Boden, 
v o l l  des biedersten Vertrauens ehestens erwartete. 
Leider  wurden im ganzen Kronlande zu wen ige Kom
missionen gebildet, und selbst diese mit zu ger i ngen 
Kräften dotirt, als baß daö Ablösungsgeschäft mit einer  
den Wünschen des Landes entsprechenden Schnelligkeit anS- 
gesührt worden wäre. Unzäh l i ge  Berechtigte, die ver
schiedensten Gattungen von Servituten, Rekurse und die zu 
geringen, den Kommissionen beigegebenen Kräfte ließen 
trotz aller angestrengten Mühe, trotz aller Aufopferung 
n ich t jenen Erfolg zn, welchen das Volk so sehnl ich 
erwartete. Die hohe Regierung sah den n ich t entsprechen
den Erfolg ein, und verordnet? mit Erlaß vom 5. M ai 
1860, daß die LandeSkommifsioneu ihre Geschäfte den 
einzelnen B e z i r k s ä m t e r n  zur Fortführung und Vol
lendung derselben übergeben sollen. Durch diese Maßregel, 
deren w a h r e r  Zweck nicht zn verkennen ist, wäre die 
Anzahl der einzelnen Kommissionen versieben facht 
und hiermit die Möglichkeit fämmtliche Ablösungen sehr 
schnell vorznnehmeil erzielt worden. W a r u m  diese Maß
regel in unserem Kronlande nicht effekluirt worden ist, 
w a r u m  der Buchstabe todt blieb, w a r u m  deshalb die 
verhofften Segnnngen gegen den W i l l e n  der Re
g i e r u n g  und noch mehr, gegen den W i l l e n  deS 
Vo l k e s ,  noch immer in weiter Ferne blieben, weiß man 
in der That nicht. Allein der Buchstabe, der dem Volke 
Segen bringt, soll keineswegs tobt bleiben; auf l eben 
soll er, und dem gesammten Kronlande das sehnlichst 
erwartete Glück'zubringen.

Ich schreite zur Darstellung der Verhältnisse des 
Landes, und will mich vorläufig an jene Jnnerkrainö 
halten, weil sie vielleicht die schwier igsten sind. In  
Jnnerkrain ist das Verhältniß der dichten Bevölkerung 
zum ertragsfähigen Grunde ein zu uachtheiliges, als daß 
sich das Land nur auf ein ha l bes Jahr von eigenen 
‘ offnungen ernähren könnte. Seitdem das nachbarliche 
riest zu blühen begann, und der Weg dahin gebahnt

worden ist, brachte Jnnerkrain die Produkte der Waldun
gen dorthin zu Markte. Wenn auch nur ein kleiner, jedoch 
ein sicherer Gewinn wurde jedes M al mit Holzhandel erzielt. 
Nach v i e l en ,  v i e l en  Jahren kam eS dah i n ,  daß 
der bedeutende Durchfuhrhandel nnd die ergiebigen Wald- 
prodnkte die ausgiebigsten Subsistenzmittel für die sich 
rasch mehrenden Einwohner darboten; ja ich behaupte, daß 
sic der einzige sichere Gewinn wurde», auf welche» der arme 
Landmann bauen konnte,  nachdem die Fechsungen in 
keinem Theile Oesterreichs so problematisch sind, wie eben 
in Jnnerkrain. Seitdem die Eisenbahn gebaut wurde, 
welche unö wirklich um den ganze« Verdienst, um den 
ganzen Verkehr, hiermit um das bare Ge l d  brachte, haben 
sich die Zustände des Landes auf daS Traurigste gestaltet. 
Außer den M i ß e r n t e n ,  welche uns bereits feit zwölf 
Jahren heimsuchen, daß sämmt l i che Kornspeicher noch 
n ie  so leer waren, wie gegenwärtig, eröffnen sich der 
armen Gegend nicht die geringsten neuen Erwerbsquellen, 
nachdem wir nur einen steinigen Boden, unter dem Boden 
statt Metalle höchstens glänzende Höhlen und den fühl
barsten Mangel an Industrien haben, für welche der Karst 
ohnehin auch zu geringe Wasserkräfte besitzt.

W o h i n  soll nii» der arme Landmann seine Blicke 
wenden, wenn er eines Stückchens Boden für feine Familie 
bedarf? wohin anders, als »ach den grünen Waldungen, 
die ihn seit Jahrhunderten beschützten und seit Jahr
hunderten ernährten! Le i der  aber ist seit Dem Beginne 
der Befreiung deS Grundes nnd Bodens nicht mehr jenes 
vertrauliche Verhältniß zwischen Berechtigten und Ver
pflichteten, als es einstens war zwischen Nnterthanen und 
Dominien. Einstens lebte» beide auf vertraulicherem Fuße; 
der W a l d  und dessen Beau f s i c h t i g ung  war dem 
Dominium eine große Last; den Gewinn bezog beinahe 
nur der Unterthan, und der Wald war für den Eigen
tümer eine Sache ohne Wer t h .  Jetzt  aber, wo cs 
sich um M e i n  nnd De i n  handelt; jetzt, wo die Rechte 
zum Eigenthume erwachsen; jetzt kommt eS mir vor, als 
ob während dieser zu l auge dauernde» Ablösuugö-Periode 
der Wald dem Berechtigten viel e n t f e r n t e r  liege als 
früher; so zwar ,  daß der Berechtigte in mancher Ge
gend nicht einmal das bekommt, was ihm von Rechts
wegen gebührt. Eben diese bedrückte Lage ist es, die im 
Landmanne das heiße Verlangen erweckte, ehemöglichst in 
den Besitz eines Theiles der Waldung zu kommen, in
welchem er H e r r  sein wird, und in welchem er zur Zeit 
der R o t h ,  die leider zn o ft  wiederkehrt, eine mögliche 
Rettung w i r b  f i nden  können.

Ich habe nun noch die Vortheile der Wald- und
Servitutenablösung darzustellen, und glaube, mich bei 
denselben nicht zu lange verweilen zn müssen, weil sie 
zn klar  und zu einleuchtend sind.

Die b i sher i ge  Doppelherrschaft hört auf, welche
für die Waldungen daS größte Verderben herbeigeführt 
hat; der Boden wird jener harten Fessel befreit, die bis 
nun vernichtend ihn umklammerten. Dem E i g e n t h ü m e r  
deS WaldeS wird eö zur schönen Aufgabe gereiche», die 
Waldungen auf jede mögliche Art zu knltiviren, und selbe 
auf j enen Punkt zn bringen, der ihm den reichlichsten 
Gewinn nicht vorenthaiten wird. B is nnn stritten sich
Dominium und Unterthan um die Wette, wer von beiden 
mehr der Herr im Walde sei, und eben dieser Wettstreit ist 
eS, welcher die schönen Waldungen vernichtete. Die W al
dungen wurden wie Gemeindegnt angesehen und behandelt, 
und wer immer, berechtiget oder unbeeechtiget, brach gerne 
in denselben ein. Ich will die vielen Waldfrevel nnd Wald- 
diebstähle in keine besondere Wagschale lege», da eö



solche »och immer geben wird; doch aber hoffe ich, daß 
nach der Ablösung die Kerker deS Landes, sich keineswegs 
so füllen werden, wie bis nun, da ein jeder  Besitzer ans 
seinen kleinen Besitz mit einem wachsameren und t reu e- 
rem Auge sehen wird, als ein Söldling es that. Durch 
die nach und nach zu erlernende, nolhwendige Kultivirung 
der bereits zu sehr gelichteten Waldstrecken würden sämmt- 
liche Waldungen wieder aufblühen; sie würden eine kräf
tigere Wehre  gegen den zerstörenden Nordwind bilden; 
mehr Nebel auö ihrem heiligen Dunkel emporsenven; 
hiermit zu mehreren! Regen beitragen, an welchem cS dem 
öden Karste so sehr gebricht; mit einem Worte: Die Na
tionalökonomie trüge reichere und edlere Früchte, und 
eben hierin liegt die Dringlichkeit meines Antrages.

Wenn die einzelnen k. k. Bezirksämter die Ablösung 
sämmtlicher Servituten in ihrem Umkreise übernehmen 
werden, dann wird der einzelne Landmann nicht so weite 
Wege zu machen brauchen, die ihn gegenwärtig um Zeit 
und Geld brachten; die vielen Aemter würden sich in der 
schwierigen Aufgabe vertheilcn, welche gegenwärtig drei 
einzigen Kommissionen aufgebürdet worden ist, und wenn 
man Viesen k. k. Aemteru hinreichende Kräfte zuweisen 
würde, so könnte in längstens zwei  Jahren der Wille der 
R e g i e r u n g  und der innige Wunsch des Vo l kes  in E r
füllung gehen. Den wahren Werth des Holzes hat vor
zugsweise der Bauer herbeigeführt; er hat Straßen in die 
Wälder angelegt, er hat die Waare zu Markte gebracht
u. s. w., er sehnt sich nach dem wohlverdienten Lohne. 
Wald ist nicht allein eine Lan b e Sfrage; ne i n ,  er ist für 
ganz Krain eine Lebensfrage, und ich glaube, daß der 
hohe Landtag vollkommen meinen Antrag würdigen wird, 
um so mehr, da ihn 500.000 Herzen vom Lande hierher 
begleiten. Gewiß wird ein jeder der Herren Abgeordne
ten meinen Antrag auf das Kräftigste unterstützen; je nach 
Verschiedenheit der Gegend etwas Eigentümliches ent
flechten, am Schluffe aber mit mir den gemeinsamen An
trag stellen, daß die Wald- und Servitutenablösung im 
ganzen Kronlandc, mit Anwendung aller zweckmäßigen 
Mittel, ihrer ehesten Beendung zugeführt werden möge".

Abg. M u l l e y :  Ich stimme diesem Antrage voll
kommen bei, glaube jedoch demselben Folgendes beifügen 
zu müssen:

Bereits durch daS allcrh. Patent vom 4. März 1849 
wurde grundsätzlich ausgesprochen, daß die HolzungS-, 
Weide- und Servituten-Rechte aufgehoben werden. Die 
Ministerial - Verordnung vom 12. Sept. 1849 stellte die 
Durchführung in nächste Aussicht. Allein die Grundent- 
lastungs- und OrganisirungS - Frage rückte diesen Gegen
stand in den Hintergrund, und so erschien erst am 5. Ju li 
1853 daö allcrh. Patent und im I .  1858 die Instruktion, 
wodurch die näheren Modalitäten der Ausführung mit der 
Aktivirung der Kommissionen an die Hand gegeben wur
den. So steht dieser Gegenstand durch volle 12 Jahre 
bereits im Zuge, und wenn wir auf die Erfolge Hinblicken, 
so müssen wir wenigstens nach der praktischen Anschauung 
zum Leidwesen bekennen, daß dieselben von sehr geringem 
Belange sind. -  Die Berechtigten und die Verpflichte- j  
ten stehen zur Gegenwart in demselben bedauerlichen Kon
flikte, wie sie vor 12 Jahren gestanden sind. Die aus
gedehnten Strafregister der Bezirksämter und die Krimi
nal-Tabellen des H. LaudeSgcrichteS geben darüber das 
sprechendste Zeugniß.

Diesen Hebel * und Mißständen müsse so schnell als 
möglich Abhilfe geschafft werden, und es dürfte eine der 
dringendsten Aufgaben der hochansehnlichen Versammlung 
sein, diesen Gegenstand des ehesten einer ernsten Würdi
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gung zu unterziehen, nachdem mit der Lösung dieser Frage 
die gewichtigsten Landes-Jnlerefsen in nächster Verbindung 
stehen, a ls : die Boden- und Waldkultur, der WirthschaftS- 
Betrieb, die Industrie, die Kontributions-Fähigkeit, daS 
Wohl so vieler Tausende von Familien, ja selbst die öffent
liche Ruhe, Sicherheit und Ordnung.

Ich unterschätze die Wichtigkeit und Schwierigkeit die
ser Lösung nicht, glaube jedoch, daß die entgegenstehenden 
Hindernisse nicht von so unüberwindlicher Natur sind.

Auch bei der Grundentlastung stellten sich anfänglich 
unbesiegbare Anstände in Aussicht; nachdem man aber 
mit dem Gegenstände nach allen Richtungen ans dem Pfade 
der Erfahrung vertraut geworden ist, so bahnte man sich 
geläufige Geschäftsreise, und der Gegenstand war in 
einer vorher nie geahnten Kürze und Präzision zur allge
meinen Zufriedenheit geschlossen und beendet. — Das 
gleiche Bcwandtniß dürfte eS mit der Servituten - Frage 
haben, nur müsse daö Haar in dem Eie nicht gesucht, und 
das nichtige Formwesen nicht so hoch zur Schau des schein
baren Rechtes und der Nothwendigkeit getragen, sondern 
ausschließend in dem Prinzipe des allgemeine» Rechtes an 
dem unveräußerlichen Prinzipe „euique snum“ , gleich dem 
Reichen wie dem Armen, nnverrückt festgchalten werden.

Ferner möchte ich auch die Kosten-Frage in Anregung brin
gen, und glaube eben in den endlosen kostspieligen Kommissio
nen, wenigstens von Jnnerkrain, einen Beleg dazu zu finden. 
Aus eigener Wahrnehmung habe ich die auffallende Ueber- 
zengung aktenmäßig gewonnen, daß für die Beschreibung 
und Gemarkung einer bloß 18 Joch messenden Hutweide 
in Podlipa, meines Bezirkes, ein Kommissions-Kostenbetrag 
von 116 fl. angerechnet, von mir durch die Erekution deS 
zweiten GradcS cingebracht und an die Lokal-Kommission 
abgeführt werden mußte. Eine hierüber gemachte Vorstellung 
hatte keinen Erfolg, vielmehr die Verbescheidung, daß diese 
Kosten noch geringe sind, indem die Lokal-Kommission bemüht 
war, auch noch andere Geschäfte zugleich mitbehandelt zu 
haben. Nach dieser Progression dürften sich die Auslagen auf 
unzählige Tausende und die Arbeiten auf Jahre von Jahren 
hinaus dehnen. Dieser schleppende und höchst kostspielige 
Vorgang könne dem hohen Landtage, dessen LandeSfvnd so 
mitleidlos in Anspruch genommen wird, nicht gleichgiltig 
sein, und es dürfte als eine seiner unerläßlichen Pflichten 
betrachtet werden, dem Gegenstände durch seinen gewich
tigen Einfluß einen gedeihlicher» Fortgang zu verschaffen.

Ich trage daher, indem ich den Antrag meines Herrn 
Vorredners auf's Kräftigste unterstütze, insbesondere darauf 
an: Es möge der h. Landtag beschließen, die Vorlage einer 
Petition an das H. k. k. Staatsministerium um eheste 
Erlassung einer Weisung, daß a) die Grundlasten-Ablösungs- 
uiid Regulirungs-Arbeiten im Lande Krain, wegen der 
eigentümlichen, mit der Landeskultur, der Industrie, dem 
Wirthschaftöbetriebe, der Kontributions-Fähigkeit, ja selbst 
mit der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit innig 
verbundenen Servituten so schleunig als möglich durchge
führt werden, und daß li) über den bisherigen, besorglich 
zu schleppenden Geschäftsfortgang von den Lokal-Kommis
sionen Nachweisungen, in Betreff der gegenüberstchenden 
Kosten aber von den betreffenden Zahlämtern detaillirte 
Auszüge geliefert werden, um in Erwägung ziehen zu können, 
ob nicht auf Grund der bisherigen Erfahrungen diese sehr 
bringenden und laudeöwichtigen Geschäfte ohne wesentlichen 
Abbruch vereinfacht, beschleunigt und zur Schonung des 
Landesfondes minder kostspielig durchgeführt werden können.

Abg. Ko r en :  Ich unterstütze den vom Herrn Abg. 
Vilhar vorgcbrachten und vom Herrn Abg. Mulley befür
worteten Antrag auf schleunigste Durchführung der Grund
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lasten-Ablösnngs- und Reguliruugs-Arbeiteu mit Dem Zu
sätze, daß die Beendigung des Gegenstandes um so drin
gender nolhwendig sei, als alleiithalbe» die Besorgiüß ein- 
getreten ist, daß vor Beendigung der bicssälligen Verhand
lungen die Waldungen anögerottet, und Oednisse den Ser- 
vitutS-Berechtigten übergeben werden, da es offenbar im 
Interesse der Schutzvcrpflichteteu liegt, sich mittlerweile aus 
dem Walde den möglichst größten Nutzen zu verschaffen.

Abg. Dr. S u p p  an:  W ir können cs den geehrten 
Herren Vorrednern nur Dank wissen, daß sie eine Frage 
zur Sprache gebracht haben, welche offenbar von so hoch
wichtigem Interesse für das ganze Land ist; allein eS ist 
nur hierbei zu bedauern, daß uns diese Frage so unver
sehens, ich möchte sagen, aus den Hals gekommen ist, 
doch wir nicht — wenigstens ein Theil von uns, und 
darunter auch meine Wenigkeit, nicht in der Lage sind, 
uns über alle hierbei zu berücksichtigende» Momente aus- 
zusprechen, wie dies erforderlich wäre.

Ich glaube auch allerdings, daß der hohe Landtag 
in dieser Angelegenheit seinen Beschluß fassen könne, in
dem hierbei seine Kräfte, seine Geldkräfte in Anspruch ge
nommen werden, weil der LandeSfond die Kosten der Ab
lösung und Regulirung zn tragen hat. Allein waö den 
Schluß und die Fassung der Anträge anbelangt, weiß ich 
nicht, in wie weit nnS damit geholfen wird. W ir sollen 
beschließen, es möge die Durchführung möglichst schnell 
vollzogen werden; daö w ill aber die Regierung auch, und 
hat eS vom Anfänge an gewollt und angestrebt.

Daß sie das nicht erreicht hat, liegt nicht in ihrem 
Wille», sondern in der unpraktischen Durchführungs-Ver
ordnung, welche diesfalls ausgestellt wurde.

Ich glaube daher nicht, daß wir dem Beschlüsse i» 
jener Fassung beistimmen können, wie nns der Antrag 
vorgelegt wurde, sondern glaube, daß wir vorläufig nichts 
anderes thun können, als eine Kommission anS unserer 
M itte niederzusetzen, welche zu erörtern hätte, in wie weit 
die Bestimmungen der Durchführungs-Verordnung abge- 
ändert werden müssen, damit der Zweck, die ehemöglichste 
Regulirung der Servituten erreicht werde, und stelle mei
nen Antrag darauf hin, daß der Landtag den Beschluß 
darnach fasse und ein (Somitö zn diesem Ende wählen und 
aufstelleu möge.

Abg. M n l l e y :  Ick glaube dagegen bemerken zu 
müssen, daß die hohe Versammlung nur alSdann in der 
Lage sein werde, diesen Gegenstand gehörig in Erwägung 
ziehen zn können, wenn sie zugleich auch von de» Lokal- 
kommissione» die näheren Nachweisnngen, sowohl über den 
Geschäftsfortgang, als, wie ich vordem erwähnt habe, 
die gegenüber stehenden Kosten Aufschluß erlangt haben 
wird. UebrigenS bin ich ganz einverstanden, daß ein Ko
nnte diesfalls gebildet und darüber die weitern Beschlüsse 
gefaßt werden, um die Petition an daö hohe Staatömi- 
sterinm um so kräftiger und mit Thatsachen unterstützen 
zu können.

Abg. Dr. Tom  an: Hohe Versammlung! Ich bin 
von den Gemeinden zweier Bezirke als Abgeordneter, 
vielleicht vorzüglich deshalb gewählt worden, um in der 
Wald-AblösungSfrage für sie jenes Ziel zu erreichen, auf 
welche», der Wohlstand dcS ganzen Oberlandes begründet 
ist. Die Waldfrage in Oberkrain ist so wichtig, daß davon 
die Eristenz der ganzen Einwohnerschaft abhängt. Allein mit 
Leichtigkeit hinüber zu gehen, oberflächlich den Gegenstand 
anzusehe», nach der einen Seile, nach der eine» Richtung 
bloß zn entscheiden, wäre sehr gefehlt. Seitdem die ServitutS- 
Ablösungö-Kominisfion in Oberkrain auch ihre Wirksamkeit 
begonnen hat, konnten die großen Gegenstände, die schon

seit Jahrhunderten Objekte von Prozessen und Verhand
lungen sind, nicht an die Tagesordnung gebracht, we
nigstens nicht, wenn sie gebracht worden wären, so be
handelt worden sein, daß eine richtige Lösung möglich ge
wesen wäre.

Bei jedem großen Gegenstände der Servitntsablö- 
snngs - Frage wird beinahe die Frage über Eigenthums-, 
Besitz- und NützungSrechte aufgeworfen, der Titel wird 
fast überall bestritten und muß erwiesen werden. Es ent
wickeln sich nichts als EigenthumS- und ServitntSprozesse; 
wie schwierig und langwierig diese sind, das weiß Jeder, 
der in dieser Beziehung überhaupt eine Erfahrung hat. 
Früher haben sie zu 10, 15, ja 20 und mehr Jahre ge
dauert , und ihr Faden läßt sich nicht, wie der gordische 
Knoten mit einem Schlage zerhauen; der Faden muß ent- 
wickelt, es müssen die nöthigen, weitläufigen Aufklärungen 
zur Verhandlung und Entscheidung gegeben werde».

Ich möchte der ServitutsablöfungS- und RegtilirtingS- 
Koinmission und den angestejlten Organen keinen Vorwurf 
machen, aber sic sind in der That dürftig mit Kräften 
auSgestattet; denn, wenn ich in Betracht ziehe, daß für die 
Bezirke Radmannsdorf, Kronau und Renmarktl eine ein
zige Konzeptskraft da ist, fo ist nicht abznsehe», wann die 
so große Arbeit gelöst werden soll.

Daß aber die Lösung der Servituts-Verhältnisse in 
Oberkrain besonders Roth thut, sind die eigenthümlicheu 
Umstände Grund, die durch die mannigfachen provisori
schen Verfügungen der vorbestaiidenen k. k. Landes-Regie- 
rnng eingeführt worben sind.

Es mußten außerordentliche Maßregeln, der Seque
stration, provisorische» Forstaufsicht eingeführt werden, um 
den Devastationen Enthalt zu thun, welche sich verschie
dene Interessenten und Ausprüchige in den Wäldern ha
ben zu Schulden kommen lassen.

Allein sowohl die A rt, als die Einführung dieser 
Maßregeln ist nicht ans rechtlicher Basis gegründet, — 
daher sind sie Ursache der Bedrückung und des sich kund
gebenden Unwillens.

Jclovca, ein sehr großer Waldkomplex, ist streitig 
zwischen den Gemeinden, zwischen den Gewerkschaften, 
Herrschaften und dem k. k. Montanärar. Alle diese haben 
rücksichtslos, in den Wald gegriffen; was blieb Anderes 
übrig, als eine provisorische Sequestration einzuführen, 
welche von vielen Seiten selbst gewünscht wurde. Aber 
die Sequestration, welche zur Wohlfahrt hätte dienen sol
len, ist drückend; sie ist i» ihrem Statut schon verletzend 
gegen den Besitzer und Eigenthümer; sie ist aber »och mehr 
in ihrer Durchführungsart gegen alle Mitinteressenten, 
weil das Ziel derselben in etwas gesetzt wurde, waS es 
rechtlich nicht sein konnte nnd durfte. Grund und Zweck 
der Einführung war die Erhaltung »ud Bewirthschastung 
des Waldes ohne Verletzung der Besitz- und EigeuthumS- 
rechte. DaS Resultat, das bis jetzt erzielt worden war,  
ist aber ein Fond von 30—40.000 fl.

Zur Gestaltung dieses FondeS war nicht der mindeste 
Grund vorhanden. Die Interessenten, die sich ans diesem 
Walde zu behölzen ttnd ihre Bedürfnisse zu befriedigen 
haben, wollen die allscitige Befriedigung der verschiedenen 
Ansprüche auf die früher ihnen zugcstandrne unentgeltliche 
Art. Die Gewerkschaften wollen auf Grundlage des Re- 
fervatrechtes die Kohlen, die Gemeinde ihre Befriedigung 
für die Hauönothdurft gemäß ihres früheren Bezuges.

Die Einführung der Sequestration war, wie bemerkt, 
nur zur Erhaltung und Bewirthschastung des Waldkom
plexes ; in der Instruktion ist der Ausschluß jedes Entgel
tes statuirt, dennoch wurde Über die Erhaltuiigsbedürsnisse



der Forstorgane und Kulturauslagen, wofür ein jährlicher, 
durch freiwillige Beiträge der Interessenten bestimmter Be
trag gefetzt wurde, gleich im zweiten Jahre für den Be
zug von Forstprodukten ein StockzinS oktroyirt, und durch 
jährliche Erhöhung des Stockzinscs dieser enorme Fond zu
sammen gebracht. In  der Schaffung dieses Stockzinsfondes 
liegt die Bedrückung der zahlenden Interessenten, welche 
früher nichts zu zahlen halte», welche nur die Erhaltung 
und Kultur des Waldes erwarteten. Nun aber der Wald 
nicht besonders kultivirt wird, und die entgeltlichen Leistlin
gen bei weitem größer sind, als den Interessenten für die 
obigen Zwecke obliegen; weil ferner der BezugSrechtstitel 
d e r Interessenten nicht geprüft, die Besitz- und EigenthnmS- 
Berhältnisse vor der Verhandlung der Ansprüche der zu 
Betheileuden nicht liquidirt sind, und unter den Interessen
ten Unberechtigte aufgenommen worden, so ist die Seque
stration demnach für alle jene, deren Besitz- und Eigen- 
thumöverhältnisse aufgehoben, für alle jene, welche für 
das Erhallen von Forstvrodnkten Abgaben auferlegt wor
den sind, eine sehr drückende Maßregel, anstatt daß sie ein 
Schutz- und Konscrvationsniittel geworden wäre. Errun
gen ist nichts anderes, als ein Kapital, das todt liegt, 
und dessen künftiges Schicksal nicht abgesehen werden kann.

DaS ist bezüglich der Jelovca. Ferner sind im 
Kronaner Bezirke Waldungen in die politische Sequestra
tion bezogen worden, ohne daß jeder Anlaß dazu vorhan
den gewesen wäre.

Es sind besonders die Waldungen der Lengenselder 
Gemeinde, die als herrschaftlich Weißenfelser Waldungen 
sequestrirt wurden.

Diese Waldungen haben, wie die Unterthanen der 
Gemeinde Lengenfeld, nie zur Herrschaft WeißenfelS, son
der» zn Lack gehört, und sind vo» der Gemeinde Leiigen- 
seld immer nnbestritteu genossen worden.

DaS k. k. Montanärar hat nie Ansprüche auf diese 
Wälder gestellt, sonst hätte eS die ordentliche Klage ein- 
bringen müssen, und dann wäre im zivilrechtlichem Wege 
die Sequestration angeführt worden.

Die politische Sequestration ist aber der Art einge- 
leitct worden, daß die Eigenthumsansprüche der Gemeinde 
und das Entgelt für die Forstprodukte, welche daraus von 
Ander» bezogen werde», gänzlich snspendirt sind.

Endlich habe ich noch die provisorische Forstaufsicht, 
welche der Herrschaft Veldes verliehen worden ist, zu er
wähne». Sie bezieht sich auf sehr bedeutende Waldungen, 
welche zwischen de» Gewerkschaften des Freiherr» v. Zois, 
der Herrschaft Veldes und den Gemeinden streitig sind.

Es ist um die Forstaufsicht viel gestritten und endlich 
dieselbe einer der streitenden Parteien, der Herrschaft Veldeö, 
verliehen worden; dadurch mußten sich alle ändern verletzt 
fühle», weil, abgesehen von allen ander», die Gefahr her
beigeführt erscheint, daß diese administrative Funktion nicht 
als M ittel zu Besitzerwerbungen mißbraucht werde.

Alle diese Verhältnisse habe ich mir skizzirt; eö ließe 
sich Tage lang darüber reden, wie die Eigenthums- und 
Besitzverhältnisse vernachlässigt, unterdrückt werden, nnd 
man sie vergebens zur Geltung zn bringe» sucht.

Ich führe nur einen Fall der letzte» Maßregel an. 
Ich vertrete vier Miteigenthümer eines Waldes; ihr 
Eigcuthum war gruudbüchlich eingetragen. Uebct de» Re
kurs der Herrschaft VeldeS war vor mehreren Jahren 
von der obersten Hosstelle entschieden worden, daß die 
Eintragung in die Besihrubrik legal erworben wurde; in
zwischen ist von den Eigentümern ein EigenthumSprozeß 
gegen eine dritte Gemeinde behauptet, und in letzter Zeit 
ein possessorischer Streit von dein obersten Gerichtshof da
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hin entschieden worden, daß daS Eigenthnm, so wie der 
Besitz unstreitig ans der Seite der besagten Klienten ist, 
und ungeachtet dessen und des 8 14 deö Forstgesetzes, wor- 
uach dem Besitzer oder Eigentümer die Forstaufsicht ge
bührt, ist die Forstaufsicht der Herrschaft Veldes verliehen 
und vom hohen k. k. Ministerium bestätiget worden. Ich 
glaube nicht, daß hier der Ort ist, auf diese Verhältnisse 
tiefer einzugehen; ich glaubte vor Allem diese Maßregel 
deshalb beleuchten zu müssen, nm die Gründe des Un
willens, welcher als eine Folge derselben in der ganzen 
Bevölkerung rege geworden, und den niederzuhallen, oft 
große Schwierigkeit ist, auszudecken. In  diesem Unwillen 
liegt aber auch der Wunsch, daß den Verhältnissen Abhilfe 
geschaffen werde. Die Abhilfe kann nur durch schnelle Be
endigung der Servituts-Verhältnisse herbeigeführt werden.

Ich glaube daher, daß die Herren Vorredner im A ll
gemeinen ganz richtig ihre Anträge dahin gestellt haben, 
daß diesfalls heilsam zu wirken der hohe Landtag sich 
kompetent und verpflichtet fühlen solle.

Ich glaube, daß der Antrag deS Herrn Dr. Snppan 
der annehmbarste ist, weil so große Schwierigkeiten, so 
vielfältige Verhältnisse auch Umsicht und umständige I n 
struktionen erheischen. Ein Beschluß wäre gegenwärtig schwie
rig, weil er vielleicht nach der einen oder ändern Seite 
Kränkung oder Verletzung unausbleiblich in sich enthalten 
würde. Ich glaube daher de» Antrag dahin stellen zu 
dürfen: die hohe Versammlung möge die Forst- und Wald- 
angelegenheitsfrage überhaupt, insbesondere die Ablösung 
der Servitutö-Verhältniffe dem Laiideöausschusse mit Ver
stärkung vo» drei Sachverständige» aus dem ganzen Land
tage zur Einziehung von umständlichen Instruktionen und 
Erwägung aller Verhältnisse, und zur Aufstellung der zum 
Ziele führenden M ittel und weiteren Anträgestellung an 
den Landesauöschuß überweisen.

Abg. v. S t r a h l :  Die Gründe, die mein geehrter 
Herr Vorredner angeführt hat, zeigen gerade den Umfang 
und die große Wichtigkeit dieser Frage.

Ich bin vollkommen damit einverstanden, daß ein 
Coniitv niedergcsetzt würde, welches prüfen und erwägen 
soll, ob nicht die Instruktion zur Durchführung der Grund- 
lastenablösung in einzelnen Punkten eine allfällige Acnde- 
rung erfahren sollte; allein ich glaube, der Antrag des 
Herrn Vorredners geht zu weit, denn er würde ein Ein
griff in die Entscheidung der Sache selbst sein, die ich 
einstweilen den kompetenten Organen der GrundablösungS- 
Kommission überlassen möchte.

Ich bin selbst ein Mitglied der verchrlichen Kommis
sion gewesen, und weiß, wie unendlich viel damit geleistet 
und erledigt wurde. Verhältnisse, die in Jahrhunderte zu
rückreichen, sind dort klar besprochen und geordnet worden. 
Daß man eine raschere Abwicklung deS Geschäftes wünschte, 
kann ich leicht begreifen. Allein ich glaube, die Organe, 
die sie durchzuführen haben, thun, was nur möglich ist. 
Ick bin daher der Ansicht des Herrn Dr. Snppau, daß 
das einzige Richtige sei, ein ($rnnite zu bestimmen, wel
ches die Durchführungs-Verordnung näher zn prüfen, zu 
beleuchten und zu erörtern hätte, um wo möglich ohne 
Abbruch der Sache eine Erleichterung herbeizuführen.

Abg. V i l h a r :  Ich habe nur die Effektuirnug der 
Anordnung vom 5. M a i 1860 beantragt, weil ich "durch 
das JnSlebentretcn fo vieler Kommissionen die schnellste 
Ablösung dieser Servitute zn erwarten habe.

Abg. Dr. T o m a n : Da mein Antrag nicht wesent
lich verschieden ist von jenem deö Herrn Dr. Suppan, und 
nur in so ferne, als derselbe den indirekten Wunsch enthalten
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mag, daß dieöfalls Informationen über die einzelnen An
gelegenheiten einzuziehen wäre», weil man vielleicht hin
sichtlich dieser außerordentlichen Maßregeln Vorstellungen 
an die bezüglichen Behörden durch den Ausschuß hätte stellen 
können; im Wesentlichen aber mein Antrag mit jenem des 
Herrn Dr. Suppan zusammenfällt, so falle ich von mei
nem Anträge ab, weil ich ebenfalls nicht die Kompetenz 
der Servitutsbehürden beirren wollte; behalte mir aber vor, 
diesfalls, wenn nach Erwägung der eine ober der andere 
Fall zur Kompetenz des hohen Landtages gehörig sich er
weisen sollte, meinen Antrag separat einzubringen.

P r ä s i d e n t :  Ich erkläre somit die Debatte über 
diese» Punkt geschlossen. (Vor der Abstimmung wurde eine 
kleine Pause gemacht. — Nach derselben:)

P r ä s i de n t :  Ich bin so frei der hohen Versamm
lung die beiden Anträge nochmals vorzunehmen. Der 
Antrag deö Herrn Vilhar mit jenem des Heim Landtags
abgeordneten Mullcy lautet:

„A u f Vorlage einer Petition an das hohe k. k. Staatö- 
ministerium um eheste Erlassung einer Weisung, daß

a) die Grundlasten - Ablösungs- und Regulirungs- 
Arbeiten im Lande Krain wegen der eigenthümlichen mit 
der Landeskultur, der Industrie, dem WirthschaftSbetriebe, 
der Kontributiousfähigkcit, ja selbst mit der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit innig verbundenen Ser
vituten so schleunig als möglich durchgcführt werden, und baß

b) über den bisherigen bcsorglich zu schleppenden 
Geschäftsfortgang von den Lokal-Kommissionen Nachwei
sungen, in Betreff der gegenüberstehenden Kosten aber von 
den betreffenden Zahlämtern detaillirte Auszüge geliefert 
werden, um in Erwägung ziehen zu können, ob nicht auf 
Grund der bisherigen Erfahrungen diese sehr dringenden 
und landeswichtigcn Geschäfte ohne wesentlichen Abbruch 
vereinfacht, beschleunigt und zur Schonung des Landes- 
fondcö minder kostspielig dnrchgeführt werden können".

Der zweite Antrag, nämlich der des Herrn Abg. 
Suppan, lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, cs sei ein Co- 
mitd niederzusetzen, welches die Durchführungs-Verordnung 
für die Servituten-Ablösung und Regulirung zu prüfen 
und die erforderlichen Anträge auf deren zweckmäßige Ab
änderung zu stellen habe, damit die ehethuulichste Durch
führung der Servituten-Ablösung und Reguliruug erzielt 
werde".

Ich bringe diese zwei Anträge zur Abstimmung, und 
bitte jene Herren, welche mit diesem einverstanden sind, 
sich zu erheben.

Abg. M u l l  eh: Im  Wesen sind ja die Anträge fast 
dieselbe», nur hat der geehrte Herr Vorredner Suppan 
eine Kommission, respektive ein Comitö, zusammenzusetzen 
erachtet, während ich wegen der Dringlichkeit der Sache 
dieselbe unmittelbar schon an das StaatSminiftcrium ge
leitet wünschte; indessen bin ich vollkommen einverstanden, 
damit die Sache um so kräftiger und thatsächlichcr unter
stützt werden könne, daß vorläufig schon ein Eomitö ge
bildet und sowohl über die Instruktionen, als wie über 
den gegenwärtigen Geschäftsgang vorher ein Aufschluß 
eingeholt und darüber dieselbe motivirt werden solle.

Abg. V i l h a r :  Ich trete auch diesem Antrage bei.
P r ä s i d e n t :  Handelt cs sich um Jnslebentretung 

dieses Eomitö's, so bitte ich den Herrn Antragsteller, sich 
zu äußern, wie er dieses Eomitö eingerichtet haben will, 
und welches die Zahl der Mitglieder ist.

Abg. D r. S u p p a n :  Ich glaube, daß in Bezug 
auf die Zusammensetzung eines Eomitö's die Zahl von 
fünf Landtagömitgliedern hinreichend wäre, daß es bann

diesem E.omite selbstverständlich überlassen bleibe, sich mit den 
Sachverständigen ins Einvernehmen z» setzen und über
haupt die erforderlichen Erhebungen zu veranlassen; glaube 
jedoch nicht, daß hierzu der Landesausschuß als dieses Co- 
niitö angesehen und als solches bestimmt werden soll, in
dem bei Zufammensetzung des Landesausschusses nicht auf 
die dazu erforderlichen speziellen Kenntnisse Rücksicht ge
nommen '"urbc, daß es jedenfalls dem Ermessen des hohen 
Landtages frei stehen muß, welche Abgeordnete er hierzu 
bestimmen und ins Comitö berufen will.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort in Bezug 
auf die Zusammensetzung des Eomitö's?

Abg. Dr. T  v m a n : Ich wünsche bloß, baß der Herr 
Abg. Dr. Suppan, wenn eS ihm anheim gestellt werben 
sollte, das Eomitö zu bestimmen, auf die Theile von Ober- 
krain, Unterkrain und Jnnerkrain Rücksicht nehmen möge.

Abg. A m b r o sch : Ich glaube, daß der Landtag selbst,
wie Herr Dr. Suppan vorerst bemerkte, dieses Comitö zu
wählen hätte, und derselbe wird jedenfalls den Wünschen 
des Herrn Dr. Toman nachznkommen wissen.

Abg. B r o l i c h :  Ich erlaube mir zu bemerken, daß
das Eomitö dahin gewiesen werden soll, sich aus der Re
gistratur der k. k. Landesregierung diejenigen Daten an 
die Hand geben zu lassen, welche die Servituten-Ablösungs- 
Kommission betreffen.

P r ä s i d e n t :  Herr Dr. Suppan hat also fünf Co- 
mitö-Mitglieder angenommen; über die Einzclnhciten der 
Comits-Mitgliedcr bitte ich, sich auszusprechen.

Abg. Am drosch: Ich glaube, cs ist ja noch nicht 
abgestiminl worden.

P r äs i den t :  Heber die Anzahl der Comitö-Mitglie- 
ger bitte ich, sich auszusprechen; sind die Herren einver
standen mit der Zahl fünf?

(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)
P r ä s i d e n t :  Es ist somit die Anzahl auf fünf fest

gesetzt. Nun wird der hohe Landtag diese fünf Mitglieder 
wählen. Ich bitte daher, zur Wahl dieser fünf Mitglieder 
zu schreite».

Abg. Ambro  sch: Ich bitte um einen kleinen Auf
schub, damit sich die Herren wegen der Wahl besprechen 
können.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte ums Wort. So viel wir 
wenigens im Privatwcge vernommen haben, so dürften 
die Herren des hohen Landtages in Kürze anSeinander- 
gehen, daher sich die Verzögerung dieses Gegenstandes, be
treffend die Comitö-Mitglieder, in die Länge ziehen könnte. 
Wenn wir jetzt schon zur Wahl eincS ändern Comitö'S 
als des Landtags-Ausschusses schreiten wollen, so muß 
ich vor Allem darauf aufmerksam machen, daß zu berück
sichtigen wäre, ob die Herren Mitglieder, welche an die
sem Eomitö theilnehmen, auch beisammen bleiben können; 
sonst wird das Wirken der Mitglieder des Comite's durch 
lange Zeit, vielleicht viele Monate, verzögert werden.

Abg. A m b r o  sch: Man wird jetzt bei der Wahl 
schon auf diesen Umstand Rücksicht nehmen. (Wird nun 
die Wahl durch Stimmzettel vorgenommen. Nach Abgabe 
der Stimmzettel):

P  r ä s i d e n t : In  das beantragte Eomitö haben Stirn- 
! me» erhalten: (Werden nun die Stimmzettel abgelesen.)

Abg. Am  drosch: Die abgegebenen Stimmen ver- 
j  theilen sich folgender Maßen:

Herr Dr. Suppan . . .  32 Stimmen,
* „ v. Strahl . . . .  30 „

„ M u l le y ..................28 „
„  V i l h a r ..................24 „
„ Baron Mich. ZoiS . 17 „



P r ä s i d e n t :  Es sind also die fünf Herren: Suppan, 
v. Strahl, Mulley, Vilhar, Zois in das Comits gewählt 
worden; wollen die Herren sich erklären, ob sie die auf sie 
gefallene Wahl annehmen. (Werden fämmtliche Wahlen 
angenommen.)

P r ä s i d e n t :  Eö sind noch ein Paar Anträge auf 
die Tagesordnung gekommen, dieselben wurden jedoch von 
den betreffenden Antragsteller» zurückgenommen, anderer
seits aber liegen hier noch ein Paar Dringlichkeitsanträge, 
die ich zur Kenntniß der Herren bringe.

' Der Dringlichkeitsantrag deS Herr» Dr. Toman lautet:
1. „Der Landtag wolle sich zur Wahrung der von dem 

Fürstbischöfe Anton Alois W olf im 26. Artikel des Testa
ments vom 17. August 1858, publizirt am 7. Februar 
1859, gemachten Anordnung, daß auf Kosten dessen Nach
lasses das flovenisch-deutsche Wörterbuch ohne alle Verzö
gerung aufgelegt werde, für kompetent erklären.

2. Diese Angelegenheit zur Erwirkung der möglichst 
schnellen Erfüllung der besagten Anordnung und zur wei
tere» Bericht- und Antragstellung au den Landesausschuß 
zu überweise»".

P r ä s i de n t :  Dieser Antrag ist hinreichend unter
stützt, u. z. von den Herren Kromer, Derbitsch, Gras Anton 
Auersperg, Frei H. v. Apfaltern, Gollob und Kosler; ich bitte 
den Herrn Antragsteller, den Antrag näher zu entwickeln.

Abg. D r. T o m a n :  Der Tempel des Geistes, wel
cher sich über ein Volk wölbt, wird von den Patrioten, 
welche die Volksbildung und den Schutz derselben sich zur 
Aufgabe mache», getragen.

W ir habe» i» unserer Geschichte viele solche Männer, 
viele solche kräftige Säulen.

Graf Andreaö AuerSperg, der die Türken geschlagen 
und daS Vaterland gerettet; Valvasor, der seine Güter 
und Neichthümer geopfert, um die „Ehre deS HerzogthiunS 
Krain" aufzuzeichnen, und dadurch selbst zur größte» Ehre 
des VolkeS geworden; Vega, der durch seine Logarithmen 
und die Verbesserung der Artillerie die Bewunderung der 
Welt an sich gezogen; Linhart, der mit kritischem Geiste 
die Geschichte des südslavischen Volkes znsammengestellt; 
Freih. Sigmund Zois, der Mäeen und Wecker der Geister 
seiner Zei t ; Kopitar, der große Ster» am slavischen Him
mel; Doliner, der geistreiche Rechtslehrer; die unvergeßli
chen Sänger Vodnik und PreSrat. Diese Männer sind 
die Stützen unter dem Geistes-Tenipel des slovenische» Vol
kes. Als letzte kräftige Säule trat der verstorbene Fürst
bischof Anton Alois Wolf hinzu.

Es würde zu weit führen, das Wirken dieses großen 
Kirchenfürsten zn beschreiben. Ich möchte nur erwähnen, 
daß er in allen ihm anvertranten Angelegenheiten seine 
unermüdele Sorgfalt, Thatkraft und den edelsten Wohl- 
thätigkeitösinn bewies, um die Religion, die Sitte und die 
Bildung des Volkes zu heben und zu fördern. So hat er 
z.B. 13 Pfarren mit bedenkendem Stammkapital ausgestattet.

Aber auch für die Wissenschaft hat er gesorgt und sich 
dadurch im Volke unsterblich gemacht; denn es ist wahr, 
was unser gepriesener Staatsmann sagt: „Wissenschaft
ist Macht".

Die Wissenschaft hat er dadurch besonders zn fördern 
gesucht, daß er den Unterbau der Spr.iche, daS Wörter
buch, welches schwerlich durch andere einzelne oder Volks- 
kräste zufammeiigestellt worden wäre, in's Leben gerufen 
und gegründet hat. Dieses konnte nur einem Manne gelin
gen, der mit dem seltenen Patriotismus auch die hinläng
lichen Mittel in sich vereinigte. Diesfalls hatte er in feinem 
Testamente, welches ihm unD dem Vaterlande zum unvergäng
lichen Ruhme gereichen wird, im 8. 26 Folgendes verordnet:
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„Ich habe die, eines deutsch-slovenischen und slove-- 
nisch-deutschen Wörterbuches sehnlichst harrenden Landsleute 
dadurch erfreuen zu müssen geglaubt, daß ich die Kosten 
dieser Auflage auf mich genommen habe, und der erste 
Theil derselben, bestehend ans zwei großen Oktav-Bänden, 
dürste die Presse schon Heuer verlassen. Auch habe ich bei 
dem Aufschwünge, den die kramerische Sprache seit einigen 
Decennien genommen, zu einer neuen Auflage der kraineri- 
schen Bibel des alten und neuen Bundes in sechs Groß- 
oktav-Bänden mich entschlossen, deren vier schon in diesem 
Jahre gedruckt sein werden. Meine dokumentirten Vormer
kungen über die für beide Werke bereits bestrittenen Aus
lagen werden die Herren TestamentS-Erecutoren auf mei
ne»! Schreibtische vorfinden.

Sollte ich eher sterben, als der Druck dieser beiden 
vom Lande sehr gewünschten Werke zu Stande kommt, 
so lege ich dem Collegium Aloisianum, meinem Erben, die 
Verpflichtung hiemit auf, auö meiner Erbschaft die für die 
vollständige Beendigung des Druckes beider Werke erfor
derlichen Kosten, für welche dasselbe vermög der weiter 
unten getroffenen Verfügung allmälig den Rückersatz erhal
ten dürfte, zu bestreiten, und damit ja keine Zögerung in 
dem Drucke dieser Bücher eintrete, ermächtige ich hiemit 
die Herren Testaments - Emutoren noch v o r der E i n 
a n t w o r t u n g  deS Ver l asses au den Erben anS 
demselben die zur Bestreitung dieser Auslagen zeitweise 
etwa erforderlichen Gelder für Druck und Papier zu ver
abfolgen, und ersuche zugleich meinen Nachfolger am BiS- 
thume oder de» Kapitular-Generalvikar von meinem für 
daS Collegium Aloisianum übernommenen Vcrlaßvermögcn 
i mmer  so v i e l  Barschaf t  disponibel zu halten, daß 
die Druck- und sonstigen Kosten für beide Werke immer 
rechtzeitig berichtiget werden können. — Da ich die Auf
lage des Wörterbuches dem Kollegium Aloisianum, die 
neue krainerische Bibelauflage aber dem hochwürigcn Con- 
sistorium für de» bereits bestehe»de» alte» Bibelverlag als 
Eigenthum hiemit überlasse, so solle» aus dem Verschleiße 
diejer zwei neuen Werke, den wohl die Ordinariatskanzlei 
immer besorgen wird, die Geldbeträge, welche für den Ver
kauf deS Wörterbuches eingehen werden, dem Collegium 
Aloisianum stets vollständig, diejenigen Geldbeträge aber, 
die auö dem Verkaufe der neuen Bibel-Auflage einfließen 
werden, nur in so lange zufallen, bis cs für die auf die 
Bibel-Auflage auö meiner Erbschaft verwendeten Auslagen 
gedeckt sein wird, und der a»S dem ferneren Verkaufe der 
neu aufgelegten flovenifchen Bibel allenfalls refultirende 
Gewinn soll nur dein alten Bibel-Verlage zu Guten kom
men; alles Geld aber, daS dem Collegium Aloisianum aus 
deni Verschleiße dieser Bücher allinälig zukommen wird, 
darf nicht für currente Auslagen desselben verwendet, son
dern muß für eine seinerzeitige gelegenheitliche Kapitalistrung, 
d. i. fruchtbringende Verwendung, anfbewahrt werden".

Dies ist daS geistige Vermächtnis? deS Verstorbenen 
an sein Volk, an unser Land; von diesem geistigen Ver
mächtnisse nehmen wir, alö Abgeordnete des VolkeS und 
Landes, Besitz; wir sind dazu berufe», weil sonst Niemand, 
weder eine einzelne Person, noch eine andere Körperschaft 
oder eine Behörde, zur Wahrung derselben sich berufen 
halten kann. Der durch diese Anordnung gewährte Vor
schuß, und die dadurch bewirkte Möglichkeit, daS Werk in 
Druck zu setze», ist daS Legat, das unserem Volke zukommt.

Ich habe nachgedacht, ob nicht vielleicht die k. k. F i
nanz - Proknratur dazu coinpetent wäre. Im  Finanzmini- 
sterial-Erlasse vom 16. Februar 1855, der provisorischen 
J»str»ktio» für die Finanz - Prokuraturen, habe ich keinen 
Anhaltspunkt dafür gefunden. W ir habe» neulich alle ins-
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gesamnu die Bildung und Kultur als Anrecht deS Vol
kes und die Pflege der Sprache als Grundlage dafür 
anerkannt.

Da aber auch von einer Seite die Bemerkung ge
macht morden, daß unsere Sprache noch nicht so ausge- 
bildet ist, daß sic allerseits im öffentlichen Leben jene Be
rechtigung erhalte, die ihr zukommt, so muß ich auf das 
durch den patriotischen Sinn des unvergeßlichen Fürst- 
bischoses gegebene M ittel zur Hebung und Bildung der 
Sprache ausdrücklich Hinweisen.

W ir brauchen bloß darnach zu greifen und müssen es 
auch. Durch daS Wörterbuch wird die Sprache funda- 
mentirt und verbreitet, denn aus demselben können sich die 
Fremden, die unsere Sprache lernen wollen, die unsere 
gerechten Bestrebungen billigen müssen, weil sie in unse
rem Vaterlande wohnen und an unserem Gute mitgenießen, 
die nothwendige Kenntniß unserer Sprache erholen.

Damit, glaube ich, wäre der erste Tbcil meines An
trages begründet. Die Ueberweisuug an den Landes-Ans- 
schuß liegt im §. 28 der L. O .; der betreffende Para
graph sagt: „Der LandeS-Ausschuß vertritt den Landtag 
in allen Rechtsangelegenheiten".

Ich sehe die Wahrung dieses Vermächtnisses als 
Rechtsangelegenheit an, denn der Landes - Ausschuß wird 
dahin dringen müssen, daß dieses Vermächtniß sicherge- 
stellt und »ach Möglichkeit ohne Aufschub realisirt werde. 
Ich bin nicht hinlänglich auö der Verlassenschaft informirt, 
ob die M ittel schon vorhanden sind. Ich habe vernom
men , daß schon Legate ansbezahlt wurden, daß aber an
derseitig auch zur Richtigstellung des Vermögens sogar 
noch Rechtsstreitigkeiten bevorstehen.

Es liegt nicht eine rücksichtslose Nöthignng in mei
nem Anträge, sondern die Währung und Sorge dafür, 
daß, sobald als möglich, u, z. um so mehr gemäß des 
angeführten Testamentspnnktes, ehestens dieses Vermächt
niß realisirt werde, weil diese Erfüllung im §. 709 des 
bürgl. Gesetzbuches: „Hat der Erblasser Jemanden einen 
Nachlaß unter einem Aufträge zngewendet, so ist dieser 
Auftrag als eine auflösende Bedingung anzusehen, daß 
durch die Nichterfüllung des Auftrages der Nachlaß ver
wirkt werden solle", unzweideutig anbesohlen ist.

Ich glaube, daß das hochlöbl. f. f. Landesgericht, 
welches die Verlassenschaft abhandelt, die Herren Testa- 
ments-Erekutoren und auch der Herr Fürstbischof in die
ser Beziehung der Aufgabe, in wie ferne sie ihnen eben 
obliegt, gewiß gerne nachkommen werden.

Die Dringlichkeit endlich liegt darin, daß, nachdem 
schon zwei Jahre verflossen sind und diesbezüglich nichts 
geschehen ist, und doch etwas geschehen soll, unverzügliche 
Nachfragen und Betreibungen erfolgen und jene M ittel 
ergriffen werden, welche zum Ziele führen können.

Dadurch werden wir dem Volke nützen, durch die 
Rcalistruug des Werkes, so wie heute durch den bezügli
chen Beschluß den großen Patrioten, den wir zu frühe 
verloren haben, ehren, was unsere und aller Landeskinder 
Pflicht ist! (Bravo! Bravo!)

Abg. v. S t r a h l :  Ich stimme vollkommen der An
schauungsweise des Herrn Dr. Toman bei, insbesondere 
auch in der Richtung, waS die Pietät gegen deu verstor
benen Herrn Fürstbischof anbelangt; allein in einem Punkte 
glaube ich in fachlicher Beziehung eine kleine Berichtigung 
vornehmen zu müssen. Der Vorredner hat bemerkt, eS 
sei „bis jetzt nichts geschehen"; dieses ist, in so weit ich die 
Aktenlage kenne, unbegründet. ES ist sehr viel geschehen. 
Nach Kräften des Nachlasses und so weit disponibles Ver
mögen da war, sind Bezahlungen, in die Taufende gehend,

geleistet worden, und wird gewiß mit aller Bereitwillig
keit das Uebrige geleistet werden, so weit eS die Kräfte 
deS Nachlasses gestatten. Daß gewisse Legate berichtigt 
worden sind, ist im Gesetze begründet;, übrigens glaube 
ich, je mehr Wächter da sind, um de» letzten Willen in 
Vollzug zu setze«, desto besser ist es. Ich bin mit dem 
Antrage daher ganz einverstanden, würde jedoch die Auf
merksamkeit des Landtages darauf hinlenken, daß es in 
der Macht des AloisianmnS liegt, durch größere Publizi
tät dem Werke, da eS bereits vorhanden ist, auch größer» 
Absatz zu verschaffen, denn das Verlagsrecht wird vom 
Aloisiauntti geübt und nach der Bestimmung deS Testa
mentes soll der Stand des Vermögens ans de» sukzessive» 
Eingänge» wieder rege»erirt werden.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich bin von dem verehrten 
Herrn Vorredner mißverstanden worden, daß ich sagte, 
es sei nichts geschehen; eS war kein Vorwurf an die Ge
richtsbehörden oder an die Herren Testamentserekiiloren, 
ich sagte nur, bezüglich der Drucklegung des Werkes selbst 
sei nichts geschehen.

Abg. v. S t r a h l :  Auch in dieser Richtung muß ich 
schon bei meiner Berichtigung bleiben. Die Anmeldungen 
des Verlegers Blasnik sind liguidirt und bezahlt worden 
und es geht dies bereits in die Tausende.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich glaube bezüglich des slove- 
nisch-deutschen TheileS ist nichts geschehen; die Berichti
gung der Kosten wird für den ersten Theil geschehen sei».

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Ebe» das glaubte ich auch 
berichtigen zu wollen. Was geschehen ist, ist für den er
sten Theil geschehe»; allein ich glaube de» §. 26 des Te
stamentes richtig aufz»fassen, worin es heißt, daß immer 
und unter allen Verhältnissen dafür zu sorgen sei, daß die 
Drucklegung des Wörterbuches nicht unterbleiben soll; 
liier handelt es sich nicht nur um einen Theil, sondern der 
Wille des Verstorbene» war für das Gesammtwörterbuch. 
Ich unterstütze daher mit voller Seele den Antrag des 
Herrn Vorredners Dr. Toman; eS ist eine Ehrensache 
für unser Vaterland, daß dieses Wörterbuch erscheine, den» 
dasselbe wird unserer Sprache kein Armuthözeugniß aus- 
stellen, sondern den Reichthum und Glanz der slovenischen 
Sprache zeigen. (Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren
das Wort? (Da Niemand das Wort ergreift, so fährt 
er fort): So werde ich die Debatte für geschlossen erklä
ren, und bringe den Antrag des Herrn Dr. Toman punkt
weise zur Abstimmung. Der erste Punkt lautet: Der H. 
Landtag wolle sich zur Wahrung der von dem verstorbe
nen Fürstbischöfe Anton Alois W olf im 26. Artikel deS 
Testamentes vom 17. August 1858, vublizirt 7. Februar 
1859, gemachten Anordnung, daß auf Kosten deS Nach
lasses das slovenisch-deutsche Wörterbuch ohne alle Ver
zögerung aufgelegt werde, für kompetent erklären. (Der 
Antrag wird einstimmig angenommen.)

Der zweite Punkt lautet: Diese Angelegenheit zur 
Erwirkung der möglichst schnellen Erfüllung der besagten 
Anordnung und zur weitern Bericht- und Antragstellung 
an deu LandeS-Ausschuß zu überweisen. (Wird gleichfalls 
einhellig angenommen.)

P r ä s i d e n t :  Jetzt liegt noch ein Dringlichkeits- 
Autrag deS Herrn Otto Freiherr» v. Apfalter» vor, des 
Inhalts: Der hohe Landtag wolle ei» anS fünf seiner 
Mitglieder bestehendes Eomitv einsetzen, welchem die Auf
gabe zugewiefen werde, nachstehende Gegenstände in Be- 
rathung zu ziehe» und darüber dem Landtage seine mo- 
tivirten Vorschläge zu erstatten:



1. Eventuelle Bemessung der Taggelder, welche den 
anS dem hiesigen Landtage in den hohen Reichsrath zu 
entsendende» Herren Abgeordneten anzuweisen sind.

2. Eine provisorisch auszusprechende Funklionsgebühr 
des Herrn Landeshauptmannes.

3. Die eben so zu normirenden Funktions-Gebühren 
der Herren Mitglieder des Landtags-AuSschusses.

Ich finde besonders den ersten und dritten Punkt 
wirklich so dringend, daß ich Pie h. Versammlung ersuchen 
muß, den Antrag des Herrn Baron Apsaltern in Bezug 
auf die Zusammensetzung eines (Somite’S noch heute zur 
Abstimmung zu bringen, damit morgen noch darüber ein 
Bericht erstattet werde, nachdem unsere Tage schon gezählt 
sind; denn ich glaube, wir werden uns bald trennen müssen.

Abg. Dr. S u p p a n : Ich erlaube mir bezüglich deS 
ersten Punktes des Antrages nur einen Beisatz zu bean
tragen, nämlich nur eventuell die Diäleu der in den Reichs# 
rath abzusendenden Herren Abgeordneten zu bestimmen.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir zu bemerken: eS ist 
schon der Ausdruck „eventuelle Bemessung" im Antrage 
enthalten. Ich werde nun die hohe Versammlung bitten, 
wenn nichts dagegen bemerkt wird, zur Zusammensetzung 
des Comitö'S zu schreiten; wollen die Herren selbst zur 
Wahl der fünf Mitglieder schreiten, oder wollen Sie es 
dem Herrn Baron Apfaltern, als Berichterstatter, über
lassen, die Zusammensetzung deö Eomitä's zu bestimmen?

Abg. Ambrosch:  Ich glaube, daß es hauptsächlich 
darauf ankommen wird, daß in dieses Cvmitö weder die 
Landeö-Ausschüsse noch die sechs Reichöräthe einbezogen 
werden; und nachdem diese Persönlichkeiten dem Herrn 
Baron Apfaltern bekannt sind, so wird es dem Herrn Baron 
leicht möglich sein, daß er selbst die fünf Mitglieder bestimme.

Abg. greif), v. A p f a l t e r n :  ES fragt sich, ob erstens 
überhaupt die Versammlung mich als Berichterstatter wählt, 
und zweitens mir das Vertrauen schenkt, selbst die Kom
mission zusammenzustellen. Für den Fall würde ich mir 
erlauben, den Herrn Landeögerichtsrath v. Strahl zu bitten, 
mich in dieser Arbeit zu unterstützen, die wir bis morgen 
z» Ende gebracht haben müssen, und dann Herrn Gollob, 
weiterS den Herrn Bezirks-Vorsteher Pinter, und endlich 
den Herrn Präsidenten der Handels- uud Gewerbekainmer, 
Luckinann, bitten.

Abg. v. S t r a h l :  Ich erlaube mir zu erinnern, daß 
ich gewisser Maßen besangen bin nach dem Grundsätze, den 
Herr Abg. Ambrosch ausgesprochen hat, weil ich Ersatz
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mann deö Laudes-AusschusseS bin und durch Abgehen des 
Herrn Dr. v. Wurzbach unmittelbar in das Treffen komme.

Abg. Baron A p f a l t e r n : !  Ich ehre diese Rücksicht 
und bitte den Herrn BaronAntonZoiS, die Stelle anzunehmen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte de» Herrn Freih. v. Apfaltern, 
seinen Vortrag morgen zu halten.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Ich sehe die Schwierigkeit 
der Ausgabe, welche mir geworden, z» gut ein, als daß ich 
mir nnd den Herren Mitgliedern, welche in die Kommission 
zu bitten ich mir erlaube, es zuinuthen könnte, ohne alle Idee, 
von welchemGeiste diese H. Versammlung in der Richtung der 
Frage beseelt ist, welche wir in unserem Berichte zu erörtern 
haben, ohne die Versammlung einiger Maßen darüber vernom
men zu haben, an dieselbe zu gehen, und deswegen würde 
ich mir erlauben, die Herren Abgeordneten einzuladeu, heute 
Nachmittag um 4 Uhr im kleinen Saale deS Landhauses 
sich zu versammeln und da mit unS Mitgliedern der Kom
mission ihre Gedanken auSzutauschen. W ir werden eS nnS dann 
zur Aufgabe stellen, sie zu den unsrigen zu machen und ihnen 
den AuSVruck durch unseren Kommissions-Bericht zu geben. 
(Sofort wird über mehrfach geäußerten Wunsch zur Wahl 
eines neuen Mitgliedes des Landtags-AnSfchufses an Stelle 
des Herrn Dr. Bleiweis, der in der letzten Sitzung sein Man
dat niedergelegt, geschritten. Nach Abgabe der Stimmzettel)

P r ä s i d e n t :  Von den eingelaufenen Wahlzetteln 
lautet baS erste: Herr Deschmann, das zweite bis fünf
zehnte : Herr Dr. Bleiweis; mithin ist Herr Dr. Bleiweis 
mit allen Stimmen gegen Eine wiedergewählt worden.

Abg. D r. B  l e i w e i s : Hohes Haus ! Meine Herren, 
ich finde keine Worte, um meinen Dank anöznfprechen für 
dieses Vertrauen, was mir in dieser Stunde wieder betä
tigt worden ist; nur würde ich bitten, bei dieser freund
lichen Nachsicht, welche Sie mir so glänzend jetzt bewiesen 
haben, die neulich angeführten Gründe aufrecht erhalten 
zu wollen, welche ich angegeben habe, daß meine Gesund- 
heitS-Rücksichten von der Art sind, daß ich nicht so ent
sprechen kann, alö ich für mein Vaterland, dem neuen 
Berufe wollte und möchte; ich stelle mich bei diesem glän
zenden Vertrauen alö Invalide zur Disposition. Wenn ich 
nicht so das leisten kann, wie ich es wünschte, so bitte ich 
das hohe HauS, mir seine Nachsicht zu schenken. (Allge
meiner Beifall.)

P r ä s i de n t :  Hiermit erkläre ich die Sitzung für 
aufgehoben nnd bitte die Herren, sich zur nächsten Sitzung 
morgen Vormittags 10 Uhr wieder einzufinden.

Schluss »rr Sitzung um 2 '/, Ithr Nachmittags.
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der

achten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 17. A pril 1861.

Beginn der Sitzung 10 '/„ Uhr Bormittags.

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Herr Landeshauptmann Freih. v. Code l l i .  — K. k. Land es - Chef :  Herr Dr. Carl 
U l l ep i t s ch  Edler v. K r a i n f e l ö .  — S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. Ambrosch. —  Alle Deputirten anwesend, mit 
Ausnahme S r. fü r  ft bi sch oft. Gnaden ,  dann der Herren Abgeordneten D r. T o  inan, Dr. B l e i w e i s ,  v. Jo in -

ba r t  und Ko s l e r .

D r  äs i dent :  Ich erkläre die Sitzung für eröffnet, und 
ersuche den Herrn Schriftführer, das Protokoll, welches 
in der letzten Sitzung, von gestern, ausgenommen worden 
ist, vorzulesen.

(Nachdem Schriftführer Ambrosch das Protokoll vor
gelesen hat:)

P r ä s i d e n t :  Hat Jemand in Bezug aus die Fassung 
des Protokolls etwas zn bemerken? (Nachdem Niemand 
etwas eingewendet.) — Es wird also dasselbe angenommen.

Ich ersuche die Herren Anton Freiherr v. Zois und 
Baron Apsaltern, selbes mitzufertigen. (DaS Protokoll wird 
gefertiget.)

P r ä s i d e n t :  Es ist nunmehr an der Tagesordnung 
der Vortrag des Herrn Baron Apsaltern bezüglich der 
eventuellen Bemessung der Taggelder, für die in den 
Reichstag zn entsendenden Abgeordneten und der Funktions
gebühren der Landtagsausschüsselind des Landeshauptmannes.

Abg. Baron Äpsal  t e r n :  Der hohe Landtag hat in 
seiner gestrigen Sitzung beschlossen, eine aus fünf M it
glieder» bestehende Kommission zu ernennen, welche dem 
hohen Landtage über nachstehende Punkte einen motivirten 
Bericht zu erstatten habe:

1. Ueber die eventuelle Bemessung der Taggelder, 
welche den aus dem hohen Landtage in den hohen Reichs
rath zn entsendenden Herren Abgeordneten anznweise» sind.

2. Ueber die provisorisch auszusprechende Funktions- 
gebühr des Herrn Landeshauptmannes, und

3. über die eben so zu nvrmirende Funktionsgebühr 
der Herren Mitglieder des LandesauSschusseS.

Der hohe Landtag hat mich mit dem Aufträge be
ehrt, der Berichterstatter der Kommission zu fein und mit 
der gütigen Erlanbniß, die Herren Komniisstons-Mitglie- 
der in seinem Namen zn berufen. Die Kommission, be
stehend aus den Herren Abgeordneten Mathias Gollob, 
Lambert Lnckmann, Mathias Putter, dem Herrn Anton 
Frhr. v. Zois und mir, hat diesem ehrenvollen Rufe fol

gend, voraus sich mit jenen Mitgliedern, welche der Ein- 
jadnng, die ich mir zn machen erlaubt habe, Folge geleistet 
haben, und gestern zu einer Vorbesprechung erschienen sind, sich 
vereinbart und auf Grundlage dieser Vereinbarung und un
serer heutigen Berathung erlaube ich mir, daS Resultat dieser 
Thätigkeit zur Kenntnis) der hohen Versammlung zn bringen.

Ich unterbreite hiermit der hohen Versammlung die 
einhellig gefaßten Schlußanträge und werde dieselben mit 
jenen Betrachtungen beleuchte», denen sämintliche Herren 
Kommissions-Mitglieder beizustimmen die Güte hatten.

Was die erste Fr age  anbelangt, nämlich die even
tuelle Bemessung der Taggelder, welche den auS dem hie
sigen Landtage in den hohen Reichörath zn entsendenden 
Herren Abgeortneten anzuweisen sind, so ging die Kom
mission von der Ansicht aus, daß darüber zu entscheiden 
eigentlich die Ausgabe des ReichSratheS selbst sei. Die Thä- 
tigkeit der Herren Depntirten im Reichörath g ilt, weil 
dieselben über ReichSangelegenheiten berathen und beschlies- 
sen werde», dein ganzen Reiche; eö liegt somit zunächst 
dem ganzen Reiche und der Versammlung, welche eS ver
tritt, ob, die Emolumente festzusetzen, welche die Herren 
Mitglieder deS ReichSratheS für Opfer entschädigen soll, 
welche sie bei Ausübung ihrer Thätigkeit bringen. — Die 
Opfer werden jedoch dem ganzen Reiche gebracht und zu
nächst ist dieses in seiner Totalität der ersatzpflichtige Theil. 
Es soll daher durch die Anträge, welche die Kommission 
in dieser Richtung stellt und durch den dieöfallS von der 
hohen Versammlung zu fassende» Beschluß einem derarti
gen Beschlnsse der Reichsverfassung nicht vorgegriffen wer
den, sondern eö sollen die Herren Deputirten, welche aus 
unserem Landtage sich dahin begeben, nur gegen die Even
tualität gesichert werden, daß über diese Angelegenheit im 
Reichsrathe keine Anträge gestellt und keine Beschlüsse ge
faßt werden sollten. Dieses sind die Rücksichten, welche die 
Kommission veranlaßt haben, folgenden Antrag zn stellen:

„ES wolle die hohe Versammlung für den Fall, daß



über denselben Gegenstand der hierzu eigentlich kompetente 
ReichSrath nicht Beschluß fassen und eine Entschädigung 
für die Reichsraths-Deputirten auS den Reichsmitteln nicht 
verfügen sollte:

1. Den aus dieser hohen Versammlung zum Rcichs- 
rath nach Wien zu sendenden Abgeordneten, vom 27. b. M . 
anzufangcu, eine Entschädigung von 8 fl. öst. W. pr. Tag.

2. An Hin- und Rückreisckosten, zusammen die Pau- 
schal-Summe von 50 fl. öst. W. für einen Abgeordneten 
verwilligcn, und

3. festsetzen, daß, wenn ein Ersatzmann in daS Mandat 
des unmittelbaren Abgeordneten aus Gründen eiuzutreten 
hat, die in der Willenssphäre deS Letzteren selbst gelegen 
sind, dieser selbst — im entgegengesetzten Falle der Lan- 
deöfond die Zu- und Rückreisckosten des Ersatzmannes zu 
tragen hat, über welch' letztere eben erwähnte alternative 
Bedingungen der Landes - Ausschuß zu erkennen hat".

Is t es vielleicht dem Herrn Präsidenten gefällig, diese 
nunmehr für sich abgeschlossene Frage zur Erörterung und 
Enscheidung zu bringen?

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, wer von den Herren in 
dieser Beziehung das Wort wünscht, dasselbe zu ergreifen. 
(Pause. > — Nachdem Niemand das Wort ergriffen, werde ich 
diesen Antrag deS Herrn Baron Apfaltern zur Abstimmung 
bringen. Ich bitte, denselben punktweise wieder vorzutragen.

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Der erste Punkt lautet:
„Den aus dieser hohen Versammlung zum Reichsrathe 

nach Wien Abgeordneten, vom 27. d. M . an, eine Ent
schädigung von 8 fl. öst. W. pr. Tag zu verwilligcn".

P r ä s i d e n t :  Wer von den Herren Abgeordneten 
mit diesem Antrage einverstanden ist, den bitte ich, sich 
zu erheben.

(Nack sich ergebender überwiegender Majorität.)
P r ä s i d e n t :  Der Beschluß ist also bezüglich des

Absatzes nach dem Antrage gefaßt.
Abg. Baron A p f a l t e r n :  Zweitens: „An Hin- und 

Rückreisekosten zusammen die Pauschal-Summe von 50 fl. 
öst. W. für einen Abgeordneten zu verwilligcn".

P r ä s i d e n t :  Ich bitte die Herren, welche einver
standen sind, sich zu erheben.

(Der Antrag wurde mit Majorität angenommen.)
Abg. Baron A p f a l t e r n :  Drittens:'„Festzusetzen, 

daß, wenn ein Ersatzmann in das Mandat des unmittelbaren 
Abgeordneten aus Gründe» eiuzutreten hat, die in der 
Willcnssphäre des Letzteren liege», dieser selbst — im ent
gegengesetzten Falle der Landcsfond die Zu- und Nückreise- 
kostcn des Ersatzmannes zu tragen hat, über welch' eben 
erwähnte alternative Bedingungen der Landeö-Ausschuß zu 
erkennen hat".

P r ä s i d e n t :  Wer von den Herren Abgeordneten 
mit diesem Antrage einverstanden ist, wolle sich erheben. 
(Der Antrag wurde gleichfalls mit Majorität angenommen.)

Diese drei Punkte sind somit alle angenommen.
Abg. Baron A p f a l t e r n :  Der zweite Punkt, über 

welchen ich vorzutragen hätte, wäre nunmehr die provi
sorisch auszusprcchcndcn Fnuktionsgebührcu deS Herrn Lan
deshauptmannes. Heber seine Aufforderung habe ich jedoch 
diesen meinen Vortrag zum letzten gemacht, und erlaube 
mir nun, den dritten Punkt zum Vortrage zu bringen, 
nämlich über die provisorisch zu normirenden Funktionsge
bühren der Herren Mitglieder des Landes-AusschusseS.

In  diesem Punkte w ill ich mir erlauben jene Grund
sätze vorzubringcn, welche die Kommission für maßgebend, 
für entscheidend erachtet hat, um über diesen Punkt ein 
endgiltiges und daö Gewissen beruhigendes Erkenntniß zu 
schöpfen.
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Das Amt eines Landtags-AuSschusseS gründet sich auf 
die Pflicht eines jeden StaaU-oürgerS, die Landeswohlfahrt 
nach Kräften zu fördern; derjenige, der daö Amt eines 
Landes-AusschusseS aus sich nimmt, wird, weil dasselbe 
nur 6 Jahre dauert, auch nach Umständen früher zurück- 
gelegt werden kann, nicht für immer seinen BerusSgeschäf- 
tcn entzogen, denselben auch nicht gänzlich entzogen, näm
lich nicht so weit, daß er denselben nicht wenigstens seine 
Beaufsichtigung zuwcnden könnte.

Ein weiteres charakteristisches Merkmahl des AmteS 
eines Landes-AusschusseS ist daS, daß eS ein Ehrenamt 
ist, denn cS gründet sich aus den ehrenden, im Vertrauen 
seiner Mitabgeordueten begründeten R uf, auf einen Ruf, 
welcher vermöge der Personen, von welchen er auSging, 
deshalb besonders ehrend ist, weil diese selbst schon durch 
das Vertrauen des Landes ausgezeichnet sind. Es ist somit, 
ich möchte mich so ausdrückcn, eine gewisser Maßen poten- 
zirte VcrtrauenSsache. Dies zur Charaktcrisirung des Amtes 
selbst, um dessen Entlohnung es sich handelt. Um die 
Natur der Entlohnung selbst zu kennzeichnen, weise ich im 
Namen der Kommission vor Allein aus den §. 10 der 
L. O. hin, welcher dieselbe eine jährliche Ent schäd i 
g u n g  nennt, und aus den §. 15 derselben, welcher sie 
eben so bezeichnet. Dieser Auödruck, dessen sich das Gesetz 
in Betreff der Entschädigung bedient, diese Bezeichnung 
deutet schon daraus hin, daß der dem Landeöausschusse 
zu bestimmende Betrag nicht für ihn eine ganze vollkom
mene Versorgung zu begründen, daß er nicht seine ganze 
Eristenz zu decken hat, daß nicht seinetwillen, sondern deS 
Diensteswillcn, daö Amt angestrebt werden soll. Diese 
Entschädigung hat keinen ändern Zweck als den, daß 
dieselbe den LandeS-Ausschuß darüber beruhige, daß das 
Land seine Dienste zwar dankbar annehme, aber ohne von 
ihm materielle Opfer zu verlangen. Hieraus ergibt sich, 
daß der Anspruch einer Entschädigung nicht der Person, 
sondern der Funktion angehöre, und es charakterisirt sich 
diese Entschädigung als eine Funktionsgebühr. Und eben 
weil es nicht der Person, sondern dem Amte, der Verrich
tung anklebt, so geht daraus hervor, daß die Funktions
gebühr auf denjenigen übergehen muß, welcher allenfalls 
als Ersatzmann in Pflicht und Obliegenheit deS unmittel
bar gewählten LandeS-Ansschusses eiuzutreten hat.

Dies über die Natur der Entlohnung. —  Was den 
Betrag der Funktionsgebühr anbelangt, so beeinflußen die
sen zunächst und hauptsächlich drei Elemente:

Erstens: Die (ich rede immer nur von unserem Lande) 
auch ohne, daß uns die Voranschläge jetzt vollkommen bekannt 
sind, dennoch allen Mitgliedern wohl bekannte Armuth 
des Landesfondes, welcher beinahe in seinem ganzen Ein
kommen nur auf den Zuschlag angewiesen ist, welcher 
zur Steuer cingehoben wird; andererseits muß man 
wieder bedenken, zweitens, daß die Bemessung nicht allzu 
karg sein darf; insbesondere ans zwei Gefahren nicht allzu 
karg. Die erste Gefahr, welche man läuft durch allzugroße 
Kargheit, wäre die, daß daS Amt eines Landes-Ausschusses 
das Privilegium der Wohlhabenden würde; denn, wenn 
der Landes-AuSschnß karg dotirt wäre, daß die Dotation 
nur, wie man sich auszudrücken pflegt, pro forma. Etwas 
wäre, so würde eine solche Stelle nur derjenige überneh
men können, welcher an sich wohlhabend ist. Und das ist 
nicht das Moment, welches bei der Wahl eines Ausschusses 
daö entscheidende ist, sondern es ist sein Beruf, seine Fähig
keit, seine Tüchtigkeit zu dem Amte, dem er verstehen soll. 
Die zweite Gefahr läuft man, daß, wenn man zu karg 
wäre, die betreffenden Ausschüsse in ihrem Eifer erkalten.
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Jeder Mensch ist etwas materiell, er w ill ein Resul
tat seiner Thätigkeit sehen; sei cs ein Resultat in Geld, 
sei es ein Resultat in Erfolgen vor dem Publikum, sei es 
in Diesem oder Jenem, Jeder w ill ei» Resultat seiner 
Thätigkeit sehen. Is t dieses nun gar unter dem wahren 
Maße, so erkaltet der Eifer, und es wird aus einem tüch
tigen Landesausschusse nur ein mittelmäßiger.

Das dritte Element, welches vom wichtigsten Einflüsse 
ist, ist die Menge und Qualität der zu leistenden Arbeit.

Dies, meine Herren, sind die hauptsächlichsten M o
mente, welche die Kommission im Auge hatte, alS sie zur 
Firirung der Bezüge der LandeöauSschüssc ihre Anträge 
vorbereitete. Da jedoch die Kommission aus Gründen, 
welche ich sogleich zu entwickeln die Ehre haben werde, nur 
auf eine provisorische Regelung dieser Frage anzutragen 
hier für angemessen erachtet, so hätten demungeachtet diese 
Gründe, welche ich eben früher vorgetragen habe, wegen 
ihrer Allgemeinheit wird auch bei der künftigen definitiven 
Entscheidung dieser Frage dann als Richtschnur zn gelten, 
und in dieser Hinsicht von der Versammlung, wenn sie als 
angemessen erachtet werden, eben bei der definitiven Rege
lung als Basis der zukünftigen Bestimmungen zn dienen.

Eine prov i sor i sche Regelung dieser Angelegenheit 
der Bezüge hak die Kommission ans folgenden Rücksichten 
antragen zu sollen erachtet; nämlich, erstens: aus Rück
sicht des Umstandes, daß uns dermalen noch nicht bekannt 
ist, welche Menge und welcher Qualität die Arbeiten sein 
werden, welche ein LandeöauSschuß künftig zu prästiren 
haben wird; zweitens, weil wir nicht wissen, bis wie weit 
w ir mit den Landesmitteln disponiren können, ohne dem 
Lande selbst wehe zu thun. Dies waren die hauptsächlich
sten Gründe, und eben mit Berücksichtigung dieser Gründe 
konnte sich die Kommission vorläufig als AuSkunftsmittel 
an den Stand halten, welcher bis vor kurzem der faktische 
war. Und mit Berücksichtigung dieses Standes, nämlich 
der Bezüge, welche die bisherige krainisch-ständische Ver- 
ordneten-Stelle hatte, erlaubt sich die Kommission folgen
den Antrag zn stellen:

1. Es wolle die hohe Versammlung beschließen, daß 
provisorisch, und zwar bis zu der in der LattdtagS-Session 
des Jahres 1862 zn geschehen habenden definitiven Re
gelung den Herren Landesausschüssen eine Funktionsgebühr 
im Betrage jährlicher 1000 fl. ö. W. in monatlichen Postizi- 
pat-Raten, zahlbar aus Landesmitteln, angewiesen werde.

2. Daß der Ersatzmann eines LandeSauSschnffeS von 
dem Tage an, an welchem er in die Funktion des Letztem 
eintritt, auch in dessen Bezüge mit dem gleichzeitig und 
für die ganze Dauer seiner, des Ersatzmannes, Funktion 
einzutreten habe. —  WeiterS hat die Kommission geglaubt, 
den Antrag stellen zu sollen, daß den Herren Laudcsaus-- 
schüssen bei allfälligen Dienstreisen die wirklichen Reise
unkosten und der Bezug mäßiger Taggelder verwilliget 
werden sollen, welch' letztere mit dem Betrage von täglich 
5 fl. öst. W. beantragt werden.

Is t es gefällig, die Abstimmung hierüber vorzunehmen?
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diese drei An

träge des Herrn Baron Apfaltern das Wort zu ergreifen? 
(Pause.) — Nachdem Niemand das Wort ergriffen hat, 
so werde ich die Anträge in Der Reihenfolge, wie sic ge
stellt worden sind, zur Abstimmung bringen, und bitte den 
Herrn Baron Slpfaltern, dieselben nochmals vorzulesen.

Abg. Baron Ap f a l t e r n :  Der Antrag geht dahin, 
erstens: „die hohe Versammlung wolle beschließen, daß 
provisorisch, und zwar bis zu der in der Landtags-Session 
des Jahres 1862 zu geschehen habenden definitiven Rege
lung den Herren LandeSauöschüssen eine Funktionsgebühr

im Betrage jährlicher 1000 fl. 5. W  in monatlichen Postizi- 
pat-Ralen, zahlbar aus LandeSmitteln, angewiesen werde".

P r ä s i d e n t :  Ich bitte jene Herren, welche mit dem 
ersten Anträge des Herrn Baron Apfaltern einverstanden sind, 
sich zn erheben. (Der Antrag wird allgemein angenommen.)

Abg. Baron A Ps a l t e r n :  Zweitens: „daß der Ersatz
mann eines Herrn Landesansschnsses von dem Tage an, an 
welchem er in die Funktionen deS Letzter» eintritt, auch 
in dessen Bezüge mit dem gleichen Tage und für die ganze 
Dauer feiner, des Ersatzmannes, Funktion einzntrete» habe".

P r ä s i d e n t :  Die Herren, welche mit diesem zwei
ten Anträge einverstanden sind, wollen sich erheben. (Der 
Antrag wird angenommen.)

Abg. Baron A p f a l t e r n :  Im  dritten Punkte geht 
der Antrag dahin: „eS wolle der hohe» Versammlung 
gefallen, zn beschließen, daß den LandeSauöschüssen bei all- 
fälligen Dienstreisen die Vergütung der wirklichen Reise- 
unkosten und der Bezug mäßiger Taggelder im Betrage 
von täglich 5 fl. ö. W., verwilliget werde".

P r ä s i d e n t :  Ich bitte jene Herren, sich zn erheben, 
welche mit diesem Antrage einverstanden si»t>. (Der An
trag wird angenommen.)

Der Vorsitzende Landeshauptmann verläßt nun den 
Präsidentenstuhl und ersucht de» Stellvertreter Dr. v. 
Wurzbach, denselben einzuurhmett. Nachdem der Landes
hauptmann den Sitzungssaal verlassen hat, fährt der Abg. 
Freih. v. A p f a l t e r n  fort :

Ich komme nun zur Motivirnng des in meinem An
träge zweiten, heute aber der Reihenfolge nach dritten 
Punktes, nämlich zu der provisorisch auszusprechenden 
Funktionsgebühr des Herr» Landeshauptmannes.

M it Rücksicht auf den §. 11 der L. O. und der spä
teren Kapitel über die Geschäfts-Behandlung der Landes
ordnung kann es keinem Zweifel unterliegen, daß der Lan
deshauptmann ein integrirender Bestandtheil des Kollegiums 
sei, welches die Angelegenheiten des Landes als Organ 
deö Landtages zu besorgen und in Vollzug zn setzen hat. 
— I»  dieser Rücksicht finde» auf den Herrn Landeshaupt
mann und seine Stellung genau dieselben Erwägungen 
Anwendung, welche ich vorher in Bezug der LaudcsauS- 
schüsse der hohen Versammlung vorzntragen die Ehre hatte. 
An diese dreierlei Gruppen von Rücksichten schließt sich 
ein weiterer, speziell den Herr» Landeshauptmann betref
fender Grund a». — Bei dem Herrn Landeshauptmanne 
ist nämlich der hinzutretende Umstand derjenige, kaß er den 
Landtag lind sohin vaö Land nach Außen und nach Innen zu 
vertreten hat in allen seinen Angelegenheiten, als ein für 
feine Landesangelegenheiten eben autonomes Land. — Für 
die mit dieser Vertretung verbundenen materiellen Opfer 
ist das Land dem Herrn Landeshauptmanns ersatzpflichtig, 
und durch diese Ersatzpflicht stellt sich um ein Ansehnliches 
die Entschädigung des Herrn Landeshauptmannes hoher 
als jene eines Ausschußmitgliedes. — Ich muß offen 
gestehe», daß sämmtliche Mitglieder der Kommission und 
selbst auch viele der Herren, welche ich gestern in der 
Vorversammlung über diesen Punkt zu spreche» Gelegen
heit hatte, alle gleich der Ansicht sind, daß der Antrag, 
welchen die Kommission stellt, unter dem ist, waS die 
Mehrheit der Herren, mit denen ich zu sprechen die Ehre 
hatte, dem Landeshauptmann? als Funktionsgebühr zu;u- 
weisen für angemessen fanden. Indessen die Erwägung, 
daß eS sich nur um ein Provisorium handelt, welches 
Ein Jahr zu dauern hat, glaubte die Kommission, den 
Antrag in der Art stellen zn solle», daß eS der hohen 
Versammlung gefallen möge, zu beschließe», dem Herrn 
Landeshauptmanne eine Funktionsgebühr im Betrage von



2000 fl. oft. W., ebenfalls in monatlichen Postizipat-Naten, 
zahlbar aus Landesmittel» anzuweisen, und ich bemerke noch, 
daß zu dieser Ziffer die Kommission veranlaßt worden ist, 
im Hinblick darauf, daß der frühere Bezug, respektive die 
FunktionS-Gebühr, welche den früheren Gouverneuren 
ihrer Eigenschaft als Präsidenten der Stände zu ihrem 
sonstigen Gehalte als Landes-Gouverneure bewilligt wor
den war, den Betrag von 2000 fl. ausgemacht hat.

P r ä s i de n t e n S - S t e l l v e r t r e t e r :  WünschlJeinand 
hierüber das Wort zu ergreifen? — Ich bringe nun den 
Antrag des Herr» Baron Apfaltern zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche mit demselben und dessen 
Fassung einverstanden sind, sich zn erheben. (Alle erheben 
sich; der Antrag ist einstimmig angenommen. Hierauf 
nimmt der wieder eingetmene Landeshauptmann den Prä- 
sidenten-Stnhl ein.)

Abg. Freih. v. A p f a l t e r n :  Ich habe noch einen 
Nachantrag zu stelle». Aus den bereits früher erwähnten 
Gründen, daß nämlich dem Landtage der Ueberblick der 
Geschäfte mangelt, welche der Landes-Ausschuß seiner Zeit 
zu besorgen haben wird, kann der Landtag in dieser Session 
der Pflicht nicht mehr gerecht werden, die ihm der §. 25 
der L. D. auferlegt. Dieser §. 25 spricht davon: „Der 
Landtag beschließt über die Systemisirimg des Personal» 
und BesoldungSstandes der dem Landes-Ausschusse beizuge- 
benden oder für einzelne Verwaltungsobjekte zu bestellen
den Beamten und Diener; er bestimmt die Art ihrer Er
nennung und Diszipliiiar-Behandlung, ihre Ruhe- uud Vcr- 
sorgungsgeuüsse und die Grundzüge der für ihre Dienst
leistung zu ertheilenden Instruktionen".

Diesem Paragraph gerecht zu werden, wäre eine lang
wierige Aufgabe dcS Landtages, welcher er erst in einer 
künftigen Session wird nachkomme» können. —  Jedoch 
glaubt die Kommission im Nachhange zu den vorerwähnten 
Anträgen den hohen Landtag einladen zu sollen, heute 
schon auch jener braven, lobenswerthen Männer sich zu 
erinnern, welche im Dienste des Körpers, der in verjüng
ter lebenskräftiger Gestalt hier versammelt ist, bereits dem 
Lande trat, und redlich und eifrig gedient haben, und sich 
schon heute dahin auszusprecheu, daß die bisherigen ständi
schen Beamten, bei der Organistrung des dem Landes- 
Ansschnsse beizugebenden Kanzlei- und Hilfspersonals, vor
behaltlich der näheren Prüfung ihrer persönlichen Ansprüche 
angemessene Verwendung finden; jedenfalls aber deren 
Gegenwart und Zukunft aus Grundlage der ihnen bereits 
früher zugestandenen Rechte und Bezüge gesichert werden, 
die dieSfälligen Einleitungen durch den Landes-Ausschuß 
getroffen, und seiner Zeit an den Landtag hierüber Bericht 
erstattet werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand in dieser Beziehung 
daS Wort zu ergreifen? — Nachdem Niemand sich erhebt, 
werde ich diesen Antrag sogleich znr Abstimmung bringen.

Ich bitte jene Herren, welche mit dem Antrage des 
Herrn Baron Apfaltern, daß jetzt schon über das Schicksal 
der Beamten sich dahin ausgesprochen werde, einverstanden 
sind, sich zu erheben. — (Alle erheben sich, und der An
trag ist somit angenommen.)

P r ä s i d e n t :  Es kommt nunmehr die Regierungs
vorlage vom 15. April 1. I . ,  Zahl 4, welche lautet:

„Laut Mittheilnng des hohen k. k. Staatsministeriums 
müsse» die Präliminarien für das VerwaltimgSjahr 1862, 
um Beirrmigen des öffentlichen Dienstes zu begegnen, recht
zeitig festgestellt werden.

Der Landtag wird jedoch in Folge der voraussichtlich 
länger dauernden Session des Reichsrathes zu spät wieder 
zusammentreten, um diese Feststellung vornehmen zu können.
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Ju dieser Rücksicht, uud nachdem eS sich bloß um eine 
Vorkehrung für das Uebergangsstadiiim handelt, wird eS 
das Angemessenste fein, daß der Landtag dem Landes- oder 
einem eigens zu bestellenden Ausschüsse gegen nachträgliche 
Vorlegung des Ergebnisses die unbeschränkte Vollmacht 
in Vorhinein ertheilt, diese Präliminarien zu prüfen und 
richtig zu stellen.

Gleichzeitig bin ich zu der Erklärung ermächtiget, daß, 
wofer» sich mit Rücksicht auf die Bestimmung des §. 22 
L. O. die Nolhwe»digkeit ergeben sollte, eine kaiserliche 
Sanktion zu erwirken, das SraatSministerium für diesen 
AuSnahmSsall keinen Anstand nehmen würde, auch solche 
von dem Landes-Ausschüsse festgestellte Budgets-Anträge 
Sr. Majestät vorzulegen".

Der §. 22 der L. O. lautet:
„Der Landtag berathet und beschließt über die Auf

bringung der zur Erfüllung feiner Wirksamkeit für Landes
zwecke, für das Vermögen, die Fonde und Anstalten des 
Landes erforderlichen M itte l, in so ferne die Einkünfte des 
bestehenden Stamiuvermögeus nicht zureichen.

Er ist berechtigt, zu diesem Zwecke Zuschläge zu den 
direkten landesfürstlichen Steuer» bis auf 10 Perzent der
selben umzulegen und einzuheben. Höhere Zuschläge zu 
einer direkten Steuer oder sonstige Landes-Umlagen be
dürfen der kaiserlichen Genehmigung".

Nach dieser Regierungsvorlage handelt es sich also 
um die Feststellung und Prüfung des Voranschlages der 
Landeöbedürfnifse für oas Verwaltungsjahr 1862.

Nachdem der hohe Landtag aus dem vom h. Staats- 
minifterium angegebenen Grunde die Feststellung nicht selbst 
vornehmen kann, ist die Ertheilung einer Vollmacht zu 
diesem Behuse eine Nothwendigkeit.

Diese Vollmacht-Ertheiluug kann nach meinem Er
messen eine dreifache fein. Entweder den bereits bestehenden 
Landes - Ausschuß, ein eigenes, in diesem Gegenstände zu 
bestellendes besonderes Ausschuß -Comitv, oder aber den 
bestehenden Ausschuß mit Hinzufügung einiger Mitglieder 
der verehrten Versammlung damit zu bevollmächtigen.

Ich eröffne hierüber die Debatte, uud ersuche jene 
Herren, welche in dieser Richtung Anträge zu stelle» haben, 
das Wort zu ergreifen.

Abg. v. S t r a h l :  Die Prüfung des StaatSpräli- 
minars ist zweifelsohne eine Maßnahme, die tief in das 
materielle Leben deS ganzen Landes eiugrcift. Ein Haus
vater, der das Gedeihen eines geregelten Haushaltes an- 
strebt, wird sich zur Pflicht machen, seine Einuahiusquellen 
genau zu schätzen, die Nothwendigkeit der Ansgabeu genau 
zu erörtern, um zu einer befriedigenden Ausgleichung beider 
zu gelangen. Was in einem Haushalte im Kleinen, das 
gilt im Großen, sicherlich mehr von einem Haushalte 
des Landes.

Die Prüfung und Feststellung deS ersten Präliminars 
aber halte ich für doppelt schwer. Schwer, weil sie an
knüpft an Verhältnisse, die zum Theil unbekannt, zum 
Theil alle auf historischen Prämissen basiren, schwer auch 
deshalb, weil ich vermuihe, daß im Präliminare bereits 
Posten anfgenornmen sind, die sich auf frühere vertrags
mäßige Zahlungen oder Verpflichtungen basiren, die also 
nicht mehr so leicht vermieden werden können.

Auch besorge ich, daß der Landesfond passiv sei, d. H. 
daß die berechtigten Bedürfnisse mittelst Umlagen werden 
gedeckt werden müssen. Dein Landes-Ausschusse allein die 
Verantwortung zu übergeben für die Prüfung und für die 
definitive Feststellung dieses ersten Präliminars, dies halte 
ich rücksichtlich der Mitglieder dieses Ausschusses gar nicht 
erwünscht. Ich für meinen Theil müßte die Verantwortung
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dafür ablehnen, wenn bloß die vier Mitglieder des LandeS- 
Ausschusses mit der Fnnktion betraut werden sollten, die 
Prüfung und Feststellung vorzunehmen. Ich würde daher den 
Antrag stellen, daß ein Coinitö hervorzurufen sei, und zwar 
aus dem Landes - Ausschüsse selbst, unter Beiziehung von 
drei gewählten Mitgliedern der hohen Versammlung, welche 
alle jene Daten zu vereinigen, sammeln und richtig zu 
stellen haben, welche auf die Prüfung deS PräliminarS 
Einfluß nehmen, daß sohin dieser verstärkte Landes-Aus
schuß angewiesen würde, eine» Rechenschafts-Bericht heraus- 
zugcben, der allenfalls zu lithographiren und allen M it
gliedern früher zur Erörterung zuzutheilcn wäre, in welchem 
Punkt für Punkt, mit Rücksicht der historischen Verhältnisse, 
die wirklichen Bedürfnisse, Anforderungen, kurz, in jeder 
Hinsicht begründet dargestellt würden, jede einzelne Ein- 
nahmS- und jede einzelne projektirte Ausgaböpost; daß 
sohin, wenn der künftige Landtag vor Eintritt des neuen 
VerwaltungSjahres nicht berufen zu Stande käme, dieses 
Gomitd definitiv das Präliminare normire. Sollte aber 
der Landtag vor dem 1. Nov. wieder einberufen werden, 
so hätte daö Comitö die Feststellung dem neuen Landtage 
zu überlassen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Land e s - Ch e f :  In  Bezug auf den Antrag des 

Herrn Abg. v. Strahl erlaube ich mir nur die Bemerkung, 
daß, wenn der Landtag bis 1. Nov. zusammentreteu würde, 
keine Zeit mehr wäre, um das Präliminare rechtzeitig an 
die betreffenden Behörden hinanszugeben. — ES sind wenig
stens sechs Wochen bis zwei Monate nothwendig, daß alle 
bezüglichen Behörden davon in Kenntntß kommen. Ich 
glaube daher, daß es nothwendig ist, einen ändern Termin 
festzustellen, als gerade bis 1. November.

Abg. v. S t r a h l :  Ich habe auch nur daö gemeint, 
daß es rechtzeitig bis zur Amtshandlung der Behörden 
gelangen kann. Ich meinte den 1. November, in so weit 
als damit das Verwaltungsjahr beginnt.

P r ä s i d e n t :  Das wäre schon zu spät.
Abg. v. S t r a h l :  Ich modifizire meinen Antrag ganz 

sachgemäß dahin, daß sechs Wochen vor dem 1. Nov. —
LandeS- Che f :  Zwei Monate früher, nämlich bis

1. September, wäre noch entsprechender.
P r ä s i d e n t :  Dann würde ich zu dem Antrage des 

Herrn v. Strahl nur noch bemerken, daß es wünschens
w e rt ist, daß eine gleiche, nicht eine ungleiche Zahl von 
Mitgliedern der H. Versammlung zu diesem Comits gewählt 
würde, damit w ir eine Majorität haben können.

Abg. v. S t r a h l :  Ich habe eben darum darauf 
reflektier» wollen, weil ich nicht weiß, ob der Herr Landes
hauptmann dem Landeö-AuSschusse Vorsitzen werden.

P r äs i den t :  Nach der Landesordnung ist daö eine 
Jnkumbcnz des Landeshauptmannes. —  Am besten wären 
dann vier Mitglieder.

Abg. v. S t r a h l :  Vier Mitglieder, macht sohin acht, 
mit dem Herrn Landcshauptmanne neun Mitglieder.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort über 
diesen Gegenstand? — Wo nicht, bringe ich den Antrag 
des Herrn v. Strahl zur Abstimmung, der sich mit meinem 
Antrage, Nummer drei, vereinigt; daß also zu dieser Prü
fung und Feststellung des PräliminarS der Landes-Ansschnß 
bestimmt werde, mit Hinzuziehung von vier Mitgliedern 
der Landes-Versammlnng. Diese habe» jene Daten, welche 
zur Feststellung eines Budgets oder Präliminare nothwendig 
sind, zu sammeln und haben dasselbe, wenn der nächste 
Landtag bis 1. Sept. zusammentritt, dieses Präliminare dem
selben vorzulegen; wenn aber die Verhältnisse es nicht gestat
ten, daß der Landtag bis 1. Sept. zusammenkommt, muß

dieses Comilö oder der verstärkte Ausschuß, wie ich ihn 
nennen will, die Feststellung des Budgets selbst besorgen. 
Das glaube ich, ist der Antrag. — Ich bitte jene Herren, 
die damit einverstanden sind, sich zu erheben. (Der Antrag 
wird einstimmig angenommen.)

Ich würde nur noch bitten, jene Herren zu benennen, 
welche dem Landes - Ausschüsse in diesem hochwichtigen 
Gegenstände beigegeben werde» sollen. Ich muß hierbei die 
Bemerkung mir erlauben, daß es sehr wünschenswert sei, 
daß diese Herren hier dvmiziliren, weil sie alle Augenblick 
in Anspruch genommen werden, und es für jene Herren, 
welche hier nicht wohnen, höchst unangenehm wäre, wenn 
sie auf längere oder kürzere Zeit in die Stadt zitirt wer
den müßten.

Abg. Dr. v. Wu r z b a c h :  Ich erlaube mir zu bean
tragen, daß nunmehr zur Wahl geschritten, und uns zum 
Bchufe derselben eine kleine Pause gegönnt werde.

(Hierüber snSpendirt der Herr Präsident die Sitzung 
auf die Dauer von 10 Minuten.

DaS hierauf vorgenommene Skrntinium ergab folgen
des Resultat: Dr. Recher erhielt 30, Luckmann 29, Baron 
Anton Zois 22, v. Langer 17, Guttman 15, Mullcy 4, 
Kosler 3, Baron Michael Zois 2, und v. Strahl und 
Obres« 1 Stimme. Demnach wurden Dr. Recher, Luck- 
m«»», Baron Anton Zois und v. Langer in daö Comitv 
mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt, und erklärten, die 
auf sie gefallene Wahl annehmen zu wollen.)

P r äs i de n t :  Eö ist erst heute noch ein Dringlich» 
kcitöantrag eingelaufen, ausgehend vom Herrn Dr. Snppan 
und unterstützt von den Herren Vilhar, Sagorz, Baron 
Anton Zois und Koren, des Jnhaltö:

„D ie Gefertigten stellen den Antrag: Der hohe Land
tag wolle beschließen:

1. Es seien alle dermalen projektirten oder schon in 
Angriff genommenen Bezirksstraßen-Bauten, so wie alle 
Erekntionsschritte wegen rückständiger Bezirköstraßen-Bau- 
konkurrenz mit Ausnahme jener Neubauten (im Gegensätze 
zur Konservirung der als Bezirköstraßen schon bestehenden 
Bauten), a) deren Vollendung mit verhältnißmäßig sehr 
geringem Aufwands erreicht werden kann, und b) jener, 
deren Notwendigkeit von den Konkurrenten ausdrücklich 
anerkannt wird, — in so lange zu suöpcndiren, bis die OrtS- 
nnd eventuell Bezirksgemeinden reorganisirt und in den 
Stand gesetzt sein werden, ihre begründeten Anträge über 
die Notwendigkeit der Straße, über die Zweckmäßigkeit 
deö projektirten Zuges und über die Art des Baues zu stellen.

2. Es sei der Landes-Ansschnß zu beauftragen, sich mit 
der hohen k. k. Landes-Regierung in das Einvernehmen 
zu setzen, damit durch die derselben untergeordneten Organe 
auf Grund der einzuholenden maßgebenden Anträge der 
konkurrenzpflichtigen Gemeinden erhoben werde, welche von 
den projektirten oder schon in Angriff genommenen Bezirks- 
straßen-Banten unter jene Kategorien gehören, rücksichtlich 
deren die einstweilige Suspendirung in Gemäßheit des 
Beschlusses ad 1), nicht einzutreten hat".

Ich bitte den Herrn Dr. Snppan, seinen Antrag 
näher zu begründen.

Abg. Dr. S n p p a n :  Hoher Landtag! Die Ange
legenheit, welche durch den vorliegenden Antrag in Anre
gung gebracht wurde, ist für das gestimmte Land von hoher 
Wichtigkeit. Die Unzukömmlichkeiten, zu deren Beseitigung 
ein Beschluß des h. Landtages erbeten wird, gründen sich 
in diesem Falle nicht ans ererbte Uebelstände, sondern auf 
die willkührliche Gebarung mit den Landesmitteln und mit 
den Mitteln der einzelnen Bezirke, welche vorzugsweise das 
Produkt der letzten Dezennien waren. Nirgends tritt jedoch



diese Willkührlichkeit mehr hervor, als bei den BezirkSstraßen- 
bauten, wo man die konkurrenzpflichtigen Gemeinden nur 
pro forma, nur formell einvernahm, wo man auf ihre be
gründeten Anstande oder Ansprüche nur in den seltensten 
Fällen eine Rücksicht nahm, wo deren Rekurs in der Regel 
kein Gehör fand, sondern einfach zurückgewiesen wurde. ES 
soll nicht behauptet werden, daß im letzten Dezennium nicht 
manche Bezirksstraßenbauten ausgeführt wurden, welche dem 
betreffenden Bezirke zum hohen Vortheile gereichen; wir 
haben mit Freuden ein Mitglied des H. Landtags begrüßt, 
welches in frühem Jahren einem Bezirke vorgestaiiden ist, 
und in der That durch Eröffnung neuer Kommunikations- 
wege demselben große Vortheile verschafft, und sehr drin
genden Bedürfnissen abgeholfen hat, so daß die Erinnerung 
seiner Amtswirksamkeit noch lange im dankbaren Herzen 
der Bewohner jenes Bezirkes fortleben wird. Allein diese 
Bezirksstraßen beschränken sich auf die wirkliche Notwen
digkeit ; sic waren in ihrer Ausführung zweckmäßig errichtet, 
kurz, sie entsprechen einem wirklichen Bedürfnisse.

Allein in vielen Theilen des Landes, besonders in letz
terer Zeit, hat man BezirkSstraßen in Angriff genommen, 
deren Zweckmäßigkeit die Wenigste» einznfthen vermögen, 
ja, wo man sich theilweise zu dem Baue dieser Straßen 
nur im Interesse einzelner Private herbeiließ, die verstan
den haben, ihr Privatinteresse als allgemeines Interesse 
darzustellen, welche weitcrS in der Ausführung der Art 
unzweckmäßig angelegt sind, daß sie nur mit iinverhältniß- 
mäßigen Kosten ausgeführt werden können, und theilweise 
sich als ganz unpraktisch Herausstellen.

Solche Bezirksstraßen wurden z. B. im Bezirke Land- 
straß gegen die Militärgrenze in Angriff genommen, Pie, 
wenn sie auSgeführt werden, von den Bewohnern jener Be
zirke vielleicht gar nicht ober nur sehr gering benützt wer
den kann, welche durch 6 Stunden weit durch einen Theil 
deS Bezirkes führt, wo gar kein Wasser gefunden wird, 
mit welchem die Pferde getränkt werden können, welche 
die Ortschaften, die diese Straße hätte berühren können, 
umgeht, und dies nur zu dein Zwecke, damit die Herr
schaft Landstraß ihre Waldprodukte aus dem Walde hcr- 
ansschaffen und denselben einen leichteren Absatz verschaf
fen konnte.

Zu diesem Ende müssen die Bezirköinsassen von Land
straß und Gurkfeld, die Straßen mit enorme» Kosten bauen, 
mit Kosten, welche die jährliche Stenertangente der Bezirks
insassen mit Einschluß aller Steuerzuschläge erreicht. Und 
gerade ist der Bezirk Landstraß der ärmste, und die Grund
besitzer in demselben sind nicht im Stande, diese Konkur
renz zu erschwingen, wenn sie sich nicht gänzlich alles dessen 
entblößen wollen, dessen sie zur Fortführung der W i r t 
schaft unumgänglich nothwendig bedürfen. Sv wie hier 
eine Bezirksstraße auf eine unpraktische Art projektirt, und 
der Ban mit enormen Kosten eingeleitet wurde, so gibt cs 
in allen Theilc» des Landes derartige Bauten, und cS 
wird allgemein vom H. Landtage in dieser Beziehung er
wartet, daß er irgend eine Abhilfe treffe.

ES sind aber unter den Bezirksstraßenbauten einige, 
die in ihrer Ausführung bereits so weit geschritten sind, 
baß ihre Vollendung mir noch geringe Kosten verursacht, 
diese wären nach dem Antrage fortznsctzcn und zu vollen
den. Es sind dann wciters solche, deren Notwendigkeit 
ebenfalls von dcn konkurrcnzpflichtigen Gemeinden aner
kannt ist. Auch bei diesen stellt sich die Sistirnng nicht 
als erforderlich heraus. Aber bei den übrigen, rücksichtlich 
welcher die Gemeinden theilweise schon reknrrirt habe», wäre 
es für dieselben im hohen Grade erwünscht, wenn die S i- 
stirung in so lange ausgesprochen würde, bis die Reor-
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ganisirnng der Gemeinden und allenfalls die Organisirung 
der Bezirkögemeinden in'S Leben treten, und so ihnen die 
Möglichkeit verschafft w ird , selbst über diese Gegeustäude 
ihre Anträge zu stellen. Daß der H. Landtag in dieser
Angelegenheit vorzugehen berufen sei, kann keinem Zweifel
unterliegen, nicht nur, weil diese Uebelstände allgemein in 
allen Theilen deS Landes vorhanden sind, sondern da daS
Organ, welches hierzu vor Allem zur Ergreifung der
Gegenmittel berufen wäre, worauf daS Gemeinde-Gesetz 
vom I .  1849 hinweist, die Bezirksgemeinde, noch nicht 
konstitnirt ist; da weiter selbst, wenn sie konstituirt wäre, 
sie sich in weiterer Instanz an den H. Landtag zu wenden 
hätte. ES kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieser sich 
gegenwärtig innerhalb der Grenzen seines ihm eingeräumten 
Wirkungskreises hält, wenn er einen Beschluß in der be
antragten Richtung faßt. Da jedoch der Landtag kein 
Erekntiv-Organ hat, so geht der zweite Theil des Antra
ges dahin, daß der LandeSauSschuß beauftragt werde, sich 
bittlich an die H. Landesregierung zu wenden, durch ihre 
untergeordneten Organe erheben zu lassen, welche von den 
Bezirksstraßen in jene Kategorie gehören, rücksichtlich deren 
eine vorläufige Sistirung nicht einzutreteii habe. — Ich 
bitte demnach das hohe Präsidium, mit Rücksicht auf den 
Umstand, als ich überzeugt bin, daß die übrigen Herren 
Abgeordneten bezügliche derartige spezielle Fälle von den 
einzelnen Theilen, aus denen sie abgeordnet worden sind, 
zur Kenntniß deS h. Landtages bringen werden, die DiS- 
cussion hierüber zu eröffnen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne hiermit die Debatte über
diesen vorgetragenen Gegenstand, und ersuche jene Herren, 
welche i» dieser Angelegenheit das Wort nehmen wollen, 
die gehörigen Anträge zu stellen.

Abg. Dr. v. Wurzbach:  Hoher Landtag! Ich er
laube mir dcn gestellten Antrag in seinem ganzen Umfange 
zu unterstützen. ES ist oft von Bevormundung des Volkes 
gesprochen worden, und ich glaube, nirgends im Lande 
haben w ir sie bitterer gefühlt, als gerade in der BezirkS- 
Straßen-Frage. W ir sind der Art bevormundet worden, daß 
unS Straßenzüge oktroyirt wurden, die wir nie gewünscht 
haben; wir sind derartig bevormundet worden, daß uns 
Straßen-Reparaturen in einem Maße oktroyirt wurden, 
wie sie nicht nothwendig waren. Man würde glauben, daß 
der Stand der Bildung unseres Volkes Ursache sei, daß es 
einer Bevormundung in diesem hochwichtigen Punkte so sehr 
ausgesetzt war. Leider habe ich in unserem h. Landtage meh
rere Stimmen vernommen, welche unserem Volke M angel 
an Bildung i» Folge tausendjährigen Druckes zur Last gelegt 
haben. Diesem kann ich nicht beistimincn. Es blutet mir zwar 
daS Herz nicht über einen solchen Anwurf, allein ich hebe 
den mir hingeworfenen Handschuh aus und erkläre, daß wir, 
unser Krainland, unsere Krainer, den besten Nationen von 
Oesterreich gleichgestellt sind. Ich kenne das Reich von Osten 
nach Westen, von Norden nach Süden, mir sind alle Völker
schaften bekannt. Wer uns hier beschuldigen woll te, daß 
w ir an Kultur tiefer stehen, unter anderen Nationen stehen, 
der kennt entweder unser Land oder fremde Länder nicht.

Auf diese Grundsätze gestützt, erlaube ich mir dieser 
bisher stattgchabtcn Bevormundung entgegenzutreten, und 
dem Willen und der Ansicht des gesunden Volkes die 
Entscheidung der Frage zu überlassen, welche Straßen eS 
braucht und welcher Art es sie haben will. Wenn in die
sem Falle die schwere Last uns allein trifft, welche in allen 
Bezirken unseres Landes dem Landmanne obliegt (ich bin 
selbst ein Landmann und bin stolz darauf es zu fein), wenn 
alle diese Lasten ausgeführt würden, würden wir heute, 
morgen und übermorgen nicht fertig werden.

12
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Ich hebe nur aus den Bezirken, wo ich begütert bin, 
einzelne Momente hervor, um zu zeigen, wie schlimm eS 
unS ergangen ist.

Im  Bezirke Stein ist ein Straßenzug über die Wald
gebirge »ach Steiermark projektirt, in Angriff genommen 
und halb bereits vollendet. Dieser Straßenzug hat 2 bis 
3 Jahre Arbeit gekostet, er hat unserer Bezirkskasse einen 
Aufwand von mehr als 14.000 fl. auferlegt, die Leute 
sind ohnehin schwer mit Steuer» belastet, mit Auflagen, 
die zum Theil unabweisbar sind. Staunen muß man, mit 
Hinblick auf den Verwaltungs-Organismus, der dem ohne
dies so schwer belasteten Volke so große Lasten nutzlos 
anserlegt. Die Straße kann rein nutzlos, die darauf ver
wendeten Gelder eine Verschwendung genannt werden. 
Ich getraue mich zu behaupten, und berufe mich auf alle 
Bezirksinsassen von Stein, die Straße ist gebaut, hat 
14.000 fl. gekostet; geht man hin, so kann man sehen, 
daß der halbe Theil durch Elementareinflüssc zerstört, 
der andere Theil unbrauchbar ist. Ich frage, zu welchem 
Zwecke? Es ist keine andere Antwort, als um die I n 
teressen des Einzelnen, nicht aber des Bezirkes oder des 
Landes zu fördern. W ir sind bedroht, und es sind be
reits Befehle von den Bezirks-Vorstehnngen an die unter
geordneten Bürgermeistereien ergangen, daß die Straße, 
da sie angefangen, jedenfalls auch fortgesetzt werden müsse, 
und hierzu ist ein neuer Aufwand von 14.000 fl. erfor
derlich. WeiterS kommt noch der Umstand, daß nach W ür
digung von Sachverständigen ausgesprochen wurde, daß 
die jährliche Reparatur dieses Straßenzuges wenigstens 
2000 fl. jährlich betrage, welche wieder dem Lande, dem 
Bezirke aufgelegt würden. Eö hat sich natürlich eine 
Opposition unter allen Bürgermeistereien des alten Re
gimes erhoben, und glücklicher Weise unterblieb die Sache, 
die sonst zu unangenehmen Folge» geführt hätte.

DaS ist ein kleiner Punkt. Ich könnte das nämliche 
vom Bezirke Littai erwähnen, wo sogar ein Straßenzug 
gebaut worden ist, der von Niemande» gewünscht war,  
weil er keinen vernünftige» Zweck hatte; ein Straßenzug, 
welcher durch das wildeste Gebirge mit der beschwerlich
sten Arbeit gebaut wurde; zu welcher die in Kummer, 
Noth und Elend lebenden Insassen verbunden waren.

Von diesen gehe ich lieber auf den Punkt des Systems 
der Straßeuerhaltuug über; dies System, wie eö bei uns 
statt hat, ist ein unglückliches; eS eröffnet der Willkühr des 
manipulireuden Personals der Bezirksämter Thür und Thor.

Es wird nach der Grundsteuer bemerkt und bemessen 
die einzelne Klaster, die Jeder zu machen hat. Der Befund 
über die geleistete Arbeit ist wieder dem Ermessen der unter
geordneten Organe anvertraut. Ich kann ei» Beispiel von 
mir geben, daß ich gegen 1000 Klafter zu bearbeiten habe, 
an denen 6 Paar Ochsen 40—50 Tage und 12 Menschen 
arbeiten, und da wird nicht mehr geleistet, und ich und 
meine Mitbrüder, die Bauern, bekommen Geldstrafen. Kein 
Rekurs, keine Beschwerde, nichts Hilst; das war ein Vor
gang, den wir auf keinen Fall geduldig ertragen können.

Dann erlaube ich mir zu bemerken, es ist uns als 
Krone, als Vollendung des begonnenen Werkes ans allen 
Bezirksstraßen eine Menge besoldeter Straßen-Einränmer 
oktroyirt worden. Ihre Besoldung ist hoch. Es sind Menschen, 
die vom Straßenbau nichts verstehen, dazu berufen wor
den ; eine neue Last für die ohnedies schon belasteten Länder.

Auch dagegen erhebe ich meine Stimme, und sage: 
eine vernünftige Gebarung, eine vernünftige Sparsamkeit, 
wenn sie je geboten war, ist in dieser Zeit dringendst geboten.

Ich kann nicht anders als schließen, der H. Landtag 
möge diesen Gegenstand in reifliche Erwägung ziehen, und

unterstütze den Antrag, wie ich bemerkt habe; nur würde 
ich mir noch den Zusatzartikel erlauben, daß der LandeS- 
Ausschuß ermächtigt werde, einen, de» jetzige» Verhält
nisse» »»d Bedürfnisse» deS Landes entsprechenden Ent
wurf für die Konkurrenz beim Baue von neuen und der 
Erhaltung der bestehenden Bezirks- und Gemeiudestraßen, 
dein nächsten Landtage vorznbringen.

Ich meine, daß ei» Eomil6, ein mit dem LandeS- 
Auöschusse zu vereinigendes Eomit« diesen Entwurf vorbe
reiten und ihn später dem Landtage vorlegen möge; denn 
cs ist hier nicht auf allgemeine Gesetze einzugehen; jedes 
Land hat in dieser Beziehung feine eigene» Sitten und 
feine eigenen Gebräuche, und so ist auch nur der LandeS- 
Ausschuß mit den Coniit6-Mitgliedern in der Lage, dieS- 
fallS die Bedürfnisse, wie sie dein Lande entsprechen, anzu
geben. (Bravo! Bravo!)

Abg. v. S t r a h l :  Ich kann dein Antrage deS Herrn 
Vorredners nur ans eigener Ueberzeugnng meine Unter
stützung verleihen; ich bin in derselben Lage, uänilich im 
kleinen Maßstabe, wie der Herr Vorredner, und weiß 
insbesondere im Bezirke Lack keine Maßnahme seit langer 
Zeit, der so großen Widerwillen erregt hat, wie die Ein
führung der Straßeiieinräumer, ohne daß diese bisher ir
gend einen Erfolg gehabt hätte.

Abg. B r o l i c h :  Ich schließe mich dem Vortrage deS 
Herrn Vorredners mit großem Vergnügen an, nur hätte 
ich gewünscht, daß der Antrag des Herr» Dr. Supp an 
etwas bestimmter wäre. Alle Bauten zu sistircn, ohne sie 
zu benennen, ist etwas zu unbestimmt; ich glaube, daß 
wenigstens jene Straßen eine Ausnahme machen sollten, 
welche mit der gewöhttlichen Konkurrenz, mit dem gewöhn
lichen Zuschuß der BezirkSstraße» und der natürlichen Ar
beit vollendet werde» können. Denn würde man diesen 
AuSspruch machen, daß alle Straßen sistirt werden soll
ten, so würde das wenigstens unter jenen Insassen, welche 
eine Abneigung für jede Steuer haben und aller freien, 
schönen, ordentlichen Konkurrenz abgeneigt sind, nur An
laß geben, gegen jede bessere Konkurrenzeinsührung zu 
protefiiren, und es würde den Bezirksvorstehern außeror
dentlich erschwert werden, selbst sehr nützliche, wenig ko
stenmäßige Auslagen verursachende, mit dem gewöhnlichen 
Zuschuß der Bezirksämter zu bewerkstelligende Straßen- 
bauten vornehmen zu können; und ich würde daher in 
dieser Beziehung nur wünschen, daß die Beschränkung da
hin lauten möge, daß jene Straßen, welche mit dem ge
wöhnlichen Zuschüsse der Bezirkskassen und mit der na
türlichen Robot gebaut werden können, als in diese S i- 
stirung nicht gehörig, angenommen werden sollen.

Abg. V i l h a r :  Ich unterstütze den Antrag deS Herrn 
Suppan und bringe dem h. Landtage die so eben begonnene 
Straßenbante an der Reka in Jnnerkrain vor, welche den 
Ort Feistritz mit Triest verbinden und von drei Bezirken: 
Adelsberg, Senosetsch und Feistritz, gebaut werden soll.

Im  I .  1741, als nämlich Triest zum Freihafen erhoben 
wurde, stellte sich hier die Nothwendigkeit dar, eine Ver
bindung zwischen dem Rekathale und Triest herzustellen, 
weil die Ortschaft Fcistritz 27 Sägemühlen besitzt, viele 
Holzwaaren schneidet und diese Waare theils nachTriest, theilS 
nach Fiume anSznführen pflegt. Der damalige Besitzer der 
Herrschaft Rannach stellte den Bewohnern der Poik vor, 
daß sie auf einem kürzer» Wege »ach Triest gelange» könnten 
und setzte in Wien den Bau einer für die Poik geeigne
tem Straße durch, welche auch wirklich vollendet wurde 
und den Namen „Hohenwarter-Straße" erhielt. Damit aber 
daö Rekathal und besonders das mit Holz handelnde Feistritz 
auch seinen Weg nach Triest erhalte, wurde eine Verbin-



bunt) zwischen Feistritz und Novigrad (Castelnuovo) bc- 
schloffen iinb in ber That auSgeführt, bei welch letzterer 
Ortschaft bie schöne Triest-Finmaner Straße zur Verbin
dung mit Triest biente. Hätte man bamals in vollem Ein
klänge gehandelt unb die am Rekafluffe projektirte Straße 
ausgeführt, so hätte bas Volk nicht unnütze Straßen gebaut 
unb man wäre gegenwärtig nicht in bie Lage gekommen, 
bei so ungünstige» La»beS-Verhältiüssen eine so kostspielige 
Arbeit vornehmen zu müssen. — Nach bcn breißiger Jahren 
bieses Jahrhnnbertes würbe diese Straße an der Reka 
neuerdings in Anregung gebracht; sie scheiterte jeboch aus 
mir unbekannten Gründen. — Vor einigen sechs ober sieben 
Jahren stellte ber Bezirk Abelsberg die sogenannte Hohen- 
warter-Straße vollkommen her, während dessen die ändern 
zwei Bezirke die Herstellung ihrer Straßenseite nicht be
sorgten. Als ber letzte Statthalter Krain's, sehr geehrten 
Andenkens, unsere Gegenben bereiste, brangen wegen Ber- 
nachlässignng ber Hohenwarter-Straße Klagen zu ihm. Er, 
ein Freunb ber Bauten, ergriff bie Gelegenheit, auf Grnnb- 
lage der leider bereits bestaubten Akten ber Jahre 1834—36, 
ben Ban biefer fraglichen Straße allsogleich dekretiren 
unb tracireit zu lassen. Es ist Thatsache, baß bie Ge
meinde-Vorstände über bie Nothwendigkeit 1111b bernrtige 
Ausführung niemals gefragt würben. Man räumt wohl 
ein, daß diese Straße von vielen Bortheilen ist, jedoch 
stellt man auch unumstößlich die Behauptung auf, daß der 
Vortheil, ben biefe Straße gewähren kann, ausschließlich 
beit Bewohnern bes Rekathales zu Gute kommt. Hiermit 
ergibt sich ber Fall, baß für eine Population von circa 
10— 12.000 Bewohnern bes Rekathalcö andere 4000 
Einwohner bes Poikerthales unb ber Pfarre Senosetsch in 
bie Konkurrenz zum Baue einer Straße gezogen würben, 
welche sie unter feiner Bebingnng je zn benützen im Staube 
sinb, noch zu benützen je im Staube sein werben. Man 
würbe sogar behaupten, baß biefe Straße keine BezirkS- 
straße fei, fonbern vielmehr eine Handelsstraße, bereu Aus
bau einer größeren Konkurrenz bebarf.

Im  I .  1857 laugten bie ersten Dekrete wegen biefcS 
Straßenbaues von ber Statthaltern herab. ES wurden 
von den Gemeinden zahlreiche Rekurse dagegen an daS 
hohe Ministerium abgeschickt, jeboch ohne ben geringsten 
Erfolg. Als eben zum Baue geschritten werben sollte, 
brach ber letzte italienische Feldzug auS unb vertagte bie 
Baute. Daö Nothjahr 1859 machte an unb für sich ben 
Ban unmöglich, ba eine fürchterliche Hungersnot!) bas Volk 
entkräftete. Seine k. k. Slpostol. Majestät, unser erhabener 
unb gnäbiger Kaiser, haben selbst eine bebeutetibe Summe 
von 20.000 fl. zur Unterstützung biefer armen Gegenb 
bewilliget. Im  vorigen Herbste nahm ein freunbliches k. k. 
Bezirksamt, nämlich Senosetsch , mit beit Gemeinde-Vor- 
ständen Protokolle auf, in denen die Lage beS LanbeS 
trefflich gefchilbert unb vom Amte fehr gutachtlich einbe- 
gleitet würbe. Man bat um Abschriften hiervon, behnfS eines 
Gnaben-GefucheS, konnte jeboch von ber höheren Behörbe keine 
erlangen ; hingegen erfolgte ein Erlaß ber k. k. Statthal
terei Triest am 17. März l. I . ,  wo diese Neubaute zur 
allsogieichen Inangriffnahme dekretirt worden ist. Ich über
nahm eS, mich mit einer Vollmacht vom 29. März l. I .  
als Bevollmächtigten zu Sr. Erze«, bent Herrn Staats
minister Ritter v. Schmerling mit einem Bittgesuche zu 
verfügen, in welchem gebeten wurde, baß diese Angelegen
heit dein baldigen Lanbtage zu Laibach angewiesen, ober 
bieses Bittgesuch als letztes Gnaden-Gesitch Sr. Majestät 
untertänigst unterbreitet werden möchte. Die mündliche 
Erledigung Sr. Erzell. des Herrn StaatsministersSchmerling 
lautete am 3. April l. I .  sehr willfährig und, wenn die
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schriftliche nicht bereits an bie Landes - Regierung gekom
men ist, so dürfte sie in ehester Zeit herabgelangen. —  
Sehr auffallend ist, baß bereits am 11. März l. I .  bezirks
ämtliche Aufforberu»gen ergingen, bie Straße allsogleich 
zu bauen uub bis zur Vollenbnng fortzufetzen, wibrigensallS 
bie zugewiesenen Antheile im Lizitationswege hintangegeben 
werben, während bie Dekretirnng ber Baute von Seite 
der f. k. Statthaltern Triest das Datum vom 17. März 
l. I .  also sechs Tage später trägt.

Die Zustände des Landes, besonders dieser drei Bezirke, 
sinb keineswegs befriebigenb. Aitßerbem, daß die Popu
lation gegenwärtig gar keine Verdienste hat, hat sie auch 
feine Lebensmittel, ja sie hat nicht einmal Wege, um zur 
Baustelle zu gelangen, welche, besonders von der untern 
Poif, bis 10 Stunben entfernt ist. Es stellt sich also faktisch 
bie Unmöglichkeit heraus, baß diese Arbeit von allen BezirfS- 
infafsen vorgenommen werden könnte.

Wie traurig ist es nicht für sämintlichc Bewohner an 
ber Trieftet kommerziellen Straße, welche von ben Holz-, 
Kohlen-, Heu- unb Strohfuhren ber obern Poif mittelst 
ber Vorspann und Wirthshänsern einigen Verdienst haben, 
wenn sie nunmehr in solcher Entfernung eine solche Straße 
bauen sollten, bie sie auch noch um biefe wenigen Pfen
nige bringen wirb.

Daß diese drei Bezirfe seit 12 Jahren total verarmt 
sind und besonbers seit bent Beginne ber Eisenbahn sich 
in ben mißlichsten Umstänben befinben, wirb wohl feines 
Beweises bedürfen. Sind eö ja die Steuerrückstände allein, 
welche sich auf eine runde Summe gegen 50.000 fl. be
laufen. Wo wirb man aber be» Betrag von 2— 300.000 fl. 
nehmen, welche biefe Bauten in Anspruch nehmen bürsten ? 
Bei der Zahlungswillfährigfeit des Volkes ist dieser Rückstand 
der sprechendste Beweis, daß im Lande fein Geld vorhanden 
ist, und wer fein Geld besitzt, kann nicht bauen.

Die sehnlichen Wünsche, welche ich im Namen bes 
berücksichtigungswürdigen Volkes bent H. Lanbtage betreffs 
biefer allgemein angefeindeten Straßenbauten heute vorzu
tragen mir erlaube, sind nachfolgende:

1. Daß die so eben begonnene Baute an ber Reka 
eingestellt;

2. daß die Gemeinde über den Bau vernommen, und
3. daß dieser Ban feiner Zeit unb zweckmäßiger aus- 

geführt werde.
Meine Herren! Ich habe mich nunmehr meiner an

genehmen Pflicht entlebiget. Jetzt stehe ich vor Ihnen im 
Namen bes Volkes, unb bitte um Billigkeit unb Gerech
tigkeit! Vereinigen Sie sich, eine große, nieberbrüefenbe 
Bürbe, welche dem leidenden, verarmten Volke aufgeladen 
worden ist, in eine kleinere, in eine erträglichere nmzn- 
wandeln! DaS Volk ist cS, welches an bie Pforten seines 
Landtages pocht; daS Volk ist eS, welches um Unterstützung 
unb um Hilfe in dieser großen Noch und Bedrüngniß bittet! 
Meine Herren! Gott ist mit bei« Volke, Sie aber sind 
für daS Volk.

Abg. K r o m c r :  Auch ich bin ber Ansicht, daß die 
Bezirksämter bei der Anlegung der Straßen bisher meist 
eigenmächtig vorgegangen seien, und daß alle jene Straßen
bauten, welche nicht durch primitive Impulse des Volkes, 
fohin durch den Volköwillen heroorgerufen wurden, enttveber 
minder nothwendig, ober zu den Auslagen, welche darauf 
verwendet werden mußten, außer allem Verhältnisse stehen.

Allein ich finde alle die bisher gestellten Anträge, 
welche von ben Straßen - Zügen ausgelassen werben sollen, 
etwas unbestimmt, unb stelle mich daher einfach auf den 
Standpunkt, daß die Bezirke, respect. deren Insassen, zu
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beurteilen haben, welche von den Straßen zur Verbindung, 
zum gegenseitigen Verkehre nothwendig, welche daher aus
zuführen sind oder nicht. Demnach sind bei jedem Straßen- 
zuge nur die betheiligten Gemeinden zu befragen, ob die 
bisher im Bau begriffenen Straßen mit Rücksicht auf deren 
Zweckmäßigkeit, auf den Grab der bisherigen Ausführung 
und auf die sonstigen Verhältnisse fortzusetzen oder anfzu- 
laffen seien. Wenn die Majorität, die entschiedene Majorität, 
der bei diesem Bau betheiligten Gemeinden sich dahin aus- 
spricht, dieser oder jener Straßenzug, weil nicht nothwendig 
oder weil mit Rücksicht auf die erforderlichen Auslagen 
gegen den zu hoffenden Nutzen viel zu kostspielig, sei auf- 
zulasseu, daun sehe ich keinen Grund ein, warum den 
Bezirken und Gemeinden, für deren Wohlfahrt man eigentlich 
sorgen w ill, die Kosten für die Straßenzüge aufgebürdet 
werden sollen, die sie selbst nicht wünsche», die sie nicht 
in ihrem Interesse finden.

Demnach stelle ich den Antrag: es wäre an die hohe 
Landesregierung das Ersuchen zu stellen, sie möge die be
treffenden Bezirke beauftragen, daß rücksichtlich aller derzeit 
im Zuge befindlichen Bezirksstraßenbauten alle dabei be
theiligten Gemeinden vorerst einvernommen, und daß die 
Aeußerungen der Mehrzahl der betreffenden Gemeindevor
stände von dem Bezirksamt als Maßstab genommen werden 
sollen, ob der eine oder rer andere Straßenzug fortgesetzt 
oder aufgelassen werden soll.

Belangend jedoch die bei den bisherigen Straßenbauten 
ausgelaufenen Rückstände bin ich mit dem ursprünglichen 
Anträge deS Herrn Antragstellers, daß nämlich alle diese 
Rückstände aufgelassen und nicht eingetrieben werden sollen, 
nicht einverstanden, denn in jedem Bezirke sollen alle Be
zirksinsassen rücksicktlich aller öffentlichen Konkurrenzen gleich 
belastet werden. Wenn man nun die Konkurrenzbeiträge 
derjenige», welche sie bisher eingezahlt haben, behält, da
gegen alle diejenigen, welche zu derselben Konkurrenz nichts 
geleistet haben, einfach übergehen wollte, würde bas in 
den Bezirken und Gemeinden übles B lut verursachen. Es 
würde heißen: „M an braucht sich nur einige Zeit aufzu
lehnen , um dieser Last zu entgehen". Ich glaube daher, 
daß zu de» bisherigen Bauten von Allen gleichmäßig die 
Konkurrenz eingebracht, aber die eingebrachten Gelder, wenn 
sie zu den Straßenbauten nicht benöthigt werden, ändern 
Zwecken zugeführt werden sollen.

Abg. Dr. S u p p  an:  Ich habe es selbst gefühlt, 
daß mein Antrag theilweife unbestimmt lautet, glaube aber, 
daß er bei der Sachlage nicht anders lauten konnte, und 
demnach, weil eben der erste Theil deS Antrages unbe
stimmt lautet, ist der zweite Theil hinzugefügt worden, 
der dahin geht, daß über die einzelnen Straßenzüge die 
betreffenden Gemeinden von den Bezirksvorständen einver
nommen, und ihre Anträge vorgelegt werden sollen, nämlich 
darüber, ob der Weiterbau der Straße zu erfolgen habe, 
oder zn unterlassen sei. Ich glaube, baß im zweiten Theil 
meines Antrages der Antrag deS Herrn L. G. R. Kromer 
vollkommen enthalten sei, daß höchstens der Beisatz einzu- 
fügcn sei, daß diese Anträge der Gemeinden auch maßgebend 
seien, welchen Beisatz ich in meinem Antrage ausgelassen habe.

Was die Rückstände anbelangt, deren Eintreibung einst
weilen suspendirt werden soll, so war nicht beabsichtigt, 
daß die Rückständigen niemals die Zahlung zu leisten hätten, 
sondern daß die Rückstände nur so lauge nicht eingebracht 
würdeu, bis entschieden ist, ob der Weiterbau oder die 
Inangriffnahme der Straße zu erfolgen hat ober nicht, 
daß selbst vorläufig, wenn der Beschluß gefaßt wird, daß 
die eine oder die andere Straßenstrecke nicht in Angriff 
genommen, oder nicht weiter gebaut werben soll, eine ver-

haltuißmäßige Verkeilung der bereits eingezahlten Beträge 
erfolgen soll, waS aber wohl Gegenstand einer speziellen 
Petition sein kan». Daher glaube ich, baß der Antrag 
des Herrn Abg. Kromer mit dem ineinigen nur in dem 
Punkte in Widerspruch steht, daß dieser ausdrücklich bean
tragt, die Anträge der Gemeinden oder die Mehrzahl der 
Gemeinden soll auch das Maßgebende sein. Ich habe im 
Allgemeinen gegen diesen Beisatz nichts einzuwenden, er ist 
in Billigkeit und Gerechtigkeit gegründet; allein für die 
jetzigen Zeitverhältnisse und im jetzigen Umfange würde ich 
diesen Beisatz dennoch etwas bedenklich finden, und in Vor
aussicht dessen, daß die Regierungsbehörden auf diese An
träge der Gemeinden künftighin ein großes Gewicht legen 
werden, würde ich lieber wünsche», daß dieser Beisatz nicht 
eingeschaltet werde.

Abg. Ko r en :  Zu dem Vortrage der Herren Vor
redner glaube ich noch bemerken zu sollen, daß sehr viele 
gewichtige Beschwerden deS Landvolkes herrschen, daß das
selbe ohne Rücksicht auf die Verhältnisse und Verdienstlich
keit über seine LeistuiigSkräfte für den Straßenbau fo sehr 
in Anspruch genommen wirb, daß zur Bestreitung desselben 
oft das Stammkapital des Grundbesitzers in Angriff ge
nommen werden muß. Es ist keine Seltenheit, daß daS 
zur Bearbeitung der Realitäten erforderliche Vieh verkauft 
und die eigene Arbeit sistirt werden mußte, um sich daraus 
die M ittel anzuschaffen, die Kosten bestreiten zu können; 
diese erreichten 50— 6 0 #  des Reinertrages zur Zahlung 
der landesfürstlichen Steuer. Jede Haushaltung, bei der 
die Auslagen die eingehenden Einnahmen übersteigen, geht 
ihrem Untergänge entgegen. Ich unterstütze daher den An
trag des Herrn Dr. Suppan.

Abg. Obr esa :  Zur Bekräftigung des Antrages deS 
Herrn Dr. Suppan führe ich ein Beispiel an, wie unzweck
mäßig die Bezirksämter hierbei vorgegangen sind, nämlich 
die Umlegung des Berges Stermez bei Zirknitz, Bezirk Pla- 
nina, wo dieser Berg, wegen verschiedener Meinung der 
Herren Bezirks-Vorsteher v. Röder und Ogriuz, ans zwei 
Seiten umgelegt wurde, und dadurch den Gemeinden eine 
Zahlungsleistung von 8000 sl. unnützerweise aufgebürdet 
wurde.

Abg. v. Langer :  Ich stimme dem Antrage deS Herrn 
D r. Suppan vollkommen bei, und muß nur bemerken, daß 
eine exekutive Einbringung der rückständigen Straßenbau- 
Konkurrenzen in gegenwärtiger Zeit, wo vielleicht in Kurzem 
die physische» und finanziellen M ittel des Volkes zu ändern 
wichtigen Zwecken werden verbraucht werden müssen, jetzt 
durchaus unangemessen und sehr unpolitisch wäre. Es gibt 
im Landstraßer Bezirke solcher Rückstände an mehreren Tau
senden Gulden. W ill man diese für den Aufbau jener vom 
Herrn Dr. Suppan näher bezeichneten Straße, die durch
aus keine Zweckmäßigkeit haben könnte, als höchstens die 
Prosperität der Herrschaft Landstraßer Waldungen fördern 
zu helfe», einbringen, so ist es ganz natürlich, daß die ohne
hin sehr arme Bevölkerung des dortigen Bezirkes, welche 
zur Konkurrenz verpflichtet ist, im höchste» Grade mißge
stimmt werden muß.

Was weiterS die Erwähnung des Herrn Dr. v. Wurz
bach anbelangt, in Hinsicht der neukreirten Bezirksstraßeu- 
Einränmer, stimme ich demselben vollkommen bei.

DieS ist eine Last, von der die Gemeinde nicht weiß, 
wozu sie gut ist und welchen Zweck sie haben soll. ES 
ist bekannt, daß die Erhaltung der Bezirksstraßen einzelne» 
Insassen der Gemeinden zugewiese» worden ist; nun wurden 
noch Bezirksstraßen-Einräumer ausgestellt. Was sollen dernt 
diese tfjun? Sie bekommen eine Straßenstrecke von meh
reren 1000 Klaftern zur Beaufsichtigung, können dieselbe



nicht einmal begehen; da soll eine Uebcrwachung stattfin- 
bcn! Wenn sie liebelst mibe finden, so ist doch nur der 
Konkurrent Derjenige, der diese Uebelstände heben muß. 
Sie sind vollkommen unnütz und kosten der Bezirskasse 
beträchtliche Summen. Sie sind übrigens von den Bezirks
ämtern allein ernannt worden, und dazu wurden meist 
arbeitsscheue Grundbesitzer, Leute, die aus Faulheit ihren 
Grundbesitz nicht bearbeiten wollten, und glaubten, sich 
eine recht bequeme Sinekur zu verschaffen, wenn sie Straßen- 
Eiuräumer hieße», gewählt.

Ich bin daher mit dem Antrage des Herrn Dr. v. 
Wurzbach vollkommen einverstanden, daß auch auf die Ab
schaffung dieser Bezirksstraßen-Einräumer Rücksicht genom
men werde» möge.

Was übrigens den Antrag des Herrn Brolich und 
seine Aeußerungen anbelangt, daß die Bauern und das 
Landvolk durch die Annahme dieses Antrages verleitet wer
den könnten, alle Thätigkeit für den Straßenbau aufzu- 
lasscn, so bin ich nicht der nämlichen Meinung. Ich halte 
den krainischeu Bauer für viel zu klug, daß er nicht du
schen sollte, welche Straße nothwendig ist, welche ihm Vor- 
lhcil bringen könnte, oder welche unnöthig wäre. Ich muß 
sagen, daß ich nicht als Privatmann allein, sondern auch 
in meiner Thätigkeit als Gemeindevorstand und Ausschuß 
mehrerer Gemeinden Gelegenheit habe, zu beobachten, daß 
der Bauer dies recht gut zu bcurtheilen weiß. ES ist 
durchaus nicht zu fürchten, daß durch die Annahme des 
Antrages des Herrn D r. Suppan die übrigen Straßen 
dadurch vernachlässigt würden. Ich stimme daher dem An
träge des Herrn Dr. Suppan vollkommen bei, und glaube 
nur erwähnen zu müssen, daß das Land sehr darauf war
tet, daß der Landtag in dieser Hinsicht Abhilfe schaffe.

Abg. B r o l i c h :  Ich muß meine Ansicht dahin ver- 
theidigen, daß ich nur gesagt habe, es wäre der Antrag 
des Herrn Dr. Suppan näher zu formuliren, und daß ich 
mich dahin ausgesprochen habe, daß nur jene Straßen, 
welche durch außerordentliche M itte l, durch Beiträge an 
barem Gelbe erhalten werden, sistirt werden sollten; nie 
aber sollte der Antrag allgemein lauten, weil auch dann 
solche Wege, welche durch die M ittel der BezirkSinsassen, 
durch eigene Kräfte und durch Naturalarbeit in Angriff 
genommen und vollendet werden können, die im wirklichen 
Interesse der Insassen gelegen sind, und wegen welchen 
diese nie Einwendung gemacht haben, aufgelassen werden 
würden. Es war eine allgemeine Stplisirung, daß der 
Straßenbau allgemein vielleicht Mißverständnis? hervor
rufen und auch sogar nachtheilig auf die allgemeine Kom
munikation wirken könne. —  Das war meine Ansicht.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte den Herrn LandesgerichtS- 
rath, seinen Antrag zu formuliren, zu präzisiren und mir 
ihn schriftlich zu überreichen.

Abg. K r o m e r : Belangend die Eintreibung der Rück
stände, war es in meinem Willen durchaus nicht gelegen, 
diese zur Unzeit einzufordern, sondern ich wollte lediglich 
die gleichmäßige Behandlung Aller befürwortet haben.

Belangend die Straßeneinräumer, weil auch diese heute 
zur Sprache gekommen sind, habe ich als Landbeamte die 
vieljährige Erfahrung gemacht, daß die Bezirksstraßen dort 
überall gut sind, wo die Bezirksämter, die Gemeindevor- 
stände ihre Pflicht thun, daß jedoch die Straße» in allen 
jenen Bezirken mehr oder minder unsahrbar sind, wo diese 
Organe ihre Pflicht nicht erfüllen. Die Aufstellung der 
Straßeueinräumer kann einer entsprechenden Erhaltung der 
Bezirksstraßen durchaus nicht förderlich sein, und sie ist 
wirklich eine leere Auslage, welche den angestrebten Zweck 
nicht erreicht.
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Abg. D e r b i t s c h :  Diesem Antrage glaube ich noch 
beifügen zu müssen, daß es sehr zweckmäßig wäre, auch 
eine Eintheilung der Straßen vorzunehmen; die Gewich
tigkeit derselben ist zu verschieden. Manche der BezirkS- 
straßen sind so von einer Landeswichtigkeit, daß sie mit 
vollem Rechte in die Kategorie der sogenannten Landstraßen 
bezogen werden sollten.

DaS benachbarte Karstland bietet schöne Beispiele. 
ES hat seit Jahren und Jahren einen eigenen Fond, der 
anS LandeSmitteln zur Seite gelegt wird, und aus diesem 
werden dann alle jene KommunikationSwege, die ich in 
eine Kategorie der sogenannten hochwichtigen, als Landes« 
straßen einzubeziehen glaube, hergestellt. So würde ich der 
Ansicht sein, daß es auch nothwendig sei, daß über die 
Straßen des Landes Krain eine neue Kategorisirung mit 
Zuziehung von technischen Kräften bewerkstelligt würde, 
woraus der Unterschied, was eigentlich in die Bezirksstraßen 
einzubeziehen sei, welche aber wegen ihrer gemeinnützigen 
Verbindung des Landes in die höhere Kategorie der Lan
desstraßen bezogen und entweder durch Manche oder durch 
Absonderung vom Landesfonde erhallen oder wenigstens 
so viel als möglich erhalten werden würden.

Abg. Dr. v. Wnrzbach:  Ich erlaube mir den An
trag des Herrn Abg. Mullep zu unterstützen, und zwar 
ans dem Grunde, weil ich die eigene Erfahrung habe, 
daß mehrere, als Bezirksstraßen benannte Straßenstrecken, 
eigentlich wahre LandcSstraßen, wahre ReichSstraßen zu 
fein verdienen. Ich w ill ein Beispiel geben, welches den 
meisten Herren Abgeordneten bekannt sein wird, nänilich 
der Zug der Reichsstraße auSmündend in die landesfürst
liche Stadt Stein. Der Zug wird benützt von allen mög
lichen Bekturanten, er wird benützt durch alle dort befind
lichen Fabriken, er wird benützt durch Holzfuhren, 
Brctterfuhren und alle entfernten Bezirke ganz fremder 
Gegenden. Und der Landbezirk Stein, die Angrenzenden, 
die diese Straße nie betreten, müssen konkurriren, müssen 
die ganz außerordentlich in Anspruch genommene, jährlich 
oft zu reparirende Straße in gutem Stande erhalten. Eine 
große Ungerechtigkeit, der leicht abgeholfen werden könnte, 
wenn dem Antrage des Herrn Mulley Rechnung getragen 
würde, nämlich, daß über den Stand der Straßen im gan
zen Lande Krain eine Skizze gemacht würde, aus welcher 
hcrvorgehen würde, welcher von den jetzt als Bezirksstraße 
benannten Straßenzügen als Reichsstraße angesehen und 
nach dieser Kategorie als Landeöstraße zu behandeln wäre.

Abg. M  u l l e y wendet ein, daß nicht von Reichs
straßen die Rede sei.

Abg. D e sch mann :  Ich erlaube mir auch den An
trag des Herrn Abg. Mulley zu unterstützen mit beson
derer Berücksichtigung auf die mit großen Mitteln und mit 
vielen Kunstarbeiten ausgcführten Bezirksstraße nach Jdria, 
die in den letzten Jahren angelegt worden ist, und wo 
wirklich einzelne Landlcute aus entfernten Bezirken in 
einem so immensen Maße bei der Konkurrenz in Anspruch 
genommen worden sind, daß jedes Billigkeitsgefühl dabei 
empört werden muß.

Abg. Dr. S  u p p a n : Ich erlaube mir bezüglich des 
letzten Antrages nur die Bemerkung, daß, obwohl mir die 
Zweckmäßigkeit desselben vollkommen einleuchtet, ich den
noch denselben nur für einen abgesonderten, und nicht für 
einen dem meinen widersprechenden oder in denselben einzu- 
bcziehenden Antrag ansehen kann, und daher, wenn dies
falls ein besonderer Antrag gestellt werden würde, ich dem
selben auch jedenfalls beipflichten würde, vorläufig aber den- 

I selben nicht zur Berücksichtigung geeignet halten darf.
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P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand bas Wort? 
Wenn nicht, so werde ich die Debatte für geschloffen er
klären. — Herr Brolich, ich bitte um Ihre Anträge.

(Nach einer kurzen hierauf gestatteten Pause fährt 
der Präsident nachstehend fort:)

Nachdem die Herren Kromer und Brolich ihre Amen
dements zurückgezogen haben, bringe ich den Antrag deö 

errn D r. Suppan zur Abstimmung. Er behandelt zwei 
unkte. Der erste Punkt, welcher dahin lautet: „Es seien 

alle dermalen projektirten oder schon in Angriff genommenen 
Bezirköstraßenbauten, so wie alle Erekutiousschrilte wegen 
rückständiger BezirkSstraßenbau-Konkurrenz, mit Ausnahme 
jener Neubauten (im Gegensätze zur Konservirung der als 
Bezirksstraßen schon bestehenden Bauten),

a) deren Vollendung mit verhältnißmäßig sehr gerin
gem Aufwande erreicht werden kann, und

b) jener, deren Notwendigkeit von den Konkurrenten 
ausdrücklich anerkannt wird, in so lange zu suSpendiren, 
bis die Orts- und eventuell BezirkSgemcinden reorganistrt 
und in den Stand gesetzt sein werden, ihre begründeten 
Anträge über die Nothwendigkeit der Straße» überhaupt, 
über die Zweckmäßigkeit des projektirten ZugeS und über 
die Art des Baues zu stellen".

Das ist der erste Punkt des Antrages des Herrn 
Dr. Suppan. Ich bitte jene Herren, welche mit diesem 
Anträge einverstanden sind, sich zu erheben.

Abg. Dr. v. W  u r z b a ch: Ich bitte einen Augenblick, 
Herr Präsident, den Eingang haben wir nicht ganz ver
standen, daß der Antrag an wen gestellt werden möge?

P r ä s i d e n t  (lieSt): „Der hohe Landtag wolle be
schließen: 1. ES seien alle dermalen projektirten rc.. . .  zu 
suSpendiren".

Abg. D r. v. Wnrzbach:  Ich erlaube mir nur einige 
Worte. Obschon die Debatte geschlossen, allein bei Formn- 
lirung des Antrages darauf keine Rücksicht genommen 
worben ist, die Bemerkung zu machen, daß der Landtag 
als solcher nicht berechtiget ist, einen solche» Beschluß zu 
fassen, indem er eine Exekutivgewalt nicht hat. Es dürf
ten nur die Eingangsworte dahin formulirt werden, daß 
der Landtag den Ausschuß ermächtiget, sich dieSfallö an die 
hohe Regierung zu wenden.

P r ä s i d e n t :  Daö ist ja ohnehin schon im zweiten 
Absätze des Antrages enthalten.

Abg. Dr. v. Wurzbach:  Der erste Punkt ist doch 
zu kategorisch abgefaßt, indem dem Landtage nicht baS 
Recht znsteht, diesfalls kategorisch einzuschreiten. ES ist 
nur der Regierung zu unterbreiten.

Abg. Dr. S u p p a n :  Nach meiner Ansicht steht es dem 
Landtage allerdings zu, über diesen Punkt Beschluß zu fassen; 
natürlich muß selber, wie jeder Beschluß sauktionirt werden.

Abg. Dr. v. Wurzbach  : Also weil die Aufklärung 
egeben worden ist, daß ohnedies der Gegenstand der H. 
andeöregierung überlassen bleibe, trete ich von jedem wei

teren Antrage ab. ES war nur zur Verständigung.
P r ä s i d e n t :  Ich ersuche nochmals jene Herren, 

die mit diesem ersten Punkte des Antrages einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Alle erheben sich, der Antrag ist 
sohin angenommen.)

Jetzt ist der zweite Punkt:
„ES sei der LandcSausschuß zu beauftragen, sich mit 

der hohen k. k. Landesregierung in daS Einvernehmen zu 
fetzen, damit durch die derselben untergeordneten Organe 
auf Grund der einznholenden maßgebenden Anträge der 
konkurrenzpflichtigen Gemeinden erhoben werde, welche 
von den projektirten oder schon in Angriff genommenen 
Bezirksstraßenbauten, unter jene Kategorien gehören, rück

sichtlich deren die einstweilige SnSpendiruug in Gemäßheit 
des Beschlusses ad 1 nicht einzutreten hat".

Ich bitte jene Herren, welche auch mit diesem zweiten 
Theil deS Antrages, der in Folge eines Antrages deS Hrn. 
LandeSgerichtsrathes Kromer eine kleine Modifikation er
halten hat, einverstanden sind, sich zu erheben. (Alle er
heben sich, der Antrag ist somit angenommen.)

Es ist nun noch ein Zusatzantrag deS Herr» BezirkS- 
vorsteherS Mulley, deS Inhaltes:

„Der hohe Landtag wolle durch Aufstellung eines 
Sub-Eomitö'S in Einvernehmung der Landesbaubehörde, 
respect. der Bezirks - Ingenieure und Bezirksämter, eine 
Beschreibung der hervorragendsten Bezirksstraßen, über deren 
gemeinnützige Verbindungswichtigkeil veranlassen, um auf 
Grund der hierdurch gesammelten thatsächlichen Darstellung 
eine Kategorisirung ausspreche» zu können, ob nicht mehrere 
und welche Bezirksstraßen wegen deö belebten Verkehrs zu 
dem Range der Landesstraßen erhoben werden sollen, um 
sodann durch Landeskonkurrenzmittel oder Einführung von 
Mauthschranken erhalten zu werdeu".

Ich weiß nicht, ob dieser Antrag nicht als ein Separat- 
Antrag zu behandeln wäre.

Abg. M u l l e y :  Ich habe ihn als Sub-Antrag zu 
jenem des Herrn Dr. Suppan beiznsügen erachtet, weil 
er in innigster Verbindung mit dem Antrage über die Ein
stellung der Straßenkonkurrenz-Arbeit zu stehen scheint.

P r ä s i d e n t :  Ich wiederhole, daß mir dies ein 
Antrag zu sein scheint, der ganz besonders zur Abstim
mung zu bringen ist.

Abg. A m brosch: Es ist nur ein einziger Punkt 
zur Sprache gebracht worden, nämlich jene Straßenbanten 
zu sistiren, welche nicht zweckmäßig erachtet werden und 
mit zu großen Kosten verbunden sind; aber die Theilnahme 
ist so allgemein geworden, daß eö den Anschein hat, daß 
der Landtag heute die ganze Straßenangelegenheit des 
Landes in Berathnng zieht, und dagegen wünsche ich die 
hohe Versammlung zu verwahren. —  W ir haben noch keine 
detaillirten Geschäfte deS Landes, noch kein Vermögen zur 
Verwaltung übernommen, und so dürste denn nach meiner 
Meinung vorgegriffen sei», jetzt sich in solche Spezialitäten 
einzulaffen.

Allerdings gehören die Landesstraßen in daS Bereich deS 
Landtages. Wenn einmal der Landtag faktisch z» wirken an
fangen wird, denn in der gegenwärtigen Session scheint er nicht 
berufen zu fein, um für die ganze Zukunft die Grundlagen 
zu entwerfen, bann werde» wohl alle Bezirks- und Ge- 
meiiidcstraßc» und alle Feldwege definitiv bezeichnet werden 
müssen. Dies wird dann geschehen, wen» diese Körper
schaften auf dem gesetzlichen konstitutionellen Wege ins 
Leben gerufen worden sein werden, und so möchte ich mich 
gegen diesen, zwar sehr wohlgemeinten Antrag verwahren, 
ihn alö verfrüht bezeichnen und zur Tagesordnung über
zugehen , beantragen.

Abg. B r o l i c h :  Ich unterstütze den antrag des Hrn. 
Abg. Ambrosch dahin, daß wenigstens, bevor der Antrag deS 
Herrn Abg. Mulley zur Debatte gebracht wird, über den 
Antrag zur Tagesordnung abgestimmt werden sollte.

Abg. Ambrosch:  Anträge ansUebergang znrTages
ordnung haben vor allem ander» zur Abstimmung zu ge
langen; fällt der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung, 
wird die Debatte eröffnet.

P r äs i de n t :  Ich bringe den Antrag deö Abg. Hrn. 
Ambrosch auf einfachen Uebergang zur Tagesordnung zur 
Abstimmung. (Die hierauf erfolgte Abstimmung ergab für 
den Antrag deS Abg. Ambrosch eine Majorität von 16 
gegen 12 Stimmen.)



P r ä s i d e n t :  Ich werde jetzt den Antrag des Herrn 
v. Wnrzbach zur Abstimmung bringe».

Abg. Dr. v. Wurzbach:  Ich glaube, daß sich 
nieiu Aulrag bloß als ein Amendement darstellt.

P r ä s i d e n t :  Zu dem zweiten Punkte liegt nun 
ein Amendement deS Herrn Dr. v. Wnrzbach vor, des 
Inha lts : „Der hohe Landtag wolle dem Landeö-AnSschuffe 
ein Comitö von vier Landtagsmilglieder» beigeben, und 
diesen verstärkten Ausschuß beauftragen, dem nächste» Land- 
tage einen den jetzigen Verhältnissen und Bedürfnissen 
Krain'S entsprechenden Entwurf für die Konkurrenz der 
Landesinsassen beim Baue neuer und bei Erhaltung der 
bestehenden Bezirks- und Gemeindestraßen vorzulegen".

Ich bringe, nachdem die Debatte hierüber schon ge
schlossen ist, diesen Antrag als Korrolarinm des zweiten 
Punktes zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit diesem 
Amendement einverstanden sind (liest dasselbe nochmals), 
bitte ich, sich zu erheben.

(Während sich die ganze Versammlung erhebt, bemerkt
Abg. Dr. v. Wurzbach) :  Ich erkläre meinen An

trag znrückzuziehen, indem er nicht als Amendement ange
sehen werde» kau», sondern mit jenem deö Herrn Abg. 
Mulley in eine Kategorie fällt.

P r ä s i d e n t :  ES liegt noch ein Antrag des Herrn 
Abg. Koren vor, betreffend die Errichtung von Wegmäu- 
thm an den Bezirköstraßen von Planina nach LaaS und 
von Loitsch nach Jdria, znm Behuse deren Kouservirung 
und Erhaltung derselben und eventuell zur Erhebung dieser 
Bezirksstraßen in die Kategorie der Landstraßen und sohin 
Errichtung der Wegmäuthe. — Wollen Herr Antragsteller 
ihren Antrag näher beleuchten.

Abg. Ko r en :  Hoher Landtag! In  jüngster Zeit sind, 
wie in frühem Verhandlungen bemerkt wurde, im Lande 
Kram über Antrag politischer Behörden mehrere Slraßen 
von den Grundbesitzern mit so großen Kosten, theils um- 
gelegt und theils neu hergestellt worden, baß diese Kosten, 
und zwar bei den Straßen in den Bezirken Planina, Jdria 
und Laas, wie ich bereits zn bemerken die Ehre hatte, 
die Höhe von 50— 60 % des Katastral - Ertrages erreicht 
und sogar überstiegen haben; zudem sind noch mehrere 
derlei Straßen bereits im Begriffe und andere im Projekle 
deS Baues. Daß diese Kosten selbst für den wohlhaben
den Grundbesitzer sehr empfindlich sind, dem Armen aber 
sogar seine Eristenz bedrohen, bedarf zwar keiner Erwäh
nung, doch kann ich nicht umhin, meine bereits ausgespro
chene Bemerkung zu wiederholen, daß mancher Konkurrenz- 
pflichtige nothgedrungeu war, die M itte l entweder hierzu in 
der Devastirnng seiner Waldung, oder ob Mangel derselben, 
in dem Verkaufe des zur Bearbeitung der Realität erfor
derlichen VieheS zu suchen, dadurch daS Stammvermögen 
anzngreisen, sich der M ittel zur Fortsetzung der Landwirth- 
schaft zu entblößen und so in den Nothstand zu gerathen.

Nebstdem ist aber nun auch die Erhaltung dieser 
Straßen den Grundbesitzern zur Last gelegt worden, deren 
Kosten bei der durch die Eisenbahn herbeigeführten bedeu
tenden Frequenz beinahe die landeSfürstl. Grundsteuer über
steigen. Dies ist besonders der Fall bei der Straßenstrecke 
von der Laaser Bezirksarenze bis zur Eisenbahn - Station 
Rackek, in welche alle Straßen: aus Gottschee, Reisniz, 
Laschitsch, Zhnbar und LaaS einmünden, und dieselbe bei
nahe in dem Maße, als vormals vor dem Bestände der 
Eisenbahn, die Reichöstraße mit Holzwaaren, Wein u. dgl. 
befahren und benützt wird.

Diese Last ist augenscheinlich für den Grundbesitzer 
zu drückend, und kann rechtlich demselben um so weniger 
aufgebürdet werden, als aus der Benützung dieser Straßen
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lediglich der Vortheil für den Handel sich herausstellt.— 
Man wird vielleicht einwenden wollen, daß dies nur eine 
Lokalsache sei und nicht in den Bereich deö h. Landtages 
gehöre! Ich muß zwar zngeben, daß diese drückende Last 
bisher allerdings als Lokalsache behandelt wurde, aber eben 
darin liegt der Grund zur Beschwerde über diese Bedrük- 
kung und zugleich zur Bitte um gerechte Abhilfe, wenn 
man nicht den Grundbesitzer zum Vortheile des Handels 
nntergehen lassen w ill!

Allein nicht die Last der Sache, welche sich aus einen 
Bezirk oder einzelne Ortschaften beschränkt, sondern der 
überwiegende Vortheil derselben, welcher sich aufeinen großen 
Theil desLandes anSdehnt, ist hier maßgebend und entscheidend.

Die Absicht des Baues dieser Straße bezeichnet auch 
den Zweck derselben, und nicht ans Absicht der Aufbürdung 
einer Last, sonder» zu dem Zwecke der Verbindung deS 
Landes und namentlich aus der Gegend Gottschee, Reisniz, 
Laschitsch, Zhnbar und Laas, mit der Eisenbahn, ist die 
Straße gebaut und hergestellt worden. Daraus entfällt 
jeder Zweifel, daß der Bestand dieser Straßen den Vortheil 
dem Lande gewähre, — und darin liegt auch die Berech
tigung des H. Landtages, die M ittel zur Erhaltung dieser 
Straßen sestzusetzeu und zu bewilligen, wobei dem Rechts
grundsatze die Geltung verschafft werden soll, baß der, der 
von einer Sache den Nutzen ziehen w ill, auch die damit 
verbundene Last zu tragen hat; und auf diesen Grundsatz 
gestützt, glaube ich berechtiget zu sein, das gerechte Begehren 
zu stellen, daß zur Kouservirung und Erhaltung dieser 
Straße Jener verhalten werden soll, der solche benützt und 
davon den Nutzen zieht!

Ein gleiches Bewandtniß hat es auch mit der neu 
angelegten Straße von Loitsch nach Jdria. Diese Straße 
hat ebenfalls den Grundbesitzern Tausende gekostet, und 
Mancher mußte die dringendsten Bedürfnisse entbehren, um 
fein Kontingent bestreiten zu können, und nun fällt ihm 
noch die Erhaltung derselben zur Last.

Vor der Herstellung dieser Straße hat das hohe monta
nistische Aerar eine eigene Straße von Jdria bis Ober
laibach aus eigene Kosten erhalten müssen, welche gewiß 
einen sehr bedeutenden Betrag erfordert hat. Nun aber 
sind diese Kosten durch die Herstellung der neuen Straße 
gänzlich entfallen, und man wird wohl nicht fordern wollen, 
daß die neue Straße von den Grundbesitzern hauptsächlich 
darum erhalten werden soll, damit auf derselben die monta
nistischen Produkte mit geringem Kosten ausgeführt, und 
die benöthigenden Lebensmittel, a ls : Getreide, Wein u. dgl., 
mit geringem Kosten eingeführt werben können. Um den 
ohnehin mit hoher Steuer belasteten Grundbesitzer von der 
drückenden Last der Erhaltung der zum Transporte der 
Handelswaren dienenden Straßen zu befreien, oder wenig
stens solche zu erleichtern, mache ich den Antrag, daß an 
der von Planina nach Laas und an der von Loitsch nach 
Jdria führenden Straße Wegmäuthe errichtet oder even
tuell, daß diese Straßen, aus Rücksicht ihrer außergewöhnlich 
starken Benützung, in die Kategorie der Landstraßen erhoben, 
und zum Behufe der Erhaltung derselben Wegmäuthe er
richtet und eine angemessene Mauthgebühr bestimmt, behufs 
dieser Bestimmung aber schleunige Verhandlungen durch die 
k. k. Bezirksämter Planina, Laas und Jdria eingeleitet werden.

P r ä s i d e n t :  Findet der Antrag des Herrn Koren, 
als Dringlichkeilö-Antrag, seine Unterstützung?

Abg. Der b i t sch :  Der Herr Vorredner stellt den 
Antrag auf Errichtung der Wegmäuthe; ich unterstütze 
ihn nicht.

P r ä s i d e n t :  Ich frage, ob der Antrag gehörig 
unterstützt wird? Wenn nicht, werde ich die Debatte nicht
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eröffnen. Ich ersnchc also jene Herren, welche den Antrag 
deS Herrn Abg. Koren unterstützen, sich zn erheben. (Der 
Antrag wurde nicht gehörig unterstützt.)

Abg. Derb i t sch :  Ich beantrage, zur Tageöordnnng 
auS gleichen Gründen überzugehen, wie beim vorigen An
träge. Mäuthe in einem Bezirke einzuführen und in einem 
ändern nicht, wäre eine sehr ungleichmäßige Behandlung 
der Konkurrenten znr Erhaltung der Bezirksstraßen.

Eö sind ganz gleiche Verhältnisse im ganzen Lande. 
W ir haben, so viel mir bekannt ist, in Ober- und Unter- 
kram stark frequente Bezirksstraßcn. Ihre Erhaltung ist 
schwierig und nur mit Aufopferung, besonders in jenen 
Gegenden, wo man daS Straßen - Wegmaterial mittelst 
Pulver erzeugen muß, aus Bruchsteinen. In  Oberkrain 
haben wir eine Straße, die man zwei M a l im Jahre 
beschottern muß. Wäre in einem Orte eine Wegmanth 
eingeführt, müßte sie in ändern Orten von gleicher Kon
kurrenz auch eingeführt werden. Eö würde das den gerechten 
Unwillen der Bevölkerung erzeugen. Eö wäre vorläufig 
eine allgemeine Regelung der Straßen zu veranlassen und

erst nach der Eiutheilung kann man beurtheilen, auf wel
chen Straßen Wegmäuthe einzuführen seien.

Abg. K o r e n :  Da mein Antrag ohnedies gefallen 
ist, glaube ich, daß die Debatte darüber nicht nöthig 
wäre.

Abg. Ambrosch:  Ich glaube, daß eigentlich der 
Antrag deö Herrn Derbitsch, wegen Uebergang zur Ta
gesordnung voran geht, und wenn eS gefällig ist, darüber 
abzustimmen, wird eS sich zeigen, waö mit dem Antrage 
deS Herrn Koren zu geschehen hat.

Abg. B r o l i c h :  Ich glaube, daß der Antrag des 
Herrn Koren nur als Dringlichkeits-Antrag gefallen ist.

P r ä s i d e n t :  Ja, nur als DringlichkeitS-Antrag. — 
Ich bringe den Antrag deS Herrn Derbitsch auf Neber- 
gang zur Tagesordnung zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Der Antrag hat die Majorität für sich.)

Ich schließe hiermit die Sitzung vom 17. April. — 
Ich bitte, Samstag um 10 Uhr zur Schluß - Sitzung zu 
erscheinen.

Schluß der Sitzung um I '/, Uhr Nachmittags.
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Stenographischer Bericht
der

neunten Sitzung des Landtages zn Laibach
am 20. A pril 1861.

Beginn der Sitzung 10 l/4 Uhr Vormittags.

Anwesende: P r ä s i d e n t :  Herr Landeshauptmann Freih. v. Cod e l l i .  — St. f. Landes - Ehes :  Herr Dr. Carl 
Ul l epi t sch Edler v. K r a i n f e l s .  — Alle Deputaten, mit Ausnahme S r. fürstbischöf l .  G n a d e n ,  dann 
der Herren Abgeordneten: Anton Gras v. A u e r s p e r g ,  Freih. v. A Ps a l t e r n ,  Dr.  T o m an,  v. J o m b a r t ,

Dr. S u p p a n  und Obresa.

dasf räs ident :  Ich ersuche den Herrn Schriftführer 
otofotl vom 19. April zu lesen.

Schriftführer Am drosch: Der Herr Schriftführer 
Dr. Suppan hat mich ersucht, statt seiner das Protokoll 
vorzulesen, welches er ausgenommen hat. (Verliest das 
Protokoll.)

P r ä s i d e n t :  Ist gegen die Fassung dieses Proto
kolls elwaö eiiizuweiideu? Nachdem keine Bemerkung ge
macht wird, ist das Protokoll angenommen, und ich er
suche den hochwürdigen Herrn Dechant Thoma» und Herrn 
Guttman, cs mitzufertigen. (Die Fertigung geschieht.) 
Es ist nunmehr ein Dringlichkeitsantrag an der Tages
ordnung des Inhalts:

„Der hohe Landtag wolle beschließe», daß die von 
der bestandenen hohen Landesregierung im Jahre 1860 
angeordnete Einführung der Bezirköstraßen-Einräumer auf 
Kosten der Bezirkökasse» aufgehoben und den betreffenden 
Ortsgemeinden freigegeben werde, die Ueberwachung der 
ihnen zur Erhaltung zugewiesenen Bezirksstraßenstrecken 
nach eigenem Willen zu besorgen".

Ich ersuche den Herrn Antragsteller, Bezirksvorsteher 
Derbitsch, seinen Antrag näher zu beleuchten.

Abg. Derb i t sch:  Hohe Versammlung! Vor Allem 
glaube ich die Bemerkung zu machen, daß die Ausstellung 
der Bezirköstraßen-Einräumer eine Landesangelegenheit sei, 
und daß die Verhandlung hierüber dem hohen Landtage an- 
gehöre.

Die Erhaltung der Bezirksstraßen ist eine Obliegenheit 
der Gemeinden im ganzen Lande. Die Bezirkskassen, woraus 
Bezirköstraßen-Einräumer bezahlt werden solle», werden durch 
die Konkurrenz mittelst Umlage auf alle direkten Steuer- 
gattunge» dotirt. H im nit glaube ich nachgewiese» z» haben, 
daß dieser Gegenstand eine Landesangelegenheit sei.

Die Aufstellung der Bezirköstraßen-Einräumer erlaube 
ich mir von einem doppelten Standpunkte in Betracht zu 
ziehen; von dem Standpunkte der Berechtigung zur Auf

stellung und von dem der Zweckmäßigkeit oder Unzweck
mäßigkeit dieses Institutes.

Belangend die Berechtigung, glaube ich bemerken zu 
sollen, daß die Bezirksstraßen im ganzen Lande aus die 
einzelnen Bezirke, und in den Bezirken selbst deren E r
haltung nach den Gemeinden und in den Gemeinden auf 
die einzelnen Grundbesitzer verlheilt sind.

Es ist das somit eine Verpflichtung der Gemeinden 
und respektive der Bezirke, die gute Instandhaltung der 
Bezirksstraßeu zu besorgen.

Jede Verpflichtung ist für den Verpflichteten mit der 
Berechtigung verbunden, die ihm obliegende Verbindlich
keit auf die einfachste, seinen Verhältnissen zusagendste und 
billigste Art zu erfüllen. ES steht Niemand Anden» zu, 
die M ittel und die Art der Erfüllung der Verbindlichkeit 
zn bestimmen. Es wäre verletzend, wenn sich ein Dritter 
in die Art der Bestimmung der Erfüllung und Anwendung 
der M ittel einmische» wollte.

Ich erlaube mir die Behauptung aufzustellen, daß 
dieses Verhällniß bei der Aufstellung der Bezirksstraßen - 
Einräumer von Seite der bestandenen hohen Landesregie
rung obgewaltet hat. Daö Land hat die Aufstellung der 
Bezirköstraßen-Einräumer nicht verlangt; vielmehr ist, so 
viel mir bekannt, von mehreren Gemeinden dagegen Ein
sprache erhoben worden, jedoch vergebens; die hohe Landes
regierung hat die Aufstellung der Bezirköstraßen-Einräumer 
auaeordnet und deren Löhnung auf Rechnung der Bezirks» 
fassen »ach Willkühr verfügt. ES ist nun hierdurch den ein
zelnen Bezirkskassen eine Vermehrung in dem Kosteiiauf- 
wande je nach Zahl der Bezirksstraßen-Einräumer von 
300 —400 fl. und »och in höheren: Betrage erwachsen. 
Da die Bezirkskassen ob Mangel eines eigenen Vermögens 
nur mittelst Umlage auf alle direkte» Ste»crgatt»»gc» 
dotirt werden, so hat diese Vermehrung des Kostenaufwan
des offenbar ei»e Erhöhung des Zuschlages zur Folge. Wenn 
man berücksichtiget, daß aus alle», ohnehin nicht geringe»
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direkten Steuern für den Landesfond und für den Grund
entlastungsfond bereits ein Zuschlag von 4 0 #  haftet und 
hierzu noch für die Bezirkskassen eine neue Umlage geschehen 
müsse; wenn inan andererseits die nicht glänzenden Ber- 
mögensverhältnisse unseres, zum größten Theile verarmten 
Landvolkes in Betracht zieht, so wird man jede Erhöhung 
einer Umlage, besonders aber einer unnothwendigen ver
werflich finden müssen, und man wird sich nach dem Ge
wissen verpflichtet fühlen, jede, wenn noch so geringe E r
höhung zu beseitigen und auf die möglichste Herabminde
rung der Kosten zu dringen. — Nachdem nun die Erhal
tung der Bezirks straßen eine Obliegenheit der Gemeinden 
ist, und die Gemeinden für die M ittel zu deren Erhaltung 
zu sorgen haben, so erscheint die getroffene Verfügung 
von Seite der hohen Landesregierung nicht am Platze, 
und ich stelle die Behauptung auf, daß die hohe Landes
regierung zu dieser Verfügung nicht kompetent gewesen sei.

Anbelangend den Zweck der ausgestellten Straßen- 
Einräumer, dürfte die Bemerkung genügen, daß die Be- 
zirköstraßen-Einräumer, vermöge ihrer Instruktion, täglich 
die Bezirksstraßen wegen Wahrnehmung entstandener Ge
brechen zu begehen, die einzelnen Gebrechen selbst zu be
seitigen, die Seitcngräben zu reinigen, die Bauobjekte zu 
überwachen, bei Beschotterungen zu tnterveniren und »oth- 
wendige Anzeige» an die Bezirksämter zu erstatten haben. 
Auf den Aerarial-Bezirksstraßen wird jedem Straßen-Ein- 
räumer eine Längenstrecke von einer halben Meile zu dieser 
Besorgung zugewiesen. Wenn inan auch auf den minder fre- 
quentirten Bezirksstraßen eine längere Strecke den Einräu
mern zuweisen wollte, so könnte man höchstens eine Meile mit 
Erfolg einem einzelnen Bczirköstraßen-Einräumer anweisen.

tierdurch würden, da die Bezirksstraßcn in den einzelnen 
ezirken eine Gesammtlänge von 10 und noch mehr Meilen 

haben, wenigstens 10 und noch mehr BezirkSstraßcn-Ein- 
räumer ausgestellt werden müssen, um den gewünschten 
Erfolg erreichen zu können. Durch diese Aufstellung würden 
den Bezirkskassen unerschwingliche Koste» aufgebürdet werden. 
Dies scheint man auch bei der Verfügung von Seite der 
H. Landes-Regierung anerkannt zu haben. Man hat des
wegen nur eine geringe Anzahl von Bezirköstraßen-Ein- 
räumern ausgestellt. Dies hat aber zur Folge, daß einem 
Einräumer 3—4 Meilen in der Länge zugewiesen werden. 
— In  der Natur der Sache ist es gelegen, daß eine der
artige Strecke ein Einräumer unmöglich mit Erfolg besorgen 
könne. Es hat auch das zur weitern Folge, daß geeignete 
Individuen sich hierzu nicht einmal anwerben lassen wollen, 
einsehend, daß sie ihren Beruföpflichten nicht Nachkommen 
können. Man mußte daher minder geeignete Individuen 
aufnehmen. Diese sind in den Augen der Bevölkerung sehr 
mißliebige Personen, besonders, weil die Landbevölkerung 
einsieht, daß sie die ausgestellten Straßcn-Einräumer als 
unnützige Individuen auf eigene Kosten erhalten muß. Es ist 
der Zweck durch Straßen-Einräumer unmöglich zu erreichen.

Auf der ändern Seite ist aber gegenwärtig eine der
artige Bevormundung unseres Landvolkes nicht mehr nöthig; 
die Landbevölkerung hat kennen gelernt, daß die guten 
Straßen zum Vortheil des Landes gereichen. — Sie wer
den auch mit einiger Aufsicht von Seite der Bezirksämter 
immer im guten Stande erhallen, und diese Erwägungen 
haben mich bestimmt zu dem Antrage, daß die Aufstellung 
der Bezirksstraßen-Einräumcr aufgehoben, und daß den 
Landgemeinden die freie Wahl wegen der Besorgung und 
Uebcrwachung der Bezirksstraßen überlassen werden soll.

Es wolle der Landes - Ausschuß beauftragt werden, 
wegen Auflassung dieser amtlichen Verfügung sich mit der 
H. Landes-Regierung in daö Einvernehmen zu setzen.

P r ä s i d e n t :  Nachdem der vom Herrn Bezirkshanpt- 
manne Dcrbitsch angebrachte Antrag gehörig und hinläng
lich unterstützt ist, eröffne ich die Debatte und ersuche die
jenigen Herren, die daS Wort zu ergreifen wünschen, eS 
zu thun.

Abg. P i n t e r  (Herr Pinter sprach so leise, daß ihn 
der Präsident selbst mehrmals aufforderte, deutlicher und 
vernehmlicher zu reden, und sein Vortrag kaum in der 
Hälfte dcö Saales verstanden werden konnte): Ich bitte 
umS Wort. Jede neue Einrichtung soll zu einem erwünsch
ten Ziele führen, nutzbringend sein und ihrem Zwecke ent
sprechen ; ich glaube aber, daß die Einführung der BezirkS- 
straßen-Ginräumer aus den bereits entwickelten Gründen 
durchaus ihrem Zwecke nicht entspricht, denn einerseits 
wird das nicht erreicht, was man durch diese Straßen-Ein
räumer erreichen wollte und andererseits werden dadurch be
deutende Kosten verursacht. Ein Wegeinräumer kann, wie 
der Herr Vorredner erwähnt hat, höchstens eine Strecke 
von einer Meile mit Erfolg übersehen und überwachen. 
Nun gibt es aber Bezirke, die eine sehr große Anzahl Be- 
zirksftraßen haben, wie z. B. der Bezirk Gottschee. Dieser 
Bezirk hat 148.000 Wiener Klafter Bezirksstraßcn zu er
halten, das berechnet sich auf 37 Meile». Wenn nun eine 
gehörige Anzahl Wegeinräumer oder Straßen-Eiiiräumer 
ausgestellt werden sollte, müßten wenigstens 37 Wegein- 
ränmcr ausgestellt werden. Wenn man einem Wegeinräumer 
nur 120 fl. gibt, nämlich 10 fl. pr. Monat, so würde dies 
eine Summe von 4440 fl. erreiche»; das wäre für die Be
zirkskasse eine Last, die sie kaum erschwingen könnte, daher schon 
aus diesem Grunde diese Einrichtung unzweckmäßig erscheint.

Für den Bezirk Gottschee sind drei Wegeinräumer 
bestimmt; diese können in einer Woche kaum diese Straßen- 
strcckc begehen, vielweniger können sie etwas richten. Dann 
können sie auch selbst nicht die Ansage zur Robot besorgen, 
weil ihre Wohnsitze vo» den Robotpflichtigcn viel zu weit 
entfernt sind, und die Leute auch nicht folgen, weil eben 
die Straßcn-Einräumer zu wenig Ansehen haben. Ich berufe 
mich gerade auf daS, was der Herr Vorredner erwähnt 
hat, daß meistens Leute aufgestellt werden müssen, die beim 
Volke nicht die gehörige Achtung genießen, weil man wirk
lich keine Auswahl hat. Man folgt ihnen daher nicht und 
die Bezirksämter sind genöthigt, ihre Amtsdiener hinaus- 
zuschickcn, wenn sie etwas effeklniren wollen.

Ich schließe mich daher dem Antrage dcö Herrn Vor
redners an und stimme in Allem mit ihm vollkommen über
ein, weil ich fest überzeugt bin, daß sich die Sache so 
verhält, wie sie der Herr Vorredner auseinander gesetzt hat.

Abg. Deschma nn:  Ich glaube, daß die unbedingte 
Auflassung aller Straßen-Einräumer an den Bezirksstraßen 
vielleicht zu Unzukömmlichkeiten Veranlassung geben könnte, 
daß auch große Gefahren beim Verkehre an frequenteren 
Straßen durch die Auflassung aller Straßen-Einräumer 
entstehen könnten. Ich erinnere mich nämlich, daß cö eine 
Straße gibt, die durch öde Gegenden führt, eine Straße, 
wo durch Felsenstürze, Schneeverwehungen u. s. w. leicht 
Verletzungen derselben geschehen können. Ich mache nun 
aufmerksam, daß Felscnstürze Umstände sind, welche es 
nothwendig machen, daß Personen da sind, die eine genaue 
Lokalkenntniß haben, und eine öftere Begehung jener Strecke 
vornehmen. Ich wäre der Meinung, daß durch den aus
gesprochenen Grundsatz, daß alle Straßen-Einräumer auf 
den Bczirksstraßen aufzulassen seien, eben jene Organe 
fehlen würden, von denen man voraussctzen könnte, daß 
sic durch die fleißige Erfüllung ihrer Pflicht in der Lage 
sind, von drohenden Gefahren rechtzeitig Anzeige zu machen, 
oder wenn plötzliche Hindernisse im Verkehre eintreten,



namentlich an frequenteren Straßen, durch rechtzeitige 
Anzeige die schnelle Beseitigung der Hemmniffe des Ver
kehrs zu bewerkstelligen. Bei diesem Umstande schwebt mir 
besonvers die neue Bezirksstraße vor Singen, die von Loitsch 
nach Jdria angelegt wurde, welche Bezirksstraße, wenig
stens jetzt, noch nicht gut konsolidirt ist; wo Felsenstürze 
oft Vorkommen. Ich sehe vollkommen ein, daß im Falle, 
als gar keine Straßen - Einräumer da wären, sehr leicht 
große Gefahren nnd wirklich große Kalamitäten entstehen 
könnten, zu deren Beseitigung ich doch die provisorische 
Belastung der BezirkSstraßeii-Einräumer an solchen Stellen 
als einziges M ittel erachte. So viel mir bekannt ist, sind 
auf jener neuen Straße zwei Straßen -Einräniner aufge
stellt worden Natürlich, wenn von den Bezirksstraßen- 
Einräumeru, die auf Bezirksstraßen aufgestellt sind, ge
sprochen wird, so sehe ich recht gut ein, daß eS eine Unmög
lichkeit ist, daß die Straßen-Einränmer alle Strecken, bereit 
Erhaltung dem Bezirke obliegt, begehen sollten; jedoch 
glaube ich, daß an solchen Stellen, die besonders wichtig 
sind, wo besondere Gefahren eintreten können, wie Felsen- 
stürze, Schneeverwehnngen, wenigstens die provisorische 
Belastung der Straßen-Einränmer als eine durch den Ver
kehr gebotene Nothwendigkeit sich heranSstellt. Ich würde 
daher den Antrag des Herrn Bczirkshauptmanrn'S Derbitsch 
nur dahin modifizirt wünschen, daß auf jene» Strecken, 
wo, wie ich angedeutet habe, besondere Gefahren eintreten 
können, für solche Stellen die Aufhebung der Bezirksstraßen- 
Einräumer nicht ausgesprochen werden möge.

Abg. Derbi t sch:  Ans die Entgegnung des Herrn 
Deschmann erlaube ich mir zn bemerke», daß es sehr 
unbestimmt ist, welche Stelle gefährlich ist. Bei der Unbe- 
stimmtheit dieses Gegenstandes wüßte man wirklich nicht, 
auf welcher Stelle die BezirkSstraßen-Einränrner beizube- 
halteu sind, oder nicht; dann sind ohnehin die Gemeinden 
verpflichtet, alle Vorfallenheitei, in ihren Gemeinden dem 
Bezirksamte anznzeigen, die Gebrechen auf der Straße selbst 
zu beseitigen. Sie werden ohnehin mit ihren Kräften das 
am leichtesten bewirken können; den Gemeinden stehen 
Gemeinde-Diener zur Seite.- M it Hilfe dieser Organe 
können sie diese Gebrechen leicht beseitigen, und es ist ohne
hin in der $3iIIführ, in dem freien Wille» der Gemeinden 
gelegen, Bezirksstraßen - Einräumer auszustellen. Ich habe 
nur den Antrag gestellt, daß die Nothwendigkeit der Auf
stellung aufhöre. Die Gemeinden, welche nach ihrer Einsicht 
die BezirkSstraßen - Einräumer aufzustellen haben, werden 
ohnehin dafür sorgen, und zwar auf eine ihren Verhält
nissen angemessene und billige Art. Nach meinem Antrage 
wäre eS nicht nothwendig, daß alle Gemeinden nnd über
haupt alle Bezirke zur Ausstellung der Straßen-Einränmer 
in der ihnen von der H. Landes - Regierung angegebenen 
Zahl verpflichtet werden.

Abg. G n t t m a n :  Ich erlaube mir, um das Wort 
zu bitte». Das Institut der Straßen-Einräumer ist aus 
neuerer Zeit. Wenn wir ans die Vergangenheit zurück- 
blicken, werden wir Straßen ohne dieses Personale wahr- 
genommen habe». Es bestanden diese Straßen-Einränmer 
nicht, und so viel nnd so lange ich mich znrückerinnere, 
waren feine solche besonder» Erscheinungen wahrzn»ehmen, 
welche schon damals dieses Institut nothwendig gemacht 
hätten. De» Gemeinde» liegt eS wohl zunächst daran, daß 
allfällige Gebrechen an den Straße» so schnell als möglich 
behoben werden. Nachdem sie nun auch in neuerer Zeit 
Gemeinde-Diener bekommen haben, können sie diese zu eben 
dem Geschäfte verpflichten, zn welchem die neuen Organe 
verpflichtet sind, und so glaube ich, daß, wenn Diener und 
Gemeinden in Übereinstimmung und Vereinbarung handeln,
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alle Besorgnisse sich beheben lassen, welche Herr Deschmann 
zur Sprache gebracht hat. Ich würde es glauben, weil 
ich selbst von der Ansicht auSgehe, daß ein Institut, daS 
früher nicht nothwendig war, auch jetzt nicht so nothwendig 
erscheinen kann, daß es so große Kosten rechtfertigen könnte, 
welche unmittelbar der Herr Bezirksvorsteher zur Sprache 
gebracht; und so stimme ich ganz dem Antrage des Herrn 
Derbitsch bei.

Abg. v. S t r a h l :  Ich stimme ebenfalls dem Antrage 
deS Herrn Derbitsch vollkommen bei, weil ich glaube, daß, 
wenn wirklich durch Elementar-Ereignisse ober sonstige 
Unglücksfälle Hemmnisse der Straße irgendwo Vorkommen, 
es sicherlich dem Einflüsse des Gemeinde - Vorstehers, als 
gewähltem Organe der Gemeinde, eher gelingen wird, die
selben zu beseitigen, und zwar mit guten Mitteln, als dem 
Einflüsse eines bestellten Straße» -EinräumerS.

Abg. M u l l e y :  Nun fragt eS sich um die Mittel. 
Sollten diese Mittel, vermöge welcher in den einzelnen 
Gemeinden, in denen eS für nothwendig erkannt werden 
sollte, solche provisorische Straßen-Einränmer aufzustellen, 
aus der eigenen Dotation der Gemeinde-Mittel, oder aber 
kumulativ ans den Bezirkskasse» bestritten werden? Ist dieses 
letztere der Fall, würde ich ganz einverstanden sein, daß 
ausnahmsweise auf diese Art nur in den nothwendigsten 
Fällen Straßen-Einränmer ausgestellt werden, sollten sie 
aber zu gemeinnützigen Zwecken, die den ganze» Bezirk 
betreffe», nur einzelnen Gemeinde» anferlegt werde» müssen, 
so würde ich glauben, daß eS eine Uiibilligfeit wäre, daß 
ei»zel»e Gemeinden zum Wohle des ganze» Bezirkes nnver- 
hältnißmäßige Lasten ans sich nehmen müßten.

Abg. v. Lange r :  In  Hinsicht der Gemeinde-Diener 
glaube ich, daß cS das natürlichste ist, daß die Gemeinde 
dem Gemeinde-Diener, der wegen der Znmittlnng der Brief
schaften die Straße ohnehin immer begehen muß, eine 
Zulieferung gibt; er kann das leicht versehen und allfäl
lige Anzeigen darüber erstatten.

Abg. B r o l i c h :  Ich muß den Antrag des Herrn 
Abg. Deschmann unterstützen, auS dem Grunde, weil schon 
der Beschluß ans die Auflassung der Straßenbautcn und 
Beseitigung dieser wirklich die Gemeinden drückenden Kosten 
früher gefaßt wurde, und ich glaube, daß sich der Land
tag ohnehin hüten muß, voreilige Beschlüsse zu fassen 
nnd Alles aufzuheben, was die Gemeinden drückt, ohne 
vorläufig bestimmen zu können, wie die Kommunikation, 
welche in unserer Zeit seit Einführung der Eisenbahn eine 
brennende Frage geworden ist, wird erhalten werden können. 
Eine Beseitigung der Kommunikation, eine Erschwerung 
derselben wäre nach meiner Ansicht ein verfehlter Schritt. 
ES würde zu weit gehen, wenn man über solche Fragen, 
welche wohl im Interesse der Gemeinde liege», aber ohne 
vorläufig zu bestimmen, was an ihre Stelle treten sollte, 
beschließen wollte. Es ist leicht etwas aufzuheben, doch 
bei der Aufhebung soll immer Dafür gesorgt werden, daß 
man nicht nur, waS eine Last ist, abschafft und Erleichte
rung herbeiführt, sondern daß wenigstens auch für die 
Kommunikation gehörig Rechnung getragen werde. Man 
würde den Gemeinden geradezu Anlaß geben, für die Be
zirksstraßen, die derzeit auf eine wirklich gute Art hergestellt 
wurden, obwohl für die Kommunikation leider etwaS über
trieben gesorgt wurde, statt mäßiger dafür zu sorgen, gar 
nichts zu thun. Bedenklich wäre eS, solche Beschlüsse ohne 
weitere Vorkehrungen zu treffen.

Abg. v. Wurzbach:  Ich erlaube mir zu bemerken, 
daß bei Fragen solcher Art, die Erfahrung die beste Leh
rerin ist. DaS Institut der BezirkSstraßen - Einräumer ist 
ein Kind der jüngsten Zeit. Vor diesem Institute ist man
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auf den Bezirksstraßen gefahren und geritten, und man 
hat nicht umgeworfen. UnglücksfäUe dürften nur eine seltene 
Ausnahme von der Regel gewesen sein. Ich glaube, daß 
ein Gegenstand, der für die Bezirkskassen, und folglich auch 
für die BezirkSinfaffen mit großen Kosten verbunden ist, 
dessen Einführung sich nicht rechtfertigen läßt, Berücksichti
gung verdient; indem die Erfahrung einen Fingerzeig gibt, 
daß w ir früher ohne dies kostspielige Institut recht gut 
sortgekommen sind; und deshalb glaube ich mich mit dem 
Antrag des Herrn Abg. Derbitfch »«schließen zu müssen.

Abg. K r o m e r :  Ich schließe mich gleichfalls dem 
Anträge des Herrn Derbitfch an, und füge nur Folgendes 
bei: Ich halte es für hart, wenn allgemein den Bezirken 
Kosten aufgebürdet werden, die wirklich unuöthig sind und 
ihren Zweck nicht erreichen. Sollte in einzelnen Fällen 
mit Rücksicht auf den gefährlichen Zug der einen oder 
ändern Bezirksstraße eine besondere Aufsicht nothweudig 
sein, so bleibt es ohnehin den betreffenden Gemeindevor- 
ständcn im Einverständnisse mit dem Bezirksamt überlassen, 
je nach der Beschaffenheit der Verhältnisse die erforderliche 
Aufsicht aufzustellen; allein diesfalls eine allgemeine Aufsicht 
zu handhabe», wäre über den Zweck der einzelnen, allenfalls 
lokal obwaltenden Verhältnisse.

Abg. De sch mann:  Ich würdige vollkommen, was 
die Herren Abg. Derbitfch und Kromer bezüglich der Straßcn- 
Einränmer gesagt habe». Es müßte natürlich den einzelnen 
Gemeinden Vorbehalten bleiben, sich über die Notwendigkeit 
der Straßen - Einräumer an besonder» Stellen anSzufpre- 
(6eil und dieöfallS die nothwendigen Verfügungen zu treffen. 
Allein ich glaube, daß es denn doch gewagt ist, wenn 
wir liier ansspreche», es sollen auf den Bezirksstraße» keine 
Straßen-Einräumer sein. W ir können dies Prinzip nicht 
in der Art und Weise anSsvreche», wir können höchstens 
sagen, daß das eine Angelegenheit fei, die der Gemeinde 
zu überlassen sei, wenn sie eS für nothwendig erachtet.— 
Aber im Prinzipe ist eS nicht aufzustellen, daß ans den 
Bezirksstraßen gar keine Straßen - Einräumer aufgestellt 
werden sollen. Es ist ganz richtig, daß die Straßen-Ein- 
räumer aus den Bezirksstraßen ein ganz neues Institut 
sind, allein wie schon der Abg. Herr Mulley erwähnt hat, 
wäre cS sehr wünschenswerth, daß eine neue Kategorisirung 
der Bezirksstraßen vorgenomnien würde, welche Straßen 
nämlich theils wegen des bedeutenden Verkehrs auf den
selben, tbeils wegen der bedeutenden Kosten der Erhaltung, 
in eine andere Kategorie, als die der Bezirksstraßen gesetzt 
werden sollen. Bezüglich solcher Straßen nun wäre meine 
Meinung, daß das Institut der Straßen - Einrättmer dem 
freien Willen der Gemeinden und Obrigkeiten überlassen 
bleibe, indem sich da ohnehin die Nothwendigkeit als un
bedingt Herausstellen wird, zu diesem M ittel endlich wieder 
die Zuflucht zu nehmen, wenn wir auch hier auösprechen, 
daß auf den Bezirksstraßen keine Straßen-Einräumer sein 
sollen. Daher bin icb gegen den prinzipiellen Ausspruch; 
jedoch soll, wenn dies ausgesprochen w ird, der Beisatz 
gelten, daß das eine Angelegenheit sei, welche den Ge
meinden überlassen bleibe, wenn sie für einzelne Straßen 
dieselben als nothwendig erachten.

P r ä s i d e n t :  Ich mache aufmerksam, daß der zweite 
Theil deS Antrages des Herrn Derbitfch eben daS enthält, 
waö der Abg. Herr Deschmann wünscht. Er lautet: „daß 
den betreffenden Ortsgemeinden freigegeben werde, die 
Überwachung der ihnen zur Erhaltung zugewiesenen Be
zirksstraßen nach eigenem Ermessen zu besorgen".

Abg. B r o l i c h :  Ich würde den Antrag stellen, daß 
der letzte Absatz zum ersten werde, und sodann erst der 
Ausschuß beauftragt werde, sich mit der hohen Regierung

inS Einvernehmen zu fetzen, wo die Straßen-Einräumer 
aufzulasseu feien. Es wäre nicht als Grundsatz attfznstellen, 
die Straßen-Einräumer seien zu beseitigen, sonder» zuerst, 
daß de» Gemeinden die Uebenvachting der Straßen und 
die nothige Aufstellung des Straßen-Einräumerö überlassen 
sei. Diese Aendernng würde ich beantragen.

Abg. D e r b i t f c h :  Diese Aendernng deö Satzes 
wäre nicht logisch, denn jetzt besteht daS Institut, die Noth
wendigkeit der Aufstellung von BezirkSstraßen-Einränmern 
ist von Seite der H. Regierung ausgesprochen. Es muß 
zuerst dieser Satz gehoben werben, dann erst kann es frei 
bleiben, die Straßenräunier nach eigener Wahl zu bestimmen.

Abg. G ol lo b: Ich pflichte dem Antrage des Herrn 
Derbitfch vollkommen bei und erlaube mir nur zur Be
gründung den Tbatbestaud anzuführen, daß im Bezirke 
Stein feit etlichen Jahren her die Straßen-Einräumer be
stehen, aber im Gegenhalte zu ändern Bezirksstraßen der 
nachbarlichen Bezirke gerade die unfahrbarsten sind; mit
hin die Unzweckmäßigkeit der Straßen-Einräumer dort ganz 
am Tage liegt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Niemand mehr das Wort?
Abg. Dr. v. Wurzbach:  Ich erlaube mir nur auf 

die Bemerkung deS Herrn Abg. Gollob wegen llnfahr- 
barkeit der Straßen im Bezirke Stein bemerken zu sollen, 
daß ich dem, als Insasse des Bezirkes, nicht beipflichten 
kann. Unsere Bezirksstraße» und Gemciudewege im Be
zirke Stein sind die besten, mit dem Blute der Insassen 
hergestellt; ich kann eS ans eigener Erfahrung bezeugen, 
und mich auf den Bezirk selbst berufen.

P r äs i de n t :  Ich schließe, nachdem Niemand mehr 
daS Wort ergreift, die Debatte über diese» Gegenstand, 
und bringe den Antrag deö Herrn Derbitfch zur Abstim
mung, und zwar zuerst mit dem Amendement deS Herrn 
Abg. Deschmann, welcher dahin lautet, daß die Auflösung 
der Straßen-Einräumer sich nicht auf jene Straßenstrecken 
auSzudehnen hätte, die einer besonder« Gefahr unterliegen.

Das ist das Amendement deS Herrn Abg. Desch- 
inattn, wenn ich Recht verstanden habe. Ich bringe also 
de» Antrag deö Herrn Derbitfch mit dem Amendement 
deö Herrn Deschmann zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit dem Antrage und dem Amendement einver
standen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Eö erhebt sich 
Niemand.) Der Antrag ist gefallen.

Ich bitte nunmehr über den Antrag des Herrn Ab
geordneten Derbitfch abzustimmen, mit dem Amendement 
des Herrn LandeSgerichtöratheS Brolich, daß nämlich daS 
Prinzip, welches hier im ersten Theile ausgenommen wird, 
alö zweiter Punkt angenommen wird, und im ersten Punkte 
den Gemeinde» freigegeben werde, ihre Straßen-Angelegen- 
heiten selbst besorgen. Wenn die Herren mit dem Anträge 
deö Herrn Derbitfch nnd dem Amendement des Herrn 
Brolich einverstanden sind, fo bitte ich, sich zu erheben. 
(Nachdem sich Niemand erhebt.) Der Antrag ist auch ge
fallen. — Ich bringe nun den Antrag deö Herrn Abg. 
Derbitfch einfach zur Abstimmung, welcher lautet:

„Der hohe Landtag wolle den Landesausschuß beauf
tragen, sich bei der hohen Landesregierung dahin zu ver
wenden, daß die von der bestandenen hohen Landesregie
rung im Jahre 1860 ungeordnete Einführung der Bezirks- 
straßen-Einräumer auf Kosten der Bezirkskassen aufgehoben 
und den betreffenden Ortögemeinden freigegeben werde, die 
Ueberwachung der ihnen zur Erhaltung zugewiesenen Be- 
zirkSstraßenstrecken nach eigenem Ermessen zu besorgen". 
— Wer mit diesem Antrage einverstanden ist, wolle sich 
erheben. (Nachdem sich die bedeutende Mehrzahl erhebt.) 
Der Antrag ist mit überwiegender Majorität angenommen.



Es kömmt nun ein weiterer Dringlichkeitsantrag:
„Der hohe Landtag wolle beschließen, den Landesaus- 

schnß zu beauftragen, bei der hohen Landesregierung daS 
Ansuchen zu stellen: Die hohe Landesregierung wolle ge
ruhen, eine Regulirung der Landtasel und der Grundbücher 
Krains zu dem Schüfe anzuordnen, daß die Landtafel und 
die Grundbücher in einer gleichmäßigen, dem Fortschritte 
der Rechtswissenschaft angemessenen Form aufgelegt, und 
daß zugleich in diesen öffentlichen Büchern der zu jedem 
einzelnen landtäflichen oder grundbüchlichen Körper gehö
rige Grundbesitz auf Grundlage deS mit Beiziehuiig der 
Interessenten einer Revision zu unterziehenden Katasters in 
der Art ersichtlich gemacht werde, daß durch die öffentlichen 
Bücher sofort daS Eigentumsrecht bezüglich des Grund 
und BodenS rechtskräftig konstatirt w ird". —  Ich ersuche 
den Herrn Antragsteller, feinen Antrag näher zu beleuchte».

Abg. D r. v. Wurzbach:  Ich erlaube mir, zu be
merken, daß nachdem, wie ich eben gehört habe, diesen 
Gegenstand der hohe ReichSrath in die Hand nehmen 
wird, ich mich veranlaßt sehe, diesen Antrag hier zurück- 
zuziehen. Ich hätte gewünscht, die Sachlage dem hohen 
Landtage hier auseinander zu setzen, aber die Mangel
haftigkeit der Grundbücher und der Landtafeln dürfte so 
allgemein bekannt sein, daß ich mich der weitern Begrün
dung auch enthoben sehen kann.

P r ä s i d e n t :  Vernehmen Sie nunmehr, meine Her
ren, die Regierungsvorlage vom 17. April l. I .  Dieselbe 
ist folgenden In h a lts :

„Laut TelegrammeS deö hohen k. k. Staatöministe- 
rinmS vom 16. d. M ., Nr. 2531/St. M ., ist der Land
tag in Folge Allerhöchster Entschließung vom 14. d. M . 
mit dem 20. April zu vertagen.

Ich habe die Ehre, Euer Hochwohlgeboren hievon 
zur gefälligen weiteren Veranlassung in die Kermtuiß zu 
setzen".

I n  Folge der von S r. Majestät mit A lle rh ö c h s te r  
Entschließung vom 14. April ausgesprochenen Vertagung 
endet heute die Wirksamkeit des Krainer-Landtags bis zu 
dessen Allerhöchster Einberufung.

Sie, meine Herren! kehren zurück an Ihren häus
lichen Herd, zu Ihren gewohnten Beschäftigungen mit 
dem Bewußtsein treu erfüllter Pflicht.

Bevor w ir scheide», drängt es mich, Ihnen zu dan
ken für de» Geist der Versöhnlichkeit, der Eintracht, der 
unsere Verhandlungen mit erfrischendem Hauche durch
zog ; eö drängt mich, Ihnen zu danken für das, was Sie 
Ihrem Landeshauptmanne zur Aufrechthaltung seiner 
Stellung gütig gewährt haben.

M it Freuden kann ich aussprechen, daß, wenn wir 
auf unsere Verhandlungen zurückblicken, w ir den Vergleich 
mit ändern Provinzen nicht zu scheuen haben, und daß 
geschehen ist, was in der kurzen Zeit unseres Beisammen
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feind und unter den bestehenden Verhältnissen geschehen 
konnte.

Vor unserer Trennung aber, meine Herren, gedenken 
wir Desjenigen, der uns die gewünschten Institutionen 
verliehen, der uns Gelegenheit geboten hat, dem edlen 
Vaterlande zu dienen und für den großen Gesammtstaat 
zu wirken.

Darum, meine Herren: Hoch und l ange lebe 
unse r  K a i s e r !  Hoch!  ( In  diesen Ruf stimmten alle 
Anwesenden mit Begeisterung ein, woraus der Präsident 
seine Ansprache mit den Worten schloß):

Und nun, meine Herren, ans ein frohes Wiedersehen! —
(Auf diese Worte entgeguete der Abg. Ambrosch 

mit Nachstehendem):
Die hohe Verfaminlung hat mir das Vertrauen ge

schenkt und mich zu einem Funktionär, rücksichtlich der 
Schriftführung bestimmt, und wird mir daher vergeben, 
wenn ich hervortrete und im Namen derselben auch unse
rem verehrten Herrn Landeshauptmanne einige Worte des 
Abschiedes erwiedere.

Eö war dies der erste krainifche Landtag auf Grund
lage volkstümlicher Institutionen, und wir können n n S 
glücklich schätzen, daß ein Landsmann von nnS diesen 
Landtag in der Person deS verehrten Herrn Landeshaupt
manns eröffnet hat; wir können unö glücklich schätzen, 
daß ein Landsmann von uns, nnser verehrter Herr Lan
deschef, unsere Berathnngen überwacht —  ein Umstand, 
der meines ErinnernS schon lange nicht eingetreten ist.

Diese zwei Erscheinungen sind uns, meine Herren, 
die sicherste Bürgschaft für die Redlichkeit der Absichten 
in der Durchführung der verheißenen Institutionen, die 
hauptsächlich sich darauf fußen, daß den Ländern ihre 
Autonomie, und dem ganzen Reiche Einheit und Kraft 
verschafft werde.

Nichts gründet die Autonomie der Länder derartig, 
alS wenn den Landessöhnen die Berathung anheim ge
stellt wird.

W ir danken Ihnen, Herr Landeshauptmann, für die 
Nachsicht, mit welcher Sie die ersten Früchte unserer par
lamentarischen Verhandlungen behandelt haben! Nehmen 
Sie unfern Dank für Ihre liebevolle Behandlung, mit 
der Versicherung, daß w ir bemüht sein werden, für das 
Wohl des Landes in Eintracht und Verständiiiß durch 
die Landtagsperiode, die uns von S r. Majestät vorge
zeichnet ist, zu wirken.

Fernerö glaube ich noch im Namen der Landesaus
schüsse Ihnen auch unfern verbindlichsten Dank für die 
Gewährung unserer Zuschüsse auözudrücken. W ir werden 
nicht unterlassen, Ih r  Vertrauen zu rechtfertigen, und für 
die nächste Session jene Vorlagen auszuarbeiten, welche 
daö Wohl unseres Landes erheischt. (B ravo!)

Schlusr dcr Sitzung um 11 ■/, Uhr BorniittagS.
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t?t&u*zg L&L&

Tax// Z£
72T. ZZ

xw r xw Z Z
~~xxr

\ XX// (zöJ/A
z

Z zy
%z w rxz jj'W.J?

ÄX/X X
XL J, zz
x l zz

X// Zz ZZ

xzr m Z Z
XIK ~XK z z

~XT z
TL ZZ
XSL z
X/// z?

LMm Zz Z/

m gr



/>/ ß /V

* '*  *  <■ *  * '*  ^  /  r  «^ - r VC*  m *  <* ** *  + - .

/.{ f /  . zy^z -^y* *'' * ̂  * ' * e /̂'i rS' V^vC-f*1' .

/$%?'<(&l€tJ '̂6,-7/-&?/  t-ht-f-t, — S(f$c2 »-»♦-»-«/

V /fa  ...........................................................

.  ...................................
/  7  /

 ...............................................

J , rs£Z&asZtrri .

< , t£t-

c ’V  / y * * * . J ^4> * * f * *'* * >'>/V -/y

^   -

^ *  ~o /t t'S//. 'V t^X< «•* ........................... ...................................

,  /y # .............................. ..................................................................

/'/ir'ce^'S  c?#-/ $ *  *-i»' *

t  V f  *t Z * ** ^ * ‘ .l .........................................

C K '^ .

. o £ */t/e -t*r?  cx/s j& *,.

*      , . #

. •—..VV*- *+£*-

>̂>#< zr- z *- * *

f  k X̂V( -*** ̂ 9/* *■ » #- #

y ^ o /e  (J&fat&prz y /i? /.

tZctfctcrt-0!

~ xxxn - S #

- I M L y j

- 3 A / A . X

X L Z  z fz

X L

J O L t. y f '

X X X77~ y k

JU L /

m z z r r /t>

~ XXXV/J x /

2 1 <7?

X Ti/ / / y

~XXXJf s

3 ö 7 / a : y y

ZT 3T j ,  /

z

X T O Z _ / /

-^ a r 'S

y



< r

efttsevs.*? i  , i-.̂ * *?--*X £ '?  S t ' /  ,  c f-m ^ c - +  *  x- X *  '* '''*

, xV- x-  . >sr-x-x - . .  . . .  .

<^* Z

s4 . w ^ / ...............................................

rcf-0^£'S/ d e s **+■ o ft. <-/1«-f» î c-L-vi'-* -
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y-f^ir-t-î /it- . . .  . ......................................................   i

— if r ^ /  fU e  . .

yfcso S s J y .

' t '. • . . .  . . . . ................................

, /   .......

• • '  . • • ’ . . . .  .  . . . 

_  V # V  .

’ <'yf    ' • '  '  ’

'    ..

.'Z /lrt-t'/^* & y / . . , , . .  . .  . . . . . .
—  „< 4 y V  -<J#/t-&/c J / & 4 ' /

'(hf+yß* ' '  , , . . . *  , . . . . . . . •

y£i-crn r*/-* » * » » . » * * » • » » •

/'i/'-tyt't^^*' > < • i , , • • • , * > •

<4? ^ W ’ /e co  //^ X ................

ye-to S S ^f* >

'  *  '  .  .  .  . . . . . . . .

f ^7 />
, , -    . .

t . . . „  ,  .  . . . . . . .

z -  . . z . . . .  .

f / e t c7&£

MUL S f

-XXV Z
TX

-XXIX
XZ
XL S‘/

: 3 3 3 Z : /?

IW /
ZXXXMF z
xxxi?r /s

ISXZZ

:xx/x~ £
xz J, //
XL * y

JÜ 3# /j

zxxnr £
XZ J. * /

XL
xxxzx

j ö l z z :
^$tzr //
-TTI77T7—  
y iA A  / j \



tZ ic /

. Z/vSn»^ Z+StätH*-***-» ***-** tfy'*t//'x-/j'-m

-W .

/  ,  -i-.-tS  </̂ ’£/'£Y ^/€y  //S t .
Z * v»/ / ^  'triZSßt. v^ * Z y '* / ̂ -S *‘ ** cS ’# S *S ^S ^‘  * S~J¥

/t̂ T^r-i-'y^pstp/tf*^-*- . .......................

Z * '^ ' S S S ^a^f.n ,/'cS t--f jXagt̂ SvZat*^V,

fy/z£j S Z y  .............

   , - . , .
JL++- /£+/̂ >-as</ t*-*^/'Z V y^Z Z lS **^. Z n

w ^ & Z c Z t^ **.......................... .... ..........................

Z .Z  ’«
.  /O

0~t+^s *■■++'* , , , ,  , , , ,  , . , ,  ,  # , , #

y £ *v  t°*.t-+ %0*-t-t--J/c*-<f . . . .  . 

& *'** s/t'*-*? Z k* + S&g <-V» V »  itS / f f i «*Ä Z

<Z-W- Z o S  .Z Z  c/&4*<^c<z^&'?4zZ</et'C4t'& &

S t - t / ^ t - t y S v * ' S i r . f  n S t J d - f

. , .  ....................

e ^V s ^ ^z S c z z Z Z c /*^ /^  . . . .  ....................................

p  ***» V Z /e te cS c/C c**'̂  »<» **

t-'-t-t /tH*Sr+-7i>^SsS 5» **-<* g/S x̂ t . . .< - ’> /*** ,» ’VyZ ^ . . . S

^  Z ^ Z  X<f-SS>~c**<S/̂ Z.̂ i.S . . . . . . . . . . . . .

Z sez'/V t? zS t’A & y Z /X c r/S A Z tS .................................................

zS/# ^/Srj-xZlIt̂ -t . SStt 4. f

. . . . . . . . . .
Z s Ä e t/fä y S z **^ .....................................................................

^% Z ** S Z S  c//z<z/< /t*J  - 's X T fc d c /z .................

/gZ/ZZSSS c Z Z ..................... .....

^  f  // /̂ ^ß/ ’r * *- * t 't t  /  tS S  . , , , .

^^Zzzfi/̂ zzz/zzz^cfZSZZ/Z /-  >< Z  r̂ x * .S .*  *  . /* .

6 ̂ *4* *? <V * M ^Z Z* / f  <-.r . zSri-r-xS* /  Z4t . .  . '

^ < /S < t . . .  f  tr 
e/**-

322Z  
a r iz

f/e-c^€

J T L

m z z s W
z:, /E  
ÖZ , E  

,/a r
z  

z

( f 'M I X

Z J  

Z  , J ?

XXX// y,

/Z JT z
X V / S S

ix m z L
y x x x s z Z  z

Z Z Z Z

J Z Z 's
j r z Z
z z s s

JT Z
,x / /

J Z

s z . /

S '* ? , / / ,  

Z S  

J  
J

/ ,  / '/



'ffly /t* 's y ?  ■ ^  ><&~-̂  -

s £ * j& Z y r~ ~ ~  ' - .....................................................................

''$ -: ‘y>^'/ ' &f*S<r-*— , J v ,-y S £ y ^? y / . r -^r* - / '

af/e»-»-» S ~S p. z/&vO *rr .

/fic-iCScp/td  -

(**tS e-tj&  t-ertSStzSS. eSL-S £Lc-*-<K>S»+-~-

&~cyS SS&S&v+»z*S*w -4- cn£*-*yX~‘£l?+> + » .—•

‘/?Zt*+7Wl
. etc*.

if-x^k L_

3 2 Z 2 Z T

L H 7

« / ’

y ^ r

y ^

3XZ
XXX7T S S

.



ersten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 8. Jänner 1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann von Kram. —  K. k. Statthalter Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sammtlichc Abgeordnete, mit Ausnahme der Herren Abg. Graf Anton A u e r s p e r g ,  
Graf Gustav A u e r s p e r g  und Johann Ka p e l l e .  — S c h r i f t f ü h r e r :  Dr .  S n p p a n .

Tagesordnung: 1. EröffmnigSrcdc de« PrSsidcnleu. — 2. Prüfung der Wahlprvtokollc dcr Laiidgemcindcn. a) Trcffcn, Sittich, Sciscnberg. 
1») Tschcrncmbl itub Möttliug. — 3. Wahl dcr Schriftsilhrer. — 4. Entgegennahme dcr Ncgicrung« - Borlagcn. — 5. Rcchenschaftsbcricht

dc« LandcS-AuSichlisscS.

Stginn brr Zitzuiig 11 Ähr 35 Minuten Vormittag.

P r ä s i d e n t :  Hohe Versammlung! Se. k. k. Apostol. 
Majestät haben mit allerhöchstem Patente vom 4. Nov. v. I .  
die Landtage aller deutsch - slnvischeu Länder auf den 10. 
December v. I .  einzuberufen, mit dcr weitern «. H. Ent
schließung vom 30. des it. M . den Beginn dcr Session ans 
dcn heutigen Tag zu vcrtagcn gcrnht.

Dem Rusc unseres kaiserlichen Herrn Folge leistend, 
sind wir hier versammelt.

Hochwichtige Aufgaben haben Sie zu lösen; zahlreich 
sind die Gegenstände, die Ihrer Berathuug, Ihrer Ent
scheidung harren. Ih r  bewährter Eifer, Ihre bewiesene 
Ausdauer find mir Bürge dafür, daß Sic die Last dcr 
Arbeiten zu bewältigen, und daß Ihre lcidcuschastSlosc» 
Bcrathungcu in möglichster Einmüthigkeit Beschlüsse herbei 
zu führen wissen werden, zum Heil und Frömmelt unseres 
eugeru uud weitern Vaterlandes.

Dieß ist mein fester unerschütterlicher Glaube.
Ehcvor wir unsere Arbeiten beginueu, halte ich mich 

verpflichtet, eilte Skizze der Thätigkeit des Landes-Aus
schusses seit dem Schlüsse des vorigen Landtages zu cnt- 
rollcu. Ich werde nur die uöthige» Gegenstände berühren, 
da der abgesonderte Rechenschaftsbericht Sie in die detail- 
lirtcre Kenntniß des bis nun Geleisteten setzen wird.

1. Das in der Landtags-Sitzung vom 17. April v. I .  
festgesetzte Comit>-, aus dem Laudcü - Ausschüsse und vier 
Mitgliedern des Landtages bestehend, bevollmächtigt zur 
Prüfung und definitiven Feststellung der Präliminarien des 
GriindeiitlastungS -, deS ständischen uud des Laudes-Foudeö 
für das Verw.-Jahr 1862 hat seiner Aufgabe in den com- 
missiouelleu Sitzungen vom 8. und 9. August v. I .  ent
sprochen, und wurden die Ergebnisse dieser Berathungen 
der k. k. Landes - Regierung zur weitern Vorlage an daS
H. k. k. Ministerium übermittelt.

Die weitern Voranschläge des Grundciitlastungs- und 
dcs ständischcu Fondcs pro 186!), die dem Laudcs -Aus
schüsse im Wcgc dcr k. k. Landesregierung zukame», konntcn 
bei dcm Mangel einer Vollmacht nicht definitiv festgestellt 
werden; sie wurden dcr Berathuug unterzogen und der 
k. k. Landes - Regierung jene Anträge mitgcthcilt, welche 
der Landes - Ausschuß der H. Versammlung zur Annahme 
anzncmpfchleii, übereingekommen ist.

lieber die Voranschläge des Landes - und Krankenhaus- 
FondeS für das Verw.-Jahr 1863, die aus dem Staats
schatze keine Unterstützung erhalten, und worüber dem H. 
Landtage die definitive Feststellung zustcht, werden die ge
eigneten Anträge in einem besonder» Vortrage vorgelegt 
werden.

2. In  Bezug auf die in der nämlichen Sitzung in 
Anregung gebrachte Sistirung der mit schwere» Kosten 
verbundenen BczirkSstraße» - Bauten hat sich dcr LaudcS- 
AuSschnß an die k. k. Landes - Regierung und endlich an 
das H. k. k. StaatSministcriuni mit einer Vorstellung ge
wendet , in der die bisherigen llebelstände geltend gemacht 
und zn deren Hebung die Anträge gestellt wurde», daß 

ii) bis zur Erlassung eines iicticit Straße,i-Eoneiirrcuz- 
GesetzeS kein neuer Straßenzng oder auch feine Umlegung 
einer bereits bestehenden Straße i» Angriff genommen 
werden iitögc, chevor die eouciirrircttbcn Gemeinden gehört 
uud sich mit der Durchführung derselben einverstanden
erklärt haben; daß

l.) bis zur Erlassung eines neuen Straßen-Coneiirreuz- 
Gesetzes, bei jeder, weint auch beschlossenen, jedoch noch 
nicht in Angriff genommenen Straßcn-An - oder Uinlcgnng, 
gegen welche die concurrcuzpflichtigen Gemeinden, oder nur 
einige d ers e lb e n  Einsprache erheben, eine neue Verhandlung 
mit Zuziehung der LandcS-Rcpiäscntanz^in Vertretung der



Interessen der Bevölkerung cingcleitet werde, jedenfalls j 
aber dem Landes-AuSschusse die VerhandlnngS - Acten zur 
Einsicht und Abgabe seines Gutachtens mitzutheilcu seien.

Diese Borstellung hatte iusoserne einen Erfolg, als 
vom H. k. k. Staatsministerium dem Landes - Ausschüsse 
eröffnet wurde, daß

ml 1. sich derselbe zu keiner besonder» Verfügung 
veranlaßt finde, da die k. k. Landes-Regiernng nach ihrer 
Erklärung in Hinblick auf die beabsichtigte Vorlage eines 
neuen Straßen-Concurrenz-Gefetzes an den nächst zusammen
tretenden Landtag ohnedies; mit v.cncn Straßen - Projekten 
bis zur Erfließung dieses Gesetzes zuriickgehalten werde; daß

ii<l 2. der gewünschte Vorgang mit den derinaligeii 
aufrecht bestehenden Gesetzen und Vorschriften unvereinbar 
fei, daß daher dem StaatSministerinin die Ermächtigung, 
daraus einzugehen, fehle, daß jedoch die k. k. Landes-' 
Negierung unter Einem beauftragt werde, mit der Aus
führung solcher Bauten bei vorliegender Einsprache der 
Gemeinden nur in dem Falle des dringenden Bedarfes 
und der Unvcrschieblichkeit vorzugehen.

3. In  der Landtags - Sitzung vom 20. April wurde 
der Landes-AnSschuß beauftragt, sich bei der k. k. Landes- 
Regierung dahin zu verwenden, daß die im Jahre 18(50 
angeordnete Einführung der BezirkSstraßcn-Eiüräumcr auf 
Kosten der Bezirks-Casseu anfgchobcu und den betreffenden 
Ortsgemeinden frei gegeben werde, die Ucberwachuug der 
ihnen zur Erhaltung zngcwicscueu Bezirksstraßen * Strecken 
nach eigenem Ermessen zu besorgen.

Diesem Beschlüsse gemäß hat sich der LandeS-AnSschuß 
an die k. k. LaudeS-Regierung gewendet, und die Mitthei- 
lung erhalten, daß die k. k. Landes - Regierung in den 
gestellten Antrag im Allgemeinen ciiizngche» sich nicht be
stimmt finden könne, daß sic sich vielmehr für so lange, 
als das BezirkSstraßenwefen in ihrem Reffort verbleibt, 
Vorbehalte, über vorkommende Gesuche um Auflassung von 
Bezirksstraßen - Einräumern Fall für Fall zu entscheiden, 
ohne daß sie jedoch gesonnen sei, an der ursprünglichen 
Einführung der Bezirksstraßen - Einränmcr unabänderlich 
fest zu halten.

In  diesem Sinne sei auch schon vorgegangeji worden, 
und sind in dem Bezirke ftraiuburg nnd Ratschach über 
Anregung der Gemeinde - Vorstände und der BezirkSobrig- 
keitcu alle, im Bezirke Lack aber bis auf zwei die dortigen 
BezirkSstraßen-Einräumer ausgelassen worden.

4. I n  der Landtags-Sitzung vom 15. April wurde 
der Landes-AnSschuß ermächtiget, über die außer den, zur 
Wohnung deS jeweiligen Landeshauptmanns bestimmten Loka
litäten in der Burg und dem Landhanse in der Art zu 
verfügen, daß zunächst der durch Landeszwecke bedingte Be
darf gedeckt, sohin aber die sofortige Reactivirung der 
Landesbehörde dadurch bereitwilligst gefördert werde, daß 
in den Räumen dieser Gebäude dem Herrn LandeSches eine 
angemessene Wohnung, und zur Unterbringung der laudeS- 
behördlichen Bureaux die sonst noch verfügbaren Lokalitäten, 
gegen den ortsüblichen Miethzins und unter Wahrung des 
Rechtes der Kündigung auSgemittelt werden.

Diesem Beschlüsse gemäß wurde der Landcs-AuSschuß 
im ersten Stocke des Burggcbäudeö, die LaudeS-Realitäten- 
Zuspectiou zu ebener Erde untergebracht.

Im  Laudhause wurden die zur Abhaltung der Land
tage nöthigeu Räume refervirt, der übrige erste, sowie der 
ganze zweite Stock der k. k. Regierung gegen einen mäßi
gen Zins in Miethe gegeben. Im  Erdgeschoß wurden die 
von der k. k. Laudes-Haupteasse oecupirteu Localicn au die 
k. k. Steuer-Directioil, zwei Zimmer an die Filial-Escompte- 
Bauk vermiethet.

Für die möglichste Ertrags-Erhöhung der übrigen Ge
bäude, so wie für die thunliche Verminderung der Erhal- 
tungskosten wurde ebenfalls Sorge getragen.

5. Der G. - E. - Fond wurde am 31. August, der 
Landes- und ständische Fond am 31. Oktober 1861 und
31. Jänner 1862 übernommen; die Uebernahme der Wohl- 
thätigkeits-Anstalten mit den betreffenden Foudeu, daun des 
KrankenhanS-Fondes erfolgte am 31. Jänner l. I .

Die fernere Uebernahme der Zwaugarbeits - Anstatt 
mußte jedoch vorläufig abgelehnt werden, da diese unter 
Bedingungen augeboten wurde, deren Annahme der Laudes- 
Sl ns schuß gegenüber dem H. Landtage zu rechtfertigen sich 
nicht getraute, und muß daher dem Beschlüsse der H. Ver
sammlung anheim gestellt werden, ob die Uebernahme des 
Zwaugarbeits-HanseS unter den von der k. k. Regierung ge
stellten Bedingungen als ersprießlich angesehen werden 
können. —  Auch der Landescnltnr-Fvnd wurde vom LaudeS- 
AnSfchusse beansprucht. Sv viel bekannt ist, sind die dar
über eingclcitcten Verhandlungen zwischen dem H. Staats- 
ministertum und der k. k. Landes-Regiernng noch zn keinem 
Abschlüsse gediehen.

6. Der Entwurf einer Geschäfts - Ordnung für die 
Landtags-Verhandlungen und für den Landeö-Ansschuß ist 
vorbereitet und wird der H. Versammlung zur Beschluß
fassung vorgclcgt werden.

7. Der bis zum Jahre 1809 bestandene prov. Fond 
wurde im Jahre 1816 incamerirt und den Ständen Kraius 
seit ihrer Reactivirung —  die im Jahre 1818 stattfand —  
und deren Einkünfte zur Bedeckung der Auslagen nicht hin
reichten , jener Betrag aus dein Staatsschätze angewiesen, 
der über die eigenen Einnahmen zur Bedeckung der stäub. 
Bedürfnisse unumgänglich uothweudig war.

Da dieser jährliche Zuschuß nur als eine billige Ent
schädigung für den cingezogcucn prov. Fond angesehen wer
den kann, so wird der Landes - Ausschuß dem H. Landtage 
den begründeten Antrag unterbreiten, daß eine bestimmte 
Summe als eine Panschal-Absertigung für die nicht rück- 
gestellten Bestandlheilc des vormaligen prov. Fvndes, nicht 
aber die Reactivirung desselben angesprochen werde.

8. Wegen der Unzulänglichkeit des Theatcrfondes, 
wurde aus Anlaß der, im Jahre 1846 erfolgten Restan- 
rirung des Thcatcrgcbäudes, welche eine Summe von 
29.000 fl. erforderte, ein Betrag von 19.000 fl. E. M . 
aus dem stäub. Foude als Darlehen entnommen. In  einem 
besonderen Vortrage wird die Genehmigung eingeholt wer
den , diese, nach Ansicht des Landes-Ausschusses nur schein
bare Schuldsordemug des stand. Fondcs sammt den rück
ständigen Interessen in Abschreibung bringen zu dürfen.

9. Zur Ordnung der Geldverhältnisse des krain.
G.-E.-Fondes nnd der dadurch zu bewirkenden Erleichterung 
der Eontribucuteu hat der Landes-AnSschuß beschlossen, dent
H. Landtage den Antrag zu stellen, daß S r. k. k. apost. 
Majestät die allcrunterthimigste Bitte unterbreitet werde, 
ein Lotto - Auleheu im Nominalbetrage von 2,000.000 fl. 
ö. W. emittiren zu dürfen.

Der Landes-AnSschuß hat sich hinsichtlich der Moda
litäten und Verbindlichkeiten, unter welchen dieses Unter*

I nehmen zur Ausführung gelangen konnte, mit dem k. k. 
priv. Großhandlungshanse I .  G. Schulter und Comp, iu's 
Einvernehmen gesetzt, und den Entwurf eines gemeinschaft
lichen Übereinkommens vereinbart, der den Gegenstand 
einer besonder» Vorlage bildet.

10. Die Klagen über den ganz unzulänglichen Raum 
in den hiertäubigeu Wohlthätigkeits-Austalten, sowohl von 
Seite des ärztlichen Personales als des Publikums, wur
den immer lauter und dringender. Nachdem sich der Landes-



Ausschuß von der Grundhältigkcit derselben die Ueberzengung 
verschafft hatte, wurde die Erweiterung der Lokalitäten, 
mittelst Aussetzung eines zweiten Stockwerkes auf den nörd
lichen Theil des Spitalsgebändes, gegen nachträgliche Ge
nehmigung des H. Landtages beschlossen. Wegen der dama
ligen Ungewißheit des Zusammentrittes des H. Landtages 
und wegen der Unverschieblichkeit dieser Baute, wurden die 
Einleitungen getroffen, daß mit derselben im nächsten Früh
jahre begonnen werden könne.

11. Ein Antrag wegen Systemisirung der dem Lan- 
deS-Ausschnsse beizugebcnden Beamten uud Diener, wegen 
ihrer Bezüge und Ruhegenüsse wegen der Weise ihrer Er
nennung , so wie eine Dienstes-Pragmatik imd Instruktion 
sind zum Bortrage vorbereitet.

12. Kein Land der öfterr. Monarchie dürfte die Last 
der M ilitä r - Bequartirung so schwer empfinden, als eben 
Krain. Um dem Lande diese Last zn erleichtern, wurde 
vom Landes - Ausschuß eine Vorlage vorbereitet, in der i 
jene M ittel angedcutet worden, welche nach der Ansicht des
selben jenen Zweck am entsprechendsten erfüllen dürften.

13. I n  der Landtags-Sitzung vom 15. April wurde 
beschlossen, die Angelegenheit des Moorbrennens dem Lau- 
des-Ausschusse zur gründlichen Erörterung, mit Beiziehnng 
vou Sachverständigen und Antragstellung eines vom Land
tage zn genehmigenden Repntativs znzuweisen. Diesem 
Beschlüsse ist durch einen Entwurf eines Gesetzes zur Re
gelung des Moorbrennens entsprochen worden, welcher dem
H. Landtage zur Schlußfaffnng vorgelegt wird.

Weitere Vorträge über die Einquartirung der Gen
darmerie , über die Ansprüche der Commune von Triest zur 
Berichtigung der im dortigen Eivil - Spitale anerlanseuen 
Kosten für Gebärende und Findlinge, über den projectir- 
ten Brückenbau in Gnrkfeld und Ratschach über die Save, 
bei Gasperte über die Kulpa, über den, den Bienenzüch
tern zn gewährenden Schutz, sind vorbereitet und werden 
im Laufe dieser Session znr Berathniig und Beschlnß- 
nahme vorgelegt werden.

Aus dieser übersichtlichen Darstellnng mögen Sic er
sehen, ob der Landes-Ansfchuß dem ihm geschenkten Ver
trauen entsprochen und feine Stellung richtig anfgefaßt hat.

Und nun lassen Sic uns an unsere Aufgabe gehen; 
das Wohl unseres theueru Vaterlandes, an dem w ir , treue 
Söhne desselben, mit voller Seele hängen, nach Kräften 
zn fördern. Hiedurch tragen wir auch unser bescheidenes 
Schärfleiu zur Wohlfahrt des großen Ganzen bei, und ent
sprechen den hochherzigen Absichten unseres kaif. Herrn; der 
alle Länder, alle Nationen feines weiten Reiches, klein 
wie groß, mit gleichem Wohlwollen umfaßt, und den der 
Allmächtige schützen und schirmen möge immerdar. Hoch 
unser Kaiser Franz Josef!

_ (Die Versammlung erhebt sich und stimmt in ein drei
maliges Hoch, Mnvu und Zivin ein.)

W ir kommen zum ersten Gegenstände, den unsere 
Tagesordnung enthält, nämlich zur Prüfung der Wahl- 
operate der Bezirke Treffen, S ittich, L itta i, Ratfchach, 
Nassensuß und Seifenberg, dann des Wahlbezirkes der 
Landgemeinden Tfchcrncmbl und Möttling.

Ich ersuche den Herrn Referenten Ämbrosch dieselben 
vorzutragen.

Abg. A in b r o s ch (liest): Wahlopcrat des Wahlorteö 
Treffen, für die Landgemeinden der Bezirke Treffen, Sittich, 
L itta i, Ratfchach, Naffenfuß und Seifenberg.

Diese Wahl ist mittelst Land.-Reg.-Verord. vom 6. 
September d. I .  angeorduet, auf den 20. Oktober anbc- 
ranmt und gehörig knudgemacht worden.

Am Tage der Wahl ist nach §. 36 , 3 der L.-O. 
die vorgeschriebene Wahl-Commission, bestehend aus 3 vom 
Wahl-Commissär und aus 4 von den Wahlmännern er
nannten Gliedern des Wahlkörpers, ordnungsgemäß ein
gesetzt worden. Diese wählte sich nach $. 38 den Vor
sitzenden , und es ist demnach gegen die Eonstituirnng der 
Wahl-Commission nichts zu bemerken. Die vorgeschriebenen 
Verzeichnisse der Wahlmänner, belegt mit dem bezirksämt
lichen Verzeichnisse liegen in iluplo bei.

Die Wahl geschah genau nach den §§. 42 und 43, 
und find die Abstimmungen in die zweifachen Abstimmungs- 
Verzeichnisse gehörig eingetragen und zugleich die Gegen
stimmlisten in dulpo geführt worden. Nach dem Serutiuium 
ergab cs sich, daß unter 50 Wählern Herr D r. Johann 
Skedl, Advoeat in Neustadt!, mit der absoluten Stimmen
mehrheit vou 39 Stimmen zum Landtags - Abgeordneten 
gewählt worden fei.

Zugleich sind 32 schriftliche Erklärungen überreicht wor
den , auf welche jedoch die Wahl - Commission gesetzmäßig 
keinen Bedacht genommen hat.

Bemerkt wird, daß in diesem Wahlbezirke 156 Wahl
männer bestehen, von denen jedoch nur 50 au dem Wahl
akte sich persönlich betheiligt haben.

Nachdem die Wahl ordnungsmäßig vorgenommeii wor
den und D r. Johann Skedl beim ersten Wahlgangc die 
absolute Majorität erhalten hat, so wird nach §. 53 be
antragt , au den Landtag zu berichten, daß für die Zn- 
lafsimg des Gewählten entschieden werden möge.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort über 
diesen Gegenstand?

(Niemand meldet sich.)
Nachdem Niemand das Wort ergreift, so werde ich 

den Antrag gleich zur Abstimmung bringen.
Der Landeö-Ausschnß trägt darauf an, die Wahl des 

Herrn D r. Johann Skedl als ordnungsmäßig vorgenommen 
aujuuchmcu und zu bestätigen.

Jene Herren, die mit diesem Anträge einverstanden 
sind, wollen die Güte habe», sich zu erheben. (Stimmt- 
lichc Mitglieder erheben sich.)

Herr I .  Skcdl ist also vom Landtage anerkannt und 
bestätigt und nimmt <le jmv feinen Platz int Landtage ein.

Abg. A m drosch:  Der zweite Wahlakt betrifft die 
Landgemeinden Tscheruembl und Möttling (liest.)

Diese Wahl erfolgte anö Anlaß der Ablehnung der 
Wahl von Seite des Anton Lessar und ist die Vornahme 
derselben mittelst Edietes vom 10. April 1861 öffentlich 
bekannt gemacht worden.

Am Tage der Wahl ist vor allem die Wahlkomiuission 
conftituirt und cs sind von dem intcmiiirciidcn laudesf. 
Wahl-Commissär drei und von dcn Wahlmänncru 4 M it- 
glicdcr ernannt worden, welche aus ihrer M itte den Ob
mann bestimmt haben.

Nach Inhalt des Wahlprotocolles ist vor Beginn der 
Wabl den §§. 17 und 18 der Landtags - Wahlordnung 
Genüge geschehen und ist sodann zur Wahl geschritten wor
den, welcher die in clupl» beiliegenden Wählerverzeichnisse 
des ganzen Wahlbezirkes zur Grundlage gedient haben. 
Die Abstimmung wurde in das zweifache Abstimmung^ 
Verzeichnis? eingetragen. Nach beendeter Wahl ergab sich 
auf Grundlage der Abstimmungs-Verzeichnisse nach der bei
liegende» Sliimnzählungö - Liste in liuplo, daß unter 47 
Stimmenden, Johann Kapelle 30 Stimmen, folglich die 
absolute Majorität erhielt.

Bemerkt wird, daß die Gesammtzahl der Wahlmänner 
in diesem Wahlbezirke sich auf 62 beläuft.

1*
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Nachdem die Wahl ordnungsmäßig vorgenommen wor
den ist, und Johann Kapelle, Verwalter zn Möttling, die 
absolnte Majorität erhalten hat, so wird nach §. 53 bean
tragt, an den hohen Landtag zn berichte», daß für die 
Zulassung deö Gewählten entschieden werden möge.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas dagegen zn bemerken?
Wünscht Jemand von den Herren daö Wort?
(Niemand meldet sich.)
Da Niemand das Wort ergreift, so bringe ich den 

Antrag zur Abstimmung.
Der Antrag geht dahin: Der hohe Landtag möge 

die Wahl des Herrn Kapelle zum Landtags - Abgeordneten 
als gültig anerkennen und bestätige». Diejenigen Herren, 
welche »lit diese»! Antrage einverstanden sind, bitte ich a»s- 
zustehen. (Geschieht; alle Mitglieder erheben sich.) Er 
wird allgemein als Landtags-Abgeordneter anerkannt.

Herr D r. Skedl! Sie werden jetzt den verfassungs
mäßigen Eid in meine Hände oblegen. (Abg. D r. Skedl 
tritt vor.)

„S ie werden in meine Hände angcloben an Eidesstatt 
Trene und Gehorsam dem Kaiser, Beobachtung der Ge
setze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten."

Abg. D r. S k e d l :  Ich gelobe
P r ä s i d e n t :  In  Bezug auf de» Hrn. Kapelle habe 

ist gestern eilte Zuschrift erhalten in de» NachmittagSstnnden, 
dieses Inhaltes:

„S o  sehr sich der Gefertigte freute, der Eröffnung der 
diesjährigen Landtags - Session und den hohen Landtags- 
Verhandlungen anznwohnen, so sehr muß derselbe bedauern, 
unerwartet gekommener, nicht ansschicbbarcr, nicht zn um
gehender und nicht zu substituireuder Bernsögeschäste und 
eines plötzlich eingetretenen ernstlichen Unwohlseins wegen 
dermalen den Pflichten eines Landtags - Abgeordneten nicht 
Genüge leisten zn können.

Da vor Ende dieses Monats die jetzt eingetretenen 
Hindernisse nicht beseitiget werden können, so wird daö 
Ersuchen gestellt, meine Abwesenheit bis bahnt als eine 
Beurlaubung mischen zn wollen, widrigenfalls ich mich 
genöthiget sehen müßte, mein Mandat als Landtags - Ab
geordneter wider meinen Wunsch und Willen nieder zn legen."

Herr Kapelle wünscht also hier einen Urlaub bis Ende 
d. M ., also etwas über drei Wochen. Ich kann denselben 
nicht eitheiten, muß also die Entscheidung einer h. Ver
sammlung überlassen, ob der hohe Landtag ihm diesen 
Urlaub von drei Wochen bis Ende d. M . ertheilen wolle ! 
oder nicht; ich itnisj mir bemerken, daß bezüglich seiner ] 
Krankheit kein ärztliches Zeuguiß, kurz kein Docunient 
vorliegt.

Wünscht Jemand in dieser Beziehung einen Antrag 
zn stellen?

Abg. Am drosch:  Ich glaube, daß man ans eine i 
Beurlaubung ciurathen könnte, weil diese mir für einen 
Monat angesncht wurde, indem die Ausschreibung einer 
neuen Wahl bei allfälliger Nichtertheilmig des Urlaubes 
sich noch weiter hinaus ziehen würde.

P r ä s i d e n t :  W ir haben also nunmehr einen An
trag ans Erthcilung des Urlaubes bis Ende d. M .

Is t etwas dagegen zn bemerken?
Abg. Freiherr v. A p s a l t c r n : Ich bitte um das 

Wort.
Ich finde, daß die Gründe, welche der Urlaubswer

ber, noch bevor überhaupt über die Annahme seiner Wahl 
von dem Landtage entschieden worden ist, angeführt hat, 
zu allgemein gehalten find, daß auch feilt Unwohlsein, 
dessen er erwähnt, wie der Herr Landeshauptmann bemerkt 
haben, durch nichts bestätiget erscheint, daß die Ausgaben, |

welche der Landtag hat, alle seine Kräfte ans das Ent- 
fchiedenfte in Anspruch nehmen werden-

In  Erwägung dieser Umstände finde ich das Ansuchen 
dieses neugewählten Herrn ein höchst unbescheidenes, und 
glaube daher, den Antrag stellen zu können, daß dein dieß- 
fäUigen Urlaubsgesuche in d e in Umfange nicht Statt gege
ben werden möge.

P r ä s i d e n t :  Wollen der Herr Redner vielleicht 
einen weitern Antrag stellen, auf wie lange Sie einen 
Urlaub demselben ertheilen möchten ?

Abg. Freiherr v. A p f a l t e r n : Der Herr Urlaubs
werber hat nur einen Urlaub bis Ende d. M . augchicht; 
einen ändern hat er nicht angesncht, er hat auch bemerkt, 
daß die gegenwärtigen Verhältnisse sich nicht ändern werden 
vor Ende d. M . ; nun, das zu benrtheilen sind wir nicht 
in der Lage, weil er uns eben diese Verhältnisse initzu- 
theilen nicht für gut befunden hat, somit glaube ich, gar 
keinen Antrag für eine mindere Dauer stellen zu können, 
sondern beantrage, daß diesem Ansuchen nicht Statt gegeben 
werden möge.

Abg. i t r o m e r :  Ich bitte mit das Wort.
Ich glaube die Geschäfts-Ordnung hat zn bestimmen, 

ob und unter welchen Bedingungen ein Urlaub erthcilt oder 
abgeschlagen werden sott. Nachdem wir bisher keine be
stimmte GeschäftS-Ordnung haben, nachdem wir wenigstens 
darüber nicht berathen haben, so wäre ich der Ansicht , daß 
dieses Gesuch des Herrn Kapelle vorläufig nicht zn erle
digen , sondern so lange in tu.s[jrn>o z» belassen wäre, bis 
Über die Geschäfts - Ordnung von Seite des H. Landtages 
eiti Beschluß gefaßt fein wird.

P r ä | i d e u t : Wünscht noch Jemand in dieser An
gelegenheit das Wort?

(Niemand meldet sich.)
W ir haben also drei Anträge, einen Antrag des Ab

geordneten Herrn Ambro)ch auf unbedingte Ertheilnng des 
Urlaubes bis Ende d. M .

Den Antrag des Freiherrn v. Apfaltcrn, den Urlaub 
demselben zn verweigern und einen vermittelnden Antrag 
des Herrn LandesgerichtSrathes Kromer, diese Angelegenheit 
in .-u.'pcnsi) zu lassen, bis die Berathung über die Ge
schäfts - Ordnung vorgenommen und darüber beschlossen 
worden ist; ich bringe also zuerst den vom Anträge deS 
ersten Redners am Meisten sich entfernenden, nämlich jetten 
des Freiherrn v. Apfaltcrn, dem Hrn. Kapelle den Urlaub 
gänzlich abznschlagen, zur Abstimmung.

Diejenigen Herren, die dafür find, daß dein Abgeord
neten, Hrn. Kapelle, der Urlaub im Allgemeinen verweigert 
werde, wollen die Güte haben, sich zn erheben.

(Geschieht.)
Bitte stehen zn bleiben.
Sind fünfzehn Stimmen dafür, ich muß daher jetzt 

diejenigen Herren, welche der gegenseitigen Meinung sind, 
bitten, aufzufteheu. (Geschieht.)

Es sind 16 Stimmen, der Antrag ist also gefallen.
Ich bringe jetzt den Antrag deS Hrn. Kromer zur 

Abstimmung, daß nämlich dieser Gegenstand vertagt werde, 
I bis die Geschäfts - Ordnung erledigt ist. —  Diejenigen 
; Herren, die damit einverstanden sind, bitte ich, sich zn 

erheben. (Geschieht.)
Auch dieser Antrag ist gefallen.
Jetzt bringe ich noch den Antrag deS Hrn. Bürger

meisters zur Abstimmung, daß dem Hrn. Kapelle ein 
Urlaub bis Ende d. M . unbedingt erthcilt werde. Jette 
Herren, welche damit cittuerstoitbcit sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.)

Er ist auch gefallen. (Heiterkeit.)



Abg. B r o l i c h : Ich stelle, wenn cö nach der Ab- 
stimmung noch erlaubt sein sollte, jetzt den Antrag, dem
selben einen 14tttgigcn Urlaub zu crtheile». (Unruhe.)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe also diesen Antrag zur
Abstimmung, ob dem Hrn. Kapelle ein 14tügigcr Urlaub 
zu ertheilen wäre. Diejenigen Herren, welche mit diesem 
Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. 
(Geschieht.)

Die Majorität ist dafür; cs ist also beschlossen, dem 
Hrn. Abgeordneten Kapelle einen 14tägigcn Urlaub zu cr- 
thcilen, der ihm von Seite dcS Bandes-Ausschusses anSgc- 
fcrtigct werden w ird , über Ermächtigung des Landtages.

W ir kommen nunmehr zur Wahl der Schriftführer.
Ich erachte, daß wir zwar wichtigere Angelegenheiten 

haben, als bloß die Frage, welche neue Schriftführer wir 
bekommen, glaube aber doch, daß dieser Gegenstand so 
wichtig ist, daß ich die Sitzung auf einige Minute» sns- 
pcndircn werde, damit sich die Herren bchnfö der Wahl 
der Schriftführer einigen.

Abg. D r. T o  man:  Ich erlaube mir, um das Wort 
zu bitten, um dicßfallö einen Antrag zn stellen.

Ich glaube, daß cs immerhin am besten ist, die 
Schriftführer über Berhandlungcn einer öffentlichen Vcr- 
sammlnng, wie dieses der H. Landtag ist, ans ihrer Mitte 
zu wählen. Es ist wünschcnöwerth, daß in der Ncihcn- 
folgc die meisten Herren Landtagsmitglicdcr als Schrift
führer folgen werden. Da cS wohl keinem Zweifel unter
liegt, daß diese Session voraussichtlich zwei bis drei M o
nate dauern dürfte, so würde ich dcßhalb den Antrag stel
len, daß zwei Schriftführer für jede Woche gewählt werden 
und nach jeder Woche die Wahl erneuert würde.

P r ä s i d e n t .  Zwei ohne Unterschied?
Abg. T  o in a n : Zwei aus der Mitte des H. Hauses 

wären zn wählen.
P r ä s i d e n t :  W ir haben in dieser Beziehung auch 

in der Geschäfts-Ordnung vorgcsorgt.
Diese Wahl, die heutige nämlich, wäre ohnehin auch 

nur eine provisorische.
Abg. D r. T o m  an : Die Geschäfts - Ordnung ist 

heute vorgclcgt worden, und wenn sie an die Tagcö-Ord- 
nnng kommt, werde ich mir erlauben, einen Antrag zn 
stellen, daß dieselbe einem (Somit ■ zugewicsc» werde, wel
ches sie prüfen und darüber Bericht erstatten wird, weil 
die Geschäfts-Ordnung ein sehr wichtiger Gegenstand, der 
Nahmen um die Wirkungsgrcnzc, ist. Selbst das For
melle ist oft für die Wesenheit der Verhandlungen von Ent
scheidung.

P r ä s i d e n t :  Ich meine nur, daß die heutige Wahl 
nur eine provisorische sein kann, weil ja dann in der Ge
schäfts-Ordnung vorgesorgt wird.

Abg. D r. T  o m a n : Nachdem ich die Fürsorge der 
Geschäfts - Ordnung erfahren, die ich nicht gelesen , ziehe 
ich mit Vergnügen meinen Antrag zurück.

P r ä s i d e n t :  Die Wahl wäre nur für diese paar 
Sitzungen.

Abg. D r. T  o in a n : Dann stelle ich den bestimmten 
Antrag, daß zwei Schriftführer bis zur Botirung der Ge
schäfts-Ordnung gewählt werden.

P r ä s i d e n t :  Daö ist ancli meine Idee. Ich snö- 
pendirc die Sitzung auf einige Minute«, damit die Herren 
sich besprechen könne», welche Sie wählen wollen.

(Die Sitzung wird 10 Minuten nach 12 Uhr unter
brochen.

Wiederaufnahme der Sitzung mn 12% Uhr. Schrift
führer D r. Suppan überreicht die Stimmzettel.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte den Hrn. v. Wnrzbach und 
den Hrn. Kromer, wenn sic die Güte haben wollen, zu 
scrutinircn:

1. Stimmzettel: Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.
2. „ Hr. Guttman, Hr. D r. Skcdl.
3. „ Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.

H n nR n „  it
O' it ,, n
7.
8. 
9.

10.
11.

Hr. Guttman, Hr. D r. Skcdl.
Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.
Hr. Guttnia», Hr. D r. Skcdl.

Hr. D r. Suppan, Hr. Dcschmann. 
Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.

Hr. Guttman, Hr. D r. Skcdl.

Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman. 
Hr. Guttman, Hr. D r. Skcdl. 
Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.

Hr. D r. Skcdl, Hr. Langer. 
Hr. Guttman, Hr. Langer.
Hr. D r. Skcdl, Hr. Guttman.

12.
13. „
14.
15.
16. „
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23. „
24.
25. „
26.
27.
28.
29.
30.
31.
QO ft tt „'X'X0 0 .  tt ff ff

34. und letzter dto. „  „
Es sind also im Ganzen 34 Stimmzettel abgegeben

worden.
Abg. K r o m e r :  Bon den abgegebenen 34 Stimm

zetteln erhielten Hr. Dr. Skcdl und Hr. Guttman jeder
32 Stimmen, Hr. Langer 2 Stimmen, Hr. D r. Suppan 
und Hr. Dcschniann jeder 1 Stimme.

P r ä s i d e n t  (zum Hrn. Abg. v. Wurzbach gewendet): 
Is t es richtig!

Abg. v. W n r z b a ch: Richtig.
Ich ersuche also die Herren, ihr Amt provisorisch 

anzntrcten.
Abg. Dr. S u p p a n :  Es ist wohl schwer, wenn

ein Protokoll von Zweien verfaßt werden soll, wenn viel
leicht die Herren in der nächsten Sitzung ihr Amt antrcten 
würden.

Abg. D r. S k c d l :  M it Vergnügen.
P r ä s i d e n t :  Nun gut, wenn der Hr. D r. Suppan

sich heute noch der Muhe unterziehen will.
Wollen Hr. Statthalter jetzt die Vorlagen cinbringcn?
Statthalter Freiherr v. S  ch l  o i ß n i g g : Dem hohen 

Landtage ist während der ersten Session im Jahre 1861 
das allcrh. Diplom vom 20. Oetvbcr 1860 übergeben 
worden; nachträglich ist von diesem Diplome auch die slo- 
vcnischc Ucbcrsctznng anSgcfcrtigt worden. Ebenso ist daS 
allcrh. Patent vom 26. Februar 1861 mit den Grund
gesetzen im deutschen und slovcnischcn Texte hcrabgclangt. 
Ich beehre mich, dem H. Landtage diese kais. Ausfertigungen 
zu übergeben. (Ucbcrgibt dieselben dem Landcshaiiptmannc.)
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P r ä s i d e n t :  Ich nehme diese kaiserl. Ausfertigun
gen ehrfurchtsvoll in Empfang und werde dafür Sorge 
tragen, daß sic im Archive aufbewahrt werden.

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß » i g g : Bon S r. 
Excelleiiz dem Herrn Staatsmiuister bin ich beauftragt, dem
H. Landtage einige Negicruugs - Vorlagen zu mache». Es 
sind dieß: der Entwurf einer Gemeinde-Ordnung uud einer 
Gemeindewahl - Ordnung, —  der Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend die Bestreitung der Kosten für die Herstellung 
uud Erhaltung der katholischen Kirchen- und Pfründen- 
Gebäude, dann der Beischaffung der Kirchenparainente, 
Einrichtung und Erfordernisse, —  endlich der Entwurf eines 
Gesetzes, betreffend das Schnl - Patronat und die Kosten- 
bestreitung für die Localitäten der Volks - Schuten. Diese 
Regieruugs - Vorlage» beehre ich mich, dem Herrn Landes- 
hanptinanu zur verfassungsmäßigen Verfügung zn über« 
geben und schieße eine von dem Miuistcrinm herabgelangte 
Uebersctzuug deö Gemeinde-Gesetz - Entwurfes an.

Abg. D r. T o  man :  Ich bitte mn's W ort, Herr 
Landeshanptmanu:

Odkar je  naüa dezela zvezana z vladarji iz 
Itise habsburske in odkar je  nasa domovina v do- 
tik i z drugimi dezelami, ktere stojiju pod temi 
vladarji, je  bila med njima zveza pravienosti in 
zvestobe. Nas narod je  stal zmirorn zvest na 
strani vladarja, bojeval se je na tneji pruti Tur- 
kttrn in drugim suvraznikom /er prelival slovensko 
krv za blagor cele dotnovine ; nas narod nije nik- 
dar zaostal za drugimi narodi, zmirom je ohra- 
n il svitli kinc svoje vdanosti in ljubezni. Zatoraj 
so nasim prededom in dedom pa tudi vladarji 
svojo ljubezen skazovali in so j ih  obdarovali z 
posebnimi pravicami. Danes pa je  prvikrat, da 
nas je  nas Cesar in Vojvod v nasernu materin- 
skemu, v slovenskemu jeziku nagovoril in nam po- 
kazal, da je  doba prisla ki se zamoremo poslu- 
zevati jezika slovenskega, on nam je  dal ustar 
v nasein jeziku pisan; dal je zakon enakoprav- 
nosli iz ktere le zamorc izrasti stanovitno blagu- 
stanje narodov.

Kako bi jaz mogel o lern molcati, k i se pote- 
gujem za prava naroda slovenskega, kako bi mogel 
molcati in ne izreci glasne hvale v imenu sloven
skega naroda, v imenu vsih vrlih Slovencov za 
tu dar pravice. Polozeno itna biti vstavno pismo 
v dezelni shram; ostane nam porok za postavno 
veljavo naiega jezika.

Raduj sc m ili slovenski narod! Veseli sc 
draga domovina!

Vem, da bode odmeval od gorä do gorä, od 
dolin do dolin glas, ki ga vskliknem iz nadost- 
nega srea: Slava nasemu Svitlemu Ccsarju
Vojvodu Francu Jozefu Prvemu. (Lebhaftes, an
haltendes Slava uud Z iv io !)

( In  wörtlicher deutscher Uebersetzung):
Seitdem unser Land verbunden ist mit den Herrschern 

aus dem Hanse Habsburg nnd seitdem unsere Heimat in 
Verbindung mit auderu Ländern sich befindet, welche unter 
diesem Herrscher stehe», bestand zwischen denselben das 
Band der Gerechtigkeit nnd der Treue. Unser Volk stand 
immerdar treu an der Seite des Herrschers, es kämpfte 
an der Gräuze gegen die Türken uud andere Feinde; es 
vergoß sein B lu t für das Wohl des gestimmten Vater
landes. Unser Volk blieb niemals hinter ändern Völkern 
zurück, immer bewahrte es die glänzende Zierde feiner |

Ergebenheit nnd Liebe. Darum haben aber auch die Re
genten unseren Voreltern ihre Liebe bezeugt und ihnen be
sondere Privilegien geschenkt. —  Heute aber ist eö das 
erste M a l, daß Unser Kaiser und Herzog uns tu unserer 
Muttersprache, in der slovenischen, anspricht nnd »ns zeigt, 
daß die Zeit gekommen, in welcher wir nns der slovenischen 
Sprache beviciieu dürfen. Er selbst gab uns die Verfas
sung, in unserer Sprache geschrieben, er gab nns gesetzlich 
Gleichberechtigung, ans welcher mir der bleibende Segen 
der Völker erstehen kann.

Wie könnte ich davon schweigen, der ich für die Rechte 
des slovenischen Volkes cinftche, wie könnte ich schweigen 
und nicht den lauten Dank auösprechen im Ramm des 
slovenischen Volkes, im Rauten aller biedern Slvvenen für 
diese Gabe der Gerechtigkeit,

Die Vcrfassuugöurkunde ist in dem Landes - Archive 
anszubewahreu; sie bleibt uns ein Bürge für die gesetzliche 

i Geltung unserer Sprache.
Erfreue Dich, edles slovenisches Volk, erfreue Dich, 

theures Vaterland.
Ich weiß eö, daß die Stimme, welche ich ans freu

denvollem Herzen ansrufc, von Berg zu Berg, von Thal 
zu Thal wiederhalleu w ird :

Hoch unser» erhobenen Kaiser und Herzog Franz Josef 
dem Erste». (Slava. Slava , Zivio!)

P r ä s i d e n t :  Vo» de» Vorlagen, die Seine Exzel
lenz der Herr Statthalter mir übergeben haben, ist unstrei
tig der Entwurf der Gemeinde - Ordnung die wichtigste 
und die dringendste. Dieser Entwurf gehört nicht zu jenen 
Gegenständen, die nach §. 35 einer Vorbereitung des Lan
des - Ausschusses bedürfen, sondern er kann unmittelbar vom 
Landtage selbst sogleich in Berathuug gezogen werden. Ich 
erlaube mir den Antrag zn stellen, eben wegen der hohen 

! Wichtigkeit des Gegenstandes, daß ein Eornito vorläufig 
gewählt werde, welches diese Gemeinde-Ordnung zu prü
fen nnd die geeigneten Vorschläge dann dem Landtage zu 
erstatten habe. Wolle sich die hohe Versammlung darüber 
aussprechen, im Bezug auf die Anzahl der Mitglieder, und 
im Bezug auf die übrigen Modalitäten, welche dießfalls 
zn wünschen wären. Ich bitte nun um die Bestimmung, ob 
wir heute zur Wahl deS (Somitv’s schreiten sollen, oder 
ob wir eben wegen der Wichtigkeit dieses Gegenstandes diese 
Wahl für die nächste Sitzung, welche übermorgen fein wird, 
lassen sollen.

Freiherr v. Abg. A p s a l t c r i t : Ich bitte mn's Wort. 
Diese Regierungsvorlage ist von unendlicher Tragweite für 
unser Land. Denn es sollen dadurch gewissermaßen die 
Füße geschaffen werden, auf denen unsere Gebarung im gan
zen Lande gehen soll. Ich glaube, daß es demnach zweck
mäßig wäre, wenn unter den Abgeordneten, welche zum 
großen Theile erst heute sich zusammengefunden haben, eine 
kleine Vorbesprechung, chic gegenseitige Verständigung statt* 
finden könnte, um sich sowohl über die Zahl der zu wählen
den Somit'1 - Mitglieder, als auch über die Persönlichkeiten 
derselben zu vereinigen, und erlaube mir daher den An
trag zu stellen , diese Regieruugs - Vorlage für die nächste 

' Sitzung auf die Tageö - Ordnung zu stellen, und daß bann 
die weitere Behandlung nach der Vorschrift der Geschäfts- 
Ordnung vorgeuoimnen werden.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort in 
dieser Beziehung!

Abg. B  r 0 h l  i ch: Ich wünschte nur, daß auf die 
nächste Tages-Ordnnng zugl e i ch an ch die Geschäf t s -  
O r d n u n g  gefetzt würde, denn das wäre doch das 2111er- 
nothwendigste und Wichtigste, weil sie uns eigentlich vor- 
fchrcibt, wie wir uns auf diesem Boden zu bewegen haben.



Sonst habe ich nichts zu bemerken, nnd bin mit dem Vor
redner einverstanden.

Abg. K r o in e r : Ich muß mich vor Allem dem An
träge des Herrn Vorredners in dem anschließen, daß cs 
allerdings richtig ist, daß nach der Landes - Ordnung, Re- 
giernngs - Vorlagen allen ändern Gegenständen vorgezogeu 
werden sollen; allein bevor man in die Behandlung irgend 
eines Gegenstandes eingehen kann, muß man doch wissen, 
wie artig und unter welchen Modalitäten die Behandlung 
sicher und geschästsordnungsmüßig Vorgehen soll. Deßhalb 
glaube ich, ist es vor allem nothwendig, daß die Geschäfts- 
Ordnung berathen und festgestellt werde, denn erst auf Grund 
der Geschäfts - Ordnung werden wir auch kennen lernen, 
welche einzelnen Vorlagen einem Ausschüsse zngewiesen wer
den sollen, und anS wie vielen Mitgliedern der eine obei
der andere Ausschuß zu bestehen habe, wie er gebildet wer
den solle, und wie er sich bei den Berathungen zu benehmen 
habe. Damit wir also nicht vorgreifen, glaube ich, fei 
vor Allem eine Geschäfts - Ordnung festzustellen.

P r ä s i d e n t :  Is t noch Jemand von den Herren, 
welcher das Wort wünscht, in dieser Angelegenheit? —  
Niemand mehr. —  W ir haben hier zwei Anträge: den An
trag, welchen Baron Apfaltern gestellt hat, der diese An
gelegenheit bis Samstag, bis zur nächsten Sitzung vertagt 
zu wissen wünscht, um sich mittlerweile im Bezug auf die 
Zahl der zum Comit« zu Wühlenden, und im Bezug anf 
die Modalitäten zn besprechen; ein weiterer Antrag der 
Herren Brolich und Kromer, welcher dahin geht, daß zuerst 
die Landtags - Geschäftsordnung durchgenommen, berathen, 
und darüber beschlossen werde.

Wird dieser Antrag, den ich zuerst zur Abstimmung 
bringe, ob mau mit dieser Regierungs-Vorlage so lange 
warten solle, bis die Landtags-Geschäftsordnung berathen 
und beschlossen w ird, angenommen? Diejenigen Herren, 
die damit einverstanden sind, daß diese Vorlage so lange 
zn pansiren habe, bis die Geschäfts-Ordnung berathen nnd 
beschlossen ist, wollen sich erheben. (Geschieht.)

Es ist die Majorität.
Abg. D r. T  o m a it. Ich bitte, Herr Landes - Hanpt- 

mann, es ist zweifelhaft, ich bitte zn constatiren.
P r ä s i d e n  t. Ich bitte (nach neuerlicher Zählung): 

Es sind 16 Stimmen nnd 34 sind wir da, er ist also 
gefallen.

Abg. Freiherr v. A p f a l t e r n :  Wenn ich nochmals 
um's Wort bitte» darf, so werde ich eilte Aufklärung geben. 
Mein Antrag verträgt sich mit dem Anträge der beiden än
dern Herren ans daö vollständigste. Ich habe nicht ange- 
tragen, daß diese Regiernngs - Vorlage ohne Geschäfts- 
Ordnung behandelt werden solle; im Gegentheile habe ich i 
in meinem Antrage ausdrücklich erwähnt, daß die geschästö- 
ordnungsmäßige Behandlung dieses Gegenstandes einzntre- 
ten habe. Ich habe ebenfalls nicht beantragt, daß diese 
Vorlage der alleinige Gegenstand der nächsten Tages-Ord- 
nung sei, sondern es kann auf die nächste Tages - Ordnung 
eben so gut die Geschäfts - Ordnung als diese Regierungs- 
Vorlage gestellt werden, und insofern, glaube ich, ver
tragen sich beide Anträge, und eS können beide Gegenstände 
in der nächsten Sitzung zur Behandlung kommen.

P r ä s i d e n t :  Auf jeden Fall wird die Geschäfts- 
Ordnung in der nächsten Sitzung zur Verhandlung kommen.

Abg. D r. T o  man :  Darf ich um's Wort bitten, 
Herr Präsident?

P r ä s i d e n t :  Sic haben das Wort.
Abg. D r. T o r n a « :  Ich erlaube mir den Antrag 

des hochverehrten Herrn Vorredners zu unterstützen. Wenn 
wir mit einer so wichtigen RegieruugS - Vorlage, wie die
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Gemeinde - Ordnung, soweit hinaushalten, bis die Geschäfts- 
Ordnung, die einige Zeit in Anspruch nehmen w ird , votirt 
ist, dann werden wir viel müßig gehen, oder mir für uns 
selbst lesen können, ohne im Ausschüsse positiv auf ein Ziel 
hiuzuarbeiteu. Deßhalb glaube ich, daß, wenn auch in der 
Geschäfts - Ordnung für einzelne Geschäfte, für einzelne 
Aufgaben eilte bestimmte Anzahl der Somit« - Mitglieder be
stimmt sein sollte, ungeachtet dessen für eine so wichtige An
gelegenheit, wie in allen Parlamenten, in allen Landtagen 
Mitglieder in größerer oder geringerer Anzahl gewählt wer
den können, als sic eben in der Geschäfts - Ordnung be
stimmt sind. Es kann daher jedenfalls in der nächsten 
Sitzung eine gewisse Zahl Mitglieder für den Gcmeindcge- 
fetz - Ausschuß gewählt, und die Geschäfts-Ordnung nebenbei 
behandelt werden; deßhalb unterstütze ich den Antrag des 
hochvererhrtcu Herrn Vorredners.

Abg. Dr. B  l e i w e i s : Bitte um's Wort. Ich unter
stütze ebenfalls deu Antrag des Herrn Baron v. Apfaltern, 
und zwar vorzüglich aus dem Grunde, weil wir in einem 
Falle früher bei der Bewilligung des Urlaubes für den 
Abgeordneten für Unterkrain auch von der Geschäfts-Ord
nung abgesehen nnd Beschluß gefaßt habe».

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daö W ort?
Nachdem Niemand das Wort wünscht, so werde ich 

den Antrag des Baron Apfaltern, der unterstützt wird von 
den Herren D r. Toman und Bleiweis, zur Abstimmung 
bringen. Dieser Antrag geht nämlich dahin, daß in der 
nächsten Sitzung das Comitu gewählt werde, daß aber 
nichtsdestoweniger auch in der nächsten Sitzung die Geschäfts- 
Ordnung verhandelt werden könne. Jene Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erhebe». (Geschieht.) Der Antrag hat die Majorität. Ich 
bitte jetzt den Hrn. Bürgermeister, den Rechenschafts-Bericht 
zur Kemitniß der Hrn. Abgeordneten zu bringen.

Abg. B r o l i c h :  Herr Landeshauptmann, darf ich 
noch um das Wort bitten? Ich halte dafür, daß die Tages- 
Ordnnng für deu Rechenschasts - Bericht heute wohl etwas 
verfrüht sein würde, denn nach dem Vorträge des Rechen- 
schaftö-Berichtcö dürfte vielleicht auch die Umfrage geschehen, 
ob einer oder der andere der Herren irgend welchen Antrag 
zn stellen hätte, nachdem der Rechenschafts-Bericht erst ge
genwärtig den Abgeordneten zur Vorlage gebracht wurde, 
und Niemand Gelegenbeit hatte, denselben durchzulesen; 
ich glaube, es wäre doch nach meiner Ansicht angemessener, 
wenn jedem die Gelegenheit geboten würde, denselben durch- 
znlesen, um sich in die Lage zu versetzen, nach dem Vor
trage einen Antrag stellen zn können. Daß auch der 
Rechenschaft« - Bericht wenigstens nach den zwei früheren 
Gegenstände« an die Tagcö-Orduung gesetzt werden würde, 
nämlich nach der Geschäfts-Ordnung und nach der Regie« 
rNiigS-Vorlage der Gemeinde-Ordnung.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, daß der Vortrag gar 
nicht beirrt, dcnit dieser Vortrag ist nur heute pro nolitia 
der Herren Abgeordneten; wollen Sie Anträge über diesen 
Rechenschafts-Bericht stellen, so steht es Ihnen frei, die
selben wann immer einznbringen; heute ist cS nur pro uolili«, 
damit Sic wissen, was wir gethau, und ich glaube, daö 
wird nicht so viel Zeit erfordern.

Abg. B r o l i  th : Wenn der Herr Landeshauptmann 
die Sache so auffassen, so habe ich Nichts dagegen nnd 
falle von meinem Anträge ab.

Abg. A nt brof ch (lie ft):
„R  e ch en sch a f t ö  - B  er i  ch t des Landes-Ausschusses 

dcö Herzogthnms Krain, über seine Wirksamkeit während 
der Periode vom 21. April 1861 bis 31. Dezember 1862.
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Hoher Landtag!
I n  Gemäßheit des §. 20 der Landes - Ordnung für 

das Herzogthum Krain liegt es dem Landes-AnSschusse ob, 
über seine bisherige Geschäftstätigkeit und über die Aus
führung der vollziehbaren Beschlüsse des letzten Landtages 
dieser H. Versammlung bei ihrem Wiederzusammeutritte um
ständliche Rechenschaft abzulegeu.

Indem sich der Laudes-Ausschuß dieser Pflicht hiemit 
unterzieht, drängt cs ihn vor Allem, auf die Schwierig
keiten hinzuweifeu, welche ihm in dem Umstande entgegen- 
getreten sind, daß der erste verfassungsmäßige Landtag die
ses Kronlandes anseiuauder gegangen war, ohne seinem 
Ausschüsse eine nähere Instruktion zu hinterlassen, die ihm 
bei der Lösung seiner mannigfaltigen Aufgaben zur genauen 
Richtschnur hätte dienen können.

Es drängt den Laudes-Ausschuß, weiterö darauf hiu- 
zudeuteu, daß gerade diese erste Periode seiner Thätigkeit 
zum gute» Theile von einleitenden Schritten und Vorbe
reitungen in Anspruch genommen wurde, welche, ob auch 
ein sichtbarer Erfolg davon noch nicht überall anfzuweisen 
ist, denselben doch für die nächste Zukunft anbahneu ge
holfen haben, und ihre praktische Verwerthnng erst in der 
nächsten Folgezeit werden finden können.

Indem der Landcs-Ausschuß diese Andeutung voraus 
läßt, beabsichtigt er keineswegs die ihm, diesem H. Hause 
gegenüber, obliegende Verantwortlichkeit abzulehueu, son
dern er möchte damit nur jenen Standpunkt gekennzeichnet 
haben, vou dem anö sein redliches Streben ein mildes 
Urtheil zu erwarten einige Aussicht haben darf.

Es muß weiters die Bemerkung vorauSgeschickt werden, 
daß bei jeder einzelnen Position dieses Berichtes die ein
schlägigen Verhandlungs-Acten bezogen werden, so daß es 
jedem Mitgliede des H. Hauses ermöglicht ist, über das 
Ganze der Geschüftsgebarung, oder über einzelne Theile, 
sofort die unmittelbarste Controlle zu üben.

§. 1.
Als eilte seiner vorzüglichsten Aufgaben mußte der 

Landes - Ausschuß die in Vollzugsetzung der vollzichbarcn 
Beschlüsse deS letzten Landtages betrachten.

Da in dieser Richtung Einiges schon unmittelbar ans 
dein Schooße des versammelten Landtages veranlaßt wurde, 
so scheint eö am Platze, hier vorerst des Ergebnisses zu 
gedenken, das diese vom Landtage selbst getroffenen Ver
fügungen zur Folge hatten.

Hier steht in erster Linie die erfreuliche, das Interesse 
des weiubauenden TheileS unseres Heimatlandes tief berüh
rende Erledigung *), welche die in der fünften Landtags- 
Sitzung beschlossene Petition wegen Suspendiruug der Wirk
samkeit der kais. Verordnung vom 12. J IM  1859 erfahren 
hat, indem dieses Gesetz nicht nur sür das Jahr 1862 
f if t ir t , sondern durch den H. Reichsrath einer bleibenden 
Reform entgegen geführt wurde.

Hieran reiht sich ferner die Über das Einschreiten dieses 
LaudeS-AuSschusseS mit allerh. Eutfchließuug vom 30. M ai 
1861 bewilligte, und nach wiederholter Betreibung mit 
Erlaß der k. k. Finanz - Landes - Direktion vom 30. Sept. 
1861, Z .14648, in Vollzug gesetzte Aufhebung der Straßen- 
mauth au der Peterö-Liuie und im Kuhthale 2).

§. 2 .
Dein gleichfalls in der fünften Sitzung dem Laudcs- 

Ausfchusse ertheilteu Aufträge, sich wegen der Uebergabe

') Exhib.-Nr. 649; 1861.
’ ) Exhib. - 4!r. 390 ; 1861.

der Laudes-Austalteu und Foudc mit der H. k. k. Regierung 
in's Benehmen zu setzen, wurde vom LaudeS-Ausschnsse in 
jeder Richtung entsprochen.

Nachdem ein gemischtes Somit« in dein Protokolle 
vom 23. M ai v. I . , Z. 269, sich über die leitenden 
Grundsätze dieser Uebergabe geeinigt hatte, wurden nach 
mehrsälltiger Eorrespoudeuz mit der hohen k. k. Landes- 
Regieruug:

1. der GruudeutlastungS-Foud am 31. August 1861 3),
2. der LaudeSsoud am 31. Oktober 1861 *),
3. der ständische Fond am 31. Jäimer 1862 S),
4. der Krankenhaus -, Irren -, Gebär ° und Fiudelhaus-

foiid am 31. Jänner l. I .  in die Verwaltung des
LandeS-AnSschnsses übernommen e).
Ans den einschlägigen Uebernahms - Operaten, welche 

auf den Tisch des H. Hauses niedergelegt werden, ist zu 
ersehen, daß diese Uebernahme auf Grund von Cassa-Ab- 
schlüsscu und Caffa - Scontrirnngen Statt hatte, und daß 
hiebei von Seite des Landes-Ausschiisseö alle jene Rechts
verwahrungen geltend gemacht wurden, welche nvthweudig 
erschienen, um aus dem Actc der Uebergabe und Ueber
nahme kein Präjudiz für die allenfalls noch zu stellenden 
Rechtsansprüche des Landes zn schaffen.

So wurde bei der Uebernahme des Grundentlastungs- 
FondcS: der Anspruch auf allfällige Ersatzleistung von Seite 
des H. Aerarö fü r , dem Grundcutlastuugs-Fonde aus einem 
Verschulde» der ©teuerämter etwa zugegangene Verluste; 
bei der Uebernahme des ständischen Fondes: der Anspruch 
auf die Bestandteile des incamerirtcn Provinzial - Fondcs 
ausdrücklich gewahrt.

Eine materielle Uebergabe der Lassen, daun des Eassa- 
und Controll-Geschäftes mußte vorläufig auf sich beruhen, 
da es erst vou den Beschlüssen dieses H. Landtages ab» 
hängen w ird , ob für diese Gestionen eigene Hilfsorgane 
zu bestellen sein werde», oder ob sich auch fernerhin der 
vom H. Staatsministerium zugestandenen einstweiligen Aus
hilfe durch landesfürstliche Organe bedient werden soll.

Um der 1). Versammlung einen übersichtlichen Blick 
über den Stand dieser Fonde an den betreffenden lieber- 
nahinstagen zu eröffnen, wird hier erwähnt, baß der Grund* 
eutlastungs Fond in feiner bisherigen Actio Vorschrcibuug 
9,959.955 fl. 15 % kr. betrage, in seiner rcelen Geba
rung derzeit jedoch deßhalb noch passiv sei, weil, ob auch 
die Renten dieses ganzen Eapitals schon seit 1. November  
1848 gezahlt wurden, doch erst mit dem Jahre 1852 die 
Beitragsleistung von Seite dcü Landes mittelst Stenerzn- 
schlägen zu Gunsten des Grundentlastnngs-Fondes begonnen 
hatte, so daß mit Beginn deö Jahres 1857, in welchem 
auch die Eapitals - Rückzahlungen ihren Anfang nahmen, 
das Land Krain au deu Grundentlastnngs-Fond au Kapital

4,452.739 fl.
bann an In te re s s e n ...............................  1,314.696 „
schuldig war.

Zur Tilgung dieser Schuld, welche nach dem Ver- 
losuugöplane in 40jährigen Annuitäten zu erfolgen hat, 
wäre von Beginn dcS Jahres 1857 ein Steuerzuschlag 
vdn 37 °/n nöthig gewesen, während derselbe snetifch sich 
nur auf 26°'0 gesteigert hat, wodurch es erklärlich ist, 
daß sich die Schuld des Landes an den Gruud-EutlastuugS- 
Fond fortwährend vergrößerte und dieser selbst fortan noch 
passiv ist.

») Exhib. - Nr. 302 ; 1861. 
*) Exhib. - Nr. 517 ; 1861. 
') Exhib. - Nr. 444 ; 1862.
•) Exhib. - Nr. 446; 1862.



Der Landesfond schloß am Uebernahmstage mit einem
baren Cassabestande v o n   53.785 fl. 69 kr.
dann in Obligationen .......  2120 „ —  „
ab, und werden dein Landes-Ausschnsse wöchentliche Eassa- 
stands-Answeise vorgelegt, um die Uebersicht der jeweiligen 
Cassenbewcgung zn ermöglichen. —  Diese Cassenbestände 
sind mit jenen der Landeshanptkassa ciumtlirt, und werden 
nur durch abgesonderte RechnungS - Ionrnalien in Evidenz 
gehalten, ein Umstand, welcher den Landes-Ansschuß zwar 
veranlaßte, sowohl bei den Unterbehörden, als auch bei 
dem t. k. Finanz-Ministerium um Separirnng dieser Cassen
bestände ciuzuschreiten 7) , ohne daß ca jedoch bisher ge
lungen wäre, einen Erfolg zn erzielen, indem das hohe 
Finanz-Ministerium dagegen zwar keinerlei principielle Be
denken erhoben, jedoch auf die technischen Schwierigkeiten 
hingewiesen hat, welche bei solcher Trennung unvermeidlich 
wären, so lange beide Lassen von denselben Organen mani- 
pnlirt werden 8).

Der ständische Fond hatte am 31. Jänner l. I .  einen 
Bestand an Barschaft mit . . . .  142 fl. 84 kr.
an Obligationen m i t ................157.311 „ —  „
aufzuweisen, wozu noch der aproxima- 

tive Werth der landschaftlichen Ge-
bände und des MobilarS mit . . 218.955 „ 73 „

hinznznrechnen kommt D).
Am selbe» Tage betrug nach Inhalt des ScontriruugS- 

Operates 10) der in der Gebarung der Direktion der 
Wohlthätigkeits-Anstalten befindliche KrankcnhauS-Fond in
Barem   3774 fl. 70'/, kr.
in Schuldpapieren...................  49570 „ —  „
der Gebürhansfond: in Barem . . 387 „ 8 ' ,  „
in Schuldpapieren...................  1802 „ 50 „
der JrreuhauSfond: in Barem . . 216 „ 33 „
itt Schuldpapieren................... 1475 „ 65 „
der FindelhauSfond: in Barem . . 472 „ 6212 „
in Schuldpapieren..................  7320 „ —  „

Der Landes-Ansschuß hält cs bei diesem Anlässe für 
seine Pflicht, dankbar der Bereitwilligkeit zn gedenken, mit 
der die H. k. k. Landes-Regiemug ihrerseits die austands- 
lose Abwicklung dieser Uebernahms-Operationen fördern ge
holfen hat.

Nur in einem Punkte konnte der gewünschte Einklang 
zwischen der Anschauung der k. k. Landes - Regierung und 
dieses Landes-Ausschusses bis zur Stunde noch nicht er
reicht werden, und cs liegt gerade in dieser Differenz der 
Grund, warum der Landes-Ausschuß bisher die Zwang- - 
arbeite Anstatt noch nicht in seine Verwaltung übernom
men hat.

Die Negierung hat nämlich über Anordnung des H. 
Staatsministeriums die Uebergabe der Zwangarbeits-Austalt 
an die Bedingung geknüpft, daß ihr "das Recht der Er
nennung des Verwalters dieser Anstalt Vorbehalten bleibe " ) .

Dieser Vorbehalt erschien dem Landes - Ausschüsse mit 
so tief eingreifenden Folge» verknüpft zu sein, daß er die 
Verantwortlichkeit nicht auf sich nehmen konnte, ohne vor
läufige besondere Ermächtigung dieses H. Hauses ein so wich
tiges Recht aufzugeben.

Der Landes - Ausschuß bcmiihctc sich zwar in seinen 
Noten vom 5. Juni l. I . ,  Z. 692, und 23. August l. I . ,  
Z. 2020, darauf hinzuweisen, daß die hierortige Zwang- 
arbeite - Anstalt bloß aus Landesmitteln erhalten, und de-

’ ) Nr. 2145; 1862.
*) Exhib. - Nr. 3012; 1862.
*) Exhib. - Nr. 915; 1862.

'") Exhib. - Nr. 446.
" )  Nr. 692, 2020; 1862.

reit Verwaltungsorgane nur vom Lande bezahlt werden; daß 
somit mich die Ernennung nur der Landesvertrctung zustehen 
müsse; er bemühte sich darznstellen, daß die Ernennung des 
Verwalters durch eine andere Behörde gegründete Besorg
nisse erregen müsse, weil dadurch möglicherweise alle Ver
fügungen des Landes - Ausschusses bezüglich der Verwaltung 
der Anstalt, in ihrer Ausführung an dem mehr ober min
der guten Willen des Verwalters scheitern gemacht würden; 
er wies endlich nach, daß der Vorhalt: es habe der Lan
des - Ausschuß von Böhmen und Steiermark die dortige» 
Zwaugnrbeits - Anstalten unter der gleichen Bedingung an
standslos übernommen, in Kram dcßhalb nicht verfangen 
tonne, weil in Böhme» und Steiermark die Zwaugar- 
beits - Anstalt mit der Strafanstalt verbunden fei, was in 
Kram nicht der Fall ist.

Allein die H. Regierung beharrte auf ihrem Stand
punkte selbst dann noch, als der Landes - Ausschuß, um 
die schnellere llcberualjmc zu ermöglichen, sich zur Eonees- 
sioit herbeiließ, sich jederzeit vor der Ernennung des Ver
walters mit der k. k. Regierung ins Benehmen setzten, und 
nach Möglichkeit ihre Wohlmeinnug beachten zu wollen.

Es wird mm Sache dieses H. Hanfes sein, darüber 
zu entscheiden, ob es im Interesse des Landes liege, die 
Zwangarbeits-Austalt unter obiger Bedingung zu übernehmen.

Jedenfalls glaubt der Landes Ausschuß für seinen bis
herigen Vorgang in dieser Angelegenheit seine volle Recht
fertigung darin zu finden, daß durch diesen Aufschub kei
nerlei wesentlicher Nachtheil dein Laude ziigcgcgaiigeii ist, 
während eine llebcrnahutc unter obiger Bedingung ein Prä
judiz geschaffen hätte, dessen Folgen von einer kaum über
sehbaren Tragweite für die ganze künftige Administration 
dieser Anstalt geworden wären.

Da nach §. 18 der Landes-Ordnnng für Ärain, auch 
die Landes - Eitltiir als Landesangelegenheit erklärt wird 12), 
so hat sich der Landes - Ausschuß verpflichtet erachtet, außer 
den vorgenannten Foudeii, auch die Uebergabe des hierlauds 
bestehenden Landes - Eultur - Fvndes von der k. k. Landes
regierung zn reelamiren.

Die Uebergabe hat jedoch bis jetzt dcßhalb noch nicht 
stattgefunden, weil die darüber ciugclcitctc Verhandlung 
zwischen der k. k. Landesregierung und dem H. StaatSmi- 
nislerinm noch nicht zum Abschlüsse gelangt ist 13).

§. 3.
Der Landes - Ausschuß hat sich jedoch nicht damit be

gnügt , die vorgedachten Fonde und Anstalten lediglich in 
feitte Verwaltung zu übernehmen, sondern hat, insbeson
dere bezüglich des ständischen FondeS, auch die Frage in 
Erörterung gezogen, ob nicht einzelne Theile davon durch 
den Verlauf der Zeit verloren gegangen, und welche Schritte 
zur Wiedererlangung dieser Vcrmögensbestandthcile führen 
könnten.

Eine in dieser Richtung verfaßte Denkschrift, welche 
die feit Jahrzchcndcn schwebende Frage über die Ansprüche 
des Landes ans der Jncamcriruug des vorbestandenen Pro- 
viueialsoudes umständlich bespricht, wird mit den einschlä
gigen Anträgen, als besondere Vorlage, von Seite des 
Landes - Ausschusses dem hohen Landtage zur Erörterung 
und Beschlußfassung vorgelegt werden.

§. 4.
Anknüpfend an die ltcbcrnahme der verschiedenen land

schaftlichen Gebäude hat der Landes - Ausschuß mit Bedacht-- 
nähme auf die vom H. Landtage in der sechsten Sitzung

**) Exhib. - Nr. 824; 1861.
“ ) Exhib. - Nr. 840; 1862.
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gemachte Andeutung nicht unterlassen, für die nutzbringende 
Verwerthung derselben zu sorgen.

Während daher nach dein Beschlüsse dieses hohen Hanfes 
die Lokalitäten des 2. Stockwerkes in der Burg dem Lan- 
dcöhauptmanne zur Wohnung überlassen, und die Räume 
dcü 1. Stockwerkes, dann ein ebenerdiges Lokale als Kanz
leien des Landes - Ausschusses benützt wurden, sind die Lo
kalitäten des Landhauses, mit Ausnahme dieses Saales und 
der daranstoßenden 3 Zimmer, der k. k. Staats - Vcrwal- 
tung und der Filial-Escomptc-Bank 14) um den Gesammt- 
micthzins von jährl. 3000 fl. in Miethe überlassen wor
den Die einschlägigen Miethverträgc werden ans den 
Tisch dieses Hauses nicdcrgclcgt.

Bezüglich der Berwerthung der Localitätcn des an das 
Landhaus anstoßenden Gebäudes Consc.-Nr. 105 in der 
Salcndergasse 10) wurden keine Veränderungen vorgeuom- 
incn, sondern der 2. Stock der k. k. LandwirthschaftS - Ge
sellschaft zur unentgeltlichen Benützung überlassen, der 1. 
Stock aber um 202 ft. 50 kr. vcrmicthct.

Dergleichen wurden die bezüglich des Ballhauses Consc.- 
Nr. 30 in der Gradischa mit einer Jahreömiethc von 
315 f l . , bezüglich der Redoute und der anstoßenden Häu
ser Consc.-Nr. 136, 138 am alten M arkt, mit einem 
JahrcScrtragc von 1646 fl. 62 kr., bezüglich des Theaters 
mit einem Miethzinse von 210 fl. ,  endlich rücksichtlich der 
Hanptwachc mit einem Miethzinse von 84 ft. bestandenen 
Micthvcrhältnisse einstweilen aufrecht erhalten, und ein 
bisher an den Stadtmagistrat um 31 fl. in der Redontc 
vermiethctes Locale um 03 fl. an die philharmonische Ge
sellschaft weiter vcrmicthct.

Die bisher ohne Erträgniß gebliebene Nützung eini
ger im Garten des Lhccal - Gebäudes stehender Maiilbeer- 
bäume wurden verpachtet, der Garten selbst über Ansu
chen des Stadtmagistrates zur Benützung als Tnrnschule 
angewiesen.

Der ans der Rückerstattung einer noch ans den Ren
ten des Gutes Untcrthurn geleisteten Vorschusses herrührende 
Betrag von 650 f l . , sowie ein Thcilbetrag der pro 1862 
fälligen Miethzinse dcö Landhauses mit 3003 fl. 96 kr. 
öst. W. wurde mittelst Ankauf von krainischcn G. - C. 
Obligationen, im Nominalbeträge von 4150 fl., fruchtbrin
gend gemacht.

Nicht minder glückte cs dem Landes - Ausschüsse, durch 
die nunmehr im öffentlichen Lizitationswcge erfolgte Ber- 
micthnng der dem Theaterfonde zur Disposition verblei
benden Thcatcrlogcn ein namhaftes Mehrerträgniß ge
gen die Vorjahre für den Thcatcrfond zn erzielen l7), wo
durch die Möglichkeit herbeigeftthrt wurde, einen Thcil je
ner Kosten zn decken, welche die so dringend nothwcndige 
Renvvirung dcö äußern Schauplatzes erheischte.

Sowie der Landes - Ausschuß bemüht war, auf solche 
Art einerseits für eine Vermehrung der Renten des Lan
des - Vermögens zu sorgen, ebenso hat er sein Augenmerk 
andererseits auch darauf gerichtet, die im mehrjährigen 
Durchschnitte bisher jährlich 4600 fl. betragenden Conser- 
virungskostcn der Gebäude nach Möglichkeit zu vermindern, 
und ans die Hälfte dieses Betrages zn rcdncircn. So wurde 
die Erhaltung dcö Bnrggartcns, welche bisher im mehr
jährigen Durchschnitte einen Aufwand von 800 fl. erheischte, 
gegen ein IahrcSpanschale von 300 fl. im Vcrtragswcge 
hintangcgcbcn, wogegen unter Vorbehalt der nachträglichen 
Genehmigung dieses H. Hauscö dein bisherigen, nun dienst-

“ ) Eck,ib. - Nr. 115.
") Ext,ib. - Nr. 2199.
") Exbih. - Nr. 83.
") Exhib.- Nr. 152, 179, 2140.

untauglich gewordenen Burggürtncr eine Gnadcngabe mo
natlicher 15 fl. bewilligt wurde ,S).

Die Rauchfangkehrer - Arbeit, für welche noch im I .  
1861 ein Betrag von 330 fl. verausgabt werden mußte, 
wurde vertragsmäßig für weitere 5 Jahre um den accor- 
dirtcn Betrag von 140 fl. vereinbart.

Die Versicherung der Redoutc und der anstoßenden 
Gebäude Consc.-Nr. 130, 137 gegen Fcuersgcfahr ' “) 
wurde auf vortheilhaste Art für 6 Jahre bei einem Ver- 
sichernngswerthe von 20.273 fl. um die Gcsammtprüinie 
von 87 fl. 00 kr. durchgcführt, jene noch dringendere des 
Theatergcbüudcs zwar ebenfalls in Angriff genommen, je
doch bisher dcßhaib noch nicht zum Abschlüsse gebracht, weil 
mehrere Privat - Logcnbesitzcr, deren BcitragSlcistnng zn der 
für 0 Jahre auf 902 fl. 43 kr. berechneten Assekuranz- 
Prämie in Anspruch genommen wurde, dieselbe abgelchnt haben.

Das eigcnthümlichc Verhältnis; des TheaterfondcS zn 
den Privat - Logcucigcnthümcrn wird dem hohen Landtage 
in einer besondern Vorlage des Nähern vorgeführt und hiebei 
die Genehmigung cingcholt werden, eine zur Last des Thcatcr- 
fondcs bestehende, nach der Ansicht dieses Landes-AnSschusscs 
imaginäre Schuldforderung des ständischen Fondcs von 
19.000 fl. sammt Anhang in Abfall bringen zn dürfen 20).

Dem Landes - Ausschüsse ist der schlechte Banzustand 
des hicrortigen, ebenfalls zum Landes - Vermögen gehörigen 
Lhccal - Gebäudes nicht entgangen. Dieses im I .  1789 
von den Ständen Krain's um 0987 fl. gekaufte, und ans 
einem FranziSkanerklostcr mit einem Aufwande von 20.826 fl. 
zu Schnlzwcckcn adaptirte Gebäude, wurde von den Stän
den dem k. k. Studiensonde gegen dem zur unentgeltlichen 
Benützung überlassen, bas; dieser Fond für die Erhaltung 
des Gebäudes sorge und die einschlägigen Kosten selbst 
bestreite.

Der Landes - Ausschuß hat nicht ermangelt 21) , dem 
k. k. Studien - Fondc wiederholt und mit allem Nachdrucke 
diese Verpflichtung in Erinnerung zn bringen, er hat die 
dermaligen Bangcbrechen erheben, den zur ordnungsmäßi
gen Herstellung erforderlichen Bauaufwand ermitteln lassen 
und daö einschlägige Opcrat, welches ein Erfordernis; von 
10.203 fl. 19 tr. anfwcisct, der k. k. Landesregierung 
mitgctheilt.

Der Landes - Ausschuß muß zn seinem Bedauern be
merken, das; seine einschlägige Bemühung bisher den ge
wünschten Erfolg nicht gehabt, indem sich die k. k. Landes
regierung darauf beschränkte, einen neuen commissioucllcn 
Zusammentritt in Aussicht zn stellen, aus dessen Ausschrei
bung der Landes - Ausschuß jedoch bis zur Stunde wartet.

Es wird Sache des H. Landtages sein, auch dieses 
Verhältnis; zu erörtern, und über eine einschlägige Vor
lage des Landes - Ausschusses die Frage zu lösen, ob die
ses Bcrhältniß fortzubcstchcn habe, oder ob cö nicht gebo
ten sei, falls der k. k. Studienfond noch länger zögern sollte, diese 
Herstellungen im ganzen Umfange ihres erhobenen Bedarfes so
fort in Angriff zu nehmen, die Rechte des Eigenthümers rück
sichtslos geltend zu machen, und aus einem Verhältnisse zu 
treten, welches für das Land die Gefahren dcö noch weitern 
Verfalls dieses Gebäudes im Schooße zu tragen scheint.

§• 5.
Der Umstand, daß die zur Bestreitung der currenten 

Schuldigkeit des G. - E. - Fondcö vom H. Aerar geleisteten 
Vorschüsse mit 5°/0 verzinset werden müssen, und die That-

" )  Exhib. - Nr. 375.
") Exhib. = Nr. 625.
” ) Exhib. - Nr. 40.
" )  Exhib.-Nr. 83,1275
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sache, das; nach der am Schlüsse des Berw.-Jahres 1861 
gepflogenen Abrechnung ein derlei Vorschuß-Guthaben von 
52.339 fl. 1)7 kr. zu Gunsten des k. f. AerarS resnltire, 
haben de» Landes Ausschuß bestimmt22), die gleiche Summe 
aus dem disponible» Eassabestande des Laudes-Foudes vor
schußweise dem G.-E.-Fonde zuzuwciidcn, wodurch für den
selben und rücksichtlich die Landes - Conenrrenz ein Zinsen- 
ersparuiß von jährlich 2(500 fl. herbeigesührt wurde. Da 
übrigens mit dem I .  1873 die Beitrags - Leistungen der 
Verpflichtete» zum G.-E.-Fonde ihr Lude erreichen werden, 
so hat der LandeS-Ausschuß in Voraussicht der uuerschwiug- 
licheu Last, welche sohin dem Lande behnss der weitern 
plaumäßigeu Dotirnng des G.-E.-FoudeS obliegen wird, 
und mit Rücksichtnahme auf die schon oben erwähnten Ber- 
hältuisse deö kraiu. G.-E.-FoudeS, sein Augenmerk auf eine 
Credit-Operatiou gerichtet uud eine Vorlage für deu hohen 
Landtag bereitet, um sich die Zustimmung zu einem Lotto- 
Auleheu von 2,000.000 Gnlden zu erbitten. Es muß selbst
verständlich dieser Vorlage Vorbehalten bleiben, dem hohen 
Landtage die einzelnen Details dieser, für das Interesse 
des Landes so hochwichtigen Operation vvrzusühmi; hier 
genüge die Bemerkung, daß dieses Darlehen mittelst 20 fl.- 
Loseu aufgebracht, vermöge eines eigenen Tilgnngs-Fondcö 
in 50 Annuitäten rückbezahlt; der dafür bar cingeheude Betrag 
vou l ,630.000 fl. mit der Theilsnmine von 1,100.000 fl. 
zum Ankaufe vou ungarischen, siebcnbnrgischen und eroa- 
tischeu G.-E.-Obligationen für deu TilguugS - Fond, der 
Rest vou 530.000 fl. aber für deu G.-E.-Fond verwendet, 
uud letzterer vom I .  1864 bis zum I .  1873 derart frite- 
tificirt werden soll, daß für selben am Schlüsse des I . 1873
G.-E.-Obligatioueu im Nominal-Betrage vou 1,300.000 fl. 
vorrüthig sciu dürfte».

Daß übrigens auch alle ander», dem Landes-Aus
schüsse verfassungsmäßig ziigefallenen Agenden bei der Geba
rung des G. - E. - FondeS und speziell die dircctivmäßigen 
Verlosungen und Rückzahlungen der verlosten G.-E.-Obli- 
gationen anstandslos abgewickelt wurden, dafür geben die 
einschlägige», durch die LandeS-Zeitnng veranlaßten Knnd- 
machungeu den besten Beweis, so wie in dieser Richtung 
noch bemerkt zu werden verdient, daß der Landes Ausschuß 
auch die monatliche Abrechnung zwischen dem k. k. Aerare 
uud dem G. - (5. - Fonde der Oesfentlichkeit übergebe, und 
daß bei der Begutachtung des Voranschlages des G. - E.- 
Fondcs pro 1863 der Antrag angenommen wurde, den 
börsenniäßigen Ankauf vou G.-E.-Obligatiouen aufzugeben, 
weil dieser Ankauf auS den Capitals-Vorauszahluugeu der 
Verpflichtete» zu besorge» ist, diese Vorauszahlungen aber 
bereits für die laufenden Renten verwendet wurde», so daß 
dieser Obligations-Ankauf nur mittelst eines, erst den letzten 
Jahren der Abzahlungs-Periode zu Gute kommenden meh
reren Zuschlages hätte durchgeführt werden können.

§• 6 .

Mehrfälltige, im Publikum laut gewordene Klagen 
und Wünsche haben den Landes - Ausschuß bestimmt, die 
Verhältnisse des hierortige» Spitals, der Gebär -, Findel- 
uud Irren-Anstalt einer eingehenden Erörterung zn unter
ziehen.

Die dringende, im Interesse des Heilzweckes und der 
Humanität uuabweislich gebotene Erweiterung des Spitals 
mittelst Aussetzung eines zweiten Stockwerkes ans den nörd
lichen Tract mit einem Kostenanschläge von circa 15.000 fl. 
erschien dem Landes - Ausschüsse so »»verschieblich, daß er 
nicht erst die Genehmigung des damals noch in fernere

” ) Exhib. - Nr. 972.

Aussicht gestellten zweiten Landtages abwartcn zu müssen 
geglaubt hat, sondern daß er die sogleiche Inangriffnahme 
gegen Einholung der nachträglichen Genehmigung dieses
H. Hauses beschloß und die Einleitungen getroffen hat, daß 
damit schon im nächsten Frühjahre begonnen werde 2S).

Nicht minder hat der Landes - Ausschuß bei diesem 
Anlässe auch dafür Sorge getragen, daß im Hofraume der 
Anstalt durch Baninpflanzungen Schattenplätze gewonnen 
werden, ans welchen die Rcconvalcsccnten Erholung finden 
können.

Es gereicht hiebei dein Landes - Ausschüsse zur beson- 
deru Befriedigung, die Mitteilungen beifügen zu können, 
daß die M ittel zn diesem Ziibaue in den disponiblen Cassa- 
bcstänbeu des Landcö-Fondcs bereits vorlicgcn, daher eine 
mehrere Umlage zu diesem Zwecke entfallen konnte.

Eine der wundesten Stellen im Bereiche der hierlän- 
digcit Wohlthätigkeits-Anstalten war und ist noch dermalen 
das Irrenhaus.

Mangelhaft in feiner iuiicru Einrichtung ans Gründen 
localer Natur, entspricht es nicht mir nicht dein humanen 
Zwecke der Heilung seiner unglücklichen Bewohner, sondern 
erheischt auch einen Aufwand, der außer allein Verhältnisse 
zum Erfolge steht.

Der Landes - Ausschuß hat daher auch die Frage in 
Erwägung gezogen, ob eS nicht im Interesse der Mensch
lichkeit und selbst des Kostenpunktes liege, eine Vereinigung 
der hierortigen mit der zn Freischloß in Steiermark neu zu 
errichtenden, oder jener in Kärnten bestehenden Irren-Anstalt 
anzustreben.

Die einschlägige Verhandlung mit dem Landes-Aus
schüsse von Steiermark und Kärnten ist noch zu keinem 
Abschlüsse gelangt, dürste jedoch noch im Lause dieser Land- 
tags-Session so weit gereift fei», um dem hohen Landtage 
auch in dieser Beziehung einen weitern bestimmten Antrag 
stellen zu können.

Die maßlosen Vergütungs-Ansprüche, welche von der 
Direetioii der Wohlthätigkcits - Anstalten in Triest für die 
Verpflegung der in den dortigen Spitälern nitfgenommcncn 
Kramer an deu LandeS-Fond gestellt werden, Haben diesen 
LaudeS-Ausschuß bestimmt 2t) , in dreifacher Richtung Ab
hilfe zu suche»: einmal dadurch, daß auf eine genauere 
Nachweisung der Stichhaltigkeit dieser Ansprüche gedrungen, 
und ohne solche Nnchwcifitng jede Vergütung abgelehnt 
wurde; dann dadurch, daß die Aufsichtsbehörden in Triest 
ersucht wurden, die Fremden - und Dienstboten - Polizei 
mit mehr Ernst zu handhaben; endlich dadurch, daß das
H. Ministerium gebeten wurde, eine eingehende Untersuchung 
der WoHltHätigkcitS-Austalteu in Triest zu veranlassen, um 
unbegründet scheinende Vergütungs - Ansprüche nach Mög
lichkeit zn beseitigen, oder doch die Eontrolle darüber zn 

j erleichtern.
Auch in dieser Beziehung sind die Verhandlungen noch 

nicht zum Abschlüsse gediehen, doch wird ihrer hier zn dem 
Ende gedacht, damit der hohe Landtag ersehen möge, daß 
der Landes - Ausschuß bestrebt war, das Landes - Interesse 
auch in dieser Richtung zu wahren.

Andererseits hat der Laudes-Ausfchuß die Berechtigung 
des Spitals der barmherzigen Brüder in Agram, als einer 
öffentlichen Heil - Anstatt, deßhalb anerkannt, und auch die 
Vergütung der VerpflegSkosteu - Beträge vom I .  1862 an 
ungesichert, weil das H. k. k. Ministerium bestätigte, daß 
diese Anstatt alle Aufgaben einer öffentlichen Heil - Anstatt 
erfülle, und weil die 'Direetioii derselben erklärte, daß sie

**) Exhib. - Nr. 289.
" )  Exhib. - Nr. 697.
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im Gegenfalle feine Kraincr mehr in das Spital aufneh
men würde. *

Hieher gehört auch eine vom Landes-Ausschüsse vor
bereitete Borlage, welche aus moralischen, sozialen und 
pekuniären Gründen die gänzliche Beseitigung der Findel- 
Anstalt und eine radieale Aeudernug des Findelwesens 
befürwortet; eine Vorlage, deren Tragweite das volle 
Interesse dieses H. Hauses in Anspruch zu nehmen geeignet 
erscheint.

Auch der Frage 25) ist der Landes - Ausschuß nicht 
ausgewichen, ob nämlich die Regie der Wohlthütigkeits- 
Austalten fernerhin denselben Händen zu belassen ist, in 
denen sie sich factisch befindet 27). Um jedoch hiebei 
den Schein jeder Voreingenommenheit zu beseitigen, um 
jedes unbegründete Urtheil ferne zu halten, hat sich der 
Landes-Ansschuß in dem Beschlüsse geeinigt, das laufende 
Verwaltungsjahr als ein Beobachtungsjahr anzusehen, und 
hat zu diesem linde monatliche lionferenzen der Direetion 
der Wohlthätigkeits - Anstalt, der Primarärzte und der 
Oberin deö Ordens der Töchter der christlichen Liebe unge
ordnet, deren Protokolle dem Landes-Ausschusse vorzulegen 
sind, und die Grundlage, eben sowohl zur Behebung wirk
licher Gebrechen, als auch zur Nückweisung unbegründeter 
Beschwerden bilden werden.

Zwischenweilig wurde eine Revision der in mehreren 
Punkten nicht entsprechenden Speise =■ Ordnung veranlaßt, 
und die Verfügung getroffen, daß dieselbe zur selbsteigenen 
Cvntrolle der Erkrankten in den Krankeusälen augeheftet werde.

§• 7.
Die in der fünften Landtags - Sitzung dem LandeS- 

Ausschusse zngewiesene Entwerfnng einer Geschäfts-Ordnung 
für die Verhandlungen dieses hohen Hauses hat in einem 
Operate ihren Ausdruck gefunden, welches dem Landtage 
vorgelegt und als einer der erste» Berathungö-Gegenständc 
auf die Tagesordnung gesetzt werden wird.

An diese Geschäfts - Ordnung wird sich der Entwurf 
einer Instruction für den Landes-Ansschuß reihen, welcher 
ebenfalls als Vorlage für den hohen Landtag vorbereitet 
vorliegt. Ebenso ist das Regulativ für das Brennen des
Laibacher Moores entworfen, und wird der Genehmigung
dieses H. Hauses vorgelegt werden.

§• 8.
lieber die Ergebnisse der Berathnng jenes Comite's 

welches der Landtag in seiner siebenten Sitzung anläßlich 
des Antrages auf Förderung der Operation des Grnud- 
lasten-Ablösungs-Geschäftes gewählt hat, muß die Bericht
erstattung selbstverständlich jenem Comitö überlassen bleiben;
aber auf einen sichtbaren Erfolg glaubt der Landes - Aus
schuß schon hier weisen zu dürfen; auf den nämlich, daß 
seither die Ergebnisse des Fortschreitend dieser Operation, 
zeitweise in offiziöser Art, dem hieran so wesentlich inier- 
cssirten Lande durch die Landes - Zeitung bekannt gemacht 
werden.

§• 9.
Um der Vollendung des vom hochwürdigen Herrn 

Fürstbischöfe Anton Alois Wolf letztwillig ungeordneten, 
für den gedeihlichen Fortschritt unserer Muttersprache so 
wesentlichen zweiten TheileS des slovenischen Wörterbuches 
Vorschub zu geben, hat der LandeS-Ausschuß nicht verfehlt, 
in Gemäßheit der vom hohen Landtag in der siebenten 
Sitzung gefaßten Beschlüsse, sich sowohl an den gegen

" )  ad Nr. 490.
” ) Erhib. - Nr. 28530; 1862.
” ) Exhib. - Nr. 1852; 1862.

wärtigen hochwürdigcn Herrn Fürstbischof, als auch an das 
k. k. Landesgericht als Abhandlungs - Instanz, und zwar 
an Letzteres mit dem Ersuchen zu verwenden, daß auf die 
Herren Testaments-Exeeutoren ernstgemäß eingewirkt werde, 
damit dieser Theil der letztwilligen Anordnung ehestens zum 
Vollzug gelange.

Aus der einschlägigen Erwiederung ist zu entnehmen, 
daß die momentane Stockung in materiellen Schwierigkeiten, 
dann in den noch in Verhandlung stehenden Ersatzansprüchen 
aus dem PatrvnatSrechte ihren Grund hat; Schwierigkeiten, 
die zwar keineswegs unüberwindlich sind, deren Abwicklung 
jedoch naturgemäß nbgcwartet werden muß, um den reinen 
Fond zu ermitteln, ans welchem die Kosten für die Ver
fassung und Drucklegung dieses nationalen Werkes zu be
streiten sein werden.

Der hohe Landtag kann übrigens die Versicherung 
hinnehmen, daß der Landes - Ausschuß diese Angelegenheit 
im wachsamen Auge behalten, und vielleicht noch im Laufe 
dieses Landtages weitere Anträge in dieser Richtung zu 
erstatten in der Lage sein wird.

§. 10.
Rach dem Beschlüsse der achten Landtags-Sitzung hat 

der Landes - Ausschuß die bisher bei der ständisch Verord
nten - Stelle bedienstet gewesenen Beamten und Diener 
provisorisch in seine Verwendung genommen. Die Zahl 
der erster» betrügt 4, die der Diener 2. —  Ungeachtet der 
damalige Geschäftsumfang das Zehnfache jenes der ständisch 
Verordneten-Stellc erreicht, war der Landes-Ausschnß doch 
bemüht, das Geschäft bloß mit diesen disponiblen Arbeits
kräften im Laufenden zu erhalten, ohne dem betreffenden 

I Fonde eine mehrere Last aufzubürden, es wäre denn, daß 
einem Amtspraktikanten ein Diurnum von monatlichen 25 fl. 
gegen nachträglich? Genehmigung dieses hohen Hauses ver
liehen wurde 28).

Der Landes - Ausschuß ist in die unangenehme Roth- 
wendigkeit versetzt worden, gegen einen dieser Beamten 
wegen grober Dienstes - Vergehen eine Diseiplinar - Unter
suchung durchzuführen, deren Ergebniß dem hohen Land
tage zur endlichen Beschlußfassung vorgelegt werben wird.

Da dieser Beamte seit 26. Juli l. I .  seinen Dienst 
factisch verlassen hat, und ihm in Folge dessen auch der 
Bezug des Gehaltes gesperrt wurde, so mußten zwei D iu r
nisten, einstweilen auf die Dauer von vier Monaten, aus
genommen werden.

Der Tod des früher» ständischen Seeretärs Moritz
F-rcih. v. Taufferer 20) und des ständischen Protokollisten
Camillo Grafen Thun, 30) ,  welche Beide Pensionen ans 
dem ständischen Fonde bezogen, hat die Pensions-Ansprüche 
ihrer Witwen zur Sprache gebracht.

Der Landes-Ausschnß hat in Anbetracht, daß sich 
diese Ansprüche auf bereits systemmäßig erworbene Rechte
gründen, dann mit Rücksicht auf den Umstand, daß die
selben ihrer Natur nach solche sind, deren Liquidirnng nicht 
erst auf den Zeitpunkt deö Wiederzusammentrittes dieses
H. Hauses verschoben werden konnte, den gedachten Witwen 
die systemmäßige Pension aus dem stäub. Fonde flüssig 
gemacht, und wird sich die nachträgliche hohe Genehmigung 
dieses Landtages dafür erbitten.

Eine umfassende Vorlage, welche diesem H. Hause 
gemacht werden wird, enthält die Anträge wegen der künf
tigen Syslemisirung der diesem Landes-Ausschusse beiznge- 
benden Beamten und Diener, wegen ihrer Bezüge und

2*) Exhib. - Nr. 56; 1861.
" )  Exhib.-Nr. 57; 1861.
3”) Exhib. - Nr. 631; 1862.



13

Ruhcgcnüssc, wegen der Art ihrer Ernennung imb DiS- 
ciplinar - Behandlung 31) 32).

Desgleichen ist eine ausführliche Dienstes - Pragmatik 
und DiensteS-Jnstruction dieser Beamten und Diener, als 
Vorlage für den hohen Landtag vorbereitet worden 33).

§. 11.
Der Landes - Ausschuß ist in der Zwischenzeit in der 

Lage gewesen, für drei erledigte Stiflplätze im Theresianum, 
für zwei Stiftplätze in Militär-BildnngSanstalten, für zwei 
Offiziers-Witwen-Stiftiingen, für ein Graf Lichtenberg'sches 
Adjutum und für eine Studenten - Stiftung die directiv- 
mäßigen Vorschläge zu erstatten, und kann mit besonderer 
Befriedigung darauf Hinweisen, das; in allen diesen Fällen 
der vom Landes - Ausschuß am ersten Platze in Vorschlag 
gebrachte Bewerber an maßgebender Stelle berücksichtiget 
wurde.

§. 12.
In  der achten Sitzung des vorjährigen Landtages 

wurde dem durch weitere vier Mitglieder des hohen Land
tages verstärkten LaudeS-AuSschusse das Recht ertheilt, den 
Voranschlag der Landes- und GrnndentlastnngS-Erforder
nisse für das Verwaltungsjahr 1862 fcstzuftclle».

Der auf solche Art verstärkte Landes-Ausschuß hat 
sich in seiner Sitzung vom 8. August v. I .  dieser Ausgabe 
entledigt, nnd nach einer eingehende» Prüfung der einzelne» 
Rubriken des Erfordernisses und der Bedeckung die Ziffern- 
ansätze auf nachstehende Art richtig gestellt:

Ich glaube, daß ich die Lesung dieser Ziffern füglich 
unterlassen dürfte, da sie Ihnen ohnedieß vorliegen.

Ich werde mich daher nur noch ans das Meuterische 
beschränken. (Rufe der Zustimmung.)

Die nicht gelesenen Positionen lernten:

„A. Grnndrntlastungs - Fond.
B. Erforderniß.

1. Regie-Aufwand:
») der Grnndentlastnng, nach Streichung eines Be

trages von 1319 fl. auf . . . 7821 fl.
1>) der Gruudlasteu-Ablösungö- und Re- 

gnlirungS - Loeal - Commissionen nach 
Abstreifung eines Betrages v. 2300 fl. 
auf ...............................................  28.900 „

2. für die planmäßig rückzuzahlenden Capi
talien, die laufende Reute und die Passiv- 
ziuscu, unter Einstellung jenes Betrages, 
welcher oben an Regie in Ersparung kam,
aus    . 620.601 „

Zusammen ans . . . 663 322 fl.

Bl. Die Bedeckung.
1. Durch Einzahlung Seitens der Ver

pflichteten .........................................  341 660 fl.
2. Durch Landes-Beitrag, mittelst eines 

Stenerzuschlages von 26 kr. pr. Steuer-
gnlden, mit . . . .  . . . .  272.372 „

3. Durch die vom Staate zu zahlende Rente
der abgelösten Peräudernngögebühren . 49.290 „

Zusammen . . . 663.322 fl. 
Da die Schuld des Staates an den Gruudentlastnngs- 

Fond nach dem kaiserl. Patente vom 11. April 1851 in 
40jährige» Annuitäten mit je 54.723 fl. Conv.-M. abzu-

" )  Exhib. - Nr. 2074; 1862.
3‘ ) Exhib. - Nr. 1073 ; 1862.
" )  Exhib. - Nr. 2973; 1862.

trage» ist, während nach dem Bedeckuugsplanc vom 20. 
M ai 1856 der Staat diese Annuitäten erst mit dem Jahre 
1866 in dem damals freilich erhöhten Betrage v. 61.083 fl. 
E.-M. einzüzahlcn beginnen w ird , und weil hiedurch bishin 
der G.-E.-Fond eine jährliche Einbuße von 7770 fl. er
leidet, so wurde dem H. Landtage das Recht Vorbehalten, 
den durch diese veränderte Zahlung# - Modalität für den
G .-E .-Fond sich ergebenden Zinsenentgang als Ersatzan
spruch vom Staate zu reelamiren.

B. Der ständische Fond.
1. Die Eiiiiiahmcn

wurden berichtiget:
1. An Activ-Interessen..........................  7026 fl.
2. An Ertrag der Realitäten, unter Ein

stellung 6er neuen Miethzinsen auf . 3400 „
Zusammen . . . 10.426 fl.

BB. Die Ausgaben 
wurden richtig gestellt in de» Rubriken:

1. Besoldungen mit . . . .  9042 fl.
2. Em olum ente 142 „
3. £>h in t e n   300 „
4. B e it r ä g e  716 „
5. Kanzlei-Erfordernisse . . 1000 „
6. Remunerationen u. Aushilfen 1360 „
7. Erhaltung bestehender Gebäude 2600 „
8. (Steuern und Gaben . . 1238 „
9. Diäten und Reisekosten . . 300 „

10. Regiekosten  100 „
11. Pensionen  840 „
12. Pensionen für Witwen . . 1277 „
13. Erzichnngsbciträge . . . 168 „
14. P ro v is io n e n  128 „
15. Gnadengaben . . . .  442 „
16. Verschiedenes  460 „
17. Unvorgefehene Auslagen . 2000 „

Zusammen . . . 22.113 fl.
wornach sich ein Bedecknngöabgang von . . 11.687 „
herausstellte.

Dieser wurde zwar, mit Rücksicht ans die 
Beziehungen des vormals ständischen Fondes 
zn»i f. k. Aerare, aus dem Staatsschatze bca»- 
sprucht, jedoch vou der Staatsverwaltung 34)
nur m i t .........................................................  8326 „
in das Rcichsbudget ausgenommen, und mit

dieser Ziffer auch vom H. ReichsratHe geneh-__________
miget, daher der Mehrbetrag von . . . 3361 fl.

auf den LandeSfond übernommen wurde.

C. £)rr Lnndrs - Fond.
I .  Einnahme»

wurdeu richtig gestellt in der Rubrik:
1. Kranken-VerpflegS-Kostenersätze mit . 4(KX) fl.
2. Bon dein Findelhanöfonde . . . .  976 „
3. „  GebärhauSfoude   124 „
4. „ Irrenhanöfonde............  458 „
5. „ ZwangarbeitS - Anstalt . . . . 20.628 „

daher zusammen . . . 26.186 fl.
IB. Die Ausgaben.

1. Für das Findelshaus . 16.875 fl.
2. „ „  GebärhauS . . 8631 „
3. „ „ Irrenhaus . . 5702 „

" )  Exhib. - Nr. 446; 1861.
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4. Für Verwalt.-Auslagen . 2000 fl.
5. „ Kranken - Vcrpflcgö-

Kosten . . . . 40.150 „
6 . Sanitäts-Anslagen . 3900 „
7. JmpfungS-Kostcn . 3155 „
8. Sonstige HnmanitütS-AnS-

lagen .......................... 658 „
9. Für Beiträge . . . . 2803 „

10. „ Schub-Auslagen . . 5200 „
11. „ Gensdarmcric-Bequar-

tieruug . . . . 12 000 „
12. „ Landeswasserbanten . 7981 „
13. „ Raubthier-Taglien . 440 „
14. „ Zwangarbeits-Anstalt 34.422 „
15. „ Landtags-Kosten . . 8000 „
10. It Vorspanns-Auslagen 20.000 „
17. ft ständischen Fond . . 3361

Zusammen . . . 175.281 f(. 
dahcr sich ein, mittelst Umlage zn bedeckender

Abgang von .........................................  149.095 fl.
feststellte, zn dessen Ausbringung ein Stenerznschlag von 
14 kr. vom Gulden vorgeschlagen wurde."

Diesen Voranschlägen haben Sc. k. k. apost. Majestät 
mit allerh. Entschließung vom 28. November 1801 die 
Genehmigung zu ertheileu geruht, und sind mit Hilfe 
dieses Zuschlages die Bedürfnisse der vorgedachten Fonde 
in der Art bedeckt, und deren Ausgaben bestritten worden, 
daß sich beim Beginn dieses DerwaltnngSjahrcö in der 
Eassa des Landessondes noch ein Bestand von 45.142 fl. 
vorfand ss).

Dieser sehr bedeutende Cassarest findet darin feinen 
wesentlichen Grund, weil gerade aus Anlaß der obgedach- 
ten Verhandlung wegen der unbegründet scheinenden Ersatz- 
Ansprüche von ©eile der Direktion der Wohlthätigkeits- 
Anstalten zn Triest, die Bezahlung der augesprochenen 
Beträge einstweilen noch in Schwebe belassen, und ebenso 
die Militär-VorspauuS-Auslageu noch nicht zur Liqnidirnng 
gelangt sind.

Sollten die Rechnungs-Abschlüsse über die reele Ge
barung dieser Fonde von Seite des k. k. RechnnugS - De
partements noch im Laufe dieser LandtagSsession zn Stande 
gebracht werden können, so wird der Landes-Ansschnß nicht 
ermangeln, dieselben diesem H. Hanse vorzulegen.

Der Umstand, daß das lausende Verwaltnngsjahr 
heranrückte, während der Wiederbeginn deö Landtages noch 
nicht in so naher Aussicht stand, mußte die Frage anre- 
gen, wie eö mit dem Voranschläge des LandeShanShaltcö 
für das gegenwärtige Verwaltnngsjahr zn halten fei?

Einerseits hatte der Landes-Ansschnß vom H. Landtage 
nicht die Ermächtigung erhalten, mich in die Feststellung 
deö Prälimiiiarö pro 1863 cinzngehen, andererseits for
derte die Bedeckung der laufenden Bedürfnisse gebieterisch 
eilte Maßnahme auch für daö gegenwärtige Verwaltnngs
jahr, zumal ei» Theil der Bedeckung deö ständischen Fondes 
vom Staatsschätze angesprochen wurde, nnd die dießfüllige 
Ziffer dahcr schon im Reichsbndget ihren Platz finden sollte, j

Der Landes-Ansschnß hat sich dahcr in dem Beschlüsse 
geciniget, die Ziffer der einzelnen buchhalterischen Positiv- : 
neu in dem Voranschläge auch für daö Verwaltungsjahr j 
1803 zu prüfen, nicht sowohl in der Absicht, dieselben 
diirch- diese Erörterung definitiv fcstznstcllen, sondern viel
mehr deßhalb, tun durch dicfc Prüfung die Grundlagen 
für die iu dieser Richtung an dcn H. Landtag zu erstatten
den Anträge zn gewinnen.

” ) Nr. 3115; 1862.

ES werden demnach diesem H. Hanse die betreffenden 
Voranschläge zur definitiven Richtigstellung nnd Genehmi
gung mittelst besonderen Vorlagen unterbreitet werden, als 
deren endliches Ergebuiß hier mir so viel angedentet wird, 
daß der Landes - Ausschuß beschlossen habe, dem h. Land
tage die Beibehaltung jenes ZnschlagSproeentcS für daö 

I laufende Jahr auzuempfehleu, welches für diese Fonde im 
| Verwaltnngsjahre 1802 festgestellt wurde 36).

§• 13.
Dic vielen nnd begründeten Klagen, welche im letzten 

Landtage über Ueberbiirdnngen bei den von der k. k. Rc- 
! giernng anfgetragenen Straßenbanten laut geworden sind,
■ haben auch im Landes - Ausschüsse ein nimmer ruhendes 

Echo gesunden. Widerholte Anstichen 37) an die f. k. Lan
desregierung, Beschwerden au das hohe Ministerium haben

j Abhilfe in diesem Gegenstände zn bringen angestrebt. —■ 
i Hat der Erfolg dieser Maßnahmen nicht immer mit den 

Bitten und Wünschen des Landes - Ausschusses gleichen 
Schritt gehalten; so lag zum guten Theil der Grund deö 

; Mißlingens dieser Versuche darin, daß gegen Verfügungen 
angekampst wurde, welche im Instanzenzng bereits cndgiltig 
anSgetragen, nicht mehr haben rückgängig gemacht werden 
können; oder darin, daß die dießfälligen, bisher bestan
denen Gesetze eine Aenderung der Sache nicht mehr znließcn.

Demnngeachtet ist dcn Beschwerden des Landes-Ans- 
schnsses in so weit Rechnung getragen worden 38), als die 
hohe k. k. Landesregierung eö gänzlich dem Ermessen der 
Gemeinden anheimstellte, die mißliebige Einführung der 
Straßeu-Einräumer dort, wo solches gewünscht wurde, zu 
beseitigen, und als das H. Staatsministerinm lant Erlasses 
vom 7. Octobcr 1802, Nr. 4889, die k. k. LandeS-Regie- 
rnng angewiesen hat, mit der Ausführung von Straßcn- 
banten bei vorliegender Einsprache der Gemeinden, mir im 
Falle des dringlichen Bedarfes nnd der Unverfchieblichkeit 
vorzngehen.

Allein einen ändern, wenn auch indirecten, so doch 
ganz wesentlichen Erfolg haben diese wiederholten Beschwer
den in der Thatsache ansznwciscn, daß sich die hohe Regie
rung dadurch veranlaßt fand, mit einem Eonenrrenz-Gesetze 
hcrvorzntreten, welches die bisher betretene Bahn gänzlich 
ansgibt, nnd ein System fahren läßt, daö die Quelle so

■ vieler Klagen und Unzufriedenheit war.
Dem LandeS-Ansschnsse ist Gelegenheit geboten worden, 

von dem Entwürfe dieses Gesetzes, welches dem H. Hanse 
als eine Regierungs-Vorlage vorgelegt werden soll, Einsicht 
zu nehmen, nnd er kann es zu seiner Freude bestätigen, 
daß dasselbe, auf freisinniger Basis beruhend, alle Gewähr 

j iu sich trage, fernerhin die Klagen verstummen zn machen, 
welche bisher in so mierschöpster Menge in dieser Beziehung 

j erhoben worden sind.
Da dieser Gesetzentwurf das ganze System nnd somit 

das Allgemeine berührt, so kann es der Landes-Ansschnß 
füglich unterlassen, hier die speziellen Fälle zn erwähnen, 
welche seine Jngerenz in Straßenbau-Anliegen in Anspruch 
genommen haben, nnd die nunmehr ihre Abhilfe in Be
stimmungen des netten Straßen-Concnrrcnz-Gcsctzcs finden 
werden.

Bcsondcrö erwähnen zn müssen glaubt der Landcs- 
Ausschuß eines Brückenbaues über die Kulpa 3B) 40) bei 
Gaspcrcc iu Gottschee, auf dessen Ueberuahmc auf den

»•) Nr. 3116; 1862.
" )  Exhib. - Nr. 374, 577, 827, 1015, 443.
»•) Exhib. - Rr. 2765; 1862.
••) Exhib. - Nr. 210 ; 1862.
*°) Nr. 2061; 1862.



Laudes-Fond mit dem präliminirtcn Kostenerforderuisse von 
5260 fl. bcv LaudeS-AuSschuß in einer besonder» Vorlage 
seinen Antrag stellen wird.

Nicht minder gehört hieher die Bemerkung, daß der 
Landes-Ausschuß auch die Verhandlung wegen der lieber« 
brücknng der Save bei Gurkfeld 4I) und Ratschach wieder 
ausgenommen hat, und daß dem H. Landtage eine Vorlage 
wegen der sogleichen Inangriffnahme des Brückenbaues bei 
Gurkfeld vorgelegt werden wird " ) .

§. 14.
ES bedarf keiner besonder« Erwähnung, daß der 

Landes-Ausschuß mit aller Entschiedenheit die Znmuthung 
abgelehnt hat, seine dienstliche Correspondetiz mit den, der 
k. k. Landes - Negierung unterstehenden, landesfürstlichen 
Organen uutcr fliegendem Siegel durch den k. k. Landes- 
chef zu leiten. Die dagegen beim hohen Ministerium eiu- 
gclmichtc Remonstration ist nicht erfolglos geblieben 43).

§. 15.
Die inSbcfondcrS in den letzten Jahren sowohl die 

Stadt Laibach als auch daö flache Land so schwer treffende 
Last der Militär-Begnartiernng hat den Landes - Ausschuß 
veranlaßt, über die M itte l und Wege zu Mathe zu gehen, 
dem Lande in dieser Beziehung eine Erleichterung zuzu- 
wenden. Eine Vorlage, welche das grelle Mißverhältnis 
der Vcrthciluug dieser schweren Last, sowohl zwischen den 
einzelnen Krouläudeni als auch innerhalb der Landeögreuze 
Kraiu'S, ziffermäßig »achwcifet, wird dem hohen Landtage 
die nähern Anträge deö LandeS-AusschnffcS vorführen, bereit 
Angelpunkt darin besteht, daß ein eigener Bequartieniiigs- 
Fo»d zu gründen sei, aus dessen Zuflüssen LandcS-Beqnar- 
tiernngs-Anstalten, durch miethwcisc Verwendung schon 
bestehender, hiezu geeigneter, oder durch Erbauung neuer 
Gebäude zu errichten sein werben " ) .

Auch das BeqnartiernngS - Erforderniß - Pauschale für 
die k. k. Gendarmerie hat dem Landes - Ausschüsse Anlaß 
gegeben, die Grundlagen desselben näher zu prüfe». Das 
Ergebnis; dieser Prüfung, welches dem hohen Landtage 
vorgclcgt werden w ird , mußte zur Ucbcrzcngung führen, 
daß sich, ohne dem Zwecke und der Sache Abbruch zu thun, 
eine wesentliche Erleichterung für den Landes - Fond wird 
herbeiführen lassen, über deren zissermäßigen Umfang eine 
umständliche Vorlage für den hohen Landtag vorbereitet
vorliegt.

§• 16.
Der Umstand, daß der §. 74 des noch geltenden

Gemeinde - Gesetzes vom 17. März 1849 die Veräußerung 
oder Belastung des Stamniveuuögens der Gemeinden vou
einem Landes-Gesetze abhängig macht, und andererseits die
Thatsache, daß ans den baldigen Zusammentritt dieses hohen 
Hauses nicht gerechnet werden konnte, haben den LandeS- 
Ansschuß bestimmt, über ähnliche Gesuche der Gemeinden, 
dort, wo sich der Gegenstand als dringlich hcranSstellie, 
unter Voraussetzung der nachträglichen Genehmigung dieses
H. HauseS, in eine meritorifche Entscheidung einzngehen.

Derlei Gesuche 4S) sind eingelangt von den Gemein
den : Untergörjach, Soderschizh, Niedcrdors, Schntua bei 
Landstraß, Veldes, Govidul, Trojana und BerSlinoviz, 
Brcsoviz, Mittcrbors, Sinadolc, Wippach, Ncnstadtl, 
Krainbnrg, Visovik, Jnnergoriz und l’ ltsiuce, Suchen.

“ ) Nr. 217; 1862.
“ ) Exh>b, - 'Jir. 1370; 1862.
**) Exhib. - Nr. 40 L. d. H.
“ ) Vir. 3229; 1862.
" )  Nr. 206, 216, 854, 1064, 1351, 1729 •  1861 — 150, 786, 

779, 1805, 1809, 1795, 2357, 2317, 2328, 2316, 2329; 1862.
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Die einschlägigen Entscheidungen werden mit besonder» Vor
träge» dem H. Landtage zur Genehmigung vorgelegt werden.

Der gleiche Fall 40) lag, mit Rücksicht auf die Be
stimmung des §. 68 der Gemeinde - Ordnung, der Stadt 
Laibach bezüglich der vom hiorortigen Gemciiiderathe erbe
tenen Bewilligung zur Einführung einer Hundetaxe.

Die Gesuche der Gemeinden des Bezirkes Lack 47), 
dann von Seiseuberg und Treffen wegen der Aufhebung 
des Notariats - Institutes und rücksichtlich wegen der Be
rechtigung zur Urknuden-Versassniig, wurden der k. k. Lan- 
rcgiernng, jene der Gemeinde Wippach 48), Ober- und 
Niedermösel 4U) mit Beschwerde» in GrnndeutlastnngS- 
Ablösungs-Angelegeiiheiten, als zur Exekutive gehörig, der 
betreffenden Landes - (Sommiffiou zur geeigneten Bedacht- 
nahmc abgetreten.

§. 17.
Außer den bisher gedachten, vom Landes - Ausschüsse 

selbst vorbereiteten und vorberathenen Landtags - Vorlagen, 
sind noch nachstehende Anträge von einzelnen Landtags- 
Mitgliedern dem Landes-Ansschussc vorgelegt worden, deren 
»äher e Begründung und Anöcinaudcrfctzuug vorerst den 
Herren Antragstellern selbst überlassen bleiben muß.

Diese Anträge sind:
Vom Herrn Abgeordneten Magistrats - Rath Johan» 

G u 11 nt a n :
wegen Errichtung einer Obcrrcalschulc 50), in welcher 

Hinsicht auch von Seite des Landcö-AnSfchnsscö die zweck
dienliche Aufforderung an die Gemeinde - Vertretung der 
Stadt Laibach erging, welche jedoch bisher ungeachtet 
wiederholten Ersuchens noch uuerwiedert blieb;

wegen Aufhebung der Brückenmanth au der Karl-- 
ftäbter Linie 5I) ;

wegen Steuerbefreiung der Neubauten 62) ; 
wegen Erlassung eines neuen Bequartiermtgs-Gesetzes; 
wegen Ausscheidung der Waiseneapitalien aus dcui 

Fittdelfoude;
vom Herrn Abgeordneten Friedrich M i l c h e r :  M i

roslav V  i t h a r ?
wegen Republieirung der Dienstboten - Ordnung vom

I .  1858 =3) ;
wegen Ermäßigung der Genödarmerie-Kosten 04) ;  
wegen neuer Cathcgorisirung der Straßen 55).

§. 18.
Der Landes - Ausschuß war in der Lage, zwei neue 

Wahlacte zu prüfen, deren Ergebnis; heute ohnedies; Vor
gelegen ist.

Eine feit mehr als einet» halbe» «cculttm anhängige 
Verhandlung über die zwischen dem Lande Kraitt einer» 
und dem Sichclbnrgcr-Eomitatc andererseits streitige Landes- 
grenze, wird dem H. Hause unter begründeter Darstellung 
der Rechtsansprüche Krain's mit den Anträgen dieses Lan- 
des-Ansschusses vorgclcgt werden.

Ebenso ist über Anregung des Centrales der k. k. 
LandwirthschastS - Gesellschaft eine Vorlage zur Erlassung 
eines Bicnenschutz - Gesetzes für den hohen Landtag vor» 
bereitet 56).

*•) Exhib. - Nr. 230.
* ’ ) Nr. 237.
*•) Exhib. - Nr. 283; 1861.
*•) Nr. 11; 1862.
°5) Exhib. - Nr. 75.
"> Exhib. - Nr. 149.
” ) Exhib. - 9if. 1508.
” ) Nr. 227.
5‘) Nr. 226.
“ ) Exhib. - Nr. 234.
" )  E xhib.-N r. 34-7.
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§. 19.

DaS freudige und heißersehnte Ereigniß der Wicder- 
genesnng Ihrer Majestät unserer geliebten Kaiserin hat dein 
Landes-Auöschussc pflichtgemäßen Anlaß gegeben, sich zum 
Doliuetsch der Gefühle deö ganzen Landes zu machen, und 
in einer Adresse seine und des Landes tiefempfundenen 
Glückwünsche an die Stufen des allerhöchsten Thrones 
niederzulegen.

M it  freudigem Sclbftbcwußtfein darf der Landes- 
Auöfchuß darauf Hinweisen, daß das kleine, aber gesin- 
liungStrene Herzogthnm Krain obenan steht unter den Pro
vinzen, deren Ausschüsse Ihre Majestät, mit angestammter 
Huld und Amnnth, höchst ihren Dank für die Übersendung 
dieser Adresse auödrücken zn lassen geruht haben.

Der H. Landtag wird eS begreifen, daß auch dieses 
Aktenstück, als ein kostbares Kleinod kaiserlicher Gnade, 
znr Freude deö ganzen Hanfes, auf den Tisch desselben 
uiedcrgclegt werde. (Bravo, B ravo, Shiva !)

Da ferner jenes Bilduiß S r. Majestät unseres Herrn 
und Kaisers, welches in der vorigen Landtags-Session 
diesen Saal verherrlicht hat, als EigentHurn der k. k. Lan
desregierung, von dieser für ihren Sitzungssaal zurück- 
genommen wurde; so hat sich der Landes-Anoschuß erlaubt, 
ei» neues Bilduiß deö hochherzigen Monarchen, dem diese 
Versammlung ihrer Wirksamkeit verdankt, für diesen Saal 
anznfchaffen und übergibt dasselbe mit einer besonder» Ur
kunde in die treue Gewahrsame dieses hohen Hanfes 5T). 
(B ravo, Bravo.)

Hoher Landtag! Dieß ist in allgemeinen Umrissen 
die actengetreue Darstellung der einträchtigen Thätigkeit 
Jhreö Ausschusses in den für das Allgemeine wichtigeren 
Materien feiner Agenden während der abgewichenen Periode.

Der Zahl nach wurden von demselben 4593 Ge
schäftsstücke ihrer Erledigung zugeführt.

5Diöge dieses Ergebniß kein abfälliges Urtheil in die
sem hohen Hanse erfahren! —

Abg. D r. T o m a n : Herr Landeshauptmann, ich bitte 
um das Wort. Es kann wirklich nicht verkannt werden, 
daß der hochverehrte Landeö-Ausfchuß so Außerordentliches 
für die Wohlfahrt des Vaterlandes gethan hat, daß der 
Landtag ganz gewiß für diese Verdienste seinen Dank votiren 
w ird ; aber welcher Ncchmmgslcger, der Schwieriges ver
waltet hat und dasselbe in einer Rechnung zusannnenstellt, 
die beinahe zwei Jahre umfaßt, wird sich begnügen, wenn 
dieses Lob über flüchtige rhapsodische Lösung von der H. 
Versammlung ertheilt wird. Es sind ferner über die meisten 
Angelegenheiten Dinge angeregt: ich bemerke, daß einzelne 
Vorlagen darüber gemacht werden, jedoch einzelne Punkte 
der Art hingestellt, daß man sieht, daß es mit der Voti- 
ruug über den Bericht dabei verbleiben wird. Es dürften 
and) ferner einige Punkte sein, welche eilte Besprechung in 
principieller Beziehung gebieten und zulassen werden; es 
sind endlich auch Auslagen darin angeführt, die nicht dem 
LandeSfonde zur Last gerechnet worden find, die der Landes- 
Ausschuß in seiner hochherzigen Gesinnung ans Eigenem 
getragen hat. Dieß Alles muß ein Somit«'* prüfen, er
wägen und daun feine Bemerkungen in principieller Be
ziehung , dann überhaupt über einzelne Posten den Bericht 
erstatten, und das H. Haus wird sich darüber veranlaßt 
finden, daS auözufprechcu, was ich voraus fühle: deu 
Dank dem Landes-Anoschnffc abzntragen; allein ich halte 
es für unumgänglich nothwendig, daß' dem Lande gegen
über , daß der großen Rechnung gegenüber, um der Ehre

Exhib. - Nr. 844; 1861.

der Ncchnuugölcgcr willen, der Antrag, den der Abgeord
nete Brolich hat fallen lassen, wieder ausgenommen werde. 
Ich nehme ihn wieder dahin auf, der H. Landtag möge 
den Beschluß fassen, daß ein (Somit-- von 5 , oder even
tuell 3 Mitgliedern gewählt werde, welches diesen Rechen
schaftsbericht zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten 
haben wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht von den Herren Jemand 
das Wort ?

Wenn Niemand das Wort ergreift, so muß ich auf
die Rede deö Herrn Vorredners antworten. Ich glaube,
dieser Antrag, wie er so hingestellt worden ist, hat seine 
Schwierigkeit. Der Ausschuß ist nicht im Staude jetzt 
noch zu prüfen, dieses Somit'1 wird dann erst im Stande 
sein, mit Gründlichkeit zu prüfen und zn entscheiden, wenn 
die betreffenden Vorlagen an den Landtag gelangt und von 
demselben in die Berathung genommen worden sind, daun 
erst wird das Somit« im Stande sein, einen gründlichen 
Ausspruch zn machen; früher glaube ich nicht.

Abg. D r. T o m a n : Ich werde bitten —  das ändert
die Sache gar nicht, Herr Landeshauptmann, der Gegen
stand ist heute vorgclcgt und kommt heute zur Besprechung. 
Weint der Ausschuß auch heute gewählt w ird , damit eben 
dann die Wahl nicht unterbleibe, damit dieser Antrag nicht 
untern Tisch fä llt, muß ich dabei beharren und es wird 
die Sache deö Ausschusses sein, wann er darüber Bericht 
erstatten wird.

P r ä s i d e n t :  Da habe ich nichts dagegen.
Abg. A mb r o  s ch: Ich glaube von Seite des Lan- 

des-Ausschusses diesen Antrag nur als sehr erwünscht be
trachten zn sollen, indem wir das h. Hans nicht mit einem 
vorgelesenen Berichte präcipitireu wollen. Das Somit'1, 
welches der Herr Antragsteller im Sinne hat, wird Ein
sicht nehmen in alle dießfällige» Akte und wird dann über 
u n s e r e » Bericht de» S c h l»  ßbericht »lachen. W a n tt 
dieses geschehen w ird , können wir nicht bestimmen, aber 
ich glaube, daß gar nichts im Wege steht, dieses Somit« 
zu wählen , im Gegenteile, der Landes-Ausschuß muß nur 
wünschen, daß auch die übrigen Herren die hier vorgetra- 
geueu Arbeiten ans den Acten selbst beurteilen. Ich 
würde den Herrn Antragsteller nur ersuchen, die Anzahl 
der Somit« - Mitglieder allenfalls vorzufchlagen und zur 
Wahl zu schreiten; das Somit«! hat nachher Zeit, im 
Laufe der Landtags-Session den Schlußbericht darüber zn 
erstatten. Was aber die einzelnen Anträge des Landes* 
Ausschusses, die in diesem Berichte bezeichnet worden sind, 
anbelaugt, so werden dieselben ohnedieß au die Tages- 
Ordnuug kommen. Je nach der Art ihrer Abfassung wer
den sie entweder den Mitgliedern dieses H. Hauses gedruckt 
oder lithograsirt vorgclcgt werden, und über jeden dieser 
einzelnen Anträge steht es dem H. Hanse dann fre i, eigene 
Sommifsionen und Somit';,6 zu bilden und sie in Vorschlag 
zu bringen. In  dieser Richtung wird diese Arbeit, die für 
das 1). Haus von dem Landcs-Ausschnfse vorbereitet worden 
ist, ohnedieß den gcschäftordunngSmüßigcn Gang nehmen, 
und fo würde ich bitten, Herr Landeshauptmann, den An
trag des Herrn D r. Tomau zur Abstimmung zu bringen, 
mit dem Ersuchen, sich über die Zahl dieser (Sonnt;''-Mit* 
glieder zu einigen.

Abg. D r. £  out a n : Ich bitte um das Wort. Ich 
habe die Zahl angegeben: 5 , eventuell 3. Wenn 5 durch
füllt , bann bin ich für 3.

Abg. Dcsch ina n n : Ich unterstütze ebenfalls den 
Antrag des Abgeordneten Tornau ans dem Grunde, weil 
nach den früheren Aeußerungen des Herrn Präsidenten jedem 
der Herren Abgeordneten offen bleibt, feine Bemerkungen
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über bcii Rechenschaftsbericht abzugeben. Es wäre nun sehr 
leicht möglich, daß der Eine oder der Andere der Abgeord
neten welche Bedenken gegen einzelne Punkte dieses Rechen- 
schaftberichtes hege; dadurch würde eilte partielle Bespre
chung des Rechenschaftsberichtes vielleicht in dieser oder jener 
Sitzung stattfinden, während, wenn ein Ausschuß zusam
mengestellt wird, der seinen Bericht über beit Rechenschafts
bericht geben wird, zugleich dabei alle diese Bemerkungen 
zur Debatte kommen werden, und so werden in eben jener 
Sitzung, oder in den betreffenden Sitzungen die einzelnen 
Herren Abgeordneten ihre Bemerkungen machen können.

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand sonst das Wort zu 
ergreifen wünscht, so werde ich den Antrag des Dr. Toman 
und den des Herrn Defchmann, die eigentlich dasselbe be
zwecken, znr Abstimmung bringen.

Der Antrag lautet dahin, daß zur Prüfung dieses 
Rechenschaftberichtes ein (Somit« ausgestellt werbe, welches 
bann seine Aeußerung über beuselben abzugeben haben wirb.

Jene Herren, welche mit biesem Anträge im Principe 
einverstanben sinb, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht). 
Der Antrag aus Aufstellung eines Comit«'s ist genehmigt 
worben. Ich bitte über beit weiteren Antrag abzustimmen, 
ob in biefes Comito nach Antrag bes Antragstellers 5 ober 
3 Mitglieber zu wählen sinb. Ich bringe zuerst bic Anzahl 
5 zur Abstimmung; jene Herren, welche mit bieser Anzahl 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht). 
Es ist die Minorität. Ich bringe also die Anzahl 3 für 
das (Somite zur Abstimmung.

(Die Abstimmung erfolgt).
Es ist die Majorität. Es ist also beschlossen worden, 

das Somit« bestehe aus 3 Mitglieberu. Wollen bic Herren 
hente noch zur Wahl schreiten? Ich überlasse cs Ihrer 
Bestimmung.

Abg. ' Bro l i ch:  Ich würbe beit Antrag stellen, bic 
Wahl auf bic nächste Sitzung zu verschieben, weil bic 
nächste Sitzung genügenbe Zeit bictcn dürste, bei ohnehin 
bic beiden Vorlagen höchst wahrscheinlich auch zu beut Re
sultate führen würben, daß sic an ein (Somit« gewiesen 
werden. Ich beantrage, daß mittlerweile das H. HanS sich 
bespreche, was für Mitglieder in dieses (Somit« gewählt 
werden, weil dieß gewiß von großer Wichtigst ist.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte darüber abzustimmen, sollen 
wir heute zur Wahl der Mitglieder schreiten? Jene Herren, 
welche heute die Wahl vornehmen wollen, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht). Es ist die Mehrzahl. Es ist 
ja geschwind geschehen, ich bitte brei Herren zu benennen.

Meine Herren, cs ist so cbcn ganz richtig bemerkt 
worben, baß Mitglicbcr bcs Lanbeö - Ausschusses nicht in 
bas (Somite gewählt werben können.

Abg. Dr. S  n p p a n : Unb baß sie auch nicht wählen 
können.

Abg. R e ch e r : Wählen können sie wohl, baut darum, 
weil sie Ansschußmitglieber sinb, kann ihnen boch nicht bas 
Recht verloren gehen, selbst mitzuwählen?

(Die Abgabe ber Stimmzettel erfolgt).
P r ä s i b e n t :  Ich bitte bic beibett Herren, welche 

früher fcrntinirt haben, sich abermals bieser Mühe zu unter
ziehen.

In  bieses (Somite sinb gewählt worben bnrch ben
1. Stimmzettel: bic Herren Thoman, Kosler it. Verkitsch.

Abg. Dr. T  o in a n : Es sinb zwei Abgeorbnete Na
mens Toman.

P r ä s i b e n t :  Es fehlt hier bic Bezeichnung „D r." 
unb ich muß aus biesem Grunbc unb weil ber Name mit 
„Th" geschrieben ist, glauben, baß Seine Hochwürbeu, 
der Herr Dechant Thoman hier gemeint ist.

Abg. D r. T o m a n :  Dann bin i ch es ganz gewiß 
n ic h t, beim ich schreibe meinen Namen nicht mit „h ".

Abg. Dechant T o m a n :  Auch ich schreibe meinen 
Namen „Tom an", es bürste anzunehmeil sein, baß Herr 
D r. Toman gemeint ist.

P r ä s i b e n t :
2. Stimmzettel: bic Herren D r. Lovro Toman, Kromer,

Freiherr v. Apsaltern.
3. „  „  „ D r. Toman, Langer, Kromer.
4. „  „  „ Deschntann, Freih. v. Apsal-

tc rit, D r. Skebl.
5. „  „  „ D r. Toman, Deschtnann,

Baron Apsaltern.
6. „  „  „ Brolich, Dr. Toman, Baron

Apsaltern.
7. „  . „  „  Deschtnann, Kromer, Baron

Apsaltern.
8. „  „ „  Deschtnann, Kromer, Baron

Apsaltern.
9. „  „ „ Baron Apsaltern, Landesge-

richtSrath Brolich,Dr. Toman.
10. „  „  „  D r. Tom an, Deschtnann,

Baron Apsaltern.
11. „  „ „ Baron Apsaltern, Skebl, Be

zirks-Vorsteher Mulley.
12. „ „  „  Barou Apsaltern, Recher,

Deschtnann.
13. „  „ „  Kromer, Baron Apsaltern,

D r. Toman.
14. „  „ „ Baron Apsaltern, Dr. Toman,

Brolich.
15. „  „  „ Baron Apsaltern, D r. Toman,

Langer.
16. „  „ „  Deschtnann, Koren, Apsaltern.
17. „ „  „ Kromer, Brolich, Baron

Apsaltern.
18. „  „ „ D r. Toman, Baron Apsaltern,

Brolich.
19. „  „ „  D r. Toman, Baron Apfalteni,

Brolich.
20. „ „  „ Baron Apsaltern, Dr. Toman,

Kromer.
21. „ „  „ Baron Apfaltern, D r. Toman,

Kromer.
22. „  „ „ D r. Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
23. „  „  „  Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
24. „ „  „ Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
25. „  „ „ D r. Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
26. „  „ „ D r. Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
27. „  „  „  D r. Toman, Baron Apfaltern,

Brolich.
28. „  „ „  Baron Apfaltern, D r. Toman,

Brolich.
29. „ „  „ D r. Toman, Baron Apfalteni,

Brolich.
30. „  „  „ D r. Toman, Baron Apfaltern,

Defchmann.
31. „  „  „  Baron Apfaltern, D r. Toman,

Skebl.
32. unb letzter dto. „  „ Toman, Defchmann it. Freih.

v. Apfaltern.
3
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Es sind also 32 Stimmzettel abgegeben worden. (Zu 
den Scrntatoren gewendet): Ich bitte das Wahlresnltat 
bekannt zn geben.

Abg. K r o m e r :  Von den abgegebenen 32 Stimmen 
erhielten die Herren: Baron Apfaltern 30, D r. Toman 25, 
Brolich 14, Deschmann 9, Kromer 8, Skedl3, Langer 2, 
Kosler, Derbitsch, M nlley, Recher und Koren je 1 Stimme.

P r ä s i d e n t :  Es sind demnach in dieses Somit« 
bestimmt die drei Herren: Baron Apfaltern, D r. Toman 
und Brolich.

Abg. K r o m e r :  Es entsteht die Frage, ob zur 
Wahl in diesen Ausschuß die absolute Stimmenmehrheit 
erforderlich sei, oder ob schon eine relative Majorität genüge?

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, es genügt die relative.
Abg. K r o m e r :  Wenn zur Wahl iii dieses Somit«.1 

die absolute Majorität erforderlich ist, so erscheinen nur 
die Herren Baron Apfaltern und D r. Toman gewählt.

Sollte jedoch auch die relative Stimmenmehrheit ge
nügen, so erscheint diesen zunächst gewählt: Herr Brolich.

Abg. Freih. v. A p f a l t e r n :  Das H. Haus soll 
darüber abstiinmen!

P r ä s i d e n t :  Es handelt sich hier um keine abso
lute M ajorität, sondern es genügt die relative, nachdem 
in der Landes-Ordnung ausdrücklich augemerkt ist, daß nur 
in den besonders bestimmten Fällen eine absolute Majorität 
nothwcndig sei. Ich glaube daher, hier würde die relative 
Majorität genügen. Ich bitte jedoch abzustimmen, ob die 
Herren dieser Ansicht beistimmen.

(Die Majorität erhebt sich).
Die Herren Baron Apfaltern, D r. Toman und Landes- 

gcrichtsrath Brolich sind demnach in das Somit» bestimmt 
und wollen ihre Arbeit, wenn es Ihnen möglich sei» wird, 
gefälligst beginnen.

Hiemit schließe ich die heutige Sitzung und ersuche 
die Herren sich nächsten Samstag 10 Uhr Vormittags ge
fälligst wieder einzufinden.

Abg. D  e s ch in a n n : Ich bitte um Feststellung der 
Tages-Ordnuug.

P r ä s i d e n t :  Tages - Ordnung:
Der Entwurf der Geschäfts-Ordnung für den Land

tag , der Instruktion für den Landes - Ausschuß, dann die 
Wahlen für das Sonnte zur Prüfung der Regienmgs-Vor- 
lage in Betreff des Gemeinde-Gesetzes. Bleibt uns Zeit, 
so würde ich noch auf die Tages-Ordnuug setzen, den 
bereits geprüften Voranschlag für den Landesfond und den 
Grnnd-Entlastnngs-Fond für das Verwaltungs-Jahr 1862.

Abg. B r o l i c h :  Herr Landeshauptmann, dürfte ich 
bitten, diese Voranschläge sind uns noch nicht mitgetheilt 
worden, eö wäre daher nothwcndig, daß sie uns vorerst 
mitgetheilt würden.

P r ä s i d e n t :  Die H. Versammlung hat ja dem
Landes - Ansschnsse für das Jahr 1862 bereits die Voll
macht ertheilt, und dieser Vollmacht Genüge leistend, habe» 
wir auch schon unsere Aeußerung an die Regierung abge
geben , das ist daher schon ein lait uccornpli.

Abg. Dcschma n i t : Ich bitte, Herr Präsident, noch 
um das Wort wegen Entscheidung einer Vorfrage.

Auf die nächste Tages - Ordnung soll, wie es ganz 
einfach tautet, die „Geschäfts-Ordnung" kommen.

Ich glaube jedoch den bestimmten Antrag stellen zu 
müssen, daß es heiße: „D ie Berathimg der Geschäfts- 
Ordnung".

Ich glaube eben früher vernommen zu haben, daß, 
wie der Herr Abgeordnete von Radiuauusdorf meint, in 
der nächsten Sitzung erst eilt Somit** gewählt werden sollte,

welches die nnS vorliegende Geschäfts-Ordnung einer näheren 
Berathimg noch unterziehen wird. Ich glaube jedoch, daß 
diese Ansicht eben dem Landes-Statnt und namentlich dem 
Hauptstücke, wo von der Geschäftshandlung die Rede ist, 
nicht entspricht.

Die Geschäfts - Ordnung ist ja schon im Stadium der 
Vorberathnng gewesen, der Landes - Ausschuß hat dieselbe 
einer genauen Würdigung unterzogen, und ich zweifle nicht, 
daß auch der betreffende Berichterstatter des Landes-Aus
schusses uns beit Vortrag über die Vorlage zu halten und 
auch die einzelnen Positionen zn vcrthcidigcn in der Lage 
sein w ird, cs ist nun wichtig, daß in der Geschüfts-Ord- 
nimg die freieste Debatte statt finde, daß man nicht, so zn 
sagen, überrumpelt werde, wenn allenfalls der Beschluß 
gefaßt würde, daß die Geschäfts-Ordnung sogleich in die 
Berathimg genommen würde. Ich glaube daher, daß schon 
heute in dieser Beziehung ein Beschluß gefaßt werden möge, ob 
ein Somit« gewählt werden, oder ob sogleich in die Be
rathungen eingegangen werden solle. Ich glaube Letzteres 
ist um so angezeigter, da wir jetzt diese 2 Tage hin
durch Gelegenheit haben werden, den Entwurf, der uns 
hier vorliegt, genau zu prüfen, und dann wäre es wirklich 
ein Hinausschieben auf die lange Bank, wenn wie in der 
nächsten Sitzung wieder einen eigenen Ausschuß, der die
sen Entwurf zu prüfen hätte, wählen würden, um so 
mehr, da dieser letztere Vorgang, wie mir scheint, jenem 
im Landtags - Statute enthaltenen Hauptstücke, wo von der 
Geschäftsverhandlung die Rede ist, nicht entsprechen würde.

P r ä s i d e n t :  Dem Landtage steht nach dem Land
tagsstatute offenbar das Recht zu, Sommissioneu zu wählen, 
und zwar wenn ich nicht irre nach §. 35.

(Liest): „D ie Bcrathnngögcgcnftändc gelangen entwe
der vor beit Landtag:

») entweder als Regierungsvorlagen durch den Landes
hauptmann ,

lf) oder als Vorlage» deö Landes - Ausschusses oder eines 
speciellen durch Wahl aus dem Landtage und während 

desselben gebildeten Ausschusses."
Der H. Versammlung steht also offenbar zu, so viele 

Sommissioneu zu wählen, alö sie will. Eine anbere Frage 
ist es, vb es zweckmäßig ist, uitb ob es baö Geschäft auch 
fördert, auch ich würde den Antrag gestellt haben, nach- 
beut bic verehrten Mitglieber biö Samstag genügenb Zeit 
haben, bic Geschäfts - Ordnung durch',»gehen, daß wir 
am Samstag gleich in die Bcrathung desselben entgehen. 

Abg. Recher :  Ich bitte nm's Wort.
Ich glaube, daß es auch int Anträge des Herrn Dcsch- 

utantt liegt, daß wir Samstag gleich an die Bcrathung 
des Entwurfes gehen, indem er meint, daß darüber schon 
im Ausschüsse bcmtheit worden ist, und daß es daher der
zeit nicht uothweudig sei, eilte eigene Commission zu wäh
len, um wieder Bericht zu erstatten, sondern daß wir 
Samstag gleich in die Bcrathung einzugehen haben.

Abg. D r. S n p p a n : Ich bitte auch nm's Wort. 
Ich würde den Schluß dcr Sitzung beantragen; wir 

debattiren hier über Gegenstände, die sich gar nicht auf bet* 
Tagesorbmmg befinben, sobald einmal die Geschäfts-Ord
nung auf die Tages - Ordnung gesetzt sein wird , wird das
H. Haus beschließen, auf welche Weise mit der Bcrathung 
derselben vvrzttgchcit sei. (Rufe: „Ganz gut"). Vorläufig 
glaube ich, ist es nicht an der Ze it, darüber zu sprechen und 
Beschlüsse zu fassen. (Rufe: Sehr richtig! —  Schluß 
der Sitzung).

P r ä s i d e n t :  Ich hebe also die Sitzung auf, itttb 
bitte die Herrn, Samstag Vormittags um 10 Uhr zu erscheine».

(Schluß der Sitzung 2  Uhr 1 ©  M in .)



zweiten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 10. Jänner 1863 .

Anwesende: Vor s i t zender :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann von Kram. — K. k. Statthalter Freiherr 
v. Sch l o i ßn i gg .  — Sämmtliche Abgeordnete, mit Ausnahme der Herren Abg. Graf Gustav Aue r s p e r g  
und Kapel l e .  — S c h r i f t f ü h r e r :  Herr G u t t m a  tv

Tagesordnung : 1. Lesung bc8 SitzungSprotocolleS vorn 8. 3«nncr. — 2. Vortrag des Entwurfes einer Geschäfts-Ordnung für den hohe» 
Landtag. — 3. Vortrag des Entwurfes einer Geschäft« - Ordnung für den Landes-Ausschuß. — 4. Wahl eines SomittS’S znr Prüfung und 
Begutachtung der Gemeinde-Ordnung. — 5. Vortrag wegen Aussetzung eines 2. Stockwerkes auf dem nördlichen Theile des Spitalgebciudes.

Beginn !>er Kihniig 10 Wljr 15 Minuten vormittag.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Hrn. Schriftführer, das 
Protocoll der letzten Sitzung zn lesen.

(Schriftführer Dr. S u p p  an liest dasselbe. Nach 
der Verlesung):

Ist gegen die Fassung dieses Protokolls etwas zu 
bemerken?

(Eö meldet sich Niemand.) Nachdem nichts bemerkt 
wird, so bitte ich den Freiherrn v. Apfaltcrn und den 
Herrn Koren, dasselbe zu fertigen. (Nach einer Panse): 
W ir kommen nunmehr zum zweiten Gegenstände, der ans 
der Tages-Ordnung steht, nämlich zum Entwürfe einer 
Geschäfts-Ordnung für den H. Landtag.

Ich eröffne die Debatte über diesen Gegenstand.
Abg. Ambr o  sch: Wenn der Landeö-Ansschns; mit 

dem Entwürfe einer provisorischen Geschästs-Ordnnng vor 
dieses H. Haus tr itt, so hat er nur die Ausgabe erfüllt, 
welche ihm beim letzten Landtage anferlegt worden ist. Der 
Landes-Ansschuß hat sich bei diesem Entwürfe mich die prak
tische Nützlichkeit vor den Angen gehalten, und hat jene 
Bestimmungen der LandcS-Ordnung, welche auch die Ge
schäfte des Landtages berühren, mit in diesen Entwurf 
deßwegcn ausgenommen, damit die Uebersicht leichter sei 
und die ganze Geschäftsführung in Einem Operate ver
einigt erscheine. ES könnte heute die Frage entstehen, ob 
man die Geschäfts-Ordnung in die Bollberathnug nehmen 
oder sie auch einem Comit« zuweisen solle?

Der Landes - Ausschuß erachtet, zur Ersparung der 
Zeit, anzutragen, daß dieser Entwurf in die Bollberathnug 
genommen werden möge, und diese um so mehr, als wir 
so glücklich sind, mehrere Herren im Landtage zu haben, 
die durch eilte mehrmonatliche parlamentarische Thätigkeit 
sich jene Eigenschaften «»geeignet haben, die miß den man
gelhaften Entwurf allenfalls vervollständigen können. Wir

werden die gefälligen Verbesserungen mit Dank annchmeit, 
und ich als Referent werde nicht auf dem Texte dieses 
Entwurfes bestehen. Wenn nicht eine Einwendung rück
sichtlich eines neu zu wählenden Eomitv'S geschieht, so 
werde ich so frei fein, paragraphmäßig den Entwurf vor
zulesen. (Es meldet sich Niemand zum Worte.)

(Liest): „Entwurf einer prov. Geschäfts-Ordnung für 
den krainifchen Landtag.

§. 1. Der Landeshauptmann eröffnet an dem hiezu 
von Sr. k. k. apvst. Majestät bestimmten Tage den Land
tag. Er führt den Vorsitz in den Versammlungen und 
leitet die Verhandlungen; er schließt den Landtag nach 
Beendigung der Geschäfte oder über besonder» allerh. Auf
trag (§. 10 der Landes-Ordnuug.) Für den Fall und die 
Dauer der Verhinderung des Landeshauptmannes über
nimmt dessen Stellvertreter sämmtliche Obliegenheiten 
desselben."

Abg. Dr. T  o m a n : Ich bitte um das Wort, Herr 
Landeshauptmann.

Ich glaube, daß eö vor der Lesung wünschenSwerth 
gewesen wäre, daß die Debatte eröffnet worden wäre dar
über, ob die Geschäfts-Ordnung, sohin paragraphweise 
debattirt oder an ein Eomitö verwiesen werde.

P r ä s i d e n t :  Ich habe die Debatte wirklich aus
drücklich eröffnet, aber es hat Niemand das Wort ergriffen.

Abg. A m b r o f ch: Also bitte ich, daß ich innehalten 
darf lind die Debatte eröffnen zn wollen.

Abg. D  e r b i t f ch: Bitte um daS Wort.
Es handelt sich um die Frage, ob der vorliegende 

Entwurf der Geschästs-Ordnnng einem Somit« zuzuweisen 
sei, oder ob solches sogleich in die definitive Berathung 
genommen werden soll. Ich glaube, daß die Verweisung 
der Geschäfts-Ordnung au ein Eomitö nicht am Platz wäre,
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beim dic Geschäfts-Ordnung ist von einem Ausschüsse des 
Hauses bereits verfaßt. Dieser Ausschuß ging aus der 
M itte des Hauses hervor; wir haben die Männer unseres 
Vertrauens gewählt, und diese Männer —  ich kann sagen 
dic Elite des Hanfes —  haben die Geschäfts • Ordnung 
verfaßt. Wenn wir nun die Geschäfts-Ordnung, die bereits 
ein Ausschuß des Hauses verfaßt hat, noch an einen än
dern Ausschuß verweisen wollte», so glaube ich, daß wir 
etwas iiicoiiscqneiit handeln würden, denn wie weit sollte 
das führen? wen» wir dem einen Ausschüsse nicht trauen, 
daß er seine Aufgabe gelöst hat, wie wollen wir dem 
zweiten trauen? ich sehe nicht ein, warum dem Einen 
nicht, warum dem Zweiten. Sollen wir dic Männer, die 
sich an der Verfassung der Geschäfts-Ordnung betheiligt 
haben, von einem neuen Comit» ausfchließeu, oder sollen 
sie wieder dazu gewählt werden können? Das Eine wie 
das Andere wäre eine Jucoiiscqucuz. Ich glaube, daß 
also von der Verweisung der Geschäfts - Ordnung an ein 
neues Comitü gar nie die Rede fein könne. Uebrigens 
bin ich auch der Ansicht, daß es sogar nicht nothwendig 
sei, in die Berathnng, in die Detailberathung der Ge- 
schästs-Ordnnug einzugehen; beim waö sollen wir berathen? 
Ich glaube, baß bic Herreu sich bic Uebezeuguug verschafft 
haben, baß bic Geschäfts - Ordnung bic Rechte uni» bic 
Verpflichtungen ber Mitglieber bcs Hanscö vollkommen 
unb geuügciib auSbrückt. Jedermann finb bic Bebingnngcn 
bekannt, unter welchen er sich an bett Debatten betheiligen 
könne, bic Bchaubluug bcr Gegeustänbe ist genügend aus
gedrückt, bic Art bcr Abstimmung, bic Bcbinguiigcu, unter 
welchen ein Gesetz bic Giltigkeit erlangt, sind darin ent
halten. Die Geschäfts-Ordnung ist übrigens an die Landes- 
Ordmmg angepaßt. Die Landes-Ordnung besteht in Ge
setzeskraft, diese können wir unmöglich mitcr Einem mit 
der Geschäfts - Ordnung ändern. Sollten wir in bi cf et" 
Beziehung von ber Geschäfts-Orbnung abweichen, fo wür
den wir in bic unangenehme Lage uns versetzen, baß wir 
mit ber Laubes - Ordnung, mit den Bestimmungen der 
Laudes-Orduung nicht übcrciuftinmicn würben. So lange 
also bic Laubes - Orbming besteht, giltig besteht, so kann 
eine Acnbcrnng bcr Geschäfts-Ordnung , in so weit sie auf 
die Laudes-Ordirnug Bezug hat, nicht statthaben. Daun 
glaube ich, daß es vor Allem unsere Ausgabe sei, uns an 
bic Formen nicht so sehr zu halten, als an das Wesen 
der Gegenstände, welche bic materiellen Interessen bcs 
Laubes betreffen. Wenn wir allenfalls in bcr Geschäfts- 
Orbnung einige Bestimmungen änbern sollten, so wird bas 
Wohl beö Landes baburch gar nicht berührt; cd ist boch 
beut Laube ganz gleichgiltig, ob die Wahl bcr Schrift
führer auf eine oder zwei Wochen geschieht; es ist so 
ziemlich gleichgiltig für die Wohlfahrt des Landes, ob ber 
Ausschuß ans 3 , 5 ober 7 Mitgliebem besteht imb über
haupt wir können wesentliche Aenderungen nicht entführen; 
wollten sie eingeführt werben, so werden sie nur zum Nach
theile der Wohlfahrt des Landes gereichen. Ich glaube darauf 
Hinweisen zu sollen, daß die Detaillirung der Geschäfts- 
Orbnung bei beut Staube bcr Dinge höchst überflüssig sei, 
babei aber muß ich erinnern, baß sich bic Berathnng viel
leicht mehrere Tage lang hinziehen könnte; jeder Tag un
seres Aufenthaltes hier kostet beut Laube ungefähr 200 fl., 
sollten wir nun 3 bis 4 Sitzungen ober vielleicht ganze 
Wochen mit beut Formwesen zubringen, so werben wir 
bem Lanbe, welches ohnehin mit bat Lasten mehr als 
Überflüssig belastet ist, vielleicht 1000 fl. unb mehr über
flüssig auferlegeu. Ich —  wenigstens für meine Person 
—  könnte bas nach meinem Gewissen nicht rechtfertigen. 
Ich glaube, baß es Gninbc genug gibt, bic Geschäfts-

Ordnung <‘ii bloc anzunehmen, llcbrigcns haben wir ja 
baburch utts feinen Nachtheil zugefügt, es steht uns ja 
frei, wenn sich in Folge bcr Zeit zeigen sollte, baß bic 
Geschäfts - Ordnung in einigen Bestimmungen uupractisch 
sei , baß wir bicsc Bestimmungen alle Augenblicke änbern. 
W ir hatten bisher keine Geschäfts - Orbming, können un
möglich mich jetzt ganz genau bestimmen —  meine Ansicht 
ist es wenigstens —  ob alle Bestimmungen bcr Geschäfts- 
Orbnung ganz praktisch seien ober nicht; beim erst bic 
praktische Anwenbnng wirb zeigen, ob bic Gcfchüfts-Orb- 
nuug in allem unb jcbcitt beit Bedürfnissen unb beit Wün
schen bcs Hauses entspricht. Ich bin also so fre i, zu be
antragen : Das hohe Haus wolle im Entwürfe vorliegende 
Geschäfts-Orbitmig en bloc annehmen.

P r ä f i b c u t :  Wünscht noch Jemand das Wor t?
Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte um das Wort. Ich 

hätte von dem geehrten Herrn Vorredner ganz gewiß biesen 
Antrag nicht erwartet; nicht erwartet vom Stanbpuncte 
seines Manbatcs, nicht erwartet vom Staudpiiuctc seiner 
Erfahrung int Rcichsrathe. Ich bin wahrlich nicht bafür, 
daß für die Geschäfts-Ordnung Tage und Wochen in An
spruch genommen würden, weil wirklich bann bic Rechnung, 
wie bcr geehrte Herr Vorredner gesagt, eine große werden 
würde auf Kosten des Landes. Aber die Geschäfts - Ord
nung ist die Sphäre, sind die Grenzen, iit welchen wir 
uns bewegen können; wenn auch die Punkte, welche die 
Laudes-Ordnuug schon als positio hinstellt, nicht mit der 
Geschäfts-Ordnung abgeäudert werben können —  eigentlich 
sic in bic Geschäfts-Orbnung gar nicht gehören —  so gibt 
cö boch noch anbere mangelhafte Punkte so viele, baß wir 
uns bitrch bicfclbcu vielleicht Fesseln atilcgcu ober solche 
Hiuberuisse für einzelne Hanblnitgen selbst ausbürben, was 
wir nachträglich bereiten müßten. Daß bic Gcschäfts-Ord- 
itutig von Wichtigkeit ist für eine Versammlung, baS haben 
bisher alle Versammlungen ähnlicher A r t, wie bcr hohe 
Laubtag, erkannt, unb haben selbst bic Geschäfts-Orbnung 
geprüft, nicht leicht eine octrohirtc angenommen, und gegen 
die i'ii bloc-Annahme sich stets gesträubt. Ich werde jetzt 
nicht viel in bic einzelnen Paragraphc entgehen, um Ihnen 
zu beweisen, meine Herren, baß bic m bloc - Annahme 
gefährlich ist. Ich werbe bloß einen Paragraph zitireu, 
ttachbem ich vorher mich alles Lob bat Herren Laubes- 
Ausschüsscu, welche bicsc Geschäfts-Orbining verfaßt, bera
that haben, votire; aber viele Augen sehen mehr unb wir 
sinb bahicr eben, baß wir auch mitberathen. Niemand sei 
beleidigt dadurch, daß einzelne als Elite genannt werden, 
Jeder thut nach seiner Kraft und diese Kraft will ich auch 
bei der Berathnng der Geschäfts - Ordnung mitbringen. 
Zum Beweise, daß die vn bloc - Annahme nicht am Platze 
ist, will ich dcit §. 41 zitireu; in diesem Paragraphc steht 
cS geschrieben (liest): „Wenn ein Mitglied des Hauses 
über 4 Tage entweder seinen Eintritt verzögert, ober ohne 
Urlaub sich entfernt, oder über die Zeit dcS Urlaubes 
miSbleibt, ohne sein Ausbleiben genügend zu rechtfertigen, 
so ist er unter Bestimmung einer angemessenen Frist vom 
Lanbeshauptmanne zum Erscheinen aufjuforbern, widrigats 
feilt Mailbat für erloschen erklärt und die Verfügung zu 
einer neuen Wahl getroffen wirb." Ich kann hier nichts 
anderes nach den Worten verstehen, daß nach diesem hier 
fest bestimmten Ausbleiben der Landeshauptmann bas Recht 
unb bic Verpflichtung hat, binnen 4 Tagen bat aufzufor- 
dern, widrigcnS das Mandat des Ausgeforderten erlischt; 
baut bicsc Stylisirung zum „Erscheinen" hier kamt nicht 
als Negation hingenommen unb bahiit verstauben werden, 
baß bic ©aiictioit bcs Maubats-Vcrlustes auf das „Nicht» 
erscheinen" des Aufgeforderten, sondern nur ans die „Nicht-



aufforderung" von Seite des Landeshauptmanns erfolgt, 
was gewiß nicht bezweckt ist. Dieser einfache stylistischc 
Mangel ist so wesentlich, daß in solchen Fällen große 
Streitigkeiten über den Verlust des Mandates entstehen 
können, und meine Herren! wenn uns das Volk das 
Mandat gegeben hat, dann wollen wir nicht wegen styli- 
stischcn Fehlern des Mandates verlustig werden. Eine 
nachträgliche andere Auslegung geht nicht an; dcßhalb habe 
ich mir im Anfänge erlaubt zu bemerken, daß ich gedacht 
hätte, wenn der geehrte Herr Vorredner die Geschäfts- 
Ordnung dnrchgclescn hätte — ich habe sic dnrchgclcscn 
■— so hätte er vom Standpunkte seines Mandates, des 
Wcrthes des Mandates die <n bloc - Annahme nicht an» 
tragen können. Ich, meine Herren! werde diesen Antrag 
nicht annchmcn, sondern spreche dafür, daß sie Paragraph 
für Paragraph votirt werde, nicht daß ein (Somit« bestellt 
werde, aber die bedächtige Berathung, glaube ich, liegt 
wohl im Interesse unserer Zukunft; cs ist nothwendig, daß 
wir uns überzeugen, ob irgendwo ein Mangel ist oder nicht, 
und daß wir die vorhandenen Mängel ausbcsscrn.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort?
Abg. Des chm amt :  Ich bitte um das Wort. Ich 

werde mich auch unbedingt gegen die en bloc - Annahme 
der Geschäfts-Ordnung erklären, und zwar aus mehrfachen | 
Gründen. Wenn der Herr Abg. von Krainburg besorgt, 
daß der Landtag mehrere Tage mit der Berathung der 
Geschäfts-Ordnung zubringen werde und dabei wegen einer 
Förmlichkeit dem Lande große Kosten aufwälzen würde, so 
muß ich wohl au denselben die Frage stellen, was haben 
wir denn jetzt und unmittelbar sogleich zu berathcn, wenn 
nicht die Geschäfts - Ordnung? Es sind, so viel ich weiß, 
wohl einige Regierungs-Vorlagen da, welche jedoch, um 
einer reiflichen Berathung unterzogen zu werden, vorerst 
ins Stadium der Vorberathung kommen müssen, aus wel
cher sic erst sodann in den versammelten Landtag gelangen 
können. Ich glaube, daß eine Berathung ohne Geschäfts- 
Ordnung , wie cs der Herr Abgeordnete meint, wirklich 
zu den größten Jnconscqueuzcn führen könnte, und daß 
eben Beschlüsse des Hauses hcrvorgcbracht werden können, 
welche mit der Würde einer Versammlung nicht vereinbar 
sind. Ich erinnere namentlich an einen Punkt, bezüglich 
dessen in der Geschäfts-Ordnung keine Vorsorge getroffen 
wurde; z. B . eben bezüglich dieses Falles, der sich in ver
letzten Versammlung ereignete, daß nämlich Anträge, welche 
einen Hauptanträg geradezu aufhcbcn, gar nicht zur Ab
stimmung gebracht werden dürfen; indem cs sich da leicht 
ereignet, daß, wenn solche Anträge zur Abstimmung ge
langen, Beschlüsse gefaßt würden, welche im offenbaren 
Widerspruche miteinander stehen, wie cs das lctztcmal 
bezüglich der Urlaubsbewilligung der Fall war. Ich glaube 
daher, aus diesem Grunde schon, daß cs sehr richtig ist, 
den Bericht oder den Entwurf, den uns der Laudcs-AuS- 
schnß hier gegeben hat, einer eingehenden Berathung zu 
unterziehen. Ich hege ebenfalls alle Achtung vor dem H. 
Landes - Ausschüsse, der uns diesen Entwurf gegeben hat 
und wirklich, ich zolle alles Lob der Thütigkcit jener 
Männer, ich glaube aber, daß wir nicht besorgt zu sein 
brauchen, daß wir eine mangelhafte Geschäfts - Ordnung 
oder eine Geschäfts-Ordnung, welche in jeder Woche wird 
abgcündcrt werden müssen, zu Staude bringen. Ich glaube 
ja , daß uns die anderthalbjährige Session des Reichs- 
rathcs, namentlich denjenigen Mitgliedern dieser Versamm
lung , welche an derselben Thcil genommen haben, Erfah
rung genug gegeben habe, um diese hier auch ins Practische 
zu übersetzen und attcnfällige Mängel, welche der Geschäfts- 
Ordnung ankleben, zu beheben. Ich bin daher dafür, daß
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sogleich in die Berathung der Geschäfts-Ordnung eilige» 
gangen und dieselbe paragraphenweise vorgenannten werde.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Suppan hat das Wort.
Abg. D r. S u p p a n :  Alle Herren Vorredner, welche 

bisher daö Wort ergriffen haben, sind in dem Punkte ein
verstanden, daß cs von Wichtigkeit sei, die Gcschäfts-Ord- 

I nung, oder die Berathung über die Geschäfts - Ordnung 
; so bald als möglich zu Ende zu führen. Wenn ich mir 

nun das Wort erbeten habe, um in dieser Angelegenheit 
einen Antrag zu stellen, so geschieht cs gleichfalls nur aus 

! dem Grunde, um diese Berathung in möglichster Eile dem 
Ende entgegenzuführen. Ich glaube cs wohl vor Allem im 

: Namen aller Mitglieder des Landes-Ausschusses anssprcchcn 
zu können, daß tvir und nie der Ansicht hiugcgcbcn haben, 
cs werde die Geschäfts - Ordnung, wie wir sie entworfen 
haben, vom hohen Landtage < n blae angenommen werden,

I ohne daß sich derselbe in eine dctaillirtc Berathung dar- 
1 über entlassen werde, und cs wird sicherlich jedes Mitglied 

des Landes-Ansschusscs weit entfernt sein, in einer derar
tigen detaillirten Berathung ein Mißtrauens-Votum gegen 

: seine Thätigkcit zn erblicken. Ich glaube jedoch, daß diese 
sofortige Vornahme der Berathung im Plenum dessenun
geachtet kaum angemessen sein dürfte, und ich würde mich 
eher für die Niedersetzung eines Comitö's aussprechen, jedoch 
mit dem Beisätze, daß der hohe Landtag bereits heute den 
Beschluß fasse, nur über jene Aendcrungen zu discutircn 
und Beschlüsse zu fassen, welche von dem niederzusctzcuden 
Comitö beantragt werden. Ich glaube, daß auf diese 
Weise die Berathung über die vorzunehmcnden Abände
rungen und die Beschlußfassung darüber so verkürzt würde, 
daß sic nur auf einzelne Punkte rcducirt würde, während 
allerdings vorauszusehcn ist, daß, wenn wir in die para- 
graphwcise Besprechung der Geschäfts - Ordnung entgehen, 
zahlreiche Anträge auch über einzelne, lediglich formale 
Punkte, welche keine Wichtigkeit haben, gestellt und dar
über Beschlüsse gefaßt werden. Da jedoch bis zur Be
richterstattung dcö Comitö's einige Zeit vergehen dürfte, 
und da wir mittlerweile dessenungeachtet einen Leitfaden für 
unsere Gcschäftöthätigkcit benöthigen, so würde ich bean
tragen , daß der H. Landtag beschließen wolle:

1. Der Entwurf der provisorischen Geschäfts-Ord
nung, wie ihn der Landes-Ausschuß vorgclegt hat, sei in 
so lange gütig, bis der H. Landtag darüber endgiltig be
schlossen haben wird.

2. Es sei zur Prüfung dieses Entwurfes ein Eomitö 
von 7 Mitgliedern nicderzusctzcn, in dasselbe das hoch
verehrte Mitglied des Herrenhauses und alle G Mitglieder 
des Abgeordnetenhauses zu ernennen, _ welche in diesem 
Punkte der Geschäftsführung am meisten Erfahrungen besitzen.

3. Endlich zu beschließen, daß seiner Zeit nur jene 
Abänderungen der Geschäfts - Ordnung in Berathung ge
zogen und darüber Beschluß gefaßt werden, welche Seitens 
dieses Comitö's beantragt werden.

Aus diese Weise glaube ich, würde die DiScussion 
vereinfacht, der Gegenstand einem baldigen Ende entgegen» 
geführt, und ich glaube nur versichern zu können, daß die 
Besorguiß des Herrn Abgeordneten Deschmann, als ob 
der Landtag genöthigt sein würde, mittlerweile einige Zeit 
unthütig zu sein, sich durchaus als unbegründet Heraus
stellen dürfte, indem hinreichende Gegenstände vorliegen, 
welche sofort vom H. Landtage in Berathung gezogen wer
den können.

P r ä s i d e n t : Ich bitte Herrn D r. Suppan mir 
den Antrag schriftlich zu übergeben.

Landcshauptmann-Stcllvcrtrcttcr v. Wur z b a c h :  Ich 
bitte ums Wort.
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Ich unterstütze den von dein Herrn Vorredner gestell
ten Antrag zwar im Allgemeinen, jedoch in der Formuli- 
rung will ich etwas von demselben abwcichcn. Der Landtag 
ist nicht in der Lage, ohne Geschäfts - Ordnung fortznver- 
handcln. Der Landtag ohne Geschäfts-Ordnung würde 
einem Seeschiffe ohne Eompaß und Steuer gleichen, und 
es würde jedenfalls eine große Unordnung in den Ver
handlungen cintrctcn. Die einzelnen Momente, die der 
Herr Vorredner ans dem Entwürfe hcrvorgchobcn hat, 
deuten allerdings an, daß dasselbe einer eingehenden Prü
fung zu unterziehen sei; einerseits dürften wir in dem 
Momente, da wir diese Geschäfts - Ordnung erst vor 24 
Stunden erhalten haben, wenigstens der größere Tbeil der 
Mitglieder kaum in der Lage sein, heute schon in die defi
nitive Erörterung dieser Geschäfts - Ordnung einzugehcn; 
andererseits aber glaube ich, daß cs zweckmäßig wäre, diese 
Geschäfts-Ordnung einem Comitv, und zwar bestehend ans 
5 Abgeordneten des Landtages zur Vorbcrathung und Be
richterstattung zuzufertigen. Ich würde daher den vom 
Herrn Vorredner gestellten, etwas complicirtcn Antrag ver
einfachen und so formuliren: Der h. Landtag wolle be
schließen, der Entwurf der Geschäfts-Ordnung werde pro
visorisch angenommen, zugleich aber einem aus 5 Abge
ordneten bestehenden Comitv zur Vorbcrathung und Be
richterstattung zuzufertigen. (Ucbcrgibt denselben schriftlich).

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
(Es meldet sich Niemand).
Nachdem Niemand von den Herren das Wort ergreift, 

so ist die Debatte nunmehr beendet und wir wollen zur 
Abstimmung schreiten. (Dr. Toman überreicht seinen An
trag). W ir haben eigentlich 4 Anträge, weil der Antrag 
des Herrn Dr. Toman und Herrn Deschmann ganz ein 
und derselbe ist. Der erste Antrag ist vom Herrn Bczirkö- 
hanptmann Dcrbitsch, „von einem Comitv zur Berathung 
der Geschäfts-Ordnung Umgang zu nehmen und die Ge
schäfts-Ordnung cn bloc anzunehmen".

Der 2. Antrag ist der des Herrn Dr. Toman: „Der 
h. Landtag wolle beschließen, cs habe die paragraphen
weise Berathung über den vorgclcgten Gcschäfts-Ordnungs- 
Entwurf sofort stattzufindcn".

Der Herr Abg. Dr. Snppan hat den Antrag gestellt:
„Der H. Landtag wolle beschließen:
1. Es sei bis zur definitiven Feststellung der Ge

schäfts - Ordnung durch den H. Landtag nach dem vom 
Landcs-Ausschnssc vorgclcgten Entwürfe vorzugchen.

2. Zur Vorbcrathung über diesen Entwurf ein Comitv 
von 7 Mitgliedern niederzusetzen, hiezu den Herrn Grafen 
Anton Auersperg und sämmtliche, dem Landtage angehö- 
rigen Rcichsraths-Abgcordncten zu ernennen; endlich

3. Bei der scincrzeitigcn Plenarbcrathung über jene 
Abänderungen zu discutircn und Beschlüsse zu fassen, welche 
vom Comitv beantragt werden".

Abg. Dr. S n p p a n :  Ich bitte zu setzen „n u r"  
über jene Abänderungen u. s. w." Ich habe vcrmuthlich 
das Wort „nur" ausgelassen.

P r ä s i d e n t :  Der 3. Punkt lautet also: „Bei der 
seinerzeitigen Plcnarbcrathnng mir über jene Abänderungen 
zu discutircn und Beschlüsse zu fassen, die vom Comitv 
beantragt werden".

Dann der letzte Antrag des Herrn v. Wurzbach: 
„ein hoher Landtag wolle beschließen, der Entwurf der 
Geschäfts-Ordnung werde provisorisch angenommen, zugleich 
aber einem aus fünf Abgeordneten bestehenden Comitv zur 
Vorbcrathung und Berichterstattung zngefcrtigt."

Der Antrag des Herrn Dr. Toman lautet auf unmit
telbares Eingehen in die Prüfung der Geschäfts-Ordnung

des hohen Landtages. Dieser entfernt sich am Weitesten 
von dem Antrage des Herrn Bcz.-Hanptmannes Dcrbitsch; 
ich bringe also den Antrag des Herrn D r. Toman zuerst 
zur Abstimmung.

Abg. D r. T o m a n :  Erlauben, Herr Landeshaupt
mann, ich glaube, daß die beiden ändern Anträge sich 
weiter entfernen; übrigens ist cs mir ganz gleich.

Abg. Kr önt e t ' :  Ich bitte um das Wort.
Der Ansicht wäre ich nicht. Ich glaube, daß aller

dings der Antrag des Herrn Abg. D r. Toman am Wei
testen sich entfernt; denn die Anträge des Herrn v. Wnrzbach 
und des Herrn D r. Snppan Imitdit wenigstens auf provi
sorische Annahme der Geschäfts-Ordnung, während der 
Antrag des Herrn D r. Toman sic vorläufig ablehnt und 
sie nur einem Ausschüsse zur Prüfung znwciscn will.

Abg. D r. T o m a n :  Das führte mein Antrag weder 
im Sinne noch im Inhalte, noch habe ich solche Gründe 
angeführt, welche darauf schließen ließen. Es scheint da 
ein I n  thum zu obwalten; der Herr Vorredner muß meinen 
Antrag mit irgend einem ändern verwechselt haben.

Abg. B  r o l i ch: Ich würde die Ansicht des Herrn 
Landeshauptmannes unterstützen aus dem Grunde, weil 
eben die beiden Anträge der Herren v. Wnrzbach und D r. 
Snppan die provisorische Annahme der Geschäfts-Ordnung 
ancmpfchlcn, während der Antrag des Herrn D r. Toman 
wenigstens gegen die derzeitige Annahme und auf die Voll- 
bcrathung gerichtet ist, und folglich die Geschäfts-Ordnung 
so lange nicht in Wirksamkeit tritt, bis die Vollbcrathnng 
und Beschlußfassung beendet ist. Nach beiden ändern An
trägen hat die Geschäfts-Ordnung sogleich provisorisch in's 
Leben zu treten. Daher würde auch ich der Ansicht sein, 
daß der Antrag des Herrn Dr. Toman der entferntere ist.

P r ä s i d e n t :  W ill noch Jemand das Wort ergreifen 
in dieser Beziehung ?

Ich werde abstimmen lassen, ob der Antrag des Herrn 
D r. Toman zuerst zur Abstimmung zu kommen habe, ober 
nicht. (Stufe: ja !)

Abg. D r. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich habe
gar nichts dagegen; mir ist cs ganz glcichgiltig, ob mein
Antrag zuerst oder später zur Votirung kommt.

Abg. B  r o l i ch: Ich bemerke nur noch dazu, sollte
der Antrag des Herrn D r. Toman angenommen werden,
so fielen die ändern zwei ohnehin weg.

Abg. D r. T o m a n :  Und umgekehrt. (Heiterkeit.)
P r ä s i d e n t :  Ich wiederhole noch ein M al den Antrag 

des Herrn D r. Toman, den ich jetzt zur Abstimmung bringe. 
„Der hohe Landtag wolle beschließen, cs habe die para- 
graphirtc "

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann, cs muß heißen paragraphenweise —  ich habe schlecht 
geschrieben.

P r ä s i d e n t :  Es habe die paragraphenweise Bcra- 
thung über den vorgclcgten Geschäfts - Ordnnngs - Entwurf 
sofort stattzufinden. Jene Herren, welche mit diesem An
träge einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Ich glaube, cs sind 15 Stimmen. Ich bitte, stehen zu 
bleiben. —  Ich bitte um die Gegenprobe. Diejenigen Herren, 
welche dagegen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Die Majorität ist gegen den Antrag des Herrn D r. Toman.

Ich bringe jetzt den Antrag des Herrn D r. Snppan 
zur Abstimmung, der da lautet: „Der hohe Landtag wolle 
beschließen, cö sei bis zur definitiven Festsetzung der Ge
schäfts-Ordnung durch den H. Landtag nach dem vom Landcs- 
AuSschnssc vorgclegtcn Entwürfe vorzugchen, zur Borbcra- 
thnng über diesen Entwurf ein Comitv aus 7 Mitgliedern 
niedcrzusctzcn, hiezu den Herrn Grafen Anton Aneröpcrg



und sämmtliche, diesem H. Landtage angehörigen Reichraths- 
Abgeordnete zu ernennen, endlich bei der seincrzeitigen 
Plcnarberathnng nur über jene Abänderungen zu diskutiren 
und Beschlüsse zu fassen, welche eben das Somite bean
tragt hat."

Abg. K r o m e r : Ich bitte um das Wort.
Ich glaube, die Anträge des Herrn D r. Toinan und 

Herrn v. Wurzbach siud im ersten Theile einander wesent
lich gleich. (Ruse: ja !) Beide beantragen die einstweilige 
provisorische Annahme der Geschäfts-Ordnung, daher sie 
in dieser Richtung gleichzeitig zur Abstimmung kommen 
können. Die Frage, ob das Comitu aus 5 oder 7 M it 
gliedern zu bestehen habe, ist ohnehin minder wesentlich. 
Erst nachdem über den Punkt, ob die Geschäfts Ordnung 
provisorisch anzunehmen sei, oder nicht, abgestiinint worden 
ist, wäre der Zusatz - Antrag des Herrn D r. Suppau zur 
Abstimmung zn bringen, welcher dahin lautet: „Es sei 
dann die Schlußberathnng nur über jene Punkte vorzu- 
nehmcn, rücksichtlich welcher der Ausschuß eine weitere 
Schlußberathung beantragt haben wird."

P r ä s i d e n t :  Es ist kein Zweifel, daß diese beiden 
Anträge im ersten Satze ganz gleichlautend siud; ich bin 
auch ganz bereit, diese beiden Anträge ans ein M al zur 
Abstimmung zu bringen. Der erste Theil derselben lautet: 
„Der hohe Landtag wolle beschließen, es sei bis zur defi
nitiven Feststellung der Geschäfts - Ordnung des H. Land
tages nach dem von dein Landes - Ausschüsse vorgelegten 
Entwürfe vorzugehen."

Abg. Gf. Anton A u e r s p e r g :  Darf ich um daö 
Wort bitten?

Ich möchte mir erlauben, an den Herrn Antragsteller 
D r. Suppau das Ersuche» zu stellen, vielleicht rncksichtlich 
der Wahl feinen Antrag mit dem des Herrn Landeshaupt
manns - Stellvertreter zn vereinigen. Ich glaube, cs hat 
für die Bezcichnetcn sowohl, als für das Hans selbst etwas 
Peinliches gewissermaßen in vorhinein bestimmte Personen 
zu wählen. (Rufe: richtig!) Hat daö h. Hans wirklich zu 
den Genannten Vertrauen, setzt cs voranS, daß sic am 
Orte, wo sie zuletzt ihre Thätigkcit entwickelt haben, sich 
eine gehörige Masse von Erfahrungen gesammelt haben, 
so wird cö gewiß auch diese Herren in die Commission 
wählen. In  diesem Sinne, glaube ich, können die beide» 
Anträge vereinigt und dadurch auch die Annahme derselben 
erleichtert werden.

Abg. D r. S n p p a n :  Ich bin vollkommen einver
standen, daß die Anträge in diesem Siuue vereinigt werden. 
Ich habe damit nichts anderes bezweckt, als dem H. Land
tage eine langweilige Wahl zn ersparen, nachdem ich über
zeugt b in, daß dieselbe ohiichi» feilt anderes Ergebnis; 
herbeiführen würde, als daö von mir beantragte.

Laudcshauptmaun-Stellvcrtrctcr v. W u r z b a  ch: Ich 
erlaube mir zu bemerke», wir haben zwar noch keine Ge
schäfts-Ordnung, welche giltig wärc, allein der gesunde 
Sinn gibt cs, daß man bei Anträgen, wie sic von den 
Herren Antragstellern vorgebracht sind, bei der Abstimmung 
beharren müsse. Die Frage, ob Jemand dicßsallö Bemer
kungen zu machen habe, wurde von dem Herrn Landes
hauptmann der H. Versammlung gestellt. Eö hat Niemand 
gesprochen. Die Anträge bleibcn also in der Form , wie 
sie gestellt sind. Jetzt nach dem Vorgänge Aendcruugeu 
vorzunehmen, insbesondere, da beide Anträge im zweiten 
und dritten Theile wesentlich verschieden sind, finde ich 
unpassend; ich glaube daher, den Antrag dcö Herrn Kromer 
unterstützen zn sollen, daß über diesen ersten Punkt, in 
Welchem mein Antrag mit deui Antrage des Herrn Dr. 
Suppau gleichlautend ist, erst abgestimiut werde, sosor/
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aber die beiden Amendements des Herrn D r. Snppan zur 
Abstimmung kommen. Werden dieselben angenommen, so 
fällt mein Antrag, werden sic nicht angenommen, so kommt 
der zweite Theil meines Antrages znr Abstimmung.

Gegen jede nachträgliche Abänderung aber muß ich 
mich von vornherein verwahren, wenn wir auch noch keine 
Geschäfts-Ordnung haben.

Abg. B r o l i c h :  Ich bitte um das W ort, Herr 
Landeshauptmann.

Ich bin mit der Ansicht dcö Herrn v. Wurzbach aus 
dem Grunde nicht einverstanden , weil jedem Antragsteller 
daö Recht zusteht, von feinem Anträge abfallen zn können. 
Herr D r. Snppan ist in dieser Beziehung von seinem An
träge abgesalle» und geht natürlich mit den weitern Amen
dements, die er als Ansatz zu dem ersten Punkte des An
trages gestellt hat, ab.

Es fallen demnach die beiden Anträge der Herren 
D r. Suppan und v. Wurzbach ganz iit einen Antrag zu
sammen, mit Ausnahme, daß vielleicht in der Stylisirung 
ein kleiner Unterschied ist. Im  Wesentlichen sind beide gleich; 
daher ist cs durchaus nicht nothwcndig, die Zusätze dcs 
Herrn D r. Snppan, von denen er abgefallen ist, noch einer 
Abstimmung zu unterziehen.

Landeshauptmann-Stellvertreter v. Wnr z b a c h :  Ich 
erlaube mir zu bemerken, daß der Herr D r. Snppan bloß 
von der Zahl, rücksichtlich der Mitglieder, der Modifiea- 
tion der Wahl, abgefallen ist; rücksichtlich des hochwichtige» 
Punktes, daß seinerzeit das H. Haus nur jcue Punkte zu 
bcrathcn habc, welche von dem gewählten Ausschüsse einer 
Abänderung unterzogen werden, von dem Punkte ist er 
nicht abgefallen und auf diesen Punkt lege ich daö größte 
Gewicht; ich müßte mich gegen einen solchen Beschluß feier
lichst verwahren.

P r ä s i d e n t :  Es handelt sich aber auch nur um 
das Wegfällen des zweiten Punktes des Antrages. (Rufe: 
Schluß der Debatte!)

Abg. D r. T  o m a i i : Ich beantrage den Schluß der 
Debatte, Herr Landeshauptmann.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe denselben sogleich zur Ab
stimmung. Jene Herren, welche für den Schluß der De
batte find, bitte ich, aufzusteheu. (Geschieht.) Er ist 
angenommen.

(5s wird demnach der erste Theil des Antrages deS 
Herrn D r. Suppau zur Abstimmung gebracht, welcher 
ziemlich identisch ist mit dem Antrage deö Herrn v. Wnrz
bach: „Cö sei bis zur definitiven Feststellung der Geschäfts- 
Ordnung durch den hohen Landtag nach dem vom Laitdeö- 
Ansschusse vorgelegten Entwürfe vorzugehen." Jene Herren, 
welche mit diesem Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Jetzt kommt der zweite Theil, welcher lautet: „Zur 
Vorberathuug über diesen Entwurf sei ein (Somit« vo» 
7 Mitglieder» ciitzufetzeii, hiezu den Herr» Grase» Auto» 
Aneröperg und sämmtliche, dem h. Landtage angehörigen 
Reichraths-Abgeordnete zu ernennen." Da dieser Theil 
ziirückgeiiouliiicu wurde, so bringe ich ihn nicht zur Abstim
mung. — Jetzt kommt der dritte Theil des Antrages des
Herr» D r. Snppan: „Bei der seinerzeitigen Plcnarbera-
thnng nur über jene Abänderungen zu diskutiren und Be
schlüsse zn fassen, welche von dem Eomito beantragt werden." 
Dann muß ich aber den Antrag des Herrn v. Wnrzbach 
zur Abstimmung bringen, weil man sonst nicht weiß, wie 
hier von einem Somite die Rede ist.

Ich bringe nun den zweiten Theil des v. Witrzbcich’-
scheu Antrages znr Abstimmung, nämlich ein aus 5 Abge
ordneten bestehendes (Somit« zur Vorberathuug und zur
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Berichterstattung aufzustellc». Jene Herren, welche mit 
diesem Anträge des Herrn v. Wurzbach: „ein Somite anf- 
znstellen, bestehend aus 5 Mitgliedern, zur Vorberathung 
und Berichterstattung," einverstanden sind, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. —  Jetzt kommt 
der Schlnßantrag des Herrn D r. Snppan, „bei der seiner- 
zeitigen Vollberathung nur über jene Aenderungeu zu dis- 
kutiren und Beschlüsse zu fassen, welche vou dem Comit» 
selbst beantragt werden." Jene Herren, welche auch mit 
diesem Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich zu erhe
ben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. Jene 
Herren, welche nicht für diesen Antrag sind, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Die Majorität des Hauses ist 
gegen diesen Antrag. ES ist also der Beschluß gefaßt 
worden, von dem H. Landtage bis zur definitiven Feststel
lung der Geschäfts-Ordnung durch de» H. Landtag nach 
dem vom Landes - Ausschuß vorgelegten Entwürfe vorzu- 
gehen, zur Prüfung und zur Vorberathung und Berichter
stattung ein Comit«! ans 5 Mitgliedern zu wählen, bezüg
lich welcher keine Beschränkung stattsindet. Der dritte Thcil 
fä llt, nämlich, daß nur solche Aendernngen zu discutiren 
sind, welche von dem Comitu selbst beantragt werden. Ich 
bitte jetzt zur Wahl des Comit^'s zu schreiten.

Abg. V i l h a r :  Ich bitte um das Wort. Ich glaube 
cs wurde etwas Anderes beschlossen, nämlich, daß der 
Antrag des Herrn v. Wurzbach angenommen wurde. Es 
wurde ein anderer Antrag angenommen.

Abg. D r. S n p p a n :  Es sind Zweifel entstanden, 
daß der dritte Punkt meines Antrages angenommen sei, 
vielleicht wäre cs zweckmäßig, eine neuerliche Abstimmung 
vorznnehmen. (Ruse: „E r ist dnrchgcfalle».")

Landeshauptmann - Stellvertreter v. W n r z b a ch. Für 
die Ablehnung haben 19 Abg. gestimmt, folglich ist er 
gefallen, indem 19 Stimmen sich als die Majorität Heraus
stellen. Es war richtig abgezählt.

P r ä s i d e n t .  Ich habe nicht recht verstanden. Ich 
habe übrigens nichts dagegen, wenn ein Zweifel obwaltet, 
daß eine neuerliche Abstimmung erfolge.

Abg. B r o l i c h :  Es ist abgestimmt worden, und es 
hat gegen die Abstimmung Niemand eine Einwendung ge
macht, und wenn einmal abgestimmt ist, so muß es dabei 
sein Verbleiben haben; das Gegentheil wäre ein Präccdcns, 
welches zu verschiedenen Unannehmlichkeiten führen könnte, 
wenn eine Abstimmung angefochten würde, welche bereits 
geschehen ist.

(Die Wahl erfolgt. Nach Abgabe der Stimmzettel.)
P r ä s i d e n t :  Zur Wahl des Comit«, welches aus

gestellt werden soll, haben Stimmen erhalten la u t:
1. Stimmz.: die Herren: Graf Anton Auersperg, D r.

Lovro Tomau, Derbitsch, Kro-
nter, Wurzbach.

2. „  „  „  Graf Anton Auersperg, Desch-
mann, Kromer, Derbitsch, D r.
Tomau:

3. „  „  „ D r. v. Wnrzbach, D r. Tomau,
Graf Auersperg Anton, Desch-
ntann, Kosler.

4. „ „ „  Graf Anton Auersperg, D r.
Tomau, v. Wnrzbach, D r. Sup-
pau, LandeSg.-Rath v. Strahl.

5. „  „  „ Graf Ant. Auersperg, Desch-
ntauu, Kromer, Derbitsch, D r.
Tomau.

6 . „  „  „  Anton Graf Auersperg, Bro-
lich, Kromer, Derbitsch, D r.
Suppau.

7. Stimmz.: die Herren: Derbitsch, Brolich, Kromer,
v. Wnrzbach, Deschmann.

8 . „  „  „  Gr. Auersperg, Derbitsch, Kro-
mer, Deschmann, Dr. Snppan.

9. „  „  „  Grs. Auersperg, Derbitsch, D r.
Tomau, Kromer, Deschmann.

10. „  „ „  Gras Auersperg Aut., Desch-
ntanu, D r. v. Wnrzbach, San- 
dsg.-Rath v. Strahl,Derbitsch.

11. „ „ „  Derbitsch, Kromer, Gras Aut.
Auersperg, Freiherr Zoiö Ant. 
Klcmeuoie.

12. „  „ „  Grs. Aut. Auersperg, Derbitsch,
D r. Suppan, Kromer, Dcsch- 
maun.

13. „ „  it Aut. Graf Auersperg, Desch-
niauuu, Brolich D r. Tomau, 
Kromer.

14. „  „  ii Graf Anton Auersperg, Der
bitsch , D r. Tomau, Kromer, 
v. Wnrzbach.

15. „  „ „  v. Wnrzbach, D r. Suppan,
D r. Tomau, Grs. Auersperg, 
Derbitsch.

16. „  „ „ Gras Auersperg, Deschmann,
v. Wnrzbach, Dr. Tomau, 
Derbitsch.

17. „  „  „ Ambrosch, Laudesgerichtsrath
v. Strahl, D r. Suppau, Gutt- 
ntait, Deschmann.

18. „  „ „ Grs. Aut. Auersperg, v. Wnrz
bach , D r. Toman, Kosler 
Deschmann.

19. „  „ „ Gras Auersperg Anton, D r.
Toman, v. Wurzbach, Desch
mann , Kosler.

20. „  „ „ Grf. Ant. Auersperg, D r. v.
Wnrzbach, D r. Toman, Kro- 
mer, Deschmann.

21. „  „ „  Graf Anton Auersperg, D r.
Tomau, Kromer, D r. v. Wurz
bach , Deschmann.

22. „  „ „  Grf. Auersperg, Deschmann, v.
Wurzbach, Kromer, Dr.Toman.

23. „  „ „ Grf. Auersperg, D r. v. Wurz
bach , Kromer, Deschmann, 
D r. Toman.

24. „ „  „  Graf Auersperg, v. Wurz
bach , D r. Toman, Desch
mann, Kosler.

25. n „  „  Graf Ant. Auersperg, Kromer,
Freiherr v. Apfalteru, Der
bitsch, Ambrosch.

26. „ „ „  Grf. Anton Auersperg, Desch
mann, v. S trah l, v. Wnrz
bach , D r. Toman.

27. „  „  „  Graf Auersperg, D r. Wurz
bach , Deschinaun, Kromer, 
Brolich,

28. „ „  „ D r. Toman, Kromer, B ro 
lich , Wnrzbach, Auersperg.

29. „ „ „  Grf. Aut. Auersperg, Derbitsch,
Deschmann, D r. Toman.

30. „ „ „ Grf. Ant. Auerperg, D r. To
man , Ambrosch, Brolich, v. 
Wurzbach.



31. S tim m ;.: die Herren: D r. Toman, Brolich, Grs. Aut.
Auersperg, v. Langer, v. Wurz
bach.
Grf. Ant. Auersperg, v. Wurz
bach, D r. Toman, Kromer, 
Deschmann.
D r. Toman, Grf. Ant. Auers
perg, k Kromer, Deschmann, 
Brolich.
Grf. Ant. Auersperg, v. Wurz
bach, D r. Toman, Kromer, 
Deschmann.

P ä s i d e n t :  Ich bitte das Abstimmungs-Resultat 
bekannt zu geben.

Abg. K r o m e r :  Von den abgegebenen Stimmen 
erhielte« die Herren: Graf Anton Auersperg 32, Dr. 
Toman 25, Derbitsch 15, Kromer 21, v. Wurzbach 23, 
Deschmann 24, Brolich 7, D r. Snppan 6 , Koöler 4 und 
v. Strahl 4 Stimmen.

Die weiteren Stimmen sind bis auf 3 , 2 und Eine 
herab zersplittert.

Nadj diesem Ergebnisse erscheinen demnach in den Aus
schuß gewählt vorerst:

Herr Gras Anton v. Auersperg mit 32 Stimmen.
„ Dr, Toman „ 25 „
„ Deschmann „ 24 „
„ Wurzbach „ 23 „ und
„ Kromer „ 21 „

P r ä s i d e n t :  W ir kommeu nunmehr zum 3. Ge
genstände , zum Entwürfe einer Geschäfts-Ordnung für deu 
Laudeö-Ausfchuß. Ich eröffne auch über diesen Gegenstand 
vorläufig die allgemeine Debatte.

Wünscht Jemand von den Herren dicßsalls das Wort 
zu ergreifen?

Abg. G u t t m a n :  Ich würde mir das Wort er
bitten.

Nachdem die Geschäfts-Ordnung für deu Landtag be
reits an ein Comitv überwiesen ist, und dieser Entwurf 
der Jnstructiou so zu sage» auch iu einer homogenen Ver
bindung mit dem Entwürfe der Geschäfts - Ordnung stehen 
dürfte, so wäre dieser auch au ein Somit''-, nach meinem 
Anträge an das Nämliche, zn leiten, welches gleichzeitig 
darüber Bericht zu erstatten hätte. Ich stelle den Antrag, 
daß der Entwurf dem Comitv, welches heute für die Gc- 
schäfts-Ordnnng gewählt worden ist, zur Berathung und 
gleichzeitigen Beurtheiluug übergeben werde.

P r ä s i d e n t :  Dem Nämlichen?
Abg. G u t t m a n :  Ja, dem Nämlichen.
P r ä s i d e n t :  Wünscht Niemand das Wort mehr?
Abg. D r. S n p p a n :  Es kann keinem Zweifel unter

liegen, daß cs das Zweckmäßigste ist, wen» der Entwurf 
der Gcfchäftöthätigkcit des Laudes - Ausschusses vorerst au 
ein Comitv verwiesen w ird; jedoch glaube ich nicht, daß der 
Entwurf homogen sei, jenem über die Geschäfts-Ordnung, 
und ich würde mich daher gegen den- Antrag des Herrn 
Abgeordneten Guttman insoweit aussprechen, daß solcher 
an das nämliche Comitv verwiesen werde, welches für die 
Geschäfts-Ordnung ausgestellt worden ist. Ich würde dem
nach beantragen, ein neues Comitv, gleichfalls ans 5 M it 
gliedern, aus der M itte des Hauses zu wählen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. A m b r o  sch: Ich würde diesen Antrag unter

stützen aus Rücksicht der Lage, in welcher sich der Landeö- 
Ausschuß befindet. Es ist nicht gemeint gewesen, daß der
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Landes-Ausschnß diesen, für feine eigene Thätigkeit selbst 
verfaßten Entwurf hier zur Vollberathnng beantragen wollte, 
denn wir sind zu nüchtern und zu bescheiden, als daß wir 
der H. Versammlung znmuthen würden, sie werde ein für 
uns selbst entworfenes Statut, als von diesem Hanse zur 
Berathung beantragt, mischen. Ich schließe mich demnach 
dem Vorredner an und bitte ans diesem Grunde, weil 
dieser Entwurf pro domo noslra ist, einer gan; unpar
teiischen Commission ihn zu überweisen und ein neues Comitv 
dafür zu wählen. Ob die Mitglieder, die in das frühere 
Comitv gewählt worden find, dahin zu wählen feien oder 
nicht, bleibe dem Ermessen eines jeden Abgeordneten au- 
heimgestellt.

Landeshauptmann-Stellvertreter v. Wnr zbach :  Ich 
unterstütze auch den Antrag des Abgeordneten D r. Snppan 
auö der Ursache, weil ich in das Comitv für die Geschäfts- 
Ordnung gewählt bin, gleichzeitig aber das Amt eines Laudes- 
Ausschusses bekleide, folglich es vielleicht im Interesse des
H. Hauses wäre, mich nicht in diesem Comitv zu wissen.

Abg. v. S t r a h l :  Ich bitte um das W ort, Herr 
Landeshauptmann.

Es ist ganz richtig, daß die Mitglieder des LandeS- 
AnsschnsseS füglich nicht in das Comitv hinein kommen 
können, welches diesen Entwurf der Norm für ihre Ge
schäftstätigkeit feststellt. Anderseits, glaube ich, ist es 
auch ganz naturgemäß, daß, wenn man nicht einen lieber« 
blick der dem Landes-Ausschusse obliegenden Geschäfte hat, 
mau schwerlich iu der Lage sein wird, eine zweckmäßige 
Instruction für feine Geschäftstätigkeit zu entwerfen. Ich 
würde mir daher den Antrag erlauben, daß zu dieser Com
mission, so wie zu allen anderen Commissionen, auch die 
übrigen Mitglieder des Landtages ihren Zutritt hätten, 

j  damit sie, falls Aufklärungen oder sonst etwas nothwendig 
wäre, bei der Fassung der Berichte zugegen fein können.

Landeshauptmann-Stellvertreter v. W u r z b a ch: Dem 
Amendement des Herrn v. Strahl kann ich rücksichtlich der 
Thcilnahmc der übrigen Landtags - Mitglieder bei der Be
rathung über die Instruction für dcn Landes-Ausschnß ohne 
weiteres beistimmen, jedoch den weiteren Beisatz, daß dieß 
als Grundsatz ausgenommen werde, daß überhaupt bei 
allen Comitv-Verhaudlungcn der Zutritt allen Mitgliedern 
des Landtages frei stehe, kann ich hier principicll nur ab- 
lehnen. Es würde das, glaube ich, sich als ein Gegen
stand von allzubcdcutcubcr Tragweite Herausstellen, indem 
die Ausschüsse, wenn sie von allen Landtags - Mitgliedern 
besticht würden, in ihrer Thätigkeit beirrt sein könnten. 
Wenigstens, wenn ich nach dem Modus, der bei dem 
Rcichsrathe dicßfalls stattgefunden hat, sprechen, und mich 
erklären soll, so würbe ich mich in vorhinein dagegen aus- 
sprechen. Ausschüsse brauchen volle Ruhe, und diese wird 
gestört, sobald viele Mitglieder, nötigenfalls der ganze 
Landtag an dcn Ausschuß-Sitzungen Theil nehmen würde. 
Rücksichtlich dcs ersten Theiles bin ich daher mit Herrn 
Strahl einverstanden, rückfichtlich dcs 2 .  Thcilcs lehne ich 
solchen einstweilen ab.

Abg. K r o m c r : Ich bitte um bas Wort.
Ich bin der Ansicht, daß die Frage, ob anderen, in 

den Ausschuß nicht gewählten Mitgliedern der Zutritt in 
die Ausschuß Sitzungen eingeräumt werden soll, eigentlich 
bei der Geschäfts - Ordnung zur Berathung kommen wird, 
und würde daher nur ans diesem Grunde die vorläufige 
Ablehnung des vom Herrn v. Strahl gestellten Antrages 
beantragen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
das Wort?

(Es meldet sich Niemand).
4

32.

33.

34. u. letzter dto. dto.

n n if

tt n tr
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Nachdem sich Niemand mit das Wort gemeldet, so 
werde ich die Debatte schließen und zur Abstimmung schrei
ten. W ir haben zwei Anträge.

Der erste Antrag des Herrn Gnttman ist dahin ge
stellt, das nämliche domitu, welches bereits für Prüfung 
der Laudtags-Geschäfts-Orduuug ausgestellt ist, möge auch 
die Instruktion des Lanbes-Ansschnsses prüfen.

Hr. D r. Suppau trägt auf ein neues Comitv au, 
welche« ebenfalls aus 5 Mitgliedern zu bilden wäre, wel
chem Antrage sich Herr v. Wurzbach und der Bürgermeister 
anschließcn; daun das Amendement dcö Herrn v. Strahl, 
daß allen Mitgliedern des Landtages der Zutritt zu dem 
Comitv frei stehen sollte; ein Amendement, dein sich Kromer 
entgegengesetzt, als nicht hieher, sondern in die Geschäfts- 
Ordnung gehörig. Ich bringe somit den entgegengesetzten 
Antrag des 1. Herrn Antragstellers zur Abstimmung, nämlich 
den Antrag des Herrn D r. Suppan, auf Wahl neuer 5 
Mitglieder.

Landeshauptmann-Stellvertreter v. W n r z b a ch: Ich 
glaube, das zuerst der Antrag des Herrn Gnttman zur 
Abstimmung kommen sollte, welcher beantragt, daß der 
ganze Entwurf einem Ausschüsse zugewiesen werde (Ruse: 
nein, nein) dann erst ist cs die Frage, ob dem nämlichen 
Ausschüsse, oder einem neu zu wählenden?

P r ä s i d e n t :  Bitte um Entschuldigung. Abg. Gutt- 
man hat den ersten Antrag gemacht, nämlich, dem Comitv, 
welches bereits ausgestellt ist, die Prüfung des Entwurfes 
der Instruction für den Landes-Ausfchuß znzuweisen. Dem 
entgegen ist nun D r. Suppan. Also dieser kommt zuerst 
zur Abstimmung; wenn der fä llt, so ist ohnehin der Antrag 
dcö Abgeordneten Gnttman angenommen. Ich bringe also 
den Antrag des D r. Suppan, auf ein neu zu wählendes 
Comitv von 5 Mitgliedern, zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, daß ein neues Comitv ge
wählt werde, wollen sich erheben. (Geschieht).

Der Antrag des Hrn. D r. Snppan ist angenommen, 
der des Abg. Gnttman gefallen. Jetzt bringe ich das
Amendement des Hrn. v. Strahl zur Abstimmung, ob nämlich 
allen Mitglieder» der h. Versammlung der Zutritt zu allen 
Comitv-Sttznngen zn gestatten sei oder nicht.

Icnc Herren, welche damit einverstanden sind, daß 
alle Mitglieder des H. Landtages den Zutritt zn den 
Comitv-Sitzungcn haben, jene bitte ich anfzustehen. (Ge
schieht.) Dieser Antrag ist gefallen.

Ich bitte also zur Wahl des neuen Comitv's zu 
schreiten, welches ebenfalls aus 5 Mitgliedern zu bestehen 
haben wird.

(Nach Abgabe der Stimmzettel):
I n  das Comitv zur Prüfung der Instruction für bat 

Landes - Ausschuß gewählt siiib, laut bet- vorliegenben 
Stimmzettel, bie Herren:

1. v. S trah l, Gnttman, M nlley, Derbitsch, Baron 
Apsaltern.

2 . Baron Apsaltern, Derbitsch, D r. Skebl, Brolich, 
v. Strahl.

3. Kosler, Deschmann, M ulley, D r. Rcchcr, v. 
Strahl.

4. Baron Apsaltern, Brolich, Derbitsch, v. Strahl, 
D r. Skebl.

5. Baron Apsaltern, D r. Skebl, Brolich, Ver
kitsch, v. Strahl.

6 . v. S trah l, Brolich, Baron Apsaltern, Pintar, 
Derbitsch.

7. Baron Apsaltern, v. S trah l, Brolich, Derbitsch, 
D r. Skebl.

8 . v. S tra h l, Baron Apsaltern, D r. Skebl, Mulley, 
Deschmann.

9. Baron Apsaltern, v. S trah l, Brolich, Desch- 
mann, Mnlley.

10. Kromer, Brolich, Derbitsch, Baron jApsaltent, 
Deschmann.

11. v. S tra h l, Brolich, Kromer, Baron Apsaltern, 
D r. Skedl.

12. Baron Apsaltern, v. S tra h l, Brolich, D r. 
Skedl, Derbitsch.

13. V ilh a r, v. Langer, D r. Skedl, Derbitsch, 
Brolich.

14. Baron Apsaltern, v. S trah l, Brolich, D r. 
Skedl, Derbitsch.

15. Derbitsch, Brolich, Rosmann, Klemencic, v. 
Strahl.

16. P intar, M n llcy , Kromer, v. S trah l, Vilhar.
17. Baron Apsaltern, D r. Suppan, v. Strahl, v. 

Jombart, D r. Rcchcr.
18. Derbitsch, Kosler, Klemencic, Rosmann, Brolich.
19. D r. Snppan, Brolich, Derbitsch, v. Strahl, 

v. Langer.
20. Gnttinann, Ambrosch, v. S trah l, Mnlley, D r. 

Skedl.
21. v. Strahl, Mulley, Vilhar, v. Jombart, Rudesch.
22. Baron Apsaltern, D r. Snppan, Brolich, Kro

mer, Derbitsch.
23. Baron Apsaltern, D r. Snppan, Brolich, Kro

mer, Derbitsch.
24. Baron Apsaltern, Derbitsch, Brolich, D r.

Skcdl, v. Strahl.
25. Baron Apsaltern, Derbitsch, v. Langer, B ro 

lich, v. Strahl.
26. Baron Apsaltern, v. S tra h l, Brolich, D r.

Skcdl, Vilhar.
27. V ilhar, v. Langer, v. S trah l, D r. Skcdl, 

Baron Apsaltern.
28. Baron Apsaltcrn, v. S trah l, Brolich, D r.

Skcdl, Vilhar.
29. Baron Apsaltern, v. S tra h l, Brolich, Der

bitsch , D r. Skebl.
30. Derbitsch, v. S trah l, Brolich, D r. Skebl, 

Baron Apsaltern.
31. Derbitsch, Kosler, Brolich, v. Strahl, D r. Skebl.
32. Derbitsch, M nlley, v. S trah l, Kosler, D r. 

Skebl.
33. Derbitsch, v. S tra h l, D r. Skebl, Brolich, v. 

Langer.
34. ttttb letzter Stimmzettel: v. S trah l, Mnlley, 

v. Langer, v. Jombart, Sagorz.
Abg. K r o m e r : Nach bieser Abstimmung erhielten

Herr v. S t r a h l ...................29 Stimmen.
„ Derbitsch . . . . .  22 „
„ Baron v. Apsaltern . . 22 „
„  D r. Skebl . . . .  19
„  Brolich...................................24 „
„  V i lh a r .......................... 6 „
„  v. L a n g e r .....................6 „
„  Mulley............... ......................9

Die weiteren Stimmen zersplitterten sich von fünf 
bis auf eine herab. Demnach erscheinen gewählt:

Herr v. Strahl mit . . .  29 Stimmen.
„  Brolich „  . . .  24 „
„  D e rb itsch  22 „
„  Baron v. Apsaltern mit 22 „
„  D r. Skebl mit . . 19 „



P r ä s i d e n t :  Se. Exeellenz der Herr Statthalter 
hat das Wort.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich beehre 
mich, der hohen Versammlung mitzutheilcn, daß ich mit 
der gestrigen Post neuerdings eine Negicrungs - Vorlage 
von S r. Excell. dem Herrn Staatsminister erhalten habe. 
Eö ist dieß der Entwurf eines Gesetzes in Betreff der 
Herstellung und Erhaltung der nichtärarial - öffentlichen 
Straßen und Wege in Krain. (Bravo, Bravo!) Ich glaube 
Mich jeder Beleuchtung über die Dringlichkeit der Bera
tung dieses Gesetzes enthalte» zu können, und übergebe 
diese Vorlage dem Herrn Landeshauptmann zur verfassungs
mäßigen Behandlung. (Beifall.)

P r ä s i d e n t :  W ir kommen nun zum vierten Gegen
stände der Tagesordnung, zur Wahl eines Eomitv's zur 
Prüfung und Begutachtung der Gemeinde - Ordnung. Bei 
der Wichtigkeit dieser Aufgabe glaube ich, wird es wohl 
nothwendig fein, daß ein etwas zahlreicheres (Somit« zn- 
faniinengestellt werde, und ich trage iii dieser Beziehung an, 
daß das Comitu ans 9 , eventuell aus 11 Mitgliedern 
bestehe. W ill Jemand von den Herren sich darüber ans- 
sprechcn ?

Abg. A in br osch: Haben der Herr Landeshauptmann 
selbst einen Antrag gestellt? Sonst hatte ich mir erlaubt, 
dicß zu dem mehligen zn machen und die Zahl von neun 
Somit« - Mitgliedern zn befürworten, aus dem Grunde, 
weil dieß eine der wichtigsten Vorlagen ist, die wir hier 
zu behandeln haben, und weil in dem bezüglichen Ausschüsse 
doch die verschiedenen Elemente vertreten fein sollen. Wird 
die Zahl der Mitglieder dieses Comitö'S eine größere sein, 
so hat auch ihr Gutachten ein größeres Gewicht im Land
tage selbst, und dieß dürfte zur Abkürzung der Debatten 
Vieles beitragen.

P r ä s i d e n t :  Sind die Herren mit der Zahl nenn 
der Mitglieder für das (Soutite einverstanden? (Rnse: ja ! 
und abstimmen!)

Wenn die Herren mit dieser Ansicht einverstanden sind, 
bitte ich sic, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen. Ich bitte, nun zur Wahl zu schreiten.

Abg. A m drosch:  Ich beantrage eine Pause von 
5 M in . , damit mau sich über die Wahlen für dieses Cv- 
Mitv verständigen kann.

P r ä s i d e n t :  Ich unterbreche die Sitzung auf 10 SDZiii. 
(Unterbrechung der Sitzung von 12 Uhr 20 M itt. bis 12 Uhr 
^5 M in., während welcher die Abgabe der Stimmzettel erfolgt.

Nach der Wiederaufnahme):
I n  das Comitt' zur Prüfung und Begutachtung der 

Gemeinde-Ordnung sind gewählt worden folgende Herren: 
<autStimmz. 1. Graf Anton Auersperg, Freih. v.Ilpfaltern, 

Korcu, Dcrbitfch, v. S trahl, Ambrofch, 
Sagorz, Kosler, Gollob.

« 2. Graf Aittoii Auersperg, Gollob, Koren,
Sagorz, Dr. Snppan, Iombart, Ambrofch, 
Pintar, Guttman.

3. Bar. Apfaltern, Bar. Aut. Zois, v. Langer, 
Ambrofch. D r. Bleiweis, D r. Toiuau, Locker, 
Sagorz, Vilhar.

n 4, Ambrofch, v. Langer, Koren, Var. Apfaltern, 
Kosler, Gollob, Vilhar, Mnlley, Blciwcis.

>i 5. Graf Anton Auersperg, Baron Apfaltern,
D r. Snppan, Soren , M nlley, Sagorz,
Iombart, Kromer, Gollob.

» 6 . Barou Apfalteru, Graf Anton Auersperg,
Barou ZoiS; es steht nicht da, welcher? 
ist daher uugiltig. D r. Slippern, Dr.Tomau, 
D r. Bleiweis, Locker, Sagorz, Koreu.
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Abg. Dr. T v m a n : Herr Landeshauptmann, darf 
ich Sie unterbrechen in Etwas, was das Scrntiuium 
betrifft? Ich möchte wünschen und die Bitte stellen, daß 
dieser Zettel, wo cs imciitsthicdcn ist, ob Baron Michael 
oder Anton Zois, ans die Seite gegeben werde, weil später, 
wenn vielleicht diese Stimme abgehen würde, der betref
fende Votant ihn erkennen und sagen würde, wen er ge
meint hat.

P r ä s i d e n t :  Dieß kann geschehen, cs unterliegt 
keinem Anstande.
Stimmzettel 7. Baron Apfaltern, v. Langer, v. Wnrzbach, 

D r. Toinait, Ambrofch, M nlley, Koren, 
Gollob, Sagorz.

„  8 . Ambrofch, D r. Snppan, D r. Skcdl, Kosler,
Derbitfch, Koren, D r. Tomait, v. Wnrzbach, 
Baron Apfaltern.

„  9. Baron Apfaltern, v. Langer, v. Wnrzbach,
Ambrofch, Mnlley, Kosler, Koren, Gollob, 
D r. Toman.

„  10. Graf Ant. Auersperg, Kromer, D r. Snppan,
Koren, Sagorz, Gollob, Guttman, Mnlley, 
Iombart.

„ 11. Graf Auersperg, v. Langer, Koöler, Bar.
Apfaltern, D r. Toman, Sagorz, D r. B le i
weis, Locker, Ambrofch.

„ 12. Graf Ant. Auersperg, Bar. Apfaltern, Koren,
Derbitfch, Kromer, D r. Suppau, v. Strahl, 
Sagorz, D r. Skedl.

„  13. Graf Aitt. Auersperg, v. Strahl, Ambrofch,
D r. Toman, D r. Bleiweis, Koreu, Sagorz, 
Pintar, Iombart.

„ 14. Graf Anton Auersperg, Barou Apfaltern,
Korcu, Guttmau, Gollob, D r. Suppau, 
v. S trahl, Sagorz, Pintar.

„ 15. Graf Aut. Auersperg, Dr.Tomau, Baron
Apfaltern, v. Langer, Dr.Bleiweis, Ambrofch, 
Baron Zois, unbestimmt welcher? Locker, 
Koren.

„ 16. Guttman, Kromer, Bar. Apfaltern, Koreu,
Mnlley, Iom bart, D r. Snppan, Gollob, 
D r. Skcdl.

„  17. Kromer, D r. Snppan, Baron Apfaltern,
Sagorz, Koren, Mnlley, Kosler, Gollob, 
Guttman.

„ 18. Barou Apfalteru, v. Langer, v. Wurzbach,
D r. Toman, Ambrofch, M nlley, KoSler, 
Koren, Gollob.

„  19. Graf Anton AncrSpcrg, Baron Apfaltern,
Ambrofch, v. Langer, D r. Blciwcis, D r. 
Toman, Baron Ant. Zois, Locker, Sagorz.

„  20. Baron Apfaltern, D r. Toman, D r. Skcdl,
D r. Snppan, Koslcr, Mnlley, v. Wnrzbach, 
v. Langer, Ambrofch.

„ 21. Graf Anton Auersperg, Baron Apfaltern,
Ambrofch, v. Langer, D r. Bleiweis, D r. 
Toman, Bar. Anton Zois, Locker, Sagorz.

„ 22. Graf Anton AncrSpcrg, Guttman, Korctt,
Sagorz, Baron Apfaltcrn, Kromer, D r. 
Suppau, v. Strahl, Kosler.

„  23. Bar. Apfalteru, Bar. Ant. Zois, D r. Tomau,
Sagorz, v.Langer, Ambrofch, Dr.Bleiweis, 
Locker, Kosler.

„  24. Korcn, Gollob, Sagorz, D r. Skcdl, Ver
kitsch, Koslcr, M nlley, Bar. Apfaltern, 
Bar. Zois ohne Taufnamen.

4*
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Stimmzettel 25. Graf Anton Auersperg, Bar. Apfaltcrn, 
Koren, Dcrbitsch, Kromcr, Gollob, D r. 
Suppan, Ambrosch, Sagorz.

„  26. Graf Ant. Auersperg, Dcrbitsch, Gollob,
Koren, Sagorz, D r. Suppan, D r. Bler- 
weis, Ambrosch, Koölcr.

„  27. Graf Ant. Auersperg, Bar. Apfaltcrn,
Koren, Dcrbitsch, Kromcr, Gollob, D r. 
Suppan, v. S trah l, Sagorz.

„ 28. Graf Ant. Auersperg, Dr. Bleiwcis, Der-
bitsch, Gollob, Koren, Sagorz, D r. Sup
pan , D r. Toman, Jombart.

„  29. Graf Anton Auersperg, Baron Apfaltcrn,
D r. Toman, D r. Bleiwcis, Bar. Ant. Zois, 
Sagorz, Ambrosch, v. Langer, Mullcy.

„ 30. Graf Ant. Auersperg, Ambrosch, D r. B lci-
wciö, Kromcr, Sagorz, Koren, Baron 
Apfaltcrn, D r. Toman, Guttman.

„  31. Baron Apfaltcrn, v. Wnrzbach, Ambrosch,
D r. Toman, Koren, Dcrbitsch, Koölcr, 
Sagorz, D r. Bleiwcis.

„  32. Brolich, Kromcr, D r. Suppan, Mullcy,
P intar, Dcrbitsch, Koren, D r. Bleiwcis, 
v. Strahl.

„ 33. Bar. Ant. Zois, D r. Toman, D r. Bleiwcis,
Sagorz, Klcmcncic, Ambrosch, Locker, 
v. Langer, Mullcy.

34. und letzter Stimmzettel: Graf Anton Auersperg, Baron 
Apfaltcrn, Koren, Dcrbitsch, Ambrosch, 
Kosler, Sagorz, D r. Bleiwcis, D r. Toman.

Abg. Frcih. v. A p f a l t c r n :  Wie viele Stimmen 
find zur absoluten Majorität erforderlich? oder brauchen 
w ir diese nicht?

P r ä s i d e n t :  Bei derartigen Wahlen genügt auch 
die relative Stimmenmehrheit.

Abg. K r o m c r :  Bon den abgegebenen ©tim. erhielten:
Herr Graf Anton Auersperg 20 Stimmen,

„ Baron Apfaltcrn 27 tt
tr Koren 26 tt
tt Dcrbitsch 11 tt
f, v. Strahl 7 tt
ft Ambrosch 22 tt
tt Sagorz 26 tt„ Kosler 14 ft

Gollob 16 tt
tt D . Suppan 16 „

tt v. Langer 13 „
„ D r. Bleiwcis 17 „

D r. Toman 19 „

tt Mullcy 13 „

Die übrigen Stimmen zersplitterten sich unter zehn bis auf eine.

Freiherr v. Apfaltcrn mit 27 Stimmen.
Koren tt 26 tt
Sagorz tt 26 tt
Ambrosch tt 22 tt
Graf Aut. Auersperg „ 20 „
D r. Toman „ 19 „
D r. Bleiwcis 17 „
Gollob tt 16 tt
D r. Suppan tt 16 tt

Die nächste Stimnicnzahl, nämlich 14, hat Herr Kosler. 
P r ä s i d e n t :  Es bleibt uns nun noch der letzte 

Gegenstand der Tagesordnung , nämlich der Vortrag wegen 
Aussetzung eines zweiten Stockwerkes auf den nördlichen 
Theil des Spitalgcbäudcs, über. Ich überlasse cs Ihrer |

(Schluß der Sitzung

Entscheidung, ob dieser Gegenstand noch heute vorgcnom- 
men, oder wegen der etwas vorgerückten Tageszeit, auf 
das Programm der nächsten Sitzung, d. i. Montag, ge
setzt werden soll?

Abg. D r. T o m a n :  Ich beantrage den Schluß der 
Sitzung und bitte darüber abstimmen zu lassen.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche mit dem An
träge dcö Herrn D r. Toman, daß die Sitzung geschlossen 
werde, einverstanden sind, ersuche ich aufznstchcn. (Die 
Majorität erhebt sich). Dieser Punkt kommt also als erster 
ans die Tagcs-Ordnnng für Montag.

(Rufe: Die Tagcs-Ordnnng!)
Die Tages - Ordnung wird bis morgen Mittag hier 

auflicgen!
Abg. D r. T o m a n :  Ich glaube, daß die Geschäfts- 

Ordnung , welche wir provisorisch angenommen haben, in 
dieser Beziehung verfügt, daß die nächste Tagcs-Ordnnng 
noch in der Sitzung selbst bestimmt werde.

Abg. Freiherr v. A p f a l t c r n :  Die provisorische
Geschäfts-Ordnung verfügt, daß am Schlüsse der Sitzung 
die Tagcs-Ordnnng für die nächste Sitzung publicirt wer
den soll.

P r ä s i d e n t :  Ich bin dicß jetzt noch nicht im Stande, 
allein bis morgen werde ich bereits in der Lage sein!

Abg. D r. T o m a n :  Im  §. 10 der provisorischen 
Geschäfts-Ordnung heißt cs ausdrücklich: „Der Landes
hauptmann bestimmt am Schl üsse j eder  S i t z u n g  
die Tages - Ordnung und läßt sic im Sitznngösaalc an- 
hcftcn, auch mehrere Exemplare derselben am Tische des 
Hauses anflcgcn."

P r ä s i d e n t :  B is  morgen Mittags werde ich sic 
vorbereitet haben; heute bin ich nicht in der Lage. —  
Jedenfalls wird übrigens dieser Punkt 5 der heutigen 
Tages - Ordnung der erste Gegenstand der nächsten sein; 
ferner wird das Präliminare pro 1862 zur Kcnntniß ge
bracht werden.

(Rufe: die heutige Regierungs-Vorlage!)
Ferner die heutige Regierungs-Vorlage und sonstige 

mittlerweile mir znkommcnde Anträge.
Abg. D  c s ch m a n n : Ich bitte den Herrn Vorsitzen

den auch die Ausschüsse, welche heute gewählt worden sind, 
zur Constitnirung aufzufordcrn. Es sind so viele Ausschüsse
gewählt worden............ Die nächste Aufgabe derselben
wird wohl sein, sich zu constituiren, ihre Berichterstatter 
zu wählen............

P r ä s i d e n t :  Das ist nicht meine Sache, das hat 
jeder Ausschuß für sich zu thun.

Abg. D  c s ch m a n u : Ich glaube, das ist die Auf
gabe dcö Herrn Präsidenten, die Ausschüsse zusammen zu 
berufen!

P r ä s i d e n t :  Ich bitte sehr, das ist n ich t meine 
Aufgabe, das ist die Sorge der Ausschüsse.

Abg. D r. B l e i w c i S :  Ich bitte, Herr Landes
hauptmann , cs sind so viele Ausschüsse gewählt und der 
verfügbaren Lokalitäten sind so wenige; cs müßte darüber 
doch auch eine Vereinbarung getroffen werden, die nur 
hier im hohen Hanse selbst möglich ist; cs ist sehr schwer, 
wenn wir uns dann später zusammcnsnchcn sollen, wir 
wissen ja nicht wo?

P r ä s i d e n t :  D as, glaube ich, ist keine Sache, 
die vor den Landtag gehört, das ist eine innere Angele
genheit der Ausschüsse, welche sich dicßfalls mit dem Lan- 
dcs-Ausschnssc ins Einvernehmen zu setzen haben, der die 
nöthigcn Localitätcn zuwciscn wird.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.
1 Uhr 1 5  M in . )
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Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  R e g i e r u n g S  - Com - 
m i s s ä r :  Herr R o t h ,  k. k. Landcsrath. —  Sämintliche Abgeordnete, mit Ausnahme der Herren Joh. K a p e l l e ,  
Fürstbischof D r. W i d m a r , v. S t r a h l ,  Locker.  —  S c h r i f t f ü h r e r :  Herr D r. Johann S  k c d l. —  Ver
lesung des Protokolls der Sitzung vom 10. Jänner.

T a g e s o rd n u n g : 1. Vortrag loegen Erwcitcrmig des Spitalgebäude« durch Aussetzung eine« zweiten Stockwerke« auf den nördlichen Theil 
desselben. — 2. Regiernng«-Vorlage mit einem Gesetz-Entwürfe zur Herstellung und Erhaltung der nichtöffentlichen Straffen und Wege. — 
3. Vortrag wegen Errichtung einer gemeinsamen Irren-Anstalt. — 4. Vortrag wegen Regelung der Militär-Begnartierung. — 5. Eventuelle 
Vorträge zur nachträglichen Genehmigung de« H. Landtage«: ->) lieber das dem Herrn Wolf verliehene Dinrnnm; b) über die der ständischen 
SecretärS-Witwe Freiin v. Tanfferer bewilligte Pension; c) über die der ständischen Protokollisten-Witwe Gräfin Thur» bewilligte Pension;

d) über die dem Bnrggärtner Wohin; bewilligte Gnadengabe.

Srginn der Sitzung 10 Uhr 15 Minuten vormittags.

Sic haben sich beschwert und gesagt, cs habe den Anschein, 
als wären die Landtags - Verhandlungen nur vorzüglich 
bestimmt, daß sie von Laibachcrn besucht werden. Sie 
können nicht immer den Tag vorher kommen, um zur 
Versammlung zn erscheinen. Es ist daher dieser Uebclstand 
ein sehr bedeutender, welcher der Ocffentlichkcit großen 
Abbruch thnt. Ich unterstütze daher den Antrag des Herrn 
D r. Toman.

Abg. V  r o ( i ch: Ich bitte um das Wort.
Wenn ich auch gegen den Antrag des Herrn D r. Toman 

nichts einzuwenden habe, so würde ich nur wünschen, daß 
die Eintrittskarten zum Landtage wenigstens auch den Tag 
vorher abgegeben werden, nicht allein am Tage der Sitzung 
selbst, sonst würde sich natürlich Jedermann bemüssigct 
finden, gerade dann in den Vormittags-Stunden die Karten 
abznholcn, während er sonst den Tag vorher, wenn er eben 
Geschäfts halber vorbei geht, dicß thun könnte, und nicht 
den ändern Tag erst bemüssigct wäre, zu einer gewissen 
Stunde zu kommen.

Abg. D e r b  Usch:  Ich bitte um das Wort.
Ich schließe mich im Wesentlichen dem Antrage meines 

unmittelbaren Herrn Vorredners an, erlaube mir aber zu 
bemerken, daß cs sehr wünschcnswcrth wäre, wenn die 
Landtags-Mitglieder das Recht hätten, am Tage vor der 
Sitzung eine gewisse Anzahl Karten für sich und ihre Ange
hörigen zu nehme». Ich w ill mich nicht gerade auf die 
Zahl 3 fixiren; ich glaube, cö wäre genügend, wenn Jeder 
das Recht hätte, zwei Karten zn nehmen, und die übrigen 
Karten erst am Tage der Sitzung verthcilt werden. Rur 
dürfte cö wohl angemessen sein, wie cs auch bei ändern

r ä s i d e n t :  Ich bringe vor Allem zur Kcnntniß der 
verehrten Versammlung, daß die Verfügung getroffen worden 
ist, daß allen Landtags - Abgeordneten drei Eintrittskarten 
jederzeit zur Disposition gestellt werden. Es ist ferner die 
Verfügung getroffen worden, daß das Bcrzcichniß der Land
tags-Mitglieder mit Angabe ihrer Wohnung gedruckt und 
dann verthcilt werden.

Abg. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich bitte 
um das Wort.

Ich möchte gerade rücksichtlich der Eintrittskarten noch 
einen Wunsch anssprcchcn, der sich ans die Erfahrung 
gründet. Ich würde bitten, daß die Eintrittskarten für das 
Publikum, nicht für die Herren Mitglieder des Landtages, 
erst am Tage der Sitzung, und zwar etwas vor der Sitzung 
und während derselben in hinreichender Anzahl anSgegebe» 
werden, und nicht am Tage vorher, am allerwenigsten mit j 
einer Präclusiv-Stunde zwischen 9 und 10 Uhr Tags vor- ! 
her, weil auf diese Weise sich ereignete, daß 150 oder 170 
Karten ausgcgeben worden sind, und von den Bcthcilten 
Ricmaub hinein gekommen ist, am Tage der Sitzung aber 
Diejenige», welche Platz gefunden hätten, wegen Mangel an 
Platz znrückgcwicsc» worden sind. Es wird am zweckmäßig
sten sein, wenn erst bei der Eröffnung der Sitzung die 
Karten ausgcgcbcn werden, wie eö auch in Wien der Fall war.

Abg. D r. B l e i  w e i s :  Ich bitte um das Wort.
Ich unterstütze den Antrag meines Herrn Vorredners 

aus der neuerlichen Erfahrung, daß einige geistliche Herren 
hier waren, welche gewünscht haben, unsern Verhandlungen 
bciznwohncn; sic sind abgcwicsen worden, weil sic keine 
Karten gehabt haben, und doch waren diese Räume leer.
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Parlamenten der Fall ist, daß man auch vor der Sitznng 
eine bestimmte Zahl Karten lösen kann, so z. B . war cs 
beim Reichsrathe die Gepflogenheit; jeder Abgeordnete hatte 
das Recht, eine Karte für seine Familie in Anspruch zn 
nehmen, und zwar am Vortage der Sitzung. Wenn eS 
also dem Hause belieben würde, entweder das Recht für 
eine, zwei oder drei, wie der Herr Landeshauptmann ge
äußert haben, zu bestimmen, so glaube ich, das; cs so sehr 
zweckmäßig wäre, und dadurch würde nicht die ganze Anzahl 
der Karten erschöpft werden. Ich glaube, cs ist für mehr 
Platz als für zwei M a l 36, welche nur die Anzahl von 
72 betrügt. Dadurch, glaube ich, wird dcusclbeu immer 
dieses Recht Vorbehalten bleiben. Es wäre wohl sehr störend, 
wenn die Mitglieder des Hanses für ihre Familien, Ange
hörigen und für ihre Bekannten erst am Tage der Sitznng 
Karten suchen müßten, wo sie nicht mehr in der Lage sind, 
solche ihren Angehörigen zukommen zn machen.

Abg. D r. T o  man :  Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann, nochmal um das Wort.

Ich bedanre, daß für diese Angelegenheit so viel Zeit 
in Anspruch genommen werden muß. Der erste Herr Redner 
nach mir hat einen ändern Antrag gewissermaßen stellen 
zu wollen ausgesprochen, hat ihn aber nicht gestellt; mein 
unmittelbarer Herr Vorredner hat gesagt, er unterstütze deS 
Erster» Antrag, hat aber doch für m ei ne n Antrag ge
sprochen. In  diesem also ist gewissermaßen nichts widerlegt 
worden. Ich habe keinen Antrag gestellt, ich habe nur einen 
Wnnsch ausgesprochen, gegründet ans Erfahrung, wie ich 
sagte. Wenn ich aber in die Sache Eingehen wollte, so 
würde ich ans den §. 34 der Landes-Ordnung znrücksehen, 
und da finde ich, daß die Sitznng öffentlich fein soll, und 
die Öffentlichkeit wird am allerwenigsten beschränkt, wenn 
ohne Privilegien oder ohne solche außerordentliche Eiulaß- 
fchcinc der Sitzungssaal des Landtages Jedermann offen 
steht. Es ist während der ersten Session so gewesen, und 
nicht ein M a l war der Herr Landeshauptmann in der Lage, 
die Zuhörer an Ordnung mahnen zu müssen. Ich stelle 
auch jetzt noch nicht, da kein Antrag vorliegt, einen Antrag, 
sondern halte noch immer meinen Wnnsch als solchen auf
recht ; würde aber ein Antrag gestellt werden, so behalte 
ich mir vor, dießsalls auch einen Antrag einzubringen.

P r ä s i d e n t :  W ir sind da in eine Debatte gekommen, 
welche ich gar nicht gewünscht habe. Vor Allem ist das 
Protokoll zu lese»; ich bitte den Herrn Schriftführer, das
selbe vorzutragen. Ich werde nachher wieder die Debatte 
zulassen. (Schriftführer Abg. Gnttinan liest dasselbe; nach 
der Vorlesung):

Is t gegen die Fassung des Protokolls etwas zu 
bemerken?

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte das h. Hans um eine 
kleine Entschuldigung, wenn ich im Interesse der .Herren 
Schriftführer nnd im Interesse des Hanses mir erlaube, 
auf den §. 7 der bestehenden provis. Geschäfts - Ordnung 
hinzuweisen, nach welchen: das Protokoll sehr kurz, nur 
mit jenen Punkten, die im bezogenen Paragraphe angeführt 
sind, ausgenommen werden möge. Es ist aber auch aus 
der Rücksicht wünschenswert!), weil ein solches Protokoll 
leichter zu lesen nnd aufzufassen ist, wenn es pnnktirt ist 
und nicht so ausführliche Details enthalt.

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. W n r ; b a ch: Ich 
unterstütze diesen Antrag, welcher ganz geschäfts-ordnungS- 
geniciß ist, daß Alles wcgzubleibcu habe, und in das 
Sitznngö-Protokoll nur die zur Verhandlung gekommenen 
Anträge der Antragsteller, die wörtliche Fassung der zur 
Abstimmung gebrachten Fragen, das Ergebnis; der Abstim
mung und die gefaßten Beschlüsse ausgenommen werden.

Den Herren Schriftführern wird dieses selbst eine große 
Erleichterung sein.

Schriftführer G u 11 m a n : Ich glaube mich schon 
dieser Instruction dieses Paragraphen beflissen zn haben; 
ich glaube, kürzer kann ich eine Verhandlung, welche 3 1/, 
Stunden gewährt hat, nicht fassen.

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. Wu r z b a c h :  Es 
sind auch einzelne Reden angeführt.

Schriftführer G n t t m a n :  Nur das Wesentliche.
Landeshauptmanns-Stellvertreter v. W n r z b a ch: Ich 

bitte Herrn Schriftführer, nur das Protokoll mit dem §. 7 
zu vergleichen, und ich bin überzeugt, daß weiter gegangen 
wurde, als vorgeschrieben ist; übrigens ist es nur eine 
Erleichterung für die Herren Schriftführer selbst.

P r ä s i d e n t :  Es ist also nur gegen die Form des 
Protokolls, aber nichts gegen die Wesenheit desselben 
bemerkt worden, und es wird also auch dieses Protokoll 
als richtig anerkannt, und ich ersuche den Herrn Baron 
Anton Zois und den Herrn Klemenkic, dasselbe zu fertigen. 
(Geschieht.)

Nachdem früher wegen den Eintrittskarten in die Ver
handlungen des Landtages kein eigentlicher Antrag selbst 
gestellt worden ist, so glanbe ich versichern zu können, daß 
dem ausgesprochenen Wunsche der Herren Redner nach 
Möglichkeit entsprochen werden wird.

Jetzt kommen wir zum Vortrage wegen Erweiterung 
des Spitalgebäudes durch Aussetzung eines zweiten Stock
werkes auf den nördlichen Theil desselben. Hr. D r. Suppau, 
als Berichterstatter, wird diesen Vortrag halten.

Abg. D r. S u p p a u :  Bevor ich über den eigentlichen 
Antrag zu sprechen beginne, glaube ich einige allgemeine 
Bemerkungen über die Verhältnisse der hiesigen Wohl- 
thätigkeits - Anstalten vorausschicken zu sollen, indem die
selben nicht allen Mitgliedern des hohen Hauses genügend 
bekannt sein dürften, und sic doch zur Aufklärung dcs 
Gegenstandes einigermaßen beantragen vermögen. Die 
hiesigen Wohlthätigkeits-Anstalten bestehen aus dem allge
meinen Krankenhanse, der Gebär- und Findel-Anstalt und 
dem Jrrenhaufe. Das allgemeine Krankenhaus und die 
Gebär - Anstalt sind im s. g. Civil - Spitale untergebracht, 
während für die Irren - Anstalt ein daneben befindliches 
abgesondertes Gebäude bestimmt ist. Die Findel-Anstalt 
bedarf keiner besonder,, Räumlichkeit, da die derselben über
gebenen Kinder größtentheils in der Gebär - Anstalt das 
Licht der Welt erblicken, daher in der ersten Zeit dort 
verpflegt und später au Pflegeälter,i gegen Entgelt hinaus 
gegeben werden. Diese Anstalten waren in früherer Zeit 
theilweise bloß Loeal-Jnstitute, wenigstens was das allge
meine Krankenhaus anbelangt. Seit einer Reihe von Jahren 
sind sie jedoch als Laudes-Austalteu erklärt, als solche dem 
LaudeSausschusse übergeben und von ihm übernommen worden.

Diese Anstalten stehen zunächst unter der Leitung einer 
Dircctio», welche beut Landes-Ansschnsse untergeordnet ist. 
Die Bedürfnisse dieser Anstalten werden vor Allem aus 
den Erträgnissen ihres eigenen StammvcrmögenS gedeckt, 
insoweit dieselben hinreiche», was jedoch allerdings nur 
zum kleinsten Theile der Fall ist, wie sich der H. Landtag 
aus dem Rechenschaftsberichte des Landes - Ausschusses die 
Ueberzeugimg verschafft haben wird. Die weiter,, Auslagen 
für das allgemeine KrankenhanS, die Gebär- und Irren- 
Anstalt werden daher durch Vcrpflegs - Gcbührcn gedeckt, 
die pr. Kopf und Tag für die Anzahl der Verpflegten an 
die Direktion der Wohlthätigkeits-Anstalten abzuführen sind. 
Jnsoferne die in diesen Anstalten Verpflegten diese Gebühren 
selbst zn entrichten im Stande sind, haben sie auch die 
Zahlung selbst zn leisten.



Für die übrigen, wclchc in dem allgcmcincn Kranke,u 
Hanse untergebracht und Angehörige der Stadt Laibach sind, 
leistet diese Vcrpflcgs- Gebühren die Stadt-Casse, für alle 
Ander» jedoch der Landes-Fond vorschußweise, indem für 
die Angehörigen fremder Länder die betreffenden Landes- 
Fvnde den Rückcrsatz leisten, rücksichtlich der übrigen Ange
hörigen des Landes Lirain aber der Regreß bei deren Ange
hörigen gesucht wird, insofern sie dazn gesetzlich verhalten 
werden können, und die Zahlung zn leisten vermögen, was 
allerdings auch in den seltensten Fällen der Fall ist, und 
daher größtentheilö Abschreibungen dieser Verpflegs-Gebühren 
veranlaßt werden müssen. Diese Verpflegs-Gebührcii sind 
derart bemessen, daß daraus die gewöhnlichen Regie-Aus
lagen gedeckt werden können. Besondere Auslagen daher, 
insbesondere jene für Erweiterungs-Bauten, können ans 
diesem Ertrage nicht bestritten werden, und diese Kosten 
sind daher von dem Landes -Fonde zn tragen, da diese 
Anstalten als L a n d e s - A n st a l t e n erklärt worden sind. 
Die Räumlichkeiten, in welchen sich diese Anstalten befinden, 
sind schon feit einer großen Reihe von Jahren dieselben, 
wie sie gegenwärtig bestehen. Wenn sie in früherer Zeit 
dem Bedürfnisse auch genügen mochten, so ist dieses doch 
schon seit Langem nicht mehr der Fall. Die steigende 
Population der Stadt Laibach und daö zunehmende Pro
letariat im Lande überhaupt liefert ein immer stärkeres 
Contingent für das allgemeine Krankenhaus, und die be
sonders in den letzten Jahren vermehrte Militär-Garnison 
ist Iheilweise der Gruud, daß der Andrang zur Gebär- 
Aiistatt ein immer größerer wurde. Wenn man die Räume 
dieser Wohlthätigkeits-Anstalten besucht, so wird man die
selben in allen Thcilcn überfüllt finden. Diese Uebersüllnng 
steigert sich zeitweise in der Art, daß durch sie allein schon 
Krankheiten veranlaßt und zahlreiche Sterbefälle herbeigeführt ! 
wurden. Insbesondere ist es nicht möglich, in den der 
Gebär-Anstalt zngcwiescnen Räumlichkeiten die daselbst Anf- 
genommcucn in den einzelnen Zimmern untcrznbringen. Man 
muß hiezu auch die Gänge und das Borhanö benützen; 
ja, es ist häufig nicht einmal da Raum genug vorhanden, 
um Beiten hinstellen zn können, so daß man gcuöthigt ist, 
die Wöchnerinnen am Boden liegen zn lassen. Daß bei 
einer derartigen Beschränkung des Raumes von fo vielen 
ändern nothwendigen Einrichtungen gänzlich abgesehen werden 
mußte, das versteht sich wohl von selbst. Es befindet sich im hie
sigen allgemeinen Krankcnhanfc kein einziges Extra-Zimmer, 
welches an Kranke bessern Standes abgegeben werden könnte.

Jeder, der in die traurige Nothwendigkeit versetzt ist, 
von dieser Anstalt Gebrauch machen zn müssen, was doch 
bei durchreisenden Fremden nicht selten vorkömmt, muß sich 
mit einem Bette mitten liiitcr allen übrigen Kranken begnügen. 
Uni diesem llcbclflande wenigstens theilweife abznhelfen, hat 
die Direktion der Wohlthätigkeits-Anstalten bereits im 1 .1854 
den Antrag gestellt, daß auf dem Nordtraete des Spital- 
Gebäudes ein zweites Stockwerk aufgesetzt werden möge. 
Es wurden die uöthigcn Erhebungen gepflogen; cs zeigte 
sich, daß der Raum viel zu beschränkt sei, daß auch durch 
die Aussetzung eines zweiten Stockwerkes dem Bedürfnisse 
lange nicht abgeholfen werden könnte. Man wollte etwas 
Vollendetes liefern, verfaßte großartige Banpläne, deren 
Ausführung Hnndcrttaufcndc von Gnlden in Anspruch ge
nommen hätte, lind als man die Unansführbarkeit wegen 
des Mangels der nöthigeu Geldmittel einsah, so verfaßte 
man neuerliche Pläne und so verfloß eine Reihe von Jahren 
mit diese» Perhandluuge», wo man das Bessere anstrebte 
und dabei das Erreichbare, wenn auch nicht vollkommen 
Gute und Genügende, verabsäumte. Der letzte Banplan, 
welcher angefertigt wurde, ist dem Landes-AnSschnsse mit
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der Note der k. k. Landes-Regiernng vom 13. August 1861,
: Z. 4584, zngckommcn. Es wird darin beantragt, einen 

ErweiternngSban gegen die Gaffe, Aufsetzung eines zweiten 
Stockwerkes auf den nördlichen Tract, die Erbauung eines 
Stroh - und Wäsche-Magazins und Verlängerung dieses 
Tractes und mehrere Adaptirungs-Arbeiteu im Innern der 
bereits bestehenden-Gebände. Nach dem Kosten-Voraiifchlage 
und mit Rücksicht auf die seither gestiegenen Preise der 
Baumaterialien und Arbeitslöhne würde die Durchführung 
dieser Bauteil einen Aufwand von circa 90.000 fl. in Anspruch 
nehmen. Durch die Durchführung dieser Baulichkeiten würde 
zwar den Bedürfnissen des allgemeinen Krankenhauses und 
der Gebär-Anstalt abgeholfen fein. Allein der wundeste 
Punkt der hiesigen Wohlthätigkeits-Anstalten, nämlich das 
Irrenhaus, würde demuugeachtet noch immer in seinem 
gegenwärtigen Stande verbleiben und ihm würde durch 
diese Bauten kein Nutzen zugehen. —  Es wird heute ein 
anderer Antrag zur Sprache kommen, welcher dahin zielt, 
die Errichtung eines gemeinsamen Irrenhauses für Steier
mark, Kärntcu und Ärain anzustreben.

Sollte nun das hohe Hans in diesen Antrag einzu
gehen finde», so würden die Seitens der k. k. Landes- 
Regiernng beantragten ErweitennigS-Baute», mit Ausnahme 
der Aussetzung ciucö zweiten Stockwcrkcs ani nördlichen 
Tracte des SpitalgebändeS, überflüssig sein. Es könnte 
nämlich in diesem Falle ans daö gegenwärtige Irrenhaus 
ein zweites Stockwerk aufgesetzt und daö Irrenhaus für 
die Gebär-Anstalt adaptirt werden, wodurch für eine lange 
Reihe vou Jahre» de» Bedürfnissen dieser Anstalten voll
kommen Rechnung getragen wäre.

M it  Rücksicht ans diesen Umstand nun, und da wei- 
tcrü ohnehin nicht alle Baulichkeiten i» einem Jahre vor- 
genomnien werden könnten, die Aussetzung eines zweiten 
Stockwerkes auf den nördlichen Trakt de« Spitalgebäudes 
aber unter allen Umstünden nothwendig ist, fand sich dcr 
Ausschuß bestimmt, vorläufig bloß die Aussetzung dieses 
zweite» Stockwerkes zu beantragen. Da es znr Zeit, als 
diese Vorlage an beit Landes - Ausschuß gelaugte, sehr im 
Zweifel war, wann der hohe Landtag wieder zusammen
trete» werde, und da diese Erweiterungsbauten als uner
läßlich schienen, so glaubte der Landes - Ausschuß sich einer 
größeren Verantwortlichkeit auszufetze«, wenn er diese Bauten 
unterlassen, als wenn er die Verantwortlichkeit für dieselben 
selbst ans sich »ehme» würde. Er hatte daher bereits defi- 
»itio beschlossen, daß die Aussetzung dieses zweite» Stock
werkes u»d einige dadurch nothweudig gewordenen Adapti- 
rnngs-Arbeiten im erste» Stockwerke gleich im Begi»» dieses 
Frühjahres i» Angriff genommen werden sollen. Nachdem 
jedoch der H. La»dtag mittlerweile zusammengetreten ist, und 
nachdem dcr Landes - Ansschnß in dieser Beziehung noch 
keinerlei Verpflichtungen cüugcgrntgc» ist, so ist der H. Land
tag noch in der Lage, in dieser Richtung einen gegentei
ligen Beschluß zu fassen, so sehr der Laudes-Ausschuß auch 
dieses bedauern müßte. Der Laudes-Ausschuß hat, um die 
innere Eintheilnng dieses zweiten Stockwerkes den Bedürf
nissen entsprechend zu treffen, eine Sitzung der Primär- 
Acrjtc des hiesigen allgemeinen Krankenhauses veranlaßt, 
und sohin das k. k. Bezirks-Bauamt ersucht, auf Grund 
der von den Primar-Aerztcii ausgesprochenen Wünsche die 
Abänderungen im vorgclcgten Bauplane vorzmichmcu und 
einen neuerlichen Kostenüberschlag zu verfassen.

Dem Landes-Ausschusse ist bisher dieser Kostenüber
schlag noch nicht zngekommeil und er ist daher noch nicht 

! in der Lage anzugeben, wie hoch sich dieser Aufwand be
laufen werde. Einer Privat-Mittheilung zu Folge scheint 
eö jedoch, daß der Aufwand sich nicht höher als auf 15.000 fl.
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belaufen dürfte. Der Landes-Ausschuß beantragt demnach, 
der H. Landtag wolle beschließen̂ : „Es sei zur Erweiterung 
des hiesige» allgemeinen Krankenhauses die Aussetzung eines 
zweiten Stockwerkes auf dem nördlichen Trakt des Spital- 
gebändes zu veranlasse», und cs sei der dießsällige Auf
wand aus den disponiblen Cassabeständen des Landessondes 
zu decken, indem nämlich der Laudessoud durch einige Er
sparnisse aus der frühem Zeit hinreichende disponible B ar
schaft besitzt, nm diese Bauten durchführen zu können."

(Abg. Bleiweis meldet sich zum Wort).
Abg. B  r o l i ch : D ürft' ich bitten.
Ich wünschte nur einige Bemerkungen über den Vor

gang der Geschästsbchandluug, rücksichtlich der auf der 
Tages - Ordnung stehenden Gegenstände, a ls : Bortrag
wegen Erweiterung des Spitalgebündcs, dann Bortrag 
wegen Errichtung einer gemeinsamen Irren - Anstalt, Bor
trag wegen Regelung der Militär-Bequartirung zu machen. 
So wünschenswerth cs auch ist, die Versammlung über 
diese Gegenstände näher zu unterrichten, so glaube ich doch 
immer, daß die Erörterung über diese Gegenstände, bevor 
noch über die Vorfrage, ob dieselben einem Ausschüsse zu- 
gewieseu werden sollen oder nicht, oder ob sic sogleich in 
Berathnng zu ziehen seien, entschieden ist, eine zeitraubende 
wäre. Es wäre daher die Borsrage zu stellen, ob diese 
Gegenstände einem Ausschüsse zugewiesen, oder sogleich in 
die Berathnng gezogen werden sollen. Würde der Beschluß 
dahiu aussallcn, daß die Berathnng sogleich stattzufinden 
habe, dann würde erst ein Bortrag des bezüglichen Referenten 
erforderlich fein. Würde aber der Beschluß dahin aus- 
fallcn, daß die Gegenstände einem Ausschüsse zuzuweiscn 
feien, so wäre jede Berichterstattung überflüssig und zeit
raubend , daher ich den Antrag stelle, vorerst in's Reine 
zu bringen, ob diese Gegenstände nicht einem Ausschüsse, 
und welchem, oder an zwei oder mehrere zuzuweisen wären.

Abg. A m drosch:  Ich erlaube mir das Wort und 
glaube, daß der Herr Antragsteller, LandeSgerichtsrath 
Brolich, ganz im Interesse dieser Versammlung und unserer 
Absichten gesprochen habe, daß wir einstimmig glauben, 
die Debatten nur auf das Praktische zu beschränken und 
dieselben nicht überslüssigerweisc auszudehnen. Ich kann 
hier nicht unterlassen, besonders Gewicht auf die Bemer
kungen des Herrn Derbitsch zu legen, welche derselbe in 
dieser Richtung in der letzten Sitzung ausgesprochen hat. 
Die Abkürzung der Debatten, insofern cs sich thirn läßt, 
ist ciitc dringende Notwendigkeit schon aus Rücksicht des 
Kostenpunktes; und wir sollte« uns, glaube ich, alle darin 
einigen, Weitwendigkeiteu und sonstige, nicht strenge zur 
Sache gehörige» Gegenstände zu vermeiden, damit uns das 
Volk, welchem die Einführung der Landtage wieder eine 
neue Rubrik von Auflagen veranlaßt hat, nicht „zur Sache" 
rufe, und ans eben diesem Grunde muß ich aus den Punkt 
viel Gewicht legen, dem der Herr Abgeordnete Brolich 
Ausdruck gegeben hat, nämlich, daß die Versammlung
früher gehörig iuformirt werde. Der LaudeS-Ausschuß hat 
Mehreres vorbereitet, und wenn bloß diese Gegenstände
hier vorgclcscn werden, so ist es nicht zu erwarten, daß
die verehrten Mitglieder dieses hohen Hauscs entweder durch 
das Vorlesen oder durch einen noch so ausgezeichneten «>x 
abrupio-Vortrag in jene Kenntnis; gesetzt werden, die er
forderlich ist, diese Gegenstände gehörig zu bcrathcu, um 
so mehr, als cs sich nm Entlassen in materielle Auslagen 
handeln w ird ; infoferne ist es allerdings nothweudig, daß 
die verehrte Versammlung von allen diesen Vorträgen in 
Kenutniß gesetzt werde. Allein, damit sie wisse, ob der
Gegenstand einem (Somit«, und was für einem (Somit«1, 
wie vielen Mitgliedern zu überweisen sei, glaube ich, daß

j man denn doch die Gepflogenheit enthalten sollte, dem 
LaudeS-Ausschttsse die Erlaubnis; zu geben, seine Anträge 
kurz zu begründen. Die Anträge, die daher heute auf der 
Tagcs-Ordnnttg stehen, dürften nach meiner Meinung sich 
einer kurzen Begründung zu erfreuen haben. Daun aber 
glaube ich, daß es itt der Bescheidenheit jedes Referenten 
des LaudeS-Ausschusscs liegen w ird , selbst den Antrag zu 
stellen, daß die Gegenstände einem (Somit« überlassen wer
den ; ich unterstütze daher den Antrag des Abg. Brolich in 
der Richtung, bitte aber, den Referenten nur eine kurze 
Begründung zu gestatten.

(Abg. D r. Tomau meldet sich unt's Wort).
Abg. B r o l i c h :  Herr Landeshauptmann, ich w ill 

nur auf die Bemerkung des Herrn Vorredners eine 
kleine Erwiederung machen. Ich finde nur eine Anomalie 
darin, daß über einen Gegenstand zwei Berichterstatter 

! sprechen sollen, vorerst der Berichterstatter von Seite des 
j Laudeö-Ausschusses; ttittt wird die Vorlage an einen weitem 

Ausschuß verwiesen, und jetzt kommt der zweite Bericht
erstatter. lieber jeden Gegenstand soll itt der Regel nur 
bei der Eingehung in die Berathnng Bericht erstattet wer
den, daher ich nicht der Ansicht bin, daß vorerst der Refe
rent des Ausschusses den Gegenstand zu begründen habe. 
Der Gegenstand ist ohnehin derart klar auseinander gesetzt, 
daß sich das hohe Haus ohnehin über den Umfang und die 
Wichtigkeit desselben schon bei der kurzen Angabe im Pro
gramme die genügende Ucbcrjcitgimg verschaffen kann.

Jedermann weiß, was es eigentlich erfordert, um ein 
Spital zu erweitern, daß die Begründung im vollen Um
fange nicht gleich geschehen könne und auch zu zeitraubend 
wäre, versteht sich von selbst. Das Nämliche gilt vom 
Vortrage wegen der Errichtung einer gemeinsamen Irren- 
Anstalt , ebenso wegen Regelung der Militär-Bequartirung. 
Eine weitere Erörterung ist nach meiner Meinung nicht 
uöthig, ebettdeßhalb aber auch die Begründung nicht, weil 
nicht aus Gruttd dieser Begründung zur Bcrathmtg gegan
gen w ird , sondern wahrscheinlich erst über die Begründung 
des Ausschuß-Antrages. Ich würde daher itt dieser Be
ziehung bei meiner vorigen Ansicht verbleiben.

Abg. Desch tua u t t : Darf ich um das Wort bitten.
Ich würde es für ein übles Praeedeus aitschcn, wenn 

wir über Anträge, welche durch den Landes - Ausschuß au 
den H. Landtag gebracht werden, immer wieder ein beson
deres Somit« wählen würden, indem in dem §. 36 des 
Landes-Statutes, wenn ich nicht irre , ausdrücklich festge
setzt w ird , daß die Berathungs-Gcgenstände au den Landtag 
itt der Regel durch den Ausschuß zu gelangen haben. W ir 
müssen ja doch vorauSsctzett, daß der Landes-Ausschuß die 
Gegenstände einer reiflichen Erwägung schon unterzogen habe. 
Wenn wir jedoch immer wieder ein neues (Somit« int Hause 
wählen, so setzen wir so zu sagen ein Mißtrauen in die 
Berathungen des Ausschusses, und ferner treiben wir ittdi- 
rcct den Ausschuß gerade dazu, den Berathungen nicht 
jenes tiefe (Sittbrittgcit attgebeihett zu lassen, welches für 
jeden Berathmtgsgegenstand nothweudig ist. (Bravo! Bravo!) 
Da doch eigentlich jeder Gegettdstand ohnehin noch einem 
(Somit« überwiesen w irb , so ist nicht voraus zu setzen, daß 

jenes Eindringen itt Gegenstände Wiederum unumgänglich 
I nothweudig ist. Ich glaube jedoch, daß eben itt dieser 
Spitalsfrage citt Formfehler vorgekommen ist, nämlich der, 
daß den Herren Abgeordneten ein kurzer Bericht mitgcthcilt 

1 wurde, wie es mit beut Entwürfe der Geschäfts-Ordnung, 
wie es mit dem Entwürfe über die Geschäftsbehandlung 
des Landes - Ausschusses der Fall ist. Ich bitt jedenfalls 
der Ansicht, daß man hier nicht weitläufige Berichte itt 

i Druck legen, oder litograstrt den Mitgliedern mittheilen



soll, sondern daß cs die Aufgabe der betreffenden Refe- | 
reuten fein w ird , sich hier möglichst kurz zn fassen. Allein 
jeder Abgeordnete hat das Recht, zu verlangen, daß ihm 
die Möglichkeit geboten werde, sich schon früher über den 
Gegenstand zn informiren. Der H. Landtag ist keineswegs 
eine Versammlung, welche auf den Vortrag des Referenten 
gleich eine Entscheidung abzugeben hat, sondern wir alle 
sind berufen, nur nach reiflicher Erwägung und mit der 
größte» Gewissenhaftigkeit über jeden Gegenstand unsere 
Stimme abzugeben. Was jedoch speziell diesen Antrag an- 
belangt, so vermisse ich darin eine bestimmte Bekaimtge- 
bung einer Summe, über welche wir denn doch einen Be
schluß zu fassen haben. Es wurde wohl tioit dem Herrn 
Referenten erwähnt, daß nach Hörensagen beiläufig 15.000 fl. 
genügen dürften, um den zweiten Stock anfzusetzeu. Nun 
sehe ich nicht ein, wenn wir einen Beschluß fassen über 
einen Antrag, wie ihn der Herr Berichterstatter gestellt hat, 
was dann ein Beschluß über diesen Antrag für einen Zweck 
haben soll. Ich glaube, wir sollen »ns hüten, dort, wo 
cs sich um ziffermäßige Feststellungen handelt, allgemeine 
Beschlüsse zu fassen, sondern müsse» stets nur über be
stimmte Ziffern, welche uns vorgelegt werden, wo cs sich 
um Auslagen handelt, unsere Anträge stellen. Ein weiterer 
Punkt, der mir ebenfalls auffallend ist, ist der, daß die 
Entscheidung über diese Frage im innigsten Zusammenhänge 
mit der Entscheidung über das Irrenhaus stehe, nur in 
dem Falle, wenn das Irrenhaus zugleich mit dem Irren- 
Hause in Steiermark und Kärnten vereinigt w ird , oder 
wenn die krmnifchen Irren dort untergebracht werden, kann 
im hiesigen Spitale eine solche Localität zur Disposition 
gestellt werben, daß es möglich sein w ird, mit der bloßen 
Aussetzung eines Stockwerkes den Bedürfnissen zu genügen. 
Ehe wir daher uns in diese Entscheidung einlasseu können, 
würden wir jedenfalls früher den in der heutigen Tages- 
Ordnnng unter Nr. 3 gestellten Antrag, nämlich wegen 
der Errichtung einer gemeinsamen Irren-Anstalt der Bc- 
rathmig unterziehen müssen.

Abg. D r. T o  i nan:  Ich bitte um das Wort.
Der geehrte Herr Vorredner ist schon in den Gegen

stand eingcgangcn. Ich muß gestehen, mir ist cs absolut 
unmöglich; ich könnte mich unmöglich entschließen, mich 
jetzt auch nur f o r m e l l  darüber zn entscheiden, ob der 
Gegenstand im Hause über beit Bericht des Landes - Aus
schusses verhandelt, ober einem besonberen Ausschüsse über
wiesen werbe. Die Frage aber, glaube ich, entsteht zuerst 
über jeben Antrag, ob er vom Landes - Ausschüsse, oder 
von den Mitgliedern des H. Landtages selbst ansgcht, die 
Frage nämlich, ob der Antrag sogleich begründet uttb dar- 
über detmttirt w ird , oder ob über die Begründung und 
Motivinmg von Seite des Antragstellers erst ans eine spä
tere Zeit dieser Antrag an die Tages-Ordnnng gesetzt werde. 
Denn es ist eine absolute Unmöglichkeit, daß die hochver
ehrten Mitglieder deö H. Landtages jetzt in die Berathnng 
der Gegenstände cingehcn werden. Ich stelle daher —  beim 
die Geschäfts-Ordnung ermangelt einer solchen Bestimmung 
vollständig, sonst hätte ich mich auf dieselbe gestützt —  den 
selbstständigen Antrag, daß dieser Gegenstand an einem 
spätem Tage auf die Tageö-Ordnung gesetzt, uttb da wir 
noch keine gebrückten stenographischen Berichte haben, wenig
stens bic Motivirung bes hochverehrten Antragstellers ge
schrieben anf beit Tisch des Hanfes zur Einsicht ber Herren 
Mitglieber niebergetegt werbe.

P r ä f i b e » t : Wünscht »och Jemanb bas Wort? 
(Nicmmib metbet sich.) Wcmt Nicittcmb bas Wort zn 
Nehmen wünscht, so werbe ich die vorliegenben Anträge 
Zur Abstimmung bringen.
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Der Herr Lanbtagsabg. Brolich stellt beit Antrag, 
biefen Gegenstanb einem Ausschüsse zuzuweisen.

Abg. B r o l i c h :  Ich bitte, Herr LaiibeShanptman»! 
Nicht so, fonbertt nur bic Vorfrage zur Abstimmung zu 
bringen, ob biefe berührten Gegcnstänbc einem Ausschüsse 
zuzuweisen siiib ober nicht, einem besonders zu wählenbcn 
Ausschüsse?

P r ä s i d e n t :  Die Frage lautet also, ob dieser 
Gegenstand einem Ausschüsse zuzuweisen sei oder nicht.

Abg. B r o l i c h :  Ich habe nur bezüglich der Ge
schäfts-Behandlung über Nr. 1, 3 n. 4 , nnr über die for
melle Behandlung dieser Punkte einen Wunsch ausgedrückt.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Bürgermeister Ambrosch 
schließt sich diesem Antrage mt.

Abg. A nt b r osch : DaS ist gar kein Antrag, sondern 
nur ein Wunsch.

P r ä s i d e n t :  ES ist ein formeller Antrag. Herr 
Bürgermeister haben sich diesem Antrage angeschlossen mit 
dem Beisatze, baß jebem* Berichterstatter eine kurze Be- 
gritnbillig zn gestatten wäre. Der Herr Abg Toittan hat 
ben Antrag gestellt, baß bicscr Gcgcnstaub aus eine spätere 
Tages - Orbuung zu setzen sei, einstweilen aber bic M oti
virung bicscs Gegenstandes vervielfältigt werbe.

Abg. D r. T  o m a t t : Zukominend gemacht werde dein
H. Landtage.

Abg. B r o l i c h :  Dann schließe ich mich, Herr 
Lanbcshanptinann bent Anträge bcö Hin. D r. Touian auch 
an; wenn bieser Antrag zur Abstimmung kommt, bann 
falle ich von bent Mciitigcti ab.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag bes Herrn Deschntanu 
ist mir entfallen.

Abg. SDcschm(ini t : Ich bitte, ich habe gar keinen 
Antrag gestellt, aber ich schließe mich bießsallS auch dem 
Dr. Touian an, daß dieser Gegenstand noch nicht reif fei 
um an der heutigen Tages-Orbnnng zu stehen.

P r ä s i d e n t  (zum Abg. Brolich gewendet): Sic
fallen ab von Ihrem Anträge?

Abg. B r o l i c h :  Ja.
P r ä f i b e t t t :  W ir haben also nur einen Antrag, 

den des Herrn D r. Tottian, bcu ich zur Abstimmung 
bringe.

Jene Herren, welche ciiivcrftütibcit sitib, baß bicscr 
Gcgcnstaub später an bic Tages - Orbnnng zu setzen sei, 
und die Motivirung besselbeu bcu Herren Landtags-Mit
gliedern bekannt gegeben werde, jene Herren, bitte ich, 
sich zn erheben. (Geschieht.)

ES ist bic Majorität, ber Antrag ist also angenommen.
Ich gebe mir nunmehr bic Ehre, bic Regierungs- 

Vorlage vom 9. Jänner zur Kenntniß bes h. Hauses zu 
bringen:

„M it  bem h. Erlasse des k. k. StaatSministcrininS 
vom 6 . d. M . ,  Z. 98, ist der als RegierungS - Vorlage 
für den krain. Landtag vorbereitete Entwurf eines Straßcn- 
concurrenz-GesctzeS für Krain herabgelangt. Ich habe bie 
Ehre, in ber Anlage vorläufig 5 Exemplare bicscs Gesetz- 
Entwurfes mitzutheiten, während ich mir Vorbehalte, ben- 
selben bem Lanbtage selbst in einer zur Betheiligung 
säinmtlicher LanbtagS-Mitglieber hiumchettbctt Anzahl von 
Abbrücken zu übergeben. Die slovenische Uebersetzung wird 
Nachfolgen."

ES liegt bereits ben Herren Abgcorbnctcn baS Gesetz vor.
Das ist wohl ciit Gegenstand, welcher einem beson

deren Eornite zuzutheilen sein wirb. Ich bitte, sich darüber 
auSzusprcchen.

Abg. B r o l i c h :  Ich stimme mich dafür.
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Abg. K ro  in c r : Ich bitte um das Wort. Ich ! 
glanbc das Gesetz über die Herstellung und Erhaltung von ' 
Gemeinde-, Bezirks- nnd Landes-Straßen gehört jedenfalls 
zu jenen wichtigeren Borlagen, welche das Landesintcressc 
tief berühren, daher schon in der Vorprüfung einer reifli
chen Berathung unterzogen werden müssen. Nicht allein , 
die Frage über den Wirkungskreis der Gemeinden, Bezirke 
und des Landes, sondern auch die Frage über den Maß- 
stab der Eoncnrrenzpslicht dieser Corporation«! wird dabei 
zur Sprache kommen. Das Gemeinde - Gesetz wird die 
Frage über den Wirkungskreis itiid über de» Maß stab der 
Coucurrenzpslichteu, obschon in allgemeinen Umrissen gleich
falls zu enthalten haben. Damit sohin das Gesetz über 
die Erhaltung nichtärarischer Straßen schon bei der Vor- 
berathung reiflich erwogen und damit andererseits jene Be- 
stimmungen, welche schon im Gemeinde - Gesetze über den 
Wirkungskreis der Gemeinde», Bezirke und des Landes 
und über die Concurrcnzpflichten Vorkommen sollen, mit 
den Bestimmungen, welche das Straßenbau-Gesetz in dieser 
Richtung enthalten w ird , in mehreren Einklang gebracht 
werden, so beantrage ich, daß der vorliegende Gesetz- 
Entwurf einem Ausschüsse von 7 Mitgliedern zngcwicscn, 
iiud daß in diesem Ausschuß wenigstens 2 von jenen M it 
gliedern gewählt werden, welche sich an der Borberathnng 
des Gemeinde-Gesetzes beteiligen. Die Schlußberathuug 
über das Straßenban-Gesetz wird natürlich erst dann erfol
gen können, wenn vorläufig das Gemeinde-Gesetz beratheu 
seilt w ird , nnd wenn in diesem die allgemeinen Bestim
mungen über de» Wirkungskreis der einzelnen Corpora- 
tionen und über die Conenrrcuzpflichten der Verpflichteten 
festgesetzt sein werden.

Abg. B  r o l i ch: Ich bitte, Herr Landeshauptmann. 
Ich glanbc, daß dem Wunsche deö Hrn. Vorredners am 
Besten entsprochen wäre, nnd daß cs gewiß anch zweck
mäßig sein dürfte, wenn das Gesetz über die Herstellung 
und Erhaltung der Straßen gerade demjenigen Ausschüsse 
zngewiescn wurde, der für das Gemeinde-Gesetz bestellt ist. 
(Unruhe.) Uebrigens muß ich dabei noch bemerken, daß 
gleichzeitig dem Ausschüsse die Ermächtigung zu ertheilen 
wäre, zn seinen Berathungen Experten, d. i. nämlich er
fahrene Männer, welche sowohl in Gemeinde- und Landes- 
Angelcgenhciten, als auch im Technischen gehörige Erfah
rung haben, beizuzieheu. Dicscn Antrag würde ich beson
ders ans dem Grunde stellen, weil die Geschäfts-Ordnung 
darüber keine Bestimmung enthält.

Landeshauptmann-Stellvertreter v. Wu r z b a c h :  Herr 
Landeshauptmann, ich bitte um das Wort. Ich muß mich 
gegen den Antrag des Herrn Landesgerichts - Rathes Bro- 
lich erklären, daß dieser Gegenstand dem Ausschüsse für 
das Gemcindcgcsctz zugewiesen werde. Es kommt bei die
sem Gegenstände vorzüglich ans die Kenntniß einestheils 
der lokalen Verhältnisse des Landes, theilö anch ans tech
nische Kenntnisse an, und da dürften die Mitglieder des 
h. Landtages in der Lage fein, gerade auf gewisse einzelne 
Herren Rücksicht zu nehmen, ans welche sic bei der Wahl der 
Mitglieder des Ausschusses für da« Gemeindegesetz nicht 
Rücksicht genommen haben. Ich glaube daher, daß aller
dings dem Anträge des Herrn Landesgerichts - Rathes Krö
ntet Folge gegeben werden soll, daß jedoch der Ausschuß 
für diesen Gegenstand fre i, ohne Rücksicht auf das für das 
Gemeindegesetz bestellte Comitv gewählt werde.

Abg. K r o m e r : Ich bitte um das Wort.
Nachdem die Ausschüsse ohnedem berechtiget sind, die

jenigen Mitglieder aus ihrer M itte , die sie allenfalls zu 
einer Information uothweudig haben, den Berathungen

beizuzieheu , so schließe ich mich dem Anträge des Herru 
Abgeordneten v. Wurzbach au.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort ? 
(Es meldet sich Niemand.) Wenn Niemand das Wort er
greift , so werde ich . . (wird unterbrochen vom)

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. Wu r z b a c h :  Ich 
forntultre nun den Antrag zur leichtern Abstimmung: „D er
H. Landtag wolle beschließen, daß das vorliegende Gesetz 
betreffend die Herstellung und Erhaltung der nicht ärarial- 
öffenttichen Straßen und Wege einem zn wählenden Co- 
mite von 5 Mitgliedern zur Begutachtung und Berichter
stattung zugewiesen werde."

P r ä s i d e n t :  7 Mitglieder nach dein Antrage des 
Herrn Abg. Kromer.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. Wur z b a c h :  Ich 
schließe mich dem Anträge des .Herrn Kromer an , weil die 
Sache von sehr großer Wichtigkeit ist, kann die Zahl der 
Mitglieder auch 7 betragen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Antrag schriftlich
zn überreichen.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. Wu r z b a c h :  
S o ll ich den Antrag schriftlich machen?

P r ä s i d e n t :  Ja.
Abg. B  r o l i ch : Ich bitte, Herr Landeshauptmann 

meinen Antrag nicht zur Abstimmung zu bringen, weil es 
ohnehin jedem der Mitglieder freisteht, jene Männer zn 
wählen, welche dem GesetzanSschusse zugewiesen sind; so 
kommt nur der Antrag des Herrn v. Wurzbach und Stro
mer zur Abstimmung.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn v. Wurzbach, 
dem sich der Herr Landtagsabgeordnete Kromer migcschlos- 
sen hat, lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, der Entwurf 
des Gesetzes, betreffend die Herstellung und Erhaltung der 
nicht ärartat - öffentlichen Straßen und Wege wird einem 
vom hohen Landtage zu wählenden Ausschüsse ans 7 M it 
gliedern zur Erwägung und Berichterstattung zugewiesen." 
Jene Herren, welche mit diesem Anträge (wird unterbro
chen vom)

Abg. Graf. Ant. A u e r s p e r g :  Ich bitte; ich würde 
nur im Falle der Annahme des Antrages auf Vornahme 
der Wahl bitten , vor der Vornahme der Wahl die Sitzung 
zu einer kurzen Besprechung auf einige Minuten zu unter
brechen.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche mit dem Anträge 
des Herrn v. Wurzbach einverstanden find, bitte ich sich zu 
erheben. (Geschieht.) Es ist die Majorität. Ehe wir zur 
Vornahme der Wahl schreiten, unterbreche ich die Sitzung 
auf 10 Minuten. (Nach Wiederaufnahme der Sitzung): 
Ich bitte zwei Herren sich der Mühe der Skrntinirnng zu 
unterziehen. Für das (Somit zur Prüfung des Gesetzent
wurfes in Bezug aus die Straßen - Konkurrenz sind folgende 
Stimmen abgegeben worden:

1. S timmz.: die Herren : v. Langer, Derbitfch, Obres«, V il-  
har, Koster, Rosinann, Graf 
Gustav Auersperg.

2. „  „ „ Graf Gustav Auersperg, Vilhar,
Kvsler, v. Langer, v. Wurzbach, 
Mullei, RoSumutt.

3. „  „ „  V ilhar, Gustav Gras Auersperg,
v. Wurzbach, Baron Anton Zois, 
v. Langer, Mullei, D r. Snppan.

4. „  „ „  Guttman, v. Wnrzbach, Krä
mer, D r. Skedl, M u lle i, Der- 
bitsch, Rosmatttt.



5. Stimmz.: die Herren: Graf Gustav Auersperg, Mullci,
Kosler, Vilhar, RoSmann, P in
ta r, v. Langer.

6 . „  „  „  Graf Gustav Auersperg, v. Wurz
bach , v. Langer, M ullci, Koslcr, 
Rosmarin, Vilhar.

7. „  „  „  Graf Gustav Auersperg, Piutar,
v. Langer, Mullei, Koslcr, Roö- 
mann, Vilhar.

8 . „  „  „  V ilha r, v. Wurzbach, v. Langer,
Baron Anton Zois, Dcrbitsch, 
Grf. Gust. Auersperg, Rosmann. 

9- „ „  „  v. Langer, v. Wurzbach, Der-
bitsch, Graf Gust. Auersperg, 
D r. Suppan, Vilhar, Rosmann.

10. „  „ „  Kosler, v. Wurzbach, v. Lan
ger, Obrcsa, Graf Gust. Auers
perg, V ilhar, Rosmann.

11. „  „ „  Graf Gust. Auersperg, Mullei,
v. Langer, V ilhar, Wurzbach, 
Rosmann, Bar. Ant. Zois.

12. „  „  „  v. Wurzbach, v. Langer, Obrcsa,
Mullei, Kosler, Koren, Ambrosch.

13. „  „  „  v. Wnrzbach Kronicr, Mullci, v.
Langer, Ambrosch, Vilhar, Kosler.

14. „  „  „  Ambrosch, v. Langer, Mullei, Kos
ler, Rudesch, v. Wurzbach, Koren.

15. „  „ „  Dcrbitsch, Koren,Kosler,v. Wnrz
bach, Ambrosch, v.Langer,Vilhar.

16. „  „  „  Dcrbitsch,Korcn, v. Langer,Vilhar,
v. Wnrzbach, Ambrosch, Mullei.

17. „  „  „ Graf Gustav Auersperg, Baron
Ant. Zois, v. Wurzbach, v. Lan
ger , V ilha r, M u llc i, Dcrbitsch.

18. „  „ „  Graf Gustav Auersperg, Der-
bitsch, M u lle i, D r. Suppan, 
Bar. Ant. Zois, Kosler, Obrcsa.

19. „ „ „  D r. Suppan, Wurzbach, Bar.
Ant. Zois, Dcrbitsch, v. Lan
ger, V ilhar, Rosmann.

20. „  „  „  v. Wnrzbach, Langer, Mullci,
Graf Gustav Auersperg, Koslcr. 
Anton Z o is , Rosmann.

21. „ „  „  v. Wnrzbach, Obrcsa, Grf. Auers
perg Gustav, Koslcr, Dcrbitsch, 
abermals Obrcsa, B r. Ant. Zois.

22. „ „ „  Graf Gustav Auersperg, Ver
kitsch, Koren, Kromer, Kosler, 
M u llc i, Gollob.

23. „  „  „ v. Langer, Kromer; Dcrbitsch,
Koren, Gollob, Graf Gustav 
Auersperg, Mullci.

25. „  „  „  Kromer, v. Langer, Mullci, Der-
bitsch, Graf Auersperg, Koren, 
Gollob.

25. „  „  „  Kosler, Obresa, v. Langer, Vilhar,
Graf Auersperg Gust., Dcrbitsch, 
Mullei.

26. „  „  „  v. Langer, M ulle i, Dcrbitsch,
Kromer, Koren, v. Wurzbach, 
Ambrosch.

27. „  „  „  v. Langer, Koren, M ullc i, Der-
bitsch, Brolich, Kromer, Koöler.

28. „  „  „  Dcrbitsch, v. Langer, Mullci, Ko
ren, D r. Suppan, Deschmann, 
Kromer.
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29. Stimmz.: die Herren: Koren, Dcrbitsch, Deschmann,
Brolich, D r. Suppan, Mullci,
Pintar.

30. „  „  „  Dcrbitsch, Kosler, v. Langer,
Obrcsa, D r. Skcdl, Vilhar,
Pintar.

31. „  „  „  Dcrbitsch, Koslcr, v. Langer,
Obresa, Mullci, RoSmann, Koren.

32. „  „ „ v. Wurzbach, Kromer, Langer,
Guttman, Dcrbitsch, Koren, D r.
Suppan.

33. u. letzter dto. dto. Koren, Dcrbitsch, Deschmann,
Mullei, Brolich, Kromer, Koslcr.

Ich bitte das Resultat bekannt zu geben.
Abg. K r o m e r :  Laut dieser Abstimmung erhielten 

Herr v. Langer 27 Stimmen, Herr Dcrbitsch 22 S t., 
Herr Vilhar 17 S t . , Herr Koslcr 19 S t . , Herr Ros
mann 13 S t . , Graf Gustav Auersperg 18 S t . , v. Wurz
bach 19 S t . , Herr Mullci 24 S t . , Herr Koren 14 S t . ; 
die weitern Stimmen sind unter die Abgeordneten von 1 bis 
10 Stimmen vertheilt. Nach dieser Abstimmung erscheinen 
gewählt folgende Herren: Herr v. Langer mit 27 Stimmen, 
Herr M ullci mit 24 S t . , Herr Dcrbitsch, mit 22 S t., 
Herr Koster und v. Wnrzbach jeder mit 19. S t . , Graf 
Gustav Auersperg mit 18 S t. und Herr Vilhar mit 17 S t.

Abg. v. W u r z b a ch : Nichtig.
P r ä s i d e n t :  Ich ersuche dieses Comitö, sich sobald 

als möglich constituircn zu wollen, und mir die Eonsti- 
tuirung anzuzcigen.

W ir kommen nun zum 3. Gegenstände: Vorlage we
gen Errichtung einer gemeinsamen Irrenanstalt.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte um's Wort. Ich glaube 
auch bei dieser Frage dürften dieselben Anstände auftauchen, 
welche bereits früher besprochen wurden. Ucbcrhaupt wird 
das Haus nie in der Lage sein, über wichtige Vorlagen 
des Lnndcs-Anöschusscs oder über Regierungsvorlagen sogleich 
in die Bcrathung einzugehen, wenn dieselben nicht wenig
stens 48 Stunden zuvor den einzelnen Mitgliedern mitge- 
thcilt worden sind. Ich glaube daher, daß zur Ersparung 
der Zeit heute in einen Vortrag wegen Errichtung einer ge
meinsamen Irrenanstalt gar nicht einzugehen wäre, und 
beantrage zur Vorbeugung ähnlicher Anstände für die Zu
kunft , daß alle wichtigeren Ansschußantrügc und Berichte, 
eben so alle Regierungsvorlagen mindestens 48 Stunden, 
bevor sic an die Tagesordnung kommen, den einzelnen 
Mitgliedern des Hauses mitgctheilt werden.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte um's Wort. I n
großen Versammlungen werden immer solche Bestimmungen 
in der Geschäfts-Ordnung getroffen, daß die Gegenstände 
der Verhandlung vollständig den Mitgliedern der bezüg
lichen hohen Häuser zur Kenntniß kommen. Wenn dieses 
nothwcndig ist in allgemeinen Fragen überhaupt, so ist cö 
am allernothwcndigstcn in materiellen, finanziellen Fragen. 
Es wird hier so viel gesprochen von nothwendiger Erspa
rung der Zeit. W ir wollen auch Zeit ersparen, aber so 
viel Zeit wollen wir uns doch nehmen, um über jeden 
Gegenstand früher ins Klare zu kommen, bevor w ir ja  
oder n e i n  sagen. Aber auch mit ja  oder n e i n  ist noch 
immer nicht alles abgethan, wenn auch der Landes - Aus
schuß noch so ausgezeichnete Arbeiten geliefert hat, so ist 
doch schwer darüber mit ja  oder ne i n  zu stimmen, denn 
cs kann ein Antrag vielleicht mit einer Modification ange
nommen werden. Daß diese Information uns werden 
kann, soll eine Bestimmung in der Geschäfts-Ordnung 
Vorkommen. Der §. 40 der Landeö-Ordnung sagt: „die
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Art dcr Veröffentlichnng her gepflogenen Verhandlungen be
stimmt der Landtag." Die Landes - Ordnung hat daher 
dem Landtage das Recht überlassen, auf welche Art er 
seine Verhandlungen veröffentlichen will. Ich finde gerade 
hierin einen Anhaltspunkt zur Möglichkeit, daß wir die 
Vortrüge des Hanfes der einzelnen Mitglieder zur rechten 
Zeit uns recht eigen machen und daraus, namentlich aus 
den Motivirungen der Anträge des Landes-Ausschnsseö uns 
bestimmen können, ob wir sogleich darüber zur Debatte 
schreiten oder ein besonderes (Sonate bestellen sollen. Es 
wäre daher wünschenswerth gewesen, daß im §. 39 der 
provisorisch angenommenen Geschäfts-Ordnung des Land
tages —  wo auch dieser §. 40 der Landes-Ordnung an
gezogen ist, aber nur in seiner generellen allgemeinen Form
—  der Modus bestimmt worden wäre, ans welche Art 
die Verhandlungen des Landtages weiter mitgetheilt werden. 
Im  vorigen Jahre, wie ich mich erinnere, war ein Be
schluß dahin gefaßt worden, daß die stenographischen Be
richte in beiden Sprachen gedruckt und den Zeitungen bei
gelegt werden. Dieß ging mir zu weit; ich glaube, daß 
die Beilegung zu den Zeitungen eine etwas kostspielige 
Sache ist und beinahe außer unserer Bestimmung liegt. 
Ich würde dießfalls heute den Antrag stellen, einen provi
sorischen Paragraph zur provisorischen Geschäfts-Ordnung, 
bis diese vom Comitö in seinem Berichte mitgetheilt und 
als endlich feststehend angenommen w ird , anfznnehmen. 
Dadurch, wenn nur ein hochverehrtes Mitglied des Landes- 
AusschusseS einen Antrag stellt und begründet, und nach 
diesem meinem Antrage, der wegen Veröffentlichung der 
stenographischen Protokolle gestellt werden soll, diese An
träge, diese Motivirungen in nächst kürzester Zeit durch 
die stenographischen Berichte uns zur Kenntniß werden, so 
wird uns vielleicht die Möglichkeit geboten sein, daß w ir mit 
der Umgehung eines besonder» Comitö's in die Benutzung und 
Beschlußfassung eingehen können. Ans diesem Grunde stelle 
ich denselben Antrag, den ich früher bei dem 3. Gegen
stände der heutigen Tages - Ordnung gestellt habe, auch 
bei dem 4. und eompletirend und zum Ziele führend einen 
weitern Antrag, welcher als ein Paragraph zwischen 39 
und 40 in die provisorische Geschäfts - Ordnung eingefügt 
werden soll, in folgenderweise: „D ie stenographischen 
Verhandlungöberichte sind sowohl in slovenischer als deut
scher Sprache an die Landtags-Abgeordneten und die Re- 
gierungsrepräsentanten ehemöglichst zu vertheilen, wie auch 
an allfällige Prännmeranten gegen einen angemessenen Preis 
abzugeben."

P r ä s i d e n t :  Das ist ein eigener Antrag.
Abg. D r. T  o m a n : Ein eigener Antrag zur pro

visorischen Geschäfts - Ordnung. Ich wollte damit nichts 
anderes erreichen, als daß derselbe dem Comitö verwiesen 
würde, weil wir dadurch vermeiden (wird unterbrochen vom)

Abg. v. W u r z b a ch: Ich bitte um's Wort.
Abg. D r. T o  in an : Ich bitte, ich habe das W ort;

—  weil wir dadurch vermeiden würden, daß wir nicht 
über jeden Antrag des Landes-Ausschnsses, über jede Mo- 
tivirung ein Comitö bestellen müßten. Ich meine mir, 
daß das die Ansicht der meisten Herren Mitglieder, wie
sie sich schon geltend gemacht Hat, "wegen der Kostenerspa
rung sei, sonst wäre ich nie dafür, sondern dafür, daß
für jeden Antrag ein Comitö bestellt und darüber ein Be
richt erstattet werde. Aber wenn wir von Zeitersparniß, 
wie ich rechts, links und im Zentrum gehört habe, reden, 
so ist dieses meines Erachtens ein praktischer Antrag. 
Dieser Antrag ist übrigens zum THeile schon beschlossen 
im vorigen Jahre und er sollte im §. 39 der provisorischen 
Geschäfts-Ordnung schon darin stehen. Ich empfehle dem

nach diesen Antrag dem hohen Landtage zur Annahme. Ich 
werde den Antrag schriftlich übergeben.

P r ä s i d e n t :  J a , ich ersuche Sie darum.
Abg. D  e s ch m a n n : Ich erkläre mich sowohl gegen 

den Antrag des Hrn. D r. Toinan, als auch gegen jenen 
des Hrn. Abg. Kromer, indem dieß zwei Anträge sind, 
die in die Geschäfts-Ordnung gehören. Das hohe Haus 
hat sich dahin ausgesprochen, bis zur Feststellung der 
neuen Geschäfts - Ordnung bei dieser provis. Geschäfts- 
Ordnung zu verbleiben, und die Art und Weise, wie die 
stenograpischen Berichte zu veröffentlichen sind, wie dafür 
zu sorgen sei, daß die Berathnngs-Gegenstände schon früher 
den Mitgliedern bekannt gegeben werden, das ist eine Auf
gabe, welche der neue Ausschuß zu regeln hätte. Es könnte 
daher ans keinen Fall schon jetzt darüber ein Beschluß ge
faßt werden; denn das hohe Hans, welches schon dießfalls 
einen Ausschuß bestellt hat, könnte höchstens diese beiden 
Anträge, welche heute vorgekommen sind, dem betreffenden 
Ausschüsse für die Geschäfts-Ordnung znweisen.

Abg. D r. T o m a n : Ich möchte nur noch zu meiner 
früheren Begründung gewissermaßen ein W ort, daS ich 
gesprochen habe, wiederholen, dahin, daß ich dadurch nicht 
bezweckte, daß dieser Antrag, den ich jetzt stelle, schon 
als unwandelbar abänderlich dastehen würde. Ich bean
trage ihn als einen provisorischen Paragraph der provis. 
Geschäfts-Ordnung, der schon darin stehen sollte, worüber 
ebenfalls das Comitö, welches für die Geschäfts-Ordnung 
des Landtages bestellt ist, noch Bericht zu erstatten und 
das Hans dann endgiltigen Beschluß zu fassen hätte. Mein 
Antrag scheint mir sehr zweckmäßig, sehr opportun, weil 
wir ans diese Art zur Kenntniß der Mvtivirnng der An
träge des Ausschusses gelangen werden. Wenn wir aber 
separat noch die Drucklegung dieser Motivirnng verlangen 
würde», dann haben wir doppelte Kosten, weil wir keines
falls von der Drucklegung der stenographischen Berichte 
abgehen werden.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort. Mein 
Antrag bezweckt die Beseitigung von Anständen, die sich 
bei diesem Gegenstände und auch bei dem ersten der heuti
gen Tages-Ordnung bereits ergeben haben, und die, wenn 
w ir die Tages-Ordnnng durchgehen sollten, auch bei allen 
weiteren sich ergeben werden, die überhaupt bei jeder fo l
genden Sitzung so oft eintreten werden, als nicht den
einzelnen Mitgliedern des Hauses wichtigere Negierungs- 
Vortagen, Berichte und Anträge der Ausschüsse eine ent
sprechende Zeit früher mitgetheilt werden. Mein Antrag 
ist daher ein Dringlichkeits-Antrag, bringe solchen heute 
dem Hause mit dem Ersuchen vor, darüber abznstimmen, 
ob er nicht als dringlich behandelt und gleich in die Be- 
rathung gezogen werden soll. Der Antrag des Hrn. D r.
Toinan dagegen, wie die stenographischen Berichte ver
öffentlicht, ob sie den Zeitungen beigelegt, ob sie in der 
einen oder anderen Sprache bekannt gegeben werden sollen, 
ist kein solcher Antrag, der nicht so lange verschoben wer
den könnte, bis die Geschäfts-Ordnung hierüber die weiteren 
Normen festgesetzt haben w ird , daher ich, weil dieser An
trag nicht an der Tages - Ordnung steht und auch nicht 

! dringlich ist, gegen denselben protestiren muß.
Abg. A i nb r o s c h : Ich erlaube mir nur zur Ver- 

i ständigung ein paar Worte zu sagen. Ich glaube, daß
alle diese Debatten heute nicht hieher gehören, und daß

: wir zur Tages - Ordnung übergehen sollten. (R iffe : Ja
j Wohl.) Eö besteht ein Comitö, welches über die Geschäfts-

Ordnung zu berathen hat. Dieses Comitö hat die Wünsche 
der betreffenden Abgeordneten gehört und wird hoffentlich 

! auch beherzigen, in welche Verlegenheiten die Herren ge



kommen sind; ich bedauere sehr, daß die meisten dnrch die 
Vorlagen des LaudeS-Ausschiisses dem H. Hanse gekommen 
zn sein scheinen. Der Landes-Ausschuß, meine Herren! 
ist verpflichtet gewesen, alles, was unsere eigene Wahr
nehmung dem h. Hanse vorznbereiten für gut fand, aiiö- 
znarbeiten. Die Referate find alle vorhanden und dieselben 
sind in den Ausschuß-Sitzungen vorgetragen worden. Diese 
Referate sind auch für das h. Haus vorbereitet; nur zwei 
von jenen Referaten sind in Druck gelegt worden, nämlich 
die bekannte Denkschrift über das Landesvermögen, und 
dann die Geschäftsberichte. Der Landes-AnSschiiß hat sich 
nicht für ermächtiget gehalten, alle feine Vorlagen und 
Berichte drucken zu lassen, weil das bedeutende Kosten 
verursachen würde, sieht aber jetzt ein, daß das H. Hans 
darnach verlangt und ich glaube, daß die Verfügung ge
troffen ist, daß wir eine Schnellpresse bekommen werden, 
wo wir dann alle unsere Referate werden abdrncken und 
lithographiren lasse» und alle» verehrten Herren Mitglie
dern des h. Hauses mittheilen können, mittlerweile aber 
werden hoffentlich keine solchen koinplecirte» Anträge an 
die Tages - Ordnnng gebracht, wie gerade hier einer in 
meinen Händen sich befindet, über die M ilitär-Begnar- 
tirnng, und so dürfte sich, glaube ich, dieser ganze Ge
genstand recht friedlich vereinbaren lassen. Rur jener furze 
Bericht über die bereits getroffenen Verfügungen in admi
nistrativer Beziehung, welchen das H. HanS nur zur 
Kenntniß zu nehmen hätte, diese zn drucken, wird, glaube 
ich, nicht »othwendig sein. Daö sind z. B. Erledigungen von 
Gesuchen der Gemeinden wegen Grundzerstückclnngcn oder 
über Veräußerung u. dgl. Kleinigkeiten, Bestimmung einer 
Pension, einer Gnadengabe re., daS sind Gegenstände, die 
füglich so zur Berathmig kommen können; alle übrigen 
Anträge aber hoffe ich, wird man selbstverständlich jetzt 
lithographiren oder drucken lassen, und so glaube ich, daß 
die Anträge rücksichtlich der Irren-Anstalt und mein Antrag 
bezüglich der Militär-Bequartiernng heute nicht Vorkommen 
können.

Abg Derbi t sch:  Ich bitte um das Wort. Es 
hat bereits der Herr Vorredner hervorgehoben, daß der 
vom Hrn. Dr. Toman gestellte Antrag nicht zur Tages
ordnung gehört. Ich bin vollkommen überzeugt, daß 
dieses seine Richtigkeit habe; daö H. Hans hat die Ge
schäfts - Ordnung provisorisch angenommen und die Bera- 
thnng einem Ausschüsse zugewiesen. Sollen wir nun in 
die Berathmig eines Paragraphen eingchcn, nachdem alle 
übrigen Paragraphe dem bereits bestellten Ausschüsse zur 
Berathuug zugewiesen sind? Ich glaube, wir würden nns 
wirklich einer großen Jnconscqnenz schuldig machen, und 
ich beantrage über den Antrag des Hrn. Dr. Toman zur 
Tageö-Ordnnng überzngehen.

Abg. Dr. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich 
muß über dieses eine Erklärung abgeben im Bewußtsein, 
daß meine gute Absicht so wenig Anklang zn finde» scheint. 
Ich werde, weil die Frage bettt Ausschüsse über die Ge
schäfts - Ordnung angehört, diesen Punkt dort zur Bera
tung bringen, weil ich mit dem Anhänge des Hrn. Dcsch- 
lnauu zn meinem Anträge einverstanden war, daß der an 
das Goiuite gewiesen werde, eventuell, wem, heute nicht 
dieser Antrag als provisorischer Paragraph der Geschäfts- 
Ordnung angenommen worden wäre. M ir scheint, dieser 
Antrag findet nicht Anklang, ich bedauere es und ziehe 
ihn zurück. (Bravo! Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Mithin haben wir nur Einen Antrag 
und daö ist der des Hrn. LandeSgerichtsratheS Kraner. 
Derselbe lautet, wenn ich richtig verstanden habe, dahin, 
vou derlei komplizirteren größeren Vorlagen die Herren
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Landtags - Mitglieder 48 Stunden früher in Kenntniß zu 
setze», bevor dieselben ans die Tages - Ordnung gestellt 
werden.

Abg. A m drosch:  Ich glaube, Herr Landeshaupt
mann , der Antrag auf Uebcrgaug zur TagcS - Ordnung 
wäre vor allem zur Abstimmung zu bringen; beim wird 
dieser angenommen, so entfallen dann alle übrigen An
träge; übrigens glaube ich, daß daS h. HanS für die er
haltenen gefälligen Aufklärungen sehr dankbar fein wird, 
und daß diese vou dein betreffenden Eomite gewiß werden 
benützt werden. Was aber diese Verkeilung der Borlagen 
aiibelaiigt, so bitte ich, diese mehr als eine administrative 
Sache des Landes-Ausschusses zu betrachten, und ich werde 
selbst Sorge trage», daß Ihrem Wunsche möglichst bald 
entsprochen werbe.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort. Ich habe 
daö Bureau des Hauses nur aufmerksam machen wollen, 
daß die Jneonvenienzen und Verzögerungen, die heute ein«

| getreten find, sich bei jedem derlei Falle ergeben müssen, 
wen» wir nicht früher in die Lage gesetzt werden, uns vor 
der Berathmig gehörig informiren zn können. Nachdem 
aber das Bureau des Hanseö die Zuficheruug gegeben hat, 
daß diesem Anstande nach Möglichkeit abgeholsen wird, so 
ziehe ich auch meinen Antrag zurück, und es entfällt die 
Notwendigkeit einer Abstimmung über denselben.

P r ä s i d e n t :  Somit wird zur weiteren Tages- 
Ordnnng übergegangen werden.

Abg. D r. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich 
habe auch noch einen ändern ganz kurzen Antrag, so wie 
beim dritten Punkte der heutigen Tages-Ordniing gestellt; 
weil aber jetzt dieser Gegenstand der Tages-Ordnnng viel
leicht gar nicht motivirt w ird, so würde ich mit diesem 
meinem Anträge gar nicht die Absicht erreichen, daß der 
Gegenstand wegen einer gemeinsamen Irren - Anstalt erst 
spät zu einer Verhandlung käme; weil wir auch die Mo- 
tivirnng nicht bekommen würden, und weil diese M otivi- 
ruug auch nicht vervielfältigt in unsere Hände gelangt. Ich 
bedauere, daß ich früher meinen Antrag in der Voraus
sicht allgemeiner Nichtzuftiinniung zurückziehe» mußte; beim 
wir hätte» im Falle der Annahme die Möglichkeit gehabt, 
daß wir i» den stenographischen Berichten die Motivümig 
vollständig gefunden hätten, nnd daß wir i» der Lage ge
wesen wären, in der Sitzung eines späteren TagcS darüber 
zn sprechen. Ich werde hinsichtlich dieses meines gegen- 

i wärtigen Antrages abwarten, ob ich ihn zurückziehe oder 
■ nicht, je nachdem der Herr Referent über diesen Gegen

stand sprechen wird oder nicht.
P r ä s i d e n t :  Ich glaube, jetzt wäre ein Vortrag 

von Seite des Berichterstatters überflüssig. Ich glaube, 
wir können von einem solchen sowohl bezüglich des Punktes 
wegen Errichtung einer allgemeinen Irren-Ansta lt, als 
auch bezüglich des Punktes wegen Regelung der M ilitär* 
Bequarticrimg für dicßmal abfehen.

Landeshauptmann-Stellvertreter v. W n r z b a c h : Ich 
glaube, daß wir an dem PräcedenS festhalteit sollen, so 
lange nns die. Geschäfts - Ordnung dießfallS keinen festen 
Anhaltspunkt gibt. Bei der Frage über den Spitalzuban 
haben wir den Vortrag des Herrn Referenten gehört und 
dann beschlossen, diesen Vortrag auf den Tisch des Hauses 
zu legen, damit alle Mitglieder mit Ruhe davon Kenntniß 
nehmen können, und den Gegenstand seiner Zeit auf die 
Tages - Ordnung zn bringen. Ich glaube daher, daß die 
beiden heute noch auf der Tages - Ordnung stehenden Ge
genstände in der nämlichen Art behandelt werden, daß wir 
den Vortrag des Referenten vernehmen, und daß dieser 
Vortrag sofort auf den Tisch des Hauses zur Einsicht aller

6
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Mitglieder nicdcrgelegt werde; dasselbe wird auch bei der 
Militär-Bequartierungs-Frage der Fall sein; ich glaube, 
daß alle formellen Debatten dadurch vermieden werden 
dürften. (Rufe im Zentrum: Richtig.) Herr Landeshaupt
mann , ich bitte über diesen Gegenstand abstimmen zu lassen, 
damit wir doch im Meuterischen etwaö thmt.

Abg. B r o l i c h :  Ich bemerke, daß solche Anträge 
nach meiner Meinung nur zeitraubend und überflüssig wä
ren ; denn vorzutragen, was eben zu dem Behuse auf den 
Tisch des Hauses uicdergclegt w ird , damit cs sämmtliche 
Mitglieder selbst lesen können, wäre, wenn dann der An
trag selbst vorgebracht w ird , nur eine Wiederholung dessen, 
was schon gesagt wurde, uud was wir selbst lese» können.

Ich glaube, daß diese Vorträge früher nicht ftattfin- 
den sollen, bevor nicht die Mittheilung derselben au sämmt
liche Abgeordnete erfolgt ist.

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. W  u r z b a ch: Ich 
glaube, daß der Landes -= Ausschuß hier, besonders wenn 
er über Gegenstände Vorträge hält, rücksichtlich deren er 
zur Fassung eines Antrages vom Landtage nicht aufgefor
dert oder ermächtigt worden ist, sich in die nämliche La- 
thegorie mit jedem ändern Antragsteller stellt. Hat ein an
deres Mitglied einen Antrag gestellt, so kann es, wenn 
dieser an der Tagesordnung ist, vom Landeshauptmanne 
sofort zur Begründung desselben zugelassen werden; die 
weitere Verhandlung findet dann natürlich seiner Zeit statt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand darüber zu 
sprechen? Wenn nicht, so werde ich diese beiden Anträge 
zur Abstimmung bringen. Bezüglich der Punkte 3 uud 
4 der Tagesordnung geht der Antrag des Herrn v. 
Wurzbach dahin, daß jetzt die beiden Vorträge gelesen, 
dann aber erst vertheilt und später auf die Tagesordnung 
gesetzt werden sollen. Herr Abg. Brolich ist gegen diesen 
Antrag aus dem Grunde, weil dadurch die Zeit erspart wird.

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. W u r z  b ach: Ich 
bitte nur eine Bemerkung mache» zu dürfen; ich habe nicht 
die Drncklcguug und Vcrthciluug im Auge, weil ich unnützen 
Kosten - Aufwand zn vermeiden wünsche. Ich glaube nur, 
daß der Vortrag stattsinde, sofort aber derselbe auf de» 
Tisch des Haufcs zur Einsicht sämmtlicher Mitglieder, die 
daran Interesse nehmen, gelegt werde, —  der geschriebene 
Vortrag uämlich.

P r ä s i d e n t :  Der geschriebene Vortrag? Das ist
dann ein großer Unterschied.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W n r z b a ch : 
B is  nicht die Geschäfts - Ordnung fertig is t, sind wir kaum 
in der Lage auf eine andere Art vorzugehen.

Pr äs i den t : Herr Abgeordneter ist gegen diesen Antrag?
Abg. B r o l i c h :  Mein Antrag ist nur ein negati

ver ; ich habe nur gegen den Antrag des Herrn v. Wurz
bach gesprochen, uud diesen bekämpft.

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. Wur zbach: M ei
nen Antrag bitte ich zuerst zur Abstimmung zu bringen; 
der andere, als ein rein negativer, als ein ablehnender kann 
ohnehin nicht zur Abstimmung gebracht werden; der Antrag 
des Abg. Brolich ist jedenfalls ein bloß negativer.

Abg. K r o m e r : Rein negative, gegen bestimmte positiv 
gerichtete Anträge sind nie zur Abstimmung zn bringen; denn 
wird der positive angenommen, so entfällt der negative, da
her die Negation eigentlich keiner Abstimmung bedarf, son
dern nur die positiv gestellte» Anträge zur Abstimmung 
gebracht werden müssen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe somit den Antrag des
Herrn v. Wnrzbach ans Vorlesung der zwei zunächst auf 
der Tagesordnung stehenden Gegenstände und dann Vor

lage der bezüglichen Vorträge ans den Tisch des Hanfes, 
zur Abstimmung.

(Abg. D r. l o i n n  it meldet sich zum Worte.)
Abg. Freih. v. A p f ci l t e r i t : Schluß der Debatte!
Abg. D r. T  o m a n : Darf ich bitten, Herr Landes

hauptmann , meinen Antrag nicht ans de» Augen verlieren 
zu wollen, der dahin lautet, dcu Antrag wegen Errichtung 
einer gemeinsamen Irrenanstalt ans eine spätere Tagesord
nung zu setzen, ich glaube daß dieser Antrag jenen des 
Herrn v. Wurzbach schon theilweise ausschließe.

P r ä s i d e n t :  Das hindert aber die Abstimmung
über den Antrag deö Herrn v. Wurzbach nicht. Ich ersuche 
also diejenigen Herren, welche den Antrag dcö Herrn v. 
Wnrzbach, daß der Vortrag heute gelesen, und daß der Bericht 
oder die Motivirnug des Berichterstatters auf den Tisch des Hau
ses nicdcrgelegt werde, ciuuehmen, sich zu erheben. (Der An
tragsteller allein erhebt sich.) Der Antrag ist gefallen. Der 
Antrag deö Herrn D r. Tornau lautet: „Der hohe Land
tag wolle beschließen, der Antrag wegen Errichtung einer 
gemeinsamen Irrenanstalt sei auf eine spätere Tagesordnung 
zu setzen, und die Motivirnug der Mitgliedern des Land
tages zukommen zu machen." Einen analogen Beschluß ha
ben wir schon.

Abg. D r. T  o m a n : Aus dem Grunde habe ich 
auch bei diesem Punkte den Antrag gestellt, aber beim 
dritten, nicht beim vierten Gegenstände, bezüglich der I r 
renanstalt. (Rufe: und der Mitititrbequartirung!)

Ich bitte, ich habe mich verschrieben, cs handelt sich 
um den gegenwärtigen Verhandlungsgegenstand, nämlich 
um die Militnrbequartimng; cS soll daher in meinem An
träge heißen: „M ilitä r  - Bequartirüng."

P r ä s i d e n t :  Nein, wir sind jetzt bei der Irren 
anstalt ! (Heiterkeit.)

Abg. K r o nt c r : Der Antrag des Herrn v. Wnrzbach 
lautet rücksichtlich aller wichtigem Ausschuß'Vorlagen dahin, 
daß sie heute in Vortrag gebracht, sohin aber ans den Tisch 
dcs Hauses zur Einsicht gelegt werden. Dieser Antrag des 
Herrn v. Wnrzbach ist bereits gefallen, ititd dadurch ist 
selbstverständlich entschieden, daß alle diese wichtiger» Vor
lagen , welche heute nicht zur Vorlesung gebracht werden 
dürfen, erst an einem spätem Tage auf die Tagesordnung 
kommen, daher der Antrag des Herr» D r. Tonia» sich als 
überflüssig behebt.

P r ä s i d e n t :  Wünschen Sie eine Abstimmung, Herr 
D r. Tornau?

Abg. D r. T  o m a i t : Jedenfalls, Herr Landeshaupt
mann , und ich bitte, die Stylisirung zu lassen, wie sie 
ursprünglich war. Es ist doch richtig, daß wir über den 
dritten Gegenstand der Tagesordnung jetzt debattift haben; 
aber der vierte Gegenstand ist ganz analog und würde ich 
den gleichen Antrag auch für diesen stellen.

P r ä s i d e n t :  Es liegt also noch der Antrag des 
Herrn D r. Tornau vor, den Vortrag wegen Errichtung 
einer gemeinschaftlichen Irren-Anstalt auf eine spätere Tages
ordnung zu setzen, und die Motivirnug den Mitgliedern 
des Landtages zukommen zu machen. Wenn Niemand mehr 
über diesen Punkt das Wort zu ergreifen wünscht, so bringe 
ich diesen Antrag zur Abstimmung. Diejenigen Herren, 
welche mit diesem Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) —  Der Antrag ist angenommen.

Jetzt kommen wir zum Vorträge in Betreff der Regu
lirung der Militär-Beqnartieruiig.

Abg. A in b r o f ch: Ich glaube nach dem Vorans- 
gegniigcncit selbst den Antrag stellen zn sollen, daß auch 
dieser Gegenstand vertagt werde, und dieß umsomehr, als



er gewiß ein wichtiger Gegenstand für unser Land ist, und 
durch denselben Beschwerden, die schon viele Jahre gehört 
worden sind, abgeholfcn werden soll. In  diesem Bortragc 
ist auseinander gesetzt, inwicferne die Ucbcrbürdnng des 
Landes Krain mit der Bequartierung, sowohl rücksichtlich 
der Garnisonen als der Transcnal - Truppen, gegen daö 
ganze Reich zu hoch erscheint; dann ist auseinander gesetzt, 
wie die Bequartierung tut Lande selbst zwischen Gemeinden 
und Gemeinden unbillig verthcilt ist. Eö sind h er viele 
Ziffern, die dein Gedächtnisse weder durch einfaches Por- 
lcsen, noch auch durch den Vortrag eines noch so gewandten 
Redners eingcprägt werden können. Und so würde ich mich, 
nachdem daS hohe Hans ohncdicß beschlossen hat, daß die 
früher erwähnten Vorlagen früher sämintlichen Abgeord
neten zur Einsicht znkomnien, dem Anträge des Abgeord
neten D r. Toman anschließen und möchte auch diesen Gegen
stand vertagt wissen.

Abg. D r. T o r n a u :  Da ich nicht vernommen habe, 
daß der Herr Vorredner selbst einen Antrag gestellt hätte, 
er sich aber ans mich bezieht, so stelle ich für den Punkt 4 
der Tagesordnung denselben Antrag, wie für den Punkt 3, 
nämlich, daß dieser Gegenstand ans eine spätere Tages
ordnung gesetzt, die Motivirung aber inzwischen den M it 
gliedern dieses H. Hauses zugänglich gemacht werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort? 
Wenn nicht, werde ich diesen Antrag zur Abstimmung bringen, 
d. i. den Antrag des D r. Toman, daß, gleichwie der vorige 
Gegenstand, auch dieser ans eine spätere Tagesordnung 
gestellt und mittlerweile die Motivirung desselben ans beit 
Tisch des Hauses nicdcrgclegt werde.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) —  Er ist an
genommen.

Es wären noch an der Tagesordnung einige Vorträge 
zur Genehmigung des hohen Landtages; nachdem aber diese 
Vortrüge dein neu eingetretenen Referenten erst zu spät mit- 
getheilt worden sind, so ist derselbe nicht in der Lage, sic 
heute vorzntragen. Eö ist somit die Tagesordnung erschöpft. 
Ich schließe nun die Sitzung aus Mangel an Verhandlungs- 
Gegenständen mit der Bekanntgabe, daß am 14. Mittwoch 
um 10 Uhr wieder eine Sitzung sein wird (Rufe: Tages
ordnung) , und daß ich noch nicht eine Tagesordnung zu 
geben vermag.

Abg. A m b r o s ch: Darf ich mir das Wort erlauben, 
Herr Landeshauptmann.

Ich bitte, dem H. Hanse mitzuthcilcn, daß wir mehrere 
Currenticn haben, Geschäfts - Erledigungen über Gesuche, 
die dem H. Hanse nur zur Kennt in ß zu bringen sind; ich 
bitte, dieselben an die Tagesordnung zu setzen. Es sind 
Gesuche der Gemeinden über Theilnng ihrer Gründe, Ver
käufe einiger Realitäten; mehrere Gesuche, die dringend 
gewesen sind, und die der Landes - Ausschuß sub spi- i-ati 
bewilligt hat, die aber doch dem H. Hanse zur Kenntniß 
gebracht werden müssen. Für solche Sachen brauchen wir 
keine gedruckten Vorlagen, das sind einfache GcschäftSstückc. 
Ich glaube, das H. Haus wird sich einstweilen damit zu
frieden stellen, wenn gesagt w ird, daß die Currenticn an 
die nächste Tagesordnung kommen. (Rufe der Zustimmung.)

P r ä s i d e n t :  Nachdem die großem Vorlagen erst 
gedruckt werden müssen, kann die Tagesordnung noch nicht 
festgesetzt werden.

Abg. A m b r o  sch: Die speziellen Punkte werden in 
der Tagesordnung angeführt, die vielleicht heute Abends 
den Mitgliedern zngcstcllt werden wird.

Abg. B r o l i c h :  Ich glaube, daß solche Vorträge 
gar nicht stattfinden sollen, welche daS HanS lediglich zur
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Kenntniß nehmen soll; sobald keine Debatte darüber zu 
eröffnen ist, wäre cS sehr überflüssig, dem Hanse darüber 
M itteilungen zu machen; cs von de» getroffenen Verfü
gungen in Kenntniß zu setzen, dazu ist eben der Rechen
schaftsbericht bestimmt. Dieser ist einem Ausschüsse zugc- 
wicsen. Der Rechenschaftsbericht wird sich ohnehin ans daS 
Ganze der inittlerweiligcn Gebarung erstrecken. Wird der 
Ausschuß nichts besonderes zu bemerken haben, so wird 
dicßfallS die Mittheilnng an daö HanS gelangen (Rufe: 
Oho! Nein, Nein!); dcßhalb glaube ich, daß derlei Cur- 
rcnticn nicht zum Vorträge zu kommen haben.

Abg. A nt drosch:  Ich muß dagegen bemerken, daß 
alle diese Vorträge durch die Regierung an den LandcS- 
AuSschnß mit Hinweisung ans den §. 70 der prov. Ge
meinde - Ordnung vom Jahre 1849 gelangt sind. Alle 
diese Anträge hätten ans die Vollberathnng im H. Hause 
warten sollen; weil sie aber dringend gewesen sind, hat 
sie der Landes-Ausschnß erlediget, hat aber bei jedem Falle 
beschlossen, die getroffenen Verfügungen dein h. Hanse zur 
Kenntniß zu bringen. Der Ausschuß, der für die Prü
fung der Instruction für den Landes - Ausschuß bestimmt 
ist, glaube ich, dürfte in seinem eigenen Interesse die 
Eingehung in diese Akten nicht wünschen, weil dieselbe so 
viel Zeit erfordern wird. Nachdem wirklich Mittwoch 
nichts Anderes hier an die Tages - Ordnung zu bringen 
wäre, so habe ich diese schickliche Gelegenheit zu benützen 
erachtet, mit die Beschlüsse deck Landes-Ausschusses auch 
der nachträglichen Genehmigung des versammelten Landtages 
zuznsührcn.

Abg. B r o l i c h :  Ich wollte nur bemerken, daß dieser 
Gegenstand zum Rechenschaftsbericht gehört und bei der 
Berichterstattung über denselben zur Sprache kommen wird. 
Ich w ill nicht sagen, daß die Mittheilnng an den H. Land
tag nicht erfolgen soll; nur meine ich, daß die Gelegenheit 
hiezu sich damals ergeben wird, wenn der Rechenschafts
bericht zum Vortrage kommt.

Abg. D r. B  l c i w e i s : Ich muß den ersten Thcil 
des Antrages deS Hrn. Brolich unterstützen. Es ist der 
Rechenschaftsbericht, der dies zur Erledigung bringen wird; 
und dort kommen diese Gegenstände vor das H. HanS und 
werden nur einfach zur Notiz zu nehmen sein, als Ver
fügungen, welche in dem Wirkungskreise des Landes-Aus
schusses liegen. Ich glaube, daß dergleichen Currenticn 
vorzutragcn mir gerade dazu angcthan wäre, um die Zeit 
auszufüllcn; das glaube ich kann tut Sinne des Landtages 
nicht liegen. Wenn man bedenkt, daß Comitö's beschäf
tiget sind und daher dort viel nützlicher beschäftiget sein 
können, als daß wir hier Sachen anhören, die man ohne
hin im Rechenschaftsberichte gelesen hat; allein ich finde, 
daß wir etwas übersehen haben, welches wieder eine grö
ßere Aufgabe unseres Landtages bildet, und d. i . , daß 
wir über zwei Regierungsvorlagen noch keinen Ausschuß 
gewählt haben. Es ist uns 1. das Gesetz vorgclcgt wor
den, betreffend das Schnlpatronat und die Kostcnbcstrci- 
tnng der Lokalitäten der Volksschulen, dann 2. die Be
streitung der Kosten der Herstellung und Erhaltung der 
katholischen Kirchen und Pfründen - Gebäude; dann A n 
schaffung der Kirchen-Ornamentc, Einrichtung und Erfor
dernisse. Diese Regierungs-Vorlagen müssen mm nach der 
bisherigen Gepflogenheit auch in ein Comitö kommen.

Ich erlaube mir daher den Antrag zu stellen, daß 
sogleich heute für diese beiden Gegenstände, und zwar für 
beide zusammen, ein Comitö von 7 Mitgliedern erwählt 
werden möge.

P r ä s i d e n t :  Ich habe diese Regierungs-Vorlagen 
noch nicht zur Sprache gebracht, weil ich nicht auf einmal
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so viele Geschäfte zur Sprache bringen wollte. Ich habe 
diese Regierungs-Vorlagen ohncdicß zum Vorträge für die 
nächste Sitzung in Bereitschaft gehabt.

Abg. D r. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich 
erlaube mir den Antrag des verehrten Vorredners zu unter
stützen ans dem Grunde, weil cs sodann zweckmäßiger sein 
w ird, die Sitzungen auf einige Tage auszusetzcn und auch 
dieses Comitv dann zur Arbeit kommen würde; dann wür
den 5 bis G Comitv's bestellt, somit so ziemlich alle M it 
glieder des H. Hauses beschäftigt sein, und zwar mehr als 
in den gewöhnlichen Sitzungs-Stunden.

Landeshauptmann - Stellvertreter v. Wurzbach: Ich
erlaube mir nur zur bemerken, daß so lange der Landes
hauptmann die Regierungs-Vorlage nicht dem H. Landtage 
mitgctheilt hat, wir wohl nicht in der Lage sind, Comitv's 
zu wählen. W ir sind also nothgedrnugcn, dieses der 
nächsten Tages-Ordnung zu belassen. W ir haben den Akt 
noch nicht; der Herr Landeshauptmann hat ihn , hat ihn 
aber dem Landtage noch nicht kommunicirt, folglich können 
w ir, ehe die Kommunikation stattfindct, nicht in eine Co- 
mitö-Wahl eingchcn.

P r ä s i d e n t :  Diese Regierungs - Vorlage ist ganz
einfach wie jede andere. Sic enthält durchaus nichts be
sonderes.

Landcshanptm.-Stcllv. v. W u r z b a c h :  Ich glaube 
die nächste Sitzung ist bereits Mittwoch den 14. d. M . 
angeordnet und noch kein Stoff da, welcher für die Tages- 
Ordnung bestimmt wäre. Ich glaube daher, daß die 
Herren Mitglieder des Landtages in der Lage wären, wenn 
der Militür-Bcguarticrungö-Gegcnstand heute ans den Tisch 
des Hauses uicdcrgclcgt w ird , vielleicht bis Mittwoch davon 
Kenntniß zu nehmen, so daß der Militär-Bcquarticrungs- 
Gcgcnstand an die Tages-Ordnung käme, oder der S p i
talbau und der Jrrcnhausbau.

P r ä s i d e n t :  Dazu wäre die Zeit zu kurz.
Landcshauptm. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich habe 

früher die Beschlußfassung dcS H. Landtages dahin verstan
den, daß der Gegenstand hier allen zur Einsicht vorlicgcn 
w ird , indem ein Antrag auf Drucklegung des Gegenstandes 
nicht gestellt worden ist.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag lautet auch dahin, daß 
er hier aufliegt.

Landeshauptm.-Stcllv. v. W u r z b a ch: Da dicß ge
schehen kann, so stelle ich den Antrag, daß in die nächste 
Tages - Ordnung einer der heute vertagten Gegenstände 
komme.

P r ä s i d e n t :  Wenn die Herren glauben, daß sic 
sich bis übermorgen informircn können, nun mir ist cs recht.

Abg. K r o m e r :  Ich halte die heute besprochenen 
Ausschußbcrichte für so wichtig, daß ich mich früher in 
eine Beschlußfassung wohl nicht cinlasscn könnte, bevor ich 
in den betreffenden Gegenstand genau informirt bin; deß- 
halb würde ich wünschen, daß uns alle diese Auöschuß- 
bcrichte mit der entsprechenden Motivirung früher mitge- 
theilt werden. Is t für die Mittwoch-Sitzung kein geeigneter 
Gegenstand vorhanden, so möge die Sitzung auf einen 
späteren Tag angcordnct werden; cs sind ohnehin schon 
mehrere Ausschüsse in Thätigkcit, welche ihre Zeit bei den 
ihnen zugewiesenen Aufgaben sehr gut verwenden können. 
Es kann sohin nicht daran gelegen fein, die Plenar-Siz- 
zungcn hier gar so häufig nacheinander zu wiederholen, 
wenigstens zur Zeit nicht, wo zu einer Debatte kein Ge
genstand geboten ist.

P r ä s i d e n t :  Ich habe nur die Regicrungs - Vor
lagen in Bezug auf die Kirchenconcurrcnz und das Patro
nat; diese wären--------

Abg. B r o l i c h : Auf die nächste TagcS-Ordnung zu 
setzen, wenn auch die Sitzung nur eine Stunde dauert, 
damit die Ausschüsse gewählt werden. Die nächste Sitzung 
wäre, damit die Ausschüsse früher gewählt werden, auf 
Morgen anzubcraumcn, und dann wären die Sitzungen 
für länger zu vertagen, damit die Ausschüsse mit ihren 
Arbeiten schneller zu Stande kommen.

Abg. D r. T  o m a n : Herr Landeshauptmann erlau
ben ein Schlußwort. Wenn wir nicht schon von dem 
Umstande Umgang nehmen können, daß die Regierungs- 
Vorlagen nicht verthcilt und ans den Tisch des Hauses 
nicdcrgclcgt worden sind, so möchte ich auf nächstens, ans 
morgen oder übermorgen auf ganz kurze Zeit zum Zwecke 
der Wahl des Comitv's die Sitzung angcordnct wissen, 
und dann eine kurze Vertagung der Sitzungen wünschen. 
(R u f: Das ist der Antrag des Hrn. Brolich.)

P r ä s i d e n t :  Das ist auch meine Absicht. Ich 
wünsche, daß die Sitzung Mittwoch abgehalte» werde. 
(Rufe: Morgen.) Nein, ich bitte um Entschuldigung, 
morgen bin ich nicht im Stande; aber Mittwoch um 11 
Uhr, wir sind gleich fertig. Es wird das Protokoll ver
lesen und die Wahl vorgcnommen.

Abg. D r. T  o m a n : Vielleicht ist cs möglich, Herr 
Landeshauptmann, daß das H. Haus Umgang nehme von 
diesem einfachen Umstande, daß wir auf den Tisch des 
Hauses die gedruckten Vorlagen bekommen. Ich stelle den 
Antrag, die bezügliche Anfrage zu stellen, und würde das 
der Fall fein, so könnten wir heute die Wahl des Aus
schusses vornehmen und damit wieder eine Sitzung ersparen.

Abg. D r. B  l e i w c i s : Ich bitte, Herr Landes
hauptmann, in dieser Beziehung meinen Antrag zur 
Schlnßfassung vorlcgcn zu wollen, daß für diese beiden 
Regierungs-Vorlagen Ein Comitö von 7 Mitgliedern ge
wählt werde und die Wahl gleich heute vorgcnommen 
werde.

P r ä s i d e n t :  Es versteht sich von selbst, daß dann 
die Wahl heute vorgenommen wird. Ich bringe diesen 
Antrag zur Abstimmung, u. z. auch in Bezug der Anzahl 7. 
Wenn die Herren einverstanden sind mit diesem An
träge, so bitte ich, sich zu erheben, und wir können dann 
zur Wahl schreiten. (Rach Abgabe der Stimmzettel.) Für 
das neu constituirtc Comitv sind Stimmzettel abgegeben 
worden für die Herren, u. z.:

1. Dechant Toman, D r. Reicher, v. Wurzbach, v. 
S trahl, Deschmann, Pintar, Kromer.

2. Kromer, D r. Skedl, Toman, Klcmcntschitsch, 
Guttman, v. S trahl, Pintar.

3. Fürstbischof Widmar, Dechant Toman, Desch
mann , v. S tra h l, D r. Skedl, P in tar, Klcmcntschitsch.

4. Dechant Toman, v. S tra h l, M iilleh , Baron 
Anton ZoiS, D r. Skedl, Deschmann, Kromer.

5. Kromer, Deschmann, Bleiweis, v. Strahl, D r. 
Snppan, D r. Skedl, Brolich.

6 . D r. Skedl, Bar. Apfaltern, v. S trah l, Desch
mann, Kromer, Dech. Toman, D r. Rcchcr.

7. v. S trah l, Kromer, Deschmann, Dech. Toman, 
Skedl, Ambrosch, Baron Ant. Zois.

8. D r. Rcchcr, Brolich, Kromer, v. S trah l, D r. 
Skedl, Dech. Toman, Rudesch.

9. D r. Skedl, D r. Rcchcr, v. S trah l, Dechant 
Toman, Deschmann, Kromer, Baron Anton Zois.

10. Kromer, v. S tra h l, Deschmann, Dech. Toman, 
; Ambrosch, D r. Skedl, Baron Anton Zois.

11. Dech. Toman, D r. Rcchcr, v. S trah l, Bar. 
| Anton Zois, v. Wurzbach, Kromer, Mullci.



12. Rudesch, Baron Apfaltern, D r. Nccher, D r. ! 
Skedl, Dech. Toman, v. S trah l, Kromcr.

13. Dech. Toman, v. S trah l, Baron Ant. Zois, 
M u lle i, Deschmann, Kromcr, v. Wnrzbach.

14. Kromcr, Deschmann, M ullet, Bleiweis, D r.
Skcdl, v. S trah l, Brolich.

15. Deschmann, Kromcr, Brolich, Rndcsch, D r. j
Snppan, D r. Skcdl, v. Strahl.

16. Deschmann, Kromcr, Brolich, Rndcsch, D r.
Snppan, D r. Skcdl, v. Strahl.

17. Bar. Apfaltern, Dech. Toman, D r. Snppan, | 
Deschmann, v. S trah l, D r. Skcdl, v. Wurzbach.

18. Bar. Apfaltern, Dcch. Toman, D r. Snppan, 
D r. Skcdl, Deschmann, Rndcsch, v. Strahl.

19. Kromcr, Deschmann, M u lle i, D r. Bleiweis,
D r. Skcdl, v. S trah l, Brolich.

20. Deschmann, Dcch. Toman, v. S trah l, Bar. 
Ant. Z o is , P in tar, Rndcsch, D r. Recher.

21. Bar. Apfaltern, Dcch. Toman, Rndcsch, Rc- 
chcr, v. S trah l, Jombart, Deschmann.

22.. Fürstbischof Widmar, Bar. Ant. Zoiö, v. Strahl, 
P intar, Deschmann, D r. Nccher, Gnttman.

23. Rndcsch, D r. Snppan, Bar. Apsaltcrn, v. 
S trah l, D r. Rech er, Dcch. Toman, D r. Skcdl.

24. D r. Recher, Dcch. Toman, Deschmann, Bar. 
Ant. ßois, Pintar, v. S tra h l, v. Wnrzbach.

25. v. S trah l, Baron Apfaltern, M n llc i, Dcsch- 
mann, Dcch. Toman, Kromcr, Pintar.

26. D r. Recher, Dcch. Toman, v. S trah l, v. 
Wnrzbach, Deschmann, Kromcr, Pintar.

27. Dcch. Toman, D r. Recher, v. Wnrzbach, v. 
S trah l, Deschmann, Kromcr, Pintar.

28. Dcschinann, v. S trah l, Kromcr, Brolich, Rn- 
dcsch, D r. Snppan, Dech. Toman.

29. Kromcr, v. S trah l, D r. Snppan, Brolich, 
Dcch. Toman, Dcschinann, Guttmann.

30. Brolich, Dcch. Toman, Kromcr, Rndcsch, D r. 
Snppan, D r. Recher, v. Strahl.

31. Deschmann, Dcrbitsch, D r. Snppan, Gnttman, 
P intar, v. S trah l, Baron Zois ohne Taufnamen.

32. Brolich, Kromcr, Gnttman, Dcschinann, Am- 
brosch, Dcrbitsch, v. Strahl.

Ich bitte das Resultat bekannt zu geben.
Abg. K r o m c r :  Bci dieser Wahl entfielen ans 

Dechant'Toman 23, D r. Recher 14, v. Strahl 32, Dcsch- 
inann 26, Pintar 10, Kromer 23, D r. Skedl 17, Bar. 
Anton Zois 10, D r. Suppau 10, Brolich 10 und Ru* 
dcsch 10 Stimmen.

Die weitern Stimmen theilten sich unter 10 aus die 
einzelnen Abgeordneten.

Demnach erscheinen gewählt:
Herr v. Strahl mit 32 Stimmen,

„ Deschmann „ 26 „
„  Dechant Thoman „ 23 „
„  Kromer „ 23 „
„  D r. Skedl „  17 „
„ D r. Recher „ 14 „

Nun folgen fünf Abgeordnete, welche alle die gleiche Zahl 
Stimmen, nämlich 10 haben, nämlich die Herren: Pintar, 
Anton Frcih. v. Zois, D r. Suppan, Brolich nnd Rudesch.

Abg. D r. T  o m a n : Herr Landeshauptmann, ich bitte 
um's Wort. Es tritt jetzt der Fall ein, für de» ich schon 
in der letzten Sitzung einen Antrag gestellt habe; auch 
neulich enthielt ein Stimmzettel de» Name» Z o i ö  ohtic 
dcu Taufnamen, heute dürfte diese eine Stimme die ent
scheidende sei». (Rufe: Daö ist ein Jrrthum!)

Abg. K r o m e r :  Erst mit Inbegriff dieser einen 
zweifelhaften Stimme hat der Herr Abgeordnete Autou 
Frcih. v. Zoiö zehn Stimmen.

Abg. D r. T o m a n :  Dann liegt der Jrrthnm nicht 
in meiner Bcincrknng, sondern in der Auszeichnung beim 
Scrntiuiren; wenn der Taufname nicht geschrieben war, 
dann war diese Stimme eben nicht als auf ihn gefallen 
einzurechnen.

Abg. M u l l  c y : Auf den Herrn Baron Anton Zoiö 
find nur 9 Stimmen gefallen, wenn mau diese eine zweifel
hafte nicht rechnet.

Abg. K r o m e r :  M it  Inbegriff dieser zweifelhaften 
Stimme aber sind es 10, und nachdem bei gleich getheilten 
Stimmen ohnehin das Loos zu cntfchcidcu hat, so dürste 
sich die hohe Versammlung vielleicht bcwogcu finden, auch 
dem Frcih. Anton o. Zois zn gestatten, sich an der Loosnng 
zu beteiligen; möge sich die hohe Versammlung darüber 
aussprechen.

Abg. B r o l i c h :  Ich würde de» Antrag stellen, den 
Herrn D r. Snppan per acclarnalionern zu wählen.

Abg. D r. T o m a n :  Ich protestire gegen einen solchen 
Wahlmodus, weil auch die Geschäfts -- Ordnung, welche 
ausdrücklich sagt, wie die Wahlen vorgenommen werden, 
dagegen ist.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, darüber zu entscheide», ob 
Baron Anton Zois auch au der Loosnng Thcil nehmen 
soll, d. H. ob der zweifelhafte Stimmzettel zu feinen Gunsten 
anzunehmen fei? (Die Abstimmung erfolgt.) —  Es ist die 
Majorität dafür.

Es wird also gelooSt, und zn diesem Behnse sind die 
angeführten fünf Namen ans Zettel zn schreiben.

Abg. Gras Autou A u e r s p e r g :  Ich glaube, daß 
eine Loosnng nur zwischen zweien cinzutrctcn hat, daß aber 
dieser jedenfalls eine zweite Wahl, eine engere Wahl voran
gehen sollte. (Rufe der Zustimmung.) Da die Stimmen
mehrheit ohnehin entscheidet, ist die Loosnng wohl noch nicht 
nothwendig.

LandcShauptmannö-Stcllvcrtrctcr v. Wnr z b a c h :  Ich 
wäre nach der Gepflogenheit, die wir im Reichsrathc gehabt 
haben, auch für die citgcrc Wahl. Eine Loofuug findet nach 
parlamentarischem Usus dann S ta tt, wenn nur zwei Per
sonen bei der Wahl i» Frage stehe» und zwischen diese»

; die Stimmen gleich gctheilt sind Hier sind aber fünf Per
sonen. und so glaube ich, daß uns — wenn nicht der 
hohe Landtag etwas Anderes beschließt —  nichts erübrigt, 
als eine engere Wahl.

P r ä s i d e n t :  Wollen sich die Herren aussprecheu, 
ob eine engere Wahl eintreteu soll, oder ob es bei der 
Loosnng zn verbleiben habe?

Abg. K r o nt c r : Ich glaube, daß, statt der Vornahme 
einer zweiten W ahl, die Loosnng eintreteu sollte. Die der
zeitige provis. Geschäfts - Ordnung bestimmt hierüber nicht, 
daß erst nach der zweiten Wahl die Loosnng einzutreten 
habe; sic sagt ganz allgemein: Haben zwei gleichviel S tim 
men, so entscheidet unter ihnen das LooS.

Abg. Graf Anton A n c r S p c r g : Unter zweien, aber 
nicht zwischen sünfett.

Abg. K r o m c r :  Es find zwar hier mehrere, aber 
ich glaube, mich unter ihnen hat bas Loos zn entscheiden.

Abg. Gras Anton A u e r s p e r g :  ES kommt aus die 
Anschauung des H. Hauses an, ob cs, um Zeit zu ersparen, 
gleich zur Loosnng schreiten w ill; es scheint mir aber regel
mäßiger, daß die engere Wahl vorangehe, und daß, wenn 
dann die Stimmengleichheit aus zwei sich beschränkt, dann 
erst das Loos entscheide. (Rufe: Ja, ganz richtig!)
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P r ä s i d e n t :  Ich bitte, sich darüber auSznsprechen, 
ob die Anschauung des Herrn Grafen Anton Auersperg 
beliebt wird? (Die Majorität erhebt sich.) Ich bitte also, 
zur engeren Wahl zu schreiten.

Abg. K r o m e r :  Nach diesem Beschlnsse hat also 
zwischen den fünf Herren: P in tar, Freih. Anton v. Zois, 
D r. Suppan, Brolich und Rudesch, die engere Wahl eiu- 
zutreteu.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche, einen dieser fünf Herren 
auf dein Stimmzettel zu benennen. (Nach Abgabe der Stimm
zettel.) Bei der engem Wahl sind die Stimmen in folgender 
Weife abgegeben worden:

1. Stimmzettel: Herr D r. Snppan,
2 . „ „ Rudesch,
3! „ „  Brolich,
4. „ „ D r. Snppan,
5. „ Pintar,
6 . „ „ D r. Snppan,
7. tt „ D r. Snppan,
8 . tt „ Pintar,
9. tt „  Pintar,

10. n „  Pintar,
11. „ Brolich,
12. „ Bar. Anton Zois,
13. ff „  Bar. Auton Zois,
14. „ Bar. Auton Zois,
15. , „ Brolich,
16. „  D r. Suppau,
17. „ Bar. Auton Zois,
18. tt „  Rudesch,
19. „ Bar. Auton Zois,
20 . „ Bar. Anton Zois,
21. tt „ Bar. Anton Zois,

22. Stimmzettel: Herr Bar. Anton Zois,
23. „  „  Bar. Anton Zois,
24. „  „ Bar. Anton Zois,
25. „  „  Bar. Anton Zois,

26. u. letzter „ „  Rudesch.
Abg. K r o m e r :  Von den abgegebenen 26 Stimmen 

erhielten: Herr Baron Anton Zois 11 Stimmen,
„  D r. Suppau 5 „
„  Pintar 4
„ Brolich ititd Hr. Rudesch jeder 3 Stimmen;

cs erscheint demnach Herr Anton Freih. v. Zois als gewählt.
P r ä s i d e n t :  Ich bringe nur noch schließlich zur 

Kenntniß, daß zwei Comitö's sich bereits coustituirt haben, 
und zwar der Ausschuß für das Gemeinde-Gesetz und der 
Ausschuß für die Geschäfts-Ordnung dcö hohen Landtages. 
Bei dem elfteren ist Herr Graf Auton AnerSperg zum 
Obmann und Herr Bürgermeister Ambrofch zum Schrift
führer ; im letzteren gleichfalls Hm° Graf Anton Auersperg 
zum Obmann und Herr D r. Toman zum Schriftführer 
gewählt worden. Das Comitö für die Geschäfts-Ordnung 
des Landtages ist bereits in voller Thätigkeit; das crftcrc 
Comit« hat ferne Arbeiten noch nicht begonnen, weil noch 
nicht alle jene Materialien beisammen sind, die von den 
Mitgliedern dieses Comit^'s als nothwendig erkannt und 
gewünscht worden sind. Der Herr Obmann behält sich vor, 
den Tag der ersten Sitzung den Herren Mitgliedern schriftlich 
initzutheilen. Ich werde gleichfalls den nächsten Sitzungstag 
den Herren schriftlich bekannt geben.

Abg. v. L a n g e r :  Findet denn die nächste Sitzung 
nicht Mittwoch Statt?

P r ä s i d e n t :  Nein, w ir haben ja die Wahl hente 
schon vorgenommen. Ich schließe die Sitzung.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr 4 5  M in u te n .)



der

vierten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 20. M i m  1 863 .

Anw esende: Vo r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Kram. —  K. f. Statthalter Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sämmtliche Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m a r  und der 
Herren Abg. v. S t r a h l ,  A in b r o s ch, K a p e l l e .  —  S c h r i f t f ü h r e r :  Herr Abg. G u t t m a it.

T a g e s o rd n u n g : 1. Lesung des Sitznugs-ProtokolleS vom 12. Jänner. — 2. Portrag wegen Erweiterung des Spilales dnrch Aufstcllnng 
eines zweiten Stockwerkes aus den nördlichen Theil desselben. — 3. Vortrag wegen Errichtung einer gemeinsamen Irren-Anstalt silr Kram

und Steiermark.

üriitim  der Sifnmg 10 I h r  20 Minuten vorm ittags.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Herr» Schriftführer, das 
Protokoll der Sitzung vom 12. l. M . zn lesen. (Schrift
führer D r. Skedl lieSt dasselbe. Nach der Verlesung): 
Is t gegen die Fassung des Sitznngs-Protokolls vom 12. 
d. M . etwas zu bemerken? (ES meldet sich Niemand.) 
Nachdem dießfallS nichts bemerkt wird, so ist dasselbe als 
geschasts - ordnungsmäßig verfaßt anerkannt, und ich bitte 
den Herrn Defchmann und Herrn Klemeneik, dasselbe zn 
fertigen. (Geschieht.) Ich habe von dem Count» zur Begut
achtung und Berathnng des .Gemeinde - Gesetzes folgende 
Einlage bekommen:

„D as zur Berathnng der RegiernngS-Vorlage eines 
Gemeinde-Gesetzes eingesetzte Goinitü hat beschlossen, die 
in der Anlage •/. motivirte Bitte an daS Plenum dcö hohen 
Landtages zn richten, und im Falle ihrer Genehmigung die 
daran gereihten und mündlich zu begründenden Anträge 
zu stellen.

Ich erlaube mir demzufolge die Bitte, die Anlage wo 
möglich heute noch vervielfältigen, und fohiit in der mor
gigen Plenar-Sitzung unter die Herren Abgeordneten ver- 
theilen zu lassen, den Gegenstand selbst aber auf die Tages
ordnung der der morgigen zunächst folgenden Pleuar- 
Sitzuug zu fetzen."

Ich habe diese Anträge lithographiren lassen, und sic 
sind bereits i» den Häudcn der Herren Landtags-Mitglieder. 
Der Gegenstand selbst wird Donnerstag, also in der nächsten 
Sitzung zur Verhandlung kommen. Ferner ist mir angezeigt 
worden, daß sich die zwei Comitv'ö zur Berichterstattung 
und Begutachtung der Geschäfts-Ordnung für deu Laudes- 
Ansschnß und zur Prüfung des Rechenschaftsberichtes con- 
stituirt haben. I n  beiden Eomitv's sind Otto Baron Apfaltern 
als Obmann und LandeSgerichtsrath Brolich als Schrift
führer gewählt worden. (Sitte weitere Anzeige erhielt ich von 
dem Gomiti; zur Prüfling und Begutachtung des Straßen-

Concnrrcnz-Gcsctzcs, welches sich am 14. Jänner eonstituirt, 
und Herrn v. Wnizbach als Vorsitzenden und den Herrn 
Abg. Mnllcy zum Schriftführer gewählt hat.

W ir übergehen nttit zur Tagesordnung, anf welcher 
als erster Berathungs - Gegenstand der Vortrag wegen 
Erweiterung des Spitals dnrch Ausstellung eines zweiten 
Stockwerkes auf deu nördlichen Theil desselben sich befindet. 
Der Herr LandeS-Ansschuß D r. Suppan hat schon in der 
vorige» Sitzung diesen Antrag zum Theile begründet. Nach
dem nachträglich jedoch neue Daten tttts zugekommeu sind, 
so wird er die Güte haben, dieselben zur Keuntniß der 
h. Versammlung zu bringen.

Abg. D r. S u p p a n :  Im  Nachhauge zur Begrün
dung, welche in der vorigen Sitzung vorgebracht wurde, 
erlaube ich mir nur die Zuschrift des f. k. Bez.-Bauamtes 
zur Keuntniß des H. Landtages zn bringen, womit der Bau
plan nebst dem neuen Koftenüberfchlagc dem Landes-Aus
schüsse übermittelt wurde, und woraus sich ergibt, daß der 
beantragte Bau auf-13597 fl. 16 kr., unter der Voraus
setzung , daß einiges alte Materiale noch für den neuen 
Bau verwendet werden könnte, präliminirt wurde.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne über diesen Gegenstand 
die Debatte.

Abg. G n t t in a n : Ich bitte ttnt's Wort. Das wesent
lichste Ersorderniß eines Krankenhauses ist, daß Räumlich
keiten genug und in einem solchen Umfange vorhanden feien, 
daß die Anpfropfuug der Lokalitäten mit Kranken vermieden, 
und dadurch der Zweck der Genesung und der Reconvales- 
eeuz nicht gehindert werde. Diese Menge von Localitäteu 
und auch ihre Eignung, wie ich sie zuvor geschildert habe, 
findet man im hierortigen Kraukenhaufe nicht. Man kann 
sich überzeugen, daß alle Krankensäle ohne Unterschied, selbst 
bei normalem Krankheitszustaude, derart überfüllt find, daß 
man oft Mitleid für die Kranken empfinden mnß. Treten
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abnorme Sanitäts - Verhältnisse oder gar Epidemien ein, 
wie sie schon leider die Hauptstadt und das Land mehrere 
Jahre heimsuchten, so findet man das leidige Verhältnis; 
in einem noch höheren, jede Sympathie tief ergreifenden Grade.

Ich hatte die Gelegenheit, mich davon selbst zn über
zeugen, dcßwegcn habe ich mir auch erlaubt, in dieser 
Beziehung mir das Wort zu erbitte», und nachdem ich 
von der 'Jtothmeiibigfcit eines Erweiterungsbaues innig über
zeugt b in , so bin ich mich in dem Falle den Antrag des 
Landes-Ausschusses lebhaft zu unterstützen. Ich bin daher 
für den Erweiterungsbau umsomehr, als ich heute vernahm, 
daß dieser Gcsammtanswand nur die Summe von 13.597 fl. 
16 kr. betragen soll, somit hier schon vom Landes-Aus
schüsse der Beweis geliefert wurde, daß es ihm selbst um 
einen geringen oder möglichst geringen Betrag zn thuu, 
daher nichts Ueberflüssiges beantragt war.

Ich stelle souach folgenden Antrag: „Der Erweite
rungsbau in dem Umfange, wie ihn der LaudeS-AuSfchuß 
beantragt, mit dem Kosten-Aufwande von 13.597 fl. aus 
dem Laudeö-Foude wolle vou dem hohen Hause genehmigt 
werden. Der hohe Landtag ermächtige den Laudes-Ansschuß 
zur Durchführung der Bauten und endlich nach vollführtem 
Erweiterungöbane zur Vorlage der dießfülligeu Baurechmmg."

Abg. D r. B  l e i w e i S: Ich bitte um das Wort. Als 
Referent der Wohlthätigkeits-Anstalten werde ich mir erlauben, 
dem hohen Hanfe die Dringlichkeit deö Erweiterungsbaues, 
zugleich aber auch das Genügen desselben gegenüber dem 
gegenwärtigen Bedürfnisse mit Ziffern darznthun. Ich über
gehe das Irrenhaus, weil dieser Gegeustaud eine eigene 
Behandlung finden wird, spreche daher nur vou der medi
zinischen Abtheilung, der chirurgischen Abthcilung und dem 
Gebärhause. Der gegenwärtige Belegraum für die s. g. 
innere oder medizinische Abtheilnng sind 58 Betten. Ju 
dieser Abtheiluug genügt in der Regel diese Quantität der 
Betten, nur ist hier ein Ucbelstand besonders hervorzuhcben, 
und das ist dieser, daß Separat - Zimmer für ansteckende 
Ansschlags - Krankheiten fehlen.

Wenn Blatternkranke kommen, so müssen sie sehr häufig 
unter den übrigen Kranken liegen; der Ansteckung ist daher 
die Möglichkeit geboten und alle» den Konsequenzen, die 
aus derselbe» folge». I»  ci»cr viel größer» Bedrängniß 
befindet sich das Gebürhaus. ES ist der normale Beleg- 
raurn im Gebärhause 30 Betten. In  den letzten zwei Jahren 
haben sich die Schwangerschaften außer der Ehe durch hier 
nicht näher zu erörternde Ursachen so vermehrt, daß im 
Durchschnitte w ir in den letzten zwei Jahren 100 Schwan
gere jährlich mehr in das GebärhauS aitfnchmen mußten. 
Die Folge davon war, daß dieser Belegraum vou 30 Betten 
noch mit 16 Betten vermehrt werden mußte, daher 46 
Betteu eingestellt worden sind. Allein 50 Schwangere und 
und Kindbetterinnen befinden sich jetzt in diesem Raume. 
Die Folge davon ist natürlich, daß einige theils am Bode», 
andere aber auch zu zwei in einem Bette liegen müssen. 
Ein weiterer Ucbelstand ist aber auch der, daß durch eilte 
solche Anhäufung von Kindbetterinnen und Kindern in einem 
solchen Raume die Luft sich sehr oft verdirbt und das bös
artige jiindbcttsicbcr einreißt, welches oft eine große Sterb
lichkeit bedingt. I n  einer noch größer» Bedrängniß befindet 
sich jedoch die chirurgische und syphilitische Abtheilnng. Auch 
die Syphilis hat itt den letzten zwei Jahren auf eine be
unruhigende Weife in unserem Laude zugenommen. Während 
früher der Stand der Syphilis in der Regel war , daß 
20 Weibspersonen und circa 10 Männer in der A b te i
lung waren, hat sich jetzt das Verhältnis; um das Doppelte 
vermehrt. Es sind gegenwärtig über 40 Weibspersonen, 
gegen 20 Männer und auch sogar zwei Kinder in unserem

; Spitale mit der Syphilis behaftet. Ein weiterer Ucbelstand 
. ist auch der, daß in einem solchen Falle, wenn der Beleg» 

raum bei einigen Abtheilungen so klein is t, die Wunden 
und Geschwüre nur langsam heilen. Die Folge davon ist, 
daß dergleichen Kranke längere Zeit im Spitale zurück- 
gchaltcn werden müssen, und die Laste» des La»dcs-Fo»des, 
welcher für Arme zahlt, werden dadurch enorm vermehrt. 
Der gegenwärtige Stand auf der chirurgischen Abtheilnng 
ist für die gewöhnlichen Fälle mit 73 Betteu. Gegenwärtig 
sind 114 eingestellt, daher 41 mehr, als der normale Bcleg- 
raum ist. Wo wir uns daher hiiiwendeu, überall sehen 
wir das Bedürfniß eines Erweiterungsbaues. Durch den 
projectirten Zubau wird ein Belegraum vou 50 bis 60 Betten 
mehr genommen; überdies; werden Extra-Zimmer gewonnen, 
welche auf jeder Abthcilung für diftiuguirtcrc Personen uoth- 
wendig sind, die zur s. g. zahlenden Abtheiluug gehören. 
Dabei wird auch ein Operatious - Saal gewonnen und 
dadurch auch einem Bedürfnisse abgeholfeii werden, welches 
bisher sehr empfindlich bei verschiedenen Gelegenheiten wahr- 
gcuoinmcn wurde. Wenn w ir nun mit Rücksicht auf die 
Population, welche natürlich in der letzten Zeit zugeuoinnic» 
hat, den um 60 Betten vermehrten Belegraum noch durch 
weitere Zubauten von Extra-Zimmern und eines Operatious- 
SaalcS berücksichtigen, so stellt sich das beruhigende Ver
hältnis; heraus, daß den gegenwärtigen Bedürfnissen dieser 
Zubait genügen werde. Es käme vielleicht nun noch eine 
weitere Frage zu erörtern, welche ich hier berühren werde, 
und die wäre, ob denn bei diesem Baue außer dein Laudes- 
Foude nicht vielleicht irgend ein anderer Fond noch in M it 
leid gezogen werden sollte. In  dieser Beziehung erlaube 
ich mir nur im Kurzen die Geschichte unseres Spitals 
zu berühren:

Unser Spital wurde von den sogenannten Augustiner- 
Barfüßler - Mönchen erbaut." Im  Verlaufe der Jahre ist 
dasselbe ein Kloster der barmherzigen Brüder geworden. 
Im  Jnhrc 1811 hat die französische Regierung ein Spital 
daraus gemocht und im Jahre 1818 ist das Spital durch 
eine allerh. Entschließung als Lokalanstalt erklärt worden; 
im Jahre 1851 dagegen wurde das Spital als Laudcs- 
Anftalt durch eine weitere allerh. Entschließung erklärt. 
Da mit Hinblick ans diese Sachlage das Spital offenbar 
eine LanbeSauftaU ist, so stellt sich klar heraus, wer auch 
die Kosten dafür zu tragen habe —  natürlich der Landes« 
Fond.

Mau könnte vielleicht hervorheben, es fei noch ein 
anderer Fond vorhanden, das ist der sogenannte Kranken
hausfond. Der Krankenhausfond wird gebildet durch einige 
dem Spitale eigentümliche Kapitalien, Stiftungen, durch 
die K r a n k e n -Verpflegs-Gebühren it. dgl. Bei der Prü
fung des Voranschlages für bas Jahr 1863 hat sich ge
zeigt , daß am Schluffe des Jahres nach geschehener Be
deckung der Auslagen etwa 1300 fl. diesem Foude zu Gute 
bleiben werden. Der KraitkenhauSfoitd ist daher arm und 
kann natürlich zu diesem Behnfe nicht in Anspruch genom
men werden. Ein anderer Konkurrent könnte vielleicht «och 
in Eontribution gezogen werde» und das —  könnte viel
leicht von irgend einer Seite bemerkt werden — wäre die 
Stadtcommnne; ich habe schon früher hervorgehobcu, daß 
das Spital keine Lokalattstalt, sondern eine Canbesanstalt 
ist, daher die Verpflichtung an die Kommune nicht gestellt 
werden kann. Weiterhin wird noch ein anderer Gegen
stand in diesem hohen Hause in Folge der Zeit zur Ver
handlung kommen, welcher mit diesem Gegenstände in 
Berührung steht und das ist eine Anforderung, welche die 
Stadtcommnuc au de» Landtag stellt, daß sie befreit werde 
von der große» Ueberbürdung die sie eben jetzt beim Spi-



täte trifft. Nicht nur, daß für die Kranken, welche nach 
der Stadtgemeinde Laibach zuständig sind, gezahlt wird, 
wie für die übrigen, muß die Stadtkasse zu den Stadt- 
kvsten noch besondere Beiträge leisten. Ans Allein diesem 
nun glaube ich, dargethan zn haben, daß kein anderer 
Fvud als der Landesfond bei dem projectirten Zubaue in 
Anspruch genommen werden kann. Der projeetirte Zubau 
empfiehlt sich daher dadurch, daß er dem Bedürfnisse Ver
gegenwärtigen Bevölkerung Rechnung trägt, daß er einen 
Kostenaufwand verursacht, der nicht erschreckend ist, dabei 
aber noch eine Hauptsache miterwogen werden muß, daß, 
wen» in der Folge der Zeit größere Znbanten nothwendig 
werden, das dcrmalige Projeet ein derartiges ist, daß die 
weitern Anbauten dadurch au gar nichts beirrt werden. 
Ich empfehle daher den Antrag des Landes - Ausschusses 
dem hohen Hanse zur Annahme und muß die Dringlichkeit 
desselben noch dadurch motiviren, daß, wenn der Znbau 
vorgeuomineu werden soll, das Gebärhans disloeirt werden 
muß; das Gebärhauö muß für diese Zeit hinaus kommen. 
Der Landes-Ausschuß muß daher sorge», daß es irgend 
wo anders untergebracht werde, und weil das Bedürfuiß 
für die Erweiterung des Spitals groß ist, stellt sich schon 
in den nächsten Tagen das Bedürfniß heraus, daß der 
LaudeSausfchuß ermächtiget werde, die weiteren Verhand
lungen dießfallS einzulciteu, auch dafür zu sorgen, daß 
wir eine andere passende Loealität finden, in welche einst
weilen die schwangeren Kindbetterinen und die Minder ver
legt werden können.

Abg. B r o l i c h :  Ich bitte nm's Wort. Der Herr 
D r. Bleiweis hat das dringende Bedürfnis; der Erweite
rung des Spitals ohnehin sehr umständlich und ziffermäßig 
dargethau. Ich habe bei dieser Gelegenheit nur eine ein
fache unangenehme Wahrnehmung dem hohen Hanfe bekannt 
zu geben. Eö gab Zeiten, wo mau auf dem Lande von 
fiphilitischen Krankheiten so zu sagen, selten etwas gehört 
hat, nun aber nach der Wahrnehmung, die sich gegen
wärtig im Spitalc dargethan hat, sind im I .  1862 107 
Weibspersonen nnd 94 Männer an der Siphiliö krank 
gelegen; von den 167 Weibspersonen kommen auf die 
Stadt Laibach unr 19, während aus das flache Land 148 
entfallen, nnd von 94 Männern kommen auf Laibach nur 9 
und auf daö Land 85. Das ist eine äußerst beunruhigende 
Wahrnehmung, und nachdem ich mich über die Ursache 
dieses unangenehmen Fortschrittes aus dem Lande erkundigt 
habe, wurde mir angedcutet, daß möglichenfalls auch 
auf die Beqnartiernng der Militärmannschaft einige Ur
sache fallen dürste. Ohne in dieser Beziehung irgend eine 
Beschuldigung aussprcchcn zn können, glaube ich doch, 
daß eS nicht unzweckmäßig wäre, wenn sich der Landtag 
an die hohe Landesregierung dahin verwenden würde, daß 
von Seite des Militär-Kommandos die sorgfältige Unter
suchung der Mannschaft gepflogen würde, und es wäre 
vielleicht auch nicht unzweckmäßig, wenn die Aerzte ans dem 
Laude angewiesen würden, bei Wahrnehmung siphilitischer 
Krankheiten die größte Sorgfalt auzuwcndcn, um solchen 
Krankheiten das Fortpslanzen zn verhindern; nur diese 
Wahrnehmung wollte ich bekannt geben, nnd ich glaube, 
daß der hohen Landesregierung dieses ohnehin zur Keimtniß 
kommt, daß sic vielleicht aus eigenem Antriebe die erfor
derliche Verfügung treffen werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort über 
diesen Gegenstand?

Abg. D  e s ch m a n n : Sowohl der Ausschußbericht 
als auch die lichtvolle Auseinandersetzung, welche uns der 
Herr D r. Bleiweis über die Uebclständc des hiesigen Z ivil- 
spitals gegeben hat, weisen in sehr lebhaften Farben alle
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; jene Unzukömmlichkeiten, alle jene Uebclständc nach, die 
sich ans dem Mangel an Belegraum schon jetzt im Spi-

! tale ergeben. Der Herr D r. Bleiweis hat ziffermäßig 
nachgewiesen, daß schon jetzt eine solche Uebcrsüllnng der 
einzelnen Lokalitäten Platz greife, daß gefährliche Krank
heiten , Kindbettfieber u. s. w. sich entwickeln, daß für den 
Fall, als Blatternkranke, Personen mit ansteckenden Krank
heiten ins Spital gebracht werden, dieselben nicht in abge
sonderten Räumlichkeiten ihre Pflege, ihre Heilung finden.

| Die Fälle, daß Personen, welche vom Lande oft in meilen- 
weiter Entfernung ins Spitalgebäude kommen, nnd eben 
wegen diesen Mangel au Belegraum zurückgewiesen werden 
mußten; solche Fälle sind gar nicht selten, und ich glaube, 
daß es eilt dringliches Gebot ist, sogleich dafür Sorge zn 
tragen, ob denn nicht schon jetzt sich Räumlichkeiten finden 
lassen, welche zn den Zwecken der Krankenpflege verwendet 
werden könnten. Keine ändern Räumlichkeiten könnten hier 
in Betracht kommen, außer denjenigen Lokalitäten, die den 
graue» Schwestern laut des Vertrages vom Jahre 1855 
überlassen worden sind. Dieselben haben 8 Zimmer zn 
ihrem eigene» Gebrauche, welche Zimmer die ehemalige 
Wohnung des Spitaldireetors, ferner des Kontrollors be
greifen. Diese 8 Zimmer, wie gesagt, sind ausschließlich 
für die Benützung der grauen Schwestern bestimmt, nnd 
zwar ist diese Bestimmung in dem betreffenden Vertrage 
getroffen und ihnen auch diese Räumlichkeiten übergebe» 
worden. Die Anzahl der grauen Schwestern beläuft sich 
auf circa 15 Personen; ich glaube demnach wohl, daß eS 
hier vielleicht angezeigt wäre, wenn der hohe Landcs-AnS- 
schnß mit dieser Corporation in eine Verhandlung treten 
würde, da sich vielleicht dieselben dennoch bestimmen ließen, 
einige dieser Loeatitälen eben in Berücksichtigung der so 
mißlichen Lage in der sich jetzt das Spital befindet, sei eS 
unentgeltlich, sei es gegen Entgelt, zu überlassen. Ich 
glaube, daß der Landes^Ansschnß zumal, wenn die Roth- 
läge in kräftigen Worten dargestellt wird, zumal wcun 
auch das Votum dcs Landtages hier ins Gewicht fällt, 
daß eine solche Abhilfe nothwendig ist, an den Herzen 
jener Schwestern, die mit so viel Ansopsernng die Kranken
pflege ausüben, nicht unerhört vorübergehen wird. Es ist 
wahr, wir haben kein Recht, dieses zu verlangen, die 
dicßfälligen Bestimmungen sind im Vertrage, welche mit 
ihnen abgeschlossen wurde, festgestcllt, und ich glaube daher 
nur, daß, wenn dießfallS eine Verhandlung eingeleitet 
würde, auch eine entsprechende Willigkeit von jener Seite 
zn erwarten wäre. Ich glaube dieses darum anregen zu 
müssen, weil 8 Zimmer für 15 Personen gewiß einen Raum 
geben, von dem sich denn doch etwas für allgemeine Zwecke 
der Krankenpflege abgeben ließe. Ich muß aber hier noch 
eilten weitern Umstand zur Frage bringen; eö ist nämlich 
das die Angelegenheit des Spitalfondes, und hier stellt 
sich denn nun eine merkwürdige Erscheinung heraus, wenn 
man die Ersparnisse des Spitalsondes vor der Zeit, als 
die grauen Schwestern das Spital übernommen haben und 
seit jener Zeit in eine Pararelle zieht. Vom I .  1848—  
1855 hat der Spitalfond eine Summe von 28214 fl. auö 
feinen Ersparnisse» erübrigt, welche Ersparnisse theilS zur 
Abzahlung gemachter Schulden, theils zur Anschaffung von 
Wäsche it..f. w. verwendet wurden. Seit jener Zeit, als 
die grauen Schwestern die Krankenpflege besorgen —  also 
seit dem I .  1855 —  wurden nur 5000 fl. vom Spital- 
fottbc erübriget, welche für den Ankauf von National- 
Atilehett verwendet worden find. Es ergibt sich demnach 
für die Periode vom I .  1848— 55 gegenüber der Periode 
vom I .  1855 bis jetzt, also dem Zeitpunkte, wo die 
grauen Schwestern die Verköstigung der Kranken haben, ein
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Ersparnis; von 23000 ff., wclchcS dem Spitalfonde inner
halb dieser bestimmten Periode zu Gnte kommt. Eö ist 
das jedenfalls eine ausfallende Z iffer, jedenfalls eine auf
fallende Erscheinung; ich glaube, daß der H. Landtag ver
pflichtet ist, den Gründen dieser Erscheinung nachznforschcn; 
ich stelle in dieser Beziehung zwar keinen Antrag, indem 
ohnehin im Rechenschaftsberichte über die verflossene» Jahre 
ebenfalls der Spitalfond einbegriffen ist, nnd es der Be
trachtung bei den Berathungeu des betreffenden Ausschusses 
über diese Rechnungslegung gewiß nicht entgehen wird, 
auch diese Frage einer näheren Erörterung zu unterziehen. 
Ich glaube, daß auch diejenige Commission, welche bezüg
lich des Präliminares pro 1803 ihr Gutachten abzngeben 
haben w ird , eben diesem Gegenstände auch eine erhöhte 
Aufmerksamkeit znwenden werde. Die grauen Schwestern 
wnrden hier zur Zeit des absoluten Regimes eingeführt; 
wie gesagt, ich habe alle Hochachtung vor der Menschen
liebe, die sie in ihrem schweren Berufe ausübeu, allein 
ich bin fest überzeugt, daß es Pflicht des Landtages ist, 
über die von mir angeregten Umstände genaue Erhebungen 
und Informationen einzuleiten. Ich glaube, daß der 
Landtag dazu umsomehr berufen ist, da es ja im Para- 
graphe 19 der Landtagöordnnug heißt: „daß über Einrich
tungen bezüglich ihrer besonderen Rückwirkung ans daö 
Wohl des Landes der Landtag berufen ist, zn berathen 
und feine Anträge zn stellen." Diesen letzten Punkt wollte ich 
vorzugsweise jener Commission, welche über den Spitalfond 
ihr Gutachten abzugcbcu haben w ird , zu einer genaueren 
Würdigung empfehlen.

Abg. D r. B  l e i w e i s : Der Herr Abg. Defchmann 
hat sehr eingehend auch die ökonomische Frage des Spitals 
hervorgehoben. Zu seiner Beruhigung und zur Beruhigung 
des ganzen hohen Hauses muß ich als Referent in diesem 
Gegenstände bemerken, daß auch dieser Punkt dem LandeS- 
Ausschussc nicht entgangen ist, und daß der LandcsauSschuß 
zu seiner Zeit, wenn nämlich das Präliminare für den 
KrankenhauSfoud auf den Tisch deö hohen Hanses gelegt 
werden w ird , Nachweisen w ird , daß er in seinen Sitzungen 
nicht übersehe» habe, auch diesen Punkt iiiö Auge zu fassen. 
Das vom Herrn Abg. Defchmann hervorgehobene Mißver- 
hältniß der Ersparnisse von ehedem und jetzt, besteht 
wirklich. Es hat aber auch seine Richtigkeit, daß wir für 
de» Augenblick an den Contract gebunden sind, welcher 
von der Landesregierung mit deu barmherzigen Schwestern 
im I .  1855 geschlossen worden ist. Es ist in der Sitzung 
des Landes - Ausschusses eben dieser Gegenstand hervorge
hoben worden; man hat den Grund, daß jetzt weniger 
erspart wird als früher erspart worden ist, vorzüglich darin 
zu finden geglaubt, das; jetzt nur ein Pauschalbetrag für 
die Kranken, die ins Spital kommen, per Kops und Tag 
gezahlt w ird , während in früherer Zeit nur nach Portionen ; 
gezahlt worden ist, daher ein Unterschied zwischen den ! 
viertel und halben Portionen it. s. w. gemacht worden ist, 
während jetzt ein Pauschalbetrag per Tag und für jeden 
Kranken an die barmherzigen Schwestern mit 4!) kr. täglich 
ab geführt wird; 7 kr. fallen in den Kraukeuhansfond, weil 
der Tarif für den Tag 56 kr. ausmacht. Der Laudes- 
Auöfchuß wird daher seiner Zeit an das hohe Hans Bericht 
erstatten, und hat für den Augenblick nichts anderes thn» 
können, was ans dem Rechenschaftsberichte auch dem hohen 
Haufe bekannt ist, als daß er jene Control-Maßregel ge
troffen hat, welche in dieser Beziehung sicher stellt, daß 
die Beköstigung auch in Bezug aus die Quantität uud 
Qualität in der Weise stattfiudet, welche nach dem Con- 
tvacte fürgesehen worden ist.

Abg. B r o l i c h : Nachdem die ökonomische Frage

hier znr Sprache gekommen ist, so muß ich doch noch 
etwas in Erinnerung bringen. Gerade der Herr Dr. 
Bleiweis, der zum Ausschüsse gehört, hat angeführt, sowie 
es auch im Rechenschaftsberichte heißt, daß der Ausschuß 
dafür Sorge getragen und Verfügungen getroffen habe, 
daß im Spitale von Seite der Direction monatlich soge
nannte ökonomisch-administrative Konferenzen oder Sitzun
gen abgehalten werden, um nämlich sich die Ueberzengnng 
zn verschaffen, welche Verbesserungen einzuleiten, ober 
welche bessere Localität auSzumitteln wäre. Nun so viel 
mir bekannt ist, fiiib solche Eoiiferciizen bisher nicht z» 
Staude gekommen. Die Primarärzte find nicht einmal 
davon verständigt worden; von Seite der Direction scheint 
dieses nur znr Wissenschaft genommen worden zu fein, ohne 
daran zu denken, es auch wirklich auszuführen. Ich glaube 
nur, daß, wenn von Seite des Ausschusses derlei Verfü
gungen getroffen werden, daß es vielleicht nicht unzweck
mäßig wäre, auch darüber zu wachen, daß diese Verfü
gungen auch in Ausführung gebracht werden. Ich habe 
dieses mir angeregt, damit der Landtag wenigstens auch 
darüber belehrt w irb , daß Verfügungen getroffen werden, 
die nicht immerfort zum Vollzüge kommen.

_ Abg. Baron A p f n l t e r n :  M ir  steht in dem Ge
genstände der Frage durchaus keine Erfahrung, durchaus 
stehen mir feine nähern Kenntnisse zur Seite, daher ich 
aber auch weit entfernt b in , dem h. Hanse eine Meinung 
auszusprecheu und noch viel weniger daran einen Antrag 
zu knüpfen. M ir  sind mir einige Punkte, welche auf den 
Gegenstand der Frage von wesentlichem Einflüsse sind, 
durch die bisherige Erörterung desselben durchaus nicht 
klar geworden.

Es hat nämlich der Herr Vorredner D r. BleiweiS 
erwähnt, daß das Spital im Jahre 1818 als eine Lokal- 
Anstalt uud im Jahre 1851 als eine Landeö-Anstalt erklärt 
worden ist. Hieraus haben w ir, in diesem Hanse wenig
stens, mir die sactische Umlaufe des Spitals erfahren; 
welche Aeuderungen in dem Principe der Administration 
eingetrctcn sind, welche Berechtigung für das übrige Land 
dadurch entstanden ist, darüber haben wir keine Aufklärung 
erhalten und darüber muß ich mir wenigstens für mein 
Urthcil vou den kompetenten, unterrichteten Herren eine 
Aufklärung ausbitten; denn es hängt wesentlich "von diesem 
Umstande ab, ob über die Frage, ob nämlich nicht auch 
ein anderer Fond zu einer Vergrößerung des Spitales zu 
fontribuireii habe, so leicht hinweg geschlüpft werden könnte, 
wie eS geschah oder ob denn doch nicht diese Frage einer 
eingehenderen Erörterung würdig wäre. Ebenso ist auf 
diese Frage, welche ich eben zu bezeichnen die Ehre hatte, 
von wesentlichem Einflnsse ein wenig Statistik, nämlich 
darüber, wie sich denn die Ziffern gegen einander stellen 
von denjenigen Kranken, welche im Spitale Hilfe suchen 
und nufgcnommcii werden, behandelt werden, welche vom 
Lande kommen und welche aus der Stadt Laibach sind. 
Das Verhältnis; dieser Ziffern muß ein gleiches sein, wie 
daö Verhältnis; deö LaubesbcitrageS —  des ganzen Landes 
—  zu dem Beitrage, welchen die Stadt Laibach gibt; denn 
nur dann wird die Stadt Laibach durch dcn B a u , respect. 
durch seine Kosten und dessen llmlcguug auf die Landes- 
Umlage ebenso getroffen werden und im richtigen Verhält
nisse getroffen werden, wie das übrige flache Land. Hier
über bitte ich einen kompetenten Herren mir auch cine Auf
klärung zu geben. So lauge ich diese nicht habe, kann 
ich für meine Person kein Votum abgeben.

Endlich werde ich mir in einer ändern Richtung noch 
eine Aufklärung erbitten müssen, nämlich darüber, ob nicht 
die sowohl in dem Rechenschaftsberichte als auch heute mit



einigen Worten angcdcutctcii in Aussicht stehenden Aende- 
rungen in der Administration des Findelwesens überhaupt 
Räume im Spitale disponibel machen werden, welche 
vielleicht den Znbau ganz oder wenigstens theilweise ersetzen 
können.

Abg. G n t t m a n :  Ich bitte um das Wort, lieber 
die Frage des Herr« Vorredners in Bezug auf die Be
zahlung der Kraukeukosteu der Gcmciudeglicder von Laibach 
erlaube ich m ir, als Abg. der Stadt Laibach, folgende 
Aufklärungen zu geben. In  der Stadtgemeinde Laibach ist 
cs seit Jahren gang und gäbe und eingebürgert, daß jeder 
Kranke ohne Unterschied, wenn er in das Spital kommt, 
die vollen Gebühren entrichtet. Für diejenigen, welche 
nicht in der Lage sind, aus eigenen Mitteln diese Zahlung 
zn leisten, für diese tritt die Stadtkasse ein und sic zahlt, 
soviel ich mich während meiner Amtspcnodc erinnere, im 
Durchschnitte jährlich 6000 fl. Nun das ist eine Art der 
Zahlung; die Stadtgemeinde Laibach leistet aber auch noch 
eine zweite Zahlung dadurch, daß der für die Spitalkosten 
anrepartirte Betrag von fämmtlichen Steuerpflichtigen ebenso 
entrichtet w ird , wie auf dem Lande die Aurepartirnug ge
schieht. Aus diesem folgt, daß die Stadtgemeinde Laibach 
durchaus keinen Freibrief besitze oder in irgend einer Be
rücksichtigung stehe, sondern au Spitalkosten doppelt betei
liget sei.

Abg. D r. B l e i w e i s : Es liegt mir ein Antrag 
bor, der von der Stadtcommune an den Landtag gerichtet 
wurde und der die nämlichen Frage» behandelt, welche der 
verehrte Herr Abg. Baron Apfalteru beantwortet zu haben 
wünscht. Wenn das hohe Haus cs gestattet, so werde ich 
diese nicht gar lange geschichtliche Erörterung der Spita l
angelegenheit in den verschiedenen Zeitperioden bis auf den 
heutigen Tag vortragen. (LieSt):

„D ie Geschichte der Stadt Laibach liefert durch daö 
Bcstchcn vieler Stiftungen die Beweise, daß der Wohl- 
thätigkeitssinn der Bewohner immer bestrebt war, das 
Schicksal der leidenden Menschheit zu mildern; allein cs 
haben im Wechsel der Zeit und der Verhältnisse die dafür 
bestimmten Capitalien an Erträgnissen immer so viel ver
loren, daß man immer bestrebt sein mußte, neue Quellen 
zn diesem Behnfe zn liefern. Die Regierung, welche die 
Oberaufsicht über derlei Institute geführt hat, war zwar 
besorgt, diese Quellen zu entdecken, die jedoch in neuen 
Auflagen der Bevölkerung ihren Ursprung gefunden haben.

Auf diese Art hat auch die französische Regierung die 
dasigen WohlthätigkeitS-Austalten als Local-Anstalten erklärt 
und gestattet, daß die Stadtgemeinde einen Theil dcö Octroi 
—  eine Art Verzehrungssteuer —  für diese Auslagen ver
wenden dürfte.

Nach der Reöccnpation im I .  1814 hat der kaiserl. 
OrgauisirungS-Commissär Graf Saurau ebenfalls de» Bezug 
dieser Abgabe der Stadt belasse» und erklärt, daß die Commune 
nur die TagcSgcbühr für jene Kranken int Civil-Spitale zu 
bezahlen habe, welche von der Stadtgemeinde Laibach iit 
dasselbe übergeben werden —  einstweilen jedoch —  habe die 
Stadt alle» Abgang zum Krankenhause zu decken iusolange, 
bis diese Verhältnisse geregelt sein werden. Dieser Abgang 
betrug jährlich 10.223 fl. 41 kr., daher es den» ersichtlich 
ist, daß, ungeachtet der obigen Erklärung, die Stadt-Commnne 
auch für auswärtige Kranke die Gebühren bezahlen mußte, 
immer wartend aus die in Aussicht gestellte Regelung, welche 
lauge nicht in einem für die Stadt-Commune erleichternden 
Sinne in Angriff genommen werden wollte.

In  dieser Richtung sprach sich ein Hofkauzlei - Decret 
vom 26. Jm ii 1821, Z. 35.230, dahin ans, daß der 
Magistrat nicht nur zur Erhaltung des Krankenhauses,

47

sondern auch zur Herstellung und Erweiterung des ganzen 
Civil - Spitalgebändes und seiner ituiern Einrichtung den 
Abgang zn decken habe, und der Magistrat hat sich ohne 
Einwendungen dieser Verpflichtung unterzogen, vorzüglich 
ans dem Grunde, weil ihm zugesichert wurde, das Civil- 
Spital als Eigcnthum der Stadtgemeinde zn übergeben, 
und letztere im Grnndbnche als Eigentümerin zn vergewähren.

Auf die Erfüllung dieser Zusage hat der Magistrat 
immer gedrungen, vorzüglich aus Anlaß der im 3. 1829 
in Angriff genommenen Baulichkeiten; alle feine Bestre
bungen bliebe» erfolglos, indem vermöge hoher Hofkanzlei- 
Etttfchciduug vom 30. M a i 1833, Z. 12.412, und Gnb.- 
Deeretes vom 27. Juni 1833, Z. 13.665, und Kreisamts- 
Jlitiittatio» vom 15. Ju li 1833, Z. 8000, ihm eröffnet 
worden ist, „daß man dem Anträge auf eine eigentüm
liche Ucberlaffnng des Spital-Gebäudes an die Laibacher 
„Stadtgemeinde keine Folge zn geben befunden habe."

Ungeachtet dieser Erklärung ist von den Anforderungen 
au den Stadtmagistrat nicht abgelassen, und dieser ist immer 
verhalten worden, den jährlich sich bezifferten Abgang zu 
decken, immer mit der Hinweisung aus den Bezug der 
Verzehrungssteuer.

Der Magistrat hat mehr als das Doppelte über den 
Bedarf seiner eigenen Kranken zum Spitale beigetrage», 
die Verzehrungssteuer hingegen hat bloß die Laibacher Be
völkerung bezahlt, folglich eine Localsteuer für fremde Leute 
zum Theile entrichtet.

Ziffer-mäßig kann angegeben werden, daß die Laibacher 
Stadtcaffa vom 3.1821 bis z»m 3.1838, folglich i» 17 Jahren 
für die Erhaltungs-Kosten des Spitals 174.220 fl. 40% kr. 
und für die Baulichkeiten . . . . 17.013 „ 48 „

folglich zusammen . . 191.234 fl. 28% kr. 
entrichtet hat, wornach ein jährlicher Betrag von 11.249 fl. 
entfällt, während für die städtischen Kranken in denselben 
3ahren jährlich höchstens 3000 fl. aufgegaugeu fein konnten.

Als nun im 3. 1838 abermals ein Erweiterungsbau 
projectirt und der Stadtmagiftrat zu Beiträgen aufgefordert 
worden ist, hat er feine Einsprache erhoben und vorzüglich 
geltend zu machen getrachtet, daß diese Anstalt als eine 
Landes - Anstalt zu betrachten sei, weil nicht ausschließend 
allein die städtischen Kranken, sondern auch Kranke aus der 
ganzen Provinz, ja auch Fremde darin verpflegt werden. 
Ungeachtet dieser Vorstellungen ist doch zum Baue geschritten 
worden, welcher sich zwar in Länge zog, doch aber bis zum
3. 1848 vollendet war, zn welcher Zeit man vom M agi
strate einen Beitrag von 5842 fl. verlangt hatte.

Die politische Constellation gab zn dieser Zeit dem 
Magistrate einen gerechte» M uth, daß er vereint mit dem 
Bürger - Ausschüsse am 20. August 1848 eine freimüthige 
Protcstatiou au das k. k. Kreisamt überreichte, in Folge 
bereit mehrseitige Verhandlungen eingeleitet und endlich in 
der damals, und zwar am 4. März 1849 erschienenen Reichs- 
Verfassung den Abschluß fanden, vermöge welchen alle Wohl- 
thätigkeits-Anstalten als Landes-Anstalten erklärt worden sind. 

Diesem zufolge wurde beschlossen:
«) Vom 1. 3änuer 1.849 vergütet die Stadtgemeinde 

Laibach an die Kranken - Anstalt nur jene Kranken* 
Berpflegskoste», welche für die Laibacher Kranken auf
laufen —  täglich mit 30 fr. C. M . Pr. Kopf.

b) Die Dieustgeber zahlen für die bei ihnen erkrankten 
Dienstboten, Gesellen und Lehrjuugen die Vcrpflegs- 
koste» für die ersten 14 Tage zur Hälfte mit 15 fr., 
die andere Hälfte zahlt die Stadteaffe.

c) Für alle übrigen nach Krain zuständigen Kranken 
ist die Kreisconcurrenz eingeführt worden. Es sind
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nämlich die Spitalskostcn an die Bczirkscassen rcpar- 
tivt worden, wobei aber auch die Bezirkscassc des 
Akagistratcs ebenso in's Mitleid gezogen worden ist, 
obschon für die Laibachcr Kranken die ganzen Gebühren, 
wie früher gesagt, ans der Stadtcasse bezahlt wurden. 
Weil jedoch die damaligen Bczirkscassen ihre vorzüg

lichen Dotationen ans den Perccnten der l. f. Steuern 
erhielten, so war die Inanspruchnahme derselben nicht 
besonders drückend.

Nach dieser Regelung erschien das Verhältnis; der 
Stadtcasse zum Krankenhaus-Fonde ein angemessener, weil 
die Stadtcasse für ihre Angehörigen bezahlt hat —  mit 
Ausnahme der Beiträge anö der Bezirkscassc —  welche als 
eine doppelte Zahlung sich darstclltcn, jedoch ans dem 
besagten Grunde nicht drückend war, weil sic keinen Zuschlag 
bildeten, sondern aus jenen Geldern bestritten wurden, 
welche die Regierung unter der Form der Percenten zurück- 
gelassen hat.

Allein so sollte cs nicht bleiben — man organisirtc 
weiter —  und so wie jede der bisherigen Organisirungen 
eine Belastung zur Folge hatte, so ist cs bei der Durch
führung dieses Administratiouözwcigcs geschehen. Die von 
den l. f. Steuern vorher bewilligten Percenten beim M agi
strate —  für die Enthebung der Steuern als Entschädigung 
für die Beamten und als Dotation der magistratlichen 
Bezirkscassc —  sind aufgehoben worden, und cs wurde 
laut Statthaltern - Kundmachung vom 25. M ai 1851, 
Z. 2640 (Landes - Gesetzblatt X X IV , Stück 110), das 
Laibachcr Krankenhaus als eine Landes - Anstalt erklärt, 
und die Landes -Conenrrenz auf alle dircctcn Steuern des 
ganzen Landes cingcführt, in welcher auch die Sanitäts
kasten ihre Bedeckung gefunden haben.

Weil die Stadt Laibach offenbar auch zum Kronlandc 
gehört, weil hier auch steuerpflichtige Bewohner cxistircn, so 
könnte man mit Grund erwarten, daß alle separaten Zahlungen 
für Sanitätskasten auf hören würden, indem die Bewohner 
durch die Landes-Umlagen ohnehin ihr Kontingent liefern. 
Dieß geschah jedoch leider nicht.

Für die Hauptstadt, welche immer in Anspruch ge
nommen war, so oft cs sich um Beweise von Loyalität 
gehandelt hat, und welche noch immer durch eine drückende 
Bcquarticrungslast beweiset, wie sehr sic in der Opfcr- 
willigkeit unermüdlich ist, für diese Hauptstadt ist Anderes 
verfügt worden:

a) Vor Allem zahlen alle Stcucrcontribucntcn für die 
Landcöbcdürfnissc, unter welche die Krankeukosten 
gehören — sowie jeder andere Kontribuent im Kron- 
landc ihre Landes-Umlage.

1>) Die Stadtcasse bezahlt für die im Laibachcr Spitale 
verpflegten Kranken der Stadt Laibach die für jeden 
einzelnen berechnete Gebühr,

c) Die Dicnstgcber bezahlen für ihre bei ihnen erkrankten 
Leute die 14tägigc Gebühr.
Weil nun unter diesen Dicnstgebcrn größtcnthcilö 

Steuerpflichtige sind, so erscheinen dieselben zum Thcilc 
für diesen Zweig indirekt doppelt belastet —  nebstbei er
scheinen sie aber auch in entfernter Weise dreifach belastet, 
insofernc auch die Stadtcasse für die Laibachcr die Krankcn- 
kosten entrichtet, und für diese abermals städtische Umlagen 
verhängt werden, wenn ihr die M itte l ausgchcn.

Wenn nun die Dienstgcber und dann die Stadtcasse 
alle Krankeukosten der Laibacher Kranken bezahlen, so läßt 
sich doch wohl fragen, warum die Steuercontribucntcu der 
Stadt Laibach die Landes-Umlage, in welcher die Kivil-

Spitalskostcn auch enthalten sind, in eben dem Maße, wie 
alle übrigen Steuer-Kontribuenten des Kronlandes bezahlen?

Die Antwort findet man in eben der vorbcuannten 
Statthaltcrei-Kundmachung, dahin lautend, daß für arme, 
nach Laibach zuständige Kranke, welche in auswärtigen 
Kranken-Anstalten verpflegt werden, die Verpflcgs-Gebührcn 
nunmehr von der au die Stelle der früher» Kreisconcur- 
rcnz getretene Landes-Konkurrenz, in welcher auch die Stadt- 
gcmciude Laibach nach Maßgabe der ans sic entfallenden 
direkten Steucrsunimc cinbezogen ist, zu bestreite» sind.

Welcher Unterschied zwischen der früheren Kreiscon- 
currenz —  die aus den Bczirkscassen ihre Dotation bezog 
und der gegenwärtigen Landcs-Eoncurrcnz besteht, ist bereits 
erörtert worden.

Während alle übrigen Gemeinden die Krankeukosten 
ihrer Mittellosen, sowohl in das Laibachcr Spital als auch 
in fremde Spitäler, durch die Landes-Umlage decken, be
findet sich die Stadtgcmcindc Laibach in der ungünstigsten 
Stellung, daß sic für das Laibachcr Spital auö der Easse, 
für fremde Spitäler aber durch die Steuer - Umlagen der 

j  Kontribuenten besteuert. Wenn schon diese Ausnahmsstellung 
sich nicht leicht rechtfertigen läßt, so wird sic noch auffal
lender, wenn diese Verhältnisse durch die Ziffer klar gemacht 
werden.

Die an das Laibachcr Spital aus der Stadtcasse
bezahlten Krankcn-Vcrpflcgökostcn betrugen im Jahre 1861 
5429 fl.

Die in eben dem besagten Jahre auf das ganze Land
anrepartirte» Kranken - Vcrpflcgskoslcn betrugen 35.524 fl.
Die Gcsammtstcucr, nämlich die Grund-, Hauszins-, 
Erwerb- und Einkommensteuer in Laibach belief sich auf 

I 106.565 f l . , die darauf entfallende Landes - Umlage hat 
betragen 15.984 fl.

Von diesem Betrage entfällt auf die Subrnbrik
i Krankeukosten pr. 35.324 fl. die Summe von 5300 fl.

Es hat somit im Jahre 1861 die Stadt Laibach an 
Krankhcitökostcn bezahlt:

h) Aus der Stadtcasse................................ 5429 fl.
b) als Landes - Zuschlag durch die Stcucr-

Eontribuenten    5300 „
zusammen . . . .  10.729 fl. 

wozu die von den Dicnstgebcrn entrichteten 14tägigcn 
Gebühren nicht eingerechnet sind.

Das wirkliche Erfordernis; der Laibachcr armen Kranken 
im besagten Jahre belief sich:

n) im hiesigen Eivil-Spitale auf . . . .  5429 fl. 
b) auf die in fremden Spitälern verpflegten

Laibachcr, laut eines hier beiliegenden
namentlichen Verzeichnisses, auf . . 488 „

somit zusammen...............................5917 fl.
Diesem Erfordernisse die obige Bedeckung pr. 10.729 „ 

entgegengchalten, zeigt einen Betrag von . 4812 „ 
welcher von der Stadt Laibach über die wirkliche Gebühr 
bezahlt worden ist. Das Laibachcr Eivil - Spital ist eine 
Landes-Anstalt und ist bereits der Verwaltung des Land
tages, rcsp. des Landes-Ausschusscs, überantwortet worden. 
Das ganze Land ist berufen, durch Umlagen die Kosten 
zu decken.

Dieser Eharakter begründet eine gleiche Behandlung 
aller Kronlandö-Stcucr-Kontribucntcn ohne Unterschied der 
Stadt - oder der Landbewohner. Es läßt sich demnach nicht 
abschcn, warum für Laibach eine Ausnahme gemacht werden 
soll. Wollte man cinwendcn, daß eine größere Anzahl armer 
erkrankter Laibachcr in den Spitälern geheilt werden, daß 
dcßwegcn die Stadtcasse jenen Ueberschuß decken soll, welcher



durch die Umlage nicht gedeckt erscheint, so widerstreitet 
dieser Behauptung die vorige Ziffer. Denn daö ganze 
Krankenerforderniß pro 1861 belief sich ans . . 5917 fl. 
die Stcucr-Landcs-Umlage für Krankheitökosten

betrug hingegen.................................................  5300 „
somit zeigt sich ein Bcdccknngö-Abgang von . . 617 fl.; 
allein auch dieser Abgang verschwindet, wenn man die 14- 
tägigcn Gebühren der Dienstgcbcr in Anschlag nimmt.

Nachdem nun der wirkliche Bedarf die eventuellen 
Zuschläge nicht überschreitet, so läßt sich kein Grund auf- 
finden, warum noch die Stadtcassc die Kosten bestreiten soll.

Sollte aber auch der wirkliche Bedarf größer als die 
Umlage sein, so läßt sich noch keineswegs die Zahlung 
aus der Stadtkassa rechtfertigen, gerade deßwcgcu nicht, 
weil nicht einzelne Districtc oder Bezirke oder Gemeinden 
als solche —  sondern das ganze Land als solches diese 
Kosten zu decken berufen ist. Wollte man die jetzt für 
Laibach bestehende Uebung auf die Landbezirke ausdchnen, 
so müßte die Landcsconcurrcnz der Bczirksconcurrenz wei
chen und allenfalls jeder Bezirk die Krankheitökosten seiner 
Insassen bestreiten. Eine solche Praxis würde offenbar den 
Bestand  ̂dieser Anstalt in Frage stellen, weil es Bezirke 
gibt, wie z. B . Gottschcc, Tscherncmbl, M öttling, in 
welchen die ganze Landeöumlage viel zu gering erscheint, 
um bloß die Spitalökostcn der vielen, meist in fremden 
Spitälern verpflegten Kranken zu decken.

So sehr nun das System der Landcsconcurrcnz diese 
armen Bezirke begünstiget, so sehr erscheint cs ungerecht, 
wenn gerade die Hauptstadt des Landes dadurch härter 
behandelt werde, weil man bei ihr eine Ausnahme vom 
System macht."

Abg. K r o m e r :  Es handelt sich heute um die Fest
stellung eines Präccdens für alle nachfolgenden derlei Fälle. 
Wenn wir heute lediglich ans dem Grunde, weil das 
Spital in Laibach als Landes-Anstalt erklärt wurde, uns 
herbei lassen sollten, die Kosten der Spitalsadaptirnng 
lediglich auf den Landesfond zu übernehmen, so werden 
auch künftighin alle derlei Anstalten z. B . Normnlhnnpt- 
schulen, Mittelschulen, Scminarien und derlei Anstalten 
ausschließlich auf Landeskosten zu erhalten und zu adaptircn 
sein. Allein ich glaube, cs ist recht und billig, daß der
jenige, der von einer öffentlichen Anstalt einen höheren 
Nutzen zieht, auch einen größeren Beitrag zu deren Erhal
tung leiste. Wenn daher erwiesen werden kann, daß die 
Stadt Laibach an der Benützung des hiesigen Spitalge- 
bändcö gegen das Land sich unverhältnißmäßig bethcilige, 
so glaube ich, ist cs auch in der Ordnung, daß sie für 
diese nnverhältnißmäßige Betheiligung ü b e r  den LandcS- 
bcitrag, den sie nach Verhältnis; der Stencrpflicht zu leisten 
hat, noch einen weiteren Beitrag zu den Adaptirnngskostcn 
leiste. Ich würde daher den Antrag stellen: „D er hohe 
Landtag wolle beschließen: Der Landcs-AnSschuß habe die 
bisherigen Erhebungen, betreffend die Aufstellung eines 
zweiten Stockwerkes auf den nördlichen Thcil des Spital- 
gebäudcs nachfolgend z» ergänzen:
») Auf Grund eines 10jährigen Durchschnittes genau zu 

ermitteln, welche Anzahl der Stadt Laibach «»gehöriger 
Kranker oder Gebärenden, und welche Anzahl derselben 
vom Lande oder ans anderen Kronländcrn im Laibacher 
Spitalc bisher alljährlich nntcrgebracht wurden;

b) nach dem Verhältnisse dieser durchschnittlichen Anzahl 
sei die auf die Stadt Laibach entfallende Tangente der 
veranschlagten Gesammtkostcn zu berechnen; endlich 

C) wenn diese Tangente zu dem Landcsbcitragc der Stadt 
Laibach gegen jenen des flachen Landes in mehr unvcr- 
hältnißmäßiger Höhe sich darstellcn sollte, wegen wcnig-
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stens theilweiser Ucbcrnahmc der auf die Stadt Laibach 
entfallenden Kosten-Tangente mit dem hiesigen Stadt- 
magistrate die Verhandlung zu pflegen."

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, mir den Antrag schriftlich 
zu übergeben. (Abgeordneter Kromer übergibt den Antrag 
schriftlich.)

Abg. D r. T o  ma n :  Ich bitte nm's Wort.-
P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat das Wort.
Abg. D r. T o m a n :  Der Landes-Anöschnß hat uns 

einen Antrag vorgclcgt, welcher auf eine Erweiterung des 
hiesigen allgemeinen Krankenhauses durch Aussetzung eines 
zweiten Stockwerkes auf den nördlichen Trakt des Spital- 
gebändes hinziclt. Daö ist keine Frage mehr, daß die 
Erweiterung des Spitalgcbündcs eine Nothwcndigkcit ist; 
es ist vielmehr heute ganz genau ziffcrmäßig und statistisch 
nach den Erfahrungen der letzten Jahre und der Gegen
wart vom verehrten Herrn Vorredner D r. Blciweis diese 
Nothwcndigkcit nachgcwicscn worden. Auch mir ständen 
bezügliche Daten zu Gebote, um allenfalls die früheren 
Angaben zu bestärken, und ich muß sagen, daß ich, um
mich selbst zu überzeugen, den Weg in's Spital nicht ge
scheut habe; wenn man mit eigenem Auge diese statistischen 
Daten sicht, so tritt auch das Hnmanitätsgcfühl hinzu und 
wenn man annimmt, daß der Satz richtig und »nninstöß- 
lich ist, daß nach Maßgabe der Quantität und Qualität 
der Humanitäts-Anstalten die Bildung eines Staates oder 
eines StaatsthcilcS bcnrthcilt werden kann oder davon 
abhängt, so müssen wir wohl auf die Nothwcndigkcit der 
Erweiterung des Spitalcö unumgänglich schließen. Eine 
andere Frage aber ist die der Concnrrenzpflicht, und die 
ist heute von einigen Herren Vorrednern schon gewichtig 
und begründet hcrvorgehobcn worden. • Insbesondere be
gründet ist die Bemerkung meines unmittelbaren Herrn 
Vorredners Kromer, welcher sagte, daß cs sich hier um
die Schaffung eines Präcedenzfalleö handelt, und daö eben
bestimmt auch mich, n ich t u n b e d i n g t  dafür zu stimmen, 1 
daß der Aufbau ans dem Landcsfonde bestritten werde. 
Die Herren Vorredner Gnttman und D r. Blciweis haben 
darzuthun getrachtet, daß die Stadt Laibach schon bisher 
unverhältnißmäßig mit ihrem Kostenbcitragc am Spitale 
bcthciligct ist, aber das, was sie sagten, das bestimmt 
mich eben zur Erwägung, ob die Stadt Laibach, weil sie 
bisher einen so außerordentlichen Beitrag geleistet hat, nicht 
in der Vergangenheit irgend eine bestimmte und gesetzliche 
Verpflichtung auf sich genommen habe und darüber fehlen 
die historischen Daten in der Motivirung des Berichtes. 
Kanin hätte sich die Stadt Laibach zu so bedeutenden Bei
trägen , welche bisher schon beiläufig zu einer Summe von 
200.000 fl. ausgelaufen sind, während eines Zeitraumes 
von 30 —  40 Jahren herbcigelasscn, wenn sic nicht eine 
solche Obliegenheit gehabt hätte; dieser Punkt scheint mir 
daher noch allerdings einer Erörterung und Erhebung un
terzogen werden zu müssen. Aber nicht dieser Punkt allein, 
ob die Stadt Laibach an dein Beitrage besonders bethciligt 
sein soll, sondern auch ein anderer Punkt bestimmt mich, 
noch nicht unbedingt in den Ansschnßantrag einzugehen. 
Der Ban eines Spitalcs muß einer besonderen Aufmerk
samkeit unterzogen werden; es handelt sich um Ventilationen, 
um andere in Sanitätsrücksichten begründete besondere Aus
führungen des Baues. I n  dieser Beziehung wäre es sehr 
wünschcnswcrth, daß dieser Bauplan von einem tüchtigen 
Ingenieur im Einvernehmen mit den bezüglichen Spital
ärzten entworfen werde, daß der Plan dem Landtage Vor
lagen sollte, oder daß er wenigstens in Zukunft vorlicgcn, 
gemacht werde; und das, glaube ich, versteht sich wohl 
von selbst, denn cs ist nicht möglich, in die Benrtheilung
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cinzugchcn, in wiefern denn doch in technischer nnd sanitärer 
Beziehung der Ban dein Bedürfnisse, welches sich gezeigt 
hat, entspricht. Ferner ist in dem bezüglichen Ausschuß- 
berichte ganz unterlassen worden, uns darzustellen, auf 
welche Art und Weise dieser Bau ansgeführt werden soll, 
ob im Wege des Concnrses oder in eigener Regie; das 
ist, glaube ich, wohl allerdings auch entscheidend und mnß 
von unS erwogen werden. Schon diese Punkte allein 
machen mir den Antrag unannehmbar und nicht um den 
Bau auszuhalten, sondern einzig nur um auf einer Seite 
keinen Präccdmzsall, der für den Laudesfoud nachtheilig 
wäre, zn schaffen, nnd auf der ändern Seite einen zweck
mäßigen Antrag zu Staude zu bringen, werde ich mir 
einen Antrag erlauben, der gewissermaßen ein anfschiebender 
ist, aber nicht so weit, daß der Bau auch uoch in jener \ 
Zeit aufgehalten werden würde, in welcher derselbe in 
Angriff genommen werden kann ,  und das kann denn doch 
nur itt dm ersten Frühlingsmonateil sein, und bis zu jener 
Zeit könnten die neuerdings gemachten Erhebungen nnd 
Erörterungen abermals dem hohen Hanse zur Beschluß
fassung vorgelegt werden (Ruse: Dan» ist cs zu spät), 
und dann, glaube ich wohl, wird der hohe Landtag keinen 
Anstand nehmen, endgiltig den bezüglichen Beschluß zu 
fasse». Ich finde mich daher bemüßiget, nicht bloß als 
Vertreter von Landgemeinden, sondern im Interesse deö 
LandeSfondeS überhaupt, im Interesse des Rechtsverhält
nisses nnd der Sanitätsrücksichten folgenden Antrag zn 
stellen: „Der hohe Landtag wolle beschließen:

1. Die Erweiterung des allgemeinen Krankenhauses 
in Laibach durch Aussetzung eines zweiten Stockwerkes auf 
dm nördlichen Trakt fei eine Nothwendigkeit;

2. der Aufbau fei ehemöglichst zn bewerkstelligen, 
jedoch seien zn dem Zwecke vorher folgende und überhaupt 
alle nothwendigen Vorfragen in's Klare zu stelle»: der 
Coucurrciizobliegenheit allfnlliger Fonde, besonders der

* Hauptstadt Laibach, —  des zwischen einem verständigen 
Architecten und dm bezüglichen Spitalärzten aus Sanitätö- 
rücksichten zn vereinbarenden und vorzulegeuden Bauplanes, 
—  der Art und Weise der Durchführung deö Bauplanes;

3. zur Erhebung nnd chethnnlicheu weitere» Bericht
erstattung darüber fei der Antrag dem Landes - Ausschüsse, 
welcher durch drei andere Mitglieder des Landtages zu 
verstärken sei, zurückzuweiseu."

Der hohe Landtag wird nach erfolgter Aufklärung 
und Erwägung dieser Punkte auf dm Antrag der Erwei
terung des Spitales ohne Zweifel eingehen; —  cs wird 
aber auch nothwendig fei», seinerzeit die Kranken aus de» 
Loealitäten, wo der Bau in Angriff genommen wird, zu 
disloeiren, dießfalls muß schon gegenwärtig Vorsorge ge
troffen werden. Es ist schon nenlich bemerkt worden, daß 
zum Zwecke des ökonomisch - administrativen Theiles der 
Spitalsverwaltnng vom Landes - Ausschüsse Sitzungen au
geordnet worden siud; aber wie eö scheint und wie auch 
der Herr Abg. Brolich bemerkt hat, wird diesen Anord
nungen keine Folge gegeben. Ich erlaube mir daher im 
Sinne der Geschäftsordnung direct an den Landes - Aus
schuß und fpcciell an den Herrn Landeshauptmann eine 
Interpellation zn stellen, dahin gerichtet: ob durch die öko
nomisch - administrativen Sitzungen der Acrzte des Eivil- 
spitales zu Laibach die brennende Frage gelöst sei, wohin 
während des Erweiterungsbaues deö Spitals die Kranken 
unterzubriugm sein werden? —  Natürlich ist diese In ter
pellation erst begründet, wenn entweder der Antrag des 
Landes-Ausschnsses, der auf Erweiterung deö Baues geht, 
oder m e i n Antrag angenommen sein w ird , in dessen ersten

Punkte anch die Nothwendigkeit dieses Erweiterungsbaues 
ausgesprochen ist.

P r ä s i d e n t :  Die von dem Herrn D r. Toman 
gestellte Anfrage tarnt ich gleich beantworten. Non Seite 
des Landes - Ausschusses hat die Spitals - Direction den 
Auftrag erhalten wegen Räumung der Abtheilniigm, die 
aus dem Spitale zu kommen haben nnd wegen Unterbrin
gung derselben in andere Locale Vorsorge zu treffen und 
darüber Bericht zn erstatten. Ich habe aber bis jetzt dar
über noch keine Mittheilung erhalten.

Abg. B r o l i c h :  Darf ich bitte». Ich erlaube m ir 
nur gegen beide Anträge einige Bemerknngen zu machen. 
Jeder Redner hat hier anerkannt, daß die Erweitern» g 
des Spitals eine sehr dringende Sache sei. Der Herr D r. 
Bleiweis hat numerisch nachgewicsen, daß nicht nur ans 
Mmschlichkeits-, sondern anch aus polizeiliche» Rücksichten 
die Erweiterung des Spitales möglichftbald vorzunehmen 
wäre. Ich bin daher gegen jede Verschiebung der Bew illi
gung zur Spitalserweiterung. Ich will aber beiden An
trägen itt so weit Rechnung tragen, daß die beiden An
träge abgesondert behandelt werden können. Nach dein 
Anträge des Landes - Ausschusses ist eilt Eassabestaud des 
LandeSfondes vorhanden nnd ans diesem Eassabestande 
sollen die Kosten bestritten werden. Wenn nun der Land
tag beschließt, daß diese Kosten einstweilen unr vorschuß
weise auö dem Landesfonde bestritten werden, so kann in 
der Folge, wenn die Frage wegen der Coneurrenz ansge- 
mittelt fein w ird, ein allfälliger Vorschuß, wenn ein an
derer Fond ermittelt worden ist, ersetzt werden. Ich würde 
daher in dem Anträge des Ausschusses nur zwischen die 
W orte: „Es sei der dießsällige Aufwand anS den dispo
niblen Cassabcständen des LandeSfondes zu decken", hinein 
drucken lassen. „Es sci der dießsällige Aufwand „ „ v o r 
schußwei se" "  aus dm disponiblen Cassabcständen des 
LandeSfondes zu decken." Dadurch würde nach meiner 
Meinung jede Besorgnis, beseitigt werden , daß der Landes- 
sond allein der Träger dieser Last sci, und die ändern 
Fonde gar nicht in Anspruch genommen werden. Nun aber 
habe ich gar nichts dagegen, wenn beide Anträge an den 
Ausschuß zurück geleitet würden, damit der Ausschuß dieß
falls Erhebungen pflege, mittlerweile aber sogleich znr 
Ausführung der Spitalserweitcruug schreite. UebrigeuS 
wird der LandeS-Ausschuß ohnehin die Frage selbst zu er
örtern haben, auf welche Art und Weife die Erweiterung 
d e s  Spitals bewirkt werden soll, ob im Accord- oder Lizi- 
tationswcge. Das glaube ich, wäre nur Sache des Landes- 
Ausschusses, nicht deö Landtages selbst, denn vom Landtage 
wird der LaudeS-Ausschuß nur die Ermächtigung bekommen, 
die Ausführung durchzusetzen. Ich würde daher in dem 
Anträge des L a n d e s  - Ausschusses zwischen dm Worten 
„Aufwand nud aus" uoch hinein fetzen lassen „ v o r 
schußwei se"  auö den disponible» Cassabcständen rc.

Abg. D r. T o m a n :  Herr Landeshauptmann ich bitte 
um das Wort. Der geehrte Herr Vorredner hat einen 
Antrag gestellt, der direct meinem Anträge zuwiderläuft, 
weil er die fogleiche Annahme des Antrages des Landeö- 
Ausschusses mit einer Modifikation nur beantragt. I n  der 
Motivirung aber hat er selbst hingcbmtet, daß er meinen 
Antrag und den des Herrn Kromer auch nicht beanständet. 
Das ist nicht vereinbar. Mrnt kann sich nur für einen 
oder den ändern Vortrag aussprechen, und zwar ist mein 
Antrag ein etwas weitläufiger, mehrere Punkte bezeich
nender, als jener des Herrn Abg. Kromer, nnd dann ist 
darin eine Verstärkung des Ausschusses ausgesprochen. Nun 
aber muß ich mich direct gegen den Antrag des Landcs- 
AnsschnsscS neuerdings aus sprechen, auch mit der Ler-



besseruilg dcs Herrn Brolich lind zwar aus dem Grunde, 
weil es gar nichts zu bedeuten hat, ob die Bestreitung 
von Bauten vorschußweise aus dem Laudesfoude oder aus 
einem ändern diesbezüglichen Fonde zu geschehen habe. 
Was vorschußweise gegeben wird, kann nachträglich nicht 
widerrufen werden. Aber das hat etwas zu bedeuten, daß 
in diesem Anträge keine Ziffer steht, und in der Mo- 
tiviruug, welche im geschriebenen Berichte vorliegt, nur 
einer Privatmittheilung zu Folge die Kosten mit 15000 fl. 
angegeben sind. Ich bin in Bezug auf finaucielle Angele
genheiten, nicht aus dem Grunde des nicht vollen Ver
trauens, sondern aus der allgemeinen Erwägung, daß die 
Ziffer selbst klar und richtig hingestettt werde gegen diesen 
Antrag schon deßhalb, weil keine bestimmte Ziffer ange- 
setzt ist.

Landeshaupt. - Stellvertr. v. W u r z b a ch: Ich muß 
mich dem von dein Herrn Abg. Brolich gestellten Anträge 
rücksichtlich der Beisetzung dcs Wortes „v o r s ch n ß w e i s e" 
anschließen. Es ist hier von allen Herren Vorrednern die 
dringende Nothwendigkeit anerkannt worden, bei dem be- 
stehendcu Spitale einen Zubau zu führen. Es ist der 
große Nothstand, der dießfalls gegenwärtig herrscht, in 
grellen aber wahrheitsgetreuen Worten dargestellt worden. 
Würde man, so wie Dr. Toman beantragt, die Entschei
dung der Frage über die Eoncurrenz zu diesem Baue als 
eine Bedingung stellen, daß diese Frage wegen dcs An
baues nicht früher entschieden werden könne, bis die Eon- 
currenzfrage gelöst ist, so wäre dieß ipso faelo eine Ver
tagung auf Jahre oder könnte wenigstens eine solche werden. 
Nun glaube ich, Roma deliberanta Sagnulum pcriit, dürste 
hier stattfinden. Während wir hier berathen und uns in 
weitläufige Verhandlungen entlassen, sterben die armen 
Kranken massenweise, wie uns hier die beiden Herren Vor
redner, insbesondere Herr D r. Bleiweis rücksichtlich dcs 
GebärhauseS bereits mitgetheilt hat. Ich glaube daher, 
daß auf die Eoncurrcuzfragc gar keine Rücksicht genommen 
werden soll, sondern, daß wir uns unbedingt dafür ans- 
Tprcchen, der Spitalbau fei uothwendig und unverweilt in 
Angriff zu nehmen. Rücksichtlich des weitern Punktes, be
treffend die provisorische Unterbringung der Wöchnerinnen, 
den der Herr D r. Bleiweis angeregt, dießfalls aber keinen 
Antrag gestellt hat, behalte ich mir vor, darüber einen 
Antrag zu stellen, oder ich kann ihn auch sofort stellen. 
Herr D r. Bleiweiö hat bemerkt, daß vom Landes - Aus
schüsse wegen provisorischer Unterbringung der Wöchnerinnen 
'u einer ändern passenden Localität während der Führung 
deŝ  Zubaues gesorgt werde« müsse. Nun glaube ich, 
Müsse auch dießfalls ein Antrag gestellt werden, und ich 
werde mir erlauben, folgenden Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle beschließen: Der Landes- 
^usschnß wird ermächtiget, wegen provisorischer Unterbrin
gung der Gebärenden in einer ändern passenden Localität 
für die Datier der beantragten Zubauführung im hiesigen 
Kranken- und Gebärhause unverweilt Sorge zn tragen und 
dje dießfälligeu Kosten gegen feinerzeitige Vorlage der 
Rechnung au de» Landtag aus Landesmitteln zu bestreiten."
.. Es ist klar, daß der Landeö-AuSschuß ohne atiödrück- 
lche Ermächtigung des H. Landtages nicht Vorgehen kann, 

ebenso klar ist es aber, daß bei der massenhaften Jnan- 
iprtichttahuie des Gcbärhanscs für diese armen Individuen 
eme Borsorge getroffen werde, daher eine passende Loea- 
1 at aufgefuiidcil werden müsse, weil sie in der jetzt beste- 
ycubeti Localität nicht mehr bleiben können. Ich glaube 

io , daß dieser Antrag einer Rechtfertigung und weitern 
^grundung nicht bedarf.
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P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Antrag schriftlich 
zu übergeben. (Geschieht.) Wünscht noch Jemand das 
Wor t ?

Abg. K r o m e r :  Die Dringlichkeit der Aussetzung 
eiues zweiten Stockwerkes auf den nördlichen Tract des 
SpitalgebäudeS wurde heute wirklich allgemein anerkannt, 
daher ich gegen die sogleichc Inangriffnahme dieses Baues 
nach Zulässigkeit der Jahreszeit nichts eiuzuwenden hätte, 
vorausgesetzt, daß die dießfälligen Kosten ans dem Landes- 
Fonde nur vorfchußwcifc bestritten werden. Allein wenn 
dieses geschieht, so kann deßhalb die Frage nicht umgangen 
werden , wer diese Kosten letzter Hand zu decken habe, 
daher ich nur in dieser Richtung meinen Antrag rechtfer
tigen wolle.

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand mehr in dieser An
gelegenheit das Wort ergreift, hat der Herr Berichterstatter 
das letzte Wort.

Abg. D r. S u p p  an:  Es sind wider den Antrag 
des Landes-Ausschusses in verschiedener Richtung Einwen
dungen vorgebracht und Gegenanträge gestellt worden. Ich 
werde diese Bemerkungen der Reihe nach beantworten, wie 
sie oorpebracht wurden, und behalte mir nur vor, die 
Frage wegen der Eoncurrenz, als die wichtigste, bis zu 
Ende zu lassen und dieselbe am Schlüsse erst zu besprechen.

Ich kann den ursprünglichen Vortrag des Herrn Abg. 
Brolich bezüglich der Zunahme der S ifilis  wohl nicht als 
eine zum Gegenstände der Frage gehörige Bemerkung be
trachten , sondern glaube über diesen Umstand hinweg gehen 
zu können, obwohl nach meiner Ansicht diese statistischen 
Daten, welche der Herr Abg. Brolich zu sammeln so gütig 
war, teilten Beweis dafür liefern, daß gerade am Lande 
die S ifilis  in der letzten Zeit überhand genommen habe. 
Diese statistischen Daten wurden natürlich ans dcn Ver- 
pflcgSkosten - Ausweisen heranSgcschricbcn oder zusammen- 
gestellt und in diesen erscheinen nur jene Individuen als 
in Laibach ansässig angeführt, welche hiehcr zuständig find, 
während natürlich der größte 2:heil der Dienstboten und 
Arbeiter zwar ebenfalls in Laibach ansässig, aber nicht 
hiehcr zuständig erscheint, daher in den VerpflegSkosten- 
AuSweifeti als auf das Land zuständig ausgenommen wird.

Der Herr Abg Deschiuattii hat vorzüglich daraus hin* 
gewiesen, daß gewisse Räumlichkeiten in dem hiesigen allge
meinen Kraukeuhanse bestehen, welche vielleicht zur Unter
bringung der Kranken verwendet werden können; er hat 
auf die Lokalitäten hingcwicsc», welche sich gegenwärtig im 
Besitze der barmherzigen Schwestern befinden und beantragt, 
daß der Landeö-Ansschnß veranlaßt werden möchte, sich an 
die barmherzigen Schwestern zu dein Ende zn wenden, 

i damit einige Localitäteu vielleicht zum Zwecke der Kranken- 
i Pflege verwendet werden könnten. ES muß mir vor Allem 

daraus aufmerksam gemacht werden, daß durch die Über
lassung dieser Räumlichkeiten an die barmherzigen Schwe
stern der eigentliche Bclegranm im allgemeinen Kranken- 
Hause nicht verkürzt worden ist, indem wie bereits auch 
der Abg. Deschman» darauf aufmerksam machte, diese Lo
kalitäten früher vom Verwalter und Kontrollor benützt 
worden sind. Diese Localitäteu umfassen allerdings acht 
Zimmer. Allein diese Zimmer sind größteutheilS enge und 
klein und sind für ein Personale von 15 Personen durch
aus nicht übermäßig zn nennen; demungcachtct hat der 
Landeü-AuSschtiß dem Wunsche dcs Herrn Abg Deschinaiin 
bereits entsprochen. Er hat sich, weil die Einbeziehung 
eines dieser Zimmer in die Gebäranstalt als wünschens
wert!) erschien, im Monate Oetober v. I .  an den Convent 
der barmherzige» Schwestern gewendet und um Ueberlassung 

| dieses Zimmers ersucht, und mit Zuschrift v. 7. November
9
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1862 wurde auch dieses Zimmer für die Gebäranstalt ab
getreten. I n  Folge dieser Abtretung sind die barmherzigen 
Schwestern in ihren Räumlichkeiten factisch so beschränkt 
worden, daß sic nicht mehr in der Lage sind, ein Zimmer 
für den Fall auszuscheiden, daß eine ans ihrer Mitte er
kranken sollte.

Ich übergehe die weitern Bemerkungen, welche mit 
Rücksicht auf den Umstand gemacht wurden, daß der Lau- 
des-Ansschnß monatliche Conferenzen der Primarärzte an
geordnet habe, weil dieselben nach meiner Ansicht mit der 
vorliegenden Frage in keinem unmittelbaren Zusammenhänge 
stehen und komme nun ans den Punkt zn sprechen, wor
über der Herr Abg. Baron Apsaltern gleichfalls eine Auf
klärung zu erhalte» wünscht, ob nämlich durch die Umge
staltung des Findelweseus, von welchem im Recheuschasts- 
berichte Erwähnung gemacht wurde, nicht Räumlichkeiten 
in der hiesige» Krankenanstalt in Ersparung kommen könnten, 
wodurch sich die projcctirtcn Erweiterungsbauten theilweise 
oder ganz als überflüssig Herausstellen würden. Dieß ist 
nun nicht der Fall; denn die Findclanstalt bedarf, wie 
dieß bereits in dem Berichte erwähnt wurde, keine eigene» 
Räumlichkeiten. Die Gebäranstalt ka»n »icht ausgelassen 
werden, selbst wenn das Findelwesen nmgestaltet wird und 
das Bestehen der Gebäranstalt bedingt schon die Noth- 
wendigkeit, daß die dort znr Welt gekommenen Kinder in 
der ersten Zeit auch in der Gebäranstalt versorgt werden 
müssen, so lange wenigstens, bis nicht auch die Mütter 
aus derselben entlassen werden können. Für die spätere 
Zeit werden die Findelkinder auch gegenwärtig nicht in der 
Anstalt verpflegt. Es wird daher, möge die Umgestaltung 
des Findelweseus wie immer erfolgen, dadurch au Räum
lichkeiten nichts erspart werden können.

Da ich nuu die Frage bezüglich der Coueurrenz am 
Schlüsse besprechen werde, so hätte ich nur noch einige 
Bemerkungen des Hrn. Abg. D r. To man zu berühren. Der 
Herr D r. Toman beklagt sich, daß der Bauplan nicht 
vorliegt. Der Bauplan ist Vorgelegen. JedeSmal, so oft 
die Frage auf die Tagesordnung gesetzt wurde, tag er znr 
Einsicht für alle Mitglieder des H. Hanfes auf; er hätte 
ja auch während der Zeit cingcschcn werden können und 
es ist in dieser Beziehung daher nach meinem Erachten 
kein Formfehler unterlaufen. Ob sich der h. Landtag in 
die Frage einlassen, oder ob er es hier erörtern soll, wie 
die Ventilation in einem Krankenhanse hcrznstcllcn sei, das 
muß ich natürlich dem Ermessen des H. Hauses überlassen; 
ebenso ob der H. Landtag hier beschließen soll, ob hier oder 
dort eine Zwischenmauer aufzuführen oder ein Fenster aus- 
zubrecheu fei. Das find nach meiner Ansicht Gegenstände 
der Verwaltung, welche kaum ein derartiges Interesse haben 
dürften, daß sie in einer Plenarsitzung des h. Hauses be
sprochen und darüber mehrfäftige Anträge gestellt werden 
sollten. Wenn der Herr Abg. D r. Toman wünscht, daß 
der Bauplan im Vereine mit den Spitalürzten von einem 
tüchtigen Ingenieur auögearbeitet werde, so muß ich eben
falls auf den Bericht des Landes - Ausschusses Hinweisen, 
da dieses gerade im gegenwärtige» Falle geschehen ist. Es 
ist vo» Seite der Spitalsdireetio» eine Sitzung mit Zu* 
zichung der Primarärzte abgehalten worden. Diese haben 
ihre Wünsche dort auch angeführt, und alle biefeWünsche sind 
in bicscin Banplaue berücksichtigt und bieser Bauplan ist 
nach beit von ben Primär Acrztcn geäußerten Wünsche» 
mobisicirt worben.

Ich glaube auch, baß es nur Sache der Verwaltung 
fei, zu erwägen, ob der Bau im Concuröwege oder in 
eigener Regie auszuführen fei. Dcuiuugcachtct möchte ich

auch hier auf den Entwurf für die Geschäftsordnung des 
Landes-Ausschnsses Hinweisen, welcher zwar noch nicht vom 
H. Hause genehmiget worden ist, welchen sich aber doch der 
Lanbcs-AuSschnß bereits bis zur Genehmigung Seitens des
H. Hauses oder bis z» beffe» Abänderung zur Richtschnur 
genommen hat uub worin es eben ausgesprochen erscheint, 
baß alle Baute» im Eonenrswegc anszuführcu seien und 
der Landes - Ausschuß würde sich natürlich, um jede Ver
antwortlichkeit bießsalls von sich ferne zu hatten nie zu 
einer Ballführung in eigener Regie entschließen, sondern 
immer dafür einen CoueurS ausgeschrieben haben.

Ich komme nun zum Schlüsse auf bie Eoiicurrenz- 
frage zu spreche», möchte aber früher boch noch beit An
trag ber Herren Abg. Brolich uttb v. Wnrzbach berühren, 
welche dahin geht, daß der fragliche Aufwand aus dem 
LandeSfonde „vorschußweise" zu decken sei. Ich bin eben
falls ber Ansicht, baß biefer Antrag burchanö unbegründet 
fei, baß man von einer vorschußweise» Deckmig nie spre
che» könne, fonberu, baß man entweber ben Landessond 
als verpflichtet aufchcn müsse den gesummten Aufwand zn 
decken oder früher die Coueurrenz festzustellen. Es geht 
nicht an, einen Bau hcrzustcllen und nachhinein Jemanden 
die Rechnung zu schicken, welcher bei der Durchführung 
des Baues nicht gehört würbe, beut daher burchaus keine 
Ingerenz, fei es auf beit Bauplan selbst, sei es ans bie 
berfchiebenen Mobalitäten, welche dabei zur Sprache kom
men , cingcräumt worden ist. Dieß ist jedenfalls unzulässig 
und dieser Antrag könnte daher, glaube ich, in keinem 
Falle angenommen werden. Dagegen bin ich nicht im 
Entferntesten int Zweifel, daß der Landesfoud und aus
schließlich nur der Landessond zur Tragung der Baukosten 
bei den hiesigen WohlthätigkeitS-Anstalten verpflichtet ist. 
Der Herr D r. Toman weist hin auf die großen Betrage, 
welche die Stadteoimnune in den früheren Jahren für 
Baulichkeiten verausgabt hat und glaubt, cs muß ein be
sonderer Grund dafür vorhanden gewesen fein. Ein solcher 
besonderer Grund war allerdings vorhanden, das kann 
nicht bestritten werden; denn zu jener Zeit war eben das 
allgemeine Krankenhaus lediglich eine Loealanstalt und so 
lange es eine Loealanstalt war, hatte sie natürlich auch 

i alle Auslagen für die Baulichkeiten zu bestreiten. Allein 
man sah, baß bie Last ein berurtig größeres Institut zn 
erhalte», welches nicht bloß zum Nutzen ber Stadt selbst, 
sonberu zum Nutzen beö ganzen Laubes ist, welches von 
Kranken aus allen Gcgcnbcn des Laudeö besucht uub be
nützt wirb, baß bie Erhaltung einer solchen Anstalt Seitens 
ber Stabteominune eine zu große Last für bicfelbe sein 
werbe. Es kam deßhalb im Jahre 1851 gewissermaßen 
ein Eompromiß zwischen der k. k. Landesregierung, welche 
damals ben Lanbesfonb vertreten hat und gesetzlich zu ver
treten verpflichtet war, und der Stadt Laibach zu Staude, 
welcher Compromiß dahin ging, daß die Anstalt als Lan- 
desaustalt zu behandeln fei, daß jedoch die Stadt Laibach 
nicht wie die übrigen Theile beö Laubes bloß zu den dieß- 
bezüglicheu Zuschlägen für ben Lanbesfonb concurrire, säu
bern baß sie eben ans beut Grunbe, weil sie einen großem 
Nutzen von ber Anstalt zieht, als bie übrigen Laubeötheile,
auch für ihre Kranken, b. H. für die Kranken, welche nach
Laibach zuständig sind, die Verpflegskosten selbst und allein 
zu bestreiten habe, so daß daher diese Verpflegskosten nicht 
aus dein LandeSfonde entrichtet werden. Dadurch ist nun 
allerdings die Stadt Laibach höher belastet, als die übri
gen LandeStheile. Dieses kann nicht in Abrede gestellt wer
den. Allein es ist ihr dadurch auch einesteils eine Last
abgenommen worden, nämlich die Last, für die Erhaltung 
der Baulichkeiten jener Anstalten zu sorgen, welche Last



nuf den LaiideSfoud durch die Erklärung der Anstalt als 
eine Landcsanstalt überwälzt worden ist. Wäre die Stadt 
Laibach verpflichtet, Beiträge zu leisten für Baulichkeiten, 
so wäre sie Miteigenthümerin der Anstalt; als Miteigen- 
thümeriu müssen ihr alle jene Rechte zustehen, welche eben 
einem Miteigenthümer überhaupt nach dein Gesetze zukom- 
nien. Sie hätte das Recht, Einfluß zu nehmen auf die 
Ernennung des Personals, ans die Regie überhaupt, kurz 
aus alle Fragen, welche Vorkommen. Allein sie ist nie in 
dieser Beziehung einvernommen worden; die Ernennung 
des Gesamintpersonals erfolgte früher von Seite der k. k. 
Landesregierung und hat jetzt vou den eonstitutionellen O r
ganen zn erfolge». Es kann daher meines Erachtens wohl 
kein Zweifel fei», daß die Verpflichtung, die Baukosten zu 
bestreite», lediglich auf dem Landcöfonde lastet. Der Lau- 
deöfoud und die Wohlthätigkcits-Anstalten sind mit allen 
daraus haftenden Lasten übergeben worden, in solange »icht 
im verfassungsmäßigen Wege dießsalls eine Aenderuug ein» 
getreten fein wird. Die Verpflichtung zur Tragung der 
Baukosten für die Wohlthätigkcits-Anstalteu lediglich durch 
den Landesfond wurde bei deu früheren Verhandlungen, ! 
welche eben diese Baulichkeiten zum Gegenstände hatten; 
und welche sich durch mehrere Jahre hinzogen, vou Seite 
aller politische» Behörden unbedingt anerkannt und ausge
sprochen , und cs kan» daher nach meinem Erachten wohl 
kein Zweifel fein, daß der Laudcsfond diese Verpflichtung 
auch derzeit noch habe, und somit glaube ich die Bciner- j 
klingen, welche Seitens der einzelnen Herren Abg. wider 
den Antrag Hergebracht worden sind, sämmtlich besprochen 
zu haben, und kann nur neuerdings deu Antrag des Aus
schusses dem h. Hause zur Annahme empfehlen.

Abg. D r. T o r n a u :  Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann, zn einer fnetifcheu Berichtigung, uin's Wort.

Wenn der Plan hinsichtlich der Erweiterung des Spi- 
talcs vorgelegt worden ist in irgend einer Weise, so muß 
ich um Verzeihung bitten, daß ich dießsalls meine Bemer
kung gemacht habe. Ich habe ihn nicht gesehen, cs ist mir 
die bezügliche Vorlage nicht zur Kenntniß gekommen. Was j 
die Vereinbarung des Bauplanes mit den Spitalsärzten j 
betrifft, so ist mir gerade von bezüglicher Seite die M it-  I 
theilung gemacht worden, daß derlei fauitiitliche Bestim
mungen Manches zn wünschen übrig lassen, au6 dein Grunde 
verbleibe ich auch in diesem Punkte noch bei meinem Anträge ' 
und bemerke nur, daß im Allgemeinen mein Antrag gewiß j 
nicht deu Bau vereiteln oder aufhattcn wird, weil ich glaube, 
daß der bezügliche Ausschuß in ganz kurzer Zeit darüber 
Bericht erstatten wird.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen. Ich werde 
jetzt zur Abstiminnng schreiten. Eö sind fünf Anträge ein
gebracht. Zuerst der Antrag des Abg. Gnttman, dahin 
lautend: „Der hohe Landtag genehmige den vom Landes- 
Aiisschiissc beantragten Erweiterungsbau des SpitalgebändeS 
in dem projcctirten Umfange und in dein veranschlagten 
Kostenaufwaude pr. 13.597 fl. 16 kr. aus dein LandcS- 
Fondc. Der hohe Landtag ermächtige den Landes-AnSfchnß 
zur Durchführung des gedachten Baues gegen fcinerzcitigc 
Vorlage der dießfälligen Baurechnung an den H. Landtag."

An diesen reihen sich die Anträge des Herrn LandeS- 
gerichtsrnthes Brolich und des Herrn v. Wurzbach, welche 
dahin lauten, „daß der Ban zu genehmigen fei, daß aber 
die Kosten vorschußweise auS dem LandeSfonde einstweilen 
)u bestreiten sind. Daß weiters der Landes - Ausschuß 
ermächtiget werde, wegen provisorischer Unterbringung der 
Gebärenden in eine paffende Localität für die Dauer der 
beantragten Zubauführnng im hiesigen Kranken- und Gebär- 
hause unverweilt Sorge zu tragen, und die dießfälligen
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Kosten gegen seinerzeitige Vorlage dcr Rcchmmg an den 
Landtag aus LaudeSmittcln zu bestreiten."

Zunächst kommt dann der Antrag des Herrn Abg. D r. 
Toman, der dahin lautet:

1. Die Erweiterung des allgemeinen Krankenhauses in 
Laibach durch Aussetzung eines zweiten StockwcrkcS 
auf deu nördliche« Tract fei eine Nothwendigkeit. 
(Also im Prinzipe.)

2. Der Aufbau fei ehemöglichst zu bewerkstelligen, jedoch 
seien zu dem Zwecke vorher folgende und überhaupt 
alle uothwendige» Vorfragen in's Klare zu stellen: 
Der Concurrenz-Obliegeiiheit allfälligcr Fondc, beson
ders dcr Hauptstadt Laibach — dcS zwischen einem 
verständigen Architekten und den bezüglichen Spitals
ärzten ans Sanitäts - Rücksichten zu vereinbarende» 
und vorznlegenden Bauplanes —  der Art und Weise 
der Durchführung des Bauplanes.

3. Zur Erhebung und ehethnnlichen weiteren Bericht
erstattung darüber fei der Antrag dem Landes-Aus
schüsse, welcher durch drei andere Mitglieder des Land
tages zn verstärken sei, znrückzugeben.

Endlich ist der vierte Antrag jener des Herrn Abg. 
Kromer, welcher dahin lautet: „Der hohe Landtag wolle 
beschließen, der Landes-Ansschuß habe die bisherigen Erhc- 
bnngen, betreffend die Aufstellung eines zweiten Stockwerkes 
auf den nördlichen Theil des SpitalgebändeS, nachfolgend 
zn ergänzen: u) auf Grund eines zehnjährigen Durch
schnittes genau zn ermitteln, welche Anzahl der Stadt 
Laibach angehöriger Kranker oder Gebärender, und welche 
Anzahl derselben vom Lande oder ans ändern Kronländern 
im Laibacher Spitale bisher alljährlich unterbracht wurden; 
I>) nach dem Verhältnisse dieser durchschnittliche» Anzahl 
die aus die Stadt Laibach entfallende Tangente der veran
schlagten Gesammtkosten zu berechnen; endlich <;) wenn diese 
Tangente zu dem Landes-Beitrage der Stadt Laibach gegen 
jenen des flachen Landes in mehr nnverhältnißinäßiger Höhe 
sich darstellen sollte, wegen wenigstens thei(weiser lieber* 
nähme der auf die Stadt Laibach entfallenden Kosten-Tan- 
gente mit dein hiesigen Stadtmagistrate die Verhandlung 
zu pflegen."

Unter diesen Anträgen entfernt sich vom ersten Anträge, 
nämlich vom Anträge des Herrn Abg. Giittman, am meisten 
der Antrag dcS Herrn Abg. Kromer, welcher sich auch im 
Prinzipe noch nicht ausgesprochen haben will, sondern nur 
Vorerhebungen beabsichtigt. Ich bringe also diesen verta
genden Antrag vor Allem zur Abstimmung.

Abg. Graf Anton A u e r s p e r g :  Ich wollte noch 
bemerken, daß rücksichtlich keines der vorliegenden Anträge 
bisher die Unterstützungs-Frage gestellt worden ist. (Rufe: 
Ganz richtig!) Auch in der provisorisch angenommenen 
Geschäfts-Ordnung wird die Stellung der Un'terstützuugö- 
Frage verlangt.

P r ä s i d e n t :  Nur bei selbstständigen Anträgen, die 
nicht vom Ausschüsse ausgehen — so viel ich mich wenig
sten# erinnere — in der Geschäfts-Ordnung gelesen zu haben.

Abg. Desch ma u u :  Herr Präsident! Ich glaube, 
daß der Antrag des Abg. Gnttman der nämliche ist, wie 
der des Ausschusses. Ich glaube also, es wäre der Antrag 
des Ausschusses zur Abstimmung zn bringen; und aus dem 
Antrage des Abg. Gnttman wäre einzig der Punkt zur 
Abstimmung zu bringen, welcher den Kostenbetrag mit 13597 fl. 
1(5 kr. festsetzt. Dieses wäre der einzige abweichende Moment 
des Gnttman'schc» Antrages von dem Anträge des Aus
schusses. Wenn also der Antrag dcS Ausschusses bei der 
Abstimmung angenommen w ird, so wäre dann aus dem 

'  9*
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Guttman'schen Anträge nur mchr der Punkt bezüglich der 
Kostensumme zur Abstimmung zu bringen. Ick) muß auch 
»och Folgendes erklären: Ich habe einen Antrag eingebracht, 
wenngleich mir mündlich, ich ziehe jedoch eben mit Rücksicht 
auf die Aufklärungen, welche Herr D r. Suppan dießfalls 
gegeben hat, und in der weitern Berücksichtigung, daß 
Herr v. Wurzbach dießfalls auch einen Antrag eingebracht 
hat, wegen zeitweiliger Unterbringung des Gebärhauscö 
das Erforderliche vorzukehren, nunmehr denselben zurück.

Abg. K r o m e r :  Ich glaube, von allen hier eilige- 
langten Anträgen ist jener des Herrn D r. Toman vom 
Ausschuß - Anträge am meisten entfernt, denn D r. Toman 
allein beantragt den Ausschuß-Antrag vorläufig abzulehnen 
und Erhebungen einznleiten. Ich habe erklärt, daß ich nichts 
dagegen hätte, wenn der Bau bei vorhandener Dringlich
keit auch sogleich in Angriff genommen wird, jedoch unter 
dem Vorbehalte, Laß die Kosten nur vorschußweise bestritten 
werden. Ich habe mich also dem Znsatzantrage des Herrn 
Abg. Brolich aiigeschlosseu, und dieser Antrag ist nach meiner 
Anschauung vom Ausschuß-Anträge minder entfernt, weil 
er im Ganzen mit dem letzteren bis auf den Punkt im Ein
klänge ist, daß die Kosten nur vorschußweise zu bestreiten 
wären. Dieser Antrag käme also als zweiter zur Abstim
mung. —  Der noch minder sich entfernende Antrag ist der 
des Abg. Guttman, denn er stimmt im Wesen mit dem 
Ausschuß-Anträge überein bis auf den einzigen Punkt, daß 
in feinem Antrage auch der Kostenbetrag ausgeworfen ist. 
Dieser käme also als der dritte zur Abstimmung. — Mein 
Antrag ist ein Zusatzantrag, der den Ban nicht beirrt, 
sondern nur die Frage über Bestreitung der Kosten geregelt 
wissen w ill; als Zusatzantrag käme er also als der letzte 
zur Abstimmung.

P r ä s i d e n t :  I »  diesem Anträge ist aber noch nicht | 
im Prinzipe sich ausgesprochen worden. Derselbe lautet rein 
nur auf Vornahme von Vorerhcbungen, und spricht sich 
im Prinzipe noch gar nicht aus.

Abg. K r o m e r :  Eben ans dem Grunde habe ich 
nachträglich erklärt, daß ich gegen die vorschußweise Deckung 
der Kosten und im Falle eines derartigen Vorgehens gegen 
den sogleichen Bau nichts einzuwendeu habe.

P r ä s i d e n t :  Daun ist cs etwas Anderes.
Abg. D r. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich bitte 

nochmal um's Wort. Mein Antrag ist allerdings der weitest 
gehende, aber nicht aus dem Grunde, als wollte ich den 
Bau aufgehoben haben, sondern ich habe ausdrücklich im 
Schlußsätze gesagt, daß der vorliegende Antrag des Landes- 
Ausschusses einem verstärkten Ausschüsse zur „ e h e t h u n - 
l i ehen"  Berichterstattung zugewiesen werde, und ich glaube, 
dieser Ausdruck enthalte in sich gewiß den Termin der 
kürzesten Zeit, aber in invrito ist er der weitest gehende, 
weil ich zwar im Prinzipe die Nothwendigkeit des Baues 
anerkenne, früher aber die von mir berührten Vorfragen 
erwogen haben will.

P r ä s i d e n t :  Nach der vom Herrn Abg. Kromer 
abgegebenen Erklärung ist sein Antrag beinahe gleieh mit 
jenem des Herrn v. Wurzbach und deö Herrn Brolich. 
Es ist also jetzt unter den vorliegenden Anträgen der des 
Herrn D r. Toman am entferntesten vom ursprünglichen, 
und ich bringe ihn zuerst zur Abstimmung. Diejenigen 
Herren, welche mit dem Anträge deö Herrn D r. Toman 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Der Antrag
steller allein erhebt sich.) Der Antrag ist gefallen.

Abg. B r o l i c h :  Herr Landeshauptmann, ich habe 
meinen Antrag eben wegen Kürze der Zeit nicht schriftlich 
gestellt, und es dürfte dieses vielleicht nicht nolhwendig sein,

weil nach demselben nur ein Wort in den Ausschuß-Antrag 
einzuschalten ist.

P r ä s i d e n t :  Dann bringe ich den Antrag des Herrn 
v. Wurzbach, vereint mit dem des Herrn LandcSgerichts- 
ratheä Kromer, zur Abstimmung. (Rufe: Brolich!)

Abg. B r o l i c h :  Mein Antrag wird wohl zunächst 
zur Abstimmung kommen. Herr v. Wurzbach hat sich dem
selben nur angeschlossen; ebenso Herr Kromer und der des 
letzteren ist nur ein Zusatzantrag zum Ausschuß-Anträge, 
welcher durch die von mir beantragte Einschaltung verbes
sert werden sollte.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg. Brolich 
lautet dahin, daß der Bau in der festgesetzten Summe von 
13.597 fl., jedoch nur vorschußweise aus dem Laudeöfoude 
zu genehmigen wäre; dann liegt auch noch der Antrag des 
Herrn v. Wurzbach vor, der dahin geht, daß der LandeS- 
Ausschnß zu beauftragen sei, für die Eruirung eines gehö
rigen Locales für Gebärende Sorge zu tragen; und dann 
der Zusatzantrag des Herrn Abg. Kromer, daß einige nach
trägliche Erhebungen und Verhandlungen zu pflegen wären.

Also jene Herren, welche mit dem Anträge des Herrn 
Abg. Brolich und dem Znsatzantrage des Herrn Abg. Kromer 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte, zuerst den des Herrn 
Abg. Brolich zur Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  DaS habe ich ja gethciu. Der Antrag 
des Abg. Brolich geht einfach dahin, den Ban zu geueh- 

| migcn, die Kosten aber nur vorschußweise aus dem Landcs- 
sondc zu bestreiten.

Abg. D r. T o m a n :  Der Herr Abg. Brolich hat in 
den Ausschuß - Antrag nur ein Wort eingefügt, cs mußte 
also vor der Abstimmung doch der Antrag des Laudes- 
AuSschnsses mit der beantragten Einschaltung vorgelesen 
werden.

Abg. B r o l i c h :  Ich werde meinen Antrag vorlesen, 
Herr Landeshauptmann. Mein Antrag ging dahin, es sei 
über den Antrag des Landes-Ausschusses mit Zusatz des 
Wortes vor schußwei se abzustimine». Der gestimmte 
Antrag wird demnach lauten: „Der hohe Landtag wolle
beschließen, es sei zur Erweiterung des hiesigen allgemeinen 
Krankenhauses die Aussetzung eines zweiten Stockwerkes auf 
den nördlichen Tretet des Spitalgebäudes zu veranlassen, 
und cs sei der dießsälligc Aufwand vorschußweise aus dein 
disponiblen Eassabestande des Landesfoudes zu decken." — 
Mein Antrag geht also ans die Einschaltung dcs Wortes 
„vorschußweise", und ich bitte, nun hierüber die Frage 
zu stellen.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche mit diesem Anträge 
in der eben vorgelesenen Form einverstanden find, wollen 
sich erheben. (Geschieht.) Es sind nur 15 Stimmen dafür. 
Der Antrag ist also in der Minorität.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte, jetzt den Ausschuß-Antrag 
wörtlich zur Abstimmung zu bringen; ich glaube, der kommt 

i jetzt an die Reihe.
P r ä s i d e n t :  Ich bringe also nunmehr den Anöschnß- 

Antrag zur Abstimmung.
Landeshauptmanns-Stellvertreter v. Wur z b ac h :  Ich 

bitte, Herr Landeshauptmann, cs sind Zweifel über die 
Abstimmung vorhanden. Vielleicht wollten Herr Landes
hauptmann die Gegenprobe dießfalls machen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte also jene Herren, welche mit 
dem vorigen Anträge nicht einverstanden waren, sich zu 

| erheben. (Geschieht; nach der Zählung.) Es sind 17; es 
war also die Abstimmung richtig.

Laudeshauptmanns-Stellvertr. v. W u r z l> ach: Dann 
wäre ja der ganze Antrag als abgelehnt anzusehen, weil wir



34 sind. (Unruhe.) Ich würde, wenn der geringste Zweifel 
dießfalls obwaltet, bei der hohen Wichtigkeit des Gegen- ! 
standes den Antrag ans namentliche Abstimmung stellen. 
Wenn das hohe Haus nämlich glaubt, daß dießfalls ein 
Zweifel obwaltet, so wäre die namentliche Abstimmung ein- : 
zuleiten. (Rufe: Es ist ja schon abgestimmt.) Ich glanbe, 
es war schon die Majorität da. (Rnfe: ES ist schon ab* 
gestimmt, wozu noch einen namentlichen Anruf!) Es scheint 
aber doch im ganzen Landtag ein Zweifel obzuwalteu, ob 
die Abstimmung richtig war, oder nicht. Wenn übrigens 
Herr Landeshauptmann den Ausspruch thuu wollte, daß 
die Majorität auf der einen oder auf der ändern Seite war, 
so wäre die Sache abgethan.

Abg. D  e r b i t f ch: Es ist ja kein Zweifel vorhanden, 
ich habe mich der Abstimmung ganz enthalten.

P r ä s i d e n t :  Dann ist die namentliche Abstimmung 
noch weniger nothwendig.

Abg. K r o m e r : Ich bitte, jetzt den AnSschuß-Antrag 
zur Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nunmehr den Antrag des 
Landes - Ausschusses zur Abstimmung, der dahin tautet: 
„Der hohe Landtag wolle beschließen, eö sei zur Erweite
rung des hiesigen allgemeinen Krankenhauses die Aussetzung 
eines zweiten Stockwerkes auf dem nördlichen Traete des 
Spitalgebäudes zu veranlassen, und eS sei der dießfällige 
Aufwand ans den disponiblen Cassabeständen des Landes- 
sondeS zu decken." Diejenige» Herren, welche mit dem 
Anträge des Landes - Ausschusses einverstanden sind, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Auch dieser Antrag ist 
gefallen. Es muß also die Sache ans sich beruhen?

Abg. D  e s ch m a n n : Ich glaube, cs wäre noch der 
Zusatzantrag des Herrn Abg. Gnttman bezüglich des Kosten
aufwandes im Betrage von 13.597 fl. zur Abstimmung 
zu bringen.

Abg. B r o l i c h :  Eö gibt keinen Zusatzantrag, wenn 
der Hauptantrag gefallen ist. Ein Zusatzantrag kann nur 
dann zur Sprache kommen, wenn der Hauptantrag ange
nommen worden ist; der Hanptaiitrag ist aber soeben gefallen.

Abg. K r o m e r: Ich bitte, jetzt meinen Antrag zur 
Sprache zu bringen.

Abg. D r. S u p p  an:  Ich bitte um das Wort. Nach 
dem nämlichen Grundsätze, welchen Herr Brolich aus
gesprochen hat, daß, nachdem der Hauptantrag gefallen ist, 
der Zusatzantrag des Herrn Guttman nicht zur Sprache 
kommen kann, kann auch über den Antrag des Herrn Kromer 
nicht mehr abgestimmt werden, da er denselben ebenfalls 
ausdrücklich nur als einen Zusatzantrag zn jenem der Herren 
Abg. v. Wurzbach und Brolich erklärt hat. (Rufe: Ganz
richtig!)

Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort. Meine 
Erklärung war alternativ. Ich habe gesagt, daß ich ein
verstanden sei, wenn auch der Ban sogleich vorgeiiommen 
und wenn der Kostenbetrag vorschußweise bestritten werde; 
nur wünsche ich jedenfalls die Eoiiciirrenz-Fragc fcstgestcllt 
3 «  wissen, ob dieß schon nach der Inangriffnahme des 
Baues geschieht, oder vor derselben, daü sei mir gleich- 
giltig. Rach dem Gesagten muß also mein Antrag, betref
fend die Concurrcnzfrage, jedenfalls zur Abstimmung kommen.

Abg. D r. T  o m a i i : Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann. Ich muß den Antrag des Herrn Kromer und die 
Worte, die er eben gesprochen, unterstützen, und ich glanbe,

nur durch diese Abstimmung ans dem Bruche der 
stimmen daö zu retten ist, was gerettet werden soll und 
kann. Das h. Haus hat sich ausgesprochen gcgctt den unbe
dingten Antrag des Landes - Ausschusses, hat sich ausge
sprochen auch dagegen, daß bloß vorschußweise anö dem
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LandeSfoiide gebaut werden soll; vielleicht wird sich das 
H. Haus dahin anssprcchen, daß unter dieser Bedingung 
der vorschußweise» Leistung und mit dem Znsatzantrage des 
Herrn Kromer der Bau des Spitaleö geschehen könne.

Abg. B r o l i c h :  Darf ich bitten. Ich bin der Ansicht, 
wenn Alleö verloren gegangen ist, läßt sich nichts mehr 
retten. Alle Hauptauträge sind gefallen. Herr Kromer will 
seinen Antrag ausdrücklich als Zusatzantrag des Ausschuß- 
Antrages selbst oder meines Antrages, welcher nur eine 
Verbesserung des Ausschuß-Antrages ist, ansehen. Nun 
sind diese beide Anträge gefallen; da läßt sich nach meiner 
Meinung durchaus nicht mehr ein Zusatzantrag als ein 
selbstständiger Antrag zur Abstimmung bringen. Hr. Kromer 
hat bestimmt erklärt: „Ich betrachte meinen Antrag als
Zusatzantrag, und Anträge müssen so zur Abstimmung gebracht 
werden, wie sie vorgebracht, oder wie dieselben erklärt wurden. 
Es läßt sich also sein Antrag nicht mehr als selbstständig 
rchnbititiren, nachdem er ihn bereits als Zusatzantrag erklärt 
hat, und ich glaube, wie Herr D r. Suppan behauptet hat, 
daß dieser Antrag nicht mehr zur Abstimmung kommen könne.

Abg. D r. T  o m a t t : Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann , das Haus darüber zu befragen.

P r ä s i d e n t :  Ja wohl.
Abg. Graf Anton A u e r s p e r g :  Darf ich das Wort 

erbitten. Bei einer aufmerksamen Verfolgung der Debatte 
und Abstimmung, glaube ich, dürste es sich Herausstellen, 
daß die verschiedenen Anträge hauptsächlich auö dem Grunde 
keine Majorität erlangt haben, weil man über den Rechts- 
punkt der Coneurrenzpflicht nicht im Reinen ist. Ich werde 
mir daher, wenn nicht ein anderer Antrag gestellt wird, 
der diesem Mangel abhelfen würde, erlauben, den Antrag 
zu stellen, daß rein zur Erwägung der Rechtsfrage der 
Coneurrenzpflicht in diesem Gegenstände ein Ausschuß ge
bildet werde, welcher mit der größten Beschleunigung dar
über Bericht zu erstatten haben würde, und dieser würde 
nach meinem Anträge zu bestehen haben aus dem in rm-rilo 
vollkommen iuforinirtcn Landes-Ausschüsse, verstärkt durch 
eine beliebige Anzahl von Landtags - Mitgliedern.

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann , das Haus darüber zu befragen, ob der Kromer'- 
fche Antrag, welcher den Antrag des Landes - Ausschusses, 
mit dem Zusatze „vorschußweise", zu seinem Eigenen ge
macht hat, zur Abstimmung gebracht werden soll. Was 
den Antrag des Herrn Grasen Auersperg betrifft, so muß 
ich mich aus zwei Gründen dagegen aussprechen:

Erstens, weil es jetzt nicht mehr Zeit ist, nach dem 
Schluß der Debatte diese» Antrag zu stellen, und

Zweitens, weil mein Antrag eben diese beiden Punkte 
enthalten hat, und darüber verneinend abgestimmt worden 
ist. (Rufe: Schluß.)

Abg. Dcschma n t t : Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann. Es wäre sehr bedauerlich, weint der Spitalbau in 
Folge unseres Beschlusses ganz unterbleiben soll. Ich sehe 
nur einen einzigen Ausweg, es ist der Antrag des Herrn 
Gnttman, gegen welchen ich zwar meine Bedenken geäußert 
habe, der jedoch nicht zurückgezogen wurde. Es hat sich 
weder der Herr Landeshauptmann, noch Herr Gnttman 
erklärt, daß er zurückgezogen worden; ich glaube also jeden
falls , daß der Antrag des Herrn Gnttman zur Abstim
mung kommen soll, und ich ersuche das h. Haus, zu be
denken, daß, wenn für wir den Bau nichts thun, so ist eo 
i|i"<> diese wichtige Angelegenheit deS Spitalbaueü für heuer 
wieder gar nicht erledigt, indem ich nicht sehe, wie nach
her diese Angelegenheit nochmals in diesem Hanse zur Be- 
rathnng kommen kann. (Bravo.)
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Abg. B r o l i c h :  Aber der Antrag dcS Herrn Gntt- 
man ist nur ein Znsatzantrag, und ein Zusatzantrag kann 
unmöglich zur Abstimmung kommen, wen» der Hanptan- 
trag fä llt, sonst würden wir eine Geschäftsordnung hcr- 
vorrufen, die eigentlich keine Ordnung ist. (Rufe: Schluß, 
Schluß.)

P r ä s i d e n t :  Es wäre also noch zur Abstimmung 
zu bringen, ob noch über den Zusatzantrag des Abg. Kromcr 
abgestimmt werden soll, (Ruse: Ja.) W ir wollen also 
über das abstimmen! Jene Herren, welche damit einver
standen sind, daß der Zusatzantrag des Herrn Kromer noch 
in Erwägung gezogen und zur Abstimmung gebracht werde, 
Jene bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht).

Eö ist die offenbare Majorität.
Ich bringe also den Antrag des Abg. Kromer noch

mals zur Abstimmung, welcher dahin lautet, daß der H. 
Landtag beschließen wolle, die Vornahme der Erweiterung
des Zivilspitales, in dem .............

Abg. Baron A p s a l t c r n : Wie lautet denn der An
trag des Herrn Kromcr? Ich ersuche ihn vorzulesen.

P r ä s i d e n t :  Er lautet: „Der h. Landtag wolle 
beschließen, der Landes-Anöschuß habe die bisherigen Er
hebungen , betreffend die Aufstellung eines zweiten Stock
werkes ans den nördlichen Thcil dcö SpitalgcbändcS nach
folgend zu ergänzen: 

u) Auf Grund eines 10jährigen Durchschnittes genau zu 
ermitteln, welche Anzahl der Stadt Laibach angchö- 
rigcr Kranker oder Gebärender, und welche Anzahl 
derselben vom Lande oder ans anderen Kronländern 
im Laibachcr Spitalc bisher alljährlich untergebracht 
wurden;

I») nach dem Verhältnisse dieser durchschnittlichen Anzahl 
die auf die Stadt Laibach entfallende Tangente der 
veranschlagten Gcsammtkosten zu berechnen, endlich

c) wenn diese Tangente zu dem Landcsbcitragc der Stadt 
Laibach gegen jenen des flachen Landes in mehr nn- 
vcrhältnißmäßigcr Höhe sich darstcllcn sollte, wegen 
wenigstens theilwciser Ucbcrnahmc der auf die Stadt 
Laibach entfallenden Kosten-Tangente mit dem hiesigen 
Stadtmagistratc die Verhandlung zu pflegen.
Hier werden also nur Vorerhebungen in Vorschlag 

gebracht. Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung wie 
er da ist. Jene Herren, welche mit diesem Anträge ein
verstanden sind, bitte ich, sich zu erheben.

Abg. T o  ma n :  Ich bitte, daß zuerst der Antrag 
des Herrn Guttman zur Abstimmung komme.

P r ä s i d e n t :  Ich habe mich an das gehalten, was 
die Versammlung beschlossen hat.

Abg. D r. % o rnan : J a , die Versammlung hat be
schlossen, daß der Antrag zur Abstimmung komme; er ist 
ein Zusatz zu dem Hanptantrage des Landes - Ausschusses, 
welchen Antrag Guttman rectificirt hat durch Einstellung 
des Ziffcransatzcs. Nachdem der Antrag dcö Landes-Aus
schusses gefallen ist, wird der Antrag des Herrn Guttman 
als Hanptantrag anzusehen sein, an welchen sich der Zusatz
antrag des Herrn Kromer anlehnt.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag dcö Herrn Guttman 
lautet:

„Der H. Landtag genehmige den vom Landes-Aus
schüsse beantragten Erweiterungsbau des SpitalgcbändcS in 
dem projectirtcn Umfange und veranschlagten Kostcnauf- 
wandc per 13.507 fl. 16 kr. aus dem LandcSfondc. Der 
H. Landtag ermächtige den Landes-Ansschiiß zur Durchfüh
rung des gedachten Baues gegen seinerzeitige Vorlage der 
dicßfälligcn Banrcchnung an den H. Landtag."

Wenn die Herren also mit diesem Anträge einver
standen sind, so belieben sie sich zu erheben. (Geschieht.) 
Es ist die bedeutende Majorität. Er ist angenommen. 
(Nach einer kurzen Unterbrechung): Herr v. Wurzbach hat 
seinen Antrag in Bezug auf die provisorische Unterbrin
gung der Gebärenden während der Dauer der Baulichkeiten 
zurückgezogen.

W ir kommen jetzt zum zweiten Gegenstände der Tages
ordnung , nämlich zum Vorträge wegen Errichtung einer 
gemeinsamen Irrenanstalt für Krain und Steiermark. Nach
dem dieser Gegenstand aber auch von Wichtigkeit ist und 
längere Zeit in Anspruch nehmen dürfte, so werde ich ihn 
als ersten Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
setzen.

Ich muß nun das Publikum ersuchen, sich einen Augen
blick zu entfernen.

(Nach Entfernung der Zuhörer folgt eine fünfzehn 
Minuten währende vertrauliche Sitzung. —  Nach Wieder
aufnahme der öffentlichen Sitzung):

Abg. D r. B  l c i w c i ö : Ich bitte um das Wort. 
Damit das H. Hans in Kcnntniß ist, welchen Gegenstand 

das Prcßvergchcn bedingt, so bitte ich um die Genehmigung, 
daß ich den kurzen, etwa 20zciligen Artikel, der beanstän
det w ird, hier vorbringe, damit das H. Hans auf Grund
lage dessen seine weitern Verhandlungen einleitcn kann. 
(Liest):

12  s a v i n s k e  do l  i  n c. —  Nekteri notarji 
na Stajarskem so zaccli v smislu ministerskcga 
ukaza oil 15. Marca tcga leta po zahteyanju 
strank slovenske pisma delati. To zvedivsi c. k. 
okroina sodnija v Cclju je  unidan razposlala do- 
ticnim c. k. okrajnim sodnijam pismo sledccega 
obseika: *) „M it  Rücksicht ans die, diesem Gerichtshöfe 
vermöge des 12. Hauptstückcö der Notariats-Ordnung znste- 
hcndcn Oberaufsicht über seine Notare liegt demselben daran, 
eine richtige Kcnntniß von der Art ihrer Geschäftsführung 
in sprachlicher Beziehung zu erlangen. Man ersucht dem
nach ehemöglichst anher bekannt zu geben, in welcher Sprache 
der dortige Notar die Urkunden und sonstigen Eingaben 
und Schriften für Parteien, dann die ihm als Gerichts- 
kommissär übertragenen gerichtlichen Amtshandlungen, ob 
nämlich in deutscher oder slovcnischer Sprache aufznnehmen 
pflegt." —  Ta poziv sc opira na prcdlog nckega 
gosp. svetovavca omenjene sl. sodnije, ki pravi, 
da sc slisi, da mnogi notarji v svojih notarskih 
pa tudi drugih sodniskih opravilih, in sc celö 
proti volji svojih strank, sc cdino le slovenskega 
jezika posluzujejo, in tako **) „die mit der hohen 
Justiz-Ministcrial-Verordnung vom 15. März dieses Jahres 
der s l oveni schcn Spr ache gemachten Z u g e- 
s t ändni sse auf  ei ne d e mo n s t r a t i v e  We i se  m i ß- 
brauchen. "  Radovcdni smo slisati, kaj bodc sl.

*) Ja wörtlicher deutscher Ucbersetzung :
„A  u s dem  S a n n t h a l  e. Einige Notare in Steiermark 

habe» im Sinne der Ministerial - Verordnung vom 15. Marz 
d. I .  begonnen, nach dem Begehren der Parteien slovenische 
Schriften zn verfassen. Das k. k. Kreisgcricht in C illi hat, nach
dem cs zur Kenntnis; davon gelangte, vor Kurzem den betref
fenden k. k. Bezirksgerichten eine Zuschrift nachstehenden Inhalts 
übersendet:

**) I n wörtlicher deutscher llebersetzuug:
„Diese Aufforderung gründet sich ans den Antrag eine« Herrn 
NatheS des genannten löbl. Gerichtes, welcher sagt, cs sei zu 
hören, dag viele Notare in ihren notariellen, aber auch in an
deren gerichtlichen Geschäften und sogar selbst gegen den Willen 
ihrer Parteien sich einzig nur der slovenischcn «spräche bediene», 
und so . . .  .



okroina sodnija (istim notarjem storila, kteri \ 
ljudem po domace pisma izdelujejo. Nadjamo se, 1 
da bo vrle mozake pohvalila, ker vsled visega c. k. 
minist, ukaza od 15. Mar ca tega leta d j a n s k o  
dokazujejo da je  „möglich" in „thunlich" tudi v slo- 
venskem jeziku opracljali sluzbine opravila in 
tako pripomoci, da sc spolnuje oni vkaz mini- 
sterski *).

D a s , meine Herren, ist der beanständete Artikel in 
seinem vollen Inhalte.

Abg. D r. T o  ma n :  Ich bitte um das Wort. Es 
handelt sich hier darum, ob der h. Landtag seine Zustim
mung gebe, daß die gerichtliche Verfolgung gegen Herrn 
Dr. Johann Bleiweis wegen des uns mitgetheilten began
gen sein sollenden Vergehens, weiter geführt werde oder nicht.

W ir haben den Artikel gehört; wenn man das be
zügliche Strafgesetz zur Hand nimmt, so kann man sich 
beiläufig den Erfolg im Voraus in seinem Innern bilde», 
welcher insbesondere bei der Unabhängigkeit und Gerechtig
keit unserer Justiz zu erwarten ist. Das angeschuldigte 
Vergehen ist ferner in politischer Beziehung kein solches, 
daß dadurch die öffentliche Ruhe und die öffentliche Sicher
heit in irgend einer Beziehung alterirt wird. Herr D r. 
Bleiweis ist Landes - Ausschuß - Mitglied , in so vielfacher 
Beziehung in Anspruch genommen, selbst sehr thätig im 
Hause, ans allen diesen Gründen, ohne in eine uns nicht 
zustehende Kritik wegen der Untersuchung einzugehen, erlaube 
ich mir, dem h. Landtage den Antrag zu stellen; der H. 
Landtag wolle beschließen, die gerichtliche Verfolgung gegen 

cmi D r. Johann Bleiweis wegen des angeschuldigten 
ergehend nach §. 309 und 310 St. G. sei im Sinne 

des Jmmunitäts - Gesetzes bis zur Schließung der Land
tags - Session zu sistiren.

Ich werde den Antrag niederschreiben.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort? 
Landeshauptmanns-Stellvertreter v. W u r z b a ch: Ich 

würde mir erlauben, diesen Antrag des Herrn D r. Toman 
zu unterstützen. Es ist uns vom Herrn Landeshauptmann 
der Anlaß vorgetrageu worden, weßhalb Herr D r. B le i
weis inkriminirt wird; derselbe ist jedenfalls unbedeutend, 
die Sache an sich ist zwar der richterlichen Entscheidung 
Vorbehalten und in dieser Richtung können wir hier gar 
nicht eingehen, jedoch kann man schon hier anSsprechen, daß 
die Sache von keiner solchen Bedeutung ist, daß der Drang 
vorhanden wäre, diese Untersuchung fortzusetzeu. Es ist 
bereits gesagt worden, daß Herr D r. Bleiweis Mitglied 
des Landes - Ausschusses ist und nun bemerke ich, daß die 
Zahl unserer Landtags - Abgeordneten für die Massa der 
Geschäfte, die wir zu bewältigen haben, eine geringe ist. 
Jede Strafuntersuchung macht auf den Betreffenden ohne 
weiters, wenn er sich noch so unschuldig weiß, einen außer
ordentlich unangenehmen, seine Geistesthatigkeit beirrenden Ein
druck. W ir wissen, daß Herr D r. Bleiweis ein sehr thütiges 
Mitglied des Landes-AuSschusses ist, und erwarten von ihm 
eine große und eine den Landtag sehr förderliche Unterstützung 
in den Verhandlungen des Hauses. W ir müssen wünschen, 
daß ihm seine volle Geistesfreiheit gewahrt werde. Ich 
glaube daher, es ist im Interesse des Landes gelegen, daß

*) I n  wörtlicher deutscher llebersetzung:
„W ir  sind begierig zu hören, wo# das lobt. Kreisgericht jenen 
Notaren ihn» werde, welche den Leuten in der Mutleesprachc 
Schriften verfassen. W ir erwarten, daß c« die edlen Männer 
beloben werde, da sic in Gemäßheit der H. k. f. Ministerin! 
Verordnung vom 15. März d. I .  du rch  d ie  T  h a t beweisen, 
daß es „möglich" und „thunlich" ist, auch in slavenischer Sprache 
ämtlichc Geschäfte zu besorgen, und dadurch beizutragen, daß 
jene Ministerial-Verordnung erftillt werde."
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wir uns dahin anssprechen, daß die Untersuchung gegen 
Herrn D r. Bleiweis, die ich nur sehr bedauern kann, sistirt 
werde. Ich muß sagen, ich bin Rechtsmaun, und wenn 
ich diesen Artikel gelesen hätte, wäre mir nie eingefallen, 
dießfalls eine Jnkrimination gegen ihn erheben zu wollen. 
(Bravo! Bravo!) Ich achte den Ausspruch der Behörden 
und Gerichte in jeder Beziehung; ich erlaube mir dießfalls 
auch keine Kritik, sondern ich habe nur gesprochen von 
meiner eigenen Ansicht, welche Ansicht von vielen Rechtsver- 
stäudigen getheilt werden dürfte. Ich kann daher nur aus 
vollster Ueberzeugung gegen den H. Landtag den Wunsch 
aussprechen, daß die Suspension der Untersuchung gegen 
unser sehr geehrtes Mitglied von dem H. Landtage, und 
wenn ich so frei sein darf, beizusetzen, einstimmig beschlos
sen werde. (Bravo! B ravo!)

Abg. D r. S u p p a n : Die Mittheilung, welche dem 
H. Hause von Seite des k. k. Landesgerichtes geworden ist, 
hat gewiß alle Mitglieder desselben auf das Schmerzlichste 
berührt; schmerzlich nicht bloß wegen der Persönlichkeit, 
welche dadurch getroffen wird, sondern noch weit schmerz
licher, weil es uns zeigt, bei welchem Zustande sich bei 
uns die sogenannte freie Presse noch befindet, wie weit wir 
noch davon entfernt sind, in einem wirklichen Rechtsstaate 
zu leben. So lauge bei uns nach Gesetzen Recht gespro
chen wird, so lange Handlungen, welche das Gebiet der 
Politik berühren, nach Gesetzen beurtheilt werden, welche 
dem gestürzten Systeme ihren Ursprung verdanken, in so 
lange ist von einer Freiheit des Einzelnen, von einer freien 
Presse, von einem Rechtsleben im Staate keine Rede. W ir 
können allerdings hier nicht beurtheilen oder uns in eine 
Benrtheilnng einlassen, in wie weit die Anklage, welche 
gegen Herrn Dr. Bleiweis gerichtet ist, im Gesetze begrün
det erscheint; allein wohl kann ich nicht umhin, ebenfalls 
mein Erstaunen darüber auszudrücken, daß man in dieser 
Handlung das Vergehen, dessen die §§. 309 und 310 
S t. G. B . erwähnen, finden zu können glaubt. Ich glaube 
dieß insbesouders ans dem Grunde nicht, weil im direkten 
Widerspruche mit dieser Ansicht der Artikel 3 jener bekann
ten Ministeriell - Verordnung vom *27. November 1859 ent
gegen steht. Diese Ministen«! - Verordnung , wodurch in 
den ersten beiden Artikeln der Presse in materieller Be
ziehung einige Zugeständnisse gemacht wurden, hat in ihren 
beiden letzten Artikeln die Presse mundtodt gemacht. Seit 
dem Erscheinen jener Ministeriell - Verfügung haben alle 
Besprechungen der innern Angelegenheiten in den öffentli
chen Blättern ein Ende genommen. Erst seit dem das be
kannte Cirkulare S r. Exeellen; des Herrn Staatsministers 
erflossen ist, seitdem man glaubte, daß diese Ministenal- 
Verfüguug vom 27. November 1859 gänzlich mi aetn ge
legt sein werde, daß man niemals darauf verfallen werde, 
auf Grund der dortigen Verfügungen die Presse zu maßre
geln , erst seit dem hat sich wieder ein regeres Leben in der 
Presse entwickelt. So hemmend nun auch diese Ministe« 
rial - Verordnung für die Bewegung der Presse w ar, so 
zeigt sie doch im vorliegenden Falle nach ihrem Artikel 3, 
daß die Angelegenheit, welche hier anhängig gemacht wurde, 
unmöglich nach dem allgemeinen Strafgesetze zu behandeln 
sei, daß darin höchstens die einfache Uebertretung der Preß- 
ordnung, welche der Artikel 3 dieser Ministem! - Verfü
gung normirt, zu finden sei. Um zu beurtheilen, ob das 
H. Hauö dem Herrn D r. Bleiweis die Vortheile des Jm- 
munitäts - Gesetzes zukommen lassen wolle, glaube ich, dürfte 
es nicht überflüssig sein, diesen Artikel 3 der Ministerial- 
Verordnung in's Äuge zu fassen, welchen ich mir daher vor
zulesen erlaube. Der Artikel 3 lautet: „Werden durch 
eilte Druckschrift solche Nachrichten oder Schriftstücke, wenn



gleich mit Beziehung auf eilt bloßes Gerücht vcrlantbarct, 
welche nur in Folge einer Verletzung der Dienstpflicht ei
nes öffentlich Angestellten, oder in Folge einer schon nach 
dem allgemeinen Strafgesetze strafbaren Handlung mitge- 
theilt werden konnten, so ist diese Verlautbarung, wenn 
nicht der erste Mittheiler selbst namhaft gemacht wird und zur 
Verantwortung gezogen werden kann, an den übrigen, fin
den Inhalt einer Druckschrift verantwortlichen Personen 
(§§. 34 bis 36 Preßordnung) nach Maßgabe der §§ 39 
und 40 derselben zu bestrafen."

Aus diesen gesetzlichen Bestimmungen geht hervor, daß 
man nach dem damaligen Bestände des Strafgesetzes den 
Redactenr einer Zeitschrift für eine derartige Mittheilung, 
welche der beanständete Artikel enthält, gar nicht strafbar 
erklären konnte, daß man sich deßhalb in die Nothwendig- 
keit versetzt glaubte, eine Novelle zu schaffen. Aus dieser 
Novelle geht aber auch hervor, daß der Redacteur der Zeit
schrift, der Drucker, kurz alle übrigen nach der Preßord- 
ming verantwortlichen Personen nur in dem Falle für der
artige Verlautbarungen verantwortlich sind, wenn sic nicht 
denjenigen bekannt geben, von dem die erste Mittheihmg 
ansgegangen ist; wenn daher derjenige, der die erste M it 
theilung gemacht hat, nicht zur Verantwortung gezogen 
werden kann. Auf diesen Punkt glaube ich daher beson
ders Hinweisen zu müssen; cs handelt sich nicht nm eine 
strafbare Handlung, welche Herr D r. B l e i w e i s  began
gen Hat, cs handelt sich um eine Handlung, wofür er ver

möge seiner Stellung als Redacteur, die Verantwortung 
freiwillig als eine Ehrensache auf sich genommen hat, und 
in Anerkennung dieses Umstandes, so wie auch der übrigen 
Bemerkungen, welche von Seite der beiden Herren Vor
redner bereits vorgcbracht wurden, schließe ich mich dem 
Antrage des Herrn D r. Toman au.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort?
Wenn Niemand das Wort zu nehmen begehrt, so 

schließe ich die Debatte und bringe den Antrag des D r. 
Toman zur Abstimmung, welcher dahin tautet:

„Der h. Landtag wolle beschließen, die gerichtliche 
Verfolgung gegen den Landtags-Abgeordneten Herrn D r. 
Joh. Bleiweis wegen des augefchuldigten Vergehens nach 
§§. 309 und 310 des Straf-Gesctzes sei bis zur Schlie
ßung der laufende» Landtagssesfiou im Sinne dcs Jmmu- 
uitätögcfctzcö zu sistiren."

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erhebe«.

(Die ganze Versammlung erhebt sich.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen. Ich schließe 

somit die Sitzung. Ich habe nur «och bekannt zu geben, 
daß die nächste Sitzung Donnerstag nm 10 Uhr Statt 
finden w ird, und daß als Programm bestimmt ist, als 
erster Gegenstand der Vortrag bezüglich des Irrenhauses, 
als zweiter Gegenstand die Voranträge des Ausschusses 
zur Begutachtung dcs Gemeindegesetzes.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr 4 0  M in u te n .)



der

fünften Sitzung des Landtages zn Laibach
am 22. Jänner 1863 .

Anwesende: Vor s i t zender :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. — K. k. Statthalter Freiherr 
v. Sch l o i ßn i gg .  — Säiiimtliche Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs Dr. W i d m a r  und der 
Herren Abg. v. S t r a h l ,  A m b r o s ch, Kapel l e.  — S c h r i f t f ü h r e r :  Herr Abg. Dr. S  k e d l.

Tagesordnung: 1. Lesung dcS Sitzungs-Protokolle« vorn 20. Immer. — 2. Vortrag wegen Errichtung einer Irrenanstalt im Verein 
mit Steiermark. — 3. Zwei Vorantriigc de« Eomitd's zur Begutachtung des Gemeinde-Gesetz-Entwurfes.

Scginn !>rr Sitzung 10 Whr 20 Minuten Vormittags.

r ö f i b e n t :  Nachdem die nöthige Anzahl der Landtags- 
Abgeordneten vorhanden ist, eröffne ich die Sitzung und 
bitte den Herrn Schriftführer das Protokoll von vorgestern 
vorzulesen. (Schriftführer Guttman liest dasselbe. Nach 
der Verlesung): Ist gegen die Fassung des Protokolles 
etwas einzuwenden?

Abg. Kr on i e r :  Ich muß um das Wort bitten. 
Nach dem vorliegenden Protokolle hat der Herr Abg. Dr. 
Tomau den Antrag gestellt, daß mein Antrag zu jenem 
deö Herrn Abg. Guttman als Zusatzantrag angenommen 
werde, und dieser Antrag deö Herrn Dr. Tomau ist durch 
Stimmenmehrheit angenommen worden. Ob jedoch in der 
Folge mein Antrag als Znsatzantrag zur Abstimmung ge
kommen lind welches das Ergelmiß dieser Abstimmung ge
wesen sei, hierüber liegt im Protokoll nichts vor. Ich 
wünschte daher die Ergänzung in dieser Richtung. Ist mein 
Antrag noch nicht zur Abstimmung gebracht worden, so 
wünsche ich, daß er nach dem bereits angenommenen An
träge des Herrn Abg. Dr. Tomau zur Abstimmung ge
bracht werde. Ist er angenommen, worüber ich selbst Ver
läßliches nicht angeben kann, dann wäre natürlich das 
Protokoll in der Richtung zn berichtigen.

Schriftführer G u t t m a n :  Ich glaube, daß nachdem
mein Antrag unbedingt für den Bau in der bestimmten 
Ziffer vom h. Hanse angenommen worden ist, der Zusatz
antrag des Herrn Abg. Kromcr rein als contradietorifch 
gegen den meinigen nnd den mehligen nmftoßend angesehen 
werden könnte. Ich glaube daher, daß dieser Znsatz- 
antrag durch die Annahme meines Antrages gefallen sei, 
und zn dieser Meinnng bin ich um so mehr verleitet, als 
der Dr. Toman'sche Antrag bis ans den ersten Punkt mit 
jenem deö Herrn Abg. Krouier so ziemlich eins und das
selbe anstrebt. Er ist gefalle«, und wenn ich dieses also 
zusammen eombinire, so würde ich glauben, daß nach der 
erfolgten Genehmigung meines Antrages, rvspeul. nachdem

mein Antrag angenommen wurde, teilte weitere Abstimmung 
mehr zulässig sei.

Abg. K r o me r :  Dieser Anschauung könnte ich nach
dem Wortinhalte des Protokolle« nicht beipflichten. Denn 
der Antrag des Herrn Dr. Toman lautet ausdrücklich 
dahin, daß mein Antrag als Znsatzantrag zu jenem des 
Herrn Abg. Guttman zur Abstimmung gebracht werden 
solle, und dieser Antrag des Herrn Dr. Toman ist einge
nommen worden, daher also mein Antrag jedenfalls als 
Zufatzautrag zu jenem deö Herrn Abg. Guttman zur Ab
stimmung kommen müßte.

Abg. G u t t m a n :  Ich glaube, daß der Antrag ge
fallen ist.

Abg. V  r o l i ch: Herr Landeshauptmann dürft' ich
bitten. Ich habe schon neulich erklärt, daß ich nichts 
dagegen habe, daß der Antrag des Herrn Abg. Kromcr, 
so wie der des Hrn. Dr. Toman dem Ausschüsse zur noch
maligen Berathung rückgewiesen werde. Nur glaube ich, 
daß die Debatte über die Spitalerweiterung in der letzten 
Sitzung bereits geschloffen wurde. Die Fortsetzung der 
Debatte steht aber auch nicht auf der Tagesordnung, daher 
bin ich der Ansicht, wenn der Herr Abg. Kromer meint, 
daß sein Antrag zur Abstimmung zn kommen habe, der
selbe wohl als selbstständiger Antrag neuerlich in Verhand
lung genommen werden könnte, und cs steht ihm frei, 
einen solchen Antrag vor das h. Hans zu bringen, und das 
h. Hans wird darüber beschließen, ob es allenfalls über 
denselben sogleich die Debatte beginnen, wenn er nämlich 
ein Dringlichkeitsantrag sein sollte, und darauf entgehe» 
würde, oder ob derselbe an den Ausschuß zn verweisen und 
darüber Bericht zn erstatten und neuerlich auf die Tagest 
Ordnung zu bringen wäre. — Ich wäre also durchaus da
gegen, sowohl auf Grund der Geschäftsordnung als auch 
ans Priucip, daß eine bereits vollständig geschloffene Ver
handlung nachträglich wieder fortgesetzt werde.
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Abg. Dr. T o u i a i i : Ich rcdc ungern in dieser ^
Sache. Aber ich möchte doch etwas znr Aufklärung bei- 
tragen; das Protokoll ist vorgeleseu worden, dasselbe i st ! 
richtig ausgenommen; im Protokolle steht, daß mein 
Antrag, eS »löge der Kromcr'sche Antrag, als Zusatzantrag 
31111t Anträge des Abg. Gnttman abgestimnit werden, vom 
H. Hanse mit Majorität angenommen worden ist. So steht 
die 'Sache. A11S welchem Grunde neulich dieser Antrag 
nicht als Znsatzantrag znr Abstimmung kam, weiß ich nicht, 
aber die Sache steht so und nicht anders. Der Kromcr'sche 
Antrag muß in der oder jener Form zur Abstimmung j 
kommen und ich glaube, daß der Herr Landeshauptmann: 
dießfalls die Anfrage an das H. Hans stellen werde.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn Gnttman ist 
mit Majorität angenommen worden, hierüber kann kein i 
Zweifel sein und auch keine Debatte stattfinden. Der An
stand ist nur, ob der sub Antrag des Herrn Abg. Kromer 
in Verbindung mit dem Anträge des Herrn Abg. Gnttman , 
gesetzt werden kann und soll. Ich werde den Antrag des j 
Herrn Landesgerichtsratheö Brolich znr Abstimmung brin- ; 
gen, wornach die Debatte abznschnciden ist und der Antrag 
des Herrn LandeSgerichtSratheS Kronier als selbstständiger 
Antrag zu erneuern wäre. Jene Herren, welche mit dem 
Antrage des Herrn LandeSgerichtSratheS Brolich einver
standen sind, belieben sich zn erheben. (Geschieht.) Die 
Majorität ist für den Antrag.

Abg. B r o l i c h :  Dann werde, Herr Landeshaupt
mann, ich noch 11111 eine weitere Berichtigung deS Proto
kolls bitten. Im  Protokolle steht, daß an den Herrn Lan
deshauptmann die Mittheilung gemacht wurde, der Herr 
Dr. Bleiweis fei wegen eines Prcßvergehenö in den An
klagestand versetzt worden. Dieses ist unrichtig. Es ist 
nur die Mittheilung geschehen, daß wider den Herrn Dr. 
Bleiweis die Special-Untersuchnug wegen dieses Vergehens 
eiugcleitet wurde. Es wäre daher das Protokoll nach 
meiner Ansicht dahin zu berichtigen, es sei nur die M it
teilung geschehen, wegen Einleitung der Speeialnuter- 
suchung, nicht wegen Versetzung in den Anklagestand.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche das Protokoll nach Maß
gabe dieser Andeutung zu berichtigen. (Geschieht.) Nach 
dieser Berichtigung erkläre ich das Protokoll für ordnungs
mäßig ausgenommen, und ersuche den Herrn Obresa und 
den Hrn. Dr. Skedl um die Fertigung desselben. (Geschieht) 

Ich gebe mir die Ehre, dem hohen Hanse zur 
Kenntniß zu bringen, daß ich den Beschluß der Landtagö- 
Versammluug von vorgestern in der Angelegenheit des 
Herrn Dr, Bleiweis bereits gestern dem k. k. Landes
gerichte in Laibach mitgcthcilt habe.

Es ist mir vom Herrn D r. Toman eine mit 18 Un
terschriften versehene Interpellation an Se. Exeellenz den 
Herrn Statthalter zugckoinmcn. Ich ersuche den Herrn 
Schriftführer dieselbe zu lesen:

Schriftführer Gnttman (liest):
„  Vpraianje na slavnu ces. namestnistvo od 

Dr. Toman-a in podpisanih:
P ri mnogih priloznoslih v. sejah derzavnega 

zbora je  derzavna vladu obljubila, da bode za- 
stran vpeljave porotnic (Schwurgerichte) popraiala 
deielnc zbore.

Posebno se je  izreklo mini.stcr.stvo pravosodja 
v tern smislu v sejah 2. ju li ja  1861 in 2. maja 
1862.

Na dalje je obljubilo tudi imenovano mini
ster stvo, prihodnjemu deriavnemu zboru pred- 
lo iit i kazenski red, kteri se ima opirati na sklepe 
dezelnih zborov zastran porotnic.

Nova uravnava kazenskega sodnistva po 
ustavnih vodilih je  silno vazna in potrebna.

Da bode sc mogcl v prihodnjem dcr&avnem 
zbora posvetovati kazenski red , in tud i, da se 
ne odlasa vpcljava porotnic, sc imajo popred od- 
lociti dezelni zbori sastran potrebe porotnic.

Posled vladnih obljub je bilo pricakovati, da 
bode vlada vpraianje porotnice zadevajoce dczel- 
nim zborom predlozila.

Ko se pri nas dozdaj ni zgodilo, stavimo v 
skerbi, da bi dezelncmu zboru, gledc mnogih 
opravil odmerjeni kratki cas ne pretckel, preden 

I da pride imenovana predloga, sledccc vprasanje 
na slavno namestnistvo vladno.

Kdaj se bode kranjskemu zboru od derzavne 
vlade podala predloga o tem, all se imajo porot
nice vpeljati ali ne?

V Ljubljani 18. januarja 1863.
Dr. Lovro Toman, Dr. Bleiweis, Miroslav 
Yilhar, Joze Zagorc, Dr. Joze Suppan, France 
Langer, Nace Klemencic, Lokar, Joh. Kosler, 
Anton Bar. Zois, Joan Toman, Dekan, M. Koren, 
C. Wurzbach, Gustav Gf. Auersperg, Mulley,

Obresa, Michael Va h s  , Josef Rüde sch.1'
( In  wörtlicher deutscher Uebersetzimg):
Interpellation an die löbl. kais. Landesregierung von 

D r. Toman und den Gefertigten:
Bei vielen Gelegenheiten in den Reichsraths-Sitzun

gen hat die Regierung versprochen, daß sie in Betreff der 
Einführung der Schwurgerichte die Landtage befragen 
werde.

Besonders hat sich das Justizministerium in diesem 
Sinne in den Sitzungen vom 2. Ju li 1861 und 2. M ai 
1862 ausgesprochen.

WeitcrS hat das genannte Ministerium auch verspro
chen, dem nächsten Reichsrathe die Strasproecßordnuug 
vorzulegen, welche sich aus die Beschlüsse der Landtage 
bezüglich der Schwurgerichte stützen soll.

Eine neue Organisirung der Strafgerichte nach consti- 
tutioncllen Pnueipien ist ungemein wichtig und nothwendig.

Um in dein nächsten Reichsrathe die Strasproeeßord- 
ruuig berathen zu können und auch nun die Einführung der 
Schwurgerichte nicht z» verzögern, haben sich früher die 
Landtage in Betreff des Bedürfnisses der Schwurgerichte 
auszusprechen.

Nach dein Versprechen der Negierung war es zu er
warten, daß sie die, die Schwurgerichte betreffende Frage 
den Landtagen vorlegeii werde.

Da es bei uns bisher nicht geschehen ist, stellen wir, 
in der Besorgnis?, daß die dem Landtage in Rücksicht der 
vielen Arbeiten zugemessene kurze Zeit nicht verfließe, ehe 
die genannte Vorlage kömmt, an die löbl. Landesregierung 
folgende Anfrage:

Wann wird dem kraiiiifchcn Landtage von Seite der 
Regierung die Vorlage darüber gemacht werden, ob die 
Schwurgerichte einznführen feien oder nicht?

Laibach am 18. Jänner 1863.
P r ä s i d e n t ,  (die Interpellation dem Statthalter 

überreichend): Ich übergebe Eurer Exeellenz hiemit diese
Interpellation.

Statthalter Freih. v. S  ch l  0 i ß 11 i g g : Ich werde 
die Ehre haben, in einer der kommenden Sitzungen die 
Erwiederung aus dieses Anbriiigen zn geben.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen nun zum ersten Gegen
stände der heutigen Tagesordnung, d. i. zum Anträge des



Landes - Ausschusses iit Betreff der Errichtung einer mit 
Steiermark gemeinsamen Irrenanstalt zu Freischloß nächst 
Graz. Ich ersuche Herrn Dr. Snppan, als Referenten 
des LaudeS-AusschusseS, in dieser Angelegenheit den Bortrag 
zn erstatten.

Abg. Dr. S n p p a n :  DaS hiesige Irrenhaus besteht 
aus einem einen Stock hohen Gebäude, wo zu ebener (5rdc 
und im ersten Stocke rechts und links vom Eingänge eine 
Reihe von je 6 Zelten angebracht ist, welche zur Ausnahme 
von Geisteskranken bestimmt sind. Außerdem befinden sich 
daselbst noch 2 andere Zimmer, wo circa 10 Irrsinnige 
untergebracht werden können, so das; in der ganzen Irren
anstalt ein Belegranm für 34 Geisteskranke vorhanden ist. 
Dieser Belegranm steht, wie eö schon an sich ersichtlich ist, 
zur Population deö Landes in keinem angemessenen Ver
hältnisse und es ist selbstverständlich, daß alle diese Plätze 
im Jrreuhause mit wenigen Ausnahmen fortwährend be
setzt sind. Ja man war geiiöthigt, einige tzandcöangchörige 
Krains in auswärtige Irrenanstalten nnterzubringen nnd es 
befinde» sich bereit in den Irrenanstalten zu Triest, Graz 
nnd Wien, für welche nicht unbeträchtliche Perpsiegsgebühren 
aus dem Landesfonde zn entrichten kommen. Dieses Aus- 
hilfSmittel, dessen man sich bisher bedient hat, stieß schon 
gegenwärtig häufig auf Anstände. Diese Schwierigkeiten 
würden sich aber in der Folge noch größer Herausstellen, 
nachdem die betreffenden Anstalten nunmehr größtenteils 
in die selbstständige Verwaltung der betreffenden Landes- 
öcrtrctnngcn übergegangen sind, so daß für die Zukunft 
auf diese« AnSkunftsmittel wohl keine Rechnung mehr ge
macht werden kann. Obschon man sich nun bisher dieses 
Mittels, wo möglich, bediente, so kamen doch häufig Fülle 
vor, daß man Gesuche um Ausnahme in die Irrenanstalt 
wegen Mangel an Raum abzuweisen genöthigt war. Dieß 
hatte nun große Uebelstäude im Gefolge. EŜ  ist nämlich 
ein unbestrittener Erfahrungösatz, daß die Heilung von 
Geisteskrankheiten mir dann mit Erfolg angestrebt werden 
kann, wenn kurze Zeit nach dem AnSbruchc der Krankheit 
dem irre Gewordenen die entsprechende Behandlung und 
Pflege zn Theil werden konnte, daher wegen Mangel an 
Ran in die Aufnahme in die Anstalt nicht sogleich erfolgen, 
so wurden diese Geisteskranken bei der unzweckmäßigen, 
inhumanen und verkehrten Behandlung, welche solche Kranke 
größtentheilS am Laude zn erdulden haben, in der Regel 
unheilbar, und wenn dann auch später deren Ausnahme 
in die Irrenanstalt erfolgte, fo blieben sie bann fast aus
nahmslos ständige Bewohner bersclbcii, und eine fortwäh
rende Last des LandeSfondeS, bis sic der Tod von 
ihren Leiden erlöste. ES werden auch zweifelsohne den 
verehrten Herren Abgeordneten Fälle genug bekannt sein, 
daß sich hk und da am Lande Geisteskranke befinden, für 
welche die Aufnahme in die hiesige Irrenanstalt nie erwirkt 
werden konnte, daß diese daher so gut, oder eigentlich so 
schlecht als möglich am Lande verwahrt werden, bis sic in 
diesem Zustande ihren Leiden unterliegen. Ist nun schon 
der Mangel an genügenden Räumlichkeiten ein großer 
Ucbelstnud unseres Irrenhauses, so besteht doch ein wenig
stens eben so großer in der unzweckmäßigen inucrit Ein
richtung derselben, welche noch ganz an die Uranfänge der 
Hcilkunst erinnert. Außer de» früher erwähnten zur Auf- 
nahmc von Geisteskranken bestimmten Räumlichkeiten gibt 
c6 in der Irrenanstalt keine ändern Lokalitäten. Alle 
Hilfsmittel, welche man in ändern wohl organisirteu Irren
anstalten findet, sogar Bäder fehlen hier gänzlich. Der 
Hofraum ist so klein, daß die Irrsinnigen sich dort nicht 
°’c nöthige körperliche Bewegung verschaffen können.

Die 24 Zellen, in denen der größte Theil der Geistes
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kranken untcvgcbracht ist, sind nichts Anderes, als dunkle 
Löcher, welche ihr Licht ans dem vor ihnen hinlaufenden 
Eorridore erhalten. Sie erinnern nur zu lebhaft an die 
Käfige, welche man in den Menagerien findet, wo wilde 
Thicre verwahrt werden, und man wird von wahrem Ent
setzen ergriffen, wenn matt bedenkt, daß diese Räumlich
keiten zum Aufenthaltsorte von Menschen bestimmt sind, 
daß sie oft jahrelang von einem Menschen bewohnt werden, 
und wenn matt erwägt, daß man in Strafanstalten für 
das körperliche Wohlbefinden auch der schwersten Verbrecher 
weit mehr Sorgfalt trägt, als diese hier für den bcklagens- 
werthesten Theil nuferer Mitbürger geschieht. Eine solche 
Anstalt ist keine Heilanstalt. Hier wird der humane Zweck 
derselben von vorn herein unerreichbar. Wo die Räum
lichkeiten so geringe sind, daß daö Geschrei der Rasenden 
und Tobenden alle Räume der Anstalt dnrchdriugt, da ist 
es nicht möglich, daß ein gestörter Geist sich wieder erhole, 
daß das Gleichgewicht der Verstandeskräfte wieder herge- 
stellt werde. Ja wenn man den geistesfrischesten Menschen 
in eine derartige Zelle auf längere Zeit sperren wollte, er 
müßte unter diesen Umständen nothwendig den Verstand 
verlieren.

Ich w ill das H. Hans nicht länger mit der Beschrei
bung des Irrenhauses behelligen. Es ist ja ohnehin in 
der vorlctzcu Sitzung von einem der Herren Abgeordneten 
die Bemerkung gemacht worden, daß man den Angaben 
ber Landcs-Ansschüssc keinen Glauben beimeffen könne, und 
daß sich jeder der Herren Abgeordnete» selbst von der 
Sachlage überzeugen müsse. (R u f: DaS ist nicht geschehen.)

Ich bin daher überzeugt, daß sich die verehrte« Herren 
Abgeordneten in den letzten Tagen in die hiesige Irrenanstalt 
bemüht und dieselbe in Augenschein genommen haben, und 
es bedarf in der That nichts als einer kurze» Besichtigung 
der Anstalt, um zur Ucbcrzcugtmg zu gelange», daß eö 
eine Verhöhnung des Hnmanitätö-Principe« wäre, wollte 
man dieselbe noch länger in ihrem dcrntaligeu Zustande 
belasse», und daß es eilte unabweisbare Pflicht für die 
Landesvertretung fei, für diesen unglücklichen Theil der 
Mitbürger eine entsprechende Sorge zu tragen und eine 
wahre Heilanstalt in's Lebe» z» rufen. Diese persönliche 
Besichtigung unseres Irrenhauses wird aber die verehrten 
Herren Abgeordneten auch überzeugt haben, daß man den 
vorerwähnten Uebclständcn durch eine Erweiterung des be
stehenden Irrenhauses nicht abzuhelfen vermöge, da dieses 
schott durch die Lage der Anstalt vollkommen unthunlich ist.

Es würde daher nur erübrigen eine neue Irrenanstalt 
für das Land Kretin zn erbeuten oder sich mit einem Rach- 
batlaiide zur Errichtung einer gemeinsamen Irrenanstalt zu 
vereinigen.

Die Erbauung eines eigenen Irrenhauses ist jedoch, 
wenn dasselbe nicht bloß eine Eopie des gegenwärtigen, 
sondern eine wahre Heilanstalt sei» soll, mit sehr großem 
Aufwaitdc verbunden, welcher die Kräfte des Landes Krain 
sicherlich übersteigen würde. Es hat daher auch die k. k. 
Regierung schon seit mehreren Jahren ihr Augenmerk auf 
die Errichtung einer für die Länder Steiermark, Krain und 
Kärnten gcmciitfaiitcn Irrenanstalt gerichtet, und es haben 
die Stände StcierntarkS im Jahre 1858 zn diesem Ende 
einen Theil deö Gutes Freischloß nächst Graz um den 
Betrag von 49000 fl. angetauft. Zur Förderung dieses 
Zweckes haben sich Se. k. k. apostol. Majestät mit der 
allcrh. Entschließung vom 7. April 1859 bestimmt befun
den , die eine Hälfte der V. Staatöivohlthätigkeits-Lotterie 
zur Errichtung dieser gemeinsamen Irrenanstalt und zur 
Subvention deö Taubsti»nmen-Jnstit»tes zu Klagenfurt zn 
widmen. Laut Zuschrift der k. k. Landesregierung vom

10*



62

26. Deccmbcr 1862, Z. 1717, beträgt die Hälfte dieses 
Erträgnisses 130.516 fl., wovon dem Taubstuimnen-Jnsti- 
tute in Klagenfnrt 18.000 fl. zngcwicscn wurden, so das; 
für die Errichtung einer gcineinsamen Irrenanstalt 112.516 fl- 
erübrigen. Wie wir ans den öffentliche» Blättern ent
nommen haben, hat Kärnten bereits den definitiven Be
schluß gefaßt, sich an dieser gemeinsamen Irrenanstalt nicht 
zu betheiligen, sondern eine eigene zn errichten. ES würde 
sich demnach nur noch um die Errichtung einer für Steier
mark und Krain gemeinsamen Irrenanstalt handeln. Es 
ist selbstverständlich und unzweifelhaft, daß ein Theil dieses 
Lotterie-Erträgnisses für den Ban der Irrenanstalt in 
Kärnten anögefchieden werden wird, und es ist ebenso 
ersichtlich, daß weder dieser Gesammtbctrag, noch der dann 
verbleibende Rest für die Erbauung der Irrenanstalt hin- 
reichen würde. Es sind bezüglich der Errichtung dieser 
gemeinsamen Irrenanstalt bereits in der früheren Zeit 
Seitens der f. k. Landesregierung und nach der Activirung 
deö Landes-Ausschusses von diesem mit dem steiermärkischen 
Landes-AuSschusse die betreffenden Berhaudlnngen gepflogen 
worden, um die Bedingungen zu ermitteln, unter welchen 
eine derartige gemeinsame Irrenanstalt zu errichten sei. 
Die k. k. Landesregierung hatte in ihrer Note vom 30. 
Deccmbcr 1859, Z. 14.715, mit Rücksicht ans die miß
lichen Verhältnisse dcS krain. Landessondes einen Beitritt 
znr projectirten gemeinsamen Irrenanstalt nur in der Weise 
zugesichert, daß für die hierländigen Irren lediglich die 
Berpflegögebühren pr. Kopf und Tag zu entrichten wären, 
dagegen kein Eapitalbeitrag zn leisten wäre. Dagegen hat 
jedoch der steiermärkische Landes - Ausschuß in seine» Zu
schriften vom 5. Jn li 1861, Z. 240(5, und 19. Dccembcr 
1862, Z. 9871, erklärt, daß die unerläßliche Bedingung 
einer Bereinigung mit der dortigen Irrenanstalt der Bei
trag eines verhältnißmäßigen CapitalbetrageS sei, so wie 
er auch die weitere Bedingung beifügte, daß jedenfalls die 
volle Administration dem dortigen Landes-Ausschüsse zu- 
kommen müsse. Der steiermärkische Landes - Ausschuß hat 
weiters beigefügt, daß er auch lmtcr diesen Umständen bei 
dem steirischen Landtage die Bereinigung mit der dortige» 
Irrenanstalt nicht befürworten zn könne» glaube, indem 
er von der Ansicht ansgehe, daß eine für alle 3 Krön- 
länder, nämlich Steiermark, Kärnten und Krain gemein
schaftliche Irrenanstalt eine» viel zn große» Umfang erhal
ten müßte, und daß der Ban derselben auf gemeinschaft
liche Kosten, die ärztliche Leitung derselben, so wie die 
weitere» Eo»scq»enze» eines solche» Berhältnisses mit zu 
vielfachen Unzukömmlichkeiten verbunden wären. Der stei
rische Landes - Ausschuß hat jedoch die weitere Bemerkung 
beigefügt, daß er seinem Anträge erst die Beschlüsse der 
Landtage von Kärnten und Krain zum Grunde legen wolle, 
und es steht daher mit Grund zn hoffen, daß er, wenn 
sich der H. Landtag dafür entscheide» würde, daß eine ge- i 
mcinsamc Irrenanstalt hergestellt werde, er dann von 
seiner früheren Absicht abgehen und dem steirischen Landtage 
ebenfalls die Errichtung einer gemeinsame» Irrenanstalt 
empfehlen werde. Das Hanptbedenken, welches der stei
rische Landes - A»ssch»ß hegt, nämlich der große Umfang 
der Irrenanstalt, ist nunmehr beseitigt, nachdem sich Kärnten 
definitiv für den Ban einer eigenen Anstalt erklärt hat und 
cs auch weiters nicht abznfchen is t, wie mit dem Bane 
und der ärztlichen Leitung besondere Unzukömmlichkeiten 
verbunden sein könnten, wenn man die Bedingung des 
steirischen Landes-Ausschusses, daß ihm die volle Admini
stration belassen werde, cmzunchincu findet.

Die Annahme dieser Bedingung stellt sich aber jeden
falls als zulässig heraus, indem es offenbar unzweckmäßig

wäre, wenn man für die Landesangehorigen Krain'ö im 
Freischlosse eine eigene Administration bestellen wollte. 
Ebenso annehmbar lind nicht mehr als billig ist die weitere 
Bedingung, daß daö Land Krain einen angemessenen Ea- 
pitalöbeitrag für die Errichtung dieser Anstalt leiste. Der 
Bersnch der k. k. Landesregierung war allerdings begründet, 
denn es wäre jedenfalls zn wünschen gewesen, daß das 
Land Krain von einem CapitalSbeitrage verschont geblieben 
und nur die Berpflegsgebühren zu entrichten gehabt hätte. 
Jedoch tonrat bei Annahme dieses Antrages der k. k. Lan
desregierung jedenfalls auch manche Unzukömmlichkeiten zum 
Vorschein gekommen. Das Land Kretin hätte kaum itt die
sem Fälle beanspruchen können, daß ihm immer eine genü
gende Anzahl von Plätzen für seine Angehörigen frei gehalten 
werde. Es hätte weiters kaum beansprnchen können, daß 
es bezüglich dcS Berpflegskosten - Ausmaßes den Landcs- 
Angehörigen Steiermarks gleich gehalten werde. Eö würden 
wahrscheinlich für die Landesangchörigen Krain's dann grö
ßere Verpflegskostenbciträge festgesetzt worden fein, wie 
dieses auch in den meisten Krouläuderu der Fall ist, und 
cö würde daher auf der eilten Seite jedenfalls das haben 
bezahlt werden müssen, waö aus der ändern Seite in Er
sparung gekommen wäre.

Daß der Capitalöbeitrag, welche» das Land Krain 
zu leiste» haben würde, nicht unbedeutend sei, dürfte kaum 
zu bezweifeln sei». Allein cö muß berücksichtiget werden, 
daß wir anderseits hier an den sonst nöthigen Erweiterungs
bauten bei den hiesigen Wohlthätigkeitö - Anstalten einen 
beträchtlichen Betrag in Ersparung bringen, »itd daß über
haupt dieser Betrag nur in einer Reihe von Jahren zu 
entrichten sein w ird, wo er für das Land Krain daun 
jedenfalls zu erschwingen wäre, und dieß um so mehr, als 
einem so nothwendigen Bedürfnisse daun vollständige und 
rabicatc Abhilfe geschafft würde.

Der LandeS-Ausschuß hat sich demnach zum Beschlüsse 
bestimmt gefunden, dem H. Landtage die Bereinigung der 
hiesigen Irren - Anstalt mit jener für Steiermark attztt- 
empfehlen, ttud die Bedingungen, welche er in feinem 
Aittrage festgestellt hat, enthalten größtentheilö nur Eon- 
sequeuzen derjenige» Bedingungen, welche Seitens des 
steierischen Laudes-Ausschusseö ausgestellt worden sind, uud 
welche nur dazu dienen, um die Basis für die Berechnung 
des Capital - Beitrages festznstellen, um so in vornherein 
allsälligcn Differenzen, die sich in der Folge ergeben könnten, 
vorzubeugen.

Ich glaube, mich vorläufig in eine nähere Begrün
dung dieser Bedingungen nicht entlassen zu sollen, da jede 
Debatte darüber von selbst entfallen wird, wenn das hohe 

; Haus im Prinzipe sich nicht mit der Bereinigung mit 
Steiermark behufs Errichtung einer gemeinschaftlichen Irren- 
Anstalt anSsprcchcn sollte.

Ich erlaube mir nur noch schließlich auf einen Punkt 
aufmerksam zu machen, daß nämlich vielleicht manche der 
verehrten Herren Abgeordneten in diesem Anträge ebenfalls 
nicht genau Ziffern gefunden haben werden, daß wir nicht 
im Stande waren, auch nur annäherungsweise den Auf
wand mitzntheilen, welchen die Errichtung dieser Anstalt 
in Anspruch nehmen wird. Diesem Uebelstaude war jedoch 
nicht abznhelfen, und wenn man auch die Nothweudigkcit 
einer Maßregel nach dem Aufwandc beurteilen w ill, der 
bereu Durchführung erheischt, so wird matt sich in diesem 
Falle doch darüber hinaussetzen müssen, indem nun einmal, 
insolange der H. Landtag sich nicht für die Bereinigung ans- 

j gesprochen ttttb der steierische Landtag diesen Antrag nicht 
ebenfalls angenommen hat, ein Kostemtberschlag und ein 

! Banplan nicht augefertigt werden kann.



Der Antrag dcö Landes - Ausschusses geht demnach 
dahin, der hohe Landtag wolle beschließen:

„ES sei die Errichtung einer mit Steiermark gemein« 
samen Irrenanstalt zu Freischloß nächst Graz anzustreben 
unter nachstehenden Bedingungen:

11) Der Bau der gemeinsamen Irrenanstalt ist derart 
vorzunehmen, daß in selber eine bestimmte, auf Grund 
der zu pflegenden Erhebungen vom krainischen Laudes- 
ausschusse nachträglich sestzusetzende Anzahl Angehöriger 
Krains (welche sich wahrscheinlich auf 80 belaufe» 
dürfte), jederzeit ihre Aufnahme finden könne, wobei 
cs jedoch der Administration unbenommen bleibt, in 
soweit und iusolange nicht alle diese Plätze für Landes- 
angehörige Krains in Anspruch genommen werden, 
darüber mich anderweitig zu verfügen.

t>) In  dein Verhältnisse der für das Land Kraiu reser- 
virteu, zur Gesammtanzahl aller iit der Irrenanstalt 
vorhandenen Plätze leistet das Land Kraiu den Beitrag 
zu de» Kosten der Erbauung der Irrenanstalt, des 
Kaufpreises für das dazu verwendete Reale, so wie 
der inneren Einrichtung der Anstalt, insoweit diese 
Kosten nicht in dem hiezu bestimmten Erträgnisse der 
V. Staatswohlthätigkeitö-Lottene ihre Deckung finden; 
mit diesem ideellen Antheile ist aber das Land Kraiu 
auch als Miteigenthiimer der Irrenanstalt auzufehen 
und als solcher an deren Gewähr zu schreiben.

c) Für die in der Irrenanstalt nntergebrachten Geistes
kranken des Landes Krain werden die pr. Kopf und 
Tag anszumittelnden Verpflegsgebühre» in jenem Aus
maße an den steierischen Landesfoud entrichtet, in 
welchem er für feine eigenen Angehörigen die Zahlung 
leistet, so daß weder in dieser, noch iii einer ändern 
Beziehung ein Unterschied zwischen den Angehörigen 
der beiden Länder gemacht werden darf.

d) Die Administration der Anstalt steht zwar dem steie
rischen Landesansschnsse ausschließlich zu, doch soll 
das Recht des krainischen Landcsansschnffes, sich be
liebig von dem Zustande der Anstalt durch Abgeord
nete zu überzeugen und Anträge auf Abstellung anfäl
liger Gebrechen zu stellen, dadurch nicht beirrt fein, 
so ivie auch bei Vornahme weiterer Baulichkeiten, wozu 
ein Beitrag des krainischen Landesfondes in Anspruch 
genommen werden soll, jederzeit die Zustimmung des 
krainischen Landesausschusses und respektive Landtages 
einznholen ist.

<■) ES ist dafür Sorge zu tragen, daß wenigstens Einer 
der bei der Irrenanstalt bediensteten Aerzte, fo wie 
eine genügende Anzahl Wärter der slowenischen Sprache 
vollkommen mächtig sei, und daß womöglich eine der 
Sekundar-ArzteS-Stellen immer einem krainischen Arzte 
verliehen werde, infoferne sich ein solcher um diese 
Stelle bewirbt."

Abg. B  r o l i ch: Herr Landeshauptmann, bevor wir 
uns in eine Debatte darüber einlasseii, bitte ich um das 
Wort zu einer persönlichen Berichtigung. Ich will nicht 
vermnthen, daß der Herr Vorredner die Worte, die eine 
schwere Anklage eines Abgeordneten enthalten, gegen mich 
flefchlnidert habe. Er hat sich geäußert: Einer der Herren 
Abgeordneten habe sich dahin ausgesprochen, man habe kein 
Vertraue» zu dem H. Ausschüsse. Ich wenigstens gehöre 
flicht zu denselben, aber wenn ich diese Worte gehört hätte, 
wären sie nicht unbeantwortet geblieben. Gerade der Herr 
Vorredner gehört zu jenen Ausschuß - Mitgliedern, welche 
dem Ausgezeichnetsten gewiß nicht nachstehen. Wenn daher 
der Herr Abgeordnete sich die Freiheit genommen hätte, i
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gegen den Ausschuß eine so schwere Anklage vorznbriugen, 
so glaube ich, das ganze Hans hätte ihn zur Ordnung 
gerufen. Ich glaube, cs fei mir ein Mißverständnis;, und 
der Herr Vorredner dürste dieß am meisten fühlen, weil 
er unmöglich mehr im Ausschüsse sitzen könnte, wenn das 
HauS eine solche Anklage stillschweigend hiugcnouimeii hätte. 
Dieß sei zur Ehre des hohen HaiiscS, zur Ehre des Aus
schusses gesagt.

Abg. D r. S  u p p a «: Ich erlaube mir hieraus die 
Bemerkung, daß ich allerdings nicht den verehrten Herrn 
Vorredner damit gemeint habe. Die Worte sind gesprochen 
worden. Waren sie ein Mißverständnis;, waren sic nicht 
so gemeint, wie ich cs ebenfalls glaube, so behebt sich 
natürlich die Sache von selbst. Es war jedoch gewisser
maßen ein Mißtraue» gegen den Ausschuß jedenfalls damit 
ausgesprochen, uiid insoweit glaubte ich hier die Sache 
erwähnen zu können.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nun die allgemeine De
batte über diesen Gegenstand, über welchen zu sprechen sich 
der Herr D r. BleiweiS bereits gemeldet hat. Ich ertheile 
demselben daS Wort.

Abg. D r. B  1 c i w c i S : Unterstützend die Anträge des 
Landes - Ausschusses, möchte ich die IrrenhanS - Frage in 
zwei Theile theileu, damit wir nicht wieder in jene Sack
gasse gerathen, in welche w ir neulich bei der Spitalsfrage 
gerathen find, ans welcher die rettende That nur war, daß 
wir einen Antrag acceptirt haben, der früher schon ge
fallen war.

Der erste Punkt, auf welchen ich die Aufmerksamkeit 
des H. Hauses leite» würde, ist der, daß wir »us über 
die Nothwendigkeit eines neuen Irrenhauses für Kraiu a»s- 
sprechen. — Die Nothwendigkeit eines neuen Irrenhauses 
für Kraiu hat mein geehrter Vorredner sehr klar nach allen 
Seiten geschildert.

Unser Irrenhaus ist zu klein. Unser IrreuhauS ent
spricht auch nicht deu Anforderungen der Humanität und 
der Wissenschaft. Es ist wirklich nichts anders, als eine 
Detentions - Anstalt, ein Zwinger für Irre . In  dieser 
Beziehung glaube ich also auuehmeu zu müssen, daß das 
H. Haus meinen ersten Antrag gewiß einstimmig annehmen 
werde, den ich dahin formnlire:

„Der Landtag anerkennt die Nothwendigkeit eines 
neuen Irrenhauses für Kraiu." Größere Schwierigkeiten 
wird vielleicht der zweite Thcil des Antrages haben, d. i. 
der, ob wir ein eigenes Irrenhaus haben, oder uns mit 
einem ander» Lande vereinigen sollen. Ich, meine Herren! 
bin gewiß, wie Jeder vo» Ihnen, für die größtmöglichste 
Autonomie des Landes, und ich würde eine eigene, von 
der Administration eines fremde» La»deS abhättgige Admi- 
»istratio» mich nicht wünschen, allein die Kosten-Frage und 
die Zweckmäßigkeit tritt diesem Wunsche schroff entgegen.

Irren-Anstalten, wenn sic zweckmäßig sein sollen, 
dürfen, daS ist wahr, nicht zu groß, aber sic dürfen auch 
nicht zu klein fein, sie verursachen daher auch i» dieser 
Mittlern Größe enorme Auslagen. Die Zeiten, wo man 
geling getha» z» habe» glaubte, daß ntaii Irrsinnigen zur 
Ader ließ, daß man sie purgirte, daß man sic ans Be- 
sorgniß anbaiid und Veficantien anwandte, daß man sie 
mit Tiiiiinus wnrtieus fütterte, diese Zeiten sind vorüber; 
die psychiatrische Eur ist die Hauptcur geworden. Z» dieser 
aber bedarf eö tüchtiger erfahrener Aerzte, welche gut gezahlt 
feitt wollen. Es bedarf in dieser Beziehung Einrichtungen 
in deu Irren -- Anstalten, welche dafür sorgen, daß die 
Unglücklichen eine angemessene körperliche und geistige Be
schäftigung zu jeder Jahreszeit finde».
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Es bedarf separater Abheilungen von heilbaren und 
unheilbaren Irrsinnigen, von RccouvaleScenten und Kranken, 
und eine Menge anderer Einrichtungen; das verursacht nun 
enorme Kosten.

I n  dieser Beziehung ist uns daher kein anderer Aus
weg geboten, um der Kostenfrage soviel als möglich aus 
dein Wege zu gehen, daun auch, um eine zweckmäßige 
Anstalt zu bekommen, daß wir uns mit einem ander« 
Lande vereinigen.

Diese Vereinigung ist uns durch die V. Wohlthütig- 
keits-Lottcrie in Aussicht gestellt worden. Es sollten hier 
drei Länder mit einander vereinigt werden; Kärnten hat 
sich separatistisch gezeigt und will eine gemeinschaftliche 
Anstalt nicht haben; cs mag seine Gründe für sich haben.

W ir glauben in der Vereinigung mit Steiermark beide 
Zwecke am besten zu erreichen; wir sind mit Steiermark 
durch die Eisenbahn in naher Verbindung. Der Transport 
unserer Irren wird daher keine großen Schwierigkeiten haben, 
mit Ausnahme allenfalls der Tobenden, für welche vielleicht 
dauu durch die Eisenbahn-Verwaltung für eigene Waggons 
gesorgt werden müßte. Alles Uebrige aber spricht dafür, 
daß wir eine Vercinignng mit Steiermark austrcbcu solle».

Natürlich kamt das, was von unserer Seite geschieht, 
nur ein Anstreben sein, ob cs von den Steierern acccptirt 
werden w ird , ist natürlich eilte andere Frage. Sagen sic 
nein, dann sind wir offenbar wieder in einer Alternative, 
nämlich, daß wir ein Irrenhaus für uns bauen müssen, 
oder daß wir eine Vereinigung nach einer ändern Seite 
hin suchen, und diese wäre vielleicht dann diejenige, die 
mit Agram stattsiiidcii könnte, obwohl ich nicht weiß, wie 
die Verhältnisse bezüglich der Irren-Anstalt dort stehen.

Ich stelle daher meinen zweiten Antrag dahin, „der 
Landtag strebt eine Vereinigung der krainischcn Irren- 
Anstalt mit der steiermärkischen an, und ermächtigt den 
Landes - Ausschuß, die dießbezüglichen Einleitungen zur 
Durchführung dieses Projecles unter den vom LandcS- 
Auöschnsse beantragten Bedingungen sofort zu treffe».

P r ä s i d e n t :  Ich werde nun den Antrag schriftlich 
bitten, Herr D r. Bleiwcis. — Wünscht noch Jemand das 
Wort zu ergreifen?

Abg. B r o l i c h : Ich würde gegen die vom LemdeS- 
AuSschusse gestellten Bedingungen, nämlich von » bis in
clusive! (1 gar nichts einznwendcn haben; allein Artikel >' 
kommt m ir bedenklich vor,  denn darin wird der Umstand 
hcrvorgchobcn, daß „wo möglich eine der Seeuudar-Arzteu- 
stellen immer einem krainischcn Arzte verliehen werde, insofern 
sich nämlich ein solcher um diese Stelle bewirbt." Waö die 
Kenntniß der sloveuischen Sprache von Seite der Aerzte 
und der Wärter anbelangt, so glaube ich, daß der Aus
schuß in Steiermark dafür genügende Bürgschaft gibt, daß 
er da« auch anstreben und durchführen w ird ; denn wenn 
w ir bedenken, daß in Steiermark wenigstens gewiß aber 
über % der Bevölkerung slovenisch ist, daß im Ausschüsse 
SteiermarkS Männer von hoher Begabung, hoher Einsicht 
und strenger Gerechtigkeit sitzen, so muß man wohl an
nehmen, daß der Ausschuß in Steiermark ganz gewiß da
für sorgen wird, daß die Anstalt nicht mit Acrztcu ver
sehen werde, welche ein Theil der Bevölkerung, unter ihnen 
auch jener Theil, welcher dem Lande Kraut augehört, gar 
nicht versteht. —  Wenn wir solche Bedingungen stellen, so 
würden wir dem Ausschüsse vou Steiermark sehr wenig 
Einsicht znschreiben, wir würden verletzend sein. Ich halte 
daher dafür, daß dieser Artikel —  er kommt ohnehin zur 
Abstimmung —  ganz weggelasscn würde. Wenn daher die
ser Artikel zur Abstimmung kommt, würde ich die Bitte 
stellen, daß derselbe abgesondert zur Abstimmung gebracht

werde. Es steht freilich dem Ausschüsse fre i, in der dieß- 
fälligcn Zuschrift anzndenten, daß eö sich von selbst ver
steht, daß Aerzte und Wärter auch der sloveuischen Sprache 
mächtig sein sollen. Dieses ist nicht nur im Interesse Krams, 
welches Miteigentümer der Irrenanstalt sein sott, sondern 
auch im Interesse SteiermarkS. Würde eS dem Ausschüsse 
belieben, einen solchen Passus in der dießfälligen Zuschrift 
zu stellen, so würde cs vielleicht nicht überflüssig sein; allein 
ihn als Bedingung zu stellen, halte ich nicht für zweck
mäßig. Ich würde es wirklich für verletzend halten. Uebri- 
getts glaube ich auch, wie der Herr Vorredner schon attge- 
deutet hat , daß eine Vereinigung der Irrenanstalt Krains 
mit der SteiermarkS eine Nothwendigkeit sei; denn die 
M itte l KraittS reichen nicht h in , um eilte solche Irrenan
stalt selbst zn errichte«. Ich meine aber noch weiter, daß bei 
der Veranstaltung der V. Staats - Wohtthfttigfeitö - Lotterie 
ohnehin als Bedingung festgestellt wurde, daß der Erlös 
derselben zu einer gemeinsamen Irrenanstalt für Steiermark, 
Kärnten und Kraut bestimmt sei. Ich glaube, daß es 
keinem Kronlande sreistehe, einen Anthcil von diesem Er
löse zu beanspruchen, wenn derselbe die Gemeinsamkeit aus- 
schließen würde. Demi der Staat, die Regierung hat diese 
Bedingung gestellt und die Regierung wird darüber zu wa
chen haben, daß diese Bedingung auch durchgeführt werde. 
Möge das Kronlaud Kärnten in dieser Beziehung einer 
ändern Ansicht sein, ich weiß natürlich auch nicht, ob die
selbe die richtige wäre, aber nach meiner Meinung ist der 
Zweck nur die Errichtung einer gemeinsamen Irrenstalt, 
nicht aber die Theilnng für abgesonderte Irrenanstalten. Die 
hohe Regierung hat wohl eingesehen, daß es keinem von 
diesen Kronländern leicht möglich wäre, zweckmäßige Irren
anstalten hcrzitstcllctt, wenn dieses vielleicht auch dem Kr ott- 
taube Steiermark leichter, als den beiden ändern kleineren 
und ärmeren Kronländern möglich wäre. Ich w ill dießfalls, 
weil mein Antrag nur negativ ist, einen befondern Antrag 
nicht stellen, und würde nur bitten, die Abstimmung in 
dieser Art cinzulcitcn.

P r ä s i d e n t :  W ir sind bei der Generaldebatte. Diese 
Bemerkung des Herrn Vorredners würde bann bei der Spe- 
zialdcbatte sehr am Platze sein. (Bravo! Bravo!)

Abg. B  r o l i ch: Ich w ill eö zugeben, aber Herr 
Landeshauptmann haben nicht ausgesprochen, daß die Ge
neraldebatte eröffnet ist.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, ich habe ausdrücklich her
vorgehoben , daß ich die allgemeine Debatte eröffne. Sie 
werden cs nicht gehört haben.

Abg. B r o  1 ich : Ich bitte um Entschuldigung, dann 
habe ich es nicht gehört.

Berichterstatter D r. S u P P a n : Ich bitte um's Wort 
zu einer faktischen Berichtigung. Indem nämlich der geehrte 
Herr Vorredner als Grund hervorgehoben hat, daß von 
der Regierung die Bedingung gestellt worden fei, daß daS 
Erträgniß der Lotterie nur zur Errichtung einer gemeinsa
men Irrenanstalt verwendet werden könne; dieß ist nicht 
der Fall; nach einer Zuschrift der k. k. Landesregierung
vom 11. Juni 1862 hat die k. k. Landesregierung den
Landes - Ausschuß cingclaben, sich darüber attszusprechen, ob 
von Seite KraiuS der erforderliche Beitrag zum Baue ei
ner gemeinschaftlichen Irrenanstalt im Freischlosse nächst 
Graz, oder einer eigenen für Krain zn erwarten stehe, in 
welch letzterem Falle dann ein Theil des Erträgnisses auch für 
eilte eigene Irrenanstalt in Krain verwendet werden könnte.

Abg. B  r o l i ch : Diese Zuschrift ist mir nicht bekannt.
Statthalter Frcih. v. S c h l v i ß n i g g :  Da muß ich

mir erlauben, eine Bemerkung zu machen; mit der anbe
zogenen Zuschrift hat es allerdings seine Richtigkeit; allein



ich glaube, cs dürfte dem Herrn Referenten nicht unbe
kannt sein, daß noch eine spätere Zuschrift über diesen Ge
genstand an den Herrn Landeshauptmann erging, in wel
cher ausdrücklich darauf hingewiesen ist, daß Sc. Majestät 
ursprünglich, noch vor Einführung der gegenwärtigen Vcr- 
fassungsforme», ans eigener allcrh. Entschließung in Be
tracht der von den Landcsbehördcn vorgestclltcn Umstände, 
die inehrcrwähnte Lotterie und den bereits bezcichncten An- 
theil an derselben, zum Zwecke der Errichtung einer ge
meinsamen Irrenanstalt bewilliget haben. Eö ist nur dieß 
der ursprüngliche Wille S r. Majestät gewesen; cs ist aller
dings wahr, daß derselbe späterhin nicht als durchaus maß
gebend erklärt worden ist; es ist aber doch empfohlen wor
den, auf diese gnädige Absicht S r. Majestät Rücksicht 41t nehmen.

Berichterstatter D r. S  u p p a n : Ich werde mir er
lauben , diese letzerwähnte Anschrift vorzulcscn. Note ddo. 
26. December 1862, Z. 1717/P. (Liest):

M it  allcrh. Entschließung vom 7. April 1859 wurde 
die eine Hälfte des Neinerträgnisses der V. Staatswohl- 
thütigkeits-Lottcrie zur Errichtung einer Landeö-Jrrenanstalt j 
für Steiermark, Kärnten und Krain, und zur Subvcntio- j 
nirnng des Taubstummen-Institutes in Klagcnfurt gewidmet, j

Nach dem Rechnungsabschlüsse über das Erträgnis; j 
dieser Lotterie beträgt die Hälfte des Reinerträgnisscs 
130.516 fl. 90 kr. oft. W ., und wurde dieser Betrag einst
weilen bei der k. k. Staats - Central - Cassc fruchtbringend 
dcponirt.

Davon sind dem Klagenfurter Taubstnmmen-Jnstitute 
18.000 ft. öst. W. zugcwicscn worden.

Ucbcrdicß wurde schon im Jahre 1858, als die Wid
mung eines Lotterie - Erträgnisses in gesicherter Aussicht 
stand, und ein vortheilhaft erscheinender Anbot vorlag, der 
Ankauf des an der Straße von Graz nach Fcldbach rechts i 
gelegenen Thcilcs des von Rottowitz’stheii Gutes Freischloß, 
im Ausmaße von 34 Joch 1230 Quadrat-Klafter, um den 
Preis von 49.000 fl. CM. ans dem steiermärkischen Lan- 
desfondc zum Bchnfe der Errichtung der in Rebe stehen
den Irrenanstalt bewilliget, und die einstweilige Verpach
tung dieses Objectes, so wie um die Größe der projce- 
tirtcn Anstalt zu bestimmen, Erhebungen über die Anzahl 
der in jedem der genannten 3 Länder befindlichen, einer 
Anstaltpflcgc bedürftige» Irren angeordnet; ferner die An
träge abvcrlangt, wie die zum Bane und zur inner» Ein
richtung einer solchen gemeinschaftlichen Anstalt noch wei
ters erforderlichen Geldmittel aufgebracht und auf die ein
zelnen bcthciligtcn Länder zu repartircn wären.

Da diese Verhandlungen bisher zu keinem Abschlüsse 
gelangt sind, so habe ich die Ehre, dem löbl. komischen 
Landcs-Ausschnsse, in Folge Erlasses des H. k. k. StaatS- 
MinistcrinniS vom 18. d. M . ,  Z. 24.032, mit Rücksicht 
eins die geänderten Verhältnisse zu ersuchen, bei dem be
vorstehenden Landtage die Frage in Anregung zu bringen, 
ob eine gemeinschaftliche Irrenanstalt ans dein für dieselbe 
bereits angekauften Grunde errichtet, und wie sodann zur 
gänzlichen Bedeckung der Kosten des Baues, der inner» 
Einrichtung und der Erhaltung der Anstalt beigetragcn, 
oder in welcher Weise, falls von der Errichtung einer ge
meinsamen Irrenanstalt für die genannten drei Länder ab- 
gcgangen werden wollte, die oben erwähnte Lotterie - Er- 
trägnißsnnuiic zum Zwecke der Pflege von Irren eben dieser 
Länder verwendet werden solle.

Ich kann aber nicht umhin, schon jetzt die Vortheile 
^»cr gemeinschaftlichen Anstalt in finanzieller und admini
strativer Beziehung einerseits, und anderseits die ursprüng- 
"chc Intention der allcrh. Widmung hervorzuheben, nach
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welcher die Errichtung einer, den heutigen Anforderungen 
der Wissenschaft und Humanität entsprechenden Anstalt be
absichtigt war.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der allge
meinen Debatte das Wort?

Nachdem sich Niemand um das Wort meldet, so werde 
ich zur Spezialdcbattc schreiten. Der Herr Abgeordnete 
D r. Blciwciö hat den Antrag des Landes - Ausschusses in 
zwei Thcile gcthcilt, nämlich in den ersten The il: der 
Landtag anerkenne die Nothwcndigkcit eines neuen Irren
hauses für Krain (allgemeines Princip) und zweitens: der 
Landtag strebt eine Bereinigung der krainischcn Irrenanstalt 
mit der steiermärkischen an und ermächtiget den Landes* 
Ausschuß, die dicßbczüglichcn Einleitungen zur Durchfüh
rung dieses Projektes unter den vom Landeö-AuSschusse be- 

j  antragtcn Bedingungen sofort 311 treffen.
Ich werde den 1. Theil dieses Antrages zur Abstim

mung bringen: „Der Landtag anerkennt die Nothwcndigkcit 
eines neuen Irrenhauses für Krain."

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstan
den sind, bitte ich, sich zu erheben.

(Die ganze Versammlung erhebt sich.)
Der erste Theil ist angenommen. Bevor wir zur 

Abstimmung über den zweiten Theil schreiten, werde ich 
die Spccialdcbattc über die vier Punkte eröffnen, die der 
Landcö-Auüschnß hier in Antrag gebracht hat.

Abg. D r. T  0 m a n : Herr Landeshauptmann! ich 
glaube, daß über den zweiten Theil auch früher abzustim- 
men wäre, weil, wenn nicht eine gemeinsame Irrenanstalt 
gewünscht wird, auch nicht nothwendig ist, die Bedingun
gen zu bcrathcn, unter welchen diese vereinbart werden soll.

P r ä s i d e n t :  Den ganzen zweiten Punkt?
Abg. B  r 0 l i ch: Da müßten nur die Worte „unter 

de» vom Landes-Ausschnsse beantragten Bedingungen" aus- 
blcibcn.

Abg. D r. T o m a n :  Dies; versteht sich von selbst.
P r ä s i d e n t :  Ich kann auch nur einen Theil zur 

Abstimmung bringen: Der Landtag strebt eine Vereinigung 
der krain. Irrenanstalt mit der steiermärkischen an und er
mächtiget den Landes-Ausschuß die dicßbczüglichcn Einlei
tungen zur Durchführung dieses Projektes, hier müßte wohl 
bestimmt werden. . . .  (wird unterbrochen vom)

Abg. D r. T o m a n :  Als Satz wäre zur Abstim
mung zu bringen: „Der hohe Landtag wolle beschließen, 
eine Vereinigung der krainischcn Irrenanstalt mit der steier
märkischen anzustreben." Wird dieser Satz angenommen, 
dann würden die Bedingungen zur Berathung kommen; 
wird der Satz nicht angenommen, fo_ ist voraussichtlich 
nach Annahme dcS ersten Satzes, daß der Landtag die 
Irrenanstalt Krain's für sich selbst zu haben wünscht, und 
cS ist nicht nothwendig, Bedingungen einer Vereinbarung 
zu bcrathcn, wenn die Vereinbarung nicht angenommen wird.

P r ä s i d e n t :  Ich bin damit ganz einverstanden.
Abg. B  l c i w e i s : Nach diesem ist mein zweiter 

Antrage in zwei Thcile zu theilcn. Der erste sagt, das
H. Haus beschließe die Vereinbarung mit der stcicrmürki- 
Jrrcnanstalt und. . . .  (wird unterbrochen vom)

P r ä s i d e n t :  Oder, wenn Herr D r. Blciwcis ihn 
in drei Theile theilcn wollen, so würde der zweite Antrag 
lauten: Der hohe Landtag strebt eine Vereinigung der 
krainischcn Irrenanstalt mit der steiermärkischen an, und 
der dritte Antrag: Der LandeS-Ansschuß wird ermächtiget,

1 die dicßbczüglichcn Einleitungen zur Durchführung dieses 
Projektes unter den vom Landes - Ausschüsse beantragten 
Bedingungen sofort zu treffen. Ich bringe also den 2.

I Thei l . . . .  (wird unterbrochen vom)



66

Abg. B r o l i c h : Ich bitte, Herr LaubeShauptmaiiu, 
ich glaube, daß der erste Thcil des Antrages des D r. 
Bleiweis mit jenem beö Ausschusses ganz in Übereinstim
mung steht, denn wie D r. Toman bemerkt hat, wäre nur 
die Einleitung des Antrages zur Abstimmung zu bringen: 
„D ie Errichtung einer mit Steiermark genieinsamen Irren
anstalt zu Freischloß nächst Graz anzustreben;" D r. Blei- 
weis wünscht ganz dasselbe. Wenn jetzt der Antrag des 
Ausschusses zur Abstimmung käme, so entfällt dann der 
erste Thcil des Antrages des D r. Bleiweis. Ich weiß 
zwar nicht, ob Herr D r. Bleiweis einen Unterschied findet 
zwischen seinem Anträge und dem des Ausschusses.

Abg. D r. B l e i w e i s :  Ich finde keinen Unterschied 
und ziehe darum den Antrag zurück.

P r ä s i d e n t :  Das heißt, ein Unterschied ist aller
dings in dem Antrage, weil der Antrag des Landes-Aus- 
schusses gleich aus die Anstrebung der Bereinigung lautet, 
der Antrag des Herrn D r. Bleiweis geht aber überhaupt 
dahin, daß der Landtag die Notwendigkeit einer neuen 
Irrenanstalt anerkenne; der 2. Theil ist dann identisch mit 
dem Anträge des Laudes-Ansschusses.

Abg. B r o l i c h :  Das wollte ich eben sagen.
P r ä s i d e n t :  Ich bringe also den Antrag . . . .  

(wird unterbrochen vorn)
Abg. Dr. T  o in a n : Ich bitte. Herr Landeshaupt

mann, ich bringe einen Antrag ein, daß vor der Abstim
mung ans fünf Minuten eine Unterbrechung stattfiuden 
möchte.

P r ä s i d e n t :  Ich suspendire die Sitzung ans fünf 
Minuten.

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)
W ir sind bei dem zweiten Punkte des Antrages des 

Herrn Dr. Bleiweis. W ill Über diesen Punkt noch Je
mand das Wort ergreifen?

Es meldet sich Niemand zum Worte, ich bringe dem
nach den zweiten Theil des Antrages des Herrn D r. B lci- 
weis und zugleich den Antrag des Laudes-Ausschusses zur 
Abstimmung, der dahin lautet: „Der Landtag strebt eine
Bereinigung der krainischen Irrenanstalt mit der steiermär
kischen an." Jene Herren, welche mit diesem Antrage ein
verstanden sind, bitte ich, sich z» erheben.

(Die ganze Versammlung erhebt sich.)
Der zweite Theil ist angenommen.
W ir kommen nun zum dritten Thcile: Und ermäch

tiget den Landes-Ausschnß die dicßsälligen Einleitungen zur 
Durchführung dieses Projektes unter den vom Laudes-Aus- 
schusse beantragten Bedingungen sofort zu treffen. Diese 
Bedingungen werden jetzt . . . .  (wird unterbrochen vom)

Abg. K r o m e r :  Darf ich früher um das Wort
bitten?

Ich glaube eS ist selbstverständlich, daß daS Heber- 
cinkommen, betreffend die Errichtung einer für die Länder 
Steiermark und Kraiu gemeinsamen Irrenanstalt nicht 
lediglich die in dem Anträge des Ausschusses aufgenom
menen, sondern noch viele andere wesentliche Bedingungen
enthalten muß. Insbesondere z. B . die Frage wegen Be
streitung der Administrations-, der allfälligen Adaptirnugs-, 
der Erweiterungskosten, die Frage wegen seinerzeitiger Auf
lösung der Gemeinschaft und der sohin eventuellen Thcilung 
des Stammvermögens u. dgl. Uebcrhaupt werden sich die 
Bedingungen erst nach den dießfälligeu Propofitioneu des 
steiermärkischen Landtages modulireu müssen, daher sie vor
läufig wohl theilweise angedeutet, aber nicht genau fest- 
gestellt, wenigstens erschöpfend hier nicht bestimmt werden 
können. Es wäre daher vielleicht eine müßige Frage, in 
die Erörterung aller hier vom Landeö-AnSschnsse beantrag

ten Bedingungen einzugehen; ich bin demnach der Ansicht, 
baß bic hier augebcutctcu Bedingungen dem Laubes - Aus
schüsse wohl als Leitfaben bienen können und sollen, daß 
sic jedoch je nach den Anträgen des steierischen Landes» 
Ausschusses rnodiilirt werden müssen. Ich glaube, es wäre 
hinreichend gesorgt, wenn dem Anträge des Landes - Aus
schusses als 6 . Bedingung eingeschaltet würbe:

„ ! ’) Das hierüber zu treffende Ucbercintommcu werde 
für bas Land Kraiu nur bann rechtsverbiublich, 
wenn dessen Genehmigung von Seite bieseö Laub- 
tageö erfolgt fein wird."

Die feiiierzeitige Genehmigung des Laubtages aber 
halte ich aus dem Grunde für wesentlich, weil in dem 
Ucbcrciiifoitiuicu dem Lande mehrere mitunter andauernde 
Verpflichtungen auferlegt werden solle», weil in diesem 
Uebereinkommen theilweise auch mit dem Stannnvermögen 
verfügt w ird, daher es selbstverständlich ist, baß ber Lan- 
deS-Ausschuß ein solches Uebereinkommen nicht selbstständig 
abschließen kann, sondern daß zu dessen Rechtskraft die 
vorläufige Genehmigung des Landtages nothwendig ist.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte um das Wort. Der 
geehrte Herr Vorredner wollte gewissermaßen die Special
debatte beseitigen und hat doch einen Antrag in ber Spe- 
cialdcbatte gestellt. Dieser Antrag scheint mir vor allem 
der überflüssigste zu sein, weil der Herr Abgeordnete selbst 
gesagt hat, daß er sich von selbst verstehe. Ich möchte 
nicht die Speeialdebatte hier unmöglich machen; im Gegcn- 
theile wünsche ich, daß die Speeialdebatte geführt werde, 
weil der Laudeö-AuSschuß gewiß wünscht, doch Anhalts
punkte au der Hand zu haben, einen Leitfaden zu besitzen, 
nach welchem wir in weitere Vereinbarung mit dem steier
märkischen Landes - Ausschüsse treten, und wo es selbstver
ständlich ist, daß schließlich namentlich jene Punkte, die der 
Herr Vorredner erwähnt hat, als Eoutrciet dem Landtage 
vorgelegt werden müssen. Ich bitte beiher die Special
debatte zu eröffnen, weil ich selbst zu ein Paar Absätzen 

| Säuberungen anzutragen habe.
P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Speeialdebatte über 

die Punkte, welche der Landes - Ausschuß selbst beantragt 
hat, unter welchen biefe Einigung mit Steiermark an zu- 

| streben wäre.
Der erste Punkt lautet:
„Der Bau der gemeinsamen Irrenanstalt ist derart 

vörzniiehmen, daß im selben eine bestimmte, auf Gninb 
ber zu pflegende» Erhebungen vom kraiu. LaudeS-AuSfchusse 
nachträglich feftzufetzende Anzahl Angehöriger Krains (welche 
sich wahrscheinlich auf 80 belaufen dürste) jederzeit ihre 
Aufnahme finden könne, wobei eö jedoch der Administration 
unbenommen bleibt, in so weit tttib in so lange nicht alle 
diese Plätze für LaudeSaugehörige Kraiu'S in Anspruch ge
nommen werden, darüber mich anderweitig zu verfügen."

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte um'ö Wort ml ») 
Im  2. Absätze >>) steht es festgesetzt, daß bas Laub Krain 
einen Beitrag zu den Kosten der Erbauung ber Irrenan
stalt, deS Kaufpreises für das dazu verwendete Reale, 
sowie der inneru Einrichtung ber Anstalt z» leisten habe, 
und eS wird im Absätze <•) auch erwähnt, welche Verpflegst 
gebühren bas Laub Kraut für feine in diese gemeinsame 
Anstalt zu schickenden Irren zu entrichten habe. Das Laub 
Krain hat sonach fünffache Verpflichtungen iit der ermähnten 
Anstalt, eilten Antheil mit Miteigenthmuc, so wie auch a« 
beit Plätzen, welche mit 80 im Absätze ->) bestimmt sind. 
Nim ist im Absätze ») gesagt, baß der Administration der 
Anstalt cs unbenommen bleibt, insoweit litib insolange nicht 
alle diese Plätze für Landesangehörige Krain's in Anspruch 
genommen werden, bariiber auch atibenveitig zu verfügen,



daß sic berechtiget sei, wenn die Plätze, die für krainische 
Irren bestimmt sind, nicht besetzt werden, diese Plätze aber 
gewiß ein Antheil an der Anstalt, die Miteigentum wird, 
so glaube ich, daß, wenn bei der Humanitätsansicht auch 
gestattet werden sollte, daß andere diese Plätze cinnehmen 
sollten, eine Entschädigung, eine Refnndirung für den 
Landesfond Krain geschehen mußte. Das glaube ich, ist 
eine Bedingung, die sich von selbst versteht ; dann würde 
dieser Punkt so lauten: „insoweit und insvlangc nicht alle 
diese Plätze für Landcsangchörige Krain'S in Anspruch ge
nommen werden, bleibt cs jedoch der Administration un
benommen , darüber gegen entsprechende Entschädigung auch 
anderweitig zu verfügen."

Ich stelle daher den Antrag, der, wie ich glaube, 
hinlänglich motivirt ist, dahin: „her Hohe Landtag wolle 
beschließen, im Absätze ») seien zwischen die Worte „dar
über" und „auch" die Worte „gegen entsprechende Ent
schädigung" einzufügcn."

Abg. B r o l i c h :  Ich setze zwar voraus, daß der
Herr Berichterstatter den Antrag des Herrn D r. Tonian 
beantworten werde; weil jedoch nach demselben kein Redner 
mehr zum Worte zugelassen wird, so muß ich doch etwas 
darüber erwicdern. Ich glaube, daß der Herr D r. Toman 
den Text anders verstanden, als ihn der Ausschuß ver
standen hat. Wenn es darin heißt: „wobei cS jedoch der 
Administration unbenommen bleibt, insoweit und insvlangc j 
nicht alle Plätze für LandeSangchörigc Krain'S in Anspruch 
genommen werden, darüber auch anderweitig zu verfügen", 
daß hier nichts anderes angedcntct w ird , alö daß die Ver
fügung getroffen werde, daß, wenn Angehörige des Landes 
Krain in bestimmten Zimmern nntcrgcbracht werden, ober 
vielleicht gemeinschaftlich mit den steiermärkischen Angehöri
gen, jedoch vielleicht eine besondere Seite hätten, z. B . die 
allfällig leeren Plätze nicht »»benützt bleiben.

„Es wäre z. B . zur Winterszeit, wo die Zimmer 
geheizt, die Aufsicht ohnehin gepflogen werden muß, nun 
im Zimmer, wo krainische Angehörige unterbracht werden 
sollen, Raum genug, noch andere zu unterbringen; jetzt; 
aber, weil die Plätze nicht gerade besetzt wären, müssen 
steirische oder andere Landcsangchörige in andere Zimmer 
tranSportirt werden. ES kann doch nicht dahin verstanden 
werden, daß die Vcrpflcgnngskoslcn von Plätzen, sondern 
von Individuen bezahlt würden; würde man aber dcßwcgen i 
schon, weil ein Platz von einem ändern besetzt wurde, einen 
Ersatz für das Land Krain verlangen, so glaube ich, daß 
sich der Landtag in Steiermark dagegen offen auösprechen 
müßte. Denn die Anstalt ist nicht derart, daß man schon 
für die Einrichtungen einen Ersatz ansprcchcn müßte; von ! 
der Verpflegung ist ohnehin keine Rebe, weil die Verpfle
gung nur nach der Anzahl der Individuen gezahlt wird. 
Ich meine nun, daß der Herr Abg. D r. Toman nicht in 
dem Sinne den Artikel ») auffaßt, wie ihn der Landcs- 
Ansschuß aufgefaßt hat. Der Landcs-Auöschnß dürfte ihn, 
meines Erachtens, so meinen, wie ich ihn aufgefaßt habe.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort
nd o )?

Abg. K ro  m e r : Ich glaube, von einer Entschädi
gung für einen Platz, der zufällig nicht besetzt ist, könnte 
wohl kaum die Rede sein, wohl aber von der Anwendung 
einer billigen Rcciprocität in derlei Fällen, daher ich höch
stens die Bedingung einer billigen Rcciprocität zu stellen, 
dem Landcs-AuSschusse empfehlen könnte-

Abg. D r. T o m a n :  Jetzt muß ich um'S Wort 
bitten. Dem ersten Herrn Vorredner möchte ich zu bedeu
ten geben, daß die Auslegung eines jeden Satzes eine 
grammaticalische und eine logische sei. Was die gramina-
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ticalischc Auslegung dieses Satzes anbetrifft, so ist dieser 
Satz so klar gestellt, daß er wohl keinen anderen Sinn, 
am allerwenigsten aber den zuläßt, den der Herr Abg. 
ausgestellt hat. Ich glaube, cS wird sich darüber der 
Landes - Ausschuß selbst erklären, daß er so zu verstehen 
war, wie ich cs ausgesprochen habe, und in die Ausle
gung der zweiten Art ist es gar nicht nothwendig einzu
gehen. Was den unmittelbaren Vorredner, den Herrn Abg. 
Kronur betrifft, so möchte ich nur eine Grenze hier finden, 
um die Rcciprocität anfzustellen. Ich möchte nur alle jene 
Kombinationen, alle jene Ve> hältnisse, die sich ergeben 
können, nicht nur, wenn Steiermark und Krain, sondern 
vielleicht ein anderes Land an der Irrenanstalt paticipirt 
wissen, um zu bcurthcilcn, wie wir diese Rcciprocität ge
genseitig ausführen werde».

Ich glaube, die Rcciprocität entsteht ja eben durch 
die Entschädigung im Principe und wird thatsächlich durch» 
geführt, wenn Steiermark sagt: Wenn du Land Krain 
mehr als 80, wenn du 90 Irre  in die Anstalt schickst, so 
wirst du mir für die übrigen 10 Plätze, wenn du sie 
verlangst, —  auch entsprechende Entschädigung zahlen, weil 
ich mich am Ankäufe von Grund und Boden, Einrichtun
gen u. s. w. bctheiligt habe. W ir können dasselbe ver
langen für unser Land gegenüber Steiermark und die Re- 
ciprocität ist dann eine thalsächlichc und nicht bloß eine 
formelle ober principiellc, sondern ganz in jener Form 
ausgesprochen, wie sic heutzutage gang und gebe ist, näm
lich , daß für die Benützung etwas entrichtet werde.

P r ä s i d e n t :  Wenn sich Niemand zum Worte meldet, 
so gebe ich dem Herrn Berichterstatter über diesen Punkt 
ü) das letzte Wert.

Berichterstatter D r. S  n p p a n : Zum Punkte u) ist 
von Seite dcS Herrn D r. Toman der Znsatzantrag gestellt 
worden, cs möge sich ausdrücklich eine entsprechende Ent
schädigung Vorbehalten werden, wenn für einen der für 
Krain rescrvirtcn Plätze in der Irrenanstalt eine ander
weitige Verfügung von Seite der Administration getroffen 
wird. Ich muß allerdings erklären, daß der Landes-AnS- 
sthuß diesen Absatz so verstanden hat, wie ihn der Herr 
D r. Tonian anfgcfaßt hat, allein anderseits glaube ich, 
daß diese Einschaltung nicht zu machen sei, daher diese Be
dingung nicht zu stellen wäre, und daß sich dann, wenn 
diese Bedingung nicht gestellt werde, thatsächlich jene Re- 
ciprocität Herstellen werde, von welcher der Herr Abg. 
Kromer gesprochen hat. Es sind nämlich in der Irren
anstalt diese Plätze nicht abgesonderte Räume, deren jeder 
für sich besteht, cS sind nicht abgesonderte Zimmer, die 
man gewissermaßen, wen» man sie nicht benützt, dann an 
andere vermicthen kann; cs wäre daher mit Schwierigkeiten 
verbunden, eine solche Entschädigung z» verlangen. Reh
men wir an, cs habe die Irrenanstalt 240 Plätze, wovon 
160 für Steiermark und 80 für Krain bestimmt sind, so 
kann sehr leicht der Fall Vorkommen, daß wir zeitweise 
ebenfalls nicht an unseren 80 Plätzen genug haben, sondern 
vielleicht 100 Irrsinnige in der Irrenanstalt unterzubringen 
wünschen. Wenn nun damals hinlänglich Raum in der 
Irrenanstalt vorhanden ist, so würde uns die Administration 
ebenfalls die Unterbringung von 100 Irren gestatten, obwohl 
wir nur einen Antheil für 80 Irre  haben, und andererseits 
können wir cs, wen» wir zufälligerweise nur 60 Irrsinnige 
in der Anstalt haben, wohl ebenfalls ohne Entschädigung 
der Administration überlassen, daß sic allenfalls 180 Irre  
in der Anstalt unterbringe, insvlangc wir die Plätze nicht 
für uns selbst benützen. Ich glaube daher, daß sich, wenn 
diese Bedingung einer entsprechenden Entschädigung nicht 
festgesetzt w ird , eine derartige Rcciprocität von selbst bilden
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werbe, welche der Herr Abg. Kromer wünscht, und welche 
in der That auch als wünschenswerth erscheint, und würde 
mich daher gegen diesen Antrag des Hrn. Abg. D r. Tomau 
aussprechen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wor t ? 
(Es meldet sich Niemand.) Ich werde also den Antrag 
des Herrn D r. Toman znr Abstimmung bringen, der dahin 
lautet: daß im ersten Absätze a) zwischen den Worten 
„darüber" und „auch" die Worte eingeschaltet werden: 
„gegen entsprechende Entschädigung." Es würde demnach, 
nach dem Antrage des Herrn D r. Tomau der Punkt a) 
so lauten: „der Bau der gemeinsamen Irrenanstalt ist 
derart vorzunehmen, daß in selber eine bestimmte, auf 
Grund der zu pflegenden Erhebungen vom krainischen Lan- 
des-Ansschusse nachträglich feftzusetzeudeu Anzahl Angehöriger 
Krain'ö (welche sich wahrscheinlich ans 80 belaufen dürfte) 
jederzeit ihre Aufnahme finden können, wobei es jedoch der 
Administration unbenommen bleibt, insoweit und insolange 
nicht alle diese Plätze für Laudesangehörige Krain'S in 
Anspruch genommen werden, darüber gegen entsprechende 
Entschädigung mich anderweitig zn verfügen." Jene Herren, 
welche mit diesem Antrage einverstanden sind, belieben sich 
zu erheben.

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. Wur z bac h :  Ich 
würde wünschen, den zweiten Theil zur Abstimmung ge
bracht zn sehen; zuerst die Position, wie sie hier steht, und 
dann den Zusatz deö Herr» D r. Tomau.

P r ä s i d e n t :  Wenn dieser Antrag nicht angenommen 
wird, bleibt der Antrag des Landes-AnsschnffeS, der dann 
zur Abstimmung kommt. Jene Herren, welche mit dem 
Anträge des Herrn D r. Toman einverstanden find, bitte ich, 
sich zu erhebe«. (Geschieht.) Er ist gefallen. —  Ich bringe 
nunmehr den Antrag des Landes - Ausschusses zur Abstim
mung und ersuche jene Herreu, die mit diesem Antrage 
einverstanden sind, sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist mit 
eminenter Majorität angenommen.

W ir kommen nun zum zweiten Punkt ad 1>): „ I n
dem Verhältnisse der für das Land Kraiu reservirteu, zur 
gestimmten Anzahl aller in der Irren-Anstalt vorhandenen 
Plätze leistet das Land Krain den Beitrag zu den Kosten 
der Erbauung der Irren-Anstalt, des Kaufpreises für daS 
dazu verwendete Reale, sowie der innern Einrichtung der 
Anstalt, insoweit diese Kosten nicht in dein hiezu bestimmten 
Ertrage der V. Staats-WohlthätigkeitS-Lotterie ihre Deckung 
finden; mit diesem ideellen Antheile ist aber das Land Krain 
auch als Miteigentümer der Irren-Anstalt anzusehen, und 
als solcher an deren Gewähr zu schreiben."

Wünscht Jemand über diesen Punkt das Wort zn 
haben? —  Da sich Niemand um das Wort meldet, so 
bringe ich den Antrag des Landes - Ausschusses ad l>) zur 
Abstimmung. Jene Herren, welche mit diesem Antrage ein
verstanden sind, belieben sich zu erheben. (Die ganze Ver- 
fammluug erhebt sich.) Er ist angenommen. —  Punkt c ) : 
„Für die in der Irren - Anstalt nntergebrachten Geistes
kranken des Landes Krain werden die pr. Kopf und Tag 
auszuuütteluden VerpftegSgebühren in jenem Ausmaße an 
den steierischen LandeSfond entrichtet, in welchem er für 
seine eigenen Angehörigen die Zahlung leistet, so daß weder 
in dieser noch in einer ändern Beziehung ein Unterschied 
zwischen den Angehörigen der beiden Länder gemacht werden 
darf." —  Wünscht Jemand das Wort? Wenn sich Nie
mand zum Worte meldet, so bringe ich den Punkt c) zur 
Abstimmung. Ich ersuche jene Herren, welche mit dem 
Antrage einverstanden sind, sich zu erheben. (Die ganze j  

Versammlung erhebt sich.) Er ist angenommen. —  Der 
vierte Punkt lautet: „D ie Administration der Anstalt steht

zwar dem steierischen Landes - Ausschüsse ausschließlich zn, 
doch soll das Recht des krainischen Landes-Ansschusses sich 
beliebig vom Zustande der Anstalt durch Abgeordnete zn 
überzeugen und Anträge auf Abstellung alleufälliger Ge
brechen zu stellen, dadurch nicht beirrt sein, sowie auch bei 
Bornahme weiterer Baulichkeiten, wozu ein Beitrag des 
krainischen LandesfondeS in Anspruch genommen werden soll, 
jederzeit die Zustimmung des krainischen Landes-Ansschusses 
und resp. Landtages einzuholen ist." Wünscht Jemand über 
diesen Punkt das Wort? —  Nachdem Niemand daö Wort 
zu ergreifen wünscht, bringe ich auch diesen Antrag znr 
Abstimmung. Jene Herren, welche mit diesem Antrage ein
verstanden sind, ersuche ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen. —  Punkt e ): „Es ist dafür Sorge 
zu tragen, daß wenigstens einer der bei der Irren-Anstalt 
Bediensteten Aerzte, sowie eine genügende Anzahl Wärter 
der slovenischen Sprache vollkommen mächtig sei, und daß 
womöglich eine der Seenndar - Arztenstellen immer einem 
krainischen Arzte verliehen werde, insofern sich eilt solcher 
um diese Stelle bewirbt."

Abg. D r. T o m a u :  Ich bitte um's Wort.
P r ä s i d e n t :  Sie haben das Wort.
Abg. T r .  T  o ui a i i : Einer der geehrten heutigen 

Redner, Herr Abg. Brolich, hat zu diesem Punkte eine 
vorläufige Bemerkung gemacht. Ich glaube, sie war nicht 
Übel gemeint, sie war aber nicht jnribisch und nicht ain 
Platze. Ich glaube, sie war nicht eine Animosität gegen 
seine Muttersprache, die slovenische oder krainische Sprache, 
sie würde aber hier, wenn man ihr Rechnung tragen würde, 
nicht jenes Gute bezwecken und bewirken, was der Lattdes- 
Ansschuß mit dieser Position zu erreichen angestrebt hat. 
Mein geehrter Herr Nachbar und Freund D r. BleiweiS hat 
bemerkt, daß die Heilung der Irren vorzüglich durch psychia
trische M itte l geschehe. Soll diese vorzügliche Heilung 
möglich sein für unsere Irre n , die nur der slovenischen 
Sprache mächtig sind, die ihnen unser Herrgott und die 
Mutter gegeben hat, so wird es wohl nicht anders möglich 
feitt, als durch Vermittlung in dieser Sprache, daß die 
Prinzipien aus der Seele des Arztes iit ihrer Seele jene 
Heilung in dieser Sprache geben, welche sie wieder znm 
Lichte führt. Weint der Herr Abg. Brolich gemeint hat, 
daß das überflüssig ist, so möchte ich nur zn bedenken geben, 
daß ein Beitragssatz eine Nertragsbedingnng ist, und bei 
Verträgen nichts überflüssig ist, was etwas Positives aus
drückt, und wo im Gcgcnthcile dem ändern Theile ein 
freies Feld zur Schaltung übrig bleibt. Ich bin aber nicht 
dafür, daß dieser Satz, so wie ihn der Laudes-AuSschttß 
aufgestellt hat, angenommen werde, sondern ich möchte, 
weil ein Wörtchen sich darin etngesiohlen hat ich möchte 
dieses Wörtchen auch hinaus haben, so daß positiv das 
geschehen müßte, was der Satz enthält. Ich spreche hier 
nicht an diesem Felde für die nationale Sache. Die Sache 
ist eine humane, und wer hier noch eine Unterscheidung 
machen würde, und deßwegeu, weil er vielleicht seine 
Muttersprache nicht liebt, auch der Humanität entsagen 
würde, der würde weit abirren vom rechten Wege, den 
wir heute waudelu sollen. Es steht hier, „womöglich eine 
der Seenndar-Ärzten - Stellen einem krainischen Arzte ver
liehen werde." Weint etwas „womöglich" von Jemanden 
geschehen soll, so ist es eben möglich, es zn thun oder 
nicht zu thun; es ist in seinem Belieben gestellt. Es ist 
ja hier die Möglichkeit schon bedingt, durch den Satz, der 
später folgt, „insofern sich ein solcher um diese Stelle 
bewirbt." Ich möchte nur sagen, daß dieser zweite Satz 
etwas verbessert werden solle, nämlich „insofern sich ein 
würdiger um diese Stelle bewirbt." (Rufe: So, ja! Bravo!)



Dann sind die Erfordernisse da, welche der Arzt haben soll, 
und es ist nicht dem Belieben der Direktion dieser Anstalt 
oder überhaupt dem LandeS-Ansschnsse anheimgestellt, einen 
solchen Arzt anszuuehmen oder abznweisrn. Daher stelle ich 
zu diesem Absätze den doppelten Antrag, daß die Worte: 
„womöglich" ausgelassen und statt des Wortes „solcher", 
„würdiger" gesetzt werde — oder wie mir jetzt eben von 
Seile des Herrn Grasen AnerSperg zugeflüstert w ird , ein 
besseres Wort „befähigter."

Abg. B  r o l i ch: Ich muß gegen die Andeutungen 
des Herrn Vorredners doch protestiren. Ich glaube ihm 
gerne, daß er bei dieser Gelegenheit nicht die Nationalitäts- 
Frage znr Sprache bringen wollte. Ich habe auch daran 
gar nicht gedacht; meine Absicht ist eine ganz löbliche. Ich 
habe das Vertrauen zum Landes - Ausschüsse in Graz iu 
viel höherem Maßstabe als der Herr Vorredner. Ich glaube, 
daß es einem Ausschüsse, welcher aus Männern besteht, 
welchen das Land sein Vertrauen geschenkt hat, ganz un
möglich sei, einen Theil der Bevölkerung zu iguoriren, 
wenigstens aber unmöglich sei, die leidende Menschheit so 
sehr zn verkennen, daß er die Menschenwürde hintansetzen 
würde. Die Steiermärker wissen sehr wohl, daß ein Drittel 
der Bevölkerung slovenisch ist. Würden sic zu den eigenen 
Landsleuten mm Männer zur Verwaltung der Anstalt und 
Behandlung der Kranken stellen, welche die Kranken nicht 
verstehen? Jedermann weiß es, daß es nothwendig sei, um 
daS Hebel zu kennen, nicht nur äußere Wahrnehmungen, 
sondern auch Expectoratioueu von Seite der Kranken gemacht 
werden.

Wie könnte cs mir einfallen, daß der LandeS-Ansschnß 
vou Steiermark geradezu V, der Bevölkerung ignoriren 
würde, und ja noch mehr als V, der Bevölkerung würde 
vernrtheilt, iu einer Anstalt zu sein, in welcher sic um sich 
herum Niemanden haben, dem sie ihre Leiden auvertraueu 
können.

Wenn Herr D r. Toman nun meint, eS sei eine Ver- 
tragsbcdiuguug, daun müßte man auch hineinsetzen, daß 
die Kranken hnman zu behandeln seien. Was würde der 
Ausschuß von Steiermark sagen, wenn man diese Bedin
gung hincinsetzte. Es versteht sich vou selbst, daß es ver
letzend wäre. W ir müßten dem Landes - Ansschnsse Stcicr- 
mark's jede Gerechtigkeit, jede Einsicht geradezu absprechen; 
nur dcßwcgeu habe ich beantragt, daß dieser Zusatz geradezu 
auSzublciben hätte, weil ich glaube, daß es sich wirklich 
von selbst versteht. Die Berichtigung des Herrn Toman 
würde an sich, nach meiner Meinung, immer noch unvoll
ständig sein. Hier heißt cs: „ES soll einer der Secnndar- 
Aerzte ein Krainer fein, wenn ein solcher sich darum bewirbt," 
dafür soll gesagt werden „ein Befähigter"; zwischen Be
fähigung und Befähigung ist auch ein großer Unterschied. 
Wie wäre cs, wenn ein steierischer Arzt sich darum bewerben 
würde, der ein ausgezeichneter und viel befähigterer Mann 
wäre, als ein Krainer, der aber auch die floven. Sprache 
so gut oder noch besser verstehen und reden würde, als der 
Kramer. Wem wird der Vorzug gegeben werden? Bei 
Behandlung der Kranken handelt cs sich nicht um die Sprache, 
sondern um die Wissenschaft; und ich bin fest überzeugt, 
wcuu Herr D r. Toman auf dem Lande wäre, wo er 10 
Aerzte hat, die nur slovenisch reden und nicht deutsch, daß 
er vielleicht sagen w ird : Ich habe keilt Vertrauen zu euch, 
und würde vielleicht einen stoefbeutfchen Arzt rufen; weil 
es sich um die Heilung der Krankheit und nicht um die 
Sprache handelt. Das ist meine Ansicht, und ich glaube, 
daß Herr D r. Toman mir in dieser Beziehung nicht Animo
sität gegen die Nationalität verwerfen wird, sondern es ist 
wirklich nur das Vertrauen in den Ausschuß des Landtages
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von Steiermark. Das sind Bedingungen, die sich von selbst 
verstehen, und die ich für verletzend erklären müßte, wenn 
mau dieselben vorschreiben würde.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte nochmal um das Wort 
und um die Geduld des h. Hauses, wenn ich noch einige 
Worte verbringe. Ich habe mich in meinem Anträge recor- 
r ig ir t; ich habe früher den Antrag gestellt, daß statt des 
Wortes „solcher", das Wort „befähigter" zu fetzen wäre. 
Das wäre nicht genug, denn es ist die Bedingung, daß 
ein solcher nach dein Anträge des LaudeS - Ausschusses ein 
Krainer sei. Ich bin dem geehrten Herrn Vorredner dankbar 
dafür, daß er mich dahin geführt hat, daß man ein S lo- 
oene fein kann, ohne ein Krainer zu fein, daß man in
Steiermark wohnen, dort geboren, Slovene sein und slove- 
uisch sprechen könne, nud daß man allerdings auch iu
dieser Anstalt ein befähigter Arzt fein könne. Ich werde 
diese Andeutungen, die zwar schon in mir gelegen waren, 
wofür mir Glauben geschenkt werden wolle, denen ich aber 
nicht Ausdruck gegeben hatte, auch in meinen Antrag auf* 
nehmen. I n  die andere Bemerkung glaube ich aber im 
Interesse der Zeit dcS h. Hauses nicht cingchcn zu können. 
Ich bitte, Herr Landeshauptmann, mir zu gestatten, daß 
ich meinen Antrag formuliren kann.

Abg. D  c f ch m a u n : Ich bitte um das Wvrt.
Es stoßen mir einige Bedenken bezüglich des Antrages 

des D r. Toman cutf, und ich glaube wirklich, daß die
Worte, „wo möglich" im Antrag des LaudeS-AuSschusses,
keineswegs so leichtweg ansznlnärzen feien. Ich weiß zwar 
nicht, in welcher Art und Weise die Sccnndararzttiistcllen 
besetzt werden, ob das eine stabile Anstellung sei? Ich 
glaube eS ist eine Anstellung aus eine bestimmte Anzahl 
von Jahren. Gesetzt nun, wir lassen das Wort „wo 
möglich" ans, und cs wäre ein Arzt in der Irrenanstalt, 
welcher ein tüchtiger Scenndararzt ist, welcher eben im 
Momente, vor Kurzem angestetft wurde; kurze Zeit darauf 
meldet sich ein Krainer um die nämliche Stelle; wenn wir 
das Wort „wo möglich" auslassen, so muß der Secnndar- 
arzt, welcher bereits eingestellt ist, wenn er auch die übri
gen erforderlichen Fähigkeiten hat, jedoch nur nicht diese 
Eigenschaft, daß er Krainer ist, offenbar weichen. Ich 
glaube daher, daß der Punkt „wo möglich" keineswegs 
aus dein Antrage des Landes - Ausschusses auSzulassen sei. 
Was endlich den weitern Punkt anbelangt, daß statt „ein 
solcher," „ein Befähigter" zu fetzen wäre, so glaube ich, 
daß das wohl ganz selbstverständlich, daß nur ein befä
higter Krainer als Irrenarzt angestellt werden kann.

Abg. D r. B  l e i w e i S: Ich bitte um das Wort.
Ich muß erläuternd bemerken zu den Andeutungen 

meines geehrten Herrn Vorredners, daß Secundararzten- 
stellen auf diese Art verliehen werden, daß dieselben, wenn 
sie erledigt sind, immer für zwei Jahre ausgeschrieben 
werden, und wenn der Eandidat sich im Dienste gut ver
wenden läßt, so kann dieses Bicnnium nochmals wieder
holt werden. Wenn nun bei einer erledigten Secundar- 
arzteustelle sich mehrere bewerben, so hat in dem Sinne, 
wie ihn der Landes-Ausschuß becmtcigt, der der sloveuischen 
Sprache mächtige Krainer den Vorzug. Dieses ist natür
lich nicht bloß deßwegen nothwendig, daß der Arzt die 
Kranken verstehe, die er darin zu behandeln hat, sondern 
ich fasse den Standpunkt noch von einer höheren Seite 
auf, und das ist die, daß wir dadurch gebildete practische 
Aerzte für GemüthS- und Geisteskrankheiten erhalten. Meine 
Herren, ein psychiatrischer Arzt, ein Arzt für Ir re , wird 
man nicht aus der gewöhnlichen Praxis, da ist die Gele
genheit dazu nicht geboten, die muß man nur in Irren
häusern sammeln. W ir wissen, daß bei gerichtlichen Füllen
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Gutachten über Geistes- und Gemüthskrankheiten abgegeben 
werden müssen; dazu brauchen wir erfahrene, ganz aus- 
gebildete, verständige Männer. Es ist also im Interesse 
Krains, daß unser Land Aerzte für Geisteskrankheiten be
komme , die w ir nur dadurch bekommen, wenn sie ans An
stalten kommen, wo solche Kranke behandelt werden; es ist 
daher diese Vorsicht, daß ein Secnndararzt von Krain 
immer darin Verwendung finde, in dieser doppelten Rück
sicht geboten. Was die Wärter betrifft, daß sie der slo
venischen Sprache vollkommen mächtig sein sollen, so ist 
das im Pnncte e) ausgenommen worden, und ich glaube, 
daß dieser Punkt nicht überflüssig, am allerwenigsten aber 
verletzend ist. Sticht überflüssig, weil in einem Kontracte, 
wie D r. Toman richtig bemerkt hat, ausgesprochen werden 
soll, was man fordert. Er ist aber durchaus mich nicht 
verletzend, denn ich weiß nicht, wie man verletzend sein 
kann, wenn man in einem Coutracte ausspricht, was inan 
will. Boranssctzcn, wie der Herr Abgeordnete Brolich 
meint, läßt sich in dieser Beziehung nichts. W ir haben 
Erfahrungen genug, daß man glaubt, die Sache versteht 
sich von selbst, und sie versteht sich doch nicht von selbst. 
W ir finden Stellen, besetzt mit Individuen, von welchen 
man glauben sollte, daß sie hingekommen sind, nur weil 
sie allen Bedingungen entsprochen haben; daß sie auch der 
Sprache mächtig sind, allein, es ist das auch leider in 
Spitälern nicht der Fall. Ich glaube daher, daß der An
trag des Landes-Ausschusses in dieser Beziehung ml e ganz 
begründet ist, würde aber das Wort „wo möglich" mich 
selbst auslassen, dafür aber „ein Befähigter" nach dem 
Anträge des Herrn Abg. Defchinann nicht hineinsetzen, weil 
sich das von selbst versteht.

Abg. Des c hmamt :  Ich bitte nochmals um das
Wort.

Ich würde glauben, daß diese Unzuköininlichkeit voll
kommen behoben und den Wünschen allseitig Rechnung ge
tragen w ird, wenn der Schlußsatz so lauten würde: „und 
daß eine der zur Besetzung gelangenden Secnndarztcnstcllen 
immer einem kraimsche» Arzte verliehen werde, infoferne 
sich ein Befähigter um diese Stelle bewirbt." Es ist eben 
dadurch dem abgeholfen, daß nämlich nicht Einer, welcher 
schon die Secnndararztcnstelle imic hat, dieselbe einem 
Krainer abtreten müßte, was sonst erfolgen müßte, wenn 
dem Anträge des Herrn D r. Toman Folge gegeben würde, 
wo es heißt, daß eine der Sccnndararztenstcllen einem 
kraiuifcheu Arzte verliehen werde. Also wenn schon Einer 
da war, und es bewirbt sich ein Krainer, so müßte der 
Andere weichen, wahrend nach dieser Stylisirung, wormxch 
es heißt, „daß ein der zur Besetzung kommenden Secnn- 
dararztenstellen", tu dieser Beziehung gar kein Zweifel 
übrig wäre.

Abg. D r. T o m a n :  Ich muß nochmals um das 
Wort bitten.

Ich muß den Herrn Abg. Defchinann doch erinnern: 
Das Wort „verleihen" heißt, Jemanden etwas geben, was 
eben zn geben ist und das noch Niemand besitzt; sonst 
müßte man sagen, daß eine Stelle zu besetzen, oder Je
mandem wegzunehmen sei; das Wort verleihen, was im 
ursprünglichen Texte steht, bezweckt das weder dem Sinne 
noch dem Wortlaute nach. Das behebt meinen Antrag 
nicht. Ich werde meine Anträge gleich übergeben.

Berichterstatter Abg. D r. S n p p a u : Ich würde um 
das Wort bitten.

Es scheint, daß keine weiteren Anträge zn dem Pnncte 
c gestellt werden, und daß demnach mir als Berichter
statter das letzte Wort zukommt. I n  dieser Beziehung 
möchte ich nur daraus aufmerksam machen, daß dieser

Punct aus zwei Theilen besteht. Der 1. Theil geht dahin, 
daß einer der bei der Irrenanstalt bediensteten Aerzte, 
so wie eine genügende Anzahl von Wärtern der sloveni- 
schett Sprache vollkommen mächtig sei.

Dieser Theil ist imperativ auch wie er hier gestellt 
is t, und in dieser Hinsicht würde dem freien Ermessen der 
Administration kein Spielraum gelassen sein. Ich glaube, 
daß es jedenfalls nothwendig sei, diese Bedingung festzu- 
stelleu, und daß w ir dem Lande gegenüber wohl es ver
antworten müssen und wohl nur auf diese Art verantwor
ten können, wenn wir für ein so wichtiges Institut uns 
der Administration ganz begeben.

Für den 2 . Theil dieses Absatzes spricht jedoch kein 
sprachlicher G rnnd, sondern dieser wurde zu dem Ende 
beigefügt, bloß um beit einheimischen kraintfchen Acrzten 
die Möglichkeit zu bieten, sich in einer Irrenanstalt in 
Behandlung von Geisteskranken auSznbilden, und hier 
wurde dieser Beisatz „wo möglich" allerdings aus den vom 
Herrn Abg. Deschmann angeführten Gründen betgesetzt. 
Es erscheint jedoch die von diesem Herrn Abgeordneten 
vorgeschlagene Modification als zweckmäßig, und ich glaube, 
daß dieselbe zweckmäßiger fe i, als die Stylisirung, wie 
sie im Ansschußantrage vorliegt, und ich würde mich für 
dieselbe entscheiden. Dagegen könnte ich mich nicht dazu 
bestimmt sehen, wenn der Ausdruck „krainischer Arzt" da
hin modtficirt werden wollte „krainischer, der slovenischen 
Sprache kundiger A r t,"  daß mithin einem Krainer, der 
sich allenfalls um diese Secnndararztenstelle bewirbt, sei es 
ans dem Antheile von Gottschee oder von wo immer, der 
der slovenischen Sprache nicht kundig ist, dann einem sol
chen diese Seanndararztenstelle nicht verliehen werden könnte, 
denn der Grnnd, warum diese Bedingung gestellt wurde, 
ist eben, wie bemerkt, nicht der Nvthwendigkeitsgniud, daß 
Jemand in der Anstalt der slovenischen Sprache vollkom
men mächtig sein soll, indem hiefiir schon durch beit ersten 
Absatz gesorgt ist." Der Grund ist lediglich mir der früher 
erwähnte Zweckmäßigkeitsgrund, daß den kraiuifcheu Aerz- 
ten die Möglichkeit zur Ausbildung geboten fei. Aus die
sem Grunde würde ich mich mit dieser Abänderung nicht 
einverstanden erklären können.

Abg. D r. T o m a n :  Ich habe meinen zweiten An
trag dahin korrigirt, daß statt der-Worte: einem „kraiui- 
schcn Arzte," zu setzen sei „vorzüglich einem krainischcn, 
sonst auch einem anderen, der slovenischen Sprache mäch
tigen Arzte."

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Wenn Niemand das Wort ergreift, so schließe ich 

die Debatte und werde jetzt zur Abstimmung schreiten.
W ir haben vom Herrn D r. Toman 3 Anträge, der

1. dahin lautend: Es seien die Worte „wo möglich" im 
letzten Absätze ad e wegzulassen.

Ein 2. Antrag: Der H. Landtag wolle beschließen 
statt der Worte „einem krainischcn Arzte" sei zu setzen „vor
züglich einem kraiuifcheu, sonst auch einem ändern der slo
venischen Sprache mächtigen Arzte."

Der 3. Antrag ist, daß statt des Wortes „solcher" 
das Wort „Befähigter" zn fetzen komme.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte zn dein Worte „solcher" 
auch das Wort „Befähigter" zn fetzen.

P r ä s i d e n t :  Dann haben wir den Antrag des 
Herrn Deschmann, der lautet: Der h. Landtag wolle beschlie
ßen, daß als Schlußsatz „daß eine der zur Besetzung ge
langenden Secuiidarztenstelleu nur einem kraiuifcheu Arzte 
verliehen werde, tnfofente sich ein Befähigter um diese 
Stelle bewirbt." (Unruhe).



Abg. D r. T o m a n :  Das ist mein Antrag.
P r ä s i d e n t :  Der Herr Berichterstatter hat sich an

geschlossen dem Antrage deS Herrn Deschmann, welchen er 
zweckmäßiger in der Stylisirnng findet. Der Antrag des 
Herrn Deschmann . . . .  (wird unterbrochen vom)

Abg. D r. T o m a n :  D arf ich bitten, den Antrag 
des Herrn Deschmann uns gefälligst nochmals verneh
men zu lassen.

P r ä s i d e n t :  Der 1. Theil bliebe, wie der Aus
schuß ihn augetragen habe: „Es sei dafür Sorge zu tra
gen , daß wenigstens Einer der bei der Irrenanstalt bcdicn- 
steten Aerzte, so wie eine genügende Anzahl Wärter der 
slovcnischcn Sprache vollkommen mächtig sei, und daß 
eine der zur Besetzung gelangenden Seknndararztensstcllcn 
nur einem krainischen Arzte verliehen werde, iusoserne sich 
ein Befähigter um diese Stelle bewirbt.

Abg. D r. T o m a n :  Darf ich nochmals um das 
Wort bitten? (Rufe: Nein!)

Deschmann hat keinen meiner Anträge mit diesem
Anträge unmöglich gemacht. Herr Deschmann fügt etwas
ein, zwischen die Worte „der" und «Sekundarztensstellen" 
nämlich „zur Besetzung gelangenden." Ich habe gar nichts 
dagegen, weil ich gesagt habe, daß ich im Sinne habe, 
daß im Worte Verleihung schon dieser Sinn ausgedrückt 
sei; aber durch diesen Antrag sind alle anderen Anträge 
möglichst in Verbindung zu bringen mit den meinigen, weil 

err Deschmann nur im Sinne hat, daß erst solche 
teile», die zur Besetzung kommen, an krainische Aerzte 

zu vergeben seien.
P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag des Herrn

Deschmann zur Abstimmung und ersuche jene Herrn, welche 
mit diesem Anträge einverstanden sind, sich zu erheben.
(Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Es beheben sich also die Anträge des Herrn D r. Toman.
Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte Herr Landeshaupt

mann. Meine Anträge sind alle znr Abstimmung zu bringen.
P r ä s i d e n t :  Es ist nicht nothwendig.
Abg. D r. T o  in an : Bei dein Deschinann'schen An

träge handelte es sich bloß um die Worte „der zur Be
setzung gelangenden" und „Befähigter", alle meine ändern 
Anträge halte ich aufrecht.

P r ä s i d e n t :  Herr Deschmann hat den Antrag ge
stellt , der Schlußsatz ad e) habe s o zu laute», und dieser 
Antrag ist angenommen. Somit glaube ich . . . (wird 
unterbrochen von)

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte alle »icine Anträge 
znr Abstimmung zn bringen. Herr Deschmann hat seinen 
Antrag lediglich »nr dahin motivirt nnd gestellt, daß nur 
jene Sekundarztensstelleu an Andere zu vergeben seien, die 
erst zur Besetzung zu kommen haben. Ich kann von mei
nen Anträgen nicht abgehen. Es war nur ein Zusatz- kein 
Abänderungsantrag, der von ihm gestellt wurde.

Landeshauptmann-Stellvertreter v. W n r z b a ch: Ich 
bitte um das Wort.

Ich glaube, daß durch die Abstimmung über den An
trag des Herrn Deschmann die Sache erledigt sei, indem 
Herr D r. Toman beantragt, das Wörtchen „wo möglich" 
auSzulaffeu. Nun, das war bei dem Deschinann'schen ohne
dies; geschehen. Herr D r. Toman beantragt aber ferner, 
daß die Stelle nur cittcm krainische» Arzte verliehen werde. 
Ich glaube, daß der h. Landtag ohne weiteres gewürdigt 
hat, was er damit sagen w ill; durch die Annahme der 
M otion , welche Herr Abg. Deschmann gestellt hat, ist der 
Beisatz „oder einem, der slovenischen Sprache mächtigen," 
ausgeschlossen, daher einem Arzte, der in Gottschee ge
bürtig, folglich der krainischen Sprache nicht fähig ist, der
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Zutritt zu einer solchen Secundararztenstelle offen. Das 
Haus hat darauf Rücksicht genommen; so glaube ich, daß 
der entgegengesetzte Antrag des Herrn D r. Toman nicht 
wieder zur Abstimmung kommen kann. Was das letzte 
Amendement des Herr» D r. Toman betrifft, so weiß ich 
cs nicht.

P r ä s i d e n t :  Sollte der Herr D r. Toman darauf 
bestehen, so befrage ich das Hans.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bestehe darauf, weil der 
Antrag des Herrn Deschmann, wenn er auch den ganzen 
übrigen Satz ausgenommen hat, doch mir dahin ging, daß 
zwischen die Worte „der" und „Seenndararztenstellen" eine 
Einschaltung gemacht werde. Mein Antrag ist, was die 
krainischen Aerzte anbetrifft, nicht verstoßend gegen den 
Antrag des LandeS-Ansschiisses, sondern nur amplisicirend, 
im Fall es kein krainischer Arzt ist, eö ein solcher sei, der 
der slovenischen Sprache mächtig ist, daß vor allen ein 
krainischer, ob er slovenisch kann oder nicht, dann aber 
einer, der slovenisch kann, wenn er auch kein Kraincr, aber 
ci» Befähigter ist; ich habe dieß gesagt, weil ich auch die 
Auslassting der Worte „wo möglich" beantragt habe.

Abg. K r o i n e r : Herr Deschmann hat seinen An
trag wörtlich dahin gestellt, der Schlußsatz der Bestim
mung <• habe zn Im itat, „nnd daß wo möglich rc." da
durch , daß er erklärt hat, der Schlußsatz habe derart zu 
tauten und dadurch, daß daö Haus den Schlußsatz in der 
von ihm propouirten Art angenommen hat, sind alle wei
tern Anträge über den Schlußsatz gefallen, weil die vom 
Herrn D r. Toman gestellten nicht als Znsahanträge zum 
Dcschmann'schen gestellt, sondern nur Abäudeniugsanträge 
des vom Landes-Ansschusse gestellten Antrages waren.

Abg. D  e s ch m a n u : Ich bitte um das Wort, Herr 
Landeshauptmann.

Ich setze durchaus keinen Ehrgeiz darein, daß mein 
Antrag durchgcgaugeit, vom hohen Hause angenommen ist. 
Aber eben diese Uebcrzengnitg, daß wenn mehrere Anträge 
gestellt werden. eS sich sehr leicht ereignet, daß man bei 
der Fassung der Beschlüsse am Ende selbst nicht weiß, 
welchen Antrag mein angenommen hat, hat mich dazu be
wogen , gleich die vollständige Forinuliruug des Antrages 
dein Herrn Präsidenten zu übergeben, und ich gestehe voll
kommen ein, daß bezüglich zweier Pmiete mein Antrag 
mit dein des Herrn D r. Toman ganz gleichlautend ist und 
darin seinen Anträgen vollkommen Rechnung getragen wurde. 
Doch muß ich ausdrücklich erklären, was ich auch schon 
früher fo betont habe, nämlich, daß nur dann, wenn eine 
solche Stelle zur Besetzung getaugt, sie einem Stainer ver
liehen werden könne, daß ich das in beit Antrag hinein» 
bezogen gewünscht habe, daher in dieser Beziehung etwas 
mtfgciiomtneit habe, was in den Anträgen des Herrn D r. 
Toman nicht gelegen ist

P r ä s i d e n t :  Es wäre noch ein Pinict zu be
merken.

Abg. K r o m e r : Ich habe bereits vor Eröffnung 
der Speeialdebatte erklärt, die von dem Ausschnsse hier 
sub litt, ü bis i1 angeführten Bestimmungen des Überein
kommens sind zwar wesentlich, jedoch durchaus nicht die 
Einzigen, sondern sie werden noch durch mehrere Bestim
mungen über die Bestreitung der Admiiiistrations-, der 
Adaptimugs-, der atlfälligcu Erwciteruiigskosteu, über die 
feincrzcitigc Verfügung mit dem Stammvermögen im Falle 
der Auflösung der Gemeinschaft it. dgl. zu ergänzen sein. 
Ueberhcmpt lassen sich die Vertragsbestimmungen weder 
taxativ noch weniger stylistisch früher feststcllen, bevor wir 
nicht die dießfäötgen Propositionen des steiermärkischen 
Landtages gehört haben werden, und man muß es einst
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weilen der Umsicht unseres Landcs-AuSschusses überlassen; 
er werde je nach den Anforderungen des steiermärkischen 
Landtages jencö Uebercinkounncn treffen, wodurch die Rechte 
Krain's am meisten gewahrt werden sollen. Allein, weil 
in solchen Fällen, wo über das Stammvermögen des Landes 
verfügt, oder wo dem Lande bleibende Verpflichtungen auf« 
erlegt werden sollen, die endgiltige Verfügung nicht dem 
Ermessen des Landes - Ausschusses überlassen werden kann, 
so würde ich beantragen, als sechsten Punct aufzunehmen.

Litt, f :  „Das hierüber zu treffende Ucbcrcinkommen 
werde für das Land Krain nur daun rechtsverbindlich, 
wenn dessen Genehmigung von Seite dieses Landtages er
folgt sein wird."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren das 
Wort über den Antrag des Herrn Kromer?

Berichterstatter D r. S  n p p a n : Da Niemand das 
Wort zu ergreifen scheint, so glaube ich als Berichterstatter 
einige Bemerkungen machen zu sollen. Was die Bestim
mungen hinsichtlich der Administrationsauslagcn, der Adap- 
tirungökosten und dergleichen anbclangt, so fallen diese in 
die Kategorie der Vcrpflcgskostcn, d. h. die Vcrpflcgskostcn 
werden derart ausgcmittclt, daß alle Regie-Auslagen damit 
bestritten werden können. Inzwischen hat dieses ohnehin 
keinen Bezug auf den Antrag, welchen Herr Abg. Kromer 
gestellt hat. Wenn das h. Haus diesen Beisatz mit einbe- 
zogcn zu wissen wünscht, so kann es natürlich geschehen; 
allein cs wäre nach meiner Ansicht überflüssig, weil sich 
dasselbe von selbst versteht. Is t cs einmal im Principe 
vom steierischen Landtage auch ausgesprochen, daß eine ge
meinsame Irrenanstalt zu errichten sei, daun werden erst 
die nähern Punkte des Uebereinkommenö getroffen und der 
Vertrag muß selbstverständlich dem H. Hause zur Geneh
migung vorgclcgt werden. Daß wir bereits hier einzelne 
Punkte festgestellt haben, das war nur um doch einige 
Anhaltspunkte zu geben, auf welche Weise diese Vereini
gung erzielt werden könnte. Ich glaube daher, weil sich 
dieser Zusatz meiner Ansicht nach, als überflüssig heraus- 
stellt, daß derselbe auch nicht anzunehmen wäre.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort?
(Niemand meldet sich). Nachdem Niemand das Wort 

zu ergreifen wünscht, so bringe ich den Antrag des Herrn 
LandesgcrichtsrathcS Kromer zur Abstimmung, derselbe lau
tet dahin, daß zu den Anträgen des Landes - Ausschusses 
ein Zusatzpunkt bcizufügcn wäre, dahin lautend: „Das 
hierzu treffende Uebereinkommen werde für das Land 
Krain nur daun rechtsverbindlich, wenn dessen Genehmi
gung von Seite dieses Landtages erfolgt sein wird."

Jene Herren, welche mit dem Zusatzantragc einver
standen sind, wollen sich erheben. (Geschieht). Der Antrag 
des Herrn LandesgcrichtSrathcs Kromer ist angenommen. 
Ich werde nunmehr über den Antrag im Ganzen abstim- 
mrn lassen.

Abg. K r o m e r :  W ir bitten dieses ohne Vorlesung 
zu thun, weil uns der Inhalt ohnehin bekannt ist.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe also jetzt die bereits dc- 
ta ilirt angenommenen Anträge noch einmal im Ganzen zur 
Abstimmung, und lade jene Herren, welche mit denselben 
einverstanden sind, ein, sich zu erheben. (Geschieht). ES 
sind die ganzen bisher dcbattirtcn Bestimmungen angenom
men worden.

Wünschen die Herren noch den zweiten Gegenstand 
heute abzuthun, oder ist cs gefällig denselben auf Sam
stag zu lassen?

Abg. Freih. v. A p f a l t c r n :  Ich erlaube mir den 
Antrag zu stellen, da die Anträge des Ausschusses in meh
rere Theile zerfallen, die ersten beiden Anträge heute noch

in Behandlung zu nehmen, da dieses sehr leicht geschehen 
kann; und dann wird sich zeigen, welche Zeit noch übrig 
bleibt und wir werden sohin beurtheilen können, ob auch 
der dritte Thcil noch in Verhandlung gezogen, oder aber 
für die nächste Sitzung vertagt werden wird. (Rufe: Ja, 
die zwei ersten Anträge). Eö ist die Vorfrage, und cs 
sind zwei Anträge, die Vorfrage nämlich, ob die Anträge 
behandelt werden wollen und dann die beiden Anträge selbst.

P r ä s i d e n t :  Das (Somit« zur Berathung und Be
gutachtung der Gemeinde - Ordnung hat sein weiteres Vor
gehen von 2 Vorfragen abhängig gemacht, nach deren Be
antwortung durch den Landtag wesentliche Modifikationen 
in seinen Arbeiten nothwendig sein würden. Ich ersuche 
den Herrn Berichterstatter seinen dicßfülligcn Vortrag zu 
beginnen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t c r n :  Der in der 
Sitzung des H. Landtages vom 10. d. M . zur Berathung 
der Regierungsvorlage über eine neue Gemeinde - Ordnung 
und Gemeindewahlordnung eingesetzte Ausschuß hat bei der 
Generaldebatte über den dießfälligen Regicrnugsentwurf die 
Wahrnehmung gemacht, daß in diesem Entwürfe zwei Be
stimmungen des Rcichögesctzcs vom 5. März 1862 nicht 
Eingang gefunden haben, Bestimmungen, denen doch eine 
Tragweite, ich möchte sagen, eine entschiedene Tragweite 
nicht abgcsprochcn werden kann. Es sind nämlich in die
sem Entwürfe außer Berücksichtigung geblieben zwei Be
stimmungen; cs heißt im bezogenen Reichsgcsctzc im 1. Ar
tikel: das Landcögesctz bestimmt, ob und unter welchen Be
dingungen der Großgrundbesitz von dem Verbände einer 
Ortsgcmeindc geschieden behandelt werden könne, und der 
Artikel X V I I .  sagt: „Zwischen die Gemeinde und den Land
tag kann durch ein Landcsgesetz eine Bezirks-, Gau - und 
Krcisvcrtrctung eingefügt werden." Diese beiden Bestim
mungen sind, nachdem das Gesetz im verfassungsmäßigen 
Wege zu Stande gekommen ist, auch bei uns in Berück
sichtigung zu ziehen; und ich glaube, es wäre ein Vorent
halten eines Rechtes, wenn man sich über diesen Mangel 
des Entwurfes, ohne eine Anfrage an daö Hans zu rich
ten, hinauösetzen und darauf die weitern Anträge basiren 
wollte. Es muß nach Ansicht des Ausschusses die Entschei
dung hierüber, die Ausübung dieses Rechtes, dem hohen 
Hause in die Hand gelegt werden, und dieses ist der Zweck, 
warum heute der Ausschuß mit diesen Anträgen vor das 
H. Haus zu treten sich die Freiheit nimmt. Heute schon 
und nicht erst bei Erstattung des Finalberichtes dieses zu 
thun, erschien aus dem Grunde geboten, weil die Art und 
Weise, wie sodann das h. Haus die Frage zu entscheiden 
für gut finden w ird, bedingt, wie auf diese Entscheidung 
der Ausschuß seine übrige Bearbeitung des Gcmcindcge- 
sctzcs zu gründen für nothwendig finden muß. Aus die
sem Grunde stelle ich im Namen des Ausschusses die Bitte, 
cs wolle dem h. Hause gefallen, heute beide Fragen zur 
Abstimmung zu bringen. Erstens, ob der Großgrundbesitz 
vom Verbände einer Gemeinde geschieden behandelt wer
den könne, und zweitens, ob zwischen die Gemeinde und 
den Landtag eine Bezirks-, Gau- oder Krcisvertretnng ein- 
zufügcn sei. Ich bitte Herr Landeshauptmann, vorläufig 
und mit Ausschuß der Erörterung der Frage, wie diese 
beiden Fragen zu beantworten wären, lediglich über die 
Vorfrage die Debatte zu eröffnen, ob überhaupt das H. 
Haus geneigt ist, auf die Enschciduug dieser beiden Fragen 
einzugehen und wenn gegcntheiligc Anträge gestellt werden 
sollten, mir das letzte W ort zu crthcilcn.

Abg. Graf Gustav A u e r s p e r g :  Ich glaube aller
dings, daß die erste Vorfrage heute zur Entscheidung kom
men sollte, weil sic jedenfalls auch auf den weitern Ent-



Wurf des GcmcindcgesetzeS Einfluß haben kan»; anderseits 
aber zweifle ich, ob die Bestimmungen über das neue Ge- 
meindestatut von der Entscheidung der zweiten Frage ab
hängig seien, da im Artikel VII. deS Gesetzes vom 5. 
März 1862 die Bildung der Gemeinde ganz selbstständig 
hingestellt ist. Jedenfalls ist diese Frage sehr wichtig, nnd 
ich glaube auch nicht, daß sie allen Mitgliedern deS hohen 
Hauses ganz klar ist, um sich darüber anSsprechen zu kön
nen , und ich würde daher den Antrag stellen, daß der 
zweite Theil dieser Frage bis zur Berichterstattung über 
daS Gemeindestatut vertagt würde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort? (Nach 
einer Pause): Nachdem Niemand das Wort zu ergreifen 
wünscht, so werde ich die gestellten Anträge rekapitnlireu. 
Der Herr Berichterstatter hat deu Antrag gestellt, der hohe 
Landtag wolle sich aussprechen (Berichterstatter Freiherr 
von Apsaltern meldet sich zum Worte), ob in die Elttschei- 
dung der zwei Fragen eingegaugen werden wolle oder nicht. 
Der Antrag des Herr» Grafe» Gustav Auersperg lautet aber 
dahin, daß der zweite Punkt erst bei der Berichterstattung über 
die Gemcindeorduung in Berathung gezogen werden solle. 
(Abg. Brolich meldet sich zum Worte). Der Herr Bericht
erstatter hat daS Wort.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t e r n :  Wollen 
Herr Landeshauptmann dem Herrn Abg. Brolich früher 
das Wort geben?

Abg. B r o l i c h :  Ich wollte mir eine Bemerkung 
zur Abstimmung machen. Im  Prinzip e, ob das hohe HauS 
in die Erörterung der Frage eingehen wolle, sind der Herr 
Berichterstatter nnd Herr Graf Gustav Auersperg einver
standen und sic meinen beide, daß über daö Prinzip, ob 
daS hohe HauS in die Erörterung der Frage überhaupt 
einzugehen wünsche oder nicht, heute entschieden werden 
möge. Graf Gustav Auersperg aber meint, wenn ausge
sprochen wird, daß daS hohe HauS entgehe, so möge die 
Debatte bis zur Erstattung des Berichtes über die Ge- 
mciiidcordnung vertagt werden; darüber aber, ob daS Haus 
eingehen wolle oder nicht, möge gleich heute entschieden 
werden, uud diese Frage möge daher sofort zur Abstim
mung kommen uud zwar ohne weitere Debatte.

Berichterstatter, Freiherr v. A p s a l t e r n .  Die 
Gründe, welche den Ausschuß bestimmt haben, heute mit 
dieser Anfrage vor daS Hans zu treten, find in der Auf
gabe gelegen, welche das hohe Hans diesem zur Begut
achtung der Gemeiudeorduung berufenen Ausschüsse gestellt 
hat. ES ist für unfern Entwurf eine Grundbedingung zu ; 
wissen, wie unser künftiger Gemeinde-Organismus be- !
schloffen fein wird. Der Ausschuß muß wissen, ob eine
Mittelgeineiude zwischen dem Landtage und der Gemeinde 
unterster Ordnung bestehen werde, ob der Großgrundbesitz 
anögeschieden werde oder nicht, bevor er an die Berathung 
der weitern Frage gehen kann, wie die Gemeinden gebildet 
werden. Daö Gemcindcgesetz ist ein sehr umfassendes, uud 
voraussichtlich werden die Arbeiten des Ausschusses nicht ! 
eine geringe Zeit, ich möchte sagen, eine sehr lange Zeit 
in Anspruch nehmen. Damit daö Haus nicht im letzten 
Momente, wenn die Herrn Abgeordneten bereits gedrängt 
sein werden, zu ihren häuslichen Geschäften zurück; »kehren, 
in die Lage komme, dieses Gesetz erst in Berathung zu 
nehmen, nicht mit der gehörigen Ruhe, nicht mit der ge- 
hörige» Neberlegung die Berathung zn führen, deßwege» 
will sich der Ausschuß bemühe», möglichst bald mit seiner 
Arbeit fertig zu werden; er kann eS aber nicht gründlich 
thun, wenn das hohe Haus mit der Beantwortung dieser 
beiden Fragen zögern sollte. Was den Umstand und deu 
Grund anbelangt, welcher von Seite des Grafen Gustav
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v. Auersperg angeführt worden ist, warum das HauS in 
die Berathung der zweiten Frage nicht eingehen, sondern 
sich diese Frage für einen späten» Augenblick Vorbehalten 
solle, so glaube ich, besteht dieser Anstand nicht. Ich werde 
die Ehre haben, bei der Begründung des dießfälligen Auö- 
schußautrages, nämlich bei der Begründung des Antrages 
auf Nichtcinschiebuug dieser Gemeinden höherer Ordnung 
die Gründe auSeinanderzusetzen, die Rücksichten zu beleuch
ten, welche dem hohen Hanse das Verhältniß klar dar- 
stellen werden, ob cs für uns angemessen ist, solche Ge
meinden ciuzuführeu oder nicht. Ein Urtheil werde» sich 
die Herren vollkommen klar bilden, wohl umsomehr als 
das Urtheil durch Umstünde bedingt ist, nnd von Ver
hältnissen hergeleitet werden soll, deren Grundbedingungen 
sich innerhalb der Grenzen unseres Landes befinden. Ich 
glaube daher den Antrag des Ausschusses oder vielmehr 
die von ihm gestellte Bitte noch einmal wiederholen zu dürfen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort ? 
(Niemand meldet sich.) Ich werde zuerst den Antrag deS 
Grasen Gustav v. Auersperg, daß mir in die Entscheidung 
der einen Frage einzngehen, die andere aber zn vertagen 
sei, zuerst zur Abstimmung bringen.

Abg. Graf Gustav A u e r s p e r g :  Nur bis Samstag; 
ich habe nicht geglaubt und nicht vorhersehen können, daß die 
Debatte sich ohnehin so lauge verziehen wird, daß cS heute 
nicht zur Abstimmung kommt. Es war mir mir daran 
gelegen, daß die Sache noch einen oder zwei Tage besprochen 
werden könnte, uud daß zwischen den Mitgliedern des 
hohen Hanfes außerhalb dieses Saales eine Verständigung 
und Einigung ermöglicht würde.

P r ä s i d e n t :  Vielleicht ziehe» Sie nunmehr den An
trag zurück?

Abg. Graf Gustav A u e r s p e r g :  Ich ziehe ihn zurück, 
weil die Frage ohnedieß heute nicht mehr zur Abstimmung 
kommt.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe also de» Antrag des Aus
schusses zur Abstimmung. Die hohe Versammlung möge 
sich darüber anSsprechen, ob diese beiden Fragen, welche 
hier im Ansschiißberichte angeführt sind, in die Debatte 
und Verhandlung genommen werden sollen oder nicht. — 
Jene Herren, welche damit einverstanden sind, daß diese 
beiden Fragen vorerst in die Debatte und Verhandlung 
genommen werden feile», bitte ich, sich z» erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag ist angenommen.

Die Debatte selbst werden wir vielleicht bis Samstag 
verschieben. (Rufe: Schluß, itub: erste Frage gleich!)

Abg. D r. T o m  an: Ich bitte, Herr Landeshaupt- 
ma»», der Gege»sta»d ist z» wichtig, und die Motiviruug, 
welche vom Herrn Berichterstatter nufgestellt worbe» ist, 
so umständlich, daß eS wünfchenSwerth wäre, daß dieser 
wichtige Gegenstand erst auf die nächste Tagesordnung wiedcr- 
komme und heute der Schluß der Sitzung beschlossen würde, 
welche» ich hiemit beantrage.

Abg. K r o n i e r :  Ich würde beantragen, die erste 
Frage, die voranSsichtlich fci»c lange Debatte verursachen 

! w ird, heute zur Abstimmung zu bringen.
P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag des Herrn 

D r. Toinan zur Abstimmung, der auf Schluß der Sitzung 
lautet. Jene Herren, welche mit diesem einverstanden sind, 
wollen sich erheben. (Geschieht.) Er ist in der Minorität 
geblieben. Ich bringe also den Antrag dcö Herrn Kronier 
znr Abstimmung, daß der erste Theil der Debatte heute 
vortzenonimen werden soll. —  Jene Herren, welche damit 

j einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)
Es ist die überwiegende Majorität. — Ich ersuche de» 

| Herrn Berichterstatter, das Wort z» nehmen.
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Berichterstatter Frcih. v. A p f a l  t e r n : Die erste 
Frage, deren Beantwortung das hohe HauS soeben heute 
noch zu übernehmen für gut befunden hat, ist die, ob der 
Großgrundbesitz in unscrm Lande Krain ans dem Gemcinde- 
Verbandc auszuschcidcn sei, oder vielmehr sich auöschciden 
könne?

Diese Frage wurde zuerst im Herbste des Jahres 1859, 
als nach längerer burcaukratischcr Bevormundung, nach 
einer Reihe tief beklagcnswcrthcr Ereignisse, schwerer Un- 
glücksfällc, welche das Gcsammtreich in diesem letzteren 
Jahre getroffen hatten als damals die erste Morgcnröthe 
eines wicdcrcrwachcnden freieren politischen Lebens sich kcnn- 
zeichncte, an eine Versammlung von Vertrauens-Männern 
gestellt, welche die Regierung um sich versammelt hatte, 
um ihre Meinung, ihr Gutachten über ein sehnlich erwar
tetes ncucö Gcmciudcgcsctz zu vernehmen.

Die Beantwortung dieser Frage stieß im Schooße 
jener Versammlung ans keine Schwierigkeit. So wenig 
diejenigen Mitglieder jener Commission, welche dem Groß
grundbesitze angchörten, auf diese Frage vorbereitet waren, 
so hatten sic cs denn doch längst erkannt, daß es eine 
wohlthätigc Fügung des Jahrcö 1848 gewesen sei, daß 
cS durch die Aufhebung des UnterthanS - Verbandes die 
unbehagliche Sonderstellung, in welcher sich damals die 
Grundherren befanden, beseitigte, um einem Verhältnisse 
Platz zn geben, welches dem Naturgesetze viel angemessener 
war. Sic anerkannten cs, daß es die wahre, die edlere 
Pflicht, die auf edlerer Grundlage beruhende Aufgabe, daö 
Interesse des Großgrundbesitzes mit sich bringe, unter freien 
Staatsbürgern mit ihnen gleich dazustehcn (Bravo, Bravo!), 
nicht ihren Ehrgeiz in Privilegien, in Ausnahmen von dem 
Schicksale ihrer Mitbürger, sondern darin zu suchen, daß 
sie die ihnen durch ihre bessere materielle Lage gebotenen 
M itte l dazu benützten, sich durch eine bessere Bildung ihrer 
Verstandskräftc und ihres Charakters die Eignung zu ver
schaffen, dem Vatcrlande und ihren Mitbürgern ihre Dienste 
anzubictcn, und wenn sie angenommen werden, mit ihrem 
besten Willen zu leisten. (Bravo, B ravo! Sehr gut!) Sie 
anerkannten nicht minder, daß cs der einzige eines freien 
Mannes würdige Ehrgeiz sei, durch eine gediegenere B i l 
dung, durch ein regeres Gefühl, durch energisches Streben 
nach dem allgemeinen Besten sich vor Anderen ausznzcjch- 
ncn. (Rufe: Sehr gut!)

Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, haben die Groß
grundbesitzer, welche im Schooße jener Vertrauens - Com
mission ihr Gutachten abzugcbcn hatten, das Interesse ihrer 
Schicksalsgenossen am Besten dadurch zu wahren geglaubt, 
daß sie die durch das Jahr 1848 beseitigte Sonderstellung 
nicht wieder durch die Ausscheidung aus der Gemeinde 
anstrcbten, daß sie es vielmehr vorzogcn, in der Gemeinde, 
welcher sie ohncdicß schon angehörten, zn verbleiben, mit 
ihr gemeinsam in Zukunft zu gemeinschaftlichem Zwecke, zu 
gemeinschaftlichen Interessen zu arbeiten.

Aus diesem Grunde wurde in jener Commission das 
Gutachten dahin abgegeben, doch der Großgrundbesitz aus 
dem Gcmcindevcrbandc nicht auszuschcidcn sei. Man ging 
hiebei auch von der Voraussetzung aus, daß die Gemein
den dieses Verhältniß nicht dazu mißbrauchen werde», daß 
sie den größeren Theil der Lasten, welche mit Gemcindc- 
Anstalten, mit Gemeinde-Interessen überhaupt verbunden 
sind, auf die Schultern des in ihrer M itte lebenden Groß
grundbesitzes wälzen werden, wenn auch derselbe nicht ein 
höheres Interesse an diesen Anstalten hat, wie jeder andere.

Unter dieser Voraussetzung wurde jenes Gutachten 
abgegeben und es wurde sowohl im Schooße der Com
mission selbst von deren übrigen Mitgliedern, als auch

insbesondere iin ganzen Lande und nicht minder unter 
allen Großgrundbesitzern des Landes beifällig ausgenommen. 
Ein Beleg hicfür liegt darin, daß sämmtliche Mitglieder 
jener Commission, die dem Großgrundbesitze angchörten, 
mit entschiedener Majorität in den nun tagenden Landtag 
gewählt wurden.

Der Stand der Dinge in dieser Richtung hat sich 
seit dem Jahre 1859 nicht geändert; soviel dem Ausschüsse 
dicßfalls die Kenntniß zn Gebote steht, sind die Anschauun
gen der Großgrundbesitzer dieselben, welche sie in jenem 
Jahre waren —  nur, möchte ich sagen, ist man von diesen 
Anschauungen noch mit tieferer festerer Ucbcrzcugung durch
drungen.

Dieß waren die Rücksichten, welche den Ausschuß 
bestimmten, auch heute nicht die Ausscheidung des Groß
grundbesitzes beantragen zu sollen, vielmehr dem hohen 
Hause d c n Antrag zur Annahme empfehlen zn sollen: 
Es wolle demselben gefallen zn beschließen, der Großgrund
besitz sei aus dem Gcmcindevcrbandc nicht auszuschcidcn. 
(Beifall.)

LandcShanptm.-Stcllvcrtr. v. W u r z b a ch: Nachdem, 
was mein verehrter Herr Vorredner Herr Baron Apfaltern 
über den Vcrhandlungsgcgcnstand gesagt hat, bleibt mir 
nur sehr wenig zu sagen übrig. Er hat den Wunsch und 
die Ansicht jedes einzelnen Großgrundbesitzers in unserem 
Herzogthume ausgesprochen, und ich werde mir daher nur 
ein Paar Worte erlauben. Ich selbst bin jedem Privilegio 
abhold und wünsche jede Sonderstellung zu vermeiden; der 
Großgrundbesitz in unserem Lande hat aber nicht allein in 
der neuesten Zeit einen Beweis seiner liberalen Gesinnung 
gegeben, hat nicht in der neuesten Zeit allein Beweise ge
liefert, daß cö ihm nicht darum zn thun sei, über seine 
Mitbürger irgend eine Art Herrschaft zu üben; er hat 
dieses schon früher gethan. W ir wissen, daß in unserem 
Lande di-legalorio modo von der Regierung den größeren 
Dominien die Jurisdiction und politische Verwaltung an
vertraut worden ist; wir wissen aber auch, daß schon vor 
der Zeit des Jahres 1848 freiwillig von dem bei weitem 
größten Thcile der Dominien KrainS dieses wichtige Recht 
an den Staat znrückgelcgt worden ist. Aus diesem geht 
hervor, daß cs nicht erst dcö Jahrcö 1848 bedurfte, um 
im Geiste der Großgrundbesitzer Krains liberale Gestimmt»

| gen zur Geltung zu bringen. (Bravo.)
Noch Einen Umstand muß ich berühren: cs ist tief in 

der Natur des Menschen gegründet, cs ist eilte Thatsachc, 
daß jeder Mensch eine Last, die ihm aufgcbürdct wird, 
nach Thunlichkcit seinem Mitbrndcr aufzubürden und sich 
selbst zu erleichtern trachtet; die Erfahrung lehrt dieß bei 
den Steuern aller Art. So ist z. B . bekannt, daß der 
Prodncent die Steuern soviel als möglich auf den Consu- 
mentcn zu wälzen sucht, der Gläubiger, den gegenwärtig 
die erhöhten Stempclgcbührcn, die erhöhte Einkommen
steuer und gewisse andere Lasten treffen, diese soviel als 
möglich auf den Schuldner zu wälzen sucht.

Bei Berücksichtigung dieser dem menschlichen Charakter 
anklcbcndcn Eigenschaft ist es aber auch eine natürliche 
Sorge des Großgrundbesitzes gewesen, daß dereinst die 
Lasten, die von den Gemeinden zu bestreiten sind, soviel 
als möglich i h m werden aufgcbürdct werden, und daß dicßfalls 
eine große Gefahr vorhanden sei, weil der Großgrundbe
sitzer als Individuum so sehr in der M inorität gegenüber 
den übrigen Gcmcindcmitglicdcrn sich befindet. Dieß und 
der Wunsch zum Vornherein, der Gemeinde möglichst den 
Frieden zu sichern, welcher auf jeden Fall bedroht wäre, 
wenn eilte solche Richtung von der Mehrzahl der Gemeinde



glieder cinge schlagen worden wäre, wodurch der Groß
grundbesitz unverhältnißmüßig, ja sogar bis zum Ruine 
getroffen werden könnte —  dieser Umstand hat mich ver
anlaßt, schon im Reichsrathe darauf auzutragen, daß 
rücksichtlich der Coneurrenz zu gewisse» Lasten ein Gesetz 
erfließe und cs ist im Reichsrathe diese Position, welche 
dahin lautet: „die A rt, in welcher und das Maas; nach 
welchem die einzelnen Gemcindcmitglieder zn den Auslage» 
der Gemeinde eoneurriren solle», bestimmt die Gemeinde 
innerhalb der durch ei» LandcSgesetz scstznsctzcndcn Grenzen" 
—  sowohl im Abgeordnetenhause als auch im Herreuhnuse 
angenommen worden.

In  Folge dieses von S r. Majestät sanctionirten Ge
setzes hat sofort auch die Regierung, wie wir aus den 
bezüglichen Vorlagen bereits gesehen haben, die dießsälligen 
Concurreuzgesetze auf den Tisch des Hauses gelegt und der 
Berathnng des Landtages unterzogen. I n  der gerechten 
Erwartung daher, daß das hohe HanS die Rücksicht bei 
der Berathnng der erwähnten Gesetzentwürfe nehmen werde, 
daß alle Lasten verhältnißmäßig nach dem Grundsätze der 
Gleichberechtigung auf alle Mitglieder jeder einzelnen Ge
meinde gleich zu vertheilc» fei, in dieser gerechten Erwar
tung bin ich vollkommen einverstanden, daß der Groß
grundbesitz aus dem Genmndeverbande nicht ansscheide, 
und schließe mich daher dem Anträge der Commission in 
dieser Richtung vollkommen an.
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Abg. K ro  m e r : Bisher haben bloß Vertreter des 
Großgrundbesitzes gesprochen; sic haben den übrigen Be
wohner« des flache» Landes ihre erfahrene und kräftige 
Haud zur gemeinsamen Leitung der Gcmeindcangclcgcnhciten 
selbst bereitwillig angeboten. Ich glaube, cs sei daher an 
»ns Vertretern der übrigen Grundbesitzer des Landes, diese 
freiwillig angebotene Hand als eine kräftige Stütze mit 
Anerkennung zu ergreifen und thunlichst einhellig den An
trag des Ausschusses zu votireu. Ich bitte daher um den 
Schluß der Debatte.

P r ä s i d e n t :  Ich ertheile dem Herr» Berichterstatter 
das Wort.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t e r n :  Ich danke 
sehr, cs wurde kein gcgenthciliger Antrag gestellt.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe also den ersten Thcil der 
Anträge zur Abstimmung; derselbe lautet dahin:

Der hohe Landtag wolle beschließen: „der Großgrund
besitz sei aus dem Gemeiudeverbaude nicht auszuscheiden."

Jene Herren, welche mit diese»! Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zn erheben. (Die ganze Versammlung 
erhebt sich.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Ich schließe jetzt die Sitzung; der zweite Thcil Der 
vorliegenden Anträge bleibt für die nächste Sitzung refer- 
v ir t ; dieselbe findet Samstag uni 10 Uhr Vormittags 
Statt. Auf die Tagesordnung derselben setze ich eventuell 
auch den heute vcrthcilteu GefchäftSordnungs - Entwurf.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr 3 0  M in u te n .)





der

sechste» Sitzung des Landtages zu Laibach
am 24. Jänner 1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  K. k. Statthalter: Freiherr 
v. S c h l o i ß  11 i gg.  —  Sämmtliche Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Abg. Kape l l e .  —  S c h r i f t f ü h r e r :  
Abg. G i l t t m a  ii.

Tagesordnung : 1. Lesung dis Sitzungs-Protokolle« vom 22. 3 (inner. — 2. Fortsetzung dcr Debatte über die Poranträge des Comitö'S 
zur Berathmig dcr Gemeinde-Ordnung. — 3. Bericht de» Ausschusses zur Vorberathnng der Geschäfts-Ordnnng sllv den Landtag mit dem

Entwürfe zu derselben.

Beginn der Sitzung 10 Ahr 25 Minuten vormittags.

J» r ä f i d e i i t : Ich eröffne die Sitzung, nachdem die zur 
Beschlußfassung nothwendige Anzahl von Mitgliedern vor
handen ist, und ersuche den Herrn Schriftführer, das Pro
tokoll vom 22. d. M . vorznlcscu. (Schriftführer D r. Skedl 
lieöt dasselbe; nach dcr Verlesung): Is t gegen die Fassung 
dieses Protokolls etwas zu bemerken?

Abg. Freih. v. 31 p f a l t e r n :  Eine Bemerkung möchte 
ich mir zu machen erlauben, die dahin geht, daß die beiden 
Anträge, von denen der erste iii der letzten Sitzung zur 
Debatte gekommen ist, nicht von mir allein gestellt worden 
find, sondern von dem Ausschüsse; ich war nur Bericht
erstatter darüber.

Schriftführer D r. S k e d l :  Es heißt hier:   vom
Abg. Baron Apfaltern als Berichterstatter des Ausschusses 
für die Gemeinde-Ordnung und Gemeindewahl - Ordnung 
das W ort." —  Ich glaube, daß sich das hierauf bezieht.

Vo r s i t z e n d e r :  Das Protokoll wird demnach als 
richtig anerkannt, und ich ersuche den Herrn D r. Recher 
und den Herrn Lnckmann, dasselbe zu fertigen. (Geschieht.) 
Als erster Verhandlungs-Gegenstand steht ans der heutigen 
Tagesordnung die zweite Vorfrage in Bezug auf die Ge
meinde - Ordnung, in bereit meuterische Erledigung eiuzn- 
gehen bie hohe Versammlung bei ber letzten Sitzung be
schlossen hat. Diese zweite Vorfrage lautet folgendermaßen: 
'.Zwischen bic Gemeinde unb ben Landtag sei eine Bezirks-, 
Gau- ober Kreis-Vertretung nicht einzufügen."

Ich ersuche ben Herrn Berichterstatter beS Ausschusses, 
zur Prüfung unb Begutachtung ber Gemeinbe - Orbunug 
feilte Begrüiibnug vorzutragen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t e r n :  So wenig
Zeit ber Ausschuß benöthigte, um sich darüber ein Urtheit 
zu bilden, wie er bent hohen Hause bic Beantwortung ber 
ersten in der letzten Sitzung beantworteten Frage vorztt- 
schlagen habe, ebenso gründlich uttb zeiterfordernd war bic

Erörterung, welcher ber Ausschuß bie Erlebigitng ber zweiten 
Frage unterzog. Schritt für Schritt würbe jeber Vortheil, 
den matt für bic Grünbung Wahrer Autonomie in ber Ge- 
nicinbe, aus ber Institution ber Gemeinben höherer Orbmnig 
sich hätte erhoffen können, ber genauesten Erwägung unter
zogen. Iebes Theil-Jnteresse, welches Gemeinben eines ganzen 
Bezirkes mit cittanbcr gemeinsam haben könnten, würbe 
geprüft, unb cttblich gelangte ber Ausschuß zur Erkcuntniß, 
baß bei dem Bestände des Reichsgesetzes vom 5. März 1862 
alle in Erwägung gezogenen Vortheile der Einführung von 
Gemeinden höherer Ordnung sich durch eine lebensfähige, 
thätige, kräftige Gemeinde unterster Ordnung einerseits und 
durch den Landtag und seinen Landeö-Auöschuß andererseits 
erreichen lassen, daß alle Theil-Interessen, welche Gemeinden 
miteinander gemeinsam haben können, durch diese beide 
Faktoren gehörig gewahrt werden können.

Als das tiefst gefühlte Bedürfuiß, welches die Ein
führung von Gemeinden höherer Ordnung befürworten könnte, 
war das betont worden, durch sie ein Organ zu gründen, 
welches den bestehenden BezirkSkassen als ein überwachendes 
zur Seite gestellt werden könnte. Jedoch bei Prüfung dieses 
Vortheiles, den man sich von der Gründung der in Frage 
stehenden Institution hätte erwarten können, hat sich gezeigt, 
daß das Objekt derselben selbst in Zukunft entweder ganz 
fehlen wird, ober aber zu einem sehr unbcbcutcnbcit Maße 
herabsittfen bürste. Die BezirkSkassen, wie sie berincil be
stehen, haben nämlich brei verschieben«: Gattungen Auslagen 
bestritten; diese Auslagen bezogen sich erstens auf das 
Straßenwesen, zweitens auf die Besoldung der Gemeinde
diener und drittens ans die Bezahlung des Sanitäts- 
Personales.

Daö Straßenweseu selbst geht einer gründlichen Um
wandlung, einer neuen Organisation entgegen, und eö befindet 
sich in dieser Richtung in den Händen des H. Hauses eine

13
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Regierungs => Vorlage, welche die dießfälligen Konkurrenz- 
Pflichten zu regeln bestimmt ist.

Ich zweifle nicht, die Herren werden von dem uns 
von der Regierung gemachten Vorschläge Einsicht genommen ' 
haben und dadurch zu der Ueberzeugung gekommen sein, 
daß durch das uns vorgeschlagene Gesetz ein Eomite gebildet 
werden solle, welches einzelne Bezirke des Landes in Betreff 
der Straßcnangelcgenheit zu besorge» haben wird. Diesem 
(Somitr wird nicht allein die technische und sonstige Admi- 
nistration, sondern auch die Geldgebahrung mit den hiezu 
erforderlichen Fonden übergeben sein; somit wird durch den 
Wirkungskreis dieses Straßen - Comite'S die Hauptaufgabe, 
welche die Bezirkskassen bisher zu lösen hatten, an dasselbe 
übergehen, und es werden die Bezirkskaffen selbst auf ein 
sehr unbedeutendes M aß  zurückgesührt.

D er zweite Punkt, welcher bei den Bezirkskassen in 
Betrachtung zu ziehen kommt, ist der die Dvtirnng der 
Gemcindcdicner betreffende. D ie  Gcmcindcdicner werden 
in Zukunft der Gemeinde zu dienen haben; bisher haben 
sic der Gemeinde zwar ebenfalls, jedoch nur mittelbar dadurch 
gedient, daß sie Diener des Bezirksamtes waren, welche 
auch fortwährend am Sitze des Bezirksamtes ihren Stand 
Punkt hatten, und von dortans lediglich Geschäfte besorgten, 
welche ihnen auvertraut wurden, und welche Zustellungen 
nnd derlei Obliegenheiten betrafen. D ie  Gemeinde wird in 
Zukunft vermöge des ihr übertragenen Wirkungskreises ihren 
Diener bei sich selbst benöthigeu, und wird ihn daher ans 
ihrer eigenen Kassa zu bezahle» haben, und deßhalb entfällt 
auch diese Rücksicht, welche den Bestand der Bezirkskassen, 
den Fortbestand derselben befürworten würde.

D ie  dritte Ausgabe der Bezirkskassen, nämlich die 
Dvtirnng deS SanitätSpersonaleS wird aller Wahrscheinlich
keit nach i» Zukunft gleichfalls einer Aeuderung unterliegen.

D ie  dermal auf unbestimmte Zeit provisorisch bestellten 
Distrikts-Physiker werde» bei der Organisiruug doch zwei
felsohne eine definitive Stellung bekommen, nnd werden, 
um mich des Ausdruckes zu bediene», als mcdiziiiischc Staats
beamte vo»i Staate in seine Besoldung übernommen und 
daher aus dem Staatsschatze dotirt werden. D as  übrige 
Sanitäts-Personale, als da sind: BezirkSärzte, BezirkS- 
hebammen, werden in Zukunft als solche einen beschränk
teren Wirkungskreis haben als jetzt, weil eben in Zukunft 
die Bezirke eine größere Ausdehnung haben werden " welche 
jedoch lediglich das Administrative selbst betrifft.

W as das Interesse der Gemeinden an solchen Personen 
anbelangt, so werden sich nach der Natur der Sache Gruppen 
von Gemeinden bilden müssen, um sich derlei ärztliches 
Personale zu hatten, wenn ihnen anders um ärztliche Hilfe 
zu thitn fein wird.

Selbst wenn dieser letztere Punkt auch künftighin den 
Bezirkskassen anheiingestellt bleiben sollte, so wäre jedenfalls 
der Bestand solcher Bezirkskassen ein zu geringfügiger, um 
zu seiner Kontrolle, zu seiner Uebenvachnng den kostspie
ligen Apparat einer Bezirks-Vertretung hinstellen zu sollen. 
Ein weiterer Grund, welcher die Einführung dieser Institu
tion etwa hätte befürworten können, wäre der gewesen, uni 
sie als Wächter an der Pforte des Freiheitstempels einer 
autonomen Gemeinde hinznstettcn; die Gemeinden werden 
ans Grund des Gesetzes, dessen Berathung dem Ausschüsse 
vorliegt, hoffentlich autonom hingestcllt werden, und cs ! 
wäre nur zu befürchten, daß an dieser Autonomie künftig 
wieder gemäkelt werden könnte, daß von dieser Autonomie 
allmälig abgebrochen, nnd die Gemeinden in die frühere 
Bevormundung znrückgcfnhrt werden könnten, in der sie 
bisher sich befanden. Eben dieses zu verhindern könnte man 
meinen, wären die Bezirksgemeinden das entsprechende i

Organ. In  dieser Hinsicht, meine Herren, dürfen w ir uns 
nicht täuschen; die Bezirksgemciuden werden in dieser Rich
tung nichts thim können.

DaS Gesetz, welches als Grundlage für die Bildung 
der Bezirksvertretungen faktisch gilt, welches im verfassungs
mäßige» Wege zu Stande gekommen ist, räumt ihnen in 
seinem X V I I I .  Artikel einen dießfälligen Wirkungskreis nicht 
ein, wenigstens keinen solchen Wirkungskreis, welcher nicht 
auf anderem Wege paralisirt werden könnte. Ich werde 
mir erlauben, dem H. Hanse den Artikel X V I I I .  des Gesetzes 
vom 5. März 1862 vorzntragen, und die Lesung desselben 
wird die Behauptung, die ich ausgestellt habe, durch sich 
selbst rechtfertigen.

Dieser Artikel lautet: „ I n  den Wirkungskreis der 
Bezirks-, Gan- oder Kreisvertretiing, insoferne solche 
fonstituirt werden, gehören alle inneren, die gemeinsamen 
Interessen des Bezirkes (Gaues, Kreises) und seiner Ange
hörigen betreffenden Angelegenheiten. Außerdem können der 
Bezirks-, Gan- oder Kreis-Vertretung durch das LaudeS- 
gcfctz rucksichtlich der Gemeinden zugcwicscu werden: 

n) Die Ueberwachung, daß das Stammvermögcu und 
Stammgut brr Gemeinden und ihrer Anstalten unge
schmälert erhalten werde;

>') die Genehmigung wichtiger, insbesondere beit Ge- 
mcindchauöhalt betreffender Akte; 

c) die Entscheidung über Berufungen gegen Beschlüsse 
der Gemciude-Anöschüsse in allen der Gemeinde nicht 
vom Staate übertragenen Angelegenheiten."

Sie sehen somit, meine Herren, daß der ganze W ir
kungskreis sich auf die Wahrung solcher Interessen beschränkt, 
welche aus dem natürlichen Wirkungskreise der Gemeinde 
hervorgehen und daß somit, wo dieser in'S andere Gebiet 
hinüberstreift, von dem ändern Gebiete angefochten werden 
könnte, nicht mehr in den Händen der Bezirksvertretungen 

, sich befinden würde. Es fragt sich ferner, ob nicht aus der 
Wahrung eben dieser gemeinsamen Interessen ein Vortheil 

I für die Bildung von Bezirksvertretungen, oder überhaupt 
von Vertretungen, von Gemeinden höherer Ordnung sich 
erwarten ließe. I n  dieser Richtung muß ich mir erlauben, 
diese Interessen einigermaßen in'S Äuge zu faffeu, um dar
nach den Schluß ziehen zu können, ob welche Vortheile in 
dieser Richtung für die in Frage stehende Institution sich 
erzielen ließen. Die Interessen, welche Gemeinden mit einander 
gemeinsam haben können, finden am besten darin ihren Aus
druck , daß sic zu irgend einer Ausgabe führen; wenn ein 
Interesse gewahrt werden sott, ist in der Regel damit eine 
Auslage verbunden.

Sie haben nun in einem frühem Theile meines 
Vortrages gehört, meine Herren, daß die Bezirkskassen, 
welche eben diese gemeinsamen Interessen der Gemeinden, 
ihre materiellen Bedürfnisse zn bestreiten hatten, eben nur 
drei Kathegorien gemeinsamer Interessen anfzuweisen haben, 
nämlich die Straßen, das Gemeinde-Dienerwefcn und das 
Sanitätspcrsonale. Diese gemeinsamen Interessen werden 
sehr wenig Befürwortung geben für die Einführung solcher 
Vertretungen höherer Ordnung. Es wird nämlich das In ter
esse , welches Gemeinden etwa an dem Sanitätspcrsonale 
haben, niemals sich auf beit ganzen Bezirk erstrecken können; 
die Bezirke werden in Zukunft —  auf das muß ich vor Allem 
aufmerksam machen, —  nicht die geringe territoriale Aus
dehnung haben, welche sie jetzt besitzen, sie werden bedeu
tend größer sein, und somit wird der am Sitze des Be
zirkes befindliche Arzt, oder die Hebamme, oder der Bezirks
amt, allen Gemeinden des Bezirkes durchaus nicht dienen 
können, weil eben ihre Beschäftigung, ihr Beruf ein solcher



ist, welcher die momentane, die schnelle Einwirkung erfor
dert. Es werden daher, wie ich bereits zn bemalen die Ehre 
hatte, sich gewisse Gruppen von Gemeinden bilden müsse», 
um ihr Interesse an sauitütlicher Hilse selbst zn wahren, 
und diese Aufgabe wird daher den Bezirksvertretungen 
nicht anheim fallen.

Das nämliche gilt von den Gemeindedienern, und die 
Straßen haben eben ihre Währung des gcmeinsanicn Inter
esses in den Eoinitv’s, welche vermöge des Straßengesetzes 
werden gebildet werden. Etwaige sonstige gemeinsame In ter
essen, etwa Interessen an dem Rekrntirnngswcscn entfallen 
ohnedem gleichfalls der Jngerenz der Bezirksvertretungen, 
weil dießfalls das öffentliche Interesse im Spiele ist, und 
auch thatsüchlich diese Angelegenheiten nicht mehr den Ge
meinden zu einer besonder« Thätigkeit zugewiesen sind.

Es ließe sich etwa sage«, die Bezirksvertretungen 
könnten bei Ausbrüchen von Epidemien die Interessen der 
Gemeinde wahren; jedoch auch in dieser Hinsicht ist vor
aussichtlich immer das öffentliche Interesse derartig im Spiele, 
daß die öffentlichen Behörden anch zur Wahrung derselben 
von selbst einschrciten werden. Und wenn cs etwa nöthig 
wäre, dießfalls anregend von Seite der Gemeinde zu 
wirken, so können dieses die einzelnen Genicinde-Vorstcher 
der betroffenen Gemeinden in demselben Maße thnn, als 
es die Bezirksvertretnug zn thnn in der Lage wäre.

Ich bin somit wirklich nicht in der Lage, irgend ein 
gemeinsames Interesse anfznfinden, welches in unserem Lande 
dermal schon gegeben und erkennbar wäre, und welches in 
der Bezirksvertretnug seine Wahrung finden würde.

Während die Gründe, die ich bisher zu erörtern in der 
Lage war, in der einen Richtung die Einführung dieser 
Institution befürworten könnte» —  jedoch durch Gegen- 
grüude diese beseitigt sind —  sind deren mehrere, und ich 
finde sehr gewichtige, welche gegen die Einführung dieser 
Institution sprechen würden. I n  dieser Richtung ist zu aller
erst der materielle, der Kostenpnnkt. Ich muß mir erlauben, 
um diesen Kostenpuukt zu beleuchten, de» Herren beiläufig 
ein B ild  zu geben, wie denn eine solche Bezirksvertretnug 
auöseheu dürfte. Die Bezirksvertretnug wird zuerst gebildet 
durch Bezirksausschüsse, welche ans der Wahl der Gemein
den hervorgeheu. Dieser Bezirksausschuß wählt nun sein 
administratives Organ, welches sein vollziehendes Organ 
ist, welches am Sitze der Bezirksbehörde sich befinden wird. 
Dieses letzte Organ muß ein stabiles Organ fein, welches 
immer da ist, und immer zur Erfüllung der ihm gestellten 
Aufgaben bereit fein soll. Diesem Organe muß man natür
licherweise die nöthigen Hilfskräfte zur Seite gebe», Schreib
kräfte, Diener, man muß ihm ein Lokale anweisen, in dem 
es seinen Verpflichtungen obliegen kann. Dieses znsammen- 
genoinmen gibt für eine einzelne Bezirksvertretnug, wenn 
sie nur aus drei Individuen besteht, eine jährliche Auslage 
von 3000 bis 3500 fl. Nehmen S ic an, meine Herren, 
wenn Bezirksvertrctungcn krcirt werden sollten, daß im 
Laude 10 Bezirke, somit 10 Bezirksvertretungen sein werden, 
so stellt sich eine jährliche Ausgabe von 30 bis 35, auch 
40 Tausend Gulden heraus. Sollte cs jedoch dem Hause 
beliebiger sein, Krcisvertretungeu einzusühren, so versteht 
sich wohl von selbst, daß diese ans einer größeren Anzahl 
von Ausschüssen bestehen müßten, daher sich die Kosten 
einer solchen Kreisvertretnng nicht auf 3, sondern 5 bis 6, 
auch gegen 7 Tausend Gulden belaufen würden, und so
dann stellt sich ein Gesammtaufwand von 15 bis 18, auch 
20 Taufend Gulden heraus. Meine Herren! Ich will an 
diesen Gegengrnnd keine weiteren Betrachtungen knüpfen; 
die Zahlen sprechen ain deutlichsten für sich selbst, aber Sic

79

; werde» darüber selbst im Klarsten sein, wie dem Lande eine 
solche neue Auflage thnn wurde.

Ein weiterer Punkt, welcher gegen die Einführung 
der Bezirksvertretungen spricht, geht aus folgenden Betrach- 

j tuugen hervor: das bisherige Gemeindewesen, wie cs jetzt 
1 beschaffen war, war doch wahrlich nicht darnach angethan, 

um Individuen heranzubilden, welche zur Verwaltung des 
Gemeiudcwcscns die gehörigen Eigenschaften haben. Wenn 

! man einen jungen Mann bis zu seinem 524. Jahre unter 
| strengster Kuratell hält, ihn so bevormundet, wie man ein 

Kind von 8 Jahren bevormundet, und ihm endlich die Frei
heit gibt, so wird er sehr wenig wissen, wie er mit seinem 
Vermögen umzugehen habe, dieses ist beiläufig das Schicksal 
unserer Gemeinden; sic waren bisher am Gängelbmide der 
Bezirksämter geführt, sie wurden in jeder noch so gering
fügigen Sache angewiesen: ihr habt das und das zu thnn; 
sie haben es natürlicherweise gethan, aber sich dadurch zu 
einer selbstständigen Thätigkeit zu bilden, war dieses kein 
Vorgang. Es wird daher in Zukunft eine große Schwierig
keit sein, Männer zu finden, welche die Eignung haben, 
die Verwaltung des Gemcindewesens auf sich zn nehmen. 
Diese Schwierigkeit wird sich aber bei Besetzung der Stellen 
in deu Bczirkövertretuugcn deßhalb «och um ein sehr Be
deutendes steigern, weil für diese Acmter nicht allein eine 
noch höhere Befähigung erforderlich fein wird, sondern 
deßhalb, weil dieses Amt einen sehr hohen Grad von 
Patriotismus, eine wahre Selbstverläugnnng erfordern wird. 
Ich erkläre mich in dieser Richtung dahin, cs wird cincn 
großen Patriotismus, eine Selbstaufopferung erfordern, 
mit Hintansetzung seiner eigenen Interessen stets am Sitze 
des Bezirkes bei dem ständigen Ausschüsse gegenwärtig zu 
bleiben, oder aber mehrere Male des Jahres für längere 
Zeit unentgeltlich von seinem Hanse, von feiner Familie, 
von seinem Geschäfte, von seinem Berufe abwesend zu sein. 
Ob sich daher überall und immer Individuen finden werden, 
welche dieses Amt ans sich nehmen werden, das, meine 
Herren I werden Sic ebenfalls noch viel leichter bcnrthcilcn 
können, als wie ich cs kann. Wenn wir weiter in Betracht 
ziehen wollen, daß die Landbevölkerung sehr schwer die vor
teilhafte Wirkung einer solchen neuen Institution einsehen 
würde, nachdem cs doch dein Ansschnssc selbst wahrlich 
Mühe gekostet hat, einige Punkte hervorzuheben, welche die 
Einführung der BczirkS-Vertrctnngcn befürworten könnte», 
es steht zn besorge», daß diese Institution, wenn sic cinzu- 
sührcn beliebt werden sollte, gleich Anfangs mit einem 
gewissen Zweifel bei der Landbevölkerung empfangen werden 
dürfte, und daß daher diese Frage zunächst aufgeworfen 
werden könnte. In  wozu sollen nnö diese Dinge dienen? 
Es ist, wenn man hierauf nicht eine sehr klare, sehr prak
tische, in die Augen fallende Antwort geben kann, sehr zu 
befürchten, daß gerade durch diese neue Komplikation der 
Sinn der Bevölkerung für das VerfaffuugSlcben nur ab
gestumpft w ird , abgestumpft wird jetzt schon, bevor das 
VersassuugSlcbcu nur einigermaßen eine wohlthätige W ir
kung dein Landmanne sichtbar in die Hände geben könnte. 
Der Landmann bemißt die Güte einer Verfassung auf höchst 
praktischem Wege: nach der Höhe der Steuer und ihrer 
Zuschläge. B is  Dato hat er von einer solchen wohlthätige» 
Wirkung der Verfassung noch nichts gesehen. Geben wir 
ihm eine neue Komplikation und neue damit verbundene 
Kosten hin, damit er sich wieder an den Wahlen betheilige, 
meine Herren! ich glaube nicht, daß. dieses gutes B lu t 
machen würde. (Bewegung.) Ich kann mir die Einführung 
von Bezirksvertretungen allenfalls zweckmäßig denken in 
einem Lande von großer territorialer Ausdehnung, wie 
Böhmen, wo vou mancher Gemeinde bis zum Sitze der

13*
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Landesvertretung und ihres Ausschusses 50 und mehrere 
Meilen sind. D a , meine Herren! kann ich mir eine wohl- 
thätige Wirkung denken, weil die gesummten Interessen eben 
öfter eine schnelle Wahrung für nothwendig erscheinen lassen, 
und durch die längere, größere Distanz unwillkürlich eine 
Verzögerung hcrbeigeführt wird. Ich kann mir in einem 
solchen Lande auch dcßhalb eine Bezirkövcrtrctung von Sinn 
und von Wirkung denken, weil in einem solchen Lande cs 
eher der Großgrundbesitz für .in seinem Interesse gelegen 
erkennen dürfte, aus dem Gemeinde-Verbände auszuscheiden, 
und cs so nothwendig ist, ein Organ zu schaffen, welches 
für zwei abgesondert stehende Körper, dem Großgrundbesitze 
einer-, der Gemeinde andererseits ein gemeinsames Binde
mittel gibt, und welches die ihnen gemeinsamen Interessen 
mit jenen des ganzen Bczirksvcrbandcs zu vertreten, zu 
wahren haben, dich wird ebenfalls in unserem Lande nicht 
der Fall sein. Sie haben sich letzthin dafür entschieden, 
der Großgrundbesitz sei aus dem Gemeinde-Berbandc nicht 
ausznschcidcn, somit haben wir nicht zwei derlei Faktoren, 
welche eines gemeinsamen Bindemittels bedürfen.

Ich erlaube mir auch noch ans einen Punkt hinzudcntcn. 
Es ist nicht leicht abzusehen, daß alle Gemeinden eines 
Bezirkes —  und ich bitte, sich immer gegenwärtig zu halten, 
die Bezirke werden zukünftig viel größer sein, als unsere 
gegenwärtigen Bezirke —  daß, sage ich, alle Gemeinden 
eines Bezirkes ein gemeinsames Interesse, oder zwei In ter
essen, die mit einander kollidircn, haben und sich mit diesen 
zwei kollidirendcn Interessen alle Gemeinden gegenüber stehen 
sollten. Es handelt sich ja doch häufig nur um gemeinsame 
Interessen, welche zwei aneinander grenzende, oder drei oder 
vier solche Gemeinden mit einander haben; frage, wird da 
die Bezirksvertretnng kompetent sein? Werden sich die Fälle 
des wirklichen, faktischen, gemeinsamen Interesses aller 
Bezirke so häufig ereignen, wird nicht in solchen Fällen, 
wo noch mehrere Gemeinden mit einander gemeinsame 
Interessen haben, die betreffende Gemeindevorstehung ihre 
Angelegenheit schlichten soll, und wird sie nicht die Bezirks- 
Vertretung für inkompetent erklären?

Setzen wir weiter den Fall, daß Gemeinden verschie
dener Bezirke tmt einander gemeinsame Interesse haben; 
wer wird da die Entscheidung pflegen? Wird da die Bezirks- 
Vertretung des einen Bezirkes nicht in Hader und Zank 
gerathcn mit der Bezirksvertretnng des anderen Bezirkes? 
Es würden, glaube ich, aus dieser Institution eine Reihe : 
von Koinpctenzslrcitigkciten hervorgehcn, und am Ende wäre i 
doch der Landesausschuß derjenige, welcher in diesem Falle ! 
zu entscheiden hätte. Darum, glaube ich, wäre auch in dieser j 
Rücksicht zweckmäßiger, wenn man die Entscheidung in den ! 
Händen des Landcsausschusscs beließe und, insofernc sic ihm 
noch nicht anheim gestellt ist, ihm in die Hände lege, nach
dem er sich ohnedem so ziemlich im Zentrum des Landes 
befindet und kein Bezirk außerordentlich weit vom Sitze des 
Landeöauöschnsscs entfernt ist.

Endlich erlaube ich mir die Aufmerksamkeit des hohen 
Hauses noch auf einen Umstand hinznlenkcn, und dieser ist 
der: wir können heute —  wenigstens der Ausschuß war 
nicht in der Lage —  besondere VorthcUc für die Einfüh
rung dieser Institution hervorhcben, wir können denselben 
jetzt ein Bedürfniß nicht abgcwinncn; wir wollen aber auch 
nicht sagen, sie seien wirklich für keinen praktischen guten ’ 
Zweck. Ich glaube, cs wäre am zweckmäßigsten, daß wir 
einige Zeit in's Land gehen lassen, abwartcn, ob sich ein 
derlei Bedürfnis; Herausstellen, ob sich irgend ivclchc Inter- 
essen finden werden, deren Wahrung den Bezirksvcrtretnngen 
mit Erfolg, mit einem solchen Erfolge in die Hand gelegt I 
werden könnte, welcher ein Gleichgewicht hielt mit den :

I
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bedeutenden Kosten, die sic dem Lande machen werden. Viel
leicht wird ein anderes Land dieses Institut einführen, und 
dadurch wird die Erfahrung unserer besseren Einsicht wohl 
zu Hilfe kommen können.

Nachdem wir aber durch die dcrmaligc Ablehnung der 
Bezirksvcrtrctungcn durchaus uns nicht präjudizircn, nach
dem wir auch in einer späteren Zeit ans Grund des beste
henden Gesetzes die Einführung von derlei Institutionen 
befürworten, zum Beschlüsse erheben können, so unterliegt 
es keinem Zweifel, daß, wenn wir sie dann unseren In ter
essen für fördersam erkennen werden, auch die Sanktion 
S r. Majestät unserem Beschlüsse nicht versagt werden wird.

Dich, meine Herren! waren die Betrachtungen, welche 
den Ausschuß bestimmt haben, mit folgendem Anträge vor 
das hohe Haus zu treten: „Es wolle dem hohen Hause 
gefallen zu beschließen: zwischen die Gemeinden und den 
Landtag sei keine Bezirks-, Gau- ober Krciövcrtrctung 
einznschiebcn." (Bravo! Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die allgemeine Debatte 
über diesen Gegenstand, und frage, ob sich Jemand um 
das Wort meldet:

Abg. M  u l l c h : Gegen diesen Antrag glaube ich 
doch einige Anstände und Bemerkungen Vorbringen zu müssen.

Bei Bildung der Gemeinden ist vor Allem nothwcn- 
dig, daß wir zuerst die Sphäre des übertragenen Wirkungs
kreises , der den Gemeinden eingeräumt w ird , kennen. Wci- 

| ters ist cs unerläßlich, daß wir auch zu bcnrtheilen im 
j Stande sind, wie von Seite der Regierung die Organi- 

sirung in der untersten politischen Administration sein werde. 
Sollten nach der nunmehrigen Art der Bezirksämter die 
künftigen untersten politischen Administration^ - Behörden 
eingerichtet werden, so bin ich vollends der Ansicht, daß 
der Antrag des hochgeehrten Herrn Vorredners am Platze 
wäre, bei der Constituirnng der Ortsgeincindc zu verblei
ben. Sollte aber, was anzuhoffen ist, zu dem Systeme 
der vorigen Bezirköhanptinannschaften übcrgegangen wer
den , so glaube ich, daß die Zergliederung der Ortsgemeinden 
eine zu weite, eine zu ausgedehnte sei. Sie würde nicht 

! nur den Bewegungen der Administration, sondern auch 
| dem Heile der Gemeinden abträglich werden.

W ir haben die Ucbclständc der vorigen Bczirkshanpt- 
! Mannschaften noch im frischen Angedenken, wir wissen, daß 
i die Bczirköhanptinannschaftcn mit 100 und mehr selbststän

digen Ortsgemeinden in unmittelbaren Verkehr zu treten 
haben, wir wissen, daß oft arme Landlcute 8 bis 10 Stun
den weit zu einer Bczirkshauptinaunschaft wegen wichtigen 
Angelegenheiten sich verfügen mußten, um nichts zu verrichten.

Zur Beseitigung dieser llcbclstäudc, glaube ich, daß 
w ir bei Zeiten die Einlenkung treffen, und ich erblicke eine 
Beseitigung derselben nur dann, wenn wir nämlich eine 
Zwischenstation zwischen den BezirkShauptinannschaftcn und 
den Ortsgcmcindcn errichten, und die kann ich nur in der 
Constituirnng angemessener Bezirks gemeinden und ihrer Ver
tretungen erblicken. Weit entfernt, die Ansichten des Herrn 
Vorredners znrüüdrängen zu wollen, was den Kostenpunkt 
anbetrifft, kann ich jedoch unmöglich seiner Ansicht anhän- 

: gen. Ich glaube nicht, daß die Rothwendigkeit cs mit sich 
führen w ird , daß die sogenannten Bezirksvertretungen aus 
allen Theilen am Sitze einer jeweiligen Bczirkshanptinann- 
schaft residiren solle, ich glaube vielmehr, daß cs nach 
der gegenwärtigen Eonstruktion der Bezirksämter, möge 
mau die OrtSgemeindcn in ihrer Selbstständigkeit noch so 
ans Palliativmittel, da sic nicht die gehörigen M ittel haben, 
die Pflichten des übertragenen Wirkungskreises zu erfüllen, 
beschränken wollen, unvermeidlich sein werde, daß in jedem 
Bezirke gewiß nach dem gegenwärtigen Umfange sich mehrere



Ortsgemcindcn alö selbstständig werden konstituiren wollen. 
Nur glaube ich, daß sich in jedem derlei Bezirke der Ge
genwart gewisse Männer finden werden, die ohne Beanspru
chung weitweudiger Kosten, so wie sie der Herr Borredner 
in die Tausende zu beziffern beliebte, zur Führung dieses 
Geschäftes herbeilassen werden. So werden die Bezirksver- 
tretungen auf diese Weise eine Stütze der Bezirkshaupt- 
manuschasten werden, wo diese daun leichter und ergiebiger 
sich bewegen kann.

Ich w ill diesen mit kleinen Beispielen beleuchten. Wie 
wir cs während dem Kriege mit Italien vor kurzer Zeit 
wahrgenommen haben, sind auf das arme Land Krain 
Hunderte von Laudesfuhreu beansprucht worden. Nun, wenn 
die Bezirkshanptmauschaft dieses Kontingent aufznbringen 
bemüßigt wäre, so ist sie in die unvermeidliche Lage gesetzt, mit 
wenigstens einigen 30 bis 40 selbstständigen Ortögemein- 
deu Rücksprache und Verkehr pflegen zn müssen, während, 
wenn die Zergliederung in Bezirksgemeinden übergeht, sic 
es vollkommen im Interesse finden w ird , mit 5 bis (5 der
gleichen Bezirksvorstehungen in Verkehr zu treten.

Diesen untergeordneten Bezirksvorstehungen wird es 
ciit Leichtes sein, je nach dem Umfange, die Vorstände der 
Ortsgemcindcn zusammen zu rufen, ohne daß sic stunden
lange Wege zu machen brauchen, um die Forderungen der 
Bezirkshauptmauuschaft in Berathnng und Schlnßfassnng 
ziehen zu können, und so halte ich die Zergliederung der 
Ortsgemeindcn gegenüber den Landtagen und den Bezirks
hauptmannschaften ohne einer Mittelbchördc, der sogenann
ten Bezirksgeiueiude, für unzweckmäßig. Ich stelle daher den 
Antrag, daß der Beschluß i« der Art formulirt werde.

„1. Zwischen die Gemeinde und den Landtag sei eine 
Gau - oder Kreisvertretung nicht cinznsngen.

2. Die Bildung der Bezirksgemeinde und bereit Ver
tretung, wird sich jedoch je nach dem Bedürfnisse Vorbehalten."

Ich trete ganz der Ansicht des hochgeehrten Herrn 
Redners bei, daß er zur Palliative greift, und das Vor
bild anderer Kronländer hier in Anspruch nimmt. Auch 
ich w ill nicht für eine positive Aufstellung der Bezirksge- 
mcindcn, sondern nur für eine zuwartende sprechen, und 
nur in dieser Richtung stelle ich den abgesonderten Antrag, 
und bitte denselben seinerzeit zur Abstimmung bringen zn wollen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Antrag schriftlich 
zu übergeben. Wünscht Jemand das Wort?

Abg. D  e r b i t s ch: Von dem Herrn Berichterstatter 
ist umstäudlich auseinander gesetzt worden, daß die B i l 
dung der Bezirks - ,  Gau - oder Kretsgemeindm dem Vor
theile des Landes nicht entsprechen würde. Ich werde hier
über nicht viel bemerken, erlaube mir nur ans den Begriff 
einer Gemeinde zurück zu kommen. Unsere Ausgabe ist cs, 
Gemeinden zu bilden. Die Gemeinde, —  ich glaube, daß 
man unter dem Begriffe der Gemeinde eine Nothwendig- 
keit aus dem socialen Leben versteht, —  die Gemeinde ist 
meiner Ansicht nach ein Gebot der uothweudigeu coucrcteu 
Verhältnisse, sie entspringt aber ans dein socialen Leben 
Es entsteht daher die Frage, ob eine Bezirksgemeinde ein 
derartiges Attribut haben wird. Ich glaube nicht. Die 
Bezirksgeutcindc wäre eine Schöpfung , eine politische 
Schöpfung, sic wäre nichts anders, als die Creirnng eines 
eigenen Amtes.

Es ist die Frage, was soll der Wirknugskreis einer 
derartigen Bczirksgernciudc seilt?

Es ist von dem Herrn Berichterstatter der dicßfällige 
Artikel ans dem RcichSgcsctzc vorgclesen worden. Im  
Wesen hätte die Bezirksgemeinde die gemeinsamen Interessen 
des Bezirkes zn vertreten. Nun frage ich, wo find diese 
gemeinsamen Interessen? ich wenigstens finde keine, oder
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höchstens sehr wenige. Die gemeinsame» Interessen wür
den auch mit denen anderer Gemeinden collidircn, wie be
reits hervorgehoben worden ist. Interessen, welche ver
größere Theil einer sogenannten Bezirksgemeinde theileit 
würde, mußten in der Bezirksvcrtrctnng cntschicdcn werden. 
Ich glaube, daß eine derartige Entscheidung in der Regel 
Bedenken unterliege« würde. Ich stelle mir den Fall vor, 
es sind in der Bezirksgemeinde 5 Ortsgemeinden inbegriffen. 
Das Interesse von 3 Ortsgemeinden erfordert die Durch
führung eines Gegenstandes des Bancs, einer Straße, 
eines Sp ita ls , eines Gemeindehauses, Regulirnng einer 
Wasserleitung oder etwas AehnlicheS. Dieses Interesse 
würde in seinem Wesen gegen das Interesse der zwei an
deren Gemeinden verstoßen, die Vertreter der Ortsgemeinden 
entscheiden über diesen Gegenstand. Nun glaube ich, ist 
das selbstverständlich, die Vertreter der 3 Gemeinden können 
unmöglich gegen ihr Interesse entscheiden, wenn das auch 
zum offenbaren und großen Unrechte der 2 ändern Gemein
den ausfallen wird. Ich glaube, daß eine Bezirksgemeinde 
gar keitt Leben in sich haben könnte, sic ist etwas todtes, 
eine Schöpfung der politischen Verwaltung. Die Bezirks- 
gcmcitide kann, wenn sie thätig sein sollte, entweder eine 
sogenannte Eomitatswirthschast sein, odcr ein ehemaliges 
Kreisamt. Die Eomitatswirthschaft, glaube ich, wünschen wir 
nicht. W ir haben kein Bedürfniß nach einer derartigen 
Wirtschaft. Die Aushebung der KreiSärnter haben wir, 
glaube ich, mit Befriedigung angesehen. Jetzt sollen wir 
wieder znnt Nnchtheile der Gemeinden eine andere Art der 
Kreisämter einführen. Das, glaube ich, ist nicht unsere Auf
gabe , und die BezirkSvertretuug könnte unmöglich etwas 
Anderes sein.

Einen eigenen Wirkungskreis hätte sie nicht, sie wäre 
mir eine überwachende, und rcspcctivc nicht überwachende, 
sondern eine beschränkende Behörde der autonomen Ge
meinde. Ick) kamt mir unmöglich denken, wie die Auto
nomie der Gemeinde neben der Bezirksgemeinde bestehen 
könnte. Es heißt nach diesem Artikel des Reichsgesetzes, 
daß in allen wichtigen Angelegenheiten der Ortsgemeinden 
die Bezirksgemeinde die Entscheidung fallen soll. Nun, wo 
besteht denn die Autonomie, weuu in allen wichtigen Ange
legenheiten der Ortsgemeinde die Bezirksgemeinde als Vor
gesetzte Behörde herrschen wird? Die Autonomie der Ge
meinde , welche wir anstreben, welche unser Hauptziel ist, 
haben wir ja durch die Creirnng der Bezirksgemeinden schon 
zu Grabe getragen. Dann ist die große Frage, wie groß 
sollen die Bezirlsgemcinbcu sein?

In  dieser Beziehung wende ich mich gegen den un
mittelbaren Herrn Vorredner, der da sagt, daß in großen 
politischen Bezirken mehrere Bezirksgemeinden crcirt werden 
müsse«. Dic sollen ciitc Stütze der künftigtu Bezirks
hauptmannschaft feilt? J a , ich glaube nicht, daß wir 
berufen find, für die künftigen Bezirkshanptniannfchaften 

' auf Kosten des Landes Ämter z» schassen. Ich verwahre 
mich wenigstens dagegen im Namen meiner Eommittcntcn, 
ihnen derlei Kosten auszubürdcu. W ir haben autonome 
Gemeinden zu schaffen und nicht Institute, welche den l. f. 
Behörden zur Seite itnnöthigciwcife zur Seite stehen 
sollen. Das wird Sache der Verwaltung der künftigen 
Organisirnng der (. f. Behörde» sein. Der Kostenpunkt 
wurde bereits hervorgehoben und ich bemerke nur noch, daß, 
abgesehen von dem Kostenpunkte, sich auch die Männer zur 
Vertretung der Bezirksgemeinden nicht so leicht werden be
reitwillig finden lassen.

Wenn die Bezirksgemeinden von größerem Umfange 
fein sollen, so werden die Ausschüsse ungeheure Wege machen 

! müssen.
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Man kann unmöglich billigerweise begehren, daß ein 
Mann auf seine eigenen Kosten öfters zur Bezirksvertretung 
die Wege machen müßte. Haben wir aber mehrere Bezirks- 
gemcinden geschaffen, so sind die Kosten desto größer; denn 
jede Bezirksvertretung wird ein eigenes Amt haben müssen. 
Es könnte vielleicht eingewendct werden, die Bezirksver- 
tretuug werde nur zeitweise zusammen treten. Ich wüßte 
nicht, welchen Nutzen sic denn schassen soll. Wird sie 
zeitweise zusammen treten, so glaube ich, ist sie ganz über
flüssig; was soll sic daun entscheiden, wenn ihr perma- 
ncutcs Bleiben nicht nothwendig ist. Wichtige Gegenstände 
können unmöglich auf die Entscheidung durch längere Zeit 
warten. Wenn nun die wi ch t i g  st e n Gegenstände der 
Entscheidung der Bezirksvertretung Vorbehalten werden und 
die Bezirksvertretung nur zeitweise —  zwei-, drei- oder 
viermal des Jahres Zusammentritt, so werden die Ent
scheidungen ganz lange Zeit ans sich warten lassen. Das 
Interesse der betreffenden Interessenten ist dann bereits 
verloren.

Ich bin der Ansicht, daß wir mit der Schaffung der 
Bczirksvertretimgen, der Bczirksgemeiudcn nur auf Kosten 
des Landes ein kleines Experiment machen würden.

Ich glaube, cs ist angemessener, wenn wir mit dem 
Experimentiren warten und bei der Anstalt der Ortsge- 
meinden insolange verbleiben, bis wir einsehen werden, ob 
die Errichtung der Bczirksgcmeinden eine Nvthwciidigkeit 
sei, und ich schließe mich dießfallö dem Anträge des Herrn 
Berichterstatters an.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort über 
diesen Gegenstand zu ergreifen?

Abg. S  a g o r z : Jaz se nemorem v srenjskih 
ali kakor pravimo v gmajnskih zadevah ueeno 
izreci;  povedati pa moram, kar meni na sreu 
lezi in kar sc meni zdi, da na.se ljudstvo zell.

Predelavala sc je  srenja v preteklih letih ze 
veckrat, vendar sc nismo na pravo stopnjo srenje 
prisli.

Prava osnova srenje, mislim, bi bila ta, po 
kteri bi se srenje ali gmajne opomogle, da bi 
svoje reci dobro oskrbovale ; cc pa imajo le butaro 
opravil prevzeti, za klare bi zraven cesarskih 
kantonskih gosposk ueene pisarje drago placevati 
morale, jim  nc bode pravega polajianja.

Tedaj mislim, ce bi vse politiene opravila 
prevzeti morale, se vc, da pod ogledom vlade, ali 
pa prevzamimo le malo opravil od n jih , da zra
ven stroökov za gosposke ne pridejo novi.

Ce pa prevzamemo tudi kake opravila, moramo 
gledati na to , da se vcc srenj ali gmajn skupej 
slozijo. Da se pa posamesne soseske, k i tako 
skupej pridejo, ne bodo pritoziti mogle, da j ih  
kaka druga posebno moena soseska stiska, naj 
sc odlocijo seseskami tudi take pravice, k i j ih  
imajo posebno zacoljo svojega premozenja i. t. d.

Iz  vsega tega se vidi , da bi bila stara osnova 
srenj ali gmajn naj bolsi, ko je  pod velikim zu- 
panom, k i se je  „oberrichter“  imenoval, stalo vec 
zupanov, kterim se je „ unterrichtet reklo.

Po takem bi morebiti za sedaj „ kantonske 
srenje“ ali „ bezirksvertretungu se opustiti mogli, 
ker bi po tej poslavi veliko' stroskov napravile, 
pa znabiti le malo k pridu bile.

ln  tudi zelim, da bi se tukaj v nasem doma- 
cem, v slovenskem jeziku razgovarjalo, ker mislim, 
da je tukaj dosti takih poslusavcev, kteri le do- 
maci jezik zastopijo in to tudi zä-se zelim, ker

tudi jaz le domaci jezik dobro razumim in tudi 
so nemskemu govoru druge uecne besedc vpletene, 
ktere razlociti nemorem.

( In  wörtlicher dcntfchcr Ucbcrfetzung):
Ich kann mich in Gemciudcangclcgcnheiten nicht gelehrt 

ausdrückcu, muß eö jedoch anssprcchcn, waö mir am 
Herzcn liegt nnd waö nach mcincr Meinung nufer Bolk 
wünscht.

Die Gemeinde wurde in den verflossenen Jahren öfters 
umgemodelt, doch sind wir noch nicht zur richtigen Orga- 
nisirung der Gemeinde gelangt.

Dic richtige Organisirung der Gemeinde, dcnkc ich, 
wäre dic, nach welcher dic Gemeinden ermächtiget wären, 
ihre Angelegenheiten gut zu besorgen; wenn sic abcr nur 
die Last dcr Geschäfte zu übernehmen haben, für welche 
sie bemüßiget wären, neben den kaiserlichen Bezirksbehörden 
studierte Beamte theuer zu bezahlen, wird ihnen feine 
wahre Erleichterung werden.

_ Deßhalb glaube ich, wenn wir alle politischen Ge
schäfte , natürlich unter Aufsicht dcr Regierung, übernehmen 
sollten, oder wenn wir deren auch nur wenige übernehmen, 
sollten nebst den Auslagen für die Behörden feilte neuen 
dazu kommen.

Wenn wir abcr auch welche Geschäfte übernehmen, 
so müssen wir daraus sehen, daß sich mehrere Gemeinden 
zusammen vereinigen. Daß sich aber einzelne Gemeinden, 
welche auf die Weise zusammen kommen, sich nicht werden 
darüber beklagen können, daß sic welche andere besonders 
mächtige Gemeinde drücke, sollen den Gemeinden auch 
solche Rechte gegeben werden, dic sic haben insbesondere 
in Bezug aus ihr Vermögen it. s. w.

Ans allem diesem entnimmt man, daß die frühere 
Organisirung der Gemeinden dic beste wäre, wo unter 
einem größeren Gemeindevorsteher, welcher „Oberrichter" 
genannt wurde, mehrere Gemeindevorsteher stauben, die 
man „Unterrichte!'" nannte.

Demnach könnte man vielleicht für jetzt die Einfüh
rung der Bezirksvertretuitgeu unterlassen, da sie nach diesem 
Gesetze große Auslagen verursachen und vielleicht nur wenig 
Nutzen bringen würden.

Auch wünsche ich, daß man hier in unserer Landes
sprache, in der sloveuischen Sprache beratheu würde, da 
ich glaube, daß es hier viel solcher Zuhörer gibt, die nur 
die Landessprache verstehen, und dieses wünsche ich auch 
für meine Person, da auch ich nur die Landessprache gut 
verstehe und auch im deutschen Vortrage gelehrte Ausdrücke 
eingemeugt sind, welche ich nicht zu verstehen vermag.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte um den schriftlichen Antrag. 
(Abg. Mnlley übergibt denselben; —  zu Abg. Sagorz ge
wendet) :

Ich bitte auch den weitern Antrag mir schriftlich zu 
übergeben. (Rufe: Er hat keinen bestimmten Antrag 
gestellt.)

Wünscht noch sonst Jemand das Wort?
Abg. K r o m e r :  Die schlagenden Motive gegen dic 

Errichtung von Bezirks-, Gan- oder Kreisvertretungen 
wurden bereits von beit verehrten Herren Vorrednern Freih. 
v. Apsaltern und Abg. Derbitsch, ich glaube erschöpfend 
hervor gehoben, daher ich mich in deren Wiederholung 
nicht cinlassen will. Der Herr Abg. Sagorz aber hat den 
Wunsch angeregt, daß bei der Bildung der Ortsgenieinden 
die früher im Lande Kram bestandene Einrichtung, nämlich 
die Einrichtung dcr Snbämtcr und über ihnen der Ober
lichter berücksichtiget werden möge. Dieses Institut ist in 
Kraut wohl bekannt, nnd war, so viel mir erinnerlich,



sehr beliebt; daher bei der Organisirung der Ortsgemein
den darauf allerdings die thunlichste Rücksicht genommen 
werden sollte. (Bravo links.)

Betreffend jedoch den Antrag des verehrten Herrn Abg. 
M ullcy, so schließt er sich in dem ersten Thcilc, daß 
nämlich zwischen die Ortsgcincindcn und zwischen die Lan- 
desvcrtretung keine Gan- oder Krcisgcmeindcn gestellt werden 
sollen, ganz dem Anträge des Ausschusses an; im zweiten 
Thcilc aber, daß nämlich die Bildung der Bczirksgemein- 
dcn je nach Bedürfniß sich Vorbehalten werde, erscheint 
dieser Antrag als ein vertagender, d. H. gegenwärtig wird 
darüber nicht entschieden, sondern cs wird sich die Ent
scheidung erst Vorbehalten. Gegen diesen Antrag müßte ich 
schon aus dem Grunde protestiren, weil der Ausschuß zur 
Borberathnng des Gemcindcgcsetzcs bereits erklärt hat, daß 
er früher in die weitere Borberathnng nicht entgehen könnte, 
bis die Frage, ob BczirkSgemcindcn und Bczirksvcrtrc- 
tnngcn errichtet werden sollen, definitiv entschieden wer
den wird.

Abg. M u l l e y :  Ich habe den Antrag in der Art 
modificirt, daß ich die Bildung der Bczirksvcrtrctnngcn 
sogleich beantragt habe, und ich bitte auch so um die Ab
stimmung.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn Abg. Mullcy 
lautet jetzt ganz anders. Derselbe lautet nunmehr dahin: 
„D ie Bildung der Bczirkögcmcindcn und deren Vertretung 
wird beantragt." ES ist schon die Form nicht gehörig.

Abg. Frcih. v. A p f a l t c r n :  Ich bitte das noch 
einmal zu lesen.

P r ä s i d e n t :  „D ie Bildung der Bczirksgcmcinden
und deren Vertretung wird beantragt."

Ich werde den Herrn Abg. Mullcy bitten, den Antrag 
zweckmäßiger zu stylisiren; denn die Anträge lauten immer: 
„Der H. Landtag wolle beschließen, daß . . . ." (Abg. 
Mullcy übergibt denselben.)

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte um das Wort, Herr 
Landeshauptmann.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat das Wort.
Abg. D r. T o m a n :  Wenn ich nach einer so glän

zenden Berichterstattung mit so klarer Anscinandcrlcgnng 
der Gründe für den Antrag deö Ausschusses das Wort
verlange, so geschieht cS nicht, um durch meine Gründe
diese Motivirung des Herrn Berichterstatters zu ergänzen, 
sondern cs geschieht in anderer Beziehung aus einem dop
pelten Grunde.

Erstens, um mein schwaches Schärflcin in der An
schauung über die Bildung der Bezirksvcrtrctnng bcizntra- 
gen, zur Bcurthcilnng, ob diese zwischen die Gemeinde und 
zwischen den Landtag eingefügt werden soll oder nicht, und
zweitens, um meinen Wühlern die Gründe auseinander zu
setzen, und Rechenschaft zu geben, warum ich in dieser so 
hochwichtigen Frage auch auf der Seite der Berichterstat
tung des Ausschusses stand, welche keine Bezirksvcrtrctnng 
wünscht.

Um zu bcnrthcilcn, was für Vortheilc oder Nachtheile 
wir aus der Aufnahme der Bczirksvcrtrctnngcn haben sollen, 
muß man meines Erachtens sowohl auf den eigentlichen 
theoretischen, ich möchte sagen, ideellen Thcil zurück gehen, 
man muß die Gemeinde und deren organische Bildung im 
Ganzen bis zur Natur, bis zur Quelle zurück verfolgen; 
und zweitens muß man den positiven Gesetzcsbodcn, der 
uns gegeben ist, auf welchen wir die Bczirksvcrtrctungen 
schaffen, betreten, und vom Standpunkte desselben bettr- 
thcilcn, was wir gegenwärtig für Vortheilc zu erringen im 
Stande wären.
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Einer der geehrten Herren Vorredner hat heute schon 
einen Begriff der Gemeinde ausgestellt; ich wage nicht, einen 
Begriff der Gemeinde anfzustellen. Es scheint mir außer
ordentlich schwierig zu sein, eine Definition von der Ge
meinde zu geben; aber sie ist etwas nicht gemachtes, sie ist 
etwas gewordenes, etwas vorhandenes, etwas natürliches. 
Das ist der eigentliche Boden der Gemeinde; die Quelle 
derselben ist in der Familie; die Zusammensetzung mehrerer 
Familien bildet eine Gemeinde; ihre gemeinsamen Inter
essen sind der Zweck derselben, und die Erreichung dieser 
vorhandenen gemeinsamen Interessen zu fördern, das ist 
eben die Aufgabe der Gemeinde.

Nun haben wir, wenn wir die Bezirksvcrtrctnng oder 
die Bczirksgcmcindc nicht aufnehmen als nächsten Körper 
der gemeinsamen Interessenvertretung den Landtag. Es ist 
ein Sprung in der organischen Kette des Gcmcindclcbcns, 
welches von unten hinauf bis zur Regierung reicht, ge
schehen, cs fehlt ein Mittelglied. Denn, außer den I n 
teressen, welche einem Lande gcsammtcigcn und gemeinsam 
sind, gibt cs ganz gewiß noch zwischen Gemeinde und dem 
Lande Territorien, — ob Bezirke, ob Gaue oder Kreise, —  
wo gemeinsame Interessen vorhanden sind, die in einem 
anderen Bezirke, anderen Gatte, anderen Kreise dieses Lan
des nicht gemeinsam oder nicht vorhanden sind. Alle diese 
Glieder müssen in der Organisation des autonomen Gemein* 
dclebeus, des Volksvertretungslcbens, bis zum Reichsrathe, 
bis zur Regierung hinauf vorhanden fein. Ich möchte das 
ganze Vertrctuugslcbcn, die ganze konstitutionelle Regie* 
rnngöwcise mit einem Wassergcbictc vergleichen. Von der 
Quelle bis zum Bache, vom Bache zum Flusse, vom Flusse 
zum Strome, vom Strome in's Meer. Quelle ist die 
Familie, Bach Gemeinde, Fluß ein Gau, ein Bezirk oder 
Kreis, der Strom das Land und das Meer ist das Reich. 
Aber wehe, wenn man, (cs ist ein poetisches B ild , dieses B ild  
wird aber vielleicht zur Sache führen) wehe, wenn sich dieses 
Meer ergießen wollte über alles und man nichts sehen 
würde, als nur das Meer. Da ist die Stagnation, und 
eine solche Stagnation ist eben bei uns gewesen, d. i. die 
Ecntralisation. In  dieses Meer muß der Bach, muß der 
Fluß, muß der Strom , müssen alle das gesunde, frische 
Wasser zuführen, sonst steht das Wasser, und cS kann 
unmöglich auch bezweckt werden, daß die Kräfte der einzel
nen Thcilc ansgcnützt, daß dieselben den Anwohnern zur 
Errichtung solcher Anstalten, zur Errichtung solcher Werke, 
welche dem gemeinsamen Nutzen frommen können, hingegeben 
werden. Nun, wenn man diese Kräfte cxpropriirt, wenn man 
Staats-Ingenieure, Burcaukratcn hinstelltund sagt, amBachc, 
am Flusse oder Strome, da dürft ihr keine Werke errichten, 
hier habt ihr nur Recht, Dämme zu bauen, Skarpen zu 
errichten, hier müßt ihr die Kraft des Wasses nur ablei- 
ten, so ist das meines Erachtens eilte übertriebene Burcau- 
kratic. Wenn man nun die Bczirksvertretnng als Zwi
schenglied zwischen der Gemeinde und dem Landtage nicht 
hat, so hat man ans diese Art nach meinem Bilde den 
Fluß cxpropriirt, es ist eine Kraft verloren gegangen, an 
welcher allerdings solche gemeinsamen Anlagen in dem 
bezüglichen Kreise dieses Flußgebietes hätten gemacht werden 
können, die sich für die Bewohner des Flußgebietes nützlich 
gezeigt hätten. So ist etwas poetisch und doch, möchte 
ich sagen, natürlich die Sache aufgcfaßt. Wenn wir sie 
aber vom positiven Standpunkte anffassen, so ist freilich 

. der momentane praktische Nutzen schwer abzuringcn und 
abzngcwinnen, den w ir ans den Bczirksvcrtretnngcn, —  ich 
getraue sie mir nicht Bezirksgcmcindcn zu nennen, —  nach 
der Anlage gewinnen könnten.

Allein es gibt noch immer innerhalb des Rahmens
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noch solche gemeinsame Interessen, cs gibt noch solche 
Wirkungssphären für die BezirkSvertretung, daß ich mich 
nicht enthalten kann, dieselben aufzuzählen und daraus den 
Grund zn ziehen, daß allerdings die BezirkSvertretungen 
noch viel Förderliches schaffen können.

So wäre z. B . , um nicht das Gesetz wiederholen zu 
Müssen, innerhalb dieses Gemeinde-Kreises der Haushalt, 
die Verwaltung des ganze» Vermögens eines Bezirkes, die 
Bezirksstraßen, weil nach meiner Ansicht danu die Bezirkö- 
Comito's, welche ein Körper sein müßten, neben der Ge
meinde viel besser und richtiger mit der Bezirksvertretuug 
vereinigt sein könnten, d. h. die Straßenvcrwaltuug, der 
Straßenbau wäre ein Gegenstand der Bezirksvertretuug.

Wohlthätigkeits-Anstalten, Armenversorguug, —  wir 
sind so arm im Lande an solchen Anstalten und eö ist 
vielleicht der Mangel hieran nur dem zuzuschreiben, daß 
der Gemeinsinn nicht geweckt worden ist. Jeder blickte auf 
sich selbst, jeder nur höchstens auf seinen nächsten Nachbar, 
und cs entwickelte sich ein gewisser Egoismus, welcher dem 
Gcmcindclcben, welcher dem coustitntioncllcu Lebe» nicht 
die Hand reichen will.

Dann sind Zuschläge, Darlehen, Bewässerungen von 
einzelne» Gaueu, Wasserleitungen (in unserem Lande kommt 
eö in der Rcgcl nicht vor, aber vielleicht in einzelnen Ge
meinden), größere Anlagen von Drainagen, Forst- und 
andere Institute, Schulen, Gewerbeschulen, Realschulen, 
laudwirthschastliche Schulen in kleineren Kreisen- Es gibt 
auch noch andere gemeinsame Interessen. Nun fragt cs 
sich, wäre es empfchleuswcrth eine Vertretung zn gründen, 
welche diese gemeinsamen Interessen in die Hand nehmen 
würde, die meines Erachtens sonst nicht so warm besorgt 
wurden, weil es eine größere Schwierigkeit ist, aus dem 
Zentrum her die Bedürfnisse einzelner Gaueu, einzelner 
Bezirke wahrzunchmen und denselben die erforderliche Auf
merksamkeit zu schenken. Ich habe gewissermaßen für die 
Bezirkövertretuugcu gesprochen. Mein Zweck ist nun, Gründe 
anzusührcu, welche dafür sprechen und Gründe auch, welche 
dagegen sprechen. Ich will jetzt auch Gründe anführeu, 
welche dagegen sprechen und werde trachten, selbst diese 
Gründe zn bekämpfen.

Man sagt z. B . die Bezirksvertretuug ist keine orga
nische Gemeinde, sie ist nur eine AdministrettionSbehörde; 
das getraue ich mir zn bekämpfen. Sie ist eine Gemeinde, 
wenn man ihr das rechte Leben auch innerhalb des Kreises 
des Gesetzes gibt. Denn auch die Ortsgemeinde, wie sie 
ist, und wir sie wünschen, ist keine ursprüngliche primitive 
Gemeinde, sondern die Zusammensetzung von Catastral- 
Geniciudcii.

Man sagt auch, cö würde sich in der Bczirksverirc- 
tnng ein gewisser Nepotismus entwickeln, man würde 
Gnaden auStheilcu. Die Menschen sind fehlerhaft, ob sic 
in einer Staatsanstellung oder Bolksanstellnng sind; aber 
ich glaube, daß die Volksanstellung gewissermaßen eine 
solche Coutrolle des Volkes über sich hat, daß da weniger 
der Nepotismus zu besorgen wäre, als vielleicht in der 
Staatsanstellung.

Man sagt auch, die BezirkSgemciudc hat kein rechtes 
Territorium. Ja das Territorium ist nicht in dem Terrain, 
nicht im Umkreise des Landes zu suchen, sondern im Um
kreise der gemeinschaftlichen Interessen, und nur die Ein- 
theilung geschieht nach Bezirken, Gauen, Kreisen.

2ÖZan sagt weiter, sie würden die untern Gemeinden 
die eigentliche» Ortsgemeinden bevormunden und die Lebens
adern unterbinden. Das gla»be ich nicht, aus der Ortö- 
gemcindc soll nichts übertragen werden in die Bezirks- 
gemeinde, was jene selbst besorgen kann, ihr eigenthümlich

ist, ans der Bczirksgemeinde nichts in bat Landtag, was 
die Bczirksgemeinde selbst besorgen kann und ans dem 
Landtage nichts in den Ncichsrath, was der Landtag selbst 
besorgen kann; das ist die richtige Einthcilnng der Geschäfte 
nach Interessen.

Man fugt weiter, eö wäre ein theoretisches Experiment. 
Meine Herren, wenn das ein theoretisches Experiment ist, 
dann sind wir alle zusammen ein Experiment, dann ist der 
Ncichsrath ein Experiment, dann ist die couftitntionelle 
Verfassung tu Oesterreich ein Experiment. Es ist ein Ex
periment von glücklicher Bedeutung, und ich wünschte, daß 
dieses Experiment uns zum Ziele führt, welches wir au» 
streben und anhoffen, und ebenso würde die Bczirkövcr* 
tretung zn einem Ziele führen können.

Man sagt, cö ist die Bezirkövertretung nicht vereinbar 
mit beut Gefanuutstaate; man fürchtet, es würbe nach 
Art ber Eomitatc vielleicht cittc zu große Selbstständigkeit, 
eine zu überspannte Autonomie, beinahe Selbstregierung 
bei den Bezirksvcrtrctnnge» entstehen. Man nehme das 
Gute vom Bilde der Eomitatc und lasse das Schlechte 
weg. Die Regierung wird dadurch nicht beeinträchtiget, 
wenn sic die gehörige, aber nicht übertriebene Aufsicht führt, 
und die Bezirkövertretung in dem Maße, wie sic gegen
wärtig ist, ist schon derart beaufsichtiget, daß sie nicht die 
nothweudigen Grenzen überschreiten kann. Aber wirksam 
könnte sie sein, wenn cittc Periode eintreten würde, welche 
ich wirklich nicht befürchte bei der offen ausgesprochenen 
couftitutioucllcu Gesinnung unseres erhabenen Herrn und 
Kaisers. Aber wenn sie Eintreten würde, dann glaube ich, 
wäre sic wohl int Stande zn sagen: „W ir Männer des 
Volkes im engem Kreise lassen nicht zu, daß an dieser 
heilsamen Institution gerüttelt werbe!" So viel steht 
ihnen zu, und so könnten sie wirklich, wie der geehrte Herr 

j Berichterstatter gesagt hat, ein Hort sein im Tempel der 
i Freiheit, und wenn sie das nicht sind und unsere Auto*
| notuie in der Bezirkövertretung durchaus nicht entwickelt 

ist, so folltctt sie eine Brücke sein zu der ordentlichen 
autonomen Bezirksverwaltting, welche von Jedermann mit 
offenen Armen auf genommen wird.

Man sagt, die Bczitksvcrtretung wäre nur in größeren 
Ländern practisth. Dieß scheint mir ein ganz richtiger 
Grund, aber nur in Beziehung jenes Wirkungskreises, 
welcher die 2. Instanz betrifft, wo ber Recnrszttg an sie 
geht. Wo aber bic Bezirkövertretung, Ganvertretung, 
Kreisvertretung nur die in diesem Bezirke, Gaue oder 
Kreise eigenthümlichett Angelegenheiten zu besorgen hätte, 
da, meines Erachtens, kommt cs nicht auf den größeren 
oder kleineren Umfang des Landes an.

Matt sagt, daß die Kosten für die Bezirkövertretung 
außerordentlich groß wären. Allerdings; es kostet alles 
Neue, und cS würde auch daö kosten. Eö kostet dein Laud- 
mann der Same, welche« er attsstratt auf dem Acker, er 
weiß noch nicht, ob der Segen des Himmels darüber kom
men , und ihm davon die Frucht geben wird, der Same 
ist gegeben, und die Frucht würde sein mehr Gemeinsinn, 
mehrere öffentliche Anstalten, bessere Ordnung und ich möchte 
sagen, cö würde die Bewohner von Bezirken und so des ganzen 
Landes ein Geist des Zusammenhalten#, ein Geist des 
Schaffens für sich selbst, der Selbstthätigkeit, des Selbst- 
bcrnfcs, der Selbstbestimmung, burchfühlen. Matt sagt 
es ist Mangel au Eapacitäten, welche in den Bezirken die 
Aufgabe übernehmen würden. Gerade aus dem Munde 
des Herrn Berichterstatters Baron Apsaltcru, scheint nur 
dieser Grund zu wenig genügend, weil wir von ihm bei 
der Berichterstattung hinsichtlich des ersten Antrages gehört 
haben, mit welcher Offenheit, mit welcher Bereitwilligkeit



der große Grundbesitz erklärt hat, daß er sich aus der Ge
meinde nicht aussondert. Da sind die Kräfte, da sind auch 
die Kräfte in der Industrie, ich glaube auch in nnserm so 
aufgeweckten, scharfsinnigen Volke.

Was den Einwand anbetrifft, daß die Leute wirklich 
schon unwillig sind, daß so oft gewählt und wieder zu 
diesem, und zu anderem Zwecke gewählt w ird, so ist dicß 
oft wahr. Allein zum Glucke gehen bei uns die Wähler 
nicht mit blutige» Köpfe» auseinander; alles Neue braucht 
eine gewisse Setzung, es braucht eine Geduld bis die Auö- 
wiichsc abgestreist werden, und bis man den Kern der Sache 
behält, und denselben als ein vollkommenes Gut annimmt.

Dann ist auch der Gruud angeführt worden: „Lassen 
wir die Zeit in's Land gehen, wir werden sehen, was das 
Land dazu sagen wird." Was wir nicht sagen, wird das 
Land nicht sagen. Im  Lande mußte nur die Probe geschehen, 
eö müßte die Einführung geschehen, darüber könnte erst das 
Land sich erklären.

Lassen wir die ändern Länder den Versuch machen, 
ist einer der ähnliche» Gründe. Nun ja es ist so recht iu 
unserem Sinne. W ir werden sehen, waö sic nachher thnn, 
und wenn sie die Vezirksvertretnngen einführen, werden wir 
es ihnen nachmachen, uud das meine Herren ist meines Er
achtens das Beste au der ganzen Sache.

Jener Grund, jene Bemerkung, die mein verehrter 
Herr Vorredner Sagorz angeführt hat, daß wir gewisser
maßen die Bczirksvertretungeu entbehren könnten, wenn wir 
ans jene Gemeindeeiutheiluug in der Vergangenheit unseres 
Landes zurückblicken, wenn wir Oberrichterämter und Un
terrichterämter , nicht mit diesem Namen, aber in deren Be
deutung schassen, dann könnten vielleicht die Bczirksvcrtrc- 
tnngen entbehrlich werden; und es wäre möglich, daß un
ser ausgezeichneter Laudesausschuß daun jene Aufgabe be
wältige , welche ihm werden würde, über das, was solche 
größere Ortsgcmcinden selbst nicht bewältigen könnten.

Meine Herren, ich habe Gründe fü r, und dagegen 
angeführt, ich habe Gründe f ü r  die Bezirkövertretung 
beinahe mehr als gegen dieselbe angeführt. Es ist viel
leicht etwas zu viel eonstitutiouelles Anstreben darin, es ist 
vielleicht das Practische von mir zu viel übersehen worden. 
Ich habe im Schooße des Ausschusses ebenso die Bezirks- 
Vertretung vertheidigt, und endlich capitnlirt, nach der mir 
durch die ändern Herren beigebrachten Ueberzeugung, daß 
es gegenwärtig nicht praktisch wäre, daß die Kosten zu 
groß wären, daß wir abwartcu können, und daß wir das 
im nächsten oder 2., 3. Jahre einführen könnten, nach Er* 
probung anderer Länder; wenn ich gewagt habe, ich wiederhole 
es anders zu reden, als wofür ich gewissermaßen stimmen 
werde, so geschah eö rein n u r, weil ich dachte, daß zur 
Beurtheilnng unserer Stimmenabgebnng und des Ausschuß
antrages doch noch etwas beigetragen worden ist.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort ?
Abg. D e r b i t s c h : Ich erlaube mir nur eine Be

merkung über eine Aeußeruug des unmittelbaren Herrn Vor
redners zn machen. Der Herr Vorredner hat gesagt, er 
erkenne an, daß die Grenzen einer Bezirksgemeinde sich nicht 
nach einem gewissen Territorium bestimmen lassen. Er 
sagt, die gemeinschaftlichen Interessen mehrerer anstoßenden 
Gemeinden werden die Bezirksgemeinde schaffen. Nun frage 
ich, wer soll jetzt die Bezirksgemeinde bestimmen?, wenn 
die einzelnen Gemeinden wegen ihres gemeinschaftlichen I n 
teresses eine gemeinschaftliche Vertretung zur Erzielung die
ser Interessen anfstellcn, so ist ja ohnehin nach dem Ge- 
meindcgesctz dieses Recht ihnen gewahrt, wo cs heißt, daß 
mehrere Gemeinden eine gemeinschaftliche Verwaltung bestellen 
können. Is t bas der Fall, so ist die Aufstellung einer Bezirksge
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meinde ganz überflüssig; ist das nicht der Fa ll, so wird 
Willkühr geübt, und ich glaube, daß das Eine wie das 
Andere nicht am Platze wäre. Im  Ganzen hat der Herr 
Vorredner selbst anerkannt, daß cs jetzt nicht an der Zeit 
wäre, auf Kosten des Landes Experimente zn machen, und 
ich glaube, daß er im Wesen mit dem Ansschußantrage 
einverstanden sei.

P r ä s i d e n t :  Wenn sich Niemand mehr zum Worte 
meldet, gebe ich dem Herrn Berichterstatter das letzte Wort.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t e r n :  Es ist eigentlich 
meine Aufgabe, mich lediglich gegen den Gegenantrag des 
Herrn Landtagsabgeordmten Mnllcy zu wende», nachdem 
die übrige» Herren Redner ohnehin den Antrag des Aus
schusses begründet haben, wenn auch die Begründung hier 
und dort in das Gebiet der Befürwortung des Gegenspieles 
dessen hinübergegriffen hat, was der Ausschuß beantragt.

Ich wende mich zunächst jedenfalls gegen den Antrag 
des Herrn Landtagsabgeordneten Mnllcy. Der Herr Ab
geordnete wünscht zunächst zu wissen, wie der künftige po
litische Organismus sein werde, um darnach benrtheilen 
zu können, ob das Institu t, um dessen Einführung cS sich 
heute handelt, für unser Land heilsam sein werde oder 
nicht. Ich bin mit dieser seiner Ansicht vollkommen ein
verstanden , und die Commission, welche zur Begutachtung 
des Gemeinde-Gesetzes berufen ist, wurde eine Skizze der 
künftigen Organisation äußerst willkommen,, heißen; eS 
würde diese ihre Arbeiten wesentlich erleichtern. Indessen, 
wenn man so spricht, wem, man die ei ne Arbeit nicht 
anfangen w il l , weil die ander e  Arbeit noch nicht scr -  
t i g vorlicgt, so kommt man zu gor nichts. W ir müssen 
etwas zuerst bauen —  mit den Grundzügen der politischen 
Organisation wird auf die Organisation der Gemeinde ge
wartet, und mit der Organisation der Gemeinde sollen wir auf 
die politische Organisation warten —  und —  Roma delibe- 
ranle Siiguntuni peril! Nun in der Hinsicht wenigstens glaube 
ich dem Herrn Vorredner aus der Verlegenheit helfen zu 
können. Es hat bereits in den öffentlichen Blätter tranö- 
fp ir ir t, wie es in Krau, beiläufig ansfchen werde, und cs 
wird richtig darauf hinauskommen, wie ich in meiner ersten 
Rede bemerkt habe, daß in Zukunft zehn unterste politische 
Behörden sein werden —  ob sie so oder so heißen werden, 
ist ganz glcichgiltig —  welche den früheren Bezirken der 
BezirkShauptniannfchaftcn fo ziemlich entspreche» werde».

Dieses vorausgesetzt muß ich mich also gegen die Ein
wendungen des Herr» Vorredners wenden, nachdem er 
gerade unter dieser Voraussetzung seinen Antrag gestellt 
hat. Er glaubt nämlich, daß durch diese große territoriale 
Ausdehnung, welche die künftigen Bezirke verhältnißmäßig 
haben werden, die Bewegung zwischen dem Bezirksamte 
lind den Gemeinden eine zn schwerfällige, eine zn weit- 
wendige, eine zn coinplieirte sein werde, indem diese Masse 
von Gemeinden, welche in den künftigen Bezirken sein 
werden, nicht in der gehörigen Ordnung werde erhalten 
werden können, daß ihre Geschäfte selbst darunter leide» 
werden. Dieser Besorg,,iß glaube ich vorerst dadurch be
gegne« zu sollen, daß ich bemerke, daß die Berathimgs- 
Coiiiinission über daS Gcmciudcgefctz sich schon den im 
Schooße des Ausschusses selbst zum Ausdrucke gekommenen 
Wunsch der Bevölkerung gegenwärtig gehalten hat, den 
Wunsch nämlich nach der Bildung größerer Gemeinden, im 
Sinne jener Gemeinden, welche in unserem Lande im besten 
Andenken stehen: derHauptgemeiuden und der Untergemeinden. 
Wenn die Gemeinde wirklich lebensfähig, wenn sic wirksam 
sein soll, wci», sie den, ihr übertragenen Wirkungskreise —  ich 
meine sowohl den natürlichen als den gesetzlichen, übertragene« 
—  gerecht werden soll, so muß sie ziemlich groß fein, weil
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sie nur bann eine moralische, nur bann eine pecuniäre 
Kraft hat; bann werben in einem Bezirke, selbst wenn 
biefe bie Größe ber ehemaligen Bezirkshauptmannschaften 
haben werben, nicht so viele Gemeinben sein. Es werben 
sich keine hundert solcher Gemeinden sinben Weber im ganzen 
Lande noch vielweniger in einem einzelnen Bezirke. Es 
wirb somit bie Complieation keine so außerordentliche sein. 
Der Weg zum Bezirksamte wirb allerbings bort titib ba 
schon ein weiter sein, weil eben ber Umfang bes Bezirkes 
ein weiterer sein wirb. Ich frage jeboch, werben in Zu
kunft unsere Geineinbevorsteher bie Boten sein, bie tag
täglich zwischen bem Bezirksamte mib ihrer Gemeinde hin» 
inib hergewaubert sind? werde» sie mit jeder Bagatellsache 
zum Bezirksamte taufen, um dort Rath einzuholen, um 
dort Befehle eiuzuholeu? Sie werden in den meisten An
gelegenheiten , welche ihnen zur Entscheidung vorliegen wer
den, nach eigenem Ermessen entscheiden und kein Mensch 
wird darüber ein Wort zu reden haben.

Es hat allen Anschein, bas; gerabe bnrch ben Antrag 
bes Herrn BorrebnerS eine kmreaukratische M itte l - Post
station errichtet werben soll, um ben Bezirkshauptmann-; 
schäften bie künftige Arbeit zu erleichtern. Ich sehe nicht j 
ein, warum ber Landtag biefe Zwischenstation auf Kosten 
bes Laubes grüubeu soll; werben bie Geschäfte cs erhei
schen , so wirb es Ausgabe ber Negierung sein, ihre O r
gane so im Laube zu vertheilen, daß sie ihren Geschäften 
gehörig, in der gehörigen Zeit und mit der gehörigen 
Energie obliegen können.

Wird cs das öffentliche Interesse nicht erheischen, so 
brauchen wir zu diesem Zwecke auch nicht so kleine Be
zirksvertretungen. Ich glaube vielmehr, baß gerabe deß- 
wegeu biefe Bezirksvertretungcn im Sinne bes Herrn Vor- 
rebnerö schäblich wären, beim sie wären ber Mantel, wel
cher ber Bcvonnunbmig ber Bczirksbchördc umgehängt 
würde, um die Bevormundung hiedurch den Gemeinden 
mundgerecht zu machen (B ravo); das würden wir erreichen 
mit dieser Institution, etwas anderes nicht! (Ruse: Sehr- 
gut, ganz richtig.)

Ich gehe auf die Einwendung oder den Zweifel Über, 
den der Herr Vorredner hervorgehoben hat, baß sich die 
Kosten nicht so hoch belaufen werben, als ich in meiner 
ersten Rebe gesagt. Meine Herren, ich erlaube mir in 
dieser Beziehung zu bemerken, baß bie Kosten, wie ich sie 
angeführt, äußerst bcscheibcu, äußerst gering veranschlagt 
worden sind, daß da nicht ans so zahlreiche Bezirksvcrtre- 
tungen Rücksicht genommen ist, wie sie der Herr Vorredner 
einzuführen befürwortet. Es ist nur auf 10 Bczirksver- 
tretunge» gerechnet worden; eö ist freilich gerechnet worden, 
daß die betreffenden Repräsentanten der Bezirke nicht ganz 
unentgeltlich ihr e Dienste leisten werden; jedoch eine höhere 
jährliche Besoldung als 600 f l. ,  wie sie jeder Bezirks
beamte sactisch bezieht, wurde auch für diese Vertreter der 
Gemeinden nicht itt Anschlag gebracht und dessenungeachtet 
stellten sich die Kosten mit 30.000 bis 40.000 Gulden 
heraus. Ich wollte die hohe Versammlung mit der ziffer- 
mäßigen Berechnung nicht langweilen, weil ich geglaubt 
habe, daß die hohe Versammlung in dieser Hinsicht dem 
Ausschüsse das Vertrauen schenken werde, daß er hierin 
nicht zu weit gehen, sondern nur auf dem Boden der 
Wahrheit sich bewegen werde.

Im  Ucbrigcu habe ich den Gründen deö Herrn Vor
redners nichts entgegen zu fetzen, als daß eben die Bezirks- 
tiertrctungcii, wie sic ber Herr Vorrcbncr bem hohen Lanb- 
tagc verschlägt, noch eine bedeutende Erhöhung der Kosten 
herbeiführen würben, linb baß sie, wie ich bereits barzu- 
stellen mich bemüht habe, eigentlich nichts anbercs wären,
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als Organe, bie zwar im S o l b e  bes L an bes,  aber 
im Di ens t e  ber b i i r e a u k r a t i s c h e n  A b in i n i s t r a  - 
t i  o n stehen.

Ich wende mich nunmehr jener Beleuchtung ber M o 
tive bes Ausschusses zu, welche biefe von Seite eines aiv 
deren Herrn Vorredners erfahren haben. Es würbe her
vorgehoben, es fei beim doch nicht so absolut ausgemacht, 
baß die Bezirksvertretungen überflüssig wären, itibcrn sie 
bas Organ wären, bas gemeinsame Vermögen zu verwal
ten. Ja —  allerbings! —  Aber zuerst muß ein Verwal- 
tungSobjctt ba sein, sie müssen vorerst ein Vermögen haben. 
Es haben bie meisten Gemeinben in Krain kein Vermögen; 
ihre Gesammtheit wirb also ivicbcr kein Vermögen reprä- 
fentiren, somit fehlt bie Sache, für bie matt beit Ver
walter eigentlich aufstellen sollte. (Rufe: Ganz wahr.) 
Für bie Straßen wirb ohitebicß ein verwaltendes Organ 
sein; ihre Kassen werden unter der Verwaltung eines O r
ganes stehen, welches ohnedies; aus der freien Wahl der 
Bevölkerung hervorgehe» w irb ; noch ei» zweites Organ 
hiefür wäre jedenfalls überflüssig. Jenem (Somit'- aber kann 
man wieder nicht die übrige Bezirksvertretung anvertrauen, 
weil man bei ber Wahl und Zusammensetzung dieses Eo- 

i mit«! von dem besonderen Standpunkte ansgehen muß, in 
| bieses (Somit« technisch gebildete, in ber Sache betunuberte 

Männer zu wählen, welche jeboch für aiiberc Geschäfte, 
j für ben übrigen Wirkungskreis der Bezirksvertretung und 

die übrigen Interessen ber Gemeinben, welche sie zu ver
trete» haben, nicht baS nöthige Verständnis; hätte».

Ebenso wäre bie Administration der Wohlthätigkeits- 
Austaltcn sehr zweckmäßig in die Hände dieser Bezirksver
tretungen zu legen; ich bi» ganz einverstanden damit; 
ich glaube auch, es werben —  in Zukunft gewiß Wohl- 

1 thätigkeits-Anftaltcn int Lanbe entstehen, welche ei» drin
gendes Bedürfnis; sind und welche daher von selbst sich 
bilbcti werben; ich meine Bezirks - Siechenhänfcr, Bczirks- 
Armeuhäufer re.; jeboch bevor wir biefe Institute haben, 
brauchen wir lvieber keine Organe sic zu verwalten, und 
wenn wir sic haben werbe», bann können wir bie Organe 
eben entführen.

Für Wasserleitungen, Forstcullur, Drainage, für 
berlei Dinge müssen bie Gemeinben selbst sorgen, linb da 
dürfen wir nicht eine Bevormundung ber Gemeinde, statt 
sie auf der eilten Seite zn beseitigen, bnrch bie Bezirks
vertretung wicbcr entführen; beim sonst kommen die Ge
meinden ihren Lebetag nicht zur Autonomie.

Man hat gesagt: bie Sache sei ein Experiment; aller- 
biitgs wäre es ein Experiment, wenn man bie Bezirks- 
vertrctimgcn entführen würbe, und wie ich gesagt habe, ein 
sehr kostspieliges. Der von einem Hrn. Vorrebner ausgestellte 
Vergleich ist auch ganz richtig, baß die ganze Verfassung 
citt Experiment ist, weil wir eben im Verfassungsleben in 
Oesterreich noch blutwenig Erfahrung haben. Aber wir 
wollen hoffen, baß baS Experiment ber Verfassung gelinge» 
werbe, großartig gelingen werbe. Aber ich sehe nicht ein, 
warum wir bieses Experiment compliciren sollen, bttreh 
bie Einschiebnng eines weitem Factors, bessen Bcbürsniß 
wir nicht einfehen. Zur Wahrung ber Autonomie, zur 
Wahrung ber Verfassung selbst brauchen w ir nicht biefe 
Mittclbchöt'bcit hiiiciiiziifchicbcu, bamit bic Mitglieder dieser 
Vcrtrctimg, im Falle als man in die bereits verlassenen 
Bahnen zurttcktreteu wollte, bantt auftreten und sagen 
würden: „W ir, Männer des Volkes, protcftircu!" D  i c - 
ser P ro  tc s t, me i ne  H e r r e n ,  steht  n n s  zunächst  
zu;  w i r  s i nd  von unser en  W ä h l e r n  g e w ä h l t ,  
um di e V e r f a s s u n g ,  s owe i t  es aus n n s  a n - 
k ö m m t ,  zn ftiife e n , wenn  sie j e noch e i ne r



S tü tz e  b e d ü r f t e !  (Bravo, Bravo!) Stützen wir sie 
dadurch, daß wir Tüchtiges, Kräftiges zum Leben schaffen, 
daß sie durch ihre wohlthätigen Wirkungen in Fleisch und 
B lu t des Volkes übergeht, dann werden wir sie am feste
sten begründet haben, dann wird sic uns Niemand mehr 
nehmen können! (Lebhafter Beifall.) —

„Der Same, der ansgestreut wird, wäre auch hier 
auszustreuen. Der Same, den der Landmann auf seinem 
Felde streut, soll auch hier gestreut werde»; geht er auf, 
gut; —  geht er nicht auf, so lassen wir cs eben dann 
gehen." Der Landmann riskirt allerdings, wenn er den 
Samen der Erde anvertrant und nur von Gott den Segen 
hoffen kann. Sind wir aber berufen, das Risico des Land
mannes, der feinen Samen oft thener kaufen muß, noch 
dadurch zu vergrößern, daß w ir ihn auch politische Expe
rimente machen lassen, daß wir ihn ans dieses politische 
Experiment Geld ansgeben lassen, so daß er auf der zweite» 
Seite, auf einer Seite experimentirt, und mir von Gott 
den Segen sich erbitten kann, wo ihm die bessere Einsicht 
fehlt? Den Samen weiß er wohl in sein Feld zu säe», 
das Heil der Bezirksvertret»ngen aber weiß er gewiß nicht 
zu ermessen.

Ich glaube, daß mein Grund, —  daß tit unserem 
Lande die Einführung der Bezirksvertretnngen deßwegen 
nicht nothweudig ist, weil bei uns der Großgrundbesitz sich 
aus der Gemeinde nicht ansscheidet, —  nicht richtig auf- 
gefaßt worden ist. Eben weil in unserem Laude der Groß
grundbesitz sich nicht ausscheidet, ist auch hier nicht die 
Verschiedenheit der Elemente gegeben; cs sind nicht separate 
Souder - Jutcresscu vorhanden, cs ist Ein gemeinsames 
Interesse der Gemeinde, ob ein Großgrundbesitzer sich darin 
befindet oder nicht; nur die Gemeinde hat ihr Interesse; 
das Bindemittel für so heterogene Interessen ist eben in 
unserem Lande gar nicht nothwendig.

Mein Schlußgrnud für diesen Antrag des Ausschusses
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war der: „Zeit in's Land gehen zu lassen." Ich glaube, 
das ist unbedingt der wichtigste Grund. Meine Herren, 
cs wurde hier viel gesprochen über die Gründe, welche 
etwa die Entführung der Bczirksvertretuugen motiviren 
könnten; aber ein solcher, der handfest dastiinde, daß man 
ihn nicht packen könnte, den hat man uns nicht gegeben. 
Es wurden halbe Sachen gesagt und diese halben Sachen 
wurde» mit ein Paar Worten umgeworscu; etwas Ordent
liches wurde nicht zu Staude gefördert. Darm» habe ich 
gesagt: ich wünsche, daß Zeit in's Land gehe. Zeit bringt 
Erfahrung und diese wird lehren, ob das, um was es 
sich heute handelt, für unser Land heilsam sein werde und 
wird es heilsam sein, dann, meine Herren, wollen wir 
eö votiren; für heute, glaube ich, sollten Sic dem Ausschuß- 
Anträge beipflichteu! (Beifall von allen Seiten des Saales.)

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die Debatte; bevor wir 
jedoch zur Abstimmung schreiten, snspendire ich die Sitznng 
für zehn Minuten. (Nach Wiederaufnahme der Sitzung):

Gegen den Antrag des Ausschusses ist nur ein einziger 
Antrag gestellt worden, das ist der des Herrn Abg. Mnlley, 
welcher dahin lautet: „Der hohe Landtag wolle beschließen: 
die Bildnng der Bezirkögemeinden und deren Vertretung 
wird zugelassen." Ich bringe diesen Antrag zuerst zur 
Abstimmung. Jene Herren, welche mit diesem Anträge 
einverstanden sind, belieben sich, zu erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag ist gefallen. —  Ich bringe nunmehr den Antrag 
des Ausschusses zur Abstimmung, welcher dahin lautet: 
„Zwischen die Gemeinde und den Landtag sei eine Bezirks-, 
Gan- oder Krcisvertretnng nicht einzufügen." Diejenigen 
Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist mit 
überwiegender Majorität angenommen.

Ich schließe die Sitzung; die nächste Sitzung findet 
Mittwoch 10 Uhr Vormittags Statt. Tagesordnung: die 
Geschäfts - Ordnung.

(Schluß der Sitzung 1 *  Uhr 5 0  M in u te n .)
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siebenten Sitzung des Landtages zu Laibaeb
nrn 28 . Jänner 18 63 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. E o d c l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  K. k. Statthalter: Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g .  —  Säinmtlichc Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r , der Herren 
Abg. O b r e s «  und I o m b a r t .  —  S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. Gu t t m a i t .

Tagesordnung : 1. Lesung des Sitzuugs-Protokollcs vom 24. Jüntter, — 2. Geschäfts-Ordnung filr den Landing.

Beginn !>rr Sitzung 10 Uhr 15 Minuten Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Herrn Schriftführer, das 
Protokoll der letzten Sitzung zu lesen. (Schriftf. Guttman 
liest dasselbe; nach der Verlesung): Is t gegen die Fassung 
des Protokolls etwas zu bemerken?

Nachdem dicßfalls nichts bemerkt worden, so erkläre 
ich das Protokoll als richtig verfaßt und ersuche die Herren 
Nudcsch und Pintar, dasselbe mitzufcrtigcn. (Geschieht.)

Das h. Haus hat in der ersten Sitzung dieser Session 
den Wahlact des Herrn Johann Kapelle genehmiget und 
bestätiget. Derselbe hat seinen Sitz eingenommen, nachdem 
der ihm vom H. Hause bewilligte 14tägige Urlaub abgc- 
laufcn ist. Ich fordere nunmehr den Herrn Kapelle auf, 
die vorgcschricbcnc Angelobung mir zn leisten. (Abg. Kapelle 
tr itt vor, die ganze Versammlung erhebt sich.) Sic werden 
in meine Hände an EidcSstatt angclobcn Gehorsam und 
Treue S r. Majestät dem Kaiser, Beobachtung der Gesetze 
und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

Abg. K a p e l l e :  Ich gelobe an.
P r ä s i d e n t :  Ich gebe mir die Ehre weiters auzu- 

zcigcn, daß das Comitö zur Vorbcrathung für die Kirchcn- 
Patronatc Schul-Concurrcnz sich constituirt, und den Herrn 
LandcsgcrichtSrath v. Strahl als Vorsitzenden, zu dessen 
Stellvertreter den Herrn Baron Anton Zvis und als Schrift
führer den Herrn LandcögcrichtSrath Kromer gewählt habe.

W ir kommen nun zum Gegenstände der heutigen Tages
ordnung, nämlich zur Gcschäftö-Orduung für den Landtag 
des Hcrzogthums Krain. Ich ersuche den Herrn Bericht
erstatter, der mit diesem Aufträge von der Commission 
betraut wurde, seinen Vortrag zn halten.

Berichterstatter K r o m e r :  In  der Sitzung vom 10. 
Jänner l. I .  hat der hohe Landtag die von dem Laubes« 
Ausschüsse entworfene Geschäfts - Ordnung provisorisch an
genommen, zugleich aber den von der hohen Versammlung 
gewählten Ausschuß mit der Ausgabe betraut, diesen provi
sorischen Entwurf in die Vorbcrathung zn nehmen und hier
über Bericht zu erstatten.

Zur entsprechenden Lösung dieser Aufgabe hat der 
Ausschuß den Entwurf des Landes - Ausschusses einer ein
dringlichen Prüfung unterzogen, die darin gebotenen sehr 
schätzbaren Materialien und die praktisch bewährte Geschäfts- 
Ordnung des Rcichörathes bei der Borberathung jeder ein
zelnen Bestimmung sorgsam sondircnd berücksichtiget, und 
als Endcrgebniß von neun länger», täglich fortgesetzten 
Sitzungen für den hohen Landtag die heute vorliegende 
Geschäfts - Ordnung entworfen.

Der Ausschuß war sorgfältig darauf bedacht, in dieser 
Gcschäfts-Ordunug den Rahmen des Gesetzes allseitig genau 
einzuhaltcn und ihn weder erläuternd noch ergänzend zu 
überschreiten; im Weiteren aber hielt er fortgesetzt an dem 
Standpunkte, daß zwar jede parlamentarische Verhandlung 
in ihren Bahnen geregelt, daß jedoch die Freiheit der Rebe 
im Landtage thunlichst gewahrt werden müsse.

Zur Erzielung einer mehr übersichtlichen Kürze hat der 
Ausschuß für die formelle Geschäfts-Behandlung nur jene 
Bestimmungen fcstgcstcllt, welche zn einer gründlichen Bcra- 
thung und zur Beschlußfassung auf allseitig sicherer Grund
lage gewöhnlich ausrcichcu. Obschon jedoch diese wenigen 
Bestimmungen alle im parlamentarischen Leben möglichen 
Jncidcuzcn erschöpfend nicht umfassen können, so dürften sie 
als Leitfaden zu einer geregelten und verläßlichen Geschäfts- 
Behandlung in den meisten Fällen genügen.

Der Ausschuß stellt demnach den Antrag: „D er hohe 
Landtag wolle beschließen, der heute zur Bcrathuug vor
liegende Entwurf werde als Gcschäftö-Orduung für den 
krainischen Landtag angenommen."

Bevor jedoch über diesen Entwurf die Debatte eröffnet 
wird, erlaube ich mir zu bemerken, daß zwar der Ausschuß 
redlich bemüht war, seinem Entwürfe jene umfassende und 
präcise Stplisirung zn geben, durch welche allen Zweifeln 
bei vorkommcndcn Fällen thunlichst vorgebeugt werden soll; 
nachdem jedoch dieser Entwurf als Leitfaden für die künf
tigen Sessionen dienen soll, so wäre cs vielleicht zweckdienlich,
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ihn auch der Spezial-Dcbattc zu unterziehen, und in voller 
Versammlung zu erwägen, immeferne die eine oder die 
andere Bestimmung desselben allenfalls noch einer weitern 
Erläuterung ober Ergänzung bedurfte. Zugleich erlaube ich 
m ir zu erklären, daß bei der Mundirung des vorliegenden 
Entwurfes zwei wesentliche Schreib-, eigentlich Omissions- 
Verstöße unterlaufen sind, die ich daher vorerst zu berich
tigen bitte. Ein derlei Omissions-Verstoß kommt gleich im 
Paragraphe 3 vor. Hier ist nämlich der Schlußsatz ganz 
weggclassen, welcher nachfolgend lautet und den ich cinzn- 
schalten bitte: „Hiebei übernimmt das jüngste Mitglied des 
Landtages die Function eines provisorischen Schriftführers."

Der zweite Omissions-Verstoß kommt bei Paragraph 9 
vor, der von der Beschlußfähigkeit handelt. I n  der untersten 
Zeile nach den Worten „die Gegenwart von mindestens" 
sind hier die Worte ausgelassen „drei Vierthcile aller M it 
glieder und die Zustimmung von mindestens." —

Der hiernach vervollständigte Entwurf lautet:

<9 e fdj ü ft s = 13 r i) ii u n o
für den Landtag des Herzogthums Ärain.

§• 1.
L a n d e s h a u p t m a n n .

Der Landeshauptmann eröffnet an dem von S r. k. k. 
Apostol. Majestät bestimmten Tage den Landtag; er führt 
den Vorsitz in den Versammlungen und leitet die Verhand
lungen ; er schließt den Landtag nach Beendigung der Ge
schäfte oder über bcsondern a. H. Auftrag (§. 10 L.-O.).

Für den Fall und die Dauer der Verhinderung des 
Landeshauptmannes übernimmt dessen Stellvertreter sämmt- 
liche Rechte und Obliegenheiten desselben.

§. 2.
Die Sitzungen werden von dem Landeshauptmanne 

angcordnct, eröffnet und geschlossen (§. 33 L.-O.); er wacht 
über die Beobachtung der Geschäfts-Ordnung, crthcilt das 
W ort, stellt die Fragen zur Abstimmung, spricht deren 
Ergebnis? ans, sorgt für die Ordnung im Landtage, und 
hat das Recht, im Falle einer Störung die Sitzung zu 
unterbrechen oder anfzuhcbcn, Ruhestörer ans dem Zuhörer- 
raume entfernen und letzteren im äußersten Falle räumen 
zu lassen. Er ist das Organ des Hauses nach Außen. Alle 
Ausfertigungen, welche vom Landtage ausgchcn, sind von 
ihm und einem Schriftführer zu unterzeichnen.

Ihm  steht auch die Eröffnung aller an den Landtag 
gerichteten Eingaben zu.

8- 3.
Wah l p r ü f ungen .

Rach Eröffnung dcö Landtages hat der Landes-Aus
schuß vorerst seinen Bericht über die vorgcnommcnc Prüfung, 
der seit dem Schlüsse des letzten Landtages stattgefundenen 
Neuwahlen von Abgeordneten dem Landtage vorzulegen, 
dem die Entscheidung über die Zulässigkeit der Gewählten 
zusteht (§. 31 L.-O.). Hiebei übernimmt das jüngste M it 
glied des Landtages die Function eines provisorischen Schrift
führers.

§. 4.
A n g e l o b u n g .

Hierauf wird zur Angelobung geschritten. Die Land
tags-Abgeordneten haben bei ihrem Eintritte in den Landtag 
dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze 
und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten in die Hände 
des Landeshauptmannes an Eidcsstatt zu geloben (tz.9 L.-O.).

§• 5.
L a n d t a g s  - A b g e o r d n e t e .

Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, an den Verhand
lungen und Arbeiten des Landtages Theil zu nehmen, auch 
eine ans ihn gefallene Wahl anzunchmen, kann jedoch ans 
triftigen Gründen die Enthebung verlangen.

Urlaub auf acht Tage erthcilt der Landeshauptmann, 
ans eine längere Zeit der Landtag.

§• 6 .
Wenn ein Abgeordneter seinen Eintritt über acht Tage 

verzögert, oder ohne Urlaub sich entfernt, oder über die 
Zeit des Urlaubes anöblcibt: so ist er vom Landcshaupt- 
manne anfznfordcrn, binnen acht Tagen zu erscheinen, oder 
seine Abwesenheit zu rechtfertigen.

Die Bestimmung, inwiescrne die Nichtbeachtung dieser 
Aufforderung den Verlust dcö Mandates zur Folge haben 
kann, muß einem besonder?? LandcSgcsctze Vorbehalten bleibe??.

S c h r i f t f ü h re r .

Nach der Angelobung der Abgeordneten und nach 
: Constitnirung des Landtages lvird z??r Wahl zlvcicr Schrift

führer geschritten. Diese geschieht, >vie überhaupt alle 
Wahlen, mittelst Stimmzettel und cs genügt dabei die 
relative Stimmenmehrheit.

Den Schriftführern liegt ob, die SitznngSprotokollc 
und die Abstimmungsliftcn zu führen, die stenographischen 
Berichte zu vcrifizircn und alle in Folge der gefaßten Be
schlüsse nöthign? Ausfertigungen zu entwerfen, soferne diese 
nicht dem Landcs-AnSschnssc oder einem besonder» Ausschüsse 
übertragen tverden.

Einem Schriftführer darf nach einer ziveiivöchcntlichcn 
Amtsführung die Enthebung nicht verweigert werden. — 
Sonst wird zu einer neuen Wahl nur dann geschritten, 
wem? diese von fünf Mitgliedern beantragt und vom Land
tage beschlossen wird.

§• 8.
Wah len  und Besetzungen.

Auch alle sonstigen Wahlen oder Besetzungen tverden 
mittelst Stimmzettel vorgenommen. (§. 39 L.-O .) Zur 
Giltigkeit einer jeden Wahl, mit Ausnahme jener der 
Schriftführer, ist die absolute Stimmenmehrheit erforderlich. 
Wird diese bei der ersten Wahl nicht erzielt, so wird in 
gleicher Weise eine zweite vorgenommcn. Ergibt sich auch 
bei letzterer keine absolute Stimmenmehrheit, so findet die 
engere Wahl Statt In  diese kommen nur diejenigen, 
welche bei der ztveitcn Wahl die meisten Stimmen erhielten 
in der doppelten Anzahl der noch zu Wählenden. Haben 
bei der ztveitcn Wahl mehrere gleich viele Stimmen, so 
entscheidet das Los, wer von ihnen in die engere Wahl 
kommt. Ergibt sich bei dieser eine Stimmengleichheit, so 
entscheidet ebenfalls das Los.

§■ 9.
Beschlußfähigkei t .

Zur Beschlußfassung in dem Landtage ist die Anwe
senheit von mehr als der Hälfte der Gesammtzahl aller 
Mitglieder und zur Giltigkeit eines Beschlusses die absolute 
Stimmenmehrheit der Anwesenden erforderlich. Bei S tim 
mengleichheit ist der in Bcrathnng gezogene Antrag als 
verworfen anznsehcn. —  Zu einem Beschlüsse über bean
tragte Acndcrnngen der LandeSordnung ist die Gegenwart



von mindestens drei Viertheilcii alter Mitglieder und die Zu- 
stimmlmg von mindestens zwei Drittheilen der Anwesenden 
erforderlich. (§. 38 L.-O.) Dem Vorsitzenden gebührt daS 
ihm als Abgeordneten zusteheude Stimmrecht.

§. 10.
B er a t  Hu ng s - Ge ge n  stände.

Die einzelnen Berathungs - Gegenstände gelangen vor 
den Landtag:

a) entweder als Regierungsvorlagen dnrch den Landes
hauptmann ;

1>) oder als Vorlagen des LandeS-AuöschnsseS oder eines 
speciellen durch Wahl auö dem Landtage und während 
desselben gebildete» Ausschusses;

c) oder durch die Anträge einzelner Mitglieder (§. 35
L .-O .) ;

(I) oder endlich als Bittschriften, welche jedoch vom 
Landtage nur daun angenommen werden dürfe», wenn 
sic ihm dnrch ein Mitglied überreicht werden. (§. 41
L. - O.)

Selbstständige, sich nicht ans eine Borlage der Re
gierung oder eines Ausschusses beziehende Anträge einzelner 
Mitglieder müssen früher dem Landeshauptmann schriftlich 
angezeigt ittid vorläufig der Ausfchußberathung unterzogen 
werden. Anträge über Gegenstände, welche außerhalb des 
Geschäftskreise des Landtages liegen, sind dnrch den Lan
deshauptmann von der Berathnng anözufchlicßen. (§. 35 
L .. O.)

§• H .
Si t zungen.

Der Landtag hat die zu seinem Wirkungskreise gehö
rigen Angelegenheiten in Sitzungen zu verhandeln und zu 
erledigen. (§. 33 L.-O.)

Die Landtagssitzunge» siud öffentlich. Ausnahmsweise 
kann eine vertrauliche Sitzung gehalten werden, wenn ent
weder der Vorsitzende oder wenigstens fünf Mitglieder es 
verlangen und nach Entfernung der Zuhörer der Landtag 
sich dafür entscheidet. (§. 34 L.-O.)

§. 12.
S ih un gS p ro to ko l l e .

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung sobald die be
schlußfähige Anzahl von Mitglieder» anwesend ist. Hieraus 
wird das Protokoll der letzte» Sitzung vorgelesen, über 
allfällige Erinnerungen berichtiget und nach der von dem 
Vorsitzenden ausgesprochenen Richtigkeit der Fassung von 
ihm und dem Schriftführer gefertiget.

Dasselbe hat die Coustatiruug über die Beschluß
fähigkeit des Landtages, dauu alle zur Verhaudlung gekom
menen Anträge mit dem Namen der Antragsteller, die wört
liche Fassung der zur Abstimmung gebrachten Fragen, daS 
Ergebniß der Abstimmungen und die gefaßten Beschlüsse 
zu enthalten. Das Protokoll über eine vertrauliche Sitzung 
muß sogleich verfaßt, am Schlüsse derselben vorgelesen und 
richtig gestellt werden.

§. 13.
Nach Fertigung des Protokolle? werden Anträge und 

Berichte angekündiget, M itteilungen der Regierung und 
der Ausschüsse, endlich sonstige Einlagen zur Kenutniß der 
Versammlung gebracht, foiiach aber wird zur Tagesordnung 
geschritten.
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§. 14.
Der LandeSchef deö Herzogtums Kraiu oder die von 

ihm abgeordiietcii Commissäre haben das Recht, im Land
tage zu erscheinen und jederzeit das Wort zu nehmen; an 
den Abstimmungen nehmen sic mir daun Theil, wenn sie 
Mitglieder deö Landtages sind.

Wenn die Absendnug von Mitgliedern der Regierungs
behörden wegen Erthcilimg von Auskünften und Aufklä
rungen bei einzelnen Verhandlungen nothwcudig und wün
schenswert!) erscheint, hat sich der Landeshauptmann an 
die Vorstände der betreffenden Behörden ;n wenden. (§. 37 
L. - O.)

. §. 15.
Stenographische Berichte.

lieber die öffentlichen Sitzungen werden stenographische 
Berichte verfaßt, in Currentschrift übertragen und durch 
24 Stunden nach der Sitzung zur Durchsicht der Redner 
in der Kanzlei aufliegend belassen, sohin von den Schrift
führern verisieirt.

Dieselben haben das vollständige B ild  der Verhand
lungen mit Inbegriff der Anträge, Vorlagen, Ausschuß
berichte, Interpellationen ». dgl. zu geben.

Die Drucklegung dieser Berichte ist nach erfolgter 
Verificirung sogleich einzuleiten, sie hat sich auf den vcri- 
sicirtcn Originaltext zu beschränken.

Der LaudeS-AuSschuß bestimmt die Größe der Auflage 
mit Berücksichtigung der Zahl der Landtagsabgeordneten, 
der von ihm zu bestimmenden Behörden und Anstalten, 
welche damit zn betheilen sind und des wahrscheinlichen 
Absatzes.

§. 16.
Tagesordnung.

Der Landeshauptmann bestimmt am Schluffe jeder 
Sitzung Tag und Stunde der nächsten Sitzung, er setzt 
im Einvernehmen mit dem Landtage die Tagesordnung 
derselben fest und läßt sie im Sitzungssaale anhesten. Dem 
LandeSchef wird Tag und Stunde der Sitzung unter Zu^ 
fcndung eines Exemplares der Tagesordnung uiitgctheilt. 
Der Landeshauptmann bestimmt die Reihenfolge der zu 
verhandelnden Gegenstände. (§ 36 L.-O.)

Auf die Tagesordnung find zunächst die unerledigten 
Geschäfte der vorigen Sitzung zu übertragen.

Die an den Landtag gelangenden Regierungsvorlagen 
sind vor allen ändern BerathnngSgegenständen in Verhand
lung zu nehmen und zn erledigen. (§. 36 L.-O.)

§. 17.
Ant räge.

Alle Anträge sind in der Regel schriftlich einznbriugen 
und mit der Eingangsformel „der Landtag wolle beschließen" 
zu versehen.

§. 18.
Jeder vom einem Mitgtiedc des Landtages ausgehende 

selbstständige Antrag muß wenigstens von fünf Abgeord
neten unterzeichnet fein. Is t letzteres nicht der Fa ll, so 
wird bei deffen Ankündigung die Frage gestellt, ob derselbe 
Unterstützung finde. Wird der Antrag nicht von mindestens 
fünf Mitgliedern, mit Einrechnung dcs Antragstellers un
terstützt , so ist er einfach zn Hinterlegern Ein gehörig un
terstützter selbstständiger Antrag ist von dem Vorsitzende» 
aus die Tagesordnung zu stellen und am bestimmten Tage 
dem Antragsteller dessen Begründung zu gestatten.
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Nach dieser beschließt der Landtag ohne Debatte, ob 
der Antrag an einen schon bestehenden oder neu zu bilden
den Ausschuß zu verweisen sei. Wenn der Beschluß ver
neinend ausfällt, so ist der Antrag als abgelehiit anzusehen.

§• 19.
Zusatz- und Abc inderungS - Ant räge.

Zu einem selbstständigen in die Vorberathnng gewie
senen Anträge können auch AbänderuugS- oder Zusatzan
träge gestellt und vom Antragsteller begründet werden. Sie 
sind, wenn sic von 5 Mitgliedern die Unterstützung erlan
gen , dem zur Vorberathung bestellten Ausschüsse zuzuweisen.

Wird jedoch ein solcher Nebenautrag erst nach erfolgter 
Berichterstattung des Ausschusses gestellt und gehörig un
terstützt , so ist er in bic Verhandlung über beit selbststän
digen Antrag eiuzubezieheu.

Dem Landtage steht aber bas Recht zu, auch diesen 
Nebeuautrag vorläufig au bcu Ausschuß zu verweisen, unb 
bis aus weitere» Bericht bic Berhanblung über bcu Haupt
antrag abzubrecheu.

§. 20.
Anträge, welche bcu Haupt- ober Nebenantrag gänzlich 

aushebeu, sinb unzulässig.
Steht ber Nebenantrag mit bem Hauptantragc nicht 

in wesentlicher Verbiubung, so ist über sciitc unmittelbare 
Ablehnung ohne Debatte Beschluß zu fassen.

Der Laubtag kann zu jeder Zeit beschließen, über einen 
Verhaublungsgegeustanb mit ober ohne Motiviruug zur 
Tagesordnung zu übergehen.

§• 21.

D r in g l i c h k e i t « - A n t r ä ge .

W ird ein selbständiger von 5 Mitgliedern unterstützter 
Antrag als ein dringlicher bezeichnet, so ist der Antragsteller 
zur Begründung der Dringlichkeit sogleich zuzulassen, und 
die Debatte hierüber hat sich nur auf die Dringlichkeits- 
Frage zu beschränke».

Erklärt sich die Majorität des Landtages für die D ring
lichkeit, so kann bic Bcgrünbnng iit der Hauptsache darauf 
unmittelbar folgen.

Wirb sohin ber Antrag nicht abgclchut, so kann bem 
Ausschüsse zur Berichterstattung eine Frist bestimmt, unb 
von der Vcrthcilung des Ausschußberichtes Umgang ge
nommen werden.

Wurde die Dringlichkeit eines solchen Antrages vom 
Landtage nicht anerkannt, so ist er ans Begehren des An
tragstellers nach §. 18 bieser Geschäfts - Ordnung zu be- 
hanbeln.

§. 22 .

Bor gefaßtem Beschlüsse auf Vorberathung kann jeber 
Antrag von dem Antragsteller zurückgezogen werden.

Später darf Letzterer zwar die Zurücknahme erklären, 
allein ber Gegenstanb ist dessenungeachtet weiter zu führen, 
wenn er von einem anberen Mitgliebc mit Zustimmung 
ber Vcrfaminlung ausgenommen wird.

§. 23.
Ausschüsse.

M it  Ausnahme bcs im vorletzten Absätze bcS §. 10 
erwähnten Falles bleibt cs dem Ermessen bes Landtages 
überlassen, zur Vorberathung bestimmter Gattungen von 
Geschäften ftäubige, ober für einzelne Geschäfte besoubere 
Ausschüsse tu der von Fall zu Fall zu bestimmenden An

zahl von Mitgliedern aus seiner M itte zu wählen, allen
falls diese Vorberathung auch dem Landes - oder einem an
deren bereits bestellten Ausschüsse zuzuweisen.

§. 24.
Jeder Ausschuß wählt aus seiner M itte den Vorsitzen

den unb eilten Schriftführer.
_ Er ist nur dann heschnßsähig, wenn mehr als die 

Hälfte seiner Mitglieder anwesenb ist. —  Ein Ausschuß 
von 3 Mitgliedern ist nur in Vollzahl beschlußfähig.

Jeber in einen Ausschuß Gewählte ist verpflichtet, 
itt dessen Sitzungen regelmäßig zu erscheinen.

Falls ciit Mitglied von 3 aus einander folgenden Sitzun
gen ohne hinreichende Entschuldigung ausbleibcit sollte, so 
hat der Vorsitzende des Ausschusses eine neue Wahl zu 
veranlassen.

§. 25.
Den Ausschüssen ist es freigestellt, auch aus dem Land

tage jene Mitglieder, denen sie besondere Kettntniß des 
Gegenstandes zittrauen, zur Theilnahme an den Sitzungen 
mit beruhender Stimme beiznziehen.

Abgeordnete, welche nicht Mitglieder des Ausschusses 
sind, haben nicht das Recht, in dessen Sitzungen zu erschei
nen, den Fall ausgenommen, wenn über Beschluß des 
Landtages Sachverständige vernommen werden, wobei auch 
erstem das Recht der Fragestellung zusteht.

Der Landeshauptmann kann den Ansschußsitznngcn je
derzeit, jedoch ohne Stimmrecht anwohnett.

§. 26.
Die Ausschüsse haben bas Recht, burch den Landes

hauptmann Mitglieder der Regierungsbehörden wegen Er- 
theilung von Auskünften unb Aufklärungen zu beit Sitzun
gen einzuladen, bic Lanbesbchörbcn auch um die Einlei
tung abfällig nothwenbiger Erhebungen aitzitgehett, und 
Sachverständige zur mündlichen Vernehmung vorzuladen, 
oder sie zur Abgabe eines schriftlichen Gutachtens auffor- 
bent zu lassen.

§• 27.
Jeder Beschluß wird mit absoluter Stimmenmehrheit 

gefaßt. —  Der Ausschuß wählt einen Berichterstatter, wel
cher das Ergebnis; der Vorberathung itt einem motivirtcu 
Berichte darzustellen hat.

Dieser Ansschnßbericht ist dem LattdeShauptmanne zur 
Veranlassung der Vervielfältigung und Verkeilung zn 
übergeben.

8- 28.
Sollte der Beschluß in der Hauptsache von einer Vor

frage abhängett, welche auf verschiedene Art entschieden wer
den kann, so ist dem Ausschüsse gestattet, dem Landtage 
einen Antrag aus Entscheidung dieser Vorfrage vorzulegeit, 
und erst nach dessen Erlebignttg mit ber weiteren Bcrathmig 
vorzugehen.

§. 29.
Jeber Ansschnßbericht muß miitbcstens 48 Stuubcn 

vorher, als er zur Berhanblung im Landtage gelangt, an 
bic Abgeorbneten vertheilt werben.

§. 30.
Ver hand l ungen.

Es steht jedem Abgeordneten frei, —  vor Beginn 
der Verhandlung beim Schriftführer, nach Beginn aber



beim Vorsitzenden, —  für oder gegen den Antrag im A ll
gemeinen, oder die einzelnen Punkte desselben sich zum 
Worte zu melden.

Die Verhandlung beginnt mit Bekanntgabe der bereits 
eingeschriebenen Redner, worauf vorerst der Berichterstatter 
das Wort erhält.

§• 31.
Sodauu werden die eingeschriebenen Redner in der 

Reihenfolge der Einschreibung angehört, und zwar so, daß 
ein Reimer „ dagegen"  den Anfang macht, und so lange 
eö möglich ist, zwischen den Rednern, welche „ d a f ü r " ,  
und welche „d a g e g e n" zn sprechen erklärt haben, abge
wechselt wird.

Das Wort darf an jemand Anderen, als an de» Vor- 
sitzeudeu, nicht gerichtet werden.

Jedem Redner steht es frei, seine Stelle in der 
Reihenfolge mit der eines später eingeschriebenen Redners 
zn vertauschen, oder sein Recht einem Anderen abzutrete»; 
doch darf das Wort einem Redner, welcher über den Ge
genstand schon zweimal gesprochen hat, nicht abgetreten 
werden. —  Wer zur Rede ansgefordert nicht anwesend ist, 
verliert das Wort.

§. 32.

Besteht eilt Antrag aus mehreren Theileu, so hat 
eine allgemeine Debatte voranszugchcn; darauf folgt die 
specielle über die einzelnen Punkte.

Letztere hat jedoch ganz zu entfallen, wenn schon bei 
der allgemeinen Debatte ein Antrag auf Ucbcrgaug zur 
Tagesordnung, oder auf Vertagung gestellt, und vom 
Landtage angenommen wird.

Sollte während der Verhandlnng der Bericht des Aus
schusses in einem oder dem ändern Punkte als nicht erschö
pfend sich darstellen, so kann ihn der Landtag dem Aus
schüsse zur Ergänzung zurückstellen.

§. 33.
Wenn alle eingeschriebenen Redner gesprochen haben, 

wird von dem Vorsitzenden den nicht eingeschriebenen Ab
geordneten in der Reihenfolge, in welcher sic sich durch 
Anfstehen mcldcu, das Wort ertheilt.

W ill der Landeshauptmann als Redner das Wort 
nehmen, so überläßt er den Vorsitz seinem Stellvertreter, 
und nimmt ihn erst nach gänzlicher Erledigung des Ge
genstandes wieder ein.

§. 34.
Die Berichterstatter sind befugt, schriftlich abgefaßte 

Vorträge zu lesen. Dieses Recht haben außer ihnen nur 
die Repräsentanten der Regierung. Kein Redner darf über 
denselben Gegenstand öfters als zweinial sprechen; nur zur 
Berichtigung in factifcher oder persönlicher Beziehung ist stets 
das Wort zu crtheileu.

Der Vertreter der Regierung kann, so oft er eS ver
langt , jedoch ohne Unterbrechung eines ändern Redners, das 
W ort begehren.

§• 35.
Abschweifungen von der Sache ziehen den Ruf des 

Vorsitzenden „zur Sache" nach sich.
Rach wiederholtem Ruf zur Sache kann der Vorsitzende 

dem Redner das Wort nehmen.
In  dem Falle, wenn einem Redner wegen Abschwei

fung vom Gegenstände das Wort genommen w ird , kann 
der Landtag, ohne daß hierüber eine Verhandlung stattzn- 
finden hat, erklären, daß er den Redner dennoch hören 
wolle.

|
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§. 36.
Würde ein Abgeordneter in seiner Rede den Anstand 

oder die Sitte verletzen, oder eine Aenßernng desselben gar 
den Character der Strafwürdigkeit annehmen, so spricht 
der Vorsitzende die Mißbilligung darüber durch den Ruf 
„zur Ordnung" aus.

Der Vorsitzende kann die Rede unterbrechen, und mit 
Genehmigung des Landtages dem Redner das Wort völlig 
entziehen. Dem Mitgliede, welches sich durch den Ord
nungsruf gekränkt erachtet, steht es frei, sich an den Land
tag zu berufen.

Fällt sohin die Entscheidung zu Gunsten des Beru
fenen ans, so gilt der Ordnungsruf für zurückgenommen.

§. 37.
Wer zur Theilnahme an dcr Verhandlung berechtigt 

ist, kauu von dem Vorsitzende» den Ruf zur Sache oder 
zur Ordnung verlangen.

Der Vorsitzende entscheidet hierüber ohne Berufung 
an den Landtag.

§. 38.
Die Vertagung einer Verhandlung kann jederzeit be

antragt und beschlossen werden.
Anträge auf Schluß der Debatte sind vom Vorsitzen

den sogleich ohne Unterstütznngssrage zur Abstimmung zn 
bringen.

Spricht sich die Majorität für den Schluß der Ver
handlung aus, so können die eingeschriebenen Redner für 
und gegen den Antrag je Einen ans ihrer M itte wählen, 
und cs dürfen nur diese gewählten Redner, dann der Be
richterstatter des Ausschusses das Wort nehmen. —  So
dann wird zur Abstimmung geschritten.

§. 39.
21 b fl i nt nt u li g.

Bei dieser sind vor dem Hanptantrage zuerst verta
gende , dann abändernde Anträge, nnd zwar die weitcrge- 
henden vor den übrigen zur Abstimmung zu bringen.

Die Abgabe der Stimme darf nur durch Bejahung 
oder Verneinung ohne Motivirnng stattfinden.

§. 40.
Rach geschlossener Berathmtg verkündet der Vorsitzende, 

in welcher Reihenfolge er die Fragen zur Abstimmung zu 
bringen gesonnen sei.

Jeder Abgeordnete kann ans Berichtigung der vom 
Vorsitzenden ausgesprochenen Fassung und Ordnung der 
Fragen, so wie auf Trennung einer Frage in mehrere den 
Antrag stellen, welcher, falls er von fünf Mitgliedern 
unterstützt w ird , znr Abstimmung gebracht werden muß.

§. 4 1 /
Wenn gegen die Ordnung und Fassung der Fragen 

nichts erinnert w ird , hat der Vorsitzende, ehe er znr Ab
stimmung auffordert, nach jeder Frage, wenn wenigstens 
fünf Mitglieder es verlangen, durch zehn Minuten iime zu 
Hallen, nach deren Verlauf erst zur Abstimmung geschritten 
werden kamt.

§. 42.
Die Stimmgebnng ist in der Reget mündlich; nach 

dem Ermessen dcö Vorsitzenden kamt solche auch durch Auf* 
stehen und Sitzenbleiben ftnttfiudeu. (§. 39 L.-O.).

Is t das Ergebnis! zweifelhaft, so wird die Gegenprobe 
durch Zählung vorgcnommen.
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§• 43.
Der Abstimmung über die einzelnen Theile eines An

trages folgt jedesmal die Abstimmung im Ganzen, und 
zwar in der Regel in der nächsten Sitzung, wenn nicht 
der Landtag etwaö Anderes beschließt.

Bei der Abstimmung im Ganzen können keine Neben- 
Anträge mehr eingebracht werden, und findet überhaupt 
keine Debatte Statt.

Bloß in dem Falle, wenn die einzelnen Theile eines 
im Wege der Abänderung zu Stande gekommenen Be
schlusses mit einander nicht im Einklänge stehen sollten, ist 
ein Antrag zur Behebung dieses Uebelstandes zulässig, über 
welche» der Landtag die erforderliche Berichtigung unter 
Einem beschließen kann.

§. 44.
Anträge auf Erlassung von Gesetzen, welche durch den 

Kaiser oder durch den Landtag abgelehnt worden sind, kön
nen in derselben Session nicht wieder vorgebracht werden.
(§. 17 L.-O.)

§. 45.
I n t e r p e l l a t i o n e n .

Jedem Landtagsabgeordneten steht daö Recht zu, durch 
Fragen au die Landesregierung, an den Landeshauptmann 
und an die Vorsitzenden der Ausschüsse einen in den W ir
kungskreis des Landtages gehörigen, nicht auf der Tages
ordnung stehenden Gegenstand zur Sprache zu bringen.

Interpellationen an die Regierung sind dem Vorsitzen
den schriftlich, mit fünf Unterschriften versehen, zu über
reichen, werden sofort in der Sitzung vorgelefen und dem 
Regiernngs-Repräsentanten mitgetheilt.

I n  keinem Falle darf eine bereits begonnene Verhand
lung mit einer Interpellation unterbrochen werden. Eine 
Debatte über Letztere ist unzulässig.

§. 46.
B i t t s c h r i f t e n  u n d  E i n g a b e n .

Die durch die Mitglieder des Landtages überreichten 
Eingaben und Bittschriften sind mit kurzer Angabe ihres 
Inhaltes der Versammlung bekannt zu geben. Der Vor
sitzende verweiset diejenigen, welche nicht in den Wirkungs
kreis eines schon bestehenden Ausschusses gehören, an den 
für die Dauer einer Sitzungsperiode zu wählenden Peti- 
tions-Ausschnß, der über dieselben dem Landtage alle 14 
Tage Bericht erstattet. Anonyme Eingaben sind einfach 
bei Seite zu legen.

§. 47.
V o r l a g e  de r  V e r h a n d l u n g e n .

Die vom Landtage gepflogenen Verhandlungen sind 
unter Anlegung der Sitzungsprotokolle im Wege des Lan
deschefs zur allerhöchsten Kenntniß zu bringen. (§. 40 L.-O.)

§• 48.
V e r k e h r  nach A u ß e n  u n d  D e p u t a t i o n e n .

Der Landtag darf mit keiner Landesvertretung eines 
ändern Kronlandes in Verkehr treten, auch darf derselbe 
keine Kundmachungen erlassen.

Deputationen dürfen in die Versammlung des Land
tages nicht zugelasseu werden.

Die Absendnng von Landes-Deputationen an daö aller
höchste Hoflager darf nur über vorläufig erwirkte kaiserliche 
Genehmigung stattfinden. (§. 41 L.-O.)

§• 49.
Abänder ung der Geschäf t sordnung.

Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung können, 
so weit sic auS der Laudesordnung ausgenommen sind, nur 
mit letzterer abgeändert oder aufgehoben werden.

Die Abänderung oder Aufhebung der übrigen Bestim
mungen derselben hängt ausschließlich von dem Landtage ab.

Ich bitte nunmehr hierüber die Debatte zu eröffnen.
P r ä s i d e n t :  Ich eröffne vorerst die allgemeine De

batte über diesen Gegenstand und ersuche diejenigen Herren, 
welche daö Wort zu nehmen gesonnen sind, von diesem 
Rechte Gebrauch zu machen. (Nach einer Pause): Rach- 
dem Niemand das Wort ergreift, so gehen wir zur Spe- 
cialdebatte über und ich ersuche den Herrn Berichterstatter, 
Paragraph für Paragraph vorzutragen.

Berichterstatter K r o m e r : Der T ite l: „Geschäfts
ordnung für den Landtag des Herzogtums Kram."

P r ä s i d e n t :  Is t dagegen etwas zu bemerken ? (Nie
mand meldet sich.)

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 1.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daö Wort über §. 1 ? 

(Nach einer Pause): Nachdem Niemand das Wort ergreift, 
so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 2.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daö Wort über diesen 

zweiten Paragraph zu ergreifen? (Nach einer Pause): Da 
Niemand das Wort ergreift, so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 3.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 3 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause): Nachdem Niemand etwas dagegen 
bemerkt, ist er angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 4.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 4 irgend etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause): Nachdem nichts darüber 
bemerkt w ird , so ist er angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 5.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 5 das Wort ? 

(Nach einer Panse): Wenn Niemand das Wort ergreift, 
ist derselbe als angenommen auznsehen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 6 .)
Abg. B r o l i c h : Herr Landeshauptmann, ich bitte

ums Wort.
Ich halte die Bestimmung dieses Paragraphen als un

zureichend , als mangelhaft. Wenn wir bei dem Paragraph 
6 bleiben, so ist es jedem Abgeordneten gestattet, den 
Berathungen des Landtages beizuwohnen oder auözubleiben, 
den Urlaub beliebig zu überschreite» und überhaupt selbst 
den Eintritt beliebig zu wählen. Ich glaube, daß eine 
solche Bestimmung offenbar verbessert werden muß. Ich 
erinnere nur darauf, daß, wenn ein Abgeordneter entweder 
nicht in den Landtag gleich Eintritt, oder den Urlaub über
schreitet, wenn nun derselbe von dem Herrn Landeshaupt
mann aufgefordert w ird , binnen acht Tagen zn erscheinen 
und seine Abwesenheit zn rechtfertigen, und er weder eine 
Antwort gibt, noch beim Landtage erscheint, was dann zu 
machen ist.

Dem Landtage steht cs nicht zu, ihm eine weitere Auf
forderung zukommen zu lasse». Man muß sein Nichter
scheinen, die Nichtbeachtung der Aufforderung des Herrn 
Landeshauptmanns geradezu dulden oder ganz iguoriren. 
Das glaube ich, würde sich mit der Würde des Landtages, 
und der Achtung, die wir dem Landeshauptmann schuldig 
sind, nicht vertragen, eine solche Bestimmung dürfte noth- 
wcndig zu verbessern sein. Dann erinnere ich nur aus das 

! Beispiel, daö die Abgeordneten des JunSbrncker Landtages



gegeben. Griff Abgeordnete von Wülschtirol haben, wie eS 
allgemein bekannt ist, eine Erklärung überreicht, daß sie 
den Beratungen des Landtages nicht beiwohnen werden, 
sic beanspruchten für sich, für Wälschtirol einen eigenen 
Landtag.

Der Landtag in Innsbruck hat die Bestimmung wohl 
getroffen, und ihnen eine Aufforderung zukommen lassen, 
daß sie, wenn sic binnen acht Tagen im Landtage nicht 
erscheinen, als ausgetreten angesehen werden.

Unserm Landtage steht eine solche Bestimmung nicht 
zu, wenn wir dieselbe in die Geschäftsordnung nicht auf- 
nehmen. Sonst wäre es sogar besser, wenn die Besinn- j 
mnng wegen der Aufforderung in der Landtagö-Gefchäfts- 
ordnung gar nicht stände, dann würde sich vielleicht der 
Landtag bestimmen lassen, in solchen Fällen Verfügungen 
zu treffen, und die Aufgefordrrten, wenn sie nicht erschei
nen, als ausgetreten anzufehen.

Nachdem aber die Geschäftsordnung sich selbst hier
über ausspricht, daß die Nichtbeachtung der Aufforderung 
erst einem besonder» Landcsgesetze Vorbehalten wird, so hat 
sich der Landtag selbst die Thüre versperrt, und tarnt eine 
solche Verfügung, wie sie der Tiroler Landtag getroffen 
hat, nicht mehr treffen. Ich finde daher, daß der Land
tag schon jetzt die Folgen, welche cinzutreteu haben, wenn der 
Aufforderung nicht entsprochen wird, einznschaltcn hat. Ich 
weiß Lwar nicht die Gründe, welche den löblichen Aus
schuß bestimmt haben, eine solche Bestimmung einem be
sonder» Landcögesetzc vorzubehalten. Ich erinnere nur, daß 
die Bestimmungen der Geschäftsordnung eigentlich in drei 
Kategorien einzntheilen sind. Es sind nämlich die Bestim
mungen , welche ans der Landtagsordnnng entnommen wor
den sind mtb die bereits Gesetzeskraft haben; es sind wieder 
Bestimmungen, welche das Hauö für sich zur Ordnung 
seiner eigenen Geschäfte erlasse» ka»», und die einer be
sonderen Bestätigung von Seite des Landesfürsten nicht 
bedürfen, und es können Bestinunungen sein, welche, wenn 
sie als LandeSgesetze gelten sollen, noch einer besonderen 
Bestätigung von Seite des Landesfürsten benöthigen. Wie 
ich aus der Tcxtirnng entnehme, so hat der Ausschuß diese 
Bestimmung, daß ein solches Mitglied, welches der Auf
forderung nicht Folge leistet, des Mandates verlustig zu 
erklären sei, ans dem Grunde nicht ausgenommen, weil 
eine solche Verfügung offenbar als Landesgesetz gelten und 
sohin erst der Bestätigung von Seite Seiner Majestät 
bedürfe.

Allein ich finde die Aufschiebung einer solchen Bestim
mung nicht für vereinbarlich, wie ich bereits gesagt habe, 
mit der Würde des Landtages und der dem Landeshaupt- i 
manne schuldige» Achtung. Dieses Gesetz dürfte vielleicht 
in der heurigen Session erlassen werden, oder gar nicht.

Vielleicht, wenn cS mich zu Stande kommt, wird cS 
i» dieser Session noch die Bestätigung Sr. Majestät nicht 
erlangen. Die ganze Session aber ohne eine solche Bestim
mung durchzumachen, finde ich höchst bedenklich. Setze» wir 
nun den Fall, daß es vielleicht einem oder mchrcrn Abge
ordnete» einfallen würde, den Verhandlungen des Landtages 
nicht beiwohnen z» wollen, also in diese»! Falle müßte der 
Laiidtag doch ei» Mittel habe», das Mittel, entweder sie zu 
zwingen, moralisch zu zwinge», daß sie erscheine», oder sie als 
ausgetreten anzuschcu. Es hat auch der ReichSrath dieses Bild 
vor Augen gehabt, und hat die Bestimmung des Paragraphö 17 
des Grundgesetzes, welches nämlich in der letzten Alinea 
so lautet: „Wenn ein Mitglied mit Tode abgeht, die persön
liche Fähigkeit verliert, oder dauernd verhindert ist, M it
glied des Reichsrathes zu sein, so ist eine neue Wahl 
vorzunehmen."
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Nun in dem Grundgesetze ist die Bestimmung nicht 
enthalten; was aber dann zu geschehen habe, wenn ein 
Mitglied ans die Aufforderung des Herrn Präsidenten im 
Reichsrathe nicht erscheinen würde, so hat, obschon der 
ReichSrath zur Aendcruug des Grundgesetzes, weil er nur 
als der engere ReichSrath erklärt wurde, nicht berufen ist, 
ihm also die Aenderung des Grundgesetzes nicht zustand, 
doch diesen Paragraph, wenn nicht abgeändert, doch erläu
tert, und hat jene Bestimmung ans dem Paragraphe 4 der 
Geschäfts-Ordnung für den Reichsrath tiiifgcitomiiten, worin 
eö wörtlich heißt: „ Im  Falle der UngiltigkcitS-Erklärung 
der Wahl eines Abgeordneten ist nach Paragraph 17 des 
Grundgesetzes der Reichsverfafsnitg sofort eine neue Wahl 
zu veranlassen."

Ich erlaube mir dann die weitere Vorlesung. Der im 
Paragraphe 17 des Grnndgcsctzcö vorgesehene Fall der 
dauernden Verhinderung eilte# Mitgliedes des Hauses ist 
auch daun als vorhanden anzusehen, wenn ein Mitglied, 
welches seinen Eintritt über acht Tage verzögert, oder ohne 
Urlaub sich entfernt, oder über die Zeit deS Urlaubes aus
bleibt, der vom Herrn Präsidenten ergangenen Aufforderung, 
binnen 14 Tagen zn erscheinen, oder seine Abwesenheit zu 
rechtfertigen, widrigenfalls dasselbe als ausgetreten betrachtet 
werden würde, nicht Folge leistet.

Der ReichSrath hat den Fall wohl vor Augen gehabt, 
daß es vielleicht mehreren Reichsrath-Abgeordneten einsallen 
würde, bei den ReichSrathö-Verhaudlitnge» nicht anwesend 
zu fei« und mitzuwirken und hat daher wohlweislich diese 
Bestimmung ausgenommen. Es sind sehr viele Fälle vor
gekommen, wo mau den Einen oder den Ändern aufgefor
dert hat, zn erscheinen, wenn er nicht erschien, dann ist 
eine neue Wahl ausgeschrieben worden.

Auf die erste Aufforderung ist gewöhnlich die Erklä
rung gekommen, man werde erscheinen oder nicht, und im 
letzter» Falle ist die Veranlassung getroffen worden, eine 
neue Wahl anszuschreiben. Ich glaube daher, daß es nuferem 
Landtage nicht mir znsteht, sondern daß derselbe verpflichtet 
ist, eine derlei Bestimmung sogleich in die Geschäfts-Ord
nung aufzunehmen, denn in der Lattdes-Ordnttitg für Kram 
heißt cs int §. 6, dritten Absatz: „Nach Ablauf der regel
mäßigen Landtags-Periode oder nach der früher erfolgten 
Auslösung des Landtages, sowie in den Fällen, wo inzwischen 
einzelne Abgeordnete austretcu, mit Tode abgehen, oder die 
zur Wählbarkeit erforderlichen Eigenschaften verlieren, werden 
neue Wahlen ausgeschrieben."

Nur der Fall, wenn einer der Aufforderung deS Landes- 
I hauptmanneS nicht Folge leistet, ist in der LaiideS-Ordnnng 

nicht vorgesehen. Allein, sowie der ReichSrath den §. 17 
deS Grundgesetzes erläutert mtb auf die Aufforderung des 
Präsidenten angewctibct hat, ebenso kann ber Lanbtag den 
§. 0 der Laudcs-Ordnung, mtb zwar gerabc zn bent §. 6 
ber Gcschästs-Orbnung erläutern, mtb ich glaube, eS wäre 
basselbe so zu stylisircn — der erste Theil, den ich jetzt 
lesen werde, würde natürlich verbleiben: „Wenn ein Abge
ordneter seinen Eintritt über 8 Tage verzögert, oder ohne 
Urlaub sich entfernt, oder über die Zeit des Urlaubes aus» 
bleibt, so ist er vom LandeShauptmanne anfznsordern, binnen 
8 Tagen" — nach diesen Worten würde ich die Abände
rung folgendermaßen beantragen: „binnen 8 Tagen so gewiß 
zn erscheinen, oder seine Abwesenheit zn rechtfertigen, widri
genfalls derselbe als ausgetreten behandelt würde; die Nicht
beobachtung dieser Aufforderung hat zur Folge, daß der 
Aufgeforderte im Sinne des §. ü der Landtags - Ordnung 
als ausgetreten angesehen und sonach wegen Einleitung einer 
netten Wahl das Erforderliche zu veranlassen wäre."
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Ich glaube, meine Herren, wir sollen uns nicht täuschen, 
daß eine solche Verfügung derzeit überflüssig sei, daß wir 
noch Zeit haben, sie einem besonder» Landcsgcsetze vorzu
behalten. WaS für Fälle cintreten können, das wissen wir 
nicht, aber möglich ist cs doch, daß das Eine oder das 
Andere von den Mitgliedern cs für angemessen findet, wenn 
ihm ein Urlaub verweigert würde, sich dennoch vom Land
tage zu entfernen. Damit wir nun das Mittel in der Hand 
haben, wenigstens die Aufforderung zu stellen, er habe zu 
erscheinen oder zu erklären, daß er austritt, und wenn er 
daö nicht würde, daß dem Landtage die Macht zusteht, die 
Nichtbeobachtnng der Aufforderung als stillschweigendes Ge- 
ständniß, daß er austrctcn werde, zu betrachten, müssen 
wir diese Verfügung in die Geschäfts-Ordnung aufnehmen.

Ich stelle demnach den Antrag, den ich früher eben 
vorgclcscn habe. (Ucbcrrcicht denselben dem Herrn LandcS- 
hauptmanne.)

Abg. v. Langer :  Ich glaube, daß der Landtag von 
Kram bisher mit aller Loyalität und mit allem Eifer seinen 
Pflichten nachgckommcn ist, und daß bisher keine Veran
lassung vorhanden war, solche Bedenken zu tragen.

Aeußcrst sonderbar kommt cs mir vor, daß der Herr 
Abg. Brolich hier eine Parallele zwischen dem Landtage von 
Tirol und dem krainischcn zieht. Ich glaube, die Landtags- 
Abgeordneten von Kram haben keine solchen separatistischen 
Ideen und Zwecke, als wie die Südtiroler etwa haben 
könnten, und sehe daher nicht ein, daß ein Grund vorlicgt, 
wcßhalb bezüglich des Landtages von Krai» eine solche 
Analogie versucht worden ist. Ich glaube, daß die bis
herige Fassung des ParagraphS vollkommen genügend ist, 
und daß man bei Fassung des Ausschusses beharren solle.

Abg. B r o l i c h :  Herr Landeshauptmann, ich werde 
nur zu einer persönlichen oder factischcn Berichtigung noch 
um das Wort bitten. Ich habe keine Analogie gezogen, 
ich habe nur ein Beispiel ausgcführt, was sich wirklich 
ergeben hat, und habe daö Benehmen des Neichsrathes, 
welches durchaus gegen kein Kronland irgend welche Ver
dächtigungen an daö Tageslicht gezogen, sondern nur eine 
Bestimmung ausgenommen hat, welche als nothwendig er
schien, um im Hause eine Ordnung zu erhalten, die sonst 
vielleicht nicht hätte beobachtet werden können. W ir bera- 
thcn ja gerade die Hausordnung, wenn die Hausordnung 
eine Ordnung sein soll, so müssen wir natürlich die Ver
fügung treffen, wodurch die Unordnung verhindert wird. 
Eine Analoglic zwischen Wälschtirol und Krain ist nicht 
vorhanden; ich habe aber Wälschtirol nicht dcßhalb ange
führt, als ob der Landtag Verdächtigungen gegen irgend 
Jemand anssprechen wollte, im Gegcnthcilc, ich halte alle 
Landtagsmitglicdcr von jedem Verdachte frei, aber ich sage 
nur, Fälle sind möglich, und dort, wo Unordnung möglich 
ist, muß cs Mittel geben, welche die Unordnung beseitigen. 
Allein daß mein Antrag irgend eine Verdächtigung ans- 
spricht, müßte ich mit aller Entschiedenheit zurückweisen. 
Dieses sei zur Berichtigung des vom Abg. v. Langer Vor- 
gebrachten gesagt.

Landeshanpt.-Stcllv. v. W u r z b a ch: Als Mitglied 
des Ausschusses zur Berathung der vorliegenden Geschäfts
ordnung fühle ich mich auch verpflichtet, den Auöschuß- 
antrag aufrecht zu erhalten. Zuerst bemerke ich, daß wohl 
kein besonderer Drang vorhanden ist, daß schon in die 
Geschäftsordnung eine dießfälligc Bestimmung ausgenommen 
werden sollte, indem das Pflichtgefühl alle Herren Ab
geordneten so sehr beseelt, daß wir unbesorgt sein können, 
daß dießfalls ein Fall cintreten könnte, wo ein normireu- 
dcö Gesetz schon da fein müßte. Der Herr Abg. Brolich 
hat bemerkt, daß der Reichörath sich bestimmt gefunden

hat, ein dicßfälligcs Gesetz ausjunehmcn it. z. in die Ge
schäftsordnung. Dicß muß ich in Abrede stellen. Der 
Reichörath hat wohl gewürdigt, daß eine solche Bestim
mung, wodurch der Verlust des Mandates ausgesprochen 
wird, in die Geschäftsordnung, welche innere Sache des 
Hauses ist, nicht cinbczogen werden könnte.

Darum fand die Bestimmung, daß ein Rcichsraths- 
Abgeordnctcr unter gewissen Voraussetzungen sein Mandat 
verliert, nicht in der Geschäftsordnung, sondern im kaiserlich 
sanctionirtcn Gesetze, welches die Geschäftsordnung cinbc- 
glcitctc, ihren O rt, und aus der nämlichen Rücksicht haben 
auch wir uns bewogen gefunden, die dießfälligc Bestim
mung einem besonderen Landeögcsetzc vorzubchaltcn. Das 
Mandat, welches von den Wählern den Landtagsabgcord- 
nctcn verliehen wurde, ist ein zu heiliges, zu wichtiges 
Recht, als daß man es in einer Geschäftsordnung cassircn 
könnte. Ich glaube, daß die Erlassung eines ausdrücklichen 
Gesetzes dießfalls absolut nothwendig sei. Die Bestim
mung , die wir hier ausgenommen haben, daß bei Nickst- 
bcachtnng dieser Aufforderung der Verlust des Mandates 
nur dann die Folge sei, wenn ein besonderes Landcögcsctz 
dieses auöspricht, glaube ich daher, in jeder Beziehung 
gerechtfertigt. Ich beharre daher darauf, daß der Satz 
so ausgenommen werde, wie ihn der Ausschuß beantragt hat.

Abg. B r o l i c h :  Ich erlaube mir noch zu einer fac- 
tischcn Berichtigung um daö Wort zu bitten.

Ich wundere mich über den Herrn Abg. v. Wnrzbach, 
daß er sagt, der Paragraph, den ich vorgclcscn habe, sei 

t nicht in die Geschäftsordnung des Neichsrathes ausgenom
men worden. Ich habe auch die Kategorien der Bestim
mungen angegeben. Es sind nämlich drei Kategorien von 
Bestimmungen; nämlich solche, welche aus der Landcsord- 
nung entnommen wurden und bereits Gcsctzkraft haben, 
solche, welche eigene Verfügungen des Hauses enthalten 
und solche, welche als Landesgcsctze erst der Sanktion Sr. 
Majestät bedürfen. Das nämlich war der Fall beim 
Rcichsrathc; derselbe hat in die Geschäftsordnung Bestim
mungen ans dem Grundgesetze entnommen; diese gelten 
bereits als Gesetz, weil sic im Grundgesetze enthalten sind. 
Dann waren Bestimmungen, welche als Reichsgcsctzc gelten 
sollten, und die sohin erst von Sr. Majestät die Bestäti
gung erhielten und Bestimmungen, welche eigentlich nur 
Geschäfte des Rcichörathcs betreffen, wie ich früher zu sagen 
die Ehre hatte . . . (Schluß.)

Nun hat der Reichörath diejenigen Bestimmungen, 
welche erst von Sr. Majestät zu sanctionircn waren, als 
einen besonder» Thcil der Geschäftsordnung ausgenommen, 
damit daö Gesetz als Ganzes Sr. Majestät zur Sanction 
vorgclegt werde.

Allein alle von Sr. Majestät sanctionirtcn Bcstim- 
muugen hat der Rcichsrath wieder in seine Geschäftsord
nung ausgenommen, und wenn der Herr Abg. v. Wnrzbach 
cs wünscht, so werde ich den §. 4 der Geschäftsordnung 
des Rcichörathcs und zwar nicht desjenigen ThcileS, wel
cher einer besonder» Sanction Sr. Majestät bedurfte, vor- 
lcscn, denn der Paragraph kommt da doppelt vor, nämlich 
als Gesetz, welches Sr. Majestät zur Sanction vorgelegt 
wurde und dann in der Geschäftsordnung selbst. Es ist 
daher unrichtig, wenn der Herr Abg. v. Wnrzbach behauptet, 
dieser Paragraph sei nicht in die Geschäftsordnung ausge
nommen worden. Ich sage ja auch, ich wünsche, daß der 
Paragraph in die Geschäftsordnung ausgenommen würde, 
kann aber natürlich dann, wenn man für nöthig findet, 
daß cs ein Landcsgcsctz sein soll, Sr. Majestät zur Sanction 
vorgclegt werden. So lange Zeit zu warten, bis der 
Landtag zu diesem besonderen Gesetze bekommen werde, halte



ich wenigstens für meine Person, wenn nicht für bedenklich, 
nicht für zeitgemäß, ich würde daher dort, wo gerade von 
NichtbeobachUing der Aufforderung von Seite eines Land- 
tagsmitgliedcs gesprochen w ird , sogleich dazu setzen, was 
es für eine Folge hat, wenn derselben nicht entsprochen 
wird. Wie kann da eine Bestimmung zweckmäßiger ginge« 
schaltet werden, als gerade dort, wo von dem Falle ge
sprochen w ird , wo sic Anwendung finden soll. Ein neues 
Gesetz muß das nämliche, was in der Geschäftsordnung 
verkommt, wieder rekapitnliren; warum soll dort in einem 
neuen Gesetze alles rekapitnlirt werden, wo mau hier eine 
einfache Einschaltung zu machen hätte. Ich finde das als 
eine überflüssige Arbeit und die Verteidigung einer solchen 
Bestimmung als nicht zeitgemäß.

Was braucht der Landtag weiter zn thmt, entweder 
findet der Landtag das Gesetz als nothwendig oder nicht 
nothwcndig; findet er cs nöthig, so spreche er cs heute 
aus, warum erst morgen, was er heute thmt kann. Was 
hat eigentlich dann zu geschehen, wenn eine solche Bestim
mung als Landcsgesctz dienen soll? Man wird die Ge- 
schästöordnung S r. Majestät zur Genehmigung verlegen, 
nämlich bezüglich der Punkte, welche als Landcsgesctz gel
ten solle». So hat cö auch der ReichSrath gehalten. Ich 
finde wirklich in dieser Beziehung durchaus nichts Anstößi
ges, und weil der Herr Vorredner meint, für Krain ist 
es nicht uothweudig, er findet diesen Paragraph genügend, 
und ich glaube selbst, daß so ei» Fall gar nicht Vorkommen 
werde. Wie viele Strafgesetze werden erlassen, obschon 
nicht geglaubt w ird, daß vielleicht in kurzer Zeit solche 
Fälle Vorkommen können, auf welche sic augewendet werden 
sollen. Allein eine Sanktion soll jedes Gesetz haben, dcß- 
halb wünsche ich, daß diese Bestimmung da ausgenommen 
werde, wo gerade von einem Falle verhandelt w ird , wel
cher eine besondere Bestimmung braucht. Nur dieses sei 
«och bemerkt.

(Abg. D r. Torna» meldet sich zum Worte.)
Landeshaupt.-Slellv. v. W u r z b a c h : Zu einer per

sönlichen Berichtigung erlaube ich mir das Wort.
Es handelt sich hier im vorliegenden Falle um eine 

Aenderuug deö LandesstatntS und die Acndcrnng des Lan
desstatuts ist an gewisse Förmlichkeiten gebunden, die wir 
bei der Bcrathmig der Geschäftsordnung nicht zn beobach
ten haben. Die weitere Bemerkung, daß diese Position 
auch in der Geschäftsordnung des ReichSrathcS vorgekom
men fei, die gebe ich zu. Allein sie ist nicht dort ftatuirt 
worden, sondern sic ist aus dem Gesetze, welches der Ge
schäftsordnung vorangegangen ist, in die Geschäftsordnung 
des ReichSrathcS übergegangen. Es versteht sich von selbst, 
wenn wir in dieser Richtung Aeiiderungen des Landes- ' 
statutcö beantragen, und wenn dießfalls ein Gesetz zu 
Stande kommt, daß diese Verfügung auch in die Geschäfts
ordnung ausgenommen werde. Allein, meiner Meinung 
nach, ist hier nicht der O rt, wo wir dießfalls verhandeln 
können. W ir behalten uns, glaube ich, ganz vernünftig 
diesen Gegenstand einer ändern Verhandlung vor.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toinan.
Abg. D r. T  o m a n : Nach der gegenwärtig provi

sorisch geltenden Geschäftsordnung sind derartige Anträge, 
wie sie der Herr Abg. Brolich gestellt hat und wie er uns 
zu wiederholten Malen einen iufiuuirt hat, damit wir das 
Verftäudniß haben sollten, welche Fälle in die Geschäfts
ordnung aufznmhmeu seien, einer Uutcrftützungsfragc zn 
unterwerfen; eS ist dieses sowohl nach §. 19 als auch bei 
selbstständigen Anträgen nach §. 16 vorgeschriebe».

Ich bitte den Herrn Landeshauptmann, zuerst den An
trag des Herrn Abg. Brolich dein Hause vorzulesen nnd
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die Frage zu stellen, ob derselbe unterstützt werde, dann 
kann darüber debattirt werden.

Würde er unterstützt werden, so behalte ich mir vor, 
einen Antrag zn stellen.

Abg. B r o l i c h :  Ich werde nur »och bemerken, daß 
der Landes-Ausschuß sich diese Bestimmung selbst vor Augen 
gehalten hat.

Im  §. 41 hat der Landes-Ansschuß selbst den Antrag 
gestellt, daß im Falle, als der Aufforderung nicht Genüge 
geleistet werde, der Verlust des Mandates die Folge davon 
wäre. Nun war cs die Sache des Gegenwärtigen für die 
Vorbcrathuug der Geschäftsordnung bestehenden Ausschusses 
(Ruse: „Schluß") darüber die Gründe auch auzuführen, 
warum er in die Berathnng dieses von dem Landes-Ans- 
schnsse vorgeschlagenen Paragraphen nicht eingegangen sei. 
Es steht hier lediglich: „diese Bestimmung wird einem be
sonderen Landesgesetze Vorbehalten."

Nun also war von Seite des Landcs-Ausschusses schon 
in dem vorgelegten Entwürfe, nämlich im §. 41 die Be
stimmung des Maudatverlustes ausgenommen. Der ge
genwärtige Ausschuß hat sie ganz beseitigt, ohne jedoch die 
Gründe anznführen. Wenn jedoch ein Mitglied des Aus
schusses, der Herr Abg. v. Wurzbach, meint, daß eine solche 
Bestimmung nur einem besondern Gesetze Vorbehalten wer
den müsse, und daß das eine Acndcrnng der Landcsord- 
nuufl sei, so überschreitet er meinen Antrag. Ich habe 
nur gesagt, cS sei der §. 6 der L. - O. erläuternd in die 
Geschäftsordnung aufjuuehmen, der ReichSrath war gar 
nicht berechtigt, daS Grundgesetz zu ändern, wie ich mich 
schon früher ausgesprochen habe, und doch hat er den §. 17 
des Grundgesetzes erläutert. Zur Acndcrnng des Grund
gesetzes ist nur der GesammtreichSrath berechtigt. Ebenso 
ist der Landtag, wenn er Aendcrungeu der Landesordnung 
vornehmen sollte, an gewisse Bestimmungen gebunden. 
Das ist wahr. Allein ich beantrage nicht einmal eine Acn- 
derung der Landesordnung, sondern nur, daß der §. 6 
in dem Sinuc erläutert werden solle, wie der §. 17 des 
Grundgesetzes von Seite des ReichSrathcS erläutert wurde. 
Der ReichSrath hat also nur eine Erläuterung hierüber 
erlassen, die später als Reichsgesetz aufgenonimcu wurde, 
und ich wünsche, daß der Landtag nur eine Erläuterung 
zur Landesordnuiig erlasse, die auch als Landcsgesctz auf- 
genommen w ird , und der Landes - Ausschuß hat sich diese 
Bestimmungen, wie ich bereits angeführt habe, wohl vor 
Augen gehalten. Dem Landes - Ausschüsse wird Niemand 
verwerfe», daß er, weiß Gott, was für Bedenken gegen 
einen oder de» ändern Abgeordneten gezeigt habe, sondern 
hat nur den Bestimmungen, welche für die .Hausordnung 
nothwendig find, Gehör gegeben.

Abg. De r b i t s c h :  Ich beantrage den Schluß der 
Debatte.

Abg. D r. T o m a n : Ich muß bitten, daß mein 
Antrag vorher zur Unterstützungöfrage gebracht werde.

P r ä s i d e n t :  Dieser ist kein selbstständiger Antrag.
Abg. D r. T o r n a u :  Er ist nach §. 19 der provif. 

Geschäftsordnung als Zufatzautrag zu betrachten. Ich werde 
den Paragraph vorlefeu:

„Verbesserungen und Zusatzanträge zu selbstständigen 
Anträgen können jederzeit vor dem Schlüsse der Verhand
lung gestellt, vom Antragsteller begründet, und wenn sie 
von 5 Mitgliedern unterstützt sind, in die Berathnng ge
zogen werden."

Wäre diese Frage gestellt worden, so hätte das Haus 
jetzt nicht mit wiederholten, mit drei und vier Begründungen 
die kostbare Zeit verlieren müssen.

16
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P r ä s i d e n t :  Ich stelle demnach dieUntcrstütznngs- 
fragc, ob der Antrag des Herrn Abg. Brolich unterstützt 
werde oder nicht. (Nach einer Pause): Es erhebt sich Nie
mand, er ist demnach als nicht gcthan anzusehen.

Ich werde also zur Abstimmung schreiten.
Es hat Niemand das Wort dagegen ergriffen.
Ich bringe also den Antrag zur Abstimmung.
Berichterstatter K r o m e r :  Als Berichterstatter habe 

ich das letzte Wort.
Ich finde den Antrag des Ausschusses nur kurz zu 

rechtfertigen. Meiner Anschauung nach gehören in eine 
Geschäftsordnung nur Bestimmungen über die formelle Ge- 
schüftsbchandlnng. Die A r t, wie R e c h te  erworben werden, > 
und wie sie verloren gehen können, gehört durchaus nicht 
in eine Geschäftsordnung, sondern ihrem Wesen nach in 
eine gesetzliche Bestimmung. Nur das Gesetz kann sich dar- : 
über aussprcchcn, ob und wicartig ein bereits erworbenes 
Recht verloren gehen kann. Das Landesgesetz hat sich hier- , 
über nicht ausgesprochen, daß im Falle, wenn einer von 
den Abgeordneten den Verhandlungen nicht beiwohnt und 
auch über Aufforderung des Herrn Landeshauptmanns den
selben nicht anwohnen w ill, das Mandat für ihn verloren 
gehe.

Der Ausschuß hält sich daher nicht berechtigt, dem 
Abgeordneten durch eine einfache Geschäftsordnung ein Recht 
abznsprechcn, welches ihm bisher die Landesordnung als 
Gesetz nicht genommen hat. Das Mandat ist ein hoch
wichtiges Recht, welches dem Abgeordneten von seinen Wäh
lern anvertrant worden ist. Diese wären also eigentlich 
zunächst berufen, dem Abgeordneten, wenn er die Mandats- 
pflichten nicht erfüllt, sein Recht zu abrogiren.

Allein selbst diesen Letzteren ist in der Landesordnung 
das Recht benommen, vor Ausgang der Wahlperiode ihm 
sein Mandat abzunehmen; um so weniger hielt der Aus
schuß den Landtag berechtigt, einem Abgeordneten ein Recht 
zu abrogiren, welches er ihm gar nicht gegeben hat.

Diese Bestimmung also muß einem separaten LandcS- 
gcsetze Vorbehalten bleiben. Der ReichSrath ist in gleicher 
Art vorgcgangcn. Er hat zuerst jene Bestimmungen, durch 
welche Rechte gegeben oder genommen werden sollen, unter 
ändern mich die Bestimmung, wenn das Mandatsrccht ver
loren gehe, in ein Gesetz ausgenommen und hat für dieses 
die gesetzliche Sanction des Kaiscs erwirkt. Erst nachdem 
die Sanction erfolgte, war der Reichsrath berechtigt, diese 
vom Kaiser sanctionirtc Bestimmung auch in seine Geschäfts
ordnung aufzunehmen.

In  gleicher Richtung hielt auch der Ausschuß dafür, 
daß die Bestimmung, in wiefern ein Mandat verloren 
gehen könne, einem erst zu beantragenden Landesgesetze Vor
behalten bleiben müsse.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr die Debatte 
und bringe den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung, 
wie er vorgetragen worden ist.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, belieben sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist ange
nommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 7.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort über §. 7 ? 

(Nach einer Pause): Nachdem Niemand das Wort ergreift, 
ist der §. 7 als angenommen anzusehcn.

Berichterstatter K r o m c r : (Liest §. 8 .)
P r ä s i d e n t :  Ist gegen den §. 8 etwas zu be

merken?
Abg. D r. B l c i w c i ö :  Ich erlaube mir nur die 

Frage an den Herrn Referenten, was unter Besetzun
gen,  wie cs Anfangs heißt: „Auch alle sonstigen Wahlen

oder Besetzungen werden mittelst Stimmzettel vorgcnommcn," 
—  was eigentlich darunter verstanden wird.

Berichterstatter K r o m e r :  Unter Besetzungen haben 
wir uns hier die Besetzung jener Dienstespostcn gedacht, 
welche von dem Landtage überhaupt zu besetzen kommen. 
Die Frage jedoch, welche Besetzungen dem Landtage, welche 
dem Ausschüsse zugcwicsen werden sollen, wird ohnehin 
bei der dem Landes-Auöschusse zu crthcilenden Instruction 
näher zu ventiliren sein.

P r ä s i d e n t :  Da sonst Niemand etwas zu bemerken 
hat und die gegebene Aufklärung des Herrn Abg. Kromer 
genügend zu sein scheint, wird der Paragraph als ange
nommen angesehen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 9.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 9 etwas zu bemerken?
Landcöhaupt.-Stcllv. v. Wu r z b a c h :  Ich würde nur 

den formellen Antrag stellen, daß das Wort „mindestens" 
des letzten Alinea weg zu bleiben habe und daß es so lautet: 
„ Is t die Gegenwart von drei Biertheilen und die Zustim
mung von mindestens zwei Dritttheilen aller Mitglieder 
erforderlich."

Ich glaube, eö genügt vollkommen, wenn wir fixiren, 
es müssen drei Wertheile aller Mitglieder anwesend sein.

Abg. Des c hmann :  Ich bitte um daö Wort.
Berichterstatter K r o m e r :  Ich bitte bei jedem An

träge zuerst die Unterstützungsfrage zu stellen, damit sich 
keine Debatte unnothwendig entspinnt.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die UntcrstützungSfragc, ob 
der Antrag des Herrn Abg. v. Wurzbach dieselbe erhalte.

ES erhebt sich Niemand.
Berichterstatter K r o m c r : Als Berichterstatter habe 

ich nur zu erwähnen, daß dieser Schlußsatz ans der Lan- 
desordnung wörtlich ausgenommen wurde, in welchem auch 
daö Wort „mindestens" wiederholt worden ist.

P r ä s i d e n t :  Wird dann sonst nichts dagegen be
merkt, so ist der Paragraph angenommen.

Berichterstatter K r o m c r : (Liest §. 10.)
P r ä s i d e n t :  Is t irgend etwas über §. 10 zu be

merken ? (Nach einer Pause): Er wird als angenommen 
erklärt, nachdem sich Niemand darüber zum Worte meldet.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 11.)
P r ä s i d e n t :  Is t dagegen etwas zu bemerken? (Nach 

einer Pause): Nachdem dagegen keine Bemerkung gemacht 
w ird, so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o m c r : (Liest §. 13.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause): Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, 
so wird derselbe als angenommen erklärt.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 14.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause): Wenn dagegen nichts be
merkt w ird, so ist derselbe als angenommen zu betrachten.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 15.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diesen Para

graph eine Bemerkung zu machen?
Landcshauptm.-Stcllv. v. W u r z b a ch : Ich bitte um 

das Wort.
Ich erlaube mir zu diesem Paragraph ein Amende

ment zu stellen, welches dahin lautet: Der H. Landtag 
wolle beschließen, statt des 3. Alinea, welches lautet: „D ie 
Drucklegung dieser Berichte ist nach erfolgter Berivicirung 
sogleich cinzuleiten, sic hat sich ans den verivieirtcn O rig i
naltext zu beschränken;" sei folgender Satz aufzunehmen:

„D ie Drucklegung dieser Sitzungsberichte im verifi- 
cirten Originaltexte ist sogleich, sofort aber auch jene der 
slovenischcn Ucbcrsetzung derselben cinzuleiten."



I n  Consequenz hieran stelle ich zn Alinea 4 den An
trag , daß statt „der Landes-AnSfchuß bestimmt die Größe 
der Auflage," gesetzt werde „der Landes-Ausfchnß bestimmt 
die Größe be i de r  Auflagen."

Damit ich aber dem H. Hanse nicht vielleicht umsonst 
die Zeit nehme, würde ich mir erlauben, den Herrn Lan
deshauptmann zu bitten, diesen Antrag gleich zur Unter- 
terstützuugsfrage zu bringen, indem, wenn er ohne Unter
stützung bliebe, oder nicht die genügende Unterstützung fände, 
ich dann der weitern Begründung überhoben wäre. (Uner
reicht den Antrag.)

P r ä s i d e n t :  Ich stelle demnach über das Amen
dement des Herrn v. Wurzbach die Unterstntznngöfrage.

Wird er gehörig unterstützt? (Geschieht.) Er ist ge
hörig unterstützt.

Ich bitte nunmehr denselben zu begründen.
Landeöhaupt.-Stellv. v. W u r z b a ch : Das von mir 

gestellte Amendement kann von verschiedenen Punkten ans be
leuchtet werden.

Es ist der Standpunkt des Rechtes, cS ist der Stand
punkt der Kostenfrage, es ist der politische Standpunkt.

Wenn ich mich auf den Standpunkt des Rechtes stelle, 
so glaube ich es geltend machen zn müssen, daß es ein 
Postulat der Gerechtigkeit in einem constitntionellen Lande 
sei, daß alle Bürger des Landes von den Verhandlungen 
nnd Beschlüssen ihrer Abgeordneten in der ihnen verständ
lichen Sprache zur Kenutuiß gelangen.

Es ist bekannt, daß in uuserm Laude deutsch und slo- 
vcnisch gesprochen w ird , es ist aber auch bekannt, daß ein 
großer Theil unserer Mitbürger der deutschen Sprache nicht 
mächtig sei.

Hier in unserem Landtage spreche» wir deutsch uud 
zwar ans dein Grunde, weil uns die deutsche Sprache als 
Geschästssprache geläufiger ist.

Es ist jedoch jedem Landtagsabgeordneten, der der 
deutsche» Sprache nicht mächtig ist, ohne weiters das Recht Vor
behalten, sich der slovcnischc» Sprache i» den Verhandlungen 
zu bedienen.

Da mm der Landtag vom ganzen Lande abgeordnet 
wurde, da das ganze Land die Kosten der Landesvertretnng 
trägt, so ist meiner Ansicht nach jeder krainischc Bürger 
berechtigt zu fordern, daß er von den Verhandlungen und 
Beschlüssen des Landtages in der ihm verständliche« Sprache 
Kcnntniß erlange.

Schon in der ersten Session unseres Landtages wurde 
einstimmig der Beschluß gefaßt, daß die Verhandlungen 
und Beschlüsse des Landtages in der deutschen und slove- 
tiifchcn Sprache für das Publikum zugänglich gemacht wer
be« sollen.

Der dießfällige Beschluß hat die volle Zustimmung 
deö Landes erhalten, nnd es ist mir nicht bekannt, daß 
von irgend einer Seite dießsalls ein Einspruch erhoben 
worden ist.

Siante concluso glaube ich daher bei diesem Beschlüsse 
unserer ersten Session um so mehr beharren zu sollen, so 
lange mir nicht relevante (Scgcngriinbc gegeben werden, 
welche mich zur Acuderuug des dießfällige» Beschlusses be
stimmen könnten.

Die unerschütterliche Grundlage des Rechtes und der 
Gleichberechtigung sprechen daher meinem Antrage das Wort, 
und ich glaube rücksichtlich des Rcchtspmiktes dürften alle 
hochverehrte» Mitglieder des Landtages mit mir vollkom
men- einverstanden fei».

Der Punkt der Kostcnfrage ist etwas bedenklicher.
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Niemand weiß besser als ich, daß das Land Krain 
durch Steuern, Zuschläge, Naturalleistungen stark in An
spruch genommen wird.

Daz» kommt in jüngster Zeit noch die Erhöhung der 
direkten Stenern, die Erhöhung der Gebühren, der Stempel.

Ich weiß, daß wir schwer zn tragen haben, ich weiß 
auch, daß sich mein Land nicht reich nennen kann.

Allein, daß ich es für so arm halten sollte, daß ein 
bestimmter Betrag, wie er sich hier als Kostenbetrag dar
stellen w ird, vom Lande entweder nicht, oder nur mit gro
ßer Schwierigkeit aufgebracht werde» könnte, das muß ich 
in Abrede stellen.

W ir können die Kosten der slovenischcn Übersetzung 
und Drucklegung beiläufig berechnen.

Wenn ich annehme, daß w ir in dieser Session 50 
Sitzungen haben werden, und jeder SitznngSbericht in Be
zug der Ucbersetznug und Drucklegung 100 fl. kosten würde, 
so würde der Kostenbetrag sich auf 5000 fl. belaufen.

Es ist wohl wahr, cs ist eine bedeutende Summe; 
jedoch dort, wo das Recht, wo politische Gründe, und 
noch andere Motive bestimmend entschreiten', dort kann ich 
von meinem Standpunkte ans auf den Kostenpunkt keine 
Rücksicht nehmen.

Ich komme nun zur politischen Seite der Frage.
Es ist notorisch, daß ein großer Theil unserer M it 

bürger die deutsche Sprache nicht versteht. Es ist politisch 
wichtig, daß das Land von den Verhandlungen und Be
schlüssen des Landtages, vor Allein, was in diesem Saale 
vergeht, nicht bloß aus Zeitungoberichten, welche oft von 
einem einzelnen, doch auch dem Irrthuine oder einer fal
schen Ansicht unterworfenen Jndividno verfaßt werden, son
dern aus den stenographischen Sitzungsberichten zur Keunt- 
niß gelange. Es dürfte politisch sich für und gegen den 
Beschluß in einer dem Volke unverständlichen Sprache hinaus- 
geben, so können wir erwarten, daß viele Verfügungen 
des Landtages vom Volke mit Murre« ausgenommen wer
den , während, wen« das Volk die Motive für und gegen 
kennt (B ravo!), es das Gesetz mit Freuden mtfnchntcn, 
und demselben nicht nur physisch, sodern auch geistig nach- 
komme» werde. (Beifall im Zentrum und im Zuhörer- 
raume.)

W ir sehen dieses in England; das englische Volk ist 
von Achtung vor dem Gesetze durchdrungen; die Folge da
von ist, daß nicht die Gewalt allein die Ordnung im Lande 
erhält, sondern daß das Volk selbst überall der öffentlichen 
Gewalt schirmend und unterstützend zur Seite steht, und 
wodurch hat das englische Volk dieses Rechtsbewußtfein, 
diese hohe Achtung vor beut Gesetze erworben? —  Bloß 

i dadurch, daß die Parlamentsberichte, welche die Grund- 
! läge der Gesetze, die für das Reich gelten, dem ganzen Volke 

in einer ihm verständlichen Sprache bekannt gegeben werden. 
(Lebhafter Beifall im Zentrum und im Zuhörcrraumc.)

Soll die Landesverfassung eine Wahrheit werden, so 
müssen wir dafür sorgen, daß das Volk politisch gebildet 
werde.

Ich glaube, daß das beste M ittel ein Volk politisch 
zu bilden daö ist, wenn man ihm ein Interesse beibringt 
für die Verhandlungen, welche die durch sein Vertrauen 
gewählten Männer hier in diesem Saale über fein Wohl 
und Wehe pflegen.

Ich glaube daher, daß, von politischer Seite betrachtet, 
eS sich als eine Notwendigkeit darstellt, daß wir dem Volke 
das, was wir hier verhandeln, auch in der ihm bekannten 
Sprache zugänglich machen. Allein es ist noch ein Moment, 
welches mich bestimmt, meinen Antrag zu stellen.

16*
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Ich berichte einen heiklichcn Punkt, allein eine Sache, 
die ein öffentliches Geheimnis; ist.

Es ist bekannt, daß hier im Lande Parteien sich ge
bildet haben, Parteien, die vor dem I .  1848 unbekannt 
waren, mib erst seit dieser Zeit im Laude aufgetaucht sind. 
Die Stellung dieser Parteien zu einander ist leider so, daß 
jede Partei nur in der völligen Niederwerfung der gegen- 
theiligen Partei Segen und Heil für das Laud erwartet. 
Die dießfälligen Meinungen im Volke haben sich bisher 
noch nicht geklärt.

Ic h , ich stehe über den Parteien und hänge an mei
nem Baterlande mit inniger Liebe. (Bravo! im Centruin.) 
Ich achte die deutsche Sprache, denn sic ist der Quell der 
Bildung für mich gewesen, nnd eröffnet«: mir die Schätze, 
die reichen Schätze dcö Wissens und der Kunst. Ich achte 
aber auch die slovenische Sprache, ich achte sie als Mutter
sprache, deren Töne zuerst in mein Ohr klangen. Ich achte 
sie und liebe sie, und weiß, daß, wenn ich die Töne der
selben in fremdem Laude erklingen hörte, mir wohler zu 
Mnthe war, als dem Schweizer, wenn er fein Alpenhorn 
hört. (Lebhafter Beifall im Centrum und im Znhörerraume.) 
Als treuer Sohn meines Heimatlandes, kann ich dem Lande 
nur Eintracht und Frieden wünschen. Alles, was zur E r
haltung von Eintracht und Frieden beut Lande dient, soll 
von nns mit aller Macht angestrebt werden. W ir werden, 
wenn wir dem Lande unsere Verhandlungen und unsere 
Beschlüsse in der Landessprache verständlich machen, gewiß 
keinen Dank von demselben erwarten, und mit Grund; 
w ir haben mir unsere Schuldigkeit gethan, wir haben nur 
eine Rechtspflicht erfüllt, sowie der Gläubiger dem Schuldner 
nicht dafür dankt, welcher ihm die Zinsen von seinem 
Capital bezahlt. (Bravo! im Ccntruin.) Dagegen aber, 
wen» wir dein Lande das verweigern, wozn das Land das 
Recht hat, dann werden wir den Samen der Zwietracht, 
der bereits gesäct ist, anfgehen und wuchern sehen nicht 
zum Segen des Landes. (B ravo! im Centrum und im 
Zuhörerraume.)

Sc. Majestät, unser allergnädigster Kaiser nnd Herr, 
hat, als er die getreuen Vertreter seiner Völker uni seinen | 
Thron versammelte, an sie eine Ansprache gehalten, die 
denen, die dabei gegenwärtig waren, wohl lebenslänglich 
unvergeßlich sein wird.

Ich getraue mir nicht, die Worte meines Kaisers anö 
dem Gedächtnisse vorzntragcn, ich werde sie lesen. Bei der 
Eröffnung des Reichsrathes sprach Sc. Majestät: „D ie 
Ausgaben, die an uns Heranrücken —  wir dürfen es uns 
nicht verhehlen —  sind schwere Ausgaben; es gilt aber der 1 
Welt zn zeigen, daß die politischen, nationalen und kirch
lichen Verschiedenheiten, welche ans dem Gebiete der öster
reichischen Monarchie sich so nahe begegnen und durchdringen, 
keine solche H i n d e r n i s s e  v e r n ü n f t i g e r  V e r s t ä n 
d i g u n g  sind, welche nicht unter dem v e r m i t t e l n d e n  
E i n f l ü s s e  for tgeschr i t t ener  E u l t u r  bei  ge g e n 
s e i t i g e r  B i l l i g k e i t  und v e r s ö hn l i c h e r  S t i m 
m u n g  ü b e r w u n d e n  we r den  könnt en . "

Ich folge daher nicht nur dem Gefühle meines Her
zens, nicht nur meiner rechtlichen Ueberzengung, ich folge 
dem Wunsche, den mein Kaiser und Herr vor allen Völ
kern Oesterreich'S ausgesprochen hat, wenn ich festhaltend 
an gegenseitiger Billigkeit, an versöhnlicher Stimmung einen 
Antrag stelle, der Niemandem zum Nachtheile gereicht, welcher 
aber im ganzen Lande mit Jubel ausgenommen werden wird. 
(Lebhafter Beifall und Slava - Rufe im Centrum und im 
Zuhörerraume.)

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nunmehr dir Debatte über

diesen Gegenstand und ersuche die Herren, welche das Wort 
ergreifen wollen, sich dicßsalls zu melden.

Abg. D  e f ch in a u u : Nach der Begründung, welche 
mein verehrter Freund nnd Vorredner bezüglich fcincS Amen
dements zum §. 15 eiugebracht, hat es fast den Anschein, 
als ob der §. 15, wie er aus den Ausschnß-Berathnugen 
hervorgiug und von der Majorität des Ausschusses ange
nommen wurde, als ein EriSapsel in diese Versammlung 
geschleudert worden sei, um die so nothwendige Eintracht, 
die leidenschaftslose Berathuug der Gegenstände, welche sich 
bisher überall gezeigt hat, zu stören und das Wirken einer 
nützlichen, einer dem Lande ersprießlichen Gesetzgebung hintan« 
zuhalten oder immöglich zn machen. Ich muß vor Allem 
den dießfälligen Paragraph gegen einen solchen Eiuwurf 
verteidigen.

Derselbe ist, nach einer reiflichen Erwägung, nach 
einer eingehenden Prüfung aller Gründe, welche sowohl 
d a f ü r als auch dagegen sprechen, von der Majorität 
des Ausschusses beschlossen und angenommen.

So heftig mitunter die Debatten über diese» Punkt 
waren, so muß ich doch säiumtlicheu Mitgliedern der Ver
sammlung , welche dem Ausschüsse beizuwohnen die Ehre 
hatten, das Zeuguiß ablcgen, daß selbst diese Disharmonie 
nicht vermochte, das gute Eiuvcrftändniß derselbe» zu stören. 
Ich erlaube mir schon im Voraus an den H. Landtag zu 
appelliren und die Ueberzengung anöznspreche», cs möge 
die Entscheidung dcö H. Landtages i» diesem Punkte ent
weder für den Ausschuß-Antrag oder gegen denselben ans- 
falleu —  gewiß werde die Einsicht des H. Landtages den 
Sieg davon tragen über jene allfülligen Bedenken, welche 
von dem Herrn Vorredner ausgesprochen wurden, sicherlich 
wcrdc die Vaterlandsliebe, der Patriotismus jene kleinlichen 
Rücksichten auö dem Spiele lassen. (B ravo! ans der Linken 
und Rechten und im Zuhörerrauine.)

Ucbergchend nun zum Antrage, den der Herr Vor
redner eingcbracht hat, vermisse ich darin sür'S Erste eilten 

| sehr wesentlichen Punkt. Es ist in unserem Landtage ange
nommen worden, daß eS Jedermann freistehe, seine Anträge, 
seine Begründungen entweder in der deutschen oder sloven. 
Sprache vorzubringen. Es ist dieß angenommen Wörde», 
es wird dadurch die vollste Gleichberechtigung gewahrt.

Nicht etwa, wie der Herr Vorredner sagt, nur Die
jenigen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, werden 
im Saale das Wort in slovcuischer Sprache ergreifen. 
Nein, Jedermann, wenn er auch der deutschen Sprache 
mächtig ist, steht das Recht zu, das Wort in der sloven. 
Sprache zu ergreifen, seine Begründungen, seine Anträge 
in dieser zu stellen.

Angenommen nun, cs wird ein Antrag in sloven. 
Sprache gestellt und begründet, von den Stenographen iii 
sloveu. Sprache ausgenommen und in solcher auch verisicirt, 
so wäre, nach dent Anträge meines geehrten Herrn Vorred
ners, hier ein sehr fühlbarer Mangel, indem eben die 
deutsche Bevölkerung, welche gewiß auch bas Recht hat, 
zu wissen, was im Landtage slovenisch verhandelt wird, 
dicßsalls keine Ucbcrsctzung des sloven. Textes erlangen 
würde, indem sein Antrag ganz einfach lautet: „ES find 
die verisicirte» stenographische» Berichte, wie sic von de» 
Schriftführern verisicirt worden sind, in Druck zu legen;" 
also ohne irgend eine deutsche Ucbcrsctzung, während er im 
Gcgcnthcil wohl verlangt, daß snmmtlichc Berichte auch 
in die sloveu. Sprache übersetzt werden sollen.

Dieß wäre also ei» fühlbarer Mangel, de» ich i» 
dem Anträge des geehrte» Herrn Vorredners anzudeuten 
mir erlaube, welcher Antrag mir daher schon in dieser 
Beziehung höchst mangelhaft zu sein scheint. Ich weiß zwar



nicht, ob weitere Zusatz-Anträge in dieser Beziehung noch 
folgen werden, ob man cs bei diesem Anträge bewenden 
lassen werde; ich beschränke mich nur darauf, den Antrag, 
wie er von der Majorität der Commission angenommen 
wurde, in allen seinen Punkten zu vertheidigen, und sämmt- 
liche Rücksichten, welche dabei znr Sprache gekommen sind, 
nochmal der H. Versammlung hier vorznlegen, vornrtheilö- 
fre i, ohne alle Leidenschaft. (B ravo!)

Es ist ganz gewiß, daß es Fragen gibt, auf deren 
Lösung, außer dem Kostenpunkte, noch höhere Rücksichten 
entscheidend einwirken.

öS sind das Rücksichten deö Rechtes, Rücksichten der 
Ehre. Wo diese es gebieten, da muß gewiß der Kosten
punkt weichen, und ich würde in dieser Beziehung voll
kommen mit dem Herrn Vorredner übereinstimmen, daß 
der Kostenpunkt, falls jene beiden Rücksichten cs verlangen, 
das Wenigste ist, was der h. Landtag zu beachten habe.

Ich frage also, erstens: widerspricht der Antrag der 
Commission dem Rechte?

In  dem Antrage ist ausdrücklich ausgesprochen: die 
stenographischen Berichte sind so in den Druck zu legen, 
wie sie von den Schriftführern verificirt worden sind.

ES ist dieß gewiß der gerechteste Maßstab, den man 
sich denken kan»; es ist Jedem der Herren Abgeordneten 
freigestellt, der sloven. oder der deutschen Sprache sich zu 
bedienen. Die stenographischen Berichte enthalten daher 
Alles, was in der Versammlung vorgckommen ist; sie sind 
ein getreues B ild  der Verhandlung. Ich längne cs nicht, 
daß die stenographischen Berichte der Mehrzahl nach deutsche 
Vorträge, deutsche Anträge enthalten werden; allein, meine 
Herren, geschieht dadurch dem Lande ein Unrecht?—  W ir 
haben das Recht, darüber zu entscheiden, wie die steno
graphischen Berichte zu vervielfältigen sind. Dem Laude 
Kraiu steht das Recht zu, und wo ist das Land Ärain ?

Hier sind seine Vertreter; diese haben das Recht 
(B ravo ! rechts und links —  Zischen im Centrinn), dar
über ihr Votum abzugeben.

Ich frage weiterS, meine Herren, ist das Gebot der 
Ehre dadurch verletzt? Keineswegs. ES könnte höchstens 
der Umstand in das Gewicht fallen und vielleicht von einem 
der folgenden Rcducr berührt werden, daß cs für ein Land, 
welches vorzugsweise von einer sloven. Bevölkerung bewohnt 
ist, unehrenhaft fei, wenn die stenographischen Berichte 
über die Verhandlungen desselben mehr deutschen als sloven. 
Text enthalten.

Jedoch, meine Herren, ist dcls etwas Unehrenhaftes? 
Appelliren wir an den gemeinen Landmann in Kraut. Er 
rechnet eS sich zur Ehre, wenn er eS durch eine deutsche 
Ansprache beweist, daß er, außer feiner Muttersprache, 
auch noch eine andere Sprache kenne.

UebrigcuS komme ich eben bezüglich dieses Punktes 
der Ehre wieder ans das zurück, was ich früher gesagt habe.

De» Deputate» Kraiu'S liegt es ob, sich darüber 
auSzusprecheii, ob eS unehrenhaft sei, wenn die Berichte 
in Druck gelegt werden, wie eS der Antrag der Majorität 
des Ausschusses haben will.

Aber man könnte weiterS fragen: ist es nothweudig, 
daß die Berichte in einer doppelten Art und Weise erschei
nen , nämlich im deutschen und im slovenischen Texte? 
Mau sagt, wie der Herr Vorredner cd auch behauptete, 
die Bevölkerung verlange es, daß die Berichte auch in 
slovenischer Sprache, d. H. abgesondert erscheinen.

Fassen wir die Natur der stenographischen Berichte 
richtig auf, so ergibt sich, wie es schon in dem vom ver
ehrten Herrn Vorredner nicht angefochtenen Alinea heißt, 
daß die stenographischen Berichte ein B ild  der Versamm-

101

lungeit, mit allen Anträgen, AnSschußberichte» u. s. w. zu 
enthalten haben.

Meine Herren, ich frage S ie , ob eö den gemeinen 
Landmann intcrcsfircn w ird , eine slovenische Uebersetzniig 
unserer Geschäftsordnung zu lesen?

Ich frage, meine Herren, ob es ihn je interessiren 
wird, alle die weitläufigen Berichte, welche noch später 
von den einzelnen Commissionen geliefert werden, in einer 
corrcctcn slovenischen Uebersetzung zu erhalten?

Ich muß dagegen meinen gegründeten Zweifel erheben. 
Ich bin wohl überzeugt, daß die Landbevölkerung das 
vollste Recht habe, ja, daß eS uothwendig fei, denselben 
das Wesen der Verhandlungen mitzutheilcn.

Allein ich habe vor der Presse, vor ihrer Bedeutung 
eine viel zu hohe Achtung, um nicht hier die Ueberzengnng 
auszusprechen, daß sie in dieser Richtung gewiß das Meiste 
wirken, ja mehr wirken werde, als es die corrcctcstcn Über
setzungen zu thun im Stande sind. (B ravo, Bravo rechts.) 
Stenographische Berichte haben nur einen Werth, wenn 
sie sobald wie möglich erscheinen und zum Drucke befördert 
werde».

Nehmen sie die voraussichtliche Dauer des Landtages, 
nehmen sie die Masse der Berichte und die ausführlichen 
Debatten, welche in dieser LandtagSsession noch gepflogen 
werden, in Betracht, so können sie sich einen beiläufigen 
Begriff machen, zu welchem großen Umfange die Publi
kationen gelangen, welches große Materiale die Ueberfez- 
zniigen zu bewältigen haben dürften. Ich könnte nur diese 
Conjeetur stellen, daß vielleicht einen M onat, vielleicht erst 
zwei Monate nach Vollendung der Sitzungen der heurigen 
Session die vollständig übersetzten Berichte erscheinen könn
ten, in einem Zeitpunkte, wo jenes Interesse der Bevöl
kerung nicht mehr so rege sein w ird, als man es bei der 
Lesung so ausführlicher Berichte vorauszusetzeu scheint.

WeiterS könnte mau fragen, wenn eS auch nicht noth* 
wendig ist, so ist eS denn doch zweckmäßig, slovenische 
Übertragungen zu veranstalten, da eS ja Pflicht des Land
tages sei, der Entwicklung der flooenifchen Sprache stets 
unter die Arme zu greifen.

Meine Herren! ich bin vollkommen der Ueberzengnng, 
daß der krainische Landtag überall, wo eö sich um die 
wirkliche Beförderung der slovenischen Sprache im Laude 
Krain handeln w ird , als ihr Mäcctt und Unterstützet1 auf- 
treteu werde, daß er die Rechte derselben überall eifrigst 
vertreten und dafür in die Schranken treten werde.

Jedoch zweifle ich, ob durch Übersetzungen, ob durch 
aftfälligc technische Ausdrücke, welche neu geschaffen werden, 
die slovenische Sprache im Wesentlichen eine Förderung 
erlange» werde.

W ir wissen es ja , wie Vieles die slovenischen lieber- 
setziingen, welche uns in jüngster Zeit zugekommen sind, 
zu wünschen übrig lassen, ja, wie ihr Ausdruck nur zu oft 
in einer Art und Weife sich darstellt, daß sie dem Land- 
volke ebensowenig verständlich sind, als wie der deutsche 
Text. Obwohl ich mir schmeichle, im Sloveuische» einige 
Studien ge»,acht zu haben, muß ich doch gestehe», daß
der Fall mir sehr oft untergekonunen ist, daß ich zur Be
lehrung und Aufklärung der slovenischen Uebersetzung wieder 
zu dem deutschen Texte zurückgreifeu mußte.

Gehen wir nun über zu dem Kostenpunkte, so wurde 
schon von dem Herrn Vorredner daraus hingewiesen, daß 
derselbe bezüglich der Uebersetzung und einer abgesonderten
Drucklegung in der slovenischen Sprache auf beiläufig
5000 fl. sich belaufen würde.

Ich erlaube mir in dieser Beziehung aus die Kosten,
! welche in der ersten Session des krainischen Landtages aus
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liefen, zurückzuweisen, wobei ich bemerken muß, daß die 
deutsche Drucklegung 351 f l . , die slovenische Drucklegung 
472 fl. 50 kr. und die slovenische Uebersetznng für 10 
Bogen Text 162 fl. betrug. Wem, ich nun die Koste» 
der Uebersetznng in Anschlag bringe und weiter bedenke, 
daß das Materiale, welches Heuer zur Ucbersetzung gelan
gen dürfte, gewiß das lOfache betragen dürfte vou dem, 
was in der ersten Laudtagöscssiou hier auf dem Tische des 
Hauses lag , so bin ich überzeugt, daß bloß die Trans
lations-Kosten gegen 2000 fl. sich belaufen.

Meine Herren! schauen Sic auf den Zustand unserer 
Schule«, schauen Sie auf unsere Wohlthätigkeits-Anstalten! 
Ich glaube, wir habe» Besseres zu thuu, w ir haben an
derwärts zu helfe», anderswo solche Auslagen zu machen, 
als sic auf Trauslations-Kosteu zu verwenden. Ich will, 
meine Herren! Ihre Geduld nicht lange in Anspruch neh
men, und nur noch ei» Paar Gründe, welche vielleicht 
von den Herren Rednern nach mir vorgebracht werden 
dürften, näher berühren. Es ist nämlich eine Thatsache, 
daß in nnsern Tagen das Natioualgesühl ein sehr lebhaf
tes fei, daß sich in einzelnen Ländern nationale Parteiun
gen bilden. Allein in dieser Rücksicht bin ich mit dein 
Herrn Vorredner keineswegs einverstanden, daß- in nnserm 
Lande eine solche Erbitterung der Parteien existire, daß 
die eine Partei ihr Ziel nur dadurch zu erlangen glaubt, 
warn die andere vollkommen niedergeworfen, niedergc- 
schmettert wird. Eineu solchen Vorwurf glaube ich im 
Interesse der Ehre deö Landes hier im Landtage bekäm
pfen zu müssen. Es ist gewiß, daß Kämpfe, daß Partei
ungen in unferm Lande herrschen, allein wir wollen hoffen, 
daß auch genug Mäßigung vorhanden sein w ird , allfüllige 
Siege mäßig zu beuützeu, daß auch im Landtage die 
Stimme der Versöhnung, die Stimme des einträchtigen 
Wirkens über alle Parteiungen den Sieg davon tragen 
werde. (Lebhafter Beifall auf der Rechten und Linken nnd 
im Zuhörerraume. Zischen im Zentrum und Zuhörerraume.) 
Ich w ill lioch einen Punkt, der vielleicht herborgehoben 
werden könnte, näher beleuchten, eS ist der nationale 
Standpunkt. Man könnte sagen, daß durch diese Art der 
Veröffentlichung der stenographischen Protokolle dem natio
nalen Gefühle ein bedeutender Abbruch geschehe, daß dieses 
dadurch empfindlich verletzt werde. Meine Herren! in un
seren Tagen wird zwar die Fahne des nationalen Gefühles 
hoch getragen; allein ich glaube, es gibt noch andere, höhere 
Rücksichten, vor denen das nationale Gefühl weichen muß. 
Die staatliche Rücksicht vor allem es ist, welche ein gesetz
gebender Körper, wie es der krainische Landtag ist, vor 
allem im Auge zn behalten habe. Wie gesagt, mit dem 
Anträge des Ausschusses ist keineswegs beabsichtiget worden, 
irgend etwas Verletzendes in diesem hohen Hanse vorzu- 
briugeu. Er ist nach allen Seiten gerecht, er wahrt das 
Recht des Abgeordneten, der das Wort slovenisch ergreift, 
aber auch desjenigen Redners, der deutsch spricht. Von 
hoher Wichtigkeit scheint es mir endlich, für diesen Landtag 
besonders einen Gesichtspunkt zu betonen. Es ist nämlich 
meine Ansicht, daß der hohe Landtag seine Thätigkeit, seinen 
unmittelbaren Einfluß mir auf dasjenige beschränke, was 
nothwendig ist. Wenn man sagt, das Landvolk habe das 
Recht, von uns zu verlangen, daß es iiiformirt werde über 
seine Vertreter, daß es wisse, was in seinem Landtage 
verhandelt w ird , so antworte ich, darum ist ja die Oessent- 
lichkeit, darum hat ja der Landtag den Reporters der 
Zeitungen ihre eigenen Plätze angewiesen. Eines jedoch ist 
hier von höchster Bedeutung, daß das freie Wort zur 
Zeit, wo cs nöthig ist, nämlich für die Währung der 
Freiheiten des Volkes ertöne. Mag der Landtags - Abg.

Sagorz aus Unterkrain in flovenifcher Sprache, mag Graf 
Auersperg in deutscher Sprache das Wort erheben, das 
bin ich gewiß, daß im Lande Krain so viel Verständnis?, 
so viel Intelligenz herrscht, daß dieses Wort auch in den 
weitesten Kreisen verstanden, daß mau auch dort seine 
Tragweite würdigen werde. (B ravo! B ravo! links. Zischen 
im Zentrum.) Meine Herren! ich empfehle Ihnen daher 
die Annahme des Ausschuß-Antrages. Sie bewahren dadurch 
dcit Landtag vor einem Fehler, in den er leicht gerathen 
könnte. W ir hören Manches von Vielschreiberei; eben so 
könnte eS jetzt auch eine Vieldruckerei geben, und in dieser 
Beziehung ist durch den Antrag des Ausschusses daS wahre 
Maß desjenigen Einflusses, den der Landtag hier auszu
üben hat, vollkommen bezeichnet. Meine Herren! Glauben 
Sie nicht etwa, daß durch die Uebersetzitugeu so viel Er
sprießliches geleistet werde. Blicken Sie zurück auf die 
jüngsten Zeiten des Absolutismus. Man kann sagen, dieser 
habe eben bezüglich der Übersetzungen dasjenige geleistet, 
waö mir zu leisten möglich war. Ja, sogar der Zolltarif 
wurde in allen feinen einzelnen Positionen in alle Landesspra
chen übersetzt. Sind dadurch die Völker glücklich geworden? 
Rein! — Jedoch wenn hier in diesem Hause das freie 
Wort ertönt, wenn eS so, wie eS ertönt, auch in den 
stenographischen Berichten erscheinen w ird , dann, meine 
Herren! ist der wahre Standpunkt, den wir inue zu heilten 
haben, vollkommen gewahrt; ich empfehle Ihnen die un
verkürzte Annahme des Ausschußantrages. (Beifall auf der 
Rechten und Linken, Zischen im Zentrum.)

Abg. D r. B l e i w e i s : Slavni zbor !  Le ncrad 
in  L nekako nejevoljo poprimem besedo. Nikakor 
nisem m is lil, da bode treba zagovarjati stvar, ki 
je  jasna samo po sebi, hat beli dan —  kt er et je  
bila vpeljana uze v predlanskcm dezelnem zboru, 
ktero zahteva ustava ali konstitueija in ktero, cc 
bi vsega tega ne bilo , tirje  uze naravno pravo 
(natürliches Recht), ki je  boije pravo, da se da vsa- 
kemu narodu, kar narodu gre (pravo!  slava!  
slava / )

Ko je  deielni odbor prevdarjal osnovo opra- 
vilnega reda, povem vam, slavna gospoda ! da se 
nikomur sanjalo n i , da bi se izpahnol jezik slo- 
venski, le zalo je  s/o, kako bi se v obeh jezic ili 
natisnjeni stenografieni spisi bolje kup spravili 
na dan, ako bi se nedokladali casnikom „Laib ach er 
Zeitung" in „Novice“ , in zalo sla bila vprasana 
Kleinmayr in Blazrlik.

Odgovor ni bil vgoden odboru, zato je  posta- 
v il v svoj naert „darüber entscheidet der Landtag." Da 
bi ne b ili stenografieni spisi v obeh jezieih , smo 
tako malo m is lili, kod na sneg od vlani. —  Sedaj 
pa najdemo v naertu slavnega odseka, ki je  pre- 
tresal odborovo osnovo, to - le  (bere): „Dieselben
haben das vollständige B ild  der Verhandlungen, mit I n 
begriff der Anträge, Vorlagen, Ausschußberichte, In ter
pellationen und dergleichen zu geben."

Kaj sc to pravi, po mojih mislih to nie dru- 
zcga n i , kot d e f in ie ija ,  kaj so stenografieni 
prvospisi —  ali za to definicijo, dozdeva se mi, 
da je  le skrita kraljica nemscine. Z  definicijo, 
slavna gospoda! naiemu narodu celo nie ni po- 
mugano, tako nie, kakor z p rinc ip ij, naj so se 
tako liberalni —  definieija in pa princip sla le 
teorija (pravo! pravo! slava! slava!) jaz pa za 
nas narod hocem d jansko stvar! „G rau , mein 
Freund, ist alle Theorie" (pravo !  slava !  slava !)  je  
rekel Göthe, in prav je  itnel slavni moz, pa go-
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tovo bi ne bil vrje l, da ga bode kedaj S lovan  
na potnoc klical za bratnbo svoje stvari.

Naj se zenem izgledom pokaiem, da princip 
nie ne pomaga, da je  zgul jalova stvar.

Nekdo je  svojemu sosedit dolzan 500 fr., 
dusica moja, mu pravi, vsaki dan spoznavam v 
principu, da sem ti 500 fr . dolzan, a li pa ti 
j ih  bodem kedaj placal, ne vem.

Vpraiam, kaj bi nek upn'rk rekel takemu 
dolzniku? A li bode zadovoljen zn jim ? Glejte, 
gospoda, toliko je  princip vreden.

Ce bi obveljal odrekov predlog, da bi se na- 
tiskovali le nemski stenograficni spisi, bi se v 
nebo pijoca krivica godila velici vecini prebivalcev 
nahe domovine, k i ne razumejo nemski, zakaj 
oni bi ne dobili nicesar, pa bi morali placevati 
za druge.

Slovenski narod nase dezele je  uze tako do- 
sli na slabejem, kar se tice ja v n o s ii  ali o c it-  
n o s ti tega, kar se v zboru govori in dela. To 
se lahko dokaze. Nasi ljudje iz dezele, moja 
gospoda, ne morejo posluiati hoditi, kakor L ju -  
bljancani, kterim je  zbornica odprta brez popot- 
nih stroskov; a li de tudi pridejo, ne razumejo 
pomenkov, k i so vecidel nemski. To je eno in 
to je  tista tolika hvalisana ocitnost.

Drugo je , da nemski bralci imajo nemski 
casnike, kteri na veliki poli izhajajo vsaki dan, 
tedaj jim  lahko prinese vsaki dan obsirno vse, 
kar se tukaj godi, in jim  res tudi donaia; —  
slovenski bralci imajo le dve poli celi teden, v 
kterih se morajo zelo kreiti zborni pomenki. To 
je  drugo.

Sedaj pa jim  vzamimo se stenograficne spise 
in povejte m i, slavna gospoda, ali n i narod nas 
na treh straneh ob skodir  I Wz tega pa se mora 
placevati Nemcem nemske.

Pa zakaj nek se zametujejo slovenski steno
graficni spisi ? Poglejmo en malo vzroke.

N aj bolj in pred vsem se trd i, da so s t r o ik i  
p re v c lic i,  res je, da stroskov prizadenejo, ker 
nijeden tiskar noce slovenskih spisov zastonj 
tiskati.

A li vprasam nasproti: a li je  nemske vzel kdo 
brez placila? Ce j ih  n i, z kaksno pravico naj 
bi se tedaj nemski placevali iz dezelne dnarnice, 
slovenski pa ne ? (slava !  pravo !)

Porece kdo: sej slovenske stenograficne spise 
malo kdo kupuje in bere. Vpraiam sopet nas
proti , koliko pa j ih  bere nemske ? Stenograficni 
spisi po vsem svetu niso vsakdanje berilo; oni 
so kakor slovnik, clovek pogleda vanj, kadar po- 
trebuje zvediti, in priloznost naj mubode, dato 
nwre, kadar hoce.

Slovenske casnike bere tisoc in tisoc ljudi, 
kaj bi ne brali tudi teil spisov, k i ravno sreco 
ali nesreco dezele zadevajo.

Stenograficni spisi so k o n tro la , da ljudje 
vedö, kaj se v zboru godi, da volivet vedo, kako 
se obnasajo n jih  izvolenci; kontrola je  tudi nam 
potrebna, in  ja z  sc te kon tro le  ne bojim . 
(pravo !  slava !  slava !) Stenograficni spisi so be
r i lo , iz kterega zajema narod nauk za politieno 
za parlamentarno zivljenje, da se tako povzdigne 
na visjo stopnjo omike, ktere mu sedaj ni dala 
srenja pod perutami brezskrbne birokraeije, pa

tudi iola pod perutami vse zvelicavne germani-  
zaeije. (vlava! slava!)

Tega, kar je  gospod preilgovornik Dezman 
trd il, da bi stenograficni spisi tako rekoc jeziko- 
slovna vaja za jezik nas b il i, jaz  nikakor ne 
potrdim, ker je  slovenscina vze tako omikana, 
da se more lo titi vseh predmetov in da se da 
pisati v njej vse, kar se pise v druzih jezieih.

Pa ce bi tudo veljalo, da je nas jezik se 
toliko okoren, vender ne potrebujemo zato, da bi 
ga olikovali, slovenskega prevoda stenograficnih 
spisov;  ce omike in olike potrebujemo, jo  imamo 
na mnozih druzih potih.

Ce tedaj mora golo ekonomija ali varenost 
zvonec nositi p ri tako vaznih receh —  cesar pa 
jaz  nikakor ne potrjujem —  tako recem, naj jen- 
ja jo  vsi stenograficni spisi, tedaj tudi nemski; 
gospodi stenograji naj gredö brz denes vsi domu ; 
tisto natiskovanje vseh podpornic p ri predlogih 
naj jen ja , ker to prizadeva obilo stroskov; zbor
nica nasa naj je  pohlevna hisa, brez zlata in 
srebra, cemu t i krasni svetilniki, t i dragi stoli? 
(nauduseni pravo! in slava! k lic i.)

Pojdimo vun pod lipo in obravnavajmo svoje 
zadeve, kakor so j ih  obravnavali nasi dedi. (slava! 
pravo! mal zborniki in slusavei.)

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche das Publikum, sich jeder 
Beifalls- oder AUßfallöbc;c»giiuc> zu enthalteii.

Abg. D r. B  l e i w e i s : Pa kaj bodem nasteval 
dalje vse to, kar bi se se prihraniti dalo, ce 
povzdignemo varcnosl ccz vse?

I areni bodimo, to je  prav in potrebno, pa 
le tako dalec, da pravica skode ne trp i, pravica 
mora nase geslo biti (Dr. Toman: tesnica je to !)

M i nocemo odbijati nemskih stenograficnih 
spisov, ali za narod slovenski tirjamo tudi slo- 
venske, zato „videant consules, ne t/uid detri- 
menti capiat respablica !“‘

Toraj zaupam v pravico zbora, da bode skle- 
nol pravico, da bode sklenol, kar je v cast in 
v prid ilomovini, ne pa kar bi je j bllo v sramoto 
—  zaupam, da si slavni zbor ne bode sam de
ment i dal in da ne bode rekel letos erno, kjer je  
rekel predvlanskem belo.

D isi et salvavi animam meam! (Gromoviti 
slava! klici med zborniki in slusavei.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
9U'(|. Dechant T o m a n :  Ich bitte um das Wort.
Diese Frage ist vom Rechtspunkte und von verschie

denen ändern Punkten aus beleuchtet worden. Ich möchte 
nur die Frage, wie es mit der Drucklegung unserer Land- 
tagsverhandluugeu in slovenischer Sprache in linca morali 
steht. Se. Majestät haben das Wort „Gleichberechtigung" 
ausgesprochen; dieses Wort ist durch alle Gaue des weite» 
Kaiserreichs gegangen; Jeder, der geringste Baner, weiß jetzt 
davon; auch im H. Ministerium ist es angcdcutct worden, 
wie die slovenische Sprache auch in den Kanzleien ihr Recht 
behaupten soll. Das weiß, ich möchte glauben, veiuahe 
Jedermann; nur möchte ich einen Ton darauf legen, wenn 
ich sage, Se. Majestät hat das Wort ausgesprochen „Gleich
berechtigung."

Es ist k a i se r l i c hes  W ort, eiu heilige« Wort, wel
ches jedem Oesterreicher heilig ist, und nicht nur sein muß, 
sondern wirklich heilig ist. (Bravo, B ravo! S la v n !) Das 
ist eilte Institution S r. Majestät, und Sc. Majestät haben 
nicht eine Phrase, nicht eine leere Phrase ausgesprochen,
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das Wort w ill was sagen, (B ravo !) , eS hat eine Bedeu
tung (B ravo , B ravo ! Slava! im Zentrum und Zuhörer
raume), eö muß demnach von den Organen auch als solches 
ausgenommen werden. Wenn nun der krainische Unterthan, 
oder der krainische Bürger, wie ich ihn nennen sott, der 
Bauer, oder Landmann sieht, daß zur Durchführung dieser 
allerhöchsten Institution gar nichts geschieht, so sieht er 
eine große Lauheit, welche von Seite der Organe beobach
tet w ird ; man ist also lau in der Befolgung des kaiserli
chen Wortes, und wenn nun der Landman« sieht, daß 
selbst die dazu berufenen Organe lau sind in der Durch
führung der allerhöchsten Institutionen, was wird er von 
uns lernen, wenn w ir hier behaupten, daß die sloveuische 
Sprache nicht jenes Recht habe, wie z. B . die deutsche. 
Es ist freilich prinzipiell vor Allem ausgesprochen, „w ir 
haben das Recht, hier slovenifch zu reden." Wenn wir 
aber hier zumeist nur deutsch verhandeln, und unsere Ver
handlungen nicht in der Landessprache veröffentlichen, so 
sind wir lau in der Durchführung des Prinzipes der Gleich
berechtigung.

Was nützen Worte? die Welt richtet uns nach uu- 
seru Thaten, nicht nach unser» Worten (Bravo im Zen
trum) ; w ir müssen also dafür sorgen, daß das, was wir , 
zu verlangen das Recht haben, wirklich durchgeführt wird ! 
(Bravo im Zentrum), und wenn w ir sogar so lau sind, so i 
wird daö Landvolk sagen, ja , auch der Landtag ist in der j 
Beobachtung der Durchführung der allerhöchsten Institution ! 
la u , und w ir werden dadurch kein gutes Beispiel geben. 
Wollen w ir einen redlichen, offenen Charakter von den Land
leuten verlangen, so müssen auch wir offen, redlich und 
dankbar für die Verfassung sein, und uns nicht lan in 
der Durchführung der hohen und höchsten Institutionen 
benehmen. W ir müssen, wie gesagt, dem Landvolke ein gu
tes Beispiel geben. —  Ich finde in der Unterdrückung der 
slovenischen Übersetzung eine Verletzung des Prinzipes, j 
deßhalb habe ich dieses angezogen, d. H. der Slovene hat 
zwar ein Recht zu reden; allein er kann beseitigt werden, 
er kann von der öffentlichen Sitzung auch ausgeschlossen 
werden. Ich bitte, meine Herren, nur aufzuschauen die hohen 
Gäste oder Zuhörer, wie viele von der Landbevölkerung 
finden w ir da? (Rufe: Richtig und B ravo, B ravo ! im 
Zentrum.) Weil das Landvolk weiß, daß es die Sprache, 
in welcher verhandelt w ird , nicht verstehe (Ruse: Richtig! 
B ravo !) , so kommt es nicht hieher.

Nun, ich mache mir und meinen hochverehrten Herren 
Collegen durchaus keinen V orw urf; daß w ir deutsch reden, 
das ist unsere Unbehotfeuhcit in der slovenischen Sprache. 
Freilich bin ich auch in der deutschen Sprache unbeholfen, 
aber das macht schon eben nicht viel; aber ich glaube die 
Wahrheit zu reden; also w ir verhandeln hier, ich möchte 
sagen, bloß unserer Unbeholsenheit wegen, deutsch. S o ll 
aber das immerfort so bleiben? —  Warum soll die Ju 
gend nicht angeleitet werden, daß sie in den Schulen auch 
eine Fertigkeit in ihrer Muttersprache erlange? (Bravo, 
B ravo ! im Zentrum), ich möchte fragen, warum gerade 
der Gegenstand der slovenischen Sprache von hin und wieder 
welchem Lehrer so lau behandelt wird? Jeder andere Ge- 
gegenstand ist ihm wichtiger, als die sloveuische Sprache; 
man übersetzt etwas und damit ist es abgethan.

Der slovenische Jüngling soll in der Jugend ange
leitet werden, seine Muttersprache geläufig und grammatisch 
richtig zu reden, damit er nach Jahren in der Mutter
sprache öffentlich reden könne. Ich stelle keinen Antrag, 
aber ich wünsche, daß die slov. Sprache in unser» Schulen 
mit mehr Eifer betrieben werde. —  Ich bitte, meine Herren, 
daß ich nicht mißverstanden werde, ich möchte durchaus nicht

die deutsche Sprache beseitigen, ich gebe ihr das Vorrecht, 
(D r. Toman: Niemals!) natürlich nur in einer Beziehung, 
nämlich rücksichtlich ihrer Cultur. Sie ist vorzugsweise ge
bildet , während die unsrige erst, ich möchte sagen, in der 
Entwicklung ist. Die deutsche Sprache soll natürlich i» 
Oesterreich bleiben, und ich möchte sagen, jeder Oesterrei
cher, mag er Slovene, Krainer, ein Ita liener, ein M a- 
gyare, oder was immer sein, Jeder sott die Sprache seines 
erhabendsten Monarchen sprechen. Die deutsche Sprache 
ist daö Verbindungsmittel nach oben, daö ist mein Grund
satz ; aber wenn ich sage, daß die deutsche Sprache eben 
so, wie bis jetzt cultivirt werden soll, so sage ich, man 
muß das Eine thnn, das Andere nicht unterlassen. S o ll 
nun die deutsche Sprache so fortgebildet werden, wie bisher, 
so soll neben derselben auch die Muttersprache so sortge- 
bildet werden, daß wenigstens irgend welcher Gegenstand 
auch in slovenischer Sprache vorgetragen werde, damit, wie 
ich schon bemerkt habe, der slovenische Jüngling fertig und 
grammatisch richtig slovenifch reden könne. Ich bin von 
der Sache etwas abgewichen. —  Insofern«: w ir hier in 
deutscher Sprache verhandeln, ist dieß nur eine Folge un
serer Unbehilslichkeit, und deßhalb ist auch daö Landvolk ge
wissermaßen von der Oeffentlichkeit, von unseren Verhand
lungen ausgeschlossen. Die Oeffentlichkeit ist ohnehin von 
Ihnen als die Grundlage der Entwicklung des staatlichen 
oder eonstitntionellen Lebenö ausgesprochen. Obschon eini
gen Kramern, d. i. solchen, welche der deutschen Sprache 

j mächtig oder fähig sind, der Zutritt hier ermöglicht ist, 
so möchte ich doch dahin antragen, daß jedem hämischen 
Bauer auch die Möglichkeit gegeben werde, in seiner Sprache 
die Verhandlungen zn lesen. Ich frage nicht so sehr, wie 
Viele diese stenographische» Berichte über unsere Verhand
lungen lesen werden; es handelt sich vorzüglich darum, daß 
jedem Slovenen, jedem Krainer die Möglichkeit geboten 
werde, die Verhandlungen des kroatischen Landtages lesen 
zn können.

Noch etwas möchte ich anregen, aber da enthalte ich 
mich jeden Urtheils, sondern lege es nur bescheiden zur 
Erwägung vor. Nicht wahr, Se. Majestät der erhabene 
Kaiser haben ausgesprochen das Wort „Gleichberechtigung"; 
nun frage ich, handeln w ir nicht diesem Prineipe entge
gen, wenn wir unsere Muttersprache beseitigen wollen? Ich 
sage: J a ; und wie ist das Betragen desjenigen zu beur- 
theilen, bas Betragen desjenigen, der dahin ag itirt, daß 
das Allerhöchste Wort seiner Majestät nicht durchgeführt 
werde? Ich bitte zu erwägen, ist er ein Freund des Kai
sers oder nicht? (Ruse: Oho!  auf der Linken und Rechten, 
B ravo, Bravo! im Zentrum.) Ich bitte, meine Herren! 
ich habe diese Ansicht; ich habe aber nicht gesagt, daß ich 
ein Urtheil fälle, ich sage nur, daß ich diese Frage zur 

' gefälligen Benrtheilung Ihnen überlasse. (D r. Toman:
: lieenica!) Wer dahin arbeitet, daß das Wort des Kaisers 
: S r. Majestät nicht durchgeführt und nicht zur Wahrheit 

werde, der handelt, meiner Ansicht nach, gewiß gegen die 
Achtung, welche S r. höchsten Majestät gebührt. Ich wie
derhole : dieses habe ich nicht so ausgesprochen, als hätte 

; ich gleichsam jene Behauptung schon als unwiderleglich bar- 
gestellt ; ich bitte mir darüber nachzudenken. —  Was aber 

; den Kostenpunkt embetrifft, meine Herren! es ist nicht 
wahr, daß der Landtag wirklich im Sinne des Landvolkes 
entscheiden w ird , was er beschließen wird. Wenn w ir , —  
ich getraue mir zu sagen, —  wenn w ir beschließen, daß 
die stenographischen Berichte über unsere Verhandlungen 
nicht in's Slovenische übersetzt und zum Drucke befördert 
werden sollen, so werden wir zwar etwas ersparen wollen; 
es ist aber die Frage, ob w ir im Sinne des Landvolkes



gehandelt haben? In  einer Beziehung: ja. Wenn wir 
einen schlichten Landmann, der vom parlamentarischen We
sen keinen Begriff hat, fragen werden: WaS meinst du, 
ist eS »othwendig, daß diese Berichte in slovenischer Sprache 
gedruckt werden? Und er wird mich fragen, sind damit 
wohl Kosten verbunden? Ich werde sagen: „Natürlich?'
„Und wer trägt diese Kosten?" „das Land; also auch der
Landmann." „N un, da soll die Drucklegung unterbleiben." 
Daö wird ein ganz Ungebildeter —  und hin und wieder 
wird eö wohl welche geben —  ganz gewiß sage»! Wenn 
ich dann eben denselben frage: „Was meinst du, sollen 
die dentschen Berichte hinanSgcgcbcu werden?" „J a ; wer
den diese umsonst gegeben werden? Wer trägt die Kosten?" 
wird er sagen. Ick) sage ihm: „daö Land"; da wird er
mir antworten: „Noch weniger! (Bravo, B ravo! im Zen
trum.) Und wen» wir dann fragen, den nämlichen Schlich
ten, der nicht gebildet ist: „Ja , was glaubst du, ist cs 
nothwendig, daß so viele, über 30 Abgeordnete darin sitzen 
und verhandeln! Er wird mich fragen: „J a , sitzen sic denn 
umsonst darin?" „Nein! sic werde» bezahlt vom Lande; 
also mich vom Landmanne;" da wird der Nämliche mir 
sagen: „S o  viele, daö ist ja zu viel, das köuuen ja auch 
Zehne richten, dort sitzen sic zn viele", —  so, wenn eö 
auf daö Ersparuiß ankommt. Ich sage nur, was in der 
Natur der Sache des ParlamentismuS gegründet ist, daß 
es durchgeführt werde. Der Landtag soll nicht ein schiefer 
fein, der auf eineui Fuße hinkt. W ir müssen, meine Her
ren ! auch dem Landmannc Gelegenheit zur Bildung ver
schaffen. Wenn der Landmanu, der nur floveuisch kann, 
nicht in der Lage sein w ird, die slovenischcn Berichte zu 
lesen, so bleibt er immer in Unwissenheit. Wird er aber 
lesen, und Nachlesen wollen im Lexieo, wie der Herr Abg. 
D r. BleiweiS bemerkt hat, so wird er allmälig doch ein I n 
teresse daran finden, daö Interesse wird immer mehr und
mehr gesteigert werden, und er wird gewisse Begriffe vom 
parlamentarischen, constitntioncllcn Leben erhalten, er wird 
zum Bewußtsein kommen, er wird dadurch gebildet. Wol
len w ir , daß das Landvolk in der Bildung sortschrcite, 
daß der Siuu für Bildung geweckt werde, so müssen wir 
das thun, was der verehrte Herr Abg. v. Wurzbach be
antragt hat. Ich schließe mich daher dessen Antrage an. —  
Ich hätte zwar noch Manches zn sagen, will cs aber dabei 
bewenden lassen. (Heiterkeit.)

Abg. Gras Anton A u e r s p e r g :  Ich bitte nm's 
W ort; wir stehen somit mitten ans einem Boden, welcher 
für nufer schönes Oesterreich vou größter Fruchtbarkeit fein 
kan», welcher aber auch für unser Oesterreich große Ge
fahren in sich birgt. W ir stehen mitten in der Frage der
Sprachen, der Nationalitäten. M it  theoretischen Sätzen 
ist in Fragen, die practisch gelöst werden sollen, wenig 
geholfen. Um ober solche Fragen praktisch mit Glück zn 
lösen, muß man von Fall zu Fall die coucretc Lage im 
Auge haben. Ganz allgemein wird man gewiß am rich
tigsten Vorgehen durch die Wahrung und Ausübung eines 
gefunden verständigen Prineipeö der Freiheit, welche im 
nationalen Leben auf ihrem Terrain die möglichste Freiheit 
gewährt, namentlich dort, wo es sich um Kultur- und 
Sitten - Interessen handelt, und wo diese Bewegung nicht 
ein höheres allgemeines Interesse bedroht. Man wird 
solche Fragen mit Glück lösen, wenn man ihnen mit 
Wohlwollen, im Sinne und Geiste der Bcrsöhnlichkcit, 
mit Nuhc nnd Gerechtigkeit in'S Auge blickt. W ir stehen 
beim §. 15 der Geschäftsordnung; vor einem solchen m i
eteten Falle, in welchem eben die angeregte Sprachenfrage 
hincinspielt. Nämlich die Frage der Bcröffcutlichung der : 
stenographischen Berichte, an welche sich sodann die weitere [
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Frage rücksichtlich der Veröffentlichung derselben in slove- 
nischcr Sprache geknüpft hat. Hin diese uns vorliegende 
Frage richtig, unbefangen und practifch zu beantworten, 
muffen wir vor allem die Bestimmung und Natur des 
steuographifchen Berichtes iu's Auge fassen. Die Bestim
mung des stenographischen Berichtes ist in erster Linie die, 
den Abgeordneten des Landes bei ihren Arbeiten einen 
Leitfaden, ein Reportorium zu liefern, um den Zusam
menhang zwischen früheren und späteren Arbeiten zu er
leichtern. Er ist aber auch, wie ganz richtig augedeutet 
worden ist, eine Kontrolle für sie, in ihnen wird er auch 
die Quelle seiner Rechtfertigung in manchen Fällen zn suchen 
und zn finden haben.

Weiters ist cs die Bestimmung der stenographischen 
Protokolle für die Behörden uud Anstalten, welchen es 
von Interesse und in bereit Wirkungskreis es liegt, zwischen 
den Ergebnissen der Landtagsberathmigen und ihren M o ti
ven und Anlässen den Zusammenhang festzuhalteu.

In  dritter Linie ist eö die Bestimmung der stenogra
phischen Protokolle, gewissermaßen eine Ergänzung der 
Oesfentlichkeit zu bilden, da die Oeffentlichkeit in diesem 
Saale schon durch den engen Raum beschränkt ist, knrz, 
diese Oeffentlichkeit zn ergänzen für diejenigen, die hier 
nicht anwesend waren oder zur Nückerinneruug für diejenigen, 
die hier anwesend waren und sich für die Sache interessire» 
und später daö rccnpitulircu wollen, was sie hier gehört 
haben. In  der Bestimmung der stenographischen Protokolle, 
welche den GeschäftskreiS der Abgeordneten vor Allem int 
Auge haben, liegt auch die Rechtfertigung ihrer Notwen
digkeit. Das Land wird bereitwillig die Kosten zu den 
Mitteln liefern, auf Grundlage welcher die Abgeordneten 
ihre Berath-iugen zn pflegen haben; cs ist ein geschäftliches 
Materiale, das ihnen gegeben wird. Wenn ich nun frage, 
wie soll zu diesem Behusc ein stenographisches Protokoll 
beschaffen fei«, was ist seine gebotene Natur? so ist die 
Antwort darauf ganz einfach.

Daö Haupterforderniß der stenographischen Berichte 
ist die möglichst vollständige und unverfälschte, streng 
objective Wahrheit, nnd ich glaube in diesem Sinne ist den 
Anforderungen der Anöschußantrag gerecht geworden. Es 
ist schon darauf hingedcutct worden, daß die sprachliche 
Gleichberechtigung in diesem Saale unbestritten ist, sie ist 
auch in der vollkommenen Hebung. Jeder spricht eben in 
der Sprache, in der er sprechen will und der getreue 
Spiegel des stenographischen Protokolls liefert jede Rede 
in der Sprache, in der sie gesprochen worden ist, die 
deutsche Rede deutsch, die slovenische Rede slovenisch. Es 
hängt ja nur vou den Rednern ab, ob sie diese stenogra
phischen Protokolle zn vorwiegend slovenischcn machen wollen, 
vorausgesetzt, daß sic es sonst mit ihrem Mandate, mit 
der Ausgabe, die Arbeiten zu fördern und die Verständ
lichkeit aujubahnen, vereinbar finden.

ES ist so, glaube ich, die Gleichberechtigung in po
sitiver Beziehung vollkommen gewährt. Nachdem aber in 
diesem Saale es nicht Sitte ist, wenn Einer deutsch ge
sprochen hat, unmittelbar daraus die slovenische Über
setzung zn geben uud umgekehrt, so werden die stenogra
phischen Protokolle eben diese Übersetzung auch nicht zu 
liefern haben. Das stenographische Protokoll übersetzt weder 
deutsche Reden iu’s Slovenische, nochs lovenische in'S Deutsche. 
Auch da ist die Gleichberechtigung gewahrt, indem auch in 
negativer Beziehung das gleiche und gerechte Maß einge
halten wird. Was aber die Ergänzung der Oeffentlichkeit 
betrifft, fo möchte ich doch fragen, mit welchem Rechte 

: kann man verlangen, daß denjenigen, welche in diesem 
I Saale anwesend waren oder die abwesend waren und später
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die Berichte lesen wollen, etwas anderes geliefert werde, 
als sie hier vernommen haben oder Hütten vernehmen können. 
Es würde dadurch sogar die eine Bedingung, nämlich die 
reine objcctivc Wahrheit beeinträchtigt. Ich glaube nach 
dieser meiner Ucbcrzeugnng, daß nach dem Gesagten der 
Commissions-Antrag sowohl dem Principe der Gleichbe
rechtigung der Ocffcutlichkcit und der Wahrheit vollkommene 
Rechnung getragen hat und keines dieser Principe irgendwie 
beeinträchtigt wird. Man begnügt sich aber mit der vom 
Ausschüsse beantragten Veröffentlichung nicht, man tvill 
einen Schritt weiter gehen, und beantragt aus gewiß sehr 
ehrenwerthen und löblichen Gründen auch eine vom Land
tage ans LandcSkostcn zu veranstaltende Uebcrsctzung und 
Publicirnng der stenographischen Berichte in slovcnischcr 
Sprache. Ich würde, wenn ich wüßte, daß unser Volk 
ein Verlangen nach diesen stenographischen Berichten trägt, 
mich trotz der mannigfachen Bedenken, die ich dagegen 
hege, mit Freuden anschlicßcn dem dahin zielenden Antrage. 
Allein es sei mir erlaubt, zuerst die Bedenken vorzubrin
gen , die ich dagegen habe, insoweit sic nicht von meinem 
sehr geehrten Vorredner bereits ohncdieß erörtert worden 
sind in einer Weise, welcher ich kaum etwas zuzufügen 
habe. Die Uebersetzung der stenographischen Berichte in's 
slovenische wäre erstens nach meiner Ansicht nicht eine 
Wahrung der Gleichberechtigung, sondern in einer gewissen 
Beziehung sogar eine Verletzung der Gleichberechtigung. 
Man verlangt, daß die Rede der einen Sprache in die 
andere übersetzt werde, nämlich der deutschen in's Slovenische. 
Man verlangt aber nicht daö Gcgcnthcil, nicht die Uebcr
sctzung der stovcnischen Rede iu'S Deutsche. Es scheint mir 
nicht dem Principe der Gleichberechtigung zu entsprechen, 
wenn man für ein gewisses Publikum außerhalb dieses 
Saales in zwei Sprachen reden w il l , während man in 
diesem Saale nur in e i ne r  Sprache geredet hat. Ich 
sage, ein weiteres Bedenken ist cS aber, die Frage: werden 
die Verhandlungen, die hier gepflogen werden, unserer 
Bevölkerung durch die beantragte slovenische Uebersetzung 
der stenographischen Berichte wirklich verständlicher? Ich j 
ehre das Bestreben der Männer, welche die Volkssprache | 
zu veredeln, zu bereichern, auf eine höhere Stufe zu heben i 
trachten; ich rufe ihrem Bestreben ein „Glück auf!" zu, aber . 
es heißt sich hier auf den Boden der Thatsachen stellen und 
fragen, wie weit seid Ih r  in Euerer großen Aufgabe schon 
gediehen? Und diese Männer werden selbst, wenn sie 
redlich sein wollen, mir cingcstehcn, daß die Sprache, wie 
sie sie gesprochen wissen wollen und wie sie sie schreiben, 
noch nicht in's Leben in B lu t, und Saft des Volkes über- 
gegangcn ist, daß diese Sprache noch nicht eine Volks
sprache geworden ist, sondern daß sic noch eine künstliche, 
eine Combinationösprache ist. (Rufe: Oho! Oho! und Z i
schen im Zentrum und Zuhörerraum; Rufe: J a , ja auf 
der Rechten.) Darum , meine Herren, würde cs mich gar 
nicht wundern, wenn zum Anträge des Herrn Abg. D r. 
v. Wurzbach für den eventuellen Fall seiner Annahme ein 
Subamendement gestellt würde, ein Snbamcndcmcnt, dahin 
gehend, daß die ans dem deutschen in die neuere slovenische 
Kunstsprache (Lebhaftes Zischen im Zentrum) übersetzte 
Reden, dann (Erneuertes Zischen, Rufe: Zur Ordnung) 
um dem Volke w i r k l i c h  ver s t änd l i ch  zu werden, erst 
noch eine weitere Uebersetzung in die krainische Volkssprache 
zu erfahren hätte. (Lebhafter Beifall auf der Rechten; Dr. 
Toman: Schande; Kromcr: Zur Ordnung.) Meine Herren, 
sagen wir eö ganz offen, dem Gebildeten in diesem Lande
—  und ich rechne auch Männer aus dem Landvolke dazu
—  ist die deutsche Sprache nicht fremd, sie ist ihm eine 
so handsamc, geläufige, daß er in dieser Sprache auch

! unsere Verhandlungen zu verstehen vermag. (Oho! im 
Zentrum.) Männer aber, die nicht den Grad von B i l 
dung haben» um den Verhandlungen in dieser Sprache zu 
folgen, denen wird sich daö Verständnis) auch durch die 
Uebersetzung nicht eröffnen. . Denn die Schwierigkeit des 
Verständnisses liegt nicht im Ausdrucke, nicht im Worte 
der Sprache, sondern weil Manchem daS FassnngSvcrmö- 
0 " ' '  die Begriffe fehlen, weil er nicht versteht was der 

, Begriff ist. (Bravo!) Meine Herren! der Kostenpunkt ist, 
glaube ich, hinlänglich erörtert worden. Ich komme darauf 

! uicht zurück, nur insofern, daß ich aufmerksam machen 
muß, daß gerade dieser nüchterne praetischc Standpunkt 
die Commission geleitet hat bei ihrem Antrage; ich wieder- 
hole, wäre trotz der Bedenken, die ich geäußert habe,

! wirklich das Bcdürfniß, das Verlangen darnach im Volke,
: würde das Volk in unfern stenographischen Berichten 
l wirklich ein Bildungsmittcl, eine constitntionellc Nahrung 

finden, würde cs den Wunsch und daö Verlangen darnach 
geäußert haben, würde man mir darüber positive Beweise 
liefern, so würde ich mich mit Freuden anschlicßen und 
sagen, gewähren wir die Kosten, denn daö Volk, welches 
den Wunsch geäußert hat nach der Uebersetzung, muß und 
wird auch die Mittet dazu gern bewilligen und tragen. 
Aber ich habe in meinen Kreisen hin und her gefragt, habe 
Männer aus dem Volke gefragt, aber bis jetzt habe ich 
mich nicht überzeugen können, daß ein Verlangen darnach 
im Volke wäre. (Lachen im Zentrum.) Das' Volk vcr- 
tnngt, daß ihm ersprießliche, gedeihliche Arbeiten aus un
serem Landtage hervorgehcn, daß ihm die Resultate in 

| einer ihm verständlichen Sprache bekannt gegeben werden, 
j Ueber Sinn und Tendenz seiner Abgeordneten hat eö htm*
I dert Wege, sich zu überzeugen, cs braucht dazu der steno

graphischen Protokolle nicht, und wahrlich so wird die 
! schwere Steuerlast, die wir im Reichsrathc in Wien als 

eine Nothwcndigkeit gezwungen waren, allen Völkern des 
Reiches anfzuerlegen, sie wird unserm Volke nicht versüßt 
werden, wenn wir sic ihm in slovcnischcr Sprache bringen. 
Meine Herren! cs ist mit Recht geäußert worden, hier in 
diesem Landtage sitzen die legalen Organe des Volkes. 
Sie werden über diese Frage entscheiden. Wenn die Wahr
nehmung der Mehrzahl jener eine andere war, als die 
meinige, dann würde ich meinen Jrrthnm allerdings be
kennen , werde aber daö Bewußtsein haben, nach besten 
Kräften das Wohl des Volkes auch in dieser Frage ge
wahrt , und namentlich den Säkcl des Volke» gewissenhaft 
geschont und gehütet zu haben. Denn sei auch die Kosten
frage eine noch so geringe, so muß man mit dem Heller, 
mit dem Pfennige sparen, den man dem Volke anfcrlegt, 
wenn eö sich um Auslagen handelt, die den Stempel der 
Unnöthigkeit, des Uebcrflüssigcn an sich tragen. E s  ist 
aber nebenher in die Posaune der Gleichberechtigung laut 
gestoßen worden, cs sind volltönende Worte von BolkS- 
frciheit, von Volksrccht, von Humanität, von Sitte ge
nannt worden, Worte die von jeher den vollsten Wieder* 
klang in meinem Herzen gefunden haben. Es ist daö Feld 
der Sprachen- und RationalitütSfragen in weiterer Dimen
sion dnrchsprengt worden, in Richtungen, denen ich nicht 
folgen kann, weit sie zu zahlreich und unübersehbar sind. 
Aber erlauben sie m ir, daß ich die Frage auch von 
einem ändern Standpunkte beleuchte, wenigstens einige 
Streiflichter auf sie werfe, weil die Anschauung der Dinge 
im größer» Maßstabc , eben auch deren Behandlung 
in den kleinern und concretcu Füllen zu motiviren vermag. 
Ich bin im voraus überzeugt, ich werde mir durch dach 
was ich zu sagen habe, in gewisse» Kreisen keine Popu
larität erwerben, und doch werde ich mit der Ueberzeugnug



dcs ehrlichen ManneS sprechen, ruhig aber furchtlos, und 
ich hoffe mit dein Bewußtsein diesen Saal zu verlassen, 
hier meine Pflicht erfüllt zu haben. Ich acceptire in seinem 
Kern und Wesen vollkommen das Prinzip der National- 
nnd Sprachen - Gleichberechtigung, obwohl man nicht ver
hehlen kann, daß dieses Prinzip manchem Mißbrauche un
terworfen ist, zu manchen gefährlichen Auslegungen Anlaß 
gibt. Man sagt, mit diesem Prinzipe allein ist cs uns 
nicht getha»; wohlan meine Herren! auch ich will die 
thatsachliche Ausführung des Prinzipcs. Aber cs gibt dabei 
Manches zu bedenken. Zur Ausführung eines Rechtes ge
hören zwei Vorbedingungen: 1. daß man cö auözuübcn 
vermag, daß man dazu befähigt ist. Ich übergehe diese 
Frage hier, weil sic zum Thcilc rücksichtlich der concrctcn 
uns vorliegende» Fülle bereits erörtert worden ist, weil 
cs nutzlos ist, die Gcmüthcr zu erhitzen, und weil es von 
der Sache noch weiter ablcitct.

Die zweite Bedingung ist, daß man ein Recht, wel
ches man hat, wirklich ausübcn w ill, und da muß ich denn 
sagen, in manchen Fällen soll man eben dieses Recht nicht 
ausübcn wollen. Es ist unbczwcifclt, daß eö ein Recht 
jedes Einzelnen ist, sich in der ihm geläufigen, allenfalls 
in jeder anderen beliebigen Sprache verständlich zu machen 
und den Anspruch zu erheben, verstanden zu werden, und 
doch wird der einzelne Mann mit Rücksicht auf die Gesell
schaft, in der er lebt, sich dieses Rechtes bisweilen frei
willig begeben. Nehmen wir z. B . eine Gesellschaft, eine 
zahlreiche Gesellschaft von verschiedenen Männern, die nicht 
eine und dieselbe Sprache sprechen; diese werden cö als 
ein Herkommen, als gute Sitte mischen, die nicht zu ver
letzen ist, daß die Eonvcrsation in jener Sprache geführt 
werde, welche den Meisten der Gesellschaft die verständliche 
ist. Ein anderer Fall: man richtet an Jemanden eine 
Frage; nun, man wird sie eben in jener Sprache richten, 
in welcher der Andere die Frage beantworten kann. Man 
wird dieß namentlich in dem Falle thun, wo man selbst 
derjenigen Sprache, in welcher der Andere antworten kann, 
vollkommen fähig ist, und man wird nicht in einer än
dern Sprache, die vom Zwecke ablcitct, nämlich dem Zwecke 
der Bcrständlichkeit, sich verständlich machen wollen. Ich 
glaube, so wie das ewige Sittengesctz im Privatleben und 
im öffentlichen Leben zu gelten hat, so müssen gewiß auch 
die Normen der Rücksicht dcs Anstandes, der Sitte ebenso 
im Privatleben, wie im öffentlichen Leben gewahrt werden, 
und ihre Wahrung kann nur zum Heile, zum Nutzen für 
Alle führen. ES ist dieß ebenso der Fall in einem großen, 
von mannigfacher nationaler Bevölkerung bewohnten Kultur
staate ; da wird der einzelne Stamm wohl manchmal in die 
Lage kommen, ein ihm unzweifelhaft znstchcndeö Recht, in 
Rücksicht auf das Ganze, nicht in Ausübung zu bringen.

W ir leben unter dem gemeinsamen Dache Oesterreichs, 
des großen und schönen Oesterreichs, in verschiedene Stamm
familien getrennt; jeder dieser Stämme hat unzweifelhaft 
den Anspruch an die Gcsammtheit in der Entwicklung seiner 
nationalen Interessen nicht beirrt, sondern gewahrt und 
geschützt zn werden; so aber auch hat die Gesanuntheit an 
die einzelnen Stämme ein eben so großes, wenn nicht 
höheres Recht, daß der Einzelne Nichts unternehme, was 
der Gcsammtheit schädlich, hemmend werden kann. Dieses 
Land, obschon cs ein slavisches ist, gravitirt mit allen 
seinen vitalen Interessen, sowohl materieller als geistiger 
Natur nicht nach Agram, nicht nach Belgrad und Ccttinjc, 
sondern nach Oesterreich, nach Wien (Bravo! Bravo! 
Dechant Toman: Nach Oesterreich und Wien sage ich auch! 
D r. Toman: Aber nicht nach Frankfurt!) und cs muß un
serer Aller pflichtgemäße Aufgabe sein, alle die Anknüpfungö-
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und Berbindungsfäden, die dahin führen, sorgsam zu wah
ren, zn pflegen und zu cultiviren, während extreme Natio- 
nalitätsbestrcbungcn gerade an diesen Fäden reißen, daran 
rütteln und allmälig die Zersprengung derselben besorgen 
lassen, indem sic nicht das verbindende Element cultiviren, 
sondern die Contrastc, die Unterschiede, das Trenn ende und 
somit ohne es zu wissen, vielleicht für die ferne Zukunft 
dahin arbeiten, daß das Band, das das Ganze zusammen
hält, gelockert werde, daß der herrliche StaatSkörpcr ver
falle. (Bravo! B ravo!) Mancher arbeitet unbewußt daran 
und vielleicht im guten und ehrlichen W illen, aber cs hätte 
ihm besser gefrommt, wenn er zur rechten Zeit das Wort 
eines edlen Slavcn beherziget hätte, dcö Polen Lubomirski, 
welcher im ersten galizischcn Landtage das schöne Wort ge
sprochen hat: „Eines gilt mir noch höher als die Freiheit, 
nämlich der weise und maßvolle Gebrauch der Freiheit." 
Auf diesem Boden, auf diesem berechtigten Boden, werden 
manche an und für sich berechtigte Bestrebungen dadurch zu 
gefährlichen Verirrungen, weil sic sich über die innc zn 
haltenden Grenzen, über die Grenzen, welche nothwcndig, 
naturgemäß und gewissermaßen providcnticll zwischen den 
einzelnen Stämmen, Staaten und Eulturgruppcn gezogen 
sind; weil sie sich dieser Grenzen nicht klar sind, weil sie 
selbe mitunter absichtlich verwirren und mit einander kon- 
sundircn, weil sic politische, ethnografische und Knlturge- 
bictc miteinander vermengen. Nicht Race und Abstammung, 
sondern eine solidere, edlere Basis ist die Grundlage der 
Staatcnbildung, deren Zweck höhere gemeinsame Interessen, 
die großen Aufgaben, welche die Menschheit bewegen, große 
Sitten- und Culturaufgaben sind.

Die Staaten- und Länderbildungen auf ethnographi
scher Basiö, nach Racen und Abstammungen sind in der 
Praxis ein Unding; sic müßten namentlich in einem Staate, 
wie Oesterreich, zu einer modernen Völkerwanderung, sie 
müßten zu einem neuen Barbarenthum führen. (Bravo! 
Bravo!) Krain hat seine uralte und feste und unverrück
bare staatsrechtliche Stellung in dem Staatsgebiete Oester
reichs , dessen Sternen cs seit Jahrhunderten folgt. Krain 
aber liegt mit einem großen Thcilc Oesterreichs und nament
lich mit der ganzen ethnografischen Gruppe der Slovenen 
aus deutschem Culturgcbietc. (Bravo rechts, Rufe im 
Zentrum oho!)

Um nicht mißverstanden zu werden, füge ich hinzu: 
auf deutschem Kul t ur gcb i c t ,  nämlich seine Bildung 
lebt und gedeiht unter dein Einflüsse des deutschen Geistes,
der deutschen Bildung. (Beifall rechts, Rufe: O ho! im
Zentrum.) So war und ist cs, und will cs G ott, so 
soll cs auch bleiben. (Bravo rechts, Oho! im Zentrum.) 
Was Krain an Wohlfahrt, an geistigen Gütern, an Rechts- 
Institutionen und anderen Vorzügen besitzt, welche eS zu 
seinem Vorthcilc von anderen slavischcn Stämmen unter
scheidet, das hat cs dem Einflüsse des deutschen Geistes 
zu verdanken, welcher ihm durch Vermittlung Oesterreichs 
zugeführt wurde. Das weiß unser Landmann sehr gut zu 
würdigen. (B ravo! B ravo! auf der Rechten und Linken.) 
Er weiß, daß er gerade dieser Bildung eS verdankt, daß er 
unter allen slavischcn Stämmen sich vorthcilhaft auSzeichnet, 
daß er mit keinem den Vergleich zu scheuen habe. (B ravo! 
rechts und Rufe: J a !) Die deutsche Sprache ist hier zu 
Lande die Mitgabe jedes Gebildeten, sic ist ein Gemein
gut geworden, sie lebt neben der Sprache dcs Landes ein
lebendiges Leben fo rt, sic ist cs, welche unserem Volke die
Schlüssel zu den Rcichthümern der Wissenschaften, die 
Schlüssel zum Weltverkehr bietet. Fragen Sic unsere 
Acrzte, unsere Techniker, frage» Sie unsere Industriellen 
und die Angehörigen der Handels- und Berkchrwclt, was
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sic wären, wenn sie nicht aus den Quellen deutscher B i l 
dung geschöpft Hütten, was sie würden, wenn ihnen diese 
versperrt würen. Sie ist im gesunden Sinne des Bolkes 
darum nicht so, wie man glauben machen möchte, verhaßt, 
sie ist ja die Sprache des constitntionelleu Kaisers, aus 
dessen Thronrede man hingewiesen hat mit Recht, aber 
gerade die citirten Worte sind in deutscher Sprache gespro
chen worden, hindeutend, daß das Herz der österreichischen 
Monarchie ein deutsches ist. (B ravo! B ravo! auf der 
Rechten.) Bloß auf die einheimische krainische Sprache be
schränkt, wäre dieses Land in seinen wichtigsten Beziehun
gen auf einen Jsolirschämel gestellt, cs wäre seinen An
gehörigen die weite Welt versperrt, und das ist denn doch 
nicht ein Bortheil, welcher ihm zugeweudet werden will. 
Möge man die wohlklingende, schöne Landessprache cnlti- 
viren, entwickeln, bereichern, bilden, möge man ihr 
Recht in Schule, Kirche und Amt wahren, möge man ihr 
auch die Flügel bieten zu einem höher» Aufschwünge in j 
die ideale W elt, aber man lasse daneben eben die deutsche | 
gelten in ihrer Bedeutung, ihrer großen Aufgabe, in ihrer 
Bestimmung auch für dieses Land.

In  diesem Sinne, meine Herren! in diesem echt na
tionale» Sinne haben Männer gewirkt, die noch jetzt i» 
Krai» unvergeßlich sind und darunter Namen, wie: Bodnik 
und Kopitar, ZoiS, mein unvergeßlicher Lehrer Pre^ern, 
Bega ü. A. Ich weiß uicht, was diese Männer zu den 
exclusiven Bestrebungen, zu dem zu weit gehenden Eifer 
gesagt hätten, aber daö weiß ich, daß cs unser Beruf sein 
kann und darf, ihrem Beispiele zu folgen.

Das ist nicht germanisiren, meine Herren ! das ist 
nicht centralisiren, das ist dem Volke ein kostbares Gnt, 
welches er bereits hat, wahren und es darin zu schützen. 
Es ist iu slovenischer Sprache das Wort erklungen und an 
uns gerichtet worden: Gebet dem Bolkc, was des Volkes 
ist. Nun wohlan! W ir wollen ihm ja das geben und 
wahren, nämlich deutsche Bildung und deutsche Enltnr. 
(Lachen im Zentrum, Bravo! rechts.) Im  Interesse und 
im Namen und zum Wohle des Bolkes dürfen wir dieses 
deutsche Enltnrgebiet nicht aufgeben, wir müssen und solle» 
es festhalten.

Meine Herren! W ir waren in großen Fragen bereits 
einig, wir haben einhellig beschlossen, der territoriale Grund
besitz ist ans dem Gemcindeverbandc nicht auszuscheiden, 
lassen Sic uns ebenso einig in der Bestrebung sein, die 
Großdomäne der deutschen Bildung nicht aus dem geistigen 
Leben unseres Bolkes auSzuscheiden. (Beifall auf der Rechten 
und im Zuhörcrranme.)

Die Sprache, meine Herren! ist nur ein M itte l, ist 
nur ein Werkzeug, sie kann nie Selbstzweck sein. Wollen 
Sie aber der deutschen Sprache die höhere Bedeutung, die 
ich ihr beilege, nicht einräumen, so werde» und müssen 
Sie sie doch als das einzige Verständigungsmittel, welches 
uns geboten ist, als eine edlere Art von lingua frunca 
gelten lassen. I n  dieser Sprache verständigen sich die ver
schiedenartigsten Nationalitäten im Oriente durch freies 
Übereinkommen, und deßhalb hört doch derjenige, der ein 
Italiener, ein Deutscher, ein Franzose, ein Engländer, 
ein Türke ist, nicht auf, seine Nationalität zu bewahren.

Unser VerfassungSlebe» ist ei» organisches Ganzes, 
die Landtage sind Theile und Pfeiler der Verfassung. Auch 
in unserem Landtage soll jener konstitutionelle Geist pnl- 
siren, der durch das Ganze, der auch im Zentrum im 
Reichsrathe pulsirt. Man soll nichts thnn, um ihm die 
gesunden Adern, die vollblütigen Adern zu unterbinden; 
und eine solche gesunde Ader dieses Lebens ist die deutsche 
Sprache. Ich bin daher überzeugt, sowohl im freiheit

lichen , als im gut österreichischen Sinne muß mau das 
deutsche Element neben dem nationalen Elemente wahren. 
Hier in diesem Saale sitzen, ich bin es überzeugt, lauter 
gute Oesterreicher, und sie werden zn diesem Werke gerne 
Mitwirken, und wer in diesem Saale ein guter Oesterreicher 
nicht wäre, wahrlich, dem müßte der Boden unter den 
Füßen brennen! Es ist eine weise Verfügung des Gesetzes, 
daß in unseren constitntionellen Urkunden die deutsche Sprache 
nirgends als Reichssprache festgestellt n»d gesetzlich bestimmt 
worden ist. Der Gesetzgeber hat hierbei ans die Natur der 
Diuge, er hat darauf gerechnet, daß sich das durch i»nere 
Freiheit von selbst bilden, daß es der Naturnothwendigkeit 
gelingen werde, die deutsche Sprache, wie sie eö bereits 
faetifch geworden ist, zur allgemein geltenden und üblichen 
Reichssprache zn machen. W ir Oesterreicher halte» »»s 
nicht au den Anssprnch, welcher jenem Mephisto unter den 
französische» Staatsmännern in den Mmtd gelegt w ird : 
„D ie Sprache sei dem Menschen gegeben worden, um seine 
Gedanken und Ideen zu v e r hü l l enwi r  wollen uns an 
einen anderen Ausspruch halten, welcher seinem Urheber, 
wer er auch sei, jedenfalls zur Ehre gereicht, weil er einen 
Kern von tiefer Wahrheit enthält; doppelt bedeutungsvoll 
ist es jedoch, daß dieser Ausspruch einem Slaveu, dem 
Böhmen Pnrkijnje ^geschrieben w ird , er lautet: „Es gibt 
eine einzige mögliche pauslavische Sprache und diese ist die 
deutsche."

Ich kann nach solcher Abirrung vom eigentlichen Ge
genstände, welche jedoch durch den Gang der Debatte ver
anlaßt wurde, nun mit Ruhe zurückkehrcu an den eigent
lichen concrcten Fa ll, der uns vorliegt, und kann mich 
aus voller Ueberzeuguiig für meine Person dein AuSschuß- 
autrage anschließen. (Beifall rechts.)

Abg. D r. £  o nt a n : Hoher Landtag! Man erwarte 
von mir uicht, daß ich in alle Einzelnheiteu der gegneri
sche» Reden cinzugehen im Stande sein werde; man er
warte von mir nicht, daß ich eine nach alle» Seiten vor» 
studirtc Rede vertrage» oder gar voriesen werde; ich habe 

1 heute auch nicht die physische Kraft, um den heftigen An
prall, der von einer Seite gegen das kostbarste Heiligthum, 
daö ein Volk besitzt, gegen die Sprache, ohne daß heute 
die Gelegenheit dazu vorhanden war, gemacht wurde, ge
bührend zurückzuweisen. Das erwarte mau aber von mir, 
daß ich das Recht, welches heute der Gegenstand der Frage 
geworden, bespreche», daß ich für dasselbe die Gründe, 
gewiß aber nicht in solcher, verletzender Weise, wie es 
dagegen geschehen ist und gewiß nicht in einer solchen Ab
irrung , als welche der geehrte Herr Vorredner seine Rede 
selbst bezeichnet hat, Vorbringen werde. Das aber erwarte 
man von m ir, daß ich mit solcher Männlichkeit und Ent
schiedenheit, mit welcher ich seit meiner Jugend für die 
Sache des Volkes cinftehc, heute auch dem edlen Herrn 
Grafen cntgcgcntretcn werde — gerade deßhalb entgegen- 
treten werde, weil vielleicht er am meisten in dieser Ver
sammlung berufen sein sollte, nicht den Boden des Gleich
gewichtes und der Gleichberechtigung zn verlassen, und uicht 
ins Meer, welches ruhig war, den Stein mit solcher Kraft 
zu werfen, daß es Kreise schlägt, Wellen ans Ufer wirst 
und die Bewohner am selben aufregend berührt! (Bravo! 
im Zentrum und Zu hörerraume.)

Wäre ich derjenige gewesen, der sich diese Rede unter
fangen hätte, bei Gott, man hätte Anstand erhoben (Bravo!) 
und gesagt, daß solche Rede nicht zur Sache gehöre; gleich» 
wohl hat man früher keinen Anstand erhoben, daß in solcher 
Art und Weise das kostbarste Heiligthum, unsere Sprache, 
angegriffen worden sei, wie nie cs einer wagen sollte, im 
Landtage von Kraut, in der Versammlung des Landes,



welches von slcwischer Nation, so weit die Geschichte zu- 
rückreicht, trotzdem bewohnt war und ist, wenn auch von 
den Zinnen der Burgen vielleicht dann und wann deutsche 
Hörner erschallten, wenn auch auf einer solchen Burg viel
leicht ein Buch vom „Schutt" geschrieben worden ist!

Ich gehe zur Hauptfrage zurück. ES handelt sich 
darum, priucipiell und auch formell jenes Recht emSzu- 
sprechen, welches eines der wichtigsten Attribute der Con
stitution ist, daS ist das Recht der Oef fent l i chkei t .  
Der §. 34 der LaudeSordnuug sagt: „D ie Landtagösitzun-
gen sind öffentlich." WaS ist diese Oeffentlichkeit, meine 
Herren? Is t das vielleicht die Oeffentlichkeit (auf den 
Znhörerraum deutend) hier dieser, zwar so schön mit den 
alteu ständischen Farben verzierte, aber kleine Saa l, in 
dem höchstens eine E lite, die zufälligerweise oft durch Be
günstigung oder durch schnelles Lausen sich in den Besitz 
einer Eintrittskarte bringt, hineinkommen kann?! Oder 
soll die Verhandlungsweise in deutscher Sprache —  bereit 
selbst ich mich meistens bediene, um von denjenigen Herren 
verstanden zu sein, welche unsere Muttersprache nicht ganz 
gut verstehen —  vielleicht die Oeffentlichkeit möglich machen? 
Kau» das Volk Herkommen? Kann das Bolk unsere Ber- 
handlnugeu verstehen? Und das muß sein. Wer das nicht 
anerkennt, daß das Volk dazn berechtigt ist, ja wer nicht 
anerkennt, daß das Volk selbst die M itte l tragen muß, 
damit es unsere Verhandlungen verstehe, der muß unserem 
Volke jeden Begriff von Constitution und jeden Wunsch 
nach derselben im Voraus absprecheu. Meine Herren! 
diese Verletzung dürfen wir unserem Volke am allerwenig
sten anthun!

Die Oeffentlichkeit ist ei» Recht der Verfassung, sie 
ist ein Theil der Verfaffnng, ein Recht des Volkes. So 
wenig es auf einen Theil der Verfassung verzichten mag 
und w ill, so wenig wird eö verzichten können auf ein 
Recht, daß cs unsere Verhandlungen vernehme, daß cs sich 
vom Inhalte derselben nach allen Seiten in Keuutuiß setze, 
weil, wie schon früher gesagt worden ist, das ein Probir- 
stein ist, wie wir unser Mandat hier erfüllen. Dieser Con- 
trolc sollen wir aber durchaus uns nicht entziehen wollen. 
Ich glaube, daß eben die Einsicht, daß die Oeffentlichkeit 
ein Recht des Volkes ist, in der vorigen Session die ganze 
hohe Versammlung dahin geleitet hat, daß sic ohne Wider
rede , ohne Debatte, mit wahrer, aufrichtiger, vom Hanfe 
mitgebrachten —  freilich nicht in Wien eingesogenen—  Ge
sinnung einheitlich bestimmte: „Es mögen die stenogra
phischen Vcrhandlnngsprotokolle in der slavischen nnd deut
schen Sprache gedruckt werden."

Ich hätte nicht gewagt, hi nter  die Gründe des Kosten- 
erspanüsses zu blicken, wenn nicht heute der Obmann des 
Ausschusses, sowie der Schöpfer des Erisapfelö, der Vater 
des §. 15, selbst dieselben öffentlich bekannt hätten. Sie 
haben den Grund des Kosteuansatzes als überwiegend hin- 
gestellt , jedoch selbst andere Gründe offen ausgesprochen. 
Ich werde darauf znrückkominen, denn ich bin, wenn ich 
das gesagt habe, ihnen den Beweis dafür schuldig und den 
werde ich Ihnen geben. Ich w ill aber zuerst zur Frage 
der Kosten kommen, ich will zuerst die Frage der Kosteil 
prüfen, ob sie denn wirklich so sind.

Ich nehme nichts au, ich nehme auch das nicht an, 
was Herr Abg. v. Wurzbach vorgetragen hat, denn die 
Ziffer', daß die Berichte in der Uebersetzmig 5000 ft. kosten 
könnten, ist viel zu hoch gegriffen. Ich habe von einem 
hochverehrten Mitgliede des Landes-Ansschuffes in Erfah
rung gebracht, daß die Übersetzung eines Bogens IG G ul
den und der Druck 17 Guldeu gekostet hat, daö betrügt 
33 fl. für einen Bogen der slowenischen Uebersetzmig. Wenn
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wir nun 50 Sitzungen und für eine Sitzung einen Bogen 
des stenographischen Berichtes entnehmen, so wäre das 
1650 Gulden, und nehmen wir an, daß der Bericht 2 
Bogen stark wäre, was wahrscheinlich nicht sein w ird , so 
sind die Kosten bei 3300 Gulden.

Meine Herren! die Kosten von 3300 Gulden soll ein 
Volk nicht dafür aufwenden können, um die Verhandlungen 
des Landtages, um die Verhandlungen jener Männer, die 
eö hieher gesendet hat, erfahren und prüfen zu können, wie 
sic dort gesprochen haben, waS zum Wohle des Vater
landes geschehen ist, damit sie wissen, wie sie sich bei der 
nächsten Wahl zu benehmen haben, ob sie noch diese M än
ner in den Landtag schicken, oder nach anderen sich um- 
sehen werden. DaS glaube ich nicht, daß unser Bolk nicht 
3000 Gulden dafür aufwenden würde. Geschieht es ja 
doch, daß gleiche und größere Beträge auf uurcchtliche Art 
in irgend einem Lande ober Bezirke ans dem Säckel des 
Volkes genommen werden, ohne daß die, welche darüber 
zu walten haben, sich darum scheren und daran kehren, 
und das Volk soll 3000 Gulden nicht auftuenden können 
für feilt Recht ? Es ist schon hingedcutct worden ans viele 
Ueberslüssigkeiten, auf manchen ungewöhnlichen Luxus n. f. 
w ., ich könnte noch manches Andere entführen, doch ich will 
nicht darnach greifen. Es müssen gewisse Dinge sein, sie 
können aber auch einfacher fein, so insbesondere manche 
Ausstattungen in öffentlichen Gebäuden re.

Ich kamt bic Kostenfrage als keine solche entnehmen, 
ans bereu Gesichtspunkte man baö Prineip, bas matt anber- 
wärtö anjustrebett vorgibt, aber fattisch doch nicht aner
kennt , wie die ausgesprochenen Worte beweisen, verwahren 
könnte, und würden die Kosten zwei oder drei M a l so 
groß sein, so kann das Prineip nicht verworfen werden, 
außer man würde sagen: ES soll gar nichts veröffentlicht 
werden. Aber ich gebe nicht das Recht der Oeffentlichkeit 
auf. Meine Herren! W ir kommen zum feudalen Postulat- 
Landtage , wenn das Volk nicht in den Landtag kommen 
kamt, oder nicht erfahren kann, was darin gesprochen wird.

Ich bin ans dem Principe der Freiheit gegen dieses 
Unterdrücken der Veröffentlichung unserer Verhandlungen 
und unserer Worte. (B ravo!) Oder sollten die Deutschen 
das nicht erfahren können, waS wir zu ihnen wohl gesagt 
hätten, wenn heute die Repräsentanten des Dcutschthunis 
nicht in solcher Weise zu uns gesprochen hätten ? Sollen 
die Deutschen nicht erfahren, daß wir eine aufrichtige Ge- 
fiitmiug haben zur Vereinigung der Völker Oesterreichs red
lich beizutragen, aber nur im Wege der Gleichberechtigung, 
mit Protest gegen irgend eine Suprematie, welche der Volks- 
unabhäugigkeit und mit der Unterdrückung derselben durch 
die Facto reu des Staates dem Staate selbst Gefahr bringt. 
(B ravo! im Zentrum und Zuhörerraunte.)

Niemand hat das Monopol selbst zu bestimmen, was 
die beste Grundlage Oesterreichs ist, Niemand, der geehrte 
Vorredner ebensowenig, als ein Anderer, W ir können 
unsere Ansichten über die Große, über die Rehctbilitirung, 
über die Mächtiguug Oesterreichs, so gut aufstellen, als- 
diejenigen, welche nicht nach Wien, sondern nach Frankfurt 
pouderireu. (Bravo! int Zentrum und Zuhörerraume.) Wien 
ist das Zentrum, und in Wien wollen wir auch, daß das 
Zentrum verbleibe, aber hier find wir int Landtage und 
bilden einen Theil dieses Zentrums, welcher nicht contrifugol 
ist, welcher aber für sich ein Separatlebeu hat, so wie ein 
K'ittb im Mutterleibe mit ber Mutter in Verbinbmtg steht.

Warum scheuen Sie es, meine Herren, baß bieDeut
schen erfahren, baß wir eine ehrliche Gesinnung haben, 
unb warum wollen Sie nicht, baß bas slawische Volk Ihre 
deutschen Reden vernehme? Eines wie das Andere ist
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gleich opportun, gleich zweckmäßig für unser aller Recht
fertigung.

Ich habe dieses Wenige vorangeführt ans den allge- 
gemeinen Betrachtungen, und w ill zur Widerlegung der 
einzelnen Behauptungen deö Herrn Abgeordneten Deschmann 
schreiten.

Abg. Deschmann hat gesagt, daß der Ausschuß mit 
Majorität diesen Paragraph beschlossen habe. Ich bitte, 
meine Herren, waö war das für eine M ajoritä t! Fünf 
waren wir im (Somit«1; der Herr Obmann Graf Anton 
Anersperg, von Wurzbach, Kromer, Deschmann und meine 
Wenigkeit; wir haben vier Stunden hin und her gestritten, 
und es waren die Stimmen ;il pari: Die Herren Kromer 
und Deschmann gegen das Priucip der slovenischen Be
richte ; Herr v. Wurzbach und ich fü r  das Princip, und 
in die Wagschale der Entscheidung hat der Herr Obmann 
sein Wort geworfen, ohne sich früher an der Debatte viel 
betheiligt zu haben; das ist die große Majorität!

ES ist kaum möglich, daß die heftigen Angriffe, die 
heute vou der ändern Seite geschehen sind, stillschweigend 
hingenommen werden. Ich notire cs und wünsche, daß 
das mit durchschlagenen Lettern in dem Berichte ausgenom
men werde. E s  ist von  d e r a n d e r e n S e i t e g e g c n  
u n s  der  S t e i n  gesch l euder t  wo r den .  Borher 
sprach Herr Abg. v. Wurzbach und Herr Abg. D r. Blei- 
weis; von Keinem von beiden ist irgend ein Angriff ans die 
deutsche Sprache geschehen, ich constatire, daß meine Be
antwortung eben nur die Entgegnung enthält, nicht aber 
den ersten Wurf. (Rufe im Zentrum: Richtig!) ich eon- 
statire das, weil mich eben jetzt jene Worte S r. Majestät 
deö Kaiser« im Herzen erschüttern, jene Worte, welche 
ich die Ehre hatte aus dem Munde des hohen Monarchen 
zu vernehmen: „daß es wüuscheuswerth sei, daß im Lai
bacher Landtage durch Bercinbaruug ein gutes Resultat er
zielt werde."

Meine Herren! die W elt, die Oeffentlichkeit, der 
Monarch möge nun richten, von welcher Seite zuerst die 
Vereinbarung zerstört worden ist, von welcher Seite uitS 
zuerst das Leben und die Gleichberechtigung abgesprochen 
worden ist. (Beifall im Zentrum. Rufe von der Linken 
und Rechten: Nein, nein, das hat Niemand gethan.) Auf 
meiner und meiner GesinnungS - Seite liegt die Schuld 
nicht. So ist es —  die Verantwortung dafür mögen 
diejenigen auf sich nehmen, welche den Riß in's Werk 
gesetzt haben.

Der Herr Abg. Deschmann hat weiter gesagt: Die 
Vereinbarung wird dennoch nicht ausbleiben. Bei Gott! 
ich halte die Frage nicht für so hochwichtig, daß ich mich 
gegenwärtig in dieser Beziehung zur Anführung des Herrn 
Grafen Auersperg nicht bekennen würde, daß cs ein con- 
creter Fall ist, und ich halte eS nicht für so hochwichtig, 
daß der Eine oder der Andere sich des Sieges gewiß hal
ten und im Siege nicht mäßigen könnte, —  aber, daß 
eben der Herr Abg. Deschmann gesagt hat, daß die Partei 
sich im Siege mäßigen werde, das hat verrathen, daß es 
sich um etwas Anderes handelt als um die Kosten, daß 
cs sich um das Princip handelt, um den Sieg des Deutsch
thums (Unruhe) oder des Slaventhumö in unserem Va
terlande.

Meine Herren! Herr Abg. Deschmann hat weiter ge
sagt, daß die Abgeordneten über das Recht, über die Ehre 
zu entscheiden haben, und daß ihre Entscheidung immer die 
des LaudeS sei. Seien Sie versichert, daß ich dafür halte, 
daß jeder von uns nach feinem Wissen und Gewissen stim
men werde, seien Sie auch überzeugt, daß auch wir mit 
ehrlichem, gutem Gewissen stimmen werden, so jetzt in

der Gegenwart vor dem Urtheile des Volkes, so vor jenem 
der Geschichte.

Es ist weiter gesagt worden, daß der slovenische 
Landmann eö für eine Ehrensache halte, wenn er Jeman
den deutsch begrüßen oder überhaupt deutsch sprechen kann. 
Warum nicht? Is t das so etwas Sonderbares? Halten 
eö ja die Deutschen noch mehr für eine Ehrensache, sie
halten eS sogar für eine Sache des feineren Tones nur
französich zu reden in gewissen noblen Salons oder auf 
der Gasse, um von ihren Landsleuten, den deutschen, nicht 
verstanden zu werden. Aber wenn die Bauern deutsch ge
sprochen haben, so haben sie gewußt, daß sie einen Vor
theil dabei haben, und das war das Wesen der Bureau- 
eratie des Deutschthums bis zu jener Zeit, wo dieses 
vermöge deö Rechtes der Gleichberechtignug aller Völker 
gefallen fein sollte.

Eö ist vorn Herrn Abg. Deschmann die Presse statt 
j der stenographischen Berichte substitnirt worden. Meine 

Herren! Alle Ehre vor der Presse. Ich nehme mir nicht 
immer vollen M im d , um die freie Presse zu loben; ich 
kenne den Werth der Presse so gut, als Jemand, der sie 
zwei oder drei M a l gelobt hat; aber ich werde gewiß nicht un
bedingt alle Prodnete der Presse, und so auch die „Laibacher 
Zeitung," welche auf Kosten des Gesammtstaatcs snbven- 
tionirt w ird , loben. Sie ist ein offizielles B la tt , sie 
sollte wenigstens nicht eine Nation, die die Größe des 
Landes ausuiacht, vor's Gesicht stoßen, sie sollte nicht die 
Verhandlungen, die hier vor sich gehen so >»!nic,u<- und 
so unrichtig bringen; sie sollte bei den Berichten nicht über 
gewisse Persönlichkeiten freundliche, über gewisse unfreund
liche Bemerkungen machen. Daö ist eine Sache, die so 
ist, daß ich sie nötigenfalls auch beweisen könnte. Ich 
könnte selbst von mir ein Paar Fälle anführen.

Andere B lä tter, wer kann sie zwingen, daß sic etwas
von unsern Berichten bringen? W ir haben zwei slovenische 
Blätter, die sich redlich bemühen, dem slovenischen Volke 
zur Kultur zu helfen. Und wcnn die „Novicc“  feit 20 
Jahren nicht hier im Volke ein verbreitetes B latt gewesen 
wären, so wäre das nicht geschehen, was zur Bildung des 
Volkes, vom laudwirthschaftlichen und industriellen Staud- 
pnnkte zu geschehen hat.

Man hat ferner gesagt, daß die ^Übersetzungen zu 
spat kommen würden. Wer ist Schuld daran, wenn sie 
zu spät kommen, ist das Volk daran schuld? Es ist ein 
ungeheures Materiale aufgesammelt; habe» wir nicht den 
Beschluß der vorjährigen Session; daß die Berichte zu 
übersetzen und ohne Aufschub zu veröffentlichen sind?

Wer ist Schuld, daß die Uebersetzuugeu nicht ange- 
sertiget und dem gefaßten Beschlüsse entgegen nicht ver
öffentlicht worden sind? Die Frage bin ich wohl hier
selbst mitten in der Rede anszuwerseu berechtiget, daun 
möge der heutige Beschluß aussalleu, wie er wolle, bis 
zum heutigen Tage müssen die Protokolle in  be i den 
Sp r a c h e n  erschienen sein.

Es ist gesagt worden, daß die Pflicht nicht verkannt 
w ird, daß der Landtag der Sprache unter die Arme grei
fen soll. Also heute meine Herren! greisen wir der Sprache 
unter die Arme in einem sehr praktischen Falle, wo es sich 
nicht darum handelt, etwas Leeres in die Welt hinaus zu 
schicken, sondern wo eö sich um ein Attribut der Consti
tution , um ein Recht des Volkes handelt. Man spricht 
immer von Liberalität, aber bas w ill man nicht zugebeu, 
daß das alles Volk erfahre, was wir hier im Sinne der
selben verhandeln und beschließen.

Es werden nicht bloß technische Ausdrücke in diese 
Berichte ausgenommen werden, wie eö gesagt worden ist,



und wenn das Landvolk nicht Alles verstehen sollte, so 
wird sich wohl auch Jemand finde», und wird demselben 
das erklären, was eö nicht versteht, so wie eS anch dem 
deutschen Bolke geht, wenn eS seine Berichte verstehen soll, 
wo auch einer hinzutreten lind erklären muß. (D r. Bleiweis: 
ganz richtig.)

Man soll die Schule unterstützen, hat man gesagt. 
Ja man soll die Schulen unterstützen!! Aber ich möchte 
sehen, wenn ich heute einen gewissen Antrag Einbringen 
möchte, der auf die Schulen hinzielt, ans die Schulen, 
die uns die Jugend zu einem Berufe heranbilden, auf die 
M itte l- und Volksschulen, ich möchte wissen, welche Zn- 
stimmung man einem solchen Antrage geben möchte.

Meine Erfahrungen in Wien, meine Interpellationen 
haben mich dessen belehrt, daß die Männer, welche die 
Geschicke des Staates lenken, uns das nicht thnn, was 
w ir zu verlange» berechtiget sind, denn über die gestellten 
Interpellationen wegen Erfüllung des Gesetzes der sprach
lichen Gleichberechtigung ist nicht geschehen, was zn erwar
ten war, sondern gerade das Gegentheil.

Man steckt heutzutage die Fahne des Nationalitäts- 
gefühlS auf, sie wird hoch getragen, sagte man. Meine 
Herren! w ir tragen unsere Fahne sehr bescheiden, aber eö 
ist heute eilte Fahne mitten aiiö dem Herze» des Deutsch
thums in unser slavischcö Vaterland herübergetrage» itiid 
aufgepflaiizt worden, um von unferm Bode» i» vielfacher 
Beziehung Besitz zn nehmen, um uns zu expropriiren. 
(Rufe rechts: Nein, Nein.)

Nicht von uns wird die Fahne der Nationalität aus» 
gebreitet, sondern von jene», welche früher so gesprochen 
haben, von jenen, welche mir gegenwärtig verneinen.

Das freie Wort soll überall ertöne», was ist die 
Freiheit? Die erste Freiheit ist, daß das J»dividi»m 
existire. Das Jndividinni mnß sein, bevor cs zu ermessen 
im Stande ist, i» welchem Umfange es die Freiheit für 
sich in Anspruch z» nehmen hat. Wenn ich nicht bin, so 
kann ich nicht einmal wissen, was im Begriffe der Freiheit 
steckt; wenn ich mich nicht als Individuum anerkennen kann 
und anerkannt werde, so kann ich unmöglich die Principicn 
der Freiheit aufstellen, welche mir gegenwärtig znsagen.

Wenn das Slovenenvolk in Kram nicht anerkannt 
wird als ein Individuum, was nützt dau» alles Reden 
von Freiheit, wenn mau nicht anerkennt, daß es ein sol
ches ist, das nicht mit dem deutsche» Bolke z» vermenge», 
das nicht so wie bas deutsche zn bilden, sonder» mit seiner 
slov. Sprache allein zur Bildung geführt werden kann.

Man hat gesagt, wenn der Herr Abgeordnete Sagorz 
oder der Herr Gras Auersperg sprechen werden, so wird 
das im ganzen Lande gehört werde». Ja wen» man sofort 
abdrucke» w ird , was der Herr Abg. Sagorz slovemsch ge
sprochen hat, so wird es im Lande z» denjenigen dringen, 
die eö lesen können, aber »ach der Anlage deö gegenwär
tigen §. 15 wird die Rede des Grafe» Anton AnerSpcrg 
dem Landvolke nicht zugänglich gemacht werden können, so 
daß es nicht i» die Lage komme» w ird , zn sage»: „Nein 
es ist nicht so, was darin von uns und unserer Borliebe 
für die deutsche Bildung gesagt worden ist."

Man hat gesagt, eS wird eine Vieldnickerä fein, wenn 
man es in beiden Sprachen druckt, meine Herren! ich 
fürchte viel weniger die Bieldrnckcrei, als die Geheim- 
thucrci. Die ist gefährlich, die ist ein Kind des Abso
lutismus.

Man hat auf den Absolutismus, auf die Bach'sch« 
Zeit hingespielt, Gott sei Dank! sie ist vorüber, aber sic 
ist uns fast nicht so ungünstig gewesen, als die Gegen
wart, denn w ir haben in der Zeit des Absolutismus die
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Gesetze in unserer Sprache erhalten, in der ersten Zeit 
sogar als Originaltext, wie auch jedem Bolke die Gesetze 
hingegeben werden sollen; soll das Bolk das Gesetz befol
gen können, so muß eö das Gesetz vor Allem verstehen. 
Wenn damals vom absolutistische» Regime sogar der Zoll- 
Tarif in unserer Sprache gedruckt worden ist, dann be
greife ich wahrlich nicht, wie heute die stenographischen 
Berichte der Landtagsverhaiidlungcn in slovenischcr Sprache 
vorcnthaltcn werden können, wie die Bertreter deS Volkes 
dieselben vorcnthaltcn sollen.

Ich übergehe nun zur Rede deö Herrn Grafen Anton 
Auersperg; da muß ich zuerst den Boden betrete», der in 
jener Rede auSgebreitet worden is t, nämlich dcn Boden, 
der für Oesterreich fruchtbar oder schädlich sein kann, den 
Boden der Sprachciisragc. Die Sprachenfrage in Oester
reich kann nur fruchtbar entschieden werden, wenn man 
den Sprachen der einzelne» Volker jene Rechte, jene Flügel 

j läßt, wie sie dem Sprechenden vv» bent Herrn der Sprache, 
von Gott gegeben worden find. Die Sprachc»sragc in 
Oesterreich hängt mit dem Selbstbewußtsein der Bölker 
zusammen; die Sprache ist nicht ein oberflächlich schwim
mender Körper, sic ist das vorzüglich charakteristische Wesen 
eines BolkcS. Wer seine Sprache liebt, liebt auch das 
Volk, dem diese Sprache gehört und verlangt, daß dieses 
Bolk zn gleicher K»lt»r kommt im staatliche» Verbände, 
zu gleicher Kultur sage ich, wie irgend ei» aiidcrcs, ins
besondere wie das dcntschc.

Ich habe einen sehr alten Herrn gesprochen, der die 
Feder in der Journalistik lange Zeit mit Anerkennung ge
führt hat, der sagte: „Ich bin nicht traurig darüber, daß 
die Zeit gekommen ist in Oesterreich, die kommen mußte, 
die Zeit der Wiedergeburt, die Zeit der Geburt der ein
zelnen Kräfte und der Vereinigung dieser Kräfte z» einer 
Gefanimtkraft, die Zeit, wo Oesterreich erst seine natür
liche, wahre Größe erreichen kann. So lauge Zeit nur 
ein Volk prädominirt, und die ändern unterdrückt, kann 
unmöglich Oesterreichs ganze K ra ft, d. h. können »»möglich 
alle Kräfte Oesterreichs zur Entwicklung »»d Ausbildung 
herangezogen werden. Das ist dann die wahre, die Grö- 
ßeuzeit Oesterreichs, wenn alle feine Völker als Individuen 
anerkannt und deren Sprache cultivirt und so die Bildung 
eine allseitige w ird , weil man doch, glaube ich, —  so 

i sagte er — erkennen muß, daß es mit der Germauisirung 
nicht geht."

Wenn die Sprachenfrage in Oesterreich eine Frage 
der Zeit ist, so ist sie gewiß in der Natur des Staates 
gelegen, sie ist nicht eilte erzwungene, sie ist eine in der 
Existenz der einzelnen Völker und Eocxistcnz derselben im 
Gesammtstaate gegründet, sie ist auch dermalen nicht nur 
von den Völkern aufgeworfen, sondern es ist von S r.
Majestät dem Kaiser gelobt, ausgesprochen worden, daß
alle Volker hinsichtlich der Sprache ein gleiches Recht haben 
sollen.

Eö steht am Ende des Diploms geschrieben, daß dieses
Diplom i» der Landessprache niedergelegt sein soll im
Landes-Archiv, und Se. Majestät der Kaiser habe» uns 
dieses Diplom im Aufauge dieser Session hergeschickt, und 
wir haben mit beglücktem Herzen Seine Unterschrift in 
sloveitischer Sprache gesehen, deren sich so manch' anderer 
schämen würde. Der große Herr und Kaiser hat uns unser 
Recht werden lassen!

Gras Auersperg stellte eine Betrachtung darüber, was 
denn die stenographischen Berichte eigentlich seien, imd 
sagte: Sie sotten erstens den Abgeordneten als Leitfaden
bei ihren weitern Arbeiten und Studien dienen; sie sollen 
zugleich die Kontrolle über sie sein; sie sollen zweitens dazu



112

dienen, die Behörden und Anstalten zu unterrichten über | 
die Beschlüsse und Motive der Beschlüsse deö Landtages; und 
drittens endlich sollen sic eine Ergänzung der Oeffentlichfeit sein.

Ich möchte wissen, wie dieselben einem Abgeordneten, 
der die Sprache, in welcher hier gewöhnlich gesprochen 
w ird, die deutsche Sprache nicht kennt, als Leitfaden des 
Verständnisses und der weitern Arbeit werden dienen können? 
Waö den zweiten Punkt bezüglich der stenographischen Be
richte betrifft, kann ich in denselben auch nicht einstimmen. 
Es ist wünschenswerth, daß die Behörden unterrichtet sind 
von dem, was wir sprechen, aber daß sic nicht die Motive 
unserer Gesetzgebung aus dem Gesetze selbst entnehmen 
würden, das glaube ich nicht, das wird wahrscheinlich nicht 
der Fall sein. Aber wenn die Motive der Gesetzgebung 
schließlich von Jemanden erkannt werden solle», so ist cs 
das Volk.

Daö Bolk muß den Leitfaden zwischen den Beschlüssen 
und den Motiven erhalten, das Volk, welches in der Regel 
weniger Intelligenz, weniger GesetzgebuugSkenntniß hat, 
muß erfahren, wie die Abstimmungen mit den Beschlüssen, 
mit den Motiven Zusammenhängen, so z. B . rücksichtlich 
der neulichen Frage, daß keine Bezirks-, Gau- und KreiS- 
vertretuugen zwischen die Ortsgemcinden und den Landtag 
einzufügen seien.

Wenn weiters gesagt worden ist, daß das Protokoll 
ein treuer Spiegel der Verhandlungen sein soll, so be
merke ich: ja , das stenographische Protokoll ist ein treuer 
Spiegel derselben; die stenographischen Berichte sollen aber 
auch den Reflex der Verhandlungen so aus die slovenische 
Bewohnerschaft werfen, daß sic dieses Licht in sich auf
nehme und verstehen kann. Wenn das Protokoll nur in 
den Sprachen, die wir sprechen, ob nun deutsch, oder 
slovenisch gedruckt w ird , so wird das sloveuische Volk, bei 
dem geringen Theile der slovenischen Vorträge, sich gewiß 
nicht die stenographischen Berichte um theureS Geld ver
schaffen wollen, da es eben nur versteht, was w ir in slv- 
venifcher Sprache gesprochen haben. Es soll die Ueber- 
setznng aus der einen in die andere Sprache geschehen, aus 
der deutschen in die slovenische und ans der slovenischen in die 
deutsche Sprache und so sollen zwei Exemplare hergestellt 
werden, wie dieß während der ersten Landtagssession ge
schehen ist. Es ist gewiß vom Herrn Abg. v. Wurzbach 
nichts Anderes als dieß tentirt worden.

Es ist weiters gesagt, oder gewissermaßen bezweifelt 
worden, ob eö sich mit dem Mandate, welches wir haben, 
vertrage, daß wir slovenisch reden. Meine Herren, ich 
getraue mich, Ihnen offen zu sagen, daß ich mir gewiß 
schon einige Male ein Gewissen daraus gemacht, als ich 
deutsch sprach, und daß ich auch empfunden habe, daß dieß 
ein Opfer ist, welches ich dem Verhältnisse hier bringe, 
welches sich ans der Vergangenheit her in der Art und 
Weise datirt, daß die deutsche Sprache die bevorzugte Ver- 
ständiguugSsprache war.

Aber eS liegt das nicht in nnS, nicht in unserm Volke, 
sondern in der Ucbnug der Vergangenheit, welche durch 
unser Recht ersetzt werden muß, und cs wird dahin kom
men , daß in diesem Landtage Krainer tagend, krainisch 
sprechen und daß Krainer hineinkommcnd auch krainische 
Vorträge verstehen werden.

Man hat bezweifelt, ob irgend ein Bedürfuiß nach 
slovenischen stenographischen Berichten vorhanden sei? Meine 
Herren! das ist keine Frage. Wer kennt nicht unser Volk, 
wie neugierig, wie wißbegierig cs ist, wie cö sich insbe
sondere gerade um die Landtage kümmert; ich bi» des 
Umstandes sicher, daß sich das Volk in Masse um die 
stenographischen Berichte umsehen werde. Wie kann man

aber das Gegentheil schon mit Bestimmtheit voraussetzen, 
wie kann man sagen: „wenn ich wüßte, daß daS Bedürf- 
uiß sich Herausstellen würde, so wäre ich dafür!" Wie 
kann man sagen: „ich bin heute nicht dafür" , nachdem inan 
nur vo r auSse t z t ,  daß kein Bedürsniß im Volke vor
handen sei? „S o  lassen wir cs auf die Probe ankommen", 
daö wäre das richtige, nicht aber im Voraus sagen: „cs 
ist fein Bedürsniß vorhanden."

Eö ist das Bestreben der Männer, welche sich um 
ihre Sprache verdient gemacht, nnd welche die Sprache 
cnllivircn wollten hervorgchobcn werden. Aber bei Gott, 
diese Männer werden das Lob des Herrn Grasen Auersperg 
nicht aceeptiren wollen, nach dem so bitteren Satze, welchen 
er demselben nachschickte, daß die Sprache, wie wir sic jetzt 
schreiben, nur eine CombinationS-Sprache sei, eine in der 
Zusammenstellung begriffene Sprache, nicht eine Sprache, 
des Volkes, nicht eine lebendige Sprache, so wie sie sich 
in den schönen Volksliedern ergießt, welche gerade durch 
deu hochverehrten Herrn Vorredner dem deutschen Volke 
vermittelt worden sind. Die slovenische Sprache ist aber 
so bereichert an Begriffen, so anögebildet in den einzelnen 
Richtungen, wie sich auch die deutsche Sprache im Laufe 
der Jahrhunderte entwickelt hat; und wenn cö sich darum 
handeln würde, einen Vergleich anzustellen, dann sind wir 
Sieger; Sieger in der Vergangenheit, Sieger vielleicht 
auch jetzt! Denn eö hat noch keine deutsche Literatur ge
geben zu einer Zeit, wo wir schon eine ausgezeichnete fla- 
vischc Bibel in unserem oder einem diesem zunächst stehen
den Dialeete besessen haben! (Bravo im Zentrum.) Das 
ist eine allgemeine bekannte Thatsache, die aiigeworfene 
Eombination ist keine Thatsache!

Daö ist es eben, was die Pläne verrüth, wenn man 
sagt: Entwickelt diese Sprache. Was wollen wir mit einer 
Eonibinationssprachc? Können wir sic zum Gemeingnte 

i  unseres Volkes machen? können wir das Volk in dieser 
Sprache bilden? Nein, ist die Antwort und dann ist die 
Folge davon, daß man sagt: mir in der deutschen Sprache 
könne mau unser Volk bilden. Unsere Sprache ist eine 
lebendige Ader, welche vom Herzen zum Herzen in unserm 
Volke fließt und dieses ist cin Stamm der große» Slaven- 
samilic nnd ebenfalls berufen durch feine Cultur, durch 
seine Bildung, in der Weltgeschichte einen hervorragenden 
Platz einzunehmen. (Beifall im Zentrum nnd im Zuhörer- 
raume.)

Wenn auch Einzelnen von uns , vielleicht auch Ein
zelnen ans dem Landvolke die deutsche Sprache nicht fremd 
ist, so frage ich: Is t daraus zu entnehmen, daß wir ger- 
manisirt werden müssen? Wie man gesagt hat, daß nur 

I die deutsche Cultur hier bei uns eine Berechtigung habe, 
müßte mau ebensogut behaupten, daß der Deutsche fran- 
zösisirt, daß der Franzose, der englische Worte in seine 
Sprache aufnimmt, anglifirt werden müßte, und so um
gekehrt in der ganzen Reihe der Völker.

Der Kostenpunkt ist von Seite des Hrn. Grafen Auersperg 
als solcher ausgestellt worden, daß er nur nebenbei als Entschei- 
duugSquelle in dieser Frage gelten soll, denn das Priueip ist 
höher gestellt worden, vorzüglich aber die Frage des Bedürf
nisses. Man hat gesagt: „wenn es wirklich der Wunsch wäre, 
so mag der Antrag des Herrn v. Wurzbach, oder cin ähnli
cher solcher Antrag angenommen werden, welcher die Ver
öffentlichung der Berichte in beiden Sprachen möglich macht." 
Was nützt uns dieser Wunsch, wenn uns früher gesagt 
w ird , daß wir eine EombiuationSsprache, eine Kunstsprache 
haben, die man erst in's „Krainerische" übersetzen müßte, 
um sie dem Volke verständlich zu machen? Das sind Wie- 
dersprüche, —  Wiedersprüche, welche genau und deutlich



zeigen, daß man es mit her Aufstellung der Principien und 
mit der Erfüllung derselben nicht so meint, wie man es 
dann und wann zur Verschönerung der Rede, zur Begüti
gung ausspricht.

Meine Herren, wenn ich schon den Kostenpunkt noch
mals anfnehme, so nehme ich ihn ans einem besonder» 
Grunde ans, indem ich znriufblicfc ans unsere Verhandlun
gen in Wien bei den Finanzvorlagen für die Jahre 1862 
und 1863. W ir haben dort in die Taufende votirt zu 
Zwecken deutscher Anstalten, deutscher Institute, in die 
Tausende ans Institute, die außer dem Ilmfange Oester
reichs liegen! Ich habe auch mitvotirt, weil ich soweit 
die Brüderlichkeit, soweit die Größe des Staates geachtet 
habe, daß ich mir dachte: daß dieß Hier votirt w ird , ge
schieht, um der Welt zu zeigen, daß wir jetzt in der eon- 
stitutionellen Verfassung nicht weniger die Ehre Oesterreichs 
hoch halten, als sie früher unter dem absolutistischen Re
gime gehalten worden ist. Wenn nun »cm"jenen Tausenden 
für die uns fremde deutsche Sache nur 3 Tausende auf 
unser Land fallen sollen, wie können wir da heute mäkeln 
mit 3000 fl. für ein Recht, welches uns e r em Volke, 
für ein Recht, welches u n s e r e r  Sache zukommt? (Bravo 
im Centrum.) Da bitte ich, das Gewissen zu fragen —  
i ch habe es gefragt damals, ich habe es gefragt jetzt!

Der hochverehrte Graf Auersperg hat ferner in Wien, 
in seiner bekannten ausgezeichneten Sache im Herrenhause, 
als es sich um die Erhöhung der Steuern handelte, ge
sagt, daß das Land Krian die Steuern nicht tragen tarnt, 
„daß jeder Einzelne sich beglückt fühlen würde, wenn eö 
heiße: „„ganz Oesterreich hat die Stenern im erhöheten 
Maße zu tragen, bloß Krain ist ausgenommen"" — daß 
aber die Gesammtheit sich verletzt fühlen würde, wenn 
dieß im Finanzgesetze stünde, und daß die Contribuenten 
auf dem Altäre des Vaterlands geopfert werden." Run, 
wenn es so weit gekommen ist, daß wir hingeopfert werden, 
und daß wir uns sonst für verletzt halten, —  nun, so 
erlauben S ie , daß wir uns für verletzt halten im Rauten 
des Volkes, wenn man 3000 fl. für unser kostbarstes Gut, 
für die Sprache nicht einmal aufwenden w ill! (Bravo im 
Centrum und Zuhörerraume.)

Man soll des Anstandes halber dann und wann seines 
Rechtes sich nicht bedienen, ist weiters gesagt worden —  
wahrhaftig anständig wäre es gewesen daß man in diesem 
Falle nicht den Anstand verletzt hätte, (Oho links, Abg. 
Krvmcr: Rein, Rein!), daß man das angenommen hätte, 
was einhelliger Beschluß in der letzten Landtagssession war, 
und was der Landeöausschuß als selbstverständlich in seinem 
Schooße gehalten hat! Das ist es, was anständig gewesen 
wäre, wenn man nicht den Erisapfel erzeugt und mitten 
in der Geschäftsordnung in die hohe Versammlung ge
worfen Hütte!

Der Einzelne soll nichts unternehmen, was der Ge
meinheit schädlich ist, ist gesagt worden. J a , das meine 
ich auch! der Deutsche soll nicht ewig das unternehmen, 
waö der Gemeinheit des Staates schädlich ist, was alle 
ändern Nationen schädigt, waö alle ändern Rationen bitter 
empfinden, und was ändern Nationen ttt einen ewigen 
Kampf zum deutschen Elemente stelle, so daß wunderbarer 
Weise daö deutsche Element, welches sonst so Herrliches 
geschaffen hat, beinahe das einzige ist, welches in der übri
gen Welt überall eingekeilt nicht jene Freunde unter den 
Völkern findet, wie irgend ein anderes Element! Warum 
ist der Franzose, warum ist der Engländer, warum ist 
der Italiener nicht so von Allen angefeindet und gehaßt, 
warum geschieht das Deutschen, der sonst so groß ist in 
Kunst und Wissenschaft? Warum ist er verhaßt bei den
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Italienern, bei den Magyaren, bei den Kroaten, bei den 
Böhmen, bei den Serben, warum bei den Polen, bei den 
Franzosen? Meine Herreit, ich bin kein Feind der deutschen 
Sache, kein Feind der deutschen Sprache, kein Feind der 
deutschen Cultur, und wenn ich etwas aus derselben ge
schöpft habe, bin ich dankbar dafür, wie ich bereits im 
vorigen Jahre in Wien gesagt habe, aber ich wäre ein 

i Egoist, wenn ich in diesem Falle ein Monopolist und Ver- 
theidiger monopolistischer Bildung wäre! Ich verlange 
a l l g e m e i n e  Bildung, und die ist nur möglich in der 
Sprache des Volkes, das Niemand verneinen, und den 

I Gegenbeweis zu führen ist kein Sterblicher im Stande. „W ir 
sollen nach Wien gravitiren." Ja, ich bekräftige dieses Wort 
aus voller Seele, nirgend anders hin als nach Wien und 
wenn auch nicht unsere Loyalität, so triebe uns doch der 
Egoismus, die mächtigste Treibfeder der menschlichen Hand
lungen dahin. Der Egoismus ist nicht so ganz verwerf
lich in gewissen Beziehungen. Wenn ich sage: aus Egois
mus , so beurtheile man, daß wir verkannt haben, daß wir nur 
in dieser Staatsverbindmig, daß wir nur in der Reihe der 
österrr. Völker mit ihnen allen verbunden zu Einem Schicksale 
unsere Aufgabe lösen können, unter der Bedingung, daß wir 
gleiches Recht haben, wie die ändern Elemente, gleiches 

j Recht wie das deutsche Element, und sollten wir auch dem 
deutschen Elemente eine Verbindungswirknng noch zugebeu 
—  weiters aber nichts, das ist daö Einzige. Im  Kreise 
unseres Landes und unseres Volkes muß die Entwicklung 
unserer Sprache in Schule und Amt als gemeinsames 
M itte l zur Verbindung des ganzen Volkes gestattet sein; 
dann werden wir uns in diesem Staate glücklich fühlen, 
dann werden wir gewiß nicht irgendwo anders hin ponde- 
riren, am allerwenigsten nach Frankfurt!

W ir haben in Oesterreich schon so Manches für das 
deutsche Interesse geopfert in materieller Beziehung, z. B . 
durch die verschiedenen Zolltarife u. dgl. W ir haben schon 
so viel hingeopfert und es geht deßhalb nicht besser. Ich 
dächte, wir sollen Oesterreicher sein, wir sollen den Staat 
Oesterreich anfrichten zu einem selbstständigen, zu einem 
unabhängigen Staate. Wenn wir aber die Hand dazu 
bieten, daß sich das Germanenthnm bis zum adriatischen 
Meere ausdehut, wenn man das Germamenthum so auf
faßt wie dieß ein hoher Staatsmann bei einem Banqnette 
dahin gethan hat, daß er von Einem Volke, von den Dünen 
bis zur Adria sprach, so gilt das auf ein Reich, welches 
nur auf den Trümmern Oesterreichs gegründet werden 
kann. Wenn die Germania ihre Hand an daö Ufer des 
adriatischen Meeres anlegt, dann wird sie die Austria um
armend erdrücken.

Oesterreich kann nur bestehen, wenn es sich selbst erkennt, 
j wenn es nach seiner Natur sich entwickelt und nicht nach 
: rechts und links coqiicttirt.

W ir handeln nicht unbewußt, wenn wir diese Pritt- 
cipctt auösprechcn, wir handeln im vollen Bewußtsein, weil 
wir Oesterreich lieben, weil wir ein Oesterreich wollen, 
nicht ein großes deutsches Reich; wir wollen dieses Oester
reich erhalten, welches noch eine große Aufgabe nach dem 
Süden hat, die Aufgabe der Vergrößerung, die Aufgabe der 
Cultur, und gerade durch uns, die wir Brüder unten 
haben, die neidisch auf uns blicken, wenn wir nnö be
glückt in Oesterreich fühlen.

Lttbotnirski's Worte passen nicht auf uns: „Höher als 
die Freiheit gilt der maßvolle Gebrauch der Freiheit", diese 
Worte passen nur auf das Deutschthnm —  sie, die Deutschen 
sollen sich mäßigen in ihrer Freiheit, sollen sich mäßigen 
in dem gegenwärtigen Besitze der Suprematie und nicht un
billig gegen uns sein, nnö nicht bei jeder Gelegenheit tttt*
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terdrücken wollen (Bravo im Centruin und int Zuhörcr- 
raume.)

W ir vermengen nicht kulturhistorische, ethnographische, 
nationale und politische Elemente mit einander, wie man 
uns weiter angeworfen; aber Sie werden mir vergeben, meine 
Herren, wenn ich behaupte, diese Erde ist slovenische Erde! 
Das ist eben eine Vermengung von Territorial- nnd Kul
turbegriff, wenn man gesagt hat, cs sei deutsches Knltnr- 
land. Es ist ciit sloveuischeS Land im Herze» Oesterreichs; 
ein treues Volk bewohnt dasselbe, stets dazu bereit, dem 
gestimmten Vaterlande nach feinen Kräften zu dienen; aber 
dafür, daß wir irgend eine Beziehung zu einem Südslaven- 
Staate,oder zu dem von dem Hrn. Grafen Auersperg heute und 
bei anderen Gelegenheiten auch angezogeueu Pauslaventhume 
hätten, dafür bitte ich die Herren, uns die Thatsachen und 
Beweise aufzuführen, w ir werden darauf antworten. Das 
aber lassen wir uns nicht verweigern, daß w ir unsere B rü 
der, die itt der ganzen Welt zerstreut sind, so liebe», 
daß insbesondere wir zur Bildung der Südslaven beitragen; 
so gut der Deutsche sei» Schleswig-Holstein liebt, so gut 
die Deutsche» in der ganzen Welt ihre Brüder lieben, ob 
sie i» Amerika oder irgend fo»st wo lebe». W ir liebe» die 
Slaven und sind Slaven.

Die deutsche Sprache ist ein Schlüssel zur Bildung, 
sagte man. —  Ja, meine Herren, wenn das der Fall wäre, 
dann wäre gegenwärtig das deutsche Volk bei dieser Ansicht 
das ehemals hebräische Volk, aber auch dieses ist verfallen 
in feinem Hochmuthe. Die deutsche Sprache ist nur der 
Schlüssel für deutsche Herzen, für deutsche Köpfe, nur die 
können damit erschlossen werden, mit dem geistigen Gc- 
fainmtgilte, das sich in diesem Schlüssel befindet. Der 
Schlüssel für unsere Bildung ist die nicht weniger reiche, 
nicht weniger schöne, nicht weniger mächtige und anögebil- 
dete Sprache der Sloveite», sie ist daö BilduugSmittel, von 
welchem wir niemals nbgehett werden. (Beifall.) So lange 
wir das verfechten, find wir auf legalem, auf konstitutio
nellem Bode», nnd wer das Gegentheil thut, der steht auf 
revolutionärem Boden. W ir fechten im Sinne des Staats- 
grnndgcfctzcö, im Sinne der Worte des Kaisers, im Sinne 
der Minister, und wer anderes thitt, der handelt gegen alle 
diese ganz gesetzlichen Grundlagen. (Bravo, Bravo im 
Centrnm.)

„Was würden sagen Vodnik, ZoiS, Preschern" ? WaS 
würden sie sagen? Die Hände würden sie zusammen schla
gen , wenn sic in unsere Versammlung heute kommen und 
hören würden, wie das kostbare G ut, das sie zusammen- 
getragen haben, heute hcruutcrgesetzt, verhöhnt (Oho ans 
der Rechten und Linken) unfähig erklärt wi r d , das Ver- 
stündiguugstttittel zu sei».

Wenn das eine Co»ibi»atio»ssprachc ist, meine Herren, 
was kann man thnn; sie ist dann nicht einmal soviel als 
die tobte Sprache der Griechen und Römer.

Eine CombinationSsprache ist nichts anderes, als ein 
Kinderspiel, zu dem Kinder ihre Karten oder hölzerne» 
Häuser aufstellen, und mit einem Hauche umwerfe». Daö 
ist die größte Schande, welche mau unserer Sprache att- 
thun kann, und diese Männer, die —  citirt worden sind, 
würden wahrhaftig mit Gruud die Hände znsainmenschla- 
gen! Es ist unter den genannten Herren einer auö dem 
edle» Geschlechte ZoiS erwähnt worden; gestatten S ie, daß 
ich hieran eine andere Bemerkung ankitüpse.

Was würden die Ahnen unserer Edlen sagen, wenn sie 
in nnscrm Kreise sitzen würden? Die Ahnen, welche vor 
nicht vielen Jahre» in diesem Hause den Beschluß gefaßt 
haben, daß eine Prüfungskommission am Sitze des Land
tages bestellt werde, um alle Beamte des ganzen Landes

zu prüfen, ob sic der Sprache des Volkes mächtig sind? 
Das haben die Ahnen der Edlen in unserem Vaterlande, 
in diesem Landtagssaale vor nicht vielen Jahren beschlossen, 
und heute wird wegen 3000 Gulden Kosten, welche das 
Land trage» sollte, daö Prinzip selbst verworfen, das Kind 
mit dem Bade ausgegossen! Ich kann im Verfolge der früheren 
Rede daraus nicht so viel Gewicht legen, daß der große 
Grundbesitz uns die Ehre erwiesen hat, i» der M itte der 
Landgemeinden zu bleiben. Er wird eö schon wissen, warum 
er eö so gethan hat, nnd wenn er es nicht so beantragt 
hätte, so würde dennoch wahrscheinlich daö Hans für das 
Verbleiben desselben in den Gemeinden gestimmt haben.

Wen» man mir weiter sagt, daß die Domäne der 
deutschen Bildung hier bei »»S noch festen Fuß habe, so 
muß ich sagen, daß, wie die Doininikalrechte, die besten 
Attribute des Großgrundbesitzes in unserem Vaterlande cuisgc- 
hört haben, tttid dies; vielleicht eben der Grund ist, daß man 
sich bequemen ntnß, in unserer M itte zu verbleiben, eben 
so die Domäne der deutschen Großbildnng auch ihre Kraft 
verloren hat durch die Staatsgruudgefetze unseres Monarchen.

Es ist nnö ein sehr bedeutsamer Aufschluß gegeben; 
es sind Worte gesprochen worden, daß hier ein organischer 
Zusammenhang mit den Wiener Anschauungen, mit dein 
Wiener Reichsrathe stattfiiibe» soll. Das ist es, meine 
Herren, jener Geist soll hier walten, wie er gewaltet hat 
im Abgeorduetenhause in Wien, wo ewige Kämpfe der Ra
tionalitäten waren, wo endlich die flavischen Stämme ans 
demselben für eine Zeit sich ausschieden. Meine Herren, 
ich werde nie billigen, diese Influenz, und auch alle' meine 
Gesinuu»gSge»vssen nicht, bereit eö schon genug im Lande 
gibt. W ir find gute Oesterreicher mit Leib und Seele, 
werden aber derartige Influenzen der deutschen Uebcrnmcht, 
der deutsche» Eulttir stets hintanhalten, wo wir es nur 
können werden und eben so den Einfluß, der sich ans dein 
Wiener Reichsrathe hier geltend machen w ill und sich gel
tend gemacht hat in der Majorität des Antrages des Ans* 
schusscs.

Daß die deutsche Sprache die gesunde Ader ist, welche 
Oesterreich znsammeuhält oder gar die gesunde Ader im 
sloveiiischeu Volke, daö könnte wirklich Jemanden zur An
schauung führen, daß man ans einem Menschen eine Ader 
nehme und in einen ändern Menschen entsetzen könnte, um 
ihn gesund zu machen und ihm das mangelnde B lu t zu 
ersetzen.

Eö ist nicht nöthig, unser B lu t fließt kräftig, unsere 
Ader der Sprache ist vo ll! Wenn das nicht der Fall wäre, 
dann würden wir verfallen beut beabsichtigten Zustande, 
daß die deutsche Sprache die BildungSader unseres Volkes 
wäre. (Oho links.)

Wenn die Cnltnr selbst die deutsche Sprache zur all
gemeinen Sprache in Oesterreich machen soll, wie gesagt 
worden ist, nun, so lasse man derselben freien Lauf, halte 
uns aber nicht zurück in der Entwicklung unserer Sprache, 
überlasse es der deutschen Sprache, sich selbst vorwärts zn 
bringen; matt unterdrücke die unsere int Allgemeinen, in 
coucretcu Fällen nicht. Is t unsere, die slovenische Sache, 
ans natürlicher Grundlage, ist sie berechtiget, vom Anfänge 
an, daun, meine Herren, wird sic bestehen. Is t sie nicht 
berechtigt, ist sie nicht natürlich, dann wird sie uutergehen. 
I n  einem und dem ändern Falle wird das Zuthutt der 
Gegner wahrhaftig nicht viel schaden, nicht viel nützen, und 
das ist ein Trost, den ich mir herausnehmen werde aus 
diesem Saale, wenn auch heute vielleicht der Sieg auf der 
ändern Seite —  beim heute haben sich die Seiten gezeigt 
— fein sollte. Das ist, wie ich mir noch in'ö Herz zn- 
rufeit werde, in diesem Falle vorübergehend; bie Sache



des Volkes bleibt ewig, denn baö Volk stirbt nicht aus, 
und das Volk ist nicht repräscutirt durch einen zufälligen 
Landtagsbcschluß, sonder» cö wird auch noch vielleicht tagen, 
und vielleicht wird jener § ., wenn er heute siegreich sein 
sollte, in 6 oder 12 oder 18 Jahren, gerade den Slove- 
ltcn hier zum vollen Siege verhelfen, sic werden ein rein 
slovcnischcs Protokoll haben, was sehr wunschcnöwerth wäre. 
(Beifall im Zentrum.)

Wenn es aber Ihnen, meine Herren darum zu thnn ist, 
die Trophäen ans diesem Siege in das Arsenal des Denlsch- 
thums nach Wien zu tragen, dann, meine Herren! beneide 
ich Sic »m Ihren Sieg nicht, uns werden genügen die 
von blitzenden Thränen überschwimmenden Auge» des Volkes. 
(Oho links, Beifall im Znhörcrranme), der wanne Aus
druck des Dankes, wie wir ihn schon erlebt haben, und 
so werden wir stehen ehrlich vor der Weltgeschichte. (Leb
haftes Bravo im Zentrum.)

Ich muß zu dem Antrage des Herrn von Wnrzbach 
eine Bemerkung machen. Es ist gewiß nicht in seinem 
Sinne gelegen, bloß eine slovenische Uebersetznug der ste
nographischen Berichte zu beantragen, sondern cö war in 
seinem Sinne, daß das Slovenische iu’ö Deutsche und das 
Deutsche in'S Slovenische übersetzt, und jedes in einem 
separaten stenographischen Berichte veröffentlicht werde; des
halb ist der Antrag nach diesen Motiven meines Erachtens 
etwas zu enge gehalten. Ich werde mir deßhalb erlauben, 
einen diesbezüglichen Antrag einzubringtn, der dieß ver
bessern möchte.

Der Antrag geht dahin: „D ie Drucklegung dieser Be
richte ist derart cinznlcitcn, daß das in denselben in deutscher 
oder slovenischer Sprache Verkommende, wechselseitig über
setzt werde, so daß ein vollständiges deutsches und slovcni- 
scheö Berichtexemplar zu bestehen habe." Ich werde den 
Antrag schriftlich übergeben.

Abg. D  e s ch in nun :  Herr Präsident. Auf Grund
lage der pro«. Geschäftsordnung, welche von dem H. Land
tage angenommen wurde, erlaube ich mir den Antrag auf 
Schluß der Debatte zu stellen. ES heißt nämlich im §. 
B l : „Wenn ein Mitglied der Versammlung erachtet, daß 
über einen Gegenstand schon hinreichende Erörterungen ge
pflogen worden sind, so steht cS ihm frei, den Schluß der 
Debatte zu begehren."

Ucber diesen Antrag wird ohne weitere Erörterung ab
gestimmt, wobei die absolute Stimmenmehrheit der An
wesenden entscheidet.

Abg. Graf Ant. A u e r s p e r g :  Ich bitte früher um 
das Wort zu einer persönlichen Bemerkung. Ich werde, 
da ich nur das Wort zu einer persönlichen Bemerkung mir 
erbitten kann, den Auseinandersetzungen dcö Herrn Dr. 
Toman, die bisweilen gegen Behauptungen kämpfen, diej  
ich selbst nicht ausgestellt habe, nicht entgegen treten, son
dern beschränke mich auf 2 faktische Berichtigungen, E r
stens einmal auf den Protest dagegen, daß man den Wort
laut verdrehe, und daß man vielleicht in der Absicht zu 
verdächtigen, Dinge zur Sprache bringe, die von dem Vor
redner gar nicht einmal mit einem Worte ausgesprochen 
worden sind. Ich weise darauf hin, auf das drei- oder mehr
mal hervorgehodenc, in der Rede des Herrn D r. Toman 
vielbetonte Wort Frankfurt.

Oesterreich steht bekanntlich im Verbände mit Deutsch
land , und es wäre am Ende auch kein solches Vergehen, 
darauf hinznweisen; allein eS ist meinerseits nicht" geschehen. 
Es ist dieß eine Frage von ändern, größeren Dimensionen, 
die hier nicht zu erörtern kommt und gegen diese Snppo- 
sition muß ich protestiren. Es ist aber weiter erwähnt 
worden, und zwar auch nicht ganz wort - und sachgetren,

115

daß ich in Wie» bei der Abgabe meines Votums über die 
Steuer-Erhöhung in Kram auf den Stolz des fraiit. Volkes 
hingewiesen habe. Das ist wahr: als die große ©teuer- 
erhöhnng vor unser Hans kam, war es eine abgethane 
Sache; es war nichts mehr dagegen zu unternehmen; ich 
habe mich und daS Land mit einem patriotischen Gefühle 
beruhigen, trösten wollen, habe allerdings hervvrgehoben, 
welche immense Lasten gerade Ärain treffen, aber habe 
gesagt: Krain setzt seinen Stolz darein, auch mitznwirkcn, 
wenn alle Völker Oesterreichs opfern zur Rettung des 
Ganzen mitzuwirken, nicht davon ausgeschlossen zn sein; 
durch den Ausschluß hätte cs sich verletzt gefühlt. Das ist 
aber ein großes gerechtfertigtes Motiv des Stolzes. Wenn 
man aber ans S to lz , bloß ans Stolz sich herbeilassen 
w ill, eine ungerechtfertigte, eine unnöthige Auflage auf 
sich zu nehmen und anflastcn zu lassen, das wäre ein 
ungerechtfertigter Stolz. Gegen die übrigen Verdrehungen 
und Entstellungen muß ich, wie gesagt, protestiren. Es ist 
ein trauriges Vorzeichen dessen, was zu gewärtigen ist, 
denn ich sehe in dieser Gerechtigkeit (ironisch) gegen einen 
deutschen Redner nur eine der ersten Proben, einer zu ge
wärtigenden treuen Uebersetznug in baö Slovenische. (Bravo ! 
Bravo!)

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte um das Wort. Die 
i Floskeln sind nicht Thatsachcn gewesen; wenn ich die Worte 

des Herrn Grafen Auersperg ans der Sitzung von Wien 
angeführt habe, so habe ich sie wörtlich angeführt. Ich 
habe sie heute früh gelesen, um sie wörtlich auzuführeu. 
Die Worte, welche der Herr Graf Auersperg zur Berich
tigung derselbe» gebracht, hat er in Wien nicht gesprochen, 
sondern die, die ich angeführt habe.

Ich habe weiter keine Sache verdreht und anders hin- 
gegeben , ich habe bei dem Vortrage des Herrn Grafen 
Auersperg mir seine Worte notirt, auf seine Worte meine 
Entgegnung gegeben. Diejenigen, die die Rede des Herrn 
Grafen Auersperg lesen werden, lvic sie gesprochen worden 
ist, und meine Entgegnung, werden sich überzeugen, ob 
die Uebersetznug ans dem Deutschen in baö Slovenische 
oder ans dem Slovcnischcn in das Deutsche gerechter ist.

P r ä s i d e n t :  Es ist ein Antrag auf Schluß der
Debatte geschehen.

Abg. Graf Anton A u e r s p e r g :  Ich behalte mir 
vor, diesen Bortrag zur Berichtigung der Angaben dcö 

i Herrn D r. Toman im Originaltexte der stenographischen 
! Berichte von Wien nachzntragcn.

Abg. D r. T  o m u u : Dieses Anerbieten wird angc-
1 nommen.

P r ä s i d e n t :  Es ist der Antrag auf Schluß der 
Debatte gestellt.

Herr Statthalter Freiherr v. S c h t o i ß n i g g :  Ich 
bitte, bevor der Schluß der Debatte von dem Hause aus
gesprochen w ird , mich von meinem Rechte Gebrauch machen 
zu lassen, zu jeder Zeit das Wort zu ergreifen.

Ein harmloser Gegenstand hat zu den gar nicht vor
aussehbarsten Abschweifungen geführt, als Abirrungen haben 
sie zwei der Redner selbst bezeichnet. Diese Abschweifungen 
sind so weit gegangen, daß einer der Herren Redner, im 
Vorbeigehen gesagt, Anklagen gegen die Regierung erhoben 
hat, für welche er, da eben die Anklagen nicht zur Sache 
gehört haben, auch den Beweis zn führen nicht in der 
Lage war.

Run die Sache, wie gesagt, war so harmlos, daß 
cö vom Anfänge gar nicht schien, als wenn die Regierung 
dadurch berührt wurde. Der Kostenpunkt ist eine Sache, 
welche so sehr in die autonome Ockonomie dcö Landtages 
gehört, daß der RegiernngS-Conimissär nicht wohl darauf
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einen Einfluß nehmen würde. Es ist von Parteiungen | 
gesprochen worden. Die kurze Zeit, welche ich im Lande 
bin, war ich nicht in der Lage, wahrzuiiehmen, daß die 
Eintracht unter der Bevölkerung dieses schönen altösterrei- j 
chischen Landes in der Weise gestört sei, wie cs hente von 
einigen Rednern vorausgesetzt zu werden scheint. Dem sei 
übrigens wie es wolle, zu allen Zeiten und unter allen 
Verhältnissen muß die Regierung über den Parteien stehen 
und das ist nothwendiger Weise auch der Standpunkt, den 
der Vertreter derselben einzunehmen hat. Was ist nun in 
der Sache dasjenige, was denn doch die Regierung nahe 
berührt? Es ist das, daß es im Wunsche der Regierung 
gelegen sein muß, daß die verfassungsmäßigen Einrichtun
gen in das Bewußtsein und in das Leben des Volkes ein- 
dringe». Dazu ist es «othwendig, daß das Volk Keuntiiiß 
davon erlange, was hier im Hause geschieht.

Es ist auf die Zeitungen hiugewiesen worden; es hat 
einer der Herren Vorredner gesagt, daß dabei die Slove- 
nen zu kurz kommen würde», weil die Deutschen täglich 
Zeitungen haben, währenddem die Slovenen nur wenige, 
und die nicht regelmäßig erscheinend, habe»; das ist wohl 
die Schuld des Verhältnisses, und ich glaube nicht, daß 
Jemand persönlich dafür verantwortlich gemacht wei den kann.

Andererseits ist darauf hingedentet worden, daß die 
Presse nicht verläßlich fei. R im , ich glaube nicht, daß 
man unter den gegenwärtigen Verhältnissen verlangen kann, 
daß die Presse immer einen völlig objektiven Standpunkt 
einnehme. Das ist gerade der Unterschied zwischen der 
Presse, die unter der Vormundschaft steht nnd zwischen der 
freien Presse; bei der bevormundeten Presse mußte» alle 
Blätter dasselbe sage», wahrend jetzt jeder Meinungs- 
äußerung Ra»»i gegeben ist, und eS ist eben Aufgabe der 
Presse, ihre Ansichten dem Publikum bekannt zn machen, 
ihnen Eingang zu verschaffen. Es dürfte also sich zeigen, 
daß cs der Presse zu überlassen —  ob das Landvolk eine 
objective Anschauung der Verhandlungen tut Landtage be
kommt , nicht das sicherste M ittel wäre. Man muß daher 
auf etwas Anderes denken, damit dem Landvolke doch die 
Verhandlungen zugänglich werden. Run bieten sich die 
stenographischen Berichte dar. Gegen diese sind nun viele 
Einwendungen erhoben worden und, wie man sagt, vom 
practischen Standpunkte. Die stenographische» Berichte sind 
schwer verständlich, erregen kein Interesse beim Publikum, 
werden nicht gelesen werden.

Ich erlaube mir zu sagen, daß ich glaube, daß diese 
Einwendungen eben theoretische sind, und daß die praetifche 
Lösung darin bestehe, daß man die stenographischen Berichte 
in der Landessprache hinauSgibt; eö wird sich dann zeigen, 
ob sie bei dem Landvolke Theilnahme und Verständniß 
finden und ob der allerdings nicht unbedeutende Kostenpunkt 
denn doch ausgewogen wird durch deu Vortheil, den man 
in dieser Weise erhält. (B ravo! im Centrnm.) ES ist 
dies;, wenn man w ill, ein Versuch, aber eS ist ein prac- 
tischer Versuch, und ich halte den Versuch gerade nicht für 
gefährlich, weint ich auf diesen concrcten Fall sehe. Von 
meiner Seite würde ich gar keinen Anstand nehmen, dem 
Anträge, den Herr v. Wurzbach vorgebracht hat, beizu- 
stimmen, mit der Modifikation, welche zuerst von dem 
Herrn Grafen Auersperg aufgegriffen worden ist und daun 
auch von einem ändern Herrn wieder ausgenommen wurde, 
daß nämlich, falls im Landtage flvvenisch gesprochen wor
den wäre, natürlich im stenographischen Protokolle diese 
Stelle iu'S Deutsche übersetzt werden müßte, damit doch 
die deutsche Bevölkerung auch in der Lage wäre, davon 
Kcuutniß zu nehmen. Das ist, was ich zu sagen hatte. 
(Lebhaftes B ravo, Bravo und „resnica“  int Centrnm.)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag des Herrn 
Deschmann auf Schluß der Debatte zur Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden sind, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Abg. D r. T om  an : Herr Landeshauptmann. So ll 
ich meinen Antrag heute oder nächstens bringen ? (Rufe: 
Die Debatte ist geschlossen.) Er ist nicht zur Unterstützung 
gebracht worden.

P r ä s i d e n t :  Er wird ohnedem morgen zur Abstim
mung kommen. Herr D r. Tomau hat auch einen selbst
ständigen Antrag eingereicht, nämlich dahin lautend, der 
3. Absatz zum §. 15 soll lauten: „D ie  Drucklegung dieser 

i Berichte ist derart einzuleiten, daß daö in denselben in 
| slovenischer oder deutscher Sprache Vorkommcnde wechsel

seitig übersetzt werden soll, daß ein vollständiges deutsches 
und slovenischeö Exemplar des Berichtes zu bestehen hat." 
Ich stelle dießsallö die Unterftützungsfrage, wenn er ge
hörig unterstützt w ird , so wird der Antrag in Verhand
lung genommen werden.

(Das Centrum und ein Theil der Rechten und Linken 
erhebt sich.) Er ist hinreichend unterstützt.

Berichterstatter K r o m e r : Ich kann den schwung
haften und phrnfenreichen Vorträgen der Herren Vorredner, 
welche gegen den Ausschtißantrag sprachen, nur in so weit 
folgen, als dieselben die Wesenheit des AnSschußantrageö 
selbst berührten. Ich w ill mich daher von diesem Stand
punkte ans nur auf wenige, mehr allgemeine Bemerkun
gen beschränken.

Im  Wesentlichen haben die Herren Vorredner gegen 
den Ausschußautrag vorgebracht, daß zur intcllectucllen 
sprachlichen und politischen Ausbildung des Volkes die 
Ucbcrsetzmtg der stenographischen Berichte in die slovenische 
Sprache, und sohin deren Veröffentlichung nothweudig sei. 
Allein meiner Ansicht nach kann mit der Promulgimitg von 
administrativen und legislatorischen Verhandlungen, zu deren 
Verständniß schon eine weitere Vorbildung vorausgesetzt 
werden muß, die Entwicklung eines Volkes wohl nicht be
gonnen werden. Sie beginnt naturgemäß mit der Schule, 
mit dem Elementarunterrichte und mit Beischaffung der 
erforderlichen Behelfe. S tatt also in gewagte Experimente 
sich einzulassc», ist es viel räthtichcr, die Kreuzer, welche 
daö Land erübrigen kann, auf vernünftigere Wege, für die 
Schule, für den Elementarunterricht zu verwenden.

Eine Uebersttirzttng führt nur äußerst selten zum Ziele 
und ist in der Regel mit zwecklosen Opfern verbunden. (Wo?)

Man möge auch Tausende von Exemplaren der steno
graphischen Berichte in slovenischer Ucbcrsctzuug in den 
Archiven ciushäufcn und dadurch dem Lande große Kosten 
anfbürden, ich bin deö Schicksals dieser Exemplare so ziem
lich gewiß, sic werden keine Abnehmer finden, sic werden 
in dcn Archiven verschimmeln. Wenn man fragt, ob ich 
hiefiir einen Beweis habe, und warum matt sich vorläufig 
nicht überzeugen w il l , ob denn doch die Theilnahme eilte 
so geringe sei, so ntfe ich einfach die Reichs- und LaudeS- 
gesetzblätter vom Jahre 1848 bis 1852 in Erinnerung. 
Damals war der ganze Staats - Organismus in einem 
Neubau begriffen; matt hat daher geglaubt, auch die slo- 
veuische Bevölkerung werde dieser Neugestaltung mit eini
gem Interesse folgen und hat, um ihr dieses zu ermög
lichen , die Reichs - und Landesgesetzblätter mit großem 
Kostcnctnfwattde in Hunderten von Exemplaren an alle Ge
meindevorstände , daher eigentlich an die Gebildetsten der 
slovenischeu Bevölkerung vertheilt. Allein was war das 
Schicksal dieser Reichs- und Landesgesetzblätter, welche doch 
Gesetze enthielten, nach denen wir uns unmittelbar zu rich
ten hatten. Größteutheils in den Rumpelkammern der



Gemeinde-Vorstünde sind sic verschimmelt oder wurden als 
Packpapier verwendet; daö war der Erfolg der großen, für 
die Promnlgirung der Gesetze verwendeten Kosten (D r. 
Bleiweiö: Und der deutschen?) Sie hatten, so weit sie 
vertheilt wurden, das gleiche Schicksal. (Allgemeine Heiter
keit.) Deßwegen auch gegenwärtig der Antrag auf Be
schränkung in der Druckanflage. (Rufe: Schluß.)

Bei derlei Prämissen läßt sich daher füglich nicht an- 
hoffcn, daß unsere Bevölkerung, wenn wir ihr auch die 
Möglichkeit zum Bezüge der stenographischen Berichte im 
Slovenischen verschaffen, hiefür die Anschaffungskosten be
streiten , daß sic die erforderliche Zeit hiezu verwenden, und 
daß sic deren Inhalte mit empfänglicher Theilnahme folgen 
werde. Nach meiner Ansicht wäre die Auslage eine rein 
zwecklose; anö diesem Grunde möchte ich mich das Experi
ment nicht wagen, welches Se. Exzellenz der Herr S tatt
halter anempfohlen hat. Wenn Prämissen da sind, die 
nicht erwarten lassen, man werde die großen Kosten, welche 
das Land vorschußweise zu bestreite» hat, auch nur t e i l 
weise eiubringen, man werde damit für die Volksbildung 
nur im Mindesten beitragen, dann ist es nicht gerathen, 
dnrch eigenen Schaden klug werden wollen, mau muß vor
sichtig handeln. Man sagt weiter, die volle Oeffentlichkeit 
gehöre zum Wesen des verfassnngsmüßigen Lebens, und 
das Bolk habe ei» Recht darauf, genau zu erfahren, wie 
seine Landesangelegenheiten verwaltet nud vertreten werden.

N un, das ist allerdings richtig; allein das Recht auf 
Oeffentlichkeit und das Recht auf Promnlgirung der Ber- 
handlnngen, welche im Landtage gepflogen werden, muß 
auch feine dnrch die Sachlage gebotenen, seine vernünftigen 
Grenzen haben. So wie man nicht verlangen kann, daß 
w ir aus Rücksicht für die Oeffentlichkeit unter freiem Himmel 
verhandeln, oder daß wir in dieser Rücksicht Säle anf- 
führen sollen, welche Tausenden von Zuhörern zugänglich 
wären, eben so kann man auch nicht verlangen, daß wir 
zur Veröffentlichung der Verhandlungen dieselben in dcnt- 
fchcr und flovenischer Sprache in Tanfenden von Exem
plaren unter die Bevölkerung schütten. Das müßte auf 
LaudeSkostcu geschehen, und so würde daö Recht in die 
Bedrückung deö Volkes ausarten. Prüfen wir nur, wie 
der Oeffentlichkeit, wie der Kundmachung der Verhandlun
gen anderwärts Rechnung getragen wird. Im  Reichörathe 
waren liebst de» Deutschen, die Ezecheu, die Polen, die 
Rnthene», die Slovene», die Jtalie»er, mich die Serben 

* mit vertreten. Alle hatten das Recht, zu verlangen, daß 
die Rcichsrathsverhandlimgeii auch allgemein promulgirt, 
daß sic den betreffenden Völkern in ihrer Nationalsprache 
hinausgegeben würden. Doch ein derlei Antrag ist von 
Niemanden gestellt worden, beim die Kosten für eine solche 
Proimilgirnng wären immens gewesen. Man hat daher 
die Drucklegung der stenographischen Berichte nur in so 
vielen Exemplaren veranlaßt, als zur Betheiluug der Ab
geordneten , der betreffenden Ministerien und sonstiger Eeu- 
traldehörden nothwendig war. Jede weitere Promnlgirung 
hat man der Journalistik überlassen. I n  den Landtagen 
von Mähren, Schlesien, Steiermark, Kärnten, im Friaul'- 
schen und in Istrien sind gleichfalls mehrere Nationalitäten 
vertreten; aber nicht Einer von diesen Landtagen hat be
schlossen, die stenographischen Protokolle zn Übersetzen, sie 
in verschiedenen Sprachen hinauszugeben (Rufe: in Görz), 
sondern man beschränkte sich darauf, sie im Urtexte »nd 
in der für die Abgeordnete» »»b für die betreffende» Be
hörden erforderlichen Anzahl auf Landeskosten aufzulegen. 
Unser Land, was das LandeSvermögen anbelangt, eines 
der ärmsten, hat wahrlich keinen Grund, in dieser Bezie
hung auf Landeskosten mehr zu fündigen, als das Bci-
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spiel anderer Länder ihm andeutet. Veranlassen wir daher 
die Drucklegung der stenographischen Berichte nur in so 
vielen Exemplaren, als sie zur Betheilung der Abgeord
neten und zur Vorlage an die Behörden nothwendig sind, 
denn in dieser Anzahl ist die Drucklegung wirklich noth
wendig, weil den Abgeordneten die Vorbehandlungen als 
Leitfaden, an welchen sic weiter anknüpfen können, stets 
geboten fein sollen. Jede weitere Veröffentlichung halte 
ich als überflüssig, und hoffe, daß die hiesigen sechs Jour
nalisten . . .

Abg. D r. B  l e i w e i s : Ich bitte, es sind nur vier.
Berichterstatter K r o m e r : (fährt fort) eS im wohl

verstandenen eigenen Interesse, daß sie eö als Ehreuauf- 
gäbe ihres Berufes finden werden, das Volk von dem 
Wesen der im Landtage gepflogenen Verhandlungen sowohl 
in deutscher als flovenischer Sprache rechtzeitig zu verstän
digen. Sitzungsberichte, welche erst mehrere Monate nach- 
hinken, werden das Interesse der Bevölkerung sicher nicht 
mehr auregeu können.

Als vorzügliches Motiv führt man an jenes der Gleich
berechtigung und sagt: gleiches Recht für Alle. Ja, daö 
ist wahr, gleiches Recht für Alle, und dieses ist schon im 
Ausschußantrage vollständig gewahrt worden; beim bereits 
im Auöschußautrage haben wir den vorjährigen Beschluß, nach 
welchem es jedem Abgeordneten frei steht, deutsch oder 
kraiuisch zu reden, genau beachtet. W ir haben anerkannt, 
daß Jeder berechtigt sei, die Protoeollirung seiner Rede, 
seines Vortrageö iii jener Sprache zu begehre», in der 
der Vortrag geschah. W ir haben anerkannt, daß Jedem 
auch das Recht zustche, die Drucklegung seines Vortrages 
in der Sprache zu verlangen, in welcher derselbe gehalten 
wurde. In  allem diesen haben w ir, glaube ich, der Gleich
berechtigung volle Rechnung getragen; wir haben weder 
diejenigen Redner, welche deutsch, »och diejenige», welche 
slovenisch reden wollen, bevorzugt. Im  Weitem aber ging 
der Ausschuß von der Ansicht ans, daß auf Landeskosten 
Uebersetzunge» der Protocollc weder aus dem Slovenischen 
in das Deutsche, noch aus dem Deutschen in das Slove- 
nische stattfinden sollen, ». z. aus dem Grunde, weil diese 
Protoeolle eigentlich nur für die Abgeordneten und für die 
Behörden bestimmt, welche alle sowohl der deutschen, als der 
slovenischen Sprache kundig sind. Es hieße mit dem Lun» 
desvermögeu verschwenderisch gebäre», wenn wir auf diese 
Uebersetzungcu jährlich 4— 5000 Gulden verwenden wollten, 
nachdem dieselben gar keinen Zweck haben. Man verlangt 
freilich die Übersetzungen ans dem Grunde, um auch dem 
Landvolke die Möglichkeit zu verschaffen, in die stenogra
phischen Protokolle Einsicht zn nehmen. Nun gut, wenn 
wir diese Übersetzungen in der Absicht auflegen lassen, 
um sie seinerzeit zu verwerthe», so kann ich mit voller Be
ruhigung sagen, das Geld hiefür ist ans dem LandeSfonde 
hinausgeworfen (Oho!), wir werden keine Käufer finden, 
wenn wir aber die Ueberfetzuugeit der stenographischen Be
richte unentgeltlich hinanSgeben, so frage ich, wer soll da
mit betheilt werde», diejenigen etwa, welche die „Laibacher 
Zeitung", oder diejenigen, welche die »Novie<« abnehmen, 
oder wie viele überhaupt, und warum alle ändern nicht? 
Is t daS eine Gleichberechtigung, ein gleiches Recht für Alle, 
wenn auf Landeskosten, sohin auf Kosten eines FondeS, 
zu welchem doch alle Contribncnten des Landes beisteuern, 
Einzelne Nutzen ziehen, während Andere nur Beiträge lei
sten müssen! Wie soll denn eigentlich unser Land dazu 
kommen, die „Novice“ , welche in Kärnten und Stcicr- 
niark abgcsctzt w ird , auf Landeskosten ansznstatte»! Es ist 
Sache des Journalisten, sein Zeitungsblatt interessant zu 
stellen, daö Land wird ihm die M ittel hiezu nicht geben.
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Man spricht hier von Parteiungen und von Vermitt
lungsversuchen , letztere w ill man dadurch realisireit, daß 
derlei Wünschen willfahrt würde. Ich habe den größten 
Theil meines Lebens tu Kram zngebracht nnd bei zehn verschie
denen Bezirken gedient, kenne daher so ziemlich die wahren 
Wünsche des Volkes, sie gehen dahin, nebst der slcveni- 
schen Sprache, die möglichste Entwicklung im Deutschen zn 
erhalten. Daö sind seine wahren nnd wirklichen Wünsche. 
Das Volk kennt keine Parteiungen. In  unserem Lande 
sind zum Glücke lauter Kraiuer der slovenischen Sprache, 
als ihrer Muttersprache, kundig; allein stolz darauf, nebst
bei auch die deutsche zu feinten.

(5s können unter einer derlei Bevölkerung, die einem 
Stamme, einer Sprache »»gehört, Parteiungen nicht ent 
stehen, wenn sic nicht künstlich provocirt werden. (Bravo!) 
Zu derlei künstlichen Provocationen aber soll sich der Land
tag nie herbeilassen. (Bravo!)

Fassen wir die Sache nicht vom Staudpuukte der 
Gleichberechtigung auf, die Berechtigung, deutsch oder slv- 
venisch zu reden, die bestreitet nnö hier Niemand.

W ir haben zwar gewünscht, deutsch zu verhandeln, 
aber warum? Weil wir aus dem Rechte keine Berpsüch- 
tnng schaffen wollen. Wer das Recht hat, sich der einen 
oder der ändern Sprache zu bediene», der ist durchaus nicht 
verpflichtet, i» der Einen zu reden, sonder» er hat die freie 
Wahl aus Utilitätsgründeu für die eine oder die andere 
sich zu entscheiden.

N un, die Mehrzahl der hiesigen Abgeordneten hat 
wohl erklärt, daß es minder kostspielig, daß cs zum ge
genseitig leichtern Verständnisse vorteilhaft wäre, die deut
sche Sprache für unsere Verhandlungen zn wählen, nach
dem sie wirklich mehr entwickelt, nachdem sic allen Abge
ordneten genau bekannt ist. Deßhalb haben wir aber die 
slovenische Sprache nicht ausgeschlossen, sondern die freie 
Wahl des Vortrages einem Jeden zugeftaudeu. W ir müssen 
hier mehr auf unsere Pflicht, als anf die sogenannte Gleich
berechtigung rcslcctireu. Unsere Mandate haben nnS hoch
wichtige Pflichten auf erlegt, nnd unter diesen ist eine der 
ersten, die thnnlichst öcottomisthc Gebarung mit dem Lau» 
desvcrmögcn. Das Land ist derzeit ohnehin schwer bela
stet, und jeder Steuer - Kreuzer, so zu sagen, mit dem 
Schweiße der Coutribueuteu benetzt. Diese haben sohin 
ein Recht darauf, von uns anzuhoffen itttd sorgsam zu 
wachen, daß wir ihnen die großen Lasten wo möglich er
leichtern , daß wir ihnen wenigstens keine überflüssigen Aus
lagen machen. Und unter derlei Verhältnissen sollten wir 
für diese Übersetzungen, die ganz überflüssig sind, die 
weder zur intellektuellen Volksbildung beitragen, noch dem 
Lande sonst einen Nutzen schaffen, für derlei ganz zwecklose 
Translationen sollten wir alljährlich 5 —  OOOO Guldeu 
verausgaben, die w ir für Bilduugs- und für Wohlthätig- 
keits-Anstalten wohl viel ersprießlicher verwenden könnten. 
Ich möchte mich an einem derlei übereilten Beschlüsse sicher 
nicht betheiligen, und sollte er wider Verhossen gefaßt wer
den, so möchte ich wenigstens feftgeftellt wissen, daß ich 
daran keine Schuld trage. Darum beantrage ich über diesen 
Antrag die namentliche Abstimmung.

Abg. D r. B  l e i w e i s : Ich bitte um das Wort zu 
einer saetischen Bemerkung. Der Herr Vorredner hat unter 
dem Vielen, was er gesprochen, aber nicht nachgewiesen hat, 
auch einen Passus vorgebracht, der einem Ausfälle auf die 
Redaction der „Novicv“  gleich ficht, daß ich „pro domo 
suii" vielleicht spreche, daß die stenographischen Berichte in 
slovenischer Sprache ausgegeben werden sollen. Diese Un
richtigkeit mag ich in die gebührenden Grenzen zurückweiscu.

In  der vorigen Session ist der Beschluß des Land
tages gewesen, daß sie der „Laibacher Zeitung" und der 
„Novie i^ beigelegt werden. Das war Beschluß des Land
tages. Bei den heurige» Berathuuge» im Landes - Aus
schüsse , ich kann es dem Herrn Abg. Kronter versichern, 
war ich derjenige, der der Erste die Stimme erhoben hat, 
daß die stenographischen Berichte einer Zeitung nicht bei- 
znlege» sind. Wie kommt er nun jetzt ans den Passus, 
nachdem wir ja i» der Sache noch gar nicht gesprochen 
haben, wie die stenographischen Berichte zu veröffentlichen 
sind, daß ich jetzt vielleicht „pro domo .-u;i“  sprechen sollte. 
Ich protestire sogar dagegen, daß die stenographischen Be
richte den Zeitungen beigelegt werden. Ich habe früher in 
meinem Vortrage, wenn denselben der Herr Abg. Kronter 
verstanden hat, bemerkt, daß wir mit den Buchdruckern 
Kleininahr und BlaSuik Verhandlungen gepflogen, ob sie 
die Veröffentlichung der stenographischen Berichte anf ihre 
Kosten übernehmen würden. Solche Insinuationen, die 
ans Einer Quelle zu komme» scheinen, muß ich hier mit 
Entschiedenheit zurückweisen. Ich werde dafür stimme», 
daß die steitographischeii Berichte, »in der Gleichberechti
gung und dem Bedürfnisse unseres Volkes Rechnung zu 
tragen, in beiden Sprachen anSgegeben werden; allein ich 
werde dagegen stimmen, wenn ein Antrag sich erheben 
sollte, daß sie den Zeitungen beigelegt werden. UebrigenS 
wird das vielleicht nicht »othwendig fei», weil, wie ich 
gesehen habe, die Veröffentlichung der stenographischen 
Berichte oder die Art »»d Weise derselbe» dem Landes» 
Ausschüsse übertragen bleibt.

Berichterstatter Abg. K r o m c r : lieber diese Bemer
kung habe ich den Herrn D r. Bleiweis lediglich zu fragen, 
ob er bei der vorjährigen Debatte ans Beilegung der ste
nographischen Berichte zur „Novic i“  nicht mitgestimmt und 
ob er dieß nicht augerathe» habe?

Abg. D r. B l e i w e i s :  Gegen die Vorjährigen habe 
ich nicht gesprochen.

Berichterstatter Abg. K r o m c r : Ob ich Grund
habe, ................

Abg. D r. B l e i w e i S :  Ich bitte! Nachdem sich 
die Kostenfrage hcrauSgcstcllt hat, haben wir diesen Gegen
stand im Landes - Ausschüsse erwogen, nnd es war keine 
Stimme dafür, daß sie de» Zeitungen beigelegt werden 
solle». Unsere Tendenz ging dahin, daß ei» oder der an
dere Buchhändler sie käuflich übernehme. Ich wahre, so 
gut wie jeder Abgeordnete, unser Vermögen, ich wahre es 
auch, weil ich das Bedürfniß nuferes Volkes kenne, und 
für nichts anderes, als für dieses spreche.

Abg. D r. T o  in au : Ich bitte mich zu^einer facti* 
tischen Berichtigung um das Wort. (Rufe: Schluß.) Zu 
einer saetischen Berichtigung muß immer das Wort gelassen 
werden.

Der Herr Berichterstatter hat eine durch nichts be
gründete Thatsache angeführt, daß in keinem Lande ein 
derartiger Antrag zur Veröffentlichung der stenographischen 
Berichte eingebracht worden ist. Ich muß berichtige», daß 
i» Görz, trotzdem daß dort das italienische Element über
wiegend ist, der Antrag des Abg. Zherne angenommen 
worden ist, welcher eben dahin ging.

Was die 5000 oder 6000 fl. betrifft, so sind sie 
hypothetisch angeführt und cs ist kein Beweis dafür vor
gebracht worden. Dem gegenüber habe ich die Rechnung 
vorgebracht, die noch nicht widerlegt worden ist. Diese 
fnetifche Berichtigung hatte ich zn machen.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen. Ich
schließe zugleich auch die heutige Sitzung. Die Abstimmung



wird morgen erfolgen. (Rufe: Heute, heute soll die Ab- 
stiinmiiiig erfolgen, es ist ja gleich geschehen —  morgen.)

Abg. D r. T  o m a n : Ich mache den Antrag, wenn 
ihn der Herr Berichterstatter nicht gestellt hätte, ans na
mentliche Abstimmung.

Berichterstatter K r  out e r: Er ist ja bereits gestellt.
Laiideshaupt.-Stcllv. v. Wnr z b a c h :  Da mein An

trag eigentlich mit dein des Herrn D r. Toman ganz iden
tisch is t, und nur in einer kleine» Position sich unterscheidet, 
so glaube ich, wäre derselbe als combinirter Antrag zur 
Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich werde die namentliche Abstim
mung eintreteil lassen, welche zu bestimmen mir zusteht. 
Dieser §. 15 besteht aus 4 Absätzen, in Bezug ans den 
Absatz 1 haben wir bloß den Antrag des Ausschusses.

Ich bringe dieses erste Alinea zur Abstimmung, welches 
so tautet:

„lieber die öffentlichen Sitzungen werde» stenographische 
Berichte verfaßt i» Cnrreuischrist übertragen und durch 24 
Stunden nach der Sitzung zur Durchsicht der Redner in 
der Kanzlei aufliegend belassen, sohin von den Schrift
führern verificirt."

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstan
den sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Is t ange
nommen.

A l i n e a  2:  „Dieselben haben das vollständige B ild
der 2Bu'haudtungcii mit Inbegriff der Anträge, Vorlage», 
Ausfd)uf;bcrichte, Interpellationen ». dgl. zu geben."

Ich bringe diese» Antrag zur Abstimmung.
Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 

sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist ange
nommen.

Jetzt kommen wir zur Alinea 3 ; da lautet der Antrag 
des Ausschusses:

„D ie Drucklegung dieser Berichte ist nach erfolgter 
Vcrifieirung sogleich cinznlcitcn; sie hat sich auf den veri- 
ficirten Originaltext zu beschränken."

Gegen diesen Antrag haben wir zwei Anträge, den 
des Herrn v. Wurzbach und de» des Herrn D r. Toman.

Ifaudetchaupt. - Stellv. v. Wnr z b ac h :  Ich habe mich 
dem Tomau'schen Anträge, der nun mit dem Meinigeu kom- 
biuirt is t, aiigeschlosfe».

P rä  f ident: Der Antrag des Herrn D r. Toman lautet:
Der 3. Absatz zu §. 15 soll lauten:
„D ie Drucklegung dieser Berichte ist derart eiuzulei- 

ten, daß das in denselben in slowenischer oder deutscher 
Sprache verkommende, wechselseitig übersetzt werde, so daß 
ein vollständiges deutsches und flovenifcheö Exemplar des 
Berichtes zn bestehen habe."

Das ist der Antrag des Herrn D r. Toman. Ich 
bringe also diesen Antrag znr Abstimmung und werde die 
Herren nach dem Alfabet auffordern, ihre Stimme mit 
ja oder nein ohne alle Motive abzugeben.

Landeshaupt. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich erlaube 
mir nur die Bemerkung, daß in der Sthlisimug in der 
Schnelligkeit ein kleiner Fehler unterlaufen fein dürfte, daß 
also nur über den Geist abgestimmt werde, die Rectisici- 
ruug des Wortlautes aber dem Herrn Berichterstatter Vor
behalten bleiben möge. Ich glaube in der Schnelligkeit 
ist man nicht im Stande, den Passus so zn geben, wie er 
eigentlich lauten soll.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle also die Frage, soll die 
Drucklegung der stenographischen Berichte dergestalt einzu- 
tcitcu fein, daß in denselben das in floucnifcher oder deutscher 
Sprache vorkommende, wechselseitig übersetzt werde, so daß 
ein vollständiges deutsches und ein vollständiges sloveuisches
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Exemplar des Berichtes zu bestehen habe. So ll die Druck
legung der Berichte in der A r t, wie der Antrag lerntet 
eingeleitet werden oder nicht?

Abg. A m b r o s ch: J a !
Abg. K r o m c r : Ich bitte Herr Landeshauptmann 

ausdrücklich z» bemerken, daß diejenigen Herren, welche 
für diesen Antrag stimmen mit „ ja " antworten, und dieje
nigen , welche dagegen mit „nein."

P r ä s i d e n t :  Ja , das habe ich bereits bemerkt, 
und zwar mit dem Beifügen, daß ohne alle Motivirung 
die Stimme abgegeben werde. (R u f: „daö ist ja eine 
natürliche Sache.") Bei dem in alfabetifcher Ordnung vorge- 
uommenen Namensaufrufe stimmten mit „Ja " die Herren: 
Michael Ambrosch, Gras Gustav Auersperg, D r. Johann 
Bleiweis, Johann Kapelle, Ignaz Klemcneic, Franz v. 
Langer, Konrad Lokar, Alois M ulley, Josef Rudefch, 
Anton Nosmau, D r. Joses Suppan, Josef Sagorz, Lovro 
Toman, Dechant Toman, Friedrich Bilhar, Karl v. Wnrz
bach , Freiherr Antou Zois. M it  „Nein" stimmten die 
Herren: Baron Otto Apsattern, Gras Anton Auersperg, 
Johann Brolich, Joses Derbitsch, Karl Deschmaim, Matth. 
Gollob, Johann Gnttntan, Mathias Koren, Johann Kos- 
1er, Franz Krontcr, Lambert Luckmaun, Math. Piutar, 
D r. Nif. Rcchcr, Eduard v. S tra h l, D r. Johann Skedl, 
Freih. Michael ZoiS.

P r ä s i d e n t  Eode 11i : Ich gebe meine Stimme auch 
ab. (Rufe: für „J a " ' ist die Majorität.)

Ich gebe meine Stimme zu „Nein", es sind also 
volii (mriii.

Abg. D r. Toman: Das ist eine priucipicllc Frage 
Herr Landeshauptmann.

P r ä s i d e n t :  Welche ?
Abg. D r. T o m a n :  Ob der Herr Laudeöhanpt- 

maiin j,j solche» Fälle» das Stimmrecht haben. Ich möchte, 
weil diese Frage auch in der Geschäftsordnung oentilirt 
w ird, und weil der Gegenstand von der Beantwortung
dieser Frage abhängig ist, wünschen, daß die Verhand
lung über diese Frage nächstens weiter fortgeführt würde, 
ob der Vorsitzende in diesem Falle das Stimmrecht habe.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Paragraph der 
Landes-Ordnung zn zeigen, der demselben das Stimm
recht verbietet!

Abg. D r. T o m a n :  Ich werde denselben sogleich 
Vorbringen.

Abg. Desch nt a n n : Darf ich um das Wort bitten?
Ich glaube, daß eben diese Frage eS war, welche dem

Ausschüsse, der die neue Geschäftsordnung zu berathen 
hatte, sehr zur reiflichen Erwägung ungeladen hat. Der 
Ausschuß fühlte sich in gar keiner Beziehung bewogen, dem 
Vorsitzenden das Stimmrecht abzufprecheu. ES ist in der 
neuen Geschäftsordnung in einem Paragraphe, der erst näch
stens zur Sprache kommen w ird , für diesen Fall vorgesorgt 
und dem Vorsitzenden das ihm nach der Landesordnung gebüh
rende Stimmrecht ausdrücklich zugesprocheu worden. W ir fühl
ten uns dazu um so mehr bewogen, da wir schon hier ein 
PräeedenS hatten in der steierischen Geschäftsordnung, welche 
schon bestand, bevor noch die Geschäftsordnung des Reichs- 
retthes Vorhanden war. Dort ist ebenfalls dem Präsidenten 
ausdrücklich daS Recht gewahrt, und ich glaube daher, cs 
sei alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß auch der Eoni- 
mifsionsautrag angenommen werden wird. Ich sehe nicht 
ein, warum in dieser Beziehung eine Unterbrechung _ der 
weiter» Abstimmung stattfinden soll. Ich ersuche beit Hrn. 
Landeshauptmann, nachdem der Antrag des Herrn D r. 
Toman gefallen ist, die 3. Alinea des Ausschußberichtes 
zur Abstimmung zu bringen.
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Abg. D r. £  out an : Ich bitte um das Wort.
Ich muß nur bemerken, daß im Schooßc des A»S- 

schnsseö für die Geschäftsordnung diese Frage sehr viel be
sprochen worden ist, daß aber nicht alle der Ansicht waren, 
welcher gegenwärtig Herr Deschmann sich angeschlossen hat. 
Ich war nicht der Ansicht, sondern habe gesagt, daß dieß 
aus der Landesordnung zu entnehmen sei, und aus der 
Laitdesordnung entnehme ich, so habe ich gesagt, nicht, 
daß dein Vorsitzenden die Stimme zur Entscheidung ge
bühre. So habe ich die Landesorduuug anfgefaßt, und 
wenn ein Zweifel darüber ist, so stelle ich den Antrag, 
daß daö h. Haus darüber entscheiden möge, darüber, ob 
nach der Landesorduuug dem Vorsitzenden die Stimme ge
bühre oder nicht. (Stufe: Es ist da« kein Gegenstand einer 
Debatte.)

Abg. D  e s ch in a it u : Herr Präsident, darf ich um 
das Wort bitten?

Eben bei §. 9 kam dieser Beschluß vor und wurde 
einstimmig angenommen, ohne daß D r. Tontan dagegen 
ein Bedenken geäußert hätte.

P r ä s i d e n t :  UebrigeuS muß ich bemerken, daß
dieses Recht mich nicht vom Beschlüsse dcö Landtages ab
hängig ist; dieses Recht muß ich mir wahren. ES kann 
im versassnngSntäßigen Wege der Antrag ans Aeitderuug 
der Laudcöordnuug gestellt werden; so lange aber diese zu 
Recht besteht, werde ich mein Stimmrecht nie ansgeben. 
(Beifall auf der Rechten und Linken.)

Berichterstatter K r o m e r :  Ich bitte mit das Wort. 
Herr D r. Toman hat sich weder zur Zeit, als über den 
§. 9 die Vorberathung gepflogen wurde, ein Separat- 
Lotnnt Vorbehalte», noch hat er heute, als ich den §. 9 
zur Vorlesung brachte, dagegen irgend eine Einwendung 
erhoben. Es befremdet mich daher sehr, daß Herr D r. 
Toman in einer und derselben Sitzung, je nachdem eS 
ihm auf seine Mühle taugt, den gleichen Beschluß bald 
entnehmen, bald nicht aunchmeu will.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen.
Abg. D r. T  o tu a u : Ich bitte Herr Landeshaupt

mann. Ich stelle den Antrag, daß jetzt über den Antrag 
des Ausschusses namentlich abgestimmt werde, beim es ist 
noch nicht gewiß, daß der angenommen wird.

P r ä s i d e n t :  Daö wird geschehen.
Abg. D r. T o m a n :  Sollte bas 3. Alinea nach dem 

AuSschußantrage auch nicht angenommen werden, dann 
haben wir nichts als die Laitdesordnung, daß der Landtag 
zu bestimmen habe, wie die Veröffentlichung zu geschehen 
habe, und cS bleibt dcr Beschluß der vorigen Session 
aufrecht und das ist das Wichtige au dieser Abstimmung.

P r ä s i d e n t :  Sie haben das Recht, das zu ver
langen. Nachdem dcr Antrag des Herrn D r. Toman ge
fallen ist, bringe ich jetzt den Antrag des Ausschusses zur 
Abstimmung.

Abg. D r. Tomau: Ich mache den Antrag auf na
mentliche Abstimmung, der mir ganz gewiß gestattet ist.

P r ä s i d e n t :  Ich habe zwar schon bemerkt, daß 
die Art der Abstimmung dem Landeshauptmamie zustehe; 
indessen um wo möglich allseitig den Wünschen zu entspre
chen , gebe ich auch in diesem Falle die mündliche Abstim
mung zn.

Ich bringe also die Alinea 3 in folgender Fassung 
zur Abstimmung.

(Schluß der Sitzung

Soll die Drucklegung dcr stenographischen Berichte 
nach erfolgter Verificirung einznlciten und sich auf bat 
verificirten Originaltext beschränken? Soll sich also die 
Drucklegung dieser verificirten Berichte auf den Original
text beschränken?

(Abg. A »i brosch.- Etwas müssen wir ja doch haben, 
wir müssen ein Ende machen.)

lieber in alphabetischer Ordnung erfolgten Namens
aufruf stimmten mit „Ja " die Herren: Mich. Ambrofch, 
Freih. v. Apfciltent, Graf Ant. Auersperg, Joh. Brolich, 
Josef Derbitsch, Karl Deschmann, Matth. Gollob, Joh. 
Gnttman, Math. Koren, Joh. Kvslcr, Franz Kromer, 
Konrad Lokar, Lambert Lnckntamt, Math. P in tar, D r. 
Nikol. Recher, Eduard v. S trah l, D r. Joh. Skedl, Freih. 
Mich. Zois.

M it „Nein" stimmten die Herren: Gustav Graf 
Auersperg, D r. Joh. Bleiweis, Joh. Kapelle, Ignaz fite- 
nicttcic, Franz v. Langer, Alois M ulle», Joses Rudesch, 
Auto» RoSntan, D r. Jos. Snppau, Joses Sagorz, D r. 
Lovro Tvttta» , Dechant Toman, Friedrich V ilh a r, Karl 
v. Wurzbach, Freih. Aut. ZoiS.

P r ä s i d e n t :  Ich stimme auch mit „Ja ." Also 
19 gegen 15 Stimmen.

Es ist also der Antrag des Ausschusses in Alinea 3 
angenommen, welcher dahin lautet:

„D ie Drucklegung dieser Berichte ist nach erfolgter 
Verificirung sogleich einzuleiten, sie hat sich auf den vcri- 
ficirtcn Originaltext z» beschränken."

Den weitern Antrag: „D c r LandcS-A»ssch»ß bestimmt 
die Größe der Auflage mit Berücksichtigung der Zahl der 
Landtagsabgeordneten, der von ihm zn bestimmende» Be
hörde» und Anstalten, welche damit zu betheilen sind und 
des wahrscheinlichen Absatzes" — bringe ich, in der Fas
sung des AnsschußantragcS, zur Abstimmung, nachdem sich 
fei» Gegenantrag dagegen gefunden hat; die Herren, die 
einverstanden sind mit dem Anträge des Ausschusses, bitte 
ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

W ir habe» de» §. 15 beendet, ich schließe die Sitzung.
Abg. D r. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich 

bitte nochmals um das Wort. Es handelt sich um die 
Zwischenzeit zwischen dem vorjährigen und heutigen Votum 
des hohen Hauses. Das Votum des vorigen Jahre# ist 
aufrecht verblieben bis heute. B is  heute müssen die steno
graphischen Berichte, wie voriges Jahr votirt wurde, in 
beiden Sprachen aufgelegt, vertheilt und veröffentlicht wer
de». Ich glaube, nachdem das Votum heuer aiiders a»S- 
gcfalle» ist, fo könnte matt selbst davon Umgang, jedoch 
nur in Folge Beschlusses des Hauses, daß die Protokolle 
bis zur heutigen Sitzung in das Slovenische übersetzt wer
den, beim ich bin der Ansicht, daß Beschlüsse rcspcctirt 
werden sollcn, vom LandcShatiptmatm, vom Landes-Aus
schüsse und vom Hause selbst, und cS muß eine Rcootation 
in dieser Beziehung geschehen, itttb ich selbst stelle de» Att- 

j  trag, daß davon Umgang geuvmmeu und das Protokoll 
nach dein vorjährigen Votum nicht mehr in slovettischer 
Sprache aufgelegt und ansgetheilt werde. Ich werde bitten, 
den Antrag zur Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die Sitzung und bitte, den 
Antrag mir morgen schriftlich zu überreichen. Morgen um 
10 Uhr ist die Fortsetzung der heutigen Verhandlung.

3  Uhr $ 0  M in u te n .)



achten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 29. M n c r  1863 .

Anw esende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  K. k. Statthalter: Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g .  ■— Säniintlichc Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. Sß i dmc r ,  der Herren 
Abgeordneten v. Wur z bac h ,  Bar. Ant. Z o i ö ,  Lo k a r  und I o m b a r t .  —  S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. Gn t t i n a n .

T a g c S o rV n u n g : 1. Lesung de« Sitzung«-Protokolle« vorn 28. Immer. — 2. Fortsetzung der Bcrathnng über die Gcschiifl« - Ordnung
de« Landtages. — 3. Wahl neuer Schriftführer.

Ä rg iiill b rr Sitzung 10 Uhr 25 Minuten vormittags.

P r ä s i d e n t :  Da die nöthigc Anzahl von Mitgliedern 
anwesend ist, so eröffne ich die Sitzung und ersuche den 
Herrn Schriftführer, daö Protokoll vom gestrigen Tage zu 
lesen. (Schriftführer D r. Skcdl licSt dasselbe. —  Nach 
der Verlesung): Is t gegen die Fassung dcö Protokolle^ 
etwas zu bemerken?

Abg. D r. T  o in a n : Jaz najdem v zapisniku 
nekaj pomankljivega. Ena pomunkljivost je  tu, 
da predlog, ktereya sein veeraj predloiil n i vzet 
v zapisnik; sei je na to: predvlanskcm je  dezelni 
zbor zastran stenograficni/i porocil sklcnol, da 
se morajo zapisniki v slovcnskem in nemskem je -  
ziku priobeevati. Taj sklep je da veerajinega 
dneva veljal. Ce je  veeraj nov sklep nastopil za 
prihodnost, talc ne more veljati za pretecenost 
nazaj. Da mi sami ne ranimo svojega sklepa, 
sein nasvetoval, da sklep od predvlanskega leta 
naj po novem sklepu obveljavo pride, po kterem 
bi ne bilo treba letosnih porocil od pocetka zbora 
do nnvega sklepu priobeiti. Toliko od tega.

Druga pomota je  pa ta , da pri glasovanju 
zastran mojega predloga k 15. razdclku opravil- 
nega reda ni imenovano, kako smo glasovali. To 
je  vazna ree, zna se ponoviti desetkrat ali pet- 
desetkral. Glasovali smo po imenu v alfabetienem 
redu, samo zlahni Baron Codelli se ni tega drzal 
in je  sc le oddal svoj glas, ko so b ili glasovi za  
in  z o p e r  moj predlog 17 proti 16 uze vsi od- 
dani in po malcm prestanku razsleti. Jaz zelim, 
da se dolocno zapise, da je  17 glasov za moj 
predlog in 16 glasov z o p e r  moj predlog bilo in 
kako je  gospod predsednilc glasoval; predsednik 
nasega dczelnega zbora je  se le potem svoj glas 
oddal in ne v redu alfabetienem kakor votum 
decisivum.

Jaz nocem predsedniku glas odbijati, ali on 
naj glusuje v redu kakor drugi poslanei.

P r ä s i d e n t :  lieber diesen Vorwurf kann ich gleich
antworten.

Ich finde, daß überall, in allen Sitzungen, in allen 
eollcgialen Bcrathnngcn und dergleichen Versammlungen 
immer der Präsident das letzte Votum hat, und dcßwcgcn 
habe ich auch ans diesem einzigen Grunde mein Votum 
zurückgchalten bis alle Herren Abgeordneten das ihrige 
abgegeben haben.

Abg. D r. T  o m a n : Prosim, gospod dezelni 
poglavar!  Meni je  vse eno o lern, naj se ravna 
kakor hoce; jez le to zelim, da se v zapisnik 
zapise, da je  bilo za moj predlog 17 glasov in 
proti njemu 16 glasov ter da ni predsednik v 
alfabetiznem redu glasoval, temoc na koneu. To 
je  vazna ree, ker predsednik nima dotocivnega 
glasa, on nima „votum d e c i s i v u m T o  zelim in 
zahtevam, da se v zapisnik zapise, kakor v steno- 
graficncm zapisniku stoji. Ce se to v tem zupis- 
niku ne popravi se bode svet tem cudil.

P r ä s i d e n t :  Es kann von keinem Volum decisivum
die Rede fein. Ich habe mein Votum abgegeben, wie 
jeder andere, und die Gleichheit ist dadurch hergcstellt wor
den, und durch diese Gleichheit ist der Antrag gefallen.

Abg. D r. T  o m a n : Jaz le zelim, da se moj 
predlog, ki sein ga veeraj s to ril, v zapisnik po- 
stavi, ker ni tum zapisan, ce ravno bi imel za- 
pisan bi l i ;  in v drugo to, da se glasovanjc in 
itevanje glasov in to, kako  in k d a j  je gosp. 
predsednik manjsi stranki odlocno izrece v zapis
niku. To je  jasno in vazno.

Abg. K r o m e r : Ich bitte um daS Wort. Im  
Wesentlichen hat der Herr D r. Toman daö Protokoll auS 
2 Gründen beanständet. Der erste Grund ist der, das;
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von seinem Antrage, welchen er gestern gestellt hat, daß ! 
nämlich die Veröffentlichung der bis zum gestrigen Tage 
aufgenommenen stenographischen Berichte im Sinne deö im 
vorigen Jahre gefaßten Beschlusses erfolgen solle, im Pro
tokolle keine Erwähnung geschah. Nun dieser Anstand 
behebt sich ja iu Erwägung, daß Herr D r. Toman seinen 
gestern gestellten Antrag über die Bcmerknng des Herrn 
Landeshauptmanns, die Sitzung sei geschlossen, sogleich 
zurückgezogen------

Abg. D r. T o m a n :  Ich Protest!«.
Abg. K r o m e r : und erklärt hat, denselben erst heute 

einbringen zu wollen.
Ein Antrag, der, bevor er zur Unterstützung gekom

men , sogleich zurückgezogen w ird , ist noch kein angebrachter 
Antrag, daher im Protokolle desselben gar keine Erwäh
nung zu geschehen braucht.

Der zweite Anlaß, ob welchem D r. Toman die Be
richtigung des Protokolle# verlangt, ist der, weil bei der | 
Beschlußfassung nicht auch die Stimmenzahl, welche sich 
an dem Beschlüsse gegen und welche sich f ü r betheiligt 
haben, angegeben wurde.

Nach unserer Geschäftsordnung sind in dem Protokolle 
nur die gefaßten Beschlüsse anzuführen, durchaus aber 
nicht die Zahl derjenigen, welche fü r  oder gegen einen 
Beschluß gestimmt haben, daher auch in dieser Richtung j 
die Anforderung des Herrn D r. Toman wirklich zurückzu
weisen ist.

Was endlich die Frage aubelaugt, in welcher Reihen
folge der Vorsitzende die Namen der Abgeordneten zur 
Abstimmung vorlesen und ob er an derselben der Erste oder 
der Letzte sich beteiligen wolle, das bleibt ganz dem Er
messen des Vorsitzenden überlassen, und ich glaube, keiner 
der Abgeordneten wird sich das Recht anmaßen wollen, 
dießsalls dem Vorsitzenden vorznschreiben.

Abg. D r. T o m a n :  Jaz sc odpovem vsakej
besedi o fern, ker je  v stenografiertem zapisniku 
zapisano, kako se je  v veerajinem zboru glaso- 
valo; to vam dam na prosto premisljevanje. \

Schriftführer D r. S k c d l : Ich habe den Antrag 
bezüglich der stenographischen Berichte, daß sic nämlich, 
so wie die provisorische Geschäftsordnung cs vorschrcibt, 
abzufassen wären, deßhalb nicht in'S Protokoll ausgenom
men , weil der Antrag vom Herrn D r. Toman zurück
gezogen worden ist.

Abg. D r. T o m a n :  Ich proteftire.
Schriftführer D r. S k e d l : Es ist kein schriftlicher 

Antrag dem Herrn Landeshauptmann übergeben worden, 
aus welchem man die wörtliche Faffnng desselben, so 
wie es vorgeschriebe» ist, hätte entnehmen können, und 
zweitens ist dieser Antrag auch nicht unterstützt worden; 
demnach ist er als nicht ordnungsmäßig eingebracht anzu- 
sehen, und ans eben diesem Grunde habe ich diesen Antrag 
in das Protokoll nicht ausgenommen. Was den Ausdruck be
tr if f t ,  daß der Antrag des Herrn D r. Toman bei gleich 
gctheiltcu Stimmen gefallen ist, dieser Ausdruck enthält 
die volle objeetive Wahrheit, und daran muß ich mich als 
Schriftführer halten; das habe ich auch getha», und somit 
glaube ich, daß ich meine Pflicht vollständig erfüllt habe.

Ich beantrage daher, daß das Protokoll, so wie es 
hier vorliegt, zu fertigen fei.

P r ä s i d e n t :  Ich werde diesen Antrag zur Abstim
mung bringen. Jene Herren, welche damit einverstanden 
sind, und welche glauben, daß das Protokoll gehörig aus
genommen worden ist, jene Herren bitte ich, sich zu erhe
ben. (Geschieht.) Es ist die Majorität.

Ich bitte die Herren Gollob und Graf Ant. AnerSperg 
dasselbe zu unterfertigen. (Geschieht.)

M ir  ist gestern eine Zuschrift zngekommen von dem 
löbl. Offizierscorps der hiesigen Garnison:

„DaS Offizierscorps der Garnison Laibach'S gibt sich 
die Ehre, sämmtliche I ' .  T .  Herren Landtags-Abgeordneten 
zn dem am 2. Februar 1863 int Casino-Locale stattsin- 
denden Balle höflichst einzuladen."

Eine fernere Einlage habe ich von den bisherigen 
Schriftführern Guttman und Skedl folgenden Inhaltes 
erhalten: „D ie Gefertigten bitten um Enthebung von der 
Function als Schriftführer, und glauben der Gewährung 
dieser B itte , sowohl nach der provisorischen als nach der 
gegenwärtigen Geschäfts-Ordnung, entgegensetzen zu dürfen."

Ich habe deßhalb diesen Gegenstand anch auf die 
Tagesordnung gestellt.

Der Herr Graf Anton Auersperg hat mir ei» Exemplar 
der stenographischen Auszeichnungen ans dem hohen Herren- 
hause des ReichSratheS vom 13. Deccmber 1802 vorgelegt, 
in dem seine Rede in Bezug auf die Stcucrcrhöhung in 
Krain enthalten ist. Er hat cs zu dem Bchnfc mir über
gebe» , dasselbe aus de» Tisch des Haiises »iederz»lcgc», 
damit jeder der Herren Mitglieder davon Notiz »»d Ein- 
sicht »eh»,e.

Abg. D r. T  o »i a » : Ker to mnie zadene zavolj 
vccrajsnega govura, se jaz veselim, da je  meni 
grof Auersperg naprej priscl, jaz  sein hotcl to 
ravno storili.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen nun zur Tagesordnung. 
Ich bitte de» Herrn Berichterstatter, in seinem Vortrage 
fortzufahren.

Berichterstatter K r o m c r : (LieSt §. 16).
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 16 etwas zu bemerken?

(Panse.) —  Nachdem keine Bemerkung gemacht w ird , so 
wird der Paragraph als angenommen erklärt.

Berichterstatter K r o m e r :  (LieSt §. 17)).
P r ä s i d e n t :  Is t über § .17  irgend etwas zu be

merken ? (Nach einer Panse.) Nachdem nichts bemerkt wird, 
ist er angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 18).
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 18 irgend etwas zn be

merken? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts bemerkt wird, 
wird derselbe hiemit als angenommen erklärt.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 19).
P r ä s i d e n t :  Wird über §. 10 etwas zu bemerken 

sein? (Nach einer Pause.) Es wird nichts dagegen bemerkt, 
folglich wird derselbe als angenommen angesehen.

Berichterstatter K r o m e r :  (LieSt §. 20).
P r ä s i d e n t :  Wird über den §. 20 etwas bemerkt? 

(Nach einer Pause.) Da über diesen Paragraph nichts 
bemerkt w ird , so ist er als angeuomiuc» anzusehen.

Berichterstatter K r  out e r: (Liest §.21).
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand etwas z» bemerke» ?
Abg. B r o l i c h : Ich finde i» diesem Paragraph«: nur 

eine mangelhafte Bestimmung und daS ist nämlich in dem
3. Absätze des §. 21. Dieser Paragraph hat offenbar die 
Bestimmung, die gewöhnlichen Formen der GeschäftS- 

: Ordnung abzukürzen. Die Abkürzung kann nämlich dadurch 
! geschehen, daß ein Dringlichkeits-Antrag sogleich iu Bera- 
! thnng gezogen werden kann, ohne früher dem Ausschüsse 

mitgetheilt zn werden, wen» nämlich sich das HanS für 
die Dringlichkeit ausgesprochen hat, oder es kau» der Antrag 
einem Ausschuß zur Vorberathung z»gewiesen werden.

In  dem zweiten Absätze dieses Pnragraphs heißt es: 
„erklärt sich die Majorität des Landtages für die Dring-



tidjfcit, so kann dic Begründung in der Hanptsachc darauf 
unmittelbar folgen."

Nun glaube ich, daß auch der Fall vorgesehen werden 
sollte, wenn der Antrag nicht an den Ausschuß zu weisen 
wäre. ES mußte wenigstens der Ausdruck darin Vorkommen: 
„Wenn sich dic Majorität des Ausschusses für die Dring
lichkeit ansspricht und die Vorbcrathnng ganz beseitigt, so 
kann dic Begründung in der Hanptsachc darauf unmittel
bar folgen," oder cö könnte dann in dem dritten Absätze 
der Zusatz gemacht werden, worin cö heißt:

„W ird sohin der Antrag nicht abgclchnt und der 
Zusatz würde lauten: „und die Vorbcrathnng nicht ganz 
beseitigt", so kann dem Ausschüsse zur Berichterstattung 
eine Frist bestimmt werden", denn der Landtag kann die 
Vorbcrathung ganz beseitigen, oder er kann den Antrag 
dem Ausschüsse zur Vorbcrathnng zuweisen. Sobald dic 
Vorbcrathnng ganz beseitigt wird, so geschieht dic Vcra- 
thung sogleich bei Einbringung des DringlichkcitS-AntrageS. 
Wird aber dic Vorbcrathung nicht beseitigt, so muß der 
Antrag dem Ausschüsse zugcmittclt werden. Daher würde 
ich nur wünschen, daß im dritten Absätze zwischen dic 
Worte „abgelehnt und so" die Worte eingeschaltet würden 
„und die Vorbcrathnng nicht ganz beseitigt würde." ES 
würde dann der Absatz so lauten: „Ich w ill nur noch dazu 
bemerken, daß der §. 41 der Geschäfts - Ordnung für den 
Ncichürath die Fälle aufgczählt hat, in welchen nämlich 
dic Abkürzungen znznlasscn sind, und so kommt unter ändern 
im §.41 lii. f)  auch vor, daß zu den Abkürzungen auch 
dic Beseitigung der Vorbcrathnng gerechnet wird."

Abg. D e sch ma n n :  Ich bitte um daö Wort. Der 
Herr Abg. Brolich ist in einem Jrrthumc, wenn er meint, 
daß selbstständige Anträge, welche von den Mitgliedern in 
den Landtag gebracht werden, ohne irgend eine Vorbcra
thung gleich in die Plcnar - Bcrathnng gezogen werden 
können. Der §. 35 der L. O. bestimmt ausdrücklich, daß 
selbstständige Anträge von Mitgliedern einer Vorbcrathung 
unterzogen und einem Ausschüsse zugcwiescn werden m tts - 
s c n. Wenn daher von Dringlichkeits - Anträgen dic Rede 
war und man sich im Allgemeinen dic Geschäfts-Ordnung 
dcö RcichSrathcö zum Muster nahm, so konnte das nur 
insofcrnc geschehen, als nicht schon in der L. O. eine Be
stimmung vorhanden war, welche dicßfalls »ormircnd 
gewesen ist, und cS konnte daher der Ausschuß in dieser 
Beziehung sich über dic Bestimmung der L. O. nicht hinanS- 
sctzen, wvrnach immer jeder selbstständige Antrag einem 
bcsondern Ausschüsse zngcwicsen werden muß.

ES bleiben daher für die kürzere Geschäfts-Behand
lung nur noch diese beiden einzigen Punkte übrig, nämlich 
erstens: daß dem betreffenden Ausschüsse eine bestimmte 
Frist gestellt werde, und zweitens: daß von einer Verthei- 
lung der Berichte Umgang genommen werden kann.

Abg. B r o l i c h :  Ich glaube, daß der Herr Vor
redner in einem Jrrthumc sich befindet. Wenn wir den 
§. 35 der LandtagS-Ordnnng vorlcscn, so lautet cS darin 
nach dem Absätze c ): „Selbstständige Anträge, dic sich
nicht auf eine Vorlage der Regierung oder eines Aus
schusses beziehen, müssen früher dem LandeShauptmanne 
schriftlich angczcigt und vorläufig der AuSschnß-Bcrathung 
unterzogen werden." Nun gibt cS aber auch andere selbst
ständige Anträge, dic sich ans Vorlagen der Regierung 
oder eines Ausschusses beziehen können, und überhaupt 
wenigstens Anträge, ich will nicht sagen, selbstständige 
Anträge.

Es können Anträge Vorkommen, dic sich ans eine 
solche Vorlage beziehen, welche dic Regierung vorgcbracht 
hat. Nehmen wir an, man würde Anlaß finden, einen

Dank für irgend eine Verfügung ansznsprcchcn, und einer 
der Herren Abgeordneten würde den Anlaß ergreifen und 
würde sagen, ich stelle den Antrag: cS der H. Regierung 
für diese und diese Mittheilung der Dank anSznsprcchen, 
und würde diesen Dank mich mit kurzen Worten ausdrücken. 
Ich würde nicht dic Notwendigkeit anerkennen, daß dieser 
Antrag erst an einen Ausschuß zu verweisen wäre, er be
zieht sich zwar ans eine Vorlage der Regierung selbst, 
wäre aber doch ein selbstständiger Antrag, und darüber, 
glaube ich, könnte sich daS Hans sogleich anSsprcchcn.

Ich habe den §. 35 der 8. O. wohl vor Augen ge
halten und dennoch gefunden, daß die von mir beantragte 
Vervollständigung nothwendig sei, denn ohne dieselbe würde 
nach der Geschäfts - Ordnung nothwendig fein, daß ein 
solcher Antrag vorerst an einen Ausschuß, der zu wählen 
wäre, gewiesen werden müßte.

P r ä s i d e n t :  Es wäre vor Allem zu fragen, ob 
dieser Antrag des Herrn Abg. Brolich die Unterstützung 
bekommt. Ich stelle dic Unterstütznngsfragc. Wird dieser 
Antrag von fünf Mitgliedern unterstützt?

Abg. D r. T  o m a n : Pros im , kako sc glasi ta 
predlog ?

Abg. B r o l i c h :  Ich bitte vorznlcscn, Herr Landes
hauptmann.

P r ä s i d e n t :  (Liest.) „Der hohe Landtag wolle 
beschließen, „im §.21, Absatz 3 der Geschäfts - Ordnung, 
seien zwischen die Worte: „abgclchnt —  so", die Worte 
cinznschaltcn: „und die Vorbcrathnng nicht ganz beseitigt." 
(Nach einer Pause): Er erhielt keine Unterstützung und 
kommt daher nicht in die Verhandlung.

Is t sonst noch etwas gegen den §. 21 zu bemerken? 
(Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt w ird, so ist 
er in der Fassung des LandcS-AnsschnsscS angenommen.

Berichterstatter K r o m c r :  Im  § .35  heißt cS deut
lich: „Selbstständige, sich nicht auf eine Vorlage der
Regierung oder eines Ausschusses beziehende Anträge ein
zelner Mitglieder müssen immer vorläufig der Aussthuß- 
Bcrathnng unterzogen werden. Nur diejenigen Anträge 
können selbstständig fein, welche sich weder auf eine Re- 
gicrnngs - Vorlage noch ans dic Vorlage eines Ausschusses 
beziehen. Denn, beziehen sie sich entweder darauf oder 
auf dic Anträge anderer Mitglieder, so sind sic immer 
Zusatz - oder AbündcrnngS - Anträge, nicht aber selbststän
dige Anträge. Rücksichtlich dieser letzteren aber ist dic 
Ausschuß - Bcrathnng immer gesetzlich angcordnct, daher 
auch der gewählte Ausschuß von der gesetzlichen Bestim
mung nicht Umgang nehmen und dic Abkürzung des Ver
fahrens auch ans dic Beseitigung der vorläufigen Auöschnß- 
Bcrathung nicht ansdchncn konnte.

P r ä s i d e n t :  Der §. 21 ist angenommen.
Berichterstatter K r o m c r :  (Liest §. 22).
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 22 etwas zu bemer

ken? (Panse.) Es wird nichts dagegen bemerkt, folglich 
wird er als angenommen erklärt.

Berichterstatter K r o m c r :  (Liest §. 23).
P r ä s i d e n t :  Is t etwas über §. 23 zu bemerken? 

(Panse.) ES wird nichts dagegen bemerkt, folglich ist der
selbe als angenommen anzusehen.

Berichterstatter K r o m c r :  (Liest §. 24).
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 24 etwas zu bemerken ? 

(Panse.) Nachdem nichts bemerkt wird, ist derselbe angenommen.
Berichterstatter K r o m c r :  (Liest §. 25).
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 25 irgend eine Bemer

kung zu machen? (Panse.) Nachdem keine Bemerkung über 
diesen Paragraph gemacht wird, so ist derselbe als ange
nommen anznschcn.

19*
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Berichterstatter K r o m c r : (Liest den §. 20.)
P r ä s i d e n t :  Hat Jemand über §. 26 eine Be

merkung zn machen?
Ä. k. Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g : Ich 

muß mir erlauben, eine Bemerkung zu diesem §. zu machen.
Die Bestimmungen dieses §. sind eben nicht im W i

derspruche mit der L. O . , sic leiten vielmehr eine Folge
rung aus derselben ab.

Aehnliche Bestimmungen sind in der Geschäftsordnung 
für das Abgeordnetenhaus des Rcichörathcs enthalte».

Dieser §. 20 der Geschäftsordnung spricht den Aus
schüssen des H. Landtages das Recht zu, von der Regie
rung Aufklärungen und Auskünfte zn verlangen, und ebenso 
auch Mitglieder der Regierungsbehörden zu diesem Zwecke 
zu dm Sitzungen einzuladen, ganz ebenso, wie dieses Recht 
im §. 37 der L. O. dem H. Hause selbst eiugeräumt ist. 
Allein dieser §. läßt es unberührt, ob daS in eben dem 
§. 37 der L. O. dem Landeschef emgeräumte Recht, in den 
Sitzungen des Landtages zu erscheinen, das Wort zu er
greifen, anch auf die AuSfchußsitzuugcn Anwendung findet.

Dieses Recht selbst dürste kaum in Frage gestellt werden. 
Denn die Ausschüsse sind bestimmt, über die Vorlagen und 
Anträge für deu H. Landtag die Vorberathuugcu zu pflegen; 
es können sonach die Ausschüsse nicht wohl von dem Be
griffe des Landtages und ihrer Verhandlungen, können nicht 
wohl von dem Begriffe der LandtagSverhaudlungen getrennt 
werden. Gleichwohl erscheint cs zweckmäßig, daß solche 
maßgebende Bestimmungen in die Geschäftsordnung aus
drücklich ausgenommen werden, um nicht späteren An
zweiflungen Raum zu geben. Eben so, wie man cs hier 
nothweiidig gefunden hat, im §. 20 das dem H. Landtage 
^stehende Recht ans die Ausschüsse anSzndehnen, ebenso 
wäre cs hier am Platze zu erwähnen, daß dieselbe Anwen
dung auch auf das Recht des Landeschefs, bei diesen Sitzun
gen zu erscheinen, staitsindc. Die Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenhauses für dcit Rcichsrath, —  und ich hatte 
früher die Ehre zu erwähnen, daß diese Geschäftsordnung 
dem Abgcorduetenhanse dasselbe Recht ciuräumt, welches 
hier für die Ausschüsse des H. Landtages iit Anspruch ge
nommen w ird , diese Geschäftsordnung enthält im §. 20 
die Bestimmung in Betreff der Minister und Chefs der 
Centralstellen.

Ich erlaube mir diese» Parapgraph vorzulesen:
„D ie Minister, Hofkanzler und Chefs der Ccutral- 

stelleu find befugt, in den Ausschüsse« zu erscheinen, um 
in Ansehung der Regierungsvorlagen, oder sonstiger Be- 
rathnngögegenstäudc Aufklärungen und Auskünfte zu er- 
theileu, jedoch ohne der Schlnßberathnng und Abstimmung 
derselben beizuwohnen. Den Ministern, Hofkanzlern und 
Chefs der Centralstellen steht das Recht zu, sich durch Ab
geordnete vertreten zn lassen."

In  Uebereiustimmung mit diesen Bestimmungen und auf 
Grund der L.-O. erlaube ich mir das Ersuchen zu stellen:

Es wolle dem H. Landtage gefällig sei» , zn beschließen:.
„Es sei dem §. 20 seiner Geschäftsordnung folgende 

Bestimmung voran zn stellen: Der Landeschef des Her
zogthums Krain ist befugt, in den Ausschüssen zn erschei
nen; in Ansehung der Regierungsvorlagen und sonstigen 
BerathnngSgegenstände Aufklärungen und Auskünfte zn geben, 
jedoch ohne an der Abstimmung Theil zn nehmen.

Der Landeschef kann sich auch durch abgeordnete Coiu- 
missäre vertreten lassen.

P r ä s i d e n t :  Ich würde bitten . . . (wird unter
brochen von)

Abg. D r. S u p p a n : Ich bitte um das Wort.

Ich möchte vor Allem der H. Regierung ein Recht 
bestreiten, einen Antrag dem Landtage vorziilegen.

Se. Excellenz der Herr Statthalter hat als Rcgie- 
rnugscommissär ganz nnbezweifelt das Recht, jederzeit das 
Wort zu ergreifen.

Allein ich glaube nicht, daß dieses 9iecht auch jenes 
in sich schließt, irgend einen Zusatz - oder einen selbststän
digen Antrag zu stellen. Wenn daher nicht ein Mitglied 
des H. Hauses sich diese» A»trag der Regierung enteignet 
und ihn selbst dem h. Hansc verlegt, so glaube ich, daß 
darüber nicht in eine Beratlmng cingegangcn werden kann. 
Was nun die eigentliche Frage anbelangt, ob die Regie
rung das Recht habe, in den Ausschüssen j e d e r z e i t  zn 
erscheinen, so wie ihr dieses Recht durch den §. 37 der 
L. O. hinsichtlich der Plenarsitzungen des Landtages eilige- 
räumt ist, so glaube ich ebenfalls nicht, daß dieses Recht 
aus deu Bestimmungen des §. 37 der L. O. abgeleitet 
werden könne.

Die H. Regierung hat sich das Recht in der L. O. 
nicht gewahrt, und die Geschäftsordnung bestimmt nur die 
Grundsätze, nach denen die Geschäfte in Innern des Hanfes 
zu behandeln sind. Ich glaube daher nicht, daß sich der
H. Landtag bestimmt finde» könnte, in der Geschäftsordnung, 
wo er die Normen für feine eigene Gefchäftsbehandlnng
festsctzt, der H. Regiemug ei» Recht einzuräumen. ES 
wird unzweifelhaft den meisten Ausschüssen von großem 
Nutzen sein, wenn die Regiernugscommissärc denselben au- 
wohuc», und cS ist auch gar kein Zweifel, daß sich die 
Ausschüsse bestimmt finden werden, daß dießfällige Ersu
chen au die H. Regierung zu richten.

Allein dieses muß eben dem Ermessen der Ausschüsse
selbst überlassen werden, u»d ich konnte mich daher für 
die Bestimmung eines derartigen Rechtes, welches hier in 
Anspruch genommen werden w ill, nicht anssprechen.

Nor Allem aber würde ich glauben dagegen protesti- 
rctt zu sollen, daß von Seite S r. Excellenz des Herrn
Statthalters als Regierungscommissärs ein Antrag cingc- 
bracht würde.

Abg. D  e s ch ui a u u : ES ist die Frage, ob die Re- 
giernngs - Commissäre bei den einzelnen Vorbcrathungcn, 
ohne daß sie von den Ausschüssen dazu cingeladcn würden, 
erscheinen iitid au denselben Theil nehmen können, jeden
falls auch Gegenstand der reiflichsten Erwägung deS Aus
schusses gewesen, welcher für die Berathnng der Geschäfts- 
Ordnung eingesetzt worden ist. Derselbe hielt es nicht für 
feine Aufgabe, eine Bestimmung i» die GcschäftS-Ordnnng 

! ausz»»ch»ic», welche offenbar eine weiter gehende Ausle
gung der Landtags-Ordnniig wäre, als es sich »ach dem 
klaren Wortlaute derselben verstände. Es heißt daselbst 
nu r, daß die Regierung das Recht habe, iit dem Landtage 
selbst durch deu Laudeschef und ihre Abgeordneten sich ver
treten zu lassen, das Wort zn ergreifen, tiiid daß ihr 
dasselbe jederzeit gewahrt werden müsse. ES war sich der 
Ausschuß vollkommen bewußt, daß hier noch ein anderes 
Moment von größerer Bedeutung hmmtrctc, nämlich die 
vollste Unabhängigkeit, die vollste Wahrung der Freiheit 
und der Selbstständigkeit der Berathungen in den Aus
schüssen.

Man wollte eben die Ausschüsse völlig unabhängig 
von was immer für eincrn Einflüsse mache» und man 

, wollte so dem Gegenstände die unparteiischeste »ud unab
hängigste Bcrathiwg z» Theil werde» lassen, daher war 
denn auch, wen» ich nicht irre , von 2 oder 3 Mitgliedern, 

i  welche die Ehre hatten, dieser Commission bciznwohnen, 
i diese Ansicht sehr lebhaft vertreten.



Eine besondere Bestimmung dießsallS in die Geschäfts- 
Ordnung aufzunehnien, hielt man nicht für nothwendig, 
da ohnehin aus der Interpretation des ParagrapheS schon 
selbst folgen würde, daß die Negierungs-Abgeordneten nur 
dann in den Borberathungen zn erscheinen haben, wenn 
sie besonders von den Ausschüssen dazu eiugcladen werden.

Meine Herren! cs ist ganz richtig, daß in dem Wiener 
Reichsrathe die Regierung immer das Recht hatte, auch 
in den Ausschüssen durch ihre Minister und die Abgeord
neten derselben vertreten zu sein.

Allein ich glaube, daß wir hier keineswegs den Land
tag mit der Reichsvertretnng in eine Parallele ziehen dürfen. 
Bei einem Landtage, wir wissen cs ja , wird eine Jnflnenz 
viel leichter ansgenbt, als bei einer so großen Vertretung, 
wie sic der Reichsrath war, möglich ist. Ich will hiedurch 
keineswegs einen Anwnrf erheben, daß etwa die Abgeord
neten nicht völlig unabhängig, daß sie nicht Männer sind, 
welche immer für ihre Meinung, für ihre Ansicht eiiizu- 
stehen bereit sind; jedoch man weiß ja , wie die Bered
samkeit, wie die Geschästsroutine in vielen Beziehungen 
Über Männer, welche sehr ehrenhaft, welche sehr einsichts
voll sind, die jedoch in geschäftlicher Beziehung nicht jene 
Gewandtheit haben, den Sieg davon tragen.

Dieser Umstand daher, der sich bei kleinen Landtagen 
besonders geltend machen dürfte, war eö vorzüglich, der die 
Mehrzahl der Ausschüsse, wenn ich nicht irre, zn dieser 
Ansicht bewogen hat.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Wenn Nie
mand der Herren das Wort ergreift, so erlaube ich mir 
auf die Bemerkungen zu antworten, die die Herren vorge
bracht haben.

Herr D r. Snppan hat zuvörderst dem jeweiligen Rc- 
gierungS-Coinmissär das Recht bestritten, Anträge zn stellen; 
ich finde n ich t E i n e n  Passus in der LandeS-Orduung, 
welcher dieses Recht abspricht. Es heißt da, daß der 
LaudcSches und seine Abgeordneten an der Abstimmung nicht 
Theil zu nehmen haben, wenn sie nicht LaudtagS-Abgeord- 
netc sind; allein sie haben das Recht, das Wort zu er
greifen, und man kann ihnen wohl nicht vorfchreiben, in 
welcher Art sie das Wort ergreifen sollen. Von Seite des 
Herrn Abg. Deschmann ist gesagt worden, daß in den 
Ausschuß-Sitzungen die Sache reiflich überlegt worden ist. 
Ich erlaube mir zu bemerken, daß, wenn der §. 37 der 
L.-O. reiflich überlegt worden ist, man darin gesunden 
haben muß, daß das Recht, die Regierung 11111 Aufklä
rungen anzngehen und die Absendung von Mitgliedern au- 
zusuchcn, dem H. Landtage zusteht, keineswegs de» Aus
schüssen. Dadurch, daß mau in die Geschäfts-Ordnung 
die Bestimmung aufgeiiommen hat, daß der Ausschuß das 
Recht habe, die Regierungsbehörden anzugehen und um 
Absenkung von Mitgliedern anzusuchen, dadurch hat mau 
über einen Factor verfügt, welcher nicht in die Wirksamkeit 
der Ausschüsse gehört.

Ich mache darauf aufmerksam, daß eS sich hier, ich 
möchte sagen, um ein Ucbercinfommcn handelt, welches 
geschlossen wird im Interesse der guten Sache, ich glaube 
nicht, daß matt bei den gegenwärtigen Verhältnissen nnneh- , 
men müsse, daß die Landesvertrctung und die Regierung i 
sich als zwei Kräfte cntgegcnslehcn, die einander entgegen- 
wirken, und wo eines vor dem ändern so viel als möglich 
seine Vorgänge geheim halten müsse. Ich glaube, daß von 
Seite der Regierung in ganz anderer Weise vorgegangen 
worden ist, ich habe die Ehre daraus aufmerksam zu ma
chen , daß die Regierung# - Vorlagen, welche für die Siz- 
Znng unterbreitet worden sind, früher mit Mitgliedern der
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LandeSvertretung berathen worden sind, um von Seite der 
Regierungsbehörde zu hören, wie die Ansichten unter der 
Bevölkerung im Lande sein mögen.

Man hat aus diesen Vorlagen kein Geheiinniß ge
macht , iftid eben dasselbe kann, glaube ich, die Regierung 
vom hohen Landtage in Anspruch nehmen. Es handelt sich, 
wie ich früher zu sagen die Ehre hatte, um ein gemein
schaftliches Zusammenwirken zur Förderung der guten 
Sache. Diese wird wohl am besten gefördert, wenn man 
sich schon in der ersten Phase, wo möglich über gewisse 
Grundsätze verständigt. Die Verständigung schließt nicht 
aus, daß auch der Regierungs-Eominissär verständiget wer
den kann. Daß die Unabhängigkeit der Mitglieder durch
aus nicht bedroht ist, das glaube ich, haben sowohl die 
Verhandlungen des Reichsrathes, als die kurzen Verhand
lungen, die bisher in den verschiedenen Landtagen der 
Provinzen stattgefnnden haben, deutlich gezeigt.

Man muß allen Abgeordneten zugcftehc», daß sie ihre 
Unabhängigkeit in allen Provinzen bisher völlig zu wahren 
wußten.

Wenn gesagt w ird , cd könnte durch Geschästsroutine 
ein Sieg davongetragen werden, so kann das wohl nur 
in einer einzelnen Sache sein, die gerade durch die Ge
schäftsroutine entschieden w ird ; und ich glaube, daß das 
nicht zum Nachtheil ist, wenn dasjenige, was durch einen 
bestehenden Geschästöverbaiid leichter entwickelt wird, wenn 
das von den Abgeordneten der Regierung auseinander ge
setzt und dadurch vielleicht bewahrt wird ans einen Irrweg 
zu geratheu, der dann in der Praxis sich nicht als vor
te ilhaft darstellen würde.

Ich muß aber wiederholen, daß ich durchaus nicht 
glaube, daß die Regierung einen ungehörigen Einfluß da
durch zu nehmen wünscht, sondern den aufrichtigen Willen 
hat, die Sache so schnell und so förderlich als möglich zu 
Stande zu bringen. Ich habe weiters nichts beizufügen.

Abg. D r. S n p p a n :  Ich habe mit meiner Bemer
kung nicht im entferntesten der gegenwärtigen Regierung 
entgegen treten wollen, sondern dieselbe nur deßhalb ge
macht, weil es sich hier um ein Recht handelt, welches nach 
meiner Anschauung das Haus gegenwärtig nach den beste
henden Gesetzen noch unzweifelhaft besitzt und dessen cs sich 
durch die Ausnahme der beantragten Bestimmung in die 
Geschäfts - Ordnung eutäußern würde. Ein solches Recht, 
wenn man sich desselben einmal begeben hat, ist nicht leicht 
wiederum zurückzuerlangen, und deßhalb weil wir nicht 
wissen können, ob die Männer, welche gegenwärtig an der 
Spitze der Regierung stehen, es auch in der Zukunft sein 
werden, oder ob jene, welche a» deren Stelle treten wer
den, vom gleichen Geiste erfüllt sein werden; deßhalb kann 
man über diesen Punkt durchaus nicht mit Leichtigkeit hin«

I auSgchen. Ich glaube vor allem nicht, daß der §. 37 der 
i Landesordmmg durch die Bestimmung, daß der taubes- 
I fürstliche Eommissär das Recht hat, das Wort zu ergrei

fen, ihm auch das Recht ciugeräumt hat, Anträge zu 
stellen. Dieses ist jedenfalls ein wichtiges Recht, und hätte 
Se. Majestät bei Erlassung der Laiidesordnnng^ für feine 
Regierung dieses Recht wahren wollen, so wäre es sicher
lich auch geschehen.

Was den Einfluß, welchen die Regierung bei den 
Ausschußverhandlungen üben kann, anbcUutgt, so glaube 
ich gleichfalls nicht, daß sich die Selbstständigkeit der ein
zelnen Landtagsabgeordneten beirren lassen würde, allein 
auch hier ist ein Princip in Frage, auch hier handelt es 
sich um ein Recht, welches wenigstens zeitweise von Seite 
der Mitglieder eines Ausschusses zu gewahren gewünscht 
w ird, welches die Mitglieder eines Ausschusses zeitweise
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wctiigstcns gern benützen möchten, und dessen sie dann nicht 
sicher wären, wenn der Regierung einmal das jedesmalige 
Erscheinen anhcinigcstellt wäre.

Wenn iu dem Rcichsrathe den Ministern und den 
Chefs der Centralstellen dieses Recht gewahrt ist, so waren 
wohl eines Theils hier andere Umstünde maßgebend, alö 
welche bei den Landtagen, insbesondere bei kleinern Land
tagen, wie eö der krainische ist, eintreten können; »nd 
andererseits ist auch diese Bestimmung der Geschäfts-Ord- 
nnng, wie wir ans den RcichSrathöverhandluiigen gelesen 
haben, durchaus nicht mit besonderer Freude ausgenommen 
worden und wie man weiter gehört hat, haben die An
stände, welche gegen diese Bestimmung der Geschüstö- 
Ordunng erhoben worden sind, zu einem Compromiß dahin 
geführt, daß sich die NegierungSmitglieder, welche den 
AuSschußbcrathnngcn beiwohnten, jedesmal zu entfernen 
hatten, so oft zur Abstimmung geschritten wurde. Meines 
Erachtens hat dieses etwas HerabwürdigeudeS für die Re> 
gierungöorgane, und wenn dieses Recht zu einem derartigen 
Vorgang geführt hat, fo kann man es wohl nicht wün
schen, daß hier bei uns dasselbe Recht geltend gemacht 
werde; wir sind nach der bestehenden Landes * Ordnung, 
meines Erachtens, nicht verpflichtet, das jedesmalige Er
scheinen der RegiernngSorgane bei den Ansschuß-Berathuu- 
geu zu gestatten, nud ich sehe daher nicht ein, warum wir 
uns dieses Rechtes, welches uns zusteht, für die Zukunft 
begeben sollte».

Abg. B  r o l i ch: Ich w ill nur die Ansicht des Herrn 
D r. Suppan insoweit bekämpfen, als er meint, daß der 
Regierung oder dem LandeSchef des Herzogthums Kram 
nicht das Recht zustehe, Anträge zu stellen. Im  Reichs- 
rathe ist den Ministern, den Chefs der Centralstellen dieses 
Recht nie bestritten worden, sie vertraten nämlich die Re
gierungsvorlagen, ergriffen das Wort nach Belieben und 
hatten demnach, wenn sie schon daS Wort ergriffen hatten, 
ihre Ansichten anszusprechen, somit mich ihre Anträge zu 
stellen. Dieses Recht selbst wurde ihnen nicht bestritten 
und selbst früher nicht, bevor die Geschäfts-Ordnung in 
Wirklichkeit getreten ist. In  der Geschäftsordnung ist ihnen 
dieses Recht ohnehin auch gewahrt und ich meine auch, 
daß im §. 37 der Landesordnung dem LandeSchef von 
Kram auch das Recht eingeräumt ist, Anträge zu stelle»; 
denn wenn er das Wort jederzeit ergreifen kann, fo ver
steht es sich wohl von selbst, daß er seine Ansichten ent
wickeln nnd Anträge stellen könne, die er glaubt, daß sie 
im Interesse des Landes nnd der Regierung sind. Dem 
Hanse steht cs zu, zu benrtheilen, ob solche Anträge anzu- 
nehmen oder zurückzuweiscn sind, aber daS Recht abspre- 
chen zu wollen, daß er nicht einmal einen Antrag stellen 
dürfe, dann ginge man weiter, als der §. 7 der LandeS- 
Ordnnng verschreibt. Denn daß eö nicht in diesem Pa- 
ragraphe ausdrücklich steht, daß ihm auch das Recht zustehe, 
Anträge zn stellen, ist cs offenbar ans dem Grunde ge
schehen, weil die Geschäfts-Ordnung ohnehin sich über die 
Stellung der Anträge besonders anszusprechen hat. Eö 
wäre die Bestimmung des §. 37 auch eine sehr unzweck
mäßige, wenn man den LandeSchef nur deßwegeu daS 
Wort nehmen ließe, um zu reden, nicht aber auch deswe
gen , um Regierungsvorlagen nicht nur zu vertheidigen, 
sondern auch die Anträge, die allenfalls gegen solche Re
gierungsvorlagen gestellt wären, zu bekämpfen und allen
falls Modificirungen der AuSschußanträge zu stellen. Wird 
dem LandeSchef daS Recht benommen, einen Antrag zu 
stellen, so kann er auch, wie cs sich von selbst versteht, 
über die AuSschußanträge, die Über eine Regierungsvorlage 
erfolgen, weder znstimmeude Acußenmgen abgebeu noch

Abändernngsanträge stellen. Da glaube ich, würde der 
Landtag weiter gehen, als die Landes - Ordnung eö selbst 
verschreibt. Dieses Recht, meine ich, ist dem LandeSchef 
selbst in der Laudcs-Ordimng gewahrt.

Abg. D  e s ch m a n n : Ich bitte um'S W ort! Ich muß 
mich für das Erste gegen den Vorwurf des hochverehrten 
Herrn LandeSchefö vertheidigen, als ob der betreffende Pa
ragraph nicht einer sehr eindringlichen Berathung bei der 
Commission über die Geschäftsordnung unterzogen worden 
wäre. Man ist von dein Grundsätze ansgegangen, daß 
wohl die Commissionen Apertincntien, ebenfalls Theile des 
Landtages sind, und daß cS sehr wünschcnSwerth ist, daß 
die H. Regierung zur Aufklärung, schon zur vorläufigen 
Jnformirnng in den einzelnen Ausschüssen ihre Anträge, 
ihre Meinungen, ihre Ansichten knudgebcii. —  Dießsallö 
natürlich wird gewiß kein Ausschuß versäumen, mit Freude 
die RcgicruugSorgaue iu seinen Beratungen zu begrüßen, 
und die Regierung zu ersuchen, sie möge denselben mit 

I ihren Ansichten zur Seite stehen. Eben deßhalb lautet auch 
! der §. dahin, daß die RegiernngSorgane nicht etwa vom 
I Ausschüsse selbst einznladen sind, sondern daß durch den 
| Landeshauptmann diese Einladung zn geschehen habe, da 
| der Herr Landeshauptmann den Landtag nach Außen in 
I allen Beziehungen vertritt.

Riictfichtlich der Frage der Analogie aber, welche zwi
schen den Landtagen und dein Rcichsrathe herrscht, erlaube 
ich mir jedoch folgende Bemerkung zu machen: Die Be
stimmung, daß die Minister, Hoskanzler, Chefs der Cen- 
tralstellen das Recht haben, in den Commissionen zu er
scheinen und sich durch Abgeordnete vertreten zu lassen, ist 
eine Bestimmung, welche durch ein Gesetz fcstgestellt wurde. 
Diese Bestimmung befindet sich im §. 7 deö Gesetze 8, 
also jenes TheileS der Geschäftsordnung, welcher der kai
serlichen Sanetion bedurfte. Wenden wir nun diesen Fall 
auch auf den Landtag an, so ist jedenfalls eine solche Be
stimmung, daß die Regierungsorgane an den Ausschüssen 
theilzunehmen berechtigt sind, eine Alterirnng der bisheri
gen Landesordnung. In  der bisherigen Landesordnung ist 
dafür nichts vorgesehen. Der Ausschuß hielt cs nicht für 
nothwcndig, hielt sich sogar nicht für berechtigt, iu dieser 
Beziehung irgend eine Verfügung zu treffet!, weil dadurch 
eitte Bestimmung ausgenommen wäre, welche offenbar nur 
eilt Gesetz sein tarnt, daher eine Abänderung der Landes- 
ordnuug, welche jenen Weg durchzutnncheit hat, den alle 
Bestimmungen iu Betreff einer Acttbentitg der Landcsord- 
nung dnrchzumachcn haben, und worüber auch schon in 
der Landesordnung die betreffenden Normirungen enthal
ten sind. Es ist dieß das Nämliche, wie z. B . die Be
stimmung hinsichtlich des Falles, wenn ein Abgeordneter 
innerhalb einer bestimmten Frist nicht erscheint. I n  der 
früheren Geschäftsordnung hieß es auch ganz einfach, daß, 
wenn ein Depittirter innerhalb 8 Tagen aus die Aufforde
rung des Präsidenten nicht erscheint, derselbe des Wahl
rechtes verlustig sei. Der Ausschuß hielt sich nicht für 
berechtigt, eilte solche Bestimmung aitfjuiichmcti. Ich wäre 
jedenfalls dafür, daß eine solche Bestimmung hier nicht 
in Berathung gezogen werden könnt, sondern daß eine 
solche Bestimmung als selbstständiger Regierungsantrag an
gebracht werden muß, weil in der Landtags-Ordnung ganz 
genau festgesetzt ist, wie die Berathungs - Gegenstände an 
den Landtag gelangen, nämlich als Regierungs-Vorlagen, 
welche durch den Landeshauptmann eingebracht werden. 
Das ist eitte Rcgicrnngs - Vorlage, welche die Landes- 
Orbiiuttg wesentlich niodificirt, daher muß dieselbe, wenn 
sic in Berathnng gezogen werden soll, unter jenen Bedin
gungen und Modalitäten eingebracht werden, jenen Weg



einschlagcn, wie alle Verordnungen, welche die LandcS- 
Ordming modificircn oder alterircn, cingcbracht werden müssen.

Berichterstatter K r o in e r : Die erste Frage, ob näm
lich den Regierungs-Organen das Siecht zustehc, im Land
tage Anträge zu stellen, wurde im Ausschüsse nicht venti- 
l i r t ,  wenigstens darüber kein Beschluß gefaßt, daher ich ; 
diese Frage im Namen des Ausschusses nicht beantworten 
kann. Wenn ich jedoch hierüber meine subjcclive Anschauung ! 
auösprcchcn sollte, so ist cs die, daß der Regierung das 
Recht, im Landtage Anträge zu stellen, allerdings zusteht. 
Den» die RcgicrungS-Organe haben im Landtage darüber 
mitzuwachen und mitzuberathen, daß die zu fassenden Be
schlüsse und fcstzustellenden Gesetze mit den früher«, bereits 
bestehenden Landes - Gesetzen oder mit dem allgemeinen 
Rcichsgcsctzc nicht collidircn, und daß sie mit diesen in 
Einklang gebracht werden.

Wenn ihnen zur Ausübung dieses Rechtes die Gele
genheit geboten werden soll, so kann cs nur auf die Art 
geschehen, daß die RegicrungS - Organe ebenso, wie jeder 
andere Abgeordnete, im Landtage frei erklären und beleuchten 
können, wo daS eine oder das andere zu erlassende Gesetz, 
wo der eine oder andere Beschluß mit den bereits beste
henden Landes-Gesetzen oder mit den allgemeinen Rcichö- 
gcsctzcn collidircn und in Widerspruch geralhen dürfte. Darin j  
aber besteht ja eben das Wesen der Antragstellnng, daß 
man auf Ucberschcn aufmerksam macht und daß zugleich 
der Weg vorgczcichnet wird, den man cinzuschlagcn hat, um 
derlei Verstößen und Eollisioncn vorzubcugcn. —  Die zweite 
Frage, ob nämlich den Regierungs-Organen daS Recht 
zustehc, auch in den Ausschüssen zu erscheinen und an den 
Bcrathnngcn theilznnchmcn, dieß muß ich, als Bericht
erstatter, im Sinne des Ausschusses vertreten, denn die 
Vorberathung bildet gleichsam den LüutcrnngS-Prozcß, in 
welchem jede zu bcrathende Frage nach allen Seiten vcnti- 
l i r t ,  beleuchtet und gesichtet wird.

Soll dieser Läutcrungsprozcß entsprechend dnrchgc- 
führt werden, so ist es nothwcndig, daß die Berathung 
in einem engeren Kreise gepflogen werde, woselbst allen, 
auch minder redegewandten Abgeordneten die Gelegenheit ge
boten ist, ihre Ansichten frei und offen auszusprcchcn, ihre 
Gründe unumwunden darzulcgcn. Es ist zwar allerdings 
richtig, daß durch den Beitritt der Regierungsorgane man
cher Gegenstand besser beleuchtet und daß vielleicht mitun
ter auch irrige Richtungen in das bessere Geleise wieder 
eingclenkt werden können. Allein andererseits ist cs auch 
wahr, daß durch die Geltendmachung der Anschauungen 
der RcgicrungSorgauc einzelne Mitglieder des Ausschusses 
in ihren Ansichten gewissermaßen präoccupirt, und daß 
hiedurch die Geltendmachung ihrer Anschauungen thcilwcisc 
beirrt werden könnte. So würde der Vortheil auf der einen 
Seite durch den Nachtheil ans der ändern Seite ausgewo
gen werden. Also ans UtilitätS-, aus Opportnuitütögründcn 
konnte sich der Ausschuß nicht bestimmt finden, diese Bestim
mung in die Geschäftsordnung aufzunchmen. Allein der 
Ausschuß hält sich hiezu auch nicht für berechtigt, denn, wie 
ich als Berichterstatter bereits anfangs erklärt habe, hat 
sich der Ausschuß zur Aufgabe gestellt, den Rahmen des 
Gesetzes überall genau einzuhalten, und ihn weder erläu
ternd, noch ergänzend zu überschreiten. So geschah cs auch 
hier. Die Landesordnung bestimmt gar nicht, daß den 
Regiernugsorganen auch daö Recht zustehc, in den Aus
schüssen zu erscheinen. Der Gesetzgeber mag vielleicht seine 
guten Gründe gehabt haben, warum er den Regicrungsor- 
gancn den Zutritt in die Ausschußsitzungen nicht gestattete. 
Der von der H. Versammlung gewählte Ausschuß konnte 
daher der Gesetzgebung nicht vorgreifen, hielt sich noch
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weniger dazu verpflichtet, er wollte, wie man gewöhnlich 
zu sagen Pflegt, nicht gerade kaiserlicher, als selbst der Kaiser 
sein. Die Parallele, die man dießfalls mit dein Reichs» 
rathe gezogen hat, ist aus dem Grunde, den bereits der 
Herr Vorredner Deschmann erörtert hat, unstichhaltig; denn 
auch im Rcichörathc mußte vorerst durch ein RcichSgesctz 
bestimmt werden, daß den Regierungsorgancn der Zutritt 
nicht allein zn den Plenarvcrhandluugcn, sondern auch in 
die Sitzungen der Ausschüsse zustehc. Erst nachdem dieses 
durch ein ReichSgcsctz, und zwar der §. 7 derselben bestimmt 
wurde, konnte diese Bestimmung auch in die Geschäftsord
nung des ReichSratheS §. 20 ausgenommen werden. Ich 
glaube daher, wenn eS die Regierung für nothwcndig, wenn 
sie eö für zweckdienlich findet, sich auch an den Berathun- 
gen der Ausschüsse zu betheiligen, so wird sie wohl in 
diesem Sinne eine Regierungsvorlage einbringen, lind ein, 
diese Frage lösendes Gesetz erwirken.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich erlaube 
mir die Aufmerksamkeit des H. Hauses nur für eine kurze 
Bemerkung in Anspruch zu nehmen. Ich gehe über alles 
das, was über die Möglichkeit einer Influenz des Regie* 
rungskoinmissärö auf die Mitglieder der Ausschüsse gesagt 
worden ist, hinaus. Es ist nicht meine Sache, mich dar
über zu verbreiten; eS ist gesagt worden, daß ein Gesetz 
nothwcndig war, um den Ministern und Chefs der Zen
tralstellen das Erscheinen in den Ausschüssen zu vindicircn, 
daS ist ganz richtig; allein den Herren wird nicht entgangen 
sein, daß daS Gesetz auch dazu nothwcndig war, um den 
Ausschüssen daö Recht zuzusprcchcn, die Rcgicrungsorgane 
um Erläuterungen anzugehen. In  der LandcSorduung, und 
ich habe schon früher die Ehre gehabt, darauf hinzuwcisen,

| steht gar nichts davon, daß die Ausschüsse das Recht ha*
| ben, Aufklärungen zu begehren, und die Absenkung von 
| Rcgicrungöorganen zu verlangen. Alle die Gründe, welche 
; cingcwendct worden, find gegen daS Begehren, daß dem 
i Landeöchef dieses Recht eingeränmt werde, alle die Gründe 
i sprechen gegen den ganzen §. 26, und mit diesen Gründen, 

meine Herren, wird der ganze §. 26 in Frage gestellt, 
denn ich wiederhole es, daß man hiebei über einen Faktor 
verfügt hat, der außer dem Landtage steht, und zu welcher 

; Verfügung die Landesordnung keinen Anhaltspunkt gibt, 
weil die bloß vom Landtage und nicht von Ausschüssen 
spricht. Dieses erlaube ich m ir, Ihrer Erwägung anheim 
zu geben. Wenn also dieses nicht im Einverständnisse dcS 

: Hauses abgethan werden sollte, so ist der Weg allerdings 
angezcigt, den der Herr Berichterstatter berührt hat, näm- 

| lieh durch eine Regierungsvorlage cs als Gesetz in Antrag 
zu bringen. Ich muß aber darauf aufmerksam machen, daß 
dann der ganze §. 26 aus diese Art wird zur Vorlage und 
Berathung gebracht werden müssen.

Berichterstatter K r o m c r : Als Berichterstatter muß 
ich zur Aufklärung wohl das Wort erbitten. Ich glaube, 
daß hier die Frage, ob die Regierung das Recht habe, 
in den Ausschüssen zu erscheinen, von einem ganz ändern 
Standpunkte zu beurtheileu sei, als die Frage, ob die 
Ausschüsse berechtiget seien, durch den Herrn Landeshaupt
mann die RegicrungS - Organe zur Mitberathung einzu
laden. Den» im §. 37 heißt cö ausdrücklich, daß dem 
Landeöchef des Herzogthum« Krain, oder den von ihm ab* 
geordnete» Commissären, daS Recht zustehc, im Landtage 
zu erscheine». Davon, daß er auch in den Ausschüssen 
erscheinen dürfe, ist in diesem Paragraphe keine Rede. 
Dagegen heißt cs im zweiten Absätze dieses Paragraphcs: 
„Wenn die Absenkung von Mitgliedern der Regierungs
behörden wegen Ertheilnng von Auskünften und Aufklä
rungen bei einzelnen Verhandlungen nothwcndig oder wün-

I
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schenSwerth erscheint, hat sich der Landeshauptmann an die 
Vorstände der betreffenden Behörden zn wenden."

So oft also die Absendung von Mitgliedern der 
RegierniigS - Behörden bei einzelnen Verhandlungen noth- 
wendig ist (bei allen, ob Plenar- oder ändern Verhand
lungen, das ist in diesen Worten nicht ausgeschlossen), 
kann deren Einladung stattsinden; daher der Ausschuß 
dadurch, daß er dein Landtage das Recht vindicirte, auch 
zu den Verhandlungen der Ausschüsse die Regierungs- 
Organe einziiladen, den Rahmen des Gesetzes nicht über
schritten hat.

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i g g : Ich werde 
nach dieser Debatte nun, und nachdem von keinem der : 
Herren das Wort ergriffen morden ist, um die Ansicht 
des Herrn Redners zu widerlegen, woraus ich schließen 
muß, daß man nicht gesinnt ist, einen Gegenantrag vor- 
zubringen, den Antrag zurückziehen, uud behalte mir vor, 
ihn als Regierungs - Vorlage zur Sprache zu bringen. 
(Bravo, Bravo! im Centrum.)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe demnach den §. 26 in jener 
Fassung zur Abstimmung, in welcher er vom Ausschüsse 
beantragt worden ist. Jene Herren, welche mit der Fassung 
des ParagrapheS einverstanden sind, bitte ich, sich zn 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter K r o m e r : (LieSt den §. 27.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 27 etwas zn bemerken? 

(Nach einer Panse): Da nichts bemerkt w ird , so ist der
selbe als angenommen anznsehcn.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 28.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 28 eine Bemerkung 

zu machen. (Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt 
w ird, ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 29.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den Paragraph etwas zn

bemerken? (Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt 
w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 30.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den Paragraph noch eine 

Bemerkung zu machen? (Nach einer Pause): Nachdem keine 
Bemerkung vorgebracht wird, so ist derselbe als angenommen 
anznsehcn.

Berichterstatter A ro  m e r: (Liest den §. 31.)
P r ä s i d e n t :  Hat Jemand über den §. 31 noch eine 

Bemerkung zu machen? (Nach einer Pause): Da keine 
Bemerkung gemacht wird, so ist derselbe als angenommen 
anzusehen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 32.)
P r ä s i d e n t :  Wird dagegen irgend eine Bemerkung 

gemacht? (Nach einer Panse): Da nichts dagegen bemerkt 
w ird, so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 33.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph irgend 

etwas zu bemerken? (Nach einer Panse): Es wird nichts 
dagegen bemerkt, folglich ist derselbe als angenommen 
angesehen.

Berichterstatter K r o m e r : (LieSt den §. 34.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph eine Be

merkung zn machen? (Nach einer Pause): Da keine Be
merkung gemacht w ird, so wird derselbe als angenommen 
anznsehcn.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 35.)
Abg. B r o l i c h : Ich wünsche eine kleine Verbesserung i 

dieses Paragraphcs zn beantragen. Nach meiner Ansicht hat 
der Ausschuß offenbar gemeint, daß der Landeshauptmann 
berechtiget sei, einem Redner das Wort zu nehmen, wenn !

derselbe wiederholt mit dem Rufe „zur Sache" aiisgefor- 
dert wurde, sich an die Sache zn halten.

Die Stilisirnng müßte heißen: Nach wiederholtem 
Ruse „zur Sache" kann der Vorsitzende dem Redner das 
Wort nehmen. So wörtlich, wie es hier steht, muß es 
dahin verstanden werden, daß, wenn der Vorsitzende einen 
Redner mit dem Rufe „zur Sache" ermahnt und der 
Redner diesem Rufe nicht Folge geleistet hat, der Vorsitzende 
demnach beim zweiten Rufe „znr Sache" dem Redner das 
Wort nehmen könnte. Ich glaube, daß der Ausschuß die 
Stilisiruug dahin verstanden haben dürfte, daß, wenn der 
Vorsitzende den Redner fruchtlos zum wiederholten Male 
zur Sache gerufen hat, er berechtiget fei, ihm das Wort 
zu nehmen. Ich würde dahin beantragen, nach dem Worte 
„nach" das Wort „fruchtlos" cinzuschaltcn. Der Passus 
würde demnach im Ganzen heißen: Nach fruchtlos wieder
holtem Rufe „zur Sache" kann der Vorsitzende dem Redner 
daö Wort nehmen. (Uebergibt denselben schriftlich.)

Berichterstatter K r o m c r : Ich bitte, die Unterstüz- 
znngsfragc zn stellen.

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Antrag unterstützt? (Ge
schieht.) ES sind nur drei Stimmen. Er ist nicht gehörig 
unterstützt.

Berichterstatter K r o m e r : Ich finde nur zu bemerken, 
daß das Wörtchen „fruchtlos" hier ganz überflüssig wäre. 
Es wäre ja ein Widerspruch, wenn der Vorsitzende den 
Redner „zur Sache" rufen nnd ihm andererseits das Wort 
gleich entziehen würde. Es ist daher selbstverständlich, daß 
er früher ihn zwei M a l „znr Sache" gerufen haben muß 
und ihm dann erst das Wort entziehen kann, wenn er 
diesem zweimaligen Ruse nicht Folge leistet.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den §. 35 zur Abstimmung 
in der Fassung, wie er vom Ausschüsse beantragt wird. 
Jene Herren, die damit einverstanden sind, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) ES ist die Majorität.

Berichterstatter K r o m c r : (LieSt den §. 36.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen diesen Paragraph etwas 

bemerkt? (Nach einer Pause): Nachdem nichts dagegen 
bemerkt w ird , so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o in e v : (Liest den §. 37.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen diese» Paragraph etwas

bemerkt? (Nach einer Pause): Da nichts dagegen bemerkt 
w ird, so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o in c r : (LieSt den §. 38.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Antrag etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt 
w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter Kr ön t  er :  (Liest den §.39.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph noch eine 

Bemerkung zn machen? (Nach einer Pause): ES wird nichts 
dagegen bemerkt, folglich ist derselbe als angenommen zu 
betrachten.

Berichterstatter K r  o mer :  (Liest den §.40.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt wird, 
ist derselbe als angenommen zu betrachten.

Berichterstatter K r ö n t e r :  (Liest den §. 41.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Antrag etwas zu 

bemerken ? (Nach einer Panse): Nachdem dagegen nichts be
merkt wird, so ist derselbe als angenommen anznsehen.

Berichterstatter K r ö m e r : (Liest den §. 4 2 )
P r ä s i d e n t :  Wird gegen diesen Antrag etwas be

merkt? (Nach einer Pause): Nachdem dagegen nichts be
merkt w ird , so ist derselbe als angenommen anzusehen.



Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 43.)
P r ä s i d e n t :  Findet Jemand über diesen Paragraph 

etwas zu bemerken? (Nach einer Panse.) Es wird nichts 
dagegen bemerkt, derselbe ist also angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 44.)
P r ä s i d e n t :  Wird eine Bemerkung über diesen 

Paragraph gemacht? (Nach einer Panse.) Es wird keine : 
Bemerkung erhoben; derselbe ist also angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 45.)
Abg. B r o l i c h : Auch dieser Paragraph ist nicht 

ganz klar. Es heißt nämlich: „D ie Interpellationen an j  

die Regierung siud dein Vorsitzenden schriftlich mit 5 Un- ! 
terschriftcn zu überreichen." Wie wäre es denn, wenn die 
Interpellation 6 oder 10 Unterschriften hätte; daun dürfte 
man sic nicht mehr überreichen? Ich glaube, es sollte doch ! 
daö Wort wenigstens eingeschaltet werden, daß cs hieße: ' 
„m it wenigstens 5 Unterschriften versehen." Die nämliche 
Stilisirung hat der Ausschuß auch im §. 41 augewendet, 
wo cs heißt: „Wenn wenigstens 5 Mitglieder es verlan- j 
gen rc."; so daß ich es der besseren Stilisirung wegen für 
nothwendig finde, auch im §. 45 vor das Wort „m it" das 
Wort „wenigstens" zu setzen. (Rufe: Unterstützungsfrage.)

P r ä s i d e n t :  Findet dieses Amendement die gehö
rige Unterstützung? (Geschieht.) Es ist unterstützt. Es 
wird also die Debatte über dicfeS Amendement eröffnet. 
Wünscht Jemand das Wort in dieser Beziehung noch zn 
ergreifen? Nachdem sich Niemand mehr darum meldet, 
gebe ich dem Herrn Berichterstatter daö letzte Wort.

Berichterstatter K r o m e r : Ich halte die Einschal
tung insofern« für überflüssig, weil auS der ganzen Ge- 
schästs-Ordnnug klar hcrvorlcuchlct, daß man für alle An
träge, ebenso auch für die Interpellationen ein Minimum 
von 5 Unterschriften anfordert, daß jedoch eine Mehrzahl 
von Unterschriften weder einen Antrag noch eine Inter
pellation beirren kann. Uebrigens habe ich als Bericht
erstatter nichts dagegen, wenn daö Wort „wenigstens" auch 
hier aufgeuominen werde. (Rufe: Es ist ohuedieß nur 
eine Auslassung.)

P r ä s i d e n t :  Ich werde den Antrag zur Abstim
mung bringen. Diejenigen Herren, welche mit dem Anträge, 
daß zwischen den Worten „m it" und „fünf" daö Wort 
„wenigstens" eingeschaltet werde, einverstanden sind, belie
ben sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 46.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph etwas zu 

bemerken? (Nach einer Panse): Es wird nichts dagegen 
bemerkt, derselbe ist also angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 47.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph etwas 

zu bemerken? (Nach einer Pause): Es wird nichts da
gegen bemerkt, folglich ist derselbe als angenommen an- 
zusehen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 48.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause): Da hierüber keine Be
merkung erfolgt, so wird der Paragraph als angenommen 
angesehen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest de» §. 49.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen §. 49 eine Bemer

kung zu machen? (Nach einer Pause): Nachdem keine 
Bemerkung gemacht w ird, so wird auch dieser Paragraph 
als angenommen angesehen.

Berichterstatter K r o m e r :  Ich würde nunmehr den
Antrag stellen, an die hohe Lcrfammlnng die Frage zu

(Schluß der Sitzung l
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richte», ob die Geschäfts-Ordnung im Ganzen angenommen 
werde? (Abg. D r. Bleiwcis meldet sich znin Worte.)

P r ä s i d e n t :  Nachdem nunmehr über alle einzelnen 
Paragraphe dieser Geschäfts - Ordnnng abgestimmt worden 
ist, so werde ich die Frage zur Abstimmung bringen, ob 
diese Geschäfts-Ordnung im Ganzen angenommen werde. 
Diejenigen Herren, welche für den Antrag sind, daß die 
Geschäfts-Ordnung im Ganzen jetzt anznnehmcu ist, wollen 
sich gefälligst erheben. (Geschieht.) Sie ist angenommen.

Abg. D r. B l e i  w e i s :  Prosirn za besedo, g<>- 
spod dezelni poglavar. Opravilni red imamo pu- 
trjen. Opravilni red je  dusa parlamcntarnega 
iiv ljen ja ;  le duie sc moramo posebno mi navzeti, 
ki nismo tako vajeni v tem zivljenju. Da se ga 
pa navadimo, je treba, da ga tudi razumemo; 
zato, slavni zbur!  se mi zdi potrebno tukaj na- 
svetovati, naj slavni dezelni zbor sklene: potrjeni 
opravilni red naj se v nemikem in slovenskem 
jeziku natisne in v pripravnem malern zvezku 
izroci vsacemu poslancu.

Ker je  tu samostojen predlog, ga izrocujem 
gospodu predsedniku s prosnjo, naj ravna % njim  
po 18. ruzdelku opravilnega reda.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die UnterstütznngSfrage, ob 
dieser Antrag des Herrn D r. Bleiweis seine gehörige Un
terstützung findet? (Das Centrum und ein Theil der 
Rechten und Linken erhebt sich.) Er ist gehörig unterstützt. 
Ich werde daher diesen Antrag in einer der nächsten Siz- 
znngen an die Tagesordnung stellen. W ir kommen nun 
zur Wahl der neuen Schriftführer, nachdem nun 3 Wochen 
um sind, feit die Herren, welche jetzt die Schriftführung 
besorgen, gewählt wurden. Ich fuspeudire die Sitzung 
auf 5 Minuten, damit sich die Herren über die Wahl be
sprechen können. (Nach Wiederaufnahme der Sitzung und 
Abgabe der Stimmzettel): Ich ersuche die Herren Baron 
Apfaltern und Landcsgcrichtörath Kromer zu fcrutiniren.

Als Schriftführer haben Stimmen erhalten folgende 
Herren:

Lant Stimmzettel: 1. Brolich, v. Langer; 2. v. Lan
ger , Brolich; 3. v. Langer, Brolich; 4. v. Langer, Dr. 
Toman (Oho im Eentrnm); 5. Brolich, v. Langer; 6 . 
Brolich, v. Langer; 7. Brolich, v. Langer; 8. Brolich 

1 Franz, v. Langer; 9. v. Langer, Brolich; 10. Brolich, 
v. Langer; 11. Brolich, v. Langer; 12. v. Langer, Freih. 
Ant. Zoiö; 13. Brolich, v. Langer; 14. v. Langer, B ro 
lich ; 15. v. Langer, Brolich; 16. v. Langer, Brolich; 17. 
Brolich, v. Langer; 18. Brolich, v. Langer; 19. Brolich, 
v. Langer; 20. v. Langer, Kapelle; 21. v. Langer, Brolich; 
22. v. Langer, Freih. Ant. Zo iö ; 23. v. Langer, Anton 
Zo is; 24. Brolich, v. Langer; 25. Brolich, v. Langer; 
26. Brolich, v. Langer; 27. D r. Toman, Kapelle; 28. D r. 
Toman, v. Langer; 29. Brolich, v. Langer; 30. D r. 
Toman, Kapelle; 31. Brolich, v. Langer; 32. letzter 
Stimmzettel Brolich, v. Langer.

Ich bitte gefälligst das Resultat bekannt zu geben.
Abg. K r o m e r :  Bei der Abstimmung erhielten die 

Herren v. Langer 30 und Brolich 24 Stimmen, die wei
teren Stimmen haben sich von 4 bis auf 1 zersplittert; cs 
sind die beiden genannten Herren gewählt.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die Sitzung für heute. 
Die nächste Sitzung findet übermorgen, Samstag S ta tt; an 
die Tagesordnung kommt der Vortrag des Landeöans- 
schufscö über die Militärbcqimrticrung.

L  Uhr 3 0  M in u te » .)
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neunten Sitzung des krain. Landtages zu Laibach
nm 31. Dünner 1863.

Anwesende: Vor s i t zender :  Landeshauptmann - Stellvertreter v. Wurzbach.  — K. f. Statthalter für Krain, 
Freiherr v. Sch l o i ßu i gg .  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Landeshauptmannes, Freiherrn 
v. Eode l l i ,  der Herren: Fürstbischof Dr. Wi d m e r ,  Graf Anton Au e r s p e r g ,  v. Langer ,  Koren,  Jom bart, 
Dr. © f r d l .  — Schriftführer: Brol i ch.

Tagesordnung: 1. Lesung des Protokolls von, 2!). Jänner. — 2. Dortrag bezüglich der M ilitär-Einquartirung am Lande. — 3. Vortrag
wegen Erhöhung des Thurmes an der Spitalskirche.

Skginn der Sitzung 10 Uhr 20 M inuten Vormittag.

tandeShanptmann - Stellvertreter v. Wu r z  bach: Da der 
 ̂rrr Landeshauptmann durch Amtsgeschäfte verhindert ist 

in der heutigen Sitzung zu fuugireu, so habe ich die Ehre 
feine Stelle zu vertrete».

Ich eröffne die Sitzung, da die genügende Anzahl 
von Abgeordneten gegenwärtig ist. Ich bitte den Herrn 
Schriftführer mit der Lesung des Protokolls zu beginnen. 
(Schriftführer Gnttman liest dasselbe. Nach der Vor- 
lesung)

Wird gegen die Richtigkeit deö Protokolles eine 
Einwendung erhoben?

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Jaz moram protestirati 
zoper to , kar je  gospod zapisovavec v protokol o 
mojem predlogu zapisal. On stavi prediog moj z 
nemskimi besedami, kakor, da bi ga bil lako go- 
voril.

To ni resnica; pa tudi ni vsled opravilnega 
re da 8 12. ali vsaj v njegovem duhu ne, ker go- 
vori od zapisnikov sejnili prav dolocno (b e re ) :
„Dasselbe hat die Konstatirung über die Beschlußfähigkeit 
des Landtages, dann alle znr Verhandlung gekommenen 
Anträge mit dem Namen der Antragsteller, die w ö r t 
liche Fassung der zur Abstimmung gebrachten Fragen"
i. t. d., potent je  ocitno, da niora v vseh zadevah b ili 
„w  ör t l i che Fassung", naj uze prediog pride v pre- 
tres ali ne.

Podpira me pa Im li $. 15, o kterem je  v 
predzadnej seji bila velika borba; ce po tem mo- 
rajo stenogralicni spisi b iti „das vollständige Bild der 
Verhandlungen mit Inbegriff der Anträge, Vorlagen" 
i« t. d . , mora pac to tudi velja ti od zapisnikov 
sejnih. Ceravno §. 15 ni po moji vo lji, je  vendar
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sklep zbora in ta se mora sedaj cislati. To jaz  t ir— 
jam, in mislim, da po pravici tirjam , da se zapisnik 
popravi in moj prediog v slovenskem jez iku , kakor 
sem ga dezelnemu poglavarju izroeil, v njega zapise.

Schriftführer Gu t t m a n :  Ich muß darauf be
merken, daß ich nicht gesagt habe, daß der Herr Abge
ordnete Bleiweiö deutsch oder kraiueriscb gesprochen hat, 
sondern ich habe eS fo ausgenommen, wie ich eS aus der 
slavischeu Vorlage wortgetreu übersetzen konnte. Ich 
glaube, daß der Herr Interpellant in dieser Beziehung 
mir das öffentliche Zeugniß geben muß, daß eS wort
getreu übersetzt wurde, und wenn ich also daS vorauösetze 
und glaube, daß gegen den Inha lt, gegen die volle Rich
tigkeit dieser Aufnahme kein Anstand gemacht werden 
kann, so dürfte in so ferne auch kein solches Versehen 
gegen den bezogenen Paragraph der Geschäftsordnung ein- 
getreten fein. Indessen, wenn daS Hans beschließt, daß 
es auch sloveuisch beigefügt werde, so wird dieß keine 
Schwierigkeit bieten, da dazu nur noch 3 Zeilen zu schrei
ben wären.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  .Jaz sc cudim, kako da 
gospod pisatelj trd i, da je  vzel v zapisnik, kar je  
bilo treba, in da je  prediog moj „wortgetreu" za
pisal. Jaz nocem „wortgetreu", ampak „wör t l i ch" .  
Opravilni red je  potrjen, je  postava za nas, zato 
ponavljam zahtevo, da se zapisnik popravi.

Äbg. Dr. T o m a u : Jaz se cudim, kako se z 
naso reejo ravna. To je  vendar gotovo, da po 
opravilnem redu slovensko izrecen in zapisan pred
iog mora v zapisniku zapisan biti tudi v tem jeziku.

Nevem, kdo je  gospoda perovodja postavil za 
prestavljavca, kterega nani treba ni imeti po zad-
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njem sklepu; ne vem kako on m is li, da se je  
vprasanje na njega postavilo, ker je  po opravil- 
nem redu gotovo odloceno, na ktere osebe se za- 
morejo postavljati vprasanja, in med temi pero- 
vodja ni in on tudi od gospoda dr. B le iweis-a 
vprasan ni bil.

To p a , kar dr. Bleiweis zahteva, je  tako 
jasno, da se moram dal je  cuditi, kako, da se go- 
spod perovodja protivi.

Abg. B r v l i c h : Ich glaube, daß die Forderung 
des Herrn Dr. Bleiweis nur in einer Beziehung eine ge
rechte genannt werden kann, nämlich, daß der Herr (Schrift
führer eine Übersetzung sich angemaßt hat, zu der er 
nicht berufen war; ich bin aber der Ansicht, daß der Hr. 
Schriftführer den Antrag des Dr. Bleiweis allenfalls 
nur hätte erwähnen können, ohne sich eine Uebersetzung 
anzumassen, und wenn er ihn auch ganz übergangen hätte, 
hätte er nicht gegen 8- 12 der Geschäftsordnung gehan
delt; denn ins Protokoll sind nur Anträge aufzunehmen, 
welche zur Berathuug und Beschlußfassung kommen, an
dere Einlagen können nur berührt werden, ohne gerade 
den Wortinhalt anzuführen. Ich hätte es ganz einfach 
mit der Bemerkung erwähnt, daß von Dr. Bleiweis ein 
Antrag in slovenischer Sprache überreicht wurde, und Vas 
würde auch genügen; aber eine Uebersetzung ist nicht zu
lässig und die Aufnahme in slovenifcher Sprache nach 
meiner Meinung gerade nicht erforderlich.

P r ä s i d e n t :  Stellen der Herr Abgeordnete dies
falls einen besonderen Antrag?

Abg. B  r o l i ch: Ich habe nur gegen die Berich
tigung gesprochen, die verlangt wurde, daß der Antrag 
des Dr. Bleiweis in sloveuischer Sprache wörtlich auf
zunehmen fei, eö fei Sache des Schriftführers in dieser 
Beziehung das Protokoll zn berichtigen.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Jaz se skladam z go- 
spodom predgovornikovimi misli, ako bi bil gospod 
perovodja le memo grede omenil mojega predloga, 
ker pa ga je  zapisal „wortgetreu", tedaj t ir ja m , da 
se predlog zapise v je z ik n , v kterem sein govoril 
„Wörtlich".

Abg. Br o l i c h :  Das habe ich ja auch gemeint, 
eine Uebersetzung wäre nicht zulässig.

P r ä s i d e n t : - I c h  halte mich verpflichtet, über den 
Antrag des Herrn Dr. Bleiweis die Meinung des Hauses 
einzuholen.

Ich stelle demnach an den H. Landtag die Anfrage 
ob derselbe mit dem Antrage des Herrn D r. Bleiweis auf 
Richtigstellung des Protokolles einverstanden sei? Jene 
Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, 
bitte ich auszusteheu, (wird unterbrochen vom)

Abg. Dr. T o  man:  Prosim , vprasanje se se 
le mora od loc iti, ali se ima predlog gospoda dr. 
B le iw e is-a , kakor se g la s i, biti postavljen v za- 
pisniku, ali pa se mora denes izpustiti, in takrat, 
kadar pride na glasovanje b iti lako zapisan. Le 
to je  postavno, drugo samovoljno.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, da von keinem der Herren
Abgeordneten ein Antrag gestellt worden ist und blos 
Herr Dr. Bleiweis die Berichtigung des Protokolles in 
seinem Sinne verlangt hat, so kann ich nur deu Antrag 
des Herrn Dr. Bleiweis zur Abstimmuncj bringen. Ich 
wiederhole daher mein Ersuchen an diejenigen Herren, 
welche mit dem Antrage des Herrn Dr. Bleiweis auf 
Richtigstellung des Protokolles in seinem Sinne einver
standen sind, gefälligst aufzustehen. (Geschieht.) Er ist 
abgelehnt.

2lbg. D r. T o m a n : Prosim, gospod pred-
sednik, jaz mislim, da vecina ni gntova.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte nochmals sich zu erheben. 
(Nach der Zählung.) Es sind 13 Stimmen.

Abg. D r. T o m  an : Gospod predsednik! Jaz 
v smislu nasega pravilnega reda, v smislu sklepa 
zborovega v zailnjej seji, v kterej se je  toliko 
govorilo o ocitnosti. pred cesarjem, svetom in zbo- 
rom i z r e c e m  p r o t e s l .  da se nasa praviea tako 
rani, da se najnovejsi sklep nasiga zbora rani; 
jaz protesliram, da po opravilnem redu se pra- 
vicno zabtevanje dr. Bleiweis-a spolnilo ni. Po- 
stava nam mora biti sveta, vsegdar in povsod.

Abg. B r o l i c h :  Ich bitte Herr Borsitzender, ich 
würde dem Herrn D r. Toman volle Gerechtigkeit wider
fahren lassen, insofern er verlangt, daß die Aufnahme 
dieses Antrages in deutscher Sprache gestrichen werden 
soll. Dieses zn verlangen Hat er nach der Geschäfts
ordnung das Recht. Auf die Streichung würde ich selbst 
den Antrag stellen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, der Gegenstand ist bereits 
durch die Abstimmung geschlossen, und ich kann daher ihn 
nicht zu einer besonderen Verhandlung bringen. (Abg. 
K  r o m e r : So ist's!) W as den Antrag des Herrn D r. 
Toman betrifft, daß der Protest in daS Protokoll aus
genommen werden solle, so muß ich Hiemit, obgleich ich die 
Gesinnung deö Herrn Abgeordneten vollkommen achte und 
ehre, erklären, daß daS gegen die Geschäftsordnung und 
gegen allen Tact ist, der im Hause beobachtet werden soll, 
Proteste in das Protokoll aufzunehmen.

Abg. D r. T o m a n .  Jaz sem ga izgovoril in 
svet ga bode slisal.

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Ich bitte, 
ich muß mir eine Bemerkung erlauben. Ich habe in der 
letzten Sitzung bei Gelegenheit der Debatte über 8- 26 
darauf aufmerksam gemacht, baß ebenso, wie für das 
Recht der Regierung die Ausschüsse zu beschicken, ein 
Landesgesetz uothweudig erachtet wird; ebenso auch für 
das im 8. 26 den Ausschüssen vindicirte Recht ein Lan- 
deSgesetz nothwendig werden wird. Diese Erklärung, 
welche die Ansicht der Regierung feststellt, vermisse ich 
im Protokolle, und muß ersuchen, daß sic ausgenommen 
werde.

Schriftführer G u t t m a n : Ich habe mich bei die
ser ganzen Stplisirnng des Protokolls an die Geschäftsord
nung gehalten, welche vorschreibt, daß nur die Anträge, 
wie sic gestellt werden, wörtlich aufzunehmen sind, und 
daß die übrigen Sachen nur nebenbei berührt werden kön
nen. D as war das 8. Sitzungs - Protokoll oder eigent
lich daS 4., welches auö meiner Hand gegangen ist. 
SJtachbnit die drei vorauSgegaugeucu den Beifall insofern 
erhielten, daß keine Beanständignngen stattgefnnden haben, 
so dachte ich auf (D r . T o m a n :  das ist eine Schmach!) 
mich an die möglichste Kürze zu halten; nichts desto we
niger habe ich wortgetreu den Antrag Seiner Ercellenz 
ausgenommen, und habe die Redner, sowie sie sich in 
der Reihe meldeten, und zur Sprache kamen, angeführt.

Weiterö habe ich im Eingänge dieses ParagrapheS 
ausdrücklich eine kleine Bemerkung, wie auch eine kleine 
Begründung vorauögeschickt, und zwar anö dem Grunde, 
weil ich sie hier nicht für überflüssig hielt. I n  das 
Nähere der Debatte, in eine Erläuterung resp. Erörte
rung der verschiedenen Gründe der Sprecher habe ich 
mich nicht einzulassen geglaubt, eben aus dem Grunde, 
weil nach der Geschäftsordnung dieß nicht vorgeschrieben 
ist, und weil auch gleich bei der ersten Sitzung die Be-



merkung von einer Seite gefallen ist, daß die Protokolle 
so kurz als möglich gefaßt werden sollen.

Statthalter Freiherr v. Scbl 0 i ß n i g g : DaS ist 
alles ganz richtig, ick muß aber dann aufmerksam ma
chen, daß meine letzten Worte, welche ick hier auch aus 
den stenographischen Aufzeichnungen entnehme, daß die 
dann in dieser Beziehung einen Antrag enthalten, welcher 
ohne weiters ins Protokoll aufzunehmen ist. Es heißen 
die Schlußworte: „Wenn also dieses nicht im Einverständ- 
nisse des Hauses abgethan werden sollte, so ist der Weg 
allerdings angezeigt, den der Herr Berichterstatter berührt 
hat, nämlich durch eine Regierungsvorlage cs als Gesetz 
in Antrag zu bringen. Ich muß aber darauf aufmerksam 
machen, daß daun der ganze §. 26 auf diese Art wird 
zur Vorlage und Berathung gebracht werden müssen". 
Ich glaube, daß das wohl ein vollständiger Antrag ist; 
ich muß daher ersuche», daß er ausgenommen werde.

P r ä s i d e n t :  Da die in der letzten Sitzung statt
gehabte Aeußeruug Sr. Ercelleuz des Herrn Statthalters 
augenfällig einen Antrag involvirt, so glaube ich, kann 
es keinem Anstande unterliege», daß diese Erklärung auch 
ins Protokoll aufgenommen werde, und glaube dießfalls 
überhobeu zu fein das hohe Haus um seine Meinung zu 
befragen. Es wird daher die Berichtigung im Proto
kolle stattfinden. Im  Uebrigen ist das Protokoll hiemit 
als richtig anerkannt, und wird der Geschäftsordnung ge
mäß von mir und de»l Herrn Schriftführer gefertigt 
werden. (Geschieht.)

Ehe ich zur Tagesordnung übergehe, erlaube ich 
mir dem hohen Landtage vorzutragen, daß eine Petition 
an denselben eingelaufen ist vom Thomas Schifchkar, 
Gemeindevorsteher der Ortschaften Muste, Hrastje, u. et 
Eonsorten, um Aufbau einer Brücke statt der gegenwär
tigen Uebcrfuhr in St. Jaeob an der Save. Diese Pe
tition ist vom Herrn LandtagSabgeordneten Dr. Bleiweis 
mir so eben vor der Sitzung überreicht worden. Da wir 
noch keinen Petitions - Ausschuß haben, so nehme ich 
einstweilen dieses Actenstück zu mir nnd werde in einer 
der nächsten Sitzungen die Wahl eines PetitionsanSschuf- 
ftS auf die Tagesordnung stellen, und sofort »ach ge
schehener Wahl dieses Schriftstück dem Petitionsausfchusse 
zuweisen.

Weiter ist an den hohen Landtag cincv Einladung 
ergangen von Seite deS hiesigen Vereines „C itavnica“ . 
Ich ersuche den Herrn Schriftführer dieselbe wörtlich vor- 
zutragen.

Schriftführer G u  t t man :  (lieft.) „S lavni dezelni 
z bo r ! V  ponedeljk 2. februarja t. I. zvccer ob 8 . 
uri bode tukajsna narodna citavnica napravila 
„besedo s plesom“  pesniku Valentin» Vrodniku v 
spoinin.

Spostljivo podpisani odbor se pocastuje, in 
k tej besedi vse precastite druznike slavnega de- 
zelnega zbora spodobno povabi.

Odbor narodne Citavnice.
V L jub ljan i 28. januarja 1803.

A m broz  s. v.
A n d re j P ra p ro tn ik , s. r.

ta jn ik .“

Pr ä s i d e n t :  Ich bitte den hohen Landtag von 
dieser freundlichen Einladung dieser gedachten Gesellschaft 
Kenntniß zu nehmen. W ir kommen nun zum ersten Ge
genstände der heutigen Tagesordnung, betreffend die Re- 
gulirung der Einquartiruiig in Herzoglhurne Krain. Da 
die diesfälligen Anträge vom Landesansschnffc ausgegau-
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gen sind, so entfällt die Untcrstützungssragc. Ich bitte den 
Herrn Abgeordneten Ambrosch seinen Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter Ambr osch: Bevor ich zum eigeutli- 
chen Vortrage schreite, ersuche ich die verehrten Herren M it
glieder des h. Landtages eine Berichtigung vornehme» zu 
wollen, die sich durch ei» Versehe» des Lithographen in 
den Ausweis über die Bequartirung als nothwendig her- 
anSstellt. ES gehören nämlich die in dem Verzeichnisse 
erscheinende erste n. dritte Seite zusammen, indem diese 
den Ausweis über die dauernde Bequartirung bilden; die 
zweite Seite ist für sich und bildet den Ausweis über die 
Tranfenal - Bequartirung.

Indem ich als Berichterstatter von Seite des Lan- 
desausschnfses zu diesem Vortrage schreite, kann ich nicht 
umhin, auf die Ergebnisse der Thätigkeit des LandeSans- 
fchnsseS dieses H. Landtages einen kurze» Rückblick zu 
werfen, nnd dann die Würdigung dieses Antrages dem 
hohe» Hanfe zu empfehle». Der LandcSauöfchuß hatte das 
Unglück gerade im Anfänge dieser Saison mit solchen 
Vorlage» vor das H. HauS zu treten, welche nicht eine 
Erleichterung unserer Lasten in Aussicht zu stellen geeignet 
waren, sondern vielmehr dahin gingen, dem LandeSfonde 
einige neue Auslagen aufzubürde». Sosehr der Landes- 
ausschuß bedauern muß, nicht zugleich mit auf Erfparuiß 
abzielenden Vorschlägen vor das H. Hans treten zu kön
nen, sosehr war es in der Natur der Dinge gegründet, 
daß man diese Gegenstände nicht verschob, weil jeder 
Aufschub gefahrbringend gewesen wäre.

Der Erweiterungsbau nuferes Spitales ist dringend, 
nnd die Errichtung der Irrenanstalt ist es ebenfalls. Wenn 
Sie, meine Herren, diese Anträge näher berücksichtigen, 
so werden Sie finden, daß der LandesanSfchnß vor Allem 
besorgt war, die Leiden der Menschheit zu mildern: die 
körperlichen Leiden sollten durch die Erweiterung deS S p i
tals, die Krankheiten des Geistes durch die Zustandebrin
gung einer bessern Irrenanstalt in Zukunft gelindert werden!

Wenn auch einige Auslage» bevorsteheu, so dürften 
sie gerechtfertigt werden, durch den Umstand, daß der 
Landesausschuß vorerst mir mit Anträge», die von wah
rer Humanität geboten waren, vor die Berathung dieses 
hohen Hanfes getreten ist.

Mein heutiger Antrag ist ebenfalls ein Antrag znr 
Linderung mannigfacher Leiden, zur Linderung mannigfa
chen Ungemaches, welches die Bewohner nnferes Landes 
zum Theilc ertragen haben und zur Linderung manches 
Ungemaches, welche das mit Strapazen belastete öster
reichische Heer in unserem Laude ebenfalls ertragen muß.

Die Lasten der Bequartirung im Lande Krain, 
und die Beschwerden hierüber sind keine neue Erscheinung. 
Diese Lasten datiren sich von der Reoecupation nuferes 
Landes nach der französischen Invasion.

Wenn darnach auch mehrere FriedcnSjahrc vorüber- 
gingen, so konnte unser Land Krain rücksichtlich der Eiu- 
quartiruug doch keine besondere Erleichterung wahrnehmen, 
denn immer war dasselbe mit Durchzügen nnd mit Eiu- 
quartirungen heimgesucht.

AIS im Jahre 1820 kaum nach Beendigung der 
französischen Kriege in dem Königreiche Neapel und S i- 
cilien mit Gewalt ein neues Regierungssystem eingeführt 
wurde, beschloß man am Laibacher Congresse im Jahre 
1821 durch die bewaffnete Macht Oesterreichs den kund
gegebenen Bestrebungen entgegen zu treten. ES mar- 
jchirten 52000 Mann österreichischer Truppe« nach Neapel 
zur Durchsetzung des absoluten PriucipeS und der größte 
Thcil davon paffirte das Land Krain.

Es gelang der Macht der österreichischen Waffen,



ihren Zweck in kurzer Zeit zu erreichen; allein eine Hee- 
reSmacht von 24000 Mann blieb dennoch bis zum Jahre 
1827 in den besagten Königreichen. Als in dem Jahre 
1830 die bekannten Unruhen in Frankreich und Italien 
auSbrachen, wurde unser Land wieder der Schauplatz der 
Truppen - Durchzüge und Märsche. Diese Durchzüge 
wechselten fortwährend, weil Oesterreich in den italienischen 
Städten Bologna, Ferrara und Commachio das Be- 
satzungsrccht übte und weil Oesterreich in den eigenen 
italienischen Provinzen eine starke Militärmacht unter
halten mußte, und zwar Truppen aus den deutschen Pro
vinzen.

Dieser Wechselverkehr des Ein- und Ausmarsches 
hat unser Land fortwährend getroffen. Das größte Maß 
der Ausdehnung dieser Bequartirung trat aber in den 
Jahren 1847 und 1848 ein, und selbst nach der Bewäl
tigung der damaligen Unruhen bedurfte cs noch in den 
Jahren 1850 und 1851 großer Durchzüge, die alle durch 
unser Land, namentlich durch die Hauptstadt ihren Weg 
genommen haben.

Es ist wahr, daß in frühren Zeiten solange das 
Land bloß von Durchzügen in Anspruch genommen war, 
die Bequartirung nicht so drückend, nicht so schwerfällig 
erschien; denn die Zeiten von den Jahren 1820 — 1830 
und selbst bis 1835 waren bessere, die Verhältnisse wa
ren nicht so drückend, die Steuern nicht so groß, der E r
werb war ausgiebig und die Einquartirnng hat eben nur 
die Durchmarschstationen betroffen. Allein nach Bewäl
tigung der Unruhen von den Jahren 1848 und 1849 
hatten wir sicherlich geglaubt, daß mit der Bequarti- 
rung eine günstigere Wendung eintreten werde. Aber 
wider Vcrhoffen erschien das neue Bcqnartirnmzspatent 
vom 15. M ai 1851, welches uns die Last der Bequar
tirung weit härter machte, als sie es früher war.

ES ist wahr, daß man zur Anerkennung der sieg
reichen Erfolge des Heeres veranlaßt war; cs ist wahr, 
daß man für einen besseren Comfort des Heeres bedacht 
war: allein ebenso wahr ist es auch, daß man diesen 
Comfort auf Kosten der Bevölkerung erweitert hat.

Der Umstand nun, daß wir im Jahre 1851 ein 
hartes Bcquartirungsgcsetz erhalten haben, machte die 
Bequartirung um so drückender, als w ir sie jetzt in dop
pelter Richtung tragen. Eö ist nicht die Absicht dieses 
Vortrages zwischen dem alten lombardisch-venezianischen 
und dem neuen Bequartirungöspstem die Unterschiede haar
klein aufzuzählen. Allein so viele Aufmerksamkeit erlaube 
ich mir vom hohen Hause in Anspruch zu nehmen, um 
zeigen zu können, warum das neue Bequartirungönormale 
härter ist, als eS das vorige war. An und für sich wird 
jede Bequartirung um so drückender, je öfter sic in An
spruch genommen wird; nebst dem wird sie aber auch um 
so empfindlicher, je mehr man von dem Quartierträger 
verlangt und je weniger man ihn für seine Leistungen 
entschädiget. Alle diese Schattenseiten besitzt das neue 
Bequartirungö-Patent.

Nach dem früheren Systeme hat die Militärverwal
tung für die Unterbringung der GarntfonS-Truppen, d. i. 
derjenigen Truppen, welche dauernd beqnartirt sind, gesorgt. 
Die Militärverwaltung hat die Garnisonstruppeu in 
ärarischen Kasernen vorerst untergebracht, und boten diese 
keinen genügenden Raum, so micthete sie selbst Privat
gebäude auf Kosten des M ilitä r- Aerars und bequartirte 
die Truppen in diesen.

Bei der Unzulänglichkeit der Kasernen sind Quasi
kasernen für die gemeine Mannschaft in Anwendung zu 
bringen gewesen, und in so weit es sich um hiezu zu be

stimmende Privatgebäude gehandelt hat, konnte nur ein 
freiwilliges Übereinkommen mit dem betreffenden Eigen- 
thümer stattfinden.

Nur im Falle der äußersten Noth konnte die Be
quartirung beim Landmanne eintreten.

Nach diesen Normen ist nun die Garnison immer 
in — von der Militäradministration anfgenommenen Ge
bäuden beqnartirt worden und so geschah es, daß nur bei 
Durchzügen die Beistellung der Quartiere von der Be
völkerung gefordert worden ist.

Ganz anders verhält es sich »ach dem neuen Bc- 
qnartirungö-Normale.

Nack diesem wird unterschieden eine dauernde und 
eine vorübergehende Bequartirung.

Ersterc tritt dann ein, wenn die Unterkunft wenig
stens auf ein Viertel Jahr gefordert wird, jede andere ist 
als Durchzug zu behandeln.

Kann die zugewiesene Truppe oder ein Theil der
selben in Kasernen oder in hiezu nach dem Ermessen der 
zuständigen Verwaltungs-Behörden verwendbaren Staats- 
gebäuden untergebracht werden, so findet für dieselben kein 
Anspruch auf die Bestellung einer anderen Unterkunft an 
die Gemeinde statt.

Den Gemeinden steht cs frei, für die Unterbringung 
der Truppen und der Dicnstpferde eigene Gebäude zu 
widmen und für diesen Zweck Kasernen, Quasikasernen, 
Militärzinszimmer, Stallungen zu erbauen oder auszu- 
mitteln. I n  Orten, wo zur Unterbringung des M ilitärs 
eigenS gewidmete Räume bestehen, müssen dieselben vor
zugsweise benützt werden.

Das gleiche kann für den Umfang ganzer Bezirke 
oder auch eines Kronlandes stattfinden, und es ist zu 
solchem Ende die Bildung von Bequartirungssonden ge
stattet.

Durch diese Verfügung stellet sich ein bedeutender 
Unterschied zwischen dem früher» und dem gegenwärtigen 
Bcquartirunqs - Systeme heraus, indem nach dem elfteren 
die Militär-Verwaltung für die Bestellung der Bequar- 
tirungS-Lokalitäten zu sorgen und die Verträge abzuschlies- 
scn hatte, gegenwärtig aber die Gemeinden dies zu thun 
verpflichtet find, wobei immer noch der M ilitä r-Verw al
tung der Ausspruch über die Eignung der Lokalitäten an- 
heimgestcllt bleibt. —  Allein nicht die Fürsorge zur Bei
stellung der Lokalitäten allein trifft jetzt die Gemeinden, 
sondern sie sind in die unangenehme Lage versetzt, für 
dieselbe Zahl der Mannschaft doppelt mehr Lokalitäten 
beizuschaffen, als eö vorher der Militär-Verwaltung nö- 
thig war.

Nach den ruhmreichen Siegen des Jahres 1849 im 
Innern der Monarchie, hat sich die Armee gewisser Mas
sen um einen besseren Comfort verdient geinacht, der un
ter anderen Mehreren auch darin gefunden war, daß man 
für eine zweckmäßigere Unterbringung der Mannschaft be
dacht gewesen ist. Es ist arithmetisch bestimmt worden, 
wie viel Kubik-Schuh Luftraumes auf jeden Mann in dem 
Wohnlokalc entfallen müsse, die Betten sind nur für ein
zelne Personen bestimmt und so eingestellt worden, daß 
zwischen jedem Bette ein drei Schuh (ehret Raum sich 
befinden solle. Durch diesen aus Gesundheitsrücksichten 
vcranlaßten Comfort geschah cs, daß die früheren Kaser
nen nun kaum die Hälfte jener Mannschaft in sich fassen, 
die sie ehemals in |tch aufzunehmen geeignet waren ; diese 
Hälfte trifft nun als Garnison die Bevölkerung. Hiedurch 
wurde eö veranlaßt, daß die vorher bestandenen ärarischcn 
Kasernen überall zu klein geworden und deßwegen An
sprüche an die Gemeinden gestellt worden sind, für den



Mehrbedarf Sorge zu tragen. — Nicht nur daß die Ver
keilung der Truppen in die verschiedenen Kronländer ohne 
irgend eines Einflusses der Civil-Behördcn Statt findet, 
sondern auch über die Eompetenzmäßigkeit der ausgewie- 
senen BequartirungS-Räumlichkeiten, steht nur der hohem 
Politischen Behörde eine Jngerenz zu, die jedoch sehr oft 
post festum kommt, weil der §. 16 des neuen Beqnar- 
tiruugs-Normales folgende sonderbare wohl einer Aen- 
derung bedürftige Verfügung enthält (ich bin so frei, die
sen 8. wörtlich vorzulesen, er lautet:)

„Der Gemeinde-Vorsteher hat eine Quartieraufor- 
deruug des M ilitärs selbst daun, wenn er sie für das ge
setzliche Maß überschreitend hielte, in Ausführung zu 
bringen, sobald der Trnppen-Cominandant ans feinen An
forderungen beharrt, widrigens dieser zur Anwendung von 
Zwangsmaßregeln berechtiget ist."

Die Erfahrung hat zu Genüge bewiesen, daß von 
dieser Berechtigung nur allzu häufig Gebrauch gemacht 
wurde, und eben darin dürfte eine reichhaltige Quelle der 
vielen und bittern bisherigen Klagen zu suchen sein.

Außer diesen Anordnungen erscheint aber auch daö 
neue Bequartirungsgefetz bei Bestimmung der Quartiers- 
Entschädigung und der Schlafkreuzer ungünstiger für den 
Qnartierträger als daö vorige.

Bei Dnrchzügen ist früher 1 */„ kr. C. M . pr. Mann 
und Nacht bezahlt worden, für ein Offiziers-Zimmer pr. 
Nacht 24 fr. C. M . — Die dauernde Bequartirung fand 
aber nicht statt.

Gegenwärtig wird bei Dnrchzügen pr. Mann und 
Nacht 15/10 Nkr. entrichtet, dafür muß aber der Quar
tierträger auch die Menage beistellen, für welche in Krain 
14 Nkr. bezahlt w ird, eine Entschädigung, die noch weit 
hinter dem wahren Werthe der wirklichen Reichnisse zurück
bleibt. Für ein Offiziers - Zimmer wird jetzt 35 Nkr. in 
der Stadt bezahlt, am Lande 14 Nkr. und der Schlaf
kreuzer besteht bei der dauernden Bequartirung in 7/io Nkr. 
pr. Nacht und Mann, wenn die M ilitär-Verwaltung 
die Bettfournitureu und das Service beistellt, sonst aber 
in Kasernen 2 */„ Nkr.

Nachdem nun nach dem neuen Bcqnartirungs - Nor
male die Gemeinden verpflichtet sind, sür die dauernde 
und vorübergehende Bequartirung zu sorgen, und nachdem 
außer in der Stadt Laibach, Neustadtl, Krainburg und Lak, 
keine Gemeinde eigene BequartirungShäuscr besitzt, so tritt 
die Nothwendigkeit ein, daß auf dem flachen Lande die 
Einquartirung in den Häusern der ländlichen Bevölkerung 
vorgeuommen werden muß.

Die Uebelstände, die daraus erwachsen, hier näher 
zu erörtern, erscheint überflüssig, nachdem unser sehr ehren- 
werthe Herr Reichraths - Abgeordnete und Landeshaupt
manns-Stellvertreter v. Wurzbach in seiner im Reichs- 
rathe gehaltenen Rede dieselben umständlich entwickelt hat, 
umständlicher als es meiner schwachen Darstellung gelingen 
wird. Er hat den Satz ausgesprochen und nachgewiesen, 
daß der Oesterreicher nicht sagen kann: „Mein Hans ist 
meine Bnrg". Ich aber erlaube mir noch diese Negation 
dahin zu erweitern, daß der Krainer nicht sagen kann, 
die Nahrung des Landmannes sei für ihn allein vorhan
den, und nicht selten theilt mich sein Vieh daö Futter mit 
der einquartirten Kameradschaft!

Wenn mich die 2r’/10 Nkr. eine hinreichende Ent
schädigung für all das Ungemach und für das Lagerstroh 
wäre, so bestehen noch eine Menge Reichnisse, die der ein- 
quartirte Mann in Anspruch nimmt. Das Menagegeld 
zahlt kaum das Fleisch, dieses braucht noch Zubereitung — 
Salz und am Ende noch die Zuspeise, das Holz zum
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Kochen ic. — Alle diese Nebenbedürfnisse reichet der Quar- 
tierträger ohne alle Entschädigung und gibt noch die Lei
stungen seines WeibeS itttd der sonstigen Hausgenossen 
darauf, um den Anforderungen zn genügen.

Wie bitter muß es daher für den Landmann sein, 
wenn er nach sorgfältiger Ausscheidung der zur Veräuße
rung und Deckung der Steuer bestimmten Lebensmittel 
den Rest der für sich, seine Kinder und sein Gesinde auf- 
gespeicherten Lebensrnittel mit unerwarteten Gäste» theilen 
muß, die den Vorrath vor der Zeit verzehren und seine 
Familie dein bittersten Nothstande Preis geben, wie die 
Erfahrung lehret; denn man hat hier zu Markt oft ge
sehen, daß Landleute von der nächsten Umgebung Gemüse 
und Zuspeisen gekauft haben, um der einquartirten M il i
tär - Mannschaft das geforderte Zngericht beizustelleu.

Wo für diese Reichnisse eine Entschädigung, wo 
für diese Last, die in nnserm Lande beinahe 40 Jahre 
ununterbrochen dauert ein Ersatz? Sind die Schlafkreu
zer eilt Ersatz dafür? Ich glaube nein! Haben die 
Schätzungs - Eommissäre bei der Aufnahme des Katasters 
und bei der Schätzung in diesem Lande auf diese mit dem 
Rural - Besitze jetzt fortdauernd verbundenen Lasten Bedacht 
genommen? Ich glaube nein und dennoch ist es nothwen- 
dig, daß dieser Gegenstand im Lande einmal einer besser» 
Wendung zugeführt werde, damit der Grundsatz: Gleiches 
Recht und gleiche Pflicht in Oesterreich eben so zur Wahr
heit werde, wie der Grundsatz Justitia regnoruni fun- 
damentum, bei der in Oesterreich durchgeführten Grund- 
Entlastnng feine Rechtfertigung gefunden hat.

Um diesem Grundsätze in der hier besprochenen 
Richtung getreu zu sei«, dürste nicht überflüssig sei», jene 
Umstände näher zn erwähnen, welche eine so ausgiebige 
Einquartirung in diesem Lande veranlassen.

Es ist bereits bemerkt worden, daß bei den in I ta 
lien wiederholt ansgebrocheiien Unruhen das Land Krain 
nur von den Dnrchzngsmärschen berührt war. Allein gegen
wärtig trägt das Land eine doppelte BeqnartirnngSlast, 
die Bequartirung für die Durchmärsche und die Bequarti
rung für die Garnison. Das Land Krain, welches früher
nur zum Durchzuge der Truppen bestimmt war, ist jetzt
als Vorposten von Italien der Vorplatz der Waffen für 
dieses Land. Wie sehr diese Behauptung durch Ziffern
erhärtet werden kann, beliebe die hohe Versammlung auS 
folgender M itte ilung zu entnehmen, die blos die Stadt 
Laibach umfaßt.

Die Stadt Laibach hat einen Belagraum für^ 2000 
Mann Tranfene oder für 1760 Mann und 68 Stabs - 
und Oberoffiziere, und diese Stadt hat in den Jahren
1858, 1859, 1860 und 1861 für Stabsoffiziere 1128, 
für Oberoffiziere 9490 und für die Mannschaft 2,389.476 
Quartierportionen geleistet, folglich im Ganzen nahe an 
zwei und eine halbe M illion Quartierportioueu, worunter 
die in den ärarischen Gebäuden bequartirt gewesene Mann
schaft nicht gezählt wird.

Es entfallen demnach in diesen 4 Jahre» im Durch
schnitte auf jedes Jahr 600.023 Quartierportionen.

Weil jedoch in diesen kriegerischen Jahren außeror
dentliche Ereignisse auch außerordentliche Bedürfnisse ver
anlaßt haben, so können diese allein um so weniger zur 
Basis einer dairerden Benrtheilnng genommen werden, als 
sie sich nur auf die Stadt beschränken, in diesem Vor
trage aber die Verhältnisse des ganzen Landes dargestellt 
werden sollen.

Ich werde so frei sein, Ihnen ein Bild der gegen
wärtigen Bequartirung im Zeiträume vom 1. Jänner bis 
letzten Oktober 1862 vor die Augen zn führen.
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Gegenwärtig leistet, was bereits erwähnt, das Land 
Krain die Transenal- und die dauernde Bequartirung.

Jetzt beschränkt sich die Transenal - Bequartirung 
größtentheilS auf den Standort Laibach. Dieser umfaßt 
den engem und den weitern Bequartirungs - Rayon. Den 
engeren bildet lediglich die Stadt, der weitere umfaßt fol
gende Ortschaften des Bezirkes Umgebung Laibach's: 
Klece, Savle, Jezca, M alavas, G le in ic, K o za rje , 
Vaic, Itudnik, Orle, Srednjavas, Dolejnavas, Ste
fansdorf , Fuzine, O berlirusica, Unterhrusica , 
Udmat, Selo, Moste, Oberscliischka, Untcrschischka, 
Tomacov, Stosce, Dravle, Vizmarje, St. Veit.

Die Stadt Laibach umfaßt circa 988 Häuser — 
von denen jedoch die am Moraste nicht in die Beqnarti- 
ruug einbezogen werden, daher immer nur die runde 
Summe von 900 Häusern anznnehnien ist, die benannten 
Ortschaften 811 — welche zusammen das Gesainmtobjekt 
der Bequartirung bilden.

Der engere Beqnartiruugs-Rayon — nämlich die 
Stadt Laibach — bietet einen Bequartirungs-Ranm für 
1760 Manu und 68 Stabs- und Oberoffiziere, einen 
Offizier zu 6 Mann gerechnet, hat Laibach einen FassungS- 
ranm für 2000 Mann Transenen in runder Summe. 
Allein die Stadt ist mit Garnison belegt. Jene Räum
lichkeiten, welche von den Bürgern für Trausene-Truppen 
bestimmt sind, wie die Transenalkaserue und die zur Aus
nahme von Transenen eingerichteten Privatzinözimmer 
nehmen die Garnisonstruppen ein. ES sind zusammen 
1231 Mann. ES trägt nun Laibach durch die Beihilfe 
der Bevölkerung eine Garnifonsbequartirung von 1231 
Mann und mehreren Offizieren, daher diese Stadt ihren 
engeren BeqnartirnngSrayon den Durchzugötruppeu nicht 
mehr freistelleu kann. Die Folge davon ist die, daß das 
flache Land in der Umgebung Laibachs fortwährend mit 
Durchzugötruppeu belegt ist, weil iit Laibach selbst fein 
Raum mehr vorhanden ist.

Nach amtlichen Erhebungen sind in den ersten 10 
Monaten deS verflossenen JahreS in dem ganzen — en
geren und weiteren Bequartiruugö-Rayou bequartirt ge
wesen:

655 Offiziere,
61059 Mann,
3336 Pferde.
Diese 61059 Mann haben in den verflossenen zehn 

Monaten lediglich in den 988 Häusern iit der Stadt und 
tu 811 Landhäusern ihr Nachtlager gefunden.

Die Ueberbürduug dieser Provinz gegenüber dem 
ganzen Reiche und das Uuverhältuiß zwischen den einzel
nen Bezirken und Gemeinden des Landes Kram unter sich 
vor die Angen zn führen, dürfte vielleicht folgende Dar
stellung gelingen. Rach der Statistik des Freiherr« von 
Czoernig vom Jahre 1861 beläuft sich der Friedensstand 
der Armee nach dem Etat vom Jahre 1858 aus 280.000 
Manu.

Ein jeder Mann im österreichischen Heere braucht 
soviel Quartierportionen, das ist so viele Nachtlager, alö 
es Nächte im Jahre gibt; ein jeder Mann hat daher die 
Anforderung auf 365 Quartierportionen. Bei de»! Be
stände von 280.000 Mann beläuft sich das Erforderniß 
im ganzen Reiche auf 102,200.000 Qnartierportionen, 
welche das Reich dem Heere zn leisten hat. Diese Be
quartirung kann entweder in ärarischen Kasernen stattfin
den, oder wo diese mangeln, muß sie auf Privatkosten bei 
der Bevölkerung geleistet werden.

Um einen Bergleich zu stellen, inwiefern« unser Land 
gegenüber der ganzen Monarchie durch diese früher bezeich-

nete Bequartirnngölast überbürdet wird, haben sich mir 
zwei Wege vor die Augen gestellt; der eine Weg ist der 
der Parisiziruug mit der Häuserauzahl des ganzen Rei
ches, und der andere Weg der der Parisiziruug mit der 
Bevölkerung des Reiches. Weil die Bequartirung nur 
auf die Häuser basirt ist, so konnte nur die Häuserzahl 
als Maßstab angenommen werden, insoferne sich bewohn
bare Räumlichkeiten darin befinden, welche allein den Be- 
qnartirungsraum eines Hauses bilden.

Nachdem jedoch über die bewohnbaren Räumlich
keiten aller Häuser der Monarchie kein Ausweis vorliegt, 
so kann auf dieser Grundlage keine genaue Vergleichung 
ersichtlich gemacht werde». Angenommen jedoch, daß jedes 
Hans nur den Belagranm für einen Mann bilden würde, 
so entfallen bei Entgegenhaltung der 102,200.000 Quar- 
tierportionen zu der Häuserzahl in der ganzen Monarchie 
von 5,288.579 auf ein jedes Haus circa 20 Portionen, 
jedoch nur in der Vorausfetznng, daß gar keine ärarischen 
Kasernen bestehen würden.

Nachdem nun das Herzogthum Krain 73.286 Häu
ser zählt, so könnte dasselbe bei diesem Verhältnisse nur 
1,465.720 Qnartierportionen jährlich leisten, in der Vor
aussetzung, daß in jedeS HanS des Landes die Beqnar- 
tirnng faktisch verlegt werden könnte.

Wie sich jedoch in der Wirklichkeit diese Proportio
nen verhalten, ist aus der vorbenannten 4jährigen Be- 
quartirnngS-Belastung der Stadt Laibach zu entnehmen, 
wornach,mir auf 900 Häuser jährlich 600.023 Qnar
tierportionen wirklich entfallen sind, daher jährlich 
auf jedes Haus 607 Qnartierportionen kommen, wenn
jedes nur einen Mann zn beqnartiren gehabt hätte. Nun 
gibt es aber auch Häuser, welche die Verpflichtung zur 
Bequartirung bis zu 12 Mann haben; ihre Last wird
sich daher durch die Multiplikation der Einheit Heraus
stellen.

Uebergeht man auf Grundlage dieser Vergleichung 
zur Beurtheiluug der Trauseual - Bequartirung iit den er
sten 10 Monaten des JahreS 1862, so ergibt sich, daß
schon durch die Transenal - Bequartirung allein ( ohne Rück
sicht auf die später erörtert werdende Ganiisons - Bequarti
rung) in den benannten 1799 Häusern des engem und 
weitern Bequartirungs - RayonS das ausgestellte Verhält
nis bedeutend überschritten ist. —

Wenn in diesen 10 Monaten jeder Transport nur 
eine Nacht in jedem Bequartirungs - Orte sich anfgehalten 
hätte, so würde die obige Häuser - Anzahl in diesem Zeit
räume 61.059 Quartierportioneu geleistet haben, was 
jedoch der Wirklichkeit nicht entspricht, indem die Trans
porte auch längere Zeit Hier verweilen.

Sie haben auch in diesem Zeiträume 655 Offiziere 
bequartirt. Man rechnet bei der Bequartirung auf 
einen Offizier 6 M ann, folglich haben diese Ortschaften 
in den erwähnten 10 Monaten nicht 61.059 sondern 64.989 
Qnartierportionen geleistet, wenn jeder Durchzug nur 
eine Nacht hier geblieben wäre. Nach der Erfahrung 
wird man nicht irre gehen, wenn man die Hälfte Por
tionen dazu schlägt, weil bei einer größer» Station oft 
Rasttag gehalten wird, und so kann man entnehmen, daß 
in diesen 10 Monaten der engere und weitere Bequarti
rungs-Rayott 97.483 Portionen geliefert hat, wornach 
ans jedes HanS 57 Portionen entfallen. Würde man 
diese Proportion auf das ganze Jahr von 12 Monaten 
ausdehnen, so wurden gerade in einem Jahre auf jedes 
Haus 91 Portionen bloß für die Tranfenal-Bequartirnng 
entfallen.

Schon diese Darstellung beweiset deutlich, daß der ett-



gere und weitere Bequartiruugs-Rayon von Laibach einzig 
und allein durch die Transenal - Bequartirnng gegenüber 
der ganzen Monarchie überbürdet ist.

Nach einem hier beiliegenden Verzeichnisse vom 18. 
November 1862 war folgende Garnisons - Mannschaft im 
Lande bequartirt:

In  L a ib a c h ....................................................2.204
Im  übrigen L a n d e ............................... 2.140

zusamm en.......................... 4.344
Werden hievon abgezogen kie in den ärarischen 

Gebäuden in Laibach und Neustadt! bequartirten 1.399
so verbleiben auf Kosten der Hausbesitzer bequartirt 2.945 
Mann. Diese Zahl benöthlget im Jahre . . 986.925 
LUiartierportionen, eS leistet somit Kram faktisch
im Jahre für die G a rn is o n .......................... 986.925
für die Transenen in der Stadt Laibach nach 
dem vorbezeichneten 4jährigen Durchschnitte . 600.023
für die Transenen im Bezirke Umgebung und sonst 
an den Durchmarsch-Strecken, besonders in Un- 
terkraiu bei den Kavallerie - Durchzügeu, da diese 
gewöhnlich nicht mit der Eisenbahn gehen, 
approrimativ: ..............................................  300.000
somit gering gerechnet jedes Jahr . . . .  1,886.948 
LUiartierportiouen.

Weil nach der Häuseranzahl >vegen nicht vorliegender 
Ermittlung der bewohnbaren Räumlichkeit kein genauer 
Vergleich geführt werden kann, so werde ich nun versuchen, 
das Nerhältniß nach der Bevölkerung darzustellen, weil 
die Zahl der bewohnbaren Räumlichkeiten mit der Zahl 
der Bevölkerung in gleichem Verhältnisse sich befindet; je 
mehr Bevölkerung, desto mehr bewohnbare Räumlichkeiten 
müssen vorhanden sein.

Wenn sich der Bedarf der normalen Bequartirnng 
in Oesterreich auf 102,200.000 Q-uartierportionen beläuft, 
so stellet sich dieses als das richtige Verhältuiß zu der 
Gesammtbevölkerung Oesterreichs, mit Ausnahme der M i- 
litärgrenze, mit 33,600.000 Seelen heraus.

Nachdem nun nach der Volkszählung vom Jahre 
1857 in Krain eine Bevölkerung von 451.000 Seelen 
eristirt, so könnte nach diesem Verhältnisse auf Krain 
nur eine Beqnartirnngslast von 1,333.065 Quartierpor- 
tionen entfallen; nachdem aber, wie früher gezeigt wurde,
Krain jä h r l ic h ...................................................1 ',886.948
M ilitä r - Portionen leistet, so ergibt sich gegen
diese Berechnung pr.........................................  1,333.065
ein Plus von  ..........................  553.883
O.nartierportioncn, welche zu 25/10 Kreuzer berechnet, ein 
Kapital von 13847 fl. 7 kr. bilden, welche daS Land 
nach dieser approximativen Berechnung für die dauernde 
und Durchzugs - Bequartirnng der Truppen zn Gunsten 
des ganzen Reiches faktisch leistet und immer geleistet hat.

Es erscheint somit das Land Krain sowohl nach 
dem Verhältnisse der Häuserauzahl, als nach dem Ver
hältnisse der Bevölkerung durch die Bequartirnng der 
Mannschaft gegenüber der ganzen Monarchie überbür
det. Diese Ueberbürdung stellet sich gegen einzelne Krön
ender noch greller heraus. Ziffermäßig kann sie hier 
nicht angegeben werden, weil die Daten der Natnral - Be- 
quartirnng in den ändern Kronländern dem Landesans- 
schusse mangeln; allein sicher ist es, daß in jenen 
Ländern, in denen ans dem Staatsschätze zahlreiche Ka
sernen erbaut worden sind, die Bevölkerung eine gerin
gere Natural - Bequartirnng zu tragen hat.

Noch ungünstiger stellet sich die Bequartirnng der 
Militär-Pferde in Krain dar. Nach dem vorbemeldeten

Ausweise sind gegenwärtig im Lande 1826 Pferde in 
dauernder Bequartiruug eingestellt.

Nach der Czoernig'schen Statistik hat die österrei
chische Armee in Friedenszeiten 48.916 Pferde, diese be- 
nöthigen im Jahre 17,854.240 Stallportionen in der 
Voraussetzung, daß sie durchaus bei den Besitzern einge
stellt werden.

So wie sich durch die Vergleichung mit der Bevöl- 
kernngszahl ein annäherndes Verhältniß der Bequartirnng 
herauögestellet hat, eben so dürfte der Viehstand bei der 
Pserde-Bequartirung den Maßstab bilden, weil in jenen 
Ländern, in denen der Viehstand größer ist, auch mehrere 
Stallungen vorhanden sein müssen.

In  der österreichischen Monarchie 
zählt man . . . . . . .  3,460.399 Pferde
u n d .................................................  14,257.116 Rinder

zusammen . . . .  17,717.515 Stücke.
Wird nun nach dem Verhältnisse der Stallportionen 

zur Anzahl des Viehstandes gerechnet und diese Rechnnng 
auf Krain angewendet, welches einen Viehstand von 
209.816 Stück hat, so könnten auf Kraill verhältuißmäßig 
nnr 211.998 Stallportionen entfallen.

Die permanente Pferdebeqnartirnng in Krain mit
1826 Pferden erfordert allein schon des Jahreö 666.490
Stallportionen.

Werden hiezu nach der Wahrnehmung der 
10 Monate des v. I .  von Jänner bis Ende 
Oktober die Transenalpferde-Bequartirungen von
circa .............................................................. 5.000
Stallportionen gerechnet, so ergibt sich ein jähr
liches Erforderniß v o n ...................  671.490
Stallportionen. Dieses mit dem vorbezifferten
Verhältnisse p e r .................................. 211.998
vergliche», zeigt eine Ueberbürdung von . . . 459.592
Stallportionen, welche zu 25/ ,0 kr. per Nacht berechnet 
ein Kapital von 11.489 fl. 80 kr. repräfentirt, welche das 
Land Krain über seine Verpflichtung rücksichtlich der M i- 
litärpserde - Bequartiruug als Opfer dem Gesammtvater- 
lande hingibt.

So wie die Bequartirnng der Militär-Pferde bei 
den Besitzern in jenen Ländern geringere Dimensionen 
einnimmt, in denen sich Kavallerie -Kasernen befinden, in 
eben denr Maße muß diese Art der Bequartiruug im 
Lande Krain um so empfindlicher erscheinen, als im gan
zen Lande sich nicht ein einziger Kavallcrie-Pserdestall be
findet.

Man kann nicht nnerwähnt lassen, daß besonders in 
der neuesten Zeit die Stadt Laibach durch die Bequarti
ruug der Militärpferde sehr hart mitgenommen wird.

Es ist den Mitgliedern dieser hohen Versammlung be
kannt, daß bis zum Durchzuge der Eisenbahn, Laibach ein 
Stapelplatz deS Fuhrwerkes war. Die Masse Transport- 
Güter, welche ans dem Triester Hasen in daS Inland 
und weiter ins Ausland befördert wurden, nahmen auf 
der Achse ihren Zug durch Laibach, und die vielen Fuhr- 
mannSpferde wurden in den damals zahlreichen Stallungen 
der Laibacher Einkehr-Gasthäuser eingestellt.

Seit dem Bestände der Eisenbahn hat dieser Er- 
werbSzweig aufgehört, die Einkehr - Gasthäuser haben ihre 
großen Stallungen zu ändern Zwecken gewidmet, ein großer 
Mangel an Stallungen ist eingetreten — und bei diesem 
großen Mangel an Stallungen vennehren sich fortwährend 
die Durchzüge und die dauernde Bequartirnng von M i
litär - Pferden.

Das städtische Onartieramt könnte die Leidensge
schichte der Laibacher Bürger erzählen, welche ununter-
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brochcn Beschwerden Vorbringen, daß sie durch die Ein
stellung und fortwährende Dauer der Militärpferdc - Bc-
quartirung in ihrem Wirthsgcwerbe zu einer Zeit empfind
lich beeinträchtiget sind, wo man die Anforderungen an 
den Contribuenten in jeder Richtung höher gestellt hat — 
zu eben der Zeit finde eine beträchtliche Störung in ihrem 
Erwerbe dadurch statt, daß sie Privaten darin keine Un
terkunft bieten können.

Nur der sehr guten Gesinnung der Laibacher Bür
ger und der andauernden Loyalität derselben ist cs zuzu
messen, daß dicßfalls noch nicht ganz energische Vorstel
lungen a. H. Orts überreicht worden sind.

Die Bürger Laibachs erwarten eben von diesem 
Landtage eine gerechte Abhilfe und heute ist der Tag, an 
welchem ich diese Leiden Ihrer gerechten Würdigung vor 
die Augen zu führen, endlich das Glück habe!

Nicht mindere Belästigungen erfahren die Landbe
wohner durch die Pserdebequartirung, die nebstbei auch 
noch die Mannschaft zu beköstigen haben. O ft muß näm
lich das Vieh des Hausbesitzers aus dem Stalle weichen, 
um den Militärpferden Platz zu machen, letzterer aber 
all die Unannehmlichkeiten ertragen, denen sich bei einer 
solchen Gemeinschaft nicht auöweichen läßt.

Wenn nun dieser Vortrag daS Unverhältniß der 
BequartirnngSlast dieses Landes, gegen die übrige M o
narchie approximativ darzustcllcn versucht hat, so erübriget 
noch, daS Unverhältniß der Bequartirung — sowohl der 
dauernden als der transenen — im Laude selbst hervor- 
zuheben.

Es ist schon vorher dargcthan worden, daß für die 
Bequartirung der Transenen größtentheils der engere Bc- 
quartirungsrayo» in Laibach, und der weitere in der Um- 

cbung LaibachS in den namhaft gemachten Ortschaften in 
lnspruch genommen wird. Dies gilt für jene Transporte, 

welche mit der Eisenbahn befördert werden. Es haben 
überdies noch Transporte an der Unterkrainer Straße 
gegen Neustadt! stattgefunden, die sich aber seit der Er
öffnung der Steinbrück - Agramer Bahn vermindern dürften.

Diese Thatsachc allein genügt, zu beweisen, daß nur 
einige — sehr wenigen Ortschaften des Landes und die 
Hauptstadt, zur Tragung der Transenal-Bequartirung be
stimmt sind, daher dieselben im Verhältniß mit den übri
gen Ortschaften des Landes rücksichtlich der Transenal- 
Bequartirung offenbar überbürdet erscheinen, weil den 
meisten übrigen Ortschaften eine Transenal-Bequartirung 
niemals eingelegt wird.

Was die Garnisons-Bequartirung anbelangt, so fin
det diese vor der Hand nur in den im angeschlossenen 
Verzeichnisse angegebenen 37 Ortschaften statt. Die übri
gen Ortschaften dcS Landes tragen demnach diese Last 
gar nicht.

Wenn auch dieser Ausweis an und für sich hin- 
reichen dürfte, um daS Mißverhältnis! der Bequartirung 
im Lande darzustellen, so wird dennoch versucht, dasselbe 
durch nachstehende Vergleichung näher zu bezeichnen.

In  dem, diesem Vortrage beigeschlossenen Verzeich
nisse ist ersichtlich, daß die Bequartirung der Transcnal- 
und Garnisonsmannschaft stimmt Pferden in 4296 Häusern 
mit einer Bevölkerung von 43.976 Seelen faktisch statt
finde.

Werden die als jährliche BequartirnngSlast entzifferten 
1,886.948 Quartierportione» auf diese Häuseranzahl zu 
je Einem Manne auf jcdeS Haus reparlirt, so entfällt 
ans jedes Haus eine Anzahl von 440 Quartierportionen 
jährlich.

Würde die Anzahl der Bevölkerung zur Basis an

genommen, so beziffert sich diese BequartirnngSlast aus je 
10 Einwohner mit 427 Quartierportionen jährlich.

Könnte jedoch die Bequartirung in allen Häusern beö 
Landes gleichmäßig geschehen, so würden in Anbetracht, 
daß Krain 73.286 Häuser und eine Bevölkerung von
451.000 Bewohnern hat, auf je ein Haus 26, und auf 
je 10 Einwohner 42 Quartierportionen entfallen.

Aus diesen beiden Vergleichungen des Landes Krain 
mit der übrigen Monarchie und dann der mit der Bequar
tirung belasteten Ortschaften mit den Ortschaften des gan
zen LandcS ergibt sich daS Resultat, daß das Mißverhält- 
niß gegen die übrigen Länder der Monarchie geringer sei, 
als jenes, welches im Lande selbst besteht, und auS diesem 
Schluffe ergibt sich die Frage von selbst, ob man nicht 
mehr Grund hat, das Mißvcrhältniß im Lande selbst vor
läufig zu ordnen, wozu der H. Landtag kraft der Landes
ordnung ohne weiters berufen ist.

Diese Erörterungen bilden nun den Gegenstand der 
weitern Betrachtung.

Daß die Bequartirung dcö HccrcS eine RcichSan- 
gclegenheit sei — bedarf, in Anbetracht der sowohl im 
Herrenhause als im Hause der Abgeordneten bereits ent
wickelten Gründe, keines weiteren Beweises. DaS Heer 
dient zum Schuhe der ganzen Monarchie — cs schützet 
die Gesammtheit gegen innere und äußere Feinde, und 
muß dorthin marschiren und dort in größeren Massen gar- 
nisoniren, wo feindliche Symptome zu besorgen sind, und 
eben deßwegen kann nicht in Abrede gestellt werden, daß 
das Heer eine Angelegenheit des Reiches sei, und eben 
weil die ganze Monarchie dieses Schutzes bedarf, so sind 
auch die Lasten auf die ganze Monarchie gleichmäßig zu 
vertheilen. Diese Verkeilung könnte dadurch geschehen, 
daß in alle Länder eine gleichmäßige Anzahl der Truppen 
verlegt und permanent erhalten werden würde; — allein 
dieser Umstand, der sich vermöge des Berufes der be
waffneten Macht nicht durchführen läßt, ist eine Unmög
lichkeit. Dieser Unmöglichkeit, nicht aber dem Bequar- 
tirungsgesetze ist es zuznschrcibcn, wenn in der Bequartirung 
eine Ungleichheit bezüglich der Länder unter sich — und 
dann wieder bezüglich der einzelnen Theile eines Landes 
gegen einander bestehet.

Diese Ungleichheit kann jedoch durch ein Gesetz eben 
so wenig behoben werden, als es keinem Gesetze gelingen 
wird, zu bewirken, daß Krain nicht ein Nachbarland 
Italiens sein würde.

Es ist zwar nicht zu läugnen, daß durch ein neues 
Gesetz manche scharfe Seite des gegenwärtigen Beqnarti- 
rungs - Systems abgerundet, daß eben dadurch die Last 
für den verpflichteten Quartierträger erträglicher gemacht, 
ja daß selbst bei einer verfassungsmäßigen Jngerenz auf 
diesen Zweig ein ökonomischer Einfluß aus das Staats
budget durch allfällige Beschränkung aller unzweckmäßigen 
sehr kostspieligen Truppendislozirungcn geübt werden könnte, 
allein nie und nimmer wird es einem Gesetze gelingen, 
jene Gleichartigkeit ins Leben zu bringen, die auS 
dem Satze: „Gleiche Rechte, gleiche Lasten" gefolgert 
werden will.

Man könnte gegen diese Zweifel folgende sehr ge
gründete Einwendung erheben:

Wen» auch die Natural - Bequartirung nicht überall 
und in allen Ländern gleichmäßig durchgeführt werden 
kann, so kann dem Mißverhältnisse durch Entschädigun
gen aus dem Staatsschätze für jene Länder abgcholfen wer
den, in denen eine vcrhältnißmäßig zu bedeutende Bequar
tirung statt findet. Dieser Grundsatz wird zum Theile 
beobachtet, denn es werden die Offiziers - Quartierzinse, die



Schlafkreuzer für die Mannschaft und die Stallgelder für 
die Militärpferde ans dem Staatsschätze bezahlt.

Diese Position der Schlafkreuzer bildet zwar im 
Armee-Budget eine eigene Rubrik, — die nicht ganz
300.000 Gulden beträgt. Erwäget man, daß für die 
Benützung der Pesther Kettenbrücke durch das M ilitä r jähr
lich 36.000 fl. bezahlt werden, sv erscheint wohl obiger 
Betrag für die Schlafkreuzer in der ganzen Monarchie zn 
gering, um eine entsprechende Entschädigung zu bilden.

Eine höhere Position für die Schlaskrenzer im 
Armee-Budget könnte als das einzige M ittel zur theilwei- 
sen Linderung dieses Mißverhältnisses betrachtet werden, 
allein dieser Erhöhung stellt sich die gemachte Erfahrung 
entgegen, daß allen Bestrebungen der Reichsvertretung zur 
Minderung des Armee-Budgets nicht gelingen konnte, eine 
erhebliche Ziffer herab zu drücken.

Wenn jedoch die Erhöhung des Militär-Budgets 
aus Anlaß der höheren Quartier-Entschädigungen eine 
noch höhere Besteuerung veranlassen müßte, so erscheine» 
in diesem Falle die Quartierträger zum Theile als eigene 
Zahler des erhöheten Schlafkreuzers. Sollte jedoch einer 
künftigen ReichSvertretuug durch andere Ersparnisse im 
Armee-Budget gelingen, diese Position der Schlaskrenzer 
ans einen höheren Grad zu steigern, so sragt sich denn 
doch, ob dadurch den Qnartierträgenl in Krain und über
haupt dem Lande geholfen werde, in so ferne die Natural- 
Beqnartirung in dem gegenwärtigen Ausmaße verbleibt. 
Man möge erwägen, ob von Seite der Quartierträger 
alle Klagen verstummen würde», wenn anstatt eines 
Schlasrenzers pr. 25/ j0 Nkr., z. B. 5 Kreuzer entrichtet 
werden würden. Jeder mit den Verhältnissen unserer 
ländlichen Bevölkerung vertraute Beobachter wird ans diese 
Frage mit einem entschiedenen Nein antworten, weil eine 
noch so splendide Entschädigung jene Uebelstände nicht aus- 
gleicht, die in moralischer Beziehung der ländlichen Po
pulation zugefügt werden.

Sollte aber auch der goldene Regen alle widerstre
benden Gefühle beschwichtigen, so kann er eine Gleich
mäßigkeit der M ilitä r - Beqnartirung in unferm Lande 
eben so wenig und aus den gleichen Gründen nicht herbei 
führen, ans denen dieses im ganzen Reiche unmöglich ist.

Wenn demnach auch ei» verbessertes Bequartirungs- 
aesetz eine gleichmäßige Vertheiluug dieser Last in unser»! 
Lande »icht erziele» kann, so fragt man mit Recht, was 
soll denn mm dann hier in Krain geschehe» ?

Ich kann darauf aus Erfahrung nichts anderes, als 
den Satz aussprechen „Helfet euch selbst!"

Dieser Satz erscheint um so gründlicher, als er ans 
geschichtlichen Wahrnehmungen basirt ist. Die Bewohner 
der Stadt Laibach haben schon bei der Dauer der Durch- 
zugsbequartirnug, diese Last so empfindlich gefunden, daß 
sie auf M ittel gesonnen haben, sich derselben zu entledigen.

Schon im Jahre 1845 hat sich ein Unternehmer 
gesunden, welcher daS Kolifcum gebaut hat.

Die Erträgnisse feiner Leistungen bestehen darin, 
daß er den Anspruch auf die Schlaskrenzer der Bequar- 
tirnugs - Mannschaft stellte, und von jedem Manne im 
Jahre 3 Gulden Qnartier-Zins von Seite der Bevölke
rung in Anspruch nahm.

Mehrere hier nicht zu erörternde Gründe haben im 
Jahre 1852 156 Hausbesitzer von Laibach veranlaßt, eine ei
gene Transenal-Bequartinings-Kaserue zu gründen.

Sie haben für jeden Mann ihrer Natural-Bequar 
tirung 40 Gulden als Kapitalseinlage mit Verzichtuug 
auf eine jede Verzinsung eingelegt, und ans diese Art ge-
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lang es ein Gebäude aufzuführen, welches Raum für 568 
Mann in sich faßt.

Die betreffenden HauSeigenthütner sind Tantiömemit- 
eigenthümer dieses Gebäudes, und leisten nun für ihre Na
tural - Beqnartirung feine weitern Reichnisse, indem der 
Bezug der Schlaskrenzer so gestellt ist, daß sich die Anstalt 
für ihre Bedürfnisse selbst deckt.

Ja, sie waren noch so glücklich zur Zeit als die
se Anstalt bloß mit transenen Truppen belegt war, im Zeit
räume von 5 Jahren ein namhaftes Capital zur Erwei
terung dieses Gebäudes zu erübrigen.

Außer diesen zwei Gebäuden bestehen noch zwei Bür
ger - M ilitä r - Zinszimmer mit einem Gesammtfassnngsrauin 
von 108 Mann.

Diese Idee, verehrte Herren, ist nicht ne», sie 
hat schon Jahre vor dieser Zeit hier ihre Geltung gesun
den, den die Stände KrainS haben vereint mit den Bürgern 
von Laibach in den Jahren 1777 bis 1780 die St. Pe
ters - Kaserne iind die Kaserne in Neustadt! gebaut, und 
zwar ist die St. PeterS-Kaserne aus den Bausteinen des 
ausgelösten Eisterzienser - Klosters in Freudenthal auf- 
geführt worden.

Nebstbei haben die Stände KrainS auch das Er- 
ziehungshauS hier zu diesem Zwecke augekauft. Wie, und 
auf welche Art diese Gebäude nun in den Besitz des M i
litär - Aerars gelangt sind, werden Sie ans der Denk
schrift entnommen haben, die Ihnen der Landesausschnß 
über das ständische Vermögen zn übergeben die Ehre ge
habt hat.

Die neue auf Grundlage volkstümlicher Institu
tionen eingesetzte Vertretung kann auf keine würdigere 
Weise die Vorgänger nachahmen, als wenn sie in ihrem 
ersten beschließenden Landtage diesen Gegenstand auch als 
Landes - Vertretung in ihre Obsorge nimmt, und dahin 
wirkt, daß auch jetzt Landesbequartirungs - Anstalten er
richtet werden, auf welche schon das neue Bequartiruugs- 
Reglemeut, wie ich anfangs mitzutheilen die Ehre gehabt 
habe, hinweist.

In  diesem Bequartirungs-Reglement weist der H. 
Gesetzgeber vorerst auf jene ärarische» Räumlichkeiten hin, 
die sich für das M ilitä r adaptiren lassen, und meine 
Herren, in unserem Lande ist dießsalls noch kein Versuch 
geschehen.

Man hat lediglich die bestehenden ärarifchen Kaser
nen oecupirt, sich aber weiter nicht bekümmert, ob noch 
solche Gebäude vorhanden seien, die mit allfälliger Adap- 
tiruug zum Zwecke der Beqnartirung adjustirt und einge
richtet werden könnten.

Dessenungeachtet kam dem dritten Armee-Eoinmando 
in Jahre 1860 der glückliche Gedanke, daß man diesen 
Paragraph des Bequartirunasnormales denn doch realisiren 
könnte. Das dritte Armee-Corps-Eommando hier hat im 
Monate April 1860 an die hiesige Landesregierung das 
Ansinnen gemacht, es möge das Schloß Sittich, welches 
ein weites ärarisches Gebäude ist, auf die Fassung von * 
drei Eompagnien M ilitä r eingerichtet werde».

Die Regierung hat bereitwillig einen Eomutiffär 
und einen Techniker abgeordnet; diese untersuchten die 
Gebäude und fanden, daß in einem Theile des Gebäudes 
nun wirklich ohne Anstand 3 Compagnien unterbracht werden 
könnten, und daß es nur eines Aufwandes von 734 Gulden be
dürfte, um die Adaptirung herzustellen. Die Regierung hat 
sich hieraus an die Finanz-LandeS-Direetion nach Graz ver
wendet, ob diese den Aufwand bestreite» wolle, indem sie 
durch die Schlaskrenzer ohnehin ihre reichliche Entschädi
gung erlangen würde. Allein die Finanz-Landeö-Direction

2
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erwiederte, daß die Domäne wenig Erträgniß habe, und 
daß in demselben Jahre dieser Betrag nicht präliminirt 
sei, sie daher nichts zur Sache thnn könne. Sie erklärte 
aber, daß sie nichts dagegen habe, das Gebäude zur Be
nützung zu überlassen, wenn die Adaptirungskosten ans 
einem ändern Fonde bestritten werden, welcher dann seine 
Erholung an den Schlafkrenzern finden dürfte.

Hierauf ist nichts weiter verfügt worden, nnd es blieb 
nur daö Bedauern zurück, daß wegen einer solchen Gering
fügigkeit die theilweise Erleichterung der Bequartirnng 
vereitelt worden sein konnte.

Ich habe Ihnen nun, meine Herren, aus der jüngsten 
Vergangenheit zwei Facta vor die Augen geführt, welche 
uns einen Weg bezeichnen, diese Last dem Lande zn erleich
tern, und zugleich dem M ilitä r eine bessere Unterkunft zu 
verschaffen, als eö dieselbe bis jetzt bei den Bewohnern 
finden kann.

Es ist wahr, nnd ich weiß es, man wird mehrere 
Einwendungen diesen Anträgen, die hier vom LandeSanö- 
schusse gestellt worden sind, entgegenstellen, und diese Ein
wendungen sind auch nicht völlig unbegründet.

Man wird sagen: Gerade der Referent hat ans der 
Geschichte bewiesen, daß das Land zwei Kasernen und ei» 
Erziehungshaus aus eigenen Mitteln aufgeführt hat, wel
che aber jetzt in den ärarischen Besitz gelangt sind; wenn 
wir nun dafür sorgen wollen, daß aus Landesmitteln, 
oder foiist auf eine Art LandeSbeqnartirungs - Anstalten 
entstehen, so sind wir nicht sicher, daß sic nicht nach Jah
ren dasselbe Schicksal erfahren, wie die St. Peters-Ka
serne nnd die Kaserne in Neustadt!. Allein diese Ein
wendung schreckt mich von meinem Anträge nicht ab, 
denn wir sind in ein anderes Stadium der Gesetzgebung 
getreten, und schon die neuesten Ereignisse beweisen, daß 
ungeachtet der Vorsorge für die Armee dennoch Ersparnisse 
eingeführt werden, die eine vernünftige Oekonomie an die 
Hand gibt.

Ich besorge nicht, daß je mehr solche Verhältnisse ein- 
treten werden, daß das Eigenthum, wenn es auch daS 
Eigenthum des Landes ist, nicht auch sür ewige Zeiten 
dem Lande verbleiben werde.

In  einer ändern Beziehung dürfte man mir einwen- 
den: „Wenn das Land vielleicht mit großen Kosten, die 
auf was für immer eine Art erschwungen werden, Kaser
nen auf baut, so ist das eine gewagte Spekulation, und 
eine unsichere Abhilfe. So wie die Regierung, die von 
den Bürgern in Laibach zur Aufnahme der Transenal- 
Trnppeir bestimmten Räumlichkeiten jetzt mit Garnisons
truppen belegt, so könnte sie im Falle, alö daö Land neue 
Kasernen baut, sie mit Garnisons-Truppen belegen, und 
den Ueberschuß noch immer auf die ländliche Bevölkerung 
hinüber werfen". Auch vor diesem Einwande schrecke ich 
nicht zurück, indem ich eben in der Loyalität unserer Re
gierung nnd in dem festen Vorsätze des constitntioncllen 
Vorganges die sichere Bürgschaft erblicke, daß das Recht 

* immer Recht bleiben werde, und von keiner Seite, auch 
nicht von der bewaffneten Macht mehr werde unterdrückt werden 
können. (Bravo im Zentrum.) Man könnte ferner noch 
einwenden: „M it  vielem Zagnisse ist der LandeSsond mit 
dem Anträge auf Bewilligung einiger Auslagen für das 
Spital und Irrenhaus endlich einmal hervorgetreten. 
Welch' ein vermesseutlicher Antrag ans Kosten des Landes 
Bcqnartirungs-Anstalten zu errichten, deren Erhaltung 
denn doch endlich dann dem Lande anheim fä llt!" Auch 
vor diesem Einwurfe beuge ich mich nicht, meine Herren! 
Ich weiß es wohl, daß das eine sehr heikliche Frage ist, 
ich weiß wohl, daß es sich hier darum handeln würde,

nach dem Prinzipe des heil, Crispin, der den Reichen das 
Leder gestohlen hat, um den Armen daraus Schuhe zu 
machen, heute einigen Bewohnern eine Auflage aufzu
bürden, um ihnen ihre Last zu erleichtern. Allein dieses 
Verhältnis) besorge ich eben nicht. Ich artikulire meinen An
trag nicht dahin, daß wir durch die Auftheilung einer 
größer» Land - Umlage sogleich die M ittel finden würden, 
sofort BeqnartirungS - Anstalten zu bauen und einen Be- 
qnartirungö - Fond zu gründen, sondern ich glaube, daß 
es uns gelingen dürste, Lokalitäten auf einige Jahre zn 
miethen, indem wir eben im Besitze einiger Lokalitäten 
sind, die wir besser durch Bcquartining der Mannschaft 
verwenden, als wenn wir die Gensdarmerie in Kasernen 
bequartiren, für welche daö Land jährlich sehr hohe Zinse 
entrichtet. Diese Besorgnisse werden schwinden, wenn die 
von Ihnen vielleicht eingesetzt werdende Commission sich 
allenfalls nicht darauf beschränkt, einige Gebäude aufzu
führen, sonder» nur bereits bestehendc zu miethen.

Endlich aber, meine Herren! war ich so frei, I h 
nen, zwar nur approximativ jene Mehrleistung vor die 
Augen zu stellen, die jetzt das Land im Vergleiche mit 
dem ganzen Reiche leistet. Es beträgt dieß nach der 
Berechnung für die erwähnten 10 Monate circa 25.000 fl. 
Hat sich die Ansicht des H. Hauses und deö Reichsrathes 
irgendwie schon Bahn gebrochen, so wäre ein ueueö Be- 
quartirungö - Normale zn entwerfen, i» welchem diese Last 
präliminirt werden dürfte.

Wenn eö nun dieser eingesetzten Commission gelingen 
wird, durch die genauen Daten des I .  1862 ohne appro- 
rimative Berechnung die wirkliche Ueberbürdttng, die 
wirkliche Mehrleistung deS Landes Krain in diesem Jahre 
gegenüber dem übrigen Reiche zn beweisen, so werden 
Sie genügenden Grund haben, mit einer Petition um 
Entschädigung hcrvorzntreten, und diese Entschädigung 
dürf te, glaube ich, das erste M ittel sei», welches wir 
zur Creirnng solcher Anstalten verwenden dürsten.

Ich werde daher die Anträge des LandesauSschnsseS 
Ihrer gefälligen Würdigung unterbreiten, und werde ge
rade nicht darauf bestehen, daß Sie in etwas Positives 
entgehen, nur ersuche ich Sie, meine Herren! im Interesse 
der guten Stimmung nnd des Landes den Gegenstand 
nicht fallen zu lassen, und wenn Sie allenfalls »och keine 
Gründe zu einer decisiven Entscheidung finden, so belieben 
Sie doch jene Schritte einzuleiten, welche das Haus zu 
einer solche» zu fuhren im Stande sein werden.

Die Anträge des Landes - Ausschusses lauten:
„Der hohe Landtag beschließe:
a. CS seien zur Bcquartirung der in den ärari

sche» Kasernen und Gebäuden nicht unterbrachten Gar- 
nisonstruppen und Militärpferde Landes - Bequartiruttgs - 
Anstalten durch pachtweise Verwendung schon bestehender 
geeigneter oder durch Erbauung »euer Gebäude zu errichten.

l>. Zur Bestreitung der Koste» für die Errichtung 
und Erhaltung sei ein Bequartirungs - Fond zu gründen.

c. ES werde ein besonderes Comite, bestehend ans 
7 Mitgliedern gewählet ( — ich würde sage» a»S »eu» 
Mitglieder» — ) welches über die Punkte a. und b. Er
hebungen zu pflegen und die speziellen Anträge noch in 
dieser Session zur Berathung zu bringen hätte.

<1. Sollte dieses während der gegenwärtigen Land
tags - Dauer aus waS immer für einem Grunde nicht 
möglich werden, so sei hierüber der begründete Vortrag an 
den Landtag zu erstatten und die Ermächtigung für die 
Durchführung durch den Landes - Ausschuß und daS er
wählte Comite zn erwirken".



A u s w e i s
über jene Ortschaften, in denen die dauernde Beqnartirnng statt findet.
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ßruöl-
Srnnartirunq

Hänsrr-
Name der Ortschaft

Pferde
Jliim erfm iifl.

aiisnhl kernilg Mannschaft

Laibach bei ben Bürgern _ 108 230
im Coliseum — — 742 6
in ber Tirnauer-Privat-Kaserne — — 381 —
ärarische St. Peters-Kaserne — — 722 —
Im  Kastell ärarisch -- 251

Summe in Laibach -- — 2204 j 236
Die Pferbe ftnb bei ben Bürgern

15Neustadtl ärarische Kaserne 272 2752 426 eingestellt.
Adelsberg

Cernuc
203 1167 30

13447 295 183
Mannsburg 106 799 230 190

Lak 288 1891 190 162
Krainburg 354 2474 302 145
Untersiska — — 15 30 Auch für Transene bestimmt.
Obersiska — — 12 19 bto. bto.

Oberlaibach 217 1647 55 80
Brunndorf 132 905 49 60
Prevoje 38 225 60 89

Aich 82 492 19 35
Kertina 45 221 13 24
Zelodnik 6 34 11 20

V ir 20 128 88 129
Domzale 24 167 20 36
Terzain 101 742 54 78

Uepelsdorf 35 227 12 22
Laak bei Mannsburg 

Stop 
Jesca

73
43

564
276

11
24

20
48

— — 24 28 Auch für Transene bestimmt.
Tomacov — — 16 25 bto. bto.
Stosce — — 16 28 bto. bto.
Zavle — — 8 14 bto. bto.
Klece — - 9 16 bto. bto.

Brezovic 51 367 57 60
Innergoric

Loog
Uobrova

35
34

247
264

29
34

52
56

57 372 32 58
Freudenthal 14 99 19 10

Franzdorf 67 513 32 56
Podgora 21 157 8 —

Verd 63 483 14 24
Saap 28 173 7 12

Schweinbüchel utib Trenngorie 41 275 31 51

Summe . . 2497 17956 2140 1826
Hiezu bk Summe von Seite 12 . 1799 26020

Total-Sum m e . . 4296 43976

2 *
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A u s w e i s
über die Ortschaften des engem und weitern Bequartirungs - Rayons Laibach für die Beqnartirnng 

der Dnrchzngstrnppen.

Name dcr Ortschaft
Hänser-
anzahl

ßrnöl-

kcruntj

ökqnartiruiig

Anmerkung.
dMfijim IMinm- 

s d| oft Pferde

Laibach 988 20074 Wird auch Garnison einquartirt.
Klece 22 177 detto detto
Zavle 39 234 detto detto
Jesca 6 35 detto detto

Malavas 29 164
Gleinic 22 154
Kozarje 34 264

Vaic 49 428
Rudnik 13 89

Orle 26 180
Srednjavas 12 76
Uolejnavas 11 54
Stefansdorf 35 278

Fuzine 9 58
Oberhrusica 24 147

Unterhrusica 26 168
Udmat 23 154
Zelo 14 66

Tomacov 40 270
Moste 36 320
Sosce 36 236
ürav le 64 423

Vizmarje 50 346
St. Veit 50 430

Obersiska 57 429 Wird auch Ganrison einquartirt.
Untersiska 84 766 detto detto

Summe . . 1799 26020

Seit 1. Jänner bis letzten October 1862 sind
Transene bequartirt »vorden . - - . . . 655 61059 3336

P r ä s i d e n t : Da dieser Antrag aus mehreren 
Theilen besteht, so bin ich bemüffiget, dießfaUS nach §. 32 
der Geschäftsordnung die Generaldebatte vorausgehen 
zu lassen.

Es hat sich bereits vor der Sitzung als Redner bei 
mir der Herr Abgeordnete Gnttman gemeldet; während 
der Sitzung hat sich auch Herr Freiherr von Apfaltern ge
meldet. Ich ertheile dem Herrn Gnttman das Wort.

Abg. Gnt t man:  Eineö der, Stadt und Land 
gleich empfindlich berührenden Gesetze der neuern Zeit ist 
offenbar das Militärbequartirnnqs - Gesetz vom 15. 
M a i 1851.

Für die Richtigkeit dieser Ansicht dürften die Klagen, 
welche aus allen Ländern erschallten, und schon in die 
Landtagsversammlungen gedrungen sind, laut sprechen.

DaS Drückende dieses Gesetzes ist sich zu erklären, 
wenn man auf die Entstehung dieses Gesetzes hinblickt.

Dieses Gesetz entstand nämlich zu einer Zeit, wo 
die öffentliche Ruhe und Ordnung noch nicht sicher ge

stellt, wo daher den militärischen Rücksichten die Hanpt- 
rechnung getragen ward; wo sonach alle Nebenrücksichten 
minder in das Gewicht schlugen.

Nicht zu wundern ist es also, baß die Loka l-In 
teressen dabei keine Vertretung hatten; denn, wenn darüber 
nicht vorläufige Lokal-Vernehmungen Statt fanden, so 
konnten auch Lokal - Rücksichten nicht geltend gemacht, und 
zur Berücksichtigung gebracht werden.

Auch Krain und mit ihm seine Hauptstadt Laibach 
hat Ursache zu gleichen Klagen.

W ir haben aus dem Vorträge des Ausschuß - Be
richtes bereits vernommen, unter welcher Last Krain mit 
seiner Hauptstadt bezüglich der Bequartirung steht.

Ich glaube daher dicßbezüglich einer weitläufigen» 
Dctailirung überhoben zu sein, indem ich der Ansicht bin, 
daß diese Zifferairsätze für Jenes sprechen, was ich be
haupten »vill, nämlich: daß Krain und die Stabt Laibach 
in der M ilitä r - Bequartirung schwer in Anspruch genom
men sind.



Meine Herren! vor dem Jahre 1851 war es nicht 
so; ich habe das Jahr 1848, 1849 nnd 1859, somit die 
größten Militärbewegungö - Jahre mitgemacht.

Vor dem Jahre 1848 bis zum Jahre 1851 war, 
*— wie Sic ans dem Ausschnßberichte hörten, — das 
lombardisch -venez. Bequartirungs - System in Wirksamkeit.

Weil ich beweisen, wenigstens den Beweis zu führen 
versuchen werde, daß die Grundursachen zn allen Klagen

die M ilitä r - Bequartirung in dem neuen Gesetze 
vom 15. M a i 1851 zu suche» sind, werden Sie mir er
lauben, daß ich aus die Vergangenheit etwas näher ein- 
ßkhe, mich daher in dieser Beziehung etwas weiter aus- 
lassen dürfe.

Nicht allein die Mannschaft, nämlich die garuisonirenden 
Truppe», hat die M ilitä rve rw a ltung  in eigener Vorsorge 
beqnarlirl, sondern auch andere Erfordernisse hat sie sich 
selbst beigestellt.

Ich mache dießfalls auf die verschiedenen Erforder
nisse, z. B. Kanzleien, Magazine n. dgl. andere Lokalitäten 
aufmerksam.

So wenig bei der Einquartiruug der stabilen Mann
schaft die Gemeinden je in Anspruch genommen worden 
sind, eben so wenig kamen sic bezüglich der gedachten Bei- 
stelluug der vorgedachten Lokalitäts-Erfordernisse inS M it
leid. Keine Civil-Behörde intervenirte dabei; das M ilitä r 
nahm sich diese Lokalitäten ohne Einfluß oder Mitwirkung 
der Gemeinden selbst ans. Eben so wenig waren die Ge
meinden mit der Beistellnng der Offiziersquartiere in jener 
Zeit in einer Verlegenheit.

Wie bekannt hat damals von 5 zu 5 Jahren eine 
Offiziers - Quartiers - Verhandlung stattgesnndeu. Zu dieser 
waren: der Gemeindevorstand, von Seite der Militäröbe- 
hvrden ein Repräsentant derselben, eben so von der polit. 
Behörde ein Kommissär beigezogen.

Diese vereinigten sich über die M ilitä r - Q-uartier- 
Ziuse; welche dann höher» Orts bestätiget wurden und, 
wie ich versichern kann, beide Theile befriedigten.

Nicht eine Klage, durch die ganze Zeit meiner Amts- 
waltnng, ist in dieser Beziehung vorgekommen, auch erin
nere ich mich nicht, daß i» jener Zeit je ein Anspruch auf 
eine Qnartierbeistellung von Seite der H. Offiziere oder 
einer äqniparirenden Eharge an die Gemeinde gestellt 
worden wäre.

Meine Herren, wie ist es jetzt anders geworden!
Nach dem neuen Bequartirungssysteme, wie Sic cs 

auch aus dem Ausschußbcrichtc bereits vernommen haben, müs
sen die Gemeinden die doppelte Bequartirungslast tragen, 
sie müssen die garnisonirciidc Mannschaft und dic Dnrch- 
zngötrnppcn gleichzeitig beqnartiren; sie müssen für dic 
Ersteren, über jede Aufforderung, alle Lokalitäts-Erforder- 
uisse, dic nur immer verlangt werden, beistcllcn; und 
welche Schwierigkeiten hatten die Gemcindcn nicht schon 
allein in jenen Fällen, — wo es sich um die Bestellung 
Von Offiziersquartieren oder anderen Lokalitäten, die für 
militärische Zwecke gebraucht werden, handelte, zu über
winden.

Nicht jede ist gefällig, 2, 3 mal werden solche Loka
litäten gesucht, zwar gefunden, aber nicht immer als ge
eignet befunden.

Solche Schwierigkeiten fanden zur Zeit des alten 
Bequartirungs-Systemö nicht S ta tt; desto empfindlicher be
reitet diese das neue BeqnartirungSgesetz.

Allein auch mehr wird hie und da gefordert, auch 
das muß, wie Sie knrz vorher ans der Vorlesung des $. 
16 des BequartirungögesetzeS vernommen haben, geleistet 
werden.
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Dic Eollisioncn, in welche der betreffende AmiS- 
Vorstand odcr Derjenige, der mit diesem Geschäfte zu thuu 
hat, kommen muß, sind unvermeidlich, und ziehen allerlei 
Unannehmlichkeiten nach sich.

Wird der Aufforderung nicht Folge geleistet, so zieht 
man sich Feindseligkeiten, Gehässigkeiten und allerlei Vor
würfe zu.

Leistet man solchen Ansprüchen Folge, so risquirt 
man Verantwortungen, Verdächtigungen u. dgl., und setzt 
sich ani Ende noch Besudelungen in öffentlichen B lät
tern ans.

Solche Eonflicte haben in dcr Vorzeit nicht Statt 
gefunden; cs ist daher einleuchtend, daß das Beschwerliche, 
Drückende und Empfindliche des gegenwärtigen Beqnar- 
tirungsmodns nnr darin zu suchen ist, daß die ganze so
wohl stabile als transene Militär-Bequartirnngslast der 
Gemeinde zugewiesen wurde, die ihr offenbar schwer zn 
ertragen ist und ihr nicht selten große Opserbringungen 
bereitet.

Man wird dafür entschädigt! das ist richtig, allein! 
die Entschädigung, wie Sie auch aus dem Ausschuß - Be
richte gehört habe», ist in keinem Verhältnisse mit der 
Leistung dieser Natural - Last.

Abhilfen werden nnr selten, nnd gewöhnlich nur mit 
großen Schwierigkeiten erreicht.

So mußte die Stadt Laibach zwei Jabre kämpfen, 
um aus der IV . in die III. Klasse des M ilitär-Z iusta- 
rifes versetzt zu werden, nnd so kämpfen vielleicht andere 
Gemeinden schon, wer weiß wie lange, und sehen vielleicht 
noch immer der Entsprechung ihrer Bitte entgegen.

Die Klagen, welche aus allen Theile» der Monarchie 
sich gegen die dermalige M ilitä r - Bequartirung vernehmen 
lassen, sind daher gerecht, eine Aendermig und eine Ab
hilfe in dieser Beziehung ist eine dringende Notwendigkeit.

Ich dächte daher, daß wenn Sie bloß diese Facten, 
welche ich hier aufgeführt habe, sich beherzigen wollten, 
Sie sich eben so wie so viele andere Landtags-Versamm
lungen schon die Ueberzengnng gewonnen haben werden, 
daß die Grundursache zu allen diesen Klagen und Be
schwerden mir im Gesetze vom 15. M ai liege.

Nach dieser Auseinandersetzung dürfte an mich die 
Frage gestellt werden, wie könnte eS denn besser werden?

Wenn ich dargethan haben durfte, daß das Gesetz 
vom 15. M ai 1851 ein die Gemeinden schwer treffendes 
Gesetz ist, so glaube ich, daß die Aushebung dieses Gesetzes
der einzige Ausweg zu einer Abhilfe sei, daß daher ein
anderes billigeres nnd gerechteres Gesetz angestrebt wer
den müsse.

Der Herr Berichterstatter des Landesausschusses hat 
bereits bewiesen, daß die Bequartirungs - Angelegenheiten 
Reichs - Angelegenheiten seien.

Dieser Ansicht stimme ich unbedingt bei, und bin
dabei der weitern Ansicht, daß weder daö Land noch die
Gemeinden, weder vorschußweise noch definitiv um die La
ge der M ilitä r - Bequartirung zn erleichtern, in die Schanze 
zu treten haben, sondern daß eS an der Regierung gelegen 
ist, die M ittel zu schaffen, um diese Erleichterung herbei- 
zuführen.

Das Landesvermögen und Gemeindevermögen ist 
durchaus nicht berufen, sich in einer oder ändern Bezie
hung in dem angeregten Falle einzulassen.

Es wird beantragt Kasernen zn bauen oder zu 
miethen.

M it dem Baue der Kasernen bin ich durchaus nicht 
einverstanden.

Ich will einige Reflexionen auf die mögliche poli
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tische Gestaltung Der Dinge machen. Bleibt es in den 
lombardisch - venezianischen Provinzen so wie es jetzt ist, 
so ist ganz richtig Laibach der wichtigste strategische Punkt.

Ich habe früher de» Grundsatz ausgestellt, daß die 
Staatsverwaltung die dauernde Bequartirung zu überneh
men hätte. Wird dieser Grundsatz angenommen, so zweifle 
ich nicht, daß auch die Staatsverwaltung für die Lokali
täten znr Unterbringung der beuöthigten GarnisonS-Mann- 
schaft Sorge tragen wird. Wird der bisherige Stand der 
Dinge vielleicht nicht verbleiben und vielleicht anders wer
den, so behebt sich vielleicht der übergroße Bedarf an
Räumlichkeiten und Laibach wird jener Ort wieder wer
den, der er so viele Jahre war, in welchen er nur eine 
kleine Garnison zu beherbergen hätte.

Ich sehe also nicht ein, wozu man Kasernen bauen 
sollte. Und überhaupt, wer steht dafür, daß die Kasernen 
auch immerfort belegt werden? Hente ist die Kaserne be
legt, morgen sind andere Dispositionen getroffen, sie
steht leer.

Wer kann in einem solchen Falle die daraus ge
machten Kosten verantworten?

Wenn ich aber auch auf die Miethe solcher Lokali
täten nicht so stark absehe, so sind doch auch dabei die 
ErhaltnngSkosten nicht außer Auge zu lassen, und ich 
glaube, daß aus solches Risico wohl nicht, am allerwenig
sten aber auf Kosten des Landes, gesündigt werde» darf.

Nach dieser Auseinandersetzung erlaube ich mir dem
nach folgenden Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag beschließe:
1. Die Aufhebung des dermaligcn M ilitä r - Be- 

quartiruugsgesetzes vom 15. M ai 1851 sei dringend noth- 
wendig.

2. Der Landtag beantrage bei der Regierung die 
Einbringung eines neuen Bcqnartirungsgesetzes in der 
nächsten Reichsrathssession.

3. Die Grmidzüge, welche dieses Gesetz zu enthal
ten hätte, seien vorläufig durch ein Comit« zu beratheu 
und über dessen Bericht vom Landtage festzustellen.

4. In  dieses Comite wären 9 Mitglieder je 3 aus 
einer Curie zu wählen".

Zu letzterem Anträge war ich von der Ansicht ge
leitet, daß nachdem in alle» 3 Curie» Militärquartier
träger sind, denselben Gelegenheit geboten werde» möge, 
auch i» dieser Beziehung mitzuwirken, daß wir dem Lande 
jene Erleichterung verschaffen, welcher eS dringend uoth- 
wendig bedarf.

P r ä s i d e n t :  Der hohe Landtag hat de» von
dem Herr» Abgeordneten gestellten Antrag vernommen. 
Ich muß nun nach der Geschäftsordnung dießfallö zuerst 
die Unterstützungsfrage stellen. Wird dieser Antrag un
terstützt? (Geschieht.) Er ist hinreichend unterstützt. Herr 
Barou Apsaltern hat das Wort.

Abg. Freiherr v. Apsa l t e r n .  Die Begründung 
der Anträge, wie wir sie von Seite des Herrn Antrag
stellers des LandeSauSschlisseS vernommen haben, ist so 
klar und deutlich, daß eine faktische Erörterung der in 
Betracht kommenden Verhältnisse mir vollkommen über
flüssig erscheint, daher ich über dieselben hier hinauözugehen 
am passendsten halte. —

Jedoch sind mir sowohl während des Vortrages des 
unmittelbaren Antragstellers als auch während der nach- 
gesolgten Rede Bedenken aufgestoßen, welche der Annahme 
eines und des ändern Antrages entgegen treten würden.

Das erste Bedenken ist nämlich folgendes: Würde 
der hohe Landtag in die Annahme der ersten beiden 
Positionen des Antrages des Landes - Ausschusses ein

geben, so würde der höbe Landtag dadurch gewissermassen 
prinzipiell anerkennen, daß von Seite des Landes Krain 
die Verpflichtung bestehe, die außerordentliche Bequarti- 
rnngs - Last zu tragen, welche tatsächlich von diesem 
Lande gefordert wird.

Ich glaube, meine Herren, das wäre ein sehr gewag
ter, unsern Interessen höchst gefährlicher Schritt.

Es geht eben aus dem Vortrage auf daö Unzwei« 
felhafleste hervor, daß das Land mit der Militärbequar- 
tining außer allem Verhältnisse mit den übrigen Provin
zen überbürdet ist. Es ist somit ein Verhältnis gegeben, 
welches eine neuerdings sich manifestirende Ueberbürdung 
des Landes konstatirt. Würden wir daher prinzipiell sa
gen, wir wollen diese oder jene Verfügungen treffe», um 
die Bcquarlirungslast dem Lande zu erleichtern, so könnte, 
ich w ill nicht sagen, mit voller Evidenz — aber immer
hin mit einiger Unterstützung — daraus gefolgert werden 
„also ihr haltet euch zur Tragung dieser Last verpflichtet". 
Dieß würde daS erste Bedenken sein.

Ein weiteres Bedenken ist folgendes: Ich habe nämlich 
aus dein Vorträge des Herrn Referenten des Laiidesansschus- 
ses entnommen, daß allerdings bereits daS Erscheine» oder 
wenigstens der allgemein in größerem Maßstabe angeregte 
Wunsch nach cincnt »e»e» Beqnartirnngö - Gesetze trans- 
pirire. Daß es der Wunsch in der Bevölkerung längst 
sei, das datirt sich schon seit dem Erscheinen des bestehen
den Beqnartiruugs - Gesetzes selbst; denn kaum war eS 
erschienen, so wurde es eben nicht sehr beifällig ausge
nommen. Jedoch daß die Regierung daran denke, darüber 
habe ich theilö erst aus dem Vortrage des Herrn Bericht
erstatters , thcils aber durch Eröffnung von Mitgliedern 
deS hohen Reichsrakheö Kentttniß erlangt, und die M it* 
theilungeu, die mir hierüber geworden sind, liefen dahin, 
daß von Seite des hohen Ministeriums Zusicherungen 
gegeben worden seien, mit einer Gesetzesvorlage vor den 
nächst zufmnincntretcndcn Reichsrathe zu kommen, wodurch 
mindestens die Einquartirungs - Last für außerordentliche 
Fälle als eine Reichölast anerkannt werden würde.

Würde daS ein treten, und ich glaube, es ist i» die
ser Hinsicht, sobald das Ministerium die Zusicherung ge
geben hat, ein Zweifel nicht mehr am Platze, so würde 
dadurch daS ganze Verhältniß, welches im Lande Krain 
im Gegenstände der Frage obwaltet, in eine neue viel 
günstigere Wendung trete», weil eben die Einquartinmg 
im Lande Kram zumeist nur durch außerordentliche Ver
hältnisse begründet ist.

Aus diesem Grunde würde ich eben den beiden er
sten Absätzen des Antrages des LandesanöschnsseS a und 
b entgegen trete», weil ich eben der Ansicht bin, daß die 
Annahme dieser beiden Punkte, eine theilweise Anerken
nung des PrinzipeS involvire» würde.

Andererseits kann ich nicht verkennen, daß, mag 
diese Angelegenheit was immer für ei»e Wendung neh
men, sich denn doch Vorkehrungen unbedingt als »oth- 
wendig Herausstellen werde», welche bereits in dem Vor
trage des Herrn Referenten des Laudcsausschusses ihren 
Ausdruck gefunden haben.

Den» mag diese Einquartirungslast als eine Reichs
last oder alS eilte LandeSlast erkannt werden, so ist immerhin 
doch nothwendig, daß zur Durchführung der Tragung die
ser Last M ittel und Anstalten getroffen werden, und daß 
die Verkeilung der Last nicht so bleibe, wie sie derma
le» besteht.

Ich w ill mich näher erkläre». Setze» wir de» Fall, 
daß anerkannt werde, die Einquartirungslast in Krain 
bis zu einer gewissen Summe von Quartierportionen sei



Reichslast, weil cs daS Land überbürdet, so müssen dock 
diese Portionen int Lande Kram prästirt werden, sobald 
daö Militär-Obercommando es nothwendig findet, Trup- 
pniniaßen in Krain zu koneentriren. Dieß, meine Herren, 
wird i„  Zukunft nach meiner schwachen Ueberzengnng 
immer sein, weil wir nahezu eine Grenzprovinz sind; es 
werden daher in Zukunft jedenfalls bedeutende Quantitäten 
von Qnartierportionen an das M ilitä r zu verabfolgen sein.

Um diese Portionen mm in eine dem Lande minder 
Duckende Art zu prästiren, um andererseits die uns zur 
Tagung dieser Last vom Reiche zukommende Subvention 
gehörig zu verwerthen, »IN drittens diejenigen Theile des 
Landes, welche vermöge ihrer Lage nicht an der Hauptlast 
®cr Bequartirung Theu nehmen können, mich in Anspruch 
ä>1 nehmen (ich spiele da insbesondere auf jene Theile des 
Landes au, welche ferne von dem Straßenzuge hoch in 
de» Gebirge» gelegen sind», um diesen drei Rücksichten die 
gehörige Rechnung zu tragen, glaube ich, daß allerdings 
'» Zukunft solche Anstalten als zweckmäßig sich darstellen, 
wie der hohe Landesausschuß sie in Vorschlag zu bringen 
für gut befunden hat. Jedoch darüber hatte bestimmte 
Beschlüsse zu fassen, sind w ir nicht in der Lage; darum 
glaube ich, wäre es am Zweckmäßigsten, wenn wir mit 
bcr gehörigen Modalität auf den dritten Punkt entgehen, 
Welcher vorgeschlage» wird, nämlich: die Einsetzung einer 
Commission, welche sich mit der gedeihlichen Entwicklung 
dieser Frage zu befassen hätte.

Ich gehe noch auf den Antrag, welcher von Seite 
des unmittelbaren Herrn Vorredners gestellt worden ist, 
in der Richtung ein, nämlich dahin zu wirken, daß das 
dermalen bestehende Beqnartirnngö - Gesetz entweder geän
dert oder durch eines den Prinzipien der Gerechtigkeit 
wehr entsprechendes ersetzt werden möge.

Ich glaube in dieser Beziehung dem Landtage eine 
Thätigkeit unmittelbar nicht zuweisen zu solle». Ich 
glaube, es könnte höchstens Ausgabe der betreffenden Com
mission sein, auch in dieser Beziehung den Gegenstand in 
Berathnng zu nehmen, und hierüber seine Ansicht dem 
hohen Landtage vorzutragen; jedoch unmittelbare Schritte 
thuu durch Beschlüsse wegen Aufhebung des bestehenden 
Gesetzes, glaube ich, würde dem Landtage nicht so sehr 
gut anstehen, wenn er schon einmal weiß, daß der Reichs
rath selbst den Gegenstand der Frage i» die Hand genom
men hat. M it Berücksichtigung dieser Verhältnisse glaube 
ich daher bei dem hohe» Landtage folgenden Antrag stel
len zu dürfen:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
Es werde, die principielle Frage der Verpflichtung 

des Landes Krain zur Tragung der ihm derzeit obliegen
den M ilitä r - Bequartiruugs - Last vorläufig »«berührt 
lassend, eine auö 7 Mitgliedern des hohen Landtages 
bestehende Comission eingesetzt, welcher es obliegt, die 
M ittel und Vorkehrungen zu berathe», wodurch die 
sactisch von dem Lande Krain gefordert werdende M i- 
litärbeqnartirniig ans eine dem Lande und den hiedurch 
besonders betroffenen Gegenden desselben minder beschwer
liche Weise geleistet werden konnte, die in dieser Richtung 
»öthigeu Erhebungen zu pflegen, über die Resultate seiner 
Thätigkeit, wo möglich noch im Lause dieser Landtagsses
sion , sonst aber in der nächsten Sitzungsperiode Vortrag 
zu erstatten und thnt die geeignet scheinenden Vorschläge 
i» machen".

P r ä s i d e n t :  Ich bitte den Herrn Baron um die 
Mittheilnng des Antrages, eben so de« Herrn Gnttman.

Der hohe Landtag hat den von dem Herrn Baron 
Apsaltern gestellten Antrag vernommen, ich stelle daher
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zuerst die Unterstützungsfrage. Wird derselbe unterstützt? 
(Geschieht.) Er ist hinlänglich unterstützt.

Wünscht noch welcher von den Herren das Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort.
Die von dem verehrten LandeöattSschttsse über die 

Last der Militärbequartirnug in Krain mit vielem Fleiße 
gesammelten iin f heute vorgetragenen statistischen Daten 
bieten jedenfalls ein sehr schätzbares Materiale, und einen 
genügenden Anlaß zur reiflichen Erwägung der Frage, 
wie künftighin diesen Mißverhältnissen vorgebeugt, wie 
Abhilfe geschaffen werden soll. Allein ich kann dessenun
geachtet aus dem vom LandesanSschnsse dargestellten Sach
verhalte einen genügenden Zusammenhang mit den von 
ihm gestellten Anträgen nicht ableiten und glaube daher, 
daß sich seine Anträge vorläufig nicht rechtfertigen lassen. 
Denn wenn auch der Ausschuß mit ziffermäßigen Daten 
»achweiSt, daß das Kronland Krain seit vielen Jahren 
ander» Ländern gegenüber mit der M ilitä r -Einquartirung 
ganz unverhältuißmäßig belastet, daß diese Last auch im 
Lande selbst ungleich vertheilt, daß sie insbesondere für die 
Stadt Laibach und deren nächsten Ravo» sehr drückend 
sei, so kann ich in diesen statistischen Daten doch keinen 
genügenden gesetzlichen Anhaltspunkt zu dem Antrage 
finden, daß deßhalb zur Unterbringung der in den ära
rischen Kasernen nicht unterbrachten Garnisons-Mannschaft, 
Landesbequartirnngs-Anstalten zn errichten, und daß diese 
ans Kosten von zn creirenden Beqnartirnngsfouden zu er
halten seien.

Ich glaube, daß wir »ns bei der Prüfung des hier 
gestellten Antrages noch ans einem schlüpfrigen Terrain be
finden, daher zn dessen richtiger Benrtheilnng einen seftent 
Boden suchen müssen. Soviel ich ans dem umfangreichen 
Berichte des LandeSattSschnsscS in der kurzen Zeit mich 
informireu konnte, so dürste der darin gebotene Sachver
halt dem Landtage nachfolgende Aufgaben zur Lösung 
stellen:

Im  ersten Theile des AnSschußbertchteS wird er
wähnt , und durch genaue statistische Daten nachgewiesen, 
daß das Kronland Krain bereits seit vielen Jahren än
dern Ländern gegenüber mit der M ilitä r - Einquartirung 
ganz unverhältnismäßig belastet sei.

Nun ans dieser Nachweisung des Landesansschttsses 
folgt meiner Anschauung »ach, für de» Landtag zunächst 
die Verpflichtung dieses, große Mißverhältniß beim H. M in i
sterium baldmöglichst zur Sprache zn bringen, und das drin
gende Ansuchen zu stellen, daß die bereits zngesicherte Regie
rungsvorlage, durch welche nämlich die Militärbequartirnug 
als eine Reichsangelegenheit erklärt, daher der dießsällige 
Kostenaufwand aus ReickSntittcltt bestritten werden soll, 
int Reichsrathe ehethnnlichst eingebracht werde.

Bevor jedoch das dießsällige ReicbSgesetz ersticht und 
futtd gemacht wird, kann meiner Ansicht nach der Landtag 
in mehr eingreifende Verfügungen, wie für die nächste 
Zeit die M ilitä r - M annhaft leichter unterbracht werden 
soll, sich nicht entlassen, sondern einstweilen nur provisorische 
Abhilfe schaffen. Denn wir ivissett vorläufig nicht, welche 
Verpflichtungen auf Reichs-Kosten übernommen, ob Lo
kalitäten gentiethet, ob Utensilien ans Reichskosten bei- 
geschafft werden u. s. w.

Erst, nachdem die dießfälligen Bestimmungen im 
Reichsgesetze werden getroffen sein, haben wir den Anhalts
punkt näher zn prüfen, in wie weit im Landtage noch eine 
weitere Fürsorge getroffen werden könne und müsse.

Im  zweiten Theile des AnsschiißberichteS wird 
gleichfalls ziffermäßig nachgewiesen, daß die Militärbequar- 
tirtmg auch im Lande Krain ganz ungleich vertheilt, daß
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insbesondere die Stadt Laibach, dann deren nächste Unv 
gebuiig, durch eine uuverhältuißmäßige Einqnartirnng hart 
getroffen sei. Allein, wie erwähnt, müssen wir zunächst 
das Reichsgesetz abwarten, vorläufig aber nur prüfen, 
wie bis zum Erlasse dieses Reichöqesetzes den bestehenden 
Uebelständen abgeholfen werden könne, insbesondere die 
Frage in Erwägung ziehen, ob bis zur Kundmachung des 
ReichsgeseheS die M ilitä r - Einqnartirung als eine auf 
jedem einzelnen Hanse hastende Last, ob sie als eine Ge
meinde - oder als eine Landeslast anzusehen sei, wie für 
den letzteren Fall jeder einzelne Quartiergeber zu entschä
digen, wie der betreffende Fond hiefür beizuschaffen, und 
in welchem Verhältnisse zu diesem Fonde insbesondere die 
Stadt Laibach und deren nächster Rayon, in welchem 
Verhältnisse das übrige Land beizutragen verpflichtet sd.

Im  dritten Theile des Ausschußberichtes wird hervor- 
gehobeu, daß der Q-uartiergeber, selbst bei einer höheren 
Bemessung des Entgeltes für die mit der Militärcinquar- 
tirnng verbundenen Unannehmlichkeiten nicht entschädigt, daß 
insbesondere der nachtheilige Einstuß in moralischer Bezie
hung , so lange die Militärcinquartirnng in den P riva t- 
Häusern eingelegt w ird, dauernd nicht behoben werden 
könne, daß endlich für stärkere Garnisonen die Einqnar- 
tirung in den einzelne» Häusern sehr schwer zu bewerkstelligen 
sei, und vorzüglich aus diesem dritten Theile folgert der Aus
schuß, daß zur Unterbringung der i» den Kasernen nicht un- 
terbrachten Garnisons - Mannschaft LandesbequartirungS - 
Anstalten zu errichte», und daß zn deren Erhaltung Lan- 
desfonde zu schaffe» seien.

Allein ich habe bereits erwähnt, daß eS räthlich sei, 
vorläufig das Reichsgesetz abzuwarten, und sich einstweilen 
auf Palliative zu beschränken.

Von dem abgesehen, muß ja vorerst ein Landesgesetz 
erstießen nnd bestimmen, ob einstweilen die M ilitä r-E in - 
qnartiruug als eine auf jedem einzelnen Hanfe haftende 
Last , ob sie als eine Gemeinde - oder alö eine Landeslast 
anzusehen sei.

So lange dieses nicht durch ein Landesgesetz festge- 
stellt ist, kann man auf LandeSkosten keine LandeSbequar- 
tirungöanstalten gründen, nnd keine Fonde schaffen. Wel
chem von den Kontribuenten können wir vordem anftragen, 
daß er zn diesen Fonden beizntragen verpflichtet sei.

Weiters erwähne ich, daß bevor Landesbequartirimgs- 
anstalten an diesem oder jenem Orte errichtet werden 
können, eö doch jedenfalls nothwendig fei, auch die be
treffenden Militärbehörden zu fragen, ob sie eine Disloci- 
rnng der Mannschaft in diesen oder jenen Orten gestatten. 
(Ruse Ja! )

Wenn wir dieses nicht thnn, so können wir eine 
Rechnung ohne Wirth mache», wir können, nachdem wir 
die Auslage» bestritte», erfahren, daß ano Dienstesrück- 
stchten die Dislocirung der Garnisons-Mannschaft gar 
nicht gestattet werde. Endlich aber glaube ich, daß die 
Ortsgemeinden, u. z. lebensfähig demnächst ins Leben treten.

Diese nun werden zunächst z» benrtheilen haben, 
ob es in ihrem Interesse sei, die Militärbequartirung, wie 
bisher zu leisten, oder aber hiefür Bequartirungshäufer zu 
schaffen, daher wir unmittelbar vor der Organisirnng der 
Ortsgemeinden ihnen doch nicht vorgreifen sollen. Mein 
Antrag lautet demnach dahin:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
Der Antrag des Landesausschusses, betreffend die 

Regelung der Militär-Einquartining in Krain, fei nachfol
gend abzuändern:

a. Das hohe Staatsministerium sei unter Dar
stellung der durch fortgesetzte Militär-Einquartirungeu bis

her sehr drückenden Belastung Krains zu ersuchen, die 
Regierungs-Vorlage, womit die Militär-Einquartiruug als 
eine Reichsangelegenheit erklärt, daher ausschließcnd vom 
Staate bestritten werden soll, im Reichsrathe ehethuulich 
einznbringen.

I). Der Entwurf nnd die Vorlage dieses Einschrei
tens werde dem LandeöauSfchusse zugewiese».

c. Die Frage, ob bis zur Kundmachung des in 
dieser Angelegenheit anznhoffenden Reichsgefetzes die M ili
tär-Einquartirung als eine auf jedem einzelnen Hausbe
sitze haftende Last, oder ob sie als eine Gemeinde- oder 
alö Landesangelegenheit anzusehen, wie für den letzteren 
Fall jeder Q-uartiergeber entsprechend zn entschädigen, und 
wie der Fond hiefür beizufchaffen sei, werde einem aus 
der hohen Versammlung zu wählenden Ausschuss? von 
fünf Mitgliedern zur Vorberathuna zugewiesen".

P r ä s i d e n t :  Der hohe Landtag hat den Abän- 
dernngSantrag des Herrn Abgeordneten Kroiner vernommen.

Ich bringe denselben daher zuerst zur Uiiterstütziiugs- 
frage.

Ich bitte diejenigen Herren, welche mit diesem An
träge einverstanden sind, d. H. denselben unterstützen wol
len, aufzustehen. (Geschieht.)

Er ist genügend unterstützt.
Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. Derbi tsch.  Ich bitte um das Wort.
Ich erlaube mir nur in Ansehung der sorme- 

ln i Geschästöbehandliing des vorliegenden Gegenstandes 
eine kurze Bemerkung zu machen.

Ich bin der Ansicht, daß die Debatte über den ur
sprünglichen Antrag deS Herrn Berichterstatters verfrüht 
fei. Nach 8. 10 der Geschäftsordnung heißt es im letz
ten Absätze:

„Selbstständige sich nicht ans eine Vorlage der Re
gierung oder eines Ausschusses beziehende Anträge einzel
ner Mitglieder müssen früher dem Landeshauptmann? schrift
lich angezeigt, und einer vorläufigen Ansfchußberathung 
unterzogen werden. Anträge über Gegenstände, welche 
außerhalb des Geschäftskreises des Landtages liegen, sind 
durch den Landeshauptmann von der Berathnng anszu- 
schließen".

Der letzte Absatz des 8. 18 der Geschäftsordnung
lautet:

„Nach dieser (nämlich nach der Begründung) be
schließt der Landtag ohne Debatte, ob der Antrag an einen 
schon bestehenden, oder neu zu wählenden Ausschuß zu 
verweisen sei. Wenn der Beschluß verneinend ausfällt, 
so ist der Antrag als abgelehut anznsehen".

8. 23 lautet:
„M it  Ausnahme des im vorletzten Ansätze des 8. 10 

erwähnten Falles bleibt es dem Ermessen des Landtages 
überlassen, znr Vorberathnng bestimmter Gattungen von 
Geschäften ständige oder für einzelne Geschäfte besondere 
Ausschüsse in der von Fall zu Fall zu bestimmenden An
zahl von Mitgliedern ans feiner M itte zn wähle», alle»* 
falls diese Vorberathnng auch dem Landes- oder einem 
ändern bereits bestellten Ausschüsse zuzuweisen".

Nun wir sind im Stadio der Vorberathnng. Vor 
dem Stadio der Vorberathnng handelt eS sich lediglich 
um die Frage: Is t dieser nmfassende Gegenstand heute 
zu debattiren, oder ist er an einen Ausschuß zu verweisen?

Ich glaube, daß die Wichtigkeit des Gegenstandes 
erfordert, daß der Gegenstand selbst vorläufig genau und 
umständlich erörtert werden soll.

Jedenfalls aber ist nach meiner Ansicht im Sinne 
der Geschäftsordnung vorläufig von dem hohen Hause der



Beschluß tu fassen, ob der Gegenstand au eiueu Ausschuß 
gewiesen werden soll, oder ob Punkt für Punkt über den 
Antrag des Herrn Berichterstatters Ambrosch, so wie über 
die erläuternden Zusatzanträge, — so möcht' ich sie nennen — 
der Herren Kromer, Guttman und Baron Apfaltern 

bcrathen sei, oder sie an einen Ausschuß zu verweisen. 
Ich glaube, daß vorläufig über diese beiden Anträge das 
Hans befragt werden sollte.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Antrag schriftlich 
zu überreichen.

Abg. Derbi tsch.  Ich erinnerte nur an die Ge
schäftsordnung.

P r äs i de n t :  Das ist Sache dcö Landeshaupt
manns. Er hat sich immer an die Geschäftsordnung zu 
halten; so muß ich dem hohen Hause auch rechtfertigen, 
daß ich mich bei der Eröffnung der General - Debatte 
über diesen Gegenstand strenge an die Geschäftsordnung 
gehalten habe.

Der schlagende $ dießfalls könnte nur S. 18 sein, 
denn die ändern §. gehören nicht ganz hieher. Im  §. 
18 aber heißt es:

„Jeder von einem Mitgliede des Landtages ausge
hende selbstständige Antrag muß wenigstens von 5 Abgeord
neten unterzeichnet sein. Ist Letzteres nicht der Fall, so wird 
bei dessen Ankündigung die Frage gestellt, ob derselbe 
Unterstützung finde. Wird der Antrag nicht von minde
stens fünf Mitglieder» mit Einrechnung des Antragstellers 
unterstützt, so ist er einfach zu hinterlegen. Ein gehörig 
unterstützter selbstständiger Antrag ist von dem Vorsitzen
den aus die Tagesordnung zu stellen, und am bestimmten 
Tage dem Antragsteller dessen Begründung zu gestatten. 
Nach dieser beschließt der Landtag ohne Debatte, ob der 
Antrag an einen schon bestehenden oder neu zu bildenden 
Ausschuß zu verweisen sei. Wenn der Beschluß verneinend 
ausfällt, so ist der Antrag als abgelehnt anzusehen".

Nach dem klaren Wortlaute dieses §. und dem 
Geiste desselben ist eS klar, daß hier nur von einem An
träge die Rede ist, welcher von einem Mitgliede selbststän
dig ausgeht. Die vorliegenden Anträge sind aber nicht 
von einem Mitgliede selbstständig auögegangen, sondern es 
sind Anträge des Landesausschusses.

Der Landesausschuß ist aber berechtigt, Anträge zu
stellen.

Dieselben bedürfen weder einer Unterstützung, noch 
ist es nothwendig sie ipso facto sogleich einem neuerli
chen Ausschüsse zuzuweisen.

Jedem Mitgliede des hohen Landtages steht cs frei, 
eine» Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung zu stellen, 
oder den Antrag zu stellen, daß der von einem Ausschüsse 
bereits berathene und beschlossene Antrag abermals einem 
neu zu wählenden Ausschüsse zugewiesen werde.

Ich habe die Frage an das hohe Haus gestellt, es 
ist jedoch eilt dießfälliger Antrag von keinem der M itglie
der cingebracht worden, somit war es meine Pflicht, die 
Generaldebatte zu eröffnen, und ihr freien Lauf zu lassen. 
Im  Uebrigen haben mehrere Mitglieder bereits Verta
gungsanträge expresse oder irnplicite gestellt. Ich 
glaube daher, daß ick strenge nach der Geschäftsordnung zu 
Werke gegangen bin. Uebrigens bitte ich die Herren 
Abgeordneten ihre Anträge mir schriftlich zu überreichen, 
ich werde dann das Weitere verfügen.

Wünscht noch Jemand daö Wort?
Abg. Freiherr v. A p f a l t e r n :  Ich halte für den 

gegebenen Fall den §. 19 der Geschäftsordnung für die
sen Gegenstand als maßgebend.

IX .  Sitzung.
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Berichterstatter Ambrosch:  Ich werde mir noch 
einige Worte erlauben: Nicht so sehr als Referent zur 
Aufrechthaltnug des Antrages, sondern zur Verständigung 
der Absichten deS Ausschusses.

Ich nehme mit großer Befriedigung zur Kenutniß, 
daß das hohe Haus in dem vorliegenden Entwürfe Gründe 
gefunden hat, zur Ueberzcugung zu kommen, daß das 
Land Kram für eine lange Reihe von Jahren durch die 
Militär-Bequartirung überbürdet war. Ich nehme auch 
für bekannt an, daß der hohe Landtag aus unserer Dar
stellung erkennt, daß auch die Bequartiruug im Lande 
selbst nicht gerecht geregelt ist.

Ich vernahm eS auch mit Befriedigung, daß der 
hohe Landtag überzeugt ist, wie sehr es Roth thne nach 
einem neuen Bequartiningsgesetze sich umzusehen.

Die vorzüglichste Absicht des LandesanSschnsses lag 
ja eben nur darin, dem hohen Hause einen approrimativ 
ziffermäßigen Beweis zu liefern, daß daS Land Kram 
wirklich überbürdet ist, daß in dem Lande Kräht, inner
halb feiner Grenzen, diese Leistungöpflicht nicht gerecht 
vertheilt ist. Wenn nun das hohe Haus dieses aus dem 
Berichte einzusehen für gut findet, so wird es ebenso der 
wohlmeinenden Absicht des Landesausschusses gar nicht 
entgegen treten, auf jene M ittel zu sinnen, die in jedweder 
Richtung diesen Unverhältnißmäßigkeiten zu steuern im 
Stande sind.

Diese Mittel sind von verschiedener Natur.
Das eine M ittel ist ein anderes Begnartirnngs- 

gesetz; darauf ist bereits geantwortet worden, daß ein 
solches im Zuge ist.

Aber gesetzt den Fall, wenn ein noch so günstiges 
Bequatirungsgesetz erscheint, und wenn dem Lande Kram 
für die Müheleistung, für die Verpflegung ans dem 
Reichsschatze auch eine reichhaltige Entschädigung geleistet 
wird, so fragt es sich denn doch dann weiter, ob der 
Landesausschuß erachtet, daß die Naturalbcquartirung, die 
auf dem Lande lastet, nicht einer Abhilfe bedürftig sei.

Die Entschädigung, möge sie noch so bedeutend aus- 
fallen, ist nach dem, wie ich die Gesinnung des Landbe
wohners kenne, nicht hinreichend.

Nicht die Last materiell, sondern die Naturalleistung 
dieser Last ist der Grund der vielfachen Beschwerden, die 
ohnehin schon hinreichend detaillirt worden sind, und wenn 
der Landesanssckuß sich zu der Ansicht bewogen gefunden 
hat, die Naturalleistungen in irgend einer Hinsicht zu er
leichtern, so mögen Sie darin die Begründung finden, daß 
er den ersten Antrag gestellt habe, es seien Landes-Be- 
quartirnngsanstalten zu errichten, weil auch in dem jetzi
gen Beguartiruugsgesetze diese Norm enthalten ist.

Der Landesausschuß war aber weit entfernt durch 
diese Ansicht die Beschlüsse des hohen Hauses präoccupi- 
ren zu wollen. Ich war als Referent weit entfernt durch 
diesen Antrag den Landesfond belasten zu wollen, weil ich 
nach meiner Ansicht M ittel finden würde, diese Anstalten, 
wenn nicht ganz, doch theilweise in's Leben zu rufen, ohne 
den Landesfond dießfalls zu beschweren.

Die nähern Erörterungen hier Vorbringen zu sollen, 
erachte ich nicht.

Was die Bemerkungen des Herrn Abgeordneten 
Kromer anbelangt, man müsse das M ilitä r früher fragen, 
erwiedere ich: Daö versteht sich alles von fflbst, das sind 
ja Fragen der Ausführung. Allein eben vom M ilitä r 
aus ist uns nach meiner Darstellung der Fingerzeig 
gegeben worden, wie wir durch wohlfeile Verwendung be
stehender leerer Staatsgebäude dem Landmanne die Last 
erleichtern können, und in dieser Hinsicht brauche ich nur
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auf das Schloß Sittich hinzuweisen und derlei Gebäude 
wird es wohl noch mehrere geben.

Es ist daher nicht nöthig sich in Furcht zu versetzen, 
durch Aufbauung neuer Kasernen dem Lande irgend eine 
neue Last zuzuwenden.

Wenn Sie jedoch, meine Herren, glauben, daß der 
Landesausschuß, wie der Herr Baron Apfaltern bemerkt 
hat, zu voreilig schon definitive Beschlüsse erlangen wollte, 
so w ill ich nicht darauf bestehen.

Der Landeöausschuß hat ja eben selbst eine Eom- 
mission ans Fachkundigen vorgeschlagc», die alle diese Um
stände genau erheben, und die rücksichtlich des Antrages 
des Herrn Abgeordneten Guttman, so wie jenes des Herrn 
Abgeordneten Kromer ausführlichen Bericht erstatten wird.

Ich empfehle Ihnen daher wenigstens den Antrag 
des Herrn Baron Apfaltern, vermöge dessen Sie sich gar 
nicht präjudiziren und gar keiner Gefahr aussetzen. Diese 
Commission wird Ihnen das nähere Ergcbniß der factischcn 
Untersuchung vorlegen, in welche sich einznlassen der Lan- 
desansschuß nicht für berufen erachtet hat.

Ich trete im Namen deö Landesausschusseö ganz 
dem Anträge des Herrn Baron Apfaltern, aus Weglas
sung der ersten zwei Punkte, wenn das hohe Haus darin 
einen voreiligen Beschluß erblicken würde, bei, und unter
stütze denselben hiemit.

Abg. Dr. T o  man. Ich bitte um das Wort.
Der Gegenstand ist von solcher Tragweite, und sehr 

wichtige, sehr bedeutende Anträge sind gestellt worden. 
Sie sind nicht so einfach stylisirt, daß man bei der ersten 
Lesung ihre ganze Tragweite hätte auffassen und beurthei- 
len können.

Ich beantrage daher, weil noch darüber eine Debatte 
sein könnte, eine Unterbrechung der Sitzung auf 10 M inu
ten, damit wir diese Anträge inzwischen mischen und unö 
darüber anssprcchen können.

Abg. D e sch mann :  Ich bitte um daö Wort.
Aus der zahlreichen Unterstützung, welche die ver

schiedenen Anträge der Herren Antragsteller, Baron Apsal- 
tern, Guttman, Kromer, gefunden haben, glaube ich 
schon entnommen zu haben, der Wunsch des hohen 
HauseS sei, daß sowohl der Ausschußantrag als die Zu
satzanträge einer neuerlichen reiflichen Erwägung unter
zogen würden.

Ich würde mir daher erlauben den Antrag zu stel
len, daß der Ausschußantrag sowohl, alö auch sämmtliche 
Anträge, welche heute gestellt worden sind, einem zu wäh
lenden Ausschüsse zuzuweisen wären, und es würde daher 
mein Antrag folgender Maßen lauten:

„Der hohe Landtag wolle beschließen: ES werden 
der Antrag des LandeSauSschusses puncto der Regelung 
der Einquartirung in Krain, ferner die Zusatz- und Ab- 
änderungöanträge der Herren Baron Apfaltern, Guttman, 
Kromer an einen neu zu bildenden anS dem Landtage zu 
wählende» Ausschuß von 7 Mitgliedern zur neuerlichen 
Berathung des Gegenstandes und zur seinerzeitigen Bericht
erstattung an den Landtag zugewiesen".

P r ä s i d e n t :  Ich. bringe den von dem Herrn 
Abgeordneten Deschmann gestellten Bertagungöantrag zu
erst zur Unterstützungsfrage. Jene Herren, welche diesen 
Antrag unterstützen wollen, bitte ich sich zu erheben.
(Geschieht.)

Er ist hinreichend unterstützt.
Da wohl auch die übrigen Anträge einen Verta- 

gungsantrag involviren, der von dem Herrn Abgeordneten 
Deschmann gestellte Vertagungs-Antrag aber am weitesten 
geht, und auch die übrigen Vertagungsanträge in sich ein-

bcgreift, glaube ich diesen Antrag zuerst zur Abstimmung 
zu bringen. (Rufe Ja !)

Vorläufig frage ich, ob Jemand von den Herren 
noch das Wort begehrt?

Abg. Tom  am: Ich bitte nochmals um Unterbre
chung der Sitzung auf 10 Minuten.

P r ä s i d e n t :  Ich bewillige diese Unterbrechung.
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung:)
Abg. D  er b i tsch: Ich bitte um daö Wort.
Nachdem mein Antrag einen Bestandthcil deS 

Antrages des Herrn Deschmann bildet, ziehe ich ihn zurück 
und bitte, ihn nicht zur Abstimmung zu bringen.

Präsident :  Wünscht noch Jemand der Herren 
das Wort? (Es meldet sich Niemand.)

Da der Antrag deS Herrn Abgeordneten Deschmann 
ein vertagender ist, so bin ich bemüssiget, denselben hier 
in der Generaldebatte zur Abstimmung zu bringen, ohne 
in die Spezialdebatte überzngehe». Die übrigen Anträge, 
die Verbesserungsanträge, die noch weiter gestellt worden 
sind, sind in dem Anträge des Herrn Deschmann bereits 
miteinbezogen.

Um dem hohen Landtage nicht unnütz Zeit zu neh
men, so bringe ich den Antrag des Herrn Deschmann als 
weitestgehenden zuerst zur Abstimmung. Wird derselbe 
angenommen , so müssen die übrigen Anträge einstweilen 
auf sich beruhen. Der Antrag des Herrn Abgeordneten 
Deschmann lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
ES werden der Antrag deö Landesausschusses puncto 

der Regelung der Einquartirung in Krain, ferner die Zu
satz- und Äbänderungöanträge der Herren Baron Apfal
tern, Guttman und Kromer an einen neu zu bildenden 
ans dem Landtage zu wählenden Ausschuß von sieben 
Mitgliedern zur neuerlichen Berathung des Gegenstandes 
und zur seinerzeitigen Berichterstattung an den Landtag 
zugewiesen." Jene Herren, welche mit diesem VertagnngS- 
antrage einverstanden sind, bitte ich aufzustehen. (Geschieht.) 
Er ist einstimmig angenommen.

Dadurch entfällt nun die Fortsetzung der Debatte 
und es wird jetzt die Wahl der 7 Mitglieder für diesen 
Ausschuß nothwendig sein. Ich würde mir den Vorschlag 
erlauben, diese Wahl auf den nächsten Sihnngstag, wel
cher Dinstag statt finden würde, zu verschieben, weil es 
doch nothwendig ist, daß bei diesem hochwichtigen Gegen
stände die Herren Landtagsabgeordneten sich noch vorläu
fig besprechen würden, welche Herren ihnen am passend
sten für dieses Evmitc erscheinen. Ich w ill aber daS 
hohe HanS befragen, ob es einverstanden ist, daß diese 
Wahl in der nächsten Sitzung vorgenommen werde. Jene 
Herren, welche mit meinem Antrage einverstanden sind, 
bitte ich sich zu erheben. (Geschieht.) ES ist die M inori
tät. Ich ersuche nun das Hans sohin zur Wahl der 7 
Mitglieder für dieses Evmitc zu schreiten und unterbreche 
zu diesem Ende wieder die Sitzung auf einige Minuten.

(Statthalter Freiherr von Schloißnigg verläßt den 
Sitzungssaal. —

Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)
Es sind 26 Stimmzettel abgegeben worden, wenn 

noch einer der Herren einen Stimmzettel abzugeben hat, 
bitte ich, die Güte zu haben, ihn mir her zu geben.

(Abg. Ambrosch überreicht einen Stimmzettel.)
Es sind jetzt 27 Stimmzettel. Ich beantrage, daß 

das Scrutinium von 3 der verehrten Herren Landtags- 
abgcordnete», u. z. im Konferenzzimmer vorgenommcn 
werde, und bitte die Herren Derbitsch, Gustav Graf



Auersperg und Kromcr das dießsällige Scrutinium vor- 
Mehmcn.

(Die genannten Herren verlassen den Saal.)
Abg. Freiherr von A p s a l t e r n :  Ich beantrage 

den Schluß der Sitzung; es ist eine bereits ziemlich vor
gerückte Stunde.

P r äs i den t .  Es ist vom Herrn Baron Apfaltern 
der Schluß der Sitzung beantragt worden. Wird dieser 
Antrag unterstützt? (Die Versammlung erhebt sich.)

Er ist bereits angenommen. —
Ich erlaube mir nur zn bemerkt», daß das Resultat 

Scrutiniums in der nächsten Sitzung dem hohen 
Hause bekannt gegeben wird. Ich erlaube mir auch für 
die nächste Sitzung, welche am 3. Februar, d. i. nächsten 
Dinstag, um 10 Uhr bestimmt w ird, die Tagesordnung 
anzuzeigeu.

Es ist zuerst die Vorlage wegen Erhöhung des Thur- 
Mes au der Spitalskirche;

zweitens die Wahl des Petitionöansschusses, wobei 
^  mir erlaube zu bemerken, daß nach §. 46 der Ge
schäftsordnung bereits die Wahl eines Petitionsansschnsses 
verfügt ist; und

drittens Bekanntgebnng des Resultates des heutigen 
EerutiniumS mit Vorbehalt allfälliger Nachwahlen.

19

Abg. Ambrosch:  Ich bitte um daS Wort.
Ich glaube beantragen zn sollen, in dieser Sitzung 

auch die Wahl eines FinanzansschnsseS vorznnehmen. Der 
Finanzausschuß, glaube ich, dürste das Präliminare pro 
1863 und 1864 in die Berathung ziehen und Vorarbei
ten. In  allen Landtagen haben sic bereits Finanzaus
schüsse gewählt. Wenn der LandesauSschnß selbst mit 
der Vorlage kommt, so dürfte da vielleicht der Antrag ge
stellt werden, daß man einen besonder» Ausschuß dazu 
wähle, folglich glaube ich, daß man zur Gewinnung der 
Zeit schon jetzt einen Finanzausschuß aufstellen würde, 
wenn überhaupt daS hohe HauS mit dem Anträge ein
verstanden ist.

P r ä s i d e n t :  Herr Ambrosch hat den Antrag
gestellt: „Der hohe Landtag wolle beschließen, daß ein 
Finanzausschuß gewählt werde". Wird dieser Antrag un
terstützt ? (Es erhebt sich Niemand. — Rnse: die Sitzung 
ist ja bereits geschlossen.) Ich habe es noch nicht aus
gesprochen.

Der Antrag ist nicht unterstützt, daher als abge
lehnt anzusehen.

Ich schließe die Sitzung.

Scblufi der Sitzung 1 llftr 3S M inuten.
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der

zehnten Sitzung des frttitt* Landtages zu Laibach
am 3. tfeöruav 1863.

A n w e s e n d e : Vors i t zender :  Freiherr v. E v d e l l i ,  Landeshauptmann in ft'raiu. — K. f. Statthalter Frei
herr v. Sch l o i ßn i gg .  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn: Fürstbischof Dr. W i d m e r ,  und 
der Herren Abgeordneten Graf Anton A u e r s p e r g ,  Baron Anton Z o i s , Dr. B l e i w e i s ,  K a p e l l e ,  J o m 
bart ,  Dr. Skedl .  — Schriftführer: v. Langer .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungö-Protokolles vom 31. Jänner. — 2. Vortrag über die Erhöhung des Thurines an der Spitals
kirche. — 3. Wahl der Mitglieder des Petitions-Ausschusses.

Srginn drr Sitzmist 10 Uhr 20 M inuten Vormittag.

P- r a f i d e i i t : Nachdem die gehörige Anzahl Abgeordne
ter versammelt ist, so eröffne ich die Sitzung. Ich bitte 
den Herrn Schriftführer bas Protokoll der letzten Sitzung 
vorzulefen. (Schriftführer Abgeordneter Brolich liest das
selbe. — Nach der Vorlesung:) Is t gegen die Fassung 
des Protokolls etwas zu bemerken?

Landeshauptm.-Stellvertreter v. Wurzbach:  Ich 
erlaube mir nur die Bemerkung, daß ich die Ver
setzung eineö Satzes wünschen würde.

Ich habe die Generaldebatte bezüglich der M ilitä r- 
beqnartirungs-Frage erst dann eröffnet, nachdem ich dem 
Abgeordneten Am drosch das Wort zur Begründung dcö 
Antrages des LandeSauöschusseS ertheilt hatte.

Schriftführer Abg. B r o l i c h :  Das ist ganz rich
tig. (Nach erfolgter Berichtigung des Protokolls)

P r ä s i d e n t :  Nach Vornahme der vom Herrn
Abgeordneten v. Wurzbach gewünschten Berichtigung wird 
das Protokoll als richtig anerkannt, und von mir und 
dem Schriftführer gefertiget.

Ich gebe mir die Ehre bekannt zu geben, daß ich 
eine Einlage von dem Herrn Abgeordneten Johann Ka
pelle erhalten habe des Inhaltes:

„Nachdem der Gefertigte binnen 8 Tagen feine 
Rechnungsabschlüsse dem hohen deutschen Orden bei son
stigem Pönale von 15 fl. zur Vorlage zu bringen hat , 
so ersucht derselbe um gefällige Ertheilung eines 8 tägi- 
gen Urlaubes".

Ich habe ihm diesen achttägigen Urlaub ertheilt.
Ich habe heute früh eine weitere Einlage bekom

men, von dem Herrn Abgeordneten Jombart des Inhaltes: 
„Wegen plötzlicher Erkrankung meines VaterS te

legraphisch nach Hause berufen, konnte ich mir nicht mehr

X . Sitzung.

so viel Zeit nehmen, um das Gesuch zu stellen, mein 
Abgehen vom Landtage als gerechtfertigt anzufehen.

Nachdem mein Vater mit Tode abgegangen ist, bin 
ich in der traurigen Lage, Euer Hochgeboren zu bitten, mir 
einen vierzehntägigen Urlaub erwirken zu wollen, damit ich 
die ersten Tage der Trauer im Familienkreise zubringe, 
und die dringendsten Angelegenheiten ordnen könne".

Nachdem die Ertheilung eines 14tägigeti Urlaubes 
nicht in meinen Wirkungskreis gehört, so bitte ich die 
hohe Versammlung sich darüber anszufprechen, ob dem 
Herrn Abgeordneten Jombart der 14tägigc Urlaub zu cr- 
theileit wäre. (Die Versammlung erhebt sich.) Er wird ge
nehmiget , ich werde heute noch die Antwort absenden.

Ich gebe mir weiters die Ehre das Resultat der 
itctilichett Abstimmung bei der Wahl in den Ausschuß für 
den Antrag, die Regelung der Militarbequartintiig betref
fend , mitzutheileu.

Es sind 27 Stimmzettel abgegeben worden.
In  diesen hat Herr Ambrosch 26 Stimmen, Herr 

Baron Apsalteni 22 Stimmen, Herr Derbitsch 21 S tim 
men , Herr Guttmaii 2 ] Stimmen, Herr Kröntet 19 
Stimmen, Herr Obresa 19 Stimmen, Herr v. Wurzbach 
18 Stimmen und Herr Mulle« 16 Stimmen erhalten.

Nachdem dieser Ausschuß aus 7 Mitgliedern zu be
stehen hat, sind im Ausschuß als gewählt anzusehen, die 
Herren Ambrosch, Baron Apsalteni, Derbitsch, Guttman, 
Krottter, Obresa und v. Wnrzbach; Herr Mnlley entfällt.

Abg. Freiherr v. A p f a l t e r n .  Darf ich um das 
Wort bitten.

M it aufrichtigem Danke anerkenne ich das Vertrauen 
des hohen HctuseS, vermöge dessen es mich neuerdings 
in diese Commission gewählt hat, jedoch muß ich offen ge-
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stehen, daß mich die Arbeiten im Ausschuß - Eomite zur 
Begutachtung der Regierungsvorlage über das Gemeinde
gesetz, so wie auch die Arbeiten im Comite über den Re
chenschaftsbericht dermaßen in Anspruch nehmen, daß ich 
wirklich ohne Gefahr zu laufen, der einen oder ändern be
reits übernommenen Pflicht nicht gehörig entsprechen zu 
können, nicht in der Lage bin, der ehrenvollen Wahl 
nachzukonimen, und das hohe Hauö bitten muß, mir zu 
gestatten, ans diese Wahl zu Gunsten des nächstgewählten 
Herrn Abgeordneten Mulley zu verzichten.

P res ident .  Wenn das hohe Haus dem Wunsche 
deS Herrn Baron Apfaltern entspricht, so bitte ich . .

Statthalter Freiherr von Sch l o i ßn i gg .  Da muß 
ich mir die Bemerkung erlauben, dem hohen Hanse das 
anheim zu stellen.

In  der Geschäftsordnung ist gesagt worden, daß 
mit Ausnahme der Wahl der Schriftführer alle Wahlen 
durch absolute Stimmenmehrheit geschehen müssen.

Pr äs i den t .  DaS ist auch der Fall.
Statthalter Freiherr von S ch lo t ß uigg.  Ist es auch 

die absolute Stimmenmehrheit?
Ich habe geglaubt, daß der Landtag beinahe voll

zählig versammelt war.
P r äs i den t .  27 Stimmen sind abgegeben worden.
Statthalter Freiherr v. Sch l o i ßn i gg .  Dann habe 

ich keinen Anstand.
>< P r äs i den t .  Wenn demnach die Herren dem Wun
sche des Herrn Baron Apfaltern entsprechen wollen, so 
bitte ich sich z» erheben. (Geschieht).

Es ist demnach Herr Mulley als siebenter in den 
Ausschuß ausgenommen.

W ir kommen nun zu dem ersten Gegenstände der 
heutigen Tagesordnung, daß ist die Erhöhung des Thnr- 
mes der hiesigen CivilspitalSkirche, dann Anban einer 
Sakristei und Paramentenkammer.

Ich bitte den Herrn Referenten seinen Vortrag zn 
beginnen.

Berichterstatter Dr. S u p p  an. M it Bericht vom
20. Ju li 1862 Z. 703 hat die Wohlthätigkeits-Anstalten- 
Direction dem Landesausschusse angezeigt, daß am Thnrme 
der Spitalskirche das Dach gänzlich vermorscht sei, n»d 
der Einsturz drohe.

Der Landesausschuß hat sich in Folge dessen an 
das k. k. Bezirksbauamt gewendet, und selbes ersucht, die 
nöthigen Erhebungen zu pflegen, und die dießfälligen An
träge zu stellen.

Unterm 20. August 1862 Z. 482 hat das f. f. 
Bezirksbauamt nun nachstehende Note an den Landesans- 
schnß gerichtet, welche ich vorzulesen die Ehre haben werde:

„ In  Erwiderung der geehrten Zuschrift vom 24. 
Ju li l. I .  Z. 1917 bezüglich der Erhebung und Antrag- 
stellung behuss der Rekonstruktion des Daches am Thnrme 
der hiesigen Eivilspital-Kirche, beehrt man sich dem löbl. 
krain. Landesausschusse daS Ergebniß der Erhebung dahin 
diensthöflichst mitzutheilen, daß nicht nur die Thurmbeda
chung äußerst schadhaft ist, sondern eö zeigte sich zugleich, 
daß auch der Thnrm in der Höhe zur Kirche in keinem 
Verhältnisse steht, indem derselbe viel zn nieder und ebenso 
bezüglich seiner Breite nnproportionirt ist.

Bei dieser Gelegenheit fand man für zweckmäßig bei 
dem Thnrme die entsprechende Erhöhung anzntragen, wo
bei auch die Möglichkeit geboten wird, denselben im glei
chen Banstyle mit der Kirche herznstellen.

Nicht minder gewann man bei diesen Erhebungen 
die Ueberzeugnng von der Nothwendigkeit der Herstellung 
einer Sakristei, indem gegenwärtig der Thnrniranm hiezu

benützt wird, welcher den Reconvalescenten beim Gottes
dienste angewiesen wird.

Diesem Uebelstande abznhelseu wird beantragt, die 
Sakristei an dein Thnrme anstoßend anzubringen, und über 
diese eine ebenfalls nothwendige Paramentenkammer her
zustellen.

Um daun den Aufgang zum Thurme und in die 
Paramentenkammer zu ermöglichen, wird die Herstellung 
einer Stiege bedingt, welche ebenfalls in dem Spazirhos- 
raume augeträgen erscheint.

Das nach diesem Ergebnisse der Nothwendigkeit 
verfaßte Bauoperat wird demnach zur weiteren gefälligen 
Verfügung dem löblichen Landesausschusse mit dem dienst
höflichen Bemerken in sub •/. übermittelt, daß sich laut 
des Kostenüberschlages die Herstellungskosten auf 3338 fl. 
78 kr. Ö. W. berechnen". —

Der LandesanSfchnß, dem es bekannt war, daß sich 
viele Bewohner Laibachs für die Spitalskirche interessiren, 
und daß schon manche Auslagen durch freiwillige Bei
träge gedeckt wurden, glaubte ehevor er einen Beschluß in 
dieser Beziehung faßte, sich an die Spitalskirchenverwaltnng 
wenden zu sollen, um in Erfahrung zu bringen, ob nicht 
ein Theil dieser Baukosten durch freiwillige Beiträge ge
deckt werden könnte, und er beauftragte demzufolge die 
Wohlthätigkeits - Anstalten - Direktion, sich mit der SpitalS- 
kirchenverwaltnng hierüber in daS Einvcrnehmen zu setzen.

Die Spitalskirchenverwaltnng hat mm nachstehende 
Zuschrift an die Wohlthätigkeits - Anstalten - Direktion ge
richtet :

„ In  Folge der gütige» M itte ilung der löblichen 
Spitals- Direktion über den Erlaß deö hohen LandeSanS- 
schnsses <l(l<>. 18. October 1862 Z. 2264 erlaubt sich die 
gefertigte Kirchenvorstehung Folgendes ehrerbiethigst zu un
terbreiten, mit nicht nur das Wünschenswerte, sondern 
auch daö Nothwendige bei der freudig anzuhoffenden 
Kirchenbante im kommenden Frühjahre in Etwas zu be
leuchten :

Die bei der Erhöhung der äußern Kirchenmauetn 
mich beabsichtigte Erhöhung des Thnnnes ist vor Jahren 
ob Mangel an Geld unterblieben, und so bietet der mit 
einem ganz schadhaften, unproportionirten Dache versehene 
niedrige Thurm mit der »och unausgebautcn hintern K ir
chenseite in der frequentesten Straße Laibachs wenig Er
hebung des religiösen Gefühles in einer katholischen Stadt 
im Gegensätze zu der schönen, fast gegenüber stehenden 
evangelischen Kirche, die weniger Gläubige hat, als unsere 
Landesanstalt Kranke, und welche Anstalt die ihr allein 
zugehörende und nur ihrer wegen bestehende Kirche in 
einem solch' traurigen Zustande sortleidet. Das katholische 
Land muß also für sie, die eine Landeskirche im wahren 
Sinne des Wortes ist, auch Opfer bringen.

Die Kirche muß mit ihren geringen Einkünften, bic 
in der Almosensammlung mit dem Klingelbeutel, bei der 
geringen Anzahl der Andächtigen bei der heil. Messe und 
in de» Geläutsgebühren von den auswärtigen Leichen be
stehen, ihre tiincrn Bedürfnisse decken, welche Einkünfte 
aber bei der Nichterhöhung deö nicdern ThurmeS, weil 
man dessen Glockengeläute, ob dem den Thurm überragen- 
geuden neu aufgebauten nachbarlichen Hanfe jetzt noch 
viel weniger in die innere Stadt hören werde, als vorige 
Zeit, sich noch geringer gestalten werden.

Dazu kommt noch der zu berücksichtigende Umstand, 
daß in diesem gleichsam geschlossenen Raume der Glockenschall 
nur an die empfänglichen Ohren der armen Kranken hallt, 
was bei der großen Anzahl der heimischen Leichen sich



stets wiederholt, wo hingegen durch die Thurmerhvhung 
selber von ihnen abgeleitet wird.

Ferner ist der Antrag auf die Errichtung einer Sa
kristei gestellt, weil bis jetzt eine Nothsakristet im Thurme 
angebracht ist, in welcher, wenn es geläutet wird, der 
Priester nicht Platz hat, mit sich für das heil. Meßopfer 
anzuziehen, noch irgend welche heil. Handlung vorznnehmen, 
jonbern sich in einen Winkel oder bei heiterem Himmel durch 
^  Thüre zurückziehen muß. Alle Sakristeien der Laibacher 
Kirchen sind im Winter geheizt, ob der Vornahme der 
kaufen, bei der Spitalskirche aber, bei der leider eine viel 
größere Anzahl der Kinder getauft wird, alö bei der 
größten Pfarre in unserer Diöeese, besteht dafür ein fench- 
^ö, kaltes Gewölbe, durch welches die drei Glockenstricke 
geleitet sind. Ober der Sakristei ist eine ob Mangel an 
ledwedigem Lokale nothwendige Paramenten - Kammer de- 
wüthigst beantragt, was bei dein Umstande, daß 2 Seiten- 
Mancril, nämlich die Kirchen- und Thurmmaucr schon be
gehen, nur geringe Unkosten verursachen wird.

Die jetzige Kirchenverwaltnng hat die Kirche in 
einem sehr diruteu innern Zustande mit einer Schuldenlast 
von 315 fl. überkommen, wozu noch der Mangel an den 
nothwendigeu Utensilien nnd Paramenten kam. Sie hat 
theils durch strenge Sparsamkeit der eingehenden Gelder, 
theils dnrch Opferwilligkeit einiger Wohlthäter die Schuld 
getilgt, die uothwendiaen Utensilien angeschafft, das Innere 
der Kirche mit dem schönen Altäre reuovirt, was alles, 
bedeutende Summen in Anspruch nahm. Bei der jetzigen 
anzuhoffenden Außenhäute der Kirche im kommenden Früh
jahre aber kann sie sich, ungeachtet ihr die Baute nicht 
nur sehr erwünscht, sondern auch höchst nothwendig vor
kommt, bei all ihrem guten Willen, an dem die löbliche 
Direction gewiß nicht zweifeln wird, nicht über E in  
D r i t e l  des auf 3338 fl. D. W. veranschlagten Kosten
überschlages einlafscu.

D a s  D r i t t e l  verspricht sic aber, obwohl ihr die 
allfälligen Wohlthäter noch nicht bekannt sind, und ihr die 
Außenbaulichkeiten auch auf keine Weise aufgebürdet wer
den können, dennoch mit Gottes Hilfe ganz ver l äßl i ch  
und gewi ssenha f t  in zwei Ratenzahlungen bis 1. M ai 
1864 an die löbl. Spitals-Direction abzutragen".

Ich glaube, die Gründe, welche für den Ban spre
chen, und welche in den beiden vorgelesenen Schriften dar- 
gethan sind, nicht weiter ausführen zu sollen.

Der LaudesanSschnß hat sich mit Rücksicht auf diese 
dargelegteu Gründe, dann mit Rücksicht auf den weiter» 
Umstand, daß ein beträchtlicher Beitrag von Seite der 
Kirchenverwaltung geleistet wird, und endlich mit Rücksicht 
auf den Umstand, daß eine größere Spitalbante ohnehin 
gegenwärtig vorgenommen wird, und daher auch diese 
Baulichkeiten zu billigeren Bedingungen vorgenommen 
werden könnten, als dieses zu einer ändern Zeit möglich 
wäre, bewogen gesunden, dem hohen Landtage den Antrag 
dahin zu unterbreiten:

„Der hohe Landtag geruhe zu beschließen:
a. Es sei die Rekonstrnction deö Thurmdaches 

an der Eivilspital-Kirche, so wie die Erhöhung des Thnr- 
Mes selbst und der Anbau einer Sakristei- und Paramen- 
tenkaininer uach dem vom k. k. Bezirksbauamte mit Rote 
<l«lo. 20. August 1862 Z. 482 vorgelegteu Bauplane 
zu veranlassen, und

b. der hiebei erforderliche Aufwand, in so weit 
die freiwilligen Beiträge nicht hinreichen aus den dispo
niblen Eassabeständen des LandeSsondes zu decken.

Präs i den t .  Nachdem dieser Antrag vom Landeö-
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ansschnssc ausgeht, so entfällt ohnehin die Unterstützungs- 
srage, nnd ich eröffne die Debatte über diesen Gegenstand.

Es hat sich Herr LandesgerichtSrath Brolich zum 
Worte gemeldet.

Ich gebe also dem Herrn Landesgerichtörathe zu
erst das Wort.

Abg. B r o l i c h :  Schöne, prachtvolle Kirchen ge
ben wirklich Zeugniß von dem frommen Sinne der Bevöl
kerung, nnd wenn man die wahre nngehenchelte Frömmig
keit einer Bevölkerung darnach benrtheilen w ill, so steht 
Kram in dieser Beziehung gewiß keinem ändern Lande 
nach; allein wenn es sich um Geldverausgabungen 
handelt, muß man in dieser Beziehung noch immer in 
Beurthcilnng ziehen, ob die Geld-Auslage thunlich, ob 
der Bau zeitgemäß, ob er nothwendig nnd nützlich sei.

I n  dieser Richtung erlaube ich mir die Vorlage deö 
Landesansschusses einer nähern Erörterung zu unterziehen.

Ich vermisse vor Allem in der Vorlage die Verpflich
tung des Landes zur Erhaltung oder Herstellung der 
Kirche oder deS Zugehörs, ich vermisse darin die Angabe, 
daß die Spitalskirche, ein Zugehör des Eivilspitales sei.

Ich glaube, daß sie dieses nicht ist, und wenn sie 
eö nicht ist, so muß vorerst erörtert werden, wer eigentlich 
der Eoncnrrenzpslichtigc sei.

Die (5oncnrrenzpflicht wird hier nicht dargethan, 
soll jedoch, ich w ill in alle diese Fragen nicht weiter ein- 
gehen, nnd w ill sogar aunehmeu, daß die Foude oder der
jenige Factor, welcher zur Erhaltung des SpitaleS beizutra- 
gen bat, auch die Erhaltung der Kirche besorgen müßte, — 
soll selbst das Land hiezu verpflichtet feilt.

Selbst diesen Fall angenommen, muß sich das hohe 
Haus an den Grundsatz erinnern, daß wir Verwalter 
eines fremden Vermögens, daß wir Verwalter fremder 
und nur passiver Foude sind.

Unter so kritischen Vermögensverhältnissüii muß wohl 
der Grundsatz obwalten, daß bei Baulichkeiten vor Allem
das zu besorgen sei, was nothwendig, daun daS, was
nützlich und endlich erst daS, was schön ist.

Ich w ill zugeben, daß die Verbesserung des Thnr-
mcs eine Nothwendigkcit sei, denn die Notwendigkeit ist
durch de» technischen Befund erhoben; ich glaube aber, daß 
wir uns vor Allem auch nur an das Nothwendige zu hal
ten haben, daß wir nämlich dem Grundsätze Rechnung tra
gen, welchen ich eben ausgestellt habe, und den das H. 
Haus, ich glaube es, nicht übersehen dürfte.

Die Notwendigkeit der Ausbesserung des Thnrmes 
sei also nachgewiesen; ich glaube, daß daS H. Haus für 
den Fall, als es die Concurreuzpflicht anerkennen würde, 
in diese Rekonstrnction entgehen müßte.

Nim würde aber die Verbesserung des ThurmeS 
verhältnißmäßig viel weniger kosten, als die Erhöhung des 
Thttrines, was nämlich nur zur Schönheit dient.

Der Anbau der Paramentenkammer und der Sa
kristei, der nur die Nützlichkeit erhöht, steht in 2. Linie.

Die Kirche besteht lange, -ohne daß die Sakristei, 
ohne daß die Paramentenkammer bestanden hat, und es 
scheint das Bedürfniß nicht gar so groß gewesen zu sein, 
weil dieser Anbau erst jetzt hier zur Sprache gebracht wurde.

Daher glaube ich, daß vorerst die Sache des Land
tages nur die wäre, die nothwendigeu Ausbesserungen 
vorznnehmen.

Da muß ich noch auf den Umstand, den ich früher 
ausgesprochen habe, zurück kommen, ob die Kirche ein 
Zugehör deö Spitals sei.

Sei sie ein Zugehör deö Spitals, so wäre dann in 
Erörterung zu ziehen, ob vielleicht nicht durch geringere
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Kosten, als die gegenwärtig angegebenen sind, eine Spitalö- 
kapelle zn erbauen wäre; denn kleine Spitäler haben 
keine umfassenden Kirchen, sondern gewöhnlich nur Kapellen, 
die mit geringen Kosten hergcstellt, und mit sehr geringen 
Kosten erhalten werden können.

Wenn nun die Kirche aber nicht ein Angehör des 
Spitalcs ist, so muß offenbar auch eine andere Concurrenz 
zur Erhaltung derselben eintreten, als die Concurrenz zur 
Erhaltung des Civilspitales.

Diese Kirche gehörte ehemals den barmherzigen Brüdern.
Nach der Auflösung dieses Ordens ist sic, wie es 

gegenwärtig den Anschein hat, als eine Filiale der Pfarr
kirche der Franziskaner erklärt worden.

W ir kennen die Concurrenz, welche bei den F ilia l
kirchen bisher stattgefunden hat, und wir werden erst er
örtern, wie sie pro futuro stattfinden wird, weil eben die 
Regierungsvorlage über die Kirchen - Patronate dem Aus
schüsse zur Berathnng vorliegt.

Dann muß ich noch in den Antrag selbst etwas 
näher entgehen.

Der Antrag sub litt. b. heißt: „Der hiebei erfor
derliche Aufwand, insoweit die freiwilligen Beiträge nicht 
hinreichen, sei ans den disponiblen Cassabeständen des 
Landesfondes zn decken".

Hier ist es nicht bestimmt angegeben, daß die K ir
chenverwaltung ein Drittel des Aufwandes zu bestreiten 
haben wird.

Cs liegt wohl eine Erkläung der Kirchenverwaltnng 
vor, allein der Ausschuß begnügt sich schon damit, daß 
wenn auch dieses Drittel nicht entgehen würde, dann der 
ganze Betrag ans den disponiblen Cassabeständen bestrit
ten werden müßte.

Es ist aber sehr leicht möglich, daß man sich in der 
Anhoffnung deS Eingehens der milden Beiträge irre.

Ich w ill der Bevölkerung Krainö durchaus nicht 
znmuthen, daß sic nicht so, wie bisher zn frommen Zwek- 
ken sich stets bewogen gefunden hat, Beiträge zn leisten,
sie auch gegenwärtig solche leisten werde, muß aber auch
aus die traurigen Zeitverhältnisse erinnern, in welchen sich 
gegenwärtig nicht nur Krain, sondern die ganze Monarchie 
befindet.

Beiträge, welche ehemals so reichlich eingeflossen, sind 
gegenwärtig ganz ausgeblteben, selbst fromme Zwecke, zu 
denen man so gerne beigetragen hat, bleiben gegenwärtig 
mehr »»berücksichtiget, weil der Wille zwar gut, aber die 
Kräfte sehr schwach sind.

Die Kräfte noch mehr anzuspannen, würde ick für 
sehr bedenklich halten, insbesondere muß ich noch auf den 
Grundsatz erinnern, daß tvir freiwillige Beiträge nur 
dann leisten sollen, wenn w ir sie zu geben in der Lage sind.

AnS fremdem Sacke zu bewilligen ist sehr leicht, 
aber ans eigenem Sacke bcizusteuern, ist etwas schwerer.

Nun muß man aber bedenken, daß das Land, wel
ches in solcher Bedrängnis! ist, jede Auslage und wenn
sie auch klein ist, schmerzlich empfindet.

Ich muß mich daher aus Rücksicht der Notwendig
keit und deS größeren Aufwandes, dann aber ans der 
Rücksicht, daß die Concurrenzpflicht nicht bestimmt ist, ge
gen den Ausschußantrag aussprechen, und würde einen 
Antrag dahin stellen:

„Es sei über den Antrag des LandesausschnsseS betref
fend die Rekonstruktion des Thurmdaches der hiesigen Ci- 
vilspitalskirche x. zur Tagesordnung überzugehen".

Und sollte dieser Antrag nicht angenommen werden, 
fo stelle ich einen alternativen Antrag, der so lautet:

„Es sei die Vorlage des LandeSausschnsses, einen

auS dem Landtage zu wählenden Ausschüsse von fünf 
Mitgliedern zur Vorberathnng und sohinigen Berichter
stattung zuzuweisen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand noch das Wort?
Abg. M u l l e y :  Ich werde bitten. Ich glaube 

den Antrag jedoch nur in der Richtung, daß zur Tages
ordnung geschritten werden soll, zu unterstützen.

Rach dem allgemeinen Gebrauche und den bestehen
den Direktiven werden die Kirchen zunächst auS ihren 
disponiblen Kirchenvermögen erhalten und rekonstruirt.

Vorliegend handelt es sich um eine Kirche, die in 
dem wohlhabenden, ja ich möchte sagen, den Geldmarkt 
von Laibach beherrschenden Wienerviertel gelegen ist.

Ich glaube kaum, daß eS in seiner Ehre, ich glaube 
kaum, daß cS in seinem Willen gelegen sei, daß mit 
Uebergehung desselben zu einem Umbaue geschritten werde, 
der eine fremde Concurrenz einen Landcsfond in 'Anspruch 
nimmt, welcher nicht einmal die gehörige Größe und 
Kraft hat, für seine eigenen unentbehrlichsten Bedürfnisse 
Sorge zu tragen.

Einen weiteren Anstand glaube ich auch darin zu 
erblicken, daß wir durch diese Rekonstruktion einen Präce- 
denzfall schaffen, der auch für die Zukunft von schweren 
Folgen begleitet sein wird.

Eben dieser Stadttheil hat die nächste Aussicht auf 
eine große Erweiterung durch feine Lage an der Eisenbahn.

Wer steht dafür, daß es nicht in der nächsten Zeit 
in Anregung gebracht würde, daß selbst diese Rekonstruk
tion den Zeitbedürfnissen der städtischen Zierde nicht mehr 
entspricht.

Wer steht dafür, daß nicht in Kürze daun in An
regung gebracht würde, es soll auch die Kirche erweitert, 
es sollen auch schöne Thürme gebaut, es sollen auch schöne, 
diesen angemessene Glocken beigeschafft werden.

Ans dieser Rücksicht, glaube ich, daß man sich nicht 
herbeilassen soll, den Landesconcurrenzfond in Anspruch 
zn nehmen, wo wir mit ErsparnngSrücksichten auf allen 
Seiten zu kämpfen haben, wo wir vor Kurzem in der 
Debatte, wo es sich mit den Zweck der möglichst thunlichen 
Jnstruirnng des Landes selbst durch Uebcrsctzuug der steno
graphischen Berichte handelte, um zwei- oder dreitausend 
Gulden gemäkelt haben.

W ir würden uns daher arge Inkonsequenz zu Schul
den kommen lassen, wenn wir hier für eine, man kann 
sagen fremdartige Angelegenheit, nachdem ich bieß nur 
für eine Sache der städtischen Zierde erkläre, uns zu so 
namhaften Opfern herbeilasseu würden. Ich wünsche 
ebenfalls, daß diese Kirche rekonstruirt, resp. mit der 
Ausbesserung des ThurmdacheS und dem Anbatte der Zu- 
gehör des Paramentenhauses und der Sakristei verschönert 
werde; allein sie sollen bieß auf eigene Kosten thmt, und 
ich zweifle da nicht, daß es der Umsicht der Kirchenver
waltung gelingen werde, wenn sie die gehörigen Einlei
tungen trifft, daß sie ohne Beanspruchung deö Landes- 
concurrenzfondes, dieses anözuführcn im Stande sein wird.

Ich schließe mich daher dem Antrage des Herrn Vor
redners an, daß hierüber zur Tagesordnung geschritten werde.

Abg. Krönt  er. Ich kann den vorliegenden Antrag 
des verehrten LandeSausschnsses wirklich nicht recht 
begreifen.

Er beantragt die Herstellung eines neuen Thurm
dacheS an der Spitalskirche, zugleich auch eine entsprechende 
Erhöhung des Thurmeö in einem mit der Kirche mehr im 
Einklänge stehenden Baustyle; diese Erhöhung vorzüglich 
ans dem Grunde, weil der Thurm ob seiner derzeitigen 
Bauart in einer der belebtesten Straßen der Stadt einen



unfreundlichen Anblick gewährt, und vorzüglich seil der 
Erhöhung des Nachbargebäudeö zu letzterem in eineni 
auffälligen Mißverhältnisse steht. Also zur Verschönerung 
<aibachs w ill eigentlich der LaudeSauSschuß die disponib
len LandeSfoude verwenden. Warum nicht auch zur Straf- 
senpflasterung in Laibach, die mitunter dringlicher ist?

Einen Antrag mit solcher Motivirnng hätte ich al
lenfalls von einer StadtverschöneruugS-Commission, aber 
nicht von einem LandesanSschnsse erwartet.

WeiterS beantragt der LaudeSauSschuß den Neuzn- 
bau einer Kapelle, eigentlich einer Sakristei und einer 
-paramentenkammer bei der Spitalskirche, und begründet 
diesen Antrag mit dem, die Spitalskirchenverwaltung habe 
die Erklärung abgegeben, daß sic iii dem Falle vollstän
diger Herstellung aller beantragten Banken zn den zusam
men mit 3.338 fl. 78 kr. veranschlagten Baukosten den 
dritten Theil durch freiwillige Sammlung herbeischaffen wolle.

M ir  ist die Spitalskirchenverwaltung vorläufig nicht 
bekannt, welche Garantie bietet sie denn für die Zuhaltung 
der eingegangeneu Verpflichtung, und was soll in dem 
Falle geschehen, wenn die Beiträge nicht eingehen sollten?

Alle diese Fragen läßt der Landesausschuß ganz 
unberührt, und stellt einfach seinen Antrag dahin, daß der 
erforderliche Kostenaufwand so weit die freiwillige» Bei
träge nicht zureicheu, daher erforderlichen Falls auch der 
anze Betrag aus den disponiblen Cassabeständen deö 
andeSfondeö zu decken sei.

Selbst den Marimalbetrag, den der Landesfond zu 
dieser Adaptiruug bewillige» soll, selbst diesen hat der 
Landesausschuß in seinem Anträge ziffermäßig gar nicht 
angegeben, sondern erbittet sich einfach die Ermächtigung 
zur Herstellung der Adaptiruug nach dem vorliegenden 
Banplanc, ob diese Adaptiruug schon mehr oder weniger 
als im Borauschlage beziffert, betrage, daS ist dem Lan- 
desauSschusse dann ganz gleichgültig.

Non allen diesen Mängeln abgesehen, dürfte hier 
wohl zunächst die Frage auftanchen, ob die fragliche Sp i
talskirche eine wirkliche Filialkirche, oder ob sic nur eine 
Kapelle sei?

Ist erstereS der Fall, ist die Spitalskirche wirklich 
eine Filiale der Mutterpsarre Maria Verkündigung, nun 
so werden wohl die Insassen der Mutterpsarre die Adap- 
tirungskosten zu bestreiten haben.

Es ist sactisch dieses auch wirklich der Fall, denn 
die fragliche Kirche wird, seitdem ich mich zurück erinnere, 
sowohl bei kein Vor- als dem NachmittagS-GotteSdienste 
von den Insassen der Mutterpfarre Maria Verkündigung 
fortgesetzt und sehr zahlreich besucht, während von den 
Spitalsbewohnern nur die Reeonvalescenten der zwei an
stoßenden Zimmer an dem Gottesdienste Theil nehmen 
können.

Wie kommt also unter derlei Verhältnissen der 
Landesfond dazn, die Kosten für die Adaptiruug einer 
Kirche bestreiten zu müssen, welche von den Eingepsarrten 
der Mutterpsarre Maria Verkündigung fast ausschließlich 
benützt wird?

Ist jedoch die fragliche Kirche nur eine Kapelle, nur 
zur häuslichen Andacht der Spitalsbewohner bestimmt, so 
bedarf sie als eine bloße Haus-Kapelle weder eines Thnr- 
mes noch einer besonder» Sakristei oder einer Paranien- 
tenkammer.

Die Taufen, die etwa vorzunehmen sind, können 
dann in der Kapelle selbst, oder in einem der anstoßende» 
Gemächer leicht vorgenommen werden.

W ill man für die äußere Ausstattung dieser Kirche 
besser sorgen, und besteht da wirklich eine Spitalskirchen-

Verwaltnng, so wird Letztere die Mittel, welche zur äußern 
Ausstattung und zur gleichzeitigen Verschönerung der 
Stadt erforderlich sind, von den eingepsarrten Insassen 
der Mutterpsarre wohl eiuznbringen wissen.

Ich kann zwar dem Antrage deö Herrn Vorredners 
Brolich auf Tagesordnung aus dem Grunde nicht bei
pflichten, weil er dießfalls in seinem Anträge, wie ich 
glaube, einen formellen Verstoß begangen hat.

Denn eine einfache Tagesordnung könnte er nur in 
dem Falle verlangen, wenn der heutige Gegenstand über
haupt nicht an der Tagesordnung stünde.

Er hätte eine motivirte Tagesordnung beantragen, 
das heißt, er hätte in seinem Antrage die Gründe, warum 
man znr Tagesordnung übergehen soll, anführen sollen, 
und für diesen Fall wäre der Antrag auch formell richtig 
gestellt gewesen. —

Noch weniger könnte ich seinem Anträge ans eine 
Vorberathnng beipflichten, weil vorläufig alle diejenigen 
Verhältnisse, welche uämlich den Laudessoud zu einer Bei- 
tragöpflicht bei dieser Adaptiruug verpflichten sollen, ganz 
unaufgeklärt belassen sind.

Ich würde daher einfach die Ablehnung des vom 
LandesauSschusse gestellten Antrages beantragen.

Abg. B r o l i c h :  Ich bitte nur eine kleine Berich
tigung der Angaben deS Herrn Vorredners anbringen zu 
dürfen.

Jedem LandtagS-Abgcvrdneten steht eö frei den An
trag ans Tagesordnung, oder auf motivirte Tagesordnung 
zu stellen. Nun aber kann ein Antrag auf Tagesordnung 
wohl niemals gestellt werden, wenn der Gegenstand nicht 
an der Tagesordnung ist.

Denn nur dann kann man den Antrag auf Tages
ordnung stellen, wenn der Gegenstand verhandelt wird, 
und auf der Tagesordnung steht.

Denn nach Ansicht des Herrn Kröntet müßte man 
den Antrag ans Uebergang znr Tagesordnung auch dann 
stelle» können, wenn der Gegenstand gar nicht an der 
Tagesordnung stünde.

Steht der Gegenstand nicht an der Tagesordnung, 
so wird er offenbar nicht verhandelt, daher auch die Mög
lichkeit dem Abgeordneten entgeht, diesen Antrag stellen 
zu können.

Abg. G u t t m a n .  Ich bitte um das Wort.
Im  Verfolge der Reden, die über den Gegenstand 

abgehalten wurden, kam die Bemerkung oder eigentlich 
kamen Zweifel vor, welche Eigenschaft diese Kirche be
sitze? ob sie eine Filialkirche oder eine HanSkapelle sei?

Ich muß diese Zweifel beheben, nachdem mir bekannt 
ist, daß im Jahre 1861 diese Kirche alS eine selbstständige 
Knratkirche erklärt wurde. Sie ist als solche auch in dem 
Schematismus des EleruS bezeichnet uud muß natürlich 
bei der dießfälligen Beurtheiluug in dieser Angelegenheit 
alS solche behandelt werden.

Im  Weiteren der Sache finde ich den Antrag des 
Ausschusses aus zwei Haupttheileu bestehend.

Der erste bespricht die wesentlichen Rekonstrnctionen, 
der zweite die Verschönerung des Thnrmes.

Weil der Thurmbau, das ist die Herstellung dessel
ben größere Dimensionen annimmt, so würde ich, wenn ich 
aus dem heutigen Vortrage entnommen hätte, daß über 
das Bauprojekt eine Commission abgehalten wurde, zn 
welcher von Seite des LandeSanSschusseö anch Mitglieder 
wären beigezogen worden, somit die volle Gewißheit vor- 
liegett würde, daß die Schadhaftigkeiten in dem Maße 
vorwalten, wie sie das BezirkSbananit geltend macht; 
heute unbedingt einrathen, daß diese Herstellungen in An



griff genommen, uitb aus dem LandeSsonde getragen wer
den sollten, zumal, da cs doch keinem Zweifel unterliegen 
kann, daß, soferne das Spital ein Landeseigenthum sei, 
auch die Kirche zum Spitale gehöre, somit kein anderer 
Fond als der LaudeSfoud zur Verfügung und Verwendung 
stehen könne.

Ich würde aber nicht den Antrag, in Bezug auf 
die Verschönerungöfrage unterstützen, und stimme jenen 
Herren bei, welche gesagt haben, daß die beabsicktete Ver
schönerung in dem gedachten Stadttheile, der wirklich 
sich glücklicher Vermögensverhältnisse erfreut, auch vielleicht 
im freiwilligen Sammlungswege ihr Auslangen finden dürfte.

Ich bin daher nur in dem Falle den Ausschuß
antrag insofern zn unterstützen, als es sich um die gleiche 
Herstellung der no t hwend i gs ten  A r b e i t e n  handelt, 
der zweite Theil kann von mir nicht unterstützt werden.

P r äs i den t .  Herr Deschmann hat das Wort.
Abg. Deschmann.  Meine Herren! zu wiederhol

ten Malen ist in dieser hohen Versammlung der AuSspruck 
gemacht worden „Roma dcliberante k .

Ich glaube, w ir können das Nämliche auch aus die 
Spitalskirche anwenden, wenigstens auf de« Thurm der
selben. Soweit die Berichte des Landesausschusses sowohl, 
als der der Spitalsverwaltuug reichen, befindet sich derselbe 
wirklich iit einem Zustande, daß die Aussetzung eines neuen 
Thnrmdaches ein Gebot der Nothwendigkeit ist, und daß 
daher in dieser Beziehung nicht weiters gezögert werden 
dürfte. Würden wir den Vertagungsanträgen, welche 
bisher gestellt worden sind, Folge leisten, so weiß ich 
wirklich nicht, was das Resultat derselben wäre. Ich 
glaube, eö könnte nur eine Verschlimmerung des jetzigen 
Zustandes eintreten. Da ohnehin das Regenwasser in 
Strömen bei dem Dache hineingeht, so ist doch gewiß die 
Nothwendigkeit vorhanden, daß dem durch die Herstellung 
eines neuen Daches abgeholsen werde. Ich bin vollkom
men einverstanden mit der Ansicht derjenigen Herren, 
welche nur die nothwendigen Herstellungen gleich iit An
griff genommen wissen wollen, und ich komme hier wieder 
auf einen Punkt zurück, der schon von einem Herrn Red
ner berührt worden ist, nämlich aus die Entscheidung der 
Frage, ob die Spitalskirche eine Filiale, ob sie eine Ka
pelle sei.

Ich muß hier dem Herrn Vorredner widersprechen, 
daß die Spitalskirche als eigene, selbstständige Kirche an
erkannt worden sei; sie besitzt wohl ihren Knraten, jedoch 
im Schematismus der Laibacher Diözese ist sic ausdrücklich 
als eine Kapelle angeführt, und zwar erscheint sie unter 
den Kapellen, in der Rubrik, wo die Kapellen der Pfarre 
M aria Verkündigung angeführt stehen, als Capella 8 . 
C'rucis in nosocomio civ ili nebst Anführung des Na
mens des dortigen Knraten. Betrachten w ir nun die 
Eigenschaften, welche eine Hanskapelle besitzen soll, so glaube 
ich bemerken zu müssen, daß eben in dieser Beziehung die 
Spitalskirche den Anforderungen einer Kapelle nicht ent
spricht, und daß durch die vom Ausschüsse beantragten 
Bauten keineswegs dieser Rücksicht Rechnung getragen 
werde. Ob zum Wesen einer Hauskapelle die Errichtung 
eines neuen Thurmes, die Anpassung desselben zum Bau
style der Kirche gehöre, darüber, glaube ich, walte kein 
Zweifel ob, baß dieß ein Gegenstand sei, der mit dem Wesen 
einer Hanskapelle in keinem Zusammenhänge steht, wohl 
aber hörten w ir, daß der bisher als Sakristei benützte 
untere Raum des Thurmes in einem Zustande sich be
finde, der wirklich den gottesdienstlichen Verrichtungen 
keineswegs angemessen, entsprechend ist, in einem Zu
stande, der auch uoch den Uebelstand mit sich führt, daß

die Taufen, welche, wie wir gehört habe», in dieser Ka
pelle in einer solchen Anzahl vorgenomme» werden, wie 
in keiner Pfarre in Krnin, im Winter in völlig ungeheiz
tem Lokale stattfinden müssen.

In  dieser Richtung wäre cs schon ein Gebot der 
Humanität eine kleine Auslage zu bewilligen, und um 
eine zweckmäßigere Adaptirung dieses unteren Raumes zu 
veranlassen. Es ist ja keineswegs nothwendig, daß neue 
kostspielige Bauten anfgeführt werden. — Man braucht 
ja nach meiner Ansicht, nur diesen unteren Raum abzu- 
schließe» und an dem oberen Theile des Thurmes kann 
man von außen eine Stiege anbringen. Es sicht ohnehin 
dieser ganze Thurm im Hofraume, er ist nicht gegen die 
Straße zu gebaut, also kann man in dieser Rücksicht die
sem Projecte nicht den Vorwurf machen, daß dadurch etwa 
das ästhetische Gefühl des Vorübergehenden beleidiget 
werde; man sieht ohnedieß nur sehr wenig vom Kirch- 
thurme. Soviel ich ferner ans dem Berichte der Spitals- 
kirchenverwaltung entnommen zu haben glaube, so ist nicht 
so sehr die Rücksicht ans die Zwecke des SpitaleS, welche 
dieselbe leitete, die Herstellung eines neuen Kirchthnrmes 
zu beantragen, sondern vielmehr ein religiöser Wetteifer 
mit der protestantischen Kirche, welche in der Nahe gele
gen ist und eine sehr hübsche äußere Fronte besitzt. Nun, 
ich glaube, w ir haben hier zunächst diejenigen Zwecke zu 
berücksichtige», welche mit dem Eivilspitale in engster Ver
bindung stehen.

Das Eivilspital wurde dem Landesausschusse über
geben , und die Verwaltung desselben hat ausschließ
lich nur die Zwecke des Eivilspitales im Auge zu 
behalten; aus diesem Gesichtspunkte ist auch nicht unbe
rücksichtigt zu lassen, daß die Spitalskirche eigentlich eine 
Hanskapelle ist und baß iit dieser Beziehung alles das
jenige bewilligt werden soll, was die gerechten Anforde
rungen der Nothwendigkeit verlangen.

Ich mache die weitere Bemerkung, daß nach dem 
Anträge des Bezirksbauamtes der ganze Thurm easfirt 
werden müßte, daß nicht bloß eine Erhöhung desselben 
nothwendig sei, daß eine völlige Niederreißung desselben 
würde erfolgen müssen.

In  dem Berichte heißt es, daß die Breite des Thnr- 
mes iit keinem Verhältnisse zn dem jetzigen Baustyle der 
Kirche stehe.

Ich sehe nun nicht ein, wie diesem Mißverhält
nisse anders abgeholfen werden könnte, als durch Aufbau 
eines völlig neuen Thurmes und in dieser Beziehung er
scheint das wirklich eine Auslage, welche, sie mag aller
dings durch die Rücksichten eines edle» BanstyleS geboten 
sein, doch bei de» jetzigen Geldverhältnissen sowohl des 
SpitalSsondes als mich des LandeSfondeS keineswegs be
fürwortet werden kann.

WaS nun die Paranientenkammer an belangt, so 
vermisse ich im Berichte deS Ausschusses ebenfalls eine 
genaue Angabe über die Art und Weife der bisherigen 
Unterbringung der Kirchenparamente. Ich glaube, daß dort, 
wo jetzt die Kirchcnparamcnte untergebracht sind, diesel
ben auch in Zukunft sehr gut untergebracht bleiben können.

Nach meinem Antrage, den ich mir zu stellen erlau
ben werde, wäre nur dafür zu sorgen, daß das Thurtn- 
dach neu hergestellt würde, und daß die jetzige Lokalität, 
welche als Sakristei verwendet wird, abgeschlossen und 
in einen heizbaren Zustand hergestellt werde. — Ich glaube, 
daß dieß Kosten sind, welche keineswegs bedeutend sein werden, 
und daß beim Umstande, als die Kirche doch int innigsten 
Zusammenhänge mit dem Spitale selbst steht, es so zu
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ffljjcn eine Ehrensache des Landtages sei, auch in dieser 
Rücksicht nicht in gar zu kleinlicher Weise zu Werke zu gehen.

Ich kann auch bezüglich des Umstandes, daß diese 
Spitalökirchc als Filialkirche zur Franziskanerkirche gehört 
hat, folgendes anführen:

ES ist ganz richtig, daß das Convent der Franziskaner 
alljährlich die Functionen in dieser Kirche besorgt habe; 
btc Spitalökapelle wurde der Pfarrkirche Maria Verkünd, 
zur Besorgung der kirchlichen Functionen übergeben, nach- 
dcin der Orden der Barmherzigen aufgehoben worden war.

ES war dieß ein einfacher Befehl der politischen Be
hörde, welcher diese Kirche den Franziskanern znwies. Ich 
glaube wohl nicht, daß man daraus eine Verpflichtung 
bsr Franziskanerkirche als Mntterkirche ableiten könnte, 
für die Avaptirung und für die Baulichkeiten dieser Kapelle 
zu sorgen. Wenn ich nicht irre, so erhielten die Franzis
kaner für die Besorgung der kirchlichen Functionen eine 
jährliche Remuneration von Hundert Gulden. Durch ein 
Legat einer Laibacher Bürgerin wurde es möglich ge
macht , daß in der Kapelle im Spitale einen eigenen Ku- 
raten zu bestellen, welcher de» Kranken die Segnungen 
ber katholischen Kirche zu spenden, und die Taufen und 
Begräbnisse zu besorgen hat.

WaS die Kosten des Gottesdienstes anbelangt, so 
habe» dieselben die Schwestern vom Herzen Jesu bei der 
Uebernahme des Spitals mitübernommen, das geht ans 
ihre Rechnung; während die Landesregierung schon da
mals erklärt hatte, daß die Baulichkeiten der Spitalskirche 
aus den Krankenfonde und eventuell aus dem Landesfonde 
zu tragen wären.

Rur auf einen Umstand muß ich noch aufmerksam 
machen, der mir etwaö absonderlicher Natur vorkommt, 
und den ich aus dem Berichte des Herrn Referenten dcS 
LaudeSausschnsseS entnommen zu haben glaube.

Eö eristirt nämlich im Spital eine eigene Spitals- 
kirchenverwaltnng und soviel ich entnommen zu haben 
glaube, so hatte diese Spitalskirchenverwaltung an die 
Spitalödirection eine Zuschrift erlassen. I n  Beziehung 
auf die Verwaltung sind die Verhältnisse des Spitals 
etwas abnormer Natur; cs eristirt eine Spitalöverwal- 
tung, eine Spitalskirchenverwaltung, eine Spitalödirection.

Ich glaube daher, daß schon jetzt das anzudentcn 
und darauf zu dringe» wäre, daß in Angelegenheiten, welche 
eigentlich das ökonomische des Spitals betreffen, die Spi- 
talsverwaltung zunächst uns immer ihre Gutachten zu 
geben habe; die Spitalödirection hingegen, hätte die sani- 
tätliche Seite des Spitals zu besorgen.

ES ist zwar eine eigene Spitalökirchenvcrwaltung 
bestellt worden, welche jedoch nur das innere des Gottes
dienstes zu leiten, und die Paramente unter ihrer Obsorge 
hat u. s. w., jedoch ist in diesem Falle auch die Spital's- 
verwaltung dasjenige Organ, welches zunächst an den 
Landtag, resp. an den Landesauöschuß ihr Gutachten zu erstat
ten, und die ökonomische Seite der Frage zu beleuchten hätte.

Ich erlaube mir daher mit Rücksicht auf das Ge
sagte folgenden Antrag zu stellen, und der Annahme des 
hohen HanseS zu empfehlen:

„Der hohe Landtag wolle beschließen: a. ES ist 
die Errichtung eines neuen Thurmdaches an der Stelle 
des bisherigen ganz schadhaften an der Kapelle des Lai
bacher Eivilspitals, und die Adaptirnng des bisher als 
Sakristei benützten untern Thurmranmes zu einer heiz
baren Sakristei zu veranlassen.

b. Der hiezu erforderliche Aufwand ist aus den 
disponiblen Eassabeständen des Laudesfondes zu decken".

Pr äs i den t .  Ich bitte mir den Antrag dann 
schriftlich zu übergeben.

Wünscht noch Jemand in dieser Angelegenheit das Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich müßte gegen die Annahme 

dieses Antrages mich aussprechen, n. z. aus dem Grunde, 
weil die fragliche Spitalskirche nicht allein im geistlichen 
Schematismus als eine Kapelle erklärt wurde, sondern, 
weil sie auch in einem Erlasse des Herrn Fürstbischofs 
an die Mutterpfarre ausdrücklich nur als eine Hanökapelle 
des SpitalS bezeichnet worden ist.

Zn HanSkapellen sind weder Thürme noch befördere 
Gemächer für Taufen erforderlich, diese können in der 
Kapelle selbst vorgenommen werde», und will man weiters 
äußere Adaptirnngen veranlassen, so hat die Spitalskircben- 
Verwaltung erklärt, daß sie bereit sei binnen »Jahresfrist 
ein Drittheil der Gesammtbankosten aufzubringen.

M it diesem Drittbeilc aber wird sich die äußere Adapti
rnng schon bestreiten lassen, es ist daher nicht nothwcndig den 
Landesfond hier ins Mitleid zu ziehen.

P r ä s i d e n t :  Herr Landesgerichtsrath, ich bitte
auch um den schriftlichen Antrag.

Abg. K r o m e r :  Ich habe ganz einfach die Ableh
nung des vom LandeSanSschusse gestellten Antrages be
antragt.

Anträge, welche lediglich auf Ablehnung deö Hanpt- 
antrageö gerichtet sind, bedürfen keiner Abstimmung.

Abg. Dr. T o  man. Prosim beseele, go- 
spoel predsednik! K a r mene zadeva, inoram gosp. 
Dezmanov predlog podp ira ti; mi ne smemo vsega 
zavreei zavoljo tega, da z nasim premozenjem 
na slabem stojimo. To, kar gospod Dezman zaliteva, 
je  neobhodno potrebno.

Zvonik inora toliko popravljen b it i , da se 
slrelia ne podre, da se zidovju skoda ne godi in 
potem ne nastanejo se veei stroski.

Shramba za cerkvenc blagoslovljene orodja 
mora se tudi tako napraviti, da sc zaniorc v njej 
vse sp ra v iti, kar se potrebuje za duhovno sluzbo 
bozjo, da se tako to svelo orodje skode obvaruje.

Zraven tega se bodo pa tudi otroci v bolji 
shrambi krseva li, — k i j ih  vendar ne smemo pu- 
s titi vm irati v mrazu in zimi. Sej nismo Spartanci, 
da bi poskusevali otroejo moc s lern , da j ih  pu- 
stimo cakati v prevelieein mrazu na sveti krst z 
nevarnostjo zdravja.

To ne zaliteva samo krscanska ljubczen, tem 
vee tudi clovesko obeutje , ki na pravieo meri.

Abg. Dechant T  o m a u. K ar zadeva zakristijo , 
moram gospodu dr. Toman-u omeniti, da 011 sam 
ni bil v kurjeni zakris tiji krscen. (S m e li.) Poznam 
faro, v kterej se po 120 otrok v letu k rsöu je ; p ri— 
nesejo j ih  botri po pol ure, eno uro ali tudi dve 
uri delec in ti otroci svetega krsla ne prejmejo v 
zakurjeni z a k r is tiji, ampak dulioven se vstavi pri 
cerkvenih vratah, pred kterim botri stoje, da imajo 
svoj pomen besede: „ingrede in ecclesiam“ . —

Teda j, da bi mogla zakristija  kurjena b i t i , 
tega ne vidim.

Tudi bi vprasal, zakaj bi mi veei usmiljenje 
s tem otroci imeli, kakor kmet s svoj imi ?

Od „humanität“  se veliko govori, ali nas kmet 
le ve od krscanske Ijubezni, ktera p ra v i: „L ju b i 
svojega blizn jega, kakor sam sebe!“ in tega ob- 
cutja kmetu ne smemo kaliti.

Naj bi popravili cerkev, da je  v lepem stanu,
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lud i ja z  Kelim; le nagib meni ne dopada (dieses 
M otiv  gefä llt m ir n ich t), da bi zavoljo krscevanja 
zakristijo  popravljali.

Cerkev zamore dvojni namen imeti. Tako 
postavim St. M ikolavska cerkev tukej v L jub ljan i 
je  stolna cerkev in je  farna cerkev; cerkev pred 
mostom slisi v kalegorijo konventne in farne cerkve.

Ta kapela pri bolnisnici ima tudi dva namena; 
ona je  hisna kapela in pa ocitna mestna cerkev 
ob enem. K ar je potrebno k kapeli je  to, da ima 
lep oltar in sploli da je  snazna in taka, da se lehko 
duh krscanski obuja in razvija  tudi v njej. Da je  
kapela sedaj tako lepo oliranjena, se imamo L ju b - 
Ijancanom zahvaliti. Po mestu so hodili in iskali 
p ri dobrih ljudeli pomoci ter jo  dobili dovelj in 
zato inislim , da bi tudi po tej po ti, ako bi se po 
mestu od soscda do soseda sio in bi se nabirali 
doneski za popravo tega, cesar se sedaj potrebuje, 
leliko nabralo, cesar je  treba v poviksevanje zvo-  
nika, kteri  ni bistveni del hisne kapele, ampak del 
ocitnc cerkve sv. kriza pri bolnisnici.

Sej je  znano, da Ljubljancani imajo veliko 
krscanskega duha.

Vzamimo leto 1841, v kterem je  bila narejena 
tako imenovana kuplja. T is ti, kterim je  bila tacas 
izrocena skrb za stolno l'arno cerkev tukaj, so do
bili kakih 10000 gl. v ta namen pri dobrih ljudeh.

Sedaj v novem casu je  Ljubljanska stolna 
cerkev vrlo lepo okincana in pozlacena. To okin- 
canje velja okolj 10000 gl. in tadna r je  milostni dar 
dobrih ljudi v L jub ljan i.

V predmestju imajo lepo cerkev v Trnovem ; 
v Trnovem niso toliko bogati, da bi b ili mogli sa- 
mi cerkev sezidati. S li so po mestu in naprosili 
so lepih pripomockov. Tako je  upa ti, da bodo 
radodarni L jubljancani tudi zvonik imenovane cer
kve poviksali in pokrili tudi zato, kcr bode ta zvo
nik olepsal celo mesto.

Tedaj se sloziin s tem, kar je  gospod Kromer 
izrekel, „ich trage demnach auf Ablehnung des voinLandes- 
ansschnsse gestellten Antrages an".

Abg. De sch mann :  Ich würde mir nur erlauben 
den Herrn Dechant Toman bezüglich eineS Punktes in 
seiner Rede eine Aufklärung zn geben.

ES ist ganz richtig, daß ich bei der Frage der Sa
kristei deil Gesichtspunkt, daß die Kinder der dortigen Ge
bäranstalt darin im Winter getauft werde», besonders her- 
vorgebobe» habe, und daß ich dieses als Hauptmoment 
anführte, warum eine heizbare Sakristei für de» Winter 
hergestellt werden solle. Aber eS war ja dock auch noch 
die weitere Rücksicht, die i *  jedoch verschwiegen habe, und 
die schon im betreffenden Berichte des Ausschusses, resp. 
in der Vorstellung der Kirchenspitals - Verwaltung enthal
ten ist, daß nämlich der Geistliche bei den herabhängenden 
Stricken öfters sogar gonöthiget ist, außerhalb dieses en
gen ThnrmraumeS sich anzuziehen.

Ich glaube also, daß auch die Rücksicht für de» dor
tige» Knrate» eS nothwendig macht, denselben im Winter, 
wo man doch nicht de» untern Raunt unbeheizt lassen 
kann, der Gefahr einer Verkühlung u. s. w. anszusetzen. 
(Heiterkeit.) Die Worte jedoch deS Herrn Dechant, der so 
viele Erfahrungen in Beziehung ans die Mildthätigkeit der Be
wohner Laibachs uns vorgeführt hat, der weitere Umstand, 
daß unser hochverehrtes Mitglied lange Zeit in Laibach selbst 
in der Seelsorge war, er daher gewiß triftigere Gründe 
zur Zurückweisung des Ansschnßautrages und eine bessere

Einsicht in die Verhältnisse der Bewohner Laibachs hat, 
und ihre Mildthätigkeit genauer kennt, als dieß bei einem 
Laien der Fall ist — alle diese Umstände bewegen mich, 
nieinen Antrag, den ich früher gestellt habe, zurückzuziehen.

Abg. Dr. T o ma n .  Prosim besede!
Ko je  gospod Dez man pred log svoj izgovoril, 

sei» bil uze namenjen glasovati za p o t r e b n e  po
prave in naprave pri tej kapelici nase bolnisnice.

Uze poprej sein dokazal, da imamo dolznost 
popravili, kar je  pri tej cerkvi neobhodno potrebno. 
Z vo n ik , kakor sein reke l , mora biti popravljen, 
da ne podere strehov. Jaz mislim, da o tem bi ne 
bilo vec govoriti. Üeravno smo revni v dezelnem 
premozenju, moramo, in m islim , da zainoremo se 
toliko storiti, kar se odstraniti ne da.

Druga neobhodna potreba je ,  da zakristijo 
za cerkveno orodje napravimo. Tudi dekan Toman 
je  rekel, da naj se zbera, da se bode nova zakri- 
stija  naredila; ali na to se nii ne smemo zanasati 
—  in kako,  ko je  nasa dolznost za kapelo, ki je  
v zvezi z naso bolnisnico, skrbeti, bodemo zberali 
darove ? A li bomo mi sli ali koga najeli, ki bo v 
imenu dezelnega zbora okrog hodil in naberal ?

To ne gre, ccravno dobrovoljno hocemo spre- 
jemati mile darove.

Zakris tija  ima pa tudi namen, da sc bodo v 
njej otroci krscevali. Ne znam, da bi ravno za
hle val, da bi bila taka, da se morc k u r it i , — ali 
razlocek je  med tem, ali je  zaprta in zavarovana 
pred zimskim vetrovom in mrazom.

Tacega razlocka, kakor dekan Toman, pa ne 
dclam med zakonskimi in nezakonskimi otroci 
(p rav ! p ra v !). Kaj more novorojeni zato,  da 
je  nezakonske matere ! ?

Ne verjamem , da bi se kmetje ravno toliko
nad tem spodbija li, ce taci otroci sprejemajo
sveti krst tako, ko zakonski, ceravno ne v  toplem, 
ampak v primernem poslopju.

Tudi ja z  nisein bil krscen v topli sobi ali 
vendar im am vroce sree za clovestvo ( p r a v ! 
p ra v ! v Dekan Toman: ja z  tud i! jaz  tu d i!)

Ce to pomislim, moramo spreviiliti, da se ima 
potrebno s to r it i, nepotrebno naj se pa odlozi za 
bolji cas.

Zato jaz  predlog, ki ga je  gospod Dezman
postavil in sopet popustil, za svojega vzamem in
prosim, da se na glasovanje postavi.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. Wnrzbach.  
Ich würde mir erlauben den von dem Herrn Abg. Brolich 
gestellten Antrag, den eventuellen nämlich, auf Wahl eines 
Comites a»S de»i Hanse zur Berathnng »»d Bericl;cr< 
stattmig über den Ausschußantrag zii unterstützen. Die 
Nothwendigkeir der Reparatur des Kirchthurmes an der 
SpitalSkirche ist in diese»! Hanse sowohl, als außerhalb 
demselben anerkannt. Es ist dies eine notorische Thatsache.

Allein »vir haben aus allen Reden der Herren Vor- 
red»er auch entnommen, daß wir im Ausschußberichte Auf
klärungen über wesentliche Punkte vermissen, über welche 
wir früher inS Klare kommen muffen, ehe wir eiue» defi
nitive» Ausspruch über de» Ausschußantrag fälle».

Ich würde eine unbedingte Ablehnung des Aus
schußantrages für sehr bedenklich halten, und dieselbe be
dauern.

Die Präcedenz, auf welche in Parlamenten sehr viel 
ankommt, gibt tutet eine» Fingerzeig, wie auch hier wir



auf einen Weg gelangen können, um eine übereilte Ent- 
schließung zu vermeiden.

Alle bisherigen AnSschnßberichte sind einem Comitv 
i'ir weitern Vorberakhuug und Berichterstattung zugewie- 
fett worden; ich glaube daher, daß wir nicht fehl gehen 
würden, wenn w ir auch mit diesem Ansschußantrage so 
handeln würden.

Ich unterstütze daher den eventuellen Antrag dees 
Herrn Abg. Brolich aus Wahl eines neuen Comitk's aus 
der Milte des Hauses zur Vorberathung und Bericht- 
"stattung.

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand von den Herren 
das Wort ergreifen will, so gebe ich dasselbe dem Herrn 
Referenten.

Berichterstatter D r. S u p p a n :  Die geehrten Herren 
Abgeordneten, welche das Wort ergriffen haben, waren 
einstimmig in dem Pnnkte derselben Ansicht, daß nicht 
alle Baulichkeiten, wie sie vom Bezirksbanamte beantragt 
wurden, und wie sie der Landesansschnß in seinem An
träge ausgenommen hat, nothwendig seien, während ein 
Theil diese Nothwenvlgkeit bezüglich der Rekonstrnction des 
ThurmdacheS, dann der Herstellung einer Sakristei und 
Paramentenkammer zugegeben hat.

Es würde sich nur vor Allem darum handeln, dar- 
zuthun, daß auch die Erhöhung des Thurmes selbst, welche 
allerdings den größten Theil der Auslagen verursacht, 
nicht bloß ihren Grund in einer Sucht nach einer Ver
schönerung hat, wie dieß der Herr Abg. Kromer glaubte, 
sondern, daß mit dieser Erhöhung auch andere Zwecke er
reicht werden, welche durchaus nicht so gleichgültig sind.

Der Hauptzweck, warum die Erhöhung des Thur
mes beantragt ist, liegt ebeit darin, daß der Glockenschall 
von der Krankenanstalt abgeleitet wird, daß die Kranken 
nicht nnnnterbrochen durch das Geläute beirrt werden, 
was offenbar aus dieselben einen höchst deprimirenden Ein
fluß üben muß.

Der Ausschuß ist gewiß auch besorgt unnöthige Aus
lagen zu vermeiden. Allein, wenn sich ein solcher keines
wegs gleichgültiger Zweck mit einem Auswande von ein 
Paar tausend Gulden erreichen läßt, so dürften dieselben 
doch nicht zu scheuen sein.

Würden sich derartige Uebelstände am Lande bei 
einer noch so elenden Dorfkirche zeigen, die Psarrgemeinde 
würde nicht anstehen, denselben abzuhelfen < Bravo); und 
das Land sollte auf einen derartig geringen Betrag Rück
sicht nehmen und solche Uebelstände fortbestehen lassen?

Dieses ist nicht im Sinne des Landes, dieses will
das Land durchaus nicht, mit solcher Sparsamkeit bandeln
wir nicht im Sinne des Landes. (Bravo! Bravo!» Dieß 
bezüglich der Notwendigkeit des Thurmbaues.

Hinsichtlich der Notwendigkeit der Sakristei w ill 
ich nichts erwähnen.

Der Herr Abg. Dr. Tomatt hat dieses hinreichend 
beleuchtet.

Auch bezüglich der weiter» Frage, welche allerdings 
anfangs die Wesentlichste war, nämlich ob das Land ver
pflichtet sei, die Kosten für eine solche Baute zu tragen, 
glaube ich nach den Aufklärungen, welche der Herr Abg. 
Defchinann dem h. Landtage gegeben hat, nichts weiter 
beifügen zn sollen.

ES ist an und für sich auch ganz gleichgültig, ob
diese Kirche als eine Filiale oder als eine Kapelle zu be
trachten sei.

Wenn sich auch andere Andächtige bei gottesdienst
lichen Handlungen in selber einfinden mögen, besteht sie 
doch nur im Interesse des Spitales, und weil sie nur im
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Interesse desselben fort besteht, müssen auch die notwen
digen Auslagen für ihre Instandhaltung nur vom Kran- 
kenhansfonde und in letzter Linie vom Landesfonde ge
tragen werden.

Diesen Grundsatz spricht auch die Vorlage bezüglich 
der Bestreitung der Kosten der Herstellung und Erhaltung 
der katholischen Kirchen und Psründen-Gebände im §. 17 
ausdrücklich ans, hinsichtlich der Filialkirchen, und dieser 
Grundsatz, welcher dem Rechtsprinzipe vollkommen entspricht, 
wird sicherlich auch Gesetzeskraft in Zukunft erhalten, und 
behalten, weil gegenwärtig schon Normen derart bestehen. 
(Nusc: Dieselben lesen.)

Es könnte allerdings . . .
Abg. K romer .  Ich bitte diese» Grundsatz zu 

lesen. —
Berichterstatter Dr. S u p p a n :  (Liest)
„D ie Filialkirchen und Wohngebäude der bei den

selben erponirten Geistlichen haben, wo nicht andere Rechts- 
verbindlichkeiteu obwalten, mit Zuhilfenahme deS verfüg
baren Kirchenvermögens Jene herzustellen und zn erhalten, 
in deren Interesse die Kirchen und Wohngebäude bestehen".

Abg. Kröntet .  Also nicht das Spital, sondern 
die Gemeinde!

Berichterstatter Dr. S u p p  a ». 'vni Interesse des 
Spitales bestehen Kirchengebände, und beßhalb sind sie 
von Jenen zu erhalten, welche überhaupt das Spital tu 
erhalten habe».

Es könnte allerdings die Frage aufgeworfen wer
den, oder wurde bereits aufgeworfen, ob ein Thurm über
haupt nothwendig sei, uud i» dieser Beziehung würde ich 
allerdings der Ansicht des Herr» Abgeord. Kromer Recht 
geben, ich halte den 'Thurm bei einer Spitalskapelle 
gleichfalls nicht für nothwendig. Allein nachdem der 
Thurm gegenwärtig besteht,; so würde es sich nur um die 
Frage handeln, soll dieser zweckentsprechend hergestellt 
oder gänzlich casstrt werde». Er könnte eassirt werden, ohne 
dadurch irgend einen Uebclstanf herbei zu führen.

Allein das Land dürfte mit einem derartigen Be
schlüsse kaum zufrieden fein.

Wenn nun aber der Thurm bleiben soll, so dürfte 
die beantragte Erhöhung desselben, wohl ans den bereits 
früher erwähnten Gründen durchaus nicht als eine bloße 
Sache der Verschönerung attzttsehen fein.

Gerade aus diesem Grunde aber, weil die Erhöhung 
des Thurmes nicht unumgänglich nothwendig ist, hat sich 
der LattdeSattSschuß früher an die Spitalskirchenverwaltung 
zu dem Ende verwendet, damit ein Theil der Barausla- 
gett durch freiwillige Beiträge beigeschafft werde. Denn 
hätte es sich nur um die unumgänglich nothwendige» 
Auslagen gehandelt, so würde er dieses nie gethan haben.

Es wäre eine Schmach für den Landtag, wenn man 
nach dem Anträge deS Herrn Dechant Toman Vorgehen 
und sagen würde, die Spitalsverwaltung soll von HanS 
zu Haus betteln gehen, um das nothwendige Geld von 
den Bewohnern Laibachs herbei zu schaffen, welches für 
eine Kirche nöthig ist, die einen Bestandtheil einer Lan
desanstalt bildet.

(Dechant T o m a n :  „Es ist nicht so gemeint ge
wesen.)

Was die Anstände in formeller Beziehung anbe
langt, welche man gegen den Ausschußantrag erhoben hat, 
so muß ich bemerken, daß die Ziffer deS Kostenvoran- 
fchlageS in den ersten Punkt des Antrages mir einbezogen 
erscheint, indem darin ausdrücklich auf den Bauplan, wie 
er vom BezirkSbauamte vorgelegt wurde, und dessen in- 
tegrirenden Bestandtheil eben der Kostenüberschlag bildet,
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hingewiesen wurde, imd daß in dem zweiten Absätze der 
von der Spitalskirchenverwaltung zugesicherte dritte Theil 
nicht ausdrücklich ausgenommen tvurde, geschah aus dem 
Grunde, weil möglicherweise größere Beiträge einfließen 
könnten, als gerade dieses Drittheil beträgt.

Hinsichtlich dieses Drittheilö hat aber der Laudes- 
auSschuß eben die rechtsverbindliche Erklärung der Sp i
tals - Kirchcu - Verwaltung erhalten, wornach sich dieselbe 
verpflichtet hat, dieses Drittheil jedenfalls bis 1. M ai 
1864 abzuführen. Es ist daher nicht nothwendig erschie
nen, dieses ausdrücklich im Antrage anfzunehmen, und so
mit glaube ich den Ausschußautrag dem H. Hause zur 
Annahme empfehlen zu könne».

P r ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr die Debatte. 
Bevor ich zur Abstimmung über die übrigen Anträge 
schreite, bringe ich den Antrag des Herrn Laudcs- 
gerichtsratheS Brolich, der auf Uebergang zur Tageöord- 
uung lautet, zur Entscheidung.

Jene Herren, welche für den Uebergang znr Tages
ordnung sind, bitte ich, sich-in erheben. (Niemand erhebt 
sich.) Der Uebergang zur Tagesordnung wird somit nicht 
beliebt.

W ir kommen nun zn den weiteren Anträgen. Herr 
Landcsgerichtsrath Brolich hat den alternativen Antrag 
gestellt, cs sei über die Vorlage des LandesauSschnsses 
auS dem ganzen Landtage ein Ausschuß von 5 M itglie
dern behufs neuerlicher Vorberathung und sohiuiger Be
richterstattung zu wählen. ES ist dieß ebenfalls ein ver
tagender Antrag; ich bringe ihn jetzt zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einver
standen sind, bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Er 
ift auch gefallen.

Ich bringe nunmehr den Antrag, welchen Herr Dr. 
Toman ausgenommen hat, zur Abstimmung. Derselbe 
lautet dahin: „ES ist die Errichtung eineö nenen Thurm-
dacheS an der Stelle des bisherigen ganz schadhaften an 
der Kapelle deS Laibacher EivilspitaleS und die Adapti- 
rung deS bisher als Sakristei benützten unteren Thurm- 
raumes zu einer heizbaren Sakristei zn veranlassen"; dann: 
„der hiezu erforderliche Aufwand ist ans den disponiblen 
Eassabeständen des LaudeSsoudes zu decken".

Dieser Antrag hat zwei Theile; ich bringe also vor
erst folgenden Punkt zur Abstimmung:

„ES ist die Errichtung eines netten ThnrmdacheS an 
Der Stelle des bisherigen ganz schadhaften au der Kapelle 
deS Laibacher EivilspitalS und die Adaptirnng deS bisher als 
Sakristei benützten untern ThttrutrattmeS zu einer heiz
baren Sakristei zu veranlassen".

Abg. D e sch mann :  Ich bitte, Herr Vorsitzender, 
es wäre vielleicht angemessen, selbst dieß in zwei Theile 
zu theilcit; hiernach wäre erst abzustimmen bezüglich deS 
ThurnidacheS — und dann der PassuS, wo es sich um 
die Sakristei handelt ; so also, daß die Position a. zuerst 
vollständig, nur mit Auslassung des kurzen Satzes, 
wo es sich nm die Sakristei handelt, nachher aber der 
Punkt b., bezüglich der Umgestaltung des unter« Thnnn- 
ranmeS zn einer heizbaren Sakristei, zur Abstimmung zu 
bringen wäre.

Abg. Dr. T o m a n :  Jaz besedo „heizbar" z
drugo nadornestujern in sicer z „zweckentsprechend"; 
tedaj prosirn, da se „heizbar" izpusti in „zweckent
sprechend" po.stavi ter predlozi. M islim , da tega ne 
bode treba lociti v prvo in drugo delo.

Abg. D e sch mann :  Ich müßte mich wirklich rein 
nur ans formellen Bedenken und mit Rücksicht auf unsere 
Geschäftsordnung gegen diesen Antrag erklären, da nach

meiner Ansicht, wenn der Berichterstatter gesprochen hat, 
neue, oder Verbesserungsanträge nicht mehr gestellt wer
den können.

Abg. Dr. T o m a n :  (Je to ne gre , se zlagam 
z gosp. l)ezman-om in naj tedaj ostane „zu einer 
heizbaren Sakristei zu veranlassen".

P r ä s i d e n t :  Nach dem Antrage des Herrn Ab
geordneten Deschmann wäre also der erste Punkt in zwei 
Theile zu theilen; der erste Theil würde nämlich lauten: 
„Es ist die Errichtung eines neuen ThnrmdacheS an der 
Stelle des bisherigen ganz schadhafte» an der Kapelle des 
Laibacher EivilspitaleS zu veranlassen", und der zweite 
Punkt: „Es ist die Adaptirung des bisher als Sakristei 
benützten unteren ThurmranmeS zu einer heizbaren Sa
kristei zu veranlassen". Wenn das hohe Haus einver
standen ist, daß der Punkt a. in diese beiden Theile getheilt 
werde, so bitte ich, sich zu erheben.

Abg. Dr. T o m a n  (während der Abstimmung): 
Herr Landeshauptmann, ich ziehe den zweite» Theil des 
Antrages zurück. ES ist ganz klar, daß sich derselbe in 
der Art getheilt nicht so formnliren läßt; ich beharre also 
bloß ans der Abstimmung bezüglich deS Thurmdach-BaueS.

P r ä s i d e n t :  Der zweite Theil ist also zurück
gezogen; ich bringe demnach den Antrag deS Herrn Dr. 
Toman in folgender Fassung zur Abstimmung:

„a. ES ist die Errichtung eines neuen Thurm
daches an der Stelle deS bisherigen ganz schadhaften an 
der Kapelle des Laibacher EivilspitaleS zu veranlassen".

Abg. Dr. T o m a n :  DaS wäre der Punkt a., Herr 
Landeshauptmann; als Punkt b. wäre der zweite Theil 
des Ausschußantrages znr Abstimmung zu bringen:

„b. Der hiebei erforderliche Aufwand, insoweit die 
freiwilligen Beiträge nicht hinreichen, ans den disponiblen 
Eassabeständen des Landesfondes zu decken.

Abg. Deschmann:  Ich bitte! Herr Präsident
haben so eben an daS HanS die Frage gestellt, ob der 
Antrag in zwei Theile getheilt werden soll. DaS Haus 
hat sich dagegen ausgesprochen, folglich ist der Antrag 
des Herrn Dr. Toman in feiner Grenze zur Abstimmung 
zu bringe», nicht aber über den Thurmbau abgesondert 
und über die Adaptirung der Sakristei abgesondert abzu
stimmen. DaS h. Hans hat sich ausdrücklich gegen diese 
Theilung deS Absatzes a. in zwei Theile erklärt.

P r ä s i d e n t :  Der zweite Punkt ist ja zurückgezogen!
Abg. Dr. T o  mau:  Ich habe den zweiten Theil 

zurückgezogen und das steht bis zur Abstimmung stets frei.
P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn Dr. Toman 

lautet, nachdem er den Passnö bezüglich der Adaptirung 
der Sakristei zurückgezogen hat, so: „a. Es ist die Errich
tung eines neuen Thurmdaches an der Stelle des bis
herigen ganz schadhaften an der Kapelle deS Laibacher 
EivilspitaleS zu veranlassen". (Rufe: So ist es.)

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einver
standen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er 
ist gefallen. ES entfällt somit auch die Abstimmung über 
den Punkt b.

Ich bringe nunmehr den Antrag des Lanvesans- 
schnsseS, der ebenfalls ans zwei Punkten besteht, zur Ab
stimmung. Derselbe lautet: (liest denselben.) Ich bitte 
zuerst Über den ersten Theil abzustimmen (liest denselben 
nochmals). Ich ersuche jene Herren, welche mit diesem 
Antrage einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Auch dieser Antrag ist gefallen, und es entfällt die Ab
stimmung über den zweiten Theil. Die ganze Angelegen
heit wird demnach ad acta gelegt.

W ir kommen nun zum letzten Gegenstände der Ta
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geSordnung, z„r Wahl brr Mitglieder des Petittonsaus
schusses. Ich werde die Sitzung 5 Minuten unterbrechen.

Abg. Freiherr v. A Psal tern.  Wie viele Mitglieder 
sind denn zu wählen? Darüber wurde in der letzten 
Sitzung kein Beschluß gefaßt.

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. Wnrzbach:  
Bitte nm'S Wort. Da in der Geschäftsordnung die Zahl 
der Mitglieder des Petitions-Ausschusses nicht bestimmt 
jß, so stelle ich den Antrag, er möge ans 5 Mitgliedern 
bestehen. Ich bitte das H. HanS dicßfalls zn befragen; 
eine Unterstützungsfrage zn stellen, dürfte wohl nicht noth- 
ll>endig sein.

P r ä s i d e n t :  Der Beschluß heute den Petitions
ausschuß zu wählen, ist schon gefaßt; ick bringe demnach 
den Antrag dcS Herrn v. Wurzbach zur Abstimmung, daß 
der PetitionSauSschuß aus 5 Mitgliedern zu bestehen habe. 
Jene Herren, welche für diesen Antrag sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Die Versammlung erhebt sich.) Ich bitte 
zur Wahl zu schreiten. (Nach kurzer Unterbrechung und 
erfolgter Abgabe der Stimmzettel.)

Ich bitte die Herren Abgeordneten Freih. v. Apfal- 
tern und Kromer zn scrutiniren.

Stimmen in den Pctttionsansschnß haben erhalten 
laut Stimmzettel
1. Die Herren: v. Strahl, Deschmann, Brolich, Kosler,

Rndesch.
2. „ „  Freih. Mich. Zois, Rndesch, Dr. Re

eder, Lnckmann, Deschmann.
3. „ „  v. Wnrzbach, Dr. Suppan, Freih. v.

Apfaltern, Freih. Anton ZoiS, v. Langer.
4. „  „ D r. Reeder, Lnckmann, Ambrosch, Ru-

desch, Freih. Mich. Zois.
5. „  „  D r. Recher, Lnckmann, Rndesch, Freih.

Mich. Zois, Ambrosch.
6 . „  „ Dr. Recher, Luckmann, Rndesch, Freiherr

Michael Zois, Pinder.
7. „ „  v. Strahl, Deschmann, Rudesch, v. Lan

ger, Graf Gustav Auersperg.
8 . „  „ v. Strahl, Deschmann, Rudesch, v. Lan

ger, Graf Gustav Aueröperg.
9. „  „ v. Strahl, Dr. Snppan, Deschmann,

Rndesch, v. Langer.
10. „  „  v. S trahl, Deschmann, Graf Gustav

Auersperg, Rudesch, v. Langer.
11. „  „ v. Strahl, Deschmann, Rudesch, v. Lan

ger, Graf Gustav Auersperg.
12. „ „  v. Strahl, Deschmann, Rudesch, v. Lan

ger, Graf Gustav AuerSperg.
13. „ „  v. S trahl, Dr. Toman, Deschmann,

Gras Gustav Auersperg, Rudesch.
14. „  „ v. Strahl, Rudesch, Deschmann, Graf

Gustav Auersperg, v. Langer.
15. „  „ v. Strahl, Deschmann, Pinder, Luck

mann, Graf Gustav Auersperg.
16. „  „ v. Strahl, Deschmann, Dr. Suppan,

Kromer, Brolich.
17. „  „ v. Strahl, Dr. Suppan, Brolich, Gutt-

man, Dr. Recher.
18. „  „  v. Strahl, Deschmann, v. Langer, Ru-

dcsch, Guttman.
19. „ „  Koren, Pinder, Dr. Recher, Freiherr

Michael Zois, Kosler.
20. „ „ Dr. Skedl, Pinder, Graf Gustav Auers

perg, v. Langer, Rudesch.
21. „  „ v. Strahl, Deschmann, Koren, Kosler,

Pinder.

22. Die Herren: Deschmann, Rudesch, Graf Gustav
Auersperg, Guttman, v. Strahl.

23. „  „  Deschmann, Guttman, Rudesch, Graf
Gustav Auersperg, v. Strahl.

24. „  „ v. Strahl, v. Langer, Rndesch, Freiherr
Michael ZoiS, Graf Gustav Auersperg.

25. „  „  Dr. Suppan, Pinder, Kosler, Graf
Gustav Auersperg, Koöler.

26. „  „  Graf Gustav Aueröperg, v. Langer,
Deschmann, Rudesch, v. Strahl.

27. „  „  Pinder, Freiherr Michael Zois, D r.
Recher, Kosler, Koren.

28. „  „  Pinder, D r. Recher, Freiherr Michael
Zois, Koöler, Koren.

29. „  „  Graf Gustav Auersperg, Guttman,
v. Strahl, Deschmann, Rndesch.

Im  Ganzen sind 29 Stimmzettel abgegeben worden. 
Ich bitte um Bekanntgabe des Resultates.

Abg. K r o m e r :  Von den abgegebenen Stimmen 
erhielten: Herr Rudesch 21, Herr v. Strahl 19, Herr 
Deschmann 18, Herr Graf Gustav Auersperg 15, Herr 
v. Langer 12 Stimmen. Die nächst meisten Stimmen 
erhielten: Herr Baron Michael Zois, Herr Dr. Recher 
nnd Herr Pinder, jeder mit 8 Stimmen. Die übrigen 
Stimmen haben sich von 6 bis auf eine herab zersplittert.

P r ä s i d e n t :  Es sind somit gewählt durch abso
lute Stimmenmehrheit die Herren: Rudesch mit 21,

v. Strahl „ 19, 
Deschmann „ 18,

Graf Gustav Auersperg „ 15,
und v. Langer „ 12 Stim

men. (Rufe: Nein, eS ist jetzt die absolute Majorität er
forderlich!) Da Herr v. Langer die absolute Majorität 
nicht hat, so muß für Ein Mitglied zu einer neuerlichen 
Wahl geschritten werden. (Nach Abgabe der Stimmzettel:) 

Laut der eingebrachtcn Stimmzettel haben Stimmen 
erhalten: Laut Stimmzettel

1. Herr Freiherr Michael Zois.
2 . „  D r. Recher.
3. „  v. Langer.
4. „  v. Langer.
5. „  Freiherr Michael Zoiö.
6 . „ Freiherr Michael Zois.
7. „ Freiherr Michael Zois.
8 . „  Freiherr Michael ZoiS.
9. „ Freiherr Michael Zois.

10. „ v. Langer.
11. „  Freiherr Michael Zois.
12. „  v. Langer.
13. „  v. Langer.
14. „ v. Langer.
15. „  v. Langer.
16. „  v. Langer.
17. „ Freiherr Michael Zois.
18. „ D r. Recher.
19. „ Freiherr Michael Zois.
20. „ D r. Recher.
21. „  D r. Recher.
22. „  D r. Recher.
23. „ D r. Recher.
24. „  Dr. Recher.
25. „ v. Langer.
26. „  D r. Recher.
27. „  Dr. Recher.
28. und letzter Stimmzettel:

Herr Dr. Recher. Es sind 28 Stimmzettel abge-
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Heben, folglich bilden 15 Srinimen die absolute M a
jorität.

Abg. K r  o in e r: Herr Dr. Recher erhielt 10 S tim 
men, Freiherr Michael Zois und v. Langer jeder 9 Stim 
men. (Rufe: engere Wahl!)

P r ä s i d e n t :  W ir müssen demnach zur engeren 
Wahl schreiten. (Rufe: und zur Losung!)

Abg. Freih. v. A p f a l t e r n :  ES müssenFreih. Mich. 
ZoiS und Herr v. Langer auseinander losen.

P r äs i den t .  Ja, da muß gelost werden. (Nach 
der Losung)

Herr v. Langer kommt in die engere Wahl. Die
selbe erfolgt demnach zwischen den Herren Dr. Nikol. 
Recher und v. Langer.

(Statthalter Freih. v. Schloißnigg verläßt den Saal. 
Nach Abgabe der Stimmzettel)

I n  der enger» Wahl haben Stimmen erhalten: 
Laut Stimmzettel:

1 . Herr Dr. Recher.
2. It v. Langer.
3. It Dr. Recher.
4. It Dr. Recher.
5. lf Dr. Recher.
6. 11 Dr. Recher.
7. 11 Dr. Recher.
8 . 11 Dr. Recher.
9. 11 Dr. Recher.

10. H Dr. Recher.
11. 1t Dr. Recher.
12. 1t Dr. Recher.
13. 1t v. Langer.
14. It v. Langer.
15. 1t v. Langer.

16. Herr v. Langer.
17. 1t v. Langer.
18. 1t Dr. Recher.
19. It Dr. Recher.
20. tt v. Langer.
21. It Dr. Recher.
22. Dr. Recher.
23. Dr. Recher.
24. Dr. Recher.
25. „ Dr. Recher.
26. Dr. Recher.
27. It Dr. Recher.
28. It Dr. Recher.

Ich ersuche nun um Bekanntgabe des Resultates.
Abg. K r omer .  Herr Dr. Recher erhielt bei der 

engem Wahl 21 Stimmen, itnd Herr v. Langer 7 Stimmen.
Pr äs i den t .  Es sind demnach die Herren: Ru- 

desch, v. Strahl, Deschman», Graf Gustav Auersperg, 
und Dr. Recher als gewählt anzusehen.

Die Tagesordnung ist erschöpft. Ich schließe daher 
die Sitzung.

Die nächste Sitzung ist übermorgen 10 Uhr Vor
mittags. Tagesordnung derselben ist, das Regulativ für 
das Moorbrennen, und der Antrag des Herrn Dr. Blei- 
weis anf Vervielfältigung der Geschäftsordnung für den 
Landtag in slovenischer Sprache.

Abg. A in brosch. Ich bitte die Herren Mitglieder 
der Section für die Bequartirnngsangelegenheit zu ersu
chen, daß sic hier bleiben.

P r ä s i d e n t :  Die Herren, die in das Comitv 
gewählt sind, wollen die Gute haben, sich gleich zu con- 
stitniren (Rufe: Im  Nebenzimmer), und mir die Eonsti- 
tnirnng dann gefälligst mittheilen zu wollen.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr )
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eilfteri Sitzung des kvaiu. Landtages zu Laibach
mn 5. Februar 1863.

Anwesende: Vors i t zender :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann in Ärain. — K. k. Statthalter Frei
herr v. Sch l o i ßn i gg .  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn: Fürstbischof Dr. W i d m e r ,  und 
der Herren Abgeordneten: Graf Anton A u e r s p e r g ,  Gras Gustav A u e r s p e r g ,  Jombar t ,  K a p e l l e ,  Kos l e r ,  
Dr. T o m  an,  S a g o r z ,  Baron Michael ZoiS.  — Schriftführer: Bro l i ch.

T a g e s o rd n u n g : 1. Lesung des SitzungS-ProtokolleS vom 3. Februar 1803. — 2. Entwurf eines Regulatives für das Moorbrennen. 
— 3. Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Bleiweis auf Drucklegung und Bertheilung der Geschäftsordnung in slovemscher Sprache.

ßrginu der Zitzuny 10 Uhr 15 M inuten Äormittay.

« I r ä s i d e n l : Ick ersuche den Herrn Schriftführer daö 
Protokoll der letzten Sitzung vorzmragen.

Schriftführer v. L an g e r :  «Liest dasselbe; — nach 
der Verlesung)

P r ä s i d e n t :  Ist gegen die Fassung dieses Pro
tokolls etwas zn bemerken? (Nach einer Panse»

Nachdem nicktet dagegen bemerkt w ird , ist das 
Protokoll als richtig angenommen.

Ick gebe mir die Ehre dem hohen Hanse mitzuthei- 
len, daß sick der Ausschuß für die Militärbequartirung 
constituirt bat, uud in denselben der Herr Abg. v. Wurz
back zum Vorsitzenden, der Herr Abg. Guttman zum 
Sckriftfilhrer gewählt worden ist.

W ir kommen nun zum ersten Gegenstände der 
Tagesordnung, das ist, zum Entwürfe eines Regulativs 
für das Moorbrenne».

Nackdem es sich hier um ein Operat des Landes- 
Aussckusses bandelt, entfällt die Vorfrage der Unterstützung 
von selbst.

Ick ersuche deu Herr» Referenten den Vortrag zu 
beginnen.

Berichterstatter Dr. B l e i w e i S : K er ne govo-
rini v svojem imenu, ampak v imenii dezelnega 
odbora, bodem govoril nemski.

In  der sechsten Sitzung des ersten Landtages ist 
dem Landes - Ausschüsse die Aufgabe zu Tbeil geworden, 
mit Beiziehuua von Sackverständigen den Entwurf eines 
Regulativs für tw  Moorbrennen diesem H. Landtage 
vorzulegen.

Als Sackverständige hat der Landes - Ausschuß 
eingelade» die Herren Petric, Moorgrnndbesitzer in Log, 
lience, Moorgrundbesitzer in Laverca dann den Herrn 
Mallitsck, Moorgrnndbesitzer und gleichfalls Mitglied des 
Central-Ausschusses der Landwirthschast- Gesellschaft, den 
Herrn Dr. Orel, Moorgrundbesitzer und den Herrn Pod- 
kraisckeg, Magistrats - Oekonome» und Mitglied der M o
rast - EntsnmpsuligS - Commifston.

Dieser Aufgabe nun, ist der Landes-Ausschuß nach
gekommen, und hat ein Regulativ mit den benannten 
Herren vereinbart, welches heute dein h. Hause in sechs 
Artikeln vorliegt.

Der Leitfaden in diesem Entwürfe war einestheils 
das f re i e  V e r f ü g u n g s r e c h t  m i t  dem Eigen-  
tHunte beit Moorgrundbesitzern zu wahren, anderntheils

aber auch das Eigeuthttm der Anrainer, das Interesse 
deS gestimmten Moorgrund - Eoinpleres, und endlich wohl 
auck das sanitätlicke Wohl der Umgebung zu schütze».

Unser Moorgrtmd, meine Herren, mit den 34.000 
Jochen, ist ein großes unschätzbares Capital für die Land
wirthschast.

Dieser Moorgritnd ist aber auch kein he r r en 
loses G u t ,  mit welchem i r gend  eine Gesetzge
bung ganz nach Willkühr verfügen könnte.

Nack Berechnungen, die nicht ans der Luft gegriffen 
sind, sondern sick auf Angaben der Morast - EitlsumpsuiigS- 
Eommission basire», haben die Eigenthümer ans ihrer 
eigenen Tasche bisher über 400.000 fl. in diesen Grund 
hinein gesteckt.

Aus dein dürfte nun wohl klar sein, daß die 
Frage, ob brennen oder nickt brennen, nicht fo leicht- 
fcrtighiit entschieden werden kann, je nach dem Stand
punkte der einen oder der ändern Partei.

Ich w ill in Kurzem versuchen den Moorgrund vom 
zweifachen Standpunkte aus auszusassen, durch welche 
seine Benützung bedingt ist. Die Benützung jedes Moor» 
grundes, daher natürlich auch des Laibacher, kann eine 
doppe l t e  sein. Die eineist die i n d u s t r i e l l e ,  die 
andere die l andwi r t hschas t  l icke.

Vom i ndus t r i e l l en  Standpunkte ist der ' To r f 
stich ins Auge zu fassen. Der gestochene Tors wird als 
Brennmateriale verwendet und verkauft. Was unfern 
Moorgrund betrifft, so findet diese industrielle Seite we
niger Anwendung, eineStheilS deßwegen, weil unsere 
Holzpreise noch nieder sind, daher man lieber zum Brenn
holz, als zum Torf greift, anderseits aber verwcrthet sich 
die Verwendung des Moorgriindes als Acker- uud WieS- 
lattd viel besser als beim Torfstick. ES wäre auch ein 
großes Unglück für unser Land, wenn die Moorgrund
besitzer nicht vorzüglich die landwirthschastliche Kultur im 
Auge hätten. Es ist bekannt, daß unser Land Ärain 
nicht so viel Getreide producirt, als wir bedürfen; doch 
wird noch immer unverhältnismäßig Getreidebau in un
ser!» Lande betrieben, und dadurch der Futterbau leider 
viel zu sehr beschränkt. Die Konsequenz davon ist, daß 
unsere Viehzucht nicht aus der Stufe steht, auf welcher sie 
feitt könnte, und auf welcher sie zu finden, wohl sehr 
erwünscht wäre. W ir müssen daher froh fein, daß unser 
Moorgrund zu Acker- und Wiesland verwendet wird.

X I .  Sitzung. 1
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Die l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  Benützung des Moor- 
gnindes ist daher die segenvolle Verwendung desselben seit 
dem Jahre 1827. Die M itte l, durch welche jeder Moor- 
grund, daher auch der uusrige iii Slcker - und WieSland 
verwandelt wird, sind verschieden. Daö eine M itte l ». z. 
das Erste, ist die Entwässerung, das Zweite daS Bren
nen, daö Dritte das Aufführen von Erde, Straßenkoth, 
Bauschutt, Kalk, Mergel und ändern erdartigen Dingen, 
das Vierte, wenn die Cultur des WieSlandes bereits ge
diehen ist, oder wenigstens einen großen Fortschritt schon 
erlangt hat, ist dann auch die Bewässerung desselben. 
Von der Bewässerung und Entwässerung werde ich hier 
nickt sprechen, weil diese zwei Punkte außer dem Bereiche 
der Frage liegen. Ich werde daher nur vom B r e n n e n  
sprechen und von der Cultur deS MoorgrundeS ohne 
Brennen, nämlich mit dem Ausfuhren von Erde und crd- 
artigen Dingen.

Das Brennen der Moorgründe ist in der gan
zen Welt, wo dieselben in landwirthschaftliche Be
nützung gezogen werden, in Anwendung, d. H. man 
macht de» A n f a n g  mit dem Brennen. So ist es in 
OstsrieSland, so ist es in Hannover, so ist es in den 
norddeutschen Mooren, so ist es in den Donaumooren in 
Baiern, so i|t es in Holland; das nämliche war auch in 
der letzten Zeit in Ossiach in Kärnten der Fall. Eben so 
ist die Cultur, deS MoorgrundeS auch bei uns mit dem 
Brennen begonnen worden, nnd dieser Cnlturweise haben 
>vir zu verdanke», daß daS Joch Moorgrund, welches im 
Jahre 1830 »och ü 20 kr. verkauft wurde, nun auf 
einen Preis von 100, 200, 300 u»d noch mehr Gulden 
gestiegen ist. Dieser Cnlturweise haben wir es zu ver
danke», daß der jährliche Productionswertb am Moor- 
gründe von Null so zu sagen, nun ans 70 bis 80.000 fl. 
jährlich gestiegen ist. DaS glaube ich stud Ziffer», welche 
wohl klar nachweisen, wie wohlthätig der Brand des 
MoorgrundeS sei. Denjenigen, welche vielleicht dem 
Brennen sich entgegen stellen und geneigt wären zn be
haupten, die andere Cnltursweise wäre die geeignetere, 
uäinlich niit Beseitigung des MvorbrcnncnS nur durch das 
Ausfuhren von Erde, diesen Herren w ill ich eine Erfah
rung der Landwirthfchaft - Gesellschaft entgegen halten. 
Die Landwirthfchaft - Gesellschaft, deren Tendenz eS ist, 
rationelle Kenntnisse in der Landwirthschast im Lande zn 
verbreiten —  diese nicht blos im theoretischen Stiege, son
dern auch im Wege der Erfahrung — , hat nämlich im 
Jahre 1832 Sc. Majestät Weiland Kaiser Franz I. um 
einen Beitrag gebeten, damit sie in die Lage käme, am 
Moorgruiide Versuche anznstelle». Sc. Majestät bewillig
ten derselben damals 2000 fl. M it  einem Theile dieses 
GcldeS kaufte sie an dcm ganz wüsten nnd versumpften 
Ilovca-G runde 2 5 'Joch. Dieses Terrain hat später 
den Nmiteit Franzensgrund erhalten. Dr. Orcl, damals 
auch Mitglied deS Centralausschusses, ist ersucht worden, 
komparativ aus diesen 25 Jochen die Versuche durchzufüh- 
ren, auf einigen Parzellen mit Brennen, auf ganz glei
chen ohne Brennen, mit Aufführen von Erde. Sieben 
Jahre hat D r. Orel in diesen komparativen Versuchen 
prakticirt, und es hat sich herausgestellt, daß die Ausla
gen für dicfc 7 Jahre zusammen, für daS Crdanfführen 
nnd daS weitere Bearbeiten dieses Grnndes 1560 st. 27 kr. 
betragen haben. Und wie viel ist in diesen 7 Jahre» 
gescch>ct worden? — Der Erlös der Fechsungen war 
454 fl. 32 kr. »ttd demnach ein Minus von 1105 fl. — 
Nun diese Erfahrung ist wohl nicht ermnthigend, um 
—  wenigstens an den meisten Rieden nicht — dem Erd- 
anfführen oder dem Aufführen von erdartigen Dünger das

Wort zn sprechen. Sehen wir aber auch ab von dieser 
so eklatanten Erfahrung nnd sehen wir uns unsern Moor
grund nur etwas näher an. Wenn wir unfern Moor
grund betrachten, fo finden w ir hier 5 Schichten, wovon 
eine über der ändern gelagert ist. Die oberste Schichte, 
ganz schwammartig, besteht aus dem sogenannten Suinpf- 
urmoofe mit seinen Spliagnen. mit seinen Polytrilium , 
feinen Carices oder Riedgräser» u. s. w. Die Mächtigkeit 
dieser Schichte W ir t  sehr, je nachdem der Grund noch 
ein ganz versumpfter ist, nnd diese obere Schichte oft 6 
bis 8 Schuh nnd darüber beträgt. Wird sie e»tfnmpft, 
fo sinkt sie zusammen, und es bleiben noch 3 bis 4 Schuh 
von dieser obersten Schichte.

Die zweite Schichte ist eigentlich nur eine Fort
setzung der obern; eS sind nämlich die dünnen nnd langen 
Fasern, die sich herab begeben und gewöhnlich de» Namen 
des F a s e r n t o r f e s  bekomme»; diese Schickte ist also 
eigentlich nur eine Fortsetzung der obersten Sckickte.

Die dritte Lage i|t der amorphe Tors, den w ir hier 
zu Lande gewöhnlich den Specktorf nennen, d. i. eine 
mehr homogene Masse, die viel Bitumen enthält; die 
Schichte ist es, welche eigentlich daS Capital unseres 
MoorgrundeS bildet.

Die vierte Schichte ist die sogenannte M o o r e r b e ,  
nnd ganz unten liegt verschieden gefärbter Lehm oder Thon.

Die zwei obersten Schichten sind nur Moos nnd 
Faser». Diese oberste Schickte gibt jedem Moorgruiide 
jenes armselige Aussehen, welches sich überall zeigt, wo 
keine Vegetation angetroffen wird.

Diese obersten Schichten sind ganz lose, ganz 
locker, sie geben den Wurzeln keinen H alt, die atmosphä
rische Lust dringt in dieselben tief ein, ebenso mich 
die Sonnenhitze. Das Alles macht, daß die Wurzeln 
ermatten nnd absterben. Diese zwei obersten Schickten 
sind daher unter feinen Umständen geeignet einen An
haltspunkt den Wurzeln, sei eS des Getreides oder- 
anderer Gräser zu liefern. Aber selbst auch als Bremt- 
materialc haben diese zwei obersten Schickten einen 
ganz unbedeutenden Werth. Niemand würde sie kaufen, 
wohl aber haben sie, wenn sic an O rt nnd Stelle in 
Asche verwandelt werden, den großen Vorzug, daß sie 
einen ausgezeichneten Dünger abgeben. Diese zwei ober
sten Schichten können daher keine andere vortheilhaste 
Verwendung finden, als daß sic abgcbrcnnt werden. Da
durch aber bekommt dann das Acker- und Wiesland einen 
guten Dünger. Tiefer aber darf mm nicht mehr gebrannt 
werden, beim sonst würde man das eigentliche Eapital 
des MoorgrundeS angrcifcn.

Ans dieser Darstellung dürste das H. Hans nun 
nachstehende Corolarien entnehmen:

1. nämlich, daß das Brennen an den noch rohen 
Rieden n o t h w n t d i g ist. Dergleichen rohe Rieben gibt 
es in nuserm Moorgrunde beiläufig noch an 3000 Joch.

2 . Das Brennen darf sich nur auf die Vertilgung 
der Moos - und Faserntorfschichte erstrecken und darf un
ter keinen Umstänben weiter greifen. Von solchen Par
zellen gibt es ans unserm Moorgrnnde noch etwa 10.000 
Joch, daher im Ganzen eö nur 13.000 Joch noch sind, 
Wiche durch daö Brennen in den Cnlturstaud versetzt 
werden müssen, mit der Berücksichtigung nämlich, daß die 
letzteren 10.000 Joch schon abgebrennt sind, daö Brennen 
daher an diesen Stellen nicht viel Jahre mehr dauern 
wird, daher uns eigentlich mir noch 3.000 Joch bleiben, 
welche sich iii mehr primitivem Zustande befinden.

Das dritte Corolarini» aber, nachdem, was ich schon 
früher bemerkt habe, ist, daß das Brennen aus vielfei-
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•igcn Interessen nur unter Aufsicht einer Commission turnt* 
geführt werden könne. Auf diese Grundzüge, meine 
Herren, stützt sich der Entwurf des Regulativs, welches 
heute dem h. Hause vorliegt.
. ; Ich glaubte diese Daten im Allgemeinen voraus 
Iticken zu sollen, bevor die spezielle Debatte beginnt.

Es dürfte vielleicht jetzt schon gefällig sein, die 
General - Debatte über diesen Gegenstand zu beginnen, 
um vor Allem daS Prinzip zu entscheiden, ob Brennen 
vher Nichtbrennen?

Die weitere Begründung der einzelnen Artikel werde 
ich mir erlauben bei der speziellen Debatte vorzubringen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nunmehr die allgemeine 
Debatte über den vorgetragenen Gegenstand. Als Redner 
har sich bereits der Herr LandcsgerichtSrath Kromer 
gemeldet, dem ich jetzt daS Wort gebe.

Abg. K r o m e r :  Ich kann zwar, und muß auch 
voranssetzen, daß der Landcsausschuß den Gesetz-Entwurf, 
betreffend das Moorbrennen auf dem Laibacher Moraste, 
einer reiflichen Prüfung unterzogen, daß er seinen dies
bezügliche» Antrag, gestützt ans eigene mehrjährige Erfah
rung und ans das begründete Gutachten von Sachver
ständigen dem hohen Landtage vorgelegt habe.

Allein meiner Ansicht nach ist cs nicht genügend, 
baß von der Zweckmäßigkeit eines Antrages, welcher für 
bie Umgebung Laibachs zu einem Gesetze werden soll, nur 
ber LandcSanöschuß überzeugt sei, sondern die diesbezüg
lichen Motive für die einzelnen Bestimmungen des Ent
wurfes müssen wenigstens in ihrer Wesenheit auch der 
hohen Versammlung bekannt gegeben und hiedurch letztere 
informirt werden.

Denn eine Beschlußfassung über Anträge ohne de
ren vorläufige Begründung, eine Beschlußfassung ohne 
vorläufige Kenntniß der Sachlage, das sogenannte „ ju -  
rhre in verba magistri“ , welches im vorliegenden Be
richte angesordert wird, soll einem Landtage wohl nicht 
zugemuthet werden.

Von dem auch abgesehen, ist der vorliegende Ent
wurf meiner Ansicht nach so mangelhaft, in den einzelnen 
Bestimmungen theils sich selbst, theils auch ändern bereits 
bestehenden Gesetzen widerstreitend, daß er auch durch 
Atnenbirung aller einzelnen Paragraph« in ein präcises, 
leicht verständliches und umfassendes Ganze nicht umge
staltet werden könnte.

Zur nähern Begründung meiner eben ansgesprocbe- 
nen Behauptung w ill ich mir nur einige Bemerkungen 
erlauben.

Rach Paragraph 1 dieses Entwurfes ist das Movr- 
brennen nach Maßgabe der Bestimmungen der Morast- 
Entsumpfnngs-Eommission zulässig. Nun nach welchen Be- 
stimmnngen? Sind diese Bestimmungen bereits erlassen, 
so hätten sie zur leichtern Orientiruug der Betheiligten 
wenigstens mit dem Datum und Numerus der betreffen
den Verordnung bezeichnet werden solle». Oder werden 
ste erst erlassen, und von wem?

Von der Morasteutsuiupfungö - Commission? Run 
wo und aus welchen Mitgliedern besteht den eigentlich ge
genwärtig diese MorastkntsnmpfnngS - Commission? Rack 
Paragraph 18 der LaudeSordnung sind alle Verfü
gungen, welche die LandeScultttr betreffen, dem Landtage 
'»gewiesen, und in der vorigen Session hat der Landtag 
bie Morastentsunipfung, damals gegen meine Anschauung 
als eine Landesangelegenheit auch ausdrücklich erklärt. Es 

somit mit dem Inslebentreten deö Landtages die selbst- 
ständige Wirksamkeit der Morastentsnmpfungs - Commission 
erloschen.

Der Landtag hat diese Angelegenheit in seine Ob
sorge genommen, und es ist erst Sache des Landtages zu 
erwägen, welchem Ausschüsse er die weitere Obsorge über 
die Morastentsumpfung, ob er sie einer Commission, oder 
allenfalls Fachmännern anvertrauen wolle.

Rach Paragraph 2 wird die Brenuzeit alljährlich 
vom 16. August bis 15. September festgesetzt, jedoch in 
diesem Paragraph auch angedeutet, daß bei regnerischer 
Witterung die Frist allenfalls verlängert werden könne.

Run, soll diese Verlängerung erst über Ansuchen 
oder ohne Ansuchen der Bctheiligten, daher von AnttS- 
wegen erfolgen?

Wan» und wie ist diese Verlängerung knndzuniachen, 
und der Bevölkerung rechtzeitig bekannt zu geben? lieber 
alle diese Bestimmungen enthält der Gesetzentwurf gar 
nichts.

Nach Paragraph 3 ist die Bewilligung zum Mewr- 
brennen bei der MorastentsumpfnngS - Commission anzu- 
fnchen.

Wer aber hat diese Bewilligung anznsuchen? Jeder, 
der überhaupt Moor brennen will, oder nur derjenige, der 
dieß außer der gesetzlich bestimmten Zeit unternehme» will ?

Is t die Bewilligung mündlich oder schriftlich anzu- 
snchen? Was hat für den Fall zu geschehen, wenn die 
Bewilligung allenfalls abgeschlagen wird, wohin gebt für 
diesen Fall die Berufung?

Davon enthält der Entwurf gleichfalls gar kein
Wort.

Nach Paragraph 4 hat der Sladtmagistrat in Lai
bach , weiters haben die Gemeindevorstände darüber zu 
wache», daß die Besitzer deö nämlichen Morastriedes alle
in derselben Zeit das Moorbrennen beginnen und fort- 
setzen.

Allein welches Zwaugsrecht soll dann hiefür dem 
Magistrate oder de» Ortsvorständen zustehen, nachdem 
schon Paragraph 2 ausdrücklich bestimmt, daß in der Zeit 
vom 16. August bis 15. September Jedermann Moor 
brennen dürfe, daß sohin in dieser Zeit an einen bestimm
ten Tag, an ein gleichzeitiges Brennen mit ändern Ric- 
mand gebunden sei.

Der Paragraph 5 bestimmt, und zwar ganz allge
mein , daß, wenn irgendwo außer der gesetzlich bestimmten 
Frist ei» Moorbrand vorkömmt, der Gemeindevorstand 
gehalten sei, dessen Löschung sogleich „ans Kosten des 
Eigenthümers" zu veranlassen. Also auch dann auf 
Kosten des Eigenthümers, wenn dieser daran gar kein 
Verschulden trägt, wen» er vielleicht sogleich selbst mit 
Hand aulegt, um die Löschung zu bewirken?

Diese Verfügung klingt mir doch etwas zu orien
talisch.

Rach Paragraph 6 sind Ueberlretungen gegen riefe 
Vorschriften nach den bestehenden Gesetzen zu bestrafen. 
Allein welche sind die bestehenden Gesetze? Sind es viel
leicht eigene in dieser Richtung bereits erlassene Gesetze? 
Dann hätten sie zur Orientirnng angezogen werden sollen. 
Sind eS die allgemeinen Strafgesetze? Oder sind es die 
durch besondere Ministerialverordnnngen bestimmten feld
polizeilichen Gesetze? Dan» wäre ans letztere hinzuweisen 
gewesen.

Zudem aber kann das normwidrige Moorbrennen 
wirklich nur eine Uebertretung gegen seldpolizeiliche Vor
schriften begründen, und die aus solchen Uebertretungen 
eingehenden Strafgelder haben nach den bestehenden 
Gesetzen immer nur in die Lokalarmenfonde einzufließen.

Ich begreife daher nicht, wie der Landesausschnß 
hier aus den Strafgeldern einen eigene» Morastent-
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snmpfuugsfond schaffen will. Je mehr solche Fonde ge- , 
schaffen werben, desto schwerer sind sie in Nebersicht zu 
erhalten und verschwinde» am Ende, ohne daß sie Je- 
manden einen Nutzen bringen.

Ans den wenigen Andeutungen, die ich hier gegeben 
habe, dürfte sich vielleicht die hohe Commission überzeugt 
finden, daß der vorliegende Gesetzentwurf auch durch die 
Amendirung aller einzelnen Paragraphe zn einem prLcisen, 
vollständigen nnb verständlichen Ganzen nicht leicht nmge- 
wandelt werden könnte, daß daher die Debatte über alle 
einzelnen Punkte voraussichtlich zwecklos wäre, und zum 
beabsichtigten Resultate nickt führen könnten.

Ich erlaube mir daher zu beantragen, der hohe 
Landtag wolle beschließen:

„Der Gesetzentwurf des Landesansschnsses, betref
fend das Moorbrennen am Laibacher Moorgruude, sei 
einem aus der hohen Versammlung zu wählende» Aus
schüsse von 5 allenfalls von 7 Mitglieder» z»r Vorbe- 
rathuug znzuweifen".

Abg. Desch » i a» »: Ich bitte um daS Wort.
Der Herr Berichterstatter des LandeSaiiSschusses hat zum 
Schlüsse seiner eingehende» Detaillirung den Satz ausge
sprochen, daß sich Per Landtag jetzt vor Allem darüber zn 
entscheiden habe, ob er das Prinzip des Brennens oder 
des Nichtbrennens anerkenne.

Ich muß mir schon erlauben, dieser Anschauung 
einige Bemerkungen entgegen zu stellen, indem ja das 
Brenne» eine Angelegenheit ist, welche zunächst den ein
zelnen Bebauer selbst angeht als eine Cnlturmethode, 
welche zunächst in seinem Interesse liegt.

Die Art nnd Weise der Bebauung des Moores, 
ob sie zweckmäßiger durch Aufführung von Erde, Bau
schutt u. s. w., oder ob sie besser durch das Brennen 
erzielt werde, das glaube ich, ist doch eine Angelegenheit, 
in deren Entscheidung der H. Landtag sich nicht ein
lassen kann. Würde er mich dießfalls irgend ein Gesetz 
erlassen, würde er z. B. feststellen, eö darf nicht gebrannt 
werden, so kann er versichert fein, daß einem solchen 
Gebote nicht Folge geleistet würde, und zwar ans sehr 
triftigen Gründen nicht.

Es ist ganz richtig, wie der Herr Vorredner bemerkt 
hat, daß der Moor in seinem ursprünglichen Zustande von 
solcher Beschaffenheit sei, daß die zweckmäßigste Art und 
Weise der Uebcrfühnmg desselben in den Culturzustaud, 
nachdem die Entsumpfung durchgeführt worden ist, das 
Brenne» fei.

Der Herr Vorredner hat ebenfalls aus de» Erfah
rungen der Landwirtschaft-Gesellschaft einige Ziffern- 
Ansätze angeführt, welche beweisen sollen, daß das Bren
nen die bessere Cnltnrö-Methode sei, als daS Aufführen 
von Bauschutt. Jedock vermißte ich in seinen Angaben 
völlig die Berücksichtigung deS zweiten Factors.

Herr Dr. Bleiweis hat nur erwähnt, daß in siebe» 
Jahre» 1560 fl. 27 kr. auf einen Comvler deS land- 
wirthfchaftl. VerfuchshofeS auf dem Moorgrnnde verwen
det wurde», und daß die Ernten von diesen Parzellen 
sick aus den Werth von 454 fl. binnen dieser Jahre be
laufen haben.

Meine Herren! ich glaube daS ist ja kein so un
günstiges Verhältnis!; wir haben ja früher gehört, daß 
daS Joch Moorbodens in früheren Jahren 20 Kreuzer 
gekostet habe, während eS durch die entsprechende Cultur 
in späteren Jahren bis zur Höhe von 200 fl. hinaufge
kommen sei.

Vergessen hat jedoch der Herr Berichterstatter an- 
znsühren, in welchem Vergleiche standen denn die ändern

Parzellen, auf welchen gebrannt wurde, zu jenen, auf 
welchen Bauschutt, alkalische Erdarten nnd Dünger auf
geführt wurden?

Ganz gewiß war der Zustand der letzteren ein kläg
licher, während die Ändern an dem Bodenwerthe sehr 
viel gewonnen haben werden. Es ist eine sehr irrthüm- 
liche Anschauung zu verlangen, daß man überall, wo eine 
Bodenverbesserung eintrat, den Werth, welcher dafür 
angewendet wurde, innerhalb der näcksten sieben 
Jahre sckon herausbekommen haben müsse. Jedermann 
weiß es ferner, wie cs mit Ackerbau - Versuchen, wie es 
mit Kulturen von Gründen steht, wo das Ganze so zu 
sagen mir dem Willen ciiicS interimistischen Verwalters 
anheimgestellt ist, wo nicht das egoistische Interesse des 
EigeuthümerS vorhanden ist, um in kräftigster Weise für 
die Melioration des BodenS zn sorgen.

Ich kann jedoch dem Herr» Berichterstatter hier 
eines der glänzendste» Beispiele der Morastcnlinr anführen; 
es ist das deS verstorbenen Morastgrnndbesitzerö Mallitsch, 
welcher seine Grundstücke, die an dem Laibachflusse gele
gen sind, durch Aufführung von Bauschutt in so ausge
zeichneten Zustand herstellte, daß Jedermann nnwillkührlich 
die Ueberzengnng sich aufdringen mußte, daß das der 
wahre, der nachhaltige Weg der Cultur des Moorbodens sei.

ES ist ganz richtig, daß das Moorbrennen ein 
M ittel sei, zu dem der Landmann, der nicht über Capi
talien zu verfügen hat, zunächst zu greifen genöthigt ist, 
und es wäre ungerecht, es wäre inhuman, ja es wäre 
ein tiefer Eingriff in die Eigentumsrechte des Morast
besitzers, wenn man demselben verbiete» wollte, das 
Moorbrennen durchzusühre».

Jedoch sehe ich anderseits in dem uns vorliegenden 
Regulativ den Landniann ganz der Willkühr der Lokal- 
Entsnnipfnngs - Eoinniission Preis gegeben.

Ich kann mir wohl Denken, daß eine Lokal - Ent 
snnipfnngs - Commission nothwendig sei, wo es sich um 
die Arbeiten der Entsumpfung handelt. Das Ziehen von 
Gräben, die Anlagen von Straßen, dieß alles erfordert 
ein einheitliches Wirken, welches nicht dnrck jeden Ein
zelnen bewerkstelligt werden kann, sonder» wo eine der
artige coininissionelle Leitung »othwendig ist.

Ich habe in den vorhandenen Werken, welche über 
die Entfnnipfnng des Laibacher Mooreö eristimt, eifrig 
»ackgesuckt, mit daselbst eine genaue Instruction der Mo 
rastentsunipfungs - Commission zu finden. Was mir dieß
falls unterlief, batte rein nur Bezug auf das Schneiden 
von Gräben, ans die Anlegung von Straßen; nirgends 
fand ich Pas Prinzip ausgestellt, daß die Morastentsum- 
pfungs - Commission zn entscheiden habe, ob gebrennt 
werden dürfe, oder nicht.

Es ist wohl möglich, Paß wenn große Riede, wie 
es deren noch mehrere auf Petit Laibacher Moore gibt, 
cutsnmpft worden sind, und daß wenn dieselben der Cul
tur zugeführt werde», ei» Brennen im Großen stattfinde; 
allein wir sehen auch, daß Per einzelne Besitzer öfters in 
die Lage kommt, das Brennen anzuwenden, u. z. Patin, 
wenn der Bodeu desselben wieder in eine Art von Ver
filzung gerathen ist, wo er im Brennen das einzige Mittel 
erblickt, um für eine spätere Frucht wieder den Boden 
fruchtbar zu machen. Soll nun jeder einzelne Besitzer 
die Lokal - EntsumpsmigS - Commission hier in Anspruch 
nehmen?

Ich zweifle, ob die Lokal - Entsninpfungs - Commission, 
welche, so viel ich weiß, keine Diäten bezieht, sondern 
mir die Vergütung ihrer Auslagen beansprucht, überall 
den Augenschein vornehmen werde. In  dieser Beziehung



jtl|o Jjaltc ich Pas Regulativ, welches nnS hier mitgetheilt 
ist, für ein in die Eigenthnmsrechte des einzelnen Moor- 
besitzerS zu tief eingreifendes, für ein denselben der W ill- 
kühr der Lokal-Eiitsuinpfungs -Commission vollständig 
überlieferndes Regulativ.

W  treten hiezu noch mehrere der Gründe, welche 
der Herr Vorredner Abg. Kromer angeführt hat, und 
ich würde mich in dieser Beziehung dem Antrage des 
Herrn Abg. Kromer anschliesien.

P r ä s i d e n t :  Wünscht über diesen Gegenstand
"o * Jemand zu sprechen? —

(Nach einer Pause:) Nachdem sich Niemand zum 
AZorte meldet, so gebe ich dem Herrn Berichterstatter das 
letzte Wort.

Berichterstatter Dr. B l e i w e i s :  Als der Landes
ausschuß zu dem Entwürfe des Regulativs schritt, glaubte 
er, mir eine Aufgabe zu erfüllen, welche ihm durch den 
ersten Landtag geworden ist.

Das vorliegende Regulativ ist das Product der 
Berathung des Landesausschusses mit 6 der bedeutendsten 
Moorgrnndbesitzer und Sachverständigen in diesem Gegen
stände. Der Landesausschuß glaubte daher seine Pflicht 
erfüllt z» haben, die ihm durch den ersten Landtag ge
worden ist, daß er den so vereinbarten Entwurf dem
H. Hanse vorlegt; dcßwegen aber w ill er in das Recht 
des H. Hauses nicht eingreifen, daß noch ein Eomitc ein
gesetzt werde, welches diesen Entwurf prüfe, modificire 
und in geänderter Form dann dem h. Hanfe vorlege.

WaS die Bemerkung deö Herrn Abg. Kromer be
trifft, daß der vorliegende Gesetzentwurf sehr mangelhaft 
sei, so glaube ich nur bemerken zu sollen, daß dabei den 
LandeöanSschuß vorzüglich die Idee geleitet hat, daS Ge
setz nicht zu einem langen, bnreankratisch schwerfälligen 
Mechanismus umzugestalten, welches gerade dadurch, daß 
cs zu complicirt ist, an Klarheit und Brauchbarkeit nichts 
wird gewonnen haben. Es hat seine volle Richtigkeit, 
daß die MorastentsnmpsnngS - Commission in dem vorlie
genden Regulativ nicht bezeichnet ist, ans welchen Persön
lichkeiten sie bis jetzt bestanden habe, und ans welchen sie 
in Zukunft bestehen soll. Man glaubte diese Morastent- 
sumpfungS-Commifsion, nachdem die Landescnltnr- Ange
legenheiten, besonders die des MoorgrnndeS in die Hände 
der LandeS-Vertretung übergehen werden, zu modificire»; 
diese Modificirung aber kann nicht geschehen, ohne vorher 
mit der Landesregierung sich in ein Einvernehmen zu setzen, 
weil die MorastentsumpsnngS - Commission nicht bloß daS 
Brennen, sondern auch die übrigen Arbeiten, die am 
Moorgrunde vorgenommen werden, betreffen. Daß die 
Regierung auch berechtigt fein dürfte, hier ein Wort mit
zusprechen, beweisen die Kosten, die ans dem A e r a r  
auch ans den Moorgrnnd bei den Entsnmpfungs-Arbeiten 
verwendet werden; daher der LandeöauSfchuß in Vereinbarung 
mit den Sachverständigen vorläufig nur einfach eine Mo- 
rastentfumpfungs - Commission hingestellt hat. WaS aber 
diese Morastkntsunipfungs - Commission in den einzelne» 
Details der 'Ausführung derselben zu thu» haben wird, 
das gehört i» eine I n s t r u c t i o n  für dieselbe und nicht 
in den Entwurf; so wenigstens hat der LandeöanSschuß 
diesen Gegenstand aufgefaßt.

Ich übergehe die übrigen Punkte, die der Herr 
Landtagsabg. Kromer beanständet, weil ich als Bericht
erstatter die Begründung erst bei den e i nzelnen A rti
keln von 1 bis 6 vorgebracht hätte. Der Herr Landtags« 
abgeordnete hat hier schon, wo mir eine a l l geme i ne  
Debatte gewünscht wurde, die Motivirnng der einzelnen
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Gesetzesartikel beansprucht, welche in der Spezialdebatte 
natürlicher zur Sprache gekommen wären.

Was ferner der Herr Landtagsabg. Defchman» be
merkt hat, daß ihm das ganze Regulativ zn tief in die 
EigenthnmSrechte der einzelnen Moorgrnndbesitzer eiuzu- 
schneiden scheint, so muß ich in dieser Beziehung erwiedern, 
daß auch ich in meiner Motivinmg hervorgehoben habe, 
daß der Moorgrund kein herrenloses Gut ist; ich habe 
hervorgehoben, daß die Moorgrnndbesitzer selbst bereits 
große Summen in dasselbe verwendet haben. Der Aus
schuß ist daher hier nicht weiter gegangen um das freie 
Eigenthliinsrecht zu beschränken, als mir so weit, daß 
durch eine willkührliche Verfügung eines Eigenthümers eben 
beim Brennen daS Eigenthnm der Anrainer nicht beschä
digt werde.

Der Herr Abg. Deschmami fürchtet, daß der Di'oor- 
grnndbesitzer durch dieses Regulativ ganz in die Willkühr 
der Lokalcommission gegeben werde. Dieses ist jedoch 
nicht zu besorgen, denn es steht Jedermann das Brennen 
frei, daS Regulativ bestimmt mir die Zeit und daß das 
Brennen nicht tiefer greife, als es z u m  Wohle des eige
nen Grund und BodenS und mit Rücksicht auf die Cul- 
tnr deS MoorgrnndeS uothwendig ist. Ein weiteres Ein
greifen in die Eigenthumsrechte wird die Lokalcommission 
nie beabsichtigen; im Gegentheile, sic geht jedem Eigen
tümer nur helfend an die Hand. D ie Gepflogenheit, 
welche bis jetzt in dieser Beziehung war, ist diese, daß 
die Gemeindevorstehungen die Rieden angegeben haben, 
welche zum Brennen geeignet sind. Jede Gcmeiudevor- 
stehung hat ein solches Verzeichniß der Morastentsnm- 
pfmigs-Commission vorgelegt, und das war die BasiS, auf 
welche die Lokalcommtssion dann ihre weiteren Berathun
gen und ihren AnSspruch gegründet hat.

Die Lokalcommission hat gewiß dort, wo es die 
Cultur des BodenS erforderte, nie ihr Veto eingelegt, 
sondern sie hat sich nur bemüht, die sämmtlichen Moor- 
gruudbesitzer, wie daS besonders in der letzteren Zeit ge
schehen ist, dahin zu bewegen, daß sic möglichst zu gleicher 
Zeit daS Brennen begonnen haben, um eS in der kürze
sten Zeit dann auch zu Ende zu führen. Wie vorteilhaft 
diese Entsumpfungscommission wirkt, hat und die Erfah
rung vorzüglich im vorigen Jahre gezeigt, wo die Stadt 
Laibach gewiß wenig vom Rauche molestirt worden ist.

Wenn der Herr Abgeordnete Deschmann weiter her- 
vorhebt, daß der Moorgrund des Herrn Mallitsch bloß 
durch Ausfuhren von Bauschutt itt diesen guten Zustand 
versetzt worden ist, in welchem er sich seit Jahren befindet, 
so wird er gewiß als Naturhistoriker und Botaniker selbst 
wissen, daß auch ans unserem Moorgrunde nicht a l l e
Rjede gleich sind, daher einzelne leichter cultivirt werden, 
andere schwieriger. —  Dieser Unterschied entscheidet viel. 
Weiter muß aber auch berücksichtiget werden, daß man 
eben, weil man nicht imperativ Vorgehen kann, wohl
Niemanden wird zwinge» wolle», daß er Erde aufführt, 
wenn er keine hat, wen» er keine M itte l hat sich dieselbe 
beizuschaffe», mid wenn ihm daS Brennen nur die leichtere 
Cnltnrmcthode ist.

ES erheben sich auch von anderen Seiten jetzt
Stimmen gegen daö Brennen; ich wüßte ein Paar sol
cher Besitzer namhaft zu machen, welche jetzt vom Bren
ne» »ichtö wissen wollen, — allein sie haben vergessen, 
daß an ihrem Grunde im Anfänge der Cultur gebrennl 
worden ist. Habe ich einen solchen Grund nun schon 
übernommen, dann kann ich freilich schon 15 oder 20 
Jahre auf andere Weise cnltiviren nnd ich brauche VaS
Brennen nicht.
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Ich für meinen Tcheil — und ich glaube hier auch 
im Namen des Landesausschusses reden zu können — 
werde mich durchaus nicht dagegen wehren, daß das H. 
Hans noch ein Comite bestimme, welches diesen Entwurf 
einer abermaligen Berathnng unterzieht; ich glaube aber 
auch, daß dieses Eomite, wenn es tiefer in die Sache 
eingedrungen sein wird, vielleicht den ganzen Entwurf, 
doch nicht so mangelhaft finden werde, als er von einer 
Seite dargestellt worden ist, weil man — ich betone eS 
noch einmal — geglaubt hat, in das Regulativ nicht erst 
auch die I n s t r u c t i o n  für die Morastentsnmpfnngs- 
Eomutission aufnehmen zu sollen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle nunmehr nach 8. 19 der 
Geschäftsordnung die Unterstützungsfrage. Jene Herren, 
welche den Antrag deS Herrn Abg. Kromer zn unter
stützen glauben, belieben sich zu erheben. (Geschieht.) Er 
ist hinlänglich unterstützt. Ich bringe nunmehr diesen An
trag zur Abstimmung; er lautet: „Der hohe Landtag 
wolle beschließen: der Gesetzentwurf des Landesausschusses, 
betreffend das Moorbrennen am Laibacher Moorgrunde 
sei einem ans der h. Versammlung zn wählenden Aus
schüsse von 5 allenfalls von 7 Mitgliedern zur Vorbera- 
thung zuzuweisen".

Diesem Antrage hat sich auch der Herr Abg. Descll- 
mann angeschlossen.

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstan
den sind, wollen fick erheben. (Geschieht.) Es ist die 
Majorität.

In  diesem Antrage ist alternativ gestellt die Zahl 
5 oder 7 Herren . . . (wird unterbrochen vom)

Abg. K r o m e r :  Ich habe eventuell die Zahl von 7 
Mitgliedern aus dem Grunde beantragt, weil ich selbst der 
Anschauung war, es sei zur gründlichen Vorberathung 
dieses Gegenstandes noch wendig, daß nebst einer entspre
chenden Anzahl Fachmänner, die insbesondere mit öko
nomischen Verhältnissen genau vertrant sind, auch 2 bis 
3 Rechtskundige in den Ausschuß gewählt werden, um 
die Anschauungen der Sachverständigen auch in einem ent
sprechenden Gesetzentwürfe attfnehuteu zu können. Ich 
bitte daher die Frage zu stellen, ob 5 oder 7 Mitglieder 
beliebt werden.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche für die Anzahl 
7 stimmen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
gefallen, also bleibt die Anzahl 5. — Die Wahl wird 
dann später zu Ende der Sitzung vorgenommen werden.

Der zweite Gegenstand der Tagesordnung ist der 
Antrag des Herrn Dr. Bleiweis ans Drucklegung und 
Verkeilung der Geschäftsordnung in flovenischer Sprache. 
Ich bitte diesen Antrag vorzulesen.

Schriftführer Bro l i ch .  Der Antrag lautet (liest): 
„S lavni dezelni zbor naj sklene: potrjeni opra- 
v iln i red naj se v nernskeni in slovenskern jez iku  
natisne in v pripravnern inalein zvezku izroci vsa- 
cernu poslancu“ .

P r ä s i d e n t :  Dieser Antrag hat die gehörige Un
terstützung bereits erlangt, ich ersuche demnach den Herrn 
Antragsteller diesen Antrag zn begründen.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Jaz niislirn, da ne bode 
treba ta predlog dolgo in obsirno podpirati. Pod- 
pira se uze sarn po sebi; podpira ga pa tudi vaz- 
nost opravilnega reda sarnega.

Vaznost opravilnega reda je  spoznana v vscli 
parlarnentih, to vaznost opravilnega reda srno cu- 
tili tudi ini tukaj in ves dezelni zbor, ko srno se 
predlanskern rnarsikrat zasli na pot ,  da nisrno ve- 
deli ne noter ne ven.

Opravilni red je  tako rekoc „vade niecuni“ , 
vsakeniu poslancu vsaki dan, to je  gotova stvar , 
k i je  ni treba dalje razjasnovati.

Treba je  te d a j, da je  vsaki popolnonia izu r- 
jen  v opravilneni redu ; da, ako kaksen nasvet 
predlozi, pa se niu niorebiti od druge strani odbija, 
ve presoditi, ali se rnu odbija postavno ali ne.

l)a  se pa vsaki dostojno v opravilneni redu 
izuri, je  treba, da ga r  a z u r ne ;  nasledno je  tedaj, 
da se opravilni red natisne v ob eh je z ie ih , k i sta 
parlainentarna jez ika  v nasern dezelnern zboru, 
Neinec in Slovenec niorata poznati opravilni red.

M oja gospöda! poslanec Zagorec je  uze 
enkrat zabteval , naj bi se v dezelnern zboru vec 
v inaternem, doniaecrn jez iku  govorilo ; to zahte- 
vanje je  popolnonia upraviceno; zali B o g ! da se 
ne spolnuje zelja ta tako, kakor se spodobi za 
nas zbor. Uze sedaj sedijo gospodje v naseni 
zboru, ki so bolj trdni v svojeni rnaternern, kakor v 
tujeni nernskeni jez iku . To se utegne se bolj zgo- 
d iti v prihodnili s tir ili le tili, ako se kdo odpove 
svojernu poslanstvu ali po druzih uzrocili izstop i, 
po novili vo litva li pride vec tak ili poslancev, ki 
le doniaci, niaterni je z ik  razuniejo; teni se niora 
tedaj pravica goditi, kakor vsaeemu druzernu.

Uze naravno pravo tedaj sarno po sebi terja, 
da se natisne opravilni red v obeb jezie ih. Se 
cehi ljubljanski inestni odbor je  to treba cutil in 
svoj opravilni red v obelt jez ie ih  natisniti dal.

In poslednjic se eno. S t r o s k i  — tisto p la- 
silo unikrat —  ne tehtajo pri opravilneni redu 
c e l d  n ie; ako se natisne 100 iztisov — in toliko 
bi j ih  zadostilo , bojo ti iztisi k vecein kaeili 15 
gold. stroskov prizadja li.

Z a  15 goldinarjev — Gospöda moja — go
to vo ne bomo pravice zrtovali krivie i.

Zato priporoeam sprejeni mojega predloga.
P r ä s i d e n t :  Nach dem §. 18 der Geschäftsord

nung beschließt der Landtag über derlei Anträge ohne 
Debatte, ob der Antrag an einen bestehenden oder neu 
zu wählenden Ausschuß zu verweisen sei.

Ich stelle also diese Anfrage an den hohen Landtag 
und ersuche jene Herren, welche dafür sind, daß dieser 
Antrag einem bereits bestehenden oder neuzuwählenden 
Ausschüsse zu übergeben sei, sich zu erheben. (Niemand 
erhebt sich.) Der Antrag ist somit als abgelehnt anzusehen.

Abg. Dr. B l e i w e i s : To ne more b iti. Da 
sem je z  s am obsedel in mnogi, ki so z menoj enih 
misli, to pac dosti oeitno kaze,  da vprasanje ni 
bilo jasno zastavljeno.

P r ä s i d e n t :  Die Geschäftsordnung spricht fich 
dahin aus, wenn der Beschluß verneinend ansfällt, so ist 
der Antrag als abgelehnt anzusehen.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  u r z b a ch : 
Vielleicht ist die Fassung der Frage im erste» Momente 
nicht vollkommen gewürdigt worden. (Oho! Oho!)

Ich würde glauben, daß es angemessen wäre, diese
Frage noch einmal z» stellen (Rufe: es ist bereits a('ge
stimmt !), und zwar gerade auf das hohe Haus glaube ich 
mich berufen zu können, daß die Tragweite vielleicht nicht 
von allen Herren Mitgliedern so aufgefaßt worden ist, 
wie sie ist; ick' bescherte mich übrigens.

Abg. Dr. S  » ppan : Ich würde ums Wort bitten.
Die Frage war so gestellt, ob der Antrag an einen 

neuzuwählenden oder bereits bestellenden Ausschuß zu rer* 
| weisen sei.
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Die Fragt soll jedoch nach bcv Geschäftsordnung 
so getheilt werden, daß man mit ja  oder nein antwor
ten kann; auf diese Frage konnte man weder mit ja  
noch mit nein antworte», weil sie eine Alternative in 
sich schließt; daher beantrage ich, daß jetzt dieser Antrag, 
der früher beide Theile in sich geschlossen hat, in seinen 
getrennten Theilen znr Abstimmung gebracht werde, näm
lich zuerst, ob der Antrag an einen bestehenden Ausschuß 
zu verweisen sei, und dann weiter die Frage, ob er an 
einen neu zu bildenden Ausschuß zu verweisen sei.

P r ä s i d e n t :  Nachdem sich daS ganze Hans aus
gesprochen hat, daß es an gar keinen Ausschuß zu ver
weisen sei, so ist die Antwort gegeben.

Abg. Dr. S u p p  an:  Das war nicht der Fall, 
Man konnte weder mit ja  noch mit nein stimmen.

P r ä s i d e n t :  M it ja oder nein wird nur beim 
namentlichen Ausrufe gestimmt, bei Aufstehen oder Sitzen
bleiben aber nicht.

Abg. v. S t r a h l :  D arf ich um das Wort bitten. 
Ich für meine Person muß der Wahrheit gemäß erklären, 
daß ich die Folgerung nicht vor Augen gehabt habe, die 
aus dem Sitzenbleiben bei dieser Vorfrage entstehen könnte; 
ich habe nicht gewußt, daß dieser Antrag als abgelehnt 
zu betrachten ist, mit dem Momente, als er nickt an einen 
oder den ändern Ausschuß zugewieseu wird.

Was beschlossen ist, ist beschlossen; indeß der Wahr
heit gemäß erkläre ich dieses.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Gospod predsednik! Iz 
ovorov vseli mojili cestitili govornikov je ocitno, 
a nani ni bilo jasno , z a k a j  da grc, sicer — po- 

navljam sc enkrat — ne bili bi obsedeli tudi tis ti, 
kteri zalitevajo natis opravilnega reda v obeli je -  
z ic ili. Naj se tcdaj p o m o t a  ne jem lje za  s k l e p !

Landeshptm. - Stellvertreter v. Wurzbach:  Ich 
unterstütze die Meinung des Herrn Abgeordneten Dr.
Suppan; die Frage muß so gestellt werden, daß sie von
Jedem mit ja  oder ue i »,  oder iit Folge dessen mit Auf- 
stehen oder Sitzenbleiben beantwortet werden kann.

Wenn nnn die Frage gestellt wird, ob das Eine 
oder das Andere, so ist die Frage mit Ausstehen oder
Sitzenbleiben nicht beantwortet. Ich glaube, daß Herr 
Landeshauptmann mit Rücksicht aus den Jrrthuin, der bei 
der Frage statt gehabt hat, ohne Anstand eine neuerliche 
Fragestellung vornehmen können.

Im  Üebrigen wäre im Zweifel das Haus darüber
zn befragen, ob die Fragestellung wiederholt werden soll.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Öpomniti se mi ' t reba 
z d i , da j e zalostno, ako se taka s t var , ki je  na- 
ravna sama po sebi in tudi v dnarnico dezelno 
tako malo sega, da v tem obziru ni skor debate i 
vredna, bi movala se kaceinu o d s e k u  v prevda- 
rek da ja ti, in bi se to b r e z  odseka ne möglo pri 
tej pri ei skleniti.

Abg. Des ch nt a n n : Ich glaube früher vom Herrn 
D r. Bleiweis die Aeußerung vernommen zn haben, daß 
sein Antrag an gar keinen Ausschuß verwiesen zu werden 
braucht.

Ich glaube nun, daß Herr Dr. Bleiweis in einem 
Jrrthnme sich befindet, indem er selbst seinen Antrag als 
selbstständigen Antrag eingebracht hat. Es mußte daher 
dieser auch allen jenen Förmlichkeiten unterzogen werden, 
welchen selbstständige Anträge unterzogen werden müssen.

Jeder selbstständige Antrag eines Abgeordneten muß 
nämlich einem Ausschüsse zur Vorberathnng überwiesen 
werde», sonst ist er als abgelehnt zu betrachten.

Was jedoch weiter die Fragestellung anbelangt,

so muß ich erinnern, daß wir eben früher eine ähnliche 
Fragestellung hatten, bei dein Anträge des Herrn Abg. 
Kroiner, wo die Frage gestellt wurde, ob ein Ausschuß 
von fünf oder sieben Mitgliedern zu wählen sei.

Nun eS ist auch darüber ganz ordnungsmäßig ab- 
gestimmt worden, erst nachher hat sich daS Hans für 
ein Eomite von 5 Mitgliedern entschieden.

Die Frage, wie sie hier gestellt wurde, ob der 
Antrag deS Dr. Bleiweis entweder einem sckon bestehen
den oder einem neu zn wählenden Ausschüsse überwiesen 
werden soll, hat nach meiner Meinung nichts verfäng
liches; denn der Gegensatz dieser Frage ist ja eben die 
Verweisung an gar keinen Ausschuß, oder das Fallenlassen 
des Gegenstandes.

I n  dieser Beziehung halte ich es für die Pflicht 
eines jeden Abgeordneten, sich die Folgen, welche ans 
der Verneinung der Frage sich ergeben, schon früher vor 
Augen zu halten.

ES steht ja die Einsicht in die Geschäftsordnung, 
welche dießsallS normgebend ist, und sehr reiflich erwogen 
wurde, jedem Abgeordneten zu.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  To ravno, kar je  g. 
predgovornik sedaj govoril, potrju je potrebo, da 
vsak izmed nas je  izurjen v opravilnein red«, in 
da ravno zavoljo tega je  ziva potreba, da vsakdo 
r a z u n i e  popolnoma opravilni red naj si bode v 
slovenskem ali nemskem jez iku . 1 lenes spet se je  
ocitno pokazalo, da se nistno trdni v  opravilnem 
redu. Po vsem tem tcdaj se enkrat zahtevam: naj 
se p o m o t a  nikakor ne jem lje za sklep.

Abg. B r o l i c h : Ich w ill nur die letzten Gründe 
des Herrn Dr. Bleiweis widerlegen. Niemand wird doch 
behaupten wollen, daß die Herren v. Strahl und Dr. 
Suppan die Frage der Abstimmung deßhalb nicht verstan
den haben, weil sie in deutscher Sprache gestellt wurde, 
oder daß sic den dießsälligen Paragraph der Geschäfts
ordnung anch aus dein Grunde nicht verstanden haben, 
weil der Paragraph nur deutsch vorliegt. Dieser Grund, 
glaube ich, dürfte wohl entfallen, und ich glaube, daß in 
dieser Beziehung der Herr Landeshauptmann die Abstim
mung ganz geschäftsordnungsmäßig eingeleitet hat, vor
erst abzustimmen, ob der Antrag an einen bestehenden 
oder neuen Ausschuß zu verweisen sei, implicite alter
nativ ; sobald dafür gestimmt ist, den Antrag an eine» 
Ausschuß zn verweisen, würde die zweite Frage dann 
erfolgen, ob an einen bestehenden; würde sich das Haus 
dafür nicht ausgesprochen haben, so würde eö sich von 
selbst verstehen, an einen zu wählenden, und dann würde 
die Frage entstehen, aus wie vielen Mitgliedern er zu 
bestehen habe.

Bezüglich der Abstimmung dürste kein Anstand zu 
erheben sei».

Abg. v. S t r a h l :  Ick habe »icht gesagt, daß ich 
i die Fragestellung nicht verstanden hätte; ich.habe nur ge

sagt, daß mir die Geschäftsordnung nicht Vorgelegen ist, 
i und daß ich den Schlußsatz dieses Paragrapheö mir nicht 

gegenwärtig gehalten habe.
Eö ist ganz richtig, wie Herr Deschmann sagt, daß 

cs Pflicht jedes Einzelnen sei, Acht zn geben; daS will 
ich zugeben, allein eben dieser Fall zeigt, wie nothwendig es 
ist, daß man die Geschäftsordnung immer bei der Hand 
habe, um dann die Folgen der Abstimmung zu ermessen.

Ich wiederhole nochmals rücksichtlich meiner Person 
beruht das Sitzenbleiben auf einem Jrrthnme.

Abg. K r o m e r :  Für meine Person würde ich in 
diesem Fa l l e ,  da einzelne von den Herren Mitgliedern
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wirklich in einem Jrrthnme sich befanden, um die neuer
liche Abstimmung bitten und zwar um die Stellung der 
Frage dahin:

„ Is t dieser Antrag an irgend einen Ausschuß zu 
verweisen V

Ich bitte daher Über diesen meinen Antrag vorerst 
abstimmen zu lassen, ob er angenommen wird, oder nicht.

P r ä s i d e n t :  Ich muß bemerken, daß nach meiner 
Ueberzeugnng die Abstimmung vollkommen in der Regel 
war, und daß ich in dieser Beziehung mir nichts vor- 
zuwersen habe.

Indessen wenn der allgemeine Wunsch der Ver
sammlung ist, eine neuerliche Abstimmung vorzunehmen, 
will ich mich fügen, und frage demnach, ob die Versamm
lung eine zweite Abstimmung wünscht oder nicht.

Wenn die Herren eine zweite Abstimmung wünschen, 
bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.)

Es ist die Majorität. Jetzt bringe ich nochmals 
nach dem §. 18 die Frage zur Abstimmung, ob der An
trag des Herrn Dr. Blettveis irgend einem (Semite zur 
Vorbcrathung zuzuweisen sei, oder nicht.

Jene Herren, welche damit einverstanden sind, daß 
dieser Antrag einem (Semite zuzuweisen sei, mögen sich 
erheben. (Geschieht.)

Es ist die Minorität. Nunmehr haben wir nur 
noch die Wahl vorzunehmen für das früher beliebte 
ßomite von fünf Mitgliedern.

Ich snspendire die Sitzung auf fünf Minuten.
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)

Bei der Wahl in den Ausschuß zur Vorberathnng 
des Regulativs für das Moorbrennen haben Stimmen 
erhalten folgende Herren: (Ich bitte hierbei die Herren 
Baro» Apfaltem nnd Kromer zn ferutiniren.) Und zwar 
laut Stimmzettel

1. Dr. Bleiweis, Ambrosch, Kosler, Deschmann, Kromer.
2. Guttma», Kromer, Deschmann, Mulle», Obresa.
3. Dr. Bleiweiö, Ambrosch, Obresa, Guttman, Kromer.
4. Obresa, Mulley, Deschmann, v. Wurzbach, Luckmann.
5. Dr. Bleiweis, Kromer, Ambrosch, Deschmann, 

Guttman.
6 . Dr. Bleiweis, Guttman, Koster, v. Strahl,

Müllen.
7. Dr. Bleiweis, Kromer, Deschmann, Ambrosch,

Koster.
8 . Dr. Bleiweis, Kromer, Ambrosch, Deschmann,

Kosler.
9. Dr. Bleiweis, Mntley, Kromer, Obresa, Kosler.

10. Guttman, Kromer, Deschmann, v. Wurzbach, 
Mulley.

11. Kromer, Deschmann, Koster, Dr. Bleiweis, Mulley.
12. Kromer, Deschmann, Kosler, Dr. Bleiweis, Mulley.
13. Kromer, M ulley, v. Wurzbach, Obresa, Luckinann.
14. Dr. Bleiweis, Obresa, Kromer, Deschmann, Ambrosch.
15. Kromer, Deschmann, Koster, Dr. Bleiweis, Mulley.
16. Dr. Bleiweis, Dr. Recher, Mulley, Kosler, Kromer.

17. Dr. Bleiweiö, Kromer, Deschmann, Obresa, 
Ambrosch.

18. Obresa, Luckmann, Guttman, Ambrosch, v. Strahl.
19. Deschmann, Kromer, Ambrosch, Guttman, Kosler.
20. M itllev, Obresa, v. Wurzbach, Pinder, Dr. Skedl.
21. Obresa, Kromer, Dr. Bleiweis, Kosler, Ambrosch.
22. Deschmann, Kromer, Ambrosch, D r. Bleiweis, 

Koster.
23. und letzten: Dr. Bleiweis, Deschmann, Kromer,

Mulley, Kosler.
Abg. K r o m e r :  Nach dieser Abstimmung erhielten 

Kromer 19, Herr D r. Bleiweis 16, Herr Deschmann 15, 
Herr KoSler 13 und Herr Mulley 12, weiters noch Herr 
Ambrosch 11, Herr Obresa 10, Herr Guttman 7 Stim
men; die weitern Stimmen sind von 4 bis 1 zersplittert. 

Demnach erscheinen gewählt:
Kromer mit 19, Herr Dr. Bleiweis mit 16, Herr 

Deschmann mit 15, Herr Kodier mit 13 und Herr Mul» 
ley mit 12 Stimmen. 23 Stimmzetteln sind, glaube ich, 
abgegeben worden?

P r ä s i d e n t :  Ja 23 Stimmzettel, eö ist also 12 
die Majorität, und Herr Mulley mit 12 Stimmen der 
Letzte gewählt. Ich ersuche das (Eomite, sich sobald mög
lich zu couftituiren und mir dießfalls die Mittheilung zu 
machen.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte zu veranlassen, daß wir 
uns gleich nach der Sitzung couftituiren.

P r ä s i d e n t :  Ich werde darum bitten.
M ir  ist ein gehörig unterstützter Antrag übergeben 

worden, des Inhaltes:
Die Unterzeichneten stellen den Antrag:
„Der h. Landtag wolle beschließen:
Der bei der sechsten Sitzung der Landtagssession 

deö Jahres 1861 hinsichtlich der Taggelder der Landtags- 
Abgeordneten gefaßte Beschluß werde dahin abgeändert: 

Vom Tage der Beschlußfassung an werden:
1. Den in Laibach domiciltretideit Abgeordneten 

gar feilte.
2. Den außer Laibach domieilirettden Abgeordneten 

aber nur Taggelder u pr. 2 fl. 50 fr. verabfolgt.
3. I n  Urlaubsfällen kann für die Dauer der Ab

wesenheit ein Taggeld nicht bezogen werden.
Unterzeichnet von den Herren Dr. Jos. Suppan, v. 

S trahl, D r. Bleiweiö, Otto'Baron Apfaltem, Dr. Nif. 
Recher".

Nachdem dieser Antrag gehörig unterstützt ist, werde 
ich ihn in einer der nächsten Sitzungen auf die Tages
ordnung bringen.

Ich schließe somit die Sitzung und ersuche die Herren 
Samstag unt 10 Uhr zu erscheinen.

Auf der Tagesordnung wird der Vortrag stehen, 
über die Systemisirung der dem Laitdesausschusse bcizn- 
gebeuden Beamten und Diener und deren Gebalte.

(Schluß der Sitzung i « l/4 Uhr )
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Stenographischer Bericht
der

zwölften Sitzung des Landtages zu Laibach
am 7. Februar 1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  K. k. Statthalter: Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sämmtliche Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r , der Herren 
Abgeordneten: Baron A p f a l t e r n ,  J o m b a r t ,  K a p e l l e ,  L o k a r ,  Dr .  T o  ma n ,  V i l h a r ,  S a g o r z .  —  
S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. v. Langer .

Tagesordnung: 1. Lesung btS Sitzung«-Protokolleö vom 5. Februar. — 2. Vortrag bezüglich der Systemisiruny de« dem Landes-
Ausschussc beizugebenden Amtspersonals und seiner Bezllge.

Beginn der Zihnng 10 Ahr 25 Minuten Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Nachdem die gehörige Anzahl der Land- 
tagsmitglieder versammelt ist, eröffne ich die Sitzung und 
ersuche den Herrn Schriftführer, das Protokoll der letzten 
Sitznug zu lesen. (Schriftführer Brolich liest dasselbe. 
Nach der Verlesung): Is t gegen die Fassung des Proto
kolls etwas zu bemerken. (Nach einer Panse): Nachdem 
gegen dasselbe nichts bemerkt wird, ist eS als richtig 
anerkannt.

Abg. M u l l e y :  Ich bitte um's Wort. Ich bin in 
der letzten Sitzung mit dem Vertrauen beehrt worden, in'ö 
Comit» rücksichtlich der Schaffung eines Regulativs, betref
fend das Morastbrennen, ernannt worden zu fein. Nach
dem ich aber bereits in drei ändern Eomite's eugagirt bin, 
darunter auch als Schriftführer, fo danke ich für diese 
hohe Ehre, und würde den nnrorgreiflichen Antrag stellen, 
daß statt meiner, der mit den nächst meisten Stimmen 
betheilte Herr Bürgermeister, unser chrcnwertheS Mitglied 
Ambrosch, ernannt werde, dieß um so mehr, nachdem der 
jeweilige Bürgermeister von Laibach an diesem Gegenstände 
betheiligt war,  und auch der gegenwärtige Bürgermeister 
Herr Ambrosch in diesem Gegenstände die thatsächlichsten 
Beweise seines eifrigen und erfolgreichen Bemühens an den 
Tag gelegt hat. Ich würde daher der Ansicht sei», wenn 
das hohe HanS einverstanden ist, daß ohne einer fernem 
Wahl dieselbe an den geehrten Herrn Bürgermeister über
gehen würde.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag gleich zur 
Abstimmung. Jene Herren . . . .  (wird unterbrochen vom)

LandeShaupt. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich erlaube 
mir zu bemerken, daß nach der Geschäftsordnung, meiner 
Ansicht zu Folge, ein solcher Antrag doch nicht ganz statt
haft wäre; nach der Geschäftsordnung muß jede Wahl 
durch das Haus vollzogen werden. Wahlen per acclama- 
livnem sind nach der Geschäftsordnung nnzulässig.

X II. Landtags - Sitzung.

P r ä s i d e n t :  Ich habe deßwegen an das HanS 
appelliren wollen; sobald das HanS mit dem Antrage nicht 
einverstanden ist, wird zu einer Wahl geschritten. Ich 
bringe nun diesen Antrag zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit dem Antrage des Herrn Abg. Mulley einver
standen sind, belieben sich zn erheben. (Geschieht.) ES 
ist die überwiegende Majorität.

W ir kommen nun zn dem Vorträge im Gegenstände 
der Creirung des dem Landes - Ausschüsse beizugebenden 
AmtSpersonalS und seiner Bezüge. Ich ersuche den Herrn 
Referenten, den Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Die Anträge, die der 
Landes - Ausschuß bisher diesem hohen Hanse vorzulegen 
in der Lage war, haben in der Regel kein Glück gehabt, 
sic wurden entweder abgelehnt oder mitunter unter herber 
Kritik den besonder» Ausschüssen znr Vorberathung zu
gewiesen.

Es ist daher begreiflich, daß ich nur mit Besorgniß 
heilte abermals Anträge des Landes - Ausschusses diesem 
hohen Hause vorführe, und meine Besorgniß ist um so 
begründeter, als gerade bei der vorliegenden Frage der 
Geldpnnkt iit den Vordergrund treten w ird, und als cs 
in der Strömung der Zeit liegt, alles mit Mißtrauen 
aufzunehmen, was auch nur im Entferntesten den Anstrich 
eines bureaukralischeu Wesens au sich trügt.

Jndeß die Sache muß znr Entscheidung kommen, und 
so appellire ich an die Geduld und Nachsicht des hohen 
Hauses.

Nach dem §. 25 der L. - O. für Krain beschließt der 
Landtag über die Systcmisiruug des Personal- und Besol- 
dungSstandes der dem LandeS-AuSschusse beizngebcndcu oder 
für einzelne Verwaltungsobjeete zn bestellenden Beamten 
und Diener; er bestimmt die Art ihrer Ernennung und 
DiSeiplinarbehandlnng ihrer Ruhe- und DersorgungSgenüfse
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und die Grundzüge der für ihre Dienstleistung zu erthei- 
lendcu Instruction.

Um nun in dieser Richtung die Grundlagen zu einem 
begründeten Urtheile zu finden, scheint eS vor Allem un
umgänglich nothwendig, sich den Umfang der Geschüsts- 
Agende des Landes - Ausschusses selbst gegenwärtig zu 
halten.

Dieselbe besteht uach Hauptkathegorieu eiugetheilt:
1. I n  der Eutsertiguug der vormals der ständischen 

Körperschaft und rücksichtlich der ständisch Bcrordneten-Stelle 
zngewiesenen Geschäfte, worunter namentlich das BorfchlagS- 
und ErnennnngSrecht für Stiftplätze; —  die Verwaltung 
der landschaftlichen Gebäude mit de» sich daran knüpfenden 
Gcldanwcisnngcn und Verrechnungen, die Banhafthaltung 
der Gebäude, die Theater-Oberleitung it. f. f., Erwähnung 
verdienen.

2. Die Verwaltung nachstehender LandeSfonde und 
Anstalten, a ls :

h) Des krainifchen Grundentlastungs-FondeS;
b) des SpitaleS mit der Gebär-, Findel- uud Irren 

anstalt fammt den bezügliche« Fondcn;
c) der ZwangarbeitSanftalt;
d) des LandeSfondeö überhaupt mit allen aus demselben 

angewiesenen Zahlungsverbindlichkeiten;
«>> des ständischen Fondcs im Allgemeinen; 

des TheaterfoudeS als solchem; 
des LandesculturfondeS.

3. Alle Arbeiten zur Vorbereitung, Vorbcrathnng 
der Laudtagövorlageu und zur Ausführung der Landtags
beschlüsse.

Soll diese Agende eilten ziffermäßigen Ausdruck finden, 
so muß bemerkt worden, daß der dnrchfchuittlichc JahreS- 
einlanf an Geschäftsstücken auf 4000 Nummern veranschlagt 
werden kann, daß das Vermögen, welches der Verwaltung 
des Landes - Ausschusses anvertraut ist, in runder Summe 
an 12,000.000 fl. betrage, und daß vie Bewegung, welche 
in diesem Vermögen in einem Jahre stattfiudet, am rich
tigsten nach der Zahl der einzelnen Journal - Artikel oder 
Rechnungsposten gewürdigct werden kann, welche im Vcr- 
waltungsjahre 1861 nicht weniger als 166.806 Journal- 
Artikel mit 11.262 Rechnungsbelegen betragen hat.

Es ist begreiflich, daß zur Bewältigung dieser Ge
schäftsmasse eine bedeutende Anzahl von Arbeitskräften er
forderlich fei, und daß das Augenmerk nicht nur darauf 
zu richten fein wird, ein entsprechendes Ebenmaß zwischen 
diesen und der dem LandrS-Ansschnsse zugefallenen Aufgabe 
zu finden, sondern iusbesonderS auch eine möglichst ein
fache Geschäftsbehandlung in allen Zweigen anz»bahnen.

Uebergehend mm ans die Aufgaben der einzelnen O r
gane und der einzelnen Kathegorien gelange ich zuerst zum 
ConccptS-Pcrfonale.

Das Conrrpts - Prrsonale

besteht unter der Leitung des Herrn Landeshauptmanns ans 
den vom Landtage gewählten Beisitzern des Landes - Aus
schusses. Die Zahl derselben (vier) ist durch die Landcs- 
ordnnng, ihre Emolumente durch den Landtagsbeschluß vom
17. April 1861 normirt.

Da der Landes - Ausschuß die ihm überwiesenen Ge
schäfte in Eollegial - Berathnugen zu verhandeln und zu 
erledigen hat (§. 42 L.-O.), so tritt die Nothwendigkrit ein, 
daß über diese Berathungen ein genaues Protokoll geführt 
werde, worin die Abstimmung und der Beschluß genau zu 
registriren sind. Diese und die weitere Aufgabe, die Erle
digungen in Gemäßheit der Beschlüsse zu fonnulireu, find 
ein wesentliches Attribut eines eigenen Secretärs, der das

richtige Verständniß und die nöthige Auffassung besitzt, und 
bei dieser hochwichtigen Ausgabe mit Verläßlichkeit uud 
Genauigkeit den ganzen Bcrathnngs - Vorgang sicher zu 
stelle».

Es war daher auch bei der vorbestaudeueu ständisch 
Verordiieteii - Stelle der Posten eines Secretärs mit dem 
Gehalte von 1200 fl. CM . systemisirt. Seit der im Jahre 
1851 erfolgten Pensionirnug des letzten ständischen Secrc- 
tärä wurde jedoch seine Stelle nur substitutionsweise durch 
den ständischen Realitäten-Jnspectvr versehen, welcher biesiir 
eine Remuneration mit 400 fl. EM . jährlich genoß. Diese 
Maßregel schien bomald an. Platze, weil die ständische 
Agende auf ein Minimum herabgesuukcu war,  und man 
mit Knck,icht aus die schon damals in Aussicht gestellte 
Äendernug der Landesverfassung, unmittelbar vor der Acti«
u.rung derselben den ständischen Fond nicht mit mehreren 
Ansprüchen belasten wollte.

Auch bei Laildes-AilSschuß hat sich bisher in gleicher 
pe i|c beholfen, allein die Erfahrung hat gezeigt, daß ein 
S t '  £ 0m' Dmn» a,,f d-c/a.,ge der Zeit, ohne der Sache 
I1 ] Abbruch zu thmi, nicht gut fortdaueru föitite. Dcuu 
nebst der Rücksicht, daß die Function eines Secretärs eine 
,o wichtige und eingreifende ist, daß man fit in keiner 
Richtung als eine nebensächliche atifchcn kann, kommt hier 
zu beachten, daß die Beisitzer des Landes-Ausschusseö aus 
der Mitte der Laudtagsuutgliedcr gewählt werden, von 
denen manche ob ihres Charakters, ihrer LandcSkcnntnisse 
und ihres Patriotismus das gegründetste Anrecht hätten in 
den LandeS-UnSschnß gewählt zu werden, denen jedoch an
dererseits nach ihren Präccdcntien jene Fertigkeit im schrist- 

chen AuSdrucke nicht zur Seite steht, welche zur sonn» 
fleiechten Entfertignng der Geschäfte im Allgemeinen noth- 
wendig oder doch wüiischeuswerth erscheint. Soll nun in 
solchem Falle das Geschäft nicht in’s Stocken gerathc», so 
wild es unveimcidlich, daß dem Laiides-Ausschnsse ein im 
Concepte gewandten Secretär zur Seite stehe.

Eine weitere Rücksicht, welche hiebei als entscheidend 
uut in die Wagschalc gelegt wurde, ist der Umstand, daß 
die Persönlichkeiten des Landes - Ausschusses alle 6 Jahre 
wechseln können, iber nun jemals in der Lage war, eine 
siii ihn neue Ageude zu übernehmen, der weiß es, wie 
viel Mühe und Zeit co oft braucht, um de» abgerissenen 
Faden einer Verhandlung am gehörigen Orte wieder auf- 
zusiuden, uud wie ersprießlich es in solchem Falle ist, bei 
der -stelle, wo man wirken soll, Jemanden zu finden, der 
kurzen und aktenivichtigen Aufschluß oder doch hinweisende 
Andeutungen daiüber geben kann, was in dem einen oder 
dem ändern Falle bisher bereits vorgekummeu sei. Der 
Secretär würde in diesem Falle gleichsam das stabile Ele
ment ui der alle 6 Jahre sich wiederholenden Fluktuation 
M  Landes - Ans,chns,es bilden. Er würde das Verbin
dungsglied zwischen dem abtretenden und dem neu antre- 
teiideii Laudes-Ausschuß und den natürlichen Wegweiser für 
deu letztem vorstelleu.

ES kann ferner nicht übersehen werben, daß die Lan- 
deS-AnSschüsse fast ohne Ausnahme noch ändern Geschäfts« 
und Bernföpflichten obzuliegen haben, nnb daß auch in 
der Agende des LandeS-AnSschusseS viele Einläufe Vorkom
men , bereit Bearbeitung in allen ändern Bnreaux einem 
EouceptS - Beamten minderer Kategorie deßhalb zu über
lassen räthlich erscheint, um so die Zeit zu gewinnen, mit 
desio größerer Sorgfalt die nieritorischen Anträge und Ent
scheidungen üorjubereiten. Ebenso könnte dem Secretär 
die Mitsperre bei der Depositcukassc, daun die Julcrveni- 
rung bei Accord und Collaudirungs-Verhaudluugcii, Seou- 
tririmgen und ändern Commissionen überlassen werden.



Jfic dicsc Erwägungen haben den Laudes-Ausschuß zu dem 
Antrag bestimmt:

„1. Es sei die Stelle eines ständigen SecretärS in 
den Status der Coueeptsbeamteu deö Landes-Ausschusses 

systemisircn.
2. Der Gehalt desselben sei mit 1200 fl. oft. W. 

festzustellen und
3. derselbe sei in die 9. Diätenclasse einzureihen."
Da mit dieser Einen Stelle das Concepts- Personale

des Landes^Ausschusses abgeschlossen ist, so möchte ich mir 
den weiteren Antrag erlauben, sogleich über diesen Theil 
der Borlagc die Debatte zu eröffnen und sohin die Bera
tung sortzusetzen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne somit die Debatte über 
diesen ersten Antrag des Landes -Ausschusses, welcher drei 
Punkte enhält, nämlich (liest dieselben).

Wünscht Jemand darüber das Wort? (Niemand meldet 
sich.) Da 'Jticiimiid das Wort ergriffen hat, so bringe ich 
den P u n k t  a) zur Abstimmung. Derselbe lautet: „Es
sei die Stelle eines ständigen SecretärS in dem Status 
der Coucepöbcaiuten des Laudeö-AusschusseS zu fystemisiren." 
Jene Herren, welche mit diesem Anträge eiiwerstaudeu sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen.

P u n k t  l i ) : „Der Gehalt desselben sei mit jährlich 
1200 fl. oft. W. festzustellen." Jene Herren, welche mit 
diesem Punkte einverstanden sind, wollen sich erheben. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

P u n k t  c): „Derselbe sei in die 9. Diätenclasse 
einzureihen." Wenn die Herren mit diesem Antrage gleich
falls eiuverftaudcn find, so belieben sie, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Auch dieser Antrag ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :

Das personale der Hilfsämter. .
1. Kanz l e i .

Bei der vorbestaudenen ständisch Berordiicten-Stelle 
waren letzlich folgende Hilsöbeamle systemisirt:

1. Der Realitäten-Juspector mit dem Gehalte von 
600 fl. CM.

2. Eiu Protokollist, Registrator und Expeditor (in 
Einer Person) mit dem Gehalte vou 800 fl. EM .

3. Ein Kauzellist mit dem Gehalte vou 400 fl. EM.
In  Folge Beschlusses des erste» Landtages wurde» diese

Beamte« vom Laudeö-Ausschusse provisorisch übernommen.
ES stellte sich jedoch bei dem nuumehr aus das Zehn

fache vermehrten Geschäftsnmfange deö Landes-Ausschusses 
gar bald die Unzulänglichkeit dieses Personales heraus, 
indem speciell die Vereinigung der dreifachen Fuuetiou deö 
Protokollisteu, Registrators uud Expeditors in einer Per
son, ohne Abbruch des Geschäftes, nicht länger haltbar war.

Demzufolge wurde in Gemäßheit des Beschlusses vom
13. M a i 1801, Z. 56, ein Diurnist mit einer Entloh
nung Do» monatlich 25 fl. ö. W . ausgenommen und konnte 
der Landes - Ausschuß bisher mit diesem Personale das 
MuudirungSgeschäst im Laufenden erhalten, zumal er be
müht war, durch Drucklegung vou Blauqucttcu daö 
Schrcibgeschäst nach Thunlichkeit zu vermindern.

Wenn jedoch in der Folge der LandeS-Ansschuß auch 
die Agende der Verwaltung des Zwangarbeitöhauses über
nehmen w ird , uud wenn demselben jene Jugercuziiahiue in 
die Angelegenheiten der Gemeinden zusallen soll, welche 
ihm das Gemeiudcgesctz zuzuweudcn beabsichtiget, daun ist

eS selbstverständlich, daß auch das vorgedachte, um einen 
Diuruisteu vermehrte Personal bei aller Anspannung der 
Arbeitskraft nicht genügen könne.

Ebenso erscheint es im Interesse der Förderung deS 
Dienstes gelegen, die einzelnen Kathegorien, a ls : das Ein« 
reichniigSprotokvll, das Expedit und die Registratur einer 
einheitlichen Direetion, d. i. dem HilfSäinter - Director 
unterzuordnen, dessen unmittelbarster Aufsicht und Leitung 
die einzelnen Kanzlei-Individuen zu unterstellen sind.

Daß in Folge dieser Stellung dem HilsSämter -D i-  
reetor eine angemessene Diätenclasse und ein entsprechender 
Gehalt znzuwenden sei, liegt am Tage und es wird mit 
Rücksicht auf diefc» Umstand daraus eingetragen, den Ge
halt des Hilfsämter - Direetors auf 1000 fl. österr. W. 
sestzusetzen.

Andererseits könnte die Stelle deö RcatitäteivJiispec* 
torS als solche nunmehr füglich ganz ausgelassen und seine 
bisherigen Obliegenheiten zwischen dem Hilssämter-Director 
und dem Secretür in der Art getheilt werden, daß dem 
Erstem die aus das Occouominm des Landes -Ausschusses 
Bezug habende Agende, die Gebarung und Verrechnung 
des GeldverlageS, die Materialien und des Amtsiuveiitars, 
die Depositcurcchuung uud die Mitsperre bei den Depositen, 
die Aecordverhandlmigen und so weiter zngewiesen werden 
würden.

Hiednrch entfiele zn Gunsten des ständischen FondeS 
eine Jahresbesoldung von 630 fl. oft. W ., welche bisher 
der Realitäten-Juspector bezog.

Belangend daö übrige Kanzlei-Personale kömmt zu 
erwägen, daß bei einem Einlaufe vou 4000 bis 5000 
Gefchaftsstückeu ein Individuum seine ganze Arbeitskraft 
anwendcu muß, um dieselben zu exhibiren, zn Protokoll!«», 
sie sohin zu registriren, cinzulegen und zu indicirc». Wenn 
somit die Fuuctiouen des EiureichuugS - Protokollisteu und 
des Registrators, wie bisher, in einer Person zweckmäßiger 
Weise vereint bleiben, so kann billigenveise von diesem 
Individuum nichts Weiteres gefordert werden.

ES muß daher für die Mnudirung und Expedition 
der Gcschäftsftückc anderweitig vorgeforgt werden.

In  dieser Richtung glaubt Referent, mit Bedachtnahnie 
auf den uiehrgedachtcu GeschästSuiufaug und die bisherige 
Erfahrung, daß mindestens noch zwei stabile Kanzleibeamte 
erforderlich seien, zumal der Fall leicht eintreten kann, 
daß der Eine oder der Andere durch Krankheit oder sonst 
entschuldbare Hindernisse verhindert würde, seinen Oblie
genheiten uachzukommeu.

Gerade aber wegen der dann cintretendcu Nothweu- 
digkeit der Substituiruug können die eben gedachten Stellen 
füglich nicht mit Diurnisten besetzt werden, zumal gar nicht 
abznsehen ist, daß der Landes-Ausschuß ehrliche und ver
läßliche Diurnisten fände, weint ihnen die Möglichkeit be
nommen w ird, jemals bei dem Landes - Ausschüsse selbst 
eine wirkliche Anstellung im Kanzleisache zu erlangen.

Es wären daher drei Kauzellisten- oder Officialstcllen 
zu fystemisiren und der Gehalt der einen mit 700 fl., der 
zweiten mit 600 fl. und der dritten mit 500 fl. fcstznstcllen.

Da übrigens fchoti derzeit mit vollem Grund voraus- 
gesehen werde» kamt, daß auch diese Schreibkräfte zeitweise 
nicht zureiche» werde», das MuudirungSgeschäst zu bewäl
tigen, so wäre der LandcS-AnSschuß zu ermächtigen, inso- 
lauge die Gruudentlastuugsoperatiou nicht vollends abge- 
wickelt sein w ird , noch einen Diurnisten mit dem Taggelde 
von 80 kr. aufzunehmen.

Das Kanzlei-Personale des Landes«Ausschusses hätte 
demnach auö folgenden Individuen zu bestehen:

1*
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1. Alis dem Hilfsämter - Dircctor mit dem Gehalte 
von 1000 fl. und der IX. Diätenclassc.

2. Zwei Officialc und einen Acccssistcn mit einem 
Gehalte von 700 , 600 und 500 f l. , sämmtlich in der IX. 
Diätenclassc.

3. Einem provisorischen Diurnisten mit einem Geld* 
aufwande von 272 fl. Zusammen 3072 fl.

Abg. D  c r b i t s ch: Ich bitte um das Wort. Der 
Zweck der Systemisirung des Hilfsämter - Personals für den 
Landes - Ausschuß ist offenbar kein anderer als der, um 
die einschlägigen Agenden prompt und regelrecht zu erle
digen. Um den Zweck überhaupt zu erreichen, sind die 
hiezu tauglichen und ausreichende» M itte l anzuwcnden, Vor- 
liegcndcnfalls handelt es sich um die Aufstellung der M ittel, 
welche diesen Zweck fördern sollen, cs ist offenbar jenes 
Personale nothwcndig, welches die Geschäftsagende current 
bewältigen kann. Wenn ich mit Rücksicht auf die vom 
Herrn Referenten erwähnte Geschäftslast das hiezu erfor
derliche Personale berücksichtige, so glaube ich, daß die 
hier beantragte Sistemisirung eines Hilfsämter - Directors, 
dreier Officialc oder Kanzlisten und eines Diurnisten etwas 
zu weit gegriffen sei. Denn es heißt im Auöschußberichtc, t 
daß die jährliche Gcschüftsagcndc sich ungefähr auf 4000 Stück 
belaufe. Nun wenn ich diese Geschäftsstücke in Ansehung 
der Manipulation vertheile, so glaube ich, daß ein In d i
viduum das Protocoll, die Registratur, den Index und 
die Expedition vollkommen leicht besorgen könne.

Ich spreche dieß aus Erfahrung. Wenn ich alle die 
Geschäftslastcn eines Bezirksamtes an die dabei intcrvcni- 
rendcn Individuen vcrthcilc, so entfällt eine viel größere, 
als die hier proponirte aus ein Individuum. Nehmen wir 
5000 Nummern au, so würde cs des Tages ungefähr 
13 bis 16 Nummern geben. Diese Nummern glaube ich 
sind doch, wenn sic auch eines weitern Inhaltes wären, 
in zwei Stunden ganz leicht iu's Protocoll ciuzutrage», in 
einer Stunde ist die Austragung des Protokolls ohne alle 
Beschwerde besorgt, eine weitere Stunde genügt zur Auf
lage des betreffenden Index, und eine bis zwei Stunden 
genügen sicherlich um die gänzliche Expedition zu besorgen. 
Somit wäre ein Individuum zur Besorgung des Protokolls, 
der Registratur und Expedition genügend, ohne eine andere 
Beihilfe zu bedürfen. Die weitern Lasten der eigentlichen 
Manipulation bestehen dann nur mehr im Mundircn. Es 
ist glaube ich, so ziemlich richtig angenommen, daß von 
den einlaufenden Geschäftsstücken wenigstens ein Viertel sind, 
die keine besondere Expedition bcnöthigcn. Es sind Gc- 
schäftsstückc, die lediglich zur Einsicht, zur Wissenschaft 
dienen, und so würden 10 bis 12 Stück täglich zum Mnn- 
diren kommen. Wenn mehrere Exemplare von einer Expe
dition zu veranlassen sind, so dient ohnehin die beigcschafftc 
Schnellpresse als M itte l zur schnellem Förderung des Ge
schäftes, und somit würde sich das einmalige Mnndiren, 
höchstens das zweimalige Mnndiren eines Gcschüftsstückes 
von 12 Stücken auf 2 Individuen ganz leicht vcrthcilcn 
lassen; denn 5 bis 6 Stück kann jedes Individuum ohne 
alle Beschwerde des Tages mnndiren, und so bin ich der 
Ansicht, daß die Stelle eines Kanzlisten hier zu entfallen 
hätte, und würde, damit auch die Geschäfte von dem Per
sonale mit Eifer und prompt besorgt werden, eine bessere 
Zahlung, und zwar die Beibehaltung der zwei Kauzlisten 
oder Officialc wie sic heißen mögen, mit 700 und 600 
Gulden beantragen, und cs würde die Stelle mit 500 Gul
den ganz entfallen. Würde sich in Folge der Zeit das E r
fordern^ einer Vermehrung des Personals Herausstellen, 
so steht ja dem H. Hanse ohnehin das Recht frei, die Ver

mehrung jedes Jahr zu beantragen, und cS würde auch 
das Haus offenbar keine Einwendung machen, wenn im 
Falle der dringenden Noth der Landcsausschuß in der Zw i
schenzeit eines Jahres auch eine außerordentliche Aushilfe 
aufnchmen würde.

Was überhaupt die Systemisirung des Hilfsümter- 
Dircctors anbclangt, so glaube ich, daß diese Stelle nicht 
zu crciren wäre; cs ist offenbar außer dem Prvtocollistcn, 
der die übrige Manipulation besorgt, noch ein weiterer M a 
nipulant erforderlich, der gewisse Aufklärungen zu ertheilcn, 
der die Kanzlei zu überwachen hätte, die überhaupt so, wie 
im Ausschußbcrichtc angeführt ist, gewisse Manipulationen 
in Geldsachen mit dem Secretär thcilen würde; jedoch 
glaube ich, daß der Name eines Hilfsümtcr - Direktors 
nicht paßt, denn was soll er denn dirigiren, welche Hilfsäm- 
tcr hat er zur Seite? Ich weiß cs nicht! —  Es Ist nichts 
Anderes vorhanden, als die Kanzlei, die er zu überwa
chen hätte. Der Protokollist, Rcgistrant, Expeditor in einer 
Person inbegriffen, ist ohnehin selbstständig in seinem Fache. 
Der Secretär, der das Konccptfach besorgt, kann unmög
lich von dem Hilfsümtcr - Direktor in irgend einer Be
ziehung abhängig gemacht werden. Es verbleibt demnach 
dem Hilfsämter - Director keine andere Aufsicht, als bloß 
über die eigentliche Kanzlei, von hier proponirten 4 , nach 

i meiner Ansicht nur drei Individuen. Die Buchhaltung, die 
da als zu systemisiren nothwcndig angeführt ist, die wird 

; ohnehin einen eigenen Ehcf in ihrem Fache haben. Ich 
glaube, daß der Hilfsämter - Dircctor in Buchhaltuugsan- 
gelegcnheitcn keine Jngercnz zu nehmen haben w ird , und 
so bin ich der Ansicht, daß der Name nicht passe, —  übri
gens cs handelt sich hier nicht so streng um dem Namen, —  
aber besser würde nach meiner Meinung passen: „Kauzleivor
steher." —  Jedoch die entsprechende Entlohnung des Kanzlei- 
Vorstehers würde nach meiner Meinung mit 900 Gulden 
vollkommen genügen, und zwar in der 9. Diütcnklasse. 
Ich bEinträge den Gehalt von 900 Gulden umsomehr, 
als selbst bei den jetzt bestehenden Acmtern die Hilfsämtcr- 
Directorcn, z. B . bei Kreisgerichten meines Wissens nur 
mit 900 Gulden Gehalt augcstcllt sind. Man nehme die 
Stcuerämter. Bei den Steucrämtern sind die Steuer-Ein
nehmer erster Klasse, die offenbar ein sehr weit ausgedehntes 
Vcrrcchnuugsfach zu führen, und Verantwortungen zu über
nehmen haben, mit höchstens 900 Gulden angestellt. Ent
sprechend sonstigen Anstellungen, die im Staate bestehen, 
wäre nach meiner Ansicht der Gehalt von 900 Gulden voll
kommen genügend, und ich erlaube mir sonach zu beantra
gen , das h. Hans wolle beschließen, für's Kauzleifach 
werden folgende Stellen sistemisirt: Die Stelle eines Kanzlei- 
Direetors mit dem Gehalte jährlicher 900 Gulden und in 
der 9. Diätenclassc; eines Kanzlisten in der 11. Diütcn- 
klassc mit 700 Gulden; eines Kanzlisten mit 600 Gulden, 
und eines provisorischen Diurnisten mit dem Taggelde pr. 
80 Kreuzer. Ich werde dem Herrn Landeshauptmann 
diesen Antrag schriftlich formulircn, und ihn gleich über
reichen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht in dieser Angelegenheit noch 
Jemand das Wort zu ergreifen?

Landeshaupt. - Stellv. v. W n r ; b a ch : Ich würde 
m ir, wenn der Antrag unterstützt sein w ird, ein Paar 
Bemerkungen erlauben.

P r ä s i d e n t :  Nachdem Niemand das Wort er
greift . . . .  (wird unterbrochen vom)

Abg. K r o m c r :  Ich bitte zuerst die Anfrage zu 
stellen, ob der Antrag unterstützt w ird , erst daun können 
wir die Debatte weitcrführen.



P r ä s i d e n t :  Das will ich eben thiin, und fragen, 
ob der Antrag des Herrn Bezirkshauptmanns die Unter
stützung bekommt; nur muß ich doch warten, bis derselbe 
geschrieben ist.

Abg. K r o m e r : Ich könnte einstweilen auShelscn, 
ich habe ihn geschrieben.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Frage, ob der Antrag 
des Herrn Derbitsch, der darin besteht, daß statt des Hilss- 
ämtcr - Direktors ein Kanzleivorstand mit 900 Gulden zn 
systemisiren sei, daß nur zwei Kanzlisten, und zwar einer 
mit 600 Gulden, der andere mit 700 Gulden zu systemi- 
siren, und ein provisorischer Diurnist mit dem Taggelde 
von 80 Kreuzer, jährlich 272 Gulden aufzunehmen sei, ob 
dieser Antrag die gehörige Unterstützung finde? (Sichrere 
Mitglieder erheben sich.) Er ist gehörig unterstützt.

Wünscht Jemand das Wort?
LaudeShaupt. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich erlaube 

mir nur hinsichtlich der vom Herrn Abg. Derbitsch bean
tragten Herabsetzung des Gehaltes des Hilfsämter- oder 
Kanzlei -Direktors von 1000 Guldeu auf 900 Gulden 
eine kurze Bemerkung zu machen. Es ist bekannt, daß iu 
Oesterreich von Seite der Staatsbeamten in unserer Zeit 
die allgemeine Klage erhoben w ird, daß die bemessenen Ge
halte derselben nicht ihren Bedürfnissen und nicht den der
zeit bestehenden Preisen der Lebensmittel und anderer Le
bensbedürfnisse entsprechen. W ir haben im Reichsrathe 
eine Masse von derlei Petitionen erhalten und haben uns 
wirklich von der traurigen Lage eineö sehr großen TheileS 
der österreichischen Beamtenwelt in ihren jetzigen Verhält
nissen überzeugen können. Ich glaube, daß bei der Be
messung und Feststellung des Gehaltes für eine neue Stelle 
darauf Rücksicht genommen werden muß, daß mau einen 
vollkommen brauchbaren Mann bekommen, und daß dieser 
Mann für die gewöhnlichen Bedürfnisse seines Lebens sor
genfrei gestellt werde. Die Plage des Agio’S wird noch 
einige Zeit dauern, die bestehenden Preise dürften vielleicht 
etwas, aber nicht bedeutend zurückgehen; das Leben wird 
daher in der Gegenwart immer theucrcr beiden, als vor 
Jahren, nämlich zur Zeit, als die Beamteubesoldungen 
normiti worden sind.

Ich glaube daher, daß das Mäkeln um den Betrag 
von 100 Gulden bei der Position vou 1000 Gulden hier 
nicht an seinem Orte wäre. Die Zahl der Geschäfte, die 
dem Kanzlei - Direktor obliegen würden, ist bereits gegen
wärtig eine nicht unbedeutende, und cs ist keinem Zweifel 
unterworfen, daß in Zukunft die dicßfälligen Geschäfte bei 
der Organisiruug der Gemeinden und politischen Behörden 
weitaus größer sein werde». Würde er gegenwärtig ans 
den festgestellten Gehalt von 900 Gulden beschränkt, so ist 
es zwar möglich, daß der hohe Landtag seinerzeit eine Zu
besserung bewillige, allein da diese Zubesserung in kürzester 
Zeit, in kürzester Frist ftattfinden müßte, da der Gehalt 
von 1000 Gnld. oft. W. keineswegs für einen vollkommen 
brauchbaren, seinem Amte gewachsenen Mann zu hoch ge
stellt is t, so beantrage ich, daß der hohe Landtag den vom 
Ausschüsse gestellten Antrag annehmen wolle.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. K r o i n  er :  So sehr ich die Gediegenheit des 

vorliegenden Ausschußberichtes anerkenne, so muß ich doch, 
insoweit die Anträge des Herrn Abgeordneten Derbitsch 
vom Ausschußantrage abweichen, die ersteren unterstützen. 
Der Anöschußbericht basirt seine Anträge zum Thcilc ans 
Prämissen, welche in größerem oder geringerem Umfange 
eintreten, die daher die Nothwendigkeit größerer oder ge
ringerer Arbeitskräfte erfordern können. Bevor also die 
Gewißheit vorliegt, diese oder jene Arbeitskräfte sind un

umgänglich erforderlich, können wir in die Systeinisirung 
stabiler Posten nicht eingehen. Wird die Arbeitslast der
art anwachsen, daß zu deren Bewältigung weitere Kräfte 
erforderlich sein werden, so kann die Neu - Kreirimg von 
Stellen ohne Anstand vor sich gehen. Sind einmal defi
nitive Posten festgestellt, so lassen sie sich bis zum Ableben 
der Beamten nicht abschasscn; es ist daher jedenfalls nütz
licher , Anfangs mit der Systemisirung sparsamer, als gar 
zu liberal vorzugchen, daher der Antrag dcö Abg. Der
bitsch , betreffend die Auflassung eines Kanzellistenpostens 
allerdings gerechtfertigt erscheint.

Belangend weiter die Benennung des sogenannten 
HilsSämter-Directors, so finde ich sie der Sachlage hier 
wirklich nicht entsprechend, denn nebst der eigentlichen 
Manipulationskanzlei, werden ja die landschaftliche Buch
haltung, die Kassa u. s. w. auch Hilfsämter des Landes- 
Ausschusses fein; auf die Buchhaltung aber, auf die Kassa- 
ftihrung u. f. w ., eben so auf die Direktion der verschie
denen Wvhlthätigkcits - Anstalten hat dieser Hilssämter- 
Director gar keinen Einfluß zu nehmen, daher die Be
zeichnung als Hilfsämter-Director jedenfalls eine nicht paf
fende ist. Kauzleileiter oder Kanzlei - Direktor, Kanzlei- 
Lorsteher allenfalls, diese Benennung scheint mir passender 
zn sein. Ich würde daher mit dem Anträge des Herrn 
Derbitsch ans die Wahl der Benennung „Kanzlei-Vorsteher" 
übereinstimmen. Was endlich den Gehalt des Herrn Kan- 
lei-Vorstehcrs anbelangt, so glaube ich, er wäre mit 900 fl. 
derart überall bemessen, daß wir selbst mit der Hohe der 
Gehalte laudesfürstlicher Beamten, welchen mitunter un
gleich größere Sorgen obliegen, eine Parallele nicht zu 
scheuen brauchen. Landesfürstliche Steuereinnehmer haben 
mitunter Geschäfte von ungleich größerem Umfange zu be
sorgen , und müssen sich mit einem Gehalte vou 600, 700 
bis 800 fl. begnügen. Dasselbe ist der Fall bei Grundbuchs- 
ämtcru; die Grunbbuchführcr z. B . haben bei einem Ge
halte von 500— 600 und 700 fl. ein sehr verantwortliches 
Geschäft zu führen, und doch ist ihnen die Erziehung ihrer 
Kinder am Lande sehr erschwert.

Vorliegend hat der Kanzlei-Vorsteher nebst dem Ein- 
reichuugsprotocolle, der Registratur und der Expedition 
nur die Verrechnung der verschiedenen Regieauslageu zu 
führen. Dieses Geschäft ist weder derart complicirt, noch 
derart verantwortlich, daß eS eine besondere Vorbildung, oder 
besondere Umsicht erfordern dürfte. Ich halte daher den 
Gehalt von 900 fl. als sehr liberal bemessen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in dieser An
gelegenheit das Wort zu ergreifen ?

Abg. v. L a n g e r :  Ich glaube, daß eben jetzt der 
Zeitpunkt ist, wo die landschaftliche Kanzlei so vermehrt 
werden solle, daß zur Bewältigung der neu hiuzngekom- 
rncncn Geschäfte, welche durch die neue .Organisiruug der 
Gemeinden, durch die Katcgorifinmg der Straßen, durch 
die mannigfaltigen Rekurse, welche darüber werden einge
bracht werden, sich gewiß weit über die Ziffer vou 5000 
Geschäftsstücken vermehren wird. Ich glaube, daß der 
Landes-Auöschuß die möglichst geringe Zahl von Beamten 
beantragt hat, und daß mau wirklich vom Landes - Aus
schüsse etwas unmögliches verlangen möchte, wenn er nicht 
eine hinlänglich organisirte Kanzlei zur Verfügung hätte, 
um Alles dieses bewältigen zu können.

WaS den Vergleich der Gehalte mit den kaiserlichen 
Beamten anbelangt, so ist wohl wahr, daß manche der
selben keine hohen Gehalte haben, allein daraus folgt noch 
nicht die Konsequenz, daß das Land seine landschaftlichen 
Beamten nicht gut bezahlen soll. Die Steuerbeamteu haben 
wohl hie und da mich Diäten, welche die landschaftlichen



Beamten nicht haben können und nicht haben werden und 
wollten wir nun bei den Gehalten sparen, so wird sich 
mit nnabweislicher Nothwendigkeit ergeben, daß man ent
weder keine tauglichen Individuen finden w ird, welche für 
so wichtige Stellen competent wären, oder wenn wir sie 
durch nicht ganz taugliche besetzen, so wird die üble Noth
wendigkeit auch wieder eintreten, daß man gegen solche 
Beamte dann vielleicht im DiSeiplinanvege wird anftrcten 
müssen. Ich glaube, daö Land und der Landes-Ausschuß 
soll eilte vollkommen entsprechend organisirte und gehörig 
dotirte Kauzlei haben, um damit seine Aufgabe erfüllen zu 
können und unterstütze nach allen Kräften den Antrag des 
Landes-AusschusseS.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS W ort?
Abg. K r  o nt e r : Wenn man den Antrag des Lan- 

deS-AuSschusses aus die Supposition basirt, daß ein Jn- 
dividnnm zur Führung des Einreichungsprotocolles, zur 
Besorgung der Registratur, der Evideuzhaltung uttb der 
Expedition ausschließlich erforderlich sei, dann mögen die 
von dem Herrn Abgeordneten Verkitsch beantragten Kräfte 
allerdings nicht zureichen, allein ich habe in dem Felde auch 
genügende Erfahrung. Ich habe zum Beispiele in Gott- 
schee gedient, wo des Jahres mindestens 11.000 bis 12.000 
Stück eingelaufen sind, und dessenungeachtet hat ein ein
ziger Beamte daö Eiurcichuugsprotocoll, die Registratur, 
die Evidenzhaltuug der Agenden und die Expedition aus
schließlich, aber nur nebenbei besorgt und dazu nicht 3 
Stunden verwendet, in den ändern Amtsstunden hat er 
sich seinem sonstigen BcrufSgeschäfte gewidmet.

Es ist also durchaus nicht richtig, daß ein In d iv i
duum mit der Protoeollirung, Registrirnng, Expedition 
und Evidenzhaltuug der Agenden ausschließend beschäftigt 
sei; schon diese Kraft muß größteutheils für das Mnndi- 
ruugsgeschäst verwendet werden, sind ihm dazu zwei An
dere beigegeben, so ist der vorläufige Bedarf der Kanzlei 
mehr als genügend gedeckt.

Sollte eine Neu - Ereirnng nothwendig fein, so ist 
sie viel leichter zu schaffen, als ein bereits crcirter Posten i 

abzuschaffeu.
P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand mehr in dieser An

gelegenheit das Wort zu ergreifen wünscht, so gebe ich dem 
Herrn Referenten das letzte Wort.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Bei keiner Frage gehen 
die Meinungen der Einzelnen so leicht auseinander/  als 
gerade bei der Frage, wo die Grenze des Nothwendigen 
liegt, wo das Gebiet des Entbehrlichen, des Ueberstüssigeu 
beginnt.

Was der Eine für kaum genügend hält, das wird 
der Andere schon überflüssig finden, und Gründe und Ge
gengründe werden die Ueberzeugung der Streitenden nicht 
ändern.

Ich schicke diese allgemeine Bemerkung dcßhalb vor
aus, um dein H. Hause anjudenten, warum ich beit Ver
such gar nicht wagen w ill, jenen Herren, welche eine Schmä
lerung des Personales oder Gehaltes befürworten, Gegen- 
gründe entgegen zn setzen.

Es wird immer nur der Werthmesser der subjektiven 
Anschauung an diese Frage angelegt werden.

Der Eine wird zn viel, der Andere wird zu wenig 
finden.

Zudem haben mich die Herren Abgeordneten v. Wurz
bach und v. Langer eines guten Thcilö dieser Verpflichtung 
bereits enthoben.

Mau hat gegen den Antrag des Ausschusses eittge- 
wendet, daß der Gehalt des HilsSämter-Directors zu groß 
sei, daß der Titel Hilfsämter - Director nicht paffe, daß

zwei Kanzellisteiiftellcii genügen, und daß insbesondere int 
Anfänge ein geringeres Personale zu systciiiisiren sei, weil 
sohin bei vermehrtem Bedarfe demselben ohnehin abgeholfen 
werden wird. Waö die erste Einwendung anbelangt, so 
möchte ich wohl vor Allen daraus Hinweisen, daß der H ilfs- 
ämter-Director Leiter und Vorsteher des gcfamintcu Maui- 
pulations-Personales ist, daß er somit schon aus diesem 
Grunde den Anspruch auf einen höhern Gehalt stellen 
könnte, daß Weitere zwischen seinem und dem Gehalte der 
übrigen Kanzleibeamten doch eine, ich möchte sagen etwas 
fühlbare Abstufung eintreten muß, daß endlich der H ilfs- 
ämter-Direetor den größten Thcil der Agenden des derma- 
ligeu Realitäten-Jnspeetors auf sich nehmen w ird , wodurch 
dem ständischen Fonde ohnehin ein Ersparttiß von 600 fl. 
zugeht, daß der Hilsöämtcr-Dircctor ferner« vielfach mit 
Geldgeschäften des Landes -Ausschusses zu thun hat, daß 
somit auch an ihn jene Versuchung herautreten kann, die 
leider eben wegen der schlechten Gehalte so manchen Beam
ten vom Wege des Rechtes und der Ehre abgclcnkt haben. 
(Sehr gut. B ravo!)

Was die Einwendung bezüglich des Titels des H ilfs- 
ämtcr-Dircctors aubclaugt, so kamt ich int Namen des 
LaiidcS-AusschuffcS erklären, daß demselben an dem Titel 
gar nichts gelegen ist, ob man ihn Kanzlei-Vorsteher oder 
Hilföämter-Director nennt, daß er nur seiner Schuldigkeit 
vollkommen entspricht, dieses und nur dieses ist die Haupt
sache. (Bravo, Bravo!)

Was die Abminderung des Postens eines Kanzlisten 
betrifft, so möchte ich darauf Hinweisen, daß die Stelle 
und die Aufgabe eines Eiurcichuiigs-Protocollisten nicht eine 
so mechanische ist, daß er den Act,  der einlangt, wohl 
lesen muß, um ihn zuthcilcn zu können, daß er ihn häufig 
mit Priorcit belegen muß, daß er die Rcfcratsbögcn dazu 
machen muß, daß bei 4000 bis 5000 Nummern, die er 
einzulegen, zn registrirett, zn indicirett hat, sehr viele Zeit 
mit dieser Arbeit verloren geht.

Man hat daraus hingewieseii, und eS war mein Herr 
Eollcga Kromer, der das Gewicht seiner eigenen Erfah
rung in die Wagfchalc gelegt hat, der zugleich bemerkt hat, 
daß die Anträge des Landes-AusschusseS auf vagen Prä
missen beruhen. Dem entgegen stelle ich die Erfahrung 
von 20 Monaten, die dem Laudes-Ausschusse vorliegt und 
bemerke, daß gerade diese Erfahrung gezeigt hat, daß mit 
diesem Personale kaum auSznlaitgcu sei.

Es ist somit nicht die Rede erst von einer Systemi- 
sirung eines Anfanges, sondern wir stehen schon in dem 
zweiten Jahre der Erfahrung, und diese ist der Grund, 
warum ich die Anträge des Landes-Ausschusses noch be
fürworte.

Mau hat darauf hingewiefen, daß in Gottschee ein 
einziger Beamte das riesenhafte dortige Geschäft bewältigen 
konnte. ES mag fein, allein dieß ist sicherlich nicht die 
Regel.

Es kann einen vorzugsweise befähigten Beamten geben, 
der alle drei Functionen in sich vereinigt und vollkommen 
entsprechen w ird; allein ich glaube, wir thun weit besser, 
wenn wir außerordentliche Fähigkeiten, außerordentlichen 
Fleiß nicht als die Regel, sondern als eilte, wo sie ein- 
t r i t t , höchstwillkommcuc, aber int großen Ganzen nicht 
regelmäßige Erscheinung anfehett.

Mau hat gesagt, daß zur Expedition, zur Mundi- 
rttttg zwei Kanzlisten vollkommen genügen, daß die einzel
nen Expeditionen nicht weitläufig seien, das gut ein D ritt- 
theil vielleicht ohne Expedition zu den Acten gelegt werde.

Dieß ist factisch nicht richtig, denn es kommen speeiell 
periodische Einläufe vor , die Expeditionen in der Zahl von



33 an die verschiedenen Steuerämtcr, auch noch mehr I 
uöthjg machen. Es kommen ferner sehr viele Ziffcruar- 
beiten vor, spcciell bei den Geschäften der Grundentlastung, 
bei den Vorbereitungen für die Verlosung, die eine sehr 
große Genauigkeit, einen großen Zeitaufwand erfordern.

Dies; waren die Rücksichten, die den Landes-Auöschuß 
bestimmt haben, mit gutem Vorbedacht jenes Personale zu 
beantragen, für welches ich das Wort ergriffen habe.

Was den Gehalt des Kanzlei - Vorstehers, wie man 
ihn nennen möchte, betrifft, so würde ich wohl noch dar
auf Hinweisen, daß selbst ein Gehalt von 1000 fl. auf 
den Tag eine Quote von nicht ganz 3 st. abwirft.

So ll nun damit eine halbwegs zahlreiche Familie mit 
allen Lebensbedürfnissen versorgt werden, so glaube ich, 
wird daö H. Hanö in seiner Billigkeit und Gerechtigkeit 
sicherlich zustiinmcn, wenn ich diese Existenz nur eine küm
merliche, nur eine halbwegs gute nenne.

Ich empfehle daher nochmals die Annahme des An
trages dcö LandcS-Auöschusscs. (Bravo, Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr über den zweiten 
Antrag die Debatte und werde den Antrag des Herrn Bc-
zirkshauptmanns Dcrbitsch zur Abstimmung bringen, der
sich von dem Anträge des Landeö-AuSschusscS entfernt, und 
der dahin geht, daß für das Kanzleifach folgende Stellen 
systcmisirt werden:

1. Ein landschaftlicher Kanzlei - Vorsteher mit der IX. 
Diätcnclassc und dem Gehalte von 900 fl. oft. W.

2. Ein Kanzellist in der XI. Diätcnclassc und dem
Gehalte von 700 fl. oft. W.

3. Ein Kanzellist mit dem Gehalte von 600 st., und
4. Ein provisorischer Diurnist mit 80 kr. Taggcld.
Abg. D c r b i t s c h :  Herr Landeshauptmann, ich bitte

uni daö Wort.
Ich bitte, meinen Antrag in zwei Thcilcn zur Abstim

mung z» bringen.
Zuerst über die Petition für den Kanzlei-Direktor und 

dann das übrige Personale.
P r ä s i d e n t :  Es wird schon geschehen, natürlich 

punktweise.
Ich bringe nunmehr den ersten Punkt dcö Antrages 

zur Abstimmung, nämlich daß der Kanzlei-Vorsteher nur mit 
einem Gehalte von 900 fl. zu bestimmen und in die IX. 
Diätcnklafse zu setzen wäre.

Jene Herren welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist gefallen.

Ich bringe nun den zweiten Thcil des Antrages zur 
Abstimmung, daß nämlich statt drei Kanzlisten nur zwei, 
und zwar einer mit 700 fl. und der zweite mit 600 fl., 
und dann ein provisorischer Diurnist mit 80 kr. Taggcld 
zu systemisircn wäre.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, zu erheben. (Geschieht.) Es ist die Majorität.

Ich bringe jetzt noch den Antrag des Landesauöschusses 
zur Abstimmung, daß ein Kanzlei-Vorsteher, oder wie er 
heißen möge, mit 1000 fl. zu systemisircn sei.

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich aufzustchcn. (Geschieht.) Es ist die über
wiegende Majorität.

Der Beschluß dcS hohen HanseS lautet demnach dahin, 
daß daö Kanzleipcrsonale künftighin zu bestehen habe:

AnS einem Kanzlei-Vorsteher mit 1000 f l . , aus zwei 
Kanzlisten, einer mit 700 f l . , der andere mit 600 fl., und 
aus einem provisorischen Diurnisten mit einem Taggcldc 
von 80 kr.

Abg. Dcschi na n n : Ich bitte, Herr Präsident, über 
die Diätcnklafse ist noch nicht abgcstimmt.

Ich glaube, daß das auch wichtig sei, nämlich daß 
der Kanzlei-Vorsteher in die IX. Diätcnklafse, und beide 
Kanzlisten in die XI. Diätenklasse zu versetzen seien.

P r ä s i d e n t :  Der Landcsausschuß und der Herr 
Bezirkshauptmann Dcrbitsch beantragen für den Kanzlei- 
Vorstchcr die IX. Diätenklasse.

Wenn die Herren damit einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist die Majorität.

Dann ist weiters für die Kanzlisten die XI. Diätcnklafse 
in Antrag gebracht. Jene Herren, welche damit einverstan
den sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen. Ich bitte weiter fortzufahrcn.

Berichterstatter v. S t r a h l :  II. B u c h h a l t u n g :
Das Geschäft der Buchhaltung wurde bisher von dem 

k. k. Rechnungödcpartemcnt der Staatsbuchhaltnng besorgt, 
und es hat sich die k. k. Staatsverwaltung, indem sie auch 
dem Landcsansschnsse gegenüber die einstweilige Verwen
dung des Bnchhaltungöpcrsonalcö zugestand, ausdrücklich 
Vorbehalten, seinerzeit den dadurch hervorgerufenen Geldauf
wand dem Lande in Anrechnung zu bringen.

Wie hoch sich nun diese Ansprüche belaufen werden, 
darüber kann derzeit noch keine Aufklärung gegeben werden, 
daß selbe jedoch bedeutend sein werden, kann ans dem von 
der k. k. Staatsbuchhaltnng in diesem Gegenstände über 
die einschlägige Anfrage des LandcSanSschnsscS *nl> Exh. 
Rr. 1073 erstatteten Berichte ersehen werde», indem darin 
bemerkt wird, daß derzeit 9 Bnchhaltnngsbeamtc mit einem 
Gehalte von 4725 fl. mit den Rechnungen der, der Ver
waltung deö LandesausschnsseS übergebenen Fondc beschäf
tigt sind, daß diese Agende auch künftighin 7 Individuen 
und zwei Diurnisten, dann einen Amtödiencr, zusammen 
mit einem Aufwande von 6130 fl. in Anspruch nehmen 
werde, und daß es sowohl ans geschäftlichen als pccuniärcn 
Gesichtspunkten vorznzichcn sei, die Besorgung der in Rebe 
stehenden Rechnungs-EontrollSgcschaftc in statu quo zu be
lassen und lieber mit der Staatsverwaltung die Leistung 
einer Pauschalentschädigung zu vereinbaren, als für den 
Landcsausschuß eine selbstständige Buchhaltung ins Leben 
zu rufen.

So lockend die von der Staatsbuchhaltnng angeführten 
Gründe für den ersten Anblick erscheinen mögen, so halten 
dieselben bei näherer Erörterung die Probe doch nicht aus; 
denn in sachlicher Beziehung beruhen dieselben auf der unrich
tigen Prämisse, daß die VerwaltnngS - Verhältnisse dieselben 
geblieben seien, wie ehedem, in welchem Falle allerdings eine 
einheitliche Buchführung die zweckmäßigste und billigste wäre. 
Allein seitdem dem Lande die autonome Verwaltung seines 
Vermögens und der verschiedenen Landcöfondc znficl, müßte 
man cs geradezu eine Anomalie nennen, wenn eine andere 
Behörde daö Eontrollsgeschäft für das Land besorgen, und 
schon dadurch alle jene Complicationcn herbeigeführt wer
den müßten, welchen die Staatöbnchhaltung durch ihren 
gut gemeinten Rath answcichcn möchte.

Beständige Eorrcspvndenzcn, selbst in Dingen, die sonst 
im einfachsten Wege der Einsichtnahme der Bücher abgc- 
than werden könnten. Ausflüchte auf anderweitige Gcschäftö- 
übcrbürdung, Nichtbeachtung der dicßscitigcn Anordnungen 
von Seite dcö nicht im Disciplinar-Vcrbandc zur Landcs- 
vcrtrctung stehenden Rcchnnngspcrsonals, und manche an
dere Ineovenienzen wären voraussichtlich die Folgen einer 
derlei Einrichtung, die daher der Förderung der Sache nur 
abträglich genannt werden muß.

Aber auch in pccnniürcr Beziehung erscheint die An
sicht des vorgcdachten Berichtes nicht begründet. Es ist 
durchaus nicht anznnehmen, daß die Staatsverwaltung, 
wenn cS sich »in die Entschädigung für die einschlägige Muhe-



waltung fragen wird, dem Lande einen geringem Ersatz 
anrechnen werde, als der wirkliche Aufwand ausmacht. Is t 
aber dieses der Fall, so gewinnt das Land nicht nur nichts 
durch ein derlei Arrangement, sondern cs ist dabei deßhalb 
in offenbarem Nachtheil, weil es Arbeitskräfte in einer 
Zahl und in einem Maße zahlen müßte, anf deren Wahl, 
Instruction und Gefchäftsführmig das Land keinen bestim
menden Einflnß hätte.

Wird endlich erwogen, daß das von der StaatSbuch- 
haltung zur Systemisiruug beantragte Personale von neun 
Individuen offenbar im überschwenglichen Maße sowohl 
der Zahl nach als auch rücksichtlich der Gehalte präliminirt 
wurde, wird erwogen, daß, wenn man die autonome Be
wegung anstrebt, man auch von den in der Natur dersel
ben liegenden Cvnsequenze» und Bedingungen nicht zurück
schrecken darf, so dürfte der Antrag des LandcSausschusseS 
gerechtfertiget erscheinen, der dahin geht:

Es sei für die Geschäfte der Laudesvertretung eine 
selbstständige Laudschastöbuchhaltung zu systernisiren.

Belangend das dieser Buchhaltung zuzuweisende Per
sonale muß vor Allem der Umstand hervorgehoben werden, 
daß mit der gänzlichen Abwicklung der Operationen des Grund- 
eutlastuugssoudes gut ein ©rittheil der buchhalterischen 
Agende entfallen werde.

Dieß vorausgelassen, und mit Rücksicht auf den übri
gen im obigen Berichte dargestellten Geschästsumsang, dann 
mit Bcdachtnahmc auf den.Umstand, daß sich durch eine 
Vereinfachung itt der Amtsinstruction auch die Geschäfts
führung selbst wird vereinfachen lassen, wird nachstehende 
Systeinisiruug für die Buchhaltung beantragt:

1. Ein Vorsteher mit dem Titel eines „Landschafts-
Buchhalters" und dem Gehalte von 1200 fl.

2. Ein RechnungS-Offizial mit dem Gehalte 800 „
3. Ein RechnungS-Offizial, provisorisch, auf

die Dauer der Abwicklung deS Grnnd-
Entlastungs-Fondes............................. 700 „

4. Ein Jiigrossift mit dem Gehalte . . 500 „
5. Ein Jugroffist, provisorisch . . . .  400 „
6. Ein Diurnist mit dem Taggelde pr. 80 fr 272 „

zusammen.............................3872 fl.
Im  Betreff deS für die Buchhaltung erforderlichen 

AintslokaleS wird bemerkt, daß sich dasselbe mit nicht sehr 
bedeutenden Kosten durch die Adaptirnng des ersten Stockes 
im westlichen Tratte der Burg wird gewinnen lassen.

Damit das hohe Haus übrigens in die Lage kommt, 
den Umfang der buchhalterischen Geschäfte zn ermessen, 
erlaube ich m ir, die summarische Zusammenstellung vorzu
tragen , welche die Buchhaltung in dieser Richtung dem 
Landesansschnffe tiorgclegt hat.

Ans dieser wird ersichtlich, daß die Anzahl der zn 
führenden Journale und Rechnungen in einem Jahre 1278 
betrage; daß die Journal - Artikel, wie ich schon früher 
zu bemerken die Ehre hatte, 166.856 mit 11.262 Belegen 
umfassen; daß die Zahl der Tabellen 162 betrage« habe, 
und daß an Zeiterforderniß, den Tag zn sieben Arbeits
stunden gerechnet, die Ceusur 1040 Tage, die Buchführung 
257 Tage, die periodischen Arbeiten 426 Tage, das Exhi- 
tireii 570 Tage, zusammen somit 2635 Tage in Anspruch 
genommen haben.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diesen 
dritten Antrag des Landcsanöschusscs.

Wünscht Jemand das Wort zu nehmen? (Nach einer 
Pause.)

Nachdem Niemand das Wort ergreift, so bringe ich 
den Antrag des LandcSauSfchusscS zur Abstimmung, und 
zwar: den Punkt

a) Es sei für die Geschäfte der Landcs-Bertretung eine 
selbstständige Landcsbuchhaltnng zu systernisiren.

Wenn die Herren mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

ES ist somit im Prinzipe ausgesprochen, daß eine 
eigene LaiideSlmchhaltuug zu systernisiren sei.

Dieser Buchhaltung seien nach dem Antrage des Lan- 
deSauSschusses beizugebe»: Ein Buchhalter, unter dem Titel 
Landschaftlicher Buchhalter. Wenn die Herren mit diesem 
Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Der weitere Antrag lautet dahin, daß zwei Offiziale 
zu ernennen feien, wovon nur Einer systeinisirt, der Andere 
nur provisorisch so lange, als das Grnndcutlastungsgcschäst 
dauern w ird , bestellt werde.

Wenn die Herren damit einverstanden sind, bitte ich, 
sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Gleichfalls bringt der Landes - Ausschuß in Antrag 
I zwei Jngrofsisten, wovon einer systeinisirt, der zweite nur 

provisorisch für die Dauer der Gruudcntlastungtf-Angelegen
heit bestellt wird.

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich, sich auch zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen.

Endlich wird ein Diurnist beantragt.
Wenn die Herren auch mit der Bewilligung eines 

Diurnisten einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Is t angenommen. DaS Personale ist somit 
genehmigt.

W ir kommen nun zu den Gehalten. Der Landes» 
Ausschuß bringt für den Buchhalter den Gehalt von 1200 fl. 
in Antrag.

Wenn die Herren mit diesem Gehalte einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Für den ersten Rcchnnngs- Offizial (dcr syftennuäßig 
sein soll), bringt der Ausschuß den Gehalt von 800 fl. 
in Antrag.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Für den zweiten provisorischen Rechnnngs - Offizial 
wird der Gehalt von 700 fl. beantragt.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Für den ersten Jngrossisteu wird der Gehalt von 500fl. 
beantragt. —  Jene Herren, welche mit diesem Anträge 
einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Angenommen.

Für den zweiten Jngrossisteu wird der Gehalt von 
400 fl. beantragt. —  Jene Herren, welche mit diesem 
Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Angenommen.

Endlich wird für den Diurnisten ein Taggeld von 
80 kr. beantragt. Ich bitte, darüber abzustimmen. (Geschieht.) 
Is t angenommen.

Ich ersuche nun den Herrn Referenten, im Vortrage 
weiter fortzufahren.

Berichterstatter v. S t r a h l :  III. D ie  Lasse.
Bezüglich der Besorgung dcr Easstugeschäste walten die
selben faktischen Umstände vor, welche hinsichtlich der Rcch- 
nungs - und EoutrollSgefchäfte früher erwähnt wurden. 
Folgerichtig sollte auch in dieser Beziehung die Systcini- 
sirung eineS selbstständigen EassapersoualS befürwortet 
werden, sowie thatsächlich der Landcs-Ausschuß in dem 

j mit der k. k. ©teuer - Direktion abgeschlossenen Micthver- 
! trage anch den Fall vorgesehen hat, daß das eine oder 
! andere Cassaloeale zum Zwecke der eigenen Eassagebarnng



nöthigensalls dem Landes - Ausschüsse wieder zur eigenen 
Benützung rückgestellt werde.
^  Allein dcmnugcachtct glaubt der Landes-Ansfchnß diese 
Frage vorläufig noch als eine offene, und den slalus quo 
aufrecht zu belassen, weil, insolange die Einhebung und 
Abfuhr der Landes - Umlage und der Grundentlaftuugö- 
Beitrage mit der directeu Steuer cnmulativ geschieht, immer
hin ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den beiden 
Cassen und deren Dianipnlatiou besteht, der zum Abbruch 
beider durch die Trennung gestört würde, und weil ferner 
für den in Aussicht gestellten F a ll, daß eine gänzliche 
Aeiidernng in der bisherigen Stcuerperceptiou eiutreten 
Würde, erst daun ganz neue Grundlagen vorliegen müßten, 
welche auf den Gegenstand der Frage einen wesentlichen 
Einfluß zn üben geeignet scheinen.

Der LandeS-Ausschuß erlaubt sich daher den Antrag: 
„für die Functionen der Caffagebarung fei de r z e i t  noch 
kein eigenes Personale zu systemisiren, sondern eö bei der 
bisherigen Hebung zn belassen."

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne über diesen Puukt die 
Debatte. Ich ersuche jene Herren, welche das Wort er
greifen wollen, sich zu melde». (Nach einer Pause): Da 
sich Niemand zum Worte meldet, so bringe ich den Antrag 
des Landes - Ausschusses zur Abstimmung, welcher dahin 
lautet: „DaS Haus wolle beschließen, für die Fnnetioueu 
der Cafsagebaruug sei derzeit kein eigenes Personale zu 
systemisiren, sonder» sich noch weiters der von der hohen 
Regierung zugestandencu Perweudung der Cassebcamten zu 
bedienen."

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, so bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  IV. B a u -  und tech
nisches Wesen.  Insoweit in der bisherigen Agenda 
die Beiziehnng und Begutachtung eines Sachverständigen 
bei der Verfassung von Voranschläge», Bauplänen, bei 
der Lollaudirung von derlei Arbeiten und bei den übrigen, 
den Beirath eines technisch gebildeten Individuums erhei
schenden Arbeiten Noth that, wurde sich eines Beamten 
der k. k. Bau-Direction bedient, welcher hiefür eine jähr
liche Remuneration von 210 fl. oft. W. bezog.

Dieses Anskunftömittel genügte bisher vollkommen, 
und dürfte auch in Hinkunft wenigstens insolange genügen, 
als dem Lande nicht größere ConstrnctionS-Bantcn bevor- 
stehen. Allein auch, wenn dieses der Fall sein wird, scheint 
cs nach der Anschauung des Referenten zweckmäßiger, von 
Fall zn Fall sich des RatheS eines Ingenieurs oder son
stigen Banverstäudlgeu gegen vorhinein zn bedingendes 
Honorar zn bedienen, als ein für alle M a l die Stelle eines 
technischen Beamten bei der Landschaft zu systeniisiren, weil 
derlei Fälle nicht so oft Vorkommen werden, weil eö ferner 
niemals au einer hinreichenden Anzahl znr Auswahl ge
brechen wird, und weil jeder Einzelne, einmal berufen, 
gerade darin, daß er nicht stabil bestellt ist, eine» mehreren 
Sporn finden w ird , die ihm übertragene Arbeit mit Ge
nauigkeit und Fleiß zu besorgen, um bei wieder verkom
mendem Falle abermals berufen zn werden.

Der Landes-Ausfchuß erlaubt sich demnach, den Antrag 
zu stellen: „fü r das Bau - und technische Wesen ist sich 
von Fall zu Fall des RatheS eines Ingenieurs oder son
stige» Banverständigen, gegen vorhinein zu bedingendes 
Honorar, zn bedienen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diese» 
Antrag des Landes - Ausschusses und ersuche die Herren, 
welche dießsalls das Wort ergreifen wollen, sich zu melden. 
(Rach einer Pause): Nachdem sich Niemand zum Worte

Xll. Landtag« - Sitzung.

gemeldet hat, bringe ich den fünfte» A»trag des Landes- 
Ausschusses zur Abstimmung. Derselbe lautet (liest den
selben). Jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind, bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Der 
Antrag ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  V. A m t s d i e » er und 
sonst i ges D i e i i e r p e r s  0 » a l. Der Landes-Auöschuß 
hat von der vorbestandenen ständisch Verordiiete» - Stelle 
einen Amtsdiener mit dem Gehalte von 315 fl., dann einen 
Diencrsgchilfcn mit einem Dinrnum von 50 kr. öst. W. 
übernommen. Nebstbei kommen hier zn besprechen die bis
her bestehende» Hausmeister in der Burg mit dein Gehalte 
von 315 f l . , im Laudhause mit einer JahreSreniuncration 
von 50 fl., im Theater, zugleich als Maschinist, mit einer 
Bestallung von 252 f l . , im Redouteugebünde mit 19 fl. 
95 kr., im Lycealgebäude mit 50 fl., im Pogatschnig'fchcn 
Hause mit der Naturalwohuung allein.

Belangend die Anitsdicner, so bedarf cs feiner weit
läufigen Erörterung, um zu begreifen, daß insbesondere 
nachdem durch den heutigen Beschluß eine selbstständige 
Buchhaltung systeinisirt wurde, mindestens zwei Amtsdiener 
erforderlich find, um den Bedürfnissen deö Dienstes gerecht 
z» bleibe».

Es wird aber auch die Systemisirung einer Diener- 
gehilfen - Stelle deßhalb nothwendig, weil durch de» regen 
amtliche» Verkehr des Landes - Ausschusses mit den außer 
der Stadt liegende» Wohlthätigkeits - und Zwangarbeits- 
Anstalten Ei» Individuum fast ausschließlich bloß für diesen 
Verkehr verwendet werden muß.

Demnach wird die Systemisirnng von zwei Amt«- 
dienern mit dem Gehalte, Einer pr. 350 f l . , der Zweite 
pr. 300 fl., dann eines Dieiiersgehilfen mit dem Gehalte 
von 250 fl. beantragt.

Die Bestellung von Hausmeistern in den landschaft
lichen Gebäuden liegt in der Natur der Sache, und erscheint 
umsomehr gcrcchtscrtigct, als ein guter Theil dieser Gebäude 
an Private venniethet ist, und eine unmittelbare Hausaus- 
sicht sicherlich im Interesse des Haiiseigenlhnmers liegt.

Es wäre daher bei der Bestellung der vorgedachten 
Hausmeister zu verbleibe», und wären mir für die Zukunft 
deren Emolumente einer Regel»»g zu unterziehen.

I n  dieser Richtung, dann mit Bedachtnahme auf den 
Umstand, daß alle Hausmeister den Genuß der Natural« 
Wohnung haben, welcher nach den Local - Verhältnissen 
immerhin mit 50 bis 100 fl. veranschlagt werden tarnt, 
wäre an dem Grundsätze fcstziihalteii, daß bei der Neu» 
Verleihung solcher Stellen keinem Hausmeister, als solchem, 
eine höhere Bestallung als 50 fl. znzuweuden wäre, und 
daß diese Stellen vorzugsweise cut Amtsdiener zn ver
leihen wären.

Eine Ausnahme wäre nur hinsichtlich des HauSmcisters 
in der Burg zn machen, weil derselbe zugleich de» Dienst 
eines Portiers versieht. Für diese Stelle wäre der bis
herige Gehalt mit 315 fl. zu belassen.

Desgleichen wäre für diesen, sowie für die Amts« 
diencr und den Dieiiersgehilfen die bisher fystcinisirte Bei- 
schaffuug der Livree aufrecht zu erhalten.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über den 5. 
Antrag des Landes - Ausschusses in Bezug auf das Diener- 
Personale und die Hausmeister. Wünscht Jemand in dieser 
Beziehung das Wort zu ergreifen? (Nach einer Panse.) 
Nachdem sich Niemand zum Worte meldet, so bringe ich 
den Antrag des LandcS-AuSschusscs zur Abstimmung, welcher 
dahin geht: Das Hans wolle beschließen: „ES sind zu syste- 
misiren zwei Amtsdiener, einer mit 350 Gulden, der an
dere mit 300 Gulden, und ein Dienersgehilfe mit 250

2
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Guldcn, den Amtsdienern und den Dienersgehifcn gebührt 
übcrdicß die Livree. „Wenn die Herren mit diesem Anträge 
einverstanden sind, so bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag bezüglich der Amtsdiener ist angenommen.

Nun folgt noch der weitere Antrag rücksichtlich der

f»ausmeister, wovon jener in der Burg (zugleich Portier) 
15 Gulden Gehalt und die Naturalwohnnng und Livree 

beziehen würde; jener im Landhause hätte 50 Gnlden, der 
im Pogatschnig'schen Hanse 50 Gnlden, und der im Li- 
cealgebände 50 Guldcn, und alle gleichfalls die Natnral- 
wohnung zu genießen. Jener im Theater und jener im 
Rcdoutcngcbändc werden ans besonder» Fonden bezahlt.

Wenn die Herren mit dem Antrage des LandeS-AnS- 
schnsses bezüglich der Systemisirnng der Hausmeister mit 
den von mir angegebenen Bezügen einverstanden sind, so 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Dieser Antrag ist also auch angenommen. (Abg. Desch- 
mann verläßt den Sitzungssaal.)

Berichterstatter v. S t r a h l :
VI.

Außer den bisher besprochenen Beamten nnd Dienern 
muß hier der Vollständigkeit wegen noch des Museal - Gu
stos, dann Jener gedacht werden, welche zur Besorgung 
der Berwaltungsgcschäfte der Wohlthätigkeitsanstalten und 
deö Zwangarbeitshanseö nothwendig sind. Belangend den 
CustoS des Landes - Museums wird bemerkt, daß er seinen 
bisherigen Gehalt von 472 Gld. 50 kr. ans dem ständi
schen Fonde bezog, obwohl das Museum seinen eigenen, 
derzeit in runder Summe 22.000 Gnlden betragenden Fond 
besitzt. Obwohl mm Referent der Ansicht ist, daß der obige 
Gehalt, wenn nicht ganz, so doch mit einem Theile aus 
dem Museal - Fonde sollte bestritten werden, so beantragt 
er doch vorläufig dessen Belastung an dieser Stelle, und 
zwar in dein bisher systemisirten obigen Betrage, fügt 
jedoch bei, daß ihm dieser Gehalt in keinem Verhältnisse 
zu der wissenschaftlichen Vorbildung eines Museal - Custos 
zu stehen scheine, daher derselbe im Einvernehmen mit dein 
Museums - Kuratorium, durch einen Zuschuß aus dem M u 
seal-Fonde auf 600 Gnlden zu erhöhen wäre.

Da sowohl bezüglich der Frage des Museums über 
dessen Stellung dein Lande und dem Landes - Fonde gegen
über die Verhandlungen noch im Zuge sind, und ein de
finitiver Antrag in dieser Richtung nicht gestellt werden 
kann, da weiter bezüglich der Beamten der übrigen Fonde 
die definitive Systemisirnng jenem Zeitpunkte vorzubehalten 
räthlich scheint, in welchem über die Beibehaltung oder 
Aendernng des bezüglich dieser Anstalten bisher bestandenen 
Verwaltungs - SystemeS überhaupt vom H. Landtage ein 
definitiver Beschluß gefaßt fein w ird , so erlaubt sich der 
Landes - Ausschuß den Antrag zu stellen, eS sei bezüglich 
der Beamten des Landes - Museums, sowie bezüglich der 
Beamten der WohlthätigkeitS-Anstalten und deS Zwang- 
arbeitShanseS die definitive Systemisirnng jenem Zeitpunkte 
vorznbehalten, in welchem über die Beibehaltung oder 
Aendernng des bezüglich dieser Anstalten bisher bestandenen 
VerwaltnngS - SysiemeS vom hohen Hanse ein Beschluß 
gefaßt fein wird.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über den 
siebenten Antrag deS Landes-AuSschusseS. Wünscht Jemand 
Über diesen Gegenstand das Wort zu ergreifen? (Rach 
einer Panse): Nachdem sich Niemand um das Wort ge
meldet hat, bringe ich den siebenten Antrag des Landes- 
AuSschusseS zur Abstimmung.

Derselbe geht dahin: Das hohe Hans wolle beschließen, 
cs sei die definitive Systemisirnng der Beamten nnd Diener

beim Landeö-Musciini, den Wohlthätigkeits- Anstalten und 
dem Zwaugarbeitshanse jenem Zeitpunkte vorzubehalten, 
in welchem über die Beibehaltung oder Aendernng deö 
bezüglich dieser Anstalten bisher bestandenen VcrwaltuugS- 
Systenies überhaupt vom hohen Landtage ein definitiver 
Beschluß gefaßt sein wird.

Diejenigen Herren, welche mit diesem Antrage ein
verstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Es erübrigt nunmehr 
noch die Frage über die Art der Ernennung jener Beamten, 
welche das H. Hans heute systemisirt hat, über ihre DiS- 
eipliuar-Behandluug, über ihre Ruhe - und VersorgungS- 
genüsse, sowie über die Grundzüge der für ihre Dienstes- 
lcistnng zu crthcileudcu Instruction. Auch diese Fragen 
sind in den Bereich der Erörterung des Landes-AnSschnsses 
gezogen worden; weil dieselben jedoch in engster Verbin
dung mit der Dienstes - Pragmatik selbst stehen, die heute 
nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde, so erlaube ich 
mir im Namen des Landes - Ausschusses den Antrag, die 
Brrathung über diese Frage bis zur Beralhnug über die 
Dienstes - Pragmatik selbst zn vertagen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diesen Antrag 
des Landeö-Ansschnfses das Wort zn ergreifen? (Nach einer 
Panse): Da sich Niemand »in das Wort meldet, so 
bringe ich de» Autrag des La»deS-A»ssch»sses zur Abstim
mung. Derselbe geht dahin:

„Das H. Hans wolle beschließen: Es sei der Ent
wurf der Dienstes-Pragmatik dem zur Prüfung des Ent
wurfes der Instruction für den Landes - Ausschuß bereits 
bestimmten Comitü. . . (wird unterbrochen vom)

Berichterstatter v. S t r a h l :  Nein, der andere An
trag. Der Antrag geht dahin:

„Eö sei die Berathung über diesen Pimct des An
trages zu vertagen bis zur Berathung der Dienstes-Prag
matik." Daö ist der Antrag.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag hier tautet so:
„ES sei der Entwurf der Diensteö-Praginatik dem zur 

Prüfung deö Entwurfes der Instruction für den Landes- 
AuSschuß bereits bestimmten Eontit'; zuzuweisen."

Berichterstatter v. S t r a h l :  Es ist der andere Au
trag , Herr Landeshauptmann.

P r ä s i d e n t :  Ich habe keinen ändern Antrag, als 
diesen. Ich bitte um den Antrag.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Ich schreibe ihn eben. 
(Uebergibt denselben.)

P r ä s i d e n t :  Der VIII. Antrag des Landes-Aus
schusses geht dahin:

„Die Berathung über die Ernennung und Disciplinar- 
behandlnng der, dem Landes - Ausschüsse beizugebeuden 

; Beamte» »»d Diener, über ihre Ruhe- und VersorgimgS- 
genüsse, dann über ihre Dienstes - Instruction werde bis 
zur Schluß-Berathuug der Dienstes-Pragmatik vertagt."

Ich eröffne die Debatte über diesen Antrag. (Nach 
einer Panse): Wenn Niemand das Wort ergreift, so werde 
ich diesen Antrag sofort zur Abstimmung bringen. Die
jenigen Herren, welche mit diesem, von mir so eben vor- 
geleseneu Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu er
heben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Herr Landeshauptmann, 
ich bitte nochmals um’6 Wort.

Es wäre noch ein Gegenstand zu besprechen, nämlich 
das Belenchtnngs-Panschale. In  dieser Richtung hat der 
Laudes-AuSschnß beantragt, um unterschiedlichen Unzukömm
lichkeiten vorznbeugen, welche auch bei den kais. Behörden 
die Passirnng eines Beleuchtungs-Pauschales wünschenS-



wcrther gemacht haben, als die Verabfolgung von Natu* 
ralien dem landschaftlichen Secretär, dem Kanzlei-Vor
steher, den Kanzellisten, ebenso den Bnchhaltungsbeamten, 
mit Ausnahme der Diurnisten, ein Belenchtungö-Pauschale 
von jährl. 20 Pfund Millikerzen zu passiren. Es liegt die 
Notwendigkeit dieser Verausgabung in der Natur der 
Sache, und die Erfahrung hat gezeigt, daß diese Art zweck
mäßiger ist, als die ^Überlassung des Materials an den 
Kanzlei-Vorstand zurBetheilung der Einzelnen durch denselben.

P r ä s i d e n t :  Bezüglich des Belcnchtungs - Mate
riales geht der Antrag des Landes-Ausschusses dahin, daß 
für alle Beamten desselben, mit Inbegriff der Buchhal- 
tnngsbeamten, die Diurnisten ausgenommen, als Pau
schale 20 Pfund Millikerzen bewilliget werden. Ich eröffne 
über diesen Antrag die Debatte.

Wünscht Jemanb das Wort zn ergreifen? (Nach einer 
Panse): Wenn Niemanb bas Wort ergreifen w ill, so 
bringe ich bieseii Antrag zur Abstimmung. Derselbe lautet:

„D er H. Lanbtag wolle beschließen, baß bett Beamten 
bes Lanbeö-Ansschilsscs und der Hilfsämter, mit AnSnahme 
der Diurnisten, ein Beleuchtungs-Pauschale von 20 Pfund 
Millikerzen pr. Person bewilliget werden." (Abg. Desch- 
mann erscheint wieder im Saale.)

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Der Antrag 
ist angenommen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Der letzte Pnnct end
lich, der zur Verhandlung kommen kann, ist bie Frage 
über beit Zeitpuuet ber Activiniug des neu ftjftemistrten 
Personalstandes. I n  dieser Richtung hat der Lanbes-AuS- 
fchuß geglaubt, biefeit Zeitpnuet auf ben Beginn bes Vcr- 
waltungsjahres 18(54 fixiren zu sollen, u. z. mit Rücksicht 
auf ben Umstand, daß das Präliminare des ständischen La»- 
desfondes für das laufende Verwaltungsjahr rechtzeitig genug 
beschlossen werben kann, um auch biese Aufgabe einzustellen.

Ich werbe bah er beantragen, daß die Aetiviruug des 
neuen PcrsoualstandeS mit 1. November 1863 zn beginnen 
und bishin die Besetzungen tu jener Art borzuuehmeu seien, 
wie sie die Dienstes - Pragmatik demnächst feststellen wirb.

P r ä f i b e n t :  Der Antrag bes Lanbes-Auöschusses 
in Bezug auf ben Beginn ber Aetivirung bes neuen (Status 
geht bahnt, baß biefer mit 1. November 1803 cinzntrctcn 
hätte; ich bringe biefeit Antrag zur Debatte.

Laubeshauptm.-Stellv. v. W » r zbach: Ich würde mir 
erlauben, bett Antrag zn stellen:

„Der H. Laubtag wolle beschließen: Der Zeitpnuet 
der Activiniug des bttrch den Heutigen Beschluß systemisir- 
ten Pcrfoitalstattbce wirb auf ben 1. M ai l. I .  festgesetzt."

Nun nur noch ein Paar Worte zur Begrüitbuug bieseS 
Antrages.

Ich für meine Person ttnb viele meiner Gesinnungs- 
Genosse» sittb erklärte Gegner von provisorischen Zttstättbett. 
W ir alle haben bie Folgen ber Provisorien gefühlt unb 
wünschen bcitfclbeu ein Enbe zn machen.

Ich billige ben Wunsch, baß ber Laubes - Ausschuß, 
sobalb immer nur möglich, in bie Lage versetzt werbe, feinen 
heiligen Verpflichtungen gegenüber bent Lanbe in jeder Rich
tung nachzukommcn. Das H. Hans hat heute bic Nothwe»- 
bigkeit biefer Stellen anerkannt; es hat baburch erkannt, 
daß bic Besetzung schon so balb als möglich ftattfinbcii solle.

Das beste M itte l, um bem Provisorium ein Enbe zn 
machen, glaube ich, liegt barin, wenn wir uuverweilt zur 
Besetzung ber nun systemisirten Stellen gehen. Als ein
ziger Grund, daß dieser Zeitpnuct auf den 1. November 
l. I .  beliebt worben ist, hat ber verehrte Herr Referent 
den Moment angegeben, baß baö Präliminare pro 1863
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bießfalls schwerlich geänbert werben könnte. Nun, baS Prä
liminare würbe mich auch sehr wenig genirett. Der ge
ringe Mehrbetrag, der durch die netten Positionen erfordert 
w ird , kann auch nachträglich ans der betreffenben Gasse, 
ttachbent wir Verlagscasscit haben, entnommen werben.

Ich glaube baher, baß eS am zweckmäßigsten wäre, 
baß wir bic gegenwärtig bereits festgesetzte Zahl ber Be
amtet schon vom 1. M ai ernennen. Ich bitte meinen An
trag vorläufig zur Nnterstützungsfrage zu bringen. (Ueber- 
gibt benselben.)

P r ä s i d e n t :  Der Antrag, den der Herr Abg. v. 
Wttrzbach angebracht hat, tautet bahiu:

„Der hohe Lanbtag wolle beschließen: Der Zeitpunkt 
ber Aetivirung des durch den heutigen Landtags - Beschluß 
systemisirten Persoualstaudes wird auf den 1. M ai l. I .  
festgesetzt."

Findet dieser Antrag die gehörige Unterstützung?
Jette Herren, welche denselben unterstützen wollen, 

bitte ich ailfzustchen. (Geschieht.) Derselbe hat gerabe bic 
nöthige Unterstützung. Ich eröffne nunmehr bic Debatte über 
biefett Gegcnstanb.

LanbeShanpt. - Stellv. v. W n r z b a ch: Um nicht bei»
H. Laubtagc unnütz bic Zeit zn rauben, finbe ich mich ver
anlaßt , bei ber geringen Unterstützung, welche mein An
trag gcfuubcn, benfetben zurück zu ziehen.

Abg. K r o in c r : Es wären nun bic einzelnen Punkte,
bic in ber heutigen Debatte angenommen wurden, als zu
sammen hängenbes Ganzes zur Beschlußfassung vvrznbringen.

Es liegt bießfalls kein berartiger Antrag vor, um 
geschäftsorbtumgsmüßig den heutigen Beschluß im Ganzen 
vortrageu zu können, eben weil ber Landes - Ausschuß zur 
Zeit, als er bett vorliegende» Vortrag angefertigt, noch 
keine Geschäfts - Orbiumg hatte. Ich werbe mir baher 
bießfalls einen Abäubcntngsantrag erlauben und beantragen: 

„Der hohe Landtag wolle beschließen: Die Anträge 
des Landes-Ausschusses, betreffend die Systemisirung der 
demselben bcizugcbcttbcn Beamten unb Diener, bann bie 
Feststellung ihrer Gehalte werben bnhin nbgeättbert:

I. Der Personal- und Besoldttngsstand der dem 
krainischen Landes-Ansschnsse bciztigcbcnbcu Beamten unb 
Diener wirb vorläufig nachfolgettb fhftcmifirt:

Benennung bes Dienst- 
postenS

lg:
5
e

K

Gehalt
Anmerkung

a ) Für das Conceptfach:
Ei» Secretär . . . . IX. 1200

b ) Für das (5anzleifach:
Ein Kanzlei-Vorsteher . IX. 1000 —

„ Kanzellist . . . . XI. 700 —
ff ff . . . . „ 600 —

Ein provis. Diurnist mit
betn Taggelbe pr. 80 kr. — 272 ---

e) Für die Buchhltung:

Ein Buchhalter . . . IX. 1200 Jedem angcftclltcu
„ Rechnnngs-Official . XI. 800 --- Beamte» gebührt auch 

das Beleuchtungs-
prov. II 700 Pauschale von jiihrl.

„  Jtigrvsfist . . . . II 500 --- 20 Pfd. Kerzen.
„  „  provis. . II 400 ---
„ provis. Diurnist mit
bei» Taggelbe vo» 80 kr. — 272 ---
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Benennung des Dicnst- 
postcns

5

1

I© 
M

Anmerkung

d) AmtSdieucr:
Ein Amtsdiener . . . 350 De» Anitödienern

300 und DiknerSgehilfen
„  DienerSgehilfe . . — 250 — qebiihrt nebstbei die 

Livree.
e) Hausmeister:

Ein Hausmeister zugleich 
Portier i» der Burg . 315

Mit Naturalwoh- 
nung und Livree.

Ei» Hausmeister im Laud- 
hause........................... _ 50

Mit
Natiiralivohnung

Ein Hausmeister im Po- vto.gatschnig'schen Hause . --- 50 —
Ein Hausmeister im Lyceal- dto.gebäude ..................... --- 50 —

N. Dic Besetzung dieser DiensteSposten »ach Maß
gabe der Dienstes - Pragmatik ist bis zum 1. November 
1863 zu bewerkstellige» nud von diese«! Zeitpunkte ange- 
stuigen jedem Angestellten sei» Gehalt flüssig zu stellen."

Dieß wäre der Gcsammtaiitrag, wie er ans de» ein
zelne» Abstimmungen hcrvorgcgangcn ist.

P r ä s i d e n t :  Ich muß früher »och den Antrag des 
Landes - Ausschusses über den Punkt, wann die Aktivität 
der ne»c» Beamte» zn beginne» habe, znr Abstimninng 
bringe«, nachdem Herr v. Wurzbach seinen Antrag zurück
gezogen hat. Der LaiideS-AnSschnß hat den Antrag dahi» 
gestellt, daß der Zeitpunkt der Activität der Beamte» mit

1. Nov. 1863 zu beginne» habe. Wenn die Herren mit 
diesem Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich z» erheben. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

Ich eröffne nunmehr die Debatte über den Antrag 
des Herrn Abg. Kronier.

Abg. K r o n i e r :  Ich bitte, den Antrag gleich im 
Ganze» zur Abstimmung zu bringe», nämlich, ob derselbe, 
wie er soeben vorgetrage» wurde und wie er ans den ein
zelnen Abstimmungen hervorgegangen is t, im Ganze» 
angenommen werde.

P r ä s i d e n t :  lieber die einzelnen Punkte ist bereits 
abgcstiinmt, »»d eü sind dieselbe» angenommen worden. 
Es handelt sich darum, ob der Antrag auch im Ganzen 
angenommen werde. Der Abänderungs-Antrag kantet dahin. 
(Rnfe: W ir wissen ihn bereits!) Nim, so bringe ich diesen 
Antrag zur Abstimmung, und zwar in Bezug ans den 
ersten Punkt, daß der Personal- und BesolduugSstaud. . .  
(Rnfe: Den Ganzen), anch in Bezug auf de» zweiten Punkt, 
daß die Besetzung dieser DicnsteSposten nach Maßgabe der 
Dienstes - Pragmatik bis zni» 1. Nov. 1863 zu bewerkstel
ligen lind von diesem Zeitpunkte angesange», jedem Ange
stellten flüssig zn stellen sei. Ich bringe demnach das Ganze 
zur Abstimmung. (Rnfe: Ja !)

Diejenigen Herren, welche mit dem Anträge des Herrn 
Kronier im Ganzen einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Er wird also i» dieser Art angenommen.

Die Tagesordnung ist mm erschöpft. Ich schließe daher 
dic Sitzung.

Die nächste Sitzung Diustag 10 Uhr Vormittags. 
Tagesordnung: die Instruction für den Landcs-Ansschuß; 
dieselbe wird morgen hier aufliegeu, da sic heute noch 
gedruckt wird.

(Schluß der Sitzung I *  Uhr 3 «  M in u te « .)



d e r

dreizehnten Sitzung des Landtages zn Laibach
am 11. Februar 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  v. Wu r z b a c h ,  Landeshauptmanns - Stellvertreter von Krain. — K. f. Statthalter: 
Freiherr v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sänimtliche Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Landeshauptmanns Freiherr v. 
E o d e l l i ,  des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r ,  dann der Herren Abgeordneten: Dr. B l e i w e i s ,  J o m 
b a r t ,  Lockar ,  v. S t r a h l ,  Dr .  T o  ma n ,  Baron Mich. Z o  iö. —  S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. B r o l i c h .

Tagesordnung: 1. Scfimg des Sitzungs-Protokolle» vom 7. Februar. — 2. Bortrag eines Entwurfes der Geschäftsordnung für den
Landes - Ausschuß.

Argillit !>rr Sitzung 10 l lh r  20 M inntrn  Vormittags.

KandeShauptmannS - Stellvertreter v. W n r z b a ch: Da
der Herr Landeshauptmann durch Geschäfte verhindert ist, 
heute" zn präsidiren, habe ich die Ehre, seine Stelle zu 
vertreten. Ich eröffne die Sitzung und bitte den Herrn 
Schriftführer das Protokoll der letzten Sitzung vorzntragen. 
(Schriftführer v. Langer liest dasselbe; nach der Berle- 
snng): Wird etwas gegen die Fassung des Protokolls 
eingewendet? (Nach einer Pause:) Das Protokoll ist 
genehmigt.

Ich habe dem hohen Landtage folgendes bekannt zu 
geben:

M ir  ist von dem Herrn Johann KoSler folgende Zu
schrift zngckomme»:

„Hohes Präsidium! Im  Namen dcs erkrankten Hrn. 
D r. BleiweiS beehre ich mich anzuzeige», daß sich der 
Ausschuß zur Borberathnng des Gesetzes, betreffend das 
Moorbrennen, bereits constituirt und den Herrn D r. Blei- 
weis als Obmann nnd mich, Johann KoSlcr, als Schrift
führer gewählt habe."

Weiters sind mir vor Beginn der Sitzung zwei münd
liche Urlaubsgesuche vorgetragen worden. Der Herr Ab
geordnete Mathias Golob bittet den hohen Landtag um 
einen dreitägigen Urlaub vom morgigen Tage au, wegen 
eines Krankheitsfalles in feiner Familie. Ebenso ist der i 
hochwürdige Herr Dechaut Toman um einen zweitägigen 
Urlaub cingeschritten, da wegen Erkrankung seiner Koope
ratoren seine Anwesenheit bei seiner Pfarre nothwendig 
geworden ist. Kraft der Geschäftsordnung ist dieser Urlaub 
beiden Herren Abgeordneten bewilliget worden.

W ir gehen nun zur heutigen Tagesordnung über, 
welche den Entwurf einer Instruction für die Geschäfts- 
thätigkeit dcs krainischcn Landes - Ausschusses zum Gegen
stände hat. Da der Herr Referent, Abg. v. Strahl, 
wegen Krankheit verhindert ist, den dießfälligen Bortrag

X lll. Landtags-Sitzung.

I zn halten nnd der Herr Baron v. Apfaltrern die Güte 
gehabt hat, dieses Referat zu übernehmen, werde ich ihn 
ersuchen, den Bortrag zn beginnen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n :  Der hohe 
Landtag hat in feiner zweiten Sitzung eine Commission 
eingesetzt nnd ihr die Aufgabe gestellt, deu von dem Landes-- 
Ausschusse vorgelegteu Entwurf einer provis. Jnstrnction 
für die Geschäftstätigkeit dcs krainischen Landes-Ansschusses 
einer Revision zu unterziehen und sohin Bericht darüber 

I zu erstatten. Das Ergebniß dieser Revision befindet sich 
j  in den Händen des hohen Hanfes, nnd führt den T ite l: 

„Entwurf einer Instruction für die GefchäftSthätigkeit des 
j krainischcn LandcS - Ausschusses", in Betreff welches Titels 

ich mir bei der Special' Debatte einen Antrag zn stellen 
! erlauben werde.

Das Comite hat den Herr» Laudtags-Abg. v. Strahl 
' zum Berichterstatter erwählt, welcher auch die einschlägige 

schriftliche Arbeit mit der ihm gewohnten Vollständigkeit 
I geliefert hat, nnd nur durch eine Krankheit gehindert wurde, 

feine Aufgabe dadurch znr Bollcndnng zn führen, daß er 
i das Elaborat persönlich dem hohen Hanse vorgeführt hätte, 

wcßhalb einer im Eomit«! getroffenen Verabredung gemäß 
ich die Stelle des Berichterstatters übernommen habe.

Die Arbeit des Comitv'S, nm den vorliegenden Ent
wurf zu Stande zu bringe«, war wesentlich dadurch er
leichtert, daß dcr Entwurf, welchen der Landes - Ausschuß 
dem H. Hause vorgelegt hat, so vollständig abgefaßt war, 
daß darin nur einige wenige und nicht sehr bedeutende 
Aendcrnngcn, dauu Zusätze und nur hie und da eine andere 
Ordnung des Materials sich als nothwendig h c ra n S g e s te llt  
haben.

Die Jnstrnction selbst zerfällt in zwei Abschnitte. Der 
erste Abschnitt enthält die Norm über die Zusammensetzung 
und den Wirkungskreis des Landes-AnSschusseS, und in
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diesem Abschnitte wurden die durch die Landesordnung selbst 
gegebenen, jedoch in ihrem Eontcxte zerstreut vorkommeuden 
Bestimmungen in eine systematische Ordnung gebracht. Im  
zweiten Abschnitte wurden die Bestimmungen über die Ge- 
schästSbehandluug des Landeö-Ausschnsses selbst niedergelegt, 
für deren Natur der Umstand als Norm diente, daß die 
Landesordnung die Collegialberathung als die Art vorge- 
schrieben hat, wie die Geschäfte im Landes - Ausschüsse zu 
verhandeln seien. In  wie weit die dem Comitü schon ge
gebenen Arbeitsvorlagen, gleich dem heute vorliegenden 
Entwurf Zusätze enthalten, welche sich in der LandeSord- 
nnng nicht vorfinden, so verfolgt das Comitv, indem es 
deren Annahme dem H. Hanfe anempfiehlt, den doppelten 
Zweck: einerseits den, daß mit dieser Instruction dem 
Landes-Ansschnssc eine erwünschte Norm geboten sei, welche 
ihm möglichst genau und jeden Zweifel beseitigend, den 
Weg verschreibt, welchen er bei Erfüllung seiner ihm ge
wordenen Ausgabe zu gehen hat; andererseits den zweiten 
Zweck, daß durch genaue Bestimmungen auch die Grenzen 
festgesetzt seien, innerhalb deren die Verantwortlichkeit des 
Landes-Ansschusses dem hohen Landtage gegenüber zu einer 
tatsächlichen und nicht bloß auf dem Papiere stehen- j 
den wird.

Was endlich die Stellung des Landes-AnsschusseS den 
ihm beigegebenen Hilföorgancn gegenüber betrifft, so glaubte 
die Commission die dießsälligen Positionen der DiensteS- 
Pragmatik Vorbehalten zn sollen/indem sic dem Comitv 
dort besser am Platze erschienen, als in dieser Instruction, 
um welche eS sich heute handelt, und zwar ans dem 
Grunde, weil die gegenwärtige Instruction doch nur den 
Zweck hat, die Geschäftstätigkeit des Landes - Ausschusses 
für sich und in seinem Innern zu regeln, währenddem die 
DiensteSpragmatik eben die Stellung der Beamten, welche 
dem Landes - Ausschüsse beigegeben sind, zu normiren hat.

Der Wortlaut der Vorlage ist folgender:

E ntw urf
einer Instruction für die GeschäststhätigKeit des kram. 

Landes-Ausschusses.
I .  A b s c h n itt .  D c r  L a n d e 8 - A » S s ch u sj u n d  s e i n  

Wi r kungsk r e i s .

§. 1.
Der Landcs-AuSschuß, als verwaltendes und auSsüh- 

rendes Organ dcr Landesvertretnng, besteht unter dem Vor
sitze des Landeshauptmannes aus vier, aus dcr M itte dcr 
LaudtagSversammlnng gewählten Beisitzern. ( § .  11 L.-O.) j

Für jeden AnSschußbeisitzer ist ein Ersatzmann gewählt. 
(§. 13 L.-O.)

§. 2 .
Der Landeshauptmann ernennt für Verhinderungsfälle 

einen Stellvertreter zur Leitung des Landes-Ansschusses aus 
dessen Mitte. (§. 11 L.-O.)

§. 3.
Wenn ein AnSschußbeisitzer, während dcr Landtag nicht 

versammelt ist, mit Tod abgeht, anötritt, wenn einer dcr 
im §. 18 der Landtags - Wahlordnung bczeichneteii Fälle 
sich ergibt, der den AnSschußbeisitzer von dem Wahlrechte 
und dcr Wählbarkeit ausgeschlossen hätte, oder wenn der
selbe auf eilte längere Zeit an der Besorgung der Aus
schußgeschäfte verhindert ist, tritt über Aufforderung des 
Landeshauptmannes der Ersatzmann ein, welcher zur S tell
vertretung jenes Ausschußbeisitzers gewählt worden ist, und 
fungirt so lauge, bis ihn nach Beseitigung des Hinder

nisses der Landeshauptmann seiner Substitution enthebt. 
(§. 13 L .-O .)

Is t der Landtag versammelt, so wird für den bleibend 
abgängigen Ausschußbeisitzer oder seinen Stellvertreter eine 
neue Wahl nach den Bestimmungen dcr Landesordnung 
vorgenommen. (§. 13 L.-O.)

§• 4.
Die Funktionsdauer dcr Beisitzer des Landes - Aus

schusses und der Ersatzmänner ist jener des Landtages, der 
sie gewählt hat, gleich.

Sie währt jedoch nach dem Abläufe der Landtags- 
Periode, so wie im Falle dcr Auflösung des Landtages, 
noch so lange fort, bis ans dem neuen Landtage ein an
derer Ausschuß bestellt worden ist. Der Austritt aus dem 
Landtage hat das Austreten ans dem Landes - Ausschüsse 
zur Folge. (§'. 14 L. - O.)

§. 5.
Die Beisitzer des LandeS-AnSschnsses sind verpflichtet, 

ihren Aufenthalt in Laibach zu nehmen.
Sie erhalten eine jährliche Entschädigung aus Landes» 

Mitteln, deren Höhe der Landtag bestimmt. (§. 15 L.-O.)
Urlaubsbewilligungen ertheilt der Landeshauptmann.
Wird ein Urlaub auf länger als 14 Tage bewilliget, 

so ist nach dem Antritte des Urlaubes der Ersatzmann 
einzuberufen.

T ritt der Fall einer Substitution eines Ausschuß- 
bcifttzcrS ein, so gebührt die für diesen bestimmte Entschä
digung , sobald die Substitution länger als 14 Tage währt, 
dem Ersatzmanne, nach Maßgabe der Dauer seiner Function.

§. 6.
Der Landes - Ausschuß hat Anträge in LandeSangele- 

geuheiten im Aufträge des Landtages oder aus eigenem 
Antriebe zur Berichterstattung an den Landtag vorzube- 
ratheu (§. 26 L .-O .) , er ist berechtiget, Vorlagen für 
Landcsgcfctzc und Anträge auf Erlassung, Abänderung oder 
Aufhebung von Gesetzen an den Landtag zn bringen.

Der Landes-AnSschuß hat weiters die Weisungen deö 
Landtages zu befolgen, und ist dafür dem Landtage ver
antwortlich. Dieser hat das Recht, in die sämmüiche Ge- 
schästSgebarimg des LandeS-AnSschusseS Einsicht zn nehmen 
und selbe zu prüfen.

§• 7.
Dcr Landes - Ausschuß besorgt die gewöhnliche» Ver- 

waltungSgeschäste des Landesvermögens, der LandeSsonde 
und Anstalten, und ist hiebei au die genehmigten Voran
schläge in der Art gebunden, daß er bei eigener Haftung 
dieselben in feiner Ausgabsrubrik überschreiten darf.

Ebenso dürfen Präliminar-Uebcrfchüssc oder Ersparun
gen in einzelnen Rubriken ohne Genehmigung des Land
tages nicht für andere Zwecke, als wozu sie veranschlagt 
waren, verwendet werden.

Der Landes - Ausschuß wird jedoch ermächtiget, drin
gende , in den Voranschlägen nicht vorgesehene Auslagen 
von Fall zu Fall bis zu einem Betrage von 1000 fl. zu 
bewilligen und anS Landesmitteln anzuweifcn, jedoch muß 
dcr Landes - Ausschuß im nächsten Landtage die Notwen
digkeit und Dringlichkeit einer solchen außerordentlichen 
Auslage rechtfertigen.

Dic dem Laude oder den vorbestandenen Ständen dcö 
Landes zukommenden Patronats- und PräsentationSrcchte,



das Vorschlags- ober Ernemiurigörccht, ferner Stiftplätzc 
ober Stipendien, das Recht der Aufnahme in vormals 
ständische Anstalten und Stiftungen wird vom Landes- 
AuSsehusse nach Maßgabe der bestehenden Gesetze- und 
StiftungSsatzungcn geübt. (§. 27 L.-O.)

§. 9.
Der Landes-AuSschuß rcpräscntirt die Landesvcrtrctung 

in allen Rcchtsangelcgcnhcitcn.
Er ist ermächtiget, sich bei der Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen dcö Landes im Falle des Bedarfes des 
RcchtSbcistandcS eines geschäftskundigen Advokaten zu be
dienen.

Vergleiche, welche nicht die volle Anerkennung eines 
vom Landes - Ausschüsse beanspruchten Rechtes ober einer 
gestellten Gcldforderung enthalten, dürfen nur mit Vor
behalt der Genehmigung des Landtages geschlossen, Ver- 
zichtlcistnngcn auf Rechtsansprüche nur über ausdrückliche 
Ermächtigung des Landtages abgegeben werden, die im 
Namen der LandcSvcrtrctung anszustellenden Urkunden sind 
von dem Landeshauptmanne und zwei Beisitzern dcö Lan
des - Ausschusses zu fertigen und mit dem Landcösicgel zu 
versehen. (§. 28 L. - O.)

Rechtsgeschäfte, welche eine Veräußerung, bleibende 
Belastung oder eine Verpfändung des Stammvermögens 
zum Gegenstände haben, bedürfen zur Giltigkeit der Ge
nehmigung dcö Landtages, welcher dafür die kaiserliche 
Genehmigung cinholt. (§. 20 L.-O.)

§. 10.
Der Landeö-Ausschuß hat überdies? auch alle übrigen 

Geschäfte der bisherigen ständisch Vcrorductcn - Stelle, der ; 
dcö ständischen Ausschusses zu besorgen, soweit dieselben ! 
nicht an andere Organe übergehen, ober in Folge der ge
änderten Verhältnisse anfhvrcn. (§. 29 L.-O .)

§. 11.
Insbesondere liegt dem Landes - Ausschüsse ob:

») Für die genaue Evideuzhaltung aller Vennögens- 
bcstandtheile des Landes mittelst sorgsamer Aufnahme 
und Richtigstellung der einschlägigen Jnvcntarien zu 
sorgen, die verfassungsmäßigen Rechte und die In te
grität des Landes zu wahren.

b) Verfügbare Kassierest«: und Barschaftöbcstüude unter 
Beobachtung der hinsichtlich der Anlegung von Pu- 
pillarcapitalic» geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
fruchtbringend anzulegcn, so wie ferner für die S i- 
cherstcllung der Activfordcruugcn des Landes gehörigen 
Bedacht zu nehmen.

c) Für die Erhaltung aller Landesgcbäude im guten 
Bauzustande, deren Sicherung vor Feuergefahr und 
deren nutzbringende Vermicthung mit der Aufmerk
samkeit eines redlichen und fleißigen Hausvaters zu 
sorgen.

*
ei) lieber die Gebarung des LandeSvennögenö und ein

zelnen Fondc, so wie der Depositen alljährlich genaue 
Rechnung zu legen.

c) Durch öftere unvermuthet und wenigstens viermal im 
Jahre vorzunchmcnde Scontrirungcn der einzelnen 
Cossen die ordnungsmäßige Casscngcbarung durch 
wiederholte Einsicht, die regelrechte Buchführung zu 
überwachen und bei allenfalls entdeckten Gebrechen 
sofort im geeigneten Wege Abhilfe zu schaffen.

3

§. 12.
Bezüglich der Verwaltung und Gebarung des Grund- 

cntlastuugs- und der Fondc der übrigen LaudcSanstalten 
ist der Landes-AuSschuß an die dießfalls bestehenden allge
meinen Gesetze, so wie au die einschlägigen spccicllen I n 
structionen gebunden, und haben diese hiebei in so lange 
zu gelten, bis dieselben im vcrfassnngsmäßigcn Wege keine 
Aenderung erfahren.

§. 13.
Der LandcS-Auöschuß hat die nöthigcn Vorbereitungen 

für die Abhaltung der Landtagssitzungcn, die Ausmittlung 
und Instandhaltung, so wie die Einrichtung der für die 
Landcsvertretung, die ihr unmittelbar unterstehenden Aemter 
und Organe bestimmten Räumlichkeiten zu besorgen. (§. 30 
L. - O.)

§. 14.
Der Landes - Ausschuß hat die Wahlauswcise der 

neu ciutrctcndcn Landtags - Abgeordneten zu prüfen und 
darüber an den Landtag zn berichten, dem die Entschei
dung über die Zulassung der Gewühlten zusteht. (§. 31
L. - O.)

§. 15.
Der Landes - Ausschuß überwacht die Dienstleistung 

der ihm untergebenen Beamten und Diener.
Eine besondere Dicnstespragmatik wirb die näheren 

Bestimmungen über die Systcmisiruug des Personal- und 
Bcsoldungsstandcs dieser Beamten und Diener, die Art 
ihrer Ernennung und Discipliuarbchandlung, ihrer Reihe 
und Vcrsorgungsgenüssc, so wie die einzelnen Dienstesin- 
structionen enthalten, und für den Landes - Ausschuß maß
gebend sein. (§. 25 L. - O.)

§. 16.
Der Landes - Ausschuß hat sogleich nach dem Zusam

mentreten cineö jeden Landtages einen umständlichen Re» 
chcnschafts - Bericht über die in der Zwischenzeit getroffenen 
Verfügungen und über die Ausführung der Landtagsbe- 
schlüssc zu erstatten. (§. 26 L. - O.)

§. 17.
Im  Falle der Landes - Ausschuß für außerordentliche 

und dringend herantrctende Ereignisse seine Befugnisse nicht 
ausreichend hä lt, hat er die Pflicht, Sc. k. k. apost. M a 
jestät um die Einberufung eines außerordentlichen Land
tages zu bitten.

2. Abschnitt. A r t  ber Geschi i f t« b e ha n d l u n g  im 
LandeS-AuSschusse.

§. 18.
Der Landes - Ausschuß hat die ihm überwiesenen Ge

schäfte in Collcgialbcrathungcn zu verhandeln und zu erle
digen. Hichcr gehören insbesondere solche, welche die Ver
ausgabung was immer für eines Betrage« aus dem Lan- 
dcSvcrmögcn oder den LaudcSbchördcn zum Gegenstände 
haben, behördliche Entscheidungen, Rcchnungserledignngcn, 
Besetzung«- und Stiftungsvcrlcihungs - Anträge, Systc- 
malfragcn, Gesetzes - Vorschläge oder Begutachtungen, An
träge von Landtagsmitglicdcrn, Accordverhandlungen und 
alle mcritorischcn Schlußcrledigungcn.

Im  Falle einer besonder» Dringlichkeit können derlei 
Gegenstände mich außer der Sitzung mittelst Circulation
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bei den Ausschußbesitzern erledigt werden, in welchem Falle 
jeder der Botanten seine Meinung schriftlich auf dein Gc- 
schüftöstücfe abzugcbcn hat.

§. 19.

Gcschäftöstücke, welche bloß die Manipulation, die 
Einholung von Auskünften, oder Norbercitnngcn ohne 
meritorischer Erledigung betreffen, können auch ohne einer 
besondcrn Berathung als Currentien ihrer Erledigung zu- 
geführt werden; doch liegt es dein Landeshauptmann ab, 
falls er bei der Revision dieser so behandelten Geschäfts- 
stückc eine vorläufige Berathung darüber für nöthig oder 
zweckmäßig fände, dieselben zum Vortrage a» die Sitzung 
zu verweisen.

§. 20.
Zur Giltigkeit eines Beschlusses ist die Anwesenheit; 

von wenigstens drei Ausschußbcisitzcrn und die absolute 
Stimmenmehrheit der Anwesenden nothwendig. Bei gleich» 
gethcilten Stimmen gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Kommt für keine der Meinungen eine absolute 
Stimmenmehrheit zu Stande, so ist der Gegenstand der 
Berathung als vertagt anznschcn, und dein nächst versam
melten Landtage zur Entscheidung vorzulegen. Wäre jedoch 
Gefahr am Verzüge vorhanden, so hat der Landeshaupt
mann, mit möglichster Berücksichtigung der geltend gemach
ten Meinungen des Landesansschusscs, eine mittlcrwciligc 
Verfügung zu treffen, für welche die Genehmigung des 
Landtages nachträglich einzuholen ist. Bei Verleihungen 
von Stiflungs- oder Dicnstplätzen wird in solchem Falle 
die Stimme des Landeshauptmanns, jedoch nur im An
schlüsse an einen der bereits gestellten Anträge maßgebend.

§. 21.
Der Landeshauptmann ist, wenn er einen Beschluß 

des LandcSausschnsscS als dein öffentlichen Wohle oder den 
bestehenden Gesetzen zuwiderlaufend ansieht, berechtiget und 
verpflichtet, die Ausführung zu sistiren und die Angelegen
heiten unverzüglich der Allerhöchsten Schlnßfassnng im Wege 
des Landesansschusscs zu unterziehen. (§. 42 L.-O.)

§. 22 .
Die Beisitzer des Landcsausschusscs haben über die 

einer Berathung und Beschlußfassung unterliegenden Ge
schäfte ein schriftliches Referat vorzubercitcn, worin der Ge
genstand der Frage nach allen Richtungen erschöpfend, actcn- 
gemäß und mit der erforderlichen Klarheit erörtert und 
sohin der präzise Antrag gestellt wird, welchen der Referent 
der Sachenlage am angemessensten hält.

§. 23.
lieber jede Berathung ist ein eigenes Protokoll zu 

führen, welches den wesentlichen Gang der Berathung, dann 
bei Meinungsverschiedenheit das Wesentliche der von jedem 
Votanten abgegebenen Meinung und endlich die Beschluß
fassung zu enthalten hat.

Diese Sitzuugsprotokolle sind sohin in dem Archive 
anfzubcwahrcn, und ist die Einsicht davon jedem Landtags 
mitgliedc gestattet.

§. 24.
Jeder Referent und Votant ist für sein Referat, und 

sein Votum dem Landtage persönlich verantwortlich.
§. 25.

Die für die Gcsanuntheit wichtiger», das allgemeine 
Interesse berührenden Beschlüsse des Landes - Ausschusses

sind zu veröffentlichen, und hat der Landes - Ausschuß für 
die sachgemäße Rcdaction und Kundmachung derselben zu 
sorgen.

§. 26.

Jedes Auöschußinitglicd ist schuldig, in Angelegenhei
ten , welche sein unmittelbares, oder das Interesse seiner 
Verwandten, oder durch Schwägcrschaft Angehörigen, bis 
einschließlich den vierten Grad betreffen, unter Anzeige 
dieses Hindernisses sich der Abstimmung zu enthalten.

§. 27.
Der Landes - Ausschuß verkehrt in den ihm übertra

genen Bcrwaltnngö - Angelegenheiten mittelst Roten und 
Schreiben mit den k. k. Verwaltung# - ,  Gerichts - und son
stigen Behörden, so wie mit den Landes - Ausschüssen der 
übrigen Provinzen.

Deputationen dürfen von ihm nicht angenommen, Kund
machungen nur in den ihm übertragenen VcrwaltnngSan- 
gclcgcnhciten erlassen werden. (§. 43. L. - O.)

§. 28.
Die einzelnen Beisitzer des Landes - Ausschusses haben 

als solche unter sich keine Rangsordnnng, cs bleibt somit 
ganz dem Ermessen des Landeshauptmanns anheim gestellt, 
die Reihenfolge beim Vortrage und der Abstimmung fcst- 
zustellen.

Is t cs dem Herrn Präsidenten nunmehr gefällig, 
bevor ich zum Vorträge der einzelnen Paragraphc übergehe, 
über den Entwurf selbst die General - Debatte zu eröffnen?

P r ä s i d e n t :  Kraft §. 32 der Geschäfts - Ordnung 
eröffne ich über diesen Gegenstand, da die Vorlage aus 
mehreren Thcilcn besteht, vorerst die General - Debatte.

Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Rach 
einer Panse.) Da Niemand das Wort verlangt, so schreiten 
wir zur Special - Debatte. Ich bitte daher mit dem Ent
würfe zu beginnen.

Bcrichtcrst. Frcih. v. A p f a l t r c r n : Der Titel lautet: 
„Entwurf einer Instruction für die Geschäftstätigkeit des 
krainischcn Landes - Ausschusses."

Bei diesem Titel hat das Comit«! erwogen, daß das, 
was wir dem H. Landtage vorzulcgcn haben, eben nur ein 
Entwurf, eine Vorlage ist, und daß erst dann dieser Gegen
stand die Bezeichnung als Entwurf zu verlieren habe, wenn 
er vom H. Landtage angenommen sein wird. Demnach 
glaube ich den Antrag stellen zu sollen, dieses Aktenstück, 
welches wir jetzt in die Berathung zu ziehen im Begriffe 
sind, künftig hin zu betiteln: „Instruction für die Ge- 
schäftsthätigkeit des krainischcn Landesansschusscs."

P r ä s i d e n t :  Da der Berichterstatter im Namen 
des Ausschusses den dicßfälligcn Antrag stellt, so entfällt 
die Untcrstützungöfrage. Ich bringe daher sogleich den An
trag selbst zur Schlnßfassnng und Abstimmung. Er lautet 
dahin, daß der vorliegende Entwurf den Titel haben solle: 
„Instruction für die Gcschüftsthätigkeit des krainischcn Lan
des - Ausschusses." Jene Herren, welche mit diesem An
träge, mit diesem Titel einverstanden sind, bitte ich aufzn- 
stehcn. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r c r n : Erster Ab
schnitt §. 1. (Liest denselben.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 1 zu spre
chen ? (Rach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich den
selben in dein Wortlaute, wie ihn der Herr Berichterstatter 
vorgctragen hat, zur Abstimmung. Jene Herren, welche 
mit §. 1 der Vorlage einverstanden sind, bitte ich, auf
zustehen. (Geschieht.) Er ist angenommen.



Berichtcrst. Freih. v. A p f a l  t r e r n : (Liest §. 2.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das !

Wort zu § . 2 ? (Nach einer Panse.) Wenn Niemand das 
Wort verlangt, so bringe ich diesen Paragrph zur Abstim
mung. Jene Herren, welche mit diesem Paragraphe ein
verstanden sind, bitte ich aufznstehen. (Geschieht.) Er ist 
angenommen.

Berichtcrst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 3.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu §.

3 das Wor t ? (Nach einer Pause.) Da sich Niemand 
meldet, bringe ich den §. 3 in der vorgetragenen Fassung 
zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit dieser Fassung 
einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Berichtcrst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 4.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren

das Wort zn § . 4 ?  (Nach einer Panse.) Da Niemand 
sich meldet, so bringe ich §. 4 zur Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit diesem Paragraphe einverstanden sind, 
bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
angenommen.

Berichtcrst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 5.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren über

§. 5 zu sprechen ? (Nach einer Panse.) Da Niemand das
Wort wünscht, so bringe ich §. 5 zur Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit diesem Paragraphe einverstanden sind, 
bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Ich erlaube mir 
zu bemerken, daß im Druck des Entwurfes ein Druckfehler 
unterlaufen ist. Nämlich es soll heißen §. 13 der L. - O. 
nach de» Worten: „sie erhalte» eine jährliche Entschädi
gung ans Laudesiuittclii" . . . (Abg. Brolich: Es ist §. 
15.) Ja ich habe mich versprochen, es steht ja auch
hier §. 15. —  (Liest §. G.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht welcher der Herren zu §. 6 
das W ort?

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich wünschte 
im §. 0 »ach de» Worte» „und Anträge auf Erlassung, 
Abänderung oder Aufhebung von Gesetzen an de» Landtag 
zu bringen" die Berufung ans §. 19 der Landcs-Ordnung; 
es wäre nur der Paragraph auzuführcn.

P r ä s i d e n t :  Herr Berichterstatter!
Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  Ich finde daö 

in der vollsten Ordnung; von Seite der Commission wäre 
dieß auch geschehen, wenn nicht ein Versehen unterlaufen 
wäre, indem allgemein die Regel vorgewaltet hat, dort, 
wo die Landes-Yrdnung in die Norm anfgenommen worden 
ist, dieselbe auch zn citircn.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Berichterstatter nehmen daher 
diese» Antrag als Antrag des Ausschusses auf?

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  Ich nehme 
ihn auf.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe tum §. 6 , da Niemand
sonst um das Wort sich gemeldet hat, zur Abstimunmg, 
und zwar mit dein Beisatze, den Se. Excellenz der Herr 
Statthalter augeregt habe», »ä»ilich, daß der §. 19 der 
Landes - Ordnung bezogen werden soll, nach den Worten 
„von Gesetze» au de» Landtag zn bringen." Diejenigen 
Herren, welche mit diese»! Antrage stimmt dein Amende
ment einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 7.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand zu §. 7 das Wort?

Abg. K r o i n e r :  Hier wünschte ich eine etwas genauere 
Präcisiruug. In  der zweite» Alinea des §. 7 heißt es nämlich: 
„Der LandeS-Ansschuß wird jedoch ermächtigt, dringende, 
in den Voranschlägen »icht vorgesehene Auslagen von Fall 
zu Fall bis zu einem Betrage vo» 1000 fl. z» bewillige»." 
Nun, was für Auslagen solle» es sei«?

Ich glaube n»r Auslagen i» LaudeS - Angelegenheiten, 
u»d diese Bestimmung muß meiner Ansicht nach ausdrücklich 
ausgenommen werden, lim  mich hier mir ei»eS kurzen Bei
spieles zn bedienen, erwähne ich, daß der heilige Florian 
gewiß im ganzen Lande als Schntzpatrv» verehrt w ird, und 
doch würde es der h. Versammlung gewiß nicht gefallen, 
wenn man a»S bem Grunde für die hiesige Florianikirchc 

i zn bereit besserer Adaptimng Vorschüsse bewilligen würde, 
i Ebenso wäre ich vorläufig nicht einverstanden, daß man 

für die Morast - Entsumpfung a»S deitt Landcsfonde Aus
lagen bewilliget. Um derlei Vorgänge» vorznbengen, wünschte 
ich daher eine genaue Präcisirnng und die Einschaltung der 
Worte „fü r Landes - Angelegenheiten."

Ich stelle daher den Antrag: „Der H. Landtag wolle 
beschließen, in der zweiten Alinea des §. 7 seien nach den 
Worten „der Landes-AnSschnß wird jedoch ermächtigt" die 
Worte einzuschalte» „für Landes - Angelegenheiten (§. 18 
der Landes-Ordnnng)", und weiter würde der Paragraph 
nach der Fassung deS Landcs-Aüöschusses lauten, (llcbergibt 
den Antrag schriftlich).

P r ä s i d e n t :  Ich bringe dieses Aniendenient des 
Herrn Landtags-Abgeordneten Kronier vorläufig zur Unter- 
stützungsfrage.

Der Antrag tautet: „Der H. Landtag wolle beschließen, 
im §. 7 in der zweiten Alinea seien »ach de» Worten „der 
Landes - Ausschuß wird jedoch ermächtigt" die Worte ein* 
znschalten „für Landes-Angelegenheiten (§. 18 der L.-O.)."

Ich bitte diejenigen Herren, welche diesen Antrag 
unterstützen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
hinlänglich unterstützt. Herr Berichterstatter!

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  Ich halte es 
zwar für eine selbstverständliche Sache, nachdem der Landes- 
Ansschnß als Organ des Landtages lediglich eben die dein 
Landtage obliegenden Angelegenheiten, und das sind Landes- 
Angelegenheiten, zn besorgen hat, und daher auch in feinen 
Functionen an die Norm gebunden ist, daß er nur für 
Landes-Angelegenheiten zu sorgen, und daher auch nur für 
solche Auslagen zu bestreiten hat. Wen» jedoch das H. Haus 
der Ansicht ist, daß dadurch die Deutlichkeit gefördert werde, 
so habe ich von Seite des Somit^s durchaus keine weitere 
Einwendung dagegen. Das Eomitu selbst hielt diese Worte 
für überflüssig.

Abg. B r o l i c h :  Ich will dazu nur bemerke», wenn 
von der Ansicht auSgcgaugcn w ird , daß z. B . Vorschüsse 
oder Gelder für eine Kirche bewilligt würden, so sind das 
bloß Darlehen, und Darlehen gehören nicht in diesen 
Paragraph.

Der Ausschuß hat sich in diesem Paragraphe das wohl 
vor Auge« und den Beisatz des Herrn Abg. Kronier für 
ganz überflüssig gehalten.

Abg. K r o n i e r :  Von Darlehen ist hier gar keine 
Rede. Es ist nur die Rede davon, ob der LandcS-Ausschuß 
auch in zweifelhaften Fällen definitive Auslagen aus dem 
Landesfonde bewilligen könne. Eben weil wir neulich den 
Thurmbau bei der Spitalskirche berathen hatten, und weil 
damals mich Auslagen beabsichtigt waren, welche de» Laiideö- 
foud nicht treffen sollen, so glaube ich, daß noch mehrere 
derlei zweifelhafte Fälle Vorkommen könnten, wo der LandcS- 
Ansschnß Ausgaben bewilligt, der Landtag aber dafür das 
Nachsehen haben wird. Um derlei Fällen vorznbengen,



will ich eine genaue Präcisirung in diesem Paragraphe, daß 
nur für erweisliche Landes - Angelegenheiten Ausgaben be
williget werden könne».

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
daö W ort? (Nach einer Pause): Da Niemand das Wort 
ergreift, so werde ich den §. 7 zuerst in der Fassung, wie 
ihn der Landcs-Ansschnß beliebte, zur Abstimmung bringen, 
und dauu den Zusatzantrag des Herrn Abg. Kromer.

Jene Herren, welche mit §. 7 , mit Borbehalt des
Amendements des Herrn Abg. Kromer einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Ich bringe nun das Amendement des Herrn Abg. 
Kromer zur Abstimmung, welches dahin lautet, daß im 
§. 7 in der zweiten Alinea nach den Worten „der LandcS-
Ausschliß wird ermächtigt" die Worte einzuschalten seien
„fü r Landes - Angelegenheiten (§. 18 der L.-O.)."

Jene Herren, welche mit diesem Zusätze einverstanden 
sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) ES ist die 
Majorität. —  Für die Redaetion wird der Herr Bericht
erstatter sorgen.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r e r n : (Liest §. 8).
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren 

Abgeordneten zu §. 8 das Wort? (Nach einer Pause): 
Da Niemand dasselbe wünscht, so bringe ich den §. 8 in 
der vorgetragenen Fassung zur Abstimmung. Jeue Herren, 
welche mit §. 8 einverstanden sind, bitte ich, sich gefälligst 
zn erheben. (Geschieht.) Es ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 9).
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren zn

§. 9 das Wort? (Nach einer Pause): Da sich Niemand 
meldet, bringe ich §. 9 in der vorgctragenen Fassung zur 
Abstimmung. Ich bitte jene Herren, welche mit diesem 
Paragraphe einverstanden sind, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest§. io.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren zu 

§. 10 zu sprechen? (Nach einer Pause): Da sich Nie
mand erhebt, bringe ich den §. 10 in der vorgetragenen 
Fassung zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Frcih. v. A p s a 11 r e r 11: (LieSt §. 11.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand zn §. 11 bas

Wort?
Abg. K r o m e r :  Der §. 11 spricht in lit. c) von 

der Erhaltung der Landesgebäude it. dgl. Alle öffentlichen 
Verwalter, insbesondere die l. f. Beamte», sind gehalten, 
größere Neubauten, Abaptirungeu, mehr kostspielige Re
paraturen n. s. w ., so wie auch größere Ausstattungen der 
Loealitätcu im öffentliche» Offert- ober Herabminderungs
wege zu bewerkstelligen. DaS hat bisher auch ber Landes- 
Aiisfchnß gethau; damit eS jedoch nicht lediglich bei beut 
Ufns bleibe, fonbeni bomit biefer Vorgang auch gesetzlich 
bestimmt werbe, würde ich beantragen: „Der H. Landtag 
wolle beschließen: Der Alinea <■) des § . 1 1  sei deizu- 
fügen: Und bic Ausführung aller Neubauten, dann grö
ßerer Abaptirungeu ober Ausbesserungen, ebenso auch die 
Beistellung aller mehr kostspieligen Erfordernisse für bic 
Lanbesanstalten itiib Aemter im Offert- oder Herabminde
rungswege zu veranlassen." Man könnte zwar sage», daß 
diese meine Bestimmung sich aus dem Schlußsätze: „mit 
der Aufmerksamkeit eines redlichen und fleißigen Hausvaters 
zu sorgen", vo» selbst verstehe. Allein ei» fleißiger und 
redlicher Hausvater, welcher fein Vermögen selbst verwaltet, 
wird in 'der Regel keine Offert- oder Herabminderungs-

Verhandlnng veranlassen. Diese Borschrift besteht in der 
Regel nur für die Verwalter eines öffentlichen Bermögens, 
itiib ich halte es für gerathen, auch beit LandcS-AnSschnß 
wenigstens in wichtigeren Füllen daran zn binden.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Abg. Kromer stellt den
Antrag: „Der hohe Landtag wolle beschließen: Der
Alinea c) des §. 11 sei beizufügen: „und die Ausführung 
aller Neubauten, bann größere Abaptirungeu oder Aus
besserungen , ebenso auch die Beistellung aller mehr kost
spieligen Erfordernisse für die Landesaiistaltcn und Aemter 
im Offert- oder HerabmiudcrungSwege zu veranlassen."

Ich bringe diesen Antrag zuerst zur Nntcrstütznngsfrage. 
Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, 
bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
hinlänglich unterstützt. Wünscht Jemand von den Herren 
über §. 11 im Allgemeinen und speeiell über diesen An
trag des Herrn Abg. Kromer zu sprechen? (Noch einer 
Pause): Herr Berichterstatter!

Berichterstatter Frcih. v. A p s a l t r e r n :  Das Gö
nnte hat die Frage, welche durch de« Antrag des Herrn 
Vorredners in Anregung gebracht worben ist, allerdings 
bei Berathung des vorliegenden Entwurfes verhandelt; es 

j hat in Erwägung gezogen,■ ob es iit dieser Hinsicht zweck
mäßig sei, den Landes - Ausschuß an die gewöhnliche Art 
der Hintaugabe solcher Erhaltungsarbeiten oder neuer Eon- 
structioncit zn bindcn, odcr nicht. Das Count» hat sich 
für die gegebene Fassung des § . 11  Iit. c) aus dem 
Grunde entschieden, weil erstens der Landes-Ausschuß 
ohnehin dem Landtage gegenüber für die gute Gebarung 
mit den ihm anvertrauten Geldern verantwortlich ist, und 
da eS demnach dein Landtage noch immer frei steht, eine 
dießfällige, nicht zweckmäßig getroffene Verfügung zn rügen 
und die anderen M itte l der Verantwortlichkeit in Anwen- 

! düng zn bringen; andererseits enthielte eine solche Bestim
mung eine Bindung des Landes - Ausschusses, welche in 
vielen Fällen zum Nachtheile des wahren Interesses führen 
würde. ES ergeben sich sehr häufig Fälle, baß beriet 
Arbeiten im Offertwege hintangegeben, allerdings um stan- 
ltcnb billige Preise übernommen uttb hergestellt werden. Es 
ist dann aber auch sehr häufig der Fall, daß man in die innere 
Beschaffenheit der geleisteten Arbeit, ohne sie wieder zn 
zerstören, nicht hinein sehen kann, dann läßt es sich nicht 
benrtheilen, ist sie eine gute oder eine schlechte. Wenn 
nun Jemand im Offertwege außerordentlich billige Preise 
gewährt, so ist es leider zn vermnthen, daß er eö ans 
Kosten der Solidität der Arbeit thut; darum hat daö Eo- 
liiite in dieser Hinsicht den Latidcs-AtiSschuß nicht zu bin» 
bcu für gut erachtet, von der Voraussetzung ausgehend, 
der Landeö-AuSschuß werde es in seinem Interesse finden, 
dort, wo es nicht gegen die Zweckmäßigkeit der Herstellung 
spricht, Offertverhandlungen auszuschreiben, um eben seine 
eigene Verantwortlichkeit dadurch zu erleichtern, und deßwegeit 
glaube ich, wäre es am zweckmäßigsten, wenn der hohe 
Landtag die Fassung des §. 11, wie das Cvmitv sie vot°- 
geschlagen hat, annehmen wollte, um in dieser Hinsicht 
dem Landes -Ausschüsse freie Hand zu lassen, nach "seinem 
Ermessen das Zweckmäßigste zu verfügen, indem dem Land
tage eben bic Verantwortlichkeit des Landes-AnSschusscS die 
wiinschcitSwcrthc Garantie bietet, baß dem Landesvermögen 
kein Schade zitgefügt werde.

P r ä s i d e n t :  Da über die Position des § .11  sonst 
keine Einwendung erhoben worben ist, ber Antrag des 
Herrn Abg. Kromer sich aber als Znsatzantrag darstellt, 
unbeschadet des Bestandes der übrigen Positionen in diesem 
Paragraphe, so denke ich zuerst den § . 11  im Ganzen zur 
Abstimmung zn bringen, sofort aber den Zusatzantrag des



Herrn Abg. Kroincr zu lii. c) dieses ParagrapheS. Sind 
die Herren mit diesen Modus der Abstimmung einverstan
den? (Nach einer Panse): Da sich Niemand dagegen 
meldet, so werde ich diesen Abstimmungs-Modus beobach
ten , und bitte daher jene Herren, welche mit §. 11 in 
der vorgetragenen Fassung, mit Vorbehalt der Abstimmung 
über den Krorner'schen Antrag einverstanden sind, sich ge
fälligst zn erheben. (Geschieht.) Dieser Paragraph ist in 
der Fassung des Ausschusses angenommen. Ich bringe nun 
den Ansatzantrag des Herrn Abg. Kromer zu § . 1 1  !it. c 
zur Abstimmung. Ich wiederhole ihn nochmals. (Liest den
selben.) Jene Herren, welche mit diesem Zusatzantrage 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist gefalle». 27 Herren sind gegenwärtig, 14 ist die 
Majorität.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n : (Liest §. 12.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren 

Abgeordneten zn §. 12 das W ort?
Abg. K r o m e r :  Es ist bereits im §. 32 der L.-O. 

angcdcntet, daß die näheren Bestimmungen über die dein 
Raubes - Ausschüsse zukommenden Geschäfte, betreffend die 
Gemeindesachen und l. f. Stenern, einen, besonder» Ge
meinde und Stcuergesctze Vorbehalten sind. Diesen Para
graph fand ich in vorliegender Instruction nicht ausgenom
men. Es wäre daher eine Andeutung darauf vielleicht am 
zweckmäßigsten hier angebracht, und ich würde als Zusatz 
zn diesem Paragraphe beantragen, cs sei dem §. 12 bei- 
zuschalten: „ I n  Gemeinde- und Steuerangelegenheiten aber 
wird dem Landes-Ausschusse die Besorgung jener Geschäfte 
obliegen, welche, und in so weit sie denselben durch beson
dere Gemeinde* und Steuergesetze nachträglich zngcwicsen 
werden." (§. 32 L.-O.)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den eben vernommenen 
Antrag des Herrn Abg. Kromer zur UiiterstützuiigSfrage. 
Jene Herren, welche denselben zu unterstützen Willens sind, 
bitte ich, sich gefälligst zn erheben. (Geschieht.) Er ist 
hinreichend unterstützt. Wünscht Jemand brr Herren zn 
§. 12 das Wort?

Abg. D  e s ch m a n n : Ich bitte, Herr Vorsitzender, 
einen Lapsus ealami muß ich berichtigen; es heißt hier 
„bis dieselben im verfassungsmäßigen Wege keine Acnde« j  

rung erfahren", sprachrichtiger würde cs heißen: „bis die
selben im verfassungsmäßigen Wege ei ne Acnderung er
fahren."

P r ä s i d e n t :  Die Bemerkung des Herrn Abg.
Deschmaun wird vom Herrn Berichterstatter als richtig 
anerkannt. Findet darüber keine Bemerkung Statt?

Ich frage nochmals, ob Jemand der Herren über die 
Fassung des §. 12, wie sie vom Ausschüsse beliebt worden 
ist, und namentlich über das Amendement des Herrn Abg. 
Kromer etwas zn sprechen wünscht? (Nach einer Pause): 
Wenn sich Niemand meldet, so bitte ich den Herrn Be
richterstatter , das Wort zu nehmen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a 11 r  c r u : Der Ein
fluß des Landes - Ausschusses auf Gemeindesachen bildet 
ohnedem einen Gegenstand der besonderen Regierungsvor
lage über die Ordnung des Gemeiudeweseus selbst und 
werden durch dieses vom Landtage zu votireude Gesetz ge
regelt werde». Was die Einflußnahme auf die Steuer* 
angelegenheit aubelangt, so werden eben die neu erschei
nenden Gesetze, die Laudeöordnnug oder die für die gegen
wärtige Instruction als maßgebend angenommenen Gesetze 
ergänzen und daher man eS den Bestimmungen dieser Ge
setze anheim gestellt lassen kann, dem Landes - Ausschüsse 
eine gewisse Thätigkeit ziiznwrisen, welche jedoch die Com
mission nicht vorsehen konnte und deßhalb auch nicht in

ihre Instruction aufnehmen konnte; sie hat sich, wie ich 
bereits in der Einleitung zu meinem heutigen Vorträge 
bemerkt habe, innerhalb des Rahmens der LaiideSordnuug 
gehalten und die dießfällige Bestimmung des §. 32, nach
dem sie eine praktische Folge int gegenwärtigen Augenblicke 
noch nicht hat, ausdrücklich aufjuuehnteu für überflüssig erachtet.

P r ä s i d e n t :  Ich werde hier zuerst den §. 12, 
wie er vom Ausschüsse vorgetragen wurde, zur Abstimmung 
bringen.

Abg. K r o m e r :  Ich habe nur erwähnen wollen,
daß, weil alle anderen Paragraphe, welche den Wirkungs
kreis des Landcs-AuSschusseS betreffen, in diese Instruction 
ausgenommen worden find, dieser einzelne Paragraph nicht 
übergangen werden kann.

P r ä s i d e n t :  Ich werde also den §. 12 in bei* 
Fassung zur Abstimmung bringen, wie sie beut Ausschüsse 
beliebt hat, dann aber den Antrag des Herrn Abg. Kro
mer , welcher sich als Zusatzantrag heraiisstellt. Diejenigen 
Herren, welche mit Vorbehalt des Krorner'schen Antrages 
den Antrag in der Fassung deS Ausschusses attzunehtnen 
belieben, bitte ich gefälligst, aufzustehcti. (Geschieht.) Er 
ist angenommen. Ich bringe nun den Krorner'schen Antrag 
zur Abstimmung und ich erlaube mir denselben nochmals 
vorzntragcn. Der Antrag lautet: „Der H. Landtag wolle 
beschließen: Dein §. 12 sei bcizuschaltcu: In  Gemeinde» 
und Steuerangelegenheiten aber wird dein Landes - Aus
schüsse die Besorgung jener Geschäfte obliegen, welche und 
in so weit sie demselben durch besondere Gemeinde- und 
Steuergesetze nachträglich zngcwicsen werden. §. 32 L.-O."

Jene Herren, welche entschlossen sind, diesen Zusatz
antrag zu §. 12 anznnehmen, bitte ich gefälligst, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist gefallen. Herr Kromer, ich 
bitte den Antrag zu fertigen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n : (Liest §. 13.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu §.

13 das Wort? (Nach einer Pause): Da sich Niemand 
erhebt, so bringe ich den §. 13 im Wortlaute des AnS-

! schußnutiagcs zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit 
diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu erhe
ben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r c r n :  (Liest§. 14.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu §.

14 das Wort? (Nach einer Pause): Da Niemand zu 
sprechen wünscht, so bringe ich den §. 14, wie er vorge- 
tragen wurde, zur Abstimmung, und bitte zur Abwechs
lung jene Herren, welche damit einverstanden sind, fitzen 
zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r c r n :  (Liest §. 15.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht welcher der Herren zu §. 15 

das W ort?
Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r c r n :  Bei diesem 

Paragraphe möchte ich selbst eine Aenderung beantragen. 
Ich würde nämlich das 2. Alinea nicht in zukünftiger Zeit, 
sondern in gegenwärtiger Zeit stylisiren und zwar dahin: 
„Eine besondere Dieustespragmatik enthält die näheren Be
stimmungen über die Systemisimng des Personal- und Bc- 
solduugsstandes dieser Beamten und Diener, die Art ihrer 
Ernennung und Disciplinarbchmtdlung, ihrer Ruhe- und 
Vcrsorgmigsgenüsse, so wie die einzelnen Dienstesinstruc- 
tionen und ist für den Laudes-Ausfchnß maßgebend." (§.25 
L.-O.)

Ich erlaube mir die vorgetragene frühere Stylisirnug 
des Antrages des (Somitv’s ans dem Grunde zu rechtfer
tigen , weil damals die betreffenden Positionen noch nicht 
dem Hanse Vorgelegen waren, während sie jetzt wenigstens 
thcilwcise angenommen worden sind.



P r ä s i d e n t :  Stellen Herr Berichterstatter nun dieses 
Amendement im eigenen Namen?

BerichterstatterFreih. v. A p f a l t r e r n :  Ich muß eS 
im eigenen Namen stellen, weil ich diesen Gegenstand nicht 
mit dein Comit« berathen konnte.

P r ä s i d e n t :  So muß ich diesen Verbcsscrungsan-
trag zur UnterstutzungSsrage bringen. Jene Herren, welche 
mit diesem gegenwärtige» Anträge einverstanden sind, bitte 
ich gefälligst zur Unterstützung sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist unterstützt.

Wünscht Jemand der Herren zu §. 15 das Wort?
Abg. K r o n i c r :  Ich habe nur erwähnen wolle», daß

die Die»stesprag»iatik allerdings sich dahin ausspricht, daß 
die Beamten der Hilföka»zlei u»d dau» die Buchhaltuugs- 
beamten den, Landes Ansschiissc unterstehen, daß sic jedoch 
feine Erwähnung davon macht, ob auch alle übrige» Be- j 
amten der ständische» Anstalten demselben unterstehen. Es 
ist daher entweder in vorliegender Instruction oder aber in 
der Dicnstespragmatik bestimmt auszusprccheu, daß alle 
aus bei» LandcSfonde dotirten Beamten dem Landes-Ans- 
sch»sse unterstehe». Ebcuso enthält die Dicnstespragmatik 
keine Justructiou, wer eigentlich den Beanite» Gehalts
vorschüsse , wer ihnen Remunerationen, Aushilfen n. s. w. 
zu bewillige» habe, daher auch diese Frage entweder in der 
Dicnstespragmatik, oder aber i» vorliegender Jiistriietio» 
zu ergänzen wäre. Ich bitte daher, an die H. Versamm- 
lnng die Anfrage zu stellen, ob sie die dießfüllige Bestim
mung entweder i» vorliegender Instruction, oder aber ob 
sie dieselbe i» der Dicnstespragmatik a»sgc»v»u»c» habe» 
will. Sie fehlt in dem Einen, wie i» de». Anderen.

P r ä s i d e n t :  Haben der Herr Abgeordnete Kromer 
dießfalls kerne» Antrag?

Abg. K r o » r e r :  Für de» Fa ll, daß die Bestim- 
mnttg hier a»fgcno»ii»c» w ird , hätte ich allerdings eine» 
Antrag; für bat Fall jedoch, als beliebt werbe» sollte, die 
Bestimmung über bic Unterordnung ber Beamte», beut» 
bic Bestimmungen über bic Gehalts - Zubesserungen, über 
Vorschüsse, Aushilfe» it. s. f. itt bic Dicnstespragmatik 
aufzunehmen, müsse» natürlich alle biefe Frage» bort zur 
Sprache kommen.

P r ä s i b c u t :  Der Präsibrnt bes Hauses ist uach 
ber Geschäftsorbining mir berechtigt, Anträge vo» einzelnen 
Mitgliedern und Ameubements, welche gestellt werde», zur 
Frage an daö Htuts zu bringen. Da der Herr Abgeordnete 
Kromer verlangt, eine Vorfrage zur Abstimmung zu brin
gen , so kann ich anf diesen Antrag nicht cingehett, jedoch 
bleibt cs ihm Vorbehalten einen Antrag zu stellen.

Abg. K r o m e r :  So werde ich bat Antrag stellen 
itnb begrünben. Falls er hier fä llt, wird er bei der Dictt- 
stespragmatik zur Sprache komme» müsse». Es heißt im 
§. 15: „Der LandeS-Auöfchuß überwacht bic Dieustlei-
stung ber ihm untergebenen Beamten unb Diener." Meiner 
Ansicht nach hätte bic Bestimmung voranztigehen, daß 
sämmtliche Beamte» da» Landes-Ausschusse »»tergeordnet 
sind. Was weiter die Besolduitgsvorfchiisse anbelaugt, so 
wäre ich ber Ansicht, daß dem Landes-Ausschusse das Recht 
eingeräumt werden solle, den Beamten cittc» höchstens 
zweimonatlichen BesoldiingSvorschuß zu bewillige». Belan
gend jedoch die Gehaltöznlage», Remunerationen »»d Aus
hilfen , so würde ich dieselben der H. Versammlung Vorbe
halten habe», und zwar aus da» Grunde, weil vorerst 
die Besoldungen genügend hoch bemessen sind, daher Ge
haltszulagen und Aushilfe» mir feiten angesprochen werden 
dürfe»; ebenso auch Remunerationen nur im Falle erwiesen 
vorzüglicher Verwendung. Die Bcurthciluug dessen würde 
ich, weil der Ausschuß ohuebieß sein Präliminare nicht

überschreiten bars, ber H. Versammlung überlasse». Ich 
würbe baher ben Antrag stellen, bas erste Alinea bes §. 15 
sei nachfolgenb abz»ä»bcr»:

„Dem Laitdcö-Ausschiissc unterstehen bic sämmtlichen 
aus LaitbeSsoitbcn bcsolbctc» Beamten tiitb Diener; er 
überwacht baher bereit Dienstleistung unb kamt ihnen im 
Falle uimcrschulbctcr Bedräitgniß jedoch höchstens einen 
zweimonatlichen Gehaltsvorschuß bewilligen. Die Bewilli
gung größerer Vorschüsse, dann der Gehaltszulagen, Remu
nerationen oder Aushilfe» bleibt dem Landtage Vorbehalten."

P r ä s i d e n t :  Der H. Landtag hat den Antrag des 
Herr» Abg. Kromer vernommen. Ich bringe nun denselben 
vorläufig zur Unterstützungsfrage. Jene Herren, welche 
denselben unterstützen wollen, bitte ich gefälligst sich zu er
heben. (Geschieht.) Er ist hinlänglich unterstützt.

Wünscht Jemand der Herren über den §. 15, rück- 
sichtlich über diese» Znsatzantrag das Wort? (Nach einer 
Pause): Da sich Niemand zum Worte »telbet, so bitte 
ich bc» Herr» Berichterstatter dasselbe zu itchmat.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r u :  Ich bin in 
der Richtung vollkommen mit dem Herrn Vorredner ein
verstanden , baß ein, bic bießsälligen Bestimmungen nor- 
»tircitbcr Beschluß int Hause gefaßt werben müsse, jeboch 
glaube ich nicht, baß ber heutige Gcgaistcmb derjenige ist, 
in welchen sich diese Normirung zweckmäßig ciitrcihcn ließe. 
Ich habe bereits in der allgemeinen Einleitung zu meinem 
heutigen Vorträge bat Gesichtspunkt beleuchtet, von welchem 
aus das Eomiti1 die Bestimmungen, welche die da» La»- 
dcS Ausschussc bcigcgcbcitc» Hilssorgmie betreffe», vo» der 
heutigen Vorlage fern gehalten hat, nämlich ich habe ge
sagt, baß bieß ans bei» Gambe geschehen ist, weil man 
sie in ber Dienstespragmatik besser aut Platze hielt, nach- 
bei» bic gegenwärtig i» Berathnng stchenbe Instruction 
eigentlich »ur eine Instruction für bic Geschäftsführung bes 
LcmbeS Ausschusses als solchen, in seinem Iniier» zu geben 
hat, währenbbem bic Bestimmungen, welche von meinem 
Herrn Vorrcbncr beantragt worbe» siitb, wirklich bic ihm 
beigegebaic» HilfSorgaiie unb Diener betreffen, baher sie 
in jenes Gesetz ober in jene Verfügung bes Landtages auf» 
genommen werben sollen, welche überhaupt bas Vcrhültuiß 
bieser Beamten unb Diener regelt und ordnet; cö wird 
ohnedem in wenigen Tagen die Dienstespragmatik zur Ver
handlung komme», iitid da, glaube ich, wird der passende 
Platz sich finden, wo ma» die Positionen aufnehmeu kann, 
welche der Antrag des Herrn Vorredners im Sinne hat. 
Im  §. 15 würde sic, glaube ich, weniger oder gar nicht 
passen, liachbcitt cbcit ber LaubeS-AuSschuß nur seinen Be
amten unb Dienern gegenüber bic bießfälligen Bestimmun
gen zu beobachten hat, nicht aber in Betreff feiner eigenen 
Geschäftsführung.

Abg. K r o m e r :  M ir  ist eS gleichgiltig, ob mein 
Antrag hier ober aber bei ber Dienstespragmatik zur Sprache 
gebracht wirb. Ich bürste ihn hier nur nicht übergehen, 
nachdem »äiiilich vorliegend von ber Bevollmächtigung bes 
Latibes-Ausschusses, insoweit sie bemselbett nicht gesetzlich 
übertrage» ist, gesprochen wirb. De»» eine gesetzlich über
tragene Bevollmächtigung zur Bewilligung von Gehalts
vorschüssen, Aushilfe» it. f. w. hat ber Ausschuß nicht, 
baher ich hier vorsichtsweise bavou Erwähnung getha» habe. 
Nachbau ober beliebt w irb , alle biefe Bestimmungen in bie 
DiensteSpragmatik aufzuuehmen, so ziehe ich den Antrag zu
rück, iitbait cs im Ganze» genommen, gleichgiltig ist, ob 
die Bestimmungen da oder dort getroffen »verdat. (Rufe: 
Schluß der Debatte.)

P r ä s i d e n t :  Da Herr Abgeordneter Kromer seinen 
Antrag zurückgezogen hat, so entfällt die Abstimmung dar



über. Ich werde beit §. 15 in 2 Abtheilungen zur Ab- 
stimmung bringen. Die erste Alinea lautet: „Der Bandes- 
Ausschuß überwacht die Dienstleistung der ihm untergebenen 
Beamten und Diener." Jene $  errett, welche mit dem 
Passus einverstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu er
heben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

In  der 2. Alinea ist der Berbesseruilgs - Antrag des 
Herrn Abg. Baron Apsaltreru gestellt worden; da derselbe 
weiter geht, als der AnSschußantrag, so bringe ich den 
Verbesserungsantrag des Baron Apsaltrern zur Abstimmung. 
Er lautet statt der vom Ausschüsse beliebten Positiv» so: 
„Eine besondere Dienstpragmatik enthält die näheren Be
stimmungen über die Systemisiruug des Personal- nud Be- 
svldnngöstandeS dieser Beamten und Diener, die Art ihrer 
Erttennttttg und Disciplinarbehandlung, ihrer Ruhe- und 
Versorgungsgeuilsse, so wie die einzelnen Dienstinstructiouen, 
»nd ist für den Landes-Ansschuß maßgebend. (§. 25 L.-O.)" 
Jene Herren, welche diesem Berbesserttugsautrag ihre Zn- 
stimmnng geben, bitte ich, gefälligst sich zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 16.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu §. IG 

das W ort? (Nach einer Pause): Da sich Niemand meldet, 
so bringe ich §. 16 in der vorgetragenen Fassung zur Ab
stimmung. Jene Herren, welche mit diesem Paragraphe 
einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Es erhebt 
sich Niemand.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 17.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu diesem 

Paragraphe das Wort? (Nach einer Panse): Da sich Nie« 
timttb meldet, so bringe ich den Paragraph itt der vorge- 
tragenen Fassung zur Abstimmung und bitte jette Herren 
sitzen zu bleiben, welche mit diesem Antrage cittocrstattbctt 
find. (ES erhebt sich Niemand.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  „Zweiter 
Abschnitt. Art der GeschüftSbchandtung im Landes - Aus
schüsse." (Liest §. 18.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht welcher der Herren Abgeord
neten zu §. 18 das W ort?

Statthalter Freih. 0. S c h l o i ß n i g g :  Ich habe nur 
die frühere Bemerkung zu wiederholen; nach dem Worte 
„zu erledigen" dürfte in der viertenZeile „tz. 42 der L.-O." 
zu citirc» sein, auü welchem diese Bestimmung ausgenom
men ist.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  Ja wohl!
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren dießsalls 

zn sprechen? (Es meldet sich Niemand.) Der Herr Be
richterstatter ?

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  Ich bin mit 
diesem Znsatzantrage im Sinne der früheren Bemerkung 
vollkommen einverstanden.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe daher, da sich Niemand
weiter zum Worte meldet, §. 18 in der Fassung, wie sic 
der Ausschuß vorgetragen hat, mit dem Znsatzantrage, den 
Herr Baron Apsaltrern als Berichterstatter ausgenommen 
hat, nämlich nach dem Worte „zu erledigen" „§. 42 L.-O." 
zu beziehen, zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit 
diesem Anträge einverstanden sind, bitte ich, sitzen zn bleiben. 
(Es erhebt sich Niemand.) Er ist angenommen, und der 
Herr Berichterstatter wird dieses Eitat aufuehmeu.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r  e r n : Es ist be
reits corrigirt. (Liest §. 19.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand zu diesem §. 19 
das Wort ?

Xlll. Landtag« - Sitzung.
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Statth. Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Dieser Para
graph stimmt wohl nicht vollkommen mit der Bestimmung 
des §. 42 der L. - O. tiberein.

Der § .42  sagt: „D ie Geschäfte sind in EollegialBe- 
rathnng zn verhandeln," das läßt nun keine Ausnahme zu. 
Es ist wohl andererseits augenscheinlich, daß die eollegialisthe 
Berathnng aller Stücke oft nnnöthigen Zeitaufwand ver
ursacht. Ich glaube daher, daß mau eben nicht darauf 
bestehen werde, daß das, was man im Geschäftsleben 
Eurrentien nennt, alles zum Vortrage komme, allein zu 
wünschen wäre cs, daß eine Bersorge getroffen werde, daß 
alle Beisitzer des Landes - Ausschusses von den Eurrentien 
Kenntniß erlangen. Denn das läßt sich andererseits nicht 
längnen, daß schon in den ersten Stadien, bei vorcinlci- 
tcndcn Erledigungen manchmal eine Sache gänzlich ver
griffen werden kann, und auf eine A r t, welche die spätere 
eollegiate Berathnng sehr hindern und anshalten kamt.

Es ist bei Gerichtsstelleu ein ähnlicher Vorgang. Wo 
die collcgiale Berathnng vorgeschriebe» ist, werden gewisse 
Geschüstöstücke current erledigt; eö ist jedoch dafür gesorgt, 
daß die Mitglieder davon itt Kenntniß kommen.

Eine solche Bestimmung könnte allenfalls auch hier 
durch nachträgliche Einsicht oder sonst wie immer geschehen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren dieß- 
salls das W ort? (Nach einer Pause.) Da sich Niemand 
meldet, so bitte ich den Herrn Berichterstatter Bar. Apfal- 
trern, sich zu äußern.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  Der §. 25 
spricht von Geschästsstttcken, bereit Erledigung wirklich von 
so geringem Belange ist, daß selbe itt cittci Sitzung nur zu 
mtnöthigem Zeitverluste, und keineswegs zn einem beson
der» Nutzen führen könnte, und deßwegeu wurde eben für 
biefe Geschäftsstücke, welche im §. 25 ohnedem sehr been
gend bezeichnet werden, die Verhandlung im currenten 

j Wege gestattet, und es ist eben für den F a ll, welchen der 
1 Herr Laudcschcf im Auge hat, daß nämlich durch eine 

solche currente Behandlung einer wichtigen Sache Eintrag 
geschehen könnte, die Vorsicht getroffen worden, daß eben 
dein Latideshauptmaunc die Obliegenheit mtferlegt worden 
ist, bei der Revision so beschaffene Geschäftsstücke zurück 
zu behalten und der Berathnng zttzttweisett.

DaS Eontiti! glaubte eben durch diesen Nachsatz dein 
begegnen zu sollen , daß durch die currente Behandlung 
des einen oder des ändern Geschäftsstückes der Sache selbst 
ein Nachtheil zugesügt werde, und ich glaube baher bic un- 
oeräuberte Annahme der Fassung des §. 25 befürworten 
zu sollen, inbem ich denselben auch tatsächlich mit dem 
§. 42 der L. - O. eben mit Rücksicht ans die Gattung der 
Geschästsstücke und auf die Natur der Sache selbst nicht 
im Widerspruche finde.

Statth. Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Dagegen habe 
ich nur zu erwiederu, daß bic Benrthcilung hier lediglich 
dem Herrn Landeshauptmann«: überlassen ist, ob er einen 
Anstand in der currenten Erledigung findet, und demnach 
solchen zur Berathnng zuweist oder nicht, während dem 
sich späterhin zeigen kann, daß die ändern drei Mitglieder 
des Landes - Ausschusses einer ganz entgegengesetzten M ei
nung gewesen wären, wenn sie rechtzeitig von der Erledi
gung in Kenntniß gewesen wären.

Ich habe das Alles schon in Vorhinein zttgegebett, 
was der Herr Antragsteller bemerkt hat, daß die Geschäfts« 
Behandlung oft uimöthigmueise verzögert würde, daher 
nur den Wunsch ansgedrückt, eö möge Vorsorge getroffen 
werden, daß die Herren Beisitzer itt die Kenntniß der cur
renten Erledigungen gelangen, was durch nachträgliche Ein
sicht ganz leicht möglich wäre.

2
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P r ä s i d e n t :  Behalten sich Euer Exccllenz dicß- 
falls eine stiegicrungsvorlage vor?

Statth. Frcih. v. S c h l o i ß n i g g : Ans keinen Fall, 
ich mache nur diese Bemerkung zur Vermeidung künftiger 
Bcanständigungcn.

P r ä s i d e n t :  Da rücksichtlich des §. 19 vom H. 
Hause kein Abänderungs - oder Zusatz-Antrag gestellt worden 
ist, so bin ich bcmüßigct, diesen Paragraph in der Fassung, 
wie ihn der Herr Berichterstatter vvrgcbracht hat, zur Ab
stimmung zu bringen.

Jene Herren, welche mit diesem Paragraphc in dieser 
Fassung einverstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu er
heben. (Geschieht.) Er ist einstimmig angenommen.

Bcrichterst. Frcih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest §. 20.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den verehrten 

Herren zu dem §. 20 das W ort?
Bcrichterst. Frech, v. A p f a l t r e r n :  Eö dürfte wieder 

die Citirnng eines ParagraphcS der Landcs-Ordnung hinein- 
kommen!

P r ä s i d e n t :  Haben Herr Berichterstatter etwas 
zu bemerken?

Bcrichterst. Frcih. v. A p f a l t r e r n :  Ich bitte mir 
nur einen Augenblick zu gestatten. Es ist ein Schrcibvcr- 
stoß unterlaufen. Erstens soll es heißen: Wäre Gefahr 
im  Verzüge vorhanden, nicht am Verzüge, dann glaube 
ich, wird noch ein Paragraph ans der Landes - Ordnung 
zu citiren sein, und zwar §. 42:

„Zur Giltigkeit eines Beschlusses ist die Anwesenheit 
von wenigstens drei Ausschußbcisitzcrn, K. 42 L. - O , "  weil 
es da heißt: „Zur Giltigkeit eines Beschlusses ist die An
wesenheit von wenigstens drei Ausschnßbcisitzcrn erforderlich."

Abg. D r. S  u p p a n : Ich bitte um das Wort. M ir  
scheint der zweite Satz dieses ParagraphcS zu Zweifeln 
Anlaß zu geben.

Er lautet nämlich derart, daß bei glcichgcthciltcn 
Stimmen die Stimme des Vorsitzenden den AnSschlag gebe. 
Es kann der Fall Vorkommen und kommt öfter vor, daß 
bei einer Sitzung nur drei Ausschuß - Mitglieder zugegen 
sind und der Landeshauptmann als vierter.

Würden nun zwei Ausschuß - Mitglieder für einen 
Antrag stimmen, und ein anderes Ausschuß-Mitglied und 
der Landeshauptmann dagegen, so würde nach diesem zweiten 
Satze die Stimme des Landeshauptmannes in der Art beit 
Ausschlag geben, daß eben die Ansicht des einen Ausschuß- 
Mitgliedes und des Landeshauptmannes zum Beschlüsse 
erhoben würde.

Eine Beschränkung in dieser Beziehung ist nur in 
dem letzten Satze dieses ParagraphcS fcstgestcllt, nämlich 
bei Verleihung von Stiftungen oder Dienstplützen, wo die 
Stimme des Landeshauptmannes nur im Anschlüsse an 
einen der bereits gestellten Anträge maßgebend ist.

Ich glaube daher, cS wäre bei dem zweiten Satze 
der Beisatz cinznschaltcii: „B e i glcichgcthciltcn Stimmen 
der A n s schuß - M i t g l  i ed er." Ich würde beantragen, 
daß die Worte „der Ausschuß-Mitglieder" nach dem Worte 
„Stimmen" eingeschaltet werden.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, mir den Antrag schriftlich 
zu überreichen.

Abg. D r. S  n p p a n : Ich bitte, ihn vielleicht vorher 
zur Unterstützung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Die Herren haben den Antrag dcS 
Herrn D r. Suppan vernommen. Ich bringe ihn vorläufig 
zur UntcrslütznngSfragc.

Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, 
bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist hin
reichend unterstützt.

Wünscht noch Jemand von den Herren über diesen 
Paragraph und das beantragte Amendement das Wor t? 
(Nach einer Pause): Da sich Niemand meldet, so gebe 
ich dem Herrn Berichterstatter daö Wort.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r e r n :  Ich halte 
diesen Beisatz für überflüssig aus dem Grunde, weil ich 
eben nicht denken kann, wie im gegebenen Falle gleich» 
gcthcilte Stimmen sein können. Denn, wenn drei Aus
schuß - Mitglieder und der Vorsitzende da sind, so können 
die Stimmen nicht glcichgctheilt sein, bevor der Landes
hauptmann seine Stimme abgibt; entweder auf einer oder 
auf der ändern Seite müssen zwei Stimmen sei», und 
dann ist das eben die Majorität.

Ich kann mir die Gleichtheilung der Stimmen nur 
denken, wenn in der Sitzung vier Ausschuß - Mitglieder 
anwesend sind und je zwei für eine Ansicht stimmen, dann 
sind die Stimmen glcichgctheilt, dann soll nach Ansicht des 
Comitö's immerhin die Stimme des Vorsitzenden den Ans- 

j  schlag geben.
Für Besetzungen von Stiftungen wurde deswegen am 

Schluffe des Paragraphen eine besondere Vorsicht gebraucht, 
weil sich Fälle ergeben haben, daß unter mehreren Coin- 
pctcntcn die für den einen oder ändern Satz waren, richtig 
jeder Herr Ausschuß-Beisitzer für einen Ändern gestimmt 
hat, und so ist dann eine Majorität nicht möglich, und 
um derlei Stiftungen doch zur Verleihung zu bringen, weil 
am Verzüge die Gefahr des Verlustes oder der Sisti- 
rung des betreffenden Genusses für längere Zeit haftet, 
war daö Comitö bcmüßigct, zu diesem Auskunftsmittel 
zu greifen.

P r ä s i d e n t :  Eö sind zu diesem Paragraphc zwei 
kleine Zusatzanträgc gestellt worden. Der eine wird keiner 
Abstimmung bedürfen, indem nur der §. 42 der L. - O. 
bezogen wird.

Der zweite, der Znsatzantrag des Herrn Abg. D r. 
Snppan, welchen ich auch später zu unterschreiben bitte.

Ich bringe zuerst den §. 20, wie er hier vom Herrn 
Referenten vorgctragen wurde, zur Abstimmung, mit Vor
behalt der Abstimmung über den Zusatz dcö §. 42 der L.-O. 
und das Amendement des Herrn D r. Snppan.

Jene Herren, welche mit der Fassung dieses Para» 
graphcs mit diesem Vorbehalte einverstanden sind, bitte ich, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist angenommen.

Jene Herren, welche mit dem Zusatze, mit der Ein
schaltung bei der vierten Zeile „§. 42, L.-O." einverstanden 
sind, bitte ich, auch sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Nie
mand.) Er ist angenommen.

Jene Herren aber, welche mit dem Znsatzantragc des 
Herrn Abg. D r. Snppan, welcher dahin lautet: „Der
h. Landtag wolle beschließen, cs seien im §. 20 im zweiten 
Satze nach den Worten „glcichgcthciltcn Stimmen" die 
Worte „der Ausschuß-Mitglieder" einzuschalten, einver
standen sind, bitte ich, anfzustchcn. (Geschieht.) Eö ist die 
Minorität. Er ist abgelchnt.

Es ist also der Paragraph in der Fassung dcö Aus
schusses mit dem Amendement des Herrn Baron Apfaltrern 
angenommen.

Bcrichterst. Frcih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest den §. 21).
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das 

Wort? (Nach einer Paust): Da sich Niemand meldet, 
bringe ich den §. 21 in der vorgetragenen Fassung zur 
Abstimmung.

Jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, 
bitte ich, sitzen zu bleiben. (Eö erhebt sich Niemand.) Er 
ist angenommen.

Bcrichterst. Frcih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest den §. 22.)



P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu dem 
§• 22 das Wort? (Nach einer Pause): Wenn sich Nie
mand meldet, so bringe ich ihn in der vorgcbrachteu Fas
sung zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit dieser Fassung einverstanden 
sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.) 
Er ist angenommen.

Bcrichterst. Frcih. v. A p f a l t r c r n : (Liest bcn§. 23.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu diesem 

Paragraph daS Wort? (Nach einer Pause): Wenn sich Nie
mand meldet, so bringe ich ihn in der vorgebrachten Fassung 
zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit diesem Paragraphe einver
standen sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Er ist einstimmig angenommen.

Bcrichterst. Frcih. v. A p f a l t r c r n : (Liest den §. 24.)
P r ä s i d e n t :  Wird dicßfalls daS Wort gewünscht? 

(Nach einer Pause): Da sich Niemand meldet, so bringe 
ich diesen Paragraph zur Abstimmung.

Ich bitte jene Herren sitzen zu bleiben, ivelche damit 
einverstanden sind. (Niemand erhebt sich.) Er ist angenommen.

Bcrichterst. Frcih. v. A p f a  l t r c r n : (LicSt den §. 25.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das

W ort?
Abg. K r o m e r :  Ich finde im §. 25 vorerst eine 

Tautologie. Es heißt darin: „D ie für die Gcsammtheit 
wichtigeren, daS allgemeine Interesse berührenden Beschlüsse."

Nun, diejenigen Beschlüsse sind für die Gcsammtheit 
wichtiger, welche das allgemeine Interesse berühren und 
umgekehrt. Das ist eine Tautologie.

Zudem aber glaube ich, ist die Bestimmung dieses 
Paragraphcs etwas zu weitgehend; denn nach §. 43 der 
Laudcsordnung kann der Landes-AuSschuß nur in Vcrwal- 
tungsangelcgcnheitcn Veröffentlichungen und Kundmachungen 
erlassen.

Der Ausschuß kann jedoch Beschlüsse in Gcsetzgcbungs- 
odcr in Vcrwaltnngsangelegcnheitcn fassen, daher ich glaube, 
daß die allgemeine Bestimmung: „Der Ausschuß kann Be
schlüsse im Allgemeinen veröffentlichen und deren Kund
machung veranlassen," dem Gesetze widerstreitet. Ich würde 
daher die Stylisirung so veranlassen:

„D ie für die Gcsammtheit wichtigeren, die öffentliche 
Verwaltung betreffenden Beschlüsse des LandcS-Ausschusscs 
sind zu veröffentlichen" 
und stelle daher den Antrag:

„Der H. Landtag wolle beschließen: Im  §. 25 der 
Instruction seien statt der Worte: „daS allgemeine Interesse 
berührenden" —  die Worte einzuschaltcn: „die öffentliche 
Verwaltung betreffenden."

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den eben vernommenen 
Antrag des Herrn Kromer zur Unterstützungsfragc und bitte 
jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand der Herren das Wort über
diesen Paragraph?

Abg. D e  sch m a n n :  Ich bitte um das Wort, Herr 
Präsident! Ich glaube, daß hier die Bestimmung des 
§. 43 L.-O. wesentlich zu unterscheiden ist von der Be
stimmung , welche hier im §. 25 der Instruction vor
kommt. Letzterer bezweckt ausschließlich nur die Art und 
Weise der Veröffentlichung der Sitzungsprotocollc, wäh
rend im §. 43 nur die Rede von Kundmachungen ist. 
Sitzungsprotocollc und Kundmachungen sind wohl zwei
wesentlich verschiedene Dinge.

Kundmachungen dürfen nicht erlassen werden von dem 
LandeS-Ansschusse, außer in VcrwaltnngSangclegcnhcitcn.
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Wer würde jedoch einen Zweifel darüber hegen, daß cs 
sehr wichtig ist, daß die Öffentlichkeit immer vertraut 
werde mit der Thätigkeit des Landes-AuSschnsses?

Seine Thätigkeit ist keineswegs bloß eine auf Vcrwal- 
tungsangclegenhcitcn beschränkte, sondern der Landes-Aus
schuß hat ja auch die Vorbcrathung über die Anträge ein
zelner Mitglieder zu pflegen und dieselben später dem Land
tage zn überreichen.

Es könnte sich, wenn dem Amendement des Herrn 
Kromer Folge gegeben würde, hier der Ucbelstand Heraus
stellen , daß gerade über die wichtigsten Anträge gar keine 
Veröffentlichungen des Landcs-Auöschusscs erfolgen könnten.

Ich nehme an: Etn Mitglied des hohen Hauses stellt 
einen Antrag, worüber der Ausschuß die Vorberathung zu 
pflegen hat.

W ir wissen hier, daß Einer der wichtigsten Motoren 
eben die Öffentlichkeit ist, sonst könnte es einem allsälligen 
Referenten im Landes-Ausschusse bcifallcn, einen solchen 
Antrag möglichst hinausznschicbcn, oder durch unnütze Weit- 
wcndigkcitcn diesen Gegenstand so zu verschleppen, daß er 
zur gehörigen Zeit nicht in den Landtag gelangt.

Da ist nun die Öffentlichkeit das beste Corrcctiv, und 
durch die Veröffentlichung der Sitzungen eben wird dem
selben am besten Rechnung getragen, und cö werden auch in 
demselben diese hochwichtigen Angelegenheiten, bezüglich 
deren cö wichtig ist, daß die allgemeine Stimmung auch 
immer über den Fortschritt derselben in Kenntnis) erhalten 
werde, am besten berücksichtiget.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort?
Statthalter Frcih. v. S c h l o i ß n i g g : Ich habe von 

Seite der Regierung nur zu bemerken, daß gegen die Ver
öffentlichung der Sitzungsprotocollc des Landcs-Ansschuffcs 
wohl gar keine Schwierigkeit erhoben werden kann, und 
daß ich eine solche auch ans §. 43 L.-O. nicht ableite.

P r ä s i d e n t :  Da Niemand mehr das Wort wünscht, 
so ertheile ich dem Herrn Berichterstatter das letzte Wort.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r c r u :  Die Sache 
ist ohnehin von beiden Seiten beleuchtet worden, ich ver
zichte also ans das Wort.

Abg. K r o m c r : Dann verzichte ich auf die Abstim
mung über meinen Antrag.

P r ä s i d e n t :  Ziehen Sic den Antrag zurück?
Abg. K r o m e r :  Ich ziehe ihn zurück.
P r ä s i d e n t :  Nachdem der Herr Abgeordnete Kromer 

seinen Antrag zurückgezogen hat, kommt lediglich der Aus
schußantrag zur Abstimmung. Ich bitte jene Herren, welche 
mit der Fassung, welche der Herr Berichterstatter vorge- 
tragcn hat, einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand 
erhebt sich.) Der Antrag des Ausschusses ist angenommen.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r c r  n : (Liest §. 26.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren zu 

§. 26 das Wort? (Nach einer Pause): Da sich Niemand 
zum Worte meldet, so bringe ich diesen Paragraph in der 
vorgctragcncn Fassung zur Abstimmung, und bitte jene 
Herren, welche mit dieser Fassung einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) §. 26 ist angenommen.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r c r n : (Liest §. 27).
P r ä s i d e n t : Wünscht zu §. 27 Jemand das W ort?
Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i g g : §. 41 der 

Landcsordnuug sagt: „Der Landtag darf mit keiner Lan- 
dcsvcrtrctung eines anderen Kronlandcs in Verkehr treten." 
Ebenso sagt §. 4 3 : „Der LandcS-Ausschuß darf nur mit
dem Landtage, aus dem er hervorgegangen, in Verkehr 
treten." Nun enthält §. 27 der vorliegenden Instruction 
die einfache Bestimmung, daß der krainischc Landes - Aus
schuß mit den Landes - Ausschüssen der übrigen Provinzen
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mittelst Noten und Schreiben correspondirt. Nun gebe ich 
allerdings zu, daß cs offenbar nothwendig sein und auch 
zur Geschäftsvereinfachung beitragen wird, wenn der Lan- 
des-Ansschuß für Krain in administrativen Angelegenheiten 
mit anderen Landes-Ausschüfsen correspondirt. Ich berühre 
als derlei Angelegenheiten in Wohlthätigkeits - Anstalten 
überhaupt, beispielsweise den eben jetzt im Znge befind
lichen Anschluß au die Irrenanstalt in Graz. Allein, um 
gegen die §§. 41 und 43 der Landesordunng nicht zn ver
stoßen , muß ich ersuchen, daß hier beigefügt werde, daß 
die Correspondenz mit den Landes-Ansschüssen der übrigen 
Provinzen mir durch Vermittlung des Landeschess stattfinden 
könne.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren das 
Wort?

Abg. D r. S  u p p a u : Seit der Activiruug des Lan- 
dcs-Ausschnsscs hat sich derselbe mit den Landes-Ilnsschüssen 
der verschiedenen Länder immer in unmittelbarer Correspou- 
dcuz befunden. Dieß war nicht mir bezüglich der Irren
anstalt nothwendig, sondern es ergeben sich derartige Ge
schäfte tagtäglich. Sie betrafen insbesondere die Ersätze 
der Kraukcnvcrpflcgskostcn, die Ersätze für die Kosten bei 
den Zwangarbcitsanstalten it. dgl. mchrcrcs. Es ist bis 
jetzt nicht der geringste Anstand, weder von Seite der Re
gierung , noch von irgend einer anderen Seite in dieser 
Richtung erhoben worden, und ich glaube, daß man das, 
was in der Praxis beinahe durch 2 Jahre nnbeanständet 
ausgeführt worden ist, gegenwärtig wohl nicht erschweren soll.

Dem Bedenken, welches Se. Excelleuz der Herr Lan- 
dcschcs mit Bezug ans die Laudes-Ordnnng hier angeregt 
hat, könnte vielleicht dadurch begegnet werden, daß der 
Beisatz eingeschaltet würde „inVerwaltungsangelegenheiten."

Berichtcrst. Freih. v. Ap s a l t r  e r n : Dieser Beisatz 
steht ohnehin da.

P r ä s i d e n t :  Diesen Beisatz enthält §. 27 bereits.
Abg. D r. S u p p  au:  Da dieß der Fall ist, so 

muß ich mich mit Rücksicht auf die bestehende Praxis gegen 
den Antrag S r. Exccllcttz erklären, würde aber meinerseits 
einen Antrag dahin stellen, daß am Schlüsse der ersten 
Aliuca statt des Ausdruckes „Provinzen" der Ausdruck 
„Länder" gebraucht werde, indem der Ausdruck „Provinzen" 
in das jetzige BerfafsungSleben nicht mehr recht paßt.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Abg. D r. Snppan hat den 
Verbessernngsantrag cingebracht, daß in der ersten Alinea 
deö §. 27 statt des Wortes „Provinzen" das Wort „Länder" 
gebraucht werden möge. Wird dieser Antrag unterstützt? 
(Geschieht.) Er ist hinlänglich unterstützt. Weiter haben 
Herr D r. Snppan keinen Antrag?

Abg. D r. S n p p a n :  Nein.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand über §. 27 

das W ort? (Nach einer Panse): Da sich Niemand mel
det , so bitte ich den Herrn Berichterstatter das Schlußwort 
zu nehmen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n : Ich glaube 
den Bemerkungen, welche der Herr Vorredner D r. Snp- ; 
pan über die Anregungen von Seite S r. Exeellcnz des 
Herrn Landeschess gemacht hat, mir »och beifügen zu sollen, ; 
daß cs den Anschein hat, als ob die Regierung selbst den 
§. 41 der LaudcSorduuug nicht in diesem Sinne aussasse, 
als ob es den Landes - Ausschüssen verwehrt wäre, ohne i 
eine Mittelsperson mit den Landes - Ausschüssen anderer : 
Länder in Vcrwaltnngsangclcgenheiten in nmnittelbarcn i 
Verkehr zu treten. Denn es ist eine Thatsache, daß dieß 
nicht allein von dem hiesigen Landes - Ausschüsse seit zwei 
Jahren so geübt w ird , sondern daß unmittelbar unter den 
Augen des Ministeriums der niederösterreichische Latidcs-

AuSschuß in eben derselben Weise mit sämmtlichen Landes« 
Ausschüssen der Monarchie verkehrt, ohne daß von Seite 
des Ministeriums dießscills irgend etwas veranlaßt worden 
ist, was diesem Vorgänge hindernd entgegen getreten wäre, 
und welche Veranlassung dem §. 41 L. * O. die Deutung 
unterlegen würde, welche demselben von Seite S r. Excellenz 
des Herrn Landeschess beigelegt werden will.

Nachdem §. 2 7 , wie er hier vom (Somit*1 beantragt 
ist, ausdrücklich die Beschränkung enthält, daß der Laudes- 
Ansschnß nur in Vcrwaltuugsaugelegeuhcitcn mit ändern 
LandcS-Ansschüsfcn in Verkehr treten dürfe, so glaube ich 
dessen unveränderte Annahme dem H. Hause aneinpsehlen 
zu sollen, lediglich mit der Ausnahme, daß statt deS 
Wortes „Provinzen" das Wort „Länder" subslitnirt werde, 
in welcher Richtung ich für meine Person mich dem An
träge deö Herrn Vorredners D r. Snppan anschließe.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Dagegen
erlaube ich mir zn bemerken, daß ich nicht in der Lage 
bin, auch gar keine Veranlassung finde, in die Untersu
chung der Motivirnng der gesetzlichen Bestimmungen der 
§§. 41 und 43 der LaudeSordiiung cinziigchen. Sie sind 
einmal da, und cs ist meine Pflicht, daö H. Haus darauf 
aufmerksam zu machen.

Wenn gesagt w ird , daß die Geschäfte und Correfpon- 
dcnzcn, wclchc zwischen den Landes - Ausschüssen in Ver- 
waltungsangclcgeiihciteu Vorkommen, sehr zahlreich sind, so 
ist mir das durchaus nichts Neues; denn gerade diejenigen 
Geschäfte, welche die zahlreichsten find, find von der Re
gierungsbehörde an den LandeS-Ansschuß übergegangen, ich 
kenne daher den Umfang derselben sehr gut. Wenn man 
aus eine zweijährige Praxis hinweist, so erlaube ich mir 
zu entgegnen, daß zwei Jahre im öffentlichen Leben nur 
ein sehr geringer Zeitraum für die Erfahrung find, und 
dann kann eine bisher stillschweigend angenommene und vom 
Ministerium nicht beanständete Praxis noch nicht als Regel 
gelten. Jetzt soll die Regel ausgestellt werden, hier ist 
die Instruction, nach welcher sich künftig benommen werden 
soll, und hier habe ich eö für meine Pflicht erachtet, wie 
ich wiederholt erkläre, das H. Hans aufmerksam zu machen, 
und ich fetze nur hinzu, daß ich glaube, in dieser Ansicht 
als Negieruugs-Eominissär nicht vereinzelt aufzutreten.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a t t r e r n :  Ich erlaube 
mir noch auf den Wortlaut des §. 41 aufmerksam zn 
machen; in diesem heißt es: „Der L a n d t a g  darf mit
keiner L a u d c s v c r t r c t u u g  e i nes  ä nde r n  K r o n  - 
t a u b e s  in Verkehr treten, auch darf derselbe keine Stund» 
machutigcu erlassen." Was dem Landtage, als solchem, ver
wehrt ist, ist deßwegeu noch nicht apvdietisch auch dem 
Landes-Ausschnsse verwehrt, weil dieser aus demselben her
vorgegangen ist; denn er ist eben nur "für Verwaltungs- 
angclcgcnhcitcn aus demselben hervorgegangen, welche ihn 
eben nothwendig in unmittelbare geschäftliche Berührung 
auch mit den Landcs-Ausfchüsscn anderer Provinzen bringen. 
Ich glaube selbst, daß sich der Landes - Ausschuß nicht an 
eine Landesvertretung, nämlich an den Landtag eines 
ändern Landes wenden dürfte. Der LandeS-AuSfchuß aber, 
als Verwaltungsorgan, hat einem ändern Verwaltungs
organe gegenüber gewiß eine andere Stellung, als ein 
Landtag gegenüber einer ändern LandeSvertretung.

P r ä s i d e n t :  Da mir bei §. 27 nur Ein Verbes
serungsantrag vorliegt, nämlich jener deö Herrn Abg. D r. 
Snppan, das Wort „Provinzen" mit dem Worte „Länder" 
zu vertauschen, und da über die von S r. Exeelleuz dem 
Herrn Laudeschef gemachten Bemerkungen Niemand der 
Herren Abgeordneten einen Antrag gestellt hat, so bin ich 
bemüßiget, den §. 27 mit dem vom Herrn D r. Snppan



beantragten Amendement zur Abstimmung zu bringen. Ich 
gedenke sogleich in den Ausschußantrag daö Wort „Länder" 
statt des Wortes „Provinzen" anfznnehmen, indem dieß 
eigentlich nur eine stilistische Verbesserung ist. Ich bringe 
daher den §. 27 in folgender Fassung zur Abstimmung:

Der Landes-AnSschnß verkehrt in den ihm übertra
genen VerwaltnugSaugelegenheiten mittelst Noten und ! 
Schreiben mit deu k. k. Verwaltnngs-, Gerichts- und son
stige» Behörden, so wie mit den Landes - Ausschüssen der 
übrigen Länder.

Deputationen dürfen vou ihm nicht angenommen, 
Kundmachungen nur iu den ihm übertragenen Verwaltungs
angelegenheiten erlassen werden. (§. 43 L .-O .)"

Jene Herren, welche mit diesem amendirten Antrage 
einverstanden siud, bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) 
Er ist einstimmig angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r  c r  n : (Liest §. 28.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zn §. 

28 daö Wor t ? (Nach einer Pause:) Da sich Niemand 
meldet, so bringe ich denselben zur Abstimmung und bitte 
jene Herren, welche mit dieser Fassung einverstanden sind, 
sitzen zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist ange
nommen.

W ir haben somit die Vorlage der Instruction für die 
GeschästSthätigkeit des kraiu. Landes - Ausschusses iu der 
Special-Debatte vollendet. Der §. 43 der Geschäftsord
nung bestimmt: „Der Abstimmung über die einzelnen 
Theile eines Antrages folgt jedesmal die Abstimmung im 
Ganzen, it. z. in der Regel in der nächsten Sitzung, wenn

(Schluß der Sitzung
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nicht der Landtag etwas Anderes beschließt. Bei der Ab
stimmung im Ganzen können keine Neben-Anträgc u. s. f." 
eingebracht werden. Nach der Geschäftsordnung wäre also 
die heutige Vorlage erst in der nächsten Sitzung zur Ab
stimmung im Ganzen auf die Tagesordnung zu bringen; 
da aber der Gegenstand so einfach ist und die einzelnen 
Paragraphe beinahe einstimmig die Annahme gefunden ha
ben , so glaube ich vielleicht dem Wunsche des H. Landtages 
zu entspreche», wenn ich gleich heute die Abstimmnng über 
die Vorlage i»> Ganzen in Vorschlag bringe, und ich bitte, 
wenn die Herren mit meinem Anträge, daß heute über 
die Vorlage im Ganzen abgestimmt werde, einverstanden 
sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Mein An
trag ist angenommen.

Ich bringe daher die heutige Vorlage, sowie dieselbe 
mit Berücksichtigung der einzelnen angenommenen Amen
dements aus der heutige» Verhandlung hervorgegangen ist, 
zur Abstimmung, und bitte jene Herren, welche mit der 
Vorlage in der A r t, wie sic heute beschlossen wurde, e iiv  
verstanden sind, aufzustchen. (Geschieht.) Sic ist einstim
mig angenommen.

Hicmit wäre die heutige Tagesordnung erschöpft. Ich 
erlaube mir zu bemerken, daß ich die nächste Sitzung aus 
Freitag den 13. Februar 10 Uhr Vormittags anordne; 
als Gegenstand der Tagesordnung bestimme ich den Ent
wurf einer Dienstes - Pragmatik und Dienstes - Instruction 
für die Beamten und Diener des Landes-Ansschnffcs deS 
Herzogthums Kraiu.

I Die Sitzung ist geschlossen.

Uhr 2 0  M in u te n .)

X1IL tonNag»- Sitzunx. Z





Stenographischer Bericht
der

vierzehnten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 13. Februar 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. — K. k. Statthalter: Freiherr 
v. S  ch l o i ß n i g g .—  Sämmtlichc Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r ,  dann der 
Herren Abgeordneten: D r. B l e i w e i s ,  G o l o b ,  J o m  ba r  t, O b r e s a ,  Dr .  S k c d l ,  v. S t r a h l ,  Dechant 
T  o m a n. —  S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. v. Lange r .

Tagesordnung: 1. Stfnng des Sitzungs-Protokolle« vom 11. Februar. — 2. Vortrag mit dem Entwürfe einer Dienstes - Pragmatik
und Dienstes-Instruction.

Beginn b rr Sitzung 10 Uhr 20 Minuten Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Nachdem die Herren Abgeordneten in der 
nöthigcn Anzahl versammelt sind, so eröffne ich die Sitzung 
und ersuche den Herrn Schriftführer, das Protokoll der 
letzten Sitzung vorzulcscn. (Schriftführer Brolich liest 
dasselbe. Nach der Verlesung:) Is t gegen die Fassung 
etwas zu bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Da da
gegen nichts bemerkt w ird, so ist das Protokoll als richtig 
anerkannt.

Ich gebe mir die Ehre, dem h. Hause mitzutheilcn, 
daß Herr D r. Skcdl um einen scchStägigcn Urlaub zur 
Entfcrtigung dringender Geschäfte cingcschrittcn ist. Ich 
habe demselben diesen Urlaub bewilliget. Die bisherigen 
Schriftführer haben folgende Einlage an mich gelangen 
lassen: (Liest.) Die gefertigten Schriftführer ersuchen im 
Sinne des §. 7 der Geschäftsordnung um Enthebung von 
ihrer Function.

Die zwei Wochen sind um, ich werde Morgen zur 
neuen Wahl schreiten lassen. — W ir kommen nun zum 
Entwurf einer Dicnstcs-Pragmatik und Dienstcs-Jnstruction. 
Wegen andauernder Unpäßlichkeit des Herrn Referenten 
v. S trahl ersuche ich den Herrn Bürgermeister, den Vor
trag zu beginnen.

Berichterstatter A m b r o s ch: Obschon dieser Entwurf 
seit mehreren Tagen in den Händen der Herren Abgeord
neten sich befindet, so glaube ich dennoch die Bemerkung 
vorausschicken zu sollen, ob cs nicht vielleicht beliebt wer
den würde, ihn an einen Ausschuß zu verweisen, weil er 
aus so vielen Paragraphen besteht. Ich werde jedoch dieß- 
fallö keinen Antrag stellen, sondern nur abwarten, ob 
Niemand der Herren Mitglieder einen solchen Antrag stellt. 
Wird dieser Antrag angenommen, so behebt sich der wei
tere Vortrag; wird er aber nicht angenommen, so werde 
ich dann zum Vorträge schreiten. (Nach einer Pause:) 
Nachdem sich Niemand der Herren gemeldet hat, so werde 
ich zum Vortrage schreiten.

XIV. Landtag« > Sitzung.

V o r t r a g
mit brin Entwürfe brr Dienstes-Pragmatik unb Dienstes- 
Instruction für b ir Grämten unb Diener bes Lanbes- 

Ausfchnsses.

Der ncbcnliegcndc Entwurf der Dienstes - Prag
matik und Dienstes - Instruction beruht und folgt zum 
größten Thcile jener Instruction, welche für die Beamten 
und Diener der ständisch Vcrordncten-Stclle bisher bestand, 
und für die kaiserlichen Justiz-Beamten als Norm vorge
schriebe» ist.

Sie zerfällt in zwei Hauptstücke, d. i. den allgemeinen 
und specicllen Thcil.

Der Erstcrc handelt in sieben Abschnitten:
i>) Von den Erfordernissen zur Anstellung beim LandeS- 

AnSschussc;
b) von der Besetzung der Dienstesplätze;
c) von den Amtspflichten im Allgemeinen;
d) von der Ertheilung des Urlaubes;
e) von der Versetzung in den Ruhestand und Bewilli

gung der Rnhcgehaltc;
f) von den Amtsstunden;
g) von dem Verhältnisse der Ucber- und Unterordnung 

der Beamten.
Das zweite Hauptstück bespricht in sechs Abschnitten 

die Ordnung der Geschäfte und der specicllen Pflichten der 
einzelnen Beamten und Diener, und zwar:

1. Vom Landcs-Ausschussc.
2. Vom Secretär.
3. Vom Kanzleivorstchcr.
4. Vom Einreichungsprotokolle.
5. Vom Expedite.
6. Von der Registratur.
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Endlich ist noch ein Anhang bcigcgcben, welcher die 
Forinnlaricn zu der AmtS-Jnstrnction und der Eidesformel 
enthält.

Da die in den einzelnen Paragraphen formnlirtcn 
Verfügungen sich zum Thcilc anö der Natur dcS Gegen
standes von selbst ergeben, so dürfte cS genügen, hier nur 
jene Bestimmungen näher zu erörtern, welche einer Mci- 
nungs-Vcrschicdcnhcit unterliegen könnten.

In  dieser Richtung wird bemerkt:
Zum 8. 4. Zur Anstellung im Kanzlcifachc wurde 

die Znrücklcguug des 17, Lebensjahres dcßhalb gefordert, 
um einerseits doch nicht ganz unbesonnene junge Leute zum 
Dienste heran zu ziehen, und andererseits um bei Pen
sionen keine mehrere als unumgängliche Last dem Lande 
aufznlcgcn.

Die Verpflichtung zur Eautions-Lcgung dcS Kauzlci- 
Vorstchcrs ist durch den Umstand begründet, daß sich die 
Verlags-AmtS- und Depositen - Cassc in seiner Verwah
rung befindet.

Zum §. 20. Es erschien zweckmäßig dort, wo cö
sich um eine sehr empfindliche Bestrafung von Beamten
mittelst Gehaltsabzügen oder Dicnstcsentlassung handelt, zur 
Abwehr jedes Scheines einer Animosität, sowie zur grö
ßeren Beruhigung der Stelle, welche in die unangenehme 
Nvthwcndigkcit kommt, eine derlei Strafe anszusprcchen, 
eine mehrere Gewähr für die Gerechtigkeit einer solchen
Maßnahme dadurch herbei zu führen, daß die Verhängung 
von Gehaltsabzügen au den gemeinschaftlichen Beschluß dcS 
Landeshauptmannes und des Landes-AuSschusscs, die Dc- 
gradirung oder Dicnstcs-Entlassnng aber an eine durch vier 
Landtagsmitglicdcr verstärkte Eommissivn gebunden sei.

Zum §. 30. Die Führung eines Eontroll - Buches 
scheint dcßhalb zweckmäßig, um die Verbuchung der mehr
fach zum Landes - Ausschüsse cinlangcndcn Gelder, Werth- 
cffccteu oder Depositen zu überwachen.

Sic wäre dadurch practisch durchzuführcu, daß jeder 
Referent bei jedem Geschäftsstückc, welches einen derlei 
Geldbetrag oder ein Depositum zum Gegenstände hat, nebst 
der Inempfangnahme auch dem Eontrolls-Buchc pw viiiont 
die Weisung crthcilcn würde, den betreffenden Einlauf zu 
verbuchen.

Zum §. 38. Die Ucbergabc der Gcschüftstückc mittelst 
Cousignation von Seite des Secretärs an den Hilfsämter- 
Director scheint dcßhalb am Platze, weil so viele Gegen
stände im Wege der Circulatiou erlediget werden, über 
welche ebenfalls eine Evidenz zn erhalten Roth thut.

Bei den in der Sitzung zum Vortrag gelangcudcu 
Stücken bildet das vom Sccrctür zu führende Sitzungs- 
prvtokoll und die von ihm zn verfassende Nummcru-Con- 
signation diese Coutrollc, bei den mittelst Circulatiou erle
digten Stücken aber wären dieselbe», sobald sie dem Lan- 
dcshauptmannc zur Circuliruug gewiesen werden vom Sc- 
cretär in ein Nummern - Verzeichnis; vorzumcrkcn, welches 
bei ihm zu verbleiben hätte, bis diese Stücke mit dem 
Expcdiatur versehen, wieder zurücklangcn, wo er sic sodann 
mit dieser Consiguativn entgegen zu halten und nach Rich» 
tigbcfindung nebst der Expedition an den Hilfsämtcr - D i
rektor abzugebcn hätte.

Zum §. 58. Nach der bisherigen Instruction wurden 
die Untcrabthcilungcn bei dem Einlegen der Registraturs- 
Akten nicht spccicll berücksichtiget, sondern alle auf eine 
Hauptmateric Bezug habenden Akten lagen in chronologi
scher Ordnung, auch wenn selbe zu verschiedenen Untcrab- 
thcilnngcn gehörten, in Fascikcl beisammen. Dicß hat die 
Folge, daß man oft den ganzen FaScikcl durchblättcrn 
mußte, um die einzelnen zu einer Verhandlung gehörigen

Stücke zusammen zu finden. Dem vorzubeugcn, bezweckt 
die Anordnung, daß künftighin die in eine besondere litt- 
terabthcilung gehörigen Akten zusammen in dieser Unter- 
abthcilnng zu rcgistrircn sein werden.

Schließlich erübriget noch die Bemerkung, daß für 
die Agende der Buchhaltung derzeit in der Instruction 
dcßhalb nicht vorgesehen wurde, weil die Frage, ob eine 
selbstständige Buchhaltung zu errichten sein w ird , früher 
definitiv entschieden sein muß, (es ist dicß ans den Zeit
punkt, in welchem die Dicnstcs-Pragmatik und Instruction 
versaßt wurde, zu beziehen, nämlich den 11. November 
v. I . )  und weil erst dann unter Mitwirkung der Buch
haltung selbst die am zweckmäßigsten scheinende Instruction 
entworfen und in Bcrathnng gezogen werden kann.

Dicß ist der Vorkrag über diese Vorlage, auf welche 
der LaudcS-AuSschuß die Aufmerksamkeit dcS H. Hauses zn 
leiten für nothweudig erachtet hat.

Ich übergehe nun zur Vorlesung dcS Entwurfes selbst.
Der Wortlaut der bezüglichen Vorlage ist folgender: 

(£ i i  t tu u v j

einer Di cnst cs- Pr agmat i k  und Di enst cs-Jnst rnc-  
t i on f ür  die Beamten und D iener des Landcs-  

Ausschusses des Herzogt hums K ra in .

I .  Hanptstiick. Allgemeiner T h ril.

I. Abschnitt. B o n d e n  E r f o r d e r n i s s e n  z u r  A n s t e l 
l u n g  be i » !  L a n d e S - A n S s ch u s s e.

§• 1.
Niemand darf zur DicnsteSleistung beim LandcS-AnS- 

schnsse zügelnsten werden, dessen untadclhaftcs sittliches 
Betragen nicht durch befriedigende Zeugnisse oder auf an
dere Art außer Zweifel gesetzt ist.

§. 2 .
Personen, welche wegen eines Verbrechens, eines aus 

Gewinnsucht entspringenden oder der öffentlichen Sittlichkeit 
zuwidcrlaufcudcn Vergehens, ober einer Ucbcrtrctung dieser 
Art schuldig erkannt, ober wegen Unzulänglichkeit der Be
weismittel freigesprochen worden sind; ferner solche, die 
wegen gesetzwidriger Handlungen oder Pflichtverletzungen 
aus dem Staats- ober Gcmcindcdicnstc entlassen wurden, 
endlich Cridatare, welche ihre Schuldlosigkeit an der Zah- 
lungSunvermögeuheit nicht nachgcwicscn haben, so wie ge
richtlich erklärte Verschwender sind von jeder Anstellung 
beim Landcs-AnSschussc auSzuschlicßen.

§. 3.
Bewerber um eine Anstellung im Eouccptsfachc müssen 

alle Staatsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt haben 
und der beiden Landessprachen in Wort und Schrift voll
kommen mächtig fein.

§• 4.
Zur Anstellung bei der Landes - Buchhaltung ist die 

Nachweisung über die mit gutem Erfolge abgelegte P rü
fung ans der BerrcchnnngSkündc erforderlich.

M it  der Erlangung der Stelle eines Kanzlci-Vorste- 
herS ist die Verpflichtung zur Legung einer dem Jahrcs- 
gchaltc glcichkammcudcn Dicnstcs-Eaution verbunden.

Zn Anstellungen im Kanzlcifachc sind nur diejenigen 
znzulassen, welche das 17. Lebensjahr zurückgelegt, min
destens das Untergymnasinm oder die Untcrrealschnle mit 
gutem Erfolge absolvirt haben, beider Landessprachen

i
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mächtig sind, und sich einer geläufigen, feilten und leser
lichen Handschrift erfreuen.

Bei gleichen übrigen Verhältnissen werden jene Be
werber vorzugsweise berücksichtiget, welche sich auch Fer
tigkeit in der Stenographie eigen gemacht haben.

Bewerber um die Stelle eines AmtSdieners müssen 
wenigstens des Lesens und Schreibens in beiden Landes
sprachen fmidig sein.

2. A b s c h n itt .  V o n  d e r B e s e t z u n g  de r  D i e n  f tp lätzc-

§. 5-
Die Besetzung aller Dienstpläne steht dem Landes- 

Aussehnsse zu, welcher darüber in collegialer Berathnng 
zu beschließen hat.

§. 6.
Für die erledigten Dienstesstellen ist ohne Ausnahme 

der Coueurs mit Anberaumung einer Frist von 4 Wochen, 
vom Tage der letzten Einschaltung des CoueurS-Edietes in 
die Landes - Zeitung, auszuschreiben.

8- 7.

Jeder Bewerber um eine Dienstesstelle hat seinem 
Gesuche die Nachweisung über die gesetzlichen Erfordernisse 
zu derselben entweder in Urschrift oder in beglaubigter 
Abschrift beizulegen und falls er bereits angestellt wäre 
oder in dienstlicher Verwendung stände, sein Competenz- 
Gesnch mittelst des Vorstehers feiner Vorgesetzten Behörde 
an den Landes-AuSschuß gelangen zu machen.

§• 8 .

Zwischen dem Sccrctür, den BuchhallnngS-Beamte», 
dem Kanzlei-Vorsteher und den ihm untergeordneten Kanzlei- 
beamten darf keine Blutsverwandtschaft in anf- und abstei
gender Linie, keine Seitenverwandtschaft bis einschließlich 
anf Oheim und Neffen und keine Schwägerschaft bis zn 
demselben Grade bestehen.

Jeder Bewerber um eine Dienstesstelle ist daher ver
pflichtet, bei sofortiger Entlassung im spätem EntdecknngS- 
falle, in dem Gesuche anzuzeigen, ob und welche Ver
wandtschaft^ oder Schwägerschafts - Verhältnisse zwischen 
ihm und den übrigen Beamten des Landes - Ausschusses 
bestehen.

Werden derlei Verhältnisse erst nach der Anstellung 
herbei geführt, so ist der Beamte, bei welchem dieses 
Hiuderniß entstanden ist, verpflichtet, dasselbe sofort dem 
Landeshauptmanue zur Kenntniß zu bringen.

§. 9.
Jedem Gesuche eines Bewerbers, der bereits im 

Dienste steht, ist die Qualisieations - Tabelle nach jenem 
Muster beizulegen, wie selbes für die k. f. Staatsbeamte» 
vorgeschriebe» und üblich ist. Daö Urthcil über die Qua- 
lificcitiou ist der Berathnng über die Besetzung oder den 
Vorschlag vorauSzuschickeu und stets mit der strengsten Ge
wissenhaftigkeit abzngeben.

Ebenso hat bei der Berathnng über die Besetzung 
von Dienstplätzen jeder Stimmführer mit der strengsten 
Gerechtigkeit und nach eigener Ueberzeuguug vorzugehen und 
stets auf die fähigsten verdienteste» und vertrannngSwür- 
digsten Personen Rücksicht zn nehmen.

§• 10.
Jeder Beamte oder Diener hat den ihm verliehenen 

Dienstposten sofort nach Empfang feines DeereteS anzu-
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! treten; doch darf kein Beamte oder Diener fein Amt anS- 
i üben, ohne früher den vorgeschriebeneu Diensteid abgelegt 
; zn haben.

§. H.
In  der Siegel ist der Tag der Eidesablegnng auch 

der Anfangstag des Bezuges der Besoldung. Ausnahmen 
haben S ta tt:

») Wenn ein Beamte bei dem Antritt des Dienstes 
keinen neuerlichen Eid abznlegen hat. In  diesem Falle 
beginnt der Bezug der mit der neuen Stelle verbun
dene» Besoldung mit dem Tage des Dienstesantrittes.

1>) Bei gradueller Vorrückung in eine höhere Gehalts- 
Elasse beginnt der höhere Gehalt vom Tage der 
vorhergegangenen Einstellung.

Die Anweisung der Bezüge veranlaßt der Laubes- 
Ausschuß.

§. 12.
Ein Tausch der Dieustplütze kann nur anö besonders 

wichtigen Gründen bewilliget werden; doch darf dadurch 
weder der Dienst Nachtheil leiden, noch ein dritter in 
seinem Rechte gekränkt werden.

8- 13.
Ohne Vorbehalt und Bedingung überreichte Verzicht- 

lciftimgen auf eine Dienstesstelle können vom Landes-Aus- 
schusse angenommen werden, doch darf der Verzichtende 
vor erfolgter Enthebung den Dienst nicht verlassen.

Die Verzichtleistung darf nicht angenommen werden, 
wenn der verzichtende Beamte oder Diener einer durch die 
Strafgesetze verbotenen Handlung oder einer Pflichtver
letzung beschuldiget ist, welche die Entlassung aus dem 
Dienste nach sich ziehen könnte.

I n  diesem Falle ist der Erfolg der Unterstützung ab- 
zuwarten und das Diseiplinar-Erkenntniß zu schöpfen.

§. 14.
lieber alle Beamten und Diener ist beim Laudes- 

AnSschnß ein PersonalstandeS-AuöweiS zu führen, in wel
chem jede verfallende Veränderung in Evidenz zn halten ist. 
(Formular Nr. 1.)

3. A b s c h n itt .  V o n den A m t s p f l i c h t e n  i m A l l g e  - 
nt eine ii.

§. 15.
Jeder beim LaiideS-AnSfchuffe Bedienstete hat die ihm 

durch die Dienstes'Instruction ober durch die Aufträge der 
Vorgesetzten zugewieseiieu Geschäfte mit Fleiß, Eifer und 
Uncigemuitzigtcit zu besorgen; im häuslichen und bürger
lichen Leben sich ganz vorwurfsfrei zu benehmen uiid sowohl 
in , als außer dem Amte Alles zu unterlassen, was die 
Achtung vor dem Staude, dem er augehört, zu vermindern 
geeignet wäre.

§• 16.

Nebenbeschäftigungen, welche sich mit der Stellung 
eines Beamte» nicht vertrage» oder sonst eilten nachthei
ligen Einfluß auf das Dienstverhältniß übe», Eorrespon- 
denzeit über amtliche Gegenstände sind bei sonstiger Disei- 
plitiar-Ahubung oder nach Umständen selbst bei DieusteS- 
Entlasfuug nicht gestattet.

§. 17.
Landschaftliche Beamte und Diener dürfen keine ihnen 

in Rücksicht auf ihr Amt für sich oder ihre Auhehörigcn
1*
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mittelbar oder unmittelbar, vor oder nach der Beendigung 
eines Amtögeschäftes von wem immer angebotencn Ge
schenke annehmen, oder sich andere Vortheile zuwendcn.

Die dagegen Handelnden sind ohne Nachsicht aus 
dem Dienste zu entlassen und der Ahndung des Strafge
setzes zu überantworten.

§. 18.
Landschaftliche Beamte und Diener haben über die 

beim Landcsausschusse vorkommenden Geschäfte gegen Je
dermann, dem sie eine amtliche Mittheilung darüber zu 
machen nicht verpflichtet sind, unverbrüchliches Stillschwei
gen zn beobachten. Die Ucbertretung dieser Vorschrift ist 
mit strengem Verweise, im Wiederholungsfälle oder bei er
schwerenden Umständen auch mit strcngern Disciplinarstrafcn, 
ja selbst mit Dienstcsentlassung zu ahnden.

§. 19.
Kein landschaftlicher Beamte oder Diener darf sich der 

ihm obliegenden Amtspflichten cntschlagcn, cs wäre denn 
bei Geschäften, bei denen er, seine Gattin, oder seiner 
Gattin nächste Anverwandte, seine Gläubiger oder Schuldner 
mit irgend einem Privat-Interesse betheiliget sind. In  
diesem Falle ist der Beamte oder Diener gehalten, die be
züglichen Verhältnisse seinem unmittelbaren Vorgesetzten zur 
Kenntniß zu bringen, wornach dieser die weitere geeignete 
Verkehrung zu treffen haben wird.

§. 20.
Beamte oder Diener, welche den Dienst vernachlässigen, 

sich demselben willkürlich entziehen, die Amtsstunden, so 
weit dieselben vorgeschriebe» sind, versäumen, sich durch 
unanständiges, unsittliches Betragen hcrabwttrdigcn, eine 
leichtsinnige Zerüttung ihres Vermögens sich zn Schulden 
kommen lassen, oder ein tadclhaftcs politisches Benehmen 
zur Schau tragen, sind durch Ermahnungen und Verweise, 
wenn diese fruchtlos bleiben, durch Gehaltsabzüge, und wenn 
überhaupt eine grobe, das Dicnstvertraucu verwirkende 
Pflichtverletzung vorlicgt, durch Degradirung oder Dicnstcs- 
entlassung zu bestrafen.

Die Ertheilnng von Ermahnungen und Verweisen steht 
dem Landeshauptmannc oder dein Landcsausschusse, die 
Verhängung von Gehaltsabzügen dem gemeinschaftlichen Be
schlüsse beider, die Degradirung oder Dienstes-Entlassung 
dem durch Anziehung von vier zu diesem Ende vom Land
tage gewählten Landtagsmitglicdern verstärkten Landes-Aus- 
schussc zu.

Die Gehaltseinstellung kann in dringenden Fällen vom 
Landeshauptmannc verfügt werden.

§. 21.
Treten die im §. 2 erwähnten Fälle während der 

Dienstzeit eines landschaftlichen Beamten oder Dieners ein, 
so ist, ohne daß es weiterer Erhebungen im Disciplinar- 
wege bedarf, sofort vom Landcsausschusse die Diensics- 
Entlassung auszusprechcn.

§. 22.
Wird ein Beamte oder Diener wegen einer ändern 

Ucbertretung der Strafgesetze in Untersuchung gezogen, ent
fernt sich derselbe eigenmächtig ans länger als 3 Tage vom 
Amte, fällt ihm eine andere grobe Dicnstcsvcilctzung zur 
Last, wofür er mit Degradirung oder Dienstes-Entlassung 
bestraft werden kann (§. 21) ,  so ist jederzeit auch eine 
Disciplinar-Untersuchung gegen denselben einzulciten, wäh
rend welcher er vom Amte und seinen Bezügen suspendirt,

und auf die ein Drittheil seines Gehaltes nicht überstei
gende Alimentation beschränkt zn bleiben hat.

Die Disciplinar - Untersuchung hat alle zur Aufklä
rung der Sache dienliche Beweise bcizuschaffcn. Dem Be
schuldigten müssen die gegen ihn vorgckommenen Umstände 
und Beweismittel zur mündlichen oder schriftlichen Recht
fertigung vorgehalten werden.

Verweigert er die Rechtfertigung, so ist gegen ihn 
auch ohne dieselbe vorzugehcn.

Die geschlossene Disciplinar - Untersuchung ist dem 
Landes - Ausschüsse zur weitem Verfügung vorzulcgcu, und 
das Erkenntniß hierüber sammt den bestimmenden Beweg
gründen dem Betheiligten mitzutheilen.

4. A b s c h n itt .  V o n  d e r E r t h e i l n n g  e i n e «  U r l a u b e « .

§. 23.
Den landschaftlichen Beainten und Dienern kann über 

ihr Ansuchen ans rücksichtswürdigen Gründen ein dem Be
dürfnisse angemessener und dem Dienstverhältnisse unnach- 
theiligcr Urlaub erthcilt werden.

Derselbe darf jedoch innerhalb eines Jahres die Dauer 
von sechs Wochen nicht überschreiten.

Den Vorständen der Buchhaltung und der Hilfsämtcr 
sicht jedem für sein Personale daö Recht zu, in Einem 
Jahre auf drei Tage; dem Kanzlei - Direktor acht Tage, 
jedoch unter jedesmaliger mündlicher Mittheilung an den 
Landeshauptmann, Urlaub zn crthcilcn. Jeder längere Ur
laub ist schriftlich beim Landeshauptmann anzusnchen.

§• 24.
Eine nicht gerechtfertigte Uebcrschrcitnng des Urlaubes 

ist mit Strenge, nach Umstünden mit Suspension und Ein
stellung des Gehaltes, und nöthigenfallö mit der Entsetzung 
vom Dienste zn bestrafen.

§. 25.
Ein durch Krankheit oder einen ändern unvermeidlichen 

Zufall cingetretencs Hinderniß, den Dienst zu versehen, ist 
sofort dem unmittelbaren Vorgesetzten und durch diesen dem 
Landeshauptmannc anzuzeigcn, und ans dessen Anordnung 
zu bescheinigen.

Eine durch Hindernisse dieser Art vcranlaßtc Abwe
senheit ist nicht als Urlaub anzuschcn.

3. A b s c h n itt. V o n  d e r  V e r s e t z u n g  i n  den R u h e s t a n d  
u n d  B e w i l l i g u n g  de r  R » h e g e h a l t e.

§• 26.
Auf die landschaftlichen Beamten und Diener, mit 

Ausschluß jedoch der Hausmeister, so wie ans die Witwen 
dieser Beamten imb Diener sind dieselben Pensions-Normen 
anznwcndcn, welche bezüglich der übrigen im Staatsdienste 
stehenden Beamten und Diener gesetzliche Geltung haben.

§. 27.
Gesuche mit Versetzung in den zeitlichen oder blei

benden Ruhestand sind unter Anschluß der docnmenttiren 
Dicnstesbcschrcibung bei dem Landes-Ansschnssc einznbringen.

Handelt cs sich hiebei bloß »in die Gewährung der 
nach dem Pensionsnormalc festgesetzten Ruhegcnüsse, so ist 
der Landcs-Ausschuß ermächtigt, dieselben gegen seinerzeitige 
Berichterstattung an den Landtag flüssig zu machen.

Besondere Gnadcngabcn, welche außer dem System 
des Pcnsions-Normales liegen, Erzichnngsbciträge, Dienstes« 
Abfertigungen kann nur der versammelte Landtag bewilligen.



6.  Abschnitt. V o n  d e n A m t - s t n n d e n .

§. 28.
Für die Beamten der Buchhaltung, so wie für die 

Kanzlei-Beamten und Diener des Landes-Ansschusses werden 
die gewöhnlichen Amtsstundeu au Werktagen, Bormittags 
von 8 bis 12, Nachmittags von 3 bis 6 U hr; und an 
Sonn - und Feiertagen, Vormittags von 10 bis 1 Uhr 
festgesetzt.

Uebrigens sind Beamte und Diener verbunden, im 
Falle eines mehrere« Geschäftsganges sich über Anfforde- 
rung ihres unmittelbaren Vorgesetzten auch außer den Amts
stunden dienstlich verwenden zu lassen.

7. A b s c h n itt .  V o n  dem  V e r h ä l t n i s s e  de r  U e b e r - n n d
U n t e r o r d n u n g  de r  B e a m t e n  u n d  D i e n e r .

§. 29.
Der LandschaftS-Secretär, der Landschafts-Buchhalter 

und der Kanzlei-Vorsteher unterstehen unmittelbar dem Lau- 
deShanptmanne und dem Landes-Ausschüsse, und empfan
gen von diesen ihre schriftlichen oder mündlichen Aufträge, 
denen sie Folge zu leisten gehalten sind.

Das übrige Personale der Buchhaltung ist unmittel
bar dem Landschafts-Buchhalter oder seinem Stellvertreter, 
die übrigen Kanzlei-Beamten und Diener sind unmittelbar 
dem Kanzlei-Vorsteher untergeordnet, und schuldig, bereit 
Weisungen in Dienstessachen ohne alle Widerrede z» be
folgen.

§. 30.
Der Custos des Landes-Museums untersteht unmit

telbar dem Museal - Cnratorium.

§. 31.
Allsällige Beschwerden der Beamten und Diener sind 

jederzeit bei ihrem uumitelbaren Vorgesetzten, und falls 
dieser im eigenen Wirkungskreise Abhilfe zu schaffen nicht 
vermag, dem Kanzlei-Direetor oder dem Landeshauptmanne 
in bescheidener Weise mündlich oder beim Laudes-Ausschusse 
schriftlich vorzubringen.

Eine Berufung an den Landtag ist unstatthaft.

II. Hauptstück, von der Ordnung der Geschäfte und 
den sprriellcn Pflichte» der einzelnen landschaftlichen 

Äeamten und Diener.

1. A b s c h n itt .  V o m  L a n d e S - A n S s c h n s s e .

§• 32.
Die Geschäfts - Ordnung des Landes - Ausschusses und 

rücksichtlich der Beisitzer desselben ist durch die abgesonderte 
Instruction vom 10. April l. I . , Z. 943, geregelt.

§. 33.
Der Landeshauptmann bestimmt entweder dem Se- 

cretär oder einen Beisitzer des Landes - Ausschusses zum 
Kanzlei - Director. Die Aufgabe des Kanzlei - DirectorS 
ist es, die genaue Befolgung der Amtsinstruction zu über
wachen, die Kanzlei - Beamte» wenn nötyig zu ermahnen, 
wahrgenommene Gebrechen dem LandeShanptmannc anzu- 
zeigen, die einzelnen Abtheilnngen der Kanzleien und die 
Geschäfts - Agende der Buchhaltung vou Zeit zu Zeit zn 
revidiren, bei größerem Geschästsdrange oder wenn besondere 
Zufälle eine Stockung im Geschäfte besorgen lassen, nach 
vorläufiger Rücksprache mit dem Landeshauptmanne die an
gemessenen Verfügungen zu treffen, oder in Antrag zn 
bringen.

2. Abschnitt. Vom © t e r t i ä r .

§. 34.
Zu den wesentlichen Obliegenheiten des Secretärs ge

hört die Führung des Berathnngsprotokolles bei den Sitzun
gen deö Landcs-AuSschusses, die Verzeichnung der Abstim
mung auf den zum Vortrag gelangenden Geschäftsstücken, 
die Verfassung der für die Veröffentlichung bestimmten Pro- 
toeollsanszüge; die Entwerfnng der Expedition nach dem 
Beschlüsse, und die Vermittlung bei der Drucklegung und 
Correctur jener Geschäftsstücke, deren Drucklegung vom 
Landes - Ausschüsse beschlossen werden sollte.

§. 35.
Nebstdem" hat der Secretär die ihm vonl Landes- 

Aussch»sse oder dem Landeshauptmanne zugewiesenc» Com
missions-Verhandlungen mit allem Eifer und Fleiße vor- 
znnehinen, daher im Falle der Abordnung bei Scontri- 
rnngen , Accord - lind Collaudiruugs - Verhandlungen zu 
interveniren.

§• 36.
Zu den Aufgaben des Secretärs gehört ferner die Be

sorgung der Mitsperre bei den in unmittelbarer Geba
rung deö Landes-Ausschusses befindlichen Kassen und die 
Führung des Coutrollbuches. (§. 41.)

§• 37.
Ueberdieß kann der Secretär ausnahmsweise auch mit 

einem Referate, jedoch bloß mit dem Volum informalivuin 
betraut werden.

3. Abschnitt. Von,  Kanzl ei -Vorst eher .

§. 38.
Der Kanzlei-Vorsteher überwacht und leitet die dem 

Einreichuugs-Protocoll, dem Expedite und der Registratur 
durch diese Geschäfts-Instruction (§. 42 —  67) zngewie- 
senen Agenden.

Er weifet den einzelnen Kanzlei-Beamten die zu in n n - 
direnden Stücke zu; er controllirt deren zeitgerechte Ent- 
fertignng; er revidirt die ZnstellnngS-Bücher und Post- 
jonrnale; er nimmt Einsicht von allen bei den Hilfsämtern 
zu führenden Protokollen und Vormerkungen; er überwacht 
die Ordnung in der Registratur, und ist von dem Augen
blicke, als die mit dem Expeditiatnr versehenen Geschäfts- 
stücke mittelst besonderer Consignation durch den Secretär 
iit feilte Hände gelangen, für die weitere instructionsmäßige 
Eutfertigung derselben verantwortlich.

§. 39.
Dem Kanzlei-Vorsteher obliegt ferner die Evidenzhal- 

timg dcS Anitö-Jnvcntarö, die Gebarung mit den Kanzlei- 
Materialien , und dem Pauschalien - Verlage, so wie die 
Legung der darauf bezüglichen Rechnungen.

§. 40.

Die bisher von der Realitäten-Jnfpection als solcher 
versehene Agende geht, in so weit nicht von Fall zu Fall 
der Secretär mit einzelnen Commissionen betraut würde 
(§. 35), an den Kauzlei-Vorsteher über.

Demzufolge überwacht er den Znftand aller land
schaftlichen Gebäude, legt seine dießfälligen schriftlichen An
träge und Wahrnehmungen berichtlich vor, behebt die Mieth- 
zinse gegen vom Landeshanptmannc vidirte Quittung, legt 
alljährlich die einschlägigen Rechnungen, leistet die ciugc-



wiescnen Zahlungen, überwacht alle bei den Gebäuden ver- 
falteiiden Conservirungs - Arbeiten, und hat gemeinschaftlich 
mit dem Seeretär die Mitsperre bei der übrigen Depositen- 
Casse, und den übrigen in uuinitclbarer Gebarung deö 
Landes - Ausschusses befindlichen (Soffen.

§. 41.

In  dieser Eigenschaft hat der Kanzlei-Vorsteher für 
die Ertragnisse und Ausgaben jedes einzelnen Landschaftö- 
Gebändeö ein eigenes Eassajonrnal zu führen, in welches 
die einzelnen Empfänge und Ausgaben sofort nach deren 
Efsectnirung, unter Berufung auf die einschlägige Anwei
sungs-Verordnung und unter Beisetzung der fortlaufende:'. 
Journal-Artikel, zu verbuchen sind.

Die gleiche Verbuchung hat der Seeretär im Controllö- 
buche vorznnehinen.

Sofort nach der Verbuchung sind die betreffenden Be
träge i» die Easse zu hinterlegen.

Die Journale sind allmonatlich abznfchließen, sodann 
ist der Cassastandes-Answeis zu verfassen, und dieser unter 
gemeinschaftlicher Fertigung deö Seeretärs und deö Kanzlei- 
Vorstehers dem Landes - Ausschüsse nach dem bisherigen 
Muster vorzulegen.

Die Jahres-Rechnuug über diese Cassen - Gebarung, 
so wie über das Amts-Inventar und Materiale sind läng
stens bis 1. Deceinber jeden Jahres vorznlegen.

4. A b s c h n itt. V o m  E i n r  c i ch u n g s - P r o t o c o l l.

§. 42.
Daö Einreichnngö - Protocoll ist täglich während den 

vorgeschriebenen Aiutsstundeii (§. 28) geöffnet zu erhalten.
Von ihm darf keine mit der Adresse an den Laudes- 

Ausschuß versehene Eingabe zurückgewiese», oder der Partei 
wieder rückgestellt werden. Außer dem Pintsorte darf der 
Einreichnngs-Protocollist keine Eingabe annehmen; ebenso 
kann mündlich beim EinreichuugS - Protocolle nichts ange
bracht werden.

Dem Protocollisteu ist es nicht erlaubt, eilte Eingabe 
mit dem Aufträge zu übernehmen, sie nicht sogleich, oder 
nur unter gewissen Bedingungen in das Einreichnngö-Pro- 
toeoll einzutragen.

Die mittelst der Post ciulaiigeiiden Stücke sind vom 
Amtsdiener ohne Zeitverlust abzuholen und dem Protocollisteu 
zu übergeben.

§. 43.

Wenn ein mit Geld, Obligationen oder ander» Kost
barkeiten beschwertes Acteustück einlangt, ist den Parteien 
oder der Postanstalt der Empfangschein zu ertheilen, daö 
versiegelte, mit derlei Wcrthgegenständcu beschwerte Paquct, 
oder falls diese unversiegelt übergeben werden, diese Werth- 
cssektc selbst aber dem Kanzlei-Vorsteher zur Eröffnung, 
beziehungsweise Verwahrung z» übergeben, und hat in 
diesem Falle der Kanzlei-Vorsteher diese Uebernahme in die 
Verwahrung ans dem betreffenden Aktenstücke ersichtlich zn 
machen.

§. 44.

Das Emreichungs-Protoeoll ist in großen, nach dem 
Formulare Nr. 2 gedruckten Bogeu zu führe», deren 
jeder siebe» Rubrike» enthält, als da sind:

1. Die von 1. Jauner beginnende und bis 31. Deceinber
jeden Jahres fortlaufende Zahl, unter welcher daö
Geschäftsstück eiugelaugt ist;

2. der Kalendertag des Einlaufes;

3. der Name deö Referenten, dem das Geschäftsstück 
zngewiesen wurde;

4. der kurze Inhalt des Geschäftsstückes;
5. das Datum , wann das Stück zur Entscheidung ge

kommen ;
0. wann selbes die Ausfertigung erhalten, endlich
7. die Jndicirung.

§• 45.
Die fortlaufende allgemeine Geschäftszahl ist auch auf 

jedem einzelnen Geschäftsstücke, und unter dieser auch der 
besondere Reserenten-Nummerus einzntragen. Ncbstdcm ist 
zu jedem einzelnen Geschäftsstücke für den Referenten ein 
Referatsbogen beiznlegeu, welcher auf der ersten halbbrü
chigen Seite links die vier ersten Rubriken des Einrcichüngs- 
Protoeollcs zu enthalten hat.

§• 46.
Der Protocollist hat die Beilagen der Eingaben durch- 

zuscheu, und bei einem allfällige» Abgänge diesen Umstand 
auf dem Gcschästöstückc selbst anznmerkeu. Deßgleichen hat 
er sein Augenmerk daraus zu richten, ob die Eingaben ge
hörig gestempelt sind.

§. 47.
Das Einrcichungs-Protocoll ist alle Tage abznfchließen, 

am Schluß des Jahres cinzubiudcu und sohin durch 10 
Jahre anfznbehalten.

§. 48.

Die Besorgung deö EinreichnngS-Protocolles erfordert 
von dein hiezu bestellten Beamte» anhaltende» Fleiß und 
Aufmerksamkeit, so wie ein anständiges und gelassenes Be
tragen gegen die beim Einreichungs-Protoeolle erscheinenden 
Parteien.

In  zweifelhafte» Füllen hat er sich cm den Kanzlei- 
Vorsteher , als feinen unmittelbaren Vorgesetzten, zu ver
wenden und dcsse» Anweisung zu befolgen.

5. Abschnitt. V o »i Expcditc.

§. 49.
Der Expeditor hat die durch den Kanzlei - Vorsteher 

an ihn gelangenden Geschäftsstücke zu übernehmen, »»d die
selben z» de»t Ende durchzusehen, ob: 

u) Die Expeditione» mit dem erforderlichen Expediatnr 
des LaudeShauptiuannS oder feines Stellvertreters 
versehe» find;

I») ob die Zahl des EinreichuugS - Protocolleö mit dem 
Referate und Konceptbogeu ükreinstimme»;

e) ob die zu jeder Expedition gehörigen Aktenstücke und 
Beilage» vorhaude» sind oder abgängig wären, und 

(1) ob die Expedition einem Stempel oder einer Gebühr 
unterliege.

Bei hiebei wahrgenommeneu Mängeln ist sogleich wegen 
der erforderlichen Abhilfe die mündliche Anzeige an den 
Kanzlei-Vorsteher zu erstatten.

§. 50.

lieber alle zum Expedite gelangenden ©tiitfc ist ein 
Expeditions-Vormerkbuch zu führen, welches uach dem For
mulare Nr. 3 aus gedruckten Bögen besteht, und 4 Ru
briken enthält: ») den Nummerus; b) wann das Stück 
an das Expedit gekommen; c) wann es expedirt wurde; 
<i) an wen. In  die erste Rubrik wird die Zahl deö Stückes 
nach dem Einreichungö-Protocolle; in die zweite der Tag,



an welchem das Stück an das Expedit gekommen, einge
tragen. Die zwei übrigen Rubriken bleiben bis zur Ab- 
sendung der Expedition unansgefüllt.

§. 51.
Jedem Geschäftsstücke und rücksichtlich auf dem Referats- 

bogen, ist an der linken Spalte der Tag anzumerken, an 
welchem dasselbe zum Expedite gelaugte.

Unter diese Bemerkung hat jeder Mundant wieder den 
Tag anzusetzen, an welchem er das betreffende Geschäfts
stück zur Mundirung überkommen, nnd wann er dasselbe 
abgeschrieben nnd mnndirt hat.

§. 52.
Der Expeditor hat weiters nach der im §. 49 auf- 

getragenen Durchsicht die betreffenden Actenstücke zn sondern, 
jene, bei welchen eine schriftliche Ausfertigung nicht ver
fügt wurde, in ein abgesondertes Fach zn hinterlegen, die 
übrigen aber zur Mundirung zuzuweisen.

Sind zu einer Expedition mehrere Beilagen angeführt, 
so müssen dieselben auch in der Reinschrift nach Zahlen, 
Buchstaben oder Zeichen, mit welchen sic im Aussätze be
merkt sind, bezeichnet werden.

Erledigungen, deren Beschleunigung besonders ange
ordnet wurde, sind sogleich, die übrigen in der Ordnung 
auszufertigen, in welcher sic an das Expedit gelangen.

§. 53.
I n  dcr Kanzlei ist rein, leserlich und richtig zu schrei

ben. Abkürzungen von Rainen nnd Worten sind nicht ge
stattet. Auf jeder Ausfertigung muß die Geschäftszahl dcr 
Eingabe angemerkt werden, über welche sie erfolgt.

Jede Abschrift muß ferner mit dem Entwürfe der Er
ledigung vollkommen übereinstimmen, nnd ist zn diesem 
Ende von zwei Beamten dcr Kanzlci zn collationircu.

Das Eollatiouiruugs-Zeichcu ist dem mnndirten Stücke 
beizuseheu, uud sind auf dem Eoncepte die Namen der
jenigen zn bemerken, welche die Collationirung vorgenommen 
haben.

§. 54.
Die Ausfertigungen find sogleich zur Unterschrift zu 

befördern. Bescheide auf überreichte Eingaben, Bidimi- 
mirungS'Clanscln, Beglaubigungen von Abschriften sind 
voiu Secrctür, alle anderen Ausfertigungen vom Laiides- 
hanptmanne zu unterfertige«. Die unterfertigten Expedi
tionen sind dem das Expedit leitenden Beamten rückzn- 
stellen, welcher dieselben gehörig zn belegen, dort, wo die 
Beidrücknng des Amtssiegels erforderlich wäre, mit diesem 
zu versehen oder deren Sigillirnng zn veranlassen, und 
sohin zur Weiterbeförderung, insofern cs sich uni Zustel
lungen an Parteien oder Behörden im Orte selbst handelt, 
in das Zustellungsbuch, iusoferue die Beförderung durch 
die Post zu erfolgen hätte, in das Postanfgaböbuch ein- 
tragen zu lassen und sofort dem AmtSdieuer zu überge
ben hat.

Dieser hat sohin die Zustellungen innerhalb dcr näch
sten 24 Stunden zn vollziehen und sich darüber uuter Vor
lage des ZustelluugS- und AufgabSbnches bei dem Kanzlei- 
Vorsteher auSzuweiseu; woruach der Expeditor die 3. und
4. Rubrik des ExpeditionsbncheS auSzufttlleu hat.

§. 55.
Aus dcr Vergleichung dcr in dcm Einreichuugs-Pro- 

tocotle ciugctragcucu Stückc mit jenen, welche an das Expedit 
gelangt find, hat der Kauzlei - Vorsteher von Monat zn 
Monat ein Verzeichnis; dcr noch nicht entsertigten Stücke
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dem Landeshauptmanne zu übergebe», welcher über diese 
Rückstands-Ausweise die ihm zweckdienlich erscheinenden wei
tern Verfügungen verordnet.

Dcr das Expcdit leitende Beamte hat ferner die 5. 
und 6 . Rubrik dcr Bögen des Einreichnngs - Protocolleö 
auszufüllen, die anSgefüllten Bögen dcr Registratur zu 
übergeben, auf dcu Eouecptcu dcn Tag dcr wirklich cr- 
folgtcn Expedition vorznmcrken, und diefelbcn ncbft jenen 
Actcnstücken, bei welchcu keine Ausfertigung angeordnet 
wurde (§. 52), von Woche zu Woche an die Registratur 
abzugeben.

6. Abschn it t .  Von der Regi st ratur .
§. 56. ,

Alle Geschäftsstücke, deren Rückstellung an die Par
teien , odcr Ueöersendnng an eine andere Behörde nicht an- 
geordnet w ird , sind in der Registratur zu verwahren.

Diese Verwahrung geschieht nach mehreren, mit Num
mern bezeichucteil Hauptabteilungen, wie selbe dcr >»>> 
Exh.-Nr. 2972 genehmigte und in der Registratur selbst 
anzuhestendc Registratnrsplan, oder die hiezu noch nach
träglich crflicßcndcn Weisungen vorschreiben.

§. 57.
Alle über dcn nämlichen Gegenstand handelnden Acten 

sind, wenn sie auch in verschiedenen Jahren in die Regi
stratur kommen, in einem Aetcnbnnd nach dcr Zeitordnung 
zusammen ju legen.

Besteht zwischen zwei abgesondert registrirten Ange
legenheiten ein Zusammenhang, so ist derselbe ans den 
Umschlägen der zusammenhängenden Actenbunde, mit Be- 
rusuug aus die Rcgistratnrsbczcichnuug, mit dcu Worten an- 
zumerken: Sieh' auch FaScikel . . . 4ir. . . .

§. 58.
Für jede Angelegenheit ist daher, sobald das erste sich 

darauf beziehende Aktenstück der Registratur znkommt, ein 
eigener Actenbuud auzulegeu, aus dessen Umschlag anö dem 
ersten ReferentSboge» der kurze Inhalt des Gegenstandes 
anzumerken ist.

Nebstdem ist auf diesem UmschlagSbogen die Nummer 
der Hanptabtheilnng, oder des FaScikels, dann nach chro
nologischer Ordnung die Rubrik- oder ProtocollSzahl dcr 
einzelnen, zu diesem Actenbunde eingereichten Stücke aus- 
zuzeichnen.

Jedes, in einen Actenbuud gehörige Stück muß mit 
dem Zeichen dcö Actenbundes, der Registraturszahl, der 
Abtheilungs- und ProtocollSzahl uud der Jahreszahl ver
sehen sein, z. B . : FaSc. H l, Abth. 4 , Nr. 2 , Ex. 599 
u<l 1862, welche Bezeichnung, iit Worten anSgedrückt, be
deuten würde: Das bezügliche Stück erliege in der dritten 
Hanptabtheilnng (Stiftungen), vierte Unterabteilung (Schcl- 
leuberg'fche Studeutcnstiftnng), im 2. Actcubuud, sub ßi-h.= 
Nr. 599 du 1862.

§. 59.
Die Faseikelu find in der Regel alle fünf Jahre, und 

dort, wo die Aetcnbündc in einem FaScikel zn voluminös 
wären, auch früher abzuschließen.

Jeder Faseikcl hat von Außen die Aufschrift der M a 
terie, oder den NummeruS der Hanptabtheilnng, dann die 
fortlaufende Zahl der in dem FaScikel citigcrcichtcii Acten- 
bünde zu enthalten.

§. 60.
Jedes an die Registratur gelangende Aktenstück ist zu

erst in das Rcgiftrjoturbuch, welche« nach dem Formulare 
Nr. 4 die Einreichnngs-Protocolls-Zahle» im Voraus ver



zeichnet enthält, einzutrageu, und bei jeder Zahl die Be
zeichnung des Actenbundes vorzumerken.

Das Registraturbuch soll die richtige Ablieferung aller 
Actenstücke in die Registratur versichern, und die Auffin
dung des ActenbuudeS erleichtern, worin jedes Gefchäfts- 
ftiicf zu finden ist. Bon Monat zu Monat hat daraus 
der Registrator ein Verzeichniß der noch nicht zur Regi
stratur gelangten Stücke zu verfassen und zur weiteren Ver
fügung dem Landeshauptmanne zu übergeben.

§. 61.
Um das Nachschlagen der Registratnrsacten zu erleich

tern , ist daselbst ein doppelter Index zu führen: der Hanpt- 
uud der Materien-Jndex.

In  dem ersten werden die einlangenden Stücke nach 
Schlagworten und mit der sich daraus beziehenden Zahl der 
Einreichuiigs-Protocolls-Nummeru, welche darauf Bezug 
haben, ohne Unterschied der Materie und Referate eilige- 
tragen, wobei bezüglich der Schlagworte die alphabetische 
Ordnung zu beachten kommt.

Der Materien-Jndex aber wird nach den verschiedenen 
Abteilungen der Materien versaßt und muß bei bereit 
Einrichtung darauf gesehen werden, daß von jeder Materie 
die Nummern nach der Ordnung, wie selbe im Einrei- 
chnngs-Protocolle gelaufen, auf einander folgen.

§. 62.
Die Registratur muß über jedes Aktenstück sogleich 

Rechenschaft geben können. Es sind daher in der Regi
stratur einerseits keine Rückstände hinsichtlich der Acten-Ein- 
legnng zn dulden, andererseits keine Acten ohne die vor- 
geschricbenen Borsichten auszusolgen.

§. 63.
Dem LandeShauptmanne, den Beisitzern des Landes- 

Ansschusses, dann de» Coucepts - Beamten sind die zum 
Amtögebrauche nöthigcn Acten ans jedesmaliges Verlangen 
ohne weiters, anderen Beamten des Landes - Ausschusses, 
oder LandtagSnlitglicdern, oder fremden Behörden nur mit 
Bewilligung des Landeshauptmannes, ausnahmslos aber 
niemals ohne Empfangscheiu auszufolgen, welcher jederzeit 
in denselben Actenbnnd, an die Stelle des anögehobencn 
Actes zu hinterlcgeu ist.

Heber die ausgesolgten Acten ist ein eigenes Vormerk
buch zu führen, worin die Ze it, wann ein Act rückgelangt 
ist, angemerkt werden muß.

Wenn Acten drei Monate nach der Ausfolgung nicht 
zurückgelangt wären, ist darüber die Anzeige an den Lan
deshauptmann zu erstatten.

§. 64.
Die Einsichtnahme der Acten ist nur den Beamten 

des Landes-AusschusfeS, den Ausfchußbcifitzern und Land

tagsmitgliedern auch ohne vorläufige Anfrage, anderen Par
teien aber nur über ausdrückliche schriftliche Bewilligung 
des Landeshauptmannes gestattet.

§. 65.
Original-Urkunden, welche für das Landesinteresse von 

besonderer Wichtigkeit wären, sind abgesondert unter beson
derer Sperre zu verwahren und nur vidimirte Abschriften 
davon in die Materieu-Fascikel zu hiuterlegeu.

§• 66.
lieber alle Verfügungen, deren Befolgung von Amts- 

wegen zu überwachen ist, ist eine Vormerkung nach bein 
Formulare Nr. 5 zu führe«, beiher jedem Coucepte einer 
solchen Verfügung die Worte „Vident Betreibungsprotocoll" 
beizufetzeu siud. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist die 
uubefolgt gebliebene Verfügung mit besonder» Rcferatsbogen 
von der Registratur dem betreffenden Referenten zuzustellen, 
damit hierauf die weitere Verfügung erlassen werde; im 
Falle aber binnen 14 Tagen über eine derlei Betreibung 
Nichts verfügt worden wäre, ist darüber dem Lanbeshaupt- 
manne bie Anzeige zu erstatten.

§. 67.
Wann und auf welche Weife die entbehrlich gewor

denen RegistratnrS-Acten zu vertilgen sind, wird von Fall 
zu Fall durch besondere Vorschrift bestimmt werden.

Cidesformel.
Nachdem Sie mit Decret vom  zum.............

ernannt worden find, so werden Sie zu Gott dem Allmäch
tigen schwören, daß Sie der verfassungsmäßigen Landeö- 
Vertretnng des HerzogthnmS Kraiu und dem LandeS- 
AuSschusse jederzeit getreu und in Allem, was deö Dienstes 
ist, gehorsam dienen, und sich angelegen sein lassen wollen, 
die Ihnen zur Besorgung übertragenen Geschäfte mit allem 
Fleiße und aller Willfährigkeit und mit genauer Beobach
tung der Ihnen bekannt gegebenen Amts - Instruction zu 
vollziehen. Sie werden weiters schwören über die Ihnen 
zur Kenntniß gelangenden Amtssache», das Amtsgeheimniß 
strenge zn wahren, sich gegen ihre Vorgesetzten mit Ehrer
bietung und Subordination zu betrage» imb überhaupt das 
zu th»», was einem fleißigen, üblichen imb für baö Woht 
beö Laubes erfüllten Beamten ziemt.

Sie werben enblich schwören, an ber LandeS-Versas- 
snng treu zu halten, des Landes Nutzen und Wohl in 
Ih rer amtlichen Stellung nach Kräften zu fördern, Gefahr 
und Schaden abzuwenden und in Allem und Jedem ihren 
neuen Amte als . . .  . pflichtgetrcu obzuliegeu.

„Was mir jetzt vorgehalten, und ich zn thun ange
wiesen wurde, dem Allen w ill ich getreulich Nachkomme» 
—  so war mir Gott helfe." —

Zum §. 50. Formular des Expeditions - Buches.

■SÜT
"o
Kt

Eingelangt 
an das 

Expedit

AuSgefer- 

tiget am

An die 
Registratur 
abgegeben 

am

a  „
»2 tc?'o o

N-

Eingelangt 

an da« 

Expedit

AuSgefer- 

tiget am

An die 
Registratur 
abgegeben 

am

’S «"

N-

Eingelangt 

an das 

Expedit

AnSgefer- 

tiget am

An die 
Registratur 
abgegeben 

am

215 1. Fcbruar

216 29. Sännet

217 15. Jänner

218 3. Februar

219
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Zum §. 60. Formular des Registratur Buches.

Protokolls-

Zahl

Liegt in der 

Registratur unter

Protokolls-

Zahl

Liegt in der 

Registratur unter

Protokolls-

Zahl

Liegt in der 

Registratur unter

Protokolls-

Zahl

I
Liegt in der 1 

Registratur unter

400 II. 3. 16.

401

402 1. 2. 5.

403

Zum §. 66. Formular des Betreibuugs-Protokolles.
Tag der abgclaufcncn Frist 

30. Jänner 186 . .

Name
des

Referenten

Zahl deS Ein- 
reichnngs- 
protokolls

Name der Partei, de« Beamten, der Behörde die zu betreiben ist; 

Gegenstand und Datum der Verordnung, Zuschrift.
Anmerkung

A n h a n g .
Formulare zu vorstehender Amtsinstruction.

Zn §. 14. Formular des Personal - Standes - Ausweises.
1. Blattseite.

Name:
Geburtsort und Geburtsjahr:
S tand :
Studie»- und Befähigungs-Zeugnisse:
Sprachkeuiituissc:

2. Blattseite.

Bisherige Dienstleistung Jahr Monat

3. Blattseite.

Besondere Vorfälle

Zu §. 44. Formular des CiureichuugS - Protokolls.

Zahl Datum Name des Referenten Tag der
Registra

Kurzer Inha lt de« Stückes Ausferti
gung

tur« Be

des cinlaufcitden StllckeS Erledigung zeichnung

XIV. ianttag«« 6 itnng . 2
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A u f s c h r i f t :  „Entwurf einer Dicnstes-Pragmatik und 
Dienstes - Instruction für die Beamten und Diener des 
Landes-AuSschnsscs des Herzogtums Krain. Ich erlaube 
mir zu bemerken, daß nach Annahme dieses Entwurfes die 
Bezeichnung „Entwurf" wegznfallcn hätte, und daß cS 
vielleicht besser anögcdrückt wäre, wenn man statt dcö Aus
druckes „Beamte und Diener des Landes - Ausschusses" 
wählen würde: „Landschaftliche Beamte und Diener."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort in Bezug 
ans den Titel? (Es meldet sich Niemand.)

Berichterstatter A m drosch:  Ich übergehe nun zur 
Spccialdcbattc. (Rufe: ES ist noch nicht abgcstimmt, cs ist 
noch keine Generaldebatte eröffnet worden.)

Abg. Dc s c h ma n n :  Ich bitte, cs ist noch keine 
Generaldebatte eröffnet worden, vielleicht würde sich Jemand 
der Herren zur Generaldebatte melden. Ich bitte daher, 
dieselbe zu eröffne».

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne hiemit die Generaldebatte 
über diesen Gegenstand.

Abg. G n t t m a u :  Ich bitte um das W ort, der
in der heutigen Bcrhandlung stehende Entwurf einer Dien
stes - Pragmatik besteht ans zwei Hauptstücken. Das erste 
Hanptstück handelt von Personalien, daö zweite von der 
Manipulation der landschaftlichen Agenden.

Bezüglich der Personalien ist zu erwarte», daß bei 
einigen Paragraphen bei der Spczialdebatte Bemerkungen 
Vorkommen werden, daher ich mir nach Umständen dort 
meine Bemerkungen zu machen Vorbehalte; bezüglich des 
zweiten Hauptstückcs aber, welches rein von Manipnla- 
tionsagcndcn handelt, glaube ich, daß dieser Gegenstand 
nicht in die Bcrathnng des hohen Hauses gehören dürfte, 
wenn man erwägt, daß dieses Hauptstück eigentlich mir 
das Exhibitcn - Protokoll, die Expedition selbst, die Regi- 
strirung und andere Manipnlationsgegcnständc behandelt. 
Ich glaube, die säinintlichen Abzweigungen der Geschäfte 
sind reine Kanzleisachen, deren Regelung dem LandcS-Aus- 
f(hufst, dem Amte unmittelbar selbst Vorbehalten sein kann. 
Indem ich diese Ansicht habe, glaube ich, würde sich daS 
hohe Haus heute einen großen Thcil der Arbeit ersparen, 
und wenn cs den Gegenstand in dieser Beziehung anniinmt, 
auch sich durchaus nicht verfangen, weil man cs ganz sicher 
voranSsttzcn kann, daß der Laudcs-AnSsthnß sich seine Ma- 
nipnlationögeschäftc gewiß so entsprechend als zweckdienlich 
cinrichtcn wird. Ich bi» daher der Meinung, daß das 
zweite Hanptstück nicht in die Verhandlung des hohen HanseS 
zu nehmen wäre.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle zu diesem Anträge die llii- 
tcrstütznngöfragc. Wird dieser Antrag gehörig unterstützt? 
Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, 
bitte ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der 
Antrag ist gefallen. Wünscht noch Jemand das Wort? 
(Nach einer Paust.) Nachdem sich Niemand in der allgc> 
meinen Debatte zum Worte erhebt, gehen wir nunmehr 
zur Spezialdebatte Über.

Berichterstatter A m b r o s ch : Erstes Hanptstück, all
gemeiner Thcil. (Rufe: Nein, Titel.) „Entwurf einer 
Dicnstes-Pragmatik und Dienskcs-Jnstruction für die Beam
te» und Diener des Landes - Ausschusses dcö Hcrzogthnmö 
Krain." Ich habe mir früher schon erlaubt, den Antrag 
zu stellen, anstatt „Beamte und Diener des Landes-Aus
schusses" „landschaftliche oder Landcsbcamlc und Diener" 
zu setzen, und der Titel würde also lauten: „DienstcS- 
Pragmatik und Dienstes-Jnstruction für die landschaftlichen 
Beamten und Diener des Herzogthnms Krain."

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Titel beliebt? (Die Ab
stimmung erfolgt.) Er ist angenommen.

Berichterstatter A 111 br osch: Erstes Hauptstück, all
gemeiner Thcil. Erster Abschnitt. Von een Erfordernissen 
zur Anstellung beim Landes - Ausschüsse. (Liest §. 1.)

P r ä s i d e n t :  Is t über den ersten Paragraph etwas 
zu bemerken? (Rufe:'Nein.) Nachdem Niemand das Wort 
ergreift, so bringe ich diesen Paragraph zur Abstimmung. 
Jene Herren, welche mit der Fassung und dem Inhalte 
dieses Paragraphes 1 einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter A i nb r os c h : i,Licst §. 2 .)
P r ä s i d e n t :  Is t über Paragraph 2 etwas zu be

merken? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem nichts be
merkt wird, so bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit diesem Paragraphe einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter A in drosch:  (Liest §. 3.)
P r ä s i d e n t :  Is t über Paragraph 3 etwas zu be

merken ?
Abg. Dr. T  o m a n : Ich bitte mit das Wort. Ich 

finde hier: „Bewerber um eine Anstellung im Conecptfachc 
müssen alle Staatsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt 
haben, und der beiden Landessprachen in Wort und Schrift 
vollkommen mächtig feilt." Ich wünsche lieber das Kind 
beim Namen benannt zu haben, nämlich daß cs heißen 
würde: „der slovcnischcn und deutschen Sprache in Wort 
und Schrift vollkommen mächtig sein," oder wenn es beliebt 
werden sollte „der deutschen und slovenischc» Sprache in 
Wort und Schrift vollkommen mächtig fein."

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Untcrstütznngsfrage zu 
diesem Amendement, und bitte diejenigen Herren, welche 
diesen Antrag unterstützen, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist unterstützt. Wünscht Jemand das Wort?

Abg. K r o m e r :  Ich glaube, daß die nähere Be
zeichnung der beiden Landessprachen wohl ganz überflüssig 
ist, beim es ist so ziemlich, und ich glaube im Lande all
gemeinen bekannt, daß die erste landesübliche Sprache die 
krainischc ist, und neben ihr die deutsche, daher also deren 
Auszählung hier überflüssig erscheint. Sollten jedoch die 
Sprachen speziell benannt werden, so würde ich jedenfalls 
den Ausdruck vorziehen „deutsche und technische Sprache." 
M it  der slovenischc» Sprache haben wir hier nichts zu thittt.

Abg. Dr. T o rn a  it. Ich bitte um daö Wort. Ich 
hätte nicht gedacht, daß der Herr Vorredner diesen Gegen
stand wieder benützen werde, mit seine außerordentliche 
Freundlichkeit für die Sprache der Slovenen an den Tag 
zu legen. Was sind mm die Slovenen und was ist die 
slovenischc Sprache? Sprechen wir von der deutsch - steiri
schen , kärntncrischcn, salzbnrgischcn, tirolischen, hcssen- 
kassclschc» , darmstädtischcn re. Sprache. W ir sprechen von 
der deutschen Sprache, wenn wir die Sprache bezeichnen 
wollen, welche geschrieben und in den Büchern als geistiges 
M ittel zur Vermittlung der Gedanken im Volke nicdcrge- 
lcgt ist. Was hat den Herrn Vorredner bewogen, hin
wieder den Kampf anznspinnen? Es ist Eine Sprache, 
welche Krainer, Kärntner und Steiermärker sprechen, welche 
dem slavischen Blute abstammciid, zum Volke der Slovc- 
nen sich bekennen —  nicht von heute an , sondern seit jener 
Zeit, als sic diese Sprache und andere gemeinsame Merk 
male Eines Volkes an sich tragen. Die Sprache der Slo- 
veiteti ist die slovenischc Sprache und sie wird von den 
Kramern, Steirern, Kärntnern, Jstriancrn und Görzern, 
welche zu diesem Stamme gehören, geschrieben und gespro
chen. Ich hätte eben so gut sagen können kraitterische Sprache, 
wenn cs sich vielleicht darum gehandelt hätte, jene Sprache 
vorznschlagcn, welche der Herr Vorredner meint, nämlich 
jene Sprache, die ihm bekannt ist , weil er sich vielleicht



bic slovenische Sprache nicht angeeiguct hat, und immerhin 
noch einen Unterschied macht zwischen der ssovenischen und 
hämischen. Allein die Sprache, welehc geschrieben und ge
sprochen wird in Angelegenheiten des Landes - Ausschusses 
nnd des Landes, ist jene, welche wir die Schriftsprache 
nennen, nnd das ist die slovenische. Dadurch wird keine 
Annexion von Steiermark angestrebt, dadurch wird keine 
staatsgesährlichc Bezeichnung hier beliebt, sondern rein mir 
die Sprache richtig benannt, wie sic benannt wird von 
jenen , welche lcidenschasilos die Sprache , welche unsere 
Mütter nnd Bäter sprechen , anerkennen. Ich bleibe bei 
meinem Ausdrucke. Was aber überhaupt die Bezeichnung 
betrifft, daß hier Sprachen speziell benannt, subskituirt 
werden dem allgemeinen Ausdrucke „der beiden Landes
sprachen", so erwicderc ich, daß auch noch verstanden wer
den könnte, daß die italienische Sprache gemeint sei, weil 
es an der Gränzc Krain's einen Theil des Landes gibt, wo 
italienisch gesprochen, und eö vielleicht so viele gibt, die 
die italienische Sprache sprechen, als solche, die sich der 
deutschen Sprache bedienen. Ich bleibe daher bei dem 
ursprünglichen Antrage, und beharre daraus, daß es heiße: 
„bic Bewerber um eine Anstellung im Coneeptfache müssen 
alle Staatsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt haben, 
und der slowenischen und der deutschen Sprache in Wort 
und Schrift vollkommen mächtig sein."

Abg. K r o m e r :  Ich bitte nochmals um das Wort. 
Nachdem der verehrte Herr Vorredner angeregt hat, daß 
zwischen der slovenische» und kraiuischen Sprache kein Un
terschied besteht, so möchte ich nur anregen, daß meines 
Wissens darin der Unterschied besteht, daß die kraiuifche 
Sprache das hiesige Volk allgemein versteht, während die 
sogenannte slovenische Schriftsprache von demselben nicht 
verstanden w ird ; daher ich für die Beamten in Ära in nur 
die kraiuifche Sprache als wesentliches Erforderniß ihrer 
Anstellung anfehe.

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte nochmals um das 
Wor t , wenn eö gestattet ist. Alle Bücher, welche das 
Ministerium für die Schulen in Krain herausgibt, führen 
den Titel „in  der flovenischen Sprache"; alles was vom 
Ministerium dießfalls veröffentlicht worden ist, spricht nur 
von der slovciiischcn Sprache. —  D i e s e s  M o t i v  
d ü r f t e  d 0 ch f ü r  den H e r r u  V o r r e d n e r  genug 
w i c h t i g  sein.  (Ruse: G u t, Schluß.)

Berichterstatter A m b r o  sch: Als der Landes - Aus
schuß diesen Paragraph in die Instruction nufnahtn, konnte 
er mit den Worten „der beiden Landessprachen" sicherlich 
nicht voranösehen, daß dieser Entwurf vor dem H. Land
tage in einer Heftigkeit zur Sprache kommen werde, die 
sich jetzt in der Sprachenfrage wiederholt eingestellt hat. 
W ir sind int ersten Landtage so friedlich darüber hinweg 
gegangen, und wir alle waren einverstanden, daß wir hier 
in jeder Sprache reden, die uns selbst geläufiger ist, daß 
wir aber dem Landvolke in der slovenischeu Sprache — 
es war von der kraiuischen noch nie die Redc —  unsere 
Beschlüsse kund machen werden. Was den Herr» Kromer 
dazu bewogen haben mag, im Worte „kraiuifche und slove- 
uisthe Sprache" einen Unterschied zu finden, ist mir wirklich 
unerklärlich; indem ich mich hier ans eine gesetzliche Grnnd- 
letge berufe unb erkläre, baß feit beut Jahre 1849, als 
sich bic Regierung entschlossen hat, mit bcbcutcubcn Kosten 
Translatoren in Wien zu erhalten, bic slovenische Sprache 
durchaus von der Regierung als dieselbe bezeichnet wird, 
welche diese Bölker sprechen, die mau jetzt Südslavcn uetmt.

I n  beit Unterrichts - Anstalten wird die slovenische 
Sprache trabirt, unb in den Zeugnissen steht nicht „krai- 
itisthe", sondern „slovenische Sprache." Ich muß mich
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baher ben Bemerkungen bes Herrn D r. Toma» jetzt an- 
schließen, diesen Ausdruck hier in diese Instruction aufzu- 
nchmcit unb unterstütze hiemit fein Amendement: statt der 
beiden Landessprachen zu setzen: der slovenischeu und deut
schen Landessprache. (Bravo, Bravo. Rufe: bloß Sprache.)

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Herrn Dr. Toman, 
mir seinen Antrag schriftlich zu übergeben. Wünscht »och 
Jemand das Wort in dieser Angelegenheit? (Rach einer 
Panse:) Nachdem sich Niemand zum Worte meldet, so 
bringe ich den Antrag des Herrn D r. Toman, als den 
entferntesten vom Entwürfe, zur Abstimmung. Nach dem 
Anträge des Herrn D r. Toman würde der Paragraph 3 
lauten: „Bewerber mit eine Anstellung im Eonccptsfache 
müssen alle Staatsprüfungen mit gutem Erfolge abgelegt 
hoben unb der slovenischeu und deutschen Sprache in Wort 
und Schrift vollkommen mächtig fein." Jene Herren, welche 
mit diesem Paragraphe einverstanden sind, bitte ich, sich 
z» erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter A tu br osch: (Liest §. 4.)
Abg. D r. T o m a n :  Ich stelle einen analoge» Antrag, 

der jetzt gewissermaßen sieh nur als Eorrcctur dieses Satzes 
ergibt, daß hier, wo es steht „der beiden Landessprachen" 
gesetzt werde: „der slovenischeu und der deutschen Sprache." 
Meines Erachtens versteht sich das von selbst.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, das hohe Haus ist mit 
diesem Anträge einverstanden, nachdem derselbe nur ein Eo- 
rollar des vorangegangenen ist.

Laudeshauptut. - Stellvertr. v. Wur z bac h :  Gerade
darum, weil eS sich von selbst versteht, würde ich bean
tragen , daß inan bei der Position, wie sie der Ausschuß 
beantragt hat, bleibe, weil wir sonst immerwährenden 
Eorreeturen ausgesetzt sind. Der §. 3 setzt das Nöthige 
fest, also man weiß, was man unter beiden Landessprachen 
zu verstehen hat.

Abg. D r. T o m a  u : Ich sage, daß eS sich von 
selbst versteht, daß, nachdem hier im §. 3 statt der allge
meinen Bezeichnung die fpccicllc angenommen wurde, dieselbe 
durchaus angenommen werde; darum stelle ich dicßfallS 
den Antrag, daß das nur Sache der Eomctur fei, nicht 
aber, daß es sich von selbst versteht, wenn es so weiter 
stniide, „die beiden Landessprachen." Mein Antrag geht 
daher dahin, daß auch hier eine Aeubentng geschehe.

LandeShauptm. - Stellv. v. W u r z  dach:  Ich bean
trage , daß zur Erläuterung dieses Absatzes und Vermei
dung fernerer Debatten bei dein Passus „Landessprachen" 
in Klammern beigesetzt werde §. 3 ; dadurch ist es vollkom
men erläutert, was wir meinen. (Rufe: Gut.)

Abg. D r. T  o m a n : Ich ziehe meinen Antrag zurück.
Laudeshaiiptin. - Stellv. v. W n r z b a ch: Nur daß 

der Beisatz „§. 3" nach den Worten „beide Landesspra
che»" per pimntesim olmidulur beigesngt werde.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag zur Ab
stimmung. Wenn die Herren damit cinvcrstanbcn sind, 
so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist ange
nommen.

Abg. K r  o tu e r : lieber diesen Paragraph ist, glaube 
ich, noch nicht abgestimmt worden, sondern nur über den 
fpeieellen Antrag.

P r ä s i d e n t :  lieber den Paragraph nicht, sondern 
nur über den specicllcn Antrag.

Abg. K r o m c r : Ich würde hier bemerken, daß das
17. Lebensjahr zur Anstellung itu Kauzleifache nach meiner 
Ansicht etwas zu gering sei; ich würde daher das 20. Le
bensjahr zur Aufteilung im Kauzleifache beantragen, und 
zwar aus dem Gntube, weil junge Leute vor 20 Jahren 
wohl selten so entwickelt siitb, um im Kanzleifache mit

1*
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Nutzen verwendet werden zu können, und weil für den 
Fall, daß sie so frühzeitig augestellt werden, bereit Besor
gung dem Landesfonde zu früh zur Last fa llt; sie müssen 
am Ende so lange im Pensionsstande erhalten werden, als 
sie früher Dienste geleistet haben. Ich glaube, es wäre 
augcmessener, die erste Anstellung auf das 20. Lebensjahr 
zu beschränken.

Abg. M n l l e y :  Ich erlaube mir diesen Antrag
vollends zu unterstützen. W ir haben schon bei der Fest
stellung der Dieustplätze solche Gehalte systemisirt, daß wir 
vollkommen die Anforderung stellen können, geeignete, ge
setzte, fähige Personen dafür zu bekommen. Die gegen
wärtige Dienstespragmatik selbst schreibt solche Eigenschaf
ten bei Beamten vor, welche eine tüchtige Ausbildung schon 
in der Praxis, eine Gesetztheit, eine Verläßlichkeit als un
erläßliche Bedingung fcststellen.

Bei der Jugend mit 17 Jahren läßt sich unmöglich 
dieser Anforderung Genüge leisten. Mögen die Studie
renden noch so früh in die ©chiite gehe», so ist cs kaum 
möglich, daß sie vor dem 10. Jahre ihre Studien zurück
legen, welche in diesem Paragraph selbst als Bedingung 
der Anstellung angenommen werden. Wo bleibt dann die 
Praxis? Ich glaube, wir haben Acmtcr mit gesetzten 
Männern creiren wollen, nicht aber ein Institut, wo Zög
linge unmittelbar auö beit Schulen schon in bie lebens
längliche Versorgung ausgenommen werden sollen.

Ich glaube einen ferneren Anhalt auch selbst im bür
gerlichen Gesetzbnche zu finden.

Wie ich mich erinnere, dürfte der §. 252 es fein, 
welcher zu einer selbstständigen Geschäftsführung auch das 
zurückgelegte 20. Jahr voraussetzt.

Selbst dann ist mir bei erprobter praktischer Geba
rung es gestattet, baß ihm mit Nachsicht des Alters die 
Volljährigkeit, resp. Selbstständigkeit zur Führung der Ge- 
schäfte eingerännit wirb.

Es ist nicht abznsehen, warum hier bei beit Beamten 
davon eilte Ausnahme gemacht werben wollte, nachbein 
ebenfalls bamit eine selbstständige Geschäftsführung im 
praktischen Leben verbunden fein bürste-

Um jeboch bie Pedanterie nicht gar zn weit treiben 
zu wollen, baß ausgezeichnete hoffuuugövolle Jünglinge 
bessenmtgeachtet ausgeschlossen werben könnten, glaube ich, 
daß man eine Reserve babnrch Herstellen könnte, wenn zn 
dem Worte: „sind" beigesetzt würbe: „in  der Regel", daß 
der Satz bah in lauten würbe: „Zu Anstellungen im Kanz- 
teifache sinb in ber Reget nur bicjetügcii zuzulassen, welche 
bas 20. Lebensjahr zuriickgclcgt haben."

Ich glaube baher, mich vollkommen bem Antrage bes 
Herrn VorrebiterS Stromer anznschließrn nub statt bes 17. 
Lebensjahres bas 20. als Grunbbedingung in ber Regel 
zu einer Anstellung zu verlangen.

P r ä s i b e n t :  Wünscht noch Jemand baö Wort?"
Abg. Deschnt  a n n : Eben ittbem ich beitt Anträge

bes Herrn Abg. Mullcy beipflichte, glaube ich jeboch, baß 
sich durch die Annahme dieses Antrages eine Zweideutigkeit 
ergeben könnte, ittbem baö „in  ber Regel" auch auf bie 
übrigen Punkte bezogen würbe ttttb es gewiß als eilte 
Norm ausgestellt werden soll, daß diejenigen, welche im 
Kanzleifache augestellt werden sollen, mindestens das Un- 
tergymnasium oder die Unter-Realschule mit gutem Erfolge 
«bfoluirt haben, beider Landessprachen mächtig seien und 
sich einer geläufigen, reinen und leserlichen Handschrift er
freuen müssen.

Es hätte das Wort „in  der Regel" sich nur auf baö
20. Lebensjahr zn beziehen; nun glaube ich, baß biefent 
allem vollkommen Rechnung getragen würbe babnrch, baß,

ba ber «satz schließen würbe: „zu Anstellungen im Kanzlei- 
sache sinb in ber Regel nur diejenigen znznlassen, welche 
baS 20. Lebensjahr znrückgclegt haben."

Jetzt hätte ein neuer Satz zu folgen, bcrfelbe würbe 
lauten: „Dieselben müssen mindestens das Untcrgtjiunafium 
tt. s. w." ES wäre dadurch eben bas ausgeschlossen, baß 
nicht bas Mulleh'sche Atnenbemettt „in  ber Regel" auch 
ans bie folgenbcn Bedingungen bezogen werbe.

Ich werbe sogleich ben schriftlichen Antrag überreichen.
Abg. D r. i o  in ein: Herr Landeshauptmann, ich bitte 

um bas Wort.
Vor ber Abstimmung möchte ich nur noch beit hohen 

Lattbtag barauf aufmerksam machen, mir bie Freiheit zn 
nehmen, baß cs nach bicscn Anträgen möglich wäre, baß 
man auch Jentanbcn unter 17 Jahren jetzt zum Schreib- 
gcschästc nehmen könnte; nur scheint m ir  das (Schreibge
schäft ein solches zu sein, für welches keine solchen Erfor
dernisse ttothiuenbig sind, welchen man gewissermaßen erst 
der Reise des 20. Jahres beilegen will.

Ans meiner Erfahrung muß ich sagen, daß ich in 
meiner Kanzlei immer mit den jungen Kräften zufriedener 
war, als mit den älteren, und daß das 17. Jahr mir 
hinreichend erscheint, daher ich den Antrag des Laudes- 
Ausschusseö unterstütze.

Abg. M  u l t e t ) :  Ich erlaube mir barauf zu ent
gegnen , baß eö sich nicht allein um Schreibgeschäfte handelt. 
Der geehrte Vorredner mag darunter wahrscheinlich D iu r
nisten verstanden haben, während wir hier von Beamten 
sprechen. Die Beamten haben auch andere Geschäfte zu er- 

j füllen, als wie bloß bas Schreiben. Eö ist bas Exhibiren, 
es ist bas Jttbicireti, es ist bas Expcbiren; da gehört 
immer eine Routine, die man jungen Leuten mit 17 Jahren, 

j welche kaum aus den Studien oder aus der Schule getre
ten sind, nicht zumutheu kann.

Man hat ja früher die schöne Schule der Practifantcu 
gehabt, wo matt wirklich routiuirtc uttb praktisch geübte 
Jitngliuge zu Beamten gebilbet hat. Ich glaube daher, daß 
der geehrte Vorredner mehr aus die sogenannten Diurnisten 
die Sache bezogen habe» wirb. W ir reden hier von Beamten 
mit (300 bis 700 Gulden.

Abg. D r. T o  ma n :  Ich lese hier „zu Anstellun
gen im Kanzleifache."

Abg. M  u 11 e y : Darunter sind nach der neuerlich 
' vorgenommenen Systcmisirung, Beamte von G bis 700 
i Gulbeu verstanden.

Abg. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich bin zwar ge
wöhnlich kein Silbenstecher, jeboch kommt ein Aitsbritck 
vor, ber nicht passenb fein dürfte, nämlich der Ausdruck: 
„ttttb sich einer geläufigen, reinen und leserlichen Hand
schrift erfreuen." Ich erfreue mich einer guten Gesundheit, 
der vollen VerstmideSkräste, pflegt man im Leben zu sagen; 
aber einer guten Hanbschrift sich erfreuen, ist kein gewöhn
licher Ausdruck (Heiterkeit), er klingt sonderbar. Ich möchte 
mir erlauben zu beantragen, baß man einen ändern Aus
druck wähle, welcher eS immer sei, vielleicht den, „ttttb eine 
geläufige, reine und leserliche Handschrift führe" (Rufe: 
G u t!)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand zn diesem Pa
ragraph daö Wort?

Berichterstatter A m b r o f ch: Ich werde mir als Be
richterstatter daö letzte Wort erlauben. Es handelt sich 
hier mit Aufteilungen. Es w ird , glaube ich, beut Lan- 
bes-Atiöschusse nicht verwehrt sein, auch Praetifmitcu auf* 
zunehmen, bie sich erst zu bieseu Stellen ansbildcn; und 
ans diesem Gesichtspunkte hat der Landes - Ausschuß er
achtet, zur Aufnahme wenigstens die Absolvirnng des Unter-



Gymnasiums und der Unter-Realschule vorzuschrciben. Wenn 
nun eilt solcher Jüngling, dcr uach der jetzigen Erfahrung 
mit 13 oder 14 Jahren das Unter-Gymnasium oder die 
Untcr-Realschnle absolvirt, als Practikant ausgenommen 
w ird , wenn er in de« 3 oder 4 Jahren bis zur Erreichung 
des 17. Lebens-Alters große Gewandtheit, Sittlichkeit und 
überhaupt eine vollkommene Brauchbarkeit zeigt, und cs 
wird in diesem Zeiträume eilte solche Stelle ausgeschrieben, 
so könnte man sie ihm nicht verleihen, weil er noch nicht 
20 Jahre alt sein wird. Diese Bedenken glaube ich 
de» Bemerkungen, die hier dagegen erhoben worden sind, 
entgegensetzen zu können, und bitte, gefälligst ans dieselben 
Bedacht zu nehmen.

Was dcr Ausdruck „führen" anstatt „erfreuen" anbe- 
langt, so ist das eine stylistische Verbesserung für die man 
nur dankbar sein kann. (Heiterkeit.)

P r ä s i d e n t :  Wen» Niemand mehr das Wort er
greift , so schließe ich die Debatte, und werde diesen Pa- | 
ragraph zur Abstimmung bringen, und zwar absatzweise; 
bei jedem Absätze werde ich dann die Amendements hinzu- 
setzen. Das erste Alinea lautet: „zur Anstellung bei der 
Landesbuchhaltung ist die Nachwcismig über die mit gutem 
Erfolge abgelegte Prüfung auö der Verrcchnungskundc er
forderlich." Jene Herren, welche mit diesem Alinea ein
verstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Das erste Alinea ist angenommen.

Das zweite Alinea lautet: „m it der Erlangung der 
Stelle eines Kanzlei-Directors ist die Verpflichtung zur 
Legung einer, dein JahreSgchatte gleichkommende Dicustcs- 
cantion verbunden." Jene Herren, welche mit diesem Ab
sätze einverstanden sind, bitte ich, sich zit erheben. (Ge
schieht.)

Abg. K r o m e r : „Kanzlei-Vorsteher", weil ein ei
gener Kanzlei-Director später bestellt werden soll.

Berichterstatter Ambr osch :  Ich bitte, das versteht 
sich von selbst, daß daS stylistische geändert werden wird, 
weil der Hilföämter-Director wcggesallen ist.

Abg. K r o tu c r : ES soll ein eigener K a n z l e i -  
D i r e c t o r  bestellt werden, daher dieser hier gedachte 
K a n z l e i - V  o r st e h e r zu nennen ist.

P r ä s i d e n t :  Das 2. Alinea ist auch angenommen. 
W ir kommen nun zum 3. Alinea. Der Antrag des Landes- 
Ausschusses lautet:

„Zu Anstellungen im Kanzlcisache sind nur diejeni
gen znznlasscn, welche das 17. Lebensjahr znriickgelegt, 
mindestens das Untergymnasium oder die Untcrrcalschule 
mit gutem Erfolge absolvirt haben, beider Landessprachen 
mächtig sind, und sich einer geläufigen, reinen und leser
lichen Handschrift erfreuen."

Zu diesem Alinea haben wir zuerst den Antrag des 
Herrn Landesgerichtsrathes Kromer, daß nur diejenigen zu
zulassen sind, welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben.

Der Antrag des Hernt Abgeordneten Mulley geht 
dahin, daß zur Anstellung int Kanzlcisache in der Regel 
diejenigen zuzulassen sind, welche das 20. Lebensjahr zurück
gelegt haben.

Der Antrag des Herrn Deschtuautt trennt dieses Alinea 
in zwei Thcile; das erste hätte zu lauten: „Zu Anstel
lungen im Kanzleifache sind in der Regel diejenigen zuzu
lassen , welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben." Jetzt 
würde der zweite Theil weiter heißen: „Bewerber um eilte 
solche Anstellung müssen mindestens das Untergymnasium 
oder die Untcrrcalschule mit gutem Erfolge absolvirt haben, 
beider Landessprachen mächtig sein, und sich einer geläufigen, 
reinen und leserlichen Handschrift erfreuen."
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Ich stelle vor Allem, bevor wir zur Abstimmung schrei
ten, die Unterstützungsfrage, und zwar zuerst über den 
Antrag des Herrn Landesgerichtsrathes Kromer, daß näm
lich das 20. Jahr zu bestimmen wäre.

Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt und 
ich bringe denselben auch sogleich zur Abstimmung, nach
dem er sich vom Anträge des Ausschusses am entferntesten hält.

Jene Herren, welche atttichmctt, daß das 20. Lebens
jahr erforderlich ist zur Anstellung im Kanzlcisache, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist gefallen.

Jetzt stelle ich die Unterstützungsfrage für den Antrag 
deö Herrn Abgeordnete» Mulley. Jene Herren, welche 
denselben unterstützen wollen, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist unterstützt.

Ich bringe ihn nun zur Abstimmung. Dieser Antrag 
lautet dahin: „DaS h. Haus wolle beschließen. Zu An
stellungen im Kauzleifache sind in der Regel nur diejenigen 
zuzulaffcu, welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben." 
Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Landeshauptm.-Stellv. v. Wu r z b a c h :  Wird über 
den Antrag des Herrn Dcschittann abgestimmt?

P r ä s i d e n t :  Nein, über den des Herrn Mulley. 
Er ist auch gefallen.

Ich stelle die Unterstützungsfrage zu dem Antrage des 
Herrn Defchtitauu.

Abg. Deschma n n : Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann. Es kann mein Antrag gar nicht zur Abstimmung 
kommen, nachdem die beiden Anträge gefallen sind und mein 
Antrag im Grunde nichts Anderes enthält, als der Antrag 
des Herrn Abgeordneten Mulley. (Ruse: Nein!) M it  
diesen Anträgen ist mein Antrag, der bloß die Theilmig 
w ill, auch gefallen.

P r ä s i d e n t :  Hier liegt der Antrag, der dieses 
Alinea in zwei Theilc theilt.

Abg. Desch ina tt 11: Ich bitte, die Theilmig konnte 
nur daraus Bezug haben, daß einer der Anträge, entweder 
der Antrag des .Herrn Kromer oder Mulley angenommen 
w ird; nachdem beide gefallen find, hat mein Antrag gar 
keinen Sinn mehr. (Rufe: Ganz richtig!)

Abg. 53r o l i eh :  Er ist nicht als Zusatzantrag, son
dern als selbstständiger genannt worden, folglich muß er 
so zur Abstimmung kommen, wie er gestellt worden ist, 
mit beiden Theilcu.

Abg. Dr. T o m a n : Der Antrag, den der Herr 
Abgeordnete Deschmamt gestellt hat, hat die beiden anderen 
Anträge durch einen Puuct nur getrennt, um nicht die Be
stimmung „in  dcr Regel," welche bloß für das Erforderniß 
des 20. Lebensjahres g ilt, auch auf die übrigen Bedin
gungen ctuszudehueu, welche zur Erreichung solcher Stellen 
uothweitdig sind. Er konnte den Antrag nie gestellt haben, 
wenn die beiden anderen Anträge nicht gestellt worden wären, 
weil kein Grund dafür vorhanden war, ans dieser Behut
samkeit oder aus dieser Vorsicht einen Puuct hier zu be
antragen. Wenn beide Anträge gefallen sind, so wird also 
das richtig sein, was Herr Deschmann selbst gesagt hat, 
daß sein Antrag nicht mehr zur Abstimmung kommen kamt, 
und es wird keilt solches Unglück fein, da der Antrag des 
Laitdcs-Atisschusses sieh sehr empfiehlt.

Abg. K r o nt e r : Ich bitte um das Wort. Vom 
Anträge des Landes-AiisschnsscS am meisten abweichend ist 
uteitt Antrag gewesen, der da allgemein besagt, das 20. 
Lebensjahr muß der Bewerber zurückgelegt haben. M in 
der abweichend vom Ausschnßatttrage ist der Antrag des 
Herrn Mulley, der alle Bestimmungen dieses Paragraphs
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mir „in  dcr Regel" fordert; am wenigsten abweichend vom 
Ansschnßantrage ist dcr Antrag des Herrn Deschniann, der 
nur daö Alter von 20 Jahren als Regel fordert, in den 
weiteren Bestimmungen sich aber ganz nach dein AiiSschnß- 
antrage ausspricht. Der Antrag des Herrn Deschmann 
nnch daher der letzte zur Abstimmung kommen. (Rufe: Ja !)

Abg. Desch m a n n : Ich bitte, ich ziehe den An- j 
trag zurück, weil ich der Logik Rechnung getragen wissen will.

Landcöhanptm.-Stellv. v. W u r zbach : Dann nehme 
ich den Antrag ans; wir Alle ans dieser Seite waren der i 
Meinung, daß dcr Antrag des Herrn Deschmann zuletzt 
zur Abstimmung kommt, darum haben wir auf die Anträge 
dcr Herren Kronier und Mulley nicht reflectirt. Ich bitte 
daher um die Abstimmung mit Vorbehalt, daß statt des 
Wortes „erfreuen" gefetzt werde „führen." (Bewegung.)

P r ä s i d e n t :  Herr Deschmann hat den Antrag zu
rückgezogen, denselben jedoch Herr von Wurzbach wieder 
aufgenommen. Ich bringe somit denselben zur Abstimmung.

Abg. D r. S  n p p a n : Ich bitte, nach §. 22 dcr 
Geschäftsordnung ist die Zustimmung dcr Versammlung 
nothwcndig, wenn cin Antrag, welcher vom Antragsteller 
zurückgezogen worden ist, von einem andcrn Mitglicdc der 
Versammlung ausgenommen wird.

Abg. K r o m e r : Ich bitte, vorerst die Frage zu stellen, 
ob das Hans gestattet, daß dieser Antrag wieder anfge- 
nonimen werde.

P r ä s i d e n t :  Rach §. 22 dcr Geschäftsordnung muß 
cin solcher aufgeuommeue Antrag die Zustimmung dcr Ver
sammlung erhalten. Jene Herren also, welche für diese 
Zustimmung sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Die Aufnahme ist bewilliget.

W ir kommen nun zur Abstimmung. Nach diesem An
träge wäre dieses Alinea in zwei Thcilc zn thcilcn; das 
erste Alinea würde nach diesem Antrage lauten: „Zn An
stellungen im Kanzleifache sind in der Regel nur diejenigen 
znzulasscn, welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben."

Jene Herren, welche mit diesem ersten Theile des 
Antrages einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Dcr zweite Theil würde ferner heißen: „Bewerber 
um eine solche Stelle müssen mindestens das Nntcrgymna- 
sinm odcr die Unterrealschule mit gutem Erfolge absolvirt 
haben, beider Landessprachen mächtig sein und sich einer 
geläufigen, reinen und leserlichen Handschrift erfreuen."

Jene Herren, welche mit diesem Theile einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist an
genommen.

Abg. D r. T  o m a n : Zn dem Worte „Landessprachen" 
ist bciznschaltcn „§. 3."

P r ä s i d e n t :  Das gilt jetzt überall. W ir kommen 
nun zum Amcndement des Herrn Baron Apfaltrcrn, wel
cher statt dcs Wortes „erfreuen" das Wort „führen" 
wünscht, und da würde es am Schlüsse heißen: „und eine 
geläufige, reine und leserliche Handschrift führen."

Wenn die Herren mit dieser stilistischen Aenderung 
einverstanden sind, so bitte ich sic, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Sie ist angenommen.

Das ist das 3. Alinea. Ich bringe nunmehr das 4. 
Alinea dieses Paragraphes zur Abstimmung: „B e i gleichen 
übrigen Verhältnissen werden jene Bewerber vorzugsweise 
berücksichtiget, ' welche sich auch Fertigkeit in dcr Steno
graphie eigen gemacht haben." Wenn die Herren mit diesem 
Absätze einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist angenommen.

Das 5. Alinea: „Bewerber nm die Stelle eines 
Amtsdieners müssen wenigstens dcs Lesens und Schreibens

in beiden Landessprachen kundig sein. §. 3." Wenn die 
Herren einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Es ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o  sch: II. Abschnitt. Von der 
Besetzung der Dienstplätze. (Liest §. 5.)

Abg. Graf A n t o n  A u e r s p e r g :  Wer einen neuen 
Haushalt, ciit neues Unternehmen zu begründen hat, der 
hat sich vor Allem um die tüchtigen Hilfskräfte, um die 
tüchtigen Organe nmzufehen, welche ihm bei der Führung 
des Haushaltes, bei der Führung des großem Unterneh
mens zur Seite stehen, ihn darin fördern und unterstützen.

Wenn durch eine glückliche Wahl einer solchen Umge
bung in dem ersten Beginne des Haushaltes, im ersten 
Beginne der Unternehmung ein gewisser Geist dcr Ord
nung , dcs Zusammenwirkens, der Ausdauer und Aufopfe
rung , der Arbeitslust angeführt worden ist, fo wird, wenn 
auch später daö Personale Acndcrungcti unterliegt, dieser 
Geist noch in dem Hause fortwalten und wirken.

Unser Land ist in einer ähnlichen Lage dadurch, daß 
cs jetzt sein neues autonomes Leben begründen soll, daß 
cs dafür die tüchtigen und geeigneten Kräfte und Organe 
wähle, daß cs bereu nachhaltende Tüchtigkeit auch für die 
Zukunft sichern soll.

Es ist daher einleuchtend, von welcher Wichtigkeit vor 
Allein die Wahl und Ernennung dcr landschaftlichen Be
amten ist.

Es tritt nun zuerst die Frage vor ituö, von wem soll 
die Ernennung rnisgchcit und wie soll sic geschehen? Das 
Recht dcs Landtages hiezu ist unbestritten und ihm auch in 
der Landesorduiiiig Vorbehalte». Es fragt sich nur, in 
welcher Weise will er cs ausüben, nämlich, w ill eres un
mittelbar, cx^plrno, aus voller Versammlung ausübcn, 
oder es dem Lattdeö-Auöschusse übertragen?

Diese beiden Fragen, diese Alternative ist anderwärts 
vielseitig vcutilirt, vom Standpnnctc der Theorie und dcr 
Praxis beleuchtet, dabei die Erfahrungen der Vergangen
heit nnd die itaten Einrichtungen nuferes konstitutionellen 
Lebens in die Wagschale gelegt worden. Ich glaube, daß, 
nachdem daö Recht jedenfalls feststeht, bei der Ermittlung 
der Art eben vor Allem Zwcckmäßigkcitö - und Billigkeits- 
gritndc in daö Auge gefaßt werden müssen. Es zeigt sich 
aber nun, daß derlei Wahlen unmittelbar ans dem Land
tage selbst, odcr aus dem Landes Ausschüsse, sowohl ihre 
Vortheile, als ihre Nachtheile gewähren. Zu beit Vor- 
theile», welche Wahlen unmittelbar ans dem Landtage 
bieten, möchte ich vor Allem die größte Umsicht rechnen, 
die leichtere Berücksichtigung aller maßgebenden Verhältnisse, 
endlich auch die Eontrolle der Oeffeutlichkeit. Eö ist offen
bar, daß 74 Augen mehr feheu, als 8 , rcsp. 10. Aber 
dieses wohlthätige Licht der Öffentlichkeit hat in dem vor
liegenden Falle allerdings auch einige Bedenklichkeiten. ES 
ist auch das Privatleben cin Heiligthum, welches matt ehren 
muß und nicht verletze» kann. Nun denken Sie sich eine 
Anzahl von mehreren Coittpetenten, deren Privatverhältnifsc 
sogar in diesem Hanse gemustert werden; denn bei der 
Bcurtheilmig des Concnrreuten kommt es ja doch auch auf 
das Privatleben an. Denken S ic sich nun, in welche Lage 
Jene bei dieser Musterung kommen.

Derjenige, dcr als Sieger aus dcr Bewerbung her« 
vergeht, der mag sich nachträglich über die Kritik, die er 
erfahren hat, beruhigen und trösten.

Was aber diejenigen betrifft, die nicht fo glücklich 
waren, bereit Bewerbung gefallen ist, daö sind nach einer 
solchen öffentlichen Kritik wirklich doppelt geschlagene Männer. 
Also auch in dieser Beziehung sprechen schon Hutnanitäts- 
uitb Billigkeit« - Rücksichten gegen die Behandlung einer



solchen Ernennung unmittelbar durch den Landtag. Es 
treten noch andere Unzweckmäßigkeiten hinzu, die ich nicht 
weiter verfolgen w il l , welche sich die Herren ohnehin selbst 
gegenwärtig halten können. Nücksichtttch der Behandlung 
des fraglichen Gegenstandes im Landes-Ansschusse ist aller
dings einer der wesentlichen Borthcile, der schnellere, leich
tere Geschäftsgang. Allein, was ich schon früher bemerkt 
habe, eben die geringe Anzahl der dabei im Ausschüsse 
Bcthciligtcn, welche noch durch momentane Verhinderung 
verringert werden kann , ist denn doch auch als Hindcrniß 
anzusehcn. Es frügt sich, wie lassen sich nun die Unzweck
mäßigkeiten , welche die beiden Arten der Ernennung haben, 
vermeiden und dagegen die Bortheile, welche beide bieten, 
vereinigen? und da glaube ich, daß der zweckmäßigste Weg 
dazu der wäre, den bestehenden Ausschuß durch eine ent
sprechende Anzahl Mitglieder ans dem Hause selbst zu ver
stärken, Mitglieder, welche ml hoc ebenso wie der Aus
schuß das Vertrauen des Hauses genießen. Ich glaube, 
daß dem Ausschüsse selbst dadurch cntgegcngckonimcn wird, : 
weil cs ihm doch nur willkommen sein dürfte, bei einem 
so ernsten, tiefgreifenden und wichtigen Gegenstände einen 
Theil seiner Verantwortlichkeit von sich abgcnommcn und 
die Verantwortlichkeit mit Anderen gctheilt zu sehen. Ich 
glaube, daß der Landes-Ansschnß, wen» er diese schwierige 
Aufgabe in diesem Entwürfe nicht von sich abgelchnt hat, 
dieses in einem gewissen Pflichtgefühle, in einer gewissen 
Opfcrfreudigkeit gcthan hat, indem er sich von einer schwie
rigen Aufgabe nicht dispensircn wollte, ohne vom Hanse 
selbst diopcnsirt zu sein. Ich spreche cs- offen aus und 
glaube, daß das hohe Haus mir in dieser Rücksicht zu- 
stimmcn werde, daß durch einen solchen Vorschlag durch
aus kein Mißtrauensvotum gegen unfern Landcs-AuSschuß 
ausgesprochen worden ist.

W ir haben ihn schwierige, große und umfangreiche 
Arbeiten lösen gesehen; wir wissen sein Verdienst zu wür
digen , er hat nach wie vor das Vertrauen des HanscS und 
wenn hie und bei, wie von einer Seite bereits beklagt 
worden ist, von den Anschauungen des Ausschusses abgc- 
wichen wurde in den Beschlüssen des Hauses, so ist das 
eine natürliche practischc Folge des parlamentarischen Redens, 
indem eben der einzelne Gedanke durch die Debatte geläu
tert und modificirt wird. Ich möchte endlich noch auf einen 
Umstand aufmerksam machen: Es ist dieser Antrag eigentlich 
nur eine Consequenz dessen, was der Ausschuß selbst zu 
beantragen für gut befunden und sehr richtig motivirt hat. 
Im  §. 20 dieser Pragmatik nämlich wird ein solcher ver
stärkter Ausschuß für Dienstes - Entsetzungen, unfreiwillige 
Pensionirnngen u. s. w. beantragt. Run hat der Landes- 
Ausschist! allerdings mit einem Gefühle von Delikatesse, 
von Schonung für fremde Ehre und Existenz nicht geglaubt, 
ganz allein hier über das Schicksal des Bcthciligtcn ver
füge» zu können, sondern er hat sich durch eine Anzahl 
Mitglieder aus dem Hanse verstärken wollen, um eben mit 
voller Beruhigung den Weg der Gerechtigkeit zu wandeln.

Wenn nun das Interesse des Einzelnen diese Rücksicht 
fordert, so glaube ich, daß daö allgemeine Interesse, welches 
eben in einer richtigen, wohlbcgründctcn Wahl der Organe 
der Landschaft liegt, daß dieses eine ähnliche Vorsicht be
anspruchen kann.

Es wird auf einem soschen Wege auch manchem vor- 
gebeugt, was in jenem §. 20 ins Auge gefaßt ist. Denn 
wer wird es bestreiten können, daß, wenn umsichtig, sorg
fältig und glücklich gewühlt w ird , gerade die Fälle der un
freiwilligen Pensionirnngen, Diensleö-Entsctznngcn u. s. w. 
seltener cintretcn, ja vielleicht ganz vermieden werden können. 
Es heißt auch hier „principiis obst.i.« Ans dieser Rück
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sicht habe ich mir erlaubt, nachfolgenden Antrag zu for- 
muliren, welchen ich dem Ermessen des Hauses anheim 
gebe und zur Annahme empfehle:

„Der h. Landtag wolle beschließen:
Der §. 5 habe zu lauten: Die Besetzung aller land

schaftlichen Bcamtenstellcn steht dem durch 4 Mitglieder des 
Landtages verstärkten Landes-Ansschusse zu. Diese 4 M it 
glieder und für Fälle ihrer Verhinderung zwei Ersatzmänner 
werden auf die Dauer der Landtagspcriodc von dem Land
tage ans dessen Mitte gewählt."

Ich habe nur noch zwei Worte beizufügcn, nämlich, 
daß der Antrag auf Wahl von Ersatzmännern wohl dar
aus fo lgt, daß auch diese verstärkte Ausschuß - Anzahl 4 
durch Verhinderung nicht complct sein könnte; endlich habe 
ich die Bestimmung wegen Bcrathung in kollegialer Form 
hier wcggclasscn, weil sie ohnedem an einem ändern Orte 
bereits aufgcnommcn worden ist, nämlich in der Instruction 
für den Ausschuß.

Abg. B r o l i c h :  So sehr ich die Ansicht des Herrn 
Grafen Auersperg bezüglich der Rützlichfeit eines solchen 
Anskunftömittcls theilc, so seht muß ich jedoch gegen diesen 
Antrag protestire». Denn dieser Antrag ist »ach meiner 
Ansicht im geraden Wicdcrsprnchc mit der Landcs-Ordnung. 
Die Landes - Ordnung kennt nur einen Landtag, kennt nur 
einen Landes - Ausschuß und die Anzahl der Mitglieder 
dieses Ausschusses ist durch die Landes - Ordnung in dem 
§ .1 1  festgesetzt.

Es heißt dort: „Der Landes - Ausschuß, als verwal
tendes und ausführendes Organ der Landcsvcrtretnng, be
steht unter dem Vorsitze des Landeshauptmannes ans vier 
ans der M itte der Landtags-Versammlung gewählten Bei
sitzern."

Ein Ausschuß kann daher, insoweit cs sich um Be
schlüsse handelt, welche von Seite des Landtages in's 
Leben gerufen werden sollen, nur aus dem Landes - Aus
schüsse, so wie er in der Landes-Ordnung vorgeschriebe», 
bestehen, nämlich aus 4 Mitgliedern. Die Landcs-Ord
nung schreibt auch die Collcgial-Berathung vor.

Bei der Collegial-Bcrathnng haben nämlich nur die 
Ausschüsse, wie sie die Landes-Ordnung festgesetzt, das 
Volum (ii-cisivuin.

Der Landtag kann andere Mitglieder mit dein Votum 
di cisivuin nach der Landcs-Ordnnug nicht bestellen.

Beisitzer zur Information kann jeder Ausschuß, sohin 
auch der Landes-Ansschuß immerhin bciziehcn, wenn dieser 
Ausschuß Sachverständige braucht zur Erhebung von That- 
sachen überhaupt, welche dem Ausschüsse weniger bekannt 
sind als ändern Sachverständigen, aber ihnen auch das 
Volum (lt-cisivum zu crthcilcn, dieses Recht steht nach meiner 
Meinung dem Landes - Ausschüsse oder Landtage nicht zu.

Die §. 11 und 42 der Landes - Ordnung beschränken 
daher den Ausschuß auf 4 Mitglieder, d. i. eigentlich 
der Landes - Ausschuß, von einem verstärkten Ausschüsse 
aber steht in der Landes-Ordnung gar nichts. Ich will nicht 
in Abrede stellen, daß der Landtag selbst, als solcher, zu 
einem specicllcn Falle nicht einen Ausschuß in beliebiger
Anzahl ernennen könne. In  diesem Falle müßte sich nun
der Landtag die Wahl der Beamten selbst Vorbehalten, und 
würde dann eine solche Wahl vorzunehmen sein, so steht
cs dem Landtage fre i, einen eigenen Ausschuß zu wählen,
welcher den Besetzungs-Vorschlag zu machen, und allenfalls 
auch die Ernennung bestimmt zu beschließen hat. Dieses 
Recht kann der Landtag einem bcsondcrn Ausschüsse jeden
falls crthcilcn.

Allein nach meiner Meinung wäre cs eine Uebcrschrei- 
tung der Landcsordnung, wenn die Besetzungen, welche dem
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Landtage für seine Person zustehen, dem Landeö-Ansschnsse 
überlassen, dieser Landes-Ansschuß jedoch durch 4 Aiitglie- 
der verstärkt werden sollte.

Man hat schon bei der Debatte über die Geschäfts- 
Ordnung sehr vorsichtig darauf gesehen, daß ja teilte E r
läuterung von der Landesordnung hineingezogeu werde, 
weil man sagte, die Aenderung der Landesordnung wird 
einem besonderen Gesetze Vorbehalten, und gerade in dem 
Falle sehe ich ja eben, daß die Landesordnung dadurch al>- 
geäudert werden soll, daß dem von der Landesordnung 
bestimmten Ausschüsse noch ein besonderer Ausschuß mit 
dem Votum dccisivmn au die Seite gestellt werde.

Das, glaube ich, wäre ein Eingriff in die Landesord- 
nnng und sohin auch ein Eingriff in die Rechte des Aus
schusses, denn auch er ist gewählt worden mit den Rechten, 
die ihm die Laudesordnung znwciset und er kann sich in 
dieser Beziehung keine Beschränkung gefallen lassen.

Ich w ill zugeben, daß der Herr Graf Auersperg durch
aus nicht beabsichtigte, dem LandeS-Anöschnsse ein Miß- 
traueus-Votnm zu gebe», aber implicik* sagt er doch, wir 
trauen D ir  nicht, daß D ir  die Ernennung der Beamten, 
weil das eine der wichtigsten Functionen ist, überlassen 
werde, w ir müssen uns nmsehen. D ir  einen anderen Bei- 
rath zu geben, den Dn ebenso zu beachte» hast, als Dich 
selbst.

Nun würde eine andere Frage entstehen müssen; wür
den zn diesem Ausschüsse von den einbernfenen verstärkten 
Mitgliedern nur 2 kommen, ist dann die Wahl der Be
amten vorzunehmen oder wäre sic zu verschieben, bis die 
ändern 2 auch kommen? denn hier bestimmt die Geschäfts- 
Ordnung, wie viel Mitglieder zn der Beschlußfassung ge
setzlich erforderlich sind; auch von den Ausschuß-Mitgliedern 
müssen wenigstens 3 anwesend sein, damit ein Beschluß 
die Giltigkeit erlangen könne.

Nun ist dieser Antrag auch insoweit mangelhaft, weil 
derselbe sich nicht bestimmt ausdrückt, wie viel Mitglieder 
von dem verstärkten Ausschüsse gegenwärtig sein müssen.

Ich nehme an, daß, wenn nur Eines von diesen M it 
gliedern gekommen sein würde, so wäre die Majorität vor
handen; daS wäre aber der Ansicht des Herrn Grafen 
Auersperg entgegen, und würde derselben nicht entsprechen, 
wenn von den 4 zur Verstärkung beigegeben Mitgliedern 
nur ein einziges zur Berathnug erscheinen würde.

Es sind freilich die Ersatzmänner zu dem Ende be
stimmt, wenn eines oder das andere von den Ausschuß- 
Mitgliedern verhindert wäre, dann treten die Ersatzmänner ein.

Würde jedoch ein Mitglied des verstärkten Ausschusses 
nicht erscheinen, so tritt für den Ersatzmann noch immer 
nicht diese Pflicht ein, weil daS Hinderniß des Anögeblie- 
benen nicht vorliegt. Ich muß mich hier ganz genau an 
die Landes - Ordnung halten, nnd cs bleibt mir nur diese 
Alternative übrig, ob der Landtag sich die Wahl der Beamten 
selbst Vorbehalte», oder ob er die Wahl derselben dein nach 
der Landes-Ordnnng bestimmten Ausschüsse überlassen wolle, 
sonst kommen wir in eine willkürliche Behandlung der 
Landes - Ordnung; wir wissen aber sehr wohl, wohin das 
führt, wenn ein Gesetz ganz willkürlich behandelt wird.

Heute paßt das für mich, das nehme ich an, morgen 
paßt cs nicht, da überschreite ich beliebig das Gesetz, und 
w ir wissen doch, daß unser Grundsatz der war, daß wir 
die Ueberschreitnng der Landes - Ordnung durchaus nicht 
zugestehen wollen.

Ich will daher den Antrag des Landes - Ausschusses 
unterstütze», und lasse mir die andere Alternative zn, daß 
man die Wahl der Beamte» alle»falls dem Landtage selbst 
Vorbehalte.

Abg. Ant. Graf v. A u e r s p e r g :  Ich bitte um das 
Wort.

Ich habe gege» de» Einwnrf der VerfaffungSwidrig- 
keit eigentlich nur mit dem Texte der Landcs-Ordnung zn 
antworten; meine Antwort wird daher nur eine ganz kurze sein.

§. 25 sagt: „Der Landtag beschließt über die Syste- 
misirung des Personales und BesoldnugSstandeS der dem 
Landes » Ausschüsse bcizugcbciideu, oder für einzelne 
Verwaltuugöobjecte zu bestellenden Beamten und Diener; 
er bestimmt die Art ihrer Ernennung nnd DiSciplinarbe- 
handlnng, ihre Ruhe und Bersorgungsgenüsse und die 
Grundzüge der für ihre Dienstleistung zn crtheilcnden 
Instructionen", also auch die A r t  ih re r Ernennung. 
Daun habe ich de» §. 29 anznführen, wo cs heißt: „Der 
Landes - Ausschuß hat überdieß auch alle übrigen Geschäfte 
der bisherigen ständischen Verordnctenstelle oder deS stän
dische» Ausschusses zu besorge», so weit dieselbe» »icht an 
attdcrc Organe übergehe», oder in Folge der geänderten 
Verhältnisse anshören.

Nun sind derlei veränderte Verhältnisse eiugetreten, 
für welche eben im gegenwärtigen Falle Vorsorge getroffen 
werden soll. Den Vorwurf, durch meinen Antrag in das 
Recht des Ausschusses eingegriffen z» habe», kan» ich nicht 
für mich allein behalten, ich »mß ihn theilen mit dem 
Ausschüsse selbst, den» der Ausschuß, von dem doch anzu
nehmen ist, daß er dcu Umfang feines eigenen Rechtes 
kennen w ird, hat ja selbst im §. 20 einen solchen ver
stärkten Ausschuß augetrageu; endlich habe ich mir noch 
die Bemerkung zu machen, daß nach der Geschäfts - Ord
nung unmitelbar nach meinem Antrage die UnterstütznngS- 
frage hätte gestellt werden sollen, ich bitte daher dieselbe 
nachträglich zn stellen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle somit bezüglich des Antra
ges des Herrn Grasen Auersperg die Unterstützungsfrage. 
Der Antrag lautet dahin, „daß die Besetzung aller land
schaftliche» Beamtciistelle» dem durch 4 Mitglieder ver
stärkten Landes - Ausschüsse zustehe. Diese 4 Mitglieder, 
und für Fälle ihrer Verhinderung, zwei Ersatzmänner, wer
den auf die Dauer der Landtags-Periode von dem Land
tage aus dessen Mitte gewählt." Jene Herren, welche 
diesen Antrag unterstützen wollen, bitte ich, sich zn erheben. 
(Geschieht.)

Er kommt iti die Verhandlung. Wünscht Jemand 
daö Wort?

Abg. K r  o m e r: Ich finde hier wirklich weder eine
Überschreitung der Geschäftsordnung, noch weniger der 
Landesordnung. I n  letzterer §. 25 heißt eS: „Der Land
tag beschließt über die Systcmisiruug des Personal- mib 
BesoldungöstandeS der dem Laudes-AuSschussc bcizngcbcnden 
oder für einzelne Verwaltungsvbjccte zn bestellenden Beam
ten nnd Diener" ; der Landtag ist sohin nach dieser aus
drückliche» gesetzlichen Bestimmung nicht verpflichtet, die 
Beamten und Diener selbst zn wählen, sondern er hat die 
Art ihrer Ernennung nach eigener freier Wahl zu be
stimmen. Nun kann er die Ernennung entweder dem 
Landes - Ausschüsse, oder einem speciellen Ausschüsse über
lassen , oder zn diesem Zwecke den Landes - Ausschuß ver
stärken.

Ich sehe also nicht ein, wo vorliegend in dem Um
stande , daß zn diesem Zwecke der Landes - Ausschuß nur 
verstärkt w ird , eine Ueberschreitnng der Landesordnung 
stattfinden soll.

Der Landes - Ausschuß hat nur die Beschlüsse des 
Landtages, und zwar in der Art zu vollziehen, wie sie 
ihm aufgetragen werden. Diejenigen Beschlüsse, die ihm 
allein aufgetragen werden, die hat er allein zu vollziehen;



diejenigen Beschlüsse, welche ihm lind einem ihm beigege- 
bcnen weiteren Ausschüsse zngcwiesen werden, hat er ge
meinschaftlich mit diesem zu vollziehen.

Wie vorliegend die Geschäftsordnung verletzt sein soll, 
ist mir gleichfalls nicht begreiflich. Ich finde in der Ge
schäftsordnung keinen Paragraph, der da sagen würde, 
der Ausschuß sei die Beschlüsse des Landtage« nicht in der 
Art, wie sic ihm zugewiesen werden, zu vollziehen verpflichtet.

Abg. D  e s ch in a n n : Ich würde mir nur erlauben, 
anschließend an das, was der Herr Lorredner gesagt hat, 
noch einen weitern Paragraph der LandeSordnung anzu
führen, ans dem cs unzweifelhaft hervorgeht, daß dem 
Landtage auch das Rccht der Wahl ciucs verstärkten Aus
schusses zustehe, nämlich §. 32, wo der LandcS-AuSschnß 
bezüglich einzelner Geschäfte und der Art ihrer Besorgung 
auch ern die näheren Weisungen des Landtages nnd an die 
dießsälligen Instructionen gebnudcu ist. Es ist also in 
diesem Falle jedenfalls eine Modalität inbegriffen, wo dem 
Landes - Ausschüsse eilte bestimmte Weisung ertheilt wird, 
wie er sich bei der Besetzung der DicnsteSposten zu beneh
men habe.

Ein weiteres Bedenken, welches der Herr Abg. Bro- 
lich angeführt hat, war daö bezüglich der Art und Weise 
der Collegialberathuug. Ich glaube jedoch, daß dieses 
schon dadurch behoben werden dürfte, daß eben der Herr 
Antragsteller Graf Auersperg erklärt hat, daß er jedenfalls 
bezüglich der Art uud Weife der Berathung im verstärkten 
Ausschüsse bei einem späteren Paragraphe einen Antrag 
eiubriugeu werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort?
Abg. D r. S  u p p a n : Ich hoffe, daß die H. Ber-

sammlung nicht den Glaube» habe» werde, daß ich mich
nur aus dem Grunde gegen den Antrag deö Herrn Grafen 
AnerSpcrg erkläre, weil ich zufälliger Weife tut AnSfchnffc 
sitze. Bezüglich meiner Person ist eS ganz richtig, was 
von Seite des Herrn Grasen Auersperg bemerkt worden 
ist, daß die Amtswirksamkeit, welche die Besetzung von 
Dieustesplätzen betrifft, die unangenehmste sei, nnd daß Jeder 
wünschen müßte, dieselbe von sich abznlchnen oder mit so 
Vielen als möglich zu thcilcn. Allein abgesehen davon, 
glaube ich mich in dieser Sache mit vieler Freiheit anSspre- 
chcit zu können, da ich zu jener Zeit, wo die DiensteS-
plätze zur Besetzung gelangen werden, mich ohnehin nicht
mehr im Ausschüsse befinden werde. (Sensation.) Ich werde 
daher mich gegen den Antrag deö Herrn Grafe» Auersperg 
ausfprccheu, und hiebei bloß auf ein einziges Bedenken 
Hinweisen. welches mir die Bildung eines derartig ver
stärkten Ausschusses nothwendig nach sich zn ziehen scheint.

M ir  scheint dieser Antrag ein Mittelweg, eine halbe 
Maßregel, welche, wie alle halben Maßregeln, keineswegs 
die Bortheile der einen oder ändern ErnennnngSweise, son
dern nur die Nachtheile beider in sich führt, und welche 
einen Ausschuß eveirt, der das Gepräge der Uuveraut- 
wortlichkeit an sich trügt. Wird die Ernennung der Beam
ten dem Ausschüsse überlasse», nnd begeht der AnSschnß 
dabei eine» M ißgriff oder eine Ungerechtigkeit, so ist er 
natürlich dem Landtage verantwortlich. Allein, wem ist 
dieser verstärkte Ausschuß verantwortlich? Niemanden! 
(Bravo!) Er kann nicht verantwortlich sein, weil zufällig 
die Hälfte seiner Mitglieder, nämlich der LandeS-Anöschnß 
dem Landtage verantwortlich sind, wogegen aus der ander» 
Hälfte feilte Lerantwortlichkeit lastet. Der Unterschied 
wird daher nur der fein, daß man anstatt ciucs verant
wortlichen Eolleginms von 5 Personen die Ernennung der 
Beamten einen unverantwortlichen Collegium von 9 Per
sonen überträgt. Dieser Uebelstand, der damit verbunden
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ist, wiegt allein die Vorthcilc, wclchc man darin finde» 
will, zur Genüge auf. Ich glaube auch, daß eine Analogie 
mit dem §. 20, auf welchen sich der Herr Gras AnerSpcrg 
bezogen hat, hier nicht zu finden sei.

Wenn der Fall deö §. 20 ciutritt, so hat der Landes-- 
AnSschuß bereits in seinem Inneren mit der gewöhnlichen 
Anzahl der Mitglieder gewissermaßen das Erkcnntiiiß ge
schöpft, daß ein derartiges Diöciplinarvergchcn vorliege, 
welches eine dieser schwereren Strafen nach" sich zn ziehen 
habe.

(Sr ist deßhalb gewissermaßen schon bei sich einig, und
hat also seinerseits daö Erkeuntniß schon geschöpft. ES
wird dann nur eigentlich eine II. Instanz crcirt; der Aus
schuß vermehrt sich nur aus dein Grunde mit 4 weitern 
Mitgliedern deö Landtages, damit die Sache noch ein M a l 
durchprüft und allenfalls von einer größer» Anzahl M it 
glieder neuerdings entschieden werde. Ich glaube daher,
daß hier kein Fall der Analogie zu finden fei. Die E r
nennung der Beamte» d»rch einen verstärkten Ausschuß 
würde jedenfalls die Diseiplin und die Ordnung unter 
den Beamten lockern; sie würden in dein Laudes-Anöfchnffe 
nicht ihre Vorgesetzte Behörde sehen, sondern sie würden 
glauben, daß sie in allen Dieustesverrichtuugeu bloß dem 
Landtage untergeordnet find. Der LandeS-AnSfchnß, wenn 
gleich nur verwaltendes uud anSführendes Organ de« Land
tages, hat doch viele und wichtige Geschäfte, wichtigere 
wohl als diejenigen sind, welche die Ernennung eines 
Ingrossisten mit 400 bis 500 fl. oder eines Kanzellisten 
mit 600 fl. sind. Wenn man dessen Anzahl in diesen 
anderu Geschäften als genügend ansieht, um die Sache 
reiflich zu erwägen und zu erörtern, so glaube ich, genüge 
sie auch bezüglich der Ernennung der Beamten. Sieht 
man aber die Anzahl überhaupt für wichtigere Geschäfte 
nicht für genügend an, so steht nichts im Wege, die An
zahl der Mitglieder deö Landes-AuSschnffeö auf (> oder 8 
zn ergänzen oder zu erhöhe». Ich muß mich daher ans 
diesem Grunde wider den Antrag des Herrn Grasen 
Auersperg aussprechen nnd glaube, daß, weil die Besez- 
zung durch de» H. Landtag selbst mit derartigen Unzukömm
lichkeiten verbunden wäre, daß kein einziger Landtag, wo 
immer diese Frage bereits in Perhandlung genommen 
wurde, das Recht der Besetzung selbst übernommen hat, 
daß dieses lediglich dem Landes - Ausschüsse einzuräumen 
wäre.

Abg. K r  o in e r: Ich bitte nochmals um das Wort. 
Der Herr Borredner beruft sich zur Begründung feines 
Antrages darauf, daß bisher kein einziger Landtag die 
Besetzung der Beamtenstellen einem verstärkten Ausschüsse 
zugewiesen habe.

Darauf möchte ich nur entgegnen, daß die Ausschüsse 
anderer Krouläuder meistens viel stärker sind, als unser 
Laudes-AuSschuß. Er bemerkt weiter, daß für den Fall, 
wenn man einem derartigen LandeS-Ansfchnffe nicht traue, 
dessen Erhöhung vorgenommen werden könne.

Nun dagegen muß ich bemerke», daß nach der Lan- 
desordiinug eine Erhöhung des Ausschusses durch einen 
Beschluß des Landtages nicht zulässig sei, weil die Anzahl 
der Ausschußmitglieder in der LandeSordnung auf 4 be
schränkt ist. Er meint weiter, daß die Ernennung der 
Beamten durch einen verstärkten Ausschuß aus die Diseiplin 
in dcu einzelnen untergeordneten Acintcrn einen irnchthciligeit 
Einfluß üben würde.

Ich behaupte daö Gegentheil, ich behaupte, es sei 
viel schwieriger gegen diejenigen mit Erfolg und ohne 
weitere Rücksicht eiiizuschrciteu, die man selbst in gewisse 
Acmter placirt, die man gewissermaßen als seine Creatu-
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ren anzusehen Anlaß hat (Oho im Ccutrum), als gegen 
diejenigen, die von einem dritten auf den Posten berufen 
wnrden. Er meint weiter, cs sei viel sicherer, die Ernen
nung dein verantwortlichen Landes-Ausschusse alö dem ver
stärkten Ausschüsse anzuvertrauen, der am Ende Niemanden 
verantwortlich wäre. Ja , wenn der verehrte Herr Bor
redner eine materielle Berantwortlichkeit meint, so wird sie 
dem Landes - Ausschüsse wohl nicht leicht znr Last fallen, 
außer in dem Falle, der wirklich nicht leicht zn vermnthen 
ist, wenn er bei deu Eruennnngen so weit ginge, sich einer 
strafbaren Handlung schuldig zu machen. Meint er jedoch 
eine moralische Berantwortlichkeit, so darf der Herr Bor
redner nicht übersehen, daß wir alle gleichmäßig, u. z. 
dem ganzen Lande verantwortlich sind, daß w ir daher 
darauf sehen müsse», Beamte in die Landes-Anstalten zu 
bekommen, welche in den nächsten, sehr schwierigen Perioden 
die Amtirung entsprechend besorgen können.

Wenn der Landes-Ausschuß cs nicht gewagt hat, über 
die Entlassung, über die unfreiwillige Pensionirung eines 
einzelnen Beamten zu entscheiden, wie will er beim mit 
voller Beruhigung wagen, für alle Laudesaustalteu und 
Aemter Beamte aufzunehmen, deren größere oder mindere 
Verwendung auf die Ordnung und prompte Geschäftöbe- 
handlung in den einzelnen Aemtern für Deeennieii entschei
dend sein wird.

Ich glaube daher, daß die von ihm vorgebrachten 
Gründe nicht stichhältig sind.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand über diesen 
Gegenstand das Wort?

Abg. D  e s ch m a n n : Der Herr D r. Snppan hat 
die Bemerkung gemacht, daß statt 5 verantwortlichen Per
sonen , ans denen jetzt der Ausschuß besteht, 9 unverant
wortliche Personen hiugestellt würden, wenn dem Anträge 
des Herrn Grafen Auersperg Folge geleistet würde. Ich 
frage nun, worin besteht denn die Berantwortlichkeit des 
Ausschusses bei der Anstellung der landschaftlichen Beam
ten? Ich kann mir keine andere Berantwortlichkeit des
selben denken, als wie diese, daß er sich strenge an die 
Instruction, welche ihm der Landtag bezüglich der Be
setzung dieser Posten gegeben hat, gehalten habe. Es ist 
ja eben darum die Diuistes-Pragmatik da, welche wir jetzt 
besprechen uud entwerfen. Sie enhält die dicßfälligen Be
stimmungen , was die einzelnen Bewerber um die Dienstes
posten auszuweisen haben, damit eben der betreffende Aus
schuß bei der Anstellung der Beamten wisse, welche An
forderungen er an die Bewerber zn stellen habe. Nun 
wissen wir aber selbst, daß bei jeder Competcuz für’6 erste 
zwei Punkte zu berücksichtigen sind, nämlich desjenigen, 
womit sich die einzelnen Bewerber anSweisen, und zweitens 
die wirkliche practische Tüchtigkeit derselben, für welche der 
Maßstab nur darin gegeben ist, daß man dieselben genauer 
kennt. I n  dieser Beziehung nun ist ein zuverlässiger 
Maßstab der, daß 16 oder 18 Augen mehr sehen werden, 
als bloß 10. I n  dieser Rücksicht also kan» es dem Lan- 
deS-Ausschusse nur erwünscht sein, wenn Personen zugleich 
beigczogen werden, von denen voraus zu setzen ist, daß 
sie ihr möglichstes Angenmerk daraus lenken werden, daß 
gewiß nur tüchtige Personen zur Besorgung der LandcS- 
geschäfte gewählt werden.

Die Berantwortlichkeit des Landes-Auöschnsses bei der 
Besetzung der Landesstellen ist, glaube ich, ohnehin mir 
aus dieses Maß zurück zn führen, daß sich derselbe genau 
an diese Instruction zu halten habe. Ich glaube, cö werde 
hier schwerlich je irgend ein Fall zur Sprache komme», 
daß man ein Mitglied des Ausschusses dicßsalls zu einer 
Verantwortung ziehen würde, indem gewiß Jeder sich die

Mühe geben oder gewiß darauf achte« wird, die Instruc
tion nicht zu übertreten, während hingegen die weiteren 
Eigenschaften und Verhältnisse der Eompetentcn Sachen 
sind, für die man natürlich die Verantwortlichkeit nicht 
übernehmen kann.

LandeShanptm. - Stellv. v. Wu r z b a c h :  Ich erlaube 
mir nur ein Paar Worte zn sagen. Da ein verehrtes Aus
schuß - M itglied, dessen Austritt ans dein Ausschüsse ich 
sehr bedauern würde, sich gegen den Antrag meines ver
ehrten Eollegen Grafen Auersperg ausgesprochen hat, finde 
ich es angemessen, da ich auch ein Mitglied des Ausschusses 
bi«, f ü r  d e u f e l b e u zu sprechen. Die Gründe, die der 
Herr Graf Auersperg heute vorgebracht hat, sind für mich 
fo einleuchtend, daß ich gar keinen Zweifel habe, daß das 
hohe Haus den rechten Ausweg gefunden haben wird, wenn 
cSden von dem Herrn Grafen Auersperg vorgefchlageiieu Aus
weg anuchmen wird.

,,Jn medio virlus" ist ein alter Satz und ich glaube, 
daß hier der rechte Mittelweg getroffen ist, um einerseits 
de» bestehenden Ausschuß vor allen Gefährden und vor 
aller unnützen Berantwortlichkeit zu bewahren, andererseits 
aber auch dem Hause die volle Beruhigung zn geben, daß 
eine richtige Wahl bei Besetzung der Beamten getroffen 
werde.

Ich unterstütze daher dcit Antrag des Herrn Grafen 
Auersperg.

Abg. D r. T  o m a n : Ich bin aus vielfachen Gründen 
zuerst für deu Antrag des Landes - Ausschusses. Ich werde 
nicht die kostbare Zeit in Anspruch nehmen, um dieselben 
weitläufig auseinander zn setze». Ich beziehe mich meistens 
auf die Gründe, die der Herr D r. Suppan auSeinanderge- 
fctzt hat.

Sollte jedoch bcr Antrag bcö Herrn Grafen Aiitoit v. 
AnerSperg angenommen werden, so würde ich, weil demselben 
besonders ans beiit Grunde Wichtigkeit beigelegt worden ist, 
weil die Posten der landschaftlichen Beamten durch solche 
Männer besetzt werden, welche nach reiflicher Prüfung ei
nes ve r s t ä r k t en  Ausschusses für solche würdig erkannt 
worden find, für die Wahl dieser Männer, sowohl der 
vier Verstärkung^ - Mitglieder, als der Ersatzmänner, jenen 
Modus Vorschlägen, welcher für alle solche wichtigen Akte 
in der L. O. vorgcschriebcn ist, nämlich für die Wahl der 
Landes-Ausschüsse und für die Wahl der Mitglieder des 
NeichsratheS.

Ich würde Rücksicht nehmen auf die verschiedenen Ea- 
thegorien der Vertreter, nämlich Großgrundbesitz, Städte 
und Märkte, und Landgemeinden, damit nicht, falls irgend 
eilte Partei sich einer Majorität erfreuen sollte, um etwas 
Bestimmtes durchzusetzen, und ihre Männer vielleicht in den 
verstärkten Ausschuß zu bringen, welche in einer bestimm
ten Richtung dann die Competenten heraussuchen würden, 
im BoranS die einzelnen Vertretungskörper als Großgrund
besitz, Städte und Märkte und Landgemeinden um ihr ent
sprechendes Botiint gebracht werden. Ich würde daher in 
doppelter Beziehung einen Zusatz zu dein Antrage deö Herrn 
Grafen Auersperg beantragen, vorausgesetzt, daß er ange
nommen wird.

Zuerst scheint mir die Wahl der Ersatzmänner über
flüssig ; ich denke mir , daS die Besetzung solcher Posten 
nicht gerade so dringend sein, und daß die Verhinderung 
einzelner Mitglieder wohl nicht zur Wahl von Ersatzmän
nern nöthigeii wird.

Ich wäre dafür, daß also mir vier Mitglieder zur Ver
stärkung des Ausschusses gewählt werben. Sollte jedoch 
der hohe Landtag sich mich für zwei Ersatzmänner aiiösprecheii, 
so würde sich »ach dem einen oder ändern Falle mein



Antrag ändern; daher bringe ich meinen ersten Antrag dahin, 
daß der Antrag des Herrn Grafen Auersperg zuerst ganz, 
wie er gegeben worden ist, znr Abstimmung komme, dann, 
wenn er nicht angenommen wird, ohne die Worte: „und für 
Fälle ihrer Berhindernug zwei Ersätzmäuner." Im  ersten 
Falle, wenn der Antrag des Herrn Grafen Auersperg ganz, 
so wie er gestellt worden ist, angenommen w ird , würde ich 
den Zusatz und zugleich Abänderuugsantrag dahin stellen, 
daß dieser ganze Absatz folgendermaßen lauten würde: „die 
Besetzung aller landschaftlichen Bcamtcnstcllen steht dem 
durch vier Mitglieder des Landtags verstärkten Landeö- 
Ausschusse zu. Diese vier Mitglieder, und für Fälle ihrer 
Berhindernug zwei Ersatzmänner, werden auf die Dauer der 
Landtagsperiode von dem Landtage aus dessen Mitte uud 
zwar ein Mitglied ans der Curie der Vertreter des Groß
grundbesitzes , einer auS der Curie der Städte und Märkte, 
zwei aus jener der Landgemeinden und eventuell die zwei 
Ersatzmänner aus der Gesammtheit des Landtages gewählt.

Ich habe hier die Vertheilung ganz gerecht gemacht, 
weil auch nach der Landesordming der Großgrundbesitz in 
den Landtag zehn Abgeordnete schickt, die Städte und Märkte 
zehn „die Landgemeinden weit über die Hälfte mehr, nämlich 
sechzehn" daher auch ihnen die Wahl zweier Mitglieder in 
den verstärkten Ausschuß zustcheu dürfte.

Im  zweiten Falle, als die Wahl der Ersatzmänner
nicht angenommen werden würde, würde mein bezüglicher 
Zusatz hinsichtlich der „W ahl der Ersatzmänner ans der 
Gesammtheit des Landtages" Wegfälle», und der Antrag 
würde bloß dahin gehen, daß diese Mitglieder aus der 
M itte des Landtages und zwar ein Mitglied aus der Curie 
der Vertreter des Großgrundbesitzes, einer aus der Curie 
der Städte und Märkte, zwei aus jener der Landgemeinden 
zu wählen sind.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Unterstützungssrage über 
diesen Antrag, oder das Amendement des Herrn Grasen 
v. Auersperg.

Jene Herren, welche diesen Antrag zu unterstützen ge
sonnen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er
ist unterstützt. Ich bitte um die schriftliche M itte ilung  
desselben.

Abg. Graf Anton A u e r s p e r g :  Als Antragsteller 
bitte ich noch um das Wort.

Ich glaube, man erleichtert sich nicht den Kampf, wenn 
man die Waffen seines Gegners uuterschätzt.

Darum gestehe ich, daß die Einwendungen des Herrn 
D r. Snppan, denen sich D r. Toman angeschlossen hat, 
allerdings gewichtiger Natur warnt; allein das Wort, 
welches uns gewiß Allen am nächsten gegangen, nämlich 
das Wort „Verantwortlichkeit", daö ist diesem einem' prakti
schen Falle gegenüber von einem verehrten Herrn Vorredner 
bereits aus das rechte Maß znrückgcführt worden.

Unbestritten ist cs geblieben, daß der Landtag als 
solcher die Ernennungen in die Hand zu nehmen hätte, und 
der Landtag als solcher hätte eben auch keine andere Ver
antwortlichkeit zu tragen gehabt, als die des Einzelnen vor 
seinem Gewissen, in seiner Gesammtheit dem Lande gegenüber.

Was die Lockerung der Disciplin betrifft, so glaube 
ich, ist diese Einwendung eine minder zutreffende, denn 
in diSeiplinarischer Beziehung wird eben durch diese Prag
matik die Unterordnung geregelt, und wird dem unterge
ordneten Personale geläufig und verständlich gemacht.

Es ist aber noch ein weiters erhebliches und wirk
sames M itte l in der Hand des Ausschusses, auf welches 
eben Herr D r. Suppan in einer ändern Richtung hinge
wiesen hat; nämlich der letzte Ansspruch über unfreiwillige 
Pensioninmgen, Dienstesentlassungen u. s. w. stünde zwar
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dem verstärkten Ausschüsse zu, aber das erste Erkenntnis} 
darüber bliebe doch immer in Händen de« Landes - Aus
schusses ; und das ist ein sehr wirksames M ittel zur Hand
habung der Diseiplin unter den Untergeordneten.

Ich habe, nachdem die übrigen Einwendungen ander
wärts bereits beleuchtet worden sind, nur gegen den even
tuellen Antrag des Herrn D r. Toman ein Bedenken aus- 
znsprechen.

Ich habe, als ich die Landtagsbcrichtc anderer Länder 
las , mit einem wohlthnenden Gefühle der Freude, der Be
ruhigung, der Zustimmung und des Behagens gesehen, 
daß man dort sich so oft in Curicn, das ist in abgeson
derte Interessen thcilte.

Glücklicherweise sind wir noch nie, außer dort, wo das 
Gesetz uns verschreibt, in diese Lage gekommen, und ich 
glaube, daß, wie bisher, in allen Fällen wir auch jetzt 
uns nicht nach Curien trennen (Bravo!) , sondern in das 
eine Ganze zusammen schmelzen sollen, was wir im I n 
teresse des Landes sein und bleiben mögen.

Abg. D r. T o m a n :  Ich möchte mich ganz den letzten 
Worten des Herrn Grafen Auersperg anfchlicßcn, wenn 
wir wirklich ein Landtag, auS birecteii Wahlen hervorge- 
gangen und ein Körper ans gleichartigen Bestandtheilen 
wären. Aber wir sind einmal schon auS einer Filtrirma- 
schiiie hervorgegangen, und sind einmal hier Vertreter des 
Großgrundbesitzes, der Städte und Märkte, und der Land
gemeinden, denn sonst würden wir vielleicht in anderer Zu
sammenstellung hier sitzen. Gerade daß viele andere Land
tage, nud zwar in den meisten Ländern das berücksichtigt 
haben, gerade das ist ein Grund, daß wir nicht ganz davon 
abgehen sollen, weil in solchen Wahlen, wo wir uns als 
etwas Ganzes betrachten, und nicht etwas Ganzes sind, 
die Landgemeinden sehr schlecht wegkommen könnten.

Ich bleibe bei meinem Antrage, weil dieser Grund 
des Herrn Grafen Auersperg mich nicht ganz befriedigt hat.

Berichterstatter A m b r o  sä): Ich glaube, daß die 
Debatte geschlossen ist. Die Herren Vorredner haben mich 
durch die Ausführlichkeit, die sie diesem Gegenstände ge
widmet haben, aller fernem Erörterungen enthoben, und 
ich sehe mich einestheilS veranlaßt, den schönen Worten 
des Herrn Grafen Auersperg, die er hier dem Landes- 
Ausschusse zu Theil werde» ließ, meinen Dank abzustatten, 
aus eben diesem Grunde aber würde ich weit entfernt 
feilt, den §. 5 wie er von dem Landes - Ausschüsse gestellt 
worden ist, weiterhin zu oertheidigeu, um eben einen 
LandeS-Ansschnß, an den man diese freundlichen Worte ge
richtet hat, nicht dem Vorwurfe der Anmaßung anheim zu 
geben. Sie haben, meine Herren, diesen Gegenstand von 
allen Seiten erörtert; ich habe nichts weiter darüber zu sagen.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen, und ich 
werde zur Abstimmung schreiten.

Ich warte nur auf den Antrag des Herrn. D r. Toman.
Abg. Freih. v. A p f a l t r e r i t :  Ich bitte einen Au

genblick um das Wort. Es ist zwar die Debatte für ge
schloffen erklärt worden, aber die unbedingte Annahme des 
Antrages des Herrn D r. Toman auf eine Wahl nach 
Curien, in der Art, wie er angegeben hat, wäre eine Ge- 
fetzesverletznng , wegen einer solchen steht es jederzeit 
frei, das Wort zu ergreifen.

Der §. 12 würde für den Fall, daß es dem hohen 
Landtage belieben sollte, diese Wahl nach Curien vorzu
nehmen , die Vorschrift geben, daß aus jeder Curie einer 
und ans dem ganzen Landtage der vierte Verstärknngömann zu 
wählen wäre. Diese Vorschrift enthält der §. 12 der L.-O.

Abg. D r. T o m a n :  Wäre die Vorschrift bindend, 
so könnten wir ja gar nicht berothen, ob wir überhaupt
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aus der Gcsammthcit des Landtages zu dem Ausschüsse Verstär- 
kungsmitglieder wühlen können. Ich habe hier nur diesen 
Modus aceeptirt, wir könnten ja auch Abtheilungen für ein
zelne Geschäfte machen, eS ist nur eine Nachahmung, und eine 
sehr gerechte Nachahmung, weil ich für sechzehn Vertreter 
der Landgemeinden zwei genommen habe, während der 
Herr Baron nur Einen bestimmen würde. Ich glaube 
nicht, daß die Landes - Ordnung dadurch verletzt wird. 
Glaubt jedoch der Herr Baron, daß es gerechter wäre, 
wenn für sechszehn Vertreter der Landgemeinden Einer ge
wählt werde, so wie für die zehn Vertreter des Großgrund
besitzes, dann möge der Herr Baron einen bezüglichen An
trag stellen, wenn derselbe nach Schluß der Debatte noch 
zulässig ist.

Abg. Frhr. v. A p f a l  t r e r n : Ich habe nur auf das 
Gesetz aufmerksam gemacht. Ich wäre unbedingt gegen die j 
Wahl nach Curien. W ir waren immer eins, warum sollen 
w ir in Zukunft uneins werden. (Bravo.)

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Als Regie- 
rungs - Commifsär würde ich mir erlauben zu bemerken, 
daß eS in der Landcs-Ordnung heißt: alle Wahlen müssen : 
durch absolute Stimmenmehrheit vorgenommeu werden.

Das setzt natürlich voraus, daß der Landtag in cor
pore abstimme.

Die Abstimmung nach Curien ist durch die Landtags- 
Ordnung einzig und allein für die Vertreter im Reichs- : 
rathe und für den LaudeS-AuSschuß fcstgestettt. Ich könnte 
also bei einer ändern Abstimmung einen ändern ModnS, ; 
als den die Landtags-Ordnung angegeben, nicht znlassen. 
(B ravo!)

Abg. D  e s ch m a n n : Ich bitte, Herr Präsident. Ich 
habe doch noch einen Zweifel Über Etwas im Anträge des 
Herr» D r. Toman, nach Eurieu diese Abstimmung vor
zunehmen , nämlich diesen Zweifel, der eben in der L.-O. ! 
vollkommen gelöst ist. Die Landes - Ordnung unterscheidet 
sehr wohl zwischen der Wahl für den Reichsrath und der 
Wahl für den Landes - Ausschuß.

Die elfteren Wahlen wurden durch den gestimmte» 
Landtag vorgenommen, jedoch war matt beschränkt auf die . 
bestimmten Personen, welche in den bestimmten Curien j 
sitzen, während hingegen bei der ändern Wahl des Landes- ; 
Ausschusses dieselbe derart vorgenommeu wurde, daß nur 
die einzelnen Curien aus dem gestimmten Landtage wählten.

Nun weiß ich wirklich nicht, wie der Antrag des Herrn 
D r. Toman zu verstehen sei, ob der gestimmte Landtag 
zu wählen hätte, ob nach dem Modus die Wahl statt
zufinden hätte, wie er für den Reichsrath, oder nach dem 
M odus, wie er für den Landes - Ausschuß bestimmt ist. 
Nun in dieser Beziehung scheint mir der D r. Tpman'sche 
Antrag mangelhaft zu sein. Obwohl ich nicht cinfche, daß 
derselbe irgendwie der Landes-Ordnung widerspreche.

Abg. K r o m e r : Die Debatte ist schon längst ge
schlossen.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte nm das Wort. Dafür 
wird mir der Herr Landeshauptmann ganz gewiß das Wort 
geben, und ich wende mich an ihn, daß er mir das Wort 
geben, zugleich aber den Herrn Kronier zur Ordnung ver
weisen möchte.

Abg. K r 0 m e r : Weil ich mich auf das Gesetz berufe?
Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte um das Wort. Ich 

ziehe meinen Antrag zurück, nicht aus den Gründen, die 
die Herren jetzt dagegen eiugcrocudtt haben, —  keiner dieser 
Gründe hat mich belehrt, daß nach diesem Modus nicht 
für einzelne Geschäfte die Wahlen geschehen könnten, also 
auch für den beantragten Ausschuß —  aber ich ziehe ihn

zurück, um eilte Abstimmung zu ersparen, weil ich sehe, 
daß er nicht durchgehen würde. (B ravo! Heiterkeit!)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe demnach den Antrag des 
Herrn Grafen Auersperg zur Abstimmung, welcher dahin 
lautet: „Der §. 5 habe zu lauten: Die Besetzung aller 
landschaftlichen Beamten-Stellen steht dem durch vier M it 
glieder deö Landtages verstärkten Landes - Ausschüsse zu.

Diese vier Mitglieder, und für Fälle ihrer Verhin
derung zwei Ersatzmänner, werden auf die Dauer der 
Laiigtagsperivde von dem Landtage aus dessen Mitte gewählt."

Jene Herren, die mit diesem Antrage einverstanden 
sind, . . . (wird unterbrochen vom)

Laudeshanpt. - Stellvertreter v. W u r z b a ch: Dürfte 
ich bitten, die Schluß - Fragestellung zu theilen, nämlich 
die Ersatzmänner in die zweite Frage aufzunehmen.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat seinen Antrag 
zurückgezogen.

Laiideshanptm.-Stellv. v. Wur z b ac h :  Zuerst über 
den ganzen^Antrag, mit Auslassung der Ersatzmänner, 
dann am Schlüsse erst, ob nicht Ersatzmänner beliebt 
werden.

P r ä s i d e n t :  „D ie Besetzung aller landschaftlichen 
Beamten-Stellen steht dem durch vier Mitglieder verstärk
ten Landes-Ausschüsse zu."

Das wäre also der erste Theil (Rufe: J a !) , also 
über diesen Antrag bitte ich, jetzt abziistimmen.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist ange
nommen.

Der zweite Theil lautet: „Diese vier Mitglieder, und 
für Fälle ihrer Verhinderung zwei Ersatzmänner, werden 
auf die Dauer der Landtagsperiode von dem Landtage aus 
dessen M itte gewählt.

Es wäre die Frage jetzt, ob die Ersatzmänner beliebt 
werden.

Landeshauptm. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich bitte, 
diese Frage in zwei Thcile zu theilen, Herr Landeshaupt
mann ! Ich würde Vorschlägen, die Frage so zu theilen: 
zuerst ohne Ersatzmänner und dann mit Ersatzmänner.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte, ich habe der Erste 
beit Antrag vorhin gestellt, daß der ganze Satz so gelesen 
werde, wie ihn der Herr Graf gestellt hat, weil er am 
entferntesten geht, wenn auch Ersatzmänner bestellt werden 
sollen, und geht der Antrag durch, so sind die vier Ver
stärkung« - Mitglieder und zwei Ersatzmänner zu wählen. 
Würde er nicht durchgehe», bann sind bloß die vier Ver
stärkung« - Mitglieder zu wählen.

Abg. Graf Anton A u e r s p e r g :  Ich kann mich als 
Antragsteller nur der Auffassung des Herrn D r. Toman, 
die er schon früher vorgctragcn hat, auschlicßcii.

Landeshauptm. - Stellv. v. W n r z b a ch: Meine ist 
die nämliche. (Heiterkeit!)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den weitern Antrag znr 
Abstimmung, nämlich, daß diese vier Mitglieder auf die Dauer 
der Laudtagsperiode von dem Landtage ans dessen M itte 
gewählt werden sollen (Rufe: und die zwei Ersatzmänner), 

i »und für Fälle ihrer Verhinderung zwei Ersatzmänner."
Wenn die Herren mit diesem ganzen Antrage einver

standen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) ES 
ist die Majorität.

Eö ist demnach der Antrag des Herrn Grafen Auers
perg vollständig angenommen, und wäre sonach der §. 5 
erlediget.

Berichterst. A m b r o f c h : (Liest §. G.)



P r ä s i d e n t :  Hat Jemand hierüber Etwas zu be
merken ? (Nach einer Pause): Nachdem Niemand das Wort 
ergreift, ist der Paragraph als angenommen anznsehen.

3) trichterst. Ambr osc h :  (Liest § .7 .)
P r ä s i d e n t :  Oft über §. 7 Etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause): Nachdem Nichts dagegen bemerkt wird, 
so ist derselbe als angenommen anzusehe».

39 trichterst. A mb r o  s ch: (Liest §. 8 .)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §.8  Etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause): Nachdem Nichts bemerkt wird, so ist 
derselbe angenommen.

Berichterst. Ambr os c h :  (Liest §. 9.)
P r ä s i d e n t :  Wird über §. 9 Etwas zu bemerken 

sein? (Nach einer Panse): Wenn Niemand das Wort nimmt, 
so wird der §. 9 als angenommen erklärt.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 10.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 10 Etwas zu be

merken?
Abg. K r o m e r : Die Eidesformel gehört auch dazu.
Berichterst. Ambr osch :  Die Eidesformel ist auch 

in diesem Entwürfe vorhanden.
Wünscht vielleicht die hohe Versammlung, daß ich sie 

jetzt vorlese, weil gerade davon die Rede ist?
Abg. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich würde sie anziehen.
P r ä s i d e n t :  Wenn die hohe Versammlung dafür 

sich anöspricht, bitte ich, dieß durch ihre Erhebung a»S- 
zudrücken. (Geschieht.)

Abg. K r o m e r : Die Eidesformel ist ein Theil dieser 
Instruction und soll citirt werden.

P r ä s i d e n t :  Die Versammlung hat sich dafür aus
gesprochen; ich bitte, die Eidesformel zu lesen.

Berichterst. Ambr os c h :  Die Eidesformel lautet
(liest dieselbe).

Abg. K r o in e r : Meine Herren! wir haben zur Zeit, 
als wir in den Landtag eingetreten sind, als wir die Ver
tretung des Landes, die Verwaltung seines Vermögens 
übernommen haben, dem Kaiser Treue und Gehorsam, 
Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung unserer 
Pflichten an EideSstatt gelobt.

Einen Theil der LandeS-Perwaltung, resp. der damit 
verbundenen Pflichten und Geschäfte wollen wir den Landes- 
Beamten anvertraueu.

ES ist daher, glaube ich, eine Anforderung der Con- 
sequenz, daß wir auch diese Landes-Beamten an die gleiche 
Pflichttreue binden, welche wir znr Zeit unseres Eintrittes 
in den Landtag habe». Nachdem in der Eidesformel dessen 
nicht erwähnt w ird , so glaube ich, sott diese Bestimmung 
in die Eidesformel aufgenommen werden.

Ich stelle daher den Antrag: „Der h. Landtag wolle i 
beschließen, in der Eidesformel zu §. 10 nach den Worten: ; 
„zu Gott dem Allmächtigen schwören," seien die Worte ein- i 
zuschalten: „Seiner Apostolischen Majestät dem Kaiser niib 
Höchstdessen Nachfolgern Treue und Gehorsam, Beobach
tung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten, 
Sie werden schwören re." (Nus: Es war nur ein hipsus 
calami.)

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die UiitcrslützungS- 
Frage. —  Jene Herren, welche den Antrag deö Herrn 
firoiner unterstützen wollen, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist gehörig unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort? (Es meldet sich 
Niemand.) Da Niemand das Wort wünscht, so bringe ich ■ 
gleich den Antrag zur Abstimmung.

Der Antrag deö Herrn Landesgcrichtsrathes Kromer ! 
lautet: „Der H. Landtag wolle beschließen, in der Eides
formel zu §. 10 nach den Worten „zu Gott dem Allmäch- |
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tigen schwören," seien die Worte einznschalten: „Seiner 
Apostol. Majestät dem Kaiser und Höchstdessen Nachfolgern 
Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissen
hafte Erfüllung Ihrer Pflichten; Sie werden schwören re."

Jene Herren, welche mit der Einschaltung dieses Satzes 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Das Amendement ist angenommen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 11.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen § .11  Etwas zu be

merken ? (Nach einer Panse): Nachbciit Nichts dagegen 
bemerkt w ird, ist derselbe als angenommen anziischen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 12.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 12 EtwaS zu bemerken? 

(Nach einer Panse): ES wird Nichts dagegen bemerkt, also 
ist er als angenommen anznsehen.

Berichterst. Ambr os ch :  (Liest §. 13.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 13 Etwas zu be

merken? (Nach einer Panse): Nachdem Nichts bemerkt wird, 
ist derselbe als angenommen anznsehen.

Berichterst. Ambr os c h :  (Liest §. 14.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 14 EtwaS zu be

merken ? (Nach einer Panse): Nachdem Niemand dagegen
Etwas zu bemerken findet, ist derselbe angenommen.

Berichterstatter Ambr os ch :  III. Abschnitt. Von den 
Amtspflichten im Allgemeinen. (Liest §. 15.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 15 Etwas zu be
merken ? (Nach einer Panse.) Wird Nichts dagegen be
merkt . . . .  (wird unterbrochen vom)

Abg. D r. T  o m a n : Ich wäre für die Auslassung 
der Worte: „häuslichen und", weil schon die Bedingung, 
daß Jemand im bürgerlichen Leben sich ordentlich benimmt 
und einen untadelhaften Lebenswandel führt, genug Bürg
schaft bietet.

Ich wäre daher für die Auslassung der Worte „häus
lichen und."

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unterstützungs» 
frage. Jene Herren, welche den Antrag des Herrn D r. 
Toman unterstützen wollen, belieben sich zu erheben. (Ge- 

j schieht.) Er ist unterstützt.
Ich bringe diesen Antrag, wenn Niemand das Wort 

ergreifen w il l , nun gleich zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche diesen Antrag annehmen wollen, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) §. 15 ist nach dem Antrage deS 
Herrn D r. Toman angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §. 16.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 16 EtwaS zu be

merken. (Nach einer Panse.) ES wird Nichts dagegen 
bemerkt, derselbe wird also angenommen.

Berichterst. Ambr os c h :  (Liest §. 17.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen §. 17 etwas zu bemer

ken sein? (Nach einer Pause.) Nachdem Nichts gegen 
diesen Paragraph bemerkt w ird , so ist derselbe ange
nommen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 18.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 18 EtwaS zu bemerken?
Abg. 23rol i eh:  Ich bitte nur die Stylisirnng anders 

zu machen.
„Landschaftliche Beamte und Diener haben über die 

beim L a n d e s - A u s f ch u f f e", weil eben das Wort aus- 
geblieben ist. (Rufe: Ja.)

P r ä s i d e n t :  Es ist die Stylisiruiig richtig zu 
stellen. :

Berichterst. Ambr o s c h :: Ich glaube, die stylistische 
Verbesserung wird keiner Abstimmung bedürfen.

P r ä s i d e n t :  Is t angenommen.
Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 19.)
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P r ä s i d e n t ;  Is t gegen den §. 19 Etwas zu be
merken ? (Nach einer Pause.) Nachdem Nichts dagegen 
bemerkt w ird, ist derselbe angenommen.

Berichterst. A m b r o s ch: (Liest §. 20.)
Abg. Graf Anton A u e r S p e r g :  Zu diesem Para- 

graphe habe ich nur in Conscquenz der bei §. 5 gefaßten 
Beschlüsse ein Amendement zu beantragen, nämlich im 
letzten Satze, und zwar das zweite Alinea. Dieses zweite 
Alinea heißt:

„D ie Erthcilung von Ermahnungen und Berweisen steht 
dem Landcöhauptmanne oder dem Landes-Ausschüsse, die 
Verhängung von Gehaltsabzügen dem gemeinschaftlichen Be
schlüsse beider", bis hieher bliebe es; nun aber würde ich 
statt des Textes im Entwürfe beantragen zu setzen, „die 
Degradiruug, unfreiwillige Pensionirung oder Dienstes- 
Entlassung dem verstärkten Landes - Ausschüsse (§. 5) zu."

Nachdem die Bestimmung schon dort getroffen ist, 
wie dieser verstärkte Ausschuß sich zu bilden hat, so ist sie 
hier entbehrlich, und ergänzend ist zwischen Degradirnng 
und Dienstesentlassung die unfreiwillige Pcnsioniruug ein
geschaltet, was gewiß an und für sich gerechtfertigt sein 
dürfte. Es kommen in diesem Paragraphe noch andere 
Dinge vor, welche ich aber der allfälligen Kritik eines 
ändern Abgeordneten überlasse.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Uuterstützungs- 
srage zn dem Antrage des Herrn Grafen Anton v. Auers
perg. Jene Herren, welche ihn unterstützen wollen, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort über §. 20? (Eö 
meldet sich Niemand.) Nachdem Niemand bas Wort ergreift, 
so bringe ich den Antrag des Herrn Grafen Auersperg zur 
Abstimmung.

Der Antrag geht dahin: „Der hohe Landtag wolle 
beschließen: Der letzte Satz des §. 20 habe zn lauten: 
Die Degradiruug, unfreiwillige Pensionirung oder Dien- 
stesentlassung dem verstärkten Landcs-AnSschusfc (§. 5) zu."

Abg. D r. T  o m a n : Dürfte ich vielleicht, Herrn Lan
deshauptmann noch um das Wort bitten, wenn cs nicht 
zu spät ist?

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen. Ich
habe vor Schluß derselben angefragt, ob Niemand mehr 
zu sprechen wünscht.

Jene Herren, welche mit dieser Textirnng des vor
letzten Absatzes des Paragraphes, nach dem Anträge des 
Herrn Grasen Auersperg einverstanden sind, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Er ist mit überwiegender M a 
jorität angenommen.

Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Eö kommt 
nun in diesem Paragraphe neuerlich der verstärkte Landes- j 
Ausschuß vor, wie er von dem h. Hause zu §. 5 ange
nommen worden ist.

Ich habe bei der Verhandlung dieses Gegenstandes 
nicht gesprochen, weil es mir durchaus nicht zweckmäßig 
schien, in eine, die innersten Angelegenheiten des h. Hauses 
betreffende Verhandlung irgendwie einzugreifen. Wenn ich 
nun das Wort ergreife, so geschieht eö nur, damit nicht 
meine stillschweigende Zustimmung für die Zukunft vielleicht 
zu Confequenzen dienen möge.

Ich schicke voraus, daß ich gegenwärtig wohl gar 
keinen Anlaß habe, anzunehmen, daß irgend Couscqucnzen, 
wenn auch nur beabsichtigt sind.

Allein während der Debatte ist, wenn ich recht auf- 
gefaßt habe, von einem Herrn Abgeordneten gesagt worden, 
eS sei der Ausschuß das vollziehende Organ des Landtages. 
Ich glaube mich nicht zu irren, daß ein anderer Herr 
Abgeordnete die Besorgniß ausgesprochen hat, es könnte

auch in ändern Fällen dem H. Landtage belieben, den Aus
schuß zu verstärke»; endlich ist sogar der Antrag gestellt 
worden, die Verstärkung des Ausschusses durch denselben 
Wahlmodus zu verwirkliche», wie für den LandeS-AnSschuß 
selbst vorgeschrieben ist.

Nun erlaube ich mir zn bemerken, daß erstlich der 
Landes-Ausschuß seinen fest abgegränzten Wirkungskreis 
hat, nicht bloß als vollziehendes Organ, sondern es sind 
ihm Geschäfte ganz selbstständig übertragen.

I n  einem solchen Falle und für diese Angelegenheiten 
könnte natürlich von einer Verstärkung des Landes-Aus
schusses über die von der Landesordnung festgesetzte Zahl 
keine Rede fein; im Falle der Frage im §. 5 finde ich 
durchaus keine Bemerkung zu machen, weil der §. 25 die 
Art der Ernennung und Diseiplinarbehandlnng dem H. 
Haufe überläßt; es konnte nun das Haus ebensowohl eine 
Commission ernennen.

Das h. Haus hat den Ausweg darin gesunden, den 
Landes - Ausschuß zu verstärken ; das ist der Grund, daß 
ich durchaus keine Einwendung gegen diesen Beschluß zn 
machen habe.

P r ä s i d e n t :  Der §. 20 ist mit der Abänderung 
angenommen.

Berichterst. Aml> rosch : (Liest §. 21.)
P r ä s i d e n t :  Is t bei dem §. 21 Etwas zn be

merken ?
Berichterst. A m b r o s ch: Natürlich die stilistische

Acnderuug „landschaftlicher Beamten." Es versteht sich 
überall von selbst.

P r ä s i d e n t :  Nachdem Nichts bemerkt w ird , ist 
der §. 21 angenommen.

Berichterst. A m b r o  sch: (Liest §. 22.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 22 eine Bemerkung 

zu machen. (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das 
Wort ergreift, so ist der Paragraph angenommen.

Berichterst. A m b r o  sch: 4. Abschnitt. Von der Er- 
theilnng eines Urlaubes. (Liest §. 23.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 23 Etwas zu bemerken ?
Berichterst. A m b r o s  ch: Hier würde ich mir die 

stylistische Bemerkung erlauben, daß statt „Kanzlei-Dircctor" 
„Kanzlei-Vorsteher" gesetzt wird.

Abg. D r. S  u p p a n : Das ist nicht richtig. Daö 
ist eben der besondere Kanzlei-Direetor, den Herr Kromer 
früher gemeint hat.

Einer aus den Laudes-Ausschüssen ist zugleich Kauzlei- 
Director und diesem steht diese weitere Urlanböbewillignng zn.

Berichterst. A m b r o s ch : Ja wohl —  daun behebt 
sich meine Bemerkung.

P r ä s i d e n t :  Is t sonst noch Etwas über diesen
Paragraph zu bemerken ?

Abg. M u l l e y :  Ich erachte, daß es vielleicht besser 
klingen würde, nachdem derselbe sich vorzugsweise nur mit 
der Ueberwachnng des AmteS zn befassen hat, „Kanzlci- 
Jnspcctor." (Rnfc: Nein.)

P r ä s i d e n t :  Hier handelt eö sich um den Kauzlei- 
Dircetor, der Mitglied des Landes - Ausschusses ist, der 
längeren Urlaub zu erthcilen hat, nicht um den Kanzlei- 
Vorsteher.

Wenn sonst Nichts dagegen bemerkt w ird, so ist der 
Paragraph als angenommen anzusehen.

Berichterst. A m b r o s c h : (Liest §. 24.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 24 was zu bemerken? 

(Nach einer Panse.) Nachdem Nichts bemerkt w ird, ist 
derselbe angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 25.)



P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 25 Etwas zu be
merken ? (Nach einer Panse.) Nachdem gegen diesen Pa
ragraph Nichts bemerkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter A in b r o s ch: 5. Abschnitt. Bon der 
Versetzung in den Ruhestand und Bewilligung der Ruhe
gehalte. (LieSt §. 26.)

P r ä s i d e n t :  Findet Jemand über diesen Paragraph 
etwas zu bemerken?

Abg. K r o m c r : Ich habe bereits in der letzten 
Sitznng bemerkt, daß rücksichtlich der Anweisung der Ge
haltsvorschüsse, der Remunerationen nnd der Aushilfen 
weder in der Instruction für den Landes - Ausschuß, noch 
in vorliegender Dienstpragmatik irgend eine Bestimmung 
enthalten sei; ich habe deßhalb den Antrag dahin gestellt, 
daß schon in der Instruction deö Landes - Ausschusses die 
betreffenden Bestimmnngen anfgenommmen werden mögen.

Nachdem jedoch bei der letzten Sitzung beliebt wurde, 
diese Bestimmungen in die vorliegende Dienstpragmatik zu 
weisen, so glaube ich, dieser Abschnitt sei der vorzüglich 
geeignete zu bereit Ausnahme. Ich würde daher bei der 
Inhalts-Bezeichnung bieseS Abschnittes die Worte beigesetzt 
wünschen: „dann der Gehalts-Borschüsse, Remunerationen 
und Aushilfen." Es soll nämlich die Inhalts-Bezeichnung 
lauten: „5. Abschnitt: Von der Versetzung in den Rnhe- 
stand imb Bewilligung ber Rnhegehaltc, bann ber Gehalts- 
Vorschüsse, Remnnerationen imb Aushilfen.

Am Schluffe bieseS Abschnittes würbe ich sobanu bie 
bezüglichen Bestimmungen beantragen.

P r ä s i d e n t :  Der Herr LaudeSgcrichtSrath Kromer 
hat den Antrag gestellt, daß der Titel deö 5. Abschnittes 
zu lauten hätte: „Von der Versetzung in den Ruhestand
und Bewilligung der Rnhegehalte, dann der Gehalts- 
Vorschüsse, Remuueration nnd Aushilfen."

Ich stelle in dieser Beziehung die Unterstütznngsfrage. 
Jene Herren, welche denselben zu unterstützen meinen, bitte 
ich, anfzustchen. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Belieferst. A m b r o f c h : Ich würde den Schluß der 
Sitzung beantragen, um bei der nächsten Sitzung diesen 
Gegenstand der Erörterung zu uuterzieheu, weil er mög
licherweise durch längere Zeit die Aufmerksamkeit der hohen 
Versammlung in Anspruch nehmen dürfte.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag auf Schluß 
ber Sitzung znr Abstimmung. —  Jene Herren, welche 
bamit einverstanden stiib, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
(Ruse: Für beit Schluß ber Sitzung? imb —  Nein!) 
Es ist bie Minorität.

Berichterst. A m b r o s ch: Ich bitte also jetzt bie
Debatte zu eröffnen.

Abg. D  cs chm an n : Ich bitte, Herr Lanbeshanpt- 
rnann. Ich glaube, über bie Aufschrift kau» nicht abgestimmt 
werben. Das ist etwas Stylistifches, bas sich ohnehin bann 
ergeben w irb, im Falle als ber Antrag, beit ber Herr 
Abg. Kromer zum §. 27 zu stellen gesonnen ist, angenom
men wirb. (R u f: Ganz richtig!)

Abg. K r o m e r :  Ich bestehe nicht ans ber sogleichen 
Abstimmung; nur für beit F a ll, als bie Aufnahme der 
Bestimmungen beliebt werden sollte, müßte sich natürlich 
die Abschnitts-Bezeichnung darnach richten.

P r ä s i d e n t :  Nachdem der Antrag gehörig unter
stützt ist, wird er jedenfalls dann zur Abstimmung kommen. 
Is t über den §. 26 Etwas zu bemerken? (Nach einer Pause): 
Wenn Nichts dagegen bemerkt w ird , so ist der §. 26 an
genommen.

Berichterst. A in b r o s ch: (Liest §. 27.)
P r ä s i d e n t :  Wird über §. 27 irgend Etwas bemerkt?
Abg. 5k r o m c r : Ich habe zwar gegen den Inhalt
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dieses Paragrapheö Nichts zu bemerken, wünschte jedoch 
denselben zu ergänzen. Ich bin nämlich der Ansicht, daß 
hier die Bestimmungen ausgenommen werden sollen, wer 
daS Recht habe, Gehalts-Vorschüsse, Remunerationen oder 
Aushilfen zu bewillige».

Rücksichtlich der GehaltS-Vorfchüsse dürfte dem Landeö- 
AnSschnsse allerdings das Recht cingcräumt werden können, 
einen zwei-, höchstens dreimonatlichen GehaltS - Vorschuß, 
jedoch gegen gleichzeitige Anordnung der Rückzahlung in 
18 Monatsraten, zu bewilligen, weil dadurch die LandeS- 
foude wenigstens nicht bleibend angegriffen werden, indem 
ohnehin die Refundirung erfolgt.

Was jedoch die Remunerationen und Aushilfen anbe
langt, so wäre ich der Anschauung, daß die Bewilligung 
derselben dein Landes«Ausschüsse nicht ganz überlassen 
werden könne, und daß es vielleicht gerätsener wäre, zur 
Entscheidung über derlei Gesuche den Ausschuß zu verstärken, 
weil einerseits dadurch die Verantwortlichkeit des Ausschusses 
vermindert, imb weil aiibercrseitS hiedurch für eine entspre
chende Gebarung mit dem Landessonde und für die Besei- 

I tiguug aller zu großen Ansprüche ans den Fond eine meh
rere Fürsorge getroffen wird. Allerdings wäre vielleicht 
die größte Garantie durch die Entscheidung im vollen Land«

; tage geboten. Allein schon ber Inhalt dieser Gesuche ist 
derart, daß eine interne Behandlung berselben am besten 
entspricht. Nachbctn heute ohnehin ein verstärkter Ausschuß 
votirt nrnrbe, so wäre es vielleicht augezeigt, auch bie 
Bewilligung von mehr als brcimoiicitticheii GehaltS - Vor
schüssen, bann Remunerationen imb Aushilfen btefent Aus
schüsse zuzuweisen. Es mag bisher allerbings bie Praxis 
bestauben haben, baß für berlei Remunerationen und Aus
hilfen alljährlich ein Pauschalbetrag festgesetzt wurde. Allein 
es bestand bisher keine bindende Norm, nnd die Praxis 
kann für die Zukunft nicht maßgebend fein. ES wird dem 
Landtage überlassen bleiben, ob er derlei AuShilss-Bewilli- 
gnngen fernerhin dem Landes-Ausschüsse oder dem ver
stärkten Ausschüsse, ob endlich dem vollen Landtage Über
wiesen haben wolle.

Ich stelle ben Antrag: nach dem Schlußsätze des §. 27 
sei einzuschalten: „D er LaudeS-AnSschnß wird ermächtiget, 
den Beamten nnd Dienern im Falle unverschuldeter Be
drängnis; einen höchstens dreimonatlichen Gehaltsvorschuß, 
jedoch nur gegen gleichzeitige Anordnung der Rückzahlung 
in achtzehn gleichen Monatsraten anzuweisen. —  Die Be
willigung größerer Gehalts-Vorschüsse, dann aller Aushilfen 
und Remunerationen bleibt dem verstärkten Ausschüsse (§. 5) 
Vorbehalten."

Abg. D r. S  n p p a n : Ich bitte um'S Wort.
Abg. K r o m e r :  Ich bitte, vorläufig die Unterstüz- 

zungsfrage zu stellen.
P r ä s i d e n t :  Ich werde nunmehr die Unterstützungs- 

srage über diesen Antrag stellen.
Abg. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Darf ich bitten, bie 

Sitzung früher anf ein Paar Minuten zu unterbrechen; 
ich werbt ben Herrn Vorredner auf Etwas aufmerksam 
machen, was benselben vielleicht veranlassen burfte, seinen 
Antrag zn modifieiren.

P r ä s i d e n t :  Ich suSpeudire also die Sitzung ans 
fünf Minuten (Nach Wideraufnahme der Sitznng.)

Abg. K r o m e r :  lieber gepflogene Rücksprache mit 
dem Herrn Abg. Baron v. A p s a l t r e r n  und einigen 
ändern verehrten Herren Abgeordneten finde ich meinen An
trag nachfolgend zn niodifiziren. Der hohe Landtag wolle 
beschließen: Nach dem Schlußsätze des §. 27 sei einzn- 
schalten: Der Laudes-Ausschuß wird ermächtigt, beit Be
amten imb Dienern im Falle unverschuldeter Bedrängmß
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einen höchstens dreimonatlichen GehaltS - Vorschuß, jedoch 
nur gegen gleichzeitige Anordnung der ratenweisen Rück
zahlung anzuweisen. —  Die Bewilligung von Aushilfen 
und Remunerationen kann nur aus dem hicfiir präliminirten 
Fonbc gestattet werden.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die llnterstützungsfrage zu 
diesem Anträge, und ersuche die Herren, welche denselben 
unterstützen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
unterstützt. Wünscht noch Jemand daö Wort zu nehmen? 
(Nad) einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort er
greift , bringe ich diesen Antrag sogleich zur Abstimmung. 
Der erste Absatz lautet: „Nach dem Schlußsätze des §. 27 
sei eiuzuschalten: Der Landes-Ausschnß wird ermächtiget, 
den Beamten und Dienern im Falle unverschuldeter Bc- 
dränguiß einen höchstens dreimonatlichen GehaltS-Norschnß, 
jedoch nur gegen gleichzeitige Anordnung der ratenweisen 
Rückzahlung, anzuweisen." Diejenigen Herren, welche mit 
diesem Absätze des Antrages einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. Der 
zweite Absatz lautet: „D ie Bewilligung von Aushilfen und 
Remunerationen kann nur aus dem hiefiir präliuumrten 
Fondc gestattet werden." Wenn die Herren mit diesem An
träge ebenfalls einverstanden sind, bitte ich, sich zu er
heben. (Geschieht.) Er ist ebenfalls angenommen, und 
somit §. 27 stimmt den beantragten Zusätzen genehmiget.

Abg. K r o m e r :  Jetzt kommt mein Antrag rücksichtlich 
der JnhaltSbezeichming dieses Abschnittes zur Abstimmung.

P r ä s i d e n t :  Ja , ich weiß es schon. Der Herr 
Landesgerichtsrath Kroiner hat den Antrag gestellt, zum 
Titel des fünften Abschnittes seien die Worte beiznsügen: 
„Dann der GehaltS - Borschüsse, Remunerationen und Aus
hilfen" ; cs ist dieß jetzt nur eine logische Konsequenz der
Annahme des vorigen Antrages. Wenn die Herren mit
diesem Anträge einverstanden sind, bitte ich, sich zu er
heben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Ambrosch: ü. Abschnitt. Von den Amts
stuben.

Landeshaupt.-Stellv. v. W n r z b a c h : Da die Stunde 
schon so weit vorgerückt ist . . . (Wird unterbrochen von 
dem allgemeinen R u f: Das erste Hauptstück vollenden, bis 
zum zweiten Hauptstück.)

Berichterstatter Ambr osch :  (Liest §. 28.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 28 etwas zn bemerken? 

(Nach einer Pause.) Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter A m br osch: 7. Abschnitt. Von dem 
Verhältnisse der Ueber- und Unterordnung der Beamten 
und Diener. (Liest §. 29.)

P r ä s i d e n t :  Is t über §. 29 etwas zu bemerken?
Abg. K r o m e r :  Die vorliegende Instruction ist ei

gentlich nur für das Personale des HilfsamteS, theilweife 
auch für das Personale der Buchhaltung erlassen; allein 
die bisherigen Abschnitte hätten eine gleichmäßige Anwen
dung auch auf die übrigen landschaftlichen Beamten, insbe
sondere auf die bei den Wohlthätigkeits-, bei den Eorree- 
tions-Anstalten oder sonst bei LandcS-Austalten angestellten 
Beamten. —  Dagegen besprechen die weitern Abschnitte nur 
jene speeiellen Dienstespflichten, welche den einzelnen Be
amten der Hilsskanzlci obliegen. Von den speeiellen Pflichten 
der Buchhaltungs-Beamten, der Beamten bei den Wohl- 
thätigkeits-, bei den Eorrections-Anstalten, beim Museum
u. s. f . ,  ist hier feine Rede, konnte auch keine Rede fein, 
weil für alle diese Beamten die speeiellen Instructionen je 
nach der Anforderung ihres Dienstes verschieden tauten 
müßten. Nachdem nun der siebente Abschnitt von dein 
Verhältnisse der Ueber - und Unter - Ordnung handelt, so

glaube ich, wäre eS augezeigt, hier einen Paragraph vor« 
anzuschickeu, der allgemein bestimmt, daß alle landschaft
lichen Beamten dem LaudeS-Ausschusse untergeordnet sind, 
und daß er bereit Leitung und Ueberwachung zu besorgen 
habe. I n  den weitern Paragraphen wäre eilte Erwähnung 
der Beamten bei den besondern Anstalten gar nicht zu machen. 
Ich glaube daher, daß der §. 30, der des Eustos im 
Landes - Museum erwähnt, ganz wegzulassen wäre, und es 
käme lediglich am Schlüsse dieser Instruction zu bemerken, 
daß die von diesen allgemeinen Bestimmungen abweichenden, 
für die Beamten und Diener der Buchhaltung, der Landes- 
Anstaltcn und der LandesfondS-Casseu erforderlichen beson
deren Instructionen nachträglich werden erlassen werben.

Ich würde also vor dem §. 29 die Einschaltung deS 
nachfolgenden Paragraphen beantragen: „Dem LattdeS- 
Ansfchusse sind die sämmtlichen aus Landesfondett besol
deten Beamten und Diener untergeordnet, er überwacht 
daher und leitet deren Verwendung und Dienstleistung." 
Weiters beantrage ich, der §. 30 sei ganz zu streichen und 
der bisherige §. 29 als §. 30 zu bezeichnen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn LandeSge- 
richtSratheS ,frottier ist ein doppelter, derselbe lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen: als §. 29 sei 
cinzuschaltcu: dem Landes - Ausschüsse sind die sämmtlichen 
ans LandcSsottdcn besoldeten Beamten und Diener unter* 
geordnet, er überwacht daher und leitet bereit Verwendung 
und Dienstleistung.

Weiters sei der §. 30 ganz zu streichen, und der bis
herige §. 29 als §. 30 zu bezeichnen."

Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, 
bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Abg. Des c h ma t t n : Herr Präsident, ich hätte auch
zu §. 29 einen Zusatz-Antrag. ES heißt hier nämlich, daß 
der Landschafts - Buchhalter dem LatidcShauptniattttc und 
dem Landes-AnSschtissc untergeordnet ist, und den schriftli
chen und mündlichen Aufträgen derselben Folge zu leisten 
gehalten fei, weiters heißt eS auch , daß er schuldig sei, bereit 
Weisungen in Dienstessachett ohne alle Widerrede zu be
folgen. Ich glaube nun, baß es wichtig ist, daß die Buch
haltung, welche eine Kontrolls-Behörde ist, in ihrem eigent
lichen Geschäfte nicht beirrt werde, und daß dieselbe, was 
die Kontrolle aiibelmtgt möglichst unabhängig sei. Nur 
würde ich eben in dieser Beziehung die Einschaltung eines 
eigenen Satzes beantragen, welcher eben das bezweckt, daß 
die Buchhaltung, was die eigentliche RechntingS - Kontrolle 
selbst anbclangt, möglichst unabhängig sei, und ich bean
trage daher: Der hohe Laubtag wolle beschließen: Zum 
Schlüsse des §. 29 der DicnsteS-Pragmatik der landschaftli
chen Beamten ist folgender Zusatz beiztifügcii:

„ I n  ber Anerkennung der Liquidstcllittig der Rech- 
miiigs - Operate ist die landschaftliche Buchhaltung vom 
Landes-Ausschusse ganz unabhängig und es hat sich dieselbe 
dießsalls ait die für die k. k. Buchhaltungen bestehenden 
Vorschriften zu halten."

Ich finbe überhaupt in der ganzen DiettsteS-Justructiou 
keinen einzigen Punkt, welcher auf die Buchhaltung Bezug 
hätte; dieselbe ist gänzlich übergangen. Da jedoch dieser Ge
genstand mir von hoher Wichtigkeit zn sein scheint, da ich 
diesen Antrag flüchtig und in aller Eile verfaßt habe, und 
da ich wünsche, daß das hohe Haus dicßfalls nicht über
rumpelt werde, so würde ich den Antrag stellen, daß so
wohl dieser mein Antrag, als auch jener des Herrn Ab
geordneten Kromcr dem Ausschüsse, welcher diese Dienstes- 
Pragmatik bcrathcit hat, zur Vorberathung zugewiesen werde, 

I und daß dieser morgen feinen Bericht darüber erstatte.



P r ä s i d e n t :  Der Antrag, welchen der Herr Abge
ordnete Deschmann mir vorgclegt hat, tautet dahin. (Liest 
denselben.)

Berichterstatter A ni b r o s ch: Ich möchte nur be
merken . . . .

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, ich »mß die UutcrstützungS- 
fragc früher stelle». Jene Herren, welche den Antrag des 
Herrn Abgeordneten Deschmann zu unterstützen wünschen, 
bitte ich, sich z» erheben. (Geschieht.) Er ist gefallen.

Berichterstatter A m b r o s ch: Zur Verständigung er
laube ich mir, auf den Vortrag zu dieser Instruction hm- 
znwciscn, woin cs heißt: „Schließlich erübriget noch die Be
merkung, daß für die Agende der Buchhaltung derzeit in 
der Instruction beschall) nicht vorgesehen wurde, weil die 
Frage ob eine selbstständige Buchhaltung zu errichten sein wird, 
früher dcsinitv entschieden sein muß, und weil erst dann 
unter Mitwirkung der Buchhaltung selbst die am zweckmä
ßigsten erscheinende Instruction entworfen und in Bcrathnng 
gezogen werden kann."

Alle diese Bestimmungen, so sehr ich sic auch als 
richtig bezeichnen muß, würden daher viel besser in die 
Instruction für die Buchhaltung passen, als in die gegenwär
tige Dicnstes-Pragmatik. Die Instruction für die Buch
haltung wird ohncdicß dem nächsten Landtage vorgclegt 
werden. Was aber weiters die Bemerkungen und Anfor
derungen des Herrn Abgeordneten Kromer anbclangt, so 
kann ich nur darauf Hinweisen, daß der Landes - Ausschuß 
die übrigen Landes - Anstalten mit den nämlichen Rechten 
und Verpflichtungen übernommen hat, in welchen sic sich 
zur Zeit der Ucbcrnahmc befunden haben, und mit ihnen 
daher die Beamten. Es sind aber noch nicht alle Landcs- 
Anstaltcn in die Obsorge und Ucbcrwackung des Landcs- 
Ausschnsscs übcrgcgangen: namentlich das Zwangarbcits- 
haus noch nicht, weil cs sich bei diesem um die Anstellung 
des Direktors handelt. Es wird daher nichts vorgeschla- 
gen, wenn in der Instruction diese Anstalten nicht er- | 
wähnt werden, weil der Landcs-AnSschnß ohncdicß Gele
genheit haben wird, über alle diese Anstalten dem hohen 
Landtage die separaten Instructionen vorzulcgcn.

Der Landes - Ausschuß hat sich hier lediglich nur auf 
den strengsten Bedarf beschränkt und nur jene Beamten 
ins Auge gefaßt, die unmittelbar mit dem Landes - Aus
schüsse in amtlicher Verbindung und Unterordnung unter 
demselben stehen. Ich habe aber nichts dagegen, wenn das 
hohe Haus beschließt diesen Gegenstand noch ein M a l an 
den Landcs-Ansschnß zurück zu verweisen, damit vielleicht 
eine bessere Einsicht in denselben gewonnen werde, als ich 
jetzt in der Lage b in , davon zu gewähren.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abgeordneten 
Deschmann hat nicht die gehörige Unterstützung gefunden, 
folglich ist derselbe abgclehnt worden. Ich kann also nur 
den Antrag des Herrn Abg. Kromcr zur Abstimmung 
bringen, sofcruc Niemand mehr in dieser Angelegenheit das 
Wort zu ergreifen wünscht.

Abg. K r o m c r :  Is t das Wort noch gestattet? Ich 
würde zur Aufklärung nur noch bemerken, daß ich im Ein
gänge dieses Abschnittes, der gerade von der Ucbcrordnung 
und Unterordnung handelt, für den Landes - Ausschuß das 
Recht gewahrt haben wollte, die sännntlichcn, aus Landes* 
fondcn besoldeten Beamten zu leiten und zu überwachen.

Das ist der allgemeine Grundsatz, darauf folgen die 
speziellen Bestimmungen für die Kanzlcibeamten des H ilfs- 
amtcs; andere, die speziellen Anstalten betreffende Bestim
mungen kommen hier nicht vor, daher folgerichtig der §. 
30, der einzig und allein vom Kustos spricht, wcgzustrei-
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chm wäre; am Schluß der Instruction, und zwar eben 
dcßhalb, weil für die ändern landschaftlichen Beamten keine 
Instruction gegeben ist, soll gesagt werden, daß die von 
diesen allgemeinen Bestimmungen, welche in den sieben 
ersten Abschnitten enthalten sind, abweichenden für die Be
amten und Diener der Landesanstalten und Landcsfonds- 
kasscu erforderlichen besonder» Instructionen nachträglich 
erfolgen werben.

Berichterstatter A m b r o s ch: Einverstanden.
P r ä s i d e n t : Nachdem Niemand das Wort mehr 

ergreift, bringe ich den Antrag des Herrn Abg. Kromcr 
zur Abstimmung.

Abg. D r. T  o in a n : Herr Abg. Deschmann hat den 
Antrag gestellt, daß der Kromcr'schc Antrag an den Aus
schuß zurück verwiesen werde (Rufe: der ist ja gefallen); 
nur der Antrag des Herrn Abg. Deschmann ist gefallen, 
cs besteht aber noch sein anderer Antrag, daß der'Antrag 
des Herrn Abg. Kromcr an den Ausschuß verwiesen werde. 
Dieser Antrag ist meines Erachtens gar nicht zur Abstim
mung gekommen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg. Dcsch- 
mann lautet nicht dahin.

Abg. D r. T  o m a n : Herr Deschmann hat den An
trag dahin gestellt, daß sowohl sein Antrag, als jener des 
Herrn Abg. Kromcr an den Ausschuß zur Vorbcrathung 
und Berichterstattung gebracht werde.

Abg. Des c hmann :  'Nach den Aufklärungen die 
dießfallö gegeben worden sind, halte ich es nicht für noth- 
wcndig, diesen Thcil meines Antrages aufrecht zu erhalten, 
cs sind ohnehin vom Herrn Berichterstatter Ambrosch und 
vom Herrn Abg. Kromcr genügende Aufschlüsse gegeben 
worden, die cS nach meiner Ansicht überflüssig machen, den 
Antrag des Herrn Abg. Kromcr nochmals an den Ausschuß 
zurück zu verweisen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe sonach den Antrag dcö 
Herrn Abg. Kromcr, so wie er gestellt worden ist, zur 
Abstimmung. Derselbe lautet: Als §. 29 sei einzuschalten: 
„Dem Landes - Ausschüsse sind sännntliche, aus LandcS- 
Foudcn besoldete Beamte und Diener untergeordnet, er 
überwacht daher und leitet deren Verwendung und Dienst
leistung." Dicß ist der erste Thcil dcö Antrages. Jene 
Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden sind, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist mit überwie
gender Majorität angenommen.

Der zweite Thcil dcö Antrages geht dahin: §. 30 
sei ganz zu streichen, und der bisherige §. 29 als §. 30 
zu bezeichnen. Jene Herren, welche mit diesem zweiten 
Thcilc einverstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

§. 29 ist also in der vom Herrn Abg. Kromcr bean
tragten Fassung angenommen. Der §. 29 des Landes- 
Ausschusses erscheint nun als §. 30 und §. 30, wie ihn 
der Ausschuß beantragt, wird ganz gestrichen.

Berichtcrst. Ambr osch :  (Liest §. 31.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen §. 31 irgend etwas 

bemerkt?
Bcrichterst. Ambr osc h :  Ich würde beantragen, jetzt 

noch einen ändern Paragraph einzuschalten in der Fassung, 
wie sic bereits vorgebracht worden ist, daß nämlich eigene 
Instructionen für die übrigen Landesbeamtcn abgesondert 
erlassen werden . . . (Rufe: Ganz am Schluffe.)

Abg. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Ich glaube, es ist 
besser ganz am Ende.

4
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Berichterst. A nt droscht  Dann bitte ich, meine Be
merkungen als nicht gemacht zn betrnchen.

P r ä s i d e n t :  Nachdem gegen §. 31 nichts bemerkt 
w ird , so ist er in der ursprünglichen Fassung angenommen 
worden.

Berichterst. A m b r o s ch: Nachdem schon früher der 
Wnnsch nach dem Schluß der Sitzung geäußert worden 
ist, . . .  . (wird unterbrochen vom)

P r ä s i d e n t :  Nunmehr schließe i ch die Sitzung. 
Die nächste Sitzung findet Morgen Vormittags um 10 
Uhr Statt. Auf die Tagesordnung stelle ich, nebst der 
Schriftführerwahl, die Fortsetzung der heutigen Debatte, 
und wenn Zeit übrig bleibt, den Antrag des Herrn D r. 
Suppan auf Restringirung, resprctive Streichung der 
Diäten.

(Schluß der Sitzung L  Uhr I O  M in u te n .)

-- ---------------------- -



fünfzehnten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 14. Februar 1863.

Anw esende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Kniin. — K. f. Statthalter: Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g . —  Sümmtliche Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r ,  dann der 
Herren Abgeordneten: Baron A p f a l t r e r n , Graf Anton A u e r s p e r g ,  Dr .  B l e i  w e i s ,  G o l o b , J o m -  
b a r  t, O b r e f a , Dr .  R e ch e r , Dr .  S  k e d l , v. S t r a h l ,  D r. S  u P p a n , Dechant T  o m a n. —  S c h r i f t 
f ü h r e r :  Abg. ©r o t i c h .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzung«-ProtokolleS vom 13. Februar. — 2. Fortsetzung des Vortrages bezüglich der Dienstes-Prag-
umtit. — 3. Wahl neuer Schriftführer.

Ärgiiln der Sitzung 10 Ahr 15 M inutcn Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die 
beschlußfähige Zahl der Landtags-Abgeordneten versammelt 
ist. Ich bitte den Herrn Schriftführer, das Protokoll der 
gestrigen Sitzung vorzulesen. (Schriftführer ü. Langer liest 
dasselbe. —  Nach der Verlesung.) Is t gegen die Fassung 
des Protokolls etwas zn bemerken?

Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g : Ich werde 
nur ersuche», daß zu meiner Bemerkung auch der §. 5 
eingeschaltet werde. Ich bitte nur da, wo cs heißt §. 20, 
auzusnhren §. 5 und §. 20.

Schriftführer v. L a n g e r :  Erlauben Ew. Excellenz, 
es heißt hier im Protokoll: „Sc. Excellenz der Herr S ta tt
halter erklärt, daß cr gegen die Annahme des Amendements 
zu §. 5 , so wie gegen den §. 20 lediglich im Hinblicke
auf de» § . 2 8  L. - O  feine Einwendung erhoben
habe."

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Dann bitte 
ich um Entschuldigung, ich habe geglaubt, cs sei mir von 
§. 20 die Rede.

P r ä s i d e n t :  Nachdem gegen die Fassung nichts
bemerkt worden is t, ist das Protokoll als richtig anerkannt.

Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Es ist in 
der Sitzung vom 22. Jänner von einigen Herren Abgeord
neten die Anfrage gestellt worden: Wann wird die StaatS- 
regieruug dem krain. Landtage die Vorlage machen, ob 
die Schwurgerichte einznführen find oder nicht.

Ich habe nun die Ehre, darauf dcm H. Hause zu 
eröffnen, daß mir bisher eine dießfällige Negierungs-Vor
lage nicht zugekommen ist, und daß ich, so viel ich die An
sichten der Regierung zn kennen glaube, eine solche Vor
lage auch in der gegenwärtigen LaiidtagSsession nicht ein- 
gebracht werden w ird , weil die Strafproceßordniing, welche 
auch die Bestimmungen zur Regelung des Institutes der
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Gcfchworncn - Gerichte enthalten w ird , früher unter M it 
wirkung des Reichsrathes zum Gesetze erhoben werden muß, 
ehe die Landtage wegen Einführung dieses gesetzlich gere
gelten Institutes um ihr Gutachten vernommen werden 
können.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche beit Herrn Abg. Ambrosch 
in seinem Vortrage fort zu fahren.

Berichterstatter Ambr osc h :  II. Hanptstück. Vou 
dcr Ordnung her Geschäfte und den specicllen Pflichten der 
einzelnen landschaftlichen Beamten und Diener. 1. Ab
schnitt. Von dcm Landes-Ausschusse. (LieSt §. 32.)

Abg. Dcschma u u : Ich würde mir erlauben, hier 
einen Znsatzantrag zn mache». Gestern schon hat Herr 
Graf Auersperg erwähnt, daß cr als Conscqncnz seines 
angenommenen Antrages bezüglich der Wirksamkeit des 
verstärkten Ausschusses bei DieiisteS-Besetziingen und ändern 
Fällen noch einen Antrag an geeigneter Stelle einbringen 
wolle, betreffend die Art und Weise, wie dieser verstärkte 
Ausschuß zu beratheu und seine Beschlüsse zu fassen Habe. 
Es erscheint dießsalls eine Bestimmung nothwendig, da in 
der Geschäftsordnung für den Landes-Anöfchnß der §. 19 
die Art und Weise der Berathnug lind Beschlußfassung 
wohl regelt, hier jedoch Fälle eintreteu, wo eine definitive 
Erledigung des Gegenstandes unumgänglich nothwendig ist. 
Es wird daher eine Bestimmung nothwendig sein, um 

: zuforderst zu bestimmen, wann die Beschlußfähigkeit dcS 
verstärkten Landes-Ausschusses vorhanden ist; sür'S zweite 
die Art und Weise, wie die Anträge, respect. die Beset
zungen n. s. w. im verstärkten Ausschüsse zum Beschlüsse 
erwachsen. Ich erlaube mir daher den von dem Herrn 
Grasen Auersperg dießsallö schon vorbereiteten Antrag, den 
er jedoch, durch Krankheit verhindert, nicht vortragen kann, 
hier vorznbriugen und ihn zn meinem eigenen zu machen.
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Der Zusatz - Antrag zu §. 32 lautet folgendermaßen: 
„Der H. Landtag wolle beschließen: Im  §. 32 sei als 
zweite Alinea beizufügen: In  den Fällen, wo die Wirk
samkeit des verstärkten Ausschusses cintritt, sind sämmtliche 
Mitglieder rechtzeitig und über allfällige Anzeigen ihrer 
Verhinderung die erforderlichen Ersatzmänner cinznladen. 
Dieser Ausschuß ist nur in der Anzahl von mindestens 
acht Mitgliedern beschlußfähig und hat seine Beschlüsse mit 
absoluter Stimmenmehrheit zn fassen. Kommt dicß, nach
dem auch der Vorsitzende seine Stimme abgegeben, nicht 
zu Stande, so ist die Abstimmung zn wiederholen; kommt 
auch dicßmal keine absolute Stimmenmehrheit zu Stande, 
so gilt bei der sonach vorznnehmcndcn dritten Abstimmung 
die relative Stimmenmehrheit. Sind jedoch bei der dritten 
Abstimmung die Stimmen für zwei meist vertretene An- > 
träge gleich gctheilt, so erwächst jener von beiden zum Be- ; 
schlnsse, welchem der Vorsitzende bcitritt."

Ich würde nur zur Begründung des letztem Punktes 
mir einige Worte noch erlauben. Es müßte doch eine 
Bestimmung getroffen werde», wenn bei einer Besetzung 
keine absolute Stimmenmehrheit stattfindet. Daß das Loos 
hier zn entscheiden hätte, glaube ich, wäre in diesem Falle 
nicht angezcigt, daher hier die relative Stimmenmehrheit 
in dem Falle, als bei zwei Abstimmungen die absolute 
Stimmenmehrheit nicht erzielt worden ist, maßgebend wäre. 
Wenn cs sich jedoch hier ereignen würde, daß für zwei 
Anträge gleich viel Stimmen wären, so ist in diesem An
träge angenommen, daß jener Antrag als Beschluß zu 
gelten habe, welchem der Landeshauptmann bcigetrcten ist. 
Es ist dicß nur eine Analogie mit dem §. 19, wo schon 
festgesetzt wurde, daß bei Verleihung von Stiftnngs- oder 
Dicnstplätzcn in solchen Fällen die Stimme des Landes
hauptmanns maßgebend sei.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Untcrstützungs- 
fragc über diesen Antrag. Jene Herren, welche denselben 
unterstützen wollen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist genügend unterstützt. Wünscht Jemand das Wort 
über §. 32?

Abg. D r. T  o m a n - Ich bitte um das Wort.
Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich bitte, : 

ich habe nur eine Nebcnbcmerkung . . . .
Abg. D r. T o m  an : Ich trete das Wort Euerer 

Excellenz ab.
Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich würde 

nur ersuchen, daß »ach dem Worte „rücksichtlich der" zur 
Vermeidung einer jeden in Zukunft möglichen Irrung, ein
geschaltet würde „nach §. 5 nnd §. 20 berufenen."

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat das Wort.
Abg. D r. T o m a n :  Ich muß mich gegen den An

trag des Herrn Abg. Dcschmann aussprcchcn: er gehört 
so wenig in diese Dicnstes-Pragmatik hinein, als der ganze 
§. 32 selbst, wie er hier steht. Die Dienstcs-Pragmatik 
und DiensteS-Jnstrnction ist nach dem Wortlaute des Titels 
für landschaftliche Beamte nnd Diener. Landschaftliche 
Beamte nnd Diener sind weder der Landcs-Ausschuß noch 
der verstärkte Ausschuß, der gestern vorgesehen wurde. 
Aus diesem Gesichtspunkte, weil schon eine Dienstes - Jn- 
strnetio» für den Landeö-Anöschnß besteht, eine Berufung 
hier in dieser Dicnstes-Pragmatik für die Beamten nnd 
Diener nicht nothwcndig ist, erscheint mir der ganze §. 32, 
wie er gestellt worden ist, sowie auch der Znsatzantrag des 
Herrn Grafen Auersperg, rcspcct. des Herrn Abg Dcsch- 
mann, ganz überflüssig. Ich spreche mich aber auch gegen 
diesen Antrag ans diesem ganz klaren Grunde aus, und 
spreche auch für die Ablehnung des §. 32 selbst, wie er hier 
vom Landcs-Anöschnssc beantragt worden ist.

ES ist gewissermaßen das ein Antrag auf Ablehnung, 
ich brauche dicßfalls nichts besonderes zu beantragen; ich 
stelle jedoch den Antrag, falls nicht das Wort für die 
Ablehnung genügen würde, dahin, daß der §. 32 , wie 
er hier im ersten Abschnitte ist, ausgelassen werde.

Abg. B r o l i c h :  Ich w ill mich nur ans meinen 
gestrigen Vortrag beziehen, wo ich gegen den Antrag des 
Herrn Grafen Auersperg ans dem Grunde protcstirt habe, 
weil nach meiner Ansicht sein Antrag wider die Landcs- 
Ordnnng verstößt. In  dieser Beziehung will ich nur 
erinnern, daß der Antrag des Herrn Grafe» Auersperg, 
nachdem er schon angenommen worden ist, eben nach den 
Andeutungen, die ich vorgcbracht habe, bezüglich der Ab
stimmung , Beschlußfähigkeit seine Modification erhalten 
hat. Aber eben dadurch, durch diese Modification, im 
Vereine mit seinem Anträge erklären wir ja ans unserm 
kleinen Landtage wieder einen permanenten Landtag, wäh
rend der Zeit als der Landtag nicht tagt. Denn dieser 
verstärkte Ausschuß wird nun fungircn in allen Bcsetznngö- 
angclcgcnhcitcn, daher er sozusagen permanent ist; per
manente Ausschüsse sind wir zu wählen nicht berechtigt, 
daher ich auch gegen diesen Zusatzantrag ans dem Grunde 
protcstire, weil ich glaube, daß er gegen §. 42 der Lan
desordnung verstößt.

Dort ist ausdrücklich festgesetzt, daß zur Giltigkeit 
eines Beschlusses die Anwesenheit von wenigstens 3 Ans- 
schnßbeisitzcrn erforderlich ist. Weitere Beisitzer haben wir 
nach der LandcSordnnng nicht zn wählen, denn die Lan- 
dcsordmmg bestimmt die Anzahl derselben, und weiter hin- 
auszngehcn sind wir nicht berechtiget.

Abg. Dc s c hma nn :  Ich bitte um das Wort. Ich 
kann mir die Opposition des Herr» D r. Toman gegen 
den §, 32, so wie auch gegen den Znsatzantrag des Herrn 
Grafen Auersperg, den ich mir augccignct habe, nur 
daraus erklären, daß der Herr D r. Toman bei den letzten 
Sitzungen nicht anwesend war, wo über die Systemisirnng 
der einzelnen Dicnstcöstcllcn beim Landes - Ausschüsse ver
handelt worden ist. ES hätte ganz richtig damals schon 
die Art der Besetzung dieser Stellen zur Sprache kommen 
sollen, die Art nnd Weise nämlich, welche Jngcrenz der 
Landtag, welche der Landes - Ausschuß ans die Besetzung 
dieser Stellen habe; jedoch wurde damals dieser Gegenstand, 
als zu einer späteren Debatte gehörig, ans die Tagesord
nung der Dicnstcö-Pragmatik der landschaftlichen Beamten 
verwiesen.

Das ist also die Ursache, warum dieser Gegenstand 
hier vcntilirt w ird, und warum gestern die dießfälligcn 

1 Anträge des Herrn Grafen AncrSpcrg gestellt worden sind.
Ich erkläre mich damit einverstanden, daß cs vielleicht 

, zweckmäßiger gewesen wäre, diesen Gegenstand schon bei 
der Instruction für den Landes - Ausschuß zn besprechen; 
allein die geschäftliche Behandlung führt eben das mit sich, 
daß wir einen Gegenstand, der eigentlich in eine I n 
struction des LandcS-Ausschusscs gehört, hier zur Sprache 
bringen.

Jedoch glaube ich, daß es doch nicht so unlogisch sei, 
den Gegenstand hier cinznschalten, indem ja dieses eine 
Dicnstes-Pragmatik ist, nnd bei dieser auch alle jene 
Modalitäten und alle jene Bedingungen vorgeschriebe» sind, 
die bei der Stellcnvcrleihnng für die einzelnen Beamten 
nothwcndig sind, und hichcr gehört dann auch die Moda
lität des verstärkten Ausschusses. Ich erkläre n u r, daß 
dieser Antrag nichts weiter ist, als eine nothwendigc Eon- 
scqncnz des gestern angenommenen Antrages. ES ist ganz 
richtig, daß bei den Bcrathnngen des Landes - Ausschusses 
die absolute Stimmenmehrheit zu gelten habe, allein die



Frage, tun die es sich hier handelt, ist doch zunächst die, 
daß gewisse Stellen besetzt werden müssen. Käme keine 
absolute Stimmenmehrheit zn Stande, so kann nicht bis 
zum nächste» Landtag gewartet werden.

In  dieser Beziehung also finde ich cs als nothwendige 
Vorsicht, daß für solche Eventualitäten vorgesorgt wird. 
Was ferner die Bedenken des Herrn Abg. Brolich anbc- 
langt, so berufe ich mich auf das, was gestern in dieser 
Angelegenheit vorgebracht wurde, und glaube namentlich 
betonen zu müssen, daß man die Landesordnung im Gan
zen vor Augen haben müsse, und daß darin wohl genaue 
Anhaltspunkte vorhanden sind, welche dem Landtage das 
Recht geben, über die Modalitäten der Stelleubesetzung 
genaue und ausführliche Instruction zu geben.

Abg. D r. T o  man :  Ich bitte um daö Wort, Herr 
Landeshauptmann.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat das Wort.
Abg. D r. T o m a n :  Ich w ill von dem Titel nicht 

mehr reden. Der Titel „Dienstes-Pragmatik" ist so klar, 
daß er unmöglich diese Bestimmung, die hier jetzt aufge- 
nommeu worden ist, zuläßt. Wenn ich aber doch das 
zweite Hanptstück speeiell ansehe, welches lautet: „Bou der 
Ordnung der Geschäfte und den fpeciellen Pflichten der 
landschaftlichen Beamten und Diener," dann begreife ich 
wirklich nicht, wie in dieses zweite Hauptstück die Bestim- , 
mittig hineinkoinmen kann, wie im verstärkten Ausschüsse 
abgestimmt werden soll. Entweder ist durch diese» Zutritt 
der Mitglieder aus dem Landtage zum Landes - Ausschuß, i 
der Landes-Ausschuß als solcher geblieben, und dieser ganze 
verstärkte Ausschuß muß den Charakter desselben annehmen, 
und cs tritt der Abstimmungs-Modus ein, wie er für den 
Landes-Ausschuß bestimmt ist; oder cs verliert der Landes- 
Ausschuß den Charakter als solcher und wird ein gewöhn
liches Comitl!, ein gewöhnlicher Ausschuß, und dann be
stimmt die Geschäftsordnung, was für ein Abstimmungs- 
Modus in solchen Fällen zu erfolgen habe. Is t keiner von 
diesen zwei Fällen hier vorliegend, so müßte dann durch 
einen selbstständigen Antrag eilte Bestimmung geschaffen 
werden, welche in die Instruction für den Landes-Ausschuß 
für die fpeciellen Fälle, wenn derselbe durch Mitglieder 
verstärkt w ird, gehört.

Der geehrte Herr Vorredner darf nicht glauben, daß 
ich ans dem Grunde, weil ich nicht gegenwärtig war, den 
Zusammenhang des §. 32 mit dem Zusatzantrage nicht ein- 
sehen könnte. Ich begreife auch nicht, wie §. 32 da hin
ein kommt, wie in die Dienstes - Pragmatik für die land
schaftlichen Beamten und Diener die Bestimmung über die 
Gcschäftöbchaitdlttug des Laudes-Ausschitsses ausgenommen 
wird.

Wozu brauchen wir eilte Berufung, da eilte eigene 
Instruction gegeben worden ist? S ic existirt ja schon. Es 
fehlt brr Boden, um etwas daraus anlehnen zn können. 
Der §. 32 gehört nicht heitteitt, ebenso auch der Zusatz
antrag nicht, ich stimme daher auch gegen den Zttsatzait- 
trag. Es würde dieser Paragraph das sonst ganz syste
matisch gearbeitete Werk der Dienstes-Pragmatik vollkommen 
zerstören.

Ich w ill nicht die Bestellung der Beamten und Diener 
anfhalten, aber ich w ill einen selbstständigen Antrag, und 
daß derselbe dann in die Instruction für den LandeS-Aus- 
fchttß eingefügt werde. Würde er als solcher angenommen, 
so meine ich, daß er jedenfalls dem Laitdeö-AttSschusse zn- 
gewiesen werde, damit derselbe die Einreihung in die I n 
struction dcs Landcs-Ansschusses verfüge.

Abg. K r o m e r : Ich bitte »nt das Wort.
Der §. 16 der Instruction für den Landes-Ausschuß

lautet wörtlich: „Eine besondere Dienstes-Pragmatik wird 
die näheren Bestimmungen über die Shstcmisirung dcs 
Personal- und Besvldungsstandes dieser Beamten und Die
ner , die Art ihrer Ernennung und der Disciplinar - Be
handlung , ihrer Ruhe- und Bersorgnugs - Genüsse, sowie 
die einzelnen Dienstes-Jnstriictionen enthalten und für den 
Landes-Ausschuß maßgebend fein."

Dieser §. 16 ist seinem vollen Inhalte nach ange
nommen worden. Es ist daher vom Landtage bereits aus
gesprochen , daß in die Dienstes - Pragmatik aufzunehmen 
sei, wie und in welcher Weise die Beamten ernannt, und 
unter welchen Bedingungen, unter welchen Modalitäten sie 
in die Disciplinar - Untersuchung gezogen werden können. 
Bei diesem Beschlüsse muß also der Landtag beharren. I n  
Eonsequeuz dieses Beschlusses wurde gestern von dem Herrn 
Grafen Auersperg der Antrag cingcbracht, daß die Dieu- 

I stes-Besetzttngen, Diöcipliiiar-Bchandltingcn, unfreiwillige 
Pcnsiouinittgcn oder Degradirnngen der Beamten nur in 

! dem durch 4 Mitglieder deö Landtages verstärkten Aus» 
schnsse zu verhandeln sind. Gleichzeitig hat der Herr
Gras Auersperg bemerkt, daß er die Art und Weise, wie 
dieser verstärkte Ausschuß die ihm zugewieseuen Geschäfte 
zu behandeln hat, bei einem späteren Parogrophe cinbrin- 
gett werde. Sein erster Antrag, daß die Dicnstcs-Bcscz- 
zitngeit in einem verstärkten Ausschüsse vorzunchmeit sind, 
wurde angenommen. Wenn wir daher gegenwärtig nach 
dem Anträge dcs Herrn D r. Toman den zweiten, jetzt vor
liegenden Antrag, wie der Ausschuß bei der Besetzung vor- 
zugehen habe, nicht annehmen würden, so wäre hiedurch 
der gestrige Antrag annullirt.

Ich glaube daher, es sei nur ganz conscqneut, es sei 
im §. 25 der Landesordnung gegründet, daß der Landtag 
vorerst über die Zahl der Ausschuß-Mitglieder, welche bei 
der Dienstes-Bcsctziing zu intervenirett haben, und daß er 
daun auch über die Art und Weise, wie sic bei der Vor
nahme der Besetzungen vorzngehen haben, sich genau aus
sprech c.

Die von dem Herrn Abgeordneten Brolich dießsalls 
gemachten Einwendungen waren wohl bei der gestrigen Ver
handlung am Platze, sie sind jedoch nicht berücksichtiget 
worden, eben ans dem Grnnde, weil der Landtag sich auf 
den §. 25 der Landesordnung gestützt hat, der ihm ttt der 
Bestimmung der Art und Weise der Besetzung der Beamten» 
stellen volle Freiheit einräumt. Für die Behauptung, daß 
dieser Ausschuß ein permanenter sein müsse, finde ich wirk
lich keinen Grund. Die Besetzung wird wohl gegenwärtig 
in einem größeren Maße, nämlich für die Hilfskanzlei des 
LattdcS-Ausfchusseö und für die landschaftliche Buchhaltung, 
jedoch großentheils gleichzeitig erfolgen. Sind einmal diese 
Dicnstcspostcn besetzt, dürfte sich vielleicht kaum in 3 bis 4 
Jahren wieder eine Apertur, und so die Notwendigkeit 
dcs Zusammentrittes dcs verstärkten Ausschusses ergeben. 
Ein solcher Ausschuß kann daher füglich nicht als ein per
manenter bezeichnet werden.

Abg. B r o l i c h :  Ich werde mich «icht auf meine 
frühere Rede beziehen, sondern, um allenfalls den Antrag, 
den der Herr D r. Toman bereits gestellt hat, bestimmter 
aiiszndrücken, glaube ich, daß der Antrag, den der Herr 
Graf Auersperg nachträglich gestellt hat, nur einfach für 
sich abgestimmt werden kann.

Wenn der Antrag angenommen w ird , so wäre es dann 
dem Ausschüsse zu überlassen, zu welchem Paragraphe der 
Ausschuß die Zufügung oder den Zusatz desselben für besser 
erachtet. Hcrr D r. Toman meint, es sei hier kein Boden 
für einen solchen Alttrag. Ich finde wohl den Boden für 
einen solchen Antrag in der Dienstes-Pragmatik, und zwar



gerade bei §. 5 , wo eS heißt: „Zweiter Abschnitt. Von
der Besetzung der Dienstpläne."

Es würde sich vielleicht der Antrag, den der Herr 
Graf Auersperg gestellt hat, gerade zu diesem Paragraphe 
anreihen lassen. Daher, meine ich, weil eigentlich über 
den dießfälligen Paragraph bereits abgestimint wurde, somit 
ein Zurückgehen nicht thnnlich Ware, daß wir doch das Ans- 
knnftsmittel benützen und über den Antrag an und für sich 
abstimmen, dem Ausschüsse es aber überlassen sollen, ihn 
einem oder dem ändern Paragraphe anznreihen oder einzu- 
schalteu. Das wäre nur ein formeller Antrag, daher er 
nicht nothwendig schriftlich vorzulegen wäre.

Berichterstatter A m b r o  sch: Ich bitte als Bericht
erstatter utit das Wort.

P r ä s i d e n t :  Verlangt sonst Niemand das Wor t?
Abg. K r  o in e r: Der frühere Abschnitt, der von der 

Besetzung der Dienstesplätzc handelt, bespricht eigentlich 
nur jene Modalitäten, welche die Bewerber um Dieustes- 
posten zu berücksichtigen haben, und bestimmt weiters im 
Allgemeinen jenen verstärkten Ausschuß, der d as Besetzungs- 
recht hat. Im  zweiten Hauptstück aber wird die Geschäfts
behandlung für alle einzelnen Ausschüsse und für die Be
amten näher bestimmt, daher ich glaube, daß allerdings 
hier bei dem tz. 32. bei dem ersten, der von der Geschäfts- 
behandlnng spricht, dieser Ausnahmsantrag, den der Herr- 
Abgeordnete Deschmann gestellt hat, ciuzuschalteu wäre. 
Eben aus dem Grunde würde ich mich auch gegeu die Aus
schließung des §. 32 selbst erklären, denn der §. 32 sagt 
im Allgemeinen, die Geschäftsbehandlung des Landes-Ans- 
schusscs ist bereits durch die ihm gegebene Instruction ge
regelt, und daran soll sich nun der AnSnahmssall an- 
schließen, wie nämlich der verstärkte Ausschuß von der frü
heren Instruction abweichend, in seiner Geschüftsbehaudlung 
vorzugehen habe.

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte nur zu einer kleinen 
factifchen Bemerkung nochmals iim's Wort.

Der Herr Abgeordnete Brolich hat mich nicht ver
standen , wenn er anführt, ich hätte den eveiituelleu Antrag 
gestellt, daß über den Antrag des Herrn Abgeordneten 
Deschmann abgestimint und daun hier bestimmt werde, daß 
derselbe dem Ausschuß zugewiesen und vou demselben 
irgendwo in die Instruction des Landes-Ausschusses einge- 
fügt werde. Ich bin überhaupt dagegen, daß dieser Antrag 
hier berathen und darüber abgestimint werde, er gehört 
nicht hieher; ebenso würde ich auch durchaus dagegen sein, 
daß der §. 5 , welcher bereits votirt wurde, revotirt würde. 
Diese Nevotirung würde uns ein Präcedens schaffen, daß 
w ir in künftigen Fällen Abstimmungen wieder Umstürzen 
können.

Dem Herrn Abgeordneten Brolich steht cs frei, hier
über einen Antrag selbst zu sormulireu. Ich bleibe bei 
meinem ersten Anträge, daß der §. 32 auszulassen sei, ich 
brauche denselben gar nicht zu formuliren, sondern ich spreche 
nur gegen die Ausnahme des §. 32.

Wird §. 32 angenommen, so versteht cs sich von 
selbst, daß über den weiteren Zusatzautrag abgestimint wer
den kann.

P r ä s i d e n t :  Herr Berichterstatter hat daS letzte 
Wort.

Berichterstatter A m b r o  sch: Wenn sich Niemand von 
den Herren melden sollte.

Abg. D r. T  o in a n : Es steht wohl noch frei.
Berichterstatter A m b r o  sch: Daß der Bandes-Aus

schuß den §. 32 hieher gestellt hat, hat seine Nichtigkeit 
darin, weil er gerade das Verhältniß der Beamten und 
Diener der Landschaft regelt, denen man doch einen Kopf

voranstellen soll. Es ist dieses nur eine Form, weil der 
Landes-Ansschuß als das Haupt der Beamten und Diener 
hingestettt worden ist.

Der §. 33 ist sogleich eine Conseqnenz davon, indem 
dem Landeshauptmann freigestellt wird, einen Kanzlei- 
Direetor entweder auS dem Landes-Ausschusse zn ernennen, 
oder den Secretär dazu zu bestimmen. Dieses sind die 
Gründe, welche de» Landes-Ausschuß veranlaßt haben, in 
diesem Paragraphe des Landes - Ausschusses vorübergehend 
zu erwähnen.

Weil jedoch in der gestrigen Sitzung für die Besez- 
zung der Beamten und Diener der Landes-Ansschüß durch 
andere Mitglieder des Hauses verstärkt worden ist, nnd 
weil für diesen Fall rücksichtlich der sehr wichtigen Abstim
mung nicht vorgeforgt worden ist, so erachte ich cs als eine 
natürliche Eonscqncnz, daß diese von dem Herrn Abgeord
neten Deschmann angetragene Alinea hier ausgenommen 
werde. Es wird der Sache genützt nnd der Form auch 
nicht geschadet. Alles was heute hier gesprochen worden 
ist, sind mir Formsachen, nnd, meine Herren, w ir bewegen 
uns jetzt in der vierten Woche lediglich in Formen für uns 
selbst nnd bilden ein sehr unerquickliches B ild  für die Be
wohner des Landes (Bravo! B ravo!), das doch etwas 
Praktisches von uns verlangt.

Ich habe sonst Nichts beizusetzeu, als mich dem An
träge des Herrn Abgeordneten Deschmanu zu accomodiren.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe somit die Debatte.
W ir haben hier zwei Anträge. Der erste ist der An

trag des Herrn Abgeordneten Deschmann, der dahin lautet: 
»Der H. Landtag wolle beschließen, im §. 32 sei als zweites 
Alinea beizufügeu:

In  den Fällen, wo die Wirksamkeit des verstärkten 
Landes-Ausschusses eiiitritt, sind die sämmtlicheu Mitglieder 
rechtzeitig, nnd über allfällige Anzeigen ihrer Verhinderung 
die erforderlichen Ersatzmänner cinzuladeu. Dieser Ausschuß 
ist nur in der Anzahl von mindestens acht Mitgliedern 
beschlußfähig, und hat seine Beschlüsse mit absoluter S tim 
menmehrheit zn fassen. Kommt diese, nachdem mich der 
Vorsitzende seine Stimme abgegeben, nicht zn Stande, so 
ist die Abstimmung zu wiederholen. Kommt auch dießmal 
keine absolute Stimmenmehrheit zn Stande, so gilt bei der 
sonach vorznnehmcnden dritten Abstimmung die relative 
Stimmenmehrheit. Sind jedoch bei der dritten Abstimmung 
die Stimmen für zwei meistvertretenc Anträge gleichgetheilt, 
so erwächst jener von beiden zum Beschlüsse, welchem der 
Vorsitzende beitrat.

Ein weiterer Antrag ist der von dem Herrn D r. 
Toman, welcher dahin lautet, daß der §. 32 ans der 
Dienstespragmatik anszuscheiden wäre.

Abg. D r. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich habe 
keinen Antrag gestellt, ich habe nur für die Ablehnung ge
sprochen.

Nach der Geschäftsordnung kann ich keinen ablehnenden 
Antrag stelle», sondern wenn §. 32 nicht angenommen 
w ird , so ist meinem Antrage willfahrt.

Abg. D  e f ch m a n n : Ich bitte Herr Landeshaupt
mann , es hat auch der Herr Landeöchef gewünscht, daß 
§. 5 und §. 20 eingeschaltet werde. Nun, glaube ich, dem 
wird ganz einfach dadurch Genüge geleistet, indem man 
nach den Worten: „in  den Fällen" §. 5 und §. 20 cin- 
gcklammcrt beifügt.

P r ä s i d e n t :  Wcnn der Herr D r. Toman nicht 
einen positiven Antrag gestellt zu haben glauben, so werde 
ich über den Antrag des Herrn Abg. Deschmann abstimmen 
lassen. Zuerst aber über das erste Alinea des §. 32, wel
ches mit dem Amendement S r. Excellenz so lauten würde:



„D ie  Geschäftsordnung des Laudes-Anöschusses und rück
sichtlich der nach §. 5 und §. 20 berufenen Beisitzer des
selben ist durch die abgesonderte Instruction vom 10. April
l. I . ,  Z. 943, geregelt."

Abg. K r o m e r : Hier nicht, Sc. Excelleuz wollte in 
den Antrag des Herrn Abgeordneten Deschmann dieses Citat 
eingeschaltet wissen.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Nein, sie 
müssen hier eingeschaltet werden, wo von der Einberufung 
der Beisitzer die Rede ist. Ich habe gegen die Bemerkung 
des Herrn Abg. Deschmann nichts eingewendet, als daß, 
statt zn sagen, „nach §. 5 und §. 20 einberufene Beisitzer" 
bloß eilte Klammer gemacht werde, und §. 5 und §. 20 citirt.

Aber die Stelle, wo das Amendement hin gehört, ist 
die, wo zuerst von Beisitzern die Rede ist. Es muß ent
weder heißen „rücksichtlich der nach §. 5 und §. 20 eiuberu- 
feneu Beisitzer" , oder „rücksichtlich der Beisitzer desselben 
(§. 5 uud §. 20)" eines oder das andere, daö ist ganz gleich- 
giltig.

Abg. K r o m e r : Erlauben Excellenz! ich bitte um
das Wort. Nach meiner Ansicht dürste diese Auffassung 
denn doch nicht ganz entsprechen; denn znr Zeit, als wir 
die Geschäfts - Ordnung berathen haben, war von diesen 
Beisitzern vom verstärkten Ausschüsse noch gar keine Rede, 
daher diese Beisitzer, die erst gestern zur Sprache gekommen 
sind, hier wohl nicht gemeint sein konnten. Es waren die 
einzelnen Mitglieder des Ausschusses hier als Beisitzer ge
dacht, oder Sachverständige; vom verstärkten Ausschüsse war 
erst gestern Erwähnung geschehen, daher glaube ich, daß 
die §. 5 uud §. 20 erst im Amendement des Herrn Desch
mann anzuziehen wären, wo er sagt, „in  jenen Fällen, in 
welchen die Einberufung des verstärkten Ausschusses erfor
derlich w ird , dort wären die §§. 5 und 20 einznfchalten.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Diese Ein
wendung begreife ich ganz gut; es könnte der Jrrthnm ent
stehen, daß mau auf §. 5 und §. 20 der Geschäfts - Ord
nung etwa verfallen möchte, wenn das Citat hier steht. 
Ich werde daher mein Amendement dahin stellen, daß cs 
heiße: „und rncksichtlich der nach §. 5 und §. 20 dieser 
D ienstespragm atik berufenen" re.

Abg. K r o in e r (meldet sich zum Worte. —  Nuse: 
Schluß.) Darf ich nochmals mir das Wort erlauben?

Die Geschäfts-Ordnung für die Beisitzer, von denen 
wir erst gestern gesprochen haben, könnte durch die Instruc
tion vom 10. April v. I .  nicht geregelt worden sein. Das 
ist eine ganz andere Geschäfts-Ordnung, alö die, welche 
w ir vorliegend für die Beisitzer haben wollen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe das erste Aliuea des §. 
32 mit dem Amendement Se. Excellenz des Herrn S ta tt
halters znr Abstimmung. Dieser Paragraph hätte zu 
lauten: Erstes Alinea: „D ie Geschäfts-Ordnung des Lan- 
dcsansschusses und rücksichtlich der «ach §, 5 und §. 20 
dieser Dienstespragmatik berufenen Beisitzer desselben ist 
durch die abgesonderte Instruction vom 10. April l. I . ,  Z. 
943, geregelt."

Jene Herren, welche mit dieser Fassung des Amende
ments Sc. Excellenz des Herrn Statthalters einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben.

Berichterstatter A m b r o s ch: Ich glaube, daß die 
Berufung auf die beiden §§. 5 uud 20 im zweiten Alinea 
Vorkommen muß.

P r ä s i d e n t :  Wenn die Herren mit diesem Amen
dement einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß u i g g : Um allem 
Zweifel vorzubengen, sage ich, daß eö mir am Ende voll
kommen glcichgiltig ist, wo das H. Haus beschließe, daß
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das Amendement eingeschaltet werde, ich wünsche nur, daß 
zur Vermeidung künftiger Zweifel, wenn vielleicht ein an
derer Landtag zusammen kommt, dieses Amendement aus
genommen werde. Den O rt, wo cs einznrücken ist, stelle 
ich ganz dem Beschlüsse des h. Hauses anheim.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe jetzt §. 32 in der Fassung 
des Laudes-Ausschusses zur Abstimmung: „D ie Geschäfts- 
Ordnung des Landes - Ausschusses und rücksichtlich der Bei
sitzer desselben ist durch die abgesonderte Instruction vom
10. April l. I . ,  Z. 943, geregelt." Jene Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. Jetzt kommt 
der Znsatz-Antrag zu diesem Paragraphe des Herrn Abg. 
Deschmann: „Der h. Landtag wolle beschließen: Im  §. 
32 sei als zweites Alinea beizufügen: „ I n  den Fällen, wo 
die Wirksamkeit des verstärkten Landes-Ansschusses Eintritt, 
sind sämmtliche Mitglieder rechtzeitig, und über allsällige 
Anzeigen ihrer Verhinderung die Ersatzmänner einzuladeu. 
Dieser Ausschuß ist nur in der Anzahl von mindestens 
acht Mitgliedern beschlußfähig, und hat seine Beschlüsse mit 
absoluter Stimmenmehrheit zn fassen. Kommt diese, nach
dem auch der Vorsitzende seine Stimme abgegeben, nicht 
zu Stande, so ist die Abstimmung zu wiederholen. Kommt 
auch dießmal keine absolute Stimmenmehrheit zu Stande, 
so gilt bei der sonach vorzunehmenden dritten Abstimmung 
die relative Stimmenmehrheit; sind jedoch bei der dritten 
Abstimmung die Stimmen für zwei meistvertretcuc Anträge 
gleich gctheilt, so erwächst jener von beiden zum Beschlüsse, 
welchem der Vorsitzende beitrat."

Wo wünschen Excellenz, daß Ih r  Ainendcinent eilige- 
bracht werden soll?

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Wo von den 
Beisitzern die Rede ist; in den Fallen, wo die Wirksam
keit des nach §. 5 und §. 20 dieser Dienstes-Pragmatik ver
stärkten Landeö-Ansschnsscs eintritt.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun den Antrag des Herrn 
Abg. Deschmaiin, wie ich ihn verlesen habe, zur Abstim
mung. Jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er 
ist angenommen. Ich bringe nunmehr mich das Amende
ment S r. Excellenz zur Abstimmung, wornach der Eingang 
zu diesem Antrage lauten würde: „ I n  den Fällen, wo die 
Wirksamkeit des nach §. 5 und §. 20 der Dienstes - Prag
matik berufenen verstärkten Landes - Ausschusses eintritt" 
k . rc. Weint die Herren mit diesem Amendement ein
verstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Der Paragraph ist in dieser Fassung angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 33.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §■ 33 etwas zn bemerken? 

(ES meldet sich Niemand.) Nachdem gegen diesen Para
graph nichts bemerkt wird, ist derselbe als angenommen 
anzufchctt.

Berichterstatter A m b r o s c h : 2. Abschnitt. Vom Se- 
cretär. (Liest §. 34.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 34 irgend etwas zn be
merken ? (Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts da
gegen bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s c h : (Liest §. 35.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 35 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt, derselbe ist demnach angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 36.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph etwas zu 

bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts 
bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o  sch: (Liest §. 37.)
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P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 37 etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Nachdem dagegen nichts be
merkt wird, ist derselbe angenommen.

Berichterstatter A m brosch:  3. Abschnitt. Vom Kanz
lei - Borsteher. (Liest §. 38.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 38 etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenomnion.

Berichterstatter Ambr osc h :  (Liest §. 39.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 39 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 40.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 40 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterstatter Am brosch:  (Liest §. 41.) Ich 
glaube, daß diese Ziffer sich mit der Zeit ändern dürfte. 
Ich würde hier vorschlagen statt „bis 1. Dezember zu setzen 
„sind längstens ein Monat nach Ablauf des Berwaluugs- 
jahres vorzulegen." Es soll in Aussicht stehen, das Ber- 
waltmigSjahr mit dem Solarjahre in Uebereinstimmung zu 
bringe«, und dieses schon mit dem Jahre 1864. Für 
diesen Fall würde hier ein Uebelstand eintreten; ich glaube, 
daß es der Zukunft entsprechen würde, wenn man hier 
statt „bis 1. Dezember jeden Jahreö" setzen würde „sind läng
stens eilt Monat nach Ablauf des Verwaltuugsjahres", 
welcher Passus auch anwendbar sein wird auf die in Aus
sicht stehende Veränderung der Zeitrechnung (Ruse: Ja.)

P r ä s i d e n t :  Is t über §. 41 etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt , so ist derselbe in der abgeänderten Fassung, die uns 
der Herr Referent vorgetragen hat, statt „bis 1. De
zember" zu setze» „eilt Monat nach Ablauf des Verwal
tungsjahres" angenommen.

Berichterstatter A m b r o f c h : 4. Abschnitt. Vom Ein- 
reichungs-Protoeolle. (Liest §. 42.)

P r ä s i d e n t :  Is t über §. 42 eine Bemerkung zu 
machen ? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem nichts be
merkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter Amb r o s c h : (Liest §. 43.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 43 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Nachdem gegen §. 43 nichts 
bemerkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter Amb r o s c h : (Liest §. 44.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 44 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Wird nichts bemerkt, derselbe 
ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: (Liest §. 45.)
P fts i d ent :  Is t über §. 45 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird nichts dagegen be
merkt , er ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s c h : (Liest §. 46.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 46 etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Da nichts dagegen bemerkt wird, 
ist derselbe angenommen.

Berichterst. A m b r o s ch: (LieSt §. 47.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 47 Etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen bemerkt, 
derselbe ist angenommen.

Berichterst. A m b r o s c h : (Liest §. 48.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 48 eine Bemerkung zu 

machen? (Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts da
gegen bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  5. Abschnitt. Vom Expedite. 
(Liest §. 49.)

P r ä s i d e n t :  Is t über §. 49 Etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 50.)
P r ä s i d e n t :  Is t Etwas zu §. 50 zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Da Nichts dagegen bemerkt 
w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterst. A m brosch:  (Liest §. 51.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 51 Etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt , derselbe ist angenommen.

Berichterst. A m brosch:  (Liest §. 52.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen § .52  Etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Da Nichts bemerkt w ird , ist 
derselbe angenommen.

Berichterst. 21 in brosch:  (Liest §. 53.)
P r ä s i d e n t :  Is t Etwas über §. 53 zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Er wird als angenommen 
angesehen.

Berichterst. A m brosch:  (Liest §. 54.)
P r ä s i d e n t :  Is t Etwas über §. 54 zn bemerken ’  

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt , derselbe ist angenommen.

Berichterst. A in brosch:  (LieSt §. 55.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph Etwas tu 

bemerken ? (Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts 
dagegen bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. A m brosch:  ö! Abschnitt. Von der Regi
stratur. (Liest §. 56.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 56 Etwas zn bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. A in brosch:  (Liest §. 57.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph Etwas zn 

bemerken? (Es meldet sich Niemand.) ES wird Nichts 
bemerkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §. 58.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen § .58  Etwas zn bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts bemerkt, der
selbe ist angenommen.

Berichterst. A nt brosch:  (Liest §. 59.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph EtwaS zu 

bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem Nichts be
merkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterst. A iti brosch:  (Liest §. 60.)
P r ä s i d e n t :  Is t EtwaS gegen diesen Paragraph zn 

bemerken ? (Es meldet sich Niemand.) Da Nichts dagegen 
bemerkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §.61.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §.61 Etwas zu bemerken? 

(ES meldet sich Niemand.) ES wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §. 62.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 62 Etwas zu bemerken?

(Es meldet sich Niemand.) Nachdem Nichts bemerkt wird,
ist derselbe angenommen.

Berichterst. A in brosch:  (Liest §. 63.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 63 Etwas zn bemerken?

(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osc h :  (Liest §. 64.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph Etwas zu 

bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Da Nichts dagegen 
bemerkt w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterst. Amb r os c h :  (Liest §. 65.)



P r ä s i d e n t :  Is t über §. 65 Etwas zu bemerken? 
(Es meldet sich Niemand.) Es wird Nichts dagegen be
merkt, er ist angenommen.

33trichterst. Ambr osch :  (West Z. 06.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 66 Etwas jit bemerken? 

(ES meldet sich Niemand.) ES wird Nichts dagegen be
merkt, derselbe ist angenommen.

Berichterst. Ambr osch :  (Liest §. 67.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 67 Etwas zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.) Derselbe wird auch angenommen.
Berichterst. Ambr osch:  Hiemit wären nun die Formen 

für den Landes-Ausschuß und seine Beamten sichergestellt. 
Allein, eS sind noch andere Beamte bei den landschaftlichen 
Anstalten vorhanden, deren Instructionen erst nachznsolgen 
haben. Ich habe gestern Gelegenheit gehabt, zu bemerken, 
warum man rücksichtlich des Zwangarbeitshauses und rück- 
sichtlich der Buchhaltung noch keine Instruction entworfen hat. 
Es erübrigt mir hier, die hohe Versammlung in Kenntniß 
zu setzen, warum dieses auch rücksichtlich der SpitalS-Ver
waltung nicht geschehen ist. Der Landes-Ansschuß hat zwar 
schon eine Norm für die Spitals - Verwaltung entworfen, 
welche durch ein Jahr zn dauern hat, damit man über die 
Art »nd Weise der jetzt bestandenen vertragsmäßige!: Ver
waltung genaue Informationen gewinnen kann. Diese Frist 
wird gerade zn der Zeit ablanfen, wenn wir in die Lage 
kommen, rücksichtlich der Buchhaltung auch die Information 
zn entwerfen, und dann werden dieselben unter Einem dem 
nächsten Landtage vorgelegt werden. Damit aber dieses 
auch schon jetzt, wo cs sich nm die ersten Formen handelt, 
formmäßig nicht übersehen w ird, erlaube ich mir, gemein
schaftlich mit mehreren Herren deö hohen Hanfes noch einen 
neuen Paragraph vorznschlagen, und zwar der A r t : „Der 
hohe Landtag wolle beschließen, als §. 68 sei in die I n 
struction aufzunehmen: die von diesen allgemeinen Bestim
mungen abweichende», für die Beamte» irnd Diener der 
landschaftliche» Buchhaltung, dann der Landes - Anstalten 
und Laudesfonds-Easse» erforderlichen besonderen Instruc
tionen werden nachträglich erfolgen."

P r ä s i d e n t :  Ich werde diesen Antrag, daß §. 68 
in die Instruction ausgenommen werde, zur Abstimmung 
bringen. Jcuc Herren, welche einverstanden sind, daß dieser 
§. 68 nach §. 67 in die Instruction eingefügt werde, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Nachdem jetzt die einzelne» Paragraph- vom hohen 
Hanse angenommen worden sind, so bringe ich noch den 
ganzen Entwurf zur Abstimmung.

Abg. G l i t t  ma n :  Ich bitte um das Wort. Es ist 
nicht zu zweifeln, daß mehrere Beamte, welche gegenwärtig 
i» Staats - oder sonstigen öffentlichen Dienstleistungen 
stehen, um die landschaftlichen Beamtenposten competireu 
würden, wenn sie versichert wären, daß die von denselben 
in den öffentlichen Dienste» zurückgelegte» Jahre bei ihrer 
seincrzeitige» Pensionirung zu Gute gerechnet werden würden. 
Eine solche Zusicherung ist in der bisherigen Dienstes- 
Pragmatik nicht vorgekommen, und doch glaube ich, daß sie 
insoserne »othweudig, als ich überzeugt bin, daß, sobald 
diese Zusicherung nicht stattstndet, sich eine kleine Concur- 
renz vo» Beamte« nm die landschaftliche» Posten bewerben 
w ird, somit daö hohe Haus auch nicht auf eine besondere 
Gewinnung von tüchtigen Arbeitskräften rechnen könnte. 
Ich halte daher eine solche Zusicheruug für nothwendig, 
stelle zwar keinen Antrag, jedoch würde ich glauben, es 
dem Ermessen des hohen Hauses anheim zu stelle», ob cs

nicht «othweudig wäre, diese Zusicheruug einem oder dem 
ändern der adäquaten Paragraphe der Dieustes-Pragmatik 
beizufügen.

P r ä s i d e n t :  Die Paragraphe sind hier bereits an
genommen worden, sic können jetzt keine Aendernng erleiden. 
Es kann wohl ein selbstständiger Antrag darüber gestellt 
werden, der dann im verfassungsmäßigen Wege erledigt 
w ird ; jetzt aber kann ich nur noch den Entwurf, wie er 
hier bereits angenommen worden ist, zur Abstimmung 
bringen, und ersuche jene Herren, welche mit dem Ent
würfe einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Der 
Entwurf ist in den einzelne» Paragraphen angenommen.

W ir kommen nunmehr zur Wahl der neuen Schrift
führer. Ich werde die Sitzung auf fünf Minuten snSpendiren. 
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung und Abgabe der Stimm
zettel): Die Herren Ambrosch und LandcSgerichtsrath Kromer 
bitte ich, sich der Mühe des Scrutininms zn unterziehen.

Als Schriftführer haben Stimmen erhalten die Herren 
laut Stimmzettel:

1. Deschmaii», Derbitfch.
2. Kapelle, Kromer.
3. D r. Toma», Vilhar.
4. Kromer, Deschmann.
5. D r. Toman, Vilhar.
6 . D r. Toman, Vilhar.
7. Deschmann, Derbitsch.
8 . V ilhar, Derbitsch.
9. Deschmann, Dr. Toman.

10. Kromer, Deschmann.
11. D r. Toman, Deschmann.
12. D r. Toman, Deschmann.
13. D r. Toman, Vilhar.
14. Derbitsch, Deschmann.
15. Deschmann, D r. Toman.
16. Deschmann, Kapelle.
17. Kapelle, Derbitsch.
18. Deschmann, Kapelle.
19. Deschmann, D r. Toman.
20. Derbitsch, Deschmann.
21. Deschmann, Derbitsch.
22. Kromer, Deschmann.
23. Mulley, D r. Recher.
24. Kromer, Deschmann.
25. und letzter Stimmzettel: Mulley und D r. Recher.
Abg. K r o m e r : Nach der vorgenommenen Abstim

mung entfallen auf Herrn Deschmann 16 Stimmen, auf 
Herrn D r. Toman 9 Stimmen, ans Herrn Derbitsch 7 
Stimmen, auf Herr» Vilhar n»d Kromer ans jeden 5 
Stimmen, die weitern Stimmen sind von 4 bis 1 zersplit
tert; daher, weil die relative Stimmenmehrheit genügt, 
Herr Deschmaii» und Herr D r. Toman gewählt erscheinen.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche die zwei Herren Schrift
führer, in der nächsten Woche ihr neneS Amt anzutreten.

ES ist mir von mehreren Seiten der Wunsch mit- 
gcthcilt worden, die letzte» EanievalS-Tage im häuslichen 
Kreise zuzubringen, und bei diesem Anlässe auch häusliche 
Geschäfte zu entfertigen.

Ich glaube nun dem allgemeinen Wunsche zn entsprechen, 
wenn ich die nächste Sitzung auf Donnerstag den 19. d. M . 
um 10 Uhr anberaume.

Ich schließe die Sitzung. Auf die Tagesordnung kommt 
daö Operat wegen des Lotto - Anlehens.

(Schluß der Sitzung 1 3  U hr.)

Druck von Jgn. ». Kleinmayr und jj. Bamberg.
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sechzehnten Sitzung des krain. Landtages zu Laibach
am 19. rfcövuav 1863.

A n w e s e n d e : Vor s i t zender :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann in K ra in .— R e g i e r u n g s -  Com
m is s ä r : ft. f. Landesrath Rot h.  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme deö Herrn: Fürstbischof Dr. W i d m e r ,  
dann der Herren Abgeordneten: Baron Ap s a l t r e r n ,  Graf Anton Au er öp erg,  Dr.  B l e i w e i s ,  O b r e s a , 
P i n  der,  Dr.  Recher ,  V i l h a r .  — Schriftführer: Desch m a n n.

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokolles vom 14. Februar 1803. — 2. Vortrag bezüglich eines Lotto-Alllehens zur 
Ordnung der Geldverhältniffe des krain. GrundentlastungS-FondeS. — 3. Eventueller Antrag auf Verminderung der Diäten der

Landtags - Abgeordneten.

Segin» der Sitzung 10 t i lg  20 M inuten vormittag.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die 
beschlußfähige Anzahl der Mitglieder versammelt ist, und 
ersuche den Herrn Schriftführer das Protokoll der vorigen 
Sitzung zu lese» (Schriftführer Brolich liest dasselbe. 
Nach der Verlesung): Ist gegen die Fassung etwas zn 
bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Wenn keine Be
merkung dagegen erhoben wird, so ist dasselbe als richtig 
anerkannt.

Regierungs - Commissär Landesrath Ro t h :  Vom 
hohen Staats - Ministerium ist der Entwurf eines allge
meinen Gesetzes, betreffend die Errichtung neuer Grund
bücher und die Herstellung und Verbesserung der vorhan
denen öffentlichen Bücher fammt einer Grundbuchsordnung 
herabgelangt.

Ich habe die Ehre diesen Gesetz - Entwurf auf 
Grund deö 8. 19, Absatz 2 L. O. dem hohen Hause 
mit der Einladung zu übergeben, diesen Entwurf in der 
Richtung zu prüfen und zn begutachten, ob mit Rücksicht 
auf die Landes - Verhältnisse den einzelnen Bestimmungen 
deö Gesetzes irgend welche Anstände oder Bedenken ent
gegen stehen. Zugleich erlaube ich mir aus die Nothweu- 
digkeit einer schleunigen Behandlung des Gegenstandes 
aufmerksam zu machen, weil Seine Ercellenz der Herr 
Justizminister die Absicht hat, diesen Gesetz-Entwurf 
mit der neuen Grundbuchs - Ordnung schon in der näch
sten Reichsrathssession als Regierungsvorlage einzubringen.

P r ä s i d e n t :  Das mir soeben zugekommene
Schreiben Seiner Ercellenz des Herrn Statthalters lau
tet folgendermaßen (lies t):

„Ich habe die Ehre Euer Hochwohlgeboren an
ruhend auf Grund des §. 19 Absatz 2 der Landesordnung 
den mit Erlaß deS hohen k. k. StaatsministeriumS von 16. d. 
M . Z. 1302 herabgelangten Entwurf eines allgemeinen Ge
setzes, betreffend die Anlegung neuer Grundbücher und die 
Verbesserung der bereits vorhandenen öffentlichen Bücher 
sammt dem Entwürfe der Grundbuchs-Ordnung mit dem

XVI. Sitzung.

Ersuchen mitzutheilen, denselben dem Landtage jedoch le
diglich „„zur Erstattung der Aeußerung, ob und welche 
„„Anstände mit Rücksicht auf eigentümliche Verhältnisse 
„„des Landes einzelnen Bestimmungen des Gesetzes entgegen 
„„stehen"" zn übergeben.

Ich erlaube mir dabei ans die Nothwendigkeit auf
merksam zu machen, daß dieser Gegenstand baldigst in 
Verhandlung genommen werde, da Seine Ercellenz der 
Herr Justizminiüer beabsichtiget, den Entwurf einer 
Grundbuchs - Ordnung als Regierungsvorlage schon vor 
die nächste Versammlung des ReichSratheS zu bringen.

Ich bin mit dem bezogenen hohen Ministerial - E r
lasse zugleich angewiesen worden, sallö eS unumgänglich 
nothwendig sein sollte, die Übersetzung dieser Regierungs
vorlage ins Slovenische zn veranlassen, und sie dem Land
tage nachträglich zu übergeben.

Da mir jedoch eine unumgängliche Notwendigkeit 
der slovenischen Übersetzung lediglich zum Behufs der 
Landtagsverhandlunaen nicht vorhanden zu sein scheint, 
der zn übersetzende Tert dazu zu umfangreich ist, daß die 
Übersetzung, wenn mit den Verhandlungen auf dieselbe 
gewartet werden wollte, mit Rücksicht aus die voraussicht
liche Dauer der laufenden Landtagssession gar nicht mehr 
zu rechter Zeit fertig werden könnte, so glaube ich von 
der fraglichen Übersetzung um so mehr Umgang nehmen 
zn können, als das Gesetz selbst ohnehin seinerzeit auch in 
slowenischer Übersetzung erscheinen und knndgemacht werden 
wird".

Es sind nur 4 Eremplare des Gesetzentwurfes ein- 
gelaugt, die übrigen werden nachfolgen. Ich werde die 
Ehre haben, sobald sie eigelangt sind, dieselben den Herren 
Abgeordneten mitzutheilen, und werde den Gegenstand zur 
Besprechung über die Frage wegen der slovenischen Über
setzung in einer der nächsten Sitzungen zur Sprache bringen.

M ir  ist gestern vom Herrn Abg. Pinder in Gottschee 
ein Schreiben zugekommen (lies t):

i
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„Ich habe die Rechnungen pro 1862 über die 
AmtSverläge in Ordnung zu bringen, weil aber Hieramts 
gerade die Rekrutirung ist, und die Beamten verhindert 
find, diese Rechnungen zu mnndiren und die dazu erfor
derlichen Ausweise zu machen, so konnte ich mit diesen 
Rechnungen uicht zu Stande kommen.

Ich ersuche demnach Euer Hochgeboren mir einen 
lOtägigen Urlaub zu erwirken, zumal als ich auch noch 
immer kränklich bin, und in dieser Zeit völlig genesen 
dürfte".

Der gebetene Urlaub übersteigt meinen Wirkungs
kreis. Ich erlaube mir daher an das hohe Hanö die 
Anfrage, ob es dem Gesuchsteller den gebetenen Urlaub 
bewilliget; für den bejahenden Fall bitte ich die Herren 
sich zu erheben. (Geschieht.) Derselbe ist bewilliget und 
wird heute noch dem Petenten bekannt gegeben.

Ich habe gestern weiters ein Schreiben vom Herrn 
Abg. (5i»‘I Obresa erhalten des Inhaltes (liest):

„Ich habe dringend meine Familien- und Geschäfts- 
Angelegenheiten dieser Tage zu ordnen, und finde mich 
demnach veranlaßt, einen Urlaub bis zum 23. d. M . 
anzusucheu.

In  der angenehmen Erwartung, daß Euer Hoch
wohlgeboren meine Bitte gewähren werden, zeichne mit 
aller Hochachtung k ."

Es handelt sich um einen Urlaub von 6 Tagen, 
der in meinem Wirkungskreise liegt; ich habe den gebete
nen Urlaub dem Herrn Abgeordneten Obresa bereits 
gestern ertheilt; ich bringe das zur Keuntniß des H. Hauses.

M ir  ist ferner am 15. folgende Zuschrift S r. Ercel- 
lenz deS Herrn Statthalters zugekommen (liest):

„Sc. k. k. apostolische Majestät haben mit a. H. 
Entschließung vom 3. d. M . den allcrunterthänigsten 
Antrag der Ministerien wegen Einführung des Solar
jahres im Staatshaushalte als Rechnungsjahr a. g. zu 
genehmige» und gleichzeitig zu gestatten geruht, daß für die 
nächste Vorlage als Uebergangs-Periode, ein 14nmimt- 
licher Staats - Voranschlag, u. z. für die Zeit vom 1. 
November 1863 bis letzten Dezember 1864, verfaßt werde.

Bei dem innigen Zusammenhänge, in welchem die 
Gestion der Landes- und Grund - Entlastungsfonde mit 
dem Staatshaushalte steht, und bei dem Umstande, als die 
Steuerzuschläge von den 1. f. Steuerämtern eingehoben 
und verrechnet werden, ist es unbedingt nothwendig, daß 
daö Rechnungsjahr für die Landes- und Gruudeutlastungs- 
fonde mit dem Staats-Rechnungsjahre in Uebereinstim 
mung gebracht werde.

Aus Grund des dießfälligen H. Ministerial - Erlasses 
vom 9. d. M . Z. 1103 und unter Beziehung auf mein 
Schreiben vom 13. v. M . Z. 72, habe ich demnach die 
Ehre Ener Hochwohlgeboren zu ersuchen, dem Landtage 
die erwähnte a. H. Entschließung mit der Einladung ge
fälligst mittheilen zn wollen, daß derselbe gleichfalls die 
Einführung des Solarjahres beschließen, und zu diesem Ende 
den LandeSauSschuß zur Verfassung des Landes - Prälimi- 
narS für die Zeit vom 1. November 1863 bis letzten 
Dezember 1864, d. i. für 14 Monate, beauftragen möge, 
wodurch der Uebergaug in daS neue Verrechnungsjahr in 
Übereinstimmung mit dem Staate bewirkt würde.

Auch wolle es Euer Hochwohlgeboren gefällig sein, 
den Landtag bei diesem Anlasse daraus aufmerksam zu 
niacken, daß derselbe in diesem Jahre, wenn überhaupt 
ein zweitesmal, auf keinen Fall vor dem 1. November 
werde cinberufen werden, daher sich die Notwendigkeit 
ergebe, wenn er nicht jetzt schon auch das Budget pro  
1863/64 feststellen würde, die geeignete Fürsorge für die

eventuelle Ausschreibung der Landeszuschläge vom 1. Nov. 
1863 angefangen zu treffen, damit diese nicht wieder, wie 
im Jahre 1862 von Seite des LandesauSschusses oder 
der l. s. Behörden ohne vorläufige Zustimmung deS Land
tages geschehen müsse".

Ich gebe mir die Ehre dem h. Hanse bekannt zn 
geben, daß schon vor Eiulangung dieser Zuschrift die 
Verfügung getroffen worden ist, daß die Laudesprälimi- 
narien für die ganze Zeit vom November 1863 bis 
inclusive Dezember 1864 beim RechnungS - Departement 
vorgearbeitet wurden, damit im Falle, wenn der Land
tag seine Zustimmung zu diesem neuen Modus gibt, die
selben sogleich vorgelegt werden können. Ich glaube nun
mehr an daö H. HanS die Anfrage stellen zu sollen, ob 
dasselbe auch die nämliche Methode sich eigen mache in 
Bezug auf die Verfassung der Landesvoranschläge, wie sie 
Sc. Majestät für den Staatsvoranschlag zu genehmigen 
geruhten?

Wenn die Herren diesen Modus genehmigen, so 
bitte ich sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist genehmiget 
und die Voranschläge werden in wenigen Tagen vorge
legt werden.

Ich glaube bei diesem Anlasse bemerken zu sollen, 
daß die Wahl eines Finanzausschusses wohl unumgänglich 
nothwendig sei, dem die Aufgabe zufalleu wird, nicht 
allein die neuen Präliminarien p ro  1864 zu prüfen, son
dern auch jene p ro  1863, welche der LaudesauSschuß 
bereits einer Vorprüfung unterzogen hat. Wenn die 
Herren dieser Ansicht sind, so bitte ich ihre Einwilligung 
durch das Aufstehen kund zu geben. (Geschieht.) Der An
trag ist angenommen.

Ich bringe weiters in Anfrage die Zahl der M it
glieder deS Finanz-Ausschusses, welche zwischen 7 und 
9 genügen dürfte. Wenn die Herren mit der Zahl 7 
einverstanden sind, so bitte ich sich zu erheben. (Einige 
Mitglieder erheben sich.) Sind die Herren aber mit der 
Zahl 9 einverstanden, so bitte ich dieß durch Ih r  Erhe
ben kund zu geben. (Geschieht.) Wird mit 9 Mitgliedern 
beliebt. Ich werde die Wahl in der nächste» Sitzung 
vornehmen lassen, bis dorthin dürften die Präliminarien 
auch schon vorliegen.

W ir kommen nun zur Tagesordnung.
Abg. De sch mann :  Ich bitte, Herr Präsident.

Ich würde mir noch erlauben auf Grundlage der Ge
schäftsordnung §. 45 bevor die eigentliche Verhandlung 
über den Gegenstand der Tagesordnung gepflogen wird, 
eine Anfrage an den h. LaudesauSschuß zu stellen. Meine 
Anfrage betrifft nämlich das Stadium der Ober-Realschnl- 
angelegenheit, welche bekanntlich in dem Rechenschafts
berichte des Landesausschusses, Seite 23 berührt ist. 
Sowohl meine Ansicht, als auch diejenige einer großen 
Anzahl von Mitgliedern dieses H. Hauses bezüglich der 
Realschnlangelegenheit ist diese, daß der h. LandeSauS- 
fchuß sich den Guttman'schen Antrag wegen Errichtung 
einer Oberrealschule in Laibach aus LandeSmitteln zu 
seinem eigenen gemacht, und daß er dießsalls die Vor- 
berathungen gepflogen habe, daß w ir demnächst zu 
erwarten hätten, daß dieser Gegenstand noch im Lause 
dieser Session in diesem H. Hause angebracht wurde. 
Nun veranlaßt mich aber ein Passus in dem Rechen
schaftsberichte zu einer entgegengesetzten Anschauung. Es 
heißt nämlich daselbst, daß die nähere Begründung und 
Auseinandersetzung der von den Herren Guttman und 
Vilhar beim H. LandeSauSschusse angebrachten und daselbst 
namentlich angeführten Anträge, worin auch jener wegen 
Errichtung der Oberrealschule in Laibach enthalten ist,



bcr näheren Begründung und Auseinandersetzung vorerst 
den Herren Antragstellern selbst überlassen bleiben müssen.

Wenn ich demnach den §. 17 des Rechenschafts
berichtes interpretire, so sehe ich für den Fall, daß die 
Ober-Realschulsrage in dieser Session noch in dein h. 
Hanse zur Sprache käme, keinen ändern Ausweg, als 
wie den, daß der Antragsteller selbst diesen Antrag an 
das h. Hans als einen neuerlichen einbringe. (§s scheint 
mir darum wichtig zu sein, zu erfahren, welche Anschau
ung denn dießfalls der h. Landesausschuß eigentlich habe. 
So viel mir bekannt geworden ist, scheinen jene Vorar
beiten und Erhebungen, welche bezüglich des Geldpnnkteö 
der Ober - Realschule gepflogen werden müßten, noch kei
neswegs in einem vorgerückten Stadium zu sein, und eben 
in Rücksicht dessen, daß diese so hochwichtige Angelegen
heit der Ober-Realschule nicht etwa wieder über diese 
heurige Session hinausvcrschobe» werde, würde ich mir 
erlauben an den H. Landesausschuß, rcsp. an das H. Prä
sidium des Landesausschusses, die Frage zn stellen, wie 
denn eigentlich diese Erklärung in dem §. 17 des Rechen
schaftsberichtes zu verstehen sei, daß nämlich die nähere 
Begründung und Auseinandersetzung des Antrages vorerst 
dem Herrn Antragsteller selbst überlasse» bleiben müsse, 
ferner würde ich auch bitten darüber eine Auskunft, ob 
nämlich der Landesauöschnß die Ober-Realsckmlangelegen 
heit als eine solche ansehe, welche er einer reiflichen Vor- 
berathung unterziehen und »och im Laufe dieser Ses
sion als Berathungsgegenstand in das H. Haus zur 
definitiven Beschlußfassung bringen werde.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir schriftlich diese An- 
srage zu übergeben, welche ich übrigens in einer der 
nächsten Sitzungen beantworten werde.

Es kommt nun der Vortrag bezüglich eines Lotto- 
anlehcns zur Ordnung der Geldverhältnisse des krainischen 
GrundentlastungsfondeS an die Reihe. Nachdem dieser 
Antrag von Seite des LandeSausschnsseS ausgcht, ist die 
Unterstützungsfrage in dieser Beziehung überflüssig, und 
ich ersuche den Herrn Referenten seinen Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter Dr. S u p p  a n : Das k. k. Staats- 
Ministerium hat sich mit Rücksicht aus den Rechnungs- 
Abschluß deö krain. Grundentlastungs-FondcS für das 
Verwaltungsjahr 1860 bestimmt gefunden, mit dem 
Erlasse vom 13. Juli 1861 Zahl 12822, welcher dem 
LandesauSschusse mit Note der f. f. Landesregierung 
«Mo. 27. Juli 1861 Z. 1114 mitgetheilt wurde, wörtlich 
Nachstehendes zu bemerken:

„Nachdem der Grundentlastungs-Fond zu Ende des 
Verwaltungs-Jahres 1860 mit einem Passtvum von 
388.755 fl. 73 % kr. abgeschlossen hat, und die Ursache 
dieses Passtvums hauptsächlich in den für den Fond un
fruchtbar gebliebenen Rückständen des Landes an Renten 
und Regiekosten pr. 1,330.322 fl. 98 kr. liegt, so erscheint 
es von großer Wichtigkeit die Aufmerksamkeit der Landcs- 
vcrtretung auf die Nothwendigkeit der Beseitigung dieser 
Rückstände zu lenken.

Auf welche Weise dieser Zweck zu erreichen sei, 
wird einen Gegenstand der Verhandlung des Landtages 
bilden".

Wenn daher nicht schon der Stand des krain. 
GrundentlastungS-Fondes an und für sich den Landcsaus- 
fchuß veranlaßt haben würde, diesem Gegenstände eine 
genaue Erwägung zu widmen, so mußte er sich durch jene 
Vemerkung des k. f. Staatsministeriums hiezu genöthiget 
finden.

Um nun den Stand des krain. Grundentlastungs- 
Fondeö in das Klare zu stellen, dürfte es nicht überflüssig
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sein, vorerst dessen Einrichtung nnd bisherige Gebarung 
darzustellen, zu welchen« Ende die buchhalterischen Aus
weise über den Stand dieses Fondcs mit Schluß des 
Verwallungsjahres 1861 den Herren Abgeordneten mitqe- 
theilt wurden.

Der Grundentlastungs-Fond leitet seine Entstehung 
aus der mit dem allerhöchsten Patente vom 7. Septem
ber 1848 und 4. März 1849 ausgesprochenen Entlastung 
des Grundes und Bodens von den verschiedenartigen 
früher darauf haftenden Giebigkciten ab.

Zur Liquidirung dieser Lasten waren eigene Eom- 
missionen aufgestellt, welchen Geschäfte die Anmeldungen 
der Berechtigten zn Grunde gelegt wurden.

Von dem ermittelten Werthe dieser Giebigkeitcn, 
wurde ein Drittheil als Pauschal - Ausgleichung für die 
Steuern, Umlagen und Perceptions-Kosten k . in Abschlag 
gebracht und der Rest von zwei Drittbeilen war den 
Berechtigten zu vergüten.

Die Entschädigung für die Verändcrungs - Gebühren 
(Laudemien) nahm der Staat in sein Zahlungs-Verspre
chen als Aequivalent für die von ihm als Steuer einge
führten Vermögens -Uebertragungs-Gebührcn.

Die übrigen den Berechtigten zu leistenden Entschä
digungen müssen zur Hälfte von den Verpflichteten, zur 
Hälfte aber von dem Lande, respectivc der Landes - Evn- 
currenz, aufgebracht werden, und es sind dieselben vom 1. 
November 1848 an bis zur baren Auszahlung mit 5 % 
zu verzinsen.

Zur Entgegennahme dieser Einzahlungen einerseits, 
und zur Auszahlung der Entschädigungs-Capitalien nnd 
der mittlerweile fortlaufenden 5 % Zinsen andererseits, 
wurde nun mit dem kais. Patente vom 25. September 
1850 R. G. B. Nr. 374 für j<wes Land ein Grund- 
entlastungsfond in das Leben gerufen.

Der Grundkntlastnngöfond steht daher in einem dop
pelten Rechtsverhältnisse, er ist:

1. G l ä u b i g e r ,  gegenüber
a. den Verpflichteten, welche die zu ihrer Last ausge- 

mittelte Entschädigung an Capital und Rente an den 
Fond einzuzahlen haben;

b. dem Lande, resp. der Landesconcurrenz, bezüglich der 
auf selbe entfallenden Entschädigungstangente, der 
Zinsen hievon und der sämmtlichen Regieanslagen, 
endlich

c. dem Staate, wegen der demselben obliegenden Ent
schädigung für das Laudemiale; dann
2. Schu l dne r ,  gegenüber der Berechtigte», de

nen er die in den rechtskräftig gewordenen Liquidations- 
Erkenntnissen ausgemittelte Entschädigung an Capital und 
Rente auszuzahlen hat.

Für diese, an den Grundentlastungsfond überwiese
nen Entschädigungs-Forderungen erfolgt derselbe 5% 
Schuldverschreibungen unter der Bezeichnung „Grundcntla- 
stungs-Schnldverschreibung des Kronlandes Krain", welche 
nach einem bestimmten Tilgungsplanc zur Rückzahlung 
gelangen, oder zum Börsencoursc angckauft, beziehungsweise 
für den Fond, eingelöst, und bis zum Augenblicke der Bar
zahlung oder Einlösung mit 5Zl verzinst werden.

Dieser Fond ist am 1. November 1851 ins Leben 
getreten, wurde ursprünglich von einer eigenen aus k. k. 
Beamten und Vertretern der Berechtigten und Verpflichte
ten zusammengesetzten Commission, nämlich der Grundent- 
laftungsfondö-Direction, welche später mit der k. k. Lan
desregierung vereiniget wurde, — verwaltet, und ist mit 
1. September 1861 in die Verwaltung des Landesaus
schusses übergegangen.
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Die Ausgaben, welche dieser Fond zu bestreiten hat, 
bestehen daher vorzugsweise in den, an die Berechtigten 
auszuzahlenden EntschädignngS - Kapitalien, welche laut 
Ausweises der vorbestandenen k. k. Fondö-Direction vom
12. September 1855 Z. 4683 sich auf 10,473.526 fl. 
oft. W. beliefen, die vom 1. November 
1848 mit b% zu verzinsen, und nach dem 
mit Ministerial - Erlaß vom 20. M a i 
1856 Z. 11748 festgesetzten Tilgnngö- 
plane in längstens 40 Jahren, vom Be
ginne deö Jahres 1857 an gerechnet, da
her bis zum Schluß des Jahres 1896 
auözuzahlen sind.

Hievon wurden bis zum Schluß des 
VerwaltungSjahres 1861:
a. in Barem . . . .  500.623 fl.
b. durch börsemäßige Ein

lösung ..................... 382.158 „
Zusam m en  882.781 fl.

rückbezahlt, so daß die Schuld nach oft. W.
betragen h ä tte .......................................... 9,590.745 fl.

Z»r Tilgung der obigen ursprünglichen Schuld wa
ren dem Grundentlastungsfonde nachstehende Einkünfte zn- 
gewiesen:

a. Die zur Last der Verpflichteten ermittelte E»t- 
schädigungstangente Pr.............................. 4,807,308 fl.

I). Das auf das Land entfallende 
und durch Steuerzuschläge zu deckende 
Entschädigungs-Drittel pr........................ 4,675.743 fl.

c. Die CapitalSfordernng an den 
Staat für aufgehobene Verändcrnngö- 
gebühren pr  987,371 fl.

Zusammen sonach 10,470.422 fl.
Diese Differenz mit der obangege- 

benen Schuld des Grund - Entlastungö- 
FondeS erklärt sich dadurch, daß an Ca- 
pitalöanfzahlnngen durch die Berechtigten 
320 fl. einflossen und an Renten 2802 fl. 
capitalisirt wurden, nach deren Hinzu
rechnung pr............................................... 3.122 fl.
sich die obenangeführte Schuld des Grund- 
EntlastiingS-Fondcö m i t ...........  10,473.526 fl.
ergibt.

Diese dem Gruildentlastniigsfonde zugewiefenen Ein
künfte hatten nun in nachstehender Weife einzufließen:

ad a Die Verpflichteten haben ihre
EntfchädignngStangente pr.............. 4,807.308 fl.
binnen 20 fahren, vom Beginne deö 
Jahres 1854 an gerechnet, daher bis 
zum Schluß des VerwaltuugöjahreS 1873 
nebst den Renten hievon seit 1. Novemb.
1848 zu entrichten, und es war bis 
Schluß des Verwaltungsjahreö 1861 
an Eapital ein Betrag pr.............  2,519.863 fl.
eingeflossen, daher noch ein Rest pr. . . 2,287.445 fl.
ausständig.

ad b. Die Landes - Concurrenz hatte ihre Eut- 
schäbigiingStangente nebst 5 L  Zinsen seit 1. Nov. 1848
in 40jährigen Annuitäten zu bezahlen, hat aber aus 
später zu beleuchtenden Gründen an Capital noch gar 
nichts entrichtet, und hastet auch an den Renten mit einem 
sehr bedeutenden Betrage im Ausstande.

ad c. Das Aerar entrichtet die

Entschädigung für die Verändernngs-
gebühren pr  987.371 fl.
in dem abzüglich der hieran erlegten . 924 fl.
verbleibenden Reste pr  986.447 fl.
in 30jährigen Annuitäten, vom Beginne deö Jahres 1865 
an, mit jährlichen 67.630 fl. 50 fr. öst. W. und erlegt 
vom 1. November 1848 an und biö zum Beginne der 
Aniiuiläten-Zahlung nur die b% Zinsen mit jährlichen 
49.297 fl. 50 kr. öst. W.

Faßt man nun daö Gesagte zusammen, so zeigt sich, 
daß der Grund - EntlastuiigS - Fond mit Ende des Ver- 
waltnngsjahres 1861 noch eine Kapitals-
schuld pr.......................• .......................  9,590.745 fl.
auf sich haften, dagegen von den ihm zn- 
tiewiesenen Einkünften nur noch bei den 
Verpflichteten . . . .  2,287.445 fl. 
und beim Aerare . . . 986.447 fl.

Zusammen . . . 3,273.892 fl.
ausständig hatte; wornach sich ein durch 
die Landes - Eoncurreuz zu deckender
Eapitalöbetrag pr...............................“  6,316.853 fl.
herausstellt.

Die Zinsen dieser auf de», Lande haftenden 
Capitalsschuld betragen allein jährlich 315.842 fl. 65 fr., 
und es wäre bloß zur Deckung der Interessen ein jähr
licher Steuerzuschlag von 31 '/, % nothwendig, da ein 
Zuschlag von 1 % nach der gegenwärtigen Steuervorschrei- 
bung circa 10.000 fl. abwirst.

Der Gruudentlastungssond hat aber außerdem die 
Kosten für die Servituten - Ablösung zu bestreiten, welche 
sich jährlich auf circa 35.000 fl. belaufen, zu deren 
Deckung demnach ein weiterer Steuerzuschlag von S1/ , #  
erforderlich wäre.

Bei einem Stenerzuschlage jährlicher 35 L  könnte 
demnach der Gruudentlastungssond von der ans das 
Land entfallenden Capitalöschnldigkeit nur die lau
fenden b% Zinsen, und außerdem bloß uoch die Kosten 
für die Servituten - Ablösung decken; allein damit würde 
daö Land seiner Verbindlichkeit nicht nachkommen; denn
selbeö ist verpflichtet, daö Eapital selbst in den dnrch den 
TilgungSplan festgesetzten Terminen und zwar längstens 
bis zu,» Schluffe des JahreS 1895 zurück zu zahlen.

ES wird sich hier wohl Jedermann die Frage
ausdrängen, woher eö denn komme, daß die Schuld deö 
Landes an den Grundentlastuiigssond, welche ursprüng
lich bloß m i t .........................................  4,675.743 fl.
ermittelt wurde, biö Schluß deö Ver
waltung-Jahres 1861 sich auf . . . 6,316.833 fl. 
erhöht habe.

Dieses Resultat wurde durch verschiedene Gründe 
veranlaßt, deren vorzüglichster jedoch folgender ist:

Von der für die Landes < Eoncnrrenz ermittelten
Entschädigungstangente waren an die Berechtigten vom
1. November 1848 an b% Zinsen als Renten zu ent
richte», weßhalb die Landes - Concurrenz dieselben auch an 
den Gruiidcntlastuugö-Fond hätte absühren sollen.

Diese 5% Zinsen würden vom Beginn deö Verw. 
Jahreö 1848 biö zum Schluß deö Verwalt. Jahres
1856 .................................................... 1,781.096 fl.
C. M . betragen habe».

DaS Lanv hatte jedoch bis zum 
Schluß deö Verw. Jahreö 1851 gar keine 
Zahlung an den Grundentlastungösond 
geleistet und die dießsälligen Steuerzu
schläge wurden erst vom Jahre 1852



Uebertrag . . . 1,781.096 fl. 
an gradatim mit 3 kr., 6 kr., 5% fr.,
8 kr. und 8 '/2 fr. auf jeden Steucrgulden 
eingeführt, wovon daher eingeflosfen sind: 
im Jahre 1852 34.767 st. 30 fr.
„ „ 1853 72.942 „ 41 „
,, „ 1854 87.404 „ 31% „
„ „ 1855 136.600 „ 6%  „
„ „  1856 134.686 „ — „

Zusammen 466.400 fl.
so daß mit Anfang des Jahres 1857,
wo die Rückzahlungen zu beginnen hatten, 
der Jnteressenrückstand des Landes an den
Fond sich bereits a u f   1,314.696 fl.
C. M . belief.

DaS Land hatte weiters auch die 
Regiekosten zu tragen und resp. an den 
Grundentlastungsfond zu vergüten, und
selbe beliefen sich bis Ende Okt. 1855 auf 35.900 fl.
und für daS Verw. Jahr 1856 auf . . 34.500 „
und endlich hatte es die dem Aerar für 
erhaltene Borschüsse bezahlte» Passivzinsen 
zu vergüten, welche in der gedachten
Periode   102.743 fl.
betrugen, so daß zur ursprünglichen
Schuldigkeit noch dieser Rückstand pr. 1,487.839 fl.
C. M . hinzukam.

Was die letzt erwähnten an das Aerar entrichteten 
Passivzinsen anbelangt, so ist zur Aufklärung zn erwäh
nen, daß das k. k. Aerar biö zum Schlüsse der Liqni- 
dirnngen den Berechtigten unverzinsliche Vorschüsse verab
folgte, wofür jedoch der Fond dein Aerar die 5 ^  Zinsen 
zu vergüten hatte; dann daß der Fond auch späterhin zur 
Einhaltung seiner Zahlungs - Verbindlichkeiten fortan 
Vorschüsse vom k. k. Aerar benöthigte, wofür er gleichfalls 
die 5% Zinsen zn entrichten hat.

In  Folge der oberwähnten Zahlungs-Rückstände 
hatte sich daher die Schuld des Landes an den Fond mit 
Ende des Verw. Jahres 1856 auf . . 6,237.649 fl.
6ft. W. erhöht.

Diese Schuld hätte nun in 40jährigen Annuitäten 
abgetragen werden sollen, und dieselbe würde sich jährlich 
aus 363.520 fl. 50 kr. österr. Währung belaufen haben, 
zu deren Deckung vom Beginn des Jahres 1857 an ein 
fortlaufender Steuerzuschlag von 36 % nöthig gewesen wäre.

Ein solcher Zuschlag wurde jedoch bisher nicht 
eingeführt, derselbe steigerte sich zwar bis aus 26 %, 
allein auch dieser diente nicht bloß zur Deckung obiger 
Schuld, sondern auch der Regieauslagen für die Servi
tute» - Ablösung, welche, wie erwähnt, jährlich circa
35.000 st. betragen, und einen eigenen Zuschlag uöthig 
gemacht hätten.

Die Folge hievon war, daß auch seit dem Verw. 
Jahre 1856 die Schuld deö Landes an den Fond sich 
fortwährend vermehrte, und mit Schluß deö Jahres 1861 
die oberwähnte Höhe erreichte, weil der Steuer-Zuschlag 
von 2 6 #  nicht einmal zur Deckung der b% Zinsen von 
der auf das Land entfallenden Eapitalschnld hiureichte.

Da nun das Land mit der Jnteresserizahlnng so 
bedeutend im Rückstände verblieben war, so mußten die 
EapitalSzahlungen der Verpflichteten, anstatt, Daß sie biö 
zur plangemäßen Auszahlung zn Gunsten des FondeS 
fruetifizirt wurden, zur Rentenzahlung an die Berechtig
ten verwendet werden.

Wie nämlich oben dargethan wurde, haben die

Verpflichteten bis Schluß des Jahres 1861 Eapitalszah-
luugeu im Belaufe pr  2,519.863 fl.
geleistet, wovon, wie gleichfalls bereits 
erwähnt wurde, zur Auszahlung an die 
Grundentlastungs - EapitalSschuld nur . 882.781 „
der Rest pr  1,637.082 fl.
dagegen wegen den Rückstände» deS Lan
des zur Rentenzahlung verwendet wurde.

Die rechnungsmäßige Probe für 
daS Gesagte ergibt sich, wenn inan zu 
diesem Betrage Die ursprüngliche Landes
schuld pr....................................   . . . 4,675.743 fl.
hinzuschlägt, wobei sich ein Betrag pr. 6,312.825 fl. 
herausstellt, welcher der oben ausgewiesenen Landesschuld 
pr. 6,316.853 fl. bis auf eine Differenz pr. 4.028 fl. sich 
gleichstellt.

Die Aufklärung dieser Differenz, welche die Anfüh
rung minutiöser Details uöthig machen würde, müßte die 
Grenzen dieses Berichtes weit überschreiten, es genügt 
für den Zweck desselben dargethan zn haben, wie hoch 
sich die Schuld des Landes an den Fond belaufe, und wo 
der Grund zu suchen sei, warum sie sich beinahe um die 
Hälfte vermehrt habe, anstatt daß planmäßig schon ein 
beträchtlicher Theil davon abgezahlt wurde.

Es ist demnach ziffermäßig erwiesen, baß znr 
Deckung der Zinsen von der Landesschuld, so wie den Regie- 
anslagen für die Servituten-Ablösung ein 35% Steuer
zuschlag nöthig wäre, daß aber außerdem noch bis zum 
Schluß des Jahres 1895 das Capital selbst im Belaufe 
von 6,316.853 fl. ungerechnet der Prämien für jene 
Obligationen-Besitzer, welche ihre Obligationen nicht zur 
Verlosung anmeldcn, und welche Prämien aus mindestens
200.000 fl. veranschlagt werden müssen, vom Lande auf
zubringen feien. Es ist unumgänglich nöthig, daß nicht 
nur die vollständige Jnteressenzahlnng, sondern auch die 
allmälige EapitalSabzahluug in Gang gebracht werde, 
wenn daS Land nicht nach wenigen Jahren von Stener- 
znschlägen erdrückt werden soll. Der Tilgnngspla» beruht 
nämlich auf Der Voraussetzung, daß die Zahlung in glei
chen Raten erfolge, daß sich daher in den erstem Jahren 
beträchtliche Überschüsse ergeben, welche durch Fructisizi- 
rung sich selbst vermehren, und die in den letzteren Jahren 
dann allmälig zur Verwendung zu kommen haben.

Wollte man den bisher betretenen Weg noch wei- 
tershin fort wandeln, wollte man noch fortan die Eapi- 
talseinzahlnngen der Verpflichteten theilweife zu Renten
zahlungen verwenden, und nur den Abgang durch die 
Steuerzuschläge nothdürftig decken, so wird das Jahr 1874 
heran rücken, ohne daß der Fond irgend einen verfügbaren 
Ueberfchuß hätte.

M it Dem Jahre 1873 werden aber Die Verpflich
teten ihre Einzahlungen vollständig geleistet habe», und eS 
müßte dann das ganze Erforderniß deS GruudentlastungS- 
FondeS mit Ausnahme der geringen Tangente des Aerars 
für das Laudemiale von der Landesconcurren; aufge
bracht werden.

Das Erforderniß des Grundentlastungs-Fondes für 
das Jahr 1874 beträgt aber ausschließlich jeder RegieauS- 
lage bloß an EapitalSrückzahlnngen u. Renten . 586.250 fl. 
Conv. M ., wozu das Aerar nur . . .  . . 64.410 „
Eonv. M . beiträgt, und daher der Rest pr. . 521.840 fl. 
Eon». M . oder 547.932 fl. Oestr. W. ausschließlich von 
der Landescoucurreuz aufgebracht werden müßte.

Dieß Erforderniß bleibt sich beinahe während der 
ganzen Dauer der VerlofuugS -Periode, daher biö Ende
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1896 gleich, und zu dessen Deckung wäre daher ein kon
stanter Steuerzuschlag von circa 55#  nöthig.

Dieser Zeitpunkt, wo das Land durch unerschwing
liche Steuerzuschlägc erdrückt würde, steht daher nicht mehr 
ferne und cs ist die höchste Zeit sogleich die nöthigcn Mittel 
zu ergrcisen, um das Uebel möglichst zu mindern, wozu 
nur der Zeitraum bis 1873 benützt werden kann, denn 
ist dieser fruchtlos verstrichen, so wäre es vergeblich, sich 
dann erst nach einem Auskunftsmittel umzusehcn.

DaS einzige M ittel hiefür besteht darin, Vorsorge 
zu treffe», daß die Landesconcurrenz in den Verwaltungs
jahren 1863, 1864 und 1865 die Interessen von ihrer 
Capitalsschuld, dann den für die Regieauslagcn der Ser
vituten - Ablösung erforderlichen Betrag vollständig an de» 
Fond leiste, und dann vom Beginn des Jahres 1866 an 
seine Gesammtschuld in 30jährigen Annuitäten abtrage.

Es kann nach obiger Darstellung wohl keinem Zwei
fel unterliege», daß es unumgänglich nöthig sei, diese Annui
tätenzahlung in regelmäßigen Gang zu bringen, da selbe 
je länger hinausacschoben, desto unerschwinglicher wird, 
indem sich die Schuld des Landesfondes in progressiver 
Weise vermehren würde.

Das cinfachsteMittel diesen Zweck zu erreichen, wäre nun 
eilte entsprechende Erhöhung der Sleuerznschläge, man 
müßte für die Bedürfnisse des Grundentlastungs-Fondes 
einen fortwährenden Zuschlag von 4 5 #  und nach Been 
digung der Stcrvitnten-Ablösung von 41 % #  einführc», 
und würde dadurch das Erfordcrniß nahezu gedeckt wer
den können.

Allein man kann es sich nicht verhehlen, daß ein 
derartiger Zuschlag höchst drückend wäre für unser Land, 
insbesondere aber in so lange, als die Capitalseinzahlungen 
der Verpflichteten noch nicht ihr Ende erreicht haben, d.
H. bis zum Jahre 1874, und doch muß gerade dieser Zeit
raum zur Ordnung der Geldverhältnissc des Fondes be
nützt werden.

Es ist selbstverständlich, daß zur Deckung des erfor
derlichen Aufwandes, um den Eonlribuentcn doch einige 
Erleichterung zu gewähren, man nicht die directcn Steuern 
allein belasten dürfte, sondern auch zu Zuschlägen zu den 
indirccten Abgaben seine Zuflucht nehmen müßte. Hiebei 
könnte wohl nur an einen Zuschlag zur Verbranchsabgabe 
von Fleisch und den geistigen Getränken gedacht werde», 
da ein Aufschlag auf Getreide und Salz, welche Gegen
stände zu den nothwendigsten Lebensbedürfnissen gehören, 
nie befürwortet werden könnte.

Angestellte Berechnungen haben nun gezeigt, daß ein 
derartiger entsprechender Zuschlag allerdings ein jährliches 
Erträgniß von circa 90.000 fl. abwerfen würde, allein es 
müßte dann noch immer ein 3 6 #  Zuschlag zu den directen 
Steuern festgesetzt werden.

Es sind aber erst kürzlich die I. f. Stenern beträcht
lich erhöht worden, und es treten außerdem die mannigfal
tigsten Anforderungen an die Landesvertretung heran, 
theilweise in dringendster Art, so daß selbst einer Er
höhung der Zuschläge für den Landesfond kaum auszuwei
chen sein wird.

M it Rücksicht aus diese Sachlage, hielt sich der 
Landeöausschufi verpflichtet, ehcvor er zum letzten M ittel 
griff und einen auf Steuererhöhung basirtcn Antrag vor
legte, die Frage in ernste Erwägung zu ziehen, ob dem 
mißlichen Stande des Grundcntlastungsfonbes nicht auf 
eine andere Art wenigstens theilweise abgeholscn werden 
könnte.

Wie oben vargethan wurde, hat die Schuld des 
Landes an den Fond vorzüglich deßhalb eiue solche Höhe

erreicht, weil eS bereits mit Ende des Jahres 1856 an 
Interessen mit dem Betrage pr. 1,314.696 fl. Conv. M . 
im Rückstände war, welche deßhalb capitalisirt wurden.

Würde cs nun gelingen, dem Fonde diesen Betrag 
auf eine andere Weise, als durch Steuerzuschläge zu ver
schaffen , so würde die auf die Laudcs-Concurrcnz entfal
tende Entschädigungstangente nahe z» aus ihren ursprüng
lichen Betrag zurückgeführt, und dieser dann selbstverständ
lich viel leichter vom Lande aufgebracht werden.

Wollte man aber dem Fonde obigen Betrag ver
schaffen, so muß dieß ohne alle Belastung für das Land 
geschehen; denn cs würde demselben wenig nützen, wenn 
es unter irgend einem ändern Titel dafür belastet werden 
sollte.

Das M ittel hiezu wäre nun in der Aufnahme ei
nes Lotto - Anlehenö im Belaufe von 2 Millionen Gulden 
gelegen, indem 100.000 Stück Lose im Nominialwerthc 
von 20 fl. ausgegeben würden.

Die einzelnen Modalitäten dieses Projectes sind in 
dem Entwürfe des bicßfalls abzuschließendcn Vertrages an
geführt, welcher sich in den Händen der Herren Abgeordne
ten befindet, und es sollen daher in diesem Berichte nur 
die wesentlichsten Momente hcrvorgehoben werden.

Der obige Anlehensbetrag müßte nun in Folge der 
im Tilgungsplane festgesetzten Verlosungen im Laufe von 
50 Jahren nebst den planmäßigen Gewinnsten rückbezahlt 
werde».

Zur Rückzahlung dieses Anlehcns würde ein eigener 
Tilgnngsfond crcirt.

Der TilgungSplan wurde derart festgesetzt, daß die 
volle Rückzahlung durch eine 50 Jahre fortlaufende jähr
liche Annuität pr. 78.000 fl., welche in halbjährigen Ra
ten in den Tilgnngsfond einznzahlcn kömmt und durch die 
4 #  Verzinsung der Annuitäten geleistet werden kann.

Die Gelder des TilgungsfondeS müßten daher fruc- 
tifizirt werden, und da es kaum einem Zweifel unterliegt, 
daß die Fructifizirnng zu 5 #  wird erfolgen können, so 
würde nach Ablauf der Verlosungs-Periode ein lieber- 
schuß pr. 500.000 fl. im Tilgungsfonde verbleiben, wel
cher dann dem Lande Kraut in das freie Eigenthum 
zusällt.

Da nun Obigem zu Folge das Land Krain für 
die Rückzahlung des Anlehcns durch 50 Jahre jährlich
78.000 fl. an den Tilgungsfond zu entrichten hat, und 
da man durch diesen Antrag das Land in keiner Weise 
belasten will, so müßte vor Allem aus dem Erträgnisse 
des Anlehcns ein derartiges Capital beschafft werden, 
daß aus den hievon entfallende» Zinsen obige Annuität 
gedeckt werden könnte. Dieß könnte nun durch Ankauf 
solcher Grundentlastungs-Obligattonen geschehen, welche im 
Course am niedersten stehen, und würben nun derartige Obliga
tionen im Nominalbeträge von 1,560.000 ft. angekaust 
und in den Tilgnngsfond hinterlegt, so könnte aus deren 
Jnteressen-Erträgnisse die jährliche Annuität pr. 78.000 fl. 
gedeckt werden, und da diese Interessen zur Rückzahlung 
des Lotto-AnlehenS nur durch einen Zeitraum von 50 
Jahren benöthiget werden, so würde nach Ablauf dieser 
Periode auch das erwähnte Capital pr. 1,560.000 fl. 
dem Lande als ein unbelastetes Eigenthum zufallen.

Auf diese Art würde daher das Unternehmen selbst 
die M ittel darbieten, um die zur Rückzahlung des An
lehcns erforderliche jährliche Annuität zu berichtigen, weß- 
halb das Land in dieser Beziehung nicht von der minde
sten Last getroffen würde.

Welcher Betrag nun aus diesem Anlehensgeschäfte



für den GrundentlastungSfond entfallen würde, möge and 
folgendem entnommen werden:

Das Land würde, wie dieß später Vargcthan wer
den soll, für die ausgegebenen Lose im Norninalwerthe
Pr. 2 M illio n e n ....................................  1,700.000 st.
erhalten, hievon werden verwendet

;i. für den Druck der 
Lose und die Stempel der 
Pauschalbetrag pr. . . . 10.000 fl.

b. znr Berichtigung 
der Annnität für das erste
J a h r   78.000 „
da nicht zu erwarten steht, 
daß sogleich eine solcheAnzahl 
Lose avgesetzt werden könnte, 
um aus deren Erträgniß 
schon im ersten Jahre b%
Werthseffecten im Nomi
nalbeträge pr. . . . 1,560.000 „
anschaffen zn können;

c. znr Anschaffung 
dieser Effecten (allenfalls 
ungarischer, siebenbürgischer, 
gaiizischer :c. Grundentla 
stungS-Obligationen) nach 
dem beiläufigeuCourswerthe
derselbe»....................  1,100.000 „

zusammen sonach  1,188.000 st.
nach deren Abzug von dein Lotterie-Er
trägnisse  ....................................  512.000 f l
rein verbleiben, und für den Grundentlastungsfond ver
wendet werden könnten.

Würde man nun diesen Betrag ebenfalls durch 
Ankauf derartiger Grundentlastungspapiere fructifiziren, so 
erhielte man dafür Wcrthscffcctcn im Nominalbeträge von 
circa 700.000 fl., und ginge man mit der Fructistzirung 
der hievon entfallenden Interessen bis zum Schlüsse des 
Jahres 1873 aus gleiche Weise vor, so zeigt die Berech
nung, daß sich dieser Capitalsbetrag, vorausgesetzt, daß er 
im Jahre 1864 eingehe, sich bis zum gedachten Zeit
punkte ans mindestens 1,300.000 fl. E. M . vermehren 
würde.

Allerdings wäre dieser Ertrag nicht bar, sondern 
nur in Grundentlastungspapieren vorhanden, allein der 
Fond wird diesen Betrag auch nicht sogleich bar benöthigen, 
diese Effecten gelangen während der 40 Jahre zur baren 
Einlösung, und der Fond kann sehr wohl diesen Zeitpunkt 
abwarten.

Auf diese Weise wäre dann jener Betrag beschafft, 
welchen das Land an Interessen bis zum Jahre 1856 
rückständig geblieben ist, und die Eapitalsschnld des Landes 
an den Fond wäre nahezu auf ihren ursprünglichen Be
trag zurück gebracht, ohne daß das Land hiezu irgend 
einen Beitrag zu leisten hätte, indem alle Auslagen in 
dem Erträgnisse des Unternehmens selbst ihre Deckung 
finden würden.

Dieß sind in Kurzem die Grundzüge des Projectes, 
behufs dessen Durchführung vom Landesanöschuffe mit 
dem Großhandlungshanse I .  G. Schüller &  Eomp. in 
W ie», welches ein ähnliches Lotterie-Anlehen für die 
Stadt Dfe» im Jahre 1859 mit besonders günstigem 
Erfolge durchgeführt hat, vorläufige Verhandlungen mit 
Zuziehung von Sachverständigen der hiesigen Handels
und Gewerbekammer gepflogen wurden, deren Resultat 
im vorliegende» Vertrags - Entwürfe niedergelcgt erscheint.

1

Dieser Vertrags - Entwurf enthalt außer dem Vor
erwähnten im Wesentlichen nur noch die Bestimmung, daß 
der Vertrieb der Lose dem gedachten Großhandlnngö- 
hausc überlassen werde, daß selbes für jedes Los im 
Nominalbetrage pr. 20 fl. den Betrag pr. 17 fl. sogleich 
bei dessen Uebernahme ans der Eassa bar erlege, dagegen 
aber alle mit dem Unternehmen verbundenen BarauSIagen, 
a ls: Zeitungsinserate, Porto's jc., selbst bestreite, daß ihm 
nur für die Anfertigung der Lose und die Stempelgebüh
ren ein Pauschalbetrag pr. 10.000 fl. vergütet werde, 
und daß das Land außerdem nur noch die Kosten für 
die jedesmaligen Ziehungen und eine Provision von % 
für die Auszahlung der Gewinnfte zu entrichten hat, 
welche Auslagen aus den gewöhnlichen Einkünften des 
TilgilitgSfondeS bestritten werden können.

Die Vortheile dieses Unternehmens sind, kurz zu
sammen gefaßt, folgende:

a .  Werden dadurch dem Lande keine wie immer 
gearteten Auslagen verursacht;

b. erhält der GrundentlastungSfond bis zum Jahre 
1873 einen disponiblen EapitalSbetrag von circa 1,300.000 
Gulden;

c. gelangt das Land Krain nach Ablauf von 50 
Jahren außerdem in den Besitz eines unbelasteten Vermö
gens von circa 2 Millionen;

<1. wird aller Wahrscheinlichkeit nach ans den er
sten Verlosungen ein beträchtlicher THeil der Gewinnfte 
auf daS Land zurück fallen, worüber selbes besonders ver
fügen kann, endlich

e. können die Gelder des TilgungssondeS, sobald 
selber nach Verlauf einiger Jahre erstarkt sein wird, dem 
Lande noch in anderer Weise nutzbar gemacht werden, in
dem in selbem die Mittel zur allfälligen Gründung einer 
Landes-Esconipte- und Hypothekenbank gegeben sind.

Alle diese Vortheile sind keineswegs leere Ehimären, 
sondern lassen sich ziffermäßig Nachweisen, allein dieselben 
können allerdings nur bann eintreten, wenn daS Unter
nehmen, einen günstigen Erfolg hat, d. H. wenn alle oder 
doch der größte THeil der Lose abgesetzt werden können.

Hierin liegt das einzige Bedenken gegen dieß Unter
nehmen und ein unwiderlegbarer Beweis, daß die Besora- 
niß, es würden die Lose nicht eine genügende Anzahl Ab
nehmer finden, nngegründet fei, läßt sich allerdings nicht 
führen.

Es kann in dieser Richtung wohl nur auf den Ans- 
fprnch der Sachverständigen Rücksicht genommen werden, 
welche das Unternehmen für durchführbar erklärten und 
insbesondere auch auf den Umstand, daß das Großhand- 
lungshans I .  G. Schüller et Eomp. sich zur contmissionS- 
weisen Uebernahme des Geschäftes und aller damit ver
bundenen Barauslagen, welche sich aus circa 100.000 fl. 
belaufen, herbeiläßt, welches daher im Falle der Unans- 
führbarkeit einen beträchtlichen Verlust erleiden würde, und 
bei den vorliegenden Bedingungen auf einen entsprechen
den Gewinn nur dann Aussicht hat, wenn der Absatz 
aller Lose in kurzer Zeit bewerkstelliget werden kann. Da 
in dieser Hinsicht das Interesse des Großhandlungshauses 
mit jenem des Landes identisch ist, so dürfte eine allzu 
große Besorgniß kaum als gerechtfertiget erscheinen.

Der Landesausschuß glaubte sich verpflichtet, unge
achtet bezüglich des Absatzes säntmtlicher Lose eine volle 
Gewißheit sich nichtaussp rechen läßt, den Gegenstand dem
H. Landtage zur Benrtheilnng vorzulegen, weil hierin das 
einzige M ittel gelegen ist, die Last des Landes wenigstens 
theilweise zu mindern, und weil er glaubte, früher fein 
M ittel unversucht lassen zu dürfen, ehevor er mit dem
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Antrage auf eine beträchtliche Erhöhung der Steuerzu
schläge zum Vorschein komme.

Es wird demnach beantragt:
„Der H. Landtag wolle beschließen:
1. Es werde zur Ordnung der Geldverhältnisse des 

Grundentlastungöfondes ein Lotterie-Aulehen im Nominal
betrage von zwei Millionen Gulden, durch Ausgabe von
100.000 Stück Losen i'i pr. Zwanzig Gulden öst. W. aus
genommen, welches binnen 50 Jahren unter den im Ner- 
losnngsplane •/. bestimmten Modalitäten rückbezahlt wird.

2. Die Rückzahlung dieses Anlehens erfolgt durch 
den loco Laibach z» errichtenden und unter der Verwal
tung des Landesausschuffes stehenden Tilgungssond, in 
welchen das Land Krain nach den Bestimmungen die 
Annuitätentabelle 2/- durch 50 Jahre alljährlich den Be
trag Pr. 78.000 fl., d. i. Siebeuzig acht Tausend Gulden, 
in halbjährigen Raten einzuzahleu verpflichtet ist.

3. Der Laudesauöschuß wird ermächtiget, nach er
folgter (i. H. Sanktion im Namen des Landes Krain mit 
dem Großhandlungshanse I .  G. Schüller et Comp, in 
Wien den Vertrag zur Durchführung dieses Anlehens nach 
dein Entwnrfe sub 3/. definitiv abzuschließen, die Hanpt- 
schuldurkundc nach dem Entwürfe in 4/- anszustelle» 
und die Theilschuldverschreibungen nach dem Entwürfe 
sub b/. auszufertigen.

4. Der vom Großhandlungshause I .  G. Schüller 
et Comp, nach den Vertragsbestimmungen für die über
nommenen Lose zu entrichtende Betrag wird vor Allem zur 
Beschaffung eines Kapitals in f. k. Staats- oder G. E. Obli
gationen bis zu der Höhe verwendet, daß aus dessen I n 
teressen - Erträgnisse die alljährlich in den Tilgungssond 
rinzuzahlende Annuität pr. 78.000 fl. gedeckt werden kann, 
welche Interessen während der ganzen Dauer der Tilgungs- 
Periode ausschließlich zu diesem Zwecke zu verwenden sind.

5. Der Rest des Erlöses ans dem Verkaufe der 
Lose hat zur Deckung der Rückstände des Landes an den
G. E. Fond zu dienen.

Derselbe darf jedoch bis zum Schluffe des Jahres 
1878 für die Bedürfnisse des GrnndkntlastnngssondeS nicht 
verwendet werden, sondern eö hat der Landesausschnfi da
für Sorge zu tragen; daß sowohl das Capital als auch 
die davon entfallenden Interessen bis zu obigem Zeitpunkte 
ans die möglichst günstige Art sriictifizirt werden.

6. Allsällige Gewinnst«:, welche biö zur Begebung 
sämmtlicher Lose dem Lande zusallen, so wie die Gewiunste, 
welche in der gesetzlichen Frist nicht behoben werde», und 
die Interessen, welche daS Großhandlungshaus I .  G. 
Schüller et Comp, für derartige nicht behobene Gewiunste 
zu entrichten hat, fließen in den Landessond und es be
hält sich der Landtag vor, über deren Verwendung zu 
Landeszwecken besondere Verfügungen zu treffen.

7. Sollten Seitens des H. Ministeriums Abände
rungen, sei cs bezüglich des mit dem Großhandlungshanse
I .  G. Schüller et Comp, abzuschließenden Vertrages oder 
die Haupt- oder Theilscknldverschreibungen gewünscht wer
den, so ist der LandeSanSschuß ermächtiget, darüber end-

flültig zu beschließe», iiisoserne diese Abänderungen nur 
ormeller Natur sein sollen.

8. Dem Landesansschnsse obliegt die Verwaltung 
des Tilgnngssondes, so wie die Obsorge für den Ankauf 
der Obligationen nach s. 4 und die Frnetifizirnng der 
Gelder nach §. 5 und 6. Das Resultat dieser Geba
rung ist alljährlich zu veröffentlichen".

Ich muß mir erlauben diesem Vortrage noch einige 
Bemerkungen hinzuzufügen. Der Antrag beruft sich auf 
Beilagen, welche den Mitgliedern des hohen Hanfes nicht

mitgetheilt worden sind, nämlich auf die Annuiläts - Ta
belle , auf den Verlofungsplan, auf den Entwurf der 

auptschuldurkunde und der Theil - Schuldverschreibungen, 
ie Annnitätstabelle und der Verlosungsplau sind reine 

Ziffersachen, in welche der hohe Landtag ohnehin nicht 
einzugehen in der Lage ist, und es schien daher nicht 
nothwendig, dieselben " den Herren Abgeordneten ntitzu- 
theile». Die Hauptschuldverschreibung enthält weiters 
ebenfalls nichts, als bloß den AuSzug aus den wesent
lichen Bestimmiuigeu des Vertrages, welcher mit dem 
Handlungshause abzuschließen sein wird, nur in Form 
einer Schuldverschreibung gebracht und die Theilschnldver- 
schreibniig enthält nichts anderes, als eben die Bezeichnung, 
daß sie ein Theil jener Hanptschnldverschreibnug sei. ES 
schien daher genügend, daß diese vier Beilage» bloß auf 
den Tisch des hohen Hauses zur Einsicht der Herren Abg. 
niedergelegt werden.

Seit der Zeit, als sich dieser Vortrag in den Hän
den der Herren Abgeordneten befindet, sind einige weitern 
Umstände eingetretcn, welche cs sehr wünscheuswerth ma
chen, daß der hohe Landtag nicht sogleich in die Vollbe- 
rathuna dieses Antrages eingehe, sondern denselben einem 
Eoniite, allenfalls dem zu erwählenden Finanzausschüsse 
zuweise. ES scheint nämlich, daß sich die hohe Regierung 
nur dann bestimmt finden würde, die Sandten dieses An
trages zu befürworten, wen» die Lose zum Mindesten 
ans einen nominellen Betrag von 40 Gulden ausgestellt 
würden, und außerdem ist mir gestern Abends privatim  
eilt Antrag eines ändern GroßhandlnngShanseS ^gekom
men, welcher gegenüber dem Anbote des HandlnngS- 
hanseS Schtiller einige günstigere Bedingungen festzustellen 
scheint, obwohl dieselben noch einer näher eindringenden 
Prüfung bedürfen. Aus diesen Gründen glaube ich daher, 
wäre der Antrag zur Vorberathmig einem Contite zu 
überweise», obwohl ich meinerseits dießsalls, da ich »ttr 
als Referent des LandeSanSschnsseS spreche, keinen Antrag 
stellen kan». Ich hoffe aber und würde eS für sehr er
wünscht halten, daß von Seite eines der Herren Abgeord. 
ein Meßfälliger Antrag gestellt würde.

Regierungs - Commissär LattdeSrath R o t h :  Die 
Erwünschlichkcit einer Creditoperation zur Regelung der 
Geldverhältnisse des GrundentlasttuigsfotideS ist dnrch den 
Bericht des Herrn Antragstellers zur vollen Evidenz dar
gestellt, ick zweifle auch nicht, daß der Antrag vom Lande 
mit Freude begrüßt werden wird. WaS jedoch die Form 
der Creditoperation «»belangt, fo bin ich in der Lage, 
dem hohem Hause mitzutheile», daß für folchc Anlehen, 
wie sie nach dem vorliegende» Plane bezielt werden, das 
ist für unverzinsliche, mir zur Rückzahlung mit Treffern 
verlosbare Anlehen, in der neuer» Zeit bei dein H. Finanz
ministerium wiederholt dringende Bitten vorgekommen sind, 
daß aber Bcwittignngen für solche Anlehen feit einer 
Reihe von Jahren nicht mehr ertheilk worden sind, und 
zwar ans wichtigen Gründen, daß somit auch fürs vor
liegende Project für daS Land Krain wenig Aussicht a»f 
Bewilligimg vorhanden ist (Oho! in Zentrum), daß aber 
allerdings, wie der Herr Dr. Suppatt richtig bemerkt hat, 

i in keinem Falle Aussicht auf Bewilligung vorhanden 
wäre, wenn daran festgchaltcn werden wollte, daß die 
Obligationen im Betrage unter 40 Gulden emittirt werden 
sollen.

Ich darf noch weiter aufmerksam machen, daß noch 
gegenwärtig ein Hofkammerdekret voni 17. Dez. 1847 
in voller Wirksamkeit besteht; wonach der geringste Be
trag, in welchem Privat-Anlehens-Obligationen emittirt 
werden dürfen, auf 100 fl. festgesetzt ist, und wonach



alle solche Partial - Obligationen von Privatanlehen auf j 
bestimmte Namen lauten sollen. ES versteht sich also von j  

selbst, daß, wenn vom H. Hanse ein Anlehen beschlossen 
würde, welches den Bestimmungen dieses Hofkammer- 
DekrcteS entspricht, feilt Anstand erhoben werden würde.

Ich kann aber weiter noch mittheilen, daß auch ge
gen ein solches Anlehen von Seite der h. Finanzverwal
tung kein Anstand erhoben würde, wenn die Obligationen 
mit bestimmter Verzinsung anögegeben werden wollten, wo 
nur die Rückzahlung der Obligationen durch die Verlosung 
bestimmt würde. Für weiter gehende Modalitäten könnte 
wenigstens vor der Hand und in Vorhinein keine Aussicht 
ans Bewilligung mit Bestimmtheit gegeben werden.

Abg. D  erbi t sch: Ich bitte um das Wort. Ich 
bin kein Freund davon, Anträge, die von Seite des 
LandeSausschusses gestellt werden, noch einem besonder» 
(Semite zuzuweisen, jedoch halte ich dafür, daß der vor
liegende Antrag wegen der Wichtigkeit der Sache selbst 
und wegen des Umstandes, daß sich, seit der Conzipintng 
des Antrages einige Aendernngen ergeben haben, daß 
aus diesem doppelten Grunde der Antrag an ein Komite 
gewiesen werden solle.

Ich vermisse namentlich hier die Einbeziehung des 
Rückstandes an dem Kapitale in der zu tilgenden j  

Summe. — Es ist hier angegeben, daß der Rückstand 
an den Renten bis zum Jahre 1861 sich auf 1,330.322 
Gulden 98 kr. beläuft. Dieser Betrag soll aus dem 
Ertrage des Anlehens getilgt werden. Es ist aber seit 
dem Jahre 1857, also durch die letzten ti Jahre her, auch an 
dem Kapitale, welches der Landcsconcnrrcnz zur Zahlung 
zugewiesen worden ist, nichts gezahlt worden, so viel mir 
bekannt ist, und es beträgt die jährliche Tangente von 
diesem Kapitale die Summe von 116.893 Gulden, somit 
für diese 6 Jahre 701.358 Gulden, und so würde der 
ganze Rückstand, welcher durch diese Anlehens - Operation 
getilgt werden soll, sich auf 2,494.271 Gulden belaufen. 
Hierüber müßten ohnehin die näheren Details auch erör
tert werden, und eö wäre über diese ganze Rückstands 
summe von 2,494.271 Gnlden der Plan zu entwerfen.

Also aus diesem Grunde glaube ich, obwohl wir 
mit der Zeit sparen, und vorsichtig zu Werke gehen 
sollten, daß cs höchst nothwendig sei, diesen Gegegenstand 
dem Finanz-Ausschüsse zuzuweisen, und stelle dießsalls den 
Antrag: „Es wolle der Antrag des Landesausschusses, über 
die Ereditsoperation, dem zu erwählenden Finanz - Aus
schüsse zugewiesen werden".

Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort. Wenn 
schon jeder einzelne Besitzer derzeit alle Umsicht und seine 
volle Kraft einsetzen muß, um seinem verschuldeten Hans- 
Halte wieder aufzuhelfen, so ist eS natürlich, daß sich diese 
Schwierigkeiten in einem ganz ungleichen Verhältnisse po- 
tenciren, wenn den bedrängten Geldverhältnissen eines 
ganzen Landes wieder anfgeholfen werden soll. W ir 
müssen es daher nur dankbar anerkennen, daß unser ver
ehrte LandesauSschuß sich auch dieser schwierigen Ausgabe 
unterzogen, und daß er mit vielem Zeitaufwande und 
Scharfsinne vorstehend ein AnlehenSproject nnS vorgelegt 
hat, bei dessen glücklicher Durchführung seiner Ansicht nach 
die namhaften Rückstände an den GrundentlastungSfond 
mit thnnlichster Schonung der Contribnenten gedeckt wer
den könnten. Allein die Motivirnng und die Darstellung 
seines dießbezüglichen Projectes scheint mir etwas com- 
plieirt, und vielleicht dürften nicht alle Mitglieder dieses 
hohen Hauses in der Lage sein, mit voller Kenntniß der 
Sachlage an der seinerzeitigen Beschlußfassung sich zu 
betheiligen.

X V I .  Sitzung.

Ich werde es daher versuchen, meine unmaßgebliche 
Anschauung über das Wesen dieses Projektes in Kurzem 
auSznsprechen.

Nach dem uns mitgetheilten von dem Landesans- 
schnsse mit dem Handlungshause Schüller &  Eomp. in 
Wien abzuschließenden Uebereinkomnten soll das Land 
Krain ein Anlehen von 2 Millionen Gulden negociren, 
und hiefür 100.000 Anlehenslose a pr. 20 Gulden 
emittiren. Für jedes AnlehenS - Los soll jedoch daS Hand- 
lnngShauS Schüller nur den Betrag von 17 Gulden be
zahlen ; hiedurch also verliert das Land gleich bei der 
Emission der Anlehenslose bei jedem Lose 3 Gulden, 
sohin bei 100.000 Losen 300.000 Gulden an Capital. 
Nebstbei hätte das Land die beiden ersten Annuitätsraten 
mit 78.000 Gulden nach der Ueberkommung dieses Betra
ges sogleich zu decken, also diese beiden Annuitätsraten 
würden dem Lande vorläufig keinen Ertrag abwerfen. 
An den Kosten bei der Durchführung des AnlehenS-Pro
jectes hätte daS Land ungefähr Folgendes zn decken:

Vorerst die Stempel- und Druckkosten für 100.000 
Stück Lose in dem mit dem Handlungöhanse Schüller pactir- 
ten Pauschalbeträge von 10.000 Gulden, dann die 
Provision für die von diesem HandlnngShanse übernommene 
Einlösung der jedes Jahr verlosten AnlchenSlofe, welche 
Provision sich auf 13.000 Gulden berechnet; weiters die 
Lokalitäten und Notariatsgebühren für 60 Verlosungen 
loco Wien, die ZeitnngSinserate über den Tag der Vor
nahme und das Resultat aller dieser Verlosungen. Diese 
Auslagen panschalire ich für jede Verlosung mit 80 fl., 
sohin für 60 Verlosungen mit 4.800 fl.; dem Agenten in 
Wien für die Besorgung der Gegensperre und der Zeitungs- 
Einschaltungen, dann für den Einkauf der beizuschaffen
den Grnndentlastungs - Obligationen anderer Kronländer, 
das mäßige Honorar von 150 Gulden pr. Jahr; in 50 
Jahren daher 7.500 Gulden; für die Beschaffung der 
Kassen, der Drnckkosten, für gerichtliche Einlagen, für 
Portoauslagen und drgl. in 50 Jahre» mindestens
2.000 Gulden. Die Einbußen des Landes an dem An
lebens-Kapitale würde sich sohin im Ganzen ans beiläufig
412.000 fl. berechnen, wobei die Arbeitskräfte znr Durch
führung dieses AnlehenSoperateS durchaus nicht veranschlagt 
sind, ebenso auch nicht der allfällige Stempel für die 
Ausstellung der Hauptschuldnrknnde, der auf 60.000 fl. 
und darüber sich berechnen dürfte (Abg. Dr. Suppan:
50 kr.), daö Land würde daher gleich bei der Aufnahme
deö Anlehens am Anlehens-Capital gegen 400.000 Gulden, 
sohin beiläufig den 5. Theil einbüßen.

Nachdem cs das volle Anlehens - Kapital von
2,000.000 zu 4% zu verzinsen hätte, so würden die ihm 
verbliebenen % deö Anlehens, nämlich 1,600.000 nicht 
mehr zn 4% , sondern factifch zu 5"/g verzinslich sich 
darstellen. DaS Land könnte sohin mit dem zn seiner
Disposition verbliebenen Reste von 1,600.000 Gnlden 
einen Gewinn nur dann erzielen, wenn eö diesen Rest
betrag mit mehr als 5"/,, beschäftigen könnte.

Es ist nun allerdings richtig, daß für den Fall,
wenn der ganze Fond von 1,600.000 Gulden gleich zur 
Hand wäre, und wenn die GrundentlastnngSobligationen 
der ungarischen Kronländer höchstens mit dem Eonrse von 
75 Gulden pr. Hundert sich einkaufen ließen, das Land 
bei jedem 100 ein und ein viertel Perzent, daher mit 
dem Gefammtbetrage von 1,600.000 Gnlden, jährlich
20.000 fl. gewinnen könnte. Allein wer steht uns denn 
dafür, daß die Grnndentlastungs-Obligationen anderer 
Kronländer immer mit dem Eonrs u 75 pr. 100 zu haben 
sein werden; wer steht uns denn dafür, daß bei diesen

2
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Obligationen feine längere Unterbrechung des Jnteressen- 
beznges eintreten wird? In  50 Jahren können so manche 
Eventualitäten eintreten. Wer steht denn endlich dafür, 
daß wir die vollen 100.000 Lose a 20 fl. auch wirklich 
absetzen werde»? DaS Handlungshaus Schüller et Comp, 
hat vielleicht ans gutem Grunde hicfür gar keiue Haftung 
übernommen, und hat sich nur verpflichtet, soviel Lose a 
17 fl. pr. Stück zu lösen, als es überhaupt anbringen kann. 
Ich finde auch nicht, daß das HandlnngShaus liier mit 
der Gefahr eineö großen Verlustes mitbetheiligt sei, denn 
für alle Auslagen, die es bestreiten sollte, hat es die 
Vergütung aus dem Landesfonde entgegen angesprochen. 
Um die Wahrscheinlichkeit des Absatzes geltend zu machen, 
beruft man sich zwar auf daS Anlehen der Stadt Ofen, 
welches in ganz kurzer Zeit durchgeführt wurde; allein 
ich möchte da wohl bemerken, daß zur Zeit dieses Au- 
lehenö die Concurrenz mit ändern Papieren solcher Gat
tung keine bedeutende war, daher der Absatz leichter vor 
sich gehen konnte. Gegenwärtig aber ist der Geldmarkt 
sowohl mit Staatsschnldverschreionngen als mit Industrie- 
papieren aller Gattungen ordentlich überschwemmt, und 
diese Papiere bieten beit Abnehmern nebst 5% Verzin
sung noch recht reichliche Gewinnste.

Wie können wir also mit Grund oder nur mit 
Wahrscheinlichkeit anhoffen, daß unsere nur auf eine 4% 
Verzinsung basirten Anlehenslose in der Zahl von 100.000 
Stück, oder daß sie nur in der Mehrzahl tu Kurzem ab- 
gesctzt werden? Wie jedoch bei den Obligationen anderer 
Grönländer durch längere Zeit eine Stockung in der Ver
zinsung ein tritt, oder gar in dem Falle, wenn wir mir 
einen Theil unserer Lose anbringen, oder deren Absatz erst 
in längerer Zeit bewerkstelligen können, dann sehe ich keine 
Hoffnung eines Gewiunstes, wohl aber die Gefahr eines 
großen Verlustes für unser Land. Der LandesanSschuß 
wäre in diesem Falle gehalten, ob der weniger abgesetzten 
Lose die Durchführung eines immer kostspieligen Lotto- 
Attkheits durch 50 Jahre fortzusetzen, und alljährlich 
mit einem Nachtheile für unser Land abzuschließen.

So sehr ich daher den guten Wille» des LattdeS- 
auSschusses anerkennen muß, so kann ich dem vorliegende» 
Projecte vorläufig nicht beipflichteu, ich halte daS gauze 
Unternehmen in seinen Grundlagen als etwas zu gewagt, 
und w ill nur nebenbei bemerken, daß uns daS Handlungs- 
hauö Schüller et Comp, in Wien, deu guten Ruf seiner 
Firma abgerechnet, für die Einhaltung der Vertragsbe
dingungen auch keine weitere Garantie geboten hat. Attch 
bemerke ich, daß nach dem Uebereiukommeu die Fnictifizi- 
rung der aus den verkauften Losen eingehenden Gelder 
nur im Einverständnisse mit dem Handlungshause Schüller 
vor sich gehen solle.

Wenn nun ein solches Eiuverstäuduiß nickt zu 
Stande kommt, so kamt ja die Fruetisizirung gehemmt, es 
können sogar Rechtscouflicte hervorgerufen werden.

Ich möchte daher den Antrag des Herrn Abg. 
Derbitfch unterstützen, und auch die von mir angeregten 
Bedenken einer reiflichen Berücksichtigung empfohlen wissen.

Abg. v. Lange r :  Sicherlich gehört der Antrag, 
der jetzt auf dem Tische des hohen Hauses zur Debatte 
liegt, zu den allerwichtigsten, welche im Laufe dieser Laud- 
tagöperiode eiugebracht werden können, und wir müssen 
dem Laudesansschnsse wirklich nur Dank wissen, für die 
genaue Darstellung und klare Beleuchtung der Sachlage, 
und zwar der mißlichen Lage, in welche daS Land gegen
über dem Grundentlastungsfonde gebracht worden ist.

Es zeigt sich, daß das Land ohne eigenes Verschul
den nur durch fehlerhaftes Verwalten des Grutidentla-

stuugsfoudes in große Schulden gestürzt worden ist, und 
nunmehr alle Contribuenten des Landes für diese Fehler 
büßen und viel mehr für die Grundeittlastutig bezahlen 
sollen, als ursprünglich repartirt war. Dieses neuerliche 
große Deficit muß, wie der Herr Berichterstatter eS dar- 
gethan hat, bis zum Jahre 1873 geebnet sein, wenn nicht 
das Land in noch größere (Kalamitäten kommen soll, und 
zwar wenigstens in so weit geebnet, daß die ursprüngliche 
Schuld des Landes an den Grundentlastungöfond mit
4,675.000 fl. u. f. w. wieder hergestellt, nämlich daß nur 
die Normalschuld des Landes dastehe. Um dieses zu er
reichen, wäre es längst nothwendig gewesen, schon vom 
Jahre 1857 an einen Landeszuschlag von 36 % aufzule- 
geu, und dieser müßte sich vom Jahre 1874 an, wo die 
Annuitäten eintreten sollen, bis zuletzt ans 55 °/<> steigern.

Nun, es ist Alles wahr und gut, daß dabei Man
ches zu bedenken und sehr zu überlegen ist, um ein M ittel 
zu finden, wie das Land ans dieser Ungeheuern Schuld 
gebracht werden könnte.

DaS einfachste Mittel, das bequemste und leider am 
öftesten geübte ist freilich für die Fehler der Vergangen
heit dem Lande Steuerzuschläge aufzuerlegen, ttm dadurch 
die Fehler wieder gut zu machen.

Doch, meine Herren, wenn man aus eigener Er
fahrung weiß, wie schwer eS ist, die Steuern zu bezahlen, 
wenn man weiß, daß man gegenwärtig nicht mehr auö 
den Erträgnissen des Objectes, sondern sicherlich nur mehr 
aus dem Capitalswerthe des Objectes zahlen muß, wenn 
man alle die harten Maßregeln sieht, welche angewendet 
werden müssen, um gegenwärtig die Steuern einzubringen, so 
kann man mit gutem Gewissen auf die Notwendigkeit einer 
neuen LandeSumlage bis zur Höhe von 55 % doch sicher
lich nicht cinrathcit und früher alle, selbst das letzte M it
tel versuchen, um dieses Verderben vom Lande abzu- 
wenden.

Dieses Mittel, und ich glaube, ein ganz gutes M it
tel dafür, hat der hohe Landesausschuß in dieser Angele
genheit uns durch den Plan des Lotto - AttlehettS vor- 
gclegt.

Die günstigen Verhältnisse, welche dem Laude und 
seinem Grundentlastungsfonde dadurch erwachsen würden, 
sind so genügend darget^au worden, daß dieselben weiter 
zu betonen nicht mehr uöthig wäre. Es ist, kurz zusammen 
gefaßt, wenn diese Operation dnrchgesührt w ird, das 
mistige Resultat das, daß die neu creirte Schuld des 
andes, an den Landesfond bis zum Jahre 1874 geebnet, 

daß die 50jährigen Annuitäten durch die Ergebnisse 
des Tilgungsfondes selbst bezahlt würden, daß dem Lande 
außer andere» Vortheile», z. B. etwaigen Gewinnsten, 
oder der Möglichkeit der Errichtung nützlicher Institute u. s. 
w. nach 50 Jahren ein unbelastetes Mehrvermögen von
2,000.000 hiuterbleibeu würde.

Ich begreife daher nicht, welche Schwierigkeiten man 
diesem Unternehmen noch machen will. Es ist ja nur der 
größte Vortheil dabei zu erwarten und gar kein Schade» 
zu befürchte». Die Befürchtungen, die man aussprechen 
könnte, und welche der Herr Regierungö-Contmissär näher 
betont hat, wären, daß die allerhöchsteSanction nicht er
reicht werden könnte, daß die Lose nicht angebracht wer
den würden, und, was nicht zu erwarten ist, daß der h. 
Landtag dagegen beschließen möchte.

Was den ersten Punkt anbelangt, nämlich die Sank
tion betreffend, so glaube ich, und wir können es hoffen, 
daß w ir bei einer gründlichen Beleuchtung der Verhält
nisse des Landes mit Hindeutung auf die Stcuerüber- 
bürdttng, mit Hindeutung auf die verschiedenen eigeuthüm-



liehen Verhältnisse hier zu Lande, von der Weisheit der 
Regierung und Gnade des Monarchen wohl die Sanction 
auf irgend eine Weise zu einem, wenn auch inodifi- 
cirten AnlehenS-Plane, erreichen werden.

Was die Lose anbelangt, so glaube ich , daß wir 
immerhin erwarten können, daß dieselben, mögen sic mit 
20 ober 40 fl. oder einem noch höheren Nominalwerthe 
ausgegeben werden, anznbringen seien.

Würde diese Erwartung nickt gcrechtsertiget bestehen, 
w hätte sich ein Handlnngöhanö von einem Renommee, wie 
Schüller et Comp., dock ficherlicb nicht dazu herbeigelassen, 
und nock viel weniger sich darum beworben.

Eö sind die Lose der Stadt Ofen in allen Ländern 
zerstreut, ich habe hier zu Lande mehrere derselben gesehen, 
u»d ich glaube doch nickt, daß unser Land weniger werth 
sein wird, als die Stadt Ofen.

Was de» Cours-Werth anbelangt, so sehen wir ja, 
beiß die Lotterie-Effecten immer einen guten Cours haben, 
fie fallen und steigen, je nachdem der Verlosungstermin 
lieb nähert oder wieder entfernt.

Die weitern Befürchtungen, die man aufgeworfen 
hat, über die theuere Emission, über die vielen Spesen bei 
den Verlosungen u. s. w., die sind ivchl von geringer Be
achtung, wenn man bedenkt, daß dnrck die Bezahlung der
selben namenloses Unheil im Lande verhütet werden wird. 
Denn haben wir kein Anlehen, so müssen wir die 36 % 
jetzt zahlen, nnd bis auf 55 % , somit mit allen ändern 
Landes-Umlagen bis auf 70 °/0 die Steuerzuschläge hin
auf treiben.

Dann wissen wir nickt, wie weil es im Lande 
kommen werde, dann wird wohl, wie man zu sagen pflegt, 
die letzte Kuh aus dem Stalle gehen.

Was nun den Werth der anznfchaffenden Grand- 
entlastungs - Obligationen, seien sie ungarische oder sieben- 
bürgische, anbelangt, so wollen w ir ja doch als gute 
Oesterreicher auf den Bestand und die Stabilität der 
Monarchie mit Zuversicht hoffen, und aus ein Intermezzo 
in der Zinsenzahlung doch nicht recknen.

W ir müßten, wenn wir daS besorgen, alle Deposi- 
tencassen revidiren, und aus allen Pnpillar-Barvermögen, 
die meistens in Grundentlastungs-Obligationcn, und zwar 
solchen, die zu billigeren Eonrsen gekauft wurden, placirt 
werden, dieselben entnehmen nnd in dieser Besorgniß andere 
Effecten anschaffen. Ich glaube, daß die Bedenken nicht 
von so großer Tragweite sind, daß man dem Antrage deS 
Ausschusses nicht vollkommen beistimmen könnte, nnd ich 
unterstütze daher denselben und empfehle ihn auf das 
Wärmste dem hohen Hanse. Ich glaube, daß wir dem 
Lande durch die Annahme desselben einen großen Dienst 
erweise», durch die Ablehnung aber ein großes Unglück 
bereiten würden.

Abg. Luckmann:  Das projectirte Lotto halte ich 
jedenfalls für das Land von großen: Vortheile. Doch 
vor Alle»! ist die allerhöchste Sanction nothwendig; so 
lange wir diese nicht erreichen, ist es schwer darüber zu 
sprechen. W ir haben schon früher von dem Herrn Re
gierungs - Eommissär vernommen, daß der erste Entwurf 
nicht beliebt werde. Ick möchte also glauben, daß man 
deni neu zu creirenden Finanzausschüsse denselben vorlegen 
und zu eiuer Modificiruug hingeben sollte, daun aber, 
wenn wir die allerhöchste Sanction erreicht haben, die 
Realisirnng desselben, sei cs durch das HandlnngShans 
Schüller et Comp., oder durch weitere Concnrrenz ver
anlassen, und die weitem Bestimmungen darüber treffen.

 ̂Vor der Hand weiß ich nichts weiters über die 
Anträge zu sagen, ob sie thnnlich seien oder nicht, so
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lauge nicht die allerhöchste Sanction von Seiner Majestät 
da ist, außer, daß wir sie dem verstärkten Anösckusse hiu- 
geben, daß er deu Entwurf iu Berathnng ziehe, dann 
aber kann er entweder dnrck daS Großhandlungshaus 
Schüller ei Comp, oder durch eine weitere Concnrrenz 
besorgt werde».

Vor Allem aber ist die a. H. Sauctiou nothwendig.
Abg. G u t t m a n :  Ich bitte um daö Wort.
Es ist Thatsache, daß der LandeSfoud sich tu sehr 

traurigen Finanz - Verhältnissen befindet. W ir haben ver
nommen, daß eS mir zwei Auswege gibt, auf welchen 
»ran diesem traurigen Finaitzzustaude ein Ende machen könnte.

Der erste Weg war angedeutet iu dem bisher ge
wöhnlichen, iu dem bisher betretenen Wege, nämlich durch 
die Zuschläge.

Es ist bereits erwähnt worden, daß die Zuschläge 
bisher schon eine Summe erreicht haben, die schwer zn 
ertragen ist. W ir haben vernommen, daß die Zuschläge 
durch eine weitere Vermehrung eine Höhe erreichen müs
sen, die gewiß sehr empfindlich fallen, sehr schwer zu 
Stande zu bringen sein würde.

Es ist daher von dem Laudesausschnsse weise auf
merksam gemacht worden, daß wir auf andere M ittel fin
iten müssen, um dem Drucke, und der empfindlichen Steuer
last , welche die Kontribuenten dnrck die Erhöhung der
Zuschläge treffen müßte, aus dem Wege zu gehen.

Ich muß daher diesen Antrag, welchen der LattdeS- 
ansschnß gestellt hat, nämlich von der Erhöhung der Zu
schläge Umgang zu nehmen, mit aller Wärme unterstützen.

Allein! wenn ick ihn unterstütze, und weiß, daß 
diese Rückstände doch getilgt werden müsse», wenn ich fer
ner erwäge, daß eö feinen ändern Ausweg, alö jenen 
geben kann, wo dnrck ein Lotterie - Auleheu dieser Zweck 
erreicht werden kann, daher überzeugt bin, daß dieser Zweck 
ans einem ändern Wege durchaus nicht zu erreichen ist; 
so glaube ich, daß dieser Antrag schon au und für sich 
durch fick selbst gerechtfertiget ist, daher ich denselben
auch lebhaft zu unterstützen iu der Lage bin.

Ick glaube, daß wir über den AuSgang der Lotterie 
selbst nicht so schwarz hinaus sehen sollen.

Es find schon so viele Lotterien voraus gegangen, 
und mit diesen verschiedene Zwecke angeftrebt worden, und 
haben glückliche Resultate geliefert; so mögen wir ein
gleiches auch von dieser erwarten.

Sehr weise aber finde ich es, daß uns Herr Dr. 
Snppa», vorläufig darauf aufmerksam macht, daß eine 
andere Offerte, von einem ändern HaiidluiigShause, wel
che vielleicht noch billigere Konditionen für daö Anlehen 
ciitbrtngen könnte, vorliegt, und sohin seinen Antrag, daß 
dieser Gegenstand wegen der hohen Wichtigkeit heute nicht 
zum definitiven Abschlüsse gebracht, sondern einer vor
läufigen Berathnng unterzogen werde, und kann mich dem
selben um so mehr anschließen, als er bereits von einer 
ändern Seite schon gebührenden Anklang fand, und eS 
wirklich dem Finanzausschüsse, welcher zu wählen ist, nicht 
an Zeit und Mitteln fehlen dürfte, nicht allein diesen 
P lan, wie er jetzt vorliegt, sondern auch den von einem 
ändern HandlungShause angebrachten Antrag zu beurtei
len und eventuell begründet zur Annahme anzuempfehlen. 
(Rufe: Schluß der Debatte.)

Abg. Dr. Tont  a u : Ich bitte um das Wort.
P r ä s i d e n t :  Herr Dr. Tornau hat daö Wort.
Abg. Dr. To r nau :  Eö ist von dem Herrn

Abg. Luckmann schon hervorgehoben worden, daß die erste 
Frage die ist, ob die Sanction zu diesem projectirtcu 
Laudeslotterie - Anlehen gegeben werde.
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Wahrlich wir würden vergebens »ns bemühen, über 
den zweckmäßigsten Plan zn beratheu, wenn eine solche 
Sanction ansbleiben sollte.

I n  dieser Beziehung erlaube ich mir, den Herrn 
Repräsentanten der Regierung, der heute uns ein schlech
tes Prognosticon gestellt hat, zu fragen, ob er diesen 
Anöspruch, daß w ir die Sanction nicht zu erwarten haben, 
oder daß die Bewilligung in Zweifel gestellt sei, bloß im 
Sinne der Landes - Regierung oder im directen Aufträge 
des Finanz-Ministeriums hinsichtlich dieses Antrages des 
Landes-Ausschusses gemacht habe.

Nun, meine Herren, wenn man die Verhältnisse 
des Landes in Berücksichtigung nimmt, wenn man in 
Erwägung zieht, daß wir seit dem stabilen Cataster in 
Betracht und Verhältniß zu den ändern Ländern vielleicht 
eine Mehrgrundstener von 6 bis 7 Millionen gezahlt 
haben, dann hoffe ich, werden wir die Bewilligung zn 
diesem einzigen M ittel wohl erreichen, zu dem einzigen 
Mittel, um wenigstens unfern Grundentlastnngsfond in die 
Zahlungsfähigkeit zu fetzen.

Ich wüßte wahrhaftig keine andere Quelle, aus 
welcher wir schöpfen könnten, weil wir erschöpft sind.

W ir sind erschöpft in jeder Beziehung, so, daß wir ohne 
Lehranstalten und genöthigt sind, aus Sparsamkeit in der 
Regel die allerbesten Anträge bei Seite legen zu müssen, 
Principien zu verwerfen, ja daß w ir endlich uns selbst . 
abdekretiren müßten, denn daö konstitutionelle Regime 
kostet etwas.

In  dieser Rücksicht erwarte ich daher, daß wir 
von S r. Majestät dem Kaiser gewiß die Sanction zu 
diesem Lotterie-Anlehen bekommen werden, wie andere 
Länder, oder wie z. B. Ofen nnd Pesth sic erhalten haben, 
ohne in solchen Mißverhältnissen gewesen zn sein, in 
Folge ihrer Aufopferung für das gesammte Vaterland. 
(.Beifall im Hanse nnd unter den Zuhörern.)

I n  dieser Rücksicht erlaube ich mir daher, den Herrn 
Regiernngscommissär zn fragen, ob diese Bemerkung 
bezüglich deS Zweifels an der a. H. Sanction entweder 
bloß im Sinne der Landesregierung oder im directcn 
Austrage des Finanz-Ministeriums «flössen sei?

Regierungö - Eommissär LandeSrath R o t h : Um
auf die Frage des Herrn Abgeordneten Dr. Toman zu 
antworten, muß ich aufmerksam machen, daß ich über
haupt eine bestimmte Verweigerung nur für einen einzigen 
Fall in Aussicht gestellt habe, «. z. für de» F a ll, wenn 
das beabsichtigte Anlehen in Obligationen unter dem Be
trage von 40 fl. emittirt werden sollte.

Nur für diesen Fall habe ich eine bestimmte Ver
weigerung in Aussicht gestellt, und habe mich dabei ans 
Ansuchen berufen, die für solche Aiilehnt bei dem Finanz- 
Ministerium in letzterer Zeit vorgekommen sind. Ich habe 
dadurch also auch augedeutet, daß ich auf Grund von 
Andeutungen spreche, die von dem Ministerium herunter 
gekommen sind.

Ich habe die Modalitäten auch durchblicken lassen, 
unter welchen eine Aussicht für ein Anlehen anznhoffen 
ist. Ich habe aber niemals gesagt, und nie sagen wollen, 
daß von Seite der Regierung einem Anlehen, welches von 
dem H. Hanse beschlossen würde, die Unterstützung verwei
gert werden sollte.

Ich habe im Gegentheile angedentet, daß die Er- 
wünschlichkeit einer Credits - Operation zur Regelung der 
Verhältnisse des Gruudcutlastungöfondcö durch de» Vor
trag des Herrn Berichterstatters in überzeugender Art 
dargethan ist, und ich habe angedentet, daß ich »icl't 
zweifle, daß der Antrag, der von dem Landeöauöfchussc

gestellt worden ist, vom Lande mit Freuden wird aufge
griffen und begrüßt werden.

Die Regierung wird ihrerseits gewiß nicht erman
geln, die dahin abzielenden Anträge zu unterstützen, eben 
in der Ueberzengnna, daß Alles, was im Landtage geschieht, 
im Interesse deö Landes geschieht. Die Andeutungen, 
die ich heute gegeben habe, glaube ich, sollen nur dazu 
dienen, um den H. Landtag zn bestimmen, möglichst die 
Modalitäten anznnehmen, die eine Aussicht auf Erfolg 
haben.

Die Regierung würde nur wünschen, wenn die 
Beschlüsse des Landtages die allerhöchste Sanction erreichen.

Ich glaube also nicht, daß der Herr Abgeordnete 
Dr. Toman Ursache hat, Besorgnisse zu hegen, daß 
von Seite der Landesregierung dem Unternehmen, wie 
es auch beschlossen werden wird, irgend wie entgegen 
getreten werden wird. (Bravo! Bravo!)

Abg. Dr. T o m a n :  Ich bitte um daö Wort.
Nach dieser Erklärung des Herrn Repräsentanten der 
Regierung unterstütze ich aus das Lebhafteste de» Antrag 
deö Herrn Abg. Derbitfch, weil dieser Antrag cs möglich 
machen wird, daß der Finanz-Ausschuß vielleicht nicht 
nur die zwei Anträge der beiden Handlnngshänser, son
dern auch noch andere Anträge von ändern Bankhäusern 
erhalten und der Berücksichtigung unterziehe», prüfen und 
den besten Antrag annehmen werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort? 
(Ruf: Schluß der Debatte.) So schließe ich die Debatte 
und gebe nur noch dem Herrn Referenten daö Wort.

Berichterstatter Dr. S u p p  an:  Ich glaube, eS
handelt sich bloß um die Frage, ob der Antrag an ein 
bomitv verwiesen werden soll, und aus diesem Grunde 
glaube ich nicht, in die Einwendungen, welche von ver
schiedenen Seiten vorgebracht worden sind, nnd welche, 
wie namentlich die Berechnung deö Herrn Abgeordneten 
Kromer, auf ganz irrtümlichen Voraussetzungen beruhen, 
tnich hier näher entlassen zu sollen.

Nur Eines möchte ich erwähnen:
Der Herr Abgeordnete v. Langer hat nämlich 

gewissermaßen der Regierung die Schuld beigemessen, daß 
sich der Grundentlastungsfond derzeit in einer mißlichen 
Lage befindet.

Diese Annahme ist, in so weit ich mich aus säniint- 
lichen Acten des Grundentlastnngsfondes überzeugt habe, 
eine unrichtige.

Die Regierung hat alles Mögliche gethau, um den 
Grundentlastungöfond wieder zahlungsfähig zu erhalten.

Daß die Zuschläge erst iu später» Jahre» begönne» 
haben, das hatte seinen Grund vorzüglich darin, weil 
einerseits die Liquidirung der Entschädigungen erst in 
späterer Zeit vollendet war, dann aber insbesondere deß- 
halb, weil die Verpflichteten eben wegen dieser später» 
Liquidirung gezwungen waren, eine große Menge an 
Rückständen für die früheren Jahre sogleich aufzubringen.

Wenn z. B. der Verpflichtete sei« Eutschädigungs- 
Erkenutniß im Jahre 1852 oder 1853 hinanöerhalten 
hatte, so mußte er die Rente aus einmal für die Jahre 
1848, 1849, 1850, 1851 und 1852, also für mehrere 
Jahre bezahlen.

Es war schon das sehr drückend für die Verpflich
tete», und wäre noch drückcnder für sic gewesen, wenn 
man gleichzeitig auch sehr bedeutende Steuerzuschläge zur 
Deckung deö Laudesdrittels eingeführt hätte.

Anö diesem Grunde sind diese Steuerzuschläge in 
den ersten Jahren unterlassen worden, daher nur, um



den Kontribuenten die Last zu erleichtern, welche für sie 
in den ersten Jahren wirklich unerschwinglich gewesen 
wäre.

Ich habe Nichts weiter beizufügen.
P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn Abgeordneten 

Derbitsch, unterstützt von den Herren Kromer, Guttman 
und Dr. Toman, geht dahin:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
„Der Antrag des LandesauSschusseS, betreffend die 

Aufnahme eines Lotterie - Anlehens im Betrage von
2 Millionen Gulden znr Ordnung der Geld-Verhältnisse 
des krainischen Grnndentlastungsfondes, sei dem vom H. 
Landtage zu erwählenden Finanzausschüsse zur Vorbe- 
rathung und Berichterstattung zuzuweisen".

Wenn die Herren damit einverstanden sind, bitte 
ich sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist einstimmig 
angenommen.

Es werden also die Materialien gesammelt, und 
dem Finanz - Ausschüsse übergeben werden.

Es liegt ein Antrag des Herrn Dr. Suppan vor, 
mit fünf Unterschriften versehen, auf Verminderung der 
Diäten der Landtags - Abgeordneten.

Nachdem er gehörig unterstützt ist, so bitte ich den 
Antragsteller denselben zu begründen.

Abg. Dr. S u p p a n :  Der Antrag, welchen ich 
int Vereine mit mehreren Anderen der Herren Abgeordne
ten einzubringen die Ehre hatte, bedarf keiner weitläufigen 
Begründung.

Er empfiehlt sich durch sich selbst, und ist nur die 
nothwendige Konsequenz der verschiedenen Beschlüsse, wel
che das H. Hans bei ändern Gelegenheiten gefaßt hat.

Bei Beurtheiluug der verschiedenen Anträge, welche 
Vorgelegen sind, und deren Durchführung einen Kosten- 
Aufwand verursacht hätte, hat das H. Hans immer den 
Standpunkt der unb ed i ng t en  Ro t h  Wendi gkei t  
festgehalten.

ES hat die unbedingte Notwendigkeit als Maßstab 
dafür angenommen, ob irgend eine Ausgabe zu passiren 
sei, oder nicht.

Confequenz ist in allen Dingen nothwendig.
Sie ist vorzüglich in Dingen nothwendig, wo eS 

sich um die eigenen Gebühren der Mitglieder des H. Han
fes handelt.

Der H. Landtag hat in seiner vorigen Session die 
Gebühren für die Herren Abgeordneten provisorisch fest
gesetzt, uud zwar für die in Laibach domizilirenden mit
3 fl., für die Auswärtigen mit 5 fl. Ob einer der
Herren Abgeordneten, welche auf Urlaub abwesend sind,
für die Dauer des Urlaubes eine Diät anzusprechen be
rechtiget sei, wurde nicht bestimmt.

Hält man nun diesen Standpunkt der unbedingten 
Notwendigkeit fest, und prüft man nach diesem Maß
stabe die in der früheren Session festgestellten Diäten, so 
glaube ich, daß sich die Bestimmung irgend einer Diät 
für die in Laibach domizilirenden Mitglieder dieses Hanfes 
nicht rechtfertigen lasse.

Daö Land ist verpflichtet die materiellen Auslagen, 
welche seine Fuuetionäre bei Ausübung des ihnen über
tragenen Mandates tragen, zu decken.

Dieß ist keine Frage, allein es fragt sich, ob einer 
der in Laibach domizilireudeu Abgeordneten dadurch, daß 
er au den Sitzungen des hohen Hanfes, an den Landtags- 
Arbnten Theil nimmt, wirklich eine derartige materielle 
Einbuße erleidet?
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Ich wüßte nicht, bei welchen von den Abgeordneten 
dieses der Fall fei; vielleicht würde es noch am ehesten 
bei meinem Geschäfte eintreten, allein auch ich könnte die
ses nicht mit Bestimmtheit behaupten.

Ich sehe daher keine Nothwendigkeit ein, den Ab
geordneten, welche in Laibach domiziliren, irgend eine 
Diät zu erfolgen.

Den auswärtigen Abgeordneten müssen zwar die 
materiellen Auslagen vergütet werden. Ich erkenne es 
au, daß, um anständig zu lebe», der ihnen bestimmte 
Diätenbetrag mit fünf Gnlden, durchaus nicht über
mäßig fei.

Allein w ir sprechen ja nicht davon, ob die Abge
ordneten standesgemäß ihren Unterhalt hier finden sollen; 
wir sprechen ja nur davon, daß wir ihnen jene Auslagen 
decken wollen, welche unbedingt nothwendig sind, nämlich 
unbedingt nothwendig in so weit, daß sie damit ihren 
Unterhalt hier in Laibach bestreiten können.

Zu diesem Ende, glaube ich, reicht die von mir be
antragte D iät mit 2 fl. 50 kr. hin, und eS wurde deß- 
halb die Herabsetzung der D iät von 5 fl. auf die Hälfte 
beantragt.

Was den dritten Punkt des Antrages anbelangt, 
so glaube ich, daß eS dießfallS auch keiner weitern Be
gründung bedarf.

Wenn ein Abgeordneter einen Urlaub nimmt, so 
nimmt er ihn nur für feine eigenen Geschäfte, und für 
die Zeit, die er seinen eigenen Geschäften widmet, ist 
das Land wohl nicht verpflichtet, ihm einen Ersatz zn 
leisten, daher auch keine Diäten zu bezahlen.

Dieses sind die Gründe, welche mich bei Einbrin
gung des Antrages geleitet haben.

Ich weiß, daß dieser Antrag, ehevor er in den sichern 
Hasen eines Eomitös einläuft, noch die gefährliche Klippe 
des §. 18 der Geschäftsordnung zu vermeiden hat — , 
dieses Paragraphen, welcher sehr geschickt eingefügt wurde, 
um einen unbequeme» Antrag mit Schweigen tobt zn schla
gen, und ihn ohne Sang und Klang zn bestatten. (Bravo, 
Heiterkeit.)

Ich hoffe aber, daß die Mitglieder deS hohen Han
fes dem Antrage, welcher ein wesentliches Ersparniß für 
daS Land bezweckt, wenigstens so viel Aufmerksamkeit 
widmen werden, daß sie bei der nach §. 18 der Geschäfts
ordnung zu stellenden Umfrage denselben einem Eomite zur 
Norberathnng zuweisen werden, und indem ich überzeugt 
bin, daß dieses geschehen werde, stelle ich daher an das 
hohe Präsidium die Bitte, die dießfällige Umfrage stelle» 
zu wollen.

P r ä s i d e n t :  Das hohe Hans hat die Begrün
dung des Antrages vernommen

Ich stelle nunmehr gemäß §. 18 der Gesch. Ordnnng 
die Anfrage an daö hohe Hans, ob dasselbe beschließt, 
diesen Antrag einem schon bestehenden oder erst zn bestim
menden AnSschnsse zuznweisen?

Jene Herren, wiche der Meinung sind, daß der 
Antrag einem bereits bestehenden oder erst zn creirenden 
A u s s c h ü s s e  zuznweisen sei, bitte ich sich zu erheben. «Ge
schieht.) ES ist die Minorität. Der Antrag ist gefallen.

Es ist mir so eben ein Antrag deS Herrn Dr. 
Toman, mit 28 Unterschriften versehen, zugekommen, 
folgenden Inhaltes:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
Die durch das Fiitanzgesetz für das Verwaltungs - 

Jahr 1863 ausgesprochene Erhöhung der direkten Steuern 
und insbesondere der Grundsteuer ist für das Herzogthum
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Krain eine unverhältnißmäßige unb nicht ohne Nachlheil 
des Landes zu erschwingende Last.

Der Landtag von Krain sicht eS daher für seine 
unabweisliche Pflicht an, in einer wohlmotwirten Petition 
an Seine Majestät den Kaiser über diese Steuererhöhung

1. seine Besorgnisse auöznsprechen;
2. die Bitte zu stellen:

a. Daß die Durchführung dcs besagten Finanzgesetzes 
für das Jahr 1863 im Herzogthnme Krain mit mög
lichster Schonung und 9tachficht geschehe, und 

k. daß daö faiscrl. Ministerium in der nächsten Reichs- 
rathSsession eine Finanzvorlage für die Regnlirnng 
der Grundsteuer auf eiuer für alle Königreiche und 
Länder Oesterreichs gleichmäßigen gerechten Grundlage, 
wodurch der dem Herzogthnme Krain seit Einführung 
deS stabilen Katasters auferlegten unverhältnißmäßigen 
Grundbestcueruiig ein Ende gemacht werde, znr verfas
sungsmäßigen Behandlung vorlege.

Diese Petition ist durch eine Deputation von drei 
Mitgliedern des Landtages Sr. Majestät dem Kaiser zu 
überreichen.

Zur Verfassung derselben werde ein Comite von 
fünf Mitgliedern mit dem Aufträge, solche ehethnnlichst 
dem Landtage vorzulegen, bestellt.

Laibach den 19. Februar 1863.
Dr. Lovro Tornan.
Dr. BleiweiS.
Anton Freih. ZoiS.
MiroSlav Bilhar.
Gustav Graf AnerSperg.
Derbitfch.
Ambrosch.
Franz Bieter v. Langer.
Johann Kapelle.
Dr. Jos. Suppan.
v. Strahl.
M . Koren.
Gnttman.
Brolich.
Josef Rndesch.
Mnlley.
Johann KoSler.
M . A. Freiherr Zois.
D r. Johann Skedl.
Jul. Jombart.
Math. Golob.
Ignaz Klemenöiö.
Conr. Locker.
Joses Sagorz.
Anton Rosmann.
Deschinann.
v. Wurzbach.
Ivan  Tonian, Dechant.

Der Antrag hat die gehörige Unterstützung, ich 
werde denselben in einer der nächsten Sitzungen auf die 
Tagesordnung bringen. Es ist nunmehr die Tagesord
nung erschöpft.

Abg. Arnbrof ch:  Erlauben Herr Landeshaupt
mann, könnte man nicht vielleicht heute die Wahl des 
Finanz - Ausschusses vornehmen?

Pr ä s i d e n t :  Ich wollte eben die Anfrage an das 
hohe Hans stellen, ob dasselbe nicht gesonnen sei, nachdem 
wir noch Zeit übrig haben, diese Wahl jetzt vorzunehmen?

Abg. A mb r o  sch: Es liege» noch sehr viele Ge
genstände unerledigt beim Laiidesansschnsse, die man ge

rade auf den Zeitpunkt aufgespart hat, bis ein Finanz
ausschuß creirt wird.

Es greifen diese Angelegenheiten tief in die Geld
verhältnisse des Landes, und das hohe HauS wird noch 
von ändern Anforderungen Kenntniß erlangen, von denen 
hier noch nie die Sprache gewesen ist. Dieser Ausschuß 
wird daher sehr thätig sein müssen, und es ist zu dessen 
Eonstituirrmg keine Zeit zu verlieren.

P r ä s i d e n t :  Wenn das hohe Haus damit ein
verstanden ist, so wollen wir sofort zur Wahl schreiten.

Abg. Ambr osch : Ich bitte die Sitzung auf 10 M i
nuten zu unterbrechen, damit w ir uns über diesen wichti
gen Gegenstand etwas besprechen können.

P r ä s i d e n t :  Ich suspendire die Sitzung ans 10 
Minuten.

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung und erfolgter 
Abgabe der Stimmzettel.)

Ich ersuche den Herrn Landesgerichtsrath Kromer 
und den Herrn Bürgermeister Ambrosch zu scrutiniren.

Laut der vorliegenden Stimmzettel haben für den 
Finanzausschuß folgende Herren Stimmen erhalten:

Laut Stimmzettels
1. Die Herren: v. Wurzbach, Jombart, v. Langer,

Mnlley, Dr. Suppan, Kosler, Dr. 
Toman, v. Strahl, Freih. v. Apfaltrern.

2. „ „ Ambrosch, Dr. Suppan, Ant. Gras v.
Auersperg, Kromer, v. Langer, v. Wurz
bach, v. Strahl, Derbitsch, Dr. Skedl.

3. „ „ Koöler, D r. Suppan, v. Langer, Kro
mer, Dr. Skedl, Ambrosch, Dr. Blei
weis, Dr. Toman, Golob.

4. „ „ Kosler, D r. Suppan, v. Langer, v.
Strahl, Dr. Skedl, Derbitsch, Jombart, 
Klemenöiö, Locker.

5. „ „ v. Strahl, Kromer, Gnttman, Kosler,
Gust. Graf v. Auersperg, Dr. Suppan, 
Klemenöiö, Locker, Jombart.

6. „ „ v. S trah l, Kromer, Gnttman, Kosler,
Gust. Graf v. Auersperg, Dr. Suppan, 
D r. Recher, Locker, Jombart.

7. „ „ D r. Suppan, D r. Toman, Gnttman,
Liickmann, Koöler, Ambrosch, v. Langer, 
Mulle«, v. Strahl.

8. „ „ v. S trah l, Kromer, Dr. Suppan, v.
Langer, Aut. Graf v. Auersperg, Jom
bart, Derbitsch, Ambrosch, Luckmamt.

9. „ „ v. S trah l, Dr. Suppan, Jombart,
Luckmann, Kromer, Freih. v. Apfaltrern, 
Gnttman, Koren, Derbitsch.

10. „ „  Gnttman, v. Langer, Deschinann, Dr.
Skedl, Dr. Suppan, Ambrosch, v. 
Strahl, Dr. Toman, Lnckmauu.

11. „ „ Ambrosch, v. S trah l, Kromer, Dr.
Toman, Derbitsch, D r. Suppan, v. 
Langer, Luckmann, Anton Graf v. 
AnerSperg.

12. „ „ Dr. Suppan, Ambrosch, v. Strahl,
Dr. BleiweiS, Dr. Toman, Graf Ant. 
v. Auersperg, Graf Gust. v. Auersperg, 
v. Langer, Lnckmauu.

13. „ „ Ambrosch, v. S trahl, Dr. BleiweiS,
Dr. Toman, Graf Ant. v. Auersperg, 
v. Langer, Luckmann, Dr. Recher, 
Dr. Skedl.



14. Die Herren: Ant. Graf v. Auersperg, Ambrosch,
Dr. Snppan, Luckmann, Kromer, v. 
Langer, Dr. Toman, v. Strahl, Brolich.

15. „  „ Ambrosch, Dr. Snppan, Kosler, Ant.
Graf v. Auersperg, Mulley, v. Langer, 
v. Wurzbach, Kapelle, v. Strahl.

16. „ „  Ambrosch, Dr. Snppan, Ant. Graf v.
Auersperg, v. Strahl, Kromer, v. Lan
ger, Mulley, Derbitsch, Dr. Skedl.

17. „  „  D r. Toman, Dr. Bleiweis, v. Strahl,
Ambrosch, Kromer, v. Wnrzbach, Der
bitsch, Dr. Snppan, v. Langer.

18. „ „  v. Langer, Mulley, Derbitsch, v. Wurz
bach, Kosler, Kapelle, v. S trahl, D r. 
Snppan, Golob.

19. „  „  v. S trah l, Kromer, Guttman, KoSler,
Gnst. Graf v. Auersperg, Dr. Snppan, 
Klemenviv, Locker, Freih. v. Apfaltrern.

20. „ „  Kromer, Dr. Snppan, Brolich, Dr.
Toman, Luckmann, v. Wnrzbach, M u l
ley, Deschmann, v. Strahl.

21. „  „ D r. Snppan, v. Wnrzbach, v. Strahl,
Locker, Kromer, Koren, D r. Toman, 
Freih. v. Apfaltrern, Jombart.

22. „ „  v. Strahl, Kromer, Guttman, D r.
Recher, Kosler, Ambrosch, Deschmann, 
Gnst. Graf v. Auersperg, Dr. Snppan.

23. „ „  D r. Snppan, Kosler, Ambrosch, v.
Strahl, Kromer, Luckmann, v. Wurz
bach, Dr. Toman, Mulley.

24. „ „  Ambrosch, Kromer, v. Strahl, v. Wurz
bach, Dr. Snppan, Dr. Toman, M u l
ley, Kosler, Luckmann.

25. „ „ Ambrosch, v. S trahl, D r. Bleiweis,
Dr. Toman, Graf Ant. v. Auersperg, 
Graf Gnst. v. Auersperg, v. Langer, 
Dr. Snppan, Kromer.

26. „  „ Ambrosch, v. S trahl, D r. Bleiweiö,
Dr. Toman, Graf Ant. v. Auersperg. 
Graf Gnst. v. Auersperg, v. Langer, 
Dr. Snppan, Kromer.

27. „  „  Luckmann, Dr. Snppan, v. Wnrzbach, v.
S trah l, Dr. Bleiweiö, Ambrosch, Graf 
Gst. v. Auersperg, Dr. Toman, v. Langer.

28. „  „  D r. Toman, Dr. Bleiweis, v. Strahl,
Ambrosch, Graf Ant. v. Auersperg, Dr. 
Snppan, v. Langer, v. Wnrzbach, Kosler.

29. und letzten Stimmzettels die Herren:
Dr. Toman, Dr. Bleiweis, v. Strahl, Ambrosch, 
D r. Snppan, v. Wnrzbach, Kosler, Rudesch, Freih. 
Ant. v. Zois.
Abg. K r o m e r :  Die absolute Majorität beträgt 

vorliegend 15 Stimmen. Bei der Abstimmung erhielten: 
Herr Dr. Snppan 28 Stimmen.

„ v. Strahl 28 „
„ Ambrosch 20 „
„ v. Langer 19 „
„ Dr. Toman 18 „

Kromer 18
Diese haben sohin die absolute Majorität und sind 

in den Finanz-Ausschuß gewählt. Die nächst meisten 
Stimmen erhielten:

Herr K o S le r.........14 Stimmen.
„ v. Wnrzbach . . . .  12 „
„ Luckm ann............ 12 „
„  Graf Anton v .  Auersperg 11 „

Herr Dr. BleiwciS 
„ Mulley
„ Derbitsch 
„ Gustav Graf v 
„  Guttman 
„ Jombart

9 Stimmen.
8

Auersperg 8 
. . .  7
. . . 7

Die weitern Stimmen haben sich von 6 bis 1 
zersplittert.

Pr äs i den t :  M it absoluter Majorität sind somit 
sechs Herren gewählt, wir müssen daher zu erneuerter 
Wahl von noch 3 Mitgliedern schreiten.

(Nach Abgabe der Stimmzettel.)
Beim zweiten Wahlgange haben Stimmen in den 

Finanz - Ausschuß erhalten laut:
Stimmzettel 1. Die Herren v. Wnrzbach, Graf Ant. v.

Auersperg, Derbitsch.
„ 2. „  „  Derbitsch, M ulley, Kosler.
„  3. „ „ Anton Graf v. Auersperg,

Kosler, Jombart.
„ 4. „  „  v. Wnrzbach, Jombart, Gnst.

Graf von Auersperg.
„ 5. „ „ Jombart, Anton Graf v.

Aueröperg, Kosler.
„ 6. „ „ v. Wnrzbach, Gnst. Graf v.

Auersperg, KoSler.
„ 7. „ „  Gustav Graf v. AuerSperg,

v. Wnrzbach, Kosler.
„  8. „  „  Kosler, Ant. Graf v. Auers

perg, Jombart.
„ 9. „ „  Kosler, v. Wnrzbach, Luck-

mann.
„ 10. „ „  v. Wnrzbach, Kosler, Gnst.

Graf v. AuerSperg.
„ 11. „ „ Kodier, v. Wnrzbach, Luck

mann.
„  12. „ „  v. Wnrzbach, Kosler, Luck

mann.
i, 13. „  „  v. Wnrzbach, Kosler, Luck

mann.
„ 14. „  „  Kosler, v. Wnrzbach, Ant.

Graf v. Auersperg.
„ 15. „ „  Kosler, Ant. Graf v. Auers

perg, Luckmann.
,, 16. „ „  v. Wnrzbach, Luckmann, Dr.

Skedl.
„ 17. „  „  v. Wnrzbach, Kosler, Gnst.

Graf v. AuerSperg.
„ 18. „  „  Ant. Graf v. Auersperg,

Luckmann, Jombart.
„  19. „  „  Luckmann, v. Wnrzbach,

KoSler.
„ 20. „ „  v. Wnrzbach, Luckmann,

Jombart.
,, 21. „ „ v. Wnrzbach, Luckmann,

Kosler.
„  22. „ „ v. Wnrzbach, Kosler, Mulley.
„ 23. „ „  Kodier, Jombart, Guttman.
„ 24. „ „  Anton Graf v. AuerSperg,

Luckmann, Dr. Bleiweis. 
i, 25. „ „  Mulley, Derbitsch, v. Wurz

bach.
„  26. „ „ Ant. Graf v. Auersperg,

Kosler, Jombart, 
endlich laut 27. und letzten Stimmzettels die Herren:

Anton Graf v. AuerSperg, 
Luckmann, Dr. Bleiweiö.
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Abg. K r o m e r : Es sind 27 Stimmzettel abge
geben, die absolute Majorität beträgt daher 14; dem
nach erscheinen gewählt:

Herr KoSlcr mit 19 Stimmen,
„ v. Wurzbach mit 17 Stimmen.

Die nächst meisten Stimmen erhielten:
Herr Luckmann 12 Stimmen, und Herr Anton 

Graf v. Aneröperg 10 Stimmen.
(Rufe: engere Wahl.)
Die weitern Stimmen erhielten:
Herr Jombart 8 Stimmen, und Herr Gust. Graf v. 

Auersperg 5 Stimmen. Die übrigen Stimmen sind noch 
mehr zersplittert. ES tritt demnach zwischen den Herren 
Ant. Graf Auersperg und Luckmann die engere Wahl ein.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte nunmerhr die engere Wahl 
vorzunehmen.

(Nach Abgabe der Stimmzettel.)
Bei der vorgenommenen engent Wahl haben Stim 

men erhalten laut
Stimmzettel 1. Herr Ant. Graf v. Auersperg.

„ 2. „ Luckmann.
„ 3. „  Luckmann.
„ 4. „ Luckmann.
„ 5. „  Ant. Graf v. Auersperg.
„ 6. „ Luckmann.
„ 7. „  Ant. Graf v. Auersperg.
„ 8. „ Ant. Graf v. Auersperg.
„ 9. „  Ant. Gras v. Auersperg.
„  10. „  Luckmann.
„ 11. „  Luckmann.
„ 12. „ Ant. Graf v. Auersperg.
„ 13. „  Luckmann.
„ 14. „ Ant. Graf v. Slnersperg.
„ 15. „ Ant. Graf v. Auersperg.

Stimmzettel 16. Herr Luckmann.
„ 17. „ Luckmann.
„ 18. „ Ant. Graf v. Auersperg.
„ 19. „ Luckmann.
„ 20. „ Zlnt. Graf v. 2lueröperg.
„ 21. „ 2lnt. Graf v. Auersperg.
„ 22. „ Luckmann.
„ 23. „ Luckmann.
„ 24. „ Luckmann.
„ 25. „ Ant. Graf v. Sluersperg.

Stimmzettel26. Herr Llnt. Graf v. Auersperg.
Dieses ist der letzte Stimmzettel.
(Rufe: Gleiche Stimmen!)
Abg. K r o m e r :  Es sind gleiche Stimmen, jeder 

von den Herren erhielt 13 Stimmen: es entscheidet daher 
daS Los. (Heiterkeit, Rufe: Beide sind abwesend.)

P r ä s i d e n t :  ES muß nunmehr daö Los ent
scheiden.

Abg. K r o m e r :  W ir müssen in ihrer Abwesenheit 
losen. (Nach der hierauf durch den Herrn Landeshaupt
mann - Stellvertreter v. Wnrzbach vorgenommenen Aus
losung.)

P r ä s i d e n t :  Herr Graf Llnt. v. Auersperg er
scheint somit in den Finanz-LluSschnß gewählt. Ich ersuche 
das Comite sich baldmöglichst constituiren zu wollen, und 
mir die Anzeige hievon zu erstatten.

Ich schließe nunmehr die Sitzung.
Die nächste Sitzung beraume ich auf übermorgen,

d. i. Samstag 10 Uhr Vormittags.
Ans die Tagesordnung wird gebracht, der Vortrag 

des LaudeSausschusscs in Betreff der Ansprüche des Lan
des rücksichtlich deS incamerirten ProvinzialfondeS; dann 
jener rücksichtlich der Aufhebung der Brodsatzung in 
Laibach.

(LcbluH der Sitzung l  Nhr 3 0  M in u ten .)



der

siebzehnten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 21. /tbrmtr 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l  i , Landeshauptmann von Kram. —  Regiernngs - Commissär, 
k. k. Landesrath R o t h .  —  Sämmtliche Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r , dann der 

Herren Abgeordneten: D r. B l c i w e i s ,  Locker,  O b r e f a ,  P i n  der ,  V i l h a r .  — Schriftführer: D r. To i na n .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokoll« vom 19. Februar. — 2. Vortrag bezüglich der Ansprüche des Landes Kram wegen 
Jncamerirung des ProvmzialsondeS. — 3. Vortrag wegen Auflassung der Brotsatzung in der Stadt Laibach.

Beginn der Sitzung 10 Uhr 15 Minuten vormittags.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die 
beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten vorhanden ist, und 
ersuche den Herrn Schriftführer, das Protokoll der letzten 
Sitzung vorznlesen. (Schriftführer Defchmann liest das
selbe. —  Nach der Verlesung.) Is t gegen die Fassung des 
Protokolls etwas zn bemerken? —  (Nach einer Panse.) 
Nachdem nichts bemerkt wird, ist das Protokoll als richtig 
anerkannt.

M ir  ist von dem Herr» Grafen Anton Aneröperg 
folgender Dringlichkeitsantrag zngekommen:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. Es sei am 26. dieses Monats die Feier des Jahres

tages, an welchem die Verfassung Oesterreichs auf den 
Grundlagen des Allerhöchsten Diploms vom 20. Ok
tober 1860 mittelst des Allerh. Patents vom 26. Fe
bruar 1861 ins Leben trat, durch eine kirchliches Dank
amt, an welchem sich der Landtag in corpore bethei
lig t, festlich zu begehen und mit den diesbezüglichen 
Einleitungen den Landes-Ansfchuß zn betrauen.

2. Gegenwärtiger Antrag fei alö ein dringlicher zu be
handeln.

Ich stelle vor Allem die UnterstütznngSfrage und 
ersuche diejenigen Herren, welche diesen Antrag unterstützen, 
sich zu erheben. (Die ganze Versammlung erhebt sich.)

Ich stelle nun zweitens die DringlichkeitSfrage. Wenn 
der hohe Landtag erachtet, daß dieser Antrag wirklich als 
dringend anzusehen sei, so bitte ich die Herren, sich auch 
zn erheben. (Die ganze Versammlung erhebt sich.)

Ich ersuche den Herrn Antragsteller nunmehr, seinen 
Antrag zu begründen.

Abg. Gras Anton A u e r s p e r g :  Ich werde nach 
der allgemeinen Unterstützung, welche dieser Antrag bereits 
im Hanse gesunden hat, mich auf wenige Worte beschränken 
können, um den Antrag sowohl waS die Sache selbst, als 
auch, was die Form betrifft zu begründen.

X V II. Landtag« - Sitzung.

W ir stehen hier und arbeiten auf jenem Boden, wel
cher uns durch die beiden Staatsgrnndgesetze, die ich im 
Antrage angeführt habe, eröffnet worden ist. W ir hoffen 
von unfern Arbeiten die größten Segnungen für unser Land, 
was uns der Himmel verleihen wolle.

Während unserer Arbeit ist es wohl gerechtfertigt, einen 
Blick des Dankes und der Bitte nach Oben zu richten. 
W ir können uns nicht verhehlen, daß wir eigentlich, indem 
wir diesen Gedenktag begehen, noch kein E r n t e f e s t  feiern. 
Denn bis jetzt sind allerdings schon einzelne Früchte, aber 
eben noch nicht in allergrößter Fülle zu Tage getreten; 
eö ist zunächst das Maß unserer Arbeit erhöht worden.

W ir feiern vielmehr erst ein F r ü h l i u g s f e s t ,  ein 
Fest, wo wir erst auf die aufkeimenden Saaten Hinblicken 
können, und diese mit Hoffnungen und Wünschen für ihr 
ferneres Gedeihen begleiten. Aber eben dadurch, daß wir 
ein solches Frühlingsfest und noch kein Erntefest feiern, 
wird unsere Feier um so reiner und edler, weil sie frei 
ist vom Eigennütze.

Wenn in dem Anträge von ändern Festlichkeiten nicht 
die Rede ist, so geschah dieß aus folgendem M otive: W ir 
alle hätten gewiß und vom Grunde unseres Herzens ge
wünscht, dieses Fest auch mit einem äußeren weltlichen 
Glanze zu umgeben. Allein ein Blick aus die Verhält
nisse unseres Landes, welches eben zum allgemeinen Besten 
große, ungewöhnliche, und ich sage eS redlich und offen, 
ungebührliche Lasten zn tragen hat ( Bravo! Bravo!), 
legt uns die Gewissenspflicht auf, in Allem, was wir dem 
Lande aiifcrlegeii, in allen neuen Lasten mit der größten 
Zurückhaltung und Behutsamkeit zu Werke zu gehen. Es 
bleibt nnS in dieser Beziehung eben nur übrig, an das 
freiwillige Ermessen der Bevölkerung zu appelliren und eS 
ihr zu überlassen, was sie in diesem Sinne zu thun beab
sichtiget.

1
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Die Zuweisung der Ausführung der nöthige» Einlei- I 
tungen an den LandeS-Ausschuß geschah der Sache gemäß. 
Der LandeS-Ausschuß ist das Excentivorga» des Landtages; 
eine Zuweisung an irgend einen ändern speziellen Ausschuß 
wurde schon wegen der Einfachheit des Gegenstandes kein 
Motiv für sich gehabt haben.

ES handelt sich hier zunächst nur darum, sich mit den 
kirchlichen Behörde» in's Einvernehmen zu setzen, und fer
ner die erforderlichen Einladungen nicht zn übersehen; dazu 
wird der LandeS-Ausschuß eben das geeignetste Organ sein. 
Was die Dringlichkeit betrifft, so ist dieselbe bereits aner
kannt und die Motivinmg derselben liegt in einem Blicke 
auf den Kalender. W ir haben heute den 21. nnd wollen 
am 26. ein Fest begehen. Ich kann nach diesen Worten 
nur bitten, das hohe HanS möge fo einstimmig, wie es 
den Antrag unterstützt hat , auch eben so einstimmig die 
Annahme beschließen, indem dadurch der Werth des Festes 
erhöht und zugleich ein Zeichen gegeben wird von unserer 
Aller aufrichtigen Hingebung au die gemeinsame Reichs- 
Verfassung. (Lebhaftes B ravo!)

P r ä s i d e n t :  Nacl) §. 21 der Geschäftsordnung 
sollte die Frage gestellt werden, ob dieser Antrag irgend 
einem AuSschnsse zu überweisen sei. Ich glaube jedoch, 
daß bei der nachgewiescucn Dringlichkeit dieses Gegenstan
des sich das hohe HauS dahin entscheiden werde, daß dieser 
Antrag sogleich zur Abstimmung komme. Wenn die Herren 
damit einverstanden sind, so bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.)

Ich bringe sonach den Antrag des Herrn Grasen An
ton Auersperg, den ich bereits verlesen habe, zur Abstim
mung. Jene Herren, welche mit diesem Anträge der Feier , 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erhebe». (Die ganze 
Versammlung erhebt sich.) Der Antrag ist einstimmig an
genommen.

Ich bin aber auch zugleich in der Lage, dem hohen 
Hanse mittheilen zn können, Laß diesem Antrage bereits 
von Seite des Herrn Fürstbischofs entsprochen worden ist, 
indem ich heute eine Zuschrift von dem Landespräsidium 
bekomme» habe, welche folgendermaßen lautet:

„Am 26. d. M -, als am Jahrestage der allergiiädig- 
sten Verleihung der Verfassung, um 10 Uhr Vormittags 
wird der Herr Fürstbischof ein feierliches Hochamt in der 
hiesigen Domkirche abhalten.

Ich habe die Ehre, Euer Hochwohlgeboren zn ersu
che», die Landtags-Abgeordneten von dieser kirchlichen Feier 
mit der Einladung zur Theilnahmc an derselben gefälligst 
in die Kenntniß setzen zu wollen" —  welches ich hiemit thue.

Ich habe vom Herrn D r. Toman einen mit zwanzig 
Unterschriften versehenen Antrag erhalten, folgenden Inha lts :

„Der hohe Landtag wolle beschließen: I n  Erwägung, 
daß die Wiedereinführung der Geschworneugerichte in Ärain 
in Rücksicht der Eultur - ,  der socialen und politischen 
Verhältnisse sehr wünschenswerth ist, —  in weiterer Er 
Wägung, daß die Umänderung der gegenwärtig geltenden 
Strasproeeßordnung aus Grund verfassungsmäßiger Prin- 
cipien dringend nothwendig erscheint, und von der höhnt 
StaatSregierung auch solche in Aussicht gestellt wurde; —  
stellt der Landtag des Herzogthums Krain im Sinne des 
§. 19 der Landesordnung den Antrag: Die hohe StaatS- 
regierung wolle wo möglich in der nächsten ReichSraths- 
session eine Strasproeeßordnung mit Aufnahme der Ge- 
schwornengerichte für die öffentlichen nnd die schweren P ri
vatverbrechen, so wie für alle durch Druckschriften began
genen strafbaren Handlungen zur verfassungsmäßige» Be
handlung verlegen."

Zur Vorberathuug über diesen Antrag werde ein Aus
schuß von fünf Mitgliedern bestellt.

Laibach tun 19. Februar 1863.
D r. Lovro Toinan, Gustav Graf Auersperg, Ant. Freih. 
Zo i s , D r. Josef Suppan, Johann Kapelle, Ignaz Kle- 
mcncic, Joses Sagorz, Anton Rosinan, Franz Viktor 
v. Langer, Deschinann, Mnlley, Joh. Kosler, Joinbart, 
D r. Joh. Skedl, Cvnr. Locker, M . Gollob, M . Korren, 
Ambrosch, Derbitsch, Miroslav Vilhar, D r. Jan. Bleiweis.

Nachdem dieser Antrag hinlänglich unterstützt ist, so 
werde ich denselben in einer der nächsten Sitzungen ans die 
TageS - Ordnung setzen.

W ir kommen nunmehr zum Vorträge bezüglich der 
Ansprüche des Landes Krain, wegen Jneamerirung des 
Provinzial-FondeS. Ich ersuche den betreffenden Herrn Re
ferenten , diesen Vortrag zn beginnen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Der Landes - Ausschuß 
hat cs für eine seiner vorzüglichsten Pflichten erachtet, bei 
der Uebcrnahme des ständischen FondeS sich auch die Frage 
gegenwärtig zn halten, ob mit dem übergebenen Vermögen 
alle VermögenStheile mit übergeben wurden, ob nicht etwa 

j welche im Verlaufe der Zeit verloren gegangen find, nnd 
; welche M itte l es gäbe, die allenfalls verlorenen wieder zu 

revindieiren. Die Beantwortung dieser Frage war um so 
1 schwieriger, als sie au längst vergangene Tage anknüpft, und 

als jede RechtScoiitinuitat des VerfassnugSlebenS durch die 
zweimalige feindliche Invasion in Krain gestört nnd unter
brochen war. Diesen letztem Umständen ist eS vorzüglich 
beizumessen, daß in den maßgebenden Verhältnissen eine 
Unklarheit und Zerfahrenheit sich eingedrängt hat, welche 
einerseits eben sowohl zu maßlosen Hoffnungen verleitete, 
als sie andererseits der Grund war , selbst berechtigte 
Wünsche nud Bitte» abzulehne». ES ist begreiflich, daß 
der hohe Landtag eine Verhandlung, welche durch 4 Jahr
zehende sowohl die Vertreter des Landes, als auch die Verwal
tungsbehörden beschäftigt hat, ohne daß es gelungen wäre, zu 
einem befriedigenden Abschlüsse zu kommen; es ist begreif
lich sage ich, daß der H. Landtag diese Frage nicht sofort 
wird in Berathung ziehen wollen, ohne die vollste Gewähr 
dafür zu habe», daß das reichhaltige M ateria l, welches 
ihr zur Grundlage dient, allseitig gewissenhaft geprüft und 
gesichtet worden ist. Der Landes - Ausschuß hat zwar die 
Ergebnisse dieser Forschungen und seiner Berathnngen in 
einer Denkschrift nicdcrgelcgt, welche sich in den Händen 
der Herren Abgeordnete» befindet, er hat bcu'i» auch einen 
meritorifche» Antrag gestellt, der zur Entscheidung dein H. 
Hcmse vorzuführen sein w ird; nichts destoweuiger bin ich von 
dem LandeS-Ausschussc ermächtigt, in seinem Namen zn er
klären, daß sich fein heutiger Antrag bloß darauf zu be
schränken habe, dem H. Hause auzurathen, daß cö nach An«

; höruiig dieser Denkschrift den Gegenstand seiner Wichtig
keit dem bestehenden Finauz-Ausschusse zur weitern Prüfung 
und Vorberathuug zuweife. Außer dieser ausdrücklichen E r
mächtigung habe ich noch ein anderes, ich möchte sagen, 
persönliches M otiv, welches mich bestimmt, diesen Antrag 
zu stellen.

Nachdem diese Denkschrift bereits in Druck gelegt war, 
sind mir neue Umstände und Quellen bekannt geworden, 
welche möglicherweise für den Gege»sta»d der Frage neue 
Gesichtspuncte eröffnen. Auch bin ich aufmerksam geworden, 
daß zwei Stellen der Denkschrift zn Mißverständnissen führen 
könnten, daher ich eö für meine Pflicht erachte, diese 
Stellen dem H. Hanse anzudeuten und zu bitte«, die nach- 

I folgenden Bemerkungen als erläuternde Ergänzung der 
Denkschrift einzuschalten. Die erste dieser Bemerkungen gilt 
dem Umstande, daß vor dem Jahre 1809 in Krain ein
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ftoitb mit her Bezeichnung Provinzial-Fond nicht bestanden 
hat, wohl aber eine allgemeine Domesticalhaiipteasse, in 
welche alle Steuern, Contributionen und soustigeu Gefälle 
kinzufließeu hatten. In  der Denkschrift nun sind nicht 
alle diese EinnaHmSqnellen besprochen, sondern cs sind nur 
diejenigen einer nähern Erörterung unterzogen, welche auch 
in das Präliminare des im Jahre 1814 activirten Pro- ! 
viuzialfondes übergegangen sind, denn der Kernpnnet der 
Frage ist nur die Jucainerirung dieses Proviueial-Foudes, 
wie er vom Jahre 1814 bis 1826 zum Segen des Landes 
bestanden hat.

Demzufolge wäre in dem §. 1 der Denkschrift die präei- 
fere Fassung in deu Eingangsworten ciuzuschaltcu „bis zum 
Jahre 1809 flössen in die krain. Doincsticalhauptcasse liebst 
ändern nachstehende Einnahmsquellen." Die zweite Geiner- 
knng gilt dein Umstande, daß dort, wo von dem Einkommen 
des Landes aus den Stenerprocenten gesprochen wird, 
dieses nicht dahin zu verstehen sei, daß diese Stenerper- 
cente immer ein Ueberschuß der Steuer waren; sic waren 
dieß mir bis zum Jahre 1809, weil alle Steuern, alle 
Kontributionen nach dem damaligen Steuersysteme in die 
Domesticalhauptcasse cinzufließen hatten, von welcher dann 
nur die sogenannte Militärquotc an das Cameral - Aerar 
abzusühreu, und der Rest für die Bedürfnisse des Landes 
zu verwenden war. Seitdem durch die Occupation der 
Franzosen dieses Steuersystem in Krain gefallen ist, und 
seitdem nach der Rcoccnpirung des Landes auch die öster
reichische Staatsverwaltung dasselbe Steuersystem aöoptirt 
hat, sind diese Stcncrpcrccittc nicht cin Ucberschuß, sondern 
sie waren cin 5°/0 Zuschlag zu der damaligen Steuer.

Nach diesen berichtigenden Bemerkungen sei es gestattet, 
zum Vortrage dieser Denkschrift zu schreiten, und indem mein 
bekanntes Halsleiden mir nicht erlaubt, dieses ungestraft 
selbst zu thnn, so würde ich das H. Haus bitten, meinem 
geehrten Freunde und Collega dem Herrn D r. Suppan, 
der sich dazu erboten hat, zu gestatten, daß er den Bor
trag für mich übernehme, wo ich mir sohin am Schlüsse 
wieder das Wort erbitten würde. (Bravo, Bravo!)

Abg. T r .  S u p p a n :  (Liest.)

„ I .  Zeitabschnitt bis zum Jahre 1809.

§■ 1.
B is  zum Jahre 1809 flössen in die krainische Dome- 

stical-Hanpteasse nebst anderen auch nachstehende Einnahme
quellen :

1. Die Proeente von der alljährlich postnlirten Grund- 
ltnd PcrsonlMcncr, ursprünglich in prälimiuirtem 
Betrage von* * 0 8 4  fl. 39 kr., später mir mehr im 
Betrage v o n ................... 34.883 fl. 25 kr.

2. Das Weindatz-Aeqnivalent mit 17.654 „ 34 „
3. Das Mittcldings-Acqnivalcnt mit 50.000 „ —  „
4. Die Rentgelder mit . . . > 1786 „ 59 „
5. Die HauSzinsnngcn mit . . . 700 „ —  „
6. Das Musik-Jmpostgefalle mit . 500 „ — „
7. Die Activ-Zinsen mit . . . 2287 „ 13 „
8. Die Beiträge ans der Staatsaus- 

gabeu»Lasse zur Bestreitung der 
Elemeiitar-Schadeu-Bergütuug mit 15.000 „ —  „

9. Der Weinansschlag mit . . . 12.000 „ —  „
10. Das Straßcn-Construetions-Gcfäll

m i t ...................................... .... 43.500 „ —  „

Zusammen jährlich . . 178.312 fl. 11 kr.
Diesem Erträgnisse standen folgende fystemisirte Aus

gaben gegenüber:

1. Für Zinsen der Domestieal-Schuld 84.212 fl. 43 kr.
2. „ Tilgung dcö Straßen-Coiistruc-

tious-Capitales . . . .  27.425 „ 39 „
3. „ Besoldungen und Emolumente 11.650 „ —  „
4. „ BesoldungS - und andere Bei

träge   12.678 „ 25 „
5. „  Pensionen nnd Gnadengaben 6102 „ 26 „
6. „ Ban - Reparationen . . . 1950 „ —  „
7. „  Steuern   49 „ 36 „
8. „ Elcmentarschaden-Bergütungcn 15.000 „ —  „
9. „  Tilgung der Landes - Requisi

tionen ans dein Wciuauffchlage 12.000 „ — „
10. Extraordinarien ..................... 6000 „ —  „

Zusammen jährlich . . 177.068 fl. 49 kr.
Im  Entgegenhalte des Erträgnisses von 178.312 fl.

zu den Ausgaben v o n   177.068 „
konnte daher der Provinzial-Fond auf einen 

aktiven Jahresüberschuß von . . . .  1240 fl.
rechnen.

§• 2 .

Die historische Genesis der einzelnen vorerwähnten 
Zuflüsse liegt in Folgendem:

A<1 1. S t e u e r - P r o  ceute.

Diese betrugen 5# n von der jährlich postnlirten Steuer* 
summe von 347.541 fl. 57 kr., von welcher dein H. 2(crarc
nur die sogenannte Militärquotc mit 260.457 fl. 18 kr.
abgeführt, der Ucberschuß von 87.084 fl. 39 tr. aber auf 
Grund uralter Ucbercinkunft der Stände Krain's mit dem 
allerhöchsten Hofe, den Ständen nnd rücksichtlich dein Pro
vinzial - Fonde, zur Bedeckung der Zinsen der Doiucstical- 
Schuldcn und anderer Auslagen, sowie zur (Srcinmg eines 
Amortisation# - Foudes für diese Schulden belassen wurde.

Als durch das Finanzpatent vom 20. Febr. 1811 die 
Interessen der Domestical-Schuld auf die Hälfte herab
gesetzt wurden, hat auch der Provinzial - Fond nicht den 
ganzen obigen Ilebcrschnß bcuöthigct, sondern in das Prä
liminare vom I .  1820 nur den verminderten Betrag von 
36.179 fl. 11 kr. in dieser Rubrik in Empfang gestellt.

Ad 2. D a ö  W e i u d a t z - A c q u i v a l e n t .
Schon vor mehr als 400 Jahren bestand in Krain 

der Weindatz, oder, wie dieß Gefälle in älterer Zeit hieß, 
die Zapfenmaß, und zwar für Rechnung des allerh. LaudeS- 
fürsten, somit als ein Staatsgefälle. Die Einhebung be
sorgten theils l a n d  c s f  ü r  f t l i  chc Einnehmer (Wcin- 
datzierö), theils hatte die Landschaft dieß Gefälle in Pacht 
genommen.

Erzherzog Carl von Oesterreich, als damaliger Landes
fürst, hat im I .  1570, theils zur Besorgung der kroatischen 
und Meeresgrenzen, theils zur Abzahlung übergroßer eigener 
Schulden, au die krainischen Stände eine große Anforde
rung gestellt, worüber die Landschaft Krain's demselben 
einen in 11 Jahresraten zu bezahlenden Beitrag von
750.000 fl. bewilligte.

Damit jedoch die Landschaft diese große Summe im 
Lande möglichst aufbringen könne, ist ihr der Weindatz 
auf 11 nacheinander folgende Jahre überlassen worden. Nach 
Ablauf dieser ist im 3 .1582 , wegen der fortbestchcndcn 
starken landeSfürstl. Poftulate, den Ständen der Weindatz 
fortbelassen worden, und blieb eS, als im I .  1625 die 
Stände die Besorgung des Grenzwesens und im I .  1632 
die Bezahlung von 800.000 fl. Hofschnlden übernommen 
hatten.

1*



Anläßlich der Kriege Deutschland's mit Schweden hat 
die krainische Landschaft, zugleich mit jener von Steiermark 
und Kärnten, im I .  1633 ihres Theils 160.000 fl. außer
ordentliche Kriegscontribution erlegt, wogegen ihr nicht nur 
der Weindatz-Bczug, sondern auch eine Erhöhung desselben 
in der Gebühr zugestandcu wurde.

M it  dem Jmmediat-Erlasse Ihrer Majestät der Kaiserin 
M aria Theresia, ddo. 1. Mürz 1747, ist daS Weiudatz- 
Gefällc zwar incanierirt, dabei jedoch an die Cameral-Com- 
mission der Befehl ertheilt worden, „daß selbe einer ehr- 
„sameu Landschaft in Crain die von diesem Weindaz biß- 
„hero jährlich eingebrachte 17.654 fl. 34 kr. 3 d l. , in 
„quatemberlichen ralis mit 4413 fl. 38 kr. 2% dl. ans 
„der Cameralkasse richtig stellen, und auch andurch voll- 
„ständig schadl os  halten solle; gestalten W ir dem auch 
„nicht entgegen seyn, euch (der Landschaft) auf Verlangen 
„dieEomposseß fothanen Weindazgefälls vorläufig in Gnaden 
„zu bewilligen."

Ad 3. D aS  M i t t c l d i n g s - A e q u i v a l e n t .  
Mitteldings - Gefälle waren alle Manth - und Zoll- 

gefälle im ganzen Lande, mit Einschluß der damals znm 
Laude Kram gehörigen Seehäfen von Triest und Fiume. 
Dieses Gesäß haben die Stände Kkain'S vom I .  1570 bis 
zum I .  1728 ununterbrochen genossen.

M it allcrh. Resolution weiland S r. Majestät Carl VI., 
ddo. .31. Jänner 1628, wurde auch dieses Gefüll „zur mehreren 
„Empor- und iu Gangbringung des in den innerösterr. 
„Erbländern neu eingeführten Commvrcii" pro aerurio 
incamerirt, dagegen aber „wegen anno 1632 übernommener 
„gewisser Summen H o f -  und K r i e g s -  Schulden" der 
Landschaft Krain, „zur Erhaltung ihres Eredites", aus de» 
Eameral - Mauth - Acmtcrn das Acqnivalent mit jährlich
50.000 fl. zugestanden.

Zur Sicherheit dieses AcqnivalenteS wurde der Land
schaft auch der Compoffeß bei den drei Mäutheu zu Laibach, 
Fiume und Triest mit dem Beisatze eingeräumt, „daß von 
„den bei diesen dreh Mauthämbtern eingehenden, in der 
„Eassa befindlichen Geldern, ehender, biß nicht sie Land
schaft ihr quanlum aequivalens quartaliter würdt empfangen
„haben, nichts erhoben werden dürfe, und der ehrsamen 
„Landschaft besondere Eassa - Schlüsseln eingeantwortet", 
sowie ihr auch das Recht der Mitsperre cingcränmt wurde.
Ad 4 und 5. R e n t g e l d e r  und H a u s z i n s u n g e n .  

Zn den ersteren zählten die Erträgnisse des Gutes
Unterthuru m i t .......................................  1786 fl. 59 kr.

zu den letzteren: die Zinsnngen der 
übrigen landschaftlichen oder ständischen
Gebäude mit   700 „ — „

Zu den Gebäuden gehörten:
1. Die B u rg ;
2. daö Landhaus;
3. das Haus Eonse.-Nr. 195 in der Salcudcrgasse, welches 

am 10. Sept. 1805 im Lieitativnswegc um 8000 fl. 
erstanden wurde;

4. das Ballhaus in der Gradischa;
5. das Theater, ursprünglich als Reitschule benützt, und 

in den Jahren 1764 und 1765 zu einem Theater und 
Ballhause umstaltet;

6. das Redouten-Gebäude, dessen Saal im I .  1786 und 
1787 aus dem Erlöse von 12, von verschiedenen adeligen 
Familien Krain's gestifteten Feldkanonen, mit einem 
Kostcnaufwandc von 6240 fl. hcrgestcllt wurde;

7. die au die Redoute stoßenden Hänser Eonse.-Nr. 136 
und 137 bei S t. Jacob, woselbst ehedem die Schulen 
untergebracht waren;

8. das Lyceal-Gebäude, welches ans einem tut I .  1789 
um den Betrag von 6987 fl. erkauften FratiziSkauer- 
Kloster, mit einem von der Landschaft bestrittenen 
Kostenauswaude von 26.826 fl. ,  zn Schulzwecken 
adaptirt wurde;

9. das Gebäude der Militär-Hauptwache, ehemals ein 
Bestandtheil des vorgedachten Franziskaner-Klosters;

10. die M ilitä r - Kaserne bei S t. Peter, welche in den 
Jahren 1777 bis 1780 von den Ständen Krain's, 
theils aus eigenem Bermögen, theils ans Beiträgen 
der hierortigen Hausbesitzer erbaut, und im I .  1798 
im städtischen Gruudbuche auf Rainen des M ilitä r- 
Quartier - FondeS umschrieben wurde;

11. die Militär-Kaserne in Neustadt!, welche um dieselbe 
Zeit aus gleiche Weise entstand;

12. das M ilitä r-  Knaben - Erziehungshaus Nr. 13 in der 
Gradischa, weldies die Landschaft unter dem 17. April 
1807 um 12.800 fl. B . Z. aus dem stäud. Dotne- 
stical- Fonde von Palentin Dreo erkaufte;

13. der Pulverthurm;
14. die Mauthhäufer:

a) ait der Earlstädter Linie,
1>) an der Wiener Linie,
c) in Oberlaibach,
d) in Planina,
«*) in Nendegg,
f)  in Möttling,
g) in D^nnkendorf,
h) in Jeßenitz,
i)  in Cernue, 
k) in Podpec, 
i) in Feistritz,

in) in Lustthal; endlich
15. die EiSgrnbe in der Gradischa.

Ad 6. D a s  M u s i k - I m p o s t g e f ä l l e .
Dieses Gefälle wurde von S r. Majestät Kaiser Josef >- 

mit Patent vom 28. Dee. 1707 eingeführt, von den Ständen 
gewöhnlich von 6 zu 6 Jahren gepachtet, und mit Reeeß 
weiland Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Theresia, ddo. 
25. October 1749, den Ständen überlassen.

Ad 7. D ie  A c t i v - Z i n s e n .
Diese bestanden in den Interessen der ans verschiedenen 

Privat - Rechtstiteln erworbenen, der Landschaft gehörigen 
Aerarial -, Domestical«, Fonds - und Privat-Obligationeu. 
Au solchen Obligationen und Forderungen besaß die Landschaft:

1. Eine Obligation der städtischen Easse über ein mit 4°/0 
verzinsliches Eapital pr. . . t *  3700 fl. —  kr.

2. die 2% Hofkammer - Obligation^:
Nr. 27.546 pr. 12.000 fl. und 
Nr. 29.550 pr. 785 fl., zusammen
m i t ..........................................  12.785 „ —  „

3. die 2 l /2°/0 Staatsschnldvcrschrcibnn-
gen Nr. 75, ddo. 1. M ai 1785, pr. 20.000 „ —  „ 
und Nr. 76, ddo. 1. Nov. 1786, pr. 24.000 „ —  „

4. die 2Va°/0 kramisch-stünd. Aerarial-
Obligationen Nr. 2 pr...................  2000 „ —  „
Nr. 380 pr.....................................   4150 „  —  „
Nr. 1864 pr. 115 fl. und Nr. 1865

pr. 15 fl., zusammen . . . 130 „ —  „
Nr. 4554 pr. 170 fl. und Nr. 9292 

pr. 23 fl., zusammen . . .  193 „ —  „
Nr. 11133 pr. 240 fl. und Nr. 11609 

pr. 16 fl., zusammen . . . .  256 „ —  „
Nr. 12149 pr.................................. 1000 „  —  „



5. die 1*'4°,'0 krainisch-ständ. Aerarial-
Obligation Nr. 1996 pr. . . . 1000 fl. —  kr.

6. bei dem Obcrlaibach - Planinaer 
Straßen - ConstructionS - Fonde an 
in den 1 . 1806 und 1807 gemachten
Vorschüssen zn 3°/0 verzinslich . . 31.283 „ 17 „

7. bei dem EontributionS - Abschrei- 
bnngS-Fonde eine zu 6°/n verzinsliche 
und mit den Domest.-Obligationen 
Nr. 498 pr. 13.500 f l . , Nr. 514 
pr. 2000 fl. und Nr. 603 pr. 4500 fl.
gedeckte Forderung von . . . .  20.000 „  —  „

8. bei dem NavigationS-Fonde ein ver
zinsliches, aus der stäub. Gasse ge
gebenes Darlehen von . . . .  32.222 „ 3 1/, „

9. bei dem Militär-Foude für in den
3. 1800 bis 1809 geleistete Vor
schüsse , im scalamäßig redncirten
Betrage v o n ................................ 22.235 „ 18 „

10. bei verschiedene» Privat-Parteien des 
Landes, für die zur Bezahlung der 
im 1 .1799 ausgeschriebenen Kriegs- 
ftcner vorgeschossene und bis Novem
ber 1808 noch nicht getilgte Autici- 
pationS-Raten pr  9451 „ 48 „

Ad 8. E l e m e u t a r  - Schaden - B e r g ü t u n g .  
Aus dem Ueberschusse des incamerirten Weindatzes sind 

den Ständen von S r. Majestät dem Kaiser Leopold II. 
alle Jahre 15 000 fl. überlassen worden, welche ihre Wid
mung zu Nachlässe» cm der Schuldensteuer, und in Folge 
allerh. Genehmigung de int. 2. August 1806, später zur 
Vergütung von Eleinentaischaden hatten.

Da diese EinuahmSrubrik zu dem ebengedachten Zwecke 
auch wieder in Ausgabe kam, und kommen mußte, so 
erscheint dieselbe eigentlich nur als eine durchlaufende Post, 
und kann als eine Ertragsquelle des Provinzialsondes 
eigentlich nicht angesehen werden.

Ad 9. D e r  We i n - A u f s c h l a g .
Dieser Zufluß hatte die Bestimmung zur Berichtigung 

der Interessen und zur Amortisirung des kraiu. Zwangs- 
Darlehen vom I .  1805;6 und der Landes - Requisitionen 
verwendet zu werden, nud kam dieser Zufluß in der gleichen 
Höhe alljährlich auch in Ausgabe.

Ad 10. D aS  S t r a ß c n  - C o n s t r u e t i o u S g e f ä l l c .
Dieses bezog die Landschaft für die auf i h r e  Koste» 

hergestellte Straße von Oberlaibach bis Planina, in den 
beiden Wegmanth-Stationen Obcrlaibach und Planina.

§• 3.
Bezüglich der aus diesem Provinzialsoudc zu bestrei

tenden Lasten kommt zn bemerken:
Z u  der I. AnSgabSpos t :  Z i n s e n  der  D o m e 

stic a l s ch n l d , 
daß die Domcsiicalschuld nach einem dcm Präliminare pro 
1820 bcigclcgteu Ausweise in 5 Posten zu verschiedenem 
Zinsfüße von 1 ‘ 2 , l®/4 , 2 und 2 % °/0 , im Gesammt- 
betrage von 3,069.585 fl. 25 kr. bestand, und einen Zinsen-
luifwand v o n ..................................... 68.138 fl. 22 kr.

erheischte, und daß die Differenz mit 
dem oben im §. 1 erwähnten Zinsen«
«rforderriisse pr................................. 84.212 „ 43 „

dadurch erklärt w ird , daß im letztem Betrage auch die 
Zinsen der Oberlaibachcr und Planinaer Straßen-Constnic- 
tionö-Capitalien pr. 616.378 fl. 17 V* fr. enthalten waren.

Nach dein von der H. Regierung pnblicirtcn, von der 
Staatsschulden - Commission zusammeiigestellteu Ausweise 
ddo. 31. Oktober 1860, Post-Nr. 60 (S . Wiener Ztg.) 
betrug att diesem Tage die Domesticalschuld von Kraut, 
verzinslich mit l 3/4°/0 . . . .  45.450 fl. —  kr.

„ 2°/0 . . . .  1,473.273 „ 15 „
.. 3% %  . . . .  1,111.291 „ 15 „

3% . . . 3.410 „ -  „
Zusammen in oft. W. . 2,633.424 ft. 30 kr. 

und erheischte einen Ziusenauswand in rnnder Summe von 
58.200 fl. —  kr.

Z u  der II. Au s g a b s p o s t :  Rü c k z a h l u n g  der
S t r a ß e n - C o n s t r u c t i o n S - C a p i t a l i e n .
Zur Tilgung dieser Kapitalien pr.

616.378 fl. 17 kr. wurde der von dem 
Erträgnisse der Mäuthe in Obcrlaibach
und Planina pr..................................... 43.500 fl. —  kr.
(Empfangsrubrik 10) über Abzug der

Interessen v o n ............................   . 16.074 „ 21 „
verbleibenbe Ueberschnß pr. . . . 27.425 fl. 39 kr. 
verwendet, und als Ansgabspost ausgcwieseu.

Z u  ber III. A u s g a b s p o s t :  B e s o l d u n g e n  unb 
E m o l  u m ei l te 

wirb bemerkt, baß bie Besolbmigen bes Präfibenten, ber 
Verorbneten uiib ber Kauzlei ber ständischen Körperschaft 
8500 fl. —  kr. betrugen, ber Mehrbetrag aber bas Er- 
forberniß für einen Musiklehrer, einen Lehrer der flavifchen, 
bann der italienischen Sprache, für die Gcwcrbs-Jndnstrie- 
fchule, den Unterricht der Hebammen und den Tanzuuterricht 
barstellt.
D ie  IV. A u S g a b s - R u b r i k :  B e s o l d u n g s -  und 

ande r e  B e i t r ä g e  
umfaßte die Beitragsleistung zu den Gehalten der Beamten 
der Buchhaltung , der Kassen und der Doinainen - Admi
nistration mit 2978 fl. 25 f r . ; —  zu Schulzwecken. dem 
Ackerbaufondc, ber Stabtbeleuchtung, Pscrbcpräinicn u. s. f.
D ie  V., VI., VII. A u s g a b s - R u b r i k :  Pe n s i o n e n ,  
G n a d e u g a b e n , B  a u r e p a r a t i o n e n u. S t e u e r n  
benöthigen keines Eominciitars.
D ie  VIII. m tb IX. A u s g a b s - R u b r i k :  E l e m e n 
t a r »  Schaden - V e r g ü t u n g  unb T i l g u n g  ber  

La n bes r e q u i s i t i o u S - F o r b c r  ungen 
betraf nur bie ben gleichen Empfängen für biese fpeciellen 
Zwecke (Empfangsrubrik 8 unb 9) parallel gegenüberste- 
henbe AuSgabs-Veirechnung.
I n  der X. A u S g a b S - R u b r i k :  E x t r a o r d i n a r i e n  
endlich, fand das Erforderniß für Kanzlei- unb sonstige 
unvorgesehene Auslagen seinen zifsermüßige» AuSbruck.

§• 4.
Wenn aus bieser Darstellung einerseits unwiberlegbar 

nachgewiesen hervorgeht, baß ber krainische Provinzialfond 
in feiner vorcrörtcrten Dotirung die M itte l gefunden hat, 
nicht nur allen seinen Verpflichtungen nachzukommen, son
dern auch gemeinnützige, das allgemeine LandeSinteresse 
fördernde Anstalten in's Leben zn rufen, zn erhalten und 
zu unterstützen, ohne zu diesem Ende die Steuerkrast des 
Landes mit Umlagen und Zuschlägen in Anspruch zu 
nehmen; so zeigt dieselbe andererseits nicht minder, mit 
welch' bedeutenden und hochherzigen Opfern der Ergebenheit 
nnd Treue an feine Landesfürsten, das kleine, aber ge- 
siunnngsfeste Land Kram diese Einnahmsquellen sich ver
dienen mußte.
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Das kaiserliche Wort selbst anerkannte im Weindatz- und I 
MittcldingS-Acqnivalentc das m o h l b e g r ü n d e t e  Recht  ! 
d e r S  ch a d l o s l> a l t u n g der Landschaft für die außer
ordentlichen vom Lande zn S t a a t s z w c c k e n  gemachten 
Beiträge.

Das kaiserliche Wort selbst bestimmte die B ü r g 
schaf t  für den ungeschmälerten Rechtsbestand dieses, an 
der Hand der Geschichte erwiesenen, durch unumstößliche, 
verbriefte Zeugnisse bescheinigten E i g e n t h u m ö ;  und eö 
schien, daß ein auf sol cher  Prämisse fußender, mehr als 
lOOjähriger Besitz, schon in  sich selbst  genügende Ge
währ wenigstens dafür bieten sollte, daß seine Rechtsmä
ßigkeit nicht in Frage gezogen werden könne.

I I .  Zeitabschnitt vom Jahre IS 09 bis 1818.

§. 5.
Es ist selbstverständlich nicht Ausgabe dieses BortrageS, 

die folgenschweren Ereignisse alle zu schildern, welche der 
im I .  1809 mit erneuerter Wuth unternommene Einfall 
der Franzosen für die Verfassungs-Verhältnisse Krain's im 
Gefolge hatte.

In  dem Wiener Friedensschlüsse an Frankreich abge
treten , und durch das Organisirungs - Statut ddo. Paris
15. April 1811, zu einer Civil - Provinz der vereinigten 
illyrischen Provinzen nmgeschasfen, wurde darin die vor
mals ständische Verfassung gänzlich ignorirt; die Einziehung 
aller Contribntionen und Gefälle, die Aufhebung aller 
Brüderschaften und Confvrtien ausgesprochen, und für die 
zurückgebliebenen Zahlungen und Landesfchulden eine eigene 
Liquidirnng in Aussicht gestellt. I n  letzterer Beziehung ; 
insbesonders wurde von den Domcstical^L>chuld-Capitalieu 
ein Betrag von 1,057.821 fl. 51 kr. mit einer Verzinsung 
von 26.445 fl: 32 kr. in Renten-Anweisnngen auf Grund
zinse (TranSfcrte und Rescriptionen) umgewandelt.

Der Pariser Friede vom 30. M ai 1814 gab Kram 
seinem angestammten Herrscherhanse zurück, und es wurde, 
wie bekannt, Graf S  a n r a u als Hofcommiffär zur Reor- 
ganisirnng der Provinz Krain entsendet.

M it  Note vom 14. Juni 1814, Nr. 232 Prov.- 
Ges. - Samml., ordnete Graf S  a n r a ll die Errichtung 
eines Provinzialfondes für Krain an, und übergab die 
Gebarung und die Easse dem k. k. Zahlamte, die Ver
waltung aber der politischen Landesstelle. Diesen Provin
zialfond untertheilte er, offenbar in Nichtbeachtung der 
vorerwähnten, vor der franzöfischeu Occupatio« bestandenen, 
factischen und rechtlichen Grundlagen, in folgende drei 
Hauptbestandtheile, a ls :

I. Rcalitäten-Rcchte und Activ-Eapitalieu, welche ein , 
Eigenthum des durch die vvrbestaudeuen Stände Krain's 
vertretenen Landes bilden. Diese Unterabtheilung nannte 
er den landeShauptmannschastlichen Fond.

II. Fonde, welche in LandeS-Angelegenheiten errichtet, 
aber von den frühem Ständen verwaltet wurden, als 
welche er mit fpccieller Widmung bezeichnete:

a) den Provinzial - Schulden - Tilgungsfond;
b) den Steuer - Schaden - Vergütungsfond ;
c) den M ilitä r - Bequartierungsf ond;
(1) den Vorspannsfond.

III. Den Theaterfond.
Was die erste Hauptabtheilnng, den sogenannten lan- 

deshauptmannschastlichen Fond belangt, so wurden:
a) die zwei Kasernen in Laibach und Neustadtl, das M i

litär - Erziehungshaus, die Hauptwache, der Pulver
thurm und das Schloß iit Untcrthuni vom Organi-
siruugs-Eommissär zwar als Eigenthnm der Provinz

erklärt, diese Gebäude jedoch dem M ilitä r zur unent
geltlichen Benützung übergeben; die Kosten der Erhal
tung dieser Gebäude wurde dem M ilitä r - Bequar- 
tiernngssonde zugewiesen.

b) Daö Lycenm wurde zu Schulzwecken gewidmet, die 
Erhaltung desselben dem Provinzialfonde aufgebürdet.

e) Die verschiedenen Mauthhäuser sind einem abgesonder
ten landesfürstlichen Wegsonde zugewiesen, und ans 
dein Provinzialfonde ausgefchieden worden.

(I) Das Ballhaus, daö Hanö Eonsc. - Nr. 195 in der 
Saleudergaffe und die Eisgrube wurden zur zinsbrin- 
ßcuben Vermiethnng gewidmet.

(“) Landhaus und Burg wurden zur unentgeltlichen Be
nützung der Behörden; endlich

f)  daö Theater- und Redouten - Gebäude, daun die an
stoßenden Häuser Eonsc.-Nr. 136 und 137 aut S t. 
Jacobsplatze, zu einem selbstständigen, dem Theater« 
fonde bestimmt.
Von den suIj II. angeführten, den Provinzialfond im 

engem Sinne bildenden einzelnen Fonden wurden: der 
Feuer- und Wasserschaden-Vergütungsfond in Folge allerh. 
Entschließung vom 19. Februar 1816, der M ilitä r - Be- 
qnartierungs- und der Vorspannsfond in Folge allerh. 
Entschließung vom 29. Ju li 1816 aufgelöst, und cs blieb, 
als einen speciellen Zweck int Auge haltend, mir mehr der 
Provinzial'Schnldeu-TilgungSsond.

Zur Dotirung dieses Fondes waren vom Organi- 
sirnngS-Eomnnssär, mit Rücksicht ans die vorgedachte W id
mung einzelner ständischer Gebäude, alle jene Zuflüsse 
wieder eröffnet, welche im §. 1 , als im Präliminare des 
Provinzialfondes eingestellt, auf geführt werden; mit allei
niger Ausnahme der 8. und 10. Einnahmsrnbrik, d. i. 
dem Beitrage von 15.000 fl. aus der Staatskasse zur 
Elementar-Schaden-Vergütung und dem Straßen-Eonstrnc- 
tions-Gefälle pr. 43.500 st.

Dergleichen legte er diesem Fonde die gleichartigen, 
oben §. 1 erwähnten Ausgaben, mit Ausnahme der 2., 8. 
und 9. Ausgabs-Rubriken für das Straßen-Constrnctions- 
Eapital, die Elementarfchaden-Vergütnng und die Tilgung 
der Requisition^ - Forderungen auf.

§• 6 .
Es ist unverkennbar, daß dieser Schöpfung des da

maligen Organisirnngs-Eommissärs der Gedanke zu Grunde 
gelegen sein mochte, das durch die feindliche Invasion mit 
dem Staatseigcuthuine vermengte E igenthnm  der Land
schaft, für dieselbe wieder auszuscheiden, und sein Erträgniß 
zur Deckung der Landesbedürfnisse zu widmen.

Befremden aber muß es, daß ungeachtet dieser sach
gemäßen , den Rechtsboden einnehmenden Anschauung, in der 
Durchführung derselben die Eonseqnenzen des Eigenthmnes 
nicht beachtet, und insbesonders in der Widmung der ein
zelnen, der Landschaft gehörigen Gebäude, ganz nach 
Willkür vorgcgaitgcit wurde.

Nicht minder fällt es auf , daß der Eintheiluugsgruud 
in Rcalitäten-Rcchte »nd Activ-Eapitalien, welche ein E i
gen t h n m des Landes gebildet; und im Fonde, die in 
Landes - Angelegenheiten errichtet, aber  von den frühem 
Ständen verwal t et  wurden, —  in dem oben geschilderten 
historischen Ursprung dieser Fonde keinerlei Berechtigung 
findet.

Deuu es ist durch keine Thatfache erweislich, daß 
zwischen den Realitäten-Rechten, Activ-Eapitalien und den 
übrigen Einnahms-Quellen des Provinzialfondes jemals 
eilt Unterschied in der Richtung gemacht wurde, als hätte 
sich die Landschaft nur rückfichtlich der Erstem, nnd nicht



auch hinsichtlich dcr Letztem als vollkommene Eigenthümerin 
des Provinzial- Fondcs angesehen, ans dessen g e m e i n 
schaf t l i chen Erträgnissen sie die Kosten dcr Landeser- 
fvrdcrnissc und des Landcöhaushaltcs bestritt, und dessen 
Verwaltung durch ihre vcrordnctc Stelle, dcr Landschaft 
nicht etwa als eine Concessivn zur Förderung von Rcgie- 
rungszwcckcn, sondern als gesetzlicher Ausfluß des, oft 
mit so bcdcntcndcn Opfern aus dem Domcsticum, und 
für das Domcsticum erworbenen Eigcnthnmes zukam.

ES bedurfte, um dessen klar zu werden, nur dcr 
Erinnerung, daß das Weindatz- und M itte ld ings-Äqui
valent gewissermaßen nur die spärliche R e n t e  j c n c r E a - 
p i t a l i c n waren, welche in alten Zeiten das Land Krain 
seinem Landcsfürsten mit so großer Opfcrwilligkcit vorge- 
strcckt hat.

181. Ze itabschn itt vom  Ja h re  I S I S  bis zur 
Neuzeit.

§• 7.

M it  dcr a. H. Entschließung vom 29. August und
17. November 1818 wurde dem Lande Krain seine vor- 
bestandcne ständische Verfassung wieder zugestandcn, und die 
Organisirnng des Landtages mit a. H. Entschließung vom
12. August 1820 genehmiget.

Es kam die Frage zur Verhandlung, ob der Pro
vinzial - Fond an die Stünde zu übergeben sei oder nicht.

Die Stände legten das Präliminare für das Jahr 
1820, worin sic die im §. 1 erwähnten Zuflüsse des 
Provinzial - Fondcs mit . . . .  178.312 fl. 11 kr. 
und den gegcnübcrstehenden Ausgaben pr. 177.008 „ 49 „ 
in Anspruch nahmen.

Hierüber erfolgte die a. H. Entschließung vom 28. 
April 1821, Kraft welcher von den so präliminirtcn Ein
nahmen des Provinzial - Fondcs nur die ans dcr frühem 
ständischen Verfassung abgeleiteten „Posten" 2 , 3 , 4 ,  5,
6 und 7 , zusammen mit . . . .  72.928 fl. 46 kr.

und von den Ausgaben die Posten 
1, 3, 4, 5, 6 7 n. 10, zusammen mit 122.643 „ 10 „
den Ständen zugewiesen wurden, wor-________________
ans sich eilt jährlicher Abgang von 49.714 fl. 24 kr. 

ergeben hätte.
Zugleich befahlen Sc. k. k. Majestät, die Stände vor

läufig darüber zu befragen, ob sic es verziehen, den s o 
dotirtcn Provinzial-Fond zu übernehmen, oder mit einer auf 
die Bedeckung ihrer Bedürfnisse berechneten, und nach 
einem jährlichen Voranschläge zu bestimmenden Dotation 
aus dem Acrare bctheilt zu werden.

Bei der Beantwortung dieser Frage sei jede andere 
Rücksicht, als jene auf den wahren Vortheil des Landes 
zu beseitigen.

Die ans dem Landtage vom 18. Oktober 1821 ver
sammelten Stünde Krain's beschlossen in einem Majestäts- 
gesuchc an die Stufen des a. H. Thrones die Bitte nieder- 
zulcgcn, daß sic die Einziehung des Provinzial - Fondcs 
nicht wünschen können, sondern im Interesse des Landes 
bitten müssen, demselben den Provinzial-Fond, so wie er 
w a r ,  zurückzngebcn.

Am 15. Dcccmbcr 1826 wurde den Stünden das 
Gubcrnial-Dcerct vom 1. Dcccmbcr 1826, Z. 23703, zu- 
gestellt, nach dessen Inhalt Sc. Majestät mit a. H. Ent
schließung vom 6. Ju li 1826 die Aufhebung des bisher be
standenen krainischcn Provinzial - Fondcs und dessen Jnca- 
nicrirnng anznordncn geruht haben, und daß die näheren 
Bestimmungen hierüber nachträglich bekannt gegeben werden.
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Noch bevor diese hcrablangtcn, hat die ständisch - ver- 
ordnete Stelle in dem Majcslätsgcsnchc vom 3. Jänner 
1827 die Bestürzung dcö Landes über diese Verfügung 
höchsten Orts zur Kenntniß gebracht, und um die Bew illi
gung gebeten, die Stände Krain's zu einem außerordent
lichen Landtage zusammen berufen zu dürfen, um über diese 
das Landcsinteresse so tief berührende Maßnahme Bcra- 
thung zu pflegen.

M it dem Decretc vom 15. Februar 1827, Nr. 3220, 
endlich wurden den Stünden die von der k. k. Hofkanzlci, 
im Einverständnisse mit dcr Studien - Hofcommission und 
dcr Hofkammer, mit dem Erlasse vom 17. Nov. 1826, Nr. 
29105, getroffenen nähern Bestimmungen, hinsichtlich dcr 
Jncamcrirung dcö Provinzial-Fondcs, bekannt gegeben.

Nach diesen Bestimmungen sollten, mit Hinweisung 
auf das im §. 1 erwähnte Präliminare: 

i>) Die drei ersten Einnahms-Rubriken, d. i. die Stcncr- 
proccntc, dann das Weindatz - und Mittcldings-Aequi- 
valent dem Staatsschätze anheim fallen;

b) das Gut Unterthurn, als Eamcralgnt behandelt, und 
die Rcntgcldcr zum Staatsschatze cinbczogcn werden;

c) tue Hauszinse dcr ständischen Gebäude sollten dem 
Staatsschätze Zufällen, und die Gebäude selbst in die 
Staats - Domaincn - Verwaltung übergehen;

<•) das Musik - Jmpostgcfällc bis zur Entscheidung über 
dessen Fortbestand, —  ebenso 

t>) die Zinsen dcr ständischen Activ-Capitalien, in den 
Staatsschatz entfließen;

f) der Elementar - Schaden - Vcrgütnngs - Beitrag, mit 
Rücksicht ans die Einführung von Steuer-Nachlässen, 
ganz entfallen;

g) das Wein - Anfschlagsgefällc dem Acrare zugcwcndct 
werden, wogegen dieses die Berichtigung des krain. 
Zwangsdarlchenö von den Jahren 1805,0 und 1809,10 
übernahm, endlich

h) das Straßen - Eonstruetionsgcfüll dem k. k. Acrare 
zitfallen. ,
Dagegen wurde hinsichtlich der ständischen Ausgabs- 

Posten bestimmt:
a) Daß die Berichtigung dcr ersten und zweiten Aus

gabspost, d. i. die Verzinsung dcr Domcstiealschnld, 
und die Tilgung der Planinaer-Straßcn-Constrnetions- 
Eapitalicn vom Staatsschätze übernommen werden solle; 

l>) daß die dritte Ausgabspost an Besoldungen und Emo
lumenten ans der den Ständen jährlich zu bewilli
genden Dotation bestritten werden solle;

c) von den in dcr vierten Ausgabs-Rubrik enthaltenen 
Bcsoldnngs - und ändern Beiträgen hätten die Bei
trüge für die Stadtbcleuchtung, da diese nur der 
städtischen Gemcinde-Casse obliege, ganz zu entfallen, —  
andere Beiträge wurden zur Uebcrnahmc dem Studicn- 
niid Rcligionsfondc, oder dem Staatsschatze zuge- 
wicscn;

<1) die fünfte Auögabs - Rubrik: Pensionen, Provisionen
u. s. f. sollten, nach Gebühr und Erfordcrniß, aus 
dcr den Ständen jährlich zu bewilligenden Dotation 
berichtigt werden;

e) die Kosten für Banreparationen wurden bezüglich des 
Landhauses dcr obgcdachtcn Dotation —  bezüglich 
des Lyecums dem Studicnfondc —  bezüglich aller 
anderer Gebäude dem Staatsschatze, als künftigen 
Eigcnthümer derselben, zugewiesen;

f) das Gleiche galt hinsichtlich der siebenten Ansgabsru- 
brik für Stenern;

g) Die Elcmcntar-Schaden-Vergntung habe anfzuhörcn; 
dcr dicßfüllige Ende 1826 verbliebene Cassa-Borrath



von 11.526 fl. 8 kr. sei nach dcn einschlägigen, biShiu 
bestandenen Direetiven zn vertheilen; 

li) die Tilgung der Landes-Rcquisitionsfordcrnngcn aus 
dem Weinanfschlage übernahm der Staat aus Grund
lage der mit Gnbernial-Cnrrcndc vom 1. März 1826, 
Nr. 3422, angebahnten Liquidirung;

i) endlich sollte die zehnte Ausgabspost: der Extraordi
narien, mit der gehörigen Begründung von Fall zu Fall 
in das ständische Präliminare ausgenommen werden. 
Zugleich wurde verfügt, daß das I. k. Cameral-Zahl- 

amt weitershin die ständische Easse zu besorgen haben werde.

§. 8 .
Es war begreiflich, daß durch eine Verfügung solcher 

A rt, die dem Lande zugestandene ständische Verfassung zn 
einem Scheinleben verurtheilt, und die Landesvertretung in 
solche Abhängigkeit von der Regierung gebracht wurde, daß 
eine zur allseitigen Wahrnehmung und Förderung der LandeS- 
Interessen ersprießliche Thätigkeit derselben, schon von 
vorne herein unmöglich gemacht wurde.

Denn wollte man das wieder anfgelebte Institut der 
Stände für etwas Besseres ansehen, als für eine Versor
gung«-Anstalt einiger Fuuctionäre, so mußte man der 
Landes - Vertretung mit dem ihr zngcwiesenen Wirkungs
kreise auch die M itte l gönnen, sich darin im Interesse des 
Landes unabhängig und unbeirrt zu bewegen. Wollte man 
ernstlich in dcn Vertretern des Landes jene Organe ersehen, 
deren Bestimmung es nach dem §. 5 des kais. Statutes 
vom 2V. August 1818 war, alle Gegenstände wahrzu- 
nehmen, „welche das Wohl der Provinz, „das Wohl der 
Stände, oder jenes eines einzelnen Standes betreffen", so 
mußte die Staatsverwaltung die Rolle des Vormundes der 
Vormünder aufgeben; sie mußte, wenn sic „die tiefen 
Wunden, welche „das Laud in einer verhängnißvollen Zeit 
getroffen hatten", wirklich heilen wollte, vor Allem dafür  
sorgen, daß dem Lande sei n E i g e n t h u m ,  sein Ver
mögen: der Provinzialfond rückgegeben werde.

Die Stände Krain's zögerten mich keinen Augenblick, 
in dieser Richtung um Abhilfe zu bitten, und überreichten, 
nachdem die auf dem Landtage vorn 15. Oktober 1827 
beschlossene Absendung einer eigenen Deputation höchsten 
O rts nicht genehmigt wurde, unter dem 8. März 1828 
abermals ein Majestäts-Gesuch, worin sie um die Rückgabe 
des Provinzialsoudes, mit der Dotirung der ersten acht 
Einnahms-Rubriken pr. . . . . 124.107 fl. 57 kr. 
gegen Ucbenmhme der 1. 3. 4. 5. 6.

7. 8. n. 10. Ausgabs-Rubrik, im 
präliminirten Betrage von . . . 119.123 „ 22 „ 

baten.
Hierüber erfloß die allerh. Entschließung vom 3. Aug. 

1829, des Inhaltes: cs seien die dcn krainischen Ständen 
vormals eigenthümlich zugehörig gewesenen Realitäten und 
Aetiv - Capitalien gehörig auszumitteln, und wieder ihrer 
vorschriftmäßigen Verwaltung und Gebarung zu übergeben. 
Sonst habe cs bei der allerh. Entschließung vom 6. Ju li ; 
1826 in der Art zu verbleiben, daß bei dem Ausmaße 
der jährlichen Dotation der Stände ihr eigenes Einkommen ' 
gehörig zu berücksichtigen sein werde.

Nach dem Hofkanzlei - Deerete vom 22. Sept. 1832, 
Nr. 20.681, habe bei der Beurtheilung der Eigenthums
frage der Besitz vom Jahre 1809 als Basis zu dienen, 
und wurde in Folge allerh. Entschließung vom 16. Jänner 
1841 (Hoskanzlei-Decret vom 26. Jänner 1841, Z. 2570), 
anerkannt, daß bei Berechnung a l l e r  den Ständen in 
Gemäßheit der allerh. Entschließung vom 3. August 1829

zurückzuerstattenden Vermögenstheile der 29. August deö 
Jahres 1818 als terminus a quo anzunchmcn sei.

Endlich sprach die allerh. Entschließung vom 16. 
Jänner 1841 (Gnbernial-Decret vom 18. Februar 1841, 
Z. 3506), und jene vom 3. Sept. 1841 (Gnb. - Dccret 
vom 10. Sept. 1841, Z. 23.455), den weiter» Grund
satz anS: „daß die Rückgabe dieser Vermögensbcstandtheile 
u n g e s c h mä l e r t ,  somit ohne der Gegenrechnung irgend 
einer altern ärarischen Forderung, an die krainischen Stände 
oder  an den an die Stelle derselben getretenen krainischen 
Provinzialfond zn erfolgen, und von einer die Vergan
genheit betreffenden Ausgleichung der Nutzungen und Zinse 
mit der den Ständen für diese Zeit aus dem Staatsschatze 
verabreichten Dotation abzukvmmen habe."

Heber die nun bezüglich jeder einzelnen Realität an
gebahnte Verhandlung, und über wiederholte Beschwerden 
und Majcstätsgcsnchc wurden der Landschaft rnckgestellt:

1. An R e a l i t ä t e n :
1. Die Burg am 23. M ai 1833;
2. das Landhaus;
3. das Haus Confc.-Nr. 195;
4. das Ballhaus.

Diese drei Realitäten am 22. Febr. 1833.
5. das Theater;
6. die Redoute;
7. die Häuser Eousc. - Nr. 136 und 137.

Diese drei Objecte, unter Widmung zu einem selbstständig 
zn verwaltende« Theatersonde am 23. M ai 1833.

8. Das Lyccal-Gcbäude am 23. M ai 1833;
9. die M ilitä r - Hauptwache;

10. und 11. die M ilitä r - Kasernen in Laibach und Neu
stadt! , jedoch mir mit dem laut Hosk. - Dccretc vom 
31. August 1843, Z. 35.090, mit 34.235 fl. 12 kr. 
ermittelten, scalamäßig aus 22.235 fl. 18 kr. redu- 
cirtern Aeqitümleittc;

12. das Militär-Knabeii-ErziehungShauS, jedoch nur mit 
dem dafür ermittelten Werthe von 9257 fl. 15 kr. 
stimmt 5°/0 Zinsen seit 29. August 1819 (Hoskanzlei- 
Decret vom 21. August 1846, Nr. 28.139),

13. die Mauthhäuser:
a) an der Earlstädter Linie (Hosk.-Decrct vom 28. März 

1832, Nr. 20.681);
b) Oberlaibach;
c) Planina;
(!) Neudcgg;

welche vier Objecte zu Gunsten der Stände veräußert 
wurden, während das Eigenthum der noch übrigen, 
im §. 2 erwähnten Mauthhäuser, so wie jenes des 
Pulocrthurmes und der Eisgmbe den Ständen ab
erkannt wurde, weil sic dcn formellen Beweis des 
Eigcnthnmstitels zu liefern außer Stande waren. 
Endlich

14. das Gut Unterthum.
II. A n  A c t i v - C  a p i t a l i e n :

Von den im §. 2 ad 7) erwähnten Activ-Eapitalien 
wurde die Post 1) rückbezahlt. Für die sub Post-Nr. 2, 
3, 4, 5 erwähnten Obligationen erhielten die Stände:

a) die 2°/0 Hofkammer - Obligation C. M .
9Zr.e284/81116,iido. l.Jän. 1845,pr. 33.000 fl. —  kr.

b) die dto. dto. Nr. D2eo/6180o pr. 23.785 „ —  „
c) die dto. dto. Nr. 8262/,s* t i pr. 1410 „ —  „
d) die 3'/,°-o Verlosungs-Obligation 

Nr. 9846 pr  1000 „ —  ,,



<0 für die am 1. M a i 1841 gezogene 
2% %  krain.-ständ. Aerar.-Oblig.
Nr. 2 pr. 2000 fl., Nr. 380 pr.
4150 fl. und Nr. 158 pr. 320 fl. 
haben die Stände die Barzahlung 
erhalten.

Für die dem Straßen-Construct.-Fonde 
sub Post-Nr. 6) gemachten Vorschüsse 
pr. 31.283 fl. 17 fr. B . Z. erhielten 
die Stände den nach dem Patente vom 
6. Mürz 1810 reducirten Betrag von 15.737 fl. 25 kr. 

Für die demNavigations-Fonde gemachten 
Borschüsse (Post-Nr. 8) pr. 32.222 fl.
3 1/* tr., ohne weitere Erörterung über 
den incamerirten Dermögensrcst des 
bestandenen Fondes, den scalamüßig
reducirten Betrag v o n .........  14.239 „ 10 „

Für die dem M ilitä r = Fotide geleisteten 
Vorschüsse (Post-Nr. 9) den Betrag von 22.235 „ 18 „ 

Für die an Private gegebenen Darlehen 
(Post-Nr. 10) nach einer genauem
L iq u id iru n g .........................  5285 „ 31 „

Endlich für die oben yub c) erwähnten 
verlosten Obligationen den Betrag von 6470 „ —  „

daher zusammen . . 63.907 fl. 24 kr.
welcher Betrag beim Eameral-Zahlamte erhoben und sohin 
fruchtbringend angelegt wurde.

Eine Abrechnung oder Vergütung der bis zur Ueber- 
gabe dieser Obligationen und Aetiva verfallenen Zinfungen 
und Interessen ist nicht erfolgt.

Die Ansprüche an den ContributiouS - AbschreibungS- 
Foud (Post-Nr. 7) pr. 20.000 fl. und auf die einschlägigen 
Obligationen wurde», mit dem Hofkanzlei - Deerete vom 
28. Febr. 1844, Z. 2623, als zur Vergütung nicht geeignet 
abgewiesen, weil „der erwähnte Fond nicht auö landschaft
lichen Domcstical-Mittcln, sondern aus bestimmten Steuer- 
Tangenten mit einer speziellen, nicht mehr bestehenden 
Widmung gebildet worden ist, und keineswegs als ein 
tigcnthüinlichcS Aetiv-Capital der Stände Krain'ö, sondern 
nur als ein nach der vormaligen Einrichtung des StcuerweseuS 
von ihnen verwaltetes Vermögen angesehen werden kann." I 

Dergleichen wurde mit allerh. Entschließung vom 16. 
Jänner 1841, „als außer Frage liegend", der Anspruch 
der Landschaft auf die Rückstellung nachstehender Activ- 
Objcete rückgewieseu, als:

a) des dem Provinzial-Fondc zngcwcndct gewesenen 50l0 
Bezuges von der Grundsteuer des ganzen Landes;

b) des Weindatz - Aequivalentes;
c) des obgedachten Mittelding - Aeqnivalenteö;
d) des bestandenen Musik - JmpostgcfälleS;
e) des aus der Staats-Ausgaben-Caffe in den Provin- 

zial-Fond geflossenen Beitrages für Elementarschaden- 
Dergiitnng, und

f)  des Oberlaibacher und Planinaer Straßen-Eonstruc- 
tionS - Gefälles.

Die vorbestaudenen Stände Krain's haben cs nicht 
unterlassen, in Folge der Landtag« - Beschlüsse der Jahre 
1841 bis 1847 gegen diese Verfügungen in dreifacher 
Richtung bis an die Stufen des allerh. Thrones um Ab
hilfe zu bitten, indem sie sich

1. um die Vergütung der Nutzungen von de» rückgestellten 
Realitäten und Aetiv-Eapitalirn vom 29. August 1818;

2. um die Rückgabe des Contributivns-Abschreibmigs- 
FondeS, endlich

XVII. Landtags - Sitzung.

3. um die Rückeinantwortnng des Weindatz - und M itte l
dings - Aequivalentes, dann des Oberlaibacher und 
Planinaer ConstructionS-GesälleS —  wiederholt und 
angelegentlichst bewarben.

Allein, alle ihre Bitten und Vorstellungen fanden 
keine Erhörung, denn:
ad 1) wurde mit allerh. Entschließung vom 14. M ai 1844 

(Hoskauzlei-Deeret vom 25. M a i 1844, Z. 15.662), 
unter Berufung auf die allerh. Entschließung vom
3. August 1841, woruach cS von jeder Ausgleichung 
zwischen den Nutzungen und den ans dem Staats
schatze den Ständen verabfolgten Dotationen für das 
Vergangene abznkommen habe — erklärt, daß hier
nach auch jeder Anspruch auf einen solchen Ersatz entfalle; 

ad 2) wurde mit allerh. Entschließung vom 5. Dec. 1846 
(Hofkaiizlei-Decrct vom 8. Dec. 1846, Nr. 41.113) 
verordnet, daß es bei den früheren Bestimmungen 
zn verbleibe» habe, und 

| «d 3) wurde mit allerh. Entschließung vom 18. April 1843 
(Gub.-Curr. vom 12. M ai 1843, Z. 10.541) dem 
abermaligen Majestäts-Gesuche der Stände keine Folge 
gegeben.

Unter dem 10. M a i 1848, Z. 243, versuchten eS die 
Stände schließlich nochmals, ihr Begehren vor S r. k. k. 
Majestät zu erneuern; erklärten jedoch mit Rücksicht auf 
die damaligen Zeitverhältuisse unter dem 19. August 1848, 
Z. 599, daß sie v o r l ä u f i g  von dem Begehren um Vor
lage ihres Majestäts-Gesuches abstehen.

Obwohl in der Folge in dieser Richtung fein weiterer 
Schritt geschehen war, so verwahrten sich die Stände doch 
jedesmal bei der Vorlage des behufs der Bestimmung ihrer 
Jahres - Dotation abgeforberten Präliminares ausdrücklich 
vor der Zumuthung, daß dasselbe ein Präliminare des 
gesammten, von der Landschaft als ihr früheres Eigenthum 
beanspruchten Vermögens fei.

M it  der Bemerkung endlich, daß diese Jahres-Dota- 
tion im 10jährigen Durchschnitte der Jahre 1840 bis 1850 
in runder Summe jährlich 12.000 fl. C. M . betragen habe, 
schließt sich die Reihe der historische» Thatsache» in der 
Tragödie deö krai». Provinzial-Fvndes und in den wahrlich 
mit anerkemienSwerther Beharrlichkeit unternommene» Ver
suchen zu dessen Wiedererlangung für das Land Kram.

§. 9.
Und was nun? So ll der Landtag, als dermaliger 

verfassungsmäßiger Vertreter des Landes, den Fade» der 
Verhandlung wieder aufnehmen, oder darf er, ohne sich 
dem Vorwürfe träger Sorglosigkeit anSznsetzeu, zuwarten, 
bis die Staatsverwaltung etwa „bei de» veränderte» Ver
hältnissen" auch diese karge Dotation dem Lande entziehe, 
unter dem Vorgeben, daß dieselbe nur eine im Gnaden
wege den v o r b es t audenen  S t ä n d e »  gewährte A»S- 
hilfe gewesen sei, und mit di es e n zugleich aufgehört habe?

W ir glauben, es sei eine der ersten Pflichten des 
frainifchen Landtages, den Rechtsboden nicht aufzugeben, 
in welchem feine Ansprüche wurzeln, und den Versuch ihrer 
Geltendmachung in dem Momente zu erneuern, in welchem 
dem Lande mit dem Rechte der Selbstverwaltung auch 
die A u f g a b e  zufiel, für die M itte l dieser Verwaltung 
zu sorgen.

Man wende dagegen nicht ein, daß die in Mitte 
liegenden bisherigen Entscheidungen jeden einschlägigen Ver
such schon von vornher als fruchtlos erscheinen lassen müssen, 
denn der Ausgangspunkt ist und bleibt jene a l le r h .  Ent
schließung, womit die Rückgabe des dem Lande Krai» 
gehörig gewesenen Vermögens, auf Grundlage seines Be-
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standcs vom I .  1809, verordnet wurde. Sind in der 
Folge bei der von den Behörden cingclcitetcn D u rc h 
f ü h r u n g  dieses Grundsatzes einzelne dem Lande ungün
stige Entscheidungen selbst höchsten Orts erflossen, so geschah 
dieß, weil, um mich der Worte des Hofkanzlci - DccrctcS 
vom 31. August 1845, Z. 35.090, zu bedienen, „unrich
tige Angaben" als Grundlagen dieser Entscheidungen im 
Auge gehalten wurden; oder, weil man über die historische 
und hier allein maßgebende B e g r ü n d u n g  der Ansprüche 
des Landes mit solcher Oberflächlichkeit hinwegschlüpfte, daß 
thatsächlich in k e i ne r  dieser Entscheidungen auch nur an
näherungsweise der Versuch gemacht wurde, das Gewicht 
d i eser  h i st o r i s ch c n G r ü n d c abzuschwüchcn oder selbe 
zu widerlegen.

Ebensowenig liegt in „den veränderten Zeitvcrhült- 
nissen" ein hinlänglicher Grund, diesen Versuch anfzugebcn, 
denn eö fragt sich nicht um die Opportunität einer politischen 
Maßnahme, sondern in erster Linie um das heilige Recht 
des EigcnthumS, um die Abwehr eines unbehörigcn Ein
griffes in dasselbe. —  Was Recht ist, muß als solches 
unter allen politischen Constellationcn zur Geltung gebracht 
werden dürfen, und Zeitvcrhültnisse, welcher Art sic immer 
sei» mögen, können nie und nimmer einer Rechtsverletzung 
durch die Macht der Umstände den Schein und die Weihe 
des Rechtes auf die Dauer vindicircn.

Daß eine feindliche, in das Land cingcdrnngcuc Armee 
das Eigcnthum des Landes nicht beachten würde, dieß lag 
eben in der Natur einer solchen Invasion, welche den Com- 
mcntar zum Recht nur mit der Spitze ihrer Bajonnettc zu 
schreiben gewohnt ist; —  allein der öster rei chi schen 
Regierung gegenüber war Krain im I .  1809 keine auö 
Abtrünnigkeit a b g c f a l l c n c , sondern im Wiener Frieden 
a b g e t r e t e n e ;  im I .  1814 keine w i e d e r c r o b c r t e ,  
sondern durch den Pariser Frieden wieder zurück g e f a l 
l ene Provinz. (Lebhafter Beifall; Rufe: Sehr richtig!)

Wenn somit nach der Rcorganisirnng des Landes, 
Staats - oder sonstige politische Rücksichten die Jncamcri- 
rung des krainischcn Provinzial-FondcS nothwcndig erscheinen 
ließen, so konnte ein Monarch, der zu seinem Wahlsprnchc 
die Devise: »Justitia regnoruin furnlrnnrntuin« gewählt hat, 
diese Jncamerirung nur unter der Voraussetzung geneh
migen, daß ein Modus gefunden werde, das Land Krain 
für diese Einziehung seines Vermögens zu entschädige».

Diese Entschädigung aber bestand, wenn auch nicht 
im vollen Umfange des frühem Erträgnisses dcö Provin
zial - FondcS, gerade in der alljährlich aus dem Staats
schätze bewilligten Dotation.

Der Wortlaut der a. H. Entschl. vom 28. April 1821, 
wvrnach die Stände, als damalige Vertreter des Landes, 
darüber zu befragen waren, ob sic den Provinzial - Fond 
innerhalb gewisser Begrenzung rückübernchmen, oder da f ü r  
eine, alljährlich zu präliminircnde Dotation aus dem Staats
schätze zu erhalten vorzichcn; der weitere Inhalt der a. H. 
Entschl. vom 3. "August 1829, wvrnach bei der Bemessung 
dieser Dotation die Einkünfte aus den, den Ständen nach 
und nach zurncknbcrgebcncn einzelne» Bestandtheilen des 
früher» Provinzial-Fondes zu berücksichtigen waren; endlich 
der Wortlaut der a. H. Entschließungen vom 16. Jänner 
und 3. Sept. 1841 , womach die Rückgabe dcö frühem 
Landes - Vermögens unges c hmä l e r t  zu erfolgen hatte, 
stellen cs über allen berechtigte» Zweifel klar heraus, daß 
diese Dotation ihrem Ursprünge und ihrer Natur nach bloß 
jene, und zwar karge Entschädigung für die frühem viel 
ergiebigem, nun vom Staate für sich ciugczogencu Eiu- 
nahinsqncllen des ehemaligen Proviuzial-Fondes vorstellte.

Hiebei kann der Umstand, daß diese Dotation ihrer 
Ziffer nach veränderlich war ,  nicht nur nicht verfangen, 
sondern er liefert mit Hinblick darauf, daß auch die frühem 
Zuflüsse des Provinzial-Fondes zum Thcile variabel waren, 
einen weitem Anhaltspunkt für die Behauptung, daß dieses 
Dotations- Vcrhältniß nur ein S u r r o g a t  dcö früher 
bestandenen, und diese dem Lande znflicßendc Rente, einen 
Thcil, und ein A e q n i v a l c n t  dcö Landes - Vermögens 
zu bilden bestimmt war.

Is t aber dieses die rechtliche Natur dieser Dotation, 
daun ist eö unvermeidliche Eonscqucnz dcö Rechtes, daß 
dieser Zufluß mit der Durchschnittsqnote von jährlich 12.000fl. 
dem Lande so lange bleibe, so lange demselben die übrigen 
Renten des Provinzial - Fondcs, deren Stelle er vertritt, 
vorcnthalten werden.

Zwar will man darauf Hinweisen, daß die Staats
verwaltung mit der Jncamerirung des krain. Provinzial- 
Fondes auch die Verzinsung der LandcSschuld übernommen 
habe, allein dieser Einwurf verliert jedes Gewicht, wenn 
ihm die Erwägungen cutgcgcngestcllt werden:

Daß der krain. Provinzial-Fond, Beweis des im §. 1 
erörterten Voranschlages, in seinen damaligen Zuflüssen 
nicht nur volle Deckung für die Verzinsung der Landcs- 
Schuld fand, sondern mit einem activcn Zahrcsübcrschnffe 
bilancirtc;

daß die Staatsverwaltung in den von Jahr zu Jahr 
gesteigerten Stencrpostnlatcn, sowie in den vorcnthaltcncn 
Weindatz- und Mitteldings - Äquivalenten sich nicht nur 
die M itte l zu dieser Verzinsung ans dem L a n d e s -  
V e r m ö g e n  erholte, sondern den Ucberschuß dieser Renten 
zur Amortisirung des Eapitals der Landes - Schuld hätte 
verwenden können und sollen;

daß die Staatsverwaltung, insofcrnc das H. Acrar 
aus dem I .  1806 selbst als Gläubiger des Landes mit 
einer Darlehens-Forderung von 200.000 fl. erschien, sich 
auch wirklich diesen Capital-Schuldbctrag, nach Inhalt des 
Hofkammcr-Präsidial-ErlaffcS vom 1. Febr. 1823, Z. 2487 
(Gub.-Dccrct vom 28. Febr. 1823, Z. 2165), aus "den seit
1. Nov. 1817 bis Ende Octobcr 1820 für den Provinzial- 
Fond rückständigen Mitteldings - Aeguivalcntc rückbezahlte;

daß endlich das Land Krain sicherlich kein Bedenken 
tragen werde, die Verzinsung der Landes - Schuld wieder 
auf sich zu nehmen, woferne ihm auch nur die drei ersten 
Rubriken dcö früher» Einkommens des Provinzial-Fondes 
neuerlich zur Verfügung gestellt würden.

Allein, selbst wenn der Rcchtspnnkt der vorliegenden 
Frage nicht so fest begründet wäre, wie er in der That 
gegründet erscheint, würden politische Rücksichten eö gebie
terisch erheischen, dem Laude Krain den bezüglichen Zufluß 
nicht zu entziehen.

Denn, wenn die Staatsverwaltung einsehen gelernt 
hat, daß das Wohl des Gcsammtstaatcö seine festere Grund
lage in der Autonomie der einzelnen Kronländcr gewinnen 
kann, so bleibt cs auch für die Gesammtheit nicht gleich- 
giltig, ob eine Provinz, die in Folge unverschuldeter Kriegs- 
zufällc ihr ganzes Landes - Vermögen ciugcbüßt hat , die 
M itte l besitze oder nicht, mit den übrigen, von derlei 
Ungemach verschont gebliebenen Provinzen in der Förde
rung des Gesammt-Staatszwcckcs gleichen Schritt zu halten; 
oder ob sie dieses nur auf die Gefahr hin thun könne, 
daß sic sich zur Ermöglichung ihrer autonomen Bewegung 
durch Stcnernmlagen und Zuschläge v o l l e n d s  verblute. 
(Bravo, Bravo!)

Denn in dieser Richtung kann sich wohl Niemand der 
Ucbcrzcugung verschließen, daß jede Opferwilligkeit und 
Beitragölcistnng des Einzelnen ihre, innerhalb der Schranken



der Möglichkeit gezogene, natürliche Grenze findet, und 
daß daö Absterben auch nur e i n e s  Gliedes im Staats
körper der Gesammthcit desselben fühlbar werden müsse. 
(Rufe: Sehr richtig!)

W ill inan endlich auch den Gründen der Billigkeit 
sein O hr nicht verschließen, so muß mau zu der lieber» 
zeugnng gelangen, daß die Provinz K ram , welche durch 
Jahrhunderte das Bollwerk gegen die Raubzüge der Osinanen 
für das g e s a m m t e  Oesterreich gebildet, und als treuer 
Wächter der Ostmark alles Ungemach und alle Opfer des 
Vorpostendicnskes allein getragen hat, diesen kleine» Ersatz 
für das viele Gut und B lu t , welches sie iu dieser ihrer 
Bestimmung hingegeben hat, auch im überschwenglichen 
Maße verdiene. (B ravo , B ravo !)

Im  Angesichte dieser Thatsachen und Verhältnisse daran 
zweifeln wollen, daß eine gerechte Regierung und die iu 
Wien tagende Vertretung des gesammten Reiches diesen 
Gründen des Rechtes, der Politik und der Billigkeit gegen
über taub bleiben würde, —  hieße dieselben geradezu be
leidigen." (B eifa ll; Rufe: Sehr gut!)

Berichterstatter v. S t r a h l :  S o  schnell und fest sich 
dem Gesagten zufolge dem Landes - Ansfchnsse die lieber- 
zeugung aufgedräugt hat, daß das Land aus der Jncame- 
rirnng seines Provinzial-FoudeS Ansprüche au das H. Aerar 
zu stellen berechtiget sei, ebenso zweifelhaft und schwankend 
war der Landes - Ausschuß über die Frage, welcher Weg 
zu betreten sei, um zu diesem Ersätze zu gelange». Liegt 
es tut Interesse deS Landes, die Reactiviruug des P ro 
vinzial - FondeS, sowie er activ und passiv bestanden hat, 
anzustreben, oder ist eö vorzuzichen, im Wege des Ver
gleiches eine Pauschal-Abfiudung für feine Entschädigungs- 
Ansprüche anzunehmen? Daö hohe Haus weiß eö aus der 
Denkschrift, daß der Laudes-Ansschuß sich zn dieser letztem 
Alternative entschlossen hat, und cs wird nun Sache des 
Finanz - Ausschusses sein, die Gründe zu prüfen und zn 
erörtern, welche den Landes - Ausschuß zu dieser Ansicht 
bestimmt haben.

Ich erlaube mir daher im Namen des Landes - Ans- 
schnsscö hier den Antrag zu stellen: Daö h. Hans wolle 
beschließen, den Gegenstand der Frage, welche Ansprüche 
das Land Krain aus der Jucainerirnng seines Provinzial- 
FondcS au das H. Aerar zu stellen hat und wie dieselben 
durchzuführeu find, dem Finanz - Ausschüsse zur Vorbera- 
thnng zu überweisen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nunmehr die Debatte über 
diese» Gegenstand und lade jene Herren, welche dießfalls 
daö W ort ergreifen wolle», ei», dasselbe zu verlangen. 
(Es meldet sich Niemand; zum Berichterstatter gewendet): 
Ich bitte um den Antrag.

Nachdem Niemand das Wort zn ergreifen gewünscht 
hat, so schließe ich die Debatte und bringe den Antrag 
des Landes-Ausschusses zur Abstimmung, welcher dahin 
geht: „Das hohe Haus wolle beschließen, der Gegenstand 
der Frage, welche Ansprüche daö Land Krain ans der 
Jncaiuerirung seines Provinzial - FondeS an das H. Aerar 
zn stellen habe und wie dieselben dnrchzuführen sind, sei 
dem Finanz - Ausschüsse zuzuweisen." Warn die Herren 
mit diesem Anträge einverstanden sind, so bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Er ist einstimmig angenommen.

W ir haben noch einen Gegenstand, das ist: den V o r
trag wegen Aushebung der Brotsatzung.

Berichterstatter A in b r o s ch: Ich muß vor Allem
berichtigen, daß eS sich nicht bloß um die Aushebung der 
Brotsatzung für die Stadt Laibach, sondern vielmehr im 
ganzen Lande handelt, und daß der Landtag hier nur um
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seine Zustimmung befragt wird, nicht um die Erledigung 
eiueö selbstständigen Antrages.

W ir sind heute auf das praktische Feld für unser Land 
übertreten, und daher glaube ich, daß cs ganz zeitgemäß ist, 
mich diese Frage, die daö tägliche Brot betrifft, an diesem 
Tage zn lösen. Es liegt keine mit chemischer Tinte litho- 
graphirte Vorlage den verehrten Mitgliedern vor, weil der 
Gegenstand so faßlich und knrz ist, daß er mich von einem 
ermüdeten Gedächtnisse heute leicht anfgefaßt werden kann, 
und weil für den Fall, als selbst diese Frage einem Aus
schüsse zugewieseu werden sollte, wenigstens die Kosten der 
dreifachen Drucklegung erspart werden. Bevor ich in die 
nähere Deductiou der vorliegenden Daten eingehe, erlaube 
ich mir in kurzen Worten etwaö über die Tanfbestimmnng 
des Brotes in Krain und namentlich in der Hauptstadt 
Laibach vorauSzuschickeu.

Der Tarif des Brotes wird entworfen auf Grund
lage der Gctreidcpmse und ans Grundlage eines Schlüssels, 
welcher schon im I .  1773 entworfen worden ist; dieser 
Schlüssel ist damals der Art entworfen worden, daß je 
nach dem Preise eines Merlings Getreide für eine bestimmte 
Münze Geldes das Gewicht des Brotes bestimmt worden 
ist. Man hat daher nichts anderes gebraucht, als diesen 
Schlüssel, der auch hier vorliegt, einzusehen; man hat 
nichts anderes gebraucht, als die Durchschnitts-Preise des 
Getreides in einem Monate zu erheben, diesen Preis 
anzuschauen und ans dem Schlüssel den Preis einer Semmel 
pr. 1 Kreuzer auözuschreibeu.

Dieser im I .  1773 entworfene Schlüssel war nach der 
damaligen hämischen Münze entworfen, und zwar «ach 
Batzeu. Im  I .  1805 hat in Folge hoher landeShanptmann- 
fchaftlicher Verordnung vom 30. Sept. 1805, Zr 7025, die 
damalige krainerisch-görzerische vereinigte Provinzial-Staats- 
buchhaltuug diesen Schlüssel ans die deutsche Währung abge- 
äudert, und dieser Schlüssel bildet noch heutigen Tags die 
Grundlage zur Bestimmung des Brotgewichtes.

ES werden nämlich in Laibach an jedem Wochen
markte die Preise erhoben, die Summe dieser Wochen- 
rnarkt-Preise bilden die Grundlage der Bestimmungen des 
Tarifeö; weil aber sehr oft an dem Wochenmarkte kein 
Getreide zu Markte gebracht w ird, so bilden iu einem 
solche» Falle die Preise, die man iu den Magazinen erhält, 
die Grundlage zur Berechnung dieses Schlüssels. Es ist 
seit der Einführung der Verzehrungssteuer, und namentlich 
mit der H. Gubernial - Verordnung vom 28. Jänner 1830 
und 28. Jn li 1831 wegen der Verzehrungssteuer, welche 
die Bäcker entrichten, ein Aufschlag von 15% Kreuzer 
pr. Merliug Weizen und 14 Kreuzer pr. Merling Korn 
bewilligt worden, und nach diesen Modalitäten wird nun 
alle Monate der Preis bestimmt.

Daß eine bereits 90 Jahre alte Grundlage znr Be
rechnung dieses Tarifes auf die gegenwärtige Zeit schon 
lange nicht mehr gepaßt hat, braucht wohl nicht näher 
erörtert zu werden. Die Klagen im Publikum über daS 
Brot und die vielen Beschwerden der Bäcker geben genü
gende« Beweis, daß die Grundlage nicht mehr zeitgemäß 
gewesen ist.

lieber mehrseitige Beschwerde» hat man diesen« Uebel- 
staude abzuhelfen getrachtet und erachtet, die Sanirnng 
desselben entweder in der Aufhebung der Brotsatzmig zu 
finde», oder im Entwürfe eines neuen Schlüssels. Der 
bisherige Vorgang über diese amtlichen Bestrebungen wolle 
aus der Note der LandcS-Ncgieruug, welche dießfalls zur 
Beschlußfassung durch dcu Landtag anher gelangt ist, ent
nommen werden.
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Bereits unterm 8. Juni 1854 hat daö bestandene 
Ministerium des Innern ein Gutachten abverlangt, ob die 
hierländigen Verhältnisse den Fortbestand der Gebäckssatzung 
wünschenswerth erscheinen lassen und eventuell, ob die in 
Krain bestehende Berechnungs-Modalität für die Gebäcks- 
taxe mit Rücksicht auf den in Wien angeführten Taxschlüssel 
eine Aenderung zu erfahren hätte.

Ueber diese Fragen wurden sowohl der Laibacher 
Stadtmagistrat als die damals bestandenen Bezirkshaupt
mannschaften einvernommen.

Auf Grundlage der dießfälligen Berichte hat die Lan
desregierung in ihrem Ministerial-Berichte vom 23. März 
1856 sich für die Auflassung der Gebäckssatzung für das 
ganze Land und für die Stadt Laibach insbesondere aus
gesprochen, wodurch die Beantwortung der weitern Frage 
bezüglich der Regelung des Taxschlüssels von selbst entfiel.

Die Entscheidung über die obenerwähnte Frage war 
noch immer in der Schwebe geblieben, als mit 1. M ai 
1860 die neue Gewerbeordnung in Leben trat.

Hatte sich die Ansicht über die Zweckmäßigkeit der 
Auflassung der GcbäckSsatzung schon znr Zeit des Gewerbe- 
Zwanges Geltung verschafft, so konnte cs keinem Zweifel 
unterliegen, daß zu einer Zeit, wo in Folge des allerh. 
Patentes vom 20. December 1859 die Gewerbs-Gefetz- 
gebuug von dem Geiste der freiem Bewegung der Ge
werbe durchweht ist, die Aufhebung der gedachten Satzungs- 
Vorschriften nur im Einklänge mit den dermalen geltenden 
Normen stehen könne.

Die Landesregierung hätte auch keinen Anstand genom
men, diesen Gegenstand bei dem hohen Staats Ministerium 
neuerlich in Anregung zu bringen, allein sie zog es vor, 
in einer sowohl für das Publikum als für die betreffenden 
Gewerbetreibenden so wichtigen Angelegenheit vorerst den 
Stadtmagistrat unterm 9. November 1860 aufzufordern, 
sich hierüber mit besonderer Berücksichtigung der in Folge
der Einführung der neuen Gewerbeordnung ins Auge zu
fassenden Momente und der seit dem Bestände derselben 
gemachten Erfahrungen nach vorläufigem Einvernehmen 
mit der Handels- und Gewerbekammer gutachtlich zu äußern.

Sowohl Magistrat als Handelskammer haben sich für 
die Aufhebung der Brotsatzung ausgesprochen, weßhalb
die Landesregierung in ihrer Ansicht bestärkt mit dem Be
richte vom 18. September 1861 ihren dießfälligen Antrag 
bei dem hohen Staatsministerium mit dem Beisatze er
neuerte, daß die Durchführung dieser Maßregel nach dem 
Gutachten des Stadtmagistrates in der Art zu erfolgen 
hätte, wie dicß für Niederösterreich stattgefunden hat.

Das hohe Ministerium hat zu Folge Erlasses vom
21. October v. I .  rücksichtlich der in Anregung gebrachten 
Frage wegen Aufhebung der Brotfatzung in Krain anzn- 
vrdnen befunden, daß nach Maßgabe des §. 19 L.-O. für 
Krain der krainische Landtag über diesen Gegenstand unter 
Vorbehalt der ministeriellen Entscheidung gutachtlich ver
nommen werde. I n  Befolgung dieses hohen Auftrages 
hat nun die Landesregierung dem Landes - Ausschüsse die 
Verhandlungsakten mitgetheilt, und dieser bringt heute 
diesen Gegenstand zur Berathung des hohen Hauses, hoch- 
welches die Erklärung nur dahin abzugeben haben wird, 
ob hochdasselbe mit der Aufhebung der Brotsatznng im 
Lande Krain einverstanden sei oder nicht. Es handelt sich 
hier um die Aushebung einer schon von vielen Seiten an
gegriffenen, nicht mehr zeitgemäßen Manipulation im ganzen 
Lande, und eö dürfte angemessen sein, hier jenen Bericht 
vorzulesen, welchen die Landesregierung von Krain im 
Jahre 1856 in dieser Richtung vom ganzen Lande dem 
hohen Ministerium erstattet hat.

Weil jedoch dieser Bericht einige Blätter in sich faßt, 
und ich die Aufmerksamkeit des hohen Hauses bei einem 
so evident auf der Hand liegenden Gegenstände nicht in 
Anspruch nehmen w ill, so erlaube ich mir früher die Um
frage zn stellen, ob er gehört werden will. (Rufe: Kurzen 
Auszug.)

Dieser Bericht hat sich gefußt auf die von Seite des 
Magistrates der Laibacher Handelskammer und von den 
damals bestandenen zehn Bezirkshauptmannschaften an die 
Landesregierung eiugegaugeueu dießfälligen Berichte und 
auf den Bericht der Polizei - Direetion. Alle diese Be
richte haben einstimmig erklärt, daß es im Interesse des 
Publikums und nicht minder auch im Interesse der Gewerbetrei
benden liege, die Brotsatznng im ganzen Lande anszuheben.

Ich werde mir nun erlaube», einige allgemeine An
sichten über diesen Gegenstand vorzutragen, bevor der 
Antrag zur Abstimmung kommt.

Den Satzungen auf gewerbliche Erzeugnisse ans Mehl 
liegt die Idee zn Grunde, das Publikum bei dein Beznge 
eines unentbehrlichen Nahrungsmittels gegen überspannte 
PreiSfordernngen der Bäcker zu schützen.

Wenn schon diese Idee an und für sich mit den rich
tigen national-ökonomischen Grundsätzen über Preis und 
Ware und über die möglichst freie Bewegung des Privat- 
Verkehrs nicht in Einklang gebracht werden kann, so hat 
sich eilte nach allen Seiten gerechte und wirksame Durch
führung derselben vollends als ein Problem erwiesen, dessen 
Lösung bisher fruchtlos versucht worden ist.

Die Satzung ist nämlich ein Produkt zahlreicher, von 
den verschiedenartigsten Conjunctnren abhängiger Factoren, 
bereit Geldwerth und wechselseitige Beziehungen keineswegs 
als gegebene Größe vorliegen, sondern erst durch mannig
fache mehr oder minder schwierige und unverläßliche Ope
rationen, durch Sicherstellung und Combinirung der Markt
preise, durch Schätzungen, dann durch Mahl- und Ver- 
backnngSproben bestimmt werden müssen.

Die Aufhebung der Satzung auf das Mehl und auf 
die zur Gebäckerzeugung verwendeten H ilfs- und Neben
stoffe, die freie Entwicklung des Getreidehandels, die Ein
führung der Gctrcibctäufe auf Muster, welche dem Markt
protokolle entgehen und die namhaften Fortschritte in der 
gewerblichen Technik, haben die Schwierigkeiten dieser Ope
rationen in einer Weise gesteigert, daß es gegenwärtig 
geradezu außer den Grenzen der Möglichkeit liegt, einen 
Taxschlüssel auszumitteln, der auf v o l l k o m m e n  richti
gen Grundlagen beruhen, und den Interessen des Publi
kums so wie jener der Gewerbsleutc unter allen Umständen 
eine gleichmäßige Wahrung sichern würde.

Diese Schwierigkeiten bei der Feststellung der Satzung 
haben erfahrungsgemäß auch auf die Handhabung derselben 
zurück gewirkt, da eilte aus unsicherer Basis erfolgte Tax« 
bemeffuttg den natürlichen Wiederstreit der Interessen nicht 
ausgleicht, vielmehr den steten Klagen und Beschwerden 
des Publikums und der Bäcker fortan neue Anhaltspunkte 
bietet und selbst den Behörden nie die volle Beruhigung 
gewährt, daß ihre Amtshandlungen nicht nach der einen 
oder der ändern Seite hin gegen die Grundsätze der B i l 
ligkeit und Gerechtigkeit verstoßen.

Was endlich die von der Satzung erwarteten Vortheile 
für die leichtere Approvisionirnng des Publikums betrifft, 
so haben sich dieselben nach den gemachten Erfahrungen 
zum größten Theile als illusorisch erwiesen.

I n  der Residenzstadt Wien, wo die Satzung nur 
noch bezüglich des Roggenbrotes im Jahre 1854 bestand, 
hat die Erfahrung mehrerer Jahre gezeigt, daß die übrigen 
Gebäcksorten feit der Aufhebung der Satzung in einem



größer» Gewichte oder in einer bessern Qualität ausge- 
backen werden, als dieß bei dem Fortbestände der Satzung 
der Fall wäre, und daß somit die GebäckSsatzuug —  ihrem 
Zwecke zuwider —  nicht das Publikum gegen die über
spannten Preissordernngen der Bäcker, sondern die Bäcker 
gegen die gegründeten Anforderungen des Publikums und 
gegen die Folgen der freien Concurrenz ihrer Gewerbs- 
genossen in Schutz genommen hat.

Ju  Zeiten der Theneruug oder der Getreidenoth läßt 
sich endlich von der Gebäcksatznng durchaus keine Hilfe 
erwarten; beim die Satzung nimmt auf die Herbeifchaffung 
und Vermehrung der Getreidevorrüthe keinen fördernden
Einfluß, wo aber die Borrüthe fehlen oder nicht ausreichen,
da steigt im natürlichen Gange des BerkehrS der Preis
des Getreides und einer jeden Steigerung deö Getreide- 
Preises muß eine entsprechende Steigerung der Satzungs- 
Preise, beziehungsweise eine Herabsetzung des taxmäßigen 
Gewichtes ans dem Fuße Nachfolgen.

Es ist auch in Berücksichtigung dieser allgemeinen
Principien die Brotsatznug in den meisten Ländern und 
Städten anfgehoben worden; nur wir steheu »och hier auf 
dem Punkte, heute die Zustimmung des H. Hanfes dazu 
zu erbitten.

Es ist zwar leicht möglich, daß man gegen die Aus
hebung der Brotsatzimg gewisse Bedenken erhebt, die jedoch 
nur polizeilicher Natur sind. Diese Bedeukeu sind nicht 
hier Gegenstand der Erörterung, sondern Gegenstand der 
Ortspolizei in den betreffenden Gemeinden.

Die Thätigkeit der Localpolizci erstreckt sich noch immer 
aus die Aufsicht Über die Gattung und Qualität des Brotes 
darüber, daß dasselbe der Gesundheit nicht nachteilig sei, 
dann ans die Ueberwachnng der ordentlichen Verkanfsplätzc
ii. s. f.

In  diese Gegenstände dürfte sich unsere Beurtheilung 
heute nicht entlassen, und ich habe nach dieser Erörterung 
nur deu Antrag zur Abstimmung bringen zu lassen, der 
dahin lautet: „Das H. Haus möge beschließen, cs werde
die Zustimmung zur Aufhebung der Brotfatznng im Lande 
Kraili und in der Hauptstadt Laibach ertheilt und der 
Laudes-Auöschuß werde beauftragt, die dießfällige Mitthci- 
luug an die Landesregierung zu machen." Ich werde diesen 
Antrag sogleich schriftlich überreichen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diesen 
Gegenstand. (Nach einer langem Panse.) Wünscht Jemand 
das Wort in dieser Angelegenheit?

Abg. K r o m e v : Ich bin zwar mit dem Antrage 
des verehrten Herrn Vorredners im Wesen einverstanden, 
glaube jedoch,  ̂daß er formell berichtigt werden müßte. 
Denn der §. 55 der Gewerbeordnung vom 20. Deeember 
1859, welche noch in Wirksamkeit besteht, lautet wörtlich 
nachfolgend: „Prciösntzuugcn können nur beim Kleinver
kaufe von Artikeln, die zu den nothwendigsten Bedürfnissen 
des täglichen Unterhaltes gehören, daun bei dem Rauch
fangkehrer - Gewerbe und bei dem Transport und Platz- 
Dienstgewerbe stattfinden. Das Ministerium des Innern 
ist ermächtiget, für die genannten Artikel und Gewerbe 
je nach den örtlichen Verhältnissen die Einführung oder 
Aufhebung solcher Preissatzungeu auSznsprechen."

Nachdem nun daö Ministerium des Innern zur Eiu- 
führnug oder Aufhebung solcher Preiüsatznugen ermächtigt 
ist, so glaube ich, wäre der Antrag, den wir hier zum 
Beschlüsse erheben sollen, folgerichtig folgender: „D er H.
Landtag wolle beschließen: Dem hohen Ministerium des 
Innern sei für das Land Krain die Auslassung der B ro t
satzung zu beantragen."

XVII. Landtags - Sitzung.
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Berichterstatter Amb r o s c h : Ich glaube, daß das 
die nämlichen Worte sind. Ich erlaube mir ausdrücklich, 
die Note der Landesregierung in der 2. Alinea noch ein 
M a l vorznlesen. Auch ich habe den §. 55 der Gewerbe
ordnung hier, welcher eben bestimmt, daß das Ministerium 
dieß zu veranlassen habe. Die Landesregierung hat ja hier 
nichts anderes ausgesprochen, sic hat nur den H. Landtag 
Über Auftrag des Staatsministeriums äugelnden, seine gut
achtliche Acnßcrnng über den Gegenstand der Frage abzu- 
geben.

Diese Idee ist, wie ich glaube, im Ausschußantrage, 
wenn auch nicht mit den nämlichen Worten, ansgedrückt. 
Der Landes - Ausschuß wird an die Landesregierung die 
Mittheilnng machen und diese wird den Gegenstand dem
H. Stantöministerium vorlegen, welches dann seinerseits 
nach §. 55 der Gewerbe-Ordnung Vorgehen wird.

Ueberhanpt aber, wenn die Stylisirnng hier vielleicht 
nicht jedem der Herren Abgeordneten genehm ist, so wird 
der Landes-Ansschuß seiner Note gewiß jene Stylisirnng 
geben, die diesen schon drei Jahre in der Schwebe befind
lichen Gegenstand zur Zufriedenheit eines jeden Herren Ab
geordneten schlichten wird.

Abg. K r v m e r : Ich bitte mit das Wort.
Jnsoferne die H. Landesregierung diesen Gegenstand 

selbst durchführen, und hiezu nur die Zustimmung des Land
tages haben w ill, bin ich mit dcm Anträge deö Herrn Vor
redners ganz einverstanden. Wenn jedoch der Landtag diese 
Angelegenheit als seine eigene und selbstständige behandelt 
wissen w ill, so beantrage ich die Fassung des Beschlusses 
nach meinem Anträge.

Berichterstatter A nt b r o s ch: Der Landtag ist Kraft 
deö §. 19 der Landcsordnnng eingeladen worden, feine 
Ansicht dicßsalls zu eröffnen, und weiters hat er Nichts 
zu thitti.

Abg. K r o i t t c r :  Daun bin ich einverstanden.
Abg. D r. T o m  an : Ich bitte tun das Wort.
Zuerst erlaube ich m ir, Etwas zu bemerken hinsichtlich 

des Einganges zum Vorträge des Herrn Abgeordneten 
Ambrosch. Ich muß gestehen, daß es mich unangenehm 
berührt hat, in einigen Blättern die Worte gelesen zit haben, 
welche neulich der Herr Abgeordnete Ambrosch in diesem 
Lattdtagssaale gesprochen hat, womit er gewissermaßen dem 
ganzen Landtage eine Strafpredigt gehalten (Bravo!), daß 
er seine Zeit verliert. (Beifall.)

Es hat sich damals darum gehandelt, ob der §. 32 
der DienstcSpragmatik debattirt oder nicht debattirt, ob die 
Sitzung um 11 oder halb 12, oder 1 Uhr geschlossen wer
den soll.

Er hat damals dieses angeregt, und hat heute zum 
wiederholten Male bemerkt, daß wir erst mit der heut igen 
Frage auf  praktischen Boden getreten wären. Ich für 
meine Person nehme diese Bemerkung nicht an, ich prote- 
stirc dagegen, weil ich glaube, daß wir in den vergan
genen Tagen in der Berathnng über die Irren - Anstalt, 
über das S p ita l, über das Landes - Lotterie - Attlehen und 
über viele andere Fragen, so wie auch über die Frage der 
Instruction für den Landes-Ausschuß, der Dicustcs-Prag- 
matik, der Geschäfts - Ordnung re. für den Landtag auch 
etwas Practisches geschaffen und debattirt haben. (Bravo, 
Bravo! Rufe: Sehr gut.) Freilich ist cs unangeuchm, wenn 
statt einer lebendigen, abänderlichen Geschäftsordnung, eine 
geschriebene, unabänderliche ausgestellt wird, nach welcher 
cs nicht mehr angeht, wie in der ersten Session, wo ge
wissermaßen Herr Ambrosch die lebendige Geschäftsordnung 
war, nach welcher er uns zu modeln suchte. (Heiterkeit.)

3
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WaS aber die Sache anbetrifft, so muß ich dem Herrn 
Abgeordneten Ambrosch geradezu zu bedenken geben, daß 
wir mit der Landesregierung als Landtag in keiner Ver- 
bindung stehen, daß w ir derselben keine Beschlüsse zu unter
werfen und mitzutheileu haben.

W ir haben nach der Landesordnung nur die Sauctiou 
des Kaisers über unsere Landesbeschlüsse zu erwarten, oder 
haben wir Anträge an das Ministerium, respective die Staats- 
regiernng zu stellen, und in dieser Beziehung muß ich, in 
Wahrung der Landesverfassung, mich seinem Anträge ent
gegen stellen, und dem Antrage des Herrn Abgeordneten 
Kromer anschließcn. (B ravo!)

Berichterstatter Ambr o s c h :  Was die persönliche Be
merkung anbelangt, so übergehe ich diese. (Abg. D r. Toman: 
Wohl richtig, mit Grund!) Es ist nur eilte Erwiederung 
auf das, was die Zeitungen über solche Aenßerungeu ge
schrieben haben, und ich verweise auch die Beurtheilung 
dieser Angriffe auf die Journalistik.

Was aber den Antrag anbelangt, so ersuche ich den 
Herrn Vertreter der Landesregierung, die Zuschrift hier zu 
vertrete», in welcher eS heißt, daß man der Regierung 
daö dießfälligc Ergcbniß der Berathung bekannt geben solle, 
um dem H. Ministerium hiernach zu berichten.

Ich habe mich nur an das gehalten, was hier vor
liegt , wie die Regierung uns ersucht hat.

RegierungS-Commissär LandeSrath R o t h :  Ich glaube,1 
daß ich jeder Vertretung enthoben b in , nachdem die Zu- j 
fChrist sich ausdrücklich auf den Paragraph der LaudeSord- 
nnng bezieht, der unumstößlich dasteht, und nach welchem1 
die Regierung berechtigt ist, über jedweden Gegenstand den 
Landtag zu ersuchen, sein Gutachten abzugeben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort in 
dieser Angelegenheit? (Nach einer Pause.) Nachdem sich 
Niemand zum Worte meldet, so schließe ich die Debatte, 
und bitte um den Antrag des Herrn Landesgenchtsrathes 
Kromer. (Nach dessen Uebernahme:) Ich bringe den Antrag 
des Herrn Abgeordneten Kromer zur Abstimmung, welcher 
dahin lautet: . . .

Berichterstatter Ambr osc h :  Ich bitte beide Anträge 
zu lesen, es ist der nämliche Sinn.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, mich nicht zn unterbrechen, 
—  welcher dahin lautet: „D er hohe Landtag wolle be
schließen : Dem hohen Ministerium des Innern sei für 
das Land Krain die Auflassung der Brotsatzung zu bean
tragen."

Hat dieser Antrag die gehörige Unterstützung? (Ein 
Theil der Versammlung erhebt sich.)

Abg. K r o m e r :  Ich erlaube mir nur noch zu be- j 
merken, daß ich mich bei der Antragstellung ganz genau 
an den Wortlaut des §. 19 der Landesordnnng gehalten 
habe, der da ausdrücklich sagt:

„Der Landtag ist berufen, zu beratheu und Anträge 
zu stellen: auf Erlassung allgemeiner Gesetze und Eiurich- 
tuugen, welche die Bedürfnisse und die Wohlfahrt des 
Landes erheischen." Also vorliegend den Antrag zn stellen 
auf Beschlußfassung, daß das Ministerium zu ersuchen sei, 
die Auslassung zu beschließen, obschon im Wege der Landes
regierung . . . (R u f: Ich bitte den Absatz 2 zu lesen.)

Abg. Freih. v. A p s a l t r e r u :  Ich muß mir schon 
erlauben, auf den Absatz 2 des §. 19 der Landesordnung

anfmerfam zn machen, weil der auch eine andere Position 
enthält, und sagt:

„D er Landtag ist berufen: 2. Vorschläge abzugeben 
über alle Gegenstände, worüber er von der Regierung zu 
Rathe gezogen wird."

Ich glaube, es ist dteß ein Gegenstand, worüber der 
I Landtag um seinen Rath gefragt worden ist, und diesen 

Rath zu ertheilen, hat der Antrag des Landes-Ansschusses 
zum Gegenstände gehabt.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag des Herrn 
Abg. Kromer zur Abstimmung, welcher dahin lautet:

„D er H. Landtag wolle beschließen, dem H. M in i
sterium des Innern sei für das Land Krain die Auftastung 
der Brotsatzung zu beantragen."

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist ge
fallen.

Somit bringe ich beit Antrag des Landes-AuSschusses 
zur Abstimmung, welcher dahin lautet:

„D er h. Landtag wolle beschließen : ES sei die B ro t
satzung in Krain aufzuheben, und der Landes - Ausschuß 
werde beauftragt, die dießfälligc Note an die Landesregie
rung zu übermitteln."

Wenn die Herren mit dem Anträge einverstanden sind, 
so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist die über
wiegende Majorität.

Der Landes - Ausschuß wird die Zuschrift in diesem 
Sinne erlassen.

Die Tagesordnung ist erschöpft.
Ich schließe die Sitzung. Die nächste Sitzung ist 

i Dinstag um 10 Uhr. Auf das Programm werden fol
gende Gegenstände gestellt:

1. Vortrag wegen der Gendarmerie-Auslagen.
2. Antrag dcö Herrn Abgeordneten D r. Toman auf 

eine Petition bezüglich der Grundsteuer-Erhöhung; und
3. Ein Antrag auf eine Gnadcugabc ans dem Landes« 

fondc für einen im Dienste verunglückten Diener.
Laildeshailptm. - Stellv. v. W it r z b a ch: Ich bitte 

um das Wort. Ich glaube, daß die jüngst uns vorgelegte 
Regierungsvorlage, betreffend das GrundbuchSwesen sehr 
dringend ist, und nach dem Gesetze selbst müssen Regie
rungsvorlagen vor allen Gegenständen zur Verhandlung 
kommen; deßhalb würde ich beantragen, diesen Gegenstand 
als ersten auf die nächste Tagesordnung zu bringen. Da 
der Herr Landeshauptmann die Tagesordnung ohnedieß 
nach der Geschäftsordnung mit dein Landtage zu verein
baren pflegen, fo glaube ich, ist mein Antrag zu berück
sichtigen.

P r ä s i d e n t :  Ich habe diesen Gegenstand nicht auf 
die Tagesordnung vor Dinstag bringen können, weil ich 
noch nicht die uöthige Zahl der Exemplare dcS Gesammt- 
Entwurses besitze, folglich dieselbe» auch nicht vertheilen kann.

Landeshauptm.-Stellv. v. Wu r z b a c h :  Dann ziehe 
ich meinen Antrag zurück.

P r ä s i d e n t :  Der anwesende Herr LandeSrath theilt 
mir soeben m it, daß heute diese Exemplare einlangen wer
den, mithin werden sie morgen des frühesten schon ver
theilt werden können. ES dürfte also kein Anstand sein, 
diesen Gegenstand Dinstag an die Tagesordnung zu setzen, 
(Ldhptm.-Stellv. v. Wurzbach: der erste) und zwar als erster, 
wenn das hohe HanS damit einverstanden ist.

(Schluß der Sitzung 1 *  Uhr 2 0  M in u te n .)

Druck von Jgn. v. Älkimnayr und F. Bamberg.
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achtzehnten Sitzung des tvaiiu Landtages zu Laibach
am 24 rfcöruar 1863.

A n w e s e n d e : Vor s i t zender :  Freiherr v. Eo d e l l i ,  Landeshauptmann in Krain. — R e g i e r n n g ö - K o m 
mi ssar :  K. f. LandeSrath Herr Rot h.  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs Dr. 
Wi d me r ,  dann der Herren Abgeordneten: Dr. B l e i w e i s ,  P i n  der,  Dr.  S u p p  an,  V i l h a r .  — Schrift
führer : De sch man n.

Tagesordnung: 1. Lesung des SitzungS-Protokolles voni 21. Februar 1803. — 2. Regierungs-Vorlage mit dein Entwürfe eines 
allgemeinen Gesetzes, betreffend die Anlegung neuer Grundbücher und Verbesserung der vorhandenen öffentlichen Bücher. — 3. Antrag des 
Abg. Dr. Toman und Genossen auf eine Petition an Sc. Majestät den Kaiser bezüglich der Erhöhung der tim ten Steuern. —  4. Vor
trag bezüglich der Bequartirungs-Auslagen für die Gendarmerie. —  5. Antrag auf Verleihung einer Gnadengabe aus dem Landessonde

für einen dienstesunfähig gewordenen Schnbbegleiter.

Skginn der Styling 10 Ahr 15 M inuten Vormittag.

P r ä s i d e n t :  Die gehörige Anzahl von Abgeordneten 
ist versammelt. Ich eröffne die Sitzung und ersuche den 

Schriftführer, das Protokoll der letzten Sitzung vorzn- 
lesen. (Schriftführer Toman liest dasselbe. Nack der 
Vorlesung.)

Ist gegen die Fassung des ProiokolleS etwas zu be
merken? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem nichts dage
gen bemerkt wird, ist das Protokoll als richtig anerkannt.

Ich bin in der Lage, die vom Herrn Abg. Desch- 
mann in der Sitzung vom 19. D. M . an mick gestellte 
Interpellation in Bezug ans die Oberrealschule in Laibach 
zu beantworten.

Als der Herr Abg. Guttman seinen in der ersten 
Session des krainischen Landtages gestellten Antrag auf 
Errichtung einer Oberrealschule in Laibach in einer Ein
gabe an den Laudesausschuß erneuerte, hat letzterer die
se» Antrag durchaus nickt fallen gelassen, sondern er 
fand sick veranlaßt, den Gemeinderath anzugehen, die 
nöthigen Voreinleitnngen und Erhebungen in Bezug der 
Kosten der Errichtung und Erhaltung einer vollständigen 
aus 6 Elassen bestehende» Oberrealschule in Laiback nach 
allen Richtungen zu pflege» und das Ergebuiß dem Lan- 
desausschusse znr weitern Vorlage an den H. Landtag zu 
überreichen. Der Landesausschuß hat ferner von der 
Commune Laibachs die bestimmte Erklärung abverlangt, 
welche Tangente sie zu den Auslagen der Errichtung und 
Erhaltung dieser Oberrealschule zu leisten willens sei. Der 
Gemeinderath hat über wiederholte Aufforderung von 
Seite des Landesausschusses am 19. v. M . Zahl 297 
diesem Ansinnen entsprochen, und es wird in kürzester Frist 
das dießfällige Operat mit den Anträgen des Landesans-
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schusseS dem H. Hanse zur Würdigung und Scklußfassung 
vorgelegt werden. (Bravo, bravo.)

An Vas Präsidium des Landtages ist ein Gesuck, 
resp. eine Vorstellung, des Gemeindevorstandes von Teisen
berg eingelangt, betreffend die Steuer - Pachtungsverhand
lungen im dortigen Bezirke.

Nach §. 41 L. O. dürfen Bittschriften, Gesuche 
vom Landtage nicht angenommen werben, insofern sie nicht 
von einem Mitglied? dieses H. HauseS dem Landtage selbst 
überreicht werden.

Ich war also in dem Falle, dieses Gesuch der Ge
meinde Teisenberg mit Hindeutung auf §. 41 Landes
ordnung zurückzustellen.

Ick habe die Ehre Ihnen bekannt zu geben, daß 
zufolge einer Anzeige vom gestrigen Tage der Petitions- 
ausschuß sich eonstituirt, und zum Obmanne Herrn Ru- 
desck, zum Obmannöstcllvcrtrctcr Herrn Grasen Gustav 
Aueröperg, und zum Schriftführer Herrn Earl Defchmaun 
gewählt habe.

Gleichfalls ist die M itte ilung eingelangt, daß sich 
der Finanz-AuSschuß eonstituirt, hiebei den Herrn Grafen 
Anton Aueröperg zum Obmann, Herrn v. Wurzbach zum 
Obinannöstellvrrtrctcr, und den Herrn Abg. v. Langer 
zum Schriftführer gewählt habe.

Ich bringe ferner zur Keuntniß des H. Hauses, baß 
ich ein Schreiben vom Herrn Abg. V ilhar soeben erhal
ten habe deö Inhaltes (liest):

„D a mein Hausdoctor Herr v. Stöckl mir noch 
2 — 3 Tage das Haus zu verlassen nicht bewilligt, bitte 
ich höflichst, meine Abwesenheit vom Landtage für entsckul- 
digt zu halten".

l
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Es ist mir durch Pen Abg. v. Langer ein Gesuch 
mehrerer Distrikts - Physiker vorgelegt worden, in welchem 
sie um gnädige Befürwortung einer Aufbesserung und 
Sicherung ihrer Stellung bei der H. Staatsregiernng 
bitten. Nachdem der Petitionsausschuß bereits constituirt 
ist, so werde ich daö Gesuch demselben zur Antragstellung 
übergeben. W ir kommen nun zur Tagesordnung.

Abg. De sch mann :  Ich bitte, Herr Präsident! 
ich würde mir noch erlauben, bevor w ir zur Tagesordnung 
kommen, bezüglich des Gesuches der Gemeinde Seisenberg 
eine Bemerkung zu machen.

Ich glaube, daß es nur wüuschenSwerth ist, wenn 
an den H. Landtag viele Gesuche einlansen, indem ja 
dadurch gerade unter der Bevölkerung das Interesse am 
Landtage mehr rege erhalten wird, und der Landtag auf die 
kürzeste Weise zur Kenutniß von Bedürfnissen der Land
gemeinden kommt, und auch hier Fragen zur Sprache 
kommen können, die von sehr großer Bedeutung sind. 
Nun hat die Commune Seisenberg ihr Gesuch directe an 
das Präsidium des Landtages eingesendet, wahrscheinlich, 
indem sie nicht wußte, welche Vorschriften dießfalls be
stehen; jedoch glaube ich, da dies, ein Gegenstand ist, der 
gewiß nichts gesetzwidriges enthält, und da die betreffende 
Bestimmung der Landes-Ordnnng besonders zu dem Zwecke 
erlassen worden zu sein scheint, damit nicht allfällige Einlagen 
gemacht werden, die offenbar schon von vornherein zurück- 
zuweisen sind, so würde ich den Antrag stellen, daß daS 
erwähnte Gesuch der Gemeinde Seisenberg derselben nicht 
zurückzustellen sei. Es dürfte sich hier ohnehin Jemand 
unter den Abgeordneten, namentlich der Vertreter der 
Gemeinde Seisenberg bereit finden, nachträglich zu erklä
ren, daß er dieses Gesuch der Gemeinde Seisenberg über
nehme, um es dem H. Landtage zu übergeben.

P r ä s i d e n t :  Ich habe mich genau an 8. 41 
Landes-Ordnung gehalten; ich habe bereits dieses Gesuch 
zurückstelleu lassen, mit Hindeutung eben auf §. 41 L. O .; 
der Gemeinde wird es anheim gestellt bleiben, dieses 
Gesuch einem der Herren Abgeordneten zuzusenden, der 
es dem Landtage vorlegen wird.

Solange der §. 41 L. O. besteht, muß ich mich an 
diesen 8. halten. Ich habe die Ehre gehabt, in der Sitzung 
vom 19. Febr. die Regierungs - Vorlage in Bezug auf 
das Gesetz, betreffend die Regelung neuer Grundbücher 
und Verbesserung bereits bestehender öffentlicher Bücher 
mitzntheilen.

Nachdem nunmehr von Seite der Regierung die 
gehörige Anzahl von Eremplaren dieses Gesetzentwurfes 
eingelangt ist, nachdem sie bereits in den Händen der 
Herren Abgeordneten sich befinden, stelle ick die Anfrage, 
ob dieser Gesetzentwurf an ein bereits bestehendes oder an 
ein neu zu wählendes Eomit«; znzuweiseu sei?

Ich bitte darüber einen Antrag zu stellen.
Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  u r z b a ch: 

Ich beantrage, daß diese Regierungsvorlage einem Aus
schüsse von sieben Mitgliedern zur Vorberathung und Be
richterstattung zuzuweiseu sei, und daß diese Wahl sogleich 
aus der Mitte des Landtages Statt zu finden habe.

Ich beantrage sieben Mitglieder aus der Ursache, 
weil der Gegenstand von außerordentlich großer Wichtig
keit für unser Land ist, weil verschiedene Eapacitäten in 
diesem Ausschüsse wirken sollen, nämlich sowohl Rechtsge
lehrte als Grundbesitzer, und dann weil, wie die Erfah
rung lehrt, öfter mehrere Herren durch Unwohlsein ver
hindert sind, in den Ausschußsitzungen zu erscheinen, folg
lich, wenn wir nur fünf Mitglieder wählen würden, eS 
leicht geschehen könnte, daß oster der Ausschuß nicht be

schlußfähig wäre. Ich stelle weiterö den Antrag, daß 
diese Wahl sogleich geschehe, indem ich diesen Gegenstand 
für sehr dringlich ansehe; wir haben gegenwärtig noch et
was mehr Zeit, wenn einmal, und wie zu hoffen, in 
Kürze, die Gemeindeordnung zur Berathung kommt, würde 
eö uns an dieser Zeit gebrechen.

Ich bitte diesen meinen Antrag zur Uuterstützuugs- 
srage zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Unterstützungsfrage
über den Antrag des Herrn v. Wurzbach. (Der größte 
Theil der Versammlung erhebt sich.) Er ist genügend 
unterstützt.

Wünscht noch Jemand etwas über diesen Antrag zu 
bemerken? <Es meldet sich Niemand.» Wenn nicht, so 
schreiten wir sogleich zur Wahl. Sieben Mitglieder wer
den gewählt.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W u r z b a ch: 
Ich bitte die Sitzung fünf Minuten zu unterbrechen.

P r ä s i d e n t :  Die Sitzung wird unterbrochen.
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung und Abgabe der 
Stimmzettel.) Die Wahlzettel sind abgegeben; ich werde 
daS Scrntinium im Eonferenzfaale vornehmen lasse» und 
werde den Herrn Landesgerichtsrath Kromer, den Herrn 
Laudesgerichtsrath Brolich und den Herrn Bürgermeister 
Ambrosch ersuchen, das Scrntinium vorzunehmen und das 
Resultat bekannt zu geben. <Die genannten Scrutatoren 
verlassen den Saal.)

W ir kommen nunmehr zum Antrage des Herrn D r. 
Toman, betreffend eine Petition in Bezug auf die E r
höhung der directen, insbesondere der Grundsteuer. Der 
Antrag ist hinlänglich unterstützt; ich ersuche daher den 
Herrn Antragsteller denselben nunmehr zu begründen.

Abg. Dr. T o m a n :  Im  Reichsgesetzblatte ist daö 
Finanz-Gesetz vom 19. Dezember 1862 Nr. 101 für das 
Verwaltungsjahr pnblicirt worden. Der V. Artikel dieses 
Gesetzes lautet zum Theile:

„Zur Bedeckung des in dem Verwaltungsjahre 1863 
sich ergebenden Abganges von 62,502.654 fl. wird erstens 
der zu Folge der kaiferl. Verordnung vom 13. M a i 1859 
Nr. 88 R. G. B. bestehende außerordentliche Zuschlag 
für die Dauer des Verwaltungsjahres 1863

a. bei der Grundsteuer,
b. „  „ Hauszinssteuer,
c. „ „ Hausclassensteuer,
d. „ „ Erwerbstener,
e. „ dem Contributo arti e cornrnercio 

im lomb. venet. Königreiche, und
f. bei der Einkommensteuer, verdoppelt".

Ich habe in der Sitzung vom 19. Februar folgenden
Antrag eingebracht: „D ie durch daö Finanzgesetz 1862
für daö Verwaltungöjahr 1863 ausgesprochene Erhöhung 
der directen Steuer und insbesondere der Grundsteuer ist 
eine für das Herzogthnm Krain unverhältnißmäßige, ohne 
Nachtheil des Landes nicht zu erschwingende Last.

Der Landtag von Krain sieht es daher für feine 
nnabweisliche Pflicht an, in einer wohlmotivirten Petition 
an Se. Majestät den Kaiser über diese Steuererhöhung:

Erstens seine Besorgnisse auszusprechen;
zweitens die Bitte zu stellen:
a. Daß die Durchführung des besagten Finanz- 

gesetzes für daS Jahr 1863 im Hcrzogthume Krain mit 
möglichster Schonung und Nachsicht geschehe, und

b. daß das kaiferl. Ministerium in der nächsten 
Reichsrathösession eine Finanzvorlage für die Regulirung 
der Grundsteuer auf eine für alle Königreiche und Länder 
Oesterreichs ebenmäßigen gerechten Grundlage, wodurch



d "  seit Einführung des stabilen Eatasters dem Herzog- 
thume Krain auserlegten unverhältnißmäßigen Grnndbe- 
steuerung ein Ende gemacht werde, vorlege.

Zur Verfassung dieser Petition werde ein Comit« 
von fünf Mitgliedern mit dem Aufträge, selbe ehethun- 
iichst dem Landtage vorzulegen, bestellt.

Die Petition ist durch eine Deputation von drei 
Mitgliedern des Landtages Seiner Majestät dem Kaiser 

überreichen".
Wenn ich einen solchen Antrag zu stellen mich un

terfangen habe, so geschah dieses nicht, als hätte ich daö 
Bewußtsein, daß ich im Stande bin, alle Motive und 
Daten für diesen wichtigen, folgenschweren Antrag vorzu
bringen. Es geschah dicß aus meiner Liebe zum Vater
lande, die gewiß jeder der Herren Abgeordneten gleich mit 
mir im Herzen trägt; cs geschah, weil die Session bereits 
bedeutend vorgeschritten ist, und von einer ankern vielleicht 
competeuteren Seite ein solcher Antrag nicht gestellt wor
den ist.

Ich betrachte diesen Antrag nicht als die schließlich 
formnlirte Bitte deS Landtages in dieser Beziehung; ich 
w ill damit nur eine Anregung gemacht haben, indem ich 
wohl weiß, und darauf mit vollem Grunde vertraue, daß 
der allgemeine Patriotismus dcS ganzen Landtages unse
res Landes, und insbesondere jener Männer, welche mit 
den Kenntnisse» ausgerüstet in das Comite, welches dafür 
gewählt werden sollte, oder überhaupt jedes Comite, wel
ches diese» Gegenstand zu behandeln haben wird, das 
Mangelnde in meinem Antrage nnd an der Motivirung 
ersetze» werden, da meine Erfahrungen in dieser Beziehung 
nicht auSreichen. I n  dieser Rücksicht werde ich daher in 
meinem heutigen Vortrage ans daS Allernothwendigste mich 
beschränken. Ich werde nur die zunächst liegenden Gründe, 
welche nur jedoch scho» sehr schlagend erscheinen, für die 
Begründung meines Antrages, anführen und überlasse das 
Andere der Berichterstattung darüber.

Mich unterstützt aber auch bas, was schon voran 
geschehen ist. Mehrere Herren Reichsraths- Abgeordneten 
aus diesem Lande haben die Stimme gegen die Steuer- 
erhöhung erhoben; im Herrenhause hat der hochverehrte 
Gras Auersperg diese Steuererhöhung rücksichtlich unseres 
Landes ganz offen mit jenem Namen bezeichnet, welchen 
sie in diesen Verhältnissen verdient.

Indem ich »tich daher auch auf alle diesbezüglichen 
Vorträge, indem ich überzeugt bin, daß dieselben jedem 
der Herren Abgeordneten im Landtage noch als lebende 
Worte vorschweben, berufe; fühle ich mich jedoch verpflich
tet, im Allgemeinen und insbesondere zuerst in formeller 
Beziehung meinen Antrag zu begründen.

Die f o r me l l e  Begründung bezieht sich dahin, ob 
ich berechtiget war, im Sinne der LandeS-Ordnung einen 
solchen Antrag zu stellen. Der §. 19 der L. O. sagt: 
„Der Landtag ist berufen, zu berathen nnd Anträge zu 
stellen über kundgemachte, allgemeine Gesetze und Einrich
tungen, bezüglich ihrer besonder» Rückwirkung auf daS 
Wohl des Landes".

Das Finanzgefctz ist Gesetz, wie ei» anderes, und 
es hat eine außerordentliche und drückende Rückwirkung 
für unser Land. Wenn eS nun dem Landtage gestattet 
ist, directe Anträge über solche allgemeine Gesetze, hinsicht
lich der Rückwirkung ans daS Land zu stelle», so versteht 
es sich wohl, daß demselben auch Petitionen gestattet sind. 
Daß ich aber für die Ueberreichnng der Petition einen 
besonders feierlichen Modus vorgeschlagen, daß ich gemäß , 
$• 41 der L. O. auf eine Deputation hingedeutet habe, 
hat darin feinen Grund, daß diese Deputation Seiuer
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Majestät dem allergnädigsten Herrn und Kaiser die vollste 
Ergebenheit und die unwandelbare Loyalität deS Landta
ges, und die Versicherung der gleichen Gefühle des ganzen 
Landes mit lebendigen Worten anSdrückt, wenn gleich 
wohl der Landtag mit einer Bitte vor die Stufen des 
Thrones kommt, wenn er einen begründeten, gerechten 
Abbruch von der allgemeinen Steuererhöhung verlangt. 
(Bravo, Bravo.» Es geschah die Beantragung dieses 
Modus deßhalb, daß diese unvergleichlich wichtige Frage so 
entsprechend und wahrheitsgetreu durch niündlichen Aus
druck unterstützt werde, damit für die Leiden unseres Lan
des in der Gnade des Monarchen, in der Einsicht deS 
Ministeriums und der gesetzgebenden Factoren eudlick eine 
Erleichterung ciiitretcn mochte. (Lebhafter Beifall.)

Aber nicht bloß formell war ich berechtiget diesen 
Antrag zu stellen, wir haben auch so viele m a t e r i e l l e  
Gründe dafür, daß ick mit Zagen an die Arbeit gegangen 
bin, aus jenem Materiale, welches in der Vergangenheit 
vorbereitet worden und in den bezüglichen Verhältnissen 
massenhaft liegt, zu einer flüchtigen Motivirung das Wich
tigste hervorzuheben.

Weil fei es von mir, Scheingründe oder unrichtige 
Thatsachen anzuführen, ich bedarf deren nicht, weil ich 
nur zu sehr fürchte, daß ich der triftigsten Gründe noch 
welche übergehen werde.

Wenn ich einerseits die Notwendigkeit der Be
deckung der Slaalsbedürsnisse und ferner anerkenne, daß 
die vielen gegen Oesterreichs Bestand gerichteten Angriffe 
in der Vergangenheit, und die dagegen gekehrten Kriegs- 
anstalten für die Erhaltung der Monarchie ohne Verschul
den der österreichische» Regierung die österreichische» Finanz- 
Verhältnisse in eine sehr bedenkliche Lage gebracht haben, 
so kann ich aus der ändern Seite jedoch mein Bedauern 
darüber nicht unterdrücken, daß die österreichische inter
nationale Politik, namentlich vor dem Jahre 1848, durch 
die Unterdrückung der freiheitlichen Regungen am gan
zen Eontinente so ungescheut für die Finanzlage deS 
Vaterlandes allwärtS Subsidicn und Opfer verschwen
dete, durch welche daS Vaterland um seine nothwendigsten 
Kräfte gebracht worden ist. Ich kann nicht mein Be
dauern darüber unterdrücken, daß in 30 FriedenSjahren 
die Schuld, von 400 Millionen, über eine Milliarde hin
auf gekommen ist, anstatt daß man die Zeit benützt hätte, 
diese herabzumindern. Ich kann mein Bedauern darüber 
nickt zurückhalten, daß man die letzten Jahre bis zum 
Wiederansgange der Sonne der Freiheit in Oesterreich 
durch eine kostspielige auf unnatürliche Uniformirung und 
Centralisation gerichtete Verwaltung einen unzweckmäßigen 
Auswand und unerschwingliche StaatSbedürfnisfe geschaffen 
hat, zu deren Bedeckung gegenwärtig die edelsten Kräfte 
deS Volkes in Anspruch genommen und anderen Zweigen 
entzogen werden. (Lebhaftes Bravo.)

Es liegt nicht im Charakter unseres Volkes, eS 
liegt nicht im Charakter deS Landtages und auch nicht 
in dem meinigen einen Schmerzensschrei für nichts und 
nichts zu erheben; unser Laud hat geschwiegen, eS hat 
alle Steuerregulirungen ohne Murren mit Geduld ertra
gen, bis einmal ein Znstand eingetreten ist, wo sich die 
Unfähigkeit der Tragung dieser Lasten allerwärts gezeigt 
hat. W ir haben neuerlich bei der Besprechung der Frage 
hinsichtlich der Jncamerirnng nnd Revindicirung des Pro- 
vinzialsondes aus der ausgezeichneten Motivirung vernom
men, wie opferwillig unsere Stände daö Hab' und Gut un
seres Landes stets aus den Altar deS großer» Vaterlandes 
über Anforderung der Landesfürsten hingegeben haben. 
W ir haben leider auch vernommen, daß dafür in dieser
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Beziehung ihnen Vas nicht geworden ist, was zu erwarten 
gewesen. (Heiterkeit.)

Rein steht das Blatt der Geschichte hinsichtlich der 
Stenerprästirung in unserem Vaterlande; kein schwarzer 
Fleck ist daraus; keine Steuerverweigerung, keine Revolte, 
kein Aufstand steht darauf verzeichnet, und das, meine 
Herren! ermnthigt mich heute, daß ich ein ernstes Wort 
gegen die ungerechte Steuerüberbürdnng erhebe (Lebhafter 
Beifall), indem dieses W ort, das heute und zukünftig 
in dieser Richtung fällt, oder schon gefallen ist, als der 
wahrste Ausdruck der Sorge fürs Vaterland im Einzel
nen ist, welches kleine Vaterland ein wichtiges Glied deö 
gesammten Staatskörpers ist. (Lebhaftes Bravo.)

Solange Zeit die Steuerregulirungen nur das E r
trägnis» in äußerstem Maße in Anspruch nahmen, hat daS 
Land, haben die Landstände es stillschweigend ertragen; 
alö aber daS Capital durch Einführung des stabilen Ka
tasters auf eine bedenkliche Weise in Angriff genommen 
worden, da haben eS die für die Wohlfahrt des Landes 
redlich besorgten Stände für ihre Pflicht gehalten, in vie
len Vorstellungen, in vielen Einwürfen, in vielen Land
tagsbeschlüssen und Gesuchen, ihr Gegengewicht gegen eine 
solche Besteuerung einzulegeu.

Sie haben am 26. Juni 1839, am 11. Ju li 1840, 
am 22. März 1841 solche Schriften an Seine Majestät 
überreicht.

Ganz besonders aber fühlten sich die Stände damals 
zu einer Protestation berufen, als durch den stabilen Ka
taster eine so unverhältnißmäßige Steuer-Mehranlage ans 
das Land gedrückt wurde; da haben sie im Jahre 1844 
eine Petition an Seine Majestät den Kaiser mit einer 
solchen Entschiedenheit, mit einer so umfangreichen Alles 
umfassenden Darstellung der Ueberbürdungsverhältnisse 
überreicht, daß ich heute nichts besseres weiß, als die wich
tigsten Punkte ans derselben zu nehmen, und damit mei
nen heutigen Antrag nach so vielen Jahren wieder zu 
motiviren. (Ruf:  sehr gut.)

Diese Schrift verdanken wir dem Patriotismus und 
der ausgezeichneten Feder des hochverehrten Herrn Grafen 
Anton v. Auersperg, welcher auch heute in unserer Mitte 
sitzt, und gewiß den Faden wieder dort aufnehmen wird, 
wo et ihn gelassen hat. (Bravo! Bravo! Bravo!)

Ich kann mich nicht enthalten, meine Herren! den 
Eingang dieser Schrift Ihnen wörtlich vorzutragen.

Dieser lautet:
„Eure Majestät!

Die treugehorsamen Stände des HerzogthnmS Kram 
haben ans dem letzten Landtage am i i . Sept. v. I . ,  d. i. 
1843, bei Vernehmung des a. H. Grundsteuer-Postulats, 
welcher in Folge der Umlage des stabilen Katasters, 
die bisherige Steuer-Quote dieser Provinz von 535,731 fl. 
U 3/4 kr. auf 682,547 st. 34 kr., mithin um 146,816 fl. 
2 2 y4 kr. steigerte, zn ihrem tiefen Schmerze zum ersten- 
male jene Bereitwilligkeit in Annahme des a. H. Postu
lats, welche ihre bisherigen Landtage charakteristrte, nicht 
an den Tag legen können und sich in ihrem Gewissen 
ausgefordert gefühlt, vor den Augen feiner geheiligten 
Majestät und deö ganzen Landes, dessen S te u e r in te re s s e n  
zu vertreten sie gesetzlich berufen sind, sich bezüglich ihrer 
Mitwirkung und Zustimmung zu einem Bestenerungssystem 
ausdrücklich zn verwahren, welches auf unhaltbarer und 
unsicherer Basis beruhend in feiner Ausführung den gänz
lichen Ruin der Eontribuenten unausbleiblich nach sich 
ziehen muß".

Meine Herren! so haben die Stände des Landes 
Jfrain gesprochen, wir Vertreter des Volkes, die wir

die Leiden des Volkes nicht minder sehen und kennen, 
werden nicht weniger offen, und nicht weniger entschieden, 
insbesondere, nachdem noch zwei außerordentlich mildrückende 
Momente, daß seit jener Zeit so viele neue Steuergat- 
lnugen ins Land gekommen sind, und daß im letzten 
Rcichsrathc und durch die Sanetion Seiner Majestät deS 
Kaisers eine so bedeutende Erhöhung der directen Steuern 
uns aufgelegt wurde, dazu traten, über die Steuer
bedrückung unsere Stimme der Besorgniß und die Bitte 
um Abhilfe erheben! (Bravo!)

Für wahr, wenn man alle diese Mißverhältnisse in 
der Besteuerung ins Auge saßt, so muß man ohne wei
ters überzeugt sein, daß eine Abhilfe unserem Vaterlande 
dringend »othwendig ist, wenn nicht die Stenercontribu- 
tivnSkraft vollständig erschöpft werden soll, da nunmehr 
vorzüglich nur außerordentliche M itte l, alö: Erccutiouen, 
Sequestrationen der Realitäten und des fundus in s tru o  
tus, zur Steuereinbringung führen, daß die Realitäten 
nach einander der Regierung gewissermaßen in die Hände 
fallen, und die Besitzer darauf nichts anders als Arbeiter 
sind. «Lebhafter Beifall, Rufe: sehr wahr!)

In  dieser Schrift mm, welche ich erwähnt habe, 
hat der einstige Landtag, resp. der Verfasser desselben, die 
Betrachtung darüber ausgestellt, wie daS Mißverhältntß 
der Grund-Besteuerung in unserem Lande sowohl in ab
so l u te r  als in r e l a t i v e r  Beziehung vorhanden ist.

Diese Schrift verdient volle Glaubwürdigkeit, weil 
die Thatsachen, welche in derselben enthalten sind, nicht 
mit Emsigkeit, Absichtlichkeit und Vorsichtigkeit gesucht 
worden sind, sondern weil sie so ausgenommen worden sind, 
wie sie sich allerwärts von selbst leicht ergaben.

Es ist eine absolute und relative Überschätzung hin
sichtlich deö Reinertrages unserer Gründe erwiesen, und 
weil der stabile Cataster eben auf den Reinertrag basirt 
ist, so ist die Uebcrburdung mit der Grundsteuer von selbst 
erklärlich.

Die abso l u te Überschätzung erweist sich ans fol
gende Art :  Es ist im Paragraph 192 der Instruction 
hinsichtlich der Catastral - Reinertrags - Erhebungen aus
drücklich anbefohlen, daß bei Bestimmung des Reinertra
ges auf Verpachtungen, gerichtliche Schätzungen und 
Verkäufe Rücksicht zu nehmen ist.

Wenn die Verpachtungen auch nicht gerade die 
untrüglichsten Werthmesser deö Realitätenertrages sind, so 
sind sie doch in Rücksicht dessen, baß der Pächter einen 
Pachtschilling ohne andere weitere Lasten zu bezahlen hat, 
doch ein bedeutend verläßliches M ittel um den Werth 
einer bezüglichen Realität, und die Größe des Ertrages 
zu ermessen. Run hat mau mehrere solche Verpachtungen 
in Betracht genommen und daraus das Resultat gesunden, 
daß der Reinertrag nach dem Catafter, hinsichtlich der 
Pachtschillinge dieser in Betrachtung gestellten Realitäten, 
zweimal, ja dreimal höher, alö der jener Rente aus den 
Pachtverträgen, ausgestellt worden ist.

Daraus ergibt sich, daß nicht 1747/,;o# ,  was das 
Percent der Grundsteuer war, hinsichtlich dieser Realitäten 
gilt, sondern daß das Percent sich auf 41 ,3/3(i , ja sogar aus 
82**/ hinauf steigerte, so, daß nicht 17 '/„ % Grundsteuer 
vom Reinerträge, sondern 41 und 82 % genommen wer
den; dieses gilt vorzüglich hinsichtlich der Waldungen und 
Weiden.

Ebenso hat eö sich bei dem Vergleiche des ange
nommenen Cataster - Reinertrages gegenüber den gericht
lichen Schätzungen, welche doch als behördliche Werth- 
und Ertragöbemessungen Glauben verdienen, gezeigt, daß 
der Reinertrag 4mal höher angenommen worden ist, alö
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die gerichtlichen Schätzungen desselben ergaben, und baß 
ks sich ergibt, baß nickt i~i%, sondern 28 unb 2 9 #  von 
den bezüglichen Realitäten an Grundsteuer abgeliesert 
werben muß.

Die Verkäufe endlich ergeben dasselbe Verhältniß. 
Die Verkäufe sind vermöge ihrer Stipulationen zwischen 
Käufer und Verkäufer, wenn man die Identität der 
Gründe, welche im Verkaufe stehen und deren Catastral- 
Reinertrag erhoben werden soll, constatirt, wenn man 
Gebäude und fumlus instructus abrechnet, fast das 
untrüglichste Werthzeichen, und da hat eS stch ergeben, daß 
bei jenen Realitäten, die man in Vergleich stellt hinsicht
lich des Verkaufes und des daraus sich ergebenden Rein
ertrages, und des angenommenen Reinertrages nach dem 
stabilen Cataster, baß nach demselben der Reinertrag 
3nial höher angenommen worden ist, und daß 34 und 
60# , nicht 17# der Grundsteuer auf dieselben fällt.

Es sind auch andere allgemeine Betrachtungen in 
dieser Schrift ausgestellt worden, welche sich eben ans 
dieser unverhältnißmäßigen Besteuerung ergaben; so z. B. 
daß viele Realitäten von den Besitzern verlassen worden 
find, weil die jährliche Steuer so Hochsast, wieder Rea
litätenwerth und daher unerschwinglich war. ES ist ein 
Beispiel auS dem Bez. Gnrkfeld, Gemeinde Zirkle darin 
angeführt, wo Jemand eine Realität um 8 st. erkauft hat 
und jährlich 7 fl. 34 fr. Steuer bezahlen mußte. (Reiter- 
fett, Bewegung.) Ein anderer Fall, wo die Realität 
um 13 fl. 13 kr. gekauft wurde, und deren Grundsteuer 
12 fl. 45 kr. betrug. Ein dritter Fall, wo die Realität 
Um 12 fl. erkauft wurde, und die Steuer 7 fl. betrug, 
und so viele dergleichen Beispiele, namentlich in Unter- 
krain.

Aber nickt bloß die absolute Ueberschätznng ist 
erwiesen, und ist bei der Grundbesteuerung in Krain vor
handen , sondern auch die r e l a t i v e  Ueberschätznng zeigt 
fich auf eine so ausfallende Weise, daß man kaum begrei
fen kann, wie eine solche relative Ueberschätznng nament
lich im Verhältnisse der Länder Krain, Kärnten, Steier
mark sich zum unberechenbaren Nachtheile unseres Landes bis 
Heute erhalten konnte.

Das Land Krain hat nach dem provisorische» Ca 
taster 535.731 fl. 11% kr. an Grundsteuer jährlich gezahlt, 
nach dem stabilen Cataster mußte cS mit jährliche 146,816 fl. 
22% kr. mehr bezahlen, während dem daS Land Kärnten 
eine Abminderung im Betrage von 152.150 fl. (!) in 
seiner Griindbestenerung erfuhr, und in Steiermark die
selbe auch um 131.550 fl. erniedriget wurde, so daß bei Ver
gleichung des Verhältnisses vor und nach dem stabilen 
Cataster zwischen Krain unb Kärnten, wenn der Mehr
betrag von Krain mit 146.816 fl., und der Minderbetrag 
von Kärnten mit 152.150 fl. summirt wird, sich ein 
Mehrbetrag der jährlichen Gruitdbestenmtiig Krains gegen
über Kärnten, um mehr als 300.000 fl. ergibt, was in 
den abgelanfenen 20 Jahren 6 Millionen auömacht. 
(Sensation.)

Meine Herren, was hätten w ir mit 6 Millionen 
hinsichtlich der landwirthschaftlichen, der industriellen und 
anderer BildungSschulen, der nothwendigen Humanitäts- 
und anderen Anstalten im Lande unternehmen können?! 
— Warum müssen w ir jetzt in jeder Beziehung so spar
sam sein? (Lebhafter Beifall im Hause und im Zuhörer- 
raume.) — Warum müssen wir nach allen Seiten hin uns 
sv enge halten, daß w ir die Aufgabe der Bildung, deS 
Fortschrittes, der Humanität, der Freiheit nicht lösen kön
nen?! (Bravo! Bravo!) — wir sind erschöpft, wir kön
nen uns nicht helfen, und sind am Rande unvergleichlicher

Landescalamität, wenn wir nickt im Stande sind, durch 
diesen Landtag die Gnade deS Monarchen, die Einsicht 
der Regierung und der gesetzgebenden Factoren zu einer 
endlichen Erleichterung zu erreichen.

(Lebhafter Beifall, Rufe: Sehr gut! im Hause und 
Zuhörerraume.)

Wenn man noch weiter in Betracht zieht, wie diese 
Steucrerhöhnng im Lande selbst sich dargestellt hat, so 
wird man sich darüber wundern, daß nach dem stabilen 
Cataster der frühere Laibacher Kreis allein mehr Lasten 
an Grundsteuern zu erschwingen hatte, als früher das 
ganze Land.

Nach dem provisorischen Cataster war das Land 
Krain mit dem Reinerträge von 1,063.670 fl. und der 
Grundsteuer von 535.731 fl. angenommen, und nach dem 
stabilen Cataster mit dem Reinerträge von 3,838.130 fl. 
und Steuer von 682.547 fl. Der Laibacher Kreis war 
früher mit dem Reinerträge von 433.273 fl. und nach 
dem stabilen Cataster mit dem Reinerträge von 1,278.961 
Gulden, also gegenüber dem srühern Landesreincrtrage 
von 1,063.670 fl. mit 215.291 fl. Reinertrag höher, als 
früher das ganze Land Krain angesetzt.

Ich kann mich nicht enthalten, auch noch einige spe
ziellen Besteuerungs-Verhältnisse nach dem stabilen Cata
ster zwischen Krain, Kärnten und Steiermark anzuführen:

Der ganze productive Boden Krains im Flächen
maße von 1,654.866 Joch 120 □  KIftr. ist mit einem 
Reinerträge von 3,838.130 fl. angenommen, und zahlt an 
Steuerquote 682.547 st., so daß auf e in  Joch producti
ven Boden ein Reinertrag von 2 st. 19% kr. und die 
Steuer mit 24% kr. entfällt. Kärnten Hingegen, wel
ches mit dem Flächenmaße von 1,594.996 Joch 437 
□  Klftr., also um nicht viel Joch schwächer im Flächen
maße angenommen wird, bezahlt bei einem Reinerträge 
von 2,530.441 fl., an Steuerquote 449.996 fl., — der Rein
ertrag ist daher 1 fl. 35 kr. und die Steuer nur 17 kr. 
pr. Joch. Und doch welcher Unterschied der Productivät 
ist zwischen Krain und Kärnten! Wie viel fruchtbarer ist 
Letzteres!

Wenn man nun die Nachbarkreise von Krain und 
Steiermark: Neustadtl, Cilli, in Betracht zieht, so ergibt 
sich, daß der Neustädtler Kreis mit 704.754 Joch Flächen
maß mit einem Reinerträge von 1,842.090 fl., mit der 
Steuerqnote nach dem Cataster mit 327.585 f l. , daher 
mit einem Reinerträge von 2 fl. 36 kr. pr. Joch und mit 
einer Steuer von 27% kr. pr. Joch nach dem stabilen 
Cataster ausgenommen wurde, während der Cillier Kreis 
mit 631.242 Joch mit einem Reinerträge von 1,398.546 
Gulden und mit einer Stcuergnote von 248.707 f l . , da
her mit dem Reinerträge von 2 fl. 13 kr. und mit der 
Steuer von 23% kr. pr. Joch erscheint.

Wenn man noch die Nachbarbezirke ins Auge saßt, 
den Bezirk Gnrkfeld in Krain, und den Bezirk Lichtenwald 
in Steiermark, so ergibt sich, daß Gnrkfeld mit 38.513 
Joch Flächenmaß, mit einem Reinerträge von 151.757 fl. 
eine Steuerquote mich dem Calaster mit 32.322 fl. zu 
entrichten Hat, und daß der Reinertrag pr. Joch mit 4 fl. 
42 kr. kommt, und die Steuer 50% kr. beträgt.

Der auf der ändern Seite der Save gelegene Be
zirk Lichtenwald ist mit dem Flächeninhalte von 15.723 
Joch mit dem Reinerträge von 31.194 fl. mit der Steucr- 
guote von 5.547 fl. nur mit dem Reinerträge pr. Joch 
mit 1 fl. 58% kr. und die Besteuerung mit weniger alS 
der Hälfte, nämlich nur mit 21 kr., angesetzt. (Bewegung.)

Gestatten Sie mir, meine Herren, noch einige schla
genden Paralellen zu ziehen, u. z. aus den einzelnen Nach-



bargemeinden und Hanptcnlturcn mit Benützung der Rcin- 
ertragS-Ausweise, wie die Commission sie entworfen hat. 
Die Gemeinde St. Ruprecht im Bezirke Nendegg wird 
mit einem Reinerträge von Einem Joch Acker mit 19 fl. 
15 kr. und die Gemeinde St. Leonhard des Bezirkes 
Pragwald in Steiermark mit 6 fl. 25 fr., und die Ge
meinde Arch des Bezirkes Gurkfeld in Krain von 1 Joch 
Wiesen mit 15 fl. 40 fr., und die Gemeinde Artitsch im 
Bezirke Raun in Steiennarf nur mit 5 st. 50 fr., 
also nur mit einem Drittel des Obigen, die Gemeinde 
Rauno Bezirf Gnrfseld in Krain von 1 Joch Weingarten 
mit 32 st. 40 fr., die Gemeinde Kapellen Bezirf Rann
in Steiennarf mit 9 fl. 55 fr. (Bewegung), die Ge
meinde Groß-Dollina im Bezirke Landstraß in Krain von 
Hutweiden mit 4 fl. 15 kr. und die Gemeinde Sremnitz 
im Bezirke Reicheuburg in Steiermark mit 1 fl. 5 kr. 
im stabilen Cataster angenommen. (Bewegung.)

Welche Wirkung die hier ersichtlichen Differenzen 
im Reinerträge bei ihrer praktischen Anwendung ans die 
Besteuerung auöübeu, wolle man ans folgenden darüber 
ausgestellten Betrachtungen heranssehen:

Wenn ein und derselbe Acker aus 4 Joch 1. Classe 
bestehen würde, so würde derselbe in Krain Bezirk Reu- 
degg, Gemeinde S t. Ruprecht, nach dem Cataster von
einem Reinerträge von 77 fl. eine Steuerquote von 13
Gulden 41 kr., in Steiermark Bezirk Pragwald, Ge
meinde S t. Leonhard, aber von einem Reinerträge von 
25 fl. 40 fr. nur eine Steuerquote von 4 fl. 33 fr. zu 
zahlen haben; eine Wiese von 5 Joch 1. Classe würde in 
Krain, Bezirk Gurkfeld, Gemeinde Arch, von dem Eataster- 
Reinertrage 78 fl. 20 kr. eine Steuerquote von 13 fl. 
553/4 kr. zahlen müssen, in Steiermark Bezirf Rann, Ge
meinde Artitsch, mit dem Reinerträge von 29 fl. 10 fr. 
nur eine Steuerquote von 5 fl. 11 '/4 f r . ; ein Weingar
ten von 3 Joch I. blasse würde in Krain, Bezirf Gurk- 
seld, Gemeinde Rauno, von einem Reinerträge von 98 fl. 
eine Steuerquote von 17 fl. 253/4 kr. bezahlen, und in 
Steiermark, Bezirk Rann, Gemeinde Kapellen, von einem 
Reinerträge von 29 fl. 45 kr. nur eine Steuerquote von 
5 fl. I 7-/4 kr.; eine Waldrealität aus 10 Joch Hochwald, 
und 10 Joch Niederwald und 5 Joch Weide, sämmtlich
I. Classe, würde in Krai» Bezirk Landstraß, Gemeinde 
Groß - Dollina, von dem Reinerträge von 30 st. 45 kr. 
eine Steuerquote von 5 fl. 28 kr., und i» Steiermark Be
zirf Reichenbnrg, Gemeinde Sremnitz, von dem Reinerträge 
von 10 fl. 372/4 eine Stenerqnote von 1 fl. 53V4 fr. 
bezahlen.

Ich w ill nicht den h. Landtag mit weiteren Anfüh
rungen aus besagter ohnehin gewiß dem Comitv vom 
hochverehrten Herrn Verfasser Gras Anton v. Auersperg 
vorznlegenden Schrift ermüden, soviel aber dachte ich jetzt 
anführen zu müssen, damit man sieht, wie gerecht unsere 
Klagen über Steuerüberbürdung sind. (Bravo! Bravo!)

Ich halte jedoch dafür, daß, nachdem ich die directen 
Steuern im Allgemeinen als uuverhältnißmäßig und als 
drückend bezeichnet habe, daß ich auch hinsichtlich der än
dern directen Steuern einiges zum Beweise anführe.

Was die HauSclafseiisteuer betrifft, so ist dieselbe 
jetzt in 12 Classeu getheilt. Nun diese Eintheiluug in 
12 Classen entbehrt einer gerechten Grundlage eines glei
chen Maßstabes. So werden die WohnungSbestaiidtheile 
von 1 bis 3 mit 70 fr. und von 30 — 35 mit 63 Gul
den besteuert. Da ist ersichtlich, daß namentlich die großen 
Gebäude gegenüber de» kleinen übersteuert sind.

Sowohl der Großgrundbesitzer, als der Besitzer 
überhaupt, der eine Wohnung für sich hat, für feine, viel

leicht sehr zahlreiche Familie, für seine Dienstboten, 
welche ihm die Geschäfte besorgen, für die Aufbewahrung 
der Feldfrüchte, befinden sich in der traurigen Lage dafür 
eine außerordentliche Hausclaffensteuer zahlen zu müsse». 
(Bewegung.)

Namentlich trifft dieses den Großgru»dbesitzer inso- 
ferne, als die ansehnlichen großen Schlosser unserer Bor
zeit, wenn sie vielleicht auch nicht in allen Theilen gegen
wärtig bewohnt und i» Anspruch genommen werden, und 
wenn sie auch nicht zufälligerweise einem öffentlichen 
Staatsanitc zur Wohnung dienen, dieselben außerordentli
chen Stenern bezahlen müssen. Was soll geschehen? —

Sollen sie dieselben zerstören, zu Ruinen machen, 
damit ein Verein Oesterreichs die Gelegenheit bekommt, 
diese Ruinen als Bandenkniale zu erhalten? (Lebhaftes 
Bravo! und Heiterkeit.)

Cs kann sich ein Besitzer einer solchen Realität von 
der Hansclassenstener gar nicht anders retten, als sie wirk» 
(ich zu zerstören, weil daS Hofdekret vom 9. Ju li 1840 
sagt, daß eine Steuerherabsetzung nur durch die Beseiti
gung der äußern Maner an der bezüglichen Wohnung 
erfolgen kann. Eine solche Beseitigung der äußern 
Mauer ist wohl eine Zerstörung der Wohnung, eine Zer
störung des Gebäudes selbst (Rufe: Sehr gut), und wie 
kann die erfolgen, wenn darauf Pfandrechte lasten. Es 
ist ein Besitzer einer solchen Lokalität verpflichtet, die enor
men Steuern zu bezahlen, und ist außer Stande sich in 
irgend einer Beziehung zu helfen.

Diese ungerechte Hausklaffenbesteuerung könnte da
durch beseitiget werden, wenn ein gerechter Maßstab nach 
Verhältnis; der WohnungS-Bestandtheile, mit einem gerin
gen jährlichen Ansätze angenommen würde.

Ich könnte besondere Objecte anführen, welche durch 
die Hausclasscusteuer besonders uugerechterweise betroffen 
worden, so z. B. die Winzerhäuser in Weingärten. Die
selben sind nicht zur Wohnung, sie sind gewissermaßen 
zur Aufbewahrung der Weinbehältnisse, und zum vorüber
gehenden Gebrauche, namentlich zu jener Zeit, als in den 
Weingärten die Arbeiten dauern, bestimmt. Wenn sich, 
die bezüglichen Arbeiter, welche die Arbeiten in den Wein
gärten besorgen, in dem Ofen, welcher im Winzerzimmer 
steht, ihre täglichen Speisen bereiten, so kann daraus 
wohl noch nicht geschlossen werden, daß diese Winzerhäu
ser zu einer stetigen Wohnung bestimmt, und daher mit 
der Hausclasscusteuer zu belegen sind. (Rufe: Sehr richtig! 
ganz gut!) —

Ich übergehe zu der HanszinSstener. Nach §. 2 des 
Finanz-Ministerial-Erlafses vom 9. August 1850 sind in 
jenen Orten, wo die Mehrzahl der Gebäude im Wege 
der Vermiethung benützt werden, auch die unvermiethet 
gebliebene», von dem Eigenthümer und dessen Familien
gliedern selbst bewohnte» Gebäude, der Hauszinssteuer zu 
unterziehen.

Nun, da kommt wohl ein Besitzer eineö Hauses in 
die Lage eine HanszinSstener zahlen zu müssen, wenn er 
auch nicht einen Raum hat, den er in Miethe geben 
könnte, oder dafür Parteien nicht findet Wenn nun in 
einem Orte eS solche Miethhäuser gibt, u. z. die Mehrzahl, 
— in welcher Beziehung man nicht sehr kritisch vorgeht — 
(Heiterkeit, Bravo!), welche Miethparteien aufnehmen, 
so muß jeder andere auch von seiner eigenen Wohnung 
die Hauszinssteuer bezahle». Gegen dieses Unrecht ist 
keine andere Abhilse, als wenn der gerechte Grundsatz 
ausgestellt wird, daß nur die wirklichen Zinsuugeu einer 
Besteuerung unterworfen werde». Als besondere Anomalie 
möchte ich besonders der Gasthäuser erwähnen. Die Gast-



Käufer haben ihre Lokalitäten für die Unterkunft der Rei
senden bestimmt, oder unterhalten sie die Gäste in den
selben. So lange die Einkommensteuer nicht besonders 
eingeführt, nnd das Wirthsgewerbe mit der Einkommen
steuer nicht belegt war, so lange mochte es eine Berech
tigung gehabt haben, daß die Gasthäuser mit der Haus- 
înSsteuer belegt waren. Jetzt aber tragen sie die doppelte 

Steuer. Sie werden für ihren Erwerb doppelt besteuert. 
(Rufe: Ja, ganz richtig!)

Eine solche Anomalie besteht auch besonders hinsicht
lich der Nebenlokalitäten, der Wohnlokalitäten für Ver
walter, für Diener, für Arbeiter bei Herrschaften, bei 
Fabriken, bei Gewerkschaften; da werden die Arbeiter als 
Miethlinge angenommen, und alle Forst- und andere Auf- 
stchtshäuser, alle Gewerkschaftshäuser, wo die Arbeiter 
lohnen, mit der Hausziussteuer belegt. Hier möchte ich 
Namentlich 3 arme Orte von Oberkrain anführen. Der 
eine ist mein Geburtsort Steinbüchel, nebstdem EiSnern und 
föropp. Von diesen Orten, wo nur gewissermassen einige 
Gewerken, Arbeitgeber und Arbeiter wohnen, verlangt 
Man die Bezahlung der Hauszinssteuer; wo die Nagel- 
schmiede in so engen kleinen Zimmern und so enge an 
einander gedrängt wohnen, und wenn etwas, so gewiffer- 
Massen nur so viel dafür entrichten, daß die Erhaltung und 
Restituirung dieser Lokalitäten möglich ist.

I n  solchen Orten besonders ist die Hanszinsstener 
sehr drückend. —

Ich möchte noch einige Worte hinsichtlich der Er- 
werb- und der Einkommensteuer sprechen. Die Erwerbsteuer, 
welche mit dem Patente vom 31. Dezember 1812 in 
Oesterreich eingeführt, imd im Lande Krain im Jahre 
1816 pnblicirt wurde, ist auch nicht genügend, weil sie 
vorzüglich zur Grundlage die Anzahl der Einwohner hinsicht
lich der Oertlichkeit, wo der zu Besteuereude sich aufhält, — 
ausgestellt hat. Ich möchte nur hier Anfuhren, daß es 
in unserem Vaterlande sehr viele kleine Gewerbe, zum 
Beispiele: Maurer, Tischler, Schuster, Schneider, gibt, 
welche nur dann und wann sich mit der Aushilfsarbeit 
beschäftigen und in die Häuser gehen. — Diese werden mit 
einer zu hohen Erwerbsteuer belegt, weil für sie keine

r  niedere Elasse vorgeforgt ist, und so ergibt es 
daß die armen Menschen Prävaricationen begehen, 

und dann noch mit Strafe belegt werden. — Für solche 
Gewerbetreibende ist der Ansatz zu hoch, so wie anderer
seits für sehr große industrielle Unternehmungen die Er- 
werbsteuer noch zu niedere Ansätze aufgestellt hat. — Für 
die Erwerbsteuer muß in dieser Richtung eine Aendernng 
getroffen, überhaupt aber ein mehr gerechter Grundsatz 
ausgestellt werden.

Ich möchte übrigens dießsalls noch einen besonder,: 
Fall ans dem Bereiche meiner eigenen Wahrnehmungen 
anführen. Die Advokaten und Notare Krains werden 
nach Maßgabe der Seelenanzahl des Bezirkes, in welchem 
ste sich aufhalten, besteuert, weil die Steuerbehörden an- 
uehmen, daß daS ihr Wirkungskreis ist, und sic müssen 
demnach die Erwerbsteuer nach der höchsten Elasse, daS 
ist mit 26 fl. 50 fr. jährlich bezahlen. I n  Istrien hin
gegen kommen sie glimpflicher durch, und zahlen die E r
werbsteuer mir im Betrage von 5 fl. 50 kr. Ich 
spreche nicht für meinen eigenen Vortheil, ich meine nur, 
daß es hier in diesem Falle sehr ersichtlich ist, daß die 
Anzahl der Einwohner des Ortes, in welchem sich ein 
^rwerbsteuerpflichtiger aufhält, keine richtige Grundlage 
dildet, denn, wenn man den Advokaten hinsichtlich der 
Seelenanzahl seiner Wirkungssphäre besteuern wollte, so 
müßte man den ganzen Kreis des Obergerichtssprengels

zur Basis nehmen, weil derselbe im ganzen Obergerichts
sprengel zu vertreten berechtiget ist, und man müßte eine, 
weiß Got t , wie hohe Steuer für ihn schaffen. Dieß sei 
nur angeführt, um zu bezeichnen, daß auch die Grund
lage bei der Erwerbsteuer eine »»richtige ist. Nicht besser 
ist eS mit der Einkommensteuer, welche mit der Erwerb- 
stener gewissermaßen Hand in Hand geht.

Wenn ich nun so die unrichtigen Grundlagen hin
sichtlich der direkten Steuern flüchtig und oberflächlich be
zeichnet habe, so ist cs ersichtlich, daß die Behauptung 
richtig ist, daß die Erhöhung jeder auf einer falschen 
Grundlage basirteu Steuer, eine doppelt ungerechte, eine 
Erhöhung des ursprünglichen Unrechtes ist.

Ich habe daher mit großem Schmerze jene Sitzun
gen der Steuererhöhungen im hohen Reichsrathe mitge
macht, in welchem die Abgeordneten dieses Landes die 
Stimme für ihr Land erhoben und nachgewiesen haben, 
daß wir bei Vertretung nnseres Landes keine Ausnahme 
constatiren, sondern nur gleich mit ändern Ländern behan
delt werden wolle». (Bravo, Bravo.) Ich muß mit 
desto größerem Bedauern jener Beschlüsse erwähnen, weil 
man persönlich überzeugt war, daß unser Land überbürdet 
sei, und doch der Uniformität wegen zu dem Beschlüsse 
verfallen ist, vermöge dessen diese Steuer-Erhöhung uns 
in noch höherem Maße weiterhin drücken soll. «Bravo, 
Bravo.')

Da, meine Herren, möchte man wohl bedenklich wer
den, über die Wohlthate» der Februar-Verfassung. Denn 
unsere Stände habe» im Postulatlmidtage säst mehr Rechte 
gehabt hinsichtlich der Steuervotirnug, hinsichtlich der 
Aeußeruug über die Bewilligung oder Nichtbewilligung, als 
wir gegenwärtig im Gesammt-ReichSrathe, wo w ir Vertreter 
kleiner Länder eben nur eine erfolglose wörtliche Verwahrung 
gegen die Majorifming von Seite anderer größerer Län
der cinzusetzen im Stande sind. (Einzelnes Bravo im 
Centrum.)

M it  Bangen und Furcht, meine Herren, sehe ich 
auch in die Zukunft, daß w ir, wenn die Beschlüsse auf 
gleiche Art wie im vergangenen Jahre gefaßt werden, zu 
unserem Rechte schwer gelangen werden.

Ich möchte mir deßhalb erlaube», die Gründe deö 
Beschlusses des Abgeordnetenhauses in wenigen Worten 
und nur in so ferne zu prüfen, als dieser Gegenstand 
Hieher gehört. Man hat dort gesagt, daß es sich bei der 
Erhöhung der directen Steuern darum handelt, alle 
Steuerkräfte des Reiches nach ihrer Leistungsfähigkeit 
zur Deckung der Staatsbedürfnisse heranzuzicheu.

Diese Motwimng brachte der Bericht hinsichtlich der 
Steuererhöhung für das Jahr 1863, mit der weitern 
Stütze auf die Verhandlungen hinsichtlich der beantragten 
Stenererhöhmig für das VerwaltungSjahr 1862, und der 
Angabe, daß die dort angegebenen Gründe auch für daS 
Jahr 1863 »och gelten.

Nun sind aber in dein Ausschußberichte für daS 
Jahr 1862 Gründe in Menge angesührt worden, daß 
ohne Beschädigung der Landwirthschaft, ohne Beschädigung 
und Inangriffnahme deö Kapitals eine Erhöhung der 
Grund- und Hauözinssteuer unmöglich sei.

Wenn nun die Gründe deö Jahres 1862 im ver
stärkten Maße für daS Jahr 1863 galten, so verstehe 
ich nicht, wie es möglich war, daß man aus diesem 
Grunde zu einem ganz ändern Schlüsse kam, nämlich zur 
Steuererhöhung. (Bravo in Centrum.)

Weiters sagt derselbe Bericht, daß um nicht zu den 
schon bestehenden, theils durch fehlerhafte Steuerprincipien, 
theils durch mangelhafte Durchführung derselben herbei-



geführten Ungerechtigkeiten noch neue hinzuzufügen am 
zweckentsprechendsten schien, sammtliche Stenern der E r
höhung zu unterziehen, und zwar nach möglichst gleichmäßigem 
Maßstabe. Wie ist cs möglich, wenn man anerkennt, 
daß einzelne Steuergattungen ans falschen Principien be
ruhen, daß einzelne Steuergattungen unrichtig dnrchgefübrt 
sind, alle Stenergatkungen einer Erhöhung zu unterziehen, 
nach gleichen Perzenten?! (Bravo!) Die Ungerechtigkeit 
ist evident. Hat man die Steuern erhöhen wollen, und 
war kein Grund der Contribntionöfähigkeit dafür vorhan
den, so wäre einfach zu sagen: Die Staatsverhältnisse, 
die Finanz - Kalamitäten gebieten es.

Aber Gründe des Rechtes, Gründe der Logik hat 
man dafür nicht gefunden, konnte sic auch nicht finden. 
(Abg. v. Langer: Ganz richtig.)

Wie wird unser Land diese erhöhten Steuern auf
bringen? Wenn wir betrachten, wie unser Land durch 
die bisherige Steuerüberbürdnng so sehr nm seine Kraft 
gekommen, so sehr gelähmt worden ist, so müssen uns 
ernste Besorgnisse erfassen. Betrachten wir die indnstriel- 
Icii und landwirthfchaftlichen Verhältnisse unseres Landes, 
wo der Grundbesitzer seine Steuer» zu entrichten nicht 
im Stande ist, wenn er nicht den nöthigen Zuschuß aus 
den industriellen Unternehmungen bekommt, oder wenn 
er nicht in bat Wald odcr in den Stall gebt, um von 
seinem kleinen Capital wegzunehmen und zn verkaufen, 
um damit die Stenern erschwingen zu können.

Sehen wir Oberkrain an, das einst eine bedeutende 
Leinwand-, Tuch-und eine weit günstigere Siebfabrikation 
als jetzt hatte, so daß cS überhaupt in industrieller Be
ziehung weit mehr prodncirte als jetzt, sehen wir, wie cS 
in allen diesen Industriezweigen zurück geht, wie die Eisen- 
nnd Stahl-Industrie völlig stockt. Sehen w ir uns die 
Verhältnisse iit dem steinigen, sterilen Jnnerkrain an, die 
seit Eröffnung der Eisenbahn noch viel ungünstiger gewor
den sind. Blicken wir nach Unterkrain, und da möchte ich 
den Abgeordneten Herrn Derbitsch fragen, wie dort die 
Verhältnisse waren, als er als politischer Oberbeamte
20.000 fl. aus der Privat-Chatoulle Seiner Majestät dcö 
Kaisers und andere 100.000 fl. erhalten hat, und derselbe 
von Gemeinde zu Gemeinde vertheilend gegangen ist, nin 
durch milde Gaben die armen Leute vom Hungertode 
zu retten. (Abg. v. Langer: Ganz richtig.)

So stehen die Verhältnisse in unserm Vaterlande, 
und am besten Felde in Oberkrain, in Ober- und Unter- 
fernik, wo die Bauern die größten Huben besitzen, da, 
meine Herren, ist in einigen Jahren des Mißwachses, 
nach wiederholten Schlägen und Elementar - Ereignissen 
die Industrie betrieben worden, daß Besitzer ans Baum
rinden Brot gebacken nnd mit den eigenen Thränen die
ses Brot gesalzen haben, weil sie nicht das Geld hatten, 
um sich das theuere Salz zn diesem Brote kaufen zu 
können. (Sensation und lebhaftes Bravo.)

Meine Herren, es gibt solcher traurigen Verhält
nisse noch viele; man müßte von Ort zu Ort gehen, nm 
sich allerwärts solche erzählen zu lassen; die Nothlage ist 
übrigens Allen bekannt, wozu soll ich solcher Kalamitäten 
noch mehrere anführen.

Durch die Eteuerüberbürdung ist aber ein solcher 
Tabularschuldenstand der Realitäten entstanden, daß das 
Erträgniß einer Realität in folgenden Richtungen sich 
verliert, und nach folgender Proportion vertheilt werden 
muß: Mehr als ein Drittel, die Hälfte nehmen die 
directen Steuern; mehr als ein Drittel geht auf die Zinsen 
der Tabnlarschulden — und der kleine Rest nur bleibt j 
zur Restanrirung der Realitäten, zur Resnndirung des i

Fundus instructus und — zur Erhaltung des Besitzers und 
dessen Familie. Von einem solchen Einkommen kann man 
sich nicht eine solche Eristenz erzielen, daß mau nebst der 
kümmerlichsten Erhaltung deS Körpers, auch etwas für 
die Bildung des Geistes zn thnn vermöchte.

Ich bin nicht in der Lage einen Ausweis hinsicht
lich der vielen Erecutionen und Sequestrationen vorzufüh
ren, die im ganzen Lande angewendet werden, um die 
Grundsteuer eiuzubringen; aber ich glaube, wir wür
den erstaunen, wenn wir die Zahl hören würden, und
es ist in dem sonst etwas stolzen Oberkrain schon fast
keine Schande mehr, daß dem Landwirthe vom Fundus 
instructus das nothwendigste Vieh aus dem Stalle am 
Markte für die Steuer verkauft wird. (Sensation.)

Wenn wir dann weiter in Betracht ziehen, was 
das ganze Land an Einquartirung prästiren muß, wie
groß die Vorspanns-Auslagen sind, so wird man eS 
wohl begreiflich finden, daß wir eine erhöhte Steuer gar 
nicht zn erschwingen im Stande sind.

Hiezu kommen aber wohl noch andere unerträgliche 
Verhältnisse der Art und Weise der Eintreibung. Ich habe 
Beispiele, — ich w ill sie nicht näher bezeichnen, daß zu 
Steuerämtern oft aus weiter Ferne ans entlegenen Gegenden 
die Leute ihre Steuer bringen, und daß es den Steuerämtern 
nicht immer genehm ist, dieselben in Empfang zn nehmen, 
so daß sie wieder und wieder kommen, die Zeit versplittern, 
und sonst noch Geld auswenden müssen, um die schwer 
zusammen gebrachte Steuer endlich au das Steueramt 
abzuliefern. Das sind bedauerliche Vorgänge, ohne von 
ändern Dingen zu reden, wie eS z. B. manchmal geschieht, 
daß Jemand bei Unkenntniß deS Gesetzes, mit dem er sich 
helfen könnte, auch ein irrthümlicheS unrichtiges Begehren 
erfüllen muß. —

Ich habe sohin einiges Materiale zur oberflächlichen 
Begründung meines Antrages voraebrachl, und möchte nur 
noch mein Vertrauen aus die Gnade Seiner Majestät, 
aus die Einsicht der Regierung und der gesetzgebenden 
Factoren für ihre zukünftigen Beschlüsse noch mehr moti- 
virett. Ich möchte dafür noch Gründe der politischen 
Wichtigkeit und Haltung unseres Volkes und Landes att- 
fuhren. Dieses Land, in welchem wir wohnen, ist die 
Brücke nach Ita lien, in die Welt, und ist ferner der 
Isolator der Revolution in Italien nnd Ungarn gewesen. 
Ein Volk, welches nickt Treue zu seinem Monarchen im 
Herze» getragen hätte, hätte sich nur anzuschließen ge
braucht au die beiden revolutionären Elemente, und es 
wäre eine gefährliche Verbindung zwischen diesen herge- 

I stellt worden. Das treue Volk von Krain kennt von sol
cher Untreue nichts. (Lebhaftes Bravo im Hanse und 
im Zuhörerraunte.)

W ir haben wohl nock wichtige Verdienste in unserem 
Lande. Unsere Eltern und Ahnen haben für die Erhaltung 
der Gesammt - Monarchie stets Alles bereitwillig gcthatt, 
sie haben besonders gegen die Türken, gegen die Franzosen 
gekämpft, und man kann sagen, niemals ist ein Makel 
auf die Vertheidiger, welche die Monarchie ans unserm 
Lande genommen hat, auf dem oder jenem Schlacktselde 
gefallen. (Lebhafter Beifall, Rufe: sehr gut.)

Aus allen diesen Gründen, und ans dem weiter» 
Grunde, daß, wenn wir, unzugegebett, wirklich nock Kräfte 
in unserem Lande hätten, dieselben für außerordentliche 
Ereignisse gespart werden solle», für de» anßerodcntlichen 
Fall', wo der Staat vielteickt wieder zu seiner Selbst- 
erhaltung wird eine» Kampf unternehmen müssen, wo er 
uns auf eine außerordentliche Weise in außerordentlichem



Maße und namentlich als Grenzvolk in Anspruch nebmen 
kann, erwarte ich die Erfüllung unserer Bitten.

Ich empfehle Ihnen daher, meine Herren, meinen 
bezüglichen wohlgemeinten Antrag und hoffe, daß daS be
zügliche (Sornite denselben in spezieller, entschiedener For- 
wulirung vor daö Haus wieder bringen und in der Mo- 
tivirung vollständig ergänzen werde.

Ich gehe nur in einem Punkte von meinem Antrage 
ab, nämlich in dem, daß ick die Verweisung dieses An
trages an ein Somite aus fünf Mitgliedern beantragt 
habe.

M ir  scheint es entsprechender, daß dieser Antrag 
auch an den Finanz-Ausschuß gewiesen werde, welcher 
Ausschuß allenfalls entweder durch Wahl im Landtage, 
»bet dadurch verstärkt werden kann, daß das (Somite ein
zelne , besonders erfahrene Mitglieder deS hohen Hauses 
im Sinne der Geschäfts-Ordnung zu den bezüglichen Be
rathungen einladet.

Ich bitte daher, daß mein Antrag hinsichtlich der 
Verweisung an ein Somite aus fünf Mitgliedern nur 
eventuell für den Fall znr Abstimmung komme, als mein 
gegenwärtig gestellter Antrag auf Verweisung des Antra
ges an den Finanz-Ausschuß nicht angenommen werden 
würde. (Anhaltender, lebhafter Beifall im Hanse und im 
Zuhörerraume.)

Abg. Graf Anton v. A n c r S p e r g :  Ich erlaube 
mir den Antrag deS geehrten Herrn BorrednerS, dessen 
warmer Patriotismus auch in diesem Augenblicke zündende 
Worte gesunden hat, aus ganzer Ueberzeugung zu unter
stützen, imd wenn mein Name auf dem ursprünglichen 
Antrage nicht unter den Unterstützenden erschien, so lag 
dieß bloß in dem Umstande, daß ich verhindert war 
jener Sitzung anzuwohnen, in welcher der Antrag einge
bracht wurde. (Bravo! Bravo!)

Was nun die Begründung betrifft, so ist sie eine 
so überzeugende und ausführliche gewesen, daß ich mich 
enthalten kann, Weiteres anzuführen, und dieß um fo mehr, 
als der Herr Vorredner auch Einiges, waö ich zur Be
gründung eines ähnlichen Antrages vor vielen Jahren 
vorgebracht habe, wieder vorznführeii die Güte gehabt. 
Ich möchte dem nur beifügen, daß das grelle, schreiende 
Mißverhältniß, welches damals betont worden ist, auch 
jetzt noch, wenn auch mit einer mäßig geänderten Ziffer 
verwaltet.

Es wird aber die Aufgabe der Commission sein, an 
welche dieser Antrag geht, diese allmählig durch die Zeit- 
Verhältnisse geänderten Ziffern richtig zu stellen.

Indem ich nun meinen persönlichen Dank für die 
freundliche Anerkennung, die mir geworden ist, auSspreche, 
gestehe ich, daß eS zu einer meiner wohlthucndsten Erin
nerungen gehört, in jenen Zeiten etwas zur Erleichterung 
der Lasten des Landes beigetragen zu haben, wenn diese 
auch nicht in dem Verhältnisse erfolgte, als es allgemein 
gewünscht, und als der Wunsch wirklich ein berechtigter 
war. (Lebhaftes Bravo im Haufe und im Zuhörer
raume.)

Ich glaube aber auch, eine Geisterstimme wird dem

terrn Vorredner danken, für die einer dahin gegangenen 
ersammluug gewordene Anerkennung, nämlich die der 

vormaligen Stände, welche gerade in diesen Räumen, 
zwar mit gebundenen Händen, aber mit Anwendung aller 
ihrer Kräfte gethan haben, waS zu thitit war, um die 
Rechte des Landes zu wahren, und um ihm eine gerechte 
Behandlung in dieser Steuerfrage, die zunächst ihrem W ir
kungskreise anheimfiel, zu sichern.

Wie gesagt, die schreienden Mißverhältnisse in der
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Grundlage der Besteuerung bestehen heute wie damals, 
nur vielleicht iit etwas geänderten Ziffern, und es wird 
wohl die höchste Zeit sein, diesem Mißverhältnisse ein
mal ein Ende zn machen. (Bravo.)

Es ist, nachdem man die Revision des Eatasters im 
Jahre 1845 zugestanden hat, die weitere große Unbill 
vorgekommen, daß man eine Basis in dem Momente, als 
man deren Unrichtigkeit durch die zugestandeue Notwen
digkeit ihrer Revision zngab, noch fortwährend aufrecht 
und faktisch als Grundlage zu den Steuerumlagen beibehielt.

Es ist schon damals von der maßgebenden Behörde 
dieses Mißverhältniß anerkannt, und ist sich in jener vom 
geehrten.Herrn Vorredner angeführten Vorstellung dar
auf bezogen worden. Die vereinigte Hofkanzlei näm
lich hat über eine der wiederholten Vorstellungen der 
Stände unter d. 2. M ai 1840 die beruhigende Ver
sicherung gegeben: „Die neuerlich und von allen Bethei
ligten in Anregung gebrachte BesteueriingS - Differenz 
in den ErtragSansätzen der krainifchen gegenüber der 
steiermärkischen Gemeinden, sei fortwährend ein Ge
genstand der befonbern Aufmerksamkeit der vereinigten

t'oskanzlei und sie behält cS sich vor, den geeigneten 
e i t punk t  wahrzunehmen, in welchem diese Differenz 

en t wede r  vo l l kommen  ausgeg l i chen,  oder  a u f  
eine a l l en  A n f o r d e r u n g e n  entsprechende A r t  
in der S tenernmlage berücksichtigt werden 
kann".

Dasselbe Mißverhältniß, welches hier zwischen Krain 
und Steiermark angedeutet wird, gilt auch rücksichtlich deS 
Verhältnisses von Krain zu Kärnten und wohl auch zu 
ändern später als Krain in die Catastralarbeit einbezoge- 
nen Ländern.

Nach 20 Jahren einer ungerechtfertigten Stener- 
überbürdung dürfte denn doch einmal dieser geeignete 
Z e i t p u n k t  eingetreten sein! (Lebhafter Beifall im Hause 
und in dem Zuhörerraume.)

Wenn ich hoffe, baß der Schritt, der von dem ver
sammelten Landtage dießmal unternommen werden soll, 
eine nachhaltigere Wirkung haben werde, als die von 
den frühem Ständen eingeleiteten Schritte, so rechne ich 
ans die Kraft der Ocffentlichkcit und die Kraft des neu 
erwachten conftitutioncllen Lebens (Bravo, Bravo), ich 
rechne auf die Gnade und Huld, welche Sc. Majestät der 
Kaiser diesem Lande in Anerkennung dessen stets bewähr
ter Treue immer zugewendet hat. Ich rechne auf 
die vor den versammelten Völkern Oesterreichs ge
gebene Zusage des Herrn Finanzministers in den Sitzun
gen deS Abgeordnetenhauses sowohl als des Herren
hauses, zur nächsten Session eine Vorlage zu brin
gen, welche dieses Mißverhältniß behebt; ich rechne endlich 
auch auf den in Wien auf Grundlage des Patentes und der 
Verfassung vom 26. Februar bald wieder versammelten Reichs- 
rath (Bravo); denn allerdings waren die Rechte der vormali
gen Stände in Stenersachen formell weitergehend, alö die 
des gegenwärtigen Landtages, was sie aber in praxi erreicht 
haben, das zeigt eben der Jammer-Zustand unseres Lan
des in Steueraugelegenheiten, und ich rechne darauf, daß 
die in dem österreichischen ReichSrathe concentrirte Kraft 
der österreichischen Völker in dieser Beziehung nicht w ir
kungslos operiren werde; ich rechne endlich aber auch auf 
ein besseres Erkennen von Seite des Reichsrathes in sei
ner nächsten Session, weil ich glaube, daß unser Reichs
rath eine ernste MahnnngS-Stimme, die ans der Vergan
genheit zu uns herüber tönt, wohl beherzigen werde, daß 
man nämlich, um frei zu sein, zuerst gelernt baben muß, 
gerecht zu fein. (Bravo, Bravo.)

r



10

Was die formelle Behandlung des gestellten An
trages betrifft, so kann ich mich nur dem nun modificirten 
Antrage des Herrn Dr. Toman anschließen. (Lebhafter 
Beifall.)

Abg. M u l l e y :  Ich glaube mich in allen diesen 
Ansichten vollkommen an die Anträge der hochverehrten 
Herren Vorredner zu halten, finde jedoch einen kleinen 
Antrag auch »och beizufügen:

Die Üeberbürdung in der Steuer des Kronlandes 
Krain ist sowohl durch die Herren ReichSraths-Abgcordne- 
ten, als wie gegenwärtig durch die Herren Vorredner auf 
so eine Weise erschöpft worden, daß ich dieselbe nicht mehr 
zu beleuchten nöthig habe.

Jedoch würde ich glauben, daß, wenn diese Steuer- 
Uebcrbürdung anderen Grönländer» gegenüber gestellt wird, 
nicht so ein schneidendes, ein sprechendes Unrecht begrün
det erscheint. —

Ein Unrecht kann und darf nicht geduldet werden, 
und von dem Rechtlichkeitssiune des H. Reichörathes, so 
wie von der erhabenen Regierung, die ihrem vorbestandc- 
nen Wahlspruche: „Jus titia  regnorum fundamentum“  
wohl getreu verbleiben wird, läßt sich allerdings ein er
sprießliches Ergebniß der angestrebten Petition erwarten.

Die geehrten Herren Vorredner glauben zunächst 
die Abschaffung dieses Unrechtes in der Steuerrevision zu 
suchen.

Auch ich stimme diesem Antrage im Wesen vollkom
men bei, nur glaube ich aber, daß in dieser Richtung die 
Hilfe zu spät kommen dürfte.

Eine vorübergehende Revision würde uns wenig 
Heil bringen, wir haben die traurige Erfahrung hinter 
uns, daß vor Einführung des stabilen Katasters dieses 
heute so oft angeregte Mißverhältmß zwischen den Nach
barländern oft empfunden und vor die Stufen des höch
sten Thrones gebracht wurde.

Was war die Folge davon?
Eine Revision, vermöge welcher die Kreise von 

Marburg und von C illi um ein Unbedeutendes in der Cata- 
stral-Schätznng gehoben, lind die Steuer in unserem ge
drückten Lande an den Grenzen um ein Unbedeutendes der 
Parificirung wegen herabgesetzt wurde, während das 
Ganze ans morschen Stützen stehende Catastral-Gebäude 
im Innern in voller Kraft aufrecht erhalten wurde.

Wenn nun mit einer oberflächlichen Revision uns 
wenig gedient ist, so würde man glauben, daß zu einer 
radikalen Abhilfe in das Wesen der Catastral-Uebcrschätzung 
eingegriffen werden soll.

Eine solche Arbeit, die eine förmliche Reambnlirung 
involvirt, dürfte bei der thätigsten Anstrengung doch viele 
Jahre in Anspruch nehmen.

Nun stelle ich die Frage an die hochverehrten Herren 
Mitglieder, ist daö Land Krain wohl kräftig genug, durch 
mehrere Jahre noch diese Bedrückung, dieses Unrecht er
tragen zu können?

Ich glaube mit einem entschiedenen N e i n  darauf 
antworten zu müssen.

Blicken wir ans das hinsiechende, verarmte und nn- 
wirthliche Jnnerkrain und resp. den Karst, so werden 
wir finden, daß sich dort bereits die Rückstände zu einer 
bedauerlichen Höhe anhänfen, und man nicht abschen kann, 
wie sie eingcbracht werden. Man kann den Stcuerämtern 
in keiner Beziehung eine Lauigkeit zum Vorwurfe machen, 
sic wenden die energischsten M ittel an, ja sie überschrei
ten sogar das bestehende Gesetz mit Rücksicht des $. 296 
und 340 der Gerichts-Ordnung, daß sie auf den sogenann

ten fundus instructus und die sogenannten Berufs- 
Objecte keine Rücksicht mehr nehmen können. (Ruf: Richtig.)

Gehen wir nach Unterkrain herab, so werden wir 
finden, daß der arme Landmann mit Elend und Noth 
ringt, daß er im Schweiße des Angesichtes für die un
entbehrlichsten Lebensmittel kämpft um sich vor Verfall, 
Hinsinken und Contributionsnnfähigkeit zu retten. (Bravo.)

Nur der karge industrielle Oberkrainer dürfte viel
leicht noch ein paar Jahre das Glück haben, sich vor 
dieser Hinsinknng zu bewahren, allein wodurch? Dadurch 
daß er seine industrielle Ernte mit der Bodenernte ver
mengt, und daß er zur Unerklecklichkeit der erstem die 
letztere einsetzt.

Meine Herren! die Erschöpfung, die Erlahmung 
durch die enorme Anspannung der Steuerkraft im Lande 
Kraut ist, glaube ich, zulänglich dargcthan, eine schleu
nige Abhilfe unerläßliches Bedürfnis!, um es vor diesem 
Abgründe zu retten, und ich glaube, daß eine solche nur 
in dem bestehen könne, wenn schon gegenwärtig auf einen 
positiven Nachlaß, rückstchtsweise eines aliquoten Thcilcs 
der ordinären Grundsteuer hingcwiescn wird.

Ich erachte daher zu dieser angestrebten Petition 
noch den Antrag beifügen zu müssen:

„Der hohe Landtag beschließe: Dieser Petition sei auch 
die nntcrthänigste Bitte beizufügen, im Kronlande Krain 
werde die Einhebung des vierten Theiles der ordinären 
Grundsteuer aus dem Titel der erwiesenen Üeberbürdung 
bis zur Durchführung der Catastralschätzungs - Revision 
bewilliget". — (Einzelnes Bravo.)

Es steht dieser Punkt nicht vereinzelt da, wir haben 
bereits zur Regelung der gleichen Mißverhältnisse in den 
zwanziger Jahren das Beispiel gehabt, wo ebenfalls ein 
aliquoter Thcil nämlich 20 % Einlaß auf sämmtliche 
Urbarialien ungeordnet worden ist.

Ich glaube in diesem Mittel den nächsten Punkt 
zur Ueberhebung des Landes zu finden, daß cs nicht 
unter der ungebührlichen Steuerlast unterliegt. (Bravo, 
Bravo!)

Abg. D r. T o m a n : Ich bin sehr dankbar dem 
hochverehrten Herrn Grafen Auersperg für die Ergänzung 
der Motivirung und für die Unterstützung meines An
trages, so wie auch dem geehrten Herrn Vorredner.

Doch erlaube ich mir gegen den Vortrag des ge
ehrten Herrn Vorredners bloß zu bemerken, daß sein Antrag 
gewiß dem Comite sehr angenehm sein wird, daß aber 
gcschäftsordnungsmäßig derselbe jetzt nicht gestellt wer
den kann, da über die Motivirung eines sclbfiständii) 
gestellten Antrages nur die Verweisung an ein Comite 
oder die Nichvcrwcisnng, resp. die Ablehnung, erfolgen 
kann. Gewiß aber, wie ich es selbst auch in meinem An
träge angedcutet habe, wird das Comite diesen Antrag, 
welcher auf einen bestimmten positive» Nachlaß der Steuer 
zielt, mit Freuden aufnehmcn, und auch denselben bei 
seinen Bcrathnngen benützen. (Bravo, Bravo.)

P r ä s i d e n t :  Nach der glänzenden und erschö
pfenden Motivirung des Herrn Antragstellers bleibt mir 
nur noch übrig, die Frage an die hohe Versammlung zu 
stellen, ob dieser Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. 
Toman dem §. 18 der G. O. gemäß an einen bereits 
bestehenden Ausschuß ober an einen neu zu creirenden 
zu verweisen sei. (Ruf: Finanz-Ausschuß.)

Diese Frage muß ich stellen.
Jene Herren, welche mit der Verweisung des An

trages an irgend einen Ausschuß einverstanden sind, bitte 
ich sich zu erheben. (Die ganze Versammlung erhebt sich.)
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Jetzt stelle ich die Anfrage, ob dieser Antrag spe
ziell dem Finanz - Ausschüsse zuzuweisen sei ?

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstan
den sind, bitte ich sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Toman 
ist dem Finanz-Ausschusse zur Vorberathung und Bericht
erstattung zugewiesen. Vielleicht dürfte eS dem hohen 
Haufe wegen der Dringlichkeit des Gegenstandes gefällig 
sein, einen Termin zu bestimmen, binnen welchem derselbe 
zum Vortrage kommen soll?

Abg. Graf Ant. A n e r s p e r g :  Einen Termin zu 
sehen, ist sehr schwer, weil die Masse des zu verarbei
tenden Materials in Vorhinein nicht zn übersehen ist.

P r ä s i d e n t :  Es wird ohnehin vorausgesetzt, daß 
der Ausschuß mit der nöthigen Beschleunigung diesen Antrag 
in Angriff nehmen und seine Anträge hierüber stellen werde.

W ir kommen nun zum Punkte 4 der heutigen Ta
gesordnung , zum Vortrage bezüglich der Bequartiruugs- 
Auslagen der GenSdarmerie.

Abg. Dr. T o m a n :  Herr Landeshauptmann! Ich 
beantrage die Unterbrechung der Sitzung auf 10 M inu
ten, eben sowohl in unfern Interesse, als auch schon im 
Interesse der Herren Stenographen.

P r ä s i d e n t :  Ich  bitte um die Bekanntgabe des 
Wahlresultates.

Abg. K r  o mer :  Zur Wahl des Ausschusses in
Betreff der Vorberathung deS Gesetzes über die Auflage 
neuer Grundbücher wurden 31 Stimmzettel abgegeben, 
und es erhielten, die Herren:

Brolich 26 Stimmen, 
v. Wurzbach 24 „
Mulley 25 „
v. Strahl 22 „
Kromer 21 „
und Koöler 19 Stimmen.

Diese Herren erscheinen daher durch absolute Stim
menmehrheit gewählt.

Die nächst meisten Stimmen erhielten: Die Herren: 
Derbitsch 15 Stimmen,
Dr. Skedl 14
Koren 12 „
Kapelle 11 „
Br. Apfaltrern 9 „
und Jombart 5 Stimmen; 

die weiteren Stimmen sind von 4 bis 1 getheilt.
Es sind somit mit absoluter Stimmenmehrheit ge

wählt, die Herren: Brolich, v. Wurzbach, Mulley, v. 
Strahl, Kromer und Kosler.

P r ä s i d e n t :  W ir müssen zur zweiten Wahl des ei
nen abgängigen Eomito - Mitgliedes schreiten. (Nach 
Abgabe der Stimmzettel und Wiederaufnahme der Sitzung.)

W ir werden hier gleich das Scrutinium vornehmen.
Ich bitte den Herrn Landesgerichtsrath Kromer und 

den Herrn Bürgermeister Ambrosch zu scrutiniren.
Stimmen haben erhalten, die Herren:
Laut Stimmzettel:

1. D r. Skedl.
2. Br. Apfaltrern.
3. Br. Apfaltrern.
4. Br. Apfaltrern.
5. Derbitsch.
6. Derbitsch.
7. Br. Apfaltrern.
8. Derbitsch.
9. Dr. Skedl.

10. Br. Apfaltrern.

11. Dr. Skedl.
12. Dr. Skedl.
13. D r. Skedl.
14. Dr. Skedl.
15. Br. Apfaltrern.
16. D r. Skedl.
17. Br. Apfaltrern.
18. Derbitsch.
19. Dr. Skedl.
20. Dr. Skedl.
21. Jombart.
22. Dr. Skedl.
23. Dr. Skedl.
24. Dr. Skedl.
25. Dr. Skedl.
26. Dr. Skedl.
27. Dr. Skedl.
28. Derbitsch.
29. Derbitsch.
30. Derbitsch.

Abg. K r o m e r :  Bei 30 Stimmenzetteln ist die 
absolute Majorität 16; der Herr Dr. Skedl erhielt 15, 
Herr Baron Apfaltrern 7, Herr Derbitsch 7 Stimmen und 
Herr Jombart 1 Stimme.

ES tritt nun die engere Wahl ein. (Ruf: zwischen
wen?)

P r ä s i d e n t :  Zwischen Dr. Skedl und Baron 
Apsaltrern. (Ruf: Derbitsch hat auch 7 Stimmen.)

Freih. v. Apfaltrern und Derbitsch haben gleich viel 
Stimmen, eS entscheidet also daS Los, welcher von beiden 
itt die engere Wahl zn kommen hat. (Heiterkeit.)

Landeshauptm.-Stellvertr. v. W  u r z b a ch: (Nach
dem er eines der ihm vom Präsidenten gereichten Zettel 
zieht, liest):

Baron Apfaltrern. (Liest den übrig gebliebenen 
Zettel): Derbitsch.

P r ä s i d e n t :  Herr Baron Apfaltrern kommt in
die engere Wahl und Herr D r. Skedl. (Nach Abgabe 
der Stimmzetteln.)

I n  der engem Wahl haben Stimmen erhalten die 
Herren:

Laut Stimmzettel:
1. Dr. Skedl.
2. Dr. Skedl.
3. Br. Apfaltrern.
4. Dr. Skedl.
5. Dr. Skedl.
6. Dr. Skedl.
7. Br. Apfaltrern.
8. Br. Apfaltrern.
9. Dr. Skedl.

10. Br. Apfaltrern.
11. Br. Apfaltrern.
12. Dr. Skedl.
13. Dr. Skedl.
14. Br. Apfaltrern.
15. Dr. Skedl.
16. Dr. Skedl.
17. Dr. Skedl.
18. Dr. Skedl.
19. D r. Skedl.
20. Dr. Skedl.
21. Dr. Skedl.
22. Dr. Skedl.
23. Br. Apfaltrern.
24. Dr. Skedl.
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Abg. K r o m e r :  Herr Dr. Skedl erhielt 17 und 
Herr Br. Apfaltrern 7 Stimmen.

P r ä s i d e n t :  Herr Dr. Skedl ist somit als 7. 
Mitglied mit absoluter Majorität gewählt.

Landeshauptmanns - Stellvertr. v. W u r z b a c h : Herr 
Landeshauptmann, ich bitte um das Wort.

3ch beantrage den Schluß der Sitzung und bemerke 
zu desseu Begründung nur kurz.

W ir hätten jetzt den Vortrag bezüglich der Bequar- 
tirungs-Auslagen für die GenSdarmerie zu verhandeln.

ES ist aber der dazu gehörige Entwurf zur Pau- 
fchaliruna der GenSdarmerie - Bequartirungs - Erfordernisse 
erst bei Beginn der Sitzung uns vorgelegt worden.

Da wir pro informatione davon vor der Ver
handlung erst Kenntniß nehmen müssen, und da auch die 
Zeit schon vorgerückt ist, glaube ich, daß der Antrag auf 
Schluß der Sitzung gerechtfertiget ist.

P  r ä si d e u t : Wird der Antrag unterstützt? (Ge
schieht.) Er ist unterstützt.

Ich schließe also die Sitzung und beraume die 
nächste Sitzung auf Freitag 10 Ühr. An die Tages
ordnung kommt der Vortrag hinsichtlich der BeqnartirnngS- 
Auslagen der GenSdarmerie, der Antrag auf Verleihung 
einer Gnadengabe aus dem Landesfonde und even
tuell einige Gesuche der Gemeinden um Genehmigung 
deS Verkaufes von unbedeutenden Gründen u. dgl.

(Schluß der Sitzung l »  Uhr 4 5  M in u ten .)

vuW U X A A A a .



der

neunzehnten Sitzung -es krain. Landtages zu Laibach
am 27. tfeönmr 1863.

m
A n w e s e n d e : Vors i t zender :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann vonKrain. — R e g i e r u n g s  - Com

missä r :  K. k. Landesrath Herr Roth.  — Sämmtlichc Mitglieder mit Ausnahme deö Herr» Fürstbischofs D r. 
W i d m e r ,  daun der Herren Abgeordneten: P i n d e r ,  Dr.  Sked l ,  Dr.  S n p p a n .  — Schriftführer: D r. To man.

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitznngs-Protokolles vom 24. Februar 1863. — 2. Vortrag der Vequartirungs -Auslagen der 
GenSdarmerie. —  3. Antrag auf Verleihung einer Gnadengabe aus dem Landeöfonde für einen dienstesunfähigen Schubbegleiter. —

4. Vortrag mehrerer Gesuche der Landgemeinden um Bewilligung zur Veräußerung von Grundparzellen, ic.

Äcgillii der Ätzung 10 Uhr 20 M inuten vormittag.

fr ä f i b c n t : Da die zur Beschlußfassung nöthige Anzahl
itglieder des Landtages versammelt ist, so eröffne ich 

die Sitzung, und ersuche den Herrn Schriftführer an die 
Vorlesung des Protokolls der letzten Sitzung zu gehen. 
(Schriftführer Deschmanu liest dasselbe. — Nach der 
Lesung.)

Ist gegen die Fassung des Protokolls etwas zu 
bemerken?

(Nach einer Panse.) Nachdem nichts dagegen be
merkt wird, ist das Protokoll als richtig anerkannt.

M ir  ist von dem Herrn Abg. Derbitsch folgender 
Antrag übergebe» worden:

„Das h. Staatsministerium sei zu ersuchen, daß 
hochdasselbe in der nächsten Reichsrathssession einen Ge
setzentwurf auf Revision des jetzt geltenden Heeres-Er- 
gänznugs - Gesetzes zur verfassungsmäßigen Behandlung 
einbringe.

Zur Vorberathuug dieses Gegenstandes und Bericht
erstattung hierüber werde ein Ausschuß von 7 Mitgliedern 
aus dem Landtage gewählt, welcher allenfalls folgende 
Punkte in Erwägung zu ziehen habe:

Die Militär-Dienstzeit sei von 8 Jahren auf 6 
Jahre, nebst 2 Jahren Refervebienstzeit herab zu fetzen.

Die Bedingungen zur Befreiung von dem Eintritte 
in das Heer für die einzigen und die denselben gesetzlich gleich 
gehaltenen Söhne der Grundbesitzer, dann für die S tu 
dierenden feien zu erweitern, und auch auf die Söhne 
des Bürger- und Jiidnstricstandes auszudehnen".

Nachdem dieser Antrag die gehörige Unterstützung 
erhalten hat, werde ich denselben in einer der nächsten 
Sitzungen an die Tagesordnung bringen.

Es kommt nunmehr der Vortrag des Landes - Aus
schusses bezüglich der Bequartiruugsauslageu der GenS
darmerie an die Reihe. —

X IX . Sitzung.

Nachdem dieser Antrag vom Landesansschusse aus
geht, entfällt die Unterstützungsfrage. Ich ersuche den
Herrn Abg. und Landes - Ausschuß Ambrosch denselben
vorzutragen.

Berichterstatter Ambrosch:  Wenn es sich um die 
Angelegenheit der Bequartirung der GenSdarmerie in die
sem Lande handelt, folglich um das Interesse eines Kör
pers, welcher zur Anfrechthaltung der Ruhe und Sicher
heit bestimmt ist, so dürfte es nicht überflüssig sein, eine» 
kurzen Rückblick in die Vergangenheit zu werfen, wie im
Lande Ärain seit der Reoccnpation die Sicherheit auf
dem flachen Lande bestellt war.

Durch die Einführung der österreichische» Regierung 
nach der Reoccnpation hat die politische Administration eine 
ganz andere Gestaltung gegen jene erhalten, die bis zum 
Jahre 1809 bestanden. Es sind nämlich Central-Bezirks- 
Herrfchasten creirt worden, denen die Regierung die admini
strative und auch die jndizielle Geschäftsführung anheim 
gestellt hat, dafür aber wurden ihnen gewisse Einkünfte 
belassen. Rücksichtlich der Uebernahnie der administrativen 
Bezüge hatten demnach diese Central-Bezirks-Herrschaften, 
welche politische Bezirke und Bezirks-Obrigkeiten genannt 
worden sind, auch für die Aufrechthaltung der Ruhe und 
Ordnung zu sorgen. Nachdem aber eben die Inhaber dieser 
Herrschaften auch zur Bestreitung der Kosten deö Auf
sichtspersonales am flachen Lande verhalten wurden, so 
haben sie dieselben nach dem Maßstabe ihrer Einkünfte 
bemessen, und sie sind nicht so ausgiebig ausgefallen, wie 
es allenfalls die Umstände erheischten. Selbst dann, als 
mehrere der Central-Bezirks-Herrschaften-Inhaber ihre 
Administration anheim sagten, und die Regierung l. f. 
Aemter creirt hatte, konnten sich diese Ausgaben auch nicht 
über viel höhere Beträge erstrecken, weil die Einkünfte 
dieser Administration bei dem damaligen niedrigen Stande 
der Taren und Gebühren nicht hinreichend gewesen sind.

i



Deßwegen ergab sich wegen Mangel an gehöriger nach
drücklicher Überwachung in diesem Lande das traurige 
Ergebniß, daß die Sicherheit am flachen Lande dnrch 
Diebstähle und Raubattentate und sonstige Verbrechen 
sehr stark gefährdet war.

Nach den damals bestandenen Gesetzen wurde dieser 
Unzulänglichkeit dadurch abzuhelsen getrachtet, daß man 
zur Aufgreisung gefährlicher Leute größere Patrouillen 
mit Aufgebot der Bevölkerung des Landes einführte. 
Obschon die Bevölkerung den Aufforderungen der Be;.' 
Obrigkeiten und l. s. Commiffariate in dieser Beziehung 
willig nachgekommen ist, so waren doch solche Streifun
gen größtentheils ohne irgend einen Erfolg, und sic hatten 
das traurige Ergebniß, daß die, die Unsicherheit gefähr
denden in Masse sich herum treibenden Leute durch Brand
legungen und sonst durch Uebelthaten sich für ihre Ver
folgung rächten.

Jeder von unS, der einen Rückblick in die Zeiten 
von 1830 bis 1840 w irft, wird diese traurigen Erfah
rungen bestätigen.

Man griff dann zu einem weiteren Mittel, es wurden 
nämlich oft Militärpatrouillen requirirt. Das M ilitär- 
Commando hat immer willig Beistand geleistet; allein 
auch diese Militärpatrouillen haben sich als unzweckmäßig 
und unzureichend bewiesen. Erstens mußten dieselbe» 
vom Landmaiine erhalten werden, und dieselben mit den 
Ubicationen und Verstecken unbekannt, hatten meistens 
fruchtlos die Züge der Streifungen gemacht, nebstbei 
wurde diese Manipulation nicht gerne gesehen, weil die 
Mannschaft, welche damals 5 kr. Löhnung bezogen, doch 
einer größeren Strapatze unterzogen war, und dabei die 
Kleidung und Beschuhung ruinirte.

Diese unzulänglichen Maßregeln hatten die üble 
Folge, daß man bei diesen mangelhaften Sicherheitsmaß
regeln znr Selbsthilfe genötbiget war, und, daß in den 
früher angeführten Jahren hie und da eine Lynchjustiz an 
diesen Banden ausgeübt worden ist. So weit mußte es 
kommen, nachdem man den eindringlichen Vorstellungen 
der damaligen Obrigkeiten durch mehrere Jahre kein 
Gehör gegeben hatte, nachdem man die von unteren 
Behörden hinauf gekommenen Bitten unbeachtet ließ, nach 
Oben aber mitunter selbst berichtet haben soll, daß Alles 
in Ordnung sei.

Erst diese Auftritte haben die Aufmerksamkeit in den 
höheren Kreisen angeregt, und auch die damaligen Stände 
bewogen, sich für diesen Gegenstand zu interessiren, denen 
es auch nach mehrseitigen Vorstellungen gelungen ist, hier 
in diesem Lande eine sogenannte Sicherheitswache einzu
führen, welche der gemeine Landmann schon damals 
Gensdarmerie nannte.

Diese Mannschaft bestand aus 43 M ann , und 
wurde den Bezirksobrigkeiten in jenen Gegenden z u g e th e il t ,  
wo die Erfahrung besonders gefährliche Austritte, und den 
Aufenthalt dieser Banden nachgewiesen hatte.

M it Hilfe dieser 43 Mann, und durch die Errich
tung des Zwangsarbeitshauses, durch die Entfernung der 
Rädelsführer in andere Provinzen, ist cs gelungen, in 
dieser Richtung Ruhe und Zufriedenheit herzustellcn.

Diese Sicherbeitswache war jedoch damals unter 
der Direktion der Civilverwaltung, unter der Oberauf
sicht des Kreisamtes und unter den directen amtlichen 
Verfügungen der betreffenden Bezirksobrigkeiten oder 
landesfürstlichen Commiffariate. Die Angestellten bezogen 
monatlich einen Gehalt von 16 bis 20 Gulden C. M  
und jährlich einen Kleidungs- und Armatursbeitrag von 
25 fl.;im  Uebrigen waren fte angewiesen, sich ihre Quar

tiere selbst beizuschaffen, und für ihren Unterhalt mit die- 
fer Löhnung zu sorgen.

Es waren zum Theile gediente Diener der Bezirks- 
obrigkeiten, theils erprobte ausgediente Polizeimänner, 
theils ausgediente Kapitulanten, auch verheiratete Männer, 
welche mit der Population iitfofernc immer in Verkehr 
standen, als es sich darum handelte, die Schlupfwinkel zu 
eruircn, um dem gefährlichen Gesindel auf die Spur zu 
kommen.

So viel ich aus meiner eigenen Erfahrung, da ich 
während einer 15jährigen Amtiruug damals auch diesen 
Gegenstand in einer der gefährlichsten Gegenden des Lan
des zur Aufsicht hatte, bestätigen kann, hat man damals 
durchaus die volle Zufriedenheit über die Haltung und 
Leistung dieser Sicherheitswache ausgesprochen.

Rack den Jahren 1848 und 1849 hat man für 
gut befunden, die wirkliche Gensdarmerie einzuführen, ihr 
einen Glanz und auch einen höheren Comfort zu verschaffen. 
Es ist ein aus vielen Paragraphen bestehendes Gesetz, und 
dann eine aus noch mehr Paragraphen bestehende Instruc
tion oder Reglement ausgestellt worden. Es sind sowohl 
bedeutende Kosten für die Erhaltung derselben dem Staats
schätze auferlegt, als auch den einzelnen Ländern die 
BequartirnngSkosten zugewiesen worden. Allein man hatte 
nicht genug taugliche Leute für dieses Institu t, was zur 
Folge hatte, daß man hie und da sich nicht so benahm, 
als es gewiß im Wunsche derjenigen gelegen war, die 
dieses Gesetz eingeführt haben.

Die Gensdarmerie hat vom Jahre 1851 bis 1860 
dem Staatsschatze 100 Millionen gekostet; was aber die 
Bequartirung anbelangt, so hatte diese jedes Land noch 
überdieß zu tragen.

Nachdem es sich hier um die Bequartirung handelt, 
so will ich nun bei jenen gesetzlichen Vorschriften aufan- 
gen, welche die Bequartirung der Gensdarmerie normirt 
haben.

Die Errichtung der Gensdarmerie für das Kaiser
reich findet ihren Ursprung in der a. h. Entschließung 
vom 8. Juni 1849, und das mit hoher Ministerialver- 
ordnung vom 18. Jänner 1850 erlassene organische Ge
setz normirt die Verhältnisse der Gendsarmerie.

Bezüglich der hier zu behandelnden Frage der 
Unterkunft derselben, handelt der $. 76, welcher lautet: 
„ I n  Betreff der Unterkunft gilt der Grundsatz, daß den 
Stabsoffizieren und den Rittmeistern der Gensdarmerie 
ein Naturalquartier nach der für die k. f. Armee bemesse
nen Competenz, oder ein entsprechendes Onartiergeld ge
bührt. Die Ober- und UnterlientenanlS haben stets in 
Kasernen zu wohnen, und erhalten noch ein Zimmer 
zur Zngskanzlei.

Die Unteroffiziere und Gensdarmen sind in Kasernen, 
oder in anderen ^eigneten Gebäuden nnterznbringen, un
ter Aufrechthaltnng des Ansehens, das einem höheren 
militärischen Range gebührt".

So viel berührt dieses organische Gesetz im Allge
meinen über die Bequartirung. Die einzelnen Details 
dieses Erfordernisses aber behandelt das Landesgesetz vom
8. August 1851, welches zu Folge a. H. Entschließung 
vom 25. Ju li 1851 erlassen worden ist.

I n  pecnniärer Richtung wird hierüber bemerkt, daß 
int ganze» Lande an jenen Orten, wo sich GenSdarmerie- 
posten befinden, Wohnhäuser auf mehrere Jahre gemie- 
thet, und eingerichtet worden sind. Die Kosten sind ans 
den Landesfond repartirt worden; das Staatsärar aber 
bezahlte die Mannschaftsschlaskreuzer und die Offi- 
zierSzinse für jene Offiziersquartiere an den L a n d e s fo n d



zurück, welche in einem gemieteten Hause ein Natural
quartier genossen hatten.

Wie jedoch diese Entschädigung aus dem Staats
schätze ausgefallen ist, möge auS den nachfolgenden Daten 
entnommen werden:

Im  Jahre 1851 sind für die Gensdarmerie nach
folgende Beträge durch Landesumlage anrepartirt worden:

Wir M ie th z in fe .................................  9.000 fl. — kr.
Die Refundirnng eines schon im

Jahre 1850 dafür vorn Staats
schätze bestrittenen Vorschusses vr. 2.328 „ 2 1  „

Im  Eoliseum zu Laibach, dann für „
anderweitige Unterkunft im Lande 2.000 „ —

Für die vorschußweise bestrittenen 
ersten Einrichtungskosteu . . . 21.208 „ 47 „

somit beziffert sich der Gesammtauf- 
wand im Jahre 1851 auf die 
Summe von . . . . . . .  34.537 „ 8 fr.

von welchen die Schlafkreuzer der
Mannschaft und die Quartier- 
Pauschalien der Offiziere im Be
trage v o n ...............................  5.200 „ — „

abgezogen wurden, daher noch
im m er............................................  29.337 st. 8 kr.

durch die Landesumlage in diesem Jahre gedeckt werden 
mußten.

ES ist erhoben worden, daß feit der Errichtung 
der Gensdarmerie bis zum Jahre 1862 folgende Beträge 
für diesen SicherbeitSzweig auf daS Land repartirt worden 
sind, und zwar:

1851 . . . 29.337 fl. Eon». M .
1852 . . . 20.194 „
1853 . . . 26.692 „
1854 . . . 18.355 „
1855 . . . 19.352 „
1856 . . . 60.000 „
1857 . . . 36.000 „
1858 . . . 30.000 „ tr
1859 . • . 26.302 „ tr

daher bis dahin in E. M . 266.232 fl. — kr.

ober in öfterr. Währ. . 279.543 st. — kr.; 
dann pro 1860 . . . 17.000 „ — „ öfterr. W.

„ 1861 . . . 15.000 „ — „
„ 1862 . . . 12.000 „ -  „

daher die Totalsumme 
in 12 Jahren . . . 323.543 fl. — kr. in öfterr.

Währung, welche daS Land dafür bereits bezahlt hat.
Auf diese Art sind die mannigfaltigen Bequartirungs- 

erfordernisse bis jetzt für ein Institut bestritten worden, 
welches mit geringen Ausnahmen bis zum 1. M a i 1859 
aus 334, oder auch 387 Mann und circa 10 Offizieren, 
seit 1860 bis jetzt aber aus 4 Offizieren, und 142 bis 
163 Mann bestand.

Nach einem neunjährigen Bestände dieses Institutes, 
während welcher Zeit Mietverträge auf weitere Jahre 
geschlossen, und mit großem Kostenaufwandc die Einrich
tungsstücke, Bcttfourniturcn, Küchcngeräthe, u. dgl. auge- 
schafft worden sind, ist daS System geändert, die Pau- 
schaliruug der Q-uartiererforderuisfe beschlossen, und die 
Reducüou des Standes eingeleitet worden; denn mit 
a> H. Entschließung vom 10. Jänner 1859 ist die Pau- 
schal-Dotation angeordnet, und mit Ministerialverordnuug 
Vom 5. November 1859 ist von der vorbestandcnen f. f.

Regierung daö Gutachten abverlangt worden, ob in Krain 
dieses Institut nicht gänzlich aufgelassen, oder wenn dieß 
nicht, doch möglichst reduzirt werden könnte.

Auf die Anfrage, ob das Gensdarmerie - Institut 
aufgehoben, oder reftringirt werden sollte, Hat die Landes
regierung in ihrem an das Ministerium des Innern vor
gelegten Berichte vom 16. Dezember 1859 nach einer 
geschichtlichen Darstellung jener Ereignisse im Laude, die 
das Bestehen eines SicherHeitscorps im Laude uothwendiz 
ma*en, beantragt, daS Institut der Gensdarmerie beizu
behalten, solches jedoch zur Ersparung der Kosten, auf 
den notwendigsten Bedarf zu reftringiren.

Diesem Anträge hat das Ministerium willfahrt,
| und mit Erlasse vom 24. Jänner 1860 die Landesregie

rung ermächtigt, mehrere Geusdarmerieposten in Krain 
einverständlich mit dem Regiments-Eommando aufzulassen. 
Nach mehrseitigen Verhandlungen der Landesregierung 
mit dem RkgimentS-Coniinando, ist der Stand der Gens
darmerie in Krain auf 4 Offiziere und 138 Mann fest
gesetzt worden, welcher nachträglich auf 142 Mann ver
mehrt worden ist; gegenwärtig werden jedoch 163 Mann 
verwendet.

Zur Ermittlung einer Basis für die Beqnartiriings- 
beträge sind mit Ministerialerlasse vom 15. Februar 1860 
Z. 4001 — die Normen vorgezeichnet worden, denen die 
Berechnung der Auslagen vorn Jahre 1850 bis 1856 zu 
Grunde gelegt worden ist, worin jedoch die Vorschüsse für 
Baulichkeiten nicht mitbegriffen waren.

ES hat sich mm darum gehandelt, die Pauschal
beträge für den zweiten Semester 1859 und für das 
Jahr 1860 zu entziffern, und die Landesregierung war 
angewiesen, während der Dauer dieser Verhandlungen, 
die Vorschüsse zur Bedeckung der Bedürfnisse ans dem 
Landessonde zu leisten. Obschon die Buchhaltung nach 

| den vorgezeichneten Normen diese Pauschalbeträge eruirt 
hat, so entspann sich doch eine ausgedehnte Verhandlung 
zwischen dem Regiments - Eommando, der Landesregierung 
und dem Ministerium, deren Ende nach den vorhandene» 
Registraturs - Acten in der Landesregierung darin besteht, 
daß die gegenwärtige Landesregierung mit dem Berichte 
vom 14. M ai 1861 dem f. f. Staatsministerium die Er
läuterung vorgelegt hat, vermöge deren der eingeführte 
Gensdarmerie - BequartinnigS - Paufchalfoud au den krai- 

! nifchen Landesfoud noch einen Betrag von 368 fl. 93 */„ fr. 
i zu vergüten hätte.

Bemerkenswerth ist in diesen Verhandlungen, daß 
die Buchhaltung nach dem Resultaten der Jahre 1850 

i biS inclusive zum Jahre 1856 bei dem Staude von 
387 Mann den jährlichen Beitrag mit 11.324 fl. 16 kr. 
pauschalst, und den auf dem Landesfonde entfallenden Be- 
qnartirungsaufwaud per Mann auf 26 fl. — jährlich berechnet 
hat, obfchou nach diesen Erhebungen zu erwarten gewesen 
wäre, daß die Panschaldotation für die Verwaltungs
jahre 1861 und 1862 wegen der vorbemeldeteu Reduction 
der Gensdarmerie tief unter jene Ziffer fallen werde, so 
ist dieses doch nicht geschehen, vielmehr ist für das Jahr
1861 der Betrag von 12.000 fl. präliminirt, für daS 
Jahr 1862 aber vom Gensdarmerie - Regiments - Kom
mando mit 10.600 st. und pro 1863 mittelst Note deS 
Gensdarmerie - Regiments - Eommando vom 4. Sept.
1862 der Betrag von 10.000 fl. angefprochen worden, 
welcher aber später auf Grundlage deö neuen Paufchali- 
rungsentwurfes, den Sie in der Hand haben, auf
12.000 fl. erhöht worden ist.

Dieser Entwurf nun bildet den eigentlichen Gegen
stand des gegenwärtigen Vortrages.
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Bei der fortwährend steigenden Unzulänglichkeit der 
Staatseinnahmen gegenüber den Auslagen ist es Pflicht 
der Landes - Vertreter die Angelegenheit der letzteren genau 
zu beurtheilen, und deßwegen dürfte eine Beleuchtung 
dieser Bequartirungs - Auslagen hier nicht am Unrechten 
Platze fein.

Biö zum Jahre 1859 respective 1860 belief sich 
der Stand der Gensdarmerie auf 342 Mann, und das 
Land hat in diesem Zeiträume bloß zur Bequartirung bei- 
getragen die Summe von 266.232 fl. C. M .

Nach der Reduction der Gensdarmerie seit dem 
Jahre 1859 auf 138, — 142, rücksichtlich 163 M ann, 
hat das Land beigetragen 44.000 fl. österr. Währ.

Im  Entgegenhalte zu den Schlafgebühren und son
stigen Erfordernissen ergibt sich, daß in diesem Zeiträume 
die Bequartirung für einen Mann beinahe gegen 100 fl. 
gekostet hat.

Wie bereits erwähnt worden ist, hat das Regiments- 
Commando mit Note vom 2 Sept. die Panschalirung für 
das Jahr 1863 und wo möglich für 3 oder 5 Jahre 
weiterhin mit 10.000 fl. angesprochen, und es ist auch 
dieser Betrag bei der Landeshauptcassa angewiesen worden.

Allein mit weiterer Note vom Monate October ist 
daö in den Händen der verehrten Mitglieder befindliche 
neue Panschalirnngs-Normalc herabgelangt, vermöge dessen 
(Ich daö Erforderniß nicht auf 10.000 fl. sondern auf
12.000 fl. darstellt, und welches das Gensdarmerie-Com- 
mando für 3 oder 5 Jahre als bewilligt anzusehen wün
schen würde.

Die Bequartirung nach diesem Normale zerfällt 
in drei Theile, und zwar: in 17 Positionen für die 
Pauschalbeträge einzelner Beqnartirnngörequisitcn.

Dann ist eine Position unter Nr. 18 begriffen, 
die Zahlung der Miethen für die G e n s d a r m e r i e -Kasernen 
auf dem flächen Lande, und endlich ist ein dritter Gegen
stand, der Beitrag für den Stab, welcher in Triest dis- 
locirt ist, mit 685 fl.

Der Landesauöschuß hat mit Rücksicht auf die bis 
jetzt entwickelten Gründe hauptsächlich aber mit Rücksicht 
auf die von der Regierung dieses Landes so sehr im I n 
teresse desselben gemachten Vorschläge sich veranlaßt ge
sunden, in nähere Beurtheilung dieser Rubriken einzugehen 
anö dem Anlasse, als selbst die Zuschrift der General- 
Jnspectlon von Wien dem Landeöansfchusse daö Zuge- 
ständniß einaeränmt, in dieser Angelegenheit die Verein
barungen mit dem Regiments-Commando zu treffen.

Ich werde daher die Zuschrift vorlefen:
„D ie mit Allerhöchster Entschließung vom 10. Jän

ner 1859 anlässig der Übertragung der Geschäftöbeforgnng 
der Landes - Gensdarmerie-Bequartirung an die Gensdar
merie selbst, gleichzeitig Allerhöchst anbefohlene Pauschali- 
rung der Gensdarmerie - Beqnartirungsbedürfniffe aus 
den betreffenden Landesfonden, welche durch die vor zwei 
Jahren e>ngetretene bedeutende Standes - Reducirung und 
der damit verbundenen wesentlich geänderten Verhältnisse 
bisher verzögert wurde, ist nunmehr namentlich bei der 
von den Landesvertretungen übernommenen eigenen Verwal
tung der Landesfonde und der von ihnen unmittelbar anzu
weisenden Gelderfordernisse ein dringendes Gebot geworden.

Die Gensdarmerie- General - Inspektion hat u»n 
nach Anhandgabe der Bestimmungen der mit der obigen Aller
höchsten Entschließung ausrecht' erhaltenen Gensdarmerie- 
Bequartirungs - Vorschrift vom Jahre 1851 nach den 
bisherige» Erfahrungen und nach mit der Eameral-Haupt- 
buchhaltung dießfalls gepflogenen Einvernehmen mit der
selben den hier mitfolgenden Entwurf vereinbart.

Das 1., 2., 3., 4. und 10. Gensdarmerie - RegimentS- 
Eommando wird hiernach beauftragt, auf Grundlage die
ses Entwurfes unter M itte ilung  eines Pare des Ent
wurfes und unter Nachweisnng deS Standes nnd der 
für die einzelnen Rubriken hiernach entfallenden Pau
schalien mit den betreffenden Landes - Ausschüssen in Ver
handlung zu treten, und nach den für die verschiedenen 
Bequartirungs - Bedürfnisse darin enthaltenen Ansätze daö 
aus den Landesfonden zu leistende jährliche Gesammt- 
P<uischale schon mit Einschluß des M ilitä r - Jahres 1863 
vorläufig je nach Umständen nnd Ermessen auf drei oder 
fünf Jahre festzusetzen.

Dieses Total-Pauschale ist jedoch vom Regimente 
selbst keineswegs als solches — sondern als ein Verrech
nung - Verlag zu behandeln, und hat die Gebarung 
nnd Verrechnung desselben nach der bestehenden Gens
darmerie - Bequartirungs - Instruction und den nachgcfolg- 
teu hierauf bezüglichen Verordnungen zu geschehen, und 
sind die Rechnungen, wie bisher, fortan an die Cameral- 
Hauptbuchhaltung einzusenden.

lieber die Gebarung mit dem Offizier-Möbelfond 
ist alle Jahre mit der Rechnung pro October eine rech- 
nuugsbeständige Nachweisung über den Bestand desselben 
an die Camera! - Hanptbnchhaltting, und über den mit 
Ende jeden Monats in der Regimentsbequartirungs-Eassa 
vorhandenen Geldrest ein Ausweis au die Gensdar
merie - General - Jnspection einznsendcn.

Heber das Ergebniß der mit den Landesansschüssen 
in der vorstehenden Angelegenheit gepflogenen Verhandlung 
ist der Bericht hieher zu erstatten, und wird nur noch be
merkt, daß die von den LandeSansschüffen allenfalls noch 
weiters gewünschten Auskünfte immer mit Hinblick auf 
die Bequartirnngö-Vorfchrift vom Jahre 1851 bereitwilligst 
zu ertheilen sind".

Indem nun schon nach dem Sinne dieser Note der 
Landeöansschuß sich in eine Vereinbarung entlassen 
konnte, so ist solche derart geschehen, daß man lediglich die 
Ansichten deS LandesauöschusseS rücksichtlich der ersten 17 
Rubriken dem Regiments-Commando übermittelt hat, mit 
dem Bemerken, daß es dem Regiments-Commando gefäl
lig fein wolle, die Ansichten dieses LandeSauSschttsseS 
zu erwägen, welche nur im Interesse des Landessondes 
gehalten werden, keineswegs aber dahin abzielen, den Com
fort und daö Bedürfnis, eines mit dem schweren Dienste 
der Sicherheitswache betrauten Corps irgendwie ungebühr
lich zu beeinträchtigen. — Wenn jedoch das Regiments- 
Commando in diese' Vorschläge in keiner Beziehung ein- 
zugeheu gesonnen wäre, so hat man mitgetheilt, daß man 
sich die Entscheidung des Landtages Vorbehalte, und anS 
diesem Grunde kommen auch diese 17 Positionen heute 
vor die Berathnng dieses hohen Hauses.

Waö den zweiten Punkt, die Q-nartierzinse, welche 
in diesem Lande für 33 Posten den Betrag von 9.241 fl. 
— betragen, anbelangt, so wird von dem Landesansschusse 
der Antrag nicht in die VoUberathnng gebracht, theils aus 
dem Grunde, weil für daö Jahr 1863 ohttedieß keine 
Aendentng eititreteit kan», sondern im Jahre 1863 nur 
Vorschläge für künftige Aenderungen eingeleitet werden 
können, theils aber deßwegen, weil man nachträglich doch 
noch einige Aufklärungen in dieser Richtung erhalten hat.

Es muß hier vorausgeschickt werden, daß daö hier- 
ortige Flügel - Commando, wie eö eben aus den Aufklä
rungen und selbst aus dem Verzeichnisse der Kasernen 
vorliegt, eö sich selbst zur Aufgabe gestellt hat, wo mög
lich billigere Quartiere zu ermitteln, und daß es in die-



fern löblichen dem Lande sehr vortheilhaftcn Gebaren 
fvrtzuschreiten ohne Weiters beabsichtigen wird.

Es wird nun die Sache des Finanzausschusses sein, 
in dieser Richtung noch ferner einen freundschaftlichen, ge
meinschaftlichen Fürgang mit dem sehr ehrenwerthen hier- 
vrtigen Flügel-Commando anzubahnen.

Was aber diese einzelnen Beträge anbelangt, so 
vitte ich hier nur die Ansicht des Landesäusschusses, welche 
derselbe theils auf Grundlage der Erhebungen ausgestellt, 
Ehnls nach seiner eigenen Wahrnehmung auSgedrückt hat, 
olö solche zn behandeln.

Beliebt cs dem H. Hanse irgend eine Position zn 
erhöhen, so wird der Landesansschuß keine Einsprache er
heben, weil er weit entfernt ist, einem mit dem schweren 
Dienste belasteten CorpS irgend eine Unannehmlichkeit oder 
sogar Gefährdung in seinem Dienste zuzufügen.

Ich schreite nun zu den einzelnen PauschalirungS- 
Positionen, und werde immer zuerst den Entwurf vorlesen, 
dann die Ansicht deS LandeSanSfchnsseS, und bei jeder Po
rtion am Ende auch die Repliciruitg des Regimeuts- 
Eoinmandos.

1. Für Kasern-Reiniguug, das ist Kehren der Ka- 
serngäuge und Hofräume, monatliches einmaliges Waschen 
dn Mannschafts- und Unterparteien-Zimmer; der Flügel
und Zugö-Kanzleien, der Arrestzimmer beim Flügel und 
Znge, Anzünden der Lampen und Beistellung der Kehrbesen.
Für jeden Posten monatlich ........................... 2 fl. —
n n Sng n  1 n 20 kr.
ii „  Flügel „ . . . . .  1 tf 20 ff
„ den Regimentsstab 10 „ —
„ jede Unterpartei  —  „ 20 „

Anmerkung .  Aus dem für den Regimentsstab 
bestimmten Pauschalbetrage sind auch die, für die daselbst 
anwesende Regiments - Reserve - Mannschaft erforderlichen 
Reinigungsauslagen zn bestreiten.

Rach Maßgabe dieser Rubrik und der hier einzeln- 
weise dargestellten Specisicirung beträgt nun der Erfor- 
nißanfsatz dieser Rubrik „Kasern-Reinignug" für 33 Po
sten im Lande den Betrag von 849 fl.

Der Landesausschuß hat hier folgende Ansicht 
gefaßt:

Rachdem 33 Posten ausgewiesen sind, so müßte 
diese Position a 2 fl. pr. Post monatlich 66 und jährlich 
792 fl. betragen, wärend in dem Erforderniß - Aufsätze 
849 fl. 60 kr. augesetzt sind. Man nimmt an, das Plus 
könne durch die größern Räumlichkeiten einiger Kasernen 
veranlaßt werden, und wird in dieser Richtung keine Ein
sprache erhoben.

Dagegen aber erscheint die Ausrechnung für daö 
monatliche einmalige Waschen der Mannschafts- und Unter- 
Parteien-Zimmer, der Kanzleien und Arreste zu fpleudid, in
dem eine sechsmalige Reinigung int Jahre mehr alö ge
nügt, den Comfort zu erhalten.

Rach dieser Ansicht dürsten pr. Posten monatlich 
1 fl. 20 kr. genügen, was bei 33 Posten des Jahres 
475 fl. 20 kr. betragen würde.

DaS Regiments - Kommando hat darüber, wie die 
Abschrift beweist, Folgendes zn erwiedern befunden:

Das Pauschale für 33 Posten u 2 fl. monatlich
beträgt auf Ein Jahr richtig nur . . 792 fl. — fr.,
wenn aber jenes für die Flügel- und ZugS- 
Kauzleieu ä 1 fl. 20 kr. pr. Monat auf
1 Jahr m i t ...................................... 57 fl. 60 kr.
zugezählt wird, so ist die im Aufsatz ent-_____________
haltene Summe richtig mit . . . .  849 fl. 60 kr.
nachgewiesen.

Der Landesausschuß erachtet, daß eine 6malige Reini
gung der Zimmer wohl schon genügen dürste, wenn man 
bedenkt, daß selbst bei Parteien, die gerade zu den Unrein
lichen nicht gehören, alle Quatember höchstens gereini- 
get wird.

Der LandeSansschnß glaubt daher den Antrag stellen 
zn sollen:

Der h. Landtag wolle beschließen:
„Es sei für daö Gensdarmerie-Kasern-ReinigungS- 

Panfchale der Betrag pr. 475 fl. 20 kr. zu bestimmen".
Ich glaube, daß wir jede Post separat zur Debatte 

bringen möchten.
P r ä s i d e n t :  ES muß erst die Generaldebatte 

darüber eröffnet werden, bevor man zur Specialdebatte 
kommt.

Ich bitte nur fortzufahren.
Abg. De f chmaun:  Ich bitte, Herr Präsident! 

eö muß ja vorher die Generaldebatte eröffnet werden.
Berichterstatter Amb r o  sch: Ich bitte, eS ist jetzt 

die Generaldebatte eröffnet.
P r ä s i d e n t :  Ich bitte int Bortrage fortzufahren, 

dann werde ich die Debatte eröffnen. Der Vortrag muß 
bis zum Ende fortgesetzt werden.

Berichterstatter A m b r o  sch: Ich werde in der
Specialdebatte die Bemerkungen des Landesansschuffes Vor
bringen (liest):

I I .  Für Kasern-Beleuchtung. (Ausweis G.) Zur 
Anschaffung des erforderlichen Oeles und der Dochte 
entfallen für jeden Sommermonat . . . —  fl. 70 kr.
für jeden W interm onat............................  1 „ 40 „
wobei bemerkt w ird, daß in Italien und Dalmatien 
5 Winter- tutd 7 Sommermonate, in allen Übrigen Län
dern 6 W inter- und 6 Sommermonate zu rechnen sind, 
und auf allen Posten ohne Unterschied nur e i ne  die ganze 
Nacht hindurch brennende Lampe unterhalten werden darf.

I I I .  Für Stallbeleuchtung, Erhaltung und Nachschaf
fung der Stall-Requisiten. ($. 9 und Ausweis E.) Je
der Ober - und Unterlieutenant, welcher 2 Pferde auf der
Streu zu halten hat, erhält .............................. 40 kr.
jeder Rittmeister, welcher 3 Pferde auf der Streu
zu halten h a t ................................................... 50 „
und jeder Stabsoffizier, welcher 4 Pferde auf
der Streu zu halten h a t ..................................... 60 „
monatlich.

IV. Für Erhaltung und Nachschaffung der ge-
fammten Einrichtung inclusive des Bettzeuges und der 
für beit Diener gebührenden Einrichtung sammt Bett
zeug. <8. 7 und Ausweis B.) Erhalt jeder StabS- 
und Oberoffizier, Auditor, Rechnungsführer und Oeko- 
nomie-Offizier den Jahresbetrag von . . 25 fl.

V. Für Erhaltung und Nachschaffung der Einrich- 
tungs - Gegenstände. (§. 7 und Auöweiö C .) Erhält
jede Unter - Partei und jeder Kanzleidiener den Jahresbe
trag von ..................................................... 5 fl.

V I. Für Erhaltung und Nachschaffung der Mann
schafts - Einrichtungs - Gegenstände. (§ . 9 und Ausweis 
C und D.) Erhält ein Posten mit 2 Mann 6 fl '

q 7
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und sofort ein Posten für jeden weitern Mann um El
iten Gulden ö. W. jährlich mehr.

V II. Erhaltung und Nachschaffung der Küchen- 
Requisiten. (Ausweis D .) Zu diesem Zwecke entfallen 
für jeden Posten ohne Unterschied deS ManschaftsstandeS 
jährlich  2 fl. 4 kr.

«■

>Ö
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und für jede Unterpartei, dann jeden
Aanzleidiener jä h r l ic h  —  fl. 72 kr.

V I I I .  Für Bettwäsche - Reinigung der Manschast, 
der Unterparteien und Kanzleidiener. (Ausweis D .)
Entfallen für das einmalige Waschen eines....Lein
tuches   4 fr.
und für das einmalige Waschen eines Kopf-
polsterüberzugeS 2 „

A n m e r k u n g :  Jeder Mann hat 2 Leintücher 
und 1 Kopfpolsterüberzug am Bette, dann 2 Leintücher
1 Ueberzug zum Wechseln in Reserve. Die Leintü
cher und Polsterüberzüge müssen in den Sommer
monaten (v id e  Punkt I I )  alle 14 Tage, in den 
Wintermonaten alle Monate gewaschen werden.

IX . Bettwäsche - Reparatur. Hicsür entfallen für 
die kleinen Ausbesserungen monatlich pr. Kopf . . 1 kr.

X . Für die Reinigung der Winter- u. Sommer
decken , der Strohsäcke, dann der Roßhaar- und Stroh- 
kopfpölster. (Auöweiö D .) Entfallen jährlich, und zwar: 
Für eine Winterdecke...........................10 kr.

„ „ Somm erdecke................................... 10 „
„  einen S trohsack ............................................. 8 „
„ „ Roßhaarpolster  4 „
„ „ Strohkopfpolster................................. 4 „

X i.  Für Frisch- und Nachsüllung der Strohsäcke 
und der Strohkopfpolster. «Ausweis I I .)  Entfallen jähr
lich, und zwar: Für die frische Füllung . . .  30 kr.

„ „  einzelne Nachfüllung . 15 „
A n m e r k u n g :  Die frische Füllung hat jährlich ein

mal, die Nachfüllung jährlich dreimal stattzusinden.
X I I .  Für die Krämpelung der Matratzen. (Aus

weis D .) Entfällt jährlich pr. Stück . 1 fl.
A n m e r k u n g :  Die Krämpelung darf in 8 Jahren, 

d.i. ihre Dauerzeit, nur 2- bis höchstens 3mal stattfinden.
X I I I .  Für die Nachschaffung der Bettwäsche, der 

Winter - und Sommerdecken, der Roßhaarkopspölster und 
Strohsäcke. (Ausweis D.) Entfallen jährlich pr. Kopf, 
und zwar : Für die Leintücher . . . .  2 fl. 70 kr.

„  „  Ueberzüge . . . . — „ 40 „
„  „ Sommerdecken . . 1 „  5 „
„ „ Winterdecken . . .  1 „  56 „
„ den Strohsack . . . . —  „ 34 „
„ „ Strohpolster . . .  — „ 5 „
„ die Roßhaarmatratze . . 2 „ 50 „
„  den Roßhaarkopfpolster . —  „ 50 „

X IV . Kanzlei - Service der Flügel- und Zugscom- 
manden. (Ausweis G.) Die Holzgebühr für jede Flü
gel - und Zugskanzlei pro Wintersemester, und zwar in
Ita lien und Dalmatien vom 1. November bis Ende 
März, in Galizien vom 16. October bis Ende April, in 
allen übrigen Ländern vom 16. October bis 15. April 
jeden Jahres besteht, und zwar:
I n  Ita lien und Dalmatien i n .............................. 2
„ G a l iz ie n ............................................................ 26/io
„ allen übrigen Ländern........................................24/,0
nieb. österr. Klafter 30zölligen harten Holzes.

An Kerzeugebühren pro Wintersemester für jede
ZugS- und Flügel-Kanzlei:
I n  Ita lien und Dalmatien i n ................................. 20
„ G a l iz ie n ................................................................26
„ allen übrigen Ländern  ............................ 24

Pfunden gegossene Unschlittkerzen.
Für die gebührenden Kerzen entfällt, und zwar für 

jedeS Pfund der Pauschalbetrag vou . . . . 44 kr.
Die Holzpreise jedoch sind wegen ihrer großen

Verschiedenheit nach den im October jeden Jahres aus

zufertigenden Marktpreis-Eertificaten zu berechnen und 
zwar inclusive der Holzzufuhr, deS Hack- und Schneide- 
lohnes.

Der dießfällig auSgemittelte Betrag hat dann als 
Pauschalbetrag für den ganzen Semester seine Giltigkeit.

X V . Personal - Service - Gebühr der Ober- und 
Unterlieutenants, der Rechnungsführer, der Fouriere und 
Kanzleidiener. (Ausweis G.) Analog der dießfälligen 
Armee-Gebühren entfallen für jeden Subaltern-Offizier 
und Rechnungsführer in jedem Wintermonat, d. i. in 
Ita lien , Dalmatien und Südtirol den Winter zu 5 in 
allen übrigen Ländern zu 6 Monate gerechnet, 2/s nieb. 
österr. Klafter des harten oder eine Klafter des weichen, 
für jeden Fourier und Kanzleidiener J/3 nieb. österr. Klaf
ter des harten oder '/- Klafter deS weichen 30zölligen 
mit Kreuzftoß geschlichteten Brennholzes, ferner für je
den Subaltern-Offizier und Rechnungsführer in den be- 
zeichneten Wintermonaten 5 Pfunde, jedem Fourier und 
Kanzleidiener aber pr. Wintermonat 2 Pfunde gegossene 
Unschlittkerzen.

ES entfallen somit für jeden Subaltern-Offizier 
und Rechnungsführer, pr. Wintersemester im Ganzen, 
und zwar:

In  Italien und Dalmatien V/3 nieb. österr. Klaf
ter 30zölligeS hartes Holz und 25 Pfuttb gegossene 
Unschlittkerzen, in allen übrigen Länbem 4 nieb. österr. 
Klafter 30zölligeS hartes Holz uitb 30 Pfund gegos
sene Unschlittkerzen. Für jeben Fourier und Kanzleidie
ner in Ita lien und Dalmatien 1% nieb. österr. Klafter 
30zölliges hartes Holz und 10 Pfunb cjegoffene Unschlitt
kerzen , in allen übrigen Ländern 2 nieb. österr. Klaster 
30zölliges hartes Holz und 12 Pfund gegossene Un
schlittkerzen. Für jedes Pfund bei- gebührenden Unschlitt
kerzen entfällt der Pauschalbetrag von 44 kr.

Die Ermittlung ber Holzpreise hat auf biefelbe Art, 
wie bieß Punkt X IV  beim Kanzlei - Service bemerkt
wurde, zu geschehen, nur ist bei Ermittlung der Pau
schalsumme der Kostenbetrag für daö Schneiden und
Hacken des HolzeS in Abfall zu bringen, da die Bezugs
berechtigten lediglich auf daS in das HauS zugeführte 
Holz, nicht aber auch auf die Verkleinerung desselben 
den Anspruch haben.

X V I.  Schreibspesen. Als Schreibspesenpauschale 
entfallen für jeden Flügel 1 fl., nnb jeben Regi- 
mentsstab 2 fl. monatlich.

X V II. Für ansonstige Auslagen. Darunter find 
begriffen: Reinigung ber Rauchfänge und Senkgruben, 
Kasern- nnb Wohmmgs - Weißigungen für Landesfond 
Gebäude, dann für jene gemietheten Gebäude, in welchen 
der Eigenthümer zur Vornahme dieser Verrichtungen 
contractlich nicht verpflichtet ist. — Erhaltung und Nach
schaffung der eisernen Eavaletö sammt Lagerbreturn, 
Kanzleiholzzuschüsse, dann Beistellung des Beleuchtungs
und BrennserviceS für Posten-Kanzleien, ferner Ausla
gen für zerbrochene Fensterscheiben, für kleine Haus- 
und Stallreparaturen, Reise- und Transports-, endlich 
alle sonst noch vorkommenden unvorhergesehenen nicht 
regelmäßig wiederkehrenden Auslagen.

Zur Bestreitung dieses im Ganzen nicht unwesentli
chen Aufwandes werden 10 Perzente des gesammtjährli- 
chen Aufwandes mit Ausnahme ber Mithzinse bestimmt.

Dieser Ausweis beträgt mit Ausnahme der Mieth- 
zinSbeträge nach dem Ansätze des RegimentScommandoS 
4.172 fl. 31 kr., und somit belauft sich dieser 10>tigc 
Anspruch aus 417 fl. 23 kr., von welchem in der Rubrik 
X V II gesprochen wirb.



Ich bitte jetzt Die Generaldebatte Darüber einzuleiten.
P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nunmehr die General

debatte über diesen Gegenstand, und ersuche jene Herren, 
welche daö Wort darüber ergreifen wollen, sich dazu zu 
melden.

Abg. De sch mann :  Ich bitte um das Wort, 
Herr Präsident! Ich kann sür's Erste nicht umhin, dar
über mein Erstaunen auszudrücken, daß in dem uns vor
liegenden Actenstücke, über welches wir heute zu beratheu 
haben, gar keine Erwähnung eines Antrages geschah, wel
ker von dem Herrn Abg. Vilhar eingebracht worden sein 
I°ll, und der sich auf die Ermäßigung der Gensdarmerie-Ko- 
f|c»_ beziehen soll. I n  dem Rechenschaftsberichte lese ich 
dießsalls eine Andeutung auf pag. 23, und ich glaube 
wohl, daß eben diese wichtige Frage wegen der GenSdar- 
Merie-Beqnartirung, der geeignete Platz gewesen wäre, 
um uns über daS Schicksal des Vilhar'schen Antrages et
was Näheres mitzntheilen.

Ein zweiter Punkt, bezüglich dessen ich auch mein E r
sannen ansdrücken muß, ist die Art nnd Weise, wie nnS 
vom LandeSanSschnsse dieser von demselben ausgehende 
Antrag mitgetheilt wurde. W ir haben nämlich hier drei 
amtliche Actenstücke, so zn sagen drei Korrespondenzen, welche 
zwischen dem Laudesausschusse und dem Gensdarmerie- 
^egiments-Eominando, und der Eameral-Buchhaltuna in

gepflogen wurden. Ein directer Antrag deö Lan- 
desausschusseS an den Landtag wurde uns nicht mitgetheilt, 
indem diese Anträge deö Landesausschusses, wie sie uns 
hier vorliegen, zunächst an das Gensdarmerie-Eommando 
in Laibach gerichtet waren, von welchem sodann auch 
die Beantwortung der einzelnen Punkte erfolgt ist.

Ich glaube nun, daß in dieser hochwichtigen Frage 
der Gensdarmerie - Bequartirung eS vor Allem principielle 
Gesichtspunkte seien, die gewiß der Mühe werth gewesen 
Wären, einer nähern Erörterung unterzogen zn werden.

Die bedeutende Eoncurrcnz des LandeöfondeS bei 
dev GenSdarmerie-Beqnartirung ist gewiß ein Punkt, der 
geeignet ist, daS Augenmerk der H. Versaminlnug aus 
das Institut der Gensdarmerie zu lenken, ferner die W ir
kungen, welche die Gensdarmerie auf die Wohlfahrt des 
Landes im Allgemeinen gehabt hat, einer nähern Würdi
gung zu unterziehen. Der Vortrag des Herrn Bericht
erstatters Ambrosch enthielt eine Hinweisung auf die ehe- 
Malige Landessicherheitswache, und es schien mir, alö ob 
hier eine Anschauung dnrchschimmerte, wie für die Landes- 
sicherheit in einer daö Land so wenig als möglich drücken
den Weise gesorgt werden könnte, in ähnlicher Weise, wie 
ue auch schon praktisch ansgeübt wurde, wie der Herr 
Berichterstatter erwähnt hat, womit auch daS Land voll
kommen zufrieden war.

W ir haben uns bei der Beurtheilnng dieser Frage 
Zunächst an fie bestehenden Gesetze zn halten, nnd eS ist 
unsere Wirksamkeit, zunächst diese zu erwägen, ob die be
stehenden Gesetze nicht einer zweckmäßigen Reform zu 
unterziehen wären. Wenn wir uns nun in die einzelnen 
Punkte dieser Anträge hier entlassen sollten, so kann es 
^icht geschehen, daß der wichtigste Gegenstand so zn sa
ge*1 ohne alle Beleuchtung oder nähere Auseinandersetzung 
Uns entschlüpfe.

Es gründet sich dieser Entwurf, diese Pauschaliruug 
der Gensdarmerie - BequartirungS - Erfordernisse auf ein 
Ju'ichsgefetz, nämlich auf das GenSdarmerie-Beqnartirungs- 
jjefetz vom M ai 1851, nach welchem die besagten Erfor
dernisse in natura beizustellen wären.

Da jedoch von einer Natnralleistnng abgegangen 
wurde, so hat man den Weg der Panschalirnng einznfub-
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ren getrachtet, und eö wurde dießfallS der Landeöausschuß 
aufgefordert, sich mit dem betreffenden Regiments - Com- 
mando in das Einvernehmen zu setzen. Nun scheint eS 
mir wirklich sonderbar, wie w ir dann hier im Landtage 
Beschlüsse darüber fassen sollen, ob z. B. für einen Gens- 
dannerie-Poften so und soviel Einrichtungsstücke nothwen- 
dig seien, oder nicht, da ja dießsalls ein Reichsgesetz eri- 
ft ir t, welches für jeden einzelnen Posten diese bestimmten 
Einrichtungsstücke vorschreibt. W ir hätten also zunächst 
unsere Aufmerksamkeit dahin zu richten, die Unzweckmäßig
keit eines solchen ReichsgesetzeS zu beleuchten, nnd daö 
Ministerium aufzufordern, daß eS ein neues BequartirnngS- 
efetz dem ReichSrathe vorlege, welches für die einzelnen 
andeSfonde nicht so drückend wäre, und worin auch den 

Rücksichten der Sparsamkeit, welche ursprünglich nicht so 
sehr im Auge gehalten wurden, gehörige Rechnung getra
gen werde. Ich führe weiters an, daß bei der Redu- 
cirung der Gensdarmerie in den verschiedenen Grönländern 
nach verschiedenen Principien vorgegangen wurde; so z. 
B. bestehen die einzelnen Posten im benachbarten Steier
mark und Kärnten nur aus zwei M ann, während hinge
gen in Kram 4 Mann pr. Posten festgesetzt wurden.

Es wäre also ganz gewiß eine wichtige Ersparung, 
wenn cs die Landesverhältnisse und insbesondere die Lan- 
dessicherheit zulassen, daß eben jener Maßstab, welcher 
in den benachbarten Provinzen stattfindet, auch in Krain 
als Norm festgesetzt werden möchte.

Ein fernerer Umstand, der ebenfalls vom Herrn 
Berichterstatter berührt wurde, und der gewiß sehr drückend 
für den Landcsfond ist, ist dieser, daß die Verrechnung über 
den Verlag, welchen die Gensdarmerie bezieht, nicht an 
den Landesfond stattfindet, sondern an die Eameral- Hof
buchhaltung, wenn also dießsalls welche Ersparungen statt- 
finden, kommen dieselben nicht dem LandeSfonde zu Gute.

Meine Ansicht ist daher, eS wäre in diesen Be
ziehungen eine wichtige Aufgabe deö LandeöanöfchusseS 
gewesen, alle die genannten Punkte hervorzuheben, und 
alö diejenigen zu bezeichnen, worüber der Landtag geeig
nete Beschlüsse zu fassen hätte. Wenn keine Vereinigung 
getroffen wird, so sehe ich nicht ein, wie wir hier zu einem 
gedeihlichen Ziele gelangen können. Wenn wir auch be
schließen̂  „die Anträge des Landcsanöschusses sind zum 
Beschlüsse zu erheben", so glaube ich doch, wird immer 
das Gensdarmerie-RegimentS-Eommando, fußend auf die 
Allerhöchste Entschließung und die bestehenden Gesetze den
noch sagen: Nach den bestehenden Gesetzen gebühren für 
den einzelnen Mann, für den einzelnen Posten diese und 
jene Auslagen, welche ich vom Lande in natura verlan
gen kann.

Ich gehe nun zu dem zweiten Punkte über, welcher 
von dem Herrn Berichterstatter berührt wurde, nämlich zu 
der GenSdarmerie-Beqnartirung selbst.

Dießsalls hat der Herr Berichterstatter den ganz 
zweckmäßigen nnd geeigneten Weg angedeutet, nämlich de», 
daß über die BequartirnngSangelegenheiten selbst, der F i
nanzausschuß zu berathen, und uns dießfallS seine An
träge zu stellen habe. Nun sind aber die BeqnartirungS- 
erfordcrnisse nur ein Accessorinm der Bequartirung selbst, 
und ich sehe nicht ein, warum diese Angelegenheit 
nicht auch fern Finanzausschüsse zngcwiesen werden soll. 
Der Herr Berichterstatter bemerkte ja ausdrücklich, 
daß bezüglich der Bequartirung Differenzen vorhanden 
seien, von denen man jedoch erachtet, daß sie einer glück
lichen Lösung entgegen gehen.

Ich glaube nun, daß, wenn das Gensdarmerie- 
Eommando eingeladen wird, bei den Verhandlungen über



diese Pauschalirungsbeiträge selbst zu interveuiren, und dem 
Finanzausschüsse seine Anschauungen kund zu geben, so 
wird sich gewiß endlich eine Verständigung erzielen lassen, 
welche später in einem Zifferansatze, der im Allgemeinen 
ausgesprochen wird, auch von dem hohen Landtage ihre 
Bestätigung finden wird. Ich habe die einzelnen Ziffer- 
ansätze des vorliegenden Antrages, betreffend die Pauscha- 
lirnng der BequartirungS-Erfordernisse zusammen zu zäh
len versäumt, allein ich glaube, daß die Hauptsumme kein 
so bedeutender Posten sei, im Vergleiche zu der Geld
summe, welche die Gensdarmerie-Bequartirnug in Anspruch 
nimmt, cs ist vielmehr ein Aecessorium der Gensdar- 
merie-Bequartirung, worüber uns der Finanzausschuß seine 
dießsälligen Anträge ohnehin seiner Zeit stellen wird. 
Gegenwärtig sehe ich nicht ein, wie wir durch die Be
schlußfassung im Sinne des Landesausschusses zu einer 
Vereinbarung kommen, und zweifele, ob dieß der geeignete 
Weg zu einem Abschlüsse zu kommen, sei.

Mein Antrag geht also dahin, diese Anträge des 
Landesausschusses dem Finanzausschüsse zur Vereinbarung 
mit dem Gensdarmerie-RegimentS-Commando zuzuweisen, 
welcher Finanzausschuß später bei der Vorlage des Präli- 
minars auch den dießsälligen vereinbarten Zifferansatz dem 
Landtage zur Beschlußfassung vorzulegen haben wird; zu
gleich bemerke ich, daß sich dem Finanzausschüsse bei dieser 
Gelegenheit sicherlich die geeignetste Gelegenheit darbieten 
werde, auch weitere Anträge zu stellen, resp. Gutachten 
und Anträge, die vom Landtage an das Ministerium zu 
ergehe» hätten, um durchgreifende Reformen bezüglich der 
Gcnödarmcrie-Bequartirung sowohl, als der Einrichtungen 
dieses Institutes zu erzielen, wodurch die drückende Last, 
welche nunmehr auf deu Landesfond fällt, gemildert wer
den könnte.

P r ä s i d e n t :  Ich ersuche den Herrn Abgeordne
ten Deschmann mir diesen Antrag schriftlich zu übergeben.

(Wird übergeben.)
Der Herr Abgeordnete Deschmann bat folgenden 

Antrag überreicht:
„Der hohe Landtag wolle beschließe«:
Die Anträge des Landesausschusses, betreffend die 

Panschaliruug der Quartiererforderniffe, sind dem Finanz
ausschüsse zur Vereinbarung mit dem Gensdarmerie-Rcgi- 
ments-Commandv, und zur feinerzeitigen Berichterstattung 
an den Landtag über den vereinbarten Pauschaliruugsbe- 
trag zuzuweisen".

Ich stelle vor Allem dir Unterstützungssrage:
Jene Herren, welche diesen Antrag zu unterstützen 

gedenken, bitte ich, sich zu erheben.
(Geschieht.) Er ist hinreichend unterstützt.
Landeshauptmanns-Stellvertreter v. Wurzbach:  

Nach Mittheilung mehrerer Herren Mitglieder des Land
tages spricht sich der Wunsch aus, die Unterbrechung der 
Sitzung auf 10 Minuten zur Besprechung über den Desch- 
mann'schen Antrag zu erbitten.

P r ä s i d e n t :  Ich suspendire die Sitzung aus die 
gebetenen 10 Minuten.

lNach Wiederaufnahme der Sitzung.)
Wünscht in der Generaldebatte über den Gegenstand 

der Frage noch Jemand das Wort?
Da Niemand das Wort ergreift, so werbe ich de» 

Antrag des Herrn Abgeordneten Deschmann zur Abstim
mung bringen.

Is t es der h. Versammlung gefällig, daß ich ihn 
nochmals vorlefe? (Rufe: Nein, Nein.)

So unterlasse ich es, und ersuche jene Herren, welche

mit dem Anträge des Herrn Deschmann einverstanden sind, 
sich zu erheben.

(Geschieht.) Derselbe ist in Minorität geblieben, 
also gefallen.

Ich schließe somit die Generaldebatte und wir gehen, 
nachdem der Antrag des Herrn Deschmann gefallen ist, 
zur Specialdebatte über.

Ich ersuche den Herrn Referenten die einzelnen 
Punkte vorzutragen.

Berichterstatter Amb r o  sch: Weil ich als Bericht
erstatter, aus dem Grunde, da der Antrag des Herrn 
Deschmann ein vertagender war, nach der Geschäftsord
nung das Wort nicht erhalten habe, so drängt mich dennoch 
meine Pflicht zur Aufklärung dieses Gegenstandes früher 
»och ein paar Worte zu sagen, um dem h. Hanse mehr 
Beruhigung für die Berathuug zu verschaffen.

Was deu Antrag des Herrn Vilhar anbelangt, so 
ist derselbe ein allgemeiner gewesen, und betrifft eine Um
änderung der Gcnsdarmeric-Gcsetze.

Diesen Antrag wird Herr V ilhar, wenn er an die 
Tages-Ordnnng kommt, selbst begründen, und das HauS 
wird darüber entscheiden.

Der vorliegende Antrag jedoch, meine Herren! ist 
nur ein laufendes Geschäftsstück und hat anf eine Umän
derung der Gensdarmcrie-Gesetze und der bestehenden An
ordnungen gar keinen Einfluß, ja er überweist die Quar
tierzinse, selbst au deu Finanz-Ausschuß, weil pro 1863 
in denselben keine Aenderung eintreten kann, indem die 
Leute für ihre Quartiere bezahlt werde« müssen.

Hier handelt cs sich nun um die Feststellung des 
Pauschaliruugsbetrages für das Jahr 1863.

Ich habe die Ehre gehabt früher zu erwähnen, daß 
die Panschaliruug für daS Jahr 1861 mit 12.000 fl., für 
1862 mit 10.600 fl. angesprochen, und auch vom Lan- 
dessonde bezahlt war.

Für das Jahr 1863 habe ich früher bemerkt, ist 
mit Regiments-Commando-Zuschrift vom 4. September 
v. I .  daS Ansuchen an den Landeöausschuß gekommen, 
pro 1863 nur 10.000 fl. zu pauschaliren; und der Lau- 
desauSschuß hat auch keinen Anstand genommen, diese 
mindere Post flüssig zu machen, und bat mit Note vom 
13. September erwiedert:

„Aus die geschätzte Note vom 4. September Z. 981 
wird diensteshöflich mitgetheilt, daß die hierortige k. k. Landes- 
hauptcasse angegangen wird, für die Kosten der Gensdar- 
merie-Bequartirung für das Jahr 1863, und zwar für die 
Wintermonate monatlich 866 fl. 66% fr. »nd für die 
Sommermonate monatlich 800 fl. ans dcm Landcsfonde 
auszubezahlen".

Hierauf ist aber im Monate Oktober eine weitere 
Note gekommen, welche von diesem Ansprnche abgeht, und 
den Panschalirnngö - Anspruch auf 12.000 fl. erhöht, und 
zwar auf Grundlage dieses Beqnartirnngö-EntwnrfcS, wel
chen die Herren in Händen haben.

Weil nun vermöge der Note der General-Inspection 
dem Landesansschusse an die Hand gegeben war, rücksicht
lich dieses höher» Betrages eine Vereinbarung mit dem 
Regiments-Commando zu treffen, so hielt es der Landes- 
ausschuß für seine Pflicht, dießfalls in die Vereinbarung 
einzugehen, und hat diese einzelnen Positionen, wie sie hier 
vorliegen, auf mindere Beträge theils redncirt, theils auch 
sie so belassen; hat dann mit Note an das Gensdarmerie- 
Regiments - Commando in Triest crwiedert, der Landes- 
ausschuß erachte diese X V II Rubriken in der von mir 
vorzutragenden Weise zu stellen. Sollte aber das Regi
ments-Commando in keiner Beziehung zu einer Herab-



Minderung sich bewegen wollen, so bliebe dem LandeSauS- 
schnsse nichts Anderes übrig, als in diesem Gegenstände die 
Entscheidung des Landtages einzuholen.

Was aber die Zinse anbelangt, und eine radikale
Umänderung des Geusdarmerie-Gesctzes, da gehl der Lan-
deöausschuß nicht ein, und wünscht eben, daß der Finanz
ausschuß diesen Gegenstand näher berathen würde.

Der LandeSauSschnß ist daher nicht in der Lage, 
bevor der H. Landtag über diese Pauschalirung etwaö 
entscheidet, dem Gensdarmerie - Regiments - Commando zu 
antworten.

Fürchten Sic nicht, daß daö Regiments - Commando 
m Verlegenheit kommen wird, wenn heute die Entschci- 
bung nicht aus die 12.000 fl. ausfällt; cs bezieht aus 
Grundlage der hierortigen Note vom 13. September v. 
i- immer die monatlichen Raten der ursprünglich angcfor- 
dcrteu Pauschalirungssumme.

Ich habe nun Punkt I. der Kasernen - Reinigung 
bereits vorgetragen, die Ansicht des Landesausschnsses und 
bie Erwiederung des Regiments-Commandos ebenfalls; 
habe erachtet bei dieser Position nach dem primitiven Bc- 
seblussc des LandeSauSschusseS zu bleiben, und bitte den 
Antrag in Berathung zu ziehen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Specialdebattc über 
bie verschiedenen Anträge deS Landesausschnsses.

Ich ersuche den Herrn Referenten den Antrag all 
*• jn specificiren.

Berichterstatter Ambrosch: Ich bitte, er liegt 
bereits oben. Ick werde noch zur Verdeutlichung sagen, 
für die Kasernreinigung werde» vom Regimente für 33 
Posten 849 sl. GO kr. beansprucht; vom Landcsausschnsse 
aber nur eine Gmonatliche Reinigung im Jahre im Be
trage von 475 fl. 20 kr. beantragt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort über
ben ersten Punkt? (Nach einer Pause.) Da Niemand 
das Wort ergreift, so werde ich den ersten Punkt zur 
Abstimmung bringe», der dahin lautet: (Liest denselben).

Wenn die Herren mit diesem Anträge des Landes
ausschusses einverstanden sind, bitte ick, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Amb r o  sch: Position II. „Die
Kasernbcleuchtung zur Anschaffung des erforderlichen Oelcs 
und der Dochte entfallen für jeden Sommermonat 70 kr., 
für jeden Wintermonat 1 st. 40 kr., wobei bemerkt wird, 
baß in Italien und Dalmatien 5 Winter- und 7 Sommcr- 
Ulvnate, in allen übrigen Ländern 6 Winter- und G Som
mermonate zu rechnen sind, und ans allen Posten ohne 
Unterschieb nur eine die ganze Nacht hindurch brennende 
Lampe unterhalten werden Vars". Hierüber hat der Lan- 
besauöschuß folgendes zu bemerken erachtet:

„Nach der Regierungs-Vrdg. vom 20. Dezember 
(852 <L. G. B. 1852) ist präliminirt für eine die ganze 
Nacht brennende Lampe für die 6 Wintermonate 24 Pf. und 
für die G Sommermonate 12 Pf. Del, heißt es ebcnda- 
stlbst: Da jedoch nicht alle Lampen in den Kasernen die 
stanze Nacht brennen, sondern darunter auch solche be- 
striffen sind, welche bis Mitternacht brennen, worüber die 
Bestimmung den Postens - Commandanten zukömmt, so 
wurde für eine solche Lampe für 6 Wintermonate 12 und 
für 6 Sommermonate G Pf. Del bestimmt.

I n  Anbetracht, daß die höchste Bequartirung in 
b«< hierländischen Gensdarmerie - Kasernen nur in Laibach 
(0 Mann, in allen übrigen Posten aber 6 , 5  und 4 
Mamt beträgt, dürste nirgends mehr als eine Lampe 
nvthwcndig sein, und es scheint auch dieser Maßstab em- 
stehalten worden zu sein; auö der Summal-Ziffer resul-

X IX . Sitzung.
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tirt hingegen überall die Anwendung einer ganznächtlichen 
Lampe. In  Anbetracht, daß die Bemessung des Ocl- 
bcdarses keineswegs sparsam geschehen ist und in Erwä
gung, daß in der Regel die ganznächtliche Beleuchtung 
nur in Wachtstubc», keineswegs aber in den Quartier- 
Räumlichkeiten nvthwcndig erscheint, erachtet man bei die
ser Position nur die halben Lampen anzusetzen, und die
Ziffer auf die Hälfte des Ansatzes pr. 415 fl. 80 kr.,
nämlich auf 207 fl. 90 kr., zu stellen".

DaS Gensdarmerie - Commando ist von seinem An
sätze nicht abgegangen, und erläutert diesen Gegenstand 
folgender Maßen:

„Zur Zeit als vermöge a. h. Entschließung vom 
10. Jänner 1859 die Besorgung der Beizmutinmgs-An
gelegenheit der Gensdarmerie zngewiesen wurde, ist zu 
Folge Erlaß der H. obersten Polizeibehörde vom 24. März 
1859 mit der H. Landes - Gensdarmerie - Conimando- 
Vrdg. vom 15. April 1859 auf die Bestimmung der 
Beträge über alle Pauschalien erlassen worden, welche 
die bis dahin bestandene bedeutende Mehrzahl von Lam
pen auf

2% für eine Flügel-, \
l'/a  „ „ Z»gs-, > Kaserne
1 „ „ Postens-)

restringirtc.
Von dieser Bestimmung konnte allenfalls die löbl. 

Landes-RegierungS-Vcrdg. vom 28. Dez. 1852 für die 
Gemeinden, welche das Oel zur Beleuchtung in die 
Gensdarmerie - Kasernen beigestellt haben, maßgebend ge
wesen sein, allein gegenwärtig, wo die Lampen gleich
mäßig für alle Kasernen ohne Unterschied sogar nur auf 
Eine zu Folge H. General - Jnsp.- Erlasses vom 20. Oct. 
1860, herab gemindert worden sind, kann sie wohl nicht 
mehr Anwendung finden, sondern man muß sich mit der 
gegenwärtigen Oelmaß begnügen, welche im Sommer nur 
2 '/3 täglich, im Winter nur 4% beträgt, und nicht noch 
mehr reduzirt werden kann, umsoweniger als laut Cir- 
knlar-Verdg. des H. Kriegs-Ministeriums vom 16. Sept. 
1861 für eine ganze Lampe jährlich 15 Maß Oel bestimmt 
sind, welches nach dem Naturalien- und Service - Bekö- 
stignngS - Durchschnitts - Preise für Kram die Maß zu 
j fl. 453/100 kr. berechnet, zusammen auf 15 fl. 67<J5/IUII kr. 
zu stehen kommt, wogegen an Pauschale für das ganze 
Jahr nur 12 fl. 60 kr., mithin 3 fl. 796/100 fr. weniger 
bewilliget ist, als die Beleuchtung einer ganzen Lampe 
in der Armee beköstiget".

Der Landeöansschuß glaubt bei seiner früheren Po
sition zu verbleiben, indem die ganznächtliche Beleuchtung 
nicht nvthwcndig sein dürfte und in Erwägung, daß bei 
33 Posten die bloße Beleuchtung mit 415 fl. 80 kr. doch 
etwas zu splendid sein dürfte, glaubt der Landeöansschuß 
bei seiner früheren Position mit 207 fl. 90 kr. zu ver
bleibe», und beantragt:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es sei für das Genödarmerie-Kasern-Belcuchtungs- 

Panschale der Betrag von 207 fl. 90 kr. zu bestimmen".
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort über

die II. Position? (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand 
das Wort ergreift, so bringe ich den Antrag des Landes
ausschusses zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit demselben einverstanden 
sind, wollen sich erbeben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen.

Berichterstatter Ambr o  sch: I I I .  Position.
„Für Stallbeleuchtung, Erhaltung und Nachschaffung 

der Stallrequisiten.
2
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Jeder Ober- und Unterlieutenant, welcher 
2 Pferde auf der Streu zu halten hat, erhält . . 40 kr.
jeder Rittmeister, welcher 3 Pferde auf der Streu
zu halten hat,  50 kr.
und jeder Stabsoffizier, welcher 4 Pferde auf der
Streu zu halten h a t ..........................................60 kr.
monatlich.

Diese Position verursacht einen Kostcnbedarf von 
20 fl. 40 kr. und der Landesanöschnß hat nichts dagegen 
zu bemerken gefunden", daher beantragt w ird :

„Der Landtag wolle beschließen:
Es sei für das Gensdarmerie - S tall - Beleuchtungs- 

unv Requisitcn-Pauschale der Betrag von 20 fl. 40 kr. 
zu bestimmen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand bas Wort? (Nach 
einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, 
bringe ich den Antrag des Landesausschusscs zur Abstim
mung : (Liest denselben).

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind, wollen sich gefälligst erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Am drosch: Position IV . „Für 
Erhaltung und Nachschaffung der gesammtcn Einrichtung 
inclus. des Bettzeuges und der für den Diener gebüh
renden Einrichtung sammt Bettzeug, erhält jeder Stabs
und Oberoffizicr, Auditor, Rechnnngsführer und Oeko- 
nomicvffizier den JahreSbctrag von 25 fl.

Der LandeSansschuß hat gegen diese Position keine 
Einsprache erhoben und in Anbetracht, als im Lande 
wirklich 4 Offiziere stationirt sind, erscheint der Ansatz des 
Regiments - Commando mit 100 fl. den Anschauungen des 
Landesausschusses gemäß", daher beantragt w ird :

„Der Landtag wolle beschließen:
ES sei zur Erhaltung und Nachschaffung des Gens- 

darmerie - Offiziers - und Diener-Einrichtung- und Bett
zeug-Pauschale der Betrag pr. 100 fl. zu bestimmen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daS Wort über 
Position IV? (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand 
das Wort ergreift, bringe ich den Antrag des Landes
ausschusses zur Abstimmung, welcher dahin geht: (Liesl 
denselben). Wenn die Herren damit einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: Position V entfällt,
weil im Lande Kratn keine Unterparteicn stationirt sind.

Position V I. „Erhaltung und Nachschaffung der 
Mannschafts - Einrichtungs - Gegenstände,

erhält 1 Posten mit 2 Mann 6 fl.
n ii 3 „ 7 „
ii ii n 8 „

5 9II II U II U „
und sofort 1 Posten für jeden weitern Mann um 1 fl. 
Oe. W. jährlich mehr".

Der LandeöauSschuß erachtet hierüber folgende An
sicht aufzustellen:

„ In  Anbetracht, daß die Einrichtung eines Genö- 
darmeric - MannschaftözimmerS aus folgenden Stücken 
besteht:

a) aus 1 Bett für jeden Mann,
b) ein gemeinschaftlicher 'Tisch,
c) aus 1 Stuhl für jeden Mann,
d) „ t  gemeinschaftlichen Bank,

e) aus 1 gemeinschaftlichen Rechen,
f ) It 1 „ Brodbrette,
g) It 1 „ Kleiderstock,
1«) It 1 Wasserkrug,
i) It 1 Schreib- und Monturskästchen,
k) It 1 Waschkasten mit Krug und Glas,
1) It 1 Spuckkästchen,

m) It 1 blecherne Lampe,
n) It 1 Kchrichtschaufel,
0) It 1 Handborstwisch,
P) It 1 Besen monatlich, von denen nur die sub

It und k  gebrechlich sind, scheint die Basis für einen 
Posten mit 2 Man» a 6 fl. offenbar zu hoch zu sein, indem 
kaum anzunehmen ist, daß bei einer halbwegs soliden 
Manipulation die Reparaturen dieser einfachen Einrich
tungsstücke erheblich sein dürften, der Verbrauch der Besen 
und der zerbrechlichen Effecte» den Ansatz auch nicht 
rechtfertiget. Einer mehr als gewöhnlichen Fürsorge zu 
genügen, erachtet man mit dem Ansätze:

Für einen Posten mit 2 Man» den Betrag pr. 
3 st. und für je einen weitern Mann um 1 fl. mehr- 
jährlich. Nach dieser Proportion wird diese Post nach 
Maßgabe des Bequartirungs - Verzeichnisses anstatt des 
Ansatzes pr. 295 fl. nur mit 189 fl. auSgcsetzt".

DaS Genödarmerie - Commando erwiedert darauf: 
„Diese Einrichtungen richten sich nach der Zahl deö Be
leges eines Zimmers, und eö werden die Montursrechen 
und die Bettbretter nicht gemeinschaftlich benützt, sonder» 
sind für jeden Mann vorhanden. Für die nöthigen Kehr
besen ist übrigens schon ad I vorgesorgt worden. Die 
Einrichtungs-Gegenstände sind seit der im Jahre 1850 
erfolgten Errichtung der Gensdarmerie, mithin 13 
Jahre im steten Gebrauche, wurden auf die schnellste und 
einfachste Weise construirt, aus frischem Holz im Contract- 
wege bcigeschafft, daher schon seit dem Jahre 1859 für 
zu Grunde gegangene Stücke neue Nachsckiaffungen nö- 
thig waren, und in der Folge noch häufiger Vorkommen 
werden.

Es ist sonach wohl anzunehmen, baß das Mann
schafts-Möbel-Pauschale nicht nur mit Berücksichtigung 
der bisherigen längeren Gebrauchzeit, sondern auch nach 
Verhältniß der vorgekommencn Nachschaffnugen entworfen 
wurde; daher keine Verminderung erleide» kann".

Die Requisiten sind im Anträge des Landesaus- 
schusseö nach dem Gesetze ausgenommen, welches bestimmt, 
was jeder Mann für sich haben muß und was ihm ge
meinschaftlich mit anderen zukvmmt. Wenn jetzt nun 
mehrere Stücke für einen Mann bestimmt sind, so scheint 
dieses nicht auf die erste Grundlage sich zu bastren; indem 
dem Landesausschussc keine andere bekannt ist, und 
nach Maßgabe dieser einfachen Einrichtungsstücke die 
Entschschädigung hinreichend sein dürfte, weil ein 
Zeitraum von 13 Jahren nicht so groß ist, um bei ange
messener Gebarung mit den Möbeln eine namhafte Be
schädigung vorauszusetzen, so erachtet der LandeSansschuß 
anstatt der Position mit 295 fl. für Nachschaffung von 
Einrichtungsstücken bei seiner Position mit 189 fl. zu 
verbleiben, und bringt den Antrag:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es sei zur Erhaltung und Nachschaffnng der Ein

richtung der Gensdarmerie - Mannschaft ein Pauschale von 
189 fl. zu bestimmen".

P r äs i de n t :  Wünscht Jemand über Position VI 
das Wort zu ergreifen? (Nach einer Pause.) Da sich 
Niemand zum Worte meldet, so bringe ich den Antrag



des Landesausschusses zur Abstimmung, welcher dahin 
geht: (Liest denselben).

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstan
den sind, wollen sich erheben. < Geschieht.) Er ist an
genommen.

Berichterstatter Ambrosch:  V II. Position. „Erhal
tung und Nachschaffung der Küchenrequisiten.

Zu diesem Zwecke entfallen für jeden Posten ohne 
Unterschied des Maunschastsstandes jährlich 2 fl. 4 fr. 
und für jede Unterpartei, dann jeden Kanz- 
leidieuer jährlich.........................................— ,, 72 „

Weil die Küchenrequisiten wirklich zerbrechlich sind, 
und ohne deren Nachschaffung die Beköstigung namentlich 
leiden müßte, so hat der LandeSauSschuß hier keine Bemer
kung gemacht, und erachtet, dasi es bei der Position sein 
verbleiben hätte". Er stellt daher den Antrag:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es sei zur Erhaltung und Nachschaffung der Po

sten-Küchen - Requisiten der Gensdarmerie der Betrag 
pr. 67 fl. 32 kr zu genehmigen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über Position V II 
das Wort zu ergreifen? (Nach einer Pause.) Nachdem 
sich Niemand zum Worte meldet, bringe ich den Antrag 
des Landesausschusses zur Abstimmung, welcher dabin 
geht: (Liest denselben).

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich dieselben, sich zn erheben.

(Die Majorität erhebt sich.)
Berichterstatter Ambrosch:  Position V III. „Für 

Bettwäsche-Reinigung der Mannschaft, der Unterparteien 
und Kanzleien, entfallen für das einmalige Waschen eines 
Leintuches 4 kr., und für das einmalige Waschen eines 
KopfpolsterüberzugeS 2 kr.

A n m e r k u n g. Jeder Mann hat 2 Leintücher und 1 
Kopfpolsterüberzua am Bette, dann 2 Leintücher, 1 
Ueberzng zum Wechseln in Reserve. Die Leintücher und 
Polsterüberzüge müssen in den Sommer-Monaten alle 
14 Tage, in den Winter-Monaten alle Monate ge
waschen werden".

Der Landesausschuß hat folgende Betrachtungen 
)ur Grundlage einer Mäßigung angestellt:

„Nach gepflogener Erhebung wird hier in Laibach 
tivm Militärspitale gezahlt: 

für ein Le in tuch ................................... 2 ,a/20ll kr.
„ „ Kopfpolstcrüberzug . . . .  1 fr.

Nachdem jedoch die Kranfenwäsche immer thenrer 
ist, so wird für ein Leintuch nur 2 fr. um so mehr ge
nügen, alö in Laibach allgemein von 1 Leintuch 1 fr. 
gezahlt wird.

Es beziffert sich somit nach dieser Annahme diese 
Post mit 146 fl. 20 fr., anstatt 292 fl. 40 fr."

Das Gensdarmerie - Regiments - Commando erwie- 
dert darauf folgendes:

„Am Laibacher Militärspitale wird die Krankenwä- 
fchc im Eontractwege gereiniget, und die Sicherstellung 
dieser Reinigung jährlich ausgeschrieben.

Bei der dießsälligen Verhandlung finden sich ge
wöhnlich mehrere Eoncurrenten ein, wovon der Mindest
bietende Ersteher bleibt.

Ueberhanpt ist die Wäsche-Reinigung in der ganzen 
Monarchie nirgends so billig, wie in Laibach.

Es kann daher der dort bestehende Preis nicht als 
Maßstab für das ganze Kronland Kram angenommen 
wi’tdeit, da es wohl auch viele Gensdarmerie - Stationen 
gibt, wo wegen zeitweisen Mangel, oder bedeutender
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Entfernung des Wassers die Bettwäsche nicht einmal um 
die bestimmten Pauschalbeträge gewaschen und geglättet 
wird.

Zum Abschluß eines Eontraetes gegen billigere 
Preise wird sich ans dem Lande aber Niemand herbei 
lassen, weil rücksichtlich des Posten - Standes der Verdienst 
im Sommer für das Reinigen von 16, 20 und 24, höch
stens 28 Leintüchern, dann für die Hälfte weniger Kopf
polster - Ueberzüge zu geringfügig, im Winter aber gar 
wenig einträglich ist, während von der Entlohnung der 
Reinigung der Kranfenwäsche des Laibacher M ilitär- 
Spitals eine ganze Familie leben fann, weil die Menge 
einen nicht unbedeutenden Werth bietet".

Es ist zwar wahr, daß in Laibach die Wäsche bil
lig ist; man zahlt pr. Stück 1 Nkr., nnd somit auch für 
1 Leintuch 1 Nkr. Der LandeSauSschuß hat dieses auch berück
sichtiget und hat für 1 Leintuch nicht 1 fr., sondern 2 fr. in 
Antrag gebracht; für das einmalige Waschen der Kopspol- 
ster-Ueberzüge aber 1 kr. Ob die Wäsche am Lande 
thenrer als in Laibach ist, glaube ich zweifeln zu sollen; 
unterdessen sind ja viele Herren Abg. vom flachen Lande 
hier, nnd wenn, sic die Ansätze des Landesausschusses für 
zu gering halten, so haben sie hier die beste Gelegenheit 
den LandeSauSschuß zn berichtigen, der nur in Laibach 
seine Wahrnehmungen in sich anfnimmt. Wenn dießfalls 
keine Berichtigung geschehe» sollte, so würde der Antrag 
heißen:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es sei für das Genödarinerie-Bettwäsche-ReinigungS- 

Panschale der Betrag pr. 146 fl. 20 kr. zu bestimmen".
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diese Po

sition V III  das Wort zn ergreifen? (Rach einer Pause.) 
Da sich Niemand zum Worte meldet, bringe ich den An
trag des Landesauöschusses zur Abstimmuug, welcher dahin 
geht: (Lieöt denselben).

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstan
den sind, ersuche ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Abg. Freiherr v. A p s a l t r e r n :  M ir  kommt es 
vor, als ob der Antrag nicht angenommen worden wäre, 
es haben sich wenig Herren erhoben.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche mit diesem 
Antrage einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. 
(Es erheben sich die Herren Abg. v. Wurzbach, Freiherr 
v. Apsaltrern, Graf Anton AuerSperg, v. Strahl, Desch- 
mann, v. Langer.) Er ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch: Position IX .
„Bettwäsche - Reparatur. Hiesür entfallen für die 

kleinen Ausbesserungen monatlich pr. Kopf 1 kr."
Es wird nichts dagegen bemerkt, eS behebt sich 

die Abstimmung.
P r ä s i de n t :  Ich b i t t e ;  ist gegen diesen An

trag etwas zn bemerken? (Nach einer Panse.) Wenn 
dagegen nichts bemerkt wird, so bitte ich die Herren sich 
zu erhebe».

Wird dieser Autrag angenommen?
«Die Abstimmung erfolgt.) Er ist angenommen.
Berichterstatter Ambrosch:  Position X. „Für die 

Reinigung der Winter- und Sommerdecken, der Stroh- 
säcke, dann der Roßhaar- und Strohkopfpolster, entfallen
jährlich, n. z. für 1 Winterdecke 10 fr.

„ 1 Sommerdecke . . . . 10 „
„ 1 Strohfack 8 „
„ 1 Roßhaarpolster . . . .  4 „
„ 1 Strohfopfpolster . . . .  4 „

Der Landesausschuß hat Folgeudes erwägt: „Nach
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gepflogene» Erhebungen betragen die Wäschekosten von 
diesen Artikeln in dem hierortigen Militärspitale:

für 1 Winterdecke . . .  3 kr.
„  1 Sommerdecke . . . 3 „
„ 1 Strohsack . . . . 2V2 „
„  1 Roßhaarpolster . . 1 „
„ 1 Strohkopfpolster . . % „

Ziisamiiien jährlich . . 10 kr.
Pr. Mann, somit ans 163 Mann 16 fl. 30 fr., anstatt 
58 fl. 68 fr."

Hierüber hat das RegimentS-Commando bemerkt:
„lieber die angeregte Billigkeit der Bettwäsche- 

Reinignngsfosten hat man sich schon ad V I I I  genügend 
ausgesprochen, und weil dieselbe nach der dortlöblichen 
Ansicht in Laibach am billigsten zu stehen kommt, und der 
geringste Preis zur Basis genommen wurde, Kirnte man 
eine Restringirnng der nach dem Entwürfe angetragenen 
Beträge nur dann zugeben, wenn dagegen die Transport
spesen von allen Posten in Krain nach Laibach angetragen 
werden, um die Reinigung aller Bettfournitnren daselbst 
zu jeder Jahreszeit bewirken lassen zu können".

Nun in dieser Beziehung beziehe ich mich auf VaS 
früher Gesagte; kann aber dennoch nicht abgehen von dem 
Antrage.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diese Position 
X  das Wort zu ergreifen:

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  u r z b a ch: 
Ich würde mir doch, ungeachtet bei der Wäschereinigung 
ein Beschluß des Hauses vorliegt, erlauben, hier den An
trag zu stellen, auf das Erfordcruiß, das vom Gcnsdar- 
merie - Kommando gefordert worden ist, einzugehe». Ohne 
in's nähere Detail mich einzulassen, erlaube ich mir nur 
zu bemerken, das, daS Waschen der Winterdecken vorn 
Gensdarmerie-Commando mit 10 kr., hier aber vom Lau- 
desausschusse mit 3 kr., veranschlagt wird.

Ebenso ist das bei Sommerdecken der Fall. Eö ist 
bekannt, daß man am Lande mit dem Waschen der Win- 
ter- und Sommerdeckeu nicht gerade vertraut ist ; ich glaube, 
daß die Reinlichkeit bxi der Mannschaft, bei Manu und 
Pferd, eine Lebensfrage beim M ilitä r ist, daher w ir dieß- 
fallS nicht zu genau zu Werke gehen sollen.

Die Position mit 58 fl. 68 kr. auf 16 fl. 30 kr. 
herab zu fetzen geht zu weit, ich würde daher den Antrag 
stelle», das Erforderniß so fest zu stellen, wie eö vom 
Gensdarmerie-Commando begehrt worben ist.

P r ä s i d e n t :  W ird ' der Antrag des Herrn v.
Wurzbach unterstützt? Jene Herren, welche denselben un
terstützen, wollen sich erheben.

(Geschieht.) Er ist unterstützt.
Wünscht noch Jemand das Wort?
(Rach einer Panse:) Nachdem Niemand das Wort 

ergreift, werde ich den Antrag des Herrn v. Wurzbach
sogleich zur Abstimmung bringe», welcher dahin geht, daß
für die Reinigung der Winter- und Sommerdecken, der 
Strohsäcke, Roßhaar - und Strohkopfpolster der von der 
Gensdarmerie angesprochene Betrag von 58 fl. 68 kr. 
bewilliget werde. Wenn die Herren mit diesem Anträge 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben.

(Geschieht.) Der Antrag des Herrn v. Wurzbach
ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o  sch: Position X I.  „Für 
Frisch- und Nachfüllung der Strohfäcke und der Stroh
kopfpolster entfallen jährlich, u. z.

für die frische F ü l lu n g ................................... 30 kr.
„ „ einzelne N a c h fü llu n g ......................... 15 „

Anmer kung .  Die frische Füllung hat jährlich 
einmal, die Nachfüllung jährlich dreimal statt zu finden".

Wird gegen diesen Ansatz nichts bemerkt, weil die 
frische Füllung und die Nachsüllung gesetzlich vorgeschrieben, 
der Preis aber auch nicht überspannt ist.

Es wird daher der Antrag gestellt:
„Der Landtag wolle beschließen:
Es sei für das Gensdarmerie-Bettenstroh-Paufchale 

der Betrag von 122 fl. 25 fr. zu bewilligen".
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daS Wort in Be

zug auf die Position X I ? (Nach einer Panse.) Nach
dem sich Niemand zum Worte meldet, bringe ich den An
trag des Landesansschusses zur Abstimmung, welcher dahin 
lautet: (Liesl denselben).

Wenn die Herren mit diesem Anträge einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht). Er ist an
genommen.

Berichterstatter Am brosch.- Position X II. „Für 
Krämpelung der Matratzen entfällt jährlich pr. Stück 1 
Gulden.

Anmerkung.  Die Krämpelung darf in 8 Jah
ren, d. i. ihre Danerzeit, nur 2 - bis höchstens 3mal statt
finden.

Nach Maßgabe als 163 Man» gehalten werden, 
ist für jede Krämpelung der Betrag von 1 fl. jährlich an
gesetzt, nämlich mit 163 fl."

Der Landesausschuß hak darüber Folgendes bemerkt:
„D ie Krämpelung einer Matratze von der feinsten 

Art kostet 1 fl.
Diese soll jedoch in 8 Jahren 2 - höchstens 3mal 

vorgenommen werden.
Somit würden 163 Matratzen in einer dreimaligen 

Krämpelung 489 fl. kosten. Dieser Betrag in 8 Jahren 
getheilt, gibt für 1 Jahr den Betrag pr. 61 fl., welcher 
in dieser Rubrik anstatt der angesprochenen Summe pr. 
163 st. beantragt wird".

Dagegen wird bemerkt:
„Von den Matratzen, welche nach der Bequarti- 

rungS-Jnstruction-AusweiS I) Punkt 4 , früher alle Jahre 
aufgefrifcht werden mußten, soll eine laut der uachgefolg- 
teu Verordnung des H. Ministeriums des Innern vom
10. October 1851, nebst dem Roßhaarkopfpolster zusam
men 29 Pfd. schwer sein.

Dieses Normalgewicht muß natürlich beibehalten, 
und, weil sich bei der Krämpelung ein Abgang von 3 biö 
4 Pfd. ergibt, nachgesüllt werden.

DaS auf diese Art zum Nachfüllen nöthige Roßhaar 
mittlerer Qualität kostet wenigstens 60 kr. pr. Pfd., mit
hin für daS in 8 Jahren vorzunehmende 3malige Nach
füllen nach Verhältnis entweder 5 fl. 40 fr. oder 7 fl. 
20 fr. Wenn nun die in Laibach bestehenden Krämpe- 
lungskosten mit 1 fl. resp. 3 fl. dazu geschlagen werden, 
so gibt dieses eine Gesammtbeköstigung von 8 fl. 40 kr. 
oder 10 fl. 20 fr., sonach mehr, alS dafür an Pauschale 
bewilliget wurde, weßhalb dasselbe als unzureichend er- 
flärt wird".

Ich glaube, daß dieser Ausfall nicht stattfinden
wird. ES heißt hier in der Position: die Krämpelung
entfällt in 8 Jahren in der Dauer der Zeit nur 2 - bis
höchstens 3mal. Der LandeSanSschiiß hat eine dreimalige 
Krämpelung pr. 1 fl. angenommen, daher diese Nachfül
lung von Roßhaar schon darin begriffen sein würde, wenn 
man nur eine 2malige Krämpelung vornimmt, und glaubt, 
daß diese nach Maßgabe des Gebrauches in den Familien 
auch genügen dürfte. Der LandeSauöschuß glaubt daher 
den Antrag zu stellen:
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„Der Landtag wolle beschließen:
ES sei für das Matratzen - Krämpelnngs- Pauschale 

der Geusdarmerie der Betrag pr. 61 fl. jährlich zn be
stimmen".

P r ä s i d e n t : Wünscht Jemand bezüglich der Position 
X II  das Wort zu ergreifen? (Nach einer Panse.) Nachdem 
Niemand sich zum Worte meldet, bringe ich den Antrag deS 
Landesausschusses zur Abstimmung, welcher dahin geht: 
(Liest denselben).

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist an
genommen.

Berichterstatter Am b r o  sch: Position X II I .  „Für 
die Nachschaffung der Bettwäsche, der Winter - und Som
merdecken, der Roßhaarkopfpölster und Strohsücke entfallen 
jährlich pr. Kopf, it. z.

für die Leintücher . . . . 2 fl. 70 kr.
„ „ Ueberzüge . . . . — „ 40 „
„ „  Sommerdecken . . 1 „ 5 „
„ „ Winterdecken . . . 1 „ 56 „
„ den Strohsack . . . . — „ 34 „
„ „ Strohpolster . . . — „ 5 „
„ die Roßhaarmatratze . . 2 „ 50 „
„ den Roßhaarpolster . . — „ 50 „

folglich für j Bett . . . 9 fl. 10 kr."
Der Landesausschuß bemerkt darüber:
„Diese Nachschaffung entfallt jährlich pr. Kopf ans 

9 fl. 10 kr., und erfordert für 163 Mann einen jährlichen 
Pauschalbetrag pr. 1483 fl. 30 kr.

Welche Faktoren dieser Berechnung zum Grunde ge
legt worden sind, ist auS dem Entwürfe nicht ersichtlich, 
immerhin stellt sich aber diese Ziffer nach den Wahrneh
mungen im bürgerlichen Leben als zn hoch dar, und steht
in keinem Verhältnisse mit dem Preise eines Bettes. Ge
wöhnlich wird eine \0% jährliche Abnützung dieser E f
fecten angenommen, und es müßte nach diesem Verhält
nisse eine Bettwäsche 91 fl. kosten. Dieß ist jedoch nicht 
der Fall, denn es kostet:

1 Matratze sammt Kopfpolster . . 18 — 24 fl.
1 Paar leinene Leintücher . . . .  6 — 10 „
1 S trohsack.................................. 3 — 4 „
1 Winterdecke .................................... 5 — 10 „
1 Sommerdecke.............................4 — 7 „
1 Strohkopfpolster....................._  1 — 2 „__

Summe . . 37V, — 57 fl.,
somit beträgt der Durchschnittspreis einer Bettwäsche 47 
Gulden, hievon 10#  Abnützung mit 4 fl. 70 kr., wel
cher Betrag für 163 Mann für 1 Jahr 766 fl. 10 kr. 
entwirft, diese Summe wäre in diese Rubrik einzustellen, 
anstatt deS jetzigen Ansatzes pr. 1483 fl. 30 kr."

Dagegen bemerkt das NegimentS-Eommando:
„Die Dauerzeit dieser Bettfonrnitnren wurde wie bei 

den Matratzen a<l X I I  mit 8 Jahren angenommen, und 
weil dieselben nach den EontractSpreisen einschließlich der 
vorgeschriebenen in der dortlöblichen Ansicht nicht vollzäh
lig'aufgeuommeueu 4 Leintücher und des Kopfpolsterüber- 
-ugcS, im Ganzen 72 fl. 80 kr. für ein Bett beköstigen, 
ist der jährliche AbnützungS-Ansatz mit 9 fl. 10 kr. pr. 
Kopf richtig, und kann keine Veränderung erleiden. Uebri- 
üens ist zwischen dem stets gleich bleibenden bürgerlichen 
Leben, und jenem der sehr satignirten Gensdarmerie-Mann- 
schaft wohl keine Bilanz möglich zu ziehen". (Oho!)

Der LandeSauöschuß hat hier nur Ein Paar Lein
tücher zum Maßstabe genommen; das Regimentöcommando

nimmt 2 Paar Leintücher und der Preis EineS PaareS 
Leintücher ist nicht so bedeutend, um auf die Position des 
Landesansschusscö einen Einfluß zu üben, znmal als man 
hier die höchsten Preise der Bettwäsche zum Maßstabe ge
nommen, und dann einen Durchschnittspreis daraus ent
ziffert hat. Wenn man übrigens bedenkt, daß ein Beamte, 
der 500 fl. Besoldung und 5 Kinder hat, sich selbst, seine 
Ehefrau und die Kinder gerechnet, 7 Betten brancht (Bra
vo! Bravo!), und wenn dieser Beamte über 100 fl. bloß 
für die Nachschaffung der Bettwäsche verausgaben sollte, 
so scheint mir gewiß der Antrag des Landesausschusses 
sehr billig zu sein. (Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über Position X I I I  
das Wort zu ergreifen. (Nach einer Pause.) Nachdem 
sich Niemand zum Worte meldet, bringe ich den Antrag 
deS LandeSansschnsses zur Abstimmung, der dahin geht: 

(Liest): „Der Landtag wolle beschließen:
Es sei für das Bettwäsche -, Decken -, Kopspölster- 

und Strohsäcke-Nachschaffnngs-Pauschale der Gensdar
merie der Betrag pr. 766 fl. 10 kr. zu bestimmen".

Wenn die Herren diese Ansicht lheilen, so bitte ich 
dieselben, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Ambro sch: Position X IV . „Kanzlei- 
Service der Flügel- und Zugscommandeu.

Die Holzgebühr für jede Flügel- und Zugskanzlei 
pro Wintersemester, u. z. in Italien und Dalmatien vom 
1. November bis Ende März, in Galizien vom 16. Oct. 
bis Ende April, in allen übrigen Ländern voin 16. Oct. 
bis 15. April jeden Jahres besteht, u. z.

in Italien und Dalmatien i n ................... 2
„ G aliz ien ....................................................... 26/ l0

„ „ allen übrigen L ä n d e rn .............................. 24/i„
N. O. Klafter 30zölligen harten Holzes.

An Kerzengebühren pro Wintersemester sür jede
Zugs- und Flügel - Kanzlei:

in Italien und Dalmatien i n .....................20
„ G a l iz ie n ................................................... 26
„ allen übrigen Lände rn ...............................24

Pfunden gegossene Unschlittkerzen.
Für die gebührenden Kerzen entfällt, u. z. für jedes 

Pfund der Pauschalbetrag pr. 44 kr.
Die Holzpreise jedoch sind wegen ihrer großen Ver

schiedenheit nach den im Oktober jeden Jahres auszufer
tigenden Marktpreiö-Certificaten zu berechnen, u. z. inclus. 
der Holzzufnhr, des Hack- und Schneidelohneö.

Der dießfällig auögemittelte Betrag hat dann als 
Pauschalbetrag für den ganzen Semester seine Giltigkeit".

Der Landesausschnß: „Diese Position entfällt ans 
133 fl. 20 kr., und der Landesausschuß hat in Berück
sichtigung des Umstandes, daß die Holzpreise nach den 
Ländern ausgenommen werden, gegen diese Position keine 
Bemerkung erhoben". Es wird daher beantragt:

„Der Landtag wolle beschließen:
Eö sei für das Gensdarmerie-Kanzlei-Service-Pan- 

fchale der Betrag pr. 133 fl. 20 kr. zu bestimmen".
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand in Bezug auf 

die Position X IV  daS Wort zu ergreifen? (Nach 
einer Pause.) Da sich Niemand zum Worte meldet, 
so bringe ich den Antrag des Landesausschuffes zur 
Abstimmung, welcher dahin lautet: (LieSt denselben). 
Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden sind, 
so bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Er ist an
genommen.

Berichterstatter A m b r o sch: Position XV. „Per
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sonal-Service-Gebühr der Ober- und Unterlientenantö, der 
Rechnnngsft'threr, der Fouriere und Kanzleidiener.

Analog den dießfälligen Armee-Gebühren entfallen
den für jeden Snbaltern-Offizier und Rechnungsführer in 
jedem Wintermonat, d. i. in Ita lien, Dalmatien und 
Südtirol den Winter zu 5, in allen übrigen Ländern zu 
6 Monate gerechnet, a/a ^  Oe. Klstr. Deo harten oder 
eine Klafter des weichen, für jeden Fourier und Kanzlei
diener V;i N. Oe. Klafter des harten oder % Klafter des 
weichen 30zölligen mit Kreuzstoß geschlichteten Brenn
holzes, ferner für jeden Snbaltern-Offizier und Rechnungs
führer in den bezeichneten Wintermonaten 5 Pf., jedem 
Fourier und Kanzleidiener aber pr. Wintermonat 2 Pfd. 
gegossene Unschlittkerzen.

Es entfallen somit für jeden Snbaltern-Offizier und 
Rechnungsführer pr. Wiiitersemster im Ganzen, und zwar:

I n  Italien und Dalmatien 3 N. Oe. K l f. 30zöttigeS 
hartes Holz und 25 Pf. gegossene Unschlittkerzen, in allen 
übrigen Ländern 4 N. Oe. Klftr. 30zölliges hartes Holz 
und 30 Pf. gegossene Unschlittkerzen;

Für jeden Fourier und Kanzleidiener in Italien und 
Dalmatien 1 % N. Oe. Klftr. 30zölliges hartes Holz 
und 10 Pf. gegossene Unschlittkerzen, in allen übrigen 
Ländern 2 N. Oe. Klftr. 30zölliges hartes Holz und 12 
P f. gegossene Unschlittkerzen. Für jedes Pfund der ge
bührenden Unschlittkerzen entfällt der Pauschalbetrag pr. 
44 kr.

Die Ermittlung der Holzpreise hat auf dieselbe Art, 
wie dieß Punkt X IV  beim Kanzlei-Service bemerkt wurde, 
zu geschehen, nur ist bei Erniittlnng der Pauschalsumme 
der Kostenbetrag für das Hacken und Schneiden des 
Holzes in Abfall zu bringen, da die Bezugsberechtigten 
lediglich auf das in daS Haus zugeführte Holz, nicht 
aber auch auf die Verkleinerung desselben den Anspruch 
haben".

Aus den nämlichen Gründen, wie bei den früheren 
Servicen erachtet der Landesausschuß hier gegen diese 
Position mit 138 fl. 80 kr. nichts einzuwenden, und 
beantragt:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es sei für daS Gensdarmerie - Personal - Servicc- 

Panschale der Betrag pr. 138 fl. 80 kr. zu bestimmen".
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand in Bezug auf die 

Position X V  das Wort? (Nach einer Pause.) Nachdem 
Niemand das Wort zu ergreifen wünscht, so bringe ich 
den Antrag des Landesausschusses zur Abstimmung, wel
cher dahin geht: < LieSt denselben).

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einver
standen sind,' bitte ich, sich zn erheben. «Geschieht.) Der 
Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Ambr  o sch:
Position X V I. Schreibspesen.
„A ls Scbreibspesenpanschale entfallen für jeden Flü

gel 1 fl. uud für jedeu Regimentsstab 2 fl. monatlich".
Der ganze Betrag macht 12 fl. und es wird der 

Antrag auf die Belastung dieser Position folgender Art 
gestellt:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es sei für das Gensdarmerie-Schreibspesen -Pau

schale der Betrag pr. 12 fl. zu bestimmen".
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand zur Position X V I 

das Wor t? (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand sich 
zum Worte meldet, bringe ich den Antrag des Ausschus
ses zur Abstimmung, welcher dahin geht: (Liest den
selben).

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind, bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Der 
Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Ambrosch:  Position X V II.
„Für ansonstige Auslagen. Darunter sind begriffen: 

Reinigung der Rauchfänge und Senkgruben, Kasern- und 
Wohnungs - Weißigungen für Landessond - Gebäude, dann 
für jene gemietheten Gebäude, in welche» der Eigcnthü- 
mer zur Vornahme dieser Verrichtungen contractlich nicht 
verpflichtet ist. — Erhaltung tutd Nachschaffung der eiser
nen Cavalets stimmt Lagerbretter», Kanzlciholzzuschüssc, 
dann Beistellung des Belenchtungs- und Bren»services 
für Posten-Kanzleien, ferner Auslage» für zerbrochene 
Fensterscheiben, für kleine Hans- und Stallreparaturen, 
Reife und Transports; endlich alle sonst noch verkom
menden unvorhergesehenen nicht regelmäßig wiederkehren- 
den Auslagen.

Zur Bestreitung dieses im Ganzen nicht unwesent
lichen Aufwandes werden 10 Percente des gesamnitjähr- 
lichen Aufwandes mit Ausnahme der Mtethzinse be
stimm!".

Um einen Maßstab znr Benrtheilung dieser Post zu 
finden, erlaube ich mir zu bemerken, daß nachdem bei 
diesen lt i eben vorgetragenen Posten die Summe nach 
deni Anträge des Regiments-Eommandos sich ans 4172 fl. 
31 kr. heransstellt, der lOpercentige Betrag dieser Summe, 
welchen das Regiments -Kommando beansprucht, 417 fl. 
23 kr. ansmacht. lieber diese Post wird nun vom Re-
giinents-Coniinaiido bemerkt:

„Nicht allenthalben treffen die im Entwürfe ange
führten Leistungen die Kaserneigenthümer (§. 9). M it
den Eoutracteu, welche daS Regiment angenommen hat, 
wurde dießfallS wohl vorgesorgt.

Es bestehe» aber »och mehrere andere ans der
frühem Zeit, die von der löblichen k. k. krainischen Landes- 
behörde ratisicirt worden sind, laut welchen die Auslagen 
dafür der Landes- gegenwärtig der Gensdarmeric-Beqnar- 
tirnngsfond zu tragen hat. Namentlich ist dies; unter 
Ändern für die Kasernen zu Laibach, Neustadt! und Krain- 
burg der Fall, wo nicht nur die Weißignngskosten allein, 
sondern außer der Erhaltung der sartn tecla sämmtliche 
Auslagen für Wohnungslokalitäten und Stallungen be
stritten werden müssen. Ja es gibt sogar Kasernen, wie 
jene in Krainburg, für welche die Bedingung gemacht 
wurde, daß sic dem Vermiether im übernommenen Bau
zustande nach Ablauf des Eontractes wieder zurückgegeben 
werden muß. Nachdem in dieser ans Kosten des Landes- 
sondes int Jahre 1853 bedeutende Adaptirungen vorge- 
nommen wurden, so wird die Rückführung derselben auf 
den früheren Stand und die obwohl dringend nvthigen 
aber aus ökonomischen Rücksichten verschobenen verm ie
denen Herstellungen eine» ziemlich großen Betrag ln in- 
sprnchen, wozu voraussichtlich die angetragenen 10 Pcr- 
cent uicht hinreichend sein dürften.

Znr Erhaltung der eisernen Eavalets stimmt Lieger
bretter ist das Pauschale nicht unter dem für die Ma»n- 
schafts-Zimmer-Einrichtnng ad VI entworfenen, inbegriffen.

Den verheiratheten Postens - Commandanten gebührt 
ein eigenes Kanzleizimmer mit dein Service - Ausmaß, 
welches im Ausweis 6  der Bequartirungs-Jnstruction vom 
Jahre 1851 enthalten ist, für welches das Pauschale 
weder in den Punkten ad I I ,  I I I , IV , noch in jenen ad 
X IV  et. X V  entworfen wurde, daher von den bewilligten 
Procenten in so lange bestritten werden muß, als sich ein 
solcher auf einem Posten befindet.
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Von diesen Proceuken müssen auch die Kanzleiholz- 
Zuschüsse bestritten werden, weil ad X IV  mir die ein
fache Service-Gebühr entworfen wurde.

Dieser Zuschuß gebührt zu Folge der Eirknlar-Ver- 
vrdnuug des hohen Kriegs -Ministeriums vom 16. Sept. 
1861 Abtheilung 11 Nr. 4773 s. 13 nur dann, wenn 
wegen eines ungewöhnlich strengen und anhaltenden 
Winters in manchen dem Kanzleizwecke gewidmeten Loka
litäten das Auslangen mit der ordinären Heizgebühr nicht 
gesunden werden kann.

In  diesem Falle ist die hohe Gensdarmerie-General- 
Jnspeetion ermächtiget, auf motivirteS Ansuchen die be
messene Heizgebühr bis zu zwanzig Percent höher zu stellen.

Endlich kann die Nachschaffung der durch nnvermn- 
thet ««getretene Stürme ober durch Hagelschläge zerbro
chenen Scheiben füglich Niemanden aufgebürdet werden, 
und müssen die Auslagen dafür, so wie die Reise- und 
Transportspesen anö dieser Rubrik bestritte» werden, weil 
die ändern nicht darauf dotirt sind".

Ich glaube darauf nur zu bemerken, daß bloß von 
drei Kasernen gesprochen wird, in denen ans Kosten des 
PanschalirungsfondeS Reparaturen vorgenommen werden, 
namentlich aber von jener in Krainburg. Ich glaube, daß 
dann, wenn diese Kasernen einst ausgelassen werden, der 
Landes-Ausschuß vielleicht doch irgend eine Jngerenz 
wird nehme» dürfen, und daß darüber die Erhebungen 
gepflogen, die Beschädigungen genau beschrieben, und 
sohin auS dem Landesfonde bezahlt werden könnten. Es 
dürfte stch daher die Nothwendigkeit nicht ergeben, schon 
jetzt für diesen Hall Panschalirnngen auszumesseu. (Rufe: 
Sehr gut!) Was übrigens die Aufbesserungen für die 
Beheizung aubelaugt, so scheint m ir, daß da wohl keine 
Grenzen sind. Diese lassen sich ausdehnen je nach dein 
Stande der Witterung, und wenn w ir bedenken, daß der 
Ansatz von 10 Percent für Auslagen, denen inan doch 
eigentlich keine sichere Norm gebe» kann, bestimmt ist, so 
dürste dem Landes-Ausschuß der Vorwurf zu großer 
Oekonomie nicht treffe», wenn für die Fensterscheiben
u. s. w. 100 fl. zn bewilligen beantragt wird.

Der Landes-Ausschuß erachtet daher bei seiner 
Position zu verbleibe», und beantragt:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es sei für die sonstigen siil> Rub. X V II  fpecificirteu 

Gensdarmeric - Bequartirungö - Auslage» ciitc Pauschal- 
Summe vou 100 fl. zu bestimmen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jeniand in Bezug auf die 
Position X V II das Wor t ? (Nach einer Panse.) Nach
dem sich Niemand z»»i Worte meldet, so bringe ich den 
Antrag des LandeSanSschusseS zur Abstimmung, der dahin 
geht: (Liest denselben).

Wen» die Herren diesem Antrage beistimmen, so 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen.

Berichterstatter A »> b r o sch : Nachdem diese sieb
zehn Posten durchgegangen sind, erübriget noch, den Be
schluß über das Ganze zn fassen. Nachdem die hohe 
Versammlung bis auf eine Post den Auträge» des Landes- 
auöschusseö beigestimmt hat , so werde ich hochdieselbe 
nunmehr in die Kenntniß des Resultates der heutigen 
Abstiniinnng setze».

lu r t j htm Anträge bt8 (ßm barra trir-H tg im tn ti:

Für die Kasern-Reiniguug 849 fl. 60 fr. 
„  „ „ Beleuchtung 415 „ 80 „
„ „  S ta ll - detto 
und Requisiten . . .  20 „ 40 „

Und) dem heutigen 
Veschlnsse:

1 0 0  f l.  —  f r .

189 „ -

67
146
19

58
122
61

766
133
138
12

32
20
56

68
25

10
20
80

100 .. -

Harji htm heutigen 
Itä d ilm w :

475 fl. 20 fr. 
207 „ 90 „

20 „ 40 „

Und) hem Anträge hes (ßrnabarmmr-firfliments:

H- j Offiziere und der 
Z S  für die Diener ge- 
-o i  buhrenden Ein-
1 -5  lrichtHitg nnd
c ^  t ; Bettzeug . . . 100 fl.— fr.

1 Mannschaft . . 295 „ — „
5 »Posten- Küchen- 

„  ^  f nnd jene der Nn- 
A>K  ̂terparteien . . 67 „ 32 „
Für Bettwäsche-Reinigung 292 „ 40 „

„ „  Reparatur 19 „ 56 „
„  Decken-,Strohsäcke-u.

Kopfpölster-Reinignng 58 „ 68 „
„ Bettenstroh . . . 122 „ 25 „
„ Matratzenfräinpelung 163 „ — „
„ Bettwäsch -, Decken-,
Kopspölster- und Stroh- 
säcke-Nachschaffnng . . 1483 „ 30 „

„ Kanzlei-Service . . 133 „ 20 „
„ Personal-Service . . 138 „ 80 „
„ Schreibspescn . . . 12 „ — „
„ den beantragten 10 
procent. Zuschlag aus 
sonstige Auslagen mit 417 „ 23 „

Es würde sich somit das PauschalirungS - Erfor
derniß anstatt der vom Regiments - Commando (mit Ein- 
schlnß deS MiethzinS - Betrages pr. 9142 fl. 60 fr.) 
beanspruchte» 12,000 fl. nach dem heutigen Beschlüsse aus 
8956 fl. 21 fr. belaufen.

Ich beantrage daher:
„Der hohe Landtag wolle beschließen:
Die für die einzelnen GenSdarmerie - Bequartiruugs- 

Erfordernisse heute festgestellten Pauschalbeträge seien 
dein löbl. f. f. GenSdarmerie - Regiments - Eommando 
sogleich mitzntheilen".

P r ä s i d e n t :  Es ist dieß ein Schluß-Antrag, der 
dahin geht: (Liest denselben). Is t Jemand, der dießsallS 
das Wort zn ergreifen wünscht? (Nach einer Panse.) 
Wenn Niemand sich zum Worte meldet, so bringe ich 
de» Antrag sogleich zur Abstimmung.

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Lan
des - Ausschuß ist somit beauftragt, die Antwort au daö 
Gcnsdarmerie - Regiments - Eommando im Sinne der heute 
gefaßten Beschlüsse zu erlassen.

Berichterstatter A m b r o  sch: Die zweite Abtheilung 
deS Erfordernisses für die GenSdarmerie - Bequartirnug 
»nifaßt die Quartierzinfe.

Nach dem in meinen Händen befindlichen Ausweise 
betragen dieselben für daö Jahr 1862, 9241 fl. 60 fr. 
In  dieser Richtung fann dermalen feine Aendernng ge
troffen werden, und es ist dieser Betrag auch in die obige 
Position von 8956 fl. 21 fr. cmfgenommen worden. Ich 
bin mit der Ansicht deS Herrn Vorredners Deschmann 
ganz einverstanden, daß dieser Gegenstand dem Finanz- 
ÄnSschusse zugewiesen werde, weil es sich hier eben nicht 
um eine currente Angelegenheit, sondern um Priucipicn 
handelt, ob nämlich fünftighin die GenSdarmerie selbst, 
ohne Jntervenirung der Landes-Vertretnng die Quartiere 
am flachen Lande miethen wird, und ob man nicht bei 
diesen Zinsen vielleicht eine Pauschalirung Eintreten lassen 
fann.
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Dieß sind wichtige Fragen, die einer reiflichen 
Ueberlegung bedürfen, und bei denen uns die weitern 
Aufklärungen des so freundlich gesinnten hiesigen Flügel- 
CommandoS zur Seite stehen werde». Diesen zweiten 
Punkt bitte ich daher an den Finanz - Ausschuß zu weisen, 
und beantrage daher: Der hohe Landtag wolle beschließen:

„ES sei rücksichtlich der künftigen Bestimmung der 
Gensdarmerie - Quartiere und ihrer Zinsen der Gegenstand 
an den Finanz-Ausschuß zu verweisen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diesen An
trag das Wort zu ergreifen? (Nach einer Panse.) Da 
Niemand von den Herren Abgeordneten sich zum Worte 
meldet, so bringe ich den Antrag znr Abstimmung, daß 
der zweite Theil des Verhandlungs-Gegenstandes, welcher 
die Miethzinse und die Fragen, die sich hieran reihen, 
umfaßt, dem Finanz - Ausschüsse zur Vorberathung zu 
überweisen wäre.

Berichterstatter Ambrosch:  Ich habe geglaubt,
weil der Finanz-Ausschuß schon creirt ist, und dieser zweite 
Theil eine Gesetzesfrage in sich schließt, die vielleicht besser 
dem Finanz - Ausschüsse zur Lösung überlassen wäre, als 
dem Landes -Ausschüsse, den eben vernommenen Antrag 
zu stellen. Würde aber die hohe Versammlung wünschen, 
daß der Landes - Ausschuß diesen Gegenstand unter W ür
digung der inzwischen eingetretenen Aenderungen noch in 
neuerliche Berathnng nimmt, wie dieß in ähnlicher Weise 
mit der Denkschrift, rücksichtlich des Provinzialfondes in 
Folge der seit dem Beschlüsse deö Landes - Ausschusses 
eingetretenen Aenderungen geschehen ist, so wird ihn der 
Landes-Ausschuß selbst in die weitere Berathuug ziehen.

P r ä s i d e n t :  Ich muß jetzt den Antrag, wie er 
ursprünglich gestellt wurde, zur Abstimmung bringen, daß 
nämlich der zweite Theil der Vorlage dem Finanz-Aus
schüsse zur Berathnng und gntächllicher Aenßernng zu 
überweisen sei. Wenn die Herren mit diesem Anträge 
einverstanden sind, so bitte ich dieselben, sich zu erheben. 
(Niemand erhebt sich.» Es erhebt sich Niemand, der 
Antrag ist somit gefallen.

ES ist jetzt die Frage, ob die hohe Versammlung 
die Beantwortung der oberwähnten Fragen dem Landes- 
Auöschuffe zuweisen wolle. Wenn die Herren mit diesem 
Anträge einverstanden sind, bitte ich dieselben, sich zu 
erheben. (Die ganze Versammlung erhebt sich.) Es wird 
also die weitere Borberathung über den zweiten Theil des 
Verhandlungs-Gegenstandes dem Laudes-Ausschusse zuge
wiesen.

W ir gelange» mm an den dritten Gegenstand der 
heutigen Tagesordnung, nämlich zu dein Anträge, auf 
Verleihung einer Gnadeugabe aus dem Landessonde für 
einen dienstunfähig gewordenen Schubbegleiter.

Herr Abgeordneter Ambrosch wird als Referent Des 
Landes - Ausschusses der Vortrag erstatten.

Berichterstatter Ambrosch:  Es handelt sich u»t 
die Bewilligung einer Gnadengabe für einen im Dienste 
verunglückten Schubbegleiter RamenS Barthelmä Iersche.

Aus der Note, welche die Landesregierung dieß- 
falls im v. Jahre an den Landes-Ausschuß gerichtet hat, 
wird das hohe Haus den Sachverhalt hinreichend ent
nehmen (Liest):

„Barthelmä Iersche, gebürtig von Töplitz in Unter- 
front, ist nach einer 19*/„jährigen militärischen Dienstlei
stung mit Abschied entlasse», und daraus vo» der bestande
nen Laibacher Bezirkshauptmannschaft unterm 1. März 
1851 als Schnbbegleiter mit dein Taggelde von 36 kr. 
E. M ., welches im Monate November 1853 auf 40 kr. C. M .

erhöht worden ist, — bestellt worden, welchen Dienst er 
bis 6. M ai v. I .  ordnungsmäßig versehen hat.

Am 6. M a i v. I .  jedoch wurde Iersche auf der 
Hauptstraße nach Krainbnrg, wohin er de» Schübling 
Johann Beölay beförderte, im Walde außer Jeperza durch 
4 unbekannte Männer überfallen und derart mißhandelt, 
daß er in Folge der erlittenen Verletzungen znr ferner» 
Versehung deö SchubbegleiterSdiensteS untauglich wurde.

Barthelmä Iersche, welcher eine Familie von 5 
Köpfen zu ernähren hat, ist gänzlich vermögenslos — 
und in Folge der bei der Ausübung seiner Berufspflicht 
erlittenen Verletzungen erwerbsunfähig, seine Lage ist da
her bedanernngswürdig, und er, so wie seine ganze Familie 
sind »»verschuldeter Weise dem größten Kummer und 
Elende preisgegeben.

Nachdem Iersche mir mit einem Taggelde ans Lan- 
desmitteln bedienstet war, so hat er allerdings keinen ge
setzlichen Anspruch auf Versorgung; wird jedoch in Er
wägung gezogen, daß er ohne sein Verschulden in  Aus*  
ü b n n g seines Di ens tes  — dicnstcönnfähig geworden 
ist, so würde es als ei» Act der Billigkeit erscheine», 
wen» diesem Umstande Rechnung getragen, und ihm ein 
Gnadengehalt zugesproche» werden würde.

In  Erwägung der oben angeführten Thatsachen 
beehrt man sich daher, dem löblichen krain. LandesanS- 
schuffe das dießsällige Einschreiten des Bezirksamtes 
Laibach Umgebung zn übermitteln, und dasselbe einer 
wohlwollenden Würdigung auf daS Angelegentlichste zu 
empfehlen".

Das Einschreiten des Bezirksamtes Laibach enthält 
im Wesentliche» nur die Motive, welche ich eben vorge- 
trage» habe, und der Landesausschuß hat in Folge der 
Note Der Landesregierung in seiner Sitzung vom 20. 
November v. I .  nach dem Majoritätsbeschlüsse erachtet, 
über die Verletzung und den körperliche» Zustand des 
Iersche »och daS Gutachten des Landes - Medicinalrathes 
einzuholen.

Dieses Gutachten lautet folgender Maßen:
„Der in Folge hohen Landesregierungs-Erlasses vom 
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ärztlich untersuchte Schubbegleiter Bartholomä Iersche, 
welcher in Folge einer in seiner Dienstesausübung erlitte
ne» schwere» Verletzung an einem habituellen Kopfschmerze 
leidet, worüber das Gutachten des substituirten Districts- 
physikers Dr. Skedl nähern Ausschluß gibt, läßt uebst 
einem chachectischen Aussehen auch eine ausfallende Muskel
schwäche Nachweise», mit1 derselbe ist überdieß mit chroni
schem Gelenk - Rheumatismus behaftet, woran er bereits 
feit 6 Monaten leidet. — M it Hinblick auf die Vorge
fundenen Gebrechen erachte ich, daß der ärztlich Unter
suchte physisch nicht geeignet ist, irgend einen Dienst mit 
Erfolg zu versehen, weßhalb ich denselben zur Versetzung 
in den Ruhestand beantrage.

Den Ausspruch, ob Iersche in der Folge vielleicht 
einen mit geringen Anstrengungen verbundenen Dienst, 
z. B. jenen eines Kanzleidieners, wie Dr. Skedl meint, zu 
versehen geeignet wäre, mache ich von dem Befunde einer 
neuerlichen ärztlichen Untersuchung abhängig, welche bin
nen der Frist eines oder zweier Jahre Statt zu finden 
hätte, wo mau sodann die Ueberzeugung gewinnen könnte, 
ob dessen Befinden sich gebessert oder verschlimmert hätte, 
oder ob selbes stationär geblieben ist".

Da die Geldmittel des Landessondes ohnedieß so 
prekär sind, so muß auch in Angelegenheiten, die das 
menschliche Gefühl berühren, ein gewisses Maß eingehalten 
werden. Der Landesausschuß hat daher folgendes Votum



über die neuerliche Untersuchung mit Majorität abgegeben: 
»In dem Vorträge vom 20. November v. I .  Nr. 2976 
ist beantragt worden, dem Barth. Jersche anstatt der be
antragten Gnadengabe von 100 fl. nur die Hälfte davon 
mit 50 fl. aus dem Landesfonde anzuweisen, die andere 
Hälfte aber der Landesregierung zu überlassen, es ist sich je
doch die Genehmigung hiezu vom Landtage Vorbehalten 
worden.

Gegen diese» Antrag ist per majora entschieden 
Worden, den Jersche noch einer ärztlichen Untersuchung 
durch den k. f. Medicinalrath zu unterziehen.

Der vom f. f. Medieinalrathe Dr. Schrott an die 
k. f. Landesregierung erstattete Bericht von 9. December 
18li2 spricht sich dahin aus, daß Jersche gegenwärtig zn 
keinem Dienste geeignet sei, somit auch nicht einmal zu 
einem leichten Kanzleidienerdienstc, wie das erste ärztliche 
Gutachten des Dr. Skedl andeutet. Es dürfte der Zeit
punkt zu dieser Verwendbarkeit erst nach der Frist von 
einem oder zwei Jahren cintreten.

Unter diesen Umständen erachtete der Referent für 
de» Jersche eine Gnadengabe von 100 st. vorläufig mir 
auf Ei» Jahr z» beantragen, und sich hiezu die Geneh
migung des Landtages zu erbitten".

Der Antrag, welchen der Landesausschuß somit per 
majora stellt, ist folgender:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es werde dem Schubbegleiter Barthelmä Jersche 

eine Gnadengabe Pr. 100 fl. aus dem Landesfonde nur 
für das Jahr 1863 bewilliget".

Ich erlaube mir hiezu zu bemerken, daß es noch 
dahin gestellt sei, welchen Antheil der Landesfond an 
den Schubauslagen nehmen wird, und daß es nicht räth- 
lich fei, sich dießfalls auf längere Zeit zn binden, ferner 
hat das ärztliche Parere doch noch eine Verwendbarkeit 
des Jersche in Aussicht gestellt, welche dem Verunglückten 
einen ander» Zufluß biete» dürfte, deßwege» glaubte 
der Landesausschuß den Gefühlen der Menschlichkeit nach
zukommen, wenn er den Antrag stellte, dem Verunglückten 
de» ganzen vom Bezirksamte Umgebung Laibachs bean
tragten Betrag von 100 fl. ans ein Jahr zu bewilligen.

P r ä s i de n t :  Wünscht Jemand über den soeben 
vernommenen Antrag des Landesausschusses das Wort 
zu ergreife»? (Nach einer Pause.) Da sich Niemand zum 
Worte meldet, so bringe ich denselben zur Abstimmung. 
Der Antrag geht dahin: (Liest denselben). Wenn die 
Herren mit diesem Antrage einverstanden sind, so bitte 
ich, sich zn erhebe». (Geschieht.) Der Antrag ist an
genommen.

W ir kommen nun zum nächsten Gegenstände der 
Tagesordnung, zu den Gesuchen mehrerer Gemeinden um 
Bewilligung zu Grundzerstückungen und Veräußerung von 
Grundparzelle».

Berichterstatter Ainbrosch (Liest):
„Landesregierung Übermacht unterm 20. d. M . 

Z. 4921 die Verhandlung - und Vcrtheilungöaeten be
züglich der den Insassen von lum-rgoric und Plesivca 
gehörigen Hutweiden und Erwirkung der TheilnngSge- 
uehniignng beim nächsten Landtage.

Schon iin Jahre 1834 habe» die Grundbesitzer 
der Ortschaften lunergoric und Plesivca einen ihnen 
chöngen Morastterrain Na mahu im Flächenmaße von 
38 Jvch und 1154 □  Klftr., unter Beobachtung aller 

bei dem Bestände deö Unterthänigkeits - Verhältnisses vor
geschriebenen Förmlichkeit unter sich vertheilt. Es blieben 
ihnen aber noch in der nächsten Umgebung zwei Weide- 
terraine, und zwar die eine genannt Voje sub Parz.

X IX . Sitzung.

17

Nr. 4971 im Flächenmaße von 136 Joch 744 Q  K lftr., 
die andere genannt Spion sub Parz. Nr. 4541 im 
Flächenmaße von 32 Joch 1504 □  Klftr. übrig, welche 
sie gemeinschaftlich als Weide» bciiützi haben.

Die Vortheile einer rationellen Bewirthschastnng 
einsehend, haben die Insassen der beiden benannten O rt
schaften beschlossen, anch diese beiden Weiden unter sich 
zu vertheilen »»d sie si»d, »ach technischer Vermessung 
laut Gemeinde-Sitzungs-Protokolls voni I. August 1861 
auch über den, jede» Einzelnen unter ihnen treffenden 
Antheil einig geworden.

Zugleich haben sie dokuinentirt nachgewiesen, daß 
die Ansprüche einiger Keischler schon tut gerichtliche» 
Wege, gänzlich beigelegt worden sind, mtb sie sich im 
freie» Eigenthnmsrechte befinden.

Dieses Sitznngs - Protokoll ist rücksichtlich zweier 
»i. j. Besitzer Josef Nartnik und Jakob Sojer laut Bez. 
Ger. Elansel vom 10. Oktober 1861 Nr. 14028 auch 
obervonnnndschaftlich ratifteirt worden.

Sättittilliche Acten sind dein f. f. Bczirksamte Um 
gebuug Laibach überreicht, und von diesem gutachtlich an 
die f. f. Landes-Regieruilg vorgelegt worden, und diese hat 
mit Note vom 20 August v. I .  Nr. 4721 diesen Ver- 
theilnngs - Act zur Erwirkung der Theilnngs - Genehmi
gung am nächsten Landtage nach 8. 74 d. G. O. an 
den LandesanSschnß übermittelt".

Rücksichtlich der Vertheilimg von Hutweiden sprechen 
sich schon sehr alte Gesetze »ortheilhaft ans:

Die Verordnung vom 5. October 1767 ordnet ait 
die Urbarmachung der Hutweiden bei sonstiger Anordnung 
von Zwangsmitteln. Das Patent vom 5. November 
1768 macht die Obrigkeiten und Kreisämter zur Verkei
lung der Gemeindehutweiden verbindlich, und spricht für 
die Widerspenstigen den Verlust ihrer Aiithcile aus. Im  
gleichartigen Sinne wurde in der Hoff. Verordnung vom
4. Jänner 1780 Nr. 2136, im Hofkanzlet - Dekrete vom 
28. Dezember 1781, im Patente vom 17. April 1784, 
in der Hofvcrordnnng vom 8. Juni 1786 die Zcrstücfmtg 
nnd Verkeilung der Gemeinbeterraine insbesondere der 
Hntweiden angeordnet. —

Vornrthcilc und Mangel an Gemeinsinn haben die 
Diirchsührnng dieser Maßregeln in manchen Gegenden 
noch nicht zur Ausführung gebracht, daher dem eigenen 
Antriebe der Gemeinden aller Vorschub zu leisten, nnd die 
Bewilligung zu ertheilen wäre, wenn  die Besitzer sich 
freiwillig vereinigen und um die Genehmigung dieses 
Actes bitten. —

Da nun einerseits die Besitzrechte in Betreff dieser 
beiden Hutweideu nicht streitig sind, andererseits aber 
die Theilnng schon factisch zur Zufriedenheit der B e te i
ligten vorgenommen worden ist; da ferners die Theilnng 
vom landwirtschaftlichen Standpnnckte zur bessern Enlti- 
virung der Einzeln-Antheile erwünscht ist, nnd überhaupt 
derartige Theilungeu schon wiederholt gesetzlich anempfohlen 
worden sind, so beantragt der LandesanSschnß:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es werde die Genehmigung zur Verkeilung der 

den Insassen von Innergoric und Plesivca gehörigen 
Hntweiden Voje und Spion ertheilet".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über de» Antrag, 
den wir soeben vernommen haben, das Wort zn ergreifen? 
(Nach einer Panse.) Wenn Niemand das Wort zu er
greifen wünscht, so bringe ich den Antrag des Landes
ausschusses zur Abstimmung.

Abg. Graf Anton v. A u e r s p e r g :  Ich möchte doch 
wegen des Präcedenzsalles mir erlauben, darauf aufmerk
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sam zu machen, daß mir diese Fassung eine zu allgemeine 
erscheint. Ich glaube bei der Ertheilnng eines solchen 
Konsenses von Seite des Landtages wäre nothwendig in's 
Auge zu fassen, ob der Konsens ein nachträglicher ist, für 
eine bereits vollzogene Vertheilnng, oder ob er ertheilt 
wird, für eine in Aussicht gestellte Theilung.

Wenn die Vertheilnng erst in Aussicht steht, so 
müßte der Landtag bei seinem Beschlüsse auch in's Auge 
fassen, unter welchen Bedingungen er die Bewilligung hiezu 
ertheilt, welche Bedingungen ihm von Seite der betreffen
den Gemeinde in Antrag gebracht worden sind.

In  diesem speciellen Falle scheint cs sich aber nur 
um eine nachträgliche Genehmigung einer bereits vollzo
genen Thdlnng zu handeln. Ich glaube, daß man siche
rer vorgeht, wenn man den Umstand, daß die Vertheilnng 
bereits vollzogen ist, in das Votum aufnimmt. Ich würde 
mir daher vielleicht den Antrag zu stellen erlauben, daß 
die Formulirung des Ausschnß-Antrages in dieser Rich
tung vervollständigt werbe.

(Nach einer Panse, während welcher der Bericht
erstatter die verlangte Ergänzung vornimmt.)

P r ä s i d e n t :  Der Antrag lautet nunmehr dahin:

„Der Landtag wolle beschließen:
Es werde die Genehmigung der bereits vollzogenen 

Vertheilnng der den Insassen von Innergoric und Ple- 
sivca gehörigen Hutweiden Voje und Spion nachträglich 
ertheilet".

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
angenommen.

Ich schließe nun die Sitzung und beraume die nächste 
ans Montag 10 Uhr an. Auf die Tagesordnung setze 
ich den Antrag des LandeSanSschnsses auf Abschreibung 
einer Schuld deS TheaterfondeS an den ständischen Fond.

Berichterstatter A m b r o sch: Ich bitte, darf ich un
terbrechen, Herr Landeshauptmann, ich habe noch ein Stück 
hier zum Vortrage  (Wird unterbrochen.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, die Sitzung ist geschlossen.
Ferner den Antrag des Herrn Dr. Toman auf 

Einführung der Schwurgerichte, dann die jetzt noch übrig 
gebliebenen Gesuche der Gemeinden um Bewilligung zu 
Grnndzerstücknngen oder Grnndveränßernngen, dann even
tuell einen Vortrag wegen verweigerter Uebernahme der 
Zwangsarbeits-Anstalt.

(Schluß der Sitzung l  Ubr 3 0  M in u ten  )

—— ■n/ v W A A A A A / W V v v v ^ -



zwanzigsten Sitzung des keain. Landtages zu Laibach
am 2. M ärz 1863.

A n w e s e n d e : Vors i t zender :  Freiherr v. Eo d e l l i ,  Landeshauptmann von Ä'rain. — R e g i e r u n g s - E o m -  
missär :  K. k. Landesralh Roth.  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs Dr. 
W i d m e r ,  daun der Herren Abgeordneten: Graf Anton A u e r s pe r g ,  Graf Gustav A u e r s pe r g ,  Derb i t sch,  
J o m b a r t ,  f f  lernen c i c ,  Locker, Dr. Recher,  Dr.  Skeds. — Schriftführer: Defchmann.

T a g e s o rd n u n g : 1. Lesung des Sitzungs-Protokolle« von, 27. Februar 1863. — 2. Antrag de« Dr. Toman auf Wiedereinführung 
der Schwurgerichte. — 3. Vortrag über mehrere Gesuche von Landgemeinden um Genehmigung zur Veräußerung von Grundparzellen, ic. 
— 4. Antrag des LandeS-AuSschnffes auf Abschreibung einer Schuld des Theaterfondes Pr. 19.000 ft. C. M. an den ständischen Fond.—

5. Eventueller Vortrag de« Landes-Ausschuffeö bezüglich Nebernahnie des Zwangs-Arbeits-Hauses.

Ücqinn der Sitzung 11 Ahr 20 M in n tcn  Vormittag.

P r ä s i d e n t :  Die beschlußfähige Anzahl der Herren 
Abgeord. ist hier versammelt. Ich eröffne die Sitzung, 
und ersuche den Herrn Schriftführer das Protokoll der 
letzten Sitzung zu verlese». (Schriftführer Dr. Toman 
liest dasselbe. — Nach der Vorlesung.)

Ist gegen die Fassung des Protokolls etwas zu be
merken? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem nichts 
dagegen bemerkt wird, so ist dasselbe als richtig anerkannt.

M ir  ist von den bisherigen Herren Schriftführern 
nachfolgende Einlage zugekommen: „Die gefertigten
Schriftführer ersuchen im Sinne der Geschäftsordnung 
um Veranlassung einer neuer Schriftsührerwahl". Nach
dem die in der Geschäftsordnung vorgefchriebene Zeit 
schon verstrichen ist, werde ich später die iteite Wahl vor 
sich gehen lassen.

Das Comite für die Regierungsvorlage betreffend 
die GruiidbuchSordnung hat sich constituirt, und den Abg. 
v. Wurzbach zum Obmanne, den Abg. v. Strahl zum 
Obmannsstellvertreter und den Abg. Brolick zum Schrift
führer gewählt.

Der Obmann des Eomites wegen Militärbequarti- 
rung ladet die Herren Ausschußmitglieder zu einer Eo- 
mitesitzung morgen den 3. März Vormittag 10 Uhr im 
Conferenzsaale ein.

Der Obmann des Comitvs für die Grundbuchs- 
ordnuug ladet die Mitglieder des Comites zu einer Sitzung 
für heute Nachmittag 5 Uhr im Conferenzsaale ein.

Abg. Freiherr von A b f a l t r e r n .  Ich bitte, für 
heute Nachmittag */„ 5 Uhr ist im Conferenzsaale die 
Zusammenkunft des ComiteS für die Gemeindeordnnng 
bereits festgesetzt, eö dürfte dieß dem Herrn Obmann des 
ander» Comites »icbt bekannt gewesen sein.

X X .  Sitzung.

Landeshauptm.- Stellvertreter v. Wurzbach:  So 
werden wir in diesem Saale die Ausschußsitzung haben.

P r ä s i d e n t :  Also die Sitzung bleibt auf heute 
5 Uhr; nur nicht im Eonferenz- sondern in diesem Saale.

Nachdem der Antrag des Herrn Abg. Dr. Toman 
auf Wiedereinführung der Schwurgerichte hinreichend un
terstützt worden ist, so habe ich ihn heute auf die Tages
ordnung gebracht, und ersuche den Herrn Abg. denselben 
zu begründen.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich habe mit mehreren Ge
sinnungsgenossen in der 5. Sitzung der heurigen Session 
eine Interpellation dahin an die Regierung gestellt, ob 
und wann eine Regierungsvorlage hinsichtlich der Vorfrage, 
ob die Schwurgerichte in diesem Lande einzuführen seien 
oder nicht, dem Landtage vorgelegt werde.

Gründe für diese Frage hatte ich aus mehreren 
Bemerknngen und Erklärungen der Ministerien, im Reichs- 
rathe insbesondere deö Herrn Staatsministers, der dieß- 
falls ganz direct dahin führende Aeußerungen abgegeben 
hat, dann des Herrn Justizministers in den Sitzungen 
voni 2. Ju li 1861 und 2. M ai 1862, wo ausdrücklich 
gesagt wurde, daß die Behandlung und Berathuug der 
Strasprozeßordttuug im Reichsrathe davon abhängig ge- 
niacht werde, daß sich früher die Landtage über die Vor
frage der Einführung oder Nichteinsührung der Schwur
gerichte anösprechen. Eö war demnach zu erwarten, daß 
die hohe Regierung uoch im Lanfe dieser Session vor die 
Landtage mit der bezügliche» Regierungsvorlage treten 
werde. Von Seite der Regierung ist mir über die be
zügliche, meine und meiner Gesinnungsgenossen Interpel
lation eine Antwort dahin ertheilt worden, daß wir eine 
solche Vorlage nicht zu erwarten haben, daß im Gegen-
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theile die Strafprvzeßordnung vorerst der verfassungs
mäßigen Behandlung vorgelegt, und dann erst die Frage 
über die Schwurgerichte auf die Tagesordnung den Land
tagen gestellt wird.

Abgesehen nun davon, daß dadurch ein Versprechen 
der Regierung gewissermaßen nicht in Erfüllung gebracht 
wurde; abgesehen davon, daß in den bezüglichen Aus« 
und Widersprüchen auch nach meinem unmaßgeblichen 
Dafürhalten eine Unzweckmäßigkeit in der Behandlung des 
Principes, welches der Strafprozeßordnung zu Grnnde 
gelegt werden soll, sieb äußert; abgesehen davon, daß die 
meisten Landtage mit Umgehung der Vorfrage durch die 
Interpellation, welche ich hier gestellt habe, direct sich 
über die Frage der Einführung der Schwurgerichte dahin 
im Sinne des §. 19 der Landesordnung ausgesprochen 
haben, daß die Regierung das Princip der Schwurgerichte 
der Strafprozcßordnuug zu Grunde lege; abgesehen davon, 
drängte mich meine Auffassung der constitutionellen Frei
heiten und der Grundlage derselben, zu welchem als eine 
der ersten ich eben die Schwurgerichte zähle, meinen nun 
zu motivirenden Antrag in merilorischer Beziehung vor 
den H. Landtag zu bringen. Mein Antrag lauter dahin:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
In  Erwägung, daß die Wiedereinführung der Ge- 

schwornengcrichte in Ärain in Rücksicht der Cultur, der 
socialen und politischen Verhältnisse sehr wünschenswerth 
ist; in weiterer Erwägung, daß die Umänderung der gegen
wärtig geltenden Strafprozcßordnung ans Grund verfas
sungsmäßiger Principien dringend nothwendia erscheint, und 
von der H. Staatsregierung auch solche in Aussicht gestellt 
wurde; stelle der Landtag des Herzogthums Kram im 
Sinne des §. 19 L. D. den Antrag:

Die h. Staatsregierung wolle, wo möglich in der 
nächsten Reichsrathssession eine Strafprozeßordnung mit 
Ausnahme der Geschwornengerichte für die öffentlichen und 
die schweren Privatverbrechen, so wie für alle durch Druck
schriften begangenen strafbaren Handlungen zur verfas
sungsmäßigen Behandlung vorlegen.

Zur Borberathung über diesen Antrag werde ein 
Ausschuß von 5 Mitgliedern bestellt". —

Ich habe schon früher erwähnt, daß die f o rme l l e  
Berechtigung zur Einbringung dieses Antrages im $ 19 
L. O. liegt, und weil der Grund dafür so außer allem 
Zweifel liegt, enthalte ich mich einer nähern Motivirung 
der formellen Berechtigung.

Auch hinsichtlich der materiellen Wichtigkeit werde 
ich nur so viel Vorbringen, als mir heute im Landtage 
zu diesem Gegenstände nöthig erscheint.

Ich kann aber doch nicht umhin zu bemerken, daß, 
wenn auch die Frage über die Einführung der Schwurgerichte 
insbesondere in constitutionellen Staaten von Seite Reckts- 
gelchrter und Staatsmänner als ein überwundener Stand
punkt betrachtet w ird , sonach die Acten darüber als ge
schlossen angesehen werden können, ich dafür halte, daß 
das Wesen der Schwurgerichte älter ist, als das Wesen 
der Verfassung im modernen Sinne selbst, ober, baß wenig
stens sie in dem Leben der Völker aus einer Quelle 
jener Zeit fließen, wo die Regelung der Verhältnisse der 
Gesellschaft, die Normirung der socialen Beziehungen und 
die Beurtheilung der Handlungen einzelner im Verhältnisse 
zu denselben den aus den Aeltestcn ober nach einem 
ändern Modus der Geburt, des Besitzes oder einer ändern 
Auszeichnung Gewählten anvertraut wurden.

Erst als im Laufe der Zeit dann die Functionen 
solcher Gerichte und der politischen Verwaltung an die 
Beherrscher, an die Regierungen übergegangen, ging auch,

sowie die Autonomie der Gemeinden, das Mitrichteramt 
des Volkes in strafrechtlicher Beziehung verloren. W a s  
also i n po l i t i scher  Bez i ehung  die pol i t i sche 
V e r w a l t u n g ,  was  die A u t o n o m i e  der Ge
meinde,  wa s  das S e l f g o n v e r n e m e n t  ist, das 
ist in  j u d i z i e l l e r ,  r i chter l i cher  Be z i eh u n g  die 
M i t w i r k u n g  des Vo l k e s  bei  der Entschei 
dung der S t r a f f ä l l c ,  das ist das S c h w u r 
ger icht ,  näml i ch die R e s t i t u t i on  der u r s p r ün g 
l ich dem Vo l ke  z ugehö r i gen  r i ch te r l i chen 
Func t i onen .

Aus diesem geht schon hervor, daß man wohl bei 
der Frage, ob die Schwurgerichte einzuführen sind, gar 
nicht auf die Stufe der Cultur sehen kann, sondern daß 
diese ursprünglich als primitives Entscheidungsrecht als 
die natürlichste Form und A rt, daß das Volk bei straf
rechtlichen Fällen mitthätig sei, den Völkern a priori ge
bühren. Die Schwurgerichte sind in eben diesem Betrachte 
nicht an das Vorhandensein einer Verfassung gebunden; 
aber ich kann mir eine Verfassung nicht denken, eine 
wahrhafte Verfassung, welche das Wohl der Staatsbür
ger durch Entwickelung, durch Bildung, durch Gewährung 
der volksthümlichen lebendigen Elemente an die Stelle der 
bureaukratischen beschränkenden Staatsorgane erreichen und 
dadurch begründen w ill, baß sie dem Volkswillen, wo 
immer sich derselbe, alfo auch in richterlicher Beziehung 
zu äußern anstrebt, Rechnung trage; ich sage, eine solche 
Verfassung kann ich mir ohne Schwurgerichte nicht denken. 
Man wird mir vielleicht einwenden, daß ich sowohl in 
erster wie in zweiter Beziehung zuviel gesagt habe; da 
möchte ich wohl diese Einwendung an den praktischen 
Sinn der Söhne Albions verweisen, welche erprobte I n 
stitutionen der Constitution seit Jahrhunderten haben, welche 
deren Sein nicht leicht, fondern nach lange» Kämpfen, 
mit großem Blutvergießen errungen haben, und ich deute 
namentlich hin auf die Verfassung Englands, daß dort 
der Gebildete in London, daß die Elite der englischen 
Gesellschaft, sowie irgend ein noch in Cultur zurückgeblie
bener Stamm im großen brittischcn Reiche, dieser 
kostbaren Güter der Constitution, namentlich der Schwur
gerichte sich erfreut. (Rufe: gut.)

Eine Verfassung, welche glaubt, dieses Institut 
entbehren zu können, hat entweder keine aufrichtige Ent- 
stehungs- oder Erhaltungs-Absicht, sic hat keinen Halt 
für die ändern constitutionellen Grundsätze, weil eben die 
Schwurgerichte in den meisten Beziehungen der Schild, 
die Bedeckung, die Reserve für dieselben sind. (Bravo.) 
Daher sinden wir sie auch in Amerika, England, Holland, 
Belgien, Ita lien, in dem größten Theile Deutschlands, 
und wird sogar in der letzten Zeit in Rußland an der 
Einführung der Schwurgerichte gearbeitet.

Die Charte Oesterreichs vom 4. März 1849 hat 
im 8. 103 mit wenigen, aber inhaltschweren Worten 
nebst der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerichte 
auch den Anklageprozeß und die Schwurgerichte in jener 
Ausdehnung und Competenz, wie ich sie beantragt habe, 
nämlich die Schwurgerichte, bezüglich der öffentlichen, der 
schweren und aller durch die Presse begangenen Verbre
chen resp. Vergehen ausdrücklich statuirt. Als dieses 
Statut durch den Jnstizminister, der gegenwärtig an der 
Spitze Oesterreichs steht, durch den gegenwärtigen Staats
minister ins Leben gerufen worden ist, hat dieser Justiz- 
minister die Geschwornengerichte in seinem Allerunterthä- 
nigsten Vortrage an Seine Majestät den Kaiser mit fol
genden Worten begleitet: „Kein Theil des gerichtlichen
Verfahrens bedarf so bringend einer durchgreifenden Re



form, als daS Strafverfahren. Der Regierung Euerer 
Majestät blieb es Vorbehalten, in diesem wichtigen Zweige 
der Gesetzgebung jene Reform einzuführen, deren das 
Gerichtsverfahren in Strafsachen bedarf, wenn — den 
großen Fortschritten und Anforderungen der Wissenschaft 
und insbesondere den Formen des konstitutionellen Lebens 
entsprochen werden soll".

M it so entscheidenden, mit so kräftigen und unzwei
deutigen Worten hat der damalige Justizminister die Ein
führung der Schwurgerichte in Oesterreich befürwortet 
und eingeführt. Man mochte wohl nach den Erfahrun
gen, welche man hinsichtlich der Schwurgerichte gemacht 
hat, da sie sich weit mehr als man vielleicht die Hoff
nungen hegte, bestärkt und eingewurzelt haben, man 
mochte wohl von ihnen erwartet haben, baß sie sich zu 
einem für die verfolgte Unschuld, und einem für die poli
tisch Verfolgten Schatten gewährenden Baume entwickeln, 
und daß sie mit ihren Wurzeln mit solcher Festigkeit sich 
in den Boden Oesterreichs, in die Herzen der österrei
chischen Völker einsetzen werden, daß sie keine Gewalt 
mehr ansreißen kann. Ich glaube, daß dieß geschehen 
wäre, — ich hoffe, baß es geschehen wird; — aber zu 
früh kam damals ein Sturm, ein kalter absolutistischer 
Dezembersturm im Ialire 1851, und hat den Baum aus 
dem Boden entwurzelt. Die Zeil darüber, der Bach'sche 
Winter war noch weniger günstig zur Ausrichtung die
ses Baumes, — aber nun ist das Frühjahr wieder ge
kommen, in Oesterreich leuchtet wieder die Sonne der 
Freiheit, und nur fanden, — ich muß sagen, zu unserer 
Freude in dieser Beziehung in dem Garten, wo die 
österreichischen Freiheitsstämme gepflanzt werden sollen, 
jenen M ann, der damals das Bäumchen der Schwur
gerichte gesetzt, als Meister-Gärtner. Es war von ihm 
z» erwarten, daß er nicht bloß die ändern Stämme der 
Freiheit pflanzen nnd großziehen w ird, cs war besonders 
zu erwarten, daß er dieses Bäumchen, das ein Sturm 
vor ihm entwurzelt hat, wieder einerdigen, wieder fest
setzen , und so befestigen w ird, daß denselben kein Sturm 
mehr wegräumen kann. (Bravo, Bravo.)

Diese Voraussetzung ist jedoch in der Verfassung 
nicht in Erfüllung gegangen. W ir wollen hoffen, daß 
die Mängel nnd Hindernisse, die aus den Verhältnissen 
Oesterreichs gegen die Einführung der Schwurgerichte, 
aufgestellt werden, und die daraus gezogenen Bcdenk- 
niffe bei der Regierung nimmer lange Unterstützung finde» 
werden, wiewohl mich gewisse Worte, welche Se. Ereellenz 
der Herr Staatsminister in der 95. Sitzung des Reichs- 
rathes gesprochen hat, nicht zu der freudigsten Hoffnung 
anregen.

Er sagte damals nun: „Ich habe neuerdings zu er
klären, daß die Regierung den festen Willen habe, das 
Institut bald möglichst ins Leben zu rufen, und daß sic 
diesen Willen nicht anders und entschiedener bethätigen 
konnte, als sie cs gethan Hai, indem sie in dem Entwürfe 
der Strafproceßordming das Institut der Geschwornen 
ausgenommen hat", und im Verfolge der Rede sagte er 
weiter: „die Regierung hat unumwunden, ihre innigste 
Uebcrzengnng kundgegeben, daß eine Institution, Cie so 
innig mit den Zuständen der Bevölkerung in Einklang 
gebracht werden muß, nothwcndig eine verschiedenartige 
Behandlung erheischt.

Nach den Zuständen der Enltur und der nationalen 
Zustände der einzelnen Königreiche und Länder ist die 
Frage zu lösen.

Es kann daher mit der Einführung dieses Institu
tes nach allgemeiner Ueberzeugnng nicht vorgegangen wer
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den, bis nicht diejenigen sich über die Einführung der 
Gefchwornengerichte ausgesprochen haben, die in dieser 
Beziehung von der Regierung befragt werben sollen, näm
lich die Landtage der einzelnen Königreiche und Länder".

So versprechend die ersten Worte sind, so deprimi- 
rend gewissermaßen sind schon die letzteren, und die dar
aus erfolgten Erfahrungen. W ir haben die Anfrage ge
stellt, ob dieses Versprechen nicht erfüllt werde, und die 
Antwort war eine nicht zufriedensteUendc.

Schon aus diesem, und aus dem weitern Grunde, 
daß die Frage der Einführung der Schwurgerichte von 
dcr Höhe brr Eultur, von den nationalen Verhältnissen in den 
einzelnen Königreichen unb Länbern abhängig gemacht werde, 
und die nationalen Verhältnisse Oesterreichs derart sind, daß 
nicht Eine Nation, sondern viele Nationen fast in jedem .Kö
nigreiche oder Lande fick befinden, scheint auf ein ungünstiges 
Resultat hinbeuten zu wollen.

Ich fürchte bcirurn, weil bic Regierung ihr Verfpre- 
eben nicht erfüllt hat, baß sie gewissermaßen zwischen der 

i Stimmung in den Landtagen und im Reichsrathe lavirt, 
und jene Zeit abwartet, wo die eine oder die andere der 
gesetzgebenden Körperschaften mehr für die Ablehnung der 
Gefchwornengerichte qualificirt sein wird.

Nun wenn man die Geschwornengerichte von solchen 
Umständen abhängig macht, so möchte ich mir soviel Zeit 
erbitten, um einige der vorzüglichst geltend gemachten 
Mängel oder Hindernisse in Betracht zu ziehen und zu 
entkräften.

Man sagt, daß von der E u l tu r  eines Volkes 
das Bedürfnis), die Opportunität, die Zweckmäßigkeit, die 
Nützlichkeit der Gefchwornengerichte abhängig fei Ich 
habe schon früher dargethan, daß in den ältesten Zeiten 
das Institut der Geschwornengerichte bei den meiste» Völ
kern Platz gehabt hat; daß die primitivste, die einfachste, 
die natürlichste Entscheibnngsart eben in Strafsachen, so
wie auch in Eivilrechtssachen bic Entscheidung durch Ge
wählte war. Diese war namentlich im Volke der Ger
manen, unb im Volke ber Slaven, so zwar, daß noch 
heutzutage es in einzelnen Gebirgen der Slovenen frei
willige sogenannte civilrechtliche In ry 's  gibt, wo die klei
nen Fälle Sonntag Nachmittags unter der Linde von den 
gewählten Weitesten oder Klügsten entschieden werde». — 
Ueberhanpt liegt es im Wesen der Geschwornengerichte 
nicht, daß die Geschwornen Rechtsgelehrte, höchst intelli
gente oder sonst der modernen Eultur theilhastige Männer 
seien ; es liegt im Wesen der Geschwornengerichte vor
züglich das Gericht eines Jncnlpaten durch seines Glei
chen. Das erste Ersordcrniß daher ist für jeden Geschwornen 
ein lebendiges, ein wahres ungetrübtes Rechtsgefühl, unb 
dieses Rechtsgefühl, meine Herren! ist vielleicht im primi
tiven Verhältnisse eines Volkes in reinerem Zustande, als 
in jenen Völkern oder deren Schichten und Elasten, welche 
die sogenannte moderne Bildung sich im hohen Maße 
angeeignet haben. (Bravo, Bravo, Rufe: sehr gut.) 
Dazu ist nur noch nothwcndig eine intellcctuelle Auffas
sung der vorgetragenen Thatsache» oder deren Details, 
welche zur Beurtheilung, ob die bezügliche fragliche straf
würdige Handlung verübt worden sei oder nicht, er
forderlich. * "

Nun diese Fähigkeiten, ein so lebendiges natürliches 
Rechtsgefühl unb eine solche Auffassung können wir weder 
den Völkern überhaupt, können wir auch den österreichi
schen Völkern, wie sie ba sind, u»b gar nicht unser,» sehr 
finbigen, sebr scharfsinnigen und rechtsfühlenden Volke ab 
sprechen.

W ir können in unfenn Lande die Schwurgerichte
t*
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davon nicht abhängig machen, daß wir sagen könnten, 
daö Volk hat einen zu geringen Grad von Cultur erreicht, 
die Geschworncngerichte seien daher nicht einzuführen. 
(Bravo, Bravo.)

Wollte man irgendwo einen zu geringen Grad in 
dieser Beziehung voraus scheu, so vindtctre ich für unser 
Volk, welcbesjn civil- und strafrechtlicher Beziehung so 
viel richtigs Selbstbewußtsei» und RechtSgefühl zeigt, er
kennt und wirklich besitzt, welches sogar gewisse Findigkeit 
in verwickelten und »erkünstelten Formen der Civil- und 
Strafproceßordnuna besitzt, welches ferner in allen Dingen 
eine so praktische Anschauung darthut, welches auch in 
strafrechtlicher Beziehung die Thatsachen genau zu erwä
gen und zu der strafbaren Handlung in Verhältniß zu 
setzen weiß, welches in weiterer Beziehung hinsichtlich der 
Bildung und Cultur, wenn auch dieselbe mehr aus eige
ner ursprünglicher Fähigkeit und durch eigenes Bestreben 
erworben hat, wir keinem ander» Volke nacbschen können, 
die Anerkennung der Reife für die Geschwornengerichte. 
(D obro! im Centrum.) In  unserm Volke ist ein hin
länglicher Fond, ist hinlängliche Kraft vorhanden, um in 
Gerichten der Geschworneu mit Verständniß und mit wah
rem Rechtögefühle das Verbiet zu fassen. (D obro! im 
Centrum.) Der betrachtete ansschließende Grund hat im 
Allgemeinen in Oesterreich, und insbesondere bei uns, 
keine Berechtigung und kann nicht zugegeben werden.

Die weitere Einwendung ans n a t io n a le n  und 
p o lit is ch e n  Rücksichten ist vielleicht vorzüglich in Be
tracht eines Landes aufgestellt worden. Dieses Land, daö 
Königreich Böhmen, in welchem % Böhmen oder vechosla- 
ven und %  Deutsche wohnen, soll gewiß nicht der Grund 
sein, daß die Schwurgerichte in Oesterreich, in diesem 
Lande oder aus irgend einem Grunde, welcher, unzugege- 
ben, in diesem Lande Geltung hätte, in den ändern Län
dern nicht eingeführt werden sollte. Ich w ill aber nun in die 
Betrachtung des Hindernisses in nationaler Beziehung 
näher entgehen und w ill die Fälle mir aufstellen, welche 
sich ergeben können bei den Geschwornengerichte» in den 
Ländern mit gemischter Bevölkerung. In  Böhmen kann 
sich der Fall ereignen, daß ein Slave vor deutschen Ge- 
schwvrnen, daß ein Deutscher vor slavischen Geschworneu, 
daß der Slave oder Deutsche vor Geschworneu seiner 
Nation oder ein solcher vor Geschworneu gemischter Na
tionalität steht.

Wenn nun ein Inculpat vor Geschworneu seiner 
Nation steht, dann ist eo ipso dagegen nichts einzuwen
den, weil Vas Princip, welches diejenigen, welche in na
tionaler Verschiedenheit ein Hinderniß der Einführung der 
Schwurgerichte finden, nämlich daö Princip der Gleichar
tigkeit der Nation zwischen Inculpat und Geschworneu 
obwaltet.

Was den weitern Fall betrifft, wenn der Inculpat 
einer ändern Nation und die Geschworneu einer ändern 
angehören, so möchte ich wohl die Frage aufwersen, ob 
daö eine Wahrheit ist, daß die österreichischen Völker sich 
Haffen, ob daö eine Wahrheit ist, daß in de» österreichi
schen Völkern eine gegenseitige Abneigung, oder ob das nur 
vielleicht eine Erfindung Einzelner ist, welche Zwietracht 
unter die Völker werfen. (Bravo! Bravo! Rufe: Sehr 
richtig.)

Meine Herren, ich kann, ich muß mit N e in  ant
worten, wenn man sagt, daß die Völker Oesterreichs sich 
hassen, oder eine gegenseitige Abneigung haben. (Bravo! 
Bravo! R uft: Sehr gut!)

Es eristirt eine solche Zerklüftung nicht, und wenn 
sie bestehen würde, dann muß eben daö Staatögrundgesctz

der Gleichberechtigung die Kluft anösüllen, es muß eine 
solche Abneigung lösen und zur Freundschaft umwandeln. 
(Bravo! Bravo! Dobro! im Centrum.)

Nur die Unterdrückung eines Volkes durch das an
dere könnte eine Abneigung erzeugen. (Bravo! Bravo!) 
Dieses aber wäre illegal, weil wir das StaatSgrundgesctz 
der Gleichberechtigung haben. (Dobro.) Jene nun, welche 
daö Staatsgrundgesetz ans dem Auge verlieren, können 
in der nationalen Verschiedenheit ein Hinderniß für die 
Einführung der Schwurgerichte finden. Weiter aber 
möchte ich wohl fragen, wenn wirklich eine Abneigung 
zwischen den verschiedenen Völkern vorhanden wäre, ob 
denn nicht gerade da, wenn die Jury aus einer ändern 
Nationalität über den Jnculpaten einer ändern Nationa
lität zu Gerichte sitzt, ob nicht eben dieser Grund für die 
Geschworneu die Veranlassung sein wird, so genau in sich 
zu gehen, so gerecht zu entscheiden, als nur irgend von einem 
Richter, ja als man nur irgend von einem Richter ver
langen kann, der entweder cum stuilio oder ex officio 
zu einer ändern Nationalität sich bekennt, als der Jncnl- 
pat. (Dobro!)

Nicht daö Gefühl des Hasses, das Gefühl gegen
seitiger Verbrüderung erfüllt die Völker und dieses wünschte 
ich, daß die österreichische Regierung auffasse, und von die
sem Gesichtspunkte von den Einwendungen gegen die Ein
führung der Schwurgerichte abgehen würde.

Wären übrigens auch solche Zerwürfnisse und Zer
klüftungen, unzugegeben von meiner Seite, in irgend einem 
Lande vorhanden, in unserem Lande haben sie keinen Halt, 
in unserem Lande sind die Zerwürfnisse nicht da, wenn 
auch vielleicht irgend welche, die sich Gutgesinnte nennen, 
mit böser Absicht Verlmglimpfungeu über unser Land in 
die Welt streuen, welches sic geboren oder freundlich in 
seine Mitte aufgenommen hat. (Bravo!)

Wenn übrigens noch welche Bedenken in dieser Be
ziehung vorherrschen würden, dann ist ja die Zu
sammensetzung, die Bildung der Geschwornengerichte 
eine solche, daß der Inculpat eine große Menge 
Geschworner, also gerade diejenigen, von welchen er glaubt, 
daß sie aus dieser Rücksicht, welche ich übrigens nicht an
erkennen kann, feindliche Urtheile fällen werden, ausstoßen 
kann. Schließlich möchte ich, wenn aus der Verschieden
heit der Nationen man ein Hemmniß für die Einführung 
der Schwurgerichte sich einbilden will, wissen, wie die 
Geschwornengerichte dann in Wien eingeführt werden 
könnten, in Wien, welches ein Bild der österreichischen 
Monarchie im Kleinen, eine Zusammensetzung aller Na
tionalitäten ist? — Und dock wird gewiß der Wiener, 
wird gewiß der Landtag in Niederösterreich sich nicht bei
fallen lassen, aus dem Grunde der nationalen Verschieden
heit gegen die Schwurgerichte sich zu entscheiden.

Wichtig ist die weitere Einwendung vom pol i t i schen 
Gesichtspunkte.  Es können in einem Staate im 
Zustande revolutionärer Bewegung, großer politischer 
Aufregungen solche Momente eintreten, daß die Straf
justiz dem Institute der aus der M itte gewählten Ge- 
schwornen nicht ohne Besorgniß für das richtige Urtheil 
und für die Sicherheit des Staates überlassen werden 
kann. Sollten aber vielleicht aus solchen politischen Grün
den Einwendungen gegen die Einführung Jet Geschwor- 
nengerichte ausgestellt werden, daß in einem Staate, welcher 
sich in dem Entwicklungs- und Klärungsstadium der 
Verfassung befindet, man gegen jene Männer vorgehe, 
welche mit Kenntniß, mit Änfopferung und Muth solche 
Ansichten der Staatöorganisirung ausstellen, die wenn 
auch natürliche und richtige mit den geltenden, eben Herr



schenden Staatsmariinen und Principien im Wicdcrspruchc 
stehen: Dann, meine Herren, müßte ich mich eben ans 
diesem Grunde im Interesse des Staates und im Interesse 
der Wahrheit und des Rechtes für die Geschwornen- 
gericbte aussprechen. (Bravo.)

Die Geschwornengerichte sind ja eben dafür vor
züglich bestimmt, daß die Wahrheit in Wort und Schrift 
ausgesprochen vor das Gericht hingezogen, durch den 
«olkswillen, welcher sich dnrch die Geschwornen knnd- 
gibt, erkannt und geschätzt werde.

Wenn sich in einem Staate eine Marime als die 
Regierungs - Martine festgestellt oder geltend gemacht hat, 
obwohl sie vielleicht nicht der Majorität im Staate ent
spricht, dann muß jedoch die Möglichkeit im Staate vor
handen sein, daß durch daS Wort entweder als solches 
»der durch die Presse, die Ansichten eines ändern Prin- 
cipeS, welches vielleicht eine bessere Grundlage des Staa
ts  bildet, enthält, dnrch die Geschwornengerichte die volks
tümliche Bedeckung findet. Hier, wenn irgendwo ist der 
Grundsatz anzuwenden, daß die staatsmännische Befähi
gung eben das richtige Verständniß und Die Auffassung 
des Volkswillens ist, hier wenn irgend ist die prak
tische Durchführung dieses Grundsatzes nothwendig, weil 
hier die verfolgte» Ansichten dem Willen des Volkes in 
entscheidender Richtung zur Benrtheilnng kommen. Sollte 
irgend in einem Lande in Oesterreich, in irgend einem 
Zeitmomente ein wahrhafter politischer Grund gegen die 
Geschwornengerichte ein treten, oder sollte er jetzt vielleicht 
jenseits der Küste des adriatischen Meeres als vorhanden 
angenommen werden, so können wir in nnserm Lande 
einen solchen Grund, weil unser Land der politischen Ent
wicklung in Frieden entgegen sieht und durch gefährliche, 
politische Anschauungen nicht unterwühlt ist, nicht zugestehen.

Weitere Einwendungen gegen die Einführung der 
Geschwornengerichte werden mehr von Seite der Be
völkerung, als vou Seite der Regierung gemacht. Das 
sind die Lasten. Es ist nicht zu leugnen, daß dadurch, 
daß die nach dem Eensus gewählten Geschwornen ihren 
Geschwornen-Pflichten obliegen müssen, ihre Geschäfte des 
Berufes vernachlässigen und so manche Opfer bringen müssen.

Allein, meine Herren, dieser Grund, daß man im 
Staate Opfer bringen muß, ist nicht genügend, um die 
Einführung der Geschwornengerichte hintanzuhalten, 
denn sonst müßte man auch die constitutionelle Regiernngs- 
fotttt selbst ans dem Grunde, weil sie nach allen Seiten 
hin die Kräfte der Staatsbürger und des Volkes in An
spruch nimmt, z. B . : in Handels- und Gewerbekammern, 
Associationen, im Landtage nnd Reichörathe verwerfen.

Wenn wir nicht mitregieren, wenn wir nicht mit
richten wollen, meine Herren, dann sind wir Freunde dcS 
Absolutismus und Feinde des ConstitntionaliömuS. (Bravo, 
tiobro! im Centrum.)

Da die Last auch gewissermaßen nicht geleugnet 
werden kann, welche die Geschwornengerichte einem 
Volke anflegen, so mnß man in den Einrichtungen der 
Geschwornengerichte, weise fürsorgen, daß dieselben nicht 
eine zu weite Ausdehnung bekommen, daß sie gewisser
maßen nur eine vorübergehende leicht tragbare Last, 
für die einzelnen Geschwornen sind, waö bei jenen, die 

den bezüglichen Städten wohnen, ohnehin der Fall ist, 
öei jenen aber, die vom Lande cinbentfeit werden, derart 
gesorgt werden soll, daß sie abwechselnd nur welche 
Quartale dieselbe Last auf sich nehmen, und dadurch auch 
aus der Rücksicht leichter tragen, weil sie, glaube ich, auch 
Jhre eigenen Privatgeschäfte in den bezüglichen Wohn- 
sitzen des GeschwornengerichteS zugleich besorgen können.
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Wenn wir unS gegen die Geschwornengerichte 
anS dem letzten Grunde entscheiden möchten, so möchten 
wir uns ein Zengniß geben, welches ich für meine Person 
mir nicht geben w ill, wir möchten und und unser Volk 
einer Indolenz in freiheitlicher Beziehung zeihen, die im 
Volke nicht vorhanden ist. Darum können diese Einwen
dungen auch im Allgemeinen und auch in nnserm Lande 
keine Geltung finde».

Ferner sagt man, daß gemäß der Erfahrung die 
Geschwornengerichte oft un r i ch t i ge  Entscheidun
gen treffen, namentlich, daß sie über politische nnd 
Preßverbrechen und Vergehen zn milde nnd über gemeine 
Verbrechen zu hart entscheiden. Meine Herren! wenn 
man sonst nichts als das anführt, ohne Thatsachen, ohne 
Gründe, so erlaube ich mir einfach lediglich dem entge
gen zu bringen, daß die Gerichtshöfe durch Richter, eben
falls unrichtige Entscheidungen fällen, daß sie namentlich 
in politischen nnd Preßvergehen zu scharfe, und in ge
meinen Verbrechen zn milde Entscheidungen treffen, und 
doch sind die ersten Strassälle über Objecte der Ansichten, 
welche heute keine Berechtigung der Herrschaft, morgen 
vielleicht die Herrschaft für sich haben, mir vorübergehend, 
geltender, ober verwerflicher Natnr vom Standpunkte der 
Staatsregierung; während die gemeinen Verbrechen 
immer sehr tief in alle Schichten, in alle Verhältnisse 
der menschlichen Gesellschaft greifen, da die Folgen derselben 
so bedeutend sind, daß die Bestrafung derselben in vollem 
Maße der Justiz weniger nachtheilig als wirksam ist, 
was vom scharfen, und zu scharfen Urtheilc über politische 
Verbrechen nicht gesagt werde» kann. Wenn man mir 
eine Statistik entgegensetzen würde, über die unrichtigen 
Entscheidungen der Geschwornengerichte, so möchte ich 
die Statistik der durch Eollegial-Gerichte, und überhaupt 
der durch vom Staate bestellten Gerichte entschiedenen 
Eriminalfälle entgegensetzen, weil ich überzeugt bin, daß 
solche Fälle ans denselben znm Vorscheine komme» wür
den , daß man kaum glauben möchte, daß ein Richter- 
Eolleginm, welches dazu vorzüglich vom Staate bestellt 
ist, und welches die Gerechtigkeit nicht ans dem Auge 
verloren, bloß auö menschlichem Jrrthume über Angeschul- 
digte solche Urtheilc hinsichtlich des Lebens und Todes 
gefällt, wo es sich später erwiesen hat, daß der bezüg
liche Vcrurtheilte gar nicht der Befangene, der Thäter 
war. Wenn sich in dieser Beziehung die Richter - Kolle
gien und die Geschwornengerichte nicht die Wage halten, 
so steht ganz gewiß die Lchale der Geschwornengerichte 
nicht leichter und nicht höher jene der Richtercollegien, 
sondern ist gewichtiger und tiefer hinsichtlich der richtigen 
Entscheidung über Strassälle.

Man sagt, durch einen freien, unabhängigen, unabsetz
baren Richterstand wird hinsichtlich der Strafjustiz Alles 
erreicht. Ich bin auch für den Satz, daß, so lange freie, 
unabhängige und unbestechliche Richter in einem Staate sind, 
die Freiheit noch nicht begraben ist; aber eben, wenn man 
mir daS zuerkennt, und bei miö der Richter nicht frei1, 
nicht unabhängig, nicht unabsetzbar ist, so verlange ich 
Geschwornengerichte und eben in Anerkennung dieses 
SatzeS ist eben schon die Anerkennung der Geschwornenge
richte im Staate, wenn auch der Richter frei und nnab- 
hängig ist, weil Niemand so frei ist, als Jener, welcher 
in keiner Depcudeuz des Staates steht auch nicht in der 
Bezahlung. (Bravo! Dobro! im Centrum.)

Ein sehr richtiger Vortheil der Geschwornengerichte 
gegenüber den Richtern, gegenüber den vom Staate be
stellten Collegien liegt aber darin, daß d e r  Richter die 
Thatsachen ins kleinste Detail prüfen, nachforschen und
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so in Fragen aufftrUcn muß, daß sic ganz klar stehen, 
daß die bezügliche Handlungsweise, welche inculpirt wird, 
ganz erschöpft ist, weil es sich eben darum handelt, daß 
die vielleicht weniger begabten Geschworncn darüber ent
scheiden sollen, während der Richter, wenn er allein das 
Urtheil fä llt, sich vielleicht bei der Vorvernehmung, bei 
der Voruntersuchung und auch bei der Hanptverhand- 
luug, weil er sich die Daten aus Eigenem ersetzen zu 
können glaubt, sich mit geringerer Erschöpfung der Frage 
begnügt. Das ist ein wichtiger Vortheil der Geschwornen- 
gerichte gegenüber den vom Staate bestellten Gerichten.

Nachdem ich so ziemlich die gewöhnlichen Einwendun
gen gegen die Geschwornengerichte nach Möglichkeit bespro
chen und, wie ich glaube, entkräftet habe, möchte ich noch 
einige Vortheile der Geschwornengerichte anszählen: der 
Rechtssinn des Volkes wird durch die Theiluahme an dem 
Urtheilspruche und dnrch die Theilnahme bei den Verhand
lungen geschärft, — die öffentliche Moral wird geläutert, — 
ein gewisses Band zwischen Volk und Staat befestigt, —  die 
Wahrheit leichter gefunden, weil verschiedene Elemente, 
verschiedene Kräfte im Geschwornengerichte sitzen, — und 
endlich findet der constitutionelle Gedanke in richterlicher 
Beziehung den richtigsten Ausdruck, und dient als ein 
Institut zur Wahrung der ändern freiheitlichen Institu
tionen und Anordnungen. Möge man von Seite der 
Rechtsgelehrten und Staatsmänner weiter darüber strei
ten, ob das ein Rechtsinstitnt oder ein politisches I n 
stitut sei, ich glaube in der Verbindung beider Anschau
ungen liegt das richtige, sie sind e in  po l i t i sches 
Rech t s i ns t i t n t ,  sie sind ein Rechtsinstitut von großer 
politischer Bedeutung, sie sind im Staate bas Palladium 
für Recht, Wahrheit und Freiheit.

Wenn ich trotzdem den Antrag auf Einführung der 
Geschwornengerichte nicht ans sämmtliche Strafsälle aus
gedehnt habe, so liegt das vorzüglich darin, daß ich nur 
die eigentliche Eriminal-Jnry aufrecht erhalte» möchte, dann, 
daß eben die Staatsbürger nicht wegen zu große Lasten 
am Ende gerade gegen die Geschwornengerichte gestimmt 
werden, endlich, daß die kleinen Verbrechen oft nicht 
vielleicht aus ungebührliche Art auf eine Zusammenstellung 
der Quartal-Jury warten müssen, während dem bei großem 
Verbrechen die Voruntersuchungen immer eine größere 
Dauer haben, so daß die Q uarta l-Jury über sie zu 
rechter Zeit zur Entscheidung kommt.

M it diesem werde ich meine Begründung schließen, 
und erlaube mir nur die letzte Bemerkung zu machen, 
indem ich mich auf einen englischen Staatsmann beziehe, 
welcher gesagt hat: „Gebet mir die Presse und nehmet 
mir alle Freiheiten, so w ill ich Alle mir wieder erkämpfen"; 
ich aber sage: „Die Presse ohne Schwurgerichte kann 
todt und lahm gelegt werden, und hat keine Kraft!" 
Wollen wir die Freiheiten, wollen wir die constitutionelle 
Verfassung wahren und schützen, so müssen wir Schwert 
und Schild, so müssen wir die Presse und die Schwur
gerichte erhalten. (Beisatt im Hanse und im Zuhörer
raume.)

P r ä s i d e n t :  Das h. Haus hat die Begründung 
des vom Herrn Dr. Toman gestellten Antrages vernom
men, ich stelle nunmehr dein §. 18 der Geschäftsordnung 
gemäß die Anfrage, ob dieser Antrag überhaupt einem 
Ausschüsse zur Prüfung, und dann uir Berichterstattung 
zuzuweisen fei?

Ich ersuche jene Herren, welche überhaupt für die 
Zuweisung dieses Antrages an einen Ausschuß sind, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag wird einem Eo- 
mite zugewiesen.

Jetzt handelt es sich um die Frage, ob ein bereits 
bestehendes G*omite diesen Antrag zu prüfen habe, oder 
ob hiefür ein neues Eomite aufzustelleu fei.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann, ich habe meinen Antrag direct gestellt auf die Wahl 
von 5 Mitgliedern.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, mich nur aussprechen zu 
lassen. Der Herr Antragsteller hat selbst den Antrag ge
stellt, daß zur Prüfung feines Antrages ein Ausschuß von 
5 Mitgliedern bestellt werden möge. Wenn die Herren 
mit diesem Anträge einverstanden sind, so bitte ich diese!» 
ben, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es wird also zu diesem Behnse ein eigenes Eomite 
von 5 Mitgliedern ausgestellt. Ich ersuche die Wahl 
sogleich vorzunehmen und suSpendire hierzu die Sitzung 
auf 5 Minuten.

< Nach Wiederaufnahme der Sitzung und Abgabe 
der Stimmzettel:)

Ich ersuche die Herren: LandesgerichtSrath Kro- 
mer, Baron Michael ZöiS und KoSler das Scrutininm 
im Eonsmnzsaale zur Gewinnung der Zeit vorzuuehmen. 
(Die genannten Scrntatoren verlassen den Saal.)

Es kommt nunmehr der Vortrag über ein Gesuch 
um nachträgliche Genehmigung zur Veräußerung einiger 
Gründe.

Berichterstatter Amb r o  sch: Die f. k. Landes-
! regiernng hat mit Jndorsat-Note vom 23. August v. I .  

ein Gesuch der GeineindcVisovik um nachträgliche Genehmi- 
guiig für die Veräußerungen einiger Parzellen von ihren Hut
weiden an mehrere Keischler mit Berufung auf §. 74 der 
provisorischen Geineiiideordming an den Landesausschuß 
übersendet, und dieser hat nun die Ehre, hierüber dem H. 
Landtage zu berichten.

Mehrere Keischler von Visovik haben sich mittelst 
einer Einlage vom 24. August 1860 bei dem f. f. Be
zirksamte Umgebung Laibachs beschwert, daß einige Grund
besitzer von V isovik von der Gemeinde - Hutweide Mocile 
mehrere Parcellen eigenmächtig wegverkauft haben, und sie 
baten um Einstellung dieses Vorganges. Der Gemcmdcvor- 
stand von V isovik ist zur Aufklärung aufgefordert worden, 
und es ergab sich aus den Verhandlungen Folgendes:

Die Gemeinde Visovik besitzt eine Hutweide, ge
nannt Mocile, im Flächenmaße von 16 Joch 1250 □Ä'Iftr., 
bestehend aus 21 Eatastral-Parcellen.

Auf diese Hutweide-Parcellen ist die Gemeinde V i
sovik mit Bewilligung deS k. k. städt. deleg. Bezirks- 
Gerichtes Laibach diio. 5. Ju li 1861 Nro. 8150 im Gnind- 
buche der vormaligen Herrschaft D. R. O. Commenda 
Laibach als Eigenthümerin vergewährt worden.

Von dieser Gemeinde haben sich schon vor Jahren 
einige Insassen verschiedene Parcellen im Flächenmaße von 
998 □  jtlftr. zur besser» Arrondirung ihrer Gnindbesitzun- 
gen ohne Zustimmung der Gemeinde zugeeignet, und be
finden sich schon Jahre lang im ruhigen Besitze und Ge
nüsse derselben.

Außerdem war die Gemeinde Visovik genöthiget, 
einige Antheile dieser Hutweide zu verkaufen, um die 
Grundentlastungs- und Percentualgebühren von dieser 
Hntweide zu bestreite».

Diese verkauften Parcellen betragen einen Flächen- 
ranm von 2 Joch 982 □ K lftr ., und die dafür gelösten 
Kaufschillinge 320 fl. 25 fr. öst. W.

Die Gemeinde Visovik hat auf Grundlage der 
provisorischen Gemeindcordnung, über diese A n g e l e g e n h e i t  
gesetzmäßig die Berathnng gepflogen, und hat hierüber 

! Folgendes ausgesprochen:



„Nachtem jene Parteien, welche sich ohne rorläu- 
M  Bewilligung Hnnveideantheile zugeeignet haben, auf 
die Cultiviruug der letzter» bedeutende Arbeitskräfte ge
opfert, und nachdem insbesondere Anton Bresqnar, Johann 
Perfchitz, Mathias Ferkov und Mathias Brayer keinen 
anderweitigen Grundbesitz haben, und endlich Mathias 
Brayer auf seinem Weideantheile ein Wohnhaus gebaut 
hat, so erscheint es geradezu unmöglich, bei den sogestaltig 
hintangekommenen Hntweideparcellen den ursprünglichen 
Stand wieder herzustellen.

In  Folge dessen hat der Gemeindevorstand mit 
den betreffenden Parteien die Vereinbarung dahin ge
tro ffen , daß dieselben im Besitze der eigenmächtig occu- 
pirten Parzelle» belassen werden, und daß sie dafür einen 
ihren Vermögenskräften und dem Flächenmaße, dann bem 
ursprünglichen Culturszustande des zugeeigneten Grund
stückes entsprechenden Betrag in die Gemeindecassa von 
Visovik abführe», endlich daß sie zum Zwecke der 
grundbüchlichen Besitzanschreibung auf die betreffenden 
Hutweidenantheile förmliche Kaufsverträge auf ihre eigenen 
Koste» mit der Gemcinderepräsentauz abzuschließen haben.

Zu diesem Vorgänge war mit so mehr Grund vor
handen, als die Interessenten int Cataster bereits die Um
schreibung auf die sich zugeeigneten Parcellen erwirkt 
haben.

Es ist nämlich umschrieben:
1) Andreaö Babnik mit 35 □  Klftr. sub Parcellen-Nr. 

459 b.
2) Johann Perfchitz »tit 23 □  Klftr. sub Parcellen-Nr. 

525 b.
3) Helena Babnik mit 89 □  Klftr. sub Parcellen - Nr. 

626 b.
4) Mathias Brayer mit 299 □  Klftr. sub Parcellen- 

Nr. 626 b. I). 637 b. et 637 b. a.
5) Martin Koroschetz mit 269 □  K lftr. sub Parcellen- 

Nr. 626 c. a.
6) Franz Moischkerz mit 130 □ K lf t r .  sub Parcellen- 

Nr. 628 a.
7) Jakob Brayer mit 109 □  Klftr. sub Parcellen-Nr. 

628 b., und
8) Michael Moischkerz mit 44 □  Klftr. sub Parcellen- 

Nr. 639.
Die Kaufpreise für diese eben anfgeführten Parcel

len sind nachstehend festgesetzt worden:
&d 1) für Andreaö Babnik mit . . . .  2 fl. 10 kr.
„ 2) „ Johann Perfchitz mit . . . — „ 70 „
„ 3) „ Helena Babitik mit . . . . 4 „ 20 „
„ 4) „ Mathias Brayer mit . . . 7 „ 35 „
„ 5) „ Akartin Koroschetz mit . . . 10 „ 50 „
„ 6) „ Franz Moischkerz mit . . . 10 „ 50 „
„ 7) „  Jakob Brayer mit . . . . 10 „ 50 „

und ad 8) für Michael Moischkerz mit . 2 „ 10 „
Zusammen . . 47 fl. 95 fr.

Diese Summe und der nach Berichtigung der Grnnd- 
cntlastuugs- und Percc»t»algcbühre» verbliebene Ueber- 
fchuß wurden an die Insassen von V isovik nach dem 
Verhältnisse ihres Grundbesitzes vertheilt, welcher Umstand 
eine weitere Schwierigkeit gegen die Herstellung des ur
sprünglichen Zustandes bildet.

Um nun die höhere Genehmigung znr Hintangabe 
der mehrerwähnten Hntweideparcellen erwirken, und hier
durch dem bezüglichen Erlasse des löbl. k. k. Bezirksamtes 
Umgebung Laibach «Ido. 17. Juni 1861 Z. 1025 entsprechen 
äu können, ist eö nothwendig, daß der GemeindeauSschuß 
nachträglich seinen Beschluß in dieser Angelegenheit sasse.

8itzung8beschluß.
Der GemeindeauSschuß findet sich stimmeneinhellig 

dafür zu entscheiden, daß die theils durch eigenmächtige 
Besitznahme, theils durch Verkauf hintangekominenett Hut- 
weideantheile int Gcsani»itflächen»iaße pr. 3 Joch 380 
□  Klftr. von der Gemeinde Visovik ab-, und soweit es 
»icht bereits geschehen, auf Namen der betreffenden Par
teien, sowohl im Gmndbnchc als im Kataster umschrieben 
werden sollen:

a. Weil die ohne vorläufige Genehmigung occnpir- 
ten Parcellen schon durch viele Jahre im unbeanstandeten 
Besitze und Genüsse der Zueigner sich befinden, von die
sen bereits cultivirt und zum Theile auch als Bauplätze 
verwendet worden sind, daher die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand höchst schwierig wäre, und nur im Rechts
wege erwirkt werden könnte;

b. weil ein dießfälliger Proceß voraussichtlich mehr 
kosten würde, als der Erlös für die hintangekommenen 
Parcellen beträgt;

c. weil der Gemeinde Visovik nach Abzug der 
abzuschreibenden Antheile noch 13 Joch 870 □  Klftr. 
Hutweiden verbleiben, welches Flächenmaß für die ökono
mische» Bedürfnisse der Gemeinde vollkommen ausreicht;

d. weil die aus dem Verkaufe erzielten Gelder 
zur Bezahlung der GrundeutlastungS- und Percetttualge- 
bühren von diesen Hutweiden nuumgänglich nothwendig 
gewesen sind, und sich die Gemeinde auf eine andere Art 
nicht hätte behelfen können, da ihr keine sonstige Einnahms
quelle zu Gebote stand;

c. weil die verbliebenen Ueberschüsse schon längst 
unter die Insassen vertheilt worden sind, und ohne großen 
Anständen nicht wieder hereingebracht werden könnten; 
endlich

f .  weil die meisten Parteien im Kataster bereits 
umschrieben sind und die Steuer selbst bezahle»".

Durch diesen Sitzungsbeschluß ist nun der bisherige 
Mangel sanirt, und die darin vorgebrachten Motive spre
chen nur zum Vortheile der Gemeinde; auch das f. k. 
Bezirksamt, Umgebung Laibachs, hat in seiner Vorlage 
an die k. k. Landesregierung die Genehmigung dieser Ver
träge beantragt.

Aus diesen Gründen stellt der Landesausschuß fol
genden Antrag:

Der Landtag wolle beschließen:
„Es werde der Gemeinde Visovik nachträglich die 

Bewilligung zur geschehenen Veräußerung der Parcellen 
der Hutweide Mocile sub Nr. 459/b — 460/b — 525/a 
— 626/a b a — 626/b — 626/b ba 626/c a — 
628/a — 628/b — 637/b — 637/b a und 639 im Ge- 
samnttflächenntaße von 3 Joch 380 □  Klftr. ertheilet, 
und es werden die hierüber abgeschlossenen Verträge, a ls :

1. mit Anton Bresqnar ddo. 11. April 1859,
2. „ Johann Babnik „ 16. August 1855,
3. „ Mathias Ferkov „ 18. April 1859,
4. „  Andreas Babnik „
5. „ Johann Perfchitz „
6. „ Helena Babnik „
7. „ Mathias Brayer „
8. „ Martin Koroschetz „
9. „ Franz Moischkerz „

10. „  Jakob Brayer „
11. „ Michael Moischkerz „

genehmiget".
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 

einer Pause):

20. Juni 1862, 
20. Jnni 1862, 
20. Juni 1862, 
20. Juni 1862, 
20. Juni 1862, 
20. Jnni 1862, 
20. Jnni 1862, 
20. Jnni 1862



Wenn Niemand das Wort ergreift, so bringe ich 
den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung, welcher da
hin geht: (Liest denselben).

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstan
den sind, bitte ich, sich zu erheben, i Geschieht.)

Der Ausschußantrag ist angenommen.
Es kommt nunmehr der Antrag des LandesaiiS- 

schusseS auf Abschreibung einer Schuld des Theaterfondes 
an den ständischen Fond pr. 19.000 fl. sammt den rück
ständigen Interessen.

Ich bitte den Herrn Abgeordneten v. Strahl den 
Bericht hierüber zu erstatten.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Der Gegenstand, wel
chen ich dem h. Hause vorzutragen die Ehre habe, berührt 
nicht sowohl die allgemeinen Interessen, als wie vielmehr 
zwei specielle Fonde, die in der Verwaltung des LandeS- 
auSschiisses stehen, den Theaterfond und den ständischen 
Fond. Er berührt auch nicht sowohl daS Principielle der 
Frage, welche Stellung das Theater künftighin dem Lande 
gegenüber, der Commune gegenüber haben soll, sondern, er 
betrifft, wie gesagt, mehr die Form, mehr die Lösung einer 
Rechnungsfrage.

Um nun in diesem Gegenstände zu einem richtigen Ur- 
theile zu gelangen, ist es nothwendig die faktischen und recht
lichen Berhältnisse und Beziehungen des hierortigen Theaters, 
sowohl dem sogenannten Theatersonde, als auch dem ständi
schen oder Proviiizialsande gegenüber, näher ins Auge zu fassen.

Das gegenwärtige Theatergebände, war bis zum 
Jahre 1764 nur als ständische Reitschule benützt; erst im 
gedachten Jahre wurde dieses Gebäude zu einem Theater- 
und Ballsaale umgestaltet. Die Kosten dieser Umstaltung 
trug zum Theile die krainerische Landschaft, zum Theil 
wurden selbe durch den Verkauf einzelner Logen an P r i
vate aufgebracht.

Bei diesen Verkäufen wurde den betreffenden Käu
fern daS freie Eigenthum dieser Logen dergestalt znge-
sichert, daß sie mit denselben wie mit ihrem übrigen Hab 
und Gut frei zu schalten und zu walten befugt waren.

Es wurde damals auch ein eigener Theater-Jnspec-
tor bestellt, in dessen Obliegenheit eS lag, die>e Logenkauf
schillinge , dann den ZinS für die in diesem Gebäude ge
gebenen Bälle, Schau- n»d Singspiele einzuheben.

Dieß waren, so weit sich die Spuren nach rückwärts 
verfolgen lassen, die ersten Anfänge eines Theaterfondes, 
welcher jedoch damals und bis zum Jahre 1773 keine 
abgesonderte Verrechnung hatte, und auch ohne weitere 
Beihilfe in sich selbst die Mitteln zur Deckung der damals 
sicherlich auch nur geringen Theatererfordernisse gefunden 
haben mochte.

Erst im Jahre 1773 fand man eS nöthig, für diesen 
Fond ein specielles Verrechnungssystem einzuführen, worüber 
das in dem Archive erliegende Theater - Rechnungsbuch ei
nige wenn auch nur spärliche Ausschlüsse gibt.

Als in der Folge bei zunehmendem Geschmacke an 
theatralischen Vorstellungen und Ballunterhaltungen, der 
Raum im Theater-Gebäude zu beschränkt wurde, haben 
die Stände das ihnen gehörige alte Gymnasial - Gebäude 
in den Jahren 1786 und 1787 zu einem förmlichen Re- 
doutenfaale umgestaltet, und wurden die Kosten dieser 
Umstaltung mit dem Erlöse von 12 von verschiedenen 
adeligen Familien gestifteten Feldstücken mit circa 6240 fl. 
bestritten.

Bei zunehmenden Theatcrersordernissen wurde auch 
das Erträgniß der neben der Redoute liegenden früher zu 
Schulzwecken gewidmeten Häuser Eonsc. Nr. 136 und 137 
von den Ständen dem Theatersonde gewidmet.

So blieben die Dinge bis znm Jahre 1809, in 
welchem die französische Occnpation das Eigenthum aller 
Fonde, somit auch jenes der Stände und der Landschaft, 
einzog. Demungeachtet hat auch die französische Zwischen- 
Regierung in der obigen Bestimmung dieser Gebäude 
nichts geändert.

Nach der Reoccupirung Krain's wurde mit Note 
der k. f. Organistrungs - Hofcommission vom 29. Juni 
1814 bezüglich dieser Gebäude bemerkt, daß dieselben nicht 
anders als für ein verbliebenes Eigenthum des ständischen 
oder des an feine Stelle getretenen ProviiizialfoudeS an
gesehen werden können; nur sei eS nöthig die Einkünfte 
und die Ausgaben dieser Theater - und Redouten - Anstalt 
immer ganz abgesondert verrechnen zu lassen, weil eS nicht 
billig wäre, daß der dem ganzen Lande gehörige und die 
Auslagen für wichtigere Zwecke bedeckende Provinzialfond 
zum Theater und zu der Redoute in Laibach Beiträge 
leiste.

Auch, so heißt eS weiter in dieser Note, wird sich 
die Theater - und Redouten - Anstalt mit den dazn gehö
rigen beiden Häusern Nr. 136 und 137 bei einer klugen 
Wirthschast und gehörigen Ordnung ganz wohl allein er
halten können". Zur Verwaltung wurde damals eine 
eigene Direktion bestellt.

Allein die in dieser Note ausgesprochene Erwartung 
zeigte sich bald alS trügerisch.

Die Einkünfte dieser Objecte reichten kaum hin die 
Steuern und Kosten der sarta tecta zu bestreiten; es 
mußte, als im Jahre 1829 an der Hinterseite des Thea
ters eine Zubaute nothwendig wurde, ein Darlehen von 
1600 fl. ausgenommen, und vom Jahre 1816 an, Vor
schüsse ans dem Provinzialfonde entnommen werden.

Als es endlich bei der sich von Jahr zu Jahr stei
gernden Häusersteuer dahin kam, daß namhafte Stener-- 
rückstände erwuchsen, wurde unter dem 9. M ai 1825 
zur Refundirung dieser Vorschüsse und zur Herein- 
bringung der Steuerrückstände die politische Sequestration 
dieser Gebäude verhängt, ja es kam so weit, daß im 
Jahre 18,j% 7 aus Abgang von Geldmitteln gar keine 
Theatervorstellungen mehr gegeben wurden.

Auch nach der im Jahre 1833 erfolgten Rückstel
lung der in Rede stehenden drei Gebäude an die vorbe- 
staiideneu Stände, blieb sowohl die Sequestration als auch 
die von,dem ständischen Einflüsse unabhängige Tbcater- 
Ober - Direction aufrecht, bis endlich über vielfältige B it
ten und Vorstellungen mit a. h. Entschließung vom 14. 
October 1842 unter gleichzeitiger Aufhebung der bisheri
gen Sequestration den Ständen die eigene Verwaltung 
des Theatersondes gegen dem überlassen wurde, „daß die 
Gebarung dieses speciellen FondeS fernerhin abgesondert 
von jenem deS eigentlichen ständischen Hauptsondes, und 
unter der allgemeinen auf alle ökonomischen ständischen 
Agenden sich erstreckenden Oberaufsicht deS GuberninmS 
geführt, und abgesonderte Rechnung gehalten werde".

Die Einkünfte dieses FondeS, insoferne er ausschließ
lich ans den den Ständen bereits rückgestellten Gebäuden 
bestanden hat, sollten jedoch nicht der freien Verfügung 
der Stände überlassen, sondern bei der zur Bestreitung 
ihrer Auslagen ans dem Staatsschätze zu erfolgenden 
Dotation in Anschlag gebracht werden" (Hoskzl. Dekret 
20. Novemb. 1842).

Im  Jahre 1844 wurde zunächst aus Rücksichten der 
Feuersgesährlichkeit die Frage wegen deS Umbaues und 
wegen der Vergrößerung des Theaters angeregt. Da
durch sollte auch der Theaterfond nette Logen gewinnen.

Der einschlägige Bansond wurde gebildet:



a. aus den von den damaligen Logeneigcnthümern 
fubfmbirtcii Beiträgen zu . . .  . 200 fl. — fr.

Per Loge, zusammen.......  9200 „ — „
b. auS dem Verkaufe von 9 

Theaterfondölogen.................  8200 „ — „
c. aus den bei dem ständischen 

Fonde laut der Schuldscheine vom 10.
3uli 1846 mit . . . .  15000 fl.
Und 15. October 1848 mit 4000 „

Zusammen mit . . . .  19000 „ — „
aufgenominenen 4 % Darlehen.

Hiebei muß bemerkr werden: 
ad a) Daß nach Einsicht der damaligen Verhandlung 

mit den 41 Logeneigcnthümern keiner bezüglich des Neu
baues irgend einen Vorbehalt gemacht, als den, das? die 
»eue Loge die gleiche Lage und Ausdehnung mit der 
früher« habe;

ail b j Daß nach Inhalt der in den Acten erliegen
den Verträge:

D ie  P a r t e r r e l o g e n  Nr. 6, 17, 15, 18, 
im I. Stocke die Logen:  Nr. 39, 29, 40, 
im II. Stocke die Logen :  Nr. 63, 64, 

den Käufern mit der Verbindlichkeit in das Eigen
thum überlassen wnrdcn, daß sic rinnt jährlichen wic cs 
heißt „bisher üblichen" Logenbeitrag znr Theater - Unter
nehmung leisten, nnd die Logen Nr. 15, 18 und 40 über
setz mir dcr weitern Bedingung, daß der Theatcrfond 
jederzeit berechtiget sein soll, das Eigenthnm dieser drei 
Logen gegen Rückzahlung der erlegten Kanfschillinge wie
der einznlösen, und daß die Erwerber bei einem allfälli
gen Weiterverkauf verpflichtet seien, diese Logen dem 
T'heaterfondc zur Einlösung anzubieten, endlich

ad c ) daß die A% Posticipat-Jnteressen von obigen 
Darlehen nur bis M ai 1853 bezahlt wurden, seither aber
u. z. bis 1. M ai (. I .  bereits in dem Gesammtbetrage von 
7177 fl. im Rückstände hasten, und daß die vorbestandene 
ständisch verordnete Stelle mit ihrem Berichte vom 10. Sept. 
1860 iim die Abschreibung dcr rückständigen Zinsen unter 
Darstellung dcr Unmöglichkeit bereit Zahlung bei der f. k. 
Landesregierung eingeschritten ist. Dieses Einschreiten 
wurde jedoch in Folge Ermächtigung des f. f. Staats- 
Ministeriums vom 18. April v. I .  dem LaitdeS-AitSschttsse 
und rücfsichtlich dem Landtage zur verfassiingSmäßigen 
Behandlung zugeleitet.

In  diesem Berichte und seinen Beilagen wird ziffer
mäßig nachgewiesett, daß selbst bei Benützung aller Er
tragsquellen das durchschnittliche Jahreseinkommen des 
Theatersondes in runder Summe . . . .  2500 fl. 
betrage, während die currenten Auslagen in
runder S u m m e ..............................................  2400 „
ausmachen, so daß zur Jnteressenzahlung im
günstigsten Falle n u r ....................................  100 „
erübrigen würden.

Es wird ferner darin nachgewiesen, daß die von 
Jahr zu Jahr steigenden Anforderungen des Publikums 
und dcr Geschmacksrichtung, der namhafte Kriegszuschlag 
ru der Hanszinsstener, die zur Ermöglichung eines halb
wegs genügenden Theaters unvermeidlich gewordene an 
bcii Theaterunternehrner zn leistende Subvention, die Ban- 
hafthaltung der Gebäude und so viele andere unausweich
liche Auslagen in steigender Progression die Einnahmen 
überragen, so daß geradezu keine Aussicht vorhanden sei, 
daß dcr Thcatcrfond, wenn er seinen ihm als solchen zn- 
gedachten Zweck erfüllen soll, jemals in die Lage kommen 
werde, die currcntcti Zinsen zu bezahlen, geschweige denn
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den obigen so bedeutenden Zinsenrückstand oder das Eapi- 
tal zu tilgen.

Allein auch abgesehen von jeder Ziffer, und abge- 
febeu von jeder Frage über die faetische Möglichkeit oder 
Unmöglichkeit dieser Zinsenzahlung glaubt der Landes- 
Ansschnß, daß es sich im vorliegendem Falle um keine 
recle Schuld handle, nnd daß somit nicht nur von jeder 
Zinsenzahlung pro praeterito nnd für die Hinkunft Um
gang zu nehmen sei, sondern daß diese ganze Schein- 
forderung auch im Kapitale bei dem ständischen Fonde in 
Abschreibung, und diese Schuld, in so weit selbe auf dem 
Theatergebäude intabulirt Kästet, zur Löschung zu bringen 
wäre.

Denn es kann mit Hinblick auf die Eingangs an
gedeutete Genesis des hierortigen Theaters wohl kaum 
einem berechtigten Zweifel unterliegen, daß das Theater- 
gebäude, dic Redoute und die anstehenden Häuser Eonsc. 
Nr. 136 und 137 ein alleiniges Eigenthum der Land
schaft, und rücksicktlich des ständischen FondcS, sind, auf 
Deren Namen sic auch im öffentlichen Buche vergewährt 
erscheinen; so wie eS andererseits gewiß ist, daß die Wid
mung dcs Erträgnisses dieser Häuser eilte ganz zufällige 
war und noch ist, indem von Seite der Landschaft als 
anerkannten Eigenthüinerin dieser Objecte keinerlei Ver
bindlichkeit Niemanden gegenüber eingegangen wurde, 
diese Widmung beständig aufrecht zu erhalten.

Ist aber Meß der Fall, so fordert es die Eottfe- 
quenz anzucrkcnnen, daß cs sich vorliegend um eilte 
imaginäre Schuldsordermtg handle, iitdcitt dic Person 
des Schuldners nnd des Gläubigers eine nnd die Näm
liche, das vcrpsändctc Object zugleich Eigcuthum des 
Pfandgläubigers ist, und die Verwendung des aitfgenom- 
litciicn Darlehens, in dem erhöhten Wcrthc des damit 
erbauten und erweiterten ThcatcrS, nicht dem Anleiher, 
sondern wieder nur dem Darleiher selbst zu Gute kam. 
Oder sollte, falls der ständische Fond zur Hereinbringung 
dieser Forderung und der rückständigen Interessen znr 
Erecntion schreiten wollte, derselbe das Theater sein eige
nes Eigenthnm zum erecntivcn Vcrkausc bringen ? Oder 
sollte der ständische Fond im Wege der Sequestration diese 
Interessen requirireu wollen, und auf solche Art von 
vorne herein den Bestand eines Theaters unmöglich machen, 
und so einen Bcstandthcil feines Eigenthums vollends 
entiverthen?

Das Eine wie das Andere wäre gleich ungereimt, 
und es wäre im letzten Ende immer mir ein und dasselbe 
Vermögen, welches einerseits die Zahlung fordern, ander
seits dieselbe leisten müßte.

Der ständ. Fond als solcher hat überdies) seinen 
Ersatz für fein mehrgekachtes Darlehen dadurch erhalten, 
daß nunmehr das dem ständ. Fonde eigenthümliche Thea
ter-Gebäude durch diese Erweiterungsbauten um diesen 
und den noch mehreren auf diese Melioration verwett- 
beten Betrag ebensoviel am Wcrthc gewonnen hat.

Es erscheint demnach jeder reele Anspruch auf Ver
gütung dieses Kapitals und der Zinsen für den ständischen 
Fond im beabsichtigten Erfolge gänzlich illusorisch. Wollte 
man einwenden, daß, um der Rechnnngsevidenz willen, so 
lange der ständ. und der sogenannte Theaterfond abgeson
dert verrechnet werden, diese bapitalöpost stimmt Zinsen 
dort als Forderung, hier als Schuld in Vormerkung 
erhalten werden müßte, so muß dagegen darauf hinge
wiesen werden, daß seitdem der ständ. Fond im Ganzen 
in die selbst eigene Gebarung dcs Landtages überging, 
eine innere Notwendigkeit für den Fortbestand dieser 
abgesonderten VerrcchnuitgSweise nicht vorliege, und daß

2
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eS im letzten Ende auch in diesem Falle sachgemäßer sei, 
die Verbuchung einer ideelen Forderung und der ihr ge- 
genüberstchenden Schuld gänzlich fahren zu lassen.

?Ittch das Verhältnis; der Logeneigenthümer dein 
ständischen oder Theaterfonde gegenüber, erscheint für die 
vorliegende Frage ganz gleichgiltig, weil dieselben nach 
dem oben erwähnten Ursprünge dieses Verhältnisses keines
wegs als Miteigeuthümer weder des Theatergebäudes 
als solche» und noch weniger des Theaterfondes über
haupt, angesehen werden können.

Ihre Rechte müssen vielmehr nur als Nntznngs- oder 
Gebrauchs-Rechte betrachtet werden, denen gegenüber der 
ständ. oder Theaterfond keine weitere Verpflichtung aner
kennen mag, als jene, die Logeneigenthümer so lange das 
Theater besteht im ungestörten Gebrauche der erworbenen 
Logen zu belassen.

Dem zu Folge beantragt der LandeSauöschuß: „ Der
H. Landtag wolle die Abschreibung der unter den Active» 
des ständischen FondeS aufgeführten zwei Forderungen 
anö den Schuldscheinen vom 10. Ju li 1846 und 15. Oct. 
1848, zusammen pr. 19000 fl. sammt allen rückständigen 
Interessen beschließen, und den Landes-Ansschnß beauf
tragen, das Weitere behufö der Löschung dieser zwei Po
sten anö dein öffentlichen Buche zu veranlassen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diesen 
Gegenstand, und ersuche die Herren, welche darüber zu 
sprechen wünschen, daS Wort zn ergreifen.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Öe pregledam nasvet, ki 
ga je  «lenes predlozil dezelni odbor , se mi tako 
naraven, lako pravicen zdi, da nikakor ne dvomim, 
da ga bode p o t r d i l  slavni dezelni zbor ;  zakaj ,
ce bi gledisni zalog (teaterfond) svoj dolg od
19.000 gl. — z zaostalimi obresti poplacati moral 
stanovskemu zalogu (ständischer Fond), bi to to - 
liko  b ilo , kakor da bi se vzel dnar iz e n e g a  
zepa, da bi se d jal v d r u z e g a .

Zato trdno upam, da se bo sprejel odborov 
nasvet. —

A li ja z  mislim, da s tem stvar n i p r i  k r a j i ,
in da tudi ne inore b iti pri k ra ji, ker gre za ve-
like dezelne stroske, in da ni dosti, da jrledamo 
le n a z a j ,  ampak da nioramo gledati tudi n a p r e j .

Kaj  pa nam p r i h o d n o s t  kaze? Nie vese- 
lega, ampak le zalostne reci o tej zadevi.

Ne le da bo gledisee (tea te r) pogoltnilo tistih 
2500 gl. na leto, ki j ih  daje glediscini zalog, am
pak treba bode po skusnjah dolgih let se dodajati 
iz dezelnega dnarja — in e m u ?  — zato da se 
kralkocasi jo n e k t e r i  L j u b l j a n c a n i  vglediscu. 
-  (P ra v !)

Nase gledisee ni t e m p e l j  o m i k e  i n  u m e t -  
n o s t i ,  kakor ni nobeno malo gledisee, k je r igrajo 
le „d ii minorum gentium“  in so klasiene, omikavne 
igre le bele vrane; — nase gledisee pa tudi ni 
n ä r o d n o  gledisee, kjer se nikoli ne igrajo n a- 
r o d n e  s l o v e n s k e  i g r e ;  ce ne igrä druzba 
dobrovoljcev (d ile tan tov), kakor so igra li nekdaj 
L in h a rt, Franc g ro f Hohenwart in drugi mozaki, 
ali v poznejih letih kaka druga domaca druzba, 
ni nikoli ne duha ne sluha od iger v domacem je -  
ziku. ( P r a v ! p ra v !)

Po tem takem nase gledisee v svojem bistvu 
ni d e z e l n a  n a p r a v a  (landesanstalt) za narod 
nas,  ampak je  le zabavna naprava (VerguügungS- 
ort) za malo mnozico L j  u b l j  an c a n o  v s a m i h ,  
in posebno tistih , ki irnajo svoje loze v gledisci. —

Öe p o m is lim  d a lje ,  da  nas c a k a jo  v e l i c i  s t r o s k i  
z a  p o t r e b n e  n a  p r a v  e s o l , za  b o ln is n ic o ,  za  
z id a n je  s v o je  las tue  n o rn is n ic e  in  za  s to  d ru g ih  
re c i,  —  ce p o m is lim , da  nam  T rz a n c a n je  z u g a jo  s
2 0 .0 0 0  do 3 0 .0 0 0  g l.  na le to  za  n e z a k o n s k e  o tro k e  
in  m a te re  n je n e , za k te re  d o s ih m a l n ism o n ie  p la -  
c e v a li,  —  ce p o m is lim , da  j e  z a v o ljo  s tro s k o v  Äe 
s la v n i z b o r  z a v r g e l  n e k le re  p ra v ie n e  p re d lo g e , 
bom o pac po tem  ta ke m  t is te  d o h o d k e  iz  re d u ta  
in  b is  st. 13(5 in 137 m o ra li p o ra b it i  z a  d ru g e  p o 
t r e b n e  n a p ra v e  in  j i h  tu d i s m e li, k e r  p re d lo g  
o d b o ro v  sam  p r a v i : „so wie es andererseits gewiß ist, 
daß die W idm ung des Erträgnisses dieser Häuser eine 
ganz zufällige w a r und noch ist, indem von Se ite  der 
Landschaft alö anerkannten E igenthüm erin dieser Objecte 
keinerlei Verbindlichkeit Niemanden gegenüber eingegangen 
wurde, diese W idm ung beständig aufrecht zu erhalten".

Iz  v s e g a  te g a  te d a j v id im o , da so d o h o d k i iz  
re d u ta  in d v e h  In s , k i so b ile  n e k d a j s o l s k a  p o -  
s lo p ja  le po n a k lju c b i p r is l i  v  g le d is n i z a lo g . K o t  
d o b r i g o s p o d a r j i sm o d o lz n i m is l i t i  na i l ru g o  b o ljo  
p o ra b o  te g a  do se d a j za  g le d is e e  o b ra c a n e g a  d n a r ja ,  
da  s i ga  p r ih ra n im o , in  da se ne p o k o p lje m o  se v  
d ru g e  s tro s k e  z a  g le d is e e , od k te re g a  n im a  T r e -  
bencan  ta k o  n ie , k a k o r  B o h in e c  n ie ,  P iv c a n  n ie  
in  tu d i n e m s k i K o c e v a r  n ie . —  J a z  n isem  z o p e r 
g le d is e e  s p lo h ,  —  a l i to  p ra v im , da  p ra v ic a  t e r ja ,  
da  g a  p lae a  in  iz d rz u je  t i s t i ,  k d o r  g a  ra b i.  —

In  ce n a z a d n je  se p o g le d a m o  na d r u g e  s o -  
s e d n e  d e z e l e ,  p o s ta v im o  na s ta ja rs k o ,  v  G r a 
d e  c ,  bom o v id e l i , da je  o n d a s n ji d e z e ln i z b o r  
ra v n o k a r  s k le n il ,  da  se iz  d e z e l n e g a  z a k l a d a  
ne sme ne v in a r  z a  g le d is e e  d a t i.  In  ta k o  m is l im ,  
da  se m ora m o  z n e b i t i  n a p ra v e , k i d e z e li n ie  ne 
k o r is t i ,  am p ak  j e j  v s a k o  le to  se p r iz a d e n e  v e l i c i h  
s tro s k o v . —

In  za  te g a  v o l jo ,  s la v n i z b o r !  k  o d b o ro v e m u  
n a s v e tu : n a j  s e  z b r i s e  g l e d i s n i  d o l g  i z  
s t a n o v s k e g a  z a l o g a  —  d o d a ja m  se s ledece  
p re d lo g e :

a )  d o h o d k i do s e d a n je g a  g le d is c n e g a  z a lo g a  
n a j se s te k a jo  v  d e z e l n i  z a lo g ;

b )  g le d is e e  l ju b l ja n s k o  n e h a  b i t i  d e z e l n a  
n a p r a v a ;

c )  g le d is e e  n a j se m e s t u , a li ce ga  m esto  
n e c e , n a j se

d )  p re p u s ti v  s vo b o d n o  la s t  s e d a n jim  p o -  
s e s t n i k o m  lo z .

T i p re d lo g i n a j se iz ro c ijo  d n a rs tv e n e m u  o d -  
se ku  v  p re v d a rk .  v

T o  so m o ji d o s ta v k i (Zusatzanträge). Ö e ra v n o  
m is l im , da  j e  s la v n i z b o r  ra z u m e l m o je  p re d lo g e , 
j i h  v e n d a r  t u d i ,  k e r  j e  s tv a r  z a  d e ze lo  v a z n a , se 
v  nem skem  je z ic i  p re c iz ira m  t a k o le :

„D e r  hohe Landtag wolle beschließen:
1. Der Antrag des Landesausschusses auf Ab

schreibung eiueö vom Theatersoude an den ständischen 
Fond schuldigen Kapitals pr. 19.000 fl. C. M . sammt 
den rückständigen Interessen wird genehmiget;

2. werden nachstehende Zusatzanträge angenommen r
a. die Einkünfte deö bisherigen Theaterfondes werden 

in Hinkunft zum Landesfonde geschlagen;
b. daS Theater in  Laibach a ls Lokalanstalt w ird  auf* 

gelassen;
c. dasselbe wird der Stadtgemeinde Laibach, oder im 

Falle deren Ablehnung



<1. den jetzigen Logeneigenthümern ins freie Eigenthum
überlasse». (Ruf: Oho!)
3. Diese Anträge werden dem Finanzausschüsse zur 

Berichterstattung zugewieseu.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  u rzbach: 

Die von dem Herrn Abg. Dr. BleiweiS jetzt gestellten 
Anträge sind als selbstständige Anträge anzusehen, inso
weit sie nicht wörtlich mit dem Ausschußantrage überein
stimmen. — Jcb glanbe daher, daß über diese Anträge 
hier weder eine Unterstützungsfrage gestellt, noch dieselben 
unmittelbar vom Hause einem Ausschüsse zugewiesen wer
den können, und zwar nach §. 20 unserer Geschäftsord
nung, wo cs heißt:

„Steht der Nebenantrag mit dem Hauptantrage 
nicht in wesentlicher Verbindung, so ist über seine unmit
telbare Ablehnung ohne Debatte Beschluß zu fassen".

Ich stelle daher den Antrag, der Herr Landeshaupt
mann wollen über diese Frage die Meinung des hohen 
Hauses abheischen. —

Abg. Dr. B l e i w e i S :  Nach dieser Bemerkung
ziehe ich diese Anträge als Zusatzanträge zurück, und werde 
sie als selbstständige Anträge einbringen.

Abg. Desch m a n n : Ich bitte um das Wort.
Ich glaube denn doch, daß ein wesentlicher Zu

sammenhang zwischen diesen Anträgen und dem Antrage 
des LandeSauSschusseS fei. (Rufe: Er ist zurückgezogen.)

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  n r z b a ch: 
Nachdem der Antrag zurückgezogen ist, kann eine weitere 
Debatte nicht mehr stattfinden.

Abg. De sch mann :  Ich bitte, so nehme ich den 
Antrag auf.

(R u f: Er ist schon znrückgenommen.)
Nach der Geschäftsordnung kann einen Antrag, wel

cher zurückgenommen worden ist, jeder Abgeordnete mit 
Zustimmung des Hauses aufnehmen. Ich sage, daß cs 
kein selbstständiger Antrag, sondern ein Zusatz-Antrag ist. 
Ich thue aber dieß aus dem Grunde der Zeitersparnis}, 
denn cs müßte dieser Antrag nächstens wieder einmal an 
die Tagesordnung kommen, er müßte nochmals begründet 
werden, und ich sehe wirklich nicht ein, was denn daran 
verfängliches sei; wenn er ohnehin dem Finanzausschüsse 
zugewiesen wird, welcher seinerzeit darüber Bericht zu er
statten hat. Damals wird die Theaterfrage gewiß einer 
eindringlichen Besprechung unterzogen werden.

Wenn also daS H. Hans beistimmt, so würde ick 
den Antrag aufnehmen.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W u r z  bach: 
Darf ich um das Wort bitten.

Ich kann dem H. Hanse nicht genug empfehlen, im
mer die Geschäfts-Ordnung vor Augen zu haben, indem 
wir sonst Präcedenzfälle schaffen, die uns künftighin sehr 
unliebsam sein würden.

Es ist hier ausdrücklich gesagt „wesentliche Verbin
dung". Nun sage ich, daß ein Antrag, welcher die Frage 
involvirt, ob und in wie weit der Landesfond dem Theater 
Subventionen geben soll, mit der vorliegenden Frage in 
wesentlicher Verbindung nicht steht; und die dießfällige 
vom Herrn Dr. Bleiweis aufgeworfene Frage ist von so 
großer Wichtigkeit, daß sie jedenfalls aks selbstständiger 
Antrag anzusehen, folglich nach der Geschäftsordnung un
bedingt auch hier nicht weiter als zur Ablehnung ge
eignet ist.

Abg. Dr. T  o m a n : Ich bitte um das Wort, Herr 
Landeshauptmann.

Der Antrag, den der Herr Dr. BleiweiS gestellt
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hat, ist geistiges Eigenthum deS Herrn D r. BleiweiS, 
und der Herr Abg. Deschmann nicht berechtiget, denselben 
aufzunehmen, u. z. nach §. 22. G. O.

Dieser Paragraph lautet:
„Vor gefaßtem Beschlüsse auf Vorberathung kann 

jeder Antrag von dem Antragsteller zurück gezogen werden.
Später darf Letzterer zwar die Zurücknahme er

klären, allein der Gegenstand ist dessenungeachtet weiter 
zu führen, wenn er von einem ander» Mitglicde mit Zu
stimmung der Versammlung ausgenommen wird".

S p ä t e r  ist mir möglich, daß ein anderes Mitglied 
einen solchen Antrag annimmt.

Bevor aber der Beschluß auf Vorberathung gefaßt 
worden ist, kann ein anderes Mitglied den zurückgezogenen 
Antrag nicht aufnehmen.

Abg. Dr. B l e i  w e i s :  Ich wiederhole nochmals, 
daß ich den Antrag zurückziehe, weil ich sehe, daß er als 
Zusatzantrag nicht die Unterstützung findet, und ich be- 
halte mir vor, denselben als selbstständigen Antrag neuer
lich einzubringen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Ich werde als Be
richterstatter um daS Wort bitten.

Ich habe in der Einleitung meines heutigen Vor
trages ausdrücklich bemerkt, daß die vorliegende Frage in 
keinem Zusammenhang mit der principiellen Frage gebracht 
wurde, welche Stellung das Theater dem Lande gegenüber 
künftighin haben soll.

ES ist auch diese Frage dem LankeSauöschusse nicht 
entgangen, allein die Lösung derselben hängt von sehr 
vielen Vorfragen und Vorbedingungen ab, und dürfte 
kaum iit der leichten Art zu Werke gefördert werden, alS 
sic mein geehrter Herr Vorredner Dr. Bleiweis propo- 
nirt hat.

Es ist leicht sagen, das Theater ist der Gemeinde,
oder eS ist den Logeneigenthümern zu überlassen und zu
verkaufen.

Der Theaterfond selbst ist bei diesem Verkaufe we
sentlich betheiligt; er hat vierzehn Logen, die ihm auch 
einen Jahresertrag abwerfen.

Es steht sehr in Frage, ob die Logeneigenthürner 
geneigt wären, ein nach meiner Anschauung sehr wenig 
lukratives Geschäft einzugehen, dadurch daß sie das Thea
ter für sich erwerben.

Es ist die Stadtgemeiude selbst schon begrüßt wor
den, ob und in wie weit sie, der es eigentlich zunächst
obliegen würde für den Bestand eines Theaters zu sor
gen , geneigt wäre, in dieser Richtung etwas zu thuu, 
allein sie hat eS abgelehnt.

Es ist sich auch an andere Länder gewendet wor
den, specieU an die LandeSansschüsse von Oberösterreich, 
von Steiermark und von Kärnten, um zu erfahren, wie 
die Theaterverhältnisse dort find.

Allein nirgends besteht dieses anomale Verhältniß, 
daß Private zugleich Eigentümer von Logen sind; über
all ist das Eigenthnm der Logen ausschließlich nur dem 
Theaterfonde oder den Ständen Vorbehalten. Sie waren 
die ausschließlichen Herren, während man dieses bei un
serem Theater eben mit Rücksicht auf die Genesis der 
Privatlogen nicht behaupten kann.

Ich glaube daher, es ist vollkommen richtig, daß 
der Antrag des Herrn Dr. BleiweiS in keiner ursächli
chen Beziehung zu dem Antrage deö Landesauöschusseö 
stehe, sondern daß er ein selbstständiger ist; eS bliebe 
daher bloß der Antrag des LandeSanöschnsses zur Abstim
mung zu bringen, und ich wiederhole denselben in der 
früher» Form.
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P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand mehr in dieser
Richtung das Wort zu ergreifen wünscht, so bringe ich 
den Antrag des Landes - Ausschusses zur Abstimmung, 
welcher dahin lautet: „Der hohe Landtag wolle die Ab
schreibung der unter den Aktiven des ständischen Fondcö 
aufgeführten zwei Forderungen aus den Schuldscheinen 
vom 10. Ju li 1846 und 15. Ock. 1848, zusammen pr.
19.000 fl. sammt allen rückständigen Interessen beschließen, 
und den Landesausschuß beauftragen, das Weitere behufs 
der Löschung dieser zwei Posten aus dem öffentlichen 
Buche zu veranlassen".

Wenn die Herren mit dem Antrage des Landes- 
ausschnsscs einverstanden sind, so ersuche ich dieselben, sich 
zu erheben. (Die Versammlung erhebt sich.)

Der Antrag des Landesausschusses ist angenommen.
Ich ersuche den Herrn Landesgerichtsrath Kromer

um Mittheilung des Resultates des WahlscrutiuiumS!
Abg. K r o m e r :  Es wurden 28 Stimmzettel ab

gegeben , von den abgegebenen Stimmen erhielten:
Herr Dr. Toman 27 Stimmen

„ Dr. Skedl 24
„ Dr. Snppan 24 „ und
„ Deschmann 16 „

Diese Herren erscheinen demnach, weil die abso
lute Stimmenmehrheit 15 Stimmen beträgt, als gewählt. 

Die nächst meisten Stimmen erhielten:
Herr Dr. BlciwciS . . .  12 Stimmen

„ v. S t r a h l  11 „
„  Freiherr v. Apsaltrern . 8 „
„  Pinder und Kromer jeder 6 „

Die weitern Stimmen sind unter die einzelnen Herren 
Abgeordneten von 1 bis 3 verthcilt.

P r ä s i d e n t :  Hiernach sind 4 Herren in den
Ausschuß mit absoluter Majorität bereits gewählt. ES
handelt sich also noch um ein Mitglied desselben, welches 
ich jetzt zu wählen ersuche.

(Nach Abgabe der Stimmzettel.)
Beim zweiten Wahlgange haben Stimmen erhalten 
laut Stimmzettel 1. Herr v. Strahl,

„ 2. ' „ v. Strahl,
„ 3. „ v. Strahl,
„ 4. „ Dr. Bleiweis,
„ 5. „ Freiherr v. Apsaltrern.
„ 6. „ D r. Bleiweis,
„ 7. „ Dr. Blciwcis,
„ 8. „ D r. Bleiweis,
„ 9. „ Dr. Bleiweis,
„ 10. „ Dr. Bleiwciö,
„ 11. „ Dr. Blciwcis,
„ 12. „ Dr. Blciwcis,
„ 13. „ Freiherr v. Apsaltrern,
„ 14. „ Dr. Bleiweis,
„ 15. „ Freiherr v. Apsaltrern,
„ 16. „ D r. Blciwcis,
„ 17. „ v. Strahl,
„ 18. „ v. Strahl,
„  19. „ v. Strahl,
„ 20. „ v. Strahl,
„  21. „ v. Strahl,
„ 22. „ Freiherr v. Apsaltrern,
„ 23. „ v. Strahl,
„ 24. „  v. Strahl,
„  25. „ v. Strahl,
„ 26. und letzter, Herr v. Strahl.

Abg. K r o m e r :  Es sind 26 Stimmzettel abge
geben, die absolute Majorität beträgt daher 14. Von

den abgegebenen Stimmen erhielten Herr v. Strahl 12, 
Herr Dr. Bleiweis 12, und Herr Freiherr v. Apsaltrern 4 
Stimmen, keiner daher die absolute Majorität (Rufe: 
Engere Wahl.), es tritt daher die engere Wahl zwischen 
Herrn v. Strahl und Herrn Dr. Blciwcis ein.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte dieselbe vorzunehmen.
(Nach Abgabe der Stimmzettel.)
In  der engeren Wahl haben Stimmen erhalten 

laut Stimmzettel: 1. Herr v. Strahl,
„ 2. „ v. Strahl,
„ 3. „ Dr. Blciwcis,
„ 4. „ Dr. Blciwcis,
„ 5. „ Dr. Bleiweis,
„ 6. „  v. Strahl,
„ 7. „ v. Strahl,
„ 8. „ v. Strahl,
„ 9. „ Dr. Bleiweis,
„ 10. „ ix Strahl,
„ 11. „ v. Strahl,
„ 12. „ Dr. Blciwcis,
„ 13. „ Dr. Blciwcis,
„ 14. „ Dr. Bleiweis,
„ 15. „ v. Strahl,
„ 16. „ v. Strahl,
„ 17. „ v. Strahl,
„ 18. „ v. Strahl,
„ 19. „ v. Strahl,
„ 20. „ Dr. Bleiweis,
„ 21. „ Dr. Blciwcis,
„ 22. „ T r. Bleiweis,
„ 23. und letzter, Herr Dr. Bleiweis.

Abg. K r o m e r :  Herr v. Strahl hat 12 und Herr 
Dr. Bleiweis 11 Stimmen erhalten.

Abg. v. S t r a h l :  Darf ich um daö Wort bitten?
So sehr ich dem h. Hause dankbar bin für die 

Wahl, die mich ehrt, und so sehr ich bedauern muß, daß 
ich nach dem 3. Wahlgange dem H. Hause noch eine 
neue Verlegenheit bereiten muß, so möchte ich doch bitten, 
geneigt darauf Rücksicht zu nehmen, daß ich bereits in 
6 Ausschüssen bin, und daß cs ein lautes Geheimniß 
bildet, daß ich, zwar uickl principiell, aber aus lokalen 
Ursachen gegen die Einführung der Schwurgerichte in 
Krain bin. Ich sehe durchaus nickt ein, waS für eine 
Wirkung und welche Thätigkeit ich in diesem Ausschüsse 
mit Erfolg anuehmen soll; ich würde daher reckt sehr 
bitten, wenn das H. Hans mich dieser Mission entheben 
wollte.

P r ä s i d e n t :  Ick muß die Anfrage an das hohe 
Hans stellen, ob dasselbe gestatte, daß der Herr Abg. 
v. S trahl, der ordnungsmäßig in den Ausschuß gewählt 
ist, aus demselben ausschcide.

Abg. B r o l i c k :  Ich wollte nur eine Bemerkung
des Herrn v. Strahl berühren, u. z., daß, weil er einer An
sicht ist, die vielleicht, wie er meint, die Majorität des 
Ansscknsses nicht thcilt, dicß wohl kein Grund wäre, ihn 
von der Wahl zu entheben. (Abg. v. S trahl: Aber
einer von Vieren.)

P r ä s i d e n t :  Jene Herren welche für die Ent
hebung des Herrn v. Strahl sind, wollen sick erheben. 
(Geschieht.) Es ist die Majorität.

Abg. Dr. T o m a n :  Ick bitte um's Wort.
Ich glaube, nackdem schon eine engere Wahl jetzt 

getroffen tvordcn ist, kann eine neue Wahl nicht vorge- 
nommen werden, sondern cs erscheint der, wclcker von 
den 2 in der engeren Wahl übrig geblieben ist, nunmehr 
als der gewählte, und ich beantrage, daß der Herr



Landeshauptmann die Umfrage stellen, ob das H. Haus 
diese Ansicht mit mir theile.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Nachdem ich derjenige
wäre, welcher zunächst einzumcken hätte, so muß ich für 
meinen Theil bemerken, daß ich nicht vielleicht von der 
Freundlichkeit des Rücktrittes des Herrn v. Strahl Pro
f ite n  möchte, sondern, daß eine neue Wahl jedenfalls 
vorgenommen werden sollte. (Ruse im Centrum: DaS 
Gesagte ist ganz richtig.)

P r ä s i d e n t :  W ir müssen also abermals zu einer 
Wahl für das 5. Ausschußmitglied schreite».

Abg. B r o l i ch :  Wenn dennoch zu einer neuerli
chen Wahl geschritten werden sollte, so müßte cs eine en
gere Wahl sein, u. z. zwischen Herr» Dr. Bleiweis und 
Herrn Freiherrn v. Apfaltrern.

P r ä s i d e n t :  Nein, es ist vielmehr eine ganz nene 
Wahl vorznnebmen.

(Nach Abgabe der Stimmzettel.) Bei der abermaligen 
Wahl haben Stimmen erhalten laut

1 . Herr D r. Bleiweis.
2. Dr. Bleiweis.
3. Dr. Bleiweiö.
4. It Freiherr v. Apfaltrern.
5. Dr. Bleiweis.
6. It Freiherr v. Apfaltrern.
7. it Dr. Bleiweis.
8. It Freiherr v. Apfaltrern. 

Dr. Bleiweis.9.
10. It Freiherr v. Apfaltrern.
11. Dr. Bleiweis.
12. Dr. Bleiweiö.
13. Dr. Bleiweis.
14. Dr. Bleiweis.
15. 1t Freiherr v. Apfaltrern.
16. 1t Freiherr v. Apfaltrern.
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Stimmzettel 17. Herr Freiherr v. Apfaltrern.
„ 18. „  Freiherr v. Apfaltrern.
„ 19. „ Kroiner.
„ 20. „ Freiherr v. Apfaltrern.
„ 21. „ D r. Bleiweis.
„ 22. „ Dr. Bleiweis.
„ 23. „ Dr. Bleiweiö.
„ 24. und letzter Herr Dr. Bleiweis.

Abg. K r o m e r : Herr Dr. Bleiweiö erhielt 14 
Stimmen erscheint daher unter 24 abgegebenen Stimmen 
mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt.

P r ä s i d e n t :  Ich ersnche die gewählten Herren 
sich in ein Comitv zu constituiren, den Obmann und 
Schriftführer zn wählen und mir die Anzeige zu erstatten.

Ich ersuche noch zur Wahl der neuen Schriftführer 
zn schreiten.

(Nach Abgabe der Stimmzettel:)
Ich werde das Scrutiuium nach der Sitzung vor

nehmen lassen.
Ich schließe nunmehr die Sitzung und beraume die 

nächste auf übermorgen 10 Uhr an.
Auf die Tagesordnung kommt der heute nicht statt

gehabte Bortrag bezüglich der Ueberuahme des Zwangö- 
arbeitöhanses, der Antrag des Herrn Abg. Derbitsch auf 
Abänderung des Gesetzes über die Heeres-Ergänzung, und 
der Antrag bezüglich der Feststellung der Grenze zwischen 
Krain und Croatien; daS dießfällige Operat ist bereits 
hier, ich lege es auf den Tisch des Hauses nieder und 
ersnche die Herren Abgeordneten hievon Einsicht zu 
nehmen.

Ich ersuche den Herrn Landeögerichtsrath Kroiner 
und den Herrn Baron Michael ZoiS einen Augenblick 
noch zu verweilen, wir werden sogleich das Scrntininm 
über die Wahl der Schriftführer vornehmen. Die Sitzung 
ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr 5 0  M in uten  )

A T V W W V W V

X X .  Sitzung. 3
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einnn-zwanzigsten Sitzung -es Landtages zn Laibach
am 4. M y  1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  v. Wu r z b a c h ,  Landeshauptmann-Stellvertreter von Krain. — Regierungs - Com- 
missär: k. k. Landeörath Ro t h .  —  Sämmtliche Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Landeshauptmannes Freih. 
v. Co d e l l i ,  des Herrn Fürstbischofes D r. W i d m e r  und der Herren Abgeordneten: A m b r o  sch, K l e m e n k i k ,  
P i n d e r. —  Schriftführer: K a p e l l e .

T a g e s o rd n u n g :  1. Lesung des Sitzungs-Protokolls vom 2. M iirz . — 2. Antrag auf Abiinderuug des Gesetzes ilber die Heeres - Ergän
zung. — 3. Vortrag des Landes - Ausschusses bezüglich der verweigerten Uebernahme des ZwangarbeitShauses. — 4. Bortrag des LandeS- 

Ansschusses bezüglich der Feststellung der Landesgrenze zwischen Kra in und (Kroatien.

Segnm der Kihung 10 Ahr 15 Minuten Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Da der Herr Landeshauptuiaim durch 
AmtSgeschüftc verhindert ist, heute zu erscheinen, so habe 
ich die Ehre, seine Stelle zu vertreten. Ich constatire die 
Anwesenheit der legalen Anzahl der Herren Abgeordneten 
und eröffne die Sitzung.

Ich bitte den Herrn Schriftführer, mit der Vorlesung 
deö Protokolls zu beginnen. (Schriftf. Deschmanu lieöt das
selbe. Nach der Verlesung): Is t gegen die Richtigkeit der 
Fassung des ProtokolleS etwas ciuzuweudcu? (Nach einer 
Pause): Wenn nicht, so erkläre ich das Protokoll als 
genehmiget.

Ich habe folgende Einladungen an die Herren Aus- 
fchnß-Mitglieder zu machen. Der Herr Abg. Graf Anton 
Auersperg ladet die Herren Mitglieder des Finanz-Aus
schusses und die drei demselben beigezogeneu Abgeordneten 
Derbitsch, Jombart und Mulley zu einer Sitzung Morgen 
Donnerstag den 5 ., Nachmittag halb 5 Uhr, im kleinen 
Landtagssaale zum Behnfc der Entgegennahme einer anS- 
führlichen Mittheiluug über das vorgefchlageue Lotterie- 
Anlehen ein; der Herr Obmann Anton Graf Anersperg 
ladet die Herren Mitglieder deö AnSschnffeS zur Berathuug 
des GemcindcgcsetzeS, zur Schlußberathuug desselben für 
heute Mittwoch, Nachmittag halb 5 Uhr, im Conferenz- 
Saale mit der Bitte ein, bei dieser Sitzung womöglich 
vollständig erscheinen zu wollen. Ich bitte, davon Kenntniß 
zu nehmen.

Bei Beginn der Sitzung ist mir eine Petition des 
österr. Alpen-Vereins, um thunliche Zuweisung eines An
te iles deö Landes - Bansondes znr Erhaltung der Wege 
in den Alpe», durch den Herrn Landtags - Abgeordneten 
Deschmann überreicht worden. Ich werde diese Petition 
dem Petitions-Ausschüsse zuweisen.

XXI.  Landtag» - Sitzung.

Ich theile dem hohen Landtage m it, daß bei der in 
der letzten Sitzung vorgenoiumenen Wahl der Schriftführer 
die Herren Pinder und Kapelle zn Schriftführern gewählt 
worden find.

Ich bitte einen dieser Herren, sich heute dieser Oblie
genheit gefälligst zu unterziehen. (Abg. Kapelle nimmt den 
Platz am Schriftführer-Tische ein.)

W ir kommen nun zum ersten Gegenstände der Tages
ordnung, betreffend den Antrag auf Abänderung des Gesetzes 
über die Heeres-Erganzung. Da dieser Antrag bereits von 
der legalen Anzahl Abgeordneter unterschriebe« worden ist, 
entfällt die UiitcrstütznngSsragc, und ich crthcile dem Herrn 
Abg. Derbitsch daS Wort zur Begründung seines Antrages.

Abg. D e r b i t s c h :  Vor Allem erlaube ich mir über 
die formelle Berechtigung meines Antrages eine kurze E r
wähnung zu machen. Die Angelegenheiten der HcercS- 
Ergänznng find zwar nach dem Oetober-Diplomc und nach 
dein Grundgesetze über die Reichsversassuug, Angelegenheiten, 
welche in den Wirkungskreis des gesummte» ReichSratheS 
gehören. In  dieser Beziehung dürfte vielleicht der Zweifel 
obwalten, daß wir nicht eompetent wäre», diese Anträge 
zn stellen, weil der Reichsrath bisher noch nicht als Gesammt- 
ReichSrath erklärt worden ist. Indessen glaube ich, daß eS 
nicht Sache des H. Landtages ist, sich im Voraus anSzn- 
sprcchcn, ob der ReichSrath als Gcsammt-RcichSrath fun- 
gireii werde, oder nicht, vielmehr ist die Berechtigung dcS 
hohen Hauses zur Verhandlung über diese» Gegenstand im 
§. 19 L. - O. gewahrt, worin es heißt, daß der Landtag 
berufen ist, über funbgcnmchtc allgemeine Gesetze und Ein
richtungen , bezüglich ihrer befoubern Rückwirkung auf daS 
Wohl bes Landes, Anträge zn stellen.
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Ich glaube, daß gerade das Hecres-El-gänzungsgesetz 
von besonderer Rückwirkung auf das Wohl des Landes 
begleitet ist, oder vielmehr auf dessen Nichtwohl. Ich 
wenigstens bin vollkommen überzeugt, daß das hohe Haus 
gesetzlich berechtiget ist, über diese« Gegenstand die Ver
handlung zu pflegen und die definitiven Anträge an die
H. Negierung zu stellen.

Mein Antrag beabsichtet nicht, die Neductiou des 
Heeres zu bewirken; vielmehr bin ich von der Ueberzengnng 
ausgegangen, daß es Pflicht eines jeden Abgeordneten ist, 
die wahrgenommenen Gebrechen, welche sowohl auf das 
Land, auf die Bevölkerung als selbst aus die Staatsver
waltung nachtheilig wirken, zn rügen und thunlichste Ab
hilfe zu bewirken

Wenn ich das Heeres-Ergänzungsgesetz in seinem 
ganzen Umfange berücksichtige, so dringt sich mir die Ueber- 
zengnng auf, daß selbes schon bei der Einführung von der 
Bevölkerung sehr mißliebig ausgenommen worden ist. Ich 
spreche aus Erfahrung; es ist, ungeachtet dessen, daß die 
Dienstzeit im Verhältnisse zum vormals bestandenen Ge
setze bedeutend herabgesetzt worden ist, doch als ein sehr 
belästigendes und die Wohlfahrt des Landes beeinträchti
gendes Gesetz erklärt worden. Man muß es sagen, das 
Gesetz hat mit Ungerechtigkeiten begonnen, und mit Härte 
setzt es die Wirkung fort. Ich scheue mich nicht zn sagen, 
daß das Gesetz mit Ungerechtigkeiten begonnen hat, denn 
es ist bis dahin in der österreichischen Gesetzgebung noch 
nicht der Fall erlebt worden, daß ein Gesetz eine rückwir
kende und zwar höchst nachteilig rückwirkende Kraft gehabt 
habe. Dieses Gesetz hatte eine sehr nachtheilig rückwirkende 
Kraft ;  denn die nach dem vorigen Gesetze ans dein Titel 
des Grundbesitzes, des Besitzes der Wirtschaften zuge
standene Militärbefreiung wurde nicht mehr anerkannt. 
Es sind daher Fülle eingetrctcn, daß Besitzer von bedeu
tenden, ausgedehnten Realitäten, die solche im Vertrauen 
des Gesetzes im Wege des Kaufes an sich gebracht haben, 
die sie mit Rücken befassen, ohne alle Schonung znm 
M ilitä r abgestellt worden sind. Ich könnte Fälle anführen, 
die ich selbst dnrchgesührt habe. Die Härte des Gesetzes 
zeigt sich aber noch fortwährend besonders in Ansehung der 
Befreiungen.

Ich bin, ich muß es aufrichtig sagen, der Ansicht, 
daß die Wehrpflicht eine allgemeine fein soll. Sich durch 
Geld von dieser Wehrpflicht loszukaufen, oder in Folge 
sonstiger obwaltender Bedingungen befreit zu sein, glaube 
ich, ist nicht ganz logisch, weil man das Gut rntd B lut, 
welches man für die Einheit des Staates und für das 
Wohl der Länder einfetzt, durch Geld nicht ersetzen kann. 
Jndeß, weil schon Befreiungen cingcfiihrt worden sind, fo 
glaube ich, daß dieselben auf gerechten Grundsätzen beruhen 
müssen, die meiner Meinung nach hier nicht bestehen.

Ich habe mir nicht zur Aufgabe gemacht, alle einzelnen 
Bestimmungen des Gesetzes einer Kritik zn unterziehen. 
Ich will nur ans meiner eigenen Erfahrung einige Gebrechen 
in Ansehung der Befreiungen anführen, und diese nur 
insofenie, insoweit sie die Notwendigkeit einer Aendernng 
oder respective Aushebung deS gegenwärtigen und Einfüh
rung eines neuen Heeres-Ergänzungögesetzeö begründen.

Ich gehe auf die Befreiungen über. Die Hanpt- 
befreinngen betreffen die Grundbesitzer und die Söhne der
selben. Nach §. 21 des Gesetzes sind die einzigen Söhne 
eines Grundbesitzers frei, wenn derselbe 60 Jahre alt oder 
erwerbsunfähig ist. Ich glaube mich gar nicht darüber aus» 
sprechen zu sollen, daß diese Bestimmung mehr als hart ist. 
Der Besitzer einer ausgedehnten Realität, int Alter von 
59 Jahren, muß znsehen, daß sein einziger Sohn zum

j M ilitä r abgestellt werde; denn das Gesetz befreit ihn nicht. 
Es ist auch keine Bedingung vorhanden, welche für die 
Befreiung sprechen würde, sobald der Besitzer noch erwerbs
fähig ist. Das ist eine ausnehmende Härte des Gesetzes.

Befreit sind auch diejenigen Söhne des gebrechlichen 
ober 60 Jahre alten Besitzers, welche nach dem Gesetze 
als die einzigen gehalten werden, wenn nämlich die übrigen 
Söhne unter 18 Jahren alt, ober gebrechlich und 'erwerbs
unfähig sind. Nun diese Auslegung des Gesetzes wird auch 
immer buchstäblich genommen, sowohl bei den untern als 
auch bei den Mittlern nnd höchsten Instanzen. Es geschehen 
nicht selten Fälle, daß von mehreren Söhnen die älter» 
nach erfüllter Militärpflicht eigene Wirtschaften sich er
werben , daß sie für ihre Familien zu sorgen haben, daß 
andere Söhne dem Beamten - oder dem geistlichen Stande 
ungehörig, und daß nur mehr ein einziger arbeitsfähiger 
Sohn dem gebrechlichen Vater bei feiner Wirtschaft zur 
Seite steht. Dieser kann keinen Anspruch ans M ilitä r- 
Befreiung stellen, weil daö Gesetz die ausgeheirateten, dann 
die Söhne, die dem geistlichen oder Beainten-Stande sich 
gewidmet haben, noch immer als zur Arbeit geeignet hält. 
W ir sind alle vollkommen von der unpraktischen Anwen
dung dieses Gesetzes überzeugt. Es hat keiner von uns 
gehört, daß ein Pfarrer oder ein Kaplan, oder Beamte 
dem gebrechlichen Vater zn Hanse in der Wirtschaft Aus
hilfe geleistet hätte.

In  diesem Gesetze ist noch eine besondere Härte für 
die Familien enthalten. Ich w ill und kann nicht der Be
freiung aus dem Titel der Uebergabe das Wort sprechen, 
denn ich bin überzeugt, ich habe Erfahrungen, daß mit 
Uebergaben viel Abusus getrieben worden ist, daß man 
das Gesetz hintergangen hat, nämlich jenes vom I .  1827 
und das ReerntirungS-Patent vom 5. Dee. 1848.

Aber Eines kann ich nicht unerwähnt lassen. I n  
unserem Lande besonders besteht der, ich möchte sagen, 
fromme UsiiS, daß der Vater, der mehrere Sohne hat, 
in seinem vorgerückten Alter sein Vermögen vertheilt, daß 
er dein würdigsten, demjenigen, welcher für die Wirtschaft 
am geeignetsten ist, und bei dem die Aussicht besieht, daß 
er die Familie fortan erhalten w ird , seine Realität über
gibt nnd den übrigen Kindern die Erbteile anöspricht. 
Diese Uebergabe vertritt im Wesen vollkommen ein Testa
ment. Nun dieses wird von dem Gesetze nicht anerkannt. 
In  diesem Falle, glaube ich, wäre die Forderung voll
kommen berechtigt, daß eine derartige Uebergabe auch die 
gesetzliche Befreiung von der Militärpflicht zur Folge haben 
solle. (Rufe: Sehr richtig!)

Waö ist die Folge dieser, iit die Familien - Verhält
nisse tief eingreifenden, die Wohlfahrt der Familien ruini- 
reuden gesetzlichen Bestimmung? Die Folge ist, daß der 
Vater bis zu seinem Tode die Wirtschaft behält, rntd 
dann in gesetzlicher Erbfolge sehr häufig der unwürdigste 
seiner Söhne den Besitz überkommt, welcher die Familie 
total r ii iu ir t ; in wenig Jahren kennt man keine Wirtschaft, 
die ehedem glänzend bestanden ist, mehr. (Rufe: Sehr gut!) 
Es fällt mir noch ein Umstand aus; das Gesetz spricht sich 
in der Einleitung ans, daß es für die Wirtschaften Sorge 
tragen wolle. N un, ich glaube, je größer die Wirtschaft, 
desto mehr Kräfte, desto bessere Leitung, desto bessere Aus
sicht erfordert dieselbe. Nun sind nach dem Gesetze Besitzer 
von ererbten Wirtschaften, von Realitäten, welche vor dem
I .  1848 eigene Jnrisdittion hatten, von der Militärpflicht 
nicht frei. Ich wüßte nicht warum, ich kamt mir keinen 
ändern Grund denken, als das Zahlen; ob hierin ein T ite l 
zur Zahlungsleistnng, ein Titel zur Auflage einer Steuer 
liegt, kann ich nicht citifchcit. Eine weitere Bedingung zur



Befreiung von der Pflicht zum Eintritte in das Heer ent
hält dcis Gesetz für die Studierenden. Diese Bedingung ist, 
glaube ich, eine illusorische; ich kan» mir sie nicht anders 
erklären, als daß man einige Worte ausgenommen hat, 
um zu sagen, man hat für die (Studierenden gesorgt, 
während mau für dieselben doch nicht sorgen will. Um 
von der Verpflichtung zum Eintritte in das Heer befreit 
Zu sein, muß der Studierende durchaus die Vorzugselasse 
in den Gymnasien haben. Nun w ir wissen alle, daß so 
sehr zufällig die Vorzugsclafsen erworben oder nicht er
worben werden. Die VorzugSclasse ist oft, man kann 
sagen, die Laune des betreffenden Professors (Bravo, Bravo! 
und Heiterkeit), und wenn auch der Studierende so glück
lich ist, daß er durch viele Jahre, vielleicht 3 bis 4 Jahre 
die Militärbefreinng genossen hat, hat ihm gerade das 
Gesetz im letzten Paragraphe, ich glaube im §. 40 das 
genommen, was cs ihm mit der ändern Hand spärlich 
gegeben hat; denn, wenn die Bedingung nicht mehr Ein
tritt , so ist er unter die Nachznholenden einznreihen, d.h. 
er muß in die erste (Stoffe gesetzt werden, und das ist ganz 
sicher, daß er den LosnumeruS, welcher früher znr Abstel
lung gelangt ist, zieht. Es ist somit für die Studierenden 
gar keine gesetzliche Befreiung vorhanden. Selbst aber, 
abgesehen davon, vermisse ich die Befreiung der Techniker. 
Ich glaube, daß cs die Hauptaufgabe der Länder und 
insbesondere auch unseres Landes ist, für die Hebung der 
Industrie zu sorgen, und dicß muß in die Hände der 
Techniker gelegt werden.

Ich glaube, daß die Techniker in jene Kategorie ge
hören, wie die Schüler des Obergymnasiums, w e n i g 
stens in jene. Ich vermisse ferner die Befreiung der 
Bürgersöhne, der Söhne der Industriellen, der Gewerbö- 
lente. Für die finde ich keine Befreiung, außer nach §. 13, 
wenn der Sohn den Later zu ernähren hat. Daß eine 
so ausgedehnte Classe der Bevölkerung von der Wohlthat 
der Befreiung ganz ausgeschlossen ist, halte ich für unrecht. 
Die ganze Befreiung ist endlich, besonders bezüglich des 
Bauernstandes, in die Hände der s. g. kreisämtl. M ilitä r- 
Befreinngs - Commission gelegt. Wenn die gesetzliche Be
dingung einiritt, so wird über das Gesuch vou der Com
mission genrtheilt, und die Hauptsache, besonders auf dem 
Laude, besteht darin, daß der als erwerbsunfähig erklärte 
Besitzer von der Commission wirklich als solcher angesehen 
und erklärt wird. Hierin ist maßgebend besonders der 
Commandant des Ergänzuugs - Bezirks - Commandos. Ich 
weiß nicht, ich will Niemanden Kenntnisse absprechen, aber 
ich weiß nicht, ob sich ein Militär-Commandant mit den 
bäuerlichen Verhältnissen besonders vertraut gemacht hat. 
Ich glaube cs kaum, seine Bimmung ist nicht die. Die 
ganze Militär-Bcfreinngs-Commission ist nach meiner voll
kommenen Ueberzeuguug eine ganz überflüssige Commission. 
(Bravo, Bravo! Heiterkeit.) Sie kann nichts anderes thun, 
nichts anderes beschließen, als was bereits die betreffenden 
Bezirksämter beschlossen haben. (Rufe: Ganz richtig!) Wenn 
sie über das weiter geht, was selten geschieht, ich muß es 
zur Ehre der Commissionen sagen, wenn sie jedoch weiter 
gehen, so haben sie nur Willkür geübt, und diese Willkür 
wird dort geübt, wo die Commission nicht einsehe» will, 
daß sic überflüssig ist. (Bravo, Bravo! Heiterkeit.) Die 
Weitwcndigkcitcn des Gesetzes, die enorme Ausdehnung der 
Schreibereien, die Controlle, die sind so überflüssig, daß 
ich das hohe Hans nicht länger in Anspruch nehmen will.

Es ist ohnehin Sache des zu criieuneuden Ausschusses, 
in die näheren Details des Gesetzes einzngehen. Ich habe 
w ir nur erlaubt, diese wesentlichen Gebrechen, deren ich 
uoch einige rntsühren könnte, herauszuheben, um, wie Cin-
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gangs erwähnt, nachzuweisen, daß daö Gesetz für'ö Land 
nachthcilig wirkt, und daß ein dringendes Bcdürsniß vor
handen ist, ein neues Heeresergänzuugsgefctz einzuführen.

Ich habe den Antrag gestellt: „daß daö H. Hans be
schließen möge, die Regierung zu ersuchen, daß in der 
nächsten Reichsrathösession ein Entwurf auf Revision des 
Heeresergänzungsgesetzeö eingebracht werde." Die weitern 
Puncte, die ich mir anzuführen erlaubte, sind nur kurze 
Andeutung dessen, was ich jetzt erwähnt habe, und ich 
kann unmöglich darauf bestehen, daß gerade diese Andeu
tungen in den Beschlüssen ausgenommen werden, sondern 
ich überlasse das der hohen Commission des zu erwählenden 
Ausschusses. (Lebhafter Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Der H. Landtag hat den Antrag des 
Herrn Landtags - Abgeordneten Derbitsch vernommen. Nach 
§. 18 unserer Geschäfts-Ordnung muß ich zuerst die Frage 
an den H. Landtag stellen, ob dieser Antrag des Herrn 
Abg. Derbitsch an einen Ausschuß zu verweisen sei, behalte 
mir aber vor, die weitere Frage, ob einem schon beste
henden, oder neu zu wählenden, später zu stellen.

Jene Herren, welche damit einverstanden sind, daß 
dieser Antrag einem Ausschüsse zugewicsen werde, bitte ich, 
sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Da bereits der 
Herr Antragsteller seinen Antrag dahin sormulirt hat, daß 
derselbe einem Ausschüsse von 7 Mitgliedern, welche aus 
dem Landtage zu wählen sind, znzuweisen sei, so bringe 
ich diesen Antrag zur Abstimmung. Jene Herren, welche 
einverstanden sind, daß der Antrag des Herrn Abg. Der
bitsch einem Ausschüsse von 7 Mitgliedern, welcher aus 
dem Landtage selbst zu wählen ist, zuzuweisen sei, . . . 
(Wird unterbrochen vom) . . .

Abg. D e r b i t s c h :  Ich bitte, eS sind eben einige 
Stimmen taut geworden, daß cs genügend wäre, 5 M it 
glieder zn erwählen, ich modificire also meinen Antrag dahin, 
daß der Ausschuß aus 5 statt 7 Mitgliedern zn bestehen habe.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun diesen modisicirtcn 
Antrag des Herrn Abg. Derbitsch zur Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, bitte 
ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) (Sr ist angenommen.

Ich erlaube mir dem H. Landtage den Antrag zu stellen, 
sogleich zur Wahl dieses Ausschusses zu schreiten, und un
terbreche die Sitzung zu dcm Bchufc auf einige Minuten.

(Nacl) Wiederaufnahme der Sitzung):
Es sind 33 Stimmzettel abgegeben worden. Ich 

erinnere die Herren, ob noch vielleicht ein Stimmzettel 
abzngeben ist? Wenn nicht, so zeige ich an, daß ich 
daß Scrntininm am Schlüsse der Sitzung werde vor
nehmen lassen, um die Herren der Verhandlung nicht 
zn entziehen, und würde hierzu die Herreu Gustav Graf 
Auersperg, D r. Skedl und v. Langer bitten, das Sern- 
tinium am Schlüsse der Sitzung vorzunehmen, die M it 
theilung des Resultates wird in der nächsten Sitzung er
folgen. W ir gehen nun zum zweite» Gegenstände der Ta
gesordnung über, nämlich zum Antrage des Landes -Ans- 
schnsses, betreffend die Ucbcrnahme der Zwangsarbeits-An
stalt. Ich crthcilc dem Herrn LandeS-Ansfchnß D r. Suppau 
das Wort.

Berichterstatter D r. S  u p p a n : (Liest.)
„Zu den auö Landesmitteln errichteten, und auf 

Landeskosten erhaltenen öffentlichen Anstalten gehört mich 
das hiesige Zwangsarbeitshans, dessen Uebergabe an den 
Landes - Ausschuß des k. k. Staatsministcnums zu Folge 
Präsidial-Schreibens der k. k. krain. Landesregierung vom
4. Jänner 1862, Z. 205, unter nachstehenden Bedingungen 
augeordnet hat.

1*
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1. Daß die gesetzlichen und stiftungsmäßigen Zwecke und 
die Widmung dieser Anstalt aufrecht erhalten, und die be
züglichen Directivcn, in so lange eine Aenderung derselben 
im verfassungsmäßigen Wege nicht cintritt, beobachtet werden.

2. Daß der Regierung die polizeiliche und discipli- 
näre Ueberwachung der Anstalt, die Handhabung der D is- 
ciplinar-Gcwalt daselbst, die Jndicatnr über Aufnahme und 
Entlassung vorbehaltlich der dießfälligcn weitern Dctail- 
Bcrhandlung und Ausgleichung gewahrt, endlich —

3. Das Recht zur Ernennung des jeweiligen Ver
walters über Vorschlag des Landcs-AnSschnsscs Vorbehalten 
bleibe, während die Ernennung des übrigen Verwaltungs- 
personalcs über Vorschlag des Verwalters dem Landes- 
Ausschussc überlassen, so wie auch daß den Beamten und 
Dienern ihre erworbenen Rechte gewahrt würden.

M it  Ausnahme, daß die Ernennung des Verwalters 
betreffenden Punctes konnte der Landes - Ausschuß diese 
Bedingungen nur in der Natur der Sache gegründet finden, 
gegen den Vorbehalt der Ernennung des Verwalters glaubte 
er sich jedoch entschieden aussprechen zu müssen.

Der Verwalter übt im Namen der Regierung nur 
die Disciplinargcwalt im Innern des Hauses den Zwänlingcn 
gegenüber aus, und nur in dieser Richtung hat die Re
gierung ein unmittelbares Interesse an der Person des 
Verwalters.

Die Ausübung dieser Disciplinar-Gewalt ist jedoch 
weder das einzige noch das wichtigste Moment in der Amts
sphäre des Verwalters; denn diesem ist die Leitung der 
ganzen Anstalt nach allen Richtungen hin anvcrtraut, er ist 
in Betreff der ganzen übrigen Administration dem Landes- 
Ausschusse untergeordnet, und hat dessen Weisungen nach- 
zukommcn.

Dem Landes-Ausschusse wäre bei einer derartigen Er
nennung des Verwalters, der sich nicht als Landes - son
dern als Regierungs-Beamte betrachten würde, jede er
sprießliche Einwirkung auf die Verwaltung der Anstalt nahezu 
unmöglich gemacht, da die Ausführung seiner Beschlüsse 
eigentlich nur von dem mehr oder minder guten Willen 
des Verwalters abhängen würde.

Der Verwalter bezieht seine Besoldung ausschließlich 
aus dem Landesfondc, und cs wäre eine Anomalie, wenn 
der Vorsteher einer Landes - Anstalt nicht von der Landes- 
Vertretung, sondern von der Regierung ernannt würde; cs 
wäre dicß aber auch im dirccten Widerspruche mit dem §. 
25 der L. - O . , wornach nur der Landtag über die Art 
der Ernennung der dem Landes - Ausschüsse bcizugebcndcn 
ober für einzelne Verwaltung- - Objecte zu bestellenden 
Beamten" zu beschließen hat.

Endlich hat das k. k. Ministerium deö Innern be
reits mit dem Erlasse vom 29. Oktober 1860, Z. 3782, 
auf die Ernennung deö Verwalters deö Zwangsarbcits- 
hanses verzichtet und diese der k. k. Landesregierung offen
bar als der damaligen Vertreterin des LandcSfondcs, dessen 
Verwaltung nun an die LandeSrepräscntanz ttbcrgcgangen 
ist, überlassen.

Aus diesen Gründen glaubte der Landes - Ausschuß 
die Uebernahme des Zwangsarbeitshauses bis zur Ent
scheidung des H. Landtages hierüber verweigern zu sollen, 
um nicht durch die Annahme dieser Bedingungen ein nach 
seiner Anschauung dem H. Landtage nach §. 25 L.-O. zu- 
stehcndes Recht zu vereiteln. Da cs jedoch andererseits 
nicht in Abrede gestellt werden kann, daß die Person deö 
Verwalters wegen der demselben anvcrtrautcn DiSciplinar- 
Gewalt der Regierung ebenfalls nicht ganz glcichgiltig sein 
könne, so glaubte der LandcS-AuSschuß einen Ausweg darin 
zu finden, daß er sich erbot die Kompctenzgcsnchc um die

Verwalterstelle vor jeder Ernennung derselben mitzutheilen, 
und bei der Besetzung thunlichst nach dem Wunsche der 
Regierung vorzugehcn.

Allein das H. k. k. Staatöininistcrium wollte von seinem 
Vorbehalte nicht abgehcn, und der LandeS-AuSschnß seiner
seits glaubte ebenfalls die mit einer derartigen Uebernahme 
verbundene Verantwortlichkeit nicht auf sich nehmen zu 
können, sondern beschloß die Entscheidung des H. Landtages 
umsomehr abzuwartcn, als dessen Zusammentritt zur Zeit 
des Schlusses des Notenwechsels ohnehin schon in  naher 
Aussicht stand.

Es wird demnach gestützt auf obige Gründe der An
trag gestellt:

Der H. Landtag wolle:
1. Durch Beschluß anerkennen: Die Bestimmung 

über die Art der Ernennung des Verwalters der hiesigen 
Zwangöarbcitsanstalt stehe nach §. 25 L. - O. nur ihm 
(dem Landtage) zu.

2. Den Landes-Ausschuß beauftragen, mit der lieber« 
nähme dieser Anstalt nur dann vorzugehcn, wenn Seitens 
der H. Regierung auf das angcsprochcnc Recht zur Er
nennung des Verwalters verzichtet wird.

P r ä s i d e n t :  Da dieser Antrag vom Landes-Aus- 
schusse auögeht, so eröffne ich, wenn der H. Landtag nicht 
etwas Anderes beschließt, da dieser Antrag aus zwei Theilen 
besteht, die General-Debatte nach §. 32 unserer Geschäfts- 
Ordnung. Ich erlaube mir zu bemerken, daß sich zur 
General-Debatte kein Redner gemeldet hat.

Rcgierungs - Commissär R o t h :  Darf ich um das 
Wort bitten? Wenn ich in diesem Gegenstände das Wort 
ergreife, so geschieht es nicht, um etwas Neues vorzu- 
bringcn. Der Gegenstand ist in der Correspondenz zwischen 
dem Landes-Ausschüsse und der Landesregierung umständ
lich erörtert, und cs sind die Ansichten der Regierung dort 
klar und bestimmt ausgcdrückt worden. Die vorliegende 
Motioirmtg enthält aber ein Paar Voraussetzungen, welche 
ich nicht mit Stillschweigen hingehen lassen darf, damit 
nicht etwa aus dem Stillschweigen gefolgert werde, daß 
von Seite der Regierung diese Voraussetzungen als richtig 
anerkannt und zugcgcbcn werden. Es heißt nämlich in der 
M otivirung, daß die Ausübung der Disciplinar - Gewalt, 
die dem Verwalter der Anstalt obliegt, nicht das wichtigste 
Moment in der Amtösphärc des Verwalters sei. Diese 
Negation, rücksichtlich Voraussetzung, muß ich bestreiten.

Die Disciplinar - Gewalt des Anstalt - Verwalters 
bezieht sich auf die staatspolizeilichcn, ans die Interessen 
der Humanität, sic bezieht sich ans den Corrcctiouszweck 
und das ist die Hauptsache der Anstalt. Es ist gewiß, 
daß der Hauptzweck der Anstalt auch das Wichtigste der
selben ist, und cs ist folgerichtig eben so gewiß, daß jenes 
Moment der Amtösphärc des Verwalters das Wichtigste 
ist, welches sich auf diesen Hauptzweck bezieht, das ist eben 
die Diöciplinar-Bchandlnug. Das andere Moment, wel
ches hier noch ins Gewicht füllt aus der Amtssphärc des 
Anstalt-Verwalters —  ist jenes, welches sich ans die eigent
liche Verwaltung, auf das Occonomicum der Anstalt be
zieht. Wenngleich außer Zweifel liegt, daß dieses Moment 
für den Landcsfoud ein eingreifendes und ein schwer wie
gendes ist, so kann doch bei unbefangener Auffassung diesem 
Momente im Entgcgeuhalte zu dem Hauptzwecke der Anstalt 
nur eine untergordnete Wichtigkeit eingeräumt werden.

Wenn nun der Landes-Ausschuß besorgt, daß ihm 
bei Vorenthalt deö Erncuuungsrcchtcs eine ersprießliche 
Einflußnahme ans die Verwaltung beinahe unmöglich ge
macht werde, so liegt im umgekehrten Falle für die Re
gierung ebenso nahe die gleiche Besorgnis; rücksichtlich der



Einflußnahme auf die Ausübung dcr Disciplinar-Gewalt. 
Diese Besorgniß gilt den öffentlichen Interessen dcr Hnnia- 
nitäts - Rücksichten, welche den ökonomischen jedenfalls 
vorausgehen.

Damit ist dcr Standpunkt dcr Regierung gegeben, 
und ich glaube, auch daö Festhalten der Regierung in dein 
in Rede stehenden Ernennungsrechte gerechtfertigt.

Diese Rücksichten scheinen auch ändern Orts volle 
Würdigung gefunden zu haben, indem nach einem M in i- 
sterial-Erlasse neuern Datums (vom 23. Dezember 1862) 
auch die Landes - Ausschüsse anderer größerer Länder in 
den Vorbehalt der Regierung ohne Anstand eingegangen 
sind. Weiter heißt es iu der M otivirung, daß das M i
nisterium bereits mit Erlasse vom 29. October 1860 auf 
die Ernennung des Verwalters des ZwangsarbeitshanfeS 
verzichtet uud diese der k. k. Landesregierung überlassen habe.

Diese Auffassung, diese Auslegung ist irr ig , ist un
richtig ; eS hat das Ministerium niemals ans das Ernen
nungsrecht verzichtet, und es hatte sich die Landesregierung 
auf Grund deS bezogenen Miuisterial - Erlasses niemals 
das ErucnuungSrecht angemaßt. Es ist übrigens die Un
richtigkeit dieser Auslegung und Auffassung in einer beson- j  

dern Zuschrift an den Laudes-Ansschuß umständlich erörtert 
und ausgesprochen worden. Die Folgerung aus diesem 
Argumente entfällt somit von selbst. Durch die vorlie
gende Motivirung des Landes - Ausschusses ist allerdings 
der Wunsch, das ErnennungSrccht an sich zu ziehen, gerecht- j  

fertiget und begründet; ob cs aber fing und im Interesse 
des LandcssondcS gelegen ist, die Weigerung der lieber- 
nähme der Zwangs - Anstalt sortznsetzen, ist eine andere 
Frage, deren Erwägung eben dem H. Hanse anheim fällt.

Ich erlaube mir nur noch auf eines aufmerksam zu 
machen, daß die Regierung sich daö Ernennungsrecht be
züglich des Verwalters-Postens nicht unbedingt und schlecht
weg Vorbehalten w ill; sie wahrt dem Landes-AuSschnsse das 
Vorschlagsrccht und darin glaube ich, ist die Absicht aus
gedrückt , auch denjenigen Interessen Rechnung zu tragen, 
welche der Landes-Ansschuß zn vertreten hat.

Berichterstatter D r. S u p p  au:  Ich bitte um das 
Wor t , nicht um im allgemeinen auf die Bemerkungen des 
Herrn Rcgicrungs-Commissärs zu erwiedern, sondern nur 
um ein Paar thatsächliche Berichtigungen bcizusügcu.

Der Herr RegierungS-Commissär hat vorerst bemerkt, 
daß seitens der übrigen Laudes-Ausschüsse in großem Län
dern kein Anstand gegen die Bedingung der Ernennung 
des Verwalters der Zwangsarbeits-Anstalt durch die Re
gierung gemacht worden sei. Dcr Landes - Ausschuß hat 
sich in dieser Beziehung mit dem Landes - Ausschüsse in 
Böhmen ins Einvernehmen gesetzt und hat in dieser Hin
sicht die Aufklärung dahin erhalten, daß dieses allerdings 
der Fall sei, allein lediglich aus dem Grunde, weil dort 
die Z w a u g ö a r b e i t s  -Anstalt mit der St rafanstat t  
verbunden sei.

Dieser Grund daher, ans welchen der Landes-Aus- 
schuß von Böhmen sich für die Uebernahme unter den von 
der Regierung gestellten Bedingungen aussprach, konnte 
für den krainischen Laudes-Ansschuß nicht maßgebend sein, 
weil eben die Verhältnisse verschieden waren.

WeiterS erlaube ich mir zu bemerken, daß cs aller
dings richtig ist, daß die Landesregierung dem Landes- 
Ausschüsse bemerkt habe, daß die Verzichtleistung auf die 
Ernennung des Verwalters durch das Ministerium uud 
die Uebcrlassnug dcr Ernennung an die Landesregierung 
ein bloßer Jrrthnm oder eigentlich ein stilistischer Verstoß 
in der betreffenden Ministerial-Verfügung sei. Ich werde 
mir daher erlauben, diese Ministerial-Verfügung vvrzu-
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lesen. Ministerial- Erlaß vom 29. October 1860, Z. 
3782:

„ I n  Absicht auf die Vereinfachung und Abkürzung 
des Geschäftsganges in Angelegenheiten des Gcfängniß- 
wesens finde ich Folgendes zu verfügen:

Was die Besetzungen der Beamtenstellen bei den 
Straf- und Besserungs-Anstalten, dann bei den Zwangs
arbeits-Anstalten anbclaugt, wird nur die Ernennung der 
Inspektoren bei den unter Leitung dcr frommen Schwestern 
stehenden, dann der Vorsteher der unter der weltlichen 
Verwaltung befindlichen Strafanstalten (Verwalter, D i- 
rcctorcu, Jnspcctorcn) dem Ministerium Vorbehalten.

Die Besetzung aller übrigen Stellen bei den gedachten 
Anstalten wird dem k. k. Präsidium überlassen, so wie 
auch in Bezug auf die sonstigen Angelegenheiten des Per
sonales dieser Anstalten dem k. k. Präsidium dieselben Be
fugnisse zugewiesen werden, welche dem k. k. Präsidium 
hinsichtlich der politischen Angestellten im Allgemeinen 
zukommen."

Die übrigen Verfügungen dieser Zuschrift haben keinen 
Bezug auf die vorliegende Frage.

Wie gesagt, hat sowohl das k. k. Ministerium als 
auch die k. k. Landesregierung die Auslegung dieser Zu
schrift dahin versucht, als ob in dieser bloß ein stilistisches 
Versehen unterlaufen sei, indem tu diesem Erlasse bloß die 
Strafanstalten benannt wurden.

Eö muß nun dem Ermessen des hohen Hauses über
lassen werden, ob mau so leicht hin auitehmcn könne, daß 
bei einem Ministerial-Erlasse, welcher die Rormirung eines 
so wichtigen Gegenstandes zum Zwecke hat, derartige Ver
sehen Vorkommen können. (Ruse: Sehr gut!)

Itebrigcns ist dieses nicht der einzige Grund und am 
allerwenigsten dcr Hauptgrund, aus welchem der Landes- 
Ausschuß die Uebernahme unter dieser Bedingung verwei
gerte ; der Hauptgrund bleibt immer die Landes - Ordnung 
§. 25 , welcher ausnahmslos spricht. (Lebhafter Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort ?
Regierungs-Commissär R o t h :  Darf ich mir erlau

ben , noch ein Paar Bemerkungen zu machen? Indem ich 
gefagt habe, daß auch die Laudes-Ansschüsse anderer grö
ßerer Grönländer in den Vorbehalt der Regierung ohne 
Anstand eingegangen sind, habe ich mich ausdrücklich auf 
einen Ministerial-Erlaß bezogen. Es ist mir cutgegcugestellt 
worden eine Correspondenz, die der Landes-AuSschuß mit 
dem Landcs-Ansschnsse von Prag gepflogen hat; nun das 
behebt meine Allegation nicht. I n  Prag sind allerdings 
noch andere Verhältnisse, sie potenzireu aber nur die 
Rücksichten, die für den Vorbehalt dcr Regierung sprechen. 
ES ist dort neben der Zwangsarbeits - Anstalt auch eine 
Strafanstalt, die staatspolizeilichcn Rücksichten treffen also 
dort noch in einem höhern Grade zu, schließen aber nicht 
ans, daß, wenn die Strafanstalt nicht dort bestünde, dort 
in den Vorbehalt nicht eingegangen worden wäre.

Es find übrigens in einem frühem Erlasse des 
Staatsministerium auch andere Beispiele genannt worden, 
so neben der Stadt Prag auch Brünn und Graz, wo 
ebenfalls von Seite der Landes-Ausschüsse in den Vorbe
halt dcr Regierung eingegangen worden ist.

Was dcu zweite» Gegenstand betrifft, den Sinn des 
Ministerial - Erlasses vom 29. Oktober 1860, so muß ich 
wohl darauf Hinbeuten, daß die Auslegung des Ministerial» 
Erlasses auch nur dem Ministerium selbst zustehe, und die 
Landesregierung, um nicht irgend eine unrichtige Ausle
gung dem Landes-Ausschusse mitzutheilen, hat sich vor der 
betreffenden Zuschrift au beit Laudes-Ansschuß, an das H. 
Ministerium verwendet und sie hat mit Ermächtigung des
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Ministeriums die gedachte Zuschrift an den LandeS-Ausschuß i 
erlasse».

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren in 
der General-Debatte das Wort?

Abg. G n t t m a n : Ich unterstütze den Antrag des 
Landes - Ausschusses und gehe dabei vou folgender An
schauung aus:

Nach den constitntionellcn Grundsätzen steht cs jeder 
Corporation fre i, in ihrem natürlichen Wirknngskreise nach 
den Bcstimmungcn ihrer Statute» vorzugehen.

Eine solche Corporation finde ich auch die Landes- 
vertretung und glaube, daß ihm eben aus diesem allge- ; 
meinen Principe das Recht zustehe, über ihre Landes-An- 
stalten in so weit frei und unbehindert z u  verfügen, als 
es die Berwaltnng ihres Hauswesens, somit ihres natür
lichen Wirkuugskreises betrifft.

So viel über diese Grenze hinanSgcgangcn werden 
wollte, um eben so viel und so weit würde eine Eiuschrän- 
kung der Selbstständigkeit einer solchen Corporation statt
finden, würde ihre Autonomie gefährdet werden.

Wenn nun die Laudcsvertretuug berechtiget ist, mit 
ihreu Anstalten zu verfügen, und wenn cs keinem Zweifel 
unterliegt, daß das ZwaugSarbcitshaus eine Landesanstalt 
ist, glanbe ich kann mau demselben mit Rücksicht auf das 
Gesetz, nämlich §. 25 L .-O ., auf welchen sich der Landes- 
Ansschnß bezieht, dieses Recht weder verkümmern, noch 
weniger ihr aber ein solches Recht nach de« allgemeinen 
constitutiouellcn Grundsätze« entziehen.

Ich bin sonach des Dafürhaltens, daß, foferne man 
anderen Corporationen dieses Recht ungeschmälert einräumt, 
es offenbar inconfcqucnt, ja auch ungerecht erscheinen würde, 
wenn man einer erst kürzlich ins Leben gerufenen und mit 
konstitutionellen Rechten ausgestatteten Corporation in dieser 
Beziehung Anstände in den Weg legen wollte.

Nach dieser Auseinandersetzung bin ich des Dafür
haltens , daß die Landesvertretung unbedingt zur fraglichen 
Ernennung berechtiget fei; dagegen aber bin ich auch der 
Meinung, daß die hohe Regierung in dieser Beziehung, 
nachdem sic über alle Corporationen das höhere Aussichts- 
recht besitzt, hinlänglich Gelegenheit findet, auf die ge
dachte Anstalt jenen Einfluß zu nehmen, welcher ihr als 
Schutzbehörde überhaupt zusteht und alle ihre Bedenken 
beheben muß.

Ich unterstütze daher den Antrag des Landes - Aus
schusses. (B ravo! B ravo!)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren
in der General-Debatte zu sprechen? (Nach einer Pause.) 
Da sich Niemand meldet, erkläre ich die General-Debatte 
für geschloffen. W ir übergehen mm zur Specialdebattc. 
Der Antrag des Landes - Ausschusses besteht aus zwei 
Theilen.

Es hat sich für die Specialdebatte rücksichtlich deö 
ersten TheileS Niemand, rücksichtlich dcö zweiten Theiles 
Herr Abg. Brolich zum Worte gemeldet.

Der LaudcS-AuSschuß hat den Antrag gestellt:
1. Die Bestimmung über die Art der Ernennung 

des Verwalters der hiesigen Zwangarbcits - Anstalt stehe 
nach §. 25 L.-O. nur ihm (dem Landtage) zu. Ich eröffne 
über diesen Theil des Antrages die Specialdebattc. Wünscht 
Jemand der Herren das Wort? (Nach einer Panse.) Da 
Niemand das Wort verlangt, bringe ich den ersten Theil 
des Antrages dcö Landcs-AuSschusses in der soeben vorge- 
tragenen Fassung zur Abstimmung und bitte jene Herren, 
welche mit diesem ersten Thcilc dcö Antrages des Landes- 
Ausschusses eiuvcrstaudcu sind, sich zu erheben. (Die ganze 
Versammlung erhebt sich.) Er ist einstimmig angenommen.

i

!
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Der zweite Theil des Ausschuß-Antrages lautet:
Den LandcS-Ansschnß beauftragen, mit der Ucbernahtuc 

dieser Anstatt nur bann vorzugehen, wenn Seitens der H. 
Regierung auf das Recht . . . (Wird unterbrochen vom)

Berichterst. D r. S u p p a n : Ich bitte „auf das an- 
gesprochene Recht."

P r ä s i d e n t :  Also mit diesem Beisätze: Den
Landes-Ausschuß beauftragen, mit der Ucbcrnahmc dieser 

, Anstalt nur dann vorzugehen, wenn Seitens der hohen 
Regierung auf das aiigefprocheue Recht zur Ernennung des 
Verwalters verzichtet wird.

Ich ertheile dem Herrn Abg. Brolich das Wort.
Abg. B r o l i c h :  Den ersten Theil dcö Antrages des 

Landcs-Ansschnsscs hat, wie gezeigt, daS hohe Haus ein
stimmig angenommen. M ir  würde cS nie einfallen, gerade 

! in der Beziehung das Recht des Landes-AnsfchusfcS zn be
streiten, daß ihm allein die Wahl dcö Verwalters zustehe; 
der Laudcs-Ausfchuß hat aber auch erklärt, daß au der 
Verwaltung nicht nur das Land selbst, sondern auch die 
Regierung ein wichtiges Interesse habe; die Rechte der 
Regierung sind darin auch gekennzeichnet, und cs heißt 
unter anderem, daß das, was die Regierung hier sich selbst 
Vorbehalten hat, nämlich die polizeiliche und die Discipli- 
nar - Überwachung der Anstalt, Handhabung der Disci- 
plinargewalt zc., Rechte sind, die in der Natur der Sache 

1 selbst gegründet sind. Der Herr Regierungs - Commissär 
hat nun insbesondere betont, daö die DiSciplinargewalt 
gerade jenes Moment sei, worauf es hauptsächlich ankomme, 
daß diese Anstalt eigentlich eine Correetious-Anstalt ist, daß 
bei der Ausübung der Correctiou die Regierung iusbcson- 
derS sorgen muß, daß sie solchen Männern anvertraut 
Werde, denen mau sie mit Beruhigung überlassen kann. 
Der RegierungS-Commissär betont das als das wichtigste M o 
ment der Amtsgewalt. Ich verkeime diese Ansicht der Re
gierung wirklich nicht, glaube auch, daß sie das ganze 
Haus anerkenne, zugleich aber, daß die Regierung nicht 
fchlgcgangeit wäre, wenn sie dem Lande daS Vertrauen 
geschenkt hätte, daß die Wahl des Verwalters auch dem 

: Laude überlassen würde. (B ravo, B ravo!) Denn so sehr 
die Regierung dafür sorgt, daß die Polizcigcwalt, D is- 
ciplinargewalt, Männern auvertraut werde, welche die 

( Grenzen cinhalten, innerhalb welchen dieselbe nach Wunsch 
i der Regierung und des Volkes gchaudhabt werde, ebenso 

wünscht es auch das Land. Also in dieser Beziehung gehen 
die Wünsche des Landes und der Regierung ganz in Har
monie.

Ich bcdaure daher, daß die Regierung nicht in den 
Wunsch des Landes ciugcgaugeu, die Wahl des Verwal
ters dem Lande zu überlassen. Allein, obschou ich dieses 
bcdaure, so bin ich doch nicht der Ansicht, daß mau die 
Ucbcrnahmc des Zwangarbeitshauscs in die Länge schieben, 
oder vielleicht ganz in den Händen der Regierung noch über
lassen soll. Ich erinnere nur, daß das Zwangarbeitshaus 
dem Lande bedeutende Kosten mache; nach dem Prälim i
nare vom Jahre 1862 betragen die Ausgaben des Zwaug- 
arbeitshanses 34.422 f l . , die Einnahmen nur 20.028 fl., 
es ist daher eine Laudes-Auslage von mehr als 14.000 fl.

Das Interesse des Landes besteht auch hauptsächlich 
darin, jede Verwaltung des Landes so zu besorgen, daß 
sie so viel als möglich nicht kostspielig werde. Nun aber 
liegt der Regierung nicht so sehr daran, ob die Verwal
tung in ihren Händen bleibe, denn die Kosten der Ver
waltung muß ja das Land selbst bezahlen; der Regierung 
liegt nicht so sehr daran, ob das Land 2— 3 bis 10.000 fl. 
mehr oder weniger bezahlt, aber dem Lande liegt eS un
endlich daran.



Ich halte daher dafür, daß das Land anstreben soll, 
gleich, so bald als möglich diese Anstalt in eigene Ver
waltung zu übernehmen.

Nun hier find die Differenzen zwischen der Regierung 
und dein Landes'Ausschufsc offen zu Tage getreten. Die 
Regierung sagt: Kraft der ihr zustehenden obersten Auf
sicht in der Ausübung der Strafgewalt finde sie die Wahl 
des Verwalters dem Landes-Ausschusse nicht zu überlassen.

Wenn nun die Regierung bei dieser Ansicht verbleibt, 
so bleibt die Anstalt in den Händen der Staatsverwaltung.

Wenn es nun aber M ittel gibt, welche die Verwal
tung in die Hände des Landes-Ansschusseö oder des Landes 
bezwecken können, so glaube ich, daß diese hier auzustreben 
wären; sobald Differenzen obwalten, muß ein Theil nach
geben, und eS handelt sich nur darum, ob er mit Ehren 
nachgeben kann und ob das Nachgeben die Interessen nicht 
nur nicht verletzt, sondern sogar fördert.

Was den Punct der Ehre betrifft, so muß ich hier 
wohl bemerken, daß der Landtag hier in einer ändern Stel
lung ist, als der Landes-Anöschuß selbst. Der Landes- 
Auöschuß konnte wirklich den Vorschlag der Negierung nicht 
annehmen, ohne sich einer schweren Verantwortung beim 
Landtage auSzusetzen. Der Laudes-Ausschuß ist der Be
vollmächtigte und mußte auf daS Vorsichtigste die Rechte 
des Landtages wahren. (Rufe: Gut!) M it  diesem Prin
cipe bin ich vollkommen einverstanden, und wäre ich im 
Landes»Ausschüsse gesessen, so hätte ich ebenso gestimmt, 
wie der Ausschuß beschlossen hat. Allein der Landtag hat 
zu erwägen, ob die Anträge, welche der Ausschuß gestellt 
hat, dennoch auch im Interesse des Landes sind; wenn sie 
ausführbar wären, so würde ich gar nicht zweifeln, daß 
sie im Interesse des Landes sind; nun aber bei deren Un
ausführbarkeit, glaube ich, wäre eine Couceffion gegenüber 
der Regierung durchaus nicht schädlich, sondern sogar nütz
lich. (Unruhe.) Nach §. 25 Landesordnung hat der Land
tag nur die Art der Ernennung der Beamten zu bestimmen; 
nun wenn der Landtag beschließt, daß die Ernennung des 
Verwalters über den Vorschlag des Landes-Ansschusses der 
Regierung zustehe, so hat er dadurch nur das ihm nach 
dem Gesetze zugestaudcne Recht ausgeübt, dadurch ist uach 
meiner Meinung die Begründung des Laudes-Ausschusses, 
worin cS heißt, daß die Ernennung des Verwalters im 
geraden Widerspruche mit §. 25 L.-O. stehe, widerlegt. 
Einen Widerspruch finde ich nicht darin, denn derLandes- 
Ausfchuß, oder eigentlich der Landtag würde natürlich nur 
das Recht ausüben, die Wahl des Verwalters zu bestim
men, und diese Bestimmung würde dahin getroffen, daß 
der Laudcs-AuSschuß Vorschläge erstatte, die Regierung 
aber die Ernennung selbst vollziehe. Dann glaube ich, daß 
auch die weiter vorauögegaugcue Begründung des Landes- 
Ausschusses etwas zu weit gehe, worin es heißt, daß in 
dem Falle, wenn der Regierung die Ernennung des Ver
walters freistünbe, jede ersprießliche Einwirkung auf die 
Verwaltung der Anstalt geradezu unmöglich wäre. Der 
Verwalter hat nicht nur Regierungs-Geschäfte, sondern auch 
Geschäfte des Landes zu vollziehen.

W ir haben bereits bei der Debatte über die Dienstes- 
Pragmatik am Schlüsse einen Paragraph angenommen, 
worin es heißt, daß die Instructionen für die Beamten 
der Wohlthätigkeits-Anstalteu uachfolgen werden und dar
unter befindet sich auch das Zwaugarbeitshaus. Nehmen 
wir nun cm, daß der Landtag eine Instruction für das 
Personale des Zwangarbeitshauses entwerfen, sie zur Richt
schnur dem ganzen Personale auch geben werde, daß die 
Regierung gcgcit dieselbe auch gewiß keine Einwendung zu 
Machen haben werde, daun ist der Verwalter au die Vor*
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fchrift, an die Instruction vollkommen gebunden, und in 
die Instruction können Bestimmungen aufgenommen werden, 
welche jede Willkür des Verwalters in Geschäften, die dem 
Landtage zustehen, ausschließen. Der Verwalter muß sich 
so gut, wie jeder andere Beamte an die Instruction halten, 
widrigen# man gegen ihn die Strafe verhängen kann. Zu
dem hat der Verwalter in dem übrigen Personale eine 
Controlle, cs werden Controllore bestellt, und es wird 
dem Verwalter nie einfallen, das Interesse des Landes mit 
Füßen zu treten, weil er dazu nicht nur feinen Anlaß, 
sondern auch davon keinen Nutzen haben wird.

Im  Uebrigen aber bemerke ich nur, daß ich glaube, 
daß die Stellung der Regierung von mancher Seite falsch 
aufgefaßt w ird , ich sehe in der Regierung nicht die ge
wöhnliche Opposition gegen das Land, ich glaube, daß die 
Regierung ein Freund des Landes, und zwar ein offener 
Freund, vermöge ihrer Stellung, fei und fein solle, denn 
die Zeiten sind verschwunden, sind nicht mehr da, wo nur 
geheimnißvoll geschriebene Berichte oder Präsidialschreiben 
in die Kabinete der Minister und selbst in das Kabinet 
Seiner Majestät gelangten. Dem Landtage stehen offen 
Beschwerden an die Staatsregierung und selbst an Seine 
Majestät; dazu hat das Land noch andere M itte l, es hat 
die öffentliche Presse, es hat die öffentliche Meinung für 
sich und wie wird es je der Regierung einfallen, offen 
gegen das Interesse des Landes aufzutreten. Ich glaube, 
daß die Regierung nur das eigene Interesse vertreten wird, 
wenn sie so viel als möglich im Einklänge mit dem Lande 
handelt.

W ir haben auch Beispiele, geschichtliche Beweise, daß 
Männer, welche das Interesse des Landes verkannt haben, 
sich im Lande unmöglich gemacht haben, und das näm
liche ist auch in der Folge zn erwarten.

Wenn nun die Regierung von dieser Seite so aufge
faßt w ird, wie ich sie auffasse, so glaube ich, daß die
selbe sich zu einer wesentlichen Aufgabe machen werde, die 
Interessen des Landes in jeder Beziehung zu unterstützen. 
Wird nun die Regierung ihre Aufgabe in dieser Beziehung 
anerkennen, so sehe ich nicht ein, wie die Regierung je 
gegen einen Vorschlag des Laudes-Ausschusses eingenommen 
sein könnte.

Das Land hat aber auch dafür die Beruhigung für 
sich, daß die Regierung Niemanden ernennen kann, den 
es nicht vorgefchlagen hat. Ich nehme an, es feien zehn 
Eompctentcn; findet sich darunter kein Würdiger, so er
stattet der LandeS-AnSschuß keinen Vorschlag, der Regie
rung steht das Recht nicht zu, Jemanden zu wählen, der 
nicht im Vorschläge ist. Sobald die Regierung Niemand 
wählen kann, den der Landes-Anöschuß vorschlägt, so sind 
die Rechte des Laudes-Ausschusses auch gewahrt.

Deßwegen, meine ich, hat das Land ein Interesse 
daran, daß die Verwaltung der Zwangarbeits - Anstalt in 
seine Hände übergehe, und so müßte es in diesem Puncte 
der Regierung nachgeben, und zwar gleich, weil es auf 
eine andere Art die Verwaltung nicht überkommen kann. 
Daß es aber auch sein Interesse sei, das liegt auch in der 
Hand. Jede Verwaltung in fremden Händen ist in der 
Regel eine wenigstens nicht auf Ersparung bedachte Ver
waltung ; jeder verwaltet fein Vermögen am allerbesten. 
Das Land, glaube ich, würde die Zwangarbeits - Anstalt 
viel besser verwalten, als sie die Regierung verwaltet, weil 
die Kosten der Verwaltung aus seinem eigenen Sacke gehen. 
(Unruhe.)Ich glaube also, daß eine Eoncession an die Regie
rung eine Notwendigkeit sei. Ich halte das nicht als eine 
captatio benevolenliae für die Regierung, das ist, nach
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meiner Meinung, im Interesse des Landes geboten, daß 
wir trachten und anstreben, die Verwaltung an uns zu be
kommen.

Daher habe ich mich entschlossen, einen Antrag zu 
stellen, der dahin geht. . .  Ich w ill nur noch bemerken, 
daß ich den ersten Absatz des Ausschuß-Antrages vollkom
men anerkenne, wodurch das Haus ausspricht, daß die 
Ernennung des Verwalters dem Hanse zustehe.

Nu« aber sei weiter statt Nr. 2 des Ausschuß - An
trages zu setzen: „ I n  Erwägung jedoch, daß es im I n 
teresse des,Landes ist, die ZwangarbeitS-Anstalt möglichst 
bald in eigene Verwaltung zu übernehmen, die Staats
regierung aber die Uebergabe der Anstalt von dem Vorbe
halte deö Rechtes, den Verwalter über Vorschlag des Lan- 
des-Ansschnsscö zu ernennen, abhängig macht, wird der 
Landes-Ausschuß ermächtiget, mit der Ueberuahme der An
stalt selbst unter diesem Vorbehalte vorzugehen."

(Regierung« - Commissär, Landrath Roth, meldet sich 
zum Worte.)

P r ä s i d e n t :  Der H. Landtag hat den Antrag des 
Herrn Abgeordneten Brolich vernommen, ich bringe ihn 
vorerst zur Unterftützungösragc.

Wird dieser Antrag unterstützt? (Es erhebt sich Nie- 
mand.) Er hat keine Unterstützung gesunden.

Regieruugs-Eommissär R o t h :  Wenn ich mir noch
mals das Wort erbitte, so ist cs nur um eine kleine Berich
tigung zur Rede deö Herrn Abg. Brolich anzubringen. 
Wenngleich der Antrag zu Gunsten der Anschauung der Re
gierung lautet, so finde ich doch einen Anlaß zu einer sol
chen Berichtigung rücksichtlich der Einleitung zu feinem 
Antrage.

Es ist bedauert worden, daß die Regierung nicht das 
Vertrauen zum Landes-Ansschusse habe; man möchte also 
glauben, daß der Mangel an Vertrauen zum Landes-Aus- 
schusse die Ursache sei, warum sich die Regierung das Er- 
nennungsrecht Vorbehalt. Nun, das glaube ich, ist nicht die 
richtige Ursache. D e r H e r r R e d n e r  h a t  vergessen,  
daß die R e g i e r u n g  n i ch t  b l o ß  Rechte habe,  
sie ha t  auch P f l i c h t e n ,  und  d i e s e r G e g e n s t a n d  
u m bei t  cs f ich h i e r  h a n d e l t ,  ist eben ein so l 
cher, wo die P f l i c h t e n  der  R e g i e r u n g  i n  F r a g e  
I  o m m c 11.

Eö ist nicht bloß ein Recht der Regierung, für die 
öffentlichen Interessen zu sorgen, eS ist eine P f l i c h t  der 
Regierung, die öffentlichen Interessen zu wahren und bloß 
in der Ueberzeugung vou ihrer dicßfälligen Verpflichtung 
hat die Regierung geglaubt, auch daS ErnennnngS-Recht 
nicht aus den Händen geben zn sollen.

P r ä s i d e n t :  Herr Freiherr v. Apfaltrern hat sich 
zum Worte gemeldet. Ich ertheile ihm daS Wort.

Frhr. v. A p f a l t r e r n :  Die Frage, um die eö 
sich dermalen dreht, ist die, ob daö h. Hans dem Antrage 
des Landes-Anöfchnfses beitretc, der dahin geht, daß die 
Ucbcrnahme der Zwangarbeitsanstalt nur dann vorzuneh- 
men sei, wenn Seitens der H. Regierung aus den Anspruch 
der Ernennung des Verwalters verzichtet wird. Es wurde 
vom geehrten Herrn Vorredner unter anderrn ein Vor
schlag dießsalls gemacht, der dahin geht, von diesem Rechte 
Ilmgang zn nehmen und sich an die von Seite der Re
gierung zugestandene Modifikation anzuschlicßeu, nämlich 
über den Terna-Vorschlag des Landes-Ausschusseö, die Er
nennung der Regierung zu überlassen. An und für sich 
wäre der Umstand wirklich nicht von so enormer Trag
weite für das Land, ob in Folge eines solchen Ternavor- 
schlageS die Regierung die Ernennung vornimmt, oder aber, 
ob dieses Recht vom Landtage selbst durch seinen Ausschuß

auSgeübt w ird ; weil man wirklich voraussetzen kann, daß 
die Regierung nicht minder berufen ist, die Interessen des 
Landes dadurch zu wahren, daß sic nicht allein für einen 
Mann sorgt, der die Diseiplinargewalt gehörig zu hand
haben weiß, sondern auch für einen solchen Mann, welcher 
ökonomisch zn Werke geht. Ich muß es offen gestehen, im 
Hanfe hier stößt die Beantwortung dieser Frage, um die eS 
sich gegenwärtig handelt, auf ein Hinderniß, welches man 
in der Begründung des Antrages deö Landes - Ausschusses 
wohl zwischen den Zeilen lesen kann. ES ist aber kein 
Geheimniß, dieses Hinderuiß liegt darin, weil die Verwal
tung der Zwangarbeitsanstalt namentlich in nahezu letzter 
Zeit, ich will nicht sagen schlecht, aber wenigstens mangel
haft war. Ich frage, und das ist eine Frage, die sich 
Jeder beantworten kann, was würde man einem Fabrik
besitzer nachfagen, welcher eine Fabrik hat, in der 120 
Arbeiter beschäftigt find, in der 250 beschäftiget werden 
können , und welcher nicht nur nichts verdient, sondern 
jährlich ein Minus von vierzehntausend Guldcu ausweist; 
diesen Fabriksbesitzer würde man mit einem sehr fatalen 
Namen benennen. Und doch ist eigentlich die Zwangar
beitsanstalt eine Art industrielles Institut, welches mit zwar 
gezwungenen Arbeitskräften arbeitet, doch aber etwas zum 
Verdienen bringen kann. Ans dem Grunde nun, weil es ein 
offenes Geheimniß ist, daß die Verwaltung unseres Zwang- 
arbeitshanses mangelhaft ist, und dieselbe dem Lande sehr 
bedeutende Unkosten verursacht, w ill man an dem Rechte 
der Ernennung des Verwalters fest halten, weil man eben 
die Hauptschuld au der mangelhaften Verwaltung dem Ver
walter selbst zuschreibt. Ich glaube, dieß sei die Rücksicht, 
welche sich daö hohe Haus itt Erledigung der gegenwärti
gen Frage gegenwärtig zn halten hat, und ich werde mir 
erlaube», in einigen Worten zn begründen, daß diese Rück
sicht auch in Zukunft dadurch nicht vollständig gewahrt 
werden kann, wenn dem Landeö-Ansschnsse nur das Vor- 
schlagsrecht für diesen Dienstpvsten Vorbehalten bleibt. Es 
ist allerdings richtig, daß die Ausübung der Diseiplinarge
walt ein wichtiges Moment ist, denn in die Anstalt kom
men keineswegs Individuen, welche so leicht in Zucht 
und Ordnung gehalten werden können. Cs gehört eine 
gar kräftige Hand dazu, um in einer solchen Anstalt die 
Köpfe in Ordnung zn halten; jedoch andererseits ist das 
Moment, welches der RegierungS-Eommissar hervorgehoben 
hat, namentlich die Verwaltung der Anstalt in ökonomi
scher Hinsicht, für den Landtag ein nicht minder wichtiges 
Moment, denn dieses ist dasjenige, welches in den Säckel 
des Landes hineingreift; und eS ist sehr natürlich, wenn 
die Regierung die Ausübung der Diseiplinargewalt für 
das hervorragendste Moment erklärt und der Landtag den 

; Umstand der Art der Verwaltung. Jedoch eines ließe sich 
mit dem anderen ausgleicheii, wenn nicht daS Haupthin
dernis cutgegcustüude, daß die Ausübung der Diseiplinar
gewalt über den Verwalter durch den Landes-AnSschiiß da
durch, daß der Regierung die Ernennnng zusteht, gelähmt 
w ird ; denn wird der Verwalter über den Terna-Vorschlag 
des Landes - Ausschusses durch die Regierung ernannt, so ist 
das wahre M ittel, einen Verwalter zur Pflicht zu bringen, 
de» Hände» des Landtages, respeetivedesLandeS-AnsschnsseS, 
entrissen; denn schließlich und letzthin kommt es darauf hin
aus , daß, wenn der Verwalter feine Schuldigkeit nicht 
thut, derselbe beseitigt werde. Und dieses Recht wird dem 
Landtage nicht zustehen und kamt ihm nicht zustehen, sobald 
die Regierung den Verwalter ernennt. (Bravo.) Ein an
deres M itte l,  ihn zu seiner Pflicht zu verhalten, gibt eS 
bis zn einem gewissen Grade, jedoch über den gewissen 
Grad hinaus ist dieses das letzte und einzige M itte l, daS



zum Zwecke führt; beim was nutzt ein Verwalter, welchem 
ich zehn Ermahnungen gebe, und der nach zehn Ermah
nungen dasselbe thut, was er früher gethan hat. (Bravo.) 
W ir haben jedoch noch den weitern Umstand in Erwägung 
zu ziehen: Es wird der Verwalter ernannt, und die Rc- 
gierung findet endlich, der Verwalter taugt nicht, er übt 
die Disciplinargcwalt nicht recht aus, der Verwalter muß 
pensionirt werden. Wer hat die Pension zu bezahlen? 
Das Land. ES kommt mm ein neuer Verwalter, der taugt 
wieder nicht, er muß wieder pensionirt werden, und wieder 
zahlt daS Land die Pension und so kann cs denkbarer 
Weise in die Unendlichkeit fortgehe». J a , um eine Pen
sionsanstalt für untaugliche Verwalter der Zwangarbcits- 
anstatt zu werden, dazu ist unser Landcöfond doch nicht 
geschaffen.

Der Antrag des Landes - Ausschusses bietet mir diesen 
Ausweg nicht an die Hand, denn was wird geschehen 
müssen, wenn dieser Antrag des Landes-AuSschusscS ange
nommen w ird? W ir verweigern die Uebcrnahmc, über
nehmen die Anstalt nicht, die schlechte Wirtschaft dauert 
for t , und das Land zahlt 14000 fl. vielleicht noch mehr 
jährlich ans seinen Mitteln für eine schlechte Verwaltung 
der Anstalt, von der das Land im Verhältnisse zu seinen 
Bedürfnissen bei weitem nicht den wahren Nutzen zieht. 
(Heiterkeit.) Ich könnte daher diesem Anträge des Landcs- 
Anöfchufscs mir dann beipflichten, wenn daS hohe Haus 
beschließen wollte, demselben einen Nachsatz zu geben, wel
chen ich ihm vorschlagen zu sollen glaube, einen Nachsatz, 
den ich, ich gestehe cs offen, nicht gerne und nur deßhalb 
vorznschlagen mir erlaube, weil ich keinen anderen Ausweg 
abznsehen vermag. Ich würde nämlich, die Position des 
Landes-Ausschusscs, wie sic im zweiten Anträge steht, an
nehmen, jedoch mit folgendem Beisätze, welchem nach der 
zweite Absatz lauten würde:

„Den Landes - Ausschuß beauftragen, mit der lieber- 
nähme dieser Anstalt nur dann vorzugehen, wenn seitens 
der hohen Regierung auf das Recht der Ernennung dcö 
Verwalters verzichtet wird, — und demselben die im Prä
liminare für das laufende Vcrwaltnngsjahr der Ziffer nach 
festznstellende Dotation für dieselbe bis cinschließig 30. 
April l. I .  ohne einer ändern als der selbstverständlichen 
Bedingung der Verrechnung, —  vom 1. M ai l. I .  a» 
jedoch nur unter der weiteren Bedingung zur Verfügung 
stellen, daß bis dahin die Uebcrnahmc der Anstalt unter 
der beschlossenen Voraussetzung thatsüchlich erfolgt ist." 
(Bewegung.)

P r ä s i d e n t :  Das hohe Haus hat das Amende
ment des Herrn Baron Apfaltrcrn vernommen. —  Ich 
bringe dasselbe vorläufig zur Unterstützungsfrage.

Abg. K r o m c r u n d D r .  T o  man:  Ich bitte, das
selbe nochmals vorzulesen.

P rä  s i d c n t :  „Der hohe Landtag wolle den zwei
ten Antrag des Landes-Ausschusscs durch folgenden ^Nach
satz ergänzen: (LieSt denselben.)

Wenn dieses Amendement allseitig gehörig verstanden 
worden ist —  bringe ich dasselbe vorläufig zur Unterstüt
zungsfrage.

Jene Herren, welche dieses Amendement unterstützen 
wollen, bitte ich, gefälligst sich zu erheben. (Geschieht.)

ES ist genügend unterstützt.
Rcgicrungs - Commissär R  o t h : Ich bitte um das 

Wort ,  so schwer es mir fä llt, der H. Versammlung aber
mals zur Last zu fallen. Diesem Anträge, den wir soeben 
gehört haben, muß ich im Namen der Regierung entgegen- 
treten. Dieser Antrag enthält jede Verweigerung der Do
tation für die Folge, wenn die Regierung nicht von ihrem
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Vorbehalte abftcht. Dieser Antrag enthält eine Andeutung 
auf Zustände, ich möchte sagen, eine Anbahnung von Zu
ständen, deren Nichtvorhrnibcnfcin in Kram jüngst von einem 
Redner in begeisterten Worten als ein besonderer Vorzug 
des Landes hervorgehoben worden ist. Jene Worte sind 
vom H. Hanse mit Beifall ausgenommen worden, und in 
dieser freundlichen Aufnahme jener Worte glaube ich auch 
die Zuversicht finde» zu dürfen, daß von diesem Antrage, 
den wir soeben gehört haben, Umgang genommen werden 
wird. Dieser Vorgang, der im Anträge angcdcntct ist, 
ist eigentlich ein Abgehen vom gesetzlichen Wege. (Unruhe.) 
Ich erlaube mir auf die Bestimmungen der Ucbcrgabc des 
Landcsfondes an den Landes-Ansschnß hinzudeuten, welche 
im vorigen Jahre stattgcfunden hat. Dort ist ausdrücklich 
der Vorbehalt gemacht, und rücksichtlich vom Landes-Aus- 
schusse angenommen worden, daß die gesetzlichen Bestim
mungen hinsichtlich der dem Landcsfonde obliegenden Ver
pflichtungen so lange anfrcchtcrhaltcn bleiben, bis sie nicht 
im verfassungsmäßigen Wege Erledigung gefunden und abgc- 
ändcrt werden. Die Verpflichtung zur Bestreitung der 
Kosten des Zwangarbcitshauscs ist, glaube ich, durch das 
Uebcrgabö-Opcrat außer Zweifel gestellt, und der Antrag, 
die M itte l zur Bestreitung der Kosten des Zwangarbeits- 
hauseö zu verweigern, erscheint somit ein ungesetzlicher. 
(Rufe: Oho!) Ich rechne, wie gesagt, darauf, daß das 
hohe Haus diesem Umstande gebührende Rechnung tragen 
werde.

Ich glaube weiter bemerken zu müssen, daß eben der 
Zweifel in die Zweckmäßigkeit und Güte der Verwaltung, 
welcher, ich muß cs sagen, nicht mit gutem Grund aus- 
gedrückt worden ist, ein Beleg mehr ist für den Antrag, 
wie ihn der Herr Vorredner Abgeordneter Brolich gestellt 
hat. Gegenwärtig hat der hohe Landtag und der geehrte 
Herr Vorredner eigentlich noch keinen Anhaltspunet, sich 
über die Qualität der Verwaltung anszusprechen. Nur aus 
allgemeinen Stimmen, ich möchte sagen, ans Gerüchten, 
wird die Zweckmäßigkeit der Verwaltung bezweifelt. Erst, 
wenn der Landes-Ansschnß die Verwaltung übernommen 
haben w ird, dann wird er erst in der Lage sein, sich mit 
Grund und Sicherheit über die Art der Verwaltung ans- 
znsprechen, und damit er in die Lage komme, die allen
falls nothwcndigc Abhilfe zu treffen, ist erforderlich, daß 
er früher die Anstalt übernimmt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren
das Wor t ?

Abg. B r o l i c h :  Ich will nur einige Worte hier 
noch Vorbringen, weil ich glaube, daß der Herr Vorredner 
Baron Apfaltrcrn die Gründe, die ich für meinen Antrag 
entwickelt habe, nicht ganz aufgefaßt hat, wenn er meint, 
dem Verwalter, wenn er von Seite der Regierung er
nannt w ird , stehe cs fre i, den Aufträgen des Landcs-Aus- 
schusscs zu folgen oder nicht, zwingen könne man ihn nicht. 
Ich habe cs insbesondere betont, daß in der Instruction, 
welche für das Personale dcö Zwangarbcitöhauses gegeben 
wird, Bestimmungen ausgenommen werden können, welche 
jeder Willkür des Verwalters Schranken fetzen. Folgt der 
Verwalter den Aufträgen des Landes-Ausschusscs nicht —  
und im ökonomischen Theile der Verwaltung muß er sie 
befolgen — so sperre man ihm den Gehalt, wir werden 
sehen, wie lange er ohne Gehalt noch Verwalter bleibt. 
Die Regierung kann in dieser Beziehung nicht entgegen« 
treten, wenn man einem unfolgsamen Verwalter den Ge
halt sperrt. Wenn daher Baron Apfaltrcrn meint, die 
Regierung wäre im Stande, Pensionirungcn auf Pensio- 
nirungen vorzunehmen, wenn ihr der eine oder der andere 
Verwalter nicht anständig sein wird, so würde mich das durch«
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aus nicht abschrccken. Die Pcnsionirung der Landcsbcamten 
muß nach den Normen der Instructionen, welche der Landtag 
selbst gegeben hat, erfolgen. Wenn der Landtag auf die 
Pcnsionirung eiugehen w ird, dann wird der Verwalter 
pensionirt. Er ist nicht landeSfürstlicher, sondern Landes
beamte , mit dem einzigen Unterschiede, daß die Ernennung 
von Seite der Negierung geschieht. Ich glaube, daß allen 
diesen Anständen in der Instruction entgegengetreten werden 
kann. Ich für meine Person würde alle derlei Umstände 
wohl tief bedauern uud würde einen derartigen Antrag nie 
gestellt haben, wenn ich glaubte, daß sie ins Leben treten 
können. Eine willkürliche Pcnsionirung, die ist mir gar 
nie eingefallen, die Verweigerung des Gehorsams von Seite 
deö Verwalters, das ist mir eben so wenig eingefallen, und 
wenn sie nicht gehorchen, so werden sie gestraft, und wenn 
der Landtag die M itte l hat, sich Parition zn verschaffen, 
so möge der Verwalter ernannt werden, von wem cr wolle, 
vorausgesetzt, daß der Landtag ihn vorgeschlagen hat. Deß- 
wegen habe ich mir erlaubt, gegen die Aeußerung deS 
Herr» Vorredners noch diese Aufklärung zu geben.

Abg. D r. T  o ni a n : Ich bitte um das Wort.
Die Landesverfassung, die Landesautonomie ist ein 

kostbares Gut. So oft auf dieselbe ein Angriff von irgend 
welcher Seite gethan wird, so ist es Pflicht eines jeden 
Mitgliedes des Landtages, entsprechend der Landesordnung 
diesem Angriffe eiitgcgcnzntretcn.

Der Herr Regicrungs-Commissär, glaube ich, hat in 
seiner Aeußerung dießfalls eine zu weite Erklärung gemacht 
in der Richtung, daß die Annahme des Antrages des Herrn 
Baron Apfaltrcrn ein Abgehen vom Gesetze wäre.

Was ist Gesetz in Oesterreich, im Nciche, waö ist 
Gesetz in einem Lande Oesterreichs?

In  einem Lande Oesterreichs ist, waS daö Landes- 
vermögen betrifft, das Gesetz, was der Landtag beschlossen 
und der Kaiser sanctionirt hat. Wenn der Landtag cs tum 
für gut findet, einen Beschluß hinsichtlich der Verwaltung 
der Zwangarbeits-Anstalt in der einzig möglichen Richtung 
zu fassen, daß er, wenn er die Last der Erhaltung der 
fraglichen Anstalt hat, auch das Recht der Verwaltung 
derselben in Anspruch nimmt, und daher in den Antrag 
deö Herrn Baron Apfaltrern eiugcht, welcher der einzige 
zum Ziele führende ist, so ist über den Beschluß deS Land
tages die Sanctio» des Kaisers zu erwarten, und das 
wird Landes-Gesetz! Das ist kein Abgehen vom Gesetze!

Es gilt auch kein drittes bezügliches Gesetz in dieser 
Richtung, welches verletzt werden würde, denn der M in i- 
stcrial - Erlaß vom 29. Oktober 1860, wie er von dem 
Herrn Referenten früher citirt worden ist, sagt ganz genau 
ausdrücklich, daß nur hinsichtlich der Strafanstalten sich 
seitens der Negierung die Bestellung der Direktoren und 
Verwalter Vorbehalten wurde.

Eine nachträgliche Erklärung, daß darin ein stylisti- 
scher Fehler is t, daß das auch ans das Zwangarbeitshanö 
geht, ist meines Erachtens selbst außer der Sphäre der 
Regierung, welche Gesetze zn erläutern hat, gelegen, denn 
das ist keine Erläuterung, das ist eine nachträgliche voll
ständige Abänderung und könnte in Oesterreich seit dem 
Datum des Erlasses nur im verfassungsmäßigen Wege gesche
hen sein. Dieses Gesetz aber ist in Oesterreich verfassungs
mäßig nicht zn Stande gekommen; cd ist mir durch die 
Negierung obiger Erlaß nachträglich in jener Art und Weife 
erläutert worden, daß die Erläuterung eine völlig neue 
Position in sich enthalt, und daö kann also nicht als Gesetz 
betrachtet, das Abgehen davon selbst nicht als Abgehen vom 
Gesetze angesehen werden. Und selbst in jenem Falle würde

spccicll hier im Laude der Beschluß des Landtages ein 
ganz gesetzlicher, in der Landesordnung gelegener sein.

Nicht bloß nach §. 25 steht es dem Landtage zu, hin- 
sichtlich der Zwaugarbeitö-Aiistalt eine Jngerenz zn nehmen. 
Ich sehe die Zwangarbeits-Anstalt vermöge ihrer Widmung 
nach §. 20 als ein Landeövenuögen au, und dieses Lan
desvermögen hat der Landtag, hat der Landes-AuSschuß zu 
verwalten. Es ist ein Vermögen, wenn es auch zugleich 
eine Last ist.

Wenn nun die Negierung glaubt, daß sie hinsichtlich 
ihrer Disciplinargewalt etwas besonderes in dieser Anstalt 
veranlassen soll, daß sie diese Disciplinargewalt durch eine 
Person besorgen soll, so weiß ich nicht, wie sic den Land
tag ganz um seine Jngerenz, um die Rechte der Vermö
gensverwaltung , um das Recht der Bcainteubestellung 
bringen will. Wenn dießfalls nicht ein anderer Modus 
geschaffen werden könnte, als dieser Einzige, daß die Re
gierung den Director bestellt, so könnte ich unmöglich dar
aus entgehen, weil ein von der Regierung bestellter Ver
walter oder Director sich nur au die Instructionen der 
Regierung halten, und jede Jngerenz des Landes - Aus
schusses beseitiget wird. Daher erkläre ich mich sowohl hin
sichtlich der meritorischen Bestimmung, als wie auch der 
Weiteren Erklärung deS Herrn Regierungs-Commissärs ent
schieden für den Antrag deö Herrn Baron Apfaltrern.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren das 
Wort?

Abg. Frcih. v. A p f a l t r e r n :  Ich werde nochmals 
um daö Wort bitten. Nachdem mich der Herr Vorredner 
D r. Totttan überhoben hat, über den Vorwurf, der meinem 
Anträge gemacht worden ist, als würde solcher abgehen 
vom gesetzlichen Wege, zu repliziren, erlaube ich mir das 
hohe Hanö noch auf einige Momente aufmerksam zn ma
chen, welche tu Betreff meines Antrages und der Erwie
derung, die er gesunden hat, nicht so ganz ohne allem 
Belange sein dürften.

Ich habe durch meinen Antrag zu einem M itte l ge
griffen , die Landesordtiung in ihrer Gänze und namentlich 
die durch dieselbe dem Lande ciugcräumtcn (hier im gege
benen Falle im §. 25 L.-O. gewahrten) Rechte zu wahren, 
welches an und für sich allerdings ein unangenehmes M itte l 
ist, von welchem ich im Voraus gesagt habe, daß ich den 
bezüglichen Antrag sehr ungerne und nur dcßhalb stelle, 
weil ich keinen ändern Ausweg weiß.

Ich habe in meiner Begründung dargestellt, welche 
Couscqucnzett eS hat, wenn der Landtag jetzt von einem 
ihm cingcrämntcn Rechte zurückgeht, einen Theil desselben 
wieder zcdirt, gewissermaßen die Landeöordnung eigen
mächtig abäudert.

Ich habe damals nicht erwähnt, und thue cs jetzt 
nachträglich, daß gegen das von der Regierung im Wider
spruche mit der Landesordnung beanspruchte Recht ein wesent
liches Moment spricht. Das Ministerium, tuclchcö die Landes« 
Ordnung für Kretin erlassen hat, hat eben so gut wissen 
können, als wie wir cs wissen, was für Landes-Anstalten 
in Ärain bestehen.

Hat der Herr Minister auf das Recht der Ernennung 
des Verwalters für die hiesige Zwangarbeits - Anstalt ein 
solches Gewicht zn legen für nothweudig erachtet, wie cs 
jetzt den Anschein hat, so hätte er diese Ernennung sich in 
dem betreffenden Paragraphe der LaitdeSordnung Vorbehalten 
können. (Bravo.)

Der §. 25 der L.-O. lautet jedoch ganz auSuahmSloS. 
—  Warum und mit welchem Rechte selbst, würden wir 
nicht bloß für uns, sondern für nufere Nachtttämtcr ans 
eine Einschränkung des Paragraphes entgehen ?



M it welchem Rechte könnten wir auf das uns zuer- 
kannte Recht ohne Umstände Verzicht leisten? W ir sind 
ja nicht die Einzige», die in diesem Landtage sitzen werden, 
eS werden nach sechs Jahren Andere vielleicht da sitzen, und wie 
werden diese von uns sprechen, wenn wir so ohne weiters 
einen Theil des §. 25 uns hätten aus den Händen spielen 
lassen. (Bravo, Bravo.)

Was den Vorwurf anbelangt, daß ich etwas voreilig 
über die mangelhafte Verwaltung der hiesigen ZwangarbeitS- 
Anstalt geurtheilt habe, erlaube ich m ir, nur daraus auf
merksam zu machen, daß ein Arbeitsverdienst von Einem 
Kreuzer, sage: Einem Neukreuzer per Kopf und Tag, 
welcher in der hiesigen Zwangsaustalt für die Zwänglinge 
verrechnet wird und dem Fonde zu Gute kommt, doch 
weiß Got t ! ei» geringer Verdienst ist. Hier in diesem Lande 
sind wohl nirgends um diesen billigen Preis Arbeiter zu 
haben. (Heiterkeit.)

Die Ziffern sprechen in dieser Hinsicht Wohl sehr 
genau.

Wenn eine Anstalt, in welcher 120 und mehr gezwuu- 
geue Kräfte arbeiten, die man mit der Disziplinargewalt 
in gehöriger Macht hat, wenn eine solche A»statt 14.000 fl. 
jährliche Kosten dem Lande vmtrsacht, so kann diese An
stalt »icht gut verwaltet werden. (Bravo, Bravo.)

Ich bin der Ueberzeugung, wenn sic ordentlich ver
waltet w ird, wird sic nicht nur nichts kosten, sie kann 
sogar zu einem Emolument für das Land werde». (Rufe: 
Ja wohl! Bravo, Bravo.)

M it  dem M itte l der GehaltSsperre ist sehr wenig 
ansgerichtct. Es haben sich schon Fälle ereignet, daß den 
Beamte» Monate lang und ein Jahr lang der Gehalt 
gesperrt war, und sic erst doch noch nicht dahin geführt 
wurden, wohin man sie mit der Gchaltssperrc führen 
wollte.

Es sind diese Beispiele in diesem Lande vorgekommcn; 
warum sollte sich dieser Fall nicht bei dem Verwalter des 
Zwangarbeitshauses ereignen, welcher noch andere M itte l 
und Wege haben kamt, sich etwas für sein Leben zu er
werben. (Ruse: Sehr gut.)

Wie es mit der Pensionirung gehalten werden soll, 
so ist noch im»,er die Frage, wie eö sein w ird , wenn der 
Landtag oder Landes - Ausschuß nicht die Ernennung vor
nimmt. Denn wenn die Regierung ernennt, so muß man 
ihr auch das Recht zucrkennen, zu beurtheilen, ob ein 
Mann sich nachhaltig für das Amt, für das er ernannt wor
den ist, als qualisizirt herausstellt. Was dann zu geschehen 
hat, meine Herren! ist mindestens eine offene Frage, und 
ich glaube hinsichtlich des LandeSsondes ebensowenig gleich- 
g iltig , als es unsere Aufgabe ist, denselben keiner unnö
tige» Gefahr auSzufetzeu.

Jedoch gestehe ich offen, der Antrag, wie ich ihn 
gestellt habe, ist schroff, eS klingt sehr unangenehm; und 
ich muß gestehen, es wäre mir lieb, wenn sich durch diesen 
Antrag der Herr Minister bestimmen ließe, von einem 
Ernennungsrechte abzugehen, dessen außerordentlicher Werth 
unter dieser Modalität wohl nicht abgesehen werden kann.

Ich würde mir daher noch einen zweiten, einen Sub
antrag zu stellen erlauben, falls das hohe Haus meinen 
Antrag als zu schroff erkenne» sollte, und dieser ginge 
dahin, den Antrag des Landes - Ausschusses und meinen 
Antrag in folgender Art zu modifiziren, daß derselbe in 
nachstehender Weise lauten würde:

Der Antrag hätte demnach, wie ich ihn nun als 
Subantrag dem hohen Hause vorzuschlagen mir erlaube, 
folgenderweise zu lauten:
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„Der h. Landtag wolle
2. den Landes-Ansschnß beauftragen, mit der lieber- 

nähme dieser Anstalt nur dann vorzugehen, wenn Seitens 
der H. Negierung auf das Recht zur Ernennung des Ver
walters gegen dem verzichtet w ird , daß derselben daö Recht 
der Bestätigung des ernannten Verwalters eingeräumt wird, 
und dem Landes - Ausschüsse die im Präliminare für das 
laufende Verwaltungsjahr der Ziffer nach festzustellcude 
Dotation für dieselbe bis einschließig 30. April l. I .  ohne 
einer ändern als der selbstverständlichen Bedingung der 
Verrechnung —  vom 1. M a i l. I .  an jedoch nur unter 
der weitern Bedingung zur Verfügung stellen, daß bis 
dahin die Uebenmhme der Anstalt unter der beschlossenen 
Voraussetzung thatsächlich erfolgt ist."

Er unterscheidet sich von dein früheren, daß nach 
diesem Anträge das Bestätignngsrecht des ernannten Ver
walters der hohen Regierung in die Händc gegeben werde.

(Abg. D r. Bleiweis meldet sich zum Wort.)
P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun diesen Subantrag des 

Herrn Baron Apsaltrern zur Unterstützungssrage.
Der Herr Baron Apsaltrern beantragt als Subantrag 

Folgendes: (Liest den Antrag.) Jene Herren, welche 
dieses Amendement unterstützen wollen, bitte ich gefälligst, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist hinreichend unterstützt.

Herr D r. Bleiweis haben das Wort gewünscht.
Abg. D r. B l e i w e i s :  Ich erlaube mir nur einen 

kleinen Beitrag zu liefern zur Bemerkung des geehrten 
Herrn Vorredners Baron Apsaltrern mit Bezug auf meh
rere Uebelstände im Oeconomienm, da« ist in Bezug auf 
die Spitalsabtheiluug im Zwangarbeitshause.

Man kann natürlich dem Arzte nicht vorschreiben, 
wieviel er eben ordiniren soll. Die Ordinationen richten 
sich auch nach der Anzahl der Kranken und der Krankhei
ten, die da Vorkommen. Allein ich weiß eö ans sicherer 
Quelle, daß cs dem betreffenden Herrn Referenten, der 
die ÜJZebicamente quoad lincam medicam et taxam zu prü
fen hat, bereits feit zwei bis drei Jahren aufgefallen ist, 
daß unter anderm im ZwangarbeitShanse ein enormer 
Aufwand an dem sogenannten Fischthranöl gemacht wird.

Ich w ill nicht sagen, daß des Jahres Zentner ver
wendet werden, allein so viele Pfunde, daß sich der be
treffende Referent gewundert hat, wie das nur möglich ist. 
Es wird das in den Regierungs-Akten zu finden sein.

Unter solchen Umständen könnte der Vermnthung Raum 
gegeben werden, daß dieses Fischthranöl zu irgend etwas 
Anderem als für den ärztlichen Verbrauch in Anwendung 
gebracht wird und es sind Zweifel aufgetaucht, ob dieses 
Arzneimittel nicht vielleicht zum Verfchmalzen des Gemüses
u. s. w. in Verwendung komme. (Große Heiterkeit.)

Das ist eine Thatsache, welche in den Akten der H. 
Landesregierung zu finden sein w ird, und welche ich mir 
nur als Beitrag zu den Bemerkungen des Herrn Baron 
Apsaltrern anzuführen erlaube.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren
das Wort?

Abg. K r o m e r : Das hiesige ZwangsarbeitshanS ist 
nach seiner primitiven und stiftungsmäßigen Widmung ein 
Landes-Jnstitnt, daher auch die ökonomische Leitung dieses 
Institutes meiner Ansicht nach, die Landesvertretung ehe* 
thuntichst in ihre Obsorge übernehmen soll.

Zur ökonomischen Leitung gehört insbesonbere bie Er
haltung ber Gebäube im guten Bauzustanbe, bie Obsorge 
für eine entsprechende Verpflegung, Beschäftigung unb für 
ben Unterricht ber Sträflinge, bie Bestreitung unb Ver
rechnung aller Auslagen, enbtich die Bestellung der Be
amten und des AnfsichtsperfonalcS.

2 *
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Diese ökonomische Leitung sott die Laudcsvertretung 
ehethunlichst in ihre Hände zu bekommen um so mehr 
anstreben, nachdem die bisherige Gebarung, wie heute 
mehrseitig vernommen wurde, wirklich eine fahrlässige, wo 
nicht verschwenderische war.

Dagegen wird die Ausübung der DrSciplinar - Ge
walt und die Oberaufsicht dahin, ob nämlich in der Lei
tung der Anstalt fortgesetzt nach den bestehenden Direetiven 
sich benommen würde, jedenfalls der Regierung Vorbehalten 
bleiben müssen. Und eben aus dem Grunde, weil die 
Regierung die Oberaufsicht fortgesetzt ausüben soll, dürste 
sie wohl auch zunächst berufen fein, die Kosten dieser Ober
aufsicht selbst zu übernehmen.

Nach meiner Ansicht handelt cs sich daher zunächst 
darum, vorläufig fcstzuftellen und den Wirkungskreis zu 
ermitteln, der eigentlich zur administrativen, zur ökonomi
schen Leitung, und der zur Discipliuar - Gewalt und zur 
Oberaufsicht gehört. Haben wir das einmal feftgcftetft, so 
wird sich wohl ein Ausweg finden lassen, die öconomische 
Gebarung selbstständig zu übernehmen, dagegen die DiS- 
ciplinar-Gewalt und Oberaufsicht der Regierung einzuräumen.

Nachdem dieses bisher nicht festgestellt worden ist, so 
beantrage ich:

Es fei in dieser Richtung die Frage nochmals in Er
wägung zu ziehen, und einem Ausschüsse von fünf Mitgliedern 
zur Berathnng zu überweisen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, den Antrag schriftlich zu 
überreichen.

Abg. D r. T  o m a u : Der Gegenstand ist meines Er
achtens so klar und insbesondere unsere Zeit für andere 
dringende Geschäfte so knrz zngemesseu, daß wirklich kein 
Grund vorhanden ist, diesen gut motivirten, klar gestellten 
und nun amendirten Antrag des LandeS-AnSschusses heute 
einem weitern Ausschüsse zuznweisen, ohne darüber defi
nitiv Beschluß zu fassen. Ich bleibe bei meiner Berufung 
auf §. 20 L. - O. Nach diesem Paragraphe ist die Zwaug- 
arbeitsaustalt eine, vermöge ihrer Widmung dem Lande 
angehörige.

Wenn die Negierung die Anstalt errichtet hätte, dann 
stünde ihr in jeder Beziehung das Recht zu, den Director 
oder Verwalter zu wählen. Dann berufe ich mich abermals 
auf den früher bezogenen Ministerial-Erlaß vom 29. Oc- 
tober 1800; nach diesem kommt der Regierung auf An
stellungen bei solchen Anstalten, wie die Zwangarbeits- 
anstalt ist, gar keine Jugereuz zu, und sie hat daher auch 
den Director oder Bemalter nicht zu ernennen.

Deßhalb beharre ich auch bei dem erste» Amendement 
des Herrn Baron Apsaltrern, von welchem sein 2. Amen
dement entschieden wieder abfüllt, indem dasselbe eben- 
dorthin führt, als der Antrag, welcher nicht unterstützt 
worden ist, nämlich jener des Herrn Abg. Brolich. Es 
ist dieß auch kein Vermittlnngsantrag, sondern ein ganz 
gegentheiliger, weil, wenn ein Director oder Verwalter der 
ZwangarbeitSanstalt von der Regierung bestätigt wird, 
derselbe auch vom Landes - Ausschüsse nicht mehr wird ab
gesetzt werden können.

(Abg. Freih. v. Apsaltrern: O  ja!)
Die Anstalt ist dann mehr der Regierung in die 

Hände gegeben, und wir können dann mit der Oeconomie 
der Anstalt nicht verfügen, wie wir es zum Zwecke und 
Nutzen deö Landes wollen.

Ich erlaube mir daher abermals den ersten Antrag 
des Herrn Abg. Freih. v. Apsaltrern zu unterstützen und 
empfehle denselben dem H. Hause zur Annahme.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Abg. Kromer hat den An
trag gestellt:

„D er h. Landtag wolle beschließen: Der Antrag des 
Landes-AusschusseS, betreffend die Uebernahme des Zwaiig- 
arbeitShanses sei einem Ausschüsse von 5 Mitgliedern zur 
nochmaligen Borberathnng zuznweisen." Ich stelle dieß- 
falls vorläufig die UuterstützuugSfrage. Jene Herren, welche 
diesen Antrag unterstützen wollen, bitte ich, sich zn er
heben. (Geschieht.) Er ist hinreichend unterstützt; wünscht 
noch Jemand von den Herren das Wort? (Nach einer 
Pause.) Ich bitte den Herrn Berichterstatter, wenn es 
gefällig ist, das Wort zu nehmen.

Berichterstatter D r. S  n p p a n : Ich bin als Bericht
erstatter in dieser Angelegenheit in einer eigentümlichen 
Lage; ich habe einerseits als Berichterstatter des Ausschusses 
das letzte Wort, und andererseits sehe ich mich doch gcnö- 
thigt, bei den vorliegenden Anträgen auch meinerseits —  
zwar nicht im Namen des Laudes-AuSschusseS, sondern im 
eigenen Namen —  selbst einen Antrag eiitbriitgeit zu müsse».

Es ist unzweifelhaft, daß der H. Landtag den klaren 
Wortlaut deö Gesetzes für sich hat, wenn er sich das Recht 
Vorbehalt, über die Art n»d Weise der Ernennung des 
Verwalters die Bestimmungen zu treffen.

Das Zwangärbeitshans w ill von der Regierung selbst 
in die Verwaltung des Landes übergeben werden. Es ist 
also ein unbestrittenes BerwaltuugS - Object des Landes, 
und der §. 25 der L. - O. spricht bezüglich der Ernennung 
der Beamten ganz ausnahmslos für de» hohen Landtag, 
und gegen diesen Grund habe ich von Seite der H. Regie
rung keinen, auch nur halbwegs stichhältigen gesetzliche» 
Gegengrund vernommen.

Allein, eö ist andererseits auch nicht zu verwundern, 
daß eine Differenz zwischen der Regierung und der Landes- 
Bertretuug in diesem Punkte eiugctretcu ist; daß eine solche 
Differenz Eintreten mußte, liegt in der Natur der Sache, 
und zwar deßhalb, weil man die Zwangarbeits-Anstalten als 
LandeS-Anstalteu betrachtet, weil man die Kosten für die
selben den einzelnen Landes-Fonden ausbürdet, während sie 
doch offenbar nur ein Gegenstand der öffentlichen Sicher
heit find, offenbar daher der Staatsgewalt die Aufstellung 
und die Leitung von derlei Anstalten zusteht, und mir vom 
Gesammtstaate die Kosten dafür getragen werden sollen.

Es wird jedenfalls in dem Systeme der gegenwärtigen 
Zwangarbeits - Anstalten eine radikale Acnberuiig eintrete« 
müssen; allein, hier kann man sich ans diesen Punkt nicht 
einlassen, man muß die Zwangarbeits-Anstalt gegenwärtig 
so hinnehmen, wie sie nach den vorliegenden gesetzlichen 
Bestimmungen ist, und das Gesetz legt vorläufig dem 
LandcSfoude die Verpflichtung auf, die M ittel für die 
Erhaltung der Anstalt beizufchaffeu.

Es ist ganz gewiß, daß der Antrag des Herrn Abg. 
Baron Apsaltrern ein Abgehen von dem Gesetze ist, daß 
er eine willkürliche Abweichung von demselben, daß er eine 
Gesetzes - Verletzung ist.

Es ist ganz etwas anderes, einen Antrag zn stellen, 
welcher auf eine Minderung des bisherigen Shstcincs hin- 

: zielt, welcher eine Umänderung deö Gesetzes selbst zum 
Gegenstände hat.

DaS steht dem Landtage nnbezweifelt immer frei, und 
wenn ein solcher Antrag seinerzeit die Sanctiou erhält, so 
wird selber die maßgebende Norm für die Zukunft fein; 
allein, solange daö nicht der Fall ist, müssen bestehende 
Gesetze geachtet werden, und das erste Prinzip, welches 
in einem konstitutionellen Staate aufrecht erhalten werden 
muß, ist die Achtung vor den Gesetzen. Es ist in diesem 
Anträge nichts anderes, als eine Verweigerung der Dota
tion gelegen, eine Verweigerung, der gesetzlichen Verpstich-



t"»g nachzukommen und die M itte l zur Erhaltung der 
Anstalt beiznschaffe».

Man inag in dieser Beziehung sagen, was mau wolle, 
eö bleibt doch immer dasselbe; es ist ein einseitiges Ab
weichen von dem Gesetze und auf die Annahme eines der
artigen Antrages könnte ich dem hohen Hanse nimmermehr 
einratheu.

Es ist unzweifelhaft, daß die Verwaltung der hiesigen 
Zwangarbeits - Anstalt Manches zu wünschen übrig ließe. 
So enorm waren jedoch die Mißbrauche nicht, wie man 
sie darzustelleu versucht hat. Die Ziffer von jenen 14.000 fl., 
welche in dem Anträge des Herrn Abg. Brolich sowohl, 
als in jenem des Herrn Abg. Freih. v. Apfaltrern eine 
so große Rolle spielen, hat eine ganz andere Bedeutung 
und läßt sich wesentlich reduciren.

Es fällt schon vor Allem mindestens die Hülste davon 
weg für weibliche Zwünglingc, welche sich in der Zwangarbeitö- 
Anstalt zu Lankowitz befinden und für welche eirca 7000 fl. 
bezahlt werden.

(Abg. Freih. v. Apfaltrern: Die könnten wir im Lande 
behalten.)

Die Einwendung, welche gerade gegenwärtig der Herr 
Abg. Baron Apfaltrern gemacht hat, ist eine ganz unrichtige. 
Eine Zwaugarbeits-Austalt, wo die verschiedenen Geschlechter 
beisammen unterhalten werden, entspricht durchaus nicht 
ihrem Zwecke. W ir könnten sie hier im Lande haben, allein 
wir zahle» hierlauds für unsere Zwäugliuge 52 kr. pr. Tag, 
während wir den Steierern nur 46 kr. zahlen. W ir ver
pflegen sie also hier im Lande theurer, als wir in Steier
mark die Vergütung für sic zu leisten haben. (R uf: Wie 
kommt das?)

W ir habe» dafür Zwäugliuge anderer Länder, z. B . 
männliche steierische Zwänglinge, und erhalte» für diese 
die Vergütung mit 52 kr. pr. Kopf und Tag, während 
wir für unsere weiblichen Zwänglinge in Steiermark 46 kr. 
entrichten; das ist für uus offenbar ein Vortheil und kein 
Nachtheil.

Was das weitere Subamendement aubelaugt, welches 
der Herr Abg. Freih. v. Apfaltrern zu seinem Antrag gestellt 
hat, so glaube ich ebenfalls, daß dieses ein Antrag ist, 
welcher sich selbst widerspricht.

Ich kau» in der Ernennung und in der Bestätigung 
der Ernennung keineswegs eine derartige Differenz finden, 
und muß aufrichtig sagen, wenn man schon der Regierung 
das Recht der Bestätigung einräumt, so würde ich ihr 
ebenso gern das Recht der Ernennung über Vorschlag des 
Landes - Ausschusses einräumen; im Wesen der Sache ist 
ein sehr geringer Unterschied.

Ich muß mich daher entschieden gegen beide Anträge 
des Herrn Abg. Freih. v. Apfaltrern erklären. Dagegen 
ist allerdings richtig, was der Herr Abg. Kromer bemerkt 
hat, daß es für daö Land von hohen» Interesse sei, die 
ökonomische Leitung der Anstalt in seine Hände zu bekommen, 
und daß man unter allen Umständen darauf hinwirken müsse, 
dieses Ziel zu erreiche». Auö diesem Grunde glaube ich 
daher eben den Antrag —  itiid zwar diesen Antrag in meinem 
eigenen Rainen —  dahin stelle» zu solle», daß der zweite 
Absatz des A»sschuß-Autrages folgendermaßen laute:

„Der hohe Landtag wolle den Landes-Ausschuß beauf
trage», unter Offciilassuug der Frage über die Art und 
Weise der Ernennung des Verwalters mit der Ueberuahme 
der Zwangarbeits-Anstalt sogleich vorzugehen."

Ich weiß allerdings, daß man dagegen die Einwen
dung erheben kann: Wenn man die Zwangarbeits-Anstalt 
übernimmt, so wird diese Frage wegen der Ernennung des 
Verwalters gar nicht gelöst werden! Allein dieß glaube

13

ich doch nicht, ich glaube, daß das Votum des H. Hauses, 
welches so ganz im Gesetze gegründet ist, und welches in 
dem ersten Theile des Ausschuß-Antrages, welcher ein
stimmig angenommen wurde, seinen Ausdruck gefunden hat, 
so viel Gewicht haben werde, tun die hohe Regierung zu 
bewegen, sich hcrbeiznlassen, auf die Art der Ernennung 
zu verzichte», oder wenigstens selbst einen ModnS voZu
schlägen, welcher dann seinerzeit beim H. Landtage zur Sprache 
gebracht und worüber dann Beschluß gefaßt werden kan».

Es ist aber die Uebernahine der ökonomischen Leitung 
u»ter allen Bedingungen für das Land wesentlich, eben 
weil unzweifelhaft einige Ucbclstände obwalten, und weil 
diesen abgeholfen werden kann und auch abgeholfeu wer
de» muß.

Ich beharre daher zwar im Namcu des Landes-Aus
schusses bei dem vom LandeS-AnSschusse gestellten Anträge, 
und zwar aus dem Grunde, weil ich meinen eigenen Antrag 
bereits beim LandeS-Anöschnsse selbst zur Sprache gebracht 
habe, mit demselben aber nicht durchgebnutgeii b in : stelle 
aber andererseits in meinem eigenen Namen den Antrag, 
welchen ich gerade früher vorzutragen die Ehre hatte.

Abg. K r o m c r :  Ich bitte um'S Wort.
P r ä s i d e n t :  Ich bitte, nachdem der Berichterstatter

gesprochen h a t (R u f: ES ist ein neuer Antrag gestellt
worden!)

Abg. K r o m e r :  Den eben vernommenen Antrag hat 
der Herr Berichterstatter nicht im Namen des Ausschusses, 
sondern als eigenen eingebracht. Es muß daher Über diese» 
Antrag, der dem Ausschüsse nicht angehört, die Debatte 
noch znlässig sei».

P r ä s i d e n t :  Ich bewillige dem Herrn Abg. Kromer 
das Wort.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte, vorläufig die UnterstütznngS- 
Frage zn stellen, und wenn der Antrag die gehörige Unter- 
stütznng erlangt, dann werde ich mir das Wort erbitten.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte um gefällige Mittheilung deS 
schriftliche» AtttrageS. (Wird überreicht.)

Der »u» znr Unterstützungs-Frage kommende Antrag 
des Herrn Abg. D r. Suppau lautet folgendermaßen: „D er 
h. Landtag wolle den Landes-Ausschuß beauftragen, unter 
Ofsenlassuug der Frage über die Art der Ernennung des 
Verwalters die Zwaugarbeits-Austalt sogleich zu übernehmen."

Wird dieser Aiitfag unterstützt ? (Geschieht.)
Er ist hinreichend unterstützt; ich eröffne nun die 

Debatte hierüber.
Abg. K r o m e r :  DaS Staatsministcrinm hat die hiesige 

Landesregierung, und zwar mit Erlaß vom 4. Jänner 1862, 
beauftragt, daß dieselbe die hiesige Zwangarbeits - Anstalt 
an den Landes-Ausschuß unter nachstehenden Bedingungen 
zu übergeben habe, und zwar als dritte Bedingung ist 
festgestellt worden, daß der Regierung das Recht zur Er
nennung des Verwalters gewahrt werden müsse.

Der Antrag des Herrn Abg. D r. Snppan geht nun 
dahin, der Landes-Ausschuß habe das hiesige Zwangarbeits
haus, unter Offenhaltmig der Fragen, wem die Besetzung 
des Verwalter-Postens zustehen solle, zn übernehmen.

Nachdem jedoch die Landesregierung beauftragt ist, die 
Ucbergabe nur gegen dem zu pflegen, wenn gleichzeitig auf 
das Recht zur Besetzung des Verwalter - Postens verzichtet 
wird, so dürsten sich voraussichtlich wegen einer so bedingten 
llebcrgabc Schwierigkeiten ergeben. Wenn jedoch der dieß- 
sällige Anstand behoben werden kann, so bin ich mit dem 
Antrage des verehrten Herrn Abg. D r. Snppa» ganz ein
verstanden; den» im Wesen handelt es sich vorwiegend doch 
zuuächst bartun, die ökonomische Verwaltung des Zwang- 
arbeitöhauses ehethunlichst zu übernehmen. Die weitere Frage,



welchen Einfluß man der Regierung rücksichtlich der Aus
übung der Disciplinar-Gewalt und Oberleitung überlassen, 
und wie sie dieselbe auSübcn soll, kann dann zu gelegener
Zeit der Entscheidung zugeführt werden.

Ich unterstütze daher den Antrag des Herrn Abg.
D r. Suppan.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
das Wort?

Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte um's Wort.
Obwohl cs in merito nimmer darauf hinauskommen 

wird, was der Antrag deö Herrn Abg. Baron Apfaltrcrn 
beabsichtigt, so möchte ich doch —  wenn auch dieser An
trag des Herrn Abg. D r. Suppan zu spät, weil erst nach 
Schluß der Debatte gestellt worden ist, —  in Würdigung 
dieses Antrages vom Herrn Referenten, der mit dem An
tragsteller in Eine Person zusammenfällt, die Frage beant
wortet wissen, welche Vortheilc wir dadurch erreichen, daß 
w ir vor der Lösung der ErncnmmgSfragc die Zwangar- 
bcitSanstalt übernehmen?

Berichtcrst. D r. S u p p a n :  Ich weiß nicht, ob cö
nach der Geschäftsordnung gestattet ist, derartige Fragen 
an einzelne Antragsteller zu richten. Inzwischen erlaube ich 
mir zu bemerken, der Vorthcil ist einfach der, daß man 
auf die Verwaltung selbst sogleich einen Einfluß ausübcn 
kann, und daß über die weitere Frage, d. i. über die Frage 
dcS Rechtes zur Ernennung deö Verwalters des Zwang- 
arbeitshauseö inzwischen ein Einvcrständniß zu Stande 
kommt. B is  dahin können wir immerhin noch die Ver
handlung darüber verschieben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
das Wort?

Abg. B  r o l i ch: I n  dem Anträge des Herrn Abg. 
D r. Suppan sehe ich nichts anderes, als eine Verzichtlei
stung aus das Recht deö Landcs-Ausschusses, den Verwalter 
selbst zu ernennen. Wird die Verwaltung des Zwang- 
arbcitshauseö einmal übernommen, behält aber die Regierung 
cS sich vor, den Verwalter selbst zu ernennen, so ist die 
Uebcrgabe unter den Bedingungen, die die Regierung ge
stellt hat, eine vollendete Thatsache.

Es ist ganz glcichgiltig, ob w ir offen das aussprcchcn, 
daß w ir der Regierung dieses Recht zugestehen, unter der 
Bedingung des Vorschlages, oder ob wir sagen, unter 
Ofscnhaltung dieses Rechtes. Dann könnte die Negierung 
sogar sagen, nicht einmal den Vorschlag gebe ich zu, er
nennen werde ich, weil wir sonst kein Recht haben, das 
Zwangarbeitöhaus zu übernehmen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
das Wort?

Abg. K r o m e r :  Nicht  nach der  Ans c h a u u n g  
des u n m i t t e l b a r e n  H e r r n  V o r r e d n e r s  ist 
die Sache a u f z u f a s s e n .  (Heiterkeit.) Der Herr 
Abg. D r. Suppan hat nämlich gemeint, es sei zwar mit 
der Uebernahme des Zwangarbeitshauscs vorzugchcn, dabei 
jedoch die Frage, wem das Recht der Besetzung deö Ver
walters zustehen solle, als eine offene zu behandeln. Wenn 
daher die Regierung, welche die Uebcrgabe pflegen soll, 
damit einverstanden ist, daß das Besctzungsrccht vorläufig 
als ein noch nicht entschiedenes behandelt, daß cs erst nach
träglich geregelt werden soll, so wüßte ich nicht, warum 
wir eine Verwaltung nicht in unsere Obsorge nehmen soll
ten, durch welche wir, wenn wir sie öconomisch einrichtcn, 
dem Lande alljährlich Tausende ersparen können.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
zu sprechen?

Abg. D e s c h m a n n :  Ich bitte um das Wort.

Ich glaube, daß der Antrag des Herrn D r. Suppan 
uns wirklich einen glücklichen Ausweg bietet, um nicht den 
Landtag in eine allzu schroffe Stellung der Regierung ge
genüber zu bringen.

Der G rund, warum ich den Antrag befürworte, ist 
ein sehr praktischer, wobei ich mich natürlich keineswegs 
auf ein positives, bestimmtes Gesetz berufen kann, sondern 
ebenso, wie der Herr Abg. Baron Apfaltrcrn cs gcthan 
hat, zur Begründung desselben nur eines Gerüchtes er
wähnen will, eines Gerüchtes, welches in Laibach offenkun
dig ist, nämlich, daß der jetzige Verwalter um seine Pcn- 
sionirung cingcreicht, und daß daher die Stelle demnächst 
eine offene sein wird. Ich glaube, daß, wenn die Regie
rung mit der Ernennung des Vcrwaltcrpostcns nicht sogleich 
Vorgehen würde, was von der Klugheit derselben auch 
voraus zu sehen ist, sich hier wohl die Gelegenheit bieten 
werde, diese Frage in einer günstigen und befriedigenden 
Weise zu lösen, ohne daß dadurch dem Landtage das wich
tige Recht benommen w ird , oder daß er sich des Rechtes 
begeben würde, in diese so wichtige ökonomische Angele
genheit des Zwangarbeitshauscs eiiigreifcn zu können. Ich 
unterstütze daher den Antrag des Herrn D r. Suppan.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
daö Wort? (Nach einer Pause.) Da sich Niemand meldet, 
erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Es liegen rücksichtlich des zweiten Theiles des vorlie
genden Ausschnßantragcs folgende Anträge vor, nachdem 
die Anträge der Herren Abgeordneten Kromer und Brolich 
nicht die nöthige Unterstützung gefunden haben.

Der erste Antrag, d. i. der Ausschußantrag selbst, 
beantragt, den Landes - Ausschuß zu beauftragen, mit der 
Uebernahme dieser Anstalt n u r  da» n vorzugchcn, wenn 
Seitens der hohen Regierung auf daö angesprochcnc Recht 
der Ernennung des Verwalters verzichtet wird.

Diesem Antrage sind zwei Subamcndemcnts deö Hrn. 
Abg. Baron Apfaltrcrn gefolgt, welche gehörig unterstützt 
waren, daß cs nämlich vor den Worten „verzichtet w ird", 
heißen soll: „des Verwalters gegen dem verzichtet wird, 
daß derselben das Recht der Bestätigung des ernannten 
Verwalters eingeräumt w ird", und dann das zweite Sub- 
amendement; „und demselben die im Präliminare für das 
laufende Vcrwaltungöjahr der Ziffer nach herznstcllende 
Dotation für dieselbe bis cinschließig 30. April l. I .  ohne 
einer ändern als der selbstverständlichen Bedingung der 
Verrechnung —  vom 1. M a i l. I .  an, jedoch nur unter 
der weitern Bedingung zur Verfügung stellen, daß bis 
dahin die Uebernahme der Anstalt unter der beschlossenen 
Voraussetzung tatsächlich erfolgt ist."

Es ist ersichtlich, daß beide Anträge des Herrn Baron 
Apfaltrcrn sich dem Antrage deö Landcsausschuffcs anschließen.

Ein davon völlig verschiedener und letzter Antrag ist 
der des Herrn D r. Suppan, welchen er nicht als Aus
schuß , sondern in eigenem Namen eingcbracht hat. Dieser 
Antrag lautet:

„Der h. Landtag wolle den Landes - Ausschuß beauf
tragen, unter Osfenhaltung der Frage über die Art der 
Ernennnng des Verwalters die Zwangarbeits-Anstalt sogleich 
zu übernehmen."

Von diesen hier vorliegenden Anträgen erachte ich den 
Antrag des Herrn D r. Suppan als den weitest gehenden, 
weil er dem Auöschußantrage gerade entgegengesetzt ist.

Dieses veranlaßt mich, diesen Antrag zuerst, dann 
den Auöschußantrag, endlich die Znsatzanträge des Herrn 
Baron Apfaltrcrn zur Abstimmung zu bringen. Ich 
appellire jedoch an das h. Haus, ob die Herren mit dieser 
meiner Fragestellung einverstanden sind.



Diejenigen Herren, welche die von mir proponirte 
Art der Fragestellung als passend anerkennen, bitte ich, 
sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) ES ist mein Antrag 
auf besagte Fragestellung angenommen.

Ich bringe nun den Antrag des Herrn D r. Snppan 
zur Abstimmung. Nachdem ich ihn so eben verlesen habe, 
so glaube ich, bedarf es keiner nochmaligen Verlesung des
selben. Jene Herren, welche mit dem Anträge des Herrn 
D r. Suppan einverstanden sind, bitte ich, sich gefälligst 
zu erheben. (Geschieht.) ES ist die Majorität.

Abg. D r. T  o m a n : Es ist zweifelhaft.
P r ä s i d e n t :  Ich bitte also noch einmal abznstiin- 

men. (Die Abstimmung erfolgt.)
Abg. D r. T  o m a u : Es sind bloß 13.
P r ä s i d e n t :  (Zählt) 12, der Herr Schriftführer 

13 und ich selbst 14. Ich bitte um die Gegenprobe. 
(Dieselbe erfolgt.) Der Antrag des Herrn D r. Suppan 
ist abgelehnt. Es kommt nun der Antrag des Ausschusses 
mit Borbehalt der Abstimmung über die Zusatzworte: 
„gegen dem", welche später einznschaltcn wären, zur Ab
stimmung, endlich mit Borbchalt der Abstimmung über 
die zwei SubamcndemcntS des Herrn Baron Apfaltrern. 
Der Herr Baron Apfaltrern hat den Antrag des Aus
schusses in seinen Amendements auch adoptirt. Der Aus
schuß-Antrag lautet: „Den Landes - Ausschuß zu beauf
tragen, mit der Uebernahme dieser Anstalt nur dann vor- 
zugehen, wenn Seitens der H. Negierung auf das ange
sprochene Recht zur Ernennung des Verwalters verzichtet 
wird."

Daun kommt: „gegen dem" rc. Jene Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, vorbehaltlich der 
Abstimmung über die beiden Subamendements des Herrn 
Baron Apfaltrern, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Der Auöschußantrag mit Vorbehalt der weitern Abstim
mung Über die Apsaltrerischen Snbamcndemcnts ist ange
nommen.

Nun kommt das erste Subamendement, nämlich: 
„gegen dem verzichtet w ird, daß derselben das Recht der 
Bestätigung des ernannten Verwalters eingeräumt wird." 
Ich bitte, sind die Herren mit diesem Amendement ein
verstanden ?

Abg. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich bitte um Ver
zeihung. Es ist nur ein eventueller Antrag. Als ersten 
Antrag habe ich den gestellt, welcher mit Tinte geschrieben 
dem Herrn Vorsitzenden vorliegt, lind den eventuellen An
trag nur für den Fall der Ablehnung des ersteren.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun nachstehenden Zusatz
antrag des Herrn Baron Apfaltrern zur Abstimmung. Der
selbe lautet: „und demselben die im Präliminare für das 
laufende Verwaltungsjahr der Ziffer nach fcstzustellcude 
Dotation für dieselbe bis einschließig 30. April l. I .  ohne 
einer anderen als der selbstverständlichen Bedingung der 
Verrechnung —  vom 1. M a i l. I .  au, jedoch nur unter 
der weiteren Bedingung zur Verfügung stellen, daß bis 
dahin die Uebernahme der Anstalt, unter der beschlossenen 
Voraussetzung thatsnchlich erfolgt ist."

Jene Herren, welche mit diesem Amendement einver
standen sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.)

P r ä s i d e n t  (zum Schriftführer gewendet): Ich bitte 
mich bei der Zählung zu unterstützen. Es sind 15 für 
das Amendement, demnach ist es abgelehnt; denn es sind 
30 Herren anwesend. (Rufe: Also Parität, dann ist er 
abgelehnt.)

Bitte  jedoch um die Gegenprobe. (Geschieht.)
Der Autrag des Herrn Baron Apfaltrern ist ab- 

gclehnt.
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Es sind 16 Stimmen dagegen. (Ruse: Der Herr 
Vorsitzende hat nicht gestimmt.)

Ich bitte, wenn der geringste Zweifel obwaltet, werde 
ich die Abstimmung mittelst Namensaufruf vornehmen 
lassen.

Also für das Amendement haben gestimmt 15 und 
gegen dasselbe 16 mit Inbegriff meiner Stimme; folglich 
ist das Amendement gefallen. Jetzt kommt das Snbamen- 
dement zur Abstimmung, welches lautet: „Gegen dem
verzichtet w ird, daß derselben das Recht der Bestätigung 
des ernannten Verwalters eingeränmt wird rc. rc."

Abg. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich bitte, dann 
gehört daö andere anch dazu. Wenn Sie ertaube», werde 
ich es selbst vertragen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn Baron
Apfaltrern lautet also so:

„Auf das Recht der Erueunuug des Verwalters gegen 
dem verzichtet w ird , daß derselben daö Recht der Bestäti- 

! gütig des ernannten Verwalters eingeräumt wird und dem 
! Landes - Ausschüsse die im Präliminare für das laufende 
j Verwaltnngsjahr der Ziffer nach festzustellende Dotation 
■ für dieselbe bis einschließig 30. April l. I .  ohne einer 

ändern, als der selbstverständlichen Bedingung der Ver
rechnung —  vorn 1. M ai l. I . ,  an jedoch nur unter der 
weitern Bedingung zur Verfügung stellen, daß bis dahin 
die Uebernahme der Anstalt unter der beschlossenen Vor
aussetzung thatsächlich erfolgt ist."

Diejenigen Herren, welche dieses Subamendement 
annehmen wollen, bitte ich, sich gefälligst zn erheben. (Ge
schieht.)

Es ist gefallen, folglich ist der Antrag des Landes« 
Ausschusses angenommen, welcher dahin lautet:

„Der H. Landtag wolle den Landes-Ausschuß beauf
trage», mit der Uebernahme dieser Anstalt nur dann vor» 
zngehcn, wenn Seitens der H. Regierung auf das ange
sprochene Recht zur Erneminng des Verwalters verzichtet 
wird", indem alle übrigen Amendements abgelehnt worden 
find. Die dritte Lesung dieses Beschlusses wird in einer 
der nächsten Sitzungen stattfinden.

W ir übergehen nun zum 4. Gegenstände der Tages
ordnung , nämlich zum Vorträge des Landes - Ausschusses 
bezüglich der Feststellung der Landesgrenze zwischen Krain 
und Eroaticn.

Ich bitte den Herrn Ausschuß-Referenten D r. Snppan 
um deu Vortrag.

Berichterst. D r. S u p p a n :  Seit dem Jahre 1792 
waltet zwischen Krain und dem Sichelburger M ilitär» 
grenzdistricte ein Streit bezüglich der LaudeSgrenze ob.

Dieser Streitpunkt war zwar schon in jene Grcnz- 
bcrichtignngs - Verhandlungen zwischen Krain und Eroaticn 
einbezogen worden, worüber von dem vorbestandenen k. k. 
illyr. Gnberninm unterm 25. Juni und 24. ©ecember 
1847, Z. 14470 und 31502, der Bericht an die frühere 
k. k. vereinte Hofkanzlei erstattet worden war und bezüglich 
deren eine Entscheidung noch nicht erfolgt ist.

Da nun dieses Grenzberichtiguiigs - Operat während 
der Wirren des JahreS 1848 verschwunden sein soll, so 
wurde mit H. Ministerial-Erlasse vom 11. Jn li 1858, Z. 
13945, die hiesige k. k. Landesregierung beauftragt, eine 
commifsionellc Besichtigung und Verhandlung bezüglich der 
streitigen Grenze vorzunehmen, sich hiebei mit Beiseite- 
lassiuig aller privatrechtlichen Ansprüche auf daS streitige 
Gebiet einzig nur auf die Evideuzstellung der Landesgreuzen 
zn beschränken und das Operat sohin dem H. k. k. M in i
sterium zur Genehmigung vorznlegcn.
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Diese Cominissionsverhandliliig fand am 15. —  20. 
October 1860 S ta tt, und es wurde sohi» das dießfällige 
Operat vorläufig der vorbestandeneu stäub. Verordneteu- 
Stclle zur Begutachtung mitgetheilt, welche sich jedoch jeder 
Jugerenznahme enthielt und dessen Prüfung durch den 
krain. Landtag in Antrag brachte, ztt welchem Ende eö in 
Folge Ministerial-Erlasscs vom 27. April 1861, Z. 6613, 
mittelst Note der k. k. krain. Landesregierung ddo. 7. Juni 
1861, Z. 843, an den LandeS-Ausfchnß gelangte.

Die commissioncllc Begehung und Besichtigung deö 
Streitobjektes hat gezeigt, daß die beiderseitige» Grenz- 
prätensionSlinien im wcseutlicheu dieselben seien, wie sic 
in der dem Operate beiliegende» Catastralmappe verzeichnet 
erscheinen.

Die Prätettsionslinie Krains ist durch einen Weg 
markirt, welcher von dem Grenzpunkte in S t. Gera ausgeht 
und mit wenigen Ausnahmen gut kenntlich ist, jedoch 
konnte» a» der ganzen Strecke der Prätensionslinie weder 
förmliche Grenzhunken noch Grenzpfähle, noch Kreuzzcichen 
in alten Buchenstämmen vorgefunden werden.

Die Prätcnsionsliuie des k. k. Sluiuer Greuz-Regi- 
mentes ist hingegen theils durch Wege, meistens jedoch 
durch WaldauSlichtungen uud Durchhaue unverkennbar 
markirt, eö befinden sich an derselben theils Grenzhunken 
oder deren Spuren, theils mit Krenzzeichen markirte alte 
Buchenftämme und außerdem stehen an dieser ganze» Linie 
die steinernen Grenzzeichen der Fridan'schen Eisengewerkschaft.

Dieses von de» beide» eben beschriebenen Prätensions
linien umschlossene streitige Terrain umfaßt einen Flächen- 
ranm von 541 Joch 1348 ^ K la fte r , ist anf die Herrschaft 
Nnpertshof vermessen und wird von selber versteuert.

Eine Einigung über die Landesgrenze kain bei jener 
commissionellen Verhandlung zwischen den beiderseitige» 
Commissioiisgliedern, deren jeder Theil aus seiner Präte»- 
fio»sli»ie beharrte, nicht zn Stande.

Die Gründe, welche jeder Theil für seine Ansprüche 
geltend machte und die' Einwendungen, welche dagegen 
vom ändern Theile vorgebracht wurden, si»d im wesent
lichen folgende:

1. F ü r  d ie  k r au t .  P r ä t e n s i o n s l i n i e .
a) Die Geschichte, indem die Vorfahren der Grenzer 

türkische Walachen waren, welche im 16. Jahrh. »ach 
Oesterreich auswanderte» uud bc»e» östcrr. Gre»zdiftriete 
mit ber Verpflichtung ber Grenzvertheibigung wider die 
Türken zur Ansiedlung angewiesen wurden, zu welchem 
Ende auch einzelne Besitzer benachbarter krain. Herrschaften 
rntb barunter namentlich auch Rupertöhof (bamals Maichan) 
Gebietstheile abtraten, so baß baher nicht bic Herrschaft 
Rupertshof in bie Lage gekommen sein konnte, von ben 
Ansieblern einen Grunb irnb Bobeu auznsprechen, fonbern 
nur bie letzteren von ber Herrschaft, baher auch die strengste 
Auslegung Platz greifen müsse unb eine Sch»iüler»»g beö 
ursprünglichen Herrschastscomplexes nur insoweit angenom
men werben könne, als bic Erwerbung vou ber gcgetithci- 
ligeu Seite uachgewiese» werbe.

Vou Seite ber Militärgretize wurde bagege» bemerkt:
Jeder Besitzer habe bic Vermuthung ei»eö giftige» 

Titels für sich, wenn man ben Grenzern Usurpationen 
über bic ursprüngliche Dotation zur Last lege, so müsse 
dieses strenge nachgewiesen werden.

Habe die Dotiruug der Ansiedler thcilweisc mit P r i
vatgründen stattgefnndcn, so habe das Eigenthum der 
früheren Besitzer dadurch aufgehört unb diese seien nach 
dem Gange ber menschlichen Leidenschaften ebenso geneigt 
Usurpationen zur Wiedererlangung ihres früheren Besitzes

zu machen, als die Grenzer, denen man solche behufs Aus
dehnung ihrer Dotation znr Last legen wolle, so wie auch 
tatsächlich, insbesondere Gras Paradeiser und dessen Erben 
seit dem Jahre 1623 herwärts die Grenzer in ihrem Besitz
stände immer mehr nnd mehr zu beschränken getrachtet haben, 
so daß Sc. Majestät Kaiser Leopold unterm 16. Juni 1671 
die strengste Weisung ertheilte, daß die Ansiedler bei bettt 
ihnen ab anliquo gcbühreiibeit jure pittcmdi nnpertnrbirt 
zu belassen seien.

1>) Die Beschaffenheit ber krain. Prätensionölinie, 
welche thcilweisc einem Bergrücken folgend, thcilweisc im 
Thal beinahe mitten in der Vertiefung burchschucibcnb eine 
natürlichere, beinahe gerade unb eine Grenzlinie bilbet, 
welche in ber Hauptrichtung jener Greuzbcschrcibuug ent
spricht , wie sic in bcin Stockurbar der Herrschaft Maichan, 
jetzt Rupertshof vorn 2. Jänner 1623, wovon ein Auszug 
bem Protokolle beiliegt, als Laubgerichtsgrenze angegeben 
erscheint.

Dagegen würbe vou den Militärgrcnzbehördeu vorge
bracht, daß eine natürliche Grenze bas Bestehen einer ab
weichenden positiven Grenze nicht hindern, baß letztere im 
Kataster vom Jahre 1787 festgesetzt witrbc, unb baß bic 
krainische PrätcnsionSlinic gar nicht als Grenze anerkannt 
werden könne, inbent sic nichts als ein gewöhnlicher, zur 
Benutzung der Wiesenbesitzer bienender Fußsteig sei. Das 
Stockurbar vom Jahre 1623 beziehe sich auf Grenzabmar- 
kungspunctc, bic in der krainische» Prätensionölinie nicht 
ersichtlich seien, sondern selbe begrenzen Strecken, die ein 
unzweifelhaftes Eigenthum der Militärgrcuzer feien.

c) Wird sich auf das in Abschrift vorliegeube Eon- 
fcriptions-Protoeoll vom 12. April 1789 bezogen, wo die 
im Stockurbar vom Jahre 1623 bezcichncteu Grenzen von 
dem k. k. Sluiuer ©rcnz-Rcgintente als richtig anerkannt 
wurden und wornach von den Grenzen nur die Wiesen als 
Eigcuthum, in den Waldungen von der Herrschaft Ruperts- 
Hof aber nur baö jus piiscendi et lignarnli beansprucht 
würbe; wogegen Seitens ber Militärgrenze bemerkt wirb, 
baß cs sich in biesem Protocollc nicht um bic Lanbesgrenze, 
fonbern um Austragung privatrechtlicher Ansprüche unb um 
die Feststellung des Gerichtssprengcls handelte, außerdem 
hätten iit diesem Protocollc die bcibcrscitigcu Commissions- 
mitglicbcr erklärt, zur Lanbcsgrciizbestimmuug keine Voll
macht zu besitzen.

<l) Nach beit älteren Verhandlungen und selbst noch 
in der Anssordernngsklage des k. k. Slnincr Grenz - Reg. 
de praes. 3. Octobcr 1808, Z. 18.899 sei bas streitige 
Terrain nur mit 285 Joch 900 □»jt'lftr. angegeben wor- 

; beit, welches baher bis zur neuen Katastral-Vertnessung aus 
das boppelte, nämlich auf 541 Joch 1348 UI-Klftr. an- 
wuchs, was nur durch ein progressives Fortschreiten Seitens 
der Grenzer erklärlich sei, da die krainische Prätensious- 
linie immer dieselbe blieb.

Dagegen wurde von der Militärgrenze bemerkt, daß 
das progressive Vorschreiten der Grenzer erwiesen werden 
müßte, unb baß auch bie Prätcnsionsliuie ber Grenzer 
seit bettt Jahre 1787 immer bicfclbe blieb.

e) Würbe angeführt, baß ber streitige Grund im 
Kataster Krain von zu ber krainischen Stcucrgcmciubc Zi-rouc 
und Gatn-rje vermessen wurde, ba bie Herrschaft Ruperts- 
Hof davon bie Steuern berichtige, wogegen Seitens der 
Militärgrenze bemerkt wurde, daß der Kataster vom Jahre 
1823 nur mit passiver Duldung der Militärbehörde nttd 
mit ausdrücklicher Ausschließung jedes präjttdiärlichen Ein
flusses ausgenommen wurde und daher hier nicht maßgc« 
benb sein könne.



0  Habe sich die k. k. Hof -  und n.-ö. Kammcr-Pro- 
curatur in ihrem an die k. k. vereinte Hofkanzlei erstatteten 
Gutachten vom 11. April 1805 nach Würdigung der da
mals für die beiderseitigen Prätensionslinien vorgebrachten 
Gründe zu Gunsten der krainischeu PrätcusionSlinie ausge
sprochen, wogegen die Militärgrenze bemerkt, daß die Hos- 
kammer-Proenratur keine entscheidende Behörde sei.

g) Endlich sei der Vergleichs-Antrag der Artienlar- 
Commission znr Berichtigung der Grenze zwischen Krain 
und Kroatien vom Jahre 1846, wornach mit Aufhebung 
aller gegenseitigen Ansprüche der stolus quo für immer 
festgesetzt werden sollte, sowohl von dem verstärkten 
krain. ständ. Ausschüsse, als dem vorbestaudenen k. k. illir. 
Guberuium, abgelehut worden.

V o n  S e i t e  der  M i l i t ä r g r e n z e  w u r d e  zur  
B e g r ü n d u n g  i h r e r  P r ä t e n s i o u S l i n i e vorge-  
bracht :

1. Der Besitz, indem sich die Prätensionslinie auf 
die Katastralvermessuug vom Jahre 1787 stütze, bei den 
Reambulirungeu stets eingehakten, uud von der Eisenge- 
werkschast Gradac und rücksichtlich der Herrschaft Ruperts- 
hof durch Setzung von Grenzsteinen längs dieser Linie an
erkannt wurde, uud indem weiters die auf dem streitigen 
Terrain gelegenen Wald- uud Weidegrüude feit Jahrhun
derten sich im Besitze der Grenzer befinden und in den 
Grundbüchern des Regimentes als Grenzgründe conscri- 
birt sind.

2. Daß an der krainischen Prätensionslinie keinerlei 
Grenzzeichen vorgesnnden wurden, und selbe gar keine 
Grenze sei, uud endlich

3. daß cs aus militärischen Dienstes- und Bestene- 
ruugsrücksichtcn crwünschlich sei, die im sactischen Besitze 
der Militärgrenzer stehenden Gründe auch definitiv als zum 
Militärgrenzgebiete gehörig zu erklären.

Dagegen wurde von Seite der krainischen Commis- 
sionsmitglieder bemerkt:

»d 1. Die der Commission vorgelegte Katastralmappe 
basirc sich nicht auf die Vermessung vom Jahre 1787, 
sondern beruhe aus einer neueren Vermessung vom Jahre 
1822, cs sei demnach nicht erwiesen, daß die gegenwär
tige Prätensionslinie der Militärgrenze dieselbe sei, wie im 
Jahre 1787. Die Grenzsteinsetzung Seitens der Eisen- 
gewerkschast Gradac involvire nicht die Anerkennung der 
Landesgrenze Seitens der Herrschaft Rupertshof, auch sei 
sie hiezu Seitens der krainischen Behörden nicht antorisirt 
gewesen. Das Motiv des sactischen Besitzes werde dadurch 
abgeschwächt, daß dieser Besitz eben fein ruhiger war, und 
zwar habe schon im Jahre 1040 der Oberhauptmami von 
Sichelburg, Graf Paradeiser, als gleichzeitiger Besitzer 
von Rnpcrtshos dem progressiven Vorschreiten der Grenzer 
sich entgegcngcstellt.

Schon die vielfachen Winkel in der Prätcnsionslinic, 
welche naheliegende natürlichere Grenzen, als Bergrücken, 
Schluchten und Lehnen quer durchschueidet, zeige klar, daß 
es Niemandem beisallen könne, fremden Einwanderern bei 
Zuweiscn von Grund und Bodeu eine solche Grenzlinie 
vorznzeichuen, welche cbcu nur durch allmälige Eingriffe 
Seitens dcr Grenzer entstanden sein konnte, wie solche in 
dem Acte dcs Stiftes Landstraß ddo. 1. Deccmbcr 1785 
und der Herrschaft RnpertShof ddo. 7. Deccmbcr 1786, 
wovon Abschriften dem Protocolle beiliegen, angeführt er
scheinen.

ad 2. Die krainische Prätcnsionslinic sei, wenn auch 
keine Grenzzeichen vorfindig find, ihrem ursprünglichen 
Bestände nach, durch den. Local - Augenschein fcstgestellt
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worden und durch den vorhandenen alten Weg genugsam 
markirt.

ad 3. Es handle sich bloß um die Evidcuzstcllung 
der sactischen KronlandSgrenzen, wobei militärische und Be- 
stcuerungsrücksichteu nicht in Betracht kommen.

Wenn nun gleich zu hoffen steht, daß das Institut 
der Militärgrenze, welches sich offenbar überlebt hat, keinen 
langen Bestand mehr haben und mit dessen Aufhebung auch 
die Grenzreguliruugsfrage ihre practische Bedeutung ver
lieren werde, indem dann die ehemals zu Krain gehörig 
gewesenen Bcstandtheile wohl auch wieder dem Laude Krain 
eiuvcrleibt werden dürsten und obschou das streitige Terrain 
an und für sich höchst unbedeutend ist und dem Lande Kraiit 
keinen Zuwachs an Kraft zuführen würde, so ist cs doch 
ein Ehrenpuuct jedes Landes seine Grenzen zu wahren und 
die Eingriffe der Nachbarn zurückznweifcu, wenn sich solche 
als unberechtiget Herausstellen.

Daß dieses bei den Ansprüchen dcr Militärgrenze dcr 
Fall sei, dürfte bei ruhiger Abwägung dcr obcrwähntcn, 
von beiden Thcileu vorgeführtcn Gründe kaum zu bezwei
feln fein, wenn auch andererseits zugegeben werden muß, 
daß ein vollständiger, streng juridischer Beweis wegen der 
Länge der Zeit, seit welcher sich diese Eingriffe her datiren 
und wegen der bei Grenzstreitigkeiten, welche durch a llm ä 
lige Uebergriffe veranlaßt werden, stets vorhandenen Schwie
rigkeiten zu Gunsten der krainischen Prätensionslinie nicht 
beigebracht werden könne.

Da jedoch ein solcher Seitens dcr Militärgrenze für 
ihre Prätcnsionslinic ebensowenig herbeigefchafft zu werden 
vermag, so stellt dcr Landeö-Ausschuß in der Erwägung:

») „daß erwiesenermaßen von Seite der Herrschaft Maichau 
jetzt Rupertshof Theilc ihres HerrfchaftScomplcxes zur 
Dotiruug dcr Grcuzer abgetreten wurden, und im 
Zweifel die Verniuthung für die Abtretung cincS ge
ringeren Theileö spricht;

b) daß die Beschaffenheit der krain. Pratensionslinie in 
Vergleich mit jener der Militärgrenze die Ueberzen- 
gimg hcrvorruscn muß, daß bei ehemaliger Abgräu- 
zung vernünftigerweise nur jene, nicht aber diese fest
gesetzt werden konnte;

c) daß die krain. Pratensionslinie mit der im Stockurbar 
(io 1623 festgesetzte LandeS-Gerichts-Grenze dcr Herr
schaft RupcrtShof im Wesentlichen übereinstimmt, die 
Jurisdiction derselben sich daher auch auf dieses Ter
rain erstreckte, was nicht statthaft gcwcsen wäre, wenn 
selbes einen Theil der Militärgrenze gebildet hätte;

d) daß die ftattgefimbencn Uebergriffe Seitens der Grenzer 
und deren allmäliges Vordringen schon durch den 
Umstand constatirt w ird, daß Seitens des k. k. 
Sluiner-Grenz-Regiments selbst noch im Jahre 1808 
das streitige Terrain nur mit 285 Joch 900Q Klftr. 
angegeben wurde, während cS gegenwärtig nahezu 
das Doppelte beträgt.

e) daß das streitige Terrain auf die Herrschaft Ruperts
hof vermessen ist, und von ihr versteuert wird, und 
daß sich selbe namentlich im unbestrittenen Besitze des 
auf dem streitigen Terrain befindlichen Waldtheils be
findet , was schon au sich einen Beweis bildet, daß 
selbes gesetzlich nie als zur Militärgrenze gehörig 
betrachtet wurde, da nach den für die Militärgrenze 
geltenden Bestimmungen alle in deren. Umfange ge
legenen Waldungen ein Staatsgut find, endlich

f) daß die privatrechtlichen Erwerbungstitel des Besitzes 
hinsichtlich der Reichs - oder Landes-Grenzen an und 
für sich keine Anwendung finden können, hier aber

3
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außerdem der Besitz nicht als ein ruhiger angesehen 
werden könnte, indem dieser Grenzstreit schon seit dein 
Jahre 1792 anhängig ist" —  den Antrag dahin: 
„D er H. Landtag geruhe zu beschließen, es sei au 

der krain. Prätensionslinie, als der eigentlichen Laudes- 
grenze zwischen Krain und dem Sichelburger Militärgreuz- 
Districtc festzuhalten, und cs sei die H. Negierung zu er
suchen, daß selbe als Landesgrenze definitiv bestimmt werde."

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nun über den so eben 
gehörten Antrag die Debatte. Wünscht Jemand von de» 
Herren das W ort? (Nach einer Panse.) Da sich Niemand 
von beit Herren erhebt, so werde ich diesen Antrag des 
LaudeS-Ausschusses zur Abstimmung bringen, und bitte den 
Herrn D r. Suppan mir denselben mitzutheilen.

(Abg. D r. Suppan überreicht denselben.)
Der Antrag des Ausschusses geht dahin: (LieSt den

selben.) Jene Herren, welche mit diesem Antrage des

(S ch luß  der S itzung

Landes - Ausschusses einverstanden sind, bitte ich, sich ge
fälligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist einstimmig ange
nommen.

Nachdem nun alle Gegenstände der heutigen Tages
ordnung erschöpft sind, eröffne ich der H. Versammlung, 
daß die nächste Sitzung Freitag den 6. März um 10 Uhr 
Bormittags stattfind ct.

Als Tages-Ordnuug würde ich beantragen:
1. Bekanntgabe des Resultates der Wahl des Aus

schusses wegen Abänderung des Hecrcs-Ergänzungs-GesctzeS.
2. Vortrag bezüglich einer Remuneration für die 

Vorspanns - Besorgung.
3. Vortrag bezüglich des Brückenbaues bei Gurkfeld.
Is t etwas gegen diese TageS - Ordnung einzuwenden ?

(Es meldet sich Niemand.) Ich schließe die Sitzung.

1 U h r 1 5  M in u te n .)

Druck von Jgn. v. Klkinmahr und F. Bambrrg.



Stenographischer Bericht
der

zweiundzwanzigsten Sitzung -es Landtages zu Laibach
am 6. M a y  1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i , Landeshauptmann von Krain. — Regierungs»Commissär: 
k. k. Landesrath Roth. —  Sämmtliche Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofes Dr. W i d m e r ,  dann der 
Herren Abgeordneten: Baron A p f a l t r e r n ,  K l e m e n c i k ,  P in d e r, D r. Sked l, D r. S uppan , D r. Tom an, 
Michael Freih. v. Z o i s .  —  Schriftführer: Kap e l l e .

Tagesordnung z 1. Lesung des Sitzung« = Protokolls vom 4. März. — 2. Bekanntgabe des Resultates der Wahl des Ausschusses zur 
Berathuug des Antrages auf Aeudernng de« Heer-Ergiinzungs-Gesetzes — 3. Vortrag des Landes-Ausschusses bezüglich der Remuneration 

für die Vorspanns-Besorger. — 4. Vortrag bezüglich des Brückenbaues bei Gnrkseld.

Äeginn der SSiljuug 10 Uhr 20 Minuten Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Nachdem die nöthige Anzahl von Abgeordneten 
versammelt ist, so eröffne ich die Sitzung, und ersuche den 
Herrn Schriftführer das Protokoll der letzten Sitzung zu Icfeit.

(Schriftführer Kapelle liest dasselbe. —  Nach der 
Verlesung.) Äst gegen die Fassung des Protokolls etwas 
zu bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem uichtS 
dagegen bemerkt wird, ist das Protokoll als richtig auerkaunt.

M ir  ist vom Herrn Abg. Pinder folgendes Schreiben 
zugekommcn:

„Traurige Familien-Verhältniffe, d. i. die fortwährende 
Kränklichkeit meiner Frau, die bei meiner Abwesenheit am 
Landtage ganz verlassen ist, zwingen mich mein Mandat 
als Landtags-Abgeordneter der Gemeinden des Wahlbe
zirkes Gottschee nieder zu legen. Ich ersuche Euer Hoch
geboren, diesen Rückerlag meines Mandates dem h. Hanse 
bekannt zn geben, und zugleich wegen einer neuerlichen 
Wahl das Erforderliche bei der h. k. k. Landesregierung 
zu veranlassen. Indem ich mich Euer Hochgeboren und 
dem Wohlwollen deö h. Hauses empfehle, verharre ich u. f. w."

Die Resignation deö Herrn Pinder hat zur notwen
digen Folge, daß eine neue Wahl für die Landgemeinden des 
Wahlbezirkes Gottschee vorgenommen habe. Ich werde 
daher diese Resignation der Regierung mit dem Ersuchen 
zur Kenntniß zu bringen, eine iicue Wahl sogleich ein- 
leiten zu wollen.

Die Resignation des Herrn Pinder hat auch die 
weitere Folge, daß wir einen zweiten Schriftführer wühlen 
müssen.

Zu dieser Wahl werden wir am Ende der Sitzung schreiten.
Ich bringe ferner das Wahlresultat des Ausschusses 

für den Antrag, betreffend eine Revision des Heeres - Er- 
gäuznngs-GesetzeS zur Kenntniß des hohen HanseS.

X x il. Landtags - Sitzung.

I n  diesen Ausschuß sind mit absoluter Majorität ge
wählt worden:

Herr Mnlley mit 33 (Stimmen, Herr Derbitsch mit 
32 S t . ,  Herr Korreu mit 32 S t . , Herr Gnttman mit 
26 S t. und Herr Graf Gustav Auersperg mit 25 St.

Ich ersuche das Somit« sich sobald als möglich zu 
constitniren und mir die M itte ilung  darüber zu machen.

Der Abg. Klemencik hat m ich  um e in e n  fünftägigen Urlaub 
ersucht, nachdem Familienverhältnissc seine Anwesenheit zu 
Hause erfordern. Ich habe denselben dem Bittsteller er- 
theilt. Die Gemeindevorstände von S agor, Kotredesch und 
Arsische haben ei« Gesuch durch den Herrn Abg. v. Wurzbach 
eingereicht, um Veranlassung zur Wiederherstellung eines 
Treppelweges neben der Eisenbahnlinie von Sagor bis 
Moschenig und Littai.

Dieses Gesuch wird dem Petitions - Ausschüsse znge- 
wieseu. —  Durch den Abg. Rosman ist ein Gesuch der 
Weingarts-Besitzer der Steuer - Gemeinde» Pouique und 
Trägern des Bezirkes Treffen in Unterkrain eingebracht 
worden, welche um Erwirkung bitten, daß ihnen die HauS- 
klassensteuer von ihren Weingarthäuschen nachgeschen und 
abgeschriebeu werde. Wird gleichfalls dem Petitions-Aus- 
schusse zugewieseu.

Ein weiteres Gesuch von der Leitung des Vereins zur 
| Pflege kranker Studireudeu in Wien ist mir persönlich zu- 
■ gekommen, worin sic um geneigte Förderung des Vereins»
! zweckes durch Gewährung eines UnterstützungsbetragcS bittet, 

und diese Bitte durch die inberührten Gründe zu unter
stützen sich erlaubt. Ich habe dieses Gesuch angebracht, 
und werde cs dem Petitions-Ausschusse gleichfalls zur Be
gutachtung überweisen.
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Der Obmann des AusschnsscS für das Straßcncon- 
currenz-Gcsetz labet die Herren Mitglieder zu einer Sitzung 
heute Nachmittag um 5 Uhr im Conferenzsaale ein.

W ir kommen nun zum Vorträge des Landes - Aus
schusses bezüglich einer Remuneration für die Vorspanns- 
Besorgung.

Ich ersuche den Herrn Landes - Ausschuß Ambrosch, 
den dießsälligen Vortrag zu beginnen, nachdem die Unter- 
stützungöfrage hier entfällt.

Berichterstatter Ambr osc h :  Der VorspaunSbesorger 
zu O tto!, Johann Anßenegg ist um die Remuneration für 
die Besorgung der Vorspann im Jahre 1860 eingeschritten 
und der Landes-Ansschnß hat ihm laut Sitzungs-Beschlusses 
vom 19. Dezember 1861 diese Remuneration bewilliget, 
für die Folge aber eine solche abgestellt, weil die Besor
gung dieses Geschäftes eine Obliegenheit der Gemeinde ist.

Die Gemeinde Möschnach erhebt gegen diese Ansicht 
Einsprache, indem sic erachtet, daß dieses Geschäft nicht 
die Gemeinde als solche, sondern nur deßwegen treffe, 
weil gerade diese Gemeinde an der Straße gelegen ist, wo 
sich eine Marschstation befinde, übrigens tragen durch die 
Umlagen alle Contribnenten des Landes die entfallende Tan
gente auch für die Vorspann mittelst der Landcsnmlage 
bei, weßhalb denn auch die Besorgung des Vorspannsge- 
schäfteö aus dem Landessonde bezahlt werden sollte.

Das Bezirksamt RadmannSdors befürwortet an die 
Landesregierung die Ansicht der Gemeinde Möschnach und 
beantragt für den Postmeister Außenegg eine Remuneration 
von 30 fl. Die Landesregierung bestätigt, daß Außenegg 
die einzige Persönlichkeit sei, welche das Vorspannsgeschäft 
zu besorgen im Staude sei, sie gibt ferners zu, daß nach 
§. 130 der prov. Gemeinde-Ordnung vom 17. März 1849 
das Marschstations - und mich das VorspannScommissariat 
zu dem übertragenen Wirkungskreise gehören, allein nur 
das Beqnartirnngsgeschüft sei von der Gemeinde ohne Ent
lohnung vom Landessonde zu besorgen, das Vorspannö- 
Commissariatsgeschäft hingegen sei nach den §§. 61 und 
64 der Gub. - Cur. vom 10. März 1815, Z. 806, gegen 
Entgeld aus dem Landessonde an die OrtSgcmcindc, nnd 
zwar für die Auslagen gegen Rechnung nnd für die Geschäfts
führung gegen Remuneration zu besorgen. Dieser wegen 
erachtet die Landesregierung, daß die Gemeinde Möschnach 
darnach zu bescheiden nnd zur Entlohnung des Außenegg 
aus Gemeindemitteln für das Marfchstationögeschäst anzn- 
weisen, zugleich aber auch zu ermächtigen wäre, für die 
Vorspannsbesorgnng entweder halb - oder ganzjährig unter 
Nachweisnrig des Umfanges der Geschäfte cinzufchreiten. 
Bezüglich der Bemessung dieser Remunerationen wird sich 
an eine, in Abschrift beigelegte Gub. - Vdg. vom 3. März 
1836, Z. 4563, berufen.

Die Landesregierung stützet ihre Ansicht zur Reinnne- 
rationSleistung ans die §§. 61 uud 64 der VorspannS- 
Jnstruetion. Ersterer Paragraph handelt nur von Aus
lagen ans Postporto, Botculöhnungen, Estafetten, Schreib- 
materialen u. dgl., der letztere §. 64 spricht wirklich von 
der Remuneration ans dem im Vorschüsse befindlichen 
Landesbeitrage.

Dieser Landesbeitrag scheint jedoch nicht identisch zu 
sein mit dem gegenwärtigen L a n d e s s o n d e ,  wie eben 
die berufene Borspannsnorm in Nr. 3 ausspricht, indem 
es daselbst heißt: „D a der Landcs-Vorspanns-Bcitragöfond 
Inhalt hoher Stcucr-Regulirnngshof-Coinmifsions-Verold- 
nnng vom 24. September 1814 bereits in der für das 
M ilitä r-Ja h r 1815 festgesetzten Grundsteuer enthalten ist, 
und die Aufbesserung des Fnhrlohnes aus dieser Grund
steuer nur mittelst zeitweiser Dotirung des Borspannsfvndes

bezahlt w ird , so sind vom Lande keine weitern Vorspanns- 
! beitrüge zu leisten.

Rach dem Sinne dieses Paragraphen sind nur die 
hier zur Sprache gekommenen Remunerationen aus jenem 
Thcilc der l. f. Steuer bestritten worden, welcher für diesen 
Zweig bestimmt worden ist.

Ganz anders verhält cs sich mit dem Landessonde.
, Dieser wird durch Umlagen an die l. f. Stenern gebildet, 

und der Umstand, daß die Bestreitung der Vorspanns- 
Auslagen jetzt aus diesen Fond gefallen ist, dürfte noch 
keinen Grund zu der Annahme geben, daß auch die Remu
nerationen daraus bestritte» werden sollen. Das Geschäft 
der Vorspanns - Besorgung ist durch die prov. Gemeinde- 
Ordnung normirt, dem übertragenen Wirkungskreise ein- 
gcreiht und dem Bürgermeister zngewicsen worden, dessen 
Entlohnung für feine Verrichtungen lediglich Sache der 
Gemeinde ist. Wen» jedoch der Bürgermeister dieses Geschäft 
aus was immer für einem Grunde nicht besorgen kann, 
so ist cs ebenso Sache der Gemeinde, die Persönlichkeit 
zu entlohnen, welche diese Verrichtungen anstatt des Bürger
meisters versieht.

Schon diese Gründe dürsten hiureicheu, die in Frage 
gekommene Remuneration ans dem Landessonde abzulchnen. 
Roch mehr aber gewinnt diese Ansicht an Richtigkeit, wenn 
bnrgethau w ird, daß die ganze Vorspanns - Auslage nicht 
Sache des Landes, sondern eine Verpflichtung des ganzen 
Reiches fei.

Daß nach der Reocenpation dieser Provinz die Vor
spann ans den l. f. Steuern bestritten worden ist, ist bereits 
dai'gcthan worden; es wäre mm am Platze, zu entiren, 
wie diese Verpflichtung auf das Land gekommen sei.

Die Landes - Umlage ist mit a. H. Entschließung vom 
19. März 1851 eingeführt worden, nnd zwar lediglich zur 
Bestreitung der Kosten der Gensd'arnierie - Bcqnartiernng, 
der Sanität und des ZwangarbcitShauses für das Verwal
tung«-Jahr 1851. —  Für das Vcrwalt.-Jahr 1853 sind, 
laut Kundmachung der k. k. Statthaltern vom 6. Dee. 1852, 
zu den obige» drei Kategorien noch dazu gekommen :

u) Auf Bestreitung derjenigen Auslagen, welche zur 
Erleichterung der Militär-Einquartierung vom Laude
zu tragen find, pr...........................  5500 fl.

b) Schub - Auslagen...........................  500 „
e) Prämien für Erlegung der Ranbthiere . 350 „

In  dem Landes - Gesetzblatt von den Jahren 1854, 
1855, 1856 geschieht der Landes-Uinlage keine Erwähnung, 
und dieselbe ist nur durch geschriebene Verordnungen bestimmt 
mtb cingchoben worden. —  Für das Vcrwalt.-Jahr 1858 
ist, vermöge einer Knndmachung der k. k. Steuer-Direction 
für Krain vom 1. Nov. 1857, für die Landcs-Erfordcmissc 
im Allgemeinen der Betrag pr. 6% kr. C. M . Für das
Jahr 1859, mittelst Kundinachnng der k. k. Steuer -Diree- 
tio» für Krain vom 6. October 1858, mit 125i0 Nkr., 
nnd für das Jahr 1860, mittelst Knndmachung der k. k. 
Steuer-Dircction vom 9. Oetober 1859, mit 14 Nkr. 
festgesetzt worden.

Nach dieser Sachlage scheint die Anrcpartirnng der 
Vorspanns - Beträge auf das Land nur im Verordnung«- 
Wege ergangen zu fein, und entbehrt der gesetzliche» Begrün
dung. Referent hat schon bei den Präliminaren pro 1862 
und 1863 die gänzliche Weglassung dcö Vorspanns-Betrages 
beantragt, und erachtet daher jetzt im Landtage wiederholt 
diesen Antrag zu stellen, daß von der Vorspanns-Umlage 
auf das Land Umgang genommen werde, weil die Vorspann 
offenbar eine Reichsangelegenheit ist und als solche schon 
ändern Orts befürwortet war. Aus eben diesen Gründen,



lucil dic Borspann sich nach dem dargcstelltcn Sachverhalte 
nicht alö Landcs - Angelegenheit darstcllt, weil dieselbe bis 
zum I .  1853 gar nicht durch dic Landcs-Umlage bestritten 
worden ist, und ans dem weitern Grunde, weil die Remu
neration der Vorspanns-Besorger den übertragenen Wirkungs
kreis trifft, und ebenfalls anö jenen Casscn zu bestreiten ist, 
die zur Tragung der Borspann berufen worden sind, erachtet 
der Landes-Ausschuß den Gegenstand dem H. Hause mit 
dein Anträge vorzulegen, sowohl diese Ncmuncrations-Angc- 
legcnheit als dic Frage der Verpflichtung zur Tragung der 
Vorspann in diesem Lande dem bestehenden Finanz-Aus
schüsse zuzuweisen, welcher bei der Berathung und Prüfung 
des Präliminares pro 1863 und 1864 diesen Gegenstand 
näher erörtern wird.

Anö eben diesem Grunde, weil der Landes-Ausschuß 
diesen Gegenstand dem Finanz-AuSschusse zuzuweisen bean
tragt, ist auch keine Vervielfältigung der Vorlage erfolgt. 
Ich bitte, den heutigen Vortrag lediglich zur Wissenschaft 
zu nehmen, und ich lege dic Acten auf den Tisch des hohen 
Hauses nieder.

Negier. - Commissär R o t h :  Darf ich um das Wort 
bitte»? Der Antrag des Herr» Berichterstatters zerfällt in 
zwei Thcilc. Der eine Thcil handelt gewissermaßen lege 
f'cnmda, soweit nämlich beabsichtigt wird, im Prinzipc eine 
Acndcrung hcrvorzurufcn, insoweit beabsichtiget w ird, den 
Grundsatz nnzufcchten, daß die Vorspanns-Auslagen als 
eine Landes - Angelegenheit behandelt werden, und als der 
Grundsatz angcfochtcn w ird, daß diese Auslagen aus dem 
Landcöfonde getragen werden sollen.

Das ist ein Gegenstand, der lediglich nach §. 19 der 
L.-O. zu behandeln ist, und über den ich weiter "nichts zu 
bemerken habe.

Der zweite Thcil des Antrages betrifft bloß Remnnc- 
rations-Gcsnchc von Vorspanns-Commissariaten. Das sind 
concrete Fälle und da glaube ich ein Paar Worte sprechen 
zu müssen, um den Anspruch der Vorspanns-Commissariate 
und dic Verwendung der Regierung in dieser Richtung zu 
rechtfertigen.

Dic Landesregierung hat, als sie sich ans die §§.61 
und 64 des Vorspanns - Normales vom I .  1815 bezog, 
nicht beabsichtiget, damit den Anspruch zu begründen, daß 
diese Auslagen anS dem Landcsfonde bezahlt werden, son
dern sie hat damit bloß beabsichtiget, die Behauptung zu 
rechtfertigen, daß den VorspannS-Commissariatcn eine Remu
neration gebührt, und diese Behauptung ist, glaube ich, 
durch diese bezogenen Paragraphe allerdings nachgcwicscn. 
Ich glaube, daß der Herr Berichterstatter selbst dicß zn- 
gcgcben habe. Die weitere Behauptung, daß diese Aus
lagen den Landcsfond treffen, hat dic Landesregierung nicht 
ans daö Vorspanns-Normale, sondern auf spätere Normen 
gründen wollen, auf welche ich weiter zu reden kommen 
werde.

Daß dic Remunerationen für die Besorgung der Vor
spanns-Geschäfte auch Vorspanns-Auslagen sind, das bedarf, 
glaube ich, keiner weitern Erörterung, das wird Jedermann 
zugeben müssen; daß aber der Landcsfond berufen ist, diese 
Auslagen zu tragen, das gründet sich einmal auf ein Cabinct- 
Schreibcn Seiner Majestät vom 19. Sept. 1852, welches 
allgemeine Prinzipien über dic Regelung und Klärung der 
Staats-Auslagen behandelt, und weiter auf dic Instruc
tion über dic Bestimmung, Verwaltung, Cassagcbaruug 
und Verrechnung re. des Landcöfondcö des Herzogthumö 
Krain, welche mit Ministerial-Erlasie vom 30. Juni 1855 
genehmigt worden ist, und in welcher Instruction unter 
den Auslagen, welche dermalen dem Landcöfonde zugc- 
wicfcn sind, sub Artikel 5 des §. 9 ausdrücklich die Vor
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spannS-Auslagcn für den M ilitä r-  und Civil-Dienst auf- 
gcführt sind.

Ich glaube also, daß der Anspruch der Vorspanns- 
Commissariate auf die Remuneration vollkommen gerecht« 
fertiget ist, und daß ebenso die Zumuthung, aus dcmLandeö- 
fonde diese Auslagen zu bestreiten, gercchtfertiget ist. Ich 
glaube, daß cs eine Härte gegen die Vorspanns-Commis- 
sariatc wäre, wenn man ihnen diese Remuneration vorcnt- 
halten würde.

Daö sind, wie gesagt, nur concrete Fälle, und ich 
glaube, daß die ganz abgesondert von der Frage behandelt 
werden können, ob die Vorspann alö Landcs-Angclcgenheit 
behandelt und ob sie dem Landcsfonde zur Last fallen soll.

Das habe ich übrigens nur zur Aufklärung gesagt, 
für den Fall, als dieser Gegenstand dem Finanz-Ausschusse 
zugewicscn wird, damit er in der Lage ist, diese Momente 
zu berücksichtigen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diesen 
Gegenstand und ersuche diejenigen Herren, welche das 
Wort ergreifen wollen, sich zu melden.

Abg. B  r o l i ch: Ich glaube nur ganz einfach zu 
bemerken, daß der Herr Berichterstatter im Namen des 
Landcs-Ausschusscs keinen weitern Antrag gestellt hat, als 
denselben dem Finanz-Ausschusse zu verweisen.

Ein anderer Antrag liegt auch nicht vor, so glaube 
ich, wäre lediglich über den Antrag des Herrn Bericht
erstatters abzustimmcn, für den Fall, als nicht Jemand 
einen ändern Antrag stellen sollte.

Nachdem Niemand mehr das Wort ergreift, so bringe 
ich den Antrag dcö Ausschusses zur Abstimmung, der dahin 
geht, daß dieser Gegenstand dem bestehenden Finanz-Aus
schusse zur Begutachtung und weiteren Vorberathung zuzu- 
weisen wäre. Wenn die Herren mit diesem Antrage ein
verstanden sind, so wolle» sie sich gefälligst erheben. (Ge
schieht.) Dieser Antrag des Ausschusses ist angenommen.

W ir kommen nunmehr zum Vorträge des Landes- 
Auöschusses bezüglich des Brückenbaues bei Gurkfeld.

Ich ersuche den Herrn Landes-Ausschuß Ambrosch, 
diesen Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter A in drosch:  Der gegenwärtige Ver- 
handlungSgcgcnstand ist ebenfalls ein Finanzgegenstand und 
ziemlich wichtiger Natur, von dem ich im Voraus erkläre, 
daß der Antrag auch dahin gehen w ird , ihn an den Finanz- 
Ausschuß zur Prüfung des Kostenvoranschlages zu über
weisen , und daß aus eben diesem Grunde auch den Herren 
Abgeordneten keine Vorlage mitgctheilt worden ist, weil 
nach dem heutigen Vorträge die bezüglichen Akten auf den 
Tisch des H. Hauseö gelegt werden.

Die LandeStheile Unterkrain, Untersteiermark und das 
kroatische Grenzland längs des SavcflusscS sind von der 
Brücke zu Littai bis zur Agramcr Savcbrücke in einer 
Ausdehnung von ungefähr 17 deutschen Meilen ohne einer 
festen Verbindung über den genannten Savcstrom.

Es ist begreiflich, daß beschall) schon seit Langem der 
Wunsch rege wurde, diese Ländcrthcilc durch eine stabile 
Brücke zwischen Gurkfeld und Vidcm in Verbindung zu 
bringen.

Gegenwärtig wird die Verbindung nur durch Plctten- 
übcrfuhren hcrgcstcllt, von denen jene bei Gurkfeld ein 
Eigenthum der Herrschaft Thurnamhart ist.

Dieses Verkehrsmittel erscheint jedoch nicht genügend, 
da, abgesehen von den Gefahren, Verzögerungen und son
stigen Unannämlichkcitcn, denen das Publikum beim Ucbcr- 
führen über den Fluß ausgefetzt ist, bei dein öfters ein- 
tretenden hohen Wasscrstandc oder zur Winterszeit beim 
Treibeise der Verkehr nicht selten ganz unterbrochen ist.

1*
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Aus diesem Grunde hat Herr M artin Hotschcvar, 
Realitätenbesitzer in Gmkseld, im Jahre 1855 sich bereit 
erklärt, eine Brücke auf eigene Kosten gegen Zugestehung 
der Privatmauth zu erbauen.

Da sich die Verhandlungen hierüber Jahre hindurch 
verzögerten, so hat sich M artin Hotschcvar, dessen müde, 
veranlaßt gesunden, seinen Antrag definitiv zurück zu ziehen.

Die gepflogenen Verhandlungen weisen nach, daß 
wegen der commcrciellcn und strategischen Wichtigkeit der 
fraglichen Brücke alle untergeordneten Behörden auf deren 
Erbauung aus Staatsmitteln den Antrag stellten, in wel
chen jedoch das k. k. Ministerium nicht einzngehen befun
den hat.

Ebenso haben sämmtliche steiermärkische Behörden sich 
dagegen verwahrt, daß der dortige Laudesfond znr Her
stellung der fraglichen Brücke i» Anspruch genommen werde 
und erklärt, daß selbe für die Interessen Steiermarks von 
ganz untergeordnetem Belange sei, und cs steht auch nicht : 
zu erwarten, daß eine dießsalls mit der steierm. Landes- 
vertretuug anzukuüpseude Verhandlung zu einem günstigen 
Ergebnisse führen werde.

Bei diesen Umstünden wird von der k. k. Landesre
gierung und respect. dem k. k. StaatSministerinm die Er
bauung der Brücke auf Kosten des krain. LandeSfondes 
gegen den Manthbezug, u. z. :

für 1 Stück Zugvieh pr. . . 17 kr.
„  1 „  Treibvieh „ . . 7 „
„  1 „  Kleinvieh „  . . 4 „

und für Eine Person „ . . 1 „
beantragt.

Die Steinbrück - Agramer Eisenbahn ist mittlerweile 
vollendet und die möglichst rasche Herstellung einer Brücke 
bei Gurkseld gegenüber der Eisenbahnstation Videm znr 
festen und ungehinderte» Verbindung mit selber eine unbe
dingte Nothwendigkeit geworden, wenn dem größten Theile 
Unterkrains die Vortheile dieser Eisenbahn zu Gute kommen 
sollen.

Da nun die Herstellung der Brücke ans Staatsmitteln 
abgelehnt, der Antrag des ‘Privatunternehmers zurückge
nommen wurde und eine Beitragsleistnng Seitens des 
steierm. Landessondes nicht zu erwarten steht, die Erbauung 
der Brücke mittelst der Bczirks-Eoncurrcnz aber offenbar 
fü r die betreffenden Bezirke zu drückend wäre, so erübriget 
wohl nichts, als beim hohen Landtage auf die Herstellung 
aus Landesmitteln den Antrag zu stellen, um das noth- 
wendige Unternehmen durch allfüllige Verhandlungen wegen 
Herstellung ans Staatsmitteln, so gewichtige Gründe auch 
unläugbar dafür sprechen, nicht noch Jahre hindurch zu 
verzögern, wobei nicht übersehen werden kamt, daß bei 
dem unzweifelhaft steigenden Verkehre nicht nur auf eine 
entsprechende Verzinsung des Anlagekapitals, sondern auch 
auf dessen allinäligen Rückersatz mit Sicherheit gerechnet 
werden könne.

Hiebei dürften noch nachstehende Punkte in eine ge
nauere Erwägung zu ziehen sein:

a) Die Ersatzansprüche der Herrschaft Thnrnamhart be
züglich ihrer Plettcuübcrsuhr;

l>) die Ersatzansprüche für eine allfällige Beschädigung 
der Brücke in Kricgszeiten;

c) die möglicherweise in der Folge cintrctcndc Jncame- 
rirung der hcrgcstclltcn Brücke;

d) die Herstellung der Zufahrten znr Brücke, sowohl 
auf krainifchcr als auf steirischer Seite;

e ) der P u n k t , wo die Brücke über den S a v e flu ß  zu 
erbauen kom m en; endlich

f )  die B eifchaffnng  des nöthigen F vndes.

a d  a .

Die Herrschaft Thnrnamhart hat nachgewiesen, daß 
sic das UeberfuhrSrecht zwischen Gurkfeld und Videm seit 
jeher anSgeübt habe, daß ihr dieses Recht urkundlich ver
liehen wurde, daß ihr durch die Herstellung der Brücke 
ein Schade zngehe, und sie verlangt demnach eine Ent
schädigung von 12.000 fl. als den ihr ans der Neberfnhr 
erwachsenden 20sachen reinen JahreSertrag von 600 fl.

Die k. f. Finanz-Prok.-Abth. in Laibach hat sich dahin 
ausgesprochen, daß der Herrschaft Thnrnamhart ei» Ersatz
anspruch nicht zustehe, indem die Save als schiffbarer Fluß 
Eigenthum des k. k. AerarS sei, daß selbes durch E r
bauung einer Brücke (möge eö selbe mm selbst Herstellen, 
oder deren Herstellung einem Ändern überlassen) nur sein 
Eigentumsrecht ausübe und die Herrschaft Thnrnamhart 
in der Ausübung ihres Neberfuhrrcchtes durch Erbauung 
der Brücke nicht gehindert werde.

Dem zu Folge wurde die Herrschaft Thnrnamhart 
mit ihren Ersatzansprüchen in politischer Linie auch ab- 
gcwicscn.

Referent glaubt sich in das Innere dieser Rechtsfrage 
nicht weiter einlassen, sondern nur so viel andcntcn zu 
sollen, daß mit dieser politischen Entscheidung der Gegen
stand noch uyht abgethan sei, sondern der Herrschaft 
Thnrnamhart eS noch immer ficistchcn werde, "dießsalls 
den Rechtsweg zu betreten.

M it  Rücksicht nun auf den immer ungewissen Aus
gang eines Rechtsstreites, wäre sich in die llebcrnahmc der 
Brückeubaute nur mit dein ausdrücklichen Vorbehalte ein- 
Massen, daß eine allfällige, der Herrschaft Thnrnamhart 
zuerkaunt werdende Entschädigung vom k. k. Aerare getra
gen, respect. auf sich genommen werde.

ud It.

Es bedarf keiner Auseinandersetzung, daß die zu 
erbauende Brücke als einziges VerbindnngSmittcl zwischen 
beiden Save - Usern längs einer beträchtlichen Ausdehnung 
in Kricgszeiten eine wichtige strategische Bedeutung haben 
werde, und cs ist leicht der Fall denkbar, wenn sich zwei 
kriegführende Heere diesem Punkte nähern, daß das eine 
oder andere sich veranlaßt sehen könnte, dieselbe abbrechen 
oder daß sie überhaupt bei einem feindlichen Zusammen
stöße zufälligerweise beschädiget, oder zerstört werden könnte.

Aus diesem Grunde wollte schon der Privatunterneh
mer M artin Hotschevar sich für derlei Fälle die Haftung 
des k. k. AerarS ausbedingcu, in welche jedoch das k. k. M in i
sterium nicht einzngehen, sondern nur im Allgemeinen jene 
Entschädigung in Aussicht zu stellen fand, welche in solchen 
Fällen vom Staate für Privateigentum geleistet werde.

Die dießsälligen gesetzlichen Bestimmungen sind nun 
keineswegs aufmnntcrndcr Natur. Sic gehen im Allge
meinen dahin, daß der Schade, welcher auf Anordnung 
der Befehlshaber öster rei chi scher  Truppen znr Beför
derung der Kriegsoperationeu herbeigeführt w ird , vom k. k. 
Aerar vergütet werde; wenn aber die Beschädigungen von 
feindlichen Truppen erfolgen, diese nur als ein nothwen- 
digeS Hebet des Krieges anzufchen seien, und daß auch bei 
z u f ä l l i g e n  oder m ii t h tu i 11 i g c n , durch die einhei
mischen Truppen veranlaßteu Beschädigungen nur die be
treffenden Befehlshaber zur Verantwortung gezogen und 
in  so w e i t  i h n e n  E t w a s  zu r  Last  f ä l l t ,  zum 
Ersätze verhalten werden können.

Da cs jedoch nicht zu erwarten steht, daß das k. k. 
Ministerium dem Laude gegenüber von den allgemeinen 
Vorschriften abgehen und eine mehre Haftung auf sich neh
men werde, so dürfte wohl nichts erübrigen, als diese



Gefahren auf sich zu nehmen, da allfällige Verhandlungen 
hierüber voraussichtlich kein anderes Resultat, als eine 
weitere Verzögerung zur Folge haben würden.

ad c.
Dem Aerar steht das Recht zu, die Brücke zu einer 

beliebigen Zeit zu incameriren, und das Land Kraiu hat 
schon wiederholt die Erfahrung gemacht, daß von dein 
dießfälligen Rechte nicht selten und nicht immer zum Vor
theile des Landes Gebrauch gemacht werde.

Es dürfte deßhalb nothwendig fein, die Bestimmung 
festzusetzen, daß, weun die Jneamcriruug der zu erbauenden 
Brücke vor Ablauf vou 15 Jahren stattfinden sollte, dieß 
nur gegen Ersatz des gesammten Anlagekapitals stattfinden 
könne, und das Land erst nach diesem Zeitpunkte gehalten 
sei, sich bei der allfälligeu Jucamerirung mit dem Ersätze 
des Schätzungswcrthes zu begnügen.

ad <1.
D ie  Herstellungskosten der Brücke wurden auf

34.281 fl. 19 kr. EM . 
und jene für die Zufahrten auf . 10.906 „ 26 „ „
Präliminirt, wovon auf daö krain.

Ufer .....................................  7494 „  13 .. „
auf das steirische aber faimnt Ge

bäude-Einlösung   3412 „ 13 „
entfallen.

Um den Landesfond möglichst zu schonen, wäre daher 
bloß die Brücke aus Laudesmittelu hcrzustclleu, während 
die Kosten der beiderseitigen Zufahrten durch die gewöhn
liche hiezu verpflichtete Concurrenz zu bestreite» wären.

ad v.
So lange eö zweifelhaft war, ob der Stationsbahn

hof in Neichenburg oder Videm werde erbaut werden, konnte 
man über den Pnnct, wo die Brücke zu erbauen wäre, 
im Zweifel fe in, und cs wäre im ersteren Falle sicher an
gemessener gewesen, selbe oberhalb der Stadt Gurkfeld zu 
erbauen.

M it  Rücksicht auf das Interesse der Stadt Gurkfeld 
ist cs allerdings im hohen Grade zu bedauern, daß man 
sich nicht für die Station in Reichenburg entschieden hat, 
da Gurkfeld hiedurch nicht nur vou den aus dem gestei
gerten Verkehre resnltirenden Vortheilen ausgeschlossen, son
dern mich in dem bisherigen Erwerbe, der ihm durch den 
Transit erwuchs, beeinträchtiget, und deßhalb ganz ver
armen wird.

Allein da dieß nun einmal eine vollbrachte Thatsache 
und das Stationsgebäude in Videm bereits im Bau be
griffen ist, so kann man sich nur für den Ban der Brücke 
auf dem vorgepflogenen Puncte unterhalb Gurkfeld und in 
möglichster Nähe des Stationsgebäudes entscheiden.

ad f.

Die Brücke muß möglichst bald hergestellt werden, 
wollte man daher die dießfälligen Auslagen durch Umlagen 
decken, so würde dieses Erfordernd schon in das nächste 
Präliminare pro 1863 einbezogen werden müssen, und 
hätte eine Erhöhung der Zuschläge von mindestens 4 kr. 
Pr. Steuergulden zur Folge. Eine derartige Erhöhung 
würde jedoch höchst empfindlich fein, und außerdem stehen 
noch andere notwendige Bauten, vorzüglich bei der Kran
kenanstalt, in Aussicht, welche ohnehin die Stcncrkraft im 
hohen Grade in Anspruch nehmen werden.

Da nun weiters alle Aussicht vorhanden ist, daß der 
Ertrag der Mauth nicht nur das Anlagekapital verzinsen, 
sondern auch selbes allmälig rückersctzen werde, so dürfte 
es vorteilhafter fein, ein Anlehen bei irgend einer Spar
kasse gegen Rückzahlung in 20jährigen Annuitäten aufzu

5

nehmen, und nötigenfalls auf die dem Lande gehörigen 
Gebäude ficherzustcllen, und die Annuitäten aus dem Mauth- 
erträgniffe, welches dazu hinreichen dürfte, zu berichtigen.

Dem zu Folge wäre beim H. Landtage der Antrag
dahin zu stellen und zu unterstützen:

1. Selber beschließe die Erbauung der Brücke über
die Save zwischen Gurkfeld und Videm mit dem Kosten-
Überschläge pr. 34.281 fl. 19 fr. CM. nach dem vorge-
legten Plaue ans Landesmitteln, unter der Voraussetzung

")daß ihm der oberwähnte Mauthbezug bewilliget werde; 
lydaß sich das k. k. Aerar verbinde, bei einer allfälligen 

Jucamerirung der Brücke vor Ablauf von 15 Jahren 
nach erfolgter Herstellung derselben das volle Anlage
kapital dem Lande zurückzuerstatten; 

t:)daß die Zufahrten zur Brücke auf dein (römischen 
User der Save durch die gewöhnliche beiderseitige Eon* 
currenz hergestellt werde, jene auf dein steierischen 
Ufer mit dem veranschlagten Aiifwande von 3412 fl. 
13 kr. EM . auf Kosten des franischen Landesfondes, 
falls sich bei der ciujutcitenbcn Verhandlung mit dem 
steierischen Laudes-Ausschusse derselbe zur Tragung der 
Kosten nicht herbeiläßt.
2. Das zum Bau erforderliche Kapital werde durch 

ein in zwanzigjährigen Annuitäten rückzuzahleudcs, und 
nötigenfalls auf den dem Lande gehörigen Realitäten sicher- 
zustellendes Darlehen bcigcfchafft.

3. Dcr LaudeS-Ausschuß werde mit dem Vollzüge 
dicfcS Beschlusses beauftragt.

Diese wären die Anträge des LaudcS-AusschusscS, die 
dem hohe» Hause mit dem weiteren Anträge vorgelegt 
werden, es wolle heute beschlossen werden, den Gegenstand, 
weil er eine bedeutende Finanzficige inuolvirt, ebenfalls 
dein Fiiianz-Ansschusfe zuzuweifen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diesen 
Antrag des Landes-AuSschnsseS, den wir soeben vernommen 
haben.

Abg. M n l l e y : Ich verkenne die Wichtigkeit und 
Ausdehnung dieses VerbindnugSrnittels durchaus nicht, habe 
auch nicht die Absicht, gegen die Notwendigkeit dcr Aus
führung mich hier zu erheben, glaube jedoch, daß es im 
Interesse des LaudeSsoudes liege, dasselbe doch noch in eine 
nähere Erwägung ziehen zu müssen. Das Interesse dürfte 
nicht so sehr die Wohlfahrt des Landes daselbst, als viel
mehr die nächste Umgebung, insbesondere aber den Eisen
bahnbetrieb daselbst berühren, nachdem von beiden Seiten 
die Coinmunication doch nur in den ohnehin alle Zuflüsse 
aufnehmenden gemeinsamen Sack der Eisenbahn hingeleitet 
wird. Ich glaube demnach, daß zunächst dieser Weg der 
Industrie und der Spekulation überlassen werde. —  Is t 
das Gedeihen, das Einkommen wirklich so entsprechend, so 
vcrniuthe ich und setze mit Grund voraus, daß sich gewiß 
unter der industriellen Elasse Männer finden werden, die 
ein solches Werk zu Stande bringen würden. Sollte dem 
Einzelnen der Muth fehlen, so wird sich sicher auch eine 
Gesellschaft bilden, die ans Aetien ein solches Unternehmen 
auszuführen im Stande fein wird, unter der Voraussetzung, 
daß ihr natürlich eine angemessene Mauth bewilliget werden 
wurde. W ir haben ans allen Seiten Fälle, z. B . Graz, 
wo die Kettenbrücke ebenfalls von einem ganz einfachen 
Manu gegen dein erbaut worden ist, daß im Verlaufe einer 
gewissen Annuität die Brücke sohin dem Lande zufällt.

Ungleichen haben wir viele Fälle in Jnuerkraiu, wo 
die ausgedehntesten Straßenziige von Privaten durch eigene 
M ittel geschaffen worden sind. Ich glaube, daß wir die 
Kräfte des LandeSfondeS nicht überschätzen, daß wir nicht 
Werke ans uns nehmen sotten, welche im Wege der freien
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Concurrcnz ebenso und vielleicht entsprechender hingestellt 
werden könnten.

Ich trage daher an, daß der Spruch von Seite des 
Landtages allerdings gefaßt werde, cs sei die Communi- 
cation durch eine solche Brücke herzustellen, gegen dem, 
daß eine angemessene Mauth dem Industriellen im Coneur- 
renzwege bewilliget werde. •

Sollte natürlich das nicht erreicht werden können, so 
bliebe cs ja im Lause der Zeit noch immer frei, den Ge
genstand einzubringen. Die Modalitäten hingegen würde 
ich dem Finanz-Ausschusse, nach der Andeutung deS Herrn 
Berichterstatters überwiesen haben wollen, welcher die Be
dingungen bestimmt, unter welcher die Herstellung über
lasse» werden würde.

Zugleich würde ich damit auch verbunden haben wollen, 
daß in einer angemessenen Periode von allenfalls 50 Jah
ren alsdann die Brücke als Eigenthum dem Laude zufalle.

Ich werde den Antrag demnach bloß formuliren in der 
A rt, daß ich im Wesen mit der Errichtung dieser Eommunica- 
tiousbrücke einverstanden bin, die Ausführung hingegen dem 
freien Uebereinkommen, respec. der industriellen Concur- 
reuz zu überlassen wünsche.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. B  r o l i ch: Ich würde mir nur erlauben, zu 

bemerken, daß der Antrag des Herrn Abg. Mnlley eigentlich 
nicht zeitgerecht sei. Er protestirt nicht gegen die Verwei
sung an den Ausschuß, und die Debatte über die Art der 
Erbauung und Durchführung der Brücke wird ohnehin dann 
erst stattfinden, wenn der Ausschuß einen Antrag gestellt 
haben wird. Es ist ja sehr leicht möglich, daß der Aus
schuß sich dahin anSsprechen wird, daß der gegenwärtige 
Antrag des Landes - Ausschusses ganz zurückgewiesen und 
dann die Ausführung der Brücke Privaten überlassen werde.

Ich meine nun, weil der Herr Vorredner gegen die 
Verweisung dieses Antrages an den Ausschuß nichts ein- 
gewendet hat, sogar damit einverstanden zu sei» scheint —  
daß sein Antrag etwas verfrüht sei.

Berichterstatter A m b r o s ch: Ich bitte! Ich glaube, 
daß dieser Antrag ebenfalls mit an den Finanz - Ausschuß 
gewiesen werde, so wie cs bereits iu ähnlichen Fällen öfters 
geschehen ist. Der Landes-AnSschuß hat die Dringlichkeit 
der Erbauung der Brücke vor Augen gehabt und hat er
achtet, einen Weg einznschlagen, der die Bewohner deS 
Landes und den Landesfond nicht drücken würde. Wenn 
jedoch bessere Wege in Aussicht stehen, so wird sie der 
Finanz-Ausschuß gewiß zu würdigen wissen.

Abg. A i u l  l  e y : I n  dieser Richtung habe ich mich 
auch auszusprechen geglaubt und eö gleichfalls als eine Be
fürwortung dem Finanz-Ausschusse anzuempsehlen erachtet.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort?
Der Herr Abgeordnete Mulley hat folgenden Antrag 

gestellt:
„Der h. Landtag wolle beschließen:
1. Die Herstellung der Brücke zwischen Gurkseld 

und Videm sei als ein dringendes Bedürsniß zu erklären.
2. Die Festsetzung der Ausführung im Wege der 

öffentlichen Concurrcnz, mit Bewilligung einer angemesse
nen M auth, sei dem Finanz-Ausschüsse zu überlassen."

Ich stelle vor Allem die UnterstützniigSsrage zu diesem 
Anträge. Wenn die Herren diesen Antrag zu unterstützen 
gedenken, so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
unterstützt.

Wenn Niemand von den Herren mehr das Wort zu 
ergreifen wünscht, so schließe ich die Debatte und werde 
diesen Antrag sogleich zur Abstimmung bringen.

Jene Herren, welche mit dem Antrage des Herrn 
Abgeordneten Mulley einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

W ir schreiten nunmehr. . . .
Berichterstatter A m b r o s ch: Ich bitte, wird über 

den Antrag des Landes-AnSschusscs nicht mehr abgestimmt?
P r ä s i d e n t :  Nachdem über den Antrag des Herrn 

Mnlley abgestimmt wurde und dieser angenommen ist, so 
ist eS überflüssig, über den Antrag des Landes-AnsschusscS 
abzustimmen.

Berichterstatter A m b r o s ch: Ich würde mir erlau
ben, vielleicht iu Verbindung mit diesem Brückenbau nun 
auch noch eines anderen Brückenbaues in Ratschach als 
Materiale zu erwähnen, deßwege», damit diese beiden 
Acten dem Finanz-Ausschusse zur Beurtheilung übergeben 
werden. Weil jedoch dieser Gegenstand nicht an der Tages
ordnung steht, so glaube ich, daß man das H. Hans fragen 
könnte, ob cs dcn Vortrag nur insoserne hören w ill, als 
er ein Materiale bildet, welches mit dem eben verhandelten 
in Verbindung steht.

Abg. K r o m c r : Ich bitte um daö Wort. Ich 
glaube der Antrag des Landes - Ausschusses könnte als 
solcher ohne Debatte gar nicht abgelehnt werden, er muß 
daher, wie dieß der LandeS-Anöschnß selbst beantragt, dem 
Finanz-Ansschiissc zur Vorberathuug zugewieseu werden.

Der Antrag des Herrn Mulle!) ist eigentlich nur ein 
Zusatz - Antrag, braucht daher nur der Uuterstützungsfrage, 
nicht auch einer befondern vorläufigen Abstimmung. Wie 
er unterstützt worden ist, muß er zugleich mit dem An
träge des Landes - Ausschusses dem Finanz - Ausschüsse zu
gewieseu werden; folgerichtig ist daher sowohl der Antrag des 
Landes-Ausschusses, als auch der Zusatz- und Abändernngs- 
Antrag des Herrn Mnlley an den Finanz-Ausschuß zu weisen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag geht ja auch im zweiten 
Theile dahin, daß der Gegenstand in Bezug auf seine 
Ausführung dein Finanz - Ausschüsse znznweisen sei.

ES ist ein Antrag vom Herrn Referenten mit Bezug 
auf dcn Brückenbau von Ratschach gestellt.

Berichterstatter A m drosch:  Ich bitte das H. Haus 
zu befragen, ob ich es nun als Materiale vortragen darf, 
oder ob auch die Acten ganz einfach dcn ändern beigelegt 
werde» solle«, weil der Gegenstand im Zusammenhänge steht.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Referent stellt den An
trag , daß die Acten in Betreff deS projeetirten Brücken
baues zu Ratschach dein Fiuauz-AuSschusse zuzuweisen seien, 
als Materiale zur weitern Vorberathuug des Gegenstandes 
dcn Brückenbau in Gurkseld betreffend.

Wenn daö Hans mit dem gestellten Anträge einver
standen ist, so bitte ich die Mitglieder derselben sich zu 
erheben. (Geschieht.) Es werden also diese Acten dem 
Finanz-Ausschüsse gleichzeitig mit den Acten über dcn 
Brückenbau in Gurkseld übcrgcben.

Berichterstatter A m b r o s ch: Ich bitte noch weiter 
daö Hanö zu befragen, ob ich das Expos« hier vortragen darf.

Es ist nicht lang, und man wird doch auch hier in 
Kenntniß gelangen; wenn aber das H. Hans ablehnt. . . .

P r ä s i d e n t :  Ich will das Hans befragen, ob es
dein Haufe gefällig ist, daö Expos« des Herrn Referenten 
zu vernehmen. Wenn die Herren dasselbe hören wollen, 
so bitte ich sitzen zu bleiben. ° (Ein Theil der Versammlung 
erhebt sich.) Ich bitte also das Referat zu lesen. (Ruf: 
Es ist Zeitverschwendung.)

In  der Landes - AnSschnß - Sitzung vom 13. Februar 
1862 ist der Vortrag über die Erbauung einer Brücke 
über dcn Savcflnß bei Gnrkfcld mit dem Antrage auf Aus
führung dieses Baues unter den dargestellten Modalitäten



erstattet, jedoch hierüber noch kein Beschluß gefaßt worden, 
weil auch die Erbauung einer derartigen Brücke bei Ratschach 
im Projccte sei.

Man hat sich mittelst Note vom 16. Februar 1862 
fl« die Landes-Rcgierung um die M itte ilung der Verhand
lung gewendet, welchem Ansinnen mit Note vom 21. M ai 
1862 entspochen worden ist. AuS diesen VcrhandlungSaktcn 
geht Folgendes hervor:

Der gewesene Vice-Präsidcnt der Ccntral-Secbchörde, 
Ritter v. Gutmannsthal, hat sich mittelst eines an den k. k. 
Statthalter Grafen Choriusky gerichteten Schreibens vom 
13. März 1858, nach Erörterung der Nothwcndigkcit einer 
Brücke bei Ratschach, erbötig gemacht, das zu diesem 
Brückenbaue erforderliche Capital, im Belaufe von 15 bis 
16000 fl., nöthigcnfallS sogar unverzinslich vorzustrcckcn, 
unter der Bedingung, daß diese Brücke vor Ende des Herb
stes desselben Jahres fahrbar hergcstellt sei, daß die Rück
stellung dieses Capitalsbctragcs an ihn mittelst des Ra- 
tschachcr Bezirksamtes in Jahresraten, je nach dem Erträg
nisse der für den Brückcnverkchr zu bewilligenden Eon- 
structionsmauth geschehe, und daß nach erfolgter Tilgung 
des Capitalsbctragcs der Verkehr über die Brücke nur mit 
einer so mäßigen Mauth, wie sic zur Bestreitung der jähr
lichen Reparaturs- und Erhaltungökostcn nothwcndig ist, 
belegt werde.

Die Landcs-Regicrung hat hierauf mit Bericht vom 
26. März 1858, Z. 3390, bei dem vorbcstandencn k. k. 
Handelsministerium die Herstellung dieser Brücke auf Ko
sten des StraßcnbaufondeS in Antrag gebracht. Das k. k. 
Handels-Ministerium ist jedoch, laut Erlasses vom 18. April 
1858, in dieses Project nicht cingcgangcn, hat aber wohl 
die Zusichcrung crthcilt, daß, falls sich ein Unternehmer 
fände, welcher die fragliche Brücke auf eigene Kosten er
bauen würde, demselben nach Maßgabe der dazu aufge- 
wendctcn Kosten für eine bestimmte Reihe von Jahren der 
Bezug einer angemessenen Privatmauth bewilliget werden 
würde.

Der vorbcuanntc Ritter v. Gutmannsthal hat, nach
dem daö Handelsministerium seinen Anbot zur Vorstreckuug 
des ganzen BaucapitalS nicht zu berücksichtigen gefunden 
hat, die ihm vom besagten Ministerium angcsonnene Zu- 
muthung, daß er das angcbotenc Bancapital einem Privat
unternehmer vorstrccken werde, abgelehnt, wornach die Landes- 
Regiernug den Weg der freiwilligen Subscriptioncn ver
suchte, um den Baufond anfznbriugen, allein auch dieser 
Versuch mißlang. Hierauf ist die Statthalterei in Graz 
um die Zustimmung ersucht worden, diese Brücke auf Ko
sten der Landcsfonde von Steiermark und Krain zu glei
chen Thcilen in Ausführung bringen zu lassen, allein die
selbe hat die Beteiligung des dortigen Landcsfondes mit 
Rote vom 27. Jänner 1860, Z. 1270, abgclchnt.

Hierauf wurde nochmals Herr v. GutmannSthal in 
der Richtung begrüßt, ob er nicht den Baufond dem krai- 
nischen Landcsfonde vorstrecken wollte, allein er hat dieses 
laut Erklärung vom 8. Juni 1860 abgclchnt.

Die Landcs-Regicrung hat hierauf beabsichtigt, bei dem 
hohen k. k. Staatsmiuisterium die Bewilligung zur Uebcr- 
nähme des dießfälligcn Bauaufwandes ans den krain. Lan- 
desfoud zu erwirken, und cs sind zu diesem Ende von der 
Baudircktiou die erforderliche» Pläne und Kosteuübcrschlügc 
verfaßt worden; allein die k. k. Statthaltern in Triest hat 
sich bestimmt gefunden, mit Rücksicht auf den Umstand, daß 
der günstige Moment zum Brückenbau versäumt wurde, 
und daß die Activirnug der Landtage nahe bevor stand, von 
dem beabsichtigten Anträge Umgang zu nehme», und die
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Wiederaufnahme dieser Verhandlungen von den Anschauun
gen der Landesvertretung von Krain bezüglich der N o t 
wendigkeit der Herstellung dieser Brücke abhängig zu machen.

Es liegen nur zwei Projccte für diese Brücke vor: 
daö eine bei der Plcttcuüberfuhr oberhalb Ratschach, daö 
andere im Markte Ratschach. Die erste« Brücke würde 
zwar eins geringere Länge erhalten, allein die Sprengung 
deö Felsens am rechten Ufer könnte nur mit bedeutenden 
Kosten geschehen, um die erforderliche Weudung bei der 
Auffahrt zu erlangen; auch ist die Flußsohle stark felsig, 
was die Anlegung von hölzernen Jochen sehr erschweren 
müßte. Ans diesen Gründen hat sich die Bandircction für 
das zweite Projcet ausgesprochen, nach welchem die Brücke 
zwar eine größere Länge erhalten würde, allein die Spren
gung des Felsens wäre nicht notwendig, und die Schla
gring der Joche würde erleichtert. Der Kostenaufwand dieser 
letzteren Brücke beziffert sich auf 25796 fl. 54 kr.

So weit die vorliegenden Erhebungen.
Außerdem haben mehrere Gemeinden des Bezirkes 

Ratschach am 29. v. M . ein Gesuch tun Erbauung einer 
Brücke in Ratschach überreicht, welches Gesuch auch von 
den Gemeindevertretungen von C ill i, Tüffcr und von vielen 
Fabriks- und Gcwcrkbcsitzcrn, sowohl an der krainischen, 
als auch an steirischer Seite, nebstbei auch von der Sta- 
tionö-Vorstehnng in Stciubrück unterstützt wird.

Unter diesen Verhältnissen erscheint cs immerhin er
forderlich, auch in die Beratung über die Erbauung der 
Ratschachcr Brücke eiuzugeheu.

Referent kann nicht unterlassen, die Bemerkung aus- 
zudrücken, daß diese beiden Brücken bedauerlicher Weise 
gleiche Schicksale erfahren mußten. Für beide Brücken haben 
sich bereits Unternehmer gefunden, und überall sind ihre 
Absichten durch amtliche Wege vereitelt worden.

Für die Gurkfeldcr Brücke erbot sich Hotschevar von 
Gnrkfeld im Jahre 1855 gegen Bezug der Brückenmauth 
zum Baue; allein durch fruchtlose Verhandlungen ermü
det, zog er seinen Antrag zurück.

Für die Ratschacher Brücke erbot sich im Jahre 1858 
Ritter v. Gntmannöthal zum Vorschuß des ganzen Ban- 
fondeö, eigentlich 15 bis 16000 fl., allein das Handels
ministerium nahm den Anbot nicht an, und Gutmanns
thal zog ebenfalls seinen Antrag zurück.

Bei beiden Brücken ist die Conccssion einer Brücken
mauth bereits zugestandcn worden.

Bei beiden Brücken haben die Behörden deren N o t 
wendigkeit so begründet gefunden, daß sie Anträge auf die 
Erbauung der einen, wie der ändern ans Staatsmitteln ge
stellt hatten.

Bei beiden Brücken sind die steiermärkischen Behörden 
zur Mitwirkung aus dem Laudcsfondc Ungeladen worden, 
jedoch für beide erfolglos.

Jnsofcrnc sind die Verhältnisse dieser beiden Brücken 
identisch. Die Unterschiede zwischen diesen Brücken reducircn 
sich ans folgende Punkte:

Die Brücke in Gurkfcld wird projcctirt mit einem
Kostcnaufwande von: die Herstellungskosten 34.281 fl. 19 kr.

die Kosten für die Zufahrten . . . 10.906 „ 26 „
wovon auf daö krainische Ufer 7494 fl. 13 kr., auf das 
steiermärkische 3412 fl. 13 kr. entfallen.

Die Brücke in Ratschach wird projcctirt mit einem
Kostcnaufwande pr. 25.796 fl. 54 kr.

Bei der Brücke in Gnrkfeld würde für die Kosten 
der Zufahrt die Privat-Concnrrcnz cintreten, während dieses 
bei der Ratschacher Brücke nicht der Fall ist.

Bei der Brücke in Gnrkfeld liegen die Entschädigungs- 
Ansprüche der Herrschaft Thurnamhart für den Entgang
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des Ucbcrfuhrs - Erträgnisses im M itte l, während dieses 
Hinderniß bei der Save-Ueberfuhr in Ratschach nicht existirt.

Eines der wichtigsten Unterschiede aber bildet die größere 
oder mindere Nothwendigkeit der Brücke an dem eincn oder 
dem ändern Punkte.

Würde man sich mit diesem Referate zurück in das 
Jahr 1850 bis 1862 versetzen, so entstände kein Zweifel, 
daß die Brücke in Ratschach sich als nolhwcndiger dar- 
gestellt hätte, ja die Nothwendigkeit war so bedeutend, 
daß es immer unbegreiflich bleiben w ird , daß inan zur 
Erbauung einer Brücke mit 25.000 fl. au einem lieber* 
gangspnnkte nicht geschritten, an welchem die Uebersnhr, 
wie dem Referenten versichert wurde, jährlich circa 10.000 fl. 
eingetragen haben soll.

Die Verhältnisse haben sich jedoch seit der Eröffnung 
der Agram - Sifscker Bahn geändert. Die Landstraßen- 
Frachten von Eroatien nach Steinbrück hören auf, und cs 
tritt jetzt lediglich die größere Concnrrenz der dießläudigeu 
Bezirke mit der Eisenbahn in deu Vordergrund. I»  dieser 
Richtung muß sich Referent gerechteriveisc dahin erklären, 
daß sich in Gnrkseld eine größere Eoncurrenz darstellt, als 
in Ratschach, weil im erstereu Orte die meisten Bezirke 
Unterkrain's ihre Verbindung mit der Eisenbahn suchen 
werden, obschon die Nothwendigkeit für Ratschach nicht zu 
unterschätzen ist, indem der Verkehr mit Steinbrück noch 
immer ein sehr erheblicher genannt werden muß, und vor
züglich eine anstandsloserc Verbindung zwischen Ratschach 
und Steinbrück für die vielen in Ratschach wohnenden 
Parteien wünschenswert!) ist, die ihre Beschäftigung in 
Steinbrück haben, allwo wegen Mangel an Raum keine 
Wohnungen gebaut werden können.

I n  Anbetracht dieser Gründe habe ich erachtet, die 
vorliegenden Actcn als schätzbares Materiale, gleich den 
frühem, dein Fiuanz-Ausschusse zu übergeben. (Bravo!)

P r ä s i d e n t :  W ir kommen nunmehr zur Wahl eines 
zweiten Schriftführers; ich snspendire hierzu die Sitzung 
auf 5 Minuten. (Nach Wiederaufnahme der Sitzung und 
Abgabe der Stimmzettel): Bei der heutigen Wahl haben 
als Schriftführer Stimmen bekommen, laut Stimmzettel:

1. Herr Vilhar,
2. „  Gollob,
3. „  Vilhar,
4. „  Vilhar,
5. „  Vilhar,
6. „ Vilhar,
7. „ Vilhar,
8. „  Vilhar,
9. „ Vilhar,

10. „ Vilhar,
11. „ Vilhar,
12. „ Vilhar,
13. „  Vilhar,
14. „ Vilhar,
15. „ Vilhar,
16. „  Vilhar,
17. ,, Vilhar,
18. „  Vilhar,
19. „  Vilhar,
20. ,, Vilhar,
21. „ Vilhar,
22. „ Vilhar,
23. „ Vilhar,
24. „ Vilhar,
25. „ Vilhar,
26. „  Vilhar.

LciudeShauptm.-Stellv. v. W u r z b a ch : Herr Vilhar 
erhält 25 und Herr Gollob eine von den abgegebenen 
Stimmen.

P r ä s i d e n t :  Herr Vilhar ist somit per unanimia 
als Schriftführer gewählt.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, schließe ich 
die Sitzung und beraume die nächste Sitzung auf kom
menden Montag, 10 Uhr Vormittags.

Auf die Tagesordnung kommen die Regierungs-Vor
lage. betreffend die Bestreitung der Kosten znr Herstellung 
und Erhaltung der katholischen Kirchen- und Psrüudcu- 
Gcbüudc rc., und als zweiter Gegenstand der Vortrag des 
Landes - Ausschusses in Betreff der Errichtung einer fechs- 
elassigen Ober - Realschule in Laibach.

(Schluß der Sitzung 1 3  U h r.)
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dreinndzwanzigsten Sitzung -es Landtages zn Laibach
am 9. M ärz 18 63 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. Co d e l l i , Landeshauptmann von Kram. — K. k. Statthalter: Freih. 
v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sämmtlichc Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Abgeordneten: Ambr osch ,  I o m b a r t ,  
Locker.  —  Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung :  1 .  L e s u n g  d e s  S i t z u n g «  -  P r o t o k o l l s  v o m  6 .  M ä r z .  —  2 .  V o r t r a g  ü b e r  d e n  G e s e t z e n t w u r f  b e z ü g l ic h  d e r  B e s t r e i t u n g  
d e r  K o s te n  f i l r  d ie  H e r s t e l l u n g  u n d  E r h a l t u n g  d e r  k a th o l is c h e n  K i r c h e n -  u n d  P f r ü n d e n - G e b ä u d e .  —  3 .  V o r t r a g  d ie  E r r i c h t u n g  e in e r  O b e r -

r e a ls c h u le  b e t r e f f e n d .

Beginn der Sitzung 10 Uhr 20 Minuten vormittags.

r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die ge
hörige Anzahl der Herren Abgeordneten versammelt ist, und 
ersuche den Herrn Schriftführer, daö Protokoll der letzten 
Sitzung zu lesen.

(Schriftführer Kapelle liest dasselbe. —  Nach der 
Verlesung.) Is t gegen die Fassung des Protokolls etwas 
zu bemerken? (Nach einer Pause.) Wenn nichts dagegen 
bemerkt w ird, so ist daö Protokoll als richtig anerkannt.

Ich gebe mir die Ehre, dem h. Hause mitzutheilen, 
daß der Ausschuß für de» Antrag bezüglich der Einführung 
der Gefchwornengerichte in Strafsachen sich constituirt und 
den Herrn Abg. D r. Bleiweis als Obmann und den Hrn. 
Abg. D r. Snppan als Schriftführer gewählt habe.

W ir kommen nun zum Vortrage über den Gesetz
entwurf in Betreff der Bestreitung der Kosten zur Her
stellung der Kirchen- und Pfrüudeu-Gebäude.

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter Kromer, seinen 
dießsälligen Vortrag zu beginnen.

Berichterst. Abg. K r o m e r  (liest:)

Bericht
des Ausschusses über die Vorberathuug der Regierungs- 
Vorlage, betreffend die Bestreitung der Kosten zur Her
stellung der Kirchen- und Pfründen - Gebäude, dann zur 

Beischaffung der Kirchen - Erfordernisse.
Der zur Vorberathung der Regiernngs-Vorlage, be

treffend die Bestreitung der Kosten znr Herstellung der 
Kirchen- und Pfründengebäudc, dann zur Beschaffung der 
Kirchen-Ersordernisse von dem h. Landtage gewählte Aus
schuß war der Anschauung, daß die hier fragliche Con- 
currenz-Pflicht nur dann allseitig gerecht und billig festge
stellt werde» könne, wenn deren Entstehungsgrund, bishe
riger Bestand und Umfang einerseits, dann die letzter Zeit

XXUl. Landtags - Sitzung.

eingetretene Aenderung der meisten maßgebenden Verhält
nisse anderseits — mit gleicher Sorgfalt erhoben und un
befangen berücksichtiget wird.

Der Ausschuß hat daher zur entsprechenden Lösung 
dieser Ausgabe vorerst den Leitfaden der Geschichte zu seinem 
Anhaltspunkte genommen, und so über den ursprünglichen 
Titel, seitherigen Bestand und über die gesetzliche Normirung 
obgedachtcr Concnrrcnzpflicht nachfolgende Daten erhoben:

Die ersten Christen waren durch mehrere Jahrhun
derte den Verfolgungen der Juden und Römer ausgesetzt, 
daher sic während dieser Periode nur in geheimen Znflncht- 
stätten zur gemeinschaftlichen Gottesverehruug sich versam
melten. Als sie jedoch unter dem Kaiser Eonstantin dem 
Großen die freie Religiousübung erlangten, singen sie im 
frommen Eifer alsbald an, mehrere, mitunter prachtvolle 
Kirchen zu bauen, sie mit den Wohnungen der Geistlichen 
und Kirchendiener anszustatteu und deren genügendes Ein
kommen sicher zu stellen. Alle diese Auslagen wurden ans 
den reichlichen Opfern der christlichen Gemeinden bestritten. 
Selbst in den spätem Jahrhunderten, als mit der Aus
breitung deö ChristenthnmS auch die Notwendigkeit der 
Herstellung immer neuer Kirchen- und Pfründengebäude 
cintrat, genügten zur Bestreitung der dießfälligen Kosten 
die freiwilligen Beiträge und das in den Gemeinde« unter 
der Leitung der Bischöfe eingeführte, auf altes Herkommen 
gestützte Gewohnheitsrecht; daher von Seite des Staates 
zur Normirung der Eoueurrenzpflicht gar keine Verfügungen 
erlassen wurden.

Wenn die Gemeinden alle Auslagen zur Errichtung 
neuer Pfründen mitunter nicht erschwingen konnten, so 
übernahmen einzelne Wohlthäter eine mehr namhafte Bei
steuer zur Herstellung der Kirchen- und Pfründengebäude, 
oder zur entsprechenden Dotirung des Seelsorgers.
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Diesen Wohlthäteni nun wurde von den Bischöfen in 
dankbarer und ehrender Anerkennung das Kirchenpatronat 
(pairis onus, daher palronus) mit allen damit verbundenen 
Rechten und Pflichten übertragen.

Die vorzüglichsten Rechte deö Kirchenpatrons waren 
folgende:

1. Daß ihm die Kirchciigcistlichkeit überall mit be
sonderer Hochachtung begegnen, ihn bei solennen Festen 
an der Gränze des kirchlichen Weichbildes empfangen und 
in die Kirche geleiten mußte;

2. daß er bei öffentlichen Umgängen den Bortritt
hatte und in der Kirche den ersten Ehrensitz einnahm;

3. daß er mit Weihrauch eingeräuchert, mit dem
Weihwasser besprengt, in den öffentlichen Kirchengebeten 
genannt und Gott besonders empfohlen wurde;

4. daß bei feinem Todesfälle die Kirchenmusik auf 
eine bestimmte Zeit eingestellt und die Altäre theilweise 
ihres Schmuckes entkleidet wurden;

5. daß ihm iii der Kirche ein besonderer Bcgräbniß- 
platz (Gruft) angewiesen und sei» Name mittelst einer I n 
schrift verewigt wurde;

6. daß er im Falle des Nothstandcs von der Kirche 
oder Pfründe den nöthigen Unterhalt ansprechen; endlich

7. daß er für die erledigte Pfründe dem Bischöfe
einen Geistlichen Vorschlägen konnte.

Dagegen hatte er die Verpflichtung, die Kirche vor 
feindlichen Angriffen zu schützen, die zugesicherten Beiträge 
rechtzeitig zu leiste», und insbesondere für die Erhaltung 
der kirchlichen Gebäude im gute» Bauzustaude zu sorge».

Allein alle diese Verpflichtungen basirteii sich nur auf 
ein nicht wohl vollstreckbares Gewohnheitsrecht und nach 
der Auslegung mehrerer Eonouiften hat das Concilinm in 
Trient dießfallö bestimmt, daß die Patrone zu den Kirchen- 
und Pfründengebänden nur dann beizutragen haben, wen» 
sie ans der Kirche ein Einkommen beziehen; falls sic jedoch 
nicht beitragen wollten, so seien sic des Patronatsrechtes 
verlustig. —  Ein eigentlicher kirchlicher Zwang auf Bei- 
tragsleistnng wurde demnach gegen den Patron nicht an- 
gewendet.

Auf so unsicheren Grundlagen, eigentlich auf bloßen 
Gewohnheitsrechten beruhte die Eoncurrenzpflicht der Ge
meinden und Patrone zur Erhaltung der Kirchen und 
Pfründengebäude bis in die Mitte deö 18. Zahrhuudertcs.

Erst die Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Josef >>. 
haben auch diese kirchliche Angelegenheit, anfänglich durch 
Particular-Eutscheiduugcu und späterhin in mehr allgemeinen 
Normen zu regeln begonnen.

So verfügte das Hofdecret vom 24. Deeember 1782, 
„daß der Neligionsfond vorzugsweise zur Dotirung der 
Seelsorger bestimmt, daher die Patrone und die Dominien 
gehalten seien, die Kirchen- und Pfründengebäude selbst zu 
erhalten."

M it  dem Hofdecret vom 29. Jänner 1783 wurde 
verordnet, daß zur Herstellung und Erhaltung dieser Ge
bäude die Gemeinden nur die Hand- und Zugarbeit zu 
leisten, das Ucbrigc aber die Patrone uud die Dominien, 
dann für kirchliche Bauten die Kirche selbst, für Pfründen- 
bauten die Pfründner bcizutragcn haben. —  Diese Ver
fügung wurde auch in den Hofdecreten vom 14. Februar 
1787, 19. August 1798, 20. September 1804, 22. 
M a i 1805 und 15. April 1819 wiederholt bespreche», 
und dem Patron die Bestreitung der Meisterschaften, den 
Dominien die Beistelluug der Baumaterialien zugewiesen.

Nach dem Hofkmizlcidccrctc vom 18. Jnni 1807 find 
die Kosten für die Erhaltung der Kirchengcbände vorerst 
aus dem entbehrlichen Kirchen-Vermögen zu bestreite»; bei

den Pfriiudengebäuden aber hat der Pfründner die gewöhn
liche Ausbesserung der Thüreu, Schlösser, Oefeu und 
Fenster, dann der Fußböden und der Bedachung aus Eige
nem z» besorgen. —  Auch hat er für die Kosten aller 
Reparaturen zu hafte», welche durch seine oder seiner Dienst
leute Schuld, Nachlässigkeit oder Verwahrlosung veranlaßt 
wurden.

Laut der Hofkanzlei -Decrete vom 16. Februar 1788 
und vom 9. Jänner 1789 ist die innere Einrichtung der 
Kirche und deren Ausstattung mit Paramenten, Taufstei
nen und ändern Gerätschaften ans dem Kirchenvermögen, 
in dessen Ermangelung aber aus dem Religiouösonde zn 
bestreiten; der Patron hat zn diesen Auslagen nicht beizusteuern.

Die Hofkanzlei - Decrete vom 19. Jänner, 1. April 
und 19. Augnst 1783 bestimmen, daß erforderlichen Falles 
anch das entbehrliche Vermögen der Filialkirchen zur Her
stellung oder Erhaltung der Muttertirche verwendet werden 
könne; dagegen sind nach dem Hoskanzlei-Decrcte vom 25. 
M ai 1820 alle Auslagen für die Filialkirchen mir von 
Jenen zu bestreiten, denen an der Erhaltung dieser Kirchen 
gelegen ist.

Zur Herstellung und Erhaltung der Meßnergebände 
ist nach den Hofkanzlei - Decretcn vom 6. Jn li 1786 nnd 
12. August 1788 gleichfalls die gesetzliche Banconcnrrenz 
berufen.

Ebenso hat nach dcit Hofkanzlei - Decreten vom 23. 
October 1784, 24. September 1785 und 9. September 
1786 auch bei allen, den Klöstern und Stiften einver
leibten , d. i. bei den sogenannten OrdenSpfarren das gleiche 
Concnrrenz - System einzutreten.

Lant Hofkanzlei-Dccretcs vom 15. Jnni 1827 hatten 
die Patrone die Dominien und die Gemeinden für die 
Wohnungen aller, im ganzen Kirchensprengel erforderlichen 
Seelsorger, daher anch für die Wohnungen der Eoopera- 
toren zu coucurrircn.

Endlich wurde mit dem Hvfkanzlei - Dccrcte vom 14. 
August 1823 unter Berufung auf das Normale vom 18. 
Jnni 1807 bestimmt, daß der Pfründner zur Herstellung 
und Erhaltung der Psnindengebände nur daun beizutragen 
habe, wenn sein Einkommen jährlich 400 Gulden über
steigt. In  diesem Falle sei ihm die Eongrna von 300 
Gulden und ein Drittheil des Mehreinkommenö frei zn 
belassen, von den weiteren % Theilen aber habe er bei 
einem Ueberschnsse von 100 bis 200 Gulden mit dem 10. 
Theile, bei dem Ueberschnsse von 200 bis 300 Gulden 
mit dem neunten Theile uud so weiter zu concnrrircn.

Bei diesen gesetzlichen Bestimmungen verblieb es bis 
zum Jahre 1848. Als jedoch in diesem Jahre die An
sicht anstanchte, daß durch daS Patent vom 7. September 
1848 mit der Aufhebung des Unterthansverbandes, auch 
alle den Kirchen-Patronen rücksichtlich der Erhaltung kirch
licher Gebäude obliegenden Verpflichtungen unter Einem 
aufgehoben feien, haben die Ministerien deö Innern nnd 
der Justiz mit Verordnung vom 10. Jnni 1849, Z. 3965, 
Folgendes erlassen:

„Durch das Patent vom 7. September 1848 sind 
zwar die den Grundobrigkeiten als solchen obgelegenen 
BeitragSleistnngen zur Herstellung nnd Erhaltung kirchlicher 
Gebäude insoweit aufgehoben, daß in dem Betrage nnd in 
der Art des Beitrages jeder Unterschied zwischen den Ge
meinden nnd ihren ehemaligen Obrigkeiten wegfällt, daß 
sohin die Letztem gleich jedem Mitgticdc der Gemeinde nur 
zu jenem Beitrage und zu jener Leistung gehalten sind, 
mit welcher sie im Verhältnisse zn ändern Gemcindegliedern 
nach dem landesüblichen Vcrthcilniigs-Maßstabc zn concnr
rircn haben.



Dagegen steht das Patrouatsverhältniß nach seiner 
historischen nnd rechtlichen Entwicklung mit dem durch das 
Patent vom 7. September 1848 aufgehobenen Unterthans- 
verbaude in keiner Verbindung; denn cs beruht auf Stis- 
tungeu oder Verträgen und selbst bei den sogenannten neuen 
Pfarren auf der freiwilligen Annahme der ehemaligen 
Obrigkeiten. Dasselbe kann daher durch das Patent vom 
7. September 1848 nicht als aufgehoben augescheu werden. 
—  Judesseu ist cs unerläßlich, auch hinsichtlich deö Kircheu- 
patrouatcS den veränderten Zeitverhältnissen Rechnung zn 
tragen; dessen definitive Regelung wird jedoch Gegenstand 
einer besonder« Verhandlung sein. —  Bishiu aber haben 
die politischen Behörden in jedem Falle der Belastung dcs 
Kirchcnpatrons ein freiwilliges Uebercinkommcu und die 
Vertheilung dcr Concnrrcnzlast nach einem billigen Ver
hältnisse zu versuche». —  Kommt ein Vergleich nicht zu 
Staude, so sind alle mit größeren Auslagen verbundene 
Bauten, Reparaturen nnd Anschaffungen ciiizustellcu und 
nur die unaufschiebbare« laufenden Auslagen dem Patrone 
aufzuerlcgen."

Späterhin wurden znr endlichen Regelung des Pa
tronats - Verhältnisses und dcr hier fragliche» Conenrrenz- 
Pflicht von dcm hohen Ministerium wiederholte Verathuu- 
geu gepflogen nnd im Jahre 1850 auch die damals in 
Wien versammelten Bischöfe um ihre gutachtlichen Anträge 
augegaugeu. Den Ausfluß und das Endcrgcbniß dieser 
Berathmigeu enthält die Regierungsvorlage, welche von 
dcm hohen Landtage dcm Ausschüsse zur Vorprüfung zugc- 
wicfcu wurde.

Diese Darstellung bietet in kurzen Umrissen die histo
rische nnd gesetzliche Entwicklung der zur Herstellung und 
Erhaltung der Kirchen- und Pfrüudengebäude bisher bestan
denen Coneurrenzpflicht.

Was nun die in letzterer Zeit eingetretene Aenderung dcr 
hiebei maßgebenden Verhältnisse anbclangt, so dürfte deren 
nnbefaugcne Bcurthcilung zu uachfolgcudcn Resultaten 
führen:

Die dcm Kirchcnpatron zugestaudenen Rechte sind im 
Verläufe dcr Zcitcu theils erloschen, theilö mehr werthlos 
geworden, nnd können höchstens als Ehrenrechte augescheu 
werden. Dagegen hatte er anfänglich, als die minder 
zahlreichen Anfafsen eines Kirchcnspreugels in dcr Regel 
auch mit kleinen Kirchen sich begnügten, zu deren Herstel
lung und Erhaltung auch mir geringere Beiträge zu leisten. 
Wie jedoch die Bevölkerung und die Vorliebe für schöne 
Kirchen- und Pfründcngebändc immer mehr zunahm, hat 
auch die Concnrrenzlast dcs Patrons immer steigende D i
mensionen angenommen. Vorzüglich den ehemaligen Do
minien, welche zur Unterstützung ihrer Uuterthaueu auch 
das Kirchenpatronat übernahmen, wurde letzterer Zeit diese 
Last um so drückender, weil ihnen mit dcr Aufhebung deö 
UnterthanSverbandeS theilweife auch die Quelle» versiegten, 
um derlei Beiträge ohne Gefährdung der eigenen Subsi
stenz decken zu können. Ebenso war anch die Eoncnrrcnz- 
j)flicht dcs Pfrüuduers bisher nach dcr Eongrna von 300 fl. 
norm irt, welche jedoch gegenwärtig zn feinem anständigen 
Unterhalte durchaus nicht zureicht. Endlich ist die gegrün
dete Hoffuuug vorhanden, daß die Gemeinden nach voll
ständiger Ablösung der Urbariallasten sich immer mehr 
kräftigen, und theilö im freien Boden, theils im Auf
blühen der Industrie und dcs Handels die M ittel finden 
werden, um einen größeren Theil der fraglichen Eoniinn- 
nalbauten selbst bestreiten zu können.

Nach dieser Darstellung ist die dein Ausschüsse zur 
Vorbcrathuug zugewicscue Regierungsvorlage, mit den 
bisher bestandenen Eoncnrrenz-Rormen großen Theils über
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einstimmend, nur würden darin auch die im Lause der 
Zeiten geänderten Verhältnisse in meist billiger Weise be
rücksichtiget. Der Ausschuß hat daher diese Regierungs
vorlage, so weit sic die Pflicht, die Reihenfolge nnd den 
Maßstab dcr BcitragSlcistung betrifft, nur in der Eon- 
curreuzquote des Patrons theilweife, sonst minder wesentlich 
abgeändert. Dagegen hielt er bei allen im Conenrrenzwegc 
hcrznstellendcn Bauten einen gesetzlich geregelten Gang der 
Conenrrenz - Verhandlung, dann eine entsprechende Leitung, 
Ueberwachung und Verrechnung des Baues im Interesse 
der Concnrrcnzpflichtigcu als uvthwcudig, und hat daher 
seine Vorberathung auch auf die Feststellung dießbezüglicher 
Bestimmungen ausgedehnt. Das Gesammtergebniß der 
über die einzelnen Paragraphe der Regierungsvorlage vom 
Ausschüsse gefaßten Beschlüsse ist in dem Gesetz-Entwürfe 
dargelegt, welche heute der H. Versammlung zur Schluß- 
berathuug vorliegt, und der Ausschuß stellt den Antrag:

„Der H. Landtag wolle beschließen: Der vom Aus
schüsse vorgclegte Gesetzentwurf, betreffend die Bestreitung 
der Kosten zur Herstellung der Kirchen- nnd Psründenge- 
bände, dann zur Anschaffung dcr Kirchcncrfordcrniffc, 
werde für das Hcrzogthmn Krain als Gcfctz angenommen 
und S r. k. k. apostol. Majestät zur Allerhöchsten Sanction 
vorgelegt."

(Der Wortlaut des vorliegenden Entwurfes ist fol
gender :

Gese t z
vo m  für das Hcrzogthmn Krain, betreffend die
Bestreitung dcr Kosten zur Herstellung und Erhaltung der 
katholischen Kirchen- und Psrüudcngcbändc, dann zur Bei- 

schassnng dcr Kirchenerfordernisse.

M it Zustimmung dcS Landtages Meines Hcrzogthnms 
Krain finde ich auzuordnen, wie fo lg t:

§. 1.
Die Kosten zur Herstellung und Erhaltung der K ir

chen-, Psarrhos-, Kanzlei- und sonstigen Pfründengebäude, 
dann zur Beischaffung der Kirchcneinrichtuug, der Para
mente und anderer Kirchenerfordernisse haben vor Allen 
Jene zu bestreiten, welche hiezu kraft einer Stiftung eines 
Vertrages, oder eines sonstigen RcchtstitclS verpflichtet sind.

Die Art und das Maß der Leistung richtet sich nach 
dein besonder!! VcrpslichtuugStitcl.

§. 2 .
Wenn und in wie weit eine derartige Verpflichtung 

sich nicht geltend machen läßt, ist zur Bedeckung dieser 
Kosten zunächst das entbehrliche freie Einkommen des be
treffenden Gotteshauses, falls jedoch dieses nicht zureicht, 
und kein besonderes Übereinkommen entgegen steht, auch 
jenes dcr dazu gehörigen Filialkirchen zu verwenden.

llntcr Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften über 
die Veräußerung und Belastung des Kirchengutcs kann 
auch das Staiuuivermögcn dieser Kirchcn in so weit in 
Anspruch genommen werden, als dasselbe weder bereits 
eine andere Widmung hat, noch für die Bestreitung der 
sonstigen, dnrch das Erträgniß des Kirchenverinögens zu 
deckenden Auslagen erforderlich ist.

§• 3.
Bei Psarrhos- und Wirtschaftsgebäuden sind die Re

paraturen , zu denen der kirchliche Pfründner durch feilte 
eigene, seiner Dienstleute oder Hausgenossen Schuld, Roch»
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lässigkeit oder Verwahrlosung Anlaß gegeben hat, von ihm 
allein zu bestreiten.

§. 4.
Kleinere Auslagen für die sogenannten sarta U-cta, 

a ls : die Rauchfangkehrer-Bestallung, dann die gewöhnliche 
Ausbesserung der Bedachung, der Böden, Oefen, Thüren, 
Fenster, Schlösser n. s. tu. hat der Pfründner bei Psarr- 
hof- und Wirtschaftsgebäuden gleichfalls allein zu be
streiten.

§. 5.
Zu den übrigen Bauauslagen für diese Gebäude haben 

die kirchlichen Pfründner dann beizutragen, wenn ihre 
Pfründe laut der von der Concnrrenz richtig befundenen 
oder über allfällige Einsprachen richtig gestellten Fafsion ein 
Jahreseinkommen von mehr als 500 fl. ö. W. abwirst.

§. 6.
I n  diesem Falle haben die Pfründner bei einem 

Einkommen über 500 bis 600 fl. den 10. Theil
„  600 ff 700 „  „ 9. „
„ 700 ff 800 „ „ 8. „
„  800 ff 900 „  „ 7 .  ..

900 ff 1000 „  „ 6 .  „

„ 1000 ff 1100 „  „ 5 .  „

„  1100 „ 1200 „  „ 4. „
1200 1300 3. ..

„ 1300 fl. bie Hälfte ber «ach Abschlag bcr
Kosten für die Handlanger - und Zugnrbeitcr verbleibenden
BauauSlagen, welche in der im §. 1 bis 4 bezcichnetcu
Weife nicht gedeckt werden können, niemals aber ein Mch*
reres zn bestreiten.

§ •  7 .
,

Die kirchlichen Pfründner sind berechtigt, die sie tref
fende Schuldigkeit in Jahresraten abznstatten, welche nicht 
unter den dritten Theil ihres den Betrag von 500 fl. 
übersteigenden MehreinkominenS herabgehen dürfen.

Die Verpflichtung zu diesen Ratenzahlungen übergeht, 
so weit sie der Pfründner nach der genehmigten Zufristung 
nicht selbst zu leisten hatte, auch auf das Jntercalare und 
auf den Nachfolger im Pfründengenusse.

§• 8 .

Zur Bestreitung der durch die Anwendung der vor- 
anstehettden Bestimmungen (§§. 1— 7) nicht bedeckten Ban- 
auölagen ist zunächst der Patron in Anspruch zu nehmen.

Derselbe hat, in so weit nicht besondere privatrecht- 
liche Titel etwas Anderes bestimmen, den fünften Theil 
des Aufwandes zu übernehmen, welcher nach Abschlag deö 
Beitrages ans dem Kirchenvermögen und Pfründen - Ein
kommen , dann des WertheS der Handlanger- und Zugar
beiten zu bestreiten bleibt.

§• 9.
Wer sich im Besitze eines Gutes befindet, womit daS 

PatronatSrecht verbunden ist, hat ohne Unterschied deS 
Religionsbekenntnisses die dem Patron nach diesem Gesetze 
obliegenden Pflichten zn erfüllen.

Aus dem Umstande allein, daß der Bischof unabhängig 
von der Präsentation eine Pfründe verleiht, kann derselbe 
zu Leistungen des Patrons nicht verpflichtet werden.

8- 10.

Geistliche Genossenschaften werden bei den ihnen in- 
corporirten Pfründen, in wie ferne nicht eine geringere

Verpflichtung nachgewiesen wird, nach Abschlag des 233er« 
theS der allfälligen Handlanger- und Zugarbeiten die Hälfte 
der im §. 1 erwähnten Kosten zu bestreiten haben.

§• 11.
Die Auslagen, welche durch die in den voranstchcndctl 

Bestimmungen bezeichnet,:» Beiträge nicht gedeckt erscheinen, 
sind aus dem Erlöse der zum beabsichtigten Zwecke allen
falls cingelciteten Sammlungen, und in so weit auch diese 
nicht zureichen in der Regel wie andere Commiinal-Erfor- 
dernisse nach den Bestimmungen des Gemeinde-Gesetzes 
anfzubriitgeu, nöthigen Falles durch eine Umlage im 
ganzen Kirchenfpreiigel nach dem Maßstabe der directen 
Besteuerung, jedoch mit Rücksichtnahme auf die gesetz
liche Befreiung der nichtkatholischen Glaubensgenossen zu 
bestreiten.

§. 12.
Die Filialkirchen und Wohngebäude der bei denselben 

cxpottirten Geistlichen haben, wo nicht andere RechtSver- 
bindlichkeiten obwalten, mit Zuhilfenahme des verfügbaren 
KirchenvermögenS jene herzustellcn und zu erhalten, in 
bereit Interesse solche Kirchen und Wohngebäude bestehen. 
Sie werden aber deßhalb, abgesehen von einem besoiident 
Uebereiukommen von der Beitragöpflicht zu den Auslagen 
der Mutterkirche und Pfarre (§. 1) nicht befreit.

§. 13.

Wenn mit dem Meßnerdienste das Recht auf eine 
Wohnung verbunden ist, so gelten rücksichtlich der Herstel
lung und Erhaltung derselben die Vorschriften dieses 
Gesetzes.

Is t der Meßner zugleich Schullehrer, so sind die 
Auslagen für die ihm gebührende Wohnung, in so ferne 
die wechselseitige Beitragspflicht der Schul- und Kirchen- 
Concuirenz nicht schon geregelt ist und kein sonstiges lieber« 
Einkommen erzielt w ird, von den beiden Concurrenzpflich- 
tigett zu gleichen Theileu zu tragen.

§. 14.

So oft die Verwaltung des Kirchen- oder Pfründen« 
Vermögens nach diesem Gesetze einen Beitrag des Patrons 
oder der Gemeinde» beanspruchen w ill, hat dieselbe im 
Wege des Ordinariates um die Einleitung der Eoncurrenz- 
Verhandlung anzusuchen, welche von der politischen Be
hörde auf Grund der ihr mitgetheilten ober itachzuholenben 
Baupläne, Kosteniibcrschläge unb KirchenvermögenS - Aus
züge einzuleitcn itttb cubgittig bnrchzuführcn ist.

§. 15.

Zu dieser Verhandlung sind die Conciirrenzpflichtigen 
rechtzeitig und mit dem Beisatze cinzttlabcn, baß sie im 
Falle ihres Ausbleibens bcr beabsichtigten Battführung als 
beipflichtenb angesehen itttb zur Leistung beS auf sie ent- 
falleubeu Beitrages verhalten werben würben. Der Patron 
ist berechtiget, sich auch bttrch einen hiezu bcsonbcrS Bevoll
mächtigten vertreten zn lassen.

§. 16.

Bei bcr Vornahme bcr Verhanblung ist bie Roth» 
wenbigfeit bcr Baute, bcr Bauplan unb Kostenüberschlag, 
bie Beitragsqnote bcr einzelnen Concurrenten, bie Art bcr 
Einzahlung ober Leistung it. s. w. genau zu beratheu, uttb 
wenn möglich burch Einverständnis; fcstzustclleit.



§. 17.
Die Erledigung dieser Verhandlung, so wie die Ent

scheidung über die vorgekommenen Einsprachen steht der 
Politischen Behörde unter Freilassung des gesetzlichen Jn- 
stanzenzuges zu.

§. 18.
Nach eudgiltig erledigter Concurrenz-Berhandluiig sind 

von der politischen Behörde die Concurrenzpflichtigeu, rück- 
sichtlich deren Vertreter zur Wahl eines Bauausschusses 
einzuladen. Dieser hat auS dein kirchlichen Pfründner und 
aus vier ändern Mitgliedern zu bestehen, welche von den 
zur Wahl erschienenen Concurrenten mit absoluter S tim 
menmehrheit gewählt werden. Der Ausschuß übernimmt 
die Leitung, Ausführung und Verrechnung des Baues. 
Sammtliche Mitglieder haben dieses Geschäft unentgeltlich 
zu besorgen, für die hiemit verbundenen baren Auslagen 
wird ihnen der Ersatz geleistet.

§. 19.
Der Bauausschuß ist in seinem Wirkungskreise das be

schließende nnd überwachende Organ; jedoch in der Art 
und Weise der Bauführung, im Kostenaufwand!, in der 
Anforderung der Geldbeiträge oder Naturalleistungen it. s. w. 
an die Bestimmungen der rechtskräftigen Concurrenz-Ver- 
Handlung gebunden. Seine Beschlüsse sind mit absoluter 
Stimmenmehrheit zu fassen, für alle Eoncnrrenzpflichtigen 
bindend und im politischen Wege vollstreckbar, lieber 
allfällige Berufungen oder Beschwerden haben die politi
sche» Behörden zu entscheiden.

§. 20.
Der Ausschuß wühlt aus seiner M itte einen Obmann 

als vollziehendes Organ. Dieser vertritt den Ausschuß 
nach Außen, führt die Kasse unter Mitsperre eines zweiten 
Mitgliedes und hat dem Ausschüsse alljährlich die Rech
nung und nach beendetem Bane über sämmtliche Einnah
men und Ausgaben die Schlußrechnung zu legen.

Der Ausschuß hat letztere unter seiner Solidarhaftung 
zu erledigen und dessen die Eoncnrrenzpflichtigen mit dem 
Beisatze zu verständigen, daß sie die gelegte Baurechnung 
beim kirchlichen Pfründner einfehe», und binnen drei M o
naten nach erhaltener Verständigung im politischen Jnstatt- 
zenzuge bemängeln können, widrigens dieselbe als geneh
miget angesehen werden wurde.

§• 21.

Alle den Gegenstand dieses Gesetzes betreffenden Vor
schriften bleiben in so weit aufrecht, als sie nicht durch ; 
das gegenwärtige Gesetz eine Aenderung erleiden.)

Bevor ich in die Lesung der einzelnen Paragraphc 
übergehe, bitte ich den Herrn Landeshauptmann, die Ge
neraldebatte eröffnen zu wollen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nun die Generaldebatte 
über den soeben vernommenen Gegenstand, und ersuche die 
Herren, welche das Wort zu ergreifen wünschen, sich zu melden.

Abg. K o r e n :  Ich bitte um das Wort.
P r ä s i d e n t :  Herr Abg. Koren hat daö Wort.
Abg. K o r e n :  Znr Begründung des Antrages auf 

die Ermäßigung der Patronatslasten wurde in dem Berichte 
des zur Vorbcrathuug gewählten Ausschusses vorzüglich der 
Umstand hervorgchobeit, daß den ehemaligen Dominien diese 
Last um so drückender geworden ist, weil ihnen mit der 
Aushebung des Untcrthancnvcrbandcs auch theilweise die 
Duellen versiegten, um derlei Beiträge ohne Gefährdung 
der eigenen Subsistenz decken zu können.

Allein dieser Ansicht kann nicht beigepflichtet werden, 
weil durch die Grundentlastung für die Dominien keine Nach
theile, wohl aber Vortheile entstanden sind (Rufe: O ho! 
links); ich sage Vortheile, weil das bereits aufgehobene 
‘/g wieder in Anrechnung gebracht, sic somit nicht ein 
Drittel, sondern nur */,S an ihren Bezügen eingelassen 
haben (Unruhe), dagegen aber denselben bei der Zehentab
lösung der Zehent aller davon befreit gewesenen Klee-, 
Kraut-, Erdäpfel- und anderer mit zehentfreien Früchten 
bebauten Aeckern zugewachsen und zu Gute gekommen ist. 
Ein weiterer Vortheil war der, daß nun die Nutzjahre nur 
den vormaligen Zeheutholden und nicht mehr den Zehent- 
herrn treffen. Ein fernerer Vortheil, daß die damit ver
bundenen bedeutenden Kosten, resp. Lasten, Regiekosten 
überflüssig und behoben sind.

Daraus ist also ersichtlich, daß die Grundentlastung 
von Dominien keine Nachtheile, sondern nur Vortheile ver
schafft hat. Um diese meine Ansicht übrigens besser zu 
unterstützen, berufe ich mich auf die Rede S r. Excellenz 
des Herrn Feldmarschatt Grasen Nugcnt, die er in der 
26. Sitzung deö RcichörathcS gehalten hat, welche ich mir 
erlauben werde, umsomehr, da diese Rede daö Land Kram 
betrifft, vorzutragen. Diese lautet:

„Feldmarschall Gras Nugcnt habe sich vorgeuommen, 
nicht zu sprechen, nun aber sehe er sich dazu veranlaßt, 
weil weder von der einen, noch von der ändern Seite die 
Vor- und Nachtheile der Grundcntlastung hervorgehoben 
worden seien. Die Wahrheit ist: Die Grundentlastung 
hat große Vortheile und große Nachtheile gehabt. Die 
Vortheile sind alle ans Seiten der sogenannten Herrschasts- 
besitzer, ich sage also, daß ich als Grundbesitzer in Kretin 

| und Kroatien sehr große Vortheile durch diese Verfügung 
j  erlangt habe, während meine Bauern sowohl in Krain als 

Kroatien, ich will nicht sagen, zu Grunde gerichtet worden 
sind, aber jedenfalls dadurch sehr viel gelitten haben.

Ich glaube, diejenigen, die zuerst die Grundcntlastung 
verlangt haben, haben nicht die Absicht gehabt, den soge
nannten Herrschaften Vortheile zu verschaffen, sondern viele 
mehr den unter« Elassen; sie haben das Entgegengesetzte- 
erreicht. Dicß ist wichtig und ist zu Herzen zu nehmen 
bei den Verfügungen, die jetzt stattfinden sollen. Eö gibt 
aber noch einige andere Erwägungen, das ist näutlich die 
Notwendigkeit den Zusammenhang der Individuen mit 
dem Grund und Boden zu erhalten. Es waren durch den 
vorigen Zustand die sogenannten Untcrthanen so mit dem 
Grund und Boden verbunden, daß der Bauer nicht leicht 
seinen Grund weggeben konnte; in Kroatien war gleichsam 
der Grundbesitz für de» Bauer ein kleines M ajorat; durch 
die Grundeittlastung ist dicß aufgehoben worden. I n  mei
ner kleinen Herrschaft von 300 Untcrthanen sind bereits 
49 Untcrthaueu feit der Grundcntlastung entfernt. Durch 
die Grundcntlastung ist cs dahin gekommen, daß 49 von 
jenen Untcrthanen befreit worden sind, d. H. sic sind von 
Grund und Boden befreit worden."

Dieses offene Bckcnntniß liefert wohl den schlagend- 
' stett Beweis, daß durch die Gmndentlastung nur für die 

vormaligen Untcrthanen Nachtheile entstanden sind. Man 
möge sich nicht mit der Hoffnung täuschen, daß die Ge
meinden nach vollständiger Ablösung der Urtmrial - Lasten 
sich kräftigen und M ittel erlangen werden, die Eontmtinal- 
lastctt leichter bestreiten zu können. Die vollständige Ent
wickelung der Grundcntlastung gehört nicht der Gegenwart, 
solidem der Zukunft, in welcher wieder neue Gesetze und 
neue Generationen entstehen werden.

Meine Herren! wir haben zu sorgen für die Wohl
fahrt der Gegenwart, und nur insofern«: auch für die Zu-



kmift, als dadurch nicht die erste überbürdet oder unter
drückt wird.

Meine Herren! cs liegt im Rechte, daß die gegensei
tigen Pflichten gleichmäßig behandelt nnd ausgetragen werden, 
worauf das hohe Haus gerechte Rücksicht nehmen wolle.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. D r. S  n p p a n : Der vorliegende Gesetz-Ent- 

wurs ist im Grunde genommen nichts anders, als eine 
Rekapitulation der verschiedenen, schon gegenwärtig be
stehenden Gesetze nnd Verordnungen, und iii dieser Be
ziehung wäre eö überflüssig gewesen, ein Gesetz zu votireu, 
welches nichts anderes enthält, als das, waö bereits be
steht. Es ist jedoch in einem Puuete vou den gegenwärtig 
bestehenden Normen in einer wesentlichen Weise abgewichen 
worden, namentlich in Betreff der Lasten, welche gegen
wärtig dem Patron obliegen, nnd bezüglich deren der §. 8 
die Verfügung treffen w ill, welche nunmehr Geltung haben 
sollen. Ich könnte mm zwar meine Anschauung in der 
Spccialdcbatte beim §. 8 aussprechen, nnd dort die be
züglichen Anträge stellen, und behalte mir dieses auch vor, 
insofern der Antrag, den ich in der Generaldebatte stelle, 
nicht angenommen werden sollte, und eben so würde ich 
einen dießbezüglicheu Antrag bei §. 8 stellen, wenn auch 
der Antrag, den ich in dcr Generaldebatte Vorbringen 
werde, Annahme findet. Daö Patronatsverhältniß ver
langt nämlich dringend nach einer Lösung, und zwar nicht 
nach einem bloßen Palliativmittcl, welches dieser Entwurf 
bezweckt, sondern nach einer radikalen Lösung. Das Pa
tronatsverhältniß kann man vou einem doppelten Gesichts
punkte ans betrachten. Von dein Gesichtspunkte, wie es 
sich faktisch gebildet hat, und jenem, wie eö gegenwärtig 
bei uns in Oesterreich nach dcn bestehenden Gesetzen nnd 
Normen sich ausgebildet und Geltung hat.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das Patro- 
uatsverhältniß ursprünglich lediglich ein kirchliches Verhält
nis; zwischen der Kirche uud einem Wohllhäter war, welcher 
sich der Kirche annahm, dieselbe stiftete, oder ihr andere 
Wohlthatcn erwies. Die Kirche dagegen räumte dein Pa
tron gewisse Rechte ein, welche ebenfalls als nichts anderes 
zu betrachten waren, als der Ausdruck' der dankbaren An
erkennung für die der Kirche geleistete Wohlthat. Eine 
Verpflichtung zu einer fortdauernden Leistung hatte der Pa
tron nicht auf sich genommen, eine solche Verpflichtung sprach 
auch die Kirche von ihm nicht cm, und wie der Ausschuß
bericht ebenfalls erwähnt, auch nach dein kanonischen Recht 
wird eine derartige fortdauernde Verpflichtung deö Patrone« 
nicht anerkannt. Die österreichischen Gesetze haben dagegen 
diese Verpflichtung zu einer fortdauernden Last gemacht. 
Es fragt sich nun, soll das Patronatsverhältniß geordnet 
werden auf Grundlage feiner ursprünglichen N atur, oder 
soll es geordnet werden aus Grundlage der bestehenden 
Gesetze? Ich muß mich für das letztere anssprechen, ich finde 
hier ein analoges Verhältniß, wie eS obwaltet zwischen den 
Dominien und den ehemaligen Unterthnnen derselben. Nach 
meiner Ansicht war auch dieser Nntcrthancn-Verband ursprüng
lich ein Unrecht, welches jedoch durch die Gesetze geschützt, 
und dadurch zum Rechte wurde. (Oho, links.) Möge nun 
auch die österreichische Regierung etwas willkürlich vorge- 
gangen sein, als sie die Last des Patrons zu einer fort
dauernden erklärte, so würde doch eben diese Last dadurch 
zu einer gesetzlichen, und ich glaube nicht, daß mau dcn 
Patron, ohne daß er eine Entschädigung für feine Last 
leiste, dieser Verpflichtung entheben soll. ES wäre dieses 
ebensowenig statthaft, als wenn matt dcn früheren Unter- 
thanen-Verband ohne irgend eine Entschädigung für die D o
minien aufgehoben hätte. Daö Verhältuiß ist nach meiner

Ansicht eitt ganz analoges, das Patronatsverhältniß kann 
daher ebenfalls nur dadurch geregelt, dadurch zu einer 
gänzlichen, zu einer radikalen Lösung gebracht werden, wcun 
die PatronatSlastcn abgelöst werden, und ein Gesetz er
lassen w ird , welches den ModnS dieser Ablösung bestimmt. 
Ich bin dafür, daß man bei dieser Ablösung ans die mög
lichst billige Weise vergehen soll; allein gerade, weil ich 
dafür bin, so kann ich nicht der Proposition zustimmen, 
daß inan schon gegenwärtig die Lasten dcs Patrons ver
mindere , dadurch bindet man sich die Hände für die künf
tige Ablösung und ans diesem Grunde halte ich daher die Herab- 
minderung dcr Patrouatslastcu gegenwärtig für unzweckmäßig, 
indem ich dicß lediglich dem Ablösnngsgcsetze Vorbehalten 
wissen möchte.

Nach unserer Landtagsverfassting glaube ich nicht, daß 
der hohe Landtag berufen sei, daö AblösnngSgesctz zu vo- 
tirett; allein er ist unzweifelhaft nach §. 19 IU. 3 berufen, 
einen Antrag zu stellen, wenn das Bcdürfuiß uud die 
Wohlfahrt dcö Landes cs erheischen. Ich würde demnach 
bat Antrag dahin stellen: „D cr hohe Landtag wolle be
schließen , cS fei au die hohe Regierung das Ersuchen zu 
stellen, dem nächsten Reichsrathe einen Entwurf über die 
Ablösung dcS PatronatsvcrhältnisscS vorzulegcn."

(Fürstbischof D r. Widmcr und Abg. Mnlley melden 
sich zum Worte.)

Fürstbischof D r. W i d m c r :  Vielleicht gebe» Sie mir 
noch Gelegenheit zu einigen Bemerkungen.

Abg. tt 11 c 1): Ich bitte . . . .
Fürstbischof D r. W i d m e r : Herr Landeshauptmann! 

Ich war nicht gesonnen, itt dieser Angelegenheit das Wort 
zu ergreifen, weil ich an dem Grundsätze fefthalte, der 
Zcit Rechnung zu tragen ttttd sie durch überflüssige Reden 
so wenig wie möglich fruchtlos hinstreichen zu lassen. Allein, 
nach den heute schon wahrgenonmienen Bemerkungen scheint 
cs in Bczug auf das Patronatswefen hin und wieder au 
dcr gehörigen Klarheit zu ermangeln.

Obwohl ich im Allgemeinen mich mit dein Ansschuß- 
berichte einverstanden erkläre, so glaube ich doch, daß gerade 
zur Aufklärung dieser Sache Einiges noch ans der Ge
schichte der Kirche nachzutragen fein dürfte.

B is  zum 5. Jahrhunderte, ja sogar bis zum 6. Jahr
hunderte sind vou dem Patronatswefen in der Geschichte 
gar keine Spuren z» finden. Zuerst kommen sie in Spanien 
vor unter der lucstgothifchcit Regierung, nnd zwar itt fol
gender Form: Bekanntlich sind dort sehr viele Stmodal- 
conciticu gehalten worden, an welchen nicht nur Bischöfe, 
sondern auch weltliche Große, wie itt späterer Zeit beson
ders unter den Karolingern und int ganzen deutschen Reiche 
der Fall war, Thcil nahmen.

Da kommt nun vor, daß ein Bischof in einer frem
den Diocefe eine Kirche gebaut hatte ttttd es wurde ihm 
durch den Diöeesanbischos in Folge eines Syttodal-Bcschlusses 
die Erlaubnis! gegeben, dem Diöecsanbischof den Geistlichen 
zu bezeichnen, der dort feine Dienste zu leisten hätte.

Da ging man nun weiter in der Entwicklung fort; 
ursprünglich waren um den Bischof alle Geistlichen ver
sammelt, uud das, waö durch freiwillige Beiträge dcr Geist
lichen zufammenkam, wurde verhältnismäßig vertheilt unter 
dcn Bischöfen ttttd unter den übrigen Geistlichen, unter 
den Armen und für die Kirchcnbautcn. Hicsitr wurde in 
späterer Zeit die fabrica ccclcsiae, d. i. ein eigener Fond 
für die. üirchenbauten errichtet, ans dem die Unkosten für 
die Kirchettgebättde bestritten wurden.

Allein die Herren, welche auf ihren Güter» viele 
Gläubige hatte» ‘ wünschten nicht immerfort gcuöthigct z» 
fein, zum Bifchofsitze kommen zu müssen, was jedoch so



blieb, so lauge jene kirchliche Gepflogenheit aufrecht er
halten wurde, welche wir in den fränkischen Statuten 
finden, besonders in jenen, die in den Provinzial-Synoden 
gegeben worden, daß noch im 9. Jahrhunderte die Gläu
bigen aus den Provinzialstädten ans den Bischofsitz koinnien 
mußten, um dort dem Gottesdienste beizuwohnen, da be
kanntlich die Pfarren erst im 3. und 4. Jahrhunderte er
richtet wurden und in den Städten, wo die Bischöse ihren 
Sitz hatten, vor dem 11. Jahrhunderte kam» irgend eine 
Spur von einer Pfarre vorkam. Bekanntlich hat das Con- 
cilinm von Trient erst die Verordnung erlassen, daß die 
Regelung der Pfarren wo möglich stattfinden, und auch 
auf jenen Pfarren, welchen geistliche Corporationen, z. B . 
Capiteln als Dotationen zugewiesen wurden, was die Seel
sorger betrifft, in der Art gesorgt werden mußte, daß der
gleichen Korporationen nach den Bestimmungen des Bischofs 
einen Geistlichen als Viumius pn-pi luus herznstellcn hatten, 
mit jener Dotation, die der Bischof zn bestimmen nach 
dem Gesetze für Recht fand.

Nun haben also die Grundbesitzer sich oft Kaplane 
gewünscht in ihren Schlössern, und von dein Bischöfe sich 
einen Geistlichen erbeten, damit dieser die Seelsorge für 
die nächste Umgebung versehe. Anfangs ging der Geist
liche nur zeitweise hin und wurde auch gewechselt, damit 
er wieder zurückkomme und so das gemeinschaftliche Leben 
mehr aufrecht erhalten wurde. Spater aber haben diese 
Herren anch die Dotation des Geistlichen angewiesen, und 
so sind, wie ich früher erwähnt habe, im Verlaufe von 
4— 5 und späteren Jahrhunderten sogenannte Pfarren oder 
Benefizien entstanden, und eö wurde kein neuer Geistlicher 
auögeweiht, dem nicht ein solche« Benefizium oder eine 
Pfründe zugewiesen werden konnte, und wenn ein Geist
licher aus diese Pfarre Verzicht leistete, so mußte er auch 
nach den neuesten Kirchen - Vorschriften der sogenannten 
Congn-gatio concilii in Rom sich answcisen, daß er hin
längliches Privatvermögen besitze, um anständig leben zu 
können, daher auch noch jetzt in Bezug ans einen Bischof 
die Norm g ilt, daß er ohne Genehmigung des päpstlichen 
Stuhles nicht einmal seine Bischofswürde uiederlegen kann 
und dieses nicht erlaubt w ird , wenn nicht auf eine Weise 
ansgewiesen werden kann, daß er anständig leben kann.

So entstanden die Pfarren, und als Anerkennung 
dafür, daß ein solcher Besitzer eine Kirche gebaut, also 
zuerst gegründet, dann das Gebäude und endlich auch die 
Dotation gegeben hatte, wurden ihm mit der Zeit Rechte 
eingeräumt, welche auch in den justinianischen Gesetzen oder 
dem römischen Rechte berührt werden, den Geistliche» dafür zu 
präsentiren, und so entstand das sogenannte Patronatsrecht. 
Das Patronatsrecht, für unsere Zeit eines der bedeutend
sten Rechte und zugleich, wie aus dem gegenwärtige» Gesetz- 
Entwürfe erhellet, nun eines der lästigsten, wurde fortan 
in der Kirche festgehalten.

Wenn also irgend Jemand einen Grund, ein großes Ge
bäude, eine Dotation angewiesen hatte, und hatte fü r  seine 
Person das Alles gethan, so wurde ihm das sogenannte 
Patronatsrecht zuerkannt. Die Vorzüge sind hier hinläng
lich auseinander gesetzt worden, ich kann mich also einer 
weiteren Auseinandersetzung enthalten.

Die Last aber wurde ursprünglich durchaus nicht als 
Pflicht auferlegt, sondern, wenn mehrere zusammen bei
getragen hatten und sich verständigten, so wurde diesen 
Mehreren der sogenannte Patroua!s-Vorz»g oder Patronats- 
Titel ertheitt. De»» es ist Patronat vo» Patron, wie 
aus dem römischen Rechte ersehen werden kann, ei» Raine, 
der in späteren Jahrhunderten vorkommt. Früher hieße» 
sie durchaus nicht Patrone, und mir ans dem römische«
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Rechte und nach römischer S itte , wo bekanntlich das Ver- 
hällniß der Patrone und Clienten eine bedeutende Rolle 
spielte, wurde diese Benennung entnommen.

Ich werde mich hier enthalten, die weitern Rechte des 
Patrones auseinander zu setzen, weil sie überhaupt in diesem 
Gesetz-Entwurf nicht hinein gehören, z. B . wie es geistlich 
oder laiisch war, wie es au ein Gut gebunden war,  oder 
bloß persönlich vererbt werden konnte —  Alles dieses ist 
auch in den österreichischen Gesetzen, wie insbesondere in 
dem Corpus jurium incorpontlorum weitläufig auseinander
gesetzt w ird , genau bezeichnet, sondern ich werde nur in 
so weit, als es auf den gegenwärtigen Gesetz-Entwurf Be
ziehung hat, davon Erwähnung machen.

Bekanntlich wurden die Kirchen schon zur Zeit der 
Christen - Verfolgungen splendid gebaut; so z. B . bestand 
zur Zeit Dioelelian's in Mcomedia eine Prachtkirche, die, 
als die Verfolgung anfing, niedergeriffen wurde. Am herr
lichsten find Kirchen unter Constcmtin und später gebaut 
worden. Es bestand gar keine Art von Zwang, aber wir 
sehen schon damals in Europa, in Frankreich, Spanien und 
Deutschland, daß Alles nur in Folge des herrschenden reli
giösen Sinnes ansgebant wurde. Wenn nun irgendwo eine 
Kirche verfiel, und es hat sich derjenige, der als Patron 
anerkannt war, zur Wiederherstellung derselben nicht her- 
beilassen können oder »vollen, so verlor er das Patronats
recht ; ein Zwang wurde ihm in keiner Weise auferlegt. 
Das dauerte so f or t , und dieß gilt nach dem Kirchenrechte 
heut zu Tage noch. Die Versammlung der Auslegung des 
Coneiliums von Trient, welches gerade die Ausgabe hatte, 
die Kirchciigesetze des Coneiliums von Tricnt-zn erklären, an
erkennt in den neuesten Entscheidungen durchaus keine Ver
pflichtung für den Patron, eine verfallene Kirche aufzu- 
bauen, und insofern der Staat das Eigenthum als das 
Grundpriueip seines Bestandes anerkennen muß, kann man 
auch durch einen Vergleich die Sache erreichen.

Wenn nun bei uns, wie bei den Bauern der Fall 
ist, eine Kaisthe oder mehrere Kaischeu bestehen und man 
nimmt einen Inwohner auf, nun, eö kann durch lange 
Zeit, Jahrzehente, Jahrhunderte geschehen, daß die Familie 
in der Kaische wohnt, man wird aber, wenn nicht ein be
sonderer Vertrag darüber bestimmt wurde, und wenn nicht 
bann das positive Recht des bürgerlichen Gesetzbuches ange- 
wendct w ird , wornach der Besitz unter gewissen Bedin
gungen als Rechtsanspruch aus irgend etwaö gilt, nie das 
Eigenthumsrecht des Bauern auf diese Kaische bestreiten 
und ihm nie eine Verpflichtung auferlegen, der vermehrten 
Familie ein neues, schönes Hans anfzubauen.

Eö darf nicht gelangnet werden, daß der Einzelne 
verpflichtet ist, seine Existenz, sei es ein Haus, sei es sein 
Eigenthum, sei es sein Leben zum Wohle der Gesammt- 
heit herzugeben. Es können aber auch Fälle eintreten, wo 
eine ganze Ration, ein ganzer Staat auch für Individuen 
einstehen muß.

Wenn wir also die ganzen Patronats-Verhältnisse und 
alle die Leistungen, für die der Patron in Anspruch ge
nommen wurde, bloß aus der Wvhlthätigkeit, aus der 
freien Erklärung, ans dem freien Beitrage herleiten, so 
läßt sich nach dem Vernunftrechte keine Verpf l i chtung 
dazu deditciren; ich sage, nach dem Veruunstrechte, denn 
es gibt viele Rechte der Einzelnen —  wer z. B . 200.000 
Manu hat, der kann viele Rechte auf stellen, und fo lange 
ihm die 200.000 9J?aun zu Gebote stehen, muß ihm auch 
Folge geleistet werden. (Heiterkeit, Bravo!)

Aber es ist nach der Natur der Sache zu betrachten, 
wenn es sich um ein Recht und ein Verhältnis, welches 
bloß aus dem Wohlthätigkeitssinne hervorgegangen ist, hau
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bett, so kann unmöglich darin eine Verpflichtung bloß auS 
dieser Wohlthätigkeit hergeleitet werden, auch wieder etwas 
MehrereS zu ttjnn, uud um bei dem früher augeweudeteu 
Vergleiche zu verbleiben, glaube ich, läßt sich durchaus 
nicht eine Verpflichtung herlciten, daß der Bauer nun der 
verarmten Familie wirklich einen Prachtpalast erbaue.

Demnach also, wenn die Patronats-Verhältnisse, ins
besondere die Beiträge des Patrons in Oesterreich geän
dert wurden, so geschah das gerade nur seit dem Jahre 
1782, —  die Sache ist sehr erklärbar, wie das aus einem 
unparteiischen Referenten ersehen werden kann, der, weil 
er nicht Katholik war, und auch positiv kaum als streng
gläubiger Christ angenommen werden darf, dagegen von 
ausgezeichneten Protestanten als ein Erypto - Katholik be
zeichnet w ird , Glauben verdienen dürfte. Adolf Menzel, 
in feiner neuen Geschichte der Deutschen, im ersten Bande, 
wo er eben die Entwicklung der Reformation beleuchtet, 
sagt, es wäre das allbekannt, daß der Rcformverlauf durch 
die Fürsten befördert wurde, und zwar zu ihrem eigenen 
Vortheile, und wie gerade ans diesem Werke Menzel'S, 
insbesondere aus der Vorrede des vierten Bandes sehr 
schön zu ersehen ist, die Fürsten haben die Reformation 
zu ihrem eigenen Vortheile ausgebeutet und sie haben da
durch ihre Macht vermehrt, weil sie nicht bloß weltliche, 
sondern auch alle religiösen und kirchlichen Rechte an sich 
gezogen haben. Freilich geht dann am Schlüsse gerade 
aus der Reformation das sogenannte demokratische Princip 
hervor, welches sich in gewisser Beziehung in Frankreich 
und England in sonderbaren Erscheinungen entwickelt hat, 
und wie Adolf Menzel mit Recht bemerkt, haben andere 
Nationen aus dieser Entwicklung des 16. Jahrhunderts 
für ihre Staats-Entwicklung gewonnen, Deutschland aber 
in jeder Beziehung nur verloren. Denn es spaltete sich in 
Folge der Reformation in zwei Hälften, und wie vergeb
lich ungeachtet aller Bestrebungen zur Herstellung deutscher 
Einheit die bezüglichen Versuche waren, beleuchten die 
Tagesblätter hinlänglich. (Beifall im Gentrum.)

Nun aber haben, wie wir ganz deutlich bemerken, die 
protestantischen Fürsten, als sie die Kirchengüter an sich 
zogen, alle Lasten den Patronen zngewiesen, das war ein 
Vortheil für ihre Person.

Kaiser Josef II. wurde von einer ausgezeichnet frommen, 
katholischen Frau geboren, die sich auch feine religiöse Er
ziehung angelegen sein ließ. Allein der Geist der Zeit 
hatte auch feine Macht, und diese hatte sich auch insbe
sondere bei Kaiser Josef gezeigt. Es ist ein Hofrath ge
wesen , der den geschichtlichen Unterricht dcS Kaisers zu 
besorgen hatte. Der hatte mehrere Bünde zusammen ge
schrieben und hielt es für feine Aufgabe, dein Kaiser, der 
viele Talente und ein edles Herz hatte und im Grunde 
feiner Seele immer katholisch blieb, alle Aergernisse, die 
insbesondere von Seite der Päpste und von Seite der 
Geistlichkeit vorkamen, vorzutragen, um aus diese Weise 
den jungen Prinzen von feurigem B lu t,  strebsamen Geist 
aufzuregen, und so geschah cs, daß Kaiser Josef, im 
eigentlichen Sinne Volköfrcuiid, der insbesondere Freund 
der Bauern genannt w ird, wie RamShorn in seiner Ge
schichte sagt , der ihn schätzt und ungemein erhebt —  und 
der auch fein Katholik war, also kein katholischer Bischof 
oder P f a ff, wenn ich für auswärtige Stimmen, nicht in 
diesem Hanse, erwähnen darf —  ausgezeichnet, wohlwollend, 
allein Autocrat und Absolutist im höchsten Sinne des 
Wortes war.

Um für die Gemeinden Sorge zu trage«, hat Kaiser 
Joses alle diese Gesetze, die wir haben, auch das Patro- 
natö-Verhältniß eingeführt, und weil ihm 200.000 Mann

zu Gebote standen, mußte auch allen diesen Gesetzen Folge 
geleistet werden.

Dieser Geist ist auf solche Weise in die österreichische 
Gesetzgebung hincingefommcit und bis auf die neueste Zeit 
immer in der Weise fortgeführt worden.

Es gibt historische Rechte und ich, als katholischer 
Bischof, muß diese historischen Rechte anerkennen. Ob sich 
nun die Verhältnisse der Art geändert haben, daß das, 
was nun seit dem Jahre 1780, um mich einer runden 
Zahl zu bedienen, eingeführt wurde, auch wenigstens t e i l 
weise behalten werden soll, über das will ich gegenwärtig 
durchaus keine Stimme abgeben, obwohl ich darauf Hin
weisen dürste, daß gerade seit dem Jahre 1848 so viel 
Historisches weggenommen, so viel verändert worden, was 
aber in dieser Richtung eben so viele Gegenbemerkungen 
veranlaßt hat.

Waö nun die Vergleichung mit den Dominien be
tr ifft, ob das ganz analog fei, und daher auch eine Ent
schädigung beantragt werden könnte, da glaube ich Fol
gendes bemerken zu können: Die Grundherrschaften, die 
Gruudobrigkeiten sind eine historische Entwicklung und wenn 
auch vielfach Gewalt daran theilnahm, so hat doch Sitte 
und allgemeine Anschauungsweise, und inSbcsondcrcö das 
germanische Wesen dieselben begründet, denn schon TaeitnS 
sprach von Gefolgen. Wenn irgend ein Anführer mit seinen 
Schaaren nach Abenthenern einen Zug in weite herrenlose 
Länder ausführte und diese sich unterwarf, so wurde von 
allen feinen Genossen anerkannt, daß er den Löwentheil 
haben dürfe.

Die eigentliche Entwicklung des sogenannten Dornt» 
nicalwesenS glaube ich aus dieser Sitte und Anschauung 
herleiten zu dürfen.

Bezüglich der Gruudobrigkeiten, besonders bei der 
Vermehrung der Bevölkerung, also bei den wachsenden 
Ansprüchen auf religiöse Bedürfnisse mochte allerdings der 
Anspruch auf die Patronatslcistuugcu thcilwcise gegründet 
gewesen sein, denn wenn die Bevölkerung wuchs, die Be
bauung des Landes zunahm, haben die Grundherren durch 
den Zehent viel mehr eingenommen, es war also ganz 
billig und recht, daß sic für die ihrer Herrschaft Unter
worfenen die kirchliche Sorge in einer Beziehung über
nahm , und so ist dann eben durch die österreichischen Ge
setze besohlen worden, daß die Patrone die Gewerkschaften, 
die Dominien aber das Materiale, —  und die Patrone 
in Steiermark sogar, nebst den Kosten der Gewerkschaften 
das Materiale liefern mußten, was ihnen hin und wieder 
doch etwas zu stark geworden ist.

Das war namentlich das Verhältniß des Bischofs 
von Laibach. —  Nach dem kirchlichen Gesetze, das auch 
der gegenwärtige Gesetzentwurf anerkennt, hat der Bischof, 
insofern er Pfründen zu verleihen hat, durchaus nicht auch 
die Verpflichtung, für die Kirchengebäude zu sorgen, denn 
sonst hätte der Bischof ursprünglich alle Kirchen bauen 
müssen. Es stünde aber bei diesem Verhältnisse durchaus 
nicht in den Kirchengesetzen, noch in der Macht des Bischofs, 
wenn die Pfarre nicht gehörig dotirt ist, dieselbe aufzu
lösen.

Es kann dem Bischöfe auf keine Weise die Sorge für 
dieselbe ausgeburdet werden. In  Oesterreich ist gerade dieß 
nach den josefinischen Gesetzen durchaus nicht berücksichtigt 
worden, sondern der bezügliche Paragraph des Schulcodex 
ist ganz unzweifelhaft, er befiehlt einfach, daß derjenige, 
der die Pfarre verleiht, auch der Patron für die Schule 
ist, weil die Kirche die Pflicht hat und es ihre wesent
liche Aufgabe ist, auch für den Unterricht zu sorgen, ohne 
daß es gerade bestimmt wäre, in Form der Volksschule.



Darum wurde aber nach den österreichischen Gesetzen allen 
Personen die Pflicht aufcrlegt, für den Schulbau zu sorgen.

Bekanntlich war ein großer Thcil von Steiermark 
früher dem Bischöfe von Laibach untergeordnet; auf diese 
Weise sind dem Bischöfe von Laibach nicht weniger als 
31 Pfarren als Patronate zugewiescn.

Denn, wie Kaiser Josef die Rcgulirung der Diöccsc 
vornahm, ist Alles bei Steiermark geblieben, was der 
Bischof frei zu verleihen hatte und darüber ist er nun 
Patron. Die Einkünfte des Bischofs von Laibach wachsen 
nicht mehr, besonders seit der Grundeutlastung, er hat seine 
bestimmte Dotation; wie die Auslagen immer wachsen, ist 
auch bekannt. Nehmen wir nun auch dieses Gesetz, cs wird in 
Steiermark verhandelt werden, wenn nach diesem Gesetze 
der Bischof alle 31 Pfründen mit einem Fünftel zu besorgen j 
hätte, so müßte der Bischof sagen: Behüt' Euch Gott, 
Wunder kann ich nicht wirken, ich habe nicht die Gabe, 
Geld zu vermehren im Beutel (Heiterkeit), wie Christus 
das B ro t vermehrt hat. Also es zeigt sich die Unausführ
barkeit solcher Gesetze.

Nun aber ist noch etwas Anderes zu berücksichtigen, 
alle Verhältnisse, insbesondere die der Einzelnen werden 
im Leben nie vollkommen geregelt, cs muß immer auf die 
Billigkeit und Liebe gerechnet werden, und cs ist eben der 
Vorzug des Christenthums, daß cs die Liebe alö Princip 
aufstcllt. Nun, cs sind gegenwärtig in Krain insbeson
dere die meisten Religionsfond-Hcrrschaftcn auf diese Weise 
verkauft, daß ihnen nach josefinischen Gesetzen die Patro- 
natslastcn zugewiesen werden.

Warum sollten jetzt auf diese Weise die ehemaligen 
Religionsfond-Hcrrschaftcn, welche alle mit diesen Ver
pflichtungen verkauft wurden, von einer Bcitragspflicht frei- 
gesprochen werden? Ich glaube, das gehört mit hinein 
in den ersten Paragraph; cs wird das natürlich in beson
deren Paragraphen näher und deutlicher ausgesprochen wer
den , damit die Sache kürzer und leichter abgcthan wird.

Jedenfalls sind die Gemeinden zu schonen, denn wenn 
Jemand gut erwogen hat, daß er Verpflichtungen hat, so 
muß diese Verpflichtung weiter fort aufrecht bleiben. (Bravo.)

Aber das, meine ich, sollte beim Gesetze noch ergänzt 
werden, cs ist darin bestimmt, daß Pfründner, welche 
über 500 fl. haben, zu den Bauten beitragen sollten; nun 
nehme ich an, und cs wird erfahrungsgemäß sehr oft der 
Fall sein, daß z. B . Jemand als Patron nicht sehr frei
gebig ist, so. wird er so lange die Sache durch den Rccurs- 
wcg hiuauszichcn, bis er endlich glücklich entwischt.

Die Gebäude werden erst in bestimmter Zeit bau
fällig , es kann also Jemand 30 Jahre den Genuß einer 
Pfarre und alljährlich große Ucbcrschüsse —  was freilich 
in Krain nur bei wenigen Pfarren der Fall sein dürste —  
haben; andere kommen, sind kaum 3 Jahre dort, und 
müssen einen Abzug erleiden, und wer zahlt dann, wenn 
jener, der den Bau veranlaßt hat, früher stirbt? Es 
wäre viel zweckmäßiger, einen Baufoud zu errichten und 
auch das Staatsministerium hat, wie ich privatim weiß, 
den von Laibach aus hiuaufgeschicktcn Regicrungö-Entwurf 
für gut befunden, und es wurde mir gesagt, die Rormi- 
rung des Bausandes stehe dem Landtage zu.

Jeder Pfarrer, der nach dem vorliegenden Gesetz-Ent
würfe überhaupt zu Ballführungen bcizutragcn hätte, sollte 
alle Jahre kleinere Quoten beitragen, das sollte festgesetzt 
werden und wenn dann größere Bauten nothwcndig wer
den, so ist der jeweilige Pfarrer nicht zu größeren Bauten 
verpflichtet, als jeder Andere; denn gleiche Vorthcilc, gleiche 
Lasten. Wie im Gesetz-Entwürfe weiter berührt wird, kann 
Jemand, der einer fremden Confessio» angehört, natürlich

XX»,. kandtag« -- Sitzung.
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das Patronatsrecht in keiner Beziehung ausüben, es kann 
bei ihm nur von Patronatspflichtcn die Rede sein, und 
dieser Mißstaud muß vermieden werden. Wie bekannt, 
wird sich auch T iro l, trotz seines Strcbcns, kaum mehr 
erwehren können, daß nicht auch Protestanten sich in T iro l 
ankaufcn dürfen.

Wie wenig passend ist nun das: cs kauft z. B . ein 
Jörcalit, ein Protestant ein Gut. Er wird doch so sehr 
als möglich hintanzuhalten suchen, daß er nicht Beiträge 
für katholische Kirchen zn leisten hat, cs wird daher die 
Sache 30 bis 40 Jahre, wie die Erfahrung schon oft ge
zeigt hat, hinausgcschobcn werden und am Ende muß der 
Bcncsiciat die Kirche selbst bauen.

Da wäre in solchen Fällen, wenn dergleichen Käufe 
geschehen würden, angczcigt, daß man eine Ablösungsge
bühr mit in den Kaufvertrag aufuchmcu würde, und cs 
könnte die Regierung überwachen, daß der Loskauf von 
der Patronatspflicht, oder die Ablösung, hinein ausge
nommen wird. Es ist doch etwas sehr der Natur der 
Sache Widersprechendes, daß einer, der wünschen muß, daß 
das fremde Religionsbekenntnis ganz aufhörc, und Jeder, 
der irgend eine Uebcrzeugung in religiöser Beziehung hat, 
muß diese Gesinnung haben. Jeder Glaubcnsbckcnucr muß 
dich wünschen, also auch der Katholik, daß alle Katholiken 
wären, der Protestant, sobald er sein System für wahr 
hält, daß alle Protestanten wären und cs wäre durchaus 
eine Jncousequeuz, wenn mau die Cäsaren und Impera
toren in die Hölle verdammen wollte, weil sic dasChristcn- 
thum verfolgt haben; wir dürfen also auch von unserer 
Seite nicht andere Confessionen mit Gewalt unterdrücken 
wollen. (Lebhafter Beifall.)

Dcßwcgcu soll in der Beziehung Freiheit sein, aber 
natürlich auch Consequenz und Festigkeit, man soll für seine 
Kirche auch den Kopf hcrzugebcn bereit sein, wenn man 
nur eine Ucberzcuguug hat. Warum sollte also den Israe
liten, den Protestanten die Last aufgelegt werden, für 
Bauten von Kirchen beizutragen, deren Nichtcxistenz sie 
wünschen müssen; da wäre eine Ablösung am Platze. Eine 
allgemeine Ablösung, wie erwähnt wurde, ist kaum möglich, 
denn cs läßt sich der Wcrthbetrag durchaus nicht bestimmen, 
die Patrone haben durchaus gar keine Vorthcile auS irgend 
einer Kirche. Wie sollte das, was sic zu leisten haben, 
geschätzt werden, hiernach soll die Sache bestimmt werden? 
Es gibt keinen Anhaltspunkt, etwas anderes wäre es z. B . 
bei einem Dominium, da war eine Ablösung schon eher 
möglich, weil ein gewisses Quantum der Leistung dem D o
minium entschädigt wurde, also ein Thcil dieses Quan
tums könnte nun für Kirchcnbau ausgeschicden werden. 
Warum sollen gerade die Dominien, wenn das Land Kirchen 
gebaut hat, eine Verpflichtung haben, zu diesen Kirchen 
beizutragcn? Auö der Gewohnheit, aus der willkürlichen 
Anordnung läßt cs sich nicht ablcitcu —  nur daraus, daß 
man positiv in Oesterreich das ausgestellt hatte, daß auch 
derjenige, der einen Vorthcil davon hatte, auch wirklich 
etwas für die Bestreitung des religiösen Bedürfnisses bei
tragen sollte. Insofern wäre das, was hier erwähnt 
wurde, durchaus nicht ungerecht, daß die Dominien nach 
der Ablösung, die sie erhalten haben, auch ein Quantum 
für die Bestreitung der religiösen Bedürfnisse zu leisten 
hätten. Wenn aber an und für sich das gesagt w ird, so 
wäre cs ebenso gerechtfertigt, zu sagen, Jemand, der eine 
Fabrik errichtet hat, dadurch und durch dieselbe reich wird, 
hat von der Gegenwart Vortheile, er müsse also bloß 
darum ohne alles Verhältnis zum Kirchcnbaue beitragen. 
Es müssen doch überall Grundideen, Rcchtsidecn anerkannt 
werden, woraus dann die Verpflichtung abgeleitet wird,
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und das, meinte ich eben, sollte überhaupt bei den Be
stimmungen über dieses Gesetz berücksichtiget werden. Im  
Ganzen aber muß ich erklären, daß ich nur durch einige 
Aeußerungen, wie ich Anfangs aussprach, zum Reden ver
anlaßt wurde. Da ich doch nicht hier in Ärain, sowie in 
Steiermark, wo der Gesetzentwurf in der nämlichen Weise 
behandelt werden wird, so stark betheiligt bin, indem ich 
hier von heute auf morgen bin und ich die Sache mehr 
als Sache meines Nachfolgers betrachte, daß ich daher im 
Ganzen mit dem Entwürfe des österreichischen Gesetzes ein- | 
verstanden bin. Etwas muß geschehen, im Ganzen ist es 
doch eine sehr bedeutende und erwähnenswerthe Erleichte
rung, wenn der sechste Theil nach der Regierungsvorlage, 
oder nach dem hier vorliegenden Entwürfe der fünfte Theil 
dem Patron zugewiesen w ird , denn gegen die Gewerk
schaften und noch dazu das Material, ist das eine bedeu
tende Erleichterung, und wie dann die Verhältnisse da sind, 
so ist es doch wieder ganz billig, daß, wie ich früher be
merkt habe, der erste Paragraph seine Anwendung findet, 
daß so die Hebung erhalten werde und also der Patron 
wirklich beizusteuern habe. Freilich werden hin und wieder 
Schwierigkeiten entstehen, wie namentlich bei den Patro
naten, die mit ehemaligen Herrschaften verbunden sind. 
Es ist bekannt, daß GrundeutlastungS - Obligationen, wo 
kein Fideieommiß stattfiudet, verkauft werden können, ein 
bloßes Reale ist bei der gegenwärtig starken Besteuerung 
sehr wenig einträglich und wird der Patron kaum \  oder 
X  leisten können, wenn er zu kirchlichen Bauten beitragen 
soll, besonders nachdem nicht in Rücksicht gebracht wurde, 
daß das, was für Patronatslasten erhalten werden sollte, 
gruudbücherlich vorgemerkt und bei Käufen und Verkäufen 
tn Abrechnung gebracht wird.

ES würden in der Wirklichkeit immerfort hie und da 
schwierige Verhältnisse eintreten, daS läßt sich dann brevi 
manu ausgleichcn.

Ich bin also mit den Verbesserungen, welche der Aus
schuß nun in dem Regierungsentwurfe angebracht hat, ein
verstanden. Nichts in der Welt ist vollkommen.

Die Verbesserungen sind anerkennenöwerth, und so 
würde ich einfach gerade dafür stimmen, daß der Gesetz
entwurf über kirchliche Bauten wie vom Ausschüsse bean
tragt wurde, angenommen werde. (Lebhafter Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. D r. T  o m a n : Ich bitte um das Wort. Ich 

werde in meritorischer Beziehung über das Gesetz mich nicht 
des Weitern auslassen. Ich will nur zu dem Antrage des 
Herrn D r. Suppan eine Bemerkung machen. Ich halte 
die vorliegende Frage auch für eine politische und eine 
rechtliche. In  politischer Beziehung ist die Frage des Pa
tronats in jener Richtung zu erledigen, als dergleichen 
Fragen, die aus den Vorzeiten an uns hergekommen sind, 
erledigt worden sind. Es ist ein Verhältniß zwischen den 
Patronatspersonen oder Körperschaften, und zwischen der 
allgemeinen Körperschaft der Kirche. In  dieser Richtung 
halte ich es aus den Gründen, die der Herr D r. Suppan 
und seine Fürstlichen Gnaden eben jetzt ausgesprochen haben, 
für sehr wünschenswert!), daß dieses Verhältniß gleich dem 
Unterthans-, Servituts - und Lehens - Verhältnisse, so wie 
ähnlichen, in Oesterreich noch vorhandenen Verhältnissen 
gegen Entschädigung aufgelöst, aufgehoben und daher einem 
Ende zugeführt werde.

Allein dieser Gegenstand hat auch eine andere Seite, 
das ist die rechtliche Seite.

Von diesem GesichtSpunete aus muß ich ihn so anf- 
fassen, wie der Herr D r. Suppan. Ich wünsche, daß die 
Verpflichtung zu Beitragsleistungen nicht jetzt abgemindert,

sondern in dem Maße gehalten werde, in welchem sie war, 
und daß das zur Grundlage der Ablösungs-Entschädigung 
genommen werde.

Es ist nicht vielleicht so ganz wahr, daß sich kein Maß
stab dafür finden lasse. Es hat sich für viel schwierigere 
Unterthanbands - Verhältnisse, für viel schwierigere Ser
vituts - Verhältnisse ein Maßstab, nach welchem doch so viel 
als möglich «daequat dem Rechts - Verhältnisse entschädigt 
wurde, finden lassen.

Die entgeltliche Auflösung liegt selbst im Interesse der 
Kirche, weil die Verpflichtung eines Patrons, zum Bei
spiele vorzüglich eines Dominiealisten, ja nur aus dem 
Real-, aus dem Obligations-, oder ändern Vermögens- 
Zweigen geleistet werden kann, diese aber, wo sie nicht 
nach unser» Gesetzen belastet sind, der bezüglichen Pflicht 
zur Beitragsleistung entzogen werden können.

Der Geist der Zeit, übrigens aber nach Auflösung 
aller solcher Beziehungen, geht nach Befreiung des Eigen
thums und so auch in dieser Richtung. Daß also sowohl 
in politischer, als rechtlicher Linie einem wie dem ändern 
Theile dieses Verhältnisses Recht werde, bin ich für den 
Antrag des Herrn D r. Suppan.

Allein was die Competenzfrage betrifft, kann ich mich 
wieder nicht mit den Motiven des Herrn D r. Suppan ein
verstanden erklären.

Die allgemeinen Prineipien und Grundsätze liegen der 
verfassungsmäßigen Behandlung des Reichsrathes ob, dar
über kann kein Zweifel sein; nach §. 18 II. unserer Lan
des - Ordnung aber steht den Landtagen die weitere Frage, 
so wie in Sachen der Gemeinden zu, weil die weitere E r
ledigung derselben gewiß nur auf diese Art am zweckmäßig
sten geschehen kann.

Da aber der Antrag des Herrn D r. Suppan in dieser 
Richtung nicht verstößt, sondern nur die Motivirung eine solche 
war, mit welcher ich mich nicht einverstanden erklären könnte, 
so unterstütze ich den Antrag des Herrn D r. Suppan und 
wünsche, daß er, weil er nicht ein den vorliegenden Ge
setzentwurf aufhebender Antrag ist, daß er am Schlüsse als 
Antrag, gewissermaßen als Zusatzantrag zur Abstimmung 
gebracht werde.

Abg. M  u l  l  e y : Bitte um das Wort. Ich glaube mich 
gegen die Anträge sowohl des Herrn D r. Suppan als des

terrn D r. Toman erheben und jenen S r. fürstbischöflichen 
naben anschlicßen zu müssen. W ir leben in einem ge

ordneten Staate, die Grundlage einer staatlichst Ordnung 
ist die Achtung des Gesetzes. Das Patronat mit seinen 
darauf bezüglichen Gesetzen reicht in eine ältere Periode 
zurück.

Unsere Aufgabe ist es nicht, an der primitiven Ent
stehung und seinem Ursprünge zu rütteln.

Für uns muß es ganz gleichviel sein, ob cs in einer 
gesetzlichen, in einer historischen oder überhaupt in einer 
Gewohnheit auf Vertrags- oder sonstigen Erbrechten und 
Titeln beruhe. W ir haben uns auf dem faktischen Stand
punkte zu bewegen. Es ist ein allgemein anerkanntes, mit 
dem Volke ins B lu t verwachsenes Gesetz, vermöge dessen 
bis nun die Ordnung in dieser Richtung anfrechterhalten 
wurde. Diesen Standpunkt scheint auch die Regierung ein
genommen zu haben.

Die hohe Regierung hat uns die Grundlage in dem 
Gesetze herabgegebeu und es ist nur unsere Aufgabe, das
selbe der gegenwärtigen Zeit und den Landesverhältnissen 
anpassend zu machen.

Ich bin daher gegen die Auflösung des Patronates, 
und meine, daß dasselbe nur nach dem gegenwärtigen Stand
punkte regulirt werde, und schließe mich dem Anträge des



Ausschusses au und stimme für Eingehung in die Spc- 
cial^Dcbattc.

Abg. D r. T  o m a u : Ich bitte um das Wort. Der 
geehrte Herr Vorredner hat den Antrag des Herrn D r. 
Suppan, den ich unterstützt habe, mit folgender Motivi- 
rung bekämpft, daß wir iii einem wohlgeordneten Staate 
uns befinden, und daß wir an den vorigen factifchen Verhält
nissen nicht zu rütteln haben. Ja, meine Herren! wenn 
wir alle Verhältnisse, in welchen wir uns befinden, und 
welche ans der Vergangenheit an uns gekommen sind, sest- 
heilten sollten, dann würde die Gesetzgebung in eine Stag- 
uation gerathen, dann würde die Gesetzgebung überflüssig 
sein, dann ticrfchlicfi.cn wir nnö gegen die Zeit, dann ver
schließen wir uns gegen alle bessern Institutionen selbst, 
wenn sic uns uützen sollten. Dieß gilt mich von dem Ver
hältnisse , welches vorliegend in Frage steht.

Der Antrag des Herrn D r. Suppan ist ein in jeder 
Richtung nur nützlicher.

In  der Richtung, in welcher Herr Mulley den Dr. 
Suppan'schen Antrag bekämpft hat, hat er nichts genügendes 
vorgebracht. Wodurch kann denn eben ein Patron der dauernden 
Verpflichtung genügen? M it feinem temporären Beitrage, 
mit seiner Person, mit seiner Stellung? Gewiß nicht nur 
mit dem Objecte der Realität. Wenn aber die Realität 
zu einem solchen Verhältnisse nicht mit solcher Last behaftet 
is t, daß sie eben nur dafür haftend bleibt, dann kann sic 
den Patron entziehen dein bezüglichen Beitrags - Verpflicht 
tnngS - Verhältnisse.

Eine solche Belastung widerspricht aber der Auffassung 
der Freiheit des Eigenthums, welches Princip in allen 
ändern Richtungen, wie ich bemerkt habe, in der Richtung 
des Untcrthcms-Vcrhältnisses, deö Servituts-Verhältnisses, 
des Lehen - Verhältnisses, und vielleicht nächstens des Rc- 
servat-Verhältnisses zur Geltung gebracht worden ist.

Die Freiheit des Eigenthums muß gewahrt bleiben. 
Wenn derjenige, der eine Verpflichtung darauf hat, in 
allgemeiner Beziehung dafür eine Entschädigung leistet, so 
kann man dann mit demselben eine solche Disposition 
treffen, daß aus derselben ganz bestimmt und ungefchmä- 
lärt die Einkünfte für die Erhaltung der Kirche znfiießen. 
Also eben ans diesem Grunde, aus welchem Herr Mulley 
den Antrag deS Herrn D r. Suppan bekämpft, aus eben dem 
Grunde sollte er denselben unterstützt haben.

Wenn wir das sactische Verhältnis, wie Herr Mulley 
gesagt hat, respeetiren und achten sollen, dann können wir 
eben jetzt nicht die Pflichten des Pattoncs hinsichtlich seines 
Beitrages abändern, sondern müssen in dem Maße, als 
sie seither bestanden, erhalten, damit wir den gehörigen 
Maßstab bei der Ablösung finden können.

Abg. M u l l e y :  Der unmittelbare Herr Vorredner 
glaubt, daß für den Patron die weitere Tragung der 
Verpflichtungen, selbst nach den geregelten Verhältnissen 
eine unerschwingliche Last wäre.

Dieß ist eilte Frage, welche er durchaus nicht bewiesen 
hat, und welche füglich auch nicht bewiesen werden kann.

Eine Ablösung, wie Seine siirstl. Gnaden bemerkt 
haben, ist eine so schwierige Sache, daß sich der Werth
messer zu derselben kaum wird finden lassen.

Weiters spricht der Herr Vorredner von der Befreiung 
des Eigenthums. Nun, frage ich, was soll dann mit der 
Last, die nun vom Patrone abgenommen werden soll, weiter 
geschehen ? Die Ablösung wird schwerlich oder gar nicht 
eine erkleckliche. Schiebt er dadurch nicht eben diese Last, 
von welcher er den Patron befreit haben w ill, auf die 
Schulter eines Ändern, — und auf wen, als auf die der 
Gemeinden?

11

Die Gemeinden, glaube ich, werden sich ebenso des 
Eigentumrechtes und ihres Besitzes zu erfreuen haben 
und denselben Anspruch zu stellen berechtigt fein. (R u f: 
Ist ja nicht war.)

Fürstbischof D r. W i d m c r : Ich glaube, daß man 
bei dieser Ablösungsfrage doch zu sehr ans abstiactcit P rin
zipien verharrt.

Erstens erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, 
daß zwischen Ablösung bei Dominieal-Giebigkeitm und den 
PatroimtSlcistmigcii eine Parallele nicht zn ziehen ist.

Bei den Dominical - Leistungen waren die Zehenten. 
Ich werde mich bloß dieses Ausdruckes für alle ändern 
Leistungen bedienen. Es läßt sich genau schätzen und genau 
bestimmen, was als Ersatz für diese Giebigkcitcn hinansgc- 
zahlt, oder wenigstens ans das Gut versichert werden soll. 
Wo lassen sich bei den Patronatsleistungen oder Verpflich
tungen gleiche Berechnungen anstelle«? Eö mußte doch 
bestimmt werden, welche Summen der Patron für die 
ganze Zukunft für die Kirche misznbczahlcn hätte. Das 
läßt sich durchaus nicht bestimmen. Sollte man aber die 
jetzigen Leistungen, die gewiß stark find und durchaus nicht 
in irgend einer historischen Berechtigung liegen, sondern 
rein mir für gut befunden wurden, zum Maßstabe nehmen ? 
W ill man nicht der Bevölkerung, gerade was das Eigen- 
thnin betrifft, den Absolutismus als das Hauptpriiizip 
aufftcllen, so kann matt unmöglich auf die jetzigen Gierigkeiten, 
wie die StaatSregiernng selbst es nicht als zulässig ciner- 

! kaimt hat, die Berechnung bafircu. Sollte man aber die 
jetzigen Leistungen eines Patrons als die Gewerkschaften, 
dann meinetwegen mich in Steiermark das Materiale rech
nen und miösprechen: So viel ist bei dem Baue einer 
Kirche, eines Pfarrhofeö zu zahlen?

Wie lange Zeit dauert eine solche Kirche und ein 
solcher B a n ? Der Patron muß, wenn das zweite M a l, das 
dritte M a l gebaut wird, wieder beitragen. Da würden die 
Summen herauskommen, daß der Eigentümer, statt ein 
freier Herr zn werden, zum Bettler werden müßte.

Ich glaube, wenn auf diese ganzen Verhältnisse Rück
sicht genommen w ird, so wird in Bezug auf die Patro* 
uotöteistitngcn im Allgemeinen die Entschädigung durchaus 
fallen müssen.

Abg. Desch in a it u : Es ist jetzt die Generaldebatte
über den Gesetz - Entwurf eröffnet worden ; cs war daher 
zu erwarten, daß nur allgemeine GcsichtSpnnctc hier hcr- 
vorgehoben würden; indem ja , was die speziellen Punete 
der PatronatSbcitragStciftung der einzelnen Koukurrenzpflicht 
anbelangt, ohnehin die Spezialdebatte Gelegenheit bieten 
wird, dießfallö die betreffenden Anträge einzubringen. Was 
nun die Generaldebatte aubclaugt, so finde ich nur den 
einzigen Antrag des Herrn D r. Suppan, welcher hier ge
stellt wurde, indem sonst von keinem der Herren Abgeord
neten, mit Ausnahme des Herrn Dr. Tomait, welcher einen 
Zufatzantrag beantragt hat, (R u f: Nein,) dießfalls etwas 
in die Generaldebatte Gehöriges vorgebracht wurde. Nun 
finde ich aber ein Bedenken formeller Natur gegen den 
Antrag deS Herrn D r. Snppan.

Der Antrag des Herrn D r. Suppan lautet:
Es wäre das Ministerium zu ersuchen, in der näch

sten ReichSrathS-Session ein Gesetz über die Ablösung des 
Patronats-Verhältnisses vorzulegen.

Jedenfalls soll nach der Meinung und dem Ans
prüche des Herrn Antragstellers dieser Antrag schon jetzt 
nach der geschlossenen Generaldebatte zur Abstimmung 
kommen.

Herr D r. Tomau aber hat die Eonscqiiciizen eines 
solchen Vorganges voraussehend ganz richtig erklärt , er

2*
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meine, cS soll über diesen Antrag erst zum Schlüsse abge- j 
stimmt werden.

Ans der Begründung deö Herrn D r. Suppan glaube 
ich entnommen zu haben, daß er nicht dagegen ist, daß in 
die Spezialberathung dieses Gesetzes eingegangcn werde.

Jedoch würden wir durch die Annahme seines Antra
ges unmittelbar nach gepflogener Generaldebatte, nach 
meiner Ansicht einen Beschluß fassen, daß eine Spezial- ; 
Debatte gar nicht zu pflegen wäre. (Unruhe.) Daun sehe 
ich nicht ein, warum sollen wir in eine Spezialdebatte 
noch cmgehen, wenn das Ministerium sich bewogen fühlen 
dürfte, für die nächste Reichstags - Session ein Gesetz über 
die Ablösung des Patronats-Verhältnisses einzubringen.

W ir haben hier zu berathen über ein Gesetz zur Be
streitung der Kosten der Herstellung und Erhaltung der 
katholischen Kirchen- und Pfründen-Gebäude. Daö ist der 
Gesichtspunkt, daö ist die Frage, die hier zu erörtern ist.

Der Antrag des Herrn D r. Suppan bezweckt etwas 
ganz anderes, nämlich die Aufhebung des Patronats - Ver
hältnisses. Es steht dasselbe wohl in einem Zusammen- 
hange mit unserm Gesetze, das läßt sich nicht längnen; 
jedoch dieser Zusammenhang ist ein zu entfernter, und ich 
gestehe cs, daß ich die Gründe, welche Herr D r. Suppan 
vorgebracht hat, vollkommen zu würdige« weiß. Daß ich 
auch ganz damit einverstanden bin, daß dießfalls ein Wunsch 
des Landtages ausgesprochen werde. I n  welcher Art und 
Weise die Ablösung zu geschehen hätte, darüber kann ich 
mich jetzt nicht anösprechen. Jedoch glaube ich, daß über 
den Antrag des Herr» D r. Suppan nach unserer Geschäfts- 
Ordnung nicht jetzt abgestimmt werden könne. Es könnte 
nur dann darüber abgestimmt werden, wenn Herr D r. 
Suppan ihn als einen solchen erklärt hätte, der das Ein
gehen in die Spezialdebatte überflüssig macht, womit wir 
daö ganze Gesetz werfen würden. Das ist jedoch nicht 
nach der ausdrücklichen Erklärung des Herrn D r. Suppan 
in seinem Anträge enthalten.

Ich glaube daher, daß Herr D r. Suppan sich bewo
gen fühlen dürfte, diesen Antrag als selbstständigen zu 
begründen, und auch als solchen in das hohe Hans einzu- 
bringen.

23trichterst. K r o m e r :  Ich bitte doch die Unter- 
stützuligssrage über diesen Antrag zu stellen, damit nicht 
die Debatte sich unnöthig fortspinne.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. D r. S u p p a n :  Ich bitte die Unterstützungs- 

frage über meinen Antrag zu stelle», und werde mir dann 
erlauben zu sprechen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle demnach die Uiiterstützuugs-
fragc zum Anträge des Herrn Abg. D r. Suppan, der 
dahin lautet:

„Es sei au die Regierung das Ersuchen zn stellen, in 
der nächsten ReichSrathssession einen Gesetzentwurf über die 
Ablösung des PatronatöverhältnisseS vorzulegen.''

Jene Herren, welche diesen Antrag zu unterstützen 
gedenken, wollen sich erheben. (Geschieht.) Er ist un
terstützt.

Abg. D r. S u p p a n :  Ich erlaube mir vor Allem 
die Bemerkungen formeller Natur, welche wider den Antrag 
vorgebracht wurden, zu erwähnen.

Herr D r. Toman glaubte vor Allem, daß der hohe 
Reichsrath nur berufen sei, die allgemeinen Grundzüge 
hinsichtlich der Ablösung der Patronatsverhältnisse festzu
setzen , und daß die weitern Durchführungs-Bestimmungen 
innerhalb dieser Grundzüge dem H. Landtage zustehe.

Diese Ansicht theile ich vollständig.

Allein eben chevor der H. Landtag die Modifikationen 
berathen und bestimmen kann, nach denen die Ablösung 
stattzufinden habe, muß das allgemeine Reichögcsetz vor- 
auSgehen, und nur um die Einbringung eines solchen 
Rcichsgesetzes iu Anregung zn bringen, habe ich den Antrag 
eingebracht.

Daß mein Antrag mit dem vorliegenden Gesetzent
würfe, wie Herr Deschmann glaubt, in keinem Zusam
menhänge stehe, und als selbstständiger Antrag eingebracht 
werden müsse, glaube ich nicht, und ich halte daher den
selben aufrecht, bin aber damit einverstanden, daß er erst 
am Schlüsse als ein Zusatz zu dem gegenwärtigen Gesetze 
zur Abstimmung gebracht werde; glaubte jedoch ihn in der 
Generaldebatte einbringen zu solle», weil eben nach der 
Annahme deö Gesetzes eigentlich kein Anlaß mehr dazu 
geboten gewesen wäre, und derselbe nur als selbstständiger 
Antrag hätte eingebracht werden können.

Seine fürstl. Gnaden haben im Allgemeinen, wie ich 
aus der Rede entnommen zu haben glaube, wider die be
antragte Ablösung des Patronats-Berhältnisses nur die 
Einwendung vorgebracht, daß sich nicht leicht ein Maßstab 
für die Ablösung auffinden ließe. Ich glaube jedoch, daß 
Se. fürstl. Gnaden dadurch gewissermaßen selbst in einen 
Widerspruch geratheu sind, indem Sic für jene Fülle, wo 
ein Akatholik in dem Besitz eines Gutes sich befindet, mit 
dem eine Patronatslast verbunden ist, ebenfalls eine solche 
Ablösung vorgcschlagen haben.

Läßt sich in diesem Falle ein Modus finden, so wird 
sich auch überhaupt einer finden lassen, bezüglich aller Pa- 
tronatölasten. (Rufe im Centrum: Bravo, sehr richtig.) 

i Ich bin auch der Ansicht, daß es durchaus nicht so schwer 
wäre, und glaube, daß dieses gerade zu Gunsten der 

; Patrone selbst eingeführt würde.
Die Patronatslasten sind so drückend, in jenen Fällen 

eben, wo gerade die Beitragsleistnng eintritt.
Hier muß auf einmal eine große Summe auSgezahlt 

werden, allein inittelt man eine jährliche Rente ans, läßt 
man cS den Patronen freigestellt, dies; auch zn einem 
zwanzigfachen Betrag als Eapital für immer abznlöfen, 
so wird die ganze Ablösung nicht so viel betragen, als 
jetzt die einmalige Beitragsleistnng für einen Ban in An
spruch nehmen w ird , eben weil ein derartiger Beitrag nicht 
jährlich, sondern nur in einer langem Periode in 50 bis 
bis 60 auch 100 Jahren lvicdcrkehrt.

Die Bemerkung des Herrn M ulley, glaube ich, ist 
ganz unbegründet, und mir scheint sogar, daß er den 
Bericht des Comitv's, welchem er sich anschließt, nicht 
gehörig aufgefaßt habe, denn der Auöfchußbericht erwähnt 
ausdrücklich, daß die definitive Regelung dieser Angele
genheit einem spätem Zeitpunkte Vorbehalten bleibe.

Er deutet damit sicherlich auf eine derartige Ablösung 
hin. Wenn sich der Herr Abg. Mulley dem Ausschuß
berichte augeschlossen hat, so hätte er sich auch füglich 
meinem Antrage anschließcn können. (Abg. D r. Toman: 
Sehr richtig! —  Landeshanptm.-Stellvert. von Wurzbach: 
Nein!)

Denn wenn der Herr Abg. Mulley endlich glaubt, 
, daß man damit die Last auf die Gemeinden überwalze, so 
: vermag ich dieses durchaus nicht zu begreifen, denn die 

Gemeinden, die Kirchengeineinde nämlich erhält ja eben 
die Entschädigung, welche die Patrone dafür zn leisten 
haben werden, und in dieser Entschädigung liegt auch die 
Verminderung der Lasten für die Gemeinde.

Gegenwärtig sind wohl allerdings die Gemeinde» in 
der Lage, gerade weil die Patronats-Verhältnisse bestehen, 
häufig Kirchen auf ihre eigenen Kosten bauen und »nge-
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achtet dieser gesetzlichen Verpflichtung der Patrone alle 
Lasten tragen zu müssen. (Bravo, Bravo.)

Eben weil sie ihre Kirchen nicht verfallen lassen wollen, 
und weil die Verhandlung mit den Patronen, welche sich 
gegen diese Last sträuben, Jahrzehente, zwanzig Jahre und 
mehr, darüber währen. (Abg. D r. Bleiweis: dobro.)

Fürstbischof D r. W i d m e r :  Um einen Ausdruck der 
mir als Widerspruch gerügt w ird , in gewisser Beziehung 
zu rechtfertige«, sei mir erlaubt, folgende Bemerkung zu 
machen.

So wie der Herr D r. Suppan jetzt die Sache aus
einander gesetzt hat, würde ich cs in gewisser Beziehung 
als Ablösung, aber nicht als strenge Ablösung ausfasseu, 
und wie ich selbst bemerkt habe, daß gerade die Pfarrer 
auf diese Weise, iusoserne sie Ueberschuß haben, alljährlich 
einen Beitrag zu leisten, jeder nach Verhältnis; gewisser
maßen also bestreiten würde. Wird AenlicheS auch bezüg
lich des Patrons beantragt, so daß er durch diese Bei- 
tragsleistung von den Kosten und Giebigkeiten Befreiung 
erlangt, so wäre ich in dieser Beziehung mit dem Antrage 
des Herrn D r. Suppan sehr einverstanden, weil er eine 
ebenso große Erleichterung für die Patrone als eine Er- 
leichterung für die Gemeinden wäre. Auf diese Weise 
würde, wie ich erwähnt habe, ein Baufond zu constituiren 
sein, und so glaube ich, wenn das unparteiisch betrachtet 
w ird, kann man mit dem Anträge des Herrn D r. Suppan 
Nur sehr zufrieden fein. (Bravo, Bravo.)

Ich war also zumeist bloß gegen die strenge Ablösung, 
dagegen gelten meine Bemerkungen nicht jenem Modus, 
wie ihn jetzt der Herr D r. Suppan vorgetragen hat.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr die allgemeine 
Debatte.

Statth. Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Da der Herr 
D r. Suppan die Bitte geäußert hat, daß über seinen 
Antrag erst am Schlüsse abgestimmt werden soll, so be
halte ich mir auch das, was ich dießsallS vorzubringen 
habe, für diese Debatte vor.

Landeshanptm.- Stellv. v. Wur z b ac h :  Ich würde 
mir nur erlauben, zu bemerken, daß der Herr Abg. D r. 
Suppan nicht das Recht hat, zu begehren, wann über 
seinen Antrag abgcstimnit werden soll.

Der §. 20 der G. - O.  sagt: „Steht der Neben
antrag mit dem Hanptantrage nicht in wesentlicher Ver
bindung, so ist über feine u n m i t t e l b a r e  Ablehnung 
ohne Debatte Beschluß zu fassen."

Es ist bereits von dem Herrn Abg. Deschmann be
merkt worden, daß der Antrag des Herrn D r. Suppan 
ein se l bs t s t änd i ger  sei, daß, wenn er auch in irgend 
einer Verbindung mit der Vorlage, die wir zu berathen 
haben, stehe, diese Verbindung auf keinen Fall ei ne 
wesent l i che genannt werden kann. Ich würde mir er
lauben, sogar zu behaupten, daß der Antrag deö Herrn 
D r. Suppan in dieser Verhandlung inopportun sei, indem 
durch denselben die Verhandlung über den Hauptantrag 
beirrt werden könnte. Sobald wir beschließen, daß wir 
eine Ablösung der PatronatSrcchtc bezielen, daß wir das 
Ministerium' angchctt wollen, dießsalls in der nächsten 
Reichsrathssession ein Gesetz vorzulegen, so haben wir schon 
ausgesprochen, daß alle nusere Beschlüsse über die in Ver
handlung stehende Vorlage nur provisorischer Natur sind, 
indem bei allen Positionen, die in der Vorlage beliebt 
werden, auf das bestehende Patronatsrecht Rücksicht genom
men wird.

Ich halte daher dafür, daß dieser Antrag des Herrn 
D r. Suppan ein selbstständiger, daher besonders vorzu
bringen sei, ich halte weiter dafür, daß er hier nicht
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opportun und im günstigsten Falle ein nicht in w e s e n t 
l i cher  Verbindung mit der Vorlage stehender ist. I n  
allen drei Rücksichten kann daher über denselben sogleich 
und zwar ohne weitere Debatte abgestimmt werden, und 
zwar nach §. 20 G.-O.

Abg. D r. T  o in a n : Darf ich um das Wort bitten ?
Ich glaube, daß cs nicht angeht mit einer solchen 

Sophistik, die ans der Geschäfts-Ordnung geschöpft wird, 
so ernste mcritale Anträge über Bord zu werfen.

Der Begründung wegen der Unzulässigkeit des Dr. 
Suppan'schen Antrages aus der G. - O. setze ich entgegen 
den §. 19, welcher von Zusatz- und Abänderungs-Anträgen 
spricht. Der §. 19 sagt in der zweiten Alinea: „W ird
ein solcher Nebenantrag erst nach erfolgter Berichterstattung 
des Ausschusses gestellt und gehörig unterstützt, so ist er 
in die Verhandlung über den selbstständigen Antrag einzu- 
bezichcn."

Daß der Antrag des Herrn D r. Suppan mit dem 
Gegenstände der Tagesordnung der gegenwärtigen Frage im 
innigsten Zusammenhänge, ja, ich möchte nicht sagen, Zusam
menhänge, sondern in Wesenheit Eins ist, und daß nur 
an diesem Platze der Wunsch ausgesprochen werden kann 
an die hohe Regierung, daß eine Regierungsvorlage zur 
endlichen Lösung deS Patronats  ̂Verhältnisses im Reichs- 
rathe im verfassungsmäßigen Wege gebracht werde, darüber 
glaube ich, ist doch kein Zweifel, und ich bin überzeugt, 
daß der Herr Deschmann sich mit der schließlichen Modi- 
ficirung des Herrn D r. Suppan, daß der Antrag am 
Schlüsse zu dem Antrage des Ausschusses zur Abstimmung 
gebracht werde, gewiß consormiren wird.

Landeshanptm. - Stellv. v. Wur z ba c h :  Ich habe 
den Antrag deö Herrn D r. Snppan nicht über Bord ge
worfen , sondern nur den geeigneten Weg gezeigt, in wel
chem er denselben einzubringen hat (R uf: Nein), nämlich 
als selbstständigen Antrag.

Hier würde die Debatte über das Gesetz nur ver
zögert, und wenn wir beschließen würden, daß diesem An
träge des Herrn D r. Suppan Folge gegeben werden soll, 
so wäre meiner Meinung nach, eine bedauerliche lieber- 
eilung und der Specialdebatte über bas Gesetz selbst die 
feste Grundlage entzogen.

Abg. D r. S n p p a n :  Ich erbitte mir nur das 
Wort zu einer kurzen Bemerkung, nachdem schon sehr viel 
über diesen Gegenstand gesprochen worden ist.

Nur über diesen Punkt nämlich, daß die Spezial
debatte dadurch überflüssig würde, wird mir eine Erwide
rung erlaubt fein.

Diese Bemerkung ist nach meiner Ansicht ganz unrich
tig , denn das gegenwärtige Gesetz wird noch immerhin 
die Beitragsleistung der Patrone bis zu jenem Zeitpunkte 
regeln, wo das neue Gesetz in Kraft treten wird.

B is  zu diesem Zeitpunkte werden jedenfalls ein bis 
zwei Jahre vergehen und noch längere Zeit bis die Ab
lösung dnrchgesührt sein wird, wird eö noch immer nicht 
überflüssig sein, für diesen Zwischenraum eine gesetzliche 
Norm zu haben. Insbesondere wird sich da, wenn sei
nerzeit das Patronat abgelöst ist, nicht bas ganze Gesetz 
beheben, sondern eS wird einfach der 8. 8 ans dem Gesetze 
von selbst wegfallen und ans diesem Grunde glaube ich 
daher, daß die Spezialdebatte über den vorliegenden Gesetz- 
Entwurf ganz ohne Anstand vorgenommen werden könne.

Berichterst. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort als 
Berichterstatter. Die Generaldebatte über einen aus meh
reren Punkten bestehenden Ausschnßantrag hätte sich ledig
lich darauf beschränken sollen, ob der vorliegende Gesetz
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entwurf abzulehnen, ober ob in die Spezialdcbattc über 
die ciiizclncn Punkte desselben einzügehen sei.

Nun keiner der Herren Vorredner, die bisher gespro
chen haben, hat den Antrag dahin gestellt, daß dieser 
Gesetzentwurf abzulehnen, daß sohin in die Spezialbera- 
thuug nicht cilizugcheu sei, daher ich mich jeder Wider
legung der bisher vorgebrachten Aeußernngen vorläufig ent
hoben erachte. Allein über den Antrag des Herrn Dr. 
Suppan möchte ich doch bemerken, daß er nach dem W ort
laute des §. 20 heute in die Debatte nicht einbezogen 
werden könne; beim wir berathen heute ein Gesetz, welches 
das Maß und die Reihenfolge der Concnrrenzpflicht der 
Pfarrhof und Kircheubautcu, die Normen der dießfülligeu 
Concurreuz - Verhandlung, endlich die Bestimmungen über 
die Ausführung der Concurrenzbauten regeln soll.

Die Berathung dieses Gesetzes und zugleich der Be
schluß , daß dasselbe S r. Majestät dem Kaiser zur Sane- 
tionirnng vorgelegt werden soll, ist unsere heutige Ausgabe.

Es ist aber boch etwas souberbar zu behaupten, ein 
Antrag, der dahin geht, das Gesetz unter einem über den 
Bord zn werfen, stehe mit der Annahme deS Gesetzes in 
unmittelbarem Zusammenhänge. Ich glaube, wenn wir 
heute beschließen, daS Gesetz sei auziinchmeu und S r. 
Majestät zur Sanctionirung vorznlege», so können wir 
gleichzeitig doch nicht beschließen, cs sei dasselbe unter 
einem über den Hausen zu werfen (Oho!) und die Ablö
sung des Patronates einzuleiteu.

P r ä s i d e n t :  Ich werde an das H. Haus die An
frage stellen, ob der Antrag des Herrn D r. Suppan am 
Schluffe der Verhandlung über dieses Gesetz zur Abstim
mung kommen soll oder nicht.

Wenn das H. Hans beschließen w il l , daß der Antrag 
am Schlüsse unserer Debatte in Berathung und zur Ab
stimmung zu kommen habe, so bitte ich die Herren, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Is t mit Majorität angenommen.

Bevor wir zur Spezialdcbattc gehen, suspendire ich 
die Sitzung auf 5 Minuten.

(Während der Unterbrechung entfernt sich Abg. v. Lan
ger. —  Nach wicdcraufgcnommcner Sitzung:) W ir be
ginnen nunmehr die Spezialdcbattc, und ich crfuche den 
Herrn Berichterstatter die Paragraphe einzeln vorzutrageu.

Berichtcrst. K r o m e r : (Liest §. 1.)
Dieser Paragraph wurde im Wesentlichen mit der 

Regierungsvorlage übereinstimmend angenommen. Nur hat 
man der Kaplanci-Gebäude bcßhalb auSbrucklich erwähnt, 
weil sic nach bcn bisherigen Bestimmungen, wenn eine 
sonstige Verpflichtung nicht Vortag, gleichfalls im Coneiir- 
rcnzwege zu erhalten waren.

P r ä f i b c n t : Wünscht Jemand über den §. 1 das 
W ort?

Abg. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich bitte die Sty- 
lifirnng dieses Paragraphen dürfte zu einer Zweideutigkeit
führen. Es hat mich eben die Lesung jetzt darauf auf
merksam gemacht. Ich will über das Patronat jetzt nicht
sprechen, sondern werde mir bei einer ändern Gelegenheit,
nämlich bei dem bezüglichen §. 8 das Wort erbitten.

Jedoch wie hier der §. 1 lautet; er enthält nämlich 
die Worte: „oder eines sonstigen Rechtstitels" könnte wieder 
das Patronat hineinkonnnen, denn dasselbe wird gewisser
maßen als ein Rcchtstitel angesehen (mit welchem Rechte 
darüber eben später), ans welchem also an dieser Stelle 
des Gesetzes die Barzahlung für die verschiedenen Erfor
dernisse hergeleitet werden könnte; daher ich, wenn schon die 
Position beliebt werden wollte, mir den Zusatz zu beantragen 
erlaube, „die Patronatspflicht ausgeschlossen", nur mit 
dieser Beschränkung könnte dieser Paragraph hineingenom-

ntett werden, wenn schon der §. 8 eine andere Contribn- 
tioit des Patronats norinirt.

Berichterstatter K r  o in e r: Ich bitte die Debatte zu 
eröffnen.

P r ä s i d e n t :  Sie ist eröffnet. (Rufe: die Unter- 
stützungSfrage!)

Abg. B  r o l i ch: Ich werde bitten . . .
P r ä s i d e n t :  Ich bitte nach der Unterstütznngs- 

frage. Die Debatte kann fortgesetzt werden, bis mir der 
Antrag überreicht wird.

Abg. Dcsch ina n n : Ich bitte Herr Vorsitzender, es 
ist auf den Titcl des GcfctzcS vergessen worden, indem mit 
§. 1 begonnen wurde, ohne daß der Titcl zur Abstiinnning 
gekommen wäre.

P r ä s i d e n t :  Der Titcl ist übersehen worben. Ich 
bitte benselben vorznlcsen.

Berichterstatter K r o i n c r :  (Liest bcn Titel.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den Titel etwas cinzuwcnden? 

Wenn die Herren mit dein Titel einverstanden sind, so 
bitte ich bicfctbcu, sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist an- 

i genommen.
Berichterstatter fi’ r o m e r :  Die Einleitung ist ganz 

nach der Regierungsvorlage. „M it  Zustimmung des Land
tages Meines HerzogthurneS Krain finde ich anzuordnen, 
wie folgt."

P r ä s i d e n t :  Wenn die Herren mit dieser Einlei
tung eiuvcrstanbcu fiitb , so bitte ich, sich ebenfalls zu er
heben. (Geschieht.) Sie ist angenommen. Ich will später 
die Untcrftützimgsfragc über den Antrag deö Herrn Baron 
v. Apfaltrern stellen. Wenn Jemand über §. 1 noch bas 
Wort zu ergreifen wünscht, so bitte ich, sich dießfalls zu 
melden.

Abg. B r o l i c h : Ich wollte nur das Einzige au» 
führen, daß die Befürchtung des Herrn Baron Apfaltrern 
keine gegründete ist.

Der §. 1 enthält nur allgemeine Bestimmungen, wer 
zu einer solchen BeitragSleistuiig verpflichtet ist, wer eine 
solche Bcitrngülcistung auf sich übernehmen soll, nun aber 
zählt eS vor Allem biejettigen auf, welche entweder nach 
einem Gesetze, oder aus einem ändern Titel diese Ver
pflichtung haben, deßwegen aber kann man den Patron 

! nicht in einer doppelten Beziehung zu einer Beitragsleistung 
verpflichten; sondern die Verpflichtung des Patrons wird 
an dem bestimmten Orte selbst zur Sprache kommen, und 
dort dürfte dann die Zeit fein, näher zu präzisiren, warnt 
der Patron eine Beitragsleistung zu übernehmen habe.

P r ä f i b c n t :  Der Antrag beS Herrn Baron Apsal- 
! trerii geht bahiit, im §. 1 bic Worte: „ober eines sonsti

gen Rechtstitels" burch Einschaltung des §. 8 innerhalb 
Klammern zu erläutern.

Abg. D  eschmann:  Ich bitte um daS Wort. Der 
Antrag des Herrn Baron Apfaltrern, oder vielmehr die 
Erläuterung, welche Herr Baron Apfaltrern hier eingefügt 
wissen w ill, ist ganz überflüssig. Denn in den gesetzlichen 
Bestimmungen ist die Reihenfolge der zu Kirchenbauten 
concurrirenben eine solche, baß zunächst diejenigen ange
führt werden, welche durch privatrechtliche Verbinblichkeit 
verhalten fiitb, die Kirchen herzustellen, und diese Kosten 
zn bestreiten, biese werben im §. 1 erwähnt. Der §. 2 
geht ttachbem aus bas Vermögen ber Kirchen über. Die 
weitern Paragraphe bann bis §. 8 besprechen die Ver
pflichtungen des Pfründners.

Herr Baron Apfaltrern dürfte jedoch wahrscheinlich auf 
das letzte Alinea dieses ersten Paragraphe« zu wenig Gewicht 
gelegt haben, indem es dort ausdrücklich heißt: „A rt und 
Maß der Leistung richtet sich nach dem befoitberu Verpflicht



tungstitcl." Nehmen wir uun das Patronat in's Auge, so 
ist dieses kein besonderer VerpflichtiingStitel, indem ja, wie 
wir wissen, nach dem bisherigen Gesetze der bestimmte aliquote 
Theil festgesetzt war, de» der Patron zu leisten hatte; auch 
dieses Gesetz bezeichnet es nicht als einen besonder« Verpflich
tungstitel , sondern stellt nur den aliquoten Theil, wodurch 
die Verpflichtung des Patrons bestimmt w ird, fest.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag des Herrn 
Baron Apfaltrern zuerst zur Unterstützungsfrage. Jene 
Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, belieben 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist abgelehnt.

Nunmehr bringe ich den Antrag des Ausschusses in 
der ursprünglichen Fassung zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit dieser Fassung dcS §. 1 cinvcrstaudcn sind, be
lieben sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. 
Ich bitte fortzufahren.

Berichterst. K r o in e r : (LieSt den §. 2.)
Bisher kouute das entbehrliche Vermögen der F ilia l

kirchen nur daun iu Anspruch genominen werden, wenn die 
M itte l der Mutterkirche nicht ausreichten, daher diese nur 
subsidiarische Beilragspflicht mit den Worten: „falls dieses 
nicht znreicht" genauer präeisirt wurde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort?
Abg. D r. T  o m a n : Ich hätte ein ganz kleines Be

denken hinsichtlich eines Wortes. DaS erste Alinea dieses 
Paragraphes spricht davon, in wie ferne man das Ver
mögen der Filialkirche in Anspruch nehmen kann, und das 
zweite, in wiefeine man es veräußern und belasten kann. 
Es ist im ersten Alinea im Regicrungseutwurse eine Be
dingung gesetzt, in den Worten „und (wenn) kein beson
deres Uebereinkommeu entgegen steht." Im  zweiten Alinea 
ist eine Bedingung anders gestellt, „als dasselbe weder 
bereits eine andere Widmung hat." Nun das Wort 
„Widmung" entspricht auch als Bedingung in dem ersten 
Alinea viel besser, als das Wort „Uebereinküinmeu." Denn 
was ist das Uebereinkommen? Man weiß eS nicht, ob 
eS das Uebereinkommen früherer Zeit ist, oder ob es jetzt 
getroffen werden kann; doch das nur ist maßgebend, was 
und wofür das bezügliche Vermögen gewidmet war. In  
dem Ausdrucke „Widmung" liegt gewöhnlich die Widmung 
des Vermögens der Filialkirche hinsichtlich der Inanspruch
nahme der Hanptkirche. Deßhalb substituire ich das Wort 
„Widmung" statt des Wortes „Uebereinkommen", und 
stelle daher den Antrag, daß dieser Paragraph so laute: 1 
„und keine besondere Widmung entgegen steht.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort?
Abg. B  r o l i ch; Ich muß mich gegen diese Ausle

gung des Herrn D r. Toman aussprechen. Mau muß hier 
die beiden Absätze 1. und 2. Alinea genau lesen und dann 
wird inan sehen und finden, daß diese beiden Absätze ge
rade von ganz ändern Gegenständen sprechen.

Im  ersten Absätze heißt es: „zur Bedeckung der Kosten 
ist zunächst das entbehrliche freie Einkommen des betreffen
den Gotteshauses, und falls kein besonderes Uebereinkommen 
besteht, auch jenes der dazu gehörigen Filialkirche zu 
verwenden."

Der zweite Absatz aber handelt von der Belastung 
des Kirchenguteö des allgemeinen StammvermögenS der 
Kirche, und das Stammvermögen der Kirche darf zum 
Bane der Filialkirche nicht genommen werden, wenn das
selbe eine anderweitige Widmung hat.

Hier ist eS ganz in der Ordnung, daß von „W id
mung" gesprochen wird, und dort von der Verwendung 
des Filialkirchenvermögens, danu, wenn kein besonderes 
Uebereinkommen dagegen steht.

15

Ich finde eö natürlich, daß ein Uebereinkommen statt
finden könne, wenn eine Filialkirche gebaut w ird ; ich 
nehme an, daß bei dem Baue der Filialkirche zwischen der 
Mutterkirche und der Filialkirche oder der diesbezüglichen 
Insassen ein Uebereinkommen getroffen worden ist, wenn 
das Vermögen der Filialkirche zur Mutterkirche verwendet 
werden sollte; daher ich im ersten Alenea ganz gut finde, 
daß das „Uebereinkommen" gesetzt w ird , in der zweiten 
aber „Widmung."

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte doch noch ein Wort.
Berichterst. K r o n u r :  Ich bitte die Uuterstützuugs- 

frage zu stellen.
Abg. D r. T o m a n :  Ich werde den Antrag stellen.
Wer diese zwei Absätze zu einander vergleicht, der 

wird finden, daß ich ohnehin jeder Erwiderung gegen 
die Bemerkung des Hcrru Vorredners Brolich enthoben 
bin. Ich habe nur die Bedingung, die im ersten und 
zweiten Alinea gestellt ist, besser stylisirt haben wollen, 
und zweifle gar nicht, wenn ich auch nicht auf das zweite 
Alinea gesehen hätte, wenn bas erste für sich hier allein 
stünde, gewiß besser getroffen ist, was der Sinn beab
sichtiget, durch „Widmung" als durch „Uebereinkommen."

Dießfalls habe ich schon die Bemerkung gemacht, als 
ich die Ehre gehabt habe, in das bezügliche Eoiitite in 
Wien von dem Herrn Staatsmiuister berufen gewesen zu 
sein und hat selbst der Referent diese Worte genehmiget. 
Warum iu der Regierungsvorlage dieses Wort nicht hieher 
gekommen ist, weiß ich nicht.

Ich bitte übrigens die Unterstütznugsfrage zu meinem 
kleinen Amendement zu stellen.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Toman hat das Amen
dement gestellt, daß im ersten Alinea statt des Wortes 
„Uebereinkommen" das Wort „Widmung" zu setzen wäre. 
Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Statth. Freih. v. S  ch l v i ß n i g g : Obgleich alle 
und die höchste Achtung verdienenden Stylistiker für diese 
Aendening sich erklärt haben, erlaube ich mir doch eine 
Bemerkung zu machen; ich meine, daß dieses Wort ganz 
gut und richtig gewählt ist. Es spricht das erste Alinea 
von dem freien Einkommen, und das zweite vom Stamm
vermögen.

Die Idee des freien Einkommens schließt, glaube ich, 
nach der bisherigen gesetzlichen Hebung die Idee einer 
Widmung ans. Es besteht eben darin das freie Einkom
men, daß es keine Widmung hat.

Widmung ist im gesetzlichen Sinne, und hier können 
wir nur den annehmen, dasjenige, was durch Stiftungen 
vinculirt und gewidmet ist. Das kann also bei dem ersten 
Alinea gar nicht stattfinden, und kann hier nur die Rede 
sein von einem Uebereinkommen, welches zwischen den 
Vertretern der Mutter und der Filialkirche gepflogen 
worden ist.

W ir sehen späterhin, daß die Filialkirchen gar keinen 
Anspruch auf eine Unterstützung von der Mntterkirche haben, 
dagegen die Mutterkirche unterstützen müssen.

Es kann nun ganz wohl sein, daß bei einer F ilia l
kirche zur Erleichterung des Gottesdienstes und zur Ver
minderung der Ausgaben der Hauptkirche, gewisse Einrich
tungen getroffen werden, wogegen die Vertreter der Filiale 
das Uebereinkommen mit den Vertretern der Mutterkirche 
teeffeu, daß ihr Vermögen niemals für die Mutterkirche 
darf verwendet werden. Und das ist hier der Sinn. Wenn 
wir sagen würden „Widmung", so würde dieß den ganzen 
Zweck dieses Alinea anfhebcn.
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Abg. D r. T o m a n : Mich haben die klaren Gründe 
S r. Exccllcnz des Herrn Statthalters belehrt. Ich ziehe 
den Antrag zurück. (B ravo, Bravo.)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe demnach den §. 2 in der 
Fassung, in der er vom Ausschüsse gestellt worden, zur 
Abstimmung. Jene Herren, welche mit dieser Fassung des 
§. 2 einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter K r o m c r : (Liest §. 3.)
Hier wurde lediglich das Wort „Hausgenossen" und 

zwar dcßhalb eingeschaltet, weil man angenommen hat, daß 
der Pfründner, wenn er schon für das Verschulden seiner 
Dicnstlcnte haften muß, für die ihm leichter entbehrlichen 
Hausgenossen um so mehr haftend erklärt werden müsse.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand zu §. 3 das Wort 
zu ergreifen? (Es meldet sich Niemand.) Nachdem sich Nic= 
mand zum Worte meldet, so bringe ich den §. 3 zur Ab
stimmung.

Abg. D r. S n  pp an: Ich würde mir erlauben zu 
beantragen, daß der Beisatz, welchen das Eomite hier der 
Regierungsvorlage beigcfügt hat, nämlich die Worte „oder 
Hausgenossen" wcgblcibcn möchten. Es ist wahr, daß der 
Pfründner für die Schuld und Nachlässigkeit seiner Dicnst- 
lentc und aller solcher Hausgenossen, die er selbst in den 
Pfarrhof hinein nimmt, zu haften hat und hasten soll; 
allein die Pfründner haben auch thcilwcisc derartige Haus
genossen, welche sic sich nicht selbst auswählcn, großcnthcilS 
wohnen auch Kaplänc im Pfarrgcbäudc, und eö ist da
doch einigermaßen hart, daß man den Pfründern für eine 
Beschädigung, welche durch derartige von ihm nicht ge
wählte Hausgenossen verursacht wird, verantwortlich machen 
soll. Dcßhalb würde ich beantragen, daß cs bei dem
Texte der Regierungsvorlage sein Verbleiben haben möge.

Fürstbischof D r. W i b m c r : Ich bitte nur eine Be
merkung zu machen.

So sehr ich das achte, muß ich doch als Bischof mich 
gegen diese Bemerkung erklären, denn ich wünsche, daß die 
Kaplänc gerade unter recht ordentlicher Aufsicht sind (Bravo! i 
Heiterkeit!) , wenn also die Kaplänc in der Wohnung etwas 
beschädigen, so ist es die Pflicht, den Schaden zu ersetzen | 
(B ravo, B ravo! Heiterkeit!)

Abg. B  r o l i ch: Ich muß in der Beziehung noch 1 
etwas weiter gehen; der Pfründner könnte ja auch einen 1
Vater oder einen Bruder haben, bereit Aufführung eben -
nicht die solideste ist, diese gehören nicht zu den Dienstbo
ten, und würde die Entschädigung von diesen erfolgen, so 
muß er umsomehr die Entschädigung für die leisten, die 
seine eigenen Leute verursachen. Ich unterstütze den Antrag 
des Ausschusses.

Abg. D r. S u p p  an:  Ich ziehe meinen Antrag
zurück. (Heiterkeit.)

Berichterstatter K r o m e r : Ich bitte abstimmen zu lassen.
P r ä s i d e n t :  Nachdem Niemand da« Wort ergreifen 

w ill, und der Antrag des D r. Suppan zurückgezogen ist, 
so bringe ich den §. 3 der Fassung des Ausschusses zur 
Abstimmung. Jene Herren, welche mit dieser Fassung ent
standen sind, mögen sich erheben. (Geschieht.) Der An
trag ist angenommen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest §. 4.)
Dieser Paragraph wurde lediglich stylistisch geändert, 

und darin der Satz „die jedem Micthcr aus Eigenem zu 
tragen obliegen", ans dem Grunde wcggclassen, weil nach 
dem a. b. G. B . derlei Auslagen der Miether in der 
Regel nicht zu bestreiten hat.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diesen Para
graph etwas zu bemerken.

Abg. Dechant T  o m a n : Ich würde hier um eine 
Aufklärung bitten. Die meisten Pfründner, welche Grund
stücke haben. haben die Obliegenheit, jährlich ein gewisses 
Quantum ans die Verbesserung der Wirthschaftsgcbäudc, 
überhaupt des Pfarrhofcs der sogenannten sarla Ivel», zu 
verwenden. Da werden aber Gegenstände berührt, welche 
er aus Eigenem zu bestreiten hat, Fenster, Böden, Dächer, 
Schlösser rc. Jetzt frage ich, ist dieser Betrag, den er 
jährlich fassionsmäßig zu verwenden hat, auch auf diese 
genannten Gegenstände zu verwenden? Ob z. B . Kleinig
keiten , Fensterscheiben? für diese versteht cs sich selbst, wird 
der Pfründner sich nicht eine Quittung ausstcllcn lassen, 
aber die Wirthschaftsgcbäudc sind meistens mit Stroh ge
deckt, und cs ergibt sich jedes Jahr die Nothwcndigkcit, 
daß man einen Thcil des Daches mit Stroh neu entdecken 
muß. Nun frage ich, kann er diesen Betrag, den er aus 
die Eindcckung der Hälfte des Daches verwendet hat, mit 
der Quittung auswciscn, daß er denselben rechtmäßig aus- 
gewiesen hat, ober werden diese Sachen gar nicht berücksich
tigt? Wenn er beim Abtritte von der Pfründe mehrere 
Quittungen auswcist, die auf den Religionsfond fallen, 
und der Commissär könnte vielleicht einwenden, daß der 
Pfarrer ohnehin vermöge des Paragraphcs die Auslagen 
zu bestreiten habe. Es ist hier einer willkürlichen Ausle
gung Raum gegeben, und ich würde daher beantragen, daß 
es heißt: „Kleinere Auslagen, die Rauchfangkchrcrbcstcl- 
lung, dann die gewöhnliche Ausbesserung der Bedachung, 
der Böden, Oefcn, Thüren, Fenster, Schlösser u. s. w., hat 
der Pfründner bei Pfarrhof und Wirtschaftsgebäuden mit 
dem fassionsmäßigcn, für die sogenannten sarta lecta jährlich 
zu verwendenden Betrage gleichfalls allein zu bestreiten", 
also mit diesem Betrage, der ihr ohnehin schon zur Be
streitung der sarta tvcla schon vorschriftsmäßig angewiesen ist.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Untcrstützungö- 
fragc. Jene Herren, welche diesen Zusatzantrag des Herrn 
Dechant Toman zu unterstützen wünschen, bitte ich, sich 
zu erheben. (Es erhebt sich Niemand. Rufe: Versteht sich 
von selbst.) Er ist nicht unterstützt. Ich bringe den An
trag des Ausschusses zur Abstimmung. Wenn die Herren 
mit der Fassung des §. 4 einverstanden sind, so bitte ich 
dieselben, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter K r ö n t  er:  (Liest §. 5.)
Hier wurden statt des in der Regierungsvorlage vor

handenen Wortes „fassionsmäßig" die Worte eingeschaltet: 
„Laut der von der Concurrenz richtig befundenen, oder 
über anfällige Einsprache richtig gestellten Fassion," und 
zwar aus dem Grunde, weil die nach dein Pfründner zur 
Concurrenz Berufenen zu begehren berechtiget sind, darauf 
zu dringen, daß vorerst der Pfründner jenen Beitrag leiste, 
welchen auch sein wirkliches Einkommen enthält. Dieses 
ihr Recht wird jedoch ganz illusorisch, wenn sie die Richtig
stellung einer wie immer oberflächlichen Fassion gar nicht 
anfordcrn dürfen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort zu 
crgrcifeu?

Abg. Dechant T o m a n :  Jedenfalls hat die Concur- 
rcnz das Recht, Einsicht zu nehmen in die Fassion des 
Pfründners und auch Anstand zu erheben, Einwendungen 
zu machen, vielleicht auf gewisse Gegenstände aufmerksam 
zu machen, von denen die Concurrenz vielleicht in Zweifel 
ist, ob dieser Gegenstand in der Fassion sich befindet oder 
nicht. Allein hier heißt es, daß die Fassion von der Con- 
currcnz richtig zu befinden sei, oder daß die Concurrenz das 
Recht habe, die Fassion richtig zu stellen. Ich würde 
glauben, daß die Concurrenzmitglieder nicht das Recht 
haben, die Fassion richtig zu stellen, und ich würde die



Einschaltung des Wortes beantragen, zu den übrigen Bau- 
gebühren für dieses Gebäude haben die Kircheupfründner 
daun beizutragen, wenn ihre Pfründe laut der von der 
Eoncnrrenz richtig befundenen oder über allfälligc Einsprache 
„von der compctcntcn Behörde" richtig gestellten Fassion 
ein jährliches Einkomincn von mehr als 500 fl. oft. W. 
abwirft.

P r ä s i d e n t :  Wird das Amendement des Herrn 
Abg. Dechant Toman, welches dahin geht, daß im §. 5 
vor den Worten „richtig gestellt" die Worte „von coinpe- 
tenter Behörde" eingeschaltet werde», unterstützt? (Ge
schieht.) Es ist hinlänglich unterstützt. Wünscht Jemand 
der Herren noch das Wort zu ergreifen?

Abg. B  r o l i ch: Ich wollte nur eine kleine Berich
tigung bezüglich des Antrages dcS Herrn Dechant Toman 
anbringen.

Dechant Toman meint das Wort „richtig befunden" 
zu beanständen; allein dieser Ausdruck ist ganz in der 
Ordnung, denn cs heißt hier: „Wenn ihre Pfründen laut 
der von der Eoncnrrenz richtig befundenen oder richtig ge
stellten Fassion;" denn die Eoncnrrenz kann die Fassion, 
welche der Pfarrer oder der Pfründner vorlcgt, richtig finden, 
das ist ganz in der Ordnung. Es heißt „richtig befunden," 
dann braucht cs wohl keiner weiteren Erörterung, wenn 
die Eoncnrrenz selbst cs richtig findet. Den ersten Aus
druck hat der Dechant Toman schon nicht in der Ordnung 
gefunden, (Rufe: Nein.) Nun den zweiten; ich komme 
schon darauf: „Oder über allfällige Einsprache richtig ge
stellten Fassion;" es versteht sich von selbst, wenn die 
Eoncnrrenz gegen die Fassion Einsprache erhoben hat, so 
hat dann dieser Widerspruch oder diese Einsprache beur- 
theilt und die Fassung richtig gestellt zu werden. In  jeder 
Beziehung aber muß man annehmen, daß die Einschaltung 
„von der compctcntcn Behörde", wenn nicht ganz über
flüssig, so doch der Kürze wegen nicht recht passend wäre, 
da eine Fassion nur denjenigen Behörden und jenen Herren 
vorliegt, welche dazu berufen sind, dieselbe richtig zu stellen, 
und cs wird Niemand bezweifeln, daß die Fassion von 
denjenigen geprüft w ird, welchen die Prüfung zusteht.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. Dechant T  o in a n : Wenn die Fassion richtig 

befunden wird, dann ist cs natürlich nicht nothwcndig, sie 
zu ändern und sie wird natürlich als Grundlage der Bci- 
tragslcistung angenommen; allein wenn der geehrte Herr 
Vorredner meint, daß cs sich von selbst verstehe , daß die 
Fassion von der compctcntcn Behörde als richtig gestellt 
erklärt werden muß, so sehe ich nicht ein, warum dieses 
W ort, welches allen zweideutigen Erklärungen vorbcugt, 
nicht ausgenommen werden könnte. Verschiedene Ausleger 
konnten auch verschieden anslcgcn.

P r ä s i d e n t :  Herr Berichterstatter!
Berichterstatter K r o m e r :  Bei derlei Concurrcnz- 

verhandlungcn wird in der Regel auch die Fassion den 
Concurrentcn zur Einsicht vorgclcgt. Nim diese, glaube 
ich, sollten das Recht haben, entweder die Fassion als 
richtig zu erklären, oder aber allfällige Einsprachen vorzu- 
bringcn. Wenn sic die Einsprache Vorbringen, so ist cs 
selbstverständlich, daß sie nicht mich berechtiget sein können, 
die Fassion nach eigenem Ermessen cndgiltig richtig zu stellen, 
sondern daß hiezu eine andere Behörde nothwcndig sei. 
Meiner Anschauung nach ist cs also nicht nothwcndig, daß 
die Worte „von kompetenter Behörde" eingeschaltet würden, 
weil cS sich von selbst versteht, daß in solchen Fällen, wo 
Einwendungen gegen die Nichtigkeit der Fassion sich ergeben, 
dieselbe immer der compctcnten Behörde zur Richtigstellung 
vorzulegcn ist.

X X ill. randlag«* Sitzung.
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Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i g g : Wer die 
Fassion richtig zu stellen hat und wie diese bisher geschehen 
ist, ist den Herren ohnehin zur Genüge bekannt. Nachdem 
der Ausschuß, wie der Herr Berichterstatter gesagt hat, 
durchaus daran keine Aendcrung vornehmen w ill, so glaube 
ich, daß cs sich in diesem Falle gerade nur um einen sthli- 
stischcn Zusatz handeln dürfte. Der Zweifel ist allerdings 
und ich glaube, er wird Jedem auffallcn, der den Para
graph liest. Herr Dechant Toman hat ihn erhoben und 
er kann sich bei ändern auch erheben. Dcßhalb glaube ich, 
daß auf irgend eine Weise, und wäre es die Einschaltung 
der Worte, wie sic Herr Dechant Toman angctragcn hat, 
die Sache zweifellos zu stellen wäre. Wie das hier styli- 
sirt ist, könnte man wirklich glauben, daß die Eoncnrrenz 
die Fassion richtig zu stellen hat.

Fürstbischof D r. W i d i n c r : Im  muß mich der Aeuße- 
rung S r. Exccllcnz um so mehr anschlicßcn, da ich ans 
Erfahrung weiß, was gewisse Rcchtsgclchrtc in Patronats- 
sachcn für Einwendungen machen (Heiterkeit); es ist am 
Besten, daß man die Behörde kennt, welcher die Richtig
stellung zukömmt. (Beifall; Rufe: Sehr gut.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort?
Berichterstatter K r o m e r : Wenn cs zur Klarheit 

der Stylisirung dient, dann habe ich im Namen des Aus
schusses nichts dagegen; Gesetze sollen klar sein. (Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Nachdem der Ausschuß durch den 
Herrn Berichterstatter erklärt, daß er gegen den Zusatz
antrag des Herrn Dechant Toman nichts einzuwcndcn habe, 
so begibt sich die Abstimmung über das Amendement des 
Herrn Dechanten von selbst. (Rufe: Zur Abstimmung!) 
Nachdem der Ausschuß selbst annimmt. . .

Abg. D r. T o m a n :  lieber den ganzen §. 5 muß 
abgestimmt werden.

P r ä s i d e n t :  Natürlich. Ich bringe also den Para
graph in der neuen Fassung zur Abstimmung, daß nämlich 
vor den Worten „richtig gestellt" die Worte „von der com
pctcntcn Behörde" eingeschaltet würden.

Jene Herren, welche mit dieser Fassung einverstanden 
sind, bitte ich, sich z» erheben. (Geschieht.) Er ist an
genommen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest §. G.)
Dieser Paragraph wurde nämlich nur stylistisch geän

dert, weil eS nach dem Entwürfe des Ausschusses schneller 
klar stehen dürfte, wie viel der Pfründner je nach dein 
Maße seines Einkommens in jedem einzelnen Falle bcizu- 
tragcn hat.

P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph etwas zu 
| bemerken? (Es meldet sich Niemand.) Wenn nichts da

gegen bemerkt w ird , so bringe ich den Antrag zur Äbstim- 
: mutig. Jene Herren, welche damit einverstanden sind, 

bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Paragraph ist 
angenommen.

Berichterstatter K r o in e r : (Liest den §. 7.)
I n  der Regierungsvorlage wurde für den Fa ll, daß 

der Pfründner in Ratenzahlungen seine Tangente zu leisten 
sich erbietet, die Ausstellung eines Banbriefcs vorgcschricbcn; 
der Ausschuß war jedoch der Ansicht, daß die Verpflichtung 
des Pfründners zu Ratenzahlungen auch im Concurrcnz- 
VcrhandlungS-Protocollc aufgenoimnen werden könne. Daher 
der Schlußsatz der Regierungsvorlage, betreffend die Er
richtung eines BanbricfcS als eine unnothwendige Cautele 
hier wcggclasscn wurde. Dagegen hat der Ausschuß statt 
dieses Schlußsatzes die mehr wesentliche Bestimmung aus
genommen, daß die Verpflichtung zu obgcdachtcn Raten
zahlungen, so weit sic der Pfründner nach der genehmig
ten Zitflustuiig nicht selbst zu leisten hatte, auch auf das

3
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Jntcrculare und auf den Nachfolger im Pfründengenussc! 
übergehe, denn selbstverständlich wird hier nur für die vor- j 
aussichtliche Fruchtnießung ein Beitrag angesprochen, daher 
letzteren jeder Fruchtuießer nur nach der Daner seines wirk
lichen Genusses zu leisten hat.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jeinand über diesen Para
graph das Wort zu ergreifen? (Nach einer Pause.) Nach
dem Niemand zum Worte sich meldet, bringe ich den §. 7 
zur Abstimmung.

Jene Herreu, welche mit der Fassung dieses Para* 
graphes einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Ge
schieht.) §. 7 ist in der ursprünglichen Fassung ange
nommen.

Berichterstatter K r o m c r :  (Liest den §. 8.)
Im  ersten Absätze dieses Paragraphen wurde das Wort 

„Auslagen" durch das mehr einschränkende und näher be
zeichnende Wort „Sauauslagen" ersetzt, weil der Patron j 
für die Kircheneinrichtung und für sonstige Kircheneisorder- 
nisse auch bisher nichts beizutragen hatte. Dagegen wurde 
im zweiten Absätze die Beitragsqnote des Patrons statt 
im sechsten Theile, wie diese die Regierungsvorlage bean
tragt, auf den fünften Theil deS noch unbedeckten Auf
wandes festgestellt, indem er bisher den dritten Theil zn 
leisten hatte, daher durch die Reducinmg dieses Beitrages 
ans den fünften Theil die eingetretene Aendernng der Ver
hältnisse zureichend berücksichtiget erscheint.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 8 das Wort 
zu ergreifen?

Abg. D r. S n p p a n : Ich habe bereits in der Ge
neraldebatte bemerkt, das; ich zn §. 8 den Zusatzantrag 
dahin eiubriugeu werde, daß die gesetzlich bestehende Ber- 
pflichtung des Patrons einstweilen noch weiterhin sortzu- 
besteheu habe. Ich berufe mich int Allgemeinen darauf, 
was ich in der Generaldebatte gesagt habe, insbesondere 
auf den Umstand, daß ich cs nicht für zweckmäßig halte, 
daß die Lasten des Patrons von der Ablösung bereits ge
setzlich vermindert werden, und stelle demnach den Antrag 
dahin, daß im §. 8 in der ersten Alinea zwischen den 
Worten „Patron" und „in  Anspruch zu nehmen" einge
schaltet werde „in  dem bis jetzt gesetzlich bestehenden Aus
maße," so daß also der Satz lauten würde: „Zur Be
streitung der durch die Anwendung der voranstehenden Be
stimmungen (§§. 1 —  7) nicht bedeckten Bauanslagcn ist 
zunächst der Patron in dem bis jetzt gesetzlich bestehenden 
Ausmaße in Anspruch zu nehmen," und daß dann die 
zweite Alinea wegzubleiben hätte.

Abg. D r. T  o m a n : Ich stehe ans demselben Stand
punkte, wie Herr D r. Snppau; doch möchte ich eine andere j 
Aeudenntg dieses Paragraphen beantragen. Der Patron > 
hatte, wie selbst der Berichterstatter in der Motivirnng 
gesagt hat, bisher den dritten Theil zn leisten, und «ach 
dem Berichte sollte er nur roegeit maßgebender geänderter 
Verhältnisse jetzt ein Fünftel, nach der Regierungsvorlage sogar 
ein Sechstel leisten. M ir  scheint vor der Hand für die 
Patrone genug Rücksicht genommen zu sein, wenn der 
Werth der Handlanger- und Angarbeiter abgerechnet wird, 
welcher bisher auch selbst die Patrone tragen mußten. 
(R u f: Das ist nicht richtig.) Daher beantrage ich, daß 
der ursprüngliche Majjftab, der ursprüngliche Beitrag der 
Patrone auch aufrecht erhalten werde, so zwar, daß ledig
lich statt des Wortes % gesetzt werde */„.

Auf diesen Boden stelle ich mich beschall), wie ich 
anfangs erklärt habe, weil das ben rechtlichen Maßstab, 
die juridische Richtigkeit in sich enthält, und auf Grund
lage dessen endlich auch die Ablösung geschehen soll.

Wenn nun hinsichtlich des Maßstabes eine so wesent
liche Aendernng gemacht w ird, so weiß ich nicht, wie ans
Gnmd eines unrichtigen veränderten Maßstabes die Ent
schädigung zn treffen wäre; ich beantrage daher, daß statt 
des Wortes '/» gesetzt werde V3.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, die Anträge mir schriftlich 
zu übergeben.

Der Antrag des Herrn D r. Suppan lautet dahin:
„Der H. Landtag wolle beschließen: ES werden int 

ersten Alinea des §. 8 zwischen den Worten: „Patron" 
und „in  Anspruch zu nehmen" die Worte ciitgcfügt: „in
dem bis jetzt gesetzlich bestehenden Ausmaße" und cs habe
die zweite Alinea des §. 8 wegzubleiben."

Ich stelle die Unterstützuiigsfrage. Jene Herren, welche 
diesen Antrag zu unterstützen gedenken, bitte ich, sich zu 
erheben.

(Einige Mitglieder erheben sich.) Er ist beseitiget.
Der Antrag des Herrn D r. To in an tautet dahin:
„Der hohe Landtag wolle beschließen: Im  §. 8, 

Alinea 2 sei statt des Wortes fünf ten zu setzen: d ritte n ."
Wenn die Herren diesen Antrag zu unterstützen willens 

sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist ge
hörig unterstützt, ich eröffne die Debatte hierüber.

LaiideShanptm.-Stellv. v. Wur z b ac h :  Ich bitte um 
das Wort.

Wenn ich mich gegen den Antrag des Herrn Abg. 
D r. Tvmau ausspreche, so erlaube ich mir nur vorläufig 
zn bemerken, daß ich wohl Gutsbesitzer aber kein Patron 
bin, daher ich nicht pro domo mim spreche. (Heiterkeit.) 
Es ist uns hier von S r. sürstbischösiicheu Gnaden, welche 
dießfalls im Hanfe wohl die kompetenteste Persönlichkeit 
sein dürfte, gesagt worden, daß kraft der kanonischen Ge
setze und kraft des kirchlichen Herkommens feit dem Beginn 
der Ausbreitung des Christenthums bis gegen Ende deö 
vorigen Jahrhunderts dem Patrone rechtsverbindlich keine 
Lasten obgelegen sind. Eö ist uns ferner von der nämli
chen hohen Seite gesagt worden, daß in den 80ger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts zwar durch kais. Verfügungen, 
jedoch ohne die betreffenden Persönlichkeiten, welchen neue 
Verpflichtungen auserlegt wurden, zu hören, den Patronen 
neue, jeden Rechtsgrundes entbehrende Lasten von der Re
gierung ausgebürdet wurden.

Meine Sache ist cs hier nicht, zu untersuchen, ob 
die Regierung berechtigt war, seinerzeit, wenn auch ein ab
solutes Regime bestand, Personen Lasten anszulegen, die 
ihnen rechtlich nicht obgelegen find.

Ich würde es in Abrede stellen.
Man unterwirft sich einer solchen Verfügung, behält 

sich jedoch den im Naturrechte gegründeten Protest auf 
bessere Zeiten vor.

Die Domänen-Besitzer haben, so weit sie Patrone 
waren, die dicßfälligcn Lasten getragen; allein es gab 
dießfalls, wie bekannt, ewige Streitigkeiten nnd die ver
schiedenartigsten Entscheidungen sind dießfalls gefällt worden. 
Ich glaube, daß in dem Verhältnisse zwischen dem Patro
nats-Inhaber und der Kirche einzig nnd allein das kano
nische Recht maßgebend sei. Ich bin im kanonischen Rechte 
genug erfahren, daß ich hier meine Zustimmung zu dem, 
wie Se. fürstl. Gnaden geäußert haben, ans voller lieber*

: zeugung anSsprechen kau». Nirgends ist in den kanonischen 
1 Rechten den Patronen irgend eine rechtliche Verpflichtung 

zu Beiträgen bei kirchlichen Bauten auferlegt worden. Da 
ich von dem Grundsätze auögchc, daß in dem Verhältnisse 

i zwischen Patron und Kirche nur die kirchliche Gesetzgebung 
maßgebend sei, so kann ich die dicßfälligcn politischen Ver- 

j süguugcu rücksichtlich der Patronate, welche bereits vor



deren Erlassung bestanden, in Erwägung deS Grundsatzes, 
daß Gesetze nicht zurückwirkeu, als zu Recht bcstchcud nicht 
anerkennen. (Rufe: Oho!)

Diese Ansicht wird auch gerechtfertigt durch die in der 
neuesten Zeit in dieser Richtung von der hohen Regierung 
beliebten Verfügungen.

Wenn ich weiter den Ausschußbericht iu'ö Auge fasse, 
so hat derselbe als M otiv , daß er die jetzige Belastung 
des Patrons bei Bauten ans den fünften Theil herabgesetzt 
hat, insbesondere die geänderten Zeitvcrhaltnissc angeführt.

Ich glaube, wenn man der Billigkeit irgendwie Gehör 
geben w ill, so wird inan sagen, daß die Patronatsbcsitzer, 
welche in der Regel, man kann sagen, ausnahmslos, zu 
gleicher Zeit Gutsherren waren, in unserer Zeit, nach dem 
Jahre 1848 wohl einige M ilde, einige Berücksichtigung 
auznsprcchen berechtiget sind. (Heiterkeit.)

Ich habe hier vernommen, daß die Grnndentlastimg 
ausschließlich nur znm Vorthcile der Gutsherren und zum 
Nachthcilc der gewesenen Uuterthancii durchgeführt wurde. 
Rim dicß ist der gewöhnliche Gesang Jener, welche die 
im Jahre 1848 verfügte Auflösung des veraltet geworde
nen UnterthanS - Verhältnisses bedauern, gerade Jener, 
welche wünschen, daß die Verhältnisse vor dem Jahre 1848 
wieder zur Geltung kämen. Ich aber werde stets jenen 
Tag einen glücklichen preisen, an welchen dem leidigen, 
durch den Zeitgeist vcrurthcilten Feudal«Verhältnisse ein 
Ende gemacht und das UnterthanSband gelöst wurde. Ob 
die Gutsherren oder die gewesenen Uutcrthaucn dabei pro- j 
sperirt haben, dieß zn erörtern, ist hier weder der Ort 
noch die Zeit. Sollte ich mich aber dießsallS anSsprechen, ! 
so würde ich sagen, daß jener Grundherr, welcher seine 
Güter gut verwaltet hat, durch die Grnudeutlastung Scha
den gelitten. Jener Grundherr aber, der schlecht ver
waltet hatte, durch die Entlastung doch gewiß nichts ge
wonnen hat.

Wenn der in Gott ruhende Marschall Graf Nngent 
bei der Grnndentlastnng bei seinen Gütern Rosiljevo und 
Kostel gut durchgekommen ist, so kann ein Gleiches von 
den übrigen Gutsbesitzern im Lande wahrlich nicht behauptet 
werden. Ihre» sichtlich verschlimmerten Vermögens - Ver
hältnissen Rechnung tragen, befürworte ich den AnSschnß- 
Antrag.

Abg. D e r b i t s c h : Ich bin ganz der Ansicht des 
Herrn Vorredners, daß die vormaligen Dominien, in so 
ferne sic auch Patrone waren und noch sind, einige Berück
sichtigung auzusprecheu berechtiget fein, wie sich der Herr 
Vorredner ausgedrückt hat. Rim glaube ich, daß in dem 
Anträge des Herrn D r. Toman diese Berücksichtigung 
bereits ausgesprochen worden ist. Es ist zwar der Antrag 
allgemein hingestellt, daß der Patron mit * „ Theil con- 
enrrenzpslichtig sei; cs ist, so viel ich mich erinnere, in 
der Vorlage über die Regelung des Schnlpatronates und 
über die Eoncnrrcnzpslicht zur Herstellung und Erhaltung 
der Schulgebäude in dem ersten Paragraph der Grundsatz 
ausgesprochen, daß die Schnlpatronate, in so ferne sie im 
Gesetze gegründet sind, zn entfallen haben. Meines Wis
sens glaube ich nicht zn irren, daß in Krain alle Schutz- 
Patronate im Gesetze gegründet sind; sie beruhen nicht auf 
privatrechtlichem T ite l, sic sind, so zn sagen, ein Appendix 
des Kirchcnpatronaics. (R u f: Im  Schnlcodex.)

Bekannt ist es, daß die Errichtung der Schulen in 
unserem Lande, ein wirklich notwendiges und ersehntes 
Bedürfniß ist, und daß die Patrone für die Herstellung 
der Schulen in der letzten Zeit am meisten in Anspruch 
genommen worden sind und noch in Anspruch genommen 
werde».
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Wenn nun die Schulpatrouate ganz entfallen, so ist 
eine Eoncnrrenzpflicht des Patrones ohnehin auch entfallen. 
Wer hat die Kosten für die Herstellung und Erhaltung 
der Schulgebäude zu bestreiten? Offenbar die Gemeinde, 
weil kein anderer weiterer Patron besteht.

Hiedurch, daß das Schulpatronat entfällt, daß die 
Koste» für die Herstellung und Erhaltung der Schulge
bäude ohnehin der Gemeinde allein anfgebürdet werden, 
daß sohin der Patron von dieser Last ganz befreit ist, ist 
er meiner Ansicht nach, so ziemlich von der Hälfte der 
bisher üblichen Lasten befreit worden, und ich kann aus 
dieser Rücksicht den Antrag des Herrn D r. Toman nur 
befürworten.

Abg. Ant. Graf v. A u e r s p e r g :  Ob ich Patron 
oder nicht Patron bin, werde ich hier im Hanfe nicht zur 
Erörterung bringen.

Ich halte mir nahe, daß ich hier Landtags-Abgeord
neter bin (Bravo, B ravo!), und alö solcher werde ich 
meine Pflicht zn erfüllen trachten.

Ein von mir sehr geehrtes M itglied, dessen gemein
nützige Thätigkeit zu beobachten ich bereits vielfache Ge
legenheit gehabt habe, hat in der Generaldebatte ein Streif
licht auf den Gegenstand, der uns beschäftigt geworfen, 
ein Streiflicht, welches aber zweckmäßiger und paffender an 
diesem Orte bei §. 8 geleuchtet hätte. Es ist Bezug ge
nommen worden auf eine im Herrenhause gesprochene Rede 
des verstorbenen greisen und ehrwürdigen Feldmarschalls 
Rugeiit. Als Augen - und Ohrenzeuge erlaube« Sie mir 
Ihnen darüber einige Aufschlüsse zu geben.

Ich bin überzeugt, daß der erste Herr Redner, wenn er 
sich den Geist gegenwärtig gehalten hätte, der damals den 
greisen Marschail erfüllte, vielleicht dieses Besprochene nicht 
angezogen hätte. Graf Rugeut hat damals das Wort ge
nommen , um zu protcftiren gegen die Abänderung der 
Lehengesetze und gegen die Auflösung des Lehebandes Ver
wahrung einznlegen, und er hat hingewiesen auf die 
Grundentlastung nicht als ein lockendes, sondern als ein 
abschreckendes Beispiel, indem er sagen wollte: „Sehet, 
was ihr dort gethan habt, ihr geht in derselben Weise in 
der Lehenangelegenheit vor."

llebrigens hat er ihn persönlich berührende Ergebnisse 
der Grnndentlastnng angeführt. Ich muß nur sagen, cs 
ist ein altes Spriichwort: „Eines Mannes Rede ist keine 
Rede, man muß die Theile hören, beide", nämlich beide.

Run in dieser Angelegenheit handelt es sich nicht 
darum, nur zwei Theile als vielmehr nebst dem Einen, 
der gesprochen hat, noch so viele andere Beteiligte zu 
hören. Das Wahre an der Sache, meine Herren, aber ist, 
etwas anderes. Bei so großen tief eingreifenden Maßre
geln , wie es die Grundeutlastung war, da gibt es Ge
winn und Schaden auf der einen, wie auf der ändern Seite, 
und Jeder spürt das, was er davon zu tragen hat, sowohl 
Gutes als Uebles, selbst am nächsten. Ein Gewinn, ein 
großer Gewinn ist ans der Grnndentlastung für Alle her« 
vorgegcmgen; es ist aber kein bloß materieller, sondern ein 
großer sittlicher und politischer Gewinn, cs ist der, daß 
unhaltbaren Zuständen, welche selbst den Berechtigten als 
solche klar waren, ein Ende gemacht und angebahnt worden 
ist, daß Stände und Klassen der Gesellschaft, welche früher 
getrennt waren, durch ererbte Ucbetstänbe nun sich vereinigen 
können, und größeren, edlem Zwecken vereinigt Nachkom
men (Bravo!) Es ist bei dem Patronate hingewiesen 
worden, von einem gleichfalls von mir hochgeehrten Vor
redner auf die Analogie zwischen dein Patronatsrechte und 
den aufgelösten UnterthanSvcrhältnisse. Es ist bei dieser 
Gelegenheit gesagt worden, man habe Bezüge, Verhältnisse
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entschädigt, die zwar nach Gesetzen zu Recht bestanden, in 
der That aber ein Unrecht waren.

Meine Herren, hüten wir und, den Maßstab der Ge
genwart an die Bergangenheit in dem Sinne anzulegen, 
daß wir die Bcdentnng der historischen Entwicklung des 
Lebens verlängnen! Manches, was uns Unrecht scheint, 
schien jenen Alten, welche die Institutionen geschaffen haben, 
die jetzt nicht mehr als Recht bestehen können, als Recht; cs 
waren vielleicht damals zweckmäßige Institutionen, die ihre 
Mission zu erfüllen hatten, die aber erst dauu vielleicht eilt 
Unrecht wurden, oder wenigstens das Recht auf gesetzliches 
Fortbestehen einbüßten, als sie ihre Bedeutung und Aus
gabe verloren hatten. Hüten wir uns, diesen Maßstab der 
Gegenwart an die Vergangenheit anzulegen, damit die Zu
kunft nicht auch den gleichen Maßstab an unser Wirken an- 
lege. Denn wer die Entwicklung der Menschheit in großen 
Umrissen vor Augen hat, der wird auch wohl sagen können: 
Eö ist denn doch möglich, daß mich wir Manches schaffen, 
was den Rcchtsanforderungen einer später» Znknnft nicht 
volle Rechnung trägt. Ich möchte in dem PatronatSrechte 
die betonte Analogie aber insoferne festhalten, als ich in 
Rücksicht des cinznhaltendcn Verfahrens dieselben in einer 
Richtung zutreffend finde. Ich glaube nämlich, daß sich 
recht wohl vorläufig Bestimmungen treffen lassen, welche 
die bestehenden PatronatSlasteu erleichtern, und doch nicht 
ausschließen die Möglichkeit eines künftigen ReichögesetzeS, 
welches die Ablösung derselben anbahnen kann, und in 
dieser Beziehung schließe ich mich auch vollkommen dem 
Anträge des Herrn D r. Suppau au, diese Frage zum 
Schlüsse unserer Berathuug zur Erörterung zu bringen.

Aber ich glaube, daß mau recht gut schon vorläufig 
die Lage der Patrone mit Rücksicht ans die geänderten Ver
hältnisse erleichtern kann und soll, wenn auch ein späteres 
Ncichsgesetz das Fortbestehen der Patronate beseitiget, denn 
man kann ja die Lasten erleichtern, und doch die Ablösung 
derselben in Aussicht stellen, wie man ja auch die Ablö- 
sung bei der Grundentlastuug durchgeführt hat, nachdem 
man schon mehrere Jahre hindurch früher die Lasten der 
Verpflichteten erleichtert, ja, Jahre hindurch von ihnen Nichts 
gefordert hat. I n  der Behandlung der Frage aber glanbe 
ich mich allerdings jener Ansicht anschließen zu sollen, na
mentlich im coucreteii Falle, welche von den gegebenen Ge
setzen und tatsächlichen Gmndlagen ausgeht. Von Haus 
aus bin ich der Anschauung, welche in Staaten, wo das 
Leben der verschiedenen Kirchen ein freies und ein frucht
bares ist, in Geltung und Ausübung besteht.

Ich führe beispielsweise Nordamerika an, wo das 
religiöse Leben sehr entwickelt ist. Es ist das Prineip der 
Freiwilligkeit, der Opferwilligkeit, des freien Zusammen- 
thuns der verschiedenen Neligionsgenofsenschaften für ihre 
kirchlichen Zwecke, darunter in erster Linie für die Bauten. 
Sehen wir in die ferne Vergangenheit zurück, meine Herren! 
Wer hat die Münster von Köln und Straßburg, und um 
näher zu gehen, den Wiener D om ; wer hat, um iu fla- 
vifche Länder hinüber zn greifen, den Prager und den 
Agramer Dom gebaut? Die Eoucurrenz? Nein, der 
Glanbe! Man hat an die Stelle des Werktätigen Glau
bens Verordnungen gesetzt, weil eben der Glanbe nicht 
mehr von jener Thätigkeit, von jener Kraft ist, wie er 
einst gewesen. Diese gesetzlichen Wege sind vielleicht an
geschlagen worden aus hier nicht weiter zu erörternden 
politischen Rücksichten; diese sind eben das Terrain, anf 
dem wir unö jetzt bewegen; es ist an nnö, diesen Boden 
neu zu gestalten, anf diesem in eine bessere Zukunft über« 
zngehen. Nicht in Sprüngen gelangen wir dahin, sondern 
nur durch aiigcmcsscnes Fortbauen, nicht durch das Fest

halten, nicht durch die Stagnation und Stabilität, sondern 
in einer der Freiheit angemessenen Entwicklung und Fort
bildung dieser gesetzlichen Grundlagen —  auf dem Wege 
der Reform. Auf diesem Wege, glaube ich, ist ein Schritt 
gethau worden durch den Antrag der Regierung, modisi- 
cirt durch unfern Ausschuß - Antrag. Ich erlaube mir nach 
diesem Gesichtspunkte im großen Ganzen dem Anträge des 
Ausschusses mich anzuschlicßcn. Ob ein Fünftel oder, wie die 
Regierung meint, ein Sechstel, das ist für mich eine Frage 
von untergeordneten Belange; ich glaube nur, daß, indem 
man die Lasten der Patrone thunlichst erleichtert, ohne ihre 
Pflichten zn verläugueu, man dadurch künftige Zustände 
anbahnt, welche höchst wahrscheinlich erträglichere, den 
Frieden und das einträchtige Zusammenleben mehr fördernde 
fein werden, als die bisherigen.

Abg. K a p e l l e :  Ich möchte nur auf den Umstand 
aufmerksam machen, daß die Aeußentng des Herrn D r. 
Tomau eine Unrichtigkeit und eine Unwahrheit enthält. Er 
sagte nämlich, daß früher die Zug- und Handarbeiter die 
Patrone allein zu bezahlen hatten; das war niemals der 
F a ll; die Zug- und Handarbeiten find immer von den be
treffenden Gemeinden geleistet worden und den Patron 
haben nur die sogenannten Meisterschaftskosten getroffen; 
insofern ist ihm also nicht eine Erleichterung zugcgaugen, 
bezüglich dieser auszuzahleiideu Arbeiter, weil er sie nie
mals zu bestreiten gehabt hat.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort?
Abg. D r. T o m a u :  Ich muß trotz den gegen meinen 

Antrag gemachten Einwendungen meinen Antrag aufrecht 
erhalten. Waö der Herr Abgeordnete v. Wurzbach gesagt 
hat, das ist nicht eine gerade Bekämpfung meines An
trages , es ist ein Angriff auf die Gesetzgebung hinsichtlich 
des Patronatörechteö.

Das ist ein positives Feld, auf welchem ich gar nichts 
anderes respcctircu kann, als das vorhandene Gesetz, als 
den durch dasselbe hervorgcrufenen factischen gegenwärtigen 
Zustand.

Ich glaube, daß eS sich bei keinem der hochverehrten 
Mitglieder darum handelt, wenn er für oder gegen den 
Puuct, oder im Allgemeinen dieses Gegenstandes spricht, 
ob er Patron oder nicht Patron ist, aber jedenfalls ist der 
Herr Abgeordnete v. Wurzbach ein starker Patron der 
Patrone gewesen. (Heiterkeit, v. Wurzbach: Ich danke 
verbindlichst.)

Da Herr v. Wurzbach eine besonders große Wichtig
keit aus die Aeußerung feiner fürstbifchöflichcu Gnaden ge
legt hat, die sich den Beifall des HaufeS erwarb, so er
laube ich m ir, weil es in meiner Ausgabe liegt, meinen 
Antrag zn unterstützen, mir dahin zn bemerken, daß seine 
fürstbischöfliche Gnaden auch in doppelter Eigenschaft, in 
einer Eigenschaft als Patron, in der ändern als Kirchenfürst 
heute das Wort geführt haben.

Es liegt mir ob, alle gegen meinen Antrag gemachten 
Angriffe zurürfzuweifeu, weil ich gerade im Interesse der 
Gemeinden, int Interesse der Gemeinsamkeit, ohne das 

I Recht zn verletzen, diesen Antrag gestellt habe.
Der Antrag basirt sich auf das Gesetz und wenn dieses 

Gesetz der bisherigen Beitragsleistung jetzt auf eine w ill
kürliche Weise abgeändert wird, so wird den Gemeinden 
ein großer Eintrag geschehen. Die Gemeinden werden so 
viel selbst leisten müssen, was sonst die Obliegenheit des 
Patrons war. Daß aber die Patrone, in welcher Eigen
schaft sic immer als solche waren, schon bedeutend gewon
nen haben durch die Frage der Schnleoucnrrenz, hat der 

! Herr Abgeordnete Derbitsch nachgewiesen.



Die Frage über die Grundentlastung gehört nicht hie- 
her, werde mich auch in dieselbe nicht einlassen; nur den 
Einen Satz, den der hochverehrte Graf Auersperg ausge
sprochen hat, w ill ich aeceptiren, daß durch die Grundent- 
lastnngs - Ablösung einem unhaltbaren Zustande ein Ende 
gemacht worden ist; ich glaube, daß ein solches Verhältnis; 
oder ein »och unhaltbareres, ein noch unnatürlicheres daö 
des Patronates ist. Ans diesem Grunde glaube ich auch, 
wie w ir am Anfänge gesprochen haben, daß die endgiltige 
Ablösung des Patronates eine Nothwendigkeit, ein Gebot 
der Reformen unseres Staates ist. Eine weitere Bemer
kung des hochverehrten Grafen Auersperg, daß der Glaube 
so schöne Kirchen, so schöne Dome gebaut habe, daß der 
Glaube aber schwächer geworden ist, w ill ich eben benützen, 
um zu motivireu, daß die Bertrags-Berhältnisse, daß die 
Verpflichtungen zu Bcitragsleistnngen genau, präcise im 
Gesetze ausgesprochen sein müssen, und daß eben aus diesem 
Grunde nun die Kirchen, entweder schöne Dome, oder 
auch einfache Kirchen zu erhalten, oder neue nothweudige 
zu stiften, unumgänglich nothwendig ist, daß bis zur end- 
giltigen Lösnng die Beiträge der Patrone, nämlich ein 
D ritte l, aufrecht erhalten werde.

Die Gemeinden haben so viel zu tragen, daß sic in 
dieser Richtung selbst bei starkem Glauben nichts zn thun 
vermögen, daß demnach die Kirchen verfallen würden. Die 
Bemerkung deö Herrn Abgeordneten Kapelle mag zum Theile 
richtig fein; ich will mich dahin corrigiren, daß die Pa
trone die Meisterschaft zu besorgen hatten.

Nach diesem, für das Interesse der Gemeinden Ge
sagten, ohne das Recht zu verletze», weil die bisherige 
Bcitragsleistnng durch daö Gesetz anerkannt ist, bleibe ich 
bei dem gestellten Anträge; ich empfehle ihn warm zur 
Annahme des hohen Hanfes, mit dem Bemerken, daß dieser 
Gegenstand ein sehr wichtiger ist, und daß es nicht so ganz 
unbedenklich ist, heute deu Maßstab fallen zu lassen und 
sich mit der Hoffnung zu trösten, daß bei der endgiltigen 
Ablösung dennoch dieser Maßstab wieder angenommen wird. 
Dieses bezweifle ich, und ans diesem Vorsichtsgrunde be
sonders motivire ich noch meinen Antrag.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wor t ?
Abg. Freih. v. A p f a l t r e r u :  Mehrere der Herren 

Vorredner haben mich dessen enthoben, über einige Pnnete 
zu sprechen, welche ans die gegenwärtige Frage von Ein
fluß sind. Jedoch blieb mir Einiges übrig, welches ich, 
nachdem der Gegenstand wirklich von ziemlicher Tragweite 
ist, vorzubringen mir erlauben muß.

Es wurde zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß die 
Geschichte dem Bestände des PatrouatSrcchtcs, richtiger 
gesagt, der Patronatslast, nicht zur Seite stehe, daß die 
Geschichte daö Zustandekommen einer rechtlichen Verpflich
tung des Patronö zu diesen BeitragSleistungen nicht auf- 
weise» kann, cS wäre den», man finge die Geschichte vom 
Jahre 1782 an, d a allerdings beginnt die Geschichte des 
Patronats, des Rechtes, oder der Pflicht des PatroneS.

Ich muß gestehen, daß ich erstaunt bin, zwei Herren 
als die wärmsten Vertreter dieser Last, und zwar einer 
Vergrößerung derselben, über die hinaus, wie sie die Regie
rung selbst beantragt hat, auf treten zu sehen, welche durch 
ihren Beruf die Mission haben, Vertreter des Rechtes zu 
fciit. (Unruhe im Eentrnm, Bravo! links.)

Recht ist, was auf rechtmäßigem Wege zu Staude 
gekommen ist, und eS paßt nicht, heute ctwaö als Recht 
zn finden und morgen das nämliche als Unrecht zu be
zeichnen.

Meine- Herren! Sic rütteln an Zuständen, welche 
uns die Vergangenheit der letzten 80 Jahre überantwortet
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hat, Sie rütteln an solchen Zuständen und arbeiten eon- 
tiuuirlich an deren Verbessernng, und hier wollen S ic feft- 
halten an dein, was die Regierung 80 Jahre hindurch 
gesündiget hat, indem sie Unrecht zum Rechte stempelte. 
(Bravo! links.)

Die Verordnungen, welche erflossen sind, sind erstens 
einmal kein allgemein gütiges Gesetz; eö sind Verordnun
gen, welche zum großen Theile in spccicllcn Fällen für 
einzelne Provinzen erflossen sind, denen aber nie zngestan- 
deit werden kann, daß sie in der Art ihre Entstehung ge
funden haben, wie Gesetze entstehen sollen. Meine Herren! 
Sic legen mit vollem Grunde ein großes Gewicht 'darauf, 
daß die Gesetzgebung jetzt in jene Factoren zerlegt worden 
ist, welche den Naturgesetzen entsprechen, und Sie sollen 
heute einem Zustande Ih r  Wort leihen, welcher eben dieser 
Entstehung am allerwenigsten nahe steht. Das Patronats- 
recht, oder die Verpflichtung des PatroneS zu de» Lei
stungen, welche dem Patrone auserlegt werden wollen, 
gründet sich ans so particuläre Entscheidungen; eS ist richtig, 
diese Verfügungen der Behörden bestehen so. Ich frage 
aber, würde» sie so bestehen, wenn damals Oesterreich die 
Wohlthaten einer Reichs - nnd einer L aiidesvertretniig ge
habt hätte?

Eö waren Stände; hat man diese Stände aber ge
fragt, ob man ihnen die Patronatslastcn anserlegen darf, 
hat man sic gefragt um ihre Meinung, was in dieser 
Rechtssache wirklich Rechtens sei? Nein! Man hat decre- 
t ir t ,  »lau hat bestimmt und hat dadurch etwas zum for
mellen Rechte geschaffen, waö auf materiellem Unrechte 
beruht.

Nachdem uns nun gegenwärtig die Macht in die Hand 
gelegt worden ist, derlei Uebelstände, derlei znm formellen 
Rechte gewordenes Unrecht zu repariren, so kommt mir 
vor, ist es unpassend, ist es nicht der gehörige Gebrauch 
des konstitutionellen Princips, wenn man nur eben dort 
davon Gebrauch macht, wo es dem Einen conveuirt und 
dem Ändern schadet. Meine Herren! ES wurde wieder
holt hier an den Satz appcllirt: „um frei zu sein, muß 
man zuerst gerecht fein," so seien wir das, meine Herren ! 
und laden wir den Patronen nicht Pflichten ans, welche 
ihnen nie mit Recht zuerkannt, nie mit Recht von ihnen 
gefordert worden find. Es wird hervorgehoben, deu Pa
tronen werde schon dadurch eine Erleichterung zu Theil 
werden, daß die Schulconcurreuz ihnen nicht weiterhin auf
erlegt werden soll. Für's Erstere, meine Herren! ist dieses 
Gesetz noch nicht votirt; es kann sein, daß dieses M otiv 
heute hier durchgreift und iu einer der nächsten Sitzungen 
werden wir das Schulcoucurreuzgefetz votiren uud aber
mals die Patrone zu Zahlern machen —  diese Möglichkeit 
steht noch immer offen.

Ich sage aber, dieß ist ein Factor, welcher auf die 
Entscheidung der heutigen Frage gar keinen Einfluß nimmt, 
denn, wenn ich behaupte, daß daS Patronat, wie es der
malen gesetzlich nvrmirt ist, nicht aus einer rechtlichen 
Grundlage beruht, so ist dies; um so mehr bei dem Schutz
patrone der Fall; denn dieses wurde ebenso und noch mit 
viel mehr Willkür dem betreffenden Patronen anfoctroyirt.

Es wird hcrvorgchobcn, daß die Gemeinden ohnedem 
viele Lasten haben! Meine Herren! Wer hat nicht Lasten 
iit Oesterreich, wer fühlt nicht bereit Druck? Die Groß
grundbesitzer , fühlen sie ihn nicht?! Sic f ü h l e n  ihn 
eben so, in demselben Maße, wie ihn der kleinste Kaischlcr 
füh lt; wer mehr hat, muß mehr zahlen, wer weniger hat, 
zahlt weniger nnd das Verhältnis, in dem Jeder zahlt, 
ist das gleiche. Wenn den Herren, welche einer höheren 
Beitragsgnote des PatroneS das Wort reden, wenn diesen
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Herren eine Gesetzgebung als maßgebend erscheint, welche 
seit beitt Jahre 82 des vorigen Jahrhunderts sich datirt, 
so muß ich mir erlauben, darauf aufmerksam zu machen, 
daß jene Gesetzgebung eben keinen anderen Grund hatte, 
als die Patrone mit den betreffenden Lasten zu beglücken, 
als den, weil sic bei den Patronen am ehesten, am leich
testen , am bequemsten zur Zahlung kommen konnte.

Die Regierung wollte ihre Kassen nicht erschließen, 
die Unterthaueu, wußte die Regierung, haben ohnehin die 
betrefsenben Herrschaftsbesitzer in ihren Hünben, folglich 
sollen die Herrschaften zahlen!

Meine Herren! jetzt existirt dieß Verhältniß nicht mehr, 
und wenn auch einerseits das behauptet worden ist, daß 
die Lösung dieses Verhältnisses für die bishin Berechtigten 
so vorteilhaft ausgefallen fe i, so ist die Thatsache eben 
doch eine zu allbekannte, daß die pecnniären Verhältnisse 
der ehemaligen Dominien sich seit jener Zeit n ich t ge
bessert haben. Ich will da nicht weitere Gründe für eine ! 
Ansicht ausfprechen, welche in der allgemeinen Meinung, j 
in der Ansicht jedes Unbefangenen sich ohnedem schon fest- 
gestellt hat;  jedoch ans solchen Verhältnissen eilte Begrün- 
bitng für eine höhere Beitragsqnote herleiten, heißt bemt 
boch ein schreiendes Unrecht noch in einer constitutioncllcn 
Versammlung zum zweiten Mole zum Rechte stempeln. 
Meine Herren! das Mindeste, was Sie nach meiner An
sicht thuit können, ist, weint Sie gerecht sein wollen, wenn 
S ic diesen richtigen Gebrauch ihrer Freiheit machen wollen, 
daß Sie dem Antrage des Ausschusses beipflichtcu.

Abg. D r. S  n p p a u : Ich hätte nicht gerne die De
batte über diesen Gegenstand noch weiter verlängert. Allein, 
nachdem der geehrte Herr Vorredner sein Erstaunen darüber 
attsdrückett zu müssen glaubte, daß ich und der Herr D r. Toutatt 
eilt Unrecht vertheidigeu, inbeiit wir darauf bestehen, daß das 
Patronatsverhältniß bis zur gesetzlichen Regelung sich mög
lichst den gegenwärtigen Normen entsprechend verhalten solle, 
so fühle ich mich doch genöthiget, einige Bemerkungen zu 
machen. W ir vertheidigeu kein Unrecht, sondern wir ver
teidigen das, was gegenwärtig Recht ist. Recht ist im 
Staate dasjenige, waö das Gesetz als Recht erklärt. Und 
bei Nits ist durch das Gesetz eben das Patronatsverhältniß 
in dieser Weise festgestellt worden; dadurch, daß wir von 
diesem gesetzlichen Boden ausgehcn; dadurch, baß wir deu- 
selben fcfthaltcn wollen, bis eine Aenberung Eintritt, bis 
eitte Lösung bieser Frage angebahnt wirb, babnrch verschließen 
wir »ns noch nicht ber Ueberzengnng, baß eine Reform in bicscitt 
Gegcnstanbe nothwenbig ist; wir wollen biefc Referat; aber 
w ir wollen nicht eine Reform, welche bloß eine willkürliche, bloß 
eine arbiträre Jpcrabminbcmng ber Patronatspflichten in sich 
schließt (Bravo im G entrinn), sottbmt eine befinitive Re
form , die gänzliche Ablösung dieses Verhältnisses —  nach 
einem gerechten und auch billigen Maßstabe (Beifall im 
Centrnm.)

Wenn wir dieses anstrebcn, so müssen wir uuS con- 
sequenterweise an das gegenwärtig bestehende Gesetz mög
lichst anschließen, indem nur dann die Ablösung seinerzeit 
erleichtert wird. Ich war auch daher nicht der Ansicht, daß 
in dem Gesetze mit Bestimmtheit ausgesprochen werden soll, 
der Patron hat ein Drittel beiziitragen, sondern ich hätte 
es für entsprechend gehalten, wenn bas gegenwärtig gesetz
lich bcstchcnbc Ausmaß auch für bic Zukunft, nämlich bis 
zur seincrzcitigen Regelung bestimmt worben wäre.

Nachdem jedoch mein dießsälliger Antrag nicht Unter
stützung gefunden hatte, so mußte ich mich demjenigen an
schließen , welcher meiner Absicht am nächsten kam.

Nach der Ansicht des Herrn Abg. Baron Apsaltrern, 
daß das Patronatsverhältniß, wie es bermat besteht, nichts

als ein Unrecht sei, hätte er Weber für Rcgierungöcntwurf 
sprechen, noch für beit Antrag, wie ihn ber Ausschuß ge
stellt hat, fonbern einfach nur beantragen müssen, daß die 
großen Patronatslasten unentgeltlich ausgelassen werden sollen. 
Von welchem Gesichtspnuete die Regierung in Kraitt anöge- 
gangen ist, als sie den sechsten Theil der Last propvnirte, 
als sie proponirte, daß der Patron nur ein Sechstel der 
bcstchcitbcn Kosten zu tragen habe, ist mir nicht bekannt. 
Sie scheint {ebenfalls in biefciu Puitctc ziemlich willkürlich 
vorgegaugeu zu fein; sie hat in Kärnten V ,, in Istrien 
V ,, warum also iit Kram Ve proponirt. Das ist nicht 
ersichtlich, es ist eben nichts als eine arbiträre, willkür
liche Hcrabmiitbcruttg ber Patronatslasten, itiib die sollten 
wir vermeiden. Man sollte sich beit gegenwärtig bestchctibeit 
Normen anschließen, indessen habe ich beit Antrag deö Herrn 
Abg. D r. Toman unterstützt und empfehle ihn sehr bem h. 
Hause zur Annahme.

Abg. v. S t r a h l :  Als Obmann der bestehenden Com
mission muß ich mir erlauben, in einer Richtung ein Paar 
Bemerkungen zu machen, in welcher Richtung bisher noch 
keilte Erwähnung geschehen ist. Ich will nicht entgehen in 
alle bic Fragen des Rechtes, allein ich will mich auf dem 
Boden der Ziffern bewegen, ich w ill annäherungsweise eilte 
Statistik derjenigen Lasten geben, bic bic Patrone ititb die die 
Gemeinden voraussichtlich zu übernehmen haben werden. 
Es bestehen in Kram 228 Kirchen, bic sich bcö Schutzes 
ber Patrone erfreuen. Unter diesen Patronen ist das 2(crav 
mit 27 Kirchen, der Rcligionssoud mit 119 Kirchen, das 
Kapitel von Neustadt! mit 11 Kirchen, seine sürstb. Gnaden 
mit 3 Kirchen, der Probst von Laibach mit 2 Kirchen, ber 
Probst von Straßburg mit 1 Kirche, ber Maltheserorden 
mit 1 Kirche, der Pfarrer von Stein mit 5 Kirchen, der 
Pfarrer von ManttSbitrg mit 1 Kirche, ber Pfarrer von 
Haselbach mit 1 Kirche, ber Pfarrer von Gntcnfclb mit 
2 Kirchen, der Pfarrer von Vac mit 1 Kirche, und der 
Pfarrer von Moräutfch mit 1 Kirche, die Hcrrfchaftcu 
Auersperg mit 4 , Lack mit 10, Veldes mit 5, Radmaims- 
borf mit 2 , Ncumarktl mit 1, Frenbenthal mit 3, Thitrn- 
lack mit 1 , Haasbcrg mit 1 , Nadlischck mit 2 , Saucn- 
steitt mit 1 , Ainöb mit 1 , Rcisni; mit 2 , Sava mit 1, 
Oberburg mit 1 , Mütifcnborf mit 1 , Gerlachstciu mit 1, 
Weixelstein mit 1 , Gritnhof mit 1 , Slatenek mit 1, ttitb 
Nasscitsuß mit 1 ; enblich die (Sonumitätcn Laibach, Stein 
und S t. Veit mit je 1 ; die Familien Fürst Auersperg mit 
6 ,  Fürst Porcia mit 2 , Baron Apfaltrern mit 1, und 
Baron Rastern mit 1 Kirche. ES gibt in Kraut 1480 
Kirchcngcbäudc, die zu erhalten sind. Wird das durchschnitt
liche Erfordernis; nur mit 100 fl. angenommen, so gibt 
dieß eilte Last von 148000 fl. jährlich.

Ich glaube, das ist eine Z iffer, bic allerdings der 
Frage eine große Wichtigkeit beilegt, ob man biefc Last 
am letzten Enbe nur auf bic Gemeinbe wälzen w ill, ober 
ob matt bic übrigen Faetoren, bic bisher gesetzlich ver
pflichtet waren, iit's Mitleib ziehen will (Beifall und 
Rufe: sehr richtig, im Ecittrum.)

Diese Patronatslasten, insoweit sie auf Herrschaften haf
ten, fiitb größtentheilS schon bei ben Preisen dieser Herrschaften 
escomptirt worden. Ueberall hat mau bic Patronatslasten 
bei bat Preisen in Anschlag genommen. Ich sehe nicht ein, 
warum inan timt bie Patronats - Herrschaften entlasten, und 
ihnen ein Geschenk machen, ihre Last aber aus fremde überwälzen 
solle, welche bisher in solchem Maße bciznstcucrn nicht ver
pflichtet waren (Beifall und Rufe: „sehr richtig im Een- 
trum ", und Ruse: „das ist nicht wahr" links.)

Abg. Freih. v. A p a l t r e r n :  Ich muß mir schon 
zu einer faktischen Berichtigung das Wort nochmals erbitten.



Es ist nach meiner Ansicht vor allererst nicht richtig, 
wenn behauptet w ird , daß eine Regulirnng dieses Verhält
nisses dadurch angebahnt werde, daß man eine mit dem 
Rechte nicht übereinstimmende Bestimmung im constitntionellen 
Wege zum Gesetze stempelt. Dieses in der einen Richtung.

Rach der Ansicht des Herrn D r. Snppan hätte ich 
konsequent meiner Erörterung für gar keinen Beitrag des 
Patrons stimmen sollen. Das ist nicht richtig, darum, 
weil ich mich nicht entschließen w ill, das bisher Bestehende 
ohneweiters über Bord zu werfen, aber ich habe, wie ich 
glaube, deducirt, daß es nicht angemessen ist, ein bisher 
bestandenes Unrecht im vollen Ausmaße dieses Unrechtes 
jetzt neuerdings zum Gesetze zu machen.

Dieses die zweite Bemerkung, die ich vorzubringen habe.
Was übrigens das PatrouatSvcrhältuiß selbst aubelangt, 

so muß ich berichtigend erwähnen, daß ich für meine Person 
nur als Besitzer der Herrschaft Münkendors Patron bin, 
und in dem betreffenden Schätzungswerte dieser Herrschaft, 
wie ich sic eben im Nachlasse übernommen habe, nicht eine 
Idee von einem Abzüge in Betreff der Patronatslasten ge
macht worden ist, obwohl ich als Patron dieser Herrschaft, 
den dortigen Meßner ans meinem Sacke bezahlen muß. Quo 
ju re , das weiß der liebe G o tt, ich nicht!

Es war erwähnt worden, daß die Familie Apfaltrern 
noch ein Patronat hat, das führt mich eben dahin, der 
hohen Versammlung ein Exempel vorzuführen, wie diese 
Patronate an die einzelnen Familien gelangt sind; cs be
zieht sich wahrscheinlich diese Bemerkung des Herrn Vor
redners v. Strahl auf das Patronat der Localie Zoll im 
Wippachcr Thal. I n  dieser Hinsicht wurde au mich vor 
mehreren Jahren das Ansinnen gestellt, für die erledigte 
Pfründe Zoll einen Vorschlag für einen Geistlichen, der 
dorthin ernannt werden sollte, zu machen, nachdem der 
dort Gewesene zur Cholerazeit im Jahre 1855 gestorben 
war. Ich habe nachgesehen, auf was sich der Anspruch 
gründe, daß ich Patron von Zoll [ein soll, daraus habe 
ich endlich herausgebracht, daß die Familie der Freiherren v. 
Flachenfeld in irgend einer Urkunde uns, der Familie Apfal- 
trern, die Ehre erwiesen hat, zu sagen: „Falls die Familie 
Flachenfeld erlischt, soll die Familie Apfaltrern das Pa
tronat von Zoll haben." So sind die Patronate entstanden, 
meine Herren! Glauben sic, daß das Recht ist, daß ich 
Patron° von Zoll fein sollte? Ich habe mich wohlweislich 
gewehrt dagegen uud durchgegriffen. Aber so sind andere 
P a trona te  ohne Zweifel entstanden. Und nun, meine 
Herren! votireu sie immerhin den Betrag für die Beitrags« 
Pflicht dcs Patrons, wie cs Ihnen gefällig ist.

Abg. D r. T o r n a u :  Die Abhandlung, die der Herr 
Abg. Barou Apfaltrern jetzt gesprochen hat, ist nicht im 
Staude, im geringsten etwas an der Frage zu attcriren. 
Speeielle Familicuverhültuissc werden bei den wichtigen än
dern Thateu nicht so sehr in die Wagschale fallen.

Ich möchte vor allem Ändern, nachdem der Herr Abg. 
D r. Snppau seine und meine Ehre gewissermaßen vertei
digt hat, nur noch anführen, daß ich wenigstens dasselbe 
Recht für mich in Anspruch nehme, Verteidiger freiheit
licher Institutionen zu fein, wie der Herr Vorredner Freih. 
v. Apfaltrern. Und ungeachtet dessen, und gerade deßhalb 
mußte ich in der Richtung sprechen, und den Antrag stellen, 
weil ich darin das Recht erblicke; in politisch freiheitlicher 
Beziehung aber waren gerade wir zwei, nämlich Herr D r. 
Suppan, der beit Antrag gestellt, und ich, der ich ihn un
terstützt , der Ansicht, daß endlich eine Lösung dieses Ver
hältnisses herbeigeführt werde; bieß zur Zurückweisung des 
Anwurses des Freiherrn v. Apfaltrern.

23

I n  Beziehung der Daten aber, warum sich vielleicht 
die Regierung bewogen gehalten hat, dem Landtage in 
Ärain den 6. Theil vorzufchlagcn, möchte ich zur Erwä
gung hervorheben, die Daten, daß es in unfern Lande 
örarifchc Patronate 27 gibt, bann der ReligionSsondS- 
Herrschasten 28 , des Stiftes Sittich 31, des Stiftes 
Landstraß 6 , und wenn ich die Staatsherrschaft Lack mit 
10 dazu rechne, so ergibt sich, daß für die ärarischen öffent
lichen Patronate 24(5, und mit Einrechnung aller ändern 
nur noch 61 verbleiben; dieses Itcbcrgewicht mochte die Re
gierung bewogen haben, daß sie die Patronate schützen 
wollte gegen den allgemeinen Wunsch, wir aber sind eben 
sür's Allgemeine hier und werden das Allgemeine gegen 
die Regierungsvorlage schützen.

Fürstbischof D r. W i d m e r : Ich glaube noch auf 
einen Umstand aufmerksam machen zu müssen, auf den der 
Herr Vorredner seine Aufmerksamkeit nicht gerichtet hat.

Bei dem Patronate find wesentlich in Krai» die Re» 
ligionsfondsverhältnisse in Betracht zu ziehen. Weil wir 
schon ohiiedieß lange genug gesprochen haben, so werde ich 
auf den Ursprung des NeligiouSfondes nicht Hinweisen, aber 
seine Verhältnisse sind jedenfalls zu berücksichtigen.

Nach dem Voranschläge der Auslagen, welche der 
Religionssond jährlich zu bestreiten hat, fehlt für die kirch
lichen Bedürfnisse, die gerade auch durch die Einführungen 
des Kaisers Josef größtcnthcils bestimmt sind, wo insbe
sondere auch die vielen Loealieu angeführt wurden, die 
Hälfte dessen, was der Religionssond besitzt. Diese Hülste, 
woher soll man sie nehmen. DaS Aerar muß sie liefern, 
und wer muß dazu zahlen? Die Bevölkerung. Wenn wir 
also die Lasten dcs RcligiouSfoudcs mehren, so werden wir 
wieder indircct die Bevölkerung höher besteuern. DaS mag 
also die Regierung geleitet haben, als sie nur % be
stimmte , weil das dann auf friedlichem Wege, wie w ir 
durch die 17 Jahrhunderte gefehen haben, sich viel besser 
machen läßt, als durch daS M ittel der Verhandlungen. 
Der Religionssond KrainS hat jetzt 2 Millionen Schulden, 
die -"> calt-ndns grnccns gezahlt werden. Auf das, meine 
Herren, wolle Rücksicht genommen werden.

Weil bemerkt wurde, daß ich hier in doppelter Perfon 
spreche, so habe ich zu crroicbcrn, daß ich für Krain nur 
3 Patronate habe, diese kann der Bischof von Laibach sehr 
leicht bestreiten, bei den übrigen ist er nur Eollator.

Was namentlich Neustadt! betrifft, so ist durch allerh. 
Gewährung jenes Capital bestimmt worden, welches auf 
die Bauten verwendet werden soll.

Was das Laibacher Eapitel betrifft, welches mehrere 
Patronate hat, so find bieß Pfarren, welche nicht immer
fort besetzt sein müssen, und mit Genehmigung des B i
schofs können diese Pfründen so lange unbesetzt bleiben, bis 
die Auslagen für die Bauten hereingebracht sind.

So kommt also die Last insbesondere auf beit Reit- 
giousfond. Demnach glaube ich, wäre es einstweilen aut 
gerathenften, bei ber Regierungsvorlage zu bleiben, und 
wenn es auch zu einer Ablösung des Patronates in der 
Weise käme, wie früher angedeutet wurde, so würde doch 
in Bezug auf den Religionöfoud von einer Ablösung durch
aus keine Rede sein; bleiben wir also einstweilen beim 
Ausschußantrage oder der Regierungsvorlage, denn am 
Ende beträgt der Unterschied zwischen einem Fünftel und 
einem Sechstel eben nicht so viel.

Laudeshauptui. - Stellv. v. W u r z b ci ch: Darf ich 
mir noch ein Paar Worte erlauben? Die beiden rechts
kundigen Herren, welche den Antrag gestellt haben, die 
Beitragspflicht mit einem Drittel festzustelleu, fußen den
selben hauptsächlich darauf, daß man bei den gegenwärtig
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bestehenden Gesetzen beharren müsse. Nun, wenn ich 
Sic dießfalls beim Worte nehmen darf, so würde ich mir 
nur erlauben, auf daö Patent vom 7. September hinzu- 
deuten. Nach meiner Auslegung dieses Patentes sind alle 
Verpflichtungen, die die Patrone als solche in Beziehung 
auf die Herstellung und Erhaltung der kirchlichen Gebäude 
hatten, aufgehoben und iu dieser Auslegung des bezogenen 
Patentes bestärkt mich die Ministerial-Lerordnung vom 10. 
Juni 1849, da heißt cs wörtlich:

„Dagegen steht das PatrouatS-Verhältuiß nach seiner 
historischen und rechtlichen Entwicklung mit dem durch daö 
Patent von: 7. September 1848 aufgehobenen Untcrthans- 
verbande in keiner Verbindung, denn cs beruht auf S t i f 
t u n g e n  oder V e r t r ä g e n ,  und selbst bei den soge
nannten neuen Pfarren anf der f r e i w i l l i g e n  A n 
na h me  der ehemaligen Obrigkeiten/'

Also in so ferne das Patronats - Verhältnis auf 
S t i f t u n g e n  oder V e r t r ä g e n  b e r u h t ,  fällt es 
unter §. 1 dieser Vorlage. Jnsoferue cs aber auf Ver
trägen und Stiftungen n ich t beruht, infoferne die Pa
trone in diesen Urkunden eine Last, eine Verpflichtung nicht 
übernommen haben, so besteht keine dießfällige Verpflich
tung und es gilt nur die Rechtsfolge des Patentes vom
7. September 1848.

D as in Beziehung anf den Rechtspunkt.
Was aber den Umstand betrifft, daß man sich doch 

herbei läßt, Ein Fünftel der Kosten den Patronen aufzn- 
kasten, so glaube ich, daß daö ganz in der Ordnung sei, 
beim wenn die Patrone nebst den Ehrenrechten auch peeu- 
itiärc Rechte, nämlich bas Recht auf Versorgung in ihrer 
Nothlage entsprechen, so sollen sic bicsclbcn nicht umsonst 
haben.

Statth. Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Ich imtjj bas 
W ort ergreifen, um bic iu vielen Beziehungen hart ergrif
fene Regierungsvorlage zn rechtfertigen.

Ich schicke beit Umstanb vorauö, baß gesagt würbe: 
„ES ist ganz willkürlich, baß man für Ära in ein Sechstel 
angenommen hat, unb aubettvärts eine» aitbcrn Betrag." 
Davon ist, glaube ich, bic Verschicbcnhcit ber Patronats» 
Verhältnisse ber Grunb.

Es hat namentlich in Kärnten ber Patron nicht bloß 
bic Meisterschaften, sonbern auch bic Materialien beizu
tragen. Die Gemeinheit haben bort bie Fuhrkosten allein 
zu trage», währenb sie zu bett Materialien beizntragen 
verpflichtet sinb.

Iu  Kärnten also ist ber Patron mehr verpflichtet 
gewesen, als hierlanbs, daher ihm auch dort jetzt ein 
größerer aliquoter Theil ausgebiirbet w irb , als in Krai». 
Dieß zur factifchcn Berichtigung.

Was bic Sache selbst betrifft, so hat schon in ber 
Gcneralbcbattc unb auch in ber Spczialbcbatte —  ich 
möchte sagen, baS Hauptobject ber vcrschicbcncn Meinun
gen bas abgegeben, baß ber Patron ein großer unb reicher 
Grnnbbesitzer sei unb ganz gut baöjenige tragen kann, was 
er bisher getragen hat.

Miau hat bie Grunbeutlastung herbeigernsen u»b hat 
eine Analogie zwischen bcin UnterthänigkeitSvcrbanbk uub 
dem Patrouatsrcchtc gefuubcu. Nach meiner unvorgreif- 
lichcit iubivibuelleu Ansicht ist zwischen bem Untershänig- 
keitsverbanbe unb bent Patronatöverhültnisse gar keine au- 
berc Sache gemein als, baß wir beibe aus bent grauen 
Alterthnme erhalten haben.

Ich würbe von ber Grunbentlastung gar nicht mehr 
reben, wenn nicht auch bas hervorgehoben worben wäre, 
daß c rin Unrecht sei unb ich nicht wohl zugeben tarnt,

als wenn bic Regierung irgettb etwas, was unrechtmäßig 
ist, geschützt hätte.

Man stellt sich immer vor, baß bas Unterthänigkeits- 
verhältniß von einem glücklichen gewalttätigen Eroberer 
anfgebülbet worben ist bcu freien Bewohnern. welche von 
ihm uub feinen Schaarcn überschwemmt worben sind. 
Historische Forschungen zeigen wohl etwaö ganz anderes. 
Grund und Boden wurde von mächtigen und siegreichen 
Fürsten an ihre Heerführer vertheilt, diese üertheilteu ihn 
wieder an ihre Geuosseu mit Lasten, welche nach der da
maligen Zeit sohin leicht zu leisten waren; eö war ein 
beiderseitiges Einvcrständniß. Nim das haben alles die 
Wogen ber Zeit begraben. Ich glaube, es ist ein über- 
touubcttcr Stanbpunkt unb bah er überflüssig noch weiter 
über bieses Verhältnis zu rcbcu.

Was nun bas Patronatsrecht betrifft, so ist gesagt 
uub nicht wibersprochen worben, baß anö bett älteren 
Zustäudcu unb namentlich aus beut kanonischen Rechte sich 
baö Bestehen einer Verpflichtung ber Patrone in einem 
solchen Maße, wie wir eö in bcu jetzigen Zeiten vorsinben, 
nicht herleiten lasse. Das ist allgemein zngegebeu worben. 
Allein es ist auch gesagt worben, baß bas, nmS bisher in 
Oesterreich besteht, Unrecht sei, unb baß eö ungesetzlich 
herbeigeführt würbe.

Ich glaube, meint Herren, es wäre zu weit gegangen, 
wenn wir sagen wollten, daß dasjenige, was eine vor 
Zeiten zu Recht bcftniitcitc und anerkannte Staatsgewalt 
nach den bautaligcn gesetzlichen Formen verfügt hat, baß 
baS unrecht gewesen ist. Es ist einmal ein Gesetz — wir 
können über bic Art uub Weise, wie vor Zeiten bic Ge
setzgebung unb ihre Form atigefchiuit würbe, nicht rechten. 
Zu jenen Zeiten war bas Gesetz unter bc» herkömmlichen 
Formen von bemjenigen, ber dazu berechtiget war, gegeben 
worben unb bas Gesetz besteht.

Daö schließt nicht aus, baß es jetzt geänbert werben 
kann ttub eben bic Regierung ist so gut als bic Bevölke
rung zur Erkenntnis gekommen, baß, so wie anberc Zweige 
ber Gesetzgebung, auch biefer burchaus eine Aeubcruitg ver
langt uub in biefer Beziehung ist die heutige Regierungs
vorlage zur Verhandlung gekommen.

Ich komme mm wieder auf das zurück, daß die Pa
trone eine Verpflichtung nicht haben, b. h. nicht aus älte
ren Zeiten her; bas, was sie jetzt leisten müssen, zu leisten. 
Daö ist auch schon vielfach erörtert worben uub cs hat 
sich bic Nothwcubigfcit uub auch von vielen Seiten bic 
Neigung gezeigt, sie zu erleichtern. Ich nehme au, baß 
auch bic Herren, welche sagen, baß ein Drittel gegeben 
werben muß, boch auch eine Erleichterung für bic Patrone 
im Auge haben (Rufe: Ganz richtig!) uub frage nun, 
warum ein D ritte l? warum nicht, wie bic Regierungs
vorlage sagt, ein Sechstel?

Ich glaube, meine Herren, baß es barans nnkommt, 
baß wir bei Verfassung eines neuen Gesetzes auch baö
jenige in'S Auge fassen, was opportun unb burchführbav 
ist. Warum zeigt sich bie Patronatöverpflichtung nicht 
mehr haltbar ? Weil sie burchnttS unerschwinglich ist!

Es ist früher gesagt worben, baß alle größeren K ir
chenbauten in's Stocken gcrathcit sinb, bitrch lange Jahre 
bis zum Jahre 1848 unb endlich schwer burchgesührt 
wnrbcn, eben weil man nur sehr schwer bett Patron zu 
einer Leistung verhalten konnte, bic mit seinem Besitze in 
keinem Verhältnisse war. Im  Jahre 1849 ist, wie we
nigstens Vielen aus Ihnen wohl bekannt sein w irb, eine 
Ministerialwcisung erschienen, welche gesagt hat, baß baö 
Patronatsrecht unb alle bamit zufainntcnhängcubcn Verbinb- 
lichkcitcn im Wege ber Gesetzgebung werben geregelt wer



den. Mittlerweile fei bei den größeren Kirchen- und 
Pfründengebäuden ein Ucbereinkommen zwischen der bishe
rigen Concurrcnz anznstreben, und wenn ein solches lieber- 
einkommen nicht im gütlichen Wege durchzusctzcn sei, so 
sei geradezu die Sache liegen zu lassen.

Das ist die Ursache warum seit dem Jahre 1849, 
soviel mir bekannt ist, eine größere Kirchenbaulichkeit im 
Laude nicht geführt wurde, außer durch freiwillige Bei
träge, welche der fromme Sinn des Landes noch immer 
reichlich aufgebracht hat, wo cs Nvth that, ober gerade 
an solchen Nationen, wo der Landesfürst oder der Staat 
Patron war, welcher am Ende die M itte l dazu fand; von 
größeren Bauten bei Privatpatroncn ist mir seit langer 
Zeit schon nichts bekannt.

W ir scheu also, daß die Sache nun in eine Stockung 
gcrathen ist, weil die Patrone cs wirklich nicht erschwingen ; 
konnten. Es sind ja die Patrone nicht immer große und 
^ermögliche Grundbesitzer, es ist daS Patronatörccht oft mit 
kleinem Bcsitzthuiuc verbunden und in den Händen solcher, 
welche, beinahe möchte ich sagen, darben.

Der größere Thcil der Patronate ist dem Religions- 
fondc zuständig und ändern Staatsfoudcn. lieber die Ver
hältnisse des Rcligionsfoudcs hat der Herr Fürstbischof 
schon Aufschluß gegeben, wir können also weder auf die 
Länge erwarten, daß der Rcligionöfond seinen Verbind
lichkeiten Nachkommen kann, wie sic ihm das PatrvuatS- 
rccht aufbürdet, noch können wir cs von vielen Privaten 
erwarten. Es muß also ihre Schuldigkeit, ihre Verpflich
tung durchaus erleichtert werden.

Es fragt sich, warum mit einem Sechstel? Weil 
man annchmcn konnte, daß die Meisterschaften beiläufig 
Ein Drittel der ganzen Kosten betragen werden; Ein 
Drittel entfällt ans die Materialien und ungefähr Ein 
Drittel ans die andere Zubehör. ES handelt sich also 
darum, das Drittel von den Patronen cinzubringen. Ich 
glaube eben gezeigt zu haben, wenigstens habe ich die An
sicht ausgesprochen, daß dieses Drittel unerschwinglich ist; 
wenn man also weiter kommen w ill,  so muß man dieses 
Drittel hcrabsctzcn, von einem Drittel auf ein Fünftel, 
das möchte ich beinahe sagen, ist gcmäkclt.

Ein Sechstel macht die Hälfte der bisherigen Schul
digkeit und man kann voranssctzcn, der Patron werde, da 
er das Ganze nicht zu entrichten im Stande war, mit der 
Hälfte wenigstens aufkommcn.

Was ich aber besonders den Herren an das Herz 
legen möchte, ist, daß das Zustandekommen der Vorlage 
für das Land unendlich dringend ist; ich will auf den 
weitern Antrag, die gänzliche Auflösung des Patronates 
beim Rcichsrathc zu beantragen, jetzt nicht entgehen, aber 
cs ist schon ganz richtig bemerkt worden, daß die Entschei
dung oder gänzliche Erledigung eines solchen Antrages, der 
das ganze Reich umfaßt, wenigstens ein Paar Jahre er
fordert, unter dieser Zeit geschehe hier tut Lande gar Nichts 
und cs sind doch viele und sehr dringende Bauten, wenn 
auch nicht von besonders großem Umfange nothwcndig, so 
daß wir zu einer Jntcrimal - Verfügung kommen müssen, 
selbst wenn der Antrag seinerzeit beim Rcichsrathc die Ab
lösung dcö Patronates zu befürworten Vorbehalten bliebe. 
Allein wir müssen für die Zwischenzeit Ordnung machen, 
und ich glaube, das Ordnungmachcn muß dadurch ge
schehen, daß wir etwas Ausführbares anordnen, nämlich 
daß wir den gegenwärtig bestehenden Patronen eine für 
sic erschwingliche Last anfbürdcn und dcßwcgcn empfehle 
ich die Annahme der Regierungsvorlage mit dem Betrage, 
der in dieser angcsctzt ist.

xxw. Landtag« - Sitzung.
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P r ä s i d e n t :  Der Herr Berichterstatter hat nun 
daö letzte Wort.

Bcrichtcrst. K r o m c r : Ich kann der mehrseitig aus
gesprochenen Ansicht, daß der Patron nach kirchlichen S a t
zungen zu einer BcttragSlctstuttg für Kirchen- und Pfarr- 
hofbautcn im Allgemeinen nicht verpflichtet sei, keineswegs 
beitreten; beim die dicßfälligcn Beschlüsse des tridcntini- 
schcn Concils werden von den Einen so, von den Ändern 
anders auSgelcgt. Die einen Canonistcn behaupten, daß 
der Patron zu Bcitragslcistnngcn nur dann verpflichtet sei, 
wenn er von der Pfründe einen Nutzen zieht; Andere 
wieder behaupten, daß jeder Patron zu BeitragSlcistnngen 
für die Kirche verpflichtet fei.

Ebensowenig könnte ich der Ansicht dcö Herrn Abg. 
Baron Apfaltrcrn beitreten, daß nämlich eilte gesetzliche 
Verpflichtung des Patrons erst im Jahre 1782 begründet 
wurde. — Es ist allerdings richtig, ursprünglich war der 
Patronatsbcitrag meist eine Donation zu Gunsten der 
Kirche; Jemand hat sich zu dem oder jenem Betrage, zu 
dieser oder jener Leistung freiwillig, gcschcnkweise erboten. 
Allein hat er diese Schenkung für sich und seine Nachfolger 
zngcsichcrt, so ist schon aus der ursprünglichen Schenkung 
eine Verpflichtung erwachsen. Diese Verpflichtung hat da
chte Besitzer des mit dem Patronate belasteten Gutes ans 
den zweiten, dritten tt. s. f. übertragen und nach dem Ge
wohnheitsrechte hat sich die Verflichtnng von dem einen 
ans den ändern Besitzer des betreffenden Gutes übcrwälzt.

Natürlich bestanden damals keine so festen Bestim
mungen darüber, wie eine Patronatslast rechtsverbindlich 
von dem Einen ans den Ändern übergehen könne, dcßwc- 
gett eben war das Gewohnheitsrecht maßgebend. Allein 
als nach und nach die Patronatslastcn immer größer wur
den, da erhoben sich, und zwar mit Recht, die Patrone 
und machten gewöhnlich die Einwendung: Nur zu Beiträ
gen in diesem oder jenem geringeren Umfange, nicht aber 
zu Beiträgen, wie sic von Jahrzehcut zu Jahrzchent immer 
größer werden, und unsere Concurrcnzpflicht in ganz än
dern Dimensionen stellen, haben wir uns verpflichtet. —  
Und damals erst fing die Regierung an, die Concnrrcnz- 
pflichtcn dcö Patrons anfangs durch Partienlar - Entschei
dungen , später durch Gesetze zu regeln.

Allein seit der Zeit sind wieder 70 bis 80 Jahre 
verflossen und die Lasten dcS Patrons stiegen auch seither 
mit der Zunahme der Bevölkerung. Anfänglich waren 
die Pfartchofbauten nur für Einen Bcncfiziatcn, und cs 
waren nur kleinere Kirchen nothwendig; nach und nach hat 
sich mit Zunahme der Bevölkerung die Erweiterung der 
Pfarrhöfl, die Erweiterung der Kirchen als nothwendig 
hcranögcstcllt. Späterhin hat die Vorliebe der Pfarrbc- 
völkcrung für schönere Pfarrhof- und Kirchenbanten gleich
falls größere Beiträge erheischt, und wenn wir die Sache 
so fortgchcn lassen, so wird von Jahrzchent zu Jahrzchent 
die Bcitragspflicht des Patrons eine immer größere.

Ich frage nun, ob das im Rechte gegründet ist, daß 
wir auf die ursprüngliche Verpflichtung und ans deren 
Dimensionen gar keine Rücksicht nähme», daß wir aus der 
anfänglichen Wohlthat, die den Kirchen und Pfarren zn- 
gcwcndct werden wollte, eine Verpflichtung in immer grö
ßeren Dimensionen hcrausholcn wollen.

Eben weil die Regierung im Jahre 1848 erkannt hat, 
daß die derzeitigen Patronatslastcn, mit den ursprünglich 
übernommenen Verpflichtungen schon in gar keinem Ver
hältnisse stehen, daß sic von den Patronen nicht leicht ge
tragen werden können, hat der Ministcrial-Erlaß vom Jahre 
1849 angcordnet, es sei den geänderten Zcitvcrhältnisscn 
Rechnung zu tragen und die bisherige Patronatölast in
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einem billigen Verhältnisse zu regeln. Das billige Ver- 
hättuiß aber kann doch nicht dieses sein, daß den Patronen 
immer größere Verpflichtungen auferlegt werden, sondern 
daß mit Rücksicht auf die geänderten Zeitverhältuisse die 
Beitragölast des Patroneö, welche schon seit vielen Jahr
zehenten auf einem Drittel stand, billig rcbucirt werde.

Dieser Rücksicht hat der Ausschuß dadurch Rechnung 
getragen, indem er die Beitragslast von einem Drittel ans 
ein Fünftel herabgesetzt hat. Es war dieß keine willkür
liche Annahme, keine Schenkung für den Patron, sondern 
eine billige Ausgleichung zwischen der gegenwärtig größern 
Beitragölast und der ursprünglich übernommenen Ver
pflichtung.

Die Herreu Abgeordnete» D r. Toman und D r. Suppan 
sind zwar der Anschauung, daß in diese billige Ausglei
chung so lange nicht einzugehen sei, bis die Ablösung der 
Patronatslast zur Sprache kommt; allein nach meiner An
schauung muß der Ablösung die Richtigstellung der Bei
tragspflicht vorangehen. (Abg. D r. Toman: Das ist es 
eben.) Es ist nothweudig, daß wir schon derzeit bestim
men, wer als erster, zweiter, dritter die Last zur Last zu 
tragen und in welchem Verhältnisse Jeder zu concurriren
habe, deuu sonst würde seiner Zeit die Ablösung so viele
Eoufliete hervorrufen, als Patronatspfarren bestehen. Und 
wer steht denn dafür, daß das Gesetz wegen Ablösung der 
Patronatslast auch wirklich, und daß es in Kürze erfolgen 
werde? Gefetzt nun, daß das Gesetz nicht erlassen wird, 
wer kann dann billiger Weise verlangen, daß eine ans
einer ursprünglichen Donatio« übernommene Leistung in das 
Unendliche steigen, und daß den Patronen nie eine Erleich
terung gewährt werden solle? Ich kann daher, so sehr
ich den Gemeiuden jede Last, die sie ungebührlich treffen

soll, von Herzen abzuwenden bereit bin, dem Anträge der 
Herren D r. Toman und D r. Suppan nicht beipflichten. 
Denn ein Unrecht, es geschehe dem Einen oder dem Än
dern, bleibt ein Unrecht, und wenn w ir hier fortgesetzt den 

! Drittel-Beitrag beschließen würden, so würden wir dem 
Patronate ein Unrecht zufügen. (Rufe: Oho! im Een- 
trum , und: jawohl! links).

P r ä s i d e n t :  Die Debatte über §. 8 ist geschlossen, 
ich bringe den Antrag deö Herrn D r. Toman zur Abstim
mung (Abg. Kapelle verläßt dcit Sitzungssaal), welcher 
im zweiten Alinea des §. 8 statt deö Wortes „Fünftel" 
das Wort „D ritte l" fubstituirt haben will.

Wenn die Herren mit diesem Anträge einverstanden 
sind, so wollen sie sich erheben. (Geschieht. Rufe: Eö 
ist die Minorität.)

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte die Abstimmung zu 
constatireu.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte stehen zu bleiben. Nach
der Abzählung sind 13 Stimmen dafür, cs ist also die 
Minorität.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte um die Gegeuprobe.
P r ä s i d e n t :  Wenn die Gegenprobe gewünscht wird, 

so bitte ich jene Herren s itzen  zu bleiben, welche mit dem 
Anträge einverstanden sind. (Geschieht.) Die Majorität 
gegen den Antrag ist evident.

Ich bringe nunmehr den Antrag in der Fassung des 
Ausschusses zur Abstimmung. Ich bitte jene Herren, welche 
mit dieser Fassung des §. 8 einverstanden find, sich zu er
heben. (Geschieht.) §. 8 ist in dieser Fassung angenommen.

Ich schließe die heutige Sitzung, die nächste Sitzung 
findet morgen 10 Uhr Vormittags Statt. Tagesordnung: 
Fortsetzung der Heutigen.

(Schluß der Sitzung halb :$ Uhr.

Druck Bon Ign. f .  Klcinniayr und F. Bamberg.



der

vievun-zwanzigsten Sitzung des keain. Landtages zu 
Laibach

am 10. M ärz 1863.

A n w e s e n d e : Vors i t zender :  Freiherr v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. — R e g i e r u n g s - E o m -  
mi ssär :  K. k. Statthalter Freiherr v. Sc h l o i ßn i gg .  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn 
Fürstbischofs Dr. W i d m e r ,  dann der Herren Abgeordneten: A m b r o  sch, J o m b a r t  und Locker. — Schrift
führer : N i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des SitzungS-Protokolles vom 9. März 1863. — 2. Fortsetzung der Debatte über de» Gesetz-Entwurf 
bezüglich der Kosten für katholische Psründen-Gebäude. — 3. Eventueller Bortrag über die Errichtung einer Oberrealschule in Laibach.

Lrgiiin  brr Sitzung 10 Uhr 20 M iim tm  vormittag.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die 
gehörige Anzahl von Landtags - Abgeordneten versammelt 
ist, und bitte den Herrn Schriftführer das Protokoll der 
gestrigen Sitzung zu lesen.

(Schriftführer Vilhar liest dasselbe. Nach der 
Vorlesung.)

Ist gegen die Fassung des Sitzungs-Protokolls 
envas zu bemerken? (Nach einer Panse.) Nachdem nichts 
bemerkt wird, ist daö Protokoll als richtig anerkannt.

Die Metzger in der Hauptstadt Laibach haben 
dnrch den Herrn Abg Dr. Bleiweis ein Gesuch übergeben, 
um den Beschluß, daß die Fleischsatzung aufgehoben werde.

Es wird dem Petitions - Ausschüsse zugcwiesen.
Der Obmann des Comites über das Straßeneon- 

curreuzgesetz ladet die Herren Mitglieder desselben für 
morgen ö Uhr zu einer Sitzung im Confercnzsaale ein.

Ich bitte nun den Herr» Berichterstatter in seinem 
Berichte fortzufahren.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 9.)
Er ist im Wesentlichen nach der Regierungsvorlage 

aufgeuomnien.
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diese» Para

graph das Wort z» ergreifen? (Nach einer Panse.) Nach
dem Niemand sich zum Worte meldet, bringe ich den 
8. 9 in der Fassung des Ausschusses zur Abstimmung. 
Jene Herren, welche mit der Fassung des §. 9 einver
standen sind, wollen sich erhebe». (Geschieht.)

Sie ist angenommen.
Berichterstatter K r o m e r :  (LieSt §• 10.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 10 zu

spreche» ? (Nach einer Panse.) Nachdem Niemand das 
Wort ergreift, bringe ich diesen Paragraph i» der Fassung, 
wie er vorliegt, zur Abstimmung.

XXIV. Sitzung.

Jette Herren, welche mit diese»! Paragraph? einver
standen sind, bitte ich, sich zu erheben.

(Geschieht.) Er ist angenommen.
Berichterstatter K r o m e r :  (Liest S. 11.)
I n  diesem Paragraphe wurde unter ander» die Be

stimmung ausgenommen, daß der Erlös der für Bau- 
ersordernisse in der Gemeinde einaeleiteten Sammlungen 
nicht i» de» allgemeinen bereits disponible» Banfoud zn 
fließen habe, sonder» der Beitragsqnote der Gemeinde 
gut zn rechnen fei; dieß aus dem Grunde, weil derlei 
Sammlungen gewöhnlich durch die Coucurreuz der Ge- 
meinde - Insassen einfließen, daher billigerweise auch der 
Kirchengemeinde gut gerechnet werden müsse». Im  Wei
teren erfolgte nur eine stilistische Aendcrung des Para
graphen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort über
8 . 11.

Abg. D r. S u p p a u : Dieser Paragraph enthält
»ach meiner Ansicht einen Passus, welcher vollkommen 
überflüssig ist, und der daher wegznbleiben haben dürfte, 
nämlich de» Passus „nöthigensalls durch eine Umlage im 
ganzen Kirchensprengel nach dem Maßstabe der directen 
Besteuerung". ES genügt vollkommen, daß der Grund
satz festgehalten werde, daß die Auslage», wie andere 
Communal - Erträgnisse »ach de» Bestimmungen des Ge- 
mcindegesetzeS aufzubringen seien.

Das Gemeindegesetz kann die Bestimmungen nur 
dahin treffe», daß entweder die Erträgnisse für Gemeinde- 
zwecke durch Umlage» auf direkte Steuern a u fz u b r in g e n  
seien, oder daß es den Gemeinde-Genossen frei stehe, 
einen billigen ModnS zu  wählen, nach dem sie die^Ge- 
meinde-Erfordernisse überhaupt aufbringen wollen. Stellt 
die Gemeinde den ersten Grundsatz fest, so bedarf es
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die st falls keiner besonder» Bestimmung; stellt sie den 
letzten Grundsatz fest, so ist dieses nur eine Beschränkung 
in der freien Bewegung der Gemeinde, und könnte nur 
zu Zweifel» Anlaß geben, ob überhaupt zu Kirchen-Er
fordernissen nur die directeu Stenern als Maßstab anzu- 
nehmen, und selbe nach der direkten Besteuerung durch 
Zuschläge aufzubriugeu seien, und wäre daher in dieser 
Hinsicht mit Unzukömmlichkeiten verbunden. Ich stelle 
demnach den Antrag, der hohe Landtag wolle beschließen, 
es habe im Paragraph« 11 der Passus „nötigenfalls 
durch eine Umlage int ganzen Kirchensprengel nach dem 
Maßstabe der directeu Besteuerung", wegzubleiben.

Abg. D e sch m a n u :  Ich bitte um daS Wort.
P  r e s i d e n t : Herr Abg. Deschma»» hat daS Wort.
Abg. D  eschmann: Die Bemerkungen des Herrn 

Abgeordneten Dr. Suppan und die Annahme seines An
trages könnte zu sonderbaren Konsequenzen führen. Neh
men wir an, in der Stadtcommnne Laibach, in wel
cher es mehrere Pfarren gibt, würde in einer derselbe» 
eine Baute nothwendig sei», so werden sich die in andere 
Pfarren Eingepfan'te» gewiß dafür bedanken, für eine 
Pfarrkirche etwas beizutragen, in deren Sprengel sic nicht 
gehören. Es ist daher dieser Umstand sehr wichtig, daß 
es hier heißt „im Kirchensprengel". Berücksichtigen wir 
ferner die Verhältnisse aus dem Lande an, wo mehrere 
Gemeinden öfter in eine Pfarrgemeinde eingepfarrt sind, 
wo mitunter nicht eine ganze Gemeinde, nur ein Paar- 
Häuser von einer Gemeinde, zu einem Kirchensprengel ein- 
gepsarrt sind; so müßte i» diesem Falle bei einer Bau- 
concurreuz die ganze Gemeinde dazu beitragen, welche von 
dieser bestimmten Kirche keinen Vortheil genießt.

Ich glaube daher, daß cs ein arger Verstoß wäre, 
diesen Punkt auszulassen. Der weitere Anstand des Herr» 
D r. Suppan gegen die Bestimmnng, daß das Maß dcr 
directen Besteuerung alö Maßstab zu dienen habe, ist 
ebenfalls nicht stichhaltig. Ich glaube sehr wohl, daß 
dieß ein Gegenstand von großer Wichtigkeit und Trag
weite sei. ES ist zwar diese Bestimmung in dem Ge- 
meindegesetze selbst begründet, wenn ich nicht irre, kommt 
sie dort auch vor; allein w ir haben das Gemeindegeseh 
noch nicht als solches angenommen, daher denn auch in 
dieser Beziehung diese beiden Punkte, gegen welche der 
Herr Dr. Suppan ankämpft, in diesem Paragraphe 
unumgänglich uothweudig erscheinen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unter-
stützuiigSsrage: Jene Herren, welche den Antrag des 
Herrn D r. Suppan zu unterstützen gedenken, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt. Wünscht 
noch Jemand daS Wort?

Abg. D r. S u p p a n :  Auf die Bemerkungen des Herrn 
Abg. Defchmann möchte ich mir erlauben zu bemerken, 
daß die Stadt Laibach ohnehin ihr eigenes Statut besitzt, 
und daher auch dort die Bestimmungen getroffen werden, 
wie die Beiträge der Gemeinde», welche sie zu einzelnen 
Kirchen zu leisten haben, anfznbringen und zu vertheilen 
feien. Was die Bemerkungen hinsichtlich der Landgemein
den anbelangt, so halte ich dieselben ebenfalls nicht für 
richtig. Denn cs ist auch im $.11 vor Allem der Grund
satz ausgesprochen: Dicsc Koste» seien wie andere Eom- 
mnnalersordernisse anfznbringen. Nun eS läßt sich zwar 
nicht in Voraus sage», inwiefern1 der Gemeindegefetzent 
wurf vom hohen Hause angenommen wird. Allein es ist 
doch vorauszusehen, und es enthält auch die Regierungs
vorlage schou diese bezüglichen Bestimmungen, daß Aus
lagen, welche nur einen bestimmten Theil der Gemeinde 
treffen, auch nur auf diesen bestimmten Theil der Gemeinde

umgelegt werden können. Ich finde daher, daß durch die 
Weglassung dieses Passus durchaus in keiner Beziehung 
verfangen wird, und würde daher die Annahme des An
trages dem H. Haufe empfehlen.

Abg. M n l l e y :  Ich würde glauben, daß weder 
die Weglassung, noch die Belassnng dieses Passnö im 
Wesen etwas verfängt. W ir müssen voranssetzen, daß 
die Gemeinde» autonom, mithin auch in ihren Beschlüssen 
selbstständig sein werden. Es wird ohnehin ihnen darin 
eingeräumt bleiben, die Concurrenz durch rechtskräftige 
Gemeindebeschlüsse auf de» ganzen Kirchensprengel oder 
aus die directeu Steuern oder i» anderer Weise sestzu- 
stellen, daher glaube ich, wenn auch dieser Nachsatz aus
gelassen würde, demuugeachtet gege» die ausgedehnte 
Eoncnrrcnz dein Gesetze fein Abbruch gemacht werde.

Abg. Dr. T  o m a n : M ir  scheint weder die ursprüng
liche Stylisiruug noch die des Herrn Abgeordneten Dr. 
Suppan ganz richtig zu sein; Herr Dr. Suppan findet 
einen Anstand vorzüglich darin, daß die Aufbringung der 
weitern Erfordernisse hier »ach dem Modus des Gemein
degesetzes bestimmt werde. I »  dem Gemeindegesetze, wie 
w ir cS von der Regierung vorgelegt erhalte» und debat- 
tirt haben, und von Seite des Eomito dem h. Hanse 
vorgetragen werden wird, ist die Bestimmung, daß sowohl 
nach der directeu Steuer als auch auf andere Arten die Um
lagen geschehen können. Wenn man sich hier nun im 
Gesetze ans das Gegebene bezieht, und bann sagt: 
„durch Umlagen im ganzen Kirchensprengel nach Maß
gabe der directeu Besteuerung", so hat man dadurch 
gewissermaßen andere Arten von Umlagen ausgeschlossen, 
und ist, nachdem man sich auf das Ganze beruft, durch 
die Specialisirung das Ganze gestört. Ich w ill zugeben, 
daß die Rücksicht, die der Herr Abg. Deschmann geltend 
gemacht hat, daß, diese beiden zu verbinden, sowohl um 
nach dcm Gemeindegesetze, nach dcr directeu Besteuerung 
und ans andere Arten, und mit Ausdehnung ans den 
Kirchensprengel, sich vielleicht eine andere Stylisirnng 
finden ließe, nämlich durch die Verbindung der Bezeich
nung des Gemeindegefetzes und des KirchensprengelS; und 
ich glaube, die könnte so getroffen werden: „insoweit auch 
diese nicht zureichen, in der Regel wie andere Eommunal- 
erfordernisse nach den Bestimmungen des Gemeindegefetzes, 
n ö t i g e n f a l l s  i m ganzen Ki r chenspr enge l  
aufzubringen". Das würde ich beantrage», und ich glaube, 
daß dadurch beiden Genüge geleistet wird (Rufe: N ö t i
genfalls auch, weglassen), oder daß auch „nötigenfalls" 
ausbliebe, so: „und insoweit auch diese nicht zureicheu, 
in der Regel wie andere Commuualersordernisse nach den 
Bestimmungen des Gemeindegesetzes im ganzen Kirchen
sprengel aufzubriugeu". So würde ich die Stylisirnng 
beantragen. Der Schlußsatz bliebe.

Abg. D r. S u p p a n :  Ich ziehe meinen Antrag 
gegenüber dem des Herrn Dr. Toman zurück, weil der
selbe zweckmäßiger ist.

Abg. B r o l i c h :  Ich unterstütze den Antrag des 
Herrn Dr. Toman, weil es viele Fälle geben könnte, 
daß in gewissen Gemeinden eine Umlage insbesonderö auf 
die Verzehrungssteuer zweckmäßig wäre. Das Gemeinde- 
gesetz aber hat iiifofertte als die Regienings - Vorlage 
gegenwärtig gelten sollte, auch die Verzehrungssteuer 
bestimmt, daß sie mit Umlagen belastet werden könnte. 
Nun aber sind die directeu Steuern oft schon dcr Art be
lastet , daß sich eine Gemeinde entschließen könnte, die 
Umlage auf die Verzehrungssteuer zu geben, und dieses 
wird eben durch den Antrag des Herrn Dr. Toman nicht



ausgeschlossen, was aber in der Tertinnig deS Ausschus
ses der Fall ist.

Abg. D e sch mau» :  ES ist der Ausschuß bei der
Tertiruug des Paragraphen keineswegs leichtfertig zu
Werke gegangen, und eS würden sich sehr leicht arge 
Conseqnenzen ergebe», wenn man dem Antrage deS Herrn 
Dr. Toman, der eben nichts weiters ist, als vielleicht eiu 
den Antrag deS Herrn Dr. Suppau um ein Paar Worte 
weiter restringireuder, Folge leisten würde. Fürs Erste muß ich 
gegen die Erwiederung des Dr. Suppau bemerken, daß ich 
wohl überzeugt bin, daß dieses Gesetz auch auf die Kir- 
chenbauteu in Laibach seine Anwendung haben werde. Zwar 
erinnere ich mich nicht so genau auf die Bestimmungen 
des GemeindestatuteS von Laibach, doch es fällt mir nicht 
ein, daß ich darin je etwas gelesen hätte, was die K ir- 
chenconcnrrenz bezüglich einzelner Pfarrkirchen anbelangt. 
Den Besorgnissen jedoch, welche von dem Herrn Dr. To
rnau ausgesprochen worden sind, so wie jenen, welche der 
Herr Abg. Mnlley zu hegen scheint, lvird durch diese 
Tertiruug keineswegs Raum gegeben.

Die Gemeinde hat die vollkommene Freiheit in der
Art und Weise ihre Erfordernisse aufzubringen. Es heißt 
ja eben „wie andere Eoinmnnal-Erfordernisse, sind auch diese 
nach den Bestimmungen des Gemeinde - Gesetzes aufzu- 
bringen".

Findet es also die Gemeinde für zweckmäßiger, etwa 
durch einen Aufschlag auf Getränke n. s. iv. das aufzubringen, 
so wird sie cs unbeirrt thun können. Es ist ja der Bei
satz „nöthigensalls" hinzugefügt, also uur in diesem Falle, 
wenn nicht anderes vorgesorgt worden ist.

Es muß jedoch ein Maßstab da sein, und ich möchte 
wirklich fragen, nach welchem Maßstabe wird im gesagten 
Falle nmaelegt? Ich wiederhole nochmals, wenn z. B. 
mehrere Gemeinden, ivie es häufig ist, zu demselben Kirch- 
sprengel gehören, wenn einzelne Häuser von Ortsgemein- 
den dazu gehören, da könnte, wenn daS ausgelassen wird, 
sehr leicht die Meinung abgeleitet werden, und die einzel
nen Eingepsarrten einiger Häuser könnten sagen, die ganze 
Gemeinde hat zu eoucnrriren; ich glaube daher, daß diese 
Bestimmung den Besorgnissen, welche ausgesprochen wur
den, keinen Raum znläßt; zweitens, daß sie von hoher Be
deutung sei, und auch gegen die Klarheit nicht verstößt.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich bin durchaus nicht eitel 
aus eine von mir vorgeschlagene Stylisirung. Allein ich 
muß daraus beharren, weil sie zweckmäßig und richtig ist.

Keine Restringirnng, sondern Ausdehnung war in 
dem vorgeschlagenen Satze, weil ich im ganzen Umfange, 
wie nach dem Gemeindegesetze die Lasten umgelegt werden 
können, im Wege der directen Besteuerung als Ratural- 
Leistiingen, oder ans andere A rt, wie das Gemeindegcsetz 
sie feststellt, die Aufbringung des Erfordernisses hier pro- 
ponirt habe.

Ich habe auch den Umfang deS Kirchensprengels 
ausgenommen; das Wort „nötigenfalls", wie cs hier 
stellt, könntc, wie mir scheint, nicht bloß auf die Art und 
Weife der Besteuerung, auf die Umlage, sondern auch aus 
den Kirchensprengel bezogen, und es könnte einen Zweifel 
zulasseu, ob die Stylisirung des Eomite's „nöthigensalls" 
nicht zn „Kirchensprengel" gezogen worden ist, und ob es 
nicht auch noch andere Fälle geben könne, in welchen nicht 
der ganze Kirchensprengel in Anspruch genommen wird.

Gerade die Stylisirung deS Ausschusses führt zu 
diesem Zweifel, während die Stylisirung, wie ich sie vor
schlage, keinen Zweifel znläßt. Das hohe Haus wird 
übrigens die eine oder die andere Stylisirung wählen, aber 
ich halte dafür, daß die von mir proponirte, die ausge
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dehntere ist, folglich Alles umfaßt, was das Eomite ge
wünscht hat, hier auszusprechen.

Abg. R u d e sch: Ich möchte beantragen, daß bloß das 
Wort „directe" ausgelassen werde, dann hat die Besteue
rung überhaupt als Maßstab zu dienen. Dieser Para
graph würde im Uebrigen so lauten, wie der Ausschuß 
ihn vorgeschlagen hat.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Unterstützungsfrage
über den Antrag des Herrn D r. Toman. Diejenigen 
Herren, welche denselben zn unterstützen gedenken, bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Wünscht der Herr Abg. Rudcsch auch einen Antrag 
einznbringen?

Abg. Rudcsch:  Ich wünschte den Antrag dahin 
einzubringen, daß dieser ganze Paragraph deS Ausschusses 
angenommen werde, und bloß das Wort,, directe" ausbleibe.

P r ä s i d e n t :  Findet dieser Antrag eine Unterstützung? 
Jene Herren, welche denselben unterstützen wolle», bitte 
ich, sich zu erheben. (Niemand erhebt sich.) Der Antrag 
ist beseitigt.

Wünscht noch Jemand das Wort?
Berichterstatter K r o m e r :  Der Herr Abg. Desch- 

mann hat mich der weiteren Vertheidigung dieses Para
graphen, so wie ihn der Ausschuß beantragt hat, großen 
Theils enthoben. Ich habe nur zn bemerken, daß die 
Bestimmung, wieartig die Auslagen für Kirchenerforder- 
uisse einzubringen seien, im vorliegenden Falle in zwei 
Thcilc zerfällt. Der erste Theil ist der: „die Anölagen, 
welche durch die in vorstehenden Bestimmungen bezcicbne- 
ten Beiträgen nicht gedeckt werden, sind in der Regel wie 
andere Cornrnuual - Erfordernisse nach den Bestimmungen 
des Gcmeindcgesetzes einzubringen. Al so i n der Re
gel ,  w i e  andere Com m u n a l - E r f o r d e r n i s s e  nach 
den Bes t i mmungen  des Gemeinde-Gesetzes.  
Dnrch das Wort „in der Regcl" wird ein freiwilliges 
Uebereinkommen unter den Pfarrinsassen nicht ausgeschlos
sen. T ritt jedoch ein freiwilliges Uebereinkommen nicht 
ein, so haben die Bestimmnngen des Gcmeindegesctzcs in 
Anwendung zu kommen, natürlich mit der Beschränkung, 
daß die Umlage nur auf die Eiugepfarrteu eintreten soll. 
FallS zur Deckung dcö Erfordernisses eine besondere Geld- 
umlage nothwendig sein sollte, so srägt es sich, nach wel
chem Maßstabe diese Umlage geschehen solle.

Nun der Maßstab, nach welchem die Umlagen ge
schehen, und die Corporation, ans welche sie in diesem 
Falle sich erstrecken soll, die müßte doch ausgcdrückt sein. 
Man hat daher dnrch das Wort „im ganzen Kirchspren- 
gel" die Corporation bezeichnet, auf welche die Umlage 
zu geschehen hat, und durch die Worte „nach dem Maß- 
stabe der directen Besteuerung", wurde die Bestimmung 
getroffen, in wclchcm Maße alle einzelnen Eingepsarrten 
zu Kircheubauteu für den Fall zu eoucnrrireu haben, 
wenn kein sonstiges Einverständniß getroffen wurde, und 
wenn die Natural-Lcistungen nicht zureichen.

Ich würde daher die Annahme deS Paragraphen 
nach dem AnSfchußaulrage beantrage».

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß u i g g : Ich glaube, 
daß eiu Theil der Zweifel, welche hier gegen die Anträge 
des Coinitvs erhoben worden sind, gänzlich entfernt würde, 
wenn man einfach die Regierungs - Vorlage angenom
men hätte.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Gegen
stände der vorgebrachtcn Gegenanträge nnd der Regierungs
vorlage ist der, daß die Regierungsvorlage allerdings sagt, 
daß im Falle des Erfordernisses einer besonder» Umlage 
mir die directe Besteuerung als Maßstab anzunehmen ist.
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Ich glaubt, baß das nicht ohne Grund geschehe» 
ist, cs mag vielleicht der Grund, ein OpportunitätSgrund 
gewesen sein, nämlich der, daß bei Verhandlungen sv 
schwieriger und verwickelter Art ,  wie es doch solche Con- 
currenzverhandlnngen sind, bei einer Schwierigkeit das 
Ersorderniß aufzubringen, man nicht auch noch der Frage 
Raum geben wollte, in welcher Weise das Erforderniß 
aufgebracht werden soll.

Denn, daS ist nicht zu verkennen, wenn man dar
über im Klaren ist, wie viel der Eine oder der Andere 
zu zahlen hat, wenn man über die Art, wie die Kirchen
gemeinde ihre Bcitragspflicht leisten soll, über die A rt, 
wie sie dann die Zuschläge aufbringen soll, noch einen 
Streit w ill, so kann die Verhandlung inS Unabsehbare 
gezogen werden.

Es kann geschehen, daß einzelne Gemeinden, und 
kann geschehen, daß mehrere Ortsgemeinden oder Theile 
davon in eine Pfarre eingepfarrt sind, daß jede bestimmen 
muß, wie das nmgetheilt werden soll, und daß man dann 
nie zu einem Ende kommt.

Ein Theil wird vicß beantragen, der andere jenes 
wollen. Aus diesem Grunde eben hat die Regierungs
vorlage die dircctc Besteuerung hier als Maßstab ange
nommen, damit darüber fein Zweifel und kein Streit 
möglich sei.

In  letzter Auflösung, in praktischer, glaube ich, wird 
ein besonderer Anstand nicht sein; denn cd kommt dahin, 
daß der Aufwand aufgebracht werden muß. Ich würde 
daher die Regierungsvorlage, wie sie ist, zur Annahme 
empfehlen, erlaube mir aber jedenfalls den Antrag zu stel
len, daß der Tert der Regierungsvorlage vorgelesen werde.

Berichterstatter K  r o in e r : Die Regierungsvorlage 
lautet im 8. 11:

„Die Auslagen, welche durch die in den voranstehen- 
den Bestimmungen bezeichneten Beiträge nicht gedeckt er
scheinen, sind in Gemäßheit der Bestimmungen deS V. 
HanptstückeS des Gemeindegesetzes in der Regel wie an
dere Commnnalerfordernisse aufznbringen.

Is t hiezu eine besondere Umlage erforderlich, so hat 
die Auftheilnng derselben nach Maßgabe der directen Be- 
steuernng mit Berücksichtigung der gesetzlichen Befreiung 
der nicht katholischen Glaubensgenossen zu geschehen".

Nun der Regierungsvorlage konnte sich der Aus
schuß auS dem Grunde nicht anschließen, weil er vorerst 
in diesem Paragraphe den Gemeinden das Recht die frei
willigen Beiträge anschließend, für sich in Anspruch zu 
nehmen, gewahrt wissen wollte, und weil zweitens in die
sem Paragraphe nicht bestimmt ist, auf welchen Theil der 
Gemeinde sich die Umlage zu erstrecken habe, daher diese 
Bestimmungen in den ergänzenden Paragraph deS Auö- 
schußanlrages ausgenommen wurden.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort?
Abg. Dr. Tom  an: Wenn ich um das Wort

bitten dürfte, so würde ich den eventuellen Antrag stellen, 
für den Fall, als mein erster Antrag nicht angenommen 
wird. Ich habe erstens den Paragraph, wie der Aus
schuß ihn vorgclcgt hat, dahin, daß es sich hier um die 
Umlage nach dem Gcmeindcgesetz handelt, die weitere Re- 
stringirung „nötigenfalls durch eine Umlage im ganzen 
Kirchensprengel nach dem Maßstabe der directen Be- 
sterung", nicht als die einzige Art und Weise der Um
lage der bezüglichen Erfordernisse aufgefaßt. Wie eS mir 
scheint, so w ill das löbliche Eomitö jedoch nicht alle A r
ten der Gemeindeumlagen hier in Anspruch nehmen und 
proponiren, sondern lediglich die der directen Besteuerung. 
Wäre das der Fall, würde der Ausschuß in diesem den

gerechtesten Maßstab suchen und ausstellen, so hätte ich auch 
nichts dagegen, und in diesem Falle würde ich auch daS 
Gemcindegesetz in dieser Beziehung der A rt und Weise, 
wie die Gemeinde die Umlage bestimmt, hier in diesem 
Sinne restringiren, aber eventuell nur als der allgemeine 
von mir früher mvdificirtc Antrag nicht angenommen 
würde.

Daher würde mein zweiter eventueller Antrag lauten: 
„und insoweit auch diese nickt znreichen, in der Regel wie an
dere Eommnnal-Erfordernisse nach den Bestimmungen des 
GemeindegesetzcS im ganzen Kirchensprcngel, und zwar nach 
dem Maßstabe der directen Besteuerung aufznbringen".

Statthalter Freiherr v. S c h l e i ß n i g g :  Gegen
diesen zweiten Antrag des Herrn Dr. Toman hätte ich 
nichts zu bemerken, das ist überhaupt eine Stylisirungö- 
sache.

Finden die Herren es so deutlicher, als die Regie
rungsvorlage, der Hauptzweck ist der, das Erfordernis! in 
der Regel wie andere Communal - Erfordernisse umznlegcn, 
aber nach dem zweiten Theile deS Antrages des Herrn 
Abg. Dr. Toman ist der Grundsatz der directen Be
steuerung gewahrt, und dagegen habe ich dann weiter 
nichts zu bemerken.

Abg. Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich bitte um das 
Wort.

Nachdem ein neuerlicher Antrag in die Debatte ge
zogen worden ist, so muß ick schon in dieser Beziehung 
die Geduld der hohen Versammlung für ein Paar Worte 
in Anspruch nehmen. Ich war mit dem ersten Antrage 
des Herrn D r. Toman auö dem Grunde vollkommen 
einverstanden, weil ich in diesem Antrage das Recht der 
Gemeinde, ihre Selbstbestimmung, ihre Autonomie am 
besten gewahrt gesehen habe.

Ich habe die Ehre zum Berichterstatter über das 
Gemeindcgesetz erwählt worden zu sei», und als solcher 
muß ich schon im gegebenen Falle für daS Gemeindegesetz 
in einem gewissen Sinne eintrcten.

Die Selbstbestimmung der Gemeinde bringt es mit 
sich, daß man ihr keine Schranken setzen, die Anforderun
gen, die an sie in pekuniärer Hinsicht gestellt werden, so zu 
befriedigen, wie sic es für ihre innern Verhältnisse am 
passendsten findet. I n  dieser Hinsicht ihr eine bestimmte 
Beschränkung, einen bestimmten Maßstab zu octroiren, 
geht mit dem Wunsche eine autonome Gemeinde zu grün
den, nicht zusammen. Nehmen wir einfach an, die Ge
meinde habe einen bestimmten Beitrag zu einer Kirchen- 
baute aufzubringen, so ist das vollkommen genügend, 
das Ucbrige überlasse man dem Gemeindegesetze. Gebet 
dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gotteö 
ist, und der Gemeinde, was der Gemeinde ist.

Es ist nach meiner Ansicht gar nicht gu t, in ver
schiedenen Gesetzen zu zerstreuen die Bestimmungen, welche 
die Gemeinden in Ausübung ihrer Pflicht, in Ausübung 
ihrer Verwaltung zu beobachten haben. Lege man alle 
diese Bestimmungen ins Gemeindegesetz hinein, in welchem 
sie, seinem Namen nach zu suchen sind, und nicht in vieler
lei andere Gesetze, welche ihr weniger gegenwärtig sind, 
als wie daS Gemeindegesetz, welches für sie besonders 
geschaffen ist. (Rufe: Sehr gut, dobro ! im Centrum.)

Durch diesen Antrag des Herrn Dr. Toman tvirv 
dem Rechte der Gemeinde am wenigsten nahe getreten. 
Die Gemeinde soll sich bestimmen, wie sie ihre Beiträge 
aufbringt. Der Beisatz „im ganzen Kirchcnsprengcl", der 
muß nach meiner Idee beibehalten werden, weil eS eben 
Fälle gibt, daß nur einzelne Theile der Gemeinde in 
einem gewissen Kirckensprengel liegen, während dem die



ändern in einem ändern sich befinden. Zn diesem Falle 
ist das Aufbringen der Beitrage nngemein leicht. Wird 
der Gemeinde, welche nur mit einem Theile, z. B. bei 
einer Kirchenbante interessirt ist, der betreffende Betrag der 
Gesammtbaukosten mitgetheilt, so hat sie diesen Betrag 
auszubringen, ihre Sache ist es, w ie  sic ihn beistellt.

So wird dem Rechte der Gemeinde nicht nahe ge
treten, und dem Kirchenbane keine Gefahr zugefügt.

Ich schließe mich daher dem ersten Antrage des 
Herrn Dr. Toman aufs Entschiedenste an.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich bitte um das Wort.
Jede Sache hat zwei Seiten, auch diese. Der 

Herr Baron Apfaltrern hat sich auf das Gemeindegesetz 
berufen und seine Berichterstattung.

Sei eS mir gestattet, daß ich als Mitglied des 
bezüglichen Comites aus den Entwurf des Gemeindege- 
setzeö auch einen Blick mache; cs ist dort ein Paragraph, 
ich glaube, wenn ich nicht irre, §. 80 von uns ganz neu 
stylisirt worden. Dieser Paragraph überläßt, eben in dieser 
Art nnd Weise, wie der Herr Baron Apfaltrern cs bc- 
fürwortet hat , der Gemeinde die Lasten umzulegen, wäh
rend in der Regierungsvorlage es nicht in das Belieben 
der Gemeinde gestellt, sondern direkte Umlage nach direkter 
Besteuerung vorgezeichnet ist. Dieses hängt wesentlich 
mit der Frage der Virilstimmen im Gemeinde - Aus
schüsse zusammen. Es ist zu fürchten, daß die Virilstimme 
in der Gemeinde bedeutend sein werde in quantitativer 
Beziehung, in qualitativer Beziehung ist sie ohnehin im
mer mächtig, und wird auch im Ausschüsse der Gemeinde 
sein. Es ist zu besorgen, daß die Virilstimme» es nicht 
stetö dahin zu leiten wüßten, daß jene Art und Weise 
der Umlegung solcher Lasten, nnd Aufbringung der Er
fordernisse zu Stande komme, welche am allerwenigsten die 
Virilstimmen treffen würde. Ich w ill nicht eben sagen, daß 
ein Großgrundbesitzer, der einen großen Umfang an Gü
tern hat nnd viele directe Steuern bezahlt, unbedingt nach 
Maßgabe jener Besteuerung zu einer Kirche Geld bei
trage, sondern, daß ein anderer Modus anfgesuuden werde, 
und deßhalb habe ich die Möglichkeit eine andere Umlage 
auch im Comitv bezüglich des §. 80 noch nicht bestritten. 
Aber warum die Regierungs-Vorlage hier in diesem Ge
setze ausdrücklich die directe Besteuerung aufgeworfen hat, ist 
doch eine Frage, und die leitet mich dahin, daß entschieden 
nur nach dem Maßstabe der directen Besteuerung der große 
oder kleine Grundbesitz bei den Beiträgen zu den Erfor
dernissen, bei deu Kirchenbante» in Anspruch genommen 
werde.

Das ist die Grundlage jenes bezüglichen Paragra
phen, und mich hat mehr die nicht richtige Stylisirnng, 
die vorgelegt worden ist, bewogen, einen allgemeine» Än- 
trag z» stellen, nach welchem ich auch den Gemeinden die 
Freiheit gelassen haben wollte, daß sie entweder nach 
Maßgabe der directen Besteuerung, oder auf eine andere 
A rt, das Erfordernis» aufbringe. Ich habe nur für den 
Fall, als cs vicllcicht irgcnd Jcmandcn belieben würde, 
in Erwägung der Regierungs-Vorlage und in Erwägung 
deS von mir hinsichtlich der Virilstimme jetzt vorgebrach
ten, den Antrag der directen Besteuerung anzunehmen, 
eventuell diesen Antrag gestellt, und ich muß gestehen, 
wenn ich als Vertreter der Gemeinde zwischen diesen bei
den Anträgen zu wählen hätte, so scheint mir der zweite 
der glücklichere zu sein.

Allein eS ist §. 80 des Entwurfes des Gemeinde- 
gcsetzes auch noch keine angenommene Sache, cs wird 
dort noch die Möglichkeit vorhanden sein, die Beiträge 
deö Großgrundbesitzes, respect. der V ir il stimme in der

Art und Weise sestzustellen, wie cs am meisten dem Rechte 
und dem Zwecke entspricht. Deßhalb bleibe ich bei diesem 
eventuellen Antrage.

P r ä s i d e n t :  Wird der cvcntncllc Antrag des 
Herrn Dr. Toman unterstützt?

Berichterstatter K r o m e r :  Ich bitte ihn vorzulesen.
P r ä s i d e n t :  Er lautet: „und insoweit auch diese 

nicht zureichen, in der Regel wie andere Kommunal-Ersor- 
dcrnisse nach dcn Bestimmungen deö Gemeindegesetzes 
nötigenfalls im Kirchensprengel und zwar nach Maßgabe 
der directen Besteuerung aufzubringen sei".

Wird dieser Antrag unterstützt? Ich bitte jene 
Herren, ivclchc diesen Antrag unterstützen wollen, sich zu 
erheben. <Es erhebt sich Niemand.) ES ist abgelehnt.

Ich schließe nunmehr die Debatte.
Landeshauptmanns-Stellvertreter v. Wnrzbach:  

Ich bitte, ich würde mir nur erlauben, iii stilistischer 
Beziehung für den Fall, wenn der Dr. Toman'sche An
trag, der noch steht, weil er gehörig unterstützt ist, ange
nommen würde, den Antrag zu stellen, daß vor dem 
Worte „einzubriugen" der Satz komme: „jedoch mit Rück
sichtnahme auf die gesetzliche Befreiung der nicht katholischen 
Glaubensgenossen".

Abg. Dr. T o m a n :  Ich habe ihn nicht ausge
lassen, daö ist Stylistrung.

Landeshauptmanns- Stellvertreter v. Wnrzbach:  
Ich meine die Stylisirnng nmß so lauten.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Berichterstatter hat daö
Wort.

Berichterstatter K r o m e r :  Ich möchte dcm Herrn 
Baron Apfaltrern, der die Autonomie der Gemeinde in so 
vollem Umfange gewahrt haben w ill, nur das bemcrkcn, 
daß »vir cs hicr eigentlich nicht mit einer Ortsgemeinde, 
sondern mit einer Pfarr-, mit einer Kirchengemeinde zn 
thnn haben, welche oft aus mehreren Ortögcmcindcn oder 
aus Theilen derselben besteht. Ich glaube, in einer 
Ortsgemeinde bleibt cs natürlich der Gemeinde-Vertretung 
überlassen, die Eoncurrcuz nach freiem Ermessen zu bestim
men ; allein hier sollen mehrere Ortsgemeinden, oder 
Theile derselben in Eoncurrcuz gezogen werden.

Nnn, wenn sie rücksichtlich der Eoncurrcuz ein 
freiwilliges Uebcrcinkommcn trcffcu, so ist derselben durch 
dcn Entwurf nuferes Paragraphen nicht vorgegriffen; kön
nen sie aber kein derlei freiwilliges Uebereinkommen treffen, 
so muß uach meiner Ansicht, doch die Bestimmung aus
genommen werden, in welcher Art und Weise die Theile 
der einzelnen Ortsgemeinde», welche die Psarrgemeinde 
ausmachen, zu de» öffentlichen Baukosten zn concurriren 
haben. Als Maßstab hicfür galt bei Pfarrhöfcu und 
Kirchenbaulichkeiten bisher stets die directe Besteuerung; 
indem man von dem Grundsätze ausging, daß zu Kirchen- 
und Pfarrhofbauten jeder »ach seinem Vermögen beizu-
stcneru habe, und indem doch die Wahrscheinlichkeit be
steht, daß dort das Vermögen größer, wo der Besitz 
größer ist. — Deßwegen hat die Regierungs-Vorlage auch 
hier absichtlich den Maßstab der directen Besteuerung an
genommen, dadurch jedoch nicht ausgeschlossen, daß auch 
die iudirecteu Steuern in die Eoncnrrcnz einbezogen wer
de» können.

Nur als Maßstab, wie und in welchem Verhält
nisse die Eoncurrcuz zu leisten sei, dient die directe Be
steuerung.

Ich bin daher für deu Antrag des Ausschusses,
weil er dieser Bestimmung am meisten entspricht.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen W ir
werden nun an die Abstimmung gehe», und zwar über den
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Antrag des Herrn Abg. Dr. Toman, der solgender- 
maßen lautet:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, der Schluß 
des §. 11 habe zu lauten: „„und insoweit auch diese 
nicht zureichen, in der Regel wie andere Eommuual-Ersor- 
dernisse nach den Bestimmungen deö Gemeindegesetzes int 
ganzen Kirchensprengel . . . .  aufzubringen"".

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) ES sind 14 
Stimmen. (Schriftführer V ilhar: Gegenprobe!) Ich bitte 
jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, jetzt sitzen zu bleiben. (Nach der Zählung.) Eö sind 
15 Stimmen von 29.

Berichterstatter K ro  m e r : Der Antrag ist also
gefallen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nunmehr den 8. 11 in 
der Fassung des Ausschusses zur Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit diesem Paragraph in der vom A us
schüsse beantragten Fassung einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.)

ES sind 18 Stimmen dafür. Der Paragraph ist 
also in dieser Fassung angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  Bevor ich zu den wei
teren Paragraphen übergehe, habe ich zu bemerken, daß 
8. 12 der Regierungs - Vorlage im Entwürfe des A us
schusses aus dem Grunde weggelassen wurde, weil die 
Art und der Maßstab der Beitragsleistung sämmtlicher 
Pfarrinsasseu schon im 8- 11 deutlich bestimmt ist. Dage
gen hat der Ausschuß die 88-17 und 18 der R e g ie r u n g s -  
Vorlage der Wesenheit nach unverändert angenommen, 
und sic als 88. 12 nnd 13 hier aus dem Grunde ein- 
gereibt, weil auch diese beide», so wie auch alle vorher
gehende» Paragraph? die Beitragspflicht und deren Reihen
folge besprechen, während in den folgenden Paragraphen 
13, 14, 15, 16 und 19 nur mehr die Besorgung, Ver
rechnung und Oberleitung der Concnrrenz-Angelegenheiten 
normirt wird.

Ich werde jetzt den 8- 12 des Ausschusses vortrage».
( L ie S t  § .  1 2 . )
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daS Wort. (Nach 

einer Panse.) Da Niemand das Wort ergreift, so bringe 
ich den 8- 12 zur Abstimmung. Jene Herren, welche 
mit dem 8- 12 in der Fassung deö Ausschusses einver
standen sind, bitte ich, sich zu erhebe». (Geschieht.) Der 
§. 12 ist angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (LieSt 8- 13.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über 8- 13 vaö 

Wort zu ergreifen. (Nach einer Pause.) Wenn sich 
Niemand zum Worte meldet, so bringe ich den 8- 13 zur 
Abstimmung.

Wenn die Herren mit der Fassung dieses Para
graphen einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  Bevor ick in die Vor
lesung der weitern Paragraphe, welche von der Regierungs
vorlage fast gänzlich abweichen, eingehe, erlaube ich mir 
als Rechtfertiguugsgrund der Abweichung Folgendes anzn- 
führen:

In  den 88. 12, 13, 14, 15 und 16 der Regie
rungsvorlage wird bestimmt, daß in dein Falle, wenn 
einer Kirche mehrere Ortsgemeinden oder Theile d erse lb en  
zugewiesen sind, ein Comite zu wählen, und diesem die 
Besorgung nnd Verrechnung der Eoncurrenz - A n g e le g e n h e it  
aller eingepsarrten Gemeinden zu überlassen sei, daß end
lich über Beschwerden gegen Verfügungen des Eomit>''s 
der Landesausschuß zn entscheiden babe.

WeiterS bestimmt der 8- 19 der Regierungsvorlage, 
daß bei Herstellungen von Kirchen- oder Psründengebän- 
den die politische Behörde nur ans Ansnchen der Eoncnr- 
renzpflichtigen oder der kirchlichen Behörde die Oberleitung 
zu übernehmen hat.

Allein daS erwähnte Comite könnte nur gegen die 
eingepsarrten Gemeinden, nnd nicht auch gegen die ande
ren Concurrenzpflicktigen maßgebend einschreiten; daher 
ihm vorzüglich bei Bauführungen die einheitliche Leitung, 
die rechtzeitige Eintreibung aller verfügbaren M ittel und 
eine vollständige Verrechnung des Gesammtanfwandes 
unmöglich wäre. — Die Oberleitung der politischen Be
hörde aber, falls sie dem Ansuchen freigestellt bliebe, 
würde erfahrungsgemäß gewöhnlich erst nach mehrseitigen 
Mißgriffen, Störungen und zwecklosen Auslagen ange
sprochen werden. — Zudem ist für diesen Fall der W ir
kungskreis der politischen Behörde in der Regiernngsvor- 
lage gar nicht näher bezeichnet.

Der Ausschuß war jedoch der Ansicht, daß für alle 
größer», im Eoncnrreuzwege herzustellenden Bauten be- 
stimmte Organe aufzustellen seien, welchen die Vornahme 
der Eoncurrenz - Verhandlung, — und andere, welchen 
die Ausführung und Verrechnung deö Baues mit genau 
präeisirtem Wirkungskreise zugewicsen werde» soll.

Nachdem nun die 88. 12, 13, 14, 15, 16 und 19 
der Regierungs - Vorlage dieser Anschauung nicht entspre
che», so hat sie der Ausschuß gestrichen, dafür aber in 
den 88. 14 bis 20 feines Entwurfes im Wesentlichen 
beantragt:

a) So oft für Kirchen- oder Pfründenbauten die 
Eoncurrenz deS Patrons oder der Gemeinden in Anspruch 
genommen wird, hat die politische Behörde die Eoncnr- 
renz-Verhandlung einznleiten, nnd endgiltig zu erledige»; 
dieß znr vorläufig genanen Feststellung der Reihenfolge, 
des Maßes und der Art und Weise der Beitragsleistung — 
durch eine unbefangene Behörde.

b) Nach rechtskräftig erledigter Eoncurrenz-Ver
handlung ist von den Beitragspflichtigen znr Leitung, 
Ausführung und Verrechnung deS Baues ein Ausschuß 
von 5 Mitgliedern zu wählen, dessen Beschlüsse für alle 
Eoncnrrenzpflichtigen bindend, und im politischen Wege 
vollstreckbar sind; — und zwar aus dem Grunde, nm so 
eine entsprechende, schleunige und mindest kostspielige Aus
führung des Baues durch die Vertrauensmänner der Be
theiligten zu erzielen.

c) Endlich wurde zur Entscheidung aller bei der 
Eoncurrenz-Verhandlung, dann Ausführung und Verrech
nung deS Baues vorkommenden Berufungen und Be
schwerde» die politische Behörde bestimmt; und zwar theilS 
wegen deS gegenständlichen Zusammenhanges; theile zur 
Ermöglichung deö gesetzlich zulässigen weitern Jnstan-.n- 
ztigcS.'

Nach Vorhalt dieser allgemeinen Anschauungen, 
welche de» Ausschuß bei dem Entwürfe deö vorliegenden 
und der weiter» Paragraphe geleitet habe», werde ich nun 
znr Lesung der einzelnen Paragraphe schreiten.

(Lieöt 8- 14.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über 8- 14 zu 

sprechen? (Nach einer Pause.) Da sich Niemand umS 
Wort meldet, so bringe ich den 8- 14 zur Abstimmung. 
Jene Herren, welche mit diesem Paragraphe nnd seiner 
Tertirung einverstanden sind, wollen sich erheben.

(Geschieht.) Er ist angenommen.
Berichterstatter K r o m e r :  (Lieöt den 8. 15.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort?
(Nach einer Pause:) Da Niemand das Wort er



greifen w ill, so bringe ich Den §. 15 in bcr vom Aus
schüsse beantragten Fassung zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit diesem Paragraphe einverstanden sind, ersuche 
ich, sich zu erheben.

(Geschieht.) ES ist angenommen.
Berichterstatter K r o m e r :  (LieSt 8- 16.)
P r ä s i d e n t :  Ist über §. 16 etwas zu bemerken?
Abg. Freiherr v. Apsal t rern:  Ich möchte mir nur 

die Frage erlauben, wer unter den Worten „einzelne Eon
currenten" verstanden wird?

Berichterstatter K r o m e r :  Die Concurrenzpslichtigen.
Abg. Freiherr v. A p s a l t r e r n : Die Gemeinde 

also als Totale oder ihre Mitglieder?
Berichterstatter K r o m e r :  Wer zu den Verhand

lungen vorzuladeu sei, hat die politische Behörde zu be
stimmen. Ich glaube alle Beitragspflichtigen, diejenigen, 
welche eine Vertretung haben, wie z. B. ganze Ortögemeiu- 
den durch die Gemeindevertretung ; diejenigen aber, welche 
keine repräsentative Vertretung haben, wie z. B. einzelne 
Theile der Geminde, müssen von der politischen Behörde 
jeder insbesondere vorgeladen werden.

Abg. Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Nach den Auf
klärungen ist mir noch immer nicht klar, wie bei diesen 
Verhandlungen die Beitragsquote der einzelnen Coneurren- 
ten schon bekannt sein kann; wen» auch mit Rücksicht ans 
beit Kostenüberschlag eS sein kann, so gewiß nicht bezüg
lich der faktischen Kosten, die der Bau wirf ich verursacht 
und die sich immer noch höher belaufen. Aus dem Grunde 
dieser Differenz ist eS mir immer noch nicht klar, wie die 
Beitragsquote der einzelnen Konkurrenten bekannt sein und 
fcstgcstellt werden kann. Ich spreche aus dem Grunde, weil 
ich die Feststellung der Beitragsquote der Gemeinde vindicirt 
und nicht dem einzelnen Mitgliede der Gemeiuderepräsen- 
tation anheimgestellt wissen will.

Berichterstatter K r o m e r :  Bei der Concurrenzver- 
handlung muß der Bauplan, der Kostenvoranschlag, und eS 
müssen die kirchlichen RechnnngSertracte vorliegen.

Vorerst wird der Bauplan und der Kostenvoran
schlag in die Berathnng gezogen, und wo thunlich einver- 
ständlich beschlossen, es sei nach dem Bauplane der Bau 
auszuführen. Is t das nicht der Fall, so kann der Kosten
voranschlag und der Bauplan von den Concurrenzpflichti- 
gen modisicirt werden.

Die nächste Frage, die dann auftaucht, wäre die, 
wer zur Deckung der Kosten beizutragen habe. Diese be
antwortet das Gesetz, nämlich vorerst diejenigen, welche 
durch besondere Verträge verpflichtet sind, dann die K ir
chen, der Pfründner, der Patron, und nach diesen die Ge
meinden. Sind einmal die ersten Quoten, welche die 
durch besondere Verträge Verpflichteten, welche die K ir
chen, die Pfründner, welche endlich die Patrone beantra
gen haben, festgestellt, und wird zu diesen Quote» noch 
der Erlös der freiwilligen Sammlungen zugefchlgen, dann 
ist der Rest leicht zu ermitteln, welcher aus die Genieinde 
entfällt; jedoch nicht auf die Ortsgemeinde, wie eben er
wähnt wurde, sondern auf die ganze Pfarrgemeinde. Die
ser Rest, der auf die ganze Pfarrgemeinde zu entfallen 
hat, der ist sohin ans die einzelnen Ortschaften der Pfarr
gemeinde, und zwar nach dem Maßstabe der direkten Be
steuerung zu vertheilen.

Abg. Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Um diese Zwei
deutigkeit, die wirklich irre führt, und nicht allein mich irre 
geführt hat, zu vermeiden, beantrage ich die Auslassung 
des Wortes „einzeln". Dann wird keine Zweideutig
keit sein.

Berichterstatter K r o m e r :  Falls das Wort störend

sein sollte, so habe ich im Namen des Ausschusses gegen 
die Streichung des Wortes „einzeln" nichts einzuwenden.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort? 
(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand daS Wort er
greift, bringe ich den §. 16 mit dem Amendement des 
Herrn Baron Apsaltrern, dem sich der Ausschuß ange
schlossen, zur Abstimmung.

Es würde also der §. so heißen: „Bei der Vor
nahme der Verhandlung ist die Nothwendigkeit der Baute, 
der Bauplan und Kostenüberschlag, die Beitragsquote der 
Konkurrenten, die A rt der Einzahlung oder Leistung u. s. 
w. genau zu berathen, und wenn möglich durch Einver- 
ständniß festzustellen".

Jene Herren, welche mit dieser Fassung einverstan
den sind, wollen sich erheben.

(Geschieht.) Sie ist angenommen.
Berichterstatter K r o m e r :  (Liest 8- 17.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über 8- 17 das 

Wort zu ergreifen?
(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand daS Wort 

ergreift, so bringe ich den 8- 17 in der Fassung, wie ihn 
der AiiSfchiiß anträgt, zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit dieser Fassung des 8- 17 einverstanden sind, 
wollen sich erhebe». (Geschieht.) 8. 17 ist angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Lieöt 8. 18.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über 8. 18 das 

Wort zu ergreifen?
Abg. Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich muß mir 

schon wieder erlauben, das h. Haus in Anspruch zu neh
men. Es wird tu diesem 8 1^ die Bildung des Aus
schusses besprochen, daS Konnte, welches den Bau zu lei
ten hat.

I n  demselben wird nach dem Wortlaute des 8- 18 
Sitz und Stimme dem kirchlichen Pfründner eingeräumt, 
und die anderen 4 Eoncnrreuten werden der Wahl der 
erschienenen Konkurrenten anheimgestellt.

ES thnt mir leid, weil ich wieder fürchten muß, 
übel gedeutet zu werden, das Recht des Patronen, wenn 
man schon seine Beitragspflicht statnirt hat, in dieser H in
sicht wieder wahren zu müssen; jedoch auch hier finde ich 
eS vollkommen im Rechte gegründet. Der Patron trägt 
zu den Kosten mit dem 5. Theile bei; und der betref
fende Paragraph statnirt nicht mit den präliminirten Kosten, 
sondern mit dem wirklichen Answande; somit ist der Patron 
in Betreff feines Beitrages an der ‘Art der Bauführung 
mit dem 5. Theile intercssirt.

Aus 5 Mitgliedern hat der Ausschuß zu bestehe». 
Ich glaube, eS wäre recht uud billig, weil» man in die
sem Ausschüsse ihm gerade eine Stimme einräume, weil 
diese Summe dem Interesse nummerisch genau entspricht. 
Ich stelle daher den Antrag, daß außer dem kirchlichen 
Pfründner man dem Patrone eine Stimme einräumen 
und bloß die übrigen 3 Mitglieder von den ändern Eon- 
currenten wählen lasse. Die Fassung werde ich gleich 
überreichen.

Berichterstatter K r o m e r :  Ich bitte ums Wort. 
Ich kann diese Anforderung nur billig finden, und nach 
erfolgter Zustimmung der anderen Herren Ansschnß-Mit
glieder erkläre ich, daß ich dagegen nichts einzuwenden 
habe, wenn der Patran als zweites Mitglied der Ban- 
commission hier aufgenommen und nur die 3 anderen 
Mitglieder durch Stimmenmehrheit gewählt werden. Der 
Patron ist als zweites Mitglied der Commission lediglich 
ans dem Grnnde nicht anfgenonimen worden, weil man 
der Ansicht war, daß er in den meisten Fällen abwesend 
sein und sich dabei wahrscheinlich nicht betheiligen dürfte.



Nachdem jedoch das gewünscht wird, so trete ich dem An
träge des Herrn Baron Apfaltrern bei. Der Paragraph würde 
sohin in dem zweiten Alinea lauten: Dieser habe aus 
dem kirchlichen Pfründner, aus dem Patrone oder dessen 
Pertreter und aus 3 ändern Mitgliedern zu bestehen.

Abg. Deschmaun:  Herr Landeshauptmann! Ich 
würde hier den Antrag zn stellen mir erlauben, daß die de
finitive Stylisiruug dieses Paragraphen eben bezüglich des vom 
Herrn Baron Apfaltrern angeregten Punktes dem Comitv zu
rückzuweisen sei; denn wir berücksichtigten doch nickt einen 
möglichen Fall, der sich in Kram ereignen kann. Eö sind 
die sogenannten Pfründen der bischöflichen Kollation, wo 
der Bischof keineswegs als Patron angesehen werden 
kann, nach der Bestimmung eines Paragraphen, der eben 
früher angenommen wurde. Es sind bas diese Varochia; 
libera: collalionis. Diese haben keinen eigentlichen 
Patron. Es eoncnrrirt daher bei denselben ein solcher nicht, 
und wenn w ir hier den Paragraph so stylisiren wollen, wie ihn 
eben Herr Kromer beantragt hat, so kommen w ir dazn, 
daß wir den Patron in ein Gomite aufnehmeu, wo eigent
lich gar feilt Patron da ist, und daß wir zugleich eine 
geringere Anzahl von Mitgliedern bestellen, als eö in der 
Intention der Regierungsvorlage war.

Ich würde daher den Antrag stellen, über das Prin- 
cip wohl jetzt abzustimmen, jedoch Die definitive Stylisi- 
rnng dieses Paragraphen dem Ausschüsse zu überlassen, 
welcher seiner Zeit diese» Paragraph in der neuen S tylifi- 
rnng vorlegen wird.

Abg. Freiherr v. Apfaltrern: Nachdem eS in mei
nem Sinne war, lediglich in jenen Fällen, in denen ein 
Patron mttinteressirt ist, demselben znr gehörigen Wah
rung seiner Interessen die Gelegenheit zu bieten, so schließe 
ich mich diesem Antrage vollkommen an und unterstütze 
denselben, daß die Stylistrung, nachdem das Princip durch 
den Beschluß deS H. Hauses festgestellt fein wird, dem be
treffende» Comite anheim gestellt werden wolle.

P  r ä s i d e n t : Wird dieser Antrag unterstützt?
Berichterstatter K r o m e r :  Es ist im Principe aus

gesprochen, daß der Patron im Banansschnsse seine Ver
tretung findet, und es wird nack diesem Antrage die Sty- 
listrnng nachträglich erfolgen.

P r ä s i d e n t :  Ick ersuche das H. Haus fick im 
Principe anszusprechen, ob beim Bau-Aussckusse der Pa
tron auch vertreten sein soll oder nicht. Jene Herren, 
welche der ersteren Meinung sind, wollen sich erheben 
(Geschieht.) Das Princip der Vertretung des Patrons 
im Bau-Ausschnsse ist angenommen. Dann bringe ich den 
weitern Antrag zur Abstimmung, daß die Stylisirnng 
dieses Paragraphen an den betreffenden Ausschuß zu 
überweisen sei.

Wenn die Herren auch damit einverstanden sind, 
dann bitte ich Sie, sich zu erheben. (Geschieht.) Wird also 
dem Ausschüsse zur Rediginmg überwiesen.

Berichterstatter K r o m e r :  (LieSt 8. 16.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 19 zn

sprechen? (Nack einer Pause:) ES meldet sick Nie
mand zum Worte. Ick bringe s. 19 zur Abstimmung. 
Jene Herren, welche mit 8. 19 in der Fassung, wie ihn 
der AuSsckuß vorgeschlagen hat, einverstanden sind, bitte 
ick, sick zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest 8. 20.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über 8. 20 daS

Wor t? (Nach einer Panse.) Nachdem sich Niemand 
zum Worte meldet, bringe ich 8- 20 zur Abstimmung.
Jene Herreu, welche mit demselben einverstanden sind, 
bitte ick, sick zu erheben. (Gesckiebt.) Angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (LieSt 8- 21.)
P r ä s i d e n t :  Is t über 8- 21 was zu bemerken?
Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W u r z b a ch: 

Die im 8- 21 enthaltene Bestimmung scheint in letzter 
Zeit eine stehende Formel geworden zn sein bei allen 
neuern Gesetzen, und wer mit der Anwendung der Ge
setze zu thun hat, weiß, welche Tragweite in einem solchen 
Paragraphen enthalten ist. Welcke Gesetze ans der alten 
Zeit sind eS, welcke nun noch in Geltung zu verbleiben 
haben? Warum hat der verehrte Ausschuß, nachdem er 
diesen Gegenstand gesetzlich und definitiv regeln wollte, 
sich nicht eingelassen in die eingehende Erörterung und 
Prüfung der vorbestandenen Gesetze, um das, was davon 
als noch gegenwärtig bestehend angenommen werden wollte, 
in dieses Gesetz aufzunehmen, und dann zn dem Schlüsse 
zu kommen, daß alle früher» dießsalls bestandene« Gesetze 
dnrck die Statnirung dieses Gesetzes aufgehoben fein sollen? 
Ich würde ein- für allemal bei jedem neuen Gesetze der 
Meinung feilt, daß ein solcher Paragraph wegzulassen 
wäre; ick bin cS daher anch bei dieser Vorlage, und ich 
würde an das h. HanS den Antrag stellen:

„Der H. Landtag wolle beschließen: 8- 21 der Vorlage 
sei dem löbl. AnSscknsse zur Erörterung der betreffenden Ge
setze und znr endgiltigen Regelung des Gegenstandes mit 
Beseitigung der dießfallö bestehenden, ohnedieß problematisch 
gewesenen Gesetzgebung zurückzuweisen". Ich bitte die 
Unterstützungssrage zu stelle».

P r ä s i d e n t :  Ich stelle über den soeben vernom
menen Antrag des Herrn v. Wnrzbach die Unterstütznngs- 
frage.

Jene Herren, welche denselben unterstützen wollen, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Abgelehnt.

Wünsckt nock Jemand das Wort? (Nach einer 
Pause.) Nachdem sich Niemand zum Worte meldet, werde 
ich den Antrag deS LandeSanöschusseS zur Abstimmung 
bringen. Jene Herren, welche damit einverstanden sind, 
bitte ich, sich zn erheben.

Berichterstatter K r o m e r :  Ich habe vorläufig mir 
zu bemerken, daß in diesem Gesetze, welches die Eoiicitr- 
renz bei Pfarrhof- und Pfründen-Banten, und bei Beistel- 
lungeit sonstiger Erfordernisse regelt, alle möglichen Be
stimmungen, welche in früheren Gesetzen dießsalls ergangen 
sind, doch fast unmöglich anfznnehmen waren, daß daher 
der Ausschuß vorsichtsweise ausgesprochen haben mußte. 
So weit durch die gegenwärtigen Gesetze die frühem Be
stimmungen nickt abgeändert werden, bleiben sie aufrecht, 
wie z. B. die Bestimmungen über die Frist zur Berufung 
k . — Eben deßwegen ist eS sehr vorsichtig, daß am 
Schlüsse diese Eantele ausgenommen werde.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den 8.21 dieses Gesetz
entwurfes zur Abstimmung. Jene Herren, welcke damit 
einverstanden sind, wollen sick erheben. (Geschieht.) Er 
ist angenommen.

Statthalter Freiherr v. Sch 1 o i ß n i g g : Ick er
laube mir eilte kurze Bemerkung. Die 88.14 und 17 des 
Ausschußantrages, wie sie eben von dem H. Hanse ange
nommen wurden, sind wesentlich von der Regierungsvor
lage unterschieden. Die Regierungsvorlage hat das im
perative Einschreiten der politischen Behörde in diesem 
Gegenstände gänzlich vermieden. Allein im 8. 19 ist wohl 
gesagt, daß ans Ansuchen der kirchlichen Behörde, oder 
der Concurreuzpflichtigen, die politische Behörde die Ober
leitung zn übernehmen habe. Ick kann nach den heuti
gen Verhandlungen den Vorgang im h. Hanse nicht an
ders ciituehntcn, als daß der H. Landtag alö Vertreter, 
alS berufener Vertreter aller Eoiicurrenzpflichtigen int



Lande cd befunden hat, die Mitwirkung der Regierung 
hiebei nach §§. 14 und 17 in Anspruch zu nehmen, und 
daher finde ich gegen diese Abänderung der Regierungs
vorlage für meine Person eine Einsprache nicht zu erheben.

Berichterstatter K  r o m e r : Nachdem der Entwurf 
in den einzelnen 88. angenommen ist, so sollte nunmehr 
die Abstimmung über das Ganze erfolgen. ES ist jedoch 
der 8- 18 des Entwurfes nach dem Anträge des Freiherrn 
von Apfaltrern von dem Ausschüsse vorläufig zu stylisiren; 
daher ich beantragen würde, daß der neustylisirte 8. 18 
und sohin die Lesung deS ganzen Entwurfes erst in der 
nächsten Sitzung vorgenommen werden möge. (Rufe: 
Der Antrag des Dr. Snppan.)

P r ä s i d e n t :  Wenn das H. Haus mit diesem 
Antrage einverstanden ist, so bitte ich, die Zustimmung 
durch seine Erhebung bekannt zu geben. (Geschieht.) An
genommen.

Es ist in der vorigen Sitzung beschlossen worden, 
daß zum Schluffe dieses Gesetzes der Antrag des Dr. 
Snppan zur Abstimmung gebracht werden soll, welcher 
dahin lautet: „es sei an die hohe Regierung das Ersuchen 
zu stellen, in der nächsten Reichsrathsession einen Gesetz
entwurf über die Ablösung des Patronatsverhältnisses vor
zulegen".

Dieser Antrag hat die Unterstützung erhallen; ich 
eröffne nunmehr die Debatte darüber, Herr v. Wurzbach 
hat das Wort.

Landeshanpti». - Stellvertreter v. Wurzbach:  Ich 
habe in der gestrigen Sitzung erklärt, daß ich diesen An
trag als einen selbstständigen ansche, und wenn meine 
dießfällige Ansicht vom H. Hause getheilt worden wäre, 
so wären wir dessen überhoben gewesen, heute darüber 
in mm'to zu verhandeln, indem dann die Borfrage hätte 
stattfinden müssen, ob dieser Antrag einem Ausschüsse zu- 
zuweisen sei oder nicht.

Da das hohe Haus jedoch anders beschlossen hat, 
so bin ich veranlaßt, zur Vermeidung jeder gewiß bedauer
lichen Ucbereilung in dem Beschlüsse bezüglich dieses 
Antrages heute anzutragen:

„Der H. Landtag wolle beschließen: 1. Der Antrag 
des Herrn D r. Snppan: „„E s  sei an dich. Regie
rung das Ersuchen zu stellen, in der nächsten Reichs- 
rathsscssion einen Gesetz - Entwurf über die Ablösung 
des Patronatöverhältnisses vorzulegen"" sei einem
aus dem Landtage zu wählenden Ausschüsse zur 
Borberathung und Berichterstattung zuzuweisen. 2. 
Dieser Ausschuß habe aus fünf Mitglieder» zu 
bestehen".

Ich erlaube mir diesen Antrag nur mit wenig 
Worten zu begründen.

Ich huldige in der Politik nur jenem Gange . . . 
(wird unterbrochen).

P r ä s i d e n t :  Ich werde früher nur die Unter
stützungsfrage über diesen Antrag stellen.

Landcshauptm.-Stellvertreter v. W  n r z b a ch: Ich 
bitte, ich hätte ihn wohl gerne früher begründet; allein 
ich bitte nur zu fragen!

P r ä s i d e n t :  Wenn die Herren den so eben ver
nommenen Antrag des Herrn v. Wurzbach unterstützen 
wollen, so bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
unterstützt.

Ich bitte um dessen Begründung.
LandeShauptm.-Stellvertreter v. W u r z b a ch: Zur 

Begründung aufgefordert, spreche ich:
Ich wünsche, daß in der Politik immer so vorge-
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gangen werde, daß die unwandelbaren Principien des 
Rechtes nicht verleugnet werden.

Ich erkläre in Vorhinein, daß ich mit Rücksicht auf 
die Zeitverhältnisse, für die Auslassung des Kirchenpatro- 
nateS stimmen, jedoch n ich t un b ed i ng t  und unbe
schränkt mich dafür anssprechen, sondern nur den P ri
vat-Patronatsherren das Recht einränmen würde, das 
Patronat anheim zu sagen. W ir haben gestern gehört, 
daß die Patronate in Kram sich theilö in Händen von 
Privaten, thcils u. z. in der großen Mehrzahl in Händen 
der öffentlichen Fondc und des BiSthumeS befinden.

Ich w ill heute nur die Privatpatronate im Auge 
behalten, denn die Fondspatronate erfordern eine weit 
tiefer eingehende Prüfung!

In  der Zeit, als die Gutsherren unseres Landes 
noch in Harnischen gingen (Heiterkeit), hatten sie ans 
ihren Domänen die politische und die Civil - Justizverwal
tung; sie hatten den Blutbann; sie hatten in ihren Rei
sigen eine Art Militärmacht, sie hatten gar oft nebst än
dern Regalien auch das Jus inonetandi.

Man kann sagen, daß sie wesentliche Herrscherrechte 
befassen, und im eigentlichen Sinne des Wortes Dynasten 
waren. Es ist nichts anderes, als eine natürliche Folge 
dieser Verhältnisse, daß sie wünschten, auch in kirchlicher 
Beziehung gewisse, ihr Ansehen und ihre Macht mehrende 
Rechte zu erlangen.

ES war den damaligen Dynasten daran gelegen, 
daß sie in ihren Territorien nur solche Seelsorger be
kamen , die ihnen genehm erschienen. Auch wollten 
sie nebst dem weltlichen Glanze mit jener Glorie sich um
geben, welche nur die heilige Kirche durch ihre feierlichen 
Functionen zu verleihen vermag. Darum wurde von den 
alten Rittern das Patronat allseitig angestrebt.

Sie wurden Wohlthäter der Kirche und erlangten 
auf diese Art von der Kirche als Entgelt für diese Wohl- 
thaten das Patronatsrecht.

Dieses Palronatsrecht wurde in alter Zeit so hoch 
gehalten, daß, wie uns die Geschichte lehrt, oft die blu
tigste» Fehden wegen des Patronatsrechtes zwischen den 
einzelnen Dynasten stattfanden. Ganz anders ist eö jetzt.

Schon seit den Achtziger Jahren haben die Kreis- 
ämter und Kammerprokuraturen gewußt, aus der Krone 
der Dynasten einzelne Perlen, und nach und nach alle 
heraus zu brechen, in der A rt, daß im Jahre 1848 die 
grundherrliche Krone eigentlich nichts anderes, als eine 
Dornenkrone war (Heiterkeit), welche die Grundherrn» 
mit aller Bereitwilligkeit im Jahre 1848 auf den Altar 
des Vaterlandes gelegt haben. (Vermehrte Heiterkeit.) 
Das ist wahr! (Heiterkeit!)

Jeder, der Grundherr war, weiß eö, wie es ihm 
als solchen gegangen ist. Gegenwärtig ist der Guts
besitzer jedes Regales, jedes Vorrechtes bar; womit ich 
ganz einverstanden bin. Der Besitzer von einer Area von 
Tausenden von Jochen hat auf seinem großen Tcrritorio 
nun nicht mehr Rechte, als der Kcischcnbesitzer auf sei
nem kleinen Erdflecke. Unter diesen Umständen ist dem 
Patron das Patronat ein unnützer, ich möchte sagen, ein 
unnatürlicher Schmuck (Heiterkeit), insoweit als es die 
Ehrenrechte betrifft; es ist ihm eine große, ihn oft ruini- 
rende Last, in so weit es die ihm durch die Gesetze der 
neuesten Zeit aufgebürdeten Prästationen betrifft.

Es wird keinem Zweifel unterliegen, daß daö Pa
tronatsrecht in den feudalen Verhältnissen begründet fei.

Meiner Ansicht »ach wären daher durch die Be
schlüsse , die im Jahre 1848 gefaßt wurden, nach welchem
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die Feuvalrechtc aufgehoben worden sind, auch die Patro
natslasten aufzuheben gewesen.

Bei diesem Verhältnisse ist es daher als berechtigter 
Wunsch vieler Privat - Patronatsbesitzer anzunehmen, daß 
sie sich nach dem Augenblicke sehnen, wo sie sämmtliche 
Rechte zugleich mit ihren Pflichten, die aus dem Patro
nate entspringen, opferwillig niederlegen konnten. (Heiterkeit. ) 
Allein es treten in unserm Lande doch auch Fälle ein, in 
welchen die von mir ausgestellte Ansicht, nämlich, daß die 
Auflösung des Patronats-Verhältnisses von den meisten 
Privat-Patronen gewünscht wird, eine Ausnahme erleidet.

Ich w ill hier unter vielen Fällen einen erwähnen, 
z. B . : Es ist in unserm Lande aus dem Stammschlosse 
eines erlauchten Hanfes von dem Ahnherrn desselben eine 
Pfarre gestiftet worden, in der A rt, daß er in der Mitte 
seines Stammschlosses die Kirche und die Pfarrerswohuung 
erbaute, und den Pfarrer selbst mit allen nöthigen Emolu
mente» aus den Renten seiner Domäne dotirte. Dieses 
Patronat besteht noch gegenwärtig.

Einem solchen Patronats-Inhaber könnte man es 
meiner Meinung nach nur schwer zumutheu, daß er sein 
Patronat niederlegen würde, denn dadurch würde er in 
die Lage kommen, jede mich noch so unliebsame Persön
lichkeit als Mitbewohner seines Schlosses, man kann 
sagen, als seinen Hausgenossen anzunehmen.

Dann muß man auch auf die natürliche Pietät 
gegen den Stifter Rücksicht nehmen, welche bei einem 
solchen Verhältnisse jedenfalls gegen die Zurücklegung deS 
Patronates sprechen würde.

WeiterS glaube ich auf die hier bestehenden Dom- 
herren-Familien-Patronate Hinweisen zn können. Auch hier 
ist daö Patronat mit gewissen Familien - Rechten verbun
den, mit Rechten, welche vom Standpunkte des allgemei
nen bürgerlichen Rechtes allerdings eine Beachtung ver
dienen.

Auch diesen Patronen kann man nicht zumuthen, 
daß sie gerade erfreut wären, wenn ihnen zwangsweise 
die Lösung des Patronatsverhältnisses auferlegt werden 
wollte.

Ich hätte vießfalls insbesondere bezüglich der in 
Händen der öffentlichen Fonde befindlichen Patronate, 
deren Auflassung unserm Lande nur Schaden bringen 
würde, noch Manches zu sagen, aber ich glaube, daß 
das Gesagte zur Genüge darthnt, daß die Aushebung des 
Patronatsverhältnisses nicht unbedingt und nicht zwangs
weise statnirt werden könnte, ohne bestehende Rechte zn 
verletzen.

Eö ist daher der Antrag des Herrn Dr. Suppan, 
meiner Meinung nach, gegenwärtig noch nicht spruchreif,
und cs ist uothweudig, daß wir, ehe w ir mit einem sol
chen Wunsche vor die H. Regierung treten, und sic auf
fordern , ein Gesetz wegen Auslösung des PatronatSver- 
hältnisseS zn erlassen, den Gegenstand mit Rücksicht aus 
unser Land auf daö Genaueste prüfen und dem H. M in i
sterium auch Anhaltspunkte geben, ob wir unbedingt und 
für alle Patronate die Auflösung dieses Verhältnisses 
wünschen, ob wir sie zwangsweise statuireu wollen, und 
ob und wie weit bestehende Rechte dabei berücksichtiget 
werden sollen. Ich glaube daher, daß dieser Gegenstand 
jedenfalls vorläufig einem Ausschüsse zur reiflichen Vor- 
berathung zngewiesen werde» müsse, ehe das hohe Hauö 
dießsalls schon heute einen definitive» Beschluß über deu 
Antrag des Herrn D r. Suppau in merito fassen könnte.

Abg. Dr. S u p p a n :  Ich bitte nm das Wort. 
Der Herr Abgeordnete v. Wurzbach hat deu Antrag ge
stellt, daß der Antrag, welchen ich gestern als Zusatz -An

trag zu diesem Gesetzentwürfe eingebracht habe, einem 
besonder« Eomite von fünf Mitgliedern zur Vorberathnng 
zugewiesen werde.

Er hatte daher auch feinen Anlaß in daö Meute
rische der Frage einzngehen, sondern hätte lediglich seinen 
bloß formelle» Antrag begründen sollen (Ein Ruf: Sehr 
richtig!) »nd die geharnischten Ritter im Grabe liegen 
lasse» könne», wo sie sehr gnt liegen. (Ruf: Gnt!)

Ich habe auch von dem Herrn Abg. v. Wurzbach 
zum ersten Male gehört, daß sich einige Patrone die 
Last, welche mit dem Patronate verbunden ist, noch wei
ter auf sich nehmen wollen. Allein ich w ill mich in dieser 
Beziehung nicht desselben Vorganges schuldig machen, 
welchen Herr v. Wurzbach eingeschlagen hat, und w ill in 
die meritorisebe Besprechung seiner Einwendungen Durch
aus nicht entgehen.

Ich weise bloß auf den §. 19 der G. D. hin, 
welcher lautet:

„ 3 11 einem selbstständigen in die Vorberathnng ge
wiesenen Anträge können mich AbändcrnngS- oder Zusatz
anträge gestellt, »nd vom Antragsteller begründet werden.

Sie sind, wenn sie von 5 Mitgliedern die Unter
stützung erlangen, dem zur Vorberathnng bestellten Aus
schüsse znzuweisen. Wird jedoch ein solcher Nebenantrag 
erst nach erfolgter Berichterstattung des Ausschusses ge
stellt und gehörig unterstützt, so ist er in die Verhandlung 
über den selbstständigen Antrag einzubeziehen.

Dem Landtage steht aber daö Recht zn, auch diesen 
Nebenantrag vorläufig a» einen Ausschuß zu verweisen, 
und bis auf weitern Bericht Cie Verhandlung Über den 
Haupt - Antrag abznbrcchen".

Durch diese Bestimmung der G. O. ist es daher 
ausgesprochen, daß mein Zusatz - Antrag jenem Ausschüsse 
zur Vorberathnng zuzuweisen sei, welcher eben zur Vor- 
berathuug über den Gesetzentwurf eingesetzt wurde, und ich 
stelle daher anch den Antrag in dieser Richtung.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
LandeShauptm.-Stellvertreter v. Wurzbach:  Um 

feilt Präjudiz schaffen zu lassen, so erkläre ich hier wieder
holt, daß der s. 19 hcrauSgcrisscn, so wie der Herr Abg. 
Dr. Suppan beliebt hat ihn vorzutragen, nicht hier an 
gewendet werden kann.

Ein Gesetz muß nach seinem ganzen Inhalte und 
nicht nach einem einzelnen Absätze interpretirt wer- 
den, nnd hier tritt der s. 20 maßgebend ein; jedoch hat 
das h. Hans bereits dießfalls entschieden, und so ist für 
diesen Fall jede Erörterung dieser formellen Frage heute 
überflüssig.

WaS aber die Begründung meines Antrages anbe
langt, so glaube ich, war ich dazu nicht allein berechtiget, 
sondern in Folge der Aufforderung des Herrn Landes
hauptmanns bemüssiget aus der Ursache, weil dieser Ge
genstand laut Beschluß des h. Landtages heute nicht zur 
f o r m e l l e n  B e h a n d l u n g ,  sondern, nach der eigenen 
von mir nicht getheilteu Ansicht des Herrn Abgeordneten 
Dr. Suppan, als ein Z u s a t z - A n t r a g  zur m e r i t o 
rischen V e r h a n d l u n g  gebracht worden ist.

Abg. Dr. Tom  an: Ich bitte uni das Wort. Ich 
habe gestern! den Antrag dcS Herrn Abg. D r. Sup
pan unterstützt, habe den Antrag deS Herrn Abg. v. 
Wurzbach aus eben diesem §. 19 bekämpft, und cd liegt 
mir heute noch ob, gewissermaßen die Replik zu erstatten.

Ich glaube auch, daß für Herrn v. Wurzbach kein 
Anlaß vorhanden war, in daö Meritorische sich cittznlassen, 
weil sich bloß um das Formelle des Dr. Snppan'schen 
Antrages handelt, und in dieser Beziehung ist der $. 19



in seiner Totalität so klar, dasi wirklich gar kein Zweifel 
übrig bleibt, daß dieser Antrag deö Herrn Dr. Suppan, 
welcher nach der erfolgten Berichterstattung des Ausschus
ses eingebracht worden ist, in die Verhandlung Über 
den selbstständigen Antrag, nämlich über die Regiernngs- 
Vorlagc und bezüglichen Bericht deö Ausschusses einzu- 
beziehcn ist.

Die Behandlung darüber ist eine zweifache; ent
weder daß man diesen Antrag an den Ausschuß zurück 
verweist, oder könnte daS Haus auch beschließe», den An
trag sogleich in die Debatte und Beschlußfassung zu 
nehmen.

Nachdem Herr Dr. Suppan in dieser Beziehung 
den Antrag selbst gestellt hat, daß sein Antrag an den 
Ausschuß, welcher über das Gesetz selbst berathen hat, 
zur Berichterstattung zurück gewiesen werde, ist auch dage
gen nichts einzuwenden. Weil ich aber hinter den Grün
den des Herrn Abg. v. Wurzbach nicht formelle Beden
ken gegen diesen Antrag, sondern materielle Rücksichten 
und Absichten erblicke, sei mir erlaubt, nur ein Paar Worte 
gegen dieselben vorznbringen.

Er spricht immer von den Opfern, welche auf den 
Altar des Vaterlandes von den Großgrundbesitzern und 
Patronen gelegt worden sind, und sagt, daß es den Pa
tronen anheim gestellt sein soll, das Patronat anheim 
zu sagen.

Was hätten doch die Patrone anheim zu geben? 
Jenen Glanz, den der verehrte Herr Redner erwähnt hat? 
Jener Glanz ist ohne Werth, das anheim zu sagen bleibt 
nicht mehr übrig. Das Patronat anheim zu sagen, wäre 
nur in der Beziehung bedeutungsvoll, daß man wirklich 
das nur als Last gebliebene Verhältniß auf den Altar 
des Vaterlandes legen möchte, und diese Last ist auf den 
Altar des Vaterlandes in freiheitlicher Beziehung am 
Besten gelegt, wenn dieses Verhältnis! en tge l t l i ch  auf
gelöst, und so dieses Entgelt als Opfer int Sinne deö 
Herrn v. Wurzbach ans den Altar des Vaterlandes gebracht 
w ird ; was auch mit dem Rechte am meisten übereinstimmt.

M ir  scheint aber, daß der Herr Abg. v. Wurzbach 
eine Ablösung des Verhältnisses wohl wünscht, aber nicht 
eine entgeltliche, und dasi er auS diesem Grunde die Be
kämpfung in formeller Beziehung gegen den Antrag deö 
Herrn Dr. Suppan unternommen habe. Dieses jedoch ist 
nicht in der Geschäftsordnung begründet, daher wünschte 
ich und befürworte, daß der Antrag des Herrn Dr. 
Suppan auch in formeller Beziehung angenommen werden 
möchte. In  materieller Beziehung brauchen wir aber dem 
hohen Ministerium nichts weiter vorzulegen, als den 
Wunsch, daß ein Gesetz zur Auflösung des Patronats- 
Verhältnisses vorgelegt werde.

DaS h. Ministerium wird in administrativer Be
ziehung die allgemeinen Grundsätze entwerfen, und uns 
wird nach der Landeöordnnng §. 18 I I  später anheim 
gestellt werden, tvie in unfern Vatcrlandc die einzelnen 
speziellen und eigenthümlichen Verhältnisse geregelt werden 
sollen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort?
Wenn Niemand mehr daS Wort zu ergreifen wünscht, 

so werde ich den Antrag deö Herrn v. Wurzbach zur Ab
stimmung bringen, welcher dahin lautet:

„Der h. Landtag wolle beschließen:
1. Den Antrag des Herrn Abg. Dr. Suppan:
„Es sei an die K. Regierung das Ersuchen zu 

stellen, in der nächsten Reichsrathösession einen Gesetzes- 
Entwurf über die Ablösung des Patronats-Verhältnisses 
vorzulegen", sei einem aus dem Landtage zu wählenden

Ausschüsse zur Vorberathnng und Berichterstattung zuzu- 
weisen.

2. Dieser Ausschuß habe aus 5 Mitgliedern zu 
bestehen".

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstan
den sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der An
trag ist gefallen.

Ich bringe jetzt den Antrag deö Herrn Dr. Sup
pan zur Abstimmung; den er modifieirt hat, und der da
hin geht, daß sein Antrag jenem Comite zur Vorberathnng 
überwiesen werde, welches mit dem Gesetzentwürfe hinsicht
lich der Pfründengebäude betraut war.

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstan
den sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es sind 17 Stimmen.
(Abg. Dr. T o m a n :  Is t cs die Majorität?)
Er ist mit Majorität angenommen.
Ich schließe nunmehr die Sitzung für heute. Die 

nächste Sitzung tvird Freitag um 10 llh r stattfinden.
An die Tagesordnung setze ich den Vortrag in Be

zug auf die Oberrcalschnle und dann einen Gesetzentwurf 
zum Schutze der Bienenzüchter.

Abg. Dr. T o m a n :  Herr Landeshauptmann, ich 
erlaube mir ein Wort.

M ir  scheint die Schließung der heutigen Sitzung 
wohl nicht ganz opportun.

W ir haben sehr wenig Tage noch vor uns fiir un
sere Verhandlungen, wir haben nicht viele Sitzungen ge
habt, die Sitzungen haben nicht lange gedauert. Ich be
fürchte, daß so viele Entwürfe, die wir noch zu behandeln 
haben, nicht rechtzeitig, wie wir im Interesse des Landes 
wünschen, zur Verhandlung und Beschlußfassung kommen 
würden.

Aus diesem Grunde erlaube ich mir, ich glaube, daß 
der Grund sehr richtig und vor den Angen liegend ist, 
die Bitte zu stellen, daß die heutige Sitzung fortgesetzt, 
oder aber doch die Sitzungen öfter abgehalten, und län
ger dauernd geführt werden.

P r ä s i d e n t :  Sobald wir das nöthige Materiale 
haben werden, so werde ich alle Tage Sitzungen attbe- 
ranmen. Diese Woche fehlt aber noch dasselbe.

Abg. Dr. T  o m a n : Auf der heutigen Tagesord
nung steht noch ein dritter sehr bedeutungsvoller Ge
genstand.

P r ä s i d e n t :  Dieser wird eben Freitag auf die 
Tagesordnung gestellt, weil sonst Freitag und die ganze 
Woche überhaupt doch keine Sitzung stattfinden könnte; 
übrigens ist eS nur dem Wunsche, den mehrere Herren 
geäußert haben, entsprechend, weil noch in den Comitü- 
Sitzungen eine Menge zu thnn ist.

Abg. Dr. T o m a n :  Herr Landeshauptmann! Ge
rade im Interesse der Comite-Sitznngen, glaube ich, daß 
die Sitzung die einmal schon begonnen worden ist, und 
wo an der Tagesordnung noch ein Gegenstand steht, fort
gesetzt werden könnte, und daß es besser ist, wenn den 
zweiten Tag darauf die Sitzung, wenn auch eine kurze 
unterbleibe, damit die Comites an demselben Tage sich 
versammeln und berathen können.

Ich hielt es für meine Pflicht in dieser Beziehung 
diesen meinen unmaßgeblichen Antrag stellen zu müssen, 
weil ich sehe, wie schließlich w ir gedrängt werden.

P r ä s i d e n t :  Ich für meine Person habe gegen 
die Fortsetzung der Sitzung gar nichts einzuwenden und 
wiederhole nochmals, daß mich mehrere Herren dießfalls 
befragt haben, ich bin aber auch in der Lage mehrere 
Punkte. . .
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<Wird unterbrochen von)
Abg. De sch mann :  Ich bitte, Herr Präsident, ich 

würde mir nur eine Bemerkung erlauben.
Im  Entwürfe, welcher uns von Seite deö LandeS- 

ansschnsseö heute mitgetheit wurde, ist bezüglich der Ober
realschule auch diese Bemerkung, daß von Seite der Han
dels- und Gewerbekammer dem Landesanöschusse 40 
Eremplare des dießfalligen Berichtes der Handels- und 
Gewerbekammer zugekommen sind, worin die Frage der 
Oderrealschnle ebenfalls ihre Würdigung findet, und itt 
welchem Berichte, wenn ich nicht irre, mehrere Seiten die
ser Angelegenheit gewidmet sind.

Ich war wirklich in Erstaunen, als ich den Aus
schußbericht schon vor einigen Tagen in der Hand hatte, 
ohne jedoch den Handelskammerbericht gesehen zu haben, 
so daß ich mich veranlaßt fand, bei der Handelskammer 
selbst dießfalls das Ersuchen zu stellen, wo mir durch die 
Freundlichkeit des Herrn Handelskammer - Secretärs ein 
Exemplar zu Theil wurde.

Wenn nun in einem Berichte an das h. Hans ans 
eine Beilage zur Aufhellung und Erklärung eines Gegen
standes hingewiesen wird, und wenn, ich weiß nicht ans 
was für einer Ursache, da ja diese 40 Eremplare schon 
mehrere Wochen bei dem LandesansauSschusse liegen muß
ten, uns dieselben erst heute mitgetheilt werden, so finde 
ich es wohl natürlich, daß die Herren den Wunsch hegen,

auch in diesem Berichte der Handels- und Gewerbekammer 
diese Angelegenheit erörtert zu lesen.

Nun ich gestehe, ich bin in dieser Angelegenheit voll
kommen gewappnet und gerüstet, jedoch ob die übrigen 
Herren eö sind, würde ich bezweifeln. Ich kann aber 
nicht umhin mein Bedauern darüber auszudrücken, daß die
ser Bericht, der unS gewiß schon längst hätte mitgetheilt 
werden können, erst heute auf den Tisch des Hauses ge
legt wurde, ■ und daß dadurch wenigstens ein formeller 
Grund entsteht, warum vielleicht manche der Herren wün
schen dürsten, daß man nicht sogleich in die Berathnng 
dieser hochwichtigen Frage eingehe.

P r ä s i d e n t :  Ich werde die Anfrage an das H. 
Hauö selbst stellen.

Wenn daS H. HanS die Fortsetzung der heutigen 
Sitzung wünscht, so wird es mir auch recht sein.

Jene Herren, welche die Fortdauer der heutigen 
Sitzung noch wünschen, bitte ich, sich zn erheben.

(Geschieht.)
Nachdem die Majorität dagegen ist, so schließe ich 

die Sitzung. —
Ich habe nur noch mitzutheilen, daß nämlich das 

verstärkte Finanz - Evmitv zn einer Mittheilung über das 
Lotto-Anlehen heute Nachmittag mit halb fünf Uhr sich 
versammeln wolle.

(Schluß der Sitzung 18 NKr 30  M inute» )
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fünfurr-zwanzigsten Sitzung des frrntt« Landtages zu 
Laibach

am 13. M ärz 1863.

Anwesende: Vors i t zender :  v. Wurzbach,  Landeskauptmanns - Stellvertreter von Kram. — Reg i e r uugS-  
(5 omi n i ssär : K. f. LaudeSrath Roth .  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Landeshauptmanns 
Freiherrn v. C o d e l l i ,  des Herrn Fürstbischofs Dr. W i d m e r ;  dann der Herren Abgeordneten: Klemen-  
c i c ,  R o S i n a n n , S a g o r z ,  D r. T o m  an,  Freiherr Anton Z oi s. — Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des SitznngS-Prctokolles vom 10. März 1863. — 2. Vortrag bezüglich der Errichtung einer Oberreal
schule in Laibach. — 3. Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Bienenzucht.

Sryimi brr Sitzung 10 III)r 30 M inuten Vormittag.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. Wurzbach:  In
amtlicher Verhinderung des Herr» Landeshauptmanns
habe ich die Ehre das Präsidium zu führen.

Ich constatire die Anwesenheit der legalen Anzahl
Abgeordneter und eröffne die Sitzung.

Ich bitte den Herrn Schriftführer um Vorlesung 
des Protokolls der letzten Sitzung. (Schriftführer Vilhar 
liest dasselbe. Nach der Vorlesung.)

Ist etwas gegen die Fassung des Protokolls zu
erinnern? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so erkläre 
ich es als genehmigt. Es sind mir vor Beginn der
Sitzung folgende Eingaben zugekommen:

Zuerst ein Antrag an den H. Landtag vom Abgeord. 
Herrn Guttmau folgender Maßen lautend:

„Nachdem weder in der Dienftes-Pragmatik, noch 
in einem sonstigen Acte des Landtages jenen Beamten 
ans ändern öffentlichen Dienstes-Eategorien, welche sich 
mit die nächstens zu besetzenden landschaftlichen Beamten- 
posten bewerben wollte», die Zusichernng gemacht wurde, 
das? denselben die vo» ihnen bishin im öffentlichen Dienste 
zurück gelegten Dienstjahre auch in ihrer Stellung als 
Landesbeamte bei ihrer seinerzeitigen Pensions- oder all- 
fälligen Q-uiesceuz - Behandlung fortgezählt und gut ge
rechnet werden; so läßt sich befürchten, daß ans Besorg- 
itiß dessen vielleicht nur wenige geschäftstüchtige und 
erfahrene Bewerber um die landschaftlichen Beamten- 
stellen entschreiten dürften.

Znr Beseitigung jeden Zweifels, und um für diese 
Stellen eilte möglichst große Concnrrenz und Auswahl 
unter den Bewerbern zu erlangen, stelle ich den Antrag: 

Der H. Landtag wolle beschließen:
„Den aus öffentlichen Diensten übertretenen, bei 

der Landschaft angestellten Beamten wird die Fortzahlung
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und Gittrecknuug der von denselben, in ihren früheren 
Dienstes - Eategorien znrückgelegten Dienstjahre in Peit- 
sions- oder Qnicscenzfällcn zugesichert". Unterschrieben 
von dem Herrn Antragsteller Gnttma» und den Herren 
Abg. Derbtlsch, Gustav Graf v. Auersperg, Mulley und 
v. Wnrzback.

Da dieser Antrag die legale Unterstützung hat, so 
werde ich ihn in einer der nächsten Sitzungen auf die 
Tagesordnung bringen.

Weiters ist eine Petition an den H. Landtag ein
gebracht , von der Gemeinde-Vorstehung Seisenberg, welche 
dahin geht, eine Abänderung des bisherigen Vorganges 
bei den für die behördlichen Bestätigungen der Abfindun
gen der Gemeinden in Angelegenheiten der allgemeinen 
Verzehrungssteuer zu erwirken.

Diese Petition wurde durch den Herrn Landtags- 
Abgeordneten Dr. Skedl überreicht, und wurde daher dem 
PetitionsaitSschusse zugewiesen.

Weiters habe ich daS löbl. Comite für die Straßeu- 
Concnrrenz zu einer Sitzung heute N. M . 5 Uhr im 
Conserenzsaale einzuladen.

W ir gehen nun zum ersten Gegenstände der Tages
ordnung über, betreffend den Vortrag deS LaudesauS- 
schnsses über die Errichtung einer Oberrealschnle in 
Laibach.

Abg. J f r o n u r : Ich bitte tun daS Wort.
In  der letzten Sitzung ist das Gesetz über die Eon- 

currenzpflicht bei Pfarrhof- und Kirchenbanten in seinen 
einzelnen Bestimmungen angenommen, und nur die Vor
nahme einer stilistischen Aenderung im 8- 18 dieses Ge
setzes dem Ausschüsse zugewiesen worden. Nach 8- 43 
der Geschäftsordnung hat der Abstimmung über die ein
zelnen Theile eines Gesetzes jedeömal die Abstimmung

i
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im Ganzen u. z. in der Regel in der nächst folgenden 
Sitzung zu folgen, wenn der H. Landtag nicht etwaö 
anderes beschließt.

Ich erlaube mir daher zu beantragen, daß vorerst 
die Lesung des Gesetzes über die Concurrenz- Pflicht bei 
Pfarrhof- und Kirchenbauten im Ganzen vorgcnommen 
werden möge.

P r ä s i d e n t :  Es ist zwar dieser Antrag des Herrn 
Abg. Kromer in unserer Geschäftsordnung begründet, 
allein ich w ill doch die Meinung deS h. HanseS ver
nehmen.

Sind die Herren einverstanden, daß heute bereits 
die dritte Lesung des gedachten Gesetzentwurfes statt
finde?

Diejenigen Herren, welche damit einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben, l Geschieht.) Es ist die dritte 
Lesung beschlossen.

Berichterstatter K r o m e r :  Ich erlaube mir vorerst 
den 8- 18 vorzutragen, so wie solcher vom Ausschüsse
ftylistisch geändert wurde. Die derzeitige Stylisirung des
8. 18 lautet:

„Nach endgiltig erledigter Concurrenz - Verhandlung 
sind von de» politischen Behörden die Concnrrenzpflichtigen, 
rücksichtlich deren Vertreter zur Wahl eines Bauaus
schusses einzuladen. Dieser hat aus 5 Mitgliedern zu
bestehen.

Der kirchliche Pfründner, der Patron, oder sei»
Machthaber sind in den Ausschuß, falls sie vor der 
Wahl beizntreten erklären, gesetzlich berufen; die mit 
Rücksicht auf diese Erklärung zur Vollzahl noch erforder
lichen Mitglieder, werden von den znr Wahl erschienenen 
Concurrenten mit obsolnter Stimmenmehrheit gewählt.

Der Ausschuß übernimmt die Leitung, Ausführung 
und Verrechnung des Baues.

Sämmtliche Mitglieder haben dieses Geschäft unent
geltlich zu besorgen, für die hiemit verbundenen baren 
Auslagen wird ihnen der Ersatz geleistet".

P r ä s i d e n t :  Da dieser Paragraph bereits in
der letzten Sitznng angenommen worden ist, und es sich 
nur um eilte stilistische Aendernng desselben handelt, glaube 
ich denselben nicht weiter zur Abstimmung bringen zu 
müssen.

Ich bitte daher die 3tc Lesung des ganzen Gesetzes 
zu beginnen.

Berichterstatter K r o m e r :  Vielleicht dürfte die
hohe Versammlung gestatten, daß nur diejenigen Para- 
graphe nochmals gelesen werden, welche eine theilweise 
Aendernng erlitten haben. Denn die meisten Paragraphe 
wurden bei der Debatte über die einzelnen Theile unverändert 
angenommen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle dieß dem Ermessen des 
hohen Landtages anheim, ob derselbe einverstanden ist, 
daß nur diejenigen Paragraphe znr dritten Lesung gelan
gen, welche eine Abänderung erlitten haben.

Diejenigen Herren, welche mit diesem Antrage ein
verstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu erhebe».
(Geschieht.)

Er ist angenommen.
Ich bitte daher in dieser Form die Lesung zu

beginnen.
Berichterstatter K r o m e r :  Eine Aendernng erfolgte 

bei 8- 5. Hier wurde das Wort eingeschaltet „von der
kompetenten Behörde", und es lautet nunmehr dieser
Paragraph:

„Zu deu übrigen Bauauslagen für diese Gebäude 
haben die kirchlichen Pfründner dann beizntragen, wenn

ihre Pfründe laut der von der Concurrenz richtig befun
denen, oder über allfällige Einsprachen von der compe- 
tenteii Behörde richtig gestellten Fassion ein Jahreöem- 

! kommen von mehr als 500 fl. Oe. W. abwirft".
P r ä s i d e n t :  Sind die Herren mit dieser Fassung 

des Paragraphen einverstanden?
(Die Versammlung gibt ihre Zustimmung durch 

Aufstehen zu erkennen.) Sie ist angenommen.
Berichterstatter K r o m e r :  Die zweite Aendernng 

erfolgte bei 8 16. Hier wurde das Wort „Einzelnen" 
weggelassen, und der Paragraph tautet nunmehr:

„Bei der Vornahme der Verhandlung ist die Noth- 
wendigkeit der Baute, der Bauplan und Kostenüberschlag, 
die BeitragSqnote der Eoitcurvcntcu, die Art der Ein
zahlung oder Leistung u. f. w. genau zu beratheu, und 
wenn möglich durch Einverstäitditiß herzitstelleu",

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche mit dieser 
Fassung des Paragraphen einverstanden sind, bitte ich, sich 
gefälligst zu erheben. (Geschieht.)

Sie ist angenommen.
Berichterstatter K r o m e r :  I m  8.18 endlich erfolgte 

die stilistische Aendernng, die ich früher vorgetrage», und 
die bereits von der hohen Versammlung angenommen 
wurde. Ich bitte daher die Abstimmung über daS ganze 
Gesetz zu veranlassen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun das ganze Gesetz, 
wie es in der letzten Sitzung angenommen wurde, mit 
den heute vorgetragenen stilistischen Aeuderuuge» zur Ab
stimmung und bitte jene Herren, welche dieses Gesetz im 
Ganze» altzunehmen beliebe», sich zu erhebe». (Geschieht.)

Es ist einstimmig angenommen.
Ich ersuche nun den Herrn Berichterstatter den 

Vortrag betreffend die Errichtung einer Oberrealschnle zu 
beginnen.

Abg. Dr. B l e i w e i S :  K er «laues ne govorim
v svojem imenu, ampak predlagam nasvet ilezel- 
nega odbora, odstopiin za ta cas od svojega p rin - 
cipa doniace besede, in bodein predlagal v nem- 
skein jez iku .

In  der vierten Sitzung des ersten Landtages hat 
der Abgeordnete für Laibach Herr Guttman den Antrag 
eingebracht, es möchte i» Laibach eine vollständige 
Realschule errichtet, und dieselbe alö LandeSaustalt erklärt 
werden.

Dieser Antrag ist damals nicht in die Verhandlung 
gezogen worden; nicht etwa deßhalb, als ob das hohe 
HaitS nicht das Bedürfnis? einer vollständigen Realschule 
eittgefthen hätte, sondern, wie ich zu vermnthen glaube, 
nur deßhalb, weil die Laiidcsvertretiing damals noch eine 
Vertretung ohne Land war, d. H. sie hatte keinen Fond, 
folglich auch den LandeSfond noch nicht übernommen. Die 
Annahme des Priucipes aber, daß die Oberrealschule eine 
Landesanstalt sein soll, hätte auch die Eonsequenz invol- 
v irt, daß die Kosten dieser vollständigen Realschule vom 
Lande übernommen werden sollen. I n  diese Uebernahme 
so über HalS und Kopf einzngehen, konnte sich das hohe 
Haus natürlich damals weder berufen noch verpflichtet 
fühlen.

Am 24. M a i hat der Herr Abgeordnete für die 
Stadt Laibach wieder einen Antrag an den Landesans- 
schuß eingebracht, und denselben mit drei Anträgen erweitert.

1. Der LaudesauSschilß wolle unter Beiziehung von 
Sachverständigen die landeSeigenthümlichen Gebäude in 
Beziehung auf ihre Eignung für die gedachte L e h r a n s ta l t  
iii Augenschein nehmen, und nach Maßgabe des B e fu n d e s  
bezüglich ihrer Adaptinmg den Kostenvoranschlag sammt



Plan dem Landtage mit seinem Gutachten verlegen;
2. für den unerwarteten Fall, daß keines dieser Gebäude 
hiefür geeignet befunden werden sollte, hätte der LandeS- 
ansschnß auf Privatgebäude zu reflectiren, diesbezüglich 
zu verhandeln und dem H. Landtage 'Anträge zn stelle», 
schon vorläufig aber zur möglichsten Schonung der Lan- 
besmittcl, 3. einen Aufruf zu freiwilligen Beiträgen im 
ganzen Lande, wie nicht minder eine Einladung au die 
Stadtgemeinde Laibach, sich mit einen verhältnißmäßig 
größer» Beitrage als den einer allgemeinen Repartition 
zu erlassen.

In  der Sitzung des LandesauSschusseS am 17. Oct. 
1861 wurde diese Vorlage des Herrn Landtagöabgeordneten 
Guttman einer eingehenden Berathnng unterzogen, das 
Bedürsuiß einer vollständigen ttklassigen Realschule in 
der Landeshauptstadt einstimmig anerkannt, und mit 
Rücksicht aus die Allerhöchste Verordnung vom 2. März 
1851, durch welche Realschulen lediglich als Comnlnnal- 
Anstalten erklärt wurden, ivctl sie deu Städten, wo sie sich 
befinden, in jeder Beziehung den meisten Vortheil bringen, 
eilte Zuschrift an den Gemeinderath Laibachs erlassen, 
womit die Stadt-Contmuue eiugelade» wurde, einen die 
Kostenfrage (mit Ausschluß der Lehrgehalle, welche uach 
dem gegenwärtigen Organisationsstatute der Staat bestreitet) 
u»d die Bedeckuiiasniittel erschöpfend behandelnden Antrag 
mit der weitern Erklärung, welche» Autheil der Gesammt- 
kostcu der Errichtung und Erhaltung der besagten Lehr
anstalt die Continnne Laibach, als die durch die Errich
tung einer vollständigen Realschule am meisten begünstigte 
Participientin, auf sich nehmen wolle, dem Landesauö- 
schnsse vorzulegen, damit auf dieser Basis der H. Land
tag die Anhaltspunkte für seine Schlnßsassung erhalte. 
In  dieser Zuschrift an den Gemeinderath hat übrigens 
der Landesauöschuß seiner Ansicht Ausdruck gegeben, daß 
es im Rechte und in der Billigkeit gelegen sein dürste, 
daß mit Hinblick auf den Umstand, als eine solche An
stalt dem ganzen Lande zum Vortheile gereiche, nicht die 
ganze Last der Errichtung und Erhaltung derselben der 
Stadtgemeinde Laibach aufgebürdet bleibe, sondern daß 
auch der Landessond hierzu einen entsprechenden Beitrag 
leiste.

Auf diese an die Stadtgemeinde Laibach am 21. 
Dct.^ 1861 erlassene Note hat der Gemeinderath mit Note 
vom *19. Jänner 1862 die Erklärung abgegeben, daß 
E in  D r i t t e l  der Errichtungs- und Erhaltungskosten, 
welche die Erweiterung der hiesigen 3klassigen lluterreal- 
schnle in eine vollständige 6klassige Oberrealschule erfor
dern würde, die Eommtute Laibach zu tragen sich bereit 
erkläre, zwei  D r i t t h e i l e  aber aus Landesmitteln bei- 
gestenert werden sollten; einen ziffermäßigen Betrag der 
sämmtlichcn Errichtnngskostcn aber wäre der Geineinde- 
rath genau zu bezeichnen nicht in der Lage, weil derselbe 
von der Beantwortung der Frage abhängig ist, in welcher 
Weise für die Beistellung der notwendigen Lokalitäten 
gesorgt werden soll. Der Gemeinderath bespricht zu die
sem Schüfe zwei Objecte: entweder ») wäre für die Bei- 
stellnng der nothwcndigcn Lokalitäten durch den Aufbau 
eines 3ten Stockwerkes auf das hiesige Lyceal - Gebäude 
und durch Erweiterung dieses Gebäudes mittelst eines 
über der anstoßenden Militärhanptwache ausziiführenden 
Zubaueö zu sorgen, oder b) es wäre die ganze Real
schule nach und nach in dem hiesigen städtischen Bürger- 
spitalsgebände einzuntiethen, für welche Miethe die Ge
meinde einen Jahreöbetrag von beiläufig 2000 fl. aus 
Landesmitteln beanspruchen würde. Um übrigens doch 
einen beiläufigen Maßstab für den Kostenbetrag der Er-
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riitim ig uiiP Einrichtung der Oberrealschule an die Hand 
zu geben, thciltc der Gemeinderath in der besagten Note 
dem Landesausschusse den vom verstorbenen Realschul- 
Director Schnedar verfaßten Koftenüberfchlag mit, worin 
für den 1. J a h r g a n g  der Oberrealschule der Bedarf 
von 7 Lokalitäten für Sehrzimmer, Zeichensaal, das chemi
sche Lobaratorium ii. f. w. ansgewiesen, und das Erfor
dernis; an Einrichtungsstücken, Lehrmitteln und ändern 
Erfordernissen mit 1720 — 1893 fl. beziffert w ird; der 
Miethzins für die Schnllokalitäten, die Auslagen für die 
Beheizung und Bedienung ist in dieser Summe nicht cin< 
gerechnet. — Für den 2. J a h r g a n g  wird außer den 
erforderlichen weitem 3 Lokalitäten der Aufwand an Ein
richtungsstücken und ändern Erfordernissen, ohne Mieth- 
zinS und Beheizungskosten, ans 1208— 1286 fl. veran
schlagt. — Für den 3. J a h r g a n g  stellt sich nach die
sem Kostenüberschkage außer den benöthigte» 4 Lokalitäten, 
der Bedarf für die übrige» Erfordernisse ans 1107— 1126 fl. 
heraus, wozu übrigens noch der MiethzinS und die Aus
lagen̂  für Beheizung znzitfchlagcn wären. Demnach bezif
fert sich daö veranschlagte Erforderniß der ersten Einrich
tung, mit Ausnahme des MiethzinseS und der Beheizung, 
für die 3 Jahrgänge der Oberrealschule auf 4035 bis 
4305 fl. Bezüglich der Erhaltungskosten dieser Lehr
anstalt weiset der Gemeinderath in der mehrbesagten 
Rote auf die Interessen des alljährlich durch die AufuahmS- 
tarc nnd das halbe Schulgeld sich vermehrenden, soge
nannten Real schul sondes hin, welcher gegenwärtig 
bereits den Betrag von 8708 fl. 80 fr. erreicht; diese 
Interessen können jährlich für Lehrmittelsammlungen, für 
die Beheizung und Beleuchtung der Schnllokalitäten, für 
die Amtserfordernisse der Direktion, für Jahrcsprogrammc 
und Prämien, für die Anschaffung der Einrichtungsstücke 
und für die Schuldieners-Löhnung verwendet, und von den 
auf die Landes- und Gemeindemittel entfallenden Erhal- 
tnngskosten in Abschlag gebracht werden.

Vor der Eröffnung des Landtages hat die hier- 
ländige Handels- und Gewerbekammer mit Rote vom 7. 
Jänner Z. 8, 40 Eremplarc ihres gedruckten Berichtes 
für die Jahre 1857— 1860 zum Schüfe der Vertheilnng 
an die Herren Landtagsabgeordneten mit dem Wunsche 
übergeben, der H. Landtag wolle auö den in diesem Berichte 
S . 112— 118 entwickelten, die Rothwendigkeit der Ver
vollständigung der Realschule beleuchtenden Gründen 
beschließen, daß in Laibach sofort eine Oberrealschule 
errichtet werde.

Im  Anbetracht«: nun, daß cs ein allgemein aner
kanntes Bedürfnis? ist, daß der Industrie unseres Vater
landes ein höherer Aufschwung, nnd dadurch die Wohl
fahrt desselben möglichst gefördert werde, dieses aber vor
züglich durch rasche, gründliche und allseitige Verbreitung 
industrieller und gewerblicher Kenntnisse nachhaltig erreicht 
wird, wozu vollständige Realschulen wesentlich beitragen, 
im weitem Anbetrachte, daß in Folge a. H. Entschließung 
vom 2. März 1851 (enthalten im R. G. B. X X . Stück 
Nr. 70 vom 3. April 1851) die Errichtung der Real
schule in Laibach unter denselben Bedingungen, wie bei 
jenen in ändern Kronländer» bewilligt wurde, daß näm
lich die Lokalitäten von der Gemeinde hergestellt, und die 
Kosten für deren Erhaltung so wie für die Lehrmittel und 
die Bezahlung der nöthigen Dienerschaft aus den Ge- 
meindefondcn und einem dafür eigens zu gründenden 
Lokalfond, welcher ans der AnfnahmStare der Schüler 
beim Eintritte in die Schnle mit 2 fl., und der Hälfte 
des jährlichen Schulgeldes pr. 8 st. gebildet wird, bestrit
ten , die Gehalte der Lehrer aber aus dem Studienfonde
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flüssig gemacht werden, in welchen die andere Hälfte des 
obbesagten Schulgeldes stießt;

ferner im Anbetrachte, 
daß wenn auch der bei weitem größere Vortheil in 
jeder Beziehung der Hauptstadt zukommt, in welchem 
sich die Lehranstalt befindet, weil einestheilS die städtische 
Schuljugend ohne große Auslagen an der Wohlthat der 
Schule participirt, auderutheilö der Stadtbevölkerung 
durch den Zuzug der ländlichen Schuljugend namhafte 
pecnniäre Bortheile znstießeu, doch auch die Jugend des 
ganzen Landes an der Realschnle der Hauptstadt Theil nimmt 
(im Schuljahre 1853 waren nämlich in der hiesigen Un
terrealschule 71 von Laibach, 102 vom Lande gebürtige,

1854 60 „  „ 98 „  „  „
1855 64 „ „  82 .........................
1856 61 „ „  66 „ „  „
1857 67 „ „ 64 „ „ „
1858 58 „ „  66 „ .,
1859 46 „ „ 68 „ „  „
1860 36 „ „ 75 „ „  „
1861 56 „ „  84 „  „
1862 59 „ „ 80 „ „
1863 40 „ „  83 „ „ „ )

und die wohlthätigen Consequenzen dieses Sckuliinter- 
richteö dem ganzen Laude zu Gute kommen,

und endlich im Anbetrachte, 
daß, abgesehen von der Unzweckmäßigkeit deö proponirten 
Aussehens eines dritten Stockwerkes ans das ohnehin 
sehr baufällige Schulgebäude, wodurch enorme Kosten 
verursacht wurden, die so sehr erwüuschliche Errich
tung der Oberrecilschule nur wieder in eine weite 
Ferne verschoben würde, dagegen durch die Miethe 
eines zweckmäßigen Gebäudes, in welches allmählig 
die ganze Realschnle nntergebracht werden könnte, schon 
im nächsten Schnljahre 1863/4 der erste Jahrgang 
der Oberrealschnle eröffnet und so die viele Jahre venti- 
lirte Rcalschnlsrage einem gedeihlichen Ende zugeführt 
werden könnte, ohne dem Lande eine zu große Last auf- 
zubürden, stellt der Landesauöschuß nachstcheude 

Anträge:
Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. Die Nützlichkeit und Nothwendigkeit einer voll

ständigen 6klassigen Realschule in Laibach wird anerkannt;
2. dieselbe habe als Cominnnal-AnstaU fortan zu 

bestehen;
3. zur Errichtung und Erhaltung der Oberreal

schule wird der Stadt-Commune aus dem LandeSfonde 
ein Beitrag bewilliget, und zwar

») für die erste Einrichtung jeder der drei Klaffen ein 
Pauschalbetrag von je 500 fl. ö. W ., 

b) für die weitere Erhaltung derselben für jede der 
drei Klassen ein jährlicher Beitrag von je 500 fl. 
ö. W. vom Zeitpunkte der Eröffnung der einzelnen 
Klassen.
Diese sind die Anträge des LandeöausschusseS. 
Bevor in eine detaillirtere Motiviruug der vom 

LaudeSauSschnffe gestellten Anträge eingegangen werden 
kann, dürfte eS angemessen sein, daß vorerst die Gene
raldebatte darüber eröffnet werden würde, ob bei der 
Errichtung einer vollständigen Oberrealschnle in Laibach 
daS Land in Mitleidenschaft gezogen werden foll, oder 
nicht. Lehnt daS H. Hans wider Bermnthen diese Par- 
ticipirnng an der Oberrealschnle ab, so würde natürlich 
dadurch von selbst die Specialdebatte entfallen.

P r ä s i d e n t :  Da der §. 32 unserer Geschäfts
ordnung ohnehin vorschreibt, daß über jeden Antrag, der

aus mehreren Theilen besteht, die Generaldebatte voraus 
gehen muß, so eröffne ich dieselbe.

Alö Redner für die Generaldebatte haben sich ein 
schreiben lassen die Herren Abgeordneten Deschmann und 
Guttman.

Ich gebe dem Herrn Abg. Deschmann das Wort.
Abg. D e f c h m a n n : Es mag von meiner Seite

unbescheiden fein', daß ich in einer Angelegenheit, in 
einer Frage, welche zuerst von dem Vertreter der Com- 
mnne Laibachs in diesem h. Hanse angeregt worden ist, 
bei der Generaldebatte das erste Wort ergreife. Da ich 
jedoch die Absicht habe, schon hier meinen Antrag ein
zubringen, nnd da die Herren Vertreter Laibachs sicher
lich die Interessen der Hauptstadt sowohl, als auch des 
Landes nach mir möglichst genau erörtern und hervor
heben werden, so ergreife ich demnach das Wort und 
erlaube mir über den Punkt der Nothwendigkeit der E r
richtung einer Oberrealschule in Laibach als ein allge
mein gefühltes Bedürfnis! hirnvegzngehcn.

ES ist liier zunächst die Frage zu berücksichtigen, 
welche Factoren denn an dieser Realschule betheiligt sind. 
Ganz sicherlich zunächst die Commune Laibach, zweitens 
das Land selbst, und endlich eS auch der Staat, die 
Staatsverwaltung. Nach dem bisher gepflogenen Systeme 
werden an Realschulen, wo man solche errichtet, die 
Lehrer aus Staatsmitteln besoldet, wenn natürlich die 
Kräfte der einzelnen Lokalfonde dâ n nicht hinreichen. 
ES wird in dem AnSschußantrage ein Ministeriell - Erlaß 
vom 2. März 1851 berührt, worin eS heißen soll, daß 
für die Realschulen, für die Lokalitäten der Realschulen 
zunächst die einzelnen Städte, in denen solche Anstalten 
errichtet werden, zu sorgen hätten. Ich erlaube mir nun 
den Wortlaut der betreffenden Stelle dieser Ministerial- 
Verordnnng anzuführen, worin eS heißt: „was zunächst 
die Unterrealschulen anbelangt, so werden eben die Städte, 
in denen sie begründet werden, den nächsten überwiegen
den Vortheil davon haben, und es ist daher nickt mehr 
als billig, daß von der Regierung nur dann die M ittel 
zur Errichtung dieser Schulen bewilligt werden, wenn 
auch ans Lokalmitteln mitgewirkt werden wird". Es ist 
also hier zunächst ans die Unterrealschulen diese Bestim
mung des Paragraphen anwendbar, indem ja bezüglich 
der Realschulen im Allgemeinen in dieser Verordnung 
auch von Landesmitteln die Rede ist, welche bei dieser 
Frage ebenfalls in das Mitleiden zn ziehen wären. Man 
kann es der Commune Laibach nur zum Ruhme nach
sagen, daß sie bei der Errichtung der Unterrealschule 
gewiß allen jenen Anforderungen nachgekommen ist, welche 
an sie gestellt wurden. Sie hat sürö Erste zur Adapti- 
nmg der nothwendigen Gebäude, welche von der dama
ligen Verordnetenstelle derselben überlassen wurden, einige 
Opfer gebracht. Sie mußte einige Entschädigung an daS 
hiesige Ordinariat leisten, und so kam cS denn dahin, 
daß die Unterbringung der 3 Klassen der Unterrealschule 
im hiesigen Lyceal - Gebäude stattgefunden hat, für welche 
Benützung der Lokalitäten die Commune Laibach dem 
Lande keine Entschädigung bietet. ES ist auch eine 
Mttconcurrenz deS Landes selbst bezüglich der Uuterreal- 
schule insofern, alö die Lokalitäten, welche früher theilS 
von der Theologie, theilS von der 4. Klaffe in Anspruch 
genommen wurden, nun zur unentgeltlichen Benützung 
der Unterrealschnle in einem LaudeSgebäude überlassen 
worden sind.

Außerdem betragen die Kosten, welche die Commune 
Laibach sür die Unterrealschule leistet, jährlich 1556 fl. 
47 kr., wovon 900 fl. aus Lehrmittel, Sammlungen,



Kanzleipanschale und Programme entfallen, 600 fl. sind 
bloß für Lehrmittel und Sammlungen, weitere 300 fl. 
beziehen sich auf die Löhnung des Schuldieners, Holz-, 
Licht- und Wohnungs-Entschädigung und für die Sonii- 
tagsschnle, der Rest endlich betrifft die Kosten für die 
Beheizung und für die Gewerbeschule. Diese Unterreal- 
fchule wird nicht nur von Schülern, welche Söhne von 
Bürgern Laibachs sind, besucht, sondern, wie die Nach
weise im AuSschiißbenchte eö zur Genüge erweisen, zum 
großen Theile auch von der Landbevölkerung. Die Com- 
mnne Laibach hat daher, als es sich um die Errichtung 
der Oderrealschule handelte, gewiß den gerechtesten An
spruch gehabt, zu verlangen, daß diese Anstalt, da sie 
denn doch dem ganzen Lande zu Gute kommt, auch einen 
Beitrag, bezüglich der Errichtung und bezüglich der E r
haltung aus Landeömitteln erlange, und eö hat dießsalls 
der Herr Abg. Gnttman seinen Antrag gestellt. Man war 
berechtiget zn erwarten, eS werde der LandeSauSschuß den 
Antrag des Hrn. Abg. Guttmau einer eingehenden Würdi
gung unterziehen, er werde sämmtliche Punkte deS Gntt- 
man'schen Antrages, wie sie eben verlesen worden sind, 
durch Zifferansätze, durch Kosten-Voranschläge, durch 
genauere Punktationen beleuchtet und reiflich erwogen, 
dem H. Landtage vorlegen, nud seine dießsälligen Anträge 
demselben stellen, dennoch finde ich, daß der Landesaus- 
schuß nur in einen einzigen Punkt des Guttman'schen 
Antrages eingegangen ist, daß er nämlich nur die Ein
ladung an die Stadtcomnmne Laibach gemacht habe, sich 
zu einem verhältuißmäßig größer» Beitrage, als dem der 
allgemeinen Repartition herbeilassen zu wollen. Es ist 
von der Stadtcommune Laibach, wenn ich nicht irre, schon 
im Jahre 1861 der Beschluß gefaßt worden, daß sie 
73 der Kosten dießfalls beitragen wolle, nnd obwohl schon 
über ein Jahr verflossen war, seitdem dieser Beschluß 
gefaßt wurde, mußte erst neuerlich in einer Gemeinde- 
rathSsihung dieser alte Beschlnß hervorgeholt werden, um 
ihn dem Ausschüsse bekannt zn geben. Ich weiß nicht, 
anö welchen Gründen die sogleiche Einleitung der 
Schritte und die sogleiche Zuweisung dieses Beschlusses an 
den Landesausschuß unterblieben ist. Ich finde eö nun 
wohl natürlich, daß in der kurzen Zeit, seitdem der Lan- 
deSansschnß von jenem Beschlüsse der Gemeinde Laibach 
Nachricht erhielt, eS demselben nicht möglich war, jene 
einleitende Berathuug den übrigen Punkten des Gutt- 
man'schen Antrages zuwenden zn können, als es wün- 
schenswerth gewesen wäre, mn zu einer definitiven Be
schlußfassung schon heute zn gelangen, um einen bestimm
ten Zifferansatz schon heute mit voller Beruhigung für 
die Realschule zu bewilligen.

Ich finde aber einige Punkte im AnSschnßberichte, die 
ich denn doch eiuer nähern Würdigung unterziehen muß. Der 
Antrag des Ausschusses lautet dahin, daß die Realschule 
als eine Eommnnal-Anstalt fortan zu bestehen habe. Meine 
Herren! ein solcher Beschlnß hätte nur die Bedeutung, 
daß die Commune nicht nur alle übrigen Beiträge für die 
Erhaltung und für die Einrichtung dieser Schule zu leisten, 
sondern auch die Lehrer zn bezahlen hätte. Sprechen wir 
aber ans, daß sic eine LandeSanstalt sei, so übernehmen 
w ir zugleich die Verpflichtung, die Lehrergehalte zu bezahlen, 
während, wenn wir sie als eine Commnnalanstalt erklären, 
die Commune diese Kosten zn bestreiten hätte. Ich sehe 
daher in dem zweiten Punkte deS Ausschußantrages ein 
Präjudiz, welches bezüglich der Kostenfrage sehr gefährlich 
werden kan». Wenn w ir daS Programm der jetzige» 
Realschule in die Hand nehmen, so finden w ir sie als 
kaiserliche köuigl. Realschule angeführt. Ich weiß nicht,
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ob auch diese Benennung eine vollkommen gerechtfertigte 
ist, jedoch daS ist gewiß, Daß einen bedeutenden Theil der 
Kosten für die Realschule bisher die Commune Laibach bet« 
getragen habe, und ich hoffe von dem Patriotismus der
H. Versammlung, daß dieselbe gewiß auch beschließen werde, 
daß für die Oberrealschule in Laibach ein nicht unbedeu
tender Theil aus Laudeömittel» beigetrage» werde, ob sie 
nun als Landesanstalt oder als Commnnalanstalt zn 
gelten habe. DaS glaube ich, liegt uns hier nicht ob zu 
entscheiden, indem wir jedenfalls noch einleitende Schritte 
treffen müssen, damit die Staatsverwaltung sich Herbeilaffe, 
für den Fall, daß die Oberrealschnle errichtet werde, die 
Kosten für die Lehrer ans dein Staatsschatze zn bestreiten. 
Es heißt im Ausschußberichte, daß zwei Projekte bezüglich 
der Lokalitäten und bezüglich der Unterbringung der Realschule 
vorliegen. DaS eine bezieht sich ans die Erweiterung des 
Schulgebäudes, das zweite auf die Unterbringung der 
Realschule im Bürgerspitalsgebäude in der Spitalsgasse.

DaS erste Project wird kurzweg abgefertigt mit 
Rücksicht darauf, daß immense Kosten daraus entstehen 
könnten, nnd daß das Schulgebäude in einem äußerst 
schadhaften Zustande sich befindet.

Meine Herren! die Mauern deS Schulgebäudes 
habe» eine immense Dicke, dieselben sind gewiß »och im 
Stande, ein drittes Stockwerk zu tragen. Ich glaube, 
daß des wohl der Mühe werth gewesen wäre, diesen Punkt, 
nämlich die Erweiterung des Schulgebäudes einer nähern 
Würdigung zu unterziehen. Bekanntlich werden in diesem 
Jahre int Schnlgebände bedeutende AdaptirungSarbeiteu 
vorgenommen werden, welche einen Betrag, wenn ich nicht 
irre, von 20.000 Gulden erreichen sollen.

ES handelt sich hier nicht nur um die Herstellung 
von Dippelböden, sondern auch um neue Aussetzung von 
Dachstühlen an ganzen Trakten.

Wie zweckmäßig, wie wenig kostspielig wäre eS, eben 
diesen Umstand zu benutze», um durch eine Erweiterung deS 
Schulgebäudes auf die mindest kostspielige Weise für die 
Unterbringung der Realschule zu sorgen.

Unterbringen wir sie nicht im Schulgebäude, meine 
Herren, was bliebe dann der Contmune Laibach übrig? 
Glauben sic in diesem Falle der Commune Laibach eine 
wesentliche Erleichterung zn verschaffen, wenn sie derselben 
jährlich 1500 fl. ans Landesmitteln bezahlen? Ich bezweifle 
daö. Die Schnldisciplin erfordert eS, daß sowohl die Unter- 
als Oberrealschule in einem und demselben Gebäude unterbracht 
sei. Erwägen sie ferner den Umstand, daß in dem jetzigen 
Lycealgebände die Bibliothek, das Museum, lauter An
stalten, welche zur Erweiterung der Kenntnisse der Schul
jugend dienen, ebenfalls sich befinden.

Sollen wir die Unterrealschnle etwa in der Gra- 
difcha-, in eine weit entlegene Vorstadt diSlociren, da doch 
unstreitig das Schulgebäude der zweckmäßigste Ort ist, 
wo sämmtliche Lehranstalten aus die entsprechendste Weise 
unterbracht werden könnten.

Meine Herren! ich nehme weiters Rücksicht auf 
die Zahl der Lokalitäten, welche jetzt für die Unterreal
schnle benützt, nnd bemerke, daß bei einer Dislocirung die
selben offenbar von der Commune Laibach beige(chnfft 
werden müßten. Für den Fall einer Miethe würden die 
Kosten für die Unterrealschule gewiß nur der Commune 
Laibach oblicgcu.

Es befinden sich nun außer den 3 Lehrzimmern, 
welche für die gewöhnlichen Vorträge benützt werden, die 
Zeichenschiile, daS chemische Laboratorium, daS physikalische 
Kabinet, dic Kanzlei deS Direktors im Schulgebäude.

WeiterS fragt es sich, wäre denn die Commune
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nicht geneigt, tue Oberrealschule anderswo zu unterbringen, 
würde sie nicht etwa auf jenes Projeet eingehen, betreffend 
der Adaptirnng des Bürgerspitalsgebändes. Allein daselbst 
befinden sich nur niedrige Zimmer, und eine gegen Nor
den gelegene Aussicht, der Mangel an Sonne machen es 
unmöglich, daselbst die Schullokalitäten in der Art und 
Weise herzurichten, wie eS die Zwecke des Unterrichtes 
erfordern. Nehmen Sie ferner, daß das Bürgerspitalge
bände, daß die Einkünfte desselben bestimmt sind, zur 
Unterhaltung armer Pfründner, welche der Commune 
Laibach angehöre». Die Kosten müssen immerhin von 
der Commune fortgezahlt werden, mag das Gebäude nun 
vermietbet bleiben, oder mag die Commune Laibach diesel
ben für die Realschule benütze».

Wie im Ausschußberichte bedeutet wurde, würde 
bloß die Miethe für dieses Spitalögebäudc 2.000 fl. be
tragen.

Ich glaube demnach, daß, wenn man diese beiden 
Projeele gegen einander hält, gewiß das elftere derart sind, 
daß man sich eher für dasselbe entscheiden dürfte, nämlich 
für eine entsprechende Erweiterung des Schulgebäudes.

Jedoch, meine Herren! ich w ill keineswegs, daß Sie 
dießfalls einen Beschluß fassen, ich w ill keineswegs, daß 
eine noch nicht ganz spruchreife Frage, welche jedenfalls 
auch bezüglich des Kostenpunktes ins Gewicht fällt, schon 
jetzt einer Entscheidung unterzogen werde. Meine An
schauung ist die, daß w ir endlich einmal einen energischen 
Entschluß fassen, daß jene schon so lange zum Nachtheil 
des Landes hinaus verzögerte Errichtung der Oberreal- 
schnle nicht wieder auf die lange Bank geschoben werde, 
sondern, daß wo möglich schon im nächsten Schuljahre die 
erste Klasse der Oberrealschule eröffnet werde.

ES ginge daher mein Antrag dahin, daß der h.
Landtag erklären würde, den Beschluß der Commune Lai
bach bezüglich der Beitragleistung für die Oberrealschule 
mit '/, der Kosten anzunehmen, und derselbe die übrigen 
zwei Drittel aus Landesmitteln bestreiten wolle, wobei 
natürlich wieder darauf Rücksicht zu nehmen ist, daß die 
Erträgnisse des Lvkalschulfondeö nicht etwa bloß der Com
mune Laibach zu gut kommen würden, sondern daß die
selben nach dem Verhältnisse der Beitragöleistnng auch 
dem Laudeöbeitrage zu Gute kommen.

Was nun die weitern Punkte anbelangt, nämlich 
bezüglich der Unterbringung, bezüglich der Beischaffung 
der Lokalitäten, so ist es gewiß im Interesse deS Land- 
rages gelegen, daß die Lokalitäten entsprechend, daß die 
Miethe für dieselben, sollte eine solche nolhwendig sein, 
eine möglichst wenig kostspielige sei, überhaupt eS sind die 
Interessen des Landes hiebei von solcher Bedeutung, daß 
ich es wirklich nicht für geeignet halte, die Commune Lai
bach mit einem Pauschalbeträge abzufertigen, sondenr,
daß vielmehr, was den Punkt der Unterbringung
anbelaugt, das Land ebenso ein Wort zu reden 
habe, wie die Commune Laibach. Ich würde daher be
antragen, daß zur Erörterung dieser Frage, sowie zur 
Erörterung der übrigen Punkte, welche der Herr Abg. 
Gutlmau in seinem Anträge an den LandeöauSschuß an
geführt hat, wohin namentlich auch der gehört, vb nicht 
durch einen Aufruf an die Krainer, durch die Sammlun
gen, welche im ganzen Lande einzuleiten wären, ein nam
hafter Beitrag für die Realschule erzielt werden könnte; 
sowie zur Erwägung der weitern Frage, ob nicht etwa 
das hiesige Lpeealgebäude eben der geeignetste Ort sei, 
wo die Realschule unterbracht werden soll, daß zu diesem 
Zwecke der LandeSausschuß nebst einem Comite, welches 
der Gemeinderath von Laibach zu iväblen habe, und dem

auch die Realschnldirection beizuziehen wäre, die nöthigen 
Schritte und Einleitungen treffe, dießfalls genau Kosten
überschläge zusammenstelle, und für den Fall, als ein Bau 
an dem Schulgebäude ansgeführt werden sollte, dieß der 
Beschlußfassung des Landtages in der nächsten Session 
vorlege. — (Bravo!) —

Da cd jedoch wichtig ist, daß die Einführung der 
ersten Klasse der Oberrealschule schon im nächsten Jahre 
geschehe, so würde ich, waS die einleitenden Schritte zu 
diesem Zwecke anbelangt, um von dem Ministerium die 
Genehmigung zu erwirken, daß die Oberrealschule eilige» 
führt werde, und die Gehalte der Lehrer aus Staats
mitteln bezahlt würden, diese Angelegenheit der Commune 
Laibach überlassen, ebenso hätte bezüglich der Miethe der 
Lokalitäten für die erste Klasse der Oberrealschule die 
Commune Laibach die nothwendigen Einleitungen zu 
treffen.

Endlich ist es auch nothwendig, daß w ir doch einen 
bestimmten ziffermäßigen Ansatz, welcher als Beitraglei- 
stiing für die erste Klasse der Oberrealschule angesehen 
werden kann, schon in unser nächstes Präliminare anfneh- 
nteii, und ich würde daher beantragen, daß zu diesem 
Zwecke 1000 fl., d. H. 500 fl. für die Einrichtung und 
500 fl. für die Erhaltung der ersten Klasse der Ober
realschule ans Landesmitteln in das Präliminare des 
nächsten Jahres 1863 — J 864 ausgenommen werden 
mögen.

Ich bitte, meine Herren! über meinen Antrag nicht 
flüchtig hinwegzngehen, und denselben einer genauen W ür
digung zu unterziehe». Mein Antrag präjndizirt nichts, 
er läßt die wichtige Frage der Ausführung noch unent
schieden, er reservirt dieselbe dem freien Beschlüsse eines 
künftigen Landtages.

Wenn ich jedoch beantrage, es werde als Grundsatz 
ausgesprochen: Zwei Drittel der Kosten übernimmt das 
Land für die Oberrealschule, so Halle ich es für nothwen
dig, daß der Landtag eine bestimmte Quote übernehme. 
Sie können versichert sein, daß das Staatsministerium, 
wenn eö sich um die Aetivirung der Oberrealschule han
delt, diesen Punkt wenigstens in einer bestimmten Art und 
Weise sicher gestellt wissen will. Sagen wir nur, wir 
nehmen den Antrag der Commune Laibach an, worin sie 
sich erklärte */., der Kosten zn leisten, und lassen wir die 
Beitragsleistung von Seite des Landes in Suspenso, ist 
wohl zn zweifeln, ob daS Ministerium sich bewogen füh
len dürfte, die Errichtung der Oberrealschnle zn dekretier», 
da ja die Angelegenheit sich in einem Vorstudium noch 
immer befände, ohne die nothwendigen Stipulationen, 
welche der Errichtung vorangehen müssen, eö ist zn be
zweifeln, ob das Ministerium sich herbei lassen werde, die 
Lehrer zn besolden.

Die Beitragsquote des Landes ist also ein wichtiger 
Punkt, den ich ebenfalls ausgenommen zu haben wünsche. 
Ich kann sie versichern, daß die Kosten, welche dadurch 
dem Laude erwüchsen, gewiß nicht so bedeutend sich Heraus
stellen würden, als wenn der H. Landtag beschließen 
würde, jährlich für die Realschule 1500 fl. zu leisten, 
wozu noch 1500 fl. für die erste Einrichtung der drei 
Klassen kämen. Ich glaube namentlich auch das beto
nen zu müsse», daß ich zweifle, daß bei einem solchen 
Antrage, wie ihn der Ausschuß gestellt hat , die Stadt- 
Commune Laibach je in denselben eingehen würde. ES 
kostete ohnehin schon viel Mühe, um dieselbe zn bewe
gen, sich zu einem Drittel der Kosten für die Errichtngn 
der Oberrealschule zu erklären.



Diese Umstände also sind es, die mich bestimmt 
haben, nachfolgenden Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. „Daö Anerbieten der Stadtcommune Laibach 

von den ErrichtungS- und Erhaltungökosten der drei Jahr
gänge der zu errichtenden Oberrealschule in Laibach ein 
Drittheil zu übernehmen, wird vom Landtage angenommen, 
und es werden die übrigen zwei Drittheile dieser Kosten 
ans Landesmitteln bestritten, wobei jedoch die Zinsen des 
LokalfondeS der hiesigen Realschule nach dem angedenteten 
Verhältnisse auch dem Landeöbeitrage zu Guten kommen.

2. Der Landeöaiisschnß wird beauftragt, unter Zu
ziehung eines vom Gemeinderathe der Hauptstadt Laibach 
zu bestimmenden Comites und der Direktion der Unter
realschule die Punkte 1, 2 , 3  deö Guttman'schen Antra
ges einer eingehenden Berathnng zu unterziehen, die dieß- 
falls nothwendigeu Erhebungen zu pflegen, nnd insbesondere 
das Angenmerk darauf zu lenken, ob nicht etwa durch eine 
Znbaute oder Erweiterung des landschaftlichen Lycealge- 
bäudeS die erforderlichen Lokalitäten mit dem verhältniß- 
mäßig geringsten Kostenanfwande beigestellt werden könn
ten, wobei auch anf die daselbst in diesem Jahre vorzn- 
nehmenden bedeutenden Adaptirnngöarbeiten zn reflectiren, 
und mit der dießfälligen Baucommission das Einverneh
men zn pflegen wäre. Die über diese Vorerhebungen zn 
stellenden Anträge nebst de» allfälligen genau dataillirten 
Kostenüberschlägen hat der Landesausschuß in der nächsten 
Session dem Landtage znr Schlußfassung vorznlegen.

3. Um jedoch das Jnslebentreten wenigstens deö 
ersten Jahrganges der Oberrealschule nicht zu verzögern, 
wird die Gemeindevertretung Laibachs anfgefordert:

a. Sogleich beim Staatsministerium die erforderli
chen Schritte einznleiteu, um die Bestreitung der Lehrer- 
gehalte ans dem Studienfonde, dann die Bewilligung der 
Eröffnung des ersten Jahrganges der Oberrealschnlc mit 
Beginn des Schuljahres 1863/4 zu erwirken:

b. Für die einstweilige Beistellung der »othwendi- 
gen Lokalitäten des ersten Jahrganges der Oberrealschule 
provisorisch Fürsorge zu treffen.

4. Es ist das Präliminare des Jahres 1863/4 
auf den Etat des Landesfondes zur provisorischen Un
terbringung und Dotirnng der ersten Klasse der Ober- 
realschnle der Betrag vou 1000 fl. einzustellen".

P r ä s i d e n t :  Der H. Landtag hat den Antrag 
des Herrn Abg. Deschmann soeben vernommen. Ich stelle 
dießfallS die Unterstützungsfrage, nnd bitte jene Herren, 
welche diesen Antrag unterstützen wollen, sich gefälligst zn 
erheben.

(Geschieht.) Er ist hinlänglich unterstützt.
Herr Abg. Guttman hat das Wort !
Abg. G u t t m a n :  Der Herr Abg. Deschmann

hat mir [bei der ausführlichen Begründung feines Antra
ges nur mehr ein eng begrenztes Feld offen gelassen, anf 
welchem ich mich in dieser wichtigen Frage bewegen 
könnte.

Nachdem ich in der Landtagssitznug vom 11. April 
1861 die Notwendigkeit einer Oberrealschnlc für Kraut 
schon begründet nachgcwicsen habe, diese Notwendigkeit 
auch vom h. Landtage anerkannt war, so glaube ich, daß 
ich einer neuerlichen Begründung heute enthoben sei» 
dürfte.

Is t nun die Errichtung einer Oberrealschule eine 
Notwendigkeit; so ist die baldigste Errichtung derselben 
sogar eine Ehrensache für Kram.

Alle Länder deS Kaiferstaatcö, sogar auch schon die 
Bukowina haben Oberrealschulen, nur Kram allein steht

ohne einer solchen da, und wird vielleicht für immer ohne 
derselbe» bleiben, wenn die Landesvertretnng diese wichtige 
Angelegenheit nicht in ihre Hand nimmt, nicht diese An 
gelegenhcit als eine Ehrensache für daS Land betrachten 
sollte.

Einem solchen, daS Laub fürwahr nicht ehrenden, 
sondern gegenüber den ändern Ländern herabwürdigenden 
Bestände, glaube ich, müßte de«» doch ein Ende gemacht 
werden.

Wenn cs Thatsache ist, daß sich das LandeSvermö- 
gcn bisher a» keiner öffentlichen Anstalt betheiliget hat, nnd 
wen» cs doch Pflicht der Landesvertretnng sein dürfte, 
sich an solchen Anstalten zn betheiligen, so dächte ich, daß 
nachdem sie die Verpflichtung, die geistige nnd intellektuelle 
Wohlfahrt deS Landes zu fördern, weder verleugnen »och 
ablehne» kann nnd darf, daS Landesvermögen in diesem 
Falle umsomehr in Anspruch genommen werden kann, 
wenn die Oberrealschnlc anf keinem ändern Wege errichtet 
werden könnte.

Nach dem biSbcrige» System, wie wir ans den 
voranögegangenen Vortragen gehört haben, werden die 
lokalen Realanstalten nur in so weit vom Staate subven- 
tionirt, als er die Lehrer besoldet; alle übrigen Kosten 
müssen aber von jenen Eorporationen bestritten werden, 
welche die Lehranstalt ins Leben gerufen haben.

Wie lange hegt nicht schon die Stadtaemeinde Lai
bach den Wunsch, eine Oberrealschnle zu errichten, allein 
sie konnte ihn nicht verwirklichen, weil es ihr hiezu an 
den nöthigen Mittel» gebricht.

Welche große Kosten hat ihr nicht schon die Unter
realschule verursacht? — sic wurden vom Herrn Vorred
ner angedeutet, sic sind tatsächlich richtig.

Bedenkt man, daß diese Unterrealschnle nicht allein 
von der heimischen, sondern zum größten Theile auch von 
der Landjugend besucht wird, daß souach diese Sadtgemeiude 
ohne alle Subvention schon so manches Opfer für die 
Landesinterefsen gebracht hat; so müßte man nur unge
recht sein wollen, wenn man ihre bisherigen Opfer, die 
sie für das Allgemeine gebracht hat, verkennen, oder ihr 
gar einen nnverhältnißmäßigen Antheil an der Errichtung 
der Oberrealschnle anfbürden wollte.

Die Behauptung, diese Gemeinde hätte, nachdem sie 
den größten Vortheil aus der Oberrealschnle ziehen wird, 
auch den größten Beitrag dazu zu leisten, ist meiner Meinung 
nach ungegründet.

Außer, daß die heimische Jugend ihre Studien leich
ter sortsehen kön»e, und einige wenigen Quartiergeber 
von de» fremden Schülern einen kleinen Nutzen ziehen, 
wüßte ich von keinem sonstigen Vortheile.

Erwägt man dagegen, daß sich diese Stadtgemeinde 
verbindlich gemacht hat, den dritten Theil der fämmtlichen 
Kosten zu tragen, erwägt man, daß die Mitglieder der 
Gemeinde in gleichem Maße, wie in den übrigen Theilen 
deö Landes Zuschläge für den Landeöfond bezahlen müs
sen ; so glaube ich, wird mir Niemand widersprechen, wenn 
ich sage, daß die Gemeinde Laibach sich in doppelter 
Weise an der Oberrealanstalt beteiligen werde.

Meine Herren! die Stenervorschreibung für Laibach 
beträgt über 160.000 fl. — Ein schönes Sümmchen wird da
her dem LandeSfonde von dieser Steuer entrichtet, daö wollen 
meine Herren bei der Beschlußfassung über diesen Gegen
stand ja nicht übersehen. Die Beitragöleistungen fieser 
Gemeinde lassen sich daher ebenso wenig unterschätzen, 
als sich daS Land beklagen oder beschweren könnte, wenn 
eS mit zwei Drittel der Kosten eoncnrriren sollte.

Wird nun, waS ich zuversichtlich hoffe, die Ereirung



einer Oberrcalschnle beschlossen, so wäre dieselbe am aller
zweckmäßigsten, wie eben der Herr Vorredner bemerkte, im 
landschaftlichen Schulgebäude nntcrgebracht. Dort befindet 
sich bereits die Unterrealschule.

Zur Berichtigung muß ich hier über die gegenwär
tige Unterbringung der Realschule einige Aufklärungen 
geben.

Vordem waren die drei Zimmer, welche jetzt die 
Unterrealschule har, der theologischen Lehranstalt cin- 
geräuml.

Als die Gemeinde die Untrrrealschule zu gründen 
hatte, nirgends aber so geeignete Lokalitäten anfzufindcn 
wußte, trat die damalige Gemeindevorstehung ins Einver
nehmen mit dem hvchstseligcn Herrn Fürstbischöfe Anton Alois 
Wolf, welcher sich bereitwillig bezeigt, und der Stadtge- 
meindc gegen dem diese Lokalitäten cingeräumt hat, daß 
sie im Semtnarinm einige Lokalitäten für die theologischen 
Studien adaptiren, ncbstdcm aber auch ein Magazin, wel
ches im Seminaraebäude war, und der Stabt ange- 
twrte, für einen billigen Preis abtreten würde, was ge- 
schehen ist.

Auf diese Weise ist nun die Unterrealschule in die 
Lokalitäten im Schulgebäude gekommen; besteht daher 
darin im Namen und in jenem Rechte, wie solches früher 
die theologische Anstalt auf diese Lokalitäten besaß.

Nun zur Sache, bezüglich der Unterbringung im 
Schulgebäude.

Diese würde mit großen Unzweckmäßigkeiten verbun
den und mit weit größeren Unkosten begleitet sein, wenn 
nicht beide, die Ober- und Unterrealschule, in ein und dem
selben Gebäude unterbracht wären.

Möglicherweise könnten durch Elocirungen darin viel
leicht alle Jahrgänge derselben untergcbracht werden; wenn 
diefi nickt möglich wäre, so bliebe kein anderer Ausweg 
übrig, als sich die nöthigen Lokalitäten durch einen Zubau 
zu verschaffen.

Nachdem, wie wir vom Herrn Abg. Deschmann so
eben vernommen haben, — in nächster Zeit die großar
tigsten Reconstructionen im Lycealgebäude stattfinden wer
den; so wäre die günstige Zeit da, wo man mit geringen 
Kosten einen solchen Bau ansführen könnte.

Nach Ausspruch der Sachverständigen ist daö Schul
gebäude so fest und stark, daß es ganz leicht ein zweites 
Stockwerk zu tragen vermag.

Könnten nun auf diese Weise die Lokalitäten für 
die Oberrealschulc ermittelt werden, so hätte man die ent
sprechendste Unterbringung der Oberrcalschnle erreicht.

Auf dem Wege dagegen, welchen der LandesattS- 
schuß vorschlägt, wird man, meine Herren, zu einer Ober- 
realschule nicht kommen. Nicht allein! daß die Pau
schalsumme, welche der Ausschuß beantragt, mit den Er
fordernissen bei Weitem nicht zusaminensällt, bleibt cs nach 
seinem Antrage noch fraglich, ob überhaupt die Oberrcal- 
schule im Schulgebäude untergcbracht werden soll? —

Man sehe nur auf die von der Realschuldirection 
präliminirte Erfordcrniß-Sunime hin, und obige Behaup
tung wird sich als gegründet darstellcn.

W ir würden also mit dem Projekte, welches der 
Landesausschuß zur Sprache bringt, nicht weiter kommen, 
und bleiben dort, wo wir waren, und die Oberrealschulc 
wird nach wie vor eine, ich weiß nicht, welcher fernen 
Zeit noch vorbehallene Angelegenheit verbleiben.

Ich glaube daher, daß w ir, — wie uns mit dem 
Vorträge des Herrn Vorredners klar geworden ist, — 
nur auf dem von ihm angcdeutetcn Wege zum Ziele ge
langen könnten.

Ich sage daber: Geben wir ernstlich und nicht mit 
Aengstlichkeit zur Beschlußfassung über diese wichtige Frage 
über.

M it vereinten Kräften wollen wir unseren Zweck 
erreichen, und werden alle Schwierigkeiten leicht über
winden.

Meine Herren! Volksbildung war schon oft die 
Parole in diesem Hause, möge sie zur Wahrheit werden; 
denn sie ist in der That ein Mahnruf der Zeit.

Ich schließe mich sonach dem Antrage des Herrn 
Abg. Deschmann unbedingt an, und bin überzeugt, daß, 
wenn das H. Hans vom Gedanken beseelt ist, dem Lande 
und der Stadt die so nothwendige als allenthalben ge
wünschte Oberrcalschnle zu gründen, cs den Antrag deS 
Herrn Abg. Deschmann, ganz gewiß annehmen werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand zur General
debatte das Wort?

Abg. Luckmaun:  Kraut mit seinem Erwerbe
hauptsächlich an die Industrie gewiesen, hat viele hoff
nungsvolle Söhne. Am Lande gibt eö verborgene Talente, 
bieten sie ihnen Gelegenheit, etwas zu lernen, und sich 
zu bilden. M it theoretischen Kenntnissen ausgerüstet, mag 
dann ei» Jeder selbst sorgen, etwas zu werden; und nach 
gemachten Erfahrungen tvird er zur Erkenntniß kommen, 
was und wie viel dazu gehört, auch wirklich etwas zu 
fein, was häufig Mehrere gleich fordern. Ich unterstütze 
daher auf daö Wärmste den Antrag des Herrn Abg. 
Deschmann.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. Freiherr Michael v. Z v i S :  Nach der Thcil- 

ttahtne, die der eben in Verhandlung stehende Gegenstand 
in und außer diesem hohen Hause gefunden, nach den 
vielseitigen Begründungen, worunter ich mir den Bericht 
der hiesigen Handels- und Gewerbekammer hervorznheben 
erlaube, dürfte die Frage über die Nothwendigkeit der E r
richtung einer Oberrcalschnle als eine entschiedene zu be
trachten sein. Es handelt sich hiernach darum, diesem an
erkannten Bedürfnisse baldmöglichst zu entsprechen.

Bei der allgemein anerkannten Nützlichkeit solcher 
Anstalten sind die Ansprüche der Eommnne jedenfalls ge
rechtfertigt, und man soll nicht mit Aengstlichkeit die Vor
theile für Stadt und Land abwägen, indem der Nutzen 
eben sowohl der Stadt, als auch dem Lande zu Gute 
kömmt.

W ir können der Stadtcomntnnc einen bestimmten 
Beitrag nicht octroyiren, und falls derselben die ans Lan- 
deSmitteln zugewiesenen Summen ungenügend erscheinen, 
so bleibt cs beim Alten, und die Entscheidung dieses 
wichtigen Gegenstandes wird wieder in weite Ferne 
gerückt.

Es scheint mir daher nothwendig, daß dem hohen 
Hause ein die Vereinbarung mit der Commune bereits 
enthaltener Antrag zur Beschlußfassung vorgelegt werde, 
durch dessen Annahme die Commune in den Stand gesetzt 
würde, die nöthigen Vorkehrungen allsoglcich in Angriff 
zu nehmen.

Ein solcher Antrag wäre der vom Herrn Abg. 
Deschmann früher gestellte, welchen ich hicmit aufs Wärmste 
in seinem vollen Umfange unterstütze. Nur im Falle, als 
dieser nicht angenommen würde, erlaube ich mir den An
trag zu stellen: „Eö sei der Anöschußantrag einem be
stehenden Eomite zur Berathnng zuzuweisen. Dieses Gö
nnte habe die Commune einzuladen, zum Zwecke der 
Verständigung über die gegenseitigen Beiträge durch einen 
Bevollmächtigten bei den Sitzungen zu interveniren".

P r ä s i d e n t :  Der hohe Landtag hat den soeben



gestellten Antrag des Herrn Abg. Freiherrn von ZoiS 
vernommen. Ich stelle' die Unterstützungssrage. Jene 
Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, bitte ich, 
sich gefälligst zu erheben. (Niemand erhebt sich.) Er ist 
nicht unterstützt.

Wünscht noch Jemand von den Herren in der Ge
neraldebatte daS Wort? (Nach einer Pause.)

Ehe ich dem Herrn Berichterstatter daS Schlußwort 
in der Generaldebatte ertheile, finde ich es angemessen, 
die Sitzung auf 10 Minuten zu unterbrechen.

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)
Abg. A m b r o  sch: Ich bitte um das Wort.
P r ä s i d e n t :  Da die Generaldebatte noch nicht 

geschlossen ist, so ertheile ich dem Herrn Abg. Ambrosch 
das Wort.

Abg. Ambrosch:  Wenn ich, meine Herren, hier 
daS Wort ergreife, und wenn ich Ansichten aufstelle, die 
allenfalls mit den Anträgen des Landesausschusses nicht 
ganz harmoniren würden, so bitte ich diese Differenz da
durch zu entschuldigen, daß im Landesausschusse nach der 
Majorität entschieden wird, ich aber denn doch hier im 
vollen Hanse meiner Pflicht, und zwar meiner sehr wich
tigen Pflicht nachzukommen habe, als Vorstand dieser 
Stadt, in dieser Angelegenheit auch einige Worte zu 
sprechen.

Es ist, meine Herren, daö erste Mal, daß die Stadl 
an die Pforten dieses Hauses der Landesvertretung klopft, 
und für eine Anstalt einen Beitrag ansncht, die doch nicht 
ihr allein, sonder» dem ganzen Lande zn Gute kommt.

Meine Herren Vorredner haben bereits mit lebhaf
teren Worten diesen Gegenstand geschildert, als ich viel
leicht zu thun im Stande bin, und es bleibt mir nichts 
anderes übrig, als Ihnen Einiges ins Gedächtniß zurück 
zu rufen aus der Vergangenheit, um Ihnen zn beweisen, 
wie oft die Stadt für daö Land, und namentlich bei den 
Lehranstalten schon in Anspruch genommen worden ist.

ES ist Ihnen bekannt, daß in Laibach ritte Muster- 
hanptschnle ans vier Klassen bestehend eristirt.

Diese Musterhauptschule ist wegen des zu großen 
Andranges der Schuljugend ans dieser Stadt und 
vom flachen Lande zu klein befunden worden, und die 
Stadtcotttmnne war vom Ministerium beauftragt, eine 
eigene Hauptschule zu creiren. Nach zehnjährigen Ver
handlungen ist eö der Stadtcommune gelungen, mit Be» 
ginn des Jahres 1862 eine vierklaffige Hauptschule bei 
St. Jakob zu gründen, die durchaus aus den Mitteln der 
Stadtcominnne erhalten wird.

Die Stadtcommime zahlt dem ständischen Fonde 
für die Benützung der Lokalitäten 315 fl. Miethe, sic be
soldet vier Lehrer, den Director, den Katecheten, den 
Schuldiener, sie zahlt die Prämien, sic bestreitet die jähr
lichen Schulerfordernisse, und hat hiemit einen bedeutenden 
Aufwand. Während die Kinder vom flachen Laude un
sere Musterhauptschule frei besuchen, und ohne Anstand 
aufgenommen werden, besteht für die Kinder der Stadt 
k'cc Zwang, daß jene Kinder, die in dcr St. Jakobs- 
Pfarre in dcr Gradischa-, Krakau- und Tirnau - Vorstadt 
domicilircn, die städtische Hauptschule bei S t. Jakob be
suchen müssen.

Die Stadt bringt hier gewiß ein Opfer in irgend 
einer Beziehung im Interesse des Landes, weil alle jene 
Plätze an der Musterhauptschule frei werden, nnd dadurch 
®cr 3« tritt der Landjugend ermöglicht wird.

Die Stadt hat hier eine Urfulinerinuen - Mädchen-- 
Haupischulc. Sie ist gegründet worden im Jahre 1713 
vom Schell von Schellenbnrg, dem Erbauer dcr Ursulinerin«
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nenkirche und des Klosters. Er hat namhafte Stiftun
gen mit der ausdrücklichen Bedingung errichtet, daß die 
Bürgerstöchter der Stadt Laibach unterrichtet werden.

Nach der Vergrößerung der städtischen Population 
sind »ach und nach diese Schulen auch zu klein geworden. 
Dcr Zudrang vom Lande war groß, weil der Unterricht 
der Klosterfrauen sehr ausgezeichnet ist. Die Stadtcom- 
mnne war beauftragt, bei jeder Pfarre eine eigene Mäd
chenschule zu errichten, nnd eö ist ihr gelungen, ebenfalls 
nach mehrjährigen Verhandlungen sich dieser Obliegenheit 
zu entziehen, nnd die Bewilligung zu erwirken, daß durch 
einen Ausbau des zweiten Stockwerkes an dem jetzigen 
Schulgebäude der Urfulinerinnen dem Zudrauge der Mäd- 
chenschülcrinneu entsprochen wird. Die Commuuc hat die
ses im vorigen Jahre selbst gethan, mit einem Aufwaude 
von etwas über 5000 fl. Am 10. Ju li sind die Prüfungen 
abgehalten worden, und die Eommnuc hat dcn Bau fo 
sehr nrgirt, daß mit Beginn des Schnljahreö die neu er
bauten Schnllokalitäten dem Unterrichte frei gegeben wor
den sind. Wo früher 900 Mädchen in sechs Zimmern 
den Unterricht genossen haben, ist jetzt die Möglichkeit 
herbeigeführt worden, daß 982 in nenn Zimmern unter
richtet werden.

Durch diesen Aufwand der Commune ist ebeufalls 
dein flachen Lande Erleichterung verschafft worden, derart, 
daß die Mädchen vom flachen Lande, jetzt einen bessern 
und freiem Raum in der Schule haben.

Die Stadtcommunc erhält zwei Trivialschulen bei 
S t. Peter und in dcr Tirnau, besoldet dort allein die 
Lehrer, mit einer kleinen Aushilfe von Seite deö Normal- 
fchulfondeS.

Allein nicht die städtischen Vorstadtkinder allein ge
nießen den Unterricht, sondern die Pfarre St. Peter mit 
8000 Seelen hat dort ihre einzige Schule, und Kinder 
vom Lande genießen den Unterricht, ohne daß die Land
bewohner irgend einen ändern Beitrag leisten, als denje
nigen, der für die gewöhnlichen Schulerfordernisse an sie 
repartirt wird.

I n  gleichem Maße verhält es sich mit der Tirnaner- 
Schnle, wo auch die Dörfer Waitfch und Gleinitz eutge- 
fchnlt sind.

Dieß alles hat die Eommune jetzt beigestellt, und 
trägt es alle Jahre die Kosten ohne je mit einer For
derung rücksichtlich einer Entschädigung von dem flachen 
Lande aufgetreten zu fein.

Allein nicht nur in dieser Beziehung hat die Eom
mune dcr Stadt Laibach dcm flachcn Lande schon Vor-
theile zugcführt, auch in ändern Richtungen ist sie immer 
Mitconcurrentin bei dem Landesfoude, ohne irgend einen 
Nutzen von manchen Abteilungen für sich in Anspruch 
zu nehmen. Sie werden sich ans dem Landespräliminare 
überzeugen, daß für die Spitalkosten ein namhafter Betrag 
von circa 38.000 fl. durch Umlagen in den Landesfond 
entfließt.

Die Eominnne zahlt wie schon früher bemerkt wor
den ist, 115.000 fl. jährlich an Steuern, folglich ein Zehn
tel dessen, was das ganze Land bezahlt.

Die Commune zahlt daher eben diese Umlagen für 
daö Spital wie das flache Land, und dennoch muß die 
Commune Laibach für jeden hier zuständigen Kranken, der 
im Spitalc die Genesung erhält, täglich die Gebühr mit 
32 kr. C. M . bezahlen, daher die Beiträge in den Um
lagen der Commune gar nicht zu Gute kommen.

Ein weiterer Umstand ist die Gensdarmerie-Be- 
qnartirnng.

Ich habe neulich die Ehre gehabt, Ihnen mitznthei-
2
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len und ziffermäßig zu beweisen, daß die Gensdarme- 
ne - Beqnartirnng in den letzten 12 Jahren daS Land 
223.400 fl. gekostet hat.

I n  diese Summe hat die Stadtcommunc durch ihre 
Umlagen ebensallS ihre Tangente getragen, und ich habe 
nach den einzelnen Jahrgängen mit Rücksicht auf die 
Steuer der Commune berechnet, daß in diesen 12 Jahren 
die Stadt Laibach für die Gcnsdarmeric - Beqnartirnng 
von 24.000 fl. bis 26.000 fl. bezahlt hat. Und welchen 
Nutzen hat die Stadt Laibach von der Gensdarmerie?

Sie waren nicht und werden auch jetzt noch nicht 
für die Stadt verwendet. Im  Gegentheile die Stadt 
hat vom Jahre 1853 bis 1858 jährlich circa 8000 fl. 
noch ertra der Polizei - Dircction für die Militärpolizei- 
Mannschaft bezahlt, und bezahlt jetzt, wo sie alle S i- 
cherheitöorganc aus der städtischen Cassa besoldet, noch 
immer einen Beitrag für die Polizei mit 1575 fl. 
jährlich.

Sie entnehmen, meine Herren, daraus, daß die 
Stadt viel Ersprießliches für das Land geleistet hat, von 
dem Lande aber dicßfaUS noch nichts gewonnen hat, und 
auch nicht von jenen Landesanstalten einen Nutzen zieht, 
die das Land gemeinschaftlich mit der Stadt zu erhalten 
Verpflichtet ist.

Weiters erlaube ich mir auch »och zu bemerken, 
daß an die Commune oft Ansprüche gemacht wurden, 
wenn die Noth im Lande sich hie und da gezeigt hat.

Sind Fenersbrünste vorhanden, so sehen wir die 
Abbrändler hier an die Thüren der wohlhabenden Kauf
leute klopfen, und ich erinnere Sie namentlich an die letzte 
HungerSnoth in Unterkrain.

Es ist ein Vertreter hier unter uns, der bestätigen 
wird, wie viel Säcke Getreide und andere Lebensmittel 
nach Unterkrain in den Bezirk Tschernembl von der Stadt 
Laibach geführt worden find.

Wenn, um den Nothleidendenbeizustchcn es sich handelt, 
einen Patriotismus zu bethätigeu, so ist die Stadt immer 
oben an, sie wird immer zuerst angerufen.

W ir haben dieß in dem letzten Kriege vom Jahre 
1859 gesehen, wo die Stadt sür die Freiwilligen einen 
Betrag von 4000 fl., und auch einen nicht unbedeutenden 
Betrag zur Anschaffung der Kavallerie - Pferde beigetra
gen hat.

Wenn es sich gehandelt hat, Ergebenheit und Treue 
dem Allerhöchsten Monarchen zn bezeugen, ist die Stadt 
immer voran gewesen; Beweis dessen die Monumente, die 
ans der Erde und unter der Erde bestehen.

Die Stadtcommune hat sür die Verherrlichung der 
AdelSberger Grotte einen namhaften Betrag beigestenert, 
um dort zur Verherrlichung eiueS Allerhöchste» Besuches 
und zur Ueberlieferung der Erinnerung an die Nachwelt 
auszuhelfen.

Dieß siud die Grüude, meine Herren, die ick Ihnen 
vorznbringen erachtet habe, um Ih r  Gemüth dahin zu 
stimmen, daß jetzt, wenn endlich einmal auch die Stadt 
an die Vertreter dcS Landes heranrückt, und sagt: 
„Tragt uns doch verhältnißmäßig zu einer Anstalt 
bei, die dem Laude zum Nutzen gereicht, dieselben zu einer 
willfährigen Abstimmung zu bewegen". Es handelt sich 
hier auch um den Namen: „Landesanstalt und Laudes
mittel" , wem, wir diese Anstalt auch als Landesanstalt 
betrachten, so wird die Commune mit ihren Beiträgen nicht 
zurück bleiben, und das pünktlich leisten, was Ihre B illig 
keit heute ihr auserlegen wird, und sie wird in dieser 
Richtung auch ändern Städten nachkommen, die an I n 
telligenz und Wohlhabenheit uns voranstehen.

Es liegt mir hier vor der Hand der Antrag des 
niederösterreichischen Landesausschusses, welcher eine E r
richtung der Oberrealschule i» Wien durchaus als Landes
anstalt erklärt, und die Auslagen durchaus aus Landes- 
uiittel» bestreitet.

Es liegt ferner ein weiterer Antrag desselben Lau- 
desausschnsseS hier vor, vermöge dessen in den Städten 
Baden und Horn, dann in den Städte» Krems und Stein 
mich die Unterrealschulen mit einer gewissen Beihilfe von 
Seite des LandcsfondeS jetzt ins Leben gerufen wer
den sollen.

Anö meiner bisherigen Erörterung werden Sie 
schließen können, daß ich »rieb dem Anträge PcS Herrn 
Deschman» insofern«: hinueigen muß, als er für die 
Commune viel vorteilhafter ist.

Weil eS sich aber hier um die Ziffer handelt, die 
bei manchen der verehrten Herren Mitglieder jetzt Beden
ken erregen dürfte, fo scheint cS denn doch wünschenswerth, 
daß sich daS H. Haus in einer Abstimniung nicht über
eilen sollte.

W ir komme» jetzt erst zu jenen praktische» Frage» 
»ämlich zu der Geldfrage, die die ganze Thätigkeit deS 
Finanzausschusses in den letzten Tagen der Eristeuz dieses 
Landtages in Anspruch nehmen wird, und ich kann hier 
»icht genug das Bedauern auSdrücke», daß dieser Finanz
ausschuß nicht sogleich schon im Beginne, wie der Antrag 
geschehen ist, eingesetzt worden ist.

Der FinanzanSschnß wird in wenigen Tagen, viel
leicht hente oder morgen die Präliminarien in die Hand 
bekommen, er wird erst durch die Prüfung der Ziffern i» 
den Stand gefetzt, zu beurtheilen, ob denn eine Auslage 
von 1000 fl. oder 2000 fl. für daS nächste Jahr eine 
höhere Umlage nach sich ziehen wird.

Ich kann S ie, meine Herren, vorläufig dahin ver
trösten, daß wegen dieser Post nicht nothwendig sein wird, 
die Umlage zu erhöhen, denn nach der vorläufigen P rü 
fung im LandeSausschusse haben wir selbst bei dem Um- 
stände, daß wir die bedeutenden Laudtagöanslagen mit in 
Rechnung genommen haben, doch noch keine höhere Um- 
lage alS die bisherige pr. 15 kr. sür den Landesfond zu 
bestimmen Gelegenheit gehabt.

Was jedoch noch ferner die Commune anbelangt, 
auf die aus dem Vortrage dcS erste» Herrn Redners eine 
gewisse Schattenseite vielleicht fallen konnte, so werden 
Sie mir erlauben, daß ich »och eilten Gegenstand berühre, 
der hier nicht bekannt worden ist.

Im  ersten Landtage hat sich schon die Ansicht pri
vativ verbreitet, daß vielleicht die Stadt nur '/» der 
Kosten zu tragen hätte.

Gleich nach der Beendigung dcS ersten Landtages im 
Jahre 1861 hat die Stadtcommune und die neue Re
präsentanz nichts Dringenderes zu thrnt gehabt, als sich 
angelegen sein zu lassen, den ersten Jahrgang der Obereal- 
schnle mit dem Beginne deö Jahres 1862 ins Leben 
zu rufen.

Cs sind die Lokalitäten für den ersten Jahrgang 
anögemiktell, die Verträge abgeschlossen, die Kosten rück- 
sichtlich der Einrichtungsstücke ermittelt, und eS ist ein aus
fü h r b a r e r  Vortrag sür den Gemeinderath bereitet worden, 
welchem derselbe ohne weiters seine Zustimmung ertheilt, 
und demnach schon den vierten Jahrgang im Jahre 1862 
in daS Leben gerufen hätte, wenn nicht gerade am Abende 
vorher von dem H. Ministerium ein Erlaß herabgelangt 
wäre, welcher über eine von der früher« Stadtvertretung 
eingereichte Petition die Entscheidung herabgelangen ließ, 
daß man einstweilen diese Frage der Errichtung der Ober-
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realichule auf sich beruhen lassen möge, und die Stadt- 
commune habe früher zu erwägen, ob Denn bei beut Um
stande als in der neuem Zeit in Klagenfurt und in Görz 
auch Oberrealschulen errichtet worden sind, vielleicht in 
Laibach noch die Nothwendigkeit einer Oberrealschule 
cristire. Dieser Erlaß hat die Commune in ihrer Ausfüh
rung gehemmt, und nur aus dem Grunde ist die Acli- 
virnitg des 4. Jahrganges im Lause des Jahres 1862 
nicht ausgeführt worden. Damals hat die Stadteom- 
mnne ganz sicher erachtet, daß die Landesvertretung 
posticipate diese zwei Drittel bewilligen dürste, oder 
wenn gerate nicht diese Ziffer doch eine solche, wel
che den Fortbestand der Oberrealschule ermöglicht 
hätte.

Ich glaube daher der Sache mir nützlich fein zu 
können, wenn ich den ersten Antrag des Herrn Deschntann 
befürworte, und den Antrag ihn zur Abstimmung zu brin
gen, nämlich die Nothwendigkeit der Errichtung der Ober- 
realschnle. WaS aber die übrigen weitern Punkte anbelangt, 
so sehr ich ihr Gewicht gewiß nicht nnlerschätze, würde 
ich den Antrag stellen, dem FinanzanSschnsse sic zu über
weisen, welcher bei der Prüfung des Budgets auch mit 
einer Ziffer viel klarer vor das h. Hans treten wird, 
als Heute zn thnn möglich ist.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte den Herrn Ambrofch mir 
seinen Antrag schriftlich zu überreichen.

Wünscht noch Jemand der Herren in der General
debatte daS Wort?

Abg. M u l l e y :  Ich bitte um daS Wort.
Ich stimme im Wesen mit dem Antrage des Herrn 

Borredners Deschntann, glaube jedoch mich unbedingt da
hin aussprechen zu müssen, daß jede Adaptirung an frem
den Häusern unterlassen, und sich nur aus de» Zubau des 
nun bestehenden Schulgebäudes durch Aussetzung eines 
dritten Stockwerkes beschränkt werde.

Ich glaube, daß diese Ansicht nicht so sehr in der 
Opportunität, als wie auch sonst in der Klugheit begrün
det sei. Es dürfte den Grundsätzen der zweckmäßigen Ber- 
mögcnsverwaltung entgegen sein in namhaft andauernde 
Adaptionskosten sich bei fremden Gebäuden einzulassen. 
Ferner dürste dieser Plan resp. daö nunmehrige Schul
gebäude von vorzüglichster Eignung zu diesem Zwecke 
teitt. ES ist richtig, wie die geehrten Herren Borred- 
itcr berührt haben, schon jetzt sind die meisten Lehranstal
ten darin begriffen. ES ist der zulängliche Raum znr 
weiteren Adaptirung vorhanden, endlich dürfte es auch 
eine vorzügliche Zierde der Stadt au diesem schönen 
geräumigen Platze werden, ein höheres und schöneres 
Gebäude erstehen zu sehen.

Sollten jedoch die Baukosten zu hoch sich schwingen, 
so würde man glauben, daß auch darin ein M ittel gefun
den werden könnte, nämlich jenes, daß mit dem Bauun
ternehmer allenfalls Verhandlungen zu Ratenzahlungen 
geschlossen würden.

Ich glaube der Besorgniß, daß das Gebäude nicht 
zu dieser Adaptirung resp. dem Umbaue zur Aussetzung 
eines dritten Stockwerkes geeignet sei, dadurch begegnen 
zu müssen, daß das Gebäude, wie schon neulich erwähnt 
wurde, gar nicht lauge stehe nnd es wäre traurig 
für die gegenwärtige Technik, wenn fie nicht solche Pallia- 
tivinittel im Baue zu ersinnen im Stande wäre, um eben
falls in dauernder Weise ein Stock aufsetzen zu können.

Weil aber dieser Zubau oder Umbau viel größere 
Dimensionen in der Zeit herbeiführen würde, so wäre ich

auch der Ansicht, daß um diesem dringenden Bedürfnisse 
deS Landes sobald thunlich Abhilfe zn verschaffen, auch 
die Miethe eineö ändern Lokales mittlerweile genommen 
würde.

Ueberhanpt glaube ich aber, nachdem das Land 
mit so einem namhaften Attthcilc, nämlich mit den 
angesprochcnen zwei Dritteln, in Anspruch genommen wird, 
auch die weitere Subvention in der Folge nicht ansblei- 
bett würde, daß es kaum gerathen sei, daß man diese An
stalt als eilte ausschließliche Commnnalanstalt ansehe, und 
ich würde dann den Antrag stellen, daß man daS Kind 
ganz beim Namen nenne, so wie der geehrte unmittelbare 
Herr Vorredner bezeichnet hat, daß auch in ändern 
Ländern derlei Anstalten alS „landschaftliche" angesehen 
wurden.

Ich kann die städtischen Interessen nicht präjudiziren; 
sie haben allerdings schon viel für daS Land aethan, und 
wir können nicht verkennen, daß wir wirklich an den 
Wohlthaten der Stadt vielseitig schon participirt haben, 
und ich würde mir in dieser Richtung, daß vorläufig daS 
einer technischen Erhebung überwiesen würde, um den 
Kostenpunkt genauer zu präcistren, dem Anträge des un
mittelbaren Herrn Vorredners anschließe», übrigens aber 
den Zusatzantrag machen, daß das nicht als eine Eom- 
munalanftalt, sondern als eine gemeinschaftliche, nämlich 
„landschaftlich - städtische Anstatt", angesehen werde.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir Ihren Znsatzaittrag 
gefälligst geschrieben vorzulegen.

Ich bringe den vom Herrn Abgeordneten Ambrosch 
gestellten Antrag zur Unterstutzuugsftage, er lautet:

„Der hohe Landtag beschließe:
A. Der I. Antrag deS Herrn Deschntann werde, 

jedoch nur im Principe angenommen, nämlich, daß die 
Errichtung einer Oberrealschule in Laibach eine Nothwcn- 
digkeit sei.

B. Die übrigen Anträge seien au den Finanzaus
schuß zur Prüfung und Berichterstattung bei der Bera- 
thung des Präliminarö pro 1864 zu weisen".

Die Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, 
bitte ich, sich zu erheben.

(Geschieht.) Er ist hinlänglich unterstützt.
B is der Antrag deS Herrn Abg. Mnlley geschrie

ben werden kann, bitte ich, ob noch Jemand der Herren 
in der Generaldebatte das Wort wünscht. (Nach einer 
Panse.)

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, daö Wort zu 
nehmen.

Berichterstatter Dr. B l e i w e i S :  Das hohe HanS 
war wohl vielleicht noch in keiner Frage so einig, alS in 
der des Bedürfnisses und der Nothwendigkeit einer Ober
realschule in Laibach.

Nur der leidige nervus reruni gerendarum spal
tet uns in Etwas.

Der Laildes-Ausschitß hat hei der Stellung seiner 
Anträge die Gesanimtintercssen des Landes  im Auge 
gehabt, und er glaubte nicht nur gerecht zu sein, sonder» 
auch auf dein gesetzlichen Boden sich zu bewegen, wenn 
er die Anträge stellt, welche er gestellt hat.

Es ist eine eigentümliche Regiernngöverfügnug der 
Neuzeit, daß man Schulen, welche dem ganzen Laude 
gewidmet sind, und welche auch von den Schülern des 
ganzen Landes besticht werden, einzelnen Eontmunen 
zur Last legt. Die Steuern, welche in die Staatskasse
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stießen, werde» von Jahr zu Jahr größer, ungeachtet 
dessen aber labet die Staats-Verwaltung alles, waS sie 
nur kann, den Commnnen auf. Das ist eine bedauer
liche Erfindung der Neuzeit; allein sie ist da; wir kön
nen an derselben nichts ändern, und nur so viel können 
w ir thirn, daß wir diese Ungebühr nicht noch weiter trei
ben, daß wir das, was man E i n e r  Commune zur Last 
legen will, doch auf die Communeu des ganzen Landes 
vertheilen.

Von diesem Gesichtspunkte, meine Herren, ist der 
LandesauSschuß anSgegangen, als er seine Anträge gestellt 
hat, soviel im Allgemeinen zur Begründung der Anträge 
des Landesausschusses.

ES werde mir nun erlaubt, die einzelnen Bemerkun
gen meiner geehrten Herren Vorredner, besonders deö 
Herrn Abg. Deschmann, welcher sehr tief in den Gegen
stand der Frage eingedrunaen ist, zu besprechen. Vor 
Allen bemerkt er, daß diese vom LandeSausschuß citirte 
allerhöchste Entschließung vom 2. März 1851 sich mehr 
auf die Unterrealschulen beziehe. Diesem muß ich 
nach dem klaren Wortlaute, welchen ich anS dem 

-Jahresberichte deö ersten JahreS der Realschule nie- 
dergeschrieben habe, widersprechen; eS ist nicht rich
tig , daß diese allerh. Entschließung nur die Unterreal
schule betreffe. ES sind durch diese allerh. Entschlie
ßung vom 2. März 1851 alle unsere Realschulen, 
ob untere oder obere, als Eommuual - Anstalten erklärt 
worden.

Herr Deschmann bemerkt weiter, warum hat der 
LaudeSausschnß den ganzen Gnttman'schen Antrag nicht 
in eine eingehende Berathuug gezogen? Warum hat er 
nur den einen Antrag in Erwägung genommen? 
I n  dieser Beziehung muß ich bemerken, daß der 
Landesansschnß cs sehr bedauert hat, daß er erst um die 
eilste Stunde vom Gemeinderathe die Anträge überkoin- 
men hat, also während der Zeit, als wir hier schon ver
sammelt sitzen, ist der Gegenstand, welcher über ein Jahr 
bei demselben gelegen ist, dem LandeSansschnsse in die 
Hände gekommen.

DaS hohe Hans wird daher Entschuldigung genug 
darin finden, daß der Landesausschuß nicht in der Lage 

war, tiefer in den Gegenstand einzudringen, und dieß um 
so mehr, als darin von einer Ziffer durchaus keine Rede 
ist, und w ie  v i e l  die Gesammt-Realschnle oder wenig
stens die Oberrealschule kosten würde, mit keinem Worte 
erwähnt ist.

Herr Deschmann bemerkt ferner, es lägen zwei 
Projekte vor. Das erste Project, nämlich daS vom Anf- 
bane eines dritten Stockwerkes auf das Schulgebäude, 
wird ganz kurz abgefertiget, während man eö doch hätte 
näher würdigen sollen. Herr Deschmann plaidirt weiter 
für die vollste Eignung deö Schulgebäudes als R e a ls c h u le , 
wiegt sich dann in der angenehmen Hoffnung, daß schon 
Heuer bedeutende AdaptirnngS - Arbeiten an diesem Schul
gebäude vorgenommen werden.

Was nun das Schulgebäude betrifft, so muß ich 
dem hohen Hause hier einige Aufklärungen geben, die 
noch nicht gegeben worden sind. DaS Schulgebäude ist 
ein Laudesgebände. Es benutzt dieses Laudesgcbäude 
auch die Normalschule und daS Gymnasium. Die 
beiden Anstalten zahlen dasürnichts, nur hat der Nor- 
malschnlfond und der Studienfond die Verpflichtung der 
Erhaltung desselben.

Meine Herren! diese zwei Fonde aber erfüllen ihre 
Pflicht nur wenig, so daß das ganze Gebäude bereits 
eine Ruine geworden ist.

Es ist schmählich, wenn man das Schulgebäude von 
der Seite der sogenannten Schul-Allee ansieht. Zerfal
lene Balken sind lange Zeit heruntergehängt, bis voriges 
Jahr, wenn noch ein Balken da war, eine kleine Repara
tur vorgenommen wurde. Im  Innern geht Alles zu 
Grunde. Der LandeSausschuß hat, als er die Landes- 
angelegenheiten in seine Hände bekommen hat , geeigneten 
OrtS darüber Beschwerde geführt und verlangt, daß 
etwas geschehen möchte. Es ist bis heutigen Tages 
N ich ts  geschehen.

Zum Beweise, daß diese Worte nicht übertrieben 
sind, erlaube ich mir nur auf einen Kostenüberschlag auf
merksam zu macken, welchen man bereits für die Repara
turen dieses Hauses auf Zwanzig Tausend Gulde» ge
macht hat. (Unruhe.)

Nun verlangt noch der Studienfond, daß das Land 
V3 davon übernehmen solle. — Meine Herren! da wird 
eS noch gewaltige Kämpfe geben, bis das baufällige Ge
bäude hergestellt w ird , und ich bin nicht der Optimist,
wie cs der Herr Abg. Deschmann ist, der da glaubt,
daß heuer  schon die Sache zu Ende geführt werden 
w i r d .

Sie sehen, meine Herren! nun, wie es mit dem
Schulgebäude aussieht, und welche Fragen da noch aus
zutragen sind. Ich für meinen Theil würde dafür stim
men, daß ober die sogenannte Stadt-Hauptwache citi 
l t ci ier  Z u b a u  geschieht, weniger wäre ich für den
Aufbau (Rufe: Sehr gut! richtig!) als für den Zubau.

Meine Herren! einen dritten Stock noch aufzubaue» 
ist nicht nothwendig; abgesehen davon, daß, wenn das 
Ganze eine gehörige Uniform haben soll, dieses einen 
großen Kostenaufwand verursachen würde.

Berücksichtigen Sie weiter, daß denn doch die Schu
len nicht gut untergebracht sind, wenn die Schuljugend 
drei Stock hoch hinauf und herab zu steigen hat , und ich 
weiß auch nicht, ob das HauS mit den Zugängen gehörig 
gesorgt ist; wenn cs vielleicht nur ein Paar Zugänge hat, 
und sich unsere Studenten von so verschiedenen Abhei
lungen hier auf den Paar Stiegen drängen, nun da dürfte 
vielleicht für die Schiildisciplin nicht ganz wohl gesorgt 
werden können. — Ich würde daher jedenfalls mehr für 
den Aufbau als für den Zubau plaidiren. (Ruf: Richtig, 
sehr gut!) —

Die Herren in ihrem Patriotismus für die Stadt 
Laibach haben nicht genug Worte finden können, denselben 
in daö gehörige Licht zu stellen.

Auch ich, meine Herren, theile diesen Stadt - Pa
triotismus, obwohl ich Vertreter der Landgemeinden bin. 
Auch ich habe seinerzeit in der Schulscetion deö Gemeinde- 
rathes in gleichem Sinne gewirkt; möchte aber dennoch 
um etwas diesen Patriotismus, wenigstens um ein paar 
Grade herunter stimmen, dadurch, daß ich Hinweise auf 
unser Krainburg. — Ärain bürg, meine Herren, hat ein 
Untergymnasium errichtet, und hat dasselbe errichtet aus 
eigenen M itte ln; hat an das Land nicht appellirt; eS 
wird vielleicht ein Obergymnasinm zu Stande bringen, 
und doch wird deßwegeu daS Land keine Umlage haben. —

Sie fordern, meine Herren, mit den % viel. — 
Der Herr Abgeordnete der Stadt Laibach hat bemerkt: 
a l l e  Länder haben bereits Realschulen, sogar die Buko
wina hat sie. — J a , meine Herren, ich bestreite daS nicht; 
allein er hat vergessen dazu zu setzen, wer diese Real
schulen errichtet hat. — So viel mir bekannt ist, sind eS 
dort vorzüglich nur die Communen selbst gewesen, und 
wenn außer der Commune daö Land Beiträge geleistet 
hat, so finde ich nirgends die Beisteuer von zwei Dritiheilen. —



Ich beziehe mich hier auf die Oberrealschule in Kärnten, 
©o viel mir bekannt ist, hat hier daö ganze Land nur 
zur Hälfte beigetragen. — Ich beziehe micb hier auf 
Troppau. So viel mir bekannt ist, ist auch dort daö 
Land nicht mehr in Anspruch genommen. (Bravo.) —

Herr Deschmann wünscht, daß die Realschulfrage 
nicht auf die lange Bank geschoben werden soll. — Meine 
Herren, daS Gleiche finden Sie im Ausschußberichte, daß 
er das Allem voran gesetzt hat, daß er dieser so lange 
ventilirten Frage nun endlich ein Ende zu machen wünscht.

Ich für meinen The il, weil ich natürlich jetzt nickt 
im Namen des LandeSauSschusseS reden kann, ick für 
meinen Theil würde mich den Anträgen des Herrn Desch
mann ganz accommodiren bis ans den einen, nämlich die 
Drittelfrage. — Wie viel ist denn % ? — W ir wissen die 
Summe nickt. — Freilick weiß eS die Commune auch 
nicht, was ’/3 ist. — Die Commune und daS Land 
würden daher durck diese Drittel, wie man sagt, die 
Katze nur im Sacke kaufen. — Die Sache ist aber von 
zu großer Wichtigkeit, als daß wir daS thun könnten.

Deßhalb glaube ich, daß der Beschluß, daß die 
Commune bas Land <2/:l übernimmt, heute noch nicht 
spruchreif wäre.

WaS aber daS H. Hans in dieser Beziehung ver
fügen wolle, um die Ziffer zu erfahren: wie viel denn 
die %  sind, wie viel */3 , wie viel % sind, daS wird, 
ohne daß ich hier einen Antrag stelle, der Entscheidung 
deS H. Hanseö überlassen bleiben. — Nur muß ich be
tonen, daß mit Rücksicht auf die bedeutenden Bauten, die 
w ir noch vor nnseren Augen haben, — anf die enormen 
Kosten, die uns noch erwarten, nackdem die Steiermärker 
ein gemeinschaftliches Jrrenhanö nicht haben wollen u. s. w. 
— daß wir, ehevor wir über daS Drittel entscheiden, doch 
wissen sollten, wie viel dieses %  ist.

Abg. M 11 Ile  y. Ich bitte . . . .
P r ä s i d e n t :  Erlauben Sie mir nur, Ihren An

trag zur Unterstützungösrage zu bringen.
Abg. M u l l e y :  Ich ziehe meinen Antrag zurück, 

weil ich durch die Aufklärung des Herrn Vorredners 
überzeugt bin, daß der Zubau viel zweckmäßiger als die 
Aussetzung des Stockwerkes wäre. —

Abg. Deschmann:  Ich bitte nur zu einer fak
tischen Berichtigung um daö Wort.

ES hat mir der Herr Abgeordnete Dr. BleiweiS 
den Vorwurf gemacht, daß ich nicht genau eingegangen 
wäre in die kaif. Verordnung vom 2. März 1851. Ich 
glaube aber eben, daß der Umstand, daß der Herr Be
richterstatter deS Ausschusses nur daS Programm der 
Unterrealschnle zur Hand genommen hat, nicht jedoch den 
Tert des Gesetzes in seinem Wortlaute, denselben zur 
falschen Annahme verleitete, alS ob daselbst ein Grundsatz 
ausgesprochen wäre, daß alle Realschulen Commuual- 
Austalteu seien.

ES ist daS keineswegs der Fall, und ich wieder
hole die ganze kais. Verordnung. Diese lautet folgen
der Maßen: „Ich genehmige diese Anträge, ermächtige mei
nen Minister für CnltuS und Unterricht, darnach bei der 
Organisirung deS technischen Unterrichts vorzngehen, und 
bewillige die Bestreitung der für die beiden Realschulen 
zu Wien und die böhmische Realschule zu Prag erforder
lichen Auslagen ans den Studieufonden.

Wegen Vervollständigung der ständischen Real
schulen in Prag und Gratz und der Realschulen in Rei
chenberg und Rakonitz, so wie wegen Errichtung der 
beantragten Realschulen in Brünn, Lemberg, Krakau,
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Linz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfnrt, Laibach, Triest, 
Zara und Troppau, ferner wegen Reorganisirnng der 
technifcken Institute sind die nöthigen Verhandlungen un
verzüglich zu pflegen, und M ir  seiner Zeit zur definitiven 
Genehmigung vorzulegeu".

Ick glaube, daß fckou der erste Umstand, daß die 
Bestreitung der Realschnlkosten in Wien und der böhmi
schen Realschule zu Prag genüge, um zu beweisen, daß 
nicht durchaus der Grundsatz g ilt, die Realschulen seien 
Communal - Anstalten. Fürs Zweite aber führe ich aus 
dem Berichte des Ministers selbst, aus seinem alleruuter- 
thänigsten Vortrage an, was er bezüglich der Realschulen 
gesagt hat, hier ist ebenfalls nur von der Uuterrealschule 
zu Laibach die Rede und nicht der Grundsatz ausgespro
chen, wie er in das Programm fälschlich aufgenommen 
worden ist, es hat derselbe nur bezüglich der Unterreal- 
schule zu gelten. Der Wortlaut ist: „Ich erlaube mir 
daher den allerunterthänigsten Antrag, daß aus die Er
richtung vollständiger Unterrealschulen in Linz, Salzburg, 
Innsbruck, Klagenfnrt, Laibach, Zara und Troppau unter 
der Bedingung eingegangen werde, wenn die Lokalitäten 
von den Gemeinden hergestellt, und die Kosten für deren 
Erhaltung, sowie für die Lehrmitel und die Bezahlung 
der nöthigen Dienerschaft anS eigenen zu gründenden Lo- 
kalfonden bestritten werden".

Ich glaube also, daß man dieß nicht weiter inter- 
pretiren kann, als cs im nnterthänigsten Vortrage des 
Ministers selbst lautet.

Was jedoch den weiteren Punkt wegen Aussetzung 
eines dritten Stockwerkes anbelangt, so steht in meinem 
Anträge darüber gar nichts. Ich präjndizire daher hierin 
gar nichts, sondern die betreffende Commission, welche 
für diese Angelegenheit ernannt wird, hat darüber ihre 
Anträge zu stellen.

P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen.
Berichterstatter Dr. B l e i w e i S :  Ich bitte um

das Wort auch zu einer faktischen Bemerkung.
W ir gehen in dieser Beziehung mit Herrn Desch

mann gerade nicht so auseinander, wie er glaubt. Das, 
was ich in Bezug auf die Oberrealschule gesprochen habe, 
habe ich nicht gesprochen von Realschulen überhaupt in 
Oesterreich, sondern nur mit Rücksicht auf unser Land, 
und da erlaube ich mir, ans einen Ministerial-Erlaß mich 
zu beziehen, welcher von der hohen Landesregierung am
3. Jänner 1861 an den Magistrat gelangt ist, welchen 
vorzutragen vielleicht deßhalb nicht überflüssig sein dürfte, 
weil daö hohe Hans daraus die Ueberzeugung schöpfen 
wird, warum der LaudeSauSschuß seinen ersten Antrag 
dahin sormnlirt hat , daß die Nützlichkeit und Nothwen- 
digkeit der Oberrealschule anerkannt werde. Es ist noth- 
wendig, daß daö hohe Haus diesen Beschluß ausspreche, 
weil sonst dieser Ministerial-Erlaß dagegen wäre. Es 
lautet der Erlaß der hohen Landesregierung an den 
Stadtmagistrat folgender Maßen:

„Der Gemeinderath von Laibach hat in der anlie
genden vom H. k. k. StaatSministerinm unterm 21. M ai 
1861, Z. 2609/187 C. U. anher zurückgeinittclten Ein
gabe vom 7. Jänner 1861 Z. 48 die Bitte mit Erwei
terung der daselbst bestehenden Unter- in eine Oberreal- 
schnle unter folgenden Modalitäten gestellt:

1. daß diese Erweiterung mit dem Schuljahre 
1861/2 beginnen und mit 1863/4 vollständig dnrchgesührt;

2. daß die einstweilige Miethe und der eventuelle 
Ban zur Gewinnung der erforderlichen Lokalitäten, so wie 
die erforderliche Einrichtung der letzteren und die erste 
Anschaffung der Lehrmittel von dem Landessonde, die
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Kosten der Erhaltung und Nachschaffung der Lehrmittel 
aber von der Stadtcommnne Laibach bestritten;

3. die Besoldungen der an dieser Oberrealschule 
erforderlichen Lehrer endlich auf den Staatsschatz über
nommen werden möge.

Bekanntlich wurde durch die a. H. Entschließung 
vom 2. März 1851 angeordnet, daß in jedem Kronlande 
wenigstens Eine selbstständige Unterrealschule mit drei Jahr
gängen zu errichten und dieselbe mit stufenweiser Hinzu- 
sügnng der drei Jahrgänge der Oberrealschule, da, wo 
sich daS Bedürfnis; nach einer solchen Herausstellen wird, 
in eine vollständige Realschule zu erweitern sei. Rück
sichtlich des Kostenpunktes stellt dieselbe a. H. Entschlief- 
sung fest, daß die Lokalitäten von den Gemeinden herge
stellt, die Erhaltung derselben, so wie die Lehrmittel und 
die Bezahlung der nöthigen Dienerschaft aus dem zu 
gründenden Lokalsonde bestritten, die Gehalte deS neu 
anziistellenden LehrpersonalS aber dem Studienfonde ent
nommen werden sollen.

Die über diese Eingabe gutachtlich einvernommcne 
k. k. Statthalterei in Triest äußerte sich mit Beziehung 
auf diese a. H. Anordnungen dahin, daß die V o r f r a g e  
der vom Lande zu übernehmenden Kosten vorerst vor den 
Krainer Landtag zu bringen wäre.

Da nun daS H. k. k. StaatSministerium aus deu 
Verhandlungen deS Landtages ersehe» hat, daß er in die 
angeregte, die Realschule betreffende Frage vorläufig nicht 
einzugehen fand, anderseits aber auf eine weitere Ver
handlung über diese Angelegenheit, insolange über die 
vom Lande zu tragenden Kosten nicht entschieden ist, nicht 
«»gegangen werden kann, so fand sich hochdasselbe 
bestimmt, die Eingangs erwähnte Eingabe mit folgenden 
Bemerkungen zurück zu stellen:

Die Erweiterung der in den Hauptstädten der 
Kronländer zu errichtenden selbstständigen Unterrealschulen 
in vollständige sechsklassige Oberrealschulen haben Se. 
k. k. apostol. Majestät in der oft erwähnten a. H. Ent
schließung vom 2. März 1851 ausdrücklich an die Bedin
gung des sich heraus stellenden wirklichen Bedürfnisses 
geknüpft.

Dieses wird daher strenge, selbst in dem Falle, 
wen» sich einmal der Landtag zur Uebernahme der betref
fenden , dem Lande zugedachten Kosten bereit erklären 
sollte, nachzuweisen, daß die bestehende Unterrealschule in 
Laibach in Verbindung mit den benachbarten Oberreal
schulen in Gratz, Klagensurt und Görz zur Befriedigung 
der gewerblichen und industriellen Bedürfnisse nicht aus- 
reichen, im Falle, wie eS wünschenSwerth erscheint, die 
Industrie in diesem Kronlande einen höheren Aufschwung, 
als es gegenwärtig der Fall ist, erreichen sollte.

Hievon wird der Stadtnwgistrat zur weitern Ver
ständigung deS Gemeinderathes in Keuntuiß gesetzt".

P r ä s i d e n t :  Die General - Debatte ist somit
geschlossen. ES liegen noch hier zwei Anträge vor, welche 
ich, weil sie theilweise eine Vertagung beziclcn, schon 
nach Schlüsse der General-Debatte zur Abstimmung bringen 
muß. Ich bin geuothigt, da der Antrag des Herrn 
Defchmamt aus mehrern Theilen besteht, denselben zuerst 
vorzulesen. Der Antrag des Herrn Abgeordneten Desch- 
mann lautet:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
„1. Daö Anerbieten der Stadtcoimnune Laibach 

von deu Einrichtungs- und Erhaltuugskosten der drei 
Jahrgänge der zu errichtenden Oberrealschule in Laibach 
ein Drittheil zu übernehmen, wird vom Landtage ange
nommen, und eS werden die übrigen zwei Drittheile dieser

Kosten aus Landesmitteln bestritten, wobei jedoch die 
Zinsen des LokalschulsoiideS der hiesigen Realschule nach 
de»! angedentcten Verhältnisse auch dem LandeSbeitrage 
zu Guten kommen.

2. Der Landes - Ausschuß wird beauftragt, unter 
Zuziehung eines vom Gemeinderathe der Hauptstadt 
Laibach zu bestimmenden Comitv'S und der Direction der 
Unterrealschule die Punkte 1 , 2 ,  3 des Gnttinan'sche» 
Antrages einer eingehenden Berathung zu unterziehen, die 
dießsalls nothwendigen Erhebungen zu pflegen, »ud ins- 
besonders das Augenmerk darauf zu lenken, ob nicht 
etwa durch eine Zubaute oder Erweiterung des landschaft
lichen Lycealgebändes die erforderlichen Lokalitäten mit 
dem verhältnißmäßig geringsten Kostenanfwande beigestellt 
werden könnten, wobei auch auf die daselbst in diesem 
Jahre vorzunehmendeu bedeutenden AdaptirungSarbeiten 
zu reflectireu und mit der dießfälligen Baucommtssion daS 
Einvernehmen zu pflegen wäre. Die über diese Vorer- 
hebnngen zu stellenden Anträge nebst dem allfälligen genau 
detaillirteu Kostenübcrschlage hat der Landesausschuß in 
der nächsten Session dem Landtage zur Schlußfassung 
vorzulegen.

3. Um jedoch daö ins Lebentreten wenigstens des 
ersten Jahrganges der Oberrealschule nicht zu verzögern, 
wird die Gemeindevertretung Laibachs aufgefordert:

a) Sogleich beim Staatsministerinm die erforderlichen 
Schritte einzuleiten um die Bestreitung der Lehrer
gehalte aus dem Studienfonde, dann die Bewilligung 
der Eröffnung deS ersten Jahrganges der Oberreal- 
fchnle mit Beginn deS Schuljahres 1863/4 zu erwirken;

b) für die einstweilige Beistellung der nothwendigen 
Lokalitäten des ersten Jahrganges der Oberrealschule 
provisorisch Fürsorge zu treffen.
4. Eö ist das Präliminare des JahreS 1863/4

ans den Etat des Landessondes zur provisorischen Unter
bringung und Dotimng der ersten Klasse der Oberreal
schule der Betrag vou 1000 fl. einzustellen".

Dieser Antrag ist gehörig unterstützt.
Der Antrag des Herrn Abg. Ambrosch lautet :
Der hohe Landtag beschließe:
„A. Der 1. Antrag des Herrn Deschmaun werde, 

jedoch nur im Principe angenommen, nämlich, daß die 
Errichtung einer Oberrealschule in Laibach eine Roth-
Wendigkeit sei.

B. Die übrigen Anträge seien an den Finanz- 
Ausschuß zur Prüfung und Berichterstattung bei der Be
rathung deS PräliminarS pro 1864 zu weisen".

Da der Antrag deS Herrn Abgeordneten Ambrosch 
rücksichtlich der Ausstellung deS PrincipS, wohl mit jenem 
des Herrn Abg. Deschmaun übereinstimmt, rücksichtlich 
der ändern Punkte aber als vertagend sich darstellt, so 
bin ich der Ansicht, den Antrag deS Hernt Abg. Am
brosch zuerst zur Abstimmung zu bringen.

Um jedoch dießfallö keine Eigenmächtigkeit mir zu
Schulden kommen zu lassen, so werde ich das H. Haus 
befragen, ob dasselbe mit dieser Fragestellung einverstan
den ist. (Rach einer Pause.) Da keine Einwendung erho
ben wird, so bringe ich nun den vertagenden Antrag des 
Herrn Ambrosch zur Abstimmung. Er lautet: (LicSt den
1. Absatz.) Jene Herren, welche mit diesem Antrage 
deS Herrn Abg. Ambrosch einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.) ES ist die Majorität.

Abg. Deschmaun:  Bitte um daS Wort.
FürS Erste muß ich proteftiren, daß dieser Antrag 

absatzweise zur Abstimmung kommen wird. In  meinem 
Anträge steht nichts von einer Rothwendigkeit, indem ich



ohnehin vorauösetzc, Daß Die S ta D t - Com m une Laibachs, 
wenn sie beim M in is te r iu m  Die betreffende B e w illig u n g  
der Lehrergehalte ansuchen w ir d ,  Dieselbe w irb  erweisen 
müssen, Daher ich jedeusalls gedacht habe, Daß Der H e r r  
Vorsitzende Den A n tra g  des H e rrn  A bg. Ambrosch v o ll
ständig und nicht absatzweise zur Abstim m ung bringen  
w ird .

P r ä s i d e n t :  Ic h  b itte , eö kann Der A n tra g  deö 
A bg. H e rrn  Ambrosch in  seiner Vo llständ igkeit au s  Der 
Ursache nicht zur Abstim m ung kom m en, w e il Der erste Die 
Entscheidung DeS P rin e ip ö  und der zweite Die V e rta g u n g  
der F ra g e  im  S in n e  h a t;  folglich müssen beide A n trä g e  
nothwendig separat zur Abstim m ung kommen. I m  U e b ri- 
gen ist Durch Die separate Abstim m ung Die ganze Abstim 
m ung nicht im  M indesten  b e irr t , w e il es jedem Der 
H e rre n  zusteht, der Dem ersten zugestimmt h a t, auch Den 
zweiten zuzustimmen. (R u fe :  N e in .)  Ic h  stelle übrigens  
die F rag e  an  DaS hohe H a u s ,  ob über Die A n trä g e  Des 
H e rrn  Ambrosch A .  &  B . e in ze ln , separat abzustimmen 
sei, oder über beide T h e ile  n u r einm al abgestimmt w e r
den soll. Jene H e r re n , welche fü r Die separate Abstim 
m ung sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E s  ist 
also Die W ille n s m e in u n g , Daß über den A n tra g  des H e rrn  
Ambrosch im  G anzen  abgestimmt w erd e , also bringe ich 
diesen A n tra g  im  G anzen  zur Abstim m ung, welcher la u te t: 
(L ieS t Denselben nochm als). Jene H e rre n , welche m it 
diesem A n tra g e  einverstanden s ind, bitte ich, sich zu erhe
ben. (G eschieht.) E r  ist in  Der M in o r i tä t .  E S  kommt 
sonach Der A n tra g  des H e r rn  A b g . Deschm ann zur A b 
stimm ung.

A b g . K r o m e r :  Ic h  bitte um  daö W o r t .
D e r  A n tra g  des H e r rn  A b g . Deschm ann ist in  den 

meisten seiner Bestim m ungen ein abändernder A n tra g , 
er kann daher erst dann zur Abstim m ung kom m en, w enn  
der A n tra g  des Ausschusses in  seinen einzelnen T h e ile n  
bei der S p e z ia l-D e b a tte  zur Abstim m ung kommt.

N u r  in  dem P u n k te , in  welchem Der A n tra g  des 
H e rrn  Deschm ann die Sache dem Finanz-AuSschusse über
wiesen haben w i l l ,  ist dieser A n tra g  ein vertagender, n u r  
in  diesem P unkte  könnte er also v o r der S p e z ia l-D e b a tte  
zur A bstim m ung kommen.

P r ä s i d e n t :  Ic h  habe noch nicht m itgetheilt, in  
welchen T h e ile n  ich den A n tra g  deö H e rrn  Deschmann zur A b 
stimmung bringen w il l .  I m  U ebrigen  bemerke ich, Daß Der 
A n tr a g ,  so w ie  er gestellt ist, bereits so geartet ist, baß 
er a lle rd ing s  am  Schlüsse Der G e n e ra l-D e b a tte  vollständig, 
und zw a r in  allen  seinen T h e ile n  zur Abstim m ung kom
men kann —  indem , w en n  die einzelnen A n trä g e  ange
nom m en w erden , dadurch der ganze Ausschuß-A ntrag  fä llt ,  
und jede S p e z ia l-D e b a tte  unnöth ig  w ird . Ic h  erlaube  
m ir  aber w ieder an  das H. H a u s  Die F rag e  zu stellen, 
ob dasselbe einverstanden is t, Daß über Den A n tra g  Des 
H e rrn  Deschm ann bereits jetzt nach S ch luß  Der G e n e ra l-  
D e b a tte  über Die einzelnen P u nk te  abgestimmt werden  
soll. Jene H e r r e n , welche dam it einverstanden s in d , daß 
dieser A n tra g  schon gegenw ärtig  nach Den einzelnen  
P unkten  zur A bstim m ung komme, bitte ich, sich zu erhe
ben. (G eschieht.) E ö  ist die M in o r i tä t .  D iesem  gemäß  
w ürden  also von der A bstim m ung jetzt ansbleiben der 
erste, dritte und vierte Absatz des A n tra g e s , dagegen 
konnte der zweite Absatz des A n tra g e s , welcher eine 
V e r ta g u n g  bezielt, h ier zur A bstim m ung kommen. D e r  
zweite Absatz dieses A n tra g e s , den ich bereits vorgelesen 
h ab e, aber u m  die H e rre n  leichter zu orieu tireu , w e il sie 
nicht Die V o rla g e  haben, la u te t :

„ D e r  L andes-A usschuß  w ird  beau ftragt unter Z u 
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ziehung eines vom  Gem einDerathe Der H a up tsta d t Laibach 
zu bestimmenden C om itöS  und Der D ire e tio u  Der U n te r
realschule Die P u nkte  1, 2 , 3  Des Guttm an'schen A n tr a 
ges einer eingehenden B e ra th u n g  zu unterziehen, die dieß- 
sallS n o tw e n d ig e n  Erhebungen zu p flegen , und insbe- 
souverS daö A ugenm erk d a ra u f zu lenken, ob nicht etw a  
durch eine Z u b au te  oder E rw e ite ru n g  des landschaftlichen 
LycealgebäudeS die erforderlichen Lokalitäten m it Dein 
verhä ltn ism äß ig  geringsten Kostenaufw ande beigestellt w er
den konnten, wobei auch a u f Die daselbst in  diesem Ja hre  
vorzunehmenden M c u tc n b c n  A dap tirungS arbe iten  zu testet- 
tiren  und m it  Der d ießfälligen Bantom m ission das E in 
vernehmen zu pflegen w ä r e , Die über diese Vorerhebungen  
zu stellenden A n trä g e , nebst Dem a llfä llig en  genau Detail- 
litte n  Kostenüberschlage hat Der Landeöausschuß in  Der 
nächsten Session Dem Landtage zur Schlußfassung v o r
zulegen".

Jene H e rre n , welche m it diesem A n tra ge  DeS H e rrn  
A bg . Deschm ann einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben. (Geschieht.) E S  ist Die M a jo r i tä t .  Ic h  w ürde  
aber n un  Der Ansicht sein, nachdem das hohe H a u s  
beschlossen h a t ,  Daß die übrigen Drei P unkte  des Desch- 
mann'scheu A n tra g e s  bei der S p e z ia l-D e b a tte  näher erör
tert und darüber Beschluß gefaßt werden soll, Daß in  die
sem zweiten Absätze des Deschmann'schen A n tra g e s  eigent
lich ein V e rta g u n g s a n tra g  nicht liegt, und daß w ir  ohne- 
weiterS a u f  die S p e z ia l-D e b a tte  übergehen können, in Dem 
Der Landes - Ausschuß den d ießfälligen A u ftra g  vernom men  
und in  V o llzu g  setzen kann, ohne Daß w ir  in  Der S cb lnß -  
berathnng in  Der vollständigen B e ra th u n g  dieses A n tra ge s  
beirrt werden. W e n n  also die H e rre n  einverstanden sind, 
und meine Ansicht theilen , so eröffne ich nun die S p e z ia l-  
D ebatte .

A b g . D e s c h m a n n :  D ie  S p e z ia l -D e b a t te  hat 
sich demnach a u f Die P unkte  1, 2  und 3  des AuSschuß- 
berichles zu beschränken; bei dem P u n k t 3  Des Ausschuß- 
berichtes kommen Die übrigen P u nkte  m eines A n tra g e s  
zur A b stim m un g , indem dieselben, w ie  gesagt, von diesem 
abweichen. Ic h  gehe a u f Die einzelnen P u nkte  und v o r
erst a u f P u n k t 1 ein.

P r ä s i d e n t : Ic h  bitte, H e r r  A bgeordneter, ich 
werde also jetzt die einzelnen P unkte  Des A usschuß-A ntra
ges zur S p e z ia l-D e b a tte  b rin g e n , und vorerst den ersten, 
das ist: D ie  Nützlichkeit und N othw endigkeit einer
6klassigeu Realschule in  Laibach w ird  anerkannt. Also  
a u f diesen P u n k t hat sich jetzt die S p e z ia l-D e b a t te  zu 
beschränken.

A b g . D e s c h m a n n :  Ic h  erlaube m ir nur das zu 
bemerken, daß m ir  die A nnahm e dieses Punktes eine ganz 
überflüssige zu sein scheint. E s  w ird  sich ohnehin später 
Herausstellen, ob und welche B e iträ g e  der Lanbessonb, 
eigentlich das Land, zur Realschule beizutragen gesonnen 
ist. W e n n  der Landtag wirklich einen B e itra g  v o t ir t ,  so 
ist, glaube ich , Dam it am  besten bewiesen, daß die N ü tz
lichkeit und N othw endigkeit anerkannt w ird .

E s  w ird  a u f andere Umstände H inweisen, nämlich  
a u f den , daß das M in is te r iu m  den B e w e is  der Nützlich
keit und N othw endigkeit der Oberrealschule verlan g t hat. 
E s  ist dieß in  dem M in is te ria l-E rla s s e  ausdrücklich ange
fü h rt, m an  müsse m it dem Gesuche um  die E rö ffn un g  
einer Oberrealschule zugleich auch die N othw endigkeit der
selben fü r daö Land K r a in  erweisen. N u n  w eiß ich nicht, 
ob hier der Allsspruch genügen w ir d :  W i r  erkennen, daß 
cs nothw endig sei; ich glaube jedenfalls , daß im  Berichte  
und Ansuchen, welches an  das M in is te riu m  gestellt w er
den m u ß , eine statistische, eine zifferm äßge Nachweisung
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w ird  stattfinden müssen, folglich m it unserem AuSspruche 
im  W esen nichts gedient ist.

E ben  d a ra u f bezieht sich auch der dritte P u n k t m ei
nes A n tra g e s , w o ich eben die F üh ru n g  dieses Beweises  
nicht dem LandeSauSschnsse überlassen w i l l ,  da derselbe 
ohnehin m it ändern A rbe iten  beschäftiget ist, und da ich 
überzeugt b in , daß dieß w oh l am  besten von der C o m 
mune Laibach w ird  geschehe» können. Ic h  sage also über 
den ersten P u n k t deS Auöschußantrages können w ir  nnS  
zw ar aussprechen, a lle in  eö kommt m ir  dieser Ausspruch  
ganz überflüssig v o r ,  ich sehe nicht e in ,*  w aö  w ir  dam it 
gew innen w ürden. Jedoch erkläre ich ausdrücklich, daß 
ich gegen die A bstim m ung kein besonderes Bedenken habe.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  daS W o r t?
A bg . A m b r o  sch: Ic h  werde noch zu einer kleinen 

A u fk lä ru n g  um  daS W o r t  ersuchen. Ic h  habe früher 
G elegenheit gehabt zu bemerken, w o ra n  eigentlich die 
A c tiv irn n g  deS vierten  Ja h rg a n g e s  der Realschule schon 
m it B e g in n  des S ch u ljah re s  1 8 6 2  gescheitert ist, —  eben 
an dieser A n fo rd eru n g  des M in is te r iu m s , welches den 
AnSsprnch ve rlan g t h a t ,  ob denn bei dem Umstande a ls  
m ittle rw e ile  in  neuester Z e it  in  K la g e n fu rt und G ö rz  
Oberrealschulen errichtet worden sind, sich doch noch i»  
Laibach die N othw endigkeit znr E rrich tu n g  einer O b e rre a l-  
schnle herausstelle, das ist das P r in c ip  gewesen, an w e l
ches daS M in is te riu m  die D o t in m g  der Lehrer au s  dem 
Staatsschatz? geknüpft hat.

W e n n  nun  jetzt die Landesvertreter m it der C o m 
mune rücksichtlich der Kosten gemeinschaftliche Sache machen, 
so glanbe ich, daß ih r  AnSsprnch über die Nützlichkeit 
und Nothw endigkeit der Sache nothwendig sei. W e n n  
daS Hobe H a n S  diesen AnSsprnch hier macht, so bleibt 
cs ja  ohnedteß der E rö rte ru n g  deS Berichtes anheim ge
stellt, jene M o m e n te  hervorznheben, welche diese Nützlich
keit begründen.

A n s  eben diesem G ru nd e habe ich früher den A n 
trag  zu stellen erachtet, daß m an  sich hier hierüber a u s 
spreche.

Ic h  m uß aber um  V erzeihung  b itten , daß ich die
sen A n tra g  H e r rn  Deschm ann suppouirt h ab e , ich 
w a r  n u r im  J r r th u m e , cs ist daS n u r der A n tra g  deS 
Landes - Ausschusses. ( B r a v o ! )  S ie  werden, meine H e r r e n ! 
der Sache dadurch nicht schaden, sondern v ielm ehr nutzen, 
wenn die S t im m e , rücksichtlich der Beschluß der Landes- 
vertreter fü r eine Sache schon bestehet, woruach die unter
geordnete V e r t r e tu n g , die heute einen S ncenrS  anspricht, 
dann leichter zum Z ie le  gelangt.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  der H e rre n  
zu sprechen?

A bg . G  u 11 m  a n : Ic h  bitte um  das W o r t .  Ic h  
glaube, daß über die Nützlichkeit und N othw endigkeit und 
das w ahre Bedürsniß  einer Oberrealschule in  K r a in  schon 
im  J a h re  1 8 6 1  die allgem ein  geltende Ansicht ausgespro
chen worden ist, und eben ans diesem G ru n d e , w e il sie 
dort ausgesprochen w a r ,  haben w ir  heute deu B e w e is  
dafü r wieder zu geben unterlassen. D ie  G rü n d e , die 
dort angeführt sind, sind nach m einer M e in u n g  so treffend 
alS  rich tig , und w enn die Com m une dam als  diese G ründe  
acceptirt h a t ,  so dürfte sic auch heute davon nicht U m 
gang nehm en, und m an könnte füglich auch heute umso
m ehr beschließen, a ls  w ir  auS dieser Ministerial - V e r -  
ordnung deutlich ersehen haben, daß daS eigentlich die 
entscheidende F ra g e  ist.

D e n n  w ürde der Landtag nicht die Nothw endigkeit 
aussprechen, so ist die G em einde nicht im  S ta n d e , die 
Sache m it W ä rm e  zn vertreten , w e il ihre V e rtre tu n g  bloß

lokal bliebe, und aus dieser E rö rte ru n g  glaube ich, daß der 
Landesausschuß jedenfalls  seinen A n tra g  in  einer W eise ge
stellt h a t ,  daß das hohe H a u s  seine Zustim m ung geben muß.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and der H e rre n  
daS W o r t?

A b g . D r .  B l e i w e i s :  D ie  H e rre n  V o rre d n er
haben mich a ls  Berichterstatter der M ü h e  überhoben, die 
erste P osition  zu vertheidigen, ans den G rü nd en , w ie  w ir  
sie eben gehört haben.

E S  ist nicht überflüssig, daß dieser erste A n tra g  hier 
steht, gerade m it Bezug a u f den E r la ß  des H. S ta a tö -  
m inisterium S vom 2 1 . M a i  1 8 6 1 .

W e n n  die ganze Landesvertretung das Bedürsniß  
und die N othw endigkeit ausspricht, so w ir d ,  glaube ich, 
daS so gewichtig in  die W agschale fa lle n , daß w ir  dann  
einer w eitern  de ta illirte rn  Auseinandersetzung des B e d ü rf
nisses g ar nicht bedürfen. UebrigenS m uß ich bemerken, 
daß m ir  dieser hohe E r la ß  sehr sonderbar vorkom m t. 
W e n n  K la g e n fu rt feine S chu len  hat und G ö rz  seine S ch u 
le n , deßhalb sollen w ir  keine h ab en ? Zuletzt w ird  es 
vielleicht noch dahin  kommen, daß m an sagen w ir d :  w e il 
K la g e n fu rt und G ö rz  ein G ym nas ium  haben, so brauchen 
w ir  auch keines. (H e ite rk e it.)  Ic h  glaube also, die erste 
Position  m üßte stehen bleiben, daß, w ie  ich bemerkt habe, 
eben m it B ezug daraus , daß das M in is te r iu m  noch a u f  
G örz und K la g e n fu rt re fle c tirt, die Landesvertretung daS 
Bedürsniß  ausspreche.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e b a tte  über den ersten T h c il  
deS A n tra g e s  ist geschlossen. D a  kein G eg en an trag  v o r-  
l ie g t, und der dcö H e rrn  A b g . Deschm ann nicht ein ab» 
ändernder w ä re , so bringe ich den Ausschußantrag zur 
Abstim m ung und bitte jene H e rre n , welche m it dem A n s -  
schußantrage einverstanden sind, welcher la u te t:

„ D ie  Nützlichkeit und N othw endigkeit einer sccbS- 
klassigen Realschule in Laibach w ird  a n erka n n t", gefälligst 
sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist einstimmig angenom 
men. D e r  zweite Absatz deS A n tra g e s  la u te t:

„D ieselbe habe a ls  C o m m un al -  A nsta lt fo rtan  zu 
bestehen".

A b g . D e s c h m a n n :  Ic h  bitte unt daö W o r t .
W e n n  etw as fo rtan  bestehen sott, so m uß es schon 

cris tiren , und in  dieser B eziehung ist schon die S ty lis tik , 
w ie eS mich bedünkt, eine verunglückte. I m  ersten A b 
sätze haben w ir  die N othw endigkeit der 6klassigen R e a l
schule anerkannt und jetzt sagen w ir ,  sie habe fo rtan  zu 
bestehen, w ir  sagen auch, sic habe a ls  C om m unalansta lt 
fo rtan  zu bestehen.

N u n  ich glaube im m e rh in , d a ß , w enn w ir  dieselbe 
alS C om m unalansta lt fortbestehen lassen w o lle n , nicht ab - 
znfehen ist, w ie  der Landtag  zn einer B e itragsle istung  
kom m t, indem ja  die C om m unalansta lt a ls  solche aus  
C o m tnuna lm itte ln  erhalten werden m uß. lleberhaupt  
wünsche ich die F rag e, ob die Realschule eilte C om m unal«  
ansta tt, ob sie eine Landeöanstalt sei, alS  eine ganz 
offene zu betrachten, welche hier g a r nicht zur A bstim 
m ung kommen soll. Ic h  glaube, daß hiebei auch die I n 
teressen deS Landes g ew ah rt werden müssen, w a ö  jedoch 
keineswegs der F a l l  sein w ürde, w enn w ir  die A n sta lt a ls  
C om m unalansta lt erklären w ürden. D a h e r  ich mich fü r  
die V e rw e rfu n g  des P unktes  2  aiiöfpreche.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  der H e rre n  
das W o r t?

Berichterstatter D r .  B l e i w e i ö :  A IS  Berichter
statter m uß ich die P o s itio n  2  vertheid igen ; übrigens aber 
eingestehen, daß „ d i e s e l b e "  jedenfalls  ein stilistisch«  
Fehler ist, denn w a s  6klassig ist, kann natürlich nicht



fo rtan  bestehen, w e il w ir  cs noch nicht haben. E s  ist 
n n r gemeint w o rd e n , d ie  R e a l s c h u l e  habe a ls  C o m -  
m n n a l a n s t a l t  fo rtan  zu bestehen, statt „dieselbe". —  
W a s  die w eitere Bem erkung des H e r rn  A b g . Deschm ann  
b etrifft, w a ru m  m an  eine A nsta lt eine C om m nnalansta lt 
nennen soll, w enn  auch das Land e tw as  beiträg t, so m uß  
ich erwiedern, daß der Landesausschuß sich bei seiner A n tra g 
stellung a u f der Allerhöchsten Entschließung vom  2 . M ä r z  1 8 5 1  
bewegt hat, durch welche die Realschule in  Laibach a ls  eine 
C om m unalansta lt erklärt w ird . D adurch  hat er, entgegen 
den A n trä g e n  deö H e r rn  A b g . fü r Laibach G u ttm a n , der 
cs a ls  LandcSanstalt erklärt wissen w o llte , seinem A n tra g e  
den Ausdruck geben w ollen .

Ic h  begreife übrigens nicht, w ie  m an  die Berechti
gung dieses N a m e n s  absprcchen kann, n u r auS dem 
G ru n d e , w e il irgend ein Fond  der Schu le  einen B e itra g  
leistet.

D ie  S chu le  besteht ganz w o h l m it ihrem  T ite l,  den 
ftc hat, w enn  sich auch W o h lth ä te r  find en , die ih r e tw as  
geben, daö ist hier der Landcsfond. D e r  Landcsfond ist 
n u r der unterstützende F acto r, aber nicht derjenige, der sie 
ganz e rh ä lt. Freilich  nach dem A n tra g e  des H e r rn  
A bg. Deschm ann, w enn ein D r it te l  die C om m une über
nehmen w ir d ,  dann w ird  die Realschule in  Laibach 
w o h l einen gemischten N a m e n  bekommen müssen. D e r  
Landcsanöschuß aber is t, tvic ich früher berührt habe, 
ans dem gesetzlichen S tandpunkte  geblieben, daher ist die 
B enennung  C om m nnalansta lt glaube ich ganz gegründet. 
D a ß  die Realschule in  Laibach „kais. fön. Unterrealschule" 
heißt, nun  das m ag daher kommen, daß hier die R eg ierung  a ls
3 . F acto r diesen T ite l  in  Anspruch genommen hat. D ie 
ser dritte F acto r concurrirt natürlich  w oh l auch bedeutend, 
w e il die Lehrergehalte bedeutend sind. D a s ,  glaube ich, 
ist w o h l ein bloßer T i t e l ,  in  dessen K r it ik  w ir  u ns  hier 
vielleicht nicht näher einlassen sollen. S o  v ie l n u r zur 
Rechtfertigung, daß der Landesausschnß a u f der A llerhöch
sten Entschließung vom  2 . M ä r z  1 8 5 1  stehend die R e a l
schule in  Laibach, auch w enn sic vollständig ist, noch im 
m er a ls  E o m m n n alan sta lt behandelt wissen w ollte .

P r ä s i d e n t :  Ic h  bitte, wünscht noch Jem and  der 
H e rre n  daS W o r t ,  indem der H e r r  Berichterstatter eigentlich 
erst zur B egründung  gesprochen h a t?

A b g . K r o m e r :  Ic h  glaube, es ist schon gesetzlich 
ausgesprochen, daß die Realschulen a ls  C om m unalansta l- 
ten anznschen sind, daher hier eine positive , spccielle B e 
stimmung ganz überflüssig erscheint. Zudem  aber w ürde  
gerade diese specielle Bestim m ung uns abhalten können, 
au s dem LandeSfonde irgend welchen B e itra g  zur R e a l
schule zu bew illigen , w aS  >vir jedoch nicht thun w ollen .

D a h e r  stimme ich m it H e r rn  Deschm ann fü r die 
W eglassung dieses zweiten A n tra g e s .

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  der H e rre n  
zu sprechen? (N ach  einer P a n s e :)  W e n n  nicht, so ist die 
S pecia ldebatte über den zweiten P u n k t geschlossen. D a  der 
A n tra g  deö H e rrn  A b g . Deschm ann n u r ein ablehnender 
ist, so kann er nicht zur A bstim m ung kommen, ich bringe 
daher den A n tra g  des LandeSausschnsscs zur Abstim m ung, 
welcher gegenw ärtig  so la u te t:  „ D ie  Realschule habe
a ls  C o m m nnalansta lt fo rtan  zu bestehen".

Jene H e rre n , welche m it dieser P o s itio n  einverstan
den sind, bitte ich, sich zu erheben. (G eschieht.) E s  ist 
die M in o r i t ä t ,  es ist daher der A b fa ll  dieses S atzes  
decretirt.

D e r  dritte P u n k t des A n tra g e s  la u te t: „ Z u r  E r 
richtung und E rh a ltu n g  der Obcrrealschule w ird  der S ta d t -
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commune an s  dem Landcsfonde ein B e itra g  b e w illig e t, 
und z w a r :

a. für die erste Einrichtung jeder der drei Klassen 
ein Pauschalbetrag von 500 fl. öst. W.

I>. für die weitere Erhaltung derselben für jede der 
drei Klassen ein jährlicher Beitrag von je 500 fl. öst. W. 
vom Zeitpunkte der Eröffnung der einzelnen Klassen".

Ich eröffne die Specialdebatte, wünscht Jemand der 
Herren zu sprechen?

Berichterstatter Dr. B l e i w e i S :  Ich erlaube mir 
nur zu bemerken, baß hier der Landeöansschuß diesen Z if
feransatz gewählt hat, mit Rücksicht auf einen Voranschlag, 
welcher sich auf die Schnedar'sche Berechnung basirt. Es 
sind dort je nach dem Verhältnis; des ersten, zweiten und 
dritten Jahres verschiedene Bedürfnisse nachgewiesen. Das 
Bcdürfniß im ersten Jahre ist natürlich daö bedeutendste 
es ist mit 1700 bis 1800 fl. angegeben; dann rcdncirt 
sich dasselbe auf 1200 und endlich auf 1100 fl. — Wenn 
der Landeöansschuß für die erste Einrichtung eines jeden 
Jahres 500 fl. ausgesprochen hat, und für die weitere 
Erhaltung wieder 500 fl., so hat er damit fürs erste 
Jahr den Beitrag von 1000 fl. ausgesprochen, weil im 
ersten Jahre wird die Schule errichtet werden, und in 
demselben Jahre muß sie auch erhalten werden. Der 
Landeöansschuß glaubte, daß er damit einen ziemlich nam
haften Betrag fürs erste Jahr ausgesprochen habe, indem 
Vas Erforderniß mit 1700 bis 1800 fl. angenommen ist; 
er hat demnach hier mehr als die Hälfte gegeben. 
Freilich ist der Miethzins nicht einbegriffen. Allein ich 
muß bemerken, daß der Schnedar'sche Voranschlag mir 
auch in mancher Beziehung sehr lururiös zu sei» scheint, 
wenigstens, wenn man schon auf die Lokalitäten, die er 
beansprucht Rücksicht nimmt, indem er für den ersten Jahr
gang 7 Lokalitäten braucht, dann für die weiteren vier,
u. s. w. Der Landesausschnß hat geglaubt, wenn er für 
das erste Jahr für die Oberrealschule 1000 fl. gibt, im 
zweiten Jahre 1500 fl. und im dritten Jahre <6000 fl., 
die weiteren Jahre aber 1500 f l . , daß er dadurch gewiß 
der Stadtcommune kräftig unter die Arme greift.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den 
Herren über diesen dritten Theil des Ausschußantrages 
zu sprechen, wobei ich bemerke, daß hieher auch der Ab- 
ändcrungsantrag des Abg. Deschmann gehört, nämlich 
der erste Theil desselben, welcher lautet:

„Daö Anerbieten der Stadtcommune Laibach von 
den Errichtungö- und Erhaltungskosten der drei Jahrgänge 
der zu errichtenden Oberrealschule in Laibach ein Drittheil 
zu übernehmen, wird vom Landtage angenommen, und es 
werden die übrigen zwei Dritthcile dieser Kosten aus Lan- 
desmittcln bestritten, wobei jedoch die Zinsen des Lokal- 
fondeö der hiesigen Realschule nach dem angedcutctcn Ver
hältnisse auch dem Landcsbeitragc zu Guten kommen".

Dieser Abänderungöantrag ist bereits gehörig unter
stützt worden, und kommt nun zur Verhandlung. Der Herr 
Abg. Deschmann hat das Wort.

Abg. Deschmann:  Ich erlaube mir nur zu dem, 
was der Herr Dr. Bleiweis gesagt hat, einige Zusätze 
anzuführen, wobei ich bemerken muß, daß cs wirklich nur 
die Kürze der Zeit, welche der Landesausschnß zur nähern 
Prüfung dieser ganzen Frage erübrigte, Schuld gewesen 
sein mag, warum nicht in eine genauere Prüfung der 
Zifferansätze, welche in jenem Schnedar'sche» Projekte ent
halten sind, cingcgangen werden konnte. Ich glaube, daß 
in jenem Projekte dieser Gedanke dem Verfasser vorschwebte, 
daß die ganze Realschule als ein selbstständiges Institut 
irgendwo untergcbracht werden muß, wo daher für ganz

3
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neue Lokalitä ten ganz neue E inrichtungen  derselben gesorgt j  

werden m üßte. N u n  befindet sich bezüglich des ersten 
J a h rg a n g e s  darin  eine P o sitio n  betreffend daS chemische 
L ab orato rium . E S  ist jedoch schon jetzt ein chemisches L a 
borato rium  im  Schulgebäude, welches von der ehem aligen  
chirurgischen Lehranstalt seine nicht unw erthvo lle  E in ric h 
tung erhalten  hat, fü r welche auch schon einzelne B eschaf
fungen von S e ite  der C om m une geleistet worden sind; 
ferner sind Anschaffungen von A p p ara ten , physikalischen I n 
strumenten gemacht worden, welche nicht fü r  die U n te rre a l
schule verwendet w erd en , sondern schon fü r  den hohem 
Physikalischen U nterrich t v o rrä lh ig  sind. D iese Anschaffun
gen sind schon geschehen, so daß also in dieser Beziehung  
sich die Kosten bedeutend rebnciren dürsten. Diese Rück
sichten n un  w a re n  es auch, die mich veranlaß ten  diesen 
m einen A n tra g  zu stellen, nämlich ans einen aliquoten  
T h e il.

G la u b e n  S ie  nicht e tw a , meine H e rre n , daß S ic  
durch die A nnahm e desselben dem Laude e tw as  U ngebühr
liches anflasten w ürden.

D a s  Z w e i D r it te l  ist eine vor der H a n d  eben so 
unbestimmte G rö ße , w ie  es das E in  D r it te l  fü r die C o m 
mune ist, und doch hat dieselbe Jenes b ere itw illig  ange
nom m en, w ährend hingegen, w enn w ir  über die B e itra g -  
lcistuug dcs Landes nach einem aliquoten T h c ile  keinen 
Beschluß fasse», ich überzeugt bin, daß die E in fü h ru n g  der 
Oberrealschule wieder in  die W e ite  h in au s geschoben w ir d ; 
ich empfehle daher dringendst die A nnahm e m eines A n 
trages.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  von den
H e rre n  zu sprechen?

(N a c k  einer P a u s e .) W e n n  N iem an d  daS W o r t  
e rg re ift , so bitte in  den H e r r n  Berichterstatter daS letzte 
W o r t  zu ergreifen.

A b g . K r o m e r :  Ic h  bitte um  das W o r t .
Ic h  g la u b e , daß die Beschaffungen fü r die E rric h 

tung einer Oberrealschule n u r anfänglich m ehr bedeutend 
sein w erd en ; daß jedoch die dießsälligcn A u s la g e n , nach
dem alle R equisiten  beigeschafft w orden sind, m it jedem 
J a h re  sich verm indern  dürsten, daher ich vorsichlswcise, 
fa lls  dcr A n tra g  d cS  Ausschusses angenom m en werden  
sollte, zu l i t t .  >». deS A n tra g e s  die W o r te  eingeschaltet ha
ben möchte: „ V o r lä u f ig  durch ‘2 0  J a h r e " .  E S  soll dem
nach l i t t .  b. des Ausschußantrages heißen: „ fü r  die weitere  
E rh a ltu n g  derselben fü r jede P e r drei Klassen v o r l ä u f i g  
d u r c h  2 0  J a h r e  ein jährlicher B e itra g  von  je 5 0 0  fl. 
oft. W .  vom  Zeitpunkte der E rö ffn u n g  der einzelnen 
Klassen".

P r ä s i d e n t :  Ic h  bitte m ir  den A n tra g  schriftlich 
zu übergeben.

W ünscht noch Je in a n k  von den H e rre n  zu sprechen?
(N a ch  einer P a n s e .) W e n n  nicht, so w ird  vielleicht 

der H e r r  Berichterstatter daS W o r t  ergreifen.
Berichterstatter D r .  B l e i w c i S :  Ic h  hätte wirklich  

gegen den A n tra g  des H e r r n  A b g . Deschm am i nichts 
einzuwenden, w enn w ir  n u r die Z if fe r  w üßten , welche die
ses E in  D r it te l  sein w ird . D c r  Landesausschuß, meine 
H e rre n , ist ziemlich w e it gegangen , w enn S ie  berücksich
tig e n , daß m an  das erste J a h r  1 0 0 0  f l . ,  das zweite 
1 5 0 0  fl., fü rs  dritte 2 0 0 0  fl. und dann alle  J a h re  1 5 0 0  
G u ld e n  beisteuere. Ic h  selbst m uß bemerken, daß m ir  
diese 1 5 0 0  fl. im  w e i t e r e n  V e r la u fe  der J a h re  v ie l zu 
v ie l erscheinen; denn w ir  werden die Schule einrichten, der 
Realschiilfond w ird  sich im m er mehren, die Lehrm ittel w e r
den schon da sein; natürlich  e tw as  N eues oder Abgenütz
tes m uß nachgeschafft werden. D iese 1 5 0 0  st. werden

nnö — sage ich — in Per Folge zu viel tmdett, wenn 
w ir Rücksicht nehmen, daß noch andere Schulen ans uns 
warten, die wir zu unterstützen haben. W ir haben bis 
jetzt, meine Herren, Pc nt Bedürfnisse der V o l k s s  ch u l c n 
gar feilte Rechnung getragen; während andere Landtage 
sich für die Volksschulen bekümmern, haben wir für diese 
noch fein Wort gesprochen. Es dürsten nnö daher die 
1500 fl. in der Folge zu viel werden; ich kann jePocb 
unmöglich den Antrag dcs Herrn Abg. Kromer unterstützen, 
der sich ans nichts basirt, als aus die Position von 20 
Jahren ohne Begründung.

In  dem einen Punkte, daß man nicht für die Ewig
keit diese 1500 fl. geben soll, bin ich mit ihm einverstan
den, allein ich glaube, w ir werden sicherer gehen, wenn 
wir diesen Antrag inodificiren, daher werde ich mir erlau
ben, ihn dahin abzuändern: „vorn Zeitpunkte der Eröff
nung der einzelnen Klassen in so lange, als die Erhaltung 
der vollständigen Realschule nicht durch die Interessen deS 
Realschttlfondes ermöglicht wird".

Nur würde ich, meine Herren, wenn doch dieser 
Antrag des LandesanSschnsscs angenommen würde, daß 
wir sur die Zukunft immer 1500 fl. geben würden, ein 
anderes BePürfniß hervorhebe», welches mir noch »nichti
ger zu sein scheint, als jenes nach einer Oberrcalschule. 
Es sind nämlich dieß Interessen, Pie besonders den nieder» 
GewerbcstanP betreffen, und UebelstättPe, Pie Pa beheben 
werden müssen.

Ich besorge, meine Herren, eS wird eine Zeit kom
men, wo lvir eine Menge Oberrealfchüler und Techniker 
haben werden, aber sie werden wenig Brod haben.

Es ist dieß bei allen Studien fo. Der Zeitgeist ist 
jetzt dafür.

Alles drängt sich in diese Schulen. Wenn die 
Eisenbahnbauten vorüber sind, wenn der Ban so vieler 
Etablissements rc. fertig ist, Pie man jetzt gründet, so wer
den die Leute vielleicht nicht das Brod findcn, das sie 
jetzt erwarten und durch diese Schulen zu finden hoffen. 
Sie werden die 6. Klasse der Oberrcalschule zurückgelegt 
habe», und werden nicht wisse», wohin sie treten sollen.

Meine Herren, eS ist für die Eltern, welche einen 
solche» Sohn ansznhalten habe», eine empfindliche Auslage!

Wenn Per junge Mensch jetzt in das Gymnasium 
gegangen ist und Pie sechste Schule vollendet hat, so hat 
er noch zwei weitere Jahre gebraucht, und hat sich dann 
zur Theologie oder anderswohin gewendet.

Was sangt er aber mit sechs Kassen dcr Obcrrcal- 
schnlc an? Ich weiß wohl, er fann vielleicht das eine 
oder Paö andere Gewerbe schon mit größerem Nutzen an
fangen ; er fann in die Technik eintreten rc., allein die 
Kostenfrage, ivchtic hier die Eltern für ein sehr unsicheres 
Studium trifft, die ist eine bedeutende?

Ich mache mir keine so glänzenden Illusionen; ich 
würde daher dafür sorgen, daß bei der Oberrcalschule 
auch den Bedürfnissen des Landes Rechnung getragen 
werde, und das wäre durch Beifügung von gewer b 
l ichen Fachschulen,  von l andw i r t hsc ha f t l i chen  
Fachschulen zur Oberrealschule.

Solche Fachschulen, meine H e rre n , bestehe» schon in  
Ländern, w o  sie Oberrealschnlen h a b e » ; so besteht z. B .  
in  K lagensnrt eine montanistische A b th e ilu n g , in  Pesth eine 
contmcrcieilc und landwirthschastliche A b theilung .

F ü r  solche Fachschulen m uß nun  auch bei u n s  
S o rg e  getragen werden.

W i r  haben z w a r eine sonntägige Gewerbeschule, und  
diese w ürde fü r die Lehrlinge und Gesellen dcr sogenann
ten schweren G ew erbe genügen, w enn  dcr U nterricht nach



dem H. M in is te ria l-E rlas se  vom  6 . M ä r z  1 8 5 6  crthcilt 
tvcrbctt w ü rd e , besonders nach S. 1 4  desselben. E s  ist 
dort ausdrücklich ausgesprochen, daß die S o im tag S g e w e rb s - 
schnle so eingerichtet werden n u ijj, daß die U n terrich ts 
sprache je nach dem Bedürfnisse die deutsche u n d  die
slovenische sein m uß. G ehen w ir  nun  in  unsere S o n n -
tagSgewerbSschule, so finde» w ir  das nicht. E S  ist be
fremdend, und ist w irklich t ra u r ig ,  w enn m an m it dem 
w i c h t i g s t e n  M i t t e l  z u m  B e r s t ä n d n i s s e  d e s  U n 
t e r r i c h t e s ,  nämlich m it der Landessprache, so verfährt. 
E s  ist säst, a ls  ob m an sie p lanm äß ig  aus denjenigen  
Schulen ausschließe» w o llte , welche der S chm id , der W a g 
ner u. s. w ., der die deutsche S prache nicht spricht, besucht.

D ieses so w e it gehende G erm an is iren  ( O h o !  rechts) 
ist w o h l in der Gewerbsschule so deutlich ausgeprägt
(U n ru h e ), daß m an  in dieser Beziehung eine A b h ilfe  v e r
langen m uß.

Abgesehen aber nun  von dieser F ra g e , die ich n u r  
nebenbei berührt habe, um  das B e d ü rfn iß  einer M o d if i 
kation der Sonutagsgew erbsschule hcrvorzuhcbcn, würde  
ich, w enn die 1 5 0 0  fl. fü r im m er in  der Z u k u n ft b ew il
lig t w ürden, den A n tra g  stellen.

„ D e r  hohe Landtag  w olle  beschließen:
D e r  C om m uue Laibach w ird  m it der Znsichernng dieses 

jährlichen Pauschalbetrages auS dem Landessonde die V e r 
pflichtung au ferleg t, die vollständige Realschule a l l m ä h -  
l i g  so einzurichten, daß in  Berücksichtigung der LandeS- 
bedürsnisse ans den Fachschulen, nämlich einer gewerblichen, 
landwirthschaftlichen oder commerciellen A b theilung  Rech
nung getragen w erde".

P r ä s i d e n t :  D e r  H e r r  A b g . D r .  B le iw e is  ha
ben somit zw ei A n trä g e  zu P u n k t 3  gestellt, ich bitte m ir  
beide schriftlich znkoinmen zu lassen, und erlaube m ir  nur  
die F ra g e , ob S ie  diese beide» A n trä g e  im  eigenen N a 
men oder vielleicht im  N a m e n  des Ausschusses stellen?

A b g . D r .  B l e i w e i s :  E s  sind A n trä g e , welche ich 
im  eigenen N a m e n  stelle, die A n trä g e  des Ausschusses ent
hält die B o rla g e .

P r ä s i d e n t :  D a n n  werde ich sie zur U u te r-
stützungssrage bringen, sobald ich sic überkomme.

Ic h  habe noch die Unterstützungsfrage rücksichtlich 
des Krom er'fchen A n tra g e s  zn stellen, welcher dahin  
la u te t :

„ D e r  hohe Landtag  w olle  beschließen:
Z u  I). deö A llsschußantrages nach Den W o rte »  „drei 

Klassen" feien die W o rte  einzuschalteu „v o rlä u fig  durch 
zw anzig  J a h re " .

W e n n  die H e rre n  dieses Am endem ent unterstützen, 
so bitte ich, sich zu erheben. (G eschieht.) E s  ist nicht ge
hörig  unterstützt.

B is  ich die schriftlichen A n trä ge  des H e r r n  D r .  
B le iw e is  e rh a lte , bitte ich, w enn  »och Jem and  von den 
H e rre n  über P u n k t 3  des Ausschußantrages zu sprechen 
wünscht, das W o r t  zu ergreifen.

A b g . D e  sch m a n n :  E S  dürste ein gefährliches
Präcedens in diesem H. H ause geschaffen w e rd e n , w enn  
der Berichterstatter eines Ausschusses zu den A n trä g e n ,  
welche dießsallS vom  Ausschüsse gestellt w o rd e n , im m er 
w ieder seine eigenen Zusatzanträge stellen w ürde.

Ic h  glaube j a ,  daß w ir  eben darum  einen A n tra g  
einem Ausschüsse zur B o rb era th un g  zuweisen, daß derselbe 
dort schon möglichst reiflich erwogen, daß er dort schon in  
allseitig? B e ra th n n g  gezogen werde, und es ist die speciclle 
P flic h t jedes einzelnen A bgeordneten, der in ein E o m ite  
gew äh lt w ir d ,  fe i, schon im  (Som ite seine A n trä g e  kund 
i u geben und zu stellen. Anderseits b in ich überzeugt,
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daß der H e r r  D r .  B le iw e is  durch die zufälligen  A n trä ge , 
lvclchc heute gestellt worden sind, zu seinen Zusatzaurrägen  
bewogeu worden sein m a g , und ich erlaube m ir  nun in  
dieser Beziehung gegen dieselben Folgendes einzuwenden:

H e r r  D r .  B le iw e is  w il l  der Com m une Laibach E r 
w eiterungen der Realschule ausbürden, welche vorläu fig  nicht 
in den In te n tio n e n  der G rü n d u n g  der Oberrealschule liege». 
Ic h  w ürd ige die Ansicht des H e r rn  V o rre dn ers  vollkom 
men bezüglich des W unsches, daß die Oberrealschule auch 
m it Fachschulen verbunden werden möge, und bin vollkom 
men überzeugt, daß Jederm ann von uns den Wunsch 
hegt, daß die Oberrealschule nicht a ls  ein fü r alle  e w i
gen Z e iten  hingestellteS In s t itu t  zu verbleiben habe, 
welches sich n u r innerha lb  eines bestimmten, jetzt bestehen
den O rg an is a tion s en tw u rfe s  zu bewegen h ä tte , es ist 
vielm ehr g e w iß , daß m it der Z e it  die Bedürfnisse des 
Unterrichtes sich verm ehren, und daß sich die R o th w e n -  
digkeit Herausstellen w ir d ,  den U nterricht in  mehrfachen  
B eziehungen, besonders w a s  die eigentlichen Fachgegcn- 
stände a n b e lan g t, zu erw eitern . W e n n  jedoch der H e r r  
A bg. D r .  B le iw e is  dieser Ansicht ist, so begreife ich' eS 
nicht, w a ru m  er nicht meinem A n tra g e  beistim m t, indem  
wenn w ir  der C om m une Laibach auch noch diese E rw e i
terungen ausbürden w ollen , dieselbe gew iß  auch daS Recht 
hat zu fo rd ern : L a n d , trage auch du deinen A n th e il bei, 
denn w enn einzelne Gewerbetreibende in  de» Fachschulen 
in Laibach unterrichtet w erd en , so ist dieß gew iß  nicht 
bloß fü r Laibach von V o r th e il ,  der Nutze» der gew erb
liche» A u s b ild u n g  ist fü r das ganze Land von den
nachhaltigsten F o lge» .

W a S  jedoch die Anklage an b elan g t, welche der
H e r r  A b g . D r .  B le iw e is  wegen der G errnanis irnng der 
sonntäglichen Gewerbsschule in Laibach vorgebracht hat, 
so halte ich mich doch verpflichtet, zur W a h ru n g  der E h re  
der Realschullehrer E in ig e s  vorzubringen.

S äm m tlic h e  L e h re r, welche den U nterrich t in  der 
Gewerbfachschule an  S o n n ta g e »  theilen, sind der Landes
sprache vollkom m en m äch tig , nnd es ist g ew iß , daß jedes
Landeskind, w enn es auch nicht der deutschen S prache
mächtig ist, w enn  es in  diese S chu le kom m t, von den 
Lehrern m it  jener Liebe behandelt w ir d ,  w ie  eö die Zwecke 
deS Unterrichtes erfordern.

D ie  Lehrer beabsichtigen nicht die S ch ü le r zu ger- 
m anisiren, sondern denselben das Nützliche, das Praktische 
beizubringen, w a s  ihnen im  Leben zum w e item  F o r t 
behelfe in  ihrem  G ew erbe dienen soll. (B r a v o !  rechts.) 
E s  ist g e w iß , daß jeder Leh rer, wenn er sieht, daß cs 
dem S ch ü le r m it der deutschen Sprache schwer g e h t, m it  
V ergnügen  auch die M uttersprache des S ch ü le rs  redet, 
und baß in  dieser Beziehung kein Unterschied gemacht 
w ird , ob ein S ch ü le r ein Deutscher, ob er ein S lo v e n e  sei.

I n  dieser Beziehung m uß ich daö F actu m  konsta- 
t ire it, daß in  dcn sonntäglichen S ch u le n , so w e it es die 
N o tw e n d ig k e it  erheischt, auch der M uttersprache ihre 
gehörige Rechnung getragen w ird .

D a ß  es natürlich  bei den jetzigen Z us tänden , bei 
dem M a n g e l  an Schulbüchern, ja  sogar bei der S c h w ie 
rigkeit des Ausdruckes nicht so leicht thunlich ist, den 
Unterricht in  der slovenischen S p rache zu erthe ilcn , das 
bringen eben die Umstände m it sich. Ic h  glaube jedoch 
den Lehrkörper vor dem V o rw ü r fe  verw ahren  zu müssen, 
alö ob derselbe beabsichtige die Jugend  zn germanisiren, 
und bin überzeugt, daß w enn e inm al die Umstände ftch 
anders gestalten w erd en , w enn die gehörigen Schulbücher 
vorhanden sein w erd en , w e n n  e s  e n d l i c h  i n  d e m  
W u n s c h e  d e r j e n i g e n ,  w e l c h e  d i e  S c h ü l e r  i n
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d ie  G e w  e r b S s c h u l e  s c h i c k e u , g e l e g e n  s e i n  w i r d ,  
u n d  w e n n  d i e s e  e s  a u c h  a u s d r ü c k l i c h  b e g e h r e n  
w e r d e n ,  d a ß  d e r  U n t e r r i c h t  i n  d e r  s l o v e n i -  
sc he n  S p r a c h e  e r t h e i l t  w e r d e n  s o l l ,  daß dann  

von S e ite  des Lehrkörpers auch diesem Wunsche Rech- 
uung getragen  werden w ird .

A b g . D r .  B l e i w e i s :  Ic h  erlaube m ir  ans
diese B c m  erklingen zu an tw orten  . . . ( W ir d  unterbrochen.)

P r ä s i d e n t :  E rla u b e n  S ie ,  daß ich ihre A n trä g e  
zur U nterstühungssrage bringe.

H e r r  D r .  B le iw e is  hat den A n tra g  gestellt, der H. 
Landtag w olle  zum P u nk te  3  l i t t .  b. des AuSschußau- 
trageS den Beisatz belieben:

„Jedoch n u r insolauge, a lö  die E rh a ltu n g  der v o ll
ständigen Realschule nicht durch die Interessen deS R e a l-  
fchulfoudeö erm öglicht w ir d " .

Jene  H e r r e n , welche dieses Am endem ent unterstützen 
w o lle n , bitte ick, sich zn erheben. (G eschieht.) E S  ist 
genügend unterstützt.

D e r  zweite A n tra g  la u te t:
D e r  hohe Landtag  w o lle  beschließen:
„ D e r  C om m une Laibach w ird  m it der Zusicherung  

dieses jährlichen Pauschalbetrages anS dem LandeSfondc 
die V erp flich tun g  an ferle g t, die vollständige Realschule 
a llm ä h lig  so einzurichten, daß in  Berücksichtigung der 
LandeSbedürsnisse auch den Fachschulen, näm lich einer 
gew erblicken, landwirthschastlichen oder kommerziellen A b 
theilung Rechnung getragen w erd e" .

Jene H e r re n , welche dieses Am endem ent unter
stützen w o lle» , bitte ich gleichfalls sich gefälligst zn erheben. 
(G eschieht.) E s  ist h in länglich unterstützt. W ünscht noch 
Jem and  von den H e rre n  daö W o r t?

A bg . D r .  B l e i w e i S :  Ic h  bitte um  das W o r t  
n u r zu einer kurzen B em erkung:

W a S  der verehrte H e r r  Abgeordnete Deschm ann in  
B ezug a u f den Lehrkörper der R e a l s c h u l e  bemerkt hat, 
darin  m uß ick ihm  vollkom men beipflichten, da ich den
selben hochschätze und hochachte. A l le in ,  deßwegen kann 
ich meine Bem erkungen doch nicht w id e rru fe n , w e il oft 
ein Lehrer e tw as thun  m ö c h t e ,  w a s  er nicht thun d a r f  
und nicht f e i l tn .  Ic h  werde in  die S acke nicht näher j 
entgehen, sondern n u r daö eine Factum  entführen, daß in  
der Realschule gegen einen Leh rer, welcher seinen S ch ü 
le rn , w e il sic die deutsche S prache nicht verstanden, n u r  
einzelne E rk lä ru n g e n  in dcr slowenischen S p rac ke  gegeben 
h a t , von der frü h e m  D ire c tio n  K la g e  geführt w ürbe , und 
von dieser ihm  scharfe V erw eise ertheilt worden sind.

(A b g . Am brosch: D a s  ist vollkom men w a h r .)
Ic h  nenne den Lehrer n icht; aber eS ist so, meine 

H e rre n . D eßw eg en  kann das G e s e t z  gut sein; es kön
nen die L e h r e r  gut s e in : a lle in  w enn J e m a n d , der 
seine P flic h t e rfü llt, und m ir  einige W o rte  in  der S chu le  
slovcnisch spricht,dcßhalb schon a lö  P a n s l a v i s t  bezeichnet 
w ir d ,  dann verstum m t auch der P a t r io t !

«A bg. V i lh a r :  J a  w o h l! )
P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  von den

H e rre n  daö W o r t?  ( E s  meldet sich N ie m a n d .)
W ünschte vielleicht der H e r r  B erichterstatter im  

N a m e n  des Ausschusses noch e in m al daö W o r t ?
A bg . D r .  B  l e i w  e i  ö : N e in !
P r ä s i d e n t :  E s  ist somit die D e b a tte  über den 

P u n k t 3  des Auöschußantrageö geschlossen, und ich bin 
in  der L a g e , über die m ir  vorliegenden A n trä g e  nun  
abstimmen zu lassen.

E ö  lieg t v o r:
D e r  A n tra g  des Landesausschusses m it zw ei A m e n 

dements , welcke der Herr Dr. Bleiweis im eigenen Na
men vorgebracht har, und welche bereits die genügende
Unterstützung erhalten haben: Der Antrag des Landeö- 
auSschusseS lautet:

Der hohe Landtag wolle besckließeit:
3. Zur Errichtung und Erhaltung der Oberrealschitle 

wird der Stadtcoinmune aitS dem LandeSfonde ein Bei
trag bewilliget, u. z.

a) für die erste Einrichtung jeder der 3 Klassen ein 
Pauschalbetrag von je 500 fl. ö. W .;

>,) für die weitere Erhaltung derselben, für jede 
der 3 Klassen ein jährlicher Betrag von je 500 fl. ö. W. 
vom Zeitpunkte der Eröffnung der einzelnen Klassen.

Daran schließt sich daö Amendement des Herrn
Dr. Bleiweis, wo es heißt:

„Jedoch nur insolange, als die Erhaltung der 
vollständigen Realschule nicht durch die Interessen des 
RealschulfondeS ermöglicht wird".

WeiterS kommt dazu noch der zweite Antrag des
Herrn Abg. Dr. Bleiweis, welcher dahin lautet:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
„Der Commune Laibach wird mit der Zusicherung 

dieses jährlichen Pauschalbetrages auS dem LandeSfonde 
die Verpflichtung anferlegt, die vollständige Realschule 
a l l m ä h l i g  so einzurichten, daß in Berücksichtigung der 
LandeSbedürsnisse auch den Fachschulen, nämlich einer ge
werblichen, landwirthschastlichen oder commerziellen Ab, 
theilmig Rechnung getragen werde".

Endlich kommt hier auch noch der AbänderungS-
antrag des Herrn Abg. Deschmann, welcher dahin lautet: 

Der hohe Landtag wolle beschließen:
„1. Das Anerbieten der Stadteommune Laibach 

von den Errichtungs- und Erhaltungskosten der 3 Jahr
gänge der zn errichtenden Oberrealschnle in Laibach ein 
Drittheil zn übernehmen wird vom Landtage angenommen, 
und es werden die übrigen zwei Drittheile dieser Kosten 
aus LandeSmitteln bestritten, wobei jedoch die Zinsen 
des LokalschnlsondeS der hiesigen Realschule nach dem 
angedeuteten Verhältnisse auch dem Landesbeitrage zu 
Guten kommen.

Bci dieser Lage der gestellten Anträge finde ich 
Kraft der Geschäftsordnung, welche dicßfallS maß
gebend ist, den Weitestgehenden am ersten zur Ab
stimmung zu bringen, und meiner Ansicht nach ist das 
jener deS Herrn Abg. Deschmann; alö Zweiter kommt 
dann der Antrag bcs Landesausschusses zur Abstimmung, 
so wie er vorliegt, woran sich dann die Abstimmung 
über die beiden Zusatzanträge deS Herrn Dr. Bleiweis, 
die ich bereits vorgetragen habe, anschließen.

Wird gegen diese Form der Abstimmung vom 
h. Hause etwas eingewendet?

(N a ch  eitler P a u s e .)
Da nichts dagegen eingewendet wird, so erkläre 

ich, daß das h. Hans mit meiner AbstiinmnngSform 
einverstanden ist, und bringe daher zuerst den Antrag 
des Herrn Abg. Deschmann zur Abstimmung.

Die Folge der Annahme desselben wäre das Weg
fällen des Ausschußantrages nebst den Zusatz - Amen
dements deS Herrn Abg. D r. Bleiweis.

Ich werde der größeren Sicherheit wegen beit An
trag des Herrn Abg. Deschmann nochmals vorlesen, 
berselbc lautet: (Liest bciisclbeit).

Jene Herren, welche mit bcm Abänbcrungsantrage 
bes Herrn Abg. Deschmann einverstattbett ftttb, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.)

E s  ftitb 2 9  H e rre n  jetzt anwesenb (S c h riftfü h re r



V i l h a r : 17  S tim m e n  sind d a fü r), 17  sind daher offenbar 
die M a jo r i t ä t .

D e r  A usschußantrag scheint somit nebst den A m e n 
dements des H e r r n  D r .  B le iw e is  abgelehnt. ( B r a v o !  
B ra v o !  rechts.) I n  Konsequenz der A nn ah m e dieses 
A b ä n d e ru n g s -A n tra g e s  zu den w e ite rn  A b än d eru n gS -  
A n trä g e n . welche der H e r r  A bg . Deschm ann gestellt hat, 
und zw a r vorerst zu P u n k t 3  derselben, welcher la u te t :

„ U m  jedoch daS in s  Leben treten wenigstens deS 
crftm  J a h rg a n g e s  der O berrealschule nicht zu verzögern  
w ird  die G e m e in d e -V e rtre tu n g  Laibachs a u fg e fo rd e rt:

a j  S og le ich  beim S ta a ts m in is te r iu m  die erforder
lichen S c h ritte  einzuleiten, und die B estre itung  der Lehrer
gehalte auö  dem S tn d ien fo n d e , dann  die B e w illig u n g  der 
E rö ffn u n g  des ersten J a h rg a n g e s  der O berrealschule m it 
B e g in n  des S c h u lja h re s  1 8 6 3/ 4 zu erw irken.

b )  F ü r  die einstweilige B e is te llung  der n o th w e n -  
digen Lokalitä ten  deS ersten J a h rg a n g e s  der O b e rre a l
schule provisorisch Fürsorge zu tre ffen ".

Ic h  erröffne n u n  über diesen bereits gehörig u n te r
stützten A n tra g  die D e b a tte .

W ünscht Je m a nd  von  den H e rre n  darüber zu spre
chen? (N a c h  einer P a u s e .)

W e n n  N ie m a n d  und auch der H e r r  A ntragsteller 
nicht (A b g . D eschm an n: N e in ! ) ,  so bringe ich diesen 
A n tra g , den ich so eben vorgelesen habe, zur Abstim m ung.

J e n e  H e r r e n ,  welche m it diesem A n tra g e  e in ve r
standen sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

E s  ist die M a jo r i t ä t .
W i r  kommen jetzt noch zum letzten A n tra g e  des 

H e r r n  A b g . D eschm ann, welcher la u te t:
„ E S  ist das P rä lim in a r e  des J a h r a s  1 8 6 :,/ 4 a u f  

den E ta t  des Landessondes zur provisorischen U n te rb r in 
gung und D o l ir u n g  der ersten Klassen der O b e rre a l-  
schule der B e tra g  von 1 0 0 0  fl. einzustellen".

W ünscht Je m a nd  der H e rre n  d ießfa lls  das W o r t?  
(N a c h  einer P a u s e .) W e n n  n ic h t, so bringe ich den so
eben vorgelesenen A n tra g  zur Abstim m ung, und bitte  
jene H e r r e n , welche dam it einverstanden stnd , sich zu 
erheben. (G eschieht.) E r  ist angenom m en.

H ie m it  w ä re  n u n  die V o r la g e  deS Landes * A u s 
schusses erledigt, und nach unserer G eschäftsordnung m uß, 
w e il der A n tra g  au s  m ehreren T h e ile n  besteht, die B e 
schlußfassung über denselben im  G an zen  auch stattfinden. 
Ic h  frage mich n u n  bei dem H. H a n fe  a n ,  ob ich mich 
an  den W o r t la u t  der Geschäftsordnung halten  s o ll, 
w ornach die dritte Lesung erst in  der nächsten S itz u n g  
stattzufinden h ä tte ,  oder ob ich die dritte Lesung gleich 
heute vornehm en soll?

( R u f e : G leich heute.)
D a s  hohe H a u s  scheint also geneigt zu sein , die 

dritte Lesung gleich heute vorzunehm en. Ic h  stelle also 
die A n f r a g e : W e rd e n  die heute gefaßten Beschlüsse rück
sichtlich der Oberrealschule in  den P ositionen , w ie  sie durch 
die M a jo r i t ä t  angenom m en w orben  sind, vom  hohen 
Landtage im  G an zen  angenom m en? Ic h  bitte jene H e r 
re n , welche dam it einverstanden sind, sich zu erheben.

(Geschieht.) E s  ist die M a jo r i t ä t .
W i r  hätten somit den ersten Gegenstand der heu

tigen T ag e s o rd n u n g  erschöpft; die Z e it  ist schon e tw as  
vorgerückt, auch tagen heute noch Ausschüsse von 5  U h r  
an g efan g en , ich w ürde m ir  daher erlauben n u r  noch die
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nächste T ag e s o rd n u n g  sestzustellen, dann aber die S itz u n g  
zu schließen.

A u f  die nächste T a g eso rd n un g  käme die F o r t 
setzung der heutigen, näm lich der A n tra g  des L an deS -A u S - 
schusseS a u f E rlassung eines Landesgesetzes zum Schutze 
der B ienenzucht in  K r a m ; dann der E n tw u r f  der G e 
m e in d e -W a h lo rd n u n g . Jetzt fra g t es sich um  den T a g  
der nächsten S itzu n g . Nach der G eschäftsordnung hat 
das P rä s id iu m  den T a g  derselben fcstzustelle». D a  je 
doch hier der Um stand E in t r it t , daß die V o rla g e  über 
die G e m e in d e -O rd n u n g  erst vo r ein P a a r  T a g e n  in  die 
H ä n d e  der H e rre n  Abgeordneten gelangt is t, dieses G e 
setz aber von  großer W ichtigkeit is t , und da eS die 
F rag e  ist, ob die H e r r e n , nachdem die meisten in  den 
Ausschüssen sehr beschäftigt sind, bereits in  der Lage w a 
r e n , daö ganze Gesetz gehörig in  E rw ä g u n g  zu ziehen, 
so stelle ich an  das hohe H a u s  die F ra g e , ob w ir  m or
gen die nächste S itz u n g  h a lte n , oder erst nächsten M o n 
tag. ( R u f e :  M o rg e n !  —  M o n t a g !)

Je n e  H e rre n , welche dafü r s in d , daß erst M o n ta g  
S itzu n g  statlfinden soll, bitte ich, sich zu erheben. (G eschieht.) 
E S  ist die M in o r i t ä t ,  folglich findet die nächste S itzu n g  
m orgen um  1 0  U h r statt, T a g e s o rd n u n g : D ie  erw ähnte.

A b g . D e s c h m a n n :  H e r r  Vorsitzender, ich w ürde  
m ir wegen der T ag eso rd n un g  einen Vorschlag erlauben.

E s  sind einige P e titio n e n  bereits an  den P e tit io n s 
ausschuß gekommen, und es haben, w ie  ich g la u b e , drei 
Stücke davon ihre E rled igu n g  gefunden, ich w ürde daher 
den H e rrn  Vorsitzenden ersuchen, a u f die m orgige T a g e s 
ordnung bloß das Gesetz zum Schutze der Bienenzucht 
und den B ericht des PetitionsauSschusses zu setzen, ich 
glaube dazu u m  so m ehr berechtigt zu sein , d a , w ie  ge
sagt, der Um stand e in tritt, daß die meisten der H e rre n  in  
eine genaue W ü rd ig u n g  des GemeindegesetzeS kaum noch 
so tief eingegangen sein w e rd e n , w ie  es der Gegenstand  
erfordert, und da, w enn daS Genieindegefetz schon zur D e 
batte gelangen sollte, dasselbe, da eö eine R e g ie ru n g s v o r
lage' ist, jeden fa lls  dem Gesetze zum Schutze der B ie n e n 
zucht voranzugeheu h ä tte , und letzteres dadurch w ieder 
hinauögeschobeu w ürde. (R u fe :  N e in .)  D ie ß  w ürde da
durch verm ieden, daß m orgen daö Gesetz zum Schutze der 
Bienenzucht und der B ericht des PetitionSansschusseS a u f  
die T ag eso rd n un g  käme.

A bg . M u l l e y :  Z n  dem erlaube ich m ir zu be
merken , daß ich daö Gemcindegesetz g ar nicht bekommen 
habe —  und auch andere H e rre n  n icht, w ie  kann m an  
da schon morgen darüber reden.

P r ä s i d e n t :  D a  daö P rä s id iu m  die T a g e s o rd 
nung jedenfalls  m it dem hohen H a n fe  zu vereinbaren hat, 
und da der H e r r  A bg . Deschmann die Bem erkung gemacht 
hat, daß eö zweckmäßig w äre , die P e titio n e n  zu erledigen, 
da ferner der H e r r  A b g . M u lle y  bemerkt hat, daß er und  
noch andere H e rre n  die d ießfällige V o rla g e  noch g a r nicht 
bekommen haben, so glaube ich, w ird  daö hohe H a u S  ein
verstanden sein , w enn  ich die m orgige T ag eso rd n un g  da
hin m od ifie ire :

E rs ten s : Rest der heutigen T ag eso rd n un g , nämlich  
zum Schutze der B ienenzucht, und zw eiten s: E rled igu n g  
der P e titio n e n .

S in d  die H e rre n  einverstanden?
E s  ist m ein A n tra g  angenom m en, die S itzun g  ist 

geschlossen.

4
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sechsundzwanzigsten Sitzung des Landtages zn Laibach
am 14. M a y  1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. — K. k. Statthalter: Freih. 
v. S c h l o i ß n i g g .  —  Säinmtliche Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r ,  dann der 
Herren Abgeordneten: A m b r o s ch, Graf Ant. A u e r s p e r g ,  M  u l  l  e y , R 0 s i n a n n , S a g o r z ,  v. S t r a h l ,  
D r. T  o m a n , Barou Ant. Z o i s , Baron Mich. Z o i S. —  Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokolls vom 13. M är;. — 2. Vortrag bezüglich der Erlassung eine« Gesetzes zum Schuhe 
der Bienenzüchter. — 3. Vortrag des Petitions-Ausschusses über einige Gesuche.

Äeginn der Sitnmg 10 Ahr 25 M inntrn  Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Ic h  eröffne die S itz u n g , nachdem die nö- 
thige A n zah l von Landtags -  M itg lie d e rn  versam m elt ist. 
Ic h  bitte den H e rrn  S c h riftfü h re r , das P ro to ko ll der gestrigen 
S itzu n g  zn verlesen.

(S c h riftfü h re r  V i lh a r  lies t dasselbe. —  Nach der 
V e rle s u n g .) I s t  gegen die Fassung des P ro to ko lls  etw as  
zu bemerken? (N ach  einer P anse.) Nachdem nichts dagegen 
bemerkt w i r d , so ist daö P ro to ko ll a ls  richtig anerkannt.

V o n  S e ite  S r .  Excellenz des H e rrn  S ta tth a lte rs  ist 
m ir  die slovenische Ncbersetzung zur R eg ieruugsvorlage  
wegen eines neuen S traßen-C oncurreuz-G esetzes zngekommen. 
Ic h  werde sic dem betreffenden Ausschüsse zur Gebrauch» 
nähm e zustellen.

F ern er ist ein A n tra g  bcs H e rrn  Abg. D r .  T o m a n  
c in g e la n g t, unterstützt von den H e rre n  M ir o S la v  V i lh a r ,  
G o lo b , J o m b a r t ,  B a ro u  A p s a ltre ru , K o S le r , Kapelle , 
D eschm ann, Rndesch, Luckm ann, v . L a n g e r, O b re s a , D r .  
B le iw e iS ,  G ustav G ra s  A uersperg . D ie s e r A n tra g  la u te t:

„ I n  E rw ä g u n g , daß nach 8 . 1 9 ,  1 litt , h der Land
tag  berufen is t , über bereits knndgemachte allgemeine Gesetze 
und E inrichtungen bezüglich ih re r besondern Rückwirkung  
a u f daS W o h l des Landes zu bcrathcu und A nträge zu 
ste llen; in  E rw ä g u n g , daß die m it  dem Gesetze vorn 2 8 .  
A p r i l  1 8 6 2  angeführte Neubefteuerung des B ergbaues auch 
d i e F r e i s c h t t  r  f  e m it einer drückenden, unverhältn iß inäßig  
hohen S te u e r jährlicher 2 0  fl. belastet, bereit Rückwirkung  
a u f die S c h ü rfth ä tig fe it , die G ru n d la g e  des B ergbaues in  
ganz Oesterreich hemmend und lähm end w ir k t , in  w eiterer 
E rw ä g u n g , daß die geschilderte uachtheilige Rückwirkung  
der neugefchaffenen Freischurfsteuer sich zuvörderst in  K ra in  
zu F o lg e  bcr diesem Lande eigenthümlichen gcognostischcn 
Verhältn isse geltend m acht, w ird  von den G efertig ten  der 
A n t r a g  gestellt:

XXVI. Landtags-Sitzung.

D e r  h o h e  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :
») D e r  Landtag des H erzogthum S K ra in  spricht sich auf 

G ru n d  der im  Gebiete des vaterländischen B ergbaues  
gemachten E rfa hrun g en  dahin a u s ,  daß die m it dem 
Gesetze vom  2 8 . A p r i l  1 8 6 2  eingeführte Freischurf
steuer die bergmännischen Interessen bes Herzogthum S  
K ra in  sehr em pfindlich bedrohe; 

b) der Landtag stellt daher an die H. S taa ts reg ie ru n g  
den A n tr a g , rcfpect. die B i t t e , daß selbe im  Reichs- 
rathe wo möglich in  der nächsten Session zur ver
fassungsmäßigen B e h a n d lu n g  eine V o rla g e  auf A u f 
hebung der Freischurfsteuer (u n te r gleichzeitig hinsicht
lich der B a n h a fth a ltu n g  der Freischnrse im  Berggesetze 
zu treffenden B estim m ungen) oder wenigstens aus H e r -  
abtninberung derselben von 2 0  f l. au f 6  f l. 3 0  kr. 
m it der w e item  N o rm  einbringe, daß die m it der 
a llcrh . Entschließung vom  5 . August 1 8 5 9  den B e r g 
bauen cingcräum tc B e gü n stigu n g , wornach bei beson
ders schwierigen Abbanverhältuissen bei sehr zerstreuten 
Lagerstätten nach gründlicher Untersuchung derselben 
einzelnen B crgbaucn  die Nachsicht der halben M  a s - 
s e i t  g e b ü h r  auf bestimmte ober unbestimmte Z e it  
zugcstaubcu werden könne, in  analoger W eise auch 
bei ähnlichen notorisch schwierigen Schursverhältnissen 
au f einzelne Reviere oder G ru p p en  von F r e i -  
s ch ü r f  c n hinsichtlich der a llfä llig  noch zu verbleibenden 
rcstringirtc ii F r e i  s ch u r  s st e u e r  ausgedehnt werbe." 
Nachdem dieser A n tra g  gehörig unterstützt is t, werde 

ich zu seiner B e gründung  denselben in  einer der kommenden 
S itzungen an die Tagesordnung  setzen.

D e r  erste Gegenstand der heutigen S itzun g  ist der 
V o rtra g  bezüglich der Erlassung eines Gesetzes zum  Schutze 
der Bienenzüchter.
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Ic h  ersuche den H e rrn  R eferenten seinen B o rtra g  zu 
beginnen.

Berichterstatter D r .  B  l  e i w  e i s ( l ie s t :)

„Antrag
deS Landes-AuSschuffes zur Erlassung eines LandeSgesetzes 

zum Schutze der Bienenzucht in  K ra in .
M i t  N o te  vom  2 0 . Deccm ber v. I . ,  Z .  3 8 1 ,  hat 

die k. k. Landwirthschafts-Gesellschast eine P e titio n  von 3 8  
Bienenzüchtern der Gem einden V o d iz  und F lö d n ig  dem 
Landes-Ansschnsse m it  dem Ersuchen überreicht, diese P e 
tit io n  , welche einen gerechten Schutz der heimischen B ie n e n 
zucht anstrebt, befürw ortend dem H. Landtage vorzulegen. 
D ie  Landwirthschafts-Gesellschast bemerkt in  der obangezo- 
genen N o te ,  daß sie m it  H inblick auf die Thatsache, daß 
die Bienenzucht fü r  K ra in  einer der bedeutendsten lan d - 
wirthschastlichen Zw e ige is t, das Gesuch der besagten B ie 
nenzüchter in  der allgemeinen V ersa m m lu ng  am  1 9 . N o 
vember v. I .  zur V erha nd lun g  gebracht h ab e , und daß 
von dieser das Bedürfnis? eines Gesetzes, welches die B ie 
nenzucht vor Beschädigung schützt, einstim m ig anerkannt, 
und zugleich beschlossen worden is t , die P e tit io n  nach dem 
Wunsche der besagten Bienenzüchter dem H. Landtage zur 
Beschlußfassung vorzulegen. Nachträglich haben cuich die 
Bienenzüchter aus H e lim le  ein gleichartiges Gesuch ein
gekocht.

D a  den Bienenzüchtern der G em einden V o d iz  und  
F lö d n ig  das k. k. Hosdccret vom  3 0 .  J u n i  1 7 9 6  bezüglich 
des Uebersühreus der B ien en  von O b e r -  nach U nterkärnten  
nicht unbekannt geblieben ist, so haben dieselben dieses ans  
5  A rtike ln  bestehende Hofdccret a ls  G ru n d la g e  ih re r an 
den H. Landtag gerichteten A nträge genom m en, w o rin  sie 
n u r jeue M o d ifie a tio n e n  a ls  erwünschlich bezeichnen, welche 
den gegenwärtigen Z e it -  und Landesverhältnissen entsprechen.

D e r  Landes-A usschuß hat die in  Rede stehende P e 
tit io n  seiner B e ra th u n g  unterzogen und nachdem er beitre
tend dem Auösprnche sachverständiger M ä n n e r  in  der V e r 
sam m lung der hierländigen LandivirthschastS - Gesellschaft, 
dieselbe in  einem wirklichen Landesbedürfnisse gegründet 
f in d e t, so erlaubt er sich nach M a ß g a b e  des § .  1 9  l it t ,  b 
der LaudeSorduuug nachstehenden A n tra g  zu stellen:

D e r  H. Landtag w olle beschließen:
a ) E r  anerkennt das B edürsniß  eines Gesetzes zum  

Schutze der Bienenzucht in  K r a m ;
b) der bezügliche Gesetzes-Eittwurs w ird  behufs der E r 

lassung eines LandeSgesetzes in  nachstehender Fassnng 
angenom m en:
1 . D e n  Bienenzüchtern ist cs gestattet, ihre B ien en  

au f die W eide  sowohl im  S o m m e r in  die N ä h e  der b lü 
henden Buchw eizen- (H a id e n -)  F e ld e r, a ls  auch im  F r ü h 
jah re ans eine andere W eide zn ü b e rfü h ren ; doch hat der 
G rundbesitzer, welcher au f feinen G ru n d  und B o d en  fremde 
B ie n e n  a u fn im m t, das Recht h ie für das ortsübliche W eid e 
geld zu verlangen.

2 . D ie  F re ih e it der B icnenw eide w ird  n u r insoweit 
beschränkt, daß durch das Zusühren zn vieler frem der 
Bienenstöcke in  einem D is tr ie te  die Bienenzucht dieses D i -  
strictes nicht Schaden le ide; demnach hat a ls  Grundsatz 
zu g e lten , daß N iem an d  von den Ortsinsassen au f seinen 
G ru n d  und B o d en  oder aber in  das B ien en h au s eines 
seiner N achbarn  im  G anzen m ehr frem der Bienenstöcke 
aufnehme d ü r fe , a ls  er S te u e rg u ld e n , ohne die Zuschläge 
gerechnet, von seinem Grundbesitze entrichtet. D iese B e 
schränkung findet bei eigenen B ie n e n  nicht S t a t t .

3 .  D ie  frem den Stöcke sind von den einheimischen 
wenigstens in  einer E n tfernung  von einer V ierte lstunde, 
oder wenn die Aufstellung au f irgend einer Anhöhe über 
die einheimischen H äuser geschieht in  einer E n tfe rn u n g  von  
einer halben S tu n d e  aufzurichten.

4 .  H a t  die E in fü h ru n g  au f H a idcn fe ldcrn  am  1 6 .  
August und die Rückführung längstens bis 9 .  S ep tem ber  
zu geschehen.

5 .  Jederm ann  ohne A u s n a h m e , welchem eine die 
B ien en  berauschende FiitternngSweise nachgewiesen w ird ,  
hat im  ersten B etretm igssalle  dieser den nachbarlichen B ie 
nen gefährlichen H a n d lu n g  von jedem feiner Bienenstöcke 
ein S tra fg e ld  van 5 0  kr. oft. W .  in  die Armenkassa der 
betreffenden G em einde zn entrichten; im  zweiten B e tre -  
tm igSfalle w ird  er des Rechtes, die Bienenzucht w eiterh in  
zn betreiben, verlustig.

6 .  B e i  a llfä lligen  S tre itig ke iten  in  B e tre ff  der A u f 
stellung frem der Bienenstöcke oder bei ändern Beschwerden 
in  dem fraglichen Gegenstände entscheidet der betreffende 
Gemeindeansschuß nach vorläu figem  E invernehm en dreier 
in  der Streitsache nicht betheiligten Bienenzüchter der 
O rtsg em ein de ."

Z u r  B egrün d un g  dieses Gesetzes werde ich m ir  e rla u 
ben , dem h. Hause die P e titio n  der betreffenden G em einden  
selbst vo rzu tra ge n , welche d arin  ihre Ansichten aussprechen.

D ie  P e titio n  der Bienenzüchter ans den G em einden  
V o d iz  und F lö d n ig  lau te t a ls o :

Slavni dezelni o d b o r!

K or je  nain spostovavno zdolcj podpisanim cbelarjem 
znano , da visok dezelni odbor pre isku je potrebe svoje 
do inov ine , da bi v pravem easu naberilo svo jilt pre iskav 
nasemu slavnemu dezelnemu zboru pred loz il, se predrznemo 
tud i m i ponizno opom niti na neki presledek v poslavo- 
davstvu za k ra jnsko  dezelo, k te r i zelo skod ljivo  sega 
v zadeve nase cbeloreje. —  Povzdiga ebeloreje kako r 
potrebnega oddulka k m e tijs tv a , je  go tovo v obei p rid  
dezele; to ra j se nain tud i veekra t od nase skrbne c. k. 
kinetijske druzbe vazno priporoca. K e r pa ta zazeljena 
povzdiga drugac ni m ogoea, kako r ce se razv ija  na 
podlagi svo jib  lastn ih po s tav , se je  nam veekra t cudno 
ze zde lo , da nasa dotiena c. k . okra jna  gosposka va- 
ru je  rib s tvo  in lovstvo in druge menj vazne oddelke 
cloveskega zas luzka , cbeloreje pa ne more va rova ti k r i-  
vienega poskodovanja k e r :  „T a  se p r i nas dozdaj n i 
bila postavljena pod nobeno postavno obram bo.“

K a r o recenem oz iru  nnj hujse obeutimo j e : p re - 
silna neteenost tu jih  cbe la rjev , k te r i leto za lutom v nas 
k ra j to liko  svojib cbel na re jo  nav laeu je jo , da nam do- 
m aciin cbe la rjem , ako postavne pomoci skora j ne dobimo, 
druzega ne kaze , kako r svoje cbele vse rajse podusti, 
ko t zastonj a li se celo v  svojo skodo se z n jim  tru d iti.  
—  V ris lo  je  letos v nasi o ko lic i na komej pol ure okrozne 
daljave oko li 15sto panjev tu jih  cb e l, tedaj ze samo teil 
vec pan jev , ko t se je  na tem prosto ru  m ern ikov ajdc 
posejalo. Da taka nereilnost v  razm eri ne samo nam 
domaciin cbelarjem  moeno skod u je , tem vec tud i obeno 
napredovanje v cbeloreji slabo pospesuje, je  resnica oce- 
v id n a , k e r: cbele namest da b i m a rljivo  b ra le , ropajo 
in se m o r ijo ,  cbe la rji se e r lijo . Treba je  tedaj postave, 
k tera na j  bi to p r e o  b i  I n o s t  tu jih  re jk  v  enem k ra ji 
saj na previdno mero ponizala.

Pridejo pa za u ravna ti se druge zadeve. Zraven 
ob ilnosti tud i veekra t sc neravn is i sovrazn ik  iz tabora 
re jn ih  cbel nase domace napada, in ta j e : n e  p o s t e n o  
r a v n a n j e  tu jih  cbelarjev. T i so le p re rad i bo lj spe-



kulanti ko t veselja vneti cbe lo re jc i; to ra j do s tik ra t colo 
brez druzoga posostva vse svoje k ra jca rje  v cbelarslvo 
v takn e jo , da b i lako h itro  obogatoli. Tako hlepenje po 
dob iekariji rado rod i v njoh srcu —  ko brez druzoga dela 
pohajkovajo —  vka n ljivo  tuh tan je , kako b i zam ogli, 
bar po ravn i p o li no m o r r jo , po s ili doseci.

Todaj da ze proskrbojo v ta mamen splemeni ta k ili 
cbel p r i nasimonovanih planink, „ k i  so posolmo hude 
roparce in sc z nasimi m arljivs im i m irno ne sovzamejo. 
Zdaj j ih  pa s poklada om otljive  paso se nalasc na rop 
posilja jo in j ih  —  gotovo ravno zato —  po 8 do 14 
dni d a l j , k a ko r ajdo o d be rc , necejo odpeljati.

V  slod ravno recenega so nobcmu v tej roc i colo 
v le losm “  Irg a lv i n c k to ri,  k i imaino cbeljnake bo lj tu- 
j in i roparcam  izpostavljene prazne panjove nasli. To£ko 
je  nam b ilo  p r i srcu zavo lj tacoga silnega kraton ja uzitka 
nasih zcm ljic , od k le r il i m oraino vo likc davkc o d ra jto v a ti; 
Vendar hocerno se ono loto zarode o h ra n it i.  kor irnamo 
trdno zaupanje v  p ra v ico lju bno , obcekoristno in blago 
prizadcvanje visocoga dczelnega z b o ra , da ne bode nasih 
p ravicn ih  p rilo zb  prozrl, temvec o p rv i p rilozn os ti s lav- 
nomu dezelncmu zboru naso ponizno prosnjo prodpo loziti 
b lo g o v o ljil,  po k to r i naj b i c. k. dvo rn i ukaz podoljen 
ko ro sk i dezeli ze od 30. ju n ija  Iota 1796 zastran pre- 
poljovanja cbel iz  zgornjega koroskega v sp o d n ji, s svo- 
j im i ,  po sledocom nacinu pomnozcnimi in sprernenjcnimi 
petorim i o d d o lk i, vo lja l tud i za naso k ra jn s k o :

K or ponizno zdoloj podpisani s lis iino iz  d ruz ih  k ra - 
je v  od ravno tacih p ritozb  zavo lj nadlogovanja od s tran i 
tu jih  cbe la rjev , k a ko r so naso se prcdrznoino svojo 
niisel iz re c i, da b i to postave k o ris tile  ne samo nam, 
temvoc tud i coli dezeli v  dvojnem o z iru :  v  m ora lnom : 
v  zavrnenje tolieega modosebnega so v ra s lva , v  mater- 
ja ln o m : v  v is je  povzdigo cbelorojo. K o lik ra t slis im o 
kterega zmed n a s ih ; tudi ja z  b i rad cbele n a p ra v il, on 
d ru g  cbelar ze p ra v i: ja z  b i pa rad vec zarodov coz 
ziino o h ra n il, ko  b i lu ja  sila nam to like  skode ne dolala. 
A l i  ko bomo v id i l i ,  da je  od te s tran i vsa nezmorna in 
nepostena spekulaeija postavno ustav ljena , se hocerno 
potem v  veeji obsogi in z novem vosoljom toga zlahlnega 
oddelka km otijstva poprije ti.

V isok i dezelni odbor pa skupno ponizno prosim o, 
da bi nam m iljos tlivo  po svo ji moei ktomu pomagati 
b lagovo ljil.

D ie  B it te  der Bienenzüchter aus der G em einde H c lim le  
lau te t fo lgenderm aßen:

K a k o r ima vsak k ra j za kaksin pride lek a li prihodok 
mem druz ih  vgodn iso lo g » , tako ima nasa zelimclska do- 
lina jo  za cbo la rijo  p rip ravno  in s i je  v  tem nekoliko 
opom og la , da steje zdaj kaeih 100 hlemenskih panjov. 
Gotovo pa bi j ih  se vec im o la , ko  b i  t u j e  cbele doma- 
c iin  ne bile v  to liko  skodo , k tore cbo la rji iz  Tom acovga, 
Sm artna p r i S a v i,  Udm ata, Must in od drugod spomlad 
le sem v paso p rip e ljo jo , in j ih  tako dolgo tuka j irnajo 
de od ro jijo . —  Eden j ih  je  v lan i tuka j im cl clo do ajdove 
pase, in  k je r so sc mu dobro sponosle (P rip e lja l j ih  je 
nokdo 18 panjov in iz teh j ih  je  pe lja l nazaj 8 0 ) ,  se 
c u je , da so p r is li se d ru g i cbo la rji p rosto ra  iskat in 
m is lijo  km alo jih  sem p ripe lja ti in  ce se to ne vstav i, 
bomo m og li m i domaci cbo la rijo  o p u s tit i; k je r nase siro te 
cbelice bodo od unih moenih zajedene in vgonobljene. —  
S la r i m ozje pripoedu je jo , da se je  ze nekdaj tako zgo- 
d i lo :  Neki tuka jsn i gospodar je  je ina l v  re jo  do 100 
panjov spomlad in  so b ilo  domacim v  to liko  skod o , da 
na delec v  k ro g u  ni mogel nijeden svo jih  im eti.

Vsak tuka jsni cbelar vc iz skusn je , da p r i to liko  
tu jih  cbelah si domac se le potem opom ore jo , kadar so 
tu jc i svoje o d p e lja li, in m arsktcri je  ze vse veselje do 
cbelarije zgub il in  mu cbeln ik prazen sto ji —  k i se nje- 
gove cbele tud i p r i nar bo ljs i pasi niso mogle pomagati 
zavo lj presilnega stevila tu j ih , ktore se spomlad sila 
m nozijo in domacim zivez jem ljejo.

K je r je  za nas to vazna in tehlna re c , in ce bo tu jim  
se dalej pripusceno poljubno cbol sem p riva zva li bo na 
zadnje domaca cbeloreja h ira la , in poslednjic nehati 
mogla. M i placujemo da vke , d rug i pa b i dobicek iz 
nasih g ru n tov  v le k li !

So ta c i, k i ne pora jta jo  na sko d o , ktera  za druge 
izv ira  , zavo lj nekih go ld inarjev najemscine, ktore oni dobe. 
Iz teh tehtnih vz roko v  smo zdoloj podpisani zelim ljan i 
sklenoli s lavni dezelni odbor ponizno p ros iti za pom oc:

Ko bi se utegnolo v dezelnem zboru od privozn je 
cbel ob ajdovem cve lji g o v o r it i in v tej rec i ka j dolo- 
c it i —  prosim o naj bi se oz ira lo  tud i na tako kra je , 
k je r irnajo navado tuje cbele v paso jem ati —  k velicej 
skodi domaeega k ra ja  -—  spom ladi, ko je  cvelja menj.

D a s  ist die B egrün d un g  dieser P e titio n  nach der E r 
fahrung vieler J a h r e , welche die Bienenzüchter drängt, um  
Schutz zu ersuchen fü r die heimische Bienenzucht.

Z u r  Unterstützung und näheren B egrün d un g  des ersten 
Antrages des Landes - Ausschusses, nämlich „der H. Land
tag anerkennt das B e d ü rfn iß  eines Gesetzes zum Schutze 

| der Bienenzucht in  Ä r a in ' ' , werde ich m ir  e rlaub en , n u r  
noch E in ig es  bcizusctzcn, dam it das H. H a u ö  dann bei der 

1 G en era l -  D e b a tte  die Veranlassung fin d e , zu Gunsten des 
ersten A n trages  des Landes-AuSschusscs zu entscheiden. D a S  
Bedürfn is; eines Gesetzes haben die Petenten hier schlagend 
nachgewiesen.

Ic h  erlaube m ir  in  dieser Beziehung n u r noch E in iges  
weniges beizufügcn:

D ie  Bienenzucht in  Ä ra in  w ird  von altcrsher schon 
sehr lebhaft betrieben, sic ist einer der wichtigsten lan d -  
wirthschaftlichcn Zw e ige unseres V a te r la n d e s ; w ir  haben 
auch schon von jeher berühmte Bienenzüchter gehabt; ich 
w ill h ier n u r einen N a m e n  nennen , den berühmten O b e r-  
kraincr A n to n  Janscha, welcher von w eiland Ä aiserin  
P ia r ia  Theresia selbst nach W ie n  a ls  Lehrer der B ie n c n -  

! zucht berufen w u rd e , welcher ein sehr tüdjtigcs W erk über 
die Bienenzucht geschrieben h a t , welches schon im  J a h re  
1 7 9 2  von einem steiermärkischen P fa r re r  in  slovenischcr 
Sprache erschienen ist.

E in e r  der wichtigsten landwirthschaftlichcn Z w e ig e  ist 
daher jedenfalls  die B icnenzudtt in Ä r a in ;  alle in  die E r 
fahrungen der letzten J a h re  zeigen, daß sic im  Rückschrcitcn 
begriffen zu sein scheint.

Nach den statistischen Erhebungen haben w ir  in  Ä ra in  
vor beiläufig  2 0  J a h ren  über 1 0 0 .0 0 0  Bienenstöcke gehab t; 
w ir  haben sic jetzt nicht m e h r; ein G ru n d  und ein v o r
züglicher G ru n d  m ag in  den Ucbelständcn lie g e n , welche 
die G em einden uns hier m it lebhaften F arb en  geschildert 
h ab en ; ein zw eiter G ru n d  m ag auch der se in , daß durch 
die Verhältn isse der neueren Z e it  der H a n d e l m it  W achs  
und H o n ig  etw as zurückgegangcn is t , indem  das W achs an  
dem S t e a r in ,  und der H o n ig  im  S i r u p  thcilweisc S u r r o 
gate erhalten h ab en ; cs thut daher N o t h , daß w ir  der im  
Rückschritt begriffenen heimischen Bienenzucht unter die A rm e  
g re ifen , durch die Erlassung eines Gesetzes, welches N ie 
manden ein Unrecht z u fü g t, sondern n u r dafü r so rg t, daß 
die Bienenzucht unseres Landes au f eine höhere S tu fe  noch 
gebracht werden kann. W i r  müssen auch w eiters bedenken, 
d a ß , nachdem w ir  gewiß alle überzeugt s in d , daß die
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Bienenzucht in  K ra in  einer der bedeutendsten la n d w irth -  
schaftlichen Zw e ige is t ,  daß eben dieser landwirthschaftliche
Z w e ig  bei uns bisher ohne ein Gesetz, ohne einen Schutz
geblieben is t , w ährend w ir  z. B .  ein Hofdccrct von K ä rn 
ten kennen, w ährend P atente erlassen worden sind fü r  
N icdcröstcrrcich , ein P a te n t auch fü r M ä h re n  u. s. w . ;  
K ra in  hat bisher keinen ändern gesetzlichen Schutz fü r  die 
Bienenzucht gefunden , a ls  bloß den § .  3 8 4  a. b. G .  B . ,  
welcher die B ienenschwärm e in  Schutz n im m t , wo cs h e iß t: 
„ D e r  E igenthüm er hat das Recht den S c h w a rm  au f fremden  
G ru n d  zu ve rfo lg en , doch soll er dem Grundbesitzer den
ih m  etwa verursachten Schaden ersetzen.

I m  F a l le ,  a ls  der E igenthüm er des Muttcrstockcs 
den S c h w a rm  durch 2  T a g e  nicht verfo lg t h a t ,  kann ihn  
au f gemeinem G ru n d  J e d e rm a n n , au f dem © e in ig e »  der 
G ru n d e ig e n tü m e r  fü r sich nehmen und behalten."

D a s  ist das G a n z e , w as  w ir  bis jetzt an Schutz ge
hab t haben fü r  unsere fleißigen Bienenzüchter.

W e n n  w ir  w eiter bedenken, daß z. B .  die Fische unter 
gesetzlichen Schutz gestellt sind durch das Fischcreirecht —  
wenn w ir  w eiter nicht übersehen, daß selbst die Hasen und 
das übrige W ild  gesetzlichen Schutz h ab en , welche oft und 
sehr häufig  die von dem Obstbaum züchtcr m it großer 
M ü h e ,  m it  bedeutenden G cldop fcrn  gesetzten B ä u m e  unter 
seinen Augen zerstören und vernichten, ohne daß er das 
Recht h a t ,  einem solchen B crw üster sogar au f seinem ei
genen G ru n d  und B o d en  zu erschießen, ohne a ls  V e r 
brecher bestraft zu werden ( O h o ! ) ,  so glaube ich, daß das 
h. H a u S  durchaus nicht anstchcn w e rd e , diesen Anspruch 
auf gerechten S c h u tz , welchen die B ie n e n  zu erhalten  
haben , zu einem Gesetze zu erheben und die A n träge des 
Landes - Ausschusses, welche im  G ru n d e  genom men, nichts 
N eues s in d , sondern sich n u r au f das frühere oft citirtc  
P a te n t fü r  K ä rn ten  beziehen, zu genehmigen.

P r ä s i d e n t :  Ic h  eröffne die G e n e ra l-D e b a tte  über 
diesen Gegenstand.

Abg. D  c s ch m  a n n : E S  sind nahezu hundert J a h re  
verflossen, seitdem ein kraiuischcr Bienenzüchter, der früher 
vom  H e rrn  V o rre d n er genannte Janscha von der glorreichen 
K aiserin  M a r ia  Theresia nach W ie n  berufen w u rd e , um  
dort ein B ien en h au s zu e rbauen , einen Lehrstuhl der r a 
tionellen  Bienenzucht zu g rü n d e n , und die in  Oesterreich 
stark verw ahrloste  Bienenzucht durch seine S ch ü le r au f eine 
höhere S tu fe  zu bringen. Janscha kam nach W ie n , baute 
zuerst ein B ien en h au s im  A u g a rte n , später eines im  
Belvcdcrcgartcn. E r  w a r  von seiner K aiserin  hochgeachtet, 
und seine S ch ü le r verbreiteten seine Lehren in  den verschie
denen T h c ilc n  der österreichischen M o narch ie .

D ie  K a iserin  M a r ia  Theresia fühlte cs w o h l ,  daß 
die B ienenzuch t, a ls  ein so wichtiger Z w e ig  der L a u d w irth -  
schaft, des vollen Schutzes bedürfe und daß cs nothw cn- 
dig se i, diesen durch eine gesetzliche N o rm  auszusprechen. 
E s  w urde die dam alige G esetzgebung -Comm ission m it  der 
A usarbeitung  eines sogenannten B icncnpatentcs oder eines 
Gesetzes zur H ebung der Bienenzucht beauftragt, und unser 
Landsm ann  Janscha w a r  c s , der d icßfa lls  seine R a th 
schläge g a b , welche demnach in  jenem P atente auch ihren  
Ausdruck gefunden haben. S o  erschien das thcrcsianischc 
B ic n c n -P a tc n t vom 1. J u l i  1 7 7 5  betreffend die Bienenzucht.

Ic h  w ill  n u r einige P arag ra p h c  d araus Ih n e n  v e r
führen zum B e w e is e , von welchen freien Anschauungen in  
dieser B eziehung jene große K aiserin  geleitet w a r. S o  
la u te t der § . 9 :  „ I s t  den B ie n e n  -  E igenthüm ern  seine 
Bienenstöcke auf die W e id e , zum B e is p ie le : au f die am  
Ende des S o m m e rs  blühenden H a id e fe ld c r, ohne H in d c rn iß  
des G ru n d -E ig c n th ü m c rs  zu führen gestattet; doch ist dieser
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Gebrauch ohne allen Schaden des E igcnthüm crs des G ru n d e s  
zu Pflegen und demselben fü r  den unschädlichen Gebrauch  
ein b illiges , jedoch zwei Kreuzer fü r  den Stock nicht über
steigendes W eidcgcld abzurcichen, doch a ls o , daß sowohl 
die H ü te  a ls  die Bewachung dem E igenthüm er der B ie n e n 
stöcke besonders obliegen."

W e ite rs  werden die Grundhcrrschaften aufgcfordcrt, 
ihren U utcrthancn in  der Bienenzucht alle mögliche F ö rd e 
rung zu leisten. E s  w ird  im  § .  1 3  e rk lä r t : „ I s t  J e d e r
m ann die F re ih e it , B ie n e n  in beliebiger A n zah l zu Pflegen, 
zugcstandcu, auch den Herrschaften und B ra u te n  ancm pfohlcn, 
den U n tcrthan  in  dem G ew erbe der P flege, a ls  im  H a n d e l 
und W a n d e l m it H o n ig  und W a c h s , noch im  dem d araus  
gezogenen Nutzen im  mindesten zu stören oder zu beschränken."

E in  anderer wichtiger P u n c t dieses P atentes  la u te t : 
„ Is t  unter Erstattung des doppelten W e rth  es verboten, 
die B ie n e n  eines D r it te n  zu v e r tilg e n , es möge aus w as  
im m er fü r einem V e rw ä n d e  geschehen. Auch gegen R a u b -  
bicncn hat diese V e rtilg u n g  nicht S t a t t ,  da es ganz w o h l 
andere M i t t e l  g ib t ,  die eigenen Bienenstöcke gegen R a u b -  
bienen zu sichern." A ls  A nhang ist diesem P atente  bci-
gefügt eine schon früher erschienene In s tru c tio n  fü r  die
B ienenm cister, das w aren die S ch ü le r des berühmten Janscha, 
und einer der wichtigsten P unctc  dieser In s tru c tio n e n  ist 
d e r , wo die B icncnm cister angewiesen werden, ja  sich zu be
fleißen, dem Grundsätze der U eberführung der B ie n e n  bei den 
Landlcutcn E ing an g  zu verschaffen, indem  diese M e th o d e  die 
möglichste Bereicherung der Bienenzucht bezweckt, und daher 
auch in  Janscha ihren eifrigsten B e fü rw o rte r  gefunden hatte .

Solche G rundsätze, meine H e rre n ! galten zu einer 
Z e i t ,  da noch das zünftige G ew erbe in  vollster B lü th e  
w a r ,  zu einer Z e i t ,  da noch die Herrschaften das Recht 
h a tte n , von den Untcrthanen den Bicucnzchcnt einznsam - 
m e ln , zu einer Z e i t ,  da die Gesetzgebung in  manchen B e 
ziehungen äußerst h a r t ,  ja  tyrannisch w a r ,  indem  der

| B icnendicbstahl zu den qualisic irten D iebstüh lcn  gehörte, 
und der B iencndicb sogar zum  T od e vc ru rth c ilt werden konnte.

U nd  nun  meine H e r r e n , in  unser« T a g e n , wo die 
F re ih e it der G ew erbe ausgesprochen, wo G ru n d  und B o 
den a ls  fre i erklärt worden s in d , wo dem Volke das Recht 
an der Gesetzgebung T h e il  zu nehm en , feierlich zugcsichcrt 
worden is t ,  und dasselbe von ihm  auch auSgcübt tv ird , 
nun meine H e r re n , w äre  es w oh l zu e rw a rte n , daß w ir  
auch der Bienenzucht die freieste B ew egung  angcdeihcn  
lassen werden.

Doch kann ich n u r den Ausdruck des S ta u n e n s  au s -  
sprcchcn über den A n tra g , welcher u ns  hier zu r Beschluß
fassung v o rlic g t, indem  derselbe die Privatrcchtc m it  Füßen  
t r i t t ,  indem  derselbe alle politischen, alle nationalöconom i- 
schen Rücksichten außer dem Auge läß t.

W i r  so llen , meine H e r r e n ! ein Gesetz vo tircn , welches 
die Bienenzucht der W il lk ü h r , der Chicane eines E inze lnen  
in  einer G em einde prciSg ib t?  W i r  sollen ein Gesetz v o ti
r c n , welches den Unterschied macht zwischen den B ie n e n  
dcS A clpners und jenen des B e w o h n e rs  der E b e n e n , w e l
ches nicht im  gleichen M a ß e  den N c c ta r in den B lu m e n  dem 
E in e m  gönnt w ie dem Ä n d e rn , obw ohl unser H e rrg o tt  
dieses S ü ß  fü r  a lle  B ie n e n  ohne Unterschied geschaffen hat 
( B r a v o ,  B r a v o ! )  w ie er die S o n n e  scheinen läß t über 
die G u te n  w ie über die B ö s e n , über die Reichen w ie über 
die A rm en .

W i r  so llen , meine H e r re n , ein Gesetz v o tirc n , welches 
ärgere S tra fe n  a ls  irgend ein Zunftgefctz ausspricht und  
den freien Bienenzüchter gleichsam in die R eihe der zünftigen  
Gew erbe e in re ih t?  W i r  sollen ein Gesetz votircn , welches 
den Habsüchtigen, den Schcelsüchtigcn zum  R ichter in  seiner



eigenen Sache m acht, ein Gesetz endlich, welches von 
Widersprüchen in  sich selbst w im m e lt?

M a g  m ein  AnSsprnch vielleicht a ls  ein zu h arte r er
scheinen, seien S ie  versichert, er ist fein  ungerechtfertigter, 
er ist ein wohldurchdachter.

_ Ic h  gehe über aus die Entstehung dieses G csetz-Ent- 
w urseS, w elcher, w ie der H e r r  V o rredn er bereits erklärt 
h a t, in einer P e tit io n  der G em einde L o d ic  seine erste A n 
regung fand . E S  wurde zugleich von jenen Bienenzüchtern  
auf ein Gesetz, ans ein Hosdeeret h ingew iesen, welches sich 
auf die A u sfü h ru ng  der B ie n e n  von O b e r  -  nach U n te r-  
Kärnten beziehen soll.

Ic h  habe m ir  alle M ü h e  gegeben, dieses Gesetz in  
irgend einer Gesetzsammlung au fzu fin d en ; es w a r m ir  dieß 
Nicht gelungen.

Ic h  w il l  den chrenwerthen Bienenzüchtern in  V o d ie  
nicht nahe tre te n , a ls  ob sie uns etwa ein Falsisicat u n te r
breitet h ä tte n , und sage n u r , es ist m ög lich , daß dieses 
Gesetz fü r  K ä rn ten  existirt. Jedoch , w ie lau tet dieses 
G esetz? Ic h  kann cs n u r aus dem slowenischen T e x te , w ie  
es in der „N o v ic e «  angeführt w u rd e , in  das Deutsche 
zurückübersetzen. E s  la u te t:

„ 1 .  F ü r  fremde Bienenstöcke werden die entsprechend
sten S te lle n  aufgesucht, das is t , in  der N ä h e  eines B u ch - 
weizeuseldes.

2 .  D iese fremden Bienenstöcke müssen von den hei
mischen wenigstens eine V iertelstunde entfernt fe in , oder 
eine halbe S tu n d e , wenn die frem den B ie n e n  oberhalb  
den heimischen gestellt werden sollten.

3 . D ie  fremden B ie n e n  müssen am  ersten T a g e  nach 
G ro ßfrau en tag  zugeführt und am  ersten T a g e  nach K le in -  
frm icntag  weggeführt werden.

4 .  I n  einer Gegend d arf nicht eine zu große A n zah l 
frem der B ie n e n  fe in , sondern sie müssen ans mehrere O r t 
schaften vertheilt w e rd e n , fü r die entsprechende V erth e ilu n g  
der Bienenstöcke m uß die k. k. B ehörde bann S o rg e  tragen, 
wenn die frem den Bienenzüchter sich m it den E ig e n tü m e rn  
der H a ideu fe lder nicht w oh l verstehen, welche auch das 
Recht h ab en , irgend einen E n tg e lt fü r diese B iencnw cide  
zu nehmen.

5 . D a ß  dieß A lles  geschehe, dafü r haben die B c z irk -  
C o m m is fü re , und wenn es nothwendig is t, auch die K re is -  
vbrigkeiten zu sorgen und daraus ih r  Augenmerk zu lenken."

D ieses H o fd e c re t, meine H e r r e n ! rü h rt vom  J a h re  
1 7 9 6  h e r , ans einer Z e it  a ls o , da die B estim m ungen  des 
bürgerlichen Gesetzbuches, w ie  w ir  sie jetzt h ab en , noch 
nicht gegolten h ab en , und S ie  werden sehr w o h l die U r 
sache sich erk lären , w a ru m  dieses Hofdecret vielleicht fü r  
U n te r-K ä rn te n  gegeben worden sein m a g , ind em , w ie ich 
früher e rw ä h n te , nach den Bestim m ungen des theresiani- 
schen P atentes der Bienenzüchter das Recht hatte sogar au f 
fremden G ru n d  und B o d e n , ohne daß eS ihm  der E igen»  
th iim er verwehren konnte, feilte B ie n e n  zur W eide aufzu
stellen. F ü r  den F a l l  a ls o , a ls  der fremde Bienenzüchter 
von der Ferne k a m , a ls  in  der O rtSgcm cinde gegen die 
Aufstellung feiner B ie n e n  ein Protest erhoben wurde fü r  
den F a l l , a ls  sich N iem an d  in  der O rtSgcm eiude fand, 
der sich zur Ucbcrnahm c seiner B ie n e n  herbeigelassen hätte. 
F ü r  diese F ä lle  also scheinen in  K ä rn ten  die B estim m ungen  
dieses Hofdccrctcs zur Anw endung gekommen zu sein. D ie  
politische B ehörde halte d ießfalls zu wachen und fü r  die 
Förderu ng  der B ienenw eide zu sorgen.

B e i  uns in  Kretin ist das w oh l nicht der F a ll .  W e n n  
die Bienenzüchter ans O bc rkra in  und aus anderen entfernten  
Gegenden kanten, und w ie w ir  erzählen hörten, in  V o d ic ,  
w  S chelin tle  eine große M e n g e  von Bienenstöcken au f die
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W eide e in fü h rte n , haben sie dadurch etwa dem Rechte irgend  
Jem andes G e w a lt  angethan?  N e in ! E s  fanden sich ja  
in  jenen Gegenden einzelne K a ifc h lc r, einzelne Grundbesitzer 
v o r ,  welche die B ie n e n  auf die W eide übernahm en; daher 
ist es ganz falsch, au f G ru n d la g e  jenes Hofdecretes fü r  
die Bienenzucht in  K ra m  irgend eine gesetzliche B e s tim 
mung bauen zu w o lle n , da ja  jene Verhältnisse hier nicht 
m ehr o b w a lte n , da ja  nach unserem bürgerlichen Gesetz
buche sicherlich der G runbcigcnthüntcr das Recht h a t , m it  
feinem G ru n d  und B o d en  zu schalte» und zu w a lten  w ie  
er w i l l , da er gewiß auch das Recht h a t , fremde B ie n e n 
stöcke ousjunehm en, so v ie l es ihm  beliebt. Ich w ill  nun  
nach diesen E rk lä rungen  zur Beleuchtung einiger der wich
tigsten Puttctc schreiten, die m ir  sehr absonderlich in  diesem 
Gesetzentwürfe zu fein  scheinen. Ich w ill  mich hiebei v o r
züglich au f zwei beschränken, nämlich auf den W iderspruch, 
wo cs im  § . 2  h e iß t: daß jeder E inzelne das R c d jt hat, 
fremde Bienenstöcke aufzunehnten, und z w a r , entweder au f 
seinem G ru n d  und B o d e n , oder aber in  das B ien en h au s  
eines feiner N a c h b a rn , wobei natürlich die B estim m ungen  
cin tre ten , daß sich die A n zah l der Bienenstöcke nach der 
G röße der S teuersum m e zu richten habe; während eS son
derbarer W eise gleich im  darauffolgenden P arag ra p h e  h e iß t: 
D ie  frem den Stöcke find von den Einheimischen wenigstens 
in  einer E n tfern u ng  von einer V iertelstunde anzubringen. 
Ich möchte nun  wissen, ob Jem and daö B ien en h au s seines 
Nachbars zu r U nterbringung frem der B ie n e n  pachten w irb , 
wenn er genöthiget is t , dieselben in  einer E n tfern u ng  von 
einer V ierte lstunde zu unterstellen.

Ich fra g e , meine H e r r e n , ist diese B estim m ung  in  
den Laudesverhältnissen gegründet ? Wissen w ir  nicht, w ie  
verschieden die klimatischen Verhältnisse unseres Landes s in d ? 
W ie  eine M c c re s -E rh ö h u n g  von etlichen hundert F u ß  ein 
ganz anderes E lim a  b ed in g t, den H a idebau  unmöglich  
m acht, die B e w o h n e r in  den ra u h e n , gebirgigen Gegenden  
zw ingt , daß sie beim Ausgange ber B ienenw eide daselbst 
ihre B ie n e n  in  bic Ebene h inabführen ? N ehm en S ie  w e i
ters , meine H e r r e n , die Verhältnisse unserer kleinen O r ts -  
genteittben in  B e tra c h t, denken S ie  sich einen G e b irg s -  
b a u e r. der m it  feinen B ie n e n  in  eine O rtschaft kommt, 
in  welcher ein fcheetfüchtiger M a g n a t ,  ber zugleich B ie n e n 
züchter is t , w a lte t ,  der eö durchzusetzen w e iß , daß daselbst 
die fremden B ien en  nicht untergebracht luerbett bürfcit, außer 
in  der E n tfernung  einer V ierte lstunde. E in e  Viertelstunde  
weiter w a n d e rn d , befindet sich unser G ebirgSbauer schon im  
Bereiche einer ändern O rts g e m e in d e , wo ihn  bas nämliche 
Los treffen ka nn , und so w äre er endlich genöthiget, gleich
sam a ls  ein w andernder B ienen jude ( B r a v o , B r a v o !) 
durch das ganze Land m it  seinen B ien en  zu ziehen.

M e in e  H e rre n ! W ä re  das eine A u fm u n te ru n g , w äre  
dieß ein Schutz der heimischen Bienenzucht?  Ich gehe 
weiter und komme au f daS T h e m a der N aubbie iten.

W ie  w ir  gehört haben , klagen die S ch e lim lan er, klagen 
die V o d ica nc r über den furchtbaren S c h a d e n , den ihnen die 
Raubbienen verursachen, und zw ar g ibt es n u r R aubbienen  
der frem den Bienenstöcke, denn die V o d icn u er und die 
S chelim laner selbst haben keine R aubbienen. W e n n  bas 
U rthe it ber Sachverständigen irgendw o maßgebend is t, so 
untre in  diesem Puttctc die Ansicht gewiegter B ien en väter  
zu hören. Ich w ill  ihnen eine solche vorleseu aus dem 
W erke des gefeierten Bienenzüchters Jauscha.

W a s  sagt unser Jauscha d ie ß fa lls?  E r  m eint ( t ie f t ) :
N o v u m n o ft en iga zh eb ella rja  v v zh k ra t P erloshnoft da , 

de zhvbello na ropp  gredo .
D ie  D u m m h e it eines B ienenzüchters, m eint e r ,  ist 

besonders die Ursache, daß die B ie n e n  ans R a u b  ausgchcn.
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E s  ist ganz ric h tig , daß m an  bei B ie n e n  durch ge
wisse betäubende M i t t e l , aber auch dadurch, daß m att sic 
an jenen T a g e n ,  wo andere B ie n e n  zur Lese gehen, ein- 
gesperrt h ä l t , bewirken k a n n , daß sie räuberisch werden.

A l le in , meine H e r r e n , erreichen die Bienenzüchter da
durch einen V o rth e il  ? G e w iß  nicht. Jeder Bienenzüchter, 
der seine B ie n e n  zu Raubbienen m acht, arbeitet zu seinem 
eigenen Schaden.

M e in e  H e rre n , w as  sagt da w ieder unser Janscha 
(liest) :

„E n im n zliebe lla rju  fe  n i treba v e fe lit i,  al pa ve li- 
kega  Dobizhka v u p a t. z lie  negove zhebelle na Ropp 
g re d o , sakaj i. t. d.« „E in  Bienenzüchter braucht nicht 
froh  zu sein und auf großen Nutzen zn hoffen, wenn seine 
B ienen auf Raub ausgehen, w a rum ? u. f. w ."

Ic h  g la u b e , diese zwei S ätze  aus Jauscha's W erk  
über die Bienenzucht w äre die entsprechendste A n tw o rt aus 
die P e tit io n  der S ch e lim lan er und V o d ica n e r gewesen. W e i-  
t e r ö , meine H e r r e n , ereignet sich nicht selten der F a l l ,  daß 
die B ie n e n  von Krankheiten heimgesucht w erd en , nam ent
lich ist cs die R u h r , welche oft große Verheerungen in  den 
Bienenstöcken anrichtet.

W a s  pflegen nun  die besorgten B ien en vä ter zu th u n ? 
S ie  nehmen H o n ig  m it  W e in ,  vom  letzteren etw a den 
fünften  T h c il  des Gewichtes und geben dieses G etränke, 
diesen H o n ig w e in  den B ie n e n  zur F ü tte ru n g , d am it sie 
erstarken. A l le in ,  meine H e rre n , der besorgte B ien en vä ter  
dürfte dieses nicht thun nach dem § . 5 ,  wo eö h e iß t: 
„J e d e rm a n n  ohne A u s n a h m e , welchem e in e , die B ie n e n  
berauschende Fütterungsw eise nachgewiesen w i r d , hat im  
ersten B etretungssa lle  ein S tra fg e ld  von 5 0  kr. zu ent
richten ; im  zweiten B etretungssalle  w ird  er des Rechtes, 
die B ienenzucht w eiterh in  zu betre iben , verlustig erk lärt."

W elchen V e x a tio u e u , welchen M ac h in a tio n en  eines 
scheelsüchtigen Nachbars w ürden  w ir  den B ienenzüchter an s - 
setzen, j a ,  der Gesetzentwurf bedroht ihn  sogar m it  V e r 
lust des Rechtes B ie n e n  ziehen zu d ü rfe n , a ls  ob dieß 
nicht ein freies Recht w ä r e , w ie etw a das R e ch t, sich 
P fe rd e  zu halten . U n d  hat m an  es je e r le b t, daß Jem and , 
der z. B .  seine Lust an P ferden  h a t ,  d a ru m , w e il fein  
P fe rd  zwei M a l  Schaden angerichtet h a t , des Rechtes ver
lustig  geworden se i, sich P ferde  zu halten .

B etrachten w ir  endlich genauer das Schiedsgericht, 
welches fü r  B ie n eu ftre itig ke ite n ^ im  Gesetzentwürfe aufge
stellt w ird . W e r  ist h ier der Schiedsrichter?

E s  entscheidet der betreffende Gem einde-Ausschuß, und  
z w a r nach E invernehm en d re ie r , in  der Streitsache nicht 
betheilig ter B ienenzüchter der O rtsgem einde. M e in e  H e rre n !  
W a s  hätte der G eb irgs ba ue r von einem Bienenschiedsge- 
richt der G em einde V o d ie  oder der G em einde S ch elim le  zu 
erw arten  ? W ie  stünde es m it  der Unparteilichkeit ih rer 
Aussprüche?

M a n  kann sich im  V o ra u s  ein U rth e il b ilden, in  welcher 
A r t  und W eise die Aussprüchc derartiger B ic u en trib u n a le  
oitssallen würden.

Ic h  gehe n u n , nachdem ich den A n tra g  zergliedert, 
und w ie ich g la u b e , die H a ltlosigkeit desselben allseitig be
leuchtet h a b e , zu der F ra g e  ü b e r, hat denn die Gesetz
gebung überhaupt in  dieser B eziehung keinen A uh altsp uu et 
aufzuw eisen , da denn doch die Bienenzucht u ra lt  is t, da 
ja  die berühmtesten V ö lk e r ,  die in  der Gesetzgebung am  
höchsten stehenden V ö lk er die Bienenzucht m it  größtem E ife r  
gepflegt haben?

M e in e  H e r r e n , vergebens suchen w ir  nach einem G e 
setze , welches das Recht der freien B ienenw eide bestreiten 
w ü r d e , ich g la u b e , dieser A n tra g  ist der erste und ich w ill

h o ffe n , der letzte V ersuch , und doch belehrt uns die G e 
schichte, daß schon bei den N a tio n en  des A lte rth u m s  die 
B ienenw eide gepflogen wurde.

Schon die alten E ghpter führten  ihre B ie n e n  au f dem 
N ilf lu ß  nach O b e r -E g y p te n , wo dieselben aus den Sch iffen  
gelassen w u rd e n , von wo anö sic ans die blütenreichen U fe r  
stre iften , um  dort dcn N ektar der B lu m e n  em p fa n g e n .

K e in  Gesetz verwehrte dieß.
D ie  Griechen führten  ihre B ie n e n  ans Achaja nach 

A tt ik a , d am it sie dort an den blum igen Abhängen des 
H y m e tto s  sich weideten.

A u s  den Z e iten  der Römerherrschast wissen w ir ,  daß 
cs ans dem Poflnsse ebenfalls wandernde Bictratschiffc gab, 
von denen aus die B ie n e n  nach B e lieb en  weiden konnten, 
ohne daß d ießfalls irgend eine Beschränkung in  dem Gesetze 
bestanden h ä tte , m id doch w aren  die R ö m e r , die größten  
M e is te r in  der Gesetzgebung, die noch nach Jahrhunderten  
das S ta u n e n  der N achw elt erregt. W i r  finden in  ihren  
Gesetzen eine M e n g e  B estim m ungen  über die B ie n e n , alle in  
feilte E in z ig e , welche das Recht der B ienenw eide beschränkt, 
keine, welche gegen dcn E igcnthüm cr der Raubbienen irgend 
eine S tra fe  aussprcchen würde.

S e h e n  w ir  uns in  den übrigen T h e ilm  E n ro p a 'S  
u m , so finden w i r , daß in  F ran kre ich , E n g la n d , B e lg ie n ,  
daß in  der wendischen Lausitz, wo schon über 100 J a h re  
eine berühmte Bienengesellschaft besteht, daß dort überall 
der V erkehr m it  den B ie n e n  f r e i , daß die B ienenw eide  
eine vollkom m en freie fei.

Auch in  Ä r a in , meine H e r re n , w a r dieß feit jeher 
der F a l l .  E in  berühm ter N aturforscher aus dem vorigen  
J a h rh u n d e rte , N a m e n s  S e o p o l i ,  beschreibt die A r t  und  
W e is e , w ie der O b c rkra in cr seine B ie n e n  in  die Ebene 
v e rfu h r t , und bemerkt zugleich, daß w o h l öftere K lagen  
der Landleiite wegen der B ienenw eide sich hören ließen. 
A lle in ,  w ie wurden jene K la g e n , auf Rathschlag unseres 
Jansch a, von der K aiserin  M a r ia  Theresia beantw ortet?

D ie  vollste F re ih e it der B ienenw eide habe stattzufinden, 
und der E inzelne sei nicht e in m al berechtiget, die R a u b 
bienen zu tobten.

Janscha ergeht sich sehr w e itlä u fig  in  feinem berühm ten  
W erke über die Bienenzucht in  dem E a p ite l,  betreffend die 
B ie n e n w e id e , er beschreibt sehr genau die A r t  des Heber- 
führen« der B ie n e n , und e rk lä r t, daß diese M eth o d e  die
jenige se i, welche dcn größten Nutzen gew äh re , er sagt 
w e ite rs , daß ganz W ic n ,  wo er der erste das V e rfü h re n  
der B ie n e n  a u s ü b te , über die Vortrefflichkeit und das große 
E rträ g n iß  dieser M e th o d e  staunte.

E s  heißt im  AnSschußberichte, daß die gegenwärtige 
Z e it  und die Landcsvcrhältnisse ein re form irtes  Gesetz,
näm lich gewisse Zusätze zu dem oft erwähnten Hofbeerete 
erheischen.

M e in e  H e r r e n ! haben sich denn seit Jauscha's Z e it  
unsere B ie n e n  geändert ? I s t  die N a tu r  des Landes Ä ra in  
eine andere gew orden? I s t  die B ie n e  des A e lp le rs , die 
B ie n e  des G eb irgsbauers  eine an d ere , a ls  jene des B e 
w ohners der T h a lg e g e n d ? N e in ! S ie  alle gehören zur 
nämlichen S p e c ie s , zur H on igb iene A p is m e llif ic a ! I s t
vielleicht der E r tra g  unserer Haidenselder ein anderer ge
w orden?  H aben  etw a die Z e lle n  der B lu m e n  nicht m ehr
die K r a f t ,  noch jetzt jenen N e c ta r in  jenem M a ß  zu spen
d e n , w ie sie solchen im  vorigen Jahrhunderte  reichlich ge
spendet haben? N e in ! G ehen S ie  im  Herbst h inaus auf 
die F e ld e r ,  welche m it H eiden  besäet sind. D e r  D u f t ,  
der uns entgegenstrüm t, ist uns B ü rg e  d a fü r , daß H o n ig *  
speise genug fü r  die B ie n e n  da fe i ,  auch wenn die B ie n e n 
stöcke verhundertfacht w ürden.



Ic h  beantrage d a h e r, meine H e r re n , daß S ie  diesen 
Gesetzentwurf in  seiner G änze verw erfen , w e il ein solches 
Gesetz unnöthig ist, w e il ferner m it dem Erlasse eines solchen 
so zu sagen der G ru n d s te in , das Fundam ent der U n d u ld 
samkeit gelegt und n u r der S a m e  der Z w ie tracht gesüet 
würde.

W i r  h ab en , wenn w ir  Gesetze geben, vor A llem  d ar
au f zu sehen, daß dasjenige Recht se i, w as  dem allge
meinen Besten fro m m t.

Ic h  berufe mich d ießfalls au f einen weifen Ausfprnch, 
der in  dem Corpus ju r is  c iv ilis  des Kaisers J u s tin ia n  steht, 
wo cs h e iß t:

„Jus  d ic itu r  quod om nibus, aut p luribus in quaque 
c iv ita te  u tile  esl.“

A ls  Recht hat dasjenige zu g e lten , w as allen ober 
den M e is te n  im  S ta a te  Nutzen gewährt.

M i t  Berücksichtigung deö Gesagten beantrage ich den 
Uebergang zur T agesordnung .

D a  jedoch leicht die M e in u n g  erwachsen könnte, a ls  
w ären die G rü n d e  in  dieser H. V ersam m lu ng  nicht gehörig 
gew ürdiget w o rd e n , w a ru m  m an zur Tagesordnung über
g e h t, so beantrage ich den Uebergang zur m o tiv irteu  T a g e s 
o rd n u n g , und ich ersuche, der hohe Landtag w olle be
schließen :

„ I n  E rw ä g u n g , daß zum  Gedeihen der Bienenzucht 
in  K ra iu  die F re ih e it der B ienenw eidc nothwendig sei, und 
daß diese ihre natürliche Regelung in  dem P riv a tü b e re iu -  
kommen der P a r te ie n , ihre B egränznng  in  den B e s tim 
m ungen des bürgerlichen Gesetzbuches fin d e t, in  fernerer 
E rw ä g u n g , daß ein ra tionelle r B e tr ie b  der Bienenzucht den 
Beschädigungen durch R anbbienen am  besten vorbengt, geht 
der Landtag über den A n tra g  znr E rla ffn n g  eines Gesetzes 
zum  Schutze der Bienenzucht in  K r a in ,  znr Tagesordnnng  
ü ber."

(Lebhafter B e ifa l l  im  ganzen H a n fe .)
P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  das W o r t ?
W e n n  N iem an d  daö W o r t  e rg re ift , so werde ich über 

den A n tra g  des H e rrn  Abgeordneten Deschm ann die U n te r
stützungsfrage stellen. W e n n  die H e rre n  diesen so eben 
vernom m enen A n tra g  zu unterstützen gedenken, so bitte ich 
dieselben, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist unterstützt. 
W e n n  der H e r r  Berichterstatter noch das W o r t  wünschen?

A bg. D r .  B  l  e i w  e i s : H e r r  Abg. Deschm ann hat 
eingehend diesen G esetzentwurf besprochen; er hat mich 
den B e ifa l l  eines The ileS  des H. H a n fe s  geerntet. Ic h  
habe dagegen natürlich nichts einzuwenden; bemerken m uß  
ich a b e r, daß jede Sache z w e i  S e ite n  h ab e, und daß cs 
Gegenstände g ib t ,  dic m it  großer Beredsam keit in  einem  
glänzenden Lichte dargestellt werden können, die aber, 
w enn m an  auf die practifche B edeutung h inblickt, doch 
v ie l von diesem G la nze  verlieren. Ic h  g la u b e , wenn w ir  
die Gruudzcrstückelungsfrage in dieses H. H a u s  gebracht hätten, 
so hätten w ir  eben solche Freiheitsstim m en vernom m en, da
gegen hätten w ir  von der ändern S e ite  aber auch w ieder 
gewichtige S tim m e n  ve rn o m m e n , welche einer maßlose» 
Gruudzerstückelung entgegengetreten w ären. I n  dein n ä m 
lichen F a lle  befinden w ir  uns hier —  es sind die E r fa h 
rungen e rfah re n e r, gewiegter B ienenzüch ter; wenn ich sic 
nennen w ü rd e , so w ürden diejenigen H e r re n , welche sie 
kennen, vielleicht nicht in  das U rth e il des H e rre n  Desch
m a nn  einstimmen. Ih r e  Beschwerden sind durch die V e r 
sam m lung der Landwirthschasts- Gesellschaft gegangen; es 
hat sich, obw ohl dieselbe aus allen T h e ile n  des Landes 
besucht w a r ,  keine S t im m e  dagegen erhoben, sondern es 
ist einstimmig beschlossen w o rd e n , den Gegenstand nach 
dem Wunsche der Petenten dem H. Landtage vorznlegen.

D e r  Landes-A usschuß hat den Gegenstand g e p rü p ft, und  
hat das V e rla n g e n  der Bienenzüchter gerecht gefunden; er 
hat cs um somehr gerecht gefunden , a ls  bereits solche B e 
stimm ungen V o rlag en , welche zw ar H e r r  A bg. Deschm ann  
in  Z w e ife l zu ziehen geschienen h a t , welche ich aber h ier 
gedruckt vo r m ir  h a b e , w ie das Hofdecret vom  3 0 .  J u l i  
1 7 9 6  in  der S a m m lu n g  fü r  B ehörden  und Landw irthe, 
heranSgegeben von S chopf unter dem T i t e l :  „ D ie  L an d 
w ir ts c h a ft in  den deutschen, böhmischen und gallizischen 
P rovinzen  des österreichischen Kaiserstaates in  ih re r gesetz
lichen Verfassung dargestellt." D a s  a ls o , daß ein solches 
H ofdecret besteht, ist demnach außer a lle in  Z w e ife l ; der 
Landes - Ausschuß, sowie die Landwirthschasts -  Gesellschaft 
w aren  nicht so le ich tg läub ig , das fü r  bare M ü n z e  anzu 
nehmen , ohne selbst in  die Sache einzugehen. E s  w ird  
diesem G esetzentw ürfe, ich möchte sagen, ein gewisser B a r -  
bariSm ns vv rg e w o rfe n , obw ohl er im  ersten P arag ra p h e  
entschieden ansspricht, daß die B ienenw eide fre i fei. D e r  
B e is a tz , daß d e r, welcher au f seinem G ru n d  und B o d e n  
fremde B ie n e n  a u fn im m t, ein W eidegeld zu verlangen habe, 
der Beisatz ist eben genommen ans dem vom  H e rrn  Desch
m ann auch eitirten  P a te n te , welche B estim m ung  dem  
Landes -  Ausschüsse auch dam als h ier maßgebend w a r ;  n u r  
d a ß , w ie es hier h e iß t, nicht 2  kr. fü r  einen Stock a ls  
W eidegeld , sondern das o r t s ü b l i c h e  angenommen w urde, 
w eil es bekannt is t ,  daß 6  kr. im  alten G elbe der gew öh n 
liche ortsübliche T a r i f  is t , welcher h ier zu Lande d a fü r en t
richtet w ird . D ie  2  kr. von d a m a ls , welche vielleicht auch die 
große F re ih e it zu constatiren scheinen, w aren  w o h l m ehr 
a ls  unsere 1 0  N k r. N ich t das Weiderecht a n f  z u h e b e u , 
w a r der leitende G ed an ke , das M a ß g eb en d e , welches den 
Ausschuß geleitet hat bei diesem E n tw ü r fe ,  sondern dieses 
Recht m ir  i n s o w e i t  zu beschränken, daß der B ie n e n 
züchter ans feinem G ru n d  und B o d en  nicht Schaden leide. 
M e in e  H e r re n , w ir  dürfen die Sache nicht so w eit treiben, 
daß w ir  durchaus keine Rücksicht au f denjenigen nehmen, 
der in  unseren T ag en  bedeutende S te u e rn  entrichtet. D a ß  
sich zu einer Schüssel, welche ich za h le , und welche n u r  
N a h ru n g  fü r 5  oder 1 0  e n th ä lt , daß sich zu dieser Schüssel 
beliebige 2 0  oder 3 0  dazu setzen können, d a s ,  meine  
H e rre n ! glaube ich , kann bnrchans nicht verfochten werben.

I n  poetischer Begeisterung hat H e r r  Deschm ann eine 
freie Speise ben B ien en  vindieiren  w ollen . M e in e  H e r r e n !

| Ic h  werde der erste sein, der in  das e in stim m t; allein d a n n  
' sage m an  auch: D a s  W a s s e r ,  welches auch G o tt  ge

schaffen h a t ,  ist auch f r e i ; daher die F ische, die d a rin  
schwimmen zu Jederm anns Benützung. ( O h o ! )  D a s ,  meine 
H e rre n , sind g l e i c h e  Rechte! D a s  hat seine vollkom mene 
R ich tigkeit, daß dem Besitzer seine Rechte, die an G ru n d  
unb B o d e n  h a fte n , geschützt werben müssen. D ieses  Recht 
leidet schon großen Abbruch durch das Jagbgesetz, woburch 
ber B es itzer, wenn er auch burch das W ilb  großen Schaben  
le ib e t, sich nicht vertheibigen k a n n , um  bas schäbliche W ilb  
zu entfernen. M e in e  H e r r e n , baß eine Entschäbignng ge
leistet w irb  fü r  bie bcfchäbigtcn B ä u m e , bas ist in  keinem  
Verhältn isse zu beit großen V e r lu s te n , welche ber O b s t
baumzüchter h a t; einen w eitern Gebrauch kann er nicht machen 
von betn Rechte an seinem G rn n b  unb B o b e n . W e n n  m an  
bie F re ih e it so w eit treiben w i l l ,  meine H e r r e n , b ann  
muß m an  auch sagen: „ D e r  W a lb  ist auch fre i."  ( O h o ! )

H e r r  Deschm ann hat w eiter g e fra g t, ob sich denn die 
B ien en  geändert h aben , w e il d a ö ,  w as  er in der „ N o v ic e "  
gelesen h a t ,  nicht übereinstim m t m it  d em , wie cs der 
Landes-A usschuß beantragt hat. N a tü r lic h , der Landes- 
Auöschuß hat U m gang nehmen müssen von einer V e r f ü 
gung , die heutzutage nicht m ehr zn Recht bestehen k a n n ; es
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heißt hier in  diesem oft c itirten  Hofdecrete vom  3 0 .  J ä n n e r .  
„ E s  hat sich nicht n u r der B ezirköcom m issär, sondern auch 
der Kreiscom m issär in  die fragliche Gegend zu verfügen, 
welche zugleich sorgfältig  darüber wachen so llen , daß eine 
vorsichtige Ueberstthrung beobachtet w erde."

N u n ,  m e in e , H e r r e n ,  nicht die B ie n e n  haben sich 
g eän d ert, aber die Verhältn isse der Z e it ,  daher es n o tw e n 
dig w a r ,  hier eine M o d if ie irn n g  des 5 .  A rtik e ls  dieses 
H ofdecrctes Eintreten zu lassen.

S o n d e rb a r kam eö m einem  geehrten H e rrn  V o rre d n e r  
v o r ,  w ie m an  eine V erfü g u n g  aufnehineu könne, die die 
Aufstellung der B ie n e n  in  einer E n tfern u ng  von %  S tu n d e  
in  einem ändern F a lle  von einer halben S tu n d e  verfügt. 
H ie r  handelt eö sich nicht d a ru m , um  die B ie n e n  von der 
W eid e  an m einem  Felde auszuschließeu. D ies er P a ra g ra p h , 
m eine H e r r e n ,  bezieht sich lediglich n u r au f die R a u b -  
b i e n e n ;  es m uß d afü r gesorgt w e rd e n , daß der fremde 
Bienenstock nicht in  die N ä h e  des einheimischen G ru n d b e 
sitzes komme deßwegen, dam it er nicht der G e fa h r der R a n b -  
bicnen exponirt w e rd e , daher w a r  diese M o d if ie irn n g  fü r  
eine halbe S tu n d e  n o th w en d ig , w e il dort, wo sie ans einer 
Anhöhe s in d , der F lu g  viel fre ie r ist, daher die E n tfernung  
eine größere fein  m u ß , um  diesen so häufig  verkommenden  
U ebe ls taud , näm lich die Raubsucht der B ie n e n  abzuwehren.

D e r  Landes -  Ausschuß hat daher g e g la u b t, daß er 
n u r  eine P flic h t e r fü lle , die er einem wichtigen Z w e ig e  
der L a n d w irts c h a ft schuldig is t , wenn er den Gegenstand  
in  die V erh a n d lu n g  des H. Landtages b r in g t;  er glaubte  
sich um somehr dazu berufen zu fü h le n , a ls  eine ähnliche 
V e rfü g u n g  von anderw ärts  ihm  Vorgelegen ist.

W eitere  Besprechungen m it  gewiegten Bienenzüchtern, 
m it  practischen B ienenzüch tern , denen m an  w oh l nicht 
E g o is m u s  verw erfen  k a n n , haben cs ebenfalls herausge
stellt , daß sie ein solches Gesetz fü r sehr nothw endig halten. 
Ic h  nenne hier n u r einen N a m e n , den die meisten der 
H e rre n  kennen, der einer unserer bedeutendsten B ie n e n 
züchter is t , d. i.  H e r r  S c n n ig , m it  welchem ich darüber 
Zwiesprache gepflogen habe. E r  hat sich m it  diesem G e 
setzentwürfe vollkom m en einverstanden e rk lä rt; ich habe m it  
dein A bg . H e rrn  S a g o rz  darüber gesprochen. E r  hat m ir  
ebenfalls m itg e th e ilt , daß zu ihm  schon sehr häufig  B ie n e n 
züchter feiner Umgegend gekommen s in d , und in  dieser 
B eziehung  m it  ihm  sich berat heit h ab en , ob es nicht m ög
lich w ä re , daß insoweit auch die Freizügigkeit der B ie n e n  
beschränkt werden w ü rd e , daß derjen ige , der von seinem 
G ru n d  und B o d e u  eine S te u e r entrichtet, doch insoweit 
geschützt w e rd e , daß nicht er selbst dahin kommen müsse, 
die Biencuzucht auszugebeu. —  D a s  w aren  die practischen 
P r in c ip ie n , welche dem Landes -  Ausschüsse vorgcschwcbt 
s in d , a ls  er zum  E n tw ü rfe  dieses Gesetzes geschritten ist. 
W e n n  schon unter M a r ia  T h e re s ia , w ie H e r r  Deschm aun  
bemerkt h a t , die Freiheit der B ienenw eide durch ein P a te n t 
anerkannt worden is t ,  so möchte ich doch auch diesen Passus, 
welcher aus diesem P atente  c itir t worden is t , und welches 
P a te n t ich auch in  dieser S a m m lu n g  verzeichnet finde fü r  
Niederösterreich und fü r  M ä h r e n , das a n zu fü h re n , wo es 
h e iß t: „N ä m lic h  es soll dem Grundbesitzer k e i n  N  a ch th e i l  
zugefügt w erden." W e n n  m an  sich e r la u b t, ans gesetzlichen 
V erfüg u ng en  einzelne Passuse heranSzunehm en, nun  fo kann 
ich auch diesen herausnehmen. E s  steht h ier entschieden, es 
solle dem Grundbesitzer k e i  u N  ach t h c i l  zugesügt w erden; 
und eben die G rundbesitzer, denen ein N achtheil zugefügt 
worden is t ,  sind eingeschritten und die bitten um  A bh ilfe .

E s  lieg t an dem H. H a n s e , ob cs die A n träge des 
Landes - Ausschusses zum  V o rth e ilc  der heimischen B ie n e n 
zucht acccptirt oder ob cs dieselben verwerfen w olle.

P r ä s i d e n t :  Nachdem kein anderer A n tra g  v o r
liegt , so werde ich den A n tra g  des H e rrn  A bg. Deschm aun  
zur A bstim m ung b rin g e n , welcher la u te t :

D e r  hohe Landtag wolle beschließen: „ I n  E rw ä g u n g , 
daß zum  Gedeihen der Bienenzucht in  K ra in  die F re ih e it  
der B ieuenw eide nothwendig sei, und daß diese ihre n a tü r
liche R egelung  in  dem Privat-U ebercinkom uien  der P a rte ie n , 
ihre B egrenzung in  den B estim m ungen des bürgerlichen  
Gesetzbuches fin d e t; in  fernerer E rw ä g u n g , daß ein ra t io 
neller B e trie b  der Bienenzucht den Beschädigungen durch 
R aubbienen am  besten v o rb eu g t, geht der Landtag über 
den A n tra g  zu r Erlassung eines Gesetzes zum  Schutze der 
Bienenzucht in  K ra in  zur T ag esordnung  über."

Jene H e rre n , welche m it  diesem A nträge einverstanden 
s in d , w ollen sich erheben. (Geschieht.) D e r  A n tra g  des 
H e rrn  Abg. Deschm ann aus Ucbcrgaug zur Tageso rd n un g  
ist angenom men.

W i r  kommen nunm ehr zu dem V o rträ g e  des P e tit io n s -  
Ausschusses über einige Gesuche.

Berichterst. 35 e s ch m  a n n : E S  liegen hier v iererle i 
A nträge vo r, welche der E rled igung  harren. D a  der H e r r  
R eferen t A bg . v. S t r a h l  verhindert ist, einen vorznbriugeu, 
so werde ich die E h re  haben, zunächst denselben vorzutragen. 
E r  betrifft die von dem H e rrn  A bg. v. Langer überreichte 
P e titio n  m ehrerer D is tr ic ts -P h y s ik c r um  Gleichstellung ih re r  
D ie n s te s -V e rw e n d u n g  m it der der k. k. S taa tsb ea m ten .

I n  der vom  H e rrn  A bg. v . Langer übergebenen und  
vom  hohen Landtage au den Petitions-A usschuß gewiesenen 
P e titio n , der D is tr ic ts -P h ys ik cr von S t e i n , T r e f fe n , N e u 
stadt!, C crncm bl, Gottschee, Adelsberg und W ippach bitten  
dieselben um  B e fü rw o rtu n g  bei der k. k. R e g ie ru n g , dam it

1 . die derzeitige S te llu n g  der provisorischen Physiker in  
eine d e fin itiv e , m it vo lle r S ta a ts d ie n e r -  Eigenschaft 
und unter Anrechnung der in t S taa tsd ien ste  zuge
brachten D ien s tjah re  iim gcivcm belt, oder

2 . fa lls  dicß nicht sogleich thuulich w ä re , diesem Wunsche 
bei der bevorstehenden O rg a n is iru n g  der politischen 
V e rw a ltu n g  Rechnung getragen w e rd e , dam it

3 . die hohe S ta a ts re g ie ru n g  hiebei auf den lebensgefähr
lichen D ie n s t, die Länge und Kostspieligkeit der wissen
schaftlichen Vorstud ien  der P h ys ik er, so w ie au f die 
N o tw e n d ig k e it  ih rer D ienstleistung gebührend Rück
sicht nehmen w o lle ; endlich

4 . daß mindestens die G eh alte  entsprechend verbessert 
und dabei die Pensions-Ansprüche von Physikern und 
ih re r Angehörigen nach der H öhe des Pensions- 
B e tra g e s  der entsprechenden B e am te n  - Nangelassc 
geregelt werde.

E s  ist schon ans dem W o rtla u te  dieses B egehrens zu 
entnehm en, daß der Gegenstand den W irkm ig sk re is^ d e s  
Landtages direct nicht berührt, da die F ra g e , welche S t e l 
lung  das vom  S ta a te  bestellte S a n itä tS -P e rs o n a le  hinsicht
lich seiner Besoldung und sonstige» Ansprüche dein S ta a te  
gegenüber künftigh in  ciuzuuchmeu habe, w oh l n u r a ls  eine 
allgemeine Neichs - und R eg iernngs -  Angelegenheit ange
sehen werden kann.

Andererseits aber sprechen sovicle in  der P e titio n  des 
N ä h e rn  auseinander gesetzte G rü n d e  des Rechtes und der 
B illig k e it  fü r  eine P a r if ic iru n g  der D is tr ic ts -P h y s ik c r  m it  
den übrigen S ta a ts b e a m te » , oder doch m it  de»^ in den 
Krankenhäusern verwendeten und bezüglich ih re r Pensions- 
Ansprüche bevorzugten S eeun d ar-A erztcn , und berührt dieser 
P u nkt indirect auch die allgemeinen LandeS-Jntercssen in 
sofern«: , a ls  bei einer bessern tnerntivern  S te llu n g  der 
D is tr ic tS  -  Physiker sicherlich auch zu erw arten  steht, daß 
sich dem S an itätsd ienste  am  flachen Lande K rä fte  w idm en



w erden, welche volle G e w ä h r fü r  die heilsame W irksam keit und 
fü r  die gewissenhafte E rfü llu n g  ih re r B cru fsp flich ten  bieten.

D iese E rw ägungen  bestimmten den Petitions-A usschuß  
zu dem A n tra g e : „ D a s  hohe H a u s  wolle die vorliegende  
P e titio n  dem Laudes-Ausschusse m it  dem A u fträge  zuweisen, 
dieselbe empfehlend an die hohe k. k. R egierung  zur geeig
neten Berücksichtigung abzutreten."

P r ä s i d e n t :  W ir d  dieser A n tra g  unterstützt? D ie 
jenigen H e rre n , welche diesen A n tra g  . . . (W ir d  unter
brochen vom )

Abg. F re ih . v. A  p f  a l  t r  e r  n : E s  ist ja  ein A u s 
schuß - A n tra g .

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  über diesen G egen 
stand das W o r t?  (Nach einer P a n s e ): Nachdem N iem an d  
das W o r t  e rg re ift, so bringe ich diesen A n tra g  gleich zur 
Abstim m ung. Jene H e r re n , welche m it dem A ntrage des 
H e rrn  R e fe re n te n , daß dieser Gegenstand dem LaudeS- 
Ansschnsse znr befürwortlichen E inbeg leitung  an die H. k. k. 
R egierung  übergeben werde, w ollen  sich erheben. (Geschieht.) 
E r  ist angenommen.

Berichterst. D  e s ch m a n n : D a s  zweite Gesuch, w e l
ches von dem H e rrn  A bg. D r .  B le iw e is  überreicht w urde, 
betrifft die P e titio n  von dem G em einde-Vorsteher der O r t 
schaften M n s te  und H ra s tje , w orüber der B erich t des 
P e titio n s  - Ausschusses folgenderm aßen la u te t :

B erich t des P e titio n s  - Ausschusses über das Gesuch 
des G em einde-Vorstehers der Ortschaften M n s te  und H rastje  
um  A u fb au  einer Brücke statt gegenwärtiger Uebersuhr in  
S t .  Jacob au der S a v e .

E in  vom  D r .  B le iw e is  überreichtes, von den G em einde- 
Vorstehern  der Ortschaften S t .  H e le n a , L u s tth a l, M u s te ,  

ra s tje , deren mehreren B ü rg e rn  Laibach's unterfertigtes  
esuch macht au f den Um stand aufm erksam , daß die bei 

S t .  Jacob  an der S a v e  bestehende Uebersuhr nicht bloß  
beinahe die meisten B e w o h n e r von den beiden B ezirken  
E g g  und S t e in ,  sondern auch die Insassen auö entfern
teren O rtschaften, insbesondere die au f der W ie n e r S tra ß e  
fahrenden M ü lln e r  benützen, w e il ihnen dadurch der W eg  
von Laibach beinahe u m  eine volle S tu n d e  abgekürzt w ird .

D ie  bereits im  W ege des k. k. B ezirksam tes U m ge
bung Laibach gepflogenen Erhebungen sollen nicht n u r den 
Um stand constatirt haben, daß die E rrichtung einer Brücke 
an der S te lle  der jetzt bestehenden S a v e  - Uebersuhr sehr 
zweckmäßig w ä re , sondern auch, daß die bestehende lie b e r-  
fu h r ihrem  Zwecke nicht entspreche, daß sic schadhaft, sogar 
lebensgefährlich sei, w as  die vielen sich ereignenden Unglücks
fä lle  bestätigen sollen. D ie  B itts te lle r m e in en , daß das 
B e z irk s a m t den B a u  nicht in  A n g riff nehmen könne, in 
dem dabei die Kostenfrage an den V ord erg ru n d  gestellt, 
solche aber das k. k. B e z irks am t ohne weitere höhere G e 
nehm igung nicht p rä lim in ire n , oder sogar eine Anweisung  
dazu ertheileu kann.

Z u m  Schlüsse w ird  das P e titu m  gestellt: E in  hoher 
Landtag w olle diesen Gegenstand bei der scinerzeitigen 
B e ra th u n g  über die öffentlichen B a u te n  einer gnädigen 
W ü rd ig u n g  unterziehen.

D e r  P etitions-A usschuß  befürw ortet folgende E r le d i
gung : D a s  Gesuch w ird  dem Landes-Ausschussc zugewicsen, 
welcher bei der scinerzeitigen Categorisirnng der S tra ß e n  
dasselbe in  E rw äg u n g  zu ziehen, einstweilen aber sich an 
die k. k. Landes - R egierung  um  geneigte A b h ilfe  bezüglich 
der bei der S a v e  -  Uebersuhr in  S t .  Jacob bestehenden 
Unsicherheit zu wenden hat.

P r ä s i d e n t :  F in d e t der A n tra g  des H e rrn  B e rich t
erstatters Unterstützung? D ie jen ige n  H e rre n , welche ihn

XXVI. Landtag« - Sihung.

9

unterstützen w o lle n , bitte ich, sich zn erheben. (G eschieht.) 
E r  ist unterstützt. —  W ünscht noch Je m a nd  das W o r t ?

A bg. D r .  B l e i w e i S :  Ic h  erlaube m ir  zn bemerken, 
daß an dieser S te lle  bei S t .  Jacob eine Uebersuhr besteht, 
welche a b e r , w ie hier dargestellt worden is t, sich zeitweise 

! in  einem solchen Zustande befindet, daß jeder Verkehr dort 
unmöglich gemacht w ird .

E s  hat auch seine vollkommene R ich tigkeit, daß sie 
zeitweise sehr gefährlich ist. B e w e is  dessen ist das neuer
liche U ng lück , daß ein P fe rd  dort zu G ru n d e  gegangen, 
d. i. im  Wasser ertrunken ist.

W e n n  die Herstellung einer Brücke an dieser S te lle  
ftattfinbet, so w ird  auch D en jen igen , welche von der S te in e r  
S e ite  Herkommen, der W e g  vielleicht um  eine S tu n d e  ver
kürzt werden.

Ueberhanpt der ganze Z uzu g  von der ändern S e ite ,  
wenn m an  die (Scrnuccr Brücke vermeiden k a n n , w ird  d a 
durch v ie l erleichtert. Ic h  habe m it dem H e rrn  B e z irk s -  
hauptm annc P a jk  gesprochen, der bereits den P la n  fü r  
eine solche Brücke und zum T h a l  auch schon den Kosten- 
Überschlag e rm itte lt h a t ,  und stimme vollkom m en dem  
Anträge b e i, daß diese P e titio n  dem Landes -  Ausschüsse 
übergeben w erde; w ürde jedoch hier den Wunsch aussprechen, 
daß der Landes-Auöschuß vielleicht, ohne erst die h. Landes- 
Regierung in  Anspruch zu nehm en, sich u nm itte lb ar m it  
dem B ezirkshauptm anne P a jk  d ießfalls in 's  E invernehm en  
fetzen sollte, u m  dem Wunsche des Landtages zu entsprechen, 
daß er m it  möglichster Beschleunigung, nachdem er w i l l 
fährige K rä fte  dazu finden w ir d ,  w ie er es m ir  versichert 
h a t ,  dieses der ganzen Um gebung Laibach's v o r te ilh a f te  
W erk in  A n g riff  nehmen möge. D e r  H e r r  B e z irks h a n p t- 
mantt P a jk  ist schon, w ie ich bemerkt habe, in  vo ller A rb e it  
begriffen. Noch m ehr aber w ird  es von gutem Einflüsse 
sein , wenn auch der H. Landtag ihm  diesen Wunsch zu 
erkennen gibt.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and das W o r t?
Berichterst. D e s c h m a n n : Ic h  g la u b e , daß eben 

dein Wunsche des H e rrn  D r .  B le iw e is  in  dieser E r le d i
gung Rechnung getragen ist.

E s  ist n u r eine form elle S a c h e , welche der H e r r  D r .  
B le iw e is  angeregt h a t ,  nämlich die A r t  und W e ife ,  wie 
die Eorrcspoudcuz zwischen dem Landtage und den dies
bezüglichen kais. B ehörden  gepflogen werde. N u n  ich glaube, 
daß hier die Landesregierung bas M itte lo rg a n  sei, an  
welches m au  sich zunächst zu wenden habe. E s  heißt auch 
h ie r , daß der Landes - Ausschuß sich an die k. k. Landes
regierung dießsallö zu verwenden h ab e , und ich glaube, 
daß hierüber von dem H e rrn  D r .  B le iw e is  kein besonderer 
A ntrag  vorlieg t.

A bg . D r .  B l e i w e i s :  Ic h  habe n u r geglaubt, u m  
nicht erst die h. Landesregierung m it dieser Angelegenheit 
zu belästigen, daß der Landes - Ausschuß den kürzer» W e g  
gehen könnte.

Uebrigens ist der vom PetitivnSausschusse bczeichncte 
W e g ,  welchen der Landes-Ausschuß gewöhnlich nach den 
gesetzlichen B estim m ungen auch ciuzuschlageu h a t ,  daß er 
durch die H. Landesregierung an die unterstehenden Aeinter 
sich w endet, der richtige; n u r habe ich g e g la u b t, hier eben 
dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß diese Angelegenheit 
so bald a ls  möglich einem gedeihlichen Ende zugeführt 
werden möchte.

Ic h  erkläre mich daher m it  dem A nträge des P e titio n s -  
Ausschusses einverstanden.

P r ä s i d e n t :  W e n n  N iem an d  m ehr das W o r t  er
g re if t ,  so bringe ich den zweiten A n tra g  des P e titio n S -  
Ausfchiisscs zur Abstim m ung. Derselbe geht d a h in , daß
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Ler Gegenstand dein Landes-Ausschusse zur Berücksichtigung 
bei der C athcgorisirung der S tra ß e n  zuzuweisen se i, in  
B e zu g  aber au f den Gegenstand der G efährlichkeit möge 
sich der Landcs-Ausschuß an die Landesregierung um  A b 
h ilfe  wenden.

W e n n  die H e rre n  m it  diesem A nträge einverstanden
s in d , bitte ich , sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist ange
nom m en.

Berichterst. D  e s ch m  a n n : E s  liegt ferner eine
P e tit io n  des österreichischen AlpcnvercineS vor.

D e r  B erich t hierüber lau te t fo lgenderm aßen:
D e r  im  verflossenen J a h re  in  W ie n  gegründete A lp en - 

V c re in  hat eine P e tit io n  an den krainischcn Landtag um  
thnnlichc Zuw eisung eines A nthciles des Landesbaufondcs  
zur E rh a ltu n g  von W egen und S teg en  in  den hohem
Alpengcgcndcn gerichtet, und zugleich Scparatabdrückc dieses 
Gesuches nebst seinen S ta tu te n  zur B c rth c ilu n g  unter die 
L andtagöm itg licder hieher gesendet.

D e r  Zweck dieses V ereines ist die K enntn iß  von den 
A lp en  m it  besonderer Berücksichtigung der österreichischen 
zu verbreiten und zu e rw e ite rn , die Liebe zu ihnen zu fö r 
dern und ihre B e re ifu n g  zu erleichtern. U n te r den M it te ln  
zur Erreichung dieses Zweckes werden im  § . 2  der G csell- 
schaftsstatutcn auch a n g e fü h rt: die thunlichste E in flußnahm e  
a u f die O rg an is iru n g  des F üh rcrw esen s, der T ra n s p o rt-  
und U n terku n ftsm itte l.

I n  E rw ä g u n g , daß das krainischc A lpen land  außer
halb  K ra in  noch v ie l zu wenig bekannt sei und die ange- 
dcutcte W irksam keit des österreichischen AlpcnvercineS auch 
a u f die Z un ah m e der Frcm dcnfrcquenz in  O bc rkra in  von 
einigem E in flu ß  sein d ü r fte , in  w eiterer E rw ä g u n g , daß 
die B e z irk s - und Eom m unalstraßcn  in  O b c rkra in  den V e r 
gleich m it  jenen der besuchtesten Alpengcgcndcn Oesterreichs 
nicht zu scheuen brauchen, au f die eigentlichen Alpenpfade  
jedoch eine Jngcrcnz des Landtages unmöglich is t, befür
w orte t der Petitions-A usschuß folgende E rled igu n g  obigen 
Gesuches:

D e r  Landtag des H erzogthum s K ra in  hat m it  V e r 
gnügen die T hä tig kc it eines V ere in es  zur K enntn iß  genom
m e n , der das schöne Z ie l  anstrcbt die K enntn iß  der öster
reichischen A lp c n lä n d c r, unter denen auch K ra in  bisher zu 
w enig  gcw ürdigct w u rd e , zu verb re iten , er erblickt in einer 
P riv a t-A s s o c ia tio n , welcher bedeutende literarische und w is
senschaftliche K rä fte  zu Gebote stehen, das geeignetste M it t e l ,  
um  auch in  w eniger gekannte Gegenden den S t r o m  der 
T ouris ten  und N a tu rfreu n d e  zu lenken.

I n  B e tre ff  der angesuchten Zuw eisung eines Anthciles  
des Landesbaufondcs zur E rh a ltu n g  der W ege in  den 
A lp en  w ird  jedoch bem erkt, daß sowohl die H a u p t-  a ls  
auch die S c itc n th ä le r des krainischcn Alpengebictcs bis an 
den F u ß  der Hochalpcn von vortrefflichen S tra ß e n  durch
zogen sind, w ährend die Alpenstege sich nach den Bedürfnissen  
der C om m unication  zwischen den B e w o h ne rn  der T h ä lc r  
und nach dem B e trieb e  der Viehzucht in  jenen Gegenden 
rich ten , wobei jedoch zn erw arten  is t , daß bei steigender 
Frcm dcnfrcquenz die G em einden und einzelne patriotisch 
gesinnte M ä n n e r  daselbst in  ihrem  wohlverstandenen I n t e r 
esse zur B cistcllung eines größern C o m fo rts  m ehr wirken  
w e rd e n , a ls  cs die Landcsvcrtrctung durch die B e w illig u n g  
eines B e itra g e s  aus L a n d e sm ittc ln , da der Landcöbaufond

fü r  die A u sfü h ru ng  wichtiger S tra ß e n - und Brückcnbauten  
gar nicht ausrcich t, zu thun  vermöchte.

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  das W o r t : (Nach  
einer P ause .) W en n  N iem an d  das W o r t  zu ergreifen  
wünscht, so bringe ich den A n tra g  des Petitions-Ausschusses 
gleich zur Abstim m ung.

D ie jen igen  H e rre n , welche dam it einverstanden sind, 
bitte ich , sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom men.

Berichterst. D  e s ch m  a n n : E s  komm t nun ein G e 
such des Vereines zur Unterstützung und Pflege kranker 
S tu d ie re n d e n , w orüber der B erich t la u te t:

D e r  in  W ie n  bestehende V e re in  zur Unterstützung  
kranker S tu d ieren der daselbst hat eine P e titio n  an den kra i- 
uischcn Landtag gerichtet, welche durch den H e rrn  Landes
hauptm ann in  der S itzu n g  am  6 . M ä r z  au f den Tisch des
H. Hauses gelegt w urde des In h a l t e s :

D e r  Landtag w olle den hum anen Zweck des V ere in es  
zur Pflege kranker S tu d ie ren d e r in  W ie n ,  welcher A nge
hörige a lle r Länder u m fa ß t, zum  H e ile  der daselbst ihre  
A usb ild u ng  suchenden heimischen, w ie zu dem der gcsammt- 
vatcrländischcn Jugend durch einen hochherzigen, wo möglich  
regelm äßig wicdcrkchrcudcn B e itra g  unterstützen.

B e i  dem U m stande, daß die Z a h l  der in  W ie n  stu
dierenden K ra in e r  keine unbedeutende is t ,  daher denn auch 
die hum ane W irksam keit dieses V e re in e s , an dessen S p itze  
der ehemalige R e cto r m agnificus der W ie n e r U n iversität 
D r .  O p p o lze r steht, öfters in  Anspruch genommen w ird ,  
glaubte der Petitions-A usschuß vo r allem  eine Eollcctc unter 
den Abgeordneten veranstalten zu so llen, und befürw ortet 
folgende E rle d ig u n g :

D e r  Landtag des H erzogthum ö K ra in  n im m t m it  
V ergnügen  K enntn iß  von der W irksam keit eines V ere in es , 
der den hum anen Zweck v e rfo lg t, der studierenden Jugend  
in  K rankheitsfä llen  H i l fe  zu leisten.

D a  jedoch die Landcsm ittcl zur V erg ü tu n g  der Kosten 
der in  verschiedenen S p itä le rn  verpflegten krainischcn Kranken  
in  hohem G ra d e  in  Anspruch genommen werden, da ferner 
durch die E rw e ite ru ng  des hiesigen S p ita lg c b ä u d c s , sowie 
durch den nothwendigen B a u  eines Irre n h a u s e s  dem Lande 
bedeutende Kosten erwachsen, so ist der Landtag nicht in  
der Lage, zur Förderung  der hum anen Zwecke des V e re in s  
aus Landesm ittcln  einen B e itra g  zn b ew illig en ; er g laubt 
jedoch den besten B e w e is ,  w ie sehr ihm  das W o h l der 
in  W ie n  studircnden krainischcn Jugend am  Herzen liege, 
dadurch zu lie fe rn , daß er den beifo lgenden, durch eine 
Eollcctc unter den Abgeordneten zn S ta n d e  gebrachten 
B e tra g  von . . . . .  (d ie S u m m e  kann ich noch nicht genau  
angcbcn) einem lö b l. V ere in e  m it der W id m u n g  übergibt, 
daß derselbe zur V erp flegung  studierender K ra in e r  in  W ie n  
in  K rankheitsfä llen  zur V erw en du ng  zu kommen habe.

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  von den H c rre il das 
W o r t?  (Nach einer Pause.) Nachdem N iem an d  das W o r t  
e rg re ift , so bringe ich diesen A n tra g  sogleich zur A bstim 
m ung. Jene H e r re n , welche m it diesem A nträge einver
standen s in d , bitte ich , sich zu erheben. (Geschieht.) E r  
ist auch angenommen.

Nachdem die heutige T ag esordnung  erschöpft ist, schließe 
ich die S itzu n g . D ie  nächste S itzu n g  ist M o n ta g  1 0  U h r  
V o rm itta g s . A n  der T ag esordnung  ist das Gcmcindegcsctz.

(Schluß der Sitzung 1 $  Uhr 1 0  M in u ten .

Druck von 0g». v. Alriumayr und F. Bambrrg.



siebenundzwanzigsten Sitzung des krain. Landtages 
zu Laibach

am 16. M ürz 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  F re ih e rr v . E o d e l l i ,  Landeshauptm ann von K ra m . —  St. f. S ta t th a lte r  
F re ih e rr v . S c h l o i ß n i g g .  —  S äm m tlic h e  M itg lie d e r  m it A u sn ah m e des H e r rn  Fürstbischofs D r .  W i d m e r ;  
dann der H e rre n  A bgeordneten: G ustav G r a f  v . A n e r ö p e r g ,  D r .  B l e i w e i s ,  D r .  S k e d l ,  D r .  T o m a n ,  
B a ro n  A n to n  Z o i s .  —  S c h r if t fü h re r : V i l h a r .

T a g e s o r d n u n g :  1. Lesung des Sitzungs-Protokolle« vom 14. März 1863. — 2. Berathung der Gemeinde - Ordnung.

Argillit brr Sitzung 10 Wl)r 20 M inn trn  Vormittag.

P r ä s i d e n t :  Nachdem  die nöthige A n za h l der A b 
geordneten versamm elt ist, eröffne ich die S itzn n g  und  
ersuche den H e rrn  S c h riftfü h re r bas P ro to k o ll der letzten 
S itzu n g  zu lesen.

(S c h riftfü h re r  B i lh a r  lie s t dasselbe. Nach der V e r 
lesung.) I s t  gegen die Fassung dieses P ro to ko lls  e tw as  
zu bemerken?

(N a ch  einer P a u s e .) W e n n  nichts dagegen bemerkt 
w ird , so ist das P ro to ko ll a lö  richtig anerkannt.

D e r  A b g . H e r r  D r .  S ke d l hat mich um  einen 3 tä -  
gigen U rla u b  ersucht, nachdem ihn dringende BerusSge- 
schäste nach N enstadtl ru fen .

Ic h  habe diesen gebetenen U rla u b  dem H e r rn  A bg . 
D r .  S ked l bew illiget.

H e r r  D r .  S n p p a n  hat m ir  folgende E ing ab e  über
geben :

„ D a  die Landtagssession ihrem  Ende zn e ilt, so lege 
ich h iem it die S te lle  eines M itg lie d e s  des Landesans- 
schnsses zurück (U n ru h e ), welche ich n u r anS dem G ru n d e  
b isher versehen habe, w e il es bei der D a u e r  der Session 
fü r m einen Nachfolger wahrscheinlich m it Schw ierigkeiten  
verbunden gewesen w ä re , m ein R e fe ra t zu führen.

Ic h  stelle demnach die ergebene B itte , den H. Land
tag von meinem Rücktritte in  K e nn tn iß  setzen zn w ollen , 
eine neue W a h l  zn veranlassen und mich sohin von dem 
T a g e ,  an welchem ich das R e fe ra t abzulegen h abe, zu 
verständigen".

In d e m  ich diese Zurücklage zur K e n n tn iß  des H. 
H a us es b rin g e , kann ich nicht um hin  im  Angesichte des 
versam m elten Landtages m ein eben so aufrichtiges a ls  leb
haftes B edauern  über eine» Entschluß auSzusprechen, der 
den Landesansschuß der M itw irk u n g  eines seiner ausge
zeichnetsten M itg lie d e r  beraubt.

X X V I I .  Sitzung.

M i r  bleibt nun nichts anderes ü brig , a ls  eine neue 
W a h l einzuleiteu.

Nachdem H e r r  D r .  S u p p a n  am  1 0 . A p r i l  1 8 6 1  
zum Ausschüsse durch den gestimmten Landtag g ew äh lt  
worden ist, so werde ich in  eine der künftigen S itzungen  
das h. H a n s  bitten, eine neue W a h l  vorznuchm en.

D e r  O b m a n n  deS Finanzausschusses ladet die H e r 
ren M itg lie d e r  desselben e in , heute N achm ittag  um  4 ' /«  
U h r sich zu einer S itzu n g  einfinden zu w ollen .

S ta t th a lte r  F re ih err v . S c h l o i ß n i g g :  Ic h  habe 
die E h re  dem h. H anse die M it th e ilu n g  eines gestern 
herabgelangten Erlasses des S ta a ts m in is te r iu m s  in B e tre ff  
der Brodsatzuug zu machen. (L ie S t.)

„N ach  dem übereinstimmenden A n träge  des Landta
ges und der LandeSbehörde findet daö S taa tS m in is te rin m  
die A ufhebung der Preissatzungen von B ro d  fü r daS ganze 
H erzo ath um  K ra in  nnd insbesondere fü r die S ta d t  Laibach 
auszusprechen".

E ö  w ird  nun  von S e ite  der R eg ierun g  das W e ite re  
zur D u rc h fü h ru ng  dieser V ero rdn u ng  im  Lande v e ra n laß t 
werden. (B r a v o . )

P r ä s i d e n t :  W i r  kommen n un  zur B e ra th u n g  
der G em eindeordnung.

Ic h  ersuche deu H e rrn  Berichterstatter des betreffen
den Ausschusses seinen V o r tra g  beginnen zu w ollen .

Berichterstatter F re ih err v . A p s a l t r e r n :  D e r  H. 
Landtag ist im  B e griffe  an  einen T h e il  seiner le g is la to r i
schen A u fg ab e die H a n d  zu legen, welcher a u f J a h re  h in 
aus ohne Z w e ife l der wichtigste sein w ir d ;  er ist im  B e 
griffe ein Gesetz zu vo tireu , a u f dessen G ru n d lag e  daS 
Gemeindewesen im  Herzogthum e K r a m  in  einer A r t  und  
W eise geordnet und geregelt werden soll, daß hiedurch die 
Interessen der bürgerl. Gesellschaft des S ta a te s  in  seiner
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G änze nichl gefährdet, daß jedoch andererseits der einzelnen 
G em einde, dem In d iv id u u m , welches in  ih r lc b l,  jener 
K re is  nicht verengt w erd e , innerha lb  dessen sich frei und 
unabhängig  zu bewegen, über seine Rechte und Interessen  
in  einer A r t ,  w ie  cS ihm  gutdünkt zu diSponiren nach den 
Naturgesetzen berechtiget ist; —  der H. Landtag hat die 
A ufgabe ein Gemcindegesetz in einer A r t  zu vo tirc n , daß 
der S t a a t  dam it zufrieden, die G em einde und daö I n d i 
viduum  aber gesichert sein kann, innerha lb  der G a u e  die
ses Landes in  R u h e  und unbehellig t eristircn zu kön
nen, vo r Chicancn und B eeinträchtigungen seiner Rechte 
gesichert zu sein.

D ie  A r t  und W e is e , w ie  der H. Landtag  dieser sei
ner M ission  gerecht werden w ir d ,  w ird  der Prob irste in  
sein, m it welchem die B e w o h n e r dieses Landes und v ie l-  
leicht auch viele außerhalb  seiner G renzen  die G ü te  und  
den V o llg e h a lt  an P a tr io t is m u s  der M ä n n e r ,  welche das  
Land in  seinen Landtag berufen h at, prü fen  werden.

W i r  sind A lle  und gew iß  A lle  im  gleichen M a ß e  
von dem Wunsche beseelt, ein Gemeindcgcsetz zu vo tire n , 
welches allen  gerechten und berechtigten A nforderungen  
G enüge leisten, und ans J a h re  h in au s der S e g e n  des 
Landes werden möge.

D a m it  u ns  dieses gelin g e , dam it w ir  seinerzeit m it 
B e ru h ig u n g  und B efried ig u ng  aus das Gesetz zurückblicken 
können, welches w ir  vo tirt haben, dazu möge u ns  G o tt  
seinen S eg en  schenken; dazu aber, meine H e rre n , w o llen  w ir  
unser bestes Wissen, unser reiflichst erwogenes Erkennen  
beisteuern, indem w ir  selbstische Interessen, egoistische Wünsche 
bei S e ite  lassen, und n u r das W o h l des G an zen  im  A uge  
behalten, das W o h l unseres lieben V a te rla n d e s . (B r a v o .)

D ie  G rundzüge zur R egelung  des Gemeindewesens 
sind im  verfassungsmäßigen W eg e  zum Gesetze geworden. 
S ie  w urden  vom  H. R ctchsrathe v o t ir t ;  S e in e  M a je s tä t  
der K a iser gab ihnen die S a n c tio n  und unter dem 5 . 
M ä r z  1 8 6 2  w urden  sie durch daö Reichsgesetz p ub lic irt.

In n e rh a lb  der G renzen  dieses Gesetzes hat die R e 
g ierung einen E n tw u r f  fü r eine Gcm eindeordnung und 
G em eindew ahlordnung fü r das H erzogthum  K r a m  an- 
gefcrtigct, und a ls  R e g ierun g sv orla ge  dem H. Landtage 
m itgetheilt.

Z u r  B c ra th u n g  und B egutachtung dieses E n tw u rfe s  
m it der A ufgabe darüber seinerzeit B erich t zu erstatten, 
w urde ein (Sem ite au s  neun M itg lie d e rn  bestehend cin- 
gesetzt.

D ieseö C o m ite  hat sich unverzüglich an  seine Aus
gabe gemacht, und hat bereits einm al den A n la ß  g ehab t, 
in  zw ei F ra g e n  sich an  das H. H a u s  zu w enden , und  
seine Entscheidung darüber einzuholen.

D ie  B era th u ng cn  des Ausschusses w urden  sohin 
fortgesetzt, und nahm en 3 1  S itzungen  in  Anspruch, in n er
halb welcher der E n tw u r f  einer dreim aligen Lesung unter
zogen worden ist.

B e i  diesen Lesungen w urden a llen  einzelnen P o s itio 
nen des E n tw u rfe s , von welchen cs zw eife lhaft w a r ,  ob 
sie in der einen oder der ander» Beschaffenheit dem G e -  
meinbcwescn in  K r a in  fördersamer seien, der gewissenhaf
testen P rü fu n g  unterzogen; es w urden a lle  Umstände er
wogen, welche, so w e it das Wissen des Ausschusses reichte, 
a u f die einzelnen Positionen  deö Gesetzes von  E in flu ß  sein 
können.

Ic h  erlaube m ir  nicht in  dieser H insicht fü r daö 
C o m ite  irgend eine Anerkennung des H auses  zu bean
spruchen, den» das C o m ite  ist sich dessen zu gut bewußt 
gewesen, n u r seiner P flic h t gegenüber den W ä h le rn , seiner 
P flic h t gegenüber dem ehrenden V e rtra u e n  der V ersa m m 

lung nachgekommen zu sein, indem  cs sich alle  M ü h e  gab, 
ein E la b o ra t zu T a g e  zu fö rd ern , welches den W ünschen  
des h. H auses entsprechen kann.

Jedoch E in c ö  glaube ich den übrigen M itg lie d e rn  
des C o m ite s  schuldig zu sein, nämlich zu e rw ähn en , daß 
ein gutes S tück angestrengter geistiger A rb e it an  dem 
E la b o ra te  haftet, welches sich in  den H ä n d e n  des H. H a u 
ses befindet, und daß dasselbe der Ansspruch dessen ist, 
w a s  das .E c m ite  nach seiner innersten Ucberzengung a ls  
das fü r  das Gemeindewesen in  K r a in  Ersprießlichste be
zeichnen kann.

I m  H inblick  a u f die früher betonte W ichtig keit des 
Gesetzes w i l l  ich nicht an  das H. H a u s  die B it te  w agen , 
daö E la b o ra t m it Nachsicht zu bcurtheilcn.

N e in ,  meine H e rre n , legen sie m it a lle r  S tre n g e  
den M a ß s ta b  ihres besten W issens an  diesen E n tw u r f ,  
bcurtheilcn sie ihn  m it a lle r S tre n g e , nach a llen  U m stän
den und Richtungen h in ,  denn cS ist besser, daß hier 
strenge g e n rth e ilt, a ls  E tw a s  zu T a g e  gefördert werde, 
w a s  nicht möglichst vollkom m en den A nforderungen ent
sprechen w ü rd e , die m an  an  unser Gemeindegesetz m it 
Recht stellen w ird .

T a d e ln  sic im m e rh in , meine H e r re n , ü b e ra ll und 
jedeSm al, w o und w a n n  sie e tw as F eh le rh a ftem , etw as  
M a n g e lh a fte m  begegnen.

Jedoch E ineS  erlauben S ie  m ir. S ie  zu b it te n : seien 
S ic  in  Ih r e m  U rth e ile  gerecht, p rü fen  S ie  und notiren  
S ic  A bänderungen m it derselben G ew issenhaftigkeit, m it 
welcher daö C o m ite  sei» V o lu m  geprüft hat.

Nachdem  daö C o m ite  seine B e ra th u ng cn  vollendet 
hatte, w a r  die Z e it  schon nahe herangerückt, welche a ls  
das Ende dieser Landtagsperiode in  ve rtrau te r M it th e ilu n g  
bezeichnet w urde.

D ieses bestimmte das C o m ite  sich dahin  zu vcr 
e in ba re n , daß der E n tw u r f  des neuen Gesetzes nicht i»  
der vollständigen T e r t iru n g  deö Gesetzes selbst, sondern 
n u r m it den A ngaben  der P ositionen  gemacht w urde, 
welche daS C o m ite  an  der R e g ierun g sv orla ge  zu ändern  
fü r  nothw endig  befunden hat.

I n  dieser F o rm  das E la b o ra t  vo r bas H. H a u s  zu 
b rin g en , w a r  noch w eiters  die Rücksicht m aßgebend, daß 
cS in  dieser W eise anschaulicher w e rd e , welche U m ände
rungen  an dem E n tw ü rfe  der R eg ierun g  vorgcnom m en  
w orden sind.

Z w e i Gedanken w are n  c s , welche sich der A u s 
schuß bei seiner A rb e it stets v o r A u g en  h ie lt , und 
deren Ausspruch das ganze Ergebnis, seiner B e ra th u n g c n  
durchzieht. D e r  eine Gedanke w a r  daS B estreben, die 
G em einde, welche a u f G ru n d  dieses vorgeschlagcnen G e 
setzes sich constituiren so ll, m it jenem G ra d e  der S e lb s t
bestimmung anözustatlen , welcher einerseits nöth ig  ist, 
dam it die G em einde im  freien S ta a te  selbst eine freie 
s e i, dam it sic jedoch andererseits auch a ls  ein M itg l ie d  
des S ta a te s  erscheine, dessen O rd n u n g  und Gesetze an - 
znerkennen die G em einde zuerst berufen ist. W o  in  dem 
E n tw ü rfe  eine P o sitio n  w a r ,  welche eben nicht durch 
absolute N othw endigkeit geboten erschien, welche jedoch 
andererseits die G e fa h r  in  sich barg , daß der A u to no m ie  
der G em einden dadurch Abbruch geschehen könnte, so w urde  
dieselbe e lim in irt jedoch gewissenhaft w urden  solche P osi 
tioncn stetö dort aufrecht e rh a lte n , w o  eine solche zur 
A u sü b un g  deö UeberwachnngsrechteS S e ite n s  des S t a a  
te s , w o  sein E in flu ß  zur W a h ru n g  allgem einer Interessen  
a ls  geboten erschien.

D e r  zweite leitende Gedanke w a r  der W unsch, durch 
die vorgeschlagene G em eind e-O rd nu n g  die B ild u n g  von



Gem einden zu erm öglichen, sie sogar leicht zu machen, 
w ie sic in  diesem Lande noch henk zu T a g e , nachdem ein 
Z e itra u m  von 1 4  J a h re n  in  M i t t e  l ie g t , noch im  besten 
Andenken stehen, w ie  sic in diesem H ause bei einer 
ändern G elegenheit ein kompetentes V o rw o r t  gesunden 
haben; G em einden m it Lebenskraft ausgestatte t, G e m e in 
den größer» U m fanges, G em einde» »ach A r t  der bis zuin 
J a h re  1 8 4 9  besta»venen H auptgem einden . I n  der einen 
und der ander» R ichtm tg w a r  der Ausschuß bestrebt, den 
Wünschen und Anschauungen im  Lande dem C o m m u u a l-  
Jntercsse seiner B ew o h ner ü b e ra ll Rechnung zn tragen.

C r  w a r  bem ühet, die Hindernisse, welche der B i l 
dung größerer G em einden e tw a  enlgcgc» trete» könnten, 
zu beseitigen; und unter diesen Hindernissen erlauben S ie  
m ir eines insbesondere hervorzuheben, welches der B i l 
dung größerer G em einden hätte G e fa h r  bringen könnte.

E s  bestehen in nnserm Lande jetzt m it sehr wenigen  
A usnahm en  kleine, fü r die T h ä tig k e it ,  die w ir  künftig  
de» G em einden anweisen w o lle n , unfähige G em einden, 
welche jedoch in einer gewissen A n za h l dennoch ih r  V e r 
mögen besitzen, welches V erm ö ge »  auch künftigh in  vor 
V e rs p litte ru n g , vo r unzweckmäßiger G eb aru n g  und deren 
E rträgn isse , vo r unzweckmäßiger V e rw e n d u n g  gesichert 
werden soll. Ih n  dieses V erm ögen  in der A r t  zn sichern, 
und diesen W ünschen der einzelnen O rtschaften und klei
nen G em einden gerecht zu w e rd e n , Hat der Ausschuß 
sich e r la u b t, in  einem A nhänge zu dem Gesetze, w o fü r  
fciit E n tw u r f  vorgeschlageu worden w a r ,  Bestim m ungen  
n iederzu legen, welche die V e rw a ltu n g  des O rtschafts
verm ögens in  der W e ife , w ie  es das Interesse der ein
zelnen O rtschaften und kleinen G em einden m it  sich b ring t, 
gehörig regeln.

D e r  Ausschuß ist sich nicht b e w u ß t, in  irgend einer 
P o s itio n , welche er in  den E n tw u r f  des Gemcindegcfetzes 
ausgenommen H a t, die Bestim m ungen deS Gesetzes vom
5. M ä r z  1 8 6 2  überschritten zn haben, w enn  m an anders  
dieses Gesetz nicht a ls  einen tobten Buchstaben, sondern 
a ls  das lebende W o r t ,  a ls  den AuSsprnch einer freisin
nigen V o lk s v e rtre tu n g , unseres ReichöralhcS, ansehen w il l .

B e i keinem Gesetze, w ie  bei diesem bürste die N o th -  
wendigkcit i»  dem hohe» G ra d e  einleuchtend sein, daß 
davon eine so vollkommene Übersetzung in  die slovenische 
Volkssprache gebracht werde, daß sie treu und genau seine 
einzelnen Bestim m ungen zum Verständnisse der Landbevöl
kerung führe. D a m it  der H. Landtag  sich in  dieser 
R ichtung die nöthige B e ru h ig u n g  verschaffen könne, erlaubte  
sich der Ausschuß eine M o d a li tä t  zn b ean tra g e n , unter 
welcher dieser W unsch am  sicherste» erreicht werde»  
dürste.

D e r  Ausschuß hatte sich Vorbehalte», die einzelnen 
Positionen  des Gesetzes durch meine W e n ig k e it, dann  
näher erörtern  und begründen zn lassen, w enn sich gegen 
deren Zweckm äßigkeit oder Fassung Z w e ife l, Anstände, B e 
denken erheben sollten; und in  dieser R ich tung  werde ich 
m ir im  Laufe ber D e b a tte  gclcgeuheitlich die B it te  e rla u 
ben, das W o r t  ergreifen zu dürfen.

I n  B c trc ff  deS ganzen Gesetzes stellt dcr Ausschuß 
folgende A n trä g e  au den hohen L an d ta g :

Derselbe w olle  beschließen:
„E rs ten s  ber abgeänberte Gesetz -  E n tw u r f  ber G e -  

mciubcorbuung uub Gcmcinbcwahlvrbnung werbe stimmt 
dem bezüglichen EinsührnngSgcsctze angenommen.

Z w e ite n s : F ü r  die R edaction des slovenischen 
T e rte s  derselben werde ein auS fü n f M itg lie d e rn  bestehen
der neu zu w ählender Ausschuß eingesetzt".

3

Gesetz
vom

w irksam  fü r das H e r z o g t l i u m  K r a i n ,  
womit eine Wemeindeordnung und eine Gemeinde- 

Wahlordnung erlaßen werden.
M i t  Zustim m ung deS Landtages M e in e s  Herzogthnm es  
K ra in  finde ich a n f G ru nd lag e  dcö Gesetzes vom  5 . M ä r z  
1 8 6 2 , Z .  1 8 ,  R .  G .  B l . ,  die angeschlossene G em einde- 
Ordnung uub bic bazu gehörige G em einde -  W a h lo rd n u n g  
zn erlassen und zu vero rdnen , w ie  fo lg t:

A r t ik e l  1.
D iese Gem eindeordnnng und die dazu gehörige 

G em eind e-W ah lo rd n un g  gelten fü r alle  Gem einden M e i 
nes H erzogthnm es K r a in ,  welche ein eigenes S ta tu t  
nicht besitzen.

A r t ik e l  I I .
D ie  Bestim m ungen des ersten, zweiten und dritten  

HauptstückeS dcr G em eindeordnung treten sofort in K ra f t .
A r t ik e l  I I I .

A u f  G ru u b lag e  der G e m e in d e -W a h lo rd n u n g  mtb 
unter A nw endung  der Bestim m ungen deS dritten  H a u p t 
stückeS der Gcm cindcordnung ist die Bestellung neuer 
G em eindevertretungen unverzüglich zn veranlassen.

A r t ik e l  I V .
S o b a ld  in einer Gem einde die neue G em einde

vertretung ordnungsm äßig  bestellt ist, hat in  derselben die 
G em eindeordnnng, in  soweit sic nicht schon nach A rtik e l 
I I  in  K r a f t  getreten is t, zur vollen A nw endung zn 
kommen.

A r t ik e l V .
M e in  S ta a ts m in is te r ist m it ber D u rc h fü h ru ng  

dieses Gesetzes beauftragt.
W ie n , den

I .

Gemeindeordnnng
fü r  das

H erzogt  Q u nt .)(r a i n.
Erstes Hauptstück.

Bon dcr Ortsgemeinde überhaupt.
8. 1.

D ie  dennaligen O rtsgerneinben haben a ls  solche 
fortzubestehen, so lange nicht a u f G ru u b lag e  biefer G e -  
m cinbeorbnnng eine Aenbernng c in tritt.

8. 2 .
Z w e i oder mehrere Ortsgerneinben können sich, w enn  

bic politische Landesstelle a»S öffentlichen Rücksichten da
gegen keine E inw en d un g  erhebt, m it B e w illig u n g  des 
LanbeöauSschusseö nach voranSgegaugeuem  Uebereinkom- 
men über beit Besitz n»d G en nß  ihres E ig e n tu m e s , ihrer 
Anstalten und Fonde in  E in e  O rtsgem einbe vereinigen, 
so baß sie a ls  cigcnc O rtSgcm cinbcu  zu bestehen aufhören.

E in e  solche V e re in ig u n g  von G em einben bars w iber 
deren W il le n  nicht stattfinben.

8 . 3 .
G em e inb en , welche in  Folge beS Gesetzes vom  1 7 .  

M ä r z  1 8 4 9  m it anberen in  E in e  Gem einde vereiniget 
w ürben , können über bereit Ansuchen burch baö Landes-

l *



gcsctz w ieder getrennt und abgesondert zu O rtsgcm einven  
constitnirt w erd en , w enn jede dieser auseinander zu legen
den G em einden fü r sich die M i t t e l  znr E r fü llm ig  der ih r  
an s  dem übertragenen W irkungskreise (§ .  2 9 )  erwachse
nen Verpflichtungen besitzt, oder durch Zusam m enlegung  
m it einer anderen Gem einde erlang t.

U n te r denselben B edingungen kann eine O rtsgem einde  
(auch außer dem erw ähnten F a lle )  durch ein Landeögesetz 
tu  zwei oder mehrere O rtSgem einden aufgelöst oder m it sol
chen vereiniget werden. B e i einer solchen A u se in an d er- oder 
Zusam m enlegung ist thunlichst die Abgrenzung nach P s a rr -  
sprengeln zu berücksichtigen.

E in e r  jeden T re n n u n g  m uß jedoch eine vollständige 
Auseinandersetzung deS gemeinschaftlichen V erm ö ge ns und 
G u te s  und der gemeinschaftlichen Lasten vorhergehen.

8- 4 .
Z u  Aendenm geu in den G renzen einer O rtsgem einde, 

wodurch diese alS  solche zu bestehen nicht au fh ört, ist nebst 
der E rk lä ru n g  der politischen Landesstelle, daß dagegen 
a n s  öffentlichen Rücksichten kein Anstand o b w a lte t, die 
B e w illig u n g  deS LandeSauSschuffeS erforderlich.

S. 5 .
Jede Liegenschaft muß zum V erbänd e einer O r tS -  

gemeinde gehören. A usgenom m en hievon sind die zur 
W o h n u n g  oder zum vorübergehenden A u fen th a lte  des 
K aisers und deS Allerhöchsten HvseS bestimmten Residen
zen und Schlösser und andere G e b ä u d e , nebst den dazu 
gehörigen G ä rte n  und P a rka n lag en .

Zweites Hauptstück.
Von den Gemcindemitgliedern. 

8 . 6 .
D ie  G em eiudem itg lieder sind entw eder:
a )  G em eindeangehörige, das sind diejenigen P e r 

sonen, welche in  der G em einde heimatberechtigt sind, oder
b) Gemeindegenossen, das sind je n e , welche ohne 

in  der G em einde heimatberechtigt zu sein, im  G ebiete der
selben entweder einen H a u s -  oder Grundbesitz haben, oder 
von einem in  der G em einde selbstständig betriebenen G e 
w erbe oder E rw e rb e  eine direete S te u e r entrichten. A lle  
Übrigen Personen in der G em einde w erden A u s w ä rtig e  
genannt.

8. 7 .
Jeder österreichische S ta a ts b ü rg e r  soll in  einer G e 

meinde heimatberechtigt sein.
D ie  H eim atsverhältn isse werden durch ein beson

deres ReichSgesetz bestimmt. B is  zur Erlassung eines 
solchen Gesetzes verbleiben die gegenw ärtig  bestehenden 
H eim atSvorschriften  aufrecht.

§. 8 .
J u  S tä d te n  und M ä rk te n  werden diejenigen G e 

meindeangehörigen , welche bisher daö B ürgerrecht durch 
V e rle ih u n g  der G em einde erhalten haben, oder eS in  der 
F olge  in  gleicher W eise erw erben , B ü rg e r  genannt. F ü r  
die V e rle ih u n g  des B ürgerrechtes kann die Gem einde 
eine G e b ü h r abnehmen.

Jede Gem einde kann österreichischen S ta a ts b ü rg e rn  
das Ehrenbürgerrecht verleihen.

* .  9 .
D ie  G em eiudem itg lieder haben das Recht des unge

störten A u fen th a ltes  in der G em einde. S ie  nehmen nach 
den Bestim m ungen dieses Gesetzes an den Reckten und

V o rth e ile n , w ie  an den P flick ten  und Lasten der G e  
meinde T h e il.

D ie  Gem eindeangehörigen haben überdieß den A n 
spruch ans A rm enversorgung nach M a ß g a b e  ih re r B e d ü rf
tigkeit.

D e n  B ü rg e rn  bleibt der Anspruch aus die fü r  sie 
besonders bestehenden S tiftu n g e n  und A nsta lten  Vorbehalten.

D ie  E h ren b ürger haben die Rechte der G em einde- 
genossen, ohne die V erpflich tungen  derselben zu theilen.

8- 10.

D ie  G em einde d a rf A u s w ä r t ig e « , welche sich über 
ihre H eim atberechtiquug answ eisen , oder wenigstens d ar-  
thuu, daß sie zur E rla n g u n g  eiueS solchen Nachweises die 
erforderlichen S ch ritte  gemacht haben , den A u fe n th a lt in  
ihrem  G ebiete nicht v e rw e ig e rn , so lange dieselben m it 
ihren  A ngehörigen einen unbescholtenen Lebensw andel 
führen und der öffentlichen M ild th ä tig k e it  nicht zur Last 
fa llen .

F ü h lt sich ein A u s w ä r t ig e r ,  welchem zur B e ib r in 
gung dieses Nachweises von der G em einde ein angemes
sener T e rm in  gestellt werden kann , durch eine V e rfü g u n g  
derselben gedrückt, so kann er sich um  A b h ilfe  an die 
politische Bezirksbehörde wenden.

8. 11.
D ie  privatrechtlichen Verhältn isse überhaupt und 

insbesondere die E ig e n th u m s - und Nutzungsrechte ganzer 
Elassen oder einzelner G lie d e r der G em einde bleiben 
ungeändert.

D r il le s  H a u M ü c k .
V o n  d e r  G e m e i n d e v e r t r e t n i t a .

8- 12.
D ie  G em einde w ird  in  ihren Angelegenheiten durch 

einen Gemeindeausschuß und einen Gem eindevorstand  
vertreten.

8. 13 .
D e r  Gemeindeausschuß besteht in  G em einden m it  

w eniger a ls  1 0 0  wahlberechtigten G em eindem itg liedern  
au s  9  oder 8  M itg l ie d e r n ,  je nachdem drei oder zwei 
W a h lk ö rp e r gebildet werden, in  G em einden m it 1 0 0  —  3 0 0  
wahlberechtigten G em eiudem itg lieder» aus 1 2 , m it 3 0 1  —
6 0 0  wahlberechtigten G em eindem itg liedern  an s  1 8 ,  m it
6 0 1  — 1 .0 0 0  wahlberechtigten G em cindem itg liedern  aus 2 4  
und m it m ehr a ls  1 .0 0 0  wahlberechtigten G em eindem itg lie 
dern ans 3 0  M itg lie d e rn .

D ieser Ausschuß w ird  in  G em e ind en , welche zwei 
oder mehrere b is zum J a h re  1 8 5 0  bestandenen U n te r-  
gemeinden in sich fassen oder künftig umfassen werden, 
d erart zusammengesetzt, daß zunächst sämmtliche W a h l 
berechtigte jeder dieser ehem aligen Untergem einden je ein  
M itg lie d  in  den Ausschuß w äh len . D ie  so G e w ä h lte n  
werden in  die obige A n zah l der Ausschußm itglieder ein 
gerechnet.

D ie  a u f die G esam m tzahl sohin noch fehlenden sind 
von sämintlichen W ä h le rn  der G em einde nach W a h lk ö r-  
pern in  den Ausschuß zu berufen. Ih r e  Z a h l m uß n ö t i 
g en fa lls  a u f  die H ä lf te  der vorigen und a u f  e in e , durch 
die Z a h l der W ah lk ö rp e r theilbare Z a h l ergänzt werden.

Z u r  V e rtre tu n g  verhinderter oder abgängiger A » s -  
schußmitgliedcr haben in  jeder G em einde Ersatzm änner zu 
bestehen. Jede der erw ähnten  Untergem einden w ä h lt  
einen E rsatzm ann, beträgt die Z a h l derselben nicht die 
H ä lf te  sämmtlicher A u sfchußm itg lieder, so ist der R e s t,—  
fa lls  aber die G em einde aus keinen derartigen tlu tc ra b -



theilungen bestünde, Die G esam m tzahl Der Ersatzm änner —  
von sämmtlichen W ä h le rn  der Gem einde zu w äh len , und 
w enn die A nzah l der sv zn wählenden Ersatzm änner durch 
die Z a h l der W ah lk örpe r nicht theilbar w äre , a u f  die 
nächste hiedurch theilbare Z a h l zu erhöhen.

8 1 4 .
I n  jenen F ä l le n , in  welchen eine frü h er bestan

dene Untergem einde a u f G ru n d  des Gemeindegesetzes vom  
1 7 . M ä r z  1 8 4 9  in zw ei oder mehrere selbstständige O r ts -  
gemeiuden getheilt worden ist, t r it t  jede solche O rts g e -  
meinde in d ie , im  vorigen P a ra g ra p h e  und in diesem 
Gesetze überhaupt den ehem aligen Untergem einden beson
ders gew ahrten  Rechte ein.

8. 15 .
D e r  Gem eindevorstand besteht aus dem G em einde

vorsteher und aus mindestens zwei G em einderäthen.
W o  eS die Geschäfte und Verhältnisse nothw eiid ig  

m achen, kann der Ausschuß die Z a h l der G em einderäthe  
entsprechend erhöhen. E s  d arf jedoch diese Z a h l den 
dritten  T h e il  der Ausschußm itglieder nicht überschreiten.

D ie  M itg lie d e r  des Gem eindevorstandes gehören 
auch dem Ausschüsse a n ,  und es ist deren A n zah l in  
jener der Ausschußm itglieder begriffen.

8. 16 .
D ie  Ausschuß- und Ersatzm änner w erden von den 

W ahlberechtigten  in  der G em einde im  S in n e  der 88- 13  
und 1 4  gew ählt.

D ie  näheren Bestim m ungen über die W ah lberech 
tigung und die W ä h lb a rk e it , dann über das W a h lv e r -  
fahren enthält die G em eind e-W ah lo rd n un g .

8. 1 7 .
Jene nach dem 8 . 11  der G e m e in d e -W a h lo rd n u n g  

w äh lb aren  G em eindem itg lieder, welche von ihrem  in  der 
G em einde gelegenen Realbefitze mindestens 1 0 0  fl. ö. W .  
oder von ihrem  dort betriebenen G ew erbe oder E rw e rb e  
mindestens 2 0 0  fl. ö. W .  an  der derm al bestehende» l. f. 
S te u e r  (ohne E inrechnung der Zuschläge) entrichten, haben 
das R e ch t, auch ohne W a h l  in  de» Gemcindcansschuß  
a ls  M itg lie d e r  desselben em zntreten. D ieselben werden  
in  die im  8. 1 3  festgesetzte Z a h l  der AnSschußniitglieder 
nicht eingerechnet. M ilitä rp e rs o n e n  in  der activen D ien s t
leistung , so w ie  FraueuSpersonen, die von diesem Rechte 
G ebrauch machen w o lle n , müssen —  alle  ändern zum 
E in tr it te  in  den Ausschuß berechtigten Personen können —  
sich durch einen B evollm ächtigten  vertreten lasse». M i n 
derjährige und E uran d e» üben dieses Recht durch ihre  
gesetzlichen V e rtre te r aus.

D e r  B evo llm ächtigte m uß österreichischer S t a a t s 
bürger und eigenberechtigt sein, und es dars ihm  keiner 
der in  den 88- 3 , 1 0  und 11 der G em e ind e-W ah lo rd n nn g  
angegebene» A u S n ah m S - und Anöschließnngsgründe ent- 
gegenstehe».

D e r  B evo llm ächtig te kann n u r E in e n  vertrete», auch 
d a rf er nicht schon fü r  feine P erson  der G em eindevertre
tung angehöreu.

8 . 18 .
W ir d  ein nach den vorstehenden P a ra g ra p h e n  zum  

E in tr it te  in den Gemeindeansschuß berechtigtes G em eindc- 
m itg lied  oder der gesetzliche V e rtre te r  eines solchen anch 
durch die W a h l  in  den Ausschuß beru fen , so hat er ent
weder diese W a h l  anzunehmen oder von seinem gesetzlichen 
Rechte Gebrauch zu machen.

Z w e i S t im m e n  im  Ausschüsse können ihm  deßhalb  
nicht zukommen.
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8- 19.
D e r  Gemeindeansschuß w ä h lt au s  seiner M i t t e  den 

Gemeindevorsteher und die G em einderäthe.
D ie  G e m e in d e -W a h lo rd n u n g  enthält hierüber die 

näheren Bestim m ungen.
D ie  G em einderäthe werden nach der Z a h l der S t im  

m en, m it  welchen sic g ew äh lt w u rd e n , gereiht.
B e i S tim m engleichheit entscheidet das Los Über den 

V o rzu g  in  der Reihenfolge. I n  dieser Reihenfo lge haben 
sie den Gem eindevorsteher in  F ä lle n  der V erh in de ru ng  zu 
vertreten.

8. 20 .
Jedes w äh lb are  und ordnungsm äßig  gew ählte G e  

m eindem itglied ist verpflichtet, die W a h l  zum Ausschuß
oder Ersatzm aune oder zum M itg lie d «  des G em eindevor
standes anzunehmen.

D a s  R ech t, die W a h l abzulehnen, haben n u r :
1. Geistliche und öffentliche L e h re r;
2 . H o f - ,  S ta a tö - ,  Landes- und öffentliche F o n d s - 

beamte und D ie n e r ,  welche in  aetiver Dienstleistung stehen;
3 . P erso n e n , 'die Über 6 0  J a h re  a lt  s ind;
4 . d ie jenigen , welche eine S te l le  im  G em eindevor- 

stande durch eine volle W ah lp erio d e  bekleidet h aben , fü r  
die nächste W a h lp e rio d e ;

5 . d ie jenigen, die an einem , der A u sü b un g  der 
Am tspflichten hinderliche» K örpergebrechen, oder einer 
anhaltenden , bedeutenden S tö ru n g  ih rer Gesundheit le ite n ;

6 . P erso nen , welche vermöge ih rer ordentlichen B e 
schäftigung häufig  oder durch lange Z e it  in jedem J a h re  
aus der G em einde abwesend sind;

7 . d ie jenigen, welche nach 8 . 1 7  zum E in tr it te  in  
den Gemeindeausschuß ohne W a h l berechtiget sind.

W e r  ohne einen solchen EntschuldigungSgrund die 
W a h l anzunehm en oder das angenommene A m t fo rtzu 
führen v e rw e ig e rt, v e rfä llt in  eine G e ldb u ße , welche der 
LandeöauSfchuß über Einschreiten der G em eindevertretung  
bis 1 0 0  st. bemessen kann.

D ie  G eldbuße fließt in  die Gemcindecasse.
8. 21 .

D ie  Ausschuß- und E rsatzm änner, sowie die M i t 
glieder des Vorstandes werden a u f drei J a h re  gew ählt. 
S ie  verbleiben anch nach A b la u f  dieser Z e it  b is zur B e 
stellung der neuen G em eindevertretung im  A m te.

D ie  Anötretenden können, w enn ihnen kein gesetz
liches H in d e rn iß  im  W eg e  steht, w ieder gew äh lt werden.

8. 22.
W ir d  die S te lle  des Gemeindevorstehers oder eines 

G em einderatheö int Laufe der drei J a h re  erled ig t, so hat 
der Ausschuß binnen längstens vierzehn T a g e n  eine neue 
W a h l fü r die noch übrige Z e it  vorzunehmen.

W ir d  die S te lle  eines Ausschußmannes e rle d ig t, so 
hat der G em eindevorsteher, w enn der abgängige A u ö -  
schußmann a n s  der W a h l  einer ehem alige» U n te r - bezüg
lich O rtsgem einde (8 8 - 1 3  und 1 4 )  hervorgegangen ist, 
der fü r ihn besti»i»lte Ersatzm ann —  w enn  derselbe aber 
von der Gesamm tgemeinde gew äh lt w orden ist, jenen E r -  
satzman» in  den Ausschuß zu beru fen , welcher in  dem 
W a h lk ö rp e r, in welchem der abgängige AuSschußmann 
gew äh lt worden w a r ,  die m ehreren S tim m e n  erhalten hat.

B e i gleicher S tim m e n za h l entscheidet das Los.
K a n n  das abgängige Ausschußm itglied a u f diese 

A r t  nicht ersetzt w erd e» , so ist i»  der bezüglichen U n te r
rücksichtlich O rtögem einde (8 8 .  13  und 1 4 )  oder dem be
treffenden W ah lk ö rp e r a u f G ru n d lag e  der letzten W ä h le r 
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liste eine E rg ä n zu n g s w a h l fü r die noch übrige D a u e r Der 
W ah lp erio d e  unverzüglich vorzunehmen.

8- 2 3 .
lie be r die B e ru fu n g  eines Ersatzm annes bei einer 

bloß zeitweisen V erh in d e ru n g  eines Ausschnßm anues haben  
die a u f diesen F a l l  anw endbaren Bestim m ungen deö § . 2 2  
zu gelten.

8- 2 4 .
D e r  Gemeindevorsteher nnd die G em einderäthe haben  

bei dem A n tr itte  ihres A m tes  eidlich dem K aiser T re u e  
und G eh o rsa m , Festhalten an der R eichs- und LandeS- 
verfassuug, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte 
E rfü llu n g  ih re r P flich ten  in  der V o llve rs am m lu n g  des 
GemeindeauSschiisses in  G e g e n w a rt eines Abgeordneten  
der politischen Behörde in  die H ä n d e  des ältesten A u s -  
schußmauneS nach den im  A nhänge enthaltenen Eides
fo rm eln  zu geloben.

8- 2 5 .
D a S  A m t eines Ausschuß- und Ersatzm annes ist 

unentgeltlich.
Durch  Gemeindebeschluß ist festzusetzen, ob und 

welche E n tlo h n u n g  der Gemeindevorsteher und die G e 
meinderäthe au s  G em eindem itte ln  zu erhalten haben.

A lle n  G em eindevertretern  gebührt die V e rg ü tu n g  aus  
der Gemeindecasse fü r die m it der Geschäftsführung ver
bundene» baren A u s lag en .

8- 2 6 .
E in  M itg l ie d  des V o rs ta n d e s , ein Ausschuß- oder 

Ersatzm ann w ird  seines A m tes  verlus tig , w enn ein I lm -  
stand c iiitr it t  oder bekannt w ir d ,  welcher ursprünglich des
sen W ä h lb a rk e it g eh in d ert, oder dessen nach 8 . 17  erfo lg 
te» E in t r it t  i»  de» Ausschuß nach den Bestim m ungen deS 
8. i 1 der G em einde - W a h lo rd n u n g  unzulässig gemacht 
hätte.

V e r fä l l t  ein M itg l ie d  des V o rs ta n d e s , ein A u s 
schuß- oder Ersatzm ann in  eine Untersuchung wegen einer 
in  den 88 . 3  und 11 der G em einde -  W a h lo rd n u n g  
genannten strafbaren H a n d lu n g  oder w ird  über dessen 
V erm ö ge n  der E o ne urs  erö ffn e t, oder das A usg leichs
verfahren  e iiige le ite t, so kann dasselbe, so lange daö 
S tra fv e rfa h re n  oder die E oneurS - oder AuSgleichöver- 
handlung d a u e rt, sein A m t nicht auöüben.

Dicrtcs Hauplstück.
Bon dem Wirkungskreise der Ortögemeinde. 

Erster Abschnitt.
‘Xtpit dem Umfange ScS Wirkungskreises.

8- 2 7 .
D e r  W irku n g sk re is  der G em einde ist ein doppelter:
a )  ein selbstständiger, und
b ) ein übertragener.

8. 2 8 .
D e r  selbstständige, d. i. derjenige W irku n g sk re is , 

in  welchem die G em einde m it Beobachtung der bestehenden 
R eichs- und Landeögesetze nach fre ier Selbstbestim m ung  
aiiordnen und verfügen k a n n , u m fa ß t überhaupt A lleS , 
w a s  das Interesse der G em einde zunächst b e rü h rt, und  
innerha lb  ih rer G renzen durch ihre eigenen K rä fte  besorgt 
und durchgeführt werden kann.

I n  diesem S in n e  gehören hieher insbesondere:
1. D ie  freie V e rw a ltu n g  ihres V erm ö ge ns und

ihrer a u f den G em eindeverband sich beziehenden A ngele*  
gen be iten ;

2 . die S o rg e  fü r die S icherhe it der Person und 
des E ige n th n m eS ;

3 . die S o rg e  fü r die E rh a ltu n g  der Gem eindestraßen, 
W e g e , P lä tz e , B rücken , sowie fü r  die S icherhe it und 
Leichtigkeit des Verkehres a u f S tra ß e n  und Gewässern, 
u»d die F lu re n p o lize i;

4 .  die Lebensm ittelpolizei und die Ucberwachung des 
M arktv erk eh re S , insbesondere die Aufsicht a u f M a ß  und 
G e w ic h t;

5 . die G esundheitspo lize i;
6 . die Gesinde- und A rbeiterpolizei und die H a n d 

habung der D ienstbo tenordnung;
7 . die S ittlickkeitSpolizei.
8 . die E rth e ilu n g  von Eheeonsensen;
9 . daö Arm enwesen nnd die S o rg e  fü r die G e -  

m einde-W oh lthä tigke itsansta lten ;
10 . die B a u -  und Feuerpolizei, die H a nd h ab un g  der 

B a u o rd n u n g  und E rth e ilu n g  der polizeilichen B a n b e w il-  
l ig n n g e n ;

1 1. die durch das Gesetz zu regelnde E in flu ßn ah m e  
a u f die von der G em einde erhaltenen M itte lsch u len , dann  
ans die V olksschulen, die S o rg e  fü r  die E rr ic h tu n g , E r 
haltung und D o tirn n g  der Letzteren m it Rücksicht a u f die 
noch bestehenden S ch u lp a tro n a te ;

12 . der Vergleichöversuch zwischen streitenden P a r 
teien durch au s der G em einde gew ählte V e rtra u e n s m ä n n e r;

13 . die V o rn a h m e  fre iw illig e r Feilb ietungen  beweg
licher und fre iw illig e r  Verpachtungen unbeweglicher Sachen.

A u s  höheren Staatsrücksichten können bestimmte 
Geschäfte der O rtS p o lize i in einzelnen G em einden beson
deren landesfürstlichen O rg a n e n  im  W eg e  deö Gesetzes 
zugewiesen werden.

8. 2 9 .
D e n  übertragenen W irku ng sk re is  der G em einde, d. i. 

die V erpflich tung  derselbe» zur M itw irk u n g  fü r die Zwecke 
der öffentlichen V e rw a ltu n g  bestimmen die allgem einen  
Gesetze und innerha lb  derselben die Landeögesetze. A ls  
Verpflich tungen  der G em einde in  übertragenem  W irk m ig s -  
kreise werden derm ale» e rk lä rt:

1. D ie  Kundm achung der Gesetze und allgem einer 
A nordnungen.

2 . die M itw irk u n g  und Unterstützung der l. f. p o li
tischen F in a n z - und Gerichtsbehörden tt»d ih re r O rg a n e  
im  V o llz iehen  der D ienste überh au pt, insbesondere aber 
bei der V o lk s zä h lu n g , bei der H eereö erg än zttn g , bei der 
M ilitä rb e q u a r t iru n g  nnd Vorspannsleistttna und bei H a n d 
habung der indireeteu Besteuerung nach M a ß g a b e  der fü r  
diese A dm inistrationözw eige bestehenden allgem einen Gesetze.

3 . in  eivilgerichtlichen A ngelegenheiten :
a )  a u f  V e r la n g e n  der P a r te ie n , zwischen welchen ein 

Vergleich  zu S ta u d e  gekommen ist (8 . 2 8 ,  1 2 ) ,  die 
P ro to ko llirn n g  und A u s fe rtig u n g  ereentionsfähiger 
Vergleichsurkunden;

b) über V e rla n g e n  der P a rte ie n  die E in le itu n g  des 
schiedsgerichtlichen V e rfa h re n s  und die F ä llu n g  des 
Spruches a u f G ru n d  des E o m p ro m iß v ertrag eö , w ie  
z. B .  in  R echnungsattständen, G renzstreitigkeiten , 
Feldservitnten, F e ld - mtb W aldschädcn ». s. w . ;

c )  die V o rn a h m e  der gerichtlichen Zustellungen mtb 
P u b lik a tio n e n  der gerichtlichen E d k te ,  so w ie  über 
gerichtliche B e w illig u n g  die V o rn a h m e  der fre iw il
ligen R e a lfe ilb ie tu n g e n , der erecutiveu M o b i la r -  mtb 
Realschätzungen nnd der ereetttiven M o b ila rs e ilb ie -  
tu n g e n , iusoserue nicht von einer betheiligten P a r 



tei Die V o rn a h m e  dieser A m tshandlungen  durch das 
G ericht verlan g t w ird ,

d )  über gerichtliche Z uw eisung, die T o d e S fa ll-A u fn a h m e  
und die V o rn a h m e  der In v e n tu re n .

Zweiter «tfGfdjmtf.
V o n  dem W ir k u n g s k r e is e  des G em e indeausschusses.

8. 3 0 .
D e r  GcmeiudeauSschuß ist in  den Angelegenheiten  

der G em einde das beschließende und überwachende O rg a n .
E in e  vollziehende G e w a lt  kommt ihm  in  seiner G e -  

samm theit nicht zu (8 . 4 9 ) .
8 . 3 1 .

I n  Absicht a u f beu H a u s h a lt  der G em einde unter- 
liegeu der B e ra th u n g  und Schlußfassung deö Ausschusses:

1 . Jede V e rfü g u n g  über das S tam m v erm ö g en  und 
S ta m m g n t der G em eind e;

2 . die Bestim m ung über die A r t  der Benützung  
desselben;

3 . der Voranschlag der E inn ah m e n  und der A u s 
gaben, sowie die V orsorge fü r die Bedeckung des A b g an g e s;

4 . die E rled igu n g  der Jahresrechnung;
5 . überhaupt alle  A ngelegenheiten , welche nicht zur 

gewöhnlichen V erm ö g e n s ve rw a ltu n g  gehören.
8. 3 2 .

D e r  Ausschuß hat dem Gemeindevorstande zur B e 
sorgung der ihm  im  selbstständigen und im  übertragenen  
W irkungskreise obliegenden Geschäfte das dem B edarfe  
entsprechende P ersonale brizugeben.

Erkennt der Ausschuß zu diesem Behuse die B e 
stellung eigener B e am te n  und D ie n e r fü r  n o th w e n d ig , so 
beschließt er über die Z a h l und Bezüge derselben, über 
die A r t  ih rer E rn en n un g  und über ihre R u h e -  und  
Versorgungsgeuüssc.

8 3 3 .
D ie  Bestim m ungen der 88- 31  und 3 2  gelten auch 

fü r  die A nsta lten  der G em e ind e, in  soweit durch S t if tu n g  
oder V e r tra g  nicht e tw a s  anderes vorgeschriebe» ist.

8. 3 4 .
Z u r  W irksam keit des Ausschusses gehört fe rn e r:
1. D ie  W a h l  des V o rs ta n d es ;
2 . die V e rle ih u n g  deö H e iin a tS -  und E h ren b ürge r

rechtes und in  den S tä d te n  und M ä rk te n  auch des B ü r 
gerrechtes <8- 8 ) ;

3 . die A u sü b un g  eines der G em einde zustehenden 
P a tr o n a ts -  oder P räse n ta tio n sre ch tes , oder des V e r -  
leihnngSrechtcö von  S tiftu n g e n .

8- 3 5 .
I n  soweit die H a nd h ab un g  der O rts p o liz e i nicht 

landesfürstlichen O rg a n e n  im  W e g e  des Gesetzes zugewie- 
sen is t, kann der Ausschuß innerha lb  der bestehenden G e 
setze ortSpolizeiliche, fü r den U m fa n g  oder fü r einzelne 
T h e ile  der G em einde g iltige  Vorschriften  erlassen und  
gegen die N ichtbefolgung dieser Vorschriften eine G e ld 
strafe b is  zum B e trag e  von  zehn G u ld e n  oder eine Arrest- 
strafe b is  zn 4 8  S tu n d e n  androhen (8 . 5 8 ) .  D e r  A u s 
schuß ist verp flich te t, fü r die A nsta lten  und E inrichtungen, 
die zur H a n d h ab u n g  der O rtö p o lize i erforderlich sind, die 
nötb igen G e ld m itte l zn bew illigen  und er ist fü r jede ihm  
in  dieser Beziehung zur Last fallende Unterlassung v e r
an tw ortlich .

8 . 3 6 .
D e r  Ausschuß hat der A rm enversorgung seine beson-
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dere Aufmerksam keit zu w idm en. W e n n  hiezu die M i t t e l  
der bestehenden W oh lth ä tig ke itS - und A rm euanstalten  und 
Fonde nicht ausreichen, hat der Ausschuß den erforder
lichen Bedecknngsbetrag zu beschaffe«, und kann die A r t  
der V erw e n d u n g  desselben bestimmen. I n  den G em e in 
den, welche auS mehreren der in den 88 . 1 3  und 14  
erw ähnten U nterabtheilungeu  bestehen, ist unter der Ueber- 
wachuna des Gemeindeanöschufses zunächst jede derlei U n -  

i terabtheilnng fü r  die ih r  angehörenden A rm en  zu sorgen 
| verpflichtet.

8. 3 7 .
D e r  Ausschuß w ä h lt aus den Gem eindem itgliedern  

die V e rtra u e n s m ä n n e r zum Vergleichsversuche zwischen 
streitenden P a rte ie n .

D ie  näheren Bestim m ungen über diese E inrichtung  
bleiben einem besonderen Reichsgesetze Vorbehalten.

8 . 3 8 .
D e r  Ausschuß ist verpflichtet, die von der politischen 

Bezirksbehörde, oder in  Angelegenheiten des selbstständi
gen W irkungskreises der G em einde von dem LandeSauS- 
schusse abgeforderten G utachten  abzugeben.

8. 3 9 .
D e r  Ausschuß entscheidet über Beschwerden gegen 

V e rfü g u n g  deö Gem eindevorstandes in  den Angelegenhei
ten deS selbstständigen W irkungskreises der G em einde.

I n  welchen F ä lle n  über derlei Beschwerden die 
politische Bezirksbehörde zu entscheiden h a t ,  bestimmt der 
8. 9 6 .

8. 4 0 .
D e r  Ausschuß überwacht die G eschäftsführung deö 

Gem eindevorstandes und der V e rw a ltu n g e n  der G e m e in -  
deanstalten, so w ie  jener der a llsä lligen U n terab the ilu ng en  
<88. 1 3  n. 1 4 ) . E r  ist berechtigt, h iezu , sowie zur 
Ü b e rw a c h u n g  von G em etndeunternehm ungen und zur 
Abgabe von  G utachten  und A n trä g e n  in  G em eindeangele
genheiten eigene Commissionen zu bestellen. Z u  solchen 
Commissionen kann er auch V e rtra u e n s m ä n n e r außer 
seiner M i t t e  berufen. D e r  Ausschuß ist ve rp flic h te t, 
öfters im  Laufe des J a h re s  die Easse untersuchen zu  
lassen.

8 4 1 .
D e r  Ausschuß tr i t t  nach M a ß g a b e  des B edü rfn is 

ses , wenigstens aber in  jedem V ie rte lja h re  e inm al zu
sammen.

D ie  B e ru fu n g  zu einer V ersa m m lu ng  erfolgt durch 
den Gem eindevorsteher oder in  V e rh in d e ru n g  desselben 
durch desseu S te llv e rtre te r .

Jede V e rs a m m lu n g , der eine solche B e ru fu n g  nicht 
zu G ru n d e  lieg t, ist ungesetzlich und eö sind die gefaßten  
Beschlüsse u n g iltig . D e r  Gemeindevorsteher m uß den 
Ausschuß berufen, w enn  eS wenigstens von  einem D r i t t -  
theile der M itg l ie d e r ,  oder von der politischen B ezirkS - 
behörde, oder in  einer den selbstständigen W irk u n g s k re is  
der G em einde betreffenden Angelegenheit von  dem Lan  
desausfchusse v e rla n g t w ird .

8. 4 2 .
D e r  Ausschuß kann nicht beschließen, w enn  nicht 

wenigstens zw ei D r it th e ile  seiner M itg l ie d e r  anwesend 
sind. Erscheint zu einer angeordneten S itzu n g  nicht die 
beschlußfähige A n zah l A usschußm itg lieder, so ist der G e 
meindevorsteher berechtigt, gegen jeden nicht erschienenen 
Ausschuß- und Ersatzm ann, welcher sein A usb leiben  nicht 
zu rechtfertigen verm ag , eine in  die Geineindecasse fließende 
G eldbuße bis zu 1 0  fl. zu verhängen.
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Uebcr die Beschlußfähigkeil deS Ausschusses zur 

W a h l deS Vorstandes enthält die W a h lo rd n u n g  die nähe
ren B estim m ungen.

8  4 3 .
sjgeim die G e b a ru n g  eines M itg lie d e s  des V o r 

standes oder deS Ausschusses den Gegenstand der B e 
r a t u n g  und Schlußfassung bildet, haben sich die B e th e i
lig ten  der Abstim m ung zu enthalten , müssen jedoch, w enn  
es gefordert w ir d ,  der S itzu n g  zur E rth e ilu n g  der ge
wünschten A uskünfte  beiwohnen.

8 -  4 4 .
Jekes M itg l ie d  des V orstandes und Ausschusses 

hat abzu tre ten , w en n  der Gegenstand der B e ra th u n g  und 
Schlußfassung seine privatrechtlichcn Interessen oder jene 
seiner E h e g a ttin  ober seiner V e rw a n d te n  oder V ersc hw ä
gerten bis einschließlich zum zweiten G ra d e  betrifft.

8 - 4 5 .
D e r  Gemeindevorsteher oder im  V e rh in d e ru n g s fä lle  

fe in  S te llv e rtre te r  fü h rt den Vorsitz im  Ausschüsse. Jede 
S itz u n g , bei welcher dicß nicht beobachtet w ird , ist u n -  
g iltig .

D e r  Vorsitzende eröffnet und schließt die S itzun g en , 
leitet die V e rh a n d lu n g e n  und handhabt die O rd n u n g  in  
der V ersa m m lu ng .

§. 4 6 .
Z u  einem gütigen  Beschlüsse ist die absolute S t im 

m enm ehrheit der anwesenden Ausschußm itglieder e rforder- 
lich.

D e r  Vorsitzende stimmt n u r  bei gleich getheilten
S tim m e n  und g ib t im  Anschlüsse a n  eine derselben m it  
seiner S t im m e  den Ausschlag.

D ie  S tim m g e b u n g  ist m ündlich , nach dem Erm es
sen des Vorsitzenden kann solche auch durch Aufstehen
und S itzenbleiben  stattfinden.

W a h le n  und Besetzungen können nach Beschluß des 
Ausschusses durch S tim m ze tte l vorgenom m en w erden.

8- 4 7 .
D ie  Ausschußsitzungen sind ö ffen tlich , doch kann

ausnahm sw eise die Ausschließung der Oeffentlichkeit über 
A n tra g  des Gem eindevorstehers oder dreier Ausschußm än
ner beschlossen w e rd e n , n ie aber fü r jene S itz u n g e n , in  
welchen die G em einderechnungen oder das G em einde
p rä lim in a r  verhandelt w erden.

S o llte n  sich die Z u h ö re r herauönehm en, in  die B e 
ra thu n g  des Ausschusses störend einzugreifen oder gar 
die F re ih e it desselben zu b e irre n , so ist der Vorsitzende 
berechtigt und verpflichtet, nach vorausgegangcner fruch t
loser E rm a h n u n g  den Z u h ö re rra u m  leeren zu lassen.

8. 4 8 .
lie be r die gefaßten Beschlüsse ist ein  P ro to ko ll zu 

fü h re n , welches vom  Vorsitzenden, v o n  zwei Ausschuß- 
m ä nn ern  und dem S c h riftfü h re r  zu fertigen  ist.

Jedem  G em eindem itg lieve steht fre i die Einsicht in  
dasselbe zu nehmen und Abschriften davon a u f  seine K o 
sten zu verlangen . I m  U ebrigen  bleibt eS jedem G e -  
meindeausschuffe Vorbehalten, seine und seines G em e ind e- 
Vorstandes Geschäftsthätigkeit durch eine Geschäftsord
n un g  zu regeln.

D ritte r flOfcftuitt.
Don dem Wirkungskreise des Gemcindevorstandes.

8. 4 9 .
D e r  G em cindevorstand ist in  den Angelegenheiten  

der G em einde das verw alicndc und vollziehende O rg a n .
8. 5 0 .

D e r  G em eindevorsteher le itet und beaufsichtigt a lle  
dem Gem eindevorstandc obliegenden Geschäfte. D ie  G e -  
m einderäthe haben ihn  h ierin  zu unterstützen und die G e 
schäfte, die ihnen der Gem eindevorsteher zuweiset, nach 
der A n o rd n u n g  und u n te r der V eran tw o rtlich ke it dessel
ben zu vollziehen.

8. 5 1 .
D e m  Gem eindevorsteher sind die Bediensteten der 

G em einde und der Gem eindeanstalten untergeordnet, und 
er übt über sie die D is c ip lin a rg e w a lt .

E r  kann selbst solche Bedienstete, deren E rn e n n u n g  
sich der Ausschuß Vorbehalten hat, vom D ienste suöpcndi- 
r e n ;  das Recht der Entlassung derselben kommt jedoch 
dem Ausschüsse zu.

8- 5 2 .
I n  soweit es zur leichteren Versetzung der o rtö - 

polizeilichen und anderen örtlichen Geschäfte erforderlich  
ist, kann der Ausschuß fü r  einzelne T h e ile  der G em einde  
dort wohnende w äh lb are  G em eindem itg lieder zur U n te r
stützung deS Gem eindevorstehers bei Besorgung der ge
dachten Geschäfte bestellen. D ieses hat jedenfalls  bei 
G em einden, die au s  m ehreren der in  den 88- 1 3  und 14  
erw ähn ten  U n terab the ilu ng en  bestehen rücksichtlich jeder 
einzelnen derselben zu geschehen.

D ie  Bestellung erfo lg t über Vorschlag des G e m e in 
devorstehers a u f die D a u e r  der W a h lp e rio d e .

Bezüglich der A n n ah m e oder A b lehnung  dieser B e 
stellung gelten die Vorschriften  des 8- 2 0 .

D ie  Bestellten haben sich bei B esorgung der G e 
schäfte nach den W eisungen  des Gem eindevorstehers zu 
benehmen.

8 . 5 3 .
D e r  Gem eindevorsteher v e rtr itt  die G em einde nach 

A u ß en  zu und ve rm itte lt den Geschäftsverkehr derselben. 
U rk u n d e n , durch welche Verbindlichkeiten  gegen dritte  
Personen begründet w erden sollen, müssen vom  G em eind e
vorsteher und einem G em einderathe u n te rfe rtig t w erden.

B e tr if f t  die Urkunde ein Geschäft, zu dessen E in 
gehung die Z ustim m u ng  deS Ausschusses oder eine höhere 
G en eh m igu n g  erforderlich ist, so m uß überdieß diese Z u 
stim m ung oder G en eh m igu n g  in  der Urkunde u n te r M i t 
fe rtig u n g  von  zwei Ausschußm ännern ersichtlich gemacht 
werden.

8- 5 4 .
D e r  Gem eindevorsteher bereitet die dem Ausschüsse 

vorbehaltenen Gegenstände zur B e ra th u n g  in  demselben 
vor.

E r  hat die vom  Ausschüsse gesetzmäßig gefaßten  
Beschlüsse in  V o llzu g  zu setzen, fa lls  aber die Beschlüsse 
an eine höhere G enehm igung  gebunden sind, vorher 
diese G enehm igung  einzuholen.

G la u b t  jedoch der Gem eindevorsteher, daß ein ge
faß ter Beschluß den W irk u n g s k re is  deS Ausschusses über
schreite, oder gegen die bestehenden Gesetze verstoße, so 
ist er verpflichtet, m it der Vollzugsetzung eines solchen 
Beschlusses inne zu halten  und die Entscheidung der 
F rag e , ob der Beschluß vollzogen w erden kann oder nicht,



von dem Landesausschuffe, in  den , den übertragenen  
W irk u n g s k re is  betreffenden F ä lle n  aber von der politischen 
Bezirksbehörde einzuholen.

8- 5 5 .
D e r  Gemeindevorsteher fü hrt die V e r w a ltu n g  deS 

G em eindeverm ögens und die Aufsicht über die B enützung  
und V e rw a ltu n g  des G em eindegutes, er v e rw a lte t die 
G em eindeanstalten  und beaufsichtigt diejenigen, fü r  welche 
eigene V e rw a ltu n g e n  bestehen, er leitet und überwacht 
die A u s fü h ru n g  a lle r G em eindeunternehm ungcn, er v e r
fügt in  allen  G em eindeangelegenheiten , welche nicht zum  
W irkungskreise des Ausschusses gehören , er besorgt daö 
Arm enwesen nach den bestehenden E in ric h tu n g e n . (§ . 3 6 .)

D e r  Gemeindevorsteher b ew illig t die V o rn a h m e  
fre iw illig e r  Feilb ie tu ng en  beweglicher und fre iw illig e r  V e r 
pachtungen unbeweglicher S achen  und sorgt fü r  die A u f 
rechthaltung und genaue E rfü l lu n g  der in  dieser B e 
ziehung bestehenden Vorschriften.

§■ 5 6 .
E in e  der wesentlichsten Ausgaben deS G em einde

vorstehers ist die H a n d h a b u n g  der O rts p o liz e i (§ . 2 8 ) ,  
in  soferne nicht einzelne Geschäfte derselben landeöfürst- 
lichen O rg a n e n  im  W eg e  des Gesetzes zugewiesen sind.

D e r  Gem eindevorsteher hat sich hiebei nach den be
stehenden Gesetzen und V orschriften  zu benehmen.

E r  ist verpflichtet, die zur H a n d h a b u n g  der O r t s -  
Polizei erforderlichen M a ß re g e ln  und V e rfü g u n g e n  recht
zeitig zu treffen, und fü r  die A u fb rin g u n g  der hiezu n ö -  
th igen G e ld m itte l zu sorgen.

I n  a llen  F ä lle n , w o, w ie  z. B .  bei Seuchen, zum  
Schutze deö öffentlichen W oh leS  bloß ortöpolizeiliche  
V orkehrungen  der G em einde nicht ausreichen, oder wo  
zur A b w endung  von  G efah re n  die K rä fte  der G em einde  
nicht au s la n g e n , hat der Gem eindevorsteher unverzüglich  
die Anzeige an  die politische Bezirksbehörde und an  den 
Landesausschuß zu erstatten.

8 . 5 7 .
D e r  Gem eindevorsteher besorgt die Geschäfte des 

übertragenen W irkungskreises der G em einde.
E r  hat diese Geschäfte in  der durch daö Gesetz oder 

die Behörde vorgezeichneten W eise zu vollziehen.
W ir d  die A r t  der A u s fü h ru n g  ganz oder theilweise 

der G em einde überlassen, so ist er in  dieser B eziehung an  
den Beschluß deS Ausschusses gebunden. I n  äußerst d rin 
genden F ä lle n  jedoch, w o der Beschluß deö Ausschusses 
ohne Schaden oder G e fa h r  v o rlä u fig  nicht eingeholt w erden  
k a n n , d a rf der Gem eindevorsteher nach eigenem Ermessen 
handeln , m uß jedoch unverzüglich die nachträgliche G en eh 
m igung deö Ausschusses sich erwirken.

D ie  R e g ie ru n g  kann die Geschäfte deö übretragenen  
W irkungskreises ganz oder theilweise durch ihre O rg a n e  
versehen lassen.

8 . 5 8 .
I n  soweit die Gesetze und Vorschriften, welche über 

die zum W irkungskreise der G em einde (8 .  2 8 )  gehörige 
O rts p o lize i bestehen, eine S t r a f  -  S a n k tio n  aussprechen, 
und in  soweit die U ebertretnngen  dieser Gesetze und V o r 
schriften nicht durch daS Strafgesetz verpönt sind, steht 
dem Gem eindevorsteher in  Gemeinschaft m it zwei G e m e in -  
deräthen daS S tra fre c h t in  derlei U ebertre tnngsfä llen  zu.

D ieses S tra fre c h t w ird  im  übertragenen W irk u n g s 
kreise ausgeübt.

Andere S t r a f e n , a ls  G e ld s tra fe n , oder im  F a lle  
der Z ah lu n gs un fäh igk e it A rreststrafen , dürfen nicht ve r
hängt werden.

X X V I I ,  Sitzung.
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8. 59.
D e r  Gemeindevorsteher kann in H a n d h ab u n g  der 

O rts p o lize i eine G eldstrafe b is zu 1 0  fl. oder eine Ä rrest- 
strafe b is  zu 4 8  S tu n d e n  androhen, w en n  die V o l l 
ziehung einer uuaufschieblichen M a ß re g e l eine solche S t r a f -  
S a n c tio n  nothw endig  macht.

Bezüglich der B estra fung  gelten die Vorschriften  
deö 8- 5 8 .

8- 6 0 .
D e r  Gemeindevorsteher ist fü r  seine A m tsh an d lu n 

gen der G em einde und bezüglich deö übertragenen W i r 
kungskreises auch der R eg ierung  verantw ortlich .

D u rc h  diese V eran tw o rtlich ke it des G em eindevor
stehers w ird  aber die H a ftu n g  der G em einderäthe und der 
nach 8. 5 2  bestellten Personen fü r die unterlassene oder 
nicht gehörige V o llz ieh un g  der ihnen vom  G em eindevor
steher übertragenen Geschäfte nicht aufgehoben.

Fünftes Hauplstück.
Vom Gcmeiitdehauöhalte und von den Gemcinde- 

umlagen.
8. 6 1 .

D a ö  gesammte bewegliche und unbewegliche E ig e n 
thum  und sämmtliche Gerechtsame der G em einde und 
ihrer A nsta lten  sind, sowie jene der U nterabtheilungeu  
<88. 1 3  uud 1 4 )  mittelst eines genauen In v e n ta r s  in  
Uebersicht zn halten.

Jedem  M itg lie d s  der G em einde oder rücksichtlich 
einer U n terab the ilnng  ist die Einsicht in  daö betreffende 
In v e n ta r  gestattet.

8- 6 2 .
D a ö  S tam m v erm ög en  und daö S ta m m g u t der G e 

meinden und ihrer A n sta lte n , sowie jeneö der U n terab -  
theilungen ist nngeschmälert zu erhalten. D ie  Um gestal
tung eines E igenthnm S -O bjectes in  ein anderes , wodurch  
der W e rth  deö S tam m v erm ög en s nicht erheblich geschmä
lert w ir d ,  kann m it Zustim m ung des LandeSauSschusseö 
erfolgen.

Z u r  V e rth e ilu n g  des S tam m v erm ö g en s  und des 
S tam m g nte S  unter die M itg lie d e r  der Gem einde oder 
bezüglich einer U n terab the ilung  ist ein LandeSgesetz erfor
derlich.

8- 6 3 .
D a S  gesammte erträgn iß fäh ige V erm ögen  der G e 

meinden sowie der U n terabthe ilungen  und ih re r Anstalten  
ist derart zn v e rw a lte n , daß die thnnlich größte nachhal
tige R e n te  d araus erzielt werde.

D ie  JahreSüberschüsse sind zur Deckung der E r fo r 
dernisse im  nächsten J a h re  zu verw enden, und in  soferne 
sic hiezu nicht benöthigt werden, fruchtbringend anzulegen. 
D e r le i Ersparnisse können fü r a llfä llig e  künftige E rfo rd e r
nisse Vorbehalten b leiben; außerdem sind sie zum S ta m m 
verm ögen zu schlagen.

E in e  V erth e ilu n g  der JahreSüberschüsse unter die 
G eincindcm itg lieder kann n u r bei besouderö rücksichtöwür- 
digeu Um ständen und jedenfalls  m ir  unter der B edingung  
stattfinden, daß sämmtliche G em einde-E rfordern isse ohne 
G em eindcum lage» bestritten w urden, und daß dieselben 
voraussichtlich auch in H in k u n ft ohne G em cindcnm lagen  
bestritten werden können (8 .  9 0 ) .

8 . 6 4 .
I n  B ezug a u f das Recht und das M a ß  der T h e il-  

nabme an den Nutzungen deö G em eindeguteö, so w ie
2
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jenes der U n terab th e ilu n g en , ist sich nach der bisherigen  
unangefochtenen H ebung zu benehm en, m it der Beschrän
kung jedoch, d a ß , soserne nicht speciellc RechtStite l A u s 
nahm en begründen, kein zum Bezüge berechtigtes G e -  
meindemikglied aus dem Gem eindegute einen größeren  
Nutzen ziehe, a ls  zur Deckung seines H a n s -  und G n tS -  
bedarfeö uothw endig  ist.

W e n n  und in  soweit eine solche unangefochtene 
U ebung nicht besteht, hat der Ausschuß m it Beachtung  
der erw ähnten  beschränkenden Vorschrift d ie , die T h e il-  
nahm e an  den Nutzungen des G em eindegutes regelnden  
Bestim m ungen zu tre ffen , und kann in  diesem F a lle  die 
T h e iln a h m e  von der Entrich tung  einer jährlichen A bgabe  
und anstatt oder neben derselben von der E ntrich tung  
eines EinkanfSgeldeö abhängig  mache».

D ieses E in k o m m e n , so w ie  diejenigen Nutzungen  
auS dem G em eindegute , welche nach Deckung a lle r recht
m äß ig  gebührenden Ansprüche e rü b rig en , sind in  die 
Gasse der G em e in d e , bezüglich der U nterabtheilungen  
abzuführen.

8- 6 5 .
D a S  V e rw a ltu n g s ja h r  der G em einde fä llt  m it jenem  

des S ta a te s  zusammen.
§. 66 .

A lljä h r lic h  sind die Voranschläge der E inn ah m en  
und A u sgaben  der G esam m t-G em einde und ih re r A n sta l
ten fü r das nächstfolgende V e rw a ltu n g s ja h r  vom  G e 
meindevorsteher zu verfassen, und vom  Gemeindeauöschusse 
längstens einen M o n a t  vo r E in t r it t  dieses J a h re s  sest- 
znstcllcn.

Längstens zw ei M o n a te  nach B eendigung des V e r -  
w a ltn n g s ja h re S  hat der Gem eindevorsteher die Rechnun
gen über die E m pfänge und A u sgaben  der G em einde und  
der Gem eindeanstalten dem GemeindeauSschufse zur P r ü 
fu ng  und E rled ig u n g  vorzulegen. S ä u m ig e  G em einde
vorsteher sind hiezu durch den Landesausschuß zu ve rh a l
ten (§ .  9 2 ) .

D ie  Voranschläge sowohl w ie  die Jahresrechnungen  
müssen wenigstens vierzehn T a g e  vor der P rü fu n g  durch 
den Ausschuß beim Gemeindevorsteher zur Einsicht der 
G em eindem itg lieder öffentlich, aufgelegt w erd en , und es 
sind die von denselben hierüber abgegebenen E rin neru ng en  
bei der P rü fu n g  in  E rw ä g u n g  zu nehmen. Jedem  G e -  
m eindem itgliede sind a u f  dessen V e rla n g e n  und Kosten 
Abschriften der Voranschläge und Rechnungen anszufolgen.

§. 6 7 .
B e i der Verm ögeuS gebarung  ist sich genau an  den 

festgestellten Voranschlag zu halte».
K om m en int Laufe des V e rw a ltu n g s ja h re s  A u s la 

gen v o r ,  welche in  der einschlägigen R u b rik  des V o r a n 
schlages ihre Bedeckung g ar nicht oder nicht vollständig  
find en , gleichwohl aber nnverschieblich sind, so hat der 
Gemeindevorsteher h ierüber den Beschluß dcö Ausschusses 
einzuholen.

I n  F ä lle n  der äußersten D rin g lic h k e it, w o die vo r
läufige E in h o lu n g  der B e w illig u n g  ohne großen Schaden  
und ohne G e fa h r nicht möglich ist, d a rf der G em einde
vorsteher die uothwendige A u s la g e  bestreiten, muß jedoch 
unverzüglich die nachträgliche G enehm igung des Ansscl'ns- 
ses sich erwirken.

8 - 68 .

A lle  A usgaben  fü r Gemeindezwecke sind zunächst 
au s  den in  die Gemeindecasse einfließenden E inkün ften  zu 
bestreiten.

§. 69.
Besteht zur Bedeckung gewisser A u sg ab en  ein beson

ders gew idm etes V e rm ö g e n , so sind hiezu vorerst die 
E inkünfte  dieses V erm ö ge ns  zu verwenden. D ieselben dür
fen ih re r W id m u n g  nicht entzogen werden.

8- 7 0 .
W e n n  zw ei oder mehrere U n te r - rücksichtlich O r ts -  

gemeinden m it V o rb e h a lt ihres E igen th n in s  zu E in e r  
O rtsgem einde vere in igt w orden sind, so sind die E inkünfte  
des gesonderten E ige n th n m s nach dem bei der V e re in i
gung geschlossenen Uebereinkom m en, in  E rm a n g lu n g  eines 
solchen aber zur Bestreitung des A u fw a n d e s , der a u f  
jede jener U n terab the ilungen  e n tfä llt ,  zu verwenden.

8. 7 1 .
D ie  m it dem Besitze und der Benützung deS G e -  

meindegnteS oder jenes einer U n terab the ilung  verbundenen  
A u s lag en  an  S te u e rn  und sonstigen A b g a b e n , dann an  
Anssichtö- und Culturökosteu sind, in  soweit die von dem
selben in die Casse der Gem einde, rücksichtlick U n terab the i
lung  einfließenden Nutzungen ( 8 . 6 4 )  nicht hinreichen, diese 
A u s la g e n  zu bedecken, von den T he ilnehm ern  an  den 
Nutzungen des betreffenden G u te s  nack dem Verhältnisse  
dieser T h e iln ah m e zu tragen.

8 . 7 2 .
I n  soweit nicht anderw eitige E inrichtungen  rechts

verbindlich bestehen, sind A u s la g e n , welche, w ie  z. B .  
die Kosten zur U n terha ltu n g  der Feldw ege, A bzugsgräben
u . dgl., bloß das Interesse einzelner Grundbesitzer betref
fe n , von den B ethe ilig ten  zu tragen und ist sich bezüglich 
der Eoncnrrenz zu W asserbauten, welche im  Interesse der 
Grundbesitzer unternom m en w erd en , an  die besonderen 
Vorschriften  über derlei B a u fü h ru n g e n  zn halten.

§ . 7 3 .
Z u r  Bestre itung der nach Jj. 6 8  nicht bedeckten A u s 

gaben zu Gemeiudezwecken kann der Ausschuß die E in 
führung  von G eineindenm lagen beschließen.

D ie  A rte n  dieser U m la ge n  sind:
1. Zuschläge zu den directen S te u e rn  oder zur 

V erzehrungssteuer;
2 . D ienste sür Gem einde-Ersordernisse;
3 . A u flag en  und A bgaben , welche in  die K a tegorie  

der Steuerzuschläge nicht gehören.
8 . 7 4 .

I n  Der R ege l sind Zuschläge zu den directen S te u e rn  
a u f a lle  in  der G em einde vorgeschriebenen S te u e rn  die
ser A r t  ohne Unterschied, ob der S teuerpflich tige G e -  
m eindem itglied ist oder n icht, au fzu the ile» , und a u f alle  
G a ttu n g e n  dieser S te u e rn  gleichm äßig nmzttlegen.

8- 7 5 .
V o n  Zuschlägen zu den directen S te u e rn  und über

haupt von G em eindeum lagen können nicht getroffen w erden:
1. Seelsorger nnd öffentliche S ch u lleh re r bezüglich 

der E o n g r u a ;
2 . Personen , welcke in  der G em einde nickt wohnen, 

bezüglich ihres weder an s  einem Realbesitze noch ans  
einer G ew erbSunteruehntnng fließenden E inkom m ens.

G em eindeum lagen, welche in  die K a tegorie  der S te u e r 
zuschläge nicht gehören (<$. 7 3 ) ,  können H o f - ,  S ta a ts - ,  
Landes- nnd öffentliche Fondsbeam ten und D ie n e rn , dann  
M ilitä rp e rs o n e n  so w ie  deren W itw e n  und W aisen , bezüg
lich ih re s , weder au s  einem Realbesitze noch aus einer 
E rw erbsunternehn iung  fließenden E inkom m ens n u r dann



aufcrlcgt w e rd e n , w enn  sic an den, mittelst jener U m la 
gen zu verwirklichenden Gemeinvezwccfcn durch ein directes 
Interesse betheiligct sind.

8. 7 6 .
I n  soferne der §. 7 0  nicht zur A nw endung kommt, 

hat die A ustheilung der Zuschläae zu den directen 
S te u e rn  im  ganzen U m fange der G em einde nach einem  
gleichen A u sm aß e zu geschehen.

8 -  7 7 .
F ü r  neue E rw erbu n ge n  und U nternehm ungen, welche 

zunächst die V erm ehrun g  der G e m e in d e -E in k ü n fte  zum  
Zwecke h aben , sowie zur T ilg u n g  und Verzinsung eineö 
behufs solcher E rw erbu n gen  oder Unternehm ungen anfzu- 
nehmenden D a rle h e n s  kann der Ausschuß Steuerzuschläge 
und überhaupt G em cindeum lagen n u r dann beschließen, 
wenn wenigstens drei V ie rth e ile  der W ahlberechtigten, 
welche zugleich mindestens drei V ie rth e ile  der gesammten 
in der G em einde vorgeschricbcnen directen S te u e rn  ent
richten, sich d a fü r erklären.

D ie  Abstim m ung geschieht m it J a  und N e in . B e 
züglich der V e rtre tu n g  der W ahlberechtigten gelte» die 
für die A u sü b un g  des W ah lrechtes durch S te llv e rtre te r  
in  der G e m e in d e -W a h lo rd n u n g  enthaltenen Vorschriften.

8. 7 8 .
D u rch  den Zuschlag zur Verzehrungssteuer d a rf bloß  

der Verbrauch  im  Gcmcindegebicte und nicht die P r o 
duction und der H andelsverkehr getroffen werden.

8. 7 9 .
Zuschläge, welche 1 5  P ro ce n t der directen S te u e rn  

oder der Verzehrungssteuer übersteigen, sind an  die B e 
w illig u n g  des LandesansschusseS gebunden.

Zuschläge, welche 2 5  P ro cc n t der directen, oder 
2 0  P ro ccn t der Verzehrungssteuer übersteigen, können n u r  
K r a ft  eines LandeSgcscheö stattfinden; fü r Zuschläge, 
welche 5 0  P ro ce n t der directen oder 3 0  P ro cc n t der V e r 
zehrungssteuer überschreiten sollen, ist aber die E rw irk u n g  
eines Landesgcsctzes erforderlich.

8. 8 0 .
D e r  Gemeindeausschuß kann fü r Gemeindezwecke 

N atura larbc its le is tun g cn  fordern und zu diesem B ehnfe  
der V e rth e ilu n g ö - und insoweit eine R e lu iru n g  zulässig 
erscheint, auch den R eln iru ng sm aß stab  fcstsctzen.

D ie  N a tu ra la rb e ite n  können durch taugliche S t e l l 
vertreter geleistet oder nach dem R clu irungöm aßstabc an  
die Gemeindccassc bezahlt werden.

I n  N o th fä llc n , w o ein schleimiges gemeinschaftliches 
Zusam m enw irken A lle r  erforderlich ist, sind alle  tauglichen 
Personen in  der G em einde zur unentgeltlichen Leistung 
von N a tu ra la rb e ite n  verpflichtet.

8- 8 1 .
D e r  Gemcindcausschuß kann zur Bedeckung von  

Gemcindeerfordcrnisscn in jenen F ä lle n , in  welchen Z u 
schläge zu den S te u e rn  den richtigen B eitragsm aßstab  nicht 
Ausdrücken, auch eine andere , dem jew eiligen  Zwecke 
angemessenere U m la g s a r t bestimmen.

D e r  Gem cindcvorstand hat zu diesem B ehn fe  nebst 
her M a tr ik e l über die G em eindcglieder auch die V o rm e r
kungen (R e g is te r) über jene G ru n d la g e n , welche bei der 
G em eindeum lage üblich sind, oder maßgebend werden  
können, a ls  l. f. S te u e r n , F a m ilie n - und H a us sta nd , 
G e w e rb e , H äuser und bereit B cstandthcile , Fcucrstellcn, 
Biehstand u. s. w . anzulegcn und zur E rh a ltu n g  der in  
dieser H insicht erforderlichen Evidenz genau und vollstän
dig sortzuführen.
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Z u r  E in fü h ru n g  neuer A u flag en  und A bgaben, 
welche in  die K a teg orie  der Zuschläge zu den directen  
S te u e rn  oder der Verzehrungssteuer nicht gehören, sowie 
zur E rh ö hu n g  schon bestehender A u fla g e n  und A bgaben  
dieser A r t , ist nach 8- 7 9  vorzugehen, w enn die a u f diese 
A r t  aufzubringende Geldsum me entweder fü r sich a lle in  
oder im  V ere in e  m it den gleichzeitig beschlossenen Zuschlä
gen zu den directen S te u e rn  jenes P ro ccn t dieser S te u e rn  
übersteigen, welches der Ausschuß selbst bew illigen  kann.

8 . 8 2 .
D ie  Stencrzuschlägc sowohl ( § .  7 4 )  a ls  andere 

Auslagen und A bgaben ( 8 . 8 1 ) ,  so w ie  die N a tu ra la rb c its -  
leistungen (8 .  8 0 )  können entweder fü r das ganze G e -
mciudcgebict oder n u r fü r einzelne T h e ile  desselben 
beschlossen und rücksichtlich b ew illig et w erd en , je nachdem 
die zu bedeckenden A u s lag en  die G csam m thcit der G e 
meinde , oder w ie  z. B .  fü r  öffentliche B ru n n e n  und  
W asserleitungen fü r den O r t ,  fü r  Straßenbeleuchtung, 
fü r P flaste rung  u . s. w . n u r einzelne T h e ile  derselben 
berühren.

8- 8 3 .
Beschlüsse dcö Ausschusses über G em cindeum lagen  

jeder A r t  müssen öffentlich kundgcmacht werden.
W e r  sich durch derlei Beschlüsse beschwert erachtet, 

hat seine E rin ne ru ng en  dagegen binnen der vom  T a g e
dieser Kundm achung laufenden vierzehntägigen F a llfr is t  
beim Gem eindevorsteher anzubringen.

Diese E rin neru ng en  sind, w enn der Beschluß des 
Ausschusses einer w eiteren G enehm igung nicht bedarf, a ls  
B e ru fu n g  zu behandeln (8 . 9 1 ) ,  im  entgegengesetzten F a lle
aber dem Einschreiten um  G enehm igung des Beschlusses
beizuschließen.

8. 8 4 .
Stcuerzuschläge sind durch dieselben O rg a n e  und  

M it te l ,  w ie  die S te u e rn  selbst cinzuhcbcn.
Andere Geldleistungen, welche nach dem Gesetze oder 

nach einem g iltigen  Gemeindebeschlusse fü r Gemeindezwecke 
stattzufinden haben, werden vom  Gemeindevorsteher durch 
seine O rg a n e  eingehoben und im  W e ig e ru n g s fä lle  durch 
dieselben mittelst jener E recutionSartcn , w ie  sie fü r  S te u e r*  
rückständc bestehen, eingctriebcn. V e rw e ig e rt der V erp flich 
tete die Leistung von N a tu ra la rb e ite n , so lä ß t sie der G e 
meindevorsteher a u f Kosten des Verpflichteten durch einen 
D r it te n  vollziehen und tre ib t die Kosten w ie  andere G e ld 
leistungen ein. B e i G e fa h r am  V erzüge können die 
Verpflichteten u nm itte lb ar zur Leistung angehaltcn w erden.

8. 8 5 .
D ie  Concurrenz zu K irchen- und P fa r rh o f- ,  S c h n l-  

und Straßcnbaulichkcitcu  ist Gegenstand besonderer Gesetze. 
D ie  fü r gewisse Erfordernisse bestehenden, a u f  spcciclle 
Rcchtstitel sich gründenden Concnrrenzen verbleiben  
aufrecht.

8 - 86 .

D a s  V erm ö gen , welches U n terabthe ilungen  (8 8 . 1 3  
und 1 4 ) oder Ortschaften a ls  solchen gehört, ist nach den 
bezüglichen Bestim m ungen des diesem Gesetze »«geschlof
fenen A n h an ges zu behandeln.

Sechstes Hauptstück.
Von der Bereinigung der Gemeinden zur ge

meinschaftlichen Geschäftsführung.
8- 8 7 .

D e n  einzelnen G em einden bleibt srcigestcllt, sich so
w oh l in B e tre ff  des selbstständigen (8- 2 8 )  a ls  auch deS
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übertragenen W irkungskreises (8 - 2 9 )  zu einer gem ein
schaftlichen G eschäftsführung zu vereinigen.

D ie  über die A r t  und W eise der gemeinschaftlichen 
G eschäftsführung getroffene V e re in b a ru n g  ist dem Landes
ausschusse zur E rth e iln n g  der G enehm igung im  E in v e r 
ständnisse m it  der politischen Landesstelle vorzulegen.

S. 88.
G em e in d en , welche die M i t t e l  zur E r fü llu n g  der 

ihnen a u s  dem übertragenen W irkungskreise (§ .  2 9 )  er
wachsenden Verpflich tungen  nicht besitzen, sind fü r  so lange, 
a ls  dieß der F a l l  ist, zu diesem B ehufc m it anderen G e 
m einden zu einer gemeinschaftlichen Geschäftsführung im  
W e g e  eines Landcsgcsetzcs zu vereinigen.

Nach A n h örun g  der betheiligte» G em einden ist durch 
das LandeSgesctz die A r t  und W eise der gemeinschaftlichen 
G eschäftsführung zu bestimmen.

K o m m t über die V e rth e ilu n g  der bezüglichen Kosten  
ein Uebereinkommen zwischen den einzelnen G em einden  
nicht zu S ta n d e , so hat der Landesausschuß hierüber zu 
entscheiden.

Siebentes Hauptstück.
Von der Aufsicht über die Gemeinden.

§ . 8 9 .
D e r  Landtag wacht m ittelst seines Ansschnffes, daß 

daö S tam m v erm ö g en  und S ta m m g u t der G em einden und  
ih re r Anstarten ungeschmälert erhalten  werde.

D e r  Landesausschuß kann zu diesem Ende A u fk lä 
rungen von den G em einden verlangen  und durch Absen
dung von Commissionen Erhebungen an O r t  und S te lle  
veranlassen. I h m  kommt es in  H a n d h ab u n g  dieses A u f 
sichtsrechtes zu, erforderlichen F a lle s  die entsprechende A b 
h ilfe  zu treffen.

8- 9 0 .
D ie  A ngelegenheiten , in  welchen die Beschlüsse des 

Gemeinde-Ausschusses der G enehm igung deS Landcsansschus- 
scs unterzogen werden müssen, sind außer den an ändern  
O rte n  dieses Gesetzes (§ § .  2 , 4 , 6 2 , 7 9 , 8 1  und 8 7 )  be
zeichnten :

1 . D ie  V e rä u ß e ru n g , V e rp fä n d u n g  oder bleibende 
B elastung  einer zum S tam m v erm ög en  oder S ta m m g u te  
der G em einde oder ih re r Anstalten gehörigen S a c h e ;

2 . die V e rth e ilu n g  der Jahresüberschüsse unter die 
G em eindem itg lieder (§ . 6 3 ) ;

3 . die A u fn ah m e eines D a rle h e n s  oder die Ueber# 
nähm e einer H a f tu n g , w enn  der B e tra g  des D a rle h e n s  
oder der H a ftu n g  m it Einrechnnng der bereits bestehenden 
Schulden  die JahreSeinkünfte der G em einde und bezüglich 
der G em eindeanstalten übersteigt.

8- 9 1 .
D e r  Landeöansscknß entscheidet über B eru fun g en  ge

gen Beschlüsse deS GemeindeanöschnsseS in allen  der G e 
meinde nicht vom  S ta a te  übertragenen Angelegenheiten. D ie  
B e ru fu n g  ist binnen der vom T a g e  der Kundm achung des 
Beschlusses oder der V erständ igung  hievon laufenden v ie r
zehntägigen F a llfr is t beim Gemeindevorsteher zur w eitern  
V o rla g e  an  den Landesansschuß einzubringen.

8 . 9 2 .
D e r  Landesausschuß kann M itg lie d e r  des G em einde- 

Vorstandes, welche ihre P flichten  in  den Geschäften des 
selbstständigen W irkungskreises verletzen, m it O rd n u n g s 
strafen bis 2 0  fl. belegen.

B e i grober V erletzung oder fortdauernder V ernach 
lässigung ihrer P flichten  können dieselben von der politischen 
Landesstelle im  Einverständnisse m it dem Landesausschusse 
ihres A m tes  entsetzt werden.

8. 9 3 .
Is t  eine Angelegenheit privatrechtlicher N a tu r  z w i

schen der G em einde und einer U nterabthe ilung  derselben 
oder einer ganzen Classe von G em eindcm itg lieder» oder 
einzelnen derselben streitig , so kann bei B e fangenheit des 
Gemeindeausschusses der Landesausschuß, fa lls  eine g ü t
liche Ausgleichung nicht zu S ta n d e  kommt, einen V e rtre te r  
fü r  die G em einde zur A u s tra g u n g  der S ache a u f dem 
Rechtswege von A m tsw cgen  bestellen.

8. 9 4 .
D ie  S ta a ts v e rw a ltu n g  übt das Aufsichtörecht über 

die G em einden d a h in , daß dieselben ihren  W irku ng sk re is  
nicht überschreiten und nicht gegen die bestehenden Gesetze 
Vorgehen. D ieses Aufstchlsrecht w ird  zunächst von der po
litischen Bczirksbehörde geübt.

D ieselbe kann zu diesem Ende die M it th e iln n g  der 
Beschlüsse deS GemeindeansschusseS und die nothw cndigen  
A ufklärungen  verlangen.

Auch haben der Vorsteher der politischen Behörde  
oder dessen Abgeordneter das Recht, den S itzungen  des 
GeineindeailSschusses beizuwohnen, und jederzeit daS W o r t  
zu ergre ifen ; an  der A bstim m ung nehmen sie n u r T h c il,  
w enn sie M itg lie d e r  deö Ausschusses sind.

8. 9 5 .
W e n n  der Gemeindeausschuß Beschlüsse faß t, welche 

seinen W irku n g sk re is  überschreiten, oder gegen die bestehen
den Gesetze verstoßen, so ist die politische Bczirksbehörde 
berechtiget und verpflichtet, die V o llz ieh un g  solcher B e 
schlüsse zu untersagen, wogegen der R ekurs au die p o li
tische Landesstellc offen steht.

8 . 9 6 .
D ie  politische Bezirksbehörde hat auch, in  soserne 

es sich nicht um  solche Beschlüsse deS GemcindeausschuffeS  
n u d e lt, gegen welche die B e ru fu n g  nach 8- 91  an  den 
andeSailsjchnß zu richten ist, über Beschwerden gegen 

V e rfü g u n g en  des Gem eindevorstandes zu entscheiden, durch 
welche bestehende Gesetze verletzt oder feh lerhaft angew en
det werden.

I n  den vom  S ta a te  der Gem einde übertragenen  
Angelegenheiten geht die B e ru fu n g  jedenfalls an  die p o li
tische Bezirksbehörde.

8. 9 7 .
W e n n  der Gemeindeansschnß eö un te rläß t oder ve r

w eigert, die der G em einde kraft eines Gesetzes obliegen
den Leistungen und Verpflich tungen  zu erfü llen , so hat, 
w enn G e fa h r im  V erzüge ist, die politische Bezirksbehörde  
u n m itte lb a r , —  sonst aber die politische Landesstelle im  
Einverständnisse m it dem Landesausschusse ans Kosten und 
G e fa h r  der G em einde die erforderliche A b h ilfe  zu treffen.

8 . 9 8 .
D ie  politische Bezirksbehörde ist berechtiget, G e 

meindevorsteher, welche ihre Pflichten in den Geschäften 
des übertragenen W irkungskreises verletzen unter F re ilas 
sung der Beschwerde an  die politische Landesstelle m it in 
die Gemeindecasse fließenden O rdnungsstra fen  biö zu 2 0  fl. 
zu belegen.

S in d  w iederholte Pflichtverletzungen dieser A r t  so 
beschaffen, daß die Besorgung der Geschäfte deS ü b e rtra 
genen W irkungskreises dem Gemeindevorsteher ohne G e 



fährdung des öffentlichen Interesse nicht weiterhin über
lassen werden kann, und muß deßhalb zur Besorgung die
ser Geschäfte eiu anderes Organ bestellt werden, so hat 
dieß über Vorschlag des Gemeindeausschusses —  und nur, 
wenn ein solcher verweigert wird, auch ohne denselben — 
durch die politische Landesstelle zu geschehen, und die Ge
meinde die mit dieser Bestellung verbundenen Kosten zn 
tragen.

8- 99.
Die Gemeindevertretung kann durch die politische 

Landesstelle aufgelöst werden. Der Rekurs an das 
Staatsministerium, jedoch ohne aufschiebende Wirkung, 
bleibt der Gemeinde Vorbehalten.

Längstens binnen 6 Wochen nach der Auslösung 
muß eine neue Wahl ausgeschrieben werde». Zur einst
weilige» Besorgung der Geschäfte bis zur Einsetzung der 
neuen Gemeindevertretung hat die politische Landesstelle 
im Einverständnisse mit dem Landesansschusse die erforder
lichen Maßregeln zu treffe».

2 l n h a li g.
1. Eidesformeln.

a. Für den Gemeindevorsteher:
Sic werden einen feierlichen Eid zn Gott, dem A ll

mächtigen, schwören, bei Ihrer Ehre und Treue geloben, 
Seiner Majestät unserem allergnädigsten Landessüste» und 
Herrn Franz Joses I . ,  von Gottes Gnaden Kaiser von 
Oesterreich u. s. w., Herzog von Kram u. s. w., jederzeit 
getreu und gchorsani zu sein, S r. Majestät Ehre, Nutzen 
und Dienst besonders zu befördern; Nachtheil und Scha
den, soviel an Ihnen ist, hintanzuhalten und zu verhüten; 
an der von Sr. Majestät allergnädigst verliehenen Reichs- 
und Landesverfassung treu und unverbrüchlich sestzuhalten.

Sic werden insbesondere schwören, daS Ihnen über
tragene Amt deö Gemeindevorstehers der Gemeinde N. N. 
treu und redlich nach Ihrem beste» Wissen und Gewissen 
zu verwalten, die Ihnen durch das Gemeindegesetz vom... 
und die nachfolgende» Gesetze auferlegten Pflichten sowohl 
des selbstständigen, als des übertragenen Wirkungskreises 
genau und gewissenhaft nach ihrem vollen Umfange zu 
erfüllen und mit allen Kräfte» dahin zu wirken, daß das 
Beste der Gemeinde befördert und dem Gesetze Achtung 
und Gehorsam geleistet werde.

Was mir soeben vorgelesen worden und was ich 
wohl und de»tlich verstanden habe, dem soll und w ill ich 
getreulich nachleben; So wahr mir Gott helfe!

b. Für die Gemeiildcräthe.
(Der Eingang ist von dc» Worten: „S ic  werden" 

bis „festzuhalten" der vorstehenden Eidesformel gleich.)
Sie werden insbesondere schwören, das Ihnen 

übertragene Amt eines Gemeinderatheö der Gemeinde N. 
N. treu »»d redlich nach Ihren, besten Wissen und Ge
wissen zu verwalten, die Ihnen durch das Gemeindegesetz 
vom . . . .  und die nachfolgenden Gesetze auferlegten 
Pflichten genau und gewissenhaft nach ihrem vollen Um
fange zu erfüllen, dem Herrn Gemeindevorsteher Gehor
sam und die schuldige Achtung zu bezeigen, die Ihnen von 
ihm übertragenen Geschäfte eifrig und treu zu besorgen, 
denselben in der Erfüllung feiner Pflichten mit allen Ihren 
Kräften zu unterstützen und überhaupt dahin zu wirken, 
daß daS Beste der Gemeinde befördert und dem Gesetze 
Achtung und Gehorsam geleistet werde.

(Der Schluß „Was mir so eben" u. s. w. ist der 
vorige» Eidesformel gleich.)
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2. Mimmllligkii über die Verwaltung des Vrtschafis- 
orrmögen».

1. I n  Rücksicht auf das, Unterabtheilungen oder 
Ortschaften (88- 13, 14 und 86 G. O.) in einer Gemeinde 
alS solchen gehörige Vermögen und Gut bildet jede Unter
abtheilung oder Ortschaft eine für sich 'bestehende Kör
perschaft.

2. Zur Verwaltung ihres Vermögens hat eine 
solche Körperschaft auf Grund einer im Sinne dcS 8. 17
G. W. O. für sie anzufertigenden Wählerliste unter Lei
tung des Gemeindevorstehers mit Beobachtung der 88. 9, 
10 und 11 sowie unter analoger Befolgung deö 3. Ab
schnittes ,der Gemeinde-Wahlordnung, —  jedoch ohne sich 
in Wahlkörper zu theilen, drei Männer aus ihrer M itte 
auf drei Jahre zu wählen, welche unter sich einen Ob
mann bestimmen.

Die Wahl des in der Ortschaft allenfalls wohnhaf
ten nach 8. Io  G. O. und 8- 21 G. W. O. gewählten 
Ausschuß —  sowie seines Ersatzmannes ist nicht nur statt
haft, sondern unter sonst gleichen Umständen im Interesse 
der Körperschaft gelegen.

3. Für den Fall des Abganges oder der zeitweili
gen Verhinderung unmittelbar Gewählter sind zwei Ersatz
männer zu wählen.

Wenn daS Verwaltungsorgan deö OrtschaftSvermö- 
genö im Laufe der Wahlperiode auch durch Beiziehung 
der Ersatzmänner die beschlußfähige Anzahl von drei M it
gliedern nicht mehr erreicht, so ist durch den Gemeinde
vorsteher eine Nachwahl für die noch übrige Dauer der 
Wahlperiode unverzüglich zu veranlassen.

Die Bestimmungen der 88. 37, 41 und 43 G. W.
O. sind bei diesen Wahlen in analoger Weise zu berück
sichtige».

4. Die zur Verwaltung deö OrtschastsvermögenS 
berufenen Männer haben die getreue Erfüllung der in die
sem Berufe ihnen obliegenden Pflichten in die Hände deö 
Gemeindevorstehers zu geloben.

5. Dieses Verwaltungsorgan hat in Absicht auf 
das Vermögen und Gut der Unterabtheilung, bezüglich 
Ortschaft, über jene Geschäfte des HanöhalleS, welche der 
8- 31 G. O. in Betreff der ganzen Gemeinde der AuS- 
schuß-Berathimg und Schlnfisassniig zuweiset, gleichfalls in 
gemeinsamer Sitzung zu berathen und zu beschließen, und 
es haben für diese Sitzungen die Anordnungen der 88. 
45 — 48 G. O. mit dein Unterschiede zu gelte», daß die 
Über die Beschlüsse verfaßte» Protokolle von allen drei 
Mitgliedern zn unterfertigen sind.

6. Zur Berathnug und Schlußfassung über die 
Jahresrechnung ist statt des Rechniingölegers ein Ersatz
mann alö Stimmführer beizuziehen.

7. Die von diesem Verwaltungsorgane gefaßten 
Beschlüsse sind, falls eine höhere Genehmigung zu ihrer 
Giltigkeit nvthig ist (88. 90— 93 G. O.) dem Gemeinde
vorsteher zum Behufe der Vermittelung derselben, — und 
sonst jederzeit auf fein Verlangen zur Kenntnisnahme mit- 
jutheilen.

8. Für die von diesem Verwaltungsorgane deö 
Ortschaftsvermögens gefaßten, und wo eö nöthig ist, höhe
ren Ortes bestätigten Beschlüsse ist der Obmann und in 
seiner Verhinderung der an Jahren ältere der beiden sonst 
noch unmittelbar Gewählten daS vollziehende — so wie 
für die gewöhnlichen Geschäfte der Vermögensverwaltung 
das verfügende Organ und es haben rücksichtlich seines 
Berufes die Anordnungen der Gemeindeordiiung überhaupt 
und insbesondere jene der 88- 50, 51, 53 — 55, 60 — 71 
und 79 in analoge Anwendung zu kommen.
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9. Unterabteilungen und Ortschaften bleibt es un
benommen, Organe, welche sie auf Grund unangefochtener 
Uebung zur Verwaltung ihres Vermögens besitze», beizu
behalten, wenn Letztere auch den, in den vorstehenden Ab
sätzen 2 und 3 gegebenen Normen nicht entsprechen. Ein 
solches Organ muß jedoch mindestens aus drei M itglie
dern bestehen und sonst so beschaffen sein, daß es den 
übrigen, in diesem Anhänge normirten Obliegenheiten eines 
Verwaltungsorgans zu entsprechen vermag.

I I .

Gemeinde - Wahlordnung
für das

Herzogtum Rrain.
Erstes Hauptstück.

Von der W ahl des GcmeindeauöschusseS. 
Erster flßfdjnitt.

Non dem Wahlrechte und der Wählbarkeit.
8. 1.

Wahlberechtigt sind:
1. Diejenigen Gemeindemitglieder, welche österrei

chische Staatsbürger sind und von ihrem Nealbesitze, Ge
werbe oder Einkommen seit wenigstens einem Jahre in 
der Gemeinde eine directe Steuer entrichten;

2. unter den Gemeindemitgliedern ohne Rücksicht 
auf eine Steuerzahlung:

a) die in der OrtSseelsorge bleibend verwendeten Geist
lichen ;

b) Hof-, Staats-, Landes- und öffentliche Fondsbeamte;
c) Offieiere und Militärparteien mit Officierötitel, 

welche sich im definitiven Ruhestande befinden, oder 
mit Beibehaltung deö Militär-CharakterS quittirt 
haben;

d) dienende sowohl, als pensionirte Militärparteien 
ohne Officierötitel, bann dienende mid pensionirte 
Militärbeamte, in so ferne biese Personen in beit Stand 
eines Truppenkörpers nicht gehören;

e) Doctoren, welche ihren akademischen Grad an einer 
inländischen Universität erhalten haben, so wie im 
Jnlaude diplomirte Wundärzte;

f)  die Vorsteher und Oberlehrer ber in der Gemeinde 
befindlichen Volksschulen unb die an höheren Lehr
anstalten in der Gemeinde angestellten Direetoren, 
Professoren unb Lehrer;

3. die nach §. 8 deö Gemeindegesetzes ernannten 
Bürger unb Ehrenbürger, sowie Ehrenmitglieder.

Den wahlberechtigten einzelnen Gemeindemitgliedern 
sind auch inländische Korporationen, Stiftungen, Vereine 
und Anstalten beizuzählen, wenn bei ihnen die Bedingung 
sub 1 eintritt.

8 2.
Dienende Offieiere unb Militärparteien mit Offieiers- 

titcl, in fofente dieselben nicht zu beit im 8- 17 ber Ge
meindeordnung erwähnten Gemeinbegliebern gehören, bann 
die zum Mannfchaftsstanbe oder zu den Unterparteien ge
hörigen Militärpersonen, ausschließlich der nicht einberu- 
feneii Reservemänner, sind von der Wahlberechtigung aus
genommen.

8. 3.
Das Strafgesetz wird die Bestimmungen festsetzen, 

ob und auf wie lange mit dem Straserkennmisse auch der

Ausspruch über den Verlust des aetiven und passiven 
Wahlrechtes zu verbinden sei.

B is dahin bleiben von dem Wahlrechte ausge
schlossen :

a) Personen, welche wegen eines Verbrechens schnlbig 
erkannt;

b) Personen, welche eines Verbrechens wegen in Un
tersuchung gezogen wurden, so lange diese dauert;

c) Personen, welche der Übertretung des Diebstahles, 
deö Betruges, der Veruntreuung oder Theiluahme 
an einer dieser Übertretungen schuldig erkannt wor
ben sind (88. 460, 461, 464 St. G. 33.).
Das Wahlrecht ist in der Regel persönlich auSzuüben.

8. 4.
Hievon bestehen folgende Ausnahmen:
1. Nicht eigeuberechtigte Personen üben durch ihre 

Vertreter, die in ehelicher Gemeinschaft lebende Gattin 
durch ihren Ehegatten, andere eigenberechtigte Frauens
personen durch einen Bevollmächtigten daö Wahlrecht aus;

2. dienende Offieiere und Militärparteien mit Of- 
sicierStitel, welche zu ben in 8- 17 ber Gemciubeorbnung 
erwähnten Gemeindegliedern gehören, können ihr Wahl
recht nur durch Bevollmächtigte auSüben;

3. Personen, welche zur Besorgung von Gemeinde- 
oder anderen öffentlichen Geschäften von der Gemeinde 
abwesend sind, können zur Ausübung bcö Wahlrechtes 
einen Bevollmächtigten bestellen.

Ebenso können
4. bic Besitzer einer in der Gemeinde gelegenen 

Realität ober einer in der Gemeinde betriebenen Gewerbs- 
wnternchmuna, wenn sie in einer anderen Gemeinde an
sässig sind, ihren bestellten Verwalter oder Geschäftsleiter 
zur Ausübung deö Wahlrechtes in ihrem Namen er
mächtigen.

8. 5.
Der Staat, daS Land unb die öffentlichen Fonde 

werden als Grund- oder Hausbesitzer oder Inhaber einer 
Gewerbsnnternehmnng bei Ausübung deö Wahlrechtes 
durch die von dem bezüglichen Verwaltungsorgane bestellte 
Perfon vertreten.

8. 6.
Korporationen, Vereine unb Gesellschaften üben ihr 

Wahlrecht bnrch diejenigen Personen, welche sie nach den 
bestehenden gesetzlichen ober gesellschaftlichen Bestimmungen 
nach Außen zu vertreten berufen siitb, ober bnrch einen 
Bevollmächtigten aus.

8. 7.
Die Mitbesitzer einer steuerpflichtigen Realität haben 

nur Eine Stimme. Sind sie in ehelicher Gemeinschaft 
lebende Eheleute, so übt der Ehemann daS Wahlrecht ans. 
Sonst haben sie Einen aus ihnen oder einen Dritten zur 
Ausübung des Wahlrechtes zu bevollmächtigen.

8- 8 .
Nur eigeuberechtigte österreichische Staatsbürger, de

nen keiner der im 8. 3 sub a), b) unb c) angeführten 
AuSfchließuitgSgrünbe entgegenfteht, können als Bevoll
mächtigte ober Vertreter bas Wahlrecht eines Anbctcn 
in besten Namen ausüben. Der Bevollmächtigte bars nur 
Einen Wahlberechtigten vertreten, unb muß eine in gesetz
licher Form ausgestellte Vollmacht vorweisen. Die An
nahme einer solchen steht ber Ausübung seines eigenen 
Wahlrechtes nicht im Wege.

S. 9.
Wählbar als Ausschuß- oder Ersatzmänner sind 

nur diejenigen Gemeindeglieder männlichen Geschlechtes,



welche wahlberechtigt sink, das 24. Lebensjahr zurückge
legt haben, und im Vollgenusse der bürgerliche» Rechte 
sich befinden.

§. 10.
Ausgenommen von der Wählbarkeit sind:
1. Die Bediensteten der Gemeinde, so lange sie 

sich im wirklichen Dienste derselben befinden;
2. Personen, welche eine Armenversorgung genießen, 

in einem Gesindeverbande stehen, oder wie Taglöhner 
oder gewerbliche Gehilfen einen selbstständigen Erwerb 
nicht haben.

8. 11.
Ausgeschlossen von der Wählbarkeit sind außer den 

im §. 3 sul) a), b) und c) Genannten:
a) Personen, welche eines aus Gewinnsucht oder gegen 

die öffentliche Sittlichkeit verübten Vergehens;
b) einer ans Gewinnsucht begangenen oder einer in den 

88. 501, 504, 511, 512, 515 und 516 St. G. B. 
enthaltenen Ucberlretnng gegen die öffentliche S itt
lichkeit schuldig erkannt worden sind;

c) Personen, über deren Vermögen der ConcnrS oder 
das Ausgleichsverfahren eröffnet wurde, so lauge 
die Erida- oder Ausgleichsverhaudlung dauert, und 
nach deren Beendigung, wenn der Verschuldete des 
im 8- 486 St. G. B. bezeichneten Vergehens schul
dig erklärt worden ist;

(1) Personen, welche wegen eines ans Gewiunsucht ver
übten Disciplinarvergehenö ihres öffentlichen Amtes 
oder Dienstes entsetzt worden sind.

Smcitcr ÄO schnitt.
Von der Vorbereitung der W ahl.

8. 12.
Zum Behnse der Wahl des GemeindeausschuffeS ist 

vom Gemeindevorsteher ein genaues Verzeichniß aller 
wahlberechtigte» Gemeindemitglieder in der Art anzuferti- 
gen, daß darin zu oberst die Ehrenbürger, dann die 
im 8- 1 sub 2 bezeichneten Gemeindemitglieder unter An
gabe ihrer allfälligen in der Gemeinde vorgeschriebenen 
Jahresschuldigkeit an direkten Stenern, dann die übrigen 
wahlberechtigten Gemeindemitglieder nach der Höhe der 
auf jeden entfallenden in der Gemeinde vorgeschriebenen 
Jabreöschnldigkeit an direkten Steuern in absteigender 
Ordnung gereiht angesetzt und neben den Namen die be
züglichen Steuerbeträge ersichtlich gemacht werden. Kom
men zwei oder mehrere Wahlberechtigte mit gleicher 
Steuerschuldigkeit vor, so ist der an Jahren Afltere dem 
Jüngeren vorzusetzen. Am Schluffe deS Verzeichnisses sind 
die nach 8- 8 der Gemeindeordnung ernannten keine 
Steuer zahlenden Bürger aufzuführen und ist die Summe 
aller Steuer-Jahresschuldigkeiten zu ziehen.

8. 13.
Auf Grundlage dieses Verzeichnisses ist zur Bildung 

der Wahlkörper zu schreiten. I n  der Regel sind drei 
Wahlkörper zu bilden, nur ausnahmsweise, wenn die 
Zahl der Wahlberechtigten gering und der Abstand zwi
schen den einzelnen Steuerschuldigkeiten unbedeutend ist, 
können zwei Wahlkörper gebildet werden.

Die Entscheidung hierüber steht der politischen Be
zirksbehörde im Einvernehmen mit dem Genieindeauöschusse 
in ; in Rekursfällen hat die politische Landeöstelle nach 
Anhörung des Landesaiisschusses zu entscheiden.

Behufs der Bildung der Wahlkörper ist die im obi
gen Verzeichnisse auSgewiefene Gefammtstenerfumme in 
drei, beziehungsweise zwei gleiche Theile zu theilen.
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Die Wahlberechtigten, welche nach den fortlaufenden 
Zahlen deö gedachten Verzeichnisses daS erste Drittel der 
Gesammtsteuersumme entrichten, gehören in den ersten, jene, 
welche daS zweite Drittel dieser Summe entrichten, in 
den zweiten, alle übrigen Wahlberechtigten in den dritten 
Wahlkörper.

Werden nur zwei Wahlkörper gebildet, so gehören 
die Wahlberechtigten, welche nach den fortlaufenden Zah
len des erwähnten Verzeichnisses die Hälfte der Gesannnt- 
stcuersummc entrichten, in den ersten, alle übrigen in den 
zweiten Wahlkörper. Läßt sich bei der Bildung der Wahl
körper die Gesammtsteuersumme nicht nach Ersorderniß 
theilen, ohne daß die Steuerschuldigkeit eines einzelnen 
Wahlberechtigten getrennt werden muß, so ist letzterer 
demjenigen Wahlkörper beizuzählen, an welchen seine 
Steuerschuldigkeit dem größeren Theile nach gezogen wer
den müßte.

8- 14.
Die Ehrenbürger und die nach 8. 1 sub 2 wahl

berechtigten Gemeindemitglieder gehören in den ersten 
Wahlkörper.

8. 15.
Wenn der erste Wahlkörper nicht auö wenigstens 

zweimal soviel Wahlberechtigten besteht, als derselbe Aus- 
schuß- und Ersatzmänner zu wählen hat, so ist dieser 
Wahlkörper anö den im Verzeichnisse (8. 12) nächstfol
genden Besteuerten bis auf diese Zahl zu ergänzen.

Die Steuerquote aller nach dieser Ergänzung den 
ersten Wahlkörper bildenden Steuerpflichtige» wird von 
der ganzen Steuerfunune abgezogen und der Rest in zwei 
gleiche Theile getheilt. Jene Wahlberechtigten, welche die 
erste Hälfte dieses Restes entrichten, bilden den zweiten, 
die übrigen den dritten Wahlkörper. Hiebei findet auch 
die Schlußbestimmung deS 8- 13 ihre Anwendung.

Werden nur zwei Wahlkörper gebildet, so gehören 
alle nach der Ergänzung des ersten Wahlkörpers erübri
genden Wahlberechtigte» zum zweiten Wahlkörper.

8- 16.
Die nach 8 13 der Gemeindeordnung von sämmt- 

lichen Wahlberechtigten der Gemeinde zu wählende Anzahl 
von Ausschuß- und Ersatzmännern wird auf die einzelnen 
Wahlkörper in gleichen Theilen verthcilt.

8. 17.
Der Gemeindevorsteher hat für jeden Wahlkörper 

und außerdem in Gemeinden, welche aus Unterabtheilun- 
gen (88. 13 und 14 G. D.) bestehen, für jede solche ab
gesonderte Wählerlisten zu verfassen.

Diese Wählerlisten sind mindestens vier Wochen 
vor der Wahl zu Jedermanns Einsicht in der Gemeinde 
auszulegeu, und es ist dieß durch öffentlichen Anschlag in 
der Gemeinde mit Festsetzung einer Präclusivsrist von acht 
Tagen zur Anbringung von Einwendungen dagegen kund- 
zumacke».

Eine Commission, welche ans dem Gemeindevorsteher 
als Vorsitzenden und aus vier vom Ausschüsse gewählten 
Mitgliedern der Gemeiiidevertretnng besteht, entscheidet 
über die rechtzeitig angebrachten Einwendungen binnen 
längstens drei Tagen, und nimmt die zulässig erkannte 
Berichtigung sogleich vor.

Wird die begehrte Berichtigung verweigert, so steht 
die Bernsnng an die politische Bezirksbehörde offen. Die 
Berufung muß binnen längstens drei Tagen nach der 
Verständigung von der abschlägigen Entscheidung bei der 
Commission angebracht und von dieser der politischen Be
zirksbehörde ungesäumt vorgelegt werden. Das Erkennt-
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niß der politischen BezirkSbehörde ist für die im Zuge be
findliche Wahl endgiltig.

Acht Tage vor der Wahl darf in den Wählerlisten 
keine Veränderung mehr stattfinden.

8. 18.
Die Vornahme der Walil ist wenigstens acht Tage 

vor deren Beginne von dem Gemeindevorsteher durch öf
fentlichen Anschlag mit der Angabe bekannt zu machen, 
au welchen Orten, an welchen Tagen und zu welchen 
Stunden sich die einzelnen Wahlkörper zu versammeln und 
welche Zahl Gcmcindevcrtreter sie zu wählen haben. 
Gleichzeitig,ist hievon an die politische Bezirksbehörde die 
Anzeige zu machen.

8- 19.
Die politische Bezirksbehörde hat darüber zu wachen, 

daß alle Vorbereitungen zur Wahl derart rechtzeitig ge
troffen werden, daß mit Ablauf der Wahlperiode die neue 
Gemeindevertretung ihre Wirksamkeit beginnen könne.

'Dritter M  schnitt.
Don der Vornahme der W ahl.

8 . 20 .

Die Wahlhandlung wird dnrch eine Wahlcommission 
geleitet. Dieselbe besteht aus dem Gemeindevorsteher oder 
einem Gemeinberathe als Vorsitzenden und aus vier vom 
Gemcindcvorsteher als Vertrauensmänner zugezogcnen 
wählbaren Gemeindcmitglicderu.

Die politische Bezirksbehörde kann zur Wahlhand
lung einen Abgeordneten mit der Bestimmnng absenden, 
die Befolgung deö Gesetzes und die Ausrechthaltuug der 
Ruhe und Ordnung wahrzuuehmeu.

8. 21.
Die Wahlkorper versammeln sich abgesondert. In  

Gemeinden, welche im Sinne der 88- 13 und 14 G. O. 
ans Uuterabtheilungen bestehen, wird jede Unterabtheilung 
bei der Wahl des betreffenden Ausschuß- und Ersatzman
nes als ein Wahlkörper angesehen.

Der Wahlacl dieser Unterabtheilungen hat dem Wahl
akte der übrigen, von sämmtlichen Wahlberechtigten der 
Gemeinde zu wählenden Ausschuß und Ersatzmänner 
voranszngehen und ist erst nach dessen Beendigung zur 
Wahl der noch abgängigen Ausschuß- uud Ersatzmänner 
nach beit eigentlichen Wahlkörpern zu schreiten.

Von letzteren wählt zuerst der dritte, hierauf der 
zweite, zuletzt der erste Wahlkörper.

Jeder Wahlberechtigte kann aus alle» wählbaren 
Gemeindemitgliedern ohne Unterschied des Wahlkörpers 
wählen.

8 . 22 .

Der Wahlact ist öffentlich. Vor dem Beginne der 
Abstimmung hat der Vorsitzende der Wahlcommission den 
versammelten Wählern den Inhalt der 88. 9 — 11 dieser 
Wahlordnung über die zur Wählbarkeit erforderlichen 
Eigenschaften gegenwärtig zu halten, ihnen den Vorgang 
bei der Abstimmung und Stimmenzählung zu erklären und 
sie aufzufordern, ihre Stimme nach freier Ueberzeugung 
ohne alle eigennützige Nebenrücksichten so abzugeben, wie 
sie es nach ihrem besten Wissen und Gewisse» für das 
Gemeindewohl am zuträglichsten halten.

8. 23.
Die Abstimmung beginnt in den einzelnen Wahl

körpern damit, daß die Mitglieder der Wahlcommission, 
welche in dem bezüglichen Wablkörper wahlberechtigt sind,

ihre Stimme abgeben. Hierauf werden durch ein M it
glied der Wahlcommission die Wähler in der Reihenfolge, 
wie ihre Namen in der Wählerliste eingetragen sind, zur 
Stimmgebnng aufgerufen.

Wahlberechtigte, die nach geschehenem Aufrufe ihres 
Namens in die Wahlversammlung kommen, haben erst, 
wenn die ganze Wählerliste durchgelesen ist, ihre Stimme 
abzugeben und sich deßhalb bei der Wahlcommission zu 
melden.

8- 24.
Jeder zur Stimmgebnng aufgerufene Wähler hat 

jene Personen, welche nach seinem Wuusche Ausschuß
männer werden sollen, jedoch nur in solcher Zahl zu nen
ne», als der Wahlkörper, dem er angehört, Auöschnßmän- 
ner zu wählen hat.

8 25.
Ei» Dritter bars zur Abstimmung im Namen eines 

Wahlberechtigten bloß in den Fällen der 88. 4 — 7 und 
nur unter der Bedingung zugelassen werden, daß er sich 
über seine Berechtigung hiezu gehörig legitimire.

8. 26.
Jede Abstimmung ist sogleich in Gegenwart des 

Wählers iii die hiezu vorbereiteten Rubriken der Stimm
liste neben dem Namen des Wählers einzutragen.

Gleichzeitig werden die genannten Namen in der 
Gegenliste derart verzeichnet, daß bei der ersten Stimme, 
die Jemand als A»ssch»ßmann erhält, dessen Namen in 
die entsprechende Rubrik eingeschrieben und in der neben
stehenden Rubrik die Zahl 1, bei der zweiten Stimme, die 
anf ihn entfällt, die Zahl 2 u. s. w. beigesetzt wird.

8. 27. .
Sobald alle anwesenden Wähler eines WahlkörperS 

ihre Stimmen abgegeben haben, ist von dem Vorsitzenden 
der Wahlcommissio» die Stimmgebnng für geschlossen zu 
erklären.

Die Wahlcommission hat sofort das Ergebnis;, das 
sich nach beiden Stimmlisten heranSstellt, zn vergleichen, 
allfällige Irrungen zu berichtigen, sohin die Stimmlisten 
zu unterfertigen und die Stininizählung vorzuuehmen.

8. 28.
In  jedem Wahlkörper sind diejenigen, welche unter 

den als Auöschußmänuer Genannten die meisten Stimmen 
haben, als gewählte Ausschußmänner anzusehen.

Haben mehrere Personen, als zur Vollzähligkeit der 
auf den Wahlkörper entfallenden Ausschuß- oder Ersatz
männer erforderlich sind, die gleiche Anzahl Stimmen er
halten, so entscheidet das Los, wer von ihnen als Aus
schuß eiuzutreten hat.

8. 29.
Ist die Wahl auf Jemanden gefallen, der nicht 

wählbar ist, oder einen gesetzlichen Entschuldigungsgrund 
geltend macht, so hat derjenige als Auöschußmann einzn- 
treten, welcher in dem betreffenden Wahlkörper nach den 
Ausschußmännern die meisten Stimmen erhalten hat.

Dasselbe hat unbeschadet der nach 8. 19 der Ge- 
meindeordnung zu verhängenden Geldbuße dann zu ge
schehe», wenn der Gewählte ohne einen gesetzlichen Ent- 
schuldigungsgrund die Wahl anzunehmen verweigert.

8. 30.
Ist die Wahl der Ausschußmänner vollendet, und 

deren Ergebniß bekannt gemacht worden, so ist die Wahl 
der Ersatzmänner in der vorstehend vorgeschriebenen Weise 
(88. 23 — 29) vorzunehmen.



8. 31.
Ist Jemand von einem Wahlkörper bereits als 

Ausschußmann gewählt, so sollen ihm von dem später 
wählenden Wahlkörper keine weiteren Stimmen zugewendet 
werden.

Geschieht dieß dennoch, so ist der Abstimmende dar
auf aufmerksam zu machen, daß eine solche Stimme nicht 
gezählt wird.

Wird dagegen ein als Ersatzmann bereits gewählter 
von einem später wählenden Wahlkörper zum Auöschuß- 
manue gewählt, so hat an seine Stelle als Ersatzmann 
derjenige einzutreten, der nach ihm in dem bezüglichen 
Wahlkörper die meisten Stimmen erhalten hat.

S- 32.
Ist die Wahl in allen Wahlkörpern vollendet, so 

wirk» das über die Wahlhandlung geführte Protokoll ge
schlossen und von den Gliedern der Wahlcommission un
terfertigt.

Der Gemeindevorsteher hat dasselbe nebst allen 
Wahlacten in Aufbewahrung zu nehmen.

Derselbe verkündet das Gesammtergebniß der in 
allen Wahlkörpern stattgefundenen Wahl und bringt das
selbe zur Kenntnis! des Landesausschusses und der politi
schen Bezirksbehörde.

Letztere hat Wahlen, welche auf Personen gefallen 
sind, die von der Wählbarkeit ausgenommen oder auöge- 
schlossen sind, unter gleichzeitiger Verständigung des neuge
wählten Gemcindcausschusses durch die politische Landcsstclle 
zur Kenntnis! des LandesausschusseS zu bringen, welch 
letzterer das Erkenntniß über die Giltigkeit der Wahl nach 
dem Gesetze zu schöpfen und hievon Mittheilungen an die 
politische Landcsstelle zu machen hat.

8- 33.
Einwendungen gegen das Wahlversahren sind bin

nen der Präcluflvsrist von acht Tagcn nach bccndigtcm 
Wahlacte bei dem Gemeindevorsteher einzubringen, welcher 
dieselben dem LandesanSschnsse zur endgiltigen Entscheidung 
vorzulegen hat.

Werden binnen der obigen Frist keine Einwendun
gen eingebracht, oder die eingebrachten als unstatthaft zn- 
rückgewiesen, so ist zur Wahl des Gemeindevorstandes zu 
schreiten.

Zweites Hauptstück.
Bon der W ahl des Gemeiildcvorstaildcö.

S. 34.
DaS an Jahren älteste Mitglied des neu zusammen

gesetzten Ausschusses hat sämmtliche Mitglieder des letztem 
äur Wahl deS Gemeindevorstandes zu versammeln.

Jene Attsschußmitglieder, die zu der von ihm hiezu 
sejtgesetzten Zeit entweder gar nicht erscheinen oder vor Be
endigung der Wahl sich entfernen, ohne ihr Ausbleiben 
oder ihre Entfernung durch hinreichende Gründe zu eut- 
Ichuloigen, verfallen in eine Geldbuße, welche der Ge- 
nieindeausfchuß bis 20 fl. bemessen kann.

S. 35.
Der Vorsteher der politischen Bezirksbehörde ist be- 

"chtigt, dem Wahlacte entweder selbst oder durch einen 
Abgeordneten zur Wahrnehmung der Gesetzlichkeit deS Vor
ganges anzuwohnen.

Zn diesem Ende muß derselbe rechtzeitig in Kennt- 
gesetzt werden, an welchem Tage und zu welcher 

stunde die Wahl stattfindet.

X X V I I .  Sitzung.
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8. 36.
Die Wahl wird durch das an Jahren älteste M it

glied des neu zusammengesetzten Ausschusses unter Zu
ziehung zweier Mitglieder aus der Versammlung geleitet.

8. 37.
Wählbar zu Mitgliedern des Gemeindevorstandes 

sind nur die Ausschußmitglieder.
Ausgenommen hievon sind:
1. Personen, welche nicht in der Gemeinde ihren 

Wohnsitz haben;
2. Hof-, Staats-, Landes- und öffentliche Fonds- 

beamte und Diener in der activcn Dienstleistung;
3. Geistliche.
Auch können Verwandte und Verschwägerte im ersten 

und zweiten Grade nicht zugleich Mitglieder des Gemeinde- 
Vorstandes sein.

S. 38.
Znr Giltigkeit der Wahl sind die Anwesenheit von 

wenigstens drei Viertheilen sämmtlicher Ansschußmitglie- 
der und die absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden 
erforderlich.

Die Wahl kann nach Beschluß des Ausschusses 
mündlich oder mittelst Stimmzetteln vorgenommen werden.

Im  ersten Falle kommen die Bestimmungen des
S. 26 zur Anwendung, im zweiten Falle sind aus den 
gesammelten Stimmzetteln die darin verzeichiieteu Namen 
zu verlesen und in daS zu führende Abstimmuiigsverzeich- 
liiß einzntragen.

8- 39.
Zuerst ist die Wahl deS Gemeindevorstehers vorzu- 

uehmen. Kommt bei der Abstimmung zu dieser Wahl 
eilte absolute Stimmenmehrheit nicht zu Stande, so ist 
eine zweite Abstimmung vorzunehmen, und falls auch bei 
dieser nicht die nöthige Stimmenmehrheit sich heransstellt, 
zu der engeren Wahl zu schreiten.

Bei der engeren Wahl haben die Wähler sich auf 
jene zwei Personen zu beschränken, welche bei der zweiten 
Abstimmung die relativ meisten Stimmen erhalten haben. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das LoS, wer in die en
gere Wahl einzubeziehen ist. Jede Stimme, die bei der 
dritten Abstimmung auf eine nicht in die engere Wahl 
gebrachte Person fällt, ist als ungiUig zu betrachten.

Ergibt sich bei der engeren Wahl Stimmengleichheit, 
so entscheidet das Los.

8 40.
Nach Beendigung der Wahl deS Gemeindevorstehers 

ist zur Wahl der Gemeinderäthe zu schreiten.
Jeder Wähler bezeichnet so viele Namen, als Ge- 

meinderäthe zu wählen sind. Die über diese Zahl bezeich
net™ Namen werden nicht berücksichtigt.

Auch bei dieser Wahl gelten die Vorschriften deS 
8. 38, wenn für den einen oder den anderen keine abso
lute Stimmenmehrheit zu Stande kommt.

Hiebei hat sich die engere Wahl ans jene Personen 
zu beschränken, die bei der zweiten Abstimmung nach den
jenigen, welche die absolute Mehrheit erlangten, die rela
tiv meisten Stimmen für sich hatten. Die Zahl der in 
die engere Wahl zu bringenden Personen ist die doppelte 
von der Zahl der noch zu wählenden Gemeinderäthe.

8. 41.
Wird Jemand als Gemeinderath gewählt, der mit 

dem gewählten Gemeindevorsteher im ersten oder zweiten 
Grade verwandt oder verschwägert ist, so muß für die

3
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hiedurch offen gewordene Gemeinderathsstelle eine neue 
Wahl vorgenommen werden.

Werden zwei oder mehrere Personen als Gemeinde- 
räthe gewählt, die in der angegebenen Weise untereinander 
verwandt oder verschwägert sind, so ist derjenige, für den 
sich die größere Stimmenzahl erklärte, und bei gleicher 
Stimmenzahl derjenige, für den das Los entscheidet, als 
gewählt beizubehalten.

Die Stellen der übrigen sind einer neuen Wahl zu 
unterziehen.

8- 42.
Ueber die Vornahme der Wahl des Gemeindevor- 

standes ist ein Protokoll zu führen, welches von dem Lei
ter der Wahl und allen Ausschußmitgliedern zu unterfer
tigen und mit allen Wahlacten bei der Gemeinde zu 
Hinterleger, ist.

8. 43.

Die Vorschriften der 88- 34 — 42 kommen auch 
dann zur Anwendung, wenn im Saufe der Wahlperiode 
die Stelle eines Gemeinderatheö oder des Vorstehers zu 
besetzen ist.

Nur haben im ersten Falle der Gemeindevorsteher 
und im zweiten Falle der Stellvertreter dcö Gemeindevor
stehers die Versammlung zur Wahl zu berufen und die 
Wahlhandlung zu leiten. Auch trifft der Ausnahmsgrund 
der Verwandtschaft oder Schwägerschaft nicht die schon im 
Amte befindlichen, sondern die neugewählten Personen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Generaldebatte über 
den soeben vernommenen Gegenstand, und ersuche jene 
Herren, welche das Wort ergreift» wollen, sich dießfallö 
zu melden. (Nach einer Pause.)

Nachdem Niemand daö Wort ergreift, so schließe ich 
die Generaldebatte, und ersuche den Herrn B e r ic h t e r s t a t t e r  
punktweise die Paragraph? deö Gesetz - Entwurfes einzeln 
vorzulesen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich er
laube mir zuerst daö Einsührnngsgesetz vorzulesen, welches 
der Ausschuß unverändert nach der Fassung der Regierungs
vorlage angenommen hat, folgenden Inhaltes: (Liest den 
Titel des Einführungsgesetzes.)

Die Abstimmung über dieses Gesetz erlaube ich mir 
für den Schluß der ganzen Debatte zu beantragen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe diesen Antrag zur Ab
stimmung, uud ersuche jene Herren, welche der Ansicht 
sind, daß die Abstimmung deö EinführungSgesetzeS erst 
am Ende der Debatte zu erfolgen habe, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Angenommen.

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter s o r tz u s a h re u .

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ge-
meindeordnuug für das Herzogthum Krain.

Erstes Hanptstück: Von der Ortögemeinde über
haupt (Liest 8- 1).

P r ä s i d e n t :  Wünscht über 8- 1 Jemand daS 
Wor t? (Nach einer Panse.)

Nachdem Niemand daS Wort ergreift, bringe ich 
den Titel und 8- 1 zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit dem Titel und dem wei
tern 8- 1 einverstanden sind, ersuche ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.)

Titel und 8- 1 ist angenommen.
BerichterstatterFreih. v. A p s a l t r e r n :  (LieSt8- 2.)
P r ä s i d e n t : Wünscht Jemand über 8- 2 das 

Wort zu ergreifen? —

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i  g g : Zum 8- 2 
habe ich Folgendes zn bemerken:

Die Regierungsvorlage enthält die Worte:
„Zwei oder mehrere Ortsgemeinden desselben po

litischen Bezirkes n. s. w." Die Worte „desselben poli
tischen Bezirkes" sind hier in dem Anöschnßantrage ausge
lassen worden. ES bedarf nun wohl keiner Erörterung, 
daß eine Ortsgemeinde nicht in zwei politischen Bezirken 
sein kann.

Ich mache daraus aufmerksam, daß durch dieses 
Gesetz keineswegs gesagt worden ist, daß die gegenwärti
ge politische Einteilung ausrecht erhalten werden muß, 
vielmehr ist mit aller Bestimmtheit aiizuiichmcn, daß eine 
andere zweckmäßigere Gestaltung und Arrondirnng der 
Bezirke stattfinden werde.

Auch wenn einmal diese neue Bezirks - Eiutheilung 
sestgestellt sein wird, wird da und dort der Wunsch bei 
benachbarten Gemeinden verschiedener Bezirke entstehen, 
sich in eine Gemeinde zusammen zu legen, uud es ist 
unverkennbar, daß daraus große Schwierigkeiten entstehen 
könnten, und daß unter gewissen Umständen dieser Wunsch 
aus öffentlichen Rücksichten auch nicht zugegeben werden 
könnte.

Nim sagt allerdings Paragraph 2 auch nach dem 
Ansschnß - Anträge:

„Wenn die politische Landcöstelle aus öffentlichen
Rücksichten dagegen keine Einwendung erhebt".

Wenn jedoch die Worte „desselben politischen Be
zirkes" ausgelassen werden, könnte bei den Gemeinden
leicht die Annahme entstehen, daß das überhaupt kein 
Hinderniß bilden könne, und daß jede Gemeinde sich uu- 
verwehrt mit einer benachbarten Gemeinde znsammenlegen 
könne. I n  dieser Beziehung meine ich, daß die Worte
„desselben politische» Bezirkes" beizubehalteu wären.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort?
Abg. B r o l i c h :  Ich würde die Ansicht deö Aus

schusses gerne kennen, warum eigentlich die Bestimmung
„eines und desselben politischen Bezirkes" übergangen 
worden sei, denn nach meiner Ansicht kann auch eine Ge
meinde nicht leicht zwei politischen Bezirken angehören. 
Ich werde mir nun erlauben, wenn cs das Hans gestat
ten sollte, das Wort später zn ergreifen, wenn der Herr 
Berichterstatter sich darüber näher ausgesprochen haben 
w ird , von welcher Ansicht der Ansschnß dabei geleitet 
wurde, daß er nämlich die Position der Rcgicrnngsvor- 
lage „desselben politischen Bezirkes" ausgelassen hat.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  ES
waren mehrfache Rücksichten, welche den Ansschnß bestimm
ten, die Worte „desselben politischen Bezirkes" zu climi- 
niren. Die erste Rücksicht war dcr Rückblick auf 8- 1 der 
Gemeindewahlordnung.

Wie 8- 1 da gestanden ist, so war es angen
fällig, daß die Gemeindeordnnng, wie sic hier von dcr 
Regierung entworfen uns vorliegt, eigentlich den factischcn 
dcrmaligcn Bestand kleinerer Gemeinden im Auge hatte, 
während daö Bestreben des Ausschusses, den Wünschen 
der Bevölkerung Rechnung tragend, dahin gegangen ist, 
große Gemeinden zn bilden oder wenigstens deren Bildung 
zu ermöglichen und zn erleichtern. Da eö sich nun zur 
Bildung größerer Gemeinden leicht ergeben kann, daß die 
Gleichartigkeit der Interessen, zweier oder mehrerer Gemeinden, 
zwischen denen zufälligerweise vielleicht dermalen die Be
zirksgrenze durchläuft, sie zu dem Wunsche führt, sich mit 
einander zu vereinigen.

Um diesem Wunsche die Möglichkeit dcr Erfüllung 
zu geben, hat der Ausschuß die Position „desselben po



litischen Bezirkes" climinirt. Er sah hierin erstens gegen 
die allgemeinen Interessen keine Gefährdung, weil eben in 
dem allgemeinen, sogleich darauffolgenden Zwischensätze: 
„Wenn die politische Landesstelle anS öffentlichen Rück
sichten dagegen keine Einwendung erhebt", — die S i
cherung für die öffentlichen Rücksichten gegeben wa r ; an
dererseits es sich sehr leicht denken läßt, daß eben keine 
anderen politischen Rücksichten obwalten könnten, welche die 
Zusammenlegung hindern würde», und dann wäre lediglich 
das Gesetz der Hemmschuh gewesen, den Wünschen der 
Bevölkerung die gebührende Rechnung zu tragen.

Ein weiterer Grund für die Weglassung der er
wähnte» Worte war der, daß dieselben leicht mißverstan
den werden könnten. Es könnten nämlich Gemeinden, 
welche gegenwärtig durch die Grenze des politischen Be
zirkes getrennt sind, glauben, sie dürften sich nicht verei
nigen, wenn auch später ihre Bezirke in einem größer» 
Bezirk vereinigt werden sollten.

Eine Gefahr für die Regierung, ich wiederhole cs, 
liegt keineswegs in der Elim inirmtg, weil eben znr Gel
tendmachung obwaltender Hindernisse, und sonstiger Rück
sichten der Landesstelle im <j. 2 Gelegenheit geboten ist.

Abg. B r o l i c h :  Ich verzichte auf das Wort.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jeuiand das Wort? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort er
greift, so werde ich zuerst den Antrag des Ausschusses 
zur Abstimmung bringen; wird er angenommen, so entfällt 
der Antrag der Regierung.

Wen» also die Herren mit §. 2 in der Fassung des 
Ausschusses einverstanden sind, so wollen sich dieselben 
erheben. (Geschieht.)

8. 2 ist derart angenommen, daß die bezüglichen 
drei Worte der Regierungsvorlage auSbleibeu.

Berichterstatter Freiherr v. Äp f a l t r e r n :  (Liest§.3.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 3 daö 

W ort?
Abg. K r o m e r :  Ich glaube vorliegendes Gesetz 

kann nur dann populär werden, und im Volksleben feste 
Wurzeln fassen, wenn in demselben nicht nur daS Interesse 
der Commune und aller einzelnen Mitglieder sorgfäl
tig gewahrt, sondern wenn es zugleich in einer klaren, 
dem Volke allgemein verständlichen Sprache abgefaßt ist. 
Es ist demnach die Pflicht jedes Einzelnen, alle in der 
einen oder in der ändern Richtung auftauchenden Beden
ken oder Zweifel unverholen zur Sprache zu bringe», 
wozu uns auch unser hochverehrter Berichterstatter heute 
ausdrücklich anfgefordert hat. Beim vorliegenden Para- 
graphe nnn stoßt mir ein Zweifel gegen die Klarheit des 
Gesetzes im zweiten Absätze aus: ES heißt darin „unter 
denselben kann eine Ortsgemeinde auch außer dem er
wähnte» Falle durch ein Landeögesetz in zwei oder meh
rere Gemeinden aufgelöst werden". Worauf sollen sich 
die Worte „auch außer dem erwähnten Falle" beziehen? 
Nun nach längerer Prüfung habe ich wohl gefunden, daß 
diese Worte den Gegensatz andeuteu sollen, daß nämlich 
früher eine Vereinigung der Ortsgemeiuden gar nicht statt- 
gesunden habe. Im  ersten Absätze deö Paragraphen 
wird nämlich von dem Falle gesprochen, wenn eine Ge
meinde i» Folge des Gesetzes vom 17. März 1849 mit 
einer ändern Gemeinde vereinigt wurde; der zweite Ab
satz soll den Gegensatz bezeichnen, wenn die Gemeinde bis
her mit keiner ändern Gemeinde vereinigt war. —

Allein daS Gesetz ist für daö Landvolk gegeben, 
cs muß daher in jener Fassung herausgegeben wer
den, die auch dem Landvolke leickt begreiflich ist, und 
ich bin der Ansicht, Daß Letzteres auch bei allem Kopf
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brechen nicht herausfinden könnte, worauf eigentlich die 
Worte „außer dem erwähnten Falle" Bezug haben. Ich 
wünschte daher diese Worte zu eliminire» , und beantrage 
den zweiten Absatz nachstehend zu stylisiren „unter den
selben Bedingungen kann auch eine Ortsgemeinde, welche 
mit ändern bisher nicht vereinigt war, durch ein Landes
gesetz in zwei oder mehrere Ortsgemeinden aufgelöst, oder 
mit solcher vereinigt werden".

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unter- 
stützttiigSfrage über de» Antrag deS Herrn Abg. Kromer. 
(Mehrere Mitglieder erheben sich.) Er ist unterstützt. 
Wünscht noch Jemand das Wort?

Berichterstatter Freiherr von Ä p f a l t r e r n :  Wenn 
ich bitten darf den Antrag des Herrn Abg. Kromer 
nochmals zu lesen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg. Kromer 
lautet folgendermaßen: (Liest denselben.)

Berichterstatter Freiherr v. Ä p f a l t r e r n :  Die
Unklarheit, welche dem Entwürfe deS Ausschusses zum 
Vorwurfe gemacht worden ist, w ill ich sehr gerne znge- 
stehe»; ich habe sie selbst gefühlt, jedoch die Schuld dieser 
Unklarheit trifft nicht den Ättsschnß, sondern trifft die Regie
rungsvorlage.

Dieselbe hat den betreffende» Passus, welcher dem 
Herrn Antragsteller nicht klar war, noch viel weiter von 
dem ersten Alinea getrennt, nämlich durch einen ganz 
neuen Gedankengang und der Ausschuß glaubte eben 
dadurch schon die größere Klarheit erzielen zu können, 
indem er den Zwischensatz herausgenommen und den 
späteren Satz, welcher eben diesen Passnö des „er
wähnten Falles" enthält, näher an das frühere Alinea 
gerückt hat. Indessen finde ich selbst, daß die Ter- 
tirnng, wie sie vom Herrn Antragsteller vorgeschlagen 
wird, die Deutlichkeit »och mehr fördert, und schließe mich 
auch im Namen des Ausschusses diesem Anträge an.

Statthalter Freiherr v. Sch l o i ß n i g g :  Ich glanbe 
nicht, daß sich daö vollkommen so verhält; wenn ich den 
Paragraph genau inS Auge fasse, so sagt daö erste A li
nea, daß Gemeinden getrennt werden können, wenn jede 
dieser auseinander zu legeude» Gemeinden für sich die 
M ittel zur Erfüllung der ihr in dein übertragenen W ir
kungskreise erwachsenden Verpflichtungen besitzt. Daö ist 
eine Bedingung.

Daö zweite Alinea sagt „unter denselben Bedingun
gen kann eine OrtSgemeinde auch außer dem erwähnten 
Falle aufgelöst werden". Nnn ich glaube, daß daö ganz 
gut einen Sinn hat; im ersten ist die Bedingung gestellt, 
OrtSgemeinde» können getrennt werden, wenn jeder die 
beiden zu trennenden Theile für sich die Mittel zur E r
füllung des übertragenen Wirkungskreises hat.

Nu» kann sich ergeben, daß eine Ortögemcinde 
findet, baß sie zusammen nicht gut bestehen kann, 
und daß sie sich in zwei Theile lösen möchte; ein 
Theil würde sich lieber dieser, und der Andere der 
ändern Nachbarsgemcinde anschließen. Nnn wenn man 
die Sache dann in Untersuchung zieht, so findet 
man, daß diese Ortsgemeinde, wenn sie in zwei Theile 
zerfällt, jeder Theil für sich der Bedingung im §. 3 nicht 
entspricht, jeder Theil für sich kann die Erfüllung der 
aus dem übertragenen Wirkungskreise entstehenden Pflich
ten nicht auf sich nehmen. Allein daö ist möglich, wenn 
eine OrtSgemeinde der ändern Nachbarschaftsgemeinde zn- 
gewiesen wird und ich glaube, daß daö der Sinn ist. 
W ir können nicht annehmen, daß eine Regierungsvorlage 
von solcher Wichtigkeit einen solchen Passus sollte ausge
nommen haben, ohne damit irgend einen Zweck zu ver



20

binden und ich glaube, daß damit freigelassen werden will, 
daß eine OrtSgemeinde, deren Theile für sich nicht lebens
fähig sind, sich trennen, und jeder Thcil einer ändern 
Ortsgemeinde sich anschlicßen könne.

Abg. K r a m e r :  Ich bitte um daS Wort.
Was meinen Abänderungs-Antrag betrifft, so finde 

ich nochmals zu bemerken: Der erste Absatz dieses Para
graphen handelt von solchen Gemeinden, welche bisher 
vereinigt waren, der zweite Absatz soll im Gegensätze von 
jenen Gemeinden sprechen, welche bisher mit keiner Än
dern vereinigt waren; allein für die Vereinigung, oder 
für die Auflösung beider sind die gleichen Bedingungen 
schon im ersten Absätze gegeben, und im zweiten Absätze 
wird nur wiederholt „unter denselben Bedingungen", 
also mit Berufung auf die Bedingungen des ersten Absatzes.

P r ä s i d e n t :  Ich werde demnach §. 3 mit dem 
Zusatzantrage des Herrn Kromer, dem sich der betref
fende Ausschuß angeschlossen hat, zur Abstimmung bringen, 
und zwar nach den Alineas.

Jene Herren, welche mit dem ersten A l i n e a  deS 
8. 3 in der Fassung des Ausschusses einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Ist angenommen. —

Jene Herren, welche mit dem zweiten Alinea dem 
Anträge des Herrn Kromer, dem der Ausschuß beigepflich
tet hat, einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.)

Das zweite Alinea ist in der Fassung deS Antrag
stellers angenommen. Nun kommt das dritte Alinea. 
Wenn die Herren mit diesem Alinea gleichfalls einver
standen sind, bitte ich, die Zustimmung durch Anfstchen 
zu erkennen zu geben. (Die Majorität erhebt sich.) lind 
endlich wenn gegen das vierte Alinea nichts einzuwenden 
ist, bitte ich die Herren gleichfalls sich zu erheben. (Ge
schieht.) Also ist der ganze §. 3 mit dem Zusatz - Antrage 
des Herrn Kromer angenommen.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r e r n :  (LieSt K. 4.)
P r ä s i d e n t :  Is t über $. 4 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, so bringe ich 8. 4 zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Angenommen.

Berichterstatter Frcih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest 8- 5.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über 8- 5 das 

Wort zu ergreifen? (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand 
das Wort ergreift, so bringe ich 8- 5 zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit demselben einverstan
den sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Der Paragraph 
nach Antrag deS Ausschusses ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n : I I .  Haupt
stück. Von den Gemeindemitgliedern. (Liest $. 6.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 6 daS 
Wort?

Abg. M u l l e y :  Ich glaube gegen diese stiefmütter
liche Untertheilnng und Bezeichnung der Gemcindemitglie- 
der einen Einspruch erheben zu müssen. I n  dem Aus
drucke „Gemeindeangehörige" erblicke ich eine zu weite 
Deutung der einheimischen Gemeindemitglieder. Der 
gemeine Sprachgebrauch führt es schon mit sich, daß die 
sogenannten Angehörigen gleichsam keine Einheimischen 
sind. Fragt man in einer Familie, gehört der zur Familie? 
Nein, er ist kein Einheimischer, er ist nur ein Angehöri
ger; mithin ist diese Deutung etwas zu entfernt. Wei
ters glaube ich, selbst in unserm bürgerlichen Gesetzbuch« 
einen Anhalt zu finden, daß das Wort „Angehörige" 
nicht passend sei. I n  unserm Staate ist ohne Rücksicht

im bürgerlichen Gesetzbuch« der Ausdruck „Staatsbürger" 
angewendet. Die Gemeindeglieder sind gleichfalls nichts 
als Bürger deö Staates; wenn w ir auf der einen Seite 
den Staat als solchen, als freien, konstitutionellen aissehen, 
so müssen w ir die unterste Gliederung ebenfalls als eine 
autonome, constitutionelle mischen; die Bewohner und 
resp. Glieder derselben sind gleichfalls ebenso Staatsbürger.

Weiter würde ich glauben, daß durch diesen Aus
druck den sogenannten Landgemeinden zu nahe getreten sei, 
dadurch würde man hervorrufen können, daß Landge
meinden gar nicht gestattet ist, Ehrenbürger zu ernennen. 
Haben sie keine Bürger, da sie selbst nur Angehörige 
sind, so können sie auch keine Ehrenbürger ernennen, 
höchstens einen Ehrenangehörigen.

Ferner würde ich glauben, daß es auch die Auto
nomie der Gemeinde verletzt; denn wie wir gleich daraus 
sehen werden, scheint dieses ein Vorrecht zu sein und 
zwar für die Städte und Märkte. Alldvrt findet man 
den Ausdruck Bürger, allein für die Landgemeinden scheint 
man ihn nicht genügend und erklecklich zu finden.

Endlich würde ich glauben, daß selbst gegen die 
Wahl der sogenannten Bürgermeister das verstößt, wenn 
sie keine Bürger haben, können sie auch keinen Vorsteher 
als Bürgermeister in diesem Falle ernennen, sondern sie 
könnten nur als Vorsteher oder in einer ändern Deutung 
als Vorsteher der Angehörigen angesehen werden.

Ich würde den Antrag stellen, daß dieser ganze 
Satz, biö auf den letzten Ausdruck, „alle übrigen Per
sonen in der Gemeinde werden Auswärtige genannt" 
casstrt würde, und trage an, daß diese Untertheilnng der 
Gemeiudeglieder nach jenem Gesetze vom 17. März 1849 
umgeändert werde, welches vollkommen der Autonomie 
der Gemeinde und dem praktischen Sinne und Anschau
ungen entspricht. Ich werde mir erlauben, dasselbe in 
Kurzem vorzulesen: „ In  der OrtSgemeinde unterscheidet
man: erstens Gemeiudeglieder, zweitens Fremde". Hier 
würde ich wohl statuirt wünschen „Auswärtige", weil sich 
schon die gesetzliche Tertirung darauf bezieht. „Die Ge- 
mcindeglieder sind entweder:

a) Gemeindebürger, oder
b) Gemeindeangehörige.
Gemeindcbürger sind jene, welche:
a) dermalen von einem in der Gemeinde gelegenen 

Amis- oder Grundbesitz, oder von einem, den ständigen 
Aufenthalt in der Gemeinde gesetzlich bedingenden, Ge
werbe oder Erwerbe einen bestimmten Jahresbetrag an 
directen Steuern zahlen, oder

b) von der Gemeinde förmlich als solche anerkannt 
worden sind.

Gemeindeangehörige sind jene, welche durch 
Geburt oder Aufnahme in den Gemeindeverband der 
Gemeinde zuständig sind". Durch diesen würde die 
gesetzliche Tertirung natürlich eine wesentliche Aenderung 
erleiden. Es würden die Gemeindeglieder zunächst nur 
in die Gemeindebürger und in die Gemeindeangehörigen 
und Auswärtige untertheilt, dagegen jene Bezeichnung 
der sogenannten Gemeindkgenossen ganz entfallen.

Ich finde dieses ebenso in der Autonomie der Ge
meinden gegründet, als wie auch im gemeinen Sprach- 
gebrauche; und ich glaube, daß man, nachdem wir kaum 
die Schwelle des constitutionellen Bodens betreten haben, 
nicht schon dahin streben soll, bei den Märkten und 
Städten jene veralteten, im Grabe liegenden Vorrechte, 
wieder ins Leben zu rufen, und glaube, daß die Land
gemeinden so gut sich ihrer Selbstständigkeit zu erfreuen 
haben, als wie alle übrigen und gleich behandelt werden



sollen, wie Städte und Märkte, lBravo! Bravo!) Ich 
werde sogleich den Antrag mir einzubringen erlauben.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg.
Mulley geht dahin:

„Der hohe Landtag wolle beschließen: §. 3 sei 
bis auf das letzte Alinea „„alle übrigen Personen in 
der Gemeinde werden Auswärtige genannt"" zu streichen, 
und es wäre folgende Formulirung anzubringen:

In  der OrtSgemeinde unterscheidet man:
1. Gemeindeglieder,
2. Fremde.
Die Gemeindeglieder sind entweder:
A . Gemeindebürger, oder
It. Gemeindeangehörige.
Ge m e i nd e b ü r ge r  sind jene, welche
a) Dermalen von einem in der Gemeinde gelege

nen Haus- oder Grundbesitz, oder von einem den stän
digen Aufenthalt in der Gemeinde gesetzlich bedingenden 
Gewerbe oder Erwerbe einen bestimmten Jahreöbetrag an 
directen Steuern zahlen, oder

b) von der Gemeinde förmlich als solche anerkannt 
worden sind.

Geme i ndea ngehö r i ge  sind jene, welche durch 
Geburt oder Aufnahme in den Gemetndeverband der Ge
meinde zuständig sind".

Ich stelle vor allem die llntcrstützungssrage und 
ersuche jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen 
wollen, sich zu erheben. (ES erhebt sich Niemand.) Er ist 
beseitigt.

Wünscht noch Jemand das Wort?
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich

möchte mir doch erlauben, zur Beseitigung von Zweifeln, 
welche etwa irgend einer oder der andere der Herren in 
Folge der Einwendungen deö Herrn Vorredners noch 
haben könnte, ein paar Worte zur Rechtfertigung des 
Tcrteö des Ausschuß-Antrages zu sagen. Ich glaube 
die erste Anforderung, die man an ein Gesetz stellt, ist 
die, daß es recht klar sei, und das ist insbesondere im 
Gemeindegcsetzc und im Gemeindegesctze insbesondere in 
dem Paragraphe nothwendig, wo es sich handelt, feft- 
zustcllcn, wer ist das Subject in der Gemeinde, und in 
dieser Hinsicht glaube ich, ohne eitel zu sein, dem Ent
würfe des Ausschusses den Vorzug einräumen zu müssen, 
weil er in einer höchst einfache», klaren Auseinander
setzung bestimmt, wer Mitglied in einer Gemeinde ist, 
und dieselbe in zwei Kategorien theilt. Was die M it- 
gliederuntertheilung, die in einer Gemeinde wohnenden 
Personen überhaupt anbclangt, ist der Antrag des Aus
schusses vollkommen gleichlautend mit dem Gesetze vom 
Jahre 1849; denn daS Gesetz vom Jahre 1849 unter
scheidet in einer Gemeinde solche, die darin fremd 
sind, und solche, die darin nicht fremd sind, das thut 
unser Paragraph auch; er unterscheidet Gemein degliedcr 
und Auswärtige. Die Gemeindemitglieder unterscheidet 
das Gesetz vom Jahre 1849 in zwei Kategorien; Gemein
debürger und Gemeindeangehörige. Unser Entwurf unter
scheidet: Gemeindeangehörige und Gemetndegenossen; 
also die Sache bleibt sich bei der einen wie bei der 
ändern Tertirung vollkommen gleich, was jedoch die 
Definition, die Terminologie anbelangt, ist die des 
Ausschuß-Entwurfes offenbar klarer, als wie jene des 
Gesetzes vom Jahre 1849 und glaube sogar, daß §. 8 
w  seiner Tertirung der lit. A  den Herren, in 
unser» Gemeinden nicht willkommen wäre. Ich erlaube 
mir diese lit. A  zu lesen: „Gemcindebürger sind jene, 
welche dermalen von einem in der Gemeinde gelegenen
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Haus- oder Grundbesitz, oder von einem den ständigen 
Aufenthalt in der Gemeinde gesetzlich bedingenden Ge
werbe oder Erwerbe einen bestimmten Jahresbetrag an 
directen Steuern zahlen, oder von der Gemeinde förmlich 
als solche anerkannt worden sind".

Meine Herren! das Gesetz vom Jahre 1849 nimmt 
gewissermaßen höhere Kategorien Mitglieder ans, welche 
sie nicht als Angehörige der Gemeinden im eigentlichen 
Sinne des Wortes anschen wollen, und der Entwurf 
des Ausschusses ist in dieser Hinsicht gerechter, und ich 
glaube denselben auch in der Rücksicht rechtfertigen zu 
können, daß er dem Sprachgebrauche anpaffender ist.

Der Herr Antragsteller hat einen Anstand darin 
gefunden, daß daS Wort „Angehörige" nicht so recht 
eine nahe Beziehung zur Gemeinde bezeichnet; in der 
Hinsicht kann ich dem Herrn Antragsteller durchaus nicht 
beipflichten, denn wenn Jemand fragt: Wer sind deine 
Angehörigen? Meine Frau und meine Kinder, die sind 
meine nächsten Angehörigen, und so glaube ich, daß, um 
eine recht nahe Beziehung zur Gemeinde zu bezeichnen, 
ich daS Wort „Angehörige" für recht paffend erklären 
kann, weil cs eben die Gehörigkeit in die Gemeinde tref
fend bezeichnet. Was jenen Theil der Begründung des 
Herrn Antragstellers anbelangt, daß hiedurch das Recht 
der Landgemeinden beinträchtiget werden könne, Ehren
bürger zu ernennen, so wird der Herr Antragsteller, bei 
§. 8 Gelegenheit haben, dießfallö seine Wünsche zu 
äußern und darauf seine Anträge zu gründen, denn dieser 
$. 8 spricht eben von dem Rechte der Gemeinden, Ehren
bürger zu ernennen.

Die Autonomie der Gemeinde wird durch diese Stpli- 
sirnng durchaus nicht beeinträchtiget, denn ihr steht cS ja 
zu, das Heimatsrecht anzuerkennen, oder nicht, und cS 
weist den Personen, welche der Gemeinde factisch nicht 
angehören, sondern welche Mitglieder derselben nur wegen 
irgend eines Besitzes sind, ohne daß sie in der Gemeinde 
sich aufhalten, denjenigen Rang ein, der ihnen gebührt.

Es ist auch nicht im Entferntesten dem Ausschüsse 
eingefallen, durch die Terminologie dcS §. 6 eine Ver
schiedenheit in der Behandlung der Angehörigen einer 
Landgemeinde gegenüber jenen einer Stadtgcmeinde sta- 
luircn zu wollen; denn sie werden im ganzen Gesetze, wie 
wir cs dem h. Hause zur Annahme Vorschlägen, nicht 
eine Bestimmung finden, welche den Angehörigen einer 
Stadt- oder Marktgemeinde mehr Rechte einräumt, als 
wie jenen der Landgemeinden, weil der Ausschuß an der 
Ansicht fcstgehalten hat, daß der Bauer die gleichen 
Rechte hat und haben soll, wie der Bürger in der Stadt. 
ES bezieht sich die Aufnahme der Bürger in das Gesetz, 
welches ohnedem erst bei §. 8 zur Sprache zu kommen 
hätte, um in der Ordnung zu bleiben, auf etwas ganz 
Anderes. In  dieser Hinsicht werde ich mir bei §. 8 schon 
das Wort zu ergreifen erlauben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort?
(Nach einer Pause.) Wenn Niemand daö Wort 

ergreift, so bringe ich <j. 6 in der Fassung des Aus
schusses znr Abstimmung und ersuche die Herren, welche 
mit diesem Paragraphe einverstanden sind, sich zu erhe
ben. (Geschieht.) §. 6 ist angenommen.

BerichterstatterFrcih. v. A p f a l t r e r n  : (Liest 8. 7.)
Ich erlaube mir hier mit Rücksicht auf die Vorlage 

des Ausschusses zu bemerken, daß im ganzen Contcrte 
des Gesetzes die Citirungen der Artikel des Gesetzes vom
5. März 1862 zu entfallen haben, nachdem sie in daS 
Gesetz, wenn es seiner Zeit votirt und sanctionirt sein 
wird, nicht mehr hineingehören, sondern in den Entwurf
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nur deßhalb ausgenommen worden sind, um die Orten* 
tirnng zu erleichtern, um zu wissen, was positives Gesetz 
und was nur ein Antrag der Regierung ist.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 
einer Panse.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, so 
bringe ich 8- 7 znr Abstimmung und ersuche jene Herren, 
welche mit der Fassung dieses Paragraphen einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) §. 7 ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n  : (Liest 8- 8.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daS Wor t?
Abg. K r o m e r : Ich bitte um das Wort.
Der Schlußsatz dieses Paragraphen lautet dahin: 

„Jede Gemeinde kann österreichischen Staatsbürgern daö 
Ehrenbürgerrecht verleihen". Bei dieser Position mag 
unser» Ausschuß wohl die Anschauung geleitet haben, daß 
bereits im allgem. bürgl. Gesetzbuche alle Staatsbewohner 
zugleich Staatsbürger genannt werden, daß in einem 
Rechtsstaate alle Staatsbürger gleiche Rechte haben sollen
u. dgl. m. Allein bereits das burgerl. Gesetzbuch bestimmt 
ja, daß die einzelnen Korporationen verliehenen P riv i
legien aufrecht verbleiben sollen; derlei Privilegien haben 
Markt- und Stadtgemeinden durch besondere Verdienste 
erworben, oft durch Geldopfer erkauft.

Ebenso sind in unserer Gesetzgebung die verschie
denen Stände-Classen, der Bauernstand, Bürgerstand, 
Militärstand u. s. w. fortgesetzt gesondert, dem Einen oder 
Ändern mitunter auch besondere Rechte, als Privilegien
u. f. f. zuerkannt worden.

Das gleiche Verhältniß nun tritt hier bei dem 
Bürgerstande in Städten und Märkten ein, diese haben 
allerdings durch Privilegien gesicherte besondere Rechte, 
sie haben daö Recht Bürger, und zwar gegen Einkanf- 
taren, sic haben das Recht Ehrenbürger zu erwählen.

Den Landgemeinden war dieses Recht bisher nicht 
eingeränmt, der Ausschuß scheint dieses gewissermaßen 
selbst anerkannt zu haben, als er im ersten Absätze 
bestimmte: „ In  Städten und Märkten werden diejenigen
Gemeindeaugehörigen, welche bisher das Bürgerrecht durch 
Verleihung der Gemeinde erhalten haben, oder cS in der 
Folge in gleicher Weise erwerben Bürger genannt". 
Daraus folgt, daß auf dem Lande die Gemeindeinsassen 
nicht Bürger genannt werden. Ebenso sagt er weiter: 
„für die Verleihung deS Bürgerrechtes kann die Gemeinde 
eine Gebühr ansprechen". Daraus folgt unmittelbar, 
daß auf dem Lande für die Verleihung des Bürgerrechtes 
keine Gebühr angefprochen werden kann.

M ir  scheint eö daher etwas sonderbar, daß der 
Ausschuß zu dem Schluffe gelangt „jede Gemeinde ist 
berechtiget, Ehrenbürger zu ernennen".

Ich glaube, Derjenige, der Bürger oder Ehren
bürger ernennen kann, muß vorerst selbst Bürger sein.

Wenn ich wüßte, daß ich durch die Bekämpfung 
des Schlußsatzes den Dorfgemeinden ein Recht verkürzen 
könnte, daß die Bewohner des WalddorfeS Sadule, daß 
die Äaischler der Ortschaft Kosicen sich allenfalls darum 
reiße« werden, Bürger zu heißen und Ehrenbürger zu 
ernennen, ich versichere, ich würde der Erste sein, der ihre 
Wünsche auch in dieser Beziehung vertreten wollte; allein 
ich kenne die Wünsche deö Landvolkes. Der Landbewoh
ner w ill eben nur Laudmann fein, um imaginäre Rechte 
ist es ihm nicht zu thuit, wenn ihm nur seine wesentli
chen gewahrt werden.

Es ist vom Erhabenen, Würdigen, Vernünftigen, 
oft nur ein Schritt zum Lächerlichen, und ich möchte 
dazu wirklich nicht beitragen; wohl aber möchte ich das

Recht der Landbewohner dahin wahren, daß auch sie 
berechtiget fein solle», Auswärtige zu Ehrenmitgliedern 
zu ernennen, um sic so in den Gemeinden wählbar zu 
stellen. Ich würde daher beantragen, dcr zweite Absatz 
des 8- 8 sei dahin abzuändern: „D ie Stadt- und 
Marktgemeinden können österr. Staatsbürgern das Ehren» 
Bürgerrecht verleihen, andere Ortsgemeinden können sie 
zu Ehrenmitgliedern ernennen".

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg. Kro- 
mer geht also dahin, daß der Landtag beschließen wolle 
den 2. Absatz deö 8. 8 dahin abzuändern: „Die Stadt- 
und Marktgemeinden können österr. Staatsbürgern das 
Ehrenbürgerrecht verleihen, andere Ortsgemeinden können 
sie zn Ehrenmitgliedern ernennen". Findet dieser Antrag 
die gehörige Unterstützung. (Ein Theil der Versammlung 
erhebt sich.) Wünscht noch Jemand daö Wort?

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i g g : Wenn
Niemand daö Wort ergreift, so möchte ich eine Bemer
kung machen. Eö ist im früher» Gemeindegesetze allen 
Gemeinden das Recht eingeräumt, Ehrenbürger zu ernen
nen. Dieseö Recht hat nun die gegenwärtige Regierungs
vorlage nicht ausgenommen. Ich glaube, es dürfte die 
Erfahrung vielleicht die Regierung dazu geleitet haben. 
Das, waS ich jetzt berühren w ill, scheint mir zunächst 
mehr daö Land und daS H. Haus zu berühren, als die 
Regierung davon betroffen wird, welche nur mittelbar 
dabei betheiligt ist. ES hat nämlich die Erfahrung ge
zeigt, daß vielfältig, wenn anch nicht in diesem Lande, 
aber doch in ändern Ländern, daö Ehrenbürgerrecht ange- 
fncht worden ist, und zwar einzig, um dadurch die Wahl
fähigkeit in den Landtag zu erlangen.

Bisher hatte sich, wenigstens waö mir bekannt ist, 
wirklich gezeigt, daß daS Ehrenbürgerrecht Männern ver
liehen worden ist, welche in irgend einer Weise dem 
Laude angehört haben, und vielleicht durch vorübergehende 
Verhältnisse dem Lande entrückt waren. Eö kommt 
aber dieses Bestreben, daö Ehrenbürgerrecht zu erlangen, 
auch bei Personen vor, welche sonst feinen Titel aufweisen 
können, das Bürgerrecht in Anspruch zn nehmen; dieseö 
Streben kann überhand nehmen unb es kann in der 
Folge vielleicht selbst ans die Wahlen dadurch ein Einfluß 
geübt werden, welches für den Landtag selbst nicht ersprieß
lich wäre. Das ist dasjenige, was ich dem H. Hanse znr 
Ueberlegung anheim geben will.

Es ist von Seite deö Ausschusses nicht die Begrün
dung angegeben worden, warum dieser Beisatz, dieseö 
Recht hier ausgenommen worden ist; ich stelle eö dem 
Herrn Antragsteller anheim, bieß weiter zu begründen.

Ich führe daö nur an, uni bic Regierungsvorlage 
zu erklären, welche diesen Beisatz, ber im früher» Ge
setze war, nicht ausgenommen hat. Was bic Benennung 
betrifft, so glaube ich wohl, baß eö wenig darauf entkommt, 
ob man sie Ehrenmitglieder oder Ehrenbürger nennt.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte nochmals um das Wort.
Ich muß auf die von Sr. Ercellenz so eben abge

gebene Aeußeruttg entnehmt, daß ich bei dem Umstande, 
weil bic Regierungsvorlage ben Stabten und Märkten 
das Recht ausdrücklich einräumt Ehrenbürger zu ernen
nen , und hiedurch auch Auswärtige wählbar zu stellen, 
ben Grund nicht einsehe, warum dieselben Rechte nicht 
auch den Ortsgemeinden zustehen sollen. Ich wünsche 
daher OrtSgemeindcn daö gleiche Recht, wie den Städten 
und Märkten, jedoch in einer den Verhältnissen mehr 
entsprechenden Form gewahrt zu sehen, unb ans diesem 
Grunde habe ich meinen Abänderungsantrag gestellt. 
(Bravo.)



P r ä s i d e n t : Wünscht noch Jemand in dieser 
Angelegenheit das Wort?

(Nach einer Panse.) Wenn nicht, so ersuche ich 
den Herrn Berichterstatter seinen Antrag zn begründen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich
habe bei Besprechung deö 8- 6 mir erlaubt, den Vor
behalt in Betreff der Aufnahme der Position deö Bürg
errechtes, der Verleihung deö Bürgerrechtes in das 1. 
llinea deS §. 8 zu begründen.

Für die Aufnahme dieser Position hat sich der Aus
schuß mit Berücksichtigung des Umstandes entschieden, daß 
in Städten und Märkten häufig Stiftungen der Bezug 
gewisser peenniärer Emolumente gegeben sind, deren Ge
nuß an die Bedingung geknüpft ist, daß die betreffenden 
Bewerber darum in den bezüglichen Städten und Märkten 
Bürgerrecht haben. Wenn im §. 8 die diesbezügliche 
Bestimmung nickt ausgenommen worden wäre, so hätten 
nach einer gewissen Anzahl von Jahren keine Persönlich
keiten mehr eristirt, für welche derlei Stiftungen gegrün
det Worten sind, und eS wäre dadurch die Möglichkeit 
beseitiget, den Intentionen des Stifters solcher Bestim
mungen Rechnung zu tragen, es würde ohne Zweifel 
ein solches Vermögen sodann in einer Weise dann ver
wendet werden, wie sie den Wünschen deS edlen nnd 
wohlthätigen Stifters nicht entspricht. Um solchen S tif
tungen die gebührende Rücksicht zu gewähren, wurde die 
Position ausgenommen, daß die Verleihung des Bürger
rechtes anch fernerhin den Städten nnd Märkten zustehen 
solle, an welche Bestimmung sich durchaus keine sonstige 
Begünstigung der sogenannten Bürger knüpft.

Was die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes anbe
langt, welches in dem zweiten Alinea 8- 8 auch den 
Landgemeinden eingeräumt worden ist, so hatte sie 
nicht allein darin ihren Grund, um Personen, welche 
in einer Gemeinde sich Verdienste erworben haben, das 
Ehrenbürgerrecht mit dem Zwecke zu verleihen, sic für den 
Landtag wählbar zu machen, sondern in dem Wunsche, 
um solche Personen der Gemeinde nützlich machen zu 
können.

ES sind nämlich in der Gemeinde häufig Ind iv i
duen, welche keine Steuer entrichten, welche oft noch in 
einem rüstigen Alter sind, etwas leisten können, nnd doch, 
weil sie eben keine Steuer entrichten, nicht wählbar wären.

Ich erinnere an die vielen oft noch kräftigen Män
ner, welche ihrem Sohne häufig, um ihn von dem M il i
tärdienste zu befreien, ihr Haus nnd ihren Besitz überge
ben, und welche sich gewissermaßen in die Ruhe zurück 
ziehen, ohne etwa zn beanspruchen, vollkommen unbeschäf
tigt zu leben, ohne vielleicht in manchem Falle eö zurück 
zu weisen, im Interesse der Gemeinde sich verwenden zu 
lassen. Solchen kann das Ehrenbürgerrecht verliehen wer
den, wodurch sie zu Ausschüssen, zu thätig wirkenden M it
gliedern der Gemeinde berufen werden können.

Was den Anstoß anbelangt, welchen man an dem 
Worte „Ehrenbürger" nimmt, so ist er einigermaßen ge
gründet, wenn ich ihm auch seine volle Berechtigung nicht 
zuerkennen kann. Denn wenn wir alle Staatsbürger sind, 
warum sollte nicht ein Mitglied einer Landgemeinde Ehren
bürger sein; eS klingt zwar nicht correct, die Sache selbst 
aber ist etwas sehr Ersprießliches. Vielleicht ist dem H. 
Landtage eine andere Fassung gefällig, welche nur eine 
sehr geringe Abänderung nöthig macht. Es wird zwar 
gewissermaßen ein neues Wort dafür creirt, jedoch ein 
Ausdruck, welcher anderwärts schon genannt worden ist. 
I n  diesem Falle könnte das zweite Alinea so lauten: 
„Jede Gemeinde kann österreichischen Staatsbürgern das
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Recht von Ehrenbürgern, bezüglich von Ehrenmitgliedern 
verleihen".

Ich erlaube mir diese Fassung deö zweiten Alinea 
znr Vermeidung eines allfälligen Mißlantes in Vorschlag 
zu bringen.

Abg. K r o m e r :  Es ist das ein neuerlicher Antrag, 
welchen der verehrte Herr Berichterstatter angeregt hat, 
daher darüber eine kurze Bemerkung erlaubt sein dürfte, 
und mit Bezug darauf erwähne ich nochmals der erfor
derlichen Klarheit des Gesetzes, welches genau bestimmen 
soll, was für ein Recht der einen oder ändern Corpora
tion znsteht; in dieser Richtung glaube ich, daß meine 
Fassung die deutlichere sei.

Abg. M  ul tet ) :  Ich bitte nochmahlS um's Wort. 
Nachdem es sich liier vorzugsweise nur um die nähere 
Bestimmung deS Rechtes zwischen den Gemeinden handelt, 
so würde ich mir erlauben noch einen dritten Antrag zur 
nähern Präcisirung dahin zu stelle», damit man nicht 
durch den Vordersatz, der lediglich von Städten nnd 
Märkten spricht, dahin geleitet würde, daß die sogenannten 
Ortsgemeinden den genannten Korporationen gegenüber 
ausgeschlossen sind dieses Recht anSznüben, daß der Bei
satz, jede Stadt- nnd OrtSgemeinde kann österreichischen 
Staatsbürgern das Ehrenburgerrecht verleihen in den 
Ansjchnßantrag eingefügt werde.

Durch diesen Beisatz würden dann ebenso die Land
gemeinden einbezogen sein. Auf den Namen, ob Ge 
meindeglieder oder Ehrenbürger, sobald sic nur als Ehren
bürger das Recht der Wählbarkeit oder überhaupt die 
damit verbnndcnen Rechte genießen würden, glaube ich, 
kommt es nicht an, eben so wenig, ob man sie dann Ge- 
meindcgliedcr oder Genieindc-Ehrenbürger, oder Ehrenmit
glieder nennen würde. Es handelt sich vorzugsweise nur 
darum, eine solche Präcision int Gesetze zu finden, daß 
kein Zweifel darüber entsteht, daß die Landgemeinden eben
falls dieses Rechtes theiihaftig sind.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Abg. Freiherr v. Apsal 
trern hat einen Antrag eingebracht, welcher dahin lautet:

„Der H. Landtag wolle beschließen: Das zweite 
Alinea §. 8 habe zu lauten: Jede Gemeinde kann 
österreichischen Staatsbürgern daS Recht von Ehrenbürgern 
bezüglich Ehrenmitgliedern verleihen".

Ich stelle vor Allem die Unterstütznngöfrage.
Findet der Antrag die gehörige Unterstützung? 

(Einige Mitglieder erheben sich.) Er ist unterstützt.
Dann ist noch ein weiterer Antrag des Herrn Abg. 

Mulley.
Abg. M n l l e y :  Ich werde ihn sogleich einbringen. 

(Uebergibt denselben.)
P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn Abg. M ul- 

ley lautet dahin:
„Der h. Lanvtag wolle beschließen: Jede Stadt- und 

OrtSgemeinde kann österreichischen Staatsbürgern das 
Ehrenbürgerrecht verleihen".

Findet dieser Antrag die nöthige Unterstützung? 
(Niemand erhebt sich.) Er ist abgelehnt.

Wünscht noch Jemand das Wort? (Nach einer 
Pause.)

Wenn Niemand mehr das Wort ergreift, so werde 
ich znr Abstimmung schreiten, it. z. werde ich §. 8 in zwei 
Theile thcilcn, und zuerst das erste Alinea zur Abstim
mung bringen.

Jene Herren, welche mit dem ersten Alinea 
8. 8 einverstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Es ist angenommen.

Bezüglich des zweiten Alinea bringe ich zuerst den
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Antrag des Herrn Abg. Kromcr znr Abstimmung, der sich 
am weitesten vom Ausschußantrage entfernt, unk der da
hin lautet:

„D ie Stadt- und Marktgemeinden können österrei
chischen Staatsbürgern daö Ehrenbürgerrecht verleihen, 
andere Ortsgemeinden können sie zu Ehrenmitgliedern er
nennen".

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstan
den sind, belieben sitzen zu bleibeu. (Geschieht.) Es sind 
13, also die Minorität.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Der 
Antrag ist angenommen.

P r ä s i d e n t :  Er ist abgelehnt.
Abg. K r o m e r :  Ist der Antrag angenommen?
Schriftführer N i l  ha r :  Ja, er ist angenommen.
P r ä s i d e n t :  (Nach neuerlicher Zählung.)
Es ist die Majorität.
Berichterstatter Freiherr v. Apsal t rern:  (Liest §. 9.)
P r ä s i d e n t :  Is t über 8- 9 etwas zu bemerken?
Abg. K r o m e r :  M it Rücksicht ans den eben an

genommenen Beschluß zu 8. 8 würde der Schlußsatz dieses 
Paragraphen lauten müssen:

„D ie Ehrenbürger und die Ehrenmitglieder haben 
die Rechte der Gemeindegenossen, ohne die Verpflichtungen 
derselben zn theilen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort?
Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich

schließe mich dieser Stylisiruug mit Rücksicht auf den be
stehenden Beschluß an.

P r ä s i d e n t :  Nachdem Niemand weiter mehr daS 
Wort ergreift, bringe ich 8- 9 mit dem Amendement des 
Herrn Abgeordneten Kromer zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit dieser Fassung nunmehr 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Sie ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest 
8- 10.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daö Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort, Herr 

Landeshauptmann!
Ich bin in der Wesenheit mit dem eben vorgelese- 

nen 8- 10 einverstanden, glaube jedoch, daß die Bestim
mungen der einzelnen Absätze vielleicht besser g e o rd n e t  
wären, wenn im ersten Absätze nur das besprochen würde, 
was die Gemeinde den Auswärtigen gegenüber thun oder 
nickt thun darf, und wenn im zweiten Absätze lediglich 
die Bestimmung dessen vorkäme, welche Rechtsmittel der 
Fremde dagegen ergreifen könne, und so würde ich bean
tragen, dem ersten Absätze deö 8. 10 sei beizufügen:

„jedoch kann ihnen die Gemeinde znr Beibringung 
obigen Nachweise eine deu Verhältnissen angemessene 
Frist bewilligen"; der zweite Absatz sei unverändert nach 
der Regierungsvorlage anzuuehmen.

Nach meiner Stylisirung würde nämlich im ersten 
Absätze angedeutet, daß die Gemeinde die Fremden zwar 
nicht auöweiseu kauu, wenn sie die Heimathsberechtigung 
Nachweise«, oder wenigstens darthnn, daß sie zur Erlan
gung eines solchen Nachweises die erforderlichen Schritte 
gemacht haben; daß sie jedoch darauf dringen könne, daß 
sie diese Nachweisung in einer bestimmten Frist liefern.

Im  zweiten Absätze würde ganz nach der Regierungs
vorlage bestimmt werden, welche Rechtsmittel dem Aus
wärtigen gegen derlei Verfügungen der Gemeinde zustehen. 
Ich werde gleich den Antrag schriftlich übergeben.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abgeordne
ten Kromer lautet dahin:

„Der h. Landtag wolle beschließen, dem ersten Ab
sätze des 8. 10 sei beizufügen:

„Jedoch kann ihnen die Gemeinde zur Beibringung 
obiger Nachweise, eine den Verhältnissen angemessene 
Frist bewilligen". Der zweite Absatz sei unverändert nach 
der Regierungsvorlage anzunehmen.

Wird dieser Antrag gehörig unterstützt?
Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wol

len, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist abgelehnt.
Abg. B r o l i ch :  Ich muß bekennen, daß mir die 

Regierungsvorlage besser gefällt, als die Abänderung von 
Seite des Ausschusses, daß die Gemeinde einem Auswär
tigen, welcher einen Nachweis zn liefern hat, einen Ter
min, eine Frist gestatten kann, denn es versteht sich von 
selbst (Ruse: Nein), und gerade deßwegen, weil die Ge
meinde nicht nur einen Termin gestatten, sondern ihn auch 
noch aus andere Wege weisen kann, so würde ich den 
Beisatz des Ausschusses als sehr überflüssig finden, denn 
der zweite Absatz der Regierungsvorlage enthält schon al
les daö, waö der Ausschuß selbst auSdrücken wollte, denn 
eS heißt:

„Fühlt sich ein Auswärtiger in dieser Beziehung 
durch eine Verfügung der Gemeinde gedrückt, so kann er 
sich um Abhilfe an die politische Bezirksbehörde wenden".

Also in dieser oder irgend einer Richtung glaube ich, 
daß die Beziehungen nicht genau präcisirt werden können, 
in welchen sich ein Auswärtiger verletzt fühlen könnte; 
daher die Annahme der Regierungsvorlage, wie sie ist, 
nach meiner Meinung am entsprechendsten wäre.

P r ä s i d e n t :  Wird der Antrag zu Gunsten der 
Regierungsvorlage unterstützt?

Jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wol
len, bitte ich, sich zu erheben. (Rufe: Es ist ja die Re
gierungsvorlage.)

Abg. B r o l i c h :  ES wird nur daraus ankommen, 
ob der Zusatz von Seite deö Ausschusses angenommen 
werden wird, worüber ohnehin besonders eine Abstimmung 
eingeleitet wird. Mein Antrag ist nur ein negativer.

Abg. K r o m e r :  Erlauben, Herr Präsident. Nach 
der Geschäftsordnung muß für deu Fall, wenn der An
trag des Ausschusses abgelehnt wird, immer noch die Re
gierungsvorlage in der ursprünglichen Fassung zur Abstim
mung kommen. Eö handelt sich daher nur darum, ob die
H. Versammlung diesen Paragraph nach der Stylisirung 
des Ausschusses annehmen wolle oder nicht. Geschieht das 
Erste« nicht, so muß die Regierungsvorlage ohnehin zur 
Abstimmung kommen.

P r ä s i d e n t :  Wenn demnach Niemand mehr das 
Wort ergreift, so gebe ich dem Herrn Berichterstatter daS 
letzte Wort.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Der
Ausschuß hat in einer und der ändern Richtung die Posi
tion berathell, und sich endlich für den Antrag nach reif
licher Ueberlegung entschieden, welcher dem h. Hause 
vorliegt.

Der Ausschuß hat sehr wohl gefühlt, daß allerdings 
die Deutlichkeit einigermaßen gewinnen würde, wenn man 
den Beisatz, welchen der Ausschuß in dem zweiten Alinea 
ausgenommen, dem ersten Alinea beifügen würde.  ̂ Jedoch 
war dabei die Rücksicht auf daS bestehende Gesetz das 
maßgebende. Es ist nämlich der Artikel 3 deö Gesetzes 
vom 5. März 1862, welcher die betreffende Position nor- 
mirt, die in dem ersten Alinea deS 8- 10 der Regierungs
vorlage enthalten ist.

Diese gesetzliche Bestimmung, an der eigentlich nichts 
alten« worden ist, durch eilten Zusatz zu ergänzen, hielt



sich bcr Ausschuß nicht für berechtiget, denselben jedoch zu 
interpretiren, dazu glaubte er das zweite Alinea für einen 
passenderen O rt, um so mehr, nachdem die Deutlichkeit 
auch durch die Einfügung dieses Satzes in das zweite 
Alinea nicht wesentlich leidet, da Jeder, der sich durch 
eine solche Verfügung gekränkt findet, recht gut darans 
entnehmen kann, wohin er sich zu wenden hat.

Gänzlich überflüssig glaube ich jedoch, ist dieser 
Beisatz nicht, denn, wenn wir daö erste Alinea des §. 10 
so nehmen, wie die Regierungsvorlage lautet, und nicht 
ausdrücklich sagen, daß zur Beibringung eines Nachweises 
eilt angemessener Termin gegeben werden kann, was aller
dings eine Sache ist, die in der Natur dieses Gesetzes 
selbst liegt, so würde mau auf die Vermnthung kommen, 
daß sich die Gemeinde Jahre und Jahre hindurch mit 
einer Rubrik begnügen müßte, welche der betreffende 
Auswärtige, der sich in ihrer Gemarkung aushaltet, bei
bringt, um sein Einschreiten darznthnn, womit er sich um 
die Anerkennung seiner Heimatsberechtigung irgendwo be
worben hat. Aus Grundlage einer solchen Rubrik könnte er 
sich Jahre und Jahre lang unbelästigt in der Gemeinde 
aufhalten.

AuS diesem Grunde, weil der Ausschuß überzeugt 
ist, daß dieß im Art. 3 des Gesetzes vom 5. März 1862 
nicht gemeint ist, und weil es aber doch gut ist, die Ge
meinde darüber z» belehren, welchen Weg sie einznschlagen 
habe, um einen solchen Menschen zur Beibringung des 
Nachweises oder aber aus ihrer Gemeinde hinaus zu 
bringen, hat der Ausschuß geglaubt eine solche Position 
in dem zweiten Alinea aufnehmen zu sollen, daß einem 
solchen Auswärtigen zur Beibringung der Behelfe ein ge
höriger Termin gegeben werden kann.

Dieses glaube ich zur Rechtfertigung des Ausschuß
antrages anführen zu sollen.

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Ich er
laube mir ein Paar Worte zu sagen.

Ich habe gegen den Zusatz gar teilte Beanständnng 
zu machen, aber nach dem, waS der Herr Antragsteller 
gesagt hat, kommt es mir vor, daß die Deutlichkeit wirk
lich verletzt werden müßte durch die Art und Weise, wie 
er hier eingefügt worden ist.

Der Paragraph sagt in dem ersten Alinea, daß sol
chen Auswärtigen, welche eine Heimatsberechtigung aus- 
weiseu, ober auch Nachweisen, daß sie eine soche angesucht 
haben, der Aufenthalt in ihrem Gebiete nicht verweigert 
Werben darf, so lange, als dieselben einen unbescholtenen 
Lebenswandel führen und ber öffentlichen Milbthätigfeit 
nicht zur Last fallen.

Das zweite sagt dagegen, daß gegen eine Verfü
gung in dieser Beziehung, — also in allen diesen Be
ziehungen, welche hier benannt sind, — daß, wenn sich 
ein Auswärtiger in dieser Beziehung durch eine Verfü
gung ber Gemeinde gedrückt fühlt, er sich um Abhilfe an 
die politische Bezirksbehörde wenden kann.

Wenn nun die Bestimmung wegen des Termines 
hier eingeschaltet wird, so könnte man glauben, daß sich 
der Auswärtige nur dann um Abhilfe ait die Bezirksbe
hörden wenden kann, wenn er sich durch die Aufforderung 
zur Beibringung des Nachweises gedrückt fühlt.

Nun kann er aber auch ans ändern Beziehungen 
sich gedrückt fühlen, und den Rccurs ergreifen, und mir 
scheint wirklich, daß eine Undeutlichkeit vorhanden ist, wenn 
dieses hier eingeschaltet w ird, und daß es besser wäre, 
diesen Zusatz früher anzubringen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
glaube dem Anstande, welchen Se. Ercellenz angeregt ha-
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beii, durch die Bemerkung begegnen zu können, daß eben 
durch den Satz, wie er im Allgemeinen in betn zweiten 
Alinea gegeben worden ist, unb wie er tatsächlich lautet, 
gegen jebe Verfügung ber Gemeinde dem Auswärtigen 
ber Weg der Berufung offen gelassen ist. Denn wenn man 
den früher besprochenen Zusatz ausläßt, so lautet daö 
zweite Alinea: „Fühlt sich ein Auswärtiger durch eine 
Verfügung der Gemeinde gedrückt, fo kann er sich um 
Abhilfe an die politische Bezirksbehörde wenden".

Der Ausschuß hat absichtlich bic Worte: „in bieser 
Beziehung" ausgelassen, bantit es sich eben nicht bloß auf 
bic Beibringung bes Nachweises bezieht, sondern überhaupt 
auch, wenn z. B. die Gemeinde den sittlichen Lebenswan
del des Betreffenden grundlos beanständet, daß er auch 
in dieser Hinsicht seine Berufung an die höhere Behörbe 
habe, bamit, mit einem Worte, sein Berusuiigsrecht keine 
Beschränkung erfahre. Durch bic Beifügung bcr Worte 
„in bieser Beziehung" würbe den Rechten des Auswärtigen 
näher getreten werben, als wenn man bieselben auSläßt, 
uttb bic Regierungsvorlage scheint in bieser Hinsicht keine 
Beschränkung beabsichtigt zu haben, welche Beschränkung 
erst bitrch bic Beifügung bes Beisatzes, beit bcr Ausschuß 
bei» 2. Alinea beS 8. 10 eingeschaltet hat, herbei geführt 
würde.

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Also meint 
der Herr Berichterstatter, daß durch die Eliminirung der 
Worte „in dieser Beziehung" diesen möglichen Zweifeln 
vorgebeugt würde.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ja.
Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  So habe 

ich auch nichts weiters zu bemerken.
Abg. K r o m e r :  Ich bin bcr Ansicht, baß cs wohl 

nicht ganz glcichgiltig ist, ob bic Worte „in bieser Be
ziehung" weggelaffen werben oder nicht. Der Schlußsatz 
lautet gegenwärtig: „Fühlt sich ein Auswärtiger durch
eine Verfügung der Gemeinde gebrückt, so kann er sich 
um bic Abhilfe an bic politische Bezirksbehörbe wenden".

Also burch „irgenb eine Verfügung bcr Gcmcinbc". 
Das wäre jedoch zu weit gegangen, denn bic Gcmcinbc 
kann Verfügungen treffen, gegen welche bcr Auswärtige 
den Schutz der Eanteralbchörben, —  sie kann auch Ver
fügungen treffen, in Folge bereit er bat Schutz bcr Gerichts
behörden suchen muß. Es ist daher (ebenfalls zu weit 
ausgeholt, wenn die Worte „in dieser Beziehung" weg
gelassen werden. Die Worte „in dieser Beziehung" sind 
aus dem Grunde nothwendig, damit eben angebcutct wirb, 
baß bcr Auswärtige nur in Fällen, welche seinen Aufent
halt ober feine Ausweisung betreffen, die Abhilfe ber po
litischen Behörben ansprechen könne.

P r ä f i b e n t :  Wünscht noch Jcmanb baS Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich würde die nochmalige Recen- 

sioit dieses Paragraphen und sohin deficit neuerliche Be- 
benntr eigen.

tatthaltcrFreiherr v. Sc h l o i ß n i gg :  Ich kann hier 
nur bemerken, daß ich glaube, daß dieser Zusatz sich wohl 
nur auf das Vorangehende beziehen kann, uub daß man 
nicht wohl eine andere Verfügung der Gemeinde im Auge 
haben kann, wo vielleicht bcr Betroffene sich an eine an- 
bere Behörde, Gerichts- oder Eamcralbchördc, wenden 
müßte, von einer solchen Beschränkung ist int §. 10 gar 
keine Rede. Ich kann nur wünschen, baß entweder bcr 
Antrag, wie er vom Ausschüsse gestellt worben ist, mit 
Weglassung ber Worte „in  bieser Beziehung" angenommen 
werben möchte, ober aber, wenn bie Beibehaltung ber 
Worte „in  dieser Beziehung" beliebt würde, so müßte ich 
ersuchen, daß ber Beisatz des Ausschusses zur Vermeidung

4
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der Zweideutigkeit an einen ändern Ort käme. So aber, 
wie der Ausschußantrag jetzt gestellt ist, glaube ich, nach 
den erhaltenen Aufklärungen keinen Anstand dagegen erheben 
zu sollen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich
glaube denn doch zur Beruhigung, wenn irgend Jemand 
in der H. Versammlung einen Zweifel hat, daß in dieser 
Hinsicht das Interesse der Gemeinde eben so, wie jenes 
der Auswärtige», gewahrt sei, dem Antrage des Herrn 
Abg. Kromer, daß dieser Paragraph zur Redactiou an 
den Ausschuß zurück zu verweisen sei, mich anschließen 
zu können.

Ich, für meine Person jedoch kann in dieser E in 
sicht keine Gefahr erblicken, denn selbst die Position, 
daß der Auswärtige zu seiner Berufung sich an die poli
tische Behörde wenden möge, diese Position verschlägt 
selbst dann gar nichts, wenn er in dem einen oder dem 
ändern Falle an eine andere öffentliche Behörde sich zu 
wende» hat; denn darüber dem Auswärtige» die Aufklä
rung zu geben, ist nicht Aufgabe des Gemeindegesetzes. 
Das Gemeindegesetz soll eben nur die Rechte der Gemeinde 
wahren, und diese normiren, und diesen gegenüber ist der 
Auswärtige in eine Position gebracht, über die er sich 
wirklich auf Grundlage des Ausschußantrages nicht bekla
gen kann.

P r ä s i d e n t :  ES ist ein Antrag deS Herrn Abg. 
Kromer vorhanden, welcher die Tertiruug und Stylistrung 
dieses Paragraphen an den Ausschuß zurück verwiesen 
haben will.

Wird dieser Antrag unterstützt?
Wenn die Herren denselben unterstützen wollen, 

bitte ich, sich zu erheben. (ES erhebt sich Niemand.)
Es scheint nicht, er ist also beseitigt.
Ich bringe also §. 10 in der Fassung des Aus

schusses zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche 
mit diesem Paragraphe in seiner Fassung einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest 8. 11)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen S. 11 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort e r g r e i f t ,  
so bringe ich denselben zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit <$. 11 einverstanden sind, wollen sich erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Ich erlaube mir jetzt die Sitzung auf 10 Minuten 
zur Erholung des Herrn Berichterstatters zu suöpendiren. 
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter fortzufahren.
Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Drittes 

Hauplstück. Von der Gemeindevertretung. (Liest 8. 12.)
P r ä s i d e n t :  Is t über 8- 12 etwaö zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Wenn Niemand daö Wort ergreift, 
so bringe ich 8- 12 zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit der Fassung dieses Paragraphen ein
verstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  (LieSt 8- 13-) 
ES ist dieß, meine Herren, ein langathmiger Paragraph. 
Ein Paragraph von dessen Stylistrung sich der Ausschuß 
sehr gut bewußt ist, daß es einiges Nachdenkens, einiges 
Studiums bedarf, um dessen Sinn und Durchführung 
aufzufassen. — Um feine verschiedenen Bestimmungen 
gehörig zu erklären, werde ich mir erlauben sein Ver- 
ständniß durch einige Bemerkungen zn erleichtern. ES ist 
dieß der erste Paragraph, welcher dem Ausschüsse Gele
genheit geboten hat, dem Wunsche nach Bildung größerer 
Gemeinden Rechnung zu tragen. Er hat sich den Fall

gegenwärtig gehalten, daß von den dermalen bestehenden, 
oft wirklich kleinlichen Gemeinden sich mehrere Zusammen
legen wollen, um eine größere Gemeinde zn bilden, 
daß jedoch eine und die andere von diesen OrtSgemeinden 
fürchten würde, ihre partikularen Interessen nicht gehörig 
gewahrt zu sehen, wenn sic sich mit andere» Gemeinden 
zu einem größeren Ganzen vereinigen würde. Um diesen 
particularen Interessen eine Vertretung zu sicher», glaubte 
der Ausschuß die Bildung des Gemeindeausschusses in der 
Art beantragen zu sollen, daß jeder solchen kleineren Ge
meinde ein Organ im GemcindeauSschusse gesichert sei, 
welches seine Interessen bei den Berathnngen zu ver
treten hat.

Wie S ie , meine Herren, in dem weiteren Verlause 
deö Gesetzes sehe» werden, ist hiedurch der weitere Vor
theil geboten, daß durch die Eristeuz eines Ausschuß-Mit
gliedes in de» einzelnen Abteilungen einer größeren Ge
meinde, auch ein M ittel geboten ist, um den Gemeinde- 
Vorstand in Ausübung seiner verschiedenen Functionen, 
namentlich in der Ausübung der Polizeigewalt, gehörig 
zn unterstützen, mit Rücksicht auf deu einzelnen Thcil der 
Gemeinde, in welchem der Allsschußmann seinen Sitz hat. 
Aus diesem Grunde hat der Ausschuß beantragt, daß 
zunächst jede derartige Unterabtheilung, wenn überhaupt 
die Gemeinde ans solchen Unterabtheilungen, ehemaligen 
Ortschaften, besteht, daß die Unterabtheilung der Gemeinde 
zunächst einen Ausschuß wählt, daß die Gesammtzahl 
dieser so gewählten Ausschüsse von der Zahl aller Aus
schüsse, welche nach dem ersten Alinea deS Paragraphen 
13 in der ganzen Gemeinde zu wählen ist, abgezogen 
werden, und nur der Rest von der ganzen Gemeinde 
nach Wahlkörpern gewählt werde, wie sonst im Uebrigen 
die Wahlordnung cs vorschreibt.

In  dersclbcn Wcisc sind dann die Ersatzmänner zu 
wählen, nnr mit dem Unterschiede, daß, nachdem VaS 
Gesetz ohnedem nicht fordert, daß eine ebenso große An
zahl Ersatzmänner gewählt werde, als Ausschußmänner 
selbst, nur dann eine Berufung solcher durch die Wahl 
sämmtlichcr Gemeindemitglieder Platz zu greifen hat, wenn 
die gesetzlich erforderliche Anzahl an Ersatzmännern durch 
die Wahl der einzelnen Unterabtheilungen der Ge
meinde nicht erschöpft wirb.

Die Notwendigkeit, jene Anzahl der Ausschuß
mitglieder, welche nach dem Wahlacte der Untergemeinden 
zur Vollzahl der Ansschußmitglicdcr noch erforderlich 
ist, auf eine durch drei oder bezüglich zwei theilbare Zahl, 
ergibt sich auS dem Wahl-Moduö, welcher in der Wahl
ordnung umständlicher auSeinandergesetzt erscheint. Ich 
habe noch ciucS Falles ciucr Ergänzung dieser Zahl zu 
erwähnen, welcher in dem vierten Alinea des § . 13  nor- 
mirl ist, lind welcher deßwegen auch berücksichtiget wurde, 
weil es zwar nicht im geringsten wahrscheinlich doch aber 
denkbar wäre, daß aus der Wahl der Untergemeinden 
eine solche Anzahl von Ausschüssen hervvrgiuge, daß 
dadurch die Zahl der überhaupt zu wählenden Gemeinde
ausschüsse beinahe oder ganz erschöpft wäre. Für diesen 
Fall schreibt das 4te Alinea vor, daß jedenfalls auS der 
Wahl der Gefammtheit der Gemeinde eine solche Anzahl 
von AnSschußmännern hervorgehen und nötigenfalls dahin 
ergänzt werden müsse, welche der halben Anzahl der von 
den Unterabtheilnngen gewählten Ausschüssen gleich kommt, 
damit auch das Interesse der Gesammtgemeinde durch 
einige Mitglieder im Ausschüsse seiner Vertretung finde.

Diese Bemerkungen habe ich vorläufig dem hohen 
Hause vortragen zn sollen geglaubt, um das Verstäuduiß 
dieses Paragraphen zu erleichtern.



Wenn jedoch Anstände Vorkommen feilten, werde ich 
mir dann das Wort erbitten.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 13 zu 
sprechen?

Abg. K r o m e r : Ich bitte um daS Wort.
Es ist dieser Paragraph wirklich etwas unklar, wie 

dieses der Herr Berichterstatter selbst angebeutet hat.
Ich glaube die Fassung soll eine solche sein, daß 

dieselbe nicht nur dem Juristen, sondern auch dem gemei
nen Manne ohne Erklärung leicht verständlich sei.

Ich vermisse im zweiten Alinea dieses Paragraphen 
die Bestimmung, ans welcher Corporation eigentlich jede 
Untergemeinde ein Mitglied in den Ausschuß zu wählen 
habe, und doch glaube ich, wäre diese Bestimmung noth- 
wendig.

Jede Untergemeinde soll vorerst ein Mitglied ans 
ihrer Mitte wählen; denn nur dadurch, daß die Wahlbe
rechtigten jeder Gemeinde vorerst ein Mitglied aus ihrer 
M itte wählen, ist für jede einzelne Untergemeinde die 
entsprechende specielle Fürsorge getroffen, und deren Ver
tretung durch ein Mitglied ans ihrer Mitte gesichert. —

Im  dritten Alinea heißt es:
„Ih re  Zahl muß nöthigen Falles ans die Hälfte 

der Vorigen und ans eine, durch die Zahl der Wahlkörper 
theilbare Zahl ergänzt werden".

Da möchte ich wohl fragen, wann eigentlich dieser 
nöthige Fall e iiitritt'?

Eine Bestimmung hierüber finde ich im Paragraph?
nicht.

Im  vierten Alinea heißt es:
„Zur Vertretung verhinderter abgängiger Ausschuß- 

Mitglieder haben in jeder Gemeinde Ersatzmänner zn be
stehen.

Jede der erwähnten Uittergenteittdeit wählt einen 
Ersatzmann. Beträgt die Zahl derselben nicht die Hälfte 
fämmtlicher Ausschußmitglieder, so ist der Rest, — falls 
aber die Gemeinde aus feinen derartigen Unterabtheilnn- 
gen bestände, die Gesarnintzahl der Ersatzmänner von 
sämmtlichen Wählern der Gemeinde zu wählen".

Ich glaube vorerst muß genau angegeben werden, 
wie viel Ersatzmänner in jeder Gemeinde zu wählen sind, 
und dann erst ist die Bestimmung zu treffen, wieartig sie 
zu wählen sind, von wem der eine, von wem der andere 
Theil gewählt werden solle. — Uebrigens kommt in die
sem Paragraphe auch eine principielie Frage zur Ent
scheidung.

Der Ausschuß erachtet nämlich, daß für den Fall, 
wenn Untergemeinden in den Ausschuß wählen, die An
zahl der von den Untergemeinden Gewählten derjenigen 
Anzahl höchstens gleich kommen dürfe, welche sohin von 
der Gesammtheit der Orlögemeinde nach Wablkörpern 
gewählt wird.

Ich wäre der Anschauung nicht, sondern vielmehr 
überzeugt, daß bann, wenn wir der Gesaimntheit ber 
Wahlberechtigten mindestens eine gleiche Anzahl Ausschuß- 
mäuner wählen lassen, als deren von den einzelnen Unter- 
gemeinden gewählt wurde», für bie großem Gemeinheit 
gleichsam ein Privilegium geschaffen wird. Denn die 
großem Gemeinden stehen in allen drei Wahlkörpern mit 
einer großem Wähler - Anzahl ein, sie sind daher in der 
Lage, alle ihr.c Leute in den Ausschuß zu bringen, und 
dadurch alle Beschlüsse des Ausschusses nach ihrem Willen 
zu lenken.

Hiedurch aber würden die kleineren Untergemeinden 
ganz unter die Botmäßigkeit der größer» Gemeinden ge
stellt werden.
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Ich würde mir daher gar nicht wünschen, daß Be
stimmungen getroffen würben, in bereit Folge bie großem 
Gemeinden auf die Wahlen einen maßgebenden Einfluß 
üben könnten.

Je mehr die Wahlmänner ans den einzelnen Unter
gemeinden in gleicher Anzahl hervorgehen, desto »»parteiischer, 
desto gerechter wird die Leitung der Gemeinde fein. Je 
mehr wir aber der einen oder ändern stärkeren Gemein
de Gelegenheit bieten, in den einzelnen Wahlkörpern 
die Mehrzahl der ihr angehörigen Wähler in den Aus
schuß zu bringen, desto mehr werden alle geringeren 
Gemeinden von dieser einen oder von den mehrertt großem 
Gemeinden in bas Schlepptau genommen werben.

Ich würbe daher beantragen: „Der §. 13 dieses 
Gesetzes sei nachfolgend abzuändern:

Im  zweiten Absätze: Dieser Ausschuß wird in 
Ortsgemeinden, welche zwei oder mehrere bis zum Jahre 
1850 bestandene Untergemeinden in sich fassen ober künf
tig umfassen werden, derart zusammen gesetzt, daß zu
nächst bie Wahlberechtigten jeber bieser Untergemeinden 
aus ihrer Mitte je ein Mitglied in den Ausschuß wählen". 
— (Ruse: Das geschieht ohttedieß, bas steht ja ohnedieß 
schon darin.) Aus ihrer Mitte ?

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r u :  Ich
bitte die Wahlordnung anznfehen, bann werden Sie es 
sehen.

Abg. K r o m e r :  — Ich glaube, es wäre wohl 
hier am Platze. (Ruse: Nein!)

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  DaS
ist ein Gegenstand, der das Wahlverfahre» betrifft, und 
das Wahlverfahre» glaubten wir in die Wahlordnung 
aitfnchmcn zn müssen, und nicht in den §. 13.

Abg. K r o m e r :  Dann wäre die Bestimmung über 
den ganzen Vorgang der Wahl hier überflüssig gewe
sen. —

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
werde schon später zu erwiedern die Ehre haben.

Abg. K r o m e r :  „ In t  dritten Absätze: Die mit 
Rücksicht aus biefc Wahlen zur Vollzahl deS Ausschusses 
»och abgängigen Mitglieder sind von sämmtlichen Wählern 
der OrtSgenieinde nach Wahlkörpern z» wählen.

Is t die Zahl dieser noch abgängige» Mitglieder
durch die Zahl der Wahlkörper nicht theilbar, so muß sie 
auf die nächste hiedurch theilbare Zahl erhöht werden.

In t dritten Absätze: Zur Vertretung verhinderter. ..
P r ä s i d e n t :  Im  vierte» Absätze.
Abg. K r o m e r :  Richtiger im vierten Absätze: 

(Freiherr v. Apfaltrern, und Abg. v. Wurzbach: Eigent
lich fünfter Absatz.)

„Zur Vertretung verhinderter oder abgängiger AttS- 
schnßmitglieder hat jede Gemeinde auch Ersatzmänner in 
der halben Anzahl der Ausschußmitglieder zu bestellen.

Von jeber ber erwähnten Untergemeinden ist ein Er- 
fatzinan», die sonach noch erforderliche Restzahl aber, und 
wenn die Gemeinde nicht aus Untergemeinden besteht, die 
Gesammtzahl der Ersatzmänner ist von sämmtlichen Wäh
lern brr Gtmeiubc nach Wahlkörpcrn zu wählen.

Is t obige Restzahl oder int letztem Falle bie Ge- 
fammtzahl der Ersatzmänner durch die Zahl der Wahl
körper nicht theilbar, so ist sie auf bie nächste hieburch 
theilbare Zahl zu erhöhen".

Ich glaube, daß der Antrag nur bann »ollftünbfg 
aufgefaßt werbe» könnte, wenn bie Debatte über die ein
zelnen Absätze eingclcitet w ird , und ich würde dann die 
nähere Rechtfertigung eines jeden einzelnen Absatzes nach
tragen.

4*
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P r ä s i d e n t :  Ich werde vor Allem die Unter»
stütznngssrage stellen, itnb ersuche jene Herren, welche die
sen Antrag unterstützen wollen, sich zu erheben.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte die Debatte über die
einzelnen Absätze abgesondert einzuleiten.

Abg. D r. S u p p  an:  Ich würde mir den Antrag 
erlauben, die einzelnen Punkte zur Unterstützungsfrage zu 
bringen.

P r ä s i d e n t :  lieber den ersten Absatz liegt kein
Abänderungsantrag vor.

Zum zweiten Absätze wäre, nach dem Antrage zu 
setzen: „Dieser Ausschuß wird in Ortsgemeinden, welche 
zwei oder mehrere bis zum Jahre 1850 bestandene Unter
gemeinden in sich fassen, oder künftig umfassen werden, 
derart zusammengesetzt, daß zunächst die Wahlberechtigten 
jeder dieser Untergemeinden ans ihrer M itte je ein M it
glied in den Ausschuß wählen.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte die Unterstützungsfrage 
zn stellen.

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Antrag unterstützt? 
(Geschieht.) Er ist unterstützt.

 ̂Im  dritten Absätze wäre zu setzen: „D ie mit 
Rücksicht auf diese Wahlen zur Vollzahl deS Ausschusses 
noch abgängigen Mitglieder sind von sämmtlichen Wählern 
der Ortsgemeinde nach Wahlkörpern zu wählen. Ist die 
Zahl dieser noch abgängigen Mitglieder durch die Zahl 
der Wahlkörper nicht theilbar, so muß sie auf die nächste 
hiedurch «heilbare Zahl erhöht werden".

Findet dieser Antrag die gehörige Unterstützung? 
(Geschieht.) Er ist auch unterstützt.

Im  vierten Absätze: „Zur Vertretung verhinderter
oder abgängiger Ausschußmitglieder hat jede Gemeinde 
auch Ersatzmänner in der halben Anzahl der Ausschuß
mitglieder zu bestellen.

Von jeder der erwähnten Untergemeinde» ist ein 
Ersatzmann, die sonach noch erforderliche Restzahl aber, 
und wenn die Gemeinde nicht aus Untergemeinden besteht, 
die Gesammtzahl der Ersatzmänner ist von fämmllichen 
Wählern der Gemeinde nach Wahlkörpern zu wählen.

Is t obige Restzahl oder im letztem Falle die Ge
sammtzahl der Ersatzmänner durch die Zahl der Wahl
körper nicht theilbar, so ist sie auf die nächste hiedurch 
theilbare Zahl zu erhöhen".

Erhält dieser Antrag auch die Unterstützung? (Meh
rere Mitglieder erheben sich.) Er ist ebenfalls unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. M u l l c i ) :  Ich bitte um das Wort. Ich 

glaube, daß sich der Ausschuß hier auf eine Abirrung be
geben habe, die in den Folgen von keinem besonder» 
Nutzen sei» dürfte.

H ie r  handelt es sich um  die E o us titu im u g  der O r tS -  
gemeinden.

Ich glaube, wir habe» nicht einzugehen, woraus 
diese Ortsgcnicinde» weiter gebildet werden, ob sie auS 
Dorfschaften, gegenwärtigen Gemeinden, Untergemeinden 
oder wie sie immer heißen.

Die vormaligen Untergemeinde» können nicht zum 
Leben erweckt werden, und hier zu einem Anhalte, daß 
ftc wiederum besondere Korporationen und Berechtigungen 
zur Wahl von Ausschüssen und Bedrückungen derselben, 
haben sollten. (Oho!)

Gesetze sollten kurz, deutlich und bindig versaßt fein, 
während hier ein weiter Spielraum gegeben und die Leute 
nur zu Abirrungen verleitet werden. (O ho!)

Ich halte die Regierungsvorlage hier vollkommen

genau präcisirt, und allen Eventualitäten genügend vor
beugend.

Ich stimme daher nur für die Regierungsvorlage 
in ihrem Tcrte und für die Streichung des ganzen Zu
satzes, den der Ausschuß beliebte.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort, lieber 

die Aeußeruug des verehrten Herrn Abg. Mulley muß ich 
wohl bemerken, daß die Intention des Ausschusses und 
Zwar ganz sicher dahin ging, größere Ortsgemeinden 
zu schaffen, weil nur große Ortsgcmeinden in der Lage 
sein werden, der ihnen zugewiesenen Aufgabe zu genügen.

Um jedoch die bisherigen Unter- und OrtSgemein- 
den zur Gruppirung in große Gemeinden leichter zu stim
men, ist cS gewissermaßen nothwendig, ihnen auch in der 
künftigen Gemeinde eine entsprechende Vertretung zu sichern 
(Sehr gut! Bravo! )  welcher Tendenz der Ausschuß eben 
dadurch, daß er bei der Bildung des Gemeindeausschusses 
jeder Gemeinde die entsprechende Vertretung gesichert hat, 
nachgekommen ist. (Sehr gut!)

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand das Wort ergreist, 
so ersuche ich den Herrn Berichterstatter das letzte Wort 
zu nehmen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich
würde mir den Antrag des Herrn Kromer ausbitten, um 
ihn eben in feinen einzelnen Theilen zu beantworten.

Abg. K r o m e r :  Ich würde wohl bitten, daß die
ser Antrag rücksichtlich der Frage, ob im Ausschüsse von 
der Gesammtzahl der Mitglieder noch so viele Ausschüsse 
gewählt werden sollen, als deren früher von den Unterge
meinden gewählt wurden, einer reiflichen Vorprüfung un
terzogen werden möge. Ich glaube, wenn wir hier in 
den Antrag des Ausschusses eingeheu, so sind die kleinen 
Untergemeinden gewissermaßen von den großen Gemein
den in das Schlepptau gezogen, sie sind daun nur die 
Werkzeuge der größeren Gemeinden.

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g : Nun über 
das muß ich mir erlauben eine Bemerkung zn machen. — 
Ich mache gegen diese sehr wesentliche Abänderung der 
Regierungsvorlage keine Einsprache ans den eben von 
dem Herrn Antragsteller Kromer vorgetragenen Gründen."

Ich könnte aber nicht zugeben, daß das am Ende 
dahin ausgelegt wird, daß der Grundsatz die Wahl des 
GemeinveaitSschnsseS nach Wahlkörpern zu veranlassen, 
gänzlich auf die Seite geschoben würde; also zn einer sol
chen Verfügung könnte ich nicht wohl die Zustimmung 
geben.

M ir  scheint, daß in der Regel diese Gefahr wohl 
nicht eintrcten w ird; denn die Anzahl jener Mitglieder, 
welche von den Untergemeinden gewählt werden, wird 
wahrscheinlich immer unter der Hälfte seilt; aber einen 
solchen Grundsatz anzunehmen, daß diejenige Anzahl der 
Ausschußmitglieder, welche von der ganzen Gemeinde nach 
Wahlkörpcni gewählt werden, kleiner sein muß, als die 
aus den Untergemeinden Gewählte», könnte ich wohl nicht 
zugeben, weil dadurch die ganze Tendenz deö Geiueinde- 
gesetzeS bezüglich der Wahl des Ausschusses aus Wahl
körpern paralysirt würde.

Abg. B r o l i c h :  Ich glaube, daß im Antrage deö 
Herrn Kromer gerade die Befürchtung, wo er meint, daß 
jede einzelne Untergemeinde gleichviel Mitglieder zu wäh
len hätte, hervorgerufen wird, welche er vermieden wis
sen wollte.

Ich nehme nun an, daß drei ehemalige Unterge
meinden in eine gegenwärtig zu bildende Ortsgemeinde 
eintreten. Zwei Untergemeinden sind ganz kleine Gemeinden,



eine hingegen ist eine sehr große, 4mai größer als die 
zwei ändern.

Ich denke mir nun diesen Fall, dann würden nach 
dem Anträge des Herrn Kromer die Ausschüsse von allen 
Untergemeinden in gleicher Anzahl zn wählen sein, und 
so würden die zwei kleinen Gemeinden doppelt so stark 
vertreten, als die große Gemeinde selbst.

Nun würden die kleinen Untergemeinden die große 
in dieser Beziehung unterdrücken, und nach Belieben einen 
größer» Einstuß üben können, folglich würde ich den Anö- 
schußantrag, wenn nicht schon die Regierungsvorlage zu 
unterstützen, vorziehen.

Abg. K r o m e r :  lieber diese Auffassung muß ich 
mir wohl eine faclische Berichtigung erlauben.

Mein Antrag geht keineswegs dahin, daß die ein
zelnen Untcrgemeinden so viele Ausschüsse wählen sollen, 
als die großen Gemeinden.

Mein Antrag geht nur dahin, daß jede Unter
gemeinde vorerst einen AuSschußmann zu wählen habe. — 
So viele dann noch zn wählen sind, so viele sollen von 
der Gesammtzahl der Wähler nach Wahlkörpern gewählt 
werden. Dieß ist mein Antrag.

(Ruf: Das ist ja ganz der Ausschuß-Antrag.)
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r c r n :  Wenn 

Niemand der Herren mehr das Wort zu ergreifen wünscht, 
so werde ich in der Lage sein, Aufklärungen zu geben, 
welche alle die Anstände beheben, die eben im Laufe 
der Debatte zu Tage getreten sind.

Ich glaube mich der natürlichen Ordnung nach 
zuerst an die allgemeinen Anstände halten, und dann 
erst zu den specicllcn Punkten, welche der Antrag des 
Herrn Landeögerichtöratheö und Landtagsabgeordneten 
Kromer enthält, übergehen zn sollen.

Der Herr Landesgcrichtörath Kromer hat eine prin- 
cipielle Frage in Anregung gebracht, ob denn nämlich die 
derartige Gestaltung des Gemcindeansschnsscs, wie der
Ausschuß sie in seinem §. 13 beantragt hat, nicht eine 
Gefährdung der kleinern Untergemeinden in sich begreife.

Es kann sein, daß überhaupt durch Zusammenlegung 
mehrerer Gemeinden in eine große Gemeinde sich die
Gefahr ergibt, daß daS Verhältnis» der einen zu der
ändern, was Ausdehnung, was Größe, was Anzahl von 
wahlberechtigten Mitgliedern anbelangt, ein für eine 
kleinere Gemeinde ungünstiges werde.

Diese Gefahr, meine Herren, war der Ausschuß
eben so wenig in der Lage in jedem einzelnen Falle zu 
beseitigen, wie es auch schon die Regierungsvorlage nicht 
in der Lage war, wie eS sich überhaupt nicht beseitigen 
läßt, außer durch einen vernünftigen ihren Interessen 
Rechnung tragenden Vorgang der Gemeinden selbst bei 
Vornahme ihrer Wahl.

Denn, mag man das Operat so annehmen, wie cs 
der Ausschuß beantragt, mag man dem Antrage bei- 
Pflichtcn, welchen Herr Landeögerichtsrath Kromer gestellt 
hat, und von dem ich zeigen werde, daß er ziemlich 
genau und nur mit wenigen unwesentlichen Abweichungen 
mit dem Anträge des Ausschusses zusammen fällt, mag 
man endlich die Regierungsvorlage annehmen, so wird 
immer cS sich gleich bleiben, daß, sobald mehrere Gemein
den sich znsammenlcgen, sie sich diesen Schritt werden 
überlegen müssen, bevor sie ihn thun, und zn beurtheilen 
haben werden, ob sie durch die Zusammenlegung mit 
einer größern Gemeinde in eine ihren Interessen Gefahr 
drohende Stellung kommen.

Diese denkbare Gefahr har eben der Antrag des 
Ausschusses möglichst dadurch zu beseitigen sich bemüht,
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daß er wenigstens ein Mitglied deS Ausschusses jeder 
Untexabtheilung gesichert hat, und der §. 21 der Wahl
ordnung wird den Herren zeigen, daß die Wahl dieses 
Mitgliedes von der Untergemeinde, ohne sich in Wahl- 
körpcr zu thcilcn, also von ihrer Gcsammthcit vorgenom
men wird.

Die Gefahren jedoch, welche für die kleineren Un
tergemeinden durch die Zusammenlegung derselben mit 
den, dem Umfange nach größeren, entstehen können, sind 
bei Weitem geringer, als angedeutet werden wollte. Wenn 
nämlich wie der Fall gesetzt worden ist, zwei kleine Ge
meinten sich mit einer anderen Gemeinde, die viermal 
größer ist, Zusammenlegen wol len, so ist cs ihre Auf
gabe, sich bei dem Wahlacte zu vereinigen, um gegen
über der größeren eine Opposition zu bilden, und das 
ist ein Vorgang, zu dem wir ihnen nicht erst den Fin
gerzeig zu geben brauchen, dazu ist der Bauer gescheit 
genug. Sie werden sich schon unter einander verabreden, 
um auch auS den kleineren und nicht bloß aus den größe
ren Gemeinden Mitglieder in den Ausschuß zu bringen. 
Wenn sie es übrigens nicht thun —  habeant s ib i: — 
wir haben nicht das Recht den Vormund jedes Einzel
nen zu machen, sondern nur ein Gesetz zu votiren, auf 
dessen Grundlage die Gemeinden ihre Interessen wahren 
können,  wenn sie es wahren w o l l e  it.

E in  w eitere r p rin c ip ie lle r A nstand w urde gegen 
diesen P a ra g ra p h e n  von S e ite  des H e r r n  A bg . M u l le y  er
hoben. E r  bean tragt, den P a ra g ra p h e n , w ie  ihn  die R e g ie 
ru n g s v o rla g e  enthält, anzunehm en, und cö den O r ts g e 
meinden zu überlassen, w ie  sie sich eben bilden w ollen , 
„indem  die frü h er bestandenen H a uptgem einden , w ie  sie 
in  dankbarer E r in n e ru n g  der B evö lkerung  noch heutigen  
T a g e s  leben, zu G ra b e  gegangen seien und nickt m ehr 
auferstehen können". —  D a s  verneine ich! —  S ie  le
ben im  V o lke  in  einer zu guten E rin n e ru n g , in  einem  
zu guten Andenken, a ls  daß sie nicht w ieder aufcrstehen 
sollten a u s  ihrem  G ra b e , w enn  m an  ihnen die G eleg en 
heit g ibt, sich von  der sie deckenden H ü l le  zu befreien. 
( B r a v o ! )  W e n n  m an dieses thut, und die G em einden  
benützen diese Gelegenheit nicht, dann w ird  der B e w e is  
geliefert fe ilt, daß die gegenw ärtige G em eindcvrgan is irung  
eine ganz gute ist, und dann können sich die G em einden  
trotz deö derm aligen Ausschußantrages noch im m er a ls  
kleinere G em einden  constituiren —  an  dieser M o d a litä t  
der künftigen G em eindeb ildung  erlaube ich m ir jedoch 
sehr zu zw eife ln .

Ich glaube zu den einzelnen Punkten übergehen 
zu können, wie sie der Herr LandeögerichtSrath Kromer 
dem H. Hause vorgetragen hat. Der Antrag deö Herrn 
Kromer geht zunächst dahin, daß daö erste Alinea deS 
8. 13, wie es in der Regierungsvorlage vorkommt, und 
bereits beantragt ist, beibehalten werde, der zweite Absatz 
aber lauten möge: „Dieser Aussckuß wird in Ortsge
meinden, welche zwei oder mehrere bis zum Jahre 1850 
bestandene Untergemeinden in sich fassen, oder künftig umfas
sen werden (bis her lautete er vollkommen gleich mit 
dem AuSschußantrage), derart zusammengesetzt, daß zu
nächst die Wahlberechtigten jeder dieser Untergemeinden 
aus ihrer M itte je ein Mitglied in den Ausschuß wäh
len". D er vom Ausschüsse gestellte Antrag lautet von 
der von mir hervvrgehobenen Stelle angefangen: „Daß 
zunächst sämmtliche Wahlberechtigte jeder dieser Un
tergemeinden je ein Mitglied in den Aussckuß wählen". 
Der Unterschied liegt somit nur in den Worten „aus 
ihrer M itte". Nun erlaube ich mir die l>. Versamm
lung auf den §. 21 der Wahlordnung aufmerksam zu
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machen, welcher lautet: „ I n  Gemeinden, welche im 
Sinne der §§. 13 und 14 der Gemeindeordnung aus 
Unterabtheilungen bestehen, wird jede Unterabtheilung bei 
der Wahl deS betreffenden Ausschusses und Ersatzman
nes alS ein Wahlkörper angesehen. Der Wahlact dieser 
Unterabtheilung hat dem Wahlacte der übrigen, von 
sämmtlichen Wahlberechtigten der Gemeinde zu wählen
den Ausschüsse und Ersatzmänner voraus zu gehen". 
Sie bilden also einen Wahlkörper, ihr Interesse wird es 
wahrscheinlich mit sich bringen, aus i h r e r  M i t t e  zu 
wählen; wollen w ir sie in der Hinsicht beschränken und 
n ö t h i g e n  aus ihrer M itte zu wählen? Sie können 
gerade vielleicht das Vertrauen zu Einem haben, der 
nicht in ihrer M itte aber doch in nächster Nähe ist, von 
dem sie überzeugt sind, daß er ihre Interessen wahren werde. 
Haben sie jedoch zu keinem solchen das Vertrauen, so 
werden sie schon ohne baß es ihnen befohlen wird, einen 
Mann aus ihrer M itte wählen. Die Position „aus ihrer M it
te" wäre sonach eine Einschränkung des Wahlrechtes, der 
Unterabteilung, die durch die Nothwendigkeit nicht gebo
ten ist. Die U lilität ist den Leuten am Lande bei sol
chen Gelegenheiten enorm gut einleuchtend. Jnbeß würde 
der Beisatz, wenn man überhaupt die Selbstbestimmung 
der Untergemeinden beschränken w i l l, keinen weitern Scha
den herbeiführen. Der Antrag des Herrn LandeSge- 
richtSratheS Kromer beseitigt den Rest dieses Alinea 
des Antrages, welches folgende Worte enthält: „D ie so 
Gewählten werden in die obige Anzahl der Ausschuß- 
Mitglieder eingerechnet". ES ist allerdings richtig, daß 
es nicht absolut nothwendig ist, diese Worte hinzusetzen, 
jedoch zu größerer Deutlichkeit hat der Ausschuß ge
glaubt, es thun zu sollen, damit nicht geglaubt werde, 
daß obige Zahl lediglich aus der Gesammtheit gewählt 
werde.

Der 3. Absatz des Antrages des Herrn L. G. R. 
Kromer lautet: „D ie mit Rücksicht auf diese Wahl 
zur Vollzahl des Ausschusses noch abgängigen M itglie
der sind von sämmtlichen Wählern der Ortsgemeinde 
nach Wahlkörpcrn zu wählen; ist die Zahl dieser abgän
gigen Mitglieder durch die Zahl der Wahlkörper nicht 
theilbar, so muß sie auf die nächste hiedurch theilbare 
Zahl erhöhet werden".

Dieser Antrag enthält das 4. Alinea des AuSschuß- 
antrages, welches lautet: „D ie auf die Gefammtzahl
sohin »och fehlenden sind von sämmtlichen Wählern der 
Gemeinde nach Wahlkörpern in den Ausschuß zu beru
fen. Ihre Zahl muß nöthigen Falls auf die Hälfte der 
vorigen und auf eine durch die Zahl der Wahlkörper 
theilbare Zahl ergänzt werden".

In  dem Nachsatze, welchen der Antrag des Herrn 
Abg. Kromer enthält, ist nur noch für den Fall für
gesorgt, daß nur dann, wenn aus den Untergemeinven 
eine solche Anzahl von Ausschuß-Männern hervorginge, 
daß der Rest, welcher noch für die Wahl der Gefammt- 
gemeinde verbleibt, unter der Zahl der von den Unterab
theilungen gewählten Ausschußmännern bliebe, auf diese, 
und auf eine durch die Zahl der Wahlkörper theilbare zu er
höhen wäre. (Rufe: die Hälfte der vorigen!) Der Unterschied, 
liegt somit lediglich darin, daß der Ausschuß sich begnügt hat, 
aus der Gesammtheit die Hälfte der Anzahl der von 
den Untergemeinden zu wählenden hervorgehen zu ma
chen, während der Herr Abg. Kromer eben so viele aus 
der Gesammtwahl hervorgehen wissen will, als von den 
einzelnen Unterabtheilungen. Dann ist aber sein Antrag 
für die Zusammenlegung kleinerer Gemeinden mit größern 
noch ungünstiger als der Ausschußantrag, denn er sorgt

für gar keine Mitglieder, welche aus der Gesammtheit 
hervorgchen, er w ill von dieser in dem Falle gar keine 
gewählt wissen. Wenn, nach seiner Supposition keine 
übrig bleiben, dann werden auS der Gesammtheit keine 
gewählt, und die Gesammtinteressen der Gemeinde finden 
im Gemeindeausschusse keine Vertretung. Ich erlaube mir 
in dieser Hinsicht, bevor ich zu der Position deS Antra
ges des Herrn Abg. Kromer, in Betreff der Stellvertre
ter oder Ersatzmänner übergehe, die Position des Aus
schusses, sowie jene des Herrn Abg. Kromer durch ein 
Beispiel zu erörtern. Die mindeste Anzahl, welche denk
barer Weise in einem Gemeindeausschusse sein kann, ist 8. 
Nun, eö ist vorauszusehen, daß wenn zwei oder meh
rere Gemeinden sich zu einer Ortögemeinde vereinigen, 
dann gewiß mehrere gewählt werden, nachdem eben nur 
bei weniger als 100 Wahlberechtigten schon wenigstens 
8 Ausschüsse sein müssen, von 100 aufwärts aber schon 
wieder 12. Es wird also das der gewöhnliche Fall 
sein, daß 12 oder auch 18 Mitglieder gewählt werben, 
wenn große Gemeinden gebildet werden.

Ich setze also den Fall, eS haben sich 4 Unter» 
gemeinden zusammengcthan, diese haben auf diese Art 
4 Ausschüsse zu wählen, welche von der Anzahl 12 ab
gezogen werden, eö bleiben bann 8 übrig, welche auS 
der Gesammtheit der Gemeinde nach Wahlkörpern zu 
wählen sind. Wenn nun 3 Wahlkörper sind, so wird 
diese Zahl 8, da sie durch 3 nicht theilbar ist, auf 9 
erhöhet, und es wählt sohin jeder Wahlkörpcr 3 Auö- 
schußmitglieder.

Eine Gefahr für die einzelnen Unterabtheilungen 
sehe ich in diesem Vorgänge durchaus nicht, weil sie 
eben durch einen gehörigen Vorgang bei der Wahl sich 
gegen eine Ueberstimmung durch die andere leicht schützen 
können.

Nehmen w ir den Fall, der jedoch sehr unwahrschein
lich ist, —  jedoch auch für diesen wollte der Ausschuß 
vorgesorgt wissen, um gar keinen Fall unberücksichtigt 
zu lassen, —  die zusammengelegte Gemeinde habe nur 8 
solche Ausschußmitglieder zu wählen, und würde aus 6 
Unterabtheilungen bestehen, dann bleiben, nachdem die 6 
Unterabtheilungen gewählt haben, nur 2 Ausschußmit
glieder übrig.

Um nun die Interessen der Gesammtgemeinde 
durch die Wahl ebenfalls zu wahren, hat der Aus
schuß die Proposition gemacht, daß wenigstens von der 
vorigen Zahl — 6 — Die Hälfte, d. i. also 3 von 
der Gesammtgemeinde zu wählen seien, in diesem Falle 
also würden 9 Mitglieder in den Ausschuß gewählt wer
den. Jedoch ich gestehe cs offen, dieser Fall wird wohl 
kaum eintreten.

Nun kommen w ir zu der Position über die Ersatz
männer. Zn dieser Hinsicht beantragt der Herr Abg. 
Kromer folgenden Passus: „Zur Vertretung verhinderter 
oder abgängiger Ausschußmitglieder hat jede Gemeinde 
Ersatzmänner in der halben Anzahl der Ausschußmit
glieder zu bestellen, von jeder der erwähnten Untergemein- 
ben ist ein Ersatzmann, die sonach erforderliche Restzahl 
aber — und wenn die Gemeinde nicht auS Untergemein- 
den besteht, die Gesammtzahl der Ersatzmänner, — ist 
von sämmtlichen Wählern der Gemeinde nach Wahlkör- 
pern zu wählen. Ist obige Restzahl „oder im letzter» Falle die 
Gesammtzahl der Ersatzmänner durch die Zahl der Wahl
körper nicht theilbar, so ist sie auf die nächste hiedurch 
theilbare Zahl zu erhöhen". ES ist das nur eine Para
phrase unseres letzten Nachsatzes, höchstens mit Abände
rung der Worte „in der halben Anzahl der Ausschuß-



Mitglieder", welche Bestimmung jedoch gleichfalls auö 
unserer Position hervorleuchtet: „Znr Vertretung verhin
derter oder abgängiger Ausschußmitglieder haben in jeder 
Gemeinde Ersatzmänner zu bestehen". Also hier wäre 
die Differenz in der halben Anzahl der Ausschußmitglie
der.

Der Ausschußantrag lautet weiter: „jeder der 
erwähnten Untergemeinden wählt einen Ersatzmann", 
ebenfalls daS, was der Herr Abg. Kromer wünscht. — 
„Beträgt die Zahl derselben nicht die Hälfte sämmtlicher 
Ausschußmitglieder, so ist der Rest, — falls aber die 
Gemeinde aus keiner derartigen Unterabtheilung be
stünde, die Gesammtzahl der Ersatzmänner —  von sämmt- 
lichen Wählern der Gemeinde zu wählen, und wenn die 
Anzahl der so zu wählenden Ersatzmänner durch die Zahl 
der Wahlkörper nicht theilbar wäre, auf die nächste hie
durch (heilbare Zahl zu erhöhen". Ich sehe nicht eine 
einzige Position, welche nicht in unfern Antrag ausgenom
men worden wäre, und welche der Herr Abg. Kromer 
in seinem Antrage bezweckte, denn selbst die Position 
„in  der halben Anzahl der AuSschußmitglieder" ist in 
den Worten unseres Antrages: „Beträgt die Zahl dersel
ben nicht die Hälfte der zn wählenden Ausschnßmitglie-
ber, so ist der Rest.....................enthalten". Daß nun
nach Wahlkörpern gewählt wird, ist in der Wahlordnung 
enthalten, welcher den Borgang der Wahl vorznbehalten, 
dem Ausschüsse passender erschien.

Die Wahlordnung sagt nämlich im §. 21 „der 
Wahlact dieser Unterabtheilung hat dem Wahlacte der 
übrigen von sämmtlichen Wahlberechtigten zu wählenden 
Ausschuß- und Ersatzmänner vorauszugehen, und ist erst 
nach dessen Beendigung zur Wahl der noch abgängigen 
Ausschuß- und Ersatzmänner nach den eigentlichen W a h l 
körpern zu schreiten". Es ist also auch hier gesagt, 
daß diese Unterabtheilungen die uneigentlichen und die 
Wahlkörper im Sinne der Regierungsvorlage die eigent
lichen Wahlkörper sind, und daß nach diesen die Wahlen 
vorzunehmen sind.

Ich glaube somit, daß die Positionen des Ausschus
ses mit den Intentionen des Herrn Antragstellers Kro
mer zusammenfallen bis auf die einzige Position, die in 
dem zweiten Absätze, wie ihn der Herr Abg. Kromer 
vorschlägt, anbefohlen werden soll, daß die Wahlberech
tigten einer Unterabteilung ihre Ausschußmitglieder ans 
i h r e r  M i t t e  wählen müssen. Diese Position glaube 
ich nicht befürworten zu könne», weil sie eine beschränkende 
ist. Ich glaube daher den Antrag des Ausschusses dem 
hohen Hause zur Annahme anempfehlen zu können.

Abg. K r omer .  Ich werde mir zu einer factischen 
Berichtigung noch daö Wort erbitten.

Daß ich beantragt habe, es sei von jeder Unterge
meinde ein Ausschußmann aus der Mitte der Wahlberech
tigten zu wählen, hat darin seinen Grund, weil schon bei 
diesen Wahlen für jede Gemeinde ein Organ geschaffen 
werden soll, welches sie künftighin gegenüber der ganzen 
Gemeinde zu vertreten hat. Der Herr Berichterstatter hat 
erwähnt, daß ich beantragt hätte, es seien für den Fall, 
wenn von jeder Gemeinde ein AuSschußmann in den Aus
schuß gewählt wird, von der Gesammtheit dann noch eben 
so viele zu wählen, als die einzelnen Untergemeinden ge
wählt haben. DaS habe ich nicht gesagt, sondern ich 
habe nur beantragt: „von jeder einzelnen Untergemeinde 
ist ein AuSschußmann in den Ausschuß zu wählen" ; die 
noch Abgängigen wählt die Gesammtheit ohne Rücksicht 
darauf, in welcher Zahl die noch Abgängigen zu bestehen 
haben. Ich glaube auch, daß der Fall nie eitttreten wird,

in welchem die Gesammtheit weniger zu wählen hätte, 
als die einzelnen Untergemeinden; daher die Bestimmung 
darüber, daß die Gesammtheit so viele wählen soll, als 
die einzelnen Untergemeinden ans die Klarheit des Ge
setzes nur störend sein dürfte. Ich frage nur, ob der Satz 
verständlich ist, „ihre Zahl muß nötigenfalls auf die 
Hälfte der vorigen und auf die durch die Zahl der Wahl
körper (heilbare Zahl ergänzt werden".

Wann tritt denn dieser nöthige Fall ein, daß man 
die Zahl auf die Hälfte der vorigen ergänzen muß? Wo 
ist die Bestimmung hieffir im Gesetze und wie wird der 
Landmann diese Fassung des Gesetzes verstehen können? 
(Rufe links „Ih re " versteht er auch nicht.) Was den letzten 
Punkt anbelangt, so ist darin nicht ausgedrückt, wie groß 
die Anzahl der Ersatzmänner zu sein habe. Ich glaube, 
vorerst ist die Bestimmung zn treffen: die Anzahl der 
Ersatzmänner muß so hoch stehen, und erst nachdem 
die Position darüber ausgesprochen ist, soll erst die Be
stimmung erfolgen, wieartig diese Anzahl der Ersatz
männer von den Untergemeinden, und wieartig der Rest 
von der Gesammtheit der Wähler zn wählen sei.

I n  meinem Antrage ist allen diesen Bestimmungen 
mit größerer Deutlichkeit entsprochen worden, als in den 
Anträgen des Ausschusses. Nur der großem Klarheit 
des Gesetzes wegen habe ich meinen Antrag gestellt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. D r. S u p p  an:  Es ist heute schon einmal 

geschäftsordnungswidrig nach dem Schlußworte des Be
richterstatters ein Antrag gestellt worden; auö diesem 
Grunde möchte ich mir in Hinblick auf die Wichtigkeit 
des Gegenstandes doch auch erlauben auf einen Passus 
des Ausschußantrages aufmerksam zu machen, dessen Un
deutlichkeit mir gerade in Folge der jetzigen Debatte aus
gefallen ist, und der wirklich eine Abänderung verlangen 
würde.

Der Herr Abgeordnete Kromer hat nämlich daS 
dritte Alinea derart anfgefaßt, als ob der Ausschuß darin 
die Bestimmung hätte treffen wollen, es seien ans der Mitte 
der Gesaimntgemeinde wenigstens ebenso viele Mitglieder 
in den Gemeinde-Ausschuß zu berufen, als von den ein
zelnen Unterabteilungen zusammen genommen —  während 
der Ausschuß nur die Hälfte der von den Unterabtheilun
gen Gewählten von der Gefanimt-Gemeinde in den Aus
schuß berufen wissen wollte, das heißt also ein Drittel 
der Gesammtzahl der Gemeinde-Ausschüsse.

Diese Auffassung deS Herrn LandeSgericbtSratheS 
Kromer ist aber allerdings einigermaßen erklärlich durch 
die Stylisirnng des betreffenden Passus, und ohne mich 
daher in das Meritum der Frage einzulassen, was vom 
Herrn Berichterstatter bereits hinreichend geschehen ist, 
möchte ich doch darauf aufmerksam machen, daß man den 
Ausdruck „auf die Hälfte der vorigen" allerdings auch 
auf die Hälfte der im ersten Alinea dieses Paragraphen 
aufgezählten in den Ausschuß zu wählenden Gemeinde
mitglieder beziehen könnte; wie denn auch der Herr Lan
desgerichtsrath Kromer es in dieser Weise ausgelegt hat. 
Es wäre demnach deutlicher, wenn die Stylisirnng dahin 
lauten würde: „Ih re  Zahl muß nötigenfalls auf die 
Hälfte der von den Unterabtheilungen Gewählten ic. er
gänzt werden".

Durch diesen Antrag wird vermieden, daß ein_ sol
ches Mißverständniß eintrete, wie es eben beim Herrn 
LandeSgerichtsrathe Kromer eingetreten ist, und wie es 
bei Ändern wohl noch weit leichter ein treten könnte.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Antrag schriftlich
zu übergeben.
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Abg. Deschmann:  Ich bitte Herr Vorsitzender 
ums Wort, ich glaube, daßeö sich bei der Hochwichtigkeit 
dieses Gesetzes als unumgänglich nothwendig herausstellt, 
daß die Stylistrung eine wohldurchdachte sei, und daß 
es, wen» einzelne Anträge und Amendements hier im 
Verlaufe der Debatte gestellt werden, selbstverständlich ist, 
daß die definitive und endgiltige Stylistrung dem Aus
schüsse ohnehin überlassen werden muß. Nun aber glaube 
ich ebeu auch iit einem Theile deö Antrages, welchen der 
Herr LandeSgerichtSrath Kromer zum letzten Punkte ge
stellt hat, eilte Mangelhaftigkeit in der Stylistrnng bemerkt 
zu haben, indem die Zahl der Ersatzmänner mir als eine 
so wichtige Bestimmung erscheint, daß dieselbe nicht neben
bei oder später in einem Absätze erscheinen dürfe, sondern 
daß gleich ursprünglich angegeben sein sollte, die Zahl der 
Ersatzmänner habe die Hälfte jener der Auöschußmitglie- 
der zu betragen.

Ich erlaube mir weiters zu bemerken, daß nach 
dem Antrage des Ausschusses dieses Gesetz auch in das 
Slovenische übersetzt werden soll, und daß hiezu ein Comitv 
aus dem Hause gewählt werden wird. (Rufe links: 
DaS ist ja beantragt.)

Nun ist es eine Eigenthümlichkeit der slovenische» 
Sprache, daß sie es »icht so sehr liebt, sich in langen 
Sätzen und Perioden zu ergehen, sondern kürzere Sätze 
verzieht.

Es würden also jedenfalls dem Comit«, welches 
später gewählt werden soll, bei der slovenischen Ueber- 
fetznng große Hindernisse in den Weg treten, falls eS 
überhaupt geneigt wäre, sich stricte an den Wortlaut deö 
Gesetzes zu halten. UebrigenS ist aber so Manches in dem 
Kromer'schen Antrage, waS der Ausschuß für daS Gemein- 
degefetz bezüglich der Stylistrnng vielleicht benützen könnte, 
und worüber eine Verständigung im Hause selbst schwer 
zu erzielen wäre.

Ich würde daher den Antrag stellen, daß der An
trag deö Herrn Abg. Kromer so wie der Zusatzantrag, 
welchen der Herr D r. Suppan gestellt hat, dem betref
fenden Ausschüsse zur Berathuug und allfälligen Benützung 
zngewiesen würden, und daß nns derselbe später einmal 
seine dießfälligen Anträge zur endgiltige» Beschlußfassung 
verlegen würde, wobei ich natürlich voraussehe, daß, da 
gegcii die Zusammenlegung der Untergemeinden und gegen 
den Wahlmoduö im Principe bei dieser Debatte keine Ein« 
Wendungen erhoben worden sind, es rein nur Sache der Sty- 
listik und der größer» Klarheit wäre, welche hier erzielt werden 
soll und warum ich diesen Weg als de» geeignetste» erachte.

P rä  sideu t : Ich stelle die U»lerstütz»ngSfragc.
Je»e Herren, welche diesen Antrag deö Herrn Abgeord. 
Deschmann unterstützen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Ich werde nunmehr diesen Antrag deS Herrn Abg. 
Deschmann zur Abstimmung bringen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
bitte eö aber vielleicht in der Art zn thu», daß stch Vas 
hohe Haus vorläufig nur ausspreche, ob cs die Idee» des 
Ausschusses, wie sic im S. 13 ausgesprochen sind, im 
P r i n c i p e  annehmen wolle, freilassend allfällige stylistifche 
Verbesserung auf Grund der beiden gestellten sehr schätzens- 
werthen Anträge.

Abg. K r o m e r :  Nachdem ein Theil dieses Para
graphen, nämlich der Punkt, in welcher Anzahl die Aus
schussmitglieder von der Gesammtheit zu wählen sind, vo» 
mir angefochten wurde, so wäre, glaube ich, darüber vor
läufig nicht abzuspreche», daß der ganze Wahlinodus die
ses Paragraphen im Principe angenommen werde, sondern 
mein Antrag wäre nach dem Vorschläge des Herrn Abg.

Deschmann vorläufig an den Ausschuß zu weisen und erst 
da»», nachdem die neuerliche Fassung in die Versammlung 
gebracht worden ist, mich über daS Princip sich anszu- 
sprechen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag deS Herrn 
Deschmann zur Abstimmung, welcher dahin lautet, daß 
die Anträge der Herren Abg. Kromer und Dr. Suppan 
vorerst dem Ausschüsse für das Gemeindegesetz zur wei
tem Vorberathung und Stylisirnng zn überweisen sind. 
Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erbeben. (Geschieht.) Es werden also 
diese Anträge dem Ausschüsse für daö Gemeindegesetz vor
erst zngewiesen.

BerichterstatterFreih. v . A p f a l t r e r n :  (Liest 8.14.)
P r ä s i d e n t :  Ist über §. 14 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, 
so bringe ich den Ansatz deS Ausschusses über diesen 8- 
14 zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit diesem 
Paragraphen einverstanden sind, bitte ich, sitzen zn bleiben. 
(Es erhebt sich Niemand.) Angenommen.

Berichterstatter Freih. v. Ap fa l t r e rn :  (LieSt 8-15.)
Abg. K r o m e r :  Ich würde um daS Wort bitten.
Ich bin zwar mit der Fassung dieses Paragraphen 

ganz einverstanden, jedoch glaube ich, daß er viel besser 
erst vor de» 8- 18 gereiht werden könnte; denn die bishe
rigen so wie die drei nachfolgenden Paragraph? sprechen 
noch immer von der Wahl deö Gemeindeausschusses. 
Der 8-18 der Regicrnngövorlage aber, vor welchen ich de» 
8. 14 eingereiht wünsche, spricht dann von der Wahl deö 
Gemeindevorstandes. Zur bessern Systematik des Gesetzes 
dürfte cS vielleicht zweckdienlicher sein, den eben vorgetra- 
genen Paragraph erst vor den 8- 18 einzureihen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand daö Wort?
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Eö

wäre kein Unglück, wenn 8. 15 nach 8- 17 deö Ent
wurfes bezüglich 8. 18 deö Ausschußantrages eingereiht 
würde, jedoch sehe ich auch gar keilt Hinderniß ein, daß 
er da belassen werde, w je r jetzt ist. Die Systematik deö 
Gesetzes wird kaum darunter leiden, wenn er hier bleibt 
und übersichtlich ist die Sache nicht minder. Ich unter- 
ordne mich daher ganz dem h. Hause, halte jedoch den 
Antrag des Ausschusses aufrecht. —

P r ä s i d e n t :  Findet der Antrag des Herrn Abg. 
Kromer, daß dieser Paragraph erst »ach 8. 17 resp.
8. 18 zn stellen sei, Unterstützung ? (ES erhebt sich Nie- 

i maitb.) Er scheint ohne Unterstützung geblieben zu fein,
! 8- 15 behält also hier feilte» Platz.

Wenn Niemand mehr daS Wort ergreift, so bringe 
ich diesen Paragraph zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit der Fassung dieses Paragraphen ein* 

t verstanden sind, sitzen z» bleibe». (Eö erhebt sich Nie
mand.) 8-15 ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (Lieöt 
8- 16.)

P r ä s i d e n t :  Ist über 8- K) etwas zu bemerken?
Abg. K r o m e r :  Das erste Alinea ist meiner An

sicht nach ganz überflüssig.
W ir haben ja eben die 88. 14 und 15, welche von 

der Ansschnßwahl handeln, berathen, wozu also nochmals 
i die Bestimmung, daß die Ausschüsse im Sinne dieser Pa- 

ragraphe gewählt werden?
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich halte 

die Eitirnng der 88- 13 und 14 wirklich nicht für über
flüssig und sie dürften auch hier Niemanden int Wege 
sein. Sie weisen nämlich darauf hitt, daß nicht die Ge
meinde als ihr Ganzes alle diese Mitglieder zu wähle»



hat, sondern daß eben Betreff dieser Mitglieder eine Ver
schiedenheit in jenen Gemeinden obwaltet, die anö mehre
ren ehemaligen Untergemeinden bestehen. Er weiset darauf 
hin, daß die Gemeinden nicht immer die Totalität an den 
Ausschuß- und Ersatzmännern zu wählen haben, sondern 
eben nur unter den gegebenen Verhältnisse» jene Anzahl, 
welche nach der Wahl der Untergemeinden übrig bleibt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort 
über 8- 16?

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand daö Wort 
zu ergreifen wünscht, werde ich §. 16 zur Abstimmung 
bringen, und zwar in der Fassung, wie sie dem Ausschüsse 
beliebte.

Wenn die Herren mit der Fassnng deS §. 16, wie 
sie der Ausschuß beantragt, einverstanden sind, bitte ich, 
sitzen zu bleiben.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte über jeden einzelnen 
Punkt abstimmen zu lassen.

P r ä s i d e n t :  Alinea 1. „D ie Ausschuß- nud Er
satzmänner werden von den Wahlberechtigten in der Ge
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meinte gewählt". Wenn die Herren mit diesem Alinea 
einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Ruse: 
88- 13 und 14: ließt Alinea 1 deS AnSschußantrageS.) 
Wenn die Herren mit dieser Fassung einverstanden sind, 
so bitte ich, sitzen zu bleiben. (ES erhebt sich Niemand.) 
DaS zweite Alinea lautet: (Liest Alinea 2 des Auö- 
schnßantrageS.) Wenn die Herren mit diesem Alinea ein
verstanden sind, wollen sie auch sitzen bleiben. (ES erhebt 
sich Niemand.) Der Paragraph ist also auch angenom
men. (Rufe: Schluß der Sitzung.)

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  ES ist 
der Wunsch, daß zum Schlüsse der Sitzung geschritten 
werde; ich stelle zwar keinen Antrag in dieser Hinsicht, 
glaube nur daö in Erinnerung bringen zu dürfen, (v. 
Wurzbach: W ir haben Ausschuß-Sitzungen.)

P r ä s i d e n t :  Ich schließe dem Wunsche der Ver
sammlung gemäß die Sitzung. Nächste Sitzung morgen 
10 Uhr. Tagesordnung: Fortsetzung der heutigen De
batte.

(Schluß der Sitzung » Uhr )
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achtundzwanzigsten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 17. M ä r) 1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i , Landeshauptmann von Ärain. — K. k. Statthalter: Freih. 
v. S  ch l o i ß n i g g. —  Sämmtliche Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r , dann der 
Herren Abgeordneten: A m b r o s ch, Gustav Graf A u e r s p e r g ,  Dr .  S  k e d l , Dr.  S  u p p a n , Dr.  T o m a n ,  
Baron Ant. Z  o i s. —  Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokolls vom 1 6 .  Miirz. — 2. Fortsetzung bcr Bcrathung über das Gemeindcgesetz.

Gkgiiin der Zihung 10 Ahr 23 Minuten Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die ge
hörige Anzahl von Mitgliedern versammelt ist und ersuche 
den Herrn Schriftführer das Protokoll der gestrigen Sitzung 
zu verlesen.

(Schriftführer Vilhar liest dasselbe. —  Nach bcr 
Verlesung.) Is t gegen die Fassung des Protokolls etwas 
zu bemerken? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen 
bemerkt w ird, so ist das Protokoll als richtig anerkannt.

Der Obmann des Finanz-Ausschusses ladet die M it
glieder desselben ein, sich morgen 5 Uhr Nachmittag im 
Conserenzsaale zu einer Sitzung eiuzusiuden.

Der Herr Abgeordnete D r. BleiweiS hat einen hin
länglich unterstützten Antrag eingebracht, des Inhalts:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. Das Theater als LandeSaustalt wird anfgelassen.
2. Die Einkünfte des RedoutcngcbändeS und der bei

den Häuser E.-Nr. 136 und 137 haben künftighin nicht 
in den Theater-, sondern in den ständischen, respeetive 
Landessond einzufließen.

3. Der Landes-AuSschuß wird beauftragt, mit den 
Privatlogen-Eigenthümern nud der Commune Laibach, unter 
Wahrung der Rechte des bisherigen TheaterfoudeS, die er
forderliche Vereinbarung wegen Uebernahme des Theater- 
gebäudeS und des TheatcrmobilarS anzubahueu und über das 
Ergcbuiß Bericht zu erstatten.

4. Dieser Antrag werde dem Finanz-Ansschnssc znr 
Vorberathnng zugewiesen."

Nachdem dieser Antrag gefertigt ist vom Antragsteller, 
dann den Herren Kapelle, Locker, Koren, Kosler, D r. 
Tvman, v. S trah l, V ilhar, Obrefa, Klemenkik, Roö- 
nwn, Jombart, Golob, Sagorz, Verkitsch, Dechant 
Toinan, so werde ich denselben in einer der künftigen 
Sitzungen an die Tagesordnung setzen.

Ich ersnche den Herrn Berichterstatter, über das Ge- 
meindegesetz in seinem Vorträge sortzusahren.

XXVlll. Landtags - Sitzung.

Berichterst. Freih. v. A p f a l t r e r u : In  der gestrigen 
Sitzung hat das H. Hans den Antrag des Herr» Laudes- 
gerichtöratheS Kromer in Betreff des §. 13, zur Conibi- 
uirung einer Stylifirung dieses ParagrapheS mit jener des 
Ausschusses an denselben zurückgewiesen, welcher sich dieser 
Ausgabe gestern Nachmittag unterzogen hat und wodurch 
das Ergebnis; erzielt worden ist, daß eine Combiniruiig 
dieser beiden Stylisirungeu, nämlich jener des Gemeinde- 
Ausschusses und der des Herrn LandeögerichtSratheS stattge- 
fnuden hat uud vou den anwesenden Mitgliedern des Ge- 
meinde-AuSschusscs angenommen worden ist, wodurch für 
mich die Ermächtigung erwachsen ist, dieselbe im Namen 
des Ausschusses bei dem H. Hause eiuzubringen.

Nach dieser combinirten Stylisirung hätte der §. 13 
folgendermaßen zu lauten. Das erste Alinea von den 
Worten: „Der Gemeinde-Ausschuß besteht. .  ." bis zu den 
Worten: „mehr als tausend wahlberechtigten Geineindeinit- 
gliedern anö 30 Mitgliedern" bleibt gleich.

Sohin würde der weitere Text des §. 13 lauten: 
„Dieser Ausschuß wird in Gemeinden, welche zwei oder 
mehrere bis zum Jahre 1850 bestandene Untergemeinden 
in sich fassen, oder künftighin umfassen werden, derart zu
sammengesetzt, daß zunächst sämmtliche Wahlberechtigten 
jeder dieser Untergemeinden je ein Mitglied in den Aus
schuß wählen.

Die mit Rücksicht auf diese Wahl zur Vollzahl des 
Ausschusses noch abgängigen Mitglieder sind von särnint- 
licheu Wählern der Gemeinde nach Wahlkörpern in den 
Ausschuß berufen; ist die Zahl dieser noch abgängigen M it" 
glicber durch die Zahl bcr Wahlkörper nicht theilbar, so 
muß sie auf bie nächste hiedurch {heilbare Zahl erhöht 
werde».

Zur Vertretung verhinderter oder abgängiger Ans- 
schnßmitglicdcr sind in jeder Gemeinde Ersatzmänner, min
destens in der Anzahl der Ausschussmitglieder zu bestelle».
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Jede der erwähnten Untergem einden w ä h lt einen E r 
satzmann. D ie  sonach noch erforderliche Restzahl der E r 
satzmänner —  fa lls  aber die Gem einde nicht ans U n terab -  
theilungen besteht —  die G esam m tzah l derselben ist von  
sämmtlichen W ä h le rn  der G em einde nach W ah lk örpe rn  zu 
w äh len . W ä re  die A nzah l der so zu wählenden Ersatz
m änner durch die Z a h l  der W ah lkörper nicht th e ilb a r , so 
ist sic ans die nächste hiedurch theilbare Z a h l  zu erhöhen."

D u rc h  diese S ty lis iru n g  des § . 1 3  werden in  einer 
vielleicht etw as faßlicheren F o rm  alle P o s itio n e n , welche 
der Ausschuß in  seinen E n tw u r f  ausgenommen h a t ,  zur 
G eltu n g  gebracht, m it  lediglicher A usnahm e jener P osition , 
welche den Zweck h a tte , zu bestim m en, d aß , wenn ans der 
W a h l  der Untcrgcm einden eine solche A n zah l von Anöschnß- 
m ännern  h ervorg in ge , daß der R e s t, der sohin von der 
G esam m tzah l der Ausschußmänncr verb le ib t, nicht die H ä lfte  
der aus den Untcrgcm einden gewählten Ansschnßm itglieder 
erreichte, d a ß , sage ich, in  diesem F a lle  der Rest auf die 
H ä lfte  der aus den Untergem einden gewählten Ansschuß- 
m änn er ergänzt werden müsse.

D iese Position  komm t in der gegenwärtigen S t y l i 
sirung nicht v o r ,  und w urde ausgelassen ans zwei G r ü n 
d e n , erstens: w e il sic dcn betreffenden Passus des § . 13  
unnöth ig  verundeutlicht haben w ü rd e , zweitens und h au pt
sächlich deßwcgcn, w e il w irklich nach genauer E rw äg u n g  
a lle r U m stän d e, a ller denkbaren V erh ä ltn iss e , der F a l l  nicht 
Eintreten ka n n , daß die Z a h l  einer solchen E rgänzung  be
dürfe. J e  m ehr Untcrgcm cinden in  eilte G em einde sich 
vere in igen , je m ehr also aus ihnen Ansschnßm itglieder her
vorgehen , desto größer ist die Z a h l  der W ä h le r  und desto 
größer daher auch die Z a h l  der zu wählenden Ausschüsse; 
es ist s o m it, w ie ich auch gestern bereits erw ähnt habe, 
der F a l l  nicht denkbar, ohne eben die Sache au f die S p itze  
zu tre ib e » , daß eine Ergänzung  dieser Z a h l  nothw endig  
erscheinen w ürde. I n  diesem A n tra g e , welchen ich vvrzn -  
tragen die E h re  h a tte , w urde eine P o sitio n  nicht ausge
n o m m e n , welche der H e r r  LandeSgerichtsrath K ro m er be
a n tra g t, nämlich die P o s it io n , welche die M itg l ie d e r  einer 
Untergem cinde o b lig ir t ,  aus ih rer M i t t e  den betreffenden 
Ausschußmann in  dic Gesam m tgem eindc zu entsenden. F ü r  
diese P osition  hat sich der gestern versamm elte Ausschuß 
nicht entschieden, um  eben das W ahlrecht d erU ntergem ein - 
dcn nicht zu beschränken, indem  er nicht im  Entferntesten  
der B csorgniß  R a u m  gegeben h a t , daß dic Untcrgcm cinden  
ih r  wirkliches Interesse nicht in  der gehörigen W eise zn 
w ahren  wissen werden. W e n n  in  dieser Hinsicht dem H e rrn  
LandesgerichtSrath K rom er die P o s itio n  wünschenSwcrth er
scheint, so steht es ihm  ohnedem f r e i , darüber einen A n 
tra g  an das H. H a n s  zu stellen. Ic h  erlaube m ir  daher 
die vorgeschlagene F v rm n lirn n g  des § . 1 3  a ls  A n tra g  des 
Ausschusses dem h. Hause vorzulegen.

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and das W o r t?  (Nach  
einer P a n s e :) W e n n  N ie m a n d  das W o r t  e rg re ift , so werde 
ich § . 1 3  in  der neuen Fassung zur Abstim m ung bringen.

B e lie b t cs dem H. H a n s e , daß ich denselben nochmals 
vorlese? (E in ig e  S t im m e n :  N e in ! )

W e n n  demnach das H. H a n s  m it  § . 1 3  in seiner neuen 
T e x tirn n g  einverstanden is t, so bitte ich, die Z us tim m u ng  
durch S itzenbleiben bekannt zu gebe». (E s  erhebt sich N ie 
m a n d .) § . 1 3  ist in seiner neuen T e x tirn n g  angenom men.

Ic h  bitte den H e rrn  Berichterstatter B a ro n  A psaltrern  
fo rtzu fahren .

Berichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  W i r  kommen 
nunm ehr zu § .  1 7 ;  derselbe lau tet nach A n tra g  des Aus
schusses : (Liest denselben.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jem and zn § .  1 7  das W o r t?  ,

Abg. D e r b i t s c h : Ich bitte mit das Wort.
Nach diesem Paragraphe ist dem Höchstbestenerten ein 

Vorrecht in dem Ausschüsse der Gemeinden eingeräumt. 
Es ist bereits vom H. Hause der Beschluß gefaßt worden, 
daß dic Gemeinden in einigen ihrer Angelegenheiten durch 
einen Gemeinde - Ausschuß und einen Gemeinde - Vorstand 
vertreten werden. Ferner ist der Beschluß gefaßt worden, daß 
dieser Ausschuß durch freie Wahl in der Gemeinde hervor- 
zngchen habe.

Freie Wahl ist in dem constitutionellen Staate ein 
Hauptgrundsatz, und besonders in Gemeindeangelegenheiten, 
glaube ich, soll mau von diesem Grundsätze niemals ab* 
gehcit.

Die Gcmcindcmitgliedcr kennen am Besten ihre An
gehörigen, sie keimen jene Männer, jene würdigen Männer, 
denen sic das Recht der Vertretung auvertrauen wollen.

Nur eine freie Wahl wird eine gute Vertretung znr 
Folge haben. Neben der freien Wahl kann nach meiner 
Ansicht eitt octrot)irtes Mitglied der Gemeindevertretung nach 
dein Principe nicht bestehen. Es sind meiner Ansicht nach 
coiitradictoristhc Principien, auf einer Seite die freie Wahl, 
welche nur aus dem Vertrauen hevorgeht, auf der ändern 
Seite ein M itglied, welches vielleicht iit der Gemeinde nicht 
gelitten ist.

Ich wüßte nicht, welchen practtfcheit Nutzen auch das 
haben soll, wenn ich mir denke, daß ein Mitglied, gegen 
welches matt vielleicht in der Gemeinde vorgefaßte M ei
nung in Ansehung seiner Fähigkeiten, oder bezüglich anderer 
Eigenschaften hat, wenn ein solches Mitglied in die Ge
meindevertretung kommt, so glaube ich, daß hiedurch nichts 
Gutes erlangt werde; es ist zwar richtig, daß politische 
Gründe mitunter dafür sprechen, daß die Höchstbestenerten 
in den Gemeinde-Ausschuß kommen, denn bei den Höchst
bestenerten, so wie hier die Position gegeben ist, bis znm 
Betrage von 100 f l . , ist es vermöge ihrer Stellung, ver
möge ihrer materiellen Verhältnisse voraus zit setzen, daß 
auch eilte höhere Bildung bestehe, bessere Einsichten, welche 
dic Gemeinde in ihren Angelegenheiten benöthigt; jedoch 
könnte ich dieses nicht als Axiom annehmen, ich sage nur, 
cs ist dic Regel. Es ist aber auf der ändern Seite auch 
richtig, fo wie dic Erfahrung es bis jetzt gezeigt hat, daß 
Männer von diesen Eathcgorien nicht bloß gewählt werden, 
sondern, daß man sic zu wiederholten Malen gesucht hat; 
ich könnte Fälle, aber ich will sie nicht namentlich an
führen , daß Gemeinden wirklich mit großen Anstrengungen 
sich beworben haben, bei den letzten Wahlen wieder die 
Männer ihres Vertrauens, und zwar jene Männer in den 
Gemeinde - Ausschuß zu wählen und sie zur Annahme der 
Wahl zu bewegen, die mehr als 100 fl. Steuer zahlen. Dieses 
ist in unserem Lande großteutheils S itte , Gewohnheit, und 
es ist nicht zu besorgen, daß ein Höchstbestenerter bei der 
Wahl übergangen werde; wird er Übergängen, so sind an
dere Gründe, welche wieder dafür sprechen, daß ein der
artiger Mann nicht in den Ausschuß komme, ans Rechts« 
principien, glaube ich, da nicht ein hinlänglicher 

l Grund vorhanden ist, die Höchstbestenerten ohne Wahl in 
i den Gemeinde - Ausschuß gelangen zu lassen; übrigens ist 

das aber nach meiner Ansicht eine ganz verschiedenartige 
i Behandlung bei dcn einzelnen Gemeinden.

Welcher eigentümliche Grund könnte vorhanden sein, 
nach dem RechtSpriucipe, daß der Höchstbesteuerte in der 
Gemeinde ohne Wahl in den Ausschuß gelange? Die 
Beitragsquote?

Nun ist, wie wir alle wissen, die Beitragsquote in 
den verschiedenen Gemeinden sehr verschieden, in Folge der 
Zeit wird sic noch verschiedenartiger.



Es sind Gemeinden, welche zur Deckung ihrer Be
dürfnisse 5 °/0 Umlage haben, 10 °/0 und mehr und weni
ger; ich kenne auch Gemeinden, die gar keine Umlage 
haben, ich glaube wenigstens, daß es einige Gemeinden in 
Kram gibt, die auch »ach künftiger Constituining der Ge
meinden keine Umlagen benöthigen werden; aus welchem 
Rechte wird nun der Höchstbcstcucrte in dieser Gemeinde 
in den Ausschuß komme»? Ich weiß gar keinen Grund, 
da ist sicherlich ei» RechtSgrund nicht vorhanden. Wenn 
der Höchstbcstcucrte zu den Gemcindclasten nichts beiträgt, 
so wüßte ich nicht, wie man ihm das Recht vindiciren 
konnte, daß er einen Borzug vor dcu übrigen Gemeinde- 
Mitgliedern gcnicßcn soll.

Darum glaube ich, daß cs nicht auf da« aukoinmen 
soll, ob einer im Gemeinde-Ausschüsse sitzt; ich glaube, cs 
kommt vielmehr a»f die Art a» u»d a»f das Recht, wie er 
darinnen fitzt. Den» ei» Nichtgewählter ist gleichsam ein 
ungeladener Gast, und sprichwörtlich hat man die unge
ladenen Gäste nicht gern.

Noch mehr verstößt aber gegen das NechtSpriucip dieser 
Passus, daß die Höchstbcsteuerteu mit dein Rechte, im Aus
schüsse zu sitzen, auch das Recht habe», sich durch Macht
haber vertreten zu lassen, daö glaube ich, daß jede Rück
sicht aufgehört hat, daß ein Stellvertreter in Gemeinde- 
augelegeuheiteil für die Gemeinde wirken soll. Es kann 
ein Stellvertreter des Berechtigten im Gci»ci»dc-A»sschussc 
sitzen, der nicht einmal dem Laude a»gchört. Es wird 
zwar österreichische Staatsbürgerschaft, Unbescholtenheit it. 
s. w. erfordert, ohne daß er von Geinci»dea«gelegenhciten, 
von den Interessen der Gemeinde gar keine Kenntniß hat, 
und im Ganzen kann der Stellvertreter, oder selbst der 
Bevorzugte im Ausschüsse gar nichts anderes, als seine eigenen 
Interesse» vertreten. Zur Interessenvertretung ist aber die 
Gemeinde bevollmächtigt, die Gemeinde ist die einzig auto- 
risirte. Ich glaube, man soll der Gemeinde nicht zu viel 
Bevormundung geben, und ich kann mich nicht anders aus- 
drückeu, als daß dieses gleichsam eine Bevormundung der 
Gemeinde wäre, wenn man ihr aus einer Seite das Recht 
der Autonomie wahren w il l , auf der ändern Seite ihr 
möglich mißliebige Personen aufbürden und aufdringen will.

Ich glaube, daß es da mit der Autonomie der Ge
meinde, mit dem Selbstbcstimmungsrcchtc so ziemlich zu 
Ende ist.

Meiner Ansicht nach würde die Annahme dieses Para
graphen die Autonomie der Gemeinden bei ihrer Entste
hung zu Grabe tragen. Ich kann mich nur dahin aus
sprechen , daß ich für die Weglassung des ganzen Para
graphen , so wie er hier steht, bin, und ich kann natürlich, 
weil es sich hier um eine Negative handelt, keine» sepa
rate» Antrag stellen, erkläre aber, daß ich für diesen An
trag nicht stimmen kann.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wor t? 
(Abg. Deschmann meldet sich zum Worte.) Herr Deschmaiin 
hat daö Wort.

Abg. Deschmann :  Dieser Paragraph ist jedenfalls 
ein für das zukünftige Gememdelebe» in Krain hochwichtiger 
und ich glaube nur der gestrigen Aufforderung des Herrn 
Berichterstatters dcS Gemeinde - Ausschusses zu entspreche», 
wenn ich denselben erstiche, »»s Aufklärungen darüber zu 
geben, warum sich der Ausschuß bewogen gefühlt hat, von 
der Regierungsvorlage abzuwcichcu und Positionen anfzu- 
nehmen, die in der Regierungsvorlage nicht enthalten find.

Wenn ich den Paragraph, wie er hier im AnSfchuß- 
antragc uns vorliegt, mit der Regierungsvorlage vergleiche, 
so bemerke ich für's erste, daß die Berufung des §. 9 
weggelassen worden ist, und daß man eben dadurch auch
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den Fraueuspersouen, ferner den Minderjährigen nnd den 
Cnranden das Recht einer Virilstimnic vindiciren wollte. 
Wenn man sich schon überhaupt für die Virilstimme ent
schieden hat, so bin ich der llcbcqcngimg, daß eS mir die 
allgemeine rechtliche Rücksicht war, nicht aber der Gruudsatz: 
„ehret die Frauen", welche den Ausschuß bewogen haben 
mag, auch den Frauenspersonen dieses Recht zu gönnen.

Anders verhält cs sich jedoch bezüglich dcS Eensns, 
und hier finde ich zwei Abweichungen im Ausschußautrage 
im Vergleiche zu jenen dcs RegiermigSantrageS.

Nach dem RegierungSantrage wäre Jedermann zu einer 
Virilstimnic berechtiget, welcher ein Zeheiitel vo» de» birecten 
Steuer» der Ortsgcmciube entrichtet, während der Auö- 
schußantrag einen Unterschieb macht zwischen den Real« 
steuern und zwischen ändern birecten Stenern, und bezüglich 
der Erstem nicht einen aliquoten Thcil, sondern eine dirccte 
Steuer ohne Zuschläge von 100 fl. fordert, während er 
bezüglich der Letzter» einen Beitrag von mindestens 200 fl. 
als Erfordemiß für eine Virilstimnic hinstellt.

Nun es mögen gewiß gewichtige Gründe sein, welche 
den Ausschuß bewogen haben, biefe Position in bas Gesetz 
ousjunchmcn.

Da jeboch in unfern Tagen die gewerblichen Interessen 
immer mehr in den Vordergrund gestellt werden, da cs 
ferner eine anerkannte Thatsache ist, daß es für unser Land 
besonders wünschcnswerth wäre, wenn ber gewerbliche Auf
schwung eine höhere Stufe erreichen würbe, da man gewiß 
vorauSsetzeu kann, baß bic Gcmcrbtrcibenbeu bcu Männern 
bes Realbesitzes in keiner Beziehung nachsteheu, baher auch 
die möglichste Gleichstellung derselben anzustreben wäre, so 
kann ich nur vorauSsetzeu, daß andere gewichtige Umstände 
den Ausschuß bewogen haben mögen, diese Vcischicbcnheit 
in den Eensns hier ciiifjmichmc», und ich würde bcu Herrn 
Berichterstatter ersuchen, uns bezüglich der Gründe einige 
Aufklärungen zu geben.

Bciichtcist. Freih. v. A p f a l t r c r n :  Unser ganzes 
VeisassungSlcbcn, alle Institutionen, welche dasselbe ins 
Leben gerufen, baSsclbc in gewisse Formen und Regeln gebracht 
haben, beruhen auf bem Principe ber Interessenvertretung.

In  Wiirbiguug bicscS Principe« hat bic Regierung in 
ihre Vorlage über bic Gemeiubeordnuug den §. 16 ausge
nommen.

Eben auch in Wiirbiguug dieser Rücksichten hat der 
Ausschuß, welcher diese Regierungsvorlage zu berathen 
hatte. sich nicht veranlaßt gefunden, den Paragraph aus 
der Regierungsvorlage zu streichen. Es wurde derselbe 
Gegenstaub bereits im Jahre 1859, als hier im Laube 
eine Versammlung von Vertrauensmännern unter ber Lei
tung ber Landcsbehörbe ein für Krain paffenbes LaubcS- 
gefetz berieth, erörtert.

Bereits baumle würbe biefe Frage in Anregung ge
bracht und in einer ganz ähnlichen Weife beantwortet, wie 
heute bem hohen Haufe ber Antrag bes Ausschusses vor- 
licgt; bamalS insbesondere wurde auch der EcnsuS, welcher 
gegenwärtig in dem Antrage des Ausschusses bic Bedingung 
der Virilstiinmcn bildet, in den nämlichen Ziffern angenom
men , wie er gegenwärtig bem h. Haufe vorgeschlagen wird.

Es wurde nämlich erkannt, daß die Bestimmung eines 
aliquoten Theilcs der Gesammtstener ein so variabler 
Maßstab ist, daß er eben ber Interessenvertretung einerseits, 
anbererseits aber den Interessen der Gemeinde nicht gehö
rige Rechnung trägt.

Es sind, beispielsweise angeführt, gegenwärtig in 
Krain Gemeinden, welche so klein sind, daß die Gestimmt« 
zisfer ihrer Steuer einen Betrag aiiSmacht, dessen 10. 
Thcil eine große Anzahl von Virilstimmen in den AnS-
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schuß berufen würde, eine Anzahl, welche die Autonomie 
der Gemeinde gefährden würde, währenddem solcher Steuer- 
contribnenten, welche 100 f l . , bezüglich 200 fl. an (Steuer 
ohne Zuschlag zahlen, wenige sind, wodurch ein lieber» 
gewicht derselben, gegenüber der aus den Wahlen hervor- 
gegaugeuen Gemeiudevertretuiig gänzlich beseitiget und ihre 
Virilstimmen auf ein vollkommen gefahrloses Maß reducirt 
wird. Einen Unterschied zwischen der Bcsteueruug des 
Grundbesitzes und der Besteuerung industrieller Uuterneh- 
mnngen hat sowohl im Jahre 1859 die betreffende Ver- 
trauenscommifsion als auch gegenwärtig der Ausschuß für 
das Gemeindegesetz deßhalb gemacht, weil das in Oester
reich bestehende Steuersystem es mit sich bringt, daß eine 
industrielle Unternehmung von sehr geringer Ausdehnung 
schon mehrere 100 fl. an Steuer an den Staat abführt, 
wodurch ebenfalls wieder die Autonomie der Gemeinde ge
fährdet würde, indem auf diese Weise, wenn man den 
Maßstab der Berechtigung zur Virilstimme niedriger stellen 
würde, nämlich auf den gleichen Betrag mit der Grund
steuer, eine überwiegende Zahl industrieller Virilstimiucn 
in der Gemeinde geschaffen würde, welche dann den In ter
essen der übrigen Gemeindeinsassen gefährlich werden könnte.

Der RegicrnngSentwnrf hat allerdings die im §. 9 
und 11 der Gemeindewahlordnnng bezcichncten Personen 
zu einer Virilstimme berufen, namentlich die Personen, 
welche laut des § 9 der Gemeindewahlordnnng nicht voll
jährig sind, und welche nicht männlichen Geschlechtes sind, 
von der Virilstimme ausgeschlossen. Dieses wäre eine Un
gerechtigkeit; denn wenn mau die Virilstimmen überhaupt 
zuzugeben findet, so gibt man sic und kann man sic nur 
zugebeu, cbcu in Würdigung des PrincipcS der Interessen
vertretung ; das Interesse eines Minderjährigen ist aber 
ebenso berechtiget als das Jntcrcsse des Großjährigen, jenes 
der Frauenpersonen ebenso wie jenes einer Person männli- 
cheu Geschlechtes. Nicht in Huldigung der vom Herrn 
Vorredner angebrachten Rücksicht, welche man dem weibli
chen Geschlechte schuldig ist, sondern in Wahrung des 
Rechtes hat man diese Position in den §. 17 ausgenommen, 
weil eben in diesem Paragraphe für die Virilstimme auch 
d ie  Berechtigung ausgesprochen wurde, durch einen Ver
treter seine Virilstimme ausüben zu dürfen.

Dieses waren die Rücksichten, welche der Ausschuß 
bei der Votirung deS §. 17 hatte, nnd welche ich vor
läufig als Aufklärungen mitzntheilen für uöthig befunden 
habe.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Der AnS- 

schnßantrag hat zum Theile die Regierungsvorlage ange
nommen , znin Theile aber sich von derselben entfernt. Im  
Grundsätze hat er die Regierungsvorlage insoweit angenom
men, als er auch für die Virilstimme sich aussprach. Ob 
eine Virilstimme überhaupt zweckmäßig und in der Gemeinde 
zulässig sei, ist die Frage über einen Grundsatz, die zu 
wiederholten Gelegenheiten von allen Seiten beleuchtet wor
den ist; cs hat bereits das Reichsgesetz darüber abgebro
chen ; cs kann sich daher nur darum handeln, ob das 
Gesetz auf daö Land Krain anwendbar ist. ES hat der 
Herr Ausschußberichterstatter sich darauf bezogen, daß schon 
im Jahre 1859 in einem damals znsammengcstellten Eo- 
mitü diese Frage zur Sprache gekommen ist; sie ist nicht 
nur in K rain, sie ist in allen Provinzen zur Sprache ge
kommen, Überall wurde sie angeregt; das ist ein Zeichen, 
daß daö Interesse überall besteht, und es ist das ganz 
klar, weil auch der Großgrundbesitz überall vorhanden ist 
und dieser feilt Interesse geltend machen mußte. Wenn 
man von der Annahme der Interessenvertretung anögeht,

so sehe ich durchaus keinen Grund, den Großgrundbesitz 
von dieser Vertretung anszuschließen. Daß er durch die 
Bildung der Wahlkörper in der Gemeinde allein nicht hin
länglich geschützt ist, daö sicht Jedermann ein; daher ist 
es nur Sache der Billigkeit und Gerechtigkeit, daß bei 
den gleichartigen Verhältnissen, welche in allen Provinzen 
Oesterreichs stattfinden, im Laude Krain ebensogut die 
Virilstimme des Großgrundbesitzes zur Geltung komme, 
als anderwärts. Was dagegen vorgebracht worden ist, 
kann mich vom Gegentheile nicht überzeugen. Es wurde 
die persönliche Anschauung anfgcworfcn, daß man bisher 
vielfach gesucht hat, den Großgrundbesitz in die Vertretung 
der Gemeinde zu ziehen, und daß es nicht gelungen ist. 
Nun der Großgrundbesitz kann von seinem Rechte Gebrauch 
machen, oder er kann davon nicht Gebrauch machen; das 
steht ihm »ach dem Gesetze frei. Ich kann daher in dieser 
Beziehung nicht anders als die Regierungsvorlage, was 
die Annahme der Virilstimme betrifft, empfehlen.

Es ist der Ausschuß von der Regierungsvorlage abge
wichen zunächst durch die Bestimmung des Eensns; ich 
glaube, daß das eilte Frage ist, welche dein Lande zu 
überlassen ist.

Die Regierung hat zunächst teilt Interesse daran, ob 
der CensnS in dieser oder jener Weise festgesetzt werde, 
sobald man die Ueberzeugung hat, daß die Feststellung des 
Eensus nicht zu einem Mißbrauche zu einer zn weiten Aus
dehnung sichren könne. Dicscö scheint bei dcr Position dcs 
Auöschuß-Antragcs wohl ganz ferne zu liegen; ich glaube 
daher gegen den CctisuS, so ferne er vom hohen Landtage 
angenommen w ird, keine Einwendung zn machen. Das 
Verhältniß von 100 fl. der Grundsteuer gegen 200 fl. 
industriellen Besitzes ist ein Verhältnis;, welches, ich möchte 
sagen, als Grundsatz bei ähnlichen Bemessungen angenom
men w ird , weil der Rcalbcsitz eigentlich von den Steuern 
stärker betroffen ist, als die Industrie; und beim Ansätze 
von gleiche» Ziffern der Grundbesitz dadurch zu kurz kom
men könnte. Die weitere Abweichung ist die, daß der 
Ausschuß die Beziehung auf den §. 9 ausgelassen hat und 
in Folge dessen den Frauenspersonen und Minderjährigen 
das Recht eingeräumt hat, sich in Ausübung der V ir il-  
stimme durch Bevollmächtigte vertreten zn lassen. Dcr 
8- 9 dcr Wahlordnung ist nun nicht eine Erfindung der 
Regierungsvorlage, foubcrti er ist aus dem RcichSgcfctze 
vom 5. Mürz hier eingeschaltet, nnd sagt, daß, als Ans- 
fchttß- oder Ersatzmannes nur diejenigen Gcmeiiibeinitglicdcr 
männlichen Geschlechtes wählbar sind, wclchc waljlbcrechtigct 
sind, das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben und im Voll- 
gennssc dcr bürgerlichen Rechte sich befinden. Nun dieses 
wurde ausgelassen; allein dcr §. 10 des ReichSgcfctzcs 
enthält als erste Bestimmung die unerläßliche Eigenschaft 
zur Wählbarkeit ist das zurückgelegte 24. Lebensjahr und 
der Genuß der bürgerlichen Rechte und im letzten Alinea 
sagt der Artikel:

„D ie in diesem Artikel enthaltenen Bedingungen be
ziehen sich auch aus jene, ohne Wahl in den Ausschuß 
cintreteuden Genieindcmitglicder." ES können ohne Wahl 
in den Ausschuß nur solche Gcmcinbcmitglicbcr cintrctcn, 
welche nach dem Reichsgesetze wählbar sind. Wählbar find 
aber weder Frauenspersonen noch Minderjährige. Es ver
stoßt daher der Antrag dcs Ausschusses gegen das Reichs- 
gesetz. Ich will den Antrag in seiner Nützlichkeit und in 
seiner rationellen Begründung nicht bekämpfen, und cS 
würde meine Ansicht vielleicht eine andere fein, wenn cs 
sich de Ii'gi' ferenda handeln würde.

Allein hier handelt es sich um die Anwendung dcs 
bestehenden Reichsgesetzes ans daS Lmtdcsgcfetz, welche das



1). HauS zu entwerfen im Begriffe ist. Ich glaube, daß 
die Positionen des Reichsgesetzes festgehalteu werden müssen, 
daß der Artikel 10 mit seinen Bestimmungen nicht um
gangen werden kann, und daß eS daher nicht zulässig ist, 
Frauenpersonen und Minderjährige von der Birilstimme 
durch Vertreter Gebrauch machen zu lassen.

Ich muß daher den Antrag stellen, indem ich, wie 
gesagt, wegen des Ccnsus eine weitere Bemerkung nicht 
mache, das H. Hans wolle beschließen, daß in §. 17 die 
Berufung auf den §. 9 der Wahlordnung ausgenommen, 
und daß die Bestimmung des §. 16 der Regierungsvor
lage, wornach Frauenspersonen und Minderjährigen keine 
Virilstimme zngestanden ist, aufrecht erhalten werde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort zn 
ergreifen?

Abg. K ro mer :  Ich bin mit dem Anträge des Aus
schusses , daß den Höchstbcsteuerteil die Birilstimme zukoiu- 
men soll, einverstanden, denn bereits im bürgerlichen Ge- 
setzbuche ist gewissermaßen der Grundsatz ausgesprochen, 
daß demjenigen, welcher in einer Gesellschaft mit einer 
größeren Einlage sich betheiliget, auch ein größerer Ein
fluß in derselben zustehen solle. Alle Gesellschaften, die 
sich gegenwärtig bilden, bieten denjenigen, welche mit grö
ßeren Einlagen cinstehcn, gleichfalls einen größeren Ein
fluß. Ich sehe daher nicht ein, warum man lediglich bei 
der Coustituirung der Gemeinden den Höchstbestenerte» 
dieses titedjt nicht gönnen sollte.

Ich glaube, der Einfluß der Höchstbesteucrten in der 
Gemeinde wird uns nicht zu Schaden, sondern meist zu 
Gute» kommen, denn wo höhere Stenern, dort ist in der 
Regel mich mehr Intelligenz, und die werden wir bei der 
Gemeindevertretung recht gut brauchen können.

Was den Antrag Seiner Exzellenz anbelangt, daß im 
§. 17, und zwar im Eingänge dieses Paragraphen auch 
der §. 9 einbezogen werden solle, so möchte ich demselben 
vollkommen beipflichten. Denn, wird Allen, welche eine 
Steuer von mehr als 100 fl. entrichten, die Virilstimme 
zuerkannt, sobald sie nur nach §. 11 nicht ausgeschlossen 
sind, d. H. sobald sic nur nicht in Untersuchung stehen, 
oder eines DiSciplinar - Vergehens sich schuldig gemacht 
haben, so können auch diejenigen in den Gemeinde - Aus
schuß kommen und in demselben die Virilstimme erhalten, 
welche nach §. 1 und 9 der Wahlordnung gar nicht wahl- 
berechtiget sind, wie z. B. diejenigen, welche allenfalls eine 
Steuer von 100 f l. , jedoch noch nicht feit einem vollen 
Jahre entrichten. Diese sind von der Wahlberechtigung 
ausdrücklich ausgeschlossen, daher ihnen auch die V iril* 
stimme nicht znsteht. Die Aufnahme deS §. 9 ist daher 
wesentlich.

Belangend jedoch den zweiten Punct des von Seiner 
Exeelleuz gestellten Antrages, daß FraucuSpcrsoueu uud M in
derjährigen die Vertretung durch die Birilstimme nicht zu« 
gestanden werden soll, so konnte ich diesem Anträge nicht 
beipflichten.

Es ist allerdings wahr, der Artieel 10 des ReichS- 
gesetzeS vom 5. Marz bestimmt, als wählbar in den Aus
schuß feien nur diejenigen Gemeiudemitglieder männlichen 
Geschlechtes, welche wahlberechtigt sind, das 24. Lebens
jahr zurückgelegt haben uud im Votlgcnuffe ihrer bürger
lichen Rechte sich befinden. Es können also fpeciell Ind i
viduen nicht gewählt werden, welche nicht männlichen Ge
schlechtes , nicht wahlberechtiget sind, oder nicht das ‘24. 
Lebensjahr zurückgelegt haben. Allein, das Gesetz schließt 
ihre Jntcrvenirnng in der Gemeindevertretung durch Bevoll
mächtigte nicht aus; nur persönlich können sie sich daran 
nicht beteiligen. Dagegen ist ihre Vertretung durch Be
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vollmächtigte gestattet, und die Regierung erklärt im §. 4 
ausdrücklich, daß daS Wahlrecht in der Regel persönlich 
auSgcübt werden müsse. Jedoch bestimmt sic als Ausnahme:

1. „Richtbercchtigtc Personen üben durch ihre Ver
treter , die in der Ehe lebende Gattin durch ihren Ehe
gatten , andere berechtigte Frauenspersonen durch Bevoll
mächtigte das Wahlrecht aus."

I n  dieser Bestimmung der Regierungsvorlage ist also 
klar ausgesprochen, daß, wenn auch die nicht eigen Be
rechtigten und minderjährigen Personen ihre Betheilignng 
im Ausschüsse persönlich nicht ausüben können, deren Ver
tretung durch Bevollmächtigte oder Vertreter nicht ausge
schlossen sei.

WaS de» Antrag des Ausschusses anbelaugt, daß von 
einem in der Gemeinde betriebenen Gewerbe oder Erwerbe 
eine jährliche Steuer von mindestens 200 fl., ohne Einrech
nung der Zuschläge, entrichtet werden müsse, wenn der 
betreffende Besteuerte Las Recht haben soll, in der Ge
meinde seine Virilstimme geltend zu machen, so finde ich 
da zwischen der Rcalsteuer von 100 fl. und zwischen der 
Gewerbesteuer von 200 fl. ,  welche bei Gewerbslenten zur 
Birilstimme gefordert w ird, doch kein billiges Verhältniß, 
und ich würde den Antrag stellen: „Der §. 17 sei dahin
abzuändern: Jene nach §. 9 und 11 der Gcmcindcwahl- 
ordnnng wählbaren Mitglieder, welche von ihrem in der 
Gemeinde gelegenen Realbcfitzc mindestens 100 f l . , oder 
von ihrem dort betriebenen Gewerbe oder Erwerbe min
destens 150 fl. öst. W. an der landesfürstlicheu Steuer, 
ohne Einrechnung der Zuschläge, entrichten, haben das Recht 
it. s. w. nach dein Anträge des Ausschusses.

Statthalter Freih. v. Sch 1 o i ß n i g g : Ich muß mir 
erlauben, auf die Berufung des geehrten Herrn Vorred
ners auf den §. 4 der Wahlordnung zn erwidern, daß 
diese Berufung hier nicht zutreffe; denn der §. 4 spricht 
vom active» Wahlrechte. Dieses wird Frauenspersonen 
und Minderjährigen durch ihre Vertreter durchaus nicht 
bestritten, der §. 9 aber spricht vom passiven Wahlrechte, 
von der Wählbarkeit und sagt ausdrücklich: „Wählbar 
sind nur diejenigen Gemeindemitglieder männlichen Ge
schlechtes u. s. w."

Nun wird aber die Birilstimme nicht nctmcii Wahl
berechtigten , sondern jenen zugestanden —  und es ist dieß 
unerläßliche Bedingung —  welche die passive Wählbarkeit 
haben. ES findet hier der §. 4 somit gar keine An
wendung.

Abg. K r o m e r :  Darüber mochte ich wohl bemerken, 
daß auch die dienenden Officierc und Militärpersonen nach 
§. 2 der Wahlordnung wählbar sind, daß sie jedoch nach 
§. 1(3 der Regierungsvorlage dessenungeachtet das Recht 
haben, sich mit der Virilstimme zu bethcilen. Wenn daher 
für Militärparteien, welche ganz und gar nicht wählbar 
sind, das Recht ausgesprochen ist, die Virilstimme ausüben 
zu können, so sehe ich nicht ein, warum nicht mit dem
selben Rechte auch Minderjährige oder Frauen durch ihre 
Bcrtrctcr die Birilstimme ausübeu könnten.

Abg. B r o l i c h : Das H. Haus hat ohnehin schon 
vom Abgeordneten Derbitsch gehört, daß die Birilstimme 
eigentlich nur ein Privilegium sei, da diese Birilstimme 
nur gewisse Personen zu dem Eintritte in den Ausschuß 
ermächtiget, welche selbst nicht berufen find, wenn sic nicht 
frei gewählt werden. Hier findet eine Beschränkung der 
freien Wahl Statt. Die Regierung hat dieses selbst an
gesehen, daß solche Privilegien auf das geringste Maß ein
geschränkt werden sollen.

Die Beschränkung der Regierung ist viel großer, nach 
meiner Ansicht, als die des Ausschusses. Hier ist der



CensuS für die Virilstimme der zehnte Thcil der in einer 
Gemeinde zu entrichtenden dircctcn Steuer festgesetzt; der 
Ausschuß hingegen hat diesen Census dahin abgcäudcrt, daß 
schon ein Steuerbetrug von 100 fl. bei Besitz und bei Ge
werben von 200 fl. genügt. Es gibt Bezirke, wo ein 
großer, wenigstens nicht unbedeutender Theil des Contri- 
bnentcn einen Stcucrbetrag von 100 fl. zahlen dürfte. 
Nehmen wir an, daß nach der Revision des Catastcrs hier 
unser Morastgrund gehörig besteuert würde. Es gibt viele 
Besitzer, welche von diesem Grunde einen Betrag von 10°/o 
bezahlen dürften. Wie viele Virilstimmen würde cs in 
einem solchen Ausschüsse geben? Es könnten mehr V iril- 
stimmen dazu kommen, als von den übrigen Berechtigten 
frei gewählt würden.

Wenn schon die Regierung cingcschen hat, daß diese 
Bevorzugung einer gewissen Classe der höher Besteuerten 
auf das möglichste Maß zu beschränken sei, so glaube ich, 
daß w ir nicht weiter gehen dürfen. Ebenso hat die Re
gierung cingcschen, daß Minderjährige und Frauenspersonen 
ebenso zu denjenigen Parteien gehören, welche wenigstens 
den zehnten Thcil einer Steuer zu entrichten hätten, und 
dennoch hat die Regierung ihnen die Virilstimme versagt, j 
Warum der Ausschuß in dieser Richtung weiter abgeht, ist 
mir auch nicht einleuchtend, cs wäre beim das Privilegium 
begründet. Noch weiter als der Ausschuß geht der Herr 
Kromcr. Der meint, cs wäre die Erwcrbsteucr von 150 fl. 
genügend, um dem Gewerbe die Virilstimme zu ertheilcn. 
Da würde daö Privilegium noch weiter ausgedehnt.

Ich stelle daher den Antrag, in der Regierungsvor
lage festzustcllen: u) man möge insbesondere jene Be
schränkung aufnchmcn; b) alle Privilegien so viel als mög
lich beschränken, besonders bei den Gemeinden, wo die freie 
Wahl als Grundsatz ausgestellt ist.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem über den Antrag 
des Herrn Abg. Kromcr die Untcrstützungsfragc. Jene 
Herren, welche diesen Antrag zu unterstützen gedenken, wollen 
sich erheben.

Abg. K r o m c r :  Ich bitte den Antrag vorznlcsen.
P r ä s i d e n t :  Der Antrag lautet folgendermaßen: 

„§• 17 sei dahin abzuündcrn: Jene, nach den §§. 9 und 
11 der Gcmcindcwahlorduung wählbaren Mitglieder, welche 
von ihrem in der Gemeinde gelegenen Rcalbcsitze derzeit 
mindestens 100 fl. bst. W. oder von ihrem dort betriebenen 
Gewerbe oder Erwerbe mindestens 150 fl. oft. W. an l. 
f. Steuern (ohne Einrcchnung der Zuschläge) entrichten, 
haben das Recht" u. f. w. Jene Herren, welche diesen 
Antrag unterstützen wollen, belieben sich zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand in dieser Angelegenheit das 
Wort? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so gebe ich dem 
Herrn Berichterstatter das letzte Wort.

Bcrichtcrst. Frcih. v. A p f a l t r c r n : Bevor ich mich 
zur Beantwortung des Antrages, welcher gegen diesen Pa
ragraph von Seite des Herrn Abg. Dcrbitsch gestellt wor
den ist, wende, werde ich zunächst die, das Meritum dcö 
Ausschußautragcs betreffenden Einwendungen, welche von 
ändern Herren Rednern gemacht worden sind, zu beant
worten mir erlauben.

Es w ird , und das ist die wichtigste Einwendung gegen 
diesen Paragraphen, die Einbeziehung der Frauenspersonen, 
der Minderjährigen und Curranden in das Recht einer 
Lirilstimmc beanständet. Bei der Votirung dieser Position 
des Ausschuß-Antrages hielt sich der Ausschuß den Schluß
satz des Artikels 8 des ReichSgcsetzcs vom 5. März 1862 
gegenwärtig, welcher in folgender Weise lautet: „Das 
Landesgesetz bestimmt, ob und in wiesen« auch ohne Wahl

Gemcindcmitglicdcr, fei eS persönlich oder durch Stellver
treter au der Gemeindevertretung Thcil nehmen können."

Wie dieser Satz hier steht und selbst sein Zusammen
hang mit den übrigen Positionen des Artikels 8 hemmt 
sein Verständlich oder beirrt seinen Sinn nicht im gering
sten , ich sage, wie diese Position des Artikels 8 hier steht, 
ist es ohne Zweifel, daß cs dem Landtage in die Hand 
gegeben ist, über die Vtrilstimme jene Positionen in sein 
zu votircndcs Gesetz aufzunchmcn, welche er für die In ter
essen des Landes ersprießlich erachtet, denn cö werden ihm 
das „o b  und i n w i e f e r n "  also alle Richtungen dieser 
Frage seiner Entscheidung anhcimgcstcllt.

Ich gestehe es offen, nach dieser klaren und einer 
anderen Deutung vollkommen unfähigen Position dcS A r
tikels 8 hat cs der Ausschuß für überflüssig erachtet, nach 
weitern Positionen desselben Gesetzes zu forschen, welche 
noch weiter Einfluß auf diese Frage haben konnten. Nun 
ist allerdings der Artikel 10 da, welcher in seinem Schluß
sätze Bestimmungen enthält, von welchen ich offen gestehen 
kann, daß ich davon wirklich keine gehörige Kenntniß hatte, 
aber von denen ich auch die Uebcrzcugung habe, daß sie 
mit dem Artikel 8 in dircctcn Widerspruch stehen.

Es steht mir nicht zu, über ein Rcichsgcsctz Urtheile 
zu füllen; jedoch das versichere ich S ic , meine Herren, daß 
dieses Rcichsgcsctz nicht in glücklicher Weise entstauben ist 
(B ravo!), kein gelungenes Ergcbniß ist, denn cs hat in 
sehr vielen Richtungen der Votirung liberaler Institutionen 

i im Gcmcindcwcscn des Landes einen Hemmschuh angelegt, 
welcher zu beseitigen unmöglich war, und welcher anderer
seits wirklich nicht durch das allgemeine Interesse geboten 

I gewesen wäre. (Rufe: Sehr richtig und Bravo!)
Es dürfte eine solche Position auch in diesem Artikel 

gefunden werden, allein diese betrifft eben nur gewisse 
Thcilc der Bevölkerung; cs sind aber auch andere Be
stimmungen darin enthalten, welche die Allgemeinheit be
treffe» und äußerst bedauerlich sind. Jedoch auch d i e 
Position, um welche cS sich gegenwärtig handelt, ist äußerst 
bedauerlich. Ich muß cö zugcstchen, daß der Artikel 10 
so beschaffen ist, daß man Frauenspersonen, Minderjährige 
und Curranden von der Ausübung der Virilstimmc durch 
Vertreter ausschlicßcn muß und gerade sie sind cs, die 
derselben am meisten bedürftig sind, wenn irgend Je
manden zugcstandcn werden w il l , sein materielles In ter
esse im Gcmcindc-AnSschussc durch eine Virilstimmc vertreten 
zu sehen.

Es kann sich der Fall ereignen, daß das Interesse 
eines solchen Besitzstandes durch beinahe 24 Jahre ohne 
Vertretung in einer Gemeinde bleibt. Nicht minder kann 
durch die ganze Lebensdauer einer Frauensperson diese den 
willkürlichen Bestimmungen des Ausschusses anheim gegeben 
sein, selbst wenn sic den bei weitem größten Thcil der 
Steuer in der Gemeinde zahlt.

Daß das nicht recht ist, meine Herren, das wird mir 
Jeder zugeftchen (Bravo, Bravo), indessen die gesetzliche 
Bestimmung ist so, und ich kann mich leider darüber nicht 
hinaussetzcn, weil ein Gesetz in seiner Gänze g ilt, nicht 
ein einzelner Artikel für sich.

Ich sehe mich demnach gcnöthigct, in meinem Namen, 
nachdem ich vom Ausschüsse hiezu keine Ermächtigung habe, 
in dieser Richtung einen Antrag zu stellen, welchen sogleich 
zur Verlesung zu bringen ich mir erlaube. Dieser Antrag 
geht dahin: Es möge der §. 18 folgcndcrweisc stylisirt
werden:

Jene, nach den §§. 9 und 11 der Gemcindcwahl- 
ordnung wählbaren Gcmeindcglicdcr, welche von ihrem, 
in der Gemeinde gelegenen Rcalbcsitze mindestens 100 fl.



ober von ihrem dort betriebenem Gewerbe ober Erwerbe 
minbestens 200 f(. oft. W. an bcr dermal bestehenden 
ordentlichen landesfürstl. Steuer (ohne Einrechnung bcr 
Zuschläge) entrichten, haben bas Recht auch ohne Wahl 
in den Gemeinde-Ausschuß als Mitglied einzutreten 11. s. w. 
nach bcr Regierungsvorlage. Dieselben werben in die im 
§. 13 festgesetzte Zahl bcr Ausschußmitglieber nicht einge
rechnet. Militärpersonen in bcr aetiven Dienstleistung, die 
von diesem Rechte Gebrauch machen wollen, müssen —  
alle ändern zum Eintritte in den Ausschuß berechtigten 
Personen können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten 
lassen.

Der Bevollmächtigte muß österreichischer Staatsbürger 
und eigenberechtigt sein, und es darf ihm keiner bcr in 
den §§. 3 , 10 und 11 bcr Gemeinbewahlorbnung ange
gebenen Ausnahms - und AuSschlicßnngsgrünbc entgegen
stehen.

Der Bevollmächtigte kann nur Einen vertreten, auch 
darf er nicht schon für seine Person bcr Gemeindevertretung 
angehören."

Ich werbe denselben später überreichen und erlaube 
m ir, um die kostbare Zeit nicht zu verlieren, mit meiner 
Beantwortung weiter fortzuschreiten.

Eö war von Seite des Herrn LandesgerichtsratheS 
Krvmer getadelt, baß in dem §. 17 des Ausschußantrages, 
welcher in dieser Richtung auch mit den meinigen über
einstimmt, die Virilstimmen industrieller Unternehmungen 
an die Bedingung bcr Steuerzahlung in dem Betrage von 
200 ft. geknüpft wirb und in dieser Richtung bcr Vor
schlag gemacht, diesen Betrag ans den Betrag von 150 fl. 
herabzuminbern.

ES ist mir nicht bekannt, ob dem Herrn Antragsteller 
in dieser Richtung statistische Daten über die Steuerbeträge 
industrieller Unternehmungen und dem Verhältnis! zu jeneu 
des Rcalbcsitzcs vorliegeu, auf welche er die Ziffer feines 
Antrages stützt. Der Ausschuß hat die bezüglichen Steuer
beträge von 100 fl. und 200 fl. ans dem Grunde in seinen 
Antrag ausgenommen, weil eben diese Beträge bei der 
BcrathungScoinmissivn im Jahre 1859 auf Grundlage 
statistischer Daten so festgesetzt worden sind, als die dem 
gegenseitigen Verhältnisse bcr Besteuerung der einen und 
der ändern Gattung Eontribucnten entsprechenden.

Eö wäre die Mehrzahl bcr Mitglieder des Ausschusses 
in jener Eommission und sie mußten sich dieser Erörterungen 
genau zu erinnern, weßhalb auch die nochmalige Beischaf
fung statistischer Materialien zur Motivirnng dieser Betrüge 
im Ausschüsse nicht nothweubig erschien. Daß jedoch durch 
die Position, welche der Ausschuß in seinem Anträge aus
genommen hat, den Interessen bcr Gemeinden den Höchst- 
bcstcucrtcu gegenüber in einer viel günstigeren Weise Rech
nung getragen werde, als wie in der bezüglichen Re
gierungsvorlage, darüber kann ich beruhigende Aufklärung 
geben.

Es wurde nämlich im Jahre 1859 durch Erhebung 
bei den Steuerämtcrn ermittelt, daß sich in Krain im 
Ganzen beiläufig 200 Personen befinden, welche von ihrem 
Realbesitze den Betrag von 100 fl. an bircctcn Steuern 
ohne Zuschlag zahlen, alle ander» Stcncrbctrügc befinden 
sich unter dieser Ziffer.

Hiebei muß ich bemerken, daß diese Gcsammtbcträgc 
von 100 fl. ohne Rüsicht auf die Verschiedenheit der Ge
meinden zusammen gestellt worden sind, in welchen die 
einzelnen Reale innerhalb desselben Stencrbczirkcö zerstreut 
gelegen sind. Wenn sie es nicht unbescheiden finden, meine 
Herren, so erlaube ich mir ein Beispiel an meinem Besitz
thum e anzuführen.

|
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Mein Besitzthum liegt alles, mit sehr wenig Aus
nahme , im Stencrbczirkc S te in , eö liegt jedoch in acht 
verschiedenen Gemeinden zerstreut, dadurch kann cs sehr 
leicht geschehen, daß ich, wenn auch nicht in allen Ge
meinden, doch in der Mehrzahl derselben in Zukunft zu 
keiner Virilstimme berechtigt sein würde, wenn das hohe 
Haus den §. 17 in der Form wie der Ausschuß ihn bean
tragt hat, annimmt, indem meine Steuerquote ohne Zu
schlag in den einzelnen Gemeinden, wenigstens in mehreren 
derselben 100 fl. nicht ausmachen wird.

Derselbe Fall, wie bei m ir, dürfte wohl bei einer 
großen Anzahl der Höchstbesteuerten cintrcten, wodurch sich 
die Zahl derjenigen, die dermalen 100 fl. Steuer zahlen, 
auch unter die von mir früher angegebene Zahl von 200 
herabmindern dürfte. Eö ist somit ans diese Art nicht zu 
besorgen, daß eine zu große Anzahl von Birilstimmcn im 
Lande entstehen könnte, welche Gefahr aber allerdings bei 
der Position des aliquoten Thcilcs vorhanden ist. Ob 
rücksichtlich des Moorgrundes bei Laibach exeeptionelle Ver
hältnisse stattfinden werden, welche natürlich im Jahre 
1859 nicht bekannt waren, wie sie auch heute noch nicht 
vorliegen, eine Regelung der Steuer noch nicht vorgenom- 
incii wurde, in dieser Hinsicht muß ich an die spccicllcn 
Kenntnisse des H. Hauses und insbesondere jener Herren 
appelliren, welche über die Morastgründe Umständlicheres 
wissen; jedoch meine Ucbcrraschung könnte ich nicht ver
hehlen , wenn es verkäme, daß es Moorgrundbesitzer gibt, 
die 100 fl. an Grundsteuer, ohne den sogenannten Drittel» 
znschlag zahlen.

Der aliquote Theil, welchen der Herr Landesgerichts- 
Rath Brolich in seiner früheren Rede befürwortet hat, 
würde im Gegcutheilc gerade das bewirken, was der Herr 
Bezirkshauptmann Dcrbitsch gegenüber den Gemeinde-Inter
essen befürchtet, nämlich gerade durch den aliquoten Theil 
könnte es sich, wie ich bereits früher oberflächlich bemerkt 
habe, leicht ereignen, daß in einer Gemeinde mehr V ir i l
stimmen entstehen, als es eben für das Gemeinde-Interesse 
fördersam wäre.

Die Position, wie sie der Ausschuß in seinem An
träge ausgenommen hat, ist, ich wiederhole es, nach den 
ihm oder wenigstens der Bertraunngs-Commission im Jahre 
1859 zu Gebote gestandenen Materialien im Interesse der 
Gemeinden und des einzelnen kleinern Besitzers in dersel
ben günstiger als die Position in der Regierungsvorlage.

Ich wende mich nun gegen das Votum des Herrn 
BczirkövorstchcrS Dcrbitsch, von welchem die Streichung 
dieses Paragraphen beantragt wurde.

Ich gestehe es offen, seine Gründe haben mich von 
der Ansicht, von welcher der Ausschuß bei Votirung des 
§. 17 ansging, und welcher gemäß er den genannten 
Paragraphen, ich kann eö sagen, einhellig beschlossen hat, 
nicht abgebracht und von dem Gcgcnthcilc dieser Ansicht nicht 
überzeugt.

Die Anstände, die Herr Abg. Dcrbitsch der V ir il
stimme entgegengestellt, sind wenige, und zum Theil g a r 
nicht gegründet.

Er sagt zunächst, es wird dadurch gewissen Personen 
ein V o r r e c h t  im Gemeinde'-Ausschüsse eingerüumt.

Meine Herren ich frage, worin besteht dieses Vor
recht im Ausschüsse? Der Höchstbesteuerte hat das Recht 
unter der oftgenannten Bedingung in den Ausschuß einzu
treten; im Ausschüsse selbst steht er allen Ändern gleich; 
er hat vor ihnen kein Vorrecht, er hat kein anderes Recht, 
als jeder andere Ausschuß, nämlich seine Stimme zu er
heben , das vorzutragen, was er im Interesse der Gemeinde 

| seiner Ansicht nach, für entsprechend ansieht. Im  Gegen-

i
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thcile ein Vortheil ist ihm dcßwcgcn schon gar nicht zuge- 
standen, weil seine Stimme in der Zahl der ans der Ge- 
sammtgemeinde hervorgehenden Ausschußmitglieder gar nicht 
eingerechnet w ird; denn der Ausschuß ist, abgesehen von 
der Virilstimme des Grundbesitzers oder Industriellen, welche 
die höheren Steuerbeträge zahlen, noch in seiner gesetzlichen 
Vollzahl von AuSschußmitgliedern, durch die Gemeindt frei 
zu wählen, und demnach ist die Virilstimme als zu den 
übrigen Stimmen hinzutreteud anzusehen.

Der Herr Vezirksvorstcher Derbitsch betont das Gute 
an unserm Gcmcindcgesctz, daß der Ausschuß aus der freien 
Wahl der Wähler hervorgeht. Allerdings ward diese freie 
Wahl durch den Eintritt des Großgrundbesitzers mit einer 
Virilstimme nicht beeinträchtiget. Im  Gegentheile meine 
Herren, glauben Sie mir, durch die freiwillige Einräumung 
einer Birilstimme an de» Höchstbcstcuerten wird mancher 
Jntrigne bei den Wahlen vorgebeugt werde». Wenn die 
Virilstimme von dem h. Hause nicht zugestanden werden 
sollte, werde n ich t ich, aber eS dürfte Einer oder der 
Andere sich veranlaßt finden auf indirektem Wege mehr zu 
erzielen, als was der § . 1 7  ihm einräumen würde.

Die freie Wahl wird dadurch nicht beschränkt, sie 
wird vor Einflüssen gesichert, welche eben der Freiheit der 
Wahl nicht vortheilhaft sind. Uebrigens meine Herren soll 
durch die freie Wahl eine Vertretung der Gemeinde ge
schaffen werden? Allerdings wird jedoch diese freigewählte 
Gemeinde-Vertretung die Jnteresseu desjenigen wahren, 
der in der Gemeinde einen so bedeutenden Theil der Steuer 
zahlt?

Diese Frage stelle ich an Sic meine Herren, und 
wenn Sic mit Gewissenhaftigkeit dieselbe beantworten wollen, 
so werden sic sagen: I n  hundert Fällen kaum einmal.

Der Herr Antragsteller fragt: „Welchen praktischen 
Nutze» soll der Gemeinde das Eintreten des Höchstbesteuer- 
teu mit einer Birilstimme gewähren? Hat der Besitzer, 
welcher eine so bedeutende Steuerquote entrichtet, eine gute 
Meinung, einen guten Namen in der Gemeinde, so wird 
er ohnehin gewählt werden. Wird er übergangen, so 
müssen besondere Gründe entgegen stehen." Meine Herren! 
das ist wohl möglich, gewiß aber nicht. Bevor sich eben 
unser coustitutiouclles Leben entwickelt hat, bevor sich ei
gentlich die Gemeinde frei bewegen konnte, bevor der Ge
meinde-Ausschuß wirklich etwas entschieden, die Angelegen
heiten der Gemeinde selbst verwaltet hat, weiß noch Nie
mand , wie cs in den Gemcindeberathnngen zugeht; bisher 
wurde wenig berathen und wenig entschieden; die Entschei
dungen wurden uieistenthcils am Sitze der Bezirksämter 
getroffen. Vorläufig hat also der einzelne Auöschußmaun, 
der einzelne Bürger in der Gemeinde noch keine Kcnntniß, 
wie sich der Großgrundbesitzer benehmen w ird, er hat noch 
keinen Grund, ihm sein Vertrauen zu schenken, weil dem 
Großgrundbesitzer noch keine oder wenigstens selten Gele
genheit geboten war,  sich das Vertrauen seiner Mitbürger 
zu erwerben. Jedoch das sage ich: ist er ein Mann, 
welcher wirklich das Vertrauen der Gemeinde besitzt, von 
dem die einzelnen Mitglieder der Gemeinde überzeugt sind, 
daß er nur das Wahre, das Gute w ill, daun meine 
Herren schadet er im Gemeinde-Ausschüsse nichts, mag 
er kraft der Birilstimme oder kraft der auf ihn gefallenen 
Wahl im Ausschüsse sitzen; dann wird seine Theilnahme 
an den Berathnnge» nur nützen; hat er aber das Ver
trauen der Gemeinde nicht, dann wird er die anderen M it
glieder des Ausschusses mit seiner Virilstimme nicht um
stimmen. Der Gemeinde - Ausschuß wird noch immer ent
scheiden , wie er eS für gut findet, es mag der, keine Sim-

pathie, kein Vertrauen habende Besitzer der Virilstimme 
reden, w ie  er will.

„Es entstehe eine Verschiedenheit in der Gemeinde," 
sagt der Herr Antragsteller weiter; ich weiß nicht, welche 
Verschiedenheit in der Gemeinde da entstehen sollte, wenn 
ein einzelner, vermöge seiner höheren Interessen, die er in 
der Gemeinde hat, das Recht hat, an den AnSschnß-Be- 
rathuugeu Theil zu nehme» und seine Ansicht geltend zu 
machen. Herr Bczirksvorstchcr Derbitsch betont, es gebe 
Gemeinden, in welcher gar feilte Umlagen nothwendig sein 
werden, oder wenigstens sehr geringe, zu welchem Zwecke 
sitze d a u n  dieser Besitzer der Birilstimme im Ausschüsse?

Ich entgegne zu dem nämlichen Zwecke, zu welchem 
die anderen darin sitzen. Wenn keine Umlage in der Ge
meinde nothwendig ist, werden weder die Ändern, noch der 
Besitzer der Birilstimme über eine Umlage zu debattiren 
haben, sondern sie werden eben die ändern Juteressen der 
Gemeinde im Ausschüsse zu vertreten haben und in dieser 
Hinsicht ist dann seine Stimme gewiß nicht minder werth- 
voll, als eine andere.

Es steht mir nicht zu, die Intelligenz, welche der 
Großgrundbesitzer dort und da zu seinen Eigenschaften 
zählen mag, zur Geltung zu bringen, sie als eineu Grund 
anzuführen, um feine Birilstimme im Gemeinde-Ausschusse 
zu befürworten, jedoch dort und da dürfte sie denn doch 
vorhanden und nicht ganz unwillkommen sein.

Nach der Ansicht des Herrn Bezirkshauptinannö Der
bitsch verstoßt die Annahme der Birilstimme gegen das 
RechtSpriucip, weil sie dem Höchstbesteuerten auch das Recht 
einräumt, durch einen Stellvertreter zu erscheine».

Für den Stellvertreter werden nach §. 17 vermöge 
seiner persönlichen Eignnng gewisse Bedingungen gefordert, 
an welche auch der Besitzer der Birilstimme gebunden Ware, 
wenn er persönlich sein Recht ausüben würde. Er muß 
gewisse Eigenschaften besitzen, welche die Garantie bieten, 
daß er in dem Ausschüsse feilte Stimme zweckmäßig führe. 
Daß daher gegen das NechtSprincip verstoßen w ird , kann 
ich bei diesen Anforderungen, die mau an die Eigenschaften 
des Stellvertreters stellt, nicht eiufehett; das jedoch sehe 
ich ein, daß eS gegen das NechtSprincip verstoßen würde, 
den Höchstbestcncrtcn in der Gcmciiidc das Recht nicht cin- 
zuränmen, ihre Interessen vertreten zu lassen, wenn zu
fällige Verhältnisse, —  oftmals ihre Mitwirkung bei der 
Förderung der a l l g e m e i n e n  Interessen —  sie hindern, 
ihre Privatiutcrcsscn zu wahre«. Es wurde von dem Herrn 
Bezirkshauptmann Derbitsch bemerkt, cs werde durch die 
Aufnahme dieses Paragraphen in die Gemeindeordnung die 
Autonomie der Gemeinde zu Grabe getragen.

Meine Herren! es stunde enorm traurig, wirklich be- 
dmieruswerth traurig um die Selbstständigkeit unserer 
Landbewohner, wenn sie in mindestens 8 gegen Einen nicht 
ihre Selbstständigkeit wahren könnten; wenn ihre Autonomie 
sich durch die Stimme eines Einzigen zn Grabe tragen 
ließe. Wenn die einzelnen Mitglieder des Ausschusses nicht 
nt c I) r  Selbständigkeit besitzen, dann sollen sie ihr Amt 
niederlegen nnd tüchtigeren Männern Platz machen. Der 
M ann, den das Vertrauen seiner Mitbürger in den Ge
meinde-Ausschuß wählt, der darf sich durch einen Ein
zelnen oder höchstens Zwei, die etwa mit Virilstimmen im 
Ausschüsse sitzen, nicht so leicht umstimmen lassen, um die 
Autonomie seiner Gememeinde zu Grabe tragen zu lassen. 
Es wäre ein sehr übles Eompliment, welches mit dieser 
Einwendung gegen die Virilstimmc der einzelne» M itglie
der» des Ausschusses, wie er künftighin bestehen wird, 
gemacht würde.

I



Meine Herren! erlauben sie mir noch Eines hervor 
zu heben.

Es wurde mit dem § . 1 7  nicht bezweckt, die ehema- 
maligen Dominien mit einer neuen Glorie zu umgeben. 
Meine Herren, ich habe in diesem Saale meine Stimme 
erhoben und habe betont und wiederholt hervorgehoben, daß 
ich nichts sehnlicher wünsche, als in einer freien Gemeinde 
ein allen Uebrigen gleich freier Bürger zu sein. Ich habe 
hervorgehoben, daß cs eilte wohlthatige Wirkung der Ereig
nisse des Jahres 1848 war,  daß cs die Dominien aus 
ihrer unbehaglichen Sonderstellung hcransgerissen und den 
übrigen Gcmeindcmitglicdern gleich gemacht habe. (B ravo! 
im Centrum.) Aber meine Herren, dadurch sind die Do
minien , so weit ihre Interessen als Grundbesitzer reichen, 
und insoweit sie als solche in den Gemeinden existiren, noch 
nicht rechtSlos geworden. Sie haben noch immer Rechte, 
sic haben noch immer Interessen, welche eine Wahrung 
v e r d i e n e n ,  und welche zu wahren, gewiß nicht zu Un- 
billigkeiten führen wird.

ES ist dadurch nicht ein Privilegium für die ehemaligen 
Dominien geschaffen meine Herren, denn ich habe nicht ge
sagt , und der Ausschußautrag bezweckt nicht, daß bloß der 
Landtaselbesitz, der eine solche Steuerquote entrichtet, son
dern jeder Grundbesitzer, jeder Besitzer einer industriellen 
Unternehmung beim Vorhandensein gewisser Bedingungen 
zu einer Virilstimme berufen fein soll.

I n  Krain gibt es manchen Grundbesitzer, welcher 
dem bäuerlichen Stande angehört, und der 100 fl. an die- 
rcctcr Steuer zahlt; der wird dann ebenso in der Ge
meinde eine Virilstimme führen können, ohne eben in früherer 
Zeit ein Dominium besessen zu haben; auch ihm wird 
cs durch den §. 17 eingeräumt. Solche Grundbesitzer nnd 
die Gemeinden, wo sich solche befinde», könnte ich nennen.

Dieß, meine Herren, habe ich dem Anträge des Herrn 
Derbitfch entgegen zu stellen. Ich glaube nicht, daß durch 
die Votirnug meines Antrages die Interessen der Ge
meinde gefährdet werden, im Gcgeuthcile sic werden die 
gerechte Gleichstellung im Lande fanctioniren, wenn sic die 
Interessen nicht un g e w a h r t  sein lassen, welche das
Recht haben, gewahrt zu werden, nnd darum, meine 
Herren, empfehle ich Ihnen den §. 17 in der Fassung zur 
Annahme, wie ich denselben in abgeänderter Weise vvr- 
zuschlagen mir ertaubt habe. (Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Freih. v. Apfaltrern 
lautet dahin:

„Das hohe Hans wolle beschließen, §. 17 habe zu 
lauten: Jene nach den §§. 9 nnd 11 der Gemeinde-
Wahlordnung wählbaren Gemcindcglicdcr, welche von ihrem 
in der Gemeinde gelegenen Rcalbcsitze mindestens 100 fl., 
oder von ihrem dort betriebenen Gewerbe oder Erwerbe 
mindestens 200 fl. ö. W. an der dermal bestehenden ordent
lichen l. f. Steuer (ohne Einrechmmg der Zuschläge) ent
richten, haben das Recht, auch ohne Wahl in den Ge- 
mcindc-Ansschuß als Mitglied einzutreten u. s. w. nach der 
Regierungs-Norlagc." (Abg. Freih. v. Apfaltrern: Za!)

Wird dieser Antrag unterstützt? Jene Herren, welche 
denselben unterstützen wollen, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.)

Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. K r o m c r :  Ich bitte um das Wort nur zu einer 

kleinen Berichtigung. Der Herr Berichterstatter hat er
wähnt , es sei ihm nicht bekannt, ob ich statistische Daten 
dafür habe, daß ich den Eensnö für den Realbesitz auf 
100 f l . , dagegen den Ccnsus für die Industrie auf 150 fl. 
zur activeu Betheiligung in der Gemeindevertretung fest- 
gestellt habe.
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Es liegen mir zwar derzeit feine statistischen Daten 
vor, aber das Land Krain ist mir so ziemlich genau be
kannt ; ich weiß wohl, daß in der Hauptstadt Laibach meh
rere Industrielle eine Steuer von mehr als 100 fl. jährlich 
bezahlen. Die Stadtgentciitde Laibach hat jedoch eilt be
sonderes Statut.

Auf dein flachen Lande aber ist die Industrie sehr 
schwach vertreten, und in jedem Bezirke findet man kaum 
Einen, höchstens zwei bis drei Industrielle, welche eine 
Steuer von mehr als 100 fl. bezahlen, während dem man 
in jedem Bezirke, man kann sagen, in jeder größeren Ge
meinde Grundbesitzer findet, welche eine jährliche Steuer 
von mehr als 100 fl. ohne Zuschlag entrichten.

Wenn ich daher mit Rücksicht auf diesen Sachverhalt, 
der doch der H. Versammlung bekannt sein muß, den An
trag gestellt habe, man soll die Industrie, welche gegen
wärtig erst in der Entwicklung begriffen ist, doch etwaö 
mehr berücksichtigen und ihr den Eintritt in die Gemeinde- 
Vertretung nicht durch einen zu hohen Censns erschweren, 
so glaubte ich damit nur ein mehr billiges Verhältnis zu 
erzielen.

Ich habe weiter nichts zu bemerken.
P r ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr die Debatte und 

bringe den § . 17  nach meiner Ansicht folgendermaßen zur 
Abstimmung.

Ich werde denselben nach Absätzen zur Abstimmung 
bringen, und zwar bezüglich des ersten Absatzes den An
trag des Herrn Abgeordneten Kromcr, der sich nur in 
diesem erstell Absätze vom Ansschußautrage entfernt, im 
Uebrigen aber mit demselben gleichlautend ist.

Derselbe lautet daher:
„Der hohe Landtag wolle beschließen, der §. 17 sei 

dahin abzuändern:
Jette, nach den §§. 9 und 11 der Gemeinde-Wahl

ordnung wählbaren Mitglieder, welche von ihrem in der 
Gemeinde gelegenen Rcalbcsitze derzeit mindestens 100 fl. 
ö. W. von ihrem dort betriebenen Gewerbe oder Erwerbe 
mindestens 150 fl. ö. W. au der l. f. Steuer (ohne Ein- 
rcchmtng der Zuschläge) entrichten, haben das Recht re."

Jene Herren, welche m i t . . . .  (wird unterbrochen vom)
Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Ich erlaube 

mir aus das Wort „derzeit" aufmerksam zu machen. Ich 
weiß nicht, ob das im Sinne des Hanfes liegt, das ist 
eine neue Bestimmung, die mir bisher entgangen ist.

Berichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich erlaube 
mir in dieser Richtung zur Aufklärung noch das Wort zu er
bitten. Es wurde nämlich im Ausschüsse, namentlich von dem 
Herrn Koren, betont, daß er die Aufnahme der Worte: 
„der dermal bestehenden l. f. Steuern" sehr wünsche, wo
bei er den Grund anführte, wenn seiner Zeit eine Rege
lung der Steuern stattsinde, und namentlich dieselben mit 
Einrcchnnng des ' z Zuschlages auf einen höheren Betrag 
kämen, so wäre dadurch die Berechtigung zur Virilstimme 
in der Gemeinde neuerdings erweitert, wenn man den 
Drittel-Zuschlag noch dazu rechnen wollte. Damm sollen 
ein für alle M a l die dermal bestehenden l. f. Stenern als 

| Basis gelten, welche die Berechtigung zur Virilstimme mit 
: sich bringt.

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Ich habe 
gegen diese Bestimmung gar nichts, ich wollte nur darauf 
aufmerksam machen, daß nicht vielleicht etwas übersehen 
würde.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche mit dem Antrage 
des Herrn Abgeordneten Kromcr einverstanden sind, wollen 
sitzen bleiben. (Es erheben sich 19 Abgeordnete.) Der An
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trag ist gefallen. Ich bringe nunmehr den Antrag des 
Herrn Baron Apfaltrern zur Abstimmung, welcher dahin 
geht:

„Jene nach den §§. 9 nnd 11 der Gemeinde-Wahl- 
ordnung wählbaren Gemeindemitglieder, welche von ihrem 
in der Gemeinde gelegenen Realbesitze mindestens 100 fl. 
ö. W ., oder von ihrem dort betriebenen Gewerbe oder E r
werbe mindestens 200 fl. ö. W. an der dermal bestehenden
l. s. Steuer (ohne Einrechuuug der Zuschläge) entrichten, 
haben das Recht, auch ohne Wahl in den Gemeiude-AuS- 
schnß als Mitglieder desselben einzutreten. Dieselben wer
den in die im §. 13 festgesetzte Zahl der Ausschußmitglieder 
nicht eingerechnet."

Wenn die Herren mit diesem Anträge einverstanden 
sind, wollen Sie sich erheben. (Geschieht.) Das erste Alinea 
ist nach dem Antrage des Herrn Baron Apfaltrern ange
nommen.

Nach dem Antrage des Baron Apfaltrern würde das 
zweite Alinea der Negiernngs-Borlage lauten:

„Militärperfonen in der activen Dienstleistung, die 
von diesem Rechte Gebrauch machen wollen, müssen —  
alle ändern, zum Eintritte in den Ausschuß berechtigten 
Personen können —  sich durch einen Bevollmächtigten ver
treten lassen."

Wenn die Herren mit diesem Alinea einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte, Herr Präsident.
Ich glaube, vorerst sei über den Antrag des Aus

schusses abzustimmen; ich habe wenigstens nicht gehört, daß 
der Herr Berichterstatter den eben vorliegenden Antrag im 
Nameu des ganzen Ausschusses eiugebracht hätte.

P r ä s i d e n t :  Nein, es ist eben ein selbstständiger 
Antrag des Baron Apfaltrern, und dann wird erst der Aus
schuß-Antrag . . . .

Abg. K r o m e r : Erlauben, das ist die Regierungs- 
Vorlage.

P r ä s i d e n t :  Nein.
Abg. K r o m e r :  Vorerst kommt der abweichende AuS- 

schnßantrag zur Abstimmung, und wird dieser verworfen, 
dann erst hat die Regierungsvorlage zur Abstimmung zu 
kommen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte um Entschuldigung.
Bcrichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich erlaube

mir eine Aufklärung zu geben.
Die Basis der Berathung bildet der Ansschußantrag; 

insosernc ein Antrag von dieser Basis abweicht, ist er ein 
separater Antrag, und selbst dann, wenn er nichts anderes, 
als die Regierungsvorlage enthält. (R u f: Versteht sich!) 
Denn die Regierungsvorlage existirt für uns dermalen zur 
Berathung in ihrem Originaltexte nicht, ich habe sie im 
gegebenen Falle zu meinem persönlichen Anträge gemacht, 
(Präsident: Er ist unterstützt worden) darum ist auch mein 
Antrag vom Anträge des Ausschusses abweichend zur Ab
stimmung gekommen.

Abg. K r o m e r :  Dann hätte der Antrag im Ganzen 
zur Abstimmung kommen sollen, nicht in den einzelnen 
Theileu.

P r ä s i d e n t : Warum nicht ? Darüber steht mir 
wohl die Wahl zu, ob ich ihn ganz, oder in seinen Putte- 
tationen zur Abstimmung bringen w ill; er wird ohnehin 
nochmals im Ganzen zur Abstimmung gebracht. Ich bringe 
nochmals daö zweite Alinea zur Abstimmung, welches tautet: 
(Liest dasselbe.) Wenn die Herren mit diesem Anträge ein
verstanden sind, so bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.)

Schriftf. Abg. V i l h a r :  Es sind 18 Stimmen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag ist mit Majorität ange
nommen.

Nunmehr kommt das dritte Alinea zur Abstimmung, 
welches lautet: „D er Bevollmächtigte mnß österreichischer 
Staatsbürger und eigenberechtiget sein und es darf ihm 
keine der in den §§ .3 , 10 und 11 der Gemeinde-Wahlord
nung angegebenen Ausnahms- und AnsschließungSgründe 
entgegen stehen." Sind die Herren mit diesem Alinea ein
verstanden , so bitte ich, sich ebenfalls zn erheben. (Ge
schieht.) Is t mich angenommen.

Endlich kommt das 4. Alinea: „Der Bevollmäch
tigte kann nur Einen vertreten, auch darf er nicht schon 
für seine Pctjou der Gemeindevertretung angehören." Ich 
bitte auch dießsallö sich durch Aufstehen entscheiden zn wollen, 
ob sic dem Antrage beipflichten. (Geschieht.) Der §. 17 
ist nach dem Anträge dcS Herrn Baron Apfaltrern in den 
einzelnen Alinea's angenommen. Ich stelle nunmehr noch 
die Frage, ob der §. 17 im Ganzen nach dein Anträge 
des Baron Apfaltrern anznnehmen sei. Jene Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, wollen sich erheben. 
(Geschieht.)

Der §. 17 ist also ganz nach dem Anträge des Baron 
Apfaltrern angenommen.

Ich suspendire die Sitzung auf 5 Minuten.
(Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)
Bcrichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest §. 18.)
P r ä s i d e n t :  Ist über §. 18 etwas zu bemerken?

(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich den §. 18 
zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Abg. Dcrbitsch 
erhebt sich.) Is t angenommen.

Bcrichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest §. 19.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 19 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Wenn Niemand das Wort ergreift, 
so bringe ich den §. 19 zur Abstimmung und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zu 
bleiben. (ES erhebt sich Niemand.) §. 19 ist angenommen.

Bcrichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  (LicSt §. 20.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort über §. 20 ?
Abg. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort.
P r ä s i d e n t :  Sic haben daö Wort.
Abg. K r o m e r :  Im  letzten Punkte dieses Paragraphes 

scheint eine Bestimmung enthalten, welche mit dem Rechte und 
beit Pflichten Aller, meiner Ansicht nach, nicht übereinstimmt. 
Es heißt dieser letzte Punkt: „Diejenigen können zum Ein
tritte in den Ausschuß durch die Wahl nicht verhalten 
werden, welche nach §. 17 zum Eintritte ohne Wahl be
rechtiget sind", also diejenigen, welche das Recht der Viril« 
stimme haben, die können durch die Wahl zum Eintritt in 
den Ausschuß nicht verhalten werden. Nur diejenigen also, 
welche weniger als 100 f l . , rücksichtlich 200 fl. an 1. f. 
Steuern zahlen, die könnten zum Eintritte verhalten werden, 
die höher Besteuerten nicht.

Ich sehe den Grund nicht ein. warum man denjenigen, 
welche mehr als 100 fl. nnd rücksichtlich 200 fl. an 1. f. 
Steuern zahlen, frcistcUcit soll, ob sie sich au der Ge
meindevertretung betheiligen oder nicht. ES heißt zwar 
§. 17 der Regierungsvorlage:

„W ird ein nach den vorstehenden Paragraphen zum 
Eintritte iu den Gemeinde-Ausschuß berechtigtes Gemeinde- 
Mitglied auch durch die Wahl iu den Ausschuß berufen, so 
hat es entweder diese Wahl anznnehmen oder von seinem 
gesetzlichen Rechte Gebrauch zu machen." Zwei Stimmen 
im Ausschüsse körnten ihm dcßhalb nicht zukommen.

Der Schlußsatz dieses Paragraphes bestimmt jedoch 
nur so viel, daß ein derlei mit einer V ir il stimme betrautes



Mitglied entweder durch die Wahl in den Ausschuß cin- 
trctcu, oder von seinem gesetzlichen Rechte Gebrauch machen, 
daß cs jedoch nicht zwei Stimmen anöübcn könne. Aus 
diesem Schlußsätze kann also durchaus nicht gefolgert wer
den, daß cö, wenn gewühlt —  zum Eintritte immer ge
halten sei. So wie ich früher dem Großgrundbesitze daö 
Wort dahin geredet habe, daß er eine Birilstimme im 
Ausschüsse haben solle, so rede ich gegenwärtig gegen daö 
Privilegium, daß cö ihm frei stehen soll, in den Ausschuß 
cinzutrcten oder nicht. Wird ihm von der Gemeinde durch 
Wahl die Verpflichtung anfcrlcgt in den Ausschuß einzu
treten, so muß er entweder kraft seiner Berechtigung oder 
in Folge der Wahl cintrctcn. Ich würde daher beantragen: 
der §. 20 sei im Punkte 7 dahin abzuändern: „7. dieje
nigen nach den §§. 9 und 11 der Gemeinde-Wahlordnung 
wählbaren Mitglieder, welche Kraft der in den §§. 17 
und 18 ihnen cingcränmten Berechtigung ohne Wahl in 
den Ausschuß eingctrctcn sind." Treten nämlich jene M it-  
glicdcr der Gemeinde, welche daö alternative Recht haben, 
ohne Wahl in den Ausschuß ein, dann können sie zum 
Eintritte durch die Wahl nicht verhalten werden; treten sic 
jedoch Kraft des ihnen cingcränmten Rechtes ohne Wahl 
nicht ein, dann können sic durch die Wahl zum Eintritte 
verhalten werden.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Unterstützungsfrage über 
den soeben vernommenen Abändcrnngsantrag des Herrn 
Abg. LandcSgcrichtSrathcs Kromcr. Jene Herren, welche 
diesen Antrag zu unterstützen gedenken, wollen sich erheben. 
(Wird unterstützt.)

Wünscht noch Jemand daö Wort? (Rach einer Panse.) 
Wenn Niemand mehr das Wort ergreift, so bitte ich den 
Herrn Berichterstatter das Wort zu nehmen.

Bcrichterst. Frcih. v. A p f a l t r c r n : Es war nicht 
im Sinne des Ausschusses für den Entwurf des Gemeinde* 
gcsctzcs in diesem Absätze Punkt 7 , §. 20 de» zur Aus
übung der Virilstimmc Berechtigten eine weitere Vergünsti
gung cinzuränmen; jedoch glaubt der Ausschuß zu der 
Aufnahme dieser Position dcßwcgen verpflichtet zu sein, um 
die betreffenden Berechtigten mit ihrer GcwisscnSpflicht nicht 
in Collision zu bringen, denn wenn man sic nöthigt in 
den Gemeinde-Ausschuß cinzntretcn und die Pflichten eines 
Ausschusses der Gemeinde vermöge der auf sie gefallenen 
Wahl zu erfüllen, so nöthigt man sic in vielen Fällen 
entweder gegen ih r  Interesse, oder aber gegen j enes  der 
Gemeinde zu sprechen; cö entsteht daraus eine Collisiou 
der Pflichten, in welche sie zu bringen nach meiner Ansicht 
nicht convcnirt; denn erklärt der Großgrundbesitzer seine 
ihm znstchcnde Virilstimmc nicht anöübcn zu wollen, und 
wird er auf diese Art gcnöthigt in den Gemeinde-Aus
schuß als gewähltes Mitglied cinzutrcten, so kann er in 
die Gelegenheit kommen, ein Votum abzugeben, welches 
sein eigenes Interesse verletzt, oder wenn er nicht gewis
senhaft zu Werke gehen w il l , ein Votum, welches dem 
Interesse seiner Eommittenten zuwider läuft.

Um diese Collision der Pflichten zu vermeiden, dürfte 
cs am angczcigtcstcn sein, den Besitzer der Virilstimmc 
zum Eintritt in den Ausschuß nicht zu nöthigcn. Ein 
weiterer Grund jedoch ist der, daß die Ausübung der 
Virilstimme ein facultativcö Recht ist, auf dessen Ausübung, 
ich setze den F a ll, für ein Jahr verzichtet und welches im 
nächsten Jahre beansprucht und ausgcübt werden kann. 
Dann müß t e  er, wenn er Ausschussmitglied bereits wäre, 
auf die Ausübung seiner Virilstimme Verzicht leisten, obwohl 
sie ihm im Gesetze eingeräumt wird.

W ir kommen dadurch in einen Widerspruch mit dem 
Gesetze. Einen Vortheil wollte das Cvmitö durch diesen
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Zusatz dem Großgrundbesitzer nicht zuwenden. Sein Zweck 
war nur, um die Interessen der Gemeinde vor Voten zu 
wahren, welche gegen ihr Interesse abgegeben werden 
könnten.

Abg. K r o m c r :  Es ist zwar gegen die Geschäfts
ordnung, nochmals das Wort zu nehmen, nachdem der 
Berichterstatter bereits gesprochen hat. Aber ich fürchte, 
nicht gehörig verstanden worden zu sein. Die Frage, um 
die cs sich handelt, ist die: Jedes Andere Gemcindcglicd 
kann nötigenfalls durch Strafen verhalten werden, in den 
Gcmcindc-Anöschuß einzutreten; ich möchte daher nur den 
Grund wissen, warum nicht auch der Großgrundbesitzer 
ans ähnliche Art zum Eintritte verhalten werden könnte. 
Der Vorwand, daß ein unliebsam eintrctcndcs Mitglied in der 
Regel nicht viel wirken werde, dieser angebliche Grund 
tritt auch bei den kleineren Besitzern in gleichem Maße ein; 
allein w ir haben das Vertrauen, daß eben der Großgrund
besitzer am besten im Ausschüsse wirken werde, und dcßwcgen 
wollen wir ihn zum Eintritte verhalte» wissen. (Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Ich werde nunmehr zur Abstimmung 
über diesen Paragraph schreiten, und zwar bringe ich zuerst 
den Abändcrnugöautrag dcö Herrn LaudcsgcrichtSrathcs 
Kromcr zur Abstimmung, welcher dahin geht, daß §. 20 
im Punkte 7 dahin abzuändcrn sei: „diejenigen nach den 
§§. 9 und 11 der Gemeinde - Wahlordnung wählbaren 
Mitglieder, welche Kraft der in den §§. 17 und 18 ihnen 
cingcränmten Berechtigung ohne Wahl in den Ausschuß 
eingctrctcn sind re. re." Jene Herren, welche mit diesem 
Anträge einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. 
(Sechs Mitglieder erheben sich.) Der Abändcrnngsantrag 
des Herrn Abg. Kromcr ist angenommen. Nunmehr bringe 
ich den ganzen §. 20 mit dieser Acndcrung zur Abstimmung.

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i g g. Ich bitte, 
da muß ich früher eine Bemerkung machen.

Es ist das vorletzte Alinea der Regierungsvorlage 
hier geändert mit der Acndcrung: „Wer ohne einen
solchen Entschuldignngögrund die Wahl anzunchmcn oder 
daö angenommene Amt fortzuführcn verweigert, verfällt 
in eine Geldbuße, welche der Landes-Ansschuß über Ein
schreiten der Gemeindevertretung bis 100 fl. bemessen kann."

Die Regierungsvorlage sagt aber „die politische BczirkS- 
bchördc." Es ist also dasjenige, was in der Regierungs
vorlage den politischen Behörden zugcwiesen ist. hier dem 
Landes - Ausschüsse zngcwicscn. Ich muß sagen, ich weiß 
nicht recht, durch welche Gründe sich der vcrehrlichc Aus
schuß hat bewege» lassen, diese Abänderung vorzunehmcn. 
Ich glaube, daß das mit dem Anfsichtsrcchte der politischen 
Behörde znsammcnhängt. Ferner mache ich darauf aufmerk
sam , daß es sich hiebei nicht bloß um einen Gcmcindczweck, 
sondern unmittelbar auch um einen Staatszwcck handelt; 
cs muß doch ganz sicher der Regierung daran gelegen sein, 
daß das Gcmcindegcsctz zur Ausführung kommt, und daß 
also auch die Wahlen in den Ausschuß nach dem Gesetze 
vorgcnommcn werden, und daß diejenigen, welche ver
pflichtet sind, die Wahlen anzunehmen, auch dazu verhalten 
werden. Es ist die Pflicht, in den Gemeinde-Ausschuß 
cinzutrcten, wenn die Wahl auf Jemanden fä llt, nicht 
bloß Pflicht des GcmcindcmitglicdcS, sondern Pflicht des 
Staatsbürgers. Ich möchte sagen, das ist ganz gewiß die 
Hauptrücksicht gewesen, ans welcher hier der Spruch der 
Bczirköbchördc, der politischen Behörde zugcwiesen worden 
ist, nicht eben dem Landes-Ausschusse.

Ich empfehle daher dem hohen Hause die Regierungs
vorlage hier anznnehmcn, weil ich cö in jeder Beziehung 
für zweckmäßig halte. Es ist auch das zu bedenken, daß, 
wenn die Sache vor die politische Bezirksbchörde kommt,
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der politischen Bczirksbehörde viele M itte l offen stehen, die 
sich Weigernden zur Annahme der Wahl durch Zureden 
und Belehrung zu vermögen, währenddem, wenn die Sache 
einfach an den Landes - Ausschuß kommt, das ganz abge
schnitten ist und eö sich einfach darum handelt, ob die 
hundert Gulden gezahlt werden oder nicht. Nun aber ist 
der Zweck des Gcmeiudcgcsetzes nicht der, daß die Strafe 
von 100 fl. gezahlt w ird, sondern daß die durch das Ver
trauen der Mitbürger Gewählten in den Ausschuß treten. 
I n  jeder Beziehung, meine ich, daß das Einwirken der 
politischen Bczirksbehörde hier nur von Nutzen sein kann. 
Deßhalb erlaube ich mir den Antrag zu wiederholen, es 
möge au der Regierungsvorlage festgehalten werden.

Abg. G u t t m a n : Ich bitte um das Wort.
Ich glaube, daß die Zuweisung einer solchen Straf- 

handlung an politische Behörden mich noch einen ändern 
Grund für sich haben dürfte.

Setzen wir den Fa ll, die Gemcinde-Vorstchung, oder 
eigentlich der Ausschuß, straft einen Solchen, der nicht in 
den Ausschuß Eintreten wollte, und der Betreffende, wenn 
auch vom Landes - Ausschüsse dieses Erkenntniß bestätiget 
werden möchte, würde am Ende doch nicht zahlen; was 
dann, wenn dem Ausschüsse keine Exekutive zu Gebote stünde ?

Ich glaube kaum, daß dem Landes - Ausschüsse inso
weit das Execntionörecht eingeräumt werde, um den Straf- 
betrag mit allen Executionsschritten eiubringeu zu können.

Aus diesem Gründe dürste sich daher die Position der 
Regierungsvorlage begründen lassen; ich würde sonach in 
dieser Beziehung auch nur für die Regierungsvorlage das 
Wort führen.

Berichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Was die Be- 
sorgniß des Herrn Vorredners allbelangt, daß dem Landes- 
Ausschnsse nicht die Executive zustehen würde, so glaube ich 
derselben dadurch zu begegnen, daß, sobald das Gesetz es 
festsetzt, daß der Landes - Ausschuß die Verhängung der 
Strafe anssprechen kann, ihm auch das Recht zustehen muß, 
die Strafe ciuzuhcben. Die M ittel und Wege zu finden, ist 
Aufgabe des Landes-Ansschusses, sie zu finden, wird ihm 
im Einvernehmen mit den betreffenden Behörden nicht 
schwer werden.

Was jedoch daö Motiv des Ausschusses aubelaugt, 
die Position der politischen Staatsbehörde mit jener des 
Laudes-Ausschusses zu vertauschen, so ist cs dasselbe, welches 
ich bereits in meinem Eiugaugsvortrage dem H. Hause mit- 
zutheilen die Ehre hatte, jede Position der Einbeziehung 
öffentlicher Behörden in das Gemeindewesen und in das 
Gemeindestatut dort zu beseitigen, wo eö nicht durch die 
Notwendigkeit geboten war, um die Autonomie, die Selbst- i 
beslimmuug des auf seinen eigenen Füßen stehenden Reprä 
sentativkörpers, von denen mich die Gemeinde in den unter- ; 
steil Schichten einer ist, zu wahren. Es handelt sich auch 
nicht um einen Gemeinde-Vorsteher, welcher gegenüber einer 
öffentlichen Behörde in einer gewissen Verpflichtung steht, 
sondern es handelt sich um einen von der Gemeinde frei 
gewählten Ausschuß. I n  dieser Position dcs AnSschnß- 
antrages, glaube ich, kann die öffentliche Behörde noch 
keine Beeinträchtigung ihrer Rechte und ihres Aufsichtö- 
rechteö über die Gemeinde erblicken.

ES ist jedoch auch in einer ändern Hinsicht diese Posi
tion höchst ungefährlich, nachdem eben ein solcher, aus 
freier Wahl seiner Mitbürger hervorgegangener Ausschuß
mann , wenn ihm kein Entschädigungsgrund zu Gebote steht 
und wenn er durch die politische Behörde dennoch zum Ein
tritte persnadirt werden soll, durch sein Eintreten in den 
Ausschuß nur wenig Nutzen der Gemeinde bringen wird,

weil eben ein unfreiwilliger Mitwirker zum Gemeiiidewohl 
keilt guter feilt dürfte.

Nachdem nun der LandeS-AnSschuß das stehende Exc- 
cutiv-Organ der Landesvertretung ist, glaubte man ih m  
dieses Strafcrkennnngsrccht in die Hand geben zu können, 
ohne einerseits der Autonomie der Gemeinde entgegen zu 
treten, andererseits ohne das öffentliche Interesse der Re
gierung zu verletzen.

Ich erlaube mir daher, die Fassung des Ausschusses 
zu befürworten.

Abg. K a p e l l e :  Ich möchte um das Wort bitten.
Ich finde in dem Schlußsätze dieses Paragraphen noch 

ein Bedenken, es heißt nämlich:
„Wer ohne einen solchen Eittschuldigungsgrniid die 

Wahl anzunehmen, oder das angenommene Amt sortzu- 
sithrett verweigert, verfällt in eine Geldbuße, welche der 
LaudeS-Ausschuß, über Einschreiten der Gemeindevertretung, 
bis 100 fl. bemessen kann."

Ich möchte jetzt nur wünschen, ob dadurch dem» 
jenigen, der zu einer Geldstrafe verpönt war, daS Recht 
zustehe, auf fein Amt zu verzichten, ober, ob dann nach 
diesem Anlässe eine neue Wahl stattznfinden habe, denn 
am Ende würde er doppelt gestraft werden, einmal, daß 
er die Geldbuße zahlen müßte, und andererseits, daß er 
dennoch das Amt übernehmen müßte. Ich wünschte daher 
eine Aufklärung.

Berichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Es ist aller
dings diese Frage im Ausschüsse angeregt worden und cs 
wurde nicht ohne Absicht die Sache in Zweifel gelassen, 
indem man cs dem Ermessen der Gemeinden am liebsten 
anheim geben wollte, ob sie einen solchen, der auch 100 fl. 
Strafe zu zahlen bereit ist, dennoch in dem Ausschüsse 
haben wolle. In  bat meisten Fällen wird die Gemeinde 
negativ entscheiden; jedoch auch in dem Falle, daß dieses 
nicht geschehe, kann man es der Gemeinde-Repräsentanz 
überlassen, die Verantwortung aus sich zn nehmen, solche 
Männer zum Eintritt in den Ausschuß zu nöthigeii.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den §. 20, mit beut Ab- 
ändcrungs-Aittragc des Herrn Kronter, der bereits ange
nommen ist, zur Abstimmung, bis zum letzten Alinea.

Wenn die Herren mit diesem Anträge bis zum letzten 
Alinea einverstanden sind, so bitte ich, sich gefälligst zu 
erheben. (Geschieht.) Der Paragraph ist bis zum letzten 
Alinea angenommen. Nunmehr bringe ich den Antrag des 
Ausschusses im letzten Alinea zur Abstimmung, welcher 
dahin geht, daß der, „wer ohne eilten solchen Eutschul- 
dignngögrnnd die Wahl anzuttehtnctt, oder das angenom
mene Amt fortzufiihrcu verweigert, in eine Geldbuße, welche 
der Lattdes-Attsschitß, über Einschreiten der Gemeindever
tretung , bis 100 fl. bemessen kann, verfällt."

Jene Herren, welche mit dieser Fassung des letzten 
Alinea einverstanden sind, wollen sitzen bleiben. (Vier Ab
geordnete erheben (ich. Ruse: Sitzen bleiben.)

Das Alinea ist in der Fassung des Ausschusses an
genommen.

Berichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  §. 21 . . .  . 
(wird unterbrochen vom)

Abg. D e s c h m a n n : Ich bitte, es ist noch darüber 
abzitstimiitcit: „D ie Geldbuße fließt in die Gemeinde
kasse."

P r ä s i d e n t :  Richtig! Is t dagegen etwas zu be
merken ? (9?etch einer Pause.) Wenn die Herren mit dieser 
Widmung einverstanden sind, so bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Is t angenommen.

Berichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest §. 21.)



P r ä s i d e n t :  Is t etwas über den §. 21 zu be
merken ? Nachdem Niemand daS Wort ergreift, so bringe 
ich denselben zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche mit diesem Paragraphe einverstanden sind, sitzen zu 
bleiben. (Es erhebt sich Niemand.)

Es erhebt sich Niemand. Der Paragraph ist ange
nommen.

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n : (Liest §. 22.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den §. 22 das 

W ort? Nachdem Niemand das Wort ergreift, so bringe 
ich den §. 22 zur Abstimmung, und ersuche jette Herren, 
welche mit demselben und der Fassung desselben einver
standen sind, sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.) 
§. 22 ist angenommen.

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 23.)
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 23 etwas zu bemerken?
Abg. D  e s ch m a n n : Ich bitte, ich glaube cs wäre 

hier eitte bessere Stylisirung angezeigt, wenn nämlich 
vor Allem der Grundsatz ausgesprochen würde, daß auch 
bei einer bloß zeitweise» Verhinderung eines Ausschuß- 
manneS der Ersatzmann zu berufen ist. Ich würde fol
gende Proposition stellen, daß der §. 23 zn lauten hätte:

§. 23. „Auch bei einer bloß zeitweise» Verhinde
rung eines Ansschnßmannes haben die ans diesen Fall an
wendbaren Bestimmungen des §. 22 bezüglich der Beru
fung eines Ersatzmannes zu gelten." Ich glaube, daß es 
klarer wäre.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte um diesen Antrag.
(Nach dessen Uebernahme.) Der Antrag des Herrn 

Abg. Deschmann lautet:
„Auch bei einer bloß zeitweise» Berhinderuug eines 

Ausschußmannes haben die auf diese» Fall auweudbareu 
Bestiminunge» des §. 22 bezüglich der Berufung eines 
Ersatzmannes zn gelten." Wird der Antrag unterstützt?

Jene Herren, welche den Antrag unterstützen wollen, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Wünscht noch Jemand daS Wort?
Abg. K r o m e r: Ich habe nur bemerken wollen, 

daß für den Fa ll, wenn der Antrag des Ausschusses an
genommen werden sollte, die Stylisirung vielleicht so zweck
mäßiger wäre: „über die Einberufung" statt „Berufung" 
eines Ersatzmannes bei einer bloß zeitweisen Berhinderuug 
eines A»Ssch»ßmannes haben gleichfalls die auf diesen Fall 
anwendbaren Bestimmttngcn des §. 22 zu gelten.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort?
Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  In  der Wesen

heit geht ein und der andere Antrag auf dasselbe hinans. 
Verständlich ist der Antrag des Ausschusses, wie ich 
glaube, vollkommen. Wenn er irgend einer Verbesserung 
bedürfte, so wäre durch das Wörtchen „auch" oder wie der 
Herr LaudeSgerichtSrath Kromer beantragt hat, „gleichfalls" 
dieselbe gegeben. Wenn man diesen Beisatz beifügen 
w il l , so wird allen Anforderungen des Antrages des Herrn 
Abgeordneten Deschmann entsprochen.

„Auch bei einer bloß zeitweise» Verhinderung eines 
Ausschußmannes haben die auf diesen Fall anwendbare» 
Bestimmungen des §. 22 bezüglich der Berufung eines Er
satzmannes zn gelten." Es sind beinahe dieselben Worte, 
nur etwas anders gestellt. Wenn man also sagen wollte: 
f,Heber die Berufung" (R u f: Eiubernfnng) „auch bei 
einer bloß zeitweise» Verhinderung", oder sagen wollte: 
„lieber die Berufung haben g l e i c h f a l l s  die auf diesen 
Fall anwendbare Bestimmungen zu gelten."

„Einberufung" nun ich accommodirc mich auch d i eser  
Verbesserung. Ich schließe mich dem Anträge des Herrn 
Landesgcrichtsrathes Kromer an, das Wort „Bernsnng"
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durch „Einberufung" zu ersetze», und nach den Worten 
„Ausschußmaunes haben" das Wort „gleichfalls" einzu
schalten.

Abg. De s c h m a n n :  Ich ziehe meinen Antrag zurück.
P r ä s i d e n t :  Ich bringe de» §. 21 nach der 

Fassung, wie sie jetzt auch von dem betreffenden Aus
schüsse angenommen worden ist, zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit diesem Paragraphe und 
seiner Stylisirung einverstanden sind, belieben sitzen zu blei
ben. (Es erhebt sich Niemand.) Der §. 23 ist angenommen.

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 24.)
Ich werde mir sogleich erlauben, jedoch ohne von 

dem Ausschüsse ermächtiget zu sein, daher bloß in meinem 
Namen eine kleine Ergänzung dieses Paragraphen zu be
antragen.

Es ist nämlich der Fall möglich, daß im Laufe der 
Wahlperiode die Stelle eines Ausschußmannes oder auch 
des Gemeindevorstehers erlediget wird.

Es haben schon die frühem Paragraphe davon ge
sprochen in welchen Fällen während der Wahlperiode eine 
Ergänzungswahl vorgeuommen werden muß. I n  diesen 
Fällen ist bereits der Gemeinde - Anöschnß constitnirt, und 
wird nur ergänzt; in diesen Fällen wäre die eidliche Ange
lobung eines neu eintretenden Mitgliedes in die Hände des 
ohnedieß bereits gewählte» und bestehenden Gemeindevor
stehers angezeigter, daher ich mir erlaube folgenden An
trag z» stellen, nach den Worten: „ I n  die Hände des 
ältesten Ansschnßmannes" folgenden Passnö einzuschalten: 
„im Falle de« §. 43 der Gemcindewahlordnung aber in 
die Hände deö Gemeindevorstehers oder feines Stellver
treters nach den im Anhänge n. f. w."

Statth. Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Was für ein 
Paragraph ist hier zu eitiren?

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Der §. 43 
der Gemcindewahlordnung.

P r ä s i d e n t :  Erhält der Antrag des Herrn Freih. 
v. Apsaltrern die Unterstützung? Jene Herren, welche den
selben unterstützen wollen, bitte ich, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist unterstützt. Wünscht Jemand das Wort?

Abg. K r o m e r :  Die Bestimmung des vorliegenden 
Paragraphes klingt wohl sehr autonom und patriarchalisch, 
und dürfte vielleicht eben deßhalb beliebt worden fein. 
Allein dessenungeachtet erlaube ich mir der H. Versamm
lung zur Erwägung zn empfehlen, ob es denn ganz 
angezeigt sei, daß ein nicht beeideter Untergeordneter seinen 
Vorgesetzten beeide, ob cs auch schicklich sei, daß der 
Vorsteher einer politischen Behörde lediglich dazu einge- 
laden w ird , um als Zeuge dessen zu stehen, wie ein Aus
schußmann die Beeidung der Gemeinderäthe vornimmt.

Es mag sein, daß der Ausschuß auch von der An
schauung geleitet wurde, die Beeidigung der Gemeinderäthe 
durch den ältesten AuSschußmann werde vielleicht einen grö
ßeren moralischen Eindruck ausüben; allein so weit ich das 
Landvolk kenne, ist ihm der Eid »in so feierlicher, wen» 
dieser von einer höher gestellten Person demselben abge- 
nommcn w ird, und ich werde mich nicht täuschen, daß 
die Beeidung der Gemeinderäthe und deS Bürgermeisters 
durch einen Ausschuß auf die Beeideten bei Weitem nicht 
jenen bleibenden Eindruck üben werde, wie die Beeidung 
durch den Bezirksvorsteher. Zudem aber wird ja dem 
Gemeindevorstande und den Gemeinderäthen nicht lediglich 
der selbstständige, sondern auch der übertragene Wirkungs
kreis in der gerichtlichen, in der politischen und in der 
finanziellen Sphäre zugewiesen.

Ich glaube daher, daß auch in dieser Rücksicht die 
Regierung berechtigt ist, zu verlangen, daß jene Funktionäre,



welchen die Ausübung des übertragenen Wirkungskreises 
anvertraut werden soll, durch öffentliche Organe beeidet 
werden.

Ueberhaupt war cs bisher wirklich nicht die Gepflo
genheit, die Eidcsabnahme einfachen Gemeindevorstehern 
oder Ausschüssen zu überlassen, und wenn sie angeführt 
w ird , so wird dadurch der Act der Beeidigung in der 
moralischen Wirkung auf das Bolk viel mehr verlieren als 
gewinnen. Ich würde daher statt dieses vom Ausschüsse 
beantragten Paragraphen denselben in nachstehender S th li- 
sirung beantragen:

Das hohe Hans wolle beschließen:
Der §. 24 sei nachfolgend abzuändcrn:
„Der Gemeindevorsteher und die Gemeinderäthe haben 

bei dem Antritte ihres Amtes dem Kaiser Treue und Ge- 
harsam, Festhalten an der Reichs- und Landesverfassung, 
Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Pflichten in der Vollversammlung des Gemeinde-Ausschusses 
eidlich anzugclobcn. Diese Beeidigung hat der Vorsteher 
der politischen Behörde oder sein Abgeordneter nach der im 
Anhänge enthaltenen Eidesformel vorzunehmen."

P r ä s i d e n t :  Wird der Antrag dcS Herrn Landcs- 
gerichtörathcs Kromcr unterstützt?

Jene Herren, welche denselben zu unterstützen geden
ken , bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist un
terstützt. Wünscht noch Jemand das Wort?

Abg. D  e s ch m a n n : Ich würde beantragen, auf 
die Regierungsvorlage zurück zu gehen, welche ganz einfach 
die Angelobung der Treue, des Gehorsams, der Beobach
tung der Gesetze in die Hände des Vorstehers der Bczirks- 
behörde oder eines Abgeordneten desselben fcstsctzt. Ich 
berufe mich darauf, daß die Angelobung an EidcSstatt im 
konstitutionellen Oesterreich so zu sagen eine Norm gewor
den ist; sie fand nicht nur in dem Reichsrathc, sondern 
auch in den Landtagen Statt.

Wenn ich ferner das Gemcindestatnt der Stadt Laibach 
berücksichtige, so findet in demselben ebenfalls keine eigentliche 
Beeidigung der Gemeinderäthe, sondern nur eine einfache 
Angelobung.

Ebenso geloben diejenigen, welche als Bürger der 
Commune Laibach ausgenommen werden, nur mit Hand
schlag Treue dem Kaiser an.

Es kommt mir viel männlicher und viel erhebender 
für das Bewußtsein des Volkes vor, wenn man dem 
Mannesworte wieder seine volle Bedeutung, seine volle 
Würde einräumt.

Statth. Frcih. v. S  ch l o i ß n i g g : Die letzten Worte 
des Hern: Abg. Deschmann enthalten ganz gewiß jene 
Gründe, welche die Regierung bei Verfassung dieses Pa- 
ragraphcs geleitet haben.

Es kann sich da um keinerlei politische Auffassung oder 
Anschauung handeln, sondern einzig darum, in welcher 
Form die Vornahme dieses Eides oder Angelobungs-Aktes 
für jene, welche diese Angelobung leisten und für jene, 
welche dem Akte beiwohnen, erhebender, feierlicher und 
bindender erscheint.

Ich habe bisher nichts geäußert, um die Ausschuß
anträge zu bekämpfen, weil es hauptsächlich auf die Erfah
rung ankömmt, welche man im Lande über die Stimmung 
und über die Absichten des Volkes in dieser Beziehung 
gemacht hat.

Nachdem sich nun aber mehrere und gerade mit diesen 
Volksklassen sehr bekannte Stimmführer ausgesprochen 
haben, im Sinne der Regierungsvorlage diesen Paragraph 
zu erledigen, so kann ich nur dasjenige, was diese Herren 
gesagt haben, dem H. Hanse zur Würdigung eindringlichst

empfehlen und die Beibehaltung der Regierungsvorlage 
befürworten.

Abg. K r o m c r :  Ich bitte um das Wort. Ich 
würde mich wirklich auch lediglich mit der Regierungsvor
lage begnügt haben, allein die Regierung pflegt allen ihren 
Funktionären, denen sie wichtigere Geschäfte des öffentlichen 
Dienstes anvertraucn soll, den Eid abzunehmen, und so 
dächte ich, daß auch vorliegend eine gewissenhaftere Erfül
lung der Pflichten anzuhoffcn sei, wenn der Gcmcindcvor- 
stand nicht lediglich das Handgclöbniß geleistet, sondern 
wenn er auf die gewissenhafte Erfüllung der Pflichten auch 
den Eid abgelegt hat. Dcßhalb habe ich mich in diesem 
Punkte dem Antrage des Ausschusses angcschlosscn.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort? 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so hat der Herr Be
richterstatter das letzte Wort.

Bcrichtcrst. Frcih. v. A p f a l t r e r n : Wenn Seine 
Excellenz als Vertreter der Regierung erwähnten, daß ins
besondere« die Acußerungcn von Personen, welche den untern 
Schichten der Bevölkerung nahe stehen, cö waren, welche die 
Regierung veranlaßt haben, die Position des §. 23 der 
Regierungsvorlage in dieser Art dem Landtage anzncm- 
pfchlcn, so muß ich andererseits sagen, daß es gerade die
jenigen Mitglieder des Ausschusses, welche der Landbevöl
kerung am nächsten stehen, cS gewesen sind, welche die 
Fassung des Paragraphen, wie der Ausschuß sic beantragt, 
auf das Entschiedenste mit dem Beisätze befürwortet haben, 
daß ein Handgclöbniß mit Umgehung der Form des Eides 
bei Weitem nicht den Effect hcrvorruft, bei weitem nicht 
die Beruhigung der einzelnen Gcmcindcinitglicdcr gewäh
ren würde, als dicß bei eidlicher Angelobung der Fall wäre.

Die übrigen Mitglieder, zu denen namentlich ich mich 
rechnen muß, waren in der Hinsicht ganz neutral, indem 
sie bloß dem Wunsche der Bevölkerung auch in diesem 
Paragraphe den Ausdruck zu geben gewünscht haben, und 
deßwegen haben sich auch die ändern Ansschnßmitglicdcr, 
die nicht in der Lage waren, persönliche Wahrnehmungen 
in dieser Richtung zu machen, für diese Fassung des Pa- 
ragraphcs entschieden. So weit i ch jedoch die Anschauung 
der Landbevölkerung kenne, so sind sic allerdings homogen 
mit jenen des Antrages des Ausschusses.

Es ist noch der zweite Punkt zu erörtern, ob nämlich 
die Angelobung in die Hände des landcsfürstl. Commissärs 
oder aber in jene dcS ältesten Ansschnßmitglicdcs, oder in 
dem Falle, den mein Separatantrag im Auge hat, in die 
Hände dcö Gcmcindc-Vorstchcrö oder seines Stellvertreters 
stattfindcn soll.

I n  der Richtung dieses Punktes muß ich mir die Be
merkung erlauben, daß die Beruhigung der Landbevölkerung 
gewiß sicherer erzielt w ird , wenn der in Eid und Pflicht zu 
nehmende Funktionär sein Gclöbniß, die Obliegenheiten zu 
erfüllen, die ihm Kraft seines Amtes anferlcgt werden, in 
die Hände eines Mannes seines Standes, eines Gemeinde« 
glicdes ablegt.

Es ist allerdings eine patriarchalische Form, wenn 
man hiezu den Acltcstcn, den an Jahren Aeltcstcn im Aus
schüsse benist, die aber darin ihre Berechtigung findet, daß 
eben der Acltcstc derjenige ist, der gewiß durch die lange 
Zeit seines Lebens die Bedürfnisse der Gemeinde, ihre In ter
essen am besten kennt und daher wird bcnrthcilen können, 
ob der betreffende Eidcslcister seinen Verpflichtungen nach« 
gekommen ist oder nicht. Ob cs störend sei, wenn der 
Gemeindevorsteher den Eid in die Hände eines Ausschusses, 
also wie der Herr Landesgerichtsrath Kromer sagte, in die 
Hände eines Untcrgordnetcn ablegt, darüber, meine Herren, 
wollen sie selbst urthcilcn.



Nach meiner Ansicht sind die Ausschüsse , wie auch der 
Gemeindevorsteher selbst, der auch ursprünglich zum Aus
schüsse gewählt worden sein muß, bevor er Gemeindevor
steher werden kann, untereinander vollkommen gleich.

Nur die Function macht einen Unterschied zwischen 
ihnen, und diese beruht wieder auf einer Berufung der 
Ausschussmitglieder selbst.

Das Alter verleiht nach den Ansichten aller Völker 
eine gewisse Ehrwürdigkeit, welche kein unwürdiger, kein 
unpassender Grund ist, um deren Träger zur EideSab- 
nahme zu berufen. Uebrigens geschieht die Eidesleistung 
in der Vollversammlung des Ausschusses, welcher eben in 
seiner Gesammtheit, nomine der ganzen Gemeinde den 
Eid entgegen nimmt und in dieser Gesammtheit wird eine 
Person bezeichnet, in deren Hände cs geschieht. Der Eid 
wird vor der ganzen, durch ihren Ausschuß repräseutirten 
Gemeinde geleistet. Die politische Behörde zur Intervention 
bei dieser Eidesleistung einzuladen, dieß glaubte der Aus
schuß auS dem Grunde beantragen zu sollen, um eben der 
öffentlichen Gewalt die ihr gebührenden Rechte einzuräumen, 
damit sie sich überzeugen könne, daß die eidliche Ange
lobung in gehöriger Form und mit entsprechender Feier
lichkeit vor sich gehe.

Jedoch daß in ihre Hände selbst der Eid geleistet 
werde, würde ich dcßwegen nicht befürworten, weil bei 
dem eben jetzt leider bcftchcudcu Mißtraue» die Bevölke
rung mehr Beruhigung für die Wahrung ihrer Interessen 
und die Unabhängigkeit ihrer Vertreter dariu finden wird, 
wenn der Gemeindevorsteher und seine Ausschußrüthe ihres 
Gleichen den Eid leisten, als einen Abgesandten der öffent
lichen Behörde.

Ich zweifle nicht, daß in wenig Jahren das M iß 
trauen, welches gegenwärtig leider besteht, beseitigt sein 
w ird; jedoch dermalen muß ich seine Existenz ans Grund
lage zahlreicher Aeußerungen, die selbst in diesem Hanse 
gefallen sind, mit aufrichtigem Bedauern konstatiren.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte über diese» Paragraph 
ist geschlossen und ich bringe den Antrag des Herrn Lan- 
desgerichtörathcs Kromer, der sich vom Antrage des Aus
schusses am weitesten entfernt, zur Abstimmung.

Dieser Antrag tontet folgendermaßen: DaS H. Haus 
wolle beschließen: Der §. 24. sei nachfolgend abznändern: 
„Der Gemeindevorsteher und die Gemeinderäthe haben bei 
dem Antritte ihres Amtes dem Kaiser Trene und Gehorsam, i 
Festhalten an der Reichs- und Landesverfassung, Beobach- : 
tnng der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten, ■ 
in der Vollversammlung des Gemeinde-Ausschusses eidlich 
anzugelobeu. Diese Beeidigung hat der Vorsteher der 
politischen Behörde oder sein Abgeordneter nach der im 
Anhänge enthaltenen Eidesformel vorzunehmen."

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Der Antrag i s t ! 
gefallen. Ich bringe nunmehr den Paragraph mit dem 
Zufatzantrage des Herrn Freih. v. Apfaltrern znr Abstim
mung, welcher demnach folgendermaßen lauten würde: 
Der H. Landtag wolle beschließen:

Nach „in  die Hände des ältesten AnsschußmanncS" 
sei einznschalten „im  Falle des §. 43 der Gemeinde - Wahl
ordnung aber in die Hände des Gemeindevorstehers oder 
seines Stellvertreters nach den im Anhänge enthaltenen 
Eidesformeln zu geloben."

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 13, 24 sind an
wesend, also die Majorität. (Rufe: Keine Majorität.)

Abg. B  r o l i ch: Ich bitte die Gegenprobe Herr
Landeshauptmann.
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P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche mit diesem An
träge nicht einverstanden sind, wollen sich erheben. (Ge
schieht.) 11. Es ist die Majorität für den Antrag, der
selbe ist angenommen.

Sollen die Eidesformeln jetzt vorgetragen werden oder 
später? (Ruf: Später.)

Berichterft. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich erlaube 
mir wohl den Antrag zu stellen, sic jctzt vorzntragen, nach
dem sie eben im unmittelbaren Znsammcnhange mit dem 
Paragraphe stehen und nachdem sic eben den Wortlaut in 
ihrem Eontcxtc in größerer Umständlichkeit zu geben haben.

Es wird ohnedem deren Erörterung kanin eine große 
Debatte hervorrufeu. Wenn Zweifel sind, so bitte ich 
vielleicht an die Versammlung zu appelliren.

P r ä s i d e n t :  Is t die Versammlung damit einver
standen , daß die Eidesformeln jetzt gleich vorgetragen wer
den ? (Rufe: Ja.)

Berichterft. Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (Liest die 
Eidesformel u) für den Gemeindevorsteher.)

P r ä s i d e n t :  Is t etwas über diese Eidesformel zu 
bemerken? (Nach einer Panse.) Nachdem Nichts bemerkt 
w ird, so bringe ich diese zur Abstimmung. Wenn die 
Herren mit derselben einverstanden sind, so bitte ich, sitzen 
zn bleiben. (Niemand erhebt sich.)

Berichterft. Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (Liest die 
Eidesformel l>) für die Gemeinderäthe.)

Dieselbe enthält genau dieselbe Eingangsform von den 
Worten „sic werden einen feierlichen Eid schwören" bis zu 
dem Worte „festzuhalteu" und dann kommt die Schluß
formel.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas über diese Eidesformel zu 
bemerken? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe 
ich dieselbe znr Abstimmung. Jene Herren, welche mit 
dieser Eidesformel einverstanden sind, belieben sich zu er
hebe». (Geschieht.) Is t «»genommen.

Berichterft. Freih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest §. 25.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen §. 25 etwas zn bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, 
so bringe ich den §. 25 zur Abstimmung nnd ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Der §. 25 ist ange
nommen.

Berichterft. Freih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest §. 26.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph etwas zu 

bemerken?
Statth. Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Nichts weiter, 

als daß in Gemäßheit des früher vom H. Hause gefaßten 
Beschlusses der §. 9 hier einznschalten fein w ird , das ist 
die Berufung auf den §. 9.

Berichterft. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich anerkenne 
vollkommen die Richtigkeit dieser Bemerkung.

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand daö Wort ergreift, 
so bringe ich diesen Paragraph zur Abstimmung, nnd er
suche jene Herren, welche mit dem Paragraphe nach der 
Fassung und nach der Bemerkung Se. Exccllcnz des Herrn 
Statthalters einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Nie
mand erhebt sich.) §. 26 ist angenommen.

Berichterft. Freih. v. A s a l t r e r n :  Es dürfte sogar 
der §. 9 überflüssig sein, weil solche Frauenspersonen oder 
sonstige Personen, welche im §. 9 enthalten sind, so wie 
so nicht in den Ausschuß kommen könnten.

Statth. Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Ich habe die 
Bemerkung gemacht, weil es in der Regierungsvorlage 
auch angeführt ist.

Berichterft. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ja eben, es 
j erscheint dort ebenfalls überflüssig.
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Wer nicht 24 Jahre a lt, nicht männlichen Geschlech
tes ist, kann in den Ausschuß nicht kommen.

Abg. D  e s ch m a n n : Ich bitte, cs heißt noch weiter, 
welche wahlberechtigt sind, das wäre der Punct.

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n : Wahlberechtigt 
sind eben auch diese Personen, Frauenspersonen und Cnran- 
den sind auch wahlberechtigt. —

Viertes Hauptstück. Bon dem Wirkungskreise der OrtS- 
gemcindc. Erster Abschnitt.

P r ä s i d e n t :  Is t über den Titel etwas zu be
merken ? Wenn nichts bemerkt w ird, so ist derselbe ange
nommen.

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r  n : (Liest §. 27.)
P r ä s i d e n t :  Is t etwas über den §. 27 zu be

merken ? Wenn nichts bemerkt w ird, so bringe ich denselben 
zur Abstimmung und ersuche jene Herren, welche mit diesem 
Paragraphe einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (Es er
hebt sich Niemand.) Er ist angenommen.

Berichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n : (LieSt §. 28.)
Den 8. Punct hat der Ausschuß bereits, nachdem 

die betreffende Vorlage vervielfältigt war, in folgender 
Weife abgeändert: „D ie Ertheilung von Ehemeldezetteln
im Sinne der Gnb.-Verord. vom 1. März 1832, Z. 4204.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diesen Para
graph das Wort?

(Abg. Brolich meldet sich zum Worte.)
Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Ich werde mir 

nur für einen Augenblick das Wort zu einer Bemerkung 
erlauben. Die Abänderung des 8. PuueteS in der von 
mir vorgetragenen Form hat ihren Grund in den Aufklä
rungen, welche dem Ausschüsse über die Bestimmungen 
der derzeit bestehenden Gesetzgebungen von Sc. Excelleiiz 
dem Herrn Statthalter ertheilt worden sind, die ursprüng
liche Textiruug lautet nämlich:

„8. die Ertheilung von Eheeonseusen."
Eheconscnse bestehen zwar factifch, jedoch nicht ge

setzlich ; die hierüber noch heutzutage für Kraiu maßge
bende Gub.-Verordg. vom 1. März 1832, Z. 4264, er
klärt eben, daß Ehecoufcnse infoferne darunter eine Be
willigung zur Verehelichung verstanden werden soll, <Je 
lege in Ärain nicht bestehen, nnd fordert nur die Erthei- 
lnng von Ehcmeldzcttel zum Zwecke der Evidenzhaltung der 
Eoiiscription.

Abg. B r o l i c h :  Die Bestimmungen dieses Para
graphen sind cs, welche mich veranlassen, die Aufmerk
samkeit des H. Hanfes auf einige Uebelständc, die in Krain 
noch unter dem Schutze der Gesetze bestehen, zu lenken, 
und ich erlaube m ir, diese Uebelständc etwas näher zu be
zeichnen. Hierher gehört insbesondere die in den Bezirken 
Radmaunsdors und Kronau bestehende politische Seque
stration. Diese ist ein Uebelstand, welcher, wenn er nicht 
beseitigt w ird , nach meiner Meinung mit der freien Ver
waltung des Vermögens durch die Gemeinden unverein- 
barlich ist. Weil wir eben zu §. 28 kommen, wo wir die 
freie Verwaltung des Vermögens den Gemeinden votiren, 
so habe ich diese Gelegenheit benützt, um eben auf diese 
Uebelständc sprechen zu kommen.

Wie wir wissen, ist die politische Sequestration in dem 
Jahre 1854 in den Bezirken Nadmannsdorf und Lack über 
die Jelovca-Waldung verhängt worden, gegen Ende des
selben Jahreö aber über die sogenannten Weißcnfclfcr Wal
dungen. Es ist die Zeit zu kurz, die für unsere Zusam
menkunft bemessen ist, um in die Leidensgeschichte einzu
gehen , welche die politische Sequestration in diesen Bezirken 
hervorgerufen hat, allein, Einiges muß ich dennoch erwähnen.

Wenn nun die Gemeinden an den Wohlthaten der 
Gemeindeordnung Theil nehmen sollen, wenn sic nicht nur 
die Lasten zu tragen hätten, sondern ihnen auch die Wohl- 
that der freien VermögenSgebahrung znkommcn soll, so 
müssen wir auch dafür sorgen, daß die Beschränkungen, 
welche entgegen stehen, aufgehoben werden, denn sonst 
würden wir für die Gemeinden lediglich jene Bestimmungen 
und Verordnungen votiren, welche mir für ihre Lasten be
messen sind; wenn wir aber auch das materielle Interesse 
berücksichtigen wollen, so solle» die Grenzen, die wir durch 
die Gemeiudeorduuug feststellcu, nicht zu eng sein, um cs 
auch iu dieselben einfoffen zn können. Ich erwähne nur 
dießsallS, daß die politische Sequestration, so wie sic gegen
wärtig besteht, mit diesem Gesetze unvereinbarlich ist.

Ich brauche nur zu erinnern, wie die Sequestrations- 
Vorschriften gchandhabt werden. Jedermann weiß, daß Ge
meinden , welche früher ihre Waldungen unbeschränkt, ohne 
allen Anstand benützt haben, gegenwärtig nicht berechtiget
sind, nur im geringsten aus den Waldungen, ohne vor
läufige Anmeldungen, ohne vorläufige Bewilligungen der 
Seqncstrationsbchördc Forstproduete zu beziehen. Es fällt 
einem Manne, welcher gewohnt war, fein Eigenthum bis
her unbeschränkt zu benützen, dessen Wiege, vielleicht die 
Wiege seines Großvaters, aus dem Holze jener Waldung 
gezimmert is t, in welchem er von jeher als Knabe, in Be
gleitung seiner Eltern, in Begleitung seiner Brüder sich 
frei bewegen konnte, sehr schwer, wenn es ihm nicht mehr 
gestattet sein soll, in diese Waldungen mit Werkzeugen ein- 
zutreten, und Forstproduete zu beziehen. Ich frage nun,
was eine solche Verfügung, wie die Sequestration ist, für
einen Eindruck machen muß? Solche Verhältnisse rufen 
Widersetzlichkeit, jedenfalls aber das Bestreben hervor, solche 
Vorschriften zu umgehen. Solche Vorschriften wirken sehr 
demoralisirend auf die Bevölkerung, und ans dieser dciuo- 
ralisiraidcu Wirkung kommen nun fortwährende Uebertre- 
tnngen, ja , es kommen sogar Verbrechen hervor. (Unruhe.)

Wohin solche Vorschriften führen, haben wir mehrfach 
gesehen; nicht nur im Bezirke Radmannsdors, sondern 
auch im Bezirke Kronau sind dadurch Verbrechen hervor- 
gerufen worden. Zudem nehme ich aber auch die Lage des 
Richters, wenn solche Personen vor das Strafgericht als 
Angeklagte kommen; in welcher Stellung befindet sich der 
Richter? Er sicht auf der Anklagebank Männer, die sonst 
unbescholten waren, denen die Achtung vor dem Gesetze, 
die Achtung vor der Behörde immerhin als ein oberster 
Grundsatz galt; allein ein M anu, welcher gewohnt ist, im 
Verbrechen nur Handlungen zu erblicken, welche selbst durch 
die Moral verpönt sind, dem ist cs schwer eiuzuredeu, daß 
sein Znwidcrhandcln gegen Verfügungen strafbar ist, wenn 
diese auch mit dem Eigentumsrechte geradezu im Wider
spruche stehen. Nehmen wir nun cm, wie z. B . die Seque
stration in den Bezirken Radmannsdors und Lack geübt wurde, 
das ganze iu die Sequestration gezogene Terrain wird als 
ein Gegenstand behandelt, in Waldstrecken, wo die Gewerben 
nie ein Holz bezogen haben, wird ihnen nun über Ver
fügung des Forstamtes der Bezug der Holzstämme ausge- 
wieseu. Es wird freilich von dem Forstamte ein gewisser 
Tarif für den Bezug solcher Productc bestimmt, allein 
gerade dieses ist die größte Verletzung des Eigeuthums, für 
meine Productc mir den Preis zu bestimmen. Allein nach
dem schon einmal die Sequestration besteht, so läßt sich 
dieß nicht mehr leicht ändern. Es geht meine Absicht vor 
Allem dahin, die H. Regierung auszufordern, daß sie mit 
allen ihren Kräften dahin wirke, daß diesem Uebelständc 
ein Ende gemacht werde.



Ein zweiter Uebelstand, welcher in Kram auch noch 
besteht, der aber auch in ändern Kronländern sich vor- 
findet, sind die sogenannten laudcsfürstlichen reservirten 
Waldungen.

Im  Bezirke Kronau sind im Jahre 1844, und zwar 
mit 4. November vom H. Montanärar 6 Klagen überreicht 
worden, und zwar gegen die Gemeinde Weißenfels, gegen 
die Gemeinde Ratschach, gegen die Gemeinden Wurzen, 
Kronau und Wald, gegen die Gemeinde Alpen, gegen die 
Gemeinde Aßling und Birnbaum. Seit der Zeit, ich meine 
seit 4. November 1844, sind nun schon über 18 Jahre ver
flossen, und wissen Sic, meine Herren, in welchem Zustande 
sich gegenwärtig diese Klagen befinden? Nur zwei Processe 
sind iurotulirt und cs sind über dieselben erst Beinrthcile 
erslosscu. Alle ändern sind noch mibecndct, und es sind Actcn- 
convolute zusammengeschricbcn, die man nicht mehr üb ertra
gen, sondern, die man nur mehr überführen müßte. Und was 
ist eigentlich die Folge solcher Proccssc? Die Gemeinden, 
welche ohnehin in so wichtigen Fällen ihre Vertreter haben 
müssen, haben sehr bedeutende Koste«, sic können sich dem 
Aerar gegenüber kaum erwehren, sie müssen sich vertreten 
lassen, wenn sic nicht wollen, daß ihnen die Waldungen, 
in denen eigentlich doch ihrHauptvennögcn besteht, geradezu 
durch Vernachlässigung der Vcrthcidigung entzogen werden. 
Ich muß aber in der Beziehung nur noch ans das Forst- 
gesetz vom 3. Dezember 1852 aufmerksam machen. Dieses 
Forstgesetz theilt die Waldungen in Rcichöforste, Gemeinde- 
Waldungen und Privatwaldmigcn; von l. f. reservirten 
Waldungen spricht dasselbe nicht. Jedoch sind die Natio- 
nalökonomeu und selbst die Finanzlehrer darüber einig, daß
l. f. reservate Waldungen nur jene Walduugeu sind, deren 
Eigeuthum nicht dem Staate, sondern einer dritten Person 
zusteht und bereit Erträgnisse nur daun für l. f. Werke 
refervirt bleiben, wenn das Erträgniß die Bedürfnisse des 
Eigentümers oder Besitzers befriedige.

Solche l. f. refervirte Walbungen haben bah er nur 
beit Zweck, baß biejentgen Ueberreste ber Erträgnisse, welche 
nach ber Befriebignng bes Bebürsnisses bcs EigenthümerS 
ober Besitzers übrig bleiben, für l. f. Werke verwenbet 
werben.

Ntttt haben wir im Lanbc Krain, außer beut Berg
werke Jb ria , gar kein l. f. Werk; es ist baher, nach meiner 
Meinung, bas Vorgehen beS Moutauärars, bieses soge
nannte Forstregale, ober l. f. Walbrefervat für baS Aerar 
noch in Anspruch zu nehmen, ober zu behaupten, ohne 
allen Zweck. Denn, wenn auch bieseS behauptet w irb, so 
kamt es wohl nur für l. f. Werke behauptet werben, solche 
existircn aber nicht, uitb wenn sie nicht existiren, weint ber 
Zweck wegfällt,, so muß man bie M itte l auch fallen lassen. 
Ich habe nicht umsonst bicscn Gcgcnstaub zur Sprache ge
bracht, ich erinnere baraus, baß ber Lanbtag in Kärnten, 
iiub zwar mit Einstimmigkeit beschlossen hat, in bieser 
Nichtmig sich auch an bie Regierung zu verweubeu, bamit 
sie im verfassungsmäßigen Wege bahttt wirke, baß ein 
Reichsgcsctz erlassen werbe, woburch alle l. f. Reservate 
auf Walbnngeu, welche nicht zum Zwecke l. f. Bergwerke 
verwenbet werben, aufgehoben, und auch von allen Klagen, 
welche dießfalls anhängig gemacht wurden, abgelassen werde. 
Meine Absicht war, schon in früherer Zeit diesen Gegen
stand zur Sprache zu bringen, allein, ich habe einen solchen 
Anlaß nicht gefunden, als gerade den, bei der Gemeinde- 
orbtumg, weil, wenn bie Gemeinbeorbmiug wirklich nicht 
ein tobter Buchstabe für solche Gemeinheit bleiben soll, 
welche mit ber politischen Sequestration belastet sinb und 
denen alle Wölbungen bttrch die Ansprüche des Acrars aus 
das l. f. Reservat, ans Hoch- und Schwarzwaldungen seque-
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strirt sind; wenn diese Ansprüche, sage ich, nicht beseitiget 
werben, kann von ber freien Verwaltung bcs Vermögens 
iit ber Gemeiiibe keine Rebe sein. Ich erinnere nur, baß 
bas Vermögen ber Gemeinheit in ber Regel nicht im baren 
Gelbe, nicht in Eapitalieu, soiibcrit gewöhnlich im Reale, 
ttitb baß im Laube Krain bas ganze Vermögen der Ge
meinden in der Regel nur in Waldungen besteht. Haben 
die Gemeinden das freie VerfügnngSrecht nicht, fo können 
sic mit ihrem Vermögen nicht disponiren, und wenn eine 
Gemeinde ohne alles Vermögen basteht, bann ist die Ver
waltung ihrer Angelegenheiten eine sehr traurige, und wir 
würden gerade durch eilt so beschränkenbes Gesetz bie Ge- 
inciubcu auch noch vor ihrer Geburt, gcrabe wegen Mangels 
materieller M itte l, ersticken.

Ich habe mir baher erlaubt, folgenbcit Antrag zu 
stellen:

„D er hohe Lanbtag wolle beschließen:
1. Die hohe Lanbcsrcgicrung werde aufgefordert, mit 

allen ihr zn Gebote stchcnbett Mitteln bahiit zu wirken, 
baß bie in beit Bezirken Rabmaunsbors uttb Kronau noch 
bcstchcnbe politische Sequestration ber Jclovcu - und ber 
Weißenfelser Walbnngeu mit möglichster Beschleunigung 
aufgehoben werbe."

2. Die hohe Lanbcsrcgicrung werbe aufgeforbert, auf 
vetfassungsmäßige Erwirkung eines RcichSgcfctzcs hinzu- 
wirkcn, wornach bas Forstregale auf jene Hoch = unb 
Schwarzwälder, welche nicht zu Zwecken des ärarifchen 
Bergbaues in Verwendung stehen, aufgehoben, unb seitens 
bcs AerarS von allen Klagen, welche von bemselben zur 
Gelteiibmachung bes Forstregalcö auf derlei Hoch - und 
Schwarzwälder in Krain angebracht wurden, abgeftattben 
werbe."

Ich w ill mir nur noch einige Worte hier vorznbringen 
erlauben bezüglich ber Ausführung biefer meiner Anträge. 
M ir  ist bekannt, baß bie hiesige Lanbcsrcgicrung sehr 
thütig barait arbeitet, tun bie Sequestration in Rabmanns- 
bot'f uitb Kronan fobalb möglich zu beseitigen. Im  Be
zirke Lack ist bicsclbe schon aufgehoben worben. Auch ist 
mir bekannt, daß bas hohe Ministerium bersetben An
sicht sei, baß ber politischen Sequestration fobalb als mög
lich ein Eubc gemacht werde; beim man ist sich bewußt, 
baß bicsc Sequestration eigentlich eine ungesetzliche sei. ES 
ist kein positives Gesetz, auf welches sich bie politische 
Sequestration stützet, nur bie Gcrichtsorbnuug 'setzt in bett 
§§. 292 bis 297, bann in beut §. 320 fest, wann eine 
Sequestration zu verhängen sei.

Eben biefer Uebcrzeugnug ist nicht nur bie Regie
rung , sonberu auch baS Ministerium, und daher bemüht, 
bie Sequestration fobalb als möglich zu beenbigeu. Aber 
ein Attstanb waltet noch ab, unb bas ist bet Anstattb, 
weil man nicht weiß, was man beim eigentlich an bie 
Stelle berselben sohin setzen könnte, unb weil man be
sorgt , baß bie Devastationen, wenn die Sequestrations- 
Verwaltung wieder aufgegeben werbe, wieber eintreten 
könnten. Ich theile bicsc Bcsorgniß nicht im bent Maße.

Es waren Bevollmächtigte ber Gemcinbe bes Bezirkes 
Kronau, bie sich unmittelbar an Sc. Majestät verwenbet 
haben, bamit bicfcnt Ucbclftanbe abgcholfeit werbe; sie 
haben in Wien auch ein geneigtes Gehör gefunbeu; wie 
es Ihnen bekannt ist, fo haben sic bie heiligsten Versiche
rungen gegeben, baß sie bie Forstaufsicht nach bem gegen
wärtigen Forstpatente Pflegen, für bie Orbnung uitb Ruhe 
sorgen, uitb sich aller Devastationen in jeher Beziehung 
enthalten werben. Wenn nun bie politischen BcHörbcn 
mit den Gemeinden in eine solche Verhandlung treten, 
daß die Behörden die Ucberzcugung gewinnen, baß von
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Devastationen nichts zu besorgen sei, daun glaube ich, wäre 
durchaus nicht mehr mit der Aufhebung der Sequestration 
rückzuhalten, sondern solche sobald als möglich in's Leben 
treten zu lasse». Was nun den zweite» Punct, bezüglich 
des Waldreservates, betrifft, da berufe ich mich nur auf 
das gegenwärtige Ministerium, da insbesondere Se. Excel- 
lenz der Herr Staatsminister in einer Sitzung des Rcichs- 
rathes versichert hat, daß dem Ministerium durchaus nicht 
daran liege, Siecht zu haben und Recht zu behaupten,
sondern nur das Rechte zu finden und das Rechte zu
schaffen. Ich glaube, daß man von einem Ministerium 
mit Grundsätzen, wie sie das gegenwärtige ausspricht, 
leichter als je nachher ein Gesetz werde erwirken können, 
welches diese l. f. Reservate aufhebt, welche für die Re
gierung nicht nur von keinem Nutzen, sondern von sehr
bedeutenden Auslagen sind, für die Gemeinden aber so zu 
sagen eine Lebensfrage bilden.

Nehmen sie nur die Masse von Papier, welches dar
über beschrieben wurde in den 30 Jahren. Ich erinnere, 
daß das freisämtliche Provisorium in den Waldungen ̂ on 
Kronau bereits im Jahre 1833 eingesührt wurde. Seit 
30 Jahren also besteht der Kamps schon zwischen den Ge
meinden und den l. f. Behörden. Da sind Acten stoß
weise geschrieben worbe», an betten bie Beamten Jahrelang 
arbeiten mußten. Ich frage nun, was biefe Proccsse bem 
Aerar schon gekostet haben, uttb beunoch siub biefe Proccsse 
so zu sagen noch im Stabium bcö Anfanges, noch mehrere 
bcrfclbcn fittb nicht einmal inrotulirt. Wenn bas so fort- 
dauert, so werden die Proccsse mehr kosten, als das Aerar 
für die Waldungen je bekommen könnte, insbesondere für 
seine Rechte, weil feine Rechte nur am Papier stehe«, in 
Wirklichkeit aber unausführbar sind. Eigene Werke hat 
der Landesfürst oder bas Aerar nicht, verkaufen kann cS 
das Holz nicht; wenn aber bas Recht allein am Papier 
steht, ohne cs practifch auöznüben, so ist cö ein tobteü 
Recht, und für tobte Rechte soll man gegenwärtig nicht 
mehr kämpfen, nicht mehr Ansteigen dafür machen; baher 
glaube ich, baß bas hohe Staatsministerium beit Anlaß 
ergreifen werbe, um solche» Proccffctt ein Eube zu machen, 
welche sür's Aerar vvu keinem Nutzen mehr feilt können.

Ich lege baher bieseu Antrag in bie Hänbc bcö Herrn 
Lanbeshanptmannes. (Ucbergibt benselben.)

Herr Lanbeshanptmann, ich werbe mir mir noch eine 
Bemerkung 'erlauben: es könnte mir vielleicht ber Borwurf 
gemacht werben, ber Gegenstanb gehöre nicht zur Sache 
(Ruse: allerbings.) Ich habe bereits nachgewiesen, baß 
er infoferne zur Sache gehört, als ber Gemeinde die freie 
Verwaltung des Vermögens vmdicirt werden soll. Wcittt 
sonst aber Jcmanb barmt einen Anstand gefttnden hätte, 
weil ich hauptsächlich von bett Bezirken Radinannsdorf ttttb 
Kronan gesprochen habe, der müßte zugleich sagen, daß

die Bezirke RadmannSdorf und Kronau, deren Bewohner 
wir alle als biedere Leute kennen, nicht zu dem Krott» 
lande Krain gehören und daß sie sich einer Gemeindeord- 
luti,g erfreuen sollen, welche ihnen bloß Lasten, nicht aber 
zugleich Wohlthaten zitkoinntcn lassen will.

P r ä s i d e n t :  lieber diesen, wie mir scheint selbst
ständigen Antrag, stelle ich vor allem die Untersttttzmigsfrage 
und ersuche jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen 
wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Abg. B  r o l i ch: Ich bemerke, Herr Landeshaupt
mann , daß daö eigentlich nicht ein selbstständiger Antrag ist.

Es war auch gebräuchlich, baß wir im Reichörathe 
bcsotibcrc Aufforderungen oder Wünsche an die Regierung 
bei gewissen Anlässen votirt haben, bie eigentlich nicht in 
bas Gesetz hiticiitgchörtctt. Auch ich wünsche nichts Weiters, 
als, baß biefer Antrag, wenn ihn bas H. HanS votirm 
sollte, ber Regierung übermittelt werbe, baß sie bann ihre 
weitern Schritte cinlcite.

Es ist also nichts Weiteres als eine Atifsorbermtg au 
bie hohe Regierung, beut Beschlüsse bcö h. Hanses baburch 
eilte» Ausbruck zu gebe», baß sie sich einerseits an baS H. 
Ministerium wcubc und, was im eigene» Wirkungskreise 
steht, in Vollzug setze.

P r ä s i d e n t :  Dieser Antrag ist hinreichend unter
stützt , ich werbe ihn in einer ber nächsten Sitzungen aus 
bie Tagesordnung bringen.

Ich stelle in Bezug aus §. 28 nochmals die Frage, 
ob Jemand das Wort zu ergreifen wünscht? (Nach einer 
Pause.) Da Niemand das Wort ergreift, fo bringe ich 
den §. 28 mit der Aeubentng zur Abstimmung, bie ber 
Ausschuß nachträglich vorgeiiommen hat. Im  Punkte 8 
soll es nämlich statt „Ertheilmig von Ehcrouscnfeti" heißen 
„für Ertheilmig von Ehcinclbzetteln im Sinne ber Gnb.-- 
Verorb. vom 1. März 1832, Z. 4264." Wenn bie 
Herren mit biesem Paragraphe itt feiner nunmehrigen Fas
sung einverstanden sind, so belieben Sic sitzen zu bleiben. 
(Nicitianb erhebt sich.) Der Paragraph ist angenommen.

Berichterft. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Es fehlt zwar 
zur Bcctibigimg biefe« Hauptftückes nur mehr ein Para
graph, —  jedoch ein Paragraph über bett bie Beschluß
fassung wahrscheinlich nicht ohne Debatte erfolge» wirb. 
Ich erlaube mir baher, bie Wünsche des Hauses erken
nend, auf bett Schluß ber Sitzung aitzittrage». (Rufe: 
Schluß.)

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die heutige Sitzung.
Morgen 10 Uhr Vormittags findet wieder Sitzung Statt. 
Die Tagesordnung ist: Fortsetzung der heutigen Debatte 
und die Vorlage der Landespräliminarien pro 1863 und 
1864 und für die Zeit vom 1. November bis Ende De- 
ccntber 1864.

(Tchltch der Sitzung 2  Uhr 1 5  M inuten.



der

nennundzwanzigsten Sitzung des krain. Landtages 
zn Laibach

am 18. ZMirz 1863.

2lttwese»de: Vors i t zender :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. — K. f. Statthalter 
Freiherr v. S ch lo iß n ig g . —  Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs Dr. W i d m e r ;  
dann der Herren Abgeordneten: Gustav Graf v. A u e r s p e r g ,  Locker, Dr.  Rech er, Dr.  S k e d l ,  Dr.  
T o  man,  Baron Anton Zo i s .  — Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokolle- vom 17. März 1803. — 2. Borlage der Laudes-Voranschläge für das M ilitä r-  
Jahr 1803, dann fü r die Zeit vom I. Noveinber 1803 bis Ende December 1804.—  3. Fortsetzung der Berathung des GeiueindegesetzeS.

Lrginn her äitzniig 10 Uljr 30 Minuten Vormittag.

D r ä f i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die
nöthige Anzahl der Landtags-Abgeordneten versammelt ist. 
Ich bitte den Herrn Schriftführer das gestrige Protokoll 
zu verlesen. (Schriftführer Vilhar liest dasselbe.)

(Nach der Verlesung.) Is t gegen die Fassung des 
ProtokolleS etwas zu bemerke»?

(Nach einer Panse.) Nachdem nichts dagegen 
bemerkt wird, so ist das Protokoll alö richtig anerkannt. 
Der erste Gegenstand der heutigen Tagesordnung ist der 
Vortrag des LandeöanSschusses über die LandeSvoran- 
schlage für daS M ilitärjahr 1863 und 18(i4 und vom
1. November 1864 bis Ende Dezember 1864.

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter seinen Vor
trag zn beginnen. (Rufe: Fortsetzung der Gemein deordirnng.)

Berichterstatter A in drosch: Die Präliminarien des 
Landes verfallen in mehrere Kategorien. (5s ist vor Allem das 
Präliminare für den GrundentlastnngSfond, daS P rä li
minare für den ständischen Fond, das Präliminare für 
den Landhanssond, und das Präliminare für den LandeS- 
fond, dem die Subpräliminarien des Irren-, Findel- und 
Gebärhauses beigetheilt sind.

Ich werde beginnen mit dem Präliminare über den 
Grundentlastungsfond, weil die Umlage für den Grnnd- 
rntlastnngSfond die bedeutendste ist. (Lieöt.)

„Hoher Landtag! Indem der LandeSanSschnß im 
Anschlüsse die Voranschläge deS Grundentlastnngsfondes 
für die Verwaltuugsjabre 1863 und 1864 vorlegt, bezieht 
er sich bezüglich der Natur der einzelnen Rubriken ans 
feine zum Präliminare für bas Verwaltuugsjahr 1862 
erstatteten Aufklärungen, und beantragt hiernach daS 
Erfordernis, und die Bedeckung nachstehend festzusetzen:

X X IX .  Sitzung.

F ü r  das V e r w a l t u n g s j a h r  1863:
A. Erforderniß r 

1. R e g i e - A u s l a g e n  f ü r  die S e r v i t u t e n -  
A b l ö s u n g. 

a > Für die Landes - Commission:
1. Ein Referent an Gehalt und Zulage 2205 st.
2. Statthaltcreisekretär an Gehalt . . 1260 „
3. Functionsgebühren der Beisitzenden . 100 „
(Ruse: summarisch!)
Ich werde also das Erforderniß summarisch vortragen.
a) Erfordernis! für die Landes-Eom-

m iff io n   7.300 st.
b) für die Lokal - Commissionen und

die als solche fnngirenden k. k. Bez.-Aemter 27.708 „
II. Au e i gent l i chen B e d ü r f -  

nissen des Gr unden t l a s t nngs f ondes  609.784 „
das Gesammt-Erforderniß also . . . .  644.792 st.

B. Bedeckung.
1. An EapitalS - Einzahlungen und 

Renten der Verpflichteten, Verzugszinsen
und sonstigen E innahm en  331.830 „

2. A h dem Landesdrittel mit einem
26F  Zuschlag zn den dtrecten Steuern 268.196 „

3. A h der durch den Staat zn lei
stenden Laudemial - Entschädigung . . . 49.320 „

Zusammen . . 649.346 fl.
wird dieser Bedeckung obigeö Erforderniß pr. 644.792 „
entgegen gehalten, so zeigt sich ein Ueber-
schufi p r .   4.554 fl.

1



F ü r  das V e r w a l t u n g s - J a h r  1864
A. (krforderiiiß:

a) für die Landes-Commission . . 8.800 fl.
b) für die Lokal - Commissionen und

die als solche fungirenden k. f. Bez.-Aemter 38.872 „
I I .  21 ii e i gen t l i chen B e d ü r f n i s s e n  des 

G r n n d e n t l a st u n g s s o n d e s :
1. Für Capitalsrückzahlungen durch

Verlosung in Gemäßheit des Tilgungsplanes 189.000 fl.
2. An Capitalansgleichungsbeträgen 350 „
3. An Renten der Berechtigten . . 560.180 „
4. An Laudemial-Eutschädiguug . 73.980 „

Zusammen . . . 823.510 fl.
wird hiezu obiges Erfordernis? für die Ser
vituten-Ablösungs-Landeö-Coinmission pr. 8.800 „
und für die Lokal-Coimnissioueu pr. . . 38.872 „
gerechnet, so stellt sich daö Gesainmt-Ersor-
derniß m i t   871.182 fl.
heraus.

1$. Bedeckung:
1. An Kapitals - Einzahlungen und 

Renten der Verpflichteten, Verzugszinsen
und sonstigen Einnahm en  400.000 „

2. am Landesdrittel mit einem 26#
Zuschlag zu den directen Steuern . . . 335.245 „

3. vom Staate:
a) an Laudemial-Entschädignng . . 73.980 „
b ) an Activ - Interessen von Fonds- 

überschüssen  2.100 „
c) an rückbehobeneu Activ-Capitalieu 84.066 „
(I) an Vorschüssen auf die FondS-

e in k ü n fte   21.435 „
Zusammen . . 916.826 fl.

wird dieser Bedeckung obiges Erfordernist pr. 871.182 „
entgegen gehalten, so zeigt sich ein Neber-
schuß pr. .  ..................... ..... . . . 45.644 fl.,
wovon der Theilbetrag pr. 45.516 fl. aber bereits oben 
sub 3 c zur Verwendung beantragt ist, wornach bloß 
ein eigentlicher Ueberschnß pr. 128 fl. sich heraus stellen, 
und wobei der Grundeutlastungsfond noch immer an den 
Landesfond die vorschußweise an selben angeführten 
52.340 fl. schulden würde.

Sämmtliche Präliminarien werden ohnehin an den 
Finanz-Ausschuß gewiesen, doch kann ich mich nicht ent
halten , bei dem Präliminare für den Landesfond durch 
eilt Paar Worte ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

ES ist die Laudesumlage eine Erscheinung der 
neuern Zeit. B is  zum Jahre 1848 bestand feine Umlage, 
mit Ausnahme der Einzahlungen der Bez.-Caffen für die 
im Laibacher Civil - Spitale verpflegten Kranken; alle 
übrigen Bedürfnisse sind aus den Steuern gedeckt worden, 
ja sogar bei Privat - Bezirksherrschaften hat die hohe 
Regierung von den Steuern die Pereettte ztirückgelassen, 
um die betreffenden Dominien für die Einhebung zu 
entschädigen.

Die erste Umlage erschien für das Zwangsarbeits- 
haus, betrug jedoch nur einen Kreuzer pr. Gulden.

Im  Jahre 1851 sind die Umlagen nur auf 3 
Kategorie« eingeführt worden, nämlich: für die Gensdar- 
merie-Bequartirung, Krankenfond und das Zwangs- 
arbeitsbaus. Im  Jahre 1853 sind 3 neue Kategorien 
zugewachsen, und in spätem Jahren sind jene Kategorien

eingeführt worden, die sich hier in diesem Ausweise vor- 
fiudett werden.

ES sind dieß Anordnungen aus den letzten 10 
Jahren, und sie ragen ans der Bachifchen Winterperiode 
wie die Eiszapfen in das constitutiouelle Leben <Heiter
keit) und ich wünsche, daß die Frühlingssonne des kon
stitutionellen LebenS alle diese Eiszapfen zu Wasser wer
den lasse. (Heiterkeit.) Deswegen werden dem Finanz- 
Ausschuss besonders ans Herz gelegt jene Posten, die sich 
während dieser Zeit in den Landesfond eingeschlichen haben 
und das Land mit mehreren Tausenden belasten, genau ans 
die Wagschale ihrer Prüfung zu legen und zu erwägen, 
ob einige derselben ein Land allein tragen solle, oder ob 
sie nicht vielmehr in das Reichsbudget gehören. (Sehr- 
gut!) Ich erwähne hier unreiner besondern Post, nämlich 
der Vorspann, welche hier im Vergleiche mit ändern Pro
vinzen sich in keinem Verhältnis? befindet. Was kann das 
Land Kräht dafür, daß es an der Grenze eines unruhigen 
Landes liegt, und dazu dient, um vctt Truppe» fortwäh
rend heimgesucht zu werde»; was kann daS Land dafür, 
daß in diesem Lande so häufig Vorspanns - Ansprüche 
geschehen, und dennoch mußte dieses Land so bedeutende 
Summen dafür tragen, von denen ich nur eine erwähne, 
nämlich des JahreS 1859, wo bloß die Vorspann 59.000 fl. 
in Krain betrug.

Der Finanzausschuß wird daher nachdrücklichst eitt- 
geladen, diese Position seiner besondern Würdigung zu 
unterziehen, und wenn sich pro 1864 allenfalls nichts 
für daö Land thmt laßt, doch vielleicht bei der Reichs- 
Vertretung dahin zn wirken, daß dem Lande gerechte 
Erleichterung willfahrt werde.

Die L a ird c s fo n d s -V r fo rd e rn is s e  sind:
F ü r  daö V e r w a l t u n g s j a h r  1863.

E r f o r d e r n i s s e ,  nnd zwar:
1. Verwaltnngs - Auslagen.
2. Ständischer Fond.
3. Kranken - Berpflegskosten.
4. Sanitäts-Auslagen.
5. Fiudelaustalt.
6. Gebäranstalt.
7. Irrenanstalt.
8. Jmpsung.
9. Sonstige Humanitäts - Auslagen.

10. Beiträge.
11. Zwangöarbcitsanstalt.
12. Schnbanölagen.
13. GenSbarmene - Beqnartirung.
14. Militär-Beqnartirung.
15. Marsch - Concurrenz - Auslagen.
16. Vorspanns - Auslagen.
17. TranSportSkosten.
18. Conscriptions -Revisionskosten.
19. Rekrutirungskosten.
20. LandeSstraßenbauten.
21. Landeswasserbanten.
22. Prämien für Raubthiererlegung.
23. Passiv - Interessen.
24. Verschiedene sonstige Auslagen.

Zusammen . . 199.232 fl.
Die Bedeckung weist eine Summe von____56.041 „

nach, daher sich pro 1863 ein Abgang von 143.191 st

zeigt, welcher Abgang ans die Steuerquote
pro 1863 pr. 1,031.590 fl. repartirt, einen 
Zuschlag von 14 kr. pr. Gulden erfordert,



und uocb einen Ueberschnß von 5.087 fl. 
übrig läßt.

Die S u b fo n d e  pro 1863 weisen nach:
1. F i n d e l h a u s s o n d :

E r fo rd e rn iß   17.414 fl.
Bedeckung  1.006 „

somit zeig! sich ein Abgang von . . . .  16.408 fl.
G e b ä r h a u S f o n d :

E rso rd e rn iß   8.591 „
Bedeckung  122 „

somit A b g a n g   8.469 fl.
I r r e n h a n S f o n d :

E r fo rd e rn iß   5.841 „
Bedeckung..................................   . 458 „

somit ein Abgang v o n   5.383 fl.
F ü r  das V e r w a l t u n g s j a h r  1864 m it  Znrech- 

nung der beiden M o n a t e  N o v e m b e r  und 
Dezember  1864 

stellt sich der V o ra n s c h la g  folgendermaßen heraus:
L a n d e ö f o n d :

E r fo rd e rn iß   234.811 fl.
Bedeckung  51.749 „

somit ein Abgang v o n .............................. 183.062 f l. ,
welcher Abgang auf die Steuerquote vou 14 Monaten
Pr. 1,203.444 fl. repartirt einen Zuschlag von 15'/,^ fr. 
pr. Gulden erfordert, und einen Ueberschnß von 3.471 fl. 
anSmacht.

Die S  u b f o n d e beziffern sich für diese Rechnungs
periode folgendermaßen:

F i n d e l  Haus f ond:
E r fo rd e rn iß   28.734 fl.
Bedeckung  1.195 „

somit ein Abgang v o n   27.539 fl.
G e b ä r h a  n s fo n d :

E rso rd e rn iß   10.377 „
Bedeckung  133 „

somit ein Abgang v o n   10.244 fl.
J r r e u h a u S f o u d :

E r fo rd e ru iß   7.186 „
Bedeckung  736 „

somit ein A b g a n g   6.450 fl.
M it dieser kurzen Erörterung lege ich sämmtliche 

Präliminarien sammt den bei der Landesansschuß-Sitzung 
vom 12. März aufgenominenen Protokolle auf den Tisch 
des H. Hanfes, und beantrage:

Die h. Versammlung wolle beschließen, es seien 
diese sämmtlichen Präliminarien zur nähern Prüfung mit 
Bezug auf die im Protokolle vom 12. März vorkommcn- 
den näheren Auseinandersetzungen dem Finanz-Ausschusse 
zu übergeben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort?
(Nach einer Pause.) Wenn Niemand das Wort 

ergreift, so werde ich den Antrag des Ausschusses zur 
Abstimmung bringen, daß nämlich die Präliminarien vou 
1863 und für die Zeit vom 1. November 1863 biö Ende 
Dezember 1864 dem Finanzausschüsse zur weitern Prüfung 
übergeben werden.

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einver
standen sind, wollen sich erheben! (Geschieht.) Der An
trag ist angenommen.

Ich ersuche nunmehr den Herrn Berichterstatter in 
der Gemcindcordnuiig in seinem Vortrage sortzusahren: 

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  W ir sind 
gestern bis §. 29 gekommen. (Liest §. 29.)

Ich erlaube mir in der Voraussicht, daß dieser $. 
eine Debatte hervorrufen werde, einige Bemerkungen über 
die Motive zu machen, welche den Ausschuß bestimmten, 
den 8- 29 in dieser Art, wie ich ihn soeben verlesen habe, 
zu votireu.

Daö erste M otiv war das, daß so wie der 
8. 28 (nunmehr 8- 29) der Regierungsvorlage vorliegt, 
derselbe eines so unbestimmten Inhaltes ist, daß derje
nige, welcher die Regierungsvorlage zu lesen bekäme, 
ohne iii die allgemeinen Gesetze, welche in dieser Rich
tung bestehen, besonders gut ciugeweiht zu sein, nicht 
wüßte, was eigentlich in Zukunft die Gemeinden im 
übertragenen Wirkungskreise zu thun haben werden.

Es wäre der 8- so nackt hingestellt, wie die Regie
rung in ihrer Vorlage ihn hat, ein Schreckbild für die 
Gemeinden gewesen, vor der Ucbernahmc des übertra
genen Wirkungskreises.

Sie hätten wer weiß was dahinter vermuthet, es 
; vielleicht überschätzt, was ihnen krast dieses Paragraphen 
1 im Laufe der Zeit noch aufgebürdet werden kann, was 

aber faetisch ihnen schon aufgebürdet ist, ohne zu wissen, 
in wie weit eigentlich diese Bürde begrenzt ist.

Deßwegen hat der Ausschuß geglaubt, zunächst jene 
Agenden bezeichnen zu sollen, welche kraft der bereits 
bestehenden Gesetze den Gemeinden zur Besorgung znge- 
wieseit sind; dahin rechne ich die Kundmachung der 
Gesetze und allgemeinen Anordnungen, die Unterstützung 
der öffentlichen Behörden in Vollziehung ihres Dienstes, 
endlich über gerichtliche Zuweisung die Zustellungen, die 
TodeSsallSaufnahmen und Vornahmen der Inventuren.

Die im Absätze 3 lit. a enthaltene Position: näm
lich die Aufnahme ereeutionsfähiger Vergleichsnrknnden 
auf Verlangen der Parteien gründet sich darauf, daß im 
8. 28, welcher gestern von dem H. Hause angenommen 
worden ist, unter Absatz 12 in den selbstständigen W ir
kungskreis der Gemeinde der Vergleichsversuch zwischen 
streitenden Parteien durch aus der Gemeinde gewählte 
Vertrauensmänner ausgenommen wurde.

Wenn dieser Absatz des 8- 28, welcher ohnedem 
durch daS Gesetz vom 5. März 1862 gegeben ist, von 
praktischer Wirkung sein soll, muß die weitere Folge 
daran geknüpft werden, daß in Folge des VergleichS- 
versnches auch daS Resultat desselben ausgenommen werden 
kamt. Wenn diese Folge nicht daran geknüpft wird, wenn 
der Gemeinde im übertragenen Wirkungskreise nicht zuge- 
wieseu werden soll die Aufnahme dcS Vergleiches, der zu 
Stande gekommen ist, dann ist die ganze Position des 
8. 28 ganz überflüssig, und sie hätte im Reichsrathe nie 
votirt werden sollen.

Was endlich die Position I» und c deö Absatzes 3 8. 
29 aubclaugt, so wurden dieselben ausgenommen auf den 
Wunsch der Landeöbevölkernng selbst, welche gerade in diesen 
Functionen theils eine Entschädigung für ihre Mühewaltung 
int sogenannten selbstständigen Wirkungskreise zu finden hofft, 
welch letzterer ihnen Functionen zuweiset, die ohnedem ta t 
sächlich mit nur geringe» Abänderungen ihnen bisher znge- 
standen waren, jedoch mit einem Unterschiede zngewiesen 
wurden, welcher eben für die Gemeinden eine üble Folge 
hat, nämlich die Tragung von Unkosten. I n  dieser 
Hinsicht haben namentlich die Mitglieder des Aus
schusses, welche der Landbevölkerung vermöge ihres 
Aufenthaltes und ihrer Beschäftigung am nächsten stehen, 
besonders lebhaft den Wunsch auf Ausnahme dieser 
Positionen ausgesprochen, und nachdem die übrigen M it
glieder in dieser Richtung kein Hinderttiß als entgegen* 
stehend wahruehmen konnten, so haben sie sich diesem
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Wunsche um so bereitwilliger angeschlossen, nachdem eS I 
wirklich für die einzelnen Bewohner in den Gemeinden 
vortheilhaft sein dürfte, dieselbe» Amtshandlnnge», welche ; 
sie sonst nöthigten zu Gerichte zu gehen, weite Wege zu 
machen, i» ihren Gemeinden selbst vornehmen lassen zu 
können.

Falls die Einwendungen, die gegen diesen Paragraph : 
sprechen, von der Art sein sollen, daß sie mir weiter 
Anlaß geben werden, die Positionen des Ausschusses zu , 
vertheidigen, so werde ich mir am Schlüsse das Wort : 
erbitten.

P r ä s i d e n t :  Herr Rudesch bat sich zum Worte 
gemeldet, derselbe har das Wort.

Abg. Rüde sch: Der Ausschuß bat hier im 8. 29 ; 
des Entwurfes den Gemeinden einige Verpflichtungen im 
übertragenen Wirkungskreise auserlegt. Der übertragene 
Wirkungskreis überhaupt weift den Gemeinden Pflichten 
zu, die außerhalb ihrer natürlichen Wirkungs-Sphäre 
liegen. Er nöthigt sie sich bureaukratisch zu gestalten, 
macht sie dadurch abhängig von anderen Potenzen des 
öffentlichen Lebens und schränkt dadurch die Autonomie 
ein, die wir doch anstreben wollen; ich glaube daher, daß 
man den Gemeinden im übertragenen Wirkungskreise nur 
das zuweisen soll, was durch andere Organe weniger 
zweckdienlich besorgt werden kann. Es ist mir bei der 
Lesung dieses Paragraphen ein Widerspruch vorgekommcn, 
der aber durch die Auseinandersetzung des Herrn Bericht
erstatters theilweise behoben worden ist.

DaS erste Alinea des 8. 29 lautet: „Den über
tragenen Wirkungskreis der Gemeinde und die Verpflich
tung derselben zur Mitwirkung für die Zwecke der öffent
lichen Verwaltung bestimmen die allgemeinen Gesetze und 
innerhalb derselben die Landesgesetze".

Nun waren mir diese allgemeinen Gesetze nicht be
kannt, woraus sich die Verpflichtungen zu basircn haben. 
Ich glaube daher, daß ein Widerspruch hierin liegt, indem 
die allgemeinen Gesetze noch nicht erlassen sind, und die 
Bestimmungen, die sich daraus zu basiren haben, doch hier 
Vorkommen. Wie gesagt, dieser Anstand ist hier theilweise 
nur behoben. Noch immer werden hier Verpflichtungen 
den Gemeinden zugewicsen, die sich auf allgemeine Gesetze 
noch nicht gründen, und ich glaube, wir sollen uns nicht 
beeilen den Gemeinden Verpflichtungen im übertragenen 
Wirkungskreise anfzulegen; sie werden uns schwerlich da
für dankbar sein.

Ich kann daher nur für den ersten Absatz des §. 29 
des Ausschußantrages, der mit dem 8- 28 der Regierungs
vorlage identisch ist, stimmen.

Abg. K a p e l l e :  Ich bitte mit daS Wort. Ich 
würde mir erlauben über die Fassung und Tragweite die
ses Paragraphen einige Bemerkungen zu machen. Dieser 
Paragraph enthält Bestimutnngen, die ein zu Viel und 
auch ein zu Wenig rücksichtlich des den Gemeinden znge- 
dachten sogenannten übertragenen Wirkungskreises enthal
ten. Zu viel, weil ich nicht glaube, daß auf dem Lande 
überall solche Bürgermeister bestehen, die Sachkenntnis! 
genug beflissen, um diese Geschäfte in der vorgeschriebenen 
Art zu besorge», und weil ihnen vor der Hand keine Be
amte zur Seite stehen; zu wenig aber, wenn man daS 
hier voranssetzen soll, daß zur Besorgung der Geschäfte 
Beamte ausgenommen werden sollen, die die Gemeinde 
denn dann auch bezahlen müßte.

Soll zur Prosperirnng des Gemeindelebens über
haupt ein Beamte nothwendig sein — und er wäre nach 
meiner Ansicht schon für die in diesem §. a u f g e z ä h l t e »  
Geschäfte nothwendig; — so soll man auch der Gemeinde

andererseits M ittel oder auch andere Geschäfte zuweisen, 
die ihr ein gewisses Einkommen sichern, und ihr die M it
tel an die Hand geben, die übrigen Bedürfnisse der Ge
meinde auch noch zu bestreiten.

Ich meine, man soll den Wirkungskreis der Ge
meinden noch erweitern, und ich nehme in erster Linie 
auch an, daß die Einhebung der directen Steuern den 
Gemeinden zngewiesen werde.

Ich glaube, daß diese Bestimmung schon in dem be
stehenden Gemeindegesetze vom Jahre 1849 n. z. im §. 
128 enthalten sei.

Wenn die Gemeinden die directen Stenern einheben 
werden, so werden ihnen hoffentlich auch die sogenannten 
Einhebnngspcrcente bewilliget werden.

Nehmen wir an, daß w ir im Lande eine M illion  
Steuern entheben; wenn gegenwärtig diese Einhebung 
durch 30 Stenerämter besorgt wird, dürften sieh die Ko
sten dieser Einhebung auf circa 80.000 fl. bis 90.000 fl. 
belauft». Es würden sonach die Einhcbungspcrcente 8 biö 9 
Percente betragen.

Würde man den Gemeinden dafür nur 5 Percent 
znweisen, so würde daS bei einer M illion Steuern nur
50.000 fl. betragen, der Staat würde dabei noch
30.000 bis 40.000 fl. erübrigen, und den Gemeinden 
würden dadurch noch die M ittel an die Hand gegeben, 
auch einen Theil ihrer Auslagen ans den Einhebungs- 
percenlen zu decken.

Wenn ich die jetzige Eintheilnng der politischen Be
zirke im Lande überblicke, so glaube ich, daß sich nicht 
über 100 Hanptgemeinden, die eben in der Zusammenle
gung zu Stande kommen werden, bilden werden.

Würden diese 100 Hanptgemeinden diese 50.000 fl. 
als Einhebungspercent erhalten, so entfiele ans jede Ge
meinde beiläufig 500 f l . , und das wäre schon ein erheb
licher Beitrag für die Erhaltung des Gcmeindebeautteu, 
Diener und der übrigen Auslagen der Gemeinde.

In  zweiter Linie würden die Gemeinden auch mehr 
Sicherheit bieten für eingehobene Gelder, und nehmen 
wir an, cs würden bei einer Gemeinde nur 8000 bis 
9000 höchstens 10.000 fl. jährlich einzuheben sein, was 
in monatlichen Raten 400 bis 500 fl. auSmacht, so 
glaube ich, daß die Gemeinde vermöge der solidarischen 
Haftung doch mehr Sicherheit biete» wird für die ein
gehobenen Gelder, als jetzt selbst die Steuerämter, wo 
erst vor nicht gar langer Zeit die Erfahrung gemacht 
wurde, wie große Defraudationen in diesem Lande vorge- 
kvmmen sind.

Auch würde den Stcuercontribuenten damit eine 
größere Erleichterung verschafft werden, deren doch einige 
3 bis 4 Meilen weit von den Steuerämtern entfernt sind. 
Sie verlieren damit schon wieder sehr viele Zeit 
und Nebenauslagen; so würden sie im Orte des Ge
meindeamtes die Steuer entrichten, und hierbei Zeit und 
Kosten bedeutend ersparen. Für die Pcrcentualgebühren- 
bemessung könnten bei jedem politischen Bezirke Inspektoren 
bestellt werden, die dann nur die Vorschreibungen dem 
Gemeindeamte übermitteln würden, und ivornach die Ge
meinden die Einhebung zu pflegen hätten.

WaS aber die Waiftncasftn, die gegenwärtig bei 
den Steuerämtern sich befinden, anbelangt, so könnte da
für anderweitig gesorgt, sie könnte» in Landescassen hin
terlegt oder auf andere zweckdienlichere Art damit verfügt 
werden.

Als eine weitere Agende der Gcmeindewirksamkeit 
würde ich dann auch die Ucbertragung der Grundbuchs
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geschäfte ansehe». Im  8. 3 der neuen Gruudbuchsord- 
nung heisit cö ohnehin, daß die Grundbücher künftig mit 
dem Stenerkataster in Einklang zu bringen sind. Es wäre 
am zweckdienlichsten, daß Grundbücher bei den bestehenden 
Gemeindeämtern bestünden und geführt würden, wie sie 
vor dem Jahre 1848 und vor dem Jahre 1850 auch bei 
den Grundherrschaften durch eigene beeidete Beamte ge
führt worden sind, ohne daß jemals dießfalls von welcher 
Seite immer Anstände erhoben worden wären.

Jetzt bezahlt der Staat ungefähr 18.000 fl. für die 
GrundbuchSführcr. Wenn ein Theil davon den Gemeinden zu 
Guten käme, oder deßhalb, weil sie die Grundbuchsführung 
übernehmen, den Gemeinden ein weiterer Vortheil zu
gewendet würde, ihre Beamten oder Diener zu bezahlen, 
so würde auch für die Gemeindeinsassen sieb ein größerer 
Vortheil Herausstellen, da sie die Grundbücher an dem 
Sitze ihres Gemeindeamtes immer zur Einsicht hätten und 
nicht in entfernten Bezirkssttzen ihr Besitz- und Lasten- 
verhältniß oder jenes ihrer Committenten erst zur Einsicht 
erhalten könnten.

M it  dem Grundbuchsgeschäfte, glaube ich, würde 
auch das sogenannte Notariatswesen znsammeuhängc». 
Derselbe, der schon das Gruudbuchögeschäfl besorgt, wird 
wohl auch noch die Fähigkeit haben, die kleinern soge
nannten Notariatsnrkunde» zu verfassen. Es wäre sehr 
unangenehm, wenn man z. B. zur Abfassung von 
Schuldscheinen, von Quittungen, von Kauf-, Uebcr- 
gabö- oder Eheverträgen einen weiten Weg mitun
ter 3 bis 4 Meilen zu machen hätte, während man diese 
Urkunden sich bequem bei seiner Gemeinde verfassen lassen 
könnte, ohne daß dadurch dem Rechte ein Abbruch ge
schehe» würde. Auch andere Gesuche, z. B. Besitznmschrei- 
bungs-, Jntabulations-, Ertabulationö- oder auch Erccntivnö- 
gesuche könnten recht gut bei den Gemeindeämtern verfaßt 
werden, wofür auch kleine Gebühren abzunehmen wären, 
die den Gemeinden zu Gute zu kommen hätten. 
Rücksichtlich deö PaßwescnS finde ich nirgends eine 
Bestimmung, was dann zu geschehen haben wird, wenn 
statt den gegenwärtigen 30 Bezirksämtern, nunmehr 10 
Bezirksbchörden bestehen werde». Es ist vvrauSznsetzcn, 
daß man dann vielleicht (i, 8 auch 10 Meilen 
weit zu gehe» hätte, »in sich einen Reisepaß oder 
eine Lcgitimationskartc zu holen. Ich glaube, daß die 
Ausfertigung derselben immerhin auch unter die Agenden 
der Gemeindeämter eingereiht werden könnte. Selbst das 
Gesetz vom Jahre 1849 hat den Gemeinden eben dasselbe 
Recht eingcräumt.

Weiters würde ich auch noch den Gemeinde» die 
Klagen in sogenannten Bagatellsachen allenfalls bis zu 
einem Betrage von 25 fl. und die Verhandlung darüber 
»ns selbst die Urtheilsfällung überlassen, wenn nämlich 
Vertrauensmänner von der Gemeinde gewählt würden, 
die im Interesse der Gemeindeglieder in dieser Beziehung 
ihr Amt zu handeln hätten.

Für alle solche Geschäfte sollte eine faßliche I n 
struction ansgearbeitct werden, nach welcher sich die Ge
meindebeamten zu richten und darnach zu handeln hätten.

Ich stelle somit de» Antrag:
Der H. Landtag wolle beschließen:
„Dem 8- 29 des vom Ausschüsse berathenen Ge

meindegesetzes sei noch anznfüge»:
ad 3. Aufnahme der Klagen in Streitsachen bis 

25 fl. — durch von der Gemeinde zu wählende Ver
trauensmänner und einen Obmann.

4. Die Einhebung und Abfuhr der direkte» 
Steuern.

5. Die Besorgung der Grundbuchsgeschäfte.
0. Die Verfassung von Privatnrkundcn und Ge

suchen zum Behufe einer grnndbücherlicheii Amtshandlung 
oder Erecutionsführung.

7. Erthcilung von Heimatscheincn oder Legitima
tionskarten, nebst Gesuchöanfnahmen und Ertheilung von 
Hansirpässen".

P r ä s i d e n t :  Der Herr Abg. Kapelle hat den 
Antrag gestellt, dem 8. 29 der Gemcindcvrdnnng sei noch 
anznsügen:

ad 3. l i l.  o „Aufnahme von Klagen in Streit
sachen bis 25 fl. durch von der Gemeinde zu wählende 
Vertrauensmänner und einen Obmann;

ad 4. die Einhebung und Abfuhr der direkten 
Steuern.

ad 5. Die Besorgung der Grundbnchsgeschäfte;
ad 0. Die Verfassung von Privaturkunden und 

Gesuchen zum Behufe einer grundbücherlichen Amtshand
lung oder Erecntionöführung;

ad 7. die Erthcilung von Heimatsscheine», Legiti
mationskarten, nebst Gesuchen um Ertheilung von Hausir- 
pässen". Ich stelle die Unterstützungsfrage und ersuche 
jene Herren, welche diesen Antrag zu unterstützen geden
ken, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Er ist abgelehnt. Wünscht noch Jemand das Wort?
Herr Mnllcy hat das Wort.
Abg. M n l l e v :  So sehr ich für die Autonomie 

der Gemeinden und deren gedeihliche Entwicklung einge
nommen bin, eben so entschieden glaube ich gegen Ueber- 
grisse, Uebelstände und Illusionen ankämpsen zu müssen.

Ich halte das Befugniß, daß auch die Gemeinde- 
Vorstände erecutorische Vergleiche auszustellen und auSzu- 
fertigen berechtiget wäre», für ein zu weit gehendes Recht. 
Die erecutorische» Vergleiche waren von jeher eines der 
wichtigsten Punkte. Die Regierung sah sich selbst veran
laßt, auf dieses Moment ein vorzügliches Augenmerk zu 
richten. Es ist auch eine ganz natürliche Sache, weil 
davon die Wohlfahrt, ja die Eristenz der Familien ab 
hängt. Es ist ihnen während dcS Erecutionszugcs nicht 
mehr gestattet auch gegen Ubcrbürdnngen und Uebergriffe 
Einwendungen mehr erheben zu können. Die Notariate 
sind ein öffentliches Institut, bestehen durchgehendS aus 
Männern, die befähigt sind, die die öffentliche Rechtsknnde 
gelernt haben, die aus der bessern solider» Classc heranS- 
gezogcn und zur Gewähr für die Sicherheit der Parteien 
mit namhaften Eautioncn belastet sind, und doch hat es 
die Regierung für vorsichtig gefunden, selbst diesem Insti
tute nicht die Macht zu erecutorische» Vergleichen einzu
räumen. Ich will nicht das Wort dafür sprechen, daß 
dieses recht sei, sondern dadurch nur die Gewichtigkeit des 
Actes hervorhebe». Die kais. Gerichte sind gleichsam öf
fentliche Behörden, in denen nicht ei», sondern gewöhnlich 
zwei oder mehrere Richter sitzen, und es ist auch denselben 
nicht gestattet über einfache Einlagen der Parteien ere
cutorische Vergleiche zu schließen. Es muß voraus eine 
Klage gehen, es muß den Schuldnern das Recht cin- 
gcräuml werden, zur rechten Zeit gegen solche nicht 
mehr zurückzunehmende Acte Einsprache erheben zu 
können.

Wenn demnach die Regierung in diesem Pa- 
ragraphe einen so hochwichtigen Nachdruck auf diese 
Position gelegt hat, so ist es wahrlich kaum be
greiflich, wie mau jetzt den Gemeinden mit ihrer, man
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kann sage», hilflosen S te llu n g  dieses hervorragende Recht 
einräum en könne. D ie  kais. Behörden bestehen aus B e 
am ten, welche gehörig besoldet, m it Pensionen dotirt sind, 
und nocb sind die K la g e n  allseitig gegen ihre zw eifelhafte  
H a ltu n g . W o  sollen die G em einden diese H ilfs o rg a n e  herbe- 
kom m en? G a n z  sicher n u r au s  den V e te ra n e n  der A rm ee  
(H e ite rk e it), nachdem die F ü h re r und dergleichen keine w e i
tere Beschäftigung find en ; w aS  haben diese gewöhnlich  
fü r  Eigenschaften? A lle  jene, n u r  die n icht, die zur O r d 
n ung, Rechtlichkeit und T h ä tig k e it führen. ( O h o ! )  Ic h  
bitte , ich rede ans E r fa h r u n g , nachdem selten M ä n n e r ,  
die aus dieser K a teg orie  ausgetreten sind, dann in  nuserm  
bürgerlichen Leben gntthun.

Ic h  w il l  nicht entfernt a u f die Gem eindevorstände a u -  
spielen, diese werden, so w ie  gegenw ärtig  im m er ans  
dem K re is e , anS der E lite  jener M ä n n e r  hervor
treten, die daö größte V e r tra u e n  besitzen; a lle in  
ich fra g e , w ie  werden und können die sich m it 
P a rte iv e rtre tn n g e n , m it lästigen Schreibereien befassen? 
Nach dem gemeinen G rundsätze, daß einem daö H em d  
näher ist a ls  der Rock, müssen sie vo r A lle m  ihren B e -  
russgeschästen nachgehe», sic müssen dafü r sorgen, daß sie 
ihre F a m ilie n , m it ihren landwirthschaftlichen oder sonstig 
zustchende» G ew erben  e rn ä h re n , m ith in  fä llt  jede solche 
Agende n u r  a u f die vorbenaunten H ilfs o rg a n e , die aber 
nichts w e n ig e r , a ls  die S o lid itä t  fü r  so gewichtige Acte  
besitzen. W a s  u nm itte lb ar den H e r rn  V o rre d n e r anbe
t r i f f t ,  daß dieser W irk u n g s k re is  auch noch eine w eitere  
A usdehnung erlangen soll, über daS , glaube ich, h at daö 
h. H a u s  durch seine einstimmige Zurückweisung die gehö
rige K unde gegeben, und ich glaube, daß jene Z e iten  a u f
gehört habe», w o  m an von dem gewöhnlichen T h o rw a r te l  
zum Kanzellisten und zum Rentm eister sich aufgeschwungen  
hat, und w o  dergleichen Acte ganz am  T a g e  w a re n . I n 
dessen diese M ä n n e r  stehen n u r a ls  W ahrzeichen im  E in 
zelnen da, um fü r die Folge noch K unde zu geben, daß 
Anstalten  dieser A r t  bestanden haben. Dem nach stelle ich 
den A n t r a g :

„ D e r  H. Landtag w o lle  beschließe», daß die A u s fe r
tigung von m euterische» Vergle iche» in  de» übertragene»  
W irku n g sk re is  der G em einden nicht einzubezieheu sei".

A b g . K r ö n t e t :  Ic h  m uß e rk lä ren , daß ich dem 
A n tra g e  des verehrten H e r rn  A b g . Rudesch dahin gehend, 
daß der 8. 2 9  lediglich »ach der R eg ie run g sv orla ge  ange
nom m en werden soll, vo r A llem  beipstichten möchte. D ieses  
an s  dem G ru n d e , w e il einerseits der übertragene W i r 
kungskreis, welcher den G em einden durch die bestehenden 
allgem einen, oder durch die Landesgefetzc bereits zttgewie- 
seu ist, oder »och zugewiesen werden soll, sich ta ra t iv  sehr 
schwer auszählen lä ß t ,  und w e il w ir  andererseits eben 
durch diese A u fzäh lun g  den G em einden m itu n te r V erp flich 
tungen anflegen könnten, welche ihnen durch die bestehen
den Gesetze vielleicht g ar nicht zugewiesen w orden sind. 
D e n  Ausschuß » ta g , w ie  w ir  bereits vernom m en haben, 
bei der ta ra tiv e n  A u fzäh lun g  des übertragenen W irk u n g s 
kreises w oh l zuttächst die Anschauung geleitet h a b e n , die G e 
meinden werden d a rin , daß der fragliche W irku n g sk re is  
schon im  Gesetze aufgezäh lt w ird , eine gewisse B e ru h ig u n g  
fin d e n , daß sie von diesem W irkungskreise nicht m ehr, a ls  
eben die ausgezählten Geschäfte zu übernehmen haben.

Ic h  m uß jedoch bekennen, daß diese B e ru h ig u n g  
vielleicht sehr herab gem indert werden dürfte, w enn  die G e 
meinden im  ersten Absätze dieses P a ra g ra p h e n  lesen, daß der 
übertragene W irku ng sk re is  durch die allgem einen und durch 
die Landesgesetze bestimmt fei. S o b a ld  im  A n fän g e des P a r a 
graphen die allgem eine P osition  die P flic h t der M i t w i r 

kung feststellt, so können die G em einden durch die spätere 
anscheinend ta ra tiv c  A u fzäh lun g  sicher nicht beruhiget 
w erd en , daß ihnen nach den allgem einen Gesetzen keine 
ändern Verpflich tungen  zugewicse» sind, a ls  sie h ier a u f- 
gezählt w erde».

W e n »  jedoch nach dem A n tra g e  dcS verehrten A u s 
schusses iu  eine ta ra tiv c  Auszählung dieses W irku n g sk re i
ses eingegangen werden so llte , so möchte ich gegen die 
A u fzäh lun g , w ie  sie der Ausschuß beantragt, doch E in ig e s  
bem erken:

V orerst bestimmt der Ausschuß im P u nkte  1 a ls
übertragenen W irku n g sk re is  die Kundm achung der Gesetze 
und allgem einer A nordnungen.

N u n  daS W o r t :  „allgem eine A nordnungen" scheint
m ir nicht gut g e w ä h lt;  deun es können ja  von  den B e 
hörden A nordnungen  getroffen w e rd e n , welche re in  lokal 
sind, welche sich m itu n te r , w ie  z. B .  bei ansteckenden 
K rankhcitcn  a u f einzelne F a m ilie n  beziehen.

Ic h  w ürde daher nicht daö W o r t  „a llgem einer"  
sondern statt dieses W o rte s  lieber die W o r te  „behörd
licher A n ordnungen" w äh len .

I m  P unkte  2  heißt e s : „ D ie  M itw irk u n g  
tt. f. w . ü b e rh a u p t" . D a r a u f  werden einzelne T h e ile
deö vollziehenden D ie n s te s , bei welchen die M i t 
w irkung  der G em einden cintretcn so ll, fpeciell aufgezählt.

H ie r  vermisse ich eine B estim m ung, ob auch bei der 
B eförderung  der Schubpersonen, ob bei der A u sü b u n g  der 
Frem den - P o lize i eine M itw irk u n g  cintreten soll. E S  
w ä re  natürlich  sehr g u t ,  w enn die G em einden dieser 
M itw irk u n g  sich gänzlich entschlagen könnten. A lle in  
w enn ich berücksichtige, daß künftigh in  der U m fan g  der 
politische» B ehörde» ein sehr großer sein, daß es datier 
den einzelnen politischen B ehörden schwer fa llen  d ü rfte , 
die S chüblinge von einem b is  zum ander» Am tssitze zn 
escortiren, so w ird  diese V erp flich tun g  a u f die G em einden  
fast unausweichlich fa llen  müssen. D ie  F rag e  w ird  n u r  
die sein, ob fü r  die M itw irk u n g  den G em einden irgend  
eine und welche Entschädigung geleistet werden solle.

I n  dieser R ich tung  w ürde ich daher den Schlußsatz 
der P os ition  2  dahin berichtigen: „ B e i  der M i l i tä r e i t t -
q u a r t iru n a , V o rsp an n s  - Bcistcllung ( —  nicht V o rsp an n ö -  
leistung), dann bei der H a n d h ab u n g  der F re m d e n -P o liz e i  
und der indireeten Besteuerung nach M a ß g a b e  der fü r  
diesen A d m in is tra tio ns  - Z w e ig  bestehenden allgem einen  
Gesetze".

W a s  endlich den W irku n g sk re is  in  civilgerichtlichen  
Angelegenheiten anbelangt, so hat der H e r r  A b g . M n lle y  
ganz richtig bemerkt, daß vo rläu fig  den G em eindevorstän- 
den die A u s fe rtig u n g  m euterischer Vergleiche w o h l nicht 
zugestanden w erde» könne. W e n n  selbst den öffentlichen 
N o ta re n  das Recht nicht eingeräum t ist, unbedingt erecn- 
tionssähige Vergleiche auszufertigen, und wenn auch ge
gen derlei Vergleiche E inw endungen  zulässig sind, so kön
nen desto w en iger den G em einden derlei Rechte ein geräum t 
w erden. Zndein  aber ist h ierin  w oh l ein einheitliches V o r 
gehen fü r  alle  Länder erwünfchlich; denn sonst könnten z.
B .  die S te ie rm ä rk e r in  unfern  G em eindeäm tern  erecuto-- 
rifche Vergleiche schließen und gegen die Verpflichteten  so
gleich m it der E recu tion  v e rg e h e » , w ährend  andererseits 
die B e w o h n e r K ra in S , w en n  sie in  S te ie rm a rk  Vergleiche  
schließen, ein derlei Recht nicht hätten, sobald iu  der S te ie r 
m ark derlei Vergleichen die m cntorische K r a f t  nicht ein- 
geräum t w ird .

D ie  Absicht aus E rz ie lu n g  eines einheitlichen V o r 
ganges bei dieser F ra g e  hat auch bereits die Regierungs--



Vorlage augedeutet, u. z. im  § . 3 6 , dcr dahin lautet: „ D e r  
Ausschuß w ä h lt  auö den G em eindem itg liedern  die V e r -  
lrau en s m äiin e r znm Vergleichuugsversuche zwischen strei
tenden P a rte ie n . D ie  nähern  Bestim m ungen über diese 
Einrichtung  bleiben einem besonder» Reichsgesetze Vor
behalten". I n  diesem P a ra g ra p h e  spricht also die R e g ie 
rung a u s ,  daß sie die näheren B estim m ungen, welchen 
W irku ng sk re is  eigentlich die V e rtra u e n s m ä n n e r haben sol
le», ob und bis zu welchem B e tra g e  sie erecntvrische V e r 
gleiche werden aufnehm en können, einem Reichsgesetze 
Vorbehalte; dieses aus dem G ru n d e , um  fü r a lle  Länder 
einen einheitlichen, gleichen V o rg a n g  zn erzie len ; daher 
w ir  dieser Absicht der R eg ierun g  nicht vorgreifen  können.

Ic h  hoffe w o h l, cs werde ein Reichsgesetz erflieficn, 
welches das frühere W irlh schaflS am t w ieder e in fü h re n , 
und den G em einden in  allen  Ländern das Recht zur A us
nahme der Vergleiche m it m euterischer K r a f t  bis zu 
einem bestiin»iten G ra d e  einräum en w ird . A lle in  w ir  
können eben dieser Bestim m ung nicht vorgre ifen. D a g e 
gen finde ich cS ganz zweckmäßig, daß m an  den G e -  
meindevorständen das Recht e in rä n m t, a u f V e r la n g e n  dcr 
P a r te ie n  bas schiedsrichterliche V e rfa h re n  bei geringer»  
S tre itig k e ite n , z. B .  bei Rechnungsanständen, G renzstrei- 
tigkeiten, Feldservitu ten , F e ld - und W aldschäden u. s. w .  
einzuleiten.

I m  P unkte  3  aber hat der Ausschuß den G em e in 
den auch die V o rn a h m e  der ereeutiven Realschätzungen, 
der R ea lfe ilb ie tn ng eu  und der In v e n tu re n  zugewiesen. 
Ic h  bemerke dagegen, daß der W irku ng sk re is  der G e 
meinden vorerst und zunächst durch die derzeit bestehenden 
allgem einen Gesetze beschränkt ist, daß w ir  diesen W i r 
kungskreis eigenmächtig nicht überschreiten können.

N u n  ist die V o rn a h m e  a lle r R e a la e te , w ie  z. B .  
der ereeutiven Realschätzungen, Feilb ietungen , R e a lin v e n tu -  
rcn nach den bisher bestehenden Gesetzen dcr R ealinstanz  
zugewiesen. W i r  könne» sie daher dem G erichte, welches die 
RealgerichtSbarkeit auözuüben hat, eigenmächtig nicht ent
rücken. Erwünschlich w ä re  eS w o h l, w enn ein Gesetz er- 
fließen w ü rd e , welches auch einzelne Acte der Realgerichtö- 
barkeit, so w ie  sie derzeit den N o ta re n  zugewieseu sind, 
nach der neuen G em m eindeorganisiruug den G em einden  
übertragen  w ü rd e ; a lle in  bis dieses Gesetz erstießt, läß t 
sich eigenmächtig in  den W irku n g sk re is  anderer B e h ö r
den nicht eingreifen.

Ic h  w ürde daher fü r  den F a l l ,  w enn  schon in  
eine ta ra tiv e  Auszählung des W irkungskreises dcr 
G cincindcn eingegangen w erden s o llte , statt des 
P u nk tes  3  folgenden A b än d eru n gs an trag  stellen: D c r
H. Landtag  w olle  beschließen, dcr § . 2 9  sei im  P u nkte  3  
dahin ab zu än de rn :

„ 3 . in civilgcrichtlichcn A ngelegenheiten :
a . die V o rn a h m e  der gerichtlichen Zustellungen  

und die V e r la u tb a ru n g  dcr gerichtlichen Edicte.
b. Heber gerichtlichen A u ftra g  die V o rn a h m e  der

ereeutiven Schätzungen und Feilb ietungen  beweglicher S a 
chen, die T o d fa lls -A u fn a h m e n  und die M o b i l a r - I n 
venturen.

c . A u f  V e rla n g e n  der P a rte ie n  die A u fnahm e
der Vergleiche a u f das V e rfa h re n  und den A uSfpnich der 
Sch iedsrichter, insbesondere bei G rcnzstrcitigkeite», F e ld -  
und W aldschädcn, H a u s -  und Fe ldserv itu ten , RechnuugS- 
austäuden und dgl “

E in e n  w eitern  W irku n g sk re is  könnte ich den G e 
meinden in  dieser R ichtung  v o rlä u fig  nicht zugestehen. 
Ebenso w ürde ich die G ruudbuchssühruug den G em einden  
w oh l nicht überlassen; denn die G rundbuchsführung  fo r

dert hiezu eigeuS befähigte beeidete O rg a n e ,  und von  
diesen selbst die größte Aufm erksam keit, w enn der R e a l-  
crcdit nicht vollends erschüttert werden soll.

D ie  E inhcbung  der S te u e r  dürften w ir  w oh l früher, 
a ls  w ir  sie wünschen, bekommen, und eS w ird  sich w o h l  
nur darum  handeln , wenigstens ein E n tg e lt hiesür von  
S e ite  des S ta a te s  zu erwirken.

D ie  P a ß a u s fe rtig u n g e n  dürften  entbehrlich, und 
w o h l dadurch ersetzt w erde» , w e il die Gem einden  
derzeit ohnehin berechtiget s ind, Heim atsscheine au s 
zufertigen , welche die Pässe und Leg itim ationskarten  
ersetzen dürften. —  ( R u f e : N e in , n e in .) H o ffe n tlic h , 
meine H e rre n . (N e in .)

M e in  A n tra g  ist natürlich n u r even tue ll, das ist 
n u r fü r den F a ll ,  w enn in eine ta ra tiv e  Bestim m ung des 
Übertragenen W irkungskreises eingegangen werden sollte.

P r ä s i d e n t :  E rh ä lt  der soeben vernommene A n 
trag  des H e rrn  LandeSgerichtSratheS K ro m e r die gehörige 
Unterstützung? (W ir d  unterstützt.)

W ünscht noch Jem and daS W o r t?  (N a ch  einer 
P a u s e .) W e n n  N iem an d  m ehr das W o r t  zu ergreifen  
wünscht, so gebe ich dem H e r r n  Berichterstatter das letzte 
W o rt .

Berichterstatter F re ih err v. A p f a l t r e r n :  D ie  
Einw endungen , welche im Laufe dcr D e b a tte , gegen de» 
A n tra g  deS Ausschusses gemacht worden sind, liefern deu 
besten B e w e is , daß der Ausschuß die goldene M itte ls tra ß e  
zu treffen w ußte. A u f  der einen S e ite  w il l  m an gar 
nichts zum §• 2 8  der R e g ie r. V o rla g e  zusetzeu, aus der ä n 
dern S e ite  w i l l  m an die P o s itio n  noch w e it über das 
M a ß  des Ausschußantrages ausdehnen.

Ic h  glaube dieser Um stand a lle in  ist schon ein  spre
chender B e w e is , daß der A n tra g  deS Ausschusses denn 
doch nicht den Wünschen des HanseS zu w eit fehl ge
griffen  hat. Ic h  habe bereits in m einem  E in g a n g s v o r-  
trage zu diesem P a ra g ra p h e  bemerkt, welche G rü n d e  eö 
w are n , die den Ausschuß bestimmt habe», in eine d e ta illir-  
tere AuSciuaudcrsetzung dcr kraft dcS übcrtragcnc» W i r 
kungskreises dcn G em einden obliegenden V erpflich tungen  
einzugehen. E S  ist insbesondere und hauptsächlich der 
G r u n d , um  den G em einden einen B e g r if f  von dem zn 
gebe», w a s  sie kraft dieses W irkungskreises zu thun  
haben w e rd e n , und dieses, meine H e rre n , werden S ie  m it  
zugestehen, w ird  ihnen nicht klar w e rd e n , w en n  sie den 
§. 2 9  in  der A r t ,  w ie  ihn  die R eg ierun g svorlage  hier 
gegeben hat, lesen werden.

I m  Ausschüsse w are n  doch mehrere M itg lie d e r  ge
sessen , welche Über die bestehenden Gesetze nicht g a r zu 
sehr im  U nklaren  sind; vollkom men sich darüber Rechen
schaft abzugeben, w a s  denn eigentlich unter den allgem ei
nen Gesetzen und innerha lb  ih rer G renzen den Landcsgc  
setzen verstanden ist, w a re n  sie doch nicht im  S ta n d e .

U m  zu bezeichnen, welche einzelnen T h e ile  da hinein  
fa llen , bei der A u fzäh lung  der derm alen den G em einden zuge- 
w iefen werdenden Agenden, mußte sich ohnedem der A u s 
schuß in  feinem zweiten Absätze eines ziemlich allgem ein  
gehaltenen S a tze s  bedienen, w e il eben a lle  die einzelnen  
A genden, die unter diesen Absatz zn subsummiren sind, nicht 
aufzuzählen möglich w ä r e , da diese in  verschiedenen G e 
setzen zerstreut sind. Jedoch hat sich in  dieser R ichtung  
bereits eine A r t  P r a r is  dadurch heraiisgestellt, daß w en ig 
stens b isher die Gem eindevorstände die Vollstrecker der 
A u fträ g e  der B ezirksäm ter w a re n . Ic h  m uß insbesondere 
auch aus dem erw ähnten  G ru n d e  daher dem H. H ause  
anempsehlen, sich nicht m it den dürren W o rte n  des $ . 2 8  
der R e g ie r. V o rla g e  zu begnügen.
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Waö die ändern Positionen anbelangt, welche in 
dem Antrage des Ausschusses beanständet worden sind, 
so war zunächst die erste n»d hauptsächlich angegriffene 
Position die Ausfertigung erecutionsfähiger Vergleiche, 
die förmlich einen Schrecken erregt hat.

Ich muß gestehen, diesen kann ich nicht theilen; denn 
daß die Gemeinden künftighin nicht so beschaffen sein kön
nen und so beschaffen sein werden, wie sie es dermalen 
sind, darüber, meine Herren, werden Sie sich wohl klar 
geworden sein.

Eö müssen größere Körper sein, es müssen 
Körper sein, welche auch eine Kraft haben, welche 
irgend eine Wissenökrast innerhalb ihrer Grenzen besitzen 
müssen, und welche daher auf die Art immerhin dazu be
nützt werden kann, um derlei Ausfertigungen von Ver
gleichen vorzunehmen und der man dieses Amt mit Be
ruhigung in die Hände zu legen vermag. Es ist 
bisher Prariö gewesen, daß Parteien, denen eS wirk
lich nicht eingefallen ist, die Eine die Andere zu
klagen, oft stundenweit zu Gerichte gehen mußten. Bei 
Gerichte wurde, mit die gehörigen Stempel zu verwenden, 
die Ausnahme einer Klage — ich bitte um Entschuldigung 
wegen des Ausdruckes, aber eö ist die Wahrheit —  sin g u t ;  
es wurde fingirt, daß A  den It klage, obwohl sie
untereinander schon ausgeglichen waren, und auf Grund
dieser Klage, die erhibirt worden ist, wurde ad mime rum 
dieses ErhibiteS der Vergleich ausgenommen. (Abg. v. 
Wurzbach: Ganz richtig.)

DaS war der Vorgang, der bis jetzt gepflogen 
wurde. Der Vergleich mußte natürlicher Weise dann wieder 
gestempelt werden. Was ist das für ein Vorgang? 
DaS ist ein durch das Gesetz hervorgernseneS, und durch 
die Behörden praktizirtes Umgehen deS Gesetzes; dazu 
führen Bestimmungen, welche den Interessen der Bevölke
rung geradezu zuwider laufend sind.

Es ist der Hauptaustoß, welchen diese Position deS 
Ausschußantrages fand, in dem Worte „erecmiouSfähig" 
gelegen. DaS ist allerdings ein wichtiges D ing; jedoch, 
meine Herren, cS handelt sich ja nicht um erecutions- 
sähige U n h e i l  c, sondern um einen ereentionSfähigen
Ver g l e i ch ,  um den Ausspruch dessen, worüber die 
Parteien untereinander im vollen Einverständnisse über« 
eingekonlme» sind. Wirb dieser Vergleich nicht im Sinne 
der Parteien ausgenommen, nicht so zu Papier gebracht, 
wie eö ihrem beiderseitigen Einverständnisse entspricht, 
dann hat jede Partei das einfache M itte l, sich vor den 
Folgen eines solchen Vergleiches dadurch zu schützen, daß sie 
ihren Namen nicht darunter setzt. Setzt sic ihn darunter, 
dann haben w ir nicht das Recht, sie zu bevormunden, und 
zu sagen: Der Vergleich ist deßwegen doch nicht erecu- 
tionsfähig, wenn Du ihn auch nicht unterschrieben hast. 
DaS wäre eine Bevormundung, welche wir oft
a l t en  Leuten oktroyiren würden. Eö liegt deßwegen 
keine Gefahr darin, weil jede Partei in der Lage ist, ihr 
Recht zu wahren, dadurch, daß sie auf einen Vergleich in 
ihrem Sinne, in ihrem Interesse dringt; kommt der
Vergleich nicht zu Stande, verständigen sie sich nicht über
den Sinn und die Worte desselben, so ist eben ihr Ver
gleich nicht zu Stande gekommen, er wird nicht geschlossen 
und kann auch kein erecntionsfähiges Instrument sein. 
(Ruse: Sehr gut!)

Wen» w ir übrigens bedenke», welche Organe 
häufig dermalen derlei Vergleiche schließen, Ac
hum-, welche eben vielleicht nicht mehr Bildung genossen 
haben, — reelle Bildung meine ich — als der ehemalige 
Thorwartel (Heiterkeit), der i» dieser Versammlnng ge

nan n t worden ist, w en» diese derlei Vergleiche schließe«, 
und sie seinerzeit dem ohnedieß m it Geschäften überlade
nen Bezirksrichter zur Unterschrift u n te rlegen , dann sind 
sic erecm iouSfähig. J a ,  welche G a ra n tie  ist fü r solche 
V ergle iche?  G e w iß  nicht eine mehrere a ls  die, welche ein 
tüchtiger Gem eindevorsteher seinen Gemeindegenossen bie
tet. ( R u f : R ic h t ig !)

E S  w ird  w eiter dem P a ra g ra p h e  deS Ausschuß
an trages  v o rg ew o rfen , daß er in  feinem zweiten  
Absätze über den Schub nichts enthält. G erade  bei dieser 
E in w e n d u n g  ist hervorgetreten , w a s  m an  der G em einde  
eigentlich zuweuden w i l l : a lle  O n e ra  und keine Eom m oda. 
D m  Schub möchte m an  der G em einde großm üthig  über
lassen, jedoch Geschäfte ih r  an zn v e rtra n e n , welche zn 
ihrem  V o r t h  e i l e  gereichen, das h at m a n  nicht fü r gnt 
befunden. (B e ifa l l . )

D e r  Schub ist ein D in g ,  welches höchst nnange- 
nehiner N a tu r  ist, und eö sind bereits heute über einen 
ändern Gegenstand der T ag eso rd n u n g  W o rte  g e fa lle n , 
welche eben nicht ohne A nklang  im  H anse geblieben sind. 
E ö  w ird  insbesondere die Ausnahm e dieser P o s itio n  in  
den Ausschußantrag deßwegen b e fü rw o rte t, w e il in  der 
Z u k u n ft größere Bezirke sein w erden , und daher die V e r 
schiebung der S chüblinge  von einem Bezirke zum ändern  
Schw ierigkeiten  bereiten w ird .

Ic h  erlaube m ir  die hohe V ersam m lnug  zu erinnern , 
daß doch schon e inm al der F a l l  da w a r ,  daß im  Lande 
so große Bezirke e ris tirt, und mehrere J a h re  eristirt ha
ben, —  daß auch da der Schnb besorgt werden m u ß te , 
und eS w urden  dazu nicht die G em einden in  Anspruch 
genommen. ( R u f :  J a ! )  I s t  eö dam als gegangen, w a ru m  
soll eS in der Z u k u n ft nicht auch sei» ?

U ebriaenS  ist daö Schubwesen eine Last, welche in  die
ser A r t  den G em einden zugewiesen, eine höchst ungleichartige  
Belastung  derselben hervorru fen  w ürde. Jene G em einde n ä m 
lich, welche län gs  solcher S tra ß e n  und W eg e  liegen, die einen  
B ezirk m it dem ander» v e rb in d e» , hätten die E h re  die 
Schubkosten a u f sich zu nehmen, w ährend dem jene die ent
fernter von solchen W eg e n  im  G eb irge  oben gelegen sind, 
von solchen V o rth e ile n  deö Schnbw esens nichts zn ve r
kosten bekämen. (H e ite rk e it.)

E S  w ird  w eiter g etade lt, daß in die P os ition  deö 
Ausschusses Ereeutionöschritte in  B e tre ff  von Im m o b ilie n  
ausgenommen w orden sind. E s  ist bloß eine einzige 
G a ttu n g  von  Erecntionöschritten über unbewegliches G u t  
ausgenommen w o rd e n , näm lich die ereentiven R e a l-  
schätzungen.

M e in e  H e rre n , in der H insicht appellire  ich w ieder 
an den bisherigen V o rg a n g . W ie  sind jetzt E re cn tio n ö - 
schätzungen vorgenom m en w o rd e n ?

W e n n  eö sich n äm lich , w ie  eö in  diesem Lande in  
hundert F ä lle n  wenigstens n ennzigm al sich ereignete, 
»in  ein unbedeutendes R e a le  h a n d e lt, ist irgend ein m in 
derer B eam te  des B ezirksam tes in die G em einde h in an ö -  
gegangen, hat ein P a a r  Sachverständige beru fen , sich zu 
dem liegenden G u te  begeben, und die Schätzung vorge- 
noinm en, —  ist aber auch sehr häufig  a u f eine gewisse 
achtungsvolle E n tfe rn u n g  vom  betreffenden liegenden  
G u te  geblie.ben, hat sich dasselbe au s  der Perspective  
angeschaut (H e ite rk e it), und endlich darüber die Schätzung  
ausgenommen.

D a s  w a re n  die ereentiven Realfchätzungen. ( R u f :  
R ic h tig !)

M e in e  H e rre n , Sachverständige in einem D o r fe  zu 
finden , das w ird  der B ürgerm eister v ie l besser verstehen, 
a ls  der A e tu a r ,  und bis a u f eilte gewisse D is ta nz  zu



dieser Wiese oder zu jenem Acker hinzngehen oder um die 
Kaifche ein bischen herumzuschauen, das trifft der Bürger
meister auch, und er wird viel besser den Werth dieses 
Reales zu ermessen verstehen, als der Actuar, der sein 
Lebelang keine Kaiscke gebaut hat, während der Bürger
meister viele derselben coustruirt haben kann. (Rufe: 
Richtig!)

Die erecutiveu Mobilar - Schätzungen und Pfändun- 
geu werden der Gemeinde nicht beanständet, ihre Feilbie
tungen werden wieder beanständet.

Ich sehe nicht ein warum? Um was für Dinge 
handelt es sich? Um die Feilbietung einer Kuh, von 
ein Paar Schweinen! Ja hiefür (R uf: DaS wurde nicht 
beanständet) ist bald ein Bürgermeister besser als ein 
Beamte des Bezirkes. Diese Acte selbst vorznnehmen, ist 
für die Gemeinde ein wahrer Vortheil, weil ihren ein
zelnen Gemeindemitgliedern eine Masse Diäten erspart 
werden, Fuhrkosten für die Beamten, die hinausfahren, 
währenddem ihr Bürgermeister, der ein tüchtiger Mann ist, 
in loco anwesend ist und die Sache unentgeltlich vornimmt.

Die Haupteinwendung gegen die Aufnahme der Po
sitionen b. und c. des 3. Absatzes liegt darin, daß dieser 
Aufnahme nicht ein schon bestehendes Gesetz zur Seite 
steht. Allerdings sind sic durch die bestehenden Gesetze 
noch nicht — wenigstens nicht in dieser Ausdehnung —  den 
Gemeinden zugewiesen, jedoch wir machen ja das Gesetz 
nicht ganz allein; hat ja Seine Majestät der Kaiser es 
zu sanctioniren und hierüber hat das Ministerium ein 
Wörtchen darein zu reden, indem es seine dießsälligen An
träge, Vorschläge an Seine Majestät zu stellen hat. 
W ir haben auch nicht ohne Vorwissen der Regierung 
diese Position in unser» Antrag ausgenommen, w ir haben 
die Aeußcrung der Regierung vernommen und von ihr die 
Versicherung bekommen, daß von ihrer Seite dagegen kein 
Anstand obwaltet, — dadurch lvird es zum Gesetze und 
insoferne cö dann zum Gesetze geworden ist, werden die 
bisherigen Bestimmungen des Gesetzes dcrogirt, weil sie 
dnrch ein neues Gesetz ersetzt sein werden.

Die Vornahme der gerichtlichen Zustellungen und 
Publikationen der gerichtlichen Edicte wurde jetzt sactisch 
ohnedem durch die Gemeinde besorgt, denn es geschah 
dnrch die Gemeindediener, welche als Diener des Be
zirksamtes am Sitze dcö Bezirksgerichtes den Aufenthalt 
hatten. Nnr hat die Sache noch eine Wendung, nämlich, 
wenn die Sache unmittelbar den Gemeinden zugewiesen 
wird, daun dürften die Zustellungökosten hoffentlich 
den Parteien entweder ganz erspart, oder wenigstens 
rednzirt werden, währenddem bis jetzt die Meilen- 
gelber für Zustellungen es bewirken, daß die Stellung 
eines solchen Bezirksamisdieners ein jährliches Einkommen 
von 600 und mehr Gnlden mit sich gebracht hat, weil 
diese dann entweder dem Gemeindediener in den Sack 
fallen, oder aber, was richtiger und besser sein wird, den 
Parteien zum Theilc wenigstens erspart werden. Jetzt 
mußte der Gemeindediener die Zustellungen besorgen, und 
der Bezirksamtsdiener hat dafür die Znstellnngögebühr ein
gestrichen. (Rufe: Richtig!)

Die Zuweisung der Todfallsanfnahmen und die 
Vornahme der Inventuren sind Gegenstände, welche fac- 
tisch bereits über Zuweisung des Gerichtes den Gemeinde- 
Vorständen einqeränint worden sind, und deren Wiederauf
nahme i» das Gesetz wohl keinem Anstande unterliegen dürfte.

WaS den Anstand, der gegen die Position 1 erhoben 
worden ist, nämlich die Kundmachung der Gesetze und 
allgemeinen Anordnungen betrifft, so muß ich gestehen, daß 
diese Position wörtlich ans dem Vorschläge, welchen die
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Vertrauens-Commission im Jahre 1859 gemacht hat, hieher 
ausgenommen und daß die nämlichen Ausdrücke wie dort 
gebraucht wurde».

Ich kann den Ausdruck „allgemeine Anordnungen" 
nicht anders rechtfertigen, als dadurch, daß speciclle An
ordnungen ihre Berücksichtigung ohnedieß wenigstens te i l 
weise in lit. c des 3. Absatzes gefunden haben.

Ich wende mich nunmehr gegen den Antrag des 
Herrn Abg. Kapelle (Ruf: Er ist gefallen.), welcher dem 
8. 29 noch eine größere Ausdehnung geben wollte. Der 
Herr Abgeordnete hat Dinge in Antrag gebracht, welche 
ich sehr gerne der Gemeinde zugewiesen sehen würde, je
doch die Zeit ist dazu noch nicht da. Ich bin überzeugt, 
eS werden die Gemeinden viel zn thun haben, um sich in 
dem Wirkungskreise zurecht zu finden, der ihnen nach dem 
Antrage des Ausschusses zugewiesen werden wird.

Jeder Anfang ist schwer, und um so schwerer wird 
der Anfang der Einführung unserer gegenwärtige» Ge
meinden fein, nachdem sie bisher beinahe überhaupt nicht 
amtirt haben. Wenn man ihnen auf einmal eine so große Last 
zttweist, werden sie unter der Last erliegen, sie werden sich 
nicht bewähren und man wird die Schuld auf die I n 
stitution schieben, anstatt sie darin zn suchen, daß man 
nicht zeitgemäß zn Werke gegangen ist.

Ich wünschte ihnett auch die Einhebung der Steuern 
zuzuweisen, ich glaube selbst, daß es auch nicht gar 
lange dauern w ird , bis es dahin kommt. Jedoch 
ich wünschte beinahe, eö vergingen doch einige Jahre 
bis dahin, denn bevor sie nicht ein wenig sich 
zu Rccht gefunden haben werden, werden sic mit diesen 
Agenden schwer aufkommen; eö dürften Verluste für die 
Gemeinden daraus entstehen, welche sie empfindlich treffen 
könnten. Es geschehen jetzt Defraudationen von Steuern, 
wir haben davon leider im Lande mehrere Beispiele er
fahren. Ohne Jemanden nahe treten zu wollen, muß ich 
bekennen, die Gefahr ist, wenn die Stenereinhcbnng den 
Gemeinden zugewiesen wird, nicht minder vorhanden als 
bei de» Steuerämtern, vielleicht wie die Gemeinden zu
nächst bestehen werden, mehr als bei de» elfteren.

Das Grundbuchsgeschäft würde ich nach meiner 
schwachen Ueberzeugung den Gemeinden nie zuweisen. — 
DaS Grundbuch, meine Herren, ist nach meiner Ansicht, — 
ich möchte mich des Ausdruckes bedienen, — ein Heiligthum. 
(R u f: Sehr schön!) DaS Grundbuch ist ein so wichtiges 
Ding für unsere ganze Eristenz, insbesondere für die 
Eristenz des Grundbesitzers, daß man damit nicht heiklich 
genug umgehen kann. — ES n'ird dermalen mit den 
Grundbüchern nicht so umgegangen, wie „«»gegangen 
werden sollte. Jedoch, wenn w ir unerfahrenen Kräften 
oder wenigstens »ttr vom Zufalle uns zugcfcndeten Kräften 
die Führung von Grundbüchern übergeben, so wird, wie 
Herr Kromer gesagt hat, der Realcredil in nuferem Lande 
sehr darunter leiden. ES fordert die Amtirung im Grund - 
buche ciitc so außerordentliche Genauigkeit, eine so enorme 
Gewissenhaftigkeit, daß eö wirklich schwer ist, ohne frühere 
Erprobung eines ManneS, ihm dieses Geschäft in die 
Hand zn geben. Selbst wenn man die A u s f ü h r u n g  
der Grundbuchöhandluugen über gerichtlichen Auftrag den 
Gemeinden znweisen wollte, so wäre selbst diese lieber- 
lassung eilt gefährliches D ing ; den» auch diese Ausführung 
w ill eine große Genauigkeit. WaS im Grnndbnchc 
seinerzeit darin steht, das ist Evangelium, cS 
kau» nicht bestritten, es kann nicht nmgestoßen werden. 
Würde da nun doch auf Grund unlängbarer Be
weise hin der Inhalt eines Grundbuches, welches von 
den Gemeinden geführt worden wäre, widerlegt, dann ist

2



10

der Credit weg. Ich würde selbst die Ausführung der 
von Gerichten bewilligten Grundbuchsacte nicht den Ge
meinden zuweisen. ES sind in dieser Hinsicht die Grund
bücher der ehemaligen Dominien keine allzugünstigen 
Zeugnisse für den Wunsch, die Ausführung der Grund- 
bnchöacte einer ändern Behörde zn übergeben als der 
gerichtlichen. _ Selbst wenn man Rücksicht nimmt, auf 
den Entwurf der Grnndbuchsordnung, den nnö die Re
gierung vorgelegt hat, wo eS heißt, daß mit dem Grund
buche die Evidenz des Steuerkatafterö hergestellt und 
mit demselben iii Einklang gebracht werden soll, so ist 
der Kataster eben so ein Heiligthum wie das Grundbuch.

DaS Notariatsgeschäft den Gemeinden zu über
geben, ist ein sehr gutes D ing , wenn man cs gnt über
wacht; jcPoch ohne einer guten Neberwachnng werden im 
Lande eben so viele Winkclschreiber entstehen, als Ge
meindeämter sein werden.

lieber daö Paßwesen ist allerdings keine Bestim
mung in der Position deö Ausschusses enthalten; jedoch 
die Fremdenpolizei wurde nicht in den selbstständigen 
Wirkungskreis ausgenommen, obwohl darin sonstige Po li
zeigewalten der Gemeinde zngewiesen worden sind. ES 
war demnach kein Anlaß die Fremdenpolizei in den über
tragenen Wirkungskreis aufzunehme», nachdem sie ent
weder im natürlichen sich befindet, oder gar nicht.

Das Bagatellvcrfahren über Klagen bis 25 fl. wäre 
äußerst vorteilhaft den Gemeinden zuzuweisen. Nach 
meiner Ansicht wäre eö jedoch dermalen auch noch zn 
früh, weil man eben die Gemeinden auf die Art nöthiget, 
sich geprüfte Richter oder wenigstens sehr tüchtig vor- 
gebildcte Gemeinde-Beamten zu halten, und w ir wissen 
noch nicht," womit w ir sie dotiren werden. ES 
wird dadurch eine Last den Gemeinden aufgebür
det, und in Betreff der Entschädigung der Gemeinde- 
Personen stünden w ir in der Lust; denn der Finanzminister 
ist nicht derjenige, welcher eine Tare ausläßt.

Ich glaube daher mit gutem Gewissen dem H. Hause 
den Antrag des Ausschusses in Betreff der Stylisirnng des 
8 29 über den übertragenen Wirkungskreis der Gemein
den zur Annahme anempfehlen zu können.

Abg. K r o m e r :  Nachdem dieser Paragraph . . .
Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich bitte, 

Herr Landeshauptmann!
Ich habe mir vorgenommen, im Beginne der Sitzung 

eine Bitte zu stellen, habe sie jedoch unterdrückt, weil ich 
geglaubt habe, cs sei nur so zufälliger Weise vorgekom
men, jedoch ich sehe, eö wiederholt sich immer wieder.

Ich habe nämlich in den vorigen zwei Sitzungen 
die Erfahrung gemacht, und diese Erfahrung gibt mir den 
Anlaß zur B itte , der Geschäftsordnung, die w ir nnS 
selbst votirt haben, nicht allzu oft untren zu werde«.

Ich habe in meinem EingangSvortrage zur Gemeinde- 
Ordnung den Wunsch ausgesprochen, daß alles erörtert werden 
möge, waö nur immerhin auf eine glückliche Vvtinmg 
des Gemeindegesetzes Einfluß haben mag. Dazu gibt die 
Debatte den vollständigsten Raum, jeder Theil spricht seine 
Ansichten aus; ich spreche meine Ansichten ohnedem nie 
früher aus, bevor ich nicht eben zum Schlußvortrage komme, 
indem ich früher nur die Motive gebe, nicht aber weitere 
Ansichten oder Erörterungen daran knüpfe.

Wenn nun andere Herren Mitglieder dagegen ihre 
Einwendungen erhoben haben, so steht es nach der Ge- 
schässordnnng dem Berichterstatter zn, darüber Bemerkun
gen tut Namcn dcs Ausschusses vorzutragen.

Ich gebe mir alle Mühe in diesen meinen Erwie

derungen n ie m als  sactische Unrichtigkeiten aufzunehm en, 
und n ie m a ls  irgend eine Persönlichkeit zu berü h ren ; daher 
ich zn persönlichen oder faktischen B e rich tigungen  keinen 
A n la ß  zn geben g laube.

I n  anderer H insich t m uß dem B erich terstatter im m er  
das letzte W o r t  gestattet w erden. Ic h  bin ü be rzeu g t, der 
H e r r  Vorsitzende w ürde  die G u te  haben, mich dann, w enn  
nach m einem  V o r tra g e  Je m a n d  der H e rre n  das W o r t  
ergriffen  h ä tte , m ir  w ieder daS W o r t  zn geben. Jedoch 
w ird  a u f  diese A r t  die V e rh a n d lu n g  aus eine W eise iit  
die Länge gezogen, welche die ohnedies; große G ed u ld , 
die das H a u s  haben m u ß , denn doch endlich erschöpfen 
w ird .

Ich erlaube mir daher die B itte , die Geschäfts
ordnung handznhabeii, und nur dann Erörterungen nach 
meinem Schlußvortrage znznlassen, wenn sie wirklich in 
sactischer oder persönlicher Hinsicht nothwcndig sind, indem 
ich mich in dieser Hinsicht auf die 88. 34 und 35 der 
Geschäftsordnung fuße.

A b g . K r o m e r : Ic h  b itte u m  das W o r t .  Ic h  
w ollte  b ean tra g e n , daß bei dem U m stan d e, w e il dieser 
P a r a g ra p h  m ehrere P u n k te  h a t ,  von denen einzelne 
an g en om m en , andere nicht angenom m en w erden dürsten, 
über jeden einzelnen P u n k t  des P a ra g ra p h e n  die A b stim 
m ung vorgenom m en w erden möge.

Z n  diesem A n tra g e  w a r  ich berechtiget, daher das  
E ntgegentreten  dcS H e r r n  B a ro n ö  v . A p fa ltre rn  v o rlie 
genden F a lle s  nicht gegründet ist.

W e n n  ich m ir  aber auch zn einer faktischen B e rich 
tigung  das W o r t  erbeten h ä tte , so w ä re  ich hiezu ganz 
berechtiget gew esen; denn der H e r r  B a ro n  h at u n te r  
A nderem  an g efü hrt, daß ich in  m einem  A n tra g e  die erccu- 
tivett M o b ila r fc ilb ie tu n a e n  ausgeschlossen h a b e , w a s  
nicht richtig  ist. Ic h  habe sie d a rin  ausgenom m en, w o llte  
jedoch in  diese und in  w eitere B erich tigungen  g a r nicht 
entgehen, w e il ich der Ansicht b in , daß vennnthlich  die 
R e g ie ru n g s v o rla g e  an genom m en, und daß in  eine ta r a -  
live  A uszählung  deS übertragenen  W irkungskre ises g ar  
nicht eingegangen w erden dürste.

Ic h  b itte daher m einen A n tra g  zu berücksichtigen 
und die A bstim m ung nach den einzelnen Absätzen vorzu- 
nehnten.

S ta t th a lte r  F re ih e rr v . S  ch l o i ß lt i  g g : D ie  B e 
ru fu ng  des H e r r n  Auöschußberichterstatterö a u f  die G e 
schäftsordnung vollkom m en anerkennend, mache ich jetzt 
eben ans G ru n d la g e  der G eschäftsordnung von dem m ir  
zustehenden Rechte G e b ra u c h , die Ansicht der R e g ie run g  
über diesen P a r a g ra p h  dem H. H anse  borzulegen.

E s  hat der H e r r  B erichterstatter des Ausschusses 
au s  der H a ltu n g  dcs höhnt H a us es  die Ueberzeugung  
geschöpft, daß der A u s s c h u ß -A n tra g  die goldene M i t t e l 
straße b ew ah rt.

W e n n  mich m eine Aufm erksam keit nicht getäuscht 
h a t , so ist nur ein einziger E rw c itc rm ia s  - Antrag zum  
Ausschuß - A n tra g e  geste llt, aber nicht e in m al unterstützt 
worden.

E s  haben sich mehrere S t im m e n  fü r  die R e g ie 
ru n g s v o rla g e n  erhoben , und es ist ein Verbesserung^* 
A n t r a g , aber n u r  eventuell d. h. fü r  den F a l l  unterstützt 
w o rd e n , a lö  die R e g ie ru n g s v o rla g e  nicht angenom m en  
w erde» sollte.

Z u r  S ac he selbst übergehend m uß ich bemerken, 
daß ü berhaupt die G eschäfte, welche der G em einde znge
wiesen w erden w o lle n , n u r insow eit ausgczählt w erd en , 
a ls  sie nach den derm alen bestehenden Gesetzen wirklich  
den G em einden  zngewiesen w erden können, oder ihnen



obliege». Es gehören dazu keineswegs jene Geschäfte, 
welche in dem Ansschußaittrage sub 3 unter a und b 
bezeichnet sind.

Eö hat schon einer der Herren Vorredner nachge- 
wiesen, wie die Bestimmung 3 a eigentlich der Gerichts
o r d n u n g  angehöre, wie die Gerichts-Ordnung nur durch 
ein Rcichögesetz bestimmt werben könne, und wie diesem 
Reichsgesetze durch ein Landesgesetz nicht vorgegriffen 
werden kann.

Der Herr Berichterstatter des Ausschusses hat 
dagegen bemerkt, eS werde nicht vorgegriffen, und 
der Ausschuß habe auch die Ueberzeuguug, daß die Re
gierung gegen diese Positionen deö Antrages keine Ein
wendungen erheben würde.

Run, eö ist allerdings wahr, daß sie anS diesen 
Positionen gerade keine Cardinalsrage machen werde; 
allein es waren dem verehrten Ausschüsse die Anstände sehr 
wohl bekannt, welche von Seite der Regierung gegen 
diesen Paragraph erhoben werden, und es wurde auch 
die Zustimmung eventuell, wenn der H. Landtag daraus 
einginae, nur unter der Bedingung gegeben, daß in 
dem Paragraph die Berufung auf den §. 37 (§. 36 der 
Regierungsvorlage) eingeschaltet werde, welcher Paragraph 
besagt, daß die näheren Bestimmungen über diese Ein
richtungen , nämlich über die Vergleichsversuche, einem 
besonder» Reichsgesetze Vorbehalten bleibe». Run »lache 
ich daö H. Ha»S darauf aufmerksam, daß wenn diese 
Bestimmungen angenommen werden, eigentlich für jetzt 
die Positionen a nud b deS Absatzes 3 die praktische 
Folge verlieren, weil ihre Durchführbarkeit von einem 
besonder» Reichögefetze abhängig gemacht wird, welches 
erst nachfolgen wird. Dieß erlaube ich mir hier zu 
bemerken.

Weiters muß ich gegen die im Lauft der De
batte öfter vorgenommene Angabe einer tarativen Aus
zählung bemerken, daß in eine iarative Anführung auf 
keinen Fall eingegangen werden sollte, sondern nur in 
eine enumerative. Denn man kann doch nicht dieses Gesetz 
so hinstellen, daß später den Gemeinden nichts mehr 
zugewiesen werden könnte. Wenn wir nun in eine 
enumerative Auszählung cingehen wollen, so könnten w ir, 
glaube ich, viele Landtagssessionen zubringen, bis wir 
alles dasjenige gründlich, zweckmäßig und paffend aufueh- 
men würden, waS man der Gemeinde überlassen und über
tragen soll.

ES ist von einem der Herren Abgeordneten ein Er- 
weiterungSantrag gestellt, und ich glaube, er ist darum 
abgelehnt worden, weil er Annehmbares mit Unannehm
baren vermengt hat. Es läßt sich nicht leugnen, daß 
manche Anträge darunter waren, welche im Lause der 
Zeit ohne weiterS zur Ausführung kommen werden, und 
daß mancher Gegenstand, welchen der Herr Antragsteller 
berührt hat, in Zukunft gewiß den Gemeinden zngewiefen 
werden wird.

Dies; ist die große Schwierigkeit einer Auszählung, 
wenn sie auch nur enumerativ ist. Diese Schwierigkeiten 
find auch im fRcichsmlhe gesuhlt worden. Die Her
ren, welche den Sessionen des Abgeordneten - Hauses 
beigewohnt haben, werden sich erinnern, und eö 
bestätigen, daß darüber viel und lang in dem Ausschüsse 
und außerhalb desselben besprochen und verhandelt, und 
im ReichSrathe selbst debattirt worden ist, und endlich hat 
sich ber Reichsrath für jene Stylisirung des Art. 6 des 
Reichsgefetzes entschlossen, welche nun auch hier in  die 
Gemeindeordnung ausgenommen worden ist.
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Ich glaube, daß eS wohl am Zweckmäßigsten wäre, 
diese Vorlage beizubehalten.

Von Seite deö Ausschusses wird der Antrag eigent
lich von opportunitätSwegeu gestellt, nämlich um den 
Gemeinden die Furcht zu benehmen, daß ihnen weit über 
ihre Kräfte gehende Obliegenheiten anfgebürdet werden 
sollten. Es w ill gewissermaßen eine Beruhigung für die 
Gemeinden dadurch crzu'ccft werden.

Ich muß mir erlauben, zu bemerken, daß 
diese Beruhigung eine ganz illusorische ist, eben 
weil eö mit dieser Auszählung nicht abgeschlossen 
ist, weil noch andere Gegenstände nachkommen, wie der 
Herr Berichterstatter deö Ausschusses selbst bemerkt hat, 
daß eS im Lauft der Zeiten unvermeidlich sein wird, dieß 
oder jeneö den Gemeinden zuzuführen.

Es wäre also die Beruhigung, welche durch die 
Enumeration nach dem Ansschußantrage beabsichtiget wird, 
eine bloß vorausgesetzte, welche deö Grundes entbehrt.

Die wahre Beruhigung für die Gemeinde liegt eben 
in dem Art. 6 des Reichögefttzeö und in dem 8. 28 der 
Regierungsvorlage, wo eS nämlich heißt, daß der über
tragene Wirkungskreis durch die allgemeinen Gesetze, und 
innerhalb derselben durch daS Landesgesetz bestimmt wird.

Es kann also von einer willkührlichen Zuweisung 
von Verpflichtungen an die Gemeinde keine Rede sein, son
dern nur nach den allgemeinen d. i. nach den Reichögesetzen 
und innerhalb derselben »ach den Landesgesetzen, das sind 
jene, welche mit Zustimmung oder über Antrag der Lan- 
deövertretnng selbst zu Stande kommen. Dieß glaube 
ich, schließt eine jede Willkühr aus.

Ich verfemte nicht, daß der Herr Berichterstatter 
und der Ausschuß mich von der Ansicht ausgegangen sein 
mag, daß mancher gegenwärtige Zustand eine Abhilfe so 
bald als möglich verlangt, und daß diese nach Meinung 
deö Ausschusses darin gelegen wäre, wenn gewisse Ge
schäfte den Gemeinden übertragen würden.

Ich weiß nicht ob diese Geschäfte deßwegen von 
den Gemeinden mit mehr Verläßlichkeit besorgt werden 
könnten, und haben selbst mehrere Herren Vorredner daö 
in Zweifel gezogen. Allein daö möchte ich daö hohe 
Haus ersuchen, sich gegenwärtig zu halten, daß eö mit 
der Reorganisirung der Gemeinden nicht abgcthan ist, son
dern daß die Reorganistrnng der Behörden mit dieser noth- 
wendiger Weise Hand in Hand gehen muß; baß also 
a l l e i n  ans die dermal bestehenden Zustände Anträge 
nicht wohl gegründet werden können, sondern daß man 
voraussetzen muß, daß eine Verbesserung der Zustände in 
allen Sphären also auch in denjenigen der gerichtlichen 
und politischen Administration eiutreten wird.

Rach diesem bleibt mir wohl nichts anderes übrig, 
als dem h. Hause die Annahme der Regierungsvorlage 
zu empfehlen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Vor
Allein ninß ich das h. Ham? um Entschuldigung bitten, 
daß ich vergessen habe beim Vortrage deS §. 29 zn er
wähnen, daß in einer bereits nach der Vervielfältigung deS 
AuSschußautrageö abgehaltenen Sitzung deö Ausschusses 
beschlossen worden ist, nach lit. a des 3. Absatzes den 8. 
37 innerhalb einer Klammer zn citiren, wodurch eben die 
Berufung auf jeneu Paragraph geschah, welchen, wenn ich 
nicht irre, der Herr LandeSgerichtsrath Kronier hervor 
gehoben hat, daß dießfalls ein in Aussicht stehendes 
Reichsgesetz die näheren Bestimmungen enthalten wird, 
wodurch auch diesen beiden Absätzen ihre ganze Gefährlich
keit in Betreff ihrer Anwendbarkeit benommen wird.

2’
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Es ist dein Ausschüsse nicht im Entferntesten einge
fallen in eilte tarative Aufzählung der de» Gemeinden im 
übertragenen Wirkungskreise zuzuweisenden Geschäfte ein- 
zngehen. ES zeigt auch die Stylisirnng seines Antrages 
höchst deutlich, daß er sie tarativ nicht anfgesühn hat. 
Bei dem Bestände und bei dem Unverändertlassen 
dessen Eingangssatzes, welchen ohnedem die Regierungs
vorlage enthält, wäre diese sactisch unmöglich gewesen. 
Zu allem Ueberflnß sagt dann das UebergangSalinea: 
„A ls  Verpflichtungen der Gemeinden im übertragenen W ir
kungskreise werden dermalen erklärt". Ob eS andere auch 
«och sind, daS ist natürlich nicht gesagt, und zudem ist in 
diesem Absätze ein so weites Feld geboten, daß darin 
eine Menge Agenden einbezogen werden können.

DaS Neichsgesetz vom 5. März 1862 bestimmt im 
Artikel V I allerdings nichts anderes, als wie der Ein
gang des Ausschußantrages in diesem Paragraphe.

Der Reichsrath hat eS aufgegeben eine tarative, 
oder eine enumerative Aufzählung der einzelnen Geschäfte 
des übertragenen Wirkungskreises zu gebe». Warum 
hat er dieß gethan? Weil er den Bestimmungen 
der einzelnen Länder in dieser Richtung nicht vor
greifen wollte. Er hat bei seine» Verhandlungen gesehen, 
daß von einer Seite Dieses, von der ändern Seite Jenes 
gewünscht wird, daß daher die Wünsche in den verschie
denen Ländern auch verschieden sein werden, und darum 
hat er nicht Beispiele und einzelne Positionen im Artikel 
V I  ansgeführt, sondern hat sich mit dem allgemeinen 
Grundsätze begnügt, um demselben unterordnen zu lasse«, 
was eben jeder einzelne Landtag für sein Land für pas
send erachten wird.

Ich habe bereits gestern Gelegenheit gehabt mit 
aller Zuversicht die Hoffnung zu betonen, daß in gar nicht 
ferner Zukunft sich die Zustände der Administration ans 
dem flachen Lande bessern und nicht zn jenen Klagen An
laß geben werden, welche dermalen leider nur zu oft Vor
kommen. Jedoch darf mau cs uns nach einer Erfahrung 
von 13 Jahren nicht verübeln, wenn wir die Gemeinde 
in dieser Richtung einigermaßen zu sichern bemüht sind, 
und deßwegen einige Positionen Aufnahmen, von denen 
w ir überzeugt sind, daß sie in de« Händen der Gemein
den für ihr Wohl gesichert, in anderer Hinsicht aber noch 
nicht gesichert sind.

Dieses glaubte ich noch den Bemerkungen Sr. Er- 
cellenz entgegen stellen zu solle».

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die Debatte, suspe»dire 
jedoch die Sitzung aus 5 Minuten.

(Rach Wiederaufnahme der Sitzung.)
Ich werde über diesen Paragraph, wenn es dem h. 

Hanse so genehm ist, in folgender Weise abstimmen lassen: 
vorerst den ersten Passus, der übrigens auch ganz gleich
lautend mit der Regierungsvorlage ist, und dann den wei
tern Passus: „als Verpflichtungen der Gemeinden im 
übertragenen WirknugSkreise werden dermalen erklärt:"

Durch die Annahme dieses PassnS wird das Hans 
seinen Willen erklären, in die weitere punktweise Abstim
mung dieses Paragraphen einzugehen.

Durch die Verwerfung dieses Passus fallen dann 
die weiteren Anträge des Ausschusses und des Herrn 
Landeögcrichtörathes Kronier.

Wird das H. HanS seinen Wille» dahin auSsprechen 
in die punktweise Abstimmung dieses Paragraphen einzu
gehen, so werde ich dann die Punkte 1 und 2, gegen 
welche kein Gegenantrag besteht, zur Abstimmung bringen.

Ueber den Punkt 3 werde ich dann zuerst den An

trag des Herrn LandesgerichtSrathes Kromer, und wenn 
dieser fallen sollte, den Antrag deS Ausschusses zur Ab
stimmung bringen.

Is t dieß dem H. Hause genehm? (Rufe: Ja ! Ja !)
Der erste Passus des §. 29 lautet: „Den über

tragenen Wirkungskreis der Gemeinde, d. i. die Verpflich
tung derselben zur Mitwirkung für die Zwecke der öffent
lichen Verwaltung, bestimmen die allgemeinen Gesetze und 
innerhalb derselben die Landesgesetze".

Wenn die h. Versammlung mit diesem Passus ein
verstanden ist, so ersuche ich dieselbe, sich zu erhebe». (Die 
ganze Versammlung erhebt sich.) Der erste Passus ist 
angenommen.

Der weitere PassnS lautet: „AlS Verpflichtungen 
der Gemeinden im übertragenen Wirkungskreise werden 
dermalen erklärt:"

Wenn das H. HanS diesen PassnS annehmen will,
so bitte ich, sich zu erheben. (Einige Mitglieder erhe
ben sich.)

Es ist die bedeutende M inorität, damit entfallen
dann die weitern Anträge und §. 29 lautet so, wie die
Regierungsvorlage.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r u :  II. Ab
schnitt. Von dem Wirkungskreise des GemeindeansschusseS. 
(Liest 8. 30.)

P r ä s i d e n t :  Is t über den Titel des I I .  Ab
schnittes nnd über §. 30 etwas zu bemerken? (Rach 
einer Pause.) Wo nicht, so bringe ich beide zur Ab
stimmung. — Jene Herren, welche mit dein Titel und 
dein §. 30 einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Der Titel und §. 30 ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest 
8. 31.)

P r ä s i d e n t :  Is t über 8. 31 etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Wenn Niemand das Wort ergreift, 
so bringe ich 8- 31 zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche damit einverstanden sind, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest 
8. 32.)

P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph et
was zn bemerken? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts 
dagegen bemerkt wird, bringe ich denselben zur Ab
stimmung. —  Jette Herren, welche mit diesem Paragra- 
phc einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liesl 
8. 33.)

P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph etwas 
zu bemerken? iNach einer Panse.) Ich bringe denselben 
zur Abstimmung. — Jene Herren, welche mit demselben 
einverstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest 
8. 34.)

P r ä s i d e n t :  Ist gegen diesen Paragraph etwaS 
zu bemerken?

Abg. K r o m e r :  Ich glaube, der Punkt 2 dieses 
Paragraphen dürfte mit Rücksicht auf die zu 8- 8 be
schlossene Abänderung dahin lauten:

„D ie Verleihung des Heimats- und Ehrenmitglied- 
rechtes, in Städten und Märkten auch des Bürger- und 
EhrenbürgerrechteS". Es ist mir eine stilistische Aende- 
ruug mit Rücksicht auf die int 8- 8 beschlossene Annahme.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich
glaube durch den Antrag deö Herrn LandesgerichtSrathes



Kromer wird dem 8- 8 eine neuerliche Ausdehnung gege
ben. Denn im 8- 8 ist lediglich eine Abänderung dahin 
erfolgt, daß eine Gemeinde das Recht hat, anstatt Ehren
bürger , Ehrenmitglieder zu ernennen, währenddem hier 
die Bestimmung ausgenommen würde, die Verleihung des 
Heimats- und Mitgliederrechtes und in Städten und 
Märkten auch des Bürger- und Ehrenbürgerrechtes.

Abg. K r o m e r :  Des Heimats- und Ehrenmit-
gliedcrrechteS, und in Städten und Märkten auch des 
Bürger- und EhrenbürgcrrechtcS.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
accommodire mich dieser Stylisirung.

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand weiter das Wort 
ergreift, bringe ich 8- 34 mit der Abänderung des Herrn 
Landesgerichtsrathes Kromer zur Abstimmung. —  Jene 
Herren, welche mit derselben einverstanden sind, wol
len sich erheben. (Geschieht.» Dieser Paragraph in der 
vom Abg. Kromer beantragten Stylisirung ist an
genommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (Liest 
8. 35.)

P r ä s i d e n t :  Is t über 8. 35 etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Da nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich 8- 35 zur Abstimmung. — Jene Herren, welche 
mit demselben einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (LieSt 
8. 36.)

P r ä s i d e n t :  Ist gegen 8. 36 etwas zu bemerken?
Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i g g : Ich

erlaube mir nur zu bemerken, daß es scheint, als wenn 
der Zusatz, welcher hier zur Regierungö - Vorlage gemacht 
worden ist, eigentlich den Bestimmungen des noch zu 
gewärtigenden Heimatsgesetzes vorgreifen würde; indem 
natürlich daS Heimatsrecht involvirt, daß irgend Jemand 
dieser oder jener Gemeinde zuzuweisen ist; das Heimats
gesetz wird aber von den Unterabtheilungen schwerlich 
Notiz nehmen, sondern wird die Armen überhaupt der 
Gemeinde zuweisen.

Ich mache nur darauf aufmerksam, ohne besonderes 
Gewicht auf diese Bemerkung zu legen, weil eö eine 
wesentliche Abänderung der Regierungs-Vorlage ist.

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r e r n :  Zur 
Aufklärung muß ich bemerken, daß der Nachsatz, welchen 
der Ausschußantrag der Regierungsvorlage in ihrem 8- 35 
gegeben hat, den Zweck hat, um der Gemeinde einen 
Fingerzeig zu geben, wo sie zunächst in den Fällen, in 
welchen sie aus mehreren ehemaligen Unterabtheilungen 
bestünde, die M ittel zu suchen habe, um die Armen zu 
versorgen. Je nachdem nun ein Armer, der eine Versor
gung anspricht, in dieser oder jener solcher Unterabtheiluug 
zu Hause ist, ist eben diese betreffende Unterabtheilung 
zunächst zur Versorgung und Herbeischaffung der hiezu 
erforderlichen M ittel berufen.

Eine Acndcrung des Hcimalörechteö wird dadurch 
gar nicht herbei geführt, auch wird kein Einfluß auf die 
künftige Gestaltung des HeimatöwesenS dadurch geübt, 
nachdem die Anforderung an die Gesammt-Gemeinde 
gemacht w irb , und diese hat dann ohnedem an und für 
sich schon daS natürliche Recht, die M ittel in der Weise 
aufzubringen, welche ihr passend erscheinen werden, und 
wozu ihr der §. 36 den Fingerzeig gibt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
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(Nach einer Pause.) Wenn nicht, bringe ich 8- 36 zur 
Abstimmung. —  Jene Herren, welche mit diesem Para- 
graphe und seiner Fassung einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n :  (LieSt 8- 37.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen 8- 37 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich denselben 
zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit 
demselben einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest 8- 38.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen 8- 38 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit demselben in seiner Fassung ein
verstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n :  (LieSt 8- 39.)
P r ä s i d e n t :  Ist gegen 8- 39 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Wenn Niemand daS Wort ergreift, 
bringe ich diesen Paragraph zur Abstimmung. Jene 
Herren, tvclche mit demselben einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n : (LieSt 8- 40.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen 8. 40 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Wenn nichts zu diesem Paragraph 
bemerkt wird, bringe ich denselben zur Abstimmung. 
Jene Herren, welche damit einverstanden sind, bitte ich, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n :  (Liest 8. 41.)
P r ä s i d e n t :  Ist über 8. 41 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, 
bringe ich diesen Paragraph zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. Ap fa l t r e r n : (Liest 8- 42.)
Abg. B r o l t c h :  Ich finde die Bestimmung des 

Ausschusses etwas zu weit gehend.
Der Ausschuß geht von der Ansicht aus, daß der 

Gemcindcanöschnß nur dann beschlußfähig sei, wenn 
wenigstens %  seiner Mitglieder anwesend sind. Die Re
gierungsvorlage hat in dieser Beziehung eine Ausnahme 
gemacht, sic ist mir jedoch etwaö unklar. Die Regierungs
vorlage geht dahin, daß bei einer zweiten Berufung der 
Ausschussmitglieder der Ausschuß auch dann beschlußfähig 
sei, wenn eine noch so geringe Anzahl Ausschußmitglieder 
und Ersatzmänner erscheinen sollte.

Dieses finde ich jedoch bedenklich; denn so wie der 
Ausschuß hier meiner Meinung nach zu weit gegangen 
ist, indem derselbe absolut fordert, eö müssen '% der 
Mitglieder anwesend sein, so geht die Regierungsvorlage 
zu weit, die gar keine Zahl fcstsetzt, wie viel Mitglieder 
wenigstens bei der zweiten Berufung anwesend sein 
müssen.

Meine Ansicht geht dahin, daß bei der zweiten 
Berufung der Ausschuß auch in geringerer Anzahl be
schlußfähig sein sollte.

Nehmen wir den Fall an, daß cs sich um sehr 
dringende Angelegenheiten handelt, wo der Gemeinde- 
Vorstand aus eigener Machtvollkommenheit eine Verfügung 
nicht treffen will, er mag sich nicht verantwortlich machen, 
kann aber bei der ersten Berufung der Ausschußmitglieder
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nicht die genügende Anzahl zusammen bringen; er beruft 
eine zweite Versammlung ein, imb auch iit dieser erschei
nen nicht die vollen % ; daun ist die Versammlung nach 
dem Auöschußantrage wieder nicht beschlußfähig.

Nach der Regierungsvorlage jedoch wäre nach meiner 
Ansicht die zweite Versammlung schon dann beschlußfähig, 
wenn von dem Ausschüsse, welcher 24 Mitglieder zählt, nur 3 
erscheinen würden. Denn die Regierungsvorlage bestimmt 
nicht wie viel Mitglieder erscheinen müssen, um beschluß
fähig zu sein, sagt aber: „Eine Ausnahme hievon findet 
S ta tt, wenn die Mitglieder des Ausschusses zum zweiten- 
male zur Bcrathung über denselben Gegenstand berufen, 
dennoch nicht ht, genügender Zahl erschienen sind, und 
diese Zahl selbst durch die bei der zweiten Zusammen# 
berufung gleichzeitig vorznladenden Ersatzmänner nicht 
ergänzt werden kann". Folglich muß man daraus schlies- 
scn, daß, wen» noch so wenig Ausschußmitglieder und 
Ersatzmänner erscheinen, der zum zweitenmale zusammen
berufene Ausschuß beschlußfähig sei.

Eben deßwegen, weil hier keine Anzahl bestimmt ist, 
finde ich die Annahme der Regierungsvorlage bedenklich, 
dagegen den Antrag des Ausschusses für zu weit gehend, 
weil vielleicht die wichtigsten Verfügungen einer Gemeinde 
in die Länge gezogen werden könnten, obschon sie höchst 
dringend sind, und weil vielleicht gerade durch die Dring
lichkeit derselben, wenn sie nicht erledigt werden, ein 
bedeutender Schade für die Gemeinde entstehen kann.

Ich stelle daher den Antrag: Daß die Regie
rungsvorlage dahin abgeändert würde, daß zwischen dem 
dritten und vierten Alinea derselben noch eingeschaltet 
würde: „Um jedoch in diesem Falle beschlußfähig zn 
sein, wird erfordert, daß die erschienenen Ausschuß- und 
Ersatzmänner wenigstens die Hälfte der Gefammtzahl der 
Ausschußglieder ausmache" oder sollte vielleicht diese 
Hälfte doch zu groß erscheinen, so stelle ich den eventuellen 
Eintrag „wenigstens '/3 der Gesammtzahl der Ausschuß- 
Mitglieder auSmachen".

P r ä s i d e n t :  Der Antrag deS Herrn Landcs-
erichtsratheS Brolich lautet: „Der H. Landtag wolle 
cfchließeu zwischen dem 3. und 4. Absätze der Regierungs

vorlage sei einznschalten:
„Um jedoch in diesem Falle beschlußfähig zu sein, 

wird erfordert, daß die erschienenen Ausschuß-und Ersatz
männer, mindestens die Hälfte, und eventuell '/» der 
Gefammtzahl der Ansschußmänner auSmachen".

Findet dieser Antrag die nöthige Unterstützung? 
Ich ersuche diejenigen Herren, welche denselben unter
stützen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist gehörig 
unterstützt.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte um daS Wort.
P r ä s i d e n t :  Der Herr Abgeordnete Kromer hat 

das Wort.
Abg. K r o m e r :  Ich finde den Antrag deS Aus

schusses in diesem Paragraph? etwas zn strenge, und 
gegen eine durchaus gleiche Behandlung aller Mitglieder 
verstoßend.

Zu strenge aus dem Grunde, »veil eine Strafe in 
Vollzug gefetzt werden soll, ehe sie i» der Vorladung 
angedroht worden ist. Denn cs heißt darin: „wenn bei 
der ersten Sitzung ein Ausschußmitglied nicht erscheint, so 
kann gegen ihn eine Geldstrafe bis aus 10 fl. verhängt 
werden". Nun das ist wohl etwas zu strenge. Die Be
s t r a f u n g  würde auch zuviel von Eventualitäten abhängen; 
denn, wenn die Mitglieder fortgesetzt in beschlußfähiger 
Anzahl erscheinen, so könnte der eine wiederholt straflos 
davon kommen, während ein zweiter nur ein einzigeömal

auszubleibeu braucht, und schon in die Strafe verfällt, 
sobald gerade damals die beschlußfähige Anzahl nicht 
vorhanden ist.

Außerdem ist im Entwürfe des Ausschusses nicht 
vorgesorgt, waö dann zu geschehen habe, wenn die M it
glieder nicht in beschlußfähiger Anzahl erscheinen, ob dann 
eine zweite Sitzung, und mit welchen Folgen sie anzu- 
ordnen sei.

Ich würde daher statt des vom Ausschüsse propo- 
nirten Paragraphen, denselben in folgender Stylistrung 
beantragen:

Der §. 42 fei dahin abznändern:
„Der Ausschuß kann nicht beschließen, wenn nicht 

wenigstens zwei Drittheile seiner Mitglieder anwesend sind.
Erscheint zu einer Sitzung nicht die beschlußfähige 

Anzahl, so hat der Gemeindevorsteher zur neuerlichen 
Sitzung die sämmtlichen Ausschuß- und Ersatzmänner mit 
Androhung einer Geldstrafe von 10 fl., für den Fall deS 
Ausbleibens, vorzuladen.

Der 4. und 5. Absatz nach der Regierungsvorlage".
Ich glaube, wenn derartig vorgegangen würde, so 

ist nicht zu besorgen, daß zur 2. Sitzung von den Aus
schuß- und Ersatzmännern nicht jene Anzahl erschiene, 
wie sie zur Beschlußfähigkeit der Versammlung noth- 
wendig ist.

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i g g : Die Re
gierung ist bei diesem Paragraphe 41 offenbar von 
dem Grundsätze auögegangen „volenti non Iit in ju ria ",
d. H. wenn die Gemeindeausschuß-Mitglieder von einem 
Rechte nicht Gebranch machen wollen, und es daraus 
ankommen lassen, daß Zwei oder Drei über wichtige An
gelegenheiten der Gemeinde entscheiden, so sei das ihre 
toache, sie haben dafür die Verantwortung gegenüber der 
Gemeinde. Der Vortheil, der sich auö dieser Annahme 
und auö der Position der Regierung vorzugsweise ergibt, 
ist der, daß der Ausschuß jedenfalls zu einem Beschlüsse 
kommen muß. Der Ausschuß-Antrag meint, das M ittel 
zu einem Beschlüsse zn kommen durch diese Geldstrafe zu 
erreichen, indem natürlich vorausgesetzt wird, daß sich 
Niemand öfters einer solchen Geldstrafe auösetzeu werde.

Waö nun von dem hohen Hanse in dieser Beziehung 
als daö Bessere angenommen wird, daö stellt die Regie
rung dem Hause selbst anheim. Es wäre nur der Zweck 
im Auge zu behalten, daß nämlich ein Beschluß zu 
Stande gebracht werde.

Abg. B r o l i c h :  Ich bitte, Herr Landeshauptmann, 
ich würde den Antrag des Herrn Abg. Kromer unter
stützen, jedoch mit einem Zusätze, mit der Einschaltung. 
Die Art der Stylistrung gefällt mir besser, als jene des 
Ausschusses.

Abg. K r o m e r :  Ich bitte den Antrag vorznlesen 
und die Unterstützungsfrage zu stellen.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag deö Herrn Landes-
gerichtöratheö Kromer lautet dahin:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
Der §. 42 sei dahin abzuändern:
„Der Ausschuß kann nicht beschließen, wenn nicht 

wenigstens zwei Drittheile seiner Mitglieder anwesend 
sind. —

Erscheint zu einer Sitzung nicht die beschlußfähige 
Anzahl, so hat der Gemeindevorsteher zur neuerlichen 
Sitzung die sämmtlichen Ausschuß- und Ersatzmänner mit 
Androhung einer Geldstrafe von 10 st. für den Fall deö 
Ausbleibens vorzuladen.

Der vierte und fünfte Absatz nach der Regierungs- 
Vorlage".



Abg. B r o l i c h :  Nach diesen Worten würde dann 
mein Zusatz kommen, nämlich zwischen dem 4. und 5. 
Absätze, wenn der Antrag des Herrn Abg. Kromer 
angenommen werden sollte.

P r ä s i d e n t :  Erhält dieser Antrag die gehörige 
Unterstützung?

Jene Herren, welche denselben unterstützen wollen, 
belieben sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. De sch mann :  Ich bitte um das Wort,

Herr Landeshauptmann.
ES liegen hier zwei Anträge vor, nämlich der des 

Herrn Abg. Kromer und der des Herrn Abg. Bro
lich. Was den ersten Antrag anbelangt, so sehe ich in 
demselben nichts anders als eine theilweiS stylistiscbe Aen- 
derung der Regierungsvorlage, nämlich des 3. Alineas 
derselben, ohne daß jedoch eine sehr wichtige Bestimmung 
der Regierungsvorlage aufgehoben wäre, nämlich die, daß, 
wenn selbst nach der zweiten Vorladung nicht die entspre
chende Anzahl der Mitglieder erscheint, die Versammlung 
dennoch beschlußfähig sei.

Was nun den Antrag dcö Herrn Abg. Brolich 
anbelangt, wo nämlich ein aliquoter Theil der M itglie
der festgesetzt wird, welche anwesend sein müssen, so ist 
es denn doch bei ausgedehnten Gemeinden etwas gefährlich, 
diese Bestimmung aufzunehmen, wo die Hälfte oder ein 
Drittel der Gemeindemitglieder nothwendig ist.

Ich glaube, daß eigentlich die wirksamste Strafe
der säumigen Ausschußmänner diese ist, wenn nach
der zweiten Einladung, welche nun erfolgt ist, der
Gemeinde - Ausschuß beschlußfähig erklärt wird, wenn 
auch Ansschußmänner in noch so geringer Anzahl
erschienen sind. In  dieser Rücksicht würde ich ganz ein
fach beantragen auf die Regiernngs -Vorlage zurück zu 
gehen und dieselbe unverändert anznnehmen.

Abg. K r o m e r :  Darf ich um das Wort bitten.
In  meinem Antrage halte ich den Beitritt von 7:i aller
Auöschußmitglieder zur Beschlußfähigkeit für nothwendig, 
und zwar defihalb, weil ich einzelnen oder wenigen M it
gliedern einer Gemeinde daS Recht nicht anvertraut wissen 
w ill, in Gemeindeangelegenheiten maßgebend zu beschließen.

Ich glaube jedoch, daß bei einer derartigen Sank
tion, wie ich sic beantragt habe, die Beschlußfähigkeit 
immer eintreten w ird; denn wenn man den Umfang der 
Gemeinden berücksichtigt, und sich vor Augen hält, daß
die Einberufungen der Gemeinde-Ausschüsse ohnehin nur 
selten erfolgen, und daß bei der zweiten Einberufung 
gegen jeden Ausbleibenden ohne Unterschied die Strafe 
von 10 st. angedroht werden soll, daß endlich zur zweiten 
Sitzung auch die Ersatzmänner einbernfen werden müssen, 
so dürfte der Fall kaum eintreten, daß von den Aus
schuß- und Ersatzmännern nicht so viele eintreffen dürften, 
als zu deren Beschlußfähigkeit nothwendig ist.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort? 
(Nach einer Pause.) Wenn Niemand mehr das Wort 
ergreift, so bitte ich den Herrn Berichterstatter, das letzte 
Wort zu nehmen.

Berichterstatter Freiherr v. A p fa l t r e r n : Der Aus
schuß hat diesen Paragraph vielseitig ventilirt und nach 
allen Seiten hin betrachtet, in zweiter Lesung geändert 
mit Rücksicht auf die Bestimmungen, die er in der e r st e n 
Lesung angenommen hatte. Ans dem dürfte die hohe Ver
sammlung entnehmen, daß der Ausschuß seinen Antrag 
wirklich nicht voreilig gestellt hat.

ES ist allerdings der §. 42, wie er hier steht, eine 
strenge Norm, jedoch, meine Herren, glaube ich, daß bei
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dem Beginne eine strenge Norm sehr wünschenstverth ist. 
Unsere Landbevölkerung hat in einer Richtung noch sehr 
wenig Sinn für das konstitutionelle Leben, cs sind ihr 
die Formen desselben unbequem, und doch w ill sic die 
Vortheile daraus ziehen.

Es wird den Ausschüssen wenigstens zu unbe
quem sein, in der Anzahl zweier Drittheile in die 
Sitzung zu kommen, jedoch, meine Herren, bitte ich 
nicht zu vergessen, daß sie nicht wegen ihres persönlichen 
Interesse erscheinen, sondern als Mandatare ihrer Gemeinde. 
Die wirksamste Strafe für den Ausschußmann liegt nicht 
darin, wenn ohne seine Intervention Beschlüsse gefaßt
werden, aber eine Strafe der Gemeinde kann darin liegen,
wenn die Ansschußmänner nicht gehörig zu ihrer Pflicht 
verhalten werden.

Der Ausschuß hat geglaubt, eine Sanktion und zwar 
für das erste Ausbleiben schon hinstellen zu müssen, damit es 
nicht zum zweiten Male nothwendig sei, eine Strafe zu 
dictiren. Es ist ja nicht gesagt, daß sogleich die Strafe auf 
den Betrag von 10 fl. erkannt werden muß, sondern der 8. 
sagt: „ b i s  10 fl.". — Wird eine kleine Strafe erfolgen, so 
wird diese den Ausschußmann, der seiner Pflicht, die er 
angelobt hat und zu der er durch das Vertrauen seiner
Gemeinde berufen worden ist, nicht nachkommt, in ganz
gerechter Weise treffe», da sie ihm durch das Gesetz schon 
angcdroht ist. In  dieser Art ist sowohl die Gefahr ver
mieden, daß die Sitzungen clndirt werden und andererseits 
keine große Gefahr vorhanden, daß den Ausschnßmännem 
Unrecht geschieht. Jedoch eine Gefahr ist zunächst unsere 
Aufgabe gewesen, zu beseitigen, nämlich die,  daß ein 
Beschluß gefaßt w ird, welcher dem Interesse der Gemeinde 
zuwider lauft; und derlei Beschlüsse können zu Stande 
kommen und sehr leicht  zu Stande kommen, wenn 
weniger als '% gegenwärtig sind.

Meine Herren, wir haben hoffentlich in der Zukunst 
große Geminden, cs kann bei einem oder dem ander» Gegen
stände bloß ein einzelner Theil der Gemeinde interessirt sein, 
der Ausschuß, der nicht diesem Theilc angehört, bleibt von 
der Sitzung weg, und die einzelnen in einer geringeren 
Anzahl Erschienenen entscheiden, wie eö ihnen beliebt.

Meine Herren! ich weiß nicht, ob dann wohl im
mer die Interessen der Gesammtgemeinde gewahrt sein 
werden. Es kann auch —  irren ist menschlich — einem 
Vorgänge die Thüre öffnen, welcher ein »illoyaler ist. ES 
kann z. B. bekannt sein, daß an diesem oder jenem Tage 
gewisse Ansschußmänner verhindert sein werden, in der 
Sitzung zu erscheinen, welche gerade dem einen Gegen
stände, welcher in Verhandlung zu kommen hat, entgegen 
sind; man benützt diesen Tag, ist an keine Zahl gebunden 
oder wenigstens nur auf eine geringere Zahl, die Hälfte 
der Ansschußmänner, und es geht ein Beschluß durch, ge
gen den die anderen feierlichst protestiren würden und 
durch den Andere empfindlichst verletzt sind. (Rufe: Richtig!)

Um den Interessen der Gemeinden Rechnung 
zu tragen, empfehle ich die Annahme des Aus- 
schußanträges. Den Ausschüssen wird allerdings här
ter dadurch geschehen, sobald sic sich aber gewöhnt haben 
werden, sich den Formen des konstitutionellen Lebens zu 
fügen, werden sie gar nicht mehr den Druck dcö 8. 42 
empfinden. (Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die Debatte über diese» 
Paragraph und werde die Anträge mit Genehmigung des 
h. Hauses in folgender Reihenfolge zur Abstimmung brin
gen. Ich würde vor Allem de» Antrag des Herr» Abg. 
Dcschmann auf unveränderte Annahme deö 8- 41 der 
Regierungsvorlage zur Abstimmung bringen.
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Abg. Deschnrann: Ich bitte, ich ziehe den An
trag zurück.

P r ä s i d e n t :  Dann folgt der Antrag des Herrn 
Landesgerichtörathes Kromer, welcher ein Äbänderniigs- 
antrag ist, und dahin lautet, U'ic ich schon einmal die 
Ehre gehabt habe, ihn vorznlescn:

„Der Ausschuß kann nicht beschließen, wenn nicht 
wenigstens %  seiner Mitglieder anwesend sind.

Erscheint zn einer Sitzung nicht die beschlußfähige
Anzahl, so hat der Gemeindevorsteher zn einer neuer
lichen Sitzung die sämmtlichen Ausschuß- und Ersatz
männer mit Androhung einer Geldstrafe von 10 fl. für 
den Fall des Ausbleibens vorznladen.

Der Gemeindevorsteher ist berechtiget, gegen je
den bei dieser zweiten Sitzung nicht erschienenen Aus
schuß- und Ersatzmann, welcher sei» Ausbleiben nicht zn 
rechtfertigen vermag, eine in die Gemeindeeasse fließende 
Geldbuße bis zu 10 fl. zu verhängen.

lieber die Beschlußfähigkeit deö Ausschusses zur 
Wahl deS Vorstandes enthält die Wahlordnung die nähern 
Bestimmungen".

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, so wollen sic sich gefälligst erheben. (Geschieht.) Der 
Antrag ist gefallen.

Ich bringe nunmehr den Znsatzantrag des Herrn 
Landesgcrichtörathes Brolich zur Abstimmung, der zu dem
3. lind 4. Absätze des AuSschnfiantrageS den Passus eiu- 
gefügt haben w il l : „Um jedoch in diesem Falle beschluß
fähig zu fein, wird erfordert, daß die erschienenen Aus
schuß- und Ersatzmänner wenigstens die Hälfte, eventuell 
l/a der Gesanimtzahl der Aiisschußmänner ausmachen".

Wenn die Herren mit diesem Znsatzantrage einver
standen sind, wollen sie sich gefälligst erheben. — (Es er
hebt sich Niemand.) —

Ich bringe nunmehr den §. 42 in der vom Aus
schüsse beantragten Fassung zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (LieSt 
8. 43.)

P r ä s i d e n t :  Is t über §. 43 etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, so bringe ich ihn zur Abstimmung und ersuche jene 
Herren, welche damit einverstanden sind, sich zn erheben. 
(Geschieht.) S. 43 ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (Liest 
8. 44.)

P r ä s i d e n t :  Is t über 8- 44 irgend etwas zn 
bemerken? (Nach einer Panse.) Nachdem nichts dagegen 
bemerkt wird, so bringe ich diesen 8. zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit demselben einverstan
den sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  ( L ie S t  
8- 45.)

P r ä s i d e n t :  Wird über 8. 45 etwas bemerkt? 
(Nach einer Panse.) Ich bringe denselben zur Abstim
mung,nachdem nichts dagegen bemerkt wird, und ersuche 
jene Herren, welche damit einverstanden sind, sich gefäl
ligst erheben zu wollen. (Geschieht.» Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v .  A p s a l t r e r n :  ( L ie S t  
§. 46.)

P r ä s i d e n t : Ist über 8. 46 etwas zn bemerken? 
(Nach einer Panse.) Es wird nichts dagegen bemerkt, 
ich bringe denselben zur Abstimmung; jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n :  (LieSt 8- 47.)
P r ä s i d e n t :  Wird über 8- 47 etwas bemerkt? 

(Nach einer Pause.) Es wird nichts dagegen bemerkt, 
ich bringe denselben zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche damit einverstanden sind, sich zn erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v . A p f a t t r c n t :  (Liest 8.48.)
P r ä s i d e n t :  Wird über diesen 8- etwas bemerkt?
Abg: K r o m e r :  Ich würde nur bemerken, daß 

der Schlußsatz dieses 8. hier vielleicht nicht am Platze ist; 
denn iit dem vorhergehenden Capitel haben w ir nur vom 
Wirkungskreise des Gemeindeausschusses gesprochen, im 
nächstfolgenden Eapitel kommt erst der Wirkungskreis des 
Gemeindevorstehers zur Sprache. Erst dann also, wenn 
der beiderseitige Wirkungskreis besprochen worden ist, kann 
man folgerichtig sagen: „Innerhalb dieses beiderseitigen 
Wirkungskreises bleibt es übrigens dem Ausschüsse frei 
gestellt, die Geschäftstätigkeit des Ausschusses und Vor
standes durch eine eigene Geschäftsordnung zn regeln".

Im  Wesen bin ich also einverstanden, nur möchte 
ich den Schlußsatz erst am Schlüsse des nächstfolgenden 
CapitelS einschalten.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Nach
dem der Ausschuß bereits über das Meritum dieses Pas
sus, welcher eben besprochen worden ist, im Reinen war, 
hat er erst den Platz gesucht, wohin derselbe einzureihen 
wäre, und da hat er eben im 48 Bestimmungen ge
funden , welche eigentlich Bestimmungen einer Geschäfts
ordnung wären; an diese Bestimmungen hat er nun die 
letztere angereiht, um überhaupt irgend einen Platz zn 
haben, wo er sic geben konnte. Auch am Schluffe des 4. 
Hauptstückeö zwischen dem Wirkungskreise des Gemeinde
vorstehers, und vor dem Artikel vom Gemeindehaushalte 
hätte es nicht sonderlich hiueiugcpaßt, weil eben im vor
hergehenden Abschnitte nur vom Gemeindevorstande, im 
nachfolgenden nur vom Gemeindehaushalte gesprochen wird. 
Er nahm sic daher zwischen den Eapitcln auf, wo 
von den Funktionären die Rede ist, deren Geschäftstätig
keit geregelt werden soll, und ich glaube, es wird diese 
Stelle nicht die allerunpassendste sein.

P r ä s i d e n t :  Wird der Antrag deö Herrn Abg. 
Kromer unterstützt? Jene Herren, welche denselben un
terstützen wollen, belieben sich zu erheben. (Eö erhebt sich 
Niemand.) Er ist abgelehnt.

Ich bringe den §. 48 nach dem Anträge des Aus
schusses zur Abstimmung. Jene Herren, welche damit ein
verstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Er ist 
angenommen. (Rufe: Schluß.)

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  H I. Ab
schnitt. Von dem Wirkungskreise deö Gemeindevorstan- 
deS. (Liest 8- 49.) (Rufe: Schluß. Heiterkeit.)

P r ä s i d e n t :  Is t über 49 etwas zn bemerken.
(Nach einer Panse.) Wenn nichts bemerkt wird, so bringe
ich ihn zur Abstimmung und ersuche jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er 
ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (LieSt
8- 50.)

P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph etwas
zu bemerken? (Rufe: mit Sitzenbleiben abstimmen!) 
Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, so bringe ich den
selben zur Abstimmung und ersuche jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht, 
Heiterkeit.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (LieSt
8. 51.)



P r ä s i d e n t :  Is t über 8 51 etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, bringe ich denselben zur Abstimmung/und ersuche 
jene Herren, welche damit einverstanden sind, sich zu er
hebe». (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest 
8. 52.)

P r ä s i d e n t :  Wird über 8- 52 etwas bemerkt?
Abg. K r o m e r :  Ich würde bemerken, daß mir 

die zweite Bestimmung: „Dieses hat jedenfalls bei Ge
meinden, die ans mehreren der in den 88. 13 und 14 
erwähnten Unterabtheilungen bestehen, rücksichtlich jeder 
einzelnen derselben zu geschehen", etwas zu weit zu gehen 
scheint. Ich glaube, es hätte dieß nur dann zu geschehen, 
wenn es zur leichtern und zweckmäßigem Versetzung der 
Ortspolizeigeschäfte »vthwendig ist. Im  zweiten Sähe 
unbedingt zu sagen: Dieses hat jedenfalls zu geschehen, 
und dadurch den ersten ganz aufzuheben, ist mir zu weit 
gegangen; ich würde daher, anstatt zu sagen: Dieses hat 
jedenfalls zu geschehen, nur erklärend beifügen, dieses 
hat insbesondere zu geschehen, weil das „jedenfalls" den 
Vordersatz zuviel ausschließt. ES können eben kleinere 
Gemeinden sein, wo man den Gemeindemitgliedern die 
Ortöpolizei gar nicht anvertrauen kann, daher ich für 5 
diesen Fall die von mir beantragte Cautele angewendet ’ 
wünschte.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Die
Position, die dem ersten Alinea deö 8. 41 der Regiernngs- 
vorlage zugefügt wurde, ist vor Allem ein weiterer Aus
fluß der Unterabtheilungen größerer Gemeinden. Eben 
Gemeinden, welche aus mehreren solchen Unterabtheilun- ' 
gen bestehen, sind ja an und für sich schon groß, und in 
jenen wird eine derartige Verkeilung von ortSpolizeili- 
chen und sonstigen Verwaltungsgeschäften jedenfalls noth- 
wendig sein. Uebettieß bezieht sich ohnedem der Nachsatz 
ans den Vordersatz, und nur der Vordersatz ordnet, soweit 
es nothwendig ist, zur leichtern Versetzung die Cedirung 
derartiger Geschäfte an, daher auch die Cedirung an die 
in den Unterabtheilungen bestehenden AuSschußmänner an 
eben dieselbe Bedingung geknüpft ist. Eö ist ja ein Zweck 
ihrer Creirung und der Wahl der Ausschüsse, welche aus 
den Unterabtheilungen hervorgehen, wenigstens einer davon 
gewesen, wie ich bereits zu erwähnen Gelegenheit gehabt 
habe, um in jeder Unterabtheilung einen Mann zu haben, 
dem man die Geschäfte zuweisen kann, ohne erst nach 
einem ändern Gemeindemitgliede greisen zu müssen, welcher 
nicht durch die Wahl und daö Vertrauen der Gemeinde 
von dieser ausgezeichnet worden ist.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W o r t ? 
(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand mehr daS Wort 
zu ergreifen wünscht, so werde ich diesen Paragraphen 
zur Abstimmung bringen, und zwar zuerst mit der Abän
derung des Herrn Abgeord. Kromer, welcher statt des 
WorteS „jedenfalls", daö Wort „insbesondere" snbstituirt 
wissen will. Wenn die Herren mit diesem Abändeumgs- 
antrage einverstanden sind, so wollen Sie sich erheben. 
(Geschieht.) ES ist die Minorität.

Ich bringe nunmehr den Paragraph in der Fassung 
des Ausschusses zur Abstimmung, und ersuche die Herren, 
welche damit einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

X X IX .  Sitzung.
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Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Bevor 
ich zur Lesuug des 8. 54 schreite, erlaube ich mir zu be
merken, daß in einer bereits nach Vervielfältigung des 
AuSschußautrages abgehaltenen Ausschußsitzung beschlossen 
worden ist, den aus der Vorlage ersichtlichen Beisatz, wel
cher laut derselben zwischen die Wörtchen „von" und „der" 
mit den Worten: „dem Landesausschusse, in den den über
tragenen Wirkungskreis betreffenden Fällen aber von" 
einzuschalten wäre, wegzulassen, und den 8. 54 in der 
Fassung der Regierungsvorlage anzunehmen. (Liest 8. 54.)

P r ä s i d e n t :  Ist gegen diesen Paragraphen et
was zu bemerken? «Nach einer Pause.) Wenn nicht, 
so bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sich zu 
erheben. (Geschieht.) 8. 54 ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest 
8. 55.)

P r ä s i d e n t :  Ist über 8- 55 etwaS zu bemerken? 
(Nach einer Panse.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche 

1 jene Herren, welche damit einverstanden sind, sich zu er
hebe»/ (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest 
8- 56.)

P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraphen etwas 
zu bemerken ? (Nach einer Pause.) Wenn Niemand, das 
Wort ergreift, bringe ich den 8- zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche damit einverstanden sind, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (LicSt 
8- 57.)

P r ä s i d e n t :  Wird über 8- 57 etwas bemerkt? 
(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort er
greift, bringe ich ihn zur Abstimmung nnd ersucht* jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest
8. 58.)

P r ä s i d e n t :  Ist über 8- 58 etwaö zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich denselben 
znr Abstimmung und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden stud, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest
8. 59.)

P r ä s i d e n t :  Ist über diesen Paragraphen etwas zu 
bemerken? — Wenn nicht, so bringe ich denselben zur 
Abstimmung und ersuche jene Herren, welche damit ein
verstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist an
genommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest 
8- 60.)

P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraphen etwaö
zu bemerken? (Nach einer Panse.) Wenn nichts dage
gen bemerkt wird, bringe ich ihn zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche damit einverstanden sind, sich 
zu erheben. (Geschieht.) Cr ist angenommen.

Nunmehr schließe ich die Sitzung. Die nächste 
Sitznug ist Freitag Vormittag 10 Uhr.

Tagesordnung: Fortsetzung der heutigen.
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(Schluß der Sitzung 2  Uhr.)





der

dreißigsten Sitzung -es Landtages zn Laibach
am 20. M y  1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  v. W u r z b a c h ,  Landeshauptmann-Stellvertreter von Kram. — K. k. Statthalter: 
Freih. v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sämmtliche Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Landeshauptmanns, Freiherrn v. 
C o d e l l i , dann der Herren Abgeordneten: D r. B  l e i w e i s , D r. N e ch e r , D r. S  u p p a n. —  Schriftführer: 
V i l h a r .

Tagesordnung:  1. Lesung bcS Sitzungs-Protokolls vom 18. März. —  2. Fortsetzung der Berathung über daö Gemcindegesetz.

iBfgtmt der Sitzung 10 Uhr 35 Minuten vormittags.

KandeShauptmann-Stcllvcrtrcter v. W n r z b a ch: In  amt
licher Verhinderung des Herrn Landeshauptmanns habe ich 
die Ehre, die Verhandlung zn leiten.

Ich constatire die Anwesenheit der legalen Anzahl von 
Abgeordneten und eröffne die Sitzung.

Ich bitte um Vorlesung des Protokolls.
(Schriftführer Vilhar liest dasselbe. —  Nach der 

Verlesung.) Is t gegen die Fassung des Protokolls etwas 
zu erinnern? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so erkläre 
ich eö für genehmiget.

Eö sind mir vor der Sitzung folgende Stücke znge- 
kommen:

Eine Petition der Buchdrucker und Papier-Fabrikauteu 
und der Buchbinder in Laibach, mit Veranlassung, daß die 
Schulbücher in beiden Landessprachen im Laude aufgelegt 
werden.

Diese Petition wird dem Petitions - Ausschüsse zuge- 
wieseu werden.

Weiters hat derHerrLandtagsabgeordneteDr. Tomau 
folgende Einlage an das Präsidium gerichtet. (Liest:)

„Ich beehre mich, au das H. Präsidium 1 ü Stück der 
Mittheilungen der juristischen Gesellschaft in Laibach, u. ;.
7. und 8. Heft des I. Jahrganges, enthaltend 2 Vorträge 
des Herrn Wilhelm Ritter v. Fritsch, k. k. Berg-Commis- 
särs, über die Neubestcucrung des österreichischen Berg
baues im Allgemeinen nnd mit besonderer Rücksicht auf 
Krain, welche Hefte ich durch Güte der bezüglichen löbl. 
Vercinö-Direction erworben, zu dem Behufe zu übersenden, 
daß das H. Präsidium solche auf den Tisch des H. Land
tages zur gefälligen Abnahme durch die T. Herren Land- 
tagsabgcordnetcn niederlege. Die Vorlage dieser Vorträge 
erlaubte ich mir insbesondere aus dem Grunde, weil durch 
dieselben die Motivirung meines Antrages hinsichtlich der 
8reischürfstiner vereinfacht, vorbereitet nnd vermittelt wird."

X X X . Landlag« - Sitzung.

Ich bitte dieses zur gefälligen Kenntuiß zu nehmen.
Hier liegen die betreffenden Hefte. Jene Herren, 

welche sich dafür interefsiren, sind berechtiget, davon Exem
plare abznnehmen.

Herr Landtagsabgeordneter Kosler hat um einen drei
tägigen Urlaub, von morgen angesangen, gebeten, welcher 
ihm zu Folge der Geschäftsordnung vom Präsidium er« 
theilt wird.

W ir kommen nun zum ersten Gegenstände der Tages
ordnung : Fortsetzung der Debatte über das Gemeinde- 
gesetz. Ich bitte den Herrn Baron Apsaltrern, den Vor
trag zu beginne«.

Berichterft. Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest.) „5. 
Hauptstück. Von dem Gemeinde-Haushalte und vou den 
Gemeindeumlagen." Ich bitte, vielleicht über den Titel 
das H. Hans zn befragen.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas gegen den T ite l, der eben 
vorgelesen wurde, zn erinnern? (Es meldet sich Niemand.) 
Wenn nicht, so erkläre ich ihn als angenommen.

Bcrichtcrst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. Gl.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht welcher der Herren das Wort ? 

(Nach einer Panse.) Wenn Niemand, so bringe ich den 
§. 61 in der eben vorgelesenen Fassung zur Abstimmung.

Jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, 
bitte ich , sich gefälligst zn erheben. (Geschieht.) Er ist 
angenommen.

Bcrichtcrst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  (Liest §. 62.)
P r ä s i d e n t :  Wird zn diesem Paragraph«: das

Wort gewünscht'? Herr Kromer hat das Wort.
Abg. K r o m e r :  Ich kann mich mit dem zweiten 

Absätze dieses ParagrapheS nicht einverstanden erklären. 
Dieser Absatz lautet nämlich: „D ie Umgestaltung u. s. w."

1



Ein Object umgestalten heißt, diesem Objecte eine 
andere Form, eine andere Gestalt, Einrichtung oder W id
mung geben; also ein und dasselbe Object in eine verän
derte Gestalt umwandeln.

Die Umtauschung, die Berwechslnng eines Objectes 
mit einem ändern, ist im Worte Umstaltung nicht mitbe- 
grissen. Nun glaube ich, daß der Gemcindevorstand vor
erst ein Object nicht umstalteu wird, wenn er hiedurch 
dessen Werth vermindern soll. Noch weniger wird er mit 
einer Einlage an den LandeS-Ansschnß kommen, mit der 
B itte , ein Object umstalten und dadurch dessen Werth 
vermindern zu dürfen; denn dadurch müßte er sich ja selbst 
ciu Dementi geben. Zudem aber glaube ich, daß die Um
staltung eines Objectes ganz in der dem Gcmcindcvorstande 
eingeränmten Verwaltung gelegen sei.

Wenn der Gemcindevorstand z. B . einen Schoppen in 
eine Stallung, oder in ein Wohngebäude umstalteu, wenn 
er eitte Wiese künftighin als Ackergrund ciiltiviren w ill, so 
wird er für diese Umstaltung doch nicht um die Bewilli
gung des Landes-Ausschusses entkommen müssen, das ist 
bloß eine Berwaltnngssache.

Wenn also dieser Absatz angenommen würde, so würde 
man dem Gemeinde - Ausschüsse Verpflichtungen anflege», 
die selbst die Regierungsvorlage nicht aufordert. Denn in 
der Regierungsvorlage, u. z. im §. 87 heißt es: (Liest.)

„D ie Angelegenheiten, in welchen die Beschlüsse des 
GemcindcanSschusscS der Genehmigung des LandeSaiis- I 
schusseS unterzogen werden müssen, sind außer den an an
deren Orten dieses Gesetzes (§§. 2, 4, 78 und 84) be- 
zcichncten:

1. Die Veräußerung, Verpfändung oder bleibende 
Belastung einer zum Stammvermögen oder Stammgutc 
der Gemeinde oder ihrer Anstalten gehörigen Sache;

2. die Verkeilung der Jahresüberschüsse unter die 
Gcmeiudcmitglicdcr (§. (32);

3. die Aufnahme eines Darlehens oder die Heber- 
nähme einer Haftung, wenn der Betrag deö Darlehens 
ober der Haftung mit Ginrechnung der bereits bestehenden 
Schulden die 3ahrcseinfünftc der Gemeinde und bezüglich 
der Gemeindeanstalteu übersteigt. (Art. XVIII des Ge
setzes vom 5. März 1862.)"

Nicht auch die Umstaltung einer Sache, auch nicht die 
Unttaufchuug einer Sache, ist an eine Bewilligung gebun
den ; wenn jedoch der Ausschuß gemeint hat, daß auch die 
bloße Vertauschung einer Sache mit der ändern an die j 
Genehmigung des Laitdes-Ausschnsses gebunden sei, so ließe 
sich im §. 87, im ersten Absätze, noch das Wor t : „der | 
Austausch" einschalten, wodurch dieser Ansicht des Aus
schusses ein hinlänglicher Ausdruck gegeben würde. Allein, - 
jede Umstaltung eines Objectes an die Genehmigung des 
Lattdes-Ausschusscs zu binden, wäre zu weit gegangen und 
würde dem Gemeinde-Auöschusse nur unnöthige Schreibe
reien verursachen, und im Landes - Ausschüsse eine Menge 
geringfügiger Arbeiten zur Folge haben.

Ich bin daher für die Weglassung dieses zweiten Ab
satzes und würde bitten, daß über die einzelnen Absätze 
dieses Paragraphes abgesondert abgestimmt werde.

Abg. D  e s ch m a tt n : Es ist nach dem dritten Alinea 
des §. 62 zur Vertljciluug des Stainmvcrmögcns und 
Stammgutes unter die Mitglieder der Gemeinde, und be
züglich Unterabtheilungen ein Landcsgcsctz erforderlich.

W ir haben schon einige Male itt dem h. Hause Ge
legenheit gehabt, nachträgliche Genehmigungen zur Vcrthci- 
ltmg von Geincindegründen zu crtheilen; namentlich erin
nere ich mich ans den Fall, der vor Kurzem hier verhan

delt wurde, da itt einer Gemeinde, wenn ich nicht irre, 
Visovik, in der Nähe von Laibach, eine Gemeindeweide 
unter die Mitglieder vertheilt worden war. Weint ich nun 
bedenke, daß zu jedem Laudesgesetze nach §. 75 des S ta
tutes für Kram, die Zustimmung des Landtages und auch die 
Sanktion des Kaisers erforderlich ist; wenn ich weiter be
denke, daß cs sich oft um Parcettcu oder um Grundstücke 
handelt, welche an ttttd für sich beinahe gar keinen Werth 
haben, sondern erst dadurch, wenn sie zur Verthcilnug ge
langen, und nachdem sie Eigenthunt der einzelnen M it 
glieder werden, einen Werth erlangen, so finde ich cs 
wirklich für sonderbar, wenn man zu allen solchen Verlei
hungen die Zustimmung deö Landtages und auch die Sanc- 
tioit des Kaisers erfordern würde.

Ich glaube überhaupt, daß das Laudesgesetz nicht für 
jeden einzelnen Fall, wo eine Genehmigung des Landtages 
erfolgt, nothwendig sein w ird , indem ja selbst bezüglich 
der Umlagen, welche vom H. Landtage beschlossen worden, 
nur bei einem bestimmten Betrage die kaiserliche Sanktion 
erfordert wird. Man kamt nicht genug hervorheben, wie 
wünschenswert!) cs fe i, daß die sterilen Gcntcinbcmcibcn 
sobald als möglich vcrtheilt und einer besseren Benützung 
zugeführt werden, man soll daher in dieser Beziehung 
den Gemeinden so wenig als möglich Hindernisse in den 
Weg legen, und auch so wenig als möglich Formalitäten 
dicßsalls verschreiben.

Ich würde daher die Vertheiluug der Gemctitdewcidcn 
unter die Gemeindemitglieder keineswegs an die Zustim
mung des Landtages gebunden wissen wollen, sondern diese 
letztem dem Wirkungskreise des Landes-AuSschusses zutheilcn. 
Mein Antrag geht daher dahin:

„Der H. Landtag wolle beschließen:
Im  §. 62 sei itt dem zweiten Alinea nach den Worten : 

„geschmälert wird" cinzuschalten: „ferner die Vertheiluug 
der Gemeindeweiden unter die Mitglieder der Gemeinde 
kamt mit u. s. w ." , und das dritte Alinea hätte dann zu 
beginnen: „Sonst ist zur Vertheiluug u. s. w."

Da nun Herr Kremier einen Antrag gestellt hat, wel
cher ans Streichung des zweiten Alinea im Entwürfe des 
Ausschusses hinzielt, würde ich eventuell den Antrag stellen, 
daß, falls diesem Anträge dcS Herrn Kromcr Folge gegeben 
würde, mein Antrag zu einer paffenden Unterbringung und 
@tl)lisiruug dein Ausschüsse zugewiesen werden möchte, daß
jedoch früher au das Haus die Frage gestellt würde, ob
es mit dem Principe meines Antrages einverstanden sei.

P r ä s i d e n t :  Der Antrag des Herrn Abg. Deschmanu 
lautet:

Der h. Landtag wolle beschließen:
Im  §. 62 sei einzuschalten:
„Ferner die Vertheiluug der Gemeindeweiden unter 

die Mitglieder der Gemeinde, kann mit n. s. w. nach der 
Vorlage des Ausschusses, und das dritte Alinea hätte zu 
beginnen: Sonst ist zur Vertheiluug u. s. w.

Ich stelle zunächst die UutcrftützungSfragc und bitte
! jene Herren, welche den Antrag unterstützen wollen, sich 

zu erheben. (Geschieht.) Er ist hinreichend unterstützt. 
Wünscht noch Jemand der Herren das Wor t? (Nach einer 
Pause.) Da sich Niemand meldet, ersuche ich den Herrn 
Berichterstatter zu sprechen.

Berichtcrst. Freih. v. A p f a l t r c r i t :  Was den
Antrag deö Herrn Landesgcrichtsrathes Stromer anbelangt, 
so glaube ich, hat der Antragsteller int zweiten Alinea des 
Ansschußantiages die Worte „in ein anderes" nicht in die 
gehörige Berücksichtigung gezogen.

Ich erlaube mir daher dieses Alinea noch ciu M a l zu 
lesen, es lautet nach dem Ansschtißantrage: (Liest es.)
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D ie  Um gestaltung in  ein anderes , d. H. a lso : D ie  
U m gestaltung eines Eigenthnm öobjectcs in  ein anderes 
EigenthnniSobjeet n . f. w .

D ieses ist ein wesentlich verschiedener F a l l ,  der hier 
durch den Ansschnßantrag geregelt w ir d ,  von dein F a lle ,  
welchen der H e r r  LandeSgerichSrath Stromer im  Auge hat 
und zur B egrün d un g  seines A n trages angeführt hat.

W e n n  ich ein EigenthnniSobjeet in  seiner F o rm  ninge- . 
statte, so w ird  es nicht in  ein anderes m ngcw ande lt, son
dern eö bekommt eben nur ein anderes äußeres Erscheinen, 
eine andere F o r m , a llen fa lls  eine andere B enützn iigöart, 
aber es w ird  nicht ein ucueS E igenthnm sob ject, nämlich  
ein von dem frü h er»  EigenthumSobjecteS verschiedenes, 
darnm  glaube ich , w ird  durch daö zweite A lin e a  des § . 0 2  
des Ausschuß -  A n trages nicht jene Beschränkung der B e r -  
w altnn g  deö Gemeinde-Ausschusses b ew irk t, welche der H e r r  
LaudeSgerichtörath Stromer vermieden wissen w i l l , und 
welche demselben anfzuerlegen gar nicht im  S in n e  des 
AnSschusscS gelegen w a r.

Jedoch solche Um gestaltungen der EigenthnniSobjeete, 
wodurch ein solches beseitiget und an seine S te lle  ein an 
deres gesetzt w ir d ,  könnten in einer W eise geschehen, daß 
das S tam m verm ög en  einer Gem einde darunter Schaden  
l i t t e , und infofernc w ollte  diese M a n ip u la t io n  deö G e 
meinde - Ausschusses an die Zustim m ung  des Landes - A u s 
schusses gebunden werden.

E in e  W iese in  einen Acfergnm d zu u m w a u d e ln , einen 
Schoppen in ein W o h n h a u s  um zustalten , hat gar kein 
H in d e rn iß  u nd , um  dieses thnn zu können, w ird  der G e 
m einde-A usschuß keineswegs uöthig haben , sich an den 
Landes -  Ausschuß zu tuenden. Jedoch ein H a n s  zn Der» 
kaufen und statt deö Hauses ein Grundstück zu kaufen, 
oder ein Grundstück zu verkaufen nm  m it dem G elbe ein 
H a n s  zu kaufen, zn solchen U m w andlungen  soll im m erh in  1 
der Gemcinde-Ansschuß an die G enehm igung des Landeö- 
AnSschnsseS gebunden sein , w e il dieses wirklich wichtige 
Akte der B e rw a ltu u g  des Gem eiiideverm ögenö sind.

D ie s e s  erlaubte ich m ir  ans den A n tra g  des H e rrn  
Strom er zn erw idern  und wünsche m it  Rücksicht au f diese 
M o t iv e  den A n tra g  deö Ausschusses aufrecht zu erhalten.

W a s  den A n tra g  des H e rrn  Deschmaun anbelangt, 
so bin ich allerd ings m it ihm  vollkom men einverstanden, 
daß es wünscheuSwerth is t, daß die V erthe iln ng  der G e 
meindeweiden unter die M itg lie d e r  der Gem einde möglichst 
erleichtert werde.

E S  w urde auch im  Ausschüsse selbst ein dahin zielen
der A n tra g  gestellt und fü r gewisse F ä lle  die G enehm igung  
durch einen LandtagSbcschluß b e fü rw o rte t, konnte jedoch 
nicht die M a jo r i t ä t  erlangen.

Ic h  werde mich daher in  m einer Erw iederung  auf den 
A n tra g  dcS H e rrn  Deschm aun vollkom m en objectiv halten, 
»nd in dieser Hinsicht an das bessere Erkennen des hohen 
Hauses ap p e llire n , indem der Gegenstand ein au nnd fü r  
sich sehr klarer is t , nnd daher Jeder fü r sich leicht inthei«  
len ka n n , ob in  der einen oder ändern A r t  den Beschluß  
ju  fassen dem Interesse der Gem einden entsprechender ist.

N u r  au f E ine s  erlaube ich m ir  anfm erkfam  zu machen. 
D e r  A n tra g  des H e rrn  Deschmaun ging d a h in , daß iu  
das zweite A lin e a  des § .  6 2  die Einschaltung derart ge
schehe , daß das zweite A lin e a  sohin lauten w ü rd e :

„ D ie  Um gestaltung eines E ig e n th n m e s -O b je c te s  in  
ein anderes, wodurch der W e rth  des S tam m verm ög en s  
nicht erheblich geschmälert w i r d ; ferner die V erthe iln ng  der 
Geniciudeweidcn unter die M itg lie d e r  der G em einden, kann 
m it  Z us tim m u ng  des Landes-Ansschusscs erfo lgen", in  dieser

;
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A r t  könnte ich mich nicht vollkommen einverstanden erklären, 
jedoch in einer ändern A r t  w o h l,  nämlich d e r , daß dieser 
B eisatz, welchen der H e r r  Antragsteller wünscht, in das 
zweite A lin e a  des § . 6 2  ausgenommen w ü rd e , aber nicht 
zwischen die W o rte  „geschmälert w ird "  nnd „kann ", sondern 
zwischen die W o rte  „L an des-A u ssch u ß" und „erfo lgen"  
ti. z. m it einer S th lis im n g , daß dieses zweite A lin e a , w e l
ches zur größeren Deutlichkeit w iederholt zn lesen ich m ir  
e r la u b e , lauten w ü rd e : „ D ie  Um gestaltung kann m it Z u 
stimm ung deö Landes  ̂Ausschusses, die L e rth e iln n g  der 
Gem eindeweiden unter die M itg lie d e r  der Gem einde m it 
jener des L an d tages , oder durch einen LandtagSbeschlnß 
erfolgen."

I n  dieser Hinsicht w olle  das H a u s  entscheiden, w ie  
cS jeder E inzelne nach seinem besten Wissen fü r daö W o h l  
der Gem einde entsprechender erachtet.

D ie  Verhältnisse umständlicher zu beleuchten, habe ich 
wirklich nicht n o thw endig , indem sich darüber Jeder sehr- 
leicht selbst ein l lr th c il  bilden ka n n , ohne daß ich dem 
hohen Hause durch weitere E rörterungen  lästig zu fallen  
brauche.

P r ä s i d e n t :  H e r r  B erich terstatter, ich bitte um  
Ih r e n  A n tra g  m it der A n fra g e , ob S ie  ihn im  eigenen 
N am en  oder im  N a m e n  des Ausschusses gestellt haben?

B erichterft. F re ih . v. A p f o l t r e r u :  I s t  es vielleicht 
g e fä llig , H e r r  V orsitzender, die S itzun g  auf ein P a a r  M i 
nuten zu unterbrechen?

S ta t th .  F re ih . v. S  ch l o i ß n i g g : I n  diesem F a lle  
erlaube ich m ir  n u r einige W o rte  über den P a ra g ra p h  zu 
sprechen, w e il baS eben vielleicht zur Aufklärung  dienen kann.

Ic h  spreche n u r über das zweite A lin e a  der R eg ie 
rungsvorlage , zu welchem der Ansschnßantrag im  dritten  
A line a  einen Zusatz gemacht hat.

D ie  R egierungsvorlage la u te t:
„ Z u r  B erth e iln u g  des S tam m verm ögens und deö 

S tam m g ute S  unter die Gem eiudeglieder ist ein Landesgesetz 
erforderlich."

E s  macht der Ausschußantrag dazu den Zusatz „unter 
die M itg lie d e r  der G em e ind e , oder bezüglich einer U n ter* 
A btheilung ."

N u n  w ird  von S e ite  der R egierung  gegen diesen 
! Z u fa tzan trag  „oder bezüglich einer U n te ra b te ilu n g "  keine 

Einw endung gem acht, itt der Voraussetzung , daß es sich 
wirklich um  das S tam m verm ögen  und daö S ta m m g n t  
einer U n te r a b te i lu n g , w ie sie im  § § . 1 3  und 1 4  der G e -  
in e in d e -O rd nn n g  genannt s in d , handelt, also um  ein eigent
liches Gemeiudeverm ögen. N u n  ist hier die B e ra th u n g  
und V erh a n d lu n g  auch auf die Huttucidcn bezogen worden, 
und es w ird  b ean tra g t, m an möge hinsichtlich der H u t -  
weidevertheilnng einen eigenen Zusatz im  zweiten A linea des 
Ausschußantrages machen.

Ic h  erlaube m ir  zu bemerken, d a ß , so viel m ir  be
kannt is t , die H utw eiden  in  Ä ra in  g rö ß te n te ils  nicht a ls  
Geineindegnt angesehen werden können, sondern entweder 
das Verm ögen einer einzelnen O rts c h a ft, oder gar n u r einer 
gewissen E la ffe  B e w o h ne r einer einzelnen O rtschaft find .

D ieses Verm ögen meine ich , kann m an keineswegs 
a ls  ein Gem eindeverm ogen anschen, und die V erfüg u ng  
der Priucitciflc iithüm er über dasselbe den Beschränkungen 
der G cincindeordnnng unterwerfen.

D ie  E ig e n tü m e r  einer solche» H u tw eide  stellen sich 
! a lö  die Besitzer eines gemeinschaftlichen E ig e n tu m s  dar, 

nnd dieses E ig e n tu m  ist n u r nach dem bürg l. Gesetzbuche 
zu beurthe ilen ; die T h e ilu u g  desselben ist daher auch 
n u r au die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches 
gebunden.
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Ic h  mache w eiter d ara u f aufm erksam , daß die H u t -  j 
weidenvertheilm ig schon im  vorigen Jahrhunderte cm ge ordnet, 
und daß befohlen worden is t , sie wegen der allgem ein an 
erkannten Nützlichkeit au f alle W eise zu fö rdern . Ic h  habe 
bis in die neueste Z e it  gefunden, daß fo rt und fo rt geklagt 
w ir d , daß diese so nützliche nnd w ohlthätige V erordn u ng  
nicht überall in B o llzu g  gesetzt worden ist.

Auch in  den landwirthschastl. Zeitschriften und gerade 
in  der landwirthschastl. Zeitschrift dieses Landes ist dieses 
v o r K urzem  erst berührt worden. Ic h  g la u b e , cS w äre  
also nun nicht an der Z e i t ,  diese H n tw e id e n , welche kein 
G em eind eg ut, sondern gemeinschaftliches E igenthum  meh
rerer P riv a te n  s in d , einer Beschränkung unterziehen und 
namentlich die V e rth e iln n g  derselben erschweren, statt fö r
dern zu w ollen  ( B r a v o , B r a v o ! R u f e : G u t , S e h r  
r ic h tig ), au f d a s , meine H e r re n , mache ich aufmerksam  
und w ürde wünschen, daß nicht ein Zusatz im  Gesetze ge
macht w ir d ,  wodurch m an  darüber irre  geführt w ir d ,  ob 
nicht etwa diese H ntw eiden  darun ter verstanden sind.

Nach m einer Ansicht sind diese H n tw e id e n , welche, 
w ie gesagt, Ortschaften oder einzelnen Classen von B e w o h 
nern gehören, in das Gcmeindegcfetz gar nicht einzubeziehen, 
und es hat weder der Landtag noch der Landes-A usschuß  
nach m einer M e in u n g  darüber abzusprechen.

Abg. D  c s ch m a n n : Ic h  b itte , n u r zu einer B e 
richtigung erlaube ich m ir  das W o r t  zu ergreifen. I n
meinem A ntrage ist von H u tw cidcu  keine R e d e , sondern 
n u r von G eine indew eiden , und ich g la u b e , daß eben die 
wiederholten F ä l le , w ie sie schon im  hohen Landtage v o r
gekommen s in d , mich berechtigen, diesen A n tra g  zn stellen, 
indem  ich nicht voraussetzen kann , daß z. B .  zur B e rth e i-  
lun g  jener P a rz e lle n , w ie sie die G em einde Bisovik im  
verflossenen J a h re  vorgenom m en h a t ,  die S a n c tio n  des
Kaisers nothwendig w äre.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  D ie  in  dieser 
R ichtung äußerst lieberale G esinnung S r .  Excellenz des
H e rrn  S ta tth a lte rs  gestattet m ir , in  m einem  früher gestellten 
A ntrage noch w eiter zu gehen. Ic h  bin  d am it vollkommen 
einverstanden, daß das Eigenthum srecht in  dieser R ichtung  
möglichst wenig beschränkt werde. E s  w a r  auch nicht die 
In te n t io n  des Ausschusses, durch den A n tra g , welchen er • 
an das hohe H a n s  gestellt h a t ,  befürw orten zu w ollen , 
daß d a s ,  G em einden n ic h t  a ls  s o l c h e n ,  sondern ein
zelnen T h e ile n  derselben, einer Klasse der B e w o h n e r unter 
sich gehörige gemeinsame E igenthum  unter irgend eine E o n -  
tro lle  des Gemeindegesetzes stellen zu w ollen. D e n n  das 
Gemeindegesetz hat sich n u r au f B estim m ungen zu beziehen, 
welche das Gemeindewesen anbelangen , und n u r rücksicht
lich der U nterabtheilungen glaubte der Ausschuß dcßwegen 
eine Fürsorge treffen zu so llen , w e il eben derart in  Z u 
kunft a ls  U nterabtheilungen einer G em einde bestehende der- 
m alige O rtsgem cinden  in  häufigen F ä lle n  ein Verm ögen  
besitzen, welches in  Z u k u n ft einer Fürsorge bedarf. Jedoch 
T h e ile  von G em e in d en , eine gewisse A n zah l von M itg lie d e rn  
einer solchen G e m e in d e , die ein solches gemeinschaftliches 
E igenthnm  besitzen, w ollte  er durchaus nicht an eine Beschrän
kung gebunden wissen, indem  m an  dießfalls den B e s tim 
m ungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nicht v o r
greifen könnte, und tz. 11 G .  - O .  maßgebend ist. Jedoch 
glaube ich , daß bei den V erthe iln ug en  jenes S ta m m v e r-  
m ö g e n s , welches eine G e m e i n d e  oder eine U n t e r «  b-  
t  H e i l u n g ,  w ie sie künftig bestehen w erd en , nämlich der
zeit bestehende kleinere Gem einden besitzen, ein entsprechender 
S c h u tz , eine hinreichende S icherung vor unzweckmäßiger 
G ebahrung  geboten w ir d ,  wenn derlei Veränderungen m it

dem E igenthnm  der G em einden an einen Landtagsbeschluß 
gebunden w erd en , w e il der Landtag in  der Lage is t ,  die 
dießsalligen Bedürfnisse und die bezüglichen Verhältn isse zu be- 
urtheitcii und ihnen Rechnung zu tra ge n , ohne daß es nöthig  
w äre , einen derartigen Beschluß durch das hohe M in is te r iu m  
zur S a n c tio n  S r .  M a je s tä t zu leiten. H iedurch w ürde bas  
E igenthnm  ber Gem einheit nicht m ehr gesichert werben, w e il 
m au eben bann in  W ie n  nicht m e h r  bic Gelegenheit Hat, 
über bic Beschlüsse, bie ber Laubtag gefaßt h a t ,  weitere 
E rörterungen  einzuleiteu. Ic h  glaube baher unter Zurück
ziehung m eines frü h er»  A ntrages ben A n tra g  stellen zu 
d ü rfe n : „ E s  w olle ber hohe Lanbtag beschließen, bas W o r t  
„„Lanbesgefctz"" im  letzten A lin e a  des A usschuß-A ntrages  
sei m it  dem W o rte  „„Landtagsbeschluß"" zu vertauschen," 
wodurch dann diese Veränderungen  m it dem S ta m m v e r-  
mögen nnd S ta m m g n te  der G em einde lediglich an einen 
Lanbtagsbeschlnß gcbuitben w ären.

D iesen  A n trag  stelle ich jcboch a ls  einzelnes Landtags- 
M itg lie b .

P r ä s i b e n t :  D e r  hohe Lanbtag hat beit A n tra g  
des H e rrn  B a ro n  A psaltrern  vernom m en.

Ic h  stelle bic Unterstützungsfragc. Jene H e rre n , welche 
demselben beipflichten, belieben sich, zn erheben. (Geschieht.) 
E r  ist hinlänglich unterstützt. F ern e r hat ber H e r r  B a ro n  v. 
A psaltrern  an ben Vorsitzcnbcit bic B it te  "gerichtet, die 
S itzu n g  auf 5  M in u te n  zum  B ehn fe  einer Besprechung zu 
unterbrechen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  Ic h  g la u b e . . .
P r ä s i d e n t :  O b e r  w irb  eS vielleicht jetzt nicht noth - 

tuenbig sein? (Nach einer P anse.) B i t te  H e r r  B a ro n ,  
bestehen S ie  noch b a ra u f?

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  N e in , ich be
stehe jetzt durchaus nicht darauf.

A bg . K r o m e r :  Ic h  bitte nochmals u m 's  W o r t .
P r ä s i d e n t :  S tre n g  genommen nach der Geschäfts- 

O rd n u n g  d ü rfte , nachdem der Berichterstatter gesprochen 
hat . . .

A bg. K  r  o nt e r :  E s  ist ein neuer A n tra g  gestellt 
w orden.

P r ä s i d e n t :  Ic h  ertheile Ih n e n  das W o r t .
A bg. K r o m e r :  M i r  liegt cs sehr d a r a n , daß daö 

W o r t  „die U m gestaltung" im  2 . A lin e a  nicht verb le ibe; 
denn die In te rp re ta tio n  dieses W o r te s ,  w ie sic der H e r r  
B a ro n  v. A psa ltrern  gegeben h a t ,  ist offenbar eine irrig e , 
umgestalten heißt doch nichts an d eres , a ls  baSsclbc O bjec t 
in  einer ändern G esta lt bringen. Verwechseln ober ver
tauschen sinb nach m einer Ansicht davon ganz verschiedene 
B e g riffe .

E in e  Um gestaltung kann an demselben O b je c te , eine 
Vertauschung "oder Verwechslung n u r zwischen zwei O b 
jecten vorgehen. E s  ist auch ganz r ic h tig , w ie ich gesagt 

; hab e , baß baburch, wenn ich einen Schoppen in  ein H a u s  
tie rw an b te , ein O bjcc t n u r umgestaltet w irb  und zu derlei 
Um staltnugen soll nach m einer Ansicht bie B e w illig u n g  bes 
Laubes - Ausschusses durchaus nicht erforderlich fein . Ic h  
beharre nicht d a ra u f , baß der ganze zweite Absatz gestrichen 
w erd e , wenn der h. V ersam m lung  gedient is t, eine andere 
S ty lis irm ig  zi: w ä h le n , welche die Sache deutlicher p räc i- 
s ir t ,  so bin ich b a in it einverstanden; allein  daö W o r t  
„um gestalten" könnte nach m einer Ansicht h ier nicht ver- 

: b le ib en , w e il es n u r viele unnöthige Anzeigen an ben 
! LanbcS - Ausschuß provocircn würde.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e ba tte  über § .  6 2  ist geschlossen.
Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  W e n n  eS er

lau b t is t ,  werde ich noch das W o r t  ergreifen.



Ic h  sehe, daß die Wünsche des Ausschusses m it seinem 
ursprünglichen A ntrage vollkom men dahin gehen, w oh in  
auch die Wünsche des H e rrn  Antragstellers K ro m er zielen, 
n u r stoßt er sich an dem W o rte  U m gesta ltu ng , welches 
allerd ings durch ein passenderes ersetzt werden könnte. I n  
dieser Hinsicht erlaube ich m i r , wieder jedoch a ls  E inzelner 
den A n tra g  zu stellen, daß das W o r t  Um gestaltung m it  
dem W o rte  Umtausch verwechselt w erde , und daß cs demnach 
h ie ß e: „der Umtausch eines E igenthum sobjcctcs gegen ein 
anderes u . s. w . , das Ucbrigc nach dem W o rtla u te  des 
AuSschnßantrages." Ic h  werde sogleich m einen A n tra g  
schriftlich einbringen.

S ta t th .  F rc ih . v. S  ch l  o i ß n i g g : Ic h  bitte um  
V e rg e b u n g , cs ist zw ar das n u r eine StylisirungSsachc, 
aber ich g laub e, es ist das nicht der richtige deutsche 
Ausdruck.

M a n  um staltet nicht eine Sache gegen eine andere.
Berichtcrst. F rc ih . v. A  p f  a l t r  e r  n : D a s  freilich  

n ic h t, es heißt aber Umtausch.
S ta t th .  F re ih . v. S  ch l  o i ß n i g g : W e n n  cs U m 

tausch h e iß t , dann bitte ich um  Entschuldigung.
A bg. B r o l i c h :  Z n  diesem A nträge bitte ich um  das 

W o r t ;  ich werde mich ganz kurz fassen. „ D ie  U m gestal
tung eines Eigenthum sobjectes gegen ein anderes" ist nach 
m einer Ansicht m it der ursprünglichen S th lis iru n g , w ie  
sie der H e r r  Berichterstatter B a r o n  A p fa ltrc rn  gegen
w ä rtig  ändern w il l ,  nicht recht zusammenpassend. N ehm en  
w ir  a n , cs w ird  der Umtausch eines O b je c te s , eines w e
n iger w crthvollcn O bjectes gegen ein m ehr w erthvolles  
O bjec t beschlossen, dadurch w ird  hier das E igenthum  nicht 
geschmälert; cs können aber Verhältnisse eintrcten (H e ite r 
k e it) , daß m an einen solchen Umtausch gern sehen würde, 
daß m an  von den a llfä llig cn  E inkünften  etw as dazu zahlen  
w ü rd e , so daß hier durch den Umtausch nicht eine S c h m ä 
lerung , sondern im  Gegcnthcile eine Verbesserung des 
S tam m v crm ög en s  erzielt w ürbe. Ic h  beantrage daher, die 
S th lis iru n g  dieses A n trages dem Ausschüsse zurückzustcllcn, 
u m  denselben in  der nächsten S itzu n g  in  einer besseren S t y l i -  
sirung vorzutragen. E s  w äre vielleicht n o th w en d ig , daß 
m an wegen der besten S th lis iru n g  eine Besprechung unter 
den Ausschuß - M itg lie d e rn  veranlassen w ü rd e , w e il das 
W o r t  „U m gesta ltung" nicht recht paßt zu dem W o rte  „ S c h m ä 
leru n g" , w e il sonst, wenn auch nicht daS S ta m m v e r-  
mögcn dadurch verkürzt w ü rd e , ein solcher Umtausch gar 
nicht zugclasscn werden dürfte.

Abg . D r .  T  o m a n : D a r f  ich um  das W o r t  b itte n !
D ie  E inw endung  des unm itte lbaren  H e rrn  V o rre d 

ners ist wirklich ganz unbegründet; d e n n , wenn durch den 
Umtausch eines Eigcnthnm sobjectcS die G em einde gew innt, 
so w ird  w oh l dieser Umtausch nicht von dem Beschlüsse 
der G enehm igung des Landes - Ausschusses abhängig ge
m acht, cS kann also dieser F a ll  h ier bei dieser S th lis iru n g  
nicht in  B etracht genommen w o rd e n , und es ist die B e 
merkung des H e rrn  V o rre d n ers  m eines Erachtens ganz 
überflüssig.

A bg. B r o l i c h :  Ic h  w il l  n u r noch bemerken (H e i
terkeit), cs kann zw ar kein Um tausch, w o h l aber der V e r 
kauf eines H a n fe s  geschehen, cs ist dicß eigentlich nicht ein 
U m tausch , cs w ird  z. B .  eine W iese v e rk au ft, ich meine 
eine solche A c n d crn n g , nicht den Um tausch, sondern V e r 
kauf des e in e n , und E in k au f des ändern Objektes.

Z u m  Einkäufe des schlechtem Hauses braucht die G e 
meinde die B e w illig u n g ;  zum  Einkäufe w il l  ich zngcbcn, 
daß m an auch die B e w illig u n g  des Landcs-AnSschnsscs er
fordern  w ir d ,  w e il denn doch fü rs  G e ld ,  welches zum

S tam m v erm ög en  hinzukommcn so ll, ein neues O b jec t ein« 
gekauft w ird .

P r ä s i d e n t :  D e r  H e r r  Berichterstatter F re ih e rr  
v. A p fa ltrc rn  hat zum zweiten A lin e a  des vorstehenden 
P arag ra ph en  p ro p rio  nomini? den A n tra g  gestellt, der hohe 
Landtag w olle  beschließen, das zweite A lin e a  des § .  6 2  
habe zu lau ten  „der Umtausch eines EigcnthnmsobjectcS  
gegen ein anderes" u. s. w . w ie der Ausschnßantrag. W ir d  
dieser A n tra g  unterstützt? (E in  T h c il  der V ersam m lu ng  
erhebt sich.) E r  ist hinlänglich unterstützt. D ie  D e ba tte  
ist geschlossen.

A bg. K r o m e r :  D a n n  en tfä llt m ein A n tra g  auf 
Streichung des zweiten A lin e a , w e il durch diese S th lis iru n g  
ohnehin der zweite Absatz klar gestellt worden ist.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e b a tte  ist h icm it geschlossen.
E s  liegen hier mehrere Abänderm igsanträge vor. D a s  

erste A lie n a  im  § . 6 2  ist allseitig unbeanstandet geblie
ben. Z u m  zweiten A lin e a  dieses P arag raph cö  lieg t daö 
Am endem ent des F re ih e rr«  von A p fa ltrc rn  v o r ,  welches 
lediglich zwei W o rte  geändert haben w i l l ,  nämlich das 
W o r t  „U m gesta ltung" in  „Um tausch" und „ in "  in  „gegen"; 
w eiters hat zu diesem zweiten A lin e a  H e r r  A bg . Desch- 
m ann  den A n tra g  gestellt „cs sei im  zweiten A lin e a  nach 
dem W o rte  „geschm älert", ferner die B c rth c ilm ig  der G e 
m e in d e -H n tw c id c n  unter die M itg lie d e r  der Gem einde kann 
it. s. w . Endlich liegt zum dritten  A lie n a  der Abände- 
rnngsan trag  des H e rrn  A bg. Dcschm ann rücksichtlich der 
W o r t e : „zu r V crth e iln n g  des S tam m v crm ö g en s"  v o r. 
wonach daö A lin e a  beginnen soll m it den W o r te n :  „sonst 
ist zur V crthe iln ng  des S tam niverm ög cn s u. s. w . ; endlich 
liegt ein A n tra g  des H e rrn  B a ro n  A p fa ltrc rn  vor, welcher 
in  diesem A lin e a  statt des W o rte s  „Landcsgesetz" das 
W o r t  Landtagsbcschluß" fta tu irt.

A bg. D e s c h m a n n : H e r r  Vorsitzender! ich ziehe 
meinen A n tra g  zurück, nachdem jetzt ohnehin dieser letzte 
A n tra g , Landtagsbeschluß statt Landcsgesetz zn setzen, vom  
hohen Hause wahrscheinlich angenommen werden w ird .

P r ä s i d e n t :  Nachdem dieser A n tra g  zurückgezogen 
w ir d ,  bringe ich die einzelnen A lin e a 's  dieses § . zur A b 
stim m ung. D a ö  erste A lin e a  la u te t:  „ D a s  S ta m m v c r-  
mögcn und S ta m m g u t der Gem einde und ihrer Anstalten, 
sowie jenes der U nterabthcilnngcn, ist ungeschmälert zu er
h a lten ."  Jene H e r re n , welche dam it einverstanden sind, 
w ollen  sich erheben. (Geschieht.) D ieses A lin e a  ist ange
nom m en.

D a s  zweite A lin e a  lau tet m it Berücksichtigung des 
Am endem ents des H e rrn  B a ro n  A p fa ltrc rn  „der Umtausch 
eines EigcnthnmSobjektcS gegen ein anderes, wodurch der 
W e rth  des S tam m v crm ög en s nicht erheblich geschmälert w ird , 
kann m it  Zustim m ung  des Landes-Ausschusses erfolgen."  
Ic h  bringe nun diesen Absatz m it  dem gedachten Am ende
m ent zur Abstim m ung.

Jene H e r re n , welche dam it einverstanden s in d , bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom men.

D a s  dritte  A lin e a , aberm als m it  dem Am endem ent 
des H e rrn  B a ro n  A p fa ltrc rn , lautet nun s o : „zu r V e rth e i-  
lnng  des S tam m v crm ög en s und des S ta m m g u te s  unter 
die M itg lie d e r  der Gem einde oder bezüglich einer Unter«  
abthcilnng ist ein Landcsgesetz, ( R u f e : Landtagsbeschluß) 
Landtagsbcschluß erforderlich." Jene H e r re n , welche m it  
diesem A lin e a  in  der eben vorgclcsenen Fassung einverstan
den sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E s  ist a n 
genommen. Wünschen die H e rre n , daß ich nun  den ganzen 
P a ra g ra p h  in  der gegenwärtigen Fassung zur Abstim m ung  
bringe?  (R u fe :  N e in ,  cs ist nicht nöth ig .) D a  cs nicht



nothwcndig ist, so bitte ich beit H e rrn  B erichterstatter, den 
§ . 6 3  vorzutragen.

B erichterstatter F re ih e rr v. A  p f  a l  t  r  e r  n : (LieSt 
§ . 0 3 .)  J n i  ve rv ie lfä ltig ten  AuSschußvortrage ist vergessen 
w o rd e n , h ier am  Schlüsse zu bemerken, „sohin fo lg t daö 
dritte  A lin e a  der R egierungsvorlage unter Abänderung dcS 
C ita tes  § . 8 7  au f § . 9 0 ,  daher hat das S ch luß aline a  
dieses A n trages nach dem A nträge des Ausschusses zu kan
ten : „E in e  B e rth e ilu n g  der Iahresüberschüsse unter die 
G cm cindcm itg licder kann n u r bei besonders rücksichtswür
digen Um ständen, und jedenfalls  n u r unter der B ed in gu n g  
stattsinden, daß fäm m tliche G em eind e-E rfo rde rn is se  ohne 
G em eindeum lage bestritten w urden, und daß dieselben mich 
voraussichtlich in  H in k u n ft ohne Gcm cindcuinlage bestritten 
werden können. (§ .  9 0 .) "

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and von den H e rre n  
das W o r t  zu § . 6 3 ?

A bg. K  r  o m  e r : Ic h  werde um  daö W o r t  bitten. 
Ic h  kamt mich auch m it dem zweiten Absätze dieses P a r a -  
graphes nicht einverstandcu erklären, er la u te t : „ D ie  Ia h »  
resüberschüsse sind zu r Deckung der Erfordernisse im  näch
sten J a h re  zn verw enden , und infoferne sic hiezu nicht 
beuöthigt w e rd e n , fruchtbringend anzulegen. D e r le i  E r 
sparnisse können fü r  a llfä llig e  künftige Erfordernisse Vorbe
halten b le iben , außerdem sind sie zum  S tam m v erm ög en  
zn schlagen." N u n , w ie lauge können denn derlei lieber« 
schüsse fü r  künftige Erfordernisse Vorbehalten bleiben, nnd 
vom  S tam m v erm ög en  abgesondert verrechnet w erden? D a s  
ist hier gar nicht a u S g c d rM t, hiedurch also der G em einde- 
B ors tand  erm ächtiget, derlei jährliche Ersparnisse in s  Unend
liche fo r t  abgesondert zn behandeln, und sie beim S ta m m -  
Vermögen nicht in Evidenz zn stellen. W a s  w äre aber die 
nächste F o lge  dessen? V o re rs t eine kvm plizirte abgesonderte 
V erre ch nu n g , eine erschwerte Evidenz des ganzen V e rm ö 
gens, und fü r  den Laudes-Ausschuß die Unm öglichkeit, sich 
vom  wirklichen S ta n d e  des S tam m v erm ög en s zu überzeu
gen. Ic h  weiß w o h l,  den verehrten Ausschuß m ag bei 
Feststellung dieser B estim m ung  die Ansicht geleitet haben , 
cs sei nothw cndig, daß einige Iahresüberschüsse in der R e 
serve verbleiben , um  unvorhergesehene A uslagen  dam it 
decken zu können; ans diesem G ru n d e  also g laubt e r ,  fei 
deren sogleichc Einstellung ins  S tam m v erm ög en  nicht rä th -  
lich. —  E r  besorgt n ä m lich , d a ß , sobald ein derlei E r 
sparnis; in s  S tam m v erm ö g en  gestellt w ir d , zn dessen sci- 
nerzeitigen V erw endung  die B e w illig u n g  des Lan d es-A u s- 
schnsses erforderlich fe i;  allein  der Ansicht bin ich nicht. 
W a n n  zur V erw endung  des S tam m v erm ög en s die B e 
w illig u n g  des LandeS-Anöschusses erforderlich sei, bestimmt 
ganz klar der § . 8 7  der R egierungsvorlage.

E r  sagt nämlich im  P  miete E i n s : „die V eräu ßeru n g , 
V e rp fä n d u n g  oder bleibende B e lastung  einer zum  S ta m m 
verm ögen oder S ta m in g n te  der Gem einde oder ih rer A n 
stalten gehörigen Sache ist an die G enehm igung des L an - 
des-Ansschusses gebunden." Also n u r die V eräu ßeru n g , V e r 
p fändung  oder bleibende B e lastung  einer derlei Sache, die 
V e rw e n d u n g  eines disponiblen K a p ita ls  zu gedachtem Zwecke, 
ob solches iioch iti H änden  des Ausschusses oder ob cö 
bereits elozirt s e i, ist somit aii die B e w illig u n g  des Lan - 
des-AusschusseS nicht gebunden.

ES  ist nicht nothwendig, de» Gem einden V erp flich tun 
gen au fzuerlegeu , die ihnen selbst die R egierungsvorlage  
nicht anferlegt. Nachdem alle derlei Ersparnisse nach dem 
A n trä g e  des Ausschusses, wenn sie fü rs  nächste J a h r  nicht 
erforderlich s in d , sogleich fruchtbringend angelegt werden  
s o lle n , so sehe ich gar keinen Grund, w a ru m  sie nicht zu
gleich auch ins  S tam in ve n n ö g e n  gestellt werden sollen.

D e n n  braucht m an  später ein derlei E rsparn is ;, so kann 
dasselbe, ohne sich beim Landes -  Ausschüsse uut B e w i l l i 
gung zu verwenden, fü r  G em eindeauslagen sogleich benützt 
werden. E s  ist demnach gar nicht n o th w cn d ig , fortgesetzt 
eine doppelte Verrechnung zu führen , und fo die Evidenz  
des S tam m vcrm ögciiS  zu erschweren. Ic h  bin daher rück
sichtlich des zweiten Absatzes fü r  die R egierungsvorlage, 
welche da einfach e rk lä r t , „die Iahresüberschüsse sind zur  
Deckung der Erfordernisse im  nächsten J a h re  zu verwenden, 
und infoferne sie hiezu nicht benöthiget w erd en , fruchtbrin 
gend anzulegen, und zum S tan im ve rm ög en  zu schlagen."

P r ä s i d e n t :  A n s  welchem § . der R e g ierun g sv or
lage?  ( R u f e : aus dem § .  6 2 .)

Abg. Ä r o m e r : E s  ist das zweite A lin e a  des § . 
6 2  der R egierungsvorlage.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  das W o r t?  
(Nach einer Pause.) Ic h  bitte den H e rrn  Berichterstatter.

Berichterst. -Frech, v. A p f a l t r e r n : In s o w e it ich 
den H e rrn  Antragsteller verstanden habe, wünscht er an  
die S te lle  des zweiten A lin e a  des Ausschußantrages das  
zweite A lin e a  der R egierungsvorlage gesetzt.

I "  B e tre ff  dieses A n trages sehe ich nicht e in , inwic« 
ferne die freie B ew egung  der G em e in d e , ihre freie D i s 
position m it ihrem  Einkom m en lib era le r iio rm ir t  sein soll, 
a ls  w ie durch den A n tra g  des Ausschusses. D e n n  die R e 
gierungsvorlage v e r la n g t, daß derlei Überschüsse frucht
bringend angelegt und zum  S ta in m vc rin ög cn  gcfchlagcti 
werden müssen. W ü rd e  die Gem einde im  nächsten J a h re  
einen besonder» A u fw an d  zn machen brauchen, so m uß sic 
alle die F o rm a litä te n  durchmachen, welche im  Gesetze vorge
schriebe» s in d , m it ih r  S ta m in v e n n ö g e n  angreifen zu d ü r
fen ; denn diese Iahresüberschüsse sind in F o lge  des zweiten 
A lin e a  im  § . 6 2  der R egierungsvorlage zum S ta m in v e r-  
mögcit gew orden , und in B e tre ff  des S tam m vcrm ög ciiS  
sagt der vorhergehende § . 6 1 :  „ D a s  S ta in m ve rm ög en  
und daö S ta m m g u t der Gem einden und ih rer Anstalten  
ist ungeschmälert zu erhalten" und § . 9 0  schreibt vo r, daß 
darüber ein Ljiiides-Ausschuß-Beschluß erfolgen m uß, dam it 
davon etw as berührt werden d arf.

I n  m iferem  V orschläge, beit der Ausschuß dem hohen 
Hause gemacht h a t , können derlei a llfä llig e  Ersparnisse des 
einen J a h re s  fü r a llfä llig e  künftige Erfordernisse Vorbehalten 
w erd en , die Gem einde verliert dadurch n ic h ts , denn frucht
bringend sind sie ohnebieß angeleg t, n u r haben sic die 
große Unbequemlichkeit deö weiten W eges durch den L an 
des -  Ausschuß erspart , wenn m an unsern Vorschlag  
ann im m t.

E S  is t ,  glaube ich , keine große G efährdung  der G c -  
meinde-Jnteressen darin  gelegen, w e il cö sich eben um  kein 
eigentliches S ta m m e a p ita l h an de lt, sondern um  Ersparnisse, 
welche sie in einem J a h re  gemacht h ab en , und im  ändern  
J a h re  zn irgend einem gemeinnützigen Zwecke verwenden  
w ollen . Ic h  glaube daher den A n tra g  deö Ausschusses zur 
A nnahm e empfehlen zu können.

P r ä s i d e n t :  H e r r  B erich terstatte r, ich bitte m ir  
den Z u s atz , den S ie  hier gemacht und der in  m einer V o r 
lage nicht steht, heraufzugeben.

Berichterst. F re ih . v. A  p f a 1 1 r  c r  i i : E ö  ist die 
unveränderte A lin e a  3  der R egierungsvorlage .

E s  w in d e  n u r vergessen, in  den verv ie lfä ltig ten  Exem 
p la re»  des Ausschußaiitrages die B em erkung zu machen, 
daß nach diesem 2 . A lin e a  noch daö 3 . A lin e a  der R eg ie 
rungsvorlage im  unveränderten Texte zu folgen habe.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e b a tte  ist geschlossen.
A bg. K r o m e r :  Z u  einer sactischcn B erich tigung  

(R u s e : S c h lu ß ) erbitte ich m ir  das W o r t .



P r ä s i d e n t :  B i t te  n u r eine factische B erichtigung  
zu machen.

A bg. K r o m c r :  D e r  H e r r  Berichterstatter hat er
w ä h n t ,  daß zu jeder V erw endung  des S tam m verm ög en s  
ein Landesbeschluß nothwendig ist. D a s  ist nicht richtig, 
n u r zur V crth c ilu n g  des S tam m vcrm ögcnS  ist nach dem 
vorletzten A lin e a  des P a ra g ra p h , welchen w ir  eben bcra- 
then haben , ein LandcSbeschlnß erforderlich , und ich finde  
keinen P a r a g ra p h , der die Gem einde verpflichten w ürde, 
über die V erw endung  der ih r  gehörigen C a p ita licn  zu G e -  
mciudczwcckcn eine B e w illig u n g  des Landcs-Ausschusscs cin- 
zuholcn. (B a r o n  A p fa ltre rn :  D e s  Landes-Ausschusses?) 
J a , des Landcs-AusschusscS.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e b a tte  ist geschlossen. E s  liegt 
n u r  ein Am endement zu diesem P arag ra ph c  v o r ,  nämlich  
das vom H e rrn  Laiidtagsabgcordnetcn K ro m c r, welches 
keiner Unterstützung bedarf , w e il eS m it  der R eg ierun g s
vorlage ganz gleichlautend ist.

B e i  diesem Um stande werde ich den auS 3  A lin e a  
bestehenden § . 6 3  nach den einzelnen A linecn  zur A bstim 
m ung b rin g en , und folglich zuerst das erste, welches 
la u te t:  „ D a s  gestimmte crträguißsähigc V erm ögen  der 
G e m e in d en , so w ie der Untcrabthcilungcn und ih re r A n 
stalten ist derart zu v e rw a lte n , daß die thunlich größte 
nachhaltige R ente daraus erzielt werde." Jene H e rre n , 
welche dam it einverstanden s in d , w ollen  sich erheben. (G e 
schieht.) ES  ist angenommen.

Z u m  zweiten A linea  hat der H e r r  A bg . K ro m er den 
A n tra g  gestellt, daß der Ausschußantrag beseitigt und an dessen 
S te lle  die R egierungsvorlage , nämlich § . 6 2  it. z .m it den 
W o rte n  gesetzt w e rd e : „ D ie  JahreSübcrschüsse sind zur D c k -  
kung der Erfordernisse im  nächsten J a h re  zu verwenden, 
und in sofcruc sic hiezu nicht benöthigt w erden, fruchtbrin
gend anzulcgen und zum  S tam m vcrm ög cn  zu schlagen."

D a  m ir  der Ausschußantrag ausgedehnter erscheint, 
a ls  die R e g ie ru n g s v o rla g e , so bringe ich zuerst den A n tra g  
des Ausschusses in  dieser A lin e a  nämlich m it den W o r te n :

„ D ie  Jahresübcrschüsse sind zur Deckung der E r fo r 
dernisse im  nächsten J a h re  zu verw enden , und insofcrne sic 
hiezu nicht benöthigt w e rd e n , fruchtbringend anzulcgen. 
D e r le i  Ersparnisse können fü r  a llfä llig c  künftige E rfo rd e r
nisse Vorbehalten b leiben; außerdem sind sic zum  S ta m m -  
verm ögcn zu schlagen" zur A bstim m ung m it dem Beisätze, 
d a ß , wenn dieses A lin e a  des Ausschusses abgclchnt w ird , 
ich sofort zur Abstim m ung über das bereits vorgclcscne 
A lin e a  der R egierungsvorlage schreiten werde.

Jene H e rre n , welche also m it  dem Ausschußantragc 
A lin e a  2  einverstanden s in d , bitte ich , sich zu erheben. 
(Geschieht.) E ö  ist die M a jo r i t ä t .  Ic h  bemerke, daß 3 3  
M itg lie d e r  anwesend s in d , daher 1 7  die M a jo r i t ä t  anS- 
machctt.

E s  komm t nun  noch das 3 .  A l in e a , welches wörtlich  
nach der R egierungsvorlage la u te t:  E s  h e iß t: „E in e  
V c rth c ilu n g  der Jahresübcrschüsse unter die G em cindem it- 
glicdcr kann n u r bei besonders rücksichtswürdigcn U m stün
den und jedenfalls n u r unter der B ed in gu n g  stattfiuden, 
daß sämmtlichc G em e ind e-E rfo rde rn is se  ohne Gemeinde« 
nm lagcn bestritten w u rd e n , und daß dieselben voraussicht
lich auch in H in k u n ft ohne Gcm cindeum lagcn bestritten 
werden können. § . 9 0 ."

Jene H e r r e n , welche m it diesem A nträge einverstanden 
s in d , bitte ich , sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist ange
nom m en.

Berichterst. F rc ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest § .  6 4 .)
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P r ä s i d e n t :  Wünscht Jem and das W o r t ? (Rach  
einer Pause .) D a  sich N iem and  m e ld e t, so bringe ich 
8 . 6 4  in  der eben vorgclcscncn Fassung zur Abstim m ung.

Jene H e r r e n , welche m it diesem P a ra g ra p h - des A u s 
schusses einverstanden s in d , bitte ich, sich zu erheben. (G e 
schieht.) C r  ist angenommen.

B erichterst. F rc ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest § . 6 5 .)
P r ä s i d e n t :  W en n  N iem an d  von den H erren  sich 

dagegen erhebt, so erkläre ich diesen P a ra g ra p h  a ls  ange
nom m en.

Berichterst. F rc ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest § . 66.)
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  von den H e rre n  zu 

diesem P a ra g ra p h c  das W o r t?
A bg . M  u l  l  e y : Ic h  w ürde m ir  n u r die A u fk lärung  

e rb itte n , in  welcher A r t  die vorbenanntcn Jahresübcrschüsse 
zu behandeln w ä re n , ob sie in  eine separate Rechnung ge
ste llt, und derart ebenfalls der w eitern B ehand lun g  des 

: Ausschusses und der Evidenzhaltnng  unterzogen werden, 
oder ob sic cum ulative m it den übrigen Jahres-R cchnungs- 
gcgcnstünden in  einer besonder« Eathcgoric a ls  J a h rc s -  
übcrschüsse ersichtlich gemacht w erd en , w e il sonst der m ög
liche F a l l  der Evidenz entfallen könnte, eintrcten w ürde. 
( R u f e : D e fra u d a tio n .)

P r ä s i d e n t :  Ic h  b itte den H e rrn  Berichterstatter 
diese F ra g e  zu beantworten.

Berichterst. F rc ih . v. A p f a l t r e r n :  Ic h  werde die 
A u fklärung  geben.

Nachdem sie die Ersparnisse eines früheren J a h re s  
sind, so müssen sie vo rläu fig  bares G e ld  sein und müssen 
nach der V orschrift des § . 6 3  fruchtbringend angelegt w e r
d en , w as  sehr leicht au s fü h rb ar is t, z. B .  durch E in le 
gung in  die Sparcassc oder au f sonst irgend eine W eise, 
und dann w ird  dieser B e tra g  a ls  Cassarcst in  die neue 
Rechnung vorgcschricbcn werden. D e n n  ein S ta m m g u t ist 
eö noch n ich t, folglich n u r Cassarcst, wobei dann in  einer 
Anm erkung bemerkt werden k a n n , wo derselbe a llen fa lls  
fruchtbringend angelegt ist. S o  denke ich m ir  die practische 
D urchfü h ru ng .

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  von den H e rre n  
das W o r t?

S ta t th .  F rc ih . v. S  ch l  o i ß n i g g : D iese B e m e r
kung ist eigentlich gegen die R egierungsvorlage gerichtet, 
die über dieses auch nichts enthält. Ic h  kann m ir  aber 
nicht recht v o rs tc llc n , w ie  da« geschehen k a n n , w as  hier 
vorausgesetzt w i r d ; denn bei einer Rechnung m uß E m p fan g  
und Ausgabe gleich ersichtlich se in , m an  m uß den Rest 
ziehen und der Rest ist also JahrcSübcrschuß, m ag der 
Jahrcsübcrschuß S tam m v crm ö g cn  oder currente E innahm en  
heißen, das hat au f das Rechnungswesen gar keinen B e zu g .

D e r  Gcm eindcvorstand ist ja  nicht b e fu g t, die jä h r 
lichen Ersparnisse aus den Cassarcstcu heraus zu nehmen 

: und abgesondert zu behandeln. S ic  müssen fo rt und fo rt  
in  Rechnungs-Evidenz gehalten und w ie jeder andere B e tra g  
der Gcmcindccassc behandelt werden.

Ic h  g la u b e , daß bei einem solchen V o rg ä n g e  D e f r a u 
dationen w oh l gar nicht eintrcten können, w e il der Cassa
rcst bei einer ordentlichen Rechnungslegung n iem als  aus  
der E videnz kommen kann. W a s  in  einem J a h re  übrig  
b le ib t, m uß fü r das nächste J a h r  in  E m p fan g  gestellt 
w erden; w ie soll dann dieser B e tra g  außer Evidenz 
komm en?

A bg. M  u l  l  c l ) : D ieses hat n u r die D eu tu n g  ver
a n la ß t, daß solche Jahresübcrschüsse einer separaten Rech
nung unterzogen werden sollen ( R u f e :  N e in ! ) .  W ä re  das 
nicht der F a l l ,  so w ürden sie in die gemeinschaftliche Rech
nung kom m en, das versteht sich von selbst.
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P r ä s i d e n t :  D ie  D e b a tte  ist geschlossen, und da 
kein Am endem ent v o r lie g t, so bringe ich den § . 66 in  lo lo , | 
w ie er von dem H e rrn  Berichterstatter vorgelesen w urde, 
zur A bstim m ung , '  und bitte jene H e r r e n , welche dam it 
einverstanden s in d , sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist | 
angenom m en. i

© trich te rs t. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § .  6 / . )
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  zu diesem P a r a 

graph das W o r t ?  (Nach einer P ause .) W e n n  n icht, so 
bringe ich den A n tra g  dcS Ausschusses, der m it  der R e 
g ierungsvorlage wörtlich ü bereinstim m t, zur A bstim m ung, 
und bitte jene H e r r e n , welche m it demselben einverstanden 
s in d , sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom men.

Bcrichtcrst. F re ih . v- A p s a l t r e r n :  (Liest § .  68. )
P r ä s i d e n t :  W ünscht Je m a nd  von den H e rre n  

das W o r t?  (N a d ) einer Pause .) W e n n  gegen diesen P a 
ra grap h  keine E inw endung  geschieht, so erkläre ich ihn fü r  
angenom m en.

Bcrichtcrst. F re ih . v . A p s a l t r e r n :  (Liest § .  6 9 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  zu diesem P arag ra p h e  das

W o r t  gewünscht. (P au se .) W e n n  n ic h t, so ersuche ich die 
H e r r e n ,  welche d am it einverstanden s in d , sitzen zu bleiben. 
(N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Bcrichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (L iest§ . 7 0 . )
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  von den H e rre n  zu 

diesem P arag ra p h e  das W o r t ?  (Nach einer Pause .) W e n n  
n ic h t, so ersuche ich die H e rre n , welche dam it einverstanden 
s in d , sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist ange
nom m en.

Bcrichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § .  7 1 .)
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  zu § .  7 1  das

W o r t ?  (N ach einer P anse .) W e n n  n ic h t, so bitte ich jene 
H e rre n  sitzen zu bleiben , welche d a m it einverstanden sind. 
(N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Bcrichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest K. 7 2 .)
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  von den H e rre n  zu 

§ . 7 2  das W o r t ? (Nach einer P anse .) W e n n  n ic h t, so 
bitte ich jene H e r r e n , welche dam it einverstanden s in d , sitzcn 
zu bleiben. ^N iem and erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Bcrichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (L ie s t § . 7 3 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  zn diesem P a ra g ra p h e  d as W o r t

gewünscht? (Nach einer P ause.) W e n n  n ic h t , so bitte ich 
jene H e r r e n , welche dam it einverstanden s in d , sitzen zu 
bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Bcrichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (L ie s t § . 7 4 .)
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  zu diesem P a r a 

graphe das W o r t?  (Nach einer P anse .) W e n n  n icht, so 
bitte ich jene H e r r e n , welche d am it einverstanden sind, sitzcn 
zu blcibcit. (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenom men.

Bcrichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (L ie s t § . 7 5 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  zu diesem P a ra g ra p h  das W o r t  

gewünscht?
S ta tth a lte r  F re ih e rr v. S c h l o i ß n i g g : D a s  h- 

H a u s  w ird  cs erklärlich fin d e n , daß ich über die A u s 
lassung des Absatzes 1 ,  im  § . 7 4  der R egierungsvorlage  
das W o r t  ergreife.

E s  sind nämlich nach der R eg ierungsvorlage auch 
H o f - , S t a a t s - , Landes- und öffentliche Fondsdeam te und 
D ie n e r , dann M ili tä r -P e rs o n e n , sowie deren W itw e n  und  
W aisen  bezüglich ih rer Dienstbezüge und aus dem D ie n s t
verhältnisse entsprungene P ensionen , P ro v is io n e n , E rz ie -
hungsbeiträge und Gnadengenüsse von den Zuschlägen zu 
den directcii S te u e rn  nnd G em einde-U m lagen  ausgenom m en.

E s  is t ,  w ie  dem H. Hause erinnerlich sein w ir d , in  
der G em cindevrdnnug vom  J a h re  1 8 4 9  hinsichtlich der

öffentlichen B e am te n  keine A usnahm e gemacht w orden. D iese  
A usnahm e ist späterhin von der R egierung  ausgesprochen 
w o rd e n , und es ist w oh l vorauszusetzen, daß die R e g ie 
rung nicht ohne hinlängliche G rü n d e  zu dieser O e tro y iru n g  
geschritten ist.

D iese G rü n d e  halte ich fü r  einleuchtend.
D e r  erste is t; daß der öffentliche B e a m te  sich seinen 

S ta n d p u n k t nicht w ählen k a n n , sondern dorthin  gehen m u ß , 
w ohin  er von der R egierung  bestimm t w ird .

D e r  zweite ist d e r , daß die U m la g e n , namentlich am  
L a n d e , größtentheils eine Klasse von öffentlichen B e am te n  
tre ffe n , welche gering besoldet s in d , und w oh l eben durch 
den A u fen th a lt am  Lande erhöhte A uslagen  h ab en , w e il 
die jen igen , welche ihren K indern  eine besondere Erziehung  
zu geben wünschen, genöthiget s in d , sie nicht zu Hause zu 
b ehalten , sondern anderw ärts  erziehen zn lassen, w as ihre  
A uslagen  bedeutend erhöht.

D ie  dritte  Rücksicht endlich ist d ie , daß die übrigen  
Gcm eindeglieder doch beinahe alle P rotn icciitc ii s in d , und 
ans eine oder die andere W eise die Zuschläge aus die 
S te n e rn  wieder durch die H in tan ga be ih rer Producte th e il- 
weise wenigstens herein bringen können, w ährend der B e 
am te nicht in  dieser Lage is t , und von den directcii und  
Konsum tionssteuern ohne irgend einen Regreß getroffen w ird .

D ieses sind gewiß die G rü n d e  gewesen, welche dam als  
die R egierung  bewogen h ab en , von ihren ursprünglichen 
B estim m ungen vom  J a h re  1 8 4 9  ab;iigehcn und diese A u s 
nahm e auch jetzt w ieder in die R egierungsvorlage anfzn- 
nehmen. D ieses möchte ich dem H. Hause zur E rw ä g u n g  
empfehlen.

P r ä s i d e n t :  E u re  Excelleuz stellen den A n tra g , 
daß die R egierungsvorlage angenommen werde.

S ta t th .  F re ih . v. S c h l o i ß n i g g :  J a ,  ich wünschte, 
daß die R eg ierungsvorlage angenom men würde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jem and  von den H erren  
daö W o r t?

Bcrichtcrst. F re ih . v . A p s a l t r e r n :  I m  Ausschüsse 
w urde allerdings die F rag e  reiflich erwogen und um ständ
lich e rö r te r t , ob m an den B e am te n  in  der G em einde jene 
AnönahinSstcllnng in B e tre ff  der G em einde-U m lagen  auch 
fernerh in  ciuräurncu s o ll, welche ihnen zw ar nicht durch die 
G em eindeordnung vom  J a h re  1 8 4 9 ,  sondern durch ein 
später erfolgtes Gesetz ciiigeräuint worden ist.

D e r  Ausschuß hat sich jedoch entschieden, in  B e tre ff  
der B e am te n  keinen ändern Unterschied zu m achen, a ls  
je n e n , welchen ohnedem das letzte A lin e a  des Ausschuß- 
antragcS u o rm irt.

E s  ist gar kein Z w e ife l , daß die B e a m te n , welche 
in  einer Gem einde leben , beim doch an einer großen A n 
zahl von G cnicindcanstaltcn T h c il  n ehm en , daraus Nutzen  
ziehen , und cs erscheint demgemäß b i l l ig , daß sie eben
fa lls  ih r  Schärstein zur B estre itung der d ießfä lligm  Kosten 
beitragen.

E s  ist einerseits ric h tig , daß die Besoldungen der 
B e a m te n , namentlich je n e r , welche a u f dem flachen Lande 
dienen , eben nicht außerordentlich reichlich bemessen sind, 
anderseits jedoch auch w a h r , d a ß , wenn der S t a a t  findet, 
ihre B esoldung sei karg bemessen, nnd sie scicn dcßwcgcn von  
den Gem eindeum lagen fre i zn lassen, so soll sie n u r der 
S t a a t  auch von seinen S te n e rn  befreien.

S te u e rn  müssen sie z a h l e n ,  wenn sie daher dem 
S ta a te  zu allgemeinen Zwecken die S te u e rn  entrichten 
müssen, w a ru m  sollen sie nicht der G em e in d e , in welcher 
sie le b e n , zu Gcmciudczweckcn ihre Abgaben entrichten ? 
W ir d  der S ta a t  e inm al veranlaß t se in , von der wirklich  
bestehenden A n o m alie  abzugehen, und die Besoldungen von



der Einkom mensteuer zu b efre ien , daun w ird  die U m lage  
von selbst e n tfa lle n , w e il cs eben eine U m lage is t , welche 
au f die l. f. S te u e rn  nmgelegt w ird .

A ls  eine andere Rücksicht w urde a n g e fü h rt, daß sie 
manche Bedürfnisse haben , welche ihnen in der G em einde  
höher zn stehen kom m en, und dieses scheint w oh l ein G ru u d  
zu s e i» , welcher zu ihren Gunsten sprechen würde.

E s  ist a llerdings w a h r ,  daß sic in  B e tre ff  der E r 
ziehung ihrer K in de r durch ihren Landaufenthalt häufig zu 
größeren A uslagen  gcuöthiget f in d ;  doch in anderer H in 
sicht läß t es sich nicht verkennen, daß sic in  manchen B e 
ziehungen wieder b illiger leb en , a ls  in  der S t a d t ,  und eS 
dürste so eine gegenseitige Eom pensation nicht sehr zu U n -  
gnnstcn der B e am te n  anssallen.

D ie  G em eindeg lieder, welche Producenten s in d , suchen 
sich allerd ings durch Aufschlag auf ihre Produkte dic G e -  
m eindcnm lagen herein zu b rin g e n , da jedoch dieses B e 
mühen ein A llgem eines is t, indem jeder P rodneent dicß 
th u t ,  so m uß der E in e  dem Ändern  dann den G em einde
zuschlag za h le » , daher keiner ohne denselben daraus kommt.

W e ite rs  glaube ich bemerken zu so lle» , daß in  der 
G em einde häufig  In d iv id u e n  von den Gemeindcznschlägcn 
getroffen w erd en , welche ein bei w eitem  geringeres E in 
kommen h ab en , a ls  der mindeftbefoldetc B e a m te , und den
noch verlangt die G em einde ausnahm slos auch von solchen 
vom  Schicksale so armselig dotirten Leuten ihre B e iträ g e  
zu Gcmcindezwcckcn. E s  würde auch fü r  die S te llu n g  der 
B e a m te n  eben nicht B ortheilhaft fe in ,  wenn er von der 
G em eindeum lage fre i w äre . E r  soll eben so seine» T h e il  
zu Gemciudezweckcu b e itrag en , w ie jeder a n d e re , dam it 
er in  dieser Hinsicht dem Nasenrüm pfen A nderer nicht aus-  
gesetzt sei.

W a s  dic am bulante S te llu n g  des B e am te n  aubelaugt, 
daß er nämlich heute iii einer G em einde ist und morgen  
auf B e fe h l seiner Vorgesetzten B ehörden  in  eine andere 
w andern m u ß , diese wurde im  zweiten A lin e a  des A u s 
schußantrages, in  B e tre ff  der Zuschläge, dic von jenen zu 
den direkten S te u e rn  verschiede» s in d , berücksichtigt.

D e r  Zuschlag zu direeteu S te u e rn  tr if f t  sie ja  ohne- 
dicß n u r pro m l»  tem poris , nämlich fü r  die D a u e r  ihres  
A ufenthaltes in der G em einde; so lange derselbe dauert, ist 
dem B e am te n  dort auch sein (Schalt angewiesen und w ird  
iusolauge von der G em eiudeum lage getroffen. I n  B e tre ff  
der sonst i»  der Gem einde etw a eingehoben werdenden U m 
la g e n , verbindet ihn das Gcmcindcgcsetz ohnedem n u r zn 
einem B e itr a g e , insoweit er bei den m ittelst jener U m lage  
zu verwirklichende» Gemeindezwecke» ei» direktes I n t e r 
esse hat.

E s  ist also der S te llu n g  der B e am te n  im  Ausschuß« 
antrage in  der gerechtesten W e is e , glaube ich , Rechnung 
getragen w o rd e n , und ich glaube ihn  der A nnahm e des H. 
Hauses auch in  diesem Punete anem pfchlen zu können.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e b a tte  über § . 7 5  ist geschlossen.
E s  liegt m ir  h ier der Ausschuß - A n tra g  vor. G le ich

zeitig ist aber von S c .  Exccllcnz dem H e rrn  R eg ierungs- 
Repräsentanten der A n tra g  gestellt w o rd e n , daß A lin e a  2 
la u te t : „ H o f - , S t a a t s - , Landes -  und öffentliche F o n d s -  
B e a m te  und D ie n e r , dann M ili tä r p e r fo n e n , so w ie deren 
W itw e n  und W aisen  bezüglich ihrer Dienstbezüge tmb ans dem 
Dienstverhältnisse entsprungenen Pensionen, P rovis ionen , E r -  
zichungSbeiträge und Gnadengenüsfe" haben diese in der 
ersten A lin e a  angeführte B e fre iu n g  von den Zuschlägen  
fluch zu theilen.

D iesem gem äß werde ich zuerst dic drei ersten A line a  
des A u ss ch u ß -A n tra g e s  zur Abstim m ung bringen. B e i  
der Abstim m ung über die 4 .  A lin e a  finde ich mich ans
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dem G rü n d e , w e il der Regierungs - A n tra g  ausgedehnter 
is t, a ls  der A u s s c h u ß -A n tra g , veranlaßt den R eg ierun g s- 
A n tra g  zur Abstim m ung zn b ring en , wo d a m ,, wenn der
selbe angenom men w ürde der Ausschuß - A n tra g  A lin e a  4  
fä llt . W ir d  der R eg ie ru n g s-A n tra g  abgelehnt, dann kommt 
der AnSßschuß - A n tra g  A lin e a  4  zur Abstim m ung. H aben  
dic H e rre n  gegen diesen M o d u S  der S te llu n g  der F rag e  
etw as einznwenden ? (Rach einer P ause .) W en n  n icht, so 
ist derselbe vom  h. Hause genehm igt, und bringe m m  
A linea  1 dco § . 7 5  zur Abstim m ung. D asselbe lau te t:

„ L o u  Zuschlägen zu den direkten S te u e r n , und über
haupt von Gem eindeunilagen können nicht getroffen w erden:

1. S eelsorger und öffentliche Sch iillehrer bezüglich 
der C o n g rn a ."

Jene H e r r e n , welche m it  diesem Absätze einverstanden 
sin d , bitte ich , sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist an 
genommen.

„ 2 . P erso u c u , welche in  der Gem einde nicht wohnen, 
bezüglich ihres weder aus einem Realbesitze, noch aus 
einer G cw crbsunternchiunng fließenden E inkom m en."

Jene H e r re n , welche hiem it einverstanden s in d , bitte 
ich, sich zu erheben. (Geschieht.) P u n k t 2 ist angenommen.

Jetzt kommt der R egierung« - A n tr a g , der im  § . 74 
der R eg ierun g « - V o rla g e  *ub  A lin e a  2 enthalten is t, zur 
Abstim m ung. Derselbe lerntet:

„ H o f - , S t a a t s - , Landes - und öffentliche F o n d s -B e -  
amte und D ie n e r , dann M ilitä rp e rs o n e n , so w ie deren 
W itw e n  und W a is e n , bezüglich ihrer Dienstbezüge und  
ans dem Dienstverhältnisse entsprungenen P ensionen , P r o 
visionen , Erziehungsbeiträge und Gnadengenüsfe."

D ie jen ig e n  H e r r e n , welche m it diesem Passns ciuver- 
! standen s in d , bitte ich , sich zu erheben. (N iem an d  erhebt 

sich.) D e r  A n tra g  ist abgelehnt. Ich schreite nun  zur 
Abstim m ung über den Ansschußantrag A line a  4 ,  welches 
la u te t:

„G em eindeunilagen , welche in  dic Chatcgoric der © te u e r-  
Zuschläge nicht gehören (§ .  7 3 ) ,  können H o f - ,  S ta a ts - ,  
Landes- nnd öffentlichen Fondöbeam ten und D ie n e r n , dann  
M ilitä r p e r fo n e n , so wie deren W itw e n  und W a is e n , bezüg
lich ihres weder ans einem Realbesitze noch ans einer E r -  
w crbsunternchm nng fließenden Einkom m ens n u r dann anf- 
erlcgt w e rd e n , wenn sie an d en , m ittelst jener Um lagen  
zu verwirklichenden Gemciudezweckcu durch ei» direetes I n 
teresse betheiliget sind."

Je»e  H e r r e n , welche m it dieser Fassung einverstanden 
sind, bitte ich , sich zu erheben. (Geschieht.) S ic  ist a n 
genommen.

Berichterst. F re ih . v. A  p s a 1 t r  c r  u : (L iest § . 7 6 .)
P r ä s i d e n t :  Wünscht zu § . 7 6  Jem and daö

W o r t  ? (Rach einer P ause .) W e n n  n icht, so bitte ich 
jene H e r r e n , welche m it diesem P a ra g ra p h  in  der vorge- 
tragenen Fassung einverstanden sind , sich zu erheben. ( G e 
schieht.) E r  ist angenom m m .

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r c r u :  (L ie s t § . 7 7 .)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jem and über diesen A u s 

schußantrag, der w örtlich gleichlautend ist m it  der R e g ie 
rungsvorlage das W o r t?  (Rach einer P au se .) W e n n  
nicht, bitte ich , sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) 
E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A  p s a 1 1 r  e r  i i : (L iest § . 7 8 .)
P r ä s i d e n t :  W ir b  in  Rücksicht dieses Paragraphen  

das W o r t  gewünscht? (Rach einer P ause .) W en n  nicht, 
bitte ich jette H e r r e n , welche d a m it einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben, (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist ange
nom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (L ieSt § . 7 9 .)
2



10

P r ä s i d e n t : W ünscht Jem and  das W o r t?
A bg. v. S t r a h l :  Ic h  kann m ir  keinen G ru n d  

denken, w a ru m  in  dem 2 . Absätze dieses P arag ra ph en  das 
Versügim gSrecht der Gem einde zu Gunsten der B erzehruugs- 
steuer in  der A r t  beschränkt w ir d ,  daß die G em einden  
schon bei einem geringeren Znschlagsprocente an die Z u 
stim m ung deö Landtages oder an die Erlassung eines Lan - 
desgesetzes gebunden w ären. ES  w il l  m ir  v ie lm ehr scheinen, 
d a ß , wenn Gcmcindcbedttrfnisse durch Zuschläge zu decken 
s in d , dieses vo rläu fig  durch U m la ge  auf die V erzeh ru ng s
steuer zu geschehen hätte. D e n n  diese S te u e r t r i f f t ,  in s 
besondere am  Lande n u r den W e in ,  B r a n d tw e in , B ie r  
und F le isch, som it Consum tionö-G egenständc, welche nicht 
zu den streng unentbehrlichen Lebensm itteln gehören. D ie  
B ezah lu n g  dieser S te u e r ,  daher auch die U m lage zu 
dieser S te u e r  lieg t somit gewissermaßen in  dem freien  
W ille n  der Consnmenten selbst, und ist sicherlich m inder 
drückend, a ls  die U m lage auf die directen S te u e rn .

N u n  kommt zu bedenkeu, d a ß , wenn die G em einden  
bei der B estim m ung der U m lagen  auf die N crzchruugs- 
steuer an beengende Beschränkungen, oder weitwendigc G e 
suche gebündelt f in d ,  sie zum  Rachtheile der Grundbesitzer 
cs jederzeit verziehen w erd en , diese U m lage n u r au f die 
direeteu S te u e rn  zu w ä lz e n , um  so m e h r , a ls  erfahrungs
gemäß in  den G em einde -  Ausschüssen ein guter T h e il  von 
W irth e n  snngiren w ir d , in  deren persönlichem Interesse es 
sicher l ie g t ,  diese U m w älzu n g  eines Zuschlages von der 
Verzehrungssteuer ab und auf die direeteu S te n e rn  zn be
fü rw orten .

Ic h  w ürde daher g la u b e n , daß der 2 .  Absatz des 
§ . 7 9  zn lauten h ä tte :

„Zusch läge, welche 2 5  p E t. der direeten S te n e rn , oder 
der Verzehrungssteuer überste igen", it. s. w . nach dem 
A ntrage des Ausschusses.

P r ä s i d e n t :  W ir d  dieser soeben vernom mene A n 
trag  unterstützt? (E in  T h e il  der V ersam m lu ng  erhebt sich.) 
E r  ist unterstützt. W ünscht noch Jem and der H e rre n  das 
W o r t?

Abg. M  u l  l  e y : Ic h  unterstütze nicht n u r den A n 
trag  deö geehrten H e rrn  V o rre d n e rs , sondern erachte auch 
in  jener S ty lis irn n g  eine besondere B evorzugung  der V e r 
zehrungssteuer zu erblicken, welche weder m it den G ru n d 
sätzen des Rechtes, noch ' m it der B illig k e it  im  Einklänge  
und Verträglichkeit steht. D ie  Verzehrungssteuer ist, w ie  
der verehrte H e r r  V o rre d n e r bemerkt hat, eilte m ehr der 
luxuriösen sich hinncigende, sie ist eine so leicht einbring- 
liche, w e il eS dett G em einden ohnehin bekannt ist, nur 
dem Pächter zu einer gewissen Z e it  der Perzentenstand be
kannt gegeben zn werden braucht, wo er sie in cumulo 
m it der anderen Verzehrungssteuer ciubriugt.

S ie  t r i f f t  ferner g rö ß te n te ils  die bessere, gewerbe
treibende Elasse, endlich kann m an auch den F ak to r nicht 
übersehen, daß sie vielseitig auch Frem de tr i f f t ,  m ith in  die 
Lasten der G em einde in  dieser S t if tu n g  wesentlich erleichtert.

Ic h  berufe mich ferner auch au f das gewiß freisinnige  
und gerechte Gemeiitdegesetz vom 1 7 . M ü r z  1 8 4 9 , welches 
nicht n u r die Verzehrungssteuer der directen S te u e r gleich, 
sondern in  der B elastung sogar hervorragend herausgestellt 
hat. Dasselbe la u te t:

„U m la g e n  au f directe und inbircete S te u e rn , welche 
bei den ersteren 1 0  p E t.,  bei den anderen 1 5  p C t. der 
S te u e rn  der G em einden übersteigen, sind an die G eneh
m igung der K reisreg ierung  gebunden. Uebersteigen die U m 
lagen 1 5  p C t. der d ireeteu , 2 0  p C t. der itibircctctt S te u e rn , 
so können dieselben n u r kraft eines Gesetzes stattfiitdcti",

m ith in  ist in dieser gesetzlichen Tendenz die V erzehrnngS - 
steuer in die V o rderre ihe gegenüber der direkten S te u e r  
gestellt. Ic h  kamt w ah rh a ft keinen rechten G ru n d  ersehen, 
w a ru m  sic jetzt h in ter den directen S te u e rn  gesetzt w urde, 
außer dcn finanziellen Berücksichtigungen, w e il m a ii der 
Sache gewiß is t, daß bei der direeteu Besteuerung die 
1 6  p E t. nicht auSble iben, w ährend, wenn hier eine größere 
Besteuerung der Verzehrungssteuer von S e ite  der G em einde  
ftn ttfiubct, ein ungünstigeres P ach t-R esu lta t zu erw arten  w äre.

Ic h  glaube a b e r , baß bieses nicht im  P rin c ip e  bes 
Rechtes liegt, die ohnehin zu sehr belasteten directen S te u e rn  
auch m it  Gemcindezuschlügen zn sehr zn überbürden.

Ic h  würde daher den A n tra g  stellen, uitb bezwcckc nicht 
eine B e v o rzu g u n g , sondern eine Gleichstellung dieser Z u 
schläge und wünsche, daß m att die S ty lis irn n g  dieses P a r a -  
grapheu dahin stelle: „Zusch läge, welche 1 5  p E t. der directen 
S te u e rn  oder der Verzehrungssteuer übersteigen, sind an 
die G enehm igung des Landes-Ausschusses gebunden, Z u 
schläge, welche 2 5  p E t. der directen oder der V e rze h ru n g s 
steuer übersteigen, können n u r m it B e w illig u n g  des L a n d 
tages stattfinden , fü r Zuschläge, welche 5 0  p E t. der directen  
ober ber Verzehrungssteuer übersteigen so llten , ist aber die 
E rw irk un g  eines Landcsgcsctzes erforderlich." H iedurch, 
glaube ich, beiden Richtungen des Rechtes volle Rechnung  
getragen zu haben. ( R u f e : R ic h t ig !)

P  r  ü f i b c tt t : Ic h  bitte m ir  beit A n tra g  schriftlich 
zu überreichen.

D a  berselbe ohnehin vom  h. Landtage eben vernom m en  
w u rd e , so bringe ich ihn zuerst zur UnterstützungSfrage.

Jene H e r re n , welche denselben unterstützen w ollen , 
bitte ich , sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist h inlänglich  
unterstützt. W ünscht noch Jem and  von den fte rre tt das 
W o r t?

S ta t th .  F re ih . v. S c h l o i ß n i g g :  B e v o r  etw a in  
eine D e ba tte  darüber eingegangen w ir d , muß ich m ir  w oh l 
e r la u b e n , baö H. H a u s  auf bie G rö ße nttb B ebcut|am kcit  
bes A n tra g e s , ber hier gestellt worben is t, aufmerksam zn 
machen.

E s  hat ber H e r r  Antragsteller M n lle y  ganz richtig  
die sinaticiellc S e ite  heroorgehobeu, welche der G ru n d  ist, 
daß m an bie Verzehrungssteuer vor allzu  großen Zuschlägen  
zu schützen suchte.

E in  int allgemeinen ganz leicht erklärbarer G ru n d  
liegt auch d a r in , daß die Verzehrungssteuer, wenn sie zn 
hoch gespannt w ir d , durchaus nachlasseit m uß. D a s  ist 
ein anerkannter natioual-w irthschaftlicher Grundsatz, welcher 
besonders bei den Z ö llen  sehr oft geltend gemacht w u r d e ; 
cs tr i f f t  natürlich auch bei der Vcrzehntitgsstcuer zu.

R u n  ist der A n tra g  schon von S e ite  des Ausschusses 
gestellt w o rd e n , von 2 0  au f 3 0 %  zu steigen, daß also 
nu r jene Zuschläge einem LandeSgesetze unterliegen sollen, 
welche 3 0 %  der Verzehrungssteuer überschreiten, nicht w ie  
bie R egierungsvorlage sag t, 2 0 %  ber Verzehrungssteuer. 
ES ist von S e ite  bcS H e rrn  Abg. v. S t r a h l  ber A n tra g  
gestellt w o rb e n , im  ersten A lin e a  2 5 %  fü r  bie directen 
und fü r  die Verzehrungssteuer anjuuehtneu.

N u n  glaube ich a lle rd in g s , daß dieser S a tz  eine B e -  
anstäitbiguitg nicht finden d ü rfte , uitb ich glaube auch, daß 
die vom  Ausschüsse beantragte E rhöhung  bes Procentcö  
von 2 0  auf 3 0  auch nicht bcanftäubet werben b ürste , bas 
aber glaube ich m it B estim m theit zu sagen, b a ß , wenn  
auf 5 0 ° /o ber Verzehrungssteuer gegangen w ü rb e , wenn  
bestimmt werben so llte , baß ber Zuschlag von 5 0 %  noch 
itt ber W irksam keit bes Lanbtages liegt ( R u f e : Landes- 
Ansschnß) —  ja  Landtag aber nicht Lanbcsgcsctz, bas würbe  
n u r crsorbcrlich sein bei 5 0 %  —  wenn a ls o , w ie ich sage,



die B e w illig u n g  des Landtags b is  5 0 %  genügen sollte, 
daß dieses Gesetz ans sehr bedeutende Anstände stoßen 
w ürde.

Ic h  kann hier dem H. Hause n u r den § .  2 2  der L .-  
O .  in  E rin n e ru n g  b rin g e n , wornach der Landtag berechtigt 
is t , fü r  Landcszwcckc Zuschläge zu de» dircctcn l .  f. S te u e rn  
umzulegen und cinzuhcben, und zw ar bis zu 10% ,  höhere 
Zuschläge zu den dircctcn S te u e rn  oder sonstige Landcö- 
um lagcn bedürfen der kais. G enehm igung.

E s  ist also das so einfach und leicht scheinende 
M i t t e l ,  durch Zuschläge zur Verzehrungssteuer sich einen 
Z u flu ß  zu verschaffen, in  die Landcövrdnung gar nicht au f- 
gcnomnien w orden , und w ürde cs doch noihwendig befunden, 
und sollte der Landtag eine solche U m lage wünschen, so 
m üßte die kais. G enehm igung eingeholt werden.

Ic h  führe das n u r a n ,  um  nachzuwciscn, daß die 
R egierung  die Vcrzehrnngöstcncrznschlügc w oh l in 's  Auge 
gefaßt und sich Vorbehalten hat, und ich m e in e , wenn ich 
auch keine E inw endung gegen eine Erhöhung von 2 0  bis 
3 0 ° /0 im  § . 7 8  gemacht habe, daß bei einer weiteren E r 
höhung die Sache sehr in  F rag e  gestellt erscheint.

Abg. M  u l  l  e y : Ic h  g la ub e , daß m ein A n tra g  noch 
h in ter diesen gestellt ist. Rach m einer Ansicht dürfen Z u 
schläge auf direkte und indirekte S te u e rn  in  den W irk u n g s 
kreis der Gem einden bis zu 1 5 ° /0 la u fe n , von 1 5  biö 
2 5 %  in  beiden Cathcgoricn w ären  sic an den Landcö- 
AnSschnß gebunden. B o n  2 5  bis 5 0 %  hingegen an ein 
Landcsgcsetz, wo fü r den F a l l , daß auö financieüen Rück
sichten die zu große B elastung  der Berzchrnngssteuer nicht 
erklecklich gehalten werden könnte, ohnehin die Verfügung  
der S a n c tio n  der H. R egierung  Vorbehalten w ird .

S ta t th .  F rc ih . v. S  ch l o i ß n i g g : W e n n  der A n 
tra g  so la u te t ,  so m uß ich u m  Entschuldigung b itten , daß 
ich den H e rrn  Antragsteller nicht recht anfgcfaßt habe, dann 
aber scheint m i r ,  daß der durch den Ausschußantrag dem 
Landtag zngcdachtc W irkungskre is  ans diese W eise beschränkt 
w ir d ,  und dagegen habe ich natürlich nichts zu bemerken.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jem and von den H e rre n  
zu diesem P arag ra ph c  das W o r t?

Abg. B  r  o l i ch: Ic h  erinnere n u r hier au f den 
A n tra g  des Ausschusses, so w ie auch au den A n tra g  dcS 
Abg. v. S t r a h l .  Ic h  g laub e, daß beide m it dem Reichs- 
gcsctzc nicht vereinbarlich s ind, insoweit sie eine Ucbcrstci- 
gung von 2 0 %  der Verzehrungssteuer bezwecken.

D e n n  nach § .  7 9  heißt e s : „Zuschläge, welche 1 0 %  
der direkten S te u e r  oder 2 0 %  der Verzehrungssteuer über
steigen, können n u r kraft des LandcsgcsetzeS ftattfindcn."

R m t gehen aber beide A nträge sowohl der des A u s 
schusses a ls  der des H e rrn  A bg . v. S t r a h l  d a h in , daß der 
Landtag allein  schon einen Verzchruugöstcucrznschlag über 
2 0  bis 2 5 %  bewilligen könnte. D ic ß  erinnere ich n u r  
dcßwcgen, w e il ich g la u b e , daß das Rcichsgesctz dagegen 
steht. (S ta t th a lte r :  N e in .)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jem and von den H e rre n  
das W o r t ? D e r  H e r r  Berichterstatter hat das letzte W o r t .

Bcrichtcrst. F rc ih . v. A  p f a l  t r  c r  n : D a s  Gesetz 
schränkt »nö richtig in B e tre ff  der Pcrccnte der Zuschläge 
nicht e in , jedoch habe ich wirklich die B c s o rg n iß , daß cs 
der H e r r  F inanzm in is tcr thun w ird . I h m  werden starke 
Zuschläge zur Verzehrungssteuer durchaus nicht gefällig  fein. 
S ie  berühren da einen P u n k t , welcher ein sehr Hecklichts 
C a p ite l im  F inanzm in is terium  ist. E s  dürfte darin  a lle r
d ings der G ru n d  gelegen se in , w aru m  die R e g ierun g sv or
lage zwischen den Zuschlägen der Verzehrungssteuer und 
zwischen jenen z» den direkten S te u e rn  einen Unterschied

X X
gemacht hat und dieses ist auch der G r u n d ,  w a ru m  der 
Ausschuß cö nicht gewagt h a t ,  über die Percentc h inaus  
zu gehen, welche in seinem A nträge enthalten sind. Ich kann 
jedoch die dießfälligcn A nträge im  H. Hause n u r au f das  
freudigste w illkom m en heißen, denn ich wünschte nichts so 
sehr, a ls  den Gem einden in  dieser Hinsicht gar keine 
Schranken gesetzt zu sehen. Ich wünschte nichts sehnlicher, 
als  daß die Gem einden recht tüchtig Gebrauch machen 
möchten von dem ihnen zustchcndcn Rechte m it Zuschlägen 
zur Verzehrungssteuer Gcmcindcauögabcn zu bedecken, w eil 
dadurch der übergroße Verbrauch von geistigen Getränken  
und viele daran sich knüpfende üble Folgen  vermieden w er
den w ürden. ( B r a v o ! B r a v o !)

Ich glaube jedoch, der A n tra g  des H e rrn  Abg. M u l le y  
dürfte a llerdings einen Unterschied h crv o rru fcn , welcher das  
Einverständnis; unseres H e rrn  R cgiernngs-Com m issärS  stören 
könnte; obw ohl ich gesehen habe, daß ein derartiger W id e r 
spruch gewissermaßen zurückgezogen worden is t, denn wenn  
w ir  im  dritten Absätze, in  der dritten  In s ta n z  möchte ich 
mich ausdrücken , fü r  einen Zuschlag , welcher 5 0 %  
der direkten oder Verzchrnngsstcner überschreiten s o ll, ist 
aber die E rw irk u n g  eines LandeSgcsetzcö erforderlich, wenn  
w ir  so sagen, so kann der Landtag einen Zuschlag von  
4 9 % %  auf die Verzehrungssteuer b e w illig en , ohne daß 
ein LandcSgcsctz erforderlich ist. W en n  w ir  haben w ollen, 
daß der Landtag nicht über 3 0 %  hinauSgchc, so müssen 
w ir  die Position  des Ausschusses annehm cn, denn dann, 
wen» w ir  jene annehm en, die der H e r r  A bg . M u lle y  vo r- 
gcschlagcn h a t ,  so hat der Landtag das Recht den G e 
meinden zu b e w illig en , einen Zuschlag zur V erzeh ru ng s
steuer im  B e tra g e  von 4 9 % %  cinzuhcben.

S ta t th .  F re ih e rr v. S c h l o i ß n i g g : D a s  glaube 
ich nicht.

Bcrichtcrst. F rc ih . v. A  p f  a l t r  c r  n : Ic h  stelle cs 
dem Ermessen der R egierung  a n h e im , ob sic d am it einver
standen sein w i l l , indem  ich fü r meinen T h c il  die A nnahm e  
eines solchen A ntrages und wie ich g la u b e , auch von S e ite  
des Ausschusses, welchem gegenüber ich die V e ran tw o rtu n g  
auf mich zu nehmen mich getraue , n u r ancmpfchlcn kann.

S ta t th .  F rc ih . v. S  ch l o i ß n i g g : Eben diesen A n 
trag  habe ich ja  bestritten, w e il ich den A n tra g  des H e rrn  
Abg. M u lle y  in der A r t  anfgcfaßt habe, w ie ihn  nun der 
H e rr  Berichterstatter deö Ausschusses darstcllt.

A lle in  der H e r r  Abg. M u lle y  h a t ,  glaube ich, dann  
gesagt, daß schon fü r  2 5  Percent bei einer oder v e rä n d e rn  
S te u e r ein Landesgcsctz noihwendig sei ( R u f e : R e in , Lan» 
dcs-A usschnß), dann w ürde ich ersuchen, daß der A n tra g  
des H e rrn  Abg. M u lle y  schriftlich gegeben w ir d , dam it ich 
mich vollkom m en von seiner T ra g w e ite  überzeugen kann, 
denn ich könnte über die 30 Pcrcent w oh l auf keinen F a l l  
die S a n c tio n  in Aussicht stelle».

Bcrichtcrst. F rc ih . v. A p f a l t r e r n :  E rlau b en  E u re  
Exccllcnz, eben nach dem Anträge des H e rrn  A bg . M u lle y  
w ü rd e , so v ie l ich ihm  verstanden habe, der § . 7 9  fo lgen
dermaßen la u te n :

„Zusch läge , welche 1 5 %  der dircctcn S te u e rn  ober 
der Verzehrungssteuer übersteigen, sind an die B e w illig u n g  
des Landcs-Auöschusscs gebunden.

Zuschläge, welche 25% der direkten oder der V e r 
zehrungssteuer übersteigen, können n u r m it B e w illig u n g  deS 
Landtages stattfinden; fü r  Zuschläge, welche 5 0 %  der 
direkten oder der Verzehrungssteuer überschreiten solle», ist 
aber die E rw irk u n g  eines Landcsgesetzcs erforderlich."

Ic h  glaube den A n tra g  des H e rrn  Abg. M u lle y  sehr 
gut verstanden zu haben.

2*
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S ta t th .  F re ih . v. S  ch l  o i ß n i g g : D a  m uß ich 
nun eben an den H e rrn  Abg. A in llc y  die F rag e  stellen, 
ob sein A n tra g  wirklich so gelautet hat.

A bg. M  u l  l  e y : Ic h  meine bis 2 5 ° / ,  der Ausschuß 
und von 2 5 ° , ,  w eiter im m ediate b is 5 0  der Landtag.

S ta t th .  F re ih . v. S  ch l  o i ß u i g g : D a u n  w a r  meine 
ursprüngliche Auffassung ganz richtig und ich kann dieselbe 
nicht zurücfnehm eu, ich biu n u r irre  geleitet w o rd e n , w e il 
der H e r r  Abg. M n lle y  gesagt h a t ,  er habe noch w eiter 
eingeschränkt und verlange schon fü r  einen Zuschlag zwischen 
2 5  und 5 0 %  ein Landcsgcsctz. Ic h  kann also von meinem  
zuerst Gesagten nichts zurückuehmcn.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e ba tte  ist geschlossen, ich un 
terbreche die S itzu n g  ans 10 M in u te n .

(Nach W iederau fnahm e der S itz u n g .)
Berichterst. F re ih . v. A  p s a l  t  r  c r  n : Ic h  bin  von 

S e ite  des Ausschusses ermächtiget w orden , mich dem A n 
träge des H e rrn  Landesgerichtörathes v. S t r a h l  anzuschließen, 
w as ich somit thue.

A bg. M  u l l e y : U n d  ich ziehe m einen A n tra g  zurück 
und schließe mich gleichfalls jenem des H e rrn  v. S t r a h l  an.

P r ä s i d e n t :  Ic h  nehme cs zur K enntu iß .
D a  die D e b a tte  über § . 7 9  nunm ehr geschlossen ist, 

und da n u r ein A m endem ent, nämlich jenes des H e rrn  v. 
S t r a h l  zum  zweiten A lin e a  dieses P a ra g ra p h «  v o rlie g t, so 
werde ich zuerst das erste A lin e a  znr Abstim m ung bringen, 
welches la u te t:  „Zusch läge, welche 1 5  °!0 der directen
S te n e rn  oder der Verzehrungssteuer übersteigen, sind an 
die B e w illig u n g  des Lanbes-AnöschusseS gebunden." Jene  
H e r r e n , welche m it diesem Passus einverstanden sind, bitte 
ich , sich zu erheben. (Geschieht.) E s  ist angenommen.

D a s  2 . A lin e a  bringe ich sogleich in  V erb in dn n g  m it  
dem v. S trahl'schen Am endem ent zur A bstim m ung, welches 
folgenderm aßen la u te t:  „Zuschläge, welche 2 5 ° /„  der directen 
oder der Verzehrungssteuer übersteige», können n u r kraft eines 
Landesgesetzcs stattfinden; fü r  Zuschläge, welche 5 0  °/0 der 
directen, oder 3 0 ° / n der Verzehrungssteuer übersteige» sollen, 
ist aber die E rw irk u n g  eines Landesgesetzcs erforderlich.

Jene H e rre n , welche m it  der soeben vorgetragenen  
Fassung dcS 2 . A lin e a  des § . 7 9  einverstanden s in d , bitte 
ich, sich z» erheben. (Geschieht.) E s  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A  p s a l t  r  e r  n : (L ie s t § . 8 0 .)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jem and der H erren  zn § . 8 0  

das W o r t?
Abg. B  r  o l  i ch: Ic h  finde den § . 8 0 ,  so w ie ihn  

der Ausschuß gestellt h a t ,  unverständlich. D e r  Ausschuß 
sagt in  der 1. A l in e a : „ D e r  G em einde-A usschuß  kann 
fü r  Gemcindczwcckc N atura larbc its lc is tuu g c» fordern  ttttd 
zu diesem Behuse den V e rth e ilu u g s - und insoweit eine R e -  
lu iru n g  zulässig erscheint, auch den R e ln iru n g ö  -  M aß stab  
festsetzen."

N u n  frage ich , w ie w äre cs d e n n , wcim  dcr R c lu i-  
ru n gö -M aß sta b  nicht festgesetzt w ir d , wenn sich der A u s 
schuß dahin e rk lä rt, daß ein solcher M aß sta b  nicht festzn- 
setzen sei, w ie w äre den» dann das E rfo rd crn iß  fü r G c -  
nicindezweckc ciuzubriugc» ? Ebc» w e il diese A lterna tive  
nicht gestellt w ir d ,  ist der Gemeinde-Ausschuß verpflichtet, 
eine» V erthe ilungS  - und R e lu irn ng S  - M aß s ta b  fcstzusetzen, 
w ährend die R cgicrungsvorlagc cinc B erth e ilu n g  im  G cldc  
zn lä ffig  m acht, beim dort heißt cS im  zweiten A lin e a :

„ D ie  D ienste sind im  G elbe abzuschätzen; die V e r k e i 
lung  geschieht nach den Vorschriften der § § . 7 3  bis 7 7 ,  
nach dein M aß stabe  der directcn S te u e rn ."

Ic h  w il l  das insow eit hcrvorhcbcn, daß der A n trag  
des Ausschusses, so w ie er h ier gestellt worden is t, den 
Gemeinde-Ausschuß n ö th ig e t, unter allen B edingungen  einen

V e rth e ilu n g s -M a ß s ta b  fcstzusetzen und au f die R eg ierun g s
vorlage nicht einzugehen, deßwcgen finde ich hier den A n 
t r a g ,  welchen der Ausschuß gestellt h a t ,  fü r zu beschrän
kend. Ic h  finde aber die zweite A linea  der R e g ierun g s
vorlage auch nicht ganz g em ä ß ; ich nehme daher die ersten 
zwei Z e ile n  des Ausschußantrages a n ,  w orin  eS h e iß t: 
„ D e r  Gemeinde-Ausschuß kann fü r Gemeindezwecke N a tu *  
ra l-A rbeitS le istungen fo rd ern ."  W e ite rs  w ürde ich festge
setzt wünschen, daß der Absatz so lanten w ürde :

„D ies e  N atura lle istungen  sind im  G elbe abzuschätzen; 
die V e rth e ilu u g  geschieht, m it Beachtung ber Vorschriften  
! § •  7 4 — 7 7 ,  nach bei» M aßstabe ber directcn S te u e rn . 
D ie  'N aturalleistungen können durch taugliche S te llv e rtre te r  
geleistet, oder nach der Abschätzung an die Gcmcindecassc 
bezahlt werden."

N u »  würde ich erst jetzt den A n tra g  des Ausschnsscs, 
icdoch m o d ific irt einbeziehen,, daß ein B e rth c iliin g s - oder 
R e ln iru n g ö  Ä iaßstab von bei» Ausschüsse festgesetzt werden 
kau». Ic h  nehme dieses insoweit a t t , dam it m an nicht sagen 
u n u b c , baß gerade die A utonom ie der Gem einde beschränkt 
w ir d ,  w e il m au dieselbe b in d e t, gerade nach ber directcn 
'ö teuer bic V erth e ilu u g  zn machen.

Ic h  sttibc jeboch ben A n tr a g , so w ie ihn  der A u s 
schuß gestellt h a t , etwas bedeuklich. Ic h  nehme n u r ,  daß 
c« in einer G c m c n tb c , inSbesvnbere in ben G cgcnbcn , wo 
Bergwerke betrieben w erd en , wo die größeren B e rg w e rk s 
besitzer und die größeren Grundbesitzer m it einander m ehr 
ober weniger verflochten s in d , und baß gerade diese, oder 
ein großer T h e il von ihnen im  Ausschüsse sitzt, da w ürde, 
Wenn der M aß s ta b  nicht nach der directen S te u e r  genom 
men werben so llte , der gering B esteuerte , der die meisten 
Lasten Tragcnbe sein. E s  ist sehr leicht, baß sich ber 
Ausschuß bahiu bespricht, ber größere T h e i l , bie größere 
M en g e kann m ehr leisten, a ls  bic geringere. Z u  bcitt ge
ringen T h c ile  zählen sich bie hoch besteuerten G ro ß g ru n d 
besitzer, Gewerksbesitzer; a l le in , da werben die Lasten sehr 
u nverhältn ism äßig  vertheilt. G erade derjen ige, der ein g rö 
ßeres Verm ögen h a t , kann mehr leisten, hier w ürde m an  
aber bic größeren Lasten auf bic M e h rz a h l w ä lz e n ; beß- 
wegen würde ich zn einem Beschlüsse, wodurch ein anderer 
M a ß s ta b , a ls  ber ber R e g ie ru n g sv o rla g e , nämlich nach 
ben bircctcn S te u e rn  unb ber Verzehrungssteuer bestimmt 
w ir b , an eine größere S tim m e n m eh rza h l biuben. S o  würde  
ich zu diesem B chu fc  Vorschlägen, daß der Ausschußautrag, 
wornach ein emberer M a ß s ta b , a ls  ber ber bircctcn S te u e r  
angenommen w ir d , an die M e h rh e it  von %  S tim m e n  
gebunden fein w ü rd e ; sohin w ürde ich zwischen das 4 . und 
5 . A lin e a  der R egierungsvorlage ei »schalten: „ Z u  einem  
anderen M aßstabc der V erthe ilu ug  ist die M e h rh e it  von  
\  S tim m e n  der G esam m tzahl erfo rde rlic h ,"  und dann  
w ürde das 5 .  A lin e a  der R egierungsvorlage kommen.

Ic h  bin daher so f r e i , meinen A n tra g  fotgenbermaßen  
zusammen zu stellen:

D e r  H. Laubtag wolle beschließe»: D e r  § . 8 0  werde 
folgcubcrinaßen abgeäubert:

„ D e r  G em einde-A usschuß kann fü r  Gemeindezwecke 
N aturalle is tungen  fordern. D iese N atura lle is tungen  sind 
im  G elbe abzuschätzen; die V erthe ilu ug  geschieht m it B e 
achtung der Vorschriften der § § . 7 4 — 7 7  nach dem M a ß 
stabc der bircctcn S te u e rn .

D ie  N atura lle istungen  können durch taugliche S t e l l 
vertreter geleistet, oder nach der Abschätzung an die G c -  
m eiudefaffe bezahlt werden."

D a u n  fo lg t bas 4 . A lin e a  ber R egierungsvorlage .
Zwischen der 4 .  und 5 . A lin e a  der R egierungsvorlage  

ist einzuschalten:



„ Z u  einem ändern M aßstabe bei- B erth e ilu n g  ist die 
M e h rh e it  von *4 S t im m e n  a ller Anwesenden erforderlich."

S o h in  fo lg t das 5 . A linea .
P r ä s i d e n t :  Ic h  m uß den A n tra g  des H e rrn  A b 

geordneten B ro lic h  zuerst zur Unterstützung bringen; dam it 
ihn  jedoch die H e rre n  noch besser w ü rd ig e n , erlaube ich 
m i r , ihn  nochmals vorzntragcn. (L ie s t denselben.) W ir d  
dieser A n tra g  des H e rrn  A bg. B ro lic h  unterstützt? (G e 
schieht.) E r  ist h inlänglich unterstützt.

W ünscht Jem and der H e rre n  zu § . 8 0  oder zu diesem 
A bändernngsantrage das W o r t?  ('Mach einer Panse.) W en n  
sich N iem an d  m e ld e t, so ertheile ich dem H e rrn  B e ric h t
erstatter das letzte W o r t .

Bcrichtcrst. F re ih . v. A p f a l t r c r n : Zuerst hat es 
den H e rrn  Antragsteller g e n ir t , daß die S ty lis irn n g  des 
Ausschusses im  erste» A lin e a  nicht im perativ  la u te t , näm lich, 
daß der Ansschnßantrag la u te t: „ D e r  G em einde-A usschuß  
k a n n  fü r  Gemeindezwecke N atura larbe its le is tungen  fordern  
und zu diesem B e h n fe "  D ieses und Jenes fcstsetzen; nun  
cs kann se in , daß eS schöner k lin g t, wenn m an es in  im 
perativer F o rm  sagt; aber natürlicher Weise w ird  dem 
Gemeinde-Auöschusse durch uuscru A n tra g  die M a c h t eilige- 
r ä u m t , von diesem Rechte seinerzeit, w enn sich die N o th -  
w endigfeit herausste llt, w ctiii ein A n la ß  vorhanden ist, 
Gebrauch zu machen. E in e  natürliche F o lge  ist e s , daß, 
wenn der Gemeinde-Ausschuß fü r Gemeindezwecke N a tu r a l
arbeitsleistungen zu fordern A n la ß  h a t , er dann einen 25er* 
th e iln n gs- und wo möglich den R e u liru u g s -M a ß s ta b  fest- 
setzen m u ß ; es ist n a tü rlic h , daß in  dieser Hinsicht kein 
eigenes Gesetz nothiueudig is t, d irecte , im p era tiv  auch die 
Folge  vorzuschreiben.

I m  Uebrigen stim m t der A usschußantrag, wen» auch 
m it ändern W o rte n  m it dem 1 . und 2. A lin e a  § . 7 9  
der R egierungsvorlage ü b e re ilt, n u r m it dem U n te r 
schiede , daß § § . 7 3  —  7 6  nicht c itirt sind. N u n  in  
der H in s ich t, dem Ausschüsse vorzuschreiben, w ie er ver
theilen s o ll, hat der Ausschuß eben iii W a h ru n g  der 
A utonom ie  der G em einde und m it Rücksicht au f den zunächst 
d ara u f folgenden § .  8 1  nicht fü r zweckmäßig erachtet, denn 
m an  w il l  eben dem Ausschüsse es überlassen haben —  ich 
meine nämlich dem Gemeinde-Ausschuß —  die B e rth e ilu n g  
zu tre ffe n , wie er nach feiner Ucbcrjcuguug die Sache fü r  
gerecht, den Verhältn issen entsprechend h ä lt. E s  können ge
wisse Zwecke se in , fü r  die wirklich die directe S te u e r durch
aus nicht den w ahren M aß stab  gibt und es g e h t, nach 
m einer Ansicht n ich t, in  dieser Hinsicht den Ausschuß ait 
eilte 2 3 M a jo r i t ä t  zu b in d en , w ie es im  w eitern  V e rla u fe  
der A n tra g  des H e rrn  B ro lic h  bezweckt, da eben sehr 
häufig  gerade solche dabei in te re ffirt sein können. Läßt 
m att den gewöhnlichen Geschäftsgang dem Ausschüsse an
heim gestellt, so ist er ohnedem gebunden g enug; es 
müssen %  der M itg lie d e r  anwesend sein und so ist eine 
ansehnliche A n zah l von M itg lie d e rn  zur M a jo r i tä t  ohne- 
dieß erforderlich. E s  können z. B .  Leistungen fü r  einen 
gemeinsamen Geittcinbcivcg fe in ; bei diesem G em einde
wege sind zunächst jene M itg lie d e r  der G em einde in te re ffirt, 
die zu beiden S e ite n  des W eges ihre H äuser h ab en , oder 
solche, welche gerade über diesen W eg  zu ihren  Feldern  
fa h re n , der andere T h e il  der O rtschaft oder G em einde ist 
daran gar nicht in te re ffirt. W o llte  m att da an die M a jo 
r itä t  von %  b in d e n , so könnte in  sehr vielen F ä lle n  der 
W e g  nicht u o tirt w e rd e n , w e il das eben ein W e g  is t , der 
u u r gewissen T h e ile it der G em einde convenirt.

D e r  dritte Absatz w ird  von dem H e rrn  LandesgerichtS- 
R a tl)  B ro lic h  nach der R egierungsvorlage vorgeschlagen, 
Jedoch m it  der einfachen Abänderung des W o rte s  „D ien ste "
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in  „ N a tn ra ta rb e its le iftim g "  während dem w ieder der A tts -  
schnßantrag sich von dieser S ty lis irn n g  des H e rrn  Laudes- 
gerichtsrathes n u r dadurch unterscheidet, daß es statt der 
W o rte ,, der Abschätzung" „nach dem R eluirungSm aßstabe" heißt.

Ic h  g la u b e , daß das W o r t  „R elu irungS m aßstab" oder 
„R e ln itionS m aßstab" bezeichnender ist a ls  die „Abschätzung."

D ie  4 .  A lin e a  hat H e r r  B ro lic h  gleichfalls nach der 
R egierungsvorlage beantragt.

I n  dieser Hinsicht erlaube ich m ir  den Antragsteller 
aufmerksam zu m achen, daß im  § . 8 1  unserer Gemeinde» 
Ordnung fü r  diese F ä lle  eilte V orsorge getroffen worden ist, 
welche die S tre ichung dieses A lin e a  im  § . 8 0  überflüssig 
gemacht h a t ,  w e il die bezügliche B e s tim m u n g , welche fü r  
die N a tiira la rb c its lc iftim g c ti abgesondert gemacht werden  
w il l ,  ans alle bicßsälligeu U m lagen  in  der ganzen Gem einde  
ausgedehnt werben mußte. (A b g . B r o l ic h : E r  ist noch nicht 
ü o tirt.) E r  ist noch nicht t io t ir t ,  aber eben bie ganze 
S ty lis irn n g  w ird  eine n o thw eiid ige , da § . 8 1  überflüssig ist 
oder hier entfallen m uß. F ü r  jeden F a l l  müßten w ir  aber 
bann im  § . 8 1  fü r  die ändern U m lagen  eine andere S t y -  
lifiru n g  uotiren.

D a s  5 .  A lin e a  w irb  ohttebent vom  H e rrn  A n tra g 
steller nicht beanständet.

Ic h  glaube s o m it, daß ich die A n ständ e, die vom  
H e rrn  Antragsteller gemacht worden s in d , beseitigt h ab e; 
w as ich insbesondere auch in B e tre ff  des vom  H e rrn  A n 
tragsteller zwischen das 4 .  und 5 .  A lin e a  cittzufchaUcitbcn 
Absatzes, betreffenb bie Abschätzung gesagt haben w ill.

Ic h  empfehle bcitt h. Hause bie unveränderte A nnahm e  
des § . 8 0  nach dem Ausschußantrage, indem  cs sich auch 
durch die S ty lis irn n g  int § . 8 1  in  der einen Richtung  
wenigstens befriedigt finden w ird .

S ta t th .  F re ih . v. S  ch 1 0 i ß u i g g : D e n  ersten A n 
trag des H e rrn  B ro lic h  empfehle ich selbstverständlich, w e il 
er w eniger von der R egierungsvorlage abw eicht, a ls  der 
des Ausschusses, ferner w e il in diesem A nträge B e s tim 
mungen aus der R egierungsvorlage oufgenomntett sind, 
welche m ir  sehr wesentlich erscheinen ltitd ganz gewiß zur 
Verdeutlichung des Gesetzes bei den G em einden und zur 
praktischen D u rch fü h ru ng  beitragen werden. U n te r biefe 
Bestim m ungen gehört b ie , baß bie D ienste in  G e lb  abzit- 
schätzen sind. D a S  Gesetz verlangt ausdrücklich, daß zuerst 
der B ertheiliingsm aßstab  nach den dircctcu S te u e rn  anzn- 
nehtneti ist. D a s  ist eine A n w eisu ng , von der dann a lle r
dings abgegangen werden k a n n , w e il die B e ru fu n g  auf 
den § . 7 8 ,  refpect. 7 9  im  A nträge vo rk om m t, welche hier 
ausgelassen ist. E S  ist a llerd ings w a h r , w ie der H e r r  
B erichterstatter geäußert h a t ,  daß diese B estim m ung im  
§ . 8 0  vo rk o m m t, allein  § . 8 0  ist nun noch nicht ü o tirt. 
Endlich w ird  durch A nnahm e des A ntrages des H e rrn  A bg . 
B ro lich  m ehr jenen Bedenken begegnet, welche sich ans  
dem ReichSgesetz m it dem § . 7 9  insbesondere gegen 8 0  
oder 8 1  ergeben w erd en , w ie ich späterhin hervorzuheben 
die Ehre haben werde.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e ba tte  ist geschlossen, und ich 
bringe nun  § . 8 0  zur Abstim m ung.

A bg. B r o l i c h :  Ic h  b itte , H e r r  Vorsitzender, wenn  
eS sich 11m die Abstim m ung meines A n trages h a n d e lt, so 
bitte ich absatzweise denselben zur Abstim m ung zu bringen, 
eS ist m ö g lich , daß fü r  den einen oder den ändern T h e il  
doch eine M a jo r i t ä t  sich ergeben könnte.

P r ä s i d e n t :  D ie ß fa llS  werde ich den H e rrn  Abg. 
bitten feilten A n tra g  selbst Post fü r Post vorzulesen, indem  
eö m ir  schwer f ä l l t ,  anS seiner S c h rift  klug zu werden. 
(H e ite rke it.) Ic h  bringe n u n , da der A n trag  des H e rrn  
A bg. B ro lic h  sich von der V o rla g e  w eiter e n tfe rn t, den-
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selbc» zuerst zur A bstim m ung und zw ar dem geäußerten 
Wunsche gemäß nach den einzelnen Absätzen. Ic h  bitte den 
H e rrn  Abg. das erste A lin e a  zu lese».

A bg. B r o l i c h  ( l ie s t :)
„ D e r  G em einde - Ausschuß kann fü r  Gcineindczwccke 

N a tura lle is tu ng en  fo rd e rn , diese N atura lle is tungen  sind im  
G elde  abzufchätzeu, die B e rth e ilu u g  geschieht m it B each
tung der Vorschriften der § . 7 4 — 7 7  nach dem M aßstabe  
der directen S te u e r» ."  E r  stim m t ganz w örtlich m it dem 
AuSschußantrage überein (w ird  unterbrochen vom )

P r ä s i d e n t :  Ic h  b it te , H e r r  A bgeordneter, n u r  
ganz einfach Ih r e n  A n tra g  vo rzn tra ge n , indem  ohnedieß 
keine B em erkung nach der G . - O .  m ehr stattsinden darf.

A bg. B  r  o l i ch (lie s t das erste A lin e a  nochm als.)
P r ä s i d e n t :  Jene H e r re n , welche m it diesem A n 

träge einverstanden f in d , bitte ich , sich zu erheben. (G e 
schieht.) E s  ist die M in o r i tä t .  D a s  zweite A line a .

A bg. B r o l i c h :  S o b a ld  das erste A lin e a  f ä l l t ,  so 
ziehe ich meinen A n tra g  zurück.

P r ä s i d e n t :  E s  komm t sonach der Ausschußantrag  
§ . 8 0  znr A b s tim m u n g ; da er den H e rre n  ohnedieß v o r-  
l ie g t , so enthalte ich m ich , denselben neuerlich vorzulesen, 
und bitte die H e r re n , welche m it § . 8 0  in  der Fassung 
des Ausschusses einverstanden s in d , sich gefälligst zu erheben. 
(Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (LieSt § . 8 1 .)
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and der H e rre n  das

W o r t?
A bg. D  e r  b i t s ch: Ic h  habe gegen den I n h a l t  dieses 

P arag raph eS  einige Bedenken.
D e r  P a ra g ra p h  enthält das sogenannte Selbstbcsteue- 

rungsrecht der Gem einden und das Recht die U m la g s a rt  
in  jenen F ä lle n  zu bestim m en, in welchen die Zuschläge zu 
den S te u e rn  den richtigen B e itragsm aßstab  nicht ausmachen.

D a s  Selbstbcstcuerungsrecht der Gem einden ist ein w ichti
ges , m an m uß sagen ein höchst wichtiges autonom es Recht. 
Ic h  habe gegen die F re ih e it , gegen die Autonom ie der G e 
m einden nicht das mindeste einznw enden, ich wünsche der 
G em einde eine möglichst große A u to n o m ie , jedoch ist das 
Selbstbesteuerungsrecht der G em einden nicht über alle B e 
denken erhaben.

D ieses Selbstbcsteuerungsrecht m uß sich beschränken 
durch das Interesse der A llgem ein he it, so w ie auch durch 
das Interesse der einzelnen M itg lie d e r  in  der G em einde selbst.

W e n n  der Gem einde die unbeschränkte M a c h t ,  d i e j  

S te u e rn  einzuführen belassen w ü rd e , so kann es dahin  
kom m en, daß der E inzelne in der Gem einde ungewöhnlich 
und nugem ein h art hergenommeu werden kann.

D a ö  Selbstbcstcuerungsrecht zerfällt ohnehin in  zwei 
T h e ile :  der eine T h e il  ist bereits von dem H. Landtage 
v o tirt w o rd e n , nämlich daß innerhalb  gewisser G renzen die 
G em einden zu den bestehenden directen S te n e r n , so wie 
auch zu der Verzehrungssteuer Zuschläge beschließen können. 
D ieses Recht ist beschränkt. N u n  w il l  m an aber der G e 
meinde das unbeschränkte Recht der selbstständigen A uflagen  
einräum en. Ic h  g la u b e , daß nach Verschiedenheit der E le 
mente die a llen fa lls  in  einer Gem einde sitzen können, be
denkende Ungerechtigkeiten gegen einzelne M itg lie d e r  aus» 
geübt werden können.

M i r  fä llt  e in , daß schon gegenwärtig in  einem B e 
zirke nach einem Geincindebeschlnsse jeder E ig e n th ü m e r, der 
in  der eigenen W a ld u n g  M e rk a n t il-H o lz  erzeugt, eine be
deutende A u flag e  zu Gcmeindezwccken zahlen m u ß ; ob das 
gerecht is t ,  ob das im  S in n e  des Gesetzes gelegen sein 
könne, ist nicht zw eifelhaft.

Ic h  weiß auch, daß schon in  früheren Zeiten  einige
Gem einden eine solche Bcstcucrungsauflage auf die A u s fe r
tigung der Ehemeldzettel beschlossen haben. ( R u f : G a n z
richtig.) E s  ist zw ar vielleicht nicht u n b ill ig , wenn m an  
gegen gewisse Personen Hindernisse le g t; in  der Beziehung  
jedoch handelt es sich um  das Recht.

Ic h  weiß auch, daß schon D ro h u n g en  geschehen sind,
daß inan gewisse Rechte beschränken werde in  der Gem einde  
gegen einzelne Elassen. Ic h  kann m ir  sehr leicht denken, 
daß in  einer Gegend daö H a tte n  der Schafe höchst m iß 
liebig is t, und sobald die Gem einde das unbeschränkte Recht 
haben w ir d , die Besteuerung e inzuführen , nun so w ollte  
ich beinahe b ürge n , daß vielleicht 1 bis 2 fl. ans jedes 
S ch af gefetzt w erd en , a ls  S te u e r  fü r  Geineindezwecke; 
deßwegen bin ich der Ansicht, daß dieses SelbstbestcuernngS- 
recht und diese sogenannten selbstständigen A uflagen  w ohl 
früher genau präcis irt und genau erwogen werden müssen, 
und daß hier ein eigenes Landcsgcsctz erforderlich sei, w as  

| ohnehin auch im  R . - G .  vom  5 . M ä r z  enthalten ist.
S o b a ld  gcwissc Gegenstände zur Besteuerung eilige- 

I tragen sein w erd en , so werde ich nicht dagegen sein, sosernc 
j sie im  Rechte und in der B illig k e it  gegründet sind; aber 
| daö unbeschränkte Recht den Gem einden einzuräum en, trage  
l ich Bedenken.

W a s  das Recht der U m tag ca rt in  jenen F ä lle n  b etrifft, 
in  welchen die Zuschläge zu b at directen S te u e rn  den rich- 

; tigen B eitragsm aßstab  nicht auSdnicken, so sehe ich darin  noch 
i größere Bedenken. Ic h  g la u b e , daß hier der G em einde die 

volle W illk ü r  eingeräuint is t , in  jedem einzelnen F a lle  die 
j  U m tag cart zn bestim m en, je nachdem sic den E inen  oder 
: den Ä ndern  bevorzugen oder a llen fa lls  W il lk ü r  üben w ill.

Ic h  fetze v o ra u s , die G em einde w ird  ans guten E le 
menten zusammengesetzt, jedoch a l^  A x iom  können w ir  das 

! nicht annchntcn; es können auch Elem ente in  der Gem einde  
sitzen, die a llen fa lls  au f die untere E la ffe  die Last wälzen  
w o llte n , und da glaube ich , ist dem Ausschüsse das volle 

; Recht eingeräuint. E s  sind Factoreu hier angegeben, welche 
bei der U m la g e art maßgebend sein so llen, das sind liebst 
den 1. f. S te u e rn  der F a m ilie n -  und H a u s s ta n d ; cs ist 

i w oh l in  manchem H a n fe  ein großer Fam ilie ns tan d , eine 
; große A nzah l P erso nen , aber wenig Leb en sm itte l, sehr 
j wenig K le id e r; wie m an hier nach Köpfen den U m lage- 

M o d u s  bestimmen konnte, weiß ich nicht.
E s  heißt hier G ew erb e ; die G ew erbe sind ja  ohnehin 

schon nach der allgemeinen Besteuerung einbezogen. V o n  
der Erwerbsteuer w ird  ja  der U m lagem odus und die Q u o te  
bestimmt und berechnet; soll m an Gew erben aus dem Lande 
besonders noch größere Lasten au fbürden?  J a ,  meine 

1 H e r re n , die G ew erbe am  Lande sind am höchsten besteuert.
W a s  ist G ew erbsm antt am  L au d e? ein arm er S ch u - 

, ster, ein arm er Schneider, der ohnehin von seinem G ew erbe  
4 fl. z a h lt ,  dem ohnehin schon bei der Einkommensteuer 
seine A rbe it so genau berechnet w ir d , daß m an sicher sagen 
ka n n , es ist nicht ein P a a r  S tiese l der Einkommensteuer 
entgangen.

J a ,  soll m an  derlei G ew erbe noch höher besteuern?
H äuser und deren B e s ta n d te i le ,  Fenerstellen, die 

lassen sich in  eine Eathcgorie w o h l nicht bringen. D ie  Feuer-- 
stellen sind sehr verschieden, manche Feuerstelle ist außer
ordentlich karg bedacht, schauerlich karg, wo hingegen manche 
Andere einen guten Geruch verbreiten läß t. (H e ite rkeit.) 
D e r  Viehstand ist sehr verschieden, es gibt manche Gegen
d e n , wo der V iehstand in  sehr geringer Z a h l  das einzige 
V e rm ö g e n , die einzige E rw e rb s - und N ahrungsquelle  dcS 
betreffenden E igenthüinerS  ist. Ic h  nehme in  der N ähe  
der Gewerkschaften, in der N ä he der Jn d n s trieo rte , der



S tä d te ,  wo der Kaischler von 1 —  2  S tück V ie h  seinen 
U n te rh a lt h a t ,  das einzige V e rm ö g e n , soll m an das in  
gleiche Linie stellen m it dem eines B e m itte lte n , höchst B e 
steuerten , ich glaube nicht. Ic h  bin daher der Ansicht, daß 
bezüglich der neuen A u fla g e n , bezüglich der sogenannten 
selbstständigen A u flagen  ein eigenes Gesetz zu «'fließen haben 
w ird . Nach genauer E rw äg u n g  a ller Umstände und daß 
cs von dieser U m la g e a r t, w ie sie hier p ro po n irt is t ,  w oh l 
sein Abkomm en finden d ü r fte , beantrage ich die S tre ichung  
des ganzen P arag ra ph es .

P r ä s i d e n t  (zu A bg . B ro lic h  gewendet:) H e r r  
Abgeordneter haben mich früher um  daö W o r t  gebeten?  
(A b g . B r o l ic h : J a !)

A bg. D c r b i t s c h :  Ic h  verharre bei der R e g ie run g s-  
V o rla g e .

P r ä s i d e n t :  B a ro n  A p fa ltrc rn  hat das W o r t .
Bcrichtcrst. F re ih . v. A  p f a l  t r  c r  n : Ic h  habe aus  

der R ede des H e rrn  V o rre d n ers  entnom m en, daß der § . 81  
des Ausschußantrages nicht richtig e r fa ß t, daß er m iß v e r
standen worden se i, sonst könnten ihm  die V o rw ü r fe  nicht 
gemacht w erd en , gerade in  einer R ic h tu n g , i»  welcher den 
G em einden ein heilsames M i t t e l  durch diesen P a ra g ra p h  
an  die H a n d  gegeben werden w ollte .

ES  w ird  zuerst b e to n t, das Sclbstbcstcucrungsrccht 
und seine W ichtigkeit fü r die A utonom ie der G em einde, und 
andererseits gesagt, daß der H e r r  Antragsteller zu große 
Bedenken h abe, um  das Sclbstbcstcucrungsrccht der G e 
m einden in  die H a n d  zu legen.

M e in e  H e r re n , ich bin einverstanden d a m it , daß das 
Sclbstbcstcucrungsrccht ein wichtiges Recht der G em einde ist, 
und zw a r ein so w i c h t i g e s  Re c ht , meine H e r r e n , daß, 
w enn w ir  dieses Recht, nicht w a h re n , unsere ganze G e 
m einde - O rd n u n g  nichts 'nützt. D a n n  lassen w ir  uns lieber 
ohne alle G em e ind e-O rd nu n g  com m andircn, w ie es den R e 
g ierungsorganen gefällig  is t ; denn n u r d a u n , wenn w ir  dieses 
P a lla d iu m  w a h re n , ist eine sichere G e w ä h r fü r  das G e 
deihen unserer G em einden gegeben. D a s  Sclbstbcstcucrungö- 
rccht ist eine S a c h e , welche sehr schwer durch bestimmte, 
in  Absätze gethciltc N o rm en  re g u lir t werden kann. E s  ist 
die Verschiedenheit der Zwecke, der Erfordernisse einer G e 
meinde eine so g ro ße , daß cs nicht möglich is t, alle e in 
zelnen vorauszusehen, sie in  gewisse G attu ng en  zu bringen  
und fü r  jede G a ttu n g  den w ahren 'U m la g s m o d u s , der 
dem Verhältn isse cnspricht, fcstzustellcn; darum  hat der 
Ausschuß g eg laub t, darüber dem Ermessen des G cm cindc- 
Ausschnsscö einen S p ie lra u m  in  die H a n d  geben zu sollen, 
innerha lb  dessen er den Interessen seiner M a n d a n te n  Rech
nung tragen kann.

E s  wurden die von dem Ausschüsse beispielsweise 
aufgeführten verschiedenen U m lagS artcn  einer C r itik  u n te r
zogen, und von derselben n u r freigclasscn die landcssürstl. 
S te u e rn . M e in e  H e rre n  die landcssürstl. S te u e rn  hätte ich 
gerade in  den meisten F ä lle n  zu k ritis iren , w e il sie in  den 
meisten F ä lle n  richtig der w ahre U m la g s -M o d u s  nicht 
sind. E s  ist ein bequem er, denn es ist bei ih m  bekannt, 
w ie v ie l Jeder zah lt. D a s  E rfo rd c rn iß  beträgt so vie l, 
auf den G u ld e n  kommen so viele K reu zer, diese heben w ir  
ein, eine sehr einfache R e chnung; aber gerecht ist diese Rech
nung in den allerscltcnsten F ä lle n . Indessen die S c h w ie rig 
keiten einsehend, die die S u b s titu tio n  dieses M aßstabes  
m it sich b r in g t ,  hat der Ausschuß in seinem Vorschläge 
a ls  die R e ge l an erka nn t, daß die landesfürstl. S te u e r  der 
U m la g s -M o d u S  fe i;  jedoch fü r  solche F ü l le ,  wo der G e 
meinde-Ausschuß cs selbst erkennt, daß er nicht gerecht ist, 
ist ihm  nicht e in m al die P flic h t a u fc rle g t, sondern eS ist
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ihm  n u r die M öglichkeit e ingcräum t, die M a c h t gegeben, 
daß er einen ändern U m la g e -M o d u s  sich w ählen kann.

W i r  haben B eispie le a u fg c fü h rt, eS ist die F a m ilie  
und der H ausstand .

M e in e  H e rre n , ist daS ein schlechter U m la g e -M o d u s ? 
—  A n  und fü r sich durchaus nicht. M e in e  H e rre n , wenn  
S ie  gerecht ermessen wollen die C o n tr ib u tio n , die eine G e 
meinde fü r  Kirchenzwecke, fü r S chu len  geben s o ll, w as  
anders entscheidet d a rü b e r, a ls  der Fam ilienstand .

Gehen denn die B ä u m e , die im  W a ld e  stehen, die 
F e ld e r , die m it W eizen  bebaut s in d , in  die S c h u le , oder 
die K in d e r?  G ehet M a n n ,  W e ib  und K in de r in  die 
K irche, oder gehen die B ä u m e  in  die K irche? d a s  be
zeichnet das In te res se , und fü r solche F ä lle  den gehörigen  
M a ß s ta b . Indessen natürlicher W eise greift m an zu diesem 
M aß sta b  n u r d a n n , wenn die U m la g s a r t nach der landcs- 
fürstlichen S te u e r  eine ungerechte w ä re , wenn ihre V e r 
hältnisse sehr verschieden sein w ürden.

D ie  G e w e rb e , die können a llerdings nicht m it  einer 
neuen S te u e r belegt werden. D a s  kam unS nicht in  den S in n .  
Jedoch cs kann die Ausübung eines G ew erbes fü r eine U m 
lageart maßgebend sein. Setzen w ir  den F a ll,  meine H e rre n , 
es w il l  die G em einde einen Nachtwächter anfstcllcn —  m an  
m uß ans die allergewöhnlichsten practischen F ä lle  Rücksicht 
nehmen —  ein Nachtwächter ist nicht nothwendig fü r die F lu re n , 
fü r  die W ä ld e r ,  sondern fü r  die Feuersichcrhcit, oder wegen 
der Eigenthumssichcrhcit gefährlicher Leute. I n  dieser H in 
sicht w ird  cs zweckmäßiger sein, au f den H a u s s ta n d , oder 
B e tre ff  des Feuerwüchtcrs auf feuergefährliche G ew erbe zu 
sehen. M a n  kann von einem M enschen, der ein feuerge
fährliches G ew erbe tre ib t , einem B ä c k e r, der in  der Nacht 
seinen O fe n  heizt und der h ierin  von seinem Nachbar 
nicht co n tro llirt werden k a n n , eine höhere Besteuerung, 
einen höher» B e itra g  fü r  den Nachtwächter fo rd e rn , a ls  
wie von einem än d e rn , der um  8 U h r sein Feuer löscht. E s  
w ird  nicht ungerecht sein, von einem solchen M enschen, der 
ein feuergefährliches G ew erbe tre ib t , d re im a l so v ie l B e i 
trag  zur B ezah lung  des Nachtwächters zu v e rlan g en , a ls  
von einem ä n d e rn , der kein solches G ew erbe tre ib t. D e r  
Vichstand , ist d e r  nicht ein gerechter U m lage - M aß stab  
fü r die R c p a rtiru n g  der A uslage zur E rh a ltu n g  des G e -  
m cin d eh irtcn , oder fü r die B e zah lu n g  eines V icharztcS , 
der in  ‘ 6er Gem einde bestellt werden so ll?  Jene n u r, 
die V ie h  h a lte n , sind dabei intcressirt. S o lle n  Kaisch- 
l c r , die keine K u h , kein S chw ein  haben , sollen die, 
vermöge der landesfürstlichen S te u e r fü r  einen T h ic r -  
arzt za h le n , den sic in ih rem  Interesse nie brauchen, 
während dem ein A nderer m it einer großen A nzah l B ia s t
und sonstigem V ie h , der vielleicht V ie h  - Krankheiten durch 
Z u tr ic b  frem den V ieh es  in  das D o r f  b r in g t , der vielleicht 
die M ä s tu n g  ans S p e k u la tio n  betre ib t, soll etwa der n u r  
nach der einfachen G rundsteuer zahlen? da ist der V ic h 
stand gewiß ein viel gerechterer U in la g s  - M o d u s .

U cbrigcns haben w ir  nicht alle U m la g s a rte n  anfge- 
i führt und s ta tu ir t , daß nach den aufgezählten bloß d arf 

»m gclcgt w e rd e n , sondern der Ausschuß w ird  die w ahre  
j U m la g e -A rt von F a l l  zu F a l l  ermessen, und darnach den 
; Beschluß fassen, die U m lage entweder nach der landcssürstl. 

S te u e r zu machen, oder, w enn er einen besseren M aß sta b  weiß, 
diesen M o d u s  vorzuzichen. ES  ist a llerdings rich tig , daß 
die Selbstbestencrung zur F o lge  haben k a n n , daß die E ine n  
sehr em pfindlich , und im  Widerspruche zu ihrem  Interesse  
getroffen werden können.

A ber meine H e r r e n ,  daß w ird  gewiß am  häufigsten  
m it  der U m lage ans G ru n d lag e  der landcssürstl. S te u e r

I
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geschehen. W e n n  sie einen gerechten M aß sta b  finden, dann  
w ird  sich gewiß N ie m a n d  über diesen beklagen können.

D ieses w ollte  ich a ls  (Erörterung des Ausschuß -  A n 
trages voraussenden, um  allsällige M ißverständnisse der 
Zwecke des Ausschusses und der T ra g w e ite  dieses P a r a -  
graphes vorzubeugen.

D e n  w eitern  E inw endungen sehe ich entgegen.
P r ä s i d e n t :  H e r r  A bg . B ro lic h  hat das W o r t .
A bg. B r o l i c h :  Ic h  m uß mich vollkom m en den 

Ansichten des H e rrn  Derbitsch anschlicßcn.
Ic h  glaube selbst, daß gerade durch den § . 8 1 ,  wie 

ihn  der Ausschuß beantragt h a t ,  der W il lk ü r  eines G e 
meinde -  Ausschusses T h ü r  und S ch loß  geöffnet stnd. W i r  
haben den § . 7 3  der R egierungsvorlage beschlossen, und 
in  diesem P a ra g ra p h  ist eö ausdrücklich fcsigestellt, daß 
zur B estre itung  der Ausgaben zu Gcmeindczwccken, die 
U m la g e  geschehen könne, und z w a r ; durch Zuschläge zu 
den directen S te u e rn  auf alle in  der G em einde vorgeschrie- 
benen S te u e rn  u . s. w . A lles  diese« w as im  P a r a g r a p h e ! 
beschlossen worden is t , kann durch § . 8 1  geradezu um -  
gestoßen werden. H ie r  heißt cs „ in  den F ä lle n , in  welchen Z u 
schläge zu den S te u e rn  den richtigen B e itra g s  -  M aß s ta b  
nicht ausdrückeu."

D e m  Ausschüsse steht es ja  insoweit fre i zu sagen: 
H ie r  ist nicht der richtige M aß s ta b  zu den Zuschlägen zur 
directen und indirceten S te u e r . S o b a ld  sich der Ausschuß 
dahin ausgesprochen h a t ,  so fä llt  die B erth e ilu n g  nach der 
directen Besteuerung w e g , und jener M o d u s ,  den der A u s 
schuß festgesetzt, ist der richtige.

D ie  R egierung  hat wohlweislich d afü r gesorgt, daß 
wenigstens nicht in  allen F ä lle n  der Ausschuß eine U m 
lage nach W il lk ü r  bestimmen könne, und hat bestimmte 
Grundsätze fcstgestellt, an welche der Ausschuß gebunden 
is t ,  und cbcn die Grundsätze nach § . 7 3 .

W i r  haben bereits sehr viele Rechte bei N a tu ra l-L e i-  
stungen dem Ausschüsse überlassen. Auch dort w a r  meine 
Ansicht n ich t, daß der Ausschuß den V e rth e ilu n g s -M o d u S  
bestim m e, w ie es ihm  g e fä llt , w e il ich F ä lle  vor Augen  
h a b e , w o M ä n n e r  im  Ausschüsse fitzen , welche eigentlich 
im  G a n z e n , ich w ill  nicht sagcu zu den Höchstbestcuerteu, 
aber doch zu den Hochbesteuerten gehören , oder wo eine 
gewisse ErwerbSklasse d arin  stark vertreten ist.

E in  solcher Ausschuß, denn m an  m uß n u r  annehmen, 
daß der E g o is m u s , so lauge die W e lt  besteht, nie a u f
hören w ir d ,  w ird  offenbar dahin trachten, die Auslagen  
so zu ve rth e ileu , daß er w e n ig e r, a ls  verhältn ißm äßig  nach 
der U m lage der S te u e r  getroffen würde.

E s  ist von der Selbstbcsteuerung gesprochen worden.
M e in e  H e r r e n ! W i r  haben eine A r t  der Selbstbe- 

steuerung, d. i. die Einkommensteuer. D ie  E inkom m en- 
stcncrbctcnntuiffc oder diese Fassionen, w as  sind sie? E in  
Verzeichniß vo ll Lng nnd T ru g . Ic h  w il l  N iem anden  in  
dieser Beziehung einer Unredlichkeit beschuldigen; alle in , 
meine H e r re n , d ie jen igen , welche die Einkoinmenstcucr- 
Fassionen überreichen, sind genöthiget so zu verfahren, uud 
w er feine eigene H a u t  schützen w i l l ,  m uß h ier zu allen  
möglichen F in te n ,  oder m an  nenne sie Unrichtigkeiten, U n 
w ahrheiten  greifen. Ic h  nehme Jem anden a n , der ganz ge
wissenhaft sein Einkom m en sassionirt, ja  vielleicht höher 
a ls  es in  der T h a t  ist. W a s  ist die F o lg e ?  D e r  C o m -  
m if fä r , der w ird  sagen: D a s  ist nicht w a h r ,  D u  hast 
ein größeres E in k o m m e n , und w ird  ihm  seine S te u e r  
vielleicht um  1 0  p C t. b is 2 0  p C t. erhöhen.

D a s  ist die F o lge  der Gewissenhaftigkeit. E in  Anderer 
w ird  fein  E inkom m en m it das 20zigfache geringer angeben. 
E r  w ird  vielleicht auch etwas erhöhet; allein  cs w ird  doch die 
U n w ah rh e it dahin führen, daß er weniger zah lt, a ls  er zahlen  
sollte. D e r  Gewissenhafte w ird  besteuert, der Ungewissenhafte 
komm t gut durch. D a s  ist nämlich gegenwärtig das S e lb s t-  
brstenertingrecht. A lle in  dieses Gesetz w ird  hoffentlich im  
nächsten Reichsrathe eilte Abänderung erle ide n , aber gegen
w ä rtig  besteht eS noch, und ich bitte n u r die H e rre n  von der 
H a n d e ls w e lt zu fra g e n , w ie sie m it  diesem Gesetze ein
verstanden s in d , und dennoch besteuerten sie sich selbst. 
D eßw egett meine ich auch, daß gerade der § . 8 1  zn einer 
sehr großen W illk ü r  des Gem einde-Ausschusses G elegen
heit bieten k a m t, und wenn m att schon jede W il lk ü r  so 
v ie l a ls  möglich beschränken sott, so glaube ich , daß auch 
in  dieser B eziehung der Ausschuß-Antrag viel ztt w eit gehe, 
gerade dcßwcgcn, w e il cö ih m  erlaubt is t , jede Bedeckung 
von den G em einde-Erfordernissen auf eine andere A r t , a ls  
durch die S teuer-Zuschläge zu verfügen, w e il cs heißen w ird ,  
hier machen die S teuer-Zuschläge nicht den rechten M a ß 
stab. D ie  E rk lä ru n g  aber hat n u r der G em einde - A u s 
schuß zu gebe». Ic h  bin daher vollkom m en der Ansicht, 
daß b t t  ganze Ausschuß - A n tra g  gestrichen und die R e g ie 
rungsvorlage bcibehaltcn werden s o ll, welche in  diesen 
F ä lle n  den richtigen M aß sta b  angibt.

S o llte  sich jedoch in  der F o lg e  daö B edürfn is , zeigen, 
daß in  einem oder dem ändern F a lle  ein LandcSgcsctz er
forderlich w ä re , so hat ja  der Landtag im  künftigen J a h re  
daö R e c h t, ein solches LandeSgcsctz in  A n tra g  zu bringen  
nnd S r .  M a je s tä t zur S a n e tio n  vorzulegen. E in  solches 
B e d ü rfn iß  ist jetzt nicht v o rh an d en , und w ird  sich vielleicht 
erst in  der F o lg e  zeigen. H ü te n  w ir  uns aber dem G e 
m einde -  Ausschüsse ein Recht eittzu räum en, welches zur 
W illk ü r  aus arten kamt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jem and  der H e rre n  
das W o r t?

A bg. M  u  1 1 e y : Auch ich glaube mich unbedingt den 
A nträgen  des geehrten H e rrn  V o r r d u e r s , jedoch n u r aus  
dem P rin c ip e  des Rechtest entschließen zu müssen. W e r  in  
der G em einde eine größere K r a f t , ein größeres V erm ögen, 
welcher G a ttu n g  im m e r in  O bjectcn besitzt, der m uß fo lge
richtig auch den Gebrauch größerer Bedürfnisse und Rechte 
der G em einde fü r  sich haben. A u s  welchem Rechtöprincipe  
kann cf denn a b lc itc n , daß der Bestcucrungsfactor fü r  die 
B ela s tu ng  aus andere ih m  nicht genehme M o d a litä te n  h in -  
gclcitct w erde?  S in d  denn die F a c to rc n , die der A u s 
schuß in 's  M i t t e l  z ie h t, die F a m i l ie , der V ie h s ta ttd , die 
Feuerherde re. stabile G ru n d la g e » ?  Aendern sic sich beim  
nicht je nach dem Bestände in  e in , zwei oder mehreren 
J a h re n ?  S ie  können demnach durchgehende zu keinem 
F a c to r einer solchen G ru n d lag e  angenom men werden.

Ic h  glaube d a h e r, daß der R e g ie ru n g s -A n tra g  von  
dem Grundsätze des Rcchtsprincipcö geleitet worden ist, 
w ie er die T c x tirn n g  erlassen h a t ,  und daß m an  durch 
dessen Aenderung n u r eine weitergehcude Tendenz sich vor 
großem  Z a h lu n g e n , die a llen fa lls  au f die directc S te u e r  
entfallen w ü rd e n , loszuw inden anstrebt, w as  aber, glaube 
ich, sowohl dem P rin c ipe  des Rechtes, a ls  w ie der A u to 
nom ie der G em einde entgegensteht.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  das W o r t ? 
A bg. D e s c h m a n n :  Ic h  gestehe, daß mich die E r -  

i k lärm ig , welche H e r r  B a ro n  A p a ltre rn  zu diesem P arag raph e  
| uns g e lie fe rt, "etwas stutzen gemacht h a t ,  namentlich ist 

es ein P u n k t den er hcrvorgchobcn h a t ,  nämlich die 
B e itrag s le is tn iig  zu Schu len  und Kirchen.



Ic h  kann dießsalls den H e rrn  B a r o n  versichern, daß  
schon das absolute S y s te m , bezüglich der S chu len  von  
dem Grundsätze ausgegaugen is t, daß die G rn n d o b r ig -  
fe ite n , da dieselben a ls  solche von ih re r B e itrag s le is tu n g  
fü r  die S chu len  enthoben w u rd e n , und nachdem sie n u n 
m ehr in  die G em einde gehören , nach demjenigen M o d u s  
besteuert w e rd e n , w ie cö bei a llen  übrigen G em eindeg lie - 
deru der F a l l  ist.

Ic h  finde es jedoch sehr gefährlich auszusprecheu, daß  
tiie  direkten S te u e rn  nicht der richtige B e itragS m aßstab  sind.

M e in e  H e r r e n ,  wornach werden denn die einzelnen 
Ansschußm itglieder g e w äh lt?  M i r  scheint, daß w o h l die 
directc S te u e r  der M aßstab  ist.

W e n n  nun  die directc S te u e r  zunächst E in e m  das  
Recht g ibt, im  Ausschüsse zu sitze», w a s  bei V ir ils tim n ie n  
der F a l l  ist, so glaube ich denn auch daß sie der n a tü r 
lichste, der richtigste M a ß s ta b  bezüglich der V e rth e ilu n g  
der Gem ciudelasten ist. E s  g ibt w o h l einzelne F ä l le ,  wo  
der G e w in n  fü r  den E inzelnen  kein solcher ist, daß er den
selben u n m itte lb ar fühlen  könnte. A lle in  es ist ja  eben 
die Geineinsam keit der In te re s s e n , welche w ir  h ier int 
A uge behalte» müssen.

W e u u  w ir  von der Anschauungsweise ansgehen, welche 
H e r r  B a ro n  A psa ltre rn  uns frü h er auseinander gesetzt hat, 
so können ja  auch sehr wichtige Ausgaben der G em einde, 
z. B .  die S a n itü ts p o liz e i ganz in  F ra g e  gestellt werden, 
und cs m üßten am  Ende auch den Aermsten die meisten 
Lasten tre ffe n , indem  ja  z. B .  der A rm e  die H i l fe  des 
G em eind e-A rztes  m ehr in Anspruch nehmen w ir d ,  a ls  etw a  
der reiche G utsbesitzer, der vielleicht sich seinen Leibarzt h ä lt. 
D ies e  G rü n d e , denen ich noch mehrere beifügen könnte, 
welche ich jedoch wegen Kostbarkeit der Z e it  anzuführen  
unterlasse, und die vou dem H e rrn  B o rre d n e r schon ge- 
w ürd ig et worden s in d , bestimmen mich fü r  die S tre ichu n g  
dieses P arag ra p h es .

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  der H e rre n  
das W o r t?

S ta t th .  F re ih . v. S c h l o ß u i g g : Ic h  gehe gar nicht 
in  die F ra g e  e in ,  ob es nützlich is t, G em einde -  E rfo rd e r-  
deruifse au f einer ändern B a s is  um zulegen , a ls  ans die 
direete S te u e r  oder Verzehrungssteuer.

Ic h  lasse diese F ra g e  der Nützlichkeit gänzlich offen, 
und kann n u r  au f daö Gesetz meine M e in u n g  hier stützen. 
D e r  A r t  X V .  des Reichsgesetzes vom  5 . M ä r z  1 8 6 2 ,  welcher 
i t t  der R eg ierun g svorlage  § . 8 0  angczogen is t , ist h ier m aß
gebend. D ies er A rtik e l besagt: „ Z u r  B estre itung  der durch 
die E inkün fte  ans dem G en ie inde-E igenthun i nicht bedeckten 
A usgaben  zu Gemcindczweckcn, kann die G em einde die j 
Abnahm e von Zuschlägen zu den direeten S te n e rn  oder 
zu r V erzehrungssteuer, oder die E inhebung anderer A u f 
lagen oder Abgaben beschließen." Nach dem zweiten und  
dritten  A l in e a , welches über die A r t  und W eise dieser A b 
nahm en spricht, komm t die vierte A l in e a ,  welche sagt: 
„ Z u r  E in fü h ru n g  neuer A u flagen  und A b g ab en , welche in  
die K ategorie der obigen Stenerzuschläge nicht gehören, so 
w ie  zur E rh ö hu n g  schon bestehender A u flag en  und Abgaben  
dieser A r t  ist ein Landesgesetz erforderlich ."

D a s  Reichsgesetz läß t also z u ,  daß die G em einde- 
Erfordernisse auch nach anderer B a s is , a ls  bloß nach der 
S te u e r  um gelegt werden.

A lles  daö  also, w as von S e ite  des H e rrn  B e rich t
erstatters zur V erthe id igu n g  der Nützlichkeit solcher U m 
lagen angeführt worden ist, ist vom  Reichsgesetze anerkannt.

D a s  Reichsgesetz aber setzt fest, daß zu r E in fü h ru n g  
solcher neuer A u flag e»  und Abgaben ein Landesgesetz er-
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forderlich sei. V o n  dieser B estim m ung  weicht n un  der 
A n tra g  des Ausschusses dahin ab, daß er von einem  L a n -  
desgesetze vö llig  absieht, uud die E in fü h ru n g  solcher A b 
gaben lediglich der G em einde überlassen w ill.

W o lle n  w ir  nun  sehen, w as  der Ausschuß fü r  G a 
rantien  d a fü r b ie te t, daß dieses Recht vom G em einde-  
Ausschüsse inn er der nothwendigen G renzen  auögeübt w ird .

D a s  erste A lin e a  s a g t: „ D e r  G em einde -  Ausschuß 
kann in  jenen F ä lle n , wo Zuschläge zn den S te u e rn  den 
richtigen M a ß s ta b  nicht ausdrückeu, auch eine andere, dem 
jew eiligen  Zwecke angemessene U m la g e a rt bestim m en."

Jederm ann  w ird  m ir  zugeben, daß das unendlich 
elastisch ist, „dem  jew eiligen Zwecke angemessene U m la g e a rt."

D a s  letzte Alinea enthält eine B e ru fu n g  a u f den 
§ . 7 8 ;  näm lich es ist dann nach § . 7 8  vorzugehen, mich 
noch zu r E in fü h ru n g  von besonder» A u flag en  und A b 
gaben, w enn die aus diese A r t  aufzubringende G eldsum m e  
entweder fü r  sich a lle in , oder im  V ere in e  m it  den gleich
zeitig beschlossenen Zuschlägen zu den direeten S te u e rn  
jenes P ro ce n t dieser S te n e rn  übersteigen, welche der A u s 
schuß selbst bew illigen kann.

I n  dieser Beschränkung, welche gegeben w ird , liegt 
allerd ings die S icherhe it, daß die G eldsum m e i m  G a n 
z e n  das P ro zen t nicht übersteigen w ird . W o r in  lie g t  
aber die G a ra n tie , daß die A u fth e iln n g  ans den E inzelnen  
diesen nicht in  einer ganz unverhältn ißm üßigen  und h o r
renden W eise t r i f f t?  D adu rch , daß m au die U m lage nach der 
directc» S te u e r  m acht, dadurch ist die G renze desjenigen, 
w as jeden E inze lnen  betreffen k a n n , gegeben.

W e n n  S ie  au f bas höchste Ausm aß 5 0  p E t. gehen, 
so kann Jeder n u r 5 0  p E t. feiner S te u e r b e itrag en ; a lle in  
wenn sie die U m la g s a r t , den R c lu it io u s  -  M a ß s ta b  ganz 
w illkürlich  lassen und n u r die ganze G eldsum m e repar-- 
t ir e n ,  so kann den E inzelnen 3 0  —  4 0  p E t. der ganzen 
A uslage treffen.

N u n ,  diese «Schwierigkeiten, glaube ich , verbunden  
m it denen , welche über einzelne Um stände schon von den 
H erren  V o rre d n ern  hervorgehoben worden s in d , haben  
gewiß beit Reichsrath bew ogen, zw ar diese A r t  der U m 
lage der Gem einde-Erfordernisse nicht gänzlich zn untersagen, 
jedoch die E in fü h ru n g  derselben von einem Landesgesetze ab» 
hängig 'zu  machen. D ie  M öglichkeit ist also gegeben. I n  einem  
jeden F a lle , wo eine andere Um lagebasis a ls  die S te u e r ange
messen und nützlich is t, kann sie gestattet w e rd e n , n u r w ird  
das nicht w illkürlich den G em einden überlassen, sondern 
durch das LandcSgesetz bestimmt. D e r  Ausschuß -  A n tra g  
geht a u f nichts Anderes h inans in  letzter Auflösung, a ls  
daß m an  sich über das Reichsgesetz und dessen klare B e 
stimm ungen hinaussetze. E s  w ird  d afü r die A utonom ie der 
G em einden in  Anspruch genommen. W i r  sind alle davon  
überzeug t, daß die A utonom ie der Gem einde eine nvhw cn- 
dige Sache is t; alle in  der Ausschuß hat in  seinem V o r la -  
geberichte selbst a n g e fü h rt, daß die G em einde ein G lie d  
des S ta a te s  is t ,  und sich au die O rd n u n g  des S ta a te s  
halten m uß. D ie  O rd n u n g  des S t a a t e s , das find  feine 
Gesetze. W a s  außer dem Gesetze is t, daö Gesetz nicht 
achtet, ist W illk ü r . W illk ü r  w ollen  w ir  eben vermeiden  
durch die E in ric h tu n ge n , welche w ir  jetzt treffen. M a g  die 
W illk ü r  da oder dort von der autonom en G em einde oder 
einem ändern O rg a n  geübt w e rd e n , so b le ib t sie W illk ü r .  
Ans daö möchte ich aufmerksam machen.

A n s  diesem G ru n d e  glaube ich , daß au der R e g ie 
rungsvorlage festzuhalten is t ,  w e il sie au f dem Reichöge- 
fetze beruht.

Ic h  kann nichts anderes sagen, meine H e r re n , a ls ,  
wenn S ie  die Rcichsversassniig, und daö m it  vo llem
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Rechte, und die Reichsgesetze in  Anspruch n eh m en , beginnen  
S ie  nicht d a m it , sich über ein Reichsgesetz h inaus zu setzen.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Je m a nd  von den H e rre n
das W o r t?

A b g . K a p e l l e :  Ic h  bitte um  das W o r t .
I m  Interesse der G em einde-A utonom ie w ürde ich fü r  

die Fassung des P a ra g ra p h ö  nach dem AuSschußantrage 
stim m en. Ic h  illu s trire  diese Anschauung in  zwei B eisp ie len .

E s  w urde in  M ö t t l iu g  ein P farrhof-W irthschastsgebände  
g e b a u t, und da haben sich die Gem ciudevorstände bezüglich 
des Coucurrcuzbcitrages fü r  die B e rth e ilu u g  »ach dem  
S teu erg u ld e n  erklärt. E in  gleicher F a l l  ist in  S e n n e  ge
schehen , da haben aber die Gem eindevorstände von der 
B e rth e ilu u g  nach dem S teu erg u ld e n  abgesehen, und haben 
beschlossen, den M o d n s  der B e rth e ilu n g  nach der H äuser- 
zahl festznsetzen. A lso n u r  in  dem einen F a lle  in  M ö t t l in g  
w urde die U m la ge  nach der © te u e r r e p a r t ir t , in  S e m ie  
aber nach der H äuserzah l.

Jnsoserne wünschte ich also auch, daß in  solchen F a lle n  j  
die A u tonom ie  der G em einde vollständig gew ahrt werde. 
Ic h  s tim m e, w ie gesagt, m it  dem AuSschußantrage, n u r j 
m it  der einzigen B eschränkung, daß es im  ersten A lin e a , j 
w o eS jetzt h e iß t, „dem jew eiligen  Zwecke angemessener," 
statt dessen gesetzt w erd e : „eine de» B i l l ig k e its -  und G e 
rechtigkeits-Rücksichten möglichst Rechnung tragende U m la g S -  
a rt u. s. f ."

P r ä s i d e n t :  D e r  h. Landtag  hat daö Am endem ent 
des H e rrn  Abgeordneten K apelle v e rn o m m e n , ich bringe  
dasselbe zu r Unterstützungsfrage. Jene H e r r e n , welche d as 
selbe unterstützen w o lle » ,  bitte ich , sich zu erheben. (E s  
erhebt sich R ic m a n d .) E s  ist abgelehnt. W ünscht noch 
Jem and  der H e rre n  das W o r t  zu § . 8 1 ,  wenn nicht so 
. . . .  (w ird  unterbrochen vom )

A bg. D  e r  b i t  s ch: Ic h  habe m ir  m it  ein P a a r  
W o rte n  eine factifche B em erkung  zu der R ede des H e rrn  
Abgeordneten K apelle  zu machen.

Ic h  w il l  n u r  sagen, daß m eines W issens der G em eiude- 
vorstand in S e m ie  —  wenigstens f rü h e r , und ich nehme au , 
daß er noch so beschaffen is t ,  w ie  er w a r  —  aus M ä n n e r»  
besteht, welche bedeutende W e iu g ä rtite »  besitzen und daß es 
in  der G em einde sehr viele Kaischler g ibt. E s  m ag also v ie l
leicht die H äuseranzah l den Ausschuß dazu bewogen haben.

A bg. K a p e l l e :  Ic h  bitte nochm als um  das W o r t  
zu einer faktischen B erich tig u ng . B e i  derselben G elegen
heit sind die ärmsten Kaischler von der U m lage ganz a u s 
genom men w o rd e n , jene a b e r, die n u r ein sehr geringes 
V erm ö g e n  g eh ab t, sind n u r m it  der halben B e itra g s q u o te  
bedacht worden.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Je m a nd  von den H e rre n  
das W o r t ? (N ach einer P au se .) H e r r  B a ro n  v. A psaltrern  
a ls  B erichterstatter hat das letzte W o r t .

Bcrichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  Ic h  habe n u r  
von S e ite  E in e s  H e r r n ,  welcher n ic h t  dem S ta n d e  der 
B e a m te n  a u g e h ö rt, eine Anfechtung unseres A n trages ver
nom m en. Ic h  erlaube m ir  d araus fü r  meine Person den 
S c h lu ß  zu ziehe» , daß dem Ausschüsse die praktische A n 
schauung der Bedürfnisse des Landes denn doch nicht fehlt.

A u f E in e s  weife ich zunächst h in , und dieses is t ,  nach 
m einer Ansicht der schlagendste B e w e is  —  das schlagendste 
M o t i v , welches ich fü r  die G ü te  dieses P a ra g ra p h e n  geben 
k a n n , näm lich d ie ß , daß w ir  uns nicht denken d ü r fe n , unser 
zukünftiger Gem einde-Ausschuß sei gleich zu stellen dem ge
genw ärtigen B e z irk s a m ts  D e r  Ausschuß, welcher in  Z u 
kunft von der G em einde gew ählt werden w ir d ,  w ird  hoffent
lich der V e rtre te r  der Interessen seiner M a n d a n te n  sein; 
er w ird  hoffentlich daö Gewissen h a b e n , das zu thun , w as

das Interesse seiner Gemeindegenossen fordert. W ir d  cs 
der Gem einde-Ausschuß zweckm äßig, dem H e i le ,  den I n 
teressen der G em einde entsprechend f in d e n , tu  derselben eine 
U m lage nach den S te u e rn  an fzn legeu , daun w ird  er es 
thun . W ir d  er dieß aber nicht thuntich f in d e n , w ird  er 
einen anderen M a ß s ta b  erblicken, der den Interessen der 
G em einde besser Rechnung t r ä g t , so g ibt ih m  § . 8 1  der 
G em eiudeordnung —  nicht etw a ein „ M u ß " , sondern n u r  
—  die M öglich ke it an die H a n d , das zu th u n , w as  er 
dem Interesse entsprechender findet. D e r  8- 8 1  n ö t h i g t  
ihn  n i c h t ,  detttt eö heißt im  B e g in n e  desselben ausdrück
lich : „der G em einde -  Ausschuß k a n n  zu r Bedeckung re ."

W o lle n  S ie  ihm  eine Fessel an leg en , daß er sich u nab 
änderlich an die S te u e rn  h a lte , welche itt vielen F ä lle n  
wirklich nicht der w ahre M a ß s ta b  s in d , und w orüber die 
Ausschußtuitglieder vollkom m en unter einander einverstanden  
fein  können, daß die U m lage nach der S te u e r  n ic h t  zu 
geschehen h a b e ; in  einer an d ere n , gerechteren A r t  aber d arf 
die U m legung  nicht e rfo lg e n , w e il das Gesetz c o m m a u d irt! 
(R u s e : R ic h t ig !) I s t  das A u to n o m ie ?

M e in e  H e r r e n , w enn S ie  von der Voraussetzung a u s - 
gehen, daß der Ausschuß w illkürlich  zu W erke geht, w ie dieser 
Ausdruck von jedem m einer H e rre n  W idersacher gew ählt 
worden is t ,  j a ,  dann ist unser Gemeiudegesetz richtig nichts 
nutz. A ber daun nehmen S ie  B estim m ungen h in e in , w ie  
S ie  w o lle n , w ie  S ic  g la u b e n , w ie sie, ich weiß nicht 
w e r ,  dann d ictiren  k a n n , dann werden sie doch keine gute  
W irk u n g  haben. W e n n  S ie  voranssetzen, daß der A u s 
schuß der G em einde w illkürlich  zu W erke geht, daß er das 
Interesse derselben nicht w a h r t ;  daun binden S ie  ihn  an  
einen Jttstanzenzug von 5 0 0  In s ta n z e n , wenn S ie  w o lle n ;  
w enn S ic  die E a n te l gegen solche V o rg ä n g e  nicht eben in t 
Ausschüsse selbst fin d e n , dann weiß ich nicht m e h r , w o r in  
sie gefunden werden kann.

E s  w urde e rw ä h n t, die S te u e rn  seien schon deßhalb  
der richtige M a ß s ta b , w e il nach den S te u e rn  gew ählt 
werde.

M e in e  H e r r e n , dem widerspreche ich ! E s  w ird  nicht 
nach der S te u e r gew ählt. E s  werden a llen fa lls  die W ä h 
lerliste» , w e il m au  endlich überhaupt eine O rd n u n g  in  die 
Sache bringen w i l l ,  nach der S ten erqn o te  in  hcrablaufeu- 
der R e ihe der S te u e r  zufnntm cugcfte llt; daß ist aber auch 
der einzige E in f lu ß , den die S te u e r  au f die W a h l hat.

E s  w ird  nicht nach der S te u e r  g e w ä h lt, meine H e rre n ,  
es w ird  nach dem V e rtra u e n  g e w ä h lt! W e r  daö V e rtra u e n  
nicht besitzt, und wenn er die meiste S te u e r  in  der G e 
meinde z a h lt ,  so w ird  er doch nicht in  den Ausschuß ge
w ä h lt w e rd e n ; er w ird  vielleicht eine V ir ils tim m e  haben 
und dort a ls  w eißer S p a tz  unter den schwarzen sitzen. 
(H e ite rk e it) das V e rtra u e n  aber w ürde ihm  doch nicht 
werden.

D ie  S te u e r  ist also nicht der M a ß s ta b , nach welchem  
der Ausschuß zusammengesetzt w ird , das V e rtra u e n  beruft ihn .

D a r u m , meine H e r r e n , kommen S ie  dem Ausschüsse 
entgegen, und gewähren S ie  ih m  die G eleg en he it, das 
V e r tra u e n , das tu  ihn  gesetzt w i r d , zu rechtfertigen. E r  
w ürde aber dieses V e rtra u e n  nicht rechtfertigen können, 
wenn S ie  ihn unter so bindende M a ß re g e ln  stellen, daß  
er sich nicht rüh ren  ka nn , daß er die Interessen seiner G e 
meinde nicht w ahren  k a n n , selbst dann n ic h t, w enn er w il l .

M e in e  H e r r e n , ich fra g e , ist denn d a s , w as  der 
Ausschuß dein H. Hause zu r A nnahm e aitcm pfiehU und nach 
einer unendlich la n g e n , reiflichen , in  alle möglichen D e ta i ls  
eingehenden V e rh a n d lu n g  an e m p fie h lt, ist denn das so 
etw as A ußerordentliches? I s t  es nicht in  der tagtäglichen  
Hebung der G em einde bereits gegeben? Roch welchem



M aß sta b e  w urde b is jetzt meistenthcilö um gelegt?  Nach  
dem Hubenstande. E s  ist meist g ar keine F r a g e , w ie u m *  
gelegt werden soll —  die H u b e zahlt es. J a ,  ist das 
die l .  f. S te u e r?  B e i  w eitem  nicht. D e r  Hubeustaud ist 
in  K ra in  ein so verschiedenartiger, daß m an  beinahe nicht 
2  G em einden neben einander f in d e t, w o unter einer ganzen, 
h a lb e n , D r itte lh u b e  dasselbe verstanden w ir d ,  sondern cs 
ist das ein B e s te u e rn n g s -B e rh ä ltn iß , welches eben der G e 
rechtigkeit so ziemlich Rechnung träg t.

E s  sind aber auch andere U m la g s a rte n  sehr ü b lic h ; 
ich meine namentlich den B ie h s ta n d , der fü r  gewisse G e -  
meindezwccke fast durchgehende a ls  M a ß s ta b  der U m la ge  
gebraucht w ird . N ehm en S ic  z. B .  Rücksicht au f die A lp eu -  
gegendcn, wo einer G em einde das Recht des V ie h a n f-  
triebeö zusteht. D e r  H i r t  m uß bezahlt w e rd e n , er w ird  in  
allen  F ä lle n  nach der S tückzahl des V ieh es  bezahlt und  
keinem einzigen Gem eindevorstande fä llt  es e in , diese A u s 
gabe anders um zu legen , a ls  nach dem V ieh stand e, und kei
nem  M itg lie d e  der G em einde fä llt  es e in ,  sich darüber zu 
beschwere», w e il dieß schon seit Jahrhunderten  a ls  ein ge
rechter M a ß s ta b  anerkannt w i r d ; und S ie  w o lle«  dem A u s 
schüsse, den M ä n n e r»  des V e r tra u e n s , der G em einde die 
M ö glich ke it benehm e», fü r alle Z u k u n ft in dieser A r t  v o r-  
zugeheu , w ie eö im  Laude schon längst Herkom m en und  
vollkom m en m it B e ifa l l  aufgeuom m euer Usus ist?  (R u fe :  
S e h r  r ich tig !)

Ic h  wende mich nunm ehr gegen die E inw endung , 
welche S e .  Exzellenz der H e r r  S ta t th a lte r  dem A nträge des 
Ausschusses entgegengestellt hat. D a s , meine H e r r e n , w a r  
diejenige E in w e n d u n g , welche der Ausschuß im  V o rh in e in  
befürchtet h a t , und welche ohne Z w e ife l m it dem meisten 
G ru n d e  der P osition  des Ausschusses entgegengesetzt werde»  
k a u » , nämlich d ie , daß dadurch denkbar möglicher W eise  
ber A rtik e l X V  des 9 t. -  G .  am  5 . M ä r z  1 8 6 2  verletzt werde.

Jedoch eben w e il der Ausschuß so einstim m ig in  
seinem U rth e ile  w a r ,  daß dieser § .  8 1  ein w ahres H e il  
fü r  die G em einden fein könne, dcßwcgm  hat der Ausschuß 
g e g la u b t, er dürfe sich auch »ö th ig eu fa lls  über daS Gesetz 
hinaussetzen und dessen D e ro g in m g  uud Aendcrung bei der 
R eg ierun g  eventuell fü r  den F a l l  b ean tra ge n , daß m au  der 
Ansicht w ä re , der A rtik e l -XV stehe einer solche» B e s tim 
m ung entgegen.

Ic h ,  jedoch, meine H e r r e n , b in  nicht dieser A nsich t; 
d e n n , a ls  ich die Rechte s tnb irtc , w urde m ir  gesagt, m an  
müsse ein Gesetz so in tc rp rc tire n , daß er einen gesunden 
S in n  h a b e , und daß die A u s le g u n g , die m an ih m  gibt, 
nicht z» einem U n s in n , oder wenigstens nicht zu einer U n -  
znkömmlichkeit führe.

M e in e  H e r r e n , es w ird  mich sehr wenig M ü h e  
kosten, zu beweisen, daß dieß bei A rtik e l X V  zutresse, 
wenn er in  der A r t  aufgefaßt w i r d , daß eine G em einde, 
welche irgend eine A usgabe in  einer ändern W e is e , a ls  
m ittelst der l. f. S te u e r  au f die G em ciudeiu itg lieder 
um legen w i l l , genöthiget is t, die Erlassung eines Landes- 
gcsctzes zu diesem Zwecke zu erw irke». D i e ß , meine H e rre n , 
fü h rt in  seinen Eonseqnenzen zu einer g ro ß e n , zn einer 
dcrgcstaltigen Jnco n ven icn z, daß ich sagen m u ß , es fü h rt  
i« l absurdum . Ic h  erlaube m i r ,  Ih n e n  das durch ein 
B e is p ie l zn beweisen. M ö g e n  S ic  den § .  8 1  votiren  oder 
n ic h t, meine H e r r e n , ich greife »icht im  entferntesten ihrem  
U rthe ile  v o r ,  das jedoch w ird  m ir  Je de r zugestchcn, daß, 
wenn es sich darum  h a n d e lt, in  der G em einde fü r  das 
G cm eindevieh einen H ir te n  zu bestellen, es gerechter ist, 
denselben nach der S tückzahl des V ieh es  zu bezahlen. 
W e n n  nun  die G em einde daö eiusieht und wenn ih r  
G em einde-Ausschuß w irklich beit Beschluß f a ß t ,  es habe
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ine U m la ge in  biefer A r t  zu erfo lg en , baß J e b e r ,  ber 
ein S tü ck  V ie h  besitzt, jährlich so unb so viele K reuzer zahlen  
solle , u m  beit G em einbeh irten  fü r  feine M ü h e w a ltu n g  zn ent
lohnen , so m uß sich bic G em einbe an beit Landtag wenbett 
unb m uß ihn b it te n , bariiber ein Lanbesgcsetz zu erwirken. 
D e r  Landtag m uß diesem Gegenstände eine S itzu n g  w id 
men m uß bariiber Beschluß fassen, ber Beschluß m uß  
h in au f gehen zur S a n e tio n  bes K a is e rs , cmbers komm t 
ein Lanbesgesctz nicht zuwege». D ie s e r eine F a l l  kann im  
Lande iu  hunbert G em einbe» Vorkom m en, n»b ber Lm idtag  
m uß hunbert G em einbe» zu G efa llen  hundert S itzungen  
h a lte n , hunbert LanbcSgcfctze erwirken. D a  ist es viel 
zweckm äßiger, meine H e r r e n , wenn w ir  unfern  Laubes- 
Ausschuß ein fü r  alle M a l  erm ächtigen, die G em ciudch irtcn  
aus dem Landesfonde zu dotiren und so dem Lande diese 
Sitzungen  ersparen.

Ebenso kann es m it  anderen A uslagen  gehen, und  
es könnte der Landtag bei confcqneuter D urch fü h ru ng  
des Gesetzes, wenn bieses nämlich so zu verstehen w äre , 
3  M o n a te  im  J a h re  im m e rfo rt ta g e n , u m  bertei Gesetze 
zu votiren .

M e in e  H e r r e n ,  ich glaube ich habe Recht gehabt, zu 
sagen, baß ein Gesetz, w e»» es zu solchen Konsequenzen 
fü h r t , eutweber nicht gut ist —  unb baS w ollen  w ir  nicht 
voranSfetzcu —  ober baß eS nicht richtig in te rp re tirt w ürbe, 
unb bas ist b a S , w as ich beweisen w ollte.

Ic h  glaube auch barm tf Hinweisen zu können, baß bie 
B estim m ung  bes A rtike ls  X V  des bezogene» Reichsgesetzes 
«icht so klar is t , w ie  S e .  Excelleuz behauptet h a t ,  daß 
nämlich unbedingt fü r  eilte solche A r t  vo» U m lagen  von  
F a ll  zn F a l l  ein besonderes LandeSgesetz erforderlich fei.

D a s  4 .  A lin e a  dieses Gesetzes la u te t : „ Z u r  E in 
führung neuer A u flagen  und A bgaben , welche in  d ie E a tc -  
gorie ber obigen Stcuerzuschlägc nicht gehören , sowie zur 
Erhöhung  schon bcstchenber A uflagen  unb Abgaben biefer 
A r t ,  ist ein LanbeSgesetz erforberlich. D ie  A r t ,  in  welcher, 
unb baS M a ß  nach welchem bic einzelnen G tntc inbem tt«  
glieber zu bcu A usgaben ber G em einbe cottcnrircn sollen, 
bestimmt bas Gesetz innerha lb  der burch ein Lanbesgcsetz 
festzusetzenden G ren zen ."

N u n , wenn vo» F a l l  zu F a l l  ein LaudeSgesetz erfor
dert w ir d ,  so bestimm t bas Gesetz n icht: „kra ft e i n e s  
Lanbcs-Gcsctzcs," sondern „ la u t so viclcr crflicßc»dcr Laiideö- 
Gesetze." Ic h  g laube, baß w ir  sehr gut sagen können, D a s  
hier (bcu G e m e in b e -O rb n n n g s -E n tw n rf vorweisend) ist bas 
Laubcs-G esctz, au f G ru n d la g e  beffen bic Gem einden beriet 
U m la ge »  vo tiren  können. E s  geht h in au f zur S a n e tio n  beS 
Kaisers unb bort kamt bic R eg ierung  Einsprache thun  im  
S in n e  bes A rtik e ls  X V . ,  »nb fü r  biefen cocutucllcit F a l l  stellt 
der Ausschuß den A n t r a g , daß die R egierung  auf G ru n d la g e  
dcr L a iid es O rd n u n g  gebeten werbe, bie B estätigung  bieses G e 
setzes im  versassnitgsmäßigen W ege z» erw irken; in  bieser H in 
sicht w irb , glaube ich, kein H iu b e rn iß  obw alte» , de»», w eit»  
cs den Interessen des Landes so angemessen is t ,  w irb  bic 
R egierung  der S a n e tio n  nicht entgegentreten.

S i e ,  meine H e rre n , haben zn cntschcibcu, ob S ie  cS 
zweckmäßig finden, den Gem einde-Ausschuß derart zu binden, 
daß er unbebingt unb im m e r nach den bircctett S te u e rn  
umlegen m u ß , oder aber ihm  bic M öglichkeit unb bic 
E rla u b n iß  cinzuräuntcu, vermöge Gemeinde-Beschlusses bic 
U m lage anders zn bestimmen. ( B r a v o , B r a v o !)

P r ü f t  b e t :  D ie  D e b a tte  ist geschlossen.
S ta t th a lte r  F re ih e rr v. S  ch 1 o i ß n i g g : Ic h  werbe 

n ur ein P a a r  kurze W o rte  Vorbringen. D e r  H e rr  B e ric h t
erstatter hat aus bettt letzten A lin e a  bes bezogenen A r t i 
kels X V .  die M öglichkeit d cd uc irt, daß diese G em einde-
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O rd n u n g  a ls  das Landes-Gesetz anzusehen f e i , dessen das 
Reichsgesetz erw ähnt. Ic h  g la u b e , inan  kann ein Gesetz 
nicht so in te rp re tire « , daß ein Passus desselben durch die 
In te rp re ta t io n  ganz unnöth ig  gemacht w i r d ; daS geschieht 
aber, wenn m an  die B e h a u p tu n g  des H e rrn  B e rich ters ta t
ters  a ls  richtig a n n im m t, m it  dem vierten A lin e a  des 
A rtik e ls  X V . ,  welches ganz k lar und deutlich sagt:

„ Z u r  E in fü h ru n g  »euer A u flag en  und A bgaben , welche 
in  die Categorie der obigen Stenerzuschlägc nicht gehören, 
sowie zu r E rh ö hu n g  schon bestehender A u flag en  und A b 
gaben dieser A r t ,  ist ein Landes-G esetz erforderlich. D ie  
A r t ,  in  welcher, und bas M a ß , nach welchem die ein
zelnen G e m e in d e -M itg lie d e r zu den A usgaben der G em einde  
concuriren sollen, bestimm t das Gesetz innerha lb  der durch 
ein Landes - Gesetz festzusetzenden G ren zen ."

W e n n  ich nun  annehm e, daß die weiteren B e s tim 
m ungen über die A r t  und das M a ß ,  in  welchen die eiü- 
zelnen G e m e in d e -M itg lie d e r  concuriren so llen , und wozu  
w ieder ein Landes-Gesetz erforderlich ist, schon die Berech
tigung einschließen, ein Landes-Gesetz zu erlassen, wodurch  
alle  G em einden nach ihrem  Ermessen die Berechtigung hierzu  
erh a lte n , so steht der ganze vierte Absatz des A rtik e ls  X V .  
vö llig  nutzlos im  Gesetze; das glaube ich aber eben nicht 
annehmen zu können.

Ic h  w ie de rh o le , daß ich in  die Nützlichkeit des A u s 
schuß - A n trages nicht eingehe, sondern mich bloß au f der 
B a s is  des Gesetzes bewege.

D e r  H e r r  Berichterstatter hat sich bem üht, das Gesetz 
ixl absurdum  zu ziehen. Ic h  g laube, daß gerade die B e i 
spiele, welche der H e r r  A ntragsteller gegeben h a t, in  P ra x is  
kaum  oft Vorkommen w e rd en ; ich weiß n ich t, ob die s. g. 
G e m e in d e -H ir te n  eben von der O rtsgem einde werden aus
genommen w erden. D a s  w ird  w ieder zu einer F ra g e  der 
inneren O econom ie der G em einde fü h re n , w o ih r  die 
A utonom ie  ohne w eiters  gew ahrt bleiben w ird .

W e n n  aber der H e r r  Berichterstatter w eiters  sagt, daß 
sich aus der Feststellung des A r t .  X V  des Neichögesetzes 
große Jueonvenieuzen und große Schw ierigkeiten  fü r  die 
G em einden ergeben w erden , so w il l  ich das nicht in  Abrede 
stellen, und w il l  auch nicht länger das H. H a u s  m it  dieser 
E rö rte ru n g  H inhalten.

Ic h  erlaube m ir  aber ans den § . 1 9  der L . O .  a u f
merksam zu machen, wornach der Landtag berufen ist, über 
kundgemachte allgemeine Gesetze und E inrichtungen  bezüglich 
ih re r Rückwirkung a u f das W o h l des Landes zu berathen  
uud A n trä ge  zu stellen.

W e n n  nun  das H. H a u s  fin d e t, daß daS Reichsgesetz 
vom  5 . M ü r z  1 8 6 2  in  seinem A rtik e l X V .  wirklich so 
beengende A nordnungen festgesetzt h a t ,  so ist durch die 
L a n d e s - O rd n u n g  der W e g  augezeig t, w ie  die A b h ilfe  zu 
suchen is t; diese A b h ilfe , glaube ich, ist a u f dem von m ir  
angedeuteteu W ege zu suchen, nicht aber dadurch , daß 
m an in  e in en , S r .  M a je s tä t  vorzu legenden, einen ändern  
Gegenstand betreffenden Gesetzentwurf, eine m it  dem Reichs- 
gesetze nicht vereinbarliche P o sitio n  a u fn im m t.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e b a tte  über § . 8 1  ist geschlossen.
E s  liegt nun  außer dem Ausschuß - A n trage n u r  ein 

A n tra g  des H e rrn  A bg . Derbitsch v o r ,  welcher die A b leh 
nung des Ausschuß - A n trages  b ez ie lt, und den § . 8 0  der 
R e g ie ru n g s -V o rla g e  an dessen S te lle  angenom men wünscht.

D a  der Ausschuß-Antrag jedenfalls  weitergeheud ist, 
a ls  die R e g ie r u n g s -V o r la g e ,  so bin ich bem iiß ig et, den 
erster» voran  zur A bstim m ung zu bringen. D erselbe besteht 
zw a r ans m ehreren A l in e a 's ; da sich jedoch die E in w e n 
dungen dagegen n u r au f den ganzen P a ra g ra p h  uud nicht 
au f die einzelnen Absätze desselben bezogen, so glaube ich

geschäftsordnungsmäßig vorzugehen , wenn ich über den 
ganzen P a ra g ra p h  abstimm en lasse.

W ir d  d ießfa lls  eine E inw endung  erhoben , oder w ird  
der W unsch geäußert, über die einzelnen Absätze abzu
stim m en? (E S  meldet sich N ie m a n d .) W e n n  nicht, so bringe  
ich den § . 8 1  in  der Fassung, w ie er den H e rre n  v o rlieg t, 
zur A b s tim m u n g , und bitte jene H e r re n , welche m it  dem  
Ausschuß -  A n träge  des § .  8 1  einverstanden s in d , sich zu  
erheben. (Geschieht.)

E s  sind 2 6  M itg l ie d e r  h ie r ,  folglich sind 1 4  die 
M a j o r i t ä t , und ich g la u b e , eS sind 1 4  S tim m e n  d a fü r. 
( R u f e : N e in !  nach neuerlicher Z ä h lu n g .)  E s  ist die M i 
n o ritä t, der P a ra g ra p h  ist sohin abgelehnt, und es kom m t 
dem zu F o lg e  der § . 8 0  der R egiernngS  - V o r la g e  zu r  
A b stim m u n g , welcher lau te t (A b g . Ambrosch verläß t den 
S itz u n g s s a a l) :

„ Z u r  E in fü h ru n g  neuer A u flag en  und A bgaben , welche 
in  die C ategorie der Zuschläge zu den dircetcn S te u e rn  
oder der Verzehrungssteuer nicht gehören , sowie zur E r 
höhung schon bestehender A u flag en  uud Abgaben dieser A r t  
ist ein Landes - Gesetz erforderlich."

D ie  B eziehung auf den A rtik e l X V .  des Reichsgesetzes 
ble ibt weg.

Jene H e rre n , welche m it § . 8 0  der R e g ie ru n g s -V o r
lage einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (G eschieht.) 
D ie  R e g ie r u n g s -V o r la g e  ist ebenfalls in  der M in o r i t ä t  
verblieben.

A bg . D  e s ch m  a n n : Ic h  g la u b e , daß über ein be
stehendes Gesetz gar nicht abgestimm t werden kann.

Berichterst. F re ih . v. A  p f a l t r  e r  n : Ic h  bitte um  
E ntschu ld igung, das Gesetz besteht noch nicht.

A bg . D  c s ch m  an«: Ic h  w ürde glauben, die R e g ie - 
r u n g s -V o r la g e ,  die im  § . 8 0  ganz aus dem Reichsgesetze 
entnom men ist, sei bereits Gesetz, und es en tfä llt d ieß fa lls  
jede A bstim m ung.

P r ä s i d e n t :  D a s  hat seine R ich tig k e it, daß das 
Gesetz g ilt . E s  m ußte aber h ier eigen» ausgenommen 
werden und da es hier Gegenstand der V e rh a n d lu n g  und  
Abstim m ung w a r , so m ußte ich es zur Abstim m ung bringen. 
E s  ist abgelehnt w o rd e n , und ich kann n u r das F a c tu m  
der A blehnung eonstatiren; d araus geht nicht h e rv o r, daß 
das Reichsgesetz aufgehoben worden w äre. W i r  gelangen  
zu § .  8 2 .

A bg . B r o l i c h : § . 8 1  ist jetzt e n tfa lle n , eö kommt 
daher eine neue N u m e riru n g .

Berichterst. F re ih . v. A  p f  a l  t  r  e r  n : D a S  w ird  schon 
später re g u tirt werden.

P r ä s i d e n t :  I m .  klebrigen steht uns ohnedieß noch 
die dritte  Lesung b e v o r, und in dieser 3 .  Lesung können 
noch im m e r Aendernugen cintreten.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest § . 8 2 ) .
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  von den H e rre n  zu 

diesem P a r a g r a p h , der nun  § . 8 1  lauten w ird , daö W o r t ?
Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  Ic h  erlaube  

m ir  n u r  zu bem erken, daß die N u m e r iru n g , w ie sie der 
Ausschuß - A n tra g  jetzt e n th ä lt , fü r  die Z u k u n ft beibehalten  
w ird  und zw ar zur V erm e id u ng  w iederholter C orreetu ren , 
indem  ohnedieß seinerzeit bei der R edaction  des Gesetzes 
selbst die dießfülligen Aenderungen werden vorgenom m en  
werden.

Ic h  erlaube m ir  w eiters die B e m e rk u n g , daß auch 
die Einbeziehung der W o rte  „ a ls  andere A u flag en  und  
A bgaben" im  Ausschuß -  A n trage  doch nicht überflüssig ge
w orden is t, w enn auch der § . 8 1  w e g fie le , w e il eb en d er 
§ . 7 3  auch andere A rten  von U m lagen  zu läß t, a ls  solche, fü r  
welche von F a l l  zu F a l l  ein Landeögesetz erforderlich w äre .



P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  der H e rre n  daö 
W o r t ?  (N orf) einer P anse .) W e n n  n icht, so bringe ich 
diesen P a ra g ra p h  in  der Fassung , die der Ausschuß vo r- 
gebracht h a t ,  zur A b stim m u n g , nnd bitte jene H e rre n , 
welche dam it einverstanden s in d , sitzen zu bleiben. (E S  er
hebt sich N ie m a n d .) E r  ist einstim m ig angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest 8 3 ) .
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  der H e rre n  zu § . 8 3  

das W o r t ?  (9inch einer P anse .) W e n n  n icht, so bringe 
ich diesen P a ra g ra p h  in  der vorgetragenen Fassung zur 
A bstim m ung und bitte jene H e rre n  sitzen zu bleiben, welche 
d a m it einverstanden sind. (E S  erhebt sich N ie m a n d .) E r  
ist angenommen.

B erich terst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest § . 8 4 ) .
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  zu § . 8 4  das 

W o r t ?  (Nach einer P ause .) W e n n  nicht, so bringe ich diesen 
P a ra g ra p h  in  der eben gelesenen Fassung zur Abstim m ung. 
Ic h  bitte jene H e rre n  sitzen zu b le ib en , welche ihn  an* 
nehmen w ollen . (E s  erhebt sich N ie m a n d .) E r  ist a n g e 
nom m en.

Berichterst. F re ih . v. A  p f  a l  t  r  e r  n : (Liest § . 8 5 ) .
P r ä s i d e n t :  W ir d  zn diesem P arag ra ph e  das 

W o r t  gewünscht? (Nach einer P ause .) W e n n  n icht, so 
bringe ich den § . 8 5  zur A b stim m u n g , und ersuche jene 
H e rre n , welche ihn  annehm en, sitzen zn bleiben. ( N ie 
m and erhebt sich.) E r  ist angenommen.
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Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest § . 86) .
P r ä s i d e n t :  W ir d  zu diesem P arag ra ph e das W o r t  

gewünscht? (Nach einer Panse.) W en n  n icht, so bringe  
ich ihn  zur A b stim m u n g , und bitte die H e rre n , die m it  
demselben einverstanden s in d , sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  
erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Ic h  glaube h iem it die heutige S itzun g  zu beenden. Ic h  
habe dem hohen Hanse Folgendes bekannt zn geben: D e r  
F in a n z  -  Ausschuß w ird  ciugcladcu, heute Nachm ittag um  
5  U h r  im  Conserenzsaale zu einer S itzu n g  zu erscheinen.

D e r  Ausschuß fü r  das Gesetz, in  B e tre ff  der S ch u l-  
Patronate, und der Kostcubcsircitung fü r die Localitäteu  
der Volksschulen hat m ir  heute den Gesetzentwurf und 
den B erich t darüber zur Veranlassung der V e rv ie lfä ltig u n g  
übergeben. Derselbe w ird  in einer der nächsten S itzungen  
an die Tagesordnung kommen.

Ebenso ist m ir  der A n tra g  des Finanz-Ausschusses im  
Gegenstände der E rb au u ng  einer Brücke über die S a v e  bei 
G nrkfe ld  übergeben w erden, welcher ebenfalls lith o grap h irt, 
v e rth e ilt , und ebenfalls in kurzer Z e it  au f die Tagesordnung  
gestellt w ird .

A ls  nächste Tagesordnung bestimme ich die F o r t 
setzung der heutigen , nämlich die B eendigung der B e ra  
thuitg über die Gcincindeordnnng, und als nächsten S itzu n g s -  
tag M o rg e n  V o rm itta g  1 0  U h r.

I s t  etw as dagegen einznw enden? —  D ie  S itzu n g  ist 
geschlossen.

(Schlup der Sitzung 2  Uhr 2 0  M in u te n .

A-VlWWUWWv-------

Druck von Ign . v. Kleinmayr und F. Bamberg.
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einunddreitzigfte» Litznng des Landtages zu Laibach
im 21. M y  1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  F re ih e rr v. C  o d e l  l  i ,  Landeshauptm ann von K ra in . —  K . k. S ta t th a l te r : F re ih . 
v . S c h l o i ß n i g g .  —  S äin m tlic he  M itg l ie d e r , m it A usnahm e der H e rre n  Abgeordneten: D r .  B l e i w e i s ,  K o s -  
l e r ,  L o c k e r ,  O b r e s a ,  D r .  R e c h  e r ,  R o s m a n n ,  D r .  T o m  a  n . —  S c h r if t fü h re r : V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokoll« vom 20. M ä r;. — 2. Fortsetzung der Berathung «ber da« Gemeindegesetz. — 3. 
Eventueller Antrag de« Landes-Ausschusses auf Einführung einer Hundesteuer in  Laibach.

Äeginn der Sitzung 10 Ahr 25 Minuten Vormittags.

P r ä s i d e n t :  Nachdem eine hinlängliche A n zah l von 
Lan dta gs -A b ge ordn ete n  versam m elt is t, so eröffne ich die 
S itzu n g  und ersuche den H e rrn  S c h riftfü h re r , das P ro to ko ll 
der gestrigen S itzu n g  zu lesen.

(S c h riftfü h re r  V i lh a r  liest dasselbe. —  Nach der V e r 
lesung.)

I s t  gegen die Fassung des P ro to k o lls  etw as zu be- 
m erkeu? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen 
bemerkt w ir d ,  so ist das P ro to k o ll a ls  richtig anerkannt.

D e r  H e r r  Landtags -  A bg. D r .  Recher hat um  einen 
fünftäg igen  U rla u b  wegen feiner angegriffenen Gesundheit i 
uachgesncht. Ic h  habe diesen U rla u b  dem H e r r»  D r .  Recher 
bew illiget.

Ic h  ersuche deu H e rrn  B erich terstatter, seinen V o rtra g  
fortzusetzen.

Bcrichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n : (Liest.) „Sechtes  
Hanplstück. V o n  der V ere in igung  der Gem einden zur ge
meinschaftlichen G eschäftsführung."

V ielle ich t ist cs dem H e rrn  Vorsitzenden gefällig , über 
den T it e l  die V ersam m lu ng  zu befragen , ob er geneh
m ig t w ird .

P r ä s i d e n t :  I s t  über den T ite l  etw as zu bemer
ken? (Nach einer Panse.) W e n n  n icht, so w ollen  sich jene 
H e rre n , welche m it diesem T ite l  einverstanden s in d , erheben. 
(Geschieht.) E r  ist angenommen.

Bcrichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 8 7 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  Über § . 8 7  etw as zu bemerken? 

(N ach  einer P ause .) D a  N iem an d  das W o r t  e rg re ift, so 
bringe ich denselben zur A b stim m un g , und ersuche jene 
H e r r e n , welche m it  § .  8 7  einverstanden s in d , sich zu erhe
ben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Bcrichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 88.)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 88 etw as zu bemerken? 

(N ach  einer P an se .) W e n n  n icht, so bringe ich denselben 
z u r  Abstim m ung und ersuche jene H e r re n , welche m it  Z. 88
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einverstanden s ind, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist 
angenom men.

Bcrichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest.) „ S ie 
bentes Hauptstück. V o n  der Aufsicht über die G em einden ."

P r ä s i d e n t :  I s t  über den T ite l  etw as zu bemer
ken? (N ach einer Pause.) W eu u  n icht, so ersuche ich 
jene H e r r e n , welche m it demselben einverstanden s in d , sich 
zit erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom m en.

Bcrichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 8 9 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über diesen P a ra g ra p h  etwas  

bemerkt? (Nach einer Panse.) W en n  n ich t, so bringe ich 
denselben zur A b stim m u n g , und ersuche jene H e rre n , welche 
m it demselben einverstanden s in d , sich zu erheben. (G e 
schieht.) E r  ist angenom men.

Berichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 9 0 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § .  9 0  etwas bemerkt ? 

(Nach einer P ause .) Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird ,  
so bringe ich diesen P a ra g ra p h  zur A bstim m ung , und er
suche jene H e r r e n , welche dam it einverstanden sind , sich zu 
erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichtcrst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 9 1 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  Über § .  9 1  etwas zu bemerken ? 

(Nach einer P ause .) Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird ,  
so bringe ich denselben zur A bstim m ung , und ersuche jene 
H e rre n , welche d am it einverstanden s in d , sich zu erheben. 
(Geschieht.) E r  ist angenommen.

Bcrichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 9 2 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  Über § . 9 2  etw as zu bemerken 

fe in ? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
w ir d ,  so bringe ich diesen P a ra g ra p h  zur Abstim m ung, 
und ersuche jene H e rre n , welche dam it einverstanden sind, 
sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Bcrichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (L ieft § . 9 3 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 9 3  etwas bemerkt ? 

(Nach einer P anse .) Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird ,
1
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so bringe ich diesen P a ra g ra p h  zur A b stim m u n g , und er
suche jene H e r re n , welche dam it einverstanden s in d , a u f
zustehen. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichtcrst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (L ie s t § . 9 4 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § .  9 4  etw as zu bemerken? 

(N ach einer P ause .) Nachdem nichts bemerkt w ir d , bringe 
ich ihn zur Abstim m ung. Jene H e r r e n , welche m it dem
selben einverstanden sind , bitte ich, sich zn erheben. (G e 
schieht.) E r  ist angenommen.

Berichtcrst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest § . 9 5 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  gegen den § . 9 5  etw as zu be

merken ? (Nach einer P ause .) Nachdem nichts bemerkt 
w ir d , so bringe ich denselben zur A bstim m ung nnd ersuche 
jene H e r re n , welche m it dem Paragraph«: einverstanden sind, 
sich zn erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest § .  9 6 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  gegen § .  9 6  etw as zu bemerken? 

(Nach einer P anse .) E s  w ird  nichts dagegen bemerkt, ich 
bringe denselben sonach zur A b s tim m u n g , uud ersuche jeue > 
H e r r e n , welche m it demselben eiuverstaudeu s in d , sich zn 
erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom men.

Berichtcrst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  D ie  § § .  9 7  
und 9 8  werde ich in  einer ändern S ty lis iru u g  zur V e r le 
sung b rin g en , w e il in  e in e r, bereits nach V e rv ie lfä ltig u n g  
des AnSschußautrages abgchaltcueu S itzu n g  dicßfallö  über 
Einvernehm en m it dem H e rrn  Landeschcf eilte andere S t y -  
lis irung  derselben beschlossen worden ist.

(L iest:) tz. 9 7 .  „W e n n  der Gemeinde-Ausschuß eS unter
lä ß t oder verw eigert, die der Gem einde kraft eines Gesetzes 
obliegenden Leistungen und Verpflichtungen zn e r fü lle n , so 
h at die politische B ezirksbehörde, wenn cs sich um  G egen
stände des übertragenen W irkungskreises h a n d e lt, au f Kosten 
der G em einde die erforderliche A b h ilfe  zu treffen. Eben  
dasselbe hat im  erwähnten F a lle  in Angelegenheiten des 
selbstständigen W irkungskreises zu geschehen, w enn G e fa h r  
im  Verzüge is t; außerdem ist hiezu die politische Landes- 
stelle nnd zw ar über E invernehm ung des LaudeS-Auöschufseö 
berufen."

P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 9 7  etw as bem erkt? 
(Nach einer P ause .) Nachdem N iem an d  das W o r t  ergreift, 
bringe ich den P arag ra ph en  zur A b stim m u n g , und ersuche 
jene H e rre n , welche m it demselben in der neuerlichen F a s ' 
snng einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  
ist angenom m en.

Berichtcrst. F rc ih . v . A p f a l t r e r n :  I n  der abge-
Snderten S ty lis irn n g  lau te t § . 9 8 :  (L ie ft.)

„ D ic  politische Bczirksbchördc ist berechtiget, G e - j 
m eindevorsteher, welche ihre Pflichten in den Geschäften 
des übertragenen W irkungskreises verletzen, unter F re ila s 
sung der Beschwerde an die politische Landcsstcllc m it  in  
die Geincindekafsc fließenden O rdnnugsstra fen  bis zu 2 0  fl. 
zu belegen. S in d  w iederholte Pflichtverletzungen dieser A r t  
so beschaffen, daß die B esorgung der Geschäfte des über
tragenen W irkungskreises dem Gemeindevorsteher ohne G e 
fährdung des öffentlichen Interesses nicht w eiterh in  über
lassen werden kann, und tr i f f t  der Gemeinde-Ausschuß über 
ergangene A ufforderung keine A b h ilfe , so kann die politische 
B ezirksdhörde zur B esorgung dieser Geschäfte ein anderes 
O rg a n  auf Kosten der G em einde bestellen."

P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 9 8  etw as bem erkt? 
(N ach  einer Panse .) W enn  nichts dagegen bemerkt w ird , 
so bringe ich denselben in  der abgcänderten Fassung zur 
A b s tim m u n g , und ersuche jene H e r re n , welche dam it ein
verstanden s in d , sich z» erheben. (Geschieht.) E r  ist an 
genommen.

Berichtcrst. F re ih . v . A p f a l t r e r n :  (Liest § . 9 9 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  etw as über § . 9 9  zu bemerken ? 

(Nach einer Pause.) W en n  n icht, so bringe ich diesen 
P a ra g ra p h  znr A b stim m un g , und ersuche jene H e rre n , 
welche m it  demselben einverstanden s in d , sich zn erheben. 
(Geschieht.) E r  ist angenom m en.

W i r  sind nun m it der Gem eindeordnung zu E nde, 
und es folgen nun die B estim m ungen über die V e rw a ltu n g  
des OrtschastövermögenS.

Ic h  ersuche den H e rrn  R eferenten , den dießfälligen  
V o rtra g  zn erstatten.

Berichtcrst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest P u nk t 1. )
P r ä s i d e n t :  I s t  über P u n k t 1 etw as zu bemer

ken ? (Nach einer Pause .) W e n n  n ich t, so bringe ich 
denselben zur A b stim m un g , und ersuche jene H e rre n , welche 
m it demselben einverstanden s ind, sich zu erhebe». (G e 
schieht.) E r  ist angenommen.

Berichtcrst. F rc ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest P u nk t 2 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über P u nk t 2  etw as zu bemer

ken? (Nach einer P ause .) W e n n  nicht, so bringe ich 
diesen 'Punkt zur A b stim m u n g , und ersuche jeue H e rre n ,  
welche dam it einverstanden f in d , sich zu erheben. (Geschieht.) 
E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (L ie ft P u nk t 3 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über P u nk t 3  etw as zu bemer- 

j Een? (Nach einer P a u fc .)  Nachdem nichts dagegen be-
I merkt w i r d , so bringe ich diesen P u nk t zur A bstim m ung,
; und erfuchc jene H e r r e n , welche dam it einverstanden sind, 
i sich zn erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichtcrst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest P u nkt 4 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über P u nkt 4  etw as zu bemer

ken? (N ach  einer P a u fc .)  Nachdem nichts dagegen be
merkt w i r d , so bringe ich diesen P u nk t zur A bstim m ung,
und ersuche jene H e r re n , welche m it demselben einverstan
den sind , sich zn erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest P u nk t 5 . )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über P u n k t 5  etw as bemerkt ? 

(Nach einer P ause .) Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird , 
bringe ich diesen P u nk t znr A b stim m u n g , und ersuche jene 
H e rre n , welche m it demselben einverstanden s in d , sich zu 
erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F rc ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest P u nk t 6. )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über diesen P u nk t etw as be

merkt ? (Nach einer Pause .) W e n n  n ich t, so bringe ich 
ihn  zur A bstim m ung. Jene H e r re n , welche m it  diesem 
Punkte einverstanden s in d , wollen sich erheben. (Geschieht.) 
E r  ist angenom men.

Berichtcrst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest P u n k t 7 . )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über P u nk t 7  etw as bemerkt ? 

(Nach einer P ause .) Nachdem dagegen nichts bemerkt w ird ,  
so bringe ich diesen P u nk t zur A b s tim m u n g , und erfitche 
jene H e r r e n , welche m it ihm  einverstanden s in d , sich zu 
erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest P u nk t 8. )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über P u n k t 8 etw as bem erkt? 

(Nach einer P a u fc .)  W e n n  n ic h t, so bringe ich denselben 
zur A bstim m ung. Jene H e r r e n , welche m it demselben ein 
verstanden s ind , bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  
ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest P u n k t 9 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über P u nk t 9  etw as zu bemer

ken? (Nach einer P ause .) Nachdem nichts dagegen be
merkt w ir d ,  so bringe ich denselben zur A bstim m ung. Jene  
H e rre n , welche dam it einverstanden f in d , w ollen  sich erhe
ben. (Geschieht.) E r  ist angenom men. W i r  gelangen nun  
zur W a h lo rd n u n g .



Bcrichterst. F re ih . v. A p f a l t r c r n :  (L iest.) „ I I .  G e 
m e in d e -W a h lo rd n u n g  fü r  das H erzogthum  K ra m . Erstes 
Hauptstück. V o n  der W a h l des Gem einde-Ausschusses. 
E rs ter Abschnitt. B o n  dem W ahlrechte und der W ä h l
barkeit."

P r ä s i d e n t :  I s t  gegen den T ite l  irgend etw as zu 
bemerken? (Nach einer Panse.) W en n  n ich t, so bringe 
ich denselben zur Abstim m ung. Jene H e rre n , welche m it  
dem T ite l  einverstanden s ind, w ollen  sich erheben. (G e 
schieht.) E r  ist angenommen.

Bcrichterst. F re ih . v. A p f a l t r c r n :  § . 1 . Ic h
erlaube m ir  zu bemerken, daß in  der V o rla g e  des A u s 
schusses c itirt worden is t, daß § . 1 im  A llgem einen und 
m it Rücksicht ans die betreffenden Bem erkungen des A u s 
schusses nach der NcgiernngSvorlagc la u te t ; jedoch in  einer 
spntern S itz u n g , nach dcr V e rv ie lfä ltig u n g  dcs Ausschuß
antrages w urde bem erkt, daß ein kleiner stylistischcr Feh ler  
bereits in  dcr R egierungsvorlage vorhanden is t , indem im  
ganzen Laufe des GemcindegesetzeS sich stets des Ausdruckes 
„G cm cindcm itg licdcr" bedient w ir d , währenddem  im  ersten 
P a ra g ra p h e  der G em e ind e-W ah lo rd n un g  der Ausdruck „ G e -  
meiudcglicdcr" vo rk om m t; es wurde daher dieser Ausdruck 
„G cm cindcg licdcr" m it dem Ausdrucke „G cm cindem itg lic - 
der" vertauscht und § . 1 hätte demnach zn la u te n : (Liest 
denselben.)

P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 1 w as  zn bemerken?
Fürstb . D r .  W i d m e r :  Ic h  erlaube m ir  h ier auf 

einen Ausdruck unter N r .  2  l i l .  u aufmerksam zu mache». 
E s  h e iß t:

„U n te r den G e m e in d e-M itg lied ern  ohne Rücksicht aus 
eine S te u e rz a h lu n g :"

„!>) die in  der Ortsseelsorge bleibend verwendeten  
G eistlichen."

E S  ist fü r  den Ausdruck „bleibend" durch das kirch
liche Gesetz schon der S in n  festgesetzt. B le ib en d  verwendete 
Geistliche sind nach dein kirchlichen Gesetze m ir  diejenigen, 
die investirt s in d , nämlich die P f a r r e r ; hiem it würden von 
den G e m e in d e -M itg lie d e rn  ausgeschlossen w erden: Erstens  
alle A dm in istratoren  fü r  irgend eine P f a r r e , wenn die 
A d m in is tration  auch mehrere J a h re  dauern würde. Z w e i
tens die sogenannten exponirten E a p lä n e , welche zuweilen  
alle R echte, oder wenigstens einen großen T h e il  der Rechte 
des P fa r re rs  ausüben , w ie sie namentlich in  den D ekanaten  
A delsberg und auch noch in  Feistritz uud W ip p a c h , also 
in  drei D ecanaten  gebräuchlich sind. S ie  können jeden 
Augenblick vom  O rd in a r ia te  entfernt w erd en , werden aber 
oft mich J a h re  laug wieder behalten; sie können also a ls  
bleibend angesehen w erd en , oder wenn m an ans den kirch
lichen Sprachgebrauch Rücksicht n im m t, könnte m an sic a ls  
nicht bleibend mischen und h iem it ans dcr G cm cindcm it- 
glicdschast ansschlicßcn. A u f die nämliche W eise verhält es 
sich m it den E ap länen . S ie  sind nach dem kirchlichen A u s 
drucke durchaus nicht bleibend angestellte G eistliche, sondern 
sie können, w ie bekannt, vom  O rd in a r ia te  jeden T a g  weg- 
genomiuen und wo anders h in  gestellt werden. W en n  
m an also nicht bloß die P fa r re r  zn wahlberechtigten G e -  
m eindcm itgliedern machen w i l l ,  so w äre der Ausdruck zu 
ändern und cs w äre ein Beisatz zu machen.

Ebenso werde» peusiouirte O ssic icre, wenn sie in  dcr 
G em einde wohncn, zu den wahlberechtigten M itg lie d e rn  dcr 
G em einde gerechnet; nun sind peusiouirte P f a r r e r ,  die 
irgendw o festen S itz  nehm en, jahrelang  sich aufhalten , 
nachdem nun jeder F eldcap lau  einem H a u p tm a n n  gleich 
gestellt w ir d , in  dieser Genicindcordnuiig  weniger geltend, 
a ls  ein pensivnirter Lieutenant.

3

N u n  glaube ich a ls o , um  nicht zu zweideutiger A u s 
legung Veranlassung zu geben, müßte das genauer bestimmt 
w erd en , entweder einfach die von der gesetzmäßigen B e 
hörde angcstetlteu G eistlichen, wenn m an alle Geistlichen, 
die dauernd dort sich aufhalten  und die Berechtigung haben, 
sich a u fju h a lte u , inbegreifen w i l l ;  w il l  m an auch die P e n 
sionisten einbeziehen, so müßte dcr Ausdruck noch allge
meiner se in , „die überhaupt zum  Aufenthalte berechtigten 
Geistlichen." N u n  über dieses kann ich keinen A n trag  stel
len, w e il ich nicht w eiß, w ie w eit die R egierung  und über
haupt der Landtag die Geistlichen in die G em einde -  M i t 
gliedschaft aufnehmeu w i l l ;  aber aufmerksam m uß ich d ar
aus machen, denn eS kann sehr leicht einem B c z irk S -V o r-
stchcr in  dcn S in n  kommen, m it A usnahm e der P fa r re r  
alle Geistlichen von der W a h l auszuschließen.

S ta t th .  F rh r .  v. S c h l o i ß n i g g :  I n  soserne S e .  
fürstlichen G naden  in  Z w e ife l ist, welchen S in n  die Re«  
giernng m it  dieser B estim m ung verbinden m ag, so habe 
ich die E h re  zu crwiederu, daß durchaus nicht die P fa r re r
allein d am it gemeint fein können, sondern ohne Z w e ife l
A dm in istratoren  und K ap länen  dasselbe Recht dcr activen  
W a h l zugestauben ist.

D ieses ist schon daraus zu schließen, w e il dcr A u s 
druck w o h l im  weltlichen und nicht im  canoiiischen S in n e  
genommen sei» m ag, und w eil er ganz analog ist m it der 
B estim m ung, welche hinsichtlich der B e am te n  crflosscn is t;  
denn auch die kaif. B eam ten  können jeden T a g  übersetzt 
w erden , nichts destoweniger werden sie a ls  im  O r t e ,  wo  
ihre Anstellung derm alen sie hingewiesen h a t, bleibend a n 
gestellt angesehen.

W a ö  aber die pensiviiirten P fa r re r  b e tr if f t , so m uß ich 
S r .  fürstl. G naden  bemerken, daß hierüber die R eg ierungs- 
V o rla g e  w oh l nichts enthält.

F ürstb . © r .  W i d m e r :  E s  w ürde vielleicht dijch 
richtiger sein, das W o r t  „b le ib e n d " , w eil es zu dergleichen 
M ißverständnissen Veranlassung geben könnte, zu streichen, 
„angcftcllteu" ist daun hinreichend; ich bringe also dcn A n 
t ra g , das W o r t  ,,bleibend'' auszustreichen.

P r ä s i d e n t :  lieber den A n tra g  S r .  fü rstl. G naden  
im  Absätze 2 l i l .  a das W o r t  „bleibend" zu streichen, stelle 
ich die Unterstützungsfrage. Jene H e r re n , welche diesen 
A n tra g  unterstütze» w o lle n , bitte ich, sich zu erheben. (G e 
schieht.) E r  ist unterstützt. Wünscht noch Jem and das 
W o r t  ?

A bg. D e s c h m a n n : Ic h  bitte um  das W o r t . W en n  
es m ir  erlaubt is t, einen analogen F a ll  dicßsalls anzn- 
fü h rc n , bezüglich dcs W ahlrechtes dcr E a p lä n e , so m uß ich 
auf das Genieindcstatut von Laibach aufmerksam machen.

I m  Gcm eiudestatut von Laibach sind w ohl P fa r re r  
a ls  wahlberechtiget angeführt, sie sind auch, w ie die jetzigen 
Gemeindelisten answ eisen, überall a ls  wahlberechtiget er
schienen , jedoch E ap län e  kommen darin  nicht vor.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jem and das W o r t ?
Bcrichterst. F re ih . v. A  p s a l t r  e r  n : E S  w a r  nicht 

die Absicht des E o m it> 's , durch die A d o ptiru n g  dcr beiden 
in  dcr R egierungsvorlage vorkommenden W o rte  „bleibend  
verw endeten", die E ap läne und tilfä llig c tt A dm in istratoren  
dcr P fa rre n  vom  aetiven W ahlrechte anSzufchließen. E s  
wurde in  einer E o m itL -S itzn n g  der Z w e ife l angeregt, ob 
unter dieser Position  n des Absatzes 2  w oh l auch Eap läne  
verstanden w erd en , und in  dieser Hinsicht verwendete m an  
sich um  A u fklärung  an den beim E o n iitv  intcrvcnirciidcn  
R egierungS -C om m issär, welcher fü r feinen T h c il  nicht den 
geringsten Anstand n a h m , zn erk lären , daß dieser Ausdruck 
von S e ite  der B ehörden  in  der A r t  iu te rp re tirt werden  
w ü rd e , daß auch E ap läne zur Ausübung des activen W a h l 
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rechtes zugelasscn w ü rd e n ; dem Ausschüsse stand nicht die 
genaue K cnntn iß  der kirchcnrcchtlichcn T e rm in o lo g ie  zur 
S e i t e ,  daher er auch von diesem Gesichtspunkte aus diese 
beiden W o rte  nicht beanständen konnte. W e n n  jedoch nach 
der kirchlichen T e rm in o lo g ie  d ießfa lls  im  Absätze a ein 
Z w e ife l P la tz  greifen könnte über die Berechtigung zum  
activen W ahlrecht der A dm in is tratoren  und C aplüne einer 
P f a r r e ,  so erlaube ich m i r ,  dem H. Hause vorzuschlagcn, 
bei l it . a  die W o rte  „bleibend verwendeten" m it dem W o rte  
„angcstelltcn" zu vertauschen, so daß diese Position  lauten  
w ü rd e : „ » )  die in  der OrtSscclsorge angcstelltcn G eist
lichen."

Fürstbischof D r .  W i b m c r :  Ic h  bin ganz einver
standen dam it.

P r ä s i d e n t :  Fürstlichen G naden  ziehen w oh l den 
A n tra g  zurück?

Fürstbischof D r .  W i d m e r :  J a ,  w e il er ganz das 
nämliche ausdrückt.

Bcrichterst. F re ih . v. A  p f  a l  t r  c r  n : Ic h  halte mich 
zu m einer E rk lä ru n g  im  N a m e n  des Ausschusses ermäch
t ig e t ,  nachdem der Ausschuß diese In te n tio n  h a tte , welche 
m it dem surrogirtcn Ausdrucke besser erreicht w ir d ,  a ls  m it 
dem Ausdrucke der R egierungsvorlage .

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  das W o r t?
A bg. D echant T  o m  a n : Ic h  w ürde w oh l fü r  die 

pensionirtcn Geistlichen das W o r t  reden. E s  kann der F a l l  
se in , daß ein P fa r r e r ,  der nun  die Seelsorge nicht mehr 
übernehmen k a n n , in  der G em einde seinen W ohnsitz behält, 
im m erh in  bei der Gem einde noch großes V e rtra u e n  genießt, 
und cs w ürde vielleicht gegen die Achtung des geistlichen 
S ta n d e s  verstoßen, wenn m an  den alten P fa r re r  beseitigen 
w ürde bei den W a h le n . Ic h  bin n u r so f r e i ,  daran  zu 
erinnern.

.  Fürstbischof D r .  W i d m e r :  Ic h  nehme also das, 
w as der H e r r  D echant T o m a n  bemerkt h a t ,  in  meinen  
A n tra g  a u f , den W o r te n , die vom  Ausschüsse n u r in  A n 
trag  gebracht w u rd e n , nämlich „angcstelltcn Geistlichen" 
noch hinzuzufügcn „und die pensionirtcn P fa r re r ."

Ic h  w ollte  zuerst n u r zur Abstim m ung kommen lassen, 
die „angcstelltcn Geistlichen" und dann a ls  zweiten A n trag  
„die pensionirtcn P fa r re r ."

Nachdem aber das bewirkt is t , so nehme ich auch 
dieses a u f ,  aber cs w äre vielleicht doch besser, zuerst den 
Ausschußantrag „angcstelltcn Geistlichen" zu r Abstim m ung  
zu bringen und später a ls  eigenen A n tra g  „die pensionirtcn  
P fa r re r ."

D a s  überlasse ich dem H e rrn  Landeshauptm ann, oder 
dem Berichterstatter des Ausschußantrages.

Bcrichterst. F re ih . v. A  p f  a l  t  r  e r  n : V o n  S e ite  deö 
Ausschusses b in  ich nicht erm ächtiget, einen A n tra g  zu stellen | 
die pensionirtcn G eistlichen, (R u fe :  P fa r r e r ! )  überhaupt 
einen pensionirtcn Geistlichen betreffend —  a ls  einzelnes 
M itg lie d  sehe ich mich nicht dazu veranlaßt.

P r ä s i d e n t :  Ic h  m uß daher den A n tr a g , daß ad a 
noch hinzugefügt werde „und pensionirtc P fa r re r"  zur U n te r- j 
stützungsfrage bringen. Jene H e r re n , welche diesen A n tra g  \ 
unterstützen, belieben sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist ; 
unterstützt.

W e n n  N iem an d  m ehr das W o r t  e rg re ift, werde ich 
die D e b a tte  über diesen P a ra g ra p h  schließen und denselben 
punktweise zur Abstim m ung bringen. § . 1 la u te t :

Ic h  bitte den H e rrn  Berichterstatter, denselben punkt
weise vorzulesen.

Bcrichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (L iest.) „ W a h l
berechtiget s ind: 1. diejenigen G cm eindem itg licdcr, welche 
österreichische S ta a ts b ü rg e r sind und von ihrem  Realbcsitze,

G ew erbe oder Einkom m en seit wenigstens einem J a h re  in  
der G em einde eine dircctc S te u e r entrichten."

P r ä s i d e n t :  Jene H e r re n , welche m it P u n k t 1 
einverstanden s in d , w ollen  sich erheben. (Geschieht.) E r  
ist angenom men.

Bcrichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (L iest.) „ 2 .  U n ter 
den G cm cindcm itg licdcrn  ohne Rücksicht au f eine S te u e r 
zah lung ."

P r ä s i d e n t :  E s  kom m t nun lit . a.
Bcrichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  Ic h  glaube den 

allgemeinen E ingang  trennen zu so llen, w e il gerade lit . a 
die streitige ist.

P r ä s i d e n t :  (Liest.) „ 2. U n te r den G em einde- 
M itg liedern  ohne Rücksicht ans eine S te u e rza h lu n g ."  W e n n  
die H e rre n  m it  diesem Passus einverstanden s in d , w ollen  
S ie  sich erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom m en ..

Bcrichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest.) „ a )  die 
in  der Ortsseelsorge angcstelltcn Geistlichen." Ic h  glaube 
jedoch, zuerst w äre  der von S e in e r  fürstlichen G naden  ge
stellte A n tra g  zur Abstim m ung zu bringen und dann erst 
der Ausschußantrag.

P r ä s i d e n t :  L it  a w ürde nach dem A ntrage S r .  
fürstlichen G naden  folgenderm aßen la u te n : (Liest.) „ D ie  
in  der OrtSscclsorge angestclltcn Geistlichen und die pcn- 
sionirtcn P fa r re r ."

Jene H e r r e n , welche m it  diesem Zusatzantragc einver
standen s in d , belieben sich zu erheben. (Geschieht.) Ic h  
bringe nunm ehr lit . a in  der Fassung des Ausschusses zur 
Abstim m ung. Jene H e r re n , welche m it  der Fassung der 
lit. a ,  w ie sie der Ausschuß angctragen, einverstanden sind, 
wollen sich erheben. (Geschieht.)

Bcrichterst. F re ih . v . A p f a l t r e r n :  Ic h  w ürde m ir  
erlauben, H e r r  Vorsitzender, die übrigen Positionen ungc- 
trcnn t vorzulesen.

A bg. G ustav G r a f  v . A u e r S p e r g :  D a r f  ich, H e r r  
Landeshauptm ann, b itte n , zu sagen, welcher A n tra g  gefallen  
ist und welcher angenommen w urde?

P r ä s i d e n t :  D e r  A n tra g  des Ausschusses ist a n 
genommen.

Bcrichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest.)
,,b ) H o f - ,  S t a a t s - , Landes- und öffentliche Fondsbcam tc; 

o ) O ffic ic re  und M ilitä rp a r tc ic n  m itO ff ic ic rS titc l, welche 
sich im  definitiven Ruhestände b efinden , oder m it  
B eib eh altu ng  dcü M ilitü rc h a ra k te rs  q u ittir t haben; 

d ) dienende sow ohl, a ls  pensionirtc M ilitä rp a r tc ic n  ohne 
O ffic ic rS titc l, dann dienende und pensionirtc M i l i t ä r -  
beam te, insoferne diese Personen in  den S ta n d  eines 
Truppeukörpcrs nicht gehören; 

i>) D o c to rc n , welche ihren acadcmischcn G ra d  an einer 
inländischen U n ivers ität erhalten h ab en . sowie im  J n -  
lande d ip lom irte  W u n d ä rz te ; 

f )  die Vorsteher und O be rleh re r der in der G em einde  
befindlichen Volksschulen und die an höheren Lehr
anstalten in  der G em einde angcstelltcn D ire c to re n , 
Professoren und Lehrer."

Ic h  bringe demnach die lit. > ', c , d , e und f  zur 
A bstim m ung. Jene H e r r e n , welche m it  diesen Positionen  
einverstanden s in d , w ollen  sich erheben. (Geschieht.)

Bcrichterst. F re ih . v. A  p f a l  t r.e r  n : (L iest.) „P u n k t 3 . 
D ie  nach § . 8 des Gemcindcgcsctzcs ernannten B ü rg e r  und 
E h re n b ü rg e r, sowie E h ren m itg lied er."

P r ä s i d e n t :  Ic h  bringe den 3 . P u nk t zur A bstim 
m ung , und ersuche jene H e r r e n , welche dam it einverstanden 
s in d , sich zu erheben. (Geschieht.)

Bcrichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest.) „ D e n  
wahlberechtigten einzelnen G em eindcm itg liedern  sind auch



inländische K o rp o ra tio n e n , S t if tu n g e n , V ere in e  und A n 
stalten beizuzählen, wenn bei ihnen die B ed in gu n g  sub l  
e iu tr itt ."

P r ä s i d e n t :  Ic h  bringe nunm ehr den Schlußsatz 
zu r A bstim m ung , und ersuche jene H e rre n , welche m it  dem
selben einverstanden s in d , sich zu erheben. (Geschieht.) 
Jetzt bringe ich noch den ganzen P a ra g ra p h  zur A bstim 
m ung und ersuche jene H e r re n , welche m it demselben in  
seiner nunm ehrigen Fassung einverstanden s in d , sich zu er
heben. (Geschieht.) E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § .  2 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 2 etw as zu bemerken?

(N a d )  einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird ,  
so bringe ich diesen P a ra g ra p h  znr A b stim m un g , und er
suche jene H e r r e n , welche m it demselben einverstanden find , 
sich zn erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 3 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 3  etw as zu bemerken?

(Nach einer Pause.) W e n n  n icht, so bringe ich diesen
P a ra g ra p h  zur A bstim m ung, und ersuche jene H e rre n , welche 
m it  demselben einverstanden sind, sich zn erheben. (Geschieht.) 
E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 4 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 4  etw as zu bemerken?

(N ach  einer P ause .) Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird , 
so bringe ich diesen P a ra g ra p h  zur A b stim m u n g , und 
ersuche jene H e r re n , welche m it demselben einverstanden 
s in d , sich z» erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 5 . )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 5  etw as bemerkt ? (Nach  

einer P anse .) W e n n  n icht, so bringe ich diesen P a ra g ra p h  
zur A b stim m u n g , und ersuche jene H e r re n , welche m it  
demselben einverstanden s in d , sich zn erheben. (Geschieht.) 
E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 6 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 6 etwas zu bemerken? 

(N ach  einer P ause.) E S  w ird  nichts dagegen bemerkt; ich 
bringe diesen P a ra g ra p h  zur Abstim m ung. Jene H e rre n , 
welche m it demselben einverstanden s in d , w ollen sich erheben. 
(Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 7 ) .
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 7  etwas bemerkt?

(N ach  einer P a u s e ): W e n n  nichts dagegen bemerkt w ird ,
so bringe ich denselben zur A bstim m ung. Ic h  ersuche jene 
H e r r e n , welche m it demselben einverstanden s in d , sich zu 
erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v . A p s a l t r e r n :  (Liest § . 8) .
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 8 etwas bem erkt?

(N ach  einer P a u s e ): W en n  n ich t, so bringe ich denselben
zur A b stim m un g , und ersuche jene H e r re n , welche dam it 
einverstanden s in d , sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist 
angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 9 ) .
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 9  etw as zu bemerken ? 

(Nach einer P a u s e ): W en n  n ich t, so bringe ich diesen
P a ra g ra p h  zur A b stim m un g , und ersuche jene H e rre n , 
welche m it  demselben einverstanden s ind, sich gefälligst zu 
erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 1 0 ) .
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 10 etwas zu bemerken ? 

(Nach einer P a n s e ): Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird , 
bringe ich diesen P a ra g ra p h  zur A bstim m ung. Jene H e rre n , 
welche m it  demselben einverstanden s ind, belieben sich zu 
erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (L ie s t § . 11. )
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P r ä s i d e n t :  I s t  über §.11  etwas zu bemerken ?  
(Nach einer P a u s e ): Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird ,  
bringe ich diese» P a ra g ra p h  zur Abstim m ung. Jene H e rre n ,  
welche m it  diesem P a ra g ra p h  einverstanden s ind, belieben 
sich zn erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (L ie s t): „ 2 .  A b 
schnitt. B o n  der V orbere itung  der W a h l."

P r ä s i d e n t :  I s t  gegen den T ite l  etw as zu bemerken? 
(Nach einer P a n s e ): Jene H e r re n , welche m it demselben 
einverstanden s in d , beliebe» sitzen zu bleiben. (E s  erhebt 
sich 'N iem and.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § .  1 2 ) .
P r ä s i d e n t :  I s t  über § .  12 etw as zu bemerken? 

(Nach einer P a u s e ): W en n  nichts dagegen bemerkt w ird , 
ersuche ich jene H e r re n , welche dam it einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § .  1 3 ) .  
D a s  zweite A lin e a  hat eine kleine unbedeutende Abünde- 
rung e rfa h re n , au f welche aufmerksam zu mache» ich m ir  
erlaube. S ie  lautet —  nach der letzten A nnahm e des A u s 
schusses —  fo lgenderm aßen:

» D ie  Entscheidung hierüber steht der politischen B e z .-  
B ehörde nach E invernehm ung des Gemeinde-Ausschusses zu. 
J u  R eeursfü lleu  hat die politische Landesstelle nach A n h ö 
rung des Landes-Ausschusses zu entscheiden."

P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 1 3  etwas zu bemerken 
sein ? (N ach  einer P a u s e ): Nachdem nichts dagegen bemerkt 
w ir d , bringe ich ihn  zur A b stim m un g , und ersuche jene 
H e rre n , welche m it demselben einverstanden s in d , sitzen zu 
bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v . A p s a l t r e r n :  (L iest § . 1 4 ) .
P r ä s i d e n t :  I s t  über § .  1 4  etwas zu bem erken? 

(Nach einer P a u s e ): W e n »  n icht, so bringe ich denselben 
zur A b stim m un g , und ersuche jene H e rre n , welche d am it  
einverstanden sind . . . (w ird  unterbrochen vom )

A bg. G u t t m a n : Ic h  g la u b e , daß hier auch die 
Ehrenm itg lieder aufzunehmen seien.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  N e in , die ge
hören in  den 3 . W a h lk ö rp e r; sie sind im  § .  12 in  den 
3 . W ah lkörper ausgenommen worden.

P r ä s i d e n t :  Ic h  glaube nicht.
Berichterst. F re ih . » . A p s a l t r e r n :  I m  § . 12 haben 

w ir  angenom m en, daß am  Schlüsse der W äh le rlis ten  zn 
setzen sind, die nach § . 8 der G em eind e-O rd nu n g  genann
te n , keine S te u e rn  zahlenden B ü rg e r  und die E h re n m it
glieder ,  und sodann ist die S u m m e  a lle r S tcu erja h res - 
Schnldigkeiteu zu ziehen; daraus ergibt sich, daß die E h re n 
m itglieder in den 3 . W ah lk örpe r gehören. (R u s e : N e in  !)

K . k. S ta t th .  F re ih . v. S  ch l o i ß u i g g : Ic h  bitte , 
§ . 1 4  z» lese».

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  § . 1 4  spricht 
uo» Ehrenm itg liedern  und Gem eindem itgliedern. W e n n  das  
hohe H a u s  erlaube» w i l l ,  so werde ich darüber A u fk lä 
rung geben.

Nach § . 1 2  w ird  die W äh lerlis te  in  fotgeudev W eise  
gebildet, daß zuerst die Ehrenbürger ausgenommen werden, 
sodann die G e m e in d e -M itg l ie d e r ,  welche, ohne Rücksicht 
aus eine S te u e rz a h lu n g , wahlberechtigt s in d , und dann  
nach der R e ihe und »ach der O rd n u n g  der S tenerbeträgc  
alle S teuerzahlenden; am  Schlüsse des Verzeichnisses kommen 
die keine S te u e r zahlenden B ü rg e r  und die ernannten E h ren 
m itg lieder. (U n ru h e .)

W e n n  nun  die U n te r te i lu n g  dieses G esam m t - V e r 
zeichnisses in  d re i,  bezüglich zwei W ohlkörpcrn  e r fo lg t , so 
fallen bann die E hrenbürger und die nach § .  1 ohne 
Rücksicht au f eilte S te u e r  zur W a h l  berechtigten Personen
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in  den ersten W a h lk ö rp e r, und die ä n d ern , wenn drei 
W ah lk ö rp e r gebildet w e rd e n , in  den d ritten , wenn n u r zwei 
W a h lk ö rp e r gebildet w e rd e » , in  den zweiten. D a s  geht 
au s § .  1 2  hervor, und darum  w a r die Z u th e ilu iig  im  § . 1 4  
fü r  die Ehrenm itg lieder nicht nöthig. ( R u f e : Unterbrechung 
der S itz u n g !)

P r ä s i d e n t :  Ic h  werde die S itzu n g  ans 5  M i n .  
suspendiren.

(Nach W iederaufnahm e der S itz u n g ) :
B e i  der zwischen den § § . 1 2  und 1 4  sich ergebenden 

D iffe re n z  w ird  sich vielleicht das H. H a n s  bewogen finden, 
ungeachtet der bereits vollzogenen A bstim m ung, ans § .  1 2  
zurückziigreiscn. W e n n  dieses das h. H a u s  bew illiget, so bitte 
ich, dasselbe durch Ansstchen erkennen zu geben. (Geschieht.)

Ic h  ersuche den H e rrn  B erich ters ta tte r, § .  1 2  in  der 
M o d if ik a t io n  in  A n tra g  zu bringen, welche nothwendig ist, 
um  diesen P a ra g ra p h  wieder in  E ink lang  m it § . 1 4  zu bringen.

Berichterst. F re ih . v. A  p s a l  t r  e r  n : U m  dieser D i f 
ferenz eine A b h ilfe  zu verschaffen, hätte der § . 1 2  fo lgender
maßen zu la u te n : „ Z u m  B e h u fe  der W a h l des G em einde- 
Ansschiisses ist vom G em cinde-B orfteher ein genaues V e r 
zeichnis; a ller wahlberechtigten G c in c in d c -M itg lic d e r in  der 
A r t  anzu fertig en , daß darin  z« oberst die E h ren  -  B ü rg e r  
und E h renm itg lieder, dann die im  § .  1 >ul> 2 bezeichneten 
G e m e in d e -M itg lie d e r unter Angabe" . . .  u. s. f. «ach In h a l t  
der R e g ie rn n g S -B o rlag e , und m it Berücksichtigung der aus  
dem A usschuß-A nträge ersichtlichen Abänderungen.

D e r  § . 1 4  hätte aber sodann zn la u te n : „ D ie  E h ren -  
B ü r g e r  und Ehrenm itg lieder und die nach § . 1 »ub 2 w a h l
berechtigten G em einde -  M itg lie d e r  gehören in  den ersten 
W a h lk ö rp e r."

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  das W o r t?  Nach
dem N iem an d  das W o r t  ergreift, so bringe ich § .  1 2  noch
m a ls  znr A b stim m u n g , und zw ar nunm ehr in  der abge- 
änderteil Fassung , und ersuche diejenigen H e rre n , welche 
m it  diesem in  seiner jetzigen Fassung einverstanden sind, 
gleichfalls sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist 
angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 1 5 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § .  1 5  etw as bem erkt? 

(N ach einer P ause .) Nachdem gegen den P a ra g ra p h  nichts 
bemerkt w ir d ,  bringe ich denselben zur A b stim m un g , lind 
ersuche jene H e rre n , welche m it  diesem P arag ra ph c  einver
standen sind, sitzen zu bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) E r  
ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 1 6 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  gegen § . 1 6  etw as zu bemerken?

(N ach  einer Panse .) W e n n  n ich t, so bringe ich ihn znr
Abstim m ung und crsnchc jene H e r re n , welche m it demselben 
einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) 
E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 1 7 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 1 7  etwas zu bemerken?

(N ach  einer Panse.) Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird , 
so bringe ich diesen P a ra g ra p h  znr A b stim m un g , und 
ersuche jene H e rre n , welche m it  demselben einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l r r e r n :  (Liest § . 1 8 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 1 8  etw as bem erkt?

(Nach einer Panse.) Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird ,
bringe ich ihn znr Abstim m ung, und ersuche jene H e rre n , welche 
m it demselben einverstanden s in d , sitzen zu bleiben. (N ie 
m and erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n .  (Liest § .  1 9 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 1 9  etw as etw as be

m erkt?  (Nach einer P ause .) Nachdem hierüber nichts be

merkt w ir d ,  bringe ich diesen P a ra g ra p h  zur Abstim m ung, 
und bitte jene H e rre n , welche m it seiner Fassung einver
standen sind, fitzen zn bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  
ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v . A p s a l t r e r n .  „ D r i t t e r  A b 
schnitt, von der V o rn a h m e  der W a h l."

P r ä s i d e n t :  I s t  über den T ite l  etw as zu bemer
ken? (Nach einer Pause.) W e n n  n icht, so bitte ich jene 
H e rre n , welche m it diesem T ite l  einverstanden s in d , sitzen 
zn bleibe». (N iem an d  erhebt sich.) E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n .  (Liest § . 2 0 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § .  2 0  ctwaS zu bemerken?  

(Nach einer P anse .) W e n n  nicht, so bringe ich ihn zur A bstiin- 
m uiig , und ersuche jene H e rre n , welche m it demselben e in 
verstanden sind , sitzen zn bleiben. ( N i e m a n d  erhebt sich.) 
E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v . A p s a l t r e r n .  (Liest § . 21.)
P r ä s i d e n t :  -W ir d  über § . 2 1  etwas bemerkt?  

(Nach einer P anse .) Nachdem nichts bemerkt w ird , bringe  
ich diesen P a ra g ra p h  zur A b stim m un g , und ersuche jene 
H e rre n , welche m it seiner Fassung einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n .  (Liest § . 22. )
P r ä s i d e n t :  I s t  zn § . 22 etw as zu bemerken? 

(Nach einer Panse.) D a  nichts bemerkt w ir d ,  so bringe  
ich ihn zur A b stim m un g , und ersuche jene H e r re n , welche 
m it diesem P a ra g ra p h  einverstanden sind, sitzen zu bleibe». 
(N iem an d  erhebt sich.) E r  ist «»genomm en.

Berichterst. F re ih . v . A p s a l t r e r n .  (Liest § .  2 3 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § .  2 3  etwas zn bemerke» ? 

(Nach einer P anse .) W en n  n ich t, so bringe ich ihn zu r  
A b stim m un g , und ersuche jette H e r r e n , welche m it diesem 
P a ra g ra p h  einverstanden s in d , sitzen zn bleiben. (N ie m a n d  
erhebt sich.) E r  ist angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 2 4 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 2 4  etw as zu bemerken?

(Nach einer P anse .) Nachdem nichts bemerkt w ird , bringe
ich denselben zur A b stim m un g , und ersuche jene H e rre n ,
welche dam it einverstanden s in d , sitzen zu bleiben. ( E s  
erhebt sich N ie m a n d .) E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 2 5 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § .  2 5  etw as bem erkt?

(Nach einer Pause.) Nachdem nichts bemerkt w i r d , bringe  
ich ihn zu r Abstim m ung, und ersuche jene H e r r e n , welche 
m it demselben einverstanden s in d , sitzen zu bleiben. (N ie 
mand erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 2 6 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 2 6  etw as zu bemerken?

(Nach einer P ause .) ES  w ird  nichts bem erkt, ich schreite
somit zur A b stim m un g , und ersuche jette H e r re n , welche 
m it demselben einverstanden s in d , sitzen zu bleiben. (N ie 
mand erhebt sich.) E r  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 2 7 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  gegen § . 2 7  etw as bem erkt?

(N ach einer P anse .) Nachdem nichts bemerkt w ir d ,  bringe  
ich ihn zur A b s tim m u n g , und ersuche jette H e r te n , welche 
m it diesem P a ra g ra p h  einverstanden sind , sitzen zu b le i
ben. (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § .  2 8 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § .  2 8  etw as bemerkt ?

(Nach einer Pause.) W e n n  n icht, bringe ich ihn  znr A b -
s tin iim tn g , und ersuche jene H e r r e n , welche m it demselben 
einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) 
E r  ist angenom m en.

Berichterst. F re ih . v . A p s a l t r e r n :  (Liest § . 2 9 .)



P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 2 9  etw as bemerkt?  
(N ach  einer P ause .) W e n n  n ich t, so bringe ich diesen 
P a ra g ra p h  zur A b stim m u n g , und ersuche jene H e rre n , 
welche m it  demselben einverstanden s ind, sitzen zu bleiben. 
(N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Bcrichtcrst. F rc ih . v. A  p f  a l  t r  e r  n : (Liest § . 3 0 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 3 0  etw as zu bemerken? 

(Nach einer P ause.) Nachdem nichts bemerkt w ird , bringe 
ich ihn zur A bstim m ung, und ersuche jene H e r re n , welche 
m it demselben einverstanden sind , sitzen zu bleiben. (N ie 
m and erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Bcrichtcrst. F rc ih . v. A p f a l t r c r n :  (Liest § . 3 1 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 3 1  etwas zu bemerken? 

(N ach  einer P ause .) W en n  nicht, so bringe ich denselben zur 
A b stim m u n g , und ersuche jene H e rre n , welche m it diesem 
P a ra g ra p h  einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (N iem an d  
erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Bcrichtcrst. F rc ih . v. A p f a l t r c r n :  Nücksichtlich 
des § . 3 2  ist gleichfalls bereits nach V e rv ie lfä ltig u n g  des 
AuSschußantragcS in  B e tre ff  des letzten A lin e a  eine A b 
änderung durch den Ausschuß vorgenommcn w o rd e n , ans 
welche ich das hohe H a u s  aufmerksam zu machen m ir  erlaube:

§ . 3 2  la u te t : „ I s t  die W a h l  in  allen W ah lkörpern  
vo llend et, so w ird  das über die W ah lh a n d lu n g  geführte 
P ro to k o ll geschlossen und von den G lied ern  der W a h lc o m -  
mission gefertigt. D e r  Gem einde - Vorsteher hat dasselbe 
nebst allen W ah lactcn  in  A ufbew ahrung  zu nehmen.

D asselbe verkündet bas G estim m t -  Ergebnis; der in  
allen W ah lk ö rp e rn  stattgcfundcncn W a h l und b ring t das
selbe zur K enntn iß  des LandcS-AnSschnsseS und der p o lit i 
schen BczirkSbehördc.

Letztere hat W a h le n , welche auf Personen gefallen sind, 
die von der W äh lb arke it ausgenom m en oder ausgeschlossen 
s in d , unter Offcnlassung des RccnrseS an die politische 
LandcSstcllc a ls  ungesetzlich außer K r a f t  zu setzen. V o n  dem 
endgiltigcn Beschlüsse ist der LandcS-AnSschnß in  K enntniß  
zu setzen."

E S  ist somit § .  3 2  nach der R egierungsvorlage led ig
lich m it den letzten W o r te n , die a ls  Zusatz zu ihm  gelten, 
eine V e re in b a ru n g , welche der Ausschuß über A n tra g  S r .  
Exccllcnz des H e rrn  S ta tth a lte rs  getroffen hat.

P r ä s i d e n t :  W ir d  über § .  3 2  etw as bemerkt? 
(N ach einer P ause .) Nachdem nichts dagegen bemerkt w ird ,  
bringe ich denselben in  der abgeändcrtcn Fassung zur A b 
stim m ung. Jene H e r re n , welche m it diesem P a ra g ra p h  
in  seiner neuerlichen Fassung einverstanden sind, belieben sitzen 
zu bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) § . 3 2  ist angenom men.

Bcrichtcrst. F re ih . v. A p f a l t r c r n :  (Liest § . 3 3 .)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 3 3  etw as bemerkt?  

(W ir d  unterbrochen vom .)
Bcrichtcrst. F rc ih . v. A p f a l t r c r n :  B i t te  einen 

Augenblick zu unterbrechen.
(Bespricht sich m it dem H e rrn  A bg. D r .  S u p p a n .)  

Ic h  bin schon im  K laren  darüber.
P r ä s i d e n t :  Nachdem gegen § . 3 3  nichts bemerkt 

w ir d , bringe ich denselben zur A b s tim m u n g , und ersuche 
jene H e r r e n , welche m it diesem P a ra g ra p h  einverstanden 
sind, sitzen zu bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) E r  ist an 
genommen.

Bcrichtcrst. F re ih . v. A  p f a l  t r  c r  n : (L ie s t:) „Z w e ite s  
Hauptstück von der W a h l des G em einde-V orstandes."

P r ä s i d e n t :  I s t  gegen den T ite l  etw as zu bemerken? 
(N ach  einer P anse .) W e n n  n ic h t , so bitte ich I h r e  Z u 
stim m ung dazu durch S itzenbleiben erkennen zu geben. 
(N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Bcrichterst. F rc ih . v. A p f a l t r c r n :  (Liest § .  3 4 .)
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P r ä s i d e n t :  I s t  gegen § .  3 4  etw as zu bemerken? 
(Nach einer P ause .) W en n  n icht, bringe ich ihn zu r A b 
s tim m ung , und ersuche jene H e rre n , welche m it demselben 
einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) 
E r  ist angenommen.

Bcrichtcrst. F rc ih . v. A p f a l t r c r n :  (Liest § § .  3 5  
und 3 6 .)  ( R u f e : E s  w urden zwei P arag ra ph e  gelesen.)

Ic h  habe zwei P arag ra p h e , 3 5  und 3 6  gelesen.
P r ä s i d e n t :  I s t  gegen § § .  3 5  und 3 6  etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause.) W en n  gegen beide P a r a 
graphe nichts bemerkt w i r d , bringe ich dieselben zur A b 
stimm ung , und ersuche jene H e r re n , welche m it den § § .  3 5  
und 3 6  einverstanden sind , sitzen zu bleiben. (N iem an d  
erhebt sich.) § § .  3 5  und 3 6  sind angenommen.

Bcrichtcrst. F rc ih . v. A p f a l t r c r n .  (Liest § .  3 7 . )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § .  3 7  etw as bem erkt?
A bg. v. L a n g e r :  Ic h  bitte um  bas W o r t .  Ic h  

kan» mich m it  der ganzen Fassung dieses ParagraphcS  nicht 
einverstanden erklären. D e n n  ich g laub e, daß durch P u nk t  
1 die freie W a h l der Gem einde gewissermaßen zu beschränkt 
erscheint. P u nk t 1 la u te t:  „Ausgenom m en h ievon, nämlich  
von der W äh lb arke it zu G em einde-V orstehern , sind 1 . P e r 
sonen , welche nicht in  der Gem einde ihren W ohnsitz haben."  
N u n  kann aber sehr leicht der F a l l  eintrctcn, daß G em einde- 
M itg lie d e r, welche sich nm  das W o h l der G em einde stets 
interessirt h aben , dort v ie l V e rtra u e n  besitzen, durch ihren  
Besitz vielleicht an der W o h lfa h r t ,  und dem W ehe der 
Gem einde besonders lebhaft interessirt s in d , vielleicht auch 
Behausungen in der Gem einde haben , welche vollkom m en  
eingerichtet s ind, und denen cS somit fre i stünde, jede 
S tu n d e  in  die G em einde zu übersiedeln —  nach der gegen
w ärtigen Fassung des P aragraphcS  von der W ä h lb a rk e it  
ganz ausgeschlossen w ä re n , wenn sic auch daS ganze V e r 
trauen des Gemeinde-Ausschusses und der Gem einde genie
ßen würden und ihnen die M öglichkeit zum U e b e rtritt in  
die Gem einde leicht möglich w äre.

Anderseits kann der F a l l  Vorkom m en, daß Personen, 
und vielleicht eben ehemalige Gcm cindevorstände, welche 
lange Z e it  in  der G em einde gelebt und gewirkt haben, 
später durch Ucbcrgabc ihres Besitzes an ihre Nachkomm en, 
oder durch andere Verhältnisse sich bewogen gefunden haben, 
in  einen ändern O r t  über daS T e rr ito r iu m  der Gem einde  
zu übersiedeln, w oh in  ihnen auch daS V e rtra u e n  gefolgt 
ist. Solche Persönlichkeiten würden bei der nächsten W a h l  
a ls  Vorstände wieder zurückgcwünscht w erd en , dieser P a r a 
graph schließt sie jedoch, w e il sie zur Z e it  des W ah laktes  
ihren Wohnsitz in  der Gem einde nicht haben, ans der 
W äh lb arke it ganz ans.

S o lcher F ä lle  hat eS in  der letzten G em cindcw ahl 
viele gegeben, und cs sind bedeutende V e rw irru n g e n  deß- 
halb vorgckom m cn, welche später von den B ehörden  a u f
geklärt und oft nachträgliche W a h le n  vorgcnom m cn werden  
mußten. Ic h  möchte daher dem hohen Hause beantragen, 
den P u nk t 1 dahin abzuündcrn, daß er dann lauten  
w ü rd e :

„A usgenom m en hievon s in d : Erstens Personen, welche 
nicht in der Gem einde ihren W ohnsitz h ab en , wenn sie nach 
stattgchabter W a h l nicht erklären, in  der G em einde ihren  
Wohnsitz nehmen zu w ollen ."  Ic h  bitte die UnterstützungS- 
fragc zu stellen.

P r ä s i d e n t :  D e r  von dem H e rrn  A bg. v. Langer 
gestellte Zusatzantrag lau te t d a h in : D ie  hohe V ersa m m lu ng  
wolle beschließen, P u nk t 1 sei dahin abznändcrn: „A u sg e
nommen hievon sind: Erstens P ersonen , welche nicht in  
der Gem einde ihren W ohnsitz h aben , wenn sie nach statt
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gehabter W a h l  erklären (R u fe :  nicht erklären) nicht erklä- | 
ren in der Gem einde ihren Wohnsitz nehmen zu w o llen ."

Ic h  stelle vo r A llem  die UnterstiitznngSfrage. Jene  
H e rre n , welche diesen A bänderungsantrag  unterstützen w o l-  j 
l e n , belieben sich zu erheben. (Geschieht.) D e r  A n tra g  
ist gehörig unterstützt.

W ünscht Jem and  das W o r t?  (Nach einer P ause .) 
Nachdem  N iem an d  das W o r t  zu ergreifen scheint, ersuche 
ich den H e rru  B erich terstatter, das letzte W o r t  zu nehmen.

Berichterst. F re ih . v. A  p s a l  t  r  e r  n : D e r  Ausschuß 
h a t diese P o s it io n , ich gestehe cs o ffe n , deßwegen nicht 
ausgenom m en, w e il er den F a l l  sich nicht a ls  wahrscheinlich 
gedacht h a t , daß Jem and  sich wegen einer W a h l  zum  G e 
m eindevorsteher, oder zum  M itg lie d e  der Gemeindevorste
hung veran laß t finden könnte, deßwegen den W ohnsitz in  
der G em einde aufzuschlagen. I s t  jedoch dieses bei einer 
Person der F a l l ,  so kauu cs doch keinem Z w e ife l u n te r
l ie g e n , daß ein solcher e ifriger G em eindebürger der G e 
meinde n u r höchst w illkom m en sein kann , und daß es daher 
den Interessen der Gem einde durchaus nicht wiederstrcitend 
is t ,  wenn m an zu § . 3 7  Absatz 1 diesen Zusatz macht, 
indem  fü r  den F a l l ,  daß sich kein so außerordentlich bereit
w illig e r G em eindcbürgcr fin d e t, dieser Zusatz gar nichts 
vorschlägt.

Ic h  glaube daher, ihn befürw orten zu können.
S ta t th .  F re ih . v. S  ch l o i ß n i g g : B o n  S e ite  der 

R egierung  hätte ich gegen einen solchen Zusatz nichts ein- 
zuw enden , obgleich es eine Sache is t, die sich von selbst 
versteht. Ic h  mache n u r darauf aufm erksam , daß es durch
aus uothwendig is t, daß der G em einderath  wirklich in  der 
G em einde w o h n e , das fließ t aus § .  4 9 ,  wo er dem G e 
meindevorsteher unterstellt is t, ihn  unterstützen s o ll, und 
alle  G eschäfte, die der Gemeindevorsteher ihm  zuw eis t, zu 
vollziehen hat. D a  ist cs nun  durchaus n o th w en d ig , daß 
er in  der G em einde w o h n t, das gibt der H e r r  A ntragsteller 
selbst zu.

M i t  dem Ausdrucke a b e r , „w enn sie erklären" würde  
ich mich nicht zufrieden stellen, sondern w ürde um  die 
T e x tiru u g  ersuchen, daß sie ihren A u fen th a lt in  der G e 
m einde n ehm en , binnen einer vom  hohen H a n fe  festznsetzen- 
den F ris t. D a n n  hätte ich nichts gegen diesen Zusatz.

A b er m it der bloßen E rk lä ru n g , ihren Wohnsitz in  
der G em einde nehmen zu w o lle n , is t, glaube ich , nicht 
geholfen.

A bg . » . L a n g e r :  Ic h  w ürde die Abänderung dahin  
tre ffe n , daß der A n tra g  nun la u te t:  „w enn sie sich nicht 
v e rp flic h te n  “

S ta t th .  F re ih . v . S c h l o i ß n i g g :  Ic h  w ürde w oh l 
wünschen und dem hohen Hanse anem pfehlen , w ie ich f r ü 
her bemerkt h ab e , daß cs so lauten so llte : „w enn sic 
binnen einer bestimmten F ris t nach der W a h l  nicht über- 
siedeln."

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  das W o r t?  
(Nach einer P an se .) Nachdem N iem an d  m ehr das W o r t  
e rg re ift , so werde ich § . 3 7  zur A bstim m ung bringen, und  
zw a r punktweise.

A bg. » . L a n g e r :  Ic h  b it te , H e r r  Landeshaupt
m ann  , ich werde meinen ne» fo rm n lir te n  A n tra g  gleich 
überreichen.

P r ä f  i d e n t : D e r  H e r r  Abgeordnete v. Langer hat 
einen neu fo rm u lir te n  A n tra g  eingebracht, der dahin la u te t :

„A usgenom m en hievon sind P erso nen , welche nicht in  
der G em einde ihren Wohnsitz h ab en , wenn sie nicht binnen  
M o n a ts fr is t  ihren Wohnsitz daselbst nehmen."

W ir d  dieser A n tra g  unterstützt?

A bg. B  r  o l  i ch: Ic h  b it te , H e r r  Landeshauptm ann, 
ich w ürde auch diese B estim m ung  noch etw as zu zw eifelhaft 
find e» , ich w ürde lieber den Ausdruck w ä h le n , „w enn sie 
nicht binnen M o n a ts fr is t  ihren ordentlichen Wohnsitz in  
der G em einde nehm en."

Ic h  kann einen W ohnsitz genommen haben und den 
ander» T a g  wieder davon gehen.

P r ä s i d e n t :  Ic h  bitte mich nicht zu unterbrechen.
Ic h  stelle zu dem A nträge des H e rrn  Abg. v. Langer 

die Unterstützungsfrage. Jene H e rre n , welche denselben zu 
unterstützen gedenken, w ollen sich erheben. (Geschieht.) E r  
ist unterstützt.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  Ic h  m uß auch 
noch ctw as verbessern, n äm lich : „w enn sic nicht binnen 
M o n a ts fr is t  n a c h  s t a t t g e h a b t e r  W a h l ,  —  diese 
F ris t m uß doch einen B e g in n  haben —  ihren W ohnsitz in  
der Gem einde nehmen."

P r ä s i d e n t  (gegen den H e rrn  A bg. v. Langer ge
w endet:) S ie  nehmen diese Verbesserung a n ?

A bg. v. L a n g e r :  J a  w oh l.
P r ä s i d e n t :  Ic h  ersuche nun  den H e rrn  A b g . 

B ro lic h  seinen A n tra g  zu fo rm n lire n .
A bg. B r o l i c h :  Ic h  werde denselben nicht stellen, 

ausgenom m en, wenn der A n tra g  des H e rrn  A bg. v. Langer 
dnrchfällt.

L a n d e s h a u p t.-S te llv . v. W u r z b a c h :  D a u n  ist cs 
zu spät.

P r ä s i d e n t :  Ic h  werde demnach § .  3 7  zur A b 
stimm ung b rin g en , und zw ar punktweise. Ic h  ersuche den 
H e rrn  Berichterstatter K. 3 7  punktweise vorzulese«.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (L iest.) „ W ä h l
b ar zu M itg lie d e rn  des G em einde-Vorstandes sind n u r die 
Ausschußm itglieder."

P r ä s i d e n t :  Ic h  bringe dieses A lin e a  zur A bstim 
m ung. Jene H e rre n , welche m it  dem ersten A lin e a  des § .  3 7  
einverstanden s in d , w ollen  sitzen bleiben. (N ie m a n d  erhebt 
sich.) E S  ist angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A  p f  a l  t r  c r  n : (L ie ft.) „A u sg e
nom m en hievon f in d : 1 . P ersonen , welche nicht in  der 
G em einde ihren W ohnsitz h ab en , (P rä s id e n t: M i t  dem 
Zusatzaiitrngc) wenn sie nicht binnen M o n a ts fr is t  nach 
stattgehabter W a h l  ihren W ohnsitz in  der Gem einde nehm en."

P r ä s i d e n t :  Ic h  bringe vom  A lin e a  2  den 1 . P u nk t  
in  dieser neuen Fassung zur A b stim m un g , und ersuche jene 
H e rre n , wclchc m it diesem Zusatzautrage des H e rrn  A bg . 
v. Langer einverstanden s in d , sitzcn zu bleiben. (V ic r  A b 
geordnete erheben sich.) E r  ist iu  der neuen Fassung an - 

i genommen.
Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (Liest) „ 2 .  H o f - ,  

S ta a ts - ,  Landes- und öffentliche Fondsbeam te und D ien er
in  der activcu D ienstle istung."

P r ä s i d e n t :  Ic h  bringe nun P u nk t 2  zur A bstim 
m u n g , und ersuche jene H e r re n , wclchc d am it einverstan
den s in d , sitzcn zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist 
angenom men.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (L ie s t:) 3 .  
„Geistliche."

P r ä s i d e n t :  Ic h  bringe P u nkt 3  zur Abstim m ung, 
und ersuche jene H e r re n , wclchc dam it einverstanden sind, 
sitzcn zu bleiben. (N iem an d  erhebt sich.) E r  ist angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r n :  (L ie f t :) „Auch 
können V erw a n d te  und Verschwägerte im  1 . und 2 . G ra d e  
nicht zugleich M itg lie d e r  des Gemeindevorstandes sein."

P r ä s i d e n t :  Ic h  bringe nunm ehr daö letze A lin e a  
dieses P arag ra p h es  zur A b stim m u n g , und ersuche jene



H e r r e n , welche m it  demselben einverstanden s in d , sitzen zu 
bleibe», (N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenom m en.

Ic h  bringe nun den ganzen P a ra g ra p h  3 7  zur A b 
stim m ung , und ersuche jene H e r re n , welche m it  demselben 
nach der neuerlichen Fassung einverstanden s in d , sitzen zu 
bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) § . 3 7  ist angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A  p s a l  t r  e r  n : (Liest § . 3 8 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 3 8  etw as zu bem erken? 

(Näch-^einer P au se .) W e n n  nichts dagegen bemerkt w ird ,  
so b tj.u jc  ich denselben zu r A b s tim m u n g , und ersuche jene 
H e r r e n , welche m it  diesem P arag ra p h e  einverstanden sind, 
sitzen zu bleibe». (N ie m a n d  erhebt sich.) D e r  § . 3 8  ist 
angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 3 9 . )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 3 9  etw as bem erkt? 

(N ach  einer P au se .) Äiochdcm nichts dagegen bemerkt 
w ir d ,  so bringe ich denselbe« zur A b s tim m u n g , und ersuche 
jeue H e r r e n ,  welche m it  diesem P a ra g ra p h e  einverstanden  
s in d , sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) D e r  § . 3 9  
ist angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 4 0 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über § .  4 0  etw as zu bemerken? 

(N ach  einer P ause .) Nachdem dagegen nichts bemerkt w ird ,  
so bringe ich diesen P a ra g ra p h  zur A b s tim m u n g , und ersuche 
jeue H e r r e n , welche m it  deniselben ei»versta»den sind , sitzen 
zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) D e r  § . 4 0  ist an - 
genom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 4 1 . )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über § . 4 1  etw as bem erkt?
A bg. B r o l i c h : D ie  S ty lis iru n g  dieses P a ra g ra -  

pheö kom m t m ir  etw as unglücklich v o r ;  denn cs h e iß t:
„ W ir d  Je m a nd  g e w ä h lt, so m uß fü r  die hiedurch offen 

gewordene S te lle  eine neue W a h l  vorgenom m en w erden."  
D a d u rc h , daß er gew ählt worden is t ,  ist die S te l le  offen 
geworden. D a s  komm t m ir  etw as schlecht sty lis irt vo r. „ W ir d  
er g e w ä h lt" , so m uß fü r  die hiedurch offen gewordene S te l le  , 
ciitc neue W a h l  vorgcnom m en w erde». W e n n  cs gefällig  i 
w ä r e , dcm H e rrn  B a ro n  A psaltrern  selbst a llen fa lls , w enn  
es belieben so llte , eine andere S ty lis iru n g  zu b ring en !

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  D iese S t y l i 
sirung läß t sich gleich verbessern. Ic h  finde deu Anstand  
vollkom m en b egründet, und er lä ß t sich dadurch verbessern, 
daß m an  sagt: „so m uß fü r  die durch diesen A n s n a h m s -  
grund offen gewordene Gcm einderathsstelle eine neue W a h l  
vorgcnom m en w erden ."

A bg . B r o l i c h :  D a m it  b in  ich einverstanden.
P r ä s i d e n t :  I s t  über den § . 4 1  noch etw as zn 

bem erken? (N ach einer P anse.) Nachdem nichts dagegen be
merkt w i r d , so bringe ich § . 4 1  m it  der so eben geschehenen 
A bänderung zur A bstim m ung. Jene H e r r e n ,  welche m it  
dem § . 4 1  in  der neue» Fassung einverstanden s in d , be
lieben sitzen zu bleibe». (E s  erhebt sich N ie m a n d .) D e r  
§ . 4 1  ist in  seiner jetzigen Fassung angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 4 2 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 4 2  etw as zu bemerken? 

(N ach einer P an se .) Nachdem dagegen nichts bemerkt w ird , 
bringe ich den § . 4 2  zur A b s tim m u n g , und ersuche jene 
H e r r e n ,  welche d am it einverstanden s in d , sitzen zu bleiben. 
( E s  erhebt sich N ie m a n d .) D e r  § . 4 2  ist angenom m en.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest § . 4 3 . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 4 3  etw as zu bemerken? 

(N ach  einer P an se .) Nachdem dagegen nichts bemerkt 
w ir d , so bringe ich denselben znr A b s tim m u n g , und ersuche 
jene H e r r e n , welche m it demselben einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. ( E s  erhebt sich N ie m a n d .) D e k  § .  4 3  ist 
angenom m en.

X X X I. Landtags - Sitzung.

D a s  hohe H a u s  hat beschlossen, daß das E ins üh -  
rnngSgesetz am  Ende der D e ba tte  zum  V o rtra g e  zu r A b 
stim m ung gelangen soll. D e r  H e r r  Berichterstatter w ird  
ersucht, dasselbe vorzulesen.

Berichterst. F re ih . v. A p f a l t r e r u :  (L ie ft .)  Gesetz 
vom  . . . w irksam  fü r  das H crzogthum  K r a in , w o m it eine 
G cm ciiidcordnung und eine G em eindew ahlordnnng erlassen 
w erd en ."

P r ä s i d e n t :  I s t  gegen den T ite l  etwas zu be
m erken? (N ach  einer Pause .) W e n n  nicht, so ersuche ich 
jene H e r r e n ,  welche d am it einverstanden s in d , sitzen zu 
bleiben. (E s  erhebt sich N ie m a n d .) D e r  T i te l  ist an 
genommen.

Berichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (L iest.) „ M i t  
Z ustim m u ng  des Landtages M e in e s  H erzogthum s K ra in  
finde ich cmf G ru n d la g e  deS Gesetzes v. 5 .  M ä r z  1 8 6 2 ,  N r .  
1 8 ,  R . - G . - B l . , die angeschlossene G cm eindeordnnng und  
die dazu gehörige G em eindew ahlordnung zu erlassen und  
zu verordnen w ie fo lg t."

P r ä s i d e n t :  I s t  gegen das A lin e a  etw as zu be
m erken? (Nach einer P aitsc .) W ir d  nichts dagegen be
merkt, so bringe ich dasselbe zur Abstim m ung. Jene H e r 
ren, welche m it diesem PassuS einverstanden sind, bitte ich, 
sitzen zu bleibe». (E S  erhebt sich N ie m a n d .) I s t  ange
nom m en.

Berichterst. F rh r .  v. A p s a l t r e r n :  (Liest A r t .  >.)
P r ä s i d e n t :  W ir d  über den A r t . > etw as bemerkt? 

(Nach einer Panse .) W e n n  nicht, so bringe ich denselben 
zur A bstim m ung, und ersuche jeue H e rre n , welche dam it 

: cinvcrstandcn sind, sitzen zu bleiben. (E S  erhebt sich N ie 
m a nd .) A r t .  I ist angenom m en.

B erichterst. F r h r .  v. A p f a l t r e r u :  (Liest A r t .  I I . )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über A r t .  I I  etw as bem erkt? 

(Nach einer P an se .) Nachdem nichts bemerkt w i r d , so 
bringe ich den A r t .  I I  zu r A bstim m ung, und ersuche jene 
H e rre n , welche m it  diesem A rtike l einverstanden sind, sitzen 
zu bleibe«. (E s  erhebt sich N ie m a n d .) A r t .  I I  ist ange
nom m en.

B erichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest A r t .  I I I . )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über den A r t .  I I I .  etw as bemerkt? 

(Noch einer P anse .) Nachdem über diesen A rtike l nichts be
merkt w i r d , so ersuche ich jene H e r r e n , welche m it  diesem 
A rtike l einverstanden s in d , sitzen zu bleiben. (N iem an d  er
hebt sich.) A r t .  I I I .  ist angenom m en.

Berichterst. F rc ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest A r t .  IV . )
P r ä s i d e n t :  W ir d  über den A r t .  IV .  etwas bemerkt?  

(Noch einer P an se ): Nachdem dagegen nichts bemerkt w ird ,  
so bringe ich denselben zur A b stim m u n g , und ersuche jene 
H e rre n , welche d am it einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist angenommen.

Berichterst. F rc ih . v. A p s a l t r e r n :  (Liest A r t .  V . )
P r ä s i d e n t :  I s t  über A r t .  V . etw as zu bem erken? 

(Nach einer P a n s e ): Ic h  bringe denselben zur A bstim 
m ung , und ersuche jeue H e rre n , welche d am it einverstanden  
sind, sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) D e r  A r t .  V .  
ist angenom men.

D ie  B e ra th n n g  über die G em einde - O rd n u n g  w äre  
nunm ehr geschlossen.

B erichterst. F re ih . v . A p s a l t r e r n :  E s  ist noch ein 
zw eiter A n tra g . D e r  erste A n tra g  deS Gemeinde-Ausschusses 
ist angenom m en. D e r  zweite A n tra g  des Ausschusses la u te t : 
„Z w e ite n s  fü r  die R edaetiou  des floveuischen Textes der
selben werde ein ans fü n f M itg lie d e rn  bestehender, neu  
zu w ählender Ausschuß eingesetzt."
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P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Je m a nd  h ierüber daö 
W o r t ?  (N ach  einer P a u s e ): Nachdem N iem an d  das W o r t  
e rg re if t , so bringe ich den zweiten A n tra g  gleich zur A b 
stim m ung.

Jene H e r re n , welche m it  diesem A n trä g e , daß ein 
Ausschuß fü r  die slovenische Uebersetznng, aus fü n f M i t 
gliedern bestehend, bestimmt w e rd e , einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist angenom m en.

B erichterst. F re ih . v. A p s a l t r e r n :  V ie lle ich t w äre  
es g e fä ll ig , sogleich zu r W a h l  zu schreiten.

A b g . D e f c h m a n n : H e r r  V o rsitzender! dürfte ich 
m ir  e r la u b e n , eben jetzt zum  Schlüsse der zweiten Lesung 
ein Bedenken anzuregcn , welches heute in  F o lg e  der A b 
stim m ung über den § . 1 ,  Absatz 2 ,  l i l le ra  n , sich ergibt. 
E S  ist gewiß das Gem einde-Gesetz etw as so Hochwichtiges, 
daß w ir  nicht n u r  fü r  eine genaue S ty l is in m g  desselben 
S o rg e  tra g e n , auch bezüglich der einzelnen Punkte eine 
genaue E rw ä g u n g  ih re r T ra g w e ite  uns im m e r vo r Augen  
halten  müssen.

N u n  w urde die A bstim m ung über § . 1 ,  Absatz 2 ,  
l i t t ,  u ,  wo es sich um  die S te llu n g  der Geistliche» handelt, 
iit  solcher A r t  und W eise ge le ite t, daß zuerst der A n tra g  
des H ochw ürdigen H e rrn  Fürstbischofs zur A bstim m ung kam , 
w obei derselbe siel. —  E s  hieß sodann, diejenigen H e rre n , 
welche m it  dem AuSschuß-Antrage einverstanden sind, haben 
sich zu erheben. N u n  ist aber h ie rin  eine Zw eidentigkeit. 
E S  hat der H e r r  B a r o n  A psa ltrern  ebenfalls eine der 
ursprüngliche» S t y l is in m g ,  w ie  sic h ier v o r lie g t , ab w ei
chende vorgeschlagen. M a n  konnte also nicht wissen, ob 
die S ty lis iru n g  in  der A r t  und W e is e , w ie sic i»  der 
R e g ie ru n g s -V o rla g e  is t ,  oder in  der A r t  und W e is e , w ie  
sie der H e r r  B a r o n  A psa ltrern  fü r  sich iu  Vorschlag brachte, 
angenom m en sei.

Nach dem neuen A n tra ge  des H e rrn  B a r o n  A p sa ltrern , 
glaube ich, hätten w ir  den C ap län en  ein Recht e ingeräum t, 
ohne daß w ir  nns frü h er gcnng darüber in fo rm ir t  hätten, 
ob cs denn doch in  der In te n t io n  des H. Landtages gelegen 
sein könne, auch den C ap länen  ein W ah lrech t einznränm en.

Ic h  lege in  die W o rte  der R e g ie ru n g s -V o r la g e , w ie  
sie la u te t ,  näm lich „die bleibend verwendeten Geistlichen,"  
den S in n ,  daß die C ap län e  keineswegs zu denselben gehören.

W e n n  w ir  den jetzigen U sns in  K ra in  berücksichtigen, 
so sind n u r  die P fa r r e r ,  die L o c a lca p läu e , die m it  p fa rr -  
herrlicher J u ris d ic tio n  ansgestatteten exponirten C ap län e , 
w ie  es z. B .  in  den D ecanaten  zu W ip p a c h , Adelsberg  
und Feistritz der F a l l  is t ,  welche berechtiget s in d , an den 
W a h le n  T h c il  zu nehmen.

D e r  O rtss ee ls o rg e r, welcher stabil is t ,  welcher alle  
Rechte eines P fa r re rs  besitzt, hat zunächst auch das wich
tigste Interesse an der G em einde selbst, w ährend hingegen 
dicß bei dem C a p la n e , der nutu  episcopi am ov ib ilis  ist, 
der vielleicht n u r ein oder zwei J a h re  in der G em einde ist, 
keineswegs der F a l l  ist.

Ic h  erwähne w e ite rs , daß dadurch, w enn w ir  den 
C aplänen  auch dieses Recht e in rä u m e n , in  F o lg e  der G e 
meinde - O rd n u n g  kein H in d e rn iß  o b w a lte t, daß dieselben 
auch in  den G em einde - Ausschuß kommen.

E s  lau tet w o h l ein P a ra g ra p h  der G em einde - O r d 
n u n g , daß sie nicht in  die G einc inde-V orstchnng  gelangen  
können, wo überhaupt Geistliche davon ausgeschlossen sind.

B etrachten w ir  deu V o r la u f  eines G eistlichen , der 
eben a ls  C a p la n  angestellt worden ist.

Nach A bso lv iruug  des vierten theologischen Jahrgang es  
und nach A u sw eih un g  des Bischofes w ird  er bei dem 
jetzigen M a n g e l  an Geistlichen sogleich au f das Land ver
setzt, und bekommt in  der R e ge l sogleich eine C a p lan e i. !

E s  ist gewiß ungerecht, wenn w ir  die Geistlichen, 
welche soeben die T heo log ie  abso lv irt h ab en , vo r Ä ndern  
bevorzugen, welche z. B .  das I n s  oder die M e d ic in  ab
so lv irt h ab en , und doch müssen bezüglich dieser Personen  
noch besondere B ed ingungen  c in tre te n , welche sic au fzu 
weisen h ab en , wenn sie das W ah lrech t besitzen sollen. 
E rw ä g e n  w ir  fe rn e r, daß dadurch, daß w ir  den C ap länen  
dieses Recht e in rä n in e n , dieselben in  conseqncntcr W eise  
auch nach dein L a n d e s -S ta tu te  die B erechtigung erlangen, 
zu L a n d ta g s -M itg lie d e rn  gew ählt zu werden, so glaube ich 
doch, meine H e r r e n , daß es unm öglich tu der In te n t io n  
dieses h. Landtages lie g e , P erso n e n , d ie ,  ich sage cö, 
a llerd ings  sehr ehremverth sind, denen jedoch vielleicht noch 
jene R e ife  und jenes tiefere Verständnis; der G em einde- 
und öffentlichen Angelegenheit fe h lt , Rechte cinznräum en, 
zu deren A u sübung  vor A lle m  Unabhängigkeit und weitere  
E rfa h ru n g e n  im  Leben uothivendig sind.

I n  Berücksichtigung a lle r dieser Um stände wünschte ich, 
daß der Ausschuß zur V o rb era th u iig  des Gemeinde-Gesetzes  
diesen P u n k t nochm als reiflich erwägen w ü rd e , und zw a r  
sowohl den W o r t la u t  der R e g ie ru n g s -V o rla g e , den A n tra g  
des H e rrn  B a r o n  A psa ltrern  und jenen des Hochw ürdigen  
H e rrn  Fürstbischofs.

Ic h  b i» vollkom men überzengt, daß m an  den expo- 
n irten  C a p lä n e » , w ie  sie in  den betreffenden D e ca na ten  
sich vors iudcn , gewiß ih r  Recht w ahren  w ir d ;  jedoch das  
W ahlrech t auch au f die C apläne überhaupt auözudehuen, 
glaube ich, w äre  nicht w oh l ««gezeigt; indem  ja  der C a p la n  
zunächst n u r  fü r  die Seelsorge bestimmt ist, er so zu sagen 
C o a d ju to r seines P fa r re rs  und von diesem abhängig ist, 
und indem  der P fa r r e r  diejenige Person is t ,  welche die 
Interessen der Kirche gegenüber der G em einde gewiß am  
wärm sten v e rtr itt.

Ic h  b it te , über diesen meinen A n tra g  abstimm en zu 
lassen, dahin  lau ten d , daß uns der Ausschuß bei der d ritten  
Lesung deö Gemeinde-Gesetzes oder noch vor derselben sein 
Gutachten darüber abgeben möchte.

Ic h  fürchte z w a r ,  daß ich gegen die Geschäfts - O r d 
nung verstoße ( R u f :  J a ! ) ,  jedoch bemerke ich ausdrücklich, 
daß ich a ls  einzigen G ru n d  de» annehm e, w e il die A b stim 
m ung in  einer solchen A r t  und W eise erfo lg t ist, daß m an  
nicht wissen konnte, ob über den ursprünglichen A n tra g  
des Ausschusses, oder über den m odisicirtcn A n tra g  des 
H e rrn  B a r o n  A psa ltrern  a(.'gestimmt worden se i, und ich 
dießfa lls  die Hochwichtigkeit des Gesetzes fü r  ein solches 
M o m e n t h a lte , daß w i r ,  w ie gesagt, nicht leichtfertig  
über einzelne Punkte desselben hinweggehen sollen.

L a u d e s h .-S te llv e rt. v. W  u r  z b a ch: D a r f  ich m ir  
das W o r t  erb itten ?

Nach § . 4 3  der Geschäftsordnung kann bei der d r it 
ten Lesung ein N e b e n -A ittrag  nicht m ehr ciiigcbracht w erden, 
auch ist jede D e b a tte  unzulässig. D a  aber vielleicht das 
H. H a n s  doch wünschen w ü rd e , daß au f den A n tra g  des 
H e rrn  A bg . Deschm aun näher eingegangen w erd e , so glaube  
ich den A usw eg  hiesür n u r  darin  finden zu können , daß 
der dießsällige A n tra g  an den Ausschuß zu r neuerlichen E r 
wägung und zur sofortigen B erichterstattung an das H. H a u s  
rückgewieseu werde.

P r ä s i d e n t :  Ic h  bitte den H e rrn  D eschm an», den 
A n tra g  schriftlich zu übergeben. (A b g . Deschm an» über
reicht denselbe».) H e r r  Deschm aim  hat de» A n tra g  gestellt:

D a s  hohe H a n s  w olle  beschließen:
„ E S  werde der Gemeinde-Ausschuss beau ftragt, über § . 1 ,  

Z .  2 ,  Iit . n der W a h lo rd n u n g , so w ie über die dabei ge
stellten A bän d eru n gs-A n träg e  des hochw. H e rrn  Fürstbischofs 
und des H e rrn  F re ih . v. A psaltrern  eine neuerliche B e ra th n n g



zu Pflegen, und vor der dritten Lesung des Gemcindege- 
setzeö diese Stelle zur nochmaligen Abstimmung einzubringen.

P r ä s i d e n t :  Ist  dieser Antrag unterstützt? Jene 
Herren, welche ihn unterstützen, wollen sich erheben. (Ge
schieht.) Wünscht noch Jemand da« Wort?

Berichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich bitte um 
das Wort.

I n  der gestrigen Sitzung wurde der §. 81 von der
höhen Versammlung sowohl in der Fassung dcS Ausschuß- 
Antrages als auch der Regierungsvorlage abgelchnt, und 
auf diese Art eine Lücke in unser Gesetz gebracht, welche 
in der dritten Lesung nicht mehr rcparirt werden kann, und 
Mit welcher das Gesetz nach Wien vorzulcgcn ich, auf
richtig gesagt, nicht für angemessen finde, indem cs gewiß 
ist, daß doch eine Beschämung darin liegt, in Betreff 
dieses Paragraphen nicht eine dem H. Hause genehme For- 
mulirung finden zu können.

Um dem Ausschüsse, welcher sonst in den meisten 
Fällen den Wünschen des H. Hauses so ziemlich entgegen 
gekommen ist, Gelegenheit zu geben, dicßfalls doch auch 
seiner Aufgabe gerecht zu werden, würde ich mir die Bitte 
an das H. Haus erlauben, daß cs den Ausschuß ermäch
tigen möge, vor der dritten Lesung des Gesetzes auch noch 
einen entsprechenden Ersatz für den eliminirten §. 81 zu 
formulircn und dem H. Hause zur Lotirung vorzuschlagcn.

P r ä s i d e n t :  lieber den Antrag des Herrn Abg. 
Deschmann werde ich nunmehr zur Abstimmung schreiten, 
nachdem dicßfalls Niemand mehr das Wort wünscht.

Abg. Dech. T  o m a n : Darf ich um das Wort bitten!
Ich möchte zuerst fragen, welche Ungesetzlichkeit bei 

der Abstimmung des ersten Paragraphcs der Gemeinde- 
Wahlordnung hier vorgcfallcn ist? Der Paragraph ist ab
gestimmt worden, nun sehe ich wirklich nicht ein, warum 
später nachträgliche Anträge gestellt, Abänderungen vorgc- 
nommen werden, während cs doch bei der Debatte über 
diesen Paragraph an der Zeit gewesen wäre, darüber 
zu reden. So ll gerade der geistliche Stand so hintange
setzt werden? Seine Excellenz der Herr Statthalter haben 
erklärt, daß die Regierung der Ansicht sei, daß unter bleibend 
angestellten Geistlichen auch die Seelsorger überhaupt, nicht 
bloß die Pfarrer zu verstehen seien. Wenn die Capläuc, 
welche als junge Geistliche noch nicht viele Kenntnisse und 
Erfahrungen haben, ausgcstrichcn werden aus der Zahl 
der Wahlberechtigten, so müßte dann der Absatz 2 , lii. b 
auch anders stylisirt werden. Hier ist von Beamten die 
Rede, und da heißt cS: „H o f-, S taats-, Landes - und 
öffentliche Fonds - Beamte"; es wird nicht unterschieden, 
ob hier bloß die sogenannten Herren Chefs darunter ver
standen werden, oder ob auch die Untcrbcamten zu ver
stehen sind. ES kann auch unter den Beamten recht junge 
Herren geben, welche kaum die Studien absolvirt haben, 
wie z. B . unter den Capläncn cs einige gibt, welche erst 
ans der Theologie getreten und in die Seelsorge dccretirt 
worden sind; cö müßte auch bei den Beamten sehr genau 
präcisirt worden, wie bei den Geistlichen, welche unter 
ihnen, d. i. unter den Beamten, wahlbcrcchtigct sind. Unter « 
kommen die Doctoren vor, Doctore», welche den akade
mischen Grad an einer inländischen Universität erhalten haben. 
Ein Doctor kann noch ein gar junger Mann sein, und 
wird dessenungeachtet gleich wahlberechtigt. Warum gerade 
der Geistliche nicht, der doch in der Gemeinde lebt? Ich 
glaube, daß ein junger Geistlicher, der seine Pflichten erfüllt, 
sicher ein solches Vertrauen beim Volke besitzt, wie ein 
junger Doctor und ein ganz jung angcstclltcr Beamte. 
Weiter glaube ich, daß cs unter den Geistliche» auch Männer 
gibt, welche so viel studiert haben, wie z. B . einige der
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Kanzlisten. Jeder Geistliche hat das ganze Gymnasium ab
solvirt und die Theologie; unter den Kanzlisten gibt cs 
aber Einige, welche nicht einmal das ganze Gymnasium 
gehört haben, und doch werden sic, obwohl sic erst in die 
Gemeinde gekommen sind, nach diesem Paragraph auch daS 
Recht haben, zu wählen. Warum denn gerade der Geistliche 
nicht? Dann kommen unten im §. 1 auch die Lehrer als 
wahlbcrcchtigct vor. Würde der Landtag die Capläne aus 
der Zahl der Wahlberechtigte» ausschlicßcn, so würde er 
offen an den Tag legen, daß der Geistliche geringer zu 
schätzen sei, als jeder Lehrer. Lehrer können auch junge 
Leute sein, werden auch nicht gleich definitiv angestellt, 
und doch sind sie wahlbcrcchtigct. Das finde ich in der 
Ordnung; nur sage ich: nm so mehr soll den Geistliche», 
als eigentlichen Volkslehrern, das Recht eingeräumt werden, 
sich an den Wahlen zu bcthcilcn. Sonst könnte daö Volk 
fragen: der junge Schullehrer hat das Wahlrecht, und der 
Caplan, der schon einige Jahre bei uns das Vertrauen ge
nießt , hat dieses Recht nicht?

Ich protestirc gegen jede Aendcrung und sehe wirklich 
keinen Grund ein, warum gerade gegen Geistliche mit einer 
Animosität ausgetreten werden dürfte. Durch ein solches 
Vorgehen würde man sich nicht eben die Achtung dcö Land
volkes erwerben.

Abg. D  c s ch in a 11 n : Ich bitte doch zur Entgegnung 
einiger Gründe, die der Herr Vorredner vorgcbracht hat, 
mir das Wort zu gestatten, namentlich eben, nm einen 
Grund des Herrn Vorredners zu berichtigen. —  Der for
melle Grund, warum ich eine Zurückweisung dieses Gegen
standes an den Ausschuß beantragt habe, der lag, wie ich 
fchon erwähnt habe, in der Art und Weise der Abstim
mung. Der Herr Baron Apfaltrern hat einen modificirtcn 
Antrag eingebracht; man konnte nicht wissen, ob der mo- 
dificirte Antrag zur Abstimmung gelangte, oder die Re
gierungsvorlage  (Präsident: Da muß ich wider
sprechen) oder der Ausschußantrag, und ich muß mich feier
lichst gegen den Vorwurf verwahren, welchen der Herr 
Vorredner, sozusagen, indirect gegen mich geschlendert hat, 
als ob ich dadurch eine Animosität gegen den geistlichen 
Stand ausgesprochen wissen wollte. Ich habe mich bei 
den Herren Mitgliedern des Landtages erkundiget, wie jetzt 
der UsuS in Kram bezüglich der Kapläne sei, und von 
allen Seiten hörte ich, daß selbe nicht wahlberechtigt seien. 
ES sind also gewiß sehr triftige Gründe vorhanden, daß 
man den Caplänen kein Wahlrecht gab, oder war etwa 
jene Zeit, nämlich die Wintcrzcit dcS Bach'schen Systems, 
die hier schon öfters geschildert wurde, von einer solchen 
Animosität gegen die Geistlichkeit befangen. daß sie ihr 
nicht daö ihr gebührende Recht einränmcn wollte? Ich 
berufe mich ferner abermal auf das Gcmeindcstatut der 
Stadt Laibach, welches gewiß ein freisinniges Statut ist 
in welchem die Rechte aller derjenigen Personen gewahrt.' 
sind, welche irgend ein Interesse am öffentlichen und dem 
Gemeindewohlc habe». Run sind hier die Capläne keines
wegs zu den Wahlberechtigten gezogen, sondern bloß nur 
die Pfarrer.

Herr Dechant Toma» meint, ein junger Mensch, 
wenn er das Doctorat »ahm, sei er noch so jung, wäre 
wahlberechtigt. Das ist ganz richtig; allein auch der Geist
liche , wen» er daö Doctorat hat, ist ebensogut wahlbe
rechtigt, indem nach lii ) der akademische Grad an einer 
inländischen Universität ihm dieses Recht erthcilt. ES ist 
jedoch der Herr Dechant in großem Jrrthnmc, wenn er 
meint, daß sämmtliche Lehrer wahlberechtigt sind. Eö heißt 
hier, nur die Vorsteher und Oberlehrer der in der Ge
meinde befindlichen Volksschulen. Betrachte» wir nun das
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Verhältniß der Unterlehrer zu dcn Oberlehrern, so scheinen 
mir dieselben analog denen zn sein, wie sie zwischen dem 
Pfarrer und seinem Coadjutor obwalten, anch dieser be
findet sich im Verhältnisse der Unterordnung , er ist mir 
Hilsspriester des Pfarrers. Endlich würde ich mich dcn 
politischen Grund in Erwägung ziehen, daß doch zumal 
der junge Geistliche besonders berufen ist, sich den geistli
chen Angelegenheiten der Pfarre vollständig zn widmen. 
Ziehen w ir die menschlichen Verhältnisse in Betracht, wie 
sie überall sind, so kau» ja besonders bei einem jungen 
Manne so leicht der Ehrgeiz eiutreten, der ihn in Bahnen 
treibt, die seinem eigentlichen Berufe ferne liegen. Ich bi» 
überzeugt, daß cs im Interesse der Geistlichkeit, im In ter
esse der Pfarrer gelegen fein muß, wenn das Wahlrecht 
nur auf die Pfarrer und jene, die eine pfarrherrliche Juris
diction anSüben, beschränkt bliebe, indem dadurch die übri
gen hilsspriester von jenem Gebiete der Politik, welches i 
von jungen Geistlichen so gern betreten w ird, znrückgehal- ! 
teil und namentlich junge Geistliche zu der Aufgabe der 
Seelsorge, welche ihnen vor Allem obliegt, hingezogen wür
den, was am Ende nicht der Fall wäre, wenn man ihnen 
ein Gebiet öffnete, für welches denn doch ihre Thätigkeit 
zunächst nicht zu gelte« hat.

P r ä s i d e n t :  Gegen die formelle Begründung muß
ich Einsprache erheben. Ich habe dcn §. 1 , Absatz 2, lii. ») 
ausdrücklich mit der vom Freih. v. Apsaltrern eingebrachten 
Abänderung zur Abstimmung gebracht. Soviel znr Ent
gegnung hierauf.

Abg. D  e f ch m a u u : Ich bitte, Herr Vorsitzender, 
wollen mir nur die einfache Bcmcrknng gestatten, der ste
nographische Bericht wird darüber den Beweis liefern.

P r ä s i d e n t :  Gewiß, das wird er.
Abg. D  e s ch in a n n : Ich bernfe mich auch dießfalls 

nur auf einen Zweifel, welcher vom Herrn Grafen Gustav 
Auersperg angeregt worden ist.

P r ä s i d e n t :  Der stenographische Bericht wird hier
über Gewißheit verschaffen. Wünscht noch Jemand das 
Wort?

Abg. Dechant T  o m a n : D arf ich um das Wort 
bitten?

P r ä s i d e n t :  9toch einmal?
Abg. Dechant T  o m a n : Was die Lehrer anbetrisst, 

so habe ich diese Erklärung abzugeben, daß es sehr wenige 
Oberlehrer in unserer Diöcese gibt, und daß oft nur 
Ein Lehrer angestcllt ist, und dieser wird als Oberlehrer 
anerkannt, und ist zugleich Unterlehrer; er ist eben Lehrer. 
Solche Lehrer haben wir in der Diöcese mehrere, die nicht 
einmal die Eonsistorialprüfung gemacht haben, sie sind 
provisorisch als Lehrer augestellt, und ich glanbe, daß sie 
vermöge des §. 1 der Wahlordnung auch wahlberechtigt 
sind. Denn, wie gesagt, ich komme wieder ans die jungen 
Herren Beamten —  Gott bewahre mich, ihnen nahe zu 
treten —  ich ziehe nur eine Parallele zwischen jnngen Geist
lichen und den jungen Beamten —  ich weiß nicht, welcher 
Unterschied zwischen diesen beiden obwalten soll. Der junge 
Beamte ist vielleicht kaum einige Monate in der Gemeinde 
und der Geistliche vielleicht 3 —  4 Jahre. Der Geistliche 
wird dort von seiner Bestimmung nicht abgeleitet, ich 
möchte wohl glaube«, daß dieß ihn gerade nicht in die 
Politik einziehen w ird, wenn er unter die Wahlberechtigten 
hintritt und seine Meinung ausspricht, Welcher zu wähle» 
wäre. Das ist — _ möchte ich sagen —  um mich so aus- 
zudrücken, wohl keine Politiktreiberei. Der Ehrgeiz, der 
kan» bei Jedem Anwendung finden. (Rufe: Schluß.) Was 
den Ehrgeiz anbetrifft, so sage ich: der Mensch bleibt 
Mensch, wessen Standes er immer sein mag, der Priester

wie ein Anderer und der Andere kann den Ehrgeiz haben, 
wie der Priester und der Priester kann ihn haben, wie der 
Andere. Die in dieser Beziehung gemachte« Einwendungen 
sind nur vorgebracht, damit etwas gesagt worden ist. DaS 
hat keinen Grund. (Wiederholte Rufe: Schluß.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch ,Jemand das Wort? 
Wenn nicht, so bringe ich de» A»trhg des Herrn Desch- 
mann zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit diesem 
Anträge, daß nämlich §. 1 noch einmal an den Gemeinde- 
Ausschuß znr Prüfung und Berichterstattung zurückgegeben 
w ird, einverstanden find, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag wird dein Ausschüsse übergebe«. Freiherr v. 
Apsaltrern hat auch einen Antrag gestellt, der dahin lautet:
„das hohe Haus wolle beschließe» (wird iinter-
broche» vom)

Abg. Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich werde diesen 
Antrag ziirückziehcn. Wenn übrigens Jemand anderer ihn 
cinzubriugcu wünscht, so wird sich das (Somite bereit finden 
lassen.

P r ä s i d e n t :  Is t cs gefällig, so schrcitcn wir nun
mehr zur Wahl dcr fünf Herren, welche den slovenischen 
Text der Gemcilidcordnung und Gcmciiidewahlordmmg zu 
rebigiren haben. (Nach erfolgter Abgabe der (Stimmzettel.)

Der dritte Gegenstand der heutige« Tagesordnung ist 
der Antrag auf Einführung der Hnudestener in Laibach. Ich 
ersuche den Herrn Landes-Ausfchnß Ambrofch, den Vortrag 
zu beginnen.

Berichterstatter A m b r o s ch: Der Gegenstand meines
Vortrages ist ein Gesuch des Gemeinderathes von Laibach 
»m Gestattung der Einführung einer Hnudestener.

Dieses Gesuch ist der Landesregierung vorgelegt wor
den und die Landesregierung hat traft des §. 68 der pro
visorischen Gciuembcordmmg für Laibach diese» Gegenstand 
a» de» h. Landtag geleitet.

Ich werde die Aufmerksamkeit der H. Versammlung 
in diesem Gegenstände nicht lange in Anspruch nehme», 
und eben deßwegeu erachte ich mich auch bloß auf dasjenige 
zn beschränken, was der Gemeinderath in dieser Richtung 
geltend gemacht hat.

(Liest.) „ I n  dcr Gcnicindcraths - Sitzung vom 19. 
Jn li 1801 wurde bei einer Anwesenheit von 22 Gemeinde- 
räthcn einhellig der Beschluß gefaßt, daß um die hohe 
Genehmigung zur Einführung einer Hnndetaxe für bas 
Pouieriuin der Stadt Laibach, mit Ausnahme bes entfernt 
gelegenen Earolinengrundes, eingefchritten werden möge.

Bereits in den Jahren 1851 und 1856 find in dieser 
Richtung Anträge gestellt worden; dieselben erhielten jedoch 
schließlich, mit hohem Mimstcrial - Erlasse vom 7. Juni 
1858, Z. 13013, die Erledigung dahin, daß für dermal 
nicht darauf eiugegangen werde.

Weil nun in dieser hohen Entscheidung die Einfüh
rnng der Hnndetaxe in Laibach nicht für unzulässig erklärt, 
sondern nur für damals (1858) abgelehnt worden ist, so 
erachtet der Gemeinderath jetzt bei geänderten administra
tive« Verhältnisse« abermals um bereit Gestattung ansuche« 
zu sollen, weil bicsclbcit Motive noch immer, und t e i l 
weise im verstärkten Maße vorhanden sind, welche bereits 
zwei M a l Anlaß zu diesem Ansuchen gegeben habe«.

Die Motive sind zweierlei A rt, und zwar: 
ft) polizeiliche;
1>) finanzielle.

ad n. (Srftere sind i« dem Gutachten des k. k. LandeS- 
thierarztes ddo. 18. September 1856, Z. 109, und in 
der Aeußerung dcr hiesigen k. k. Polizei-Direction ddo. 16.



September desselben Jahres, Z. 8823, welche beiden 
Schriftstücke >ul, 1 und 2 hiemit im Original wieder vor- 
gelegt werden, ausführlich besprochen.

Es bedarf übrigens bei der eigenen, erfahrungsreichen 
Einsicht der hohen Behörde nicht erst eiucv weitwendigen 
Auseinandersetzung, daß mit der endlose» Vermehrnng der 
herrenlosen und schlecht gepflegten Hnndc die Gefahr häu
figer Hnudewuthsfälle zunehme, wie in der That die Haupt
stadt in der jüngsten Vergangenheit wiederholt und auf 
Monate laug von den Schrecken solchen Unglücks, das 
auch leider mehrere Menschen tra f, heimgesucht worden ist. 
Es bedarf nicht erst btv Erwähnung, wie lästig die vielen 
Hunde dem Publikum an öffentlichen Belnstignngsorten, 
auf den Straßen, in Gast- uud Kaffeehäusern fallen.

Durch die Einführung der Taxe aber würden sich diese 
Uebelstände offenbar vermindern.

iid b. Die finauziellcu Gründe für die angeregte 
Maßregel lassen sich unterscheiden: 1. Allgemeine, uud
2. besondere.

Die allgemeinen finanziellen Gründe haben den Eha- 
racter einer Oeconomie, indem die Victnalien, welche jetzt 
den Hunden verabreicht werden, zu besseren Zwecken ver
wendet werden könnten. (Heiterkeit.) Und cs ist nicht ge
ring anznschlagen, was die große Menge von Hunden int 
Lause der Zeit verzehrt.

Wie mancher Rotljlcibcnbc, deren wir mir zn viele 
zählen, könnte damit seinen Hnnger stillen; ja selbst die 
Knochen wären für industrielle Zwecke besser zu verwertheu.

Insbesondere erscheint die Einführung der Hnndetaxe 
für die Stadt Laibach wüufcheuSwerth, wie aus Folgendem 
hervorgeht.

Der Wasenmeister bezieht für die Beaufsichtigung der 
herrenlosen Hunde eine Remuneration ans der Stadtkasse.

Diese Remuneration schreitet mit der wachsenden An
zahl der Hunde im progressiven Verhältnisse vorwärts, der
art, daß für das laufende Jahr dieselbe ans 150 fl. präli- 
minirt werde» mußte, während sic im Jahre 1850 nur 12 
Gulden betragen hat, die in letzter Zeit ftattgcfnndcnen 
außerordentlichen Auslagen für das Abfangen der wüthen- 
den und wuthverdächtigen Hunde, für deren Vertilgung, 
beziehungsweise Verwahrung und Verköstigung gar nicht 
gerechnet! Hier dringt sich die Frage auf, wie kommt 
die Stadteasse dazu, diese Kosten zu bestreiten?

Die Hunde werden ans Bedürsniß, oder ans Lieb
haberei gehalten.

Wer den Hund ans Bedürsniß hält, zieht seinen 
Nutze», u»d soll daher mich die Laste» trage»; Diejenige» 
aber, welchen die Hunde zum Vergnügen gereichen, werden 
gerne zum Schutze ihrer Lieblinge etwas beitragen, und 
indem man annehmen kann, daß mit Kosten verbundene 
Vergnügungen lediglich unter den wohlhabenden Bewoh
nern statt finden, so wird von ihrer Billigkeit erwartet, daß 
sic solche nicht auf Rechnung der Stadtcafsc genießen wollen, 
aus welcher nur allgemeine, nicht aber die Bedürfnisse 
Einzelner bestritten werden dürfen.

Wenn schon die Bestreitung der durch die lieber« 
»vachung der Hnndc verursachten Auslagen die Einführung 
der Hnndetaxe vollkommen rechtfertiget, so wird diese Recht
fertigung durch den allgemeinen, sehr mißlichen Stand der 
hiesigen Commnnal-Fiuauz-Verhältnisse noch mehr begründet.

Das Präliminare für das Jahr 1801 zeigt einen un
bedeckten Ausfall von 5413 fl. und außerdem drängen sich 
schon für die nächste Zukunft eine Menge dringender Be
dürfnisse in de» Vordergrund. Die gebieterische Nothwen- 
digkeit umsassettdcr Straßen- und Kanal-Bauten, so wie 
ausgedehnter Umpflasterungen; die Herstellung der schon
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ganz betonte» Schusterbrücke; die Beiträge für den A»ka»f 
des Normalsch»lgebä»deS; für den Zubau der Klosterfrauen* 
Mädchenschule; für die Oberrealschnle, deren Errichtung 
im Zuge ist; die erhöhten Auslage» für die neu eingc- 
führtc Gasbeleuchtung; die unumgänglich nothwendige bessere 
Dotation des ArmenfondeS ans der Stadtcafsc, »in de» 
täglich mehr überhand nehmenden Hausbettel und die da
mit verbundenen Diebstähle zu beseitigen; dazu die fort
währenden großen Auslagen für die außerordentlich starke 
Militärbeqnartierung re. rc. werden nicht nur die geringen 
M ittel dieser Gemeinde erschöpfen, sondern nöthigen die 
Stadtrepräsentanz ernstlich, bei Zeiten für die Bedeckung 
dieser Auslagen Vorsorge zu treffen.

ES erscheint nun wohl keine Abgabe —  das Tabak- 
gesälle etwa ausgenommen —  so wenig drückend, als ge
rade eine Hundetaxe, welche fast ganz unter die Gattung 
der Luxnssteuern gezählt werden kann. Selbst die Ketten
hunde erscheinen in der S tadt, bei hinlänglichem polizei
lichen Schutze, geschweige der Metzgerhunde, welche nur 
aus Bravour gehalten werden, als keine nothwendigen 
Hausthicrc. (Ruse: Oho!)

Durch die Einführung einer Hnndetaxe, zumal einer 
mäßigen, wird die Contributiousfähigkeit der hiesigen Be
wohner sicherlich nicht im Mindesten gefährdet werden.

Der Gemeinderath von Laibach hat diese Rücksicht 
wohl zu würdigen verstanden, nnd die stenerzahlenden 
Insassen dieser Stadt schon seit einer Reihe von Jahren 
—  ein seltenes Beispiel unter den Hatiptstadtgemeinden in 
Oesterreich —  von jeder städtischen Umlage verschont, wel
cher Umstand nicht wenig beigetragen haben mag, daß wäh
rend der KriegSbedräitgttisse des Jahres 1859 hierorts die 
Gaben auf den Altar des Vaterlandes so reichlich ge» 
stoffen sind.

D a , dem Gesagten zn Folge, alle Gründe für die 
besprochene Maßregel sprechen und dieselbe hier sowohl wie 
in ändern Hauptstädten von der öffentlichen Meinung mit 
Freuden begrüßt w ird , so wagt der Gemeinderath vertrau» 
ungSvoll zu hoffen, die H. k. k. Landesregierung werde sich 
bestimmt finde», de» Gegenstand bei dem H. k. k. M in i
sterium kräftigst ztt befürworten und die chethnulichste Ge
nehmigung zu bereu Durchführung geneigtest zu erwirken.

Was bic Höhe ber Taxc anbelangt, so hat sich der 
Gemeinderath dahin geeinigt, daß dieselbe für jeden Hund, 
ohne Ausnahme, jährlich 2 fl. (Rufe: Viel zu wenig! und: 
DaS ist genügend!) zn betragen hatte, wodurch einerseits 
die übermäßige Vermehrung der Huttbe hintangehalten, 
andererseits aber boch bic Hundebesitzer nicht gar zu sehr 
belastet würben, ltttb alle Schwierigkeiten einer complicirtcn 
Tax-Vorschreibnng ttub Enthebung sich beseitigen ließen.

Zum Schlüsse ertaubt sich ber Gentcitibercith noch bic 
ehrfurchtsvolle Bitte zu stellen, bic hohe fianbcsrcgicrung 
möchte bei bicfcitt Anlasse nach ihrem hochweisen Ermessen 
vielleicht auch die Einführung einer allgemeinen Hundepolizei- 
Ordnnng fiir das flache Land und die Abstellung der un- 
zukömmlichen Maulkörbe neuerlich —  wie dieß schon im 
Jahre 1850 geschah — ottjuregen geruhen."

Es kommt nun zu erwägen, meine Herren, ob die 
gesetzlichen Vorschriften beobachtet worden sind, welche für 
den Fall bestehen, als beabsichtigt w ird, eine neue Auf
lage oder eine nette Abgabe einzuführen. DießfallS ist §. 68 
der prov. Gcmciitdcordititug ber Stadt Laibach maßgebend, 
welcher lautet: (Lieft.)

„§. 68. Wenn der Gemeinderath neue Abgaben oder 
neue Zuschläge zu den laudessürstlichen Steuern einführen, 
ober bie beftchenbcit Zuschläge zu beit laitdessürstlichen 
Steuern erhöhen wollte, so ist hierzu bie Erwirkung eines
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Landeögcsctzes erforderlich. Um aber einen solchen Antrag 
vor den Landtag zn bringen, ist erforderlich, daß minde
stens zwei Drittheile der Mitglieder des Gemeinderatheö 
anwesend seien, und die absolute Mehrheit sämmtlicher 
Mitglieder deö Gemeinderatheö zustimme."

Die Einführung einer Hundetaxe ist offenbar die Ein
führung einer neuen Abgabe. Es kommt nun z» erwägen, 
ob der Gemeinderath der Stadt Laibach zur Zeit, alö er 
dieses Einschreiten beschloß, die in der Gemeindeordnung 
bezeichueteii Eigenschaften an sich getragen habe ? Ich habe 
bereits die Ehre gehabt, zu bemerken, daß 22 Mitglieder, 
folglich um zwei mehr, als zwei Drittheile der Gesammtzahl 
der Vertreter, welche 30 beträgt, anwesend waren, und 
daß Alle einhellig diesen Beschluß gefaßt haben.

Nachdem nun die Gemeinde jetzt das dritte M a l ihre 
Anstrengung macht, um diese in den Wünschen der Popu
lation gelegene Taxe einzuführen, so lege ich diesen Antrag 
vertrauensvoll der Beurtheilung dieses H. Hauses vor, und 
muß dabei bemerken, daß durch eine Verzögerung von bei
nahe zwei Jahren der Gemeinde immerhin ein Abgang von 
jährlich circa 1000 bis 1500 fl. zugegangeu ist. Dessen
ungeachtet hat sich dieselbe doch nicht gerade einschüchtern 
lassen und hat mehrere von jenen Bauten, die früher er
wähnt worden sind, durchgeführt. Weil sie aber noch viel 
zu machen hat, wird es der Generosität des hohen Hauses 
(Heiterkeit) auheimgegeben, ob es durch eine zustimmende 
Erklärung für die weitere Verschönerung der Stadt Unter
stützung gewähren will.

(S ch luß  der S itzung

Ich bringe daher im Namen des Landes-AuSfchusses 
den Antrag: „D as hohe Hans wolle beschließen: Es werde 
zur Einführung der Hundetaxe in Laibach die Zustimmung 
des Landtages gegeben."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 
einer Panse.) Wenn Niemand das Wort ergreift, so bringe 
ich den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung, der dahin 
geht: „Das H. Hans wolle die Bewilligung zur Einfüh
rung einer Hundesteuer in Laibach ertheilen."

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen.

Die Tagesordnung ist erschöpft. Ich schließe die 
Sitzung.

Der Obmanns - Stellvertreter deö Finanz-Ausschusses 
ladet die Herren Mitglieder und Vertrauensmänner zu einer 
Sitzung für heute Nachmittag um 5 Uhr ein.

Die nächste Sitzung ist Montag. Auf die Tagesord
nung würde kommen: 1. Wahl eines Landes-Ansschufses.
2. Wahl der vierLandtagsabgeorductcn zur Verstärkung des 
Landes - Ausschusses bei Besetzung der systemisirten Dieu- 
stcsstcllcu. 3. Antrag des D r. Toniau auf Aufhebung, oder 
wenigstens Herabminderung der Freifchurfsteiier. 4. An
trag deö Landesgerichtörathes Brolich wegen Aufhebung der 
Sequestration der Ilovca- utib Weißenfelfer - Waldungen; 
endlich 5. Der Vortrag über den Rechenschaftsbericht des 
Landes-Ansschusses. Beginn der Sitzung 10 Uhr.

1 U h r 5 5  M in u te n .)

/v w V t/V W vv^------

Druck von Ign. ». Klrlnmayr und F. Bamberg.



zw ei und dreißigsten Sitzung des frmn* Landtages zu 
Laibach

am 23. Atärz 1863.

A n w e s e n d e : Vors i t zender :  Freiherr v. Co be l l i ,  Landeshauptmann von Krain. — K. f. Statthalter 
Freiherr v. Sch lo ißn igg .  — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme der Herren Abgeordneten: G o l o b ,  
K o s l e r ,  Locker, Dr.  S u p p a u ,  Baron Mich. Zo i s .  — Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokolle« vom 21. März 1803. — 2. Wahl eines Landesausschuffes.—  3. Wahl der hier 
zur Verstärkung des Landesausschuffes bei Besetzung der landschaftliche» Dienstposte» bestimmten Landtagsmitglieder. — 4. Antrag des Dr. 
Toman aus Aushebung oder Abminderung der Freischurssteuer. —  5. Antrag de« Landtag«-Abg. Brolich aus Aufhebung der politischen 

Sequestration der llovca- und Weißenfelser-Waldungen. — 6. Vortrag über den Rechenschaftsbericht de« Landesausschuffes.

Leginn brr Sitzung 10 t l l jr  35 M inuten Vormittag.

f' r ä f i benk :  Ich eröffne die Sitzung und ersuche den Herrn 
chriftführer das Protokoll der letzten Sitzung zu lesen.

(Schriftführer Vilhar liest dasselbe. — Nach der 
Verlesung.)

Is t über die Fassung des Protokolls etwas zu be
merken? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen 
bemerkt wird, ist das Protokoll als richtig anerkannt.

Der Herr Landtagsabgeordnete Golob hat mich 
um einen zweitägigen Urlaub ersucht, da er dringende 
Geschäfte zu Hanse zu verrichten hat. Ich habe ihm den
selben bewilliget.

Die Gemeindevorstehung von Sagor bittet um Ab
hilfe wegen Vernachlässigung der OrtSschule durch deu 
Schullehrer Georg Birtizh und um Entlassung desselben.

Wird dem betreffenden Petitionö-Comitv zugewiesen.
Ich gebe mir nunmehr die Ehre daö Resultat der 

in der letzte» Sitzung vorgenommenen Wahl von 5 Trans
latoren des Gemeinde - Gesetzes bekannt zu geben. ES 
wurden 27 Stimmzettel abgegeben, die Majorität beträgt 
demnach 14. M it absoluter Majorität sind gewählt 
worden:

Herr Abg. Deschmann mit 25 Stimmen, Herr Dr. 
Bleiweis mit 25 Stimmen, Herr Abg. Ambrosch mit 24 
Stimmen, Herr Abg. Vilhar ebenfalls mit 24 Stimmen. 
Zunächst erhielten Herr Dr. Toman 12 Stimmen, Herr 
Graf Ant. v. Auersperg 6 Stimmen, Herr Dechant To
man 5 Stimmen, Herr v. Strahl 5 Stimmen und die 
ändern sind zersplittert.

Es wäre demnach »och ein Translator zu wähle», 
deßhalb ersuche ich das H. Haus am Ende der Sitzung 
zur Nachwahl zu schreiten.

X X X I I .  Sitzung.

W ir kommen nun zur Wahl eines Mitgliedes für 
den LandeSansschuß, und ich ersuche dieselbe nun vorzu- 
nehmen. (Rufe: WaS wird gewählt? Der Ausschuß? 
Nach Abgabe der Stimmzettel.)

Ich ersuche den Herr» Landesgerichtsrath Kromer, 
und die Herreu Abg. v. Langer und Ambrosch daö Scru- 
tiniuni im Conscrcnzsaale zur Gewinnung an Zeit vorzn- 
uehme». (Die genannten Scrntatoren verlassen den Saal.)

Abg. B r o l i c h :  Herr Landeshauptmann, ist cs
nicht gefällig auch noch die ändern Wahlen inzwischen 
vorzniiehmen, damit diese Herren sich auch betheiligen 
können, und dann das Serntininm vornehme» zu lassen, 
die Wahl nämlich für de» verstärkten Ausschuß.

P r ä s i d e n t :  Es kommt jetzt der Vortrag des 
Herrn Dr. Toman und dann die Wahl für den verstärk
ten Ausschuß.

Ich ersuche den Herrn Dr. Toman, de» am 14. 
März eingebrachten Antrag auf Aufhebung der Freischurf- 
steuer zu begründen.

Abg. Dr. T  o nt a n : Wenn ein Staat, aus was 
immer für Gründen, in eine finanzielle Kalamität geräth, 
so ist es stetö zn besorgen, daß zur Rehabilitirnng der 
Finanzverhältnisse nicht die fiscalischen und die national- 
ökonomische» Interesse» in Widerstreit gerathen.

Es ist dieß um so viel mehr zu besorgen, weil ge
wöhnlich in einem solchen unglückseligen StaatSverhältmffe 
die national-ökonomischen Rücksichten, ans denen doch die 
fiscalischen endlich basirt sind, den fiscalischen verfallen, 
und endlich die fiscalischen dadurch selbst i» der Grund
lage erschüttert werden.
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Dieser Satz hat sich so ziemlich allgemein in der 
Weltgeschichte gezeigt.

Wenn w ir diesen Satz auf die österreichischen Ver
hältnisse anwenden, so finden wir, daß die Finanzcalami- 
tät, in welche Oesterreich in den letzten Jahren gerathen 
ist, nicht bloß in dieser Richtung die national-ökonomischen 
Rücksichten und Interessen gefährden zu beginnen scheint, 
sondern, daß die Gefahr um desto größer ist, als diese 
Finanzcalamität ein großer Factor selbst der gegenwärtigen 
RegterungSform war und geworden ist.

lim in solchen Verhältnissen doch den wahren Schutz 
für die Interessen in national - ökonomischer und in ande
rer Beziehung zu finden, ist das einzige M itte l eine aus
giebige, angemessene und entsprechende Vertretung der 
Interessen in den einzelne» Richtungen.

Es scheint auch, als ob dieser Gedanke die Staats
männer Oesterreichs bei der VcrfassungSfragc geleitet hätte, 
bei welcher die Interessen - Vertretung der Verfassung zu 
Grunde gelegt worden ist.

Allein, wenn man die Interessen - Vertretung der 
Verfassung zu Grunde gelegt hat, so hätte man die richtigen 
und allgemeinen Interessen heranziehen und deren entspre
chende Vertretung wahren müssen. Ich spiele in dieser Rich
tung aus die ständische Repräsentativ-Verfassnng Schwedens 
an, wo die einzelnen national - ökonomischen vorzüglich die 
Montan-Jntcressen durch die Körperschaft der Gewerken so 
vertreten sind, daß es nicht möglich ist, daß die fiöcalischen 
Interessen dort die Montan-Jntercffen angegriffen und ge
fährdet hätte». (Die Scrutatoren erscheinen im Saale.)

Ich bin kein besonderer Freund dieser ständischen 
Repräsentativ-Verfassungen, aber bedauern muß man, nach
dem in Oesterreich die Interessen - Vertretung der Verfas
sung zu Grunde gelegt worden ist, daß nicht die Interes
sen in solcher Weise die Vertretung gefunden haben, als 
es für die vorzüglichsten Zwecke derselben »othwendig ge
wesen wäre.

Ich muß bedauern, daß diese mangelhafte Vertre
tung wahrscheinlich der Grund war, daß in Oester
reich eines der ersten constitutioncllen Gesetze, ein Finanz
gesetz war, welches einen der wichtigsten ProductionS- 
Zweige, nämlich den Bergbau in seinem Kerne, in seinem 
Embryo angreift.

Dieses Gesetz ist aber nicht einmal von der Regie
rung dem Reichsrathe vorgelegt worden. Die Regierung 
ist viel bedächtiger, viel umsichtiger, viel schonender zu 
Werke gegangen', als die gesetzgebenden Körperschaften cs 
mit dem Bergbau gehalten haben.

Die Regierung hat eine neuere Besteuernnasweisc, 
nämlich die Umänderung der Brutto-Bestcuerung in die Netto- 
Bestcuerung, in die ReincrtragSstcuer, vorgelegt, und hat 
die Frcischurfstencr gar nicht tendirt; aber die gesetzgeben
den Körperschaften haben die Marimalgrenze von 5 #  
aufgehoben, und haben statt derselben die Einkommen
steuer der ersten Elasse, und eine höchst drückende Frei- 
schurfsteuer votirt.

Dieses erste Gesetz ist das Gesetz vom 28. April 
1862, welches im zweiten Paragraphe die Netto - Be
steuerung , und im 3. Paragraphe die Frcischurfstcuer mit 
wenigen inhaltsschweren, folgenreichen und Nachtheil brin
genden Worten aufstellt.

Ich habe den Antrag beengt auf die Aufhebung 
oder Abminderung der Freischurfstener. Dessenungeachtet 
werde ich mir erlauben, auch hinsichtlich der Netto-Be
steuerung Einiges vorzubringcn, weil eben die Gründe, die 
ich bei der Darstellung deö Bergbaues in dieser Beziehung ge
ben werde, auch rücksichtlich derFreischurf-Bestcuerung sprechen.

Ich habe den Antrag nicht auf die Umänderung der 
Netto-Besteuerung oder auf die Firirung derselben auf 

i eine Marimalgrenze gestellt, weil ich eben denke, wenn die 
| Staatsregierung sich veranlaßt fühlen wird, auf Grund 
: läge des gemachte» Antrages rückstchtlich der Freischurf 
! stener die Initiative zu ergreifen, daß dann die Gelegenheit 
I geboten sein wird, auch hinsichtlich der Netto-Besteuerung 
j das Geeignete zu erzielen.

Was die Netto-Besteuerung betrifft, so sind in 
Oesterreich zwei Perioden zu unterscheiden, d. i. die Periode 
vor dem 1. November 1854 und die Periode nach dem 1. 
November 1854.

Vor der Periode vom Jahre 1854 galt der Grund
satz, daß der Zehntel Kübel des ausgebauten Minerales, 
als l. f. Frohne zu stürzen war. Dieses Zehntel erfuhr 
in der Länge der Zeit einige Ausnahmen, auch in unserem 
Lande spcciell, u. z. hinsichtlich einzelner Mineralien.

M it dem neuen Bergwerks < Abgaben - Gesetze ist 
eine Umänderung eiugetreten, und es ist die Frohne 
vom srohnpflichtigen Erzeuger im Bergbau von 
1 0#  auf 5 # ,  im Hüttenwerk von 5 #  auf 3 #  
gesetzt worden. Im  Jahre 1856 wurde aber diese Letztere 
von 3 #  wieder auf 5 #  erhöht; dieses war die Brutto- 
Bestcuerung.

Die Brutto-Besteuerung hatte vorzüglich diese Schat
tenseite, daß die größer» Werke, welche ihre Existenz auf 
reiche Erzlager gegründet hatten, welche mit geringen 
Gestehungskosten abzubauen sind, die Erze also um einen 
kleineil Preis in der Hand hatten, gegenüber ändern klei
neren Werken, welche nur mit großer Mühe Erze gewin
nen können, im außerordentlich großen Vorthcil waren, 
und daß die Frohne im geraden Verhältnisse mit den Ge
stehungskosten stieg, so daß je günstiger ein Bergwerk 
schon an sich selbst gestellt war, desto mehr noch durch die 
Frohne begünstigt wurde.

In  Vieser Beziehung möchte ich nur ein Beispiel 
aus unserem Vaterlande anführen.

Im  Jahre 1861 zahlten die freiherrlich ZoiS'schc» 
Werke in Oberkrain von den 52.119 Ctnr., welche sie in 
den Gestehungskosten mit 41 kr. zu Jaucrburg, und 47 kr. 
Pr. Ctr. zu Feistritz in der Wochein gewonnen haben, an 
halber Frohne im Ganzen zusammen 575 fl. 32 kr.

Die Gewerkschaft Sava hingegen zahlte für 182.416 
Ctr. zu de» Gestehungskosten mit 18 kr. pr. Ctr. an gan
zer Frohne 1736 fl. 86 kr., Sava zahlte also von 1000 
Ctr». Erz 9 fl. 52 kr. an ganzer Frohne, und die frei
herrlich ZoiS'sche» Werke von 1000 Ctrn. mit der halben 
Frohne 11 fl. 4 kr., also über 1 5 #  mehr als Sava.

Wenn man zu diesen noch die Bergwerke zu Kropp, 
Steinbüchel und Eisncrn in Betracht zieht, welche das 
Erz mit 80 kr. bis 1 fl. gewinnen, so zeigt sich, daß diese 
3 0 #  mehr, als die Gewerkschaft Sava bezahlten.

Noch greller ist dieses Verhältniß, wenn man die 
kärntncrische und steierische Eisen-Industrie im Verhältnisse 
zur krainerischeu in Betracht zieht.

Die Kärntner und Steirer gewinnen ihre Erze mit 
17 bis 35 kr. in der Grube, also durchschnittlich mit 
26 kr., an der Hütte haben sie solche mit 19 — 44 kr., 
also durchschnittlich 31 — 32 kr. Welch ein ungeheueres 
Mißverhältniß von unfern Erzpreisen, wo wir bis 1 fl 
hinauf steigen und an der Hütte dann bis mehr als 1 fl

Die Brutto-Besteuerung hat also namentlich in uu- 
serm Vaterlande, wo die Erze mit unverhältnißmäßig höheren 
Preisen nur zu erringen sind, außerordentlich hart getroffen.

In  dieser Richtung ist daher die gegenwärtig mit



dem besagten Gesetze getroffene Netto Besteuerung als ein 
Fortschritt auzusehen, und wird namentlich nnserm Vater
lande zum Vortheile gereichen.

Allein ein großer Uebelstand ist bei Per Netto-Be- 
steuerung noch darin gelegen, daß, wie icb schon früher 
erwähnt habe, darin keine Marimalgrenze gesetzt wor
den ist.

Das Ministerium hat Die Marimalgrenze von b% 
angenommen, die beiden Häuser deo H. ReichsratheS aber 
haben dieselbe verworfen, und haben die unbeschränkte 
Einkommensteuer I. Elasse auf die Bergbau-Erträgnisse 
gesetzt. Dadurch ist schon Heuer mit der erhöhten Ein
kommensteuer auch die Netto-Bestenernng von Bergwerks- 
Prodncten ebenfalls gestiegen.

Es ist interessant zu sehen, wie es mit der Bergwerks- 
besteuerung iit ander» Ländern aussieht. In  Großbrita- 
ttieit und in den Unionsstaaten Nordamerika'S gibt cs 
keine Bergwerköabgaben, in Belgien werden ?>% gezahlt; 
in Baiern, Sachse» ?>%, in Frankreich ebenfalls b%, in 
Preußen sind sic auf festgesetzt worden, die aber 
noch von Jahr zu Jahr hcrnntergesetzt werden , 
und wie in letzter Zeit zu hören war, ist die Besteuerung 
in Preußen, vielleicht gerade ans Demonstration gegen 
Oesterreich gänzlich ausgelassen worden. In  welcher Ge
fahr steht also die österreichische Eisen-Industrie gegenüber 
der preußischen, weil sich solche berühren, und es ist die 
Gefahr schon constatirt, weil die Erzeugnisse anderer Län
der ans unfern Märkten der einheimischen Eisen-Industrie 
den Vorrang ablaufen.

Wenn überhaupt Die Marimalgrenze wünschenswert!) 
ist, so ist das insbesondere hinsichtlich unseres Bergbaues 
der Fall gewesen, weil der Bergbau in unserem Vater
lande an natürlichen und künstlichen liebeln sehr kränkelt, 
und demselben nickt bloß eine gleiche BesteuenutgSweise 
mit ander» Erwerbszweigen, sondern eine Schonung noth- 
wcndig ist, damit sich die Eisen-Industrie erholen und er
starken kann.

Es würde mich zit weit führen, alle die statistischen 
Daten ausznzählcn, um zu beweisen, baß in Krain die 
BergwerkSverhältiiisse besonders mit ungünstigen Territo- 
rial-Verhältnissen zu kämpfen haben.

)cb habe mir i» dieser Beziehung schon neulich er
laubt, einen ausgezeichneten Vortrag deS Herrn Berg- 
commissärs Ritter v. Fritsch auf den Tisch des H. Hanfes 
für die hochverehrte» Herren Mitglieder desselben nieder- 
zulegen, weil i» demselben die Daten vollständig und klar 
auseinander gesetzt sind.

3ch enthalte mich daher, in dieselben näher cinzn- 
gehen, weil ich überzeugt bin, daß die Herren sich derlei 
ans der Broschüre geschöpft haben. Ich möchte nur ein 
kleines Resnme ans diesen Daten anstelle». Diese be
stehen vorzüglich in der Betrachtung, daß namentlich bei 
der Eisen-Industrie in 20 Bezirken sich 24 Werkunterneh- 
mungen theilen, woraus eS ersichtlich ist, waS für eine 
ungeheuere Zerstreutheit, Zerfahrenheit oder Dilatation in 
den einzelnen Erzen, wie sie in der Lage gelagert sind, 
in Krain vorherrscht,, daß in dieser Beziehung dem Lande 
Krain kein anderes nahe kommt.

Diese Zerstreutheit findet ihren Beleg in den ab- 
nonnen Verhältnissen hinsichtlich der in Krain aus die 
Eisenerze gelagerten Tagmassen zu der Gesammtzahl der 
Belehnungen, zu welchen Belehnungen die Tagmassen 
64% ansmachen.

Diese Tagmassen stehen in enger Verbindung mit 
dem ganz eigenthümlich geognoftische» Vorkommen der 
Eisenerze in Krain.
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Wenn wir diese zuerst bezüglich Oberkrain's ins 
Auge fassen, so finden wir, daß in Oberkrain vorzüglich 
Bolinencrze, in dem Alpenkalk, in den Zerklüftungen, in 
Höhlen tief eingelagert unter dem tauben Schotter und Kalk- 
gereile in dem zähen Lehm Vorkommen, so daß oft in 
solchen Tiefen von 100 Klftrn. man erst auf Erz stoßt, 
oft auch vergebens nach demselben mit vielen Kosten sucht.

Eö hat sich einmal ein Bergmann ausgesprochen, 
daß man wohl in Oberkrain Prämien ans die schwierige 
Gewinnung der Erze anssetzcii, und nicht einmal Massen
gebühren abverlangen sollte.

Diese Erze sind hüttenmännisch nicht unter die best- 
gearteten zu zählen. Sie geben höchstens 30 — 50 % 
Eisen.

Solche Klüftengürtel sind vorzüglich in der Wochein, 
welche vorzüglich das Eisenwerk zu Feistritz mit dein noth- 
wendigen Erze versorgen.

Dann zieht sich eine solche hohle Gürtel-Zerklüftung 
von der llovca innerhalb der Bezirke Radmannsdorf 
uud Lack, und versorgt vorzüglich die Werke zu Kropp, 
Steinbüchel und EiSnern. Eine einzige Ausnahme ist 
hinsichtlich der Erzgewinnung in dieser Richtung, uud 
zwar vorzüglich im Kronaner Bezirke, wo die Werke von 
Sava und auch dir nachbarlichen von Jauerburg den Spath- 
Eisenstcin in günstigeren Verhältnissen, als ich früher 
sagte, die ersten mit 18 fr. die ändern Gewerkschaften aber 
mit 41 kr. gewinnen.

Nicht weniger ungünstig sind die Gewin»»»gs-Ver- 
hältnisse auch in Unterkrain. Die Erze in Nnterkrain 
kommen gewöhnlich im Dilnviallehine vor, und liegen nicht 
tief in der Bodenschichte; sic werden fast in der Art und 
Weise wie die Grundbirnen ans dcr Erde gewonnen, 
oder werden mittelst geneigter Schächte, weil dcr Thon 
oft 25 Klftr. in die Tiefe geht, zu Tage gebracht.

Aus dieser Zerstreutheit der Erze in Unterkrain 
ergibt sich nothwcndig die Folge, daß man ungeheuere Ter
mine occupiren muß, um hinlänglich Erze für eine Eisen
werks-Unternehmung zu gewinnen, da mau nur höchstens 
auf 1 □  Klftr. 3 (5tr. Erz gewinnen kann. Hiezu kommt, 
daß der Schnee- und Regenfall das Erzgewinnen nicht 
immer znläßt. Temporäre Bebanung des Bodens, Ent
schädigung der Grundbesitzer, hohe Frachten, Verschieden
heit der Erze, welche ungleichartiges Roheisen geben, 
Alles das zeigt hinlänglich, wie nnvortheilhaft nnd schwie
rig das Gewinnen dcr Erze in Unterkrain ist.

Ans allen diesem läßt sich der Schluß ziehe», daß 
der Eisen-Erzbau in Krain nicht ein lokalisirter, sondern 
fast wahrhaft ein ambulanter ist, nnd Gewerkschaften, 
welche sich ans einige Zeit den Erwerb sichern wollen, 
ungeheure Massen sich sichern müssen, um ihre Werke 
damit bedecken zu können, währenddem die Werke in 
anderen Ländern sich mit wenig Massen begnügen nnd 
Garantien für den günstigen Stand uud Deckung durch 
Erze haben.

Nicht weniger zerfahren und zerrissen ist der Kohlen- 
befitzstaud, der Steinkohlenbesitzstand. In  dieser Beziehung 
leidet aber unser Vaterland an eigenthümlichen Erschei
nungen. Eö wird vielleicht verhältnißmäßig nicht in 
einem einzigen Lande Oesterreichs eine solche Masse von 
Steinkohlen in der Erde gelagert liegen, als in unserm 
Vaterlande, aber auch in keinem ändern Lande ist der 
Absatz derselben ein so schwieriger, was theils von 
den mangelhaften Eommunicationsmitteln, theils von dcr 
sehr geringen Industrie in unserm Vaterlande herrührt.

Wenn nun also die Steinkohlenbergwerk - Besitzer 
große Massen von denselben erkalten, so vegetireu sie
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doch nur mehr, rocil sie nicht hinlänglichen Absatz für 
ihre Steinkohlen finden. Daß deßwegen auch die Frei
schürfe auf Steinkohlen sich in solchem Missverhältnisse 
befinden, ist ganz natürlich und erklärlich; die Besitzer der 
Freischürfe auf Steinkohlen, namentlich z. B. im Bezirke 
Senosetsch, Sessanna und in Oberkrain in der ganzen 
Save-Ebene müssen entweder dieselben verlieren oder mit 
großen Freischurssteuern aufrecht erhalten.

Die ändern Mineralien, Blei, Kupfer, Zink kommen 
weniger in Betracht, weil die Ausbeute derselben inKrain 
nickt von so großer Bedeutung ist.

Ans dieser oberflächlichen Betrachtung geht schon 
hervor, daß, was ich früher behauptet habe, Krams Eisen» 
und andere Mineralien-Jndnstrie an besonderen künstlichen 
und natürlichen Nebel» kränkelt, und daß die Freischurs- 
steuer in diesem Laude drückender, ungebührlicher und nach
theiliger wirken wird, als in irgend einem ändern 9fach» 
barlande, namentlich auch in den Nachbar - Alpeuländern, 
welche besser und günstiger gestellt sind.

Wenn ich nun »och die Gewinnung der Erze in 
Oberkrain in weitere Betracht ziehen möchte, so dringt 
sich mir die Erscheinung auf, daß hier die Bohnenerze, ver
möge der dargestellten Beschaffenheit des Terrains, ans 
welchem sie gewonnen werden, nicht von großen, von 
Gewerkschastsuiiternehmungc» abgebaut werden, oder daß 
wenigstens »icht die Schürfung von denselben zuerst begin
nen wird.

ES sind arme Leute, welche in den Bergen wohnen, 
welche sich zum Verdienste, zum Taglohne mit dem Erz
bau beschäftigen. Wenn mm ein solcher mit einem Frei- 
schnrse beginnen soll, für welchen er 20 fl. zahlen muß, 
so ist er faktisch nicht in der Lage, diese 20 fl. zu erle
gen, er kann den Erzbau nicht beginnen, und es werden 
die meisten solcher Bane, welche später durch Assoeiirung 
mit Gewerken, durch Fundirung von Kapitalien eines Än
dern, ergiebige Erzgruben geworden warnt, gar nickt 
angcfangc» werden, und so erscheint der Bergbau in 
Oberkrain im Embryo, i» seinem Beginne, erstickt. Den» 
eö ist nicht anders möglich nach dem bestehenden Berg
gesetze, als mit der Schnrfbewilligung sogleich den Frei 
schürf auzumelden, welchen Freischurses gemäß man nach 
8. 31 des Berggesetzes das Reckt erhält, innerhalb eines 
horizontalen KreiseS, dessen Halbmesser 224 W. Klftr. 
beträgt, und dessen Mittelpunkt das Schurfzeichen ist, 
mit Ausschluß jedes Ändern zu üben. Wenn ick mich 
sichern w ill, daß nicht ein Anderer über meinen Schürf 
gebieten und mich erposessionire» kann, so bleibt nichts anderes 
übrig, alö einen Freischurs anzumelden, und da verfällt 
man schon der Freischurssteuer.

Ich habe nicht umsonst gesagt, daß die Freischurs- 
steucr in unfernt Vaterlande eine außerordentlich nachthei- 
lige Wirkung haben wird. Ich werde dieses mit Ziffern 
belegen, welche ich von der löbl. Berghauptmaituschast 
durch Güte des Herrn Ritter v. Fritsch erhalten habe.

Am Schlüsse deö Jahres 1861 zählten wir in 
unfernt Vaterlaube an Freifchürfen 567, welche sich noch 
in den ersten Monaten des Jahres 1862 erheblich ver
mehrten. Am 1. M ai 1862 mit dem Beginne der Wirk
samkeit deö Gesetzes sind die Freischürfe schon ans 187 
herunter gefallen, gegenwärtig sind derselben nur noch 126.

Eö ist zu befürchten, daß die Freischürfe von Se
mester zu Semester abiiehmen werben. Die Wirkung der 
Freischurssteuer, welche man vorzüglich in bie Hebung ber 
Feldsperre und Vermehrung der Finanzen gelegt hat, hat 
eine ganz andere Folge gezeigt, nämlich die Unterdrückung 
beS Bergbaues, namentlich bes Kleinbergbaues, uttb bas

Ergebniß der Freischurfsteuer in Kraut steht jetzt auf 
1260 fl., waS in keinem Verhältnisse zu jenem Nachtheile 
steht, welchen daö Land und die Finanzen dadurch erfah
ren, daß man ohne dieser Steuer aus diesen Freischürfen 
Erz abgebaut, daß man Mahngebühren, und noch 
anbere Rcinertragssteucrn gezahlt hätte.

Es bleiben nur noch mehr übrig die allgemeinen 
Punkte, welche man für die Freischurfsteuer ausgestellt 
hat, und bie Widerlegungen, welche vorzüglich sich dage
gen aufstellen lassen, anzuführen. Man sagt, der Frei- 
schürfet- hat bas Recht gleich dem belehnten Massengebüh- 
renbesitzer, bas Recht abzubane». Dann führt man an, 
bie Hebung brr Feldsperre, die Beseitigung des Mißver
hältnisses der Freischürfe mit bett Bergwerksntassen, welche, 
wie 1 ztt 8 stehe», bann die Leichtigkeit ihrer Oecupiruttg 
uttb der bergbehördlichen Jnvigilauz und endlich die 
Finanzquellen.

Allein dagegen läßt sich wohl anführen, daß wenn 
tita» beabsichtigt hat, durch die vielen Freischürfe und 
durch die Auflage der 20 fl. auf jeden Freifchurf eine 
große Steuerverinchrung herbei zu führen, daß man sich 
aber sehr verrechnet hat, nachdem bei der Rücklegung der 
Freischürfe das finanzielle Ergebniß ein sehr kleines in 
ganz Oesterreich, besonders in Atmin, sein wird. Was die 
Feldsperre betrifft, fo läßt sich entwende», baß bie reichen 
Freischursbesitzer bie Felbsperre noch aufrecht erhalten 
werben; bann ist bie Freischurfsteuer eine ungeheure Un
gerechtigkeit , wenn matt (innimmt, daß Neubauten steuer
frei sind, Freischürfe aber, welche doch nur erst Hoff- 
»uttgsbautett sind, schon besteuert werden, so daß eö de» 
Anschein hat, währenddem anderwärts nur reelle Objecte 
besteuert werde», hier schon die Absicht uttb Hoffnungen 
besteuert sind. Bezüglich der Jnvigilauz der Behörden 
läßt sich bie Steuer nicht rechtfertigen, in biefer Beziehung 
muß nun bas Berggesetz bie bezügliche Aenderung erfahren.

Aus diesen Gründe» habe ich mir baher erlaubt, 
auf Aufhebung der Freischurfsteuer zu beantragen, oder 
mindestens aus die Herabsetzung derselben auf 6 fl. 30 kr., 
in welchem Betrage auch bie Massengebühren bestehen.

Damit jedoch einzelne Länder »och eine verdiente 
Begünstigung oder Berücksichtigung gleich der Massctt- 
gebühre» erfahren können, so habe ich meinen Antrag 
auch dahin ausgedehnt, baß hinsichtlich brr Freifchurf- 
steuer dir a. H. Entschließung vom 5. August 1859 auch 
Geltung haben könnte, baß dort, wo sehr schwierige Frei- 
schürsc betrieben werben sollte», auch selbst bie vermin
derte Freischurssteuer nur im halben Betrage eingehobeii 
werde.

Weint wir ferner nun nach ändern Ländern blicken, 
so finden wir wieder in keinem einzige» Staate ei» Ko
rollar für die Freischurssteuer. Oesterreich wäre berechtigt 
»ttb würbe finanziell gut thun, die Freischurssteuer aufrecht 
zu erhalten, wenn ber österreichische Bergbau gleich gün
stig ober günstiger wäre, wie ber Bergbau anbcrer Län
der. Er ist eö aber nicht uttb namentlich die Ealamitä- 
ten der letzten Jahre beweisen und fordern, daß der 
Bergbau überhaupt uttb insbesondere in biefent Laube eine 
Schonung erfahre.

Der Bergbau ist so besteuert, wie kein anderer 
Produktionszweig. Zuerst sind mit Schwierigkeiten und 
mit Auslage» die Schttrfbewilligting und die Freischürse 
zu erwerben, da»» zahlt man die Mahngebühr von 6 fl. 
30 fr., bann kommen bie FreifahrititgS- oder Lageruttgö- 
fosten, welche sehr bebeuteub sinb, bau» kommt die Rein
ertragssteuer, und jetzt die Freischurfsteuer mit 20 fl. — 
Vier bis fünf Besteuerungsarten für ein einziges Product,



bevor es eben in de» Handel t r i t t ! Der Besitzer von 
Grund und Boden zahlt nur eine Steuer, und weist er 
»ach, daß er keinen Ertrag gehabt hat, so wird ihm 
diese abgeschrieben, demjenigen aber, der die Freifchnrf- 
stener zahlt, wird nichts abgeschrieben. In  welcher nnver- 
hältnißmäßigen Höhe steht also die Bergwerksteuer zur 
Grundsteuer und zu allen ändern Steuerga.tuugen, obwohl 
gerade die Bergwerke eine besondere Schonung verdienen, 
weil die Unternehmung im Bergbaue feine so berechenbare 
ist, als irgend eine andere Unternehmung, indem man 
Capital, Zeit und straft hinein legt in die Erde, und oft 
nichts als Verlust aus derselbe» zieht.

Man hat daher erwarten können, daß alle Körper
schaften, welche berufen sind, in unserm Vaterlande hin
sichtlich des Bergbaues zu wachen, und Fürsorge zu tra
gen, auch zu rechter Zeit am geeigneten Orte für die 
Abminderung der Freischurfsteuer sprechen werden.

Es war erfreulich, daß eine hier bestehende Körper
schaft, Die juristische Gesellschaft das Ihrige gethan hat. 
Aber ich bedauere zu vernehmen, daß die Handels- und 
Gewerbekammer, die ein Interesse daran hat, eine von 
einem Werkdirector in Oberkrain, der Referent in dieser 
Richtung ist, in dieser Beziehung eingereichte Schrift 
nicht einmal auf die Tagesordnung gefetzt, sondern ledig
lich ad acta gelegt hat.

Dieses, meine Herren, hat mich vorzüglich ansgerusen, 
Die Pflicht zu übernehmen und dem Landtage den Antrag 
zu stellen, welchen ich Die Ehre hatte, cinznbringcn, Daß 
Der LanDtag erklären solle, Daß Die eingeführte Freifchurf- 
stcner Die vaterländische» Bergbau-Verhältnisse wegen des 
eigentümlichen Terrains sehr empfindlich bedrohe, und 
daß die Regierung im h. Reichsrathe zur verfassungsmäs
sige» Behandlung ei» Gesetz einbringe, auf Aufhebung 
ober Abminderung der Freischurfsteuer mit Rücksichtnahme 
auf Die Norm vom 5. August 1859.

Ich empfehle Dem H. Hanfe die Annahme meines 
Antrages und stelle schließlich hinsichtlich der Behandlung 
den Antrag, daß dieser Antrag einem Eomite ans 5 
Mitgliedern, welches nett zu wählen ist, zugewiesen werde. 
Sollte nicht ein Gomite aus 5 Mitgliedern beliebt werden, 
so würde ich ein (Sontite von 3 Mitgliedern beantragen, 
und stelle an daS diesbezügliche Coinit«; noch de» Wunsch, 
es möge sich mit seiner Arbeit beeilen, um »och im 
Laufe dieser Session mit dem Berichte vor das H. Haus 
zu treten.

P r ä s i d e n t :  Nach der so eben vernommenen 
Begründung des Antrages durch den Herrn Antragsteller, 
stelle ich dem S. 18 der Geschäftsordnung gemäß an das 
h. HauS die Anfrage, ob dieser Antrag einem Ausschüsse, 
u. z. entweder einem schon bestehenden oder einem erst zn 
bestellenden Ausschüsse, zur Vorberathuug und Berichter
stattung zu überweisen sei.

Ich ersuche jene Herren, welche damit einverstanDen 
sind, daß dieser Antrag einem Comitö zugewiese» werde, 
sich zu erheben. (Die ganze Versammlung erhebt sich.) 
Der Antrag ist angenommen.

Weiters bringe ich den Antrag zur Abstimmung, 
daß dieses Comitö ans 5 Mitgliedern zu bestehen habe. 
Wenn daS H. Haus damit einverstanden ist, bitte ich, sich 
4» erheben. (Geschieht.) Dieser Antrag ist gefallen. 
<Abg. Toman: Ich bitte den Antrag auf 3 Mitglieder 
Vi stellen.) Ich bringe den Antrag ans 3 Mitglieder zur 
Abstimmung. (Die ganze Versammlung erhebt sich.) 
Der Antrag, daß das Cornitv aus 3 Mitgliedern zu 
bestehen habe, ist angenommen.

Zur Wahl der 3 Mitglieder werden w ir später 
schreiten.

Die vorgenommene Wahl eines LanDeSausschnsseS 
hat solgcnDes Resultat gegeben: Von 31 Stimmen sind 
auf Herrn Dr. Snppan 27 Stimmen gefallen. Herr 
v. Strahl erhielt 4 Stimmen. Es ist somit Dr. Snppan 
mit einer eminenten Majorität zum LanDcsanSschnsse wie- 
Der gewählt. Ich ersuche nunmehr zur Wahl der 4 Land
tags-Mitglieder, welche zur Verstärkung deS Landeö-Auö- 
schusseS bei Besetzung der landschaftlichen Dienstposten be
stimmt sind, nnd zweier Supplenten zu schreiten. (Rufe: 
Separat!)

Ich ersuche die Drei Herren, welche bereits Die Ge
fälligkeit hatten, auch Dieses Serutiuium zu übernehmen. 
(Die Scrntatoren verlassen den Saal.)

Nachdem der vom Herr» Abg. Brolich angebrachte An
trag hinlänglich unterstützt worden ist, so bitte ich, densel
ben nunmehr zu begründen.

Abg. B r o l i c h :  Ich würde meine Anträge, Die 
ich neulich wegen Aushebung der politischen Sequestration 
und wegen Auslassung der i. f. Reservate auf Hoch- »nd 
Schwarzwaldungeu gestellt habe, nur mit kurzen Worte» 
berühren, wenn sich nicht neulich schon Stimmen ergeben 
hätten, daß mein Antrag nicht zur Sache gehörig, nämlich 
mit Der Gemeinde - Ordnung nicht in Verbindung stehe, 
unD wenn diese Ansicht nicht selbst in der Laibacher Zei
tung vertreten worden wäre; dieses zwingt mich noch et
was näher in die Sache einzugehen.

Ich erlaube mir vor Allem ans der Kundmachung, 
mittelst welcher die politische Sequestration der ilovca - Wal 
dünge» verhängt wurde, einen einzigen Artikel vorziilese». 
Dieser heißt: „Der politische Sequester in der Person deS 
k. f. Försters Alois Wede tritt mit 1. Februar 1854 in 
die volle Ausübung seiner bezüglichen Amtspflichten. Von 
Dem gedachten Tage angefangen, bleibt daher die Aus
übung aller Eigentumsrechte Dritter Personen in den 
sequeftrirten Waldungen suspeuDirt und Niemanden mehr 
gestattet, Forstproducte, seien sie nun schon bereits vor, oder 
erst nach Beginne der Sequestration gewonnen, ohne Be
willigung deS genannten Forstverwalters aus den Wal- 
Dungeu auszuführen".

Meine Herren, ich glaube, daß dieser Satz hin
länglich beweist, daß mit dieser Kundmachung ein 
Ausnahmszustand proelamirt wurde, ein Ausnahmszustand, 
welcher die Ausübung sämmtlicher Eigentumsrechte in 
de» bezüglichen WalD»»ge» für unbestimmte Zeit fnspendirt.

Ich frage nun, wenn die SnSpension der Ausübung 
Der Eigenthumsrechte erfolgt, ob mit Diesem Gesetze noch 
Die freie Vermögens-Verwaltung möglich ist?

W ir haben aber in Dem jj. 28 Der Gemeinde - Ord
nung im Artikel 1 beschlossen: „Die freie Verwaltung des 
Geineindeverntögens und ihrer auf Den Gemeindeverband sich 
beziehenden Angelegenheiten". Ich habe damals gesagt, 
Daß mein Antrag vollkommen mit Der Gemeinde - Ordnung 
in Verbindung stehe, ich habe ihn dcßwegen eingebracht, 
weil ich geglaubt habe, daß Die freie Verwaltung deS 
Vermögens der Gemeinden, so lange die Sequestration 
ausrecht erhalten wird, eine Unmöglichkeit sei, deßwegen 
habe ich schon damals gesagt, wie ich gehört habe, das 
gehöre nicht zur Sache: Wer das meint, der muß auch 
annehmen, daß die Bezirke, in denen die Sequestration 
fortbesteht, nicht zum Kronlande Kraiu gehören, daß für 
sie die Gemeinde-Ordnung nur ein todter Buchstabe und 
nicht in Wirklichkeit bestehen solle.

Ich w ill aber nur noch weiter erwähne», wie Diese 
politische Sequestration eingeführt wurDe; sie wurde vor
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erst verhängt über die Bezirke Lack und RadinannSdorf 
namentlich über die Jelovca-Wdtuingen. Nun sind aber 
meiner Meinung nach die Ortskundigen darüber einig, 
daß die Jelovca-SQSaldung eigentlich nur im Bezirke 
RadinannSdorf bestehe; die Waldungen des Bezirkes Lack 

ehören eigentlich gar nicht zur Jelovca-SBaldmtg. Man 
at mir auö guter Quelle mitgetheilt, wie eS eigentlich 

dazu gekommen ist, daß auch der Bezirk Lack mit dieser 
Verfügung beglückt wurde.

ES heißt, eS fei vor der Einführung der Seque
stration von einenl Beamten der Bezirk Lack und dessen 
Waldungen bereist worden; die Leute sind bezüg
lich ihrer Waldungen vernommen und gleichsam hingeleitet 
worden, zu erklären, daß ihre Waldungen zur Jc lovca - 
Waldnng gehören; diese Erklärung wurde protokollirt, und 
in Folge dieser Erklärung mußte daun die Sequestration 
natürlich auch auf den Bezirk Lack ausgedehnt werden. 
Es scheint aber jedenfalls, daß ein Mißgriff geschehen ist. 
Der Bezirk Lack hat jetzt freilich nach langen und lau
gen Wegen und vielen Beschwerden es dahin gebracht, 
daß die Sequestration im ganzen Bereiche des Lacker Be
zirkes aufgehoben wurde, ich w ill dazu noch bemerken, daß 
nicht nur die Landesregierung, sondern auch das Ministe
rium in dieser Beziehung willfährig gewesen sind. Nun 
ist die politische Sequestration auch im Bezirke Radmanns
dorf über viele Waldabtheilungen, wenn sic auch ein Gan
zes der Jelovca-Walduitg bilden, verhängt worden, über 
Abtheilungen, deren Besitz früher gar nicht streitig gewesen 
ist, wo von Devastationen gar keine Rede war, wo keine 
Gefahr vorhanden war, daß die öffentliche Ruhe gestört 
oder Gewaltthätigkeiteu vorfallen; allein bei der Taufe 
wurde der Name Jclovca gegeben, und dieser mußte alle 
Folgen ans sich nehmen, welche mit der Sequestration ver
bunden waren.

Einige Monate später, und zwar im Dezember 
1854 wurde die politische Sequestration auch über die 
Weißenselser Waldungen verhängt; diese erstreckte sich 
strenge genommen, bloß über die Weißenselser Waldun
gen; da entsteht nun die Frage, wie die Lengenselder 
Gemeinde dazu gekommen ist, daß auch ihre Waldungen 
in die politische Sequestration gezogen worden. Es ist 
bekannt, daß die Insassen der Lengenselder Gemeinde Un- 
terthanen der ehemaligen Herrschaft Lack waren, daß ihr 
ganzer Grundbesitz, folglich mich ihre Waldungen, niemals 
znr Herrschaft Weißenfels gehört haben, dennoch wurde 
die politische Sequestration von Aßling bis an die Grenze 
KärntenS verhängt, ohne Rücksicht, ohne nähere Erhe
bungen, ob die Waldungen der Gemeinde Lengenfel d auch 
zu den Weißenselser Waldungen gehöre». Ueberhaupt 
scheinen die damaligen Berichte über die Drohungen von 
Gewaltthätigkeiteu, über die Devastationen, die Teufel et
was zu schwarz gemahlt zu haben. (Heiterleit.) Deß- 
wegen sind die politische» Behörden auch irre geführt worden, 
und meiner Meinung nach etwas zn weit gegangen. WaS 
ist die Folge von Verhängungen der Sequestration, die 
schon in ihrem Entstehen nicht ganz begründet war? Der 
Zweck der Sequestration war eigentlich nur ein forstpo
lizeilicher, cs sollte ein sorstpolizciliches Provisorium er
richtet werden, um Gewalttätigkeiten vorzubeugen, um die 
Ordnung und Ruhe nicht stören zu lassen; allein man ist 
in dieser Beziehung etwas zu weit gegangen, weder int 
Lengenfeld, noch im Bezirke Lack sind Gewaltthätigkeiteu 
vorgekommen, eine Ruhe war nie gestört, eine Störung 
war nie zu besorge». Wahr aber ist, daß int Bezirke Rad- 
mannödors bedeutende Devastationen, aber auch nicht in 
dem großen Umfange vorgefallen sind; dort mag auch

die Sequestration in ihrer Einführung eine sehr begrün
dete gewesen sein, allein in die Ewigkeit dürfte sic doch 
nicht bestchcn, deswegen ich meinen Antrag gestellt, daß 
dieser Sequestration sobald möglich ein Ende gemacht 
werde. Ich w ill nur noch bemerke», daß die politische 
Sequestration im Bezirke Radmannsdors bereits über 
9 Jahre, und im Bezirke Kronau über 8 Jahre dauert, 
und wenn man mir eingcwcndct Hat, mein Antrag sei nicht 
an der Zeit, so frage ich nun, wann wird denn die Zeit 
kommen, daß wir sagen werden, eö wäre ein Ende der 
Sequestration zu wünschen. Acht bis neun Jahre, das 
ist ein Zeitraum, wo man nicht nur von den Wohlthaten, 
sondern auch von den Lasten eine hinreichende Probe erfah
ren hat. Nun aber sind die Lasten dieser Sequestration 
insbesondere für den Bezirk Kronau höchst empfindlich. 
Ich bemerke mir, daß die Seqnesirationskosten mit dem 
Interesse der Gemeinden durchaus in keinem Verhältnisse 
stehen. Die Seqnestrationskasse von dein Bezirke Kronau 
schuldet bereits an die Seqnestrationskasse des Bezirkes 
RadinannSdorf 8 bis 12.000 Gulden. Meine Herren! 
ein so kleiner Bezirk, ein so armer Bezirk hat nun die Güte 
die Verwaltungskosten, die ihm ein fremder Herr verur
sacht hat, au den Bezirk Radmannsdorf zn bezahlen. Und 
soll die Sequestration noch lange fortdanern, dann 
können die SequestratiouSkosten auch noch auf 20 mib 
noch mehr Tausende heranwachsen. Da entsteht die Frage, 
wenn man nun einen Bezirk zur Zahlung dieser Kosten 
zwingen soll, ob eS nicht heißen wird, die Insassen von 
HauS und Hof zu jageu, um nur die SequestratiouSkosten 
zu bezahlen. Ich glaube, daß mein Antrag ein sehr drin
gender, ein zur Sache gehöriger und ein opportuner war.

Ich w ill noch aus einige wenige Uebelstände aufmerksam 
machen. — Ich habe bereits bei meiner ersten Rede gesagt, 
daß eben die Ueberschreitnng der Billigkeit Ucbertrctmigeti 
und Verbrechen »ach sich gerufen hat. Ich w ill nur eines 
Falles erwähnen, der sich im vorigen Jahre zugetragen 
hat: Der Gemeindevorstand von Lengenfeld hat eS für 
seinen Berns, für seine Pflicht gehalten, daS Interesse der 
Gemeinde zu wahren, was entstand daraus? ES entstan
den Widersetzlichkeiten bei der Ausübung der Sequestra
tion; allein der Gemeindevorstand wie er war, 10 Aus
schüsse mit dem Bürgermeister an der Spitze, protestirten 
gegen den Vorgang der Sequestration, sie siud etwas zu 
weit gegangen, das ist wahr, und die Folge war, daß 
sie in Untersuchung gezogen, und als Verbrecher ver
u rte ilt wurden. Meine Herren! 10 Ausschüsse und ein 
Bürgermeister an der Spitze, Männer, die untadelhaft wa
ren, stehen vor dem Strafrichter; allein das Gesetz wurde 
beleidigt, und mußte auch gesühnt werden.

ES wäre zu wünschen gewesen, vielleicht mancher 
Richter hat es gedacht, wenn man ein AuskunslSmittel 
hätte, wie z. D. die Spartaner es thaten. Denn wir 
wissen, daß nach einem alten spartanischen Gesetze aus 
die Flucht vom Schlachtfelde eine sehr entehrende Strafe 
festgesetzt war. Als nun in der Schlacht bei Leuktra die 
Spartaner geschlagen wurden, und ein großer Theil die 
Flucht ergriff, da handelte sich, mit die große Menge Spar
taner mit entehrenden Strafen zn belegen. Bei der 
dießfälligen Verhandlung sprach nun Agestlans, nehmen 
wir min an, daß die Gesetze während dieses unglücklichen 
Tages geschlafen haben. Wie erwünscht wäre es, wenn 
man ein solches AnSkunstsmittcl in besonders rücksichts
würdigen Fällen, wo nicht die Bosheit, wo nur eine 
nicht übelgemeinte Rechthaberei, oder ein nicht übelgemein- 
teS Verfahren, daö Recht durchzusetzen, angewendet wurde.

Allein eine solche Gesetzgebung läßt sich nicht m e h r



denken, die Staatsordnung verlangt es, daß Oie Gesetze 
gehandhabt, daß die Verbrecher gestraft werde». Jedoch 
ein M ittel gibt es auch bei uns. Diese armen Lengen- 
fclbcr Unterthanen, die auf diese Art gestraft wurden, haben 
dasselbe auch erkannt, und eö hat auch ihnen geholfen; 
sie verwendete» sich unmittelbar an Seine Majestät, und es 
war noch iit voriger Woche oder Anfang dieses Monates, 
ich glaube am 8. b. M ., wo sich Seine Majestät veranlaßt 
gefunden haben, von der schönsten Perle der Prärogative 
der Krone, dem Begnadigungsrechte, Gebrauch zu machen, 
und haben 8 Vernrtheilten die gänzliche Strafe, in so
weit sic noch nicht abgebüßt war, nachgelassen.

Allein dieses eben beweist, daß Gründe vorhanden 
sind, welche für die Zukunft die SequestrationSverwaltung, 
wie sie besteht, uicht mehr belassen sollen.

Ich muß aber noch ans einen Umstand aufmerksam 
machen, nämlich auf daö Verfahren der Sequestration. 
Auf Grund der Gerichtsordnung wird der Sequester 
von den streitigen Theilen gewählt, er ist verpflichtet, den 
streitigen Theilen die Rechnung vorzulegen; die Verwal
tung des Vermögens liegt nicht in seiner Willkühr, er ist 
an das Gesetz gebunden. Allein hier, wie ich vorgelesen 
habe, ist der Sequester an die Parteien gar nicht gebun
den. Der Sequester verfährt nach dem bestehenden Forst
gesetze, allein er wird von den Interessenten durchaus nicht 
beaufsichtiget, nicht von ihnen beschränkt, die Gesetze selbst, 
kann er nach seinem eigenen Belieben, nach seinem eigenen 
Gutdünken auslegen.

Das hat ja eben gezeigt, daß die freie Verwaltung 
dem Bezirke Kronau so massenhafte Kosten verursacht hat. 
Wie hätten die Eigenthümer in solche Kosten sich einlasse» 
wollen oder auch können; nnd dennoch ist Oberkrain der
jenige Theil unseres Kroulaudes, der eine Bevölkerung 
hat, die eher verdient, Vormundschaften ansznüben, als 
unter Vormundschaft, unter Curatel zu stehen. Man wird 
vielleicht glauben, wenn man die Auflassung der Seque
stration beantragt, daß wenn man diesen Antrag Statt gä
be, nur neue Devastationen, nur neue Gewalttaten her- 
vorgernfen werde», oder daß sogar mein Antrag eine Auf
munterung zu solchen Devastationen oder Gewalttätig
keiten wäre. Ich glaube gerade daö GegentHeil, wenn 
w ir im Landtage schon den Gegenstand zur Sprache neh
men, wenn wir eö wünschen, daß den Bezirken, welche 
derzeit unter einem Ausnahmszustande sich befinden, Ge
rechtigkeit werde, so wird man sie nur bestärken, daß sie 
solange Zeit in Ruhe ausharren, bis der geregelte Zustand 
wieder hergestellt wird. Man hat in diesem Landtage von 
Sympathien unserer Bruderstämme in ändern Kronländern, 
von Steiermark, Kärnten, Istrien und Görz, gesprochen; 
meine Herren! daS ist eine Gefühlssache, auch ich fühle 
alle Sympathien für alle Nationalitäten unseres Kaiser« 
staates ohne Unterschied. (Abg. Dr. Toman: zur Sache!)

Eben w ill ich zur Sache kommen, daß die Sym
pathien, die wir für die Brüder anderer Kronländer haben, 
doch die Sympathien, die wir für unsere Brüder im eige
nen Kronlande haben sollen, nicht anöschließeu sollen. 
Meine Herren! ich glaube, wir haben hier nicht Sympa
thien allein, w ir haben Pflichten, wir sitzen als Ver
treter in unserem Landtage, und diese Vertreter haben 
nicht nur daS Recht, sondern die Pflicht, sich um die eige
nen Kommittenten anzunehmen, wo sie sich in einem Ans- 
nabmSzustande befinden. Ich glaube, das gehört zur Sache, 
und ich verdiene nicht zur Sache gerufen zu werden. 
(B ravo!)

Ich gehe nun zum zweiten Gegenstände über, der 
bezweckt, die Regierung möge dahin wirken, daß ein ReichS
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gesetz erwirkt werde, wornach von dem l. f.Reservate auf Hoch 
und Schwarzwaldungeu, infoferne diese nicht mit den lan 
deSsürstl. Werken in Verbindung stehen, und von den Klagen, 
die bereits gemacht wurden, abgelassen werbe. Dieser 
Gegenstand steht minder in enger Verbindung mit der 
Gemeindeordnung, ich habe auch nicht die Absicht gehabt, 
ihn bei dieser Gelegenheit anzubringen, allein, meine Her
ren ! w ir sind in der eilften Stunde unserer Zusammen
kunft, w ir dürften bald auseinander gehen, mir schien aber 
der Gegenstand so wichtig, daß ich ihn nicht übergehe» 
konnte; ich habe immer gewartet, daß der 8. 8 des Re 
chenschaftSberichtcS auch zur Sprache kommen wird, dieser 
8. lautet: „über die Ergebnisse der Berathmig jenes Eo- 
mitöS, welches der Landtag in feiner 7. Sitzung anläßlich 
deö Antrages auf Förderung der Operationen des Grnnd- 
lasten - AblösungSgefchästes gewählt hat, muß die Bericht
erstattung selbstverständlich einem Eomite Überlassen bleiben; 
aber aus einen sichtbaren Erfolg glaubt denLandesauSschuß 
schon hier weisen zu dürfen; auf den nämlich, daß seither 
die Ergebnisse des Fortschreitend dieser Operation Iheils in 
offiziöser Art dem hieran so wesentlich intereffirten Lande 
durch die Landeszeitung bekannt gemacht werden".

Ich habe gedacht, diesen zweiten Antrag beim An
lasse, bei der Gelegenheit anzubringen, als dieser Gegen
stand nämlich die Grundlasten-Ablösung besprochen wird; 
denn meiner Meinung nach, gehört mein Antrag wirklich 
dazu. Allein die Ergebnisse der Thätigkeit dieses Comi- 
töS sind bisher nicht zur Sprache gebracht worden, soeben 
habe ich vernommen, daß dieß nächstens zur Sprache 
gebracht wird, und zwar in einer sehr erwünschten Lösung. 
M ir war also nicht Vorbehalten, diesen Bericht abzuwarten, 
weil ich geglaubt habe, es werde nicht mehr Zeit sein, 
ihn zum Vortrage zu bringen, ich erinnere daher, daß 
mein Antrag nicht nur die Bezirke Radmaunsdorf und 
Kronau, sonder» daö ganze Kronlaud tief berühre. Die 
GruudentlastungSkostcn sind höchst bedeutend, ich bitte 
nur den Rechenschaftsbericht selbst anzusehen, wo der 
Regie-Fond der Grundentlastung ans782k fl., der Grund- 
lasten-Ablösungs- und Regulirnngs - Lokalcommissionen auf 
28.900 fl. angegeben werden; wir haben aber bereits 
einen weitern Nachtrag, wo wieder bei 3000 fl. an Kosten 
der Grundlasten-AblöfungS- und R e g u l i r n n g s  -Lokalcom
missionen verlangt werden. Es ist sich also an das Prä
liminare nicht gehalten worden. Ich werde Gelegenheit 
haben, vielleicht in dieser Beziehung gegen die bedeuten
den Kosten der Grundlasten-Ablösung noch zu sprechen.

Ich w ill daher dieses übergehen, und nur bemerken, 
daß die l. f. Reservate einen bedeutenden Einfluß auf den 
schleppenden oder verzögernden Gang der Grnndlasten- 
Ablösungs-Lokal-Commissionen haben, denn dort tritt ein 
dritter Prätendent ans. Die Verhandlungen sind weit 
läufig, sie dehnen sich in die Länge, und die Ausglei
chungen zwischen den übrigen Parteien werden dadurch 
gehindert, und, solange das Aerar an feinen Grundsätzen 
fest hält, werden die Grundlaften-Ablöfungs-Eommifsionen 
in dieser Beziehung eine weitere Aufgabe zu lösen haben, 
welche die Geschäfte nur verlängern wird. Es ist in der
7. Sitzung im Jahre 1861 eben ein Eomite gewählt 
worden, von dem ich früher gesprochen habe, zur För
derung des Grundlasten-Ablösungö-Geschästes. Ich glaube, 
wir würden es außerordentlich fördern, wenn es uns 
gelingen sollte, das Ministerium oder die Regierung 
dahin zu bewegen, daß eS von diesen Ansprüchen abstehen 
würde. Ich habe aber auch bemerkt, daß man die Hoff
nung dnrchaus nicht ausgebeu kann, daß wir viele 
Gründe haben, daß diese Hoffnung realisirt werde;
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denn die l. f. Reservate haben gegenwärtig dorr, 
wo keine l. f. Werke bestehen, keinen Werth mehr; denn, 
wenn schon der Begriff der Reservate fcstgchalten 
werden soll, daß die Waldungen, worauf diese Reservate 
beruhen, nur das Eigenthum einer dritten Person, und 
nicht Eigenthum deö Staates sind, wenn weiter scstge- 
halten werden soll, daß der Eigenthümer, der Besitzer 
dieser Waldungen aus den Erträgnissen derselben vor
Allem befriedigt werden soll, und daß daö, was nach Be
friedigung des Eigenthümers übrig bleibt, nur für
1. f. Werke erst verwendet werden kann, dann haben diese 
Reservate in den Gegenden, wo keine 1. f. Werke bestehen, 
gar keinen Werth mehr, und nie wird die Regierung 
daran festhalten, die Rechte noch aufrecht zu erhalten, 
die mit bedeutenden Kosten verbunden sind, wo für jahre
lange Prozesse (Rufe: sehr wahr!) eine Masse Kosten
verursacht werden; und dennoch, die Reservate sind, ivie
ich bereits gesagt habe, ein kodier Buchstabe, sie haben 
keinen reellen Werth mehr, und die Regierung, die weise 
genug ist, dieß cinzusehcn, wird nicht ein todteö Recht 
halten wollen, und wird den Ländern, die gegenwärtig 
außerordentlich stark belastet sind, wenigstens auch ihre 
Rechte gewähren.

Ich bemerke nur noch, baß Kärnten und Steier- | 
mark diesen Antrag bereits — Kärnten gewiß mit 
Stimmeneinhelligkcit —  votirt hat, und ich glaube auch 
Steiermark deßgleichen, daß der Gegenstand wohl an der 
Zeit ist, und daß man nicht erst wieder auf eine zweite 
Periode warten soll; wenn andere Kronländer voran
gehen in einem Gegenstände, so w o  daö Ministerium 
wohl aufgemuntert sich veranlaßt finden, darauf mehr 
Gewicht zu legen.

Auf einen Umstand muß ich nun noch kommen, 
es ist bemerkt worden, daß an den Klippen des 8. 18 
Geschäfts - Ordn. mancher Antrag scheitern könne; daö 
besorge ich auch bei dem Meinigen ; denn meinen Antrag 
an einen Ausschuß verweisen, heißt so v ie l, als die 
Sache wenn nicht ad graecas calendas decretiren, 
doch wenigstens für diese Session unausführbar machen.

Wie ich heute in den Zeitungen lese, soll der 
Landtag Ende des Monates geschlossen werden, also ist 
eS kaum mehr möglich, daß dieser Antrag je mehr zur 
Sprache kommt. Mein Antrag ist aber auch nach meiner 
Meinung nicht so geartet, daß er gerade an den Ausschuß 
kommen soll.

Bei Gelegenheit der Debatte über den 8. 18 habe 
ich eben bemerkt, daß der Paragraph uns Fesseln anlegt, 
wo er uns die freie Bewegung stört. Ich habe damals 
Beispiele angeführt, daß sich ein Fall ergeben könnte, wo 
wir einem Mitgliede auö uns ober allenfalls der Regie
rung einen Dank votiren sollen.

S) iu n , meine Herren, da können w ir nicht den An
trag, um diesen oder jenen den Dank zu votiren, stellen; 
nach der Geschäftsordnung muß zuerst die Frage gestellt 
werden, ob dieser Antrag, der natürlich ein selbstständiger 
ist, weil nur die wohlthätige Handlung die Beranlassnng 
dazu gegeben hat, da muß erst gefragt werden, ob der
Antrag nicht an einen Ausschuß zu verweisen sei; wird
der Antrag an den Ausschuß verwiesen, so verliert schon 
der Zweck unendlich viel, der Dank soll sogleich kommen, 
nicht erst nach den Benutzungen, dcßwegen habe ich da
mals schon den §j. 18 als etwas zu schroff gehalten, und
gewünscht, ihn theilweise zu modiftciren.

Dem nämlichen Anstande wird nun wahrscheinlich 
auch mein Antrag unterliegen, weil, wie ich bemerkt habe, 
derselbe erst an einen Ausschuß zu verweisen wäre. Nun

habe ich aber in meinem Antrage eine Aufforderung an 
die Regierung gestellt, die Regierung möge nämlich alle 
ihr zu Gebote stehenden M itte l anwenden, daß die Se
questration möglichst bald beseitiget werde, und weiter sich 
an das Ministerium it. s. w. zu verwenden. Mein An
trag ist eigentlich nur ein Wunsch am Schluffe der Ge- 
meindevrdnung, und er läßt sich an dieselbe vollkommen 
anreihen. Derlei Wünsche, die freilich in Form der 
Anträge gestellt werden, können w ir aber votiren ohne 
gerade gegen die Geschäftsordnung zu verstoßen. Ich 
meine daher, daß mein Antrag nicht an einen Ausschuß 
zu verweisen wäre, und daß diese Frage auch eigentlich 
umgangen werden könne, sondern die Botirung des An
trages kann so, wie er gestellt worden ist, erfolgen.

Meine Herren, ich habe meine Pflicht erfüllt gegen 
einen Theil meiner Wähler, ich habe sie erfüllt vor mei
nem Gewissen, vor Gott, in ihre Hände lege ich demnach 
die weiteren Pflichten.

Abg. Dr. T o  man:  Ich bitte um daS Wort.
Abg. B  r o l i ch: Ich muß bemerken, daß hier keine 

Debatte zulässig sei.
Abg. D r. T o  man:  Ich bitte um daS Wort auf 

Grundlage des 8- 18. —
Im  8- 18. steht es normirt, daß über selbstständige 

von einzelnen Mitgliedern des Landtages ausgehende 
Anträge ohne Debatte der Landtag beschließt, ob der An
trag an einen schon bestehenden, oder neu zu wählenden 
Ausschuß zu verweisen sei. Wenn die Frage allgemein, 
in dieser Richtung ohne Debatte gestellt wird, so werde 
ich darnach um daö Wort bitten, wenn sich daö H. Haus 
entscheidet, daß dieser Antrag überhaupt an einen Aus- 

; schuß verwiesen werden soll, denn dann werde ich einen 
besonderen Modus hinsichtlich dieser Verweisung bean
trage».

P r ä s i d e n t :  Ich kann und darf nicht vom klaren 
Wortlaute des 8- 18 abgehen, ich muß also an das Haus 
die Frage stellen, ob dieser nunmehr begründete Antrag 
des Herrn Abg. Brolich einem bereits bestehenden, oder 
erst zu creirenden Comitv zu überweisen sei? (Rufe: ES 
sind zwei Anträge!) ob überhaupt dieser Antrag, der so
eben begründet worden ist, einem bestehenden oder neu zu 
creirenben Ausschüsse zu überweisen sei. Jene Herren, 
welche dieser Meinung sind, belieben sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Abg. Dr. Tom  an: Herr Landeshauptmann, jetzt 
glaube ich berechtiget zu sein, um das Wort zu bitten, 
weil ich den Antrag stellen werde, daß dieser Antrag an 
das Comit«, welches in der 1. Session unseres Landta
ges auö 5 Mitgliedern über Antrag deö Herrn Dr. 
Suppan gewählt wurde, gewiesen werde. Ich hatte da- 

I mals, als diese Frage angeregt wurde, ebenfalls das 
Wort ergriffen, und w ill heute an dasselbe anknüpfen, 
zur Begründung, warum ich wünsche, daß dieser Antrag 
des Herrn Abg. Brolich an dasselbe Comite gewiesen werde.

" Ich hatte damals gesagt, daß die Lösung der Ser- 
vitutsverhältnisse in Oberkrain besonders Noth thut, daß 
diese in den eigentümlichen Umständen den Grund habe, 
die durch mannigfaltige provisorische Verfügungen der 
vorbestandenen f. f. Langesregiernng hervorgerusen wor
den sind. Ich hatte weiter gesagt, cs mußten außeror
dentliche Maßregeln der Sequestration der provis. Forst- 
rnsssicht eingeführt werden, um den Devastationen Ein
halt zu thun, welche sich verschiedene Interessenten haben 
zu Schulden kommen lassen; allein, sowohl die Ar t ,  alö 
die Einführung der Maßregel ist nicht auf rechtlicher 
Basis gegründet, daher die Ursachen vielfachen Unwil-



lens ganz klar sind. Damit habe ich meinen Stand- | 
Punkt damals festgestellt, und diesen Standpunkt nehme ich 
noch heute ein, nnd weil ich derselben Ansicht noch heute 
b in , glaube ich, daß der Antrag des Herrn Brolich an 
dieses Comite, welches für die Servitutsangelegenheiten 
bereits besteht, gewiesen werden soll, weil von diesem 
Comite $u erwarten ist, daß cs in dieser Richtung mit 
entsprechenden Anträgen vor das H. Haus, namentlich, 
was den 2. Theil betrifft, kommen werde. Wiewohl 
ich mit keinem Theile des Antrages des Herrn Abg. 
Brolich vollständig einverstanden bi», so habe ich doch 
votirt, daß dieser Antrag an ein Comite verwiesen werde, 
damit das Comite nach Einziehung und Erkundigung 
der Thatsachen und Verhältnisse und rechtlichen Beziehun
gen von allen THcilen, von allen Interessenten erfahre, 
was an der Sache Rechtens, und was für dieselbe jetzt 
opportunes ist. M e i n e H e r r e n ,  nicht  w e n i ge r  l i eg t  
m i r  am He r z e n  und im Recht ss i nn  bezüg- 
l ich dieser V e r h ä l t n i s s e  meine speziel l e H e i 
mat ,  a l s  dem H e r r n  Abg.  B r o l i c h ,  aber  ich 
werde,  wenn  ich die Ve r hä l t n i s s e  inS Auge 
fasse, nicht  einen großen T h e i l  der B e v ö l 
kerung aussetzen und n u r  f ü r  e inen T h e i l  
dieser B e v ö l k e r u n g  dieses Landst r i ches das 
W o r t  rede n. (Bravo! Bravo!) Ich werde eS um so 
weniger thun, weil ich weiß, daß nur in Verbindung 
der Beschäftigung der Einwohner dieses Landstriches, 
nämlich in der Verbindung der Landwirthschaft und der 
Eisen - Industrie, das wahre Glück dieses Landstriches 
liegt.

Dieses beiläufig sei gesagt, zu jener Erclamation 
der Pflichterfüllung des Herrn Brolich zur Beziehung auf 
das Gewissen, Gott, Vaterland und Gott weiß waö.

Herr Brolich hat einen Antrag gestellt auf Auf
hebung der Sequestration in der Waldung Jelovca.

Was die Waldung Jelovca ist, habe ich mir 
damals vor 2 Jahren, die mißlichen Verhältnisse, in wel
chen sich solche befindet, die Umstände und Gründe, aus 
welchen die Sequestration eingeführt worden, und die 
Art und Weise, wie die an und für sich selbst wirklich 
ungerechte Verfügung durchgeführt wurde, auseinander 
zu fetzen erlaubt.

Ich frage den Herrn Brolich, was für einen Anlaß 
er gehabt hat, bei der Gemeindeordnung diesen Antrag 
anzubringen, den ich an sich selbst, insofern als er zum 
Ziele führt, billige, wenn auch nicht in der Form; ich 
frage den Herrn Brolich, wo liegt der Anknüpfungspunkt 
der Gemeindegesetze, wo liegt er im allgemeinen, wo ins
besondere ? Wenn wir concrete Fälle bei Berathung 
allgemeiner Gesetze vorbringe», so müßte jeder von uns 
solche Leiden vom ganzen Lande hier zur Sprache bringen. 
A» dem Falle selbst liegt nichts, wenn er ihn zur Spra
che gebracht hat, ich bin ihm selbst dankbar dafür, aber 
er gehört nicht hiehcr, er gehört überhaupt und in con- 
creter Beziehung selbst nicht zum Gemeindegesetze. Möge 
der Herr Abg. Brolich nur eine Gemeinde in ganz Ober- 
krain nennen, welche an den Waldungen von Jelovca 
und Kronauer Theile liegt, welche als solche ein Eigen
thums-, Besitz- oder Servitutörecht auf diese Waldung 
hat. Damit w ill ich nicht abgesprochen haben, daß die 
Mitglieder, daß die Genossen, die Grundbesitzer in der 
Gemeinde, alö Pe r sonen  Rechte darauf haben, aber 
in dem, waS der Herr Brolich behauptet, daß die Ge
mei nden ein Recht haben, hat er diesen Personen ge
wissermaßen daS Recht vergeben wollen; sie können ihm, 
wenn sie die Sache verstehen, dafür wenig dankbar fein.

X X X I I .  Sitzung
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Das Verhältniß ist nicht aus einem Gemeindeverhältiiiffe, 
sondern auö dein Unterthansvcrhältnissc entsprungen.

Als Unterthanen hatten sie daS BehölzungSrecht, 
oder als solche haben sie im Laufe der RechtSumänderun- 
ge» vielleicht ei» anderes hier gar nicht in Frage 
stehendes nicht zu erörterndes Recht sich erworben, wenn 
sie ein solches besitzen.

Ich spreche hier nicht vom Rechtsverhältnisse, ich 
urtheile nicht zu, urtheile nicht ab, obwohl mir die 
Verhältnisse sehr gut bekannt sind, weil ich als Vertreter 
von Gewerkschaften und als Vertreter der Insassen in 
den Gemeinden die Rechtsverhältnisse kennen gelernt habe. 
Wenn ich also gesagt habe, daß keine Gemeinde alö solche 
ein Recht darauf hat, und daß eS gar nicht eben zweck
mäßig erscheinen kann, ihnen als solchen Rechte zu vindici- 
ren, so habe ich auch bewiesen, daß der Abg. Brolich 
gar keinen Grund gehabt, überhaupt oder speciell beim 
Gemeindegesetze diesen Antrag anzubringen.

Als waS stellt sich denn der Gegenstand der Frage 
der Forstaussicht, der Sequestration in der Jelovca- und 
Kronauer Gegend heraus? Die Forstaufsicht ist aus 
einem OberaussichtSrechte eingesührt worden, gewiß nicht 
auf Grundlage eines rechtlichen PrincipeS. Der Staat 
hat einen hohem Standpunkt eingenommen und hat aus 
dem Grunde, weil namentlich in der Jelovca große nicht 
kleine Devastationen vorgekommen sind, ich habe deren 
Spuren mit eigenen Augen gesehen —  die politische Se
questration verhängt. Ich erinnere noch an die vielen 
Todschläge, an die großen Schäden, die in der Jelovca 
alle Jahre zugesügt worden sind, von Köhlern den I n 
sassen der Gemeinden oder von Insassen der Gemeinden 
den Köhlern und ihren Herren, den Gewerkcn. Die 
Sequestration mußte eingeführt werden, um endlich dem 
Vernichten des WaldeS und Angriffen auf Menschenleben 
ein Ende z» machen, weil die Frage, die Grundlage 
nicht ins Klare gesetzt war, wer der unbestrittene Eigen- 
thümer, wer der Besitzer dieses Waldes ist, und das Forst- 
gesctz nur Eigentümern und Besitzern das Recht der 
Forstaussicht gibt.

Nun war aber nicht Zeit genug, dieses Rechts- 
verhältniß zu ermitteln, weil „periculuni in mora" 
vorhanden w ar, —  also mußte auö hohem Rücksichten 
zu einem M ittel geschritten werden, welches freilich sich 
hätte viel besser einführen lassen, alö eö eingeführt wor
den ist. Meines Erachtens liegt in Dem Kundmachungs- 
Patente von der Forst - Sequestration im Jahre 1854 
kein solcher Angriff auf Eigenthum und Besitz, wenn es 
sagt, daß dieses aufgehoben und daß eö fuspendirt ist. 
Diesem hätte Rechnung getragen werden können dadurch, 
daß die Besitz - und Eigenthumö- Verhältnisse in irgend 
einer Weise liqnidirt worden wären, und daß nach 
Maßgabe dieser Liquidation Besitz - und Eigenthums- 
Verhältnisse die Forstaufsicht mit Rücksicht auf diese auS- 
geübt worden wäre durch gemeinsame Organe, welche 
nicht von einzelnen Parteien abhängen, weil eben der 
Kampf um die Forstaufsicht ausging und zwar bei der 
letzten Eatastral - Vermessung.

Es würde zu weit führen, alle diese Vorgänge aus- 
zuzählen, denn eS ist hier nicht der Ort dazu. Nun fra^e 
ich, was soll geschehen, wenn heute die Sequestration tu 
diesen Waldungen, vorzüglich in den Waldungen der Jelovca, 
aufgehoben wird? Es muß ein Provisorium einaeführt 
werden; dafür sorgt die Instruction, welche den Grund- 
lasten-Regulirungs-Behörden gegeben worden ist, ich glaube 
in den 88- 123 und 124. Vor Aufstellung eines solchen

2
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Provisoriums muß aber alles Andere geprüft werden, 
waS die Rechtsbasis dazu bildet.

Nun sind aber die Verhandlungen der Rechtsver
hältnisse, welche sich auf diese Objecte beziehen, schon vor
geschritten, die Lösung der F r age  w i r d  zugleich 
die S e q u e s t r a t i o n  a u f  heben. Wollte man jetzt 
ein Provisorium schaffen, mit die Sequestration zu beseiti
gen, welche auch ein Provisorium ist, müßte man ans 
nichts Anderes bauen, als auf die gegenwärtig bereits er
statteten Reden der einzelnen Parteien, oder müßte man 
separate Verhandlungen darüber anordnen, was gewiß 
unzweckmäßig ist.

Man kommt immer zn demselben Ende. Oder  
w i l l  man die S e qu e s t r a t i o n  an sh eben, und 
kein P r o v i s o r i u m  haben? Dann, meine Herren, 
sind w ir in der Anarchie.

Dann gewähren wir weder Denjenigen, welche vor
züglich Herr Brolich im Auge hat, noch A l l e n ,  welche 
ich im Auge habe, einen Schutz, einen Vortheil. (Beifall.)

I n  dieser Hinsicht der Aushebung der Sequestration, 
meine ich, daß die Interessen des Landstriches, und zwar 
aller Parteien, der industriellen nnd landwirthschastlicheu, 
für meine Ansicht sprechen. —

Waö aber die Frage deö Reservates aubetrifft, fo 
würde es mich wohl zu weit führen, wenn ich die un
richtigen, mangelhaften, unklaren Anschauungen des hoch
geehrten Herrn Vorredners berichtigen wollte, auf Grund
lage der so weitläufigen Gesetze über das Reservats- und 
Hochheitsrecht.

Eines möchte ich aber doch zn bedenken geben. 
Wenn der Vorredner sagt, daß die laudesfürstlichen 
Reservate dort gar keinen Werth mehr, kein Leben ha
ben , wo gar keine landesfürstlichen Bergwerksnnterneh- 
mungen sich befinden, so ist in ganz Krain die von ihm 
aufgeworfene Frage ohne Belang, weil sich in Krain 
keine landesfürstlichen Werke, mit Ausnahme von Jdria, 
befinden. Allein ich werde ihm Werke anführen, alS: 
Feistritz, Kropp, Steinbüchel und Eiönern, welche auf 
Grund des landesfürstlichen Waldreservates vor vielcn 
Jahrhunderten entstanden sind.

Diese Gewerke zahlen an die Gemeinden, an die 
Insassen, an die Bevölkerung alle Jahre große Sum
men auS. (Abg. Kromer: Das gehört nicht zur Sache!) 
Ich bitte, das gehört zur Sache, ich werde eS Ihnen bc 
weisen (Abg. Kromer: Znr Begründung ihres Antrages 
sicher nicht.), daß der Landstrich, ohne daß er diese 
Summen bekomme» würde, wahrhaft nicht eristiren könnte, 
ja nicht contributionsfähig wäre. Es geht die Summe 
jährlich in die Hunderttaufende, und worauf sind diese Ge
werkschaften basirt?

Sie sind basirt auf das 1. f. Reservat, wie icb 
sagte, von dort haben sie den Ausgaug genommen.

Ich möchte mm fragen, wenn der Abg. Brolich 
ohne Rücksicht auf die auS dem Reservatöverhältuisse er
standenen Rechtsverhältnisse das Reservat aufgehoben ha 
beit will, wie denn die Personen oder Körperschaften sind, 
welche ablösen und abgelöSt werden. Sind daS die Ge
meinden, sind Vas die Herrschaften, sind daS nicht die 
Gewerkschaften, ober sollen die zu Grunde gehen, die so 
Wesentliches znr Existenz deö Landesstriches beitragen? 
(Rufe: Schluß!)

Ich bitte, meine Herren, ich werde gleich schließe», 
wenn Sie glauben, daß diese Frage weniger wichtig ist, 
als irgend eine andere und als ich wenig zur Aufklärung 
beitrage, und sage nur noch, daß das zu hören wünschens
wert!) gewesen wäre, was für Anträge ich gestellt hätte;

ich bitte aber den Herrn Landeshauptmann, nachdem sich 
die Stimmen auf Schluß habe« vernehmen lassen, die 
Anfrage zu stellen, ob zu schließen ist, oder ob ich noch 
sortsahre.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  u r z b a ch: 
Es ist Pflicht jedes Mitgliedes des Hauses ein Gesetz, 
welches w ir uns selbst gegeben haben, sest in Händen zu 
halten. §. 18 ist bekannt, er ist von meinem verehrten 
Herrn Vorredner vor kurzer Zeit eitirt worden. Hier 
waren nun 2 Punkte in Erörterung zu ziehen. 1. ob 
beide Anträge des Herrn Abg. Brolich einem Eomite 
überhaupt zuzuweisen sind, und 2. auf welche Art das 
Eomite bestimmt werden soll. §. 18 sagt bei dieser Ge
legenheit : „Rack der Begründung von Seite des An
tragstellers beschließt der Landtag ohne Debatte, ob der 
Antrag ait einen schon bestehenden oder neu zu bildenden 
Ausschuß zu verweisen sei". ES ist ausdrücklich betont 
„ohne Debatte" und ich glaube, daS h. HauS würde, 
wen» eS solche Vorgänge in künftigen Fällen zulassen 
wollte, sich i» ein Labyrinth verlieren, ans welchem wir 
füglich nicht leicht wieder heraus könnten. Ich habe mich 
gezwungen gefühlt, dieses zur Aufrechthaltung der Ge
schäftsordnung ansznsprechen.

Abg. B r o l i c h :  Ich würde doch bitten auf die 
Ausfälle und die Unrichtigkeiten, die Herr Dr. Tontan 
sich erlaubt hat, ein Wort . . .

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  >irzb a ch: 
Ich glaube, wenn das erste schon ein Fehler gegen die 
parlamentarische Ordnung war, so müssen wir ihn ln» 
nehmen, er ist begangen, aber eine Fortsetzung desselben 
nicht gestatten.

Abg. Dr. T  o m an: Ich bitte um das Wort. Je
dem Abgeordneten des Hauses (Rufe: Schluß!) soll die 
Möglichkeit vorhanden sein, (wiederholte Rufe: Schluß!)

 ich bitte, meine Herren, Niemanden zu nöthigen,
das zu verschweigen, was er nothwendig findet, daß eö 
laut werde. — Ich habe neulich den Antrag hinsichtlich 
der Steuerverminderung gestellt, ich bitte sich zu erinnern, 
wie damals vorgegangen wurde, wie ich meine Motivtvimg 
gegeben habe, ich bitte sich zn erinnern, ob ich a l l e i n  
gesprochen, ob nicht auch mehrere andere hochverehrte M it 
glieder des Hauses gesprochen haben; allein wenn damals 
das Hans die Sache nicht nur still, sondern im Gegen 
tbcile mit Wohlgefallen ausgenommen hat, so w ill ich 
heute dennoch auf daS Weitere verzichten und bleibe bei 
dem Antrge, daß dieser Antrag des Herrn Abg. Brolich 
an das (Tonnte, welches vor 2 Jahren hier bestellt wor
den ist, gewiesen werde, weil dieses Eontite, wie ich mit 
dem Mitgliede desselben, Herrn Dr. Snppan, selbst ge
sprochen habe, diese Frage richtiger auf- und in einer 
bessern Form abgefaßt hat, als der Abg. Brolich.

(Abg. Brolich: Ich muß proteftiren gegen solche 
Ausfälle.)

P r ä s i d e n t :  Wird der Antrag des Herrn Abg. 
Dr. Tomau unterstützt? (Ein Theil der Versammlung 
erhebt sich.» Er ist unterstützt. Ich bringe also diese» 
Antrag, daß das früher bestellte Comit« über den Antrag 
des Herrn Abg. Brolich zu beratheii n»d zu berichten 
habe, zur Abstimmung. — Jene Herren, welche mit diesem 
Antrage einverstanden sind, wollen sich erheben. (Ge
schieht.) Der Antrag ist also angenommen.

(Fürstbischof Dr. Widmer verläßt den Saal.)
P r ä s i d e n t :  Ich gebe mir die Ehre, das Resul

tat der früher vorgenommenen Wahlen der 4 Landtags- 
abgeordneten zur Verstärkung des ^Landesansschusses be
kannt zu geben. Es sind 30 Stimmzettel abgegeben



worden. Die Majorität beträgt 16. M it absoluter 
Stimmenmehrheit sind gewählt worden: Baron Apfaltrern 
mit 20, Recher mit 17 und Luckmann mit 16 Stimmen. 
Zunächst sind gekommen: Baron Anton Zoiö mit 14, 
Bi!bar mit 12, v. Strahl mit 12, Graf Anton Auers
perg mit 12, und Guttman mit 8 Stimmen. Es wird 
also noch die Wahl eines Mitgliedes nothwendig sein. 
Ich ersuche dieselbe jetzt sogleich vorzunehmen.

(Nach abgegebenen Stimmzetteln und nach vorge- 
nommenein Scrutinium.)

Das Resultat der soeben vorgeuomntenen Abstim
mung ist folgendes: 27 Stimmzettel sind abgegeben wor
den. Stimmen haben bekommen: Graf Anton Auers
perg 11, Baron Anton Zoiö I I ,  Guttman 1, von 
Strahl 2, Bilhar 2.

Es muß also zur engeren Wahl geschritten werden, 
mit welche ich hientit daö hohe Hans ersuche, zwischen 
Graf Anton Auersperg und Baron Anton Zoiö. (Die 
Stimmzettel werden abgegeben, die Scrutatoren verlassen 
den Saal.)

Ich ersuche den Vortrag über den Rechenschaftsbe
richt deö Landesansschnsses zu beginnen.

Berichterstatter Freiherr v. Ap sa l t r er n : (Liest.)
In  der ersten Sitzung der diesjährigen Session 

wurde ein Ausschuß mit der Aufgabe eingesetzt, den Re
chenschaftsbericht des Landesansschnsses über seine Wirk
samkeit während der Periode vom 21. April 1861 bis 
31. Deeember 1862 zu durchgehen, und hierüber an den 
hohen Landtag zu berichten.

Dieser hohe» Weisung entspricht der erwählte Aus
schuß mit folgendem

B e r i c h t e

Von den Gestionen des Landesansschnsses, welche 
den Rechenschaftsbericht bespricht, glaubte das Comitü, 
um Wiederholungen zu vermeiden, zunächst jene Gegen
stände auöscheiden und außer dem Kreise seiner Bericht
erstattung belassen zu sollen, für welche abgesonderte, theils 
dem hohen Landtage schon vorliegende, theils noch vor
zulegende Anträge vorbereitet worden sind, und welche da
her bei der geschäftsordnungömäßigen Behandlung dieser 
Anträge zur Berathung entweder schon gelangt sind, oder 
noch kommen werden. Es sei nur zu erwähnen gestattet, 
daß daö hohe Haus von de» im Rechenschaftsberichte in 
Aussicht gestellten separaten Vorlagen bereits in Bera- 
thung gezogen hat:

1. Die Ansprüche des Landes Krain aus der Jn- 
kamerirung deö Provinzialfondeö an Das f. f. Acrar.

2. Die Abschreibung eines vom Theaterfonde an 
den ständischen Fond schuldigen Eapitals pr. 19.000 fl. 
E. M . sannnt den rückständigen Interessen.

3. Die Aufnahme eines Lotterie-AnlchenS im Be
trage von 2 Millionen Gulden zur Ordnung der Geld
verhältnisse des krainischen GrundentlastnngsfondeS.

4. Die Erweiterung des Civil-SpitaleS zu Laibach.
5. Die zweckentsprechende Unterbringung einer Lein

des-Irrenanstalt.
6. Den Entwurf einer provisorischen Geschäftsord

nung für den krainischen Landtag.
7. Den Entwurf einer provisorischen Instruction 

für die Geschäftstätigkeit deö krain. LandeSauSfchnsseS.
8. Die Svstemisirung Des dem LandeSausschnffe 

beizugebenden Amtspersonals und seiner Bezüge.
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9. Die Dienstes-Pragmatik und Dieustes-Instruc- 
tion für die landschaftlichen Beamten und Diener.

10. Das Regulativ für das Brenne» des Laiba
cher Moorgrundes.

11. Die Ucbernahme der ZwangSarbeits-Anstalt 
in die Verwaltung des Landesausschusses.

12. Die Ucbernahme des Brückenbaues bei Gurk- 
feld auf den LandeSsond.

13. Die Regelung der M ilitä r - Einguartirung im 
Lande Krain.

14. Die Prüfung des Beguartirungs-ErfordernisseS 
der k. k. GenSdarmerie, und

15. die Rechtsansprüche des Landes Krain in Be
treff einer mit dem Sichelburger Comitate streitigen Lan-
desgrenze.

Seit der Vervielfältigung des Ausschußberichtes ist 
noch weiter der Antrag deö Landesansschnsses in Betreff 
der Erlassung eines BienenschutzgesetzeS in Erledigung 
gekommen.

Weiters haben noch zur Berathung des hohen Land
tages zu kommen:

a. Der Bauznstaud deö Lyeealgebättdes, und die 
daran sich knüpfenden Anträge;

b. die AcnDcnmgctt im Systeme Des Findelwesens;
c. die Vergütungsansprüche der Direktion der 

Triester Wohlthätigkeitsanstalten;
(I. die Ergebnisse der Thätigkeit jenes Comiteö, 

welches der hohe Landtag in der 8. Sitzung des JahreS 
1861 zur Forderung der Operationen des Grundlasten- 
Ablösungö-Geschäftes eingesetzt hat;

e. das Ergebniß der Disciplinar-Untersuchung ge
gen einen, bei dem Landeöauöschufse verwendet gewesenen, 
Beamten;

f. daö Präliminare für daS laufende Verwal- 
tnngsjahr;

g. Die Ucbernahme deS Brückenbaues über die 
Kulpa bei Gaöpcröe auf den Landesfond.

>>. die im s. 17 des Rechenschaftberichtes anfge- 
führten von einzelnen Landtagsmitgliedern vorgelegten 
Anträge.

I n  Betreff der nachfolgenden Gestionen des Lan
desausschusses erlaubt sich daS Comit« den Antrag zu 
stellen, der hohe Landtag wolle sie zur genehmigenden 
Kcmttniß nehmen.

Ich werde in Betreff der Begründung dieser einzel
nen Positionen keine Erörterungen an die einzelnen An
träge knüpfen, weil es ohnedem lauter Gegenstände sind, 
deren Genehmigung sich von selbst verstehen dürfte, und 
werde dießsalls nur über Anregung von der einen oder 
der anderen Seite deö hohen Hauses in eine Begrün
dung mich einlassen.

Also zur genehmigenden Kcmttniß des hohen Land
tages wäre demnach zu nehmen:

Erstens: „D ie Ucbernahme deö Grundentla-
stilngs-, des Landes-, des ständischen, deö Kranken-, des 
Irren-, des Gebär- und Findelhaus-Fondeö in die Ver
waltung des Landesansschnsses und deren Bestände am 
Tage der bezüglichen Ucbernahme, welche Bestände ihrer 
Ziffer nach ohnedicß durch den Rechenschaftsbericht zur 
Kenntnis! deö hohen Hauses gelangt sind".

Is t eö vielleicht dem Herrn Landeshauptmann 
gefällig, nach jedem einzelnen Punkte die Frage an das 
Hans zu richten, ob dießsalls daö Wort gewünscht werde?

P r ä s i d e n t :  Is t  in Bezug ans Punkt 1 des
r
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Antrages ctwaö zu bemerken? (Nach einer Pause.) Wenn 
nicht, so bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.) Punkt 1 
ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest.)
Zweitens: Die Nebernahme der landschaftlichen 

Gebäude und bereit nutzbringende Verwendung und Vcr- 
miethung, in welch' letzterer Hinsicht sich das Comite nur 
bezüglich der Hauptwache einen speziellen Antrag zu stellen 
vorbehält.

P r ä s i d e n t :  Wird über Punkt 2 etwas bemerkt? 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich den
selben zur Abstimmung, und ich ersuche jene Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Punkt 2 ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest.)
Drittens: Die Nntzbringeudmachuiig deS von den 

Renten des Gutes Uuterthurn herrührenden Betrages von 
650 fl. ö. W., sowie des TheileS der für das Jahr 1862 
fälligen Miethzinse deS Landhauses mit 3063 fl. 96 kr. ö. W.

P r ä s i d e n t : Is t über Punkt 3 etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, bringe ich Punkt 3 zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, sitzen zu bleibe». (Niemand erhebt sich.) Ist 
genehmigt.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest.)
Viertens: Die Erhöhung des Betrages der dem 

Theaterfonde gehörigen Logen und die Verwendung der 
hierdurch eingeflossenen Gelder zur theilweisen Deckung 
der Kosten der Renovirung deS äußeren Theater-Schau- 
Platzes.

P r ä s i d e n t :  Is t über Punkt 4 etwas zu bemer
ken? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen 
bemerkt wird, bringe ich Punkt 4 zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind,' sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
Wird genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest.)
Fünftens: Die Verminderung der EonservirnngS- 

kosten der landschaftlichen Gebäude von dem bisherigen 
durchschnittlichen Jahresbetrage von 4600 st. ö. W. auf 
die Hälfte desselben, so wie die Hintangabe der Eonscr- 
viruug des Burggartens um das Jahrespauschale von 
300 fl. öst. Währ, statt deS bisherigen durchschnittlichen Auf
wandes jährlicher 600 fl.

P r ä s i d e n t :  Ist über diesen Punkt etwaS zu
bemerken? (Nach einer Pause.) Es wird nichts dagegen 
bemerkt. Ich bringe denselben somit zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
Ist genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest.)
SechstenS: Die Hintangabe der Kaminfegerarbeiten

auf weitere 5 Jahre mit verhältnißmäßig namhaften 
Koftenersparniß, so wie die Versicherung der Redoute und 
der anstoßenden Gebäude gegen Feuergefahr.

P r ä s i d e n t :  Wird über Punkt 6 etwas bemerkt? 
(Nach einer Pause.) Es wird nichts dagegen bemerkt, 
ich bringe denselben zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er wird genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (LieSt.)
Siebentens: Die vorschußweise Zuwendung einer 

dem disponiblen Eaffabestande deS Landesfondes entnom

menen Summe von 52.339 fl. 97 kr. ö. W. an den 
Grnndentlastungssond zur Tilgung des bis dahin vom 
k. k. Aerar gehabten mit 5 Perzent verzinslichen Vorschus
ses im gleichen Betrage, und die hiedurch der Landes- 
concurrenz zu Statten kommende Ersparniß der Zinsen.

P r ä s i d e n t :  Is t über 7 etwas zu bemerken?
(Nach einer Panse.) Es wird nichts dagegen bemerkt, 
ich bringe denselben zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (LieSt.)
Achtens: Die durch den Mangel an Fonden 

bedingte Einstellung des börsemäßigen Einkaufes von 
Grundentlastungs - Obligationen.

P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Punkt etwas zu 
bemerken? (Nach einer Pause.) Wo nicht, so bringe 
ich diesen Pnnkt'znr Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest.)
Neuntens: Die durch die Beschaffenheit und das 

Verhältniß der Gegenfertigkeit begründete Zusicherung der 
Vergütung der Verpflegskostenbeträge in Agram erkrankter 
Krainer an das dortige Spital der barmherzigen Brüder 
vom Jahre 1862 an.

P r ä s i d e n t : Is t gegen Punkt 9 etwas zu be
merken ? (Nach einer Pause.) Wenn nichts dagegen 
bemerkt wird, bringe ich denselben zur Abstimmung. 
Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden sind, 
ersuche ich, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er 
ist genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest.)
Zehntens: Die Anordnung monatlicher Eonferenzen 

der Direktion der Laibacher Wohlthätigkeits-Anstalten, der 
Primär-Aerzte und der Oberinn des Ordens der christ
lichen Liebe zum Behufe besserer Ueberwachung der Regie 
in den erwähmen Anstalten, so wie die Einrichtung einer 
Eontrole der Speise-Ordnung durch die Erkrankten selbst.

P r ä s i d e n t :  Wird über Punkt 10 etwas bemerkt? 
(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
w ird , bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche damit einverstanden sind, sitzen zu 
bleibe». (Niemand erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (LieSt.)
Eilstenö: Die zur Forderung der von dem sel. 

hochwürdigen Herrn Fürstbischöfe Anton Aloiö Wolf letzt- 
willig angeordneten Vollendung des 2. TheileS des slo
wenischen Lerikons in Folge des in der 7. Sitzung des 
hohen Landtages im Jahre 1861 gefaßten Beschlusses von 
dem Laudesausschusse gethanen Schritte.

P r ä s i d e n t :  Wird über Punkt 11 etwas bemerkt? 
(Nach einer Pause.) Wo nicht, so bringe ich denselben 
zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit brav 
selben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand 
erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Lieöt.)
Zwölftens: Die dem Befchlnffe der 8. Landtagö- 

sitzuug des Jahres 1861 mitsprechende provisorische 
Verwendung der bis dahin bei der Ständisch- Verordneten- 
Stelle bedienstet gewesenen Beamten und Diener.

P r ä s i d e n t :  Wird über Punkt 12 ctwaö bemerkt? 
(Nach einer Pause.) Wenn nichts darüber bemerkt wird, 
so bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  (Liest.)



Drcizehntens: Die Verleihung eines Diurnums
monatlicher 25 fl. an einen Amtöpraktikantcn, so wie die
Aufnahme zweier Diurnisten auf 4 Monate.

P r ä s i d e n t :  Ist hierüber etwas zu bemerken?
(Nach einer Pause.) Nachdem nichts bemerkt w ird , so 
ersuche ich jene Herren, welche damit einverstanden sind, 
sitzen zu bleibe». (Niemand erhebt sich.) Er ist gench-
miget.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (LicSl.)
Vierzchntenö: Die Erstattung der Vorschläge für 

die in der Periode deS Rechenschaftsberichtes umfassenden 
Zwischenzeit erledigten Stiftplätze und eines Graf Sichten* 
bcrg'schen Adjntnms und die Befriedigung, welche der
Landesausschuß mit vollem Grunde darin gefunden hat, 
daß seine Vorschläge volle Berücksichtigung fanden.

Präsident :  Wird über den Punkt 14 etwas bemerkt? 
(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit diesem Punkte einverstanden sind, 
sitze» zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (Liest.)
Fünfzehntens: Den Erfolg, der bei dem hohen M i

nisterium eingebrachten Remonstration des LandeSaus-
schnsseö gegen die ihm gemachte Zuinnthung seiner Eor- 
respondcnz mit den der k. k. Landesregierung unterstehenden 
Organen unter fliegendem Siegel durch den k. k. Landcö- 
Ches zu leiten.

P r ä s i d e n t :  Wird gegen Punkt 15 etwaS bemerkt? 
(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, ersuche ich die Herren, die damit einverstanden 
sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist 
genehmiget.

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r e r n :  (Liest.)
Sechzehntenö: Die gegen Vorbehalt dieser Genehmi

gung vom LandeSausschusse geschehene Erledigung, jene Ge
suche der Gemeinden um Bestätigung von Acten, die
deren Stammvermögen und Stammgut berühren, und wel
che sich als dringlich darstellten; nämlich der Gemeinden: 
Untergcrjach, Sotlersic, Niederdorf, Sutna bei Land
straß, Veldes, Govidul, Trojana und Berslinovc, Bre- 
zovic, Mitterdorf, Sinadole, Wippach, Neustadt), 
Krainburg, Visovik, Innergoriz und IMesivce, endlich 
Suchen.

P r ä s i d e n t :  Ist über Punkt 16 eine Bemerkung 
zu machen? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts darüber 
bemerkt wird, bringe ich den Punkt zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit demselben einverstanden 
sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist ge
nehmiget.

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r e r n :  (Liest.)
Siebzehntes: Die Feststellung des Voranschlages der 

Landes - und Grnndentlastungö - Erfordernisse für das 
Verwaltnngsjahr 1862 durch den mit vier Mitgliedern 
des H. Landtages verstärkten LandeSausschuß.

P  r ä si d e n t : Is t über diesen Punkt etwas zu be
merken? (Nach einer Pause.) Wo nicht, so bringe ich 
denselben zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand er
hebt sich.) Er wird genehmiget.

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r e r n :  (Liest.)
Achtzehntem?: Die Abtretung der außer dem Wirkungs

kreise deS LandeSauöschnsscö liegenden, an ihn gelangten 
Gesuche an die hiezu kompetenten Behörden.

P r ä s i d e n t :  Ist über diesen Punkt etwas zu 
bemerken? (Nach einer Pause.) Wo nicht, so bringe ich 
denselben zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche
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mit demselben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Nie
mand erhebt sich.) Wird genehmiget.

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r e r n :  Hicmit 
wären jene Anträge beendet, welche sich das Eomite 
ohne in eine weitere Begründung einzugehen, an daS 
H. Haus zu stellen erlaubt hat, und ick) übergehe nun 
zu einigen Anträgen, welche jedoch einiger Begründung be
dürfen.

Bei der Uebcrnahme der früher erwähnten, in die 
Verwaltung des Landesansschuffcs übergegangenen Fonde 
und ihrer Cassabeständc wurden von dem LandeSausschusse 
zur Vermeidung von Präjndizen die noch zu stellenden Rechts
ansprüche, welche sich allfällig aus der Verwaltung der
selben und durch die Gebarung mit ihnen ergeben könnten, 
dem Lande gewahrt, waS namentlich auch bei dem Grund- 
entlastnngöfonde in besonderer Rücksicht auf allfällige Er
sätze deS H. Aerars für, diesen Fond anö dem Verschulden 
der Steuerämter zugegangene Verluste, bei dem ständischen 
Fonde aber rücksichtlich der Jnkanierirung des Prvvinzial- 
fondeS geschah.

Da die sofortige Erhebung solcher Ansprüche deßhalb 
nicht möglich ist, weil solche sich erst im Lause der Zeiten 
Herausstellen, rücksichtlich deS inkamerirten Provinzialfondes 
dicß jedoch ohnedem bereits bei Bcrathnng deS bezügli
chen abgesonderten Antrages geschehen ist, so stellt sich 
die Wahrung dieser Rechtsansprüche nicht allein als an- 
gezcigt, sondern auch als nothwendig dar; damit eben 
einerseits sich der LandeSausschuß vor einer Verantwort
lichkeit sichere, in anderer Hinsicht jedoch auch daS Land 
vor einer Beschädigung seiner Fonde geschützt sei.

Aus diesem Grunde erlaubt sich nun der Ausschuß 
folgende Anträge zu stellen:

Es wolle dem H. Landtage gefällig sein, zu beschlos
sen: „Die von dem LandeSausschusse bei der Uebcrnah- 
me der verschiedenen ihm übergebenen Fonde geltend ge
machten Verwahrungen der aus der früher« Verwaltung 
derselben allenfalls sich ergebenden Rechtsansprüche wer
den gcbilliget, und hiedurch vom Landtage zu seinen eige
nen gemacht".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das W ort? (Nach 
einer Pause.) Nachdem sich Niemand zum Worte erhebt, 
so bringe ich den Antrag zur Abstimmung. Ich ersuche 
jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Der Antrag ist an
genommen.

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r e r n :  Die
Cassabeständc der verschiedenen Fonde, welche sich in der 
Verwaltung deS LandeSauSschusscö befinden, sind thatsäch- 
lich mit jenen der k. k. LandcShauptcassa cumulirt.

Es ist dieß allerdings ein im Grunde genommen 
anomaler Zustand, jedoch glaube ich dem H. Hanse Gründe 
vortragen zu können, welche dasselbe bestimmen dürften, den 
dießfälligen Antrag deS Eomites, nämlich diesen Zustand 
fortdaucrn zu lassen, anzunehmc».

Der erste Grund liegt darin, daß das Finanzmini
sterium selbst erklärt hat, principiell gegen eine Absonderung 
und gegen die abgesonderte Behandlung der Eassen dieser 
Fonde fein Bedenken zu haben, daß jedoch zweitens, die 
thatsächlichc Durchführung einer solchen Separirung auf 
wesentliche technische Schwierigkeiten stoßen würde, mit 
denen immer zukämpfen wäre, so lange eben nicht abgesonderte 
Organe auch das Cassageschäft hiefür besorgen. Weiters 
wolle der H. Landtag erwägen, daß — drittens die cumu- 
lative Behandlung der verschiedenen Fonde mit jenen des
H. Aerars weder eine Gefahr, etwaiger Verluste oder 

I Beschädigung, noch aber jene des Einretßens einer Unord-
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mtng in der Verwahrung in sich birgt, weil die unter der 
Verwaltung deS LandeSausschusseS stehenden Fonde stets 
durch abgesonderte Journalien in gehöriger Evidenz gehal
ten werden.

Eine vierte Rücksicht, die hier cimritt, wäre die, daß 
nämlich in der Zukunft, und ich glaube in nicht allzuferner 
Zukunft, sich in Betreff der Modalität der Steuereinhebungen 
Aendernngen ergeben dürfte», welche dann eine bedeutende Aen- 
derung auch in der Caffaverwaltuug des LandeSansschusseS 
zu Folge haben, und die Nothweudigkeit einer Organisi- 
rung des Cassawesens Herausstellen würde».

Endlich fünftens ist »och die Rücksicht, daß bis zum 
Eintritte dieses, wenn auch nicht zweifellos, doch we
nigstens höchst wahrscheinlich, bevorstehende» Falles nicht 
unbedeutende Unkosten erspart werden können, wenn diese 
kumulative Behandlung auch fernerhin beibebalten wird.

Dieß sind die fünf Rücksichten, welche das Comitv 
hervorzuheben für seine Schuldigkeit gehalten hat, um seinen 
Antrag zu begründen, der dahin geht, der H. Landtag 
wolle beschließen:

2. „Die von dem hohen Staatsministerium zngestandenc 
einstweilige Aushilfe der l. f. Organe zur euiunlativen 
Behandlung der verschiedenen Fondes - Eassen des Landes 
mit jenen des hohen Aerars werde dankbar angenommen, 
und gegen fortwährender Evidenzhaltnng der dießfälligen 
Bestände anf Grund abgesonderter Rechnmtgs - Jourualieu 
genehmiget".

P r ä si d e n t : Wünscht Jemand über den Antrag
2 das Wort zu ergreifen ? — Nachdem Niemand daö Wort 
ergreift, jo bringe ich den Antrag 2 zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit dem Antrage 2 ein
verstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r c r n : Im
Lande Krain besteht auch ein Landes - Enltnrfoud, welcher sich 
khatsächlich in den Händen und dermalen auch noch in 
der Verwaltung der Landesregierung befindet. Nachdem 
dieser Landes - (Sulturfond seiner Natur nach ein so beschaf
fener ist, daß seine Verwaltung und die Gebarung mit 
demselben natürlich in den Wirkungskreis des Landtages,
u. z. im Sinne deö §. 18 der L. O. fällt, so bat sich 
auch unser Landeöauöschuß bereits an die Regierung wegen 
Ueberuahme dieses FondeS in seine Verwaltung und bezüg
lich Verwahrung verwendet.

Die Regierung hat dem Landesausschusse cmnedert, 
daß sie bereits, bevor au sie dieses Ersuchen ergangen ist, 
an das H. Ministerium den Antrag gestellt habe, zur 
Uebergabe dieses FondcS ermächtiget zu werden. Seit jener 
Zeit ist in dieser Sache nichts mehr geschehen.

DaS Ministerium hat noch nicht befunden, darüber 
eine Erledigung der Regierung zu Theil werden zu lassen, 
und somit ist diese auch nicht in der Lage, die Uebergabe 
des FondeS selbst zu pflegen. Nachdem es jedoch im I n 
teresse des Landes gelegen ist, zur Verwaltung und Geba
rung sämmtlicher ihm gehörigen Anstalten und Fonde zu 
gelangen, glaubt das (£omitc folgenden Antrag dem H. 
Hause unterbreiten zu sollen:

„Der Laudesausschuß werde beauftragt, das Ersuchen 
um Uebergabe deö Landes - EulturfondeS in seine Verwal
tung und Gebarung bei dem H. Ministerium für Handel 
und Volkswirtschaft in dringlicher Form zn erneuern".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
4 das W o r t ? (Nach einer Pause.) Wenn Niemand 
das Wort  ergreift, so bringe ich den Antrag zur Abstim- j 
mung, und ersuche jene Herren, welche mit demselben ein- ;

verstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr von A p s a l t r e r n :  Im  
Eingänge habe ich mir als Berichterstatter des Eomites 
Vorbehalten, in Betreff deS als Militär-Hauptwache ver
mieteten Lokales einen abgesonderten Antrag zu stellen: 

Dieses Lokale befindet sich in der Nähe deS Lyceal- 
GebäudeS, nahe am Jahrmarktsplatze, und wirst den höchst 
unbedeutenden MiethzinS von 84 fl. oft. Währung ab, 
während eS doch vermöge feiner Lage, vermöge der Räu
me, welche es enthält, leicht und in Folge sehr geringen 
AdaptirungSkosteu aus einen bedeutend hohem Ertrag ge
bracht werden könnte, welchen Ertrag das Eomite mit 
180 st. nicht zu überschätzen glaubt. —

Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, daß daS hohe 
M ilitä r-A erar einen Werth daraus legt, dieses Lokale 
auch fernerhin für seine militärischen Zwecke verwenden 
zu können, und so wäre die Ansicht des EomiteS dahin 
gegangen, daß eS vielleicht vorteilhafter wäre, dieses 
Lokale dann dem M ilitär-Aerar auch fernerhin noch in 
Miethe zu belassen, wenn dieses sich zur Entrichtung 
eines jährlichen Miethzinses von 160 fl. herbeiließe, 
indem auf diese Art die Adaptiningskosten doch erspart 
blieben; jedoch ist eS jedenfalls in dieser Hinsicht nicht 
angezeigt einen definitiven Beschluß zu fassen, u. z. des
wegen, weil eS einerseits nicht sicher ist, ob daö M ilitä r 
aus die Steigerung der Miethe entgehen werde, und 
andererseits cs ungewiß ist, ob nicht bei der Realisirung 
des Beschlusses des hohen Landtages aus Errichtung ei
ner Oberrealschule cs nothwendig sein w ird , diesem Lo
kale eine andere Verwendung zn geben. —

Deßhalb glaubte daS Comitv im Allgemeinen den 
Antrag stellen zu sollen, daß dem Landesausschusse die 
Vermiethnng oder Verwendung dieses Lokales anheimge- 
stellt und es überlassen werde, dasjenige vorzukehren, 
was er für nothwendig und für passend erachten wird.

Um jedoch dem Landesausschusse, sallö eine Fort
dauer der Miethe deö hohen Militär-AerarS das Angezeigte 
wäre, einen Haltpunkt zn geben, auf Grund dessen er 
eilte Erhöhung der Miethe vom Militär-Aerar beanspruchen 
könnte, glaubte daö Eonütö seinen Antrag in folgender 
Weife formuliren zu sollen: ES wolle dem hohen Land
tage gefallen, zu beschließen: 5. „Der Landesausschuß 
werde ermächtiget und beauftragt, beim nächsten Abläufen 
der Mielhperivde des derzeit an das hohe M ilitär-Aerar 
als Hauptwache vermieteten Lokales den dießfälligen 
M ietvertrag nur dann zu erneuern, wenn sich der er
wähnte M ie te r bereit erklärt, für die Zukunft einen jähr
lichen MiethzinS von 160 fl. oft. Währ, zu bezahlen; 
im verneinenden Falle aber die zur anderweitigen bessern 
Vermietung dieses Lokales dienlichen Schritte vorzn- 
kehren".

P r ä s i d e n t : Wünscht Jemand daS Wort über 
den Antrag 5 ? —

Abg. Desch i nann: Ich würde mir hier nur die 
Aufklärung von dem Herrn Berichterstatter erbitten, 
wann denn eigentlich die Miethe mit dem M ilitär-Aerar 
ablaufe?

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r e r n :  Ich 
muß aufrichtig gestehen, die Zeit, wann die Miethe selbst 
ablauft, weiß ich nicht genau. Es sind wahrscheinlich 
die gewöhnlichen Termine, welche überhaupt hier in der 
Stadt üblich sind. —

Ans den Acte», die ich eingesehen habe, konnte ich 
j hierüber nichts entnehmen.

Abg. De sch mann :  Nun ich vermißte eben, wie
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ich den 5. Absatz gelesen habe, darin einen Punkt, Pen 
der Rücksichtnahme auf den gefaßten Beschluß wegen E r
richtung der Oberrealschule. Jedoch ist durch die Auf
klärung deö Herrn Berichterstatters Baron Apfaltrern in 
dieser Beziehung auch darauf hingewiefen worden, daß 
unbeschadet der Erhebungen, welche dießfallö zu pflegen 
sein werden, der 5. Antrag von dem betreffenden Aus
schüsse gestellt worden sei. Um jedoch auch dieses Beschlus
ses hier zu erwähnen, wäre eS vielleicht nicht am un- 
rechten Platze, wenn man an einer geeigneten Stelle 
dießfallS einen Passus einsügen würde.

Ich würde demnach beantragen, daß der 5. Antrag 
des Ausschusses so lauten würde:

5. „Der LandeSauSschuß werde ermächtiget und 
beauftragt, beim nächsten Ablaufen der Miethperiode deS 
derzeit an daS H. M il. Aerar als Hauptwache vermie- 
theten Lokals, für den Fall als mit Rücksicht auf den 
gefaßten Beschluß des Landtages wegen geeigneter Un
terbringung der Oberrealschule in dem landfchaftl. Lyceal- 
Gebäude oder in einer Zubaute zu denselben eine wei
tere Vermiethung desselben in seinem jetzigen Bestände 
sich als zweckmäßiger darstellt, den dießfälligen Miethver- 
trag nur dann zn erneuern, wenn sich der erwähnte 
Miether bereit erklärt, für die Zukunft einen jährlichen 
Miethzins von 160 fl. oft. Währ. — zu bezahlen; im 
verneinenden Falle aber die zur anderweitigen bessern 
Vermiethung dieses Lokals dienlichen Schritte vorzukehren".

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r e r n :  Ich 
accommodire mich diesem Antrage. Das Somite hat ge
glaubt, nachdem es ohnedieß lediglich dem Landesaus- 
schusse sacultativ anheimgestellt worden ist, die Miethe 
zu erneuern und ihm lediglich in Betreff des Miethzins- 
BetrageS eine Schranke gesetzt worden ist, es sich von selbst 
verstünde, daß ihm in der vom Herrn Abg. Desch- 
mann bezeichneten Richtung nicht die Hände gebunden 
wären.

Wenn jedoch das hohe Haus der Meinung ist, 
daß durch diesen Beisatz dies? noch bestimmter und deut
licher ausgedrückt sei, so habe ich durchaus keinen Anstand 
mich demselben anzuschließen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort? 
(Nach einer Panse.) Wenn Niemand das Wort ergreift, 
so bringe ich den Antrag deS Herrn Abg. Dcschmann, 
dem sich jetzt der Ausschuß auch accommodirt hat, zur 
Abstimmung.

Der Antrag lautet dahin: ad 5. I n  der vierten 
Zeile nach „vermietheten Lokals" sei einzuschalten: „Für 
den Fall, als mit Rücksicht auf den gefaßten Beschluß deS 
Landtages wegen geeigneter Unterbringung der Oberreal- 
schule in dem landschastl. Lycealgebäude oder in einer 
Zubaute zu demselben eine weitere Vermiethung desselben 
in seinem jetzigen Bestände sich als zweckmäßiger darstellt".

Wenn die Herren mit diesem Antrage einverstanden 
sind, so ersnche ich dieselben, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Der Antrag wird in der geänderten Fassung angenommen.

Abg. Dr. T o  man:  Das versteht sich von selbst.
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Der als 

Gärtner in der landschastl. Burg bedienstet gewesene 
Josef Bohinz wurde seit der letzte» Landtagssession dienst
untauglich, und der Landesausschuß hat demselben mit 
Rücksicht auf sein hohes Alter von 77 Jahren und die 
hiedurch bedingte Erwerbsunfähigkeit mit weiterer Berück
sichtigung des Umstandes, daß dieser Mann seit dem 
Jahre 1833 den bestandenen Landständen als Burggärtuer, 
also nahezu durch 30 Jahre, Dienste geleistet hat, eine 
Gnadengabe von nionatl. 15 fl. zu bewilligen befunden.

Weiters hat der Landesausschuß wegen des in der 
Zwischenzeit erfolgten Ablebens, des pens. ständischen 
Sekretärs Moriz Freiherrn v. Taufferer und des pens. 
ständischen Protokollisten Camillo Grasen v. Thur» ihren 
Witwen, die aus Grund der, von ihren verstorbenen 
Gatten als ständische Beamte systemmäßig erworbenen 
Rechte, ihnen gebührende Pensionen zuerkannt, und aus 
dem ständischen Fonde flüssig gemacht.

Diese Verfügungen deö LandeS-AuöschuffeS konnten 
natürlicher Weise, nachdem damals als sie nothwendig 
wurden, keine Aussicht vorhanden war, binnen einer 
bestimmten Frist das Zusammentreten des Landtages 
abwarten zu können, nicht bis zu diesem unbestimmten 
Zeitpunkte verschoben werden, weil derlei Pensionen von 
einer Natur sind, daß deren Verleihung stets ein drin
gendes Bedürfnis! ist.

Ans diesem Grunde hat der Landesanöschuß sie also 
gegen dein beschlossen, daß der hohe Landtag seinerzeit 
die Genehmigung hiesür ertheilen werde, welche er laut 
des Rechenschaftsberichtes einholt.

M it Rücksicht auf den Umstand, daß diesen Pen
sionsansprüchen der Witwen, ohnedem auf Grund be
stehender Normen und inner derselben stattgegeben wurde, 
rücksichtlich der Gnadengabe aber wirklich ganz anerken- 
nenSwerthe Umstände obwalten, welche diese Gnaden
gabe alö eine wohlverdiente erscheinen lassen, ans diesen 
Gründen erlaubt sich das Comitö den Antrag zu stellen:

Der H. Landtag wolle beschließen:
„D ie systcmmäßige Verleihung der Pensionen an die 

Witwe des verstorb. ständischen Sekretärs Moriz Freiherr» 
v. Tanfferer und an die Witwe des verstorbenen ständ. 
Protokollisten Camillo Grafen Thnrn, dann die Ver
leihung einer Gnadengabe monatl. 15 fl. ö. W. an Den 
dienstuntauglich gewordenen Burggärtner Josef Bohinz, 
werden nachträglich genehmiget".

P r ä s i d e n t :  Is t über Antrag 6 etwas zu bemer
ken? (Nach einer Panse.) Nachdem dagegen nichts be
merkt wird, bringe ich denselben znr Abstimmung, und 
ersnche jene Herren, welche damit einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Der Antrag ist 
angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
habe früher erwähnt, daß die der Landschaft von Krain 
gehörigen Gebäude iit die Verwaltung deS LandcSans- 
schusses übergegangen sind.

Von diesen Gebäuden sind thatsächlich lediglich das 
Redontengebände und die daran stoßenden beiden Häuser 
durch die Landschaft selbst, dann das sogenannte Ballhaus 
in der Gradischa-Vorstadt durch die Mietherinn dieses Hau- 
seö gegen Feuerschaden versichert.

Eö wird kaum vieler Worte bedürfen, um dar- 
znthuit, daß die Vorsicht der Versicherung gegen Feuer
schäden eine der ersten Pflichten eines guten Hausvaters ist.

Wenn man insbesondere erwägen w ill, daß im 
Falle eines solchen bei einem landschaftlichen Gebäude 
eintretenden Unglückes die dießfälligen Reconstruttions- 
kosten den Landeöfond auf eine sehr empfindliche Weise 
treffen würden, so dürfte das h. HauS mit dem Comite 
in der Ansicht ziismnmcntreffen, daß die Versicherung 
auf den noch nicht gegen Feuerschäden versicherten Ge
bäuden der Landschaft, eine Pflicht ist, welche nicht ver- 
absänmt werden darf.

ES ist im Rechenschaftsberichte erwähnt, daß be
züglich des Theaters ein Hinderniß dadurch eingetreten 
ist, daß nämlich mehrere Logenbesitzer sich zur Versiche
rung ihrer Logen nicht herbei gelassen haben.



16

Nun, die mögen ihren Schaden selbst trage».
Die Landschaft hat nicht Logen zu versichern. Ihre 

Aufgabe ist die Versicherung des Gebäudes selbst, und 
wenn das Gebäude seinerzeit abbrennen würde, nun so 
hat die Landschaft ihre Entschädigung, und die Logen- 
besitzer sollen zusehen, wie sie ihre Logen, die sic nicht 
versichert haben, wieder bekommen.

Wenn Jemand sich dieser Eventualität nicht aus
setzen w ill, so möge er eben seine Loge selbst versichern. 
Das ist nach meiner Idee eben kein Hinderniß, um mit 
der Versicherung der landschaftlichen Gebäude überhaupt 
weiter zu zögern. Es ist eine große Schwierigkeit mit 
der Einleitung dieser Vorsichtsmaßregel nicht verbunden. 
Im  Gegentheile befinden sich hier in Laibach wenigstens 
ein Paar sehr tüchtige Versicherungsgesellschaften durch 
Ageutieu vertreten, mit welchen nach meiner Ansicht am 
zweckmäßigsten eine Verhandlung einzuleiten wäre, um zu 
einem Resultate zu kommen, welches den Landesfond nicht 
übermäßig belasten würde, und worauf die Eoncurreuz 
sehr vorteilhaft einwirken w ird, wenn eine und die 
andere der solideren Versicherungsgesellschaften anfgefordert 
wird, ihre dießfälligen Offerte zu überreichen.

Daß die Feuersgefahr nicht gar so unwahrscheinlich 
ist, davon hat nnö die Erfahrung der neuesten Zeit 
gelehrt, denn es ist richtig ein Feuer in einem landschastl. 
Gebände ansgebrochen, nnd eben diesem Brande ist es 
zu danken, daß wenigstens die Paar Gebäude, welche 
sactisch versichert sind, zur Versicherung gekommen sind, 
denn damals waren auch diese noch nicht versichert.

In  Anbetracht dieser Umstände glaubt das Eomite 
an den H. Landtag folgenden Antrag zu stellen:

ES wolle der hohe Landtag beschließen: „7. Der
Landesauöschuß werde angewiesen, die Versicherung der 
landschaftlichen Gebäude gegen Feuerschäden ohne einem 
weitern, als jenem Verzüge eiuzuleiten, welcher sich zum 
Behufe der Unterhandlung mit mehreren Versicherungs
gesellschaften wegen Erzielung mäßiger Prämien n o t
wendig herausstellt".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
7 daS Wort zu ergreifen? (Nach einer Pause.) Nach
dem Niemand das Wort ergreift, so bringe ich denselben 
zur Abstimmung, nnd ersuche jene Herren, welche mit 
diesem Anträge einverstanden sind, '  sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich
komme zu einem Punkte des Rechenschaftsberichtes, welcher 
ziemlich ernster Natur ist.

Es wurde nämlich in der achten Sitzung der Land
tagsperiode des Jahres 1861 auf Sistirung der Straßen- 
bauten mit einer gewissen Beschränkung und der dießfälli- 
gen Erecutionen der Beschluß gefaßt.

Ich, als Berichterstatter des Ausschusses, bin nicht 
in der Lage in dieser Hinsicht den Antrag stellen zu kön
nen, daß über die dießfallS eingeleiteten Schritte, und de
ren Resultate mit einem gewissen Stillschweigen deßhalb 
hinausgegaugen werde, weil mittlerweile das neue Stras- 
senconcnrrenzgesetz als Regierungsvorlage vor das Haus 
gelangt ist, und weil dießfallS auch bereits die Ergebnisse 
der Berathnng des betreffenden EomitvS dem H. Haufe 
vorliegen.

Ich glaube, wenigstens das Eomite ist der Ansicht, 
daß eS um fo augezeigter ist, in diesen Gegenstand etwaS 
umständlicher einzngehen, weil der so geringe, ich möchte 
beinahe sagen, nichts sagende Erfolg, welchen der Land- 
tagsbeschluß gehabt hat, einen guten Theil des Vertrauens,

welches die Landbewohner in ihren Landtag z» setzen im 
Begriffe waren, auf eine höchst empfindliche Weise er
schüttert hat, ohne daß in dieser Richtung dem Landtage 
ein Fehler beigemessen werden kann, indem er das gethan 
hat, was in seiner Macht gelegen war, und nur ander
wärts der Fehler zu suchen ist, daß dieser Beschluß nicht 
jene wohlthätige Wirkungen ans das Land anSgeübt hat, 
welche feine Intention gewesen ist. —

Ich glaube ein Eingehen anf diesen Gegenstand ist 
schon deßwegen nothwendig, um dem Lande den Beweis 
zu liefern, baß es eben nicht der Fehler des Landtages 
war, sondern daß derselbe anderwärts zu suchen ist.

Erlauben Sie mir, meine Herren, Ihnen den dieß- 
fälligen Landtagsbeschluß nach seinem Wortlaute in 
daS Gedächtnis; zu rufen, weil ich eben in Betreff seines 
Inhaltes genöthiget sein werde, mich darauf zu berufen, 
in welcher Hinsicht ich dem Gedächtnisse der Herren Ab
geordneten zur Hilfe kommen null.

Es wurde nämlich damals beschlossen, und zwar 
e i n h e l l i g  beschlossen:

„Es seien alle dermalen projectirten oder schon in 
Angriff genommenen Bezirksstraßenbauten, sowie alle 
Erecntionsschritte wegen rückständiger Bezirksstraßen-Ban- 
concurrenz, mit Ausnahme jener Neubanten (im Gegen
sätze zur Conservirnng der als Bezirksstraßen schon be
stehenden Bauten):

a. deren Vollendung mit verhältuißmäßig sehr ge
ringem Anfwande erreicht werden kann, und

I). jener, dereu Notwendigkeit von den Eoncnrren- 
ten ausdrücklich anerkannt wird, insolange zu suspendiren, 
bis die Orts- und eventuell Bezirksgemeinden reorganisirt 
und in den Stand gesetzt sein werden, ihre begründeten 
Anträge über die Notwendigkeit der Straße überhaupt, 
über die Zweckmäßigkeit des projectirten Zuges und über 
die Art des Baues zu stellen":

Dies; war der erste Theil des Beschlusses.
Der zweite Theil hat gelautet:
„Es sei der Landesauöschuß zu beauftragen, sich 

mit der H. k. k. Landesregierung in das Einvernehmen zu 
setzen, damit durch die derselben untergeordneten Organe 
auf Grund der eiuzuholeudeu maßgebenden Anträge der 
concnrrcnzpflichtigcn Gemeinden erhoben werde, welche 
von dcn projectrrten oder schon in Angriff genommenen 
Bezirksstraßenbanten unter jene Kategorien gehören, rück
sichtlich deren die einstweilige Snspendirung in Gemäßheit 
des Beschlusses ad 1 nicht einzutreten hat".

Dies; der Wortlaut der zwei Beschlüsse, die der H. 
Landtag gefaßt hat. Ich erlaube mir mm zu erwähnen, 
daß zur Ausführung dieses Beschlusses sich der Landes- 
anöschuß an die H. Regierung, im Sinne des zweiten 
Theiles des eben verlesenen Beschlusses verwendet hat.

In  der Antwort hieraus wurde zuerst die Aufsicht 
apodiktisch, als unwiderleglich hingestellt, daß der Landtag 
bei Fassung des vicl besprochenen Beschlusses seinen W ir
kungskreis überschritten habe, nnd daß man daher densel
ben lediglich als einen an die Regierung gestellt wer
denden Antrag mischen könne.

Was dann weiter verfügt worden ist, ist Gegenstand 
einer spätem Erörterung; vorerst glanbe ich einige Worte sa
gen zn sollen, nm darzuthun, daß der Landtag den Vor
wurf, feilte Befugnisse in diesem Punkte überschritten zu 
habe», nicht verdient hat, und daß er diesen Vorwurf so 
ohne weiters nicht hinnchmen soll.

Ich erlaube mir in dieser Richtung mich anf dcn 
18 der Landesordnung zu berufen. Dieser lautet: 

„A ls Landesallgelegenheiten werden erklärt:



Alle Anordnungen in Betreff der öffentlichen Bau
ten, welche aus Landesmitteln bestritte» werden".

Die Regierung scheint ihre Behauptung, daß mit 
diesem Beschlüsse der Wirkungskreis deS Landtages über 
schritten worden sei, dadurch begründet zn habe», daß diese 
Strassenbauteu »icht ausdem Landesfonde dotirt ,sondern aus 
dem Bezirksfonde eines oder mehrerer etwa concurrirenden 
Bezirke bestritten werden, folglich, nachdem dieß nicht Lan
desmittel sind, gehen diese Bauten den Landtag nichts 
an, daher die Regierung diesen Beschluß des Landtages 
lediglich als einen Antrag zn berücksichtigen hat.

Meine Herren, ich glaube, iu diese Logik der Re
gierung nicht entgehen zu können, denn ich habe immer 
gehört, daß das Mehrere das Mindere in sich faßt, woraus 
fo lg t, daß eine Baute aus Landesmitteln noch höher 
steht, als eine Bante, welche aus Mitteln einzelner Be
zirke geführt wird, daß demnach den La n d e Sm i t t e l n  
im Sinne des §. 18 der Landesordnung n icht die B e 
z i r ks  m i t t e l ,  sondern die Re i c h s m i t t e l  gegenüber 
stehen, und daß somit so lange eine Baute ans Mitteln 
geführt und dotirt wird, welche im Lande und für Lan
deszwecke aufgebracht werden, was doch mich bei einer 
Bezirksstraße der Fall ist, daß eine solche Baute immerhin 
in die Jngerenz- und Beschlußsphäre des Landtages einzu- 
bezieheu ist.

Dieß glaubte ich sagen zu sollen, in Betreff der Be
rechtigung dieses Beschlusses. Jedoch mag es immerhin 
gehe», daß der Landtag zu dm erwähnten Beschlüssen 
nicht berechtiget gewesen sei. Setzen w ir den Fall, den i ch 
jedoch nie zugebe, so ist auch, wenn diese Beschlüsse nur 
als Antrag anzusehen gewesen seien, von der Regierung 
soviel als nichts geschehe», mit diesem Anträge nur irgend
wie jene Rücksicht angedeihen zu lassen, welche er ver
dient hätte.

Es wurde iuSbesondcrö darauf ein Gewicht gelegt, 
daß mehrere dieser Straßenbanten bereits im Jnstanzen- 
znge definitiv entschiedene Gegenstände waren, daß in 
Bezug gewisser Theile derselben bereits Contracte abge
schlossen worden waren, welche nicht rückgängig gemacht 
werden konnten, und daß endlich in Betreff anderer Bau
te» das Versprechen gegeben wurde, daß man alle mög
liche Rücksicht dem Landtagsbeschlusse gewähren werde.

Diese 3 Punkte erlaube ich mir zu beantworten. 
Was die im Jnstanzenzuge bereits vollendete Entscheidung 
der einzelnen Straßenzüge anbelangt, so frage ich, ist mit 
Rücksicht ans dieselbe der Landtagöbcschlnß selbst, wenn er 
nur ein Antrag ist, nicht ausführbar, ist es nicht möglich 
ihm Genüge zu leisten?

ES wurde ja nicht vom Landtage beschlossen, unbe
dingt diese betreffende Entscheidung gänzlich zu beseitige», 
die betreffende Straße nicht zn bauen, sondern eö wurde 
eine Sistirung dieser Bauten auf eine gewisse Zeit hin ge
wünscht, damit der Landtag zu einer Uebersicht dieser Ban
ken kommen, die Sachlage besser ins Auge fassen könne; 
der Landtag war damals in seinen Beschlüssen der physischen 
Zeit noch so beschränkt, weil bereits das Zusammentreten 
deö ReichsratheS nahe bevorstehend war. Um, wie gesagt, 
die Vorarbeiten treffen zn können, auf deren Grundlage 
die Sache definitiv zu regeln gewesen wäre, wünschte 
der Landtag eine einstweilige Sistirung dieser Banten, 
welche gewiß bei dein größten Theile derselben 
möglich und ausführbar gewesen wäre, ohne einen noch so 
geringen Schade» weder den Bezirken selbst, noch aber der 
Regierung zuzufügen, demungeachtet ist es nicht geschehen, 
»nd man hat sich insbesonders darauf berufen, daß bereits : 
Contracte abgeschlossen waren. In  dieser Hinsicht glaube
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ich, wären vielleicht auch die Eontrahenten zu veranlassen, 
wenigstens ein Versuch wäre möglich gewesen, um die 
Willfährigkeit der Regierung zn bezeugen, ein Versuch mit 
diesen betreffenden Eontrahenten ein Einvernehmen zn 
pflegen, ob sie nicht ans die Verschiebung dieser verschie
denen Bauführungen auf eine gewisse Zeitpertode, auf zwei 
bis drei Jahre hinaus, eingegangen fein würden, wodurch 
es sich gezeigt hätte, ob cs unmöglich gewesen wäre, 
darüber ein Uebereinkominen zn treffen.

Ich frage weiter, wäre cS nicht eben so gut möglich 
gewesen, gewisse Straßenstrecken, wenn sic auch bereits in 
Angriff genommen waren, liege» zu lassen, und ist die 
Besorgttiß, die eben in dieser Rücksicht von Seite der Re
gierung ausgesprochen worden ist, eine begründete, daß 
dadurch die oft große bereits geleistete Arbeit ihren gänz
lichen Werth verloren hätte, weil eben das, was gemacht 
war, durch die Regengüsse wieder beschädiget worden 
wäre? Ich glaube, Straßen sind nicht dazu bestimmt, 
unter Dach gehalten zn werden, daß daher, wenn die 
Eonstruction, die bis dahin fertig war, eine dauerhafte solide 
gewesen ist, sie durch Elententarereignisse wahrscheinlich nicht 
beschädiget worden wären. Wären sie aber schlecht con- 
struirt gewesen, so wäre eben diese schechte Eonstruction bei 
Zeiten, wo daran eine Reparatur noch möglich war, an den 
Tag getreten. Jedenfalls hätte sich durch die einstweilige 
Sistirung dieser Banten das erzielen lassen, daß man ein 
wenig bessere Zeit hätte in das Land, die Bevölkerung 
besser zu Kräften kommen lassen, bevor neuerdings zur 
Ausführung von Straßenbanten geschritten worden wäre, 
von deren Mehrzahl man in der Bevölkerung nur das Ur- 
theil zu hören bekommt, daß ftc überdieß entweder ganz über
flüssig, oder mindestens für ihre Bedürfnisse nicht dringend 
uothwendig sind.

I n  allen diesen Richtungen ist von Seite der H. 
Regierung nichts, oder wenigstens sehr wenig geschehen.

Ich erlaube mir i» dieser Beziehung hervorzuheben, 
daß die Regierung damals insbesondere fünf Straßenzüge 
als solche bezeichnet hat, welche theilS in Angriff, theilS 
in Project genommen waren. Es wurden alle diese fünf 
Straßenzüge gerade so fortgeführt, als ob gar kein Land
tagsbeschluß in M itte gelegen wäre. Im  Gegcntheile, 
dcr Landtagsbeschluß war das Signal, für die betreffenden 
Unterbehörden, mit ihre verschiedenen Schritte zur Aus
führung dieser Straßen mit erneuerter Energie, mit 
erneuerter Thätigkeit wieder in den Gang zn bringen. 
Insoweit sie geschlummert hatten, wurden sie aus ihrem 
Schlummer geweckt, und titit aller Energie an die Aus
führung der Bauten geschritten, gerade als ob man 
Dem Landtagsbeschlusse Hohn sprechen wollte. (B ravo! 
Bravo!) Ich erwähne als positive Daten für diese 
Angabe:

Die Natur der amtlichen Stellung bringt mit sich 
die Pflicht eines BezirkSvorsteherS die Zeitung, wenigstens 
die LandeSzeilnitg zn lesen. Aus dicscr mußten dieselben 
erfahren, daß iu Betreff der Straßenbanten ein Beschluß 
gefaßt worden fei; cs wäre wenigstens angezeigt gewe
sen, bei der Regierung anznfragen, wie in dieser H in
sicht in Zukunft voraegangen werden soll.

Nichtsdestoweniger hat daS Bezirksamt Senosetsch 
einen Erlaß vom 7. M ai 1861 an diejenigen Gemeinde
vorsteher , welche im Gegenstände eben einznwirken hatten, 
zustellen lassen, mit dein Aufträge, die Arbeiten au der, 
den darin genannten Gemeinden zngcwicsencn Straßen- 
Strecke von ansehnlicher Länge ans daö energischeste in 
Angriff zu nehmen, und bis 16. Juni zn vollenden. Im  
Bezirke Landstraß wurden gerade in der damaligen Zeit

3
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die Erecntionsführuugcn für rückständige Straßenconstruc- 
tionskostcn mit neuer Energie in Angriff genommen, nnd 
es wurden diese Erecntionöführnngen nicht allein nicht 
mit einer billigen Rücksicht, welche der Landtag wenig
stens, wenn man seine Beschlüsse als A n t r a g  nehmen 
w ill, beantragt hat, sondern mit Beiseitelegung jeder  
Rücksicht durchgesuhrt, nnd ich weiß, daß in diesem Saale 
ein Herr Landtagsabgeordneter, ein äußerst gut bemittel
ter Landtagsabgeordneter sitzt, welchem wegen eines sol
chen Rückstandes, von dem er gar nicht in Kenntniß 
gesetzt, der bei ihm nicht eingemahnt war, wegen eines 
Betrages von 18 fl. die Erecution in das Hanö geschickt 
worden ist. (Ruf: 2)k Pfändung!)

Der Bau der vern»-Straße war in jener Zeit, 
in welcher der Landtag den Beschluß gefaßt hat, faet isch 
si st i r t .  ES wurde zu der Straße damals nicht eine 
Truhe Schotter geführt. Sie blieb sistirt »och beinahe 
durch :,/4 Jahre, nachdem der Landtag diesen Beschluß 
gefaßt hatte. Nach diesen %  Jahren wurde neuerdings 
die weitere Bauführung angeordnet, nnd die lizitatorische 
Hintangabe der Bauarbeiten ausgeschrieben.

Ich muß erwähnen, daß die bis zum Jahre 1861 
geführten Bauten dieser Straße den ursprünglich pro- 
jectirten Kostenbetrag der ganzen Straße bereits oder 
wenigstens nahezu überschritten hatten, und daß, unge
achtet der Straßenbau sistirt, daß von dem dortigen 
Bezirksamt«: auch gegen die Fortführung der Baute
remoustrirt worden war , dieselbe doch neuerdings in 
Angriff genommen nnd in Vollzug gesetzt, die Baute 
ausgeführt wurde, um eine Straße herznstellen, welche 
eben dem Lande Krain gar keinen Nutzen gewährt, nnd 
welche nur eine Complaisance, möchte ich sagen, gegen 
das Nachbarland Steiermark ist. Nicht genug an dem, 
es ist auch ein nenes Straßenproject gemacht, nnd seine 
Ausführung angeordnet worden.

Der Straßenzug von Manniz nach Adelsberg, 
parallel mit der Eisenbahn, parallel mit der Tricster

tanptstraße wurde beschlossen nnd die Durchführung dieses 
aneS den Gemeinden aufgetragen, in der Gegend, wo 

wirklich jedes dritte Hanö kann man sagen, mit Erecn- 
tionen belegt war.

Nun rücksichtlich dieser letzten Bante ist es dem 
Recurse der betreffenden Gemeinden und den Vorstellun
gen deö Landesauöschusseö gelungen, die Sistirnng dieses 
Straßenbaues bei dem h. Ministerium zu erwirken. 
Meine Herren, ich w ill sic mit weitern Einzelnheiten in 
diesem Gegenstände nicht ermüden (Ruf: O , sichet!), es 
dürfte aber das Gesagte genügen, um darzuthun, daß 
von Seite der Regierung wenig oder nichts geschehen ist, 
um dem LandtagSbeschlnsse gerecht zu werden, aber wirk
lich nichts Genügendes geschehen ist, »in das Wort zu 
lösen, welches die Landesregierung selbst in ihrer Note 
vom 22. M a i 1861 in anderer Weise abgegeben hat: 
sie werde nicht ermangeln, in Würdigung der Wün
sche deö Landes, die im vorjährigen Beschlüsse ihren 
Ausdruck fanden, jeden Anlaß wahrzunehmen nnd zu 
benützen, um auf die unterstehenden Bezirksämter einzn- 
wirken, »in den Concurrenzpstichtigen jede mir immer 
mögliche Schonung angedeihen zu lassen.

Meine Herren! Sic sind alle aus verschiedenen 
Gegenden deö Landes hier versammelt, Sie werden eö 
besser wissen, ob diesem Versprechen Genüge geschehen ist 
oder nicht.

So weit meine Kenntnisse reichen, so weit die M it
teilungen, die mir gemacht worden sind, richtig sind, so

weit habe ich nur die Wahrnehmung machen können, daß 
so gut wie Nichts geschehen ist. (B ravo!)

Man sage nicht, eö hätte das Ansehen der Behörden 
darunter gelitten, wenn man von einer durch die von 
selben beschlossene, von einer im Jnstanzenzugc bereits 
entschiedenen Baute zeitweiligen Umgang genommen hätte; 
die Bevölkerung hätte diese Ningangnahmc nicht dadurch 
gelohnt, daß sie der Regierung ihre Achtung theilweise 
entzogen hätte, sondern die Sympathien hätten sich der 
Regierung nen zugewendet, welche sic in diesem Falle 
auch wirklich verdient, nnd welche sie nicht zn verschmähen 
gebraucht hätte.

Die Regierung hätte dadurch nur den Beweis 
geliefert, daß die neuen Institutionen auch von ihren 
Organen in jenem Geiste anfgefaßt werden, der die, den 
Völkern Oesterreichs verliehene Verfassung durchweht, der 
Geist nämlich, der da sagt: „Das Wohl des Volkes, ist 
der Regierung Heil". (Bravo! Bravo!)

Diese Erwägungen waren es, welche das betref
fende Eomite zu dem ihm eben nicht angenehmen, aber 
doch unvermeidlichen Resultate gelangen machte, an den
h. Landtag folgenden Antrag zn stellen:

Der H. Landtag wolle beschließen:
8. „Sein lebhaftes Bedauern aiiSzufprechen, daß 

sein in der 8. Sitzung deö Jahres 1861 einhellig ge
faßter Beschluß auf theilweise Sistirung der Bezirksstraßen- 
Bauten und bezüglichen Ereciitions-Schritte bei jenen 
Regierniigs-Organen, welche in der Lage waren, in dessen 
Gegenstände eine günstige Jngerenz zn nehmen, so wenig 
Berücksichtigung gefunden hat".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
8 das Wort?

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Ich mnß 
mir erlauben, Einiges ans daS zn entgegnen, was vom 
Herrn Berichterstatter angeführt worden ist. Es handelt 
sich bei solchen Gegenständen nicht um individuelle An
sichten, sondern um Principien, nach welchen vorgegangen 
wird.

Ich schicke voraus, daß ich in der Lage war, gerade 
in der neuesten Zeit ein schon ziemlich weit vorgeschrittenes 
nnd in der Ausführung begriffenes Project einer Ver
bindung mit dem Nachbarlande Kroatien nicht weiter durch 
Zugestehen der nothwendigen Fonde zu unterstützen, weil 
ich gefunden habe, daß der Voranschlag bereits über
schritten worden ist, und ich also in dieser Sache durchaus nicht 
weiter Vorgehen lassen wollte. Eö ist dann eben auch in neue
ster Zeit ein von einigen Gegenden des Landes sehr drin
gend befürwortetes Project einer Straßenverbindung zur 
Verhandlung gekommen, das Project einer Verbindung 
der Stadt Neustadt! und der weiter unten gelegenen Bezirke 
mit der Eisenbahn. Ich habe Angesichts der gänzlich ver
änderten Verfassungsverhältnisse und mit Gegenwärtig- 
haltuug der vom Landtage vor zwei Jahren ausgespro
chenen Wünsche dieses Project sistirt, nnd die Ausfüh
rung desselben nicht zngegeben, obgleich cs schon durch 
alle Instanzen vcrhandclt war, nnd obgleich schon mit 
schwerer Mühe die Abtretung gewisser Grundtheile erwirkt 
worden ist, welche zum Baue der Straße uothwendig 
Waren. Das war eben meine individuelle Ansicht, mein 
individuelles Vorgehen in dieser Sache.

Waö aber die Recriminationen betrifft, welche gegen 
die früheren Vorgänge der Regierung hier erhoben worden 
sind, so muß ich vorausschicken, daß ich glaube, der 
Grundsatz gelte allgemein, daß, solange bis neue Gesetze 
nicht zur Durchführung gelangt sind, die alten Gesetze 
bestehen und gehandhabt werden müssen. Bevor also die



ganz unbestreitbare Wirksamkeit der Landesvertretung 
ans das Straßenwesen nicht durch die nothwendigen 
Durchsührungsgesetze zur Anwendung kommen kann, müssen 
mittlerweile die bisherigen Gesetze gehandhabt werden, und 
die Organe, welche bisher berufen waren, in diesen An
gelegenheiten einzuschreiten, auch noch gegenwärtig dazu be
rechtigt bleiben. Vom Herrn Berichterstatter sind 5 Facta an
geführt und cs ist gesagt worden, daß in diesen Facten die Ver
sprechungen nicht zugehalteu worden sind, welche von der 
Regierung gegeben worden sind; — ich habe den Beweis 
dafür nicht vernommen. Denn eS würde sich darum 
handeln, ob in einem jeden von den fünf Fällen wirklich 
daö Vorgehen der Regierung ein ungerechtfertigtes war, 
ob die Regierung selbst oder ihre Organe wirklich mit 
Willkühr vorgegangen sind, oder ob es nicht im betref
fenden Falle zum allgemeinen Besten durchaus »othwendig 
war, mit der Straßen-Herstellung fortzufahren. Der 
Herr Berichterstatter hat bemerkt, cs liege nichts daran, 
ob eine Straße auSgcführt werde oder nicht, weil sic 
eben nicht unter Dach gebracht werden müsse. Nun, wer 
mit Straßenbauten zu thun hat, der weiß auch, daß, wenn 
eine Straße nicht auSgeführt worden ist, Alles zu Grunde 
geht, was angefangen war. Wenn Sie eine Straße grnn- 
diren und die Fahrbahn aufführen, nnd es kommt nicht 
zur Beschotterung, so wird, wen» Regengüsse oder ein 
Schmelzen deS Schnees Eintritt, die Fahrbahn zu Grunde 
gerichtet, es werden die Stand- und Stützmauern fallen 
—  und daö versteht Jeder, der sich mit dem Straßen
wesen beschäftigt hat.

Es ist nicht richtig, daß man ohne weiters eine 
Straße stehen lassen und warten könne, ob in kurzer Zeit 
der Beschluß folgen werde, sie fortzuführen.

Die Behörden waren in der traurigen Lage, daß 
sic irgend ctwaö verfügen mußten, sie konnten ja nicht 
das ganze Straßenwesen aus sich beruhen lassen, auch in 
Bezug auf die neu zu errichtenden Straßen. Dann mache 
ich Sie aufmerksam, meine Herren, daß es in einzelne» 
Fällen vielleicht eine große Ungerechtigkeit gewesen wäre 
gegen diejenigen, welche an einzelnen Strecken einer 
nnthcrznstellenden Straße schon ihre Verpflichtungen erfüllt, 
ihre Straßenstrecken hergestellt haben, wenn die übrigen 
Straßenstrecken unvollendet geblieben wären, bloß weil 
bisher Renitenzen vorgefallen sind, und nun ein Beschluß 
gefaßt worden ist, die Regierung zu ersuchen, mit neuen 
Bauten nicht vorzugehen.

Ans den Fällen, welche der Herr Berichterstatter 
berührt hat, habe ich nicht ersehen, daß Neubauten ein
geleitet worden wären, sondern es sind nur diejenigen, 
die schon früher beschlossen, verhandelt und bestimmt waren, 
durchgcsührt worden, uud ich wiederhole es, daß von 
jedem einzelnen Falle nachgewiesen werden müßte, ob daS 
Vorgehen der Regierung dabei ein ungerechtfertigtes war 
oder nicht. Daö, glaube ich, wäre doch früher zu wissen 
uothwendig, um ein Mißtrauens - Votum auszusprecheu, 
von welchem ich vorerst fragen müßte, an w c n eS eigent
lich gerichtet werden soll? Der Herr Berichterstatter hat 
eine Note vorgelesen, ohne die Unterschrift zu berühren; 
ich möchte ihn ersuchen, zn sagen, wem vorgeworfen wird, 
daö Versprochene nicht gehalten zu haben? Ich glaube, 
das müßte voraus gehen, wenn man ein Mißtrauensvotum 
darauf begründen wollte.

P  r ä s i  f reut :  Wünscht noch Jemand daS W ort? j 
(Nach einer Pause.) Herr Berichterstatter!

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r c n i :  Um 
einige factische Berichtigungen vorznbringen, erlaube ich | 
wir daö Wort zu ergreifen. Ich habe bereits in meinem I
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Vortrage erwähnt, daß die sogenannte C erna- Straßen- 
strecke znr Verbindung deS Bezirkes Stein mit dem 
Bezirke Oberburg, worüber mir specielle Kenntnisse zu 
Gebote stehen, znr Zeit des Landtagöbeschliisscs im Jahre 
1861 sactisch s i s t i r t  w ar; sie wurde von den Regie
rungsbehörden selbst sistirt und durch längere Zeit, durch 
bei weitem mehr als zwei Jahre währte eS, ohne daß 
daran etwas gemacht worden wäre. Daß bei dieser 
Straße die Sistirung möglich war, ist kein Zweifel, weil 
die Regierung sie selbst angeordnet hat — das ist also 
Eine Thatsache. Daß ein neuer Straßeuzug anbesohlen 
worden ist, ist nicht minder Thatsache, denn ich habe ihn 
genannt; es ist der Straßenzng von Mauuiz nach Adels
berg, welcher definitiv von der Landesregierung beschlos
sen worden ist, und dessen Durchführung bereits den Ge
meinden aufgetragen worden war.

Lediglich der Gnade des Staatsministeriums haben 
es die betreffenden Coneurrenzpflichligen zu danken, daß 
es nicht zur weiteren Ausführung dieser an sich schon 
gänzlich überflüssigen Strecke gekommen ist.

Daö ist cs, was die Thatsachen anbelangt.
Ich bin ganz einverstanden, daß Gesetze so lange 

bestehen müssen, als sie nicht durch andere ersetzt worden 
sind, cs hat sich ja doch auch nicht um eine Beseitigung 
der Gesetze gehandelt, sondern nur tun eine einstweilige 
Sistirung der Straßenbauten, in soweit sie nicht durch die 
dringende Notwendigkeit geboten werden.

Wenn einem Manne, der ein Hans baut, das 
Geld zum Bane auögeht, so trachtet er eö noch unter 
Dach zu bringen, und wartet bessere Zeiten ab, daö 
hatte nun auch der Landtag, gewissermaßen den Wün
schen des Landes Worte leihend, in der 8. Sitzung der
1. Session beschlossen, er wollte ein Bischen zuwarten, bis 
die Leute zu Athem kommen, um dann neuerdings an sie 
Anforderungen stellen zu können, ohne sie durch derlei 
Anforderungen zu Grunde zu richten. W ir haben bei der 
Begründung des Antrages in Betreff der Regulirung der 
Grundsteuer gehört, wie zahlreich die Ereeutionssührungen 
sind, welche im Lande im Gange sind, und dies; bereits 
seit Jahren.

Ich bin überzeugt, meine Herren, daß ein äußerst 
großer Theil dieser Erecutionsfilhrnngen mit den Stras- 
senbauten im Zusammenhänge steht. (Ruse der Zu
stimmung.)

Der Erlaß, dessen Worte ich citirt habe, ist vom 
21. M a i 1861 datirt, und von der hiesigen Landesregie
rung ansgesertiget.

Ich habe mit dem betreffenden Anträge, wie ich be
reits im Namen des Comite gesagt habe, Niemanden per
sönlich ein Mißtrauensvotum votiren wollen. Ich habe 
es übrigens in Worte gekleidet, welche, wenn man be
rücksichtiget, was für Vorwürfe dem Landtage selbst ge
macht worden sind, immerhin gemäßiget genannt werden 
können.

Ich habe aber Niemanden nennen können, und zwar 
keßhalb, weil man durchaus nicht mit gutem Gewissen 
sagen kann, die Landesregierung habe gefehlt, indem sie 
diesem Beschlüsse nicht die gehörige Rechnung trug. Sie 
kann die besten Aufträge hinaus gegeben, die entschieden
sten Weisungen an die Bezirksämter erlassen haben, und 
eS kann doch sein, daß wegen Mangel an gehöriger lieber« 
wachuug, welche ich wieder nicht der Landesregierung zur 
Last legen will, da dieselbe zum größten Theil in den ge
gebenen Umständen der ArbeilSüberbürdung ihren Grund 
haben mag, Pie bezüglichen Erlässe nicht beobachtet wor
den sind. Darum nehme sich aus unserem Votum ein
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Jeder, der sich getroffen fühlt, seinen Theil; fühlt sich aber 
Niemand getroffen, nun so wird sich eben Niemand da
durch verletzt finden können.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nunmehr den Antrag 
Punkt 8 zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche 
mit diesem Anträge einverstanden sind, sich zn erheben. 
(Geschieht.) ES ist die Majorität. (Verläßt den Präsi- 
dentcnstnhl.)

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. Wurzbach:  
Da der Herr Landeshauptmann vcrmnthlich bei einem der 
folgenden Absätze das Wort zn nehmen wünscht, so über
nehme ich daö Präsidium, kraft §. 33 der Geschäfts
ordnung.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Schon 
das massenhafte Materiale, welches ich nur vorübergehend, 
nur mit wenig Worten zu berühren in der Lage war und 
die große Anzahl von Agenden, deren Erledigung dem 
LandeSanSschusse in der abgelansenen und heute besproche
nen Amtsperiode oblag, machen es klar, daß es nur einem 
außerordentlichen Eifer, einem unverdrossenen Fleiße, einer 
zähen Beharrlichkeit möglich war, mit so geringen Kräften, 
wie jene waren, die dein LandeSanSschusse zu Gebote ge
standen sind, diese Geschäfte im gehörigen Gange fortzu- 
führen und in der A rt darüber Bericht erstatten zn kön
nen, wie es sactisch geschehen ist.

ES ist dieß anznerkennen gewiß Jeder bereit, und 
diese Bereitwilligkeit dürfte bei Jedem die Erwägung noch 
erhöhen, daß jeder Anfang schwer ist, und daß der Be
ginn der Wirksamkeit unseres Ausschusses ein um so schwerer 
war, nachdem seine Thätigkeit mit der schwierigsten, mit 
der verantwortlichsten Arbeit, mit der Uebernahme von 
Fonden und Cassen begonnen hat, daß w ir den Landes- 
auSschuß, als w ir am Ende der letzten Sitzungsperiode 
auseinander gingen, ohne eine Instruction, ohne eine 
Handhabe, ohne einen Leitfaden sür seine künftige Thä- 
tigkcit zurückgelassen haben; dessennngeachtet hat der Lan- 
desanSschnß die Schwierigkeiten und Hindernisse, die 
sich ihm entgegenstellten, in einer höchst ehrenvollen Weise 
überwunden.

Meine Herren, ich bin überzeugt, daß daö Nieman
den in Staunen setzen wird, denn Jeder weiß, daß wir 
eben unsere tüchtigsten Kräfte in den Landesausschuß ge
wählt haben, dieses Ergebnis; wird jedoch auch Niemanden 
ohne daS vollste Maß der Befriedigung gelassen haben. 
Diesem Grade der Befriedigung einen Ausdruck zu gebe», 
dürfte ein ziemlich allgemein gefühltes Bedürfniß sein, und 
dieß war cd, waS de» Ausschuß veranlaßt hat, den An
trag zu stellen: ES wolle das hohe Haus beschließen:

„Dem LandesanSschnsse werde daS vollste Maß der 
Befriedigung und der wärmste Dank des Hauses für seine 
dem Wohlc des Landes ersprießliche Thätigkeit ausge
sprochen".

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W  u r z b a ch: 
Wünscht Jemand der Herren dießsalls daö Wort zn neh
men? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich 
den Antrag, Punkt 10, znr Abstimmung, und bitte jene 
Herren, welche mit dem Antrage des Ausschusses einver
standen sind, sich gefälligst zu erheben. (Sänimtliche 
Mitglieder mit Ausnahme deö Landeshauptmannes Frei- 
herrn v. Codelli und der Abg. Ambrosch, Dr. Bleiweis 
und v. Strahl erheben sich.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Noch
einen Umstand, meine Herren, erlauben Sic mir, zu be
rühre». Der Rechenschaftsbericht erwähnt, daß das Bild- 
niß Seiner Majestät unfers allergnädigsten Kaisers, wel
ches während der vorigen LandtagSsession hier in diesem

Saale war, von der k. k. Landesregierung als ihr Eigen« 
thnm zurückgenommen worden sei, und daß das iiene 
Bildniß, welches wir hier vor unö sehen, ein gelungenes 
Werk eines KrainerS, deö begabten Malers Karinger, vom 
Landesausschusse beigeschafft worden sei —  nnd aus der 
Widttluugsurkunde, welche ich sogleich zur Vorlesung zu 
bringen mir erlauben werde, geht hervor, daß dasselbe 
ein Geschenk deö LandesausschusseS an dcn Landtag ist.

Die Widmungsnrkunde lautet: „Der gefertigte
Landeshauptmann und die a»S der Wahl des ersten con- 
stitutionellen Landtages hervorgegangenen Mitglieder des 
LandeSausschnsseS haben es für ihre freudige Pflicht er
achtet, daö Bildniß deS hochherzigen Kaisers, dessen Ent
schlüsse, Oesterreich und »nt ihm daö e»gere Vaterland Krain 
sein neu gewonnenes verfassungSniäßigeö Lebe» da»kt, für 
de» LaudtagSsaal ans ihre» FnnctionSgebühre» anzn- 
schaffcn. Indem die Gefertigten niit diesem Acte jenes 
bedeutungsvolle EriuueruugSzeicheu in das Eigenthum des 
Landes übergeben, beanspruchen sie damit keinerlei Ver
dienst, sondern folgen einzig und allein dem Drange ihrer 
Herzen und jenes Gefühles, welches sie uuaushaltsanl an* 
weist, für das vom Landtage in sie gesetzte Vertrauen ein 
bleibendes Zeichen ihres warnien Dankes dem Lande dar- 
znbringen.

Vom kraiuifchen Laudcöauöschusse. Unterschrieben: 
Codelli, Ambrosch, BleiweiS, Supp an, S trahl". (Bravo! 
Bravo!)

Meine Herren, der zarte S inn, welcher dieser 
Schenkung innc wohnt, gereicht gewiß dem LandeSaus- 
schusse zu einer besonder» Ehre; er ermöglicht dem hohen 
Landtage dieses Geschenk ohne Bcschänunig anzuuehmen; 
er bestätigt und kennzeichnet jedoch auch den richtigen 
Tact, welchen unser Landes - Ausschuß in der Richtung 
besitzt, daß er die Wünsche deö Landeö und seiner Ver
treter auch dann zn machen und auöznführen weiß, wenn 
sie anszusprechen, keine Gelegenheit geboten ist.

Dieß, meine Herren, dürfte dcn letzten Antrag recht
fertigen , den ich heute an das hohe Hans zn stellen 
habe, welcher dahiu geht, der hohe Landtag wolle bcschlics- 
sen: „Denk LandeSanSschusse werde für daS Bildniß
des erhabenen und hochherzigen Verleihers der Verfassung, 
welche derselbe dem Landtage als Zierde seines Sitzungs
saales gewidmet hat, der Dank des Hauses ausgesprochen, 
und die bezügliche Widmnngs - Urkunde sei in dem land
schaftlichen Archive zu hiuterlegen".

Landeshauptmanns- Stellvertreter v. Wur zbach:  
Wünscht Jemand von den Herren das Wort über diesen 
Antrag? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe 
ich denselben zur Abstimmung, und bitte jene Herren, 
welche ihn annchmcn, sich gefälligst zn erheben. (Säinmt- 
liche Mitglieder niit Ausnahme des Landeshauptmannes 
Freiherrn v. Codelli und der Abg. Ambrosch, Dr. Blci- 
weiS und v. Strahl erheben sich.) Der Antrag ist ange
nommen. (Landeshauptmann Freiherr v. Codelli übernimmt 
den Vorsitz.)

P r ä s i d e n t :  Das Resultat der engeren Wahl, 
wie solche früher vollzogen worden ist, ist folgendes: cs 
sind 26 Stimmen abgegeben worden; von diesen habe» 
Baron Anton Zois 17, Graf Anton Auersperg 9 Stiui- 
»>en erhalten, somit ist Freiherr Anton Zois als viertes 
Mitglied des verstärkten Ausschusses anzusehen. Wenn eS 
gefällig ist, so dürften w ir noch die Wahl der zwei Sub
stitute» vornehmen. (Nach Abgabe der Stimmzettel.)

Ich ersnche nunmehr zur Wahl des 5. Trauölatorö 
zu schreiten. (Nach Abgabe der Stimmzettel.)

Schließlich ersuche ich noch zur Wahl des aus drei



Mitgliedern zu bestehenden Comites zu schreiten, welches 
bestimmt ist, den Antrag des Herrn Dr. Toman zu prüfen. 
(Mach Abgabe der Stimmzettel.)

Die Scrutinirung über diese drei Wahlen wird 
nach der Sitzung vorgcnommen werden.

Bevor ich die Sitzung schließe, gebe ich noch dem 
Freiherr» v. Apfaltrern das W ort, der mich darum 
gebeten hat.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich bin 
nämlich aufmerksam gemacht worden, daß denn doch denk
bar sei, alSl ob unser höchstverchrtcr Herr LandeSchef 
sich verletzt fühlen könnte durch den Antrag, welchen der 
Ausschuß gestellt hat, betreffend die Sistirnng der Straf- j 
senbautcn. Ich muß aufrichtig gestehen, bas ist mir 1 
nicht im Entferntesten eingefallen, daß es irgend Jemand 
beikommen könnte, darin eine Beziehung auf den höchst- 
verehrten Herrn LandeSchef zu finden, nachdem Jeder
mann weiß, daß derselbe erst seit Anfang November die 
Leitung dieser Provinz übernommen hat, und daß der Ge
genstand, den ich besprochen habe, mit letztem Dezember 
abschließt. I n  den ersten zwei Monaten von derlei Uebel- 
ständen im Lande genaue und vollkommene Kenntniß zu 
erlangen und ihnen auch noch abzuhelfen, liegt nicht in 
der Kraft cineS Menschen.

Jedoch damit ich nicht im Entferntesten mißdeutet 
werde, habe ich geglaubt, es mir selbst schuldig zu sei», 
namentlich aber auch dem Ausschüsse, dessen Berichterstatter 
ich war, daß demselben und mir nichts ferner gelegen 
war, als durch den bezüglichen Antrag S r. Ercellenz dem 
Herrn Statthalter Baron Schloißnigg nahe zu treten. 
(Sehr lebhafter Beifall.)

Ich habe geglaubt dicß ausdrücklich erwähnen zu 
sollen, nachdem ein derartiges Votum S r. Ercellenz ge
genüber gewiß höchst ungerecht wäre (Rufe: richtig! sehr 
gut!), und ungerecht wollte weder der Ausschuß, noch der 
hohe Landtag sein, und der Ausschuß hatte gewiß nicht 
die Intention, den hohen Landtag zu einer Ungerechtigkeit 
bestimmen zu wollen; jedoch ich bin überzeugt, daß eö 
nicht lange währen wird, so wird Se. Ercellenz sich über
zeugen , daß der Ausschuß in seinem Berichte nicht zu 
grell die Ucbelstände gezeichnet hat, cS wird sich jedoch 
auch nicht minder zeigen, daß Se. Ercellenz in dieser 
Hinsicht bald eine wohlthätigc Wirkung anSübeil wird, 
welche unsererseits noch immer dankbar angenommen wer
den wird. (Lebhafter Beifall.)

Statthalter Freiherr v. S c h le i ß n i g g : Ich fühle 
mich verpflichtet, dem Herrn Antragsteller für diese Erläu-
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terung zu danken, und bin sehr ergriffen durch die Auf
nahme , welche diese Erklärung im H. Hanse gefunden hat. 
Ich würde ganz gewiß keinen Anstand genommen haben 
an den Auseinandersetzungen deS Herrn Antragstellers, 
wenn —  ich muß eö aufrichtig sagen — cS nicht die Form 
derselben gewesen wäre. Der Herr Antragsteller hat ge
sagt, daö eö mir unmöglich gewesen wäre in diesen Zeiten 
alle Uebelstände auch nur zur erkennen und ihnen abzu- 
helfen.

Ich hätte eö ganz natürlich und als eine Erleich
terung selbst meiner Pflicht angesehen, wenn mir vom H. 
Landtage die Uebelstände zu erkennen gegeben worden 
wären, welche stattgesunven haben seit dem Land- 
tagsbeschlusse, seit 1861, und wenn man die Wünsche 

i wiederholt beigefügt hätte, mittlerweile bis zur Erlassung 
des Concurrenzgesetzeö in diesem Sinne vorzugehen. Wenn 
ich vielleicht auch etwas wärmer, als sonst meine A rtis t, 
geantwortet habe, so bitte ich auch zu bedenken, daß eö 

I wohl meine fclbstvcrstandenc Pflicht ist. für Männer cin- 
[ zutrcte», welche vielleicht ihre Pflichten allzucifrig erfüllt 
' und nicht am rechten Orte angewendet haben, welche 

aber doch gemeint haben, ihre "Pflicht zu thun, und 
welche vielleicht von der Vorgesetzten Behörde nicht ge
hörig im Schranken gehalten worden sind, welche auch nicht 
überall sein konnte; auch für diese fühle ich mich verpflich
tet ein Wort einzulegen. Nun aber hat, wieich glaube und 
hoffe, diese ganze Debatte zu nichts weiter geführt, als 
ein desto einträchtigeres und innigeres Verhältniß zwischen 
dem H. Landtage und der Regierung zu Stande zu bringen. 
(Lebhafter Beifall und Z iv io !)

P r ä s i d e n t :  Der Obmann des Ausschusses für 
daö Gemeindcaesetz ladet die Herren Mitglieder heute 
Nachmittag 5 Uhr zu einer Besprechung im Conferenzsaale.

Der Herr Obmann - Stellvertreter im Finanzaus
schüsse ladet die Mitglieder des betreffenden ComiteS 
zu einer Sitzung heute Nachmittag 5 U h r; auch die 
Herren Vertrauensmänner werden zu dieser Sitzung einge» 
laden.

Ich schließe nunmehr die Sitzung; nächste Sitzung 
ist morgen 10 Uhr, an die Tagesordnung kommt: Die 
dritte Lesung des Gcmeindegcsetzeö, der Antrag des Herrn 
Abg. Guttman auf Einrechnung der Dienstjahre jener 
Staatsbeamten, welche in die landschaftlichen Dienste treten 
wollen oder wünschen, und eventuell den Beginn der 
Berathung über das Straßenconcurrenzgesctz. Die Sitzung 
ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung L Ukr 35  M inuten.)

I
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Stenographischer Bericht
der

-reiund-reißigsten Sitzung -es Landtages zu Laibach
am 24. M a y  1863 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. — K. k. Statthalter: Freih. 
v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sämmtliche Mitglieder, mit Ausnahme der Herren Abgeordneten: Graf Anton v. A u e r s 
p e r g ,  G o l o b ,  D r .  S k e d l ,  Dr .  Recher ,  K o s l e r ,  Freih. Michael Z o i s .  — Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzung« - Protokolls vom 23. März. — 2. D ritte  Lesung des Gemeinde - Gesetzes. — 3. Antrag des 
Landtags - Abgeordneten Guttman auf Einrechnung der- Dienstjahre jener Staatsbeamten, welche in landschaftliche Dienste übertreten. —

4. Berathuug des Straßen - Loncurreuz - Gesetzes.

Seginn der Sitzung 10 Uhr 30 Minuten Vormittags.

j j P r ä f i b c n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die noth- 
wendige Anzahl von Landtags-Mitgliedern versammelt ist, 
und ich ersuche den Herrn Schriftführer, das Protokoll der 
gestrigen Sitzung zu lesen. (Schriftführer Vilhar liest das
selbe. Nach der Verlesung): Is t gegen die Fassung des 
Protokolls etwas zu bemerken?

Abg. Freih. v. A p s a l t r e r n : Ich erlaube mir nur 
in Anregung zu bringen, daß eS vielleicht zur Vervollstän
digung nothwendig wäre, diejenigen Parthieu deö gestrigen 
Antrages über den Rechenschaftsbericht, in Folge welcher 
lediglich die einzelnen Agenden des Landcs-Ausschusses znr 
genehmigenden Kenntuiß genommen worden sind, vielleicht 
auch iu das Protokoll anfzunehmen, damit eonstatirt werde, 
daß diese betreffenden Acte des Landes - Ausschusses ihre 
gehörige verfassungsmäßige Behandlung erhalten haben.

In  welcher Form dieß geschieht, ist Wohl Sache des 
Herrn Schriftführers.

Schriftf. Abg. V i l h a r :  Als Beilage.
Abg. Freih. v. A p f a l  t r  e r n : Dann wäre cs uoth- 

wendig, sic zu eitiren.
Schriftf. Abg. B i l h a r :  Ganz wohl.
Abg. D r. S  n p p a n : Ich bitte um das Wort. Die 

H. Versammlung hat mir in der gestrigen Sitzung die Ehre 
erwiesen, mich neuerdings in den Landes-Ausschuß zu berufen.

Mehrfache Gründe, mit deren Aufzählung ich das 
H. HauS nicht behelligen w ill, hatten mich bestimmt, die 
Stelle als Mitglied des Laiidcs-AnSschusseS zurückzulegeu, 
uud weint diese Gründe auch nicht so geartet find, daß sie 
mir das Verbleiben im Landes - Ausschüsse unmöglich machen 
würden, so hätten sie mir doch den Austritt im hohe» Grade 
erwünscht gemacht; allein es ist schwer, einem solchen 
Beschlüsse des h. Hauses nicht Folge zu leisten, und indem 
ich daher für das mir geschenkte Vertrauen meinen aufrich
tigsten Dank erstatte, erkläre ich die Wiederwahl anzunehmen. 
(Lebhafter Beifall.)

X X X Ill. Landtag« - Sitzung.

P r ä s i d e n t :  Ich gebe mir die Ehre, die Resultate 
der gestern später vorgenommenen Wahlen bekannt zu geben. 
Als Ersatzmann für die vier Landtags-Mitglieder zur Ver
stärkung des Landes - Ausschusses bei Besetzung der land
schaftlichen Stellen ist mit absoluter Majorität gewählt 
worden^ Herr Bilhar mit 16 Stimmen unter 27; weiters 
haben Stimmen erhalten: Herr v. Langer 12, Golob 10, 
Koren 5, Koslcr 2 ; cs wird also die Wahl eines zweiten 
Stellvertreters nothwendig sein, um welche Wahl ich daö 
H. Haus später ersuchen werde.

Als fünfter Translator für die Gemeinde - Ordnung 
wurde mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt: Der hoch
würdige Herr Dechant Toman mit 14 Stimmen unter 26.

In  das Eomiti! zur Vorberathung des Antrages hin
sichtlich der Freischurfsteuer sind mit absoluter Majorität 
gewühlt worden: Freiherr ZoiS Michael mit 25 Stimmen, 
Deschmann mit 23 Stimmen, Dr. Toman mit 25 Stimmen. 
Abgegeben wurden 25 Stimmzettel.

Bevor wir zur dritten Lesung des Gemeinde-Gesetzes 
schreiten, ersuche ich den Herrn Berichterstatter, über §. 1 
der Gemeinde-Wahlordnung seine Anträge zu stellen.

Berichterft. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Das h. Haus 
hat in der vorletzten Sitzung beschlossen, den Ausschuß zur 
Benutzung der Gemeinde - Ordnung zn beauftragen, über 
die von dem Herrn Abg. Deschmann in der letzten Sitzung 
gestellten Anträge, den §. 1 der Gemeinde - Wahlordnung 
uud insbesondere die litt, u) des zweiten Absatzes dieses 
Paragraphen neuerdings in Berathuug zu ziehen. Diese 
Berathung wurde gestern Nachmittags gepflogen und bei 
derselben der einhellige Beschluß gefaßt, an das H. Haus 
den Antrag zn stellen, cs bei der in der frühem Berathuug 
von dem H. Hause angenommenen Stylisiruug der litt, a) 
dieses Paragraphen bewenden zu lassen, welcher zu Folge 
dieser Absatz zu lauten hätte: „unter den Gemeinde-Mit- 
gliedern, ohne Rücksicht auf eine Steuerzahlung, sind wahl-
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berechtiget: a) die in der Ortsseelsorge angcstelltcn Geist- i 
lichen." I

Der Ausschuß ließ sich bei Fassung dieses Beschlusses 
insbesondere von der Ansicht leiten, daß cs ein nicht ange
messener Gebrauch der constitutiouellen Freiheit wäre, irgend 
eine Körperschaft, irgend welche Person, welcher überdicß 
Intelligenz zur Seite steht, ohne wichtigere Gründe von 
den, Wahlrechte auszuschließen, welche Ausschließung dadurch ; 
erfolgen würde, wenn man diesen Absatz in einer Weise 
stylisirte, wodurch die in der Ortöscclsorge angcstelltcn 
Caplänc von dem Wahlrechte ausgeschlossen wären. Ich 
erlaube mir daher, den Antrag zu stellen: „Es wolle das 
hohe Hans im Sinne des Ausschuß-Beschlusses die S ty li- 
sirnng der litt. », 2. Absatz, §. 1 der Gemeinde-Wahlord
nung genehmigen. ,

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Debatte über diesen
Antrag und gebe Seiner fürstlichen Gnaden das Wort, der 
sich darum gemeldet.

Fürstbischof D r. W  i d m c r: Ich glaube durch die Vcr- , 
fassung gerade darum Sitz und Stimme im H. Landtage 
erhalten zu haben, um die religiösen Interessen zu vertreten.

M it den religiösen Interessen in innigster Verbindung 1 
sind die persön l i chen Bezüge, nicht die materiellen, 
sondern die persönlichen Bezüge und Verhältnisse der Geist
lichen ; denn die katholische, sowie jede uns bisher bekannte 
Religion, welche das Vcrhällniß des Menschen zu Gott 
ausdrückt, hat, sobald sic die enger» Grenzen der In d i
vidualität überschritten hatte, einer Vermittlung bedurft, 
welche Vermittlung bestimmten Personen zugethcilt wurde, , 
die beinahe immer Priester, bei uns mcistcnthcils Geist
liche genannt werden, weil sic namentlich mit der Ausbil
dung des Geistes in seiner Richtung zu Gott sich beschäf
tigen sollen. Run, daß die Geistlichen einen wesentlichen 
Theil der Staatsgcscllschaft bilden, hat bisher noch jede 
Regierung, insbesondere aber die osten. Regierung, aner
kannt, welche durch alle Jahrhunderte sich als Hort — 
wenn auch bei einer gewissen Gelegenheit dieser Ausdruck 
abgelehnt wurde — als Hort des Katholizismus erwiesen 
hat. Es sind in der Geschichte die vielen Kämpfe bekannt, 
welche das österr. Rcgcntcnhaus für die Erhaltung des 
Katholizismus in Europa geführt hat.

Das bezeugt aber auch die in allen solennen Formeln 
gebräuchliche Stylisirung, daß der geistliche Stand, wie 
auch hier im ersten Paragraphc des Gemeinde - Gesetzes 
immer primo loco genannt wird.

Auch Seine Majestät haben voriges Jahr, als Allcr- 
höchstdicsclbcn als Regent aufzutretcu geruhten, zuerst den 
geistlichen Stand vorgelasscn. Daß also der geistliche Stand 
auf diese Weise mich an Rechten und Freiheiten der bürger
lichen Gesellschaft theilnehmen dürfe, in gewisser Beziehung 
auch theilnehmen solle, wird Niemand in Abrede stellen.

Eö ist auch ohne Widerspruch der erste von der 
Regierung beantragte Paragraph angenommen worden, nur 
gegen die Caplüne sind, so lange als ich hier war, einige 
wenige Bemerkungen gemacht worden, später in der Art, 
daß man sich veranlaßt fand, eine nochmalige Erwägung 
dieses Paragraphen zu beschließen. Ich glaube zur Auf
klärung der Sache und um etwaigen spätem Mißverständ
nissen vorzubeugen, auf alle die Einwendungen einige Rück
sicht nehmen zu müssen, weil sic gerade gegen die Zulas
sung der Caplänc in die Wahlkörpcr vorgcbracht wurden.

Ich w ill mich nach einer gewissen natürlichen Ordnung 
in der Hinsicht aussprcchcn, also zuerst das A l t e r .

Es ist bekannt, daß kein katholischer Geistlicher vor
dem 24. Jahre auögcweiht werden soll; wenn nun einer 
doch ausgcweiht wird, so geschieht cs immer nur mit

Dispens des Bischofes, und erst, nachdem er das 23. 
J a h r  v o l l e n d e t  hat .

Es wird also ein Geistlicher erst in die Seelsorge 
hinausgeschickt, wenn er jene Altersstufe erreicht hat, die 
ihn nach allen bürgerlichen Gesetzen der cultivirtcn Staaten 
zur Abschlicßung jedes rechtsverbindlichen Geschäftes er
mächtigt.

M it dem 23. Jahre wird mich kaum Jemanden, für 
den eine Majoritäts-Erklärung beantragt worden ist, die
selbe verweigert. Ich glaube nun, daß die Caplänc, wenn 
sic mit dein 24. Jahre, oder auch einige Wenige mit 
23 Jahren in die Seelsorge hinausgcschickt werden, doch 
gewiß jene Altersstufe erreicht haben, welche für eilte solche 
Handlung, wie die Wahl eines Gemeinde- Ausschusses,

; erforderlich ist, besonders wenn man unsere Gemeinden, 
wie sie constilnirt werden, betrachtet, —  daß also jeder 
Geistliche eine solche Altersstufe erreicht hat, daß man ihm 
die Kcnntniß wirklich zutrauen darf, er werde zu beurtheilen 
im Stande sein, ob dieser oder jener M ann, dieses oder 
jenes Gemeinde-Glied geeignet wäre, die Gemcindc-Ange- 
legcnhciten gehörig zu besorgen.

Wenn man die Bildung in Anbetracht zieht, so ist keinem 
Zweifel unterworfen, daß Jeder, der zum Priester mis- 
gcwciht werden soll, nach unserer, vom Staate anerkannten 
Schulordnung 16 Jahre stndirt haben muß. Es sind in 
die Getncindc-Ordnnng ausgenommen Oberlehrer, und dann 
heißt cs auch „Hof - , Staats - ,  Landes - und öffentliche 

j Fondöbcamtc." In  diesen zwei Kategorien werden gewiß 
sehr Viele Vorkommen, die nicht die Hälfte von der Zeit 
auf Studien verwendet haben, welche der Geistliche noth- 
wcndig verwenden muß. Es ist zugleich hier bekannt und 
von mir als Gesetz festgehnltcn, von welchem nur in ein
zelnen Ausnahmsfällen abgcwichen wird, daß Niemand, ohne 
die MaturitätS-Prüfnng in die Theologie ausgenommen wird, 
also Niemand, der nicht auch als befähigt für den Antritt 
von Universitätsstädten anerkannt wird. Wie könnte also 
nun ein Caplan in der Beziehung einem Lehrer oder Kan- 
zcllistcn nachgesetzt, werden, der vielleicht kaum ein Paar 
Gymnasial-Classcn, oder wenn auch die Hälfte des Gym
nasiums dnrchgemacht hat, insbesondere den Lehrern, die 
2 Jahre den Präparandcn-Curö besuchen, die nicht schwere 
Cousistorial - Prüfung machen und mcistcnthcils noch vor 
dem 23. Jahre als Lehrer angestcllt werden; wie könnte 
also der Geistliche füglich diesen nachgcsctzt werden? Welches 
ist das Verhältnis;? Es sind hier die quicscirtcn M ilita 
risten, die pensiouirten Beamten, welche nicht den Offiziers- 
Rang haben, auch unter die Wahlberechtigten ausgenommen 
worden.

Jeder Beamte tritt einmal neu in den Wirkungskreis; 
für den ersten Augenblick kann Niemand alle Persönlichkeiten 
kennen, auf die bei der Wahl Rücksicht genommen werden 

i sollte; man kann also auch nicht füglich Vorbringen, daß 
die Caplänc, welche in eine Gemeinde hingestellt werden, 
nicht sogleich alle Wählbaren gekannt haben können. Das 
ist auch nicht so nothwcndig, denn cs wird ja doch nicht 
jeden Monat eine nette Gcmcindcwahl vorgcnommcn, an 
der sich der cintretende Caplan sogleich bcthciligen müßte.

Wenn auch die Caplänc ad nulum ainmovibiles sind, 
so ist von Seite der hohen Regierung bemerkt worden, 
daß bei den meisten Beamten am Lande dasselbe stattfindet, 
also treten sie auch nicht bekannt mit den Verhältnissen hin. 
Wenn man aber das Land betrachtet und die Geistlichen, 
so ist ihre Zahl im Lande nicht gar so groß, die Verhält
nisse der Gemeinde nicht so complieirt. Der katholische 
Geistliche insbesondere hat das Gewissen zu seiner Pflege, 
er hat die Kranken zu besorgen, er hat Kinder zu unter-



richten; wie schnell ist er da mit der Menge und mit jenen 
Verhältnissen, die irgend bei der Gemcindewahl berücksich
tiget werden sollen, bekannt; also kann diese Einwendung 
durchaus nicht im Ernste genommen werden.

Wenn da vorgcbracht w ird, die Geistlichen haben mit 
ihrem Berufe genug zu thuu, nun gut, es ist viel zu thuu, 
mehr als geuug manchmal, ich gestehe es recht gerne, allein 
worin besteht dieser Berus? Der Geistliche hat die reli
giöse Cultur deö Volkes zu besorgen, das wird von Rie- 
luaudeu in Abrede gestellt. Worin besteht hauptsächlich die 
religiöse Cultur? Doch nur in der Sittlichkeit, denu alle 
Religionen — das darf ich, ohne von vernünftiger Seite 
eilten Widerspruch zu erwarten, behaupten, sind bloß um 
der Sittlichkeit^ Willen da; aber jede Sittlichkeit bedarf 
einer Grundlage, und zwar einer theoretischen.

Wenn ich einen Menschen zu einem bestimmten Ziele 
hiusühreu soll, so muß ich wissen, was der Mensch ist, 
was das Ziel ist, dazu ist nur die theoretische Ansicht über 
den Menschen nothwendig und gerade diese theoretische An
sicht gibt die Religion.

Es ist bekannt, daß die Religion, insbesondere der 
Katholizismus, eine Summe von Wahrheiten enthält, die 
sich weder vermittelst der Säure» in dem chemischen Labo» 
ratvrinm, noch vermittelst des Secicrmcssers im anatomi
schen Saale, noch mit dem Hammer im Gebirge bei geo
logischen Forschungen erweisen lassen. (Bewegung.) Ruit 
was diese Wahrheiten betrifft, — zu allen Zeiten, seitdem 
eine gewisse Summe von Wahrheiten die menschliche Ge
sellschaft belebt hat, ist vielseitig gegen solche Wahrheiten 
der Widerspruch erhoben worden. Auch Plato hat vieles 
in feilten Schriften, in feinem Systeme vorgebracht, welches 
auf diesen drei, von mir eben genannten Wegen als wahr
nicht imchgcwiefcit werden könnte; die Griechen aber haben
doch für gut befunden, ihn den göttlichen Plato zu nennen. 
Heut zu Tage hat sich vielseitig eine andere Anschauung 
geltend gemacht. Bekanntlich hat insbesondere mit dem 
Protestantismus eine neue Geistesbewegung unter den ger- 
manischen Völkern begonnen. Die Deutschen, wie das durch 
mehrere sehr ernste und gelehrte Werke nachgewiesen werden 
könnte, rühmen sich des Protestantismus, und sie sagen, 
daß der deutsche Geist und der protestantische Geist identisch 
sind, daß also der Protestantismus wesentlich ein Produkt 
des deutschen Geistes sei.

Was ist das Wesen des Protestantismus in seinem
Gnindprineipe? Die Geltung der Subjeetivität. Luther 
hat die Forschung der B ibe l, also er hat eine historische 
Grundlage angenommen, aber das Resultat, welches aus 
dieser historischen Grundlage gezogen werden soll, das hat 
er der Subjeetivität anheim gestellt.

Er hat selbst bald erfahren, daß die Subjeetivität zu 
seinem eigenen Nachtheile sich geltend machte; —  man lese 
nur das, was ich schon letzthin als ein unparteiisches Werk 
in der Beziehung bezeichnet „neuere Geschichte der Deutschen 
von Adolf v. Menzel", nachdem doch nicht jeder an die 
Quellen gehen kann, —  man wird finden, wie Luther 
beinahe für feinen Ruhm zu früh gestorben wäre, wie er 
so wenig beachtet wurde, daß, als er von Wittenberg 
fortzog, sieh Riematid mehr mit ihn gekümmert hatte, ltitd 
wenn nicht von gewisser anderer Seite etwas angeregt worden 
wäre, so hätte ihn die Universität gar nicht mehr zurück 
gebeten. Er hat vielfach geklagt, daß feine Autorität nicht 
mehr anerkannt werde, daß Schwarmgeister unendlich sich 
vermehren. Diese Geltung der Subjeetivität schritt weiter 
fort. Im  17. Jahrhunderte hat sie sich in England ins
besondere unter mehreren sehr bekannten Gelehrten geltend 
gemacht, von dort ging sie nach Frankreich, wo sie bei
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dein leichtfertigen Wesen der überbildeten Franzosen auch 
in den Materialismus überging. ES ist wieder anerkannt 
und allbekannt, daß die Deutschen immer etwas langsamer 
als die Franzosen sind; das, waö also in Frankreich im 
18. Jahrhunderte stattsand, ist im 19. Jahrhunderte nach 
Deutschland gekommen.

In  Deutschland wurde nun die Wissenschaft, welche 
das Christenthum und insbesondere den KatholieiSmus auf
gelöst zu haben vorgab, besonders in Berlin gepflegt. Der 
Minister Altenstein hat sic gehegt und gepflegt, um auf 
diese Weise Berlin zum Centrum der Intelligenz in Europa 
zu mache» und von Berlin verbreitete sie sich weiter unter 
dem Rainen der deutschen Wissenschaft. Das System ist 
in wenig Worten ausgesprochen: Jeder Mensch ist ein sich 
selbst zum Bewußtsein gekommener Gott. Einen ändern 
Gott gibt es also nicht; freilich, wenn man nur einen 

I Cholcrakrankcn, oder einen, der von der Kolik sehr ergriffen 
ist, betrachtet, so ist in diesem ein Mensch gewordener, 
zum Selbstbcwußtsciu gekommener Gott etwas schwer zu 
erkennen. Man ist aber nicht dabei stehen geblieben, allein 
ich glaube nicht, daß ich die Aufmerksamkeit des H. Hauses 
zu viel tu Anspruch nehmen dürfe. Wenn auch ursprüng
lich in Berlin die Formeln des Christcitthums behalten 
wurden, so hat sich doch eine sogenannte linke Schule 
(linke Seite) gebildet, welche Über diese Formeln hinaus« 
geht und offen das, was ich hier ausgesprochen habe, als 
Wesen dieser neuesten historisch-philosophischen Entwicklung 
anerkennt. Dann ging es in den Materialismus über, wo 
der Mensch nichts weiter ist, als eine Verdichtung oder 
Fleischwerdung der bekannten Stoffe Sauerstoff, Wasser
stoff, Kohlenstoff, Stickstoff it. s. w.

ES erscheinen nun Bücher, wie z.B.  Büchner, wenn 
mich mein Gedächtuiß nicht täuscht, „der Materialismus", 
wo aller Geist der Geschöpfe durchaus in Abrede gestellt 
worden. Ruit das verbreitet sich hin und her und alle die
jenigen, welche dieser Ansicht huldigen, müssen sich, sobald 
sie offenherzig und coiifcquciit find, als Gegner, als 
Feinde des Chriftenthums, insbesondere des Katholieismuö, 
also natürlich auch gegen die Geistlichkeit aussprechen. Diese 
können durchaus der Geistlichkeit keine ehrenvolle Stellung 
gönnen.

Run würde ich aber die Frage stellen, wenn derglei
chen Ansichten allgemein geltend würden, wohin kommt es 
mit der menschliche» Gesellschaft? Zum Glück werden sie 
nie allgemein geltend werben!

Daß es indessen nicht gut ist, religiöse Wirren an- 
zitsacheu, lehrt die Geschichte der ganzen Zeit; wir mögen 
nur auf die griechisch-römische Geschichte, wo doch die Re
ligion von geringerer Bedeutung war, znrückblicken, na- 
meutlich aber ans die Geschichte der europäischen Menschheit. 
Im  dreißigjährigen Kriege sind berühmte Städte ans */, 
ihrer Bevölkerung herunter gesetzt worden. Wenn matt nun 
gegen die Geistlichkeit sich gerade nur aus dem Grunde 
aussprecheu würde, weil sie die Priesterschaft ist, so würde 
man eben mir wieder den Dämon der Reiigiotiszwiftigkeit 
anregen, wie das vom Herrn Berichterstatter mit allem 
Recht bemerkt wurde.

Da sich nun aber weder das Alter noch der Mangel 
an Bildung in der Beziehung geltend machen lassen, weß- 
halb die Eapläne ausgeschlossen werden sollen, auch nicht, 
daß sie oft erst hingestellt worden sind und nur ans be
stimmte Zeit bleiben, so müßte am Ende nur der Priester- 
liehe Charakter, wenn es auch nicht deutlich ausgesprochen 
ist, so doch in stiller Voraussetzung als Hinderniß geltend 
gemacht werden. Das glaube ich, würde insbesondere in 
nnserm h. Landtage durchaus nicht angemessen sein, denn
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Ärain ist doch, wie allgemein anerkannt werden muß, ein 
katholisches Land und die Bevölkerung ebenfalls in ihrer 
großen Masse und großer Zahl hängt noch, wie das neuer
lich bei einer gewissen Feier hier bei den Franziskanern 
deutlich erschienen ist, mit ganzer Seele an den katholischen 
Dogmen.

Wenn nun der H. Landtag, ohne daß gerade ein aii- 
derer dringender Grund vorgebracht werden könnte, die 
Geistlichen von dieser Berechtigung, zn der doch anderer
seits Beamte und Schullehrer zugelassen werden, aus
schließen würde, müßte cs das ganze Land dafür mischen, daß 
der H. Landtag seine Mißbilligung über die Geistlichen bloß 
darum, weil sie Priester sind (Oho rechts) ausgesprochen 
habe und es ist gewiß nicht mit dem Verstände begreiflich, 
daß Jemand speciell deßwegen davon ausgeschlossen werde.

Das würde nun nothwendig, wenn das Bolk bei 
seinem Glauben bleibt, das Ansehen des hohen Landtages 
ohne weiters schmälern. Ich glaube aber, daß gerade in 
neuester Zeit die Autoritäten so viel gelitten haben, daß 
w ir alles, was auf die Schmälerung der Autoritäten Hin- 
Wirken sollte, sicherlich vermeiden dürften. Wenn aber das j 
umgekehrte stattfände, daß die Ansicht des H. Landtages 
nun auch auf das Bolk überginge —  das H. HanS wird 
beachten, daß bis jetzt weder der ReichSrath noch die Land
tage der Bevölkerung irgend einen Borthcil zugewcndet 
haben, als immer neue Auflagen, und zunächst hängt der 
Mensch doch au dem, was er für das materielle Leben 
bedarf —  wenn nun noch seine religiösen Vorstellungen, 
wenn also sein Hinblick auf denjenigen, der mit Geduld 
sein Kreuz auf den Schultern auf dem Calvarienberge 
trägt, wenn feine Hoffnung für ein schöneres, edleres, | 
höheres Leben nach dem Tode gestört würde, was h a t ! 
daun der gemeine Mann, das Gros der Bevölkerung? , 
Ich glaube also, daß in der Beziehung mit aller Heiklich- j 
feit zu Werke gegangen werden soll.

Man macht wieder Bemerkungen, die Geistlichen be- 
theiligeu sich auf eine ihrem Stande nicht angemessene 
Weise bei den Wahlen. N un, meine Herren, ich glaube, 
was das betrifft, so müssen wir auch die Geistlichen so 
betrachten, wie sich die Menschen überhaupt im allgemeinen 
Leben in der Geschichte darstellen. Wenn es von mir ab
hinge , wenn meine Worte durchaus bei allen jungen Geist
liche» den gehörigen Eingang fänden, so wollte ich dann 
dem H. Hause dafür stehen, daß alle Geistlichen ihrem 
Bernse vollkommen entsprechen werden, und daß ihre Be
theiligung bei der Wahl durchaus ideell und ideal sein 
werde. Nun das ist aber bis jetzt noch nie einem Vor
stande gelungen und so wird man es auch mir nicht zu- 
muthen. (Bravo!)

Daß heut zu Tage die jungen Geistlichen vielfach dein 
Ideale und den Anforderungen, die ich als katholischer 
Bischof an sie stellen muß, nicht entsprechen, bemerke ich 
leider selbst, ich muß aber auch wieder bemerken, daß 
gerade in den untern Staffen viel geschieht, was in frü
herer Zeit nicht geschehen ist. Es darf nicht gezweifelt wer
den, daß gerade von Berlin gar so viel von deutscher 
Wissenschaft nach Oesterreich verschrieben wurde, das früher 
Versäumte wurde nachgeholt um Oesterreich auf einmal 
auf die hohe Kulturstufe hinanfznbringcn. Ich weiß es 
authentisch und könnte es gehörig belegen, daß vielfach 
draußen darüber gelächelt wurde, daß jene Individuen, die 
draußen durchaus nicht brauchbar erschienen, mit hohen Ge
halten in die österr. Schulen berufen wurden. (R u f: Sehr 
richtig!) Seine Majestät haben entschieden, es sott kein 
Fremder so schnell berufen werden, kurze Zeit darnach war 
wieder in der „Wiener Zeitung" eilte derartige Ernennung

verkündet. Der damalige UnterrichtSininister war ein edler 
M ann, aber jeder Mensch hängt von gewissen Einflüssen 
ab, die nicht allgemein gebilligt werden können. Nun ist 
aber bekannt der Horaz'sche Spruch: „Welchen Geruch 
zuerst der frische Tops bekommt, den behält er auch sehr 
lange." Ich kann also auch in den 4 Jahren Theologie, 
wenn ich mich unmittelbar mit den Theologen immer in 
Berührung komme, nicht die Umbildung bewirken, die ich 
wünschen muß. Gewisse maßgabende Schritte oder Aeuße- 
rungen werden kaum jemals zu vermeiden sein, aber man 
soll bemerken, daß derlei Fehltritte und Fehlgriffe überall 
geschehen, warum sollten sie gerade den jungen Geistlichen 
gar so hoch aiigerechiiet werden? Uebrigens, sobald dem 
geistlichen Vorsteher bekannt w ird , daß irgend Jemand die 
gehörige Grenze überschreitet, so wird gewiß von den 
geistlichen Behörden, dahin gewirkt werden, daß dergleichen 
Mißständen vorgebeugt wird. Bei Wahlen bitte ich noch 
das zu berücksichtige», daß immer 2 Parteien sind, die da 
einander gegenüberstehen, der Geistliche hat den Beruf 
bei Wahlen besonders dafür zu sorgen, daß rechtliche, edle 
Männer in die Ausschüsse, von denen die Gemeiitde-Vcr- 
waltnng abhängt, gewählt werden.

Von gewisser anderer Seite wird das nicht immer 
berücksichtiget oder nach subjeetiver Weise berücksichtiget, da 
ist der Widerspruch unvermeidlich. Nun von der Seite, 
wo man Widerspruch findet, werden Klagen erhoben und 
nicht immer unparteiisch nach Grundsätzen der Gerechtigkeit, 
sondern vom subjektiven Standpunkte. ES kommt nun 
darauf an, dergleichen Klagen zn prüfen.

Man macht dann der Geistlichkeit, waS ich auch bei 
der Gelegenheit bemerken muß, den Vorwurf, daß sie zn 
sehr slovenisire. Ich möchte glauben, daß da folgende 
Punkte gehörig zn berücksichtigen wären. Unsere Geistlichen 
kommen aus einem rein slovenischen Volke hervor, ihre 
erste Erziehung, die ersten Eindrücke von einer liebenswür
digen M utter, die ersten Eindrücke des religiösen Unter
richtes kommen in slovenischer Sprache, im slovenischen 
Geiste vor. Die Geistlichen werden unter einem sloveni- 
schen Volke verwendet, sie sind also mit ihrer ganzen 
Wirksamkeit ait die Slovenen gewiesen; für wen sollen sie 
sich also intcrcfsircn ? Für den, mit dem sie leben, d. i. für 
das slowenische Volk, und zwar natürlich in jener Sprache, 
welche dem slovenischen Volke eigentümlich ist. (Bravo! 
Sehr gut! <lobro!) Die Geistlichen werden vom slove- 
liischcit Volke unterhalten, auch das, was der Religions- 
foitd gibt, ist von den Handschwieleu des slovenischen Vol
kes verdient (Rufe: Richtig!) und erworben, und fo kann 
man ihre Liebe zum slovenischen Volke unt so weniger
ihnen zum Vorwurfe machen, als ihnen gerade das slove-
nische Volk mit einer Liebe und einem Vertrauen entgegen
kommt, wie dieß nicht überall stattfindet. (Lebhafter Bei
fall im Hanse und im Zuhörerraume.) Ich erlaube mir 
auch noch hier einen historischen Gesichtspunkt der Auf
merksamkeit des h. Hauses vorzuhalten. Ich habe die Er
ziehung und die Ansichten Kaiser Joses's schon letzthin be
rührt und zwar nach einem protestantischen Autor Rams- 
horn. Man lese nur die Akten, man lese die Briefe Kai
ser Josefs, man wird das Alles beleuchtet finden; ich be
ziehe mich nur auf ein Werk, welches von einem österr. 
hohen Beamten, dem Geh. Rathe und Unterstaatssekretär 
Baron Helsert, in neuester Zeit geschrieben wurde, es ist 
„die Volksschule in Oesterreich." Da ist aus Aktenstücken 
recht klar beleuchtet, wie dieser Geist, einfach und kurz der 
Josefinische Geist, der, wie ich letzthin gesagt, wesentlich 
ein protestantischer Geist, und zwar ein Geist der neueren 
protestantischen Aufklärung ist, wo also die katholischen Dog

l

I
!
I
!



men aufgelöst werden, wie dieser Geist sich geltend zu ma
chen angefangen hat, und aus Akten und Briefen ist be
kannt, daß die große Kaiserin Maria Theresia, welche von 
den neueren Historikern als die edelste und höchste unter 
den Regenten des Habsburg'scheu Hauses genannt wird, 
mit ihrem Sohne, mit seinem Temperamente, mit seiner j 
Geistesrichtuug vielfach unzufrieden war, ebenso unzufrieden 
war, als der, wie ich ihn schon letzthin genannt habe, sei
nem Herzen nach edle, wohlwollende Kaiser Josef selbst; 
er aber als edles, frommes Kind hatte doch immer die 
gehörige Achtung feiner Mutter erwiesen. Bekanntlich wurde 
die Kaiserin Maria Theresia in den letzte» Jahren schon 
etwas ermüdet und vom öffcutlichen Leben etwas abgezogen, 
und was geschah? Gerade in den 70ger Jahren wollte 
mau das, was Kaiser Josef als Ziel feines StrebenS gewis
sermaßen ansah, alles deutsch machen. Helsert sagt in diesem 
Werke: Bei den Italienern verfuhr man mit etwas mehr 
Heiklichkeit, mit den slovenischen Provinzen hat man kurzen 
Proceß gemacht. (Rufe: Richtig!) Mau hat befohlen, 
daß in der ersten Kindheit der slovenische KathechiSmuS zu 
Grunde gelegt werden dürfe, später müsse er schnell abge
schafft (Ruf: rvsn ica !) und durch den Unterricht in deutscher 
Sprache ersetzt werden.

Wo eine Wirkung stattfindet und wo eine Kraft ist, 
da tritt auch die Gegenwirkung hervor. Wie es die H i
storiker mit Bestimmtheit ausgesprochen und nachgewiesen 
haben, wäre, wenn nicht die Bewegung in Frankreich 
begonnen hätte und dadurch Kaiser Josef selbst zurück- 
gehalten und zur spätem Zurücknahme seiner Anordnungen 
veranlaßt worden wäre, in Oesterreich eine Revolution vor
bereitet worden, wie sie in den Niederlanden auch wirklich 
ansbrach.

M ir haben angesehene Männer mit Bestimmtheit und 
Sachkenntniß ausgesprochen, daß dieser Sprachcustreit ins
besondere der Ultni-Magyiirismus in Ungarn gerade durch 
jene Verordnung Kaiser Joses's, alles deutsch zu machen, 
wach gerufen wurde. Es begann die Reaction oder Ge
genwirkung nach und nach auch in den flovenifchcn Pro
vinzen , sie ging langsam, aber naturgemäß vor sich.

M it dem Jahre 1848 trat dieses Gegenbestreben wie 
in allen ändern Verhältnissen etwas stärker hervor. Nun 
sobald dadurch die allgemeine Sittlichkeit und Menschlich
keit, oder wie matt sagt, Hnmanitäts Principien und Ver
hältnisse verletzt werden, so bin ich der erste, welcher ein 
solches Ultra mißbilligt. Ich darf auch ganz offen sagen, 
daß ich ans sehr guter und authentischer Quelle weiß, daß 
ich sogar über die Grenzen des Kraincrlandes als ein 
Deutschthümler angesehen werde. (Heiterkeit!) Wenn ich 
nun diese Ansicht hier attSsprcche, so glaube ich, wird man 
um so weniger mich des Ullru-Slovmsmus oder der Partei
lichkeit bezichtigen können, und wenn ein Unterstaats - Se
kretär sagt, mit den slovenischen Provinzen machte matt 
kurzen Prozeß, und er ist doch im Staats - Dienste. so 
kann eine solche Acußcnmg durchaus nicht verwerflich und 
staatsverbrecherisch sein. (B e ifa ll!)

Sobald die Geistlichen wirklich das slovenische Volk 
bilden wollen, so kann ihnen in diesem Falle kein Vorwurf 
gemacht werden; es soll aber nie Haß oder Verachtung 
anderer Sprachen oder Nationalitäten, des Höchsten, was 
die Menschheit hat, und wodurch sie sich auszeichnet, in 
Wissenschaft und Kunst stattfinden. — Unter Wissenschaft 
begreife ich nämlich auch die Religion, und es ist ja im 
weitern Sinne Wissenschaft nicht bloß das, was mit deu 
früheren angegebenen drei Mitteln ergründet wird, sondern 
überhaupt, was der menschliche Geist erfaßt. Nun Wissen
schaften und Künste sind aber keiner Nationalität eigentümlich.

Die Vorsehung aber hat cs einmal zngelassen, und cs ist 
durch die bedeutendsten, naturhistorischen Forschungen dar- 
gethan, daß die verschiedenen Theile des einen Menschen
geschlechtes sich in Zweige mit verschiedenen Sprachen 
thcilten. Es ist für den Sprachforscher das Interessante, 
daß, jeniehr Sprachen er eigentlich kennen lernt, er desto 
mehr die Reichhaltigkeit und Weitsichtigkeit des menschli
chen Geistes kennen lernt, weil jede Sprache, so wie sie 
ihre Mängel, so auch ihre Vorzüge hat.

Man soll also den slovenischen Geistlichen durchaus 
nicht übel nehmen, wenn man billig und gerecht sein will, 
daß sie für daö slovenische Volk ganz leben, daß sie daS 
slovenische Volk bilden wollen. (Beifall!)

Gebildet können die Menschen nur durch ihre Sprache 
werden (Beifall, dobro 1); denn die Sprache ist eines
te ils  das Hauptmittel, wodurch alle geistigen Güter mit« 
getheilt ober wieder empfangen werden (Lebhafter Be ifa ll! 
dobro!), daher soll sie gebildet werden und eben, wenn 
auch jener unverträgliche Geist, der unter Kaiser Josef 
feine Geltung zu habeu angefangen hat, wenn jener un
verträgliche Geist auch von den Deutschen vermieden wird, 
dann wird auch der slovenische Geist seine rechte Grenze 
finden. (Beifall, dobro!) Ucbcrschrcitnngcn werden im 
menschlichen Leben kaum zu vermeiden sein. Es ist am 
besten, wenn mau nicht so viel Werth daraus legt, son
dern mit Versöhnlichkeit, M ilde, höhere Geisteserhebung, 
diese Grenze sestzttstellen sich bemüht, und Jeder in seine 
gehörige Grenze einlenkt.

Wenn selbst hin und wieder Mißgriffe geschehen, wird 
dieß auch in Kraiu noch erreicht werden, wenn Alle vom 
richtigen Geiste beseelt sind. Ich darf hoffen, daß auch 
die geistlichen Behörden in dieser Beziehung das ihrige 
thim werden. Für meine Person will ich aber daraus kein 
Geheimniß machen, ich habe bis jetzt mit Glück oder Un
glück wie immerfort jene Verwendung gefunden, die ich 
nicht gewünscht habe; auf diese Weise bin ich im I .  1837 
nach Wien gekommen, auf diese Weise bin ich als Bischof 
nach Kraiu geschickt worden. Ich habe nie einen ändern 
Ehrgeiz gehabt, als dein Ideal meiner Pflichterfüllung, so wie 
ich cs aufgefaßt habe, möglichst zn entsprechen. Ich habe den 
Abgang und das Zurückbleiben hinter diesem Ideale immer 
lebhaft empfunden, darum habe ich nie Befriedigung in 
meinem Leben gefunden, am wenigsten in meinem gegen
wärtigen Stande und werde nächstens Seine Majestät bitten, 
daß Höchstdieselbe in Rom meine Enthebung vom gegen
wärtigen Amte (Rufe des Bedauerns), weil das auf dem 
kürzesten Wege geschieht, vom heiligen Vater erwirken lassen.

Was ich also sage, glaube ich, daß ich es durchaus 
mir vbjeetiv sage. Das ist mein Standpunkt, den ich 
hientit ausspreche mit dankbarer Anerkennung gegen den 
Auöschnßantrag itt dieser Beziehung.

Ich kamt daher nur wünschen, daß von dem hohen 
Hanse dieser Antrag des Ausschusses angenommen werde.

Daß ich gesprochen habe, ist nur darum geschehen, 
um einige Beleuchtuitgspunkte hinein zu bringen, und damit 
der Beschluß, auf den ich so hohen Werth legen muß, 
und zwar im Interesse Kretins selbst, um der Ehre des
H. Landtages, und der Ehre und des Wohles des Volkes 
willen, aufrecht erhalten werde. Was ich gesprochen, halte 
ich aus der reinsten Absicht gesprochen, die objeetiven 
Quellen, so ferne sie geschichtlich sind, genannt; ich stelle 
durchaus keinen Antrag, als: es wolle gefällig fein, daß, 
was der Ausschuß dem h. Landtage beantragt hat, anzu- 
itehmen. (Lebhafter Beifall! dobro, dobro!)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort ?



Abg. Deschina n t t : Ich bitte um daS Wort. Es ' 
hat der Herr Fürstbischof tion Laibach in einer umfassenden 
und die verschiedensten Zweige des menschlichen Wissens 
berührenden Rede, das Recht der Hilfspriester, an den 
Wahlen der Gemeinden Thcil zu nehmen, zu begründen 
gesucht. Ich vermisse in dieser Begründung leider den wich
tigsten Punkt, der mir in dieser Beziehung maßgebend zu 
sein scheint, nämlich die Beleuchtung der bisherigen kirchli
chen Gesetzgebung. Es wurde in der Rede des hochwiir- 
digen Herrn Fürstbischofs das anatomische Messer und der 
gcognvstischc Hammer erwähnt, welche beide wohl eine ma- I 
tcricllc aber auch eine bildliche oder figürliche Anwendung 
finden können. Erlauben Sie mir daher nur ganz einfach 
und im objcctivcn Sinne bei der Frage, um die cs sich Han- j  

dclt zn verbleiben, und jene beiden Instrumente im figür- j  

liehen Sinne in Beziehung auf die bis jetzt in Oesterreich 
geltende Gesetzgebung in dieser Frage in Anwendung zu i 
bringen. Vor Allem jedoch muß ich den Vorwurf zurück- 
weisen, welchen ich in der Vorrede des hochwürdige» Herrn 
Fürstbischofes wenigstens leise angcdcntct zn finden glaube, 
den nämlich, daß durch den Antrag, wodurch man die Hilfs- 
pricstcr an der Thcilnahme für die Gemeindewahlen als i 
nicht berechtigt erklärt, gegen den pricsterlichen Eharaktcr 
eine Gehässigkeit ausgesprochen werde. Gegen diesen Ent
wurf brauche ich mich nicht weiter zn rechtfertigen, indem 
ich offen gestehe, daß ich für den Priester — für die w ü r - 
d i gcn Priester die größte Hochachtung hege. Der hoch- 
würdige Herr Fürstbischof hat bemerkt, daß das österr. 
Regcntcnhanö ein Hort der katholischen Kirche sei, daß das : 
österr. Ncgcntenhans den Priestern immer die ihnen ge- ! 
bührcndc Würde gegeben, ihnen immer die Rechte, die sic 
beansprucht im vollen Maße habe zu Thcil kommen lassen.

Ich hätte gewünscht, daß der Hochgeehrte Herr Vor
redner diesen Ansspruch eben ans der österreichischen Ge
setzgebung näher beleuchtet hätte. Wenn ich neulich nach 
dem Beschlüsse des hohen HanscS mir erlaubte, den Antrag 
zu stellen, daß dieser Punkt nochmals einer genauen Wür
digung unterzogen werde, so war von meiner Seite keine 
Animosität, sondern cs war nur die Rücksicht ans die be
stehenden Gesetze, ans die kirchliche Würde der Geistlichen, 
die mich bewog, diesen Antrag zu stellen, da cs sonst leicht 
hätte den Anschein haben können, cö werden in unserm 
Landtage Beschlüsse gefaßt, deren Tragweite man nicht er
faßt, die einen hinein Widerspruch mit der bestehenden Ge
setzgebung in sich tragen.

Es hat der Herr Berichterstatter des Ausschusses neu
lich erwähnt, daß von Seite der Regierung dem Aus
schüsse die Mitthcilnng zn Thcil wurde, daß nach der An
sicht derselben im §. 1, Zahl 2, lit. », wo cs in der Regie
rungsvorlage heißt: „die in der Ortsseclsorgc bleibend ver
wendeten Geistlichen" unter dieser Bezeichnung ebenfalls 
die Capläne, die Hilfspricstern, zn verstehen seien.

Wenn ich nun den Wortlaut der Regierungsvorlage 
mir interpretire, so werde ich nicht fragen, welcher Ansicht 
dießfallS der Minister in Wien sei, welche Ansicht etwa in 
diesem oder jenem Bureau des betreffenden Ministcrial- 
Referenten herrscht, sondern ich werde mich an die bestehende 
Gesetzgebung halten und werde vor Allem sehen, ob mir 
diese einen Leitfaden gewähre. In  dem Gcmcindcgcsctzc 
vom Jahre 1849 wurde die Wahlberechtigung der verschie
denen Personen, welche darauf nach ihrer bürgerlichen Stel
lung einen Anspruch haben, in einem abgesonderten Para- 
graphe, nämlich im §. 48 ausgesprochen, woselbst ganz 
einfach die OrtSscelsorgcr als wahlbcrcchtigct bezeichnet sind.

Diese Bezeichnung Ortsscclsorgcr gab nun zu verschie
denen Deutungen Veranlassung. Die Bczirköbeamtcn wußten

nicht, was sie eigentlich darunter verstehen sollten, und cS 
crfloß eine Allerhöchste Entschließung vom 27. Februar 
1850, wo zur nähern Jntcrprctirnng dcS Gemcindegcsctzcs 
der Begriff der Ortsscclsorgcr ganz genau bestimmt ist; 
cs heißt nämlich: „Unter den wahlberechtigten Ortöscclsor- 
gcrn sind folgende Personen begriffen: a) die Priester der 
drei katholischen Rituse, nämlich des lateinischen, griechischen 
und armenisch-katholischen Ritus, welche in der Gemeinde 
die pfarrlichc Jurisdiction selbstständig ausübcn." Die 
selbstständige Ausübung der pfarrlichcn Jurisdiction ist 
demnach das Criterinm, welches den Seelsorger wahlbe
rechtigt gemacht. (Rufe: Rette Gesetzgebung.)

Diese Allerhöchste Entschließung meine Herren, crfloß 
gswiß zn einer Zeit, wo die österreichische Regierung nicht 
die Intention hatte, den Rechten der Geistlichkeit irgendwie 
nahe zu treten. Die Stellung des Geistlichen auf dem 
Lande, zumal die Stellung der Hilfspricstcr zu den Pfarrern 
ist cs, welche diese Allerhöchste Entschließung vorzugsweise 
im Auge hatte; die Wahrung der Rechte der Pfarrer insbe
sondere wollte die österr. Regierung Hier ausgesprochen wissen.

Ich w ill, meine Herren, da cs sich hier mit Inter
pretationen von Gesetzen handelt, auch den Grundsatz der 
Analogie zur Anwendung bringen. Rach unserem Gemeinde- 
Gesetze, wie wir cs hier angenommen Haben, heißt cs z. B . 
im §. 7, wo von Mitbesitzern steuerpflichtiger Realitäten 
die Rede ist, daß diese nur (Sitte Stimme haben.

Man könnte ja ebenso gut sagen, warum haben nicht 
die Mitbesitzer steuerpflichtiger Realitäten mehrere Stimmest? 
Warum Hat nicht jeder Mitbesitzer steuerpflichtiger Realitäten 
das Recht, sein Stimmrecht auözuüben? W ir lesen im 
§• 6 , daß Corporationen, Vereine, Gesellschaften ihr Wahl
recht durch diejenige Person auSüben, welche nach den gesetz
lichen Bestimmungen dazu berufe» ist, also jedenfalls nur 
Eine Person.

Ich will nun zu den weitern Consequenzen übergehen, 
aus denen sich die Irrigkeit der Interpretation und das 
Unzweckmäßige ergibt, die Hilfspricstcr, die Eoopcratorcn 
auch mit jenen Rechten auszustattcn, welche den Pfarrern 
zukommen. Rach der Gemeinde - Wahlordnung für das 
Herzogthum Krain werden diejenigen Personen, die unter 
Nr. 2  im §. 1 angeführt sind, die schon vermöge ihrer 
bürgerlichen Stellung als wahlbcrcchtigct erscheinen, bei 
jeder Wahl in den ersten Wahlkörpcr gerechnet. Es gibt 
nun sehr häufig bei uns auf dem Lande Pfarren in Ge
genden . wo kein Beamte, kein pensionirter Offizier, kein 
graduirter Doctor sich befindet, wo jedoch der Pfarrer mit 
seinen Caplüncn und außerdem einige größere Grundbesitzer 
die einzigen Personen sind, welche in den ersten Wahlkörper 
zu kommen hätten. Rach der Gemcindc-Wahlordnung besteht 
das Minimum einer Ortsvorstchnng aus 9 Personen, wozu 
noch eine entsprechende Anzahl der Ersatzmänner hinzu kommt.

Werden nun drei Wahlkörpcr gebildet, so kommen in 
den ersten Wahlkörpcr die höchst Besteuerten und die sub 
Rr. 2 angeführten Personen, welche drei Ausschüsse und eine 
entsprechende Anzahl von Ersatzmännern, etwa 2 , zu wählen 
haben. Denken Sic sich nun eine Pfarre, wie es deren in 
Krain nicht wenige gibt, wo der Pfarrer, zwei Eaptnnc, 
1 Manumissarius die kirchlichen Functionen versehen, so 
haben Sie die kirchlichen Functionäre in einer Anzahl von 
vier Personen vertreten, während in dem ersten Wahlkörper 
in einzelnen Fällen im Ganzen nur 10 Personen das Wahl
recht ausüben, da etwa 3 Ausschußmänncr und 2 Ersatz
männer zu wählen sind, und nach dem Gesetze die Zahl 
der Wähler in dem ersten Wahlkörpcr immer die doppelte 
Anzahl der Personen betragen muß, welche gewühlt werden soll.



Ich zweifle, meine Herren, ob Sie eine solche Zusam
mensetzung als dem Geiste des Gesetzes, welches denn doch 
die Vertretung der Interessen obenan stellt, entsprechend 
finden werden?

Ich führe, meine Herren, ferner den Umstand an, 
daß nach unserem Gesetze von der Wählbarkeit in den 
Gemeinde-Ausschuß nur die Bediensteten der Gemeinden, 
solange sie sich wirklich im Dienste befinden, und zweitens 
die Personen, welche eine Armenversorgnng genießen, aus
geschlossen sind, daher jedenfalls auch die Kapläne in den 
Gemeinde-Ausschuß gewählt werden könnten, obwohl ihre 
Stellung in der Gemeinde keine bleibende ist.

Betrachten wir das Verhältnis; eines HilfSpricstcrs zu 
seinem Pfarrer, so hat ja eben der Hochmiirdige Herr 
Fürstbischof bei der Frage, wo es sich um die Aushebung 
des KirchenpatronateS handelte, dasselbe in einer sehr rich
tigen Weise bezeichnet, indem er sie vor Allem unter die 
Aussicht des Pfarrers gestellt wisse« wollte. Es ist also 
auch nicht jene Selbstständigkeit bei den Hilfspricstern. bei 
den Kaplänen, wie sie in unserem Gesetze zur Ausübung 
des Wahlrechtes gefordert wird.

Wenn der Staat dem Pfarrer oder demjenigen, welcher 
die pfarrherrliche Jurisdiction ausübt, dieses Ehreurecht 
einräumt, meine Herren, so sind dazn wichtige Gründe 
vorhanden. Berücksichtigen Sic die vielfachen Beziehungen 
des Pfarrers zur Gemeinde, die vielseitige Inanspruchnahme 
desselben von Seite des Staates, was die Conscription, 
die Führung der Taufmatrikel n. s. w. betrifft, so ist cs 
ganz natürlich, daß dem Pfarrer, als derjenigen Person, 
welche vor Allem zur Vertretung der kirchlichen Angelegen
heiten in der Gemeinde vom Staate berufen ist, auch jenes 
Ehrenrecht zugestanden wurde.

Ich zweifle, meine Herren, ob eS den Pfarrern am 
Lande willkommen fein wird, weint Sie den Kaplänen das 
nämliche Recht einräumen, welches ein wohlverdientes und 
in der Gesetzgebung wohlbegründeteS bisher nur den Pfar
rern zugestandenes Recht war.

In  Kram wurden bisher bei den Gemeinde - Wahlen 
die Hilfspriester niemals beigezogen. Es ist dicß ein alter 
Usus in unserem Lande, und ich sehe nicht ein, warum 
wir in dieser Beziehung eine Neuerung einführen sollten, 
welche, nach meiner Ansicht, sogar mit den cauouischeu 
Satzungen nicht vercinbarlich ist. Ich erlaube mir in dieser 
Beziehung die Ansicht des Canonisten Andreas Müller aus 
seinem Lcxicon des Kirchenrechtes unter dem Artikel „Kapläne" 
vorzulesen. ES wird darin vorerst sehr deutlich ausgespro
chen, daß die Kapläne keineswegs stabi l  angestellt sind, 
während dem dieses bei dem Pfarrer der Fall ist; weiter 
heißt cs, daß dieselben gewissermaßen den Dienst der Pfarrer 
versehen, oder solche, soweit deren Kräfte nicht hinreichen, 
supplircn, und cs sind auch die Pfarrer schuldig, denselben 
den gehörigen Unterhalt zu verabreichen. Daher erhalten 
sic von dein Pfarrer Natural-Vcrpflcguug, Wohnung, und 
da, wo cs hergebracht ist, die benöthigten Menbcl, oft auch 
Licht und Holz, wenn anders nicht das zur Beheizung deS 
Kaplan-ZimmerS nöthige Holz jährlich von den Filialisten 
aus ihren Gemeinde - oder Stiftungs-Waldungen rc. eigens 
für und an selbe verabreicht wird.

Ich führe ferner an, daß nach den Bestimmungen des 
Concils von Trient die Pfarrer sogar verbunden waren, 
sich selbst ihre Kapläne beizustclleu und bcizuschafscn, daher 
das Verhältniß dieser Hilsspriestcr ein ganz anderes ist, 
als wie es in der Gemeinde - Ordnung erfordert wird 
bezüglich der Berechtigung zu einer Wahl, wo denn doch 
die Unabhängigkeit das erste Erforherniß ist.
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Man macht meinem Anträge den Vorwurf, daß bas 
Ansehen der Geistlichkeit darunter leide, wenn die Lehrer 
wohl das Recht haben sollten, für die Gemeinde - Vertre
tung zn wählen, die Hilfspriester aber nicht. Ich führe 
dießfalls wieder den Wortlaut unseres Gesetzes an, wo es 
heißt: die Vorsteher und Oberlehrer der in der Gemeinde 
befindlichen Volksschule sind wahlberechtigt, und ich glaube, 
daß bei strictcr Interpretation dieses Gesetzes keineswegs 
die Unterlehrer hineingezogen werden, wie dieselben an den 
Trivialschulen Vorkommen. Was die weitern Gründe anbe-- 
langt, welche von dem Herrn Vorredner angeführt wurden, 
namentlich den Grund, daß mau schon wegen der Bildung 
der jungen Geistlichen denselben dieses Recht zugestehe, so 
bin ich damit vollkommen einverstanden, daß auch die 
Ansprüche der Bildung ihre Berücksichtigung finden; wenn 
wir jedoch die Bildung als das wichtigste Criterinm für 
die Wahlberechtigung anfcheu, ja, so müßten wir in unserem 
Gesetze, namentlich in unserer Landes-Wahlordnung, gar 
wesentliche Modificatione» vornehmen.

W ir haben hier einen Factor, den die Gesetzgebung 
in seiner Allgemeinheit unmöglich bemessen kann, einen 
Factor, der nur der einsichtsvollen Beurtheilmig der Wähler 
unterliegt. Ich könnte ebenso gut sagen, warum z. B . die 
in der Fabrik cincS ausgezeichneten Industriellen beschäf
tigten Werkführer, Maschinisten it. s. w ., die gewiß die 
tüchtigsten praktischen Kenntnisse besitze», nicht auch befähigt 
sind, für den Gemcindc-Ausschuß zu wählen, oder in 
denselben gewählt zu werden. Gewiß nur darum nicht, 
weil sie nicht die Selbstständigkeit haben, weil sie nur die 
Hilfsarbeiter des Fabrikbesitzers sind.

Der wichtigste Grund jedoch, meine Herren, warum 
ich es erachte, daß wir diesen Gegenstand einer reiflichen 
Uebcrlegnng unterziehen, ist der, weil wir durch die An
nahme des Ausschuß-Antrages, wie er beantragt wurde, 
in der Wahlordnung des Herzogthums Kram eine Bestim
mung treffen, auf die wir wahrlich ursprünglich nicht gedacht 
haben. Die ganze Wahlordnung des Herzogthnmö Krain 
basirt sich auf die Gemeinde-Ordnung vom I .  1849, und 
in dieser sind ganz genau die Bestimmungen angeführt, 
welche den Eiuzelueu zum activcu, fowic auch zum passiven 
Wahlrechte berechtigen.

Es ist am Schlnsse dieser Wahlordnung die Schlnß- 
bcstimmuug angeführt, daß während der Datier der ersten 
Landtagsperiode Anträge auf Aendcrtmg der Bestimmungen 
dieser Wahlordnung durch absolute Stimmenmehrheit des 
nach §. ;58 der Landesordnung überhaupt beschlußfähigen 
Landtages beschlossen werden können.

Nach Ablauf der ersten 6 jährigen Landtagsperiode ist 
zu einem Beschlüsse des Landtages über eine beantragte 
Aendernng der Wahlordnung die Gegenwart von mindestens 
\  aller Mitglieder und die Zustimmung von mindestens 
zwei Drittel der Anwesenden erforderlich.

Der Gemeinde-Ausschuß hat eö versäumt, die hohe 
Versammlung auf diese wichtige Bestimmung aufmerksam 
zu machen. Wenn wir jetzt auch cs uicht attssprcchcn, daß 
diese neue Gemeinde-Wahlordnung die Grundlage zu bilden 
habe für die künftige Landeswahlordnung des Herzogthums 
Kram, so glaube ich doch cs nur als eilte natürliche Eon- 
scquenz mischen zu müssen, daß, wenn wir gewissen Per
sonen, welche bis jetzt das Wahlrecht nicht besessen haben, 
ein solches hier crtheilcn, dasselbe nicht nur für die Ge
meinde - Angelegenheiten, sondern seiner Zeit auch für die 
Landtags - Angelegenheiten seine Geltung haben werde. 
„ A t e n t i  « s t o l e "  wäre der Ruf gewesen, welchen man von 
Seite des Gemeinde-Ausschusses iit dieser Beziehung er
wartet hätte, und ich glaube jedenfalls, daß die Bestim-



nmng, welche neulich gefaßt worden ist, eine übereilte war. ' 
Ich führe weitere an, daß eben neulich von dem hochver
ehrten Herrn Fürstbischof der Antrag in das HanS gebracht 
wurde, es sollen auch die pensionirten katholischen Pfarrer 
dieses Rechtes theilhaftig werden.

Ich frage nun, meine Herren, wenn wir nach dem 
heutigen Ausschußautrage die Hilfspriester des aetiven und 
passiven Wahlrechtes theilhaft werden lassen, können wir 
dann wohl den verdienten Pfarrern, welche in den Ruhe
stand getreten sind, dieses Recht absprechen? Mein Antrag 
ging ja eben dahin, daß der Gemeinde-Ausschuß auch jenen 
Antrag, welchen der hochwürdige Herr Fürstbischof in der 
letzten Sitzung angebracht hat, einer näheren Würdigung 
unterziehen, und cs ist uns dießsalls von Seite des Herrn 
Berichterstatters nur auf die Gefährlichkeit des Vorganges 
hingewicsen worden, wenn wir Beschlüsse, welche giltig 
gefaßt worden sind, wieder rückgängig machen würden.

Meine Herren! ich erinnere Sie auf einen ähnlichen 
Fall, welcher heuer in einer der ersten Sitzungen vorkam, 
wo es sich um die Erweiterung des Spitalgebändes han- ; 
bette, wo wir bereits sämmtliche Anträge verworfen hatten 
und uns nnr noch ein Rettungsantrag des Herrn Abg. 
Gnttman zur Annahme übrig blieb, um doch nicht die 
ganze Sache fallen zu lassen, obwohl derselbe im Principe 
mit einem bereits geworfenen Anträge übercinstimmtc.

Ich glaube, daß eben die Weisheit, die Confequeuz 
dasjenige Criterium ist, welches die aus dieser hohen Ver
sammlung hcrvorgchcnden Beschlüsse charaeterisireu soll. 
Ich finde, daß die Regierungsvorlage, wie sie uns hier 
vorliegt, bezüglich des Wahlrechtes nur eine in den ein
zelnen Puncten detailirtere Auseinandersetzung der a. H. Ent
schließung vom 27. Febrnar 1850 sei, und sehe auch nicht 
ein, warum die H. Regierung eben hier beabsichtigt haben 
sollte, uns ein neues Gesctz zu geben, oder überhaupt Be
stimmungen hier einfließen zu lassen, welche in ihrer letzten 
Cvnscqueiiz endlich die Landeswahlordnung selbst zu alte- 
riren im Stande sind.

Ich beantrage daher die Annahme der Regierungsvor
lage des §. 1 , Absatz 2, lii. r>, in der Stylisirung, wie 
sie daselbst lautet, nämlich:

„Die in der Ortsseelsorge bleibend verwendeten Geist
lichen."

Meine Herren, glauben Sie keineswegs, daß sie 
durch die beantragte Erweiterung des Wahlrechtes dem An
sehen des katholischen Clerus in Krain eine größere Stütze 
verschaffen würden.

Ich glaube vielmehr, daß in Krain die Achtung vor
der Geistlichkeit in einem so hohen Grade in dem Bolle 
wurzelt, daß durch die Annahme der in der Regiernngs- 
vorlage enthaltenen Position keineswegs auch nur der An
schein zu befürchten ist, als habe der H. Landtag irgend 
eine Gehässigkeit ausgesprochen, oder die Religion und ihre 
Lehrer tiefer zu stellen beabsichtigt. Im  Gcgenthcile kann 
ich Sie versichern, daß Sie durch die Annahme der Re
gierungsvorlage nicht nur den bisherigen Verhältnissen, wie 
sie zwischen den Pfarrern, oder überhaupt zwischen denje
nigen Geistlichen, welche die psarrherrliche Jurisdiktion 
üben, und zwischen ihren Hilfspricstern bestehen, sondern 
auch beit Bestimmungen des kanonischen Rechtes irnb bett 
bisherigen österreichischen Gesetzen, bezüglich der Rechte 
geistlicher Personen, welche doch vor einer Regierung aus
gegangen sittb, bie gewiß stets als Schutz und Hort der 
katholischen Kirche bezeichnet worden ist, ain besten Rech
nung tragen werden. (Lebhafter Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Äünfcht noch Jemand das Wort?

Abg. Dech. T  o m a n : Ich werde mich sehr kurz 
fassen, Einiges nur, glaube ich, bemerken zu müssen.

Der Herr Vorredner hat unter Ändern, bemerkt, daß 
in manchen $8 (chlorten sich der Fall ergeben könnte, daß 
vielleicht gar 3 oder 4 Priester die kirchlichen Interessen 
vertreten könnten, während cs im nämlichen Wahlorte gar 
keinen anbern Stanb gebe, als meistens Bauern - ober 
unter ihnen einige Großgrunbbcsitzer. Das kann ber Fall 
sein, cs kann aber auch ber Fall eintreten, baß in manchen 
Wahlorten der Beamtenstand sehr stark vertreten wurde, 
daß nicht nur 3 bis 4 Onbivibuen, sondern mehrere Beamten 
wählen könnten; unb bas würbe natürlich nach ber Ansicht 
bes Herrn Vorrebners keinen Eintrag thuu, bas sinbet er 
ganz natürlich, — baß bie Herren Pfarrer ihre Caplüne 
zu beaufsichtigen das Recht und auch die Pflicht haben, 
versteht sich von selbst. Daß aber auch bie Herren Ober- 
bcaintcn ihre untergeorbneten Beamten zu beaufsichtigen 
baö Recht, fonbertt auch bie Pflicht haben, ist eben so 
richtig. Daraus folgt wohl nicht, baß brr Uutcrbcamtc 
nicht wahlberechtigt fein bürste, weil er unter ber Aufsicht 
des Oberbeamten steht, ebenso folgt baraus, glaube ich, 
coufequent auch nicht, baß ber Eaplan, weil er unter ber 
Aufsicht bes Pfarrers steht, nicht wahlberechtigt fein dürfe. 
Daß der Pfarrer, der eigentliche Seelsorger in der Pfarr- 
gcmciiidc ist, ist Wahrheit. Er hat aber Aushilfspriester, 
weil er selbst alle psarrlichen Geschäfte nicht führen, ober 
wenigstens nicht entfprechenb unb rechtzeitig in Vollzug fetzen 
kann. Wenn ber Pfarrer z. B . in ber Ausübung ber 
Seelsorge verhmbert wirb, — nehmen wir an, ber Pfarrer 
ist zugleich Dechant, er hat eine Geschäftsreise unb ent
fernt sich vom Pfanorte vielleicht auf einige Tage, viel
leicht auf eine Woche, wenn nun ein solcher Fall Eintritt, 
wer ist sein Stellvertreter? Werben und müssen während 
dieser Zeit die Pfarrgefchüftc vollkommen stecken bleiben? 
Ober nehmen wir biesen fpccicllcn Fall. Ich bin hier: 
(freilich kann ich sagen, unb bie Welt weiß es gut, daß 
ich nicht caudibirt habe, aber ich bin einmal ba), unb 
währcnb biefer Zeit werben bie Pfarrgefchäste, so Gott 
w ill, ziemlich gut gerichtet werden, unb wer führt sic statt 
meiner ? Die Herren Eapläitc. In  ber Zeit werden S it- 
tenzenguiffe, ArmnthSzeugnisse auszustellen kommen. Es liegt 
wohl daran, daß nicht nur der Pfarrer, sondern auch ber 
Eaplan bie Insassen kenne, bcncit er Armuths- ober Sit* 
teuzeugnisse ansstellen soll. — Dann bin ich auch in ber 
Lage bemerken zu können, baß bie Pfarrer burchauö nicht 
eifersüchtig sind auf die Rechte der Eapläne. Ich sehe doch 
lieber, baß die Eapläuc mit mir zu den Wahlen kommen, 
als wenn sie zu Hause bleiben müßten; und ich muß be
merken , baß eS einigen Pfarrern gewiß wehe gethan hat,, 
baß in einigen Bezirken die Eapläne zn den Wahlen nicht 
vorgelassen wurden. Das ist aber auch nicht wahr, meine 
Herren, baß man überall bie Eapläne von beu Wahlen 
ausgeschlossen hätte, in manchen Orten sittb sie auch zu 
bcnsclbcn zugelassen worben.

Was bas Gesetz anbetrifft, meine Herren, so glaube 
ich, baß der Entwurf desselben von der h. Regierung zur 
Bcrathuug herunter gekommen ist.

Wenn wir nun baö Gesetz nicht berathett wollen, weil 
es angeblich schon btttbenb ist, so sehe ich nicht ein, warum 
bic Versammlung es zu berathett hat; bann könnte in gar 
keinem Paragraphen eine Aenberung oorgenommeu werben, 
und warum soll gcrabc in diesem Paragraphc nicht die 
mindeste Acitbcrung oorgenomntett werden dürfen? (Rufe: 
(lobro!)

Der Herr Abg. Deschmann hat sich wirklich bemüht 
bic Eapläne zu gar nichts zu machen (Rufe: Oho!), die
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Capläne im politischen Leben zu rechtöloseu Wesen zu 
stempeln. Ob das, was der Herr Deschmann ans einem 
Bnchc citirt hat, richtig sci/daS w ill ich dahingestellt 
sein lassen, weil ich wirklich nicht alle Canonisten gelesen 
habe. (Heiterkeit.)

I n  diesem hohen Hanse habe ich schon einige M al 
gehört von einem gewissen Winter und von einem Früh- 
linge, es wurde besonders der Frühling betont, die schöne 
Zeit der Freiheit! Im  Frnhlinge blühen die Blumen, geben 
ihre D üfte , nnd Jeder kann sie anschauen, für Jedermann 
blühen sic, Jedermann kann sich ergötzen an ihnen.

Die Blume des Frühlinges, die Blume des consti- 
tutionellen Lebens ist die Blume der Freiheit für Alle; 
nach dem Anträge des Herrn Vorredners dürfte nur der 
Geistliche an der Schönheit und an der Blüte der ge
dachten Blume keinen Antheil nehmen.

Ich sehe wahrhaftig nicht ein, warum gerade der 
junge Geistliche beseitigt werden sollte, warum er nicht 
einem jungen Unterbeamteu gleich gestellt werden dürfte.

Ich bitte beit Antrag des verehrlichen Ausschusses au- 
zunehmen.

P r ä s i d e n t :  Herr D r. Bleiweis hat das Wort.
l’osl. Dr. B l ei w e i s :  Svcili knezoskof so lako

lcmi‘ljito , lako zivo zagovarjali pravico duhovnikov, da 
so skoraj ne da se kaj dostavili temu.

Z ozirom vi ndar na dt nasnjo ohravnavo si ne morem 
k a j, da bi se ne posluzil lislih besedi, ki so se v ti j  
zbornici uze neklerekrat slisale, du namrec denes „m it 
Staunen, mit Verwunderung" vidiin, da gre za ne dosli 
skrilo ovrzbo tega, ltfir je slavni zbor dva dni pred 
sklenol.

Sklep je bil uni dan g o t o v  —  lako zapisano stoji 
v zopisniku stenografienem.

Jaz za s v o j o  st  r a n  mornin p r o I e s t o v a I i 
zoper to , da bi se prekuenolo, kar je bilo uze skli-nj' no, 
—  proleslovali moram za gospoda p r v o s ed n i k a voljo, 
ker Io bi kazalo, da ni unidan po opravilnem redu 
vodil glasovanja, —  proleslovali inoram za voljo slnv- 
nega z b o r  a sainega , ker eudno , precudno bi bilo brati 
v slenograficnih zapisninicili, kleri po §. 15 opravilm ga 
reda inorajo bili „eilt treues B ild  der Vcrhandlnngcn" ce 
bi se v njili bralo, da je rekel denes erno, kar je rekel 
pred tremi dnevi belo, da je tedaj brez prevdarka unidan 
sklepal.

To , kar je gospod De »man omenil zaslran bol- 
nisnice, da ludi lakral se je zbor prijel g. Gullinanovega 
predloga, da se je resil iz zadrege glasovanja, Io nika- 
kor ni prilieno d e n a s n j e j  zadevi —  bilo je uno vse 
d r  u g a c.

l’o vsem lern tedaj prolcstujem, da iiuatno oblast 
denes podirali Io , kar je bilo uze sklenjeno, kar je tedaj 
uze d o g n a n o.

To je f o r m a I n i del, zoper klerega sem se primo- 
ranega cutil svoj glas povzdignoli.

Sedaj pa Io ree, ker je ze poslala predmet pravde, 
gre premislili se od druge zvlo zelo vazne slrani.

8 k a k o r s n o  p r a v i c o  vprasam, se inorejo iz- 
pahnoli k a p l a n i ?  Kjc bi bila, ako Io obvilja, ustavna 
svoboda, klere zastava se je vcasih ravno od slrani 
gosp. Dezmanove uze lako visoko povzdignola v tej liisi 'i

Ce ima pravico voliii in volj* n bili c a s t n i k v o ja  k, 
zato ker ne inore vec sluzili cesarji, zakaj bi ne iinel 
ravno te pravice d u h o v e n  k a p l a u ,  ki se cerkvi 
sluzi ?

Ce ima pravico volili in voljen bili cesarsk, dezelen 
in drug u r a d n i k ,  ki je denes tukaj, ju tri tarn, pri
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klerem  se ne dela nijeden ra z lo c e k : a li je  k a n c e l i s t  
al i  p r e d s l o j n i k ,  mladenec a li s la re c , zakaj ne bi 
imi-l ravno te pravice d u h o v e n  k a p l a n ,  in  b i se 
ravno p r i njemu delal raz locek po s la ro s li,  a li da n i 
privezan na en k r a j , a li da bi se gledalo na njegovo 
vis jo  a li n iz jo s luzbo , ker se vendar inenda duhovn ik i 
iv  de lijo  v „g m a jn a rje “ , „k o rp o ra le “ , „fe ldwebelne“ , a li 
„o f ie ir je “  ( p r a v ! sm eh!) in da bi potein le samo fajm oster 
bil „c a s ln ik “  za vo lile v  sposoben?

Ce ima pravico  v o lili in voljen b ili u c i t e l j ,  k i 
solsko m ladino uc i b ra ti,  p is a li,  ra cu n iti ild . —  zakaj 
hi je  ne imel k a p l a n ,  k i je  vecidel k a  t e i l e t ,  tedaj 
lud i ucenik v s o l i ?

Ce ima prav ico  v o l i l i  in voljen b ili z d r a v n i k  
k i r u r g ,  k i celi rane z ivo lne c lo ve ku , zakaj b i ne im el 
le pravice d u h o v n i k  k a p l a n ,  k i mu celi dusne ra n e ? 
(d o b ro !)

Ce tedaj po vsem tem v o j a s t v u ,  u r n d n i k o m ,  
u c i  l e  I j » t v i i ,  z d r a v n i k o m  ild . ni zap rla  srenjska 
z b o rn ic a , ka j hi m ar le liila  c e r k v i ?

T e g a , gospoda in o ja ! ni s lo r ila  postava srenjska od 
lela 1849 , —  tega ni s to r il se lis li naert n e , k i nam ga 
je  v posvet poslala lela 1859 to liko  gra jana Bachova 
v la d a , —  kako bi sedaj m i , k i se poganjam o za p r a v o  
u s t a v n o  s v o b o d o ,  celcmu visokocestitljem u in za 
narod nas to liko  zasluzenemu stanu k a p l a n o v  k ra js a li 
to p rav ico  ? !

Gnspod Di zman je  s icer navedel ces. poslavo od 
27. Februarja 1 8 5 0 , k le ra  tohnaci sposobnost duhovnikov 
za v o l i le v , in je  re k e l, da v tej postavi s to j i : „d ie  P r ie 
ster des dreifachen kalhol. R itn S , welche die pfarrliche 
J u ris d ic tio n  selbstständig ausüben." A li o d g o vo rili inoram 
na Io ,  da la in le rp re tac ija  je  le velja la za srensko po
slavo od lela _ 1849 . Sedaj imamo drug  p re d lo g , in pa 
lelo 1863 . Ce bila vlada ho te la , da bi uno s ta ro  ob- 
v e lja lo , b i b il v ladn i predlog lahko posnel liste besede 
in lis li zasta re li pom en; tega pa sama vlada ni holela, 
kaj bodemo mi nazaj segali v liste case, za vo ljo  k te r ih  
smo sn  e n i, da sino j ih  p re s la li? !

Vein s ic e r ,  da kako r v i r i l n i  glas v srenjskem 
zhoru utegne m arsikom u pvesedati, tako lu d i glas od 
kanlonske gosposke n e o d v i s n e g a  k a  p l a n a ,  ali Io 
ne inore n a m  p ra v ilo  b i l i , k i m ora ino pravien i b i l i 
v s e m  s t a n o v o i n  in nijednega s kratenjem  ustavnih 
pravic ne smemo z a l i t i ,  z las li pa oinikanega in  velike 
cesli vrednega duhovnega ne!

Zato p ripo roca in  sl. z h o ru , naj ostanc moz besede, 
in naj o h d rz i, k a r je  sk le n o l, da se §. 1 li t .  a. v o lit-  
nega reda g la s i:  „ D ie  in  der Orlsseelsorge angestellten 
Geistlichen."

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö W o r t?
Abg. D r .  T  o m a n : D e r Gegenstand der Frage 

und der Debatte ist so w ich tig , daß ich m ir  vom hohen 
Hause erbitten muß auch einige Punkte zur Beleuchtung 
desselben beizubringen. Zuerst möchte ich zur A io tiv iru n g , 
die der hochgeehrte H e rr Berichterstatter des Ausschusses 
gegeben h a t, E in iges nachtragen.

I m  Ausschüsse w ar der vorzüglichste G rund  d e r ,  an 
der im  Hanse votirten Fassung fest zu ha lten , w e il diese 
Fassung augenommen w a r ,  und wenn diese Fassung deö 
§. 1 der W ahlordnung lit. 2 a) an den Ausschuß verwie
sen w a r ,  cS sich mn nichts Anderes mehr handeln kann, 
alö um eine S ty lis irn n g , nämlich um die Präcisirung des 
darin ausgesprochene» beabsichtigten Prineipeö. I n  diesem 
Punkte w ar der Ausschuß einhellig der Ansicht, daß da 
nichts gerüttelt werden kann und die S ty lis irn n g  ist dann
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so beibehalten worden, wie sic im Hause votirt war, cs 
ist also >» mi-rito und in der Form das Botum des h. Hauses 
vom Ausschüsse respectirt und sohiu der Beschluß gefaßt 
worden, daß H. Haus möge bei dem verbleibe».

Wo sollen wir hinkommen, wenn wir die Beschlüsse, 
die wir gefaßt haben, immer noch im Laufe derselben 
Session verwerfen.

Der Präcedenzfall, den der Herr Abg. Deschmann 
hier angeführt hat, ist nicht ein gleicher, kein eigentlicher 
Präcedenzfall, was eben mein hochverehrter Herr Vorredner 
und Frcund schon bewiesen hat.

Wäre aber die Frage noch nicht eine geschlossene, so 
wäre zu erwägen ans dcu Priucipien der constitutiouellen 
Freiheit, der constitntionelten Rechte, ob diese Berechtigung 
den Geistlichen, welche in der «seelsorge augestellt sind, 
zukommen soll, oder nicht. Nuu in dieser Beziehung wüßte 
ich wirklich nicht, wie man mit wirklich aufrichtiger consti- 
tutioueller Gesinnung ohne Hinterhalt eines ändern Neben
umstandes anfstellen könnte den Grundsatz, daß den Ca- 
plüueu das Wahlrecht nicht gebühren solle.

D ie  G rü n d e , die der H e rr Abg. Deschmann angeführt 
h a t, sind meines Erachtens nicht wichtig genug, ja  sie sind 
gar nicht rich tig , um den Caplänen das W ahlrecht in  der 
Gemeinde zu benehmen. Ich  w il l  m it wenigen W orten  auf 
diese Gründe entgehen und sic widerlegen.

Der vorzüglichste Grund für dcu Herrn Abg. Defch- 
mann ist die Rücksicht auf die bisherige kirchliche Gesetz
gebung, auf die Stylisirung des Gemeindegesetzes vom 
Jahre 1849 und die nachträgliche Entschließung vom 27. 
Februar 1850. Der Herr Abg. Deschmann hat ans 
Rücksicht und Sorgc für die kirchliche Würde dcu Antrag 
gestellt, daß dieser Paragraph einer neuerlichen Erwägung 
unterzogen werden sollte. Aus dem Muude unseres hoch
verehrten Kirchenfürsten des Fürstbischofes von Laibach haben 
wir umständlich gehört, wie die Würde der Geistlichkeit 
gewahrt werden kann, und Niemand ist berufen mehr die 
Würde der Geistlichkeit so zu wahren, als der Kirchenfürst 
selbst. Ju dieser Beziehung haben wir uns gewiß an die 
Worte des hochverehrten Kirchenfürsten zu halten, der die 1 

Würde seiner Geistlichkeit nicht vergeben wird und sie kei
neswegs vergeben hat.

Wenn ein Laie für die Würde der Geistlichkeit spricht, 
so wird immer der Perdacht rege, daß andere Gründe in 
dieser Besorgniß liegen, und daß vielleicht gerade durch 
diese Sorgc die Würde, wenn auch nicht die kirchliche aber 
die constitntionell staatsbürgerliche angegriffen werde.

Die a. H. Entschließung vom 27. Februar 1850 hat 
an der Stirue nicht die Motive, aus welchen sie gegeben 
worden ist, daß sie aber gegeben werden mußte oder gege
ben wurde, ist der Beweis, daß die ursprüngliche S tyli- 
sirnug nicht diesen Sinu in sich enthielt, daß der Sinn 
sich vom Jahre 1849 bis 1850 schon geändert hat, wie 
er sich später noch einmal geändert hat, bis zu jenem 
Zeitpunkte als wieder das Princip vom Jahre 1849 nnd 
1848 Geltung erhielt, daß wieder der Sinn der ursprüng
lichen Textirung des Gemeindegcfctzcs vom Jahre 1849 
heute der wahre constitutionelle freiheitliche ist, nicht aber 
die nachträgliche Entschließung vom später» Datum, nach 
welchem Datum darauf noch ganz andere Verfügungen 
kamen. Wenn irgend ein Grnud in dieser Entschließung 
für die ausgesprochene Ansicht läge, so hätte ich am aller
wenigsten von dem Herrn Abg. Deschmann erwartet, daß 
er in die Vergangenheit zurücksieht.

W ir haben einen gewaltigen Schritt gethan in Oester
reich , der Schritt ist gut, nnd in diesem Schritte ist der 
Herr Abg. Deschmann in allen Punkten der liberalen Auf

fassung mitgcgangcn. Warum denn heute nicht, warum 
j heute, wo cs sich handelt, ein gebührendes Recht znzucrkcn- 

nen den Lehrern des Volkes in der Religion, die uns 
hinauf führen zur Sittlichkeit, die jedem Volke unumgäng
lich nothwendig ist, warum heute von dicfcm Wcgc ab- 
weichen? (Bravo! Bravo! im Zuhörerraum.)

Die Analogie der §§. 7 uud 6  hat keinen Werth. 
Corporationen, Vereine bilden eine Gesellschaft als solche 
denn die Personen, die in der Corporation sind, können 
noch außerdem für sich, weint sie irgend eine Eigenschaft 
der §§. 1 und 2  an sich tragen, auch noch wählbar sein, 
so zwar, daß sie einmal als Personen nnd dann als eine 
Körperschaft durch eine Person wieder wählen. Ich muß 
entschiede» in Abrede stellen, daß die Versammlung der 
Würde der Geistlichen nahe treten will. Wenn nach den 
in der Kirche bestehenden Gesetzen 2 bis 3 geistliche Per
sonen ciitc Corporation bilden würden, so sind sie nicht 
als Corporation anzusehen, sie sind als Personen jedenfalls 
anznfchcn  ̂ nnd wenn der Geistliche in einer Gliederung 
steht, so steht er nur in der Gliederung der Kirche, der 
kirchlichen Satzungen und nicht als Staatsbürger, deßhalb 
kann ich gar keine Anologie auf dcn §. 6  ziehen und ebenso
wenig auf §. 7, wo es sich tun dcn Mitbesitz einer steuer
pflichtigen Realität handelt. (Gut.)

Der Herr Abg. Deschmann hat Cousequenzen aus 
seinen Betrachtungen gezogen. Er sagt, nehme mau an, 
daß in einem Orte, wo 4 Geistliche in einem Wahlkörper 
erscheinen, und höchstens ein Mehrbestenerter odcr ein 
Gutsherr nicht einmal ein Beamter ist, welchen Einfluß 
sie üben können?

Erstens dürfte dieser Annahme nicht geradehin so 
ohne weitere Erwägung Glauben geschenkt werden. Wo 
3 und 4 Geistliche an einem Sitze sind, da haben wir in 
den Städten und Märkten auch schon den Sitz einer poli
tischen, einer Staatsbehörde, da concurrireu sie schon mit 
der Beamtenschaft nnd mit anderen Intelligenzen aus dem 
Erwerbs- oder ans dem Gntsbcsitzstande.

Ucbrigcns, wo steht cS denn geschrieben, daß der Ein
fluß der Geistlichkeit ein verderblicher ist? kennen sie nicht 
jede Persönlichkeit in der Gemeinde? Ich will sic nicht 
besonders in Schutz nehmen, aber ich protestire, meine 
Herren, daß man ihnen im allgemeinen unlautere Absichten 
cinschicbc, welche sie einzeln zu tragen im Stande sind, 
wie überhaupt alle Mcnschcit.

Meine Herren, daun werde ich sie aufmerksam machen 
in dieser Hinsicht auf die Virilstimme. Wer sind vorzüglich 
die Träger der Virilstimme? Sind cS nicht die Herren, 
welche noch nicht ganz vergessen können, odcr einige nicht 
ganz vergessen wollen, daß sie besondere Privilegien im 
Staate hatten. (Ruse: O ho!), oder glauben S ie , daß 
keilte Rückerinnernng in dieser Beziehung im Herzen solcher 
ist, daß sie vielleicht cs nicht wünschenswert!) finden würden, 
daß die alte Zeit, wenn nicht ganz, so doch znm Theile 
erwachen würde. (Rufe: Oho!) Ich w ill nicht von dcn 
Herren in diesem Hanse das sagen, aber so ist es; die 
Thatsache macht sich geltend in öffentlichen Schriften, in 
öffentlichen Aussprüchen, in öffentlichen Versammlungen.

Wenn sie nicht die Virilstimme fürchten im Ausschüsse 
sogar und nicht bloß bei der Wahl, dann begreife ich nicht, 
wie sie den Einfluß eines oder mehrerer Geistlichen fürch
ten würden, die doch mit ihren Kenntnissen so manches 
beitragen können, wenn sie wirklich gewählt werden, obwohl 
mit dem activen Wahlrechte noch nicht das passive Wahl
recht int concrctcu Falle aitzunchmen ist.

Der Herr Abg. Deschmann hat angeführt, cS wird den 
Pfarrern am Lande nicht recht fein, wenn die Capläne mit



ihnen wählen können. Das kümmert unö wenig, ob es 
ihnen recht oder nicht recht ist. . Wird cS ihnen nicht recht 
fein, dann ist cs einer jener Gründe, welche im politischen 
Leben die allerwenigste Rücksicht verdienen, Eifersucht, 
Neid, unlautere Gesinnung und die muß verdammt wer
den, die kann nicht zum Motiv eines Beschlusses erhoben 
werden.

Es ist weiters gesagt worden, daß das ein uralter 
Usns am Lande ist, daß sich die Geistlichen nicht bcthcili- 
gen bei den Gemeinde». Wo ist der Beweis dafür? ich 
bitte mir die Geschichte dafür aufzuführen, die Geschichte ! 
der Gesetzgebung, der Gemeinden vom Jahre 1849 zurück 
bis zur französischen Occupatio» und der französischen 
Geschichte, ich bitte sic mir anznsühren. Und wenn die Ge
setzgebung sic ausgeschlossen hätte, dann frage ich, sind wir 
denn daran gebunden? Ja wenn wir an das halten, so 
weiß ich wirklich nicht, warum wir überhaupt hier sind 
und bcrathcn, nehmen wir das Alte hin, so werden wir 
wenigstens nicht Zeit und'Geld verfüttern.

Der Vortrag, den uns der Herr Abg. Deschmann 
aus einem Buche hinsichtlich der Stellung der Geistlichen 
gehalten hat, hat nichts mit der Sache der Frage gemein. 
Denn das kanonische Recht, die Beschlüsse des ConcilinmS 
in Trient können mir die Gliederung der Geistlichkeit in 
der Kirche normiren. Möge der Eapla» in welch' immer 
abhängigen Stellung vom Pfarrer sein, so ist er nicht 
in staatsbürgerlicher Stellung davon abhängig. Das ist 
so klar, als etwas.

Soll der Beamte, z. B . der Kanzcllist, der von einem 
höher gestellten Kanzellisten, von dem Actnar, von dem 
Adjnncte», vom Vorsteher it. s. w. noch abhängt, soll er 
dcßhalb, weil er in der Bcamtcnstellung abhängig ist, we
gen dieser Abhängigkeit das Wahlrecht nicht haben? Er 
hat cS ohne Anstand, warum soll cs nicht ein Eaplan haben, 
weil er in kirchlicher Beziehung in einer Gliederung zum 
Pfarrer it. s. w., selbst bis zum Bischof steht. Das ist 
kein Grund, daß man ihm das Wahlrecht nehmen sollte 
meine Herren.

Der Herr Abg. Deschmann meint weiter, daß der 
Grad der Bildung kein Bestimmungsgrund ist für die 
Verleihung des Wahlrechtes, und doch liegen Motive in 
diesem Bestimmungsgrunde, aus welchen so mancher von 
uns, auch ich das Wahlrecht gehabt habe, und heute im 
Landtage dafür sprechen kann, nämlich die Motive in Rück
sicht ans das Doctorat. Worauf basirt sich das, als ge
wissermaßen die Bildung und zugleich eine Stellung im 
Gcmcindclcbcn, im öffentlichen Leben. Das ist auch die 
Stellung eines gebildeten Geistlichen, als kirchlichen Be
sorgers, als Trägers der kirchlichen Functionen, als jenes, 
welcher in der Gemeinde das geistige Wohl besorgt. Das 
ist aber eben der Grund, daß die Industriellen, wie 
Herr Abg. Deschmann meint, die Industriellen, welche nicht 
selbstständig sind, kein Wahlrecht haben, weit sic eben 
keine Stellung in öffentlicher Beziehung, in kirchlicher ober 
staatSbcamtlichcr ober in einer ändern staatSfnnctionellcn 
Beziehung haben. Sic sind eben nur Privatpersonen, und 
können als solche nicht mit diesem Vorzüge bedacht sein, 
sic haben aber das Wahlrecht, sobald sic in anderer Beziehung 
durch Steuerzahlung ober sonst die nöthigc Eigenschaft zur 
Wahlberechtigung an sich tragen. Ausgeschlossen sind sic 
jedenfalls nicht. Ferner ist es nicht wahr, daß wir durch die An
nahme des Antrages des Ausschusses und des vom hohen 
Hause bereits votirtcn Beschlusses etwas beschließen wer
den, an was wir Anfangs gar nicht gedacht haben. Ich 
kann den Herrn Abg. Deschmann versichern, daß matt 
in Wien in der Stylisirung sub a auch die Capläne ver
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standen hat. Ich kann versichern, daß der Herr Regie» 
rnngs-Contmissär über meine Anfrage, weil ich einen klei
nen Zweifel im Comitö hegte, und ein Amendement stellte, 
positiv gesagt hat, daß darunter die Capläne verstanden 
sind, ferner daß kein Mitglied des Comitös einer ändern 
Ansicht war, was mich auch nur aus diesem Grunde zur 
Annahme der lit. » der Regierungsvorlage bestimmte. Jetzt 
aber, da Zweifel rege geworden sind, muß ich mich ent
schieden für den Antrag, wie er jetzt in Frage steht, ent
schließen.

W ir werden nicht unbedacht annehmen etwas, an was 
wir nicht gedacht haben. Es wurde auch hier von der Re
gierung dasselbe gedacht, und auch im Stadion'schen Ge
setze dasselbe festgesetzt.

Nun kam inzwischen eine andere Zeit. Wollen wir hier 
vielleicht in unscrm Landtage daran denken, daß eine solche 
Zeit wieder kommen kann? ich für meine Person nicht. — 
Außer allem Zusammenhänge steht die Berufung auf die 
Landcöwahlordnung. Die Landeswahlordnung kann Acnde- 
rungen erleiden und cS wäre wüuschcnswcrth, daß die Satt- 
deSwahlordnnng mich Aetibcrtittgcn erleiden würde.

Die Bestimmung, daß die Lntidesordnung sich auf die 
Gcmcindcwahlvrdnung bezieht, kann nichts anderes zur Folge 
haben, als daß bei der neuen Landtagswahl, wenn inzwi
schen die Landeswahlordnung nicht eine Acndcrnng erfährt, 
nach dieser gegenwärtigen Gcmcindcwahlordtinng vorzitgehett 
feilt wird. Nun meine Herren, cS gibt Capläne, welche 
ein höheres Alter erreicht haben, als ich und mancher von 
uns, die bedeutende Kenntnisse haben, die Liebe für die 
konstitutionelle und VolkSsachc haben, sie könnten auch im 
Landtage sitzen und ihre Stimme erheben, ich hätte nichts 
dagegen. Die Frage, daß die Landesordnttng dadurch alte- 
rirt wird, muß dahin beantwortet werden, daß sic in gar 
keiner Beziehung stehe, und wenn die Landeswahlordnung 
dadurch alterirt wird, das heißt, wenn sic eine andere 
Grnndbasiö bekommt, so kann ja die Landeswahlordnung 
die Basis in irgend einer Beziehung verändern. Da bleibt 
nichts anderes übrig, als wenn die Befähigung zur Wahl 
zum Landtag eine andere sein soll, in dieser Beziehung 
Acndcrungcn vorzunchmen.

Wahlberechtigung in der Gemeinde und Wahlberech
tigung zum Landtage könnten allerdings als verschiedene 
Dinge angenommen werden.

Der Herr Abg. Deschmann meint, warum man nicht 
verdienten in Ruhestand befindlichen Pfarrern das Wahl
recht gebe. Ich war nicht in der Sitzung als darüber ge
sprochen wurde, aber wenn ich nicht irre, so müßte der 
Herr Abg. Deschmann sich selbst die Frage beantworten. 
Im  Ausschüsse ist mir so viel darüber verhandelt worden, 
daß man gerne eine Position in Antrag gestellt hätte, daß 
sic das Wahlrecht hätten, weil man keinen politischen Grund 
dafür findet, sic ansznschlicßcn, aber ans Achtung für den 
Beschluß des Hauses hat man keinen Antrag gestellt, so 
gut, wie in anderer Beziehung die Achtung für den nun 
in Frage liegenden Beschluß des Hauses uns fest halten 
ließ an der Stylisirung wie sic eben »»getragen worden ist. 
Aus diesen gesetzlichen Rücksichten haben wir die bessere 
politische juridische Anschauung geopfert.

Der Herr Abg. Deschmann nimmt an, daß die Re
gierung nicht beabsichtige, dieses neue Wahlrecht zu ttor- 
mirett. Ich habe dicßfallö schon etwas bemerkt. Es ist kein 
neues Wahlrecht. ES ist im Stadion'schen Gesetze ursprüng
lich das Wahlrecht als solches ausgenommen worden. Ich 
meine aber, daß sich der Herr Abg. Deschmann irrt, wenn 
er glaubt, daß die Regierung beabsichtigt, die Capläne 

| auszuschlicßen; denn, wenn sie das beabsichtigt hat, sowie
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der Herr Abg. Dr. Bleiweis früher bemerkt hat, müßte 
sie ja die Stylisirnng jetzt in jener Art und Weise gegeben 
haben, daß klar zu verstehen wäre, daß die Capläne von 
diesem Wahlrechte ausgeschlossen werden. Alle diese An
nahmen, alle diese Positionen sind daher ganz unrichtig.

Ich will schließlich, weil ich glaube, daß, nachdem 
diese Gründe so »»stichhältig sind und ich nicht entnehmen 
kann, daß der Herr Abg. Deschmann aus solche» Gründen 
irgend einen Kampf gegen diese Positiv» unternommen hätte, 
zum Verständnisse dieses Aukämpfens auf die Worte des 
geehrten Herrn Fürstbischofs anf die ganze Rede mich beziehen, 
in welcher der erklärende Faden sehr gut hingestellt war, 
der Faden, welcher in der deutscheu Philosophie, in ver
deutschen Bildung und in der deutschen religiösen Anschauung 
liegt, gegenüber den ändern, möchte ich sagen, der slavischcn 
Völkerschaften.

J a , cs hängt unser Volk an der Kirche und auch 
unsere Kirche hängt am Volke, und ich sehe cö, meine 
Herren, ich sehe daö als kein Unglück an. Möge man 
mich als nltramontan, oder was sie wollen, bezeichnen; 
ich weiß, daß, wenn nicht die Kirche mit ihren Lehren daö 
Volk zu einer Sittlichkeit geführt hätte, bei dem Mangel 
des Verständnisses der strafrechtlichen, politischen und anderer 
Gesetzgebung gerade weit größere Verirrungen im Volke 
vorgekommen wären, als sic vorgekommen sind.

Ich habe die Ueberzeuguug, ich habe eö selbst gesehen, 
daß eben die Geistlichkeit die Stifterin der meisten Schulen 
war, namentlich die jüngere, oft gegen den Widerstand der 
älteren Geistlichen, häufig selbst der Gemeinde -Vorsteher.

Ich könnte solche Beispiele anführen, weil mir Ver
fassungen von Rekursen gegen die Gründung von Schulen 
anvertraut werden wollten.

Die Geistlichkeit hat sich größtenteils aufgeopfert in 
den Schulen ohne eine bezügliche Houorirung dafür zu 
erhalten. Sic hat aus frcicm Willen für das Volk das gcthan; 
und wenn die Geistlichkeit heute an dem slove»ische» Geistc, 
an dem slovenischeu Volke, an der slovcnischcn Sprache 
hängt, so ist das nur ihr praktischer, ihr Berufssinn, welcher 
sic ebenso dahin gelenkt hat, als die Protestanten, welche 
zur Zeit der Reformation in Tübingen eine flovenifche Buch
druckerei errichtet haben.

Meine Herren! Kirche und Volk sind enge an ein
ander verbnnden, man möge sie nicht trennen, und hier 
möge man in's Gemeindegesetz keine Spitze legen, daß 
Volk und Geistlichkeit sich damit gegenseitig verwunden. 
Ich bin daher mit Entschiedenheit für den Antrag, welchen 
ich auch schon im Ausschüsse gestern gestellt habe. (Lebhafter 
Beifall im Hanse u»d Zuhörerraume.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht »och Jemand daö Wort?
Abg. Deschmann:  Ich bitte, Herr Vorsitzender; ich 

würde mir mir bezüglich einer Bemerkung das Wort erbitten.
Herr Dr. Bleiweis hat den Ausdruck „Staunen und 

Verwunderung" in seine slovenische Rede eingeslochtcn, womit 
er die Jnconscqueuz des H. Hauses hervorzuheben für gut 
befunden hat. Er führte zugleich an, daß die stenogra
phischen Berichte ein getreues Bild der Verhandlungen zu 
sein haben. Ich glaube daher geniz einfach, wie ich schon 
neulich erwähnte, mich nur auf dieselben beziehe» zn müssen, 
wo bei der Abstimmung über diesen Paragraph die Frage 
gestellt wurde, ob das Haus mit dem Anträge dcs Aus
schusses einverstanden sei, ohne daß der Antrag v o rg e le s e n  
worden wäre, ohne daß ein Unterschied gemacht worden 
wäre, ob dieses der ursprüngliche Antrag des Ausschusses, 
welcher mit der Regierungs-Vorlage gleichlautend ist, oder 
der vom Herrn Baron Apfaltrern mittlerweile inodificirtc 
Antrag cö gewesen sei, über welchen die Abstimmung erfolgte.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich bitte nochmals nm's Wort. 
Der Gegenstand ist so wichtig, daß ich die namentliche 
Abstimmung über diesen Antrag beantrage.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort? — 
Wünscht der Herr Berichterstatter das letzte Wort?

Berichterst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich ergreife 
daö Wort, um für den Ausschuß zu constatiren, daß der
selbe, der ihm durch beit Beschluß dcs H. Hauscs aufcr- 
lcgtcu Pflicht in eine uteritorische Erörterung dcs betreffen
den Absatzes des §. 1 der Wahlordnung ciitzttgehcn, nach- 
gekomnien ist.

Er hat sich nicht das Recht vindicirt, darüber lediglich 
abzusprechen, ob das Haus einen Formfehler in seiner 
vorletzten Sitzung begangen habe oder nicht, sondern er ist 
mich der Aufgabe gerecht geworden, in das Meritorifche 
dieser Frage ciuzugchcu. Eö war jedoch über den Gegen
stand eine kurze, und ich coustatire cö, von Einhelligkeit 
getragene Debatte, bei welcher besonders der Grund hervor
gehoben lind zur Geltung gebracht worden ist, welchen ich 
bei Beginn dieser Debatte vorzutragen die Ehre hatte.

Ich muß weiters constatiren, und zwar mit Beru
fung auf die Geschäftsordnung, daß sich das hohe Hans 
durch seinen vorgestern gefaßten Beschluß nach meiner Ansicht 
einer Jnconscqncnz nicht schuldig gemacht habe. Denn, wir 
sind noch nicht am Schlüsse dcr d r i t t e n  Lesung dieses 
Gesetzes angekommen, sondern wir sind am Schlüsse der 
zweiten Lesung, nachdem die erste durch den Anöschnß 
geschehen ist.

Bevor die dritte Lesung stattgesnnden hat, ist eilte 
Erörterung dcö Gcgcnftandcs statthaft (Rufe: Richtig!), 
in d e r Richtung nämlich, ob bei dcr dritten Lesung ans 
den ursprünglichen Antrag der Textirnng zurückgegriffen 
werden solle, oder ob eine später angenommene Textirnng 
vorzuzichcu sei.

In  dieser Richtung wird dem Ermessen dcö H. Hauscs 
nicht vorgegriffen, denn, wenn matt daö Gcgentheil an- 
tiehmcit würde, so wäre die- dritte Lesung eine teere For
malität (Rufe: Richtig!); leer deßhalb, weil in diesem 
Falle eine Aeuderung nicht mehr mögl i ch wäre.

Die Geschäftsordnung sagt in dieser Rücksicht, daß 
Nebenanträge in der dritten Lesung unstatthaft sind, jedoch 
die Wahl bleibt dem Hause immerhin freigestellt, ob es 
diese eben früher angenommene Textirnng oder aber einen 
später corrigirten Text wählen wolle.

Diese zwei Gesichtspunkte habe ich für meine Schul
digkeit erachtet, dem h. Hause vorzutragcu.

In  eine meritorifche Besprechung dieses ohnedem mit 
großer Weitläufigkeit erörterten Gegenstandes jedoch cinzn* 
gehen, halte ich bei dcr Vollstänbigkcit ber Debatte, bei 
ber Vollständigkeit ber Beleuchtung, welche bic eilte utib 
bic aitberc Ansicht erfahre» hat, für überflüssig, und be
trachte eine weitere Ausspi»u»ug desselben als einen Raub 
au der kostbaren Zeit des H. Hanfes. (Rufe: Sehr gut! 
Bravo, Bravo!)

Ich erlaube mir daher beit Antrag bes Ausschusses in 
Erinnerung zu bringen imb dessen Annahme dem H. Hause 
anznempfehlcn.

P r ä f i b e» t : Ich schließe nunmehr bic Debatte. 
Bevor wir aber zur Abstimmung schreite», muß ich noch 
früher bic UnterstütznngSfrage bezüglich bes Antrages deö 
Herrn Abg. Deschmann stellen. — Findet ber Antrag über
haupt eine Unterstützung?

Abg. Deschmann:  Ich bitte, eS ist ja bic Regie
rungs-Vorlage; ich glaube, baß ba keine Uutcrstütziuigö- 
frage nothivcnbig ist, indem RcgierungS - Vorlagen zur 
Abstimmung komme» müssen.



P r ä s i d en t :  Es ist der Antrag auf unveränderte 
Annahme der RegiernngS-Vorlage gestellt worden. Dieses 
ist ein vollkommener Antrag nnd muß zur Unterstützung« • 
frage gelangen.

Abg. Deschmann:  Ich bitte, Herr Vorsitzender, 
eS heißt ja in der Geschäftsordnung, daß die Vorlagen 
der Regierung keiner Unterstützungsfrage bedürfen, dasselbe 
gilt auch von den einzelnen Positionen der Regierungs- 
Vorlagen. Bei dem Rc'chSrathe in Wien bestimmte dieß 
die Geschäftsordnung, nach deren Muster auch unsere 
Geschäftsordnung eingerichtet ist.

Ich glaube aber auch, daß es schon die Conrtoisie 
gegen RegiernngS - Vorlagen erfordert, daß bei derselben 
keine Unterstützungsfrage gestellt werde, wenn mich nur 
über einzelne Positionen derselben abgestimmt werden soll.

P r ä s i d e n t :  Wenn eS dem H. Hanse genehm ist, 
werde ich demnach den Text der Regierungs-Vorlage, §. 1, 
Zahl 2 , litt. 11) zur Abstimmung bringen.

Abg. Dr. To ma n :  Ich bitte, Herr Landeshaupt
mann, den Antrag des Ausschusses zuerst zur Abstimmung 
zu bringen; eö ist nach der Geschäftsordnung, daß der 
Antrag der Berichterstattung, der Antrag des Ausschusses 
zuerst zur Abstimmung gebracht werde.

Bevor aber darüber abgestimmt wird, wünschte ich, 
und habe auch das Recht dazu, bitten zu dürfe», daß 
mein Antrag, wegen nament l i cher  Abstimmung, die 
geschüstsordnungSmäßige Behandlung erfahre.

Würde der Antrag des Ausschusses durchfallen, dann 
gilt die Textirung der RegiernngS - Vorlage, das versteht 
sich von selbst.

P r ä s i d e n t :  Was die mündliche Abstimmung anbe- 
langt, so hängt diese von mir ab (Abg. Kromer: Ja !); 
ich halte sie in diesem Punkte nicht für nothwendig. Ich 
bringe demnach den Antrag deS Ausschusses zur Abstimmung.

Abg. Dr. To m an: Herr Landeshauptmann! ich bitte, 
ich habe den Antrag ans namentliche Abstimmung gestellt.

P r ä s i d e n t :  Ich habe schon bemerkt, daß m ir  
die Bestimmung darüber zustcht, und ich finde tu diesem 
Punkte die namentliche Abstimmung nicht für nothwendig.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich bitte mit Entschuldigung; 
es steht wirklich so im §. 42 der Geschäftsordnung, obwohl 
ich bedauere, daß den Mitglieder» nicht das Recht eilige« 
räumt ist, einen diesbezüglichen Antrag zu stellen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe demnach den Antrag des 
Ausschusses, §. 1, Zahl 2, litt, a) zur Abstimmung, welcher 
folgendermaßen lautet: „Die in der Seelsorge eingestellten 
Geistlichen." Jene Herren, welche mit diesem Anträge ein
verstanden sind, belieben sich zn erheben. (Geschieht.) Er 
ist angenommen.

Bevor wir zur dritten Lesung der Geineiude-Ordiinng 
und Gemeinde-Wahlordnung schreiten, snspcndirc ich die 
Sitzung ans 5 Minuten.

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung)
W ir kommen nun zur dritten Lesung des Gemeinde- 

Gesetzes; ich bitte den Herrn Berichterstatter, dieselbe vor- 
znnehmen.

Berichterst. Freih. v. A p f a 1 t r e r u : Ich erlaube 
mir au den Herrn Vorsitzenden die Bitte zu stellen, er 
möge an das H. HauS die Frage richten, ob dasselbe in 
der dritten Lesung die Gemcindeordnung und Gemeinde* 
wahlordnnng in alle» ihren Paragraphen zn vernehmen 
wünscht, oder bloß in jenen Paragraphen, welche bei der 
zweiten Lesung eine Aendernng in dem Texte erfahren haben.

P r ä s i d e n t :  Die hohe Versammlung hat den An
trag deS Herrn Berichterstatters vernommen, ich ersuche 
jene Herren, welche mit dem Antrage einverstanden sind,
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daß nicht alle Paragraphe verlesen werden, sondern nur 
jene, welche eine Aendernng erlitten haben, sich zn erheben. 
(Geschieht.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n : Nachdem bei 
dem einen oder ändern Paragraphe oft eine unbedeutende 
Kleinigkeit geändert worden ist, und eS daher geschehen könnte, 
daß ich eilten solchen in unbedeutender Weise geänderten 
Paragraph nicht zur Verlesung brächte, so erlaube ich mir 
die Bitte zu stellen, mich in solchen Fällen durch den Ruf 
des betreffenden Paragraphen auziiweifeii, zur Lesung des
selben zn schreiten.

Der Titel lautet: Geiueindeordiinng für daS Her
zogtum Kraut. Erstes Hauptstück. Von der Ortsge- 
meittde überhaupt."

Die §§. 1 und 2 sind unverändert.
Der §. 3 lautet: „Gemeinden, welche in Folge des 

Gesetzes vom 17. März 1849 mit ändern in eine Ge
meinde vereinigt wurden, können über ihr Ansuchen durch 
das LaudeSgesetz wieder getrennt, nnd abgesondert zu OrtS- 
gemeinden eonstitnirt werden, wenn jede dieser auseinander 
zn legenden Gemeinden für sich die Mittel zur Erfüllung 
der ihr auö dem übertragenen Wirkungskreise (§. 29) er
wachsenen Verpflichtungen besitzt, oder durch Zusammenle
gung mit einer ändern Gemeinde erlangt.

Unter denselben Bedingungen kann auch eine OrtS- 
geitteiitde, welche mit ändern bisher nicht vereinigt war, 
durch ein Laudesgesetz in zwei oder mehrere OrtSgemein- 
den aufgelöst oder mit solchen vereiniget werden.

Bei einer solchen Anseinander- oder Zusammenlegung 
ist thunlichst die Abgränzuitg nach Pfarrsprciigclu zu be
rücksichtigen.

Einer jeden Trennung muß jedoch eine vollständige 
Auseinandersetzung des gemeinschaftlichen Vermögens nnd 
Gutes und der gemeinschaftlichen Lasten vorhergehen.

Die §§. 4 und 5 find unverändert.
„Zweites Hauptstück. „Von den Gemeindemitgliedem."
§§. 6  und 7 sind unverändert.
§. 8  lautet: „ In  Städten und Märkten werden die

jenigen Gemcindeangehörigen, welche bisher das Bürger
recht durch Verleihung der Gemeinde erhalten haben, oder 
eS in der Folge in gleicher Weise erwerben, Bürger ge
nannt. Für die Verleihung des Bürgerrechtes kann die 
Gemeinde eine Gebühr abnehmen.

Die Stadt - und Markt-Gemeinden können österreichi
schen Staatsbürgern das Ehrenbürgerrecht verleihen, an
dere Ortsgemeiuden können sie zu Ehrenmitgliedern er
nennen."

§. 9 lautet: „Die Gcmcindcmitgliedcr haben das 
Recht des ungestörten Aufenthaltes in der Gemeinde. Sie 
nehmen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes an den 
Rechten und Vortheilen, wie an den Pflichten und Lasten 
der Gemeinde Theil.

Die Geineindeangehörigen haben überdies? den Anspruch 
auf Armenversorgnng nach Maßgabe ihrer Bedürftigkeit.

Den Bürgern bleibt der Anspruch auf die für sic be
sonders bestehenden Stiftungen und Anstalten Vorbehalten. 
Die Ehrenbürger nnd Ehrenmitglieder haben die Rechte der Ge- 
meindegcnofscn ohne die Verpflichtungen derselben zu theilen."

§§, 1 0  und 1 1  sind unverändert.
„Drittes Hauptstück. Von der Gemeindevertretung."
§. 1 2  ist unverändert.
§. 13 lautet: „Der Gemeinde - Ausschuß besteht in 

Gemeinden mit weniger als 1 0 0  wahlberechtigten Gemeinde- 
mitgtiederu aus 9 oder 8  Mitgliedern, je nachdem 3 oder 
2 Wahlkörper gebildet werden, in Gemeinden mit 100 bis 
300 wahlberechtigten Gemeinde - Mitgliedern ans 12, mit
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301 bis 600 wahlberechtigten Gemeinde-Mitglieder» aus 
18, mit 601 bis 1 0 0 0  wahlberechtigten Gemcindc - M it
gliedern aus 24, nnd mit mehr als 1000 wahlberechtigten 
Gemeinde - Mitgliedern aus 30 Mitgliedern.

Dieser Ausschuß wird in Gemeinden, welche zwei oder 
mehrere bis zum Jahre 1850 bestandene Uutcrgcmciudcn 
in sich fassen oder künftig umfasse» werden, derart zusam
mengesetzt, daß zunächst sännntliche Wahlberechtigte jeder 
dieser Untergemeinden je ei» Mitglied i» den Ausschuß 
wählen.

Die mit Rücksicht auf diese Wahlen z»r Vollzahl des 
Ausschusses'noch abgäugigeu Mitglieder sind von sämmt- 
licheit Wählern der Gemeinde nach Wahlkörpern in den 
Ausschuß zn berufen.

Ist die Zahl dieser noch abgäugigen Mitglieder durch 
die Zahl der Wahlkörper nicht thcilbar, so muß sic auf 
die nächste hiedurch (heilbare Zahl erhöht werden.

Zur Vertretung verhinderter oder abgängiger Aus- j  

schuß-Mitglieder sind in jeder Gemeinde Ersatzmänner 
mindestens in der halben Anzahl der Ausschuß-Mitglieder 
zu bestellen. Jede der erwähnten Untergerneinden wählt 
einen Ersatzmann. Die sonach noch erforderliche Nestzahl, 
— falls aber die Gemeinde nicht anö Unterabtheilungen 
besteht, die Gesammtzahl derselben — ist von süinmtlichen 
Wählern der Gemeinde nach Wahlkörpern zu wählen.

Wäre die Anzahl der so zu wählenden Ersatzmänner 
durch die Zahl der Wahlkörper nicht thcilbar, so ist sic 
auf die nächste hiedurch theilbare Zahl zu erhöhen."

§§. 14, 15 ltnd 16 siud unverändert.
§. 17 lautet: „Jene nach den §§. 9 und 11 der 

Gemcindewahlordnung wählbaren Gemeindemitglieder, welche 
von ihrem in der Gcmeinde gelegenen Nealoesitze mindestens 
1 0 0  fl. oft. W ., oder von ihrem dort betriebenen Ge
werbe mindestens 200 fl. oft. W. an der dermal bestehenden
l. f. Steuer, (ohne Einrechuung der Zuschläge) entrichten, haben 
das Recht, auch ohue Wahl in den Gemcindcausschuß als 
Mitglieder eiuzutrcteu. Dieselben werden in die im §. 13 
festgesetzte Zahl der Ausschußmitglieder nicht eingerechnet.

Militärpersonen in der activcit Dienstleistung, die 
von diesem Rechte Gebrauch machen wollen, müssen — 
alle ändern zum Eintritte iii beit Ausschuß berechtigten Per
sonen können — sich durch einen Bevollmächtigten ver
treten lassen. Der Bevollmächtigte muß österreichischer 
Staatsbürger und eigenbercchtigt feilt, nnd es darf ihm 
keiner der in den §§. 3 , 10 und 1 1  der Gcmcindcwahl- 
ordnung angegebene» Ausuahms- und Ansschließungögründc 
entgegenfteheu.

Der Bevollmächtigte kann nur Einen vertreten, emch 
darf er nicht schon für feine Person der Gcincindcvcrtrc- 
tnng angehören."

§§. 18 uud 19 sind unverändert.
§. 20 lautet: „Jedes wählbare und ordnungsmäßig 

gewählte Gemeindcmitglied ist verpflichtet, die Wahl zum 
Ausschuß - oder Ersatzmanne oder zniu Mitglieds des Ge- 
meindcvorstandcs anzunehmen:

Das Recht, die Wahl abzulehnen, haben nur:
1. Geistliche und öffentliche Lehrer;
2. Hof - , Staats-, Landes - und öffentliche Fonds-

Beamte und Diener, welche in aetiver Dienstleistung stehen;
3. Personen, die über 60 Jahre alt sind;
4. Diejenigen, welche eine Stelle im Gcmciudcvor-

staudc durch eine volle Wahlperiode bekleidet haben, für 
die nächste Wahlperiode;

5. Diejenigen, die an einem der Ausübung der 
Amtspflichten hinderlichen Körpergebrechen, oder einer an
haltenden, bedeutenden Störung ihrer Gesundheit leiden;

6 . Personen, welche vermöge ihrer ordentlichen Be
schäftigung häufig, oder durch lange Zeit in jedem Jahre 
aus der Gemeinde abwesend sind;

7. Diejenigen nach den §§. 9 und 11 der Ge- 
meindewahlordmMg wählbaren Mitglieder, welche Kraft 
der in den §§. 17 und 18 ihticit ciiigcräumteit Berechti
gung ohne Wahl in den Ausschuß eingetreten sind.

Wer ohne eilten solchen EntschtildigtmgSgrmtd die 
Wahl anzuiiehmen oder das angenommene Amt fortzusüh- 
reu verweigert, verfällt in eine Geldbuße, welche der Lan- 
des-AuSfchuß über Einschreiten der Gemeindevertretung bis 
1 0 0  fl. bemessen kann.

Die Geldbuße fließt in die Gemciudekassc."
§8 - 2 1  und 2 2  sind unverändert.
8 - 23 lautet: „lieber die Einberufung eines Ersatz

mannes bei einer bloß zeitweise» Verhinderung eines Aus- 
schußmamteS habe» gleichfalls die auf diesen Fall anwend
baren Bestimmungen des §. 2 2  zn gelten."

8 - 24 lautet: „Der Gemeindevorsteher und die Ge- 
»teinberäthe haben bei dem Antritte ihres Amtes eidlich dem 
Kaiser Treue uud Gehorsam, Festhalte» a» der Reichs» 
und Landesverfassung, Beobachtung der Gesetze uud ge
wissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten in der Vollversamm
lung des Gemeinde-Ausschusses und in Gegenwart eines 
Abgeordnete» der politischen Behörde in die Hände des 
ältesten Anöschußmanncs, int Falle des 8 - 43 der Ge
meinde - Wahlordnung aber in die Hände des Gemeinde- 
Vorstehers oder seines Stellvertreters nach den int Anhänge 
enthaltenen Eidesformeln zu geloben."

Die Eidesformel wurde in unveränderter Fassung an
genommen.

8 . 25 ist unverändert.
8 - 26 lautet: „Ein Mitglied deö Vorstandes, ein

Ausschuß- oder Ersatzmann wird seines Amtes verlustig, 
wenn ein Umstand eiutritt oder bekannt w ird, welcher ur
sprünglich dessen Wählbarkeit gehindert, oder dessen nach 
8 - 17 erfolgtem Eintritt in den Ausschuß nach den Bestim
mungen der 8 8 - 9 und 11 der Gemeinde - Wahlordnung 
unzulässig gemacht hätte.

Verfällt ein Mitglied des Vorstandes, ciit Ausschuß- 
odcr Ersatzmann iit eine Untersuchung wegen einer in den 
8 8 - 3 und 11 der Gemeinde - Wahlordnung genannten 
strafbaren Handlung, oder wird über dessen Vermögen der 
Eoneurs eröffnet oder das.Ausgleichsverfahren eingeleitet, 
so kan» dasselbe, so lange da« Strafverfahren oder die 
Eonenrö- oder Ansgleichsverhaudltttig datiert, fein Amt 
nicht auSüben.

„Viertes Hauptstück. Von dem Wirkungskreise der
Ortsgemeiude. Erster Abschnitt. Von dem Umfange des 
Wirkungskreises."

8 8 - 27 und 28 sind unverändert.
8 - 29 lautet: „Deu übertragenen Wirkungskreis der

Gemeinde, d. t. die Verpflichtung derselben zur M itw ir
kung für die Zwecke der öffentlichen Verwaltung bestimmen 
die allgemeinen Gesetze und innerhalb derselben die Lan- 
deögesetze."

„Zweiter Abschnitt. Von dem Wirkungskreise des
Getneiude-AuSschtisses."

8 8 - 30 bis 48 sind unverändert.
„Dritter Abschnitt. Von dem Wirkungskreise des

Gemeinde-Vorstandes."
8 8 -  4 9  b is  6 0  s ind  u n v e r ä n d e r t .
„Fünftes Hanptstück. Vom Gemeindehaushalte und

von den Gemeiudeumlageu."
8 - 61 ist unverändert.



§>'. 62 lautet: „Das Stammvermögcn und daö 
Stammgut dcr Gemeinden uud ihrer Anstalten, so wie 
jenes der Unterabtheilnngen, ist ungeschmälert zn erhalten.

Der Umtausch eines Eigenthum - Objectes gegen ein 
anderes, wodurch der Werth des Stammvermögens nicht 
erheblich geschmälert wird, kann mit Zustimmung des Lan- 
des-AuSschusses erfolgen.

Zur Vertheilung des StammvermögenS und des 
Stammgutes unter die Mitglieder dcr Gemeinde oder be
züglich einer Unterabtheilung ist ein Laudtagsbeschlus; er
forderlich."

Ich erlaube mir an das hohe Haus die Anfrage zu 
stelle», ob eS vielleicht gestatten wolle, daß ich das Wort 
„Umtausch" mit dem Worte „Verwandlung" verwechsle, 
wodurch die Stylisirung meiner Ansicht nach etwas cor- 
recter wäre.

P r ä s i d e n t :  Ist das H. Haus mit dem Anträge 
ans Aendernng des Wortes „Umtausch" in „Verwandlung" 
einverstanden?

Abg. K r o m e r : Ich glaube nicht; Verwandlung 
oder Umwandlung ist noch meiner Ansicht eins uud das
selbe uud kann an einem und demselben Objcctc vorgc- 
nommen werden, während wir hier ansdrücken wollten, 
daß die Genehmigung nur zum Umtausche erforderlich, 
wobei stets zwei Objecte nothwcudig siiiö, um einen Um
tausch zu erzielen.

Berichterst. Frcih. v. A p s a l t r e r n : Ich habe keinen 
Antrag gestellt, sondern nur eine Anfrage, welche eben 
verneinend von einem Mitgliede beantwortet wurde.

P r ä s i d e n t :  Spricht sich das hohe Haus für die 
Textiruug des Herr» Abg. Krvmcr aus, so bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) ES bleibt also der früher ange
nommene Text.

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  §§. 63 bis 
78 siud unverändert.

§. 79 lautet: „Zuschläge, welche 15 Percent dcr 
direkten Steuer» oder dcr Verzehrungssteuer übersteigen, 
sind an dic Bewillignng des LandeS-AnSschusses gebunden.

Zuschläge, welche 25 Procent der directen oder dcr 
Verzehrungssteuer übersteige», können nur mit Bewilligung 
des Landtages stattfinden, für Zuschläge, welche 50 Pro- 
cent der directen oder 30 Porccnt der Verzehrungssteuer 
überschreiten solle», ist aber dic Erwirkung eines Landcs- 
gesetzes erforderlich."

§. 80 unverändert, §. 81 eliminirt.
§§. 82, 83, 84, 85, 8 6  unverändert.
„Sechstes Hanptstück. Von der Vercinignng dcr Ge

meinden zur gancinschaftlichc» Geschäftsführung."
§§. 87 uud 8 8  unverändert.
„Siebentes Hauptstück. Von der Aufsicht über die 

Gemeinden."
§§. 89 bis 99 sind unverändert.
Der A»ha»g überhaupt ist unverändert.
Die Gemeindcwahlorduuiig für das Herzogthnm Krain 

lautet:
„Erstes Hauptstück. Von der Wahl des Gemeinde- 

Ausschusses. Erster Abschnitt. Von dem Wahlrechte und 
der Wählbarkeit."

§. 1 lautet: „Wahlberechtigt siud:
1 . Diejenigen Geineindcmitglieder, welche österrei

chische Staatsbürger sind uud von ihrem Realbesitze, Ge
werbe oder Einkommen seit wenigstens einem Jahre in dcr 
Gemeinde eine direkte Stener entrichten.

2. Unter de» Gemeindemitgliedern ohne Rücksicht auf 
eine Steuerzahlung:

u) Die in der Ortöseelsorge angestelltcn Geistlichen;
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t>) Hof-, Staats-, Landes- und öffentliche Fondsbeamte; 
c) Officiere uud Militärparteieu mit Officicrstitel, welche 

sich im definitiven Ruhestände befinden, oder mit 
Beibehaltung des MilitärcharakterS qnittirt habe»;

(l) Dieueude sowohl als penfionirte Militärparteie» 
oh»e Officicrötitcl, dau» dienende und pensionirtc 
Militärbeamtc, iusofcrue diese Personen in de» Stand 
eines Truppcnkörpcrs nicht gehören;

<•') Doctorcn, welche ihren acadcuiischen Grad an einer 
inländischen Universität erhalten haben, so wie im 
Jnlande diplomirtc Wundärzte; 

f) Die Vorsteher und Oberlehrer der in der Gemeinde 
befindlichen Volksschulen und die an höheren Lehr
anstalten in der Gemeinde angestellteu Direktoren, 
Professoren uud Lehrer.

3. Dic nach §. 8  des Gemeinde-Gesetzes ernannte» 
Bürger, so wie Ehrenmitglieder. Den wahlberechtigten 
einzelnen Gemeindemitgliedern sind auch inländische Gor* 
porationen, Stiftungen, Vereine und Anstalten bciznzühlen, 
wenn bei ihnen die Bedingung sub 1 eintritt."

§§. 2  bis 1 1  unverändert.
„Zweiter Abschnitt. Von der Vorbereitung dcr Wahl."
§. 12 lautet: „Zum Schüfe der Wahl des Gemeinde- 

Ausschusses ist vom Gemeinde-Vorsteher ein genaues Ver- 
zeichuiß aller wahlberechtigten Genieindemitglieder in der 
Art anzufertigen, daß darin zu oberst dic Ehrenbürger uud 
Ehrenmitglieder, dann dic im §. 1 sub 2  bezcichiietc» Ge- 
meindemitglieder unter Angabe ihrer anfälligen, in der 
Gemeinde vorgefchriebenen Jahresschuldigkeit an directen 
Stenern, dann die übrigen wahlberechtigten Gemcindemit- 
glieder nach dcr Höhc dcr ans jcdcn cntfallcndcn, in der 
Gemeinde vorgefchriebenen Jahreöfchnldigkeit an dircctcn 
Stcncrn, danu dic übrigen wahlberechtigten Gcmcindcmit- 
glieder nach dcr Höhc der auf jeden entfallenden, in der 
Gemeinde vorgefchriebenen Jahresfchuldigkeit au dircctcn 
Steuer» i» absteigender Ordnung gerecht angesetzt und neben 
den Namen die bezügliche» Steuerbeträge ersichtlich gemacht 
werden.

Kommen zwei oder mehrere Wahlberechtigte mit glei
cher Stenerschnldigkeit vor, so ist der an Jahren Aeltere 
dem Jüngeren vorznsetzen.

Am Schlüsse des Verzeichnisses sind die nach §. 8  

dcr Gemeindeordnnng ernannten, keine Steuer zahlenden 
Bürger aufzuführen, und ist die Summe aller Stener- 
Jahrcsschnldigkeitcn zn ziehen."

§. 13 ist unverändert.
§. 14 lautet: „Dic Ehrenbürger und Ehrenmitglie

der, so wie die nach §. 1 sub 2  wahlberechtigten Gemeinde- 
Mitglieder gehören in den ersten Wahlkörper."

§§. 15 bis 19 unverändert.
„Dritter Abschnitt. Von dcr Vornahme der Wahl."
§§. 20 bis 33 sind unverändert.
„Zweites Hauptstück. Von der Wahl des Gemeinde- 

Vorstandes."
§§. 34, 35, 36 unverändert.
§. 37 lautet: „Wählbar zu Mitgliedern des Ge

meinde.Vorstandes sind nur dic Ansschnßmitglieder.
Ausgenommen hievon sind:
1. Personen, welche nicht in der Gemeinde ihren 

Wohnsitz haben, wenn sic nicht binnen Monatsfrist nach 
stattgehabter Wahl ihren Wohnsitz in dcr Gemeinde nehmen.

2. Hof-, Staats-, Landes- und öffentliche Fonds
beamte und Diener in dcr activcn Dienstleistung.

3. Geistliche.
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Auch können Verwandte und Verschwägerte im ersten 
und zweiten Grade nicht zugleich Mitglieder des Gemeinde* 
Vorstandes sein.

§§. 38, 39, 40 sind unverändert.
§. 41 lautet: „Wird Jemand als Gcmeinderath ge

wählt , der mit dem gewühlten Gemeindevorsteher im ersten ! 
oder zweiten Grade verwandt oder verschwägert ist, so muß 
für die durch diesen Ausnahmsgrund offen gewordene Gc- 
mcindcrathöstcllc eine neue Wahl vorgcnonimen werden.

Werden zwei oder mehrere Personen als Gemeinde* 
räthc gewählt, die in der angegebenen Weise unter einander 
verwandt oder verschwägert sind, so ist derjenige, für den 
sich die größere Stimmenzahl erklärte, und bei gleicher 
Stiinincnzahl derjenige, für den das Loos entscheidet, als 
gewählt beiznbehalten.

Die Stellen der übrigen sind einer neuen Wahl zu 
unterziehen."

§§. 42 und 43 sind unverändert.
Ich erlaube mir, zu bemerken, daß ich diejenigen Acn- 

derungen der Paragraphc, welche zwar nach Vervielfälti
gung deö AnSschnßantrages, jedoch noch vor dem Vortrage 
in der Sitzung, hier vorgcnoinmen worden find, heute 
nicht berücksichtigt habe, nachdem ich sie bereits in ver
besserter Fassung in der zweiten Lesung vorzutragen die 
Ehre hatte.

P r ä s i d e n t :  Daö Einführungsgcsctz.
Bcrichtcrst. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Es erübriget 

nur noch das Einführungsgcsctz, welches lautet:
„Gesetz vom .................. wirksam für das Herzog

tu m  Krain, womit eine Gemcindcordnung und eine Ge
meinde-Wahlordnung erlassen werden.

M it Zustimmung des Landtages Meines Herzogtums 
Krain finde Ich auf Grundlage des Gesetzes vom 5. März 
1862, Z. 18, N .-G .-B l., die angcschlosscnc Gemeinde* 
orbmmg und die dazu gehörige Gemeinde-Wahlordnung zu 
erlassen und zu verordnen, wie folgt:

Art. l.

Diese Gemcindcordnung und die dazu gehörige Ge
meinde-Wahlordnung gelten für alle Gemeinden Meines 
HcrzogthumcS Krain, welche ein eigenes Statut nicht be
sitzen.

Art. 11.
Die Bestimmungen des ersten, zweiten und dritten 

Hauptstückcs der Gemeindeordnung treten sofort in Kraft.

Art. 111.
Auf Grundlage der Gemeinde-Wahlordnung und unter 

Anwendung der Bestimmungen des dritten Hnnptstückcö der 
Gemcindcordnung ist die Bestellung neuer Gemeinde-Ver
tretungen unverzüglich zu veranlassen.

Art. IV.

Sobald in einer Gemeinde die neue Gemeinde-Ver
tretung ordnungsmäßig bestellt ist, hat in derselben die 
Gemcindcordnung, insoweit sic nicht schon nach Art. II in 
Kraft getreten ist, zur vollen Anwendung zu kommen.

Art. V.

Mein Staatsministcr ist mit der Durchführung dieses 
Gesetzes beauftragt.

Wien den..................... "
Nun erübriget m ir, noch eines Antrages zu erwähnen, 

welchen der Ausschuß für die Gemcindcordnung an den h. 
Landtag zu stellen in der gestrigen Sitzung beschlossen hat.

Es wurden nämlich von dem H. Hause bei Votirung 
des §. 17 Gründe anerkannt, welche dafür sprachen, daß 
gewissen Personen unter den in jenem Paragraphc ersicht
lichen Bedingungen der Eintritt in den Gemeinde-Ausschuß 
auch ohne Wahl zugcstandcn werde; nachdem dieselben 
Gründe nur noch in einem erhöhten Maße für Frauens
personen , sowie für solche Personen, welche unter Vor
mundschaft und Curatel stehen, sprechen, so erlaubt sich 
der Ausschuß an den hohen Landtag folgenden Antrag zu 
stellen: „Der h. Landtag wolle beschließen, im Sinne des 
§. 19 der Landcsordnung und in Erwägung, daß die 
Gründe, aus welchen der Landtag beschlossen hat, den nach 
8 8 - 9 und 1 1  der Gemeinde-Wahlordnung wählbaren Gc- 
meindemitgliedcrn unter den Bedingungen des §. 17 der 
Gemcindeordnung daö Recht des Eintrittes in den Ge
meinde-Ausschuß auch ohne Wahl ciuzuränincn, im erhöhten 
Grade dafür sprechen, die Ausübung dieses Rechtes auf 
die Frauenspersonen, sowie die unter Vormundschaft und 
Curatel stehenden Personen beim Vorhandensein derselben 
Bedingungen zu wahren, werde an die hohe Regierung 
der Antrag gestellt, in diesem Sinne die nöthigcn Aendc- 
rungen des Rcichsgcsctzes vom ü. März 1862, Nummer 18 
Rcichsgcsctzblatt, insbesondere seines X.  Artikels im ver
fassungsmäßigen Wege zu veranlassen.

P r ä s i d e n t :  Der Ausschuß für das Gemcindcgcsctz 
hat den Antrag gestellt: (Liest denselben.) Wünscht Jemand 
daö Wort? (Nach einer Panse.) Wenn Niemand das Wort 
ergreifen w ill, so werde ich diesen Antrag sogleich zur Ab- 

| stinunnng bringen, und ersuche jene Herren, welche mit 
diesem Anträge einverstanden sind, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist einstimmig angenommen. Ich bringe nun
mehr das Gemeindcgcsctz, wie es jetzt vernommen worden 
ist, zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit diesem 
Gcnieindcgcsctzc in seiner gegenwärtigen Fassung einver
standen sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) ES ist an
genommen.

Es kommt nun der Antrag deö Herrn Guttman auf 
Einrechnung der Dicnstjahrc der Staatsbeamten, die in 

I landschaftliche Dienste treten wollen, oder zu treten wünschen,
I zur Verhandlung; er ist gehörig unterstützt, und ich ersuche 

den Antragsteller, seinen Antrag zu begründen.
Abg. G u t t m a n :  Der §. 26 der Dicnstcsprag-

matik ist der einzige, welcher über die Pensionsrcchtc der 
landschaftlichen Beamten spricht; er lautet: (Liest den
selben.)

Ans diesem Paragraphc geht die Pensionsberechtigung 
resp. Gutrechnung sämmtlichcr Dienstjahre, welche sie bis
her im Dienste zurückgclcgt haben, bloß für diejenigen 
Beamten und Diener hervor, welche unmittelbar bei der 
Landschaft angcstcllt waren; auf andere Beamten und Diener 
kan» man daö nicht so zweifellos ansdchncn, und man 
könnte nach diesem Paragrahhe vielmehr annchincu, daß 
nur jene Dicnstjahrc bet ihrer Pcnsionirung oder Quics- 
cirung Geltung hätten, welche sic unmittelbar in dem land
schaftlichen Dienste zugcbracht hätten.

Diese Zweifel haben auch schon unter den wahrschein
lichen Coinpetcnten Bedenken hcrvorgerufcn, und wie ich 
vielfach vernommen habe, sie auch cntmuthigt, in eine 
solche Compctcnz zu treten, weil sie denn doch die Jahre, 
welche sie früher im öffentlichen Dienste znrückgelcgt haben, 
dem landschaftlichen Dienste nicht anfopfern wollen.

Es ist daher mehr als gewiß, daß die Unbestimmt
heit und Zweifelhaftigkeit dieser Bestimmung sehr Viele von 
der Competcnz abhaltcn werde. Die Folge davon würde 
sein, daß eine sehr geringe Concurrenz von Competcnten
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auftretcn, und darunter vielleicht auch nicht gar besonders 
befähigte Competeuteu sich um die Stellen bewerben würden.

Es würde sonach für das landschaftliche Amt keine 
Auswahl von Bewerbern geben, uud man würde auf diese 
Weise zn Individuen und zu Persönlichkeiten gelangen, 
welche es nicht bekommen hätten, wenn nämlich in obiger 
Richtung volle Gewißheit verwalte« würde.

Man könnte vielleicht sagen, das verstehe sich von 
selbst aus diesem Paragraphe; ich bin nicht dieser Mei* 
«urig, imb glaube, daß bei jenen Bestimmungen, welche 
eine zweifache Auslegung zulassen, sich nichts von selbst 
verstehen könne; und wenn im §. 2 0  verkommt, daß sie 
allen öffentlichen Beamten gleichgestellt sein sollen, so dürfte, 
glaube ich, auch kein besonderer Grund vorwalten, warum 
man die Gutrechnung sämmtlicher Dieustjahre in der Dien- 
steSpragmatik oder in einem bezüglichen Gesetze nicht aus
drücklich anssprechen sollte, nämlich, daß jene Beamten, 
welche von einer öffentlichen Verwaltungsbehörde in land
schaftliche Dienste übertrete», auch die Fortzahlung refp. 
Gutrechnung der bisher zurückgelegten Dieustjahre zuge
sichert erhalten sollen.

Ich glaube, eine solche Bestimmung lag auch in der 
Intention des Landcs-Ausschusscs, der diese Diciistesprag- 
iimtif entworfen hat, und ich werde mich nicht irren, wenn 
ich annehme, daß eS nur ein Berschen war, daß diese 
Bestimmung nicht ausdrücklich in die Dienstespragmatik 
ausgenommen worden ist.

Ich habe früher bemerkt, daß, insoferiic diese Bestim
mung nicht ausdrücklich als Gesetz deS Landtages ausge
nommen wird, wir nicht eine große Auswahl von kompe
tenten haben werden.

Im  Interesse des landschaftlichen Dienstes mm habe 
ich jenen Antrag gestellt, welchen der Herr Landeshaupt
mann so eben dem hohen Hanse zur Kcnntniß gebracht hat, 
und welcher folgendermaßen lerntet:

„Der H. Landtag wolle beschließen, den aus öffent
lichen Diensten übertretenden, bei der Landschaft eingestell
ten Beamten und Dienern werde die Fortzahlung und Gut- 
rcchtmug der von denselben in ihren frühem Dienstescate- 
gorieit zurüefgelegten Dieustjahre in Peiisious- oderQuies- 
cirungsfällcu zugesichert."

Dieser Antrag wird auch den §. 18 der Geschäfts
ordnung , nämlich eine Klippe auf Leben oder Tod zu 
passiren haben. Indessen, wenn die Herren bedenken, daß 
wir uns gegenwärtig in den letzten Tagen unserer Amts- 
wirksamkeit befinden, daß der Ausschuß, dem dieser An
trag vielleicht zugewiesen werden wollte — sei cs der Lan- 
des-AuSschuß, oder ein anderer — noch so viele andere 
wichtige Geschäfte zu entfertigen, somit wenig Zeit zu neuer
licher Berathung eines schon berathenen Gegenstandes ver
fügbar hat, so dürften sie meinen weitern Antrag begrün
det finden, welchen ich dahin stelle, daß dieser Hauptan
trag als DringlichkeitSantrag angesehen, und als solcher 
sogleich in die Debatte gezogen werden möge.

P r ä s i den t :  Erklärt das h. Haus diesen Antrag 
als Dringlichkeitsantrag? Jene Herren, welche damit ein
verstanden sind, daß dieser Antrag als DringlichkeitSantrag 
behandelt werde, wollen sich erheben. (Geschieht.) Es ist 
die Majorität. Ich eröffne somit die Debatte. Wünscht 
Jemand von den Herren das Wort? (Nach einer Panse.) 
Wenn Niemand das Wort ergreift, so bringe ich den An
trag des Herrn Abgeordneten Guttmnii sogleich zur Ab
stimmung. Derselbe lautet: (Liest denselben.) Jene Herren, 
welche mit diesem Anträge einverstanden find, wollen sich 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

X X X lll. Landtag«-Sitzung.

Zst es dem hohen Hanse jetzt gefällig, zur Wahl deö 
zweiten Ersatzmannes für den verstärkten Ausschuß zu 
schreiten ? (Nach erfolgter Abgabe der Stimmzettel) Als 
zweiter Ersatzmann haben Stimmen zu Folge der cinge- 
langteii Stimmzettel bekommen:

1. Stimmzettel: Herr Guttmau.
2. tr „ dtO.
3. ff i i dto.
4. ff i i dtO.
5. ff i i dto.
6 . ff n dto.
7. „ n dto.
8. „ „ dto.
9. „ „ dto.

10. „ „ v. Langer.
11. „ Guttmau.
12. „ „ v. Langer.
13. „ n dto.
14. „ n dto.
15. i i dto.
16. tt i i Guttmau.
17. ff n v. Langer.
18. ff »/ dto.
19. ff „ dto.
20. ff „ dto.
21. n dto.
22. ff Guttmau.
23. ff „ v. Langer.

24. it. letzter ff „ dto.
(Ruse: Zwölf und zwölf, [w in , also abgclchnt. Dr. 

Suppan: Machen wir 3 Ersatzmänner.)
Abg. K r o me r :  Eö ist Stimmengleichheit zwischen 

den beiden Herren. (Rufe: Loosen, und: Neuerliche Wahl.)
P r ä s i d e n t :  Wir wollen zu einer neuerlichen Wahl 

schreiten. (Nach erfolgter Abgabe der Stimmzettel.) Beim 
neuerlichen Wahlgauge habe» Stimmen erhalten:

Laut Stimmzettel 1 Herr v. Langer.
ff 2 ff Guttman.
ff 3 ff dto.
ff 4 ff dto.
ff 5 ff dto.
ff 6 ff v. Langer.
„ 7 ff dto.
„ 8 ff dto.

9 ff dto.
„ 1 0 „ dto.

1 1 dto.
ff 1 2 „ Guttmau.

13 „ v. Langer.
' 14 ff Guttmau.

15 dto.
ff 16 ff v. Langer.
ff 17 ff dto.

18 dto.
n 19 n Guttmau.
„ 2 0 ff dto.
ff 2 1 ff v. Langer.
ff 2 2 ff dto.
ff 23 ff dto.

24 dto.
„ 25- „ dto.
„ 26 „ dto.

K r o me r :  Herr v. Langer hat 17,
nur 9 Stimmen erhalten. Herr v. !

also mit absoluter Majorität gewählt.
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Pr ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr die Sitzung für ) 
heute. (Stufe: Oho! im Centrum.) 1 l

Abg. Dr. T o m a n : Ich bitte um das Wort Herr i 
Landeshauptmann. Ich weiß zwar nicht, welche Gründe > 
den Herrn Landeshauptmann bewegen, die Sitzung zu i 
schließen, es mögen dieselben sehr triftig sein. Ich erlaube 
mir aber Angesichts der uns nahe bevorstehenden Schließung i 
der Session die Bitte zu stellen, daß die Sitzung fort« 
dauern würde, und daß Sitzungen auch fernst länger dauern, 
oder Vor- und Nachmittag angeordnet würden. Das was i 
ich gesagt habe, erlaube ich mir auch mit Hinblick auf an- • 
bere Landtage zu begründen, welche, wie z. B. jener in 1 

Prag, schon um 8  oder 9 Uhr Früh beginnen und bis 6  

Uhr fortsetzen (R uf: Nein, nur bis 4 Uhr) und wir haben 
noch eine Menge Geschäfte zu besorgen.

P r ä s i d e n t :  Ich habe die Sitzung schließen wollen, 
weil ich mehrere Mitglieder darüber befragt habe, und sich 
dafür ausgesprochen wurde.

Abg. Dr. Toi nc i n: Ich bitte freundlichst, darüber 
abstimmen zu wollen.

(Abg. Kromer: Wir haben noch Nachmittag in Aus
schüssen zu sitzen. Abg. Dr. Toinan: Ich auch.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte jene Herren, welche die 
Fortsetzung der Sitzung wünschen, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Es ist die Majorität.

Wir kommen nun zur Berathuug des Straßeu-Cou- 
currenzgesetzes; ich ersuche den Herrn Berichterstatter, seinen 
Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter M  u l l  e y : Alö Berichterstatter dieses 
Comit'-'S halte ich die dem h. Hause anberaumte kurze 
Tagungszeit für zu hochwichtig, um hochdassclbe mit einer 
Weitschweifigkeit in der Berichterstattung hinzuhalten. Ich 
habe daher die sactischcu Verhältnisse ganz kurz zusammen
gefaßt. und erlaube mir nun, den Bericht v o r z u t r a g e u .  
.Liest):

»Bericht
des Ausschusses über die Vorberathuug der Regierungsvor
lage, betreffend die Herstellung und Erhaltung der nicht 

ärarial - öffentlichen Straßen und Wege.

Gute, zweckmäßig angelegte öffentliche Straßen und 
Wege sind dringende Bedürfnisse und Wohlfahrtsbedin
gungen eines jeden Landes. —

Ein Land, welches vou wohlconstruirteu öffentlichen 
Straßen durchkreuzt wird, mmiifcftirt hiedurch feilte Cnl- 
tur, seine Industrie, seinen Gcmcinsinu für daö Nützliche. — 

Im  Kronlande Kraiu bestehen gegenwärtig: 
Reichsstraßen, Bezirksstraßen, dann Gemeindestraßen 

und Wege, — als öffentliche Communicatioiis-Mittel. — 
Reichs- oder Aerarial-Straßcn sind, wie allgemein be

kannt , die verkehrsgewichtigsten, das Land durchziehenden 
sogenannten k. k. Pvststraßen, gehören zum Eigenthume 
des Gesammt - Reiches, werden anschließend aus Reichs- 
Mitteln erhalten, und bilden keinen Gegenstand deö gegen
wärtigen Gesetzes. Bezirksstraßen; darunter werden jene 
minder wichtigen Straße» verstanden, welche vorzugsweise 
die innere Verbindung des Landes und der verschiedenen 
eigenen und benachbarten Bezirke unterhalten. Ihre Ein
reihung geschah nach keinem positiven Systeme, sondern 
nur nach dem Grade ihrer Wichtigkeit. Auch deren Erhal
tung ist verschieden, sie beruht theils auf behördlichen Ver
fügungen, theilS auf Übereinkommen der Eoncnrrenz-Ge- 
meinden, theils auf Hebungen. Die Arbeitsleistungen hiebei 
werden im curnulo von einer oder mehreren Gemeinden zu
sammen , oder nach streckenweise» Vertheilungen ausgeführt,

während größere, kostspieligere Objecte oder sogenannte 
Kunstbauten gewöhnlich aus der Bezirkskasse bestritten werden, 
welche ihre Dotation aus bestimmten, von der H. Regie
rung bewilligten Percentual-Zuschläge», auf die sämmtlichen 
directcu l. f. Stenern des Bezirkes erlangen.

Gemeindestraßen und Wege sind endlich die untersten 
öffentlichen VcrbindungSmittel zwischen den Gemeinden. —  

Das vorliegende Gesetz bezweckt nun eine wesentliche 
Aenderung, und zwar sowohl in der Einreihung der Straßen 
nach Eathegvrien als in Feststellung eines den allgemeinen 
Bedürfnissen und de» RechtSgruudsützen entsprechenden S y
stems zur Anlage und Erhaltung derselben.

Nach diesem Gesetze werden künftig, je noch dem Grade 
ihrer Verkehrs-Wichtigkeit, Landcöstraßcn, Concnrrcnzstraßen, 
dann Gemeiudestraßen unb Wege bestehen.

.Hiebei treten nun 3 cntfchcibcnbc Factoren als zunächst 
betheiligte Organe hervor.

11) Die hohe Regierung mit ihren Prärogationen unb 
als Oberaufsichtsbehörde der öffentlichen und militä
rischen Rücksichten, 

d) Die Landesvertretung, als zunächst betheiligte« activeS 
und passives Mitorgan; unb endlich 

c) bie Ortsgemeinben einzeln unb in Cvncurreuz mit 
anbern. —

Ausgabe bcS Ausschusses war cs demnächst, bei 23c- 
rathung biefer Regierungsvorlage, bie Rechte, Interessen 
unb Pflichten aller beteiligten Factoren gleich unbefangen 
und eingehend in die Erwägung zu ziehen, und nach allen 
Richtungen möglichst gerecht zu werden.

Der Ausschuß war svhiu bemühet, hiebei ebenso die 
gebührende Achtung und Ergebenheit an die H. Regierung 
zu bezeigen, als andererseits nuvcrrückt an der eingeräum
ten Autonomie des Landes und feiner Wohlfahrt fest zu 
halten; fo wie auch bei Feststellung der Eoneurrcnzpflicht 
dem Principe des Rechtes und der Billigkeit volle Rech
nung zu tragen. Von diesen Grundsätzen geleitet, hat der 
Ausschuß die Regierungsvorlage reiflich berothen und nach 
mehrfachen Sitzungen den in ./• anliegenden geänderten Ge- 
fctzcs-Entwurf beschlossen, welcher dem H. Hause zur An
nahme mit dem Bemerken empfohlen wird, daß die Mo
tive der erfolgten Aenderungen des Grundtextes in der 
Special-Dcbattc bei jedem einzelnen betreffenden Paragraph 
erläutert werden."

Der Entwurf lautet:

„Vtsttz

vom
wirksam für das Herzogthum Kraiu, 

betreffend
die Herstellung und E rha ltung  der nicht or<iri<t(= 

öffentlichen S tra ften  und $Peßc.

M it Zustimmung des Landtages Meines HcrzogthmncS 
Ärain, finde Ich auzuorbnen, wie folgt:

I. von den Straßen und wegen überhaupt.

§. 1.
E i n t h e i l u n g  d e r  S t r a ß e n  u n d  W e g e .

Die öffentlichen Straßen unb Wege, bereit Ban mtb 
Erhaltung nicht ans beiu Staatsschatze bestritten wird, finb:

a) Lanbeöstraßen,
b) Concnrrciizstraßcn,
c) Gemeinbestraßcn unb Wege.



§• 2.
Landesstraßen.

Landesstraßen sind jene Straße», welche wegen ihrer 
Wichtigkeit für den Verkehr des Landes durch ein Landes- 
gesetz als solche erklärt werden. §. 16.

§. 3.
C o n c u r r e n z s t r a ß e n .

Concnrrenzstraßen sind jene Straßen, welche, ohne 
Landesstraßen zu fein, wegen ihrer Wichtigkeit für den Ver
kehr größerer Landstriche, als solche durch ein Landesgesetz 
erklärt werden.

§. 4.
G e n ie in d e s t r a ß e n  u n d  W e g e .

Gemeindcstraßen und Wege sind jene öffentlichen Straßen 
und Wege, welche die Verbindung im Innern der Ge- 
meinde oder mit benachbarten Gemeinden Herstellen, und 
im letzteren Falle nicht in eine der in den vorstehenden 
Paragraphen genannten zwei Kategorien von Straßen ge
reiht sind.

§• 5.
B r ü c k e n  -  u n d  K n n s t  -  B a u t e i l .

Brücken- und andere Kunstbauten sind in der Regel 
als Theile der betreffenden Straßen zu behandeln.

Ausnahmsweise können aber auch dieselben mit Rück
sicht aus ihre Wichtigkeit und Kostspieligkeit als selbststän
dige Banobjeete behandelt und einer ändern Kategorie an- 
flehörig erklärt werden, als zu welcher die betreffende 
Straße gehört.

§. 6.
C o n s t r u c t i o n  d e r  S t r a ß e n .

Landes - und Concurrenzstraßen sind in der Regel 
chauss'ernäßig und in einer Fahrbreite von mindestens 15 Fuß ! 
herzustellen.

Geineiudefahrtwege müssen für das in der Gemeinde 
gewöhnlich vorkomineude Fuhrwerk entsprechend hergestellt 
und erhalten werden.

II. Bestreitung der Kosten für imt Gau, Nmban und 
die Erhaltung der Ktraßen und Wege.

§. 7.
K o s t e n b e s t r e i t n n g  b e i  L a n d e s s t r a ß e n .

Die Kosten der Herstellung der Landesstraßen werden 
aus dem Landessonde bestritten, ebenso die Auslage» für 
deren Erhaltung, insoweit letztere nicht durch das Mauth- 
erträgniß gedeckt sind.

§. 8.
K o s t e n b e s t r e i t n n g  b e i  C o n c u r r e n z s t r a ß e n .

Die Herstelluug, so wie die Erhaltung der Concur
renzstraßen, insoweit letztere nicht durch das Mauthertrüg- 
uiß gedeckt ist, hat mittelst Concurreuz jener betheiligten 
Gemeinden, welche durch das Landesgesetz hiezu verpflichtet 
werden, in der Art zu geschehen, daß die Barauslagcu 
für Materialien, Kunstbauten u. dgl. durch Geldbeiträge, 
welche jedoch uie 10 pCt. der directeu l. f. Steuern in einem 
Jahre übersteigen dürfen, die Handlanger-Arbeiten und 
Fuhren aber durch Naturalleistungen der eoncnrrenzpflichti- 
flen Gemeinden bestritten werden.

§. 9.
In  soweit das Landesgesetz nicht mit Rücksicht auf 

die größer» oder geringem Vortheile der Gemeinden etwas
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Anderes bestimmt, sind die Geld - und Naturalleistungen 
auf die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe ihrer gestimmten 
Vorschreibung an dircctcn l. f. Steuern zu vertheilen. In 
nerhalb der einzelnen Gemeinden wird die Aufbringung 
der Leistungen, wie jedes andere Gemeiudeerfordcrniß be
handelt.

§• 10.
Bei besonders wichtigen oder kostspieligen Concurrenz

straßen können von dem Landtage den betreffenden Ge- 
niciudcuBciträgc zu bereit Bau oder Erhaltung aus dein 
Landessonde bewilliget werden.

§. 11. ■

Wenn eine Landes - oder Conenrrenzstraße eine O rt
schaft durchzieht, so trifft diese Ortschaft jener Theil der 
Auslagen allein und ausschließlich, welcher sich ans einer 
kostspieligeren Constrnctionsart dieser Straßenstrecken bloß 
ans Rücksicht für die Ortsbewohner durch Pflasterung, Er
richtung von Eauäleu und ändern Vorrichtungen ergibt, 
und als entbehrlich unterbleiben würde, wenn die Straße 
nicht im Orte, sondern im Freien sich befände. Hat diese 
Ortschaft eine Pflasterniauth, so muß sie die Dnrchfahrts- 
strecke ganz auf eigene Kosten bestreiten.

§. 12.
S c h n e e s c h a n f lu n g .

Die Schueefchauflung auf Landes - und Concurrenz
straßen ist von jenen Gemeinden unentgeltlich zu besorgen, 
deren Gebiet nicht eine Meile von der Straße entfernt 
ist. Welche Gemeinden sohin, und bezüglich welcher Straßen- 
strecken dieselben concurrenzpflichtig sind, wird für jede ein
zelne Straße mit Rücksicht auf die örtlichen und sonstigen 
Verhältnisse, und zwar bei Landesstraßen vom Landesauö- 
schusse und bei Concurrenzstraßen vom Straßen - Comitö 
ermittelt und festgesetzt.

§. 13.
K o s t e n b e s t r e i t n n g  b e i  G e m e in d c s t r a ß e n  u n d  W e g e n .

Jede Ortsgemeinde ist verpflichtet, die nothwendi- 
gen Gemeindestraßen und Wege innerhalb ihres Gebietes 
herzustellen und zu erhalten, übrigens ist die bisherige 
Uebung in der Erhaltung der Gemeindestraßen und Wege 
vou Seite der hiebei betheiligten Ortschaften in der Regel 
auch fernerhin beizubehalte». —

§. 14.
Die Herstellung und Erhaltung der Gemeindestraßen 

und Wege ist eine innere Gcmciudcangclcgenhcit, und sind 
für die Aufbringung der hiezu erforderlichen Geld - oder 
Arbeitsleistungen die Bestimmungen des Gemcindegesetzes 
maßgebend.

§. 15.
P n v a t r e c h t l i c h c  V e r p f l i c h t u n g e n .

Die in besonder» Rcchtstitel» gegründete» Verpflicht»» 
ge» bleibe» bezüglich jeder Kategorie von Straßen aufrecht.

III. Competcn; in Ztrnßen - Angelegenheiten.
§. 16.

A n l a g e , V e r w a l t u n g  u n d  A u f l a s s u n g  d e r  L a n d e s  -  u n d  C o n c u r r e n z -
S t r a ß e n .

Die Einreihung einer schon bestehenden Straße in die 
Kategorie der Landes- oder Concnrrenzstraßen, die Be-
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stimmung über die Anlage einer neuen derlei Straße, die 
Feststellung der Concnrrenz (§§. 8  und 9), die Auflassung 
einer schon bestehende» Landes - oder Concnrrenzstraße er
folgt durch ein Laiidesgesctz.

Der Einbringung eines solchen Landesgesetzes muß 
die erforderliche Verhandlung mit den Betheiligten und in 
Absicht auf die öffentlichen und militärischen Rücksichten die 
Vernehmung der einschlägigen Behörden vorangehen.

8 - 17.
Die Baudurchführung, sowie die gesammte technische 

und öconomischc Verwaltung der Landcsstraßen gehören in 
den Wirkungskreis des Landes - Ausschusses.

§• 18.

Für jede Concnrrenzstraße, und wenn bei der B il
dung der Concurrenzen durch das Landesgesetz mehrere 
Concurrcuzstraßen in ein und dieselbe Concnrrenz einbe- 
zogen werden, für jeden solchen Concurreuzstraßen - Com- , 
plex wird ein eigenes Straßen-Comitö ausgestellt, welchem 
die Bandurchsühruiig die gesammte, technische und öcono- 
mische Verwaltung, sowie die Aufsicht über den Zustand 
der betreffenden Straße zukömmt.

§. 19.
Dieses Straßen - Comito besteht ans fünf bis höch

stens sieben Mitgliedern, welche durch die Vorstände der be
treffenden concnrrcnzpflichtigen Gemeinden mittelst absoluter 
Stimmenmehrheit aus die Dauer von sechs Jahren ge
wählt werden.

Ueberdieß hat derjenige, der im Concurrenzgebiete 
die höchste directe Steuer bezahlt, das Recht, selbst oder 
durch einen Bevollmächtigten ohne Wahl in das Comit«; 
mit Stlmmbercchtigung einzntreten, sowie es auch bei 
Straßen, zu deren Erhaltung eilt Beitrag aus dem Lau- 
dessonde geleistet wird, dem Landes - Ausschüsse überlassen 
bleibt, in das Comite auch Cin Mitglied zu ernennen.

Sämmtliche Mitglieder habe» dieses Geschäft uiieut- | 
geltlich zu versehen.

Für die hiemit verbundcuen nothwendigen Baraus
lagen wird ihnen der Ersatz aus dein Concnrreiizfonde 
geleistet.

§• 20.

Das Straßen-Comitv ist für die Angelegenheiten der 
Concnrrenzstraßen (§. 18) das beschließende und überwa
chende Organ.

Dasselbe hat auch den Voranschlag sestzustelleu und 
die Jahresrechnnng zu erledige». Dessen Beschlüsse werden 
durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt und find für die 
betheiligten Ortsgemciuden bindend.

§. 21.
Das (Somit** wählt aus feiner Mitte einen Obmann 

als vollziehendes Organ. Dieser hat das Präliminare zu 
verfassen, die Rechnung zu legen und die (Sasse unter M it
sperre eines Comito-Mitgliedeö zu führen. Jede Ortsge- 
meinde hat daö Recht von der erledigten Rechnung Ein
sicht zu nehmen.

§. 22.
Beschwerden von Seite der Ortsgemeinde gegen Ver

fügungen des Comit^'s und gegen die Rechnuugserledigun- 
gen gehen an den Landes-Ausschuß. Die Laudesstelle ist 
berechtiget ans gewichtigen Gründen das Straßen - Co- 
mitc im Einvernehmen des Landes-Ansschusses aufzulösen, 
und binnen 14 Tagen eine neue Wahl zu veranlassen.

§■ 23.
Straßenbemauthung.

Die Bewilligung zur Straßen - und Brückeiimauthung, 
sowie die Entscheidung bei Streitigkeiten bezüglich der Be
freiung vou Manthgebühren, Aufstellung und Versetzung 
der Mautljschraiifen u. s. w. bleibeu bezüglich jeder Kate
gorie vou Straßen der Landesvertretung mit Zustimmung 
der Staatsverwaltung Vorbehalten.

§. 24.
E x p r o p r i a t i o n .

Daö Erkenntniß über Expropriationen steht nach Maß
gabe der dießsalls bestehenden Gesetze und Verodmingen 
den politischen Verwaltungsbehörden zu.

§. 25.
A u f s ic h t s r e c h t  b r r  p o l i t i s c h e n  B e h ö r d e n .

Die politischen Behörden sind berechtiget und ver- 
I pflichtet, darauf zu dringen, daß die öffentlichem Straßen 
; im gesetzlich vorgcschricbcncn Zustande erhalten werden, 

und daß die Benützung derselben für Jedermann unge
hindert bleibe.

») In  den Fällen aber, wo durch das Vorgefundene Stra- 
ßengebrechen die Eommunication gehemmt oder, — 

l>) die Sicherheit der Person oder des EigenthumeS ge
fährdet ist, liegt den politischen Behörden ob, die er
forderliche Abhilfe von den hiezu zunächst verpflichte
ten Organen in Anspruch zu nehmen, und bei Ge
fahr am Verzüge, oder, wen» die Abhilfe nicht recht
zeitig geleistet wird, dieselbe unmittelbar auf Kosten 
der Verpflichteten zu treffe».

§. 26.
Schlnßbestimmung.

Die Uebergangsbestimmnugeu, welche bei Einführung 
dieses Gesetzes, und insbesondere bezüglich der Uebergabe 
der hiernach zu behandelnden Straßen und der dermaligeu 
Bezirkskassen an die künftig zu deren Verwaltung ausgestell
ten Organe »othweiidig erscheine», bilden den Gegenstand 
einer specicllen Vereinbarung zwischen dem Landes-Aus
schüsse und der Landesregierung."

Ich erlaube mir demnach die Bitte zu stellen, bevor 
die Spezial - Debatte begonnen wird, zur Eröffnung der 
General - Debatte zu schreiten.

P r ä s i d en t :  Ich eröffne hiemit die General-Debatte 
Über den vorliegenden Gesetzes-Entwurf, und ersuche jene 
Herren, welche sich daran beteiligen wollen, das Wort 
zu ergreifen. (Nach einer Panse): Nachdem sich Niemand 
zu»! Worte meldet, wollen wir zur Spezial-Debatte über
gehe». Ich ersuche de» Herr» Berichterstatter, de» Gesetz- 
Entwurf punktweise vvrzntragen.

Berichterst. M u l l e y :  Der Ausschuß hat bei Vor
nahme der Berathung dieses Gesetzes die ganz gesetzliche 
Reihenfolge eingehaltcn, und sowohl den Titel als die 
Unterabtheilimgen »ach de» verschiedenen Abschnitten uiige- 
ändert angenommen. Ich erlaube mir demnach, zuerst zu 
dem Titel überzugeheu und denselben vorzulesen. (Liest 
den Titel.)

P r ä s i d e n t :  Ist über den Titel etwas zu bemerken? 
(Nach einer Panse): Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand 
erhebt sich.) Er ist angenommen.



Bcrichtcrst. M u l l c y :  Bezüglich derUnterabteilungen 
zerfällt die Rcgierungs - Vorlage, wovon der Titel ange
nommen wurde, in drei Abschnitte; der erste handelt von 
den Straßen und Wegen überhaupt, der zweite von der 
Bestreitung der Kosten für den Bau, Umbau und der 
Erhaltung der Straßen und Wege, der dritte von der 
Cvmpetcnz in Straßen-Angclcgcnheitcn. Diese Einthcilung 
wurde ebenfalls unverändert angenommen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, die Einleitung vorzutragen.
Bcrichtcrst. M u l l c y :  (Liest dieselbe.)
P r ä s i d e n t :  Ist gegen die Einleitung etwas zn 

bemerken? (Nach einer Pause): Wenn nichts dagegen zu 
bemerken ist, so bitte ich, sitzen zn bleiben. (Es erhebt sich 
Niemand.) Die Einleitung ist angenommen.

Bcrichtcrst. M u l l c y :  Im  §. 1 wurde wegen besserer 
Präzisirung die Unterteilung der Kategorien von Straßen 
mit Buchstaben a, b, o bezeichnet, und die Textiruug nach
folgend angenommen. (Liest §. 1 .)

P r ä s i d e n t :  Wird gegen §. 1 etwas bemerkt? 
(Nach einer Panse): Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (Es erhebt 
sich Niemand.) Er ist angenommen.

Bcrichtcrst. M u l l c y :  (Liest §. 2.)
P r ä s i d e n t :  Ist über §. 2 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause): Wenn nicht« dagegen bemerkt wird, 
so bringe ich diesen Paragraph zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) §. 2 ist angenommen.

Bcrichtcrst. M u l l c y :  (Liest §. 3.)
P r ä s i d e n t :  Ist über §. 3 etwas zn bemerken? 

(Nach einer Pause): Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
so bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) §. 3 ist angenommen.

Berichterst. M u l l c y :  (Liest §. 4.)
P r äs i d en t :  Wird über §. 4 etwas bemerkt? (Nach 

einer Pause): Nachdem Niemand das Wort ergreift, so 
bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand 
erhebt sich.) §. 4 ist angenommen.

Bcrichtcrst. M  n l l e y : Im  §. 5 wurde in der Mar- 
ginalnotc der Zusatz „und Kunstbauten" aus dem Grunde 
beigcfügt, weil beide diese Kategorien in diesem Paragraphe 
behandelt werden, und man eS daher zur größer« Verdeut
lichung für nothwcndig befunden hat, dieses auch in der 
Marginal - Bezeichnung ersichtlich zu machen. (Liest §. 5.)

P r ä s i d e n t :  Ist über §. 5 etwas zu bemerken?
(Nach einer Panse): Wenn nicht, so bringe ich ihn zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich
Niemand.) Er ist angenommen.

Bcrichtcrst. M  u l l e y : (Liest §. 6 .)
P r ä s i d e n t :  Ist über §. 6  etwas zu bemerken?

(Nach einer Panse): Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, 
so bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche damit einverstanden sind, sitzen zn bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Er ist angenommen.

Bcrichtcrst. B i n l l c y :  (Liest.) 2. Abschnitt: „Bestrei
tung der Kosten für den Bau, Umbau und Erhaltung der 
Straßen und Wege."

P r ä s i d en t :  Ist über den Titel des zweiten Ab
schnittes und §. 7 etwas zn bemerken? (Nach einer Panse): 
Es wird nichts dagegen bemerkt, und bringe ich Beides 
zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit dem Titel und
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dem §. 7 einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. 
(Es erhebt sich Niemand.) Es ist Beides angenommen.

Bcrichtcrst. M u l l c y :  Im  §. 8  fand man in der 
Art einen Beisatz nöthig, daß die Umlagen in Geldbei
trägen, welche in der Regierungs-Vorlage auf kein Maximum 
gebunden sind, ans 10% als den höchsten Maßstab rcstrin- 
girl werden. Dicß thal man in der einen Richtung aus 
dem Grunde, weil man eine solche Umlage für die gewöhn
lichen Straßcnbauten für genügend hielt; in der ändern, 
um eine Willkür in den Bauten soviel als möglich cinzu- 
engcn. §. 8  lautet (liest denselben).

P r ä s i d e n t :  Ist über §. 8  etwas zu bemerken? 
(Nach einer Panse): Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich den §. 8  zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Es er
hebt sich Niemand.) §. 8  ist angenommen.

Bcrichtcrst. M  » l l  e y : §. 9 wurde nur in stylistischcr 
Beziehung dadurch geändert, daß dem Worte „Steuer" die 
Bezeichnung „landesfürstlich" beigcfügt wurde. (Liest §. 9.)

P r ä s i d e n t :  Wird über §. 9 etwa« bemerkt? (Nach 
einer Pause): Nachdem nicht« dagegen bemerkt wird, bringe 
ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand er
hebt sich.) Er ist angenommen.

Bcrichtcrst. M u l l c y :  Im  §. 10 der Regierungs- 
Vorlage wurde die Bestimmung vermißt, wer die Bewilli
gung zu einer besonder» Dotation aus dem Laudcsfondc 
zu erteile» hätte, und so hat man zur Vermeidung eines 
Zweifels, ob hiezu der Landcs-Ausschuß, der Landtag oder 
das Straßcn-Cvmitö compctcnt sei, die Position „Landtag" 
hincinzusetzen erachtet, daher der §. 10 in folgender Styli- 
sirung beantragt wird. (Liest denselben.)

P r ä s i d e n t :  Ist über §. 1 0  etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause): Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
so bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
die damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand 
erhebt sich.) Er ist angenommen.

Bcrichtcrst. M u l l c y :  Im  §. 11 hat man lediglich 
statt des Wortes „Gemeinde", die Bezeichnung der „O rt
schaft" aus dem Grunde gewählt, weil nur diese als dabei 
intcrcssirt anznsehcn ist. (Liest §. 11.)

P r ä s i d e n t :  Wird über §. 1 1  etwas bemerkt? 
(Nach einer Pause): Wenn nicht, so bringe ich denselben 
zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit 
demselben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Es erhebt 
sich Niemand.) Ist angenommen.

Bcrichtcrst. M n l l e y :  Im  §. 1 2  wurde im Prinzipe 
rücksichtlich der Eompctenz abgcgangen. Die Schneeaus- 
schaufclung war durch die Rcgierungs - Vorlage im §. 23 
ausschließlich dem Wirkungskreise der politischen Behörden 
zugewicscn. Das Gönnte erachtete, daß cS zunächst nur 
Sache des Landes in Obsorge seiner Laudcöstraßcn, und 
des Straßen-Comite in Obsorge der Eoncurrcnzstraßen 
sein muß, auch für die so schnell als mögliche Beseitigung 
der Hindernisse der Communication durch AuSschanfclung 
des Schnees zu sorgen, und hat daher auch diesen zwei 
Organen die Ermittlung der Concurrenz und deren Fest
stellung zugcwicsen. Dieser Paragraph lautet. (Liest denselben.)

P r ä s i d e n t :  Wird über §. 12 etwas bemerkt? 
(Nach einer Pause): Wenn gegen denselben nichts bemerkt 
wird, so bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist angenommen.

Bcrichtcrst. M u l l c y :  Auch im §. 13 wurde die 
Regierungs-Vorlage durch einen Zusatz wesentlich geändert, 
indem man die bisherige Hebung in Erhaltung der Straßen
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und Wege soviel als möglich aufrecht zu erhalten bestrebt 
war, ohne jedoch allfälligen Mißstünden die weitere Sanc- 
tion ertheilen zu wollen; der Beweggrund lag vorzugsweise 
darin, um bei Bildung der neuen Ortsgeincinden den nun
mehrigen jedes Hemmniß, jeden Anstand, jede Besorgniß 
zu benehmen, daß sic durch die Constitnirung zu großen 
OrtSgcmeiudcn auch größere Straßcu-Erhaltuugöbcschwcrden 
werde» auf sich nehmen müssen.

In  dieser Richtung glaubte man also derlei Besorg
nissen soviel als möglich zu begegnen, und hat die bis
herige Uebung, da sic auf keinem Mißbrauche beruht, auch 
fernerhin bcizubehalten erachtet. Dieser Paragraph lautet. 
(Liest denselben.)

P r ä s i d e n t :  Ist über §. 13 etwas zn bemerken? 
(Nach einer Pause): Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Erhebt 
sich Niemand.) Er ist angenommen.

Berichterst. M  n l l e y : §. 14 wurde ohne Aenderung 
der Regierungs-Vorlage angenommen. (Liest denselben.)

P r ä s i d e n t :  Ist über §. 14 etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause): Es wird nichts dagegen bemerkt, ich 
bringe ihn zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche 
damit einverstanden find, sitze» zu bleiben. (Niemand er
hebt sich.) Er ist angenommen.

Berichterst. M u l l e y : (Liest §. 15.)
P r ä s i d e n t :  Ist über §. 15 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Panse): Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich ihn zur Abstimmung; jene Herren, welche damit 
einverstanden sind, wollen sitzen bleiben. (Es erhebt sich 
Niemand.) Er ist angenommen.

Berichterst. M u l l e y :  3. Abschnitt: Eompetenz in 
Straßen - Angelegenheiten. (Liest §. 16.)

P r ä s i d e n t :  Ist über den Titel und §. IG etwas 
zu bemerken? (Nach einer Pause): Nachdem nichts dagegen 
bemerkt wird, bringe ich Beides zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche damit einverstanden sind, sitzen 
zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) Beides ist angenommen.

Berichterst. M n l l e y :  (Liest §. 17.) Auch diese Tex- 
tiruug ist ohne Aenderung der Regierungs-Vorlage ange
nommen worden. (Abg. Dr. Suppan verläßt de» Saal.)

P r ä s i d e n t :  Ist über §. 17 etwas zn bemerken? 
(Nach einer Panse): Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich ihn zur Abstimmung; jene Herren, welche damit 
einverstanden sind, wollen sitzen bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Er ist angenommen.

Berichterst. M n l l e y :  (Liest §. 18.) Auch dieser
Paragraph ist gleichfalls ohne Aenderung der Rcgicruugs- 
Vorlagc angenommen worden.

P r ä s i d e n t :  Wird über §. 18 etwas bemerkt? 
(Nach einer Panse): Nachdem Niemand dagegen was bemerkt, 
bringe ich ihn zur Abstimmung; jene Herren, welche damit 
einverstanden sind, wollen sitzen bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Er ist angenommen.

Berichterst. M n l l e y :  Im  §. 19 wurde nur eine 
kleine stilistische Aenderung in der Richtung vorgenommen, 
daß das Wort „weiteres" gestrichen wurde, um den allfäl
ligen Zweifel zu beseitigen, als wenn der Landes-Ausschuß 
schon früher ein Mitglied darin zu haben berechtiget wäre.

P r ä s i d e n t :  Wird über §. 19 etwas bemerkt? 
(Nach einer Pause): Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich ihn zur Abstimmung; jene Herren, welche damit 
einverstanden sind, wollen sitzen bleiben. (Es erhebt sich 
Niemand.) Er ist angenommen.

Berichterst. M n l l e y :  Im  §.20 wurde bloß anstatt 
des Wortes „Gemeinden" das Wort „OrtSgemeinden" als 
die vom Gesetze angenommene Bezeichnung der neu zu bil
denden Gemeinden festgesetzt.

P r ä s i d en t :  Wird Über §. 20 etwas bemerkt?
Abg. Frcih. f. A p s a l t r e r n :  Wir haben in dem 

Gemeindegesetze, welches wir heute in dritter Lesung ange
nommen haben, die Gemeinden eben nur immer Geme i n -  
d e n genannt; es dürfte vielleicht, wenn hier der Ausdruck 
„Ortsgeineinde" beliebt würde, dich zu einer Verwirrung 
führen, daher ich mir in dieser Richtung zur Vermeidung 
allfälliger Jrrthümer und Differenzen, den Antrag erlauben 
würde, daß das Wort „Ortsgeineinde", so oft dasselbe 
vorkömmt, in das Wort „Gemeinde" geändert würde (Ruse: 
Sehr richtig! sehr wahr!), weil dieser  Ausdruck in dem 
Gemeinde - Gesetze adoptirt worden ist.

Berichterst. M n l l e y :  Die Benennung verfängt wohl 
nichts, allein weil die angenommene Bezeichnung „Gemein
den" zn generell ist und darunter jedenfalls nichts anderes 
verstanden werden kann, als die vom Gemeinde - Gesetze 
bezeichnet« Gemeinde, das Gemeinde - Gesetz sich aber nur 
des Ausdruckes „Ortsgeineinde" bedient, hat der Ausschuß 
diese Position angenommen. Unter dein Ausdrucke „Gemein
den" könnten ja auch die Unterabtheilungen der Gemeinden 
verstanden werden.

Abg. Freih. v. Ap s a l t r e r n :  §. 1 der Gemeinde- 
Ordnung sagt ausdrücklich, was Gemeinden sind. Gegen
wärtige Ortsgeincinden können nach dem neuen Gesetze 
Unterabteilungen sein; bisher war nach dem Gesetze der 
Ausdruck „OrtSgemeinde" üblich, und eben darum wäre 
eine Eoufusiou leicht möglich.

Statth. Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich erlaube mir 
darauf aufmerksam zu machen, daß cs cbcn hier in der 
Gemeinde-Ordnung heißt: „Erstes Hanptstück. Von der 
Ortsgeineinde überhaupt." Es kommt dann die Benen
nung „Ortsgemeinde" in den §§. 3 , 4 und 5 vor; im 
letzteren Paragraphe heißt eS ausdrücklich: „Jede Liegen
schaft muß zum Verbände einer Orlsgemcindc gehören." 
Ich stelle natürlich die Wahl des Ausdruckes dem H. Haufe 
anheim, aber ich glaube bemerken zu müssen, daß der 
Ausdruck „Ortsgeineinde" ein gesetzlicher ist.

Abg. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Allerdings ist dieser 
Ausdruck eitt gesetzlicher, jedoch haben alle diese Paragraphe 
den damaligen Bestand und feine Umgestaltung in den 
neuen Organismus im Auge und darum konnte der Aus
druck Ortsgeineinde hier nicht eliminirt werden, während 
im weiteren Verlaufe des Gesetzes immer nur von der 
Gemeinde die Rede ist.

Abg. K r o mc r :  Ich bitte um das Wort. Die ge
setzliche Bezeichnung, wie sie auch im Reichsrathe angenom
men wurde, ist die der OrtSgemeinden, anstatt jener der 
einfachen Gemeinden; daher ich der Ansicht bin, daß auch 
in diesem Gesetze die Bezeichnung OrtSgemeinden bcizubc- 
haltcn wäre. W ir haben sie auch im Gemeindcgcsctze 
anfangs nur immer OrtSgemeinden genannt; erst später, 
als wir die Unterteilung zwischen OrtSgemeinden und 
Uiitcrgemcinbcii machten , haben wir zur Abkürzung und 
um die Untergemeinden von den Ortsgeincinden zn sondern, 
die letzteren einfach Gemeinden genannt. (Ruf: So ist cs!)

Berichterst. M n l l e y :  Ich könnte im Namen des 
Ausschusses von der Position OrtSgemeinden nicht abgeheu, 
und würde daher die gesetzliche Bezeichnung in Anspruch 
nehmen, weil kein Zweifel ist, daß die neu constitnirten 
Gemeinden auch Ortsgeincinden heißen werden, und es 
dürfte bieß eben zum bessern Unterschiede führen von jenen 
Unterabtheilungen, wie sie die Herren als Untergemeindeu



ober wie sie dieselben sonst genannt haben, fcststelleii wollen. | 
Uebrigenö glaube ich, daß in den Namen kein so wesent
licher Anhalt zn setzen wäre. Freilich könnte man dann 
glauben, wenn Ortsgemeinden gemeint würden, daß der 
Inbegriff aller Gemeinden, die unter der OrtSgemeinde 
künftig verstanden werden, auch künftig gemeint wäre, 
während die Posititiou des Herrn Abg. Baron Apfaltrern 
ein zu weit greifendes fein würde, daher ich an der gesetz
lichen Position Gemeinden festbleibe.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe also den §. 20 zur Ab
stimmung. Jene Herren, welche mit dem Ausschußantrage 
einverstanden sind, wollen sitzen bleiben. (Die Herren Ab
geordneten Baron Apfaltrern und Ambrofch erheben sich.) 
§. 2 0  ist angenommen.

Berichterst. M u l l e y :  Im  §. 21 wurde gleichfalls 
die gesetzliche Bezeichnung der Gemeinde als OrtSgemeinde, 
wie sie künftig als unterstes Organ constrnirt sein wird, 
angenommen. §. 21 lautet: (Liest denselben.)

P r ä s i d e n t :  Ist über §. 2 1  etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich diesen 
Paragraph zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit 
demselben einverstanden sind, wollen sitzen bleiben. (ES 
erhebt sich Niemand.) §. 21 ist angenommen.

Berichterst. M u l l e y :  Im  §. 22 hat sich das So
mit« eine wesentliche Abweichung erlaubt. Nach der Re
gierungsvorlage ist der Landcsstelle ausschließlich und ohne 
Bezeichnung irgend eines Nothwendigkeits - Grundes daö 
Recht Vorbehalten, daß Straßen - Somit« aufzulöfcu lind 
eine neue Wahl zu veranlasse». Daö Somit« glaubte dieß 
als einen Eingriff in die autonome Haltung des Landeö- 
AuSschufses, so wie jene des Straßen-Comitv'S zu betrach
ten und hat daher die letztere Position in der Art geändert, 
daß die Aufllösnng des Straßen-Comit>''s immer auch die 
Einvernehmung des Laudes-Ausschusses bedingt und davon 
abhängig gemacht sei. Zugleich hat das Somit« für einen 
solchen eventuellen Fall den Termin zur Neuwahl auf 14 
Tage herabgesetzt, um kein längeres Moratorium zuzulassen, 
wodurch die Obsorge über die Straßen nur einem großen 
Abbruche und Schaden ausgesetzt würde. Ferner ist in 
diese Position zu den Beschwerde» auch ausdrücklich der 
Passus der Rechnungs-Erledigungen ausgenommen worden, 
eben wegen der guten Ordnung, »in nicht derlei Angele
genheiten , welche mit Kosten verbunden sind, ohne Rich
tigstellung der dießfälligen Rcchnnngen zu belaste».

Das Somit« hat daher folgende Textirnngen ange
nommen. (Liest §. 22.)

P r ä s i d en t :  Ist über §. 2 2  etwas zu bemerke» ? 
(Statthalter Freih. v. Schloiß»igg und Abg. v. Strahl 
erheben sich gleichzeitig.)

Statth. Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich bitte, ich 
werde später sprechen.

Abg. v. S t r a h l :  M ir kommt cs vor, als müßte 
daö Recht, im schlimmsten Falle das Straßen-Somit« auf
zulösen, nicht mir der Landeöstelle, sondern auch dem Lan- 
deS-Ansschusse gewahrt bleiben; deuu eS hat der LandeS- 
Ausschuß sicherlich ei« großes Interesse, besonders bei den 
Landesstraßen, darüber zn wachen und dafür zu sorge», 
daß das Somit« den Beschlüssen des Landes - Ausschusses 
und rücksichtlich dem Sinflnffe desselben gehörig Rechnung 
trage.

Nach dem zweiten Absätze dieses ParagrapheS, wie er 
da steht, scheint cs , daß nur die Landeöstelle berechtigt ist, 
wohl im Einvernehmen mit dem Landes - Ausschüsse aus 
wichtige» Gründen daö Straßen-Eomit« anfzulösen.

23

Allein ich glaube, ganz dieselbe Rücksicht könnte »mit 
auch dem Landes-Ansschnsse wahren, und ich würde daher 
Vorschlägen, den zweiten Absatz dahin zu ändern:

„Die Landcöstclle, so wie der Landes - Ausschuß sind 
berechtigt, ans wichtigen Gründen im gegenseitigen Einver
nehmen das Straßen-Eomit« anfzulösen."

Ich werde beit Antrag schriftlich überreiche».
Statth. Freih. v. Sc h l o i ß n i g g :  Wie der Herr 

Berichterstatter des Ausschusses schon bemerkt ha!, so lautet 
der Paragraph der RegicruugSvorlagc ganz anders. Sr 
hat hingestellt, die Landcsstelle sei berechtigt, wenn sic cs 
für nothwcndig findet, das Somit« anfzulösen und eine 
neue Wahl zu veranlassen. ES ist hier van keiner M it
wirkung des Landes - Ausschusses die Rede gewesen. Nun 
muß ich aber die Bemerkung machen, daß die Anflösnng 
bestehender Vereine, Somit« - Vertretungen und Vcrwal- 
tnngSkörpcr ein der Regierung wohl »nwidersprechbar zu- 
stehcndcö Recht ist. Es ist auch in der Ordnnng der ver
schiedenen Gemeinden, wie sic über einander gestellt sind, 
durch die gegenwärtigen verfassungsmäßigen Einrichtungen 
niemals die Auflösung eines untern Körpers dein höher 
gestellte» gewahrt. Der Gemeinde - Ausschuß kann nicht 
von dein Landtage, in jenen Ländern, wo die Bezirks- 
Vertretung angenommen worden ist, nicht von der BezirkS- 
Vcrtrctnng, sondern nur von der Regierung aufgelöst wer
den. Ebenso kann die Bezirks - Vertretung, wo sie ange
nommen ist, auch nicht von dem Landtage aufgelöst werden, 
sondern nur von der Regierung. ES ist dicß ein mit der 
Oberaufsicht des Staates ganz untrennbar verbundenes 
Recht, und der Staat kann sich dieses Recht durchaus nicht 
beschränken lassen. Er kann auch nicht, und es ist kein 
Grund dazu bei, dieses Recht einem ändern Organe über
tragen oder abtreten. Es ist dieses vom Ausschüsse, wie 
es scheint, sehr reiflich und wohl erwogen worden, und cs 
hat auch der Ausschuß seinen Antrag nur dahin gestellt, 
daß der Lande« - Ausschuß darüber einveriiommen werden 
müsse. Es scheint nur, daß der Ausdruck, der im §. 22 
des Ausschuß-Antrages vorkommt, „im Einvernehmen des 
Landes-Ausschusses" nur zu einer Irrung führen könnte, 
und ich kann nur ersuchen, daß dieses „im Einvernehmen" 
abgeändert werde in die Worte „Über Einvernehmen des 
Landes - Ausschusses." (Abg. Mulley: Das ist ohuedieß 
geschehe». Es heißt: „über Einvernehmen." In  der Vor
lage ist nur ein Schriftfehler.) Nun in dieser Beziehung 
habe ich gegen den Ausfchnßautrag nichts zu erinnern. 
Allein ich glaube, daß in eilte weitere Soneession, als 
diese gegen die Regierungsvorlage nicht wohl cingegcingen 
werden wird. Daher empfehle ich die Annahme des Aus
schußantrages. Ich glaube, daß wohl mit aller Gewißheit 
voraus zu setzen ist, daß eine politische Landcsstelle nur 
aus sehr gewichtigen Gründen zu einer so unangenehmen 
und widrigen Maßregel schreiten werde , als cs die Aus
lösung eines Straßen-Sornit«'S ist. Sic wird gewiß nicht 
in ein Geschäft, welches der fortwährenden Aufsicht bedarf, 
und wo es nothwcndig und nützlich ist, daß diejenigen, 
welche sich damit beschäftigen, den ganzen Umfang ihrer 
Aufgabe genau kennen, störend Eingreifen imb sich dann in 
die Schwierigkeit setzen, eine neue Wahl veranlassen zn 
müssen, also der Bevölkerung oder der Sonettrrenz anfzn- 
tragen, die schwierige Wahl anderer fünf Mitglieder, nach
dem schon die ersten fünf schwer werden gewählt werden 
können, vorzuuchmett.

Ich glaube, daß in der Sache selbst die Bürgschaft 
liegt, daß diese Maßregel wohl nur int äußersten Falle 
angewendet wird, und ans diesem Grunde, glaube ich,



das H. Haus möge ohne alles Bedenken auf den Ausschuß- 
Antrag eingehen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle zu dem Antrage des Herrn 
Abg. v. Strahl vor Allein die Unterstützungsfrage. Jene 
Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, belieben 
sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt. Wünscht 
noch Jemand das Wort?

Abg. Freih. v. A p f a l t r e r n :  Ich gestehe offen,
daß ich durch die Abänderung, welche dieser Punkt jetzt 
erfahren hat, durch die Erklärung des Herrn Berichter
statters , nämlich, daß die Worte „im Einvernehmen" 
eigentlich nicht richtig sind, sondern lauten sollen „über 
Einvernehmung des Landes - Ausschusses" nicht befriedigt 
wurde. M it dieser Aendernng bin ich durchaus nicht ein
verstanden. Das Wort „Einvernehmen" ist allerdings, 
wie Se. Exeellenz bemerkt hat, ein nicht vollkommen deut
liches , weil eben dadurch nicht genau bestimmt ist, ob das 
„Einvernehmen" hergestellt sein müsse, oder nicht. Darum 
würde ich die Snbstituirung des Wortes „Einvernehmen" 
durch das Wort „Einverständniß" beantragen. Als Grund 
hiefür kann ich mich ans §. 18 L.-O. berufen. Der §. 18 
erklärt als Landes - Angelegenheiten alle Anordnungen in 
Betreff der öffentlichen Bauten, welche ans Landesmitteln 
bestritten werden; daß in dieser Hinsicht, somit der Land
tag ein autonomer Körper sei, kann keinem Zweifel un
terliegen.

Ich glaube auch, daß es wesentlich ist, der Landesstelle 
in dieser Rücksicht wirklich nicht vollkommen ungebundene 
Hand zu lassen. Ich will nicht ans meine gestrige Rebe 
zurück kommen, jedoch ist es doch auch denkbar, daß von 
diesem Rechte vielleicht denn doch nicht der Gebrauch ge
macht werden könnte, welcher eben im Sinne der Landes- 
interessen gelegen ist.

Sind gewichtige Gründe vorhanden, so wird ohne 
Zweifel mich der Landeö-Ansschnß sich damit einverstanden 
erklären, und dann hat die Borsicht, die §. 22 der Re
gierung gewährt , durchaus keine Gefahr zu laufen.

Sind derlei Gründe jedoch nur in der einseitigen An
sicht der Regierung vorhanden, daun möge immerhin die 
Sache zu einer weitern Austragung kommen. Ich glaube, 
daß daher in dieser Rücksicht die Substitnirung des Wortes 
„Einvernehmen" durch das Wort „Einverständniß" gerecht
fertigt ist.

Landeshaupt.-Stellv. v. Wurzbach:  Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß die Regierung allein berechtigt ist, j 
Gemeindevertretungen, Vereine überhaupt aufzulösen, ohne 
an daö Einverständniß irgend Jemanden# gebunden zn sein, 
und ohne bemüßiget zn sein, hiefür Gründe anzugeben.

Ebenso ist es bekannt, daß die Regierung berechtigt 
ist, den Landtag selbst anfzulösen.

Man kann das Straßen-Cvmito wohl als nichts An
deres mischen, als einen Verein, und eö können gewichtige 
politische Gründe eintreten, die es der Regierung wün- 
schenswerth machen, ja , die es ihr gebieten, ein Straßen- 
Comitö unter gewissen Voraussetzungen aufzuheben.

Würde man nach dem Antrage des Herrn Baron v. 
Apfaltrern das Einverständniß deSLandeS-Ausschusses statni- 
ren in der A rt, daß die Regierung ein solches, in poli
tischer Beziehung gefährlich gewordenes Straßen-Comito 
(Rufe: OhoI) ohne Einverständniß deSLandeS-Ausschusses, 
nicht aufzulösen berechtigt ist, so glaube ich, würde man 
in ein prineipielles Recht jeder Regierung, nämlich, ge
fährliche Vereine zu beseitigen, aufzuheben, eingreifen.

Das ist es mich, was den Ausschuß nach reiflichster 
Erwägung des Gegenstandes bewogen hat, die Position so zu 
machen, wie sie hier vorliegt, nämlich die Landesstelle wohl

daran zu binden, daß sie vorläufig den Landes - Ausschuß 
einvernehme, jedoch an das Zugeständniß des Landes-AuS- 
schusses die Machtstellung der Regierung nicht zn binden.

Ich glaube, es gehört unter die Grundrechte jeder Re
gierung, dießfalls ausschließlich daö Recht auszuüben, das 
Recht, einen politisch gefährlich gewordenen Verein aufzu
heben, ohne eine Zustimmung der Landesvertretnng.

Ich.kann daher nichts Anderes, als dem h. Hause 
die unveränderte Annahme der Ausschußvorlage anempfehlen.

Statth. Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich muß mir 
erlauben, auf die Begründung zn antworten, welche gegen 
die Stylisirung deö Ausschußantrages vorgebracht, und auf 
welche dann der Antrag basirt worden ist, es möge „im 
Einverständnisse" gesetzt werden.

Der Grund dieses Antrages, und es ist dieß ganz 
nnverhvlen gesagt worden, ist das Mißtrauen, daß die 
politische Landesstelle einen in den Landesinteressen nicht 
gelegenen Gebrauch von diesem Rechte machen werde.

Eö ist also Mißtrauen in die künftig aufzustelleuden 
RegicrungSorgane. Das ist eben eine Ansicht.

Diese Ansicht ist schon oft gehört worden. Den Super
lativ dieser Ansicht haben wir schon im Jahre 1860 im 
verstärkten Reichsrathe zu hören bekommen. (Heiterkeit.) 
Wenn mau damals gewissen Rednern vollen Glauben bei- 
gemcssen hätte, so wäre durch 10 Jahre mit der Regie
rungsgewalt nichts Anderes als Mißbrauch und Unter
drückung getrieben worden, und wäre etwas Riitzliche#, 
etwas Ersprießliches durchaus nicht geschehen. Es wäre 
durch 10 Jahre nicht Recht gesprochen, es wäre die öffent
liche Sicherheit nicht gehandhabt, eS wäre gar keine nütz
liche Anstalt in das Leben gerufen worden, und doch ist 
dieß Alles in diesen 10 Jahren geschehen, und die Organe, 
welche dabei verwendet worden sind, die kennt doch Jeder
mann. Wozu aber fort und fort sich in Erörterungen ver
gangener Verhältnisse eiulassen und fragen, ob die Schuld 
da oder dort gelegen ist, zu einer Zeit, wo es sich darum 
handelt, diese Verhältnisse umzugestalten und umzuwandeln?

Se. Majestät haben den Willen ausgesprochen, diese 
Verhältnisse nmzugestalteu.

Se. Majestät haben zu diesem Endzwecke die Ver
fassung gegeben, Se. Majestät haben zu eben diesem End
zwecke jene Einrichtungen getroffen, in Folge deren nun 
die Länder über Dasjenige berathen, was in ihrem eigenen 
Interesse liegt, und was sie künftig als Gesetz festgehalten 
wissen wollen.

Warum will mau nun den Organen, welche zur 
Durchführung dieser Einrichtungen mithelfen sollen, prin- 
eipiell Mißtrauen entgegen setzen? warum will mau glauben,

| daß die Beamten, welchen Se. Majestät aufträgt, jene 
Gesetze durchzuführen, die durch die Sanetion Sr. Majestät 
aus Landtagsbeschlüssen zn Gesetzen geworden sind — warum, 
sage ich, will man glauben, daß gerade die dazu berufenen 
Beamten, prineipiell gegen den Sinn des Gesetzgebers, 
gegen den ausgesprochenen Willen Sr. Majestät handeln 
sollen, daß sie die Gesetze in einer Art handhaben sollen, 
daß ihr Sinn und ihr Zweck durchaus vereitelt werde? 
D as, glaube ich, meine Herren, ist wohl von Vornhin
ein nicht vorausznsetzen.

Erstlich wäre es von den Beamten gegen Eid und 
Pflicht gehandelt, denn sie müssen die Befehle Sr. Majestät 
ausführen.

Zweitens, meine Herren, sind am Ende, das wird 
man nicht läugnen können, die Beamten auch immer Oester
reicher; sie werden sich stets als Oesterreicher fühlen und 
als solche benehmen, und werden anerkennen, daß es ihre 
Pflicht und zunächst ihre Pflicht ist, zur Ausführung, zur

|



Befestigung, zur Entwicklung jener Einrichtnugen beizu
tragen, von welchen die Völker Oesterreichs und der Kaiser 
das Heil deS Vaterlandes erwarten.

Nach diesem glaube ich, das; der Grund, welcher 
geltend gemacht worden ist, wohl nicht bei Beurtheilnng 
der Stylisiruug dieses Paragraphen iu die Wagschale ge
legt werden kaun.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Baron Apsaltrern hat eben
falls einen Antrag eingebracht, der dahin lerntet:

Der hohe Landtag wolle beschließen: „ Im  §. 22 ist
das Wort „Einvernehmen" durch das Wort „Eiuverständniß" 
zu substituiren.

Ich stelle die UnterstütznugSfrage über diesen Antrag. 
Jene Herren, welche diesen Antrag zu unterstützen gedenken, 
belieben sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist abgelehnt.

Abg. D  e s ch m a u n : Ich glaube, daß w ir bei dieser
Frage nicht einseitig zu Werke gehen dürfen, und daß w ir 
in dieser Beziehung die übrigen Gesetze, welche w ir schon 
vo tirt haben, in Rücksicht zu nehmen haben.

Ich beziehe mich nur auf das Gcmeindcgcsetz, u. z. 
auf den Schlußparagraph desselben, wo eben von der Auf
lösung der Gemeindevertretung durch die politische Landes- 
sielle gesprochen wird.

Zwar scheint eö mir, als ob in dem Ausschußalltrage 
dießsalls eine Abänderung von der Regierungsvorlage beliebt 
worden wäre. Ist dieß nicht der Fall, so würde ich mir von 
dem Herrn Berichterstatter dießsalls eine Aufklärung erbitten, 
jedoch glaube ich, daß dasselbe Maß, welches wir der 
Regierung im §. 96 der Gemcindcordiinng bezüglich der 
Gemeindevertretung zngcstandcn haben, auch bezüglich der 
übrigen Comitv'S stattzufinden habe.

Ich berühre weiters, daß für Kirchen- und Pfarrhof- 
Bauteu ebenfalls ein Comit« bestellt würde, bezüglich dessen 
die Staats Verwaltung sich auch das Recht der Auslösung 
vorbehielt.

Endlich führe ich an, daß in dem nächstens zur Be- 
rathuug kommenden Gesetze über das Schnlpatronat eben
falls ein Paragraph vorkommt, welcher der Regierung das 
dießbezüglichc Recht der Auflösung wahrt.

Meine Ansicht ist mtit diese, daß, wenn wir in einer 
Beziehung etwas beschließe«, unsere Beschlüsse gleichartig 
sein müssen, und ich glaube, daß, wenn wir eine Bestim
mung bezüglich der Gemeindevertretung bereits getroffen 
haben, auch andere Comik's, welche von den Gemeinde
vertretungen gewählt werden, also jedenfalls nicht diese 
Bedeutung haben, als jene, gleichmäßig zu behandeln sind.

Ich würde also als Grundsatz feststcllen, cs sei dasjenige, 
was im §. 96 der Gemeinde-Ordnung bestimmt worden ist, 
auch bezüglich des Straßenbau-Comit '̂s anznwenden.

Ich würde daher den Herren Berichterstatter des Ge
meinde-Ausschusses bitten, den nach der vom Ausschüsse 
beantragten Modisieatioii angenommenen Paragraph der 
Gemcindcordnimg uns mittheilen zu wollen, da ich den 
Bericht des Ausschusses nicht bei mir habe.

Abg. Freih. v. A p f a l t r e r u : Ich habe mir vorher 
das Wort erbeten, um auf Einiges, was in der gegen
wärtigen Debatte vorgebracht worden ist, antworten zu können.

Es wurde vorerst betont, daß cs nicht angehe, in 
Betreff des §. 22 die LandcSstclle an ein Eiuverständniß 
mit dem Landes-Ausschüsse zu binden, ans dem Grunde, 
weil der Regierung das Recht Vorbehalten bleiben müsse, 
ungesetzlich vergehende Vereine anfznlösen.

Vor allein Ändern muß ich bemerken, daß das Straßen- 
(Somit«'* kein Verein im Sinne der politischen Gesetzgebung 
ist, sondern cs ist ein zu dem bestimmten Zwecke gewähltes 
rxecutives Organ, welches auf Grund eben dieses zn voti-
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reudeii Gesetzes in das Leben gerufen werden soll, und eS 
unterscheidet sich von ändern politischen Vereinen durch seinen 
Zweck, durch seine Ausgabe, durch seinen ganzen Wirkungs
kreis ; überhaupt gestaltet es sich als ein gänzlich verschie
denes Wesen, auf welches die sonstigen Norme», die im 
Vereinswesen cxistiren, gar keine Anwendung haben.

Daß ein solches Organ pflichtwidrig Vorgehen könne, 
ist möglich; aber ebensowenig hat man dieß voraiiszusetzen 
mit derselben apodiktischen Gewißheit, als ich es nicht mit 
apodiktischer Gewißheit voraiissctzcn w ill, daß seine Auf
lösung anö nicht vollkommen zn rechtfertigenden Gründen 
beabsichtiget werden könnte. Ein und der andere Fall ist 
möglich, ein und der andere Fall soll vorgesehen werden.

Ich will durch derlei Anträge, wie ich sic schon zu 
wiederholten Malen gestellt habc, durchaus nicht ein M iß
trauen gegen die Regierung wahrnehmen lassen; im Gegen» 
thcilc halte ich dafür, daß das Mißtrauen am sichersten 
beseitiget wird, wcmi klare Bestimmungen gegeben werden, 
und in dieser Richtung habc ich gewünscht, daß die Be
stimmung des §. 2 2  ciitc klarere sein möge.

ES wurde mein dicßfälliger Antrag nicht unterstützt,
1 ein Zeichen, daß das H. Hans einer ändern Ansicht ist, 

jedoch meine Absicht war nicht die, Mißtrauen zu zeigen, 
sondern die Wiederkehr jener Zustände, wie wir sie seit 
Jahren im Lande sactisch erfahren haben, unmöglich zu 
machen, und diese Absicht ist eine löbliche; sie ist auch die 
Absicht, welche dermalen unsere Regierung verfolgt. Aende- 
rmtflcn aber sind überall möglich, und find auch in den 
Ansichten der Regierung nicht unmöglich.

Eine coiiftitiitioiielle Regierung wurde gegeben, nicht 
damit wir die Paragraphe so annehmen, wie die Regie
rung sic nnS Vorschlag, sondern damit sich Jeder d a r 
über  unumwunden äußern kann, wie nach seiner Ansicht 
die betreffenden Bestimmungen im Interesse des Landes 
und seines Wohles am passendste» wäre. (Ruf: Schr gut!)

Ich bi» überzeugt, daß die Beamten selbst gute Oester
reich er sind, daß sie selbst dcn besten Willen haben, das 
Gute zu fördern; jedoch man kann nicht in jedes Menschen* 
Herz hineinsehen, und inan kann nicht alle Verhältnisse im 
Voraus bestimmen, welche seinerzeit vielleicht nach vielen 
Jahren aus den Einen oder den Ändern beeiiiflnßend Ein
treten können.

Es ist die nämliche Position, meine Herren, welche 
im Gemeinde-Gesetze, und zwar iu dem Entwürfe des 
Landes - Ausschusses, aufgenommen worden ist, tun welche 
es sich auch hier handelt.

Auch wir habe» im Ausschüsse für das Gemeinde- 
Gesetz des Ausdruckes uns bedient „im Einverständnisse." 
Und eö wurde uns in einer Sitzung bereits nach Verviel
fältigung des Exemplars, welches dem h. Hanfe vorgelegt 
wurde, der Zweifel in dringender Weise eröffnet: daß die 
Bestätigung, die Genehmigung des Gesetzes, die Sauction 
desselben nicht in sichere Aussicht gestellt, wenn der Aus
schuß in dieser Hinsicht sich nicht zur Eoncessioii herbeiläßt, 
das Wort „Einvernehmen" oder „Eiuverständniß" mit dem 
Worte „Einvernehmung" zu vertauschen.

Um unser höchstwichtiges Gemeinde - Gesetz nicht in 
seiner Geburt zu gefährden, hat der Ausschuß sich zu dieser 
Eoncessioii hcrbcigclasscu, und in der hiernach geänderten 
Form den Antrag an daö H. Haus gestellt.

Jedoch, wir sehen, cs wiederholen sich dieselben 
Anforderungen an den Landtag und unter derselben Andro
hung.

Ja , wen« man sagt, so muß cs sein, sonst sanctio- 
nirt die Regierung nicht, ja dann ist der Landtag überflüssig.

4
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Entschuldigen Sie, meine Herren, daß ich so offen 
spreche, aber cts ist richtig so.

Die Position des §. 96 des Gemeinde - Gesetzes ist 
allerdings derart, wie sie jetzt auch von der Regierung 
bei §. 2 2  gewünscht wird, und wie wir hente vernommen 
haben, auch vom Ausschüsse beantragt wird.

Daß im §. 96 der G. O. die Worte enthalten sind: 
„über Einvernehmung des Landes - Ausschusses" , das hat 
seine Nichtigkeit; wenn Sie, meine Herren, im heutigen 
Falle bei §. 22 ebenso entscheiden wollen, so sind Sic nur 
conseqnent.

Meine Ansicht, meine subjcctive Ueberzeugung aber 
ist es nicht.

Abg. Dr. T  o m a n : Ich bitte um das Wort.
Statth. Freih. v. Sc h l o i ß n i g g :  Ich bitte, ich 

möchte mir etwas bemerken. Der Herr Baron Apfaltrern 
hat gesagt: wenn der Landtag nur dazu da ist, um die 
RegieruugS * Vorlagen anzunehmen, so ist eigentlich sein 
Dasein nicht nothwendig. Ich bitte, doch darauf znrück- 
zugehen, daß die Gesetzgebung aus diesen beiden Factoren 
besteht. Man könnte sonst ebenso sagen, wenn die Regie
rung entnehmen muß, was der Landtag beschließt, so ist 
die Regierung uunölhig. Es kommt darauf an, daß man 
sich zusammenfinde, vergleiche.

Es wird den Herren aus dem Laufe der Debatte schon 
ersichtlich geworden fein, daß die Regierung wirklich gegen 
ihre frühem Vorlagen Concessionen gemacht hat. Denn im 
§. 22 der RegiernngS-Vorlage ist vom Landes -Ausschüsse 
gar keine Rede; nun wird ohne weiters als eine sachgemäße 
Eoncessivn zugegebeu, daß der Landes-Ausschuß in der 
Sache gehört werde.

Es ist der weitere Beisatz gemacht worden, daß die 
Regierung verpflichtet werde, binnen einer gewissen Zeit 
eine neue Wahl vorzunehmen; cs ist ihr da ein sehr kurzer 
Termin vorgcsteckt worden, über den ich mich nicht weiter 
auölassen w ill; cs wären aber, glanbc ich, vier Wochen 
eben auch gut gewesen. Gegen diese Umänderung, glaube, 
ich, würde die Regierung selbst keinen Anstand nehme».

Es ist also beim §. 22  wirklich der Fall einer Ver
ständigung beider Facloren schon eingetreten. Daß man 
aber verlangen sollte, daß die Regierung durchaus uach- 
geben soll, daö, glaube ich, geht gerade aus der gesetz
lichen Verfassung nicht hervor.

Abg. Dr. To man:  Ich bitte um da« Wort. Ich 
werde nur einige Worte sprechen. Ich muß mich hier für 
die Anschauung auösprechcn, welche aus dem Satze her- 1 

vergeht: „Gebt dem Kaiser was dcö Kaisers ist, und 
dem Volke was deS Volkes ist."

Ich meines Erachtens halte eS auch absolut für daö 
Recht der Regierung, daß sic solche Körperschaften auflöse.

Ich möchte jedoch nicht so sehr Hinblicken auf die 
politisch gefährlichen Gestaltungen solcher Körperschaften 
oder Eomit«''s, welche ich auch nicht ganz einfach gleich 
den Vereinen stellen möchte.

Wenn ich diese Worte spreche, so blicke ich auf daö 
Gesamntte unserer Verfassung. Die Regierung hat das 
Recht, den Reichsrath anfznlösen, das Recht, den Landtag 
auszulöseu, so muß man ihr wohl auch das Recht zuge- 
stehen, ein solches Somit' 1 aufzulösen. Allein wünschens- 
werth ist es, daß dieses nur im Einvernehmen des Landes- 
AuSschuffcs geschieht, und daß andererseits, wenn der 
Landes - Ausschuß bei einem solchen Eomitv einen Mangel 
bemerkt, auch der LandeS-Ausschnß die Initiative znr Auf
lösung eines solche» Comit 'S ergreifen kann, daher scheint 
mir in dieser Richtung die zweckniäßigste und glücklichste 
Stylifirnng jene zn fein, wenn man sowohl dein LandcS-

Ansschnssc als der LandeSstelle die Initiative und deren 
beiderseitiges Einvernehmen statnirt, mithin die ursprüng
liche erste Lage des §. 2 2 , wie sie im Ausschußberichte 
hervorgegaugeu ist, in Verbindung mit dein Anträge des 
Herrn LandeSgerichtSrathes v. Strahl.

Laiidcshauptm.-Stcllv. v. Wurzbach:  Ich ertaube 
mir nur zu bemerken, wenn der Antrag so angenommen 
wiirde, daß die Regierung an daö Einvernehmen dcö Landes- 
AnöschnsscS gebunden wäre, und unter diesem Einvernehmen 
das Zngcständniß verstanden würde, so wird der Regie
rung unmöglich gemacht, ein Straßen * Somit« aufzulösen, 
wenn sie es für nothwendig findet, sobald der Landes- 
Ansschnß nicht znstimmt.

Ich halte daher im Einklänge mit unferm Beschlüsse 
bei dem Gemeindcgcsctzc als das zweckmäßigste, daß wir 
in diesem Punkte den Antrag des Ausschusses annehmen.

Abg. K r o me r :  Ich bitte um das Wort. Auch 
ich muß lediglich für den Ausschußautrag das Wort ergrei- 

] fCl1 / dieß auS dem Grunde, weil wir die Ueberciustim- 
mnng mit dem Gemeindegesetze nicht erzielen könnten, wenn 
allenfalls der Antrag des Herr» v. Strahl oder des Hr». 
Baron Apfaltrern angenommen werden würde. Denn auch 
»ach dem Gemeindegesetze steht dem LandcS.Ausschussc das 
Recht nicht zn, die Gemeindevertretung aufzutöfen, sondern 
er kann diese höchstens mit einer Ordnungsstrafe bis 20 fl. 
aufehen.

Rur der Regierung ist auch im Gemeiiidegesctzc das 
Recht Vorbehalte», die Gemeindevertretung gänzlich anfzn- 
löfeii.

Um sohin das Gesetz in Straßenbau-Concnrrenz-An- 
gclcgcnheitcn mit dem Gemeindegesetze in einen Einklang 
zu bringen, würde ich beantragen, cs sei int §. 2 2 , und 
zwar zwischen dein ersten und zweiten Absatz einznschalten: 
„Dieser kan» jene Eoinitü-Mitglieder, welche ihre Pflichten 

i nicht erfüllen, mit einer Ordnungsstrafe bis 20 fl. belegen."
Auf diese Art würde also der §. 22 lauten: „Be

schwerden oo» Seite der Ortsgcincindc» gegen Verfügungen 
des (Somitii’s und gegen die Rcchnuugöcrlediguugen gehen 
an den Laitdes-AnSschnß."

Dieser kamt jeue Eomitv - Mitglieder, welche ihre 
Pflichten nicht erfüllen, mit einer Ordnungstrafe bis 20 fl. 
belegen.

Die LaudeSstellc ist berechtiget, aus wichtigen Grün
de» das Straßcn-Eoinit« im Eiitvernehme» mit bet» Landes* 
Ausschüsse auszulöseu, und binnen 14 Tagen eine neue 
Wahl zu veranlasse».

P r ä s i d e n t :  Wird der so eben vernommene Antrag 
unterstützt? Jene Herren, welche denselben unterstützen 
wollen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
unterstützt. Wünscht noch Jemand daö Wort?

Abg. v. «St rahl :  Ich bitte um das W ort, nur 
zu einer kleinen Erwiederung auf die Ansicht, die der 
verehrte Herr Vorredner Kromer geäußert hat.

Ich finde, cs ist doch ein wesentlicher Unterschied 
zwischen dem Gctnci»de-A»ssch»ß- und dem Straßen-Comitv 
mit Rücksicht auf die Stellung dem Landes - Ausschüsse 
gegenüber.

Bei dem Gemeinde-Ansschnsse ist das Gemciudever- 
»tögett dasjenige, welches zunächst die Hauptageitdc dcö 
Gemeinde - Ausschusses bilden wird, während bei dein 
Straßen-Eomitu der Landeösond mit i» Anspruch genommen 
ist, dessen Gewahrsam dem Landes-Ausschusfe znsteht. Ich 
denke mir den Fall so:

ES ist möglich, daß das Straßeu-Eomit« eine Wei
sung, die ihm der Laudeö-Auöschuß gibt, der doch mit dem 
Laudesvermögen ins Mitleid gezogen ist, nicht nachkommt.



Der Landes - Ausschuß beschwert sich an die politische 
Behörde. Diese findet keine Verfügung darüber zu treffen. 
Der Landes - Ausschuß beschwert sich au das Ministerium 
—  mit demselben Erfolge, oder eigentlich Nichterfolge. 
Nun was bleibt denn dann dem Landes - Ausschüsse 
übrig? Er hat nicht das Recht, einen weitern Schritt zu 
machen, muß also ruhig fortdulden, bis von irgend einer 
Seite eine Abhilfe kommt.

Ich habe der Regierung durchaus nicht das Recht in 
Abrede stellen wollen, das Straßen - Comitu auszulösen, 
allein ich wünschte dasselbe Recht und zwar im gegenseitigen 
Einvernehmeu mit der Regierung auch dem Landes - Aus
schüsse zu wahren, weil ich glaube, daß das LandcSver- 
mögen eben bei der Straßenconcurreuz bezüglich der Lan- 
desstraßen ins Mitleid gezogen wird, und daß daher der 
Landes - Ausschuß iu der Richtung eine Macht haben soll.

Würde übrigens mein Antrag in der Fassung nicht 
angenommen, so schließe ich mich vollkommen dem Antrage 
deö Herrn Kromer an, weil der doch wenigstens eine
Sanction dem Landcs-Ausfchnsse für feine Verfügungen in 
Straßenangelegenheiten einräumt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
(Rach einer Panse.) Wenn nicht, so schließe ich die Debatte 
und bringe, wenn es das H. Hans genehmiget, die An
träge in folgender Reihenfolge zur Abstimmung. (Ruf: 
Berichterstatter hat das Wort.)

Berichterst. M  n l l e y : Ich glaube iu der einen, wie
in der ändern Richtung dürften die Ansprüche etwas zu
weitgehend sein.

Der Antrag deö geehrten Herrn LandesgerichtSratheS 
v. S trah l, daß der LandeS-AnSschuß die Initiative haben 
soll, liegt für den Fall, wenn das Straßen-Comite feiner 
Verpflichtung nicht nachkommt, ohnehin in feiner eigenen 
Machtstellung.

Der Vordersatz, die erste Alinea, enthält deutlich, 
daß Beschwerden, oder welcher immer Art Hemmnisse gegen 
Verfügungen des Comit^'s, ja im Landes-Anöfchussc Abhilfe 
suche» müssen. Wenu also das Straßeu-Comit« seine Ver
pflichtungen nicht erfülle» sollte, so ist seine erste compe- 
tente Behörde der Landes - Ausschuß (Ruf: Ganz richtig), 
und sobald er das ist, muß ihm auch das Recht gewahrt 
fe ilt, solche Vernachlässigungen mit Entlassung nnd Auf
lösung des Comitli's zu ahnden. (D r. Toman: Ergo! 
darin liegt cs eben.)

Darum glaube ich, daß das eine Position ist, die 
nicht näher bezeichnet zn werden braucht, weil das ein Aus
fluß feiner Macht ist. Weiters darf man nicht vergessen, 
daß die Straßen-Comite-Mitglieder keine angestellten Be
amten sei» werden.

Das Straßen-Comit«! ist ei» Ehrenamt, welches a»S 
der Elite der Ortsgetticinde zusammengesetzt ist, welches 
natürlich dann nur mehr unterstützt werden soll, Inicht 
aber daß cs iu seinem Ansehen durch Ordnungsstrafen, 
oder auf andere Weise noch mehr in seinem Dienste beirrt 
und erschwert werden sollte.

Der Regierung gegenüber kann man das Recht der 
Auflösung wohl nicht absprechen; nachdem, wie vorbedeutet 
worden ist, der Reichsrath, ebenso der Landtag ihrer Auf
lösung unterworfen find, so muß cs für das Straßcn- 
Eomitv eben so sein.

Indessen, das sind Ansichten, die aber schwerlich aus 
Straßeuzwecken entstehen werden, denn in Straßenange- 
legenheiten, glaube ich, daß doch der Laudeö-Anöschuß der 
Eigeuthümer seiner Straßen, mithin auch der Ucbcrwachcr 
fein dürfte. Ans anderen politischen Rücksichten? Da bleibt 
es ohnehin gewahrt.
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Ich halte es demnach ans dem Zwecke der Opportunität 
dafür, daß die Auflösung des Straßen-Eomit^'s über gegen
seitiges Einvernehmen gelegen fei; denn, was soll mittler
weile mit der Straße geschehen, wenn auf einmal das 
Organ, welches zunächst für die Obsorge derselben die 
Aussicht zu führen hat, seiner Stelle entsetzt und ei» an
deres nicht substituirt wird? —  Ich glaube, daß der An
trag des Ausschusses zur Wahrung der beiderseitigen I n 
teressen den gerechtesten Ansprüchen Rechnung getragen hat, 
nachdem an das Einvernehmen beider Theile die Auflösung 
des Comitv'S gebunden ist.

P r ä s i d e n t :  Ich werde somit zur Abstimmung 
schreiten, und zwar zuerst über den Antrag des Herrn 
LandesgerichtSratheS v. S trah l, dann über den Antrag des 
Herrn LaudeSgerichtsratheS Kromer, und endlich, wenn 
beide fallen sollten, über den AuSschußautrag.

Gegen das erste Alinea deö §. 22 ist keine Bemer
kung erhoben worden, welches lautet: „Beschwerden von 
Seiten der Ortögemeinden gegen Verfügungen des Comit^'S 
nnd gegen die Rechnnngserledignngeu gehen an den LandeS- 
AnSschuß."

Ich bringe dieses erste Alinea zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche mit diesem Alinea einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist angenommen.

Jetzt kommt der Antrag des Herrn LaiideSgerichts- 
rathcs v. S trah l, welcher dahin lautet: Zweites Alinea: 
„Die Landesstelle, sowie der Landes-AuSschuß sind berech
tigt, über gegenseitiges Einvernehmen ans gewichtigen Grün
den das Straßen-Comit«! anfznlösen. In  einem solchen 
Falle hat die Landesstelle binnen 14 Tagen eine neue Wahl 
zu veranlassen."

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstanden 
sind, belieben sich zu erheben. (Geschieht.) Es ist die Majo
rität. Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. M  u l l  e y : Der in der Regierungsvor
lage bestehende §. 23 ist in jenen des tz. 12 der AnSschnß- 
vorlagc verschmolzen, daher gestrichen und an die Stelle 
des von der Regierungsvorlage beantragten §. 23 der §. 24 
genommen worden. (Liest §. 23.)

Hier ist ebenfalls eine entscheidende Acuderuug erfolgt, 
indem früher die Staatsverwaltung sich ausdrücklich das 
Recht zur Bewilligung von Straßen und Brücken, Mauthcu 
und Entscheidung der dießsälligen Streitigkeiten Vorbehalten 
h a t, während der Ausschuß gleichfalls von der Autonomie 
des Landes und der Ortsgeineiuden in ihrem Interesse ge
leitet , dieses wesentliche Recht an die beiderseitige Bew illi
gung zn binden erachtet hat.

P r ä s i d e n t :  Wird über §. 23 etwas bemerkt ?
Statth. Frech, v. S c h l v i ß n i g g :  Hier ist nun 

schon wieder einer der Fälle, wo von der Regierungsvor
lage abgewichen wird. Indessen finde ich gegen den ersten 
Theil dieser Bestimmung eine Schwierigkeit nicht zu er
heben , nämlich, daß die Bewilligung zur Straßen - und 
Brückeumauthung der LandcSvcrtretung mit Zustimmung 
der Staatsverwaltung Vorbehalten bleiben soll. Ans wel
chem Grunde aber die LandcSvcrtretung die Entscheidung 
von Streitigkeiten bezüglich der Befreiung von Manth- 
gebühreu, Ausstellung oder Versetzung der Mauthfchranken
u. s. w. Vorbehalten bleiben soll, kann ich nicht recht ab- 
sehen; das gehört offenbar in die Eategorie der Aufrecht
haltung der bestehenden Gesetze, und gehört nach meiner 
Ansicht nur zur Competeuz der landesfürstlichen Behörden, 
so wie es bisher bestanden hat. Ich sehe auch den Nutzen 
für dir Landesvertretung nicht voraus. Es handelt sich oft 
um ganz kleine Gegenstände, oft um größere. Es kann 
manchmal eine solche Beschwerde von einzelnen Personen,
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auch von Gcmcindcn erhoben werden. Es treten öfters 
öffentliche Rücksichten bei solchen Streitigkeiten ein, und 
nach der ganzen Natur derselben gehören sic wohl nur zur 
Compcten; der politischen Behörden.

Ich würde daher in diesem §. 23 eine Scheidung 
wünschen und, wie gesagt, dagegen, daß die Bewilligung 
der Straßenbemauthung der Landesvertretung zugewiesen 
werde mit Zustimmung der Staatsverwaltung, keinen 
Anstand erheben; hinsichtlich des zweiten TheileS aber würde 
ich wünschen, daß hierin die Competenz der politischen Be
hörden gewahrt werde.

P r ä s i d e n t :  Verlangt noch Jemand das Wort?
Abg. v. S t r a h l :  Ich möchte um das Wort bitten. 

Ich nehme die Erinnerung, die Se. Exeelleiiz der Herr 
Statthalter hier gemacht hat, als Antrag auf, weil ich 
ebeu in der Bewilligung der Straßen - nnd Brücken- 
bemanthuug das wichtigste Recht ersehe, welches der LandeS- 
Vertretung gehörig gewahrt ist.

Eben darin, daß bei der Erörterung über die Frage 
einer Straßen- und Brückcnbcmauthuug ohnehin auch die 
Befreiungen zur Sprache kommen, glaube ich, ist das 
Interesse des Landes genügend gewahrt, und ich würde 
daher den Antrag stellen, cs fei dieser Paragraph an das 
Gomitti zur neuerlichen Berathung zurückzuweisen mit 
Rücksicht auf diese« Antrag, daß nämlich die Bewilli
gung zur Straßen - nnd Brückenbemauthung bezüglich 
jeder Kategorie von Straßen der Landes - Vertretung mit 
Zustimmung der Staatsverwaltung Vorbehalten bleibe, daß 
jedoch die Entscheidung der Streitigkeiten bezüglich der 
Befreiung vou Mauthgebühreu, Aufstellung oder Verset
zung der Manthschranken n. s. w. der kompetenten Behörde 
anheim falle.

P r ä s i d e n t :  Wird der Antrag des Herrn v. Strahl 
unterstützt? Jene Herren, welche denselben unterstützen 
wollen, belieben sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist unter* 
stützt. — Wünscht noch Jemand das Wort?

Berichtest. M u l l e y : Ich glaube, daß selbst durch 
die Deutung der Regiernngs - Vorlage schon angezeigt ist, 
daß die Streitigkeiten ebenfalls bezüglich der Manthgebüh- 
ren, dann der Versetzung der Manthschrankcn als intcgri- 
rendc nnd zum ersten Befugnisse der Bewilligung gehörige 
Accessorien sind.

Ich sche keine Nothwlndigkeit ein, daß diese Neben
sachen von der Hauptsache getrennt werden sollten. Wenn 
schon die Bewilligung an das gegenseitige Einverstündniß 
gebunden ist, so würde ich in diesen Abtrennungen, da eö 
Nebcnsachcn sind, keine so prineipielle Frage erblicken, daß 
das einer besondeni Eoinpeteuz zugewiesen werden sollte. 
Landes - nnd überhaupt Concurrcnzstraßen werden und sind 
Objecte, die gleichsam Eigenthum des Landes sind, und 
die Gcbarnng hierüber würde wohl zunächst nur der LaiideS- 
Vertretung zustehe».

Darum hat sich auch dcr Ausschuß bcwogcu gefunden, 
ebeu bei Brückcnbcmauthnugen schon die Initiative ergreifen 
zn dürfen, und hat dcr Staatsverwaltung, welche ohnehin 
genug^Spielraum hat, denselben dnrch die Verweigerung 
der Sanction entgegen zu treten, hinlänglich Rechnnng 
getragen und aus diesem Gesichtspunkte geglaubt, daß der 
Antrag ans Scheidung dieses Paragraphen in der Compe- 
tenz eine Jnconscqncuz in sich iuvolviren würde, und ich 
unterstütze den Antrag des Ausschusses aus den dargestell- 
tcn Gründen.

Abg. v. S t r a h l :  Wenn die Landesvertretnug die 
Entscheidung über derlei Streitigkeiten fällen soll, so ist 
sie in manchem Falle sicherlich selbst Partei, sic entscheidet 
daher in eigenen Angelegenheiten.

Ich frage weiter, gibt eö gegen diese Entscheidung ein 
Rechtsmittel, oder gibt es keines? Wer ist die zweite 
Instanz gegen so eine Entscheidung der Laudcsvcrtretuug? 
Ich wüßte Niemand. Aus diesem Gründe dachte ich eben, 
daß dort, wo derlei Streitigkeiten Vorkommen, die Ent
scheidung der competenten Behörde unter Freilassung des 
compctcuten Jnstanzenzuges zu belassen sei.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Berichterstatter M  u l l e y : Eö ist ja eben die Staats

verwaltung ohnehin dabei betheiligt, nicht allein für die 
Brückenmanthniigen, sondern auch für diese Ncbcuaugc- 
lcgcnhcitcn, so wie die Entscheidung bei Streitigkeiten be
züglich der Befreiung von Mauthgebühreu, Aufstellung 
oder Versetzung dcr Manthschrankcn n. s. w.

Auf alle diese Kategorien bezieht sich ohnedem der 
gegenseitige Einfluß und das gegenseitige Einverstündniß.

Die Streitigkeiten würden ohnehin schon in dieser 
j Richtung gemeinschaftlich behandelt; eö kann demnach von 
! einer Entscheidung in eigener Sache keine Rede sein, weil 

nicht die Landesvertretung allein, sondern im Einver
stündniß mit dcr Staatsverwaltung auch die fernem 
Dispositionen zu treffen hat, mithin in dieser Richtung 
die Macht schon gcthcilt wird, und sic nicht allein der 
Landcsvcrtrctung zugestanden wird.

P r ä s i d e n t :  Nachdem der Herr Berichterstatter das 
letzte Wort bereits gesprochen hat, schließe ich die Debatte
und bringe den Antrag des Herrn v. Strahl zur Abstim
mung , welcher dahin geht, §. 23 dem betreffenden Aus
schüsse zur Berathung und Berichterstattung zurückzuweisen.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstan
den sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Ich bitte
nochmals aufzustehen. Ich bitte jene Herren, welche mit 
diesem Anträge nicht einverstanden sind, sich zu erheben. 
(Geschieht.) (4?ach erfolgter Zählung.) Es sind 22 M it
glieder anwesend, 1 1  find abgestanden.

Berichterst. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Jetzt sind
nur Acht.

Abg. D e f c h ma n n : Ich bitte Herr Vorsitzender 
um das Wort.

Ich bemerke nur, daß ich darum nicht ansgestanden 
bin und mich dcr Abstimmung enthielt, weil ich der An
sicht bin, cs soll gleich über das Mcritoristhc des Antrages 
ab gestimmt werden.

P r ä s i d e n t :  lieber den Antrag des Herrn v. Strahl 
wird abgestimmt.

Abg. D f  f chm an tt: Ich bin nicht für die Zuwei
sung an den Ausschuß.

Abg. Freih. v. A p s a l t r e r n :  Laut dcr Gegenprobe 
ist der Antrag des Herrn Landesgerichtsrathes v. Strahl 
angenommen.

Schriftführer V i l h a r :  Aber wir sind 23 nnd 11 
sind aufgestandcn.

Abg. Graf Gustav A u e r s p e r g :  11, das zweite
Mal 8 , 2 2  sind wir hier.

P r ä s i d e n t :  Bei dcr Gegenprobe habe ich gebeten, 
„daß jene Herren, welche mit dein Anträge des Herrn v. 
Strahl nicht einverstanden sind, sich erheben wollen."

Abg. v. Langer :  Es sind nur 9 aufgestanden.
P r ä s i d e n t :  Also ist der Antrag angenommen.
Abg. A m b r o s ch : Es ist anzunehmen, daß dieje

nigen Herren, die nicht aufgestandcn sind, sich der Abstim
mung "enthalten wollten, und fo ist auf jeden Fall der 
Antrag des Herrn v. Strahl bei beiden Abstimmungen an
genommen. (Ruf: ES ist keine Majorität, weil 22 sind.)



P r ä s i d e n t :  Ich muß nochmals ersuchen, die Ab- 
stimmung vorzunehmc».

Ich ersuche abermals jene Herren, welche mit dem 
Anträge des Herrn v. Strahl einverstanden sind, sich zu 
erheben. (Geschieht. Rns: 11.) Er ist gefallen.

Ich bringe somit jetzt §. 23 iii der Fassung des Aus
schusses zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit dem 
Paragraphe in seiner Fassung einverstanden sind, ersuche 
ich sitzen zn bleiben. (9 erheben sich.) Die Majorität ist 
für den Antrag des Ausschusses.

Berichterst. M  n l l e y : (Liest §. 24.) Wurde un
verändert die Regierungsvorlage angenommen.

P r ä s i d e n t :  Ist über diesen Paragraph etwas zn 
bemerke»? (Nach einer Panse.) Nachdem nichts dagegen 
bemerkt wird, so bringe ich denselben zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit demselben einverstanden 
sind, sitze» z» bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist an
genommen.

Berichterst. M  u l l e y : (Liest §. 25.) Hier wurde 
nur in stilistischer Beziehung etwas geändert, dadurch, daß 
eine nähere Prücisirung nnd Formuliruug jener Positionen, 
welche der besonder» Aussicht der politischen Behörden an- 
vertraut werden, durch Bezeichnung mit Buchstabe» auge- 
nommen worden ist.

P r ä s i d e n t :  Ist über den §. 25 etwas zu bemer
ken ? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, bringe ich diesen Paragraph zur Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, wollen 
fitzen bleiben. (Niemand erhebt sich.) §. 25 ist ange
nommen.

Berichterst. M  n l l e y : (Liest §. 26.) Er wurde 
als in meritorischer Beziehung durchaus nicht maßgebend,

(Schluß der Sitzung
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und noch au eilte besondere Vereinigung zwischen dem Lan
des - Ausschüsse und der Landesregierung gebunden, ohne 
weitere Aenderung angenommen.

P r ä s i d e n t :  Ist über den §. 26 etwas zn bemer
ken ? (Nach einer Panse.) Wen» nichts dagegen bemerkt 
wird, so bringe ich diese» Paragraph z»r Abstimmung nnd 
ersuche jene Herren, welche mit diesem Paragraphe einver
standen sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er 
ist angenommen.

Abg. Dr. Jo m  ait: Herr Landeshauptmann! Ich 
beantrage, daß das Gesetz die dritte Lesung erfahre, daß 
vielleicht die Frage gestellt werde, ob dieses Gesetz in der 
dritten Lesung angenommen werde.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die Sitzung und werde 
die dritte Lesung in der nächsten Sitzung vornehmen lasse». 
(Bravo! Bravo!)

Der Obmann-Stellvertreter int Finanzausschüsse ersticht 
die Herren Mitglieder des Finanz-Comttv's zn einer S it
zung heute Nachmittags 5 Uhr.

Auch die Herren Vertrauensmänner werden höflichst 
dazu eingelade».

Nunmehr stelle ich die Anfrage an das hohe HauS, 
ob demselben genehm ist, morgen eine Sitzung abzuhalteu? 
Jene Herren, welche damit einverstanden sind, wollen sich 
erhebe». 19l((c Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Abg. 
Dechant Tornau, erheben sich.)

Ich ersuche also die Herren, morgen zur Sitzung zu 
erscheinen.

Au der Tagesordnung ist das Schnlpatronat und der 
Bericht des Ausschusses über den Antrag des Herrn Dr. 
Tontatt itt Betreff der Einführung der Geschworiten-Gerichtc.

3  Uhr 3 0  M in u te n .)

— l A A / w v w » .  i

®rurf von 3gn. v. JHcinmnbr und Q-. Bamberg.

X X X III. Landtags - Sitzung. 5



3 • fc »

.

. . , y :  m , ■■ ,

*- ■* ... .-»> v  .. - -

'

■ , ■

.; . . , - ; .

• ' '   .
. '  : : - . - ;  /

- " '  ' *>:■ . ! '  5  ' ' ' S  ■ ' " i , ! - !  £■■>

.



d e r

vierunddeeitzigsten Sitzung des krain. Landtages zu 
Laibach

am 25. M ärz 1863.

Anwesende: Vorsi t zender :  Freiherr v. Eode l l i ,  Landeshauptmann von K ra in .— Regierungö- Eom- 
miffär: Herr Ro t h ,  k. k. Landeörath. — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs Dr. 
Wi dme r ;  dann der Herren Ambrosch,  Ant. Graf v. Auer sper g ,  Gustav Graf v. AuerSper g,  Gol ob,  
G u t t man ,  Locker, Dr. Rech er, Ro Sman. — Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des SihungS-Protokvlles vom 24. März 1803. — 2. Berathung des Schulpatronatü - Gesetzes. —  3. Be
richt über den Antrag des Dr. Toman auf Einführung der Schwurgerichte.

öeginn der Sitzung 10 tilg 25 Minuten vormittag.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem eine 
hinlängliche Anzahl von Landtagsabgeordnete-l versammelt 
ist.

Ich ersuche den Herrn Schriftführer daö Protokoll 
der gestrigen Sitzung zu lesen.

(Schriftführer Vilhar liest dasselbe.)
(Nach der Verlesung.) Ist über die Fassung des 

Protokolls waö zu bemerken? (Nach einer Panse.)
Nachdem nichts dagegen bemerkt wird, so ist es als 

richtig anerkannt.
W ir kommen nunmehr zur Berathung des Schul- 

patronatSgesetzeö, und ich ersuche den betreffenden Herrn 
Referenten seinen Vortrag zu beginnen.

Abg. De sch mann:  Bevor ich zur Lesung des 
Ausschußberichtes schreite, gestatten Sie mir einige Rück
blicke aus daö Volksschulwesen in Krain und auf die be
deutenderen historischen Momente desselben zu werfen.

Sehr schön bezeichnet ein krainerischer Dichter die 
geistige Begabung deö Krainers mit den Worten: „za 
uk 8 , prebrisane glave, pa cedne in terdne postave; 
sreca te ise. um ti je  dan, najdel jo bodes, ak’ 
nisi zaspän.

Den trefflichsten Beleg für die Wahrheit dieser 
Verse liefert nitS die Geschichte verdienstvoller Männer 
KrainS, ans der wir entnehmen, daß so mancher Kramer 
unter den unglücklichsten, dürftigsten Verhältnissen mit al
len Widerwärtigkeiten des Lebens kämpfend, sich zn einer 
hohen Stufe der Bildung hinaufgeschwungen, sich so 
manchen Ehrenposten im Staate oder in der Kirche er
rungen hat.

DaS geistige Capital des Krainers ist nicht unbe
deutend, nur muß cS entsprechend angeregt, befruchtet und
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in die rechten Bahnen gelenkt werden. Die erste Anre
gung erhält eS aber in der Volksschule.

Wenn ich ans die ersten Anfänge derselben übergehe, 
so will ich nur kurz bemerken, daß es in Krain schon zur 
Zeit der protestantischen Bewegung einzelne «Schulen gab, 
so z. B. eine sehr besuchte Schule in Gmkseld, eine in 
Laibach.

Ich übergehe jene weitere Zeit, in der die Ausbil- 
dimg so zu sagen nur das Privilegium einiger bevorzug
ten Elasscn war, wo nur gelehrte Schule» bestanden, 
welche mehr die höhere Bildung im Geiste der damaligen Zeit 
anstrebten, während für die Bildung des Volkes im eigent
lichen Sinne nichts geschah.

Die glorreiche Kaiserin Maria Theresia war es, 
welcher auch Krain die erste Einführnng des VolkSschul- 
wesens verdankt. Wie der geistreiche Schriftsteller Sonnen
fels aus der theresianifchen Zeit bemerkt, beabsichtigte die 
edle Kaiserin „die Dachböden auszuheben, welche ver
hinderten, daß kein Tag in den Geist der Nation fiel". 
Sic schickte einen ausgezeichneten Mann, den Gra
fen Tones, nach Krain, welcher die Verhältnisse des 
Landes zu studiren und seine Entwürfe bezüglich der 
Gründung neuer Schule» der Kaiserin vorzulege» hatte.

Er schlug vor, daß in Krain außer der Normal
schule in Laibach fünf Hauptschulen errichtet würde», 
nämlich in Krainburg, Stein, Lack, Jdria und Rad
mannsdorf. Die Hindernisse jedoch, welche sich der Er
richtung der Volksschulen in den Weg stellten, waren immens.

Nicht nur fand die edle Absicht der Kaiserin in der 
Bevölkerung keine Unterstützung, ja sogar von Seite jener 
Stände, von denen man doch hätte vor Allem erwarten solle», 
daß sie die Volksschule pflegen würden, erhob sich gegen diese
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neue Einrichtung die entschiedenste Opposition. Es lau
tete damals in Krain allgemein, und so wurde auch der Be
richt des Grafen TorreS nach Wien erstattet, daß man in 
Krain das Lesen als eine zum Uebel führende Sache 
ansehe.

Eine Motivirnng des ErzpriesterS Jabacin in Ru
dolphswerth sprach sich dahin aus:

„Man möge die Landlente in Krain als Christen, 
oder als Glieder des Staates und gesetzlichen Zusamnien- 
hanges betrachten, so scheint daö Lesen- n»d Schreiben- 
kennen für dieselben weder rathsam noch vom besonder» 
Nutzen, viel weniger aber nothweudig zu sein".

Dessenungeachtet wurde die Normalschule in Laibach 
eingeführt, und ein ausgezeichneter Kraiuer „Kumerdej" 
an die Spitze derselben gestellt.

Anfänglich fand sich — wie cs in den nach Wien 
abgegebenen Berichte« lautete — nur Gesindel in der 
Schule ein. Die besseren Stände wollten sich nicht ent
schließen, ihre Kinder in diese Schule zu senden, indem 
damals noch die Standesvorzüge zu hoch angeschlagen 
wurden, als daß man sich bewogen gefühlt hätte, mit den 
Kinder» der ungebildeten niedere» Stände auch jene der 
Adeligen und der Bürger in die Schule zu schicken.

Doch ungeachtet dieser Hindernisse, welche dem 
Volksschulwesen anfangs entgegenstanden, faßte es dennoch 
Wurzeln und entwickelte sich zu einem freudigen schone 
Früchte versprechenden Bäumchen.

Aus Krain wurde zu Ende der Maria Theresianischen 
Epoche an den großen Geschichtsforscher Schlözer, der be
sonders für die Geschichte der Slaven von hoher Bedeu
tung ist, geschrieben: „daß das Volksschulwesen in Krain 
den erfreulichsten Aufschwung nehme, daß die Bauerukin- 
der nicht nur die krainerische Sprache gut verstehen und 
lesen, sondern, daß sie auch im Deutsche» sich sehr gut 
ausdrücken. Es wurde weiter bemerkt, daß wenn eö so 
sortginge, daö Schulwesen einer recht erfreulichen Zukunft 
entgegen gehe".

Besondere Verdienste um die Volksschule in Krain, 
erwarb sich damals ein adeliger Kramer, Gras Edling, 
der früher bei der Herrschaft Lack bedienstet, später alö 
Leiter des Unterrichtswesens in Krain angestellt war.

Dieser Mann machte vereint mit Kumerdej an 
Maria Theresia einen Vorschlag, wie man am besten znr 
Ausbildung der Jugend in ihrer Muttersprache schreiten 
könnte. Seine Vorschläge fanden die allerhöchste B illi
gung, und, was wirklich eine Abnormität für jene Zeit 
ist, eö erschien der erste Katechismus für die Volksschulen 
von einem Laien, nämlich vom Grasen Edling in daö 
krainerische übersetzt.

Eine neue Epoche deö Volköschulwesenö, trat unter 
dem Nachfolger Maria Thcrefta's unter Kaiser Jo
ses ein. Als die bedeutendsten reformatorischen Schritte die
ses großen Kaisers verdienen bezeichnet zu werden, die 
Aushebung der geistlichen Orden, die Aushebung der Bru
derschaften und die neue Pfarreintheiluug. Es befand sich 
damals in Krain selbst in den kleinsten Ortschaften eine 
Unzahl von Bruderschaften, von denen Einige ein nicht 
unbedeutendes Vermögen befassen.

Sie hießen z. B. Skapulirbruderschast, Rosenkraiiz- 
bruderschast udgl.

Kaiser Josef widmete das Vermögen dieser ausge- 
hobeueu Bruderschaften dem Normalschulsonde, welcher für 
die Dotirnng der Volksschulen bestimmt mar, während 
das Vermögen der aufgehobenen Klöster dem RcligiouS- 
fonde zugewiefeu wurde.

Eine der wichtigsten Bestrebungen Kaiser Josefs

war, durch eine entsprechende Eintheilnng der Pfarren 
auch dem Volksschulwesen einen Aufschwung zu geben, 
und schon damals wurde der wichtige Grundsatz ausge
sprochen, daß bei jeder Pfarre wenigstens eine Volksschule 
bestehen solle.

Obwohl jener große Kaiser manchen Mißgriff be
gangen haben mag, indem er den raschen Flügelschlag 
seiner Zeit erfassend, ein vielleicht zu großer Dränger war, 
und feinem Jahrhunderte all zn rasch voraus eilen wollte 
in Dingen, wo denn doch eine naturgemäße allmähliche 
Entwicklung angezeigt ist; so waren doch seine großen re- 
sormatorischen Ideen nicht fruchtlos, manche derselben ge
langten erst später zur Ausführung, und namentlich die 
wichtigsten Bestimmungen in dem Schnlcoder rühren zu
meist aus jener Zeit her, und geben gewiß das glänzendste 
Zengniß für die humanen Absichten jenes großen Kaisers, 
welcher es nicht verschmähete den Pflug zu ergreifen, um 
dem Landinanne zu zeigen, wie hoch selbst der Kaiser die
ses Ackergeräth zu schätzen wußte.

Ans der Regierungszeit des Kaisers Franz führe 
ich nur an, daß i» dem Sinne deö Schnlcoder fortgear- 
beitet wnrde, und daß namentlich ein verdienstvoller Krai- 
11 er an der Normalhauptschule in Laibach, nämlich dcr 
verstorbene Bischof Rannicher es war, der keinen geringen 
Einfluß auf die Entwicklung dcr floveiuschen Sprache und 
ans den regelrechten Unterricht in derselben in de» Volks
schulen genommen hat.

So kam denn endlich das Jahr 1848, welches eine 
neue Bewegung der Geister hervorrief, welchem jedoch 
später ein Rückschlag folgte, der in diesem Hause schon 
öfter als ein mehrjähriger Winter bezeichnet worden ist.

Doch fühle ich mich verpflichtet, der Wahrheit das 
Zeugniß abznlegen, daß in diesem Winter manches schöne 
Pflänzchen des Volköschulwesenö aufgekeimt ist. Beson
ders erwähnenswerth ist die Periode vom Jahre 1850 
biö zum Jahre 1860, in welcher in dem Volköschulwesen 
in Krain so wichtige Reformen vor sich gegangen sind, 
wie cs vor jener Zeit nie dcr Fall war.

Ich will nur anführen, daß in dieser Zeit viele vor- 
trcffliche den jetzigen Verhältnissen entsprechende Schulbü
cher versaßt, daß ferner in Berücksichtigung derslovenischen 
Sprache in den Volksschulen, im Vergleiche zn de» frühem 
Zeiten wirklich bedeutende Fortschritte geschehen sind.

Um jedoch bei dem Gegenstände, den ich als Be
richterstatter zu erörtern habe, zu verbleiben, will ich nur 
anführen, daß seit dem Jahre 1850 biö zum Jahre 1860 
in Krain nicht weniger als 64 neue Schulhäuser gebaut, 
32 Schulhäuser adaptirt, 91 Dotationen von Lehrern neu 
herbeigcschafft, und 44 verbessert worden sind.

Seit dem Jahre 1860 ist das Volksschnlwesen lei
der wieder in einem Rückschritte begriffen. Es scheint, 
daß man jenen Bestimmungen der Landesregierungs-Ver
ordnung vom 6 . September 1855 welche dem, bei der 
hiesigen Regierung angestellt gewesenen Schulrathe Moö- 
nif zur größten Ehre gereicht, nicht jene Aufmerksamkeit 
zollet, als sie eö wirklich verdienen, ja eö scheint jene 
Vorschrift völlig in Vergessenheit gerathen zu sein, und 
es wird die Befolgung derselbe» von Seite der Bezirks
ämter nicht mehr mit der gehörigen Sorgfalt überwacht.

Das Volköschulwesen in Krain stellt sich gegenwär
tig nach einer statistischen Auszeichnung, die ich von einem 
sehr geachtete» im Schulfache bewanderten Manne er
halten habe, folgendermaßen dar:

Wir haben in Krain bei 288 Enratien, 4 Knaben- 
hanptschiile», 7  gemischte Hauptschulen, 2 Schulen bloß 
für Mädchen, 2 Trivialschuleu für Knabe» allein, 2 T ri



vialschulen für Mädchen allein, 153 gemischte Schulen 
und 71 Nothschnle», von welchen letzteren wohl viele die
sen Namen nicht verdienen, so daß die Zahl der Schulen 
in Kram — die Volksschulen und die Trivialscknlcn zu
sammen gerechnet — sich auf 170 beläuft. Die Zahl 
derselben belief sich im Jahre 1850 auf 96; wornach der 
bedeutende Zuwachs von 74 Volksschulen in die Periode 
von 1850 bis 1860 entfällt. Die Zahl der schulpflichti
gen Kinder in Krain beträgt 53.000 werkstagsschulfähige; 
26.000 sonntagsschulfähige; vor dem Jahre 1850 betrug 
die Zahl der Schulbcsuchenden 11.000; seit jener Zeit 
hat sic sich auf 29.000 gesteigert, die der SonntagSschul- 
bcsuchcndcn betrug 16.000. Seit dem Jahre 1860 hat 
sich die Zahl der Volköschulbesuchcnden um 1000 vermindert.

Die Zahl der Lehrer in Krain ist 180 bis 190 ; 
Lehrer, 30 Unterlehrer, 30 — 40 Präparanden.

An Schulgebäuden hat Krain 150 eigene Schul
gebäude , 20 gemiethete und 7 unentgeltlich überlassene. Bon 
diesen 150 Schulgebäuden befinden sich 123 im guten Zustan
de, 34 im mittelmäßigen und 20 im schlechten Zustande.

Die Verhandlungen bezüglich mehrerer neuen oder zu 
erweiternden Schulen wurden bereits im Jahre 1860 in 
Angriff genommen, jedoch haben sich die meisten derselben 
zerschlagen. Nim, meine Herren, ist cs sicherlich eine hei
lige Pflicht des Landtages, daß er die Volksschule diese 
erste Pflanzschnle nützlicher Staatsbürger unter seine sorg
same Obhut nehme. Ich glaube, eben wegen der Hoch
wichtigkeit dieser Sache werden mich die Herren entschuldi
gen, wenn ich dem eigentlichen Hauptberichte diese kurzen 
Vorbemerkungen vorangeschickt habe.

Sicherlich werden jene Ucbelständc, die sich seit dem 
Jahre 1860 im Volksschulwesen in Krain gezeigt haben, 
durch die Thalkraft und Energie des hohen Landtages ge
hoben werden, zumal wenn, wie wir cs bei einer ändern 
Gelegenheit ans dem 'Munde des hochverehrten Herrn 
Statthalters vernommen haben, wir versichert sein können, 
daß auch die hohe Regierung in einer so hochwichtigen 
Sache, wie es das Volköschulwescn ist, mit uns Hand in 
Hand gehen werde.

Zum Schlüsse darf ich auf einen Umstand 
nicht vergessen, ich muß nämlich jener wackern Män
ner gedenken, welche besonders in dieser letzten Epo
che sich für die Hebung des Volksschulwescns in aus
gezeichneter Weise verdient gemacht haben, unter de
nen nicht bloß Laien, sondern auch Geistliche und HilfS- 
pricstcr es waren, die Ausgezeichnetes geleistet haben.

Ich glaube, meine Herren, daß cs wohl an passen
der Stelle sei, wenn der Landtag es auöspricht, wie sehr 
er ihre Verdienste zu schätzen weiß, und wie sehr er ihnen 
dafür seine Hochachtung zollt.

Ich gehe nun über zu dem Berichte selbst, der also 
lautet: (Licöt.)

„Hoher Landtag!
Der in der dritten Sitzung dieser Landtagöscssion 

zur Vorbcrathung der Regierungsvorlage, betreffend daö 
Schulpatronat und die Kostenbestreitung für die Lokalitä
ten der Volksschulen, gewählte Ausschuß hat diesen Gegen
stand in 5 Sitzungen einer reiflichen Erwägung unter
zogen, und legt daS Resultat seiner Vcrathnngen im An
schlüsse •/. einem hohen Landtage zur Beschlußfassung vor.

Als Hauptpunkte, über die sich der Ausschuß vor 
Allem Klarheit verschaffen mußte, sind folgende zu bezeichnen:

a) Die Entstehung des gesetzlichen Schnlpatronatcö, 
nebst den damit verbundenen Rechten und Verbindlichkeiten.

b) Die Beziehungen der einstigen Grundobrigkeiten 
zu den Kosten der Volksschule.

c) Die Beitragsleistungen des krainischcn Norinal- 
schnlfondeö für die Lokalitäten der Volksschulen.

ail a) Daö lediglich im Gesetze gegründete Schul- 
patrvnat, welches nach §. 1 in Zukunft zu entfallen hat, 
wurde durch die Hofdccrctc vom 11. Februar und 19. 
October 1787 eingeführt, und eS wurden zu demselben 
Diejenigen verpflichtet, wichen das Pfarrpräscntationsrecht 
zustand, ohne daß von ihrer Seite eine Erklärung der 
Uebernahme erfolgt, oder eine Ablehnung des Scbulpa- 
tronates zulässig gewesen wäre. Die Pflichten des Schul- 
patrons waren folgende:

1. Bei Schulbauten bezahlte der Patron die Pro- 
fessionistcnkosten, wohingegen die Grundobrigkeiten daö 
Baumateriale beizustellen und die Gemeinde» die Hand- 
und Zngarbeiten zu leisten hatten. (8 - 368 pol. Schulverf.)

2. Der Patron hatte die Kosten der inner» Ein
richtung der Schule nach 8 8 . 369, 381, 382 und 383 
der politischen Schulvcrfassung allein zu tragen.

M it einem Dritthcile hatte der Patron zu concurriren:
3. Zum Zinse für die gemielheten Schulwohnun- 

gcn. (8 . 379 pol. Schulverf.)
4. Zu den Kosten der auswendigen Weißung des 

Schulgebäudes.
5. Zu der Schornsteinfegergebühr und den Kosten 

der Reinigung der Senkgrube (8 . 390), und
6 . zu den Feuerlöschrequistten.
Bis zum Jahre 1848 wurde das zweite Drittel 

dieser Auslagen von den Grundobrigkeiten, und daö dritte 
Dritthcil von den Gemeinden bestritten, »ach diesem Jahre 
aber war den Gemeinden die Zahlung zweier Dritthcile 
obgelegen.

Endlich oblag dem Patron:
7. Die Hälfte des Werthes des Schnlbehcizungö- 

holzeö den Grundobrigkeiten zu vergüten, welches diese 
zu geben, die Gemeinden aber zu fällen und zuzuführe» 
hatten. (8 . 391.)

M it den Ministerial - Verordnungen vom 10. Juni 
und 16. November 1849 (Pro». Ges. S. Band 31 S. 
437 und 783) wurden die Grundobrigkeiten von den 
ihnen als solchen bei Kirchen- und Schulbauten obliegen
den Verpflichtungen enthoben, und eS wurde bestimmt, 
daß dieselben bezüglich derartiger Beitragsleistnngen so zu 
behandeln sind, wie die anderen Pfarrinsasscn.

Daö Patronatsverhältniß wurde zwar aufrecht 
erhalten, jedoch mit der Beschränkung, daß bis zur defi
nitiven Regelung desselben, in jedem Falle einer obschwe- 
bcnden Patronatsbelastung vorerst eine VergleichSverhand- 
lung einzutreten habe, um ein freiwilliges Uebereinkommen 
unter den concurrenzpflichtigen Parteien zu erzielen, und wo
dieses nicht zu Stande kommt, seien alle mit größeren
Auslagen verbundenen Baulichkeiten einzustclleu, und nur 
die nothwcndigsten und unaufschiebbaren der laufenden 
Auslagen dem Patronate aufzutragen.

Die Verpflichtung zur Betstellung des Brennholzes 
(Punkt 7) wurde mit Verordnung des Ministeriums des 
Innern vom 15. Dezember 1848 (P. G. S. Bd. 30 S. 
661) sowohl in Betreff der Patrone als auch in Betreff 
der Grundobrigkeiten aufrecht erhalten.

Gegenüber diesen Verpflichtungen standen dem Pa
trone nach den bestehenden Gesetzen folgende Rechte zu:

1. Daö Präsentatiouörecht zu Schuldiensten. (8 -
142 pol. Schulverf.)

2. Das bedingte Recht zur Abdankung des Schul
lehrers. (8 . 273.)

3. Das Recht zur Intervention bei den Schul 
Visitationen. (M. E. f. C. u. U. 29. Jnni 1850.)

l*
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4. Das Recht bet Beschwerten gegen Pie Lehrer. 
(§. 275 pol. Schulverf.)

In  Erwägung mm, daß wo bl das Kirchenpatronat 
ursprünglich aus einer freiwilligen Erklärung des Kirchen- 
patrouS, welche außerdem durch die kirchlichen Satzungen 
ihre Weihe erhielt, gegründet ist, daß hingegen das 
Schulpatronat in seiner Entstehung auf keinem freiwilligen 
Uebereinkommen beruht, sondern aus einein gesetzlichen 
Zwange zu einer Zeit, da die Verhältnisse der Volks
schulen und der Gemeinden ganz anderer Natur waren, 
als heut zu Tage, iit weiterer Erwägung, daß die Rechte 
des SchnlpatronS für denselben von keiner, wohl aber 
für die Gemeinde von Bedeutung sind, und mit den Lasten 
deS SchulpatronatS in keinem Verhältnisse stehen, in 
fernerer Berücksichtigung der vielen Hindernisse, welche sich 
aus der Beibehaltung des Patronates für die gedeihliche 
Entwickelung deS Volksschulwesens ergeben würden, ent
schied sich die Majorität deS Ausschusses für die in der 
Regierungsvorlage ausgesprochene Auflassung des Schnl- 
patronates.

ad b. Die Verpflichtungen der Dominien zn Bei- 
tragöleistungen für die Volksschulen sind oben bei a) sub 
1 .3  — 6  und 7 dctaillirt.

Von allen diesen Verpflichtungen wurde durch Min. 
Erlaß vom 15. Dezember 1848 nur die Beistellung deö 
SchulbeheizuugSholzes aufrecht erhalten.

ad c. Der krainische Norinalschulsoud wurde ans 
dem Vermögen der in Kram aufgelösten Bruderschaften 
gegründet, und es wurde demselben zu Folge Gub. Vrdg. 
vom 21. Sept. 1798, Z. 6117 der Betrag von 79.772 st. 
55 y2 kr. als Stammkapital zugewiesen. Sein jetziger 
Eapttalienstand beläuft sich nach dem Präliminare pro 
1863/4 auf 78.540 st. Er gehört zu de» passiven Fou- 
den, indem bei einem Erforderniß von 24.551 fl. und 
bei einer Bedeckung von 10.379 fl. der Abgang von 
14.172 fl. durch Zuschüsse vom Aerar gedeckt wird.

Die durch dieses Gesetz berührten Beitragöleistungen 
des NormalschnlfondeS beziehen sich:

1. Auf die Normalhanptschnle in Laibach. Bisher 
war dießfallö maßgebend daS StudienhofcommissionS- 
decret vom 18. Juli 1840, Z. 4239, welches bestimmt, 
daß die Bestreitung der ErhaltungSkoften des landständi- 
fchen zu Schulzwecken gewidmeten sogenannten Lycealge- 
bändes dem Studien- und Schnlfonde obliegt, dann das 
Stndienhofcommissions - Deeret vom 1. Juli 1843, Z. 
3992, mit welchem festgesetzt worden ist, daß der Flächen- 
raum der von den einzelnen Studienanstalten benützten 
Lokalitäten den Maßstab der Vertheilung der Erhaltungö- 
kosten auf die einzelnen Fonde bilden soll. In  diese 
Rubrik gehört auch das Quartiergeld des Normalschul- 
Directors mit 122 fl.

2. Auf die gewöhnlichen Herstellungen der Haupt- 
fchuleu in Adelöberg und Neustadtl. Diese beiden Schu
len sind in Folge A. h. Entschließung vom 8 . Oktober 
1829 den Normalhaupt- und Musterschuleu gleich g e s te llt  
worden. Die Bauherstellniigskosten der Schule in Adelö- 
bcrg wurden seit jeher nach der gesetzlichen Eoncurrenz
8 . 369 der pol. Schulversassung, u. z. von dem Normal- 
schnlsonde, dem ReligionSsonde als Patron, den Dominien 
und der Schulgemeinde bestritten. Nach der im Jahre 1848 
erfolgten Enthebung der Dominien zur Beilragöpflichl hat 
man die Baukosten derart aufgebracht, daß der Normal- 
fchulfond daS eine Drittheil, der Religionsfond das 
zweite Drittheil und die Gemeinden daS dritte Drittheil 
der Kosten deS Materials und der Profefsionisten beisteuer

ten. Die Gemeinden Hallen aber auch außerdem die 
Haud- und Zugarbeit zu leisten.

Ebenso wurden die Kosten der Bauherstellungen 
bei der Kreishauptschule in Neustadtl von den dazu Ver
pflichtete», b. i. von dem Normalschulsoude, dem Reli- 
gionssonde alS Patron, den Dominien und Gemeinden 
bis zum Jahre 1848 bestritten.

Vom Jahre 1849 bis zum Jahre 1859 wurden 
alle Baukosten an den Neustadtl« Schullokalitäten aus 
dem Normalschulsonde bezahlt, ohne dazu weder den Pa
tron »och die Gemeinden in Anspruch zu nehmen.

Erst im Jahre 1859 würben ueuerbings mit Lau- 
beöregiernngS-Verorbnung vom 2. Oct. 1859, Z. 17864 
bie Baukosten rnib zwar mit einem Drittheil aus den 
Patron, mit dem zweiten Drittheil aus den Normal- 
schulsonb und mit dem dritten Drittheil auf bie Gemein
den vertheilt.

3. Wird aus dem Normalschulsonde die Miethe 
eines Präparaiidenzimmers in Jdria nebst Brennholzpau- 
schale für dasselbe, zusammen im Betrage von 53 fl., 
bestritten.

Die sonstigen Ausgaben deS NormalschnlfondeS 
beziehen sich auf Lehrerdotationen, Ergänzungen von Eon- 
grueu und Lehrergehalten, Schnlprämien, Pensionen u. s. w.

Die hier gedrängt zusammengestellten faktischen Ver
hältnisse der für Schulbauten und für die Kosten der 
Schullokalitäten bisher bestandenen Eoncurrenz haben den 
Ausschuß bewogen, die Hauptpositionen der Regierungs
vorlage anzunehmen, und es wird der Berichterstatter 
beauftragt, bei Bedenkeu, die sich allenfalls während der 
Debatte ergeben sollte in eine detaillirtere Auseinander- 
setznng der Beweggründe, als es hier möglich ist, einzu
gehen. Bezüglich der von der Regierungsvorlage abwei
chenden Anschauungen deS Ausschusses wird folgendes 
bemerkt.

ad §. 2 .
Er erachtete de» zweiten Absatz als nicht unwesent

lich beifügen zu müssen, um bei dem Umstände, daß eS 
in Krain »tehrere Volksschulen gibt, zu denen jährliche 
Beiträge an Geld und Naturalien, theils zur Dotation 
der Lehrer, theils für die Schullokalitäten geleistet werden, 
nicht der Vermuthung Raum zu geben, als wären auch 
diese weder mit dem aufgehobenen gesetzlichen Schnl- 
patronate, noch mit dem ehemaligen Verhältnisse der Gruud- 
obrigkeiten in irgenb einem Zusammenhänge stehenben 
Verpflichtungen ausgehobeu.

ad §. 7.
Dieser Paragraph ber Regierungsvorlage kommt 

bei beit jetzigen Verhältnissen beö VolkSschulwesenS in 
Krain bei keiner Hattptschnle in Anwendung, da eine 
vollständige Präparandie nur bei der Normalhanptschule 
in Laibach besteht, und die Lehrerbildungsanstalt in Jdria 
sich nur auf einen EnrsuS beschränkt und schon im näch
sten Jahre einzugehen droht. Der Ausschuß erachtete 
jedoch, daß vor Allem für eine vollständige Bildungsan- 
stalt für Lehrerinnen in Krain gesorgt werden müsse, 
daher er sich für die Aufnahme der Position der Regie
rungsvorlage entschieb. Er glaubte ferner an dieser Stelle 
bie durch die A. H. Eutschließung vom 8 . Oktober 1829 
gegründeten Rechte der ehemaligen Kreishauptschulen in 
Neustadtl und Adelsberg wahren zu müssen, da sonst 
jene Hauptschuleu zu Trivialschulen herabzusiuken drohen, 
und die beantragte Belastung deö Norinalichulfondeö mit 
einem Drittheile der Kosten als ein nur sehr billiges 
Ausmaß angesehen werden kann. Zugleich wird in dem 
vom Ausschüsse beantragten zweiten Absätze dieses Para



grapheu die Beitragspflicht der öffentlichen Fonde für Die 
Hauptschule in Jdria , sowie auch für die Mädchenschule» 
der Ursulineriuuen in Laibach und Lack ausgesprochen. 
Die erstere ging auS der auf alleinige Kosten des Berg
amtes in Jdria erhaltenen Werkschule hervor, und es gilt 
bezüglich derselben ohnehin der Ministerial-Erlaß vom 
26. Juni 1858, wornach in jeneu Gegenden, wo die 
Bevölkerung ganz oder größentheilS anö Bergwerks- oder 
Saliuenarbeiteru, d. i. aus Dienstleuten des k. k. Came
ra! -AerarS besteht, letzteres nicht mir für die Erbauung 
und Instandhaltung der Gebäude, sowie die Beistellung des 
BeheizmtgSholzeS, sondern auch für die Besoldung' des 
Lehrerpersonals entweder ganz oder mit einem den Orts
verhältnissen entsprechenden Antheile seit jeher immer 
gesorgt hat.

' Bei deu Mädchenschulen der Ursulineriuuen in Lai
bach und Lack kommt zu erwägen, daß diese Schulen 
zugleich Klosterschuleu feien, und daß bisher bei jeder 
Baute oder Erweiterung derselben auch die öffentlichen 
Fonde, alö: der Religionsfond, Normalschulfond, in M it-  
concurrenz gezogen worden sind.

a d  § . 1 7 .
Der Ausschuß glaubte daS dem Staate vorbehal

tene Recht der Oberleitung bei Schulbauten genauer be
stimmen, und auch die ökonomischen Rücksichten, welche 
sicherlich in der Gemeinde bezüglich in dem gewählten 
Schul-Comite ihre beste Vertretung finden, wahren zn 
müssen.

Der Ausschuß stellt zum Schluffe folgenden Antrag:
„Der hohe Landtag wolle dem aus der Ausschuß- 

Berathuug hervorgegangenen sub •/. beiliegenden Gesetz
entwürfe , betreffend daö Schulpatrouat und die Kosten- 
bestreitnng für die Lokalitäten der Volksschulen seine 
Zustimmung ertheilen".

Ich bitte den Herrn Vorsitzenden die Generaldebatte 
darüber zu eröffnen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne hiemit die General
debatte, und ersnche jene Herren, welche das Wort ergrei
fen wollen, sich dießsallö zn melden.

Abg. Dr. S  u p p a u : Ich habe bei Gelegenheit der 
Berathnng über das Eoncurrenzgesetz bezüglich der Kircheu- 
uud Pfründenbauten den Antrag auf Erlassung eines 
Gesetzes bezüglich der Ablösung des KirchenpatronatcS 
gestellt. I n  dem vorliegenden Gesetzentwürfe haben wir 
nun in der That ein vollständiges Ablösungsgesetz hin
sichtlich des Schulpatrouates. ES kann kein vollständigeres 
Ablösungsgesetz geben, als dasjenige, welches auöspricht: 
Das Schnlpatronat hat aufzuhören; und daS ist durch 
diesen Gesetzentwurf uns zngemuthet, indem nämlich §. 1 
ausdrücklich sagt: DaS lediglich im Gesetze begründete 
Patronat hat zu entfallen, und in Krain besteht kein ande
res Schulpatrouat, als dasjenige, welches im Gesetze 
begründet ist.

Allein der vorliegende Gesetz-Entwurf geht noch 
weiter. Nicht nur, daß et daö Schulpatrouat gänzlich 
aufhebt, und die Patrone aller ihrer Verpflichtung ent
bindet, er bringt auch den ehemaligen Grundobrigkeiten 
ein Geschenk dar, indem er im §. 2 ihre Verpflichtung 
zur Beistellung deö Beheiznngöholzes gleichsam unent
geltlich aufhebt.

Ich w ill mich bei dem Umstaude, als uns die Zeit 
so karg zngemessen ist, und man jedes unnütze Wort zu 
vermeiden geuöthiget ist, nicht näher aus die Natur des 
Schnlpatronates einlassen, nachdem es ohnehin schon bei 
Gelegenheit der Verhandlung über daS Kirchenpatronat 
von allen Seiten des hohen Hauses erörtert worden ist.

Ich w ill hier nur anerkennen, daß die Auflegung der 
Verpflichtung zu Beiträgen zu Schulzwecken allerdings 
nur eine vom Gesetze den Kirche»patroneu ausgedrungeue 
Verpflichtung sei, daß es eine Willkühr war, welche ich 
nicht rechtfertigen will. Ich bin auch dafür, daß feiner 
Zeit, wen» die Ablösung des Kirchenpatronates zn Stande 
kommt, das Schulpatrouat gleichfalls aufgelöst nnd dafür 
keine Entschädigung, kein Entgelt altgesprochen werde. 
Allein ich bin nicht dafür, daß man gegenwärtig schon 
aller Rechte sich begebe und feiner Zeit dann bei der 
Ablösung nichts mehr in der Haud habe, was mau den 
Patronen darbieten könne. (Bravo!) W ir haben bei 
der erwähnten Verhandlung hinsichtlich deö Kircheupatro- 
uateS gehört, wie theuer die Patrone sogar ihren Glorien
schein zu verwertheu gedenken. (Bravo! Heiterkeit.)

Ich beneide die Patrone nicht um ihre Ehrenrechte, 
um die Anräucherung nnd um die weitern Auszeichnungen, 
welche mit dem Kirchenpatronate verbunden sind; aber 
ein Recht möchte ich ihnen nicht fernerhin gestatten, näm
lich das Präsentationsrecht bei Besetzung von Pfarrstellen. 
W ir haben durch die Rede eines hochverehrten Mitgliedes 
entnommen, daß die Patrone, welche immer, so lange das 
Gesetz sämmtliche Verpflichtungen aufrecht erhält, diese 
ihre Rechte als nichtsbedeutend darstellten, daß sie aber 
wenn eS zur Ablösung kommen w ird, dieselben recht 
wohl werden geltend machen, nnd in die Wagschale legen 
wollen. Hätte man bei der Berathnng über das Kirchen- 
concurrenzgesetz die Verpflichtung der Patrone in dem 
bisher bestandenen gesetzl. Ausmaße bis zur Ablösung fer
nerhin festgehalten, so wäre auch hier definitives Gesetz, 
daß man daS Schulpatrouat schon gegenwärtig unentgeltlich 
aufgelöst hätte.

Allein nachdem bereitet damals auf ein Maß zurück 
gegangen worden ist, unter welches man auch bei der 
seinerzeitigen Ablösung nicht mehr weiter zurückgehen kann, 
so kann ich unmöglich dem beistimmen, daß man alle 
Rechte ans deu Händen gäbe, welche man gegenwärtig 
besitzt.

Ich w ill diese Rechte einstweilen wahren, eben 
als ein Aequivalent, welches man den Patronen seinerzeit 
darbieten kann, um sie zur Ablösung zu bewegen. (Abg. 
Toman. Bravo!) Ich würde daher einfach den Antrag 
dahin stellen:

Es sei in die Berathnng dieses Gesetzentwurfes bis 
zur Erlassung eines Ablösungsgesetzes über das Kirchen
patronat überhaupt nicht einzugehen.

Ich weiß auch nicht, welche Gefahr w ir laufen wür
den, wenn wir gegenwärtig dieses Gesetz nicht berathen 
würden. Es wird eben beim Alten bleiben; mehr alö die 
Gemeinden gegenwärtig zu entrichten haben, würden sie 
auch nach diesem Gesetze nicht entrichten müssen.

Die Gemeinden sind gegenwärtig allerdings gezwun
gen, weil sich die Patrone den gesetzlichen Verbindlich' 
teilen nicht fügen wollen, großtentheilö die Baulichkeiten 
selbst zu besorgen.

Dieses thnn sie gegenwärtig, nach dem vorliegenden 
Gesetz-Entwnrfe sollen sie gesetzlich dazu verhalten werden. 
Ich glaube, daß durch die Verzögerung der Erlassung die
ses Gesetzes auch keine Verzögerung in den nothwendigen 
Schnlbanten eintreten werde.

Der Herr Berichterstatter hat uns dargetha», 
wie viele neue Schulen in letzterer Zeit in Krain 
errichtet und erbaut wordeu seien; nnd die Mehrzahl der
selbe» wurden erbaut, ohne daß die Patrone einen Bei
trag hiezu geleistet hätten (Richtig), obwohl die Verbind
lichkeit hiezu ausrecht bestanden war.
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Ich w ill daher nicht weiter in beit Gegenstand ein- 
gehen, sonder» ich stelle lediglich den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
„Es sei bis zur Erlassung eines Ablösungsgesetzes 

über daö Kirchenpatronat in die Bcrathung des vorlie
genden Gesetzes nicht einzugehen". (Anhaltendes Bravo.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Antrag schriftlich 
zu übergeben. (Dr. Suppan übergibt denselben.)

Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich bitte die Unterstützungsfrage 

zn stellen.
P r ä s i d e n t :  Ich werde sie schon stellen. Nichts 

desto weniger kann doch noch Jemand inzwischen daö 
Wort ergreifen.

Abg. K r o m e r :  Herr Landeshauptmann, wenn
der Antrag nicht unterstützt wird, so ersparen wir die 
Debatte hierüber, darum bitte ich vorerst die Unterstützungö- 
srage zn stellen.

P r ä s i d e n t :  Es wird nicht über diesen Antrag, 
sondern es wird im Allgemeinen debattirt. W ir haben 
die Generaldebatte, wo Jeder das Wort ergreifen kann. 
Herr Abg. Mulley glaube ich, wollen daö Wort.

Abg. M u l l e y :  Eö ist wirklich auffallend, wie 
man gar so gern geneigt ist, ans alle mißliebige» Auflö
sungen und Entschädigungstitel Zwang zu legen, wenn 
sie auch noch so alten Ursprunges sind, dagegen ist es 
ebenso auffallend, daß man den sogenannten saetischen 
Besitzstand, wenn er auch in der öffentlichen und rechtli
chen Sanktion feinen Grund hat, gar so gern zu igno- 
riren pflegt.

Meine geehrten Herren! bei der Durchführung der 
Grnndlasten-Entschädignng war daö nicht der Fall. Nach 
der positiven Instruction, ich glaube mich nicht zu 
irren, des $. 123 war der sactifche Besitzstand, so wie 
er in den Normaljahren 1836 und 1845 alö anstandlos 
angesehen wurde, zur Grundlage der Entschädigung ge
nommen. Ich bin daher durchgeheuds nicht der Ansicht, daß 
wir gleich so oberflächlich mit Zugrundelegung der Ent- 
schädignngstitel in die Debatte eingehen sollen. Ich 
schließe mich dem Antrage deö geehrten Herrn Vorred
ners unbedingt an, und glaube, daß dieser Gegenstand 
zu hochwichtig ist, als daß man sich übereilen sollte, um 
in der später» Folge durch einen gefaßten Beschluß sich 
allenfalls Rechte genommen zu haben.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nunmehr den Antrag
deö Herrn D r. Suppan zur Kenntniß, welcher lautet : 
„ES fei bis zur Erlassung eines Gesetzes über die Ablösung 
deö KirchenpatronateS in die Berathung deö Gesetzent
wurfes über die Eoncnrrenz der Schulbauten nicht eiit- 
zugehen". Wird dieser Antrag gehörig unterstützt. (Mehrere 
Mitglieder erheben sich.) Wünscht noch Jemand das 
Wort?

Abg. K r o m e r :  Ich kann diesem Antrage nicht
beipflichten. Die Herren Vorredner, wenigstens Herr 
Dr. Suppan, haben selbst bemerkt, daß daö im Gesetze 
gegründete Schnlpatronat von den Patronen niemals frei
willig übernommen, sondern ihnen als eilte Verpflichtung 
aufgedrungen wurde. Eine im Rechte nicht gegründete, 
mit Zwang auferlegte Verpflichtung kann nach meiner 
Ansicht nicht zu Recht bestehen. Dieses hat das M in i
sterium im Jahre 1849 auch anerkannt, und hat sich mit 
dem Ministerial - Erlasse vom 10. Juni 1849 ausgespro
chen, daß die Patrone zu diesem Beitrage sür Schulbauten, 
falls sie sich dazu freiwillig nicht herbeilassen, auch nicht 
verhalten werde» können. Seit jener Verordnung ist eine 
weitere Verfügung im Gegenstände nicht erflossen; eö

dauert sohin daö Rechtöverhältniß noch derzeit fort, nach 
welchem zur Herstellung der Schulbauten nur die Ge
meinden gehalten sind. Wen» wir also daö vorliegende 
Gesetz ablehnen, so werden wir dadurch für die Gemein
den größere Rechte nicht vindiciren. Eö bleibt eben die 
ausschließliche Verpflichtung der Gemeinden auch forthin 
aufrecht, für die Schulen anöfchließend zu sorgen.

Allein wir werden den Gemeinden Rechte entziehen, 
an deren Ausübung ihnen sehr gelegen ist, insbesondere 
daö Schulpatronatö- und Präsentationsrecht, denn gegen
wärtig ist der Patron zu feiner Leistung verhalten, übt 
aber daö Patronatsrecht noch immer aus. Wenn wir 
daher das vorliegende Gesetz annehmen, so wird wenig
stens daö Schnlpatronatörecht für die Gemeinden vindi- 
cirf. Uebrigenö ist auö dem Grunde, »veil der Ausschuß 
das Patronatsrecht ohne Entschädigung aufgehoben erklärt 
hat, noch kein hinlänglicher Anhaltspunkt vorhanden, um 
daö ganze Gesetz abzulehnen, sondern, wenn die Herren 
dafür halten, daß daö Schnlpatronat nicht unentgeltlich, 
sondern daß eö gegen Entschädigung aufgehoben werden 
soll, so bleibt eö ja den einzelnen Mitgliedern freigestellt, 
gleich bei 8. I dießfalls Anträge zn stellen; allein das 
ganze Gesetz deßwegen abznlehne», weil der Ausschuß der 
Anschauung ist, daß mau künftighin den Patron zu Bei- 
tragleistnngen nicht verhalten könne, dafür finde ich 
keinen hinlänglichen Anlaß. Ich bin daher für das Ein
gehen in die Spezialdebatte dieses Gesetzes.

P r ä s i d e n t :  Wünscht »och Jemand das Wort?
Abg. Dr. S u p p a n :  Ich werde nur auf ein

Paar Bemerkungen deö geehrten Herrn Vorredners envie- 
der». Wenn daö Schnlpatronat »och ein Paar Jahre 
länger auf die Gemeinden nicht übergeht, so ist damit 
keineswegs ein derartiger Verlust verbunden, daß man 
dem entgegen auf daö Recht ohne auf die Beitragsleistung 
deö SchnipatronS verzichten sollte.

Die meisten Schullehrerstellen sind besetzt, nur eine 
oder die andere Gemeinde würde in der Lage sein, wäh
rend dieses Zwischenraumes, während dieser Zwischenzeit 
daö Patronatsrecht in Ausübung zu bringen. Wenn eine 
oder die andere Gemeinde eine kurze Zeit aus dieses Recht 
verzichten müßte, so ist kein Grund, daß das ganze 
Land deßhalb von dem Rechte auf einen derartigen Bei
trag Seitens des Patrones verzichten soll.

Wenn der Herr Vorredner glaubt, eö könnte bei 
der Spezialdebatte bei §. 1 der Antrag gestellt werden, 
daß daö Sckulpatronat nur entgeltlich aufzulösen sei, oder 
daß man die Beitragsverpflichtung des Patrons auf ei» 
bestimmtes Maß feststellen soll, so bin ich gleichfalls nicht 
dieser Ansicht. Ich glaube eben, daß man, weil diese 
Verpflichtung den Patronen aufgedrungen war, nicht die
sen Zwang weiter fortsetzen soll. Ich bin dafür, daß 
seinerzeit diese Verpflichtung unentgeltlich aufgelassen werde, 
aber nicht früher, als bis daö Patrouatöverhältniß über
haupt geregelt ist. Nebstdem glaube ich, würde eine der
artige Abänderung in der Spezialdebatte wohl nicht beantragt 
werden können, indem deinungeachtet der ganze Gefetzes- 
eniwurf an de» Ausschuß wieder zurückgehen müßte, da 
er wesentliche Modifikationen zn erfahren hätte. Ich glaube 
daher meinen Antrag vollkommen aufrecht erhalten zu 
müssen.

Abg. Dr. T o m a n :  Ich muß auch eine kleine 
Berichtigung hinsichtlich der Ministerial - Verordnung vom
10. Juni 1849 machen, welche der Herr Abg. Kromer 
nicht ganz richtig iitterpretirt hat. Die Patrone waren 
mit dieser Verordnung nicht ganz aller Verpflichtungen 
enthoben; eö war der Modus sestgehalten, daß zuerst ein



gütlicher Ausgleich zu treffen sei, mtb wenn dieser nicht 
zu Stande kam, sind die großen Bauten zu ststiren; 
aber von kleinern Bauten waren sie nicht sreigesprochen. 
Also in dieser Richtung ist diese Verordnung früher nicht 
richtig aufgefaßt worden, daß ein derartiges Recht an die 
Gemeinden nicht überginge, daß ein solches den Patronen 
aufrecht erhalten bleibt. ES ist ohne praktische Wirklich
keit, denn wenn die Patrone wirklich nichts thäten, so 
glaube ich nicht, daß sie sich nicht scheuen würden, ein 
Recht noch in Anspruch zn nehmen, wofür sie die Ver- 
bindlichkeit nicht mehr leisten würden. Dieses Recht ist 
ohnehin, wie der unmittelbare Herr Vorredner bemerkt 
hat, ein solches, welches gegenwärtig nur bei Erledigung 
einzelner Schullehrerposten in Betracht zu kommen hat. 
Da würde durch das vorliegende Gesetz gar nichts ande
res bezweckt werden, als die Entlassung der Patrone 
aus ihrer Verpflichtung, und den Gemeinden würde gar kein 
Nutzen verschafft werden, und so muß ich mich entschieden 
für den Antrag deö Herrn Abg. D r. Suppan erklären.

Abg. Kr ön t  er: Ich bitte um daS W ort! Der 
Herr Vorredner hat in dem Punkte recht, wenn er be
hauptet , daß die kleineren Beifchaffmtgen von den Gemein
den und von den Patronen derzeit noch gemeinschaftlich 
zn bestreiten sind. Allein eben die Frage, waS zu den 
gewöhnlichen, zu den kleinern Beschaffungen gehört, ist 
noch derart unentschieden, daß sich der Patron eben deß- 
halb jeder Beitragsleistung entheben kann; er braucht 
einfach zu erklären, dieß oder jenes gehöre nicht zu seiner 
Beitragspflicht. Die Folge dessen ist die, daß selbst die noth- 
wendigsteu Schulrequisiteu rechtzeitig nicht beigeschafft wer
de», daß daher nur die Jugend und der Unterricht da
durch leiden. Ein derartiges Verhältniß finde ich wirklich 
kein erwünschliches. Der Herr Dr. Suppan bemerkt, es 
müsse daö Patronatöverhältniß zuerst geregelt werden, 
und bann wird man zur Ablösung schreiten. Ja der 
Ansicht bin ich auch, allein eben, weil es geregelt 
werden muß, so ist das Eingehen in die Berathuug dieses 
Gesetzentwurfes nothwendig. Denn vorerst müssen wir 
festsetzen, ob der Patron überhaupt etwas, und in welchem 
Verhältnisse er zn Schulbauten beizutragen habe, dann erst 
können wir zur Ablösung schreiten und sagen : Der Patron 
hat zn dieser, zn jener Schule in dem oder in jenem Verhält
nisse beizutragen, für diese Beitragspflicht hat er daher diese 
oder jene Ablösungsquote zu übernehmen.

So lange man nicht weiß, wer überhaupt und in 
welchem Verhältnisse er beitragspflichtig ist, kamt man 
auch in die Ablösung nicht cingchcn.

Abg. Dr. T o m a n : Ich bitte nochmals um das 
Wort. Der Herr Abg. Kromer klammert sich noch an 
die Ministerialverordnung vom Jahre 1849 an, mtb sagt, 
daß die Bestimmung, daß die kleinern Beischaffungen die 
Patrone zn leisten haben, durch die Patrone ausgelegt 
werden kann; ich glaube nicht, weil bem Patrone die Ent- 
scheibttng barüber nicht zukommt, was eine größere, was 
eine kleinere Baute, und waö eine größere und waö 
eine kleinere Beischaffung ist. DaS ist Sache der Ent
scheidung der politischen Instanz, und ich hoffe, daß wenn 
die politischen Behörden in anderer Beziehung rigoros 
sind, daß sie auch in der Beziehung zum Besten deS 
VolkSschulwesenS die richtige Entscheidung treffen werden, 
daß sie den rechten Maßstab, aber nicht in dem Sinne 
treffen werden, daß gar keine Beitragsleistungen, gar 
keine Bauten unter die kleinern gerechnet werden können. 
Dann meint der Herr Abg. Kromer, daß vorerst das Schul- 
patronat geregelt werden muß, bevor an die Aufhebung ge
schritten werden kann. Was ist Regelung? besteht Regelung

eines Verpflichtungs-Verhältnisses darin, daß man die Ver, 
pflichtnng vollständig aufheben könne? Die Aufhebung 
besteht mir in der Festsetzung des Mafistabes brr Ver
pflichtung, um dann daS Aequivalent treffen zu können. 
DaS Aequivalent ist der Maßstab der Aufhebung, also 
die Regelung, nicht die Wegschaffung deS Verpflichtungs- 
objectes, sondern die Auffindung desselben; und weil ich 
nicht w ill, daß gegenwärtig das Schulpatronat gänzlich 
loSgesagt werde, wo dann ohnehin nichts anderes als 
vollständig unentgeltliche Aushebung Platz greifen muß, 
so müssen ivir uns für den Antrag deS Herrn Dr. 
Suppan erklären, daß unter Einem die Frage gelöst 
werden kann.

RegierungS- Eommissär R o t h :  Ich muß mir daS 
Wort erbitten.

Der Antrag des Herrn Abg. D r. Suppan bezielt 
gar nichts anderes, als die Hinausschiebung der Ver
handlung auf einen ganz unbestimmten Zeitpunkt, auf ei
nen Zeitpunkt nämlich, wo daS Schulpatronat aufgehoben 
werden wird, oder wo ein Gesetz erscheint, welches 
die Aufhetzung des Schulpatronates regelt. DaS ist 
ein Zeitpunkt, dessen Eintreten gar nicht abzusehen ist. 
Ich kann auch nicht den Zusammenhang dieses Erfor
dernisses begreifen, ich sehe nicht ein, warum daS 
gegenwärtige Gesetz warten soll auf einen Zeitpunkt, 
wo daS Schulpatronat abgelöst wird, nachdem der An
tragsteller selbst gesagt hat, er sei im Principe einver
standen, daß das Schulpatronat ohne Entgelt aufgehoben 
werden soll. Eö unterliegt keinem Zweifel, daß die ge
genwärtigen Zustände nur halbe Zustände sind, cs ist 
ein sehr schwankendes Verhältniß eben in den gesetzlichen 
Bestimmungen, das jede Verhandlung wegen Errichtung 
neuer Schulen bloß deßhalb hinaus schiebt.

Die Regierung hat diese Halbheit in ben bestehen
den Bestimmungen eingesehen, und hat eben durch die ge
genwärtige Regierungsvorlage die Regelung der gegen
wärtigen Zustände und Verhältnisse angestrebt; sie hat 
mit vollem Vertrauen den ganzen Gegenstand in die 
Hände des Landtages gelegt, und vorausgesetzt, daß 
der Landtag bestrebt sein wird, ein Gesetz zu Stande zu 
bringen, welches die Erbauung und Errichtung der Schu
len und Schullokalitäten, als eine erste und wesentliche 
Bedingung zur Hebung und Förderung deö Volksschul
wesens sichern wird.

Ich glaube, eS wäre jetzt eine schlechte Antwort 
von Seite des Landtages, wenn er die Ablehnung dieses 
ganzen Gesetzes beschließen würde.

Ich glaube, cs wäre gegen bas Interesse bes Lan- 
beö, namentlich der Gemeinden, welche von einer ändern 
Seite, wie ich glaube mit vollem Recht und Wahrheit 
hervorgehoben worden sind. Ich glaube, daß eS auch 
jetzt nicht an der Zeit wäre, eine solche Ablehnung aus- 
zusprechen oder zn votiren, nachdem schon andere Kron- 
länder auch in die Berathnng deS Schulconcurrcnzge- 
setzeö eingegangen sind; nachdem bevorsteht, daß in kur
zer Zeit auch in ändern Ländern ein solches Eoncurrenz- 
gesetz publizirt werden wird.

Ich möchte daher dem hohen Hause daS Eingehen 
auf die Regierungsvorlage und die Spezialdebatte ein* 
rathen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht der Herr Berichterstatter 
noch daS letzte Wort?

Berichterstatter Deschina n i t : Es liegt uns ein 
Vertagungsantrag vor, welcher von dem Herrn Dr. Sup
pan ausgegangen ist. In  einem Theile seiner Begrün
dung berührte er das Kirchenpatronat, wobei er jedoch die



Adresse an eine andere Persönlichkeit des hohen Hauses 
richtete, nicht an den Berichterstatter deS Ausschusses be
züglich der Aufhebung des Schulpatronates. Ich will 
daher in die Frage des Kirchenpatronates hier nicht 
weiter eingehen, sondern nur beim Schnlpatronate ver
bleiben , und die Bedenken, welche Herr Dr. Snppan bezüg
lich der sogleichen Aushebung desselben vorgebracht hat, 
einer nähern Würdigung unterziehen.

Vor Allem finde ich zwischen dem vom Herrn Dr. 
Snppan vorgebrachten VertagnngSantrage und zwischen 
seiner Begründung gar keinen Zusammenhang.

Eö hätte mich wahrlich nicht gewundert, wenn Herr 
Dr. Snppan gesagt hatte, ich wünsche die Vertagung 
dieses Gegenstandes bis zn einer Zeit, wo z. B. die 
Rechte der Gemeinden bezüglich der Volksschule in aus
gedehnterem Maßstabe geregelt würden, als es jetzt der 
Fall ist; allein, wenn der Herr Dr. Suppau sagt: Ich 
wünsche, daß das Schnlpatronat unentgeltlich aufgehoben 
werde, da zu demselben gar keine rechtliche Begründung 
vorhanden ist, jedoch w ill ich die Debatte darüber verscho
ben wissen, bis wegen der Aufhebung des Kirchcnpatro- 
nateS daS betreffende Gesetz erschienen sein wird, so vermisse 
ich hier jedem Causal-Zusammenhang. (Landeshauptmanns- 
Stellvertreter von Wurzbach: Sehr wahr!) ES habe» 
sowohl der Vertreter der Regierung alS auch Herr Kro- 
mer auf die einzelnen Punkte des Dr. Suppan'schen An
trages und der weitern Entgegnung deS Dr. Toman 
schon geantwortet, so daß ich wohl zum Theil in dieser 
Richtung enthoben bin, die Zeit deö h. HanseS noch wei
ter in Anspruch zu nehmen. W ir haben, wie gesagt, be
züglich deö Schulpatronates die zu Recht bestehende 
Verfügung in der Ministerial - Verordnung vom 16. No
vember 1849. DaS Schnlpatronat ist durch eine Ordo
nanz eingeführt worden, diese spätere Ministerial - Verfü
gung, welche zur Zeit deö absolute« Systems gegeben 
wurde, besteht jetzt aufrecht, und kein Schulpatrou kann 
in Folge dieser Verfügung zu einer großem Baulichkeit 
irgend etwas beizutragen gezwungen werden.

Es hat zwar Herr Dr. Toman gesagt, daß die 
Schulpatrone zu kleineren Baulichkeiten beantragen hätten. 
Sehen wir uns nun die Schulpatrone in Ärain au?
TheilS sind es die öffentlichen Fonde, theilö der Bischof, 
theilS einzelne Korporationen, theilö endlich sind eS die 
Dominien. Allein, meine Herren, nach dem bestehenden 
Gesetze sind ja  die Dominien eben so zn behandeln, wie 
die übrigen Gemeindeangehörigen.

Da zweifle ich denn gar nicht, daß die Patrone
ohnehin zu kleinen Bauten, ja daß sie schon vermöge deö
Gesetzes, auch dort, wo sie als Gemeindcanaehörige solchen 
Gemeinden angchörcn, auch zu größer» Baulichkeiten zu 
conenrriren haben werden. Schieben wir jedoch diese
Frage auf die lange Bank hinaus, so können wir sie 
nach dem bestehenden Gesetze zu keiner Beitragsleistung 
verpflichten. (Oho! Oho!)

Ich führe ferner eilten noch wichtigeren Grund an, 
welcher den Ausschuß bewogen hat, die von der Regie
rung ausgesprochene Position unbedingt anzunehmen. Eö 
ist bekannt, daß in Ärain noch nicht jener Paragraph der 
Schulordnung vollständig ausgeführt worden ist, nach 
welchem sämmtliche Pfarren eigene Schulen besitzen sollen, 
sondern es gibt noch sehr viele Pfarren und Lokalien, wo 
dieses nicht der Fall ist. Denken Sic sich, meine Herren, 
den F a ll, wenn wir den Grundsatz der Ablösung deS 
Schulpatronates aussprechen, daß für eine bestimmte 
Pfarre, wohl ein Kirchenpatron bestimmt ist, wo jedoch 
noch keine Schule gebaut worden ist.

Ich frage, soll derjenige Patron, welcher bis jetzt 
seinen Beitrag zur Schule geleistet hat, der seinen Ver
pflichtungen nachgekommen ist, härter behandelt werden, 
als wie derjenige, welcher bis jetzt gar nicht in die Lage 
gekommen ist, etwas für die Schule beizutragen?

Sie scheu demnach, daß außer den schon im Be
richte angeführten Gründen auch noch andere vorhanden 
sind, rnlche für eine völlige Auslassung deö Schnlpatro- 
nateö sprechen. Herr Dr. Snppan selbst erklärte sich da
mit vollkommen einverstanden, jedoch sagte er, man müsse 
die Rechte wahren.

Nun sage ich aber, die Rechte deS Schulpatrons, 
welche für ihn 'keinen Werth haben, werden wohl am 
besten im Interesse der Gemeinden gewahrt, wenn wir, 
so bald als möglich die Unhaltbarkeit eines Verhältnisses 
ailösprechen, welches nur in einem durch die Umstände 
gebotene Aete der Gesetzgebung seinen Grund hat.

Wenn die Gesetzgebung die Schnlpatronate entführte, 
so war sie dazu so zu sagen gezwungen, und ich glaube 
dieß in der frühem Darlegung der Zustände in Kram 
zur Zeit der Einführung der Volksschulen hinlänglich 
nachgewiesen zu haben. Zu welchen ändern Mitteln hätte 
denn die Regierung greisen sollen?

Sie konnte nirgends eine Stütze finden, um die 
zarte Pflanze der Volksschulen schon in ihrem Keime von 
dem Untergange zu retten. Sie trat daher diktatorisch 
auf, und befahl, daß die Kirchenpatrone zugleich auch daS 
Schnlpatronat zu übernehmen haben.

Wie schon der Herr Vertreter der Regierung be
merkt hat, ist es eben die Frage des SchulpatronatS, 
welche die wichtigsten Verhandlungen in die Länge ge
schoben hat.

Die Acten über die Schulen in Krain haben gar 
manche Beispiele aufzuweisen, daß die Gemeinden schon 
daS Holz gefällt, daß sie eö schon für die Schulen herbei
geführt haben, zu dem Zwecke, daß eö während den lang
wierigen Verhandlungen wegen des Schulpatronates ver
fault ist.

Es ist eitt wichtiger Grundsatz unfern vorgeschrit
tenen Zeit, „daß die Zeit Geld fei". Je mehr w ir es 
den Gemeinden ermöglichen, aus dem Zustande zu kom
men, welcher den Schulen gar manches Hinderniß in den 
Weg legt, je eher w ir jene schleppenden Verhandlungen 
beseitigen, welche bisher stattgesunde» haben, desto mehr 
wirken w ir im Interesse der Gemeinden.

Die verflossenen Jahre beweisen cs eben, daß die 
Schulpatrone nicht immer bei Schulbaulichkeitcu in An
spruch genommen worden sind, sehr oft haben sich die 
Gemeinden bereit erklärt die größten Opfer zu bringen.

In  diesem Umstande liegt wohl der triftigste Be
weis, daß in den Gemeinden größtenteils daS gehörige 
Interesse für die Volksschulen sich vorfindet, daß w ir im
merhin ihrem Patriotismus dieselbe anvertrauen können. 
Ebenso ist es unbezweifelt, daß man mit den Gemeinden 
viel eher zu einem Ziele gelangt, als mit langwierigen 
Verhandlungen bezüglich des Schulpatronates.

Ich führe noch weiters, meine Herren, den Umstand 
an, der auch von dem Herrn RegierungS-Commissär 
berührt worden ist, daß schon mehrere Landtage in die 
Behandlung dieses Gesetzes eingegangen sind.

WaS geschieht nun, wenn wir dieses Gesetz ab- 
lehnen ?

In  der nächsten Session dürfte die Regierung das
selbe abermals als Regierungsvorlage einbringen, indem 
sie ja heuer schon ihren Entschluß kundgegeben hat, diese



Sache als eine Landesangelegenheit z» behandeln, worüber 
die Landtage einzuvernehmen sind.

Der Herr Bezirkövorsteher Mulley meinte eben, 
daß wir uns nicht übereilen sollen.

Es ist ganz richtig, daß die Zeit uns drängt, daß 
vielleicht einzelnen Herren ein genaueres Eingehen in 
den Ausschußbericht nicht möglich wa r , allein daß hier 
nicht geschäftsordnungsmäßig vorgegangen ist, diesen 
Vorwurf glaube ich, kann man in diesem Falle nicht 
machen.

Der Bericht ist zu rechter Zeit dem H. Landtage 
mitgetheilt worden, und eS ist in dieser Beziehung den 
Anforderungen der Geschäftsordnung vollkommen Genüge 
geleistet worden.

AuS diesem Grunde beantrage ich demnach die 
Verwerfung des vom Herrn D r. Suppan gestellten 
Antrages.

P r äs i de n t :  Ich schließe nunmehr die allgemeine 
Debatte und bringe den Antrag deö Herrn D r. Suppan 
zur Abstimmung, der dahin lautet: „ES sei zur Erlas
sung eines Gesetzes über die Ablösung deö Kirchenpatro
nates in die Berathung des Gesetz-EntwurfeS über die 
Concurreuz zu Schulbauten nicht einzugehen".

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einver
standen sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Er ist 
gefallen.

W ir treten nunmehr in die Specialdebatte ein.
Ich ersuche den Herrn Berichterstatter Deschmann 

die Paragraphen einzeln vorzutragen.

(Der Entwurf lautet:)

M  e sr tz
vom

wirksam für öns Herzogthnm S tro m ,
betreffend

das Achulpntronat und die Kostcnlicstm tu»» für die L o k a li
täten der Volksschulen.

M it Zustimmung des Landtages Meines Herzog- 
thumeö Krain finde ich anzuordnen, wie folgt:

,8. 1.
Das lediglich im Gesetze gegründete Schulpatronat 

hat sammt allen damit verbundenen Rechten und Pflich
ten zu entfallen, cS wäre denn, daß die Betheiligten ein 
Einverständniß über die Aufrechthaltung desselben treffen.

Schulpatronate, welche auf anderen Titeln brühen, 
bleiben aufrecht.

8 . 2 .
Die durch die Ministerialverordnung vom 15. De- 

eembcr 1848, Reichsgesetzblatt Nr. 28, aufrecht erhaltene 
Verpflichtung der ehemaligen Grundobrigkeiten als solcher 
zur Beistellunc) deö BeheizungSholzeS für die Volksschulen 
wird, soweit sie lediglich im Gesetze gegründet ist, gleich
falls als aufgehoben erklärt. Sonstige jährliche Leistun
gen an Geld und Naturalien, welche einzelne Personen, 
Kirchen oder Körperschaften unabhängig von der Patro- 
natöpflicht zu Schnlzwecken beizutragen haben, bleiben 
durch das gegenwärtige Gesetz unberührt.

8. 3.
Die Kosten der Herstellung, Erhaltung, Miethe, 

Einrichtung und Beheizung der für die Volksschulen er
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forderlichen Lokalitäten, sowie die Kosten der Herstellung, 
Erhaltung und Miethe der dem Lehrpersonale gebührenden 
Wohnungen haben zunächst die Schulpatronate, soweit sie 
sortbestehen <8. 1), die hiesür gewidmeten Lokalfonde, 
oder solche Personen, welche hiezu durch Stiftung und 
andere privatrechtliche Titel verbunden sind, nach Maß
gabe der ihnen obliegenden Verpflichtungen zu bestreiten.

8. 4.
Enthalten die privatrechtlichen Titel über daö Schul- 

patrvnat keine ausdrückliche Bestimmung bezüglich der Be
schaffenheit und des Maßes der Leistungen oder kann aus 
denselben nur die Uebernahme der gesetzlichen Leistungen 
gefolgert werden, so hat der Patron in Zukunft nur den 
vierten Theil der zu deckenden Kosten zu tragen, in so- 
fernc er nicht eine noch geringere Verpflichtung N achw ei
se» kan».

8. 5.
I n  soweit die besprochenen Auslagen durch die im 

8. 3 bezeichnete» Verpflichteten nicht gedeckt sind, ha
ben die nachstehenden Bestimmungen in Anwendung zu 
kommen.

8 . 6 .

Für die Normalschule in Laibach sind diese Ausla
gen ans dem Normalschulfonde zu bestreite«.

8 - 7 .

Bei denjenigen Knaben- und Mädchenschulen, mit 
denen künftig vollständige Lehrerbildungsanstalten verbun
den werden sollten, so wie bei den Hauptschulen in Neu
stadt! und Adelsberg hat der Normalschulsoud den dritten 
Theil der Kosten zu tragen. Für die Hauptschule in 
Jdria, für die Mädchenschulen der Ursulinerinneu in Lai
bach und Lack hat die Beitragöpflicht der öffentlichen 
Fonde in der bisherigen Uebung fortzubestehen.

8. 8 .

Die bei den letzteren Schule» (8. 7) unbedeckten 
Kosten, sowie beit Aufwand bei jeder directivmäßigen 
Volksschule hat die Ortsgemeinde zu bestreiten. Sind 
einer Schule mehrere Ortsgemeinden oder Theile derselben 
zugewiesen, so ist das Erforderniß ans dieselben, falls nicht 
ei» anderes Ucbereinkoinincn getroffen wird, nach Ver
hältnis; ihrer directen Besteuerung zu dem Aufwande zu 
vertheilen.

8. 9.

Die von den Ortsgemeinden zu bestreitenden Aus
lagen sind in Geniäßheit der Bestimmungen des V. Haupt
stückes des Gcmcindcgcsetzes in der Regel wie andere 
Commimalerforderntsse anfznbringe».

Bestehen jedoch für die verschiedenen EonfessionS- 
genossen abgesonderte Schulen, so sind, in ft ferne ein 
anderes Uebereinkommen oder ein Gemeindcbeschlnß ans 
gleichmäßige Erhaltung dieser Schulen aus Emmiluual- 
mitteln nicht vorliegt, die Auslagen für jede dieser Schu
len nur auf jene Gemeindeglieder zu vertheileu, die der 
Konfession angehören, für welche die Schule besteht.

8. 10.

Is t der Schullehrer zugleich Meßner und ist mit dem 
Meßnerdienste auch daö Recht aus eine Wohnung verbun
den, so sind die Auslagen für die ihm gebührende Woh
nung , in soserne die wechselseitige Beitragspflicht der 
Kirchen- nnd Schulcoucurreuz nicht schon geregelt ist, und
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fein sonstiges Übereinkommen erzielt wird, von beit bei
den Concurrenzpflichtigen zn gleichen Theilen z» tragen.

8- 11.

Wo daö Schnlpalronat entfällt (§. 1), gehen die 
mit demselben verbundenen Rechte und namentlich das 
Präsentationsrecht zum Schuldienste, unter den därüber 
bestehenden Bestimmungen ans die Gemeinde über.

8- 12.
Sind einer Schule mehrere Ortsgemeinden oder 

Theile derselben zugewiesen, so ist zur Besorgung der Con- 
currenzangelegenheiten dieser Gemeinden, sowie zur Aus
übung des Präsentationsrechtes ein Gomite zu bilden.

8- 13.
Dieses Comite besteht aus 5 Mitgliedern, welche 

durch die Vorstände der betreffenden concurrenzpflichtigen 
Gemeinden aus deren Gemeindegliedern mittelst absoluter 
Stimmenmehrheit auf die Dauer von 6 Jahren gewählt 
werden. Sämmtliche Mitglieder haben dieses Geschäft 
unentgeltlich zu versehen. Für die hientit verbundenen 
baren Auslagen wird ihlicn der Ersatz geleistet.

8- 14.
Das Comite ist für die Schulconcurrenzangelegen- 

hcitcn daö beschließende und überwachende Organ. Seine 
Beschlüsse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt 
und sind für die betheiligten Gemeinden bindend. Das
selbe hat den Voranschlag festzustellen, die Jahreörechnuug 
zu erledigen und dessen die concurrenzpflichtigen Gemein
den mit dem Beisatze zu verständigen, daß jeder Bethei
ligte die Rechnung einsehen und binnen zwei Monaten 
nach erhaltener Verständigung Einsprache erheben kann.

8. 15.
Daö Comitö wählt aus seiner M itte einen Obmann 

als vollziehendes Organ. Dieser hat die Casse unter 
Mitsperre eines Comitü-Mitgliedeö zu führen, den Jahres
voranschlag rechtzeitig zu verfassen und die Rechnung jähr
lich zu legen.

8. 16.
Beschwerden von Seite der Gemeinden gegen Ver

fügungen des Comitüs gehen an den Landesansschuß. 
Bezüglich der Frist zur Berufung, des Aufstchtsrechtes der 
Staatsverwaltung über daö (Sonnte, dann der Auflösung 
des Letzteren gelten die Bestimmungen der 88- 88, 91 und 
96 des Gemeindegesetzeö.

8- 17.
Bei Herstellung neuer, oder bei wesentlicher Um- 

staltung bereits bestehender Schulgebäude hat die politische 
Behörde die Bau- und Concurrenzverhandlung vorzuneh
men und eudgiltig zu erledigen. Die Gemeindevertretung 
oder das im Falle der Concurrenz mehrerer Gemeinden 
gewählte Comite (§. 12) hat sohin die Ausführung des 
Baues zu besorgen und hierüber abgesondert Rechnung 
zn legen. (§. 14.)

8. 18.
Die Vorschriften der politischen Schulverfassnng 

bleiben insoweit aufrecht, als sie nicht durch die gegenwär
tigen Bestimmungen eine Aenderung erleiden".

Berichterstatter Deschmann:  Ich lese zuerst den 
Titel des Gesetzes vor. (Liest den Titel.)

P r ä s i d e n t :  Ist gegen diesen Titel w as zu be
merken? (Nach einer Pause) Wenn nichts dagegen be

merkt wird, ersuche ich jene Herren, welche mit dem T i
tel einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich 
Niemand.) Er ist angenommen.

Berichterstatter Deschmann:  (Liest die Einlei
tung des Gesetzes.)

P r ä s i d e n t :  Ist dagegen etwas zn bemerken? 
(Nach einer Pause.) Ich ersuche jene Herren, welche mit 
dieser Einleitung einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Nie
mand erhebt sich.) Is t angenommen.

Berichterstatter Deschmann:  (Liest 8- 1.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den 8- 1 etwas zu be

merken ?
Abg. D r. S u p p  an:  Bei diesem Paragraphe

entsteht die Frage, ob d a s .....................(Nach kurzer
Besprechung mit D r. Toman.) Es ist der Wunsch aus
gesprochen worden, daß in der Verhandlung eine Pause 
eintreten möchte, um sich bezüglich dieses Paragraphen 
zn besprechen.

P r ä s i d e n t :  Ich unterbreche die Sitzung auf 
einige Minuten. (Nach Wiederaufnahme der Sitzung.) 
Herr D r. Suppan hat das Wort.

Abg. D r. S u p p a n :  Der 8- 1 spricht die un
entgeltliche Aufhebung der Beitragsleistungen des Schul- 
patrones aus, in soweit diese Verbindlichkeit lediglich im 
Gesetze begründet ist.

Aus den von mir früher entwickelten Gründen, ver
möge deren ich nicht wünschen kann, daß bis zur Ablö
sung des Patronates auf die den Gemeinden zustehenden 
Rechte Verzicht geleistet werde, stelle ich daher bei diesem 
Paragraphe den Antrag, es möge vorerst im Principe 
ausgesprochen werden, daß das im Gesetze begründete 
Schulpatronat bis zur Ablösung der Patronate über
haupt fortzubestehen habe.

Wird dieser Antrag angenommen, so müßten sich 
natürlich sämmtliche Bestimmungen des Gesetzes hiernach 
ändern.

Es würde daher ohnehin nichts anderes erübrigen, 
als den Gesetzentwurf zur weitern Antragstellung an den 
Ausschuß zurück zu verweisen.

AuS diesem Grunde glaube ich auch keinen bestimm
ten Antrag darüber stellen zu sollen, inwiefern die 
Schulpatrone bis zur Ablösung des Patronates zur Bei- 
tragsleistuug zu verhalten seien, sondern ich überlasse auch 
die Stylisirung der dießfälligen Anträge dem Ausschüsse.

Man wird zwar hier wieder den Einwurf erheben, 
daß das Schulpatronat mit dem Kirchenpatronat in kei
nem Zusammenhänge stehe; allein daö ist nicht wahr, 
sogar ein gesetzlicher Zusammenhang ist vorhanden. Das 
Gesetz hat das Schulpatronat als Appendir des K ir
chenpatronates erklärt, ohne mich daher in eine weitere 
Begründung einzulassen, und indem ich mich auf daS 
früher Gesagte beziehe, stelle ich den Antrag:

„Der H. Landtag wolle beschließen:
Das im Gesetze gegründete Schulpatronat habe 

bis zur Ablösung des Patronates überhaupt fortzubestehen, 
und daö Comitü werde angewiesen, mit Rücksicht ans 
diesen Grundsatz die Anträge über daö künftige Ausmaß 
der Beitragsleistungen deö Patrons zu Schulzwecken zu 
stellen".

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unterstützungs- 
srage.

Wenn dieser Antrag unterstützt w ird ,  ̂so bitte ich 
jene Herren sich zu erheben, welche ihn unterstützen wollen. 
(Geschieht.) Er ist gehörig unterstützt.

Berichterstatter D e s c h m a n n :  Herr Vorsitzender!
Ich glaube, daß dieser Antrag ein solcher ist, daß er



nicht einmal zur Unterstützung gelangen soll, denn er ist 
nichts anderes, als ein wieder ausgewärmter VertagnugS- 
Antrag, den wir bereits früher geworfen haben. (Rufe: 
gut, richtig!) Früher lautete er, es soll diese Frage so 
lange vertagt werden, bis daö Gesetz bezüglich der Aus
hebung deS KirchenpatronateS erflosseu sein wird.

Nun heißt eS, vorerst spreche man sich im Principe 
auö, daö Schulpatrouat habe bis zur Ablösung der K ir- 
chenpatrouate sortzubestehen.

Ich sehe also in diesem Anträge nur den früheren, 
der bereits vom hohen Hause verworfen worden ist. 
(Bravo: Bravo) Nur noch ein Zusatz ist demselben bei
gefügt (Rufe: Ja , nein!), nämlich der, daß das Gesetz 
dem Ausschüsse zurück gewiesen werde, um iit Folge die
ses Principeö ein neues Gesetz zu entwerfen. Ja, meine 
Herren, da weiß ich aber wirklich nicht, waö denn der 
Ausschuß eigentlich anfangen soll. (Heiterkeit.) Alle Pa- 
ragraphe, welche hier Vorkommen, finden ja eben darin 
ihre Begründung, sind nur dadurch ermöglicht, daß der 
8. 1 angenommen wird. Werfen Sie den §. 1, so ent
fällt auch daS ganze Gesetz. Der Ausschuß hätte weiter 
nichts zu berathen, denn die späteren Bestimmungen be
ziehen sich meist ans die Concurrenz der einzelnen Theile, 
so z. B . der Grundobrigkeiten im §. 2.

Ich sehe nicht ein, wenn daS gesetzliche Scbnl-Pa- 
tronat aufrecht erhalte» wird, warum die Verpflichtung 
der Grundobrigkeiten nicht auch aufrecht erhalten werden 
soll. (Ruf: Ich glaube auch!) Die weiter» Paragraphe, 
welche hier Vorkommen und die A rt und Weise der 
Concurrenz betreffen, können nur dann einen Sinn haben, 
wenn der §. 1 in fernem Principe angenommen wird, 
daher ich nicht weiß, welche Aufgabe der Ausschuß über
nehmen soll, wenn dem Antrage des Herrn Dr. Suppan 
Folge gegeben würde. Ich glaube daher, daß der 
Antrag des Herrn Dr. Suppan aus diesem Grunde 
schon nicht znr Abstimmung kommen kann.

ES bleibt ja ohnehin ein anderer AuSweg für die
jenigen Herren, welche dem Anträge des Herrn Dr. 
Suppan beistimmen.

Wersen Sie den §. 1 der Regierungsvorlage, so 
erreichen Sie daö, was der Herr Dr. Suppan will. ES 
ist nur die Frage, ob nicht etwa die Regierung wieder 
in der nächsten Session uuS mit dem Gesetzentwürfe kommt, 
um dasselbe als Landesangelegenheit vor dieses hohe 
Haus zu bringen.

Die Annahme deS Dr. Suppan'schen Antrages,
oder die Verwerfung des 8- 1 ist im Grunde genommen 
eins und dasselbe. Doch glaube ich, muß über den §. 1 
vor Allem abgestimmt werden, da die Regierung anch ein 
gesetzgebender Factor ist, da dieselbe den 8. 1 über
das Schulpatrouat den einzelnen Landtagen znr Beschluß
fassung vorgelegt hat, da auch darüber bereits Entschei
dungen einzelner Landtage erstossen sind.

Abg. Dr. S u p p a n :  Ich bitte mit daö Wort. 
Die Ansicht, daß mein Antrag ein reiner Vcrtagnngöan- 
trag sei, ist eine ganz falsche.

Wenn schon in der Generaldebatte ausgesprochen 
worden wäre, daß das Schulpatrouat unentgeltlich aufzu
lösen fei, dann behebt sich ohnehin die weitere Berathnng 
der Specialdebatte.

In  der Specialdebatte kommt eben dieser Punkt zu 
erörtern, ob das Schnlpatronat unentgeltlich zu entfallen 
oder ob es fortzubestehen habe. Es muß daher auch ein 
dießfälliger Antrag gestellt werden können.

Wenn damit die Zurückweisung des Gesetzes an 
den Ausschuß uothweudig verbünde» ist, so ist dieß nicht 
eine Vertagung in der Berathnng, sondern eben nur eine 
nothweudige Folge, weil es allerdings richtig ist, daß alle 
ändern Bestimmungen, welche das Gesetz enthält, hiernach 
eine Aendernng erleiden müssen.

Allein daö wird uns nicht abhalten, ob das Gesetz 
von neuem begonnen werden muß vom Ausschüsse bera
then zu werden, oder ob w ir uns hier bequem machen 
und daö Gesetz gleich in allen seinen Paragraphen 
annehmen sollen.

W ir haben den Grundsatz zu beurtheileu, ob eö 
fortzubestehen habe, oder unentgeltlich aufzulösen sei.

ES ist daher mein Antrag durchaus kein Verta- 
gnngöantrag, sondern die Vertagung ergibt sich nur in so 
ferne von selbst, als eine neuerliche Berathung des Aus
schusses im Falle der Annahme meines Antrages durch 
sich selbst notbwendig wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort?
Abg. K r o m e r :  Ich bitte um daö Wort. Der 

Antrag: „Daö Schulpatrouat hat sortzubestehen", dieser
Antrag des Herrn Dr. Suppan steht im direkten Wider
spruche mit der Regierungsvorlage, welche dahin lautet, 
„daö Schulpatrouat sei aufzuheben".

Die Regierungsvorlage, dahin lautend, daö Schnl
patronat fammt allen Pflichten und Rechten, die daraus 
resultiren, sei aufzuheben, ist bereits in die Berathung ge
zogen , und der Antrag deS Herrn Dr. Suppan, es
sei die dießfällige Regierungsvorlage abzulehnen, vom h. 
Hause nicht angenommen worden; daher ich schon auf
Grund der Geschäftsordnung protestiren müßte, wenn
über den vorliegend wiederholt die Ablehnng des Gesetzes 
bezielenden Antrag, neuerlich eine Debatte sich entspinnen 
würde. Ich glaube, der Antrag ist nach der Geschäfts
ordnung nicht zulässig.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. Wur zbach :  
8. 20! — (Heiterkeit.)

Landeörath R o t h :  Ich erlaube mir auch noch auf 
Eines aufmerksam zu machen. Wenn der Antrag auch 
formell nicht gerade gegen den früher« Antrag des Herrn 
Dr. Suppan verstoßt, so glaube ich, ist iit der Sache al
lerdings eine Vertagung gegeben, wenn der Antrag an
genommen werden würde, weil die Zeit für die Thätig- 
feit des Landtages so kurz bemessen ist, daß der Ausschuß, 
wenn der Gegenstand einer neuerlichen Vorberathnug zu- 
gcwiescu würde, derselbe gar nicht mehr in der Lage wäre, 
mit der Arbeit fertig zu werden und einen neuerlichen 
Bericht an daö H. Haus zu erstatte». ES würde unter 
allen Umständen bei diesem ModnS die gegenwärtige de
finitive Verhandlung und Erledigung deS Gegenstandes 
nur hinaus geschoben, und die Folge wäre die, daß daö 
Land doch nicht zur Regelung dieser Verhältnisse käme, 
und daß w ir in diesen mißlichen Verhältnissen, in denen 
wir unS gegenwärtig befinden, noch weiter verbleiben. 
Schon aus dieser Rücksicht müßte ich mich gegen den An
trag des Herrn D r. Suppan erklären.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort?
Berichterstatter De sch mann :  Die Bemerkungen, 

welche Herr Dr. Suppan angeführt hat, waren nicht im 
Stande mich davon zu überzeugen, daß sein Antrag nichts 
anderes sei, als wie der ursprünglich eingebrachte.

Gehe ich ans den Wortlaut deS Dr. Suppan'schen 
Antrages ein, so finde ich darin eine noch weitere Be
gründung meiner Ansicht.

Herr Dr. Suppan trägt an, daö Schulpatrouat habe 
fortzubestehen. Da komme ich wieder ans die Ministe-
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rialverordnung von anno 1849, worin eS wohl heißt, daß 
die Schulpatronate als solche immer noch bestehen, jedoch daß, 
waö ihre Verpflichtungen anbelangt, dieselben zu größcrn 
Baukosten nur dann beantragen haben, wenn sie sich dazu 
verstehen.

Hätte Herr Dr. Snppan gesagt, das Schnlpatro- 
nat habe mit den Rechten und Verpflichtungen, wie es 
in dem ursprünglichen Gesetze vom Jahre 1782 fetzgesetzt 
worde» ist, fortzubestehen, dann, meine Herren, wüßte ich 
wohl, woran der Ausschuß wäre, der diesen Gesetzentwurf 
nochmal in Berathung zu nehmen hätte.

Er würde. ganz einfach sagen, eö hat das bisherige 
Verhältnis! des Schnlpatrones weiter zu verbleiben, das 
nämliche gilt auch von der Beitragspflicht der Grund- 
obrigkeiten und der Gemeinden.

Wenn jedoch dem Ausschüsse diese Regierungsvor
lage zur Umarbeitung zurück käme mit dem vom hohen 
Hause angenommenen Dr. Suppan'schen Antrage, worin 
das Princip ausgesprochen ist, das Schulpatronat habe 
fortzubestehen, dann könnte der Ausschuß einer solchen 
Aufgabe nicht entsprechen, selbst für den Fall, als wir 
noch einen Monat lagen würden, indem wirklich eine 
stützende Lösung des Patronatöverhältnisses und eine 
eigene Erfindungsgabe dazu gehören, um vor das H. 
Haus mit einem Antrage zu kommen, der nur einige 
Aussicht hätte, die Genehmigung desselben zu erlangen. 
Welchen Modus der Lösung soll der Ausschuß ihnen ver
legen, welchen Modus der Ausrechthaltung des Schnlpa- 
tronateS soll er dem H. Landtage in Vorschlag bringen?

Ja, ich muß gestehen, ich wüßte keinen Einzigen.
Aus diese» beiden Gründen erachte ich die Annahme 

deS Antrages deö Herrn D r. Sgppan als gleichlautend 
mit der Ablehnung des Gesetzes; und ich mache die 
Herren eben darum auch aufmerksam, daß wenn, waö ich 
vorauösetze, der 8. 1 zur Abstimmung kommen wird, und 
derselbe, wie er in der Regierungsvorlage uns mitgetheilt 
ist, abgelehnl würde, das nämliche erzielt wird, waö durch 
die Annahme deö Dr. Suppan'schen Antrages geschehen 
würde.

P r ä s i d e n t :  Ich bin gesonnen die Anfrage an 
das H. Haus zu stellen, ob der Antrag deS Herrn Dr. 
Snppan überhaupt zur Abstimmung zu kommen habe, 
nachdem von mehreren Seiten sich Stimmen dagegen er
hoben haben.

Wenn das h. Haus dafür ist, daß dieser Antrag 
überhaupt zur Abstimmung gelange, so bitte ich die Zu
stimmung durch daS Aufsicht» der Herren erkennen zu 
geben. (Geschieht.) Die Abstimmung ist nicht angenom
men. Wünscht noch Jemand das Wort? (Nach einer 
Pause.) Wenn Niemand sich zum Worte meldet, so 
bringe ich den §. 1 in der Fassung deö Ausschusses zur 
Abstimmung, welcher lautet: (Liest denselben.) Jene
Herren, welche mit dieser Fassung deö §. 1 einverstanden 
sind, belieben sich zu erheben. (Geschieht.) ES sind 14, 
die sich erhoben haben, er ist angenommen.

(Abg. Derbitsch verläßt den Saal.)
Berichterstatter De sch mann :  (Liest den §. 2.) 

Zur Begründung dieses zweiten Absatzes wird vom Aus
schüsse Folgendes angeführt:

„Der Ausschuß erachtete den zweiten Absatz alö 
nicht unwesentlich beifügen zu müssen, um bei dem Um
stande, daß cs in Krain mehrere Volksschulen gibt, zu 
denen jährliche Beiträge an Geld und Naturalien, theilS 
zur Dotation der Lehrer, theils für die Schullokalitäten 
geleistet werden, nicht der Vermnthung Raum zu geben, 
als wären auch diese weder mit dem aufgehobenen gesetz

lichen Schulpatronate, noch mit dem ehemaligen Verhält
nisse der Grundobrigkeiten in irgend einem Zusammenhänge 
stehenden Verpflichtungen aufgehoben". —

P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 2 etwas zu be
merken? Herr Dr. Toman hat das Wort.

Abg. Dr. T o m a n :  W ir haben ein Servituten- 
Ablösungö-Gesetz vom 5. Ju li 1853.

Meines Erachtens gehört eine solche Servitut, welche 
die Grundobrigkeit gegenüber der Volksschule hatte, unter 
die dort zu behandelnden Servituten, und ist entweder im 
Gclde abzulöse», oder zu reguliren.

Ohne Zweifel sind auch die bezüglichen Verhältnisse 
zwischen Grundobrigkeit und Schule, resp. denjenigen, 
welche über die Schule anfzusehen haben, auch bei der 
bezüglichen Servituts-Commission angemeldet, und Gegen
stand der Behandlung um endlich nach dem Gesetze zur 
Entschädigung zu kommen.

Ich kann nicht begreifen, wie man hier plötzlich 
jetzt durch ein nachträgliches Gesetz die Grundobrigkeit 
von dieser Servitut, von dieser Verbindlichkeit entbinden 
will, wie man die Verhandlung entrücken kann, weil denn 
doch fei» Grund dafür vorhanden ist.

Soll darin ein Grund vorhanden sein, daß diese 
Servituten im Gesetze gegründet sind?

Sie sind da vorhanden, ob im Gesetze oder im 
Vertrage, oder sonst wie immer begründet.

Der Umstand, daß die Servitut eine gesetzliche ist, 
der kann, glaube ich, für die Aufhebung nicht sprechen, ich 
muß mich daher gegen die Bestimmung dieses Paragraphen, 
welcher gewissermaßen eine Rückwirkung üben soll auf 
dieses Patent vom 5. Ju li 1853 aussprechen, und bitte, 
daß daS H. Haus den §. 2 Alinea 1 jetzt nach der Be
richterstattung , und nach Regierungsvorlage als ganzer 
8. 2 abgelehnt werde.

Dafür spricht insbesondere auch noch die weitere 
Bestimmung, welche der Ausschuß in dem zweiten Alinea 
gemacht hat, in diesem Alinea heißt cs:

„Sonstige jährliche Leistungen an Geld und Natu
ralien, welche einzelne Personen, Kirchen oder Körper
schaften unabhängig von der Patronatöpflicht zu Schnl- 
zwecken beizntragen haben, bleiben durch das gegenwärtige 
Gesetz unberührt".

Ich möchte wissen, warum alle diese Kirchen, Kör
perschaften und andere Personen, welche die Pflicht zu 
Schulzwecken beizutragen haben, warum diese noch in der 
Pflicht erhalten, Grundobrigkeiten aber freigesprochen 
werden. Haben denn die Kirchen, Körperschaften oder 
andere Personen eine andere Pflicht, wie vielleicht auch 
eine gesetzliche oder Vertragspflicht zu irgend einet solchen 
Leistung, die eine Servitut ist?

Sind die Personen in einer Gemeinde, so werden 
sie ja eben so gut getroffen, wie die Grundobrigkeiten 
in den Gemeinden, müßten die Gegner meines Principes 
und meiner Rede sagen; allein wenn w ir diese Personen, 
Körperschaften und Kirchen »och in Pflicht zur Beitrags- 
leistnng für die Schulen erhalten, müssen w ir ebenso die 
Pflicht der Grundobrigkeiten hinsichtlich des Beheizungs- 
holzcS aufrecht halten. Da bleibt nichts anderes übrig, 
alö die Regierungsvorlage, oder das erste Alinea deö 
Berichtes 8. 2 zu verwerfen.

Landesrath R o t h :  Der Antrag des Herrn Dr. 
Toman geht im ersten Theile dahin, daß der 8- 2 nach 
der Regierungsvorlage ganz fallen gelassen werden soll, 
nämlich die Bestimmung, wornach die vormaligen Grund
obrigkeiten von der Beistellnng des BeheizungSholzeö für 
die Volksschulen befreit werden solle». Nun diese Ver-



pflichtmlg bcr ehemaligen Grundobrigkeiten zur Bcistellnng 
des BehetznngöholzeS wurzelt ebenso, wie daö Schnlpa- 
tronat in gesetzlichen Bestimmungen, die in das vorige 
Jahrhundert, in eine Zeit hineinreichen, wo die Stellung 
der Grundobrigkeiten zu den Unterthanen eine ganz an
dere als gegenwärtig war. Damals waren die Grirnd- 
obrigkeiten in bevorzugter Stellung, so zwar, daß man 
ihnen ei» Opfer z» Gunsten der Unterthanen billiger 
Weise aufbürden konnte, nachdem die Unterthanen eigent
lich nur zum Vortheile der Grundherrschasten eristirt haben. 
Die Unterthanen waren in einem so vollständigen Abhän- 
gigkeitsverhältniffe z» den Grundobrigkeiten, das; sie eigent
lich, ich möchte sagen, keine Selbstbestimmung gehabt 
haben, und die damaligen gesetzlichen Bestimmungen haben 
sogar die Grundobrigkeiten verpflichtet, im Falle der 
Verarmung der Unterthanen, sie zn unterstützen.

Alles das hat sich seither nach der Aufhebung des 
UnterthanöverhältnisseS geändert. Gegenwärtig haben die 
Unterthanen gar keine besondere Vergünstigung von Seite 
der Dominien anzusprechen, und umgekehrt ist eS auch 
nur billig und gerecht, wenn man nach Aendernng 
ihrer materiellen Verhältnisse sie auch von unbilligen 
Lasten befreit. Jetzt wäre gar kein billiger Grund mehr 
vorhanden, um den Grundobrigkeiten diese Last, die sie 
ans jener Zeit her mitgebracht haben, fortan tragen 
zn lassen.

Was den ersten Theil des Dr. Toman'fchen An
trages anbelangt, so glaube ich wohl auf die Billigkeits
rücksicht aufmerksam machen zn dürfen, und ich rechne 
darauf, daß die Regierungsvorlage wird angenommen 
werden.

Was den Zusatzantrag des Herrn Berichterstatters 
rücksichtlich des Ausschusses anbelangt, muß ich mich 
wohl mit dem Antrage des Herrn Dr. Toman einver
standen erklären. — Der Zusatzantrag steht nicht ganz 
im Einklänge und ist nicht gut vereinbarlich mit dem §. 
3 der Regierungsvorlage. Der Znsatzantrag spricht näm
lich von Leistungen und Beiträgen, welche unabhängig 
von der PatronatSpflicht zn Schulzwecken von einzelnen 
Kirchen, Körperschaften oder Personen geleistet worden sind. 
Der §. 3 spricht aber eben von solchen Leistungen und 
Beiträgen, welche nicht ans dem Schulpatronate herrüh- 
ren. Es kann also füglich nicht gesagt werden, daß daS 
gegenwärtige Gesetz solche Leistungen, die aus dem Schul- 
patrouate nicht herrühren, nicht berühre.

Ich glaube auch, daß dieser Zusatz nicht nothwen- 
dig wäre und zu weit geht, weil eben der §. 3 sagt, daß 
insoweit solche Leistungen und Beiträge auf Stiftungen 
und privatrechtlichen Titeln beruhen, sie fortan zu bestehen 
haben.

Im  §. 3 ist Alles gesagt, was in dieser Richtung 
gesagt werden kann. Denn, entweder fußen diese Lei
stungen auf wirklichen VerpflichtuugStiteln, oder sind sie 
nur freiwillige Beiträge. — Fußen sie auf ordentlichen 
VerpflichtuugStiteln, so ist der Fortbestand der Leistungen 
ohnehin im §. 3 gewahrt; fußen sie nicht auf ordentlichen 
VerpflichtungStileln, die man geltend machen kann, so 
hören sie ohnehin von selbst auf, insoweit als auch die 
Freiwilligkeit zu den Leistungen aufhört. Wenn sie nicht 
in solchen Titeln fußen, so kann ohnehin die Schule 
keine M itte l haben, diese Leistungen für die Folge gel
tend zu machen, weil sie eben nur in der Freiwilligkeit 
ihren Grund haben. — Ich glaube also, daß dieser Zu
satzantrag mit Rücksicht auf den §. 3 ganz gut wegge
lassen werden kann.

13

Abg. Dr. T  o m a n : Ich bitte um das Wort
Herr Landeshauptmann!

Zuerst muß ich bemerken, daß ich keinen Antrag 
gestellt habe, weil ich bloß für die Ablehnung sprach. 
Dann war eS ein Jrrthnm, daß ich dagegen gesprochen 
habe, daß die Bestimmung des Alinea 2 nach dem Be
richte verbleibe. Ich bin dafür, daß die Bestimmung,
wie sie in Alinea 2 des Berichtes ausgesprochen ist, als 
Norm bleibe, währenddem ich gegen daS erste Alinea des 
8. 2 nach der Regierungsvorlage sprechen muß, weil ja 
die zwei sich gerade im Widerspruche stehen. Ich finde 
cS ganz begreiflich und natürlich, daß der Herr Regie
rungs - Commissär für daö erste Alinea, daß ist sür die Re
gierungsvorlage und gegen das zweite Alinea nach dem 
Ausschußberichte sprach, weil in dem ersten das Princip 
der Auflassung der Verbindlichkeiten ausgesprochen ist, 
im zweiten andere Personen nnd Körperschaften gemeint 
sind. Ich bin dafür, daß so wie die Personen,
Kirchen und Körperschaften unabhängig von der Patro
natSpflicht noch in der Pflicht zn Beiträgen zn Schnl- 
zweckeu bleiben, ebenso auch die Grundobrigkeiten. Da 
dieses gegenwärtig ja besteht, so kann dieses gesetzlich
anSgedrückt werden, entweder dadurch, daß man die 
Bestimmung hinsichtlich beider ausläßt, daß man darüber 
schweigt, oder daß hinsichtlich beider positiv daS Aufreckt- 
verbleiben der Verbindlichkeit ausgesprochen werde.

In  dem Auöschußberichte ist aber die erste Bestim
mung hinsichtlich der Grundobrigkeiten negativ und hin
sichtlich anderer Körperschaften positiv gestellt; daher sprach 
ich dafür, daß daö Alinea 1, resp. die Regierungsvorlage 
verworfen, daS zweite aber angenommen werde, weil 
ich für die positive Stellung bin, nämlich daß die Per
sonen, Kirchen, Körperschaften auch noch verpflichtet ver
bleiben , so wie auch die Grundobrigkeiten. Ich könnte 
ebenfalls auch so dafür sprechen, daß beide Alineaö weg
bleiben, daß der ganze Paragraph wegbleibe, weil sich 
dann von selbst versteht, daß die Grundobrigkeiten, wie 
auch die in dem zweiten Alinea gedachten Personen in der 
Beitragspflicht verbleiben. Wie eö dem hohen Hanfe 
beliebt, entweder beide Alineaö zu verwerfen, oder bloß 
daö zweite zu behalten, keineswegs aber daS erste Alinea, 
die Regierungsvorlage, weil dadurch die Grundobrig
keiten aus der Pflicht frei gelassen werden.

Abg. K r o m e r :  Was den ersten Absatz anbelangt, 
so mochte ich bemerken, daß die Minist. Verordnung vom 
15. Dezember 1848 nur eine vorübergehende, eine mitt- 
lerweilige war. ES heißt darin: „Die Verpflichtung der 
ehemaligen Grundobrigkeiten als solcher zur Beistellung 
des BeheiznngöholzeS hat bis auf weitere Verfügung 
fortzubestehen". Nun diese weitere Verfügung ist bereits 
mit dem Minist. Erlasse vom 10. Jänner 1849 dahin 
erfolgt, daß künftighin die Grundobrigkeiten, so wie alle 
anderen Gemeindeinsassen zu Leistungen für Schulzwecke 
nur nach dem Maßstabe des Steuerguldens verpflichtet 
sind; sie haben auch seither das Brennholz nicht geliefert, 
sondern cs sind alle Beiträge zu Schulzwecken auf sie, so 
wie andere eingeschnltcn Insassen lediglich nach Maßgabe 
des Stenergnldens repartirt worden.

Nachdem jedoch erstgedachte Minist. Verordnung in 
jene vom 10. Jänner 1849 nicht ausdrücklich einbezogen 
war, fo mag sich die Regierung bewogen gefunden haben, 
deren Aufhebung nunmehr ausdrücklich auszusprechen. Eö 
ist also eine Verpflichtung, welche den Dominien bisher 
wirklich obgelegen war, dadurch nicht aufgehoben worden.

Was den 2. Absatz anbelangt, so möchte ich bemer
ken, daß derselbe nicht ganz überflüssig erscheint; denn in
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diesem Absätze wurde angedeutet, daß alle jährlichen 
Beiträge, welche, das Patronats - Vcrhältniß abgerechnet, 
zn Schulzwecken bisher geleistet wurden, fortznbestchen 
haben.

Im  3. Absätze aber und in den folgenden wird nur 
die Reihenfolge und der Maßstab der Leistungen bestimmt, 
welche von den einzelnen Prästanten einzuhalten sind.

Abg. D r. T o  man :  D arf ich nochmals mit daS 
Wort bitten?

M ir  scheint der Gegenstand so wichtig, daß ich 
zwar nicht zur factischen Berichtigung, aber zur Mittheilung 
einiger Thatsachen mir daS Wort erbitten möchte. Ich 
habe mittlerweile durch eine sehr bekannte competente Au
torität in Erfahrung gebracht, daß allerdings Anmel
dungen solcher Servituten bei Servitntscommissionen vor- 
gekommen sind, und zwar in einer A rt und Weise, daß 
die Grundbesitzer eine größere Quantität und zwar einen 
Thcil eben als Beitrag für die Schulbeheiznng angcmcl- 
det haben. Meine Herren, welche Confnsion werden wir 
in den Gang der Verhandlung, bezüglich der Ablösung 
werfen, wenn wir jetzt das als aufgehoben erklären, oder 
soll daS Gesetz vielleicht sogar rückwirken aus jene Fälle, 
wo die Entscheidung bereits geschehen ist? Ich möchte 
aber auch wissen, auf welche Art sich die Schule wird 
die Heizung verschaffen können? Die Gemeinden 
werden rein nur angewiesen sei», sich daö Holz zu kaufen, 
und wahrhaftig, wenn die Gemeinden schon so große 
Lasten hinsichtlich der Schule haben, sollte man diese 
factischen Servituten, die schon in vielen Orten zur Ab
lösung gekommen ist, nicht über den Haufen werfen. Die 
Theilc, welche für die frühere Holzbcrechtignng den ein
zelnen Insassen, den früheren Unterthanen der Herrschaften 
zugewiesen sind, werden nicht so großartig bemessen, daß 
sie davon etwas für die Schulbeheiznng geben könnten, 
nur in der besonderen Fürsorge, daß ihnen ein mehrerer 
Theil zugewiesen würde, können sie etwas gewinnen, 
um für die Schulbeheiznng beizutragen. Ich bitte aus 
dieser Rücksicht, daß nach meinen früheren Motiven das 
erste Alinea des Berichtes, das heißt der Paragraph in 
der Regierungsvorlage verworfen werde.

Slbcj. K r o m e r :  Ich bitte um das Wort. Auch 
ich muß in diesem Gegenstände eine faktische Berichtigung 
nachholen:

Bei Servituten ist immer nur das Object verpflich
tet, die Dominien aber waren als solche persönlich und 
ohne Rücksicht ans ein Object verpflichtet, genug, daß sie 
Dominien waren. Wenn ans gewissen Waldungen für 
die Gemeinde Servituten haften, so haften sie ohne Rück
sicht darauf, ob diese Waldungen den Dominien oder An
deren gehören. —

Die Servituten bleiben den Gemeinden forthin in 
jenem Umfange, als sie bisher geübt wurden; daher — 
wenn die Servitut auch für das Schulholz ansgcübt 
wurde, dieselbe durch vorliegendes Gesetz nicht aufgeho
ben wird. —

Der Grundherr aber war bisher zu Leistungen für 
Schulzwecke persönlich verpflichtet und nicht aus dem 
Grunde, weil auf seinen Waldungen derlei Servituten ge
haftet haben, er war als Dominium verpflichtet, ohne 
Rücksicht darauf, ob auf seinen Waldungen für die Schule 
eine Servitut gehaftet hat, oder nicht.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort 
über §. 2 ? (Rach einer Pause.) Herr Berichterstatter 
haben das letzte Wort.

Berichterstatter Deschmann:  Abgeordneter Dr.
Toman w ill die Verpflichtung der Grundobrigkciten als

eine solche behandelt wissen, welche, wie eine Servitut ab- 
zulöscn wäre. Nun, meine Herren! sind in Krain die 
Verhältnisse, wie ich von mehreren Patronen vernommen 
habe, derart, daß zur Beheizung des Schnllokalcs, obwohl 
eine solche Verpflichtung bestanden hat, dennoch die Do
minien einzclnweise gar nicht in Anspruch genommen wor
den sind. Ich erlaube mir ferner ans den Umstand auf
merksam zu machen, daß der Patron ebenfalls bezüglich 
der Schulbeheiznng eine gewisse Pflicht hatte; cs oblag 
ihm nämlich die Hälfte des WertheS deö Schulbchciznngö- 
holzeS den Grundobrigkciten zu vergüten.

Nun würden w ir hier in einen sonderbaren Wider
spruch gerathen, wenn wir dem Antrage dcS Dr. Toman 
beistimmen würden —  den Patron hätten wir sreigcsprochcn, 
während die ehemalige Grundobrigkcit noch immer als 
verpflichtet angesehen würde.

Ucbrigcnö hat die von Dr. Toman vorgebrachte 
Einwendung schon die Auseinandersetzung des Herrn 
Kromer hinlänglich beleuchtet. (Abg. D r. Toman: gar 
nicht!) Die Grundobrigkciten sind nun in ein ganz an
deres Ncrhältniß getreten, und ich glaube, daß hier auch 
jene Rücksicht der Billigkeit cs ist, der w ir vor Allem 
Rechnung tragen müssen. W ir haben ohnehin erwähnt, 
daß jenes Vcrhältniß der Grnndobrigkeit zur Schule nur 
gegründet war in dein ehemaligen UnterthanSverhältnisse. 
Seitdem jenes aufgehoben worden ist, sind so viele an
dere Verpflichtungen, welche die Grundobrigkeiten gegen
über ihren Unterthanen hatten, ebenfalls aufgehoben wor
den ; die Grundobrigkeiten oder ehemaligen Dominien 
concnrriren ohnehin als Mitglieder der Gemeinde zu die
sen Kosten, welche bei der Volksschule ihnen jährlich 
ohnehin obliegen. Ja ! sie sind als Gemeindeangehörige 
sogar zn Mehrcrem verpflichtet, alö sic cö als Grund- 
obrigkeitcn waren. Ich zweifle nun, meine Herren! ob, 
wenn w ir diese Verpflichtung der Grundobrigkcit aufrecht 
erhalten wollen, w ir hier überhaupt den Gemeinden ir
gend eine billige Rechnung tragen.

Dieses bringe ich bezüglich des §. 2 der Regierungs
vorlage, dessen Anfrcchthaltung ich befürworte, zur Recht
fertigung derselben vor.

WaS jedoch daö zweite vom Ausschuß hinzugefügte 
Alinea anbelangt, so gestehe ich, daß die Stylisirung des
selben und die Einfügung an geeigneter Stelle erst nach 
reiflicher Erwägung und Berathnng beschlossen worden ist. 
Ich muß fürö Erste bemerken, daß cö hier heißt, „sonstige 
jährliche Leistungen", es handelt sich also um sonstige 
Leistungen, also nicht um die Leistungen der Grnndobrig- 
kciten, alö solcher, welche ja aufgehoben sind. 
Sonstige j äh r l i che  Leistungen werden hier besonders 
betont. Es können ja diese jährliche« Leistungen in eine 
ganz andere Kategorie fallen und nicht zu diesem Zwecke 
verwendet werden, für welchen daö gegenwärtige Gesetz 
erlassen ist. Solche jährliche Leistungen können zur Do
tation deö Schullehrers von gewissen Personen n. s. w. 
geleistet werden.

Der Ausschuß erachtete cs jedoch als eine Oppor
tunität dem Gesetze diese Bestimmung zugleich bcizufügen, 
damit nicht etwa der Jrrthnm entstehe, als wären alle 
Bcitragspflichten zur Schule aufgehoben worden.

Eö wurde namentlich angeführt, daß es einzelne 
Schulen in Krain gebe, zn denen Naturallcistungen ge
schehen, die unbcanständet durch Jahrhunderte it. s. w. 
jährlich und regelmäßig geleistet werden.

Um nun "nicht diese Bcitragsleistungcn, welche in 
keiner Verbindung mit dem ehemaligen grundobrigkeitlichcn 
oder Patronatsverhältnisse sieben, mit diesen beiden zusammen



zu werfen, und um in dieser Beziehung etwa einem all- 
fälligen Jrrthnme nicht Platz zu geben, hat es der Aus
schuß für uothwendig erachtet, diese Position hier anfzn- 
nehmen.

Ich würde jedoch den Herrn Vorsitzenden ersuchen, 
beide Absätze dieses Paragraphen abgesondert zur Ab
stimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die Debatte über 8. 2 
mtd bringe denselben somit zur Abstimmung, und zwar 
theile ich denselben nach den zwei Alineas und bringe daö 
erste jetzt zur Abstimmung. Das erste Alinea in dem 
8. 2 lautet:

„Die durch die Ministerialverordnung vom 15. De- 
cember 1848, Reichögesetzblatt Nr. 28, aufrecht erhaltene 
Verpflichtung der ehemaligen Grundobrigkeiten alS solcher 
zur Beistellung deö BeheiznngSholzes für die Volksschulen 
wird, soweit sie lediglich tut Gesetze gegründet ist, gleich
falls als aufgehoben erklärt".

Ich ersuche jene Herren, welche mit diesem ersten 
Alinea einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Schriftführer V i l h a r :  Es sind 16 Stimmen.
P r ä s i d e n t :  Ich bringe nunmehr das zweite 

Alinea zur Abstimmung, welches nun lautet:
„Sonstige jährliche Leistungen an Geld und Natu

ralien', welche einzelne Personen, Kirchen oder Körper
schaften unabhängig von der Patronatöpflicht zu Schttl- 
zwecken beizutragen haben, bleiben durch das gegenwärtige 
Gesetz unberührt".

Ich ersuche jene Herren, welche mit diesem zweiten 
Alinea einverstanden sind, sich gleichfalls zu erheben. 
(Geschieht.)

Schriftführer V i l h a r :  Eö sind 16 Stimmen.
P r ä s i d e n t :  Der 8- 2 ist nach dem Anträge deö 

Ausschusses angenommen.
(Abg. Koren verläßt den Sitzungssaal.)
Berichterstatter D e sch mann :  (Liest 8. 3.)
Dieser Paragraph ist gleichlautend mit der Regie

rungsvorlage.
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über 8- 3 etwas 

zu bemerken? (Nach einer Panse.) Wenn nichts dage
gen bemerkt wird, so bringe ich den 8- 3 zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit demselben einverstan
den sind, sitzen zu bleiben. (Eö erhebt sich Niemand.) 
Er ist angenommen.

Berichterstatter Deschntann:  (Lieöt 8. 4.)
Is t ebenfalls gleichlautend mit der Regierungs

vorlage.
P r ä s i d e n t :  Wird über 8- 4 etwas bemerkt? 

(Nach einer Pause.) Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
so bringe ich diesen Paragraph zur Abstimmung, und er
suche jene Herren, welche mit diesem Paragraphe einver
standen sind, sitzen zu bleibe». (D r. Toman erhebt sich.) 
Der 8- 4 ist angenommen.

Berichterstatter De sch mann :  (Liest 8- 5.)
P r ä s i d e n t :  Wird über 8- 5 etwas bemerkt? 

(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist ange
nommen.

Berichterstatter De sch mann :  (Liest §• 6.)
P r ä s i d e n t :  Wird über $. 6 etwas bemerkt? 

(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so ersuche ich diejeni-

?;ett Herren, welche mit diesem Paragraphe einverstanden 
ind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Der $. 6 

ist angenommen.
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Berichterstatter D  e sch nt a n n : 8 .7  weicht von der 
Regierungsvorlage ab.

Die Regierungsvorlage lautet:
„Bei denjenigen Knaben- und Mädchenschulen, mit 

denen künftig vollständige Lehrerbildungsanstalten verbun
den werden sollten, hat der Normalschulfond den dritten 
Theil der Kosten zu tragen".

Dieser Paragraph der Regierungsvorlage kommt bei 
den jetzigen Verhältnissen deö Volksschulwesens in Krain 
bei keiner Hauptschule in Anwendung, da eine vollständige 
Präparandie nur bei der Normalhauptschule in Laibach 
besteht, die Lehrerbildungsanstalt aber in Jdria, sich nur 
auf einen Ettrfus beschränkt, und schon im nächsten Jahre 
einzugehen droht.

Der Ausschuß erachtete jedoch, daß vor Allem für 
eine vollständige Bildungsanstalt für Lehrerinnen in Krain 
gesorgt werden müsse, daher er sich für die Aufnahme der 
Position der Regierungsvorlage entschied. Er glaubte 
ferner au dieser Stelle die durch die a. H. Entschließung 
vom 8. October 1829 gegründeten Rechte der ehemaligen 
KreiShauptschulen in Neustadt! und Adelsberg wahren zu 
müssen, da sonst jene Hauptschulen zu Trivialschulen her- 
abzusiukeu drohe», und die beantragte Belastung des Nor- 
malschnlsondes mit einem Drittheile der Kosten als ein 
nur sehr billiges Ausmaß angesehen werden kann. Zu
gleich wird in bcnt vom Ausschüsse beantragten zweiten 
Absätze dieses Paragraphen die BeitragSpflicht der öffent
lichen Fonde für die Hanptfchule in Jdria, sowie auch 
für die Mädchenschulen der Ursulinerinnen in Laibach 
und Lack ausgesprochen. Die erste« ging aus der auf 
alleinige Kosten deS BergamteS in Jdria erhaltenen Werk- 
schule hervor, und eS gilt bezüglich derselben ohnehin der 
Ministerialerlaß vom 26. Juni 1858, wornach in jenen 
Gegenden, wo die Bevölkerung ganz oder größtenteils 
aus Bergwerks- oder Salinenarbeitern, d. i. ans 
Dienstleuten des k. k. Eameral-AerarS besteht, letzteres 
nicht nur für die Erbauung und Instandhaltung der Ge
bäude, sowie Beistellung des Beheizungöholzeö, sondern 
auch für die Besoldung des Lehrerpersonals, entweder 
ganz oder mit einem den Ortöverhältnifsen entsprechenden 
Äntheile seit jeher immer gesorgt hat.

Bei den Mädchenschulen der Ursulinerinnen in Lai
bach und Lack kommt zu erwägen, daß die Schulen zu
gleich Klosterschulen seien, und daß bisher bei jeder Baute 
oder Erweiterung derselben auch die öffentlichen Fonde, 
a ls : der Religionsfond, Normalschulfond, in Mitconcurreuz 
gezogen worden sind.

Es lautet demnach der ganze Paragraph folgender
maßen. (Liest denselben.)

Abg. Dr. T o m a n :  Ich bitte um daö Wort.
P r ä s i d e n t :  Herr Dr. Toman haben das Wort.
Abg. D r. T o m a n :  Im  Paragraph 7 ist unter 

ändern Bestimmungen auch die Bestimmung aufgenommen, 
daß der Normalschnlfond den dritten Theil der Kosten für 
die Hauptschulen in Nenstadtl und Adelöberg zu tragen 
habe.

Diese Verpflichtung oder Uebuug ist eine geschicht
liche, und wird auf gar nichts ändern basirt sein, als auf 
der srühern Eintheilnug deS Landes Krain in drei Kreise.

Wenn irgend eine besondere gesetzliche Bestimmung 
dießfalls erflossen ist, so wird sie nur wegen dieser Ein

erflossen fein.
a sich aber das geistige Leben und die geistige 

Entwicklung nicht bloß nach so zufälligen politischen Ein- 
theiluugen und darauf basirten gesetzlichen Bestimmungen 
regeln läßt, da man auch in ändern größern Orten,



16

in Städten, wo vielleicht gerade noch keine Hanptschnle be
steht, aber man darnach ringt, um eine solche Hauptschule zu 
erringen, so bin ich der Ansicht, daß w ir hier auch auf andere, 
noch nicht zu Hanptschulen sich erschwungene Schulen an
derer Städte und Märkte bedacht sein sollen.

Man wird sagen, wie komme ich dazu den Nor- 
malschulsond noch mehr belasten zn wollen, da nachge
wiesen worden war, daß dieser Fond passiv ist?!

Ich frage, meine Herren, woher hat sich dieser Fond 
gebildet?

Es ist in der Berichterstattung auseinandergesetzt 
worden, daß er von den eingezogenen Gütern der Klöster, 
der Bruderschaften entstanden ist.

Ich weiß nicht ob der Fond passiv wäre, wenn 
die bezüglichen Realitäten, die bezüglichen Vermvgens- 
zweige in einer ändern Verwaltung verblieben wären, 
als in jener der Centralverwaltung, welche wenig obacht
sames Auge und weniger Sorgfalt darauf verwendet 
hat, als das speciellc Land selbst durch ein eigenes 
Organ darauf verwendet hätte.

So wie mit diesem Fon de, steht eS auch mit dem 
ReligionSfonde, welcher passiv ist.

Aber ich glaube, daß, wenn wir in Betracht ziehen, 
was für Herrschaften um einen Spottpreis verkauft wor
den sind, und bedenken, wenn diese in Händen einer 
Landesverwaltung geblieben wären, daß w ir gegenwärtig 
weder mit dem einen, noch dem ändern Fonde passiv 
und in der Lage wären, auch »och andere Schulen mit 
einer Unterstützung zu bedenken, als die zufälliger Weife 
durch die politische Eintheiluiig berücksichtigten Haupt- 
schnlcit in Adelsberg und Neustadtl. (v. Langer: Richtig!) 
Daraus w ill ich rednciren die Verpflichtung des Staates 
auch zur Unterstützung unserer ändern Schnlanstalten, »veil 
eben in einer wenig vorteilhaften und ergiebigen Ver
waltung die Passivität der dazu bestimmten Fonde liegt.

Ich kann nicht in der ganzen Ausdehnung einen 
Antrag formuliren auf welche andere Schulen oder T r i
vialschulen noch eine solche Unterstützung ausgedehnt 
werden sollte; ich bin aber überzeugt, daß der verehrte 
Ausschuß, welcher diesen Gegenstand berathen und behandelt 
hat, in einer bezüglichen Berathnng ein entsprechendes 
Maß finden könnte.

Ich würde nur vorläufig erwähnen, daß in der 
Stadt Radmannödorf, wo ich mich aufhalte, meines Wis
sens seit Jahren und Jahren dahin gearbeitet w ird, eine 
Hanptschnle zn gründen, daß aber bisher es nicht gelun
gen ist wegen Mangel an Kraft; so verdienen auch an
dere Orte, wie die Städte Krainburg, Lack, Stein u. s. w. 
berücksichtiget zu werden. Weil ich nun in dieser Be
ziehung nicht ein vollständiges Tableau und das Verzeichniß 
der Schulen vor mir habe, und nicht im Stande bin, 
den bezüglichen Antrag zn stellen, aber die Gründe wohl 
einsehe und wohl auch der Einsicht des H. Hauses ancin- 
pfehle, daß solche Schulen auch eine Unterstützung auö dein 
Normalschnlsonde zum dritten Theile wenigstens erhalten, 
erlaube ich mir den Antrag zu stellen, daß §. 7 
mit diesen Prineipieu zur Berichterstattung an den verehr- 
lichen Ausschuß zurückgewiesen werde, mit der Ausnahme 
des PrineipS, daß auch noch andere Schnlanstalten in 
den Landstädten einer solchen Unterstützung durch den 
Normalschulsoiid empfohlen werden.

Ich bitte diesen Antrag zur Unterstützung zu bringen.
RegierungS-Commiffär R o t h :  Ich bitte um das

Wort.
Der Ausschuß, so wie der Herr Abg. Dr. Toman geht

mit der in Anspruchnahme des NormalfchulfondeS zn Bei
trägen für die Lokalitäten der Trivialschulen weiter, als die 
Regierungsvorlage. Ich glaube deßhalb die Ansichten 
der Regierung mittheilen zu sollen, von welchen sic bei 
Abfassung der betreffenden Bestimmung geleitet war.

Nach dem damaligen StaatSorganiSmnS kann nur 
die Gemeinde fein, welcher die Tragung der Kosten für 
die Schullokalitäten obliegt, wenn die übrigen vorhan
denen Lokalqnellen nicht znreichen. Dieser Grundsatz 
im Allgemeinen ist gewissermaßen mich schon von Seite 
des Herrn Berichterstatters in seinem Vortrage anerkannt. 
Wenn bisher für die Kreishauptschulen zu Adelsberg und 
Neustadtl durch ein Gesetz, Beiträge zu den Baulichkeiten 
für die Schullokalitäten zugestanden waren, so hatte daS 
seinen Grund darin, weil diese Kreishauptschulen ihrer 
ursprünglichen Bestimmung nach Mnsterschuleu waren, 
nach welchem sich andere richten und an welchen der Leh
rer-Nachwuchs herangebildet werden sollte.

Seitdem haben sich diese Verhältnisse geändert. Es 
sind neben den Kreishauptschulen Neustadtl und Adels
berg im Lande auch noch andere Schulen entstanden, 
welche an Qualität und Ausdehnung denen nicht nach* 
stehe». Die Absicht der Regierung damals war die 
Volksschulen zu hebe», die Hebung derselben zu ermög
lichen ; dieser Zweck ist der Hauptsache nach erreicht, 
und ei» Grund zur weitern Belastung des Normalfilm!* 
foudeS zur gleiche» Begünstigung einzelner Schulen ist 
entfallen.

Nicht minder wichtig ist der Umstand, der auch 
schon im Berichte hervorgehoben worden ist, daß der 
Normalschulsoiid tatsächlich passiv ist.

Der Normalschnlfond muß wegen Unzureichttng 
seiner M ittel aus dem Staatsschatze dotirt werden. Dieser 
Umstand enthält für die Regierung die dringende Auffor
derung mit Ausnahmen so viel als möglich zurück zu halten, 
und jede Belastung deö NormalschulsoudeS, soweit es nur 
immer möglich ist, hintanzuhalten, ebensowohl weil 
zum Normalschulfonde auch Laudeötheile coiteurrire», wel
chen die Wohlchat einer Beitragsleistiing für Schulzwecke 
gar nicht zukomntt, und andererseits, weil die Regierung 
die Inanspruchnahme der Dotation für den Normalschnl- 
foud auch dem Rcichsrathc gegenüber wird zu vertreten 
haben, und weil sic gewärtig sein muß, daß der 
ReichSrath bei Dotationsausprüchen in eine sehr strenge 
Prüfung eingehen wird.

Bei diesen Umständen wird das H. Haus cinseheit, 
daß eS der Regierung wohl nicht möglich sein wird, in 
irgend eine anSnahmSweife Behandlung deS KronlandeS 
Krain einzugehen. ES ist allerdings nicht zu verkennen, 
daß einzelne Hanptschnle» auch über den Bereich der 
Landgemeinden hinaus, von Auswärtigen besucht werde», 
und daß in solchen Fälle» die Gemeinden auch Lasten Über 
das Maß des eigenen Bedarfes zu tragen haben, aber 
darin glaube ich, liegt mir die Aufforderung für den 
h. Landtag in Erwägung zu ziehen, ob nicht dieser 
Überlastung einzelner Schulgemeinden durch Erweiterung 
der Coucurreiiz oder durch Beiträge aus dem Landes
sonde abgeholfen werden soll. Für die Regierung konnte 
in Absicht auf die Inanspruchnahme deö Noriualschul- 
fondes zu Lokalitäten der Volksschulen nur die eigentliche 
Lehrerbildung maßgebend sein, weil die Lehrerbildungs- 
Anstalten nicht bloß lokale Interessen berühren, sondern 
Schulzwecke» im weitern Kreise im Allgemeinen dienen.

Was insbesondere die Hauptschule in Jdria, dann 
die Klosterschulen in Laibach und Lack betrifft, so wird 
die Beitragsleistung aus öffentlichen Fonden ohnehin ans



besondern Verhältnissen abgeleitet, und so weit rechtliche 
Verpflichtungen bestehen zur Inanspruchnahme der Bei
träge ans diesen öffentlichen Fonden, ist dafür ohnehin 
schon im 8- 3 Vorsorge getroffen.

Also in dieser Beziehung glaube ich, ist auch dieser 
Zusatz nicht strenge nothwendig.

Ich beantrage darnach, daß alle Zusätze, wie sic der 
Ausschuß in Vorschlag gebracht hat, ganz einfach weg- 
gelassen werden.

Ich glaube, daß das Interesse der Gemeinde» auch 
nicht absonderlich gefährdet ist, weil die Regierung ohne
hin nicht daran denkt, da wo sie bisher Beiträge geleistet 
hat, einfach zurück zu treten, und alle weitern Beiträge 
schlechtweg borzuenthalten. Sie wird ganz gewiß, da 
wo Billigkeitsrückstchten obwalten, auch fernerhin im 
Bereiche der Möglichkeit Beiträge den betreffenden An
stalten angedeihen lassen; aber ich glaube, das H. Haus 
soll die Bedenken, die ich vorgetragen habe, in Erwä
gung ziehen, und der Regierung die Möglichkeit offen 
lassen zu einem gedeihlichen Resultate zu gelangen.

Abg. Dr. T om  a n : Ich bitte um das Wort.
Das Motiv, welches den Herrn Regiernngs - Commissär 
bestimmt, gegen meinen Antrag zu stelle», liegt in der 
mißlichen Finanzlage Oesterreichs und in den Bedenken, 
daß der h. Reichsrath eine solche Position im Budget
nicht genehmigen möchte. Ich erinnere mich aus den 
Votirungen zweier Budgets für das Jahr 1862 it. 1863, 
daß dort Positionen genehmiget worden sind, sowohl 
für die Interessen einzelner Königreiche und Länder im 
gesaininten Vaterlaude als auch für auswärtige Zwecke.

So möchte ich erinnern, daß dem Lande Dalmatien
und Istrien ein großer Vorschuß, ich glaube 30,000 fl. oder
darüber hinans, nachgelassen worden ist; so erinnere ich 
mich, daß dein Lande Kärnten zwei Jahre nach einander 
ein Äquivalent für die eingezogeucn Landschaftsgüter 
jährlich mit 30,000 fl. votirt wurde, so erinnere ich mich, 
daß für die Restanrirung in Prag eine sehr bedeutende 
Summe, ich glaube 10.000 fl. ebenfalls votirt wurde.

Aber ich erinnere mich insbesondere, daß für aus
ländische Zwecke in einem viel höheren Maße für Museen, 
für Institute, für Vereine außer Oesterreich in Deutsch
land votirt worden ist.

Meine Herren, ich glaube, daß der hohe Reichs
rath der Ansicht sich nicht verschließen wird, daß wenn wir 
noch in der Lage sind, große Summen zu votiren für 
andere Zwecke, die nicht vielleicht in jener Höhe der Noth- 
wendigkeit stehen, alö wie der Unterrichtszweck in Krain, 
dann für Vereine, für Mufeeu, für Anstalten außer 
Oesterreich —  mögen sie welcher Bestimmung immerhin 
sein, ob einer wissenschaftlichen oder Kunsibestimmung — 
für welche solche Auslagen votirt werden, daß das Wohl 
unseres Landes in dieser Beziehung eilte Rücksicht 
verdient, nnd ich hoffe, daß nach der Auseinandersetzung 
der Gründe und Umstände der H. Reichsrath auch in daS 
entgehe« wird. Gut, geht der H. Reichsrath nicht in das 
ein, dann haben w ir vergebens an die Gerechtigkeit und 
Billigkeit desselben appellirt, daß wir aber voraus dar
auf verzichten sollten, daß die Position zur Berathuug 
des H. Reichsrathes kommen sollte, das glaube ich, liegt 
nicht itt uitserm Interesse, weil wir die Unterrichtsztvecke 
im Vaterlande zu wahren haben, nnd w ir es so aus
drücklich nicht als eittc Gnade ansprechen können, indem 
ich schon früher hingedeutet habe, daß die Verwaltung
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der eingezogenen Güter eine solche nicht war, alö sie 
hätte vielleicht unter ändern Händen eines Landes, in den 
besondern Organen deö Landes, sein können. Dieser Um
stand also, den der Herr RegierttngS-Comtnissär vorgebracht 
hat, kann mich nicht bestimmen, von meinem Antrage 
abzugehen, sondern ich habe feste Hoffnung und Zuver
sicht, daß der H. ReichSrath, wenn er die Position mit 
48.000 fl. Passiva unseres RcligionS- und Studiensondes 
angenommen hat, sich darum nicht kümmern wird, wenn 
einige Tausend dazu wachsen.

Daher bitte ick, meine Herren, daß sie meinen 
Antrag annehmen, und daß der verehrte Ausschuß diesen 
Paragraph erwägen und diese Wohlthat auf jene Schu
le» ausdehnen möchte, wie er cS vorzüglich für gut findet. 
(Beifall.)

Regiernngs-Commissär R o t h : Die Bemerkungen
deö Herrn Dr. Toman veranlassen mich nochmals das 
Wort zu ergreifen.

Herr Dr. Toman hat auf einzelne Fälle hingewiefen, 
wo der ReichSrath Großmuth geübt hat. Hier handelt 
eS sich nicht eigentlich um einen Antrag, den w ir vor 
den ReichSrath zu bringe» haben, es handelt sich hier um 
die Emaniriing eines LandeSgcfctzcö, wo die Regierung 
auf eigene Verantwortung den Antrag allerhöchsten Orts 
befürworten soll.

DaS glaube ich, ist etwas, waS die Regierung 
nicht in der Lage sei» wird, zu thmt. Es handelt sich 
hier um eine Ausnahme, die durch ein Landesgesetz statuirt 
werden soll, nnd diese Ausnahme soll die Regierung bei 
S r. Majestät befürworte».

Ich habe die Gründe, die Anstände vorgetragen, 
welche die Regierung sich gegenwärtig halten muß, wenn 
sie eine solche Ausnahme beantragen soll, und diese An
stände glaube ich, werden sie dahin stimmen, einen sol
chen Antrag nicht zu stellen, weil sie eben nachträglich 
Beanftändigniigen und Kritiken von allen Seiten zu 
gewärtigen hätte.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die Unterftütznngöfrage
über den Antrag deö Herrn Dr. Toman, welcher dahin 
geht, daß §. 7 dem betreffenden Eomitk! zur Berathung 
und Berichterstattung zngcwiesen werde.

Abg. Dr. T o m a n :  Hinsichtlich der Aufnahme an
derer Schulanstalten zur Unterstützung durch de» Nornial- 
schulfond.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche denselben un
terstützen wollen, belieben sich zn erheben. (Geschieht.) 
Er ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand daö Wort?
Abg. Dr. T o m a n :  Ich bitte, wie ist daö Re

sultat?
P r ä s i d e n t :  Ih r  Antrag ist unterstützt. Wünscht 

»och Jemand das Wor t?
Abg. K r o m e r :  So sehr ich diese» Antrag des 

Herrn D r. Toman realisirt wünsche» möchte, so ersehe ich 
»iiter den derzeitigen Verhältnissen derzeit hiezu gar keine 
Möglichkeit. M it Berücksichtigung der beengte» Lage ttttscrcr 
Finanzen, ans welche» zuletzt der Normalschnlsond snbven- 
tionirt werde» muß, hat der Ausschuß einen Beitrag aus 
dem Nonnalschulfoudc nur für jene Schule» angebrochen, 
welche auch bisher subventiouirt waren. Diese sind näm
lich die Kreishauptschulen in Neustadt! und Adelöberg, 
die Schule i» Jdria und die Mädchenschulen in Laibach 
nnd Lack.

3
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Subventionen für andere Schulen, obwohl sie mit* 
unter dringend nothwendig sind, konnte der Ausschuß im 
Gesetze nicht aufnehmen, weil auch andere Kronländer für 
ihre Haupt- nud .Trivialschnlen gar keine Subventionen 
erhalten; daher der Ausschuß voraussetzeu mußte, daß ein 
derlei Begehren nur eine Ablehnung des Gesetzes zur 
Folge hätte.

Ich müßte daher sehr bedauern, wenn dem Anträge 
deö Herrn Dr. Toman Gehör gegeben, und wenn aus 
dem von ihm beantragten Grunde das Gesetz dem Aus
schüsse zur neuerlichen Berathnng zngewiesen würde.

Abg. Dr. T o m a n :  Dürfte ich noch um daS 
Wort bitten, weil ich auf Etwas aufmerksam machen 
werde.

Zuerst möchte ich dem Herrn RegierungS-Commissär 
antworten, daß eS ganz gleichgiltig wäre, ob es sich hier 
um jährliche oder dauernde größere Auslagen aus dem 
Normalschulsoude handelt, und daß uuter den früher er
wähnten Positionen, welche angenommen worden sind, eS 
auch solche gibt, welche andauernd, permanent sind.

Ich möchte dazu noch die Subvention der Dampf
schifffahrt und anderer Gesellschaften, welche die Regierung 
selbst beantragt hat, erwähnen.

Ich glaube nicht, daß die Regierung aus diesem 
Punkte Aulaß uehmeu wird, das Gesetz nicht sanctionireu 
zu wollen.

Möglich, daß das der Fall wäre, ich wünsche aber 
jedenfalls und ungeachtet dessen, daß mein Antrag ange
nommen werden würde, weil vielleicht der verehrte Aus
schuß, wenn nicht zur Festsetzung einer Position in diesem 
Paragraph? im ausgesprochene» Sinne, vielleicht aber doch 
Veranlassung finden würde, aus demselben einen besondern 
Wunsch, eine besondere Bitte nach 8. 19 L. O. an die 
Regierung zu stellen.

Daher wünsche ich, daß auö dieser Rücksicht mein 
Antrag angenommen werden möchte — vielleicht wird sich 
der Ausschuß für die zweite Modalität entscheiden.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort? 
(Nach einer Pause.) Herr Berichterstatter haben das 
letzte Wort.

Berichterstatter De sch mann :  Die Anschauungen 
der Regierung, welche wir auö dem Munde des Herrn 
Regiernngs-Commissärs vernommen haben, liefern dm ge
nügende» Beweis für die Beschräukung, in welcher sich 
der Ausschuß bei der Festsetzung des §. 7 befunden hat. 
Einerseits hatten w ir eS mit cum» passiven Fonde zu 
thmt, andererseits stand uns bezüglich der bisherigen I n 
anspruchnahme der öffentlichen Fonde zu Schulzweckeu die 
Ansicht der Regierung entgegen, welche dem Principe hul
digt, daß die Volksschule eine Angelegenheit der Gemeinde 
oder des Landes sei, und nicht Reichssache. Diese An
sicht ist nns zu wiederholten Malen vom Herrn Regie- 
rungö-Vertreter schon im Ausschüsse mitgetheilt worden.

Ich gehe zuerst daran, jene Positionen, welche der 
Ausschuß in seinem §. 7 angeführt hat, gegen die An
sichten, welche der Herr RegierungS-Commissär aussprach, 
zu vertbeidigen.

Die Regierung w ill das Volksschulwesen nicht alS 
eine das Reich berührende Angelegenheit, sondern als eine 
solche ansehen, welche nur das Land angeht, sie w ill ans 
Reichömitteln so wenig alS möglich zu diesem Zwecke bei
tragen, da die eigentlichen Studienanstalten, Universitäten 
und höher» Schule» als diejenigen Institute angesehen 
werden, zu denen das Reich beizutragen hat.

Wenn jedoch demungeachtet der Ausschuß sich für 
die bisherigen Beitrags-Leistungen aus dem Normalschul- 
fonde für die beiden Hauptschulen in Adelsberg und Neu- 
stadtl ausgesprochen hat, so war besonders diese Rücksicht 
für ihn maßgebend, daß er nicht dem h. Landtage znmn- 
then konnte, von einem Rechte, welches überdieß auf einer 
allerhöchsten Entschließung gegründet ist, so leichthin Um
gang zu nehmen. Der Normalschulfond hat, wie ich in 
der Begründung zu diesem Paragraph anführte, feit dem 
Jahre 1829, wo diese beiden Schulen als Kreishauptschu
len erklärt worden sind, stets zur Erhaltung der Gebäude 
und für die nothwendigeu Lokalitäten beigetrage».

Nun wäre dieß denn doch ein zu leichtfertiges 
Aufgeben eines Beitrages, welcher auö einem Fonde zu 
geschehen hat, der ebenfalls gewisse Zuflüsse von einzelnen 
Volksschulen hat — denn ich bemerke zugleich, daß der 
Lokalschulsond in Adelsberg 192 fl. für den Normalschul
fond beiträgt, die Stadtgemeinde Lack 53 f l. , die Stadt- 
casse Laibach 87 fl., die Kirchen der Diöeese Laibach 641 
Gulden, das Laibacher Biöthum 105 fl., der Religions
fond stimmt dem krainischen Studienfonde zusammen 
3250 fl., daß ferner daS Erträgniß der Schulgelder der 
Normalhauptschule 980 f l . , und jenes der Ursulinerinneu 
in Laibach 200 fl. beträgt, welche Erträgnisse säinmtlich 
dem Normalschulsoude zufließen.

Ich stimme vollkommen der Ansicht deS Herrn Abg. 
Toman bei, daß die Wirthfchaft, welche mit dem Normal- 
fchnlfonde geführt worden ist, eine gar absonderliche zu 
sein scheint, zumal wenn man bedenkt, daß die ursprüng
lich zugewiesenen Kapitalien der aufgelösten Bruderschaf
ten und Klöster über 79.000 fl. betrugen, nnd zwar im 
Jahre 1798, während der jetzige Stand des Normalschnl- 
sondeS sich mit 78.714 fl. herausstellt (D r. Toman: 
H o rt!), also um 1000 fl. weniger als ursprünglich (Dr. 
Toman: Hört! Hört! Heiterkeit links.), obwohl, wie I h 
nen bekannt sein wird, in diesen Fond außer den Schul
gelder» auch Lokalbeiträge, gewisse Quoten von Nerlassen- 
schasten zugeflossen sind, obwohl derselbe durch Vermächtnisse 
und Abzüge von den Legaten im Verlause der Jahre sicher 
nicht unbedeutende Zuflüsse erhalten hat. Sie könnten 
zwar an mich die Anforderung stellen, daß ich Ihnen 
über die Wirthfchaft mit dem Normalschulfond die genaue
ste» Aufschlüsse gebe. Ich hielt mich auch als Berichter
statter verpflichtet, die nothwendigeu Erkundigungen dar
über einzuziehen; allein leider ist eben in diesen Tagen 
ein Mann bei der Staatsbuchhaltung gestorben, der so zu 
sagen die lebende Chronik des NormalschulsoiidcS war, und 
die übrigen Herren konnten mir nicht jene Daten liefern, 
obwohl sie mir die Präliminarien bereitwilligst zu Gebote 
stellten. Nun fühle ich es sehr wohl, daß die Frage des 
Normalschulfondcs eine solche ist, die einmal zur Erledi
gung wird kommen müssen, ja es wird die Aufgabe des 
Landtages sein, in dieser Angelegenheit die Rechte des 
Landes geltend zu machen, da ja der Staat ohnehin vom 
Reiche alles auf die Länder devalviren w ill, und es ha
ben gewiß auch die Länder das volle Recht zu verlangen 
nnd zu fragen (Lebhafter Beifall im Centrum), wie ist 
denn mit den LandeSsonden gebart worden, was ist mit 
den Zuflüssen deS Normalschulsondes geschehen? (Bravo!)

WeiterS jedoch muß ich bemerken, daß diĉ  Jahres
zinsen des Normalschulsondes zumeist den verschiedenen 
Dotationen der Lehrer zu Guten kommen , daß diejenigen 
Zuflüsse des Normalschulsondes, welche die Schullokalitä- 
teu berühren, um die es sich zunächst hier handelt, und die 
Erhaltungskosten der Schnllokalitäteu, wirklich nicht so



bedeutend sind. Diese Kosten sind sehr variabel, sie be
tragen gewöhnlich für die Herstellungen in den Schulen 
zu Laibach, Neustadtl und Adelöberg 350 fl. Doch muß 
ich hier noch eines merkwürdigen Umstandes erwähnen. 
Der Norinalschulfond trägt nämlich auch für die Präpa- 
randenklasse in Jdria zur Miethe eines Zimmers bei, mit 
dem Betrage von 32 fl., hiezu kommt noch daö Behei- 
zungs-Panschale von 25 fl. jährlich. Das, meine Herren, 
ist wohl eine Abnormität der ehemaligen Zustände, woraus 
man ersieht, wie die Concurrenz-Verhaudlungen geleitet 
wurden, indem für eine so holzreiche Gegend, wie Jdria, 
der Norinalschulfond für die Beheizung eines Zimmers 
25 fl. beizntragen hat, während doch das Bergamt Jdria 
für die Erhaltung und Beheizung der übrigen Schullokali- 
täteii seit Jahren verpflichtet war.

Wenn ich daher die Annahme deS AnöschußantrageS 
befürworte, so wünschte ich natürlich keineswegs, daß da
mit schon ein Präjudiz geschaffen würde bezüglich der 
Ansprüche, welche daS Land an den Norinalschulfond zu 
stellen hat; ich glaube vielmehr, daß bei jener Gelegenheit, 
wo eö sich um die gründliche Reform deö ganKn VolkS- 
schnlwesenö nud um Beiträge aus dem Landesfonde für 
die Volksschulen handeln wird, gewiß auch diese Frage 
einer reiflichen Erwägung unterzogen werden wird. Der 
Ausschuß jedoch hielt es ungeachtet der wiederholten Er
klärung deö Herrn Regierungs-Commifsärs für nothweu- 
dig, an dem Rechte, welches durch die kais. Entschließung 
vom Jahre 1829 den Kreishanptschnlen in Neustadtl und 
Adelsberg zugestanden wurde, festzuhalten. Es würde 
ei» Aufgeben dieses Rechtes vielleicht nur ein gefährliches 
Präjudiz für die Zukunft bilden, wornach die Regierung 
vielleicht im nächsten Jahre mit einer Vorlage käme, 
worin sic die fämmtlichen Beitragsleistnngen aus dem 
Normalfchulfonde, welche sic für die Dotation der Lehrer 
bestreitet, mit eben denselben Gründen, wie heute, von 
sich abznwälzen versuchen könnte. (Dr. Toman: Sehr
gut!) Der Ausschuß hat eS scruer für nothwendig er
achtet, außer diesen zwei Schule», auch jene in Jdria be
rühren zu müssen. Eö ist in diese»! Zusatze eigentlich 
nichts Neues ausgesprochen, der Ausschuß hielt sich nur 
für verpflichtet ansznspreche» (Abg. Dr. Bleiweis verläßt 
den Sitzungssaal), baß die öffentlichen Fonde für die 
Hauptschule in Jd ria , für die Mädchenschule der 
Ursuliuerinnen in Laibach und Lack in der bishe
rigen Uebuug ihre Beitragspflicht »och ferner zu
erfüllen haben. Es ist sehr gut, meine Herren, wenn in
einem LandcSgefttzc solche Punkte ersichtlich erscheinen, zn- 
mal man ja weiß, daß öffentliche Fonde sehr viel Lust 
haben, sich derlei Beilragsleistungen zu entledigen.

Zugleich führe ich in Bezug auf Jdria die aller
höchste Entschließung au, welche in de»i Berichte deö Aus
schusses bezogen ist, worin eö ja als eine klar einleuch
tende Sache hingestellt wird, daß für Schulen, welche 
besonders von der Klasse der Arbeiter deS Montan-Aerars 
benützt werden, auch dieses die ErhaltuugSkosten vollstän
dig zu trage» habe.

Meine Herre», Privatgewerkschaften erfüllen dieß- 
falls ihre Verpflichtungen. Gehen Sie nach Sagor, so 
finden Sie dort eine ausgezeichnete Werkschule, welche die 
Gewerkschaft auf eigene Kosten erhält, und sicherlich ist 
anch der Staat verpflichtet, bei einem so ergiebigen und 
einträglichen Bergwerke als es Jdria ist, seine Pflicht be
züglich der Schule im vollsten Maße zu erfüllen. (Bravo!)

Was die Mädchenschulen der Ursuliuerinnen in Lai
bach und Lack anbelangt, so muß hier erwähnt werden,
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daß diese Schnlen über das specielle Bedürsniß der beiden 
Städte Lack und Laibach hinaus gehen.

Es nehmen sehr häufig sremde Schülerinnen an dem 
Unterrichte daselbst Antheil.

Es eristirt anch bei beide» Schulen eine sogenannte 
innere Schule, ferner sind dieselbe» mehr den Normal- 
hauptschuleu gleich zu stellen. Zudem wird durch derr 
Ausschußantrag dießfallS keine bestimmte BeitragSleistung 
ausgesprochen, sondern es wird nur die bisher bestandene 
Beitragspflicht der öffentlichen Fonde markirt. Man ver
wahrt sich nämlich gegenüber der so häufig ausgesproche
nen Absicht der Regierung, alle ihre Beitragspflicht selbst 
für den Fall, wenn ihr aus dem Lokalfchulfonde ein Ent
gelt geleistet wird, abzuwälzen.

Ich komme nun zu dem Antrage deö Abg. Herrn 
Dr. Toman, welcher darauf hiuzielt, die Position deö §. 
7 auch auf andere Volksschulen in Krai» anSzudehnen. 
Nun gestehe ich, daß ich fast den Zweifel hege, ob die 
Regierung dem §. 7, wie er hier vom Ausschüsse bean
tragt wird, die Sauction zu ertheilen geneigt sein wird.

W ir kommen hier wieder in jene fatale Situation, 
welche vom Herrn Berichterstatter des Ge»ieindegesetzeS 
schon neulich in solcher Wahrheit und Frische gezeichnet 
worden ist.

W ir sollen hier berathen, w ir sotten beschließen, 
waS de», Lande fromnit, allein wir sehen immer als Da
moklesschwert das Veto der Regierung über unsern 
Häuptern schweben.

Nun eben diese Rücksicht ist eö, welche mich, ob
wohl ick die Gründe des Herrn Dr. Toman vollkommen 
zu würdigen weiß, dennoch für meine Person nicht bestim
men kann, für den Antrag desselben zu spreche», obwohl 
mir eiuige Mitglieder des Ausschusses ihre Absicht ku»d- 
gegebe» haben, den Antrag des Dr. Touia» einer ge
nauer» Würdigung zu unterziehen. (Abg. Dr. Toman: den 
Wunsch ansznsprechen.) Meine Herren, wir sollten doch 
nicht einen richtigen Spruch vergessen, der da lautet: 
„H ilf  dir selbst, so wird dir auch Gott helfen". W ir 
haben leider nur zu oft uns im Reichörathe überzeugt, 
mit welcher Gleichgiltigkeit dort die SchmerzenSschreie 
der einzelne» Länder vernommen wurden, und doch war 
in dieser ersten Session das Herz deö Reichöratheö dann 
und wann weicher gestinmit; allein täuschen Sic sich nicht, 
meine Herren, daß Aussicht vorhanden ist, daß in künfti
gen Sessionen der Gesammmt - Reichsrath für solche 
menschliche Regungen des Mitleids empfänglicher fein 
werde. (Rufe: Richtig!) Es ist ganz richtig, was 
Herr Dr. Tvnia» bemerkt, daß für anSländifchc Zwecke, 
daß für Bantc» von Kirchen bedeutende Stimmen votirt 
worden sind. Allein ich bitte hier anch zu erwägen, daß 
bei einem großen Staate wie eö Oesterreich ist, wenn es 
sich um Subventionen handelt, anch die Politik, nament
lich die auswärtige Politik ein entscheidendes Wort zu 
reden hat, während man ans das so wichtige und für die 
einzelnen Länder so bedeutungsvolle Institut der Volksschule 
in jenen höhetn Regionen des Reichöratheö nicht jenes 
Augenmerk lenket, sondern es als eine Angelegenheit be
trachtet, welche die Länder als ihre eigene anzusehen und 
zu behandeln haben werden.

Ich erwähne weiterS, meine Herren, daß bis jetzt 
eine wechselseitige Unterstützung der Normalschulsonde der 
verschiedenen Länder S tatt gesunden hat, so zwar, daß die 
activen Normalschulsonde den passiven unter die Arme 
griffen.
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Allein schon bei der Berathung des PräliminarS für 
den Unterricht mußten w ir im Reichsrathe von den Ver
tretern anderer Länder, z. B . Oberösterreichs oder Böhmens, 
die mahnenden Worte an die Regierung hören, wie sie 
denn ihre activen Normalschnlfonde oder den Ueberschnß 
derselben für andere Länder verwenden könne, da diese 
Normalschnlfonde denn doch zunächst nur für ihr Land be
stimmt seien. (Bewegung.) Eben ans diesen Gründen 
beharre ich daher darauf, daß dem Antrage des Ausschus
ses die Zustimmung des hohen Hauses ertheilt werden 
möge.

Bezüglich des Antrages des Herrn Dr. Toman in 
soserne derselbe mir den Wunsch ausgesprochen haben i v i l l ,  
daß bezüglich der Unterstützung der einzelnen Volksschulen 
auch taö Reick ins Mitleid gezogen werde, glaube ich, 
daß er allenfalls an den Ausschuß zurück verwiesen werden 
sollte, damit dieser vielleicht einen eigenen Antrag stelle.

Jedoch scheint er mir in Verbindung mit diesem 
Gesetze nicht angezeigt zu sein, da w ir für den Erfolg 
leider gar keine Aussicht haben, obwohl ich die Gründe, 
welche den Herrn D r. Toma» dazu bewogen haben, voll
kommen zu würdigen weiß, und zugleich gestehen muß, 
daß eö wohl abnorm scheint, warum die Regierung, wenn 
sie Adelsberg und Nenstadtl unterstützt, nicht auch eben
so gut die bedeutenderen Schulen in Oberkrain in Be
rücksichtigung genommen hat.

Ich habe überall nachgesucht, um auch eine Ver
pflichtung zu Beiträgen des NormalschulfondeS für Rad- 
maiinsdorf aufzufinden, es ist mir jedoch dieß nicht ge
lungen.

LandeSrath R o t h :  D arf ich mir noch einmal daö 
Wort erlauben, zur Verteidigung der Regierungs- 
Vorlage.

Ich möchte doch noch daraus aufmerksam machen, 
daß die Regierung bei dieser Position einem bestimmten 
Grundsätze gefolgt ist, nämlich dem, daß im Allgemeinen 
dort der Norrnalschulsond, der aus dein Staatsschätze do- 
tirt wird, in Anspruch genommen werden soll, wo eben 
Lehrerbildungs - Anstalten in Frage kommen, weil diese 
Lehrerbildungs-Anstalten nicht bloß Lokalzwecke verfolgen, 
sondern weil sie daö Schulwesen im Allgemeinen angehen.

Diesen Grundsatz hat die Regierung streng conse- 
quent durchgeführt, und ich glaube, daß in dieser Richtung 
der Regierung durchaus kein Vorwurf gemacht werden 
kann. Der Ausschuß-Antrag nimmt rücksichtlich des Zu
satzes zu 8. 7 eine ganz willkürliche Position an, er be
zieh die Bevorzugung von ein Paar großem Schulen, 
die aber im Wesen nichts anderes sind, als Lokalschulen, 
lokale Anstalten, welchen Charakter sie nicht verloren ha
ben. Wenn man diese Bezüge gewährt, so sehe ich wirk
lich nicht ein, wo das aufhören soll. So gut als die 
Kreishauptschule in Adelsberg und jene in Nenstadtl eine 
Unterstützung beanspruchen kann, mit ganz gleichen und 
vielleicht noch mehrere»! Grunde, könnte die eine oder die 
andere Hauptschule im Lande, vielleicht selbst irgend eine 
Trivialschule eine Unterstützung auö allgemeine» Mitteln 
beanspruchen, weil sie vielleicht in einer ungünstigen 
Lage ist und vielleicht noch schwerer die Kosten erschwingt, 
als diese größeren Schule». Ich glaube, daß mit Rücksicht 
auf diesen Umstand das h. Haus auf die Regierungs- 
Vorlage einzugehen Grund hat, und daß eö die Sache 
nicht dahin kommen lassen wird, an diesem Paragraph? 
das ganze Gesetz scheitern zu mache». Wen» eö in Ab
sicht steht, wie der Herr Abg. D r. Toman ausgesprochen 
hat, nachträglich weitere Begünstigungen in Anspruch z»

nehme», um von der Regierung zu erwirken, so steht ja 
das Gesetz i» der Art ,  wie eö hier vorliegt, und von
der Regierung beantragt ist nicht entgegen, die gedachten
Begünstigungen auch später »och zu beanspruchen. Es
verschlägt gar nichtö, wenn daö Gesetz, wie eö Hier vor
liegt, angenommen wird, daß weiterhin besondere Anträ- 
ge von Seite der Landesvertretung gestellt werden, wel
che dann nach Andeutung deö Herr» Abg. Dr. To
ma» nach 8. 19 der Landesordnung behandelt werden.

Dadurch würde wenigstens das Zustandekommen 
deö gegenwärtigen Gesetzes nicht in Frage gestellt.

M g. D r. T  o i» a » : Ich bi» so frei meinen An
trag dem Herrn Landeshauptmann formulirt hinauf zu 
geben.

Mein Antrag lautet:
Der hohe Landtag wolle beschließen: „Der 8- 7 

werde an den betreffenden Ausschuß mit der Erwägung 
ob der Beitrag deö NormalschulfondeS nicht auch »och 
ändern Schulen außer Neustadt! und Adelsberg zu Gute 
kommen solle, zur neuerlichen Berichterstattung zurückge
wiesen".,

Berichterstatter Deschmann :  Als Berichterstat
ter bitte ich »och einmal ums Wort, um auf einen Punkt 
aufmerksam zu mache», welcher mir denn doch nicht ohne 
Bedeutung zu fei» scheint, und der wirklich maßgebend 
sei» dürfte. Nehmen w ir den 8. 7 der Regierungs- 
Vorlage ohne die Amendentents deö Ausschusses an, so 
habe» w ir etwas a»ge»on»»en, was wahrscheinlich in 
Krain niemals in Anwendung kommen wird.

Ich gestehe cd offen, ob w ir den Paragraph in 
jener Fassung mmehnten oder nicht, läuft auf eins hinaus. 
ES wird darin der Regierung wohl eine Verpflichtung 
auferlegt, von der sich jedoch mit Bestimmtheit sagen läßt, 
daß sich schwerlich je die Gelegenheit ergeben wird, diese 
Verpflichtung dem Lande gegenüber zu lösen. Nehmen 
Sie die Anzahl der Volks-Schulen in Krain in Betracht, 
ziehen Sie ferner i» Erwägung, daß eS gewiß von höch
ster Wichtigkeit fei, daß die Schullehrer für Krain in ei
ner großem Stadt und zwar i» Laibach, da doch diefeö 
das eiiizige Centrale im Lande ist, ihre» Unterricht erhal
te», wo nebenbei »och andere Hilfsmittel der Anöbiloung 
vorhanden sind, während in kleinern Städten, z. B. Idria, 
Adelsberg, Nenstadtl, eö an allen dem gebricht, fo ist 
wohl kaum die Aussicht vorhanden, daß dort jemals 
Lehrer - Seminarien entstehen werden.

Ich sehe also wirklich nicht ein, warum wir bei so 
bewandte» Umständen diesen Paragraph der Regierungö- 
Vorlage annehmen sollen, nachdem der Norrnalschulsond 
ohnehin verpflichtet ist, die Normalschule in Laibach auf 
seine Kosten zu erhalten.

Dennoch hat der Ausschuß denselben i» seine» er
weiterten Antrag ausgenommen, einerseits deßhalb, um 
eine von der Regierung gebotene Position, die sich na
mentlich in Beziehung auf BildungS - Anstalten von 
Lehrerinnen vielleicht einmal als praktisch erweisen dürfte, 
nicht so einfach von sich zu weisen. ES war jedoch ge
wiß vom Ausschüsse sehr praktisch, bestimmte Positionen, 
welche bisher in Wirklichkeit bestanden habe», welche nie 
in Frage gestellt worden sind, nicht zu vergesse», und ich 
kann daher nur bei dem Antrage verbleibe», der hohe 
Landtag möge den 8 7, so wie er aus der AuSschuß-Be- 
rathnng hervorgegangen ist, annehmen.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr die Debatte, 
nachdem der betreffende Herr Referent das letzte Wort



gehabt hat. Es liegt nur Ein Antrag gegen den Aus
schußantrag vor, nämlich der des Herrn Dr. Toiiian, 
welcher dahin geht: „Der hohe Landtag wolle beschließen, 
der 8- 7 werde an den betreffenden Ausschuß mit der 
Erwägung, ob der Beitrag deS Normalschulfondes nicht 
auch noch anderen Schulen außer Neustadt! nnd Adelsberg 
zn Gute komnien soll, zur neuerlichen Berichterstattung 
zurückgewiesen". Jene Herren, welche mit diesem Anträge 
einverstanden sind, ersuche ich, sich zu erheben. (Geschieht. 
Nach wiederholter Zählung.) Es sind 14 Stimmen 
dafür, der Antrag des Herrn D r. Tonian ist also 
angenommen. (Zum Berichterstatter gewendet.) Ich bitte 
fortzufahren.

Berichterstatter De sch m a n n :  Ich weiß wirklich 
nicht, ob wir jetzt noch fortschreiten können; denn gleich 
im 8. 8 heißt es: „D ie bei den letzteren Schulen (8.7) 
unbedeckten Kosten . . . nun aber wissen w ir eben nicht 
. . . (Rufe: Fortfahren!) 8- 8 lautet: (Liest denselben.)

P r ä s i d e n t :  Is t über 8. 8 etwas zn bemerken? 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich den 8- 8 
zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit 
demselben einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (Es erhebt 
sich Niemand.) 8- 8 ist angenommen.

Berichterstatter Deschma n u : (Liest 8. 9.)
P r ä s i d e n t :  Is t über 8. 9 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
wird, so bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.) 8. 9 ist 
angenommen.

Berichterstatter Deschnrann:  (LieSt 8- 10.)
P r ä s i d e n t :  Wird über 8- 10 etwas zu bemer

ken sein? (Nach einer Pause.) Wenn nichts dagegen 
bemerkt wird, so bringe ich diesen Paragraphen zur Ab
stimmung, und ersuche jene Herren, welche mit demselben 
einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Nie
mand.) 8- 10 ist angenommen.

Berichterstatter Deschmann:  (LieSt 8- 11)
P r ä s i d e n t :  Wird über §. 11 etwas bemerkt? 

(Nach einer Panse.) Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
bringe ich diesen Paragraph zur Abstimmung, und ersuche 
jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (ES erhebt sich Niemand.) Paragraph 
11 ist angenommen.

Berichterstatter Deschmann:  (Liest 8. 12.)
P r ä s i d e n t :  Wird über 8- 12 etwaS bemerkt?

(Nach einer Panse.) Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
so bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen 
zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) Paragraph 12 ist 
angenommen.

Berichterstatter Deschmann :  (Liest 8- 13.)
P r ä s i d e n t :  Wird über 8- 13 etwas bemerkt? 

(Nach einer Pause.) Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
fo bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zn 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Paragraph 13 ist ange
nommen.

Berichterstatter Deschmann:  (Liest 8- 14.)
P r ä s i d e n t :  Wird über 8. 14 etwas bemerkt? 

(Nach einer Panse.) Wenn nichtS dagegen bemerkt wird, 
so bringe ich ihn zur Abstimmung, und ersuche jene Herren,
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welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zu blcibcu. 
(Niemand erhebt sich.) Paragraph 14 ist angenommen.

Berichterstatter Deschmann:  (LieSt 8- 15.)
P r ä s i d e n t :  Is t über 8- 15 etwas zn bemerken? 

(Nach einer Pause.) ES wird nichts dagegen bemerkt, 
ich bringe ihn demnach zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit demselben einverstanden sind, wollen sitzen 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) 8- 15 ist angenommen.

Berichterstatter Deschmann:  (Liest 8- 16.)
Nachdem daS Gemeinde - Gesetz bereits berathen ist, 

so müssen die 88- 90, 93 nnd 98 als Eitat eingesetzt 
werden.

Abg. Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich weiß nicht 
auswendig, ob dieß richtig ist, nnd ob Sie berücksichtiget 
haben, daß der 8- 81 gefallen ist.

Berichterstatter Deschmann:  Ja daS habe ich 
bereits berücksichtiget.

Abg. Freiherr v. A p s a l t r e r n :  Dann hat eS
seine Richtigkeit.

Abg. D r. T o  man:  DaS ist Sache der Stylistrung.
P r ä s i d e n t :  Ist in Bezug ans §. 16 etwas zu 

bemerken? (Nach einer Panse.) ES wird nichts dagegen 
bemerkt, ich bringe denselben zur Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, wollen 
sitzen bleiben. (Niemand erhebt sich.) Der Paragraph 16 
ist also unter Vorbehalt einer allfälligen Berichtigung der 
citirtcn Paragraphe der Gemeindeordnung angenommen.

Berichterstatter Deschmann:  8- 17 ist etwas
abweichend von der Regierungsvorlage. Die Regierungs
vorlage lautet nämlich: „Der Staatsverwaltung wird
das Recht der Oberleitung der Schulbauten Vorbehalten 
und bleiben die Vorschriften der politischen Schnlverfassuug 
insoweit aufrecht, als sie nicht durch die gegenwärtigen 
Bestimmungen eine Aenderung erleiden".

Der Ausschuß glaubte nun das dem Staate vor
behaltene Recht der Oberleitung bei Schulbauten genauer 
bestimmen und auch die ökonomischen Rücksichten, welche 
sicherlich in der Gemeinde, bezüglich in dem gewählten 
Schul-Eomite ihre beste Vertretung finden, wahren zn 
müssen.

Man war dazu durch besondere Fälle bewogen, 
indem die Erfahrung lehrt, daß denn doch mitunter durch 
Zögern in der Jngerenznahme der Staatsverwaltung auf 
die Bauten selbst, den Gemeinden oft unnütze Kosten 
anfgebürdet werden, nnd daß die Gemeinde selbst, wenn 
einmal der Schnlbanplan vorliegt, welcher genau nach 
den Vorschriften entworfen nnd hergestellt sein muß, wie 
diese für die Normalfchnlen überhaupt bestehen, eS sicher
lich am Besten weiß, wie sie die Schule am Dauerhaf
testen, Zweckmäßigsten nnd Billigsten zugleich bauen. 8.17 
lautet daher: (LieSt denselben.)

P r ä s i d e n t :  Ist über 8- 17 etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Wenn nichts dagegen bemerkt wird, 
so bringe ich diesen Paragraphen zur Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, wollen 
Ittzcit bleiben. (ES erhebt sich Niemand.) 8. 17 ist ange
nommen.

Berichterstatter Deschmann:  Als 8- 18 wurde 
der Schluß des 8-17 der Regierungsvorlage angenommen. 
(LieSt 8- 18.)

P r ä s i d e n t : Ist gegen diesen letzten Paragra
phen etwas zu bemerken? (Nach einer Pause.) ES wird

4
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nichts dagegen bemerkt, ich bringe ihn also zur Abstim
mung. Jene Herren, welche mit demselben einver
standen sind, wollen sitzen bleiben. (ES erhebt sich Nie
mand.) § .18 ist ebenfalls angenommen. (Rufe: Schluß!) 
Is t cö der Wunsch dcö Hauses, daß die Sitzung geschlos
sen werde? (Rufe: Ja !)

Die Herren, welche damit einverstanden sind, 
wollen sich erheben. (Die Majorität erhebt sich.) Ich 
schließe hiemit die Sitzung, und ersuche im Namen des 
Obmannes des Finanzausschusses die Herren M itglie
der des Subcomitöö für die Stcucrfrage, sich bei dem 
Umstande, als der Herr Obmann unwohl und nicht in 
der Lage ist, sein Zimmer zu verlassen, in seiner Woh

nung im Hotel Malitsch, Nachmittags 6 Uhr zu 
einer Besprechung einzufinde». Nächste Sitzung morgen; 
auf die Tagesordnung kommen: Der heute unerledigt
gebliebene Gegenstand, der Bericht des Ausschusses über 
den Antrag des Herrn Dr. Toman auf Einführung der 
Schwurgerichte, — 3. Lesung des Straßenconcurrenz- 
gesetzeö, — Antrag des LandcSanöschnfseS auf Bewilli
gung einer Nachtragsdotation pr. 2783 fl. auö dem 
GrnndentlastnngSfonde, — Antrag bezüglich dcö Brücken
baues bei Gurkfcld, — und Antrag deö LandeSauöschus- 
scS bezüglich der Ersatzansprüche der Stadtgcmetnde Triest 
für die in den dortigen Wohlthätigkeitsanstalten verpfleg
ten Gebärenden und Findelkinder.

(Schluß der Sitzung l  Uhr 5 o  M in u te »  )
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Stenographischer Bericht
der

fünfnnd-reißlgsten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 26. M ay 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  v. Wur zbach ,  Landeshauptmann-Stellvertreter von Kram. — Regicrungs- Com- 
missär: Landesrath Ro t h .  —  Säinmtlichc Mitglieder, mit Ausnahme der Herrn Landeshauptmanns Freiherr v. 
C o d e l  l i , des Herrn Fürstbischofs D r. W i d in c r , dann des Herren Abgeordneten: Anton Graf v. A u e r s p e r g ,  
D  e s ch in a n n , Ob r es  a, D r. Reche r. —  Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung : 1. Lesung des Sitzung« - Protokolls vom 25. Mürz. — 2. Dritte Lesung des Sttaßcn - Concurrcnz - Gesetzes. — 3. 
Bericht über den Antrag des Herrn Dr. Toman ans Einführung der Schwurgerichte. — 4. Bericht de« Landes - Ausschusses über die An
sprüche der Triester Commune bezüglich der VerpflcgSgcbühren für Gebärende und Findlinge. — 5. Antrag des Landes - Ausschusses aus 

Bewilligung einer Nachtrags-Dotation Pr. 2783 fl. 21/, kr. aus dem Grundentlastungs - Fondc.

Beginn der Sitzung 10 Ahr 30 Minuten Vormittags.

KandcShaupt.-Stcllv. v. Wur zbach :  Ich constatirc die 
Beschlußfähigkeit der hohen Versammlung und eröffne die 
Sitzung. Ich bitte den Herrn Schriftführer um die Vor
lesung des letzten Protokolls. (Schriftführer Vilhar liest 
dasselbe. Nach der Vorlesung.) Wird etwas gegen die 
Fassung des Protokolls erinnert? (Nach einer Panse.) 
Wenn nicht, so erkläre ich cs für genehmigt.

Es ist mir vor der Sitzung folgende Interpellation an 
die Landesregierung zngcstcllt worden. Dieselbe lautet:

„Wie —  laut des letzten Berichtes der hiesigen Han
dels - und Gcwcrbekammcr —• seit der Eröffnung der E i
senbahn von Laibach nach Triest der Speditionöhandcl in 
Laibach und beziehungsweise der Karstbcwohner, ebenso ist 
mit der Eröffnung der Eisenbahn von Steinbrück nach 
Agram und Sissck, der Weinhandel im Möttlinger- und 
Tschcrncmblcr-Boden lahm gelegt, und diese Gegend mit 
einer Bcvölkerungözahl über 30000 Seelen in seinem Vcr- 
kehröleben völlig isolirt worden.

Vorhin bezog Oberkrain für sich selbst, ebenso Jn- 
nerkrain zum Thcil für sich selbst, thcils aber für Triest 
den Weinbcdarf aus dem Möttlinger- und Tschcrnembler- 
Bodcn, denen hiedurch eine namhafte Einnahme - und Er
werbs - Quelle zufloß und die leichtere Tragung der diesem 
Boden auferlcgten überhohen Lasten ermöglichte. Seit der 
Eröffnung der Stcinbrück-Sisscker-Eisenbahn ist diese Ein- 
nahms - und Erwerbs-Quelle versiegt, weit die Wcinspe- 
culantcn cs verziehen, ihren Weinbcdarf mittelst der Eisen
bahn aus Croaticn zu beziehen, wo ihnen eine billigere, sicherere 
und schnellere Verfrachtung der Ware zu Guten kommt.

Die ohnehin sehr arme Bevölkerung des Möttlinger« 
und Tscherncmbler - Bodens geht hiedurch einer sichern 
völligen Verarmung entgegen, wenn nicht thunlichst bald 
Abhilfe geschafft wird.

XXXV. kandtag« - Sitzung.

Wie eben die „Agramcr-Ztg" berichtet, hat das H. 
k. k. Ministerium für Handel - und Volkswirthschast den 
Bau einer Eisenbahn von Semlin nach Vinkovee, Diakovar, 
l’ozeg, Sissek, K a r l s t a d t  und F i u m c zu bewilligen und 
die schnelle Ausführung derselben binnen zwei Jahren 
anzuordnen geruht.

Ein Anschluß Krains, bezüglich seiner südöstlichen 
Gegenden an die projcctirtc und bewilligte Eisenbahn von 
Karlstadt nach Fiume würde also als außerordentlich wün
schenswert!) erscheinen, und dicß dadurch ermöglicht werden, 
daß die besagte Eisenbahn an den Eulpa - Ufern geführt 
würde.

Hiedurch würde die A u s f u h r  des oft in sehr großer 
Menge erzeugten W e i n e s ,  der in bedeutender Mäch
tigkeit vorkommenden S t e i n k o h l e , des M e r k a n t i l -  
Ho l zes ,  des H o n i g s ,  des W e i n s t e i n s ,  der ge- 
d ö r r t c n  Z w  c ts chkcn, des Guß eis cn S und der M  a- 
sch i nenwaren ,  ferner die E i n f u h r  von G e t r e i d e  
und M  c h l  aus dem Banate, wovon in den untern brot- 
armen Gegenden viel bcnöthigt wird, der E i senerze  
und des S a l z e s  vermittelt und dem Vcrkchrslebcn neue 
Nahrung gegeben werden.

Es ergeht sonach an die H. Landesregierung die An
frage, ob dieselbe geneigt sei, mit dem Aufgebote aller 
ihrer Autorität und mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln dahin zu wirken, daß die Eisenbahntracirung von 
Karlstadt gegen Fiume, infoferne nicht dagegen politische 
oder strategische Bedenken obwalten, an den Eulpa-Ufern 
stattfinde, und zu dem Zwecke ausgeführt werde, daß bas 
Land Krain mit 'seinen südöstlichen Gegenden in daS öster
reichische Eisenbahnnetz einbezogen und sohin der Wvhlthaten 
eines erhöhet«! Verkehrslebens theilhaft werde?
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Diese Interpellation wurde unterschrieben von den

terrett Abgeordneten: Johann Kapelle, Guttman, Brolich, 
romer, Johann Toman, D r. Johann Skedl, D r. Lovro 

Toman, Otto Baron Apfaltrern, L ilh a r, Conrad Locker, 
Alois Äüllley, L. C. Lnckmann, Math. Golob, Wurzbach, 
Derbitsch, Jombart, S trah l, D r. Suppan.

Regierungs - Commissär R o t h :  Ich kann dem H. 
Hanse nur mittheilen, daß bisher der Regierung von einer 
einschlägigen Verhandlung nichts bekannt ist.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen zum ersten Gegenstände 
der heutigen Tagesordnung, nämlich zur dritten Lesung des 
Straßcuconcurrenz-GcsctzeS. Ich bitte den Herrn Bericht
erstatter das Conenrrcnz-Gcsctz nach dem letzten Beschlüsse 
vorzutragen.

Abg. M u l l e y :  (Liest:)

wirksam für das Herzogthum Kram, 

betreffend
- ie  Herste llung und E rh a ltu n g  der nicht ä ra r ia l-  

öffentlichen S tra ß e n  und W ege.

M it Zustimmung des Landtages Meines Herzogthumes 
Kraiu, finde Ich anzuordnen wie folgt:

l. Von den Straße» und Wegen überhaupt.

§. 1.
Einteilung der Straßen und Wege.

Die öffentlichen Straßen und Wege, deren Ban und 
Erhaltung nicht aus dem Staatsschätze bestritten wird, sind:

») Landesstraßen,
b) Concurrcuzstraßen,
c) Geincindestraßen und Wege.

§. 2.
Landesstraßen.

Landesstraßen sind jene Straßen, welche wegen ihrer 
Wichtigkeit für den Verkehr des Landes durch ein Landes
gesetz als solche erklärt werden. §. 16.

§. 3.
Loucurrenzstraßen.

Concurrcuzstraßen sind jene Straßen, welche, ohne 
Landesstraßen zu sein, wegen ihrer Wichtigkeit für den Ver
kehr größerer Landstriche, als solche durch ein Laudesgesetz 
erklärt werden.

§• 4.
Gemeiudcstraßen und Wege.

Gemeindestraßen und Wege sind jene öffentlichen Straßen 
und Wege, welche die Verbindung im Inner» der G e 
meinde oder mit benachbarten Gemeinden Herstellen, und 
im letzteren Falle nicht in eine der in den vorstehenden 
Paragraphen genannten zwei Kategorien von Straßen ge
reiht sind.

§. 5.
Briicken - und Kunst - Bauten.

Brücken - und andere Kunstbauten sind in der Regel 
als Theile der betreffenden Straßen zu behandeln.

Ausnahmsweise können aber auch dieselben mit Rück
sicht aus ihre Wichtigkeit und Kostspieligkeit als selbststän
dige Bauobjectc behandelt und einer ändern Kategorie an

gehörig erklärt werden, als zu welcher die betreffende 
Straße gehört.

§• 6 .
Coustruction der Straßen.

Landes - und Concurrcuzstraßen sind in der Regel 
chausftemäßig und in einer Fahrbreite von mindestens 15 Fuß 
herzustellen.

Gcmciudcsahrtwege müssen für das in der Gemeinde 
gewöhnlich vorkommende Fuhrwerk entsprechend hergestellt 
und erhalten werden.

II. Bestreitung der Kosten für den Sa», Umbau und 
die Erhaltung der Straße» und Wege.

§• 7.
Kosteubestrcitnng bei Landesstraßen.

Die Kosten der Herstellung der Landesstraßen werden 
aus dem Landesfondc bestritten, ebenso die Auslagen für 
deren Erhaltung, insoweit letztere nicht durch das Manth- 
erträgniß gedeckt sind.

§. 8 .
Kostenbestreitung bei Coucurrenzstraßen.

Die Herstellung, so wie die Erhaltung der Concnr- 
renzstraßen, insoweit letztere nicht durch das Mautherträg- 
niß gedeckt ist, hat mittelst Coucurrcuz jener beteiligten 
Gemeinden, welche durch das Landcsgcsetz hiezu verpflichtet 
werden, in der Art zu geschehen, daß die BarauSlagen 
für Materialien, Kunstbauten u. dgl. durch Geldbeiträge, 
welche jedoch nie 10 pCt. der dircctcn l. f. Steuern in einem 
Jahre übersteigen dürfen, die Handlanger - Arbeiten und 
Fuhren aber durch Naturalleistungen der concurrcnzpflichti- 
gen Gemeinden bestritten werden.

§. 9.
Insoweit das Landeögcsetz nicht mit Rücksicht auf 

die größeren oder geringere« Vortheile der Gemeinden etwas 
Anderes bestimmt, sind die Geld - und Natnralleistnnge» 
auf die einzelnen Gemeinden nach Maßgabe ihrer gestimmten 
Vorschreibung an dircctcn l. f. Steuern zu vcrthcilcn. I n 
nerhalb der einzelnen Gemeinden wird die Aufbringung 
der Leistungen, wie jedes andere Gcmcinbccrfordcruiß be
handelt.

§• 10.
Bei besonders wichtigen oder kostspieligen Concnrrcnz- 

straßcn können von dem Landtage den betreffenden Ge
meinden Beiträge zu bereit Bau oder Erhaltung aus dem 
Laudesfoude bewilliget werde«.

§• 11.
Wenn eine Landes - oder Concurreuzstraße eine O rt

schaft durchzieht, so trifft diese Ortschaft jener Theil der 
Auslagen allein und ausschließlich, welcher sich ans einer 
kostspieligeren Constrnctiousart dieser Straßeiistrecken bloß 
aus Rücksicht für die Ortsbewohner durch Pflasterung, E r
richtung von Canälen und ändern Vorrichtungen ergibt, 
und als entbehrlich unterbleiben würde, wenn die Straße 
nicht im Orte, sondern im Freien sich befände. Hat diese 
Ortschaft eine Pslastcrmanth, so muß sie die Dnrchfahrts- 
strcckc ganz auf eigene Kosten bestreiten.

§. 12.
Schneeschauflung.

Die Schneeschauflung aus Landes- und Cvncnrrcnz- 
straßcn ist von jenen Gemeinden unentgeltlich zu besorgen.



bereit Gebiet nicht eine Meile von der Straße entfernt 
ist. Welche Gemeinden sohin, und bezüglich welcher Straßen- 
strccken dieselben concnrrenzpflichtig sind, wird für jede ein
zelne Straße mit Rücksicht auf die örtlichen nnd sonstigen 
Verhältnisse, und zwar bei Landesstraßen vom Landesans- 
schusse und bei Concurrenzstraßen vom Straßen - Comitv 
ermittelt und festgesetzt.

§. 13.
Kostcnbestrcitung bei Gcmcindcstraßcn und Wegen.

Jede Ortsgemeinde ist verpflichtet, die nothwendi- 
gcii Gemcindeftraßen und Wege innerhalb ihres Gebietes 
herzustcllen und zu erhalten; übrigens ist die bisherige 
Uebnng in der Erhaltung der Gemcindestraßen und Wege 
von Seite der hiebei betheiligten Ortschaften in der Regel 
mich fernerhin beizubehalten. —

§. 14.
Die Herstellung und Erhaltung der Gcmcindcstraßcn 

und Wcge ist eine innere Gemeindeangelegenheit, und sind 
für die Aufbringung der hiezu erforderlichen Geld - oder 
Arbeitsleistungen die Bestimmungen des Gemeindegesetzes 
maßgebend.

§. 15.
Privatrechtliche Verpflichtungen.

Die in besonder« Rechtstiteln gegründeten Verpflichtun
gen bleiben bezüglich jeder Kategorie von Straßen aufrecht.

III. Compctc») in Ztrasmi - Ängclegcichcitrn.
§. 16.

Anlage, Verwaltung und Auflassung der Landes - nnd Coiicnrrcnz-
Straßen.

Die Einreihung einer schon bestehenden Straße in die 
Kategorie der Landes- oder Concurrenzstraßen, die Be
stimmung über die Anlage einer neuen derlei Straße, die 
Feststellung der Coueurreuz (§§. 8 nnd 9), die Auslassung 
einer schon bestehenden Landes - oder Concnrrenzstraßc er
folgt durch ein Landesgcsctz.

Dcr Einbringung eines solchen Landesgesetzes muß 
die erforderliche Verhandlung mit den Betheiligten nnd in 
Absicht ans die öffentlichen und militärischen Rücksichten die 
Vernehmung der einschlägigen Behörden vorangehcn.

§. 17.
Dic Baudurchführung, sowie die gcsammtc technische 

und ökonomische Verwaltung der Landesstraßen gehören in 
den Wirkungskreis des Landes - Ausschusses.

§. 18.
Für jede Eonenrrenzstraße, nnd wenn bei der B i l 

dung der Concurrenzen durch das Laudesgesetz mehrere 
Concurrenzstraßen in ein und dieselbe Concurrcnz einbe- 
zogen werden, für jeden solchen Concnrrcnzstraßcn - Com- 
plcx wird ein eigenes Straßen-Comitö ausgestellt, welchem 
die Baudurchführung, die gesammte technische und ökono
mische Verwaltung, sowie die Aufsicht über den Zustand 
der betreffenden Straße zukömmt.

§. 19.
Dieses Straßen - Comitu besteht aus fünf bis höch

stens sieben Mitgliedern, welche durch die Vorstände der be
treffenden concnrrenzpflichtigen Gemeinden mittelst absoluter 
Stimmenmehrheit auf dic Dauer von sechs Jahren ge
wählt werden.
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Ueberdieß hat derjenige, der im Concnrrenzgebiete 
die höchste directc Stcncr bezahlt, das Recht, selbst oder 
durch einen Bevollmächtigten ohne Wahl in das Comitv 
mit Stimmberechtigung einzutreten, sowie es auch bei 

; Straßen, zu deren Erhaltung ein Beitrag aus dem Lan- 
i desfonde geleistet w ird, dem Landes - Ausschüsse überlassen 

bleibt, in das Comite anch Ein Mitglied zu ernennen. 
Sämmtliche Mitglieder haben dieses Geschäft nnent- 

! zeitlich zu versehe».
Für die hiemit verbundenen nothwendigen Barans- 

lagen wird ihnen der Ersatz aus dem Eoncurrcnzsonde 
geleistet.

§• 20.
Das Straßen-Comitö ist für die Angelegenheiten der 

Concurrenzstraßen (§. 18) das beschließende und überwa- 
j  chende Organ.

Dasselbe hat auch den Voranschlag festzustellen und 
die Jahresrechnung zu erledigen. Dessen Beschlüsse werden 
durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt und find für die 
betheiligten Ortsgemeinden bindend.

§. 21.
Das Comitv wählt auö seiner Mitte einen Obmann 

alö vollziehendes Organ. Dieser hat das Präliminare zu 
verfassen, die Rechnung zu legen und die Casse unter M it
sperre eines Comitö-Mitgliedes zu führen. Jede Ortsge
meinde hat das Recht, von der erledigten Rechnung Ein
sicht zu nehmen.

§. 22.
Beschwerden von Seite der Ortsgemeinde gegen Ver

fügungen des Comito's und gegen die Rechunngserledigun- 
gen gehen an den Landes-Ausschuß. Die Laudeöstelle ist 
berechtiget, ans gewichtigen Gründe» das Straßen-Co- 
mit» im Einvernehmen des Laudes-Auöschusses auszulöseu, 
und binnen 14 Tagen eine ueue Wahl zu veranlassen.

§• 23.
Straßciibcmauthung.

Die Bewilligung zur Straßen- und Brückenbemauthung, 
sowie die Entscheidung bei Streitigkeiten bezüglich der Be
freiung von Mauthgebühren, Aufstellung oder Versetzung 
der Mauthschraukeu u. s. w. bleiben bezüglich jeder Kate
gorie von Straßen der Landesvertretung mit Zustimmung 
der Staatsverwaltung Vorbehalten.

§. 24.
Expropriation.

Das Erkeimtniß über Expropriationen steht nach Maß
gabe der dießfallö bestehenden Gesetze und Verordnungen 
den politischen Verwaltungsbehörden zu.

§. 25.
Aufsichtsrecht dcr politischen Behörden.

Die politischen Behörden sind berechtiget und ver
pflichtet, darauf zu dringen, daß die öffentlichen Straßen 
im gesetzlich vorgeschriebcncn Zustande erhalten werden, 
nnd daß die Benützung derselben für Jedermann unge
hindert bleibe.

») In  den Fällen aber, wo durch das Vorgefundene Stra
ßengebrechen die Commuuieation gehemmt oder, —  

l>) die Sicherheit der Person oder des EigenthumeS ge
fährdet ist, liegt den politischen Behörden ob, die er
forderliche Abhilfe von den hiezu zunächst verpflichte
ten Organen in Anspruch zu nehmen, und bei Ge-
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fahr am Verzüge, ober, wenn die Abhilfe nicht recht
zeitig geleistet w ird, dieselbe unmittelbar auf Kosten 
der Verpflichteten zu treffen.

§. 26.
Schlnßbestimmung.

Die Ucbergangsbestimmungen, welche bei Einführung 
dieses Gesetzes, und insbesondere bezüglich der Ucbergabc 
der hiernach zu behandelnden Straßen und der dermaligcn 
Bezirkskasscn an die künftig zu deren Verwaltung ausgestell
ten Organe nothwcndig erscheinen, bilden den Gegenstand 
einer speciellen Vereinbarung zwischen dem Landes-Aus
schüsse und der Landesregierung.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle nun nach §. 43 der Ge
schäftsordnung die Anfrage, ob Jemand der Herren einen 
Antrag dicßfalls zu stellen hat über das gerade vorgclescnc 
Gesetz? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bitte ich 
jene Herren, welche das vorliegende Gesetz in seiner dritten 
Lesung im Ganzen anzunehmen belieben, sich gefälligst zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

W ir kommen zum dritten Gegenstände der Tagesord
nung: Bericht über den Antrag des Herrn D r. Toman 
auf Einführung der Schwurgerichte. Ich crtheile dem 
Herrn Berichterstatter das Wort.

Berichtcrst. D r. S  u p p a n : (Liest.)
I n  der 17. Sitzung hat Dr. Toman mit 20 Genossen 

folgenden Antrag cingcbracht:
„ I n  Erwägung, daß die Wiedereinführung der Schwur

gerichte in Krain in Rücksicht der Cultur-, socialen und poli
tischen Verhältnisse sehr wünschcnswerth ist;

in Erwägung, daß die Umänderung der gegenwärtig 
geltenden Strafproccß - Ordnung auf Grund verfassungs
mäßiger Principien dringend nothwcndig erscheint und von 
der hohen Staatsrcgicrung auch solche in Aussicht gestellt 
wurde, stellt der Landtag des Herzogthums Krain im Sinne 
der Landesordnung den Antrag:

Die hohe Staatsrcgicrung wolle, wo möglich, in der 
nächsten Rcichsrathsession eine Strafproceßordnnng mit Auf
nahme der Geschworncn - Gerichte für die öffentlichen und 
die schwereren Privatverbrechen, so wie für alle durch 
Druckschriften begangenen strafbaren Handlungen zur ver
fassungsmäßigen Behandlung vorlcgcn."

Der in der 20. Sitzung zur Vorbcrathnng dieses An
trages gewählte Ausschuß mußte vor Allem die Frage in 
Erwägung ziehen, ob der H. Landtag berufen sei, sein Votum 
in dieser Angelegenheit abzngcbcn; er stieß jedoch mit der 
Bejahung derselben auf keine Schwierigkeiten, da abgesehen 
von den Erklärungen, die vom k. k. Justizministcr und dem 
!. k. Staatsministcr im Reichsrathc zu verschiedenen Malen 
abgegeben wurden, daß in dieser Angelegenheit die Land
tage befragt werden sollen, das Recht hiezu nach §. 19 
L.-O. überhaupt nicht in Frage gestellt werden kann.

Der Ausschuß bekannte sich mit Stimmcncinhclligkcit 
zur Ueberzeugung, daß das gegenwärtige Strafverfahren 
weder den Anforderungen der Wissenschaft entspreche, noch 
mit den Formen des konstitutionellen Lebens im Einklänge 
stehe, und daß eine zeitgemäße Verbesserung nur durch die 
Einführung des Institutes der Gcschworncn-Gcrichtc bewerk
stelliget werden könne.

Die Vorzüglichkeit dieses Institutes wird dem Prin
cipe nach nur noch von einer verschwindend kleinen Minder
zahl angefochtcn, im Allgemeinen aber als eine unbestrittene 
Wahrheit anerkannt und wir sehen cs daher in allen Staaten 
eingeführt, welche auf Civilisation Anspruch machen.

Die Schwurgerichte kräftigen die öffentliche Moral, 
beleben den Rechtssinn des Volkes, sie vermehren dessen 
Achtung vor Gesetz und Richtcrthum, erhöhen bas Ver
trauen zur Strafrechtspflege, befestigen das Band zwischen 
Volk und Regierung und sind vorzüglich geeignet zur Rea- 
lisirung dcö Zweckes des Strafverfahrens, zur Auffindung 
der materiellen Wahrheit; sic sind endlich ein noth- 
wendigcS Postulat und die Ergänzung jeder Verfassung, 
indem sic die Theilnahmc des Volkes an der Ausübung 
der Strafrechtspflege voraussctzen, und den einzigen wirk
samen Schutz für die freiheitliche Entwicklung und für die 
Hauptbcdingung des constitutioncllen Lebens —  die freie 
Presse —  bilden.

Ebensosehr als der Ausschuß die Vortrcfflichkcit der 
Schwurgerichte im Allgemeinen anerkennt, ebensosehr mußte 
er deren Einführung in Krain befürworten.

Der nüchterne praktische S inn , die Verstandesschärfe 
der Bevölkerung unseres Landes lassen keinen Zweifel übrig, 
daß selbe den nöthigcn Culturgrad erlangt habe und alle 
jene Fähigkeiten besitze, die bei Geschworncn vorausgesetzt 
werden, und der Umstand, daß selbe zum übcrwicgcnsten 
Theile einem und demselben VolkSstamnic, einem und dem
selben Religionsbekenntnisse angchört, gibt die vollkommenste 
Bürgschaft, daß Reibungen und Feindseligkeiten, wenn 
solche auf die Wirksamkeit dieses Institutes überhaupt einen 
nachteiligen Einfluß üben könnten, doch hicrlands nicht zu 
besorgen sind.

Von dem Patriotismus der Bevölkerung steht cö zu 
erwarten, daß sie die mit der Theilnahmc an der Aus
übung der Strafrechtspflege verbundene Last willig auf sich 
nehmen werde, und so kann man einer gedeihlichen Ent
wicklung dieses Institutes im Lande Krain mit dein vollsten 
Vertrauen entgegen sehen, so wie cö sich bereits während 
der kurzen Zeit seines Bestandes unzweifelhaft bewährt hat.

Den Umfang der strafbaren Handlungen anbclangcnd, 
welche der Eompctenz der Schwurgerichte znznwciscn wären, 
glaubte sich der Ausschuß im Wesentlichen ebenfalls im 
Sinne dcö Antrages anssprechen, diese Eompctenz jedoch 
auch auf die Vergehen politischer Natur ausdehnen zu sollen.

Die Consequcnz würde zwar die Zuweisung aller straf
baren Handlungen an die Schwurgerichte fordern; allein 
Gründe der Zweckmäßigkeit sprechen dagegen und die Rück
sicht auf die Geschworncn, denen man die Last möglichst 
erleichtern muß, die Rücksicht auf Ersparung an Zeit und 
Kosten und endlich die Rücksicht ans die Angeklagten selbst, 
welche bei geringer« strafbaren Handlungen die möglichst 
schnelle Beendigung des Strafverfahrens wünschen müssen, 
erheischen cs, daß von den Privatverbrcchcn nur die schwe
ren dieser Eompctenz zugewiesen werden.

Dagegen erschien cö unbedingt nothwcndig, sämmtliche 
Verbrechen'und Vergehen, welche politischer Natur sind, 
sowie alle durch Druckschriften begangenen strafbaren Hand
lungen an die Gcschworncn-Gerichtc zu verweisen; beim in 
den erster« Fällen erscheint immer der Staat selbst entweder 
in seiner Gcsannnt-Organisation oder in einzelnen Trägern 
und Organen angegriffen und eS ist hiebei nothwcndig, 
auch den Schein zu vermeiden, daß hier der Staat als 
Richter in seiner eigenen Sache auftrctc, damit jeder Ver
dacht einer Parteilichkeit beseitigt werde, welcher entstehen 
müßte, wenn der Staat selbst durch die von ihm besol
deten Organe über die gegen ihn und seine Träger gerich
teten Angriffe entscheiden würde, und das im konstitutio
nellen Leben unentbehrliche Vertrauen zur öffentlichen Ge
walt auch nicht durch den S  ch e i n einer Parteilichkeit ge
schwächt werde. Dieselbe Rücksicht tritt auch bei allen durch 
die Presse begangenen strafbaren Handlungen ein und hier



ist es noch insbesondere das Princip der Freiheit der Presse 
als eines wesentlichen Erfordernisses jedes constitutionellen 
Staates, welche die Zuweisung aller durch sie begangenen 
Delikte an die Schwurgerichte erheischt, da selbes nach den 
allerwärts gemachten Erfahrungen nur in diesem Falle 
vollständig gewahrt werden kann. Der Ausschuß stellt hienach 
den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
Der Landtag des Herzogthums Kraiu erkennt in 33c* 

rücksichtiguug der Cultur-, socialen und politischen Verhältnisse 
des Landes die Wiedereinführung der Geschwornen-Gerichte 
in Strafsachen für Krain als wünschenswerth und stellt 
daher auf Grund des §. 19 litt, b) Landes-Orduung den 
Antrag:

Die hohe Staatsregierung wolle, wo möglich in der 
nächsten ReichSrathssession eine Strafproccßordnnng mit 
Aufnahme der Geschwornen-Gerichte für die schweren Pri- 
vatverbrechen, ferner für alle Verbrechen und Vergehen 
politischer Natur, so wie. für alle durch Druckschriften 
begangenen strafbaren Handlungen zur verfassungsmäßigen 
Behandlung vorlegen.

P r ä s i d e n t :  Nach §. 22 der Geschäftsordnung ent
fällt die General < Debatte. Als Redner ist eingeschrieben 
Herr Abg. v. Strahl. Ich erthcile ihm das Wort.

Abg. v. S t r a h l :  Im  bürgerlichen Leben, sowie im 
Leben und in der Entwicklung der Staatöinstitntionen ist 
sicherlich die Mode ein wichtiger Factor. Wer sich diesem 
rollenden Rade der Zeit entgcgenstellcn würde, dem könnte 
mau im Vorhinein zurufeu, daß alle seine Versuche ver
gebens, alle seine Bemühungen erfolglos seien. Denselben 
Zuruf würde ich an mich selbst richten müssen, in dem 
Augenblicke, als ich mir daS Wort erbeten habe, um dem
Anträge meines verehrten Freundes D r. Suppau entgegen-
zutreten. Wenn ich demungeachtet cs versuchen w ill, meine 
Anschauung darzustcllen, so möge mich der Umstand einer 
23jährigen praktischen Erfahrung ans dem Felde der Justiz 
vor dem Vorwurfe wahren, daß ich mich unberufen in diese 
Debatte gedrängt habe. Ich will hier nicht wiederholen, 
was in 100 und 100 Abhandlungen über den Werth und 
Unwerth der Geschwornen-Gerichte geschrieben und gedruckt 
worden ist.

Ich will mir nur die Bemerkung erlauben, daß auch 
ich die Institution der Schwurgerichte in der abstracten 
Idee für den Gipfelpunkt einer gesunden Rechtspflege an
sehe und seit jeher angesehen habe. Denn, wenn das 
Object der strafbaren Handlung das beleidigte Recht der 
bürgerlichen Gesellschaft ist, dann ist cs sicherlich ganz sach
gemäß, daß die bürgerliche Gesellschaft durch ihre gewählten 
Vertreter sich über den Bestand des Rechtsbruches ans- 
spreche: mit ändern Worten, daß die gewählte Jury ihr
Verbiet fälle. Allein, soll dieses Institut seinem idealen
Zwecke in der Wirklichkeit nachkommen, so sind nach meiner 
Anschauung zwei Grundbedingungen wesentlich erforderlich; 
die eine ist: ein reges Interesse der Bevölkerung au der 
Rechtssprechung der Gerichtshöfe selbst; die zweite, daß das 
Rechtsgefühl gewissermaßen in Fleisch und B lu t des Volkes 
übergegangen sein muß, um die Geschworenen unter den 
heranstürmenden verschiedenen Einflüssen der objektiven 
Wahrheit treu zu erhalten. Ich verwahre mich feierlich 
gegen die Unterstellung, als hielte ich das Volk in Krain 
r  ü cf f i ch t l i ch seines C u l t u r g r a d e s  für nicht ge
eignet zu Geschworenen.

Ich verwahre mich, als wollte ich einen Unterschied 
machen hier zwischen dem slovenischen Volke und dem 
deutschen Steiermärker, dem Kärntner oder Oesterreicher 
überhaupt. Dennoch glaube ich, daß keine dieser Bedin

gungen Hierlands bereits vorliege. Wer jemals Gelegen
heit gehabt hat, die immer leeren Säle unserer Gerichte 
zu durchschreiten; wer es erfahren hat, wie selbst die Bürger 
der Landeshauptstadt es für eine Last halten, als Ver
trauensmänner zu den Eriminal * Verhören beigezogcn zu 
werden; wer cs weiß, wie die Geschworenen während des 
kurzen Bestandes der Schwurgerichte in Krain Bitten und 
Geldopfer nicht gescheut haben, um den Staatsanwalt und 
die Vertheidigung zu vermögen, zu ihren Gunsten von 
ihrem Recusations- Rechte Gebrauch zu machen; wer alle 
die Aeußerungeu dcs Unmuthes gehört hat, welche laut 
geworden sind, wenn die Geschworenen aus Wochen, ja 
ans Monate ihre Beschäftigung verlassen mußten, mit diesem 
Ehrenamte nachzukommen, der keimt sich unmöglich dem 
Gedanken hingeben, daß die Einführung des Geschworenen- 
Gerichtes dem Volke ein gefühltes, ein warmcmpfundencö 
Bedürfnis! sei. Im  Gegentheile, ihm muß sich die Bcsorgniß 
aufdrängen, daß mit der Einführung des Geschworenen- 
Gerichtes dem Volke nicht ein Geschenk,  sondern eine 
neue Last gebracht würde.

Und wie steht cs mit der zweiten Grundbedingung? 
Täuschen wir uns nicht, meine Herren! Die Aufgabe des 
Richters ist eilte schwierige, sie ist eine hochwichtige. Ehre, 
Freiheit, Leben, die kostbarsten Güter des Menschen, sic 
werden durch seinen Ausspruch getroffen.

Wer da nicht gestählt wäre gegen die hereinbrechenden 
Einflüsse der Furcht, des Mitgefühls oder der Aversion; 
wer cs nicht gelernt hat, zwischen den widerstreitenden 
Bestrebungen der Anklage und der Vertheidigung den rothen 
Faden der objcctivcn Wahrheit stets im Auge zu behalten; 
wer, ich möchte sagen, nicht geübt ist, seine eigene Persön
lichkeit zu vcrläiigncn, der möge es nach meiner Meinung 
bleiben lassen, sich auf den Richterftuhl zu setzen, denn er 
läuft Gefahr, selbst be i m besten W i l l e n  ein unge
rechtes Urtheil zu fällen. (Bravo.) Die Erfahrung mögt 
mir zur Seite stehen, wenn ich diese Behauptung aus
gesprochen habe.

Blicken wir nach Belgien, dem Lande, wo die cott» 
stitutionellen Formen seit Langem eingeführt, dem Lande, 
welches bekanntlich als Musterstaat in konstitutioneller Hin
sicht hingestellt worden ist. In  Belgien wurde als Grund 
der Aushebung der Todesstrafe vorzüglich der hervorgehoben, 
daß die Erfahrung gelehrt hat, wie viele ungerechte Urtheite 
durch die Vermittlung der Geschworenen gefällt worden sind.

Auch hierlandö hat die Erfahrung itt dieser Richtung 
einige Beweise für sich aufzuführen. Es ist bekannt, daß 
cs eine gewisse Gattung von Verbrechen geben wird, ich 
meine damit die Eingriffe in das Eigcnthuin, welche die 
Geschworenen jederzeit bereit finden wird, im großen Ganzen 
ihr Schuldig anszusprecheu. Es gibt andererseits Verbrechen, 
namentlich solche der Widersetzlichkeit gegen die öffentlichen
Organe, gegen die Vollzugs - Organe, gegen Förster,
Gcnsd'armeu n. s. w., welche in der Regel straflos aus-
gehen würden.

Es fei mir gestattet, aus meiner eigenen Erfahrung 
hier ein Paar Fälle zu erwähnen, die in einer und der
selben Schwurgerichts - Session sich ereignet haben.

Der Angeklagte hat gestanden, einem zur Assistenz 
des Gerichtes verwendeten Gensd'arntett bei der Brust 
gepackt, ihm den Untschtouugriemen zerrissen zu haben. 
M it diesem Geständnisse waren auch die Bedingungen seiner 
Vcrurthcilung gegeben.

Allein die Geschworenen, welche sich in einer gereizten 
Stimmung dein Vollzugs - Organe gegenüber befanden, 
haben auf die Frage, ob cs wahr fei, daß der Angeklagte 
den Gcitsd'arntcn bei der Brust gepackt, daß er ihm den
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Umschwmigriemcn zerrissen hat, diese Fragen zum Staunen 
des Angeklagten selbst verneint.

Ein zweites M a l haben die Geschworenen einen des 
Verbrechens des Raubes Angeklagten verurtheilt bloß auf 
die Hinsicht hin, daß der Beraubte eidlich angab, er habe 
beim aufflackernden Scheine seines Kellcrfcuers den Ange
klagte» für seinen Angreifer erkannt.

Der Gerichtshof hat über ihn in Folge des Schnld- 
spruches der Geschworenen eine 12jährige schwere Kerker
strafe verhängt. Ich war damals Vorstand des Collegial- 
Gcrichtes in Treffen. Kurz nach der Bcrnrtheilnug drang 
zu meinen Ohren das Gerücht, dieser Mann sei nnschnldig 
verurtheilt worden. Ich hielt es für meine Pflicht, diesem 
Gerüchte nachznforschen, und es gelang nicht ohne Mühe, 
die vollständige Unschuld dieses Menschen zn erweisen; 
es gelang, de» wirklichen Thäter zur Strafe zu bringen; 
cs gelang, auf diese Art ei» Opfer zu retten. Es wurden 
allerdings sogleich die nöthigen Vorkehrungen getroffen, 
daß dieser Mensch der Freiheit zurückgcgcben werde; allein 
gebrochen am Körper und am Geiste überlebte er nur wenige 
Wochen feine Freilassung.

Ich w ill damit nicht behaupten, daß die Urtheils- 
sprüche der geprüften Richter nicht ebenso hin und wieder 
Mißgriffe sich zu Schulden kommen lassen.

So lange Menschen über Menschen richten, haben 
ihre Urtheile immer nur einen relativen Werth. Allein 
gegen den Ausspruch des Richters gibt cs einen hohem 
Iustauzzug, cs gibt die Berufung an die Obergcrichte ; — 
gegen den Wahrspruch der Geschworenen gibt cs kein Ret- 
tuugsmittcl, außer das der Cassation wegen Formgebrechen.

Ich frage, wer von uns wird feine heiligsten In ter
essen in die Haud von Männern geben, welche— ich ver
wahre mich gegen die Unterstellung: aus Absicht —  son
dern folgend den natürliche» Einflüssen nnd Gcmüths- 
bcwcgnngcn, doch nicht jene Gewähr des richtigen Erken- 
ncnS für sich haben, als geprüfte Richter, welche sich zur 
Aufgabe ihres Lebens gestellt haben, dcn Spuren des 
Verbrechens uachzuforfchen, das Gewicht der VerdachtS- 
gründe gegenseitig abznwägen. In  den Acten des Criminal- 
Gerichtes können die Herren Sittenzeuguisse finden, mehr 
als eines des Inhaltes, daß der Angeklagte sich des besten 
Leumundes erfreue; er sei zwar zu wiederholten Malen 
wegen des Verbrechens des Holzdiebstahles abgestraft worden, 
allein dieses betrachte man für keine entehrende Handlung, 
dieses mache feinem gutcu Leumnnde, feiner bürgerlichen 
Achtung kcincu Eintrag. Ich glanbc, meine Herren, im 
Angesichte dieser e i nen Thatsachc gercchtfcrtiget zn sei«, 
wenn ich meinen bescheidenen Zweifel ausspreche, ob das 
Rechtsgefühl so in das Leben gedrungen sei, um eine 
Gewähr für die Richtigkeit des Unheiles der Geschworenen 
zu haben.

Man hat die politische Seite dieser Institution hervor- 
gehoben. Ich anerkenne zum Theil das, was darüber bemerkt 
worden ist, allein einen ursächl i chen Zusammenhang 
zwischen deu konstitutionellen Institutionen und dcn Schwur
gerichten kann ich nicht finden. Ich verweise ans Frankreich; 
dort bestehen die Schwurgerichte, und doch ist dort die 
Presse mundtodt, und über die constitntionellen Einrich
tungen, über die constitutionelle Freiheit mögen die Depor- 
tirten von Cayenne nnd Lambcssa Antwort geben.

Man hat neulich gesagt, daß sogar in Rußland 
Gcschworuen - Gerichte bestehen.

Wohlan! wenn dieses der Fall ist, dann mögen mir 
die hochherzigen edlen Polen alö Blutzeugen für die Wahr
heit einstchen, daß die Gefchwornen-Gerichte und dir cou-

stitutionelle Freiheit in keinem ursächlichen Zusammen* 
hange sind.

Ich w ill nicht von dem Kostenpunkte reden, der im 
letzten Ende auch wieder von der Steuerkraft des Landes 
getragen werden muß; ich will nur einen sehr wichtigen 
Umstand berühren, der für mich vielleicht der W e s e n t 
l ichste ist, mich gegen die Einführung der Schwurgerichte 
auszusprechen.

Ich erblicke darin eine Verletzung der R e c h t s 
g l e i ch h e i t ,  eine Verletzung der R e c h t s e i n h e i t ; ich 
sehe keinen Grund, warum Jener, der in einer Gemüths- 
ausregnng einen Ändern körperlich beschädiget hat, dem 
ordentlichen Richter, ein Anderer aber, der durch die Presse 
ein Vergehen begangen, der durch die Presse den guten 
Rainen seines Reichsten in den Koth getreten, der durch 
die Presse an allen Grundpfeilern der staatlichen nnd bür
gerlichen Ordnung gerüttelt hat, warum dieser einem privi- 
iegirteii Gerichtsstände, dem Gcschworncngcrichtc zur Abur- 
theilung zugewiesen werden soll.

Ich glaube, wen« Geschwoniengerichte überhaupt 
eingeführt werden, so müssen sie in Oesterreich überall 
angeführt werden, denn es würde nur die Einheit des 
Rechtes verloren gehen, wenn in der einen Provinz mit
telst der Geschworenen, in der ändern ohne Geschworene 
gcurthcilt würde. Wollen Sic, meine Herren, durch ihr Votum 
zur Besserung der Jnstizpflege überhaupt beitragen, dann 
streben sie vor Allem die schnelle Durchführung der Tren
nung der Administration von der Justiz an; dann streben 
sie vor Allem an, die Einführung der Collegialgcrichtc im 
Lande, die Beseitigung der Beweisthcorie in der Straf- 
prozeßordunng und insbesondere eine ze i t gemäße Re
vision des m a t e r i e l l e n  Theiles der Strasprozedur.

Obwohl ich übrigens hier gegen die Schwurgerichte 
gesprochen habe, so bin ich schon derzeit in gewisser Hinsicht 
ein Geschworener, das ist, ein gefch w o r c n c r  Feind 
von jeder unnützen Zcitzcrfplittcruug; dcßhalb schließe ich, 
ohne noch weiter die Geduld des hohen Hauses in Anspruch 
zu nehmen, und erlaube mir den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
„ In  Erwägung, daß hierlands weder ein dringendes 

Bedürsniß, noch ein allgemeiner Wunsch zur Einführung 
der Schwurgerichte sich geltend gemacht hat;

in der Erwägung, daß es überhaupt im Interesse der
Rechtspflege liege, RechtSeinheit im ganzen österreichischen 
Kaiserstaate hcrznstellen;

in Erwägung, daß somit die Frage über die Einfüh
rung ober Nichteinführung der Schwurgerichte keine locale 
oder provinzielle fci, werde zur Tagesordnung iibtrgcgangcn."

P r ä s i d e n t :  Wird der so eben vorgclcscnc Vcrta- 
gungöantrag des Herrn v. Strahl unterstützt?

Ich bitte jene Herren, welche ihn unterstützen, sich ge
fälligst zn erheben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. D r. T  0 m a n : Ich bitte um das Wort.
Ich habe wahrlich nicht gedacht, daß sich irgend eine 

Stimme gegen die Einführung der Gefchwornen-Gerichte 
in diesem hohen Landtage erheben werde.

Ich will nicht auf das Beispiel der Nachbarländer, 
in welchen vielleicht für die Gefchwornen-Gerichte nicht so 
günstige Verhältnisse als in nnserm Lande sind, Hinweisen, 
in deren Landtagen der Beschluß auf Einführung der Gc- 
schwornen - Gerichte einhellig gefaßt worden ist, z. B . m 
Kärnten, Steiermark und Tirol, wo ganz andere politische 
Verhältnisse, wie z. B . in T iro l, und andere nationale 
Beziehungen, wie in T iro l und Steiermark und auch in. 
Kärnten, vorhanden sind, aus welche die Staatsregierung,



wenigstens eine Rücksicht hinsichtlich der Einführung der 
Geschwornen-Gerichte nehmen zn wollen scheint.

Nachdem Einwendungen von Seite eines gewiegten 
Richters gegen die Einführung der Geschwornen - Gerichte 
gemacht worden sind, ist es uothweudig, dieselben einer 
Prüfung zu unterziehen, ob irgend ein Gehalt in diesen 
Einwendungen ist. Ich für meine Person habe meine lieber« 
zengnng nicht im Geringsten, aber auch nicht im kleinsten 
Puncte dadurch ändern können, was vorgebracht wurde. 
Im  Gegeutheile haben mich in meiner ursprünglichen An
schauung die Motive des Herrn Abg. v. Strahl sehr be
deutend bestärkt, und wenn ich bisher nicht für die Ge° 
schworueu-Gcrichtc gestimmt gewesen wäre, so hätte dieses 
mich wahrlich dafür gestimmt. (Lachen links, Heiterkeit im 
Centrum.)

Es ist zuerst die Bemerkung gemacht worden, daß 
bei neuen Einrichtungen in Staaten alles mehr oder we
niger eilte Mode ist. Was ist der Begriff der Mode?

Mode kann wahrscheinlich nur abgeleitet werden, von 
dem Worte „Modus", eine Art und Weise, eine tempo
räre Anschauung, Laune, Liebhaberei. Nun, meine Herren, 
wenn das eine Mode ist, daß seit Jahrhunderten die 
Schwurgerichte auf dem Kontinente und namentlich auf 
der freiheitlichen Insel Albion bestehen, dann ist die Mode 
eine solche, welche sich so bewährt hat, daß sie verdient, 
von allen Völkern und allen Staaten nachgeahmt zn wer
den, dann dürfte aber auch diese Institution nicht gebührlich 
mit dem Namen Mode bezeichnet werden, welcher Ausdruck 
heute mehr oder weniger auf die Fetzen, die ein Mensch auf 
seinen Leib hängt, angcwcndct wird. Eine 23jährige rich
terliche Erfahrung ist ein schöner Zeitraum, um sich An
schauungen zu sammeln für diese oder jene Art der Gerichte, 
für das richterliche Collegium, oder für das Gcschwornen- 
Gericht. Aber was ist eine 23jahrigc Erfahrung eines einzelnen 
Mannes, lind möge er noch so hellen Geistes und so war
men Herzens sein, gegen eine mehr denn 100jährige Erfah
rung der Völker? Die Völker, die Geschwornen - Gerichte 
besitzen, haben sich eine solche Anschauung von den Ge
schwornen - Gerichten gemacht, daß sie dieselben um keinen 
Preis hingeben würden!

Wenn in hundert und hundert Werken über die Wich
tigkeit, über die Vorzüglichkeit der Geschwornen - Gerichte 
■geschrieben worden ist, so ist das nur ein Beweis, wie 
sehr dieser Gegenstand alle jene Rechtslehrer beschäftigte, 
wie sehr sich die Männer des Rechtes und der rechtSpoliti- 
schcn Gesinnung und Anschauung bemühen, um allcrwärts 
die Wohithat der Geschwornen-Gerichte begreiflich zu ma
chen. Ich glaube nicht, daß so viele hundert und hundert 
Werke gegen die Geschwornen - Gerichte geschrieben wor
den wären.

Wenn weiter die Geschwornen - Gerichte der Gipfel
punkt der richterlichen Entscheidung über strafbare Hand
lungen sind, dann weiß ich nicht, warum wir nicht nach 
diesem Gipfelpunkte streben möchten; dann wünschte man 
gehört zu habe», was uns denn jetzt vor der Hand dazu 
führen soll, und ich habe dafür das nicht vernommen. Denn 
die Momente, welche aufgczählt borden sind, auf welche 
ich später kommen werde, diese sind nicht gleicher Art mit 
den Geschwornen-Gerichten, sie sind Institutionen und Ein
richtungen anderer A r t , ganz abgesehen von den Geschwor
nen-Gerichten. —

Es ist gesagt worden, daß die Praxis dem Ideale 
nicht nachkommen, das Ideal nicht erfassen und verwirklichen 
kann, und dieses vorzüglich nicht leicht, weil zwei Bedin
gungen zu der Möglichkeit uothweudig sind, welche Bedin-
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gütigen, wie schließlich bemerkt worden ist, in nnsertn Volke 
nicht vorhanden sind.

Als erste dieser Bedingungen ist ein reges Interesse 
der Bevölkerung an der Gerichtswege, und als zweite 
Bedingung ein RechtSgefühl, welches in Fleisch und B lu t 
übergegangen ist und die Geschworenen vor allen Einflüssen 
sichert, ausgestellt worden.

Es nützt nichts, nachträglich zu sagen, ich will littfcrm 
Volke nicht itachfagcu, daß es nicht ein RcchtSgcsnhl hätte, 
daß es nicht scharfen Geistes und richtiger Anschauung wäre, 
weu» ich zwei Bedingungen anfstelle, ivelche uothweudig 
sind, für die Einführung der Geschwornen-Gerichte im 
Volke, und sage, die Geschwornen-Gerichte sind nicht ein- 
zttführen, weil dieses Volk die Eigenschaften, die Bedin
gungen nicht auszuweisen hat. Dagegen habe ich in der 
ersten Motivirnng viel gesprochen und möchte das nicht 
wiederholen, nur möchte ich im Namen des Volke« den 
Protest erheben, daß unser Volk nicht so auögebildet sei 
in der Civil- oder Eriniinal-RechtSpflege, als überhaupt 
ein anderes Volk, und daß unser Volk nicht ein so leben
diges und warmes Rechtsgefühl habe, als irgend ein Volk 
in Oesterreich oder iu Europa.

Wen» man sagt, das Rechtsgefühl muß iu Fleisch 
und B lu t übergegangen sein, so ist schon dadurch die un
richtige Auffassung des Wesens der Geschwornen - Gerichte 
constatirt worden.

Daö Rechtsgefühl kann nicht ins Fleisch und B lu t 
erst übergehen, das Rechtsgefühl muß n priori im Menschen 
liegen; und es liegt, wie ich schon ein M al bemerkt habe, 
in einem primitiven und unverdorbenen Menschen mehr, 
als in einem Menschen, welcher ans Strafrechtsbüchern, 
oder aus der modernen Lectüre, oder aus irgend welchen 
Bildnngsbüchern und Schriften sich eine solche Anschauung, 
oder modernes Rechtsgefühl eingesogen hat. Das Volk in 
seinem primitiven Zustande hat gewiß ein wärmeres, leben
digeres, reineres Rechtsgefühl, welches mehr dem Natur- 
rechtsgefühl entspricht, als irgend ein Anderes, welches 
durch andere Einflüsse modcrirt, oder alterirt worden ist.

Eö ist angeführt worden, zum Beweise dieser Behaup
tung, daß selbst Bürger in Laibach so wenig Theilnahme, 
so wenig Lust und Freude an den Geschwornen-Gerichten 
sich zu betheiligen gezeigt haben.

Meine Herren! W ir sitzen hier im Landtage und wir 
kommen mit Fleiß unserer Aufgabe nach, aber so manchen 
von uns hat vielleicht dann und wann schon ein Unwille, 
ein Widerwille ersaßt, wenn er sah, wie seine Geschäfte 
zu Hanse brach liegen, wie er nebst feiner öffentlichen Auf
gabe seiner persönlichen speciellen Ausgabe nicht mehr nach- 
kommen kann; —  das mnß zum Opfer gebracht werden, 
was an unserer Person, an unserem Berufe klebt; und so 
mnß der Bürger im Staate auch lernen, sein Schärslein 
beizutragen zu einer reinen und guten Jnstizpflege, zur 
Möglichkeit der Ein» und Durchführung der Geschwornen- 
Gerichte.

Es ist nicht wahr, daß dem Volke kein Geschenk durch 
die Geschwornen-Gerichte gemacht, sondern eine Last auf
gelegt werde. Was süß schmeckt, verwandelt sich gewöhn
lich in Bitterkeit, und was bitter ist, nützt dem Menschen 
mehr.

Die Last, die die Staatsbürger jetzt tragen, werden 
sie wohl ausgewogen finden durch die Vorthcilc der Ge- 
schworucn-Gcrichte, und werden dieselben wirklich zu schätzen 
wissen, wenn sie sie einige Jahre besessen haben, und wenn 
sie im Staude sein werden, sich von der Nützlichkeit der 
Geschwornen-Gerichte zu überzeugen.
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Es ist zur zweiten Bedingung gesagt worden, daß es 
für Jemand sehr schwer ist, Richter zu sein. Wer nicht 
gegen alle Einflüsse der Anklage und Vertheidigung gestählt 
ist, der könne cs bleiben lassen, sich auf den Richterftuhl 
zu setzen. Das beziehe ich dahin, daß der vom Staate be
stellte Richter ein unfehlbarer Mann, ein jedem Einflüsse 
unzugänglicher Mann ist, der nur unbedingt nach dem 
Rechte entscheidet.

Ich w ill dem Richterstande durchaus nicht nahe treten; 
aber die Richter werden unter sich sehr gut auch Männer 
zu bezeichnen wissen, welche nicht so unbedingt gestählt sind i 
gegen solche Einflüsse, und ist cs denn immer im Willen 
des Menschen gelegen, gerecht zu fein? Selbst in dem 
Willen des bestellten Richters nicht, weil, wenn er noch so | 
richtige Anschauungen des Strafgesetzes hätte, sich doch schon , 
ein Präjudiz im Beginne der Vernehmung ober der Vcr- : 
Handlung gegen irgend eine Person, gegen oder für den 
Angeklagten in seiner Seele bilden kann. Es ist ferner der 
geschworene Richter nicht mit allen Funktionen betraut, welche 
ein Richter, der vom Staate bestellt ist, zu üben hat. Ihm  
muß ja das Factum in alle Details früher erwogen, früher i 
vernommen, geprüft, zusammcngestcllt, so klar hingelcgt 
werden, daß er ja mit seinem gesunden Verstände, mit j  

seinem richtigen Rcchtsgefiihle recht entscheiden kann. Ihm  ; 
ist ja nicht die Aufgabe gestellt, nach dem Factum For
schungen zu machen, sondern gerade die Richter, die auch 
noch mit sungiren, die müssen früher bestießen sein, den 
Gegenstand der fraglichen und der strafbaren Handlung um 
desto genauer einzeln und speciellcr zu erwägen, und ver- j 
stündlich in Details als Ganzes dann hin vor das Ge- i 
schwornen-Gericht zu bringen. So bleibt ihm auch nicht ; 
noch das Ausmaß der Strafe, auch das bleibt noch dem 
Richter.

Würbe man einen gemeinen Mann ohne Kcnntniß des 
Strafgesetzes und der Strafproccßordnung hin aus den Stuhl 
des vom Staate bestellten Richters mit allen dessen Func
tionen hinstellen, das wäre ein anderes. Allein so weit 
erstrecken sich die Gcschwornen - Gerichte in keinem Lande, 
und das wäre auch eine Unmöglichkeit.

Am allerwenigsten hat mich das Beispiel Belgiens 
belehren können, daß die Gcschwornen - Gerichte gefährlich 
sind für des Menschen Ehre, Freiheit und Leben.

Wenn man in Belgien aus dem Grunde —  ich will 
annehmen, was vorgcbracht worden ist, obwohl ich keine Gc- 
währschaft dafür habe —  wenn in Belgien ans dem Grunde 
die Todesstrafe aufgehoben wurde, weil einzelne unrichtige, 
oder vielleicht scharfe Verbiete gefällt worden sind, dann, 
meine Herren, ist cs klar bewiesen, daß man in Belgien 
lieber die Todesstrafe aufgehoben hat, als die Gcschwornen, 
welche vielleicht in dem einen oder im ändern Falle ein un
richtiges Verbiet gefällt haben, beseitiget zu haben. So 
groß ist die Wirkung, die Nützlichkeit der Geschworncn- 
Gerichte, daß man sic trotz des Fehlers, den sie begangen, 
dennoch bestehen ließ, aber die Todesstrafe abgcschafst hat. 
Das ist doch ein klarer Beweis, wie das aufgeklärte Volk 
in Belgien mit den Gefchwornen« Gerichten es hält!

Die Fälle hinsichtlich des Gensd'armcn, hinsichtlich des 
Raubes sind zwei so vereinzelte, unbedeutende Fälle, daß 
man aus den Blättern der Romane, aus den Acten der 
Criminalverhandlungcn und aus anderen Büchern und Er
fahrungen der Gegenwart und Vorzeit ganz andere, schla
gendere Fälle entgegen bringen könnte, wo die vom Staate 
bestellten Richter falsche Entscheidungen über Ehre, über 
Freiheit und über das Leben der Menschen gefällt haben. 
Ich weiß einige solche Fälle, aber ich lege kein Gewicht 
auf die Aufzählung derselben, weil alles menschliche Richten

endlich schwach und irrthümlich ist, aber weniger jenes, 
wo das freie Volk, das ganz unabhängig ist, über seine 
Mitbürger richtet, als wo vom Staate bestellte Richter, 
welche wenigstens in Beziehung auf öffentliche Verbrechen 
und Vergehen nicht so frei, nicht so unabhängig sind, als 
die Gcschwornen zu Gerichte sitzen. In  dieser Beziehung 
habe ich neulich mir erlaubt, bei der Motivirung vorzu
bringen , wie sehr der Umstand, wenn er wahr ist, daß 
die Gcschworncn-Gerichte Fälle gemeiner Verbrechen zu 
schwer und zu hart beurtheilcn, gegenüber der ändern Er
fahrung noch vorzuziehen ist, daß die vom Staate bestell
ten Richter politische Verbrecher zu hart, und gemeine Ver
brecher zu linde strafen.

Ich habe nachgcwiesen, wie ein politischer Verbrecher, 
der im Verdachte steht, die Rcgicrungssorm, oder die Ver
fassung angegriffen zu haben, nicht so das Leben und die 
Gestaltung der menschlichen Gesellschaft in Beziehung der 
Wohlfahrt gefährdet, weil vielleicht heute die oder jene 
politische Ansicht die gedrückte, morgen die herrschende sein 
kann, als die Ursachen und Wirkungen der gemeinen Ver
brechen, deren böse Folgen sich in die Familien fort und 
fort, oft noch in die folgenden Geschlechter ziehen.

Wenn die Sittcnzcugnissc oft von den Gcschworncn- 
Gcrichtcn über einen Leumund nicht gewürdigt worden sind, 
dürften die Gcschwornen gute Gründe und bessere eigene Er
fahrungen gehabt haben, man weiß, wie oft Leumunds- 
Zeugnisse ausgestellt werden; man weiß auch, daß das 
Leumunds - Zeugniß auch nicht immer von den Gerichten 
rcspcctirt werde.

Was ist die politische Seite, die auch hcrvorgchoben 
worden ist, und wo Frankreichs Muster ausgestellt worden 
ist? Ich möchte fragen, ob die in Cayenne sitzenden ver- 
nrthciltcn unglücklichen Franzosen vor einem Gcschworncn- 
Gcrichtc gestanden sind? Wären sie vor einem Gcschworncn- 
Gcrichtc gestanden, dann hätte sie das Loos nicht in der 
Art und Weise getroffen, daß sie gar nicht vor einen 
Richter gekommen, sondern in Folge eines Polizcigcsctzcs 
ohne Gericht in das Grab lebendig hinübergeführt worden 
sind. Diese Anführung ist eine unrichtige und hat gar 
keinen Werth, im Gcgcnthcile bestärkt sic mich in der An
sicht, daß, wenn die fraglichen Unglücklichen vor die Ge- 
schworncn-Gerichte gestellt worden wären, wie es in einer 
anderen Zeit der französischen Größe geschehen wäre, sie 
gewiß nicht dieses traurige Schicksal erlitten hätten.

Warum sich die Presse eines besonderen Schutzes er
freuen soll? Sie soll sich nicht eines ausschließlichen Privi
legiums erfreuen, denn der Antrag ist ausgedehnter hin
sichtlich der Gcschworncn-Gerichte; aber die Presse ist ein
mal eine Macht, sie ist eine Macht der Verbreitung der 
Gedanken, der Anschauungen, und ein Volk, welches in 
der Entwicklung begriffen ist, wird nicht übersehen, wie noth- 
wcndig cs ist, die Presse zu schützen vor den Verfolgun
gen, die sie vorzüglich von einer Regierung erleiden kann.

Ich will in Oesterreich auf die letzte Vergangenheit 
anspielcn. Wer theilt unter den Herren nicht meine innerste 
Ucberzcugung, daß hinsichtlich der Presse, welche nicht die 
Regicrungsform, sondern nur einzelne Thcile der Ver
fassung angegriffen hat, zu scharf vorgegangcn worden ist, 
im Interesse des Staates zu scharf, weil vielleicht die be
züglichen Vcrnrthcilnngcn weniger Nutzen für den Staat 
hcrvorgerufen haben, als vielleicht eine renitentere Oppo
sition.

Wenn man sagt: Verbessert die Gerichtszustände, 
daß die Justiz von der Verwaltung getrennt werde, daß 
Collegialgerichte eingeführt werden; verbessert die Theorie



der Beweise und unterwerft daS Strafgesetzbuch einer Re
vision, ja alles das ist nöthig, das alleö snpplirt aber 
nicht die Geschworucn-Gcrichtc. Die Trennung der Justiz 
von der Verwaltung hat eine andere Aufgabe, vorzüglich 
die Aufgabe, um die Civiljnstiz auf einen besseren Stand 
zu bringen, beim die Verurteilungen, welche den Behörden, 
in welcher die politische und justizielle Verwaltung vereinigt 
is t, d. i. den Bezirksämtern, zukommen, erstrecken sich ohne
hin mir auf Uebertretungen, worauf wir die Geschwornen- 
Gerichte nicht beantragt haben. Die Collegial-Gerichte sind 
ja jetzt vorhanden, entscheiden jetzt die vorzüglichsten straf
rechtlichen Fälle, also eine Vermehrung der Collegialgerichte 
würde in dieser Beziehung keine besondere Wirkung haben. 
Die Aeudeniug oder die Beseitigung der BcweiStheorie hat 
nicht« damit zu schaffen, ob Gcschwornm- Gerichte einge
führt sind oder nicht. Eine zu strenge Bcweiöthcoric ist 
so schädlich in der Art und Weise, wie auch eine vollstän
dige Hingebung in die Beurthciluug des Richters ebenfalls 
auf der ander» Seite gefährlich ist. Dieses ist ganz gleich- 
g iltig , ob Geschworne darüber entscheiden, oder vom Staate 
bestellte Richter. Die Beweiötheorie an sich selbst ist ent
weder eine gute oder eine schlechte. Die Revision des 
Strafgesetzes —  wohl wenige von uns würden sie nicht 
wünschen —  sie ist eben die Grundlage, woruach die Ver
brechen richtig ticiirtheilt werden sollen, aber es ist wieder 
gleichgiltig, ob von den vom Staate bestellten Richter oder 
Geschwornen-Gerichten. Dadurch, glaube ich, alle Gründe, 
wie sie angeführt worden sind, widerlegt und gezeigt zu 
haben, daß namentlich ans den Erfahrungen, welche aus 
Belgien und Frankreich angeführt worben sind, jeder Mensch 
sich die Ucberzeugung verschaffen muß, daß bic Gefchworncn- 
Gcrichte eine wahre Wohlthat sind.

Daß mau lieber das Strafgesetzbuch in gewissen Be
ziehungen opferte als bic Geschwornen-Gerichte, um nicht 
einen Menschen, der vielleicht mir ein kleines politisches 
Vergehen sich zu Schulden kommen ließ , ohne gehörige 
Beurthciluug, ohne gehörige Prüfung desselben aus seinem 
Vaterlande in ein Grab hinzuführen, wie bic Franzose» 
„ach Cayenne, ist ein schlagenber Beweis f ü r bie Ge
schworne» - Gerichte. Dieses zur Wieberleguiig ber voran
geführten Gründe.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort? 
(Nach einer Panse.) Wenn nicht, so ertheile ich es dem 
Herr» Baron Apfaltrcrn.

Abg. Freih. A p f a l t r e r n : W ir find heute an der 
Erörterung eines Gegenstandes, der noch in jedem Staate, 
welcher noch jahrelanger monarchischer Regierung zu einem 
constitutioucllcu umgestaltet worden ist, einmal auf die Tages
ordnung gestellt wird. Ich meine die Geschwornen-Gerichte.

I n  jene» Staate», welche bie Wandlung dieser Re» 
gieruugöform auf dem Wege ber Revolution erfahre», 
wirb bic Tagesordnung anfangs von Persönlichkeiten fest- 
gestellt , welche meist aus unlauter« Absichten polternd und 
lärmend nach Constitution, eonstitntioneller Volksversamm
lung , nach Natiouatgarbc »ud Volksbewaffnung, nach 
freiem Versammlnngsrechte, nach Geschwornen - Gerichten 
schreien, (Rufe: Oho! im Ceutrum, ja ! ja! rechts.) und 
nachdem sie darüber nicht viel gefragt haben, mit Hilfe 
beö sonstigen revolutionären Apparates, als da sind, Volks
versammlungen , Sturm-Petitionen u. dgl. mit J»stit»tio»e» 
als vollendeten Thatsachcn vor das staunende Pnblikum 
treten, welches diese Institutionen kaum dem Wesen nach 
kennt, noch vielweniger deren Tragweite und Zweckmäßig
keit für das Interesse des Staates kennt, und diese Justi« 
tuttonen lediglich deßhalb beklatscht, weil sie eben etwas 
Nettes sind. Meine Herren! diese Phase hat Oesterreich
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im Jahre 1848 bitrchgemacht (Rufe: Ganz richtig) und 
besonders bciit Mißbrauche, ber mit biefe» Institutionen 
getrieben worbe» ist, körnten wir cs jufchreiben, baß am 
letzten Dcccittbcr 1851 auch ber letzte Rest ber Freiheit zu 
Grabe getragen würbe. (D r. Suppatt: Nicht wahr!) Jeboch 
am 20. Oetvber 1860 ist sic wieder aufgestanben aus 
ihrem Grabe, und in unferut Vaterlande stehen wir nun 
auf einem ändern Boden, auf dein Boden der wahren 
Freiheit, welche sich nicht durch Gewalt, foitbcnt durch 
bessere Ueberzeuguug Bahn gebrochen hat. Dieser fried
lichen Entwickelung unseres Versassnugslebens haben wir 
cs zu batiken, baß wir mit einem nüchternen S in n , mit 
festem und ruhigem Schritt gemessener Uebcrlcguug an 
bic Votiruug von Institutionen schreiten und uns eutscheiven 
können über die Frage, ob sic für unser W ohl, für das 
Interesse des Gefamnitvaterlandes förderlich, für die ein
zelnen Provinzen heilsam und entsprechend seien. Heute 
betrifft diese Erörterung für unser Land die Geschwornen- 
Gerichte. Es wurden bereits von einem sehr verehrten 
Mitgliedc unseres Hauses gegen die Einführung von Ge-- 
schivorncn-Gcrichte Bedenken erhoben so gewichtiger Natur, 
baß bereu Eindruck auf die Versammlung nicht zu verken
nen war. Es wurden Thatsachcn angeführt, welche gänzlich 
verfehlte Urtheile hervorgenifcn haben. ES würben Beweise 
vorgebracht, welche beit Mangel beö RechtögefühleS wenig
stens in mehreren Richtungen barlegen. Es würbe con- 
fta tirt, baß bic Verpflichtung bcs Amtes eines Geschwornen 
bereits als eine Last entpfinblich gefühlt worben ist, und 
biefes alles fiiib Uuiftäubc, von bcncit boch mein verehrter 
Herr Vorrcbncr behauptet hat, sie haben ihn nur bestärkt 
in feinem Wunsche nach Einführung von Gcschwoructt- 
Gerichten (Abg. D r. Tontan: J a !), und wenn er sie nicht 
früher schon gewünscht hätte, so hätte er sic in Folge ber 
Rebe bcs Herrn Abg. v. Strahl gewünscht. (Abg. D r. 
Toman: Ja gewiß.) Nun biefe Thatsachcn siitb nicht 
gcrabc bcrciftig augethan, um besonberS für Geschwonteit- 
Gerichte zu schwärmen. Jeboch bie Frage, die der Herr 
Vorredner aufgeworfen hat, warum denn dem Ideale, als 
welches der Herr Laubesgerichtsrath v. Strahl wirklich bic 
Einführung von Schwurgerichten befürworten würde, warum 
diesem Ideale nicht uachgestrebt w irb , darauf werde ich 
jetzt antworten. (Rufe: W ir sind neugierig.) Ich werde 
die Antwort geben, nach verschiedenen Gesichtspunkte», welche 
die Anforderung gewähren, welche man an eine gute S tra f
rechtspflege stellt.

Der Anforderungen au eine gute (Strafrechtspflege Jittd 
vier: 1. daß sie objeetiv verläßlich bic begangene That
feftftcllc (Lachen im Centrum); 2. baß ber Thäter ermittelt 
unb ber gerechten Strafe zugeführt werde; 3. daß dieses 
möglichst rasch geschehe, und 4. daß sie mit Rücksicht und 
ohne Gefährdung des Zweckes möglichst wenig koste.

Das erste Erforderniß also, meine Herren, ist, wie 
ich gesagt habe, die Sicherstellnng des objeetiveu Theiles 
des Verbrechens.

Meine Herren! biefer Thcil ber Strafrechtspflege ist 
oft ein sehr leichter, häufig aber ber allcrschwicrigstc. Ein 
Einbrnchbiebstahl mit atisgehobeite» Feilster», G ittern, er
brochenen Schlössern u. bgl., eine Töbtnng mit klaffende» 
Wunde», das find Gcfctzübcrtrctiingen, die wohl leicht 
zu erfassen sind, und welche auch über das Fassungsver
mögen eines Kindes nicht hinauSrctchcit. Jedoch ein Dieb
stahl , der an die Gränzcn der Veruntreuung streift, ciitc 
Veruntreuung, welche mit mangelhafter Verrechnung ver
schwommen ist, dieses sind schon schwierigere Fälle. Jedoch, 
meine Herren! wenn sie z» den verschiedenen Gattungen 
des Betruges und betrügerischer Bankerotte, wenn sie ;»
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den verschiedenen G a ttu n g en  der öffentlichen G c w a ltth ä tig -  
feiten übergehen w o lle n , wenn sic übergehen w ollen  noch 
zu J a h re  und J a h re  hindurch gesponnenen Fäden  der V e r 
schwörung gegen die S taatsverfassung  und gegen den L än 
derverband , wenn sic übergehen w o lle » , meine H e rre n , zur 
B e u rth e ilu n g  von D ruckw erken , welche m eisterhaft geschrie
b e n , offenbar Jederm ann  fü h lb a r und doch schwer en thüll
b a r die A u fre izung  gegen S t a a t  und O b e rh au p t itt sich 
en th a lte n , d a n n , meine H e r r e n ! kommen sie au f einen 
B o d e n ,  wo der einfache S in n  des L an d m an n e s , der bie
dere Gedanke deö B ü rg e rs  sich w ie  in  einer egyptifchen 
F in ste rn iß  befindet (R u fe :  O h o  im  G en tru m  und ja !  rechts) 
und im m er etw as anderes findet a ls  das W a h re . (A bg . 
D r .  T o in a n :  D ie  dem V o lke  die B e n rth c iln u g  hierüber 
abstreiten , sind schlechte S ta a ts b ü rg e r. —  U n ru h e , der 
P räs iden t lä u te t.) M e in e  H e r re n , ich unterbreche N ie m a n 
d e n , ich bitte auch möglichst nicht unterbrochen zu werden. 
M e in e  H e rre n ! die Entw ickelung der fortschreitenden C iv i-  
lis a tivn  b rin g t Verbrechen zu T a g e , die com biu irtcr N a tu r  
s in d , und bei denen cs nicht g en üg t, daß m an  eine ein
fache Thatfache in 's  Auge fa ß t ,  sondern m au m uß in  deren 
juridischen B e g r if f  c ingcheii, um  erkennen zn können , ob 
etw as S tra fb a re s  d arin  lieg t oder nicht. M e in e  H e r r e n ! 
in  solchen F ä lle n  werden die Geschworncn keine rechten 
B c n rth e ile r  sc in , sie werden in  solchen S tra f fä l le n  schwer 
eine strafbare H a n d lu n g  erkennen können, w e il ihnen das 
Fassungsverm ögen fe h lt , w e il bei den meisten technische, 
hohe wissenschaftliche B ild u n g  dazu g e h ö rt, um  sie beur- : 
theilen  zu können. I n  solchen F ä l le « , meine H e r r e n , w ird  
das Gesetz, die bürgerliche O rd n u n g  ihre S ü h n e  nicht 
e rfa h re n , in  solchen Fü llen  werden die Geschwornen keine 
ordentlichen R ichter se in , nicht d eß ha lb , w e il sie E in  nicht 
schuldig sprechen w e rd e n , sondern d e ß h a lb , w e il sie A lles  
schuldlos sprechen w erd en , das Gesetz, die bürgerliche 
O rd n u n g  aber ohne Schutz da stehen w ird .

D ie ß  is t, w aö  das eine Ersorderu iß  anbelangt.
D a ö  zweite E rfo rd e rn iß  is t, daß möglichst schnell der 

T h ä te r  e rm itte lt und der gehörigen S t r a fe  zngeführt werde. 
M e in e  H e r r e n ! den Geschwornen werden bereits die T h ä te r  
v o rg e s iih rt, Personen nämlich v o rg e fü h rt, gegen die eine 
gewisse G a ttu n g  und A n zah l m ehr oder m inder scharfer 
Verdachtsgründe vorliegen. W e n n  der H auptbestandtheil 
dieser Verdachtsgriinde daö G eständniß is t , d a n n , meine 
H e r r e n ! ist die Entscheidung eine ziemlich leichte, obw ohl 
w ir  auch heute schon von einer Entscheidung vernom m en  
h ab en , welche in diesem F a lle  dem w ahren Rechte zuw ider- 
lau fend  erflossen ist. A b e r , meine H e r r e n ! wenn cs sich 
lediglich u m  geständige Angeklagte handeln w ü rd e , so w äre  
auch nicht abzusehc», w a ru m  m an diese besondere G a ra n tie  
fü r  die Tüchtigkeit der Rechtspflege in  dem kostbaren A ppara te  
der Geschwornen suchen w ürde.

E s  müssen besonders die F ä lle  zur B e u rth e ilu n g  der 
Zweckmäßigkeit ins  Auge gefaßt w e rd e n , wo cs sich nicht 
u m  geständige, sondern um  läugneude Angeklagte handelt. 
I n  solchen F ä l le n ,  meine H e rre n !  ist die Thä tig ke it eines 
gewissenhaften Geschwornen eine so umfassende, eine so 
verw ickelte, eine so lang  an dauernde, daß es einem M e n 
schen, dessen Geist nicht gebildet is t ,  denn doch kaum  znge- 
m uthet werden k a n n , dieser P flic h t nachzukommen. E s  ist 
absolut nicht zu erw arte» und nicht z» ve rla n g e n , daß ein 
G c fc h w o rn c r, d e r , w ie dieß gewöhnlich der F a l l  ist, m eilen
w e it w id er seinen W ille n  herbeikoniinen m u ß , fein H a u s 
wesen, seine F a m i l ie ,  seine Geschäfte und seinen E rw e rb  zu 
H anse zurücklafsen m uß, und sich jetzt plötzlich vor dem S a a le  
des Gerichtes findet und die Gedanken an a ll ' dieses, w ie  
den S ta u b  von seinen F üßen  abschütteln soll. E s  ist nicht
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zu verlangen, daß ein solcher Mann alle diese Erinnerungen 
bei Seite lasse, und ohne dieselben in den Saal trete, und 
ungeachtet dessen mit gespanntester Aufmerksamkeit die Ver
handlung, welche häufig nicht bloß einen halben Tag, oft 
mehrere im Zusammenhänge stehende Tage dauert, in 
allen ihren Details verfolgen, die Geständnisse oder Aus
sagen der Angeklagten, die Vernehmung der Zeugen, und 
wie alle Stadien dieser Verhandlung sind, daß er alles 

} das mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgen soll, die 
Umstände, welche vorgebracht werden, genau sichte und 

! scheide, daö Wesentliche beibehalte, das Unwesentliche weg- 
werfe, daß er endlich die Verantwortung des Angeklagten 
in allen Schlupfwinkeln trügerischer und lügnerischer Ver
antwortung verfolge, und endlich ein B ild  über die Schuld 
oder Nichtschuld deö Angeklagten sich feststelle.

Meine Herren! das von einem Manne zu verlangen, 
der wider W illen, und mit einer Menge anderer Gedanken 
im Kopfe in den Saal kömmt und feine Pflicht da thun 
soll, das meine Herren! ist enorm viel verlangt. Und ich 
frage S ic , verlange ich zn viel? Soll mau sich vielleicht 
damit begnügen, daß der Geschworne so ein bloß beiläu
figes B ild  der Verhandlung in sich aufuchnte? Ich frage 
S ie , meine Herren, die Sic die Geschwornen - Gerichte 

I befürworten, anf dieses bescheidene Maß werden Sic die 
Ausgabe der Geschwornen nicht rcbucircn wollen, denn in 
diesem bescheidenen Maße würden wir schon gar nicht zu 
gerechten Urthcitcu gelangen.

Meine Herren! wenn endlich die Verhandlung mit 
i allen ihren eomplicirtcn, oft Tage lang dauernden Ver

nehmungen geschlossen ist, so kommt eine endlose Reihe 
von Aktenstücken, die verlesen werden mit monotoner 
Stimme, und die den angestrengten Geschwornen endlich 
in die süßen Träume einlullen und im Traume zurück» 
führen zur Familie; aus diesen Träumen wird er dann 

1 erweckt dnrch's Gedonner des Staatsanwaltes, welcher 
i den Angeklagen so schwarz als möglich färbt, und sodann 

kommt der SScrthcibiger, der ihn weiß wäscht, wie ein 
Lämmchen am Oftertage (Heiterkeit), dann wieder der 
Staatsanwalt, sodann wieder der Vertheidiger u. f. w., 
endlich noch der Vorsitzende des Geschwornen - Gerichtes, 
und von alledem muß dem Geschwornen so wirbelich im 

I Kopfe werden, daß er endlich, wenn er ans dem Sitzungs
saale in sein Berathuugözimmcr sich zurückziehen kann, 
wirklich nicht weiß, was er sagen soll. Hat der Ange
klagte cs vermocht, durch sein heuchlerisches Wesen den Ge
schworncn zu blcudcu, so wird er schuldlos gesprochen werden, 
hat er jedoch ein Verbrechen begangen, welches in der Gegend 
gerade sehr mißliebig ausgenommen worden ist, hat er noch 
überdieß zufälliger Weife von der Mutter Natur ein Spitz
bubengesicht bekommen, daun, meine Herren! wird er 
schuldig gesprochen, und wenn auch gegen ihn kein halt
barer Verdcichtögrund vorhanden ist. D ieß, meine Herren! 
sind die Sprüche der Geschwornen über die Schuldfrage.

Glauben Sie nicht, meine Herren, daß ich hier 
Träume Ihnen vorzähle, die ich etwa heute über Nacht 
gehabt habe; das sind Erfahrungen, die ich gemacht und 
die mir eine solche heilige Scheu vor den Gcschworucn- 
Gerichlen eingeflößt haben, daß ich heute, wo ich wahrlich 
sonst nicht in der Stimmung war , doch mich veranlaßt 
gesehen habe, das Wort zu ergreifen.

Ich komme zum dritten Erfordernisse, nämlich zu dem 
einer raschen Proccditr, daß die Strafe möglichst schnell 
dem Verbrechen auf dem Fuße folge.

Bei der jetzigen Proccdur ist die Raschheit ebett nicht 
die hervorstechende Eigenschaft. Jedoch sind hiesür viele



Umstände maßgebend, welche zu beseitigen dem Richter 
nicht immer möglich ist.

Wen» Sic jedoch glauben, meine Herren, daß die 
Proeedur bei den Geschworenen viel rascher sein werde, 
dann, meine Herren, sind Sie sehr im Jrrthnme. Denn 
selbst, wenn der ganze Borbercitnugs-Proeeß vollendet ist, 
und nicht cbm die Geschwornen-Session beginnt, so muß 
der Angeklagte oft Monate laug gauz nutzlos im Arreste 
sitzen und harren, bis die Geschworenen zusammen kommen, 
oder, wenn man das nicht w ill, muß mau die Geschwo
renen alle 14 Tage zusammen trommeln, um eine rasche 
Proeedur zu erzielen. In  einem Falle ist cs Beschwerniß 
für den Verbrecher, im ändern ist cs Beschwerniß für die 
Geschworenen.

Sie dürfe» nicht glaubcu, cs werde dnrch die Erspa
rung des Jnstauzcuzuges die Proeedur erleichtert. Jetzt geht 
allerdings ein Urtheil an das AppcllationSgcricht oder au 
den obersten Gerichtshof. Auch gegen Urthcilc, die vom 
Schwurgerichte gefallt werde», steht die Nullitütsbeschwcrdc | 
offen, und diese braucht beinahe die nämliche Zeit, wie jetzt 
die Entscheidung der richterlichen Urthcilc im Jnstanzcnzngc.

Was die Raschheit anbclangt, so wird sie jedenfalls 
durch Einführung der Gefchworneu-Gerichte nichts gewinne», 
sondern nur verliere».

U»d was endlich die Wohlfeilheit anbclaugt, so habe 
ich gleich Anfangs bemerkt, daß mau au eine Strafrcchts- i 
pflege nicht unbedingt das Erforderniß der Wohlfeilheit 
stellen darf, weil es sich eben da um Güter des mcnsch- 
lichcu Gebens handelt, bei deiicu uiau um ci«zcl»c G»ldcu 
und Kreuzer nicht mäkeln darf. Wenn jedoch sonst der
Zweck erreichbar und sicher erreichbar ist, so verdient doch 
jede»falls jene Strafrechtspflege den Vorzug, welche billiger 
zum Zwecke führt; und daß hiefiir die Geschwornen-
Gerichte in dieser Richtung eben nicht befürworte, werde» ; 
können, dieses, meine Herren, wird S ic Jhrc Einsicht, 
Ihre Erfahrung ohnedieß gelehrt haben, ohne daß ich Ihnen 
hiefiir ein Langes und Breites vorerzähle.

Es wird besonders den Geschwornen-Gerichten das 
Wort gesprochen, weil sie Urthcilc gewähre», welche vo» 
Personen gefällt siud, die dem Angeklagte» gleichstehen, 
und die ans der Bevölkerung hervorgegangcn sind.

Meine Herren, das ist nur mit einer sehr großen
Beschränkung wahr. Ich frage, stehen die Geschworenen
ans gleicher Stufe mit den Angeklagte»? —  Rein.

Mci«c Herren, nehmen Sic die bei weitem größte 
Anzahl der Angeklagten, so werden Sie sehen, daß sic 
aus de» ärmsten, ans den in der Erziehung vcrnachläfsig- 
teften Classen hervorgehen, währenddem der Geschworene 
gerade aus den besser bemittelten, ans der in der Cnltur 
höher stehenden Elassc der Bevölkerung gewählt wird, und 
so stcht wieder nicht Gleicher dem Gleiche» gegenüber.

Eine Kräftigung der Moral, ein Beleben des Rechts
sinnes im Volke wird den Geschworenen - Gerichten uach- 
gerühmt. In  einer Richtung sicher, in der ändern verweise 
ich ans die Erfahrung, die gemacht worden ist, daß Leute, 
die es mit der öffentliche» Ordnung eben nicht sehr gut 
meinen, in diese Gerichts-Verhandlungen sich begeben haben, 
um dort instruirt zu werden, wie sic cs eigentlich recht 
pfiffig aufangcn, und wenn cs ihnen ja doch mißrathen 
sollte, wenn sie doch eingefangen werden, wie sic cö rccht 
pfiffig machen müssen, um sich zweckmäßig zu vatheidigen. 
Dieses ist auch eine Seite, welche diese Verhandlungen 
gewähren.

Eine Vermehrung der Achtung vor dem Gesetze soll 
auch durch die Geschworenen erreicht werden. Sic wird 
überhaupt durch gerechte Urthcilc erreicht, aber jedenfalls
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wird sie durch Urthcilc nur bann befördert, wenn die 
Urthcilc gerecht, wenn sie der Sache entsprechend sind.

Wenn aber in vielen Fälle» vo» de» Geschworenen 
Urthcilc crflicßc», welche der wahre» Sachlage »icht ent
sprechen, dann erleidet der Sinn für das Recht einen um 
so ärgern Stoß, weil sie vo» Leuten ausgesprochen werden, 
welche mitten unter der Bevölkerung stchen.

Es wird besonders hervorgehoben, daß der wirksamste 
Schutz für die freiheitliche Entwicklung des coustitutioucllen 
Lebe»« durch die Geschwornen - Gerichte geboten sei. Es 
wird da auf die politischen Verbrechen und Vergehen hin- 
gezielt, und in dieser Beziehung wird das Geschwornen- 
Gcricht befürwortet, weil mau überzeugt sein könne, daß 
die Geschworenen, in politischen Fällen wenigstens, nicht 
vo» der Staatsverwaltung beeinflußt werden.

Dieses, meine .Herren, ist allerdings richtig. Doch ist 
dieß gerade eben die gefährlichste Seile dcö Gcschwomcn- 
Gcrichtcs. Wenn sich für dieses andere M ittel finden lassen, 
so ist eö viel besser, zu diesen ändern Mitteln zu greisen. 
In  politischen Fällen werden die Geschworenen sehr selten 
ein „Schuldig" sprechen, und weil daß überall und immer 
voranSgcsehc» worden ist, kam man in Staaten, wo die 
politischen Ereignisse eine unangenehme Wendung zu nehmen 
begonnen haben, zu einem sehr traurigen Auskunftsuiittcl, 
zu jenem des M artia l - Gesetzes.

Meine Herren, dahin führen die Geschworiien-Gerichtc, 
wenn man sic zu Richtern in politischen Fällen macht. 
Ich muß sagen, ich hatte das für die größte Kalamität, 
welche der Strafrechtspflege znstoßen kann, wenn die Martial- 
Gesetze eingeführt werden. Jedoch, meine Herren, öfter 
geschieht eö gewiß in solchen Staaten, wo Geschworneu- 
Gerichtc über politische Verbrechen iirthcileit, als in Staaten, 
wo Richter sprechen. (Lachen im Centrum.)

Es lassen sich Garantien finden, meine Herren, welche 
den Richter auf eine Weife stellen, daß er feine Urthcilc 
unbefangen und unbeirrt von der Staatsverwaltung aus- 
sprechen kann. Ich werde daraus noch zu sprechen kommen, 
aber dcßwegeu Geschworene cinznsührcn, ist eine äußerst 
gefährliche Operation, vor der ich nicht genug warnen kann.

Für die freie Presse ist die Einführung der Geschwornctt- 
Gcrichtc allerdings gut, gut nämlich in dem Sinne, weil 
dann die Prcßvergchcn richtig straflos fein werden. Bevor 
ein Geschworener dahin kommt, eine Druckschrift in Folge 
eines Artikels schuldig zu sprechen, bis dahin, meine Herren, 
wird noch viel Wasser in der Save fließen, und es wird 
wohl kaum noch ein solcher Fall cingetrctcn sein.

Ich begreife cS, daß besonders in den Zeitungen nichts 
als Lob für die Geschwornen - Gerichte gesprochen wird. 
Es ist dieß sehr erklärlich eben ans der Befangenheit der 
Presse in dieser Richtung, welche in dem Institute der 
Geschworenen die Garantie findet, schreiben zu können, 
was sic will.

Ob Sie jedoch eine derart freie, bis zum Unmaße 
freie Presse wünschen, daraus, meine Herren, werden Sic 
sich selbst eine Antwort geben, wenn ich Sic au das 1 .1848 
und ans die Presse erinnere, wie sie damals gehandhabt 
worden ist.

ES wird de» Geschworene» auch nackgerühmt, sie seien 
unbefangenere Richter, als wie die vom Staate bezahlten.

Ich frage, meine Herren, ist das wohl immer der Fall? 
Stehen die Geschwornen nicht häufig de» Angehörigen des 
Angeklagten sehr nahe? Ist das nicht in einer ändern 
Richtung nock viel mehr z» bezweifeln? Meine Herren, 
in unserem Lande, wenigstens in einem großen Theit dieses 

. Landes, besteht zwar nicht das, was in Dalmatien in viel 
erhöhter«» Maße stattfindet, aber ein gewisses Rachegefühl,
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eine gewisse Rachsucht läßt sich in mehreren Theileu von 
Krain nicht verkennen, eS ist im Charakter des Volkes 
gelegen. Ich erinnere an sehr zahlreiche, an enorm zahl
reiche Todtschläge und schwere Verwundungen, welche bei 
Kirchweihfeste» und dergleichen Gelegenheiten in unserem I 
Lande Vorkommen. (Unruhe im Ceutrum und im Zuhörer
raume.) Das Procent dieser Gattung Verbrechen wird gegen
über den ändern Ländern ein entschieden zum Nachtheile 
Krain's sprechendes sein.

Meine Herren, wird nicht mancher Geschworene Anstand 
nehmen, den Angeklagten schuldig zu sprechen aus Besorguiß, 
es könnte ihm seine geraden Glieder, feinen ganzen Kopf 
kosten? (R itfc: Oho!) Ich glaube, daß in dieser Hinsicht 
eine Beruhigung nicht vorhanden ist.

Es ist jedoch nicht bloß von den Kosten der Geschwo
renen-Gerichte zu sprechen, sondern auch von der Zeitver- 
säuumiß derselben.

Meine Herren, die Erfahrung hat gelehrt, daß in 
unserem Lande, namentlich im Neustadtler Bezirke, die 
Verbreche», welche zur Judicatur der Geschworueu, wenig
stens nach der Strafprozeß-Ordnung vom I .  1850 gehört 
haben, nicht so außerordentlich selten vorgekommen sind. 
Es sind dort zahlreiche und lang andauernde Verhandlungen 
gewesen, und den Geschworueu ist dabei nicht so wohl 
geschehen, wie sie gewünscht haben.

Wie sie in der Richtung gedacht haben, darüber hat 
ihnen das Votum des Herrn Abg. v. Strahl viel bessere 
Aufklärung gegeben, als ich es thnn könnte.

Auf eines jedoch glaube ich Sie aufmerksam machen 
zu müssen, was besonders auch als Erwiederung auf die 
Bemerkung meines Herrn Vorredners gelten kann. Er hat 
sich nämlich zur Widerlegung dessen, daß die Bevölkerung 
eben nicht gar zu bereitwillig fein werde, bei der Ausübung 
der Gerechtigkeitspflege durch die Geschworenen mitzuwirken, 
darauf berufen, daß ja in diesem Landtage eine große Anzahl 
von Männern sitzen, welche bereitwillig und viele Wochen 
hindurch ihren öffentlichen Verpflichtungen nachgekommeu sind. 
Allerdings, meine Herren, jedoch mit einer solchen Anzahl 
von Männern, die bereitwillig sind für das Land Opfer 
zu bringen in dieser Richtung, wäre für die Geschworenen- 
Gerichte nicht geholfen, da immer eine bedeutend größere 
Anzahl solcher Männer nothwendig sind, und jedenfalls 
würden es die Herren Landtags - Abgeordneten nicht sehr 
angenehm finden, wenn sie, außer einer dreimonatlichen 
Landtags-Periode, auch noch 3 bis 4 Schwurgerichts- 
Sitzungen durchmachen müßten.

Ich verkenne es nicht, daß die Geschworueu-Gerichte 
eine äußerst günstige, eine willkommene Gelegenheit wären 
für junge Talente, für aufstrebende Advocateu, überhaupt; 
für Rechtsgclehrte sich hervorzuthun, Praxis zu verschaffen 
und sich auszuzeichnen vor ändern ihrer Collegen, und in 
der Hinsicht verdienen die Geschworeneu-Gerichte allerdings 
ihre Anerkennung.

Jedoch deßhalb allein Geschworneu-Gerichte, und des
wegen mitlaufend nur Geschwornen-Gerichte zu schaffen, ist 
ein zu großes Opfer für den Staatssäckel.

Meine Herren, ich habe mir früher erlaubt, zu be
merken , daß ich Ihnen Bedingungen bezeichnen kann, welche 
die Sicherung der Strafrechtspflege vor einer Beeinflussung 
der Staatsgewalt gewähren könnten, diese Bedingungen 
werde ich Ihnen nennen, und nur mit wenigen Worten, 
denn sie springen, was ihre Richtigkeit und was ihre 
Haltbarkeit betrifft, in die Augen.

Geben Sie den jungen Leuten eine tüchtige Vorbil
dung, lassen Sie sie ordentlich lernen und bann nehmen 
Sie dieselben für einige Zeit gehörig in eine Praxis, stellen

Sie den Richter pecnniär gut, und votiren Sie int Reichs- 
rathe für den Richter ein Immunitäts-Gesetz, so wie Sie 
es für die Landtags - und Reichöraths-Abgeordneten votirt 
haben, gebe» Sie ihnen endlich die Controlle der Oeffent- 
lichkeit, und unserer Strafrechtspflege wird man keinen ge
gründeten Vorwurf mehr machen können.

Wenn Sie aber sagen, und mir dagegen entwenden, 
ja was nutzen uns solche Richter, welche von der Staats
gewalt denn doch beseitigt werden können? Meine Herren, 
mit Gewalt, mit gesetzwidrigem Vorgehen der Regiernngs- 
gewalt werden auch Geschworne beseitigt werden, und es 
wird eben dahin kommen, was ich so sehr vermieden 
wünschte, nämlich zur Einführung des M artia l - Gesetzes.

Wenn die Staatsgewalt die Stirne hat ein Intim i* 
nitätsgesetz, welches der Reichsrath votirt, und Se. M a 
jestät sanctiouirt hat, zu beseitigen, daun, meine Herren, 
hat sie gewiß auch die S tirne , die Geschworueu - Gerichte 
zu sttspettdirett und an ihre Stelle die Kriegsgerichte zu setzen.

Meine Herren, ich habe es für meine Pflicht erachtet, 
Ihnen offen die Mängel der Strafrechtspflege, wie sie 
sein werden, wenn die Geschwornen - Gerichte eingeführt 
werden, darznlegen. In  Ihrer Hand ist es, zu entscheiden, 
nach Ihrer Einsicht, wie sie es für das Wohl des Landes 
am zweckmäßigsten finden werden.

Auf Eines jedoch erlaube ich mir, Sie aufmerksam zu 
machen. Ebenso wenig, als wie ich es gescheut habe, ein 
abfälliges Urtheil von Seite einer gewissen Classe zu er
fahren, so wenig scheuen S ie , meine Herren, gegen die 
Geschwornen-Gerichte zn votiren, auf die Gefahr hin, daß 
die Presse Sie als einen illiberalen Landtag erklärt.

Meine Herren, folgen Sie Ihrer Ueberzeugung, und 
seien Sie dessen gewiß, daß für eine negative Beantwor
tung des heutigen Antrages Ihnen die Landeöbevölkerung, 
der Bürgerstand gewiß dankbar sein wird. (Rufe: Sehr 
gut! Bravo! Oho!)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den Herren 
das Wort?

Posl. I)r. 131 e i \v e i s : (Jas je denar. Skoda je res 
traliti dragi eas nasega zbora, ktereinu ze zadnja ura 
bije. Zato bodem le malo besed dodal, ker celo nisem 
mislil govoriti denes o tej zadevi, ktero je moj prijatelj 
dr. Toman tako preprieavno razlozil.

Ali ker sta govorila dva visoko coslila gospoda, 
kterih beseda ima veliko veljavo, ker eden je ces. so- 
dniski svetovalec, drugi je bil drzavni pravdnik, naj mi 
bode dovoljcno, da se jaz pripeljem v naso zbornico 
t r e t j e g a  gospoda, ki je tudi v vrsti sodniskega stand 
—  jaz inisliin nasega drzavnega pravdnika pl. gosp. 
Kaiser Trauensterna.

Poslusajino, kako je preccstili ta gospod sodil o s o- 
d n i s t v u  b r e z  p o r o t n i c .

Ko so se v Ljubljani 11. sveeana 1851 prvikrat 
odprlc porotnice, jih je zacel s slovesniin ogovorom, iz 
kterega posnainem le poglavitne slavke: „ T r o h l j e n o  
poslopje s t a r e g a  s o d n i s t v a  je odstranjeno in na 
oprostenem meslu se vzdiguje nova nadepolna stavba —  
z a g r i n a l o sodivnice je pretrgano, l e r  d e s p o n e so 
razbitc —  in iz temne noci s k r i v n o s t i  pride na bli- 
scco luc javnosti djnnje sodniskih organov zavoljo za- 
dobljenja obenega zaupanja, zavoljo potrjenja in pokrep- 
canja njene nepostranosti. . . . Prisel je dan prve porotne 
sodbe. Z o p e r n a t o r n o  zedinjenje toznika in tozenca 
v osebi sodnika je razvezano, tozbino rec raztopijejo 
prisezeni inozje skusene spostenosti in nepostranski sod- 
niki, pa ne vcc, kakor poprej, po in r t v i  e r k i  clo- 
veskih postav, ampalc po notranjem zivein prepricanji,



iz  obravm ive iz v ira jo c im , —  po postavi k tc ro  je  Z ivi 
Bog v njene srca zapisal i. t. d .“

S lavni z b o r ! to so besede cos. sod n ika , gosp. der- 
ia vnega  pravdn ika. P rirneriino j ih  s te m i, k i sta j ih  tud i 
cos. sodnika go vo rila  in ociten je  v e lik i raz locek. Skle- 
nem ledaj svoj g o vo r s p ro s n jo , da g le jin o , da ne bode 
nas d c z iln i z b o re d in i,  k i bi zavrge l f u n d a m e n t  pra - 
vega ustavnega z iv lje n ja !

Z a lo  p ripo roca in  pred log o d b o r o v .

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  von den H e rre n  
daS W o r t?

A bg. K r o m e r :  Nach den glänzenden B o rträ g e n , 
welche die verehrlichen H e rre n  v. S t r a h l  und B a ro n  A p fa l-  
tre rn  über die practische A nw endbarkeit der Geschwornen- 
Gerichte in  unserem K ron lan de bereits gehalten haben, 
w ürde ich den gnten Eindruck n u r abschwächen, welchen 
die Reden derselben au f die G em ü th cr der hohen V e rs a m m 
lu n g  nothw endig geübt habe» müssen.

A ber die F ra g e  möchte ich an den H e rrn  D r .  B le i -  
w eis  doch gerichtet h a b e n , ob der H e r r  S ta a ts a n w a lt  D r .  
K aiser v. T rauenstern  auch dann noch, nachdem die G e -  
schwornen-Gerichte sich a ls  unpractisch bewährten und deß- 
halb  zu G ra b e  getragen w u rd e n , dieselbe Ueberzeugung 
g e h a b t, und ob er ihnen zur Z e it  der Aufhebung wirklich  
ein so tiefes herzliches B e ile id  nachgerufen habe.

A bb. D r .  T  o m  a u : Ic h  b ittte nochm als u m  das 
W o r t .

D e r  geehrte H e r r  B a r o n  v. A p fa ltre rn  hat seine Lo 
sung heute nicht beobachtet, m it  welcher er eine lange D e 
batte über Gegenstände neulich a ls  einen R a n b  der kost
baren Z e it  bezeichnet hat. D a r u m  sei cs m ir  erlaub t, au f 
feine Rede nicht a l le s , w as  zu r E n tkrä ftig u ng  dienen 
w ü rd e , vo rzu b rin g en , w e il die meisten seiner A nführungen  
schon, entweder in  diesem S a a le  w iederlegt worden sind, 
ober insoserne sic sich a ls  eine V orlesung  über eine gute 
Ju stiz  - E inrichtung  dargestellt h ab en , in  ändern S tu d ie n 
büchern sich w iderlegt finden.

A ber das sei m ir  gestattet, daß ich die B ew egu n g  in  
Oesterreich in  freiheitlicher B e z ie h u n g , insoserne, a ls  in  
m ir  bürgerliches B ln t  f l ie ß t ,  von einem anderen S ta n d 
punkte yuffasse, a ls  cs der hochverehrte H e r r  B a r o n  ge- 
th an  hat.

W e n n  daS J a h r  1 8 4 8  in  Oesterreich nicht gekommen 
w ä r e ,  wenn das J a h r  1 8 4 8 ,  welches ich in  allen  seinen 
E ntstehungen, in  allen seinen Schöpfungen nicht b illigen  
k a n n , nicht über Oesterreich gekommen w ä r e ,  dann w äre  
der S a m e  nicht g e fa lle n , der am  2 0 . O kto ber 1 8 6 0  zu 
Aehreu aufgeschossen ist. (Lebhafter B e ifa l l . )

E s  geht nicht an , die ganze P erio d e  vom  J a h re  1 8 4 8  
und 1 8 4 9  zu ve ru rth e ile n , wenn m an  „ein  L ibera ler vom  
klarsten W asser is t " , w ie  m an  sich zu nennen pflegt. —  
Ic h  p rah le nicht d am it. —  S o  v ie l eö m ir  bürgerlicher 
C re a tu r gestattet ist. . . . (H e ite rke it im  C e n tru m , Z i 
schen rechts.)

P r ä s i d e n t :  Ic h  bi t t e,  H e r r  A bgeordneter, nicht 
solche Ausdrücke. . . .

A bg . D r .  T  o m  a n : Ic h  b it te ! —  Ic h  kann mich 
bezeichnen, w ie ich w il l  (H e ite rk e it) , ich habe N iem anden  
etw as zu Leide gethan. —  S o  v ie l es m ir  bürgerlicher 
C re a tu r  gestattet is t ,  die J a h re  1 8 4 8  und 1 8 4 9  zu betrach
te n , werde ich m it  w ah rer patriotischer und lo y a le r G e 
sinnung sagen , daß die Entschließung S e in e r  M a je s tä t des 
K aisers F erd ina nd  fü r  die Constitution  vvm  1 5 . M ä r z  1 8 4 8  
und die C harte  vom  4 .  M ä r z  1 8 4 9  nicht zu verw erfen ; 
sind, a ls  w ären  sie ein revo lu tion ärer A p p a ra t.
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D iese  A e u ß eru n g , meine H e rre n , entspringt aus einer 
rechten, w a h re n , loyalen  G e s in n u n g , denn die trage ich 
im  H e rz e n , ohne mich m it  dem Liberalen vom  klarsten 
W asser bezeichnen zu müssen.

Ic h  habe gesagt, daß ich auf alle die E inw endungen  
gegen das Schw urgericht nicht eingehen w e rd e , aber das 
sei m ir  noch erlaub t zu dem angeführten ersten E rfo rd e rn iß  
der S chw urgerich te , nämlich der N othw cndigkeit der objek
tiven, verläßlichen Feststellung des Thatbestandes, vorzn- 
b rin g e n , daß w irklich ein hartes U rth e il über Oesterreichs 
treue V ö lk e r und treue S ta a ts b ü rg e r gefä llt worden ist, 
wenn es h e iß t, daß sic nicht im  S ta n d e  sein w erd en , ein 
richtiges U r th e il darüber zu fassen, wenn ein HochverratH , 
eine M ajestätsbe lc id igung  oder ein solches die K r o n e , den 
T h ro n  und das Reich verletzendes Verbreche» in  F rag e  steht.

M e in e  H e r r e n , tra u rig  w äre es u m  Oesterreichs T h ro n  
und Oesterreichs L e g a litä t , wenn nicht in  den V ö lk ern  die 
G ru n d la g e u  und die S tü tzen  fü r  dieselben w ä re n ! Ic h  
w ill  nicht g la u b en , daß T h ro n  und R eg ierung  sich m ehr 
stützen lassen durch die von ihnen ausgestellten B e am te n , 
als  w ie  durch die Herzen der V ö lk e r . W e n n  die Herzen  
der V ö lk e r  so treu und lo y a l s in d , dann werden sic in  
solchen F ä lle n  durch ihre gewählten Geschwornen auch rich
tige U r th e ile , in  welchen T re u e  und L o y a litä t enthalten sein 
w ir d , zu fä llen  wissen.

W a S  die Schnelligkeit der gegenwärtigen S tra fju s tiz  
b e tr if f t , möchte ich g la ub en , w ird  es so w oh l fü r  manchen 
V erbrec he r, der jetzt M o n a te  lang im  K erker, und in w as  
fü r einem Kerker weilen m uß, bevor eö den R ichtern  gefällig  
ist, m it  ih m  das V e rh ö r gehörig aufzunehm en und die Sache  
zum Sch lußverhöre re if zu m achen, w illkom m en sein, wenn  
die Q u a r t a l - J u r y  kommen w ir d , w e il die Q u a r ta l - J u r y  
ihn vielleicht von einem halben oder ganzen J a h re  retten 
w ir d ,  welches über ihn  gegangen w äre im  Kerker der 
VoruiitersuchuiigShaft.

W e n n  S ta a te n  Z u flu ch t zu dein M artia lgesetze nehm en, 
so nehmen sie diese nicht aus dein G rn n d e  der Geschwor- 
itcn*Gerichte. B esteht denn in  Oesterreich jetzt ein G e -  
schwornen-Gericht? Bestand cs vo r kurzer Z e i t?  U nd ist 
nicht in  einem Nachbarlande die S tra f ju s t iz  - P flege dem 
M artia lgesetze anvertrau t w orde n?  I s t  das nicht in  an 
deren F ä lle n  geschehen? J a ,  meine H e r r e n ,  es ist nicht 
die F o lg e , daß vom  Geschwornen - Gerichte zum  M a r t ia l 
gesetze gegangen w ir d ;  aber gewiß ist vom  Geschwornen- 
Gerichte znm  M artia lgesetze ei» größerer S p r u n g , der sich 
in  einem S ta a te  m it solchen seltener zeig t, a ls  von einem  
einfacheil R ichtercollegium  zu R ichtern aus dem M i l i t ä r -  • 

j stände. M a n  stellt im  S ta a te  m it oder ohne S ch w urge
richt noch ein strengeres S trasrecht und Gericht a u f ,  m an  
p u b lic ir t das S tandrecht in  schärfster F o rm .

Unserem V o lk e  ist m eines Erachtens w eiter durch den 
H e rrn  B a r o n  A p fa ltre rn  ein großes Unrecht geschehen, w e il 
er dasselbe r a c h s ü c h t i g  nennt und sogar fü rch te t, daß 
ein Geschworener fü r  den Ausspruch seiner G esinnung ein 
O p fe r  der Lynchjustiz unseres V o lkes  sein könnte. M e in e  
H e r r e n , in  keinem Lande w ürde ein Abgeordneter aus dem 
V o lke  dieses ohne Protest ausnehm en, und ich m uß meine 
V e rw a h ru n g  gegen diese Bezeichnung unseres V o lkes  ein- 
legen.

Schließlich ist gesagt w o rd e n , die In s t itu t io n  der G e -  
schwornen-Gerichtc m ag w o h l angenehm sein zur Auspor- 
uung fü r  junge Advokaten. M ö g l ic h ! S ie  scheint aber 
fü r H e r r e n ,  welche S ta a ts a n w ä lte  gewesen s ind, nicht von  
solcher B edeutung  zu s e i» , vielleicht um  so viel w en iger, 
als  sie dadurch eine Last au f sich laden m ü ß te n , die um
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so unangenehm er zu tragen w ä re , a ls  sic dieselbe aus einem  
entfernten W ohnsitze in  unser V a te r la n d  im m er bringen  
m üßten.

W a s  in  W esenheit die Geschwornen-Gerichte b etrifft, 
ist w irklich gar nichts gesagt w o rd e n , w as  nicht durch meine 
neulichc M o t iv i r u u g , durch meine heutige frühere R ede  
schon im  V o ra u s  entkräftet worden ist.

Ic h  überlasse cs dem H e rrn  B erich te rs ta tte r, noch die 
w eitere B e g rü n d u n g  des A n trages durchzuführc».

A b g . D r .  B  l e i w  e i s : N a  vprasanje caslitega gosp. 
K ro m c r ja : a li sc lu d i d e n e s  n iis li g. d rza vn i p ravdn ik  
o po ro ln ica h  ta k o ,  kako r je  tak ra t m is lil *? mu odgovorim , 
da t o , a li so so po ro tn ice  dobre skazale a li ne , ne spada 
sein , —  lu d i ne v e m , ka j gosp. drzavn i p ravdn ik  n iis li 
dcnasnji o n jih  —  pa saj lega lud i jaz  v svojem govoru  
nisem tv r d i l ,  da hva li p o r o t n i c e ,  —  reke l s im  le, 
kako  je  sod il o s o d n i s t v u  b r e z  p o r o l n i c .  I n o  
teni n i m ogcl prem eniti svojega innenja.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Je m a n d  das W o r t ? 
W e n n  n iä ) t ,  so hat der H e r r  B erichterstatter das letzte i 
W o r t .

Bcrichterst. D r .  S  u p p a n : D ie  K lagen  und B e 
schwerden über die P flege der Gerechtigkeit sind so a lt  a ls  
das Recht selbst, und eben so a lt  ist die G e w o h n h e it, ihre 
letzte Q u e lle  in  der O rg a n is a tio n  der Gerichte zu suchen.

W e n n  der Ausschuß die W iedere in füh ru n g  der S c h w u r
gerichte anem pfohlen und fü r  wünschcnswcrth erachtet hat, 
so konnte er sich nicht der Ansicht Hingeben, daß dam it u n 
bedingt a ller und jeder Beschwerde abgeholfcn w e rd e , daß ■ 
keine einzige K lag e  über die U rth c ils fä llu n g  m ehr zu hören  
sein w e rd e , denn die G cschworncn-Gcrichte bestehen eben so, . 
w ie  die aus rcchtSgelchrtcn R ichtern  zusammengesetzte» G e 
ric h te , aus Menschen ■—  und wo Menschen zu Gerichte ' 
sitzen, da ist der J r r th u m  nicht ausgeschlossen.

A lle in  der Ausschuß h ie lt die re la tive  Vorzüglichkeit 
der Geschwornen - Gerichte fü r  ganz u n zw e ife lh a ft, und in  
dieser B eziehung  ist auch in  der Wissenschaft keine F rag e  
m ehr darüber. Ic h  w il l  h ier nicht im  W e ite n  den wissen
schaftlichen S ta n d p u n k t hcrvorhcben, und über das In s t itu t  
der Schw urgerichte eine wissenschaftliche A bhandlung  geben, 
nachdem einerseits die Z e it  d rä n g t, andererseits jeder, oder 
die größere M e h rz a h l der verehrten H e rre n  Abgeordneten  
h ierüber schon zahlreiche A bhandlungen  gelesen h a t ,  und  
nachdem endlich die U cbcrzcugnng, welche in  dieser A nge
legenheit der E in e  oder der Andere bereits sich gebildet hat, 
durch eine derartige A b handlung  schwerlich erschüttert w e r
den könnte.

Ic h  w il l  n u r  au f einen S a tz  H inw eisen , welchen Justus  
M ö s e r  vo r beiläu fig  hundert J a h re n  ausgesprochen hat und ' 
welcher das W esen der G eschw ornen-G erichte, ihre V o r 
züglichkeit a ls  Rcchtsinstitu t und ihre N othw cndigkcit a ls  
solches so k lar und m it wenigen W o rte n  bezeichnet, daß 
die ganze L ite ra tu r ,  welche sich darüber in  späteren Z e iten  
angcsam m clt h a t ,  nichts besseres darüber aufzuwciscn hat. 
Ju stu s  M ö s e r  sagt:

„ W a s  kann u n b illig e r und grausam er sein, a ls  einen 
M enschen zu ve rd am m en , ohne versichert zu f e in , daß er 
das G esetz, dessen Ucbertretung ih m  zur Last gelegt w ird ,  
begriffen  und verstanden h ab e , oder begreifen und verstehen 
könne.

D ie  deutlichste P ro b e a b e r , daß ein Verbrecher das 
Gesetz verstanden habe, oder doch verstehen könne und solle, 
ist unstreitig  d iese, w enn 7  oder 1 2  ungclchrte M ä n n e r  
ihn  darnach v c ru rth c ile n , und durch eben dieses U r th e il zu 
erkennen geben, w ie  der allgemeine B e g r if f  des Gesetzes 
gewesen und w ie jeder m it  bloßer gesunder V e rn u n ft  be

gabte Mensch solches ausgclcgt habe. D ic ß  ist die einzige 
P ro b e  von der w ahren  Deutlichkeit des Gesetzes, welche 
der G eleh rte  nie geben k a u » , w e il seine S in n e  zu geschärft, 
zu fein und über den gemeinen B e g r if f  zu sehr erhaben 
sind."

D a s  W esen dcö Geschwornen -  G e ric h te s , a ls  eines 
R c chtsins titu tcs, ist daher in  diesen W o rte n  klar auSge- 
sproihcn. •

E s  bedarf der G a r a n t ie ,  daß der Verbrecher m it  
W i s s e n  ein Strafgesetz übertreten h a b e , daß das S t r a f 
gesetz der A r t  sei, daß die dadurch verpönte H a n d lu n g  schon 
bitrd) die bloße V e rn u n ft  a ls  eine strafbare erkannt werden  
könne, und diese G a ra n tie  kan» eben n u r durch das G e -  

: schworueu-Gcricht geboten werden.
W e n n  ich nun auch w eiter nicht in  das W esen der 

Geschwornen-Gerichte ciugchcu w i l l ,  so möchte ich doch einen 
ganz kurzen Rückblick au f die Entstehung der Gcschworncn- 

i Gerichte in E u ro p a  w e rfe n , w ie sich dicß In s t itu t  nach den 
gegenwärtig im  Allgem einen geltenden Grundsätzen gebildet 
h a t ,  indem  sich d araus ergeben w ir d ,  daß die Bedenken, 
welche gegen die E in fü h ru n g  des Schw urgerichtes in diesem 
Lande gemacht w e rd e n , sich ebensogut bei allen anderen  
Ländern hcrausgcstcllt h a b e n , welche die Schwurgerichte  
besitzen, welche sic a ls  ih r  theuerstcs G u t  verehren und  
selbe um  keinen P re is  missen möchten.

D ie  Schwurgerichte entstanden in E n g la n d , a ls  nach 
Aushebung der G o ttc su rth c ilc  in den Ja hren  1 2 1 5  und  
1 2 1 9  das Zcu gn iß  der G e m e in d e , repräscntirt durch 1 2  
ihrer G lie d e r ,  bezüglich der S ch u ld  dcö G erüg ten  ange- 
rufcn  w urde. D ieses Z c u g n iß  schloß die K cnntn ißuahm e  
von Thatsachcn und ebensowenig die glaubliche M it th c ilu n g  
A nderer nicht a u s , sondern w ies ausdrücklich au f die E r 
kundigung fo ld jer h in ; cs w a r  daher der S c h r it t  n u r ein  
natürlicher und selbstverständlicher, daß die R idstcr sich be
eilten , diesen Gcsdiworncn die Beweise selbst vorznlcgen, 
tocldje hinsichtlich der S c h u ld  des Angeklagten e rm itte lt 
worden sind. A u f diese W eise w urden  die Gcsthwornen  
aus Zeugen zu R id s te n t, und haben sich in  E n g lan d  durä) 
m ehr a ls  6 0 0  J a h re  fo rt und fo rt behauptet.

V o n  E n g lan d  kamen sie nad) Frankreich. Z u r  Z e it  der 
großen französischen R e v o lu t io n , und zw ar am  letzten A p r i l  
1 7 9 0  w urde die C r im in a lju r y  dort eingeführt. D ie  E in 
führung  gcfdjoh dort lediglich aus politischen G rü n d e n , und  
dcßhalb konnte fid) das G eschwornen-G ericht and) itidst in  
so gedeihlicher W eise entw ickeln, w ie  dieß in  E n g lan d  der 
F a l l  w a r . E s  w a r  in  Fraukreid ) lange Z e it  von der 

i W icdcranfhcbung der G csdiw orncn Gerichte die R ede. A ls  
im  J a h re  1 8 0 8  die R evision des C rim inalcodcx dort w ieder 

, ausgenommen w u r d e , so antw ortete der G ro ßrid ste r au f 
die F rag e  des K aisers N a p o le o n , „w ie  cs jetzt m it  den 
Leistungen der Gesdstvornen stehe?" E s  lasse sich wenig  
rühm ensw erthes von ihnen sagen , sic erfü llten  ihre A u f
gabe m it  großer ©dstvndje und crm uthigcn das Verbred)en  
buid ) die Aussicht au f S tra flo s ig ke it. A lle in  N a p o leo n , 
welcher nidst bloß a ls  K rie g e r in  der Wcttgcsthidstc Epoche 
m achte, sondern and) a ls  Gesetzgeber, e rk lä rte , cö fehle 
zw ar unter den dam aligen  Zuständen des sranzösisd)cn 
S ta a te s  an der innern  B e g rü n d u n g  fü r  die B e lastu ng  der 
G eschw ornen-G erichte; a l le in ,  cs sei zu e rw ä g e n , daß der 
beständige R id jte r , gew oh n t, Verbrecher vor fid) zu sehen, 
zu leidst in  der A nnahm e der S d >u ld  verfahren könne; 
dieses verhüte die A usübung des S tra fa m tc s  bitrd) G e 
schworene und dcßhalb seien sic bcizubchaltcn.

V o n  Frankrcid ) verpflanzten fid) die Schw urgerichte, 
the ils  m itte lb a r durch die R h e iu p ro v in zc n , theils  u n m itte l
b a r nach D eutsd;land  und I t a l ie n .



A ls  die Strafprozessordnung vo r den preußischen K a m 
m ern  im  J a h re  1 8 5 2  re v id ir t w u rd e , so gab der Ju s tiz 
m in ister die E rk lä ru n g  a b : „ B e i  Verbrechen gegen die 
S icherhe it des E igenthnm S entscheiden sich die Geschworenen 
leicht fü r  ein S ch u ld ig  und pflegen d arin  w eiter zu gehen, 
a ls  in  vielen F ä lle n  rechtögelehrte R ichter thnu w ürden. 
Bedenklicher stelle sich die Sache bei Verbrechen gegen P e r 
sonen ; h ier trete die N e ig u ng  h e rv o r , die gesetzten Schranken  
zu überschreiten und die thatsächlichcn M o m e n te  des gege
benen F a lle s  nicht zu berücksichtigen."

A lle in  dcmuugeachtet, obw ohl sich diese Gebrechen 
dort herausste llten , w ie sie sich übera ll Herausstellen, wo  
daö Geschwornen-G ericht plötzlich und unvorbereitet einge- 
fü h rt w i r d , und obw ohl der dam alige Zeitgeist nicht d a r
nach eingerichtet w a r ,  den Schwurgerichten hold zu sein, 
so tra t doch keine einzige S t im m e  in  den preußische» K a m 
m ern  hervor und selbst nicht von der M in is te rb a n k , welche 
fü r  die Aufhebung der Schwurgerichte gesprochen hätte. 
M a n  ging n u r d a ra n , die M a n g e l an der bestehenden E in 
richtung der Schwurgerichte zu verbessern und N ie m a n d  
dachte d a ra n , sie zn beseitigen. D ies er Um stand alle in  schon, 
daß in  keinem L a n d e , wo die Schwurgerichte eingeführt
w orden f in d ,  dieselben w ieder beseitiget w u rd e » , m it A u s 
nahm e bei uns i»  O esterreich , schon dieses a lle in  würde  
nach m einer Ansicht genügen, u m  alle die E inw endungen  
h in tanznw eisen , welche von de» H e rre n  Abgeordneten v. 
S t r a h l  und B a r o n  A psaltrern  vorgebracht wurden.

A lle in  ich muß iu diese E inw endungen mich näher ein - 
geheu, und ich g la n b e , daß in  der T h a t  kein einziger der
selben a ls  begründet erachtet werden könne.

Ic h  m uß vo r A lle m  die B em erkung zurückweisen, a ls  
ob m an  diese Angelegenheit n u r a ls  eine Modesache be
trachte. W a s  die Wissenschaft fcstgestellt h a t ,  w as  alle 
ersten J u ris te n , und in  Deutschland von dem ersten Rechts» 
gelehrten M it te rm a y e r  a» , a ls  nothw endig erklärt und a ls  in  
einem jeden Lande durchführbar betrachtet habe», daö kann m an  
nicht m ehr a ls  eine Modesache erklären. ( B r a v o ,  B ra v o  !) j

Z ue rst m »ß eine Id e e  iu der Wissenschaft sich B a h n  ; 
brechen, dann m uß sic in  das practische Leben eingeführt ; 
w erden. D ie  Wissenschaft hat die F rag e  abgethan, in  das 
practische Leben soll sic jetzt bei nns eintretcn.

D ie  2 3 jä h rig e  practische E rfa h ru n g  des H e rrn  A bg. 
v. S t r a h l  kann ich h ier nicht gelten lassen; cS ist n u r eine 
anderthalb jährige practische E rfa h ru n g  hinsichtlich der G e -  
schw orncn-G erichte, und aus einer Z e it  eben, wo sie zuerst 
iu  das Leben getreten s in d , wo daher manche U nzuköm m 
lichkeiten Vorkommen m ochten, —  nicht in  den Rechts- 
sprüchen, das bestreite ich , und bestreite auch, daß ein 
M iß g r i f f  in  jenen beiden F ä lle n  vorgekommen fe i ,  welche 
vom  H e rrn  A bg. v. S t r a h l  erw ähnt w u rd e n , aus welche 
ich später zu sprechen kommen w e rd e , —  a lle in  U n zn - 
kömmlichkeitcn in s o w eit, daß sich einige U n lus t bei dem 
einen oder dem ändern der Geschworenen gezeigt haben mochte.

W e n n  der H e r r  A bg . v. S t r a h l  d arin  einen B e w e is  
d afü r fin d e t, daß dic B evö lkerung  kein regeö Interesse  
fü r  dic S tra frech tsp flege h a b e , w e il gegenwärtig die G e 
richtssäle leer s in d , w e il sich dic B e rtra u e u sm ä n n er nicht 
gern a ls  S tro h fig u re n  ( B r a v o ! B r a v o !) bei der P ro to -  
co llirnng  dcr V erhö re  der Angeklagten gebrauchen lassen 
w o lle n , dann w äre die B e ha up tu ng  a llerd ings rich tig ; 
alle in  sie ist u n ric h tig , w e il eben die Präm issen unrichtig  
s in d , aus welchem dieser S ch luß  gezogen werden w ill.

W e n  soll es interessiren, gegenwärtig die G erichts - 
säle zu betre ten , wo dic Sch lnßvcrhand lnng  lediglich ein 
Schauspiel ist, das eigentlich gar keinen W e rth  m ehr hat, 
eine leere F o rm e l (R u f e :  S e h r  w a h r) , welche auch n u r
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a ls  eine leere F o rm e l von allen drei Facto ren , welche d a 
bei betheilig t sind, vom  Gerichtshöfe, vom  A nkläger und  
vom  B erth e id ig er betrachtet und a ls  solche behandelt w e r
den. U nd  w ie  kann m an  überhaupt die Gerichtssäle be
treten, wo die Oeffcntlichkeit, w ie gegenw ärtig, noch eine 
beschränkte ist. W o  m an  dic Oeffcntlichkeit beschränkt, da  

| ist sie indirekt ausgeschlossen; uicht Jedem  beliebt es, sich 
vorher die E r la u b u iß  zu erbitten, irgend einen S a a l  be
treten zn dürfen.

Ic h  bin ebenfalls der Ansicht, daß das Rechtögesühl 
im  H erzen  eines V o lkes schon ursprünglich lebe, daß es
nicht durch einen gewissen G ra d  dcr E n ltn r  erst belebt und
in  die H erzen  des V o lkes  eingepflanzt werden könne. E s  
ist ein natürliches G e fü h l, welches jedem Menschen gegeben 
ist, und das keinem benommen w ird , der dieses G e fü h l  
n u r selbst sprechen läß t.

D ic  beiden F ä lle , welche der H e r r  A bg . v. S t r a h l
angeführt h a t , kann ich nicht a ls  einen B e w e is  gelten
lassen fü r  die Verw erflichkeit dcr Geschwornengerichte. E r  
hat den einen F a l l  angeführt, wornach ein angeblich schul» 
diger Angeklagter schuldlos gesprochen w urde, den ändern, 
wo ein Schu ld loser schuldig erklärt worden sei. I m  ersten 
F a lle , w enn die Fragestellung diejenige w a r , w ie  sie vom  

errn  A bg . v. S t r a h l  vorgebracht w urde, und wenn die 
eschworenen ungeachtet der R ichtigkeit deö F actnm S  sich 

dennoch nicht von einer Gesetzes Übertretung oder strafbaren  
H a n d ln n g  überzeugen konnten, dann m ußten sie a lle rd in g s  
ein Nichtschuldig aussprcchcu —  m ußten ein N ichtschuldig  
aussprcchen, ungeachtet deS Eingeständnisses des B e k lag ten  
bezüglich deS Factn m S . M a n  d arf dcn Geschworenen nicht 
bloß einfach über daS F aktn m  abstimmeu lasse», sondern 
er m uß ein w ahres S ch u ld ig  auSsprechen, und w enn er 
sich eben von der S c h u ld , d. i .  von einer Gesctzeöverlctznng 
nicht überzeugen k a n n , w ird  er daö S ch u ld ig  nicht au s 
sprechen, und w enn m an  die F rag e  ans daö F a c tu m  ge
richtet s te llt, m uß er das F a c tu m  vern e in en , w enn auch 
der Angeklagte cs cingestanden hat.

D iese  Erscheinung ist nicht h ier a lle in  vorgekom men, 
sie hat sich häufig  gezeigt in  vielen L ä n d e r» , und w ird  
im m e r Vorkom m en, wo eine unrichtige Fragestellung P latz  
greift.

D e n  zweiten F a l l  h ingegen, wo ein Schuld loser ver
u r t e i l t  w n rd e , deu kann ich nicht begreifen.

W e n n  kein anderes J n d ic in m  v o rla g , a ls daö vom  
H e rrn  A bg. v. S t r a h l  erw ähnte, so begreife ich uicht, w ie  
dcr Anklagefenat des O berlaudesgerichtes den Angeklagten  
a ls  dringend verdächtig  bezeichnen konnte; da begreife ich 
dann u ic h t, w a ru m  der G e ric h ts h o f, welcher auch ans  
rechtsgelehrten R ichtern  bestand, denen in  jeder S tra s p ro -  
ceßordnnng, nach dcr Gcschwornen - G erichte in terveniren , 
daö Recht eingeräum t is t , meint ein Angeklagter nach A n 
sicht dcr Richterbank schuldlos veru rth e ilt w i r d , das U r -  
theil zu cassiren, und dcn F a l l  vor ein anderes Geschwor- 
nengericht zu verw eisen, —  w a ru m  dic R ich terbant dieser 
V erpflich tung  nicht nachgckoinmcn ist?  A lle  diese F ä lle , wo  
m an behauptet, daß von Geschwornen-Gerichten Angeklagte 
schuldlos veru rth e ilt worden seien, fa llen  au f die R ichter
bank zurück. ( R u f e : S e h r  w a h r ! )  W e n n  die Richterbauk 
ihre Verpflich tung  nicht e r fü l l t ,  dann g ibt sie eben den 
B e w e is ,  daß auch sie in  einem solchen F a lle  den A nge
klagten vern rth e ilt haben w ürde. (A b g . D r .  T o m a n :  
S e h r  g u t.)

D e r  F a l l ,  w ie  er uns vorgetragen w u rd e , ist zu be
d a u e rn , a lle in  ich weiß n ic h t, w a ru m  der H e r r  A bg . v . 
S t r a h l  u ns  auch nicht jenen F a l l  erzählt h a t ,  den w ir  
leider vo r einigen M o n a te n  in  den öffentlichen B lä t te r n  zu



ft
lesen G elegenheit hatten , wo ein französisches Geschwornen- i 
G ericht eine F ra u  des L a te rn w rd e s  schuldig erkannte 
und schuldig erkennen m u ß te , w e il diese selbst das G e -  
ständniß abgelegt hatte, de» V a te rn w rd  vollbracht zu haben. 
A lle in  w a ru m  hatte sie das G eständniß abgelegt? —  
D a r u m , w e il ih r  in  dem Kerker von dem J n stru c tio n s -  
richter derartige geistige F o lte rn  zugefügt w urden, und w e il 
sic auch derartige körperliche M iß h a n d lu n g e n  erdulden m ußte, 
daß sic sich endlich diesen M iß h a n d lu n g e n  n u r dadurch 
entziehen konnte, daß sic das gräßlichste Verbrechen einbe
kannte , welches es geben k a n n , den V a te rn w rd .

W e n »  dieß iit  einem S ta a te  geschehen kann, wo G e -  
schwornen - Gerichte s in d , so w ürde cs w oh l um soviclinchr 
dort Vorkommen können , w o keine derartigen existiren, wo  
das ganze S tra fv e rfa h re n  n u r in  die H ä nd e beständiger 
Richter gelegt ist.

I n  Frankreich kam die W a h rh e it  doch an das T a g e s 
lic h t, allein  wcnn dort keine G eschw ornen-G erichte w ären , 
so w äre  dieß äußerst zw eifelhaft gewesen. D e n n  es ist gar 
kein Z w e ife l ,  daß dem Justructionörichter d o rt, wo er das 
Sicht der Ö ffe n tlic h k e it nicht so sehr zu scheue» braucht, 
eine derartige G e w a lt  über den Jn q uis itcn  cingcränm t ist, 
daß diescn fein Gcfctz zn schützen verm ag.

„ B e i  G eschw ornen-G erich ten  gibt cs keine B e r u fu n g ; 
bei einem Gerichtshöfe aus rechtsgelehrten R ichtern g ibt 
es eine B e ru fu n g ."

M a n  kann sich in  3  Ins tan zen  b eru fen : D ie  erste 
In s ta n z  erklärt schuldig. D ie  zweite nicht schuldig. D ie  
dritte  schuldig.

D iese  F ä lle  kommen sehr häufig  v o r ,  ebenso häufig  
kommen die F ä lle  v o r ,  daß die eine In s ta n z  in  einer 
H a n d lu n g  einen D ie b s ta h l, die zweite einen B e t r u g , und  
die dritte  eine V eru n tre u u n g  fin d e t; wo ist das gerechte U r -  
theil in  diesem F a lle ?  E s  ist h ierin  fü r  den Angeklagte»  
durchaus keine sicherere G e w ä h r, a ls  diejenige, welche darin  
l ie g t ,  daß zw ö lf feiner M itb ü rg e r  über ihn  das U rth e il  
fä l le n , vorausgesetzt, daß alle vom  Gesetze bestimmten F o r 
m a litä te n  e rfü llt  w u rd e n , und dagegen eben ist die Cassa
tio n  das wirksame R echtsm itte l.

D e r  H e r r  D r .  T o m a n  hat bereits über die meisten 
P unkte selbst gesprochen und dieselben w id e r le g t, und ich 
glaube daher n u r zu den bezüglichen A n führungen  des H e rrn  
B a r o n  A p fa ltre ru  »och E in ig es  sagen zu sollen.

D e r  H e r r  B a ro n  A p fa ltre rn  m e in t , daß die H erste l
lung  des objectiven Thatbcstandcs oft eine schwierige sei, 
und daß sic das Fassuugs-Vcrm ögcn der Geschworenen oft 
überschreiten w e rd e ; daß cs Verbrechen derart com plic irter 
N a tu r  gebe, daß dieselben nicht von den Geschwornen in  
allen ihren B eziehungen ersaßt z» werde» verm ögen. D ies er  
B e h a u p tu n g , welche nicht gegen die G eschw ornen-G erich te  
in  unsernt L a n d e , sondern gegen die Geschwornen-Gerichte  
überhaupt gerichtet ist, sowie dieses überhaupt bei allen B e 
hauptungen des H e rrn  B a ro n  A p fa ltre rn  der F a l l  ist, dieser 
B e ha up tu ng  stelle ich einfach die E rfa h ru n g  von allen den 
Ländern entgegen, w o die Gcschworiicn-Gcrichtc eingeführt 
sind. E s  ist dieß einfach nicht w a h r, w e il in  allen Ländern  
die Geschwornen - Gerichte über derartige Verbrechen eben
fa lls  urtheilcn und gewiß eben so gut u rtheilen , a ls  es von 
rechtsgelehrten Richtern geschehen w ird .

D ie  weitere B em erkung geht d a h in , daß die S t r a f 
rechtspflege v o r G eschwornen-Gerichte» nicht so rasch statt- 
finde» k ö n iile , w ie ohne dieselben. D ieses ist ebenfalls 
einfach unrichtig.

D ie  E rfa h ru n g  zeigt, daß m an gerade die F ä lle , welche 
vor die Geschwornen-Gerichte zn gelangen haben, daß m au  
gerade hier die Untersuchungen sehr beschleunigt, um  wo

möglich von einem Q u a r t a l  zum  ändern dieselben abzu- 
schließeu und vo r die Asfisfeu bringen zu können, w ährend  
sich gegenwärtig allerd ings die Untersuchungen nicht n u r  
M o n a t e ,  sondern auch J a h re  laug verzögern.

Bezüglich  der W o h lfe ilh e it glaube ich nichts erwähnen  
zu so llen; eine schlechte Justiz ist im m er zn th e n e r, und  
eine gute Justiz ist nie zn th e n e r; w enn sie auch m it  
etw as m ehr Kosten verbunden w ä r e , so ist dieselbe doch 
unbedingt vorzuziehen m it  Rücksicht ans alle übrigen V o r 
theile , die d araus erwachsen.

D e r  H e r r  B a r o n  A p fa ltre rn  g la u b t, daß m an  die 
Beeinflussung der R ichter durch ein Jm m unitütsgesetz und 
durch eine gute pecuniäre S te llu n g  beseitigen könne.

E ö  kan» i»  dieser R ichtung etw as geschehen, das  
unterliegt keinem Z w e if e l , a lle in  die Beeinflussung w ird  
demungeachtet nie beseitigt werden können; alle diese G a 
rantien  sind rein  im a g in ä r.

U ebcra ll d o r t ,  wo der Richterstand in  die B c a m te n - 
H ierarchie eingefügt is t ,  möge m au Gesetze gebe», daß der 
R ichter nicht verantw ortlich , daß er »»absetzbar se i, daß er 
nicht von einer S te lle  zur ander» versetzt werde» könnte, 
der R ichter w ird  demungeachtet, w ie jeder M en sc h , nach 
B e förde ru ng  strebe», und der S t a a t  hat es in seiner 
M a c h t , ihn  zn befördern oder nicht. E r  hat cs in  feiner 
M a c h t, ihn m it  Auszeichnungen in  anderer W eise zn über
schütten, und diese Rücksicht w ird  im m e r den R ichter bei 
B e n rth c iln n g  von politischen Verbrechen in  seiner klaren  
Anschauung beirren.

Ic h  w il l  iit  die w eiter«  Bem erkungen nicht näher ent
gehen , n u r möchte ich noch die F rag e  a u fw e rfe n : wenn  
nicht derartige V o rth e ile  m it  der E in fü h ru n g  der S c h w u r
gerichte verbunden f in d , w ie sie im  Atisschußberichte ange
fü h rt erscheinen, w oher kom m t eö d a n n , daß überall dort, 
wo die Schw urgerichte eingeführt s in d , sich die Z a h l  der 
strafbaren H a n d lu n g e n , die vo r die Assissen kom m en , bei
nahe von J a h r  zn J a h r  v e rm in d e rn , w ie  dieses namentlich  
in  B a ic rn  der F a l l  ist seit E in fü h ru n g  der Schw urgerichte?

D a s  ist ein deutlicher B e w e is , daß durch diese In s t i 
tu tion  das Rechtsgefühl im  V o lk e  erstarkt, daß die öffent
liche M o r a l  dadurch gekräftiget w ird .

Ic h  komme hier n u r noch au f eine B em erkung  des 
H e rr»  v . S t r a h l  zurück, wodurch er g laubt die Rechtspflege 
zu befördern, nämlich durch die B eseitigung  der B ew eis theo rie .

Ic h  w e iß , daß die V ew e is the orie  an und fü r  sich 
wenig praktischen W e rth  h a t ,  w e il sic der R ic h te r , der sich 
von der S ch u ld  deö Angeklagten überzeugt g la u b t, die 
gesetzlichen B e w e is m itte l in  der A r t  dehnt und streckt, daß 
er d am it a llerd ings macht w as  er w il l .  A l le in , wenn ein  
rechtsgelehrter R ich ter urtheilcn  soll über S ch u ld  oder N ic h t- 
S ch u ld  , so bin ich doch gegen die Aufhebung der B e w e is -  
th eo rie , indem  ich d arin  den einzigen Schutz des A nge
klagten gegen die habituelle G e w o h n h e it, welche sich bei 
manchem Angehörigen des R ichtcrftaudcs durch die G e 
w ohnheit, im m e r m it Verbrechern  zu verkehren, ausb ildet, 
eben in  jedem Angeklagten einen Verbrecher schon im  vo rn 
herein zn erblicken, sehe.

N u n ,  meine H e r r e n ,  mögen S ie  zur A bstim m ung  
schreiten, alle in  möge» S ie  dabei bedenken, daß daö V o tu m ,  
welches S ie  abgeben, schwer w ie g t , und daß nach ihm  die 
Stra frech tsp flege in  m tferent Lande vielleicht au f eilt D e -  
cenium festgestellt w ird . Ic h  w il l  nicht d ara u f Hinweisen, 
daß kein einziger der L a n d ta g e , welche diese F rag e  in  V e r 
handlung genommen h a b e n , sich gegen die E in fü h ru n g  der 
Schwurgerichte ausgesprochen, sondern daß sie alle dieselben 
au f das W ärm ste  em pfohlen haben. Ic h  w il l  nicht d ara u f  
Hinweisen, denn cs soll Jeder nach seiner Ueberzeugung



seine S t i im n c  abgeben, w o h l aber ist zu berücksichtigen, 
daß eben dieser Ausspruch fü r  unser Land nicht unwesent
l ic h , sondern von hoher W ichtigkeit sein w ird . (Lebhafter 
B e if a l l . )

P r ä s i d e n t :  D ie  D e b a tte  ist geschlossen. E s  liegt 
dein Auöschußautragc gegenüber n u r der A n tra g  des H r n .  
A bg . v. S t r a h l  ans m o tiv irtc  T a g e so rd n u n g  v o r ,  welcher 
nach § .  3 9  G .  -  O .  zuerst zur A bstim m ung zu kommen  
hätte. W ir d  dieser ab g eleh nt, so kom m t der A n tra g  des 
Ausschusses zur A bstim m ung.

D e r  § . 4 2  G .  - O .  erm ächtigt mich und die hohe 
W ichtigkeit des Gegenstandes bestim m t m ich , über beide 
vorliegende A n träge  die namentliche A bstim m ung  anzuordnen. 
( R u f e : G u t . )  Zuerst kom m t demnach der vom  H e r rn  A bg. 
v . S t r a h l  gestellte D e rta g u n g S a n tra g  zu r A bstim m ung, 
welchen ich nochm als vorlese» w il l .  E r  la u te t:  (w ird
unterbrochen v o m )

A b g . A  m  b r  o s ch: Ic h  bitte unt eine Unterbrechung  
von  5  M in u te n .

P r ä s i d e n t :  W e n n  cs gewünscht w i r d , bitte ich 
den A n tra g  zu stellen, ich kauu die Unterbrechung b e w illi
g e n , w enn der bezügliche A n tra g  von 5  M itg l ie d e rn  u n 
terstützt w ird . ( R u f e : „ N e in "  und „ J a ." )  E s  ist also der 
A n tra g  geste llt, die S itzu n g  a u f 5  M in u te n  zu systiren? 
( R u f e : W c iit , zu r A b s tim m u n g !) Ic h  fahre demnach fo rt. 
D e r  A n tra g  des H e r rn  v. S t r a h l  la u te t : „ D e r  hohe
Landtag  w olle  beschließen: I n  E rw ä g u n g , daß h ierlauds  
w eder ein dringendes B e d ü rs n iß , noch ein allgem einer 
W unsch der E in fü h ru n g  der Schw urgerichte sich geltend 
gemacht h a t;

in  der E r w ä g u n g , daß cs überhaupt im  Julcrcssc der 
Rechtspflege lie g e , Rechtseiuheit im  ganzen österreichischen 
Kaiserstaate herzustellcu;

in  E r w ä g u n g , daß som it die F ra g e  über die E in 
fü h ru n g  oder N ich te in füh ru u g  der Schw urgerichte keine 
locale oder provinc ie lle  s e i, werde zu r T ag e s o rd n u n g  über- 
gegaugen."

D ie s e r A n tra g  ist gehörig unterstützt w o rd e n ; ich werde  
sofort über denselben, und zw a r w ie  gesagt, nam entlich  
abstim m e» lassen. Ic h  bitte jene H e r r e n , welche f ü r  den 
B e rta g u n g s a n tra g  des H e rrn  v. S t r a h l  s tim m e n , beim  
N a m e n s a u fru fe  m it  „ J a " ,  und je n e , welche g e g e n  den
selben s tim m en , m it  „ N e in "  zu an tw orten .

Ic h  ersuche den H e r rn  A bg . K ro m e r und den H e r rn  
S c h r if t fü h re r  die A bstim m ung zu co u tro lliren . ( B e i  dem  
h ie rau f erfo lg ten  N a m e n s a u fru fe  stim m ten m it  J a :  D ie
H e rre n  Abgeordneten F re ih . v. A p fa l t r e r n , G u s tav  G r a f  
A u e rs p e rg , B r o l ic h , G o lo b , J o m b a r t , K o r e n , K o s te r,  
K r o m e r ,  v. S t r a h l ,  D echan t T o rn a » . M i t  N e i n  stim m 
ten die H e rre n  A b g eo rd n e te» : A m brosch , D r .  B le iw e iü ,  
D e s c h m a n n , G u t t m a » , K apelle  * ) ,  K lcm cu c ic , v . Langer, 
Locker, Luckm aun, M u l l e y ,  R o s m a n n , S a g o r z ,  D r .  
S k e d l , D r .  S n p p a u ,  D r .  Lovro  T o  m a u , V i lh a r ,  A n to n  
F re ih . v . Z o i s , M ic h a e l F re ih . v . Z o is .

Ic h  b itte m ir  das R e s u lta t bekannt zu geben.
A bg . K r o m e r :  1 0  haben m it  „ J a "  1 8  m it  „ N e in "

gestim m t. (R u s e : 1 1 .)
P r ä s i d e n t :  E s  ist som it der B e rta g u n g s a n tra g

des H e r rn  A bg . v. S t r a h l  abgelehnt. Ic h  bringe n un  den

* ) Abg. K a p e l l e  (beim Aufrufe seines Namen«:) Ja , wenn 
es sich um die Ablehnung de« Anlrage« des Herrn v. Strahl 
handelt.

P r ä s i d e n t :  Jene Herren, welche für den Antrag des 
Herrn v. S trah l stimmen, wollen mit Z a antworten, die da
gegen stimmen mit Nein!

Abg. K a p e l l e :  Viein! 
x x x v  L » n d ta g r  -  S itz u n g .
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vom  Ausschüsse gestellten A n tra g  zur A bstim m ung  und  
werde in  der näm lichen W eise v e rfa h re n , näm lich durch 
nam entliche A bstiin innng .

D e r  A n tra g  la u te t:
D e r  h. Landtag  w o lle  beschließen:
„ D e r  Landtag  des H erzo g th n n is  K ra in  erkennt ttt 

Berücksichtigung der E n ltn r - ,  socialen und politischen B e r -  
hältnisse des Landes die W ie d e re in fü h ru n g  der Geschwornen- 
G erichte in  S trafsachen  fü r  K ra in  a ls  wünschenswert!), 
und stellt daher au f G ru n d  des § .  1 9  l it t ,  b ) Landes- 
O rd n n n g  den A n t r a g : D ie  H. S ta a ts re g ie rn n g  w olle  
wo möglich in  der nächsten ReichSrathssession eine S t r a f -  
proceßordnnng m it  A u fn ah m e der Geschworuen-G erichte fü r  
die schweren P riva tve rb rec h en , serners fü r  alle  Verbrechen  
und Vergehen  politischer N a t u r ,  so w ie fü r alle  durch 
Druckschriften begangenen strafbaren H a n d lu n g en  zur ve r
fassungsm äßige» B e h a n d lu n g  vvrleg cn ."

D ie s e r A n tra g  kom m t natürlich  im  G an zen  zur A b 
stim m ung , w e il eine T h e ilu u g  im  A n trä ge  selbst nicht 
ersichtlich ist. Ic h  b itte also w ieder jene H e r r e n ,  welche 
m it diesem A n trä g e  einverstanden s in d , m it  „ J a " ,  welche 
gegen denselben stim m en w o lle n , m it  „ N e in "  zu an tw o rten . 
( B e i  dem hieraus erfolgten N a m e n s a u fru fe  stim m ten m it  
„ J a "  die H e rre n  A bgeordneten: A m brosch , D r .  B le iw e is ,  
D e sc hm an n , G u t t in a u ,  K a p e lle , K lem en e ic , v. Langer, 
Locker, Luckm aun, M u l l e y , R o s m a n , S a g o r z , D r .  S k e d l, 
D r .  S u p p a n ,  D r .  Lovro  T o m a n ,  V i l h a r , A n t. F re ih . 
v. Z o is  und M ic h . F re ih . v. Z o iö .  M i t  „ N e in "  stim m ten  
die H e rre n  A bgeordneten: F re ih . v . A p fa l t r e r n , G ustav  
G r a f  v . A u e rs p e rg , B r o l ic h , G o lo b , J o m b a r t , K o re n , 
K o s le r ,  K r o m e r , v. S t r a h l ,  D echan t T o m a n .

A b g . K r o m e r :  1 8  m it  „ J a "  1 0  m it  „ N e in ."
P r ä s i d e n t :  D e r  AnSschußantrag ist also ange

nom m en. (Lebhafter B e ifa l l  im  S a a le  und Z n h ö rc rra n m c .)
W i r  kommen nun zum  vierten Gegenstände der T a 

gesordnung.
A b g . D r .  T o m a n :  Ic h  erlaube m ir  den A n tra g

auf eine kurze Unterbrechung in  A n b etra ch t, daß die H e rre n  
S ten o g rap h e n  durch diese T a g e  so v ie l zu arbeiten  hatten, 
zu stellen.

P r ä s i d e n t :  Ic h  unterbreche die S itzu n g  au f 5  M i n .
(N ach  W ie d e rau fn ah m e der S itz u n g .)
P r ä s i d e n t :  W i r  kommen zum  vierten G eg en 

stände der heutige» T a g e s o rd n u n g , betreffend den B e ric h t  
des Landes -  Ausschusses über die Ansprüche der T r ie f te r  
S tad tg em e in d e  fü r  die in  der dortigen W o h lth ä tig k e its -  
A n sta lt verpflegten G ebärenden und F in d lin g e . Ic h  bitte  
den H e r r n  B e rich te rs ta tte r, das W o r t  zu nehmen.

B erich terstatter D r .  B l e i w e i s :  (L iest.)
„ B e i  der Uebergabe des von der D ire c t io n  der W o h l-  

, thätigkeitS -A nsta lten  a llh ie r ( im  Laibacher S p ita le )  v e rw a l
teten F in d e lh a n s  -  FondeS in  die V e rw a ltu n g  des T r ic s te r  
Landes-AuSschusfes hat die k. k. S ta t th a lte r n  in  T r ie s t m it  
der tut die h in -laub ige k. k. Landesregierung <l<lo. 9 .  J u n i  
1 8 6 2  gerichteten und von dieser dem LandeS-Ausschussc in  
Abschrift m itgctheiltcn  N o te  die Ersatzansprüche hervor* 
gehoben, welche der LandcS-AnSfchuß, refpcctivc die S ta d t -  
C om m une T rie s t fü r  die in  die T rie s te r G e b ä r -  A n sta lt 
aufgcnotnm citcit, nach K ra in  zuständigen S ch w än ge rn , dann  
fü r  die der F in d e l-A n s ta lt übergebenen oder in  die F indet»  
w inde h in terlegten  K in d e r von M ü t t e r n , welche nach K ra in  
zuständig s in d , vorn I .  1 8 5 4 ,  d. i .  von jenem Ze itpunkte  
a n , in  welchem die W o h lth ä tig k e its  - A nstalten au fh örten , 
S ta a ts a n s ta lte u  zu se in , und in  F o lg e  a. H. Entschließung  
vom  1 4 . S e p t .  1 8 5 2  aus die Länder - B u d g e t überwiesen  
w u rd e n , an den krainischcn Landessoud stellt.

3
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I n  dieser N o te  reassum irt die k. k. T ries te r S ta t th a l 
terei die vielfachen V e rh a n d lu n g e n , welche seit mehreren  
J a h re n  im  Gegenstände dieser F ra g e  m it  der k. k. Landes
regierung in  K ra in  gepflogen w u rd e n , welche conseqncnt 
jeden Kostenanspruch der T ries te r G e b ä r -  und F in d e lan sta lt 
an  den krainischen Landesfond ablehnte.

B e i  der Uebergabe der Landesfoude in  die V e rw a ltu n g  
der LandeS -V ertretungen  hat es nunm ehr die S ta d t -C o m -  
m uue T r ie s t fü r  nothw endig erachtet, m it  den genaunten  
A nforderungen  vor die Landes -  V ertre tun gen  in  K ra in ,  
G ö rz  und Is tr ie n  zu treten , u m  die seit einem D ecenn iu m  
in  V e rh a n d lu n g  stehende F ra g e  fü r  den T ries te r Fon d  zu 
einem gedeihlichen Ende zu b rin g e n , A u la ß  hierzu fand  der 
T ries te r Landes-AnSschuß in  dem Erlasse des k. k. S ta a tö -  
m in is tcrium s vom  4 .  D e c . 1 8 6 1 ,  Z .  7 6 4 5 ,  welches zw ar  
e rk lä rte ,  daß dem B egehren  der T ries te r C o m m u n e , daß 
die B estim m ungen  deS k. k. M in is te rie ll - Erlasses vom  6 .  
D e c . 1 8 5 3 ,  Z .  2 9 .7 1 5 ,  w ieder hergestcllt, und der k. k. 
M in is te r ia l -E r la ß  vom  1 3 . August 1 8 5 4 ,  Z .  1 3 .1 0 6 ,  a u f
gehoben werden möchten, nicht F o lg e  gegeben werden könne, 
doch aber

1 . D ie  B il lig k e it  der Ansprüche, welche dießsalls von  
S e ite  T rie s t an die ändern betreffenden LandeSsonde 
erhoben w e rd e n , nenerdingö an erkann t, und den 
R eg reß -A n sp rü ch en  gegen die ändern LandeSsonde 
grundsätzlich nicht entgegcngctreten w erd e;

2 .  daß die k. k. M in is te r ia l-V e ro rd n n n g  vom  1 3 . August 
1 8 5 4  fein  H in d e rn iß  sei, daß der T rie s te r Landes- 
sond den R egreß  wegen V erp fleg u ng  der frem den  
G ebärenden und F in d lin g e  nehmen und von  der b is 
herigen R e c ip ro c itä t abgehen könne, und deßhalb m it  
den Landes-Ansschüssen der ändern Länder im  W ege  
des Landeschcss in  V e rh a n d lu n g  tre te ;

3 .  daß das S ta a ts  - M in is te r iu m , wenn es auch im  
im p era tiven  W ege nicht einwirken könne, diesen A n 
spruch zu unterstützen bereit sei, und fa lls  eine A u s 
gleichung nicht g e lin g t, sohin au f baldige leg is la tive  
R egelung  dieser Angelegenheit durch cm Reichsgesetz 
Bedacht nehmen werde.

U m  nun  den ad 3 )  angedcnteten A u sg le ich , sei cö 
durch V e re in b a ru n g  einer M o d a li tä t  über die R esundirung  
der erlaufenden K osten, sei cs durch V ere in b a ru n g  über 
die E n trich tung  eines jährlichen Pauschalbetrages zu erm ög
lichen , stellte der T ries te r Landes -  Ausschuß den A n tra g , 
daß fü r  diesen Zweck eine mündliche Besprechung zwischen 
den Abgeordneten der Landes-AuSschüsse von K ra in , T rie s t, 
G ö rz  und Is t r ie n  in  T rie s t eingeleitet w e rd e , wobei jedes 
Land durch eine» gehörig zu instrnirendcn D e le g irte n  zu 
vertreten w äre .

D e r  Laudes-Ausschuß fü r  K ra in  hat diesem Wnnsche 
zu einer Conferenz a lle r betheiligten Landes - Ausschüsse in  
T rie s t F o lg e  gegeben, und es w urde , nachdem der G egen 
stand der F ra g e  noch in  w eiterer A usd eh n un g , nämlich in  
B e zu g  einer R eorgan is iruu g  der G e b ä r -  und F in d elan sta lt 
in  K ra in  vorher in  der A uS schuß-S itzung  am  2 3 .  August 
1 8 6 2  einer eingehenden B e ra th n n g  unterzogen w u rd e , das 
L an de s-A u ss ch u ß-M itg lied  D r .  B le iw e is  m it der d ießfallö  
ih m  ertheilten In s tru c t io n , welche jedoch n u r lediglich die 
Ansichten des Landes - Ausschusses e n th ie lt, nach T rie s t zu 
der am  1. D e c . 1 8 6 2  aubcraum ten S itzu n g  entsendet, um  
daselbst, unter vo lle r Reserve der Beschlüsse deö hohen 
L a n d ta g e s , die E rk lä ru n g  in  der den Landesfond so ein
greifend berührenden V e rh a n d lu n g  dahin abzugeben, daß 
d a , abgesehen von so vielen ändern vollkom m en berechtigten 
G rü n d e n , auch jede gesetzliche B a s is  den Ansprüchen der 
T ries te r S t a d t  -  C om m une fe h le , indem  weder durch die

a. H. Entschließung vom  1 4 . S e p t .  1 8 5 2  noch durch spätere 
k. k. M in is tc r ia l-V e ro rd n u n g e n  die b isher bestandene R e c i
p ro c itä t zwischen den G e b ä r -  und F iilde lhäuseru  in  O ester
reich aufgehoben w urde , der LandeS-Ausschuß so w ie frü h er  
die k. k. Landesregierung jede w ie im m er geartete B e itra g S -  
leistung fü r  die in  der T ries te r G e b ä r -  und F in d e la n s ta lt 
befindlichen, nach K ra in  zuständigen In d iv id u e n  ablehne.

I n  der obbesagte» Conferenz, welche am  1. D e c . l .  I .  
in  T rie s t unter dem Vorsitze des k. k. H osrathes H e rrn  
S ig m u n d  E d l. v. C o n ra d -C y b e s fe ld  und unter J n te rv e n i-  
rung  der LandeS-AnSschüsse von G ö r z ,  Is tr ie n  und K ra in  
und des Podest" von T rie s t sta ttfand , w urden  die Ansprüche 
der T rieste r S ta d t  -  C om m une folgenderm aßen bezeichnet: 

» )  F ü r  die V erp fleg u ng  der F in d lin g e , welche in  der 
A n sta lt geboren;

I«) fü r  solche, die außer der A n sta lt geboren , deren 
Zuständigkeit aber erw iesen; 

c )  fü r  F indelkinder der W in d e ,  deren Zuständigkeit nicht 
bekannt;

<l) fü r  Gebärende.
F ü r  A lle  w ird  der Ersatz p ro  p ra e tc r ito  a u f G ru n d 

lage genannter d e ta illirte r Nachweisuugen augesprochen, und  
auch die B e itragS le istung  fü r  die Z u k u n ft.

A ls  G ru n d la g e  der Berechnung der Kostenansprüche 
fü r  die V erp fleg u ng  der F indelk inder der W in d e  p ro  p ra e -  
l e r i lo , d. j .  vom  I .  1 8 5 4  bis inclnsive 1 8 6 0 ,  w ird  die 
B evölkernngSzahl jedes b e te ilig te n  Landes, bei T rie s t aber 
doppelt in Anschlag gebracht.

H iernach en tfä llt der Ersatz a u f K r a in  a n f 1 4 1 .2 2 6  fl. 
B edeuteud größer w ird  sich natürlich  der an f K ra in  ent
fallende Kostenbetrag b eziffern , w enn die noch folgenden  
J a h re  in  Verrechnung gebracht werden.

D e r  V e rtre te r des krainischen Landes - Ausschusses, 
geleitet von den Anschauungen desselben, daß das F in d e l
und G e b ä r « HauSweseu aus m oralischen, sozialen und  
Pecuniären G rü n d en  einer rad icalen  R e fo rm  bedürfe, welche 
er d a rin  zn finden g la u b t, daß die F iu d e lan s ta lt in  K ra in  
a llm ä lig  au fzuheben, die G e b ä r - A nsta lt aber fo rta n  zu 
belassen w ä re , jedoch in  solcher R e o rg a n is a tio n , daß die 
VerpflegSgebühren w ie iu  den Krankenhäusern , jedoch nach 
einem ändern M o d n ö , und zw a r im  E inklänge m it  dein 
§ . 1 6 7  des allgem einen bürgerlichen Gesetzbuches vou den 
Verpflichteten  eingebracht w erd en , hat jede Ersatzleistung  
an die T ries te r C om m une pro  p ra e le rilo  aus diesem T it e l  
zurückgewieseu, eine Ersatzleistung der VerpflegSgebühren  
jedoch n u r fü r  die in dem G ebärhause verpflegten M ü t t e r  
und in  demselben geborenen K in d e r pro  fu lu ro  m it  den 
periodischen Nachweisungen, w ie fü r  in  S p itä le rn  verpflegte  
Kranke, n u r in  dem F a lle  möglicherweise in  Aussicht gestellt, 
wenn die beabsichtete R e fo rm  der G e b ä r -  Ansta lten  und  

‘ refpective der E in b rin g u n g  der VerpflegSgebühren von den 
Verpflichteten zu S ta n d e  gebracht w ir d ,  nm  dadurch die 
sonst unerschwinglichen Lasten dem LandeSsonde in  etw as  
zn m indern . Ebenso w urden  die Kosteuansprüche fü r  die 
in  offene F iu d e lw in d e  gelegten K in de r abgelehnt. E in e r  
R egelung  dieser Angelegenheit durch ein Reichsgesetz, w ie  
sie selbe der S ta a tS in in is te r iu  dem Erlasse vom  2 8 .  N o v .

! 1 8 6 1 ,  Z .  7 5 6 0 ,  andeu tet, w urde durch den hierländigcn  
D e le g irte n  nicht eiitgegengetreten.

D a  cö in  der kurzbemessenen F ris t der gegenwärtigen  
L andtags-S ession  dem Landes-Ausschusse nicht möglich w a r ,  
m it der V o rla g e  seiner R e fo rm -A n trä g e  bezüglich der F in d e l-  
nnd G e b ä r -A n s ta lt  in  Laibach vo r den hohen Landtag zu 
treten und diese der nächsten Session Vorbehalten werden  

! m u ß , so ist jedoch la u t neuerlicher, an das h ierländige



k. f . L an desreg ie rungs-P räsid ium  gerichteten und in  Abschrift 
dein Landes-Anöschnsse m itgetheilten N o te  deS k. k. S t a t t -  
H a lte rc i-P räs id in m s in  T rie s t ddo. 1 2 . F e b r. d. I . ,  Z .  1 0 3 ,  
dringend nothw endig , daß der hohe Landtag in B e zu g  der 
von der S tad tgem cinde T ries t fü r  die in  de» dortigen  
W o h lth ä tig ke itö  * Anstalten verpflegten Gebärenden und 
F in delk inder auö K ra in  erhobenen Ersatzansprüche seinen 
endgiltigen Beschluß fasse.

D e r  Landes-Ausschuß erlaub t sich iii dieser B eziehung  
daher nachstehenden A n tra g  zn ste llen:

D e r  hohe Landtag w olle  beschließen: D e r  Landtag in  
K r a in  lehnt die von dem LandeS-AuSschusse, respective der 
S tad tgem cinde T r ie f t  fü r  die in  der T ries te r G e b ü r-A n s ta lt  
aufgcno inm cnen , nach K ra in  zuständigen S c h w ä n g e rn , so 
w ie fü r  die vou solchen M ü t te r n  der F in d e l-A n s ta lt über
gebenen oder in  die offene F in d e lw in d e  hinterlegten K inder  
an den krainischen LandeSsond gestellten Ersatzansprüche p ro  
p ra e te r ito , aber auch fü r  die Z u k u n ft iiifo lange a b ,  a ls  
das gegenwärtige P r in z ip  der F in d e l -  und G e b ä r-A n fta lte n  
aufrecht erhalten w ir d ."

P r ä s i d e n t :  D ie  G e n e ra l-D e b a tte  en tfä llt im  v o r
liegenden F a l le ;  ich stelle also an die H e rre n  Abgeordneten  
die F r a g e ,  ob Je m a nd  das W o r t  wünscht?

B erichterst. D r .  B  l  e i w  e i s : H e r r  B ors itzender, ich 
w ürde m ir  e rlaub en , das Ersuche« an daö hohe H a u s  zu 
ste llen , daß ich eine kurze Skizze jener V erhand lun g en , 
welche in  der frü h e m  Z e it  m it der k. k. Landesregierung  
und der k. k. S ta tth a lte re i in  T rie s t gepflogen w u rd e » , hier 
vortragen  dürfte , w e il d araus zugleich die M o t iv e  entnom 
men w erden , welche dem Beschlüsse deö Landes-AuSschttsseS 
anch der leitende Gedanke w are n , und welche ich auch, a ls  
die Anschauungen des Landes-Ausschusses vertre ten d , in  
T rie s t verfochten habe.

E s  ist in  diesem Expos«; zw a r nicht die M o t iv ir n n g ,  
welche den L an de s-A u ss ch u ß  jeden Anspruch abzulehnen  
veranlaß te , so genau angegeben, a ls  eS vielleicht erforderlich  
sein w i r d , d am it m an  das Ungesetzliche dieser Forderu ng  
auch leicht erkenne.

P r ä s i d e n t :  Ic h  werde das hohe H a n s  befrage». 
D e r  H e r r  A bg . D r .  B le iw e is  hat den A n tra g  gestellt, daß 
ih m  gestattet werde» m ö g e , eine kurze Skizze über die 
V o rg ä n g e , die dießsalls seinerzeit zwischen der Landes
regierung » 111) der S ta tth a lte re i iit T rie s t stattgefnude» haben, 
vorzutragen.

A bg. D r .  T o  m a n :  Ic h  bitte u m  das W o r t ,  H e r r  
P rä s id en t. Ic h  g la u b e , das versieht sich von selbst, daß 
der B erich terstatter die M o t iv ir u n g  geben kann, w ie er w ill .

Berichterst. D r .  B l e i w e i s :  D ie  M o t iv ir n n g  ist ein 
selbstverständlicher P u n k t ; alle in  ich habe ersucht, auch eine 
S kizze der V e r h a n d l u n g e n  der k. k. Landesregierung, 
oder respective noch d am a ls  der S ta tth a lte re i in  K ra in , m it  
dein k. k. S ta tth a lte re i - P rä s id im »  in  T rie s t vorzntragen. 
E s  is t ,  w ie ich bem erkte, die M o t iv ir u n g  theilweisc auch 
eben aus diese» V erha nd lun g en  zn entnehmen.

P r ä s i d e n t :  Ic h  b it te , H e r r  Abgeordneter habe» 
I h r e n  V o r t ra g  geschloffen, und ich g la u b te , daß S ic  a ls  
B erich terstatter nichts m ehr zu sagen h ab e»; ans dieser 
Ursache habe ich die F rag e  wegen Z n la fs im g  dieses V o r 
trages gestellt. Ic h  b itte , vorzntragen.

B erichterst. D r .  B l e i w e i s :  Ic h  erlaube m ir  vo r  
A lle m  eine möglichst kurze Skizze dieser V erhand lun g en , 
welche ich ans den R c g .-A c ten  geschöpft h ab e , dem hohen 
H ause zur K enntn iß  zn bringen.

D e r  A n la ß  der T ries te r Forderu ng  w a r  die a . H. 
E n t s c h l i e ß u n g  v o m  1 4 .  S e p t .  1 8 5 2 ,  m it  welcher 
angeordnet w u rd e , daß die Erfordernisse der W o h lth ä tig -
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keitS-Anstalten in  Z u k u n ft nicht m ehr ans dem k. k. C a m e ra l-  
fonde bestritten, sondern überall an  das L a n d e S - B u d -  
g e t überwiesen werden.

M i t  der N o te  vom  9 . O cto ber 1 8 5 3 ,  Z .  9 6 5 3  (P r o t . *  
N r .  1 1 .4 6 2  der hies. S ta tth a lte re i) ,  ersuchte die k. k. T rie s te r  
S ta tth a lte re i in  T rie s t um  die V e r fü g u n g , daß die zu r  
E rh a ltu n g  der T ries te r G e b ä r -  und F in d e l-A n s ta lt ans das  
Land K ra in  approx im ativ  berechnete Tan gente  p r. 1 3 9 0 1  f l.  
pro 1 8 " / , ,  in  m onatlicher R a te  p r. 1 1 5 8  f l .  2 5  kr. an  
den T ries te r Landesfond abgeführt werde.

D ie  hiesige S ta tth a lte re i lehnte diese A n fo rderung  deß» 
halb a b :  1. w e il bei der Feststellung deö L a n d e s -B u d g e ts  
pro 1 8 5 4  auf die Bedeckung dieser unvorhergesehenen A u slag e  
nicht vorgedacht w u rd e , und w e il fü r  h ierländige A ngehö
rige überhaupt n u r dann eine Z a h lu n g  geleistet w erden  
könnte, wenn, w ie fü r  die im  T rieste r K r a n k e n  H a u s e  
behandelten K ra in e r , auch über die in der T ries te r G ebär«  
n»d F in d e l ■ A nsta lt verpflegten , nach K ra in  zuständigen 
W e ib e r und F in d lin g e  v i e r t e l j ä h r i g e ,  nach p o l i 
t i s c h e n  B e z i r k e n  abgetheilte Ausw eise versaßt und  
hieher geleitet w erden , in  welchen N a m e n ,  G e b u r t s 
o r t ,  ' S t a u b ,  A l t e r  der P a r t e i , die D a u e r  der 
genossenen V erp fleg u ng  nnd die entfallende V e r p f l e g s -  
g e b ü h r  ersichtlich zu machen sind. D ic  hiernach q u a r 
t a l w e i s e  nachgewiesenen Verpflegskoste» w ürden  dann  
von den Z a h l u n g s p f l i c h t i g e »  P a r t e i e n  einge
bracht , und i n s o f e r n e  sie arn in ths ha lb er uneinbringlich  
sind, an s  dem k r a i n i s c h e n  L a n d e s f o n d e  vergütet 
w erde». Zugleich wendete sich die krain. S ta tth a lte re i an  
da« k. k. M in is te r iu m  des In n e r n  m it  der A n fra g e , w ie  
die erforderliche Bedeckung dieses neuen Erfordernisses zu 
bewerkstelligen sei.

M i t  E r la ß  vom  6 . D  e c. 1 8 5 3 ,  Z .  2 9 .7 1 5 ,  bedeu
tete das k. k. M in is te n « !«  des In n e r n  auf diese F ra g e  der 
krainischen S ta t th a lte r e i ,  daß cs

1 . b illig  erscheine, daß K ra in  zu den Erhaltungskosten  
der T rieste r Anstalten in  einem b illigen  Verhältn isse  
b e itrag e ; daß aber

2 . die Ansprüche a u f g e n a u e  N a c h w e i s  u n g e n  zu 
bafiren sind (und  zw a r g a n z  und w ö r t l i c h  der
a r t ,  w ie in  der obigen N o te  der kra in . S ta tth a lte re i  
die Ausweise v ierte ljäh rig  u . s. w . van  der T ries te r  
S ta tth a lte re i ve rlan g t w e rd e n );

3 . die Bedeckung pro 1 8 5 4  dürfte aus de» vo» 1 8 5 3  
erübrigte» Stciierznschlägcn und ander» L an desm itte ln , 
dann aus E rsparungen von 1 8 5 4  geleistet werden. 

E in e  nachträgliche U m lage dieser A uslagen  p ro  1 8 5 4
darf jedoch nicht stattfiudeu, —  im  äußersten F a lle  m üßte  
die V e rg ü tu n g  pro  1 8 5 4  ans dem B u d g e t pro  1 8 5 5  nach
träglich der T ries te r Stadtcasse vergütet werden.

M it te ls t  N o te  vom  2 5 .  F e b r .  1 8 5 4 ,  Z .  1 0 8 6 ,  
urg irte  die T riester S ta tth a lte re i die B e itra g s  -  Tan gente  
pro N ovem ber und D ceem ber 1 8 5 3  und J ä n n e r 1 8 5 4 ,  
im  B e tra g e  p r. 3 4 7 5  f l. 1 5  kr.

M i t  N o te  vom  1 3 . M ä r z  1 8 5 4 ,  Z .  2 3 2 4 ,  ü be rm it
telte zw a r die hiesige S ta tth a lte re i ans dem kra in . Landcs- 
C onciirreiizfo iidc einen monatlichen V e r la g  von 1 1 5 8  f l.  
2 5  kr. E .  M .  nach T r ie s t ,  —  sagt aber in  der Zuschrift, 
daß sie unter E in e m  an das M in is te r iu m  eine G egenvor
stellung machen werde.

A m  1 7 . M ä r z  1 8 5 4 ,  Z .  3 4 3 2 ,  machte die kra in . 
S ta tth a lte re i an das k. k. M in is te r iu m  deö In n e r n ,  zum  
E r la ß  vom  6 . D e c . 1 8 5 3 ,  eine V o r s t e l l u n g  g e g e n  
d i e  E n t r i c h t u n g  der B e iträ g e  fü r  die G e b ä r -  und  
F in d e l-A n s ta lt  in  T r ie s t ,  —  und hebt d a rin  h ervor, daß
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nicht die W e ib e r und K in d e r von K ra in  Z u flu ch t nehmen 
zu r T ries te r G e b ä r -  und F in d e l - A n s t a l t ,  sondern k r a i -  
n i s c h e  W e i b s p e r s o n e n  der d i e n e n d e n  C  l  a s s e 
gehen der S ta d t  T rie s t z u ,  treten dort in  D i e n s t e  und 
verw eilen  daselbst J a h re  la n g ,  w ährend welcher Z e it  sie 
schwanger w e rd e n , und dann e i n g e b o r n e  T r i e s t e r  
S t a d t k i n d e r  zur W e lt  bringen.

Ebenso sind die F in d lin g e  meistens T rieste r K in der, 
welche der F indelpflege dort verfa llen .

K r a in  hat f e i n e n  N u t z e n  v o n  d e r  T r i e s t e r  
G e b ä r-  und F in d e l-A n s ta lt , w o h l aber hat cs wegen der 
N ä h e  von T rie s t in  gedachter B cziehnng den N a c h t h e i l ,  daß 
die krain . B evö lkerung  dahin  angelockt w ir d ,  und sehr 
häufig  physisch und moralisch verdorben »ach K ra in  zurück
kehrt —  und dem G e b u rts lan d e  g ar häufig  a ls  eine b le i
bende B ü rd e  zur Last fä llt .

U n te r diesen krainischen W eibspersonen mögen anch 
m ehrere solche se in , welche durch 1 0 jä h rig e n  A u fe n th a lt j 
oder anderw eitige G rü n d u n g  des W ohnsitzes schon nach 
T rie s t a ls  Einheimische angehören —  seltener ist eS der 
F a l l ,  daß eine krainische W eibsperson  im  Zustande v o r 
g e r ü c k t e r  S c h w a n g e r s c h a f t  nach T rie s t g e h t, um  
d ort zu entbinden.

G a n z  und g ar aber lieg t die A n fo rderung  n n v e r  -  
r e c h n e t e t  j ä h r l i c h e r  P a u s c h a l z a h l u n g e n ,  w ie  
sie T rie s t s te llt, n i c h t  im  S in n e  der M in is te r ia l-V e r o r d -  
n u n g , welche n u r die Zusendung m onatlicher V  e r  l  ä g c 
gegen r e c h n u n g s m ä ß i g e  V  e r w  e n  d n n g s - N  ach - 
W e i s u n g  verschreibt.

A u s  allen  diesen G rü n d e n  ersnchte die kra in . S t a t t -  
h a lte rc i, u m  Loszühlnng vou dieser ihn  ebenso em pfindlich  
a ls  u n b illig  treffenden Z a h lu n g .

M i t  N o te  vom  2 7 .  F e b ru a r 1 8 5 4 ,  Z .  1 7 8 5 ,  schreibt 
die T ries te r S ta t th a lte r n  an die krainische, daß die in d i
viduelle Q u a r ta ls  - Nachweisung hinsichtlich der B e iträ g e  
K ra in s  fü r  die T ries te r G e b ä r -  und F in d e la n s ta lt , w ie  
diese sie verlan g t und auch das H. M in is te r iu m  im  obigen 
Erlasse sie a n o rd n e t, n ic h t  t h n n t i ch se i, sich daher die 
S ta t th a lte r n  K ra in s  m it summarischen Jahresabrechnungen  
begnügen möchte.

M i t  N o te  vom  2 2 . J u n i  1 8 5 4 ,  Z .  1 0 4 8 ,  verlangt 
die T ries te r S ta t th a lte r n  w iederholt um  die Zusendung  
eines B e tra g e s  fü r  die T ries te r G e b ä r- und F in d e l-A n s ta lt  
p r. 8 1 0 8  f l. 5 5  kr. fü r  den Z e itra u m  vom  D eecm ber 1 8 5 3  
bis  iuc l. J u n i 1 8 5 4 .  D ie  h ierländige Landesregierung  
ersucht um  Z u w a r tu n g , b is  das M in is te r iu m  darüber ent
schieden haben w ird .

D e r  M in is te r ia l -E r la ß  vom  1 3 . A u g . 1 8 5 4 ,  Z .  1 3 1 0 6 ,  
enthebt K r a in  von der Z a h lu n g  der B e iträ g e  fü r  die G e -  
b ä r- und F in d e l-A n s ta lt  in  T r ie s t , indem  es sag t: „daß  
eine B e itrag s le is tn n g  der die G e b ä r- und F in d e l-A n s ta l t  
eines O r te s  oder Landes benützenden N a c h b a r l ä n d e r  
d erm al g e s e t z l i c h  n i c h t  b e s t e h t .

H ie ra n s  verlan g t die kra in . Landesregierung den am  
2 2 .  M ä r z  1 8 5 4  nach T rie s t bereits abgesührten B e itra g  
px. 1 1 5 8  st. 2 5  kr. zurück.

D ie  T rieste r S ta t th a lte r n  sagt m it  N o te  vom  2 2 .  
D ezem ber 1 8 5 4 ,  Z .  8 9 2 5 ,  daß es dieses wegen m ißlicher 
financ ie lle r Lage nicht th im  könne, ehevor nicht die dicß- 
fä llig c  E rled ig u n g  vom  M in is te r iu m  herablaugt.

Nach m ehreren gewechselten N o ten  w urde endlich jener 
B e tra g  der fra iit .  Landesregierung resundirt.

A m  2 6 .  J u n i  1 8 6 0 ,  Z .  1 0 9 4 8 ,  la n g t vom  H. M i 
n is terium  des In n e r n  in F o lg e  eines von der S tad tgeine indc  
T rie s t kiugebrachtcn Majestätsgesuches ein E r la ß  an  die 
krs in . Landesregierung herab m it dem A u fträ g e : sich z»

ä u ß e rn , w e l c h e n  B e t r a g  der kra in . Landessond a ls  
eine A r t  p r o  v. A u s h i l f e  —  b i s z u r  d e f i n i t i 
v e n  A u s t r a g u n g  des Gegenstandes zur B estre itung  
der T rieste r G e b ä r- und F in d e l-A n s ta lt p ro  1 8 6 1  —  b il-  
ligerweise verpflichtet werden könnte.

M i t  dem B erichte vom  4 . F e b ru a r 1 8 6 0 ,  Z .  1 7 8 6 ,  
ersucht die h ierländige Landesregierung a b e r m a l s  u m  
die B e fre iu n g  von jeder B e itrag s le is tn n g  und m o tiv ir t  diese 
ihre V o rste llu ng  m it  den schon bekannten G rü n d e n , hebt 
aber anch das U  n g e f c tz I  i ch e dieser F orderu ng  hervor.

D a s  ist eine kurze Skizze der V erha nd lun g en  der 
krain . Landesregierung m it  dem S ta tth a lte re i - P rä s id iu m  
in  T ries t.

A u s  diesen V erha nd lun g en  ist ersichtlich, daß die k. k. 
Landesregierung stets w a n n  die Interessen des Landes ver
treten h a t ,  trotzdem vom  M in is te r iu m  eine bedeutende 
Pression ans dieselbe geübt w urde.

N u n , meine H e r re n , kom m t die A bw ehr an die L a n - 
destiertre tuug , welche die V e rw a ltu n g  des Laiidesfoudes  
übernom m en hat und an welche die Eo inm nne T rie s t eine 
F orderu ng  von 1 4 1 .2 2 6  f l .  p ro  p n ie te rito  stellt. D e r  
Landes - Ausschuß hat diesen Gegenstand einer reiflichen  
Uefacrlegung unterzogen und besonders die G rü n d e  hervor
gehoben , welche schlagend sein d ü r fte n , daß m an an K r a in ,  
rcspcct. dem krain . LandeSfond, diese F orderu ng  nicht stellen 
könne. E s  ist w a h r , die a lle rh . Entschließung vom  1 4 .  
S eptem ber 1 8 5 2  hat die F in d e l-  und G eb är-A nsta lten  a ls  
Landes - Anstalten e rk lä r t , und dadurch sind sie ans dem  
früheren V erhä ltn iss e , wo sie S ta a ts -A n s ta lte n  w aren , 
herausgetreten.

A lle in  m it  dieser a llerh . Entschließung ist die R  e c i - 
p r o c i t ä t  m it  den ändern Ländern  n ic h t  aufgehoben  
w o rd e n , —  und das ist die noch im m er gütige B a s is .  
I n  dieser B eziehung erlaube ich m ir  zu r A u fk lärun g  dem
H. H a n fe  die G epflogenheit m itzu th e ile n , welche in  B e zu g  
au f die B e h a n d lu n g  der Verpflegungsgebühren  zwischen den 
einzelnen Ländern stattfindet. E s  ist hier ein wesentlicher 
Unterschied zwischen denjenigen In d iv id u e n , welche a ls  
K r a n k e  in ein K rankenhaus kom m en, und zwischen den 
In d iv id u e n , welche in  das G e b ä r  H a u s  oder in  die 
F i n d e l - A n s t a l t  kommen.

In d iv id u e n ,  welche in  das Krankenhaus komm en, 
werden daselbst ausgenom m en; können sie selbst za h le n , so 
zahlen sie, oder es w ird  von den Verpflichteten die Z a h lu n g  
eingchoben, wenn sie zah lungsfäh ig  sind. I n  dieser R c e i-  
pro c itä t befinden w ir  u ns  m it  a l l e n  K ron län de rn  O ester
reichs und d arin  ergehen sich auch die bedeutenden K o rre 
spondenzen , welche w ir  m it  den verschiedenen Landes-A nS -  
fchüffen haben. D ie jen ige n  n u r , welche durch ein legales  
A rm uthszcuguiß  Nachweisen, daß sic nicht zah lungsfäh ig  
f in d , fa llen  dein Laudesfoude zur Last. —  A lle in  ganz 
anders ist es m it  den G e b ä r-  und F in d e l -  A n sta lte n ; von  
den in  diese Anstalten aufgenom m enen In d iv id u e n  w ird ,

! anßer den w en ig e n , welche in  die sogenannte zahlende A b -  
: theilung kom m en , keine Z a h lu n g  verlangt. E in  Land fv r -  
i b e it vom  ändern in  dieser B eziehung  keinen E rs a tz , es ist 
; da N ee iproe itä t und auf diese gründet sich das gegenwär

tige P r in c ip  der G e b ä r- und F in d e l-A n sta lten . Auch hat 
wirklich kein Landesfond bisher einen Anspruch an unferm  
LandeSfond erhoben; auch w ir  haben fü r  die fremdländischen  
S chw ängern  keine F orderu ng  an d erw ärts  gestellt —  n u r  
T rie s t t r i t t  m it  dieser bedeutenden F ord e ru n g  an uns heran.

D ie ß  ist auch die Veranlassung gewesen, daß der 
LandeS-Ausfchuß die gegenwärtige In s t itu t io n  der G e b ä r*  
und F in d e l - Anstalten in  reifliche E rw ä g u n g  gezogen hat. 
E s  ist eine V o r la g e  dießsalls vorbereitet w o rd e n ; a lle in



sic ist von so großer T ra g w e ite , w e il sie eine vollkommene 
R  c o r  g a n i s i r  n n g dieser Anstalten erstrebt, daß cs in  
der gegenwärtigen Landtagsscssion nicht möglich w a r ,  die
selbe zum  V o rträ g e  zu bringen. D e r  L andes-A usschuß  
aber w ird  dieselbe in  der nächsten Session in  B c rh an d lu n g  
bringen.

I m  Angesichte solcher A n fo rd eru n g e n , die w ir  fü r  
Schw angere und F in d lin g e  aus unserem Landcsfondc zu 
leisten h ä tte n , müssen w ir  w o h l diese F ra g e  in  ernste E r -  
wügnng ziehen, sowie cs auch schon einige andere Landtage  
gemacht haben. W i r  haben zu bedenken, daß nicht n u r  
T rie s t an 3 0 .0 0 0  fl. jährlich  fü r  solche W e ib e r und K in der  
von uns v e r la n g t, —  w ir  haben zu bedenken, daß unsere 
eigene G e b ä r- und F in d clan sta lt im  P rä lim in a re  m it  2 7  b is
2 8 ,0 0 0  fl. beziffert ist. M e in e  H e r r e n ! das ist eine S u m m e ,  
die großcnthcils unseren Landcsfond zu verschlingen droht, 
und w ir  werden in  E rw ä g u n g  zu ziehen h ab en , ob w ir  
bei dem sogenannten „ k a t h o l i s c h e n "  P rin c ip e  der F in d c l-  
und G cb är-A ns ta ltcn  bleiben sollen —  denn so w ird  dieses 
P rin c ip  g en an nt, welches zuerst die F i n d c l h ä u s c r  ein- 
g c fü h rt, welches aber in  I t a l ie n  durch die offene F in d c l-  
windc sich noch viel höher potcnzirt hat —  ob w ir  nämlich  
beim „katholischen" P rin c ip e  werden stehen bleiben oder 
eben zu dem „ p r o t e s t a n t i s c h e n "  übergehen, welches 
k e i n e  Findclhüuser kennt. Ic h  g la u b e , unser Land w ird  
dadurch zu keinem protestantischen w erde», wenn w ir  diese w o h l-  
begründete R corgnn is irnng  unserer G e b ä r- und F in d e l-A n 
stalten anstreben. D a s  habe ich geglaubt in  Kürze an fü h - 
rcn zu sollen zur M o t iv ir n n g  dessen, daß in Z u k u n ft jeden
fa lls  eine R  c o r g a n i s i r  u n g d i e s e r  A n s t a l t e n  
nothwcndig werden w ird .

Ic h  habe frü h er vor A llem  hcrvorgchobcn, daß durch 
die aller!). Entschließung vom  1 4 . S ep tem ber 1 8 5 2 ,  in  
F o lg e  deren die W o h lth ä tig kc its -A n sta ltcu  aufgchört haben, 
S ta a ts a n s ta ltc n  zu sein und Landcsanstalten geworden sind, 
daß durch diese allcrh . Entschließung die N c c i p r o c i t ä t  
zwischen den einzelnen Ländern nicht aufgehoben worden ist. 
D a s  hat die Landesregierung schon vo r J a h re n  betont und 
das betont auch der Landes - A usschuß; —  cS feh lt daher 
der T ries te r S tad tco m m un e rcspcctive dem T ricstc r Landes- 
Ausschüsse eine g e s e t z l i c h e  B a s i s  zu dieser F o rde ru ng .

Abgesehen d a v o n , daß diese R e c ip roc itä t zwischen den 
einzelnen Ländern noch zu Recht besteht —  w e il sie durch 
kein Gesetz aufgehoben worden ist und factisch ansgettbt 
w ir d ,  —  abgesehen davon macht sich die T rics tc r S ta d t -  
conim unc die Sache auch gar zu bequem. D ie  Landes
regierung ist schon frü h er d ara u f bestanden, w enn sic etw as  
zahlen s o ll, so liefere m an  ih r  die g e n a u e n  R a c h w c i -  
j u n g e n  fü r  die In d iv id u e n , fü r  welche sie eine Z a h lu n g  
leisten soll.

E in  M in is tc r ia l-E r la ß  vom  G. D cccm ber 1 8 5 3  fo r 
dert daö nämliche und besagt ausdrücklich, daß solche q u a r
talweise Nachweisungcn geliefert werden sollen. D ie  T ricstc r  
C om m une erklärte sich außer S t a n d , solche Nachweisungcn  
zu l ie fe rn , fordert aber doch diese enormen B e trä g e .

D ie  T ricstc r C om m une hebt w eiter h e rv o r , daß eine 
große W o h lth a t fü r  K ra in  dadurch bestehe, daß ein großer 
T h e il  der weiblichen B evö lkerung  sich nach T rie s t begibt 
nnd dort A rb e it und Lohn findet. D a ö  ist w a h r ,  alle in  
d a fü r m uß unsere weibliche B evö lkerung  a r b e i t e n ,  daher 
sie einen Lohn umsonst nicht bekom m t, indem  sic D ienste  
leistet der S ta d t  T ries t.

N u n  aber leh rt uns die E r fa h r u n g ,  daß in  allen  
größeren S e e - und Hafenstädten die C o rru p tio n  eine große 
sei. Unsere W eibspersonen kommen h inein  und verfallen  
derselben.
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W ie  kann m an nun bezüglich derjenigen Personen, 
welche in  T rie s t sich vielleicht mehrere J a h r e ,  oder wenn  
auch n u r  kürzere Z e it  im  D ienste a u fh a ltc n , die A n fo rd e 
rung stellen, daß u n s e r  Landesfond fü r  diese K in d e r, 
welche nichts anderes a ls  T  r  i c st c r  S t a d t k i n d e r ,  
und zw ar K in de r der N a t i o n a l i t ä t e n  a l l e r  W e l t -  
t h c i l c  si nd,  zahlen solle?

N u r  ein kleiner T h e il  von solchen In d iv id u e n  ist es, 
welche aus K r a i n  schwanger nach T rie s t gehen, um  dort 
zu en tb in d en , und diese sind eö vorzüglich aus den drei 
an T rie s t angrenzenden B ezirken. D ie  übrigen 2 7  Bezirke  
werden ihre Früchte w oh l vielleicht seltener h in tragen. N im  
müssen w ir  auch bedenken, wenn diese In d iv id u e n  in  T rie s t  
der C o rru p tio n  v e rfa lle n , so kehren sic dann o ft in  den 
späteren J a h ren  physisch nnd moralisch verdorben in  unsere 
H e im a t zurück.

N u n  , meine H e r r e n , dadurch werden uns neue Lasten 
anfgcbttrdct, denn unser K ran ke n h au s , unsere C orrec tions - 
A nsta lt w ird  dam it ü b e rfü llt ,  unser P ro le ta r ia t  dadurch 
verm ehrt.

E s  ist w a h r ,  die S ta d t-C o m m n n e  T rie s t hat dadurch 
eine große L a s t, alle in  bedenken m uß sic doch w o h l,  daß 
sic ein F re ih a fen  is t , daß sic daher alle die d am it verbun
denen P riv ile g ie n  und E inkünfte h a t ,  daher sic w oh l dann  
auch alle die Lasten tragen müsse, welche n u r die C o n -  
s c q u c n z c n  dieser P riv ile g ie n  sind. K ra in  befindet sich 
ja  auch in  einer exceptioncllen Lage in  dieser B e z ie hu n g , 
wenn w ir  z. B .  n u r unsere V orspannsgcbühr - Leistungen, 
wenn w ir  unsere M ilitä rb e q u a r tie ru n g  berücksichtigen.

Ic h  w il l  nicht davon re de n , daß cs in  Aussicht steht, 
daß K ra in  dieser Last enthoben w ir d ; a l le in , sobald w ir  
viel M i l i t ä r  auch vielleicht in  der Z u k u n ft haben w erden, 
w ird  unser G eb ärh a ns und unsere syphilitische K rankcnhauö- 
Abthcilnng  im m e r große Lasten zu tragen h aben , welche 
aus dem Landcsfondc werden bestritten werden müssen.

I n  T rie s t ist übrigens noch ein anderes V c rh ä ltn iß  m it 
der G cb ära n sta lt und natürlich ein ganz besonderes m it der 
offenen F in d e lw in de .

Unsere Schw angeren werden wirklich angczogcn, lieber 
nach T rie s t zu gehen, a ls  in  unsere G c b ä r-A n s ta lt. D e r  
G ru n d  ist d e r , daß sic dort vielleicht —  m an hat cs m ir  
nicht so genau zu sagen gewußt —  f r ü h e r , also nicht erst 
in  den letzten W ochen der Schwangerschaft, schon in  das  
G eb ärh a ns  ausgenommen werden. Gesetzt nun den F a l l ,  
sie werden vielleicht schon im  7 . oder 8 . M o n a t  ausge
nom m en , so leben sic dort lange Z e it  au f unsere Kosten.

W ie  sehr werden die A uslagen  eines solchen G e b ä r-  
hauscs dann vertheuert!

D a n n  zah lt das G ebärhans in T rie s t die A m m e n  
viel besser; bei u ns  sind diejenigen W eibspersonen , welche 
in  unserer G e b ä r-A n s ta lt entb inden, drei M o n a te  verpflichtet, 
unentgeltlich Am mendicnstc zu verrichten; in  T rie s t werden  
ihnen m onatlich 3  f l .  gezahlt —  das lockt sie, und so komm t 
c s , daß diese In d iv id u e n  nicht bloß 3  M o n a t e , sondern 
auch G M o n a te  und oft auch ein volles J a h r  d a rin  bleiben, 
und d a ö , meine H e r re n , sollen w ir  nun  alles zahlen?

V o n  der offenen F in d e lw in d c , da w il l  ich natürlich  
schon gar nichts reden; aber gewiß ist c s , w ie  daö hohe 
H a u s  ans dem Berichte w ird  entnom m en h ab en , daß in  
die offene F in d c lw in de  alles hineingelegt w ir d ,  w as  n u r  
hineingclegt werden w i l l ,  eheliche oder uneheliche K in de r  
—  denn auch so w ird  m a n ip u l ir t ,  daß eheliche K in de r h in -  
eingelegt w erd en ; dann komm t die M u t te r  und h o lt sich 
ein K in d  w ie d e r; werden ih r  die Bcrpflegsgcbühren gezahlt, 
so kom m t ih r  die E rh a ltu n g  des K indes u m  so le ich ter;

4
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ob sie ih r  K in d  bekommt oder ein anderes, daran  lie g t ih r
vielleicht nicht so vie l.

D a  nun  fü r  die offene F in d e lw in de  k e i n  K r i t e 
r i u m  besteht, w ie v ie l m an au f irgend ein Land von  
dieser Last w älzen  könne, so hat eS sich die T rieste r S ta d t -  
C om m une ganz bequem gemacht und hat uns d i e B e v ö l k c -  
r u n g s z a h l  der nachbarlichen Länder a ls  B a s is  ange
n o m m en ; nach dem Durchschnitte der B evö lkerung  werden  
dann auch die Kosten fü r  F in d lin g e , welche in  die offene 
F in d e lw in d e  gelegt w e rd e n , berechnet, und darnach auch 
natürlich  die G ebühren fü r  das einzelne Land.

Ic h  g la u b e , daß unsere krainische B evö lkerung  nicht
so dem oralis irt worden is t , daß m an  uns geradezu, w ie  
die T rieste r B e v ö lk e ru n g , in  den nämlichen T o p f  w erfen  
könnte , und unsere F in d lin g e  nach unserer B e vö lkerun g s- 
zah l berechnen könnte.

D e r  letzte G ru n d  endlich, welchen ich bei der Conserenz 
in  T rie s t noch über A u ftra g  des Landes - Ausschusses habe 
verfechten zn müssen g eg la u b t, ist d e r , daß eilt großer 
T h e il  der T  r  i e st e r  F in d lin g e  von k r  a i  n  i  s ch c n P fleg e - 
ä ltern  in  die V erp fleg u ng  genommen w ird . W a r u m ? 
D e ß b a lb ,  w e il sie fü r  d i e s e  F in d lin g e  besser gezahlt 
w e rd e n , a ls  fü r  die u n s e r» ; unsere P fleg eä lte rn  gehen d a 
her gerne nach T r i e f t ,  w e il sic dadurch eine größere Z a h 
lun g  erreichen. N u n ,  meine H e r re n , bleiben diese F in d 
linge nach A b la u f der u orm alm äß ig eu  1 0 jä h rig e n  B e rp fle g s - 
zeit in  K r a m ,  werden Landesangehörige und fa l le n , w e il 
sie in  der R ege l n u r das P ro le ta r ia t  verm ehren , den G e 
meinden des L a « d e s , und wenn sic erkranken oder wegen 
ih res liederlichen Lebenswandels dem Krankenhaus« oder 
dem Corrcetionshause verfa llen , dem L a n d e s f o n  d e zu r  
L a s t; daher der Landes -  Ausschuß in  dieser B eziehung die 
E rk lä ru n g  dahin  abgegeben h a t ,  d a ß , w enn die T ries te r  
S ta d tc o m m u n e  nicht abstehen sollte von ihren  A n fo rd e ru n 
gen , K ra in  genöthigt w ä r e , Repressalien zu ü b e n , wegen 
dieser U cberfluthung unseres Landes m it den T ries te r F in d 
lingen .

D i e ß ,  hohes H a n s ,  w aren  die G rü n d e , welche den 
Landes - Ausschuß geleitet h ab en , daß er bei der Confcrenz 
in  T r ie s t ,  natürlich n u r a ls  Ausspruch seiner A nsicht, die 
A  b l  c h n u n g der besagten Ersatzansprüche beantragte, und 
daß er in  der heutigen S itzu n g  den A n tra g  stellt:

D e r  hohe Landtag w olle  beschließen:

„ D e r  Landtag in  K ra in  lehnt die von dem LandeS- 
Ansschnsse respet. der S tad tgem einde T rie s t fü r  die in  der 
T rieste r G e b ä r-A n s ta lt anfgenom m enen, nach K ra in  zustän
digen S c h w ä n g e rn , sowie fü r  die vou solchen M ü tte r n  der 
F in d e l -  A n sta lt übergebenen oder in die offene F in d e lw in d e  
hinterlegten K in d e r an den krainifchen Landesfoud gestellten 
Ersatzansprüche pro  p ra e te r ito , aber auch fü r  die Z u k u n ft  
in fo lange a b ,  a ls  das gegenwärtige P r in e ip  der F in d c l-  
nnd G eb är-A ns ta lten  aufrecht erhalten w ird ."

P r ä s i d e n t :  Ic h  eröffne die D e b a tte  über diesen 
Gegenstand. W ünscht Je m a nd  von den H e rre n  das W o r t ?  
(R a d ) einer P ause .) W e n n  nicht, so bin  ich in  der Lage, 
über den A n tra g  des Landes -  Ausschusses abstimm en zn 
lassen. D e r  H e r r  Berichterstatter hat denselben soeben ver
lesen, auch liegt er den einzelnen M itg lie d e rn  schriftlich vo r, 
ich bin  daher in  der L a g e , zur Abstim m ung zu schreiten. 
Jene H e r r e n , welche m it  diesem A n träge  des L an de S -A n s- 
schusses einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. ( D i e  
V ersa m m lu ng  erhebt sich, er ist c i n st i m  in i g angenom m en.)

Berichterst. D r .  B  l  e i w  e i s : Ic h  erlaube m ir  n u r  
zu bem erken, daß dem V ernehm en nach, der Landtag von  
Is tr ie n  daS N äm liche beschlossen habe.

P r ä s i d e n t :  E S  w äre  noch ein Gegenstand ans 
der T a g e s o rd n u n g , ich bin  jedoch von mehreren verehrten  
Abgeordneten ersucht w o rd e n , diesen Gegenstand ans die 
Nächste Tageso rd n un g  zu verschieben,' welchem V e rla n g e n  
ich som it entspreche. A ls  nächsten S itzun g ötag  bestimme ich 
M o r g e n , S tn n d e  1 0  U h r . Gegenstände der T a g e s o rd 
nung sind fo lgende:

1 . Fortsetzung der heutigen T a g e s o rd n u n g , nämlich  
A n tra g  des Landes -  Ausschusses auf B e w illig u n g  einer 
N a c h tra g s -D o ta tio n  p r. 2 7 8 3  fl. 2  %  kr. aus dem G ru n d -  
entlastungssonde.

2 . A n tra g  bezüglich des Brückenbaues über den S a v e -  
F lu ß  bei G nrkfe ld .

3 .  V o r tra g  des R e g u la tiv s  fü r  das M o o rb re n n e n .
4 .  A n tra g  des Landes-AuSschnsses auf B e lastu ng  der 

persönlichen Z u la g e  fü r  H e rrn  D r .  Z h u b e r ; endlich
B erich t über das Gesuch der Protocollisteus - W itw e  

von G a r ib o ld i,  um  Belassung des E rziehungbeitrages fü r  
ihre Tochter. I s t  etw as dießfallS zu e r in n e rn ? (R ach  

I einer P an se .) W e n n  n ich t, schließe ich die S itzu n g .

(Schlusr der Sitzung 2  Uhr 1 5  M in u te n .)
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der

sechs urrd-reißigsten Sitzung des krain. Landtages zn 
Laibach

am 27. M ürz 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  v.  W u r z b a c h ,  L a n d e sh au p tm an n s -S te llve rtre te r von K r a i n . —  K . f. S t a t t 
ha lter F re ih e rr v . S c h l o i ß n i g g .  —  S äm m tlic h e  M itg lie d e r  m it  A u sn ah m e des H e rrn  Landeshauptm anns  
F re ih e rrn  v. C o d e l l i ,  des H e rrn  Fürstbischofs D r .  W i d m c r ;  dann der H e rre n  A b g . B a ro n  A p f a l t r e r n ,  
G r a f  A n t. v. A u e r s p e r g ,  v.  L a n g e r ,  D r .  R e c h  e r . —  S c h r if t fü h re r : V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokolles vom 26. März 1863. — 2. Dritte Lesung des Schul-Patronats-Gesetzes. —

3. Antrag des Landes-Ausschuffes auf Bewilligung einer Nachtrags-Dotation pr. 2783 fl. 2 '/a kr. aus dem Grundcntlastungsfonde. —
4. Antrag bezüglich des Brückenbaues in Gurkfeld. — 5. Vortrag des Regulatives für das Moorbrenncn. — 6. Antrag des Lan- 
desausschuffes auf Bewilligung einer Personal-Zulage. —  7. Antrag des Landesausschuffes auf Belaffung eines Erziehungs-Beitrages.

Beginn der Sitzung 10 Uhr 30 Minuten vormittag.

L an d e sh au p tm an n s  -  S te llv e rtre te r v . W u r z b a c h :  Ic h  
constatire die Beschlußfähigkeit der H. V ersam m lung  und 
eröffne die S itzu n g .

Ic h  bitte den H e rrn  S c h riftfü h re r um  die V o r le 
sung des letzten P ro to ko lls . (S c h riftfü h re r  V i lh a r  ve r
lie s t es. Nach der V erlesu n g .) I s t  e tw as  gegen die 
Fassung des P ro to ko lls  zu erin n ern ?  W e n n  n ic k t, er
kläre ich es fü r genehmigt. E s  ist m ir  vo r der S itzu n g  
durch den H e r rn  Landtagsabgcordneten G ustav G r a f  
A uersperg  folgende P e tit io n  übergeben worden. (L ie S l.)

„ H o h e r  L an d ta g !
D e m  Gem cindevorstandc von R e in th a l w urde von  

dem k. k. B ezirksam te zu Gotischer m it D ekret vom  6 . 
August 1 8 5 5  Z .  3 7 1 9  bekannt gegeben, daß bei der dor
tigen politischen Depositencasse fü r  die U n terthanen  der 
H errschaft Gottschec p ro  r u s t ic a le  drei O b lig a tio n e n , 
und z w a r:

1. d d o . 1. J u n i  1 8 2 4  N r .  5 8 9 9  a  \ %  pr. 3 7 8 0  
G uld en .

2 . d d o . 1. N ovem ber 1 8 0 2  N r .  1 1 9 6 2  k  
p r. 6 4 2 5  fl. und

3 . d d o . 1. Deccm ber 1 8 3 9  N r .  1 3 4 7 8 /2 6 7 7 8  ii  
pr. 9 8 4  f l . ,

m it den Jnteressen-Rückständen fe il 1 8 4 5  erliegen.
I n  Folge der Aufhebung des U nterthänigkeitSvcr- 

bandes w urden  die G em einden rcspectivc die ehem aligen  
U nterthanen  der H errschaft Gottschee angew iesen, fü r die 
V e rw a h ru n g  dieser U n te rth a n s -O b lig a tio n e n  und fü r die 
B ehebung und V e rth e ilu n g  der Interessen S o rg e  zu t ra 
gen und zu diesem Ende Jem anden mittelst besonderer fü r
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die erw ähnten  Acte auszustellendcr nach §. 1 0 0 8  a . b.
G .  D .  rechtSförmlichcr E rk lä ru n g  zu bevollmächtigen.

Rücksichtlich dieser Bevollmächtigungen wurde ein 
Unterschied gemacht in Betreff der Obligationen, insofern 
sic für Kricgsdarleihen oder Requisitionen auSgefertiget 
wurden, und in Betreff jener, die nicht aus Prästationen 
entstanden sind.

F ü r  die E lfte re n  w urde angeordnet, daß die V o l l 
machten von sämmtliche» Interessenten unter am tlicher 
B estätigung der Echtheit der Unterschriften, unter fernerer 
B estätigung der G rundobrigkc it hinsichtlich der ursprüng
lichen P rä sta n te n  und unter der B estätigung  der A b h an d - 
lnngsinstanzeu hinsichtlich der Rechtsnachfolger der u r 
sprünglichen P rä s ta n te n  zu unterfertigen sind, w obei 
bezüglich der m inderjährigen  T h e ilh ab cr auch noch die 
obervormnndschastlichc R a tific a tio n  vorgeschriebcn w urde.

F ü r  die O b lig a tio n e n , die nicht ans P rä s ta tio n e n  
entstanden sind, w urde überdieß vorgeschrieben, daß die 
G rundobrigkc it und das das Grundbuch führende G ericht zu 
bestätigen haben, daß die V o llm ach ts-A u sste lle r sämmtliche 
U nterthanen  des D o m iiiiu m S  gewesen w are n .

D ie  Ausstellung der fraglichen Vo llm ach ten  ist, w ie  
zu ersehen ist, m it einer solchen M e n g e  von  Förmlichkeiten  
verbunden, daß es bisher nicht inöglich w a r, und w a h r
scheinlich überhaupt nicht möglich ist, derlei Vo llm achten  
zu S ta u d e  zu bringen.

D ie  Folge hievon ist, daß die O b lig a tio n en  noch 
im m er in  d c p o s ito  liegen, und daß den Bezugsberechtig
ten die fä llig en  Interessen nun  schon seit nahezu 2 0  J a h 
ren vorenthaltcn  werden. W a r  vordem die H errschaft zur
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A u fb e w a h ru n g  der O b lig a tio n e n  und zur Jnteressenver- 
theiluug  berufen, so dürften derm alen die G eine indevor- 
stände a lö  Repräsentanten des C oncretum s der ehem aligen  
U n terthanen  angesehen werden können und berechtiget er
scheinen, die V o llm a ch t behufs der Uebernahm e der fra g 
lichen O b lig a t io n e n , behufs der Jnteressen-Erhebuug und  
V e rth e iln n g  auszufertigeu.

D ie  Interessen der Gem eindeglieder sind auch jene 
der G em einde und die G em eindevertretung hat die gesetz
liche V erp flich tun g , fü r  diese Interessen einzustehen.

D e r  gehorsamst gefertigte Gem eindevorstand von  
R e in th a l erlaubt sich daher, gestützt a u f die gesetzlich a u s 
gesprochene und gewährleistete A utonom ie der G em eind e, 
die ergebenste B it te  zn stellen:

D e r  hohe Landtag  w olle  anerkennen, daß nach A us
hebung des U nterthänigkeitsverbandes die G em einden rück
sichtlich der in  Rede stehenden O b lig a tio n e n  in  die Rechte 
und Verpflich tungen  der frü h er»  Herrschaft einzutreten haben;

der hohe Landtag  w o lle  anerkennen, daß die zur 
A usste llung  der vo rerw ähnten  V o llm a ch t von dem B c -  
zirkSamte Gottschee vorgeschriebenen Förm lichkeiten m it  
Rücksicht a u f den V e r la u f  eines verb ä ltn iß m äßig  langen  
Z e itra u m e s  und m it Rücksicht a u f  die keineswegs ve rlä ß 
lich geführten G rundbücher geradezu u n e rfü llb ar sind;

der hohe Landtag  w o lle  endlich beschließen, daß die 
in  R ede stehenden O b lig a tio n e n , respective die ans die 
Rusticalbesitzer von R e in th a l entfallenden T a n g e n te n , der 
G em einde R e in th a l a ls  solcher auSzufolgen feien, und daß 
eS der G em eindevertretung von R e in th a l überlassen bleibe, 
w ie  dies; früher O b liegenhe it der H errschaft Gottschee w a r ,  
fü r  die A u fb ew ah ru n g  so w ie  fü r  die V e rth e ilu n g  oder 
anderw eitige V erw e n d u n g  S o rg e  zu tra g e » " .

Unterschrieben sind die G em einderäthe und AnSschnß- 
m änner, dann mehrere M itg lie d e r  der G em einde R e in th a l.

D iese P e tit io n  w ird  dem Petitionsausfchusse zur 
E rled ig u n g  zugewiesen werden.

A ls  zw eiter Gegenstand der T ag eso rd n u n g  erscheint 
das Schulpatrouatsgesetz. I n  Folge des Ersuchens des 
H e r r n  Berichterstatters, werde ich diesen Gegenstand am  
Ende der heutigen S itzu n g  zur V e rh a n d lu n g  bringen.

E ö  kommt nun  der dritte G egenstand , näm lich der 
A n tra g  des Landesausschusses aus B e w illig u n g  einer N ach 
tra gs do tatio n  Pr. 2 7 8 3  fl. 2 l j , 1 kr. auö dem G rn n d e n tla -  
stnngSfondc fü r  die Bedürfnisse der S erv itu te n -A b lö su n g S -  
Commissionen im  V e rw a ltu u g ö ja h re  1 8 6 2 .

Ic h  ertheile dem H e r rn  Berichterstatter das W o r t .
Berichterstatter D r .  S n p p a n :  (L ie s t : )

A n t r a g
des Landesansschnsses ans B e w illig u n g  einer N ach- 

tragsdo tatio n  p r. 2 7 8 3  fl. 2 %  kr. aus dem G rn n d e u t-  
lastungöfonde fü r die Bedürfnisse der S e rv itu te n  - A b lö -  
fu ng s-C om m iffio nen  im  V e rw a ltu n g s ja h re  1 8 6 2 .

I n  den Voranschlag fü r  das V e rw a ltu n g S ja h r  1 8 6 2  
wurde fü r  die Bedürfnisse der S e r v i t n t e n - A b lö s u n g S - L a n -
deö-Commission ein B e tra g  p r  7 .8 2 1  fl.
und fü r  jene der Lokalcommissionen p r. . . 2 8 .9 0 0  „

Zusam m en p r. . 3 6 .7 2 1  fl.
eingestellt.

E S  w urde jedoch fü r die Lokalcommissionen ein M e h r 
betrag p r   3 .8 0 5  fl. 1 0  kr.
ve rw e n d e t, so daß sich bezüglich der 
von der Laiidescommissioil in  E rs p a 
ru n g  gebrachten . . . . . . .  1 .0 2 2  fl. 4 7  • / ,  kr.
eine P rä liin inaröüberschreitnng  p r. . 2 .7 8 3  fl. 2 1/ ,  „
herausstellt.

D iese Ersparnisse Per Landeöcom m iffio» wurden  
erzielt, durch einen Ueberschnß an den bew illig ten  D iu rn e n ,  
dann an  Reise- und Am tserfordernisseii.

D ie  M e h ra u s g a b e n  der Lokalcommissionen wurden  
durch Ueberschreitniig der a u f  1 3 .5 0 0  fl. p rä lim in irte n  
Reiseanslagen und G ebühren  der S achverständ igen , dann  
der a u f 5 0 0  fl. veranschlagten K a n z le i- und Ä m ts e rfo r-  
dernisse- v e ra n la ß t, und zw a r w a r  bereits am  10 . S e p  
tember 1 8 6 2  in  ers tem  R u b rik  eiu M e h rb e tra g  pr. 1 2 6 6  
G uld en  2 3  y.j, fr . und in  letzterer pr. 1 5 1 5  fl. 4 6  fr. ve r
au sgab t worden.

Diese M e h ra u s g a b e n  finden ihre E rk lä ru n g  in dem 
Um stande, daß das P rä lim in a r e  p ro  1 8 6 2  aus die t a t 
sächlichen Ergebnisse des V e rw a ltu n g s ja h re s  1 8 6 0  basirt 
w a r ,  daß jedoch das Gruudentlastungsgeschäft seit dieser 
Z e it  beträchtlich zu n a h m , daß insbesondere die W irk s a m 
keit der zur A u s h ilfe  im  Grundentlastungsgeschäfte berufe
nen k. k. B ezirksäm ter erst uach dem V e rw a ltu n g s ja h re  
1 8 6 0  begann, wodurch größere A u s la g e n  an Reisegebüh
re il und Anltserforderuissen verursacht w u rd e n , fü r welche 
in  dem P rä lim in a re  keine Vorsorge getroffen worden  
w a r. Insbesondere m uß erw ä hn t werden, daß in  der 
R u b rik  K a n z le i- und Amtöersordernisse nicht bloß die eigent
lichen K anzleierfordern iffe  ihre Deckung zu finden hatten, 
sondern auch die G ebühren  der Zeugen  und jener S a c h 
verständigen, welche die Commission nach §. 6 3  der I n 
struction selbst zur V e rh a n d lu n g  beizuziehen berechtiget ist.

U m  die Ansätze des P rä lim in a re s  einzuhalten, w äre  
daher die E inste llung  der R eisen , so w ie  die w eitern  E r 
hebungen durch Sachverständige nöthig gewesen, wodurch  
aber eine beträchtliche Verzögerung  und GeschästSstockung 
ohne V o rth e il  fü r den Fond eingetreten w ä re , indem  dann  
diese Geschäfte im  V e rw a ltu n g s ja h re  1 8 6 3  hätten abge
wickelt w erden müssen.

D e r  LandesauSschuß stellt demnach den A n tra g :
D e r  hohe Landtag  w o lle  beschließen:
a. D ie  N ach tragsdotation  p r . ' 2 7 8 3  fl. 2 ‘/ 2 kr. 

fü r die Erfordernisse der G rn n d las te n -A b lö fn n g s- und R c -  
g u liru ng s-C o in m iffio ne »  im  V e rw a ltu n g s ja h re  1 8 6 2  werde  
bew illiget.

>,. D ie  k. k. G ru nd las tc n -A b lö su n g s-L an d esc o in -  
mission sei d a ra u f aufmerksam zu machen, daß derlei 
P rä lim in a r s  - Uebcrschreitnngen in  H in k u n ft zu verm ei
de» feien.

P r ä s i d e n t :  Nach § . 3 2  der G eschäftsordnung  
eröffne ich die G eneraldebatte.

W ünscht Jem and  der H e rre n  das W o r t?
A b g . M n l l e y :  Ic h  bitte um s W o r t .  Ic h

kann fü r  die B e w illig u n g  dieser uns m ehr cn  b lo c  an  
gedeuteten N ach tragsdotation  insolange nicht stim m en, bis 
nicht die N othw endigkeit näher geprüft und zugleich auch 
die G e w iß h e it erlang t sei, daß dieser A u s fa ll  durch die 
dießjährigen Ersparnisse nicht gedeckt werde» könne.

D ie  Unzulänglichkeit unseres LandeSfondeS macht es 
uns zur gebieterischen N othw endigkeit, baß w ir  möglichst 
sparsam und gewissenhaft dam it umgehen.

Ic h  halte eS nicht a lle in  fü r  eine B erechtigung, son
dern fü r  eine V erp flich tung  der Landesvertretung, daß sie 
in  die Fortschritte der G rund lasten-A blösuugS- und R e g u 
lirun g sarbe ite n  m it de»l gegenüberstehenden nam haften  
Kostenanfw ande näher eingehe, um  de» S ch luß  zu ziehen, 
ob die geleistete» A rbe ite »  m it de» angesprochene» G e ld -  
entlohnunge» in einem angemessenen Verhältn isse stehen. 
F ü r  die D u rc h fü h ru n g  dieser A rbe iten  sind nach dem P r ä 
lim in are  3 5 .0 0 0  fl. jährlicher D o ta t io n  veranschlagt.

D ie  Commissionen bestehen bereits seit 5  J a h re n  in



A k t iv itä t ; D er K ostenaufw and beläuft sich erhobenermaßen  
bereits über 1 2 6 .0 0 0  fl.

E s  drängt sich hier die F rag e  au f, in  welchem V e r 
hältnisse die d ießfa lls  geleistete» und beendeten A rbe iten  
m it dem ausgelaufenen Kosteuaufw ande stehen?

D ie  vielseitigen Anschauungen, die v ie lfä ltig e n  m it
unter berechtigten Beschwerden und K la g e n  dürften  w a h r 
scheinlich den S ch luß  rechtfertigen, daß die Resultate  
sowohl dem Z e it - ,  a ls  dem Kosteuaufw ande n n v erh ä ltn iß -  
m äßig  sind.

Ic h  w il l  in  die Ursachen dieser Uebelstände nicht 
eingehen, halte aber d a fü r , daß diese Uebelstände nicht 
sortbestehen können, und daß sowohl die N o r m , a ls  auch 
die einzelnen O rg a n e  daran  S chu ld  tragen.

W ä h re n d  die vollständige Abwicklung m it einer V e r 
schleppung und M ü h e  hingezogen w ir d ,  w ette ifern  die 
P a rte ie n  m it einander vor der Ablösung noch, sich ihrer 
gegenseitigen Rechte zu berauben, und ich g la u b e , sic be
drohen durch die V ern ichtung  der S ubstanz sogar den 
Zweck der Ablösung.

W e n n  diese Uebelstände sortbestehen, so dürfte es vor 
der Lösung noch in F ra g e  gestellt w erd en , ob den S e r v i 
tutsberechtigten ein genügendes C ontingen t w ird  gegeben 
werden können. E in e  baldige Lösung dieses Gegenstandes  
ist nicht n u r ein dringendes Bedürfnis! deö Landes, sie ist 
eine Lebensfrage der Landw irthschaft, ein A ngelpunkt des 
landwirthschaftliche» E igenthnm S.

D a s  C o m it ( ', welches in dein vorigen J a h re  von  
diesem hohen H anse g ew äh lt w u rd e , hat v ie lfä ltig e  V e r 
einfachungen b e a n tra g t, und eS w ird  nächster T a g e  seine 
dießsälligen A n trä g e  zur V o rla g e  bringen.

S ie  berühren zunächst die A uflösung einiger C o m 
missionen und deren Verschmelzung m it den B ezirksäm tern  
unter Zuw eisung des betreffenden H i l f s p e r s o n a le ; sic be
treffen die Verein fachung der V erhand lun g en , die thunliche 
Beseitigung der eben so kostspieligen a ls  oft nnnöth iaen  
Sachkundigen, die B eseitigung der Znreisen nach thnnlich- 
ster M öglichkeit, ohne jedoch dem Geschäfte einen entschei
denden Abbruch anthnn  zu w ollen .

Slnö diesen Ersparnissen glaube ich, sobald dam it 
zweckmäßig gebart und es ernstlich dam it gemeint ist, 
dürste dieser A u s fa ll  vollkom men gedeckt w erden können.

Ic h  hoffe von der Umsicht der H. R e g ie ru n g , daß 
sic von der W ichtigkeit des Gegenstandes durchdrungen, 
zugleich abcr auch durch die M in is te ria lv c ro rd n n n g  vom
5. M a i  1 8 6 0  Z .  1 3 1 0 6  angew iesen, diesen beantragten  
R eform en  die baldigste W e ih e  ertheilen w ir d ,  w e il n u r  
dadurch diesen M ißs tän den  möglichst vorgebeugt w e r
den kann.

Ic h  erlaube m ir daher den A n tra g  zu stellen, daß 
m it der B e w illig u n g  dieser N ach tragsdotation  in  solange 
inne gehalten werde, b is die N othw endigkeit näher gerecht- 
fertiget, und b is die G e w iß h e it verschafft w ir d ,  daß die
selbe durch die dießsälligen Ersparnisse nicht gedeckt w e r
den könne.

Ic h  stelle daher den A n tra g :
„ D e r  hohe Landtag w olle  beschließen, a . der A n 

spruch a u f diese N ach tragsdotatiou  p r. 2 7 8 3  fl. 2  kr. sei 
dem LandeöauSschnsse zur näheren, eingehenderen P rü fu n g  
der N othw endigkeit in E r w a r tu n g , daß solche dennoch 
durch die dießjährigeu Ersparnisse bedeckt w erd en , zurück
zuweisen ;

b. habe der Landeöansschnß die V erp flich tun g  a u f  
sich, bei der hohen Landescommifsion in  die Agenden der 
S erv itn te n -A b lö sn ng  und R e g u liru n g  bezüglich deS F o r t 
schrittes der A rbe iten  und des Kostenaufw andes gehörige
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Einsicht zu nehmen, und bei W ah rn eh m u ng  unzukömmlicher 
V o rg ä n g e  a u f deren Abstellung zu d ringen".

P r ä s i d e n t :  W ir d  der so eben vernom m ene
A n tra g  deö H e r rn  M t t l le y  unterstützt? Ic h  bitte jene 
H e rre n , die denselben unterstützen w ollen , sich zu erheben. 
(G eschieht.) E r  ist hinreichend unterstützt. W ünscht »och 
Jem and  das W o r t  i»  der G enera ldebatte?

A b g . B r o l i c h : S o  sehr ich m it der Ansicht des 
H e rrn  V o rre d n e rs  einverstanden b in ,  so bieten sich m ir  
n u r einige w enige Bedenken gegen die F o rm  seines A n 
trages dar.

Ic h  w il l  dieses, w a s  die F o rm  b e tr ifft , dem H e rrn  
Berichterstatter überlassen, ob er dagegen eine E inw en d un g  
v o rb rin g t; aber in  W esentlichen m uß m an wirklich aner
kennen , daß die Kosten der G rundlastenablösuugS -  C o m -  
mission eine erstaunliche S u m m e  bilde». Ic h  habe in  
dieser B eziehung n u r das P rä lim in a re  deö Landesanö- 
schnsses von  S te ie rm a rk  zur H a n d .

Ic h  finde, daß dorten die Reisekosten fü r B eam te  
m it 5 0 0 0  fl. » ,,d  fü r die Sachverständigen ebenfalls n u r m it  
5 0 0 0  fl. fü r das J a h r  1 8 6 2  p rä lim in ir t  w urden. N u n  bestehen 
in ganz S te ie rm a rk  6  selbstständige Com m issionen: die 
6  Commissionen haben ohne Z w e ife l ein großes P erso
n a le , ganz gew iß  auch ein v ie l größeres T e rr ito r iu m . Ic h  
hätte mich in  dieser Beziehung auch heute nicht gemeldet, 
w enn ich nicht in  dem soeben vorgelegten Voranschlage  
fü r das J a h r  1 8 6 4  w ieder die enormen S u m m e n  fü r die 
Reisekosten der B eam ten  und D ie n e r  m it 5 1 0 0  fl. und fü r  
die Reisekosten Sachverständiger und Zeugen  m it 7 2 0 0  fl. 
gelesen hätte.

W e n n  m an  nun  a n n im m t, daß schon fü r das J a h r  
1 8 6 2  die Reisekosten der B eam ten  und D ie n e r ans 6 0 0 0  f l.,  
jene der Sachverständigen a u f 7 2 0 0  sl., soniit a u f 1 3 .5 0 0  fl. 
zusammen veranschlagt w u rd e n , »nd daß diese Kosten  
noch einen A u s fa ll  erlitten  haben von 3 8 0 5  fl., sohin die 
Reisekosten a lle in  nahe an  1 8 .0 0 0  fl. betragen, so d räng t 
sich w irklich der Gedanke a u f ,  daß die W ir ts c h a f t  in  
dieser Beziehung eine nicht ganz geregelte sei. Ic h  hätte  
daher gewünscht, daß der Landesausschuß in  dieser B e 
ziehung M i t t e l  ergriffen h ä tte , wodurch er diese bedeu
tenden daö Land so sehr berührenden K osten, ohne 
jedoch die Beschleunigung der O p e ra tio n e n  zu beirren, 
eingeengt h ätte , und ich g la u b e , er hätte m it B eiziehnng  
deö Ausschusses, welcher eben zn dein E n d e , m it diese 
O peratio nen  in  G nindentlastungS -A ngelegenheiten  zn fö r
dern , zitsammettgestellt worden ist, solche M i t t e l  bekommen 
können; und es w ä re  daher sehr zn wünschen, E rnst zu 
machen, daß die bedeutenden Reisekosten ans das geringst 
möglichste M a ß  beschränkt und zurückgeführt werden. Ic h  
w ill  in  dieser Beziehung die weitere Auseinandersetzung  
fü r dett Voranschlag 1 8 6 3  nnd 1 8 6 4  verschieben, und  
m ir erlauben, n u r  insoweit den A n tra g  deö H e r r n  V o r 
redners zn unterstützen, daß der LandesanSschuß in  reise 
Ueberlegung eingehe, ob die bedeutenden Reisekosten fü r  
die Z u k u n ft passirt werden können, nnd daß es sobald 
möglich m it Zuziehung deö Ausschusses, den ich eben 
erw ähnt hab e , M i t t e l  tre ffe , diese Kosten zu verm indern . 
E s  möge nicht gezögert werden fü r 1 8 6 4  die M i t t e l  in  
A n w endung  zu b rin g en , dam it diese Kosten a u f daS ge
ringst möglichste M a ß  zurückgeführt werden.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  der H e rre n  
in  der G eneraldebatte daö W o r t?  D a  sich N iem an d
meldet, ertheile ich dem Herrn Berichterstatter..............
(wird unterbrochen.)

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i  g g : Ic h  erlaube 
mir nur etwas zu bemerke». Der Herr Antragsteller

1*



4

M u lle y  hat überhaupt über den V o rg a n g  der E n tla s tu u g s-  
Commisston im  A llgem einen  B ianchcö vorgebracht, hat 
jedoch in  Aussicht gestellt, daß darüber ein besonderer 
B erich t dem H ause vorgelegt werden w ir d ; es w ird  sodann 
G elegenheit sein, über a lle  diese Umstände zu sprechen, 
und die V o rg ä n g e  der Commission zu rechtfertigen.

H ie r  handelt cs sich d a ru m , ob die N a c h tra g s 
dotation  b ew illig e t werden solle oder nicht.

N u n  auögegebeu ist sie e in m a l, und es könnte n u r  
die F ra g e  dahin gestellt w e rd e n , ob diese Reisen noth- 
w endig  w a re n , oder nicht.

V o n  S e ite  der Landes-C om m ission , welche diese 
M e h ra u s la g e  passirt h a t ,  w ird  a n g e fü h rt, daß w enn die 
Reisen nicht in  diesem J a h re  gemacht worden w ä re n , sie 
im  nächsten J a h re  hätten  gemacht werden müssen. W e n n  
das richtig is t, w a s  ich nach den D a te n , die m ir  v o r
gelegt s ind, nicht w o h l bezweifeln ka nn , so glaube ich, 
daß es w irklich fü r  daö Land ziemlich gleichgiltig  
is t, ob die S u m m e  jetzt oder im  künftigen J a h re  bezahlt 
w e rd e , daß also von  einer n nverhä ltn ißm äßigen  und  
ungerechtfertigten Inanspruchnahm e der Landesm itte l nicht 
die Rede sein kann. E s  ist gesagt w o rd e n , daß in  
S te ie rm a rk  fü r die Reiseausgaben der B e am te n  nicht 
m ehr veranschlagt worden ist, a ls  h ie r , obgleich dort 6  
Lokal-Com m issionen bestehen. H ie r  bestehen a lle rd ing s n u r  
4 ,  außerdem sind aber viele B e zirksäm ter bekanntlich m it  
diesem Geschäfte betrau t. Auch muß ich noch erinnern , 
daß die S e rv itu te n  - Verhältn isse w oh l in  keiner österrei
chischen P ro v in z  so ausgedehnt und so verwickelt sind, a ls  
in  K r a in ,  und eö sehr leicht möglich ist, daß in  einer 
w e it größeren P ro v in z  die Geschäfte nicht so v ie l M ü h e ,  
nicht so v ie l Reisen und Erhebungen verursachen, alö  
gerade in  K r a in ,  und an s  dieser verhältn ißm äßigen  G rö ß e  
a lle in  kann m an  w o h l im  V o rh in e in  nicht daraus schließen, 
daß die A u s la g e n  hier n uverh ä ltn iß m äß ig  groß w ären. 
Ic h  behalte m ir  v o r ,  w ie  gesagt, w enn  die Sache zur 
S prache kommt in  der A r t  und W e is e , w ie  H e r r  M u lle y  
es iu  Aussicht gestellt hat, die erforderlichen A u fk lärungen , 
dem H. H a u fe  vorznlegen. V o rd erh an d  aber erlaube ich m ir  
n u r d a ra u f aufmerksam zu m achen, baß ich g la u b e , daß 
die F rag e , ob eine N ach tragsdotation  zu bew illigen  oder 
zu verw eigern  sei, an und sür sich eine solche ist, welche 
a u f die Entscheidung der H a u p tfra g e  g a r keinen E in flu ß  
ü b t ,  und ich w ürde  in  dieser Rücksicht den Ausschußau- 
tra g  empfehlen.

H e r r  M u l le y  hat außerdem noch den A n tra g  
gestellt, der Landeöausfchuß möge genaue Einsicht neh
men in  die V o rg ä n g e  der Commission und dieselben 
p rü fen . Ic h  mache das H. H a u s  aufm erksam , ich weiß  
nicht w ie  der H e r r  A ntragsteller diesen A n tra g  fo rm u liren  
w ü rd e , daß er aber in  dieser A r t  und W eise w oh l nicht 
zugegeben werden könnte. Ic h  bin überzeugt, daß die 
R egierung  keinen Anstand nehmen w ir d ,  die V o rg än g e  
der Commission ganz klar darzu legen; ich zweifle auch nicht, 
daß fü r die Z u k u n ft ein E iuverständniß  h ie rin  m it der 
Landcsvcrtrctung ersprießlich w äre , und daß eö von S e ite  
der R eg ierung  ganz gew iß  zugegeben werden w ir d ;  a lle in  
eine Untersuchung, w ie  sie hier beantragt worden ist, die 
könnte w oh l nicht stattsinden. Ic h  m üßte daher ersuchen, 
daß der A n tra g  in  einer A r t  und W eise sorm ulirt werde, 
w ie  er m it  der S te llu n g  einer kais. Com m ission, m it der 
S te llu n g  der Landesvertretung vereinbarlich ist.

A b g . M u l l e y :  Ic h  beantragte nicht eine solche 
inquisitorische Revision der A rbeiten  und der A c te n ; nach
dem eö aber unbestrittener M a ß e n  n u r Landessache ist, 
nachdem unbestrittener M a ß e n  alle  diese Kosten n u r das

Land t r ä g t ,  so w ürde ich eS , glaube ich, ganz natürlich  
find en , daß derjenige, der zahlt, auch die Rechnung seines 
N ehm ers  einer n ähern  W ü rd ig u n g  und P rü fu n g  zu u n te r
ziehen berechtiget sei.

P r ä s i d e n t :  D e r  H e r r  Berichterstatter hat das
W o r t .

Berichterstatter D r .  S  n p p a n : Ic h  werde n a tü r
lich n u r a u f die P u nkte  a n tw o rte n , die streng zur Sache  
gehöre». E S  ist kein Z w e ife l,  daß die R eiseauslagen fü r  
die Grundlastenablösnngs-Lokalcom m issionen in  K r a in  eine 
sehr große H ö h e  erreichen, und daß sie zu dem A usw ande  
keines anderen Landes in  einem entsprechenden V e r h ä lt 
nisse stehen; a lle in  w ie  bereits S c .  Ercellenz bemerkt hat, 
der B e tra g  ist auögegebeu, und es ist N iem anden  möglich 
nachträglich die N o tw e n d ig k e it  dcr Reisen zu prü fen . E S  
kommen zweifelsohne viele Bereisungen v o r ,  w o  ein und  
dasselbe O bject zu öfterm alen besichtiget w ir d ,  und w o  
sich die Erhebungen hätten bei einer B e re ifu n g  abthnn  
lassen. A lle in  m it Bestim m theit darüber in  N achhinein  
abznsprechen, ob diese öfteren Zureisen nöth ig  w a re n  oder 
nicht, daS ist unm öglich. D ie  einzige B e h ö rd e , welche 
d a ra u f ein entsprechendes Augenm erk richten k a n n , ist 
einzig und a lle in  die Landescommission. W e n n  von  
S e ite  der LandeScommission m it a llc r S tre n g e  vorgegau- 
gen w ü rd e , w enn  die vorgelcgten P a r tic u la r ie n  m it ge
nauer Berücksichtigung aus die N o tw e n d ig k e it  der Reisen  
geprüft w ü rd e n , w enn einige E re m p e l, möchte ich sagen, 
statuirt w ü rd e n , w o  derartige P a rtic u la r ie n  nicht passirt 
w ü rd e n , dann und n u r in  diesem F a lle  ist eS möglich 
eine E rsparn iß  zu erzielen und derartige uunothw endige  
Reisen zu vermeiden.

M i t  einem Beschlüsse des H. H auses ist hier uichtS 
gethan.

Setzen S ie  die D o ta t io n  herab so v ie l S ie  w o llen , 
dam it w ird  w en ig  crziclt werden. D ie  O rg a n e , welche 
m it der D u rc h fü h ru n g  beau ftrag t sind, und welche dieses 
Geschäft benutzen können, um  sich durch öftere Reisen  
einen V o r th e il  zuzuwenden, werden dieses nach w ie  vor 
in gleicher W eise thun.

D a S  G a n ze , w a s  dam it erzielt w ir d ,  w ird  einzig  
n u r darin  bestehen, daß die S e rv itu te n  -  A blösung anstatt 
in  5  J a h re n  in  1 0  J a h re n  beendet sein w ir d ,  und daß 
dem Lande dadurch noch größere Kosten erwachsen w e r
den, w e il eben fü r  die längere Z e it  auch die G eh alte  fü r  
die betreffenden O rg a n e  au s  dem G rnndentlastuugSfonde  
zu berichtigen w äre n . Ic h  halte sowohl den A n tra g  des 
H e rrn  A bg . M u lle y  a ls  auch die Bem erkung deö H e r r n  
A b g . B ro lich  fü r  ganz unpraktisch. D e r  LandeSausschuß 
kann in  dieser Beziehung nichts thun  und kein einziges 
M itg lie d  deS h. H auses könnte in  der R ich tung  e tw as  
veranlassen, insbesondere in  der Beziehung w aS  die V e r 
gangenheit b e tr ifft, das ist bereits abgethan.

W a S  den zweiten P u n k t deö M u lley 'fc he n  A n tra g e s  
an b e lan g t, so ist cs ganz g e w iß , daß sich ein erecutivcs 
O r g a n ,  w ie  es die LandeScommission ist, ein derartig  vo r- 
geschlageneö V e rfa h re n  nie gefallen  lassen könnte. E s  ist 
hier das nämliche V e r h ä ltn iß ,  w ie  bei den erecutiven  
O rg a n e n  überhaupt. Auch dort kommen häufig  unuöthige  
R eifen  v o r ,  welche vermieden werden könnten, und es 
ist weder dem R eichsrathe, noch irgend einer ändern V o lk s 
vertretung beigefallen , eine derartige Untersuchung zn 
beantragen. D a s ,  w a s  gcschchcn kann , ist n u r dcu 
ernsten W unsch auszudrückcn, daß die LandeScommission 
selbst in  dieser Angelegenheit die möglichste A bh ilfe  treffe, 
um  den G rundeutlastungs-Fond  nach Thunlichkeit zu schonen.

E tw a S  anderes w ird  sich schwerlich erzielen lassen,



möge ein Beschluß gefaßt werden, w ie  er im m er w olle , 
und ohne mich daher in  die w eiteren Bem erkungen, welche 
den V o rg a n g  bei der S e rv itu te n -A b lö s u n g  überhaupt 
betreffen, näher einzulassen, w e il dieses der Gegenstand  
einer besonder» V erh a n d lu n g  sein w ir d ,  empfehle ich den 
Ausschußantrag zur A nnahm e deö H. H auses .

S ta t th a lte r  F re ih e rr v . S  ch l  o i  ß n  i  g g : Ic h  erlaube  
m ir n u r zur A u fk lä ru n g  über diesen w ichtigen Gegenstand  
noch ein P a a r  W o rte  beizufügen. D e r  Gegenstand ist 
sehr w ic h tig , w e il diese K osten, w ie  ganz richtig berührt 
worden ist, das Land tre ffen , und es sich daher um  daö 
Eigen th u m  des Landes handelt. E ö  hat der B erich ter
statter deö Ausschusses ganz richtig gesagt: E s  ist kein 
anderes M i t t e l  die Commisstonskosten a u f  das w ahre  
M a ß  zu reductren , a ls  w enn die Landescommission bei 
der P rü fu n g  der P a r tic u la r ie n  vorsichtig vorgeht. Ic h  
glaube, daß dieser V o rg a n g  wirklich eingehalten worden  
ist, wenigstens soweit es die Landescoinmisston betrifft. 
Ic h  erlaube m ir  aufmerksam zu machen, daß die U eber- 
schreitung hauptsächlich durch die G ebühren  der S a c h 
verständigen hervorgebracht w ird . N u n  kann die Landeö- 
commission bei einem P a r tik u la re  zwei Sachen untersuchen, 
nämlich ob die Reise der Sachverständigen nothwendig  
w a r , und zweitens, ob die Ausrechnung m it der E n tfe rn u n g  
übereinstim m t.

O b  sie nothw endig  w a r ,  darüber g ib t das G e 
setz A u skun ft. E s  ist die N o rm  so, welche vorschreibt, 
unter gewissen Um ständen müssen die Sachverständigen  
daS V o tu m  abgeben, und sie können cs n icht, außer 
sie sind an O r t  und S te l le  gewesen; sonst kann 
w o h l N iem an d  sie n ö th ige n , ein P a re re  abzugeben, fü r  
welches nach ih re r Ansicht ihnen die G ru n d la g e »  m angeln . 
Also hier w ä re  zunächst in  den gesetzlichen V o r 
schriften ein A b h ilfs m itte l zu suchen.

D a s  zweite ist, ob die M eilenentscrnung und die ve r
wendete Z e it  in  Uebereiustim m ung sind. N u n  habe ich die 
E h re  zu bemerken, daß die P a r tic u la r ie n  an daS Rcchnnngö- 
departem ent zur P rü fu n g  gehen, und bekanntlich ist das 
Rechnungsdepartem ent eben eine nicht sehr m ilde Behörde  
bei P a rtic u la r-P rü s u n g c n , und eS sind Anstände in  dieser 
A r t  w iederholt vorgekommen bei P rü fu n g  der P a r t ic u 
la r ie n , und cd sind dieselben a u f A n tra g  dieser E o n tro ls -  
behörde w iederholt richtig gestellt worden.

W n m  daher Aufrechnungen geschehen sind, welche 
vielleicht hätten vermieden werden können, so glaube ich 
n ich t, daß eine nicht angemessene Leichtigkeit der LandeS- 
commission bei dcr P rü fu n g  und B e n rth e ilu n g  dieser P a r -  
ticu larien  daran Schuld  w a r ,  sondern daß in  anderw ei
tigen Verhältn issen, namentlich in  der A r t  und W eise, w ie  
die Sachverständigen verwendet werden müssen, der 
G ru n d  liegt. H ie r  habe ich die E h re  dem hohen H ause  
zu sagen, daß um  eine sichere G ru n d la g e  zu gew innen  
zur B e n rth e ilu n g , welche ReiseauSlagen in  diesem J a h re  
Vorkommen w erb en , die Landescommission sich von den 
einzelnen Lokalcommissionen Reisepläne hat vorlegen lassen, 
w o fü r dieses J a h r  alle Reisen, welche in  G rn n d c n tla - 
stnngssachen Vorkommen werden, im  V o rh in e in  p rä lim in ir l  
und angezeigt werde» müssen.

E S  hat dann die Landescommission ein M i t t e l  die 
N othw endigkcit dieser Reisen schon in V o rh in e in  zu benr- 
theiten, und dann sie so einzurichten, daß daS P r ä l im i
nare nicht überschritten werde. A b er diese Sache ist erst 
in  neuester Z e it  fü r daS folgende J a h r  eingeführt worden.

P r ä s i d e n t :  D ie  G eneraldebatte ist nun geschlos
sen. E s  liegt m ir  hier n u r ein A n tra g  des H e r rn  A bg .

Mulley vor, welcher aus zwei Theileit besteht; der erste 
Thcil lautet: Der hohe Landtag wolle beschließen:

a) „Der Anspruch auf diese NachtragSdotatiou pr. 
2783 fl. 2 V2 kr. fei dem LaudesauSfchusse zur 
nähern e in g e h e n d e m  Prüfung der Nothweudigkeit 
in Erwartung, daß solche dennoch durch die dieß- 
jährigen Ersparnisse bedeckt werden, zurückznweisen;

b) habe der LaudeSanSschnß die Verpflichtung auf sich, 
bei dcr hohen LandeScommission in die Agenden der 
Servitnten-Ablösnng und Regulirung bezüglich des 
Fortschrittes der Arbeiten und des Kostenaufwandes 
gehörige Einsicht zu nehmen, und bei Wahrnehmung 
unznkömmlicher Vorgänge auf deren Abstellung zu 
l  fingen".
Der erste Theil dieses Antrages ist offenbar ein 

Vertagungsantrag, und muß nach 8. 39 der Geschäfts
ordnung zuerst zur Abstimmung kommen; indem wenn der
selbe angenommen werden sollte, die Special-Debatte ent
fällt. Ich bringe daher den ersten Theil, den VertaqnngS- 
Antrag in der so eben vorgelesenen Fassung zur Abstim
mung und bitte jene Herren, welche damit einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) E r ist gefallen. Der 
zweite Antrag ist so geartet, daß er zur Special-Debatte 
gehört und folglich über denselben alö lit. c deö Aus
schußantrages abgestiniint werden soll. Wenn dagegen 
keine Einwendung erhoben wird, gehen wir nun zur 
Spezial-Debatte über. Der Antrag des Ausschusses be
steht ebenfalls aus zwei Theileu. (Liest lit. a.) Wünscht 
jemand der Herren das Wort? (Nach einer Pause.) 
Wenn nicht, so bringe ich diesen soeben verlesenen Antrag
a. znr Abstimmung und bitte jene Herren, welche den
selben annchmc» wollen, sich gefälligst zu erheben. (G e
schieht.) E r ist angenommen. (LicSt lit. b.)

Ich eröffne die Debatte über diesen Antrag deö 
Ausschusses. Wünscht Jemand daS W ort? (Nach einer 
Pause.) Wenn nicht, so bringe ich den eben verlesenen 
zweiten Theil dieses Antrages zur Abstimmung und bitte 
jene Herren, welche ihn annehmen wollen, sich gefälligst 
zu erheben. (Geschieht.) E r ist angenommen.

Nun hier ist der O rt, um über den zweiten Theil 
des Antrages des Herrn Abg. Mulley zu debattireu 
und sofort abzustimmen; der zweite Theil dieses Antrages 
lautet: (Liest denselben.) Wünscht jemand der Herren 
das W ort dießsalls zu ergreifen?

Statthalter Freiherr v. S c h l o i ß u i g g :  Ich er
laube mir nur zu bemerken, daß ich gegen den eigentlichen 
S inn , gegen die Absicht dieses Antrages nicht glaube 
von Seite der Regierung Einsprache thun zu sollen, mir 
mache ich aufmerksam, daß er mir in der Art und Weise, 
wie er hier gestellt ist, nicht durchführbar erscheint; ein 
Einvernehmen zwischen dem LaudesauSschusse und zwischen 
der Commission müßte wohl in anderer Weise angebahnt 
werden, als hier beantragt ist; sonst habe ich nichts zu 
bemerken.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort?  
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so hat dcr Herr Be
richterstatter das letzte Wort.

Berichterstatter D r. S u p p  a u :  Ich habe mich
bezüglich dieses Puncteö bereits früher geäußert; ich halte 
den Antrag für unpraktisch und undurchführbar.

P r ä s i d e n t :  D a  ich den Antrag eben verlesen 
habe, so glaube ich, daß daS hohe Hans iit der Lage ist, 
über denselben sofort abzustimmen.

Ich bitte jene Herren, welche mit dem Antrage deö 
Herrn Abg. Mulley einverstanden sind, sich gefälligst zu 
erheben. (Geschieht.) E r ist abgelehnt.



Es ist somit der Antrag des Ausschusses in beiden 
Theilen unverändert angenommen; jedoch strenge an die 
Geschäftsordnung haltend, welche vorschreibt, daß, wenn 
ein Antrag ans mehreren Theilen besteht, eine dritte Le
sung stattfinden muß, bin ich bemüssiget den Antrag zn 
stellen, daß hierüber gleich heute in 3. Lesung eudgiltig 
Beschluß gefaßt werde. Wenn die Herren damit einver
standen sind, so bitte ich, diesen Antrag gefälligst aiizn- 
nehmen, und diese Annahme durch Aufstehen zu erkennen 
zu geben. (Geschieht.) Er wurde angenommen.

Wir kommen nun zum dritten Gegenstände der Ta
gesordnung, betreffend den Brückenbau bei Gurkfeld. Ich 
ertheile dem Herrn Berichterstatter das Wort.

Berichterstatter v. S t r a h l :  In  der 22. Sitzung 
dieses hohen Hauses, deren stenographischer Bericht den 
einzelnen Mitgliedern bereits mitgetheilt wurde, hat der 
Landesausschuß einen Antrag wegen Ueberbrückung der 
Save bei Gurkfeld angebracht. Dieser Antrag ging 
dahin, daß eine Pilotenbrücke mit dem Gesammtkosten- 
Anschlage in runder Summe von 50.000 fl. in Gurkfeld 
zum Anschlüsse an die Eisenbahnstation Videm ano Lan- 
deöinitteln erbant, daß der hiezu erforderliche Bauaufwand 
mittelst Aufnahme eines Darlehens beigeschafft, und daß 
dieses Darlehen sohin iii 20 Annuitäten aus dem Er
trage der Brückenmanth rückgezahlt werde.

Das hohe Haus hat diese» Antrag dem Finanz
ausschüsse zur Lorberathnug zugewiesen, und es ist mir 
als Berichterstatter heute die Aufgabe geworden, dem H. 
Hause die Anschauungen des Finanzausschusses vorzntra- 
gen. Ich will hier alle jene factischen und rechtlichen 
Momente nicht wiederholen, welche der Bericht deö Lan- 
deöausschuffes bereits in der 2 2 . Sitzung dem hohen 
Hause znr Beurtheilung vorgelegt hat; - -  sondern ich 
will nur bemerken, daß auch der Finanzausschuß die An
sicht vollkommen getheilt hat, daß die fragliche Brücke, 
welche bestimmt ist, eine bleibende niid ungestörte Ver
bindung zweier Kronländer zu vermitteln, und den gan
zen Verkehr deö größten Theils von Unterkrain der Eisenbahn 
zuzuführen, auch für daS gesammte Interesse des Landes 
von einer nicht zu nnterschätzenden Wichtigkeit sei. Nicht 
in gleicher Weise konnte sich jedoch der Finanzausschuß 
den übrigen Anträgen des LandcSauöschusscS anschließe»; 
denn es schien ihm vor Allem nicht gerechtfertigt, zu 
diesem Brückenbau zur Gänze den LandeSfond in An
spruch zu nehmen, und rücksichtlich das Land mit einer 
DarlehenSsumme zu belasten; weil erstens die Mittel deö 
LandeöfondeS überhaupt so beschränkt und so vielseitig in 
Anspruch genommen werden, daß cs nicht rathsam schien, 
dieselben vollends für den gedachten Zweck ins Mitleid 
zu ziehen, weil ferner es immerhin von sehr vielen Eventua
litäten abhängig bleibt, ob insbesondere in den ersten 
Jahren das Erlrägniß der Brückenmanth ein so ergiebiges 
sein werde, um die Annuitäten zu decken, und die 
Erhaltungskosten der Brücke zn bestreiten. In  dieser 
Beziehung kommt nämlich zu bemerken, daß die An
nuität bei dem Anlagekapital von 50.000 fl. jährlich 
3500 fl. erfordern würde, daß hiezu die Erhal- 
tungSkostcn der Brücke im Durchschnitte mit jährlichen 
200 fl. dazu zu rechnen seien, so daß sich daö Erforderniß 
der ersten 2 0  Jahre ungefähr auf 3700 fl. belaufen 
würde; sollte nun die Landschaft das Mauthgefäll ver
pachten wollen, so würde natürlich der Pächter auch noch 
seinen Vortheil beanspruchen, sollte aber daö Land, waS 
sicherlich nicht einzurathen wäre, daö Mauthgefäll in ei
gener Regie behalten, so müßte wieder der Aufwand dieser

R egie  hinzugeschlagen w e rd e n , so daß der E r tra g  der 
Brücke jährlich mindestens 4 0 0 0  fl. abw erfen m ü ß te , um  
eine A n lag e  des Landesverm ögens zu diesem Zwecke a ls  
C a p ita l zu rechtfertigen.

E s  liegt andererseits actenm äßig vor, daß die lie b e r- 
fuhr bei G urkfe ld  über die S a v e  ihrem E igen th ü m er in  
den letzten J a h re n  kein größeres R e in e rträ g n iß  abgew or- 
fen h a t , a ls  daö von 6 0 0  f l . ;  kommt dann noch die 
M öglichkeit von ungünstigen Elkmentarercignissen in  E r 
w ägung , so zeigt sich aus A lle in  dem, daß es nicht gera-- 
theii sei, ein C a p ita l in  der H ö h e von 5 0 .0 0 0  fl. aufzu
wenden , u m  a u f Kosten des Landes und fü r das Land  
diese» Brückenbau zu unternehm en; auch käme der U m 
stand m it in  B e tra c h t, daß das B auob ject wegen seiner 
E n tfe rn u ng  schwerer zu überwachen, und sicher die Ü b e r 
wachung m it größer» Kosten verknüpft sei. W e n n  daher 
diese G rü n d e  den Finanzausschuß zu dem A n trä g e  ve ra n 
lassen m u ß ten , daß der Brückenbau ausschließlich auS  
Landesm itteln  von diesem hohen Hanse abzulehnen w ä r e ,  
so hat derselbe doch andererseits genügenden A n la ß  gesun
den, d a ra u f e inzurathen , daß das Zustandekommen dieses 
Unternehm ens im  P r iv a tw e g e , im  W e g e  der P r iv a tn n -  
ternehniung dadurch gefördert w erd e , daß der Laudeöfond  
den U nternehm ungslustigen au s  Landesm itteln  eine U n te r-  
stützung, eine S u b v e n tio n  gew ähre. E in e  derlei U n te r
stützung hat schon daö vom  hohen Hanse gestern a»ge- 

I noinmenc S tra ß e n  - Eoncurreiizgesetz im  A n g e , sie erscheint 
j im  vorliegenden F a lle  aber um  so m ehr gerechtfertigt, a ls  

es zu bezweifeln steht, ob ohne einer solchen Unterstützung  
sich ein P riv a tu n te rn e h m e r sogleich finden werde, um  diese 
von so vielen G em einden der Bezirke U n terkra inS  so sehn
lich gewünschte, und fü rs  Land von großer W ichtigkeit 
seiende Brücke zu erbauen. Endlich w a r  auch der Um stand  
m aßgebend, daß fü r  den F a l l  eine solche S u b v e n tio n  in  
Aussicht gestellt w ürde, eS in  der M öglichkeit deö Landes- 
ausschnsseö gelegen ist, nach einer R e ihe von J a h re n , nach 
einer G enußdauer der Brückenm anth von S e ite  des B a u -  
U n terne hm ers , diese Brücke dem Lande zurückführen zu 
können, somit ein O b jec t zn bekommen, welches im m erh in  
seinerzeit dem Lande noch einen E r tr a g  a b w e rfe n , und  
einen kleinen Ersatz fü r die nun  geleistete S u b v e n tio n  ab 
w erfen  könnte.

W a s  nun den B e tra g  dieser D o ta t io n  b e tr ifft , so 
w a r  fü r  den Finanzausschuß die Rücksicht m aßgebend, 
daß er annäherungsweise den fünften T h e il  der ersten 
E a p ita ls a n la g e  a ls  denjenigen erklärte, der den Um ständen  
angemessen schien. Auch hiebei g laubte der Finanzausschuß  
diesen B e tra g  n u r a ls  die M a r im a lg re n z e  hinzustelleu, und  
w ollte  die nähere P rü fu n g  und die nähern M o d a litä te n  dem 
Landesansschnsse überlassen, dam it der LaudeSausschuß 
dieselben ohnehin n u r nach den einzelnen O ffe rte n , a llen 
fa lls  nach der größer» oder m indern Konkurrenz bestim
men werde.

Diese E rw ä g u n g  ve ra n laß t den Finanzausschuß zu 
nachstehenden A n trä g e n :

„ D e r  hohe Landtag  w olle  beschließen:
1. D e r  B a n  der Brücke über die S a v e  bei G u rk 

feld ausschließlich au s  Landesm itteln  werde abgelehnt.
2 . D a ge ge n  b ew illiget die Landeövertretung jeder 

P riv a tu n te rn e h m u n g , welche sich die H erste llung  dieser 
Brücke zur Ausgabe macht, au s  dem LaiideSfonde ein fü r  
alle  M a l  eine Unterstützung von 1 0 .0 0 0  fl. österr. W ä h r . ,  
und überläß t derselben m it Zustim m ung der hohen R e g ie 
rung  den B ezug der Brückenm anth, daö ein w ie  andere 
unter der B e d in g u n g , d a ß :



a. Die Brücke nach dem mit den Behörden und 
der Landesvertretnng zu vereinbarenden Plane und in der 
gleichfalls zn vereinbarenden Zeitfrist hergestellt worden 
fei, daß weiters

I>. diese Brücke durch die gleichfalls zu vereinbarende 
Dauer deS Genusses der Brückenmauth einzig und allein 
von der Bannnternehmung im gnteu Stande erhalten 
werde, endlich

c. daß diese Brücke nach Ablauf der Genußdauer 
im guten Staude an die Landschaft Krain zurückgegeben 
werde.

3. M it dem Vollzüge dieser Beschlüsse werde der 
Landesausscbuß beauftragt".

P räs i den t :  Ich eröffne nun über die eben vor- 
gelesenen Anträge die Generaldebatte.

Wünscht Jemand der Herren das Wort?
Abg. Bro l i ch :  Daß der Ausschuß den Bau der 

Brücke in Gnrkseld aus Landesmitteln nicht bewillige, 
sondern diesen Antrag abgelehnt hat, finde ich wohl ganz 
in der Ordnung; allein die Subvention von 10.000 fl. 
aus Landesmitlcl» an Privatunternehmer, diese selbst 
könnte ich auch für meine Person nicht zugestehen, wenig
stens aber so lange nicht, als nicht daö dringende Bedürf
nis!, die Notwendigkeit einer solchen Subvention nach- 
gewiesen wird.

Ich habe bei dem Vortrage des Herrn Berichter
statters vermißt, daß der Landesausschuß, oder früher 
schon die Landesregierung den Bau der Brücke in Gnrk- 
seld an Privatunternehmer überlassen wollte, und zu die
sem Zwecke irgend welche Kundmachung erlassen hätte, 
daß der Bau der Brücke i» Gnrkseld mit einer gewissen 
Brückenmauth bewilliget, nnd daß Privatunternehmer ans- 
gesordert worden wären, diesen Ban zu übernehmen.

Der Bau der Brücken ist oft fpecnlativ, ich erinnere 
zum Beispiele an den Bau der Brücke in Brod, die der 
Herr Baron Lazarini von Flödnig gebaut hat; die Ueber- 
fiihr war sein Eigenthum, er hat cs vorgezogen eine 
Brücke zn baue». Er hat sie auf eigene Kosten herge- 
stellt, vom Aerar die Bewilligung zur Brückenmauth be
kommen, nnd wie ich höre, rentirt sich diese Brücke sehr 
gut. (Ruse: ja, sehr gut!) Ich glaube, es dürste auch 
der Gurkselder Brückenbau der Privatspeenlation überlassen 
werden; jedenfalls aber wäre der Versuch, den Bau die
ser Brücke der Privatspeenlation zn überlassen, früher zu 
machen, bevor sich das Land in eine Subvention zu die
sem Brückenban herbeiläßt; die Nothwendigkeit einer Sub
vention ist durchaus nicht dargethan.

Es ist wohl gesagt worden, der Bau der Brücke 
sei im Interesse des Landes; ich gestehe dieses selbst zu, 
ich sehe ein, daß eS sehr wünschenswert!) wäre, diese 
Brücke zn bauen, ich wünsche sogar, daß die Ueberbrücknng 
der Save an vielen ändern Orten geschehen könnte, al
lein man soll dieses vorerst der Privatspeenlation über
lassen.

Wir wissen, was die Subventionen nur bei Eisen
bahnen gekostet habe». Jede Subvention kann nach 
meiner Meinung erst bewilliget werden, wenn die Noth- 
wendigkeit, dieselbe zn leisten, dargethan wird.

Ich glaube auch, daß der Bau der Brücke in Gurk- 
feld nicht ei» gar so dringendes Bedürsniß ist; es wäre 
zu wünschen, daß die Brücke schon bestehe; allein an der 
Save bestehen eine große Menge llebersuhreu, bei Raöach 
bestanden zwei, vielleicht bestehen sie noch, bei Lack wieder 
eine Ueberfuhr, in Lichtenwald eine dritte oder gar vierte, 
so auch bei Gnrkseld. Also die Ueberfuhr über die Save 
ist daher in so vielen Richtungen möglich, daher der Bau

einer Brücke nicht gar so dringend nothwendig. Wenn 
Herr Graf v. Auersperg bei der gegenwärtigen Ueberfuhr 
in Gurkfeld in den letzten Jahre» ein geriugeres Erträg- 
»iß gehabt hat, so zeigt es sich eben, daß der Gebrauch 
der Ueberfuhr ein geringerer geworden ist; es scheint also 
früher ein viel dringenderes Bedürfnis) gewesen zu sein, 
eine Brücke zu bauen, alö gegenwärtig, den» früher soll 
sich der Ertrag viel höher gestaltet haben, nun nachdem 
die Eisenbahn gebaut wurde, die Eisenbahn gegen Agram 
und Steinbrück, die Agramer Eisenbahn, scheint das Be
dürfnis, einer Brücke geringer geworden zu sein als früher.

Aus diesen Gründen, die ich angeführt habe, glaube 
ich, daß vorerst der Bau der Brücke der Privatspeenlation 
zu überlassen, und erst dann, wenn sich daö Bedürsniß 
des Landes, daö Interesse des Landes in so hohem Grade 
Herausstellen sollte, daß der Landtag anerkennen werde, eS 
sei der Bau einer Brücke in Gurkfeld dringend nothwen
dig; denselben aber Niemand ans eigene Kosten überneh
men wollte, dann erst wäre aber noch zu untersuchen, ob 
die Subvention nicht auch eine geringere sein kan».

Eö müßte zuerst eine Aufforderung an die Privat
unternehmungen geschehen, ob und initer welchen Bedingung 

* gen Jemand den Bau der Brücke unternehme, ob und gegen 
welche Subvention; vielleicht wird also eine viel geringere 
gefordert werden, und wenn die Conenrrenz stattfindet, so 
wird jedenfalls sich die Subvention auf einen geringeren 
Betrag stellen lassen. Bewilligen wir aber die Subvention 
im Voraus, dann ist die Privatunternehmung schon so zu 
sagen gesichert, daß ihr eine Subvention von 10.000 fl. 
ans den Landeömittel» znkommen wird, ein Einverständniß 
der Privatunternehmer ist sehr leicht vorauszusehen, daher 
die 1 0 . 0 0 0  fl., vielleicht ganz uuuöthigerweise verausgabt, 
und daö Land zwecklos mit einer so bedeutenden Auslage 
belastet werde.

Ich stelle nicht den Antrag ans Uebergang zur Ta
gesordnung, ich stelle ihn vielmehr dahin, de» Artikel 2 
des Landesausschusses abznlchncn.

Pr äs i den t :  Wünscht noch Jemand das Wort 
in der Generaldebatte? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, 
so ertheile ich dem Herrn Berichterstatter daö Wort.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Ich habe geglaubt, 
daß mein geehrter Herr Collega und Vorredner meinen 
Eingangsworten einige Beachtung gegönnt hätte, woraus 
er entnommen haben würde, daß ich ausdrücklich ans die 
2 2 . Sitzung dieses Landtages hingewiesen habe, nnd auf 
den stenographischen Bericht, der sich bereits in seinen 
Händen befindet. Nur um Zeit zu ersparen, wollte ich 
jene Momente nicht wieder hervorführen, welche dort des 
Weitern berührt worden sind. Diese hätten meinem 
Herrn Vorredner die Beruhigung gegeben, daß über die
sen Brückenban bereits seit dem Jahre 1855 mit Priva
ten verhandelt worden ist, nnd daß dieser Brückenban un
geachtet dieser Verhandlungen nicht zu Stande gekommen 
ist; er hätte aus diesen Verhandlungen entnehmen können, 
daß die hohe Regierung diesen Brückenbau, eben weil er 
von hoher Wichtigkeit fürs Landesinteresse ist, befürwortet 
hat, und zwar den Bau auf ärarische Kosten befürwortet 
hat, und daß die hohen Ministerien auf diesen Antrag 
nicht cingegangen sind.

Ich glaube diese Momente hätten den Herrn Vor
redner überzeugen können, daß der Finanzausschuß nicht 
ohne Noth, und nicht ohne gehörige Ueberlegung sich Her
beigelasien hat, eine Subvention in Aussicht zu stellen.

Es waren aber auch in meinem heut igen Vor
trage einige Momente, und zwar ziffermäßig dargethan, 
welche jedem Unbefangenen die Ueberzeugung beibringen



müssen, daß sich ohne irgend eine fremde B e ih ilfe  kaum eine 
U nternehm ung finden w ürde , diese Brücke zu bauen.

ES ist gesagt worden, die Nothwcndigkeit dieser 
Brücke leuchte nicht ein, cS bestehen Ueberfuhren; aller
dings, allein auf die Entfernung von Steinbrück, von 
Liltai bis Agram, somit ans eine Strecke von 17 Meilen 
besteht keine feste ungestörte Verbindung der Saveufcr. Die 
Ueberfuhren entsprechen nicht. Es sind vielfältig Klagen 
laut geworden, daß zu manchen Zeiten die Ueberfuhren 
gar nicht benützt werden können, gar nicht benützt werden 
dürfen, wenn der Wasscrstand ein solcher ist, daß deren 
Benützung lebensgefährlich wird. Die dringende Noch* 
wendigkeil einer Ueberbrückung der Save leuchtet auch 
aus dem Umstande hervor, daß so viele uiibv so viele 
Gemeinden aus den Bezirken Gurkfeld, Landstraß, Oernembl, 
Neustadtl, wie actenmäßig vorlicgt, wiederholte und wieder
holte Bitten an die Regierung und an den Landcöansschuß 
gerichtet haben, damit dieser Brückenbau ins Leben geru
fen werde. Der Herr Vorredner hat selbst erwähnt, daß 
daö Erträgniß der Ucberfuhc ein geringeres geworden ist.

Der Grund dafür liegt in dem Umstande, daß die 
Eisenbahn am linken Save-Ufer vollendet ist, und daß viele, 
die früher die Ueberfuhr benützten, um die bessere Straße' 
auf Der krainerischen Seite zu benützen, nun ihren Weg 
ununterbrochen am linken Ufer an der Eisenbahn fort
setzen.

Zudem glaube ich, daß, wenn einmal die Richtung 
des Verkehres diesen Weg gefunden hat, um an die Bahn 
anzuknüpfen, daß sich dann der Verkehr allerdings heben, 
und die Rentabilität der Mauth steigen wird; allein bis 
dieses stattfindct (und die Zeit, die rechnet jeder Bauun
ternehmer sicherlich als Factor seiner Unternehmung ein), 
bishin, glaube ich, wird er es kaum ohne Subvention 
thun. Die Subvention ist ans die Höhe von 10.000 fl. in 
der Richtung nicht bestimmt, daß nicht ein minderer Be
trag dafür zu verwenden sei. Der LandeöauSschnß wird 
sicherlich nach Maßgabe der Umstände diesen Betrag nach 
Möglichkeit zu schmälern suchen, und findet sich ein Un
ternehmungslustiger, der ohne diese Subvention baut, so 
kann mein Herr Vorredner ganz ruhig sein, der Landes- 
ausschuß wird sic sicherlich nicht gewähren; allein wie die 
Dinge jetzt stehen, ist der Landeöfond allerdings berufen, 
bei der Wichtigkeit und Erwünschlichkeit dieser Brücke, 
zum Zustandekommen derselben in kürzestem Zeiträume eine 
Subvention zu leisten. Endlich möchte ich noch auf einen 
Umstand Hinweisen. Man wird sagen, cs sei dieser 
Brückenbau mehr vom Lokalintcresse, cs mögen sich daher 
nur die an der Brücke gelegene» Bezirke zunächst daran 
betheiligen; allein wenn wir diesen Gesichtspunkt fefthal- 
tcn, dann, glaube ich, wird eö nie zu einer Landeöstraßc, 
nie zu einem Object kommen, an dem die Gesammtheit 
den gleichen Nutzen hätte; die Unterkrainer concurriren 
ebensogut in den LandeSfond, ans welchem die Kosten 
der Morastentsumpfung, die Kosten der Brücke über den 
Kanal hier, bestritten werden, und ich glaube, sie haben 
wirklich kein unmittelbares Interesse an diesen Opera
tionen.

Es wäre daher nur recht und billig, daß der Lan- 
dcsfond seinerzeit ein Unternehmen fördern helfe, welches 
einem großen, großen Theilc der Bevölkerung Unterkrains 
in so hohem Grade erwünscht ist. (Rufe: gut!)

P räs i den t :  Die Generaldebatte ist geschlossen; 
da kein Antrag vorlicgt, so gehen wir zur Specialdebatte 
über. Der erste Artikel des Antrages lautet: (Liest den
selben. Wünscht Jemand der Herren das Wort? (Nach 
einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich ihn zur Abstim

mung, und bitte jene Herren, welche ihn anzunehmen belieben, 
gefälligst sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. 
Der zweite Artikel lautet: (Liest ihn.) Wünscht Je
mand der Herren zu dem zweiten Artikel daö Wort?

(Abg. Derbitsch meldet sich zum Wort.)
Abg Brolbch:  Ich werde mich ganz kurz fassen, 

ich will nur dem Herrn Berichterstatter bemerken, daß 
mir der Vortrag der 22. Sitzung wohl erinnerlich ist, 
und daß ich auch den heutigen Vortrag mit Aufmerksam
keit verfolgte. Meine Rede ging nur dahin, daß die 
Privatnnternehmnng öffentlich aufgefordert werden soll, 
sich an dem Baue der Brücke zu betheiligen; eö ist eine 
öffentliche Aufforderung zum Baue dieser Brücke meiner 
Ansicht nach nicht erfolgt, wenigstens hat der Herr Be
richterstatter ans kein solches Edict, keine solche Verlaut
barung sich bezogen. Er sprach wohl von Verhandlun
gen mit Unternehmern, auf diese halte ich gar nicht viel; 
man kann wohl mit einem Privatunternehmer eine Ver
handlung einleiten, ist ihm der Bau der Brücke ernst, 
wird er ernste Bedingungen stellen, und die Regierung 
glaube ich, wenn gegenwärtig von einem Privaten ernste 
Bedingungen gestellt würden, würde keine Schwierigkeit 
machen mit der Baubewilligung, um so weniger, wenn 
der Ban der Brücke wirklich ein so dringendes Bedürfniß 
sei. Also meine Sprache ging nur dahin, daß die Pri- 
vatunternehmung öffentlich durch Zcitungsblätter oder an
dere Verlautbarung nicht aufgefordert worden ist; das ist 
der Umstand, warum ich, bevor eine Subvention von
Seile des Landes bewilligt werden soll, verlange, daß
durch öffentliche Blätter kundgemacht werde, der Bau 
der Brücke über die Save bei Gurkfeld mit einer Brücken- 
mauth werde an Unternehmungslustige überlassen, und daß 
man den Bau der gedachten Brücke ans eigene Kosten 
nicht übernehme; so lange sei an die Berathung eine
Subvention zu leisten, nicht zu gehen.

P r ä s i d en t :  Der Herr Abgeordnete stellen keinen 
Antrag?

Abg. B r o l i ch :  Nein ich stelle keinen Antrag.
Präs i den t :  Der Herr Abgeordnete Derbitsch

hat daö Wort.
Abg. Derbi tsch:  Nach Punkt 2 bewilligt die 

Landesvertretung jeder Privatunternehmung, welche sich 
die Herstellung dieser Brücke zur Aufgabe macht, aus 
dem Landeöfonde ein für alle Mal eine Subvention von
10.000 fl. Vor Allem will ich bemerken, daß die Noch- 
wendigkeit der Herstellung dieser Brücke ohnehin vom
H. Hause anerkannt worden ist. Wenn man nur in etwas 
mit den Verhältnissen in Unterkrain bekannt ist, so wird 
man sich der Nothwcndigkeit der Herstellung dieser Brücke 
wohl nicht verschließen können. Durch die Eröffnung der 
Eisenbahn von Steinbrück nach Agram ist der ärmste Tbcil 
von Unterkrain ganz beseitigt von der Concurrenz (Ruf: 
Richtig!), von der Möglichkeit zum Absätze der wenigen 
Artikel, die das Land erzeugt. Die das Land im Innern 
durchschneidcndc Commercialstraße hat wohl zwei wesent
liche Vortheile, aber keines derjenigen, welche zur Com- 
munication erforderlich sind. Die Vortbeile sind nämlich 
die schöne Aussicht, die der Reisende alle Augenblick auf 
den Gipfel eines Berges hat (Heiterkeit.)^und für die 
Bewohner der Thäler die Möglichkeit, daß sic Jedermann 
Vorspann leisten können.

Eö ist die Communication sehr erschwert, so daß es 
den Bewohnern rein unmöglich ist, die wenigen Artikel 
zu Geld zu vcrwerthcn.

Ein Commnnicationsmittel ist besonders für diese 
Gegend sehr nolhwcndig, und ich glaube mich hierbei



nicht w eiter au fhalten  z» so llen , nachdem ohnehin  
schon bei dem ersten A n tra g e  die N othw endigkeit vom
H. H anse anerkannt w orden is t , und ich g la u b e , daß es 
d en ° Verhältn issen der Landes - V e rtre tu n g  auch nicht 
gelingen werde, die Brücke ohne eine S u b v e n tio n  Herstellen 
lassen zu können. E in e  S u b v e n tio n  ist m einer M e in u n g  
nach unum gänglich nothw endig . A u f  der ändern S e ite  ist 
aber auch rich tig , daß n u r der V o rth e il den P r iv a tu n te r 
nehm er bewegen w irb  diese Brücke herzustellen. D ie  
V o rth e ile  können sehr verschieden veranschlagt w erden; der 
eine U nternehm er begehrt einen g rößeren , der andere 
einen geringeren V o rth e il. N u n  in  der B eziehung bin  
ich der Ansicht des H e rrn  V o rre d n e rs , so w ie  auch des H e rrn  
B erich ters ta tte rs , daß vo r A lle m  eine öffentliche E o ne ur-  
renz zu eröffnen w äre . Nach P u n k t 2  ist diese öffentliche 
Coneurrenz zw a r nicht ausgeschlossen, aber auch nicht a u s 
drücklich darin  enthalten. Jnsolange die S tra ß e n  nach 
dem vor K urzem  beschlossenen Straßenconenrrenzgesetze 
ihre E in th c ilu n g  nicht erfahren h a b en , glaube ich, daß 
das Land die S tra ß e n  noch nicht übernom m en h a t ,  und 
deßhalb bin ich der Ansicht, daß insolange auch die M ö g 
lichkeit vorhanden sei, nachdem die S a v e ,  w o die H eber- 
brückung stattzufinden h ä tte , ein Landesstrom ist, der 
dem A e ra r  eigenthümlich geh ört, daß solange auch die 
öffentlichen Behörden die B e w illig u n g  zum B a u e  der 
Brücke ertheilen könnten und da w äre  nach der S ty lis irn n g  
dieses P unktes  der mögliche F a l l  vo rhanden , daß auch 
einer bloß von  der Landesregierung und von der 
S taa tsb eh örde  anerkannten U nternehm ung die S u b v e n tio n  
zu leisten w äre . Ic h  habe zw ar keine Bedenken dagegen, 
der LandesauSschuß w ird  gewiß eine solche S u b v e n tio n  
einem derartigen U nternehm en zukommen lassen, aber 
ich wünschte n u r die Deutlichkeit in  der S ty lis irn n g  des 
P u n k te s , und ich w ürde vorschlagen, daß der Landeö- 
ausschuß zu ermächtigen w äre , die H erste llung  der Brücke 
im  W eg e  der öffentlichen Coneurrenz zu veranlassen, und  
daß er auch berechtiget w ä r e , eine S u b v e n tio n  nach 
M a ß g a b e  der O ffe rte  b is höchstens a u f den B e tra g  von
1 0 .0 0 0  fl. ans dem Landeöfonde zuzusichern.

D ie  Z a h lu n g  w ürde ohnehin seinerzeit, w enn  die 
Brücke hergestellt und gut befunden, d. i. co llaud irt ist, 
anSzttsolgen sein, daö w äre  ohnehin Sache eines kün fti
gen L a n d ta g e s , w o der B e tra g  in das P rä lim in a re  aus
genommen werden w ird .

Ic h  erlaube m ir  daher zur Verdeutlichung  dieses 
P u n k tes  den A n tra g  zu stellen.

D e r  hohe Landtag  w o lle  beschließen:
P a ra g ra p h  2  habe zu la u te n : „D a g e g e n  werde  

der LandesauSschuß von dem Landtage erm ächtiget, die 
Herste llung  dieser Brücke im  W eg e  der öffentlichen C o n -  
currenz h in tan zu geben , dem Unternehm er ein fü r  a lle  
M a l  eine Unterstützung b is a u f  höchstens 1 0 .0 0 0  fl. 
ö. W .  anS dem Landeösonde zuzusichern, und ü berläß t  
demselben m it Zustim m ung der H. Landesregierung den 
Bezug der Brückenm auth unter der B e d in g u n g , daß"
u . s. w ., w ie  die B edingungen jetzt nacheinander folgen. 
(A b g . M u l le y  meldet sich zum W o r te .)

P r ä s i d e n t :  Ic h  b itte , ich werde die U n te r
stützungsfrage stellen.

W ir d  der soeben vom  H e rrn  Derbitsch gestellte A n 
trag  unterstützt?

Jene H e r re n , welche denselben unterstützen w ollen , 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist hinlänglich  
unterstützt. H e r r  M u l le y  hat das W o r t .

A bg . M u l l e y :  Ic h  glaube n u r einige W o rte  zu |
X X X V I .  Sitzung.
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dem A bändernngsan tragc , dem ich mich unbedingt anschließe, 
beifügen zu müssen.

I n  der 2 2 . S itzu n g , w ie  früher berührt w u rd e , ist 
die öffentliche Coneurrenz q u a s i a lö  c o n il i t io  s in e  q u a  
n on  erkannt und angenom men w o rd e n ; darum  glaube  
ich, daß der A n tra g  des Ausschusses in  diesem zweiten  
P unkte nicht m it dem Landtagsbeschlusse übereinstim m t.

D ie  öffentliche Concurrenzausschreibung ist dam als  
besprochen, und a ls  eine unerläßliche B edingung gestellt 
w orden.

V o n  dem A nbote hierüber w ird  dann abhängen, 
ob und welche S u b v e n tio n  das Land ans seinen M it te ln  
zu geben verpflichtet sei. E S  ist a llerd ings der w a h r
scheinliche F a l l ,  daß sich m it geringer oder g a r keiner 
S u b v e n tio n  auch P riva tun terne h m u ng en  in  dem ö ffentli
chen Concurrenzwege ergeben w erd en , welche dieses O b 
ject zum W o h le  des Landes au sführen  werden.

Ic h  w il l  n u r dahin gedeutet h ab en , daß der A » S -  
schußantrag m it dem bereits gefaß ten , von m ir  beantrag
ten Beschlüsse des Landtages nicht übereinstimme.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch welcher der H e rre n  
das W o r t ?

A b g . B r v l i c h :  Ic h  m uß auch gegen den A n tra g  
des A bg . Derbitsch pro testiren; denn w enn B a u te n  
bew illiget w e rd e n , u. z. B a u te n , welche a u f ein E r t r ä g 
lich zu hoffen haben, und ein E rträg lic h  w o h l vielleicht 
die Baukosten in  jeder Beziehung entschädigen w ir d ,  so 
hat m an  vorerst zu untersuchen, ob sich P r iv a tu n te r 
nehmer dazu finden. ( R u f :  N e in ! )

Ic h  finde es fü r sehr unklug, schon in  V o ra u s  zuzu
sichern, w enn der P riv a tu n te rn e h m e r ohne Entschädigung  
nicht w ird  bauen w o lle n , so werden w ir  ihm  eine S u b 
vention zahlen.

M a n  versuche vorerst, ob der B a u  von P r iv a te n  über
nommen Werben w il l ,  und sollte dieses nicht möglich sein, so 
w äre in  der zweiten Session erst an  der Z e it  zu sagen, die 
öffentliche Coneurrenz ist ausgeschrieben w o rd e n , und es 
haben sich keine U nternehm er gefunden; dann erst haben  
w ir  ans M i t t e l  zu sinnen, w ie  w ir  der öffentlichen 
Concnrrenz zu H i l fe  kommen.

W e n n  w ir  aber schon in  V o ra u s  sagen, w ir  werden  
eine S u b v e n tio n  b e w illig e n , w enn  N iem an d  ohne solche 
den B a u  übernehmen w i l l ,  so eifern w ir  gerade die 
P riv a tu n te rn e h m e r a n ,  eine S u b v e n tio n  zu verlangen.

Ic h  g laube, meine H e rre n , es w äre  nicht früher 
von einer S u b v e n tio n  zu spreche», bis der B e w e is  geliefert 
ist, daß N iem an d  a u f eigene Kosten den B a u  übernehmen  
w ird .

M e in e  H e r re n , bew illigen  ist leicht, zahlen ist 
schwer. Ic h  sage, solange die Nothw endigkeit nicht durch 
gewisse fruchtlose Z e itv e r lä u fe  nachgewiesen is t, daß ein  
P riv a tu n te rn e h m e r a u f eigene Kosten die H erste llung  nicht 
übernehm e, dann erst w äre  die Sache in  B e ra th u n g  zu 
ziehen und die S u b v e n tio n  zu leisten.

P r ä s i d e n t :  D e r  H e r r  A b g . B ro lich  stellen kei
nen A n tra g ?  (N a ch  einer P au se .) D e r  H e r r  A b g . Derbitsch  
hat das W o r t .

A b g . D e r b i t s c h :  M ic h  w u n d e rt, daß der H e r r  
V o rredn er die N othw endigkeit der H erste llung  dieser 
Brücke nicht anerkennen w i l l ,  nachdem er doch m it den 
Verhältn issen in  U n terkra in  genau betraut ist.

H eber das w il l  ich nichts m ehr bemerken.
M ic h  w undert aber auch, nachdem er im  G egen- 

i stau de der S n b a rre n d iru n g  der öffentlichen L izitationen doch 
auch zu thun  gehabt h a t ,  daß er nicht w eiß oder wissen 

I w i l l ,  daß es bei öffentlichen Versteigerungen ohnehin
2
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im m er a u f den mm defteit A n b o t ankoinint. E s  sind ihm  
ja  doch die Verhältn isse bekannt, daß doch die H erste llung  
eines O b je c te s , einer S t r a ß e ,  m it 1 0 .0 0 0  fl. anSgernfen  
w ir d , und daß m a n  im  F a lle  nicht eine H e ra b m in ve ru n g  
geschieht, auch diesen A n b ot zahlen müsse, und dennoch 
geschieht eS im  W eg e der öffentlichen Versteigerung, 
daß ein solches O b jec t mit 6 .0 0 0  fl. hintangegeben w ird ,  
und so glaube ich, ist eS doch auch bei der öffentlichen 
C o n c n rre n z; w ird  der U nternehm er seine B o rth e ile  finden, 
ohne S u b v e n tio n  die Brücke zu b au en , so w ird  er gew iß  
dazu sich erbieten, w ird  er g lauben, er beuöthige dazu
5 .0 0 0  fl. oder 2 .0 0 0  fl., 8 .0 0 0  fl., so werden sich ver
schiedene Abstufungen zeigen.

Ic h  habe n u r daö bemerken w ollen .
A b g . D r .  T o  m a n :  Ic h  bitte um  daö W o r t ,

H e r r  P rä s id en t. E s  ist w a h r ,  w o  das Z a h le n  an fän g t, 
da hört die G em üthlichkeit a u f;  aber eS kann auch , w o  
des Z a h le n  b e g in n t, vielleicht die H o ffn u n g  entstehen, 
dieses anSgezahlte C a p ita l ein andereSm al m it  Zinsen  
zurück zu bekommen.

Ic h  werde diesen S a h  rechtfertigen. E s  handelt 
sich um  E rrich tu n g  einer Brücke in einem bestimmten L a n - 
deStheile.

Ic h  glaube selbst n ich t, daß diese Angelegenheit eine 
LandeSsache ist, daß sie daher den Anspruch ans den L an - 
deSfond hätte.

W ü rd e  ein K re is  bestehen, hätten w ir  eine B e 
zirksvertretung v o t ir t ,  so w ürde ohne Z w e ife l dieser G e 
genstand eine Angelegenheit einer B ezirks -  oder K rc iS -  
vertre tnng  sein; a lle in , meine H e rre n , w enn w ir  eben im  
P a rtic n la r iS m n S  sind, und im  E g o is m u s  stecken w e r
d en , so werden w ir  n ie e tw as  zu S ta n d e  b rin g e n ; n u r  
vereinte K rä fte  können etw aö  G u te s  v o llb rin g e n , nnd 
w en n  w ir  heute in  einem T b e ile  deö Landes U n terkra in  
e tw a s  durch LandeSm ittel zu schaffen h e lfe n , so w ird  ein  
andereSm al die H i l f e  an s  den Landesm itteln  fü r  u ns  
O b e rkra in er oder Jn n erk ra in er kommen. (Lebhafter B e ifa ll . )

I n  solchem P a rtic n la riS m n S  ist schon g a r M an ch es  
untergegangen , gerade im  ttiiferm  V a tc r la n d c , und cs 
steht nicht gut a u ,  daß die Landesvertretung  K ra in S  hier 
in  demselben fo rtfa h re , sondern daß sie zum bessern S atze  
der vere in igten  K rä fte  zurück komme.

Ic h  bin daher entschieden fü r  die theilweise S n b -  
v e n tio n iru n g , w e il ich auch der Ansicht b in , daß a u f  
eine andere A r t  die Brücke nicht zn S ta n d e  kommen w ird , 
w ie w o h l m an  m ir  vielleicht einwenden w ir d ,  daß d araus  
ersichtlich ist, daß eine apodiktische N othw endigkeit nicht 
vorhanden ist.

D ie  Brücke m uß vorhanden sein, und w enn  die 
Brücke bestehen w ir d ,  w ird  dadurch, daß eben ein E o n t- 
m nnicationS m itte l da ist, sich manche M a a r e , mancher 
andere Gegenstand nach diesem P u nkte  wenden, und w ird  
die Brücke und bezüglich daS E o m m u n ic a tio n sm itte l in  
Anspruch nehmen. E S  ist eine A der deS V erkehrs , die 
je m ehr g e ü b t, desto vo lle r w ird  durch die V erfra ch tun g . 
Ic h  b i»  auch fü r die S u b v e n tio n iru u a  w e ite r anö einem  
praktischen G ru n d e . W e n n  w ir  der Concnrrenz den B a n  
hingeben , so möchte ich wissen, w a s  fü r einen A n h a lts 
punkt w ir  noch hätten , Ansprüche a u f den Rücksall der 
Brücke zn machen.

W ie  könnten w ir  eine B ed ingung  aufnehm en, w enn  
w ir  die S ache nicht a ls  eine LandeSsache betrachten, und 
w enn Jem and  au s  P r iv a t f lc iß , P n vats p e cn la tio n  die Brücke 
dort errichtet, w ird  er sich nickt au eine Landesinstanz 
wenden, sondern an  die politische Behörde, unk w ird  ledig
lich die B e w illig u n g  dazu sich zu verschaffen brauchen.

Ich möchte wissen, wie die Landesvertretung Den 
Anspruch machen könnte, raß die Brücke als LandeSeigrn- 
thnni zurückfallen könnte.

ES ist nun Gefahr vorhanden, daß wir ein solches 
wichtiges Verkehrsmittel in Privathände zur Ausbeute 
geben, darum diejenigen, welche ein solches Verkehrsmittel 
benützen, oder die andere weitere Gefahr, daß in Händen 
von Privaten solche höchst nothwendige Verkehrmittel 
endlich wegen schlechter Spekulation, schlechter Verwaltung, 
oder sonst immerhin zu Grunde gehen.

ES ist also sowohl die nothwendige Brüderlichkeit 
und Gemeinsamkeit, es ist die Nützlichkeit, eS ist die 
praktische Seite, welche dafür spricht, und ich muß mich 
namentlich für die Modalitäten des zweiten Absatzes des 
Herrn Abg. Derbitsch ausspreche».

P r äs i den t :  Wünscht noch welcher der Herren 
das Wort? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so ertheile 
ich dem Herrn Berichterstatter daS letzte Wort.

Berichterstatter v. S t r a h l :  ES haben mich die 
Herren Derbitsch nnd Dr. Tornan enthoben auf die 
Entwürfe zu antworten, die von einer ändern Seite dem 
Projekte entgegen gestellt worden sind, und ich kann im
Namen des FinanzanSschnsseS erklären, daß ich, nachdem
der Antrag des Herrn Derbitsch nur eine präcisere Stvli- 
ftrttttg derjenigen Absichten enthält, die der Finanzaus
schuß zu de» seinen gemacht hat, gegen diesen Abänbe- 
rungs-Antrag keine Einsprache zn erheben habe. (Bravo!)

Ich möchte mir in einem Punkte mir noch eine 
kleine Bemerkung erlauben, nämlich ich möchte auf den 
dritten Punkt der Anträge Hinweisen, welcher im Allge
meinen die Bestimmung enthält, daß mit dem Vollzüge
der Beschlüsse dieses H. Hauses in dieser Richtung der
Landes - Ausschuß beauftragt werde. Ich glaube in dieser 
Bestimmung liegen alle jene Momente, welche von ver
schiedenen Seiten als Besorgnis, erregend erwähnt worden 
sind, speziell, daß nicht der Oeffentlichkeit der Eoncurrettz 
Rechnung getragen werde.

Der Gang der Verhandlung wird einfach der sein:
Wenn daö h. Haus eine Subvention im Grund

sätze , wenn das H. HauS die Subvention bis auf eine 
Marimalgrenze bewilliget, so wird der LandcSattsschuß 
jene Note erwiedern, die die H. Regierung an den Landes- 
auSschuß gerichtet, und mit welcher die Regierung densel
ben aufgefordert hat, in Erwägung zn ziehen, ob daS 
Land diese Brücke batte.

Man wird der Regierung einfach sagen, daö Land 
baut sic nicht, allein eö bewilliget eine Subvention jeder 
Privatnnternehmnng unter diesen nnd jenen Bedingungen. 
(Rufe: Richtig!) Die hohe Regierung wird das Be
zirksamt verständigen, nnd daS Bezirksamt in dessen 
Wunsch nnd im Wunsche der Bevölkerung eS ohnehin 
liegt, wird diese Ermächtigung kund machen, und so ist 
im ganz natürlichen Wege dasjenige geschaffen, was Herr 
Brolich mittelst Edict nnd öffentlicher Aufforderung be
zwecken will.

Ich glaube, nachdem in dieser Richtung mit der 
stilistischen Aenderung deS Herrn Abg. Derbitsch der Antrag 
deö Finanzausschusses vollkommen begründet und berech
tigt erscheint, mich jeder weitern Bemerkung enthalten zn 
dürfen.

P r äs i den t :  Die Debatte ist geschlossen. ES
liegt mir hier ein Antrag deö Herrn Abg. Derbitsch alS 
ein AbänderunaSantrag im Eingänge des 2. Absatzes vor, 
mit welchem sich der Herr Berichterstatter deö Finattz- 

: anöschusscö einverstanden erklärt hat.
Ich bringe daher zuerst den AbänderungSaittrag



zur A bstim m ung und sofort die Positionen  a , b ,  c ,  in  
der F o rm , w ie  sie der Finanzausschuß in A n tra g  b ring t.

D e r  A b än d eru n gs an trag  des H e r rn  A b g . Derbitsch  
la n te t :

D e r  S. 2  habe zu la u te » : „D a g e g e n  werde der 
LandeSauSschuß von dem Landtage erm ächtiget, die H e r 
stellung dieser Brücke im  W ege der öffentlichen Concnrreuz  
hin tanzugeben, dem U nternehm er ein fü r a lle  M a l  eine 
Unterstützung biö ans höchstens 1 0 .0 0 0  fl. ö. W .  ans  
dem LandeSfonde zuzusichern, und ü berläß t demselben 
m it Zustim m ung  der h. Landesregierung den B ezug  der 
B rückenniauth  »u ter der B ed in gu n g, daß" u. s. w .

Ic h  bringe zuerst diese P o s itio n  zur A b stim m u n g , 
und bitte jene H e rre n , welche m it  diesem A bändernngS- 
A n tra g e  einverstanden sind, sich gefälligst zu erhebe». ( G e 
schieht.) E r  ist angenom nle».

S o fo r t  kommen nun die Ausschußanträge in  der 
F o rm u liru n g :

„ a . D ie  Brücke nach dem m it den Behörden und 
der Landesvertretnng zu vereinbarenden P la n e  und in  der 
gleichfalls zu vereinbarenden Z e itfris t hergestcllt worden sei".

Ic h  bitte jene H e e re » , welche m it dieser P o s itio n  
einverstanden sind, sich zu erheben. (G eschieht.) S ic  ist 
angenom m en.

„ b . D iese Brücke durch die gleichfalls zu vere in 
barende D a u e r  des Genusses der Brückenniauth einzig 
und a lle in  von der B a uu n ter»eh m u ng  im  guten S ta u d e  
erhalten w erde".

Jeue  H e rre n , welche dam it einverstanden sind, w o l
len sich erheben. (G eschieht.) E r  ist an g en om m en , endlich

„ c . daß diese Brücke nach A b la u f  der G eim ßdaner  
im  guten S ta n d e  an  die Landschaft K r a in  znrückgegeben 
w erde".

Jene H e rre n , welche dam it einverstanden sind, bitte  
ich, sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) E s  ist also 
die P o s itio n  m it dem gedachten A bändernngS antrage a n 
genommen.

D e r  3 . P u n k t des Ausschußantrages la u te t:
„ M i t  dem V o llzü g e  dieser Beschlüsse werde der 

Laudesauöschuß b eau ftra g t" .
W ünscht Jem and  der H e rre n  daS W o r t?  (N ach  

einer P a n s e .) W e n n  n icht, so bringe ich diesen dritten  
P u n k t deö Ausschußantrages znr Abstim m ung, w ie  ich ihn  
eben vorgelefeii habe, und bitte jene H e r r e n ,  welche m it  
demselben einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (N ie m a n d  
erhebt sich.) E r  ist angenom m en.

S o m it  ist dieser A n tra g  angenom m en, und da er 
anS m ehreren T h e ile n  besteht, so erlaube ich m ir  w ieder 
an das hohe H a n ö  die F ra g e  zn stellen; ob dasselbe ein 
verstanden sei, daß sogleich heute die dritte Lesung statt
findet. (R u s e : J a !)

D a  m ir  die Zustim m ung kund gegeben w u rd e , so 
bringe ich also das Gesetz in der F o rm , w ie  eö heute be
schlossen w urde, in d ritte r Lesnng znr Abstim m ung.

Ic h  glaube, da den H e rre n  die ganze Sache ohnedieß 
gegenw ärtig  ist, brauche ich diese 3  P u nkte  nicht nenerdiiigö  
vorznlesen (R n s e : N e in ! ) ,  und bitte jene H e rre n , welche 
m it diesen A n trä g e n  deö Finanzausschusses und m it der 
beschlossenen A bänderung einverstanden sind, sich gefälligst 
zu erheben. (G eschieht.) E s  ist also dieser A n tra g  in  
dritter Lesung genehmiget.

W i r  kommen zum vierten  Gegenstände der T a g e s 
o rd nu n g , betreffend den V o r tra g  bezüglich des R e g u l a 
t i v s  f ü r  d a s  M o o r b r e n n e n .  Ic h  ertheile dem 
H e rrn  Berichterstatter das W o r t .

Berichterstatter D r .  B l e i w e i s :  (L ie s t .)
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„B  cvicfyt
dcs Ausschusses filier Ins vom Landcsaiisschusse dem l„il>cii CutiMngc uor- 

gclnjlc ttrgiiluliv fiir das Jttoorbrtitntit um £nilmd)ct Moraste.

Der vom hohen Landtage in der 11. Sitzung mit 
der Vorberathung des vom Landesansschnsse eingebrachten 
Regulativs über das Moorbrennen am Laibacher Moraste 
betraute Ausschuß hat sich der ihm gewordenen Aufgabe 
unterzogen, und übergibt in der Anlage den dießfälligen 
Gesetzentwurf als Ergebnis! seiner Berathnngen.

In  den zwei wesentlichste» Punkten des Regulativs,
d. i. über die Z e i t  des MoorbrennenS, und daß die Lei
tung dieses wichtigen Enltnr - Mittels der Moorgründe 
fortan in den Händen der En tsnmpfnngS - Lo kal- 
comMission verbleiben solle, ist der Ausschuß vollkom
men im Einklänge geblieben mit dem vom LandeSans- 
schnffe anSgearbeiteten Regulative, nur bezüglich der 
Durchführung des ganzen OperateS dnrch die Ent- 
sumpfungs-Lokalcominission (§§. 2, 3, 5) und die betref
fende» Gemeindevorstände ($§. 4 mit 7) glaubte der 
Ausschuß jene Detailbestimmniige» in seinen Entwurf 
anfnehmen zu müssen, welche erforderlich sind, damit daS 
Ganze als ein LandeSgesetz die A. H. Sanetion erlange. 
Diese Rücksicht war auch der leitende Gedanke des Aus
schusses bei de» Bestimmungen der 8 8 - ti und 8 .

Die Majorität des Ausschusses theilte auch voll
kommen die Ansicht des LandeSanöschusseS, daß die Eul- 
ttirarbeiten am Moraste (einen eigenen Fond dringend be- 
nöthigen, doch könnte er schon dermalen, wo ein Morast- 
entsuinpfliiigSfond noch nicht besteht, die Strafgelder in 
einen solchen Fond nicht stießen lassen. Um jedoch diesem 
Bedürfnisse einigen Ausdruck zu geben, hat er im §. 8  

daS Wörtchen „derzeit" ausgenommen.
Schließlich hat der Ausschuß mir noch zu bemerken, 

daß, nachdem der Laibacher Moorgrund schon im ersten 
Landtage als eine LandeScultur-Angelegenheit erklärt wurde, 
auch der LandeSauSschuß seinen Vertreter in der Ent- 
snmpfungS-Lokaleommission haben müsse.

Demnach erlaubt sich der Ausschuß nachstehende An
träge zn stellen:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
„1. Der abgeänderte GesetzeSentwnrs für das Moor- 

brennen am Laibacher Moraste werde angenommen.
2. Der LandesauSschnß werde beauftragt, die er

forderlichen ̂ Schritte zu machen, daß die EntsuiiipfungS- 
Lokaleommission durch ein Mitglied aus seiner Mitte 
vermehrt werde".

Nun werde ich mir erlauben den Entwurf des Ge
setzes zur Regelung des Brennens der Moorgründe am 
Laibacher Moraste vorzutragen, wie er aus den Berathun- 
geu des Ausschusses hervorgegaugeu.

Die Stilistik für den Eingang des Gesetzes ist hier 
nicht angegeben worden; sie ist ohnehin die gewöhnliche 
Formel.

Der Entwurf lautet:

„ G  efctz
?»r tlcgcltmo des Lrciincns der Moorgriiudc nm Lailuichcr jlt»ra|lc.

„Die über daS Brennen der Moorgründe am Lai
bacher Moraste erlassene Gnbernial - Verordnung vom 1 1 . 
April 1835 Z. 7123, so wie alle später» dießbezügllchen 
Verordnungen werden hiermit aufgehoben, und an deren 
Stelle nachfolgende Bestimmungen getroffen:

1. DaS Brennen der Moorgründe wird in der
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Zeit vom 16. August biö zum 15. September jede» Jah
res, an ganzen Rieden oder größern Moorflächen nur
unter der Leitung der Entsumpfungs - Lokalcoimniffio», und
unter genauer Befolgung der vor ihr getroffenen Anord
nungen gestattet.

2. Die Entsumpfungs - Lokalcommission hat daher 
derlei Moorgründe bis Ende Juli zu besichtige», vorläu
fig aber den Tag und die Stunde ihres Eintreffens durch 
den Gemeindevorstand ortsüblich verlautbaren zu lasse».

3. Nach vorgenommener Besichtigung der Moor- 
gründe hat die Entsiunpfuiigö-Lokalcoinnrission im Einver
nehmen mit der Gemeindevorstehung festzustellen, an welchen 
Rieden oder Flächen das Moorbrennen von sämmtlichen 
Besitzern gleichzeitig begonnen, i» welcher Zeit durchgeführt 
und wieartig jeder dieser Moorbrände überwacht werden 
müsse. — lieber die getroffenen Anordnungen hat die 
Eutsumpfuiigs-Lokalconimission ein Protokoll aufzunehmen, 
und eine Abschrift hievon dem Genieindevorstande zur 
weitern Verfügung zuzufertigen. —

4. Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, diese An
ordnungen allen beteiligten Grundbesitzern zur pünktlichen 
Darnachachtnng sogleich mitzutheilen, sohin aber die ge
naue Befolgung aller von der Entsumpfungs-Lokalcom
mission angeordneten Vorkehrungen fortgesetzt zu über
wachen. —

5. Falls wegen anhaltenden Regenwetterö daö 
Abbrennen der Moorgründe bis zum 15. September nicht 
beendet werden könnte, so hat die Entsunipfnugs-Lokal- 
cominissioii diese Frist mich dem wirklichen Bedarfe zu er
weitern.

6 . Allfällige Beschwerden oder Berufungen gegen 
die Verfügungen der Entsumpfungs - Lokalcommission sind 
bei der politischen Landesbehörde einzubringen, haben je
doch keine anfschiebende Wirkung. —

7. Der Gemeindevorstand hat jeden Moorbrand, wel
cher außer der in den 8 S- 1 und 5 bestimmten, oder nach 8 - 3 
allenfalls mehr eingeschränkten Frist angelegt wird, sogleich 
löschen zu lasse», und falls den Eigenthümer deö Grundes 
hieran ei» Verschulden trifft, den dießfälligen Kostenersatz 
von ihm einzubringen. —

8 . Jede Uebertretung der hier getroffenen Anord
nungen wird sowohl an dem säumigen Gemetndevorstande, 
als auch an den übrigen Schuldtragenden nach der kaiser
lichen Verordnung vom 20. April 1854 Z. 96 R. G. B. 
geahndet. —

Die Geldstrafen haben derzeit in die Gcmcindecaffe 
ciiizufließen".

P räs i den t :  Ich eröffne nun kraft §. 32 Gesch. 
Ordn. die Generaldebatte.

Wünscht Jemand der Herren in der Generaldebatte 
das Wort zn nehmen? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, 
so findet keine statt, und ich eröffne die Specialdebatte.

Es ist vom Herrn Berichterstatter der Antrag ge
stellt worden, daß daö hohe Haus genehmigen wolle, daß
der Eingang deS Gesetzes nämlich Gesetz vom ............
giltig für das Herzogthum Kram u. s. w., wie die Ge
pflogenheit bei Landesgesetzen ist, in der dießfälligen Sty- 
lisirung angenommen werde, oder haben Herr Berichter
statter den dießfälligen Antrag wegen deö Titels deö Ge
setzes forinnlirt?

Berichterstatter Dr. B l e i w e i ö : Nein! ich glaube 
eö ist die Form gleich den übrigen LandeSgesetzen.

P räs i den t :  Wenn keine Einwendung geschieht, 
so nehme ich an, daß daö Haus genehmigt, daß der Titel 
deö Gesetzes so laute, wie er gewöhnlich bei den Landes-

gesetzen lautet. (Niemand meldet sich.) Die erste Posi
tion lautet: (LieSt de» Eingang.)

Ich erlaube mir dem h. Hanse den Antrag zn stel
len, daß über diesen Eingang am Schluffe der Debatte 
debattirt, und beschlossen werde, weil wir für den Fall, 
wenn die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes abgelehnt 
würden, unö nicht verfangen dürften, das gegenwärtige 
Gesetz aufzuhebeu, ohne ein neues beschlossen zu haben.

Wenn das H. Haus einverstanden ist, gehe ich gleich 
zu 8 - 1 über. (Nach einer Pause.) Meine Ansicht ist
genehmiget. (Liest 8- 1.)

Wünscht Jemand der Herren über 8 . 1 daö Wort?
Abg. Obresa:  Im  Ganzen ist im 8 - 1 den

Moorgrnndbesitzern in Bezug auf daS Brennen eine län
gere Zeit zugestanden worden, als bisher. Die Leitung 
und Anordnung, dann auch die Zuweisung der Brennflä- 
cheit soll ver Morastentsumpsungs - Commission zustehen.

Ich für meine Person weiß aus vierjährigen Er
fahrungen, daß durch daö Brennen der Moorgründe in den 
Herbstmonaten durchaus keine Gefahr zu befürchten ist. 
Der bäuerliche Grundbesitzer aber hat bei günstiger Herbst- 
witterung seinen Gruud für den Anbau deS nächstfolgen
den Frühjahres vorzuarbeiten. Daher die Frist, die ihm 
hier für daö Brennen geboten wird, offenbar eine zu 
geringe ist.

Ich stelle daher den Antrag, die Frist für daö Bren
nen zn verlängern, und zwar in folgender Form:

„Der hohe Landtag wolle beschließen: Daö Bren
nen der Moorgründe wird in der Zeit vom 16. August 
bis Ende Octobcr jeden Jahres an ganzen Rieden oder- 
größeren Moorflächen gestattet".

P r ä s i d en t :  Wird dieser soeben vernommene
Abänderungsantrag unterstützt? Ich bitte jene Herren, 
welche denselben unterstützen wollen, sich zn erheben. 
(Geschieht.) Er ist hinlänglich unterstützt. — Wünscht 
noch Jemand der Herren daö Wort?

Abg. M u l l e y :  Ich würde de» Antrag deö Herr» 
Obresa nur infofernc befürworten, »veil er wirklich in der 
Erfahrung gegründet ist. Die Oekonomie kann unmöglich 
eine solche Bevormundung ohne Nachtheil hinnehmen, 
daß diese enorme Fläche in der Zeit vom 15. August 
bis 15. Sepiember in der Regel fast ausschließlich dazu 
benützt werden könnte.

Wie der Herr Vorredner bemerkt hat, ist im Herbste 
gewöhnlich schon die Fechsung so anberaumt, daß durch- 
gehends keine Gefahr vorhanden ist, daß durch die all
gemeine Brennnng dein einen oder ändern Privaten ein 
Nachtheil zngefügt werden könnte.

Auch die Witteruugs - Verhältnisse sind zu jener 
Zeit schon so gestaltet, daß der Gestank sür die Laibacher, 
wenn aus Sanitätsrücksichten oder Bequemlichkeit eine 
Beschränkung abgeleitet werden wollte, ganz zuträglich ist 
und die Beschränkung kaum gerechtfertigt werden könnte.

Endlich muß man auch die Witterungs-Verhältnisse 
in Anschlag bringen. Wer kann gebieten, daß gerade in 
jener Zeit die Verhältnisse von der Art sich gestalten, daß 
durchgehendö die Abbrennung vollzogen werden kann.

Ich erachte demnach, diese Beschränkung ist zn tief 
in die ökonomischen Verhältnisse der Landwirthe eingrei
fend, die wohlweislich am besten zu beurtheilen wissen 
werde», wie sie ihre Oekonomie zu bestellen haben werden.

Präs i den t :  Ich bitte Herrn Obresa mir seinen 
Antrag schriftlich zu übergeben.

Abg. G u t t m a n :  Ich bitte um daS Wort.
P räs i den t :  Herr Guttman hat das Wort.
Abg. G u t t ma n :  Ich habe schon in der ersten



Landtagssessio» das W o r t  dafü r ergriffen, daß sämmtlichen 
M orast-G rundbesitzern  die Erm ächtigung  erthe ilt w e rd e , 
zur C u ltiv iru n g  ih re r W ir ts c h a fte n  den M o o r  abbrennen  
zu dürfen.

Ic h  habe bei dieser G elegenheit nachgew iefen, d a ß , 
ohne dieser B ew irthschafts - A r t  der M o ra s tte rra in  lange  
und lange Z e it  noch zu w arte n  h ä tte , b is  er in  jenen  
Znstand kommt, welchen ein geregelter W irthschastöbetrieb  
erheischt.

B e i dieser G elegenheit habe ich übrigens auch ge
sagt, daß m an  Zeiten  w äh le n  so ll, w o der M o ras tg rn n d  
leichter abgebrannt werden könnte, und habe h ingedeutet, 
daß dieß entweder im  F rü h ja h re  oder im  Herbste vor der 
Z e i t ,  a ls  die H erb stw itte ru ng  respective die Herbstregen  
eilt treten, geschehen sollte, w e il mich ebenfalls  die E r 
fahrung  belehrt h a t , daß jene B rä n d e , welche im  S p ä t -  
herbste vorgenom m en w erd en , nicht m it jenem E rfo lg e  
a ls  jene vo r sich g eh en , welche zur F rü h ja h rs ze it statt- 
finden w ürden.

Ic h  habe bei dieser G elegenheit aber auch die L a i
bacher Bevölkerung insoweit in Schutz genom m en, daß 
m an  ih r  denn doch nicht znmuthen soll, daß namentlich im  
S o m m e r oder in der Herbstzeit, w o die Frem denfrequenz 
größer ist, a ls  im  F r ü h l in g , daß sie zur E inb u ße ihrer 
In te ressen , welche ih r  diese Frequenz g e w ä h rt, in  einem  
ewigen Rauche und Q u a lm e  gehalten werden.

D iese Ansicht hat Unterstützung sowohl von dem 
H e rrn  Berichterstatter selbst, a ls  von m ehreren Ä ndern  
gefunden, und ist insow eit auch a ls  richtig und gegrün
det erklärt worden.

S chon dam als  einigte m an  sich d a h in , daß m an  
nicht einen g a r zu w eite» Z e itra u m  fü r  diese A bbrennun
gen gestatten solle. M a n  hat auch von einer S e ite  her- 
vorgehoben, daß dieß um soweniger eine w eitläu fig e  oder 
zu 'große Z e it  erheische, w e il eö andererseits auch Beispiele 
g ib t ,  daß viele M o ra s tc u ltiv ire r auch ohne B rä n d e  ihren  
M o ra s tg ru n d  u rb a r und bewirthschaftbar gemacht haben.

Ic h  fü r meine Person bleibe noch im m er bei der 
A iif ic h t, daß die M o ras tb rän de  offenbar ein Beschleuni- 
gnngsm itte l fü r die K u ltu r  des M o ras tg run d es sind ; da
gegen bin ich andererseits aber auch überzeugt, daß eine 
solche w eitlä u fig e  Z e it  zu gedachte« Abbrennungen durch
a u s  nicht nothw endig sei, schließe mich sonach dem A n 
träge des Ausschusses um  so m ehr an, tveil ich überzeugt 
bin, daß, soferne dieses Gesetz gehandhabt w ir d ,  die Z e it  
vollkom m en genügen w ir d ,  um  die noch vorhandenen n n -  
productiveu R iede u rb a r zu machen.

A b g . B  r  o l i ch : Ic h  werde n u r in  kurzen W o rte n  
den A n tra g  des H e r r n  O bresa unterstützen.

H e r r  O bresa ist Grundbesitzer, Sachverständiger, er 
w eiß , in  welcher Z e it  daö B re n n e n  dcS M o o rg ru u d e S  
fü r  die W ir ts c h a f t  zweckmäßig se i, und a lö  E igenthüm er 
soll der Lan dm an il so w en ig  a lö  möglich in  feinem V e r -  
fügungsrechte beschränkt werden.

W e n n  n u n  schon ein Gesetz und zw a r ein LandeS- 
Gesetz erlassen w ir d ,  wodurch die B cw irthschaftung der 
G rü n d e , daö E igen th u m  selbst beschränkt w ir d ,  so m uß  
w o h l auch die Beschränkung a u f  daö Allernothw endigste  
beschränkt werden.

N u n  aber ist die V e rlä n g e ru n g  der F ris t vom  S e p 
tember b is O ctober, w ie  H e r r  O bresa ve rlan g t, nach m ei
ner M e in u n g  nicht eine solche, die irgend Je m a nd  einen 
Schaden z u fü g t , und w enn eine solche Fristverlängerung  
einem Ä ndern  keinen Schaden, dem E ige n th ü m er aber 
Nutzen b ringt, dürfen w ir  sie nicht beschränken.

Ic h  unterstütze den A n tra g  dcö H e r r n  O bresa.
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P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Je m a nd  das W o n ?
A b g . D r .  T  o m a n : Ic h  bin kein Fachniann und 

w eiß die Verhältnisse nicht genau zu w ü rd ig e n , ich ve r
lasse mich d a ra u f, w a s  darüber vom  H e rrn  Berichterstat
ter und Fachm ännern gesprochen worden ist.

Ic h  w ürde bedauern , w enn also in  Anbetracht, baß 
ein längeres M o o rb re n iie n  fü r  die Landwirthschast w ü n 
schenswert) und der A n tra g  des H e r rn  O bresa in dieser 
Beziehung vom  h. Hanse A u fnahm e finden w o llte , ich 
w ürde bedauern , habe ich gesagt, daß dieser A n tra g  in  
der F o rin u liru n g  nicht angenom men werden könnte, w e il 
dieser A n tra g  auch alle  ander» Umstände und B e d in g u n 
gen, unter welchen daö M o o rb re n iie n  geschehen soll, besei
tiget. Ic h -  w eiß  n icht, lag  es im  S in n e  des H e r rn  
A bg . O bresa bloß die Z e it  anders zu bestimmen, oder 
sind ih m  auch die ändern B edingungen  lä s tig , und hat 
dieselben um gegangen haben w ollen .

Ic h  wünschte, daß H e r r  O bresa sich conform iren  
möchte, und daß er seinen A n tra g  dahin stellen w ürde, baß 
er lediglich die Z e it  ändern w ü rd e , nämlich die Z e it  vom  
16 . August b is 1 6 . S e p te m b e r, in  die Z e it  vom  16. 
August b is Ende O ctober.

V ie lle ich t liegt aber zwischen diesen beiden T erm in en  
der beste und richtigste T e rm in , und der w ahre V e r m it t -  
lun g öantrag .

W ü rd e  H e r r  Obresa nicht selbst sich in  dieser B e 
ziehung m it seinem A n tra g e  in  eine bessere F o rin u liru n g  
bekennen w ollen , so m uß ich m ir dann erlaube», selbst den 
bezüglichen A n tra g  zu stellen.

P r ä s i d e n t :  Ic h  erlaube m ir zu bemerken, daß 
ich H e r r n  O bresa p r iv a tim  fragen ließ , ob er bei seinem 
A n tra ge  stricte beharre , oder n u r den T e rm in  im  Auge  
hatte, int Uebrigen sich aber dem Auöschußautrage anschließe. 
E r  hat an tw orten  lassen, daß er bei seinem A n tra g e  
stricte beharre.

A b g . D r .  T  o m a n : F ü r  diesen F a l l  erlaube ich 
m ir zuerst den A n tra g  zu stellen, daß dieser Absatz bleibe, 
w ie er is t, m it der Aenderung der Z e it , und zw a r vom
6 . August b is Ende O ctober ( R u fe :  16 . A u g us t!) vom  
16 . A ugust b is Ende O ctober und even tue ll, a ls  dieser 
A n tra g  nicht angenom m en werden w o llte , vom  16 . A u g . 
bis E nde S ep tem ber.

P r ä s i d e n t :  D a S  H. H a u S  hat das Amendement 
deS H e r r n  D r .  T o m a n  vernom m en. Ic h  bringe dasselbe 
zuerst zur Unterstützuugsfrage.

Jene H e r re n , welche m it dem ersten A n tra ge , n ä m 
lich m it dem T e rm in e  vom  1 6 . August bis Ende O ctober 
einverstanden sind, d. H. denselben unterstützen w ollen , 
bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) E r  ist ge
nügend unterstützt. D e n  eventuellen A n tra g  bringe ich 
ebenfalls zur U nterstütznngöftage, daß der T e rm in  lau te, 
vom 1 6 . August biö Ende Septem ber.

Jeue  H e r re n , welche diesen A n tra g  unterstützen 
w o lle n , bitte ich, sich zu erheben. (G eschieht.) E r  ist 
unterstützt.

W ünscht noch Jem and  der H e rre n  das W o r t?  
(N ach  einer P a u s e .) W e n n  n icht, so ertheile ich dem 
H e rrn  Berichterstatter daS S c h lu ß w o rt.

B erichterstatter D r .  B l e i w e i s :  D ie  Z e it  dcö 
M o o rb re n n e n s  ist die schon v ie l ven tilirte  F rage. Ic h  
neige mich vollkommen der Ansicht h in , daß die 'möglichst 
ausgedehnte F re ih e it diesem E u ltu rm itte l des Laibacher 
M o o rg ru u d e s  g ew ahrt bleibe.

D iese F re ih e it habe ich bei den V erhand lungen  des 
C entra les  der Landwirthschast - Gesellschaft auch im m er 
vertreten.
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Ic h  w ürde mich daher auch zu dem A n tra g e  deö 
H e r r n  A bg . O bresa h in n e ig e n , welcher die B ren n ze it bis  
Ende O ctober ausgedehnt wissen w il l ,  w enn  ich demselben 
nicht entgegen stellen m üßte die AnSsprüche der gew ieg
testen M ä n n e r  und Besitzer deö Laibacher M o orgrnn de S .

M e in e  H e r r e n , der vom  Ausschüsse beantragte T e r 
m in  ist nicht e tw a nach der T h e o rie  eiueS gelehrte» K ö rp ers  
sestgestellt w o rd e n , sondern er ist das R e su lta t mehrfacher 
V ersam m lungen  vou M oorgrundbesitzern , darunter die 
ausgezeichnetsten derselben m it dem größten Besitze nicht 
gefehlt haben ; sie haben sich m it dieser F ris t von  4  W o 
chen vollkom men einverstanden erklärt. D e m  H e r r n  A b g . 
O bresa stelle ich daher die M e in u n g e n  und die zu P r o 
tokoll gegebenen Versicherungen der ändern M o o rg rn n d -  
besitzer entgegen. Ic h  w ürde mich einer V e rlä n g e rn n g  
dieses T erm in eS  auch uoch h in n e igen , w enn an  unserem  
M o o rg ru n d e  m it seinen 3 4 .0 0 0  Joch noch so viele R iede  
im  p rim itiv e n  Zustande w ä r e n , alS  in  früherer Z e it .

M e in e  H e r r e n ,  es liegen m ir  h ier A usw eise vor, 
nach welchen der U m fan g  deS noch ganz rohen M o ra s te s  
n u r noch m ehr 3 .0 0 0  Joch b e trä g t; m it ‘2 .0 0 0  Joch, 
davon w ird  m an  wahrscheinlich schon im  Laufe dieses 
J a h re s  zum Abbrennen  kommen. E in  Tausend Joch 
gehören der E isenb ah nverw a ltu n g . E s  ist m ir  nickt 
bekannt, w a s  m it diesem M o ra s te  verfügt w orden ist, 
indem die TorfauSstechung ganz behoben worden ist. 
V o n  der übrigen  schon in  C n ltu r  genommenen M o ra s t
fläche könnten höchstens 1 0 .0 0 0  Joch noch zum A b 
brenne!! kommen. D a S  A bbrennen dieser schon zum  
T h e ile  cu ltiv irten  G rü n d e  geschieht jedoch schon w en iger 
in tens iv , und n u r zur G e w in n u n g  von Asche alS D ü n g e r.  
W e n n  ich Ih n e n ,  meine H e rre n , die G e s c h i c h t e  der 
B ren nze it v o rfü h re , so werden S ie  d araus entnehmen können, 
daß nach den verschiedenen V erhä ltn issen , nach dem grös- 
sern oder geringer» U m fange deö rohen M o o rg ru n d e S  
die B reu nze it m ehr oder w en iger ausgedehnt w a r ,  in  
der letztem Z e it  im m er m ehr eingeschränkt w orden ist, und  
eingeschränkt werden konnte. V o m  J a h re  1 8 2 7  bis 1 8 3 5  
w a r  daö M orastbrennen  ohne irgend einer Beschränkung  
gestattet. D a s  R e g u la tiv  vom  J a h re  1 8 3 5 , dessen hier im  
E in g än g e  erw ä hn t w orden  ist, bestimmte die B ren nze it 
zwischen M ic h a e li und G e o rg i. I m  J a h re  1 8 4 0  wurde  
dieselbe vom  1 6 . August b is 1 5 . M a i  festgestellt. N u n  
kam im  J a h re  1 8 5 9  eine V e rfü g u n g  des früheren  H e r rn  
S ta t th a lte r s ,  welche die M oorgrundbesitzer h art betroffen  
h a t;  es ist näm lich das B re n n e n  vom  1 . b is letzten 
S ep tem ber gestattet w orden. I m  J a h re  1 8 6 0  w urden  
die enormen V erlu s te  recht fü h lb a r , welche durch diese 
Einschränkung die M oorgrundbesitzer erlitten  h aben , denn 
m it 3 . S ep tem ber 1 8 6 0  hat eö zu regnen angefangen  
und regnete dann g rö ß te n te ils  b is Ende O ktober fo rt, 
so daß kein M o ra s trie d  abbrennen konnte.

D iese fortw ährenden  Schw ankungen in  der Eonces- 
sion der B ren nze it n u n ,  meine H e r r e n ,  in  der letzter» 
Z e it  w a re n  e s , welche mehrere M oorgrundbesitzer bew o
gen h aben , d ießfallö  bei der Landwirthschast -  Gesellschaft 
um  A b h ilfe  zu b itte n , dam it endlich ein T e rm in  n o rm irt  
w e rd e , an welchem festgehalten w erden w ürde bezüglich 
deö M o o rb ren n e n s .

D ie  Landwirthschaftgesellschast hat zu diesem B e h n fe , 
w ie  ich schon bemerkt habe, mehrere M oorgrundbesitzer des 
Bezirkes U m gebung Laibach zu einer V ersam m lung  zusam
men berufen. E S  ist später auch von der Landesregie
rung  eine solche V ersam m lung  zusammen berufen w orden. 
I n  der neuesten Z e it  ist über A u ftra g  deö hohen L an d ta
ges eine Ausschußsitzung abgehalten w o rd e n , w ozu S a c h 

verständige berufen worden sind. D a z u  sind z. B .  H e r r  
P e tr iv  von Loog, H e r r  Lenve von Laverca, H e r r  M alitsch  
und H e r r  D r .  O r e l  hier und mehrere Andere beigezogen 
w orden. I n  allen  diesen S itzungen  und V ersam m lungen  ist 
der Aussprnch gemacht worden, daß der T e rm in  vom  16 . 
August b is 1 5 . S ep tem ber hinreiche.

M e in e  H e rre n , w enn  w ir  zurück blicken, w ie  in  der 
neuesten Z e it  das M o o rb re n n e n  gehandhabt w ird , so w e r
den w ir  sehen, daß nicht e inm al diese Z e it  nothw endig  
sei, indem im  vorigen J a h re  das ganze M o o rb re n n e n  in  
3  W ochen abgethan worden ist.

UebrigenS hat der Ausschuß die Z e it  deS B ren nens  
auch nicht fü r  a lle  F ä lle  vom  1 6 . August b is 15 . S e p 
tember beschränkt, sondern er h at im  §. 5  dafü r gesorgt, 
w enn ein anhaltendes R egenw ette r eintreten so llte , daß 
dieser T e rm in  noch erw e ite rt werden könne.

Ic h  glaube dam it den A n tra g  deS Ausschusses h in 
reichend begründet zu h ab e» , der im  E ink länge steht m it 
dem A n tra g e  des Landesausschusses, und glaube denselben 
zur A nnahm e der H. V ersam m lung  u m  so m ehr anem pfeh- 
len zu können, a ls  er eben durch den § . 5  die von e in i
gen S e ite n  gewünschte E rw e ite ru n g  in  sich enthält.

P r ä s i d e n t :  D ie  D e b a tte  ist geschlossen, nnd ich 
bin in der Lage znr A bstim m ung zu schreiten. E ö  liegen  
m ir zum Ansschußantrage, welcher la u te t:

„ D a ö  B ren nen  der M o o rg rü n d e  w ird  in  der Z e it  
vom  1 6 . August biö zum 1 5 . S ep tem ber jeden J a h re ö , 
an  ganzen R ieden oder größer» M o orfläch en  n u r unter 
der Leitung der Entsum pfungö-Lokalcom m ission, nnd unter 
genauer B e fo lg u n g  der von ih r  getroffenen A nordnungen  
gestattet", drei Am endem ents vor. D a ö 'e rs te  ist ein A b -  
änderungSantrag  deS H e r rn  A b g . O bresa , welcher dahin  
geht, daß dieser P a ra g ra p h  zu lau ten  h ab e, „daö  B r e n 
nen der M o o rg rü n d e  w ird  in  der Z e it  vom  1 6 . August 
bis Ende O ctober jeden J a h re s  an ganzen R ieden  oder 
größer» M o o rflä ch e»  gestattet". E r  ist gehörig unterstützt. 
D a ö  zweite A m endem ent, daö deö H e r rn  A b g . D r .  
T o m a n , welches la u te t:  „ D e r  ganze Passus, w ie  er vom  
Ausschüsse beliebt worden ist, bleibe stehen, n u r die Z e it  
ist dahin abzuändern, vom  1 6 . August b is Ende O c to b e r;"  
eventuell stellt der H e r r  A b g . D r .  T o m a n  den A n tra g  
fü r den F a l l ,  a ls  dieser erste A n tra g  nicht angenom m en  
w ird , daß der Ze itpu n kt angenom m en werde „vom  1 6 . 
August biö E nde S e p te m b e r" .

V o n  diesen h ie r vorliegenden A n trä g e n  ist der am  
weitest gehende der deö H e r rn  A bg . O bresa, bei welchem  
ich m ir  erlaube zu bemerken, daß durch seine A nnahm e  
der ganze § . 1 deS Ausschusses zu en tfallen  hätte. W ir d  
dieser nicht angenom m en, kommt das Am endem ent des 
H e r r n  D r .  T o m a n ,  nnd bei A b lehnung daS eventuelle 
Am endem ent desselben H e r r n  A b g . znr Abstim m ung. I m  
U ebrigen bleibt die A usschuß-Position  unverändert.

B erichterstatter D r .  B l e i w e i s :  Ic h  erlaube m ir  
n u r zu fra g e n : ob im  A n trä g e  deS H e r rn  A b g . O bresa  
auch der z w e i t e  T h e il,  betreffend die M orastentsnm psungS- 
Eommission, einbezogen ist?

P r ä s i d e n t :  D e r  H e r r  A b g . O bresa hat erklärt, 
daß sein A n tra g  in  der F o rm  znr A bstim m ung gebracht 
werden solle, w ie  ich denselben vorgetragen habe.

D ie  F o lge  davon is t, daß alle  übrigen  Positionen  
des Ausschußantrages, n ä m lic h , daß daö ganze Geschäft 
von der Leitung der E ntsum pfnngs -  Lokalcommission ab- 
hänge n . s. w ., zu entfallen  hätte.

Berichterstatter D r .  B l e i w e i S :  I n  dieser B e 
ziehung, H e r r  P rä s id e n t, m uß ich m ir  e rla u b e n , meine 
B egrün d un g  fü r  den F o r t b e s t a n d  der M o ra s te n t-



snm pfungS-Com m ission dein H. H ause vo rzu tra ge n , dam it 
daö h. H a u s  nicht e tw a  zu vore ilig  über einen G egen 
stand absprcche, der, w enn  auch w ir  ihn  ab lehnen, doch 
fo rta n  verbleiben w ird .

P r ä s i d e n t :  E s  ist z w a r die D e b a tte  geschlossen, 
aber in  Anbetracht der W ichtigkeit des Gegenstandes er- 
theile ich dem H e r rn  Berichterstatter daö W o r t .  H e r r  
D r .  B le iw e is , ich bitte.

Berichterstatter D r .  B  l c i w  e i s : D ie  M o ra s te n t-  
sumpfungö-Coniinission ist ein In s t i t u t ,  welches sich a u f 
die allerhöchste Entschließung S e in e r  M a je s tä t des K aisers  
vom  J a h re  1 8 2 6  basirt. D ie  M orasten ts iunp fnngS -C om - 
mission besteht b isher ans einem Landcörathe, au s  dem 
B ü rg erm e is te r, einem M a g is tra ts b e a m te n , den H e rre n  
Bezirksvorstehern der Um gebung Laibach und O bcrlaibach, 
an s dem kais. B a u d irec to r und einem M itg lie d s  der Land- 
wirthschaftgesellschaft. D iese M orastentsum pfungs -  C o m -  
mission h at einen größer» W irk u n g s k re is ; außerdem , daß 
ih r  die Leitung der M o o rb rä n d e  zngewicsen worden ist, 
hat sie auch die Leitung a lle r übrigen C n ltn röa rb e iten  am  
M o o rg ru n d e .

D ie  Leitung des B re n n e n s  m uß unter eine C o m 
mission gestellt werden, w e il cs sich hier nicht darum  han
d e lt, w ie  der einzelne Besitzer seinen G ru n d  behandeln  
w i l l ,  sondern eö kommt hier eine andere wichtige F rag e  
in  das S p i e l , und die ist daö f r e m d e  E igenthum .

D ie  M oorgrundbesitzer w ollen  eine solche Aussicht, 
sie w ollen  eine solche Leitung haben, dam it ih r E igen th u m  
nicht gefährdet werde durch die W illk ü h r  eines A n d er» . 
W e n n  ich z. B .  m ein K o rn fe ld  stehen habe oder m ein  
H eidenfeld , und cs fä llt  einem N achbar e in , ans seinem 
noch nicht cu ltiv irten  G ru n d e  zu brennen , so ist natürlich  
meine ganze Fechsung in  F ra g e  gestellt.

W i r  können daher die Leitung des M oorbrcn ncnS  
durchaus nicht einer solchen Aufsicht entziehen, und ich 
wiederhole es noch e in m a l, w enn auch der h. Landtag  
diese Leitung der M orastentsuinpfiingö-C om m ission au s  der 
H a n d  nehmen sollte, so w ird  ih r  dieselbe doch nicht 
genommen werden können, indem die B e h ö rd e , welche in  
F olge  der a . H. Entschließung S e in e r  M a je s tä t  die A u f 
rechthaltung dieser Commission w ahren  m u ß , nicht w ird  
zugeben können, daß eben au s  solchen Rücksichten des 
E ige n th u m s hier ein zu freies S p ie l  getrieben werde.

E S  ist auch noch eine zweite F ra g e , welche natürlich  
jetzt, w e il w ir  schon w en iger zu brennende M o o rg rü n d e  
haben, nicht von  solcher B edeutung  ist, w ie  ehedem, und 
das ist die s a n t t ä t l i c h e  S e ite . W e n n  m it dem B r e n 
nen so w illkührlich  verfahren werden sollte, so m uß h ier die 
öffentliche S a n itä ts p fle g e  in s  M i t t e l  treten, —  daher sich 
auch von dieser S e ite  der Fortbestand der M o o ras te n t- 
sum pfungs-Com m ission rechtfertiget.

P r ä s i d e n t :  Ic h  bin nun  genöthiget, die w eitere  
F ra g e  zu stellen, ob Je m a nd  von den H e rre n  daS W o r t  
wünscht.

A b g . D r .  T o m  a n :  Ic h  bitte um  daö W o r t .
D e r  H e r r  Berichterstatter h at sich in  dieser Sache erkun
d igt und hat a n g e fü h rt, daß jetzt nicht m ehr so v ie l T e r 
r a in  u rb a r zu machen is t, und daher eine E rw e ite ru n g  
der B ren n ze it nicht opportun, nicht zweckmäßig w äre .

Ic h  glaube, daß, ob 2 .0 0 0  Joch oder 1 0 .0 0 0  oder
2 0 .0 0 0  noch zu cu ltiv iren  sind, daö entscheidet hinsichtlich 
der bezüglichen Person g ar nichts. E ö  ist fü r  den Besitzer 
eines bezüglichen T e r r a in s , w en n  auch n u r in  einigen  
K la fte rn  dieselbe Rücksicht hinsichtlich der Z e it  zu h a lte n , 
a ls  w ie  fü r einen Besitzer oder fü r  alle  Besitzer eines 
T e r r a in s  von 2 0 .0 0 0  Joch, die noch cu lturbar zu mache»
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w ären . D ieses gegen diesen E in w a n d . —  D ie  weitere  
B e m e rku n g , daß die bezüglichen H e rre n  Besitzer dieses 
M o o rg rn n d c S , die a ls  Sachverständige berufen w a re n ,  
bezüglich ihres G utachtens in  dieser Angelegenheit sich 
dahin ausgesprochen h ä tten , daß eine so lange Z e it  
nicht nothw endig  w ä re , so konnten sie natürlich f ü r  sich  
N rthe ilc  abgeben, daß sie m it der Z e it  vom  15 . August 
bis 1 5 . Sep tem ber sich begnügen, diese m ußten doch nicht 
die w eitere Z e it  a ls  ganz unzweckmäßig darstellen , w e i l , 
w enn der E in e  gerade in früherer Z e it  fertig  ist, es ihm  ja  
nicht geboten is t, längere Z e it  seinen M o o r  zu brennen, 
aber ein Linderer hat eine andere landwirthschaftliche E in 
richtung, und dem w ird  es zum guten Nutzen gereichen.

D ieses gegen die E inw endungen, welche hinsichtlich 
der Z e it  gesetzt worden sind. S ie  scheinen m ir  nicht ganz 
stichhältig, obw ohl ich andererseits einsehe, daß die E in 
wendung des H e r r n  A b g . O bresa gegen die Commission 
nicht begründet ist.

Ic h  habe daher lediglich n u r au s  diesem G runde  
die A n trä g e  wegen der Z e it  gestellt, w e il eö m ir  scheint, 
daß die erw eiterte Z e it  zweckmäßig w äre , und ich wünschte, 
daß das H. H a u s  einen oder den ändern annehmen w ollte .

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  von den
H e rre n  daö W o r t?

A b g . M u l l e y :  Ic h  w il l  m ir  n u r eine kleine B e 
merkung erlauben , daß der H e r r  Berichterstatter großen 
T h e ils  von Grundsätzen ausgeht, die ausschließlich die B e 
sitzer von  M o o rg rü n d e n  betreffen.

A b e r in  unserer Gegend sind nicht a lle in  Besitzer 
von M o o rg rü n d e n , sie haben auch andere landbäuerlichc 
W ir ts c h a fte n , sie sind daher in  ih rer Z e it  zum E in b rin g e n  
im  Herbste a u f andere Erzeugnisse gewiesen, die sie zu
nächst einzubringen haben , die sich dann gemächlich über 
die w eitere C u lt iv iru n g  des M o o rg ru n d e s  durch B re n n e n  
herbeilasscn können; daher bitte ich nicht a lle in  ans die 
ausschließlichen M oorgrundbesttzer, sondern auch überhaupt 
a u f die dortigen bäuerliche» Besitzungen Rücksicht zu neh
m e n , die n u r a ls  Ueberlandgruudstücke M o o rg ru n d  be
sitzen, daher nicht die Z e it  haben, in  diesen 4  W ochen m it  
Ausschluß und Vernachlässigung ih re r w ettern  la n d w irth - 
schaftlichen B etriebe sich ausschließlich diesem Zwecke w id 
men zu können, und so durchaus keinen Nachthcil weder 
öffentlich, noch p r iv a t , noch San itätSbeziehungcn  th e ilen , 
daß eine E rw e ite ru n g  von 3  bis 4  W ochen ihnen nicht 
gestattet werden sollte; daher ich mich eventuell, w enn  der 
A n tra g  des H e rrn  A b g . O bresa nach dem M a ß e ,  a ls  er 
gleichsam die Aufsicht der M orastentsum pfungS-Com m ission  
ausschließt, nicht dnrchgehen sollte, jenem deö H e rrn  D r .  
T o m a n  anschließen m üßte, der g leichfalls die E rw e ite ru n g  
der M oras tb ren nn u gsfris t befürw ortet.

S ta t th a lte r  F re ih e rr v. S  ch l  v i fi n i g g : Ic h  werde 
dem H. H anse n u r eine kleine Bem erkung über den A n 
trag  des H e r r n  A b g . O bresa machen, insoweit er dahin  
gerichtet is t , den E in flu ß  der Lokalentsnmpfuugö - C o m 
mission ans daö B rennen  auözuschlicßen.

E ö  hat der H e r r  A usschuß-B erich terstatter schon 
hervorgehoben, daß die Lokalentsum pfungs - Commission 
gesetzlich bestehe, und die R eg ierung  insbesondere w ohl ihren  
E in flu ß  in  dieser Beziehung w ah ren  m u ß , nachdem sie 
bekanntlich fü r die Entsum pfung sehr große B e iträ g e  ge
leistet hat und noch gegenw ärtig  B e iträ g e  leistet.

S o b a ld  S ic  nun die Lokalcntsumpfungs-Comm ission  
bestehen lassen, meine H e rre n , müssen S ic  ih r nothw endi- 
ger W eise einen E in flu ß  a u f die so wichtige F rag e  des 
M o orbrcn ne nS  gew ähren. E ö  w ird  dem hohen Hause  
anheim  gestellt, nach B efund  die Z e it  und in  dieser W eise
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also auch den E in flu ß  der Lokalentsum pfungS-Com m ission  
zu regeln.

D e n  E in flu ß  der Commission aber auSzuschließen, 
w ie es durch beit A n tra g  des H e rrn  A b g . O bres« ge
schehen w ürde, glaube ich, könnte die R e g ie run g  in  keiner 
W eise zugeben.

P r ä s i d e n t :  E s  ist an mich daS Ersuchen ge
stellt w orden, die S itzu n g  zum Behuse einer kleinen V o r 
besprechung vor der Abstim m ung ans 5  M in u te n  zu u n 
terbrechen. (R u fe :  N e in !  es ist nicht n ö th ig !)

E s  scheint sich das bohe H a u s  dagegen ansznspre- 
chen, ich werde daher zur A bstim m ung schreiten.

Ic h  habe die R eihenfo lge derart gestellt, w ie  ich sie 
bei der Abstim m ung einzuhalten w ille n s  bin, und w ie  ich 
sie bereits dem hohen H ause m itgetheilt.

W i r  kommen nun  zur A b s tim m u n g , meine H e rre n .
D e r  erste A n t r a g , der zur A bstim m ung kom m t, ist 

der A b än d eru n g s an trag  des H e r rn  A b g . O b re s a ; der
selbe la u te t : „ D e r  hohe Landtag w o lle  beschließen:

1. D a s  B ren ne n  der M o o rg rü n d e  w ird  in  der 
Z e it  vom  1 6 . August b is Ende O ktober jeden J a h re s  an  
ganzen R ieden  oder größer« M o o rflä ch en  gestattet".

Jene H e rre n , welche m it diesem A n trä g e  einverstan
den sind, bitte ick, sich gefälligst zu erheben. (G eschieht.) 
E r  ist abgelehnt.

E s  kommt nun  der A b än d ern n gsan trag  des H e rrn  
A b g . D r .  T o m a n  zur A bstim m ung , und zw a r der erste, 
der m it Ausschluß des T erm in eS  w örtlich  m it dem A n S -  
schußantrage übereinstim m t. D e r  A n tra g  des H e r r n  D r .  
T o m a n  la u te t :

„ D e r  erste P a ra g ra p h  dieses Gesetzes habe zu la u 
ten : D a S  B rennen  der M o o rg rü n d e  w ird  in der Z e it  
vom  1 6 . August b is E nde O ktober jeden J a h re s  an  
ganzen R ieden  oder größern M o orflä ch en  n u r unter der 
Leitung  der Entsnm pfnngs-Lokalcom m ission, und unter ge
nauer B e fo lg u n g  der von ih r  getroffenen A nordnungen  
gestattet".

Jene H e r re n , welche m it diesem A n trä g e  einver
standen sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) 
D a  2 8  H e rre n  anwesend sind, ist es die M a jo r i t ä t .  E r  
ist also angenom m en. H ie rn it  e n tfä llt die Abstim m ung  
über den Ausschußantrag von selbst.

D e r  zweite P a ra g ra p h  deS Ansschnfiantrages, der 
jetzt zur V e rh a n d lu n g  kommt, la u te t : (L ie s t denselben.)

Ic h  eröffne die D e b a tte  über s. 2  deö Gesetzes.
W ünscht Je m a nd  von den H e rre n  daS W o r t ?
Berichterstatter D r .  B l e i w c i S : Ic h  erbitte m ir  

n u r  ein P a a r  W o rte . D ie  §§ . 2  —  3  —  und 4  sind 
nichts anderes, a ls  die M o d a litä te n , w ie  das B ren ne n  
durchzuführen is t ; eS sind M o d a li tä te n , welche heut zu 
T a g e  und im m e r in  G ebranch w a re n ;  n u r hat der 
Ausschuß g eg la ub t, sie h ier ansnehnien zn so llen , dam it 
die M oorgrundbesitzer und die G em einden in  K e nn tn iß  
sind, w ie  w e it das Recht der Lokal -E n tfu m p fu n g S  -  C o m 
mission gehe. E S  m u ß , w ie  hier bemerkt ist, die C o m 
mission H a n d  in  H a n d  m it den Gem eindevorständen, aber 
auch m it den einzelnen Grundbesitzern gehen. E S  ist 
daher diese M o ra s t - Entsum pfttngö -  Lokal -  Commission  
nicht zu fü rc h te n ; sie kann keine W illk ü h r  ü b e n , w e il 
a lles  über E invernehm en  und E inverständniß  m it den be
treffenden Gemeindevorstehern zu geschehen hat. D a S  ist 
in  den A rtik e ln  2 , 3  und 4  ausgedrückt.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  von den 
H e rre n  zu § . 2  daS W o r t ? (N a ch  einer P a n s e .)

W e n n  n icht, so bringe ich A rtike l 2  in  der Ih n e n  
bereits verlesenen Fassung znr A b s tim m u n g , und bitte

jene H e rre n , welche denselben annehnten w o lle n , sich ge
fälligst zu erheben. (G eschieht.) E r  ist angenom m en.

A rtik e l 3  la u te t: (L ieS t denselben.)
Wünschen der H e r r  Berichterstatter zn sprechen? 

(N a ch  einer P a u s e .) W ünscht sonst Jem and  von den

t erren daS W o r t  zum A rtike l 3 ?  (N a ch  einer P an se .)  
Seim n icht, so bringe ich denselben in  der so eben v e r

lesenen Fassung znr A b stim m un g , und bitte jene H e r r e n , 
welche m it demselben einverstanden sind, sitzen zn bleiben. 
(N ie m a n d  erhebt sich.) E r  ist einstimmig angenom m en.

S. 4  la u te t:  (L ie s t denselben.)
W ir d  über diesen A rtik e l daS W o r t  gewünscht?  

(N ach  einer P a u s e .) W e n n  nicht, so bringe ich denselben 
in  der so eben verlesenen Fassung zur A b s tim m u n g , 
und bitte jene H e r re n , welche m it diesem A rtik e l e inver
standen sind, sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) 
E r  ist angenom men.

A rtik e l 5  la u te t : (L ieS t denselben.) N u r  m uß es 
konsequenter W eise h e iß e n : „b is  Ende O kto b e r" . —

Berichterstatter D r ,  B l e i w e i S :  A rtik e l 5  e n tfä llt  
durch die A nnahm e des Beschlusses a«l A rtike l 1. (A b g .  
K a p e lle : K a n n  noch erw eitert werden bis Ende N o 
vem ber.)

P r ä s i d e n t :  Ic h  m uß also die Sache doch zur 
Abstim m ung b rin g en , da ich nicht berechtigt b in , davon  
eigenmächtig abzugehen.

A rtik e l 5  la u t e t : (L ieS t denselben.)
D a  der A n tra g  gestellt ist, daß dieser P a ra g ra p h  

nun in  F o lge  deö Beschlusses a d  A rtike l 1 zn entfallen  
h ab e , so stelle ich an daS hohe H a n ö  die A n fra g e , ob 
dagegen eine E inw en d un g  erhoben w ir d ,  daß dieser P a 
ra grap h  zu en tfallen  habe. (N a ch  einer P a n s e .) W e n n  
nicht, so erkläre ich diesen P a ra g ra p h  a ls  gestrichen.

A rtik e l 6 ,  m m  A rtik e l 5 ,  la u te t : (L ieS t denselben.)
W ünscht Jem and  zn diesem P a ra g ra p h  zu sprechen? 

(N ach  einer P a u s e .) W e n n  nicht, so bringe ich denselben 
zur Abstim m ung, und bitte jene H e rre n , welche m it ihm  
einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (N ie m a n d  erhebt 
sich.) E r  ist angenom men.

§. 7 , nun  8> 6 , la u te t : (L ieS t denselben.)
W ünschen der H e r r  Berichterstatter zur Berich tigung  

dieses P a ra g ra p h e n  das W o r t?
Berichterstatter D r .  B  l e iw  e i 6 : Ic h  habe zur 

B egrün d un g  dieses P a ra g ra p h e n  n u r daS zu bemerken, 
daß diese G epflogenheit den B ra n d  löschen zn lassen, eine 
in  der neuesten Z e it  m it dem eklatantesten E rfo lg e  beglei
tete V orkehrung  ist. I n  der frü h er«  Z e it  w a r  daS nicht 
der F a ll ,  sondern m an  hat den M oorgrundbesitzer, welcher 
einen B ra n d  außer der Z e it  angelegt h a t ,  eingezogen, 
ihn in  Untersuchung genommen und daun nach B efun d  
abgestraft. E r  freute sich d arü b er, denn sei» M o o rg ru n d  
b r a n n t e  f o r t  (H e ite rk e it);  er hat seinen Zweck er
reicht; daß er ein P a a r  T a g e  gesessen is t, dafü r hat er 
H u n derte  von M e r lin g e n  K o rn  u. s. w . gefechset. (R u fe :  
R ic h tig ! und H e ite rk e it.) D a s  ist nun  in  neuester Z e it  
anders geworden. ( R u f e : O h o !) E s  werden solche 
B rä n d e  in  F o lge  der A nordnungen der Commission g e 
l ö s c h t ;  der Gem eindevorstand ist verpflichtet, die E in le i
tung s o g l e i c h  zu treffen, daß der B ra n d  gelöscht werde. 
D ie  S ta d t  Laibach, respektive der M a g is tra t ,  hat seine 
Aufseher, die gehe» h in au s und löschen den B r a n d ; dann  
w ird  erhoben, w e r der Schnldtragende ist, »nd sodann die 
weitere S tra fb e h a n d lu n g  eingeleitet. Ic h  glaube d aher, 
daß der A rtik e l 7 seine volle B egrün d un g  habe.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  daö W o r t?
A bg . K r o m e r :  Ic h  w ürde nun  beantragen, daß



da nunm ehr 8- 5  gestrichen ist, hier weggelassen werde 
die B e ru fu n g  a u f denselben und es heißen soll: „A u ß e r  
der im  8- 1 gestellten F ris t" .

P r ä s i d e n t :  D a ö  ist selbstverständlich. W e n n
N ie m a n d  von den H e rre n  das W o r t  wünscht, so bringe  
ich den 8- 7 . in  der vorgeschlagcnen Fassung, jedoch m it 
der selbstverständlichen Auslassung der W o r te  „und 8- 5 "  
zur A bstim m ung. Jene H e rre n , welche m it diesem P a r a 
graphen in  der jetzt angegebenen Fassung einverstanden  
sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) 
D e r  P a ra g ra p h  ist angenom m en.

8. 8  la u te t : (L ie s t denselben.)
W ünscht Jem and  von den H e r re n , vielleicht der 

H e r r  Berichterstatter das W o r t?
Berichterstatter D r .  B l e i w e i s :  Ic h  habe schon

im  Berichte deö Ausschusses hervorgehoben, daß die M a 
jo r itä t  desselben den W unsch nach einem eigenen M o r a  st- 
E n t s n  m p s n  n g S f o n d c  ausgesprochen hat. D ieser 
M orastentsum pfungSfond w ä re , w ie  ich g la u b e , eine be
deutende W o h lth a t  fü r  den M o r a s t , w e il die einzelnen 
K le in ig ke ite n , R e p a ra tu re n  bei de» B rücken, bei K a n ä le n
u . f. w ., aus diesen G eldern  sehr w oh l bestritten werden  
könnten. Ic h  habe mich beim M a g is tra te  erkundigt und 
vernom m en, daß diese S tra fg e ld e r eine ziemlich nam hafte  
S u m m e  ausm achen; es w ürde daö daher eine bedeutende 
Unterstützung fü r kleinere A rbe iten  am  N ieras te  sein.

Ic h  g la u b e , daß sich ein solcher C u ltu rfo n d  auch 
errichten lie ße ; nach m einer Ansicht w äre  er n u r eine 
U n terab the ilung  des allgem . L a u  d e s -  C u l t u r f o n d  es.

W e n n  die LandcSvertrctung diesen L a n d e s -C u ltu r 
fond einm al in ihre V e rw a ltu n g  bekommt, so könnte v ie l
leicht in  der Folge ein solcher M o ra s t -  Entsnm pfungSfond  
gebildet werden. A lle in  derm alen besteht ein solcher M o -  
rastentsum pfungSfond n icht, und so konnte der Ausschuß 
diesem W unsche n u r Ausdruck geben durch die E inschal
tung des W ö rtch en s: „ d e rz e it" .—  D ie  kais. V ero rd n u n g , 
ans welche sich hier bezogen w ir d ,  ist d ie , welche die 
Vorschriften über die Vollstreckung der V erfü g u n g en  und 
Erkenntnisse der landeöfürstlichen^ politischen und polizei
lichen B ehörden enthält. Nach dieser kais. V ero rd n u n g  sind 
auch biö jetzt diese U ebertrctungen bestraft worden.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  von den 
H e rre n  zu 8- 7 daö W o r t?  (N a c h  einer P a n s e .) W e n n  
nicht, so bringe ich denselben in  der bereits verlesenen 
Fassung zur A b stim m un g , und bitte jene H e r re n , welche 
m it ihm  einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (N ie m a n d  
erhebt sich.) E r  ist angenom m en.

Nachdem w ir  n un  ein ganzes Gesetz beschlossen 
haben , so kommen w ir  a u f den E in g a n g  zurück, welcher 
noch einen Gegenstand der B e ra th n n g  und Beschlußfassung 
bildet. D e r  E in g a n g  la u te t:  „ D ie  über das B ren nen  
der M o o rg rü n d e  am  Laibachcr M o ra s te  erlassene G n b e r-  
n ia l-V c ro rd n n n g  vom  11 . A p r i l  1 8 3 5 ,  Z .  7 1 2 3 ,  so w ie  
alle  später« dicßbezüglichen V erordn u ng en  werden h icm it 
aufgehoben, und an  deren S te lle  nachfolgende B estim 
mungen getroffen".

W ünscht Jem and  von den H e rre n  dicßfallS  daö 
W o r t?  (N a ch  einer P a u s e .) W e n n  nicht, so bringe ich 
diesen soeben verlesenen E in g a n g s-P as su s  deö vorliegenden  
Gesetzes zur A bstim m ung , und bitte jene H e r re n , welche 
m it dieser E ing an g S -B estim m u ng  einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. (N ie m a n d  erhebt sich.) S ie  ist angenom men.

S o m it  w äre  das Gesetz zur R egelung  deö B ren nens  
der M o o rg rü n d e  am  Laibacher M o ras te  beschlossen.

Nach der Geschäftsordnung m uß die dritte  Lesung 
S t a t t  finden. E s  w ird  vielleicht dem H. H ause genehm
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fe ilt , daß die dritte Lesung dieses Gesetzes sogleich S t a t t  
finde. W e n n  keine E inw en d un g  dagegen erhoben w ird ,  
so erk lärt daö H a n s  meinen A n tra g  a u f die dritte  Lesung 
fü r genehm.

Ic h  bringe nun  das vorliegende Gesetz in  der d ritten  
Lesung zur Abstim m ung und erlaube m ir  zu bemerken, daß 
die V orlesung  der einzelnen T h e ile  entfallen  dürfte (R u fe :  
S e h r  w o h l!  j a ! ! ) ,  da das Gesetz ohnehin A llen  vo r 
Augen liegt.

Jene H e rre n , welche m it dem Gesetze, welches w ir  
heute beschlossen h aben , im  G anzen  einverstanden sind, in  
d ritter Lesung, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. ( D ie  
V ersam m lung  erhebt sich.) E s  ist einstimmig angenom m en.

W i r  kommen nun  zum 6. Gegenstände der T a g e s 
ordnung.

Berichterstatter D r .  B l e i w e i s :  Ic h  bitte H e r r  
Vorsitzender vorher noch den zweiten A n tra g  im  Berichte  
des Ausschusses zur Abstim m ung zu bringen.

Derselbe la u te t: „ D e r  h. Landtag  w o lle  beschließen: 
D e r  Landes - Ausschuß werde beau ftragt, die erforder
lichen S c h ritte  zu machen, daß die Entsum psungs- 
Lokaleommission durch ein M itg l ie d  an s  seiner M i t t e  
verm ehrt w erde".

P r ä s i d e n t :  D ieser A n tra g  lieg t m ir  nicht vor, 
da er aber von dem H e rrn  Berichterstatter soeben v o r
getragen w u rd e , so bitte ich jene H e rre n , welche dicßfallS  
daS W o r t  zn nehmen wünschen, dasselbe zu begehren. 
(N ach einer P a u s e .) W e n n  n icht, so bringe ich diesen 
zweiten A n tra g  des Ausschusses zur A bstim m ung , welcher 
dahin la u te t:  (L ie s t denselben.)

Jene  H e rre n , welche m it diesem A n tra g e  einver
standen sind, bitte ich, sitzen zn bleiben. (N ie m a n d  erhebt 
sich.) E r  ist angenom m en.

W i r  kommen nun zum 6 ., resp. 5 ., Gegenstände der 
T a g e s o rd n u n g , betreffend den A n tra g  des LaudeSaus- 
schnsses a u f  B e w illig u n g  einer P e rs o n a l-Z u la g e .

A b g . D r .  T o m a n :  Ic h  b itte , d arf ich den A n tra g  
a u f eine kleine Unterbrechung stellen, w o h l auch im  I n 
teresse der H e rre n  S tenographen .

P r ä s i d e n t :  Ic h  unterbreche die S itzu n g  a u f 5  
M in u te n .

tN a c k  W iederau fn ah m e der S itz u n g .)
Ic h  erlaube m ir  n u r ein P a a r  M in u te n  fü r einen 

Gegenstand in  Anspruch zu nehmen. E s  ist m ir  soeben 
eine P e t it io n  vom  H e r r n  A bg . M ir o s la v  V i lh a r  überreicht 
worden, welche ich dem hohen H ause kurz vortragen  w il l .  
S ie  la u te t:

Slavni dezelni zbor!
Spostljivo podpisani se ponizno priblizanto, 

in slavni dezelni zbor prosirno za pontoc in pod- 
poro v ncki prav vazni reci, ki narn je  zeld pri 
srcu. 15. rnaja pretecenega leta srno mi podpisani 
izrocili slavnej dezelnej vladi tukaj neko prosnjo, 
v klein sino ponizno prosili, da bi na nt nasa okrajna 
ali kantonska gosposka dopisovala v vazuniljivern 
jeziku po slovcnski.

Ker pa je ze od tistega casa 8 rnescov pre- 
teklo, in se narn o tej reci se ni nie sporocilo, in 
nasa slavna c. k. kantonska gosposka pa narn se 
vedno po neroski dopisuje, — prosirno:

slavni dezelni zbor naj blagovoljno sprozi, 
da se bo nasa pravicna prosnja od io . rnaja knialo 
niilostljivo resila. —

Na Brezovici 26. januarja 1863.
Podpisani: J. Cuden, zupan srenje lozke,
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Miha Valentincic, zupan sentjurske gmajne, pa se 
nekaj druzih zupanov. (K lic i: dobro! — smeh.)

Diese P e tit io n  werde ich dem Petitionöausschusse 
zur E rled ig u n g  zutheilen.

W i r  kommen nun  zum 6 . Gegenstände der T a g e s 
ordnung, zu dem A n tra g e  des LandesauSschusseö a u f B e 
w illig u n g  einer Personalzulage.

Ic h  bitte den H e rrn  Berichterstatter daS W o r t  zu 
nehmen.

Berichterstatter D r .  B l e i w e i s :  D e r  P r im a ra rz t  
und D ire c to r  des hiesigen S p ita ls  D r .  Z h u b er ist am  
1 3 . Decem ber v . I .  um  seine Pensionirnng  eingeschritten.

I n  seinem Gesuche w e is t er nach, und belegt cs 
m it D ocum enten, daß die ununterbrochene D a u e r  seiner 
D ienstzeit 4 5  J a h re , 1 0  M o n a te  nud 2 5  T a g e  betrage. E r  
steht in dem hohen A lte r  von 7 3  J a h re n  und weiset durch 
ein ärztliches Z e iig n iß  die A bnahm e seiner physische» und 
psychischen K rä fte  nach. —  D e r  Landesansschuß konnte 
natürlich  gegen so eine begründete E in la g e  keine B eden 
ken erheben, und Hat die P ension irnng  des D r .  Z hu b er  
aus G ru n d la g e  der B estim m ungen deö M in is te r ia l-E r la fs e s  
vom  2 6 . Decem ber 1 8 6 1 ,  nach welchem bei der lie be r- 
nähm e der W ohlthätigkeitSsonde n u r die Besetzungen der 
P r im ä r -  und S ecun d arärzte  dem LaudeSauöschllsse sind 
anheim  gegeben worden, die E rn en n u n g  des S p ita ld ire c to rs  
aber über Vorschlag deS LandesauSschuffes von  5 r .  M a 
jestät zu geschehen h a t , das Gesuch deS H e r r n  D r .  Z h n -  
ber um  Pensionirnng  au das H. S ta a ts m in is te r iu m  ge
leitet. D a S  H. S ta a ts m in is te r iu m  jedoch Hat diese E in lag e , 
welche der Landesansschuß durch die k. k. Landesregierung
H. O r tö  geleitet h a t , m it dem Bemerken zurück gesendet,
daß diese P en sio n irn n g  in  dem Bereiche der Landeövertre- 
tnng  liege. H ie rb e i h at die k. k. Landesregierung erklärt, 
daß sie den A n tra g  des LandesausschusseS a u f  eine A lle r 
höchste Auszeichnung des D r .  Z h u b e r i ii  abgesouderte 
B e ha nd lun g  nehme. —  D r .  Z h u b e r ist demnach m it dem 
norm alm äßigen  G eh a lte  von  5 0 0  fl. oft. W .  alS P r im a r 
arzt zu pensioniren. I n  diese P en sio n irn n g  aber kann
nicht die R e m u n e ra tio n  einbezogen w e rd e n , welche er a ls  
S p ita lS d irc c to r gehabt Hat. 5 0 0  fl. oft. W .  sind dessen 
f y f t e t n i f i r t e r  G e h a lt  a ls  P r im a r iu s ,  3 1 5  fl. bezieht 
er n u r a ls  R e m u n e r a t i o n  alö  S p ita lS d ire c to r. —

D ie  B e w illig u n g  einer P e r s o n  a l z  n  l ä g e ,  welche 
der Landesausschuß sich zu beantragen e r la u b t, g laub t er 
dadurch m o tiv iren  zn können , nnd dem hohen H anse an* 
zuem pfehlen, dam it die Landesvertretung auch eine m ate
rie lle  Anerkennung dem in  seinem D ienste m it Auszeich
nung  ergrauten  S p ita lS d irc c to r a ls  eine Recompcnse fü r  
die großen m aterie llen  O p fe r  «»gedeihen lasse, welche der
selbe dem Laiide dadurch gebracht H a t, daß er seit dem 
J a h re  1 8 1 9  bis 1 8 5 9 , also durch 4 0  J a h re  die P r im a r 
arztdienste m it einer jährlichen Besoldung vou 2 0 0  fl. ver
sehen hat. 4 0  J a h re  lan g  Hat der P r im a r iu s  m it jä h r 
lichen 2 0 0  fl. g ed ient! —  eine B e so ld u ng , die noch n ie
derer steht, a ls  die eiueS S p ita ls d ie n e rö . —  S ie  werden  
staunen , meine H e rre n , über diese niedere B e s o ld u n g ; 
a lle in  die des verstorbenen Professors N a th a n  a lö  P r i -  
m archyru rg  ist noch niederer gewesen; er hat n u r 1 5 0  fl. 
bezogen. ( H ö r t ! )  —

I m  J a h re  1 8 5 9  ist dcr G e h a lt  der P r im a r ie n  er
höht w orden ans 5 0 0  f l . ; a lle in  auch diese E rh ö hu n g  ist 
in  keinem E ink länge m it den Dienstobliegenheiten und der 
großen M ü h e w a ltu n g  eines P r im a r iu S , welcher so
m it n u r um  etw a 1 0 0  fl. besser besoldet ist, a ls  ein 
S e e n n d a ra rz t;  daher dcr Landesausschuß anch beabsichti
get, in  der nächsten Session bci den A n trä g e n  über die

R eorgan is irung  der Landesw ohlthätigkeitsansta lten  auch 
einen A n tra g  a u f Zubessernng der G eh a lte  der P r im a r ie n  
und des D irc c to rS  einzubringen. —

D c r  A n tra g  dcs LandcSanSschnsses geht nunm ehr 
d a h in , daS hohe H a n s  w olle  beschließen, daß dem D r .  
Z h u b e r eine P e r s o n a l z u l a g e  von 3 1 5  fl. öst. W .  
b ew illiget werde ucbst dcr P ensionsgebühr von 5 0 0  f l . ,  
wclchc ohnehin schon systemmäßig ist, und w orüb er in  keine 
w eitere B e h a n d lu n g  einzugehen nothw endig  sein dürfte.

A b g . © u t t m a n :  D c r  H e r r  Berichterstatter deS
Landcsansschnsscs hat dem D r .  Z hu b er in  W ü rd ig u n g  
seiner v ie ljäh rig en  angestrengten Dienstleistung eine per
sönliche Z n la g e  vorzugsweise au s  dein G ru n d e  v o t i r t , 
w e il er die ganzc Z c it  von wenigstens 4 0  J a h re n  a u f  
einen so kleinen B e tra g  bezüglich dieser w ichtigen D ien s t
leistung gcwicscn w a r . —

Ic h  werde m ir erlauben die Verdienstlichkeit deS 
D r .  Z hu b er noch von  einem ändern S tandpunkte  zu er
fassen und selbe in  der A r t  geltend zu machen, daß ich 
mich um  so leichter dein A n tra g e  deS Landesausschusses 
anschlicßcn kann.

D r .  Z h u b er w a r  durch eine lauge R eihe von  J a h 
ren Professor der h ierortigen medicinisch - chvrnrgischcn 
Lehranstalt. B ekannt a ls  ein M a n n  der Wissenschaft m it  
umfassenden schätzenswerthen ärztlichen E rfa h ru n g e n  hat 
er dieser A n sta lt eine bcsondcrc Aufmerksam keit geschenkt.

A n s  dieser S chu le  und nach seinem V o rb ild e  ist 
nun eine M e n g e  von A e rjtcn  fü r  daS Land hervor- 
gegangen.

W i r  sahen und sehen ihre Leistungen, w ie  sie m it  
dem besten E rfo lg e  gekrönt sind. V o n  dieser V erd ienst
lichkeit, wclchc feine S ch ü le r am  Laude ihm  erw orben  
haben, gebührt ein wesentlicher T h e il  dem D r .  Z h u b e r ,  
und ich g la u b e , daß er auch von diesem Gesichtspunkte 
einer Anerkennung des Landes w ü rd ig  ist.

I n  Festhaltung dessen, und nachdem vom  Landcs- 
ausschussc auch so v ic l andere G rü n d e  geltend gemacht 
w urden, werde ich bestimmt, mich dem A n tra g e  des L a n -  
deSanSschuffes unbedingt anzuschließen.

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  daS W o r t ?
A b g . D r .  T  o m a n : Ic h  m uß mich auch dafü r cmS- 

fprcchc», obwohl ich sagen m u ß , daß ich gewünscht hätte, 
daß die D c ffm tlic h fc it fü r  diesen Gegenstand ausgeschlossen 
gewesen w äre .

A lle in  w enn  daS Lob einem M a n n e  ertönt, welcher 
wirklich dem B a terla u d e  so viele und löbliche D ienste ge
leistet h a t ,  so m ag cd die W e lt  auch hören. M a n  hat 
M ä n n e r  ausgezeichnet, welche ihre Lebenszeit hindurch  
ihre K r a f t  dem V a te rla n d e  gewidm et haben, und so w ird  
eS auch ganz gut anstehen, und w ir  werden eine P flic h t  
erfü llen  fü r treu  dem V a te rla n d e  gewidm ete D ie n s te , 
w enn w ir  den A n tra g  des Ausschusses annehm en. D iese  
Anerkennung w ird  zugleich dcr S p o r n  sein fü r viele A n 
dere, a u f ähnliche W eise dem V a te rla n d e  D ienste zu w id 
m en. (Lebhafter B e ifa ll . )

P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  dcr H e rre n  
das W o r t?  W e n n  n ich t, so erkläre ich die D e b a tte  fü r  
geschlossen, und bringe den vom  Landesansschnsse gestellten 
A n tra g  zur Abstim m ung. D c r  A n tra g  la u te t:  (Z u m  
Berichterstatter gew endet.) Ic h  habe ihn hier n o tirt. 
S o llte  ich einen F eh ler begehen, so bitte ich, mich a u f
merksam zu machen.

D e r  Landesansschuß bean trag t: „ D e r  hohe Land-
| tag w o lle  beschließe»: D e m  D r .  Z h u b er werde eine P e r -  
1 sonal-Zn lage  von 3 1 5  fl. öst. W .  nebst dem norm alm äßigen



Pensionsgehalte pr. 5 0 0  fl. oft. W .  b e w illig t" . H e r r  
Berichterstatter, ist m ein V o r tra g  richtig?

Berichterstatter D r .  B l e i w e i s :  J a !
P r ä s i d e n t :  Ic h  bringe n un  diesen A n tra g  zur 

A b stim m un g , und bitte jene H e r re n , welche demselben ihre 
Zustim m ung ertbeilen w o lle n , sich gefälligst zn erheben. 
(G eschieht.) E r  ist m it bedeutender M a jo r i t ä t  angenom men.

W i r  kommen nun  zum ersten Gegenstände der heu
tigen T a g e s o rd n u n g , nämlich zur dritten Lesung deS 
SchulpatroiiatSgesetzes zurück.

Ic h  bitte den H e r rn  B erich ters ta tte r!
Berichterstatter D e  sch m a n u :  B e v o r w ir  zur d rit

ten Lesung schreiten, ist eö noch nothw endig , daß die A b 
stimmung über einen in s u s p e n s o  gebliebenen P a ra g ra p h  
des Gesetzes nämlich den 8- 7 ,  erfolge.

E s  hat bei der B c ra th u u g  darüber H e r r  D r .  T o 
rnau beit A n tra g  gestellt, daß dieser §. dem Ausschüsse 
nebst seinem A n trä ge  zur E rw ä g u n g  zugewiesen werden  
möchte.

S e in  A n tra g  nämlich lautete dahin, zn erw ägen, ob 
nicht noch andere Volksschulen außer den von dem A u s 
schüsse int 8. 7 angeführten a ls  solche anerkannt w ürden, 
bezüglich welcher auch eine B e itrag sp flic h t des N o rm a l-  
schulenfviides ausgesprochen werden m ö g e, und eventuell 
w urde vou H e rrn  D r .  T o m a n  der A n tra g  gestellt, ob eS 
nicht vielleicht angezeigt w ä re , d ießfa lls  wenigstens einen 
Wunsch des hohen H aiiseö  zu bean tragen; daß dasselbe 
nämlich sich auSspreche, Daß bezüglich m ehrerer Volksschu
len, oder wenigstens bezüglich a lle r Hauptschulen die B e i-  
tragSpflicht des Norm alschulfondeö e tw as sehr wünschenö- 
w ertheS sei.

D e r  gew ählte Ausschuß nun , hat diesen Gegenstand  
heute in  nachträgliche B e ra th u n g  gezogen, und hat eS fü r  
zweckmäßig erachtet, dem H a u fe  die unveränderte A n 
nahm e des § . 7 ,  w ie  er aus der ursprünglichen A u s -  
schnßberathnng hervorgegangen ist, zu empfehlen.

Ic h  glaube nochm als a u f die ursprüngliche R e g ie 
ru n gsvo rlag e  zurückkommen zu müssen, welche einfach la u te t : 
„ B e i denjenigen K n ab en - und M ädchenschulen, m it denen 
künftig vollständige Lehrerbildungsanstalten verbunden w e r
den sollte», hat der Norm alschulfond den dritten T h e il  der 
Kosten zn tra g e n " .

W ä h re n d  hingegen im  A usfchußantrage der 8- 7 so 
zu lau ten  h ä tte : „ B e i denjenigen K n a b e n - und M ä d 
chenschule», m it denen künftig  vollständige Lehrerbildungs
anstalten verbunden werden sollten, sowie bei den H a u p t 
schulen in  Neustadt! und AdelSberg hat der Norm alschulfond  
den d ritten  T h e il  der Kosten zu tragen.

F ü r  die H anptfchn le  in J d r ia , fü r  die Mädchenschulen  
der U rfn lin e rin n e u  in  Laibach und Lack hat die B e itra g S -  
pflicht der öffentlichen Fonde in  der b isherigen Hebung  
fortzubesteheu".

U m  nun  a u f die E rw ä g u n g e n  zurück zu kommen, 
welche bezüglich des D r .  Tom an'fchen A n tra g e s  von S e ite  
des Ausschusses gepflogen w urden, muß ich bemerken, daß 
m an  entweder einen allgem einen Grundsatz hätte ansspre- 
chcit müssen, oder außer den im  § . 7 von dem A u s 
schüsse angeführten S chu len  auch noch einige andere hätten  
angeführt werden müssen, bezüglich deren m an  den N o r 
malschulfond auch hätte in  kaö M it le id  ziehen w olle» . 
D a S  Auösprechcn eineö allgem einen G rundsatzes , e tw a  
dieses, daß der Norm alschulfond fü r a lle  Hauptschulen  
des Landes m itzncoucurriren habe, schien bei der bekannten 
P as siv itä t deS Norm alschulfondeö, und bei dc»t Umstande, 
daß die in  Evidenz gehaltenen Vorschüsse, welche bisher 
von öffentlichen Fonden demselben geleistet w urden, bereits
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den B e tra g  von 2 0 0 .0 0 0  st. übersteigen, nicht angezeigt 
zn sein, da ja  die U n au sfü h rb ark e it dieser neuen V e r 
pflichtung ohnehin evident ist. D e r  Ausschuß konnte fe r
ner fü r spezielle B e itragsp flichten  zu einzelnen Volksschulen  
außer den von ihm  angeführten  keinen A nh altsp un kt f in 
den. D ie  beiden Hauptschulen in  Neustadt! und A dels  
berg w u rd e n , w ie  bereits erw ä hn t w u rd e , durch eine 
allerhöchste Entschließung vom  J a h re  1 8 2 9  a ls  K re is #  
hauptschulen e rk lä rt, und es bestehen bezüglich ih re r noch 
im m er die G rü n d e  in  gleichem M a ß e ,  welche S e .  M a je 
stät schon dam als  bewogen haben m ochten, diesen V o lk s 
schulen eine höhere S te llu n g  e in zn rä u m e n , sie nämlich in  
gleiche P a ra lle le n  m it der Laibacher Norm alschule zu stellen. 
N am entlich  m uß bemerkt w erden , daß die Hauptschule in 
Neustadt! fü r ganz U n te rk ra in , so zu sagen jene S te lle  
auszufü llen  h a t ,  welche die Norm alhanptschule in Laibach 
fü r einen großen T h e il  K r a in s , zum al fü r  O b e rkra in  
an S fü llt. E s  find dort nicht etw a bloß die K in de r der 
B ew o h ner von Neustadt! oder des Nenstadtler B ez irke s , 
sondern von 7 Bezirken, welche daö meiste K ontingen t zum 
Besuche dieser Kreishauptschule lie fern . E S  m uß ferner 
erw ähn t w erden , daß ohne eine Unterstützung deS N o r -  
malschnlfondes diese S chu le zu einer T riv ia lschu le  herab
sinke» m ü ß te , zum al die ärmlichen Verhältnisse der d orti
gen G em einde ohnehin bekannt sind, und da ja  dieselbe 
G em einde auch die Obsorge fü r die A u sb ild u n g  der w e ib 
lichen Jugend  a u f ihre eigene Kosten übernom m en hat, 
und d ießfa llö  eine weibliche Mädchenschule besteht, welche 
sich eineö sehr zahlreichen Besuches erfreut und ganz von  
der C om m une erhalten w ird . E s  hat demnach diese 
N enstadtler S chu le keineswegs den C harakter einer Com «  
m u n a l-S c h u le , sondern sie ist noch im m er eine K r e is 
schule, sic hat demnach gew iß daö vollste Recht aus jene 
Unterstützung aus dem S ta a tö fo n d e , welche ih r  schon 
ursprünglich durch die kaiserl. Entschließung zugesichert 
worden ist.

D ie  nämlichen Verhältnisse w alten  auch bei der H a u p t 
schule in  A delsberg  vor. D ie  ärm lichen Verhältnisse  
J n n erk ra in s  sind ohnehin bekannt. J e d e rm a n n , der in  
jüngster Z e it  die Berichte ans jener Gegend in den Z e i
tungen la ö ,  w o rin  daö S tre b e n  der C om m une Adelsberg  
auch eilte Mädchenschule zu errichten, oft berührt wurde, 
muß gestehen, daß die dortige C om m une in der Vorsorge  
fü r daö Unterrichtswesen gew iß  nicht wnthätig ist. A n d er
seits sind die Verhältnisse dort d e ra rt, daß es n u r ein  
G ebot der N o tw e n d ig k e it  is t, w enn auch hier jener in  
der allerhöchsten Entschließung gegründete B e itra g  deS 
Norm alschulfondeö von der V o lksvertre tu ng  auch fü r  die 
Z uk un ft a ls  ein nothw endiger angesehen und der dieß- 
fä lligc  vollkom men gerechtfertigte Anspruch nicht ausge
lassen w ird .

D ie ß  g ilt  bezüglich dieser beiden Haiiptschulen und  
der B e itragö le is tung  deS Norm alschulfondeS zu den Zwecken  
derselben. D ie ß  w a r  auch die bisherige H ebung. A u ß e r
dem finden w i r , daß aus dem Norm alschulfonde mehrere 
B e iträ g e  fü r Lehrcrdotationcn an verschiedenen H a u p t 
schulen geleistet w erden ; ja  m an  m uß eö anerkennen, daß 
in  den letzten J a h r e n , w o  so viele neue Schulen ge
schaffen w urden, die S ta a ts v e rw a ltu n g  in  einer W eise, die 
nur rühm lich erw ähn t w erden k a n n , ü berall, w o sie um  
B e iträ g e  angegangen w u rd e , und w o die N othw endigkeit 
derselben sich heranSstellte, ih r  © c h ä rflc in  zum Besten deS 
VolkSschulwefettS itt K retin  bcigctrageu hat. W i r  w o llen  
hoffen, daß dieselben auch in  Z uk un ft dem Volksschul- 
wesen durch m aterie lle  Unterstützung eine K rä ft ig u n g  w erde  
attgedeihen lassen.

3*
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H ie r  jedoch könnten w ir  keine V erp flich tung  a» S - 
sprechen bezüglich anderer H auptschu len , w o  bisher keine 
V erpflich tung  des Norm alschulfondeS bestanden hat. W e n n  
vielleicht bemerkt w erden sollte, w ie  eS schon neulich geschah, 
daß die G e b a ru n g  des Norinalschnlsondeö doch keine so 
entsprechende gewesen sein m ag, da ja  sein jetziges S ta in in -  
cap ita l um  E in  Tausend G u ld e n  w en iger b e trä g t, a ls  zu 
jener Z e i t ,  w o  daö V erm ögen  der aufgelösten B ru d e r
schaften in K r a in  demselben zugewieseu w u rd e , so muß  
ich siir'S Erste bemerken, daß eS wirklich nicht möglich 
w a r ,  nähere Aufschlüsse darüber zu erha lte n , w ie  sich 
dieses M iß v e rh ä ltn is ; erklären lie ß e , und daß w ir  selbst 
fü r  deu F a l l  einer schlechten G eb a ru n g  höchstens n u r  
Ersatzansprüche an  den Normalschulsond stellen, jedoch 
keine V erpflich tung  dießsallS im  V o ra n ö  aussprechen könn
te n , daß z. B . fü r a lle  Volksschulen ein bestimmter B e i 
trag  zu leisten sei. UebrigenS scheint eS nothwendig zu 
sein, daß die V o lk sv ertre tu ng  dahin trachte, dem allge
m einen Grundsätze auch in  unserem Lande im m er mehr 
E in g a n g  zu verschaffe», dem Grundsätze näm lich , daß es 
doch zunächst die Aufgabe der G em einden fe i ,  fü r  ihre  
Volksschulen zu sorgen, indem diese zunächst ihnen zu 
G n te  kom m en, daher denn auch nach dem betreffenden 
P a ra g ra p h  der politischen S chn lverfa ffnng  bei jeder P fa r re  
eine Volksschule bestehen soll.

Diese G rü n d e  also haben den Ausschuß bewogen, 
jenen T h e il deö A n tra g e s  des H e r r n  D r .  T o m a n , w e l
cher dahin g in g , in  E rw ä g u n g  zu ziehen, ob nicht ein 
bestimmter B e itra g  des Norm alschulfondeS auch fü r  
andere Hauptschuleu außer den im  §. 7 angedeuteten a ls  
N o rm  festgesetzt fein so ll, negativ  zu beantw orten . —  
Jedoch erachtete cs der Ausschuß, w aS  den zweiten T h e il  
des D r .  Tom an'schen A n tra g e s  a n b e la n g t, nämlich ob 
dießsallS nicht ein Wunsch an die R eg ierun g  ausgespro
chen werden sollte , diesem A n trä g e  in  e tw as veränderter 
F o rm  seine Zustim m ung  zu geben'

D a  w ir  jedoch zunächst bei dem §. 7 sind, nnd da 
der Wunsch offenbar nicht in  daS Gesetz gehört, so w ürde  
ich b ean tra ge n , daß bezüglich deS zweiten P u n k tes  des 
H e rrn  D r .  Tom an'schen A n tra g e s  erst nachdem daS 
Gesetz über die Ablösung des S chu lpatrouateS  in dritter 
Lesung angenom m en worden sein w ir d ,  die Abstim m ung  
vorgenoinm en werden möchte, nnd ich w ürde den H e r rn  
Vorsitzenden ersuche», vorerst über deu § . 7 , und zw a r  
beide P ositionen  dcssclbcn die Abstim m ung einleiten zu 
w ollen . Bezüglich der zweiten P o s itio n  führe ich an , 
baß, obw ohl der H e r r  R eg ierun g svertre ter in  der v o r
letzten S itzu n g  des Landtages bemerkt h a t, daß die R e 
g ierung a u f ih re r ursprünglichen V o rla g e  beharre, und  
baß sie den Zusätzen, welche der Ausschuß gemacht habe, 
ihre Zustim m ung nicht geben könne, der Ausschuß eS 
dennoch nach w iederholter E rw ä g u n g  fü r nothw endig  
erachtet h a t , die B e itrag öp flic h t der öffentlichen Fonde  
bezüglich der Hauptschule in  J d r ia , ferner der M äd ch en 
schulen der U rsn linerinnen  in  Laibach und in  Lack hier 
auszusprecheu. Ic h  w i l l  dießsallS in keine w eiteren E r -  
örternngrn  ciugehen, sondern berufe mich n u r einfach a u f  
je n e s , w a s  sowohl in  dem Berichte a ls  auch in  der 
vorletzten S itzu n g  voraebracht w urde.

P r ä s i d e n t :  Ic h  eröffne die D e b a tte .
A b g . D r .  T o m a n :  Ic h  bitte um  daö W o r t !  

Ic h  hätte bloß die B i t t e ,  daß der verehrte H e r r  B erich t
erstatter die G ü te  h ä tte , auch den W unsch , w ie  derselbe 
schließlich zur A bstim m ung kommen so ll, v o rzu tra g e n ;  
nicht etw a aus dem G ru n d e , dam it die Abstim m ung über 
$. 7 verhindert w e rd e , sonder» dam it ich in  der Lage

w ä re , zu b eurthe ilen , in  w ie  ferne ich noch meine erste 
P o sitio n  rücksichtlich des 8- 7  aufrecht halten so ll, oder 
mich m it dem Ansschußautrage vereinigen könnte.

P r ä s i d e n t :  D a s  unterliegt keinem Anstande. 
(Z u m  Berichterstatter gew endet.) Ic h  bitte um  den 
D o rtra g .

Berichterstatter D e s c h m a n n :  B e i der F o n n n -
lirnu g  deS Wunsches ging m an  von dein Grundsätze aus, 
d a ß , so w ie  bei den V erh a n d lu n g en  deS H. ReichsrathcS  
bei einzelnen Positionen  im  N achträge zu den bezüglichen 
Gesetzen einzelne W ünsche ausgesprochen w u rd e n , eS 
vielleicht auch nicht unpassend w ä r e , w enn  der krainische 
Landtag bei der B e ra th m ig  über ein so hochwichtiges 
Gesetz, w ie  jenes bezüglich deö S chn lpatronateö  nnd der 
Kostenbestreitung fü r die Lokalitäten der Volksschulen es 
ist, einen ähnlichen V o rg a n g  beobachten w ürde. D e r  A u s 
schuß hat daher den dießfa lligen A n tra g  folgenderm aßen  
fo r n m lir t :

„ D e r  hohe Landtag w o lle  beschließen:
_ I n  E rw ä g u n g , daß daö Volksschulweseu in  K r a in  

zu seiner gedeihlichen Entw ickelung einer kräftigen U n te r
stützung von S e ite  der R eg ierun g  bedürfe; in  fernerer 
E rw ä g u n g , daß letztere b isher bei der E rrich tu n g  neuer 
oder E rw e ite ru n g  bestehenden Volksschulen, sowie bei der 
D o ta t io n  der Volksschullehrer ans dein Nornialschulfonde 
respective an s  öffentlichen Fonden nicht unbedeutende B e i 
träge geleistet h a t ;  in  endlicher E rw ä g u n g , daß bei der 
bekannten A rn m th  einzelner Landeötheile nnd G em einden  
K ra in s  fü r die P ro s p e ritä t deö Volksschnlwesens daselbst 
ohne Unterstützung au s  S ta a ts m itte l»  keine Aussicht v o r
handen is t , spricht der Landtag  deö H erzogthnm ö K r a in  
den Wunsch a u s :

1. E s  möge, bei erwiesenem U nverm ögen der G e 
meinden die Kosten fü r Schulzwecke an fzn brin g en , eine 
entsprechende S u b v e n tio n  an s  dem Norm alschul fonde re - 
fpective aus dem Staatsschatze stattfinden.

2 . D e r  LandesanSschnß w ird  beanstragt, diesen 
Wunsch des Landtages der hohen R eg ierun g  zur K e im t-  
« iß  zu bringen, nnd bei einzelnen sich ergebenden F ä lle n  
im  Interesse deö hämischen VolköschnlwesenS zur E r la n 
gung einer S u b v e n tio n  anö S ta a ts m itte ln  in  geeigneter 
W eise zu in te rve n iren ".

P r ä s i d e n t :  lie b e r diesen P u n k t w ir d ,  w enn  
das Gesetz selbst angenom m en sein w ird , w e ite r verhandelt 
w erden. H ie r  handelt es sich um  die Festhaltung des 
8- 7 .

W ünscht Jem and  daö W o r t  zu dem vom  Ausschüsse 
beliebten 8 . 7 ?  (N a ch  einer P a u s e .) 90Benn nicht, so bitte  
ich den H e r rn  Berichterstatter m ir  zu erk lären , ob 8- 7  
auch jetzt gerade so la u te t, w ie  die V o r la g e , welche ich 
v o r m ir  habe, oder ob eine Aenderung stattgcfnnden h a t?

B erichterstatter D e f c h i n a  n n : N e in , er lau te t
unverändert nach der V o rla g e , w ie  sie anö den Ansschuß- 
berathungen hcrvorgegangen ist.

P r ä s i d e n t :  D a  N iem an d  daS W o r t  n im m t , 
so ist die D e b a tte  geschlossen, nnd ich bringe den 8- 7  in  
der Fassung, w ie  sie vom  Ausschüsse beliebt w a r , zur 
A b stim m u n g : „ B e i denjenigen K n a b e n - und Mädchenschu
len, m it denen künftig vollständige Lehrer - B ild u n g s a n s ta l- 
ten verbunden werden sollte», so w ie  bei den Hanptschn- 
lett in Neustadt! und Adelsberg  hat der Normalschulsond  
den dritten T h e il der Kosten zu tragen.

F ü r  die Hauptschule in J d r ia ,  fü r die Mädchknschn- 
leu der U rsu linerinnen  in  Laibach nnd Lack hat die B e i 
tragspflicht der öffentlichen Fonde in der b isherigen  
Hebung fortzubestehen".



Ich finde es angemessen, weil dieser Paragraph 
anS zwei Theilen besteht, die von einander unabhängig 
sind, denselben auch in 2 Theilen znr Abstimmung zu 
bringen. Ich bringe also zuerst den ersten Theil zur 
Abstimmung, welcher lautet: „Bei denjenigen Knaben- 
nnd Mädchenschulen, mit Denen künftig vollständige Lehrer
bildungsanstalten verbunden werden sollten, so wie bei den 
Hauptschnleu in Neustadt! nud AdelSberg hat der Normal- 
schnlfoud den dritten Theil der Kosten zu tragen".

Jene Herreu, welche mit diesem Theile des §. 7 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Der erste Theil ist angenommen.

Der zweite Theil lautet: „Für die Hanptschulc 
in Jdria, für die Mädchenschulen der Ursnlinerinnen in 
Laibach und Lack hat die Beitragspflicht der öffentlichen 
Fonde in der bisherigen Uebnng fortzubestehen".

Jene Herren, welche diesen zweiten Theil anneh- 
men wollen, "bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er 
ist gleichfalls angenommen.

Wenn das hohe Haus wünscht, daß timt das vor
liegende Gesetz in 3. Lesung seinem ganzen Inhalte 
nach vorgetragen werde, so werde ich cs thnn lassen. 
(Abg. D r. Toman : früher über den Wunsch abstimmen!) 
Das Gesetz vorerst, dann wenn hierüber abgestimmt ist, 
kommt der Wunsch au die Reihe. Wenn das hohe Haus 
der Meinung ist, daß daS Gesetz vorgelesen werden soll 
. . . (Rufe: Nein, nein!) Wenn nicht, so bringe 
ich es in folgender Fassung zur Abstimmung: Genehmi
get das hohe Hans das vorliegende Gesetz heilte in 
dritter Abstimmung im Ganzen? Ich bitte jene Herren, 
welche diese Genehmigung ertheile», sich zu erheben. (Ge
schieht.) Das Gesetz ist also in dritter Lesung angenom
men. ES kommt nun der vom Herrn Berichterstatter

21

bereits vorgetragene Wunsch zur Berathnng und sofort 
znr Beschlußfassung.

Ich bitte jene Herren, welche über diesen Wunsch, 
wenn er noch im Gedächtnisse ist . . . (Rufe: Ja, ja !) 
das Wort wünschen, dasselbe zn begehren. — (Nach ei
ner Pause.) Da Niemand das Wort wünscht, so bin ich 
in der Lage, diesen Wunsch sogleich zur Abstimmung zu 
bringen. Er lautet: „Der hohe Landtag wolle bcschhes- 
fcii . . . .  (Rufe: W ir wissen ihn !) Ich werde ihn 
also nicht vortrage». Dieser Wunsch würde dann als 
Anhang zum Gesetze der hohen Regierung zur Beschluß
fassung vorgelegt werden. Jene Herren, welche mit diesem 
rücksichtlich deS §. 7 des vorliegenden Gesetzes zu stellen
den Wunsche einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) DaS hohe Hans hat der Regierung ge
genüber diesen Wunsch auszusprechen genehmigt.

ES ist zwar heute noch ein Gegenstand auf der 
Tagesordnung, allein da der Umstand eintritt, daß ich 
Referent in dieser Sache bin, so muß ich denselben natür
lich auf die morgige Sitzung verschieben.

Die nächste Sitzung findet, wie ich eben gesagt, 
morgen Vormittag 10 Uhr statt; Tagesordnung: 1. 
Der übrig gebliebene Gegenstand, d. i. Antrag des Lan- 
deöausschusseö auf Belassung eines Erziehnngsbeitrageö.
2. Präliminare des GrundentlastungSsondes pro 1863 
und 1864. 3. DaS Lotto - Anlehen. 4. Eventuell
Bericht über den Antrag wegen Aushebung der Freischnrf- 
stener und für den Fall, wenn dann noch Zeit erübrigen 
sollte 5. Vortrag des Petitions - Ausschusses über meh
rere erledigte Petitionen. Hat Jemand von den Herren 
dießsallS etwas zu bemerken? (Rufe: Nein!) Wenn 
nicht, so ist die Tagesordnung genehmigt, nud die Sitzung 
geschlossen.

(Schluß der Sitzung l  Uhr 5 0  M inuten  )
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fiebenunddrertzigsten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 28. M y  1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  v. Wur z bac h ,  Landeshauptmann - Stellvertreter von Krain. —  Regierungs - Com- 
missär: Landesrath Ro t h .  —  Sämmtliche Mitglieder, mit Ausnahme des Herrn Landeshauptmanns Freiherr 
v. C o d e l l i ,  des Herrn Fürstbischofs D r. W i d m e r ,  dann der Herren Abgeordneten: Freih. v. A p f a l t r e r n ,  
Graf Anton A u e r s p e r g ,  Ambr o f ch  und Dr .  Recher.  —  Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung:  1. Lesung 6c« Sitzung« - Protokoll« von, 27. März. — 2. Voranschlag des GrnndcntlastungS -- Fondeö pro 1863 und 
1864. — 3. Vortrag bezüglich de« Lotto - Anlehens. — 4. Eventueller Vortrag bezüglich der Freischurfsteuer.

Äcginn der Sitzung 10 Ih r  25 Minuten Vormittags.

Jandcshanptm. - Stellv. v. W u r z b a ch: Ich constatire 
die Beschlußfähigkeit des hohen Hanfes und eröffne die 
Sitzung. (Schriftführer Vilhar liest das Protocoll der 36. 
Sitzung. Nach der Berlesnng.) Wird gegen die Fassung 
des Protokolls etwas eingewendet? (Rach einer Pause.) 
Wenn nicht, so erkläre ich cs für genehmigt.

Rad) der Geschäftsordnung sollte als erster Gegen
stand der heutigen Tagesordnung der uns gestern übrig 
gebliebene Gegenstand, nämlich der Antrag des Landes- 
Ausschnsses wegen Bewilligung einer Gnadeugabc, zur Ber- 
handlnng kommen. Da ich aber über diese» Gegenstand 
Referent bin und erst kurz vor der Sitzung von der Un
päßlichkeit des Herrn Landeshauptmannes verständiget wurde, 
so war ich nicht in der Lage, einen der Herren College» 
zu ersuchen, daß er den Bortrag übernehme; ich gehe 
daher zu dem zweiten Gegenstände der Tagesordnung über, 
bemerke aber, daß mir so eben eine Interpellation des 
Herrn D r. Bleiweis überreicht worden ist, welche von der 
gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des h. Hanseö unter
schrieben ist. Ich bitte den Herrn Dr. Bleiweis die In ter
pellation gefälligst selbst vorzulesen, da sie mit so kleiner 
Schrift geschrieben ist, daß ich nicht in der Lage bi», die
selbe gehörig vorzntragen.

Posl. D r. ß I u i w e i s  (b v re ) : „S lavna  c. k. dezelna
via d a ! K er obilna naloga neod lozljiv ih p red ine lov , k i 
j ih  jo  d ru g i dczelni zbo r Vojvodine kra jnske preje l iz 
ro k  slaviie v la d e , iz ro k  prvega dezelnega z b o ra , iz 
ro k  dezvlnega odbora in innog ili poslancev, ni p ripuslila , 
da b i se bil dezelnemu zboru  v posvetovanje iz ro c il 
pred log zavo lj ucnega jez ika  v nasih Ijudskih in srcdnjih 
s o la h , se zdolej podpisani v  do lznosl svojemu poslanslvu 
s lc jv m o , z a  z d a j  saj to vp rasa li slavno v la d o :

p r  v i e : Kako je  t o , da glede na cesarski zakon, 
po kterem  je  nauk slovenskega jez ika  predpisan (ob liga ten) 
nauk v nasih g im na z ija h , —  dalje glede na to ,  da vsak 
ob lig a tn i nauk iina u c iti v  tistem nauku preskusen ucenik, 
—  in na posled glede na to ,  da med u c ite lji slovenskega 
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rodü je  notorieno po d ru z ili gim nazijah to liko  ta e ih , k i 
so izprasani in po trjen i v  slovenskem je z ik o s lo v ji, in 
tedaj ne more ve lja ti nikakorsen iz g o v o r , da p rip ravn ih  
ucenikov n i ,  k a k o  t e d a j  j e  t o ,  da v ljub ljanskc j in  
kra jnske j g im n a s ii, razun teg a . da je  tukaj vec tak ih  
u c it i l je v , k i slovenskega jez ika  so ne umejo ne , da celö 
z a  n a u k  s l o v e n s c i n o  n i  n o b e n  po postavi izp ra - 
sevan in potrjen ucenik postavljen , ke r p ro fesor M arn 
je c. k. katehet in le iz svoje lastne dobre vo lje  natne- 
stovaje uc i slovenscino v 7. in 8. gim nazija lnein razredu 1 
Ta prikazen je  pa to liko  bulj cud na , ke r se pod M etter- 
nichovo vlado lcta 1 8 1 7 , ko slovenscina se ni bila ob li
gaten nauk, jo  bila so s lo lica  za slovenski je z ik  v L jub ljan i 
us lanov ljena ;

d r u g i c :  kako je  to ,  da za 8. g im nazija ln i razred 
so zm ira j ni primernega berila ?

t r o t j i c :  a li jo  c. k. slavno vlado v o l ja , da p r i-  
po inore , k a r najvec m o re , da se taka nepristo jnost, k te ra  
djansko overa to liko  potrebno ueenje slovenskega jez ika  
v gim nazijah in nasproluje po N jih  Volieanstvu slovesno 
zagolovljen i ravnopravnosti sp lo h , so posebno pa ces. 
ukazu od 8. avgusta 1 8 5 9 , brz ko b rz  odpravi in  se 
saj se v prihodnjem  solskein Ivtu 1863/4 postavijo za 
ljubljansko in kra jnsko gim nazijo sposobni u c e n ik i, da ne 
bodt-te to g im naz iji in z lasti ljubljanska g im nazija 1. reda 
strtle za novomesko, k i iina po postavi potrjenega uce- 
n ika? M is lilo  so j e , da se bode to ze lotos z g o d ilo , ko 
so nain poslali iz  lujoga 5  u c ite lje v , a li za slovenscino 
ni ne enega bilo vines. V s a k  d rug  nauk iina svojega 
potrjenega uce n ika , le uboga slovenscina ga na domaeih 
gim nazijah nima.“

Podpisani: D r. J. B le iw e is, D r. Lo v ro  Tom an, C. L o ke r, 
Jernej W idm er knezoskof. V ilh a r ,  K o re n , K lem encic, 
Rozm an, Jvan T om an , M ih. A in b ro z , Jvan Kapelle, D r. 
Suppan, D r. S kod l, Josef Z a g o rc , Anton Zo is, v. Langer, 

Gustav g ro f  Auersperg.
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P r ä s i d e n t :  Ich bitte den Herrn Regierungs- ■
Repräsentanten von dieser Interpellation gefälligst Kenntniß 
zu nehmen.

Regiernngs-Commissär Landesrath R o t h :  Ich bitte, ! 
sie mir zu überreichen; ich muß mir Vorbehalten, sie in 
einer der nächsten Sitzungen zu beantworte».

P r ä s i d e n t :  W ir gehen nun ans den ersten Ge
genstand der heutigen Tagesordnung über, betreffend den , 
Bericht des Finanz-Ausschusses über den Boranschlag des ' 
Gruudentlastuiigs'Fondcs für die LerwaltungSjahre 1863 
und 1864. Ich ertheile dem Hrn. Berichterstatter das Wort.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest.)

Bericht
des Finanz-Ausschusses über die Voranschläge des
Erundentlastungs - Fondes für die verwaltungsjahre

1803 und 1864.
H o h e r  L a n d t a g !

Die Entstehung des Grundentlastungs-Fondes, die Ver
bindlichkeiten , deren Erfüllung ihm obliegt und die Ein
künfte, welche ihm zugewiesen sind, erscheinen in dem Be
richte des Landes-Ausschusses, die Aufnahme eines Lotto- 
Anlehens betreffend, dargestellt, daher diese Umstände als 
bekannt vorausgesetzt und hier übergangen werden können.

Nur in Betreff der Regie-Auslagen für die Servituten- 
Ablösnng glaubt der Finanz - Ausschuß Folgendes bemerken 
zu müssen:

Das Patent vom 5. Ju li 1853 legt dem Lande die 
Beipflichtung auf, die Koste» für die Servituten-Ablösung 
zu bestreiten, dieselben würden daher, strenge genommen, 
in den Boranschlag für deu Laudesfond einzureihen fein; 
cs wurde jedoch die Verfügung getroffen, daß diese Kosten 
vorschußweise aus dem GrundentlastungS - Fonde bestritten 
werden, und der Finanz - Ausschuß glaubt cs bei dieser 
Verfügung bewenden lassen zn kö»»en, nachdem das Wesen 
der Sache dadurch in Nichts geändert wird, da das Land 
den Abgang des GrundentlastungS-Fondcs ebensogut als 
jenen des Landesfondes selbst decken muß, und diese Ver
fügung einen Bortheil infoferne begründet, als der Grnnd- 
entlastungs-Fond gesetzlich ans Vorschüsse seitens des k. k. 
Aerars Anspruch zu machen berechtiget ist, daher bei Ein
haltung seiner Verbindlichkeiten nicht so leicht in Verlegenheit 
gcrathen kann, als dieß beim Landcöfonde möglich wäre, i

Indem sich nun der Finanz-Ausschuß vorbehält, die 
einzelnen Rubriken durch seinen Berichterstatter mündlich 
motiviren zu lassen, beantragt er das Erforderniß und die 
Bedeckung des Grundcntlastnngs-Fondes für die Berwal- : 
tuugsjahre 1863 und 1864 nachstehend festznsctzen, u. z.: j

Ich glaube die Vorlesung der einzelnen Posten hier 
übergehen zu sollen, nachdem dieselben ohnehin einzelnweise 
vorgetragen und abgesondert besprochen werden müssen. 
(Die nicht vorgelesenen Posten lauten:

„Für das Verwaltnngsjahr 1863.

A. E r fo rd e rn is .
I. An R e g i e - A u s l a g e n  f ü r  d i e S e r v i t u t e n -  

Ab l ö s u n g .
->) für die k. k. Grundlasten-Ablösungs - und Reguli- 

rnngs - Landes«Commission.
1. An Gehalten, Löhnungen und Functions - Zulagen.

Für den Referenten an Gehalt u. Zulage . 2205 fl.
für den Staathalterei - Seeretär Gehalt . 1260 „
Fuctionsgcbührcn der Beisitzenden . . . 100 „
Löhnung des Amtsdieners . . . . . 315 fl.

Fürtrag . . 3880 fl.

Uebertrag . . 3880 fl.
2. an Diurnen: 

für 2 Diurnisten h 1 fl. 5 kr.
tt 2 n h 1 lt ■ ,t
„ 1  „  „  80 „ . . . 1788 „

3. Remunerationen und Aushilfen . . . 100 „
| 4. an Kanzlei - und Amtserfordernissen:

Kanzleipa»schalefür5Diurnistenä2fl. 10kr. 10 „
für kleinere Kanzleianslagen.....................  60 „
für Tischbelcuchtungskosten der Diurnisten, 
der Kanzlei- und des Rathstifches . . . 100 „
Schreibpapier.......................................... 40 „
Druckkosten sammt P a p ie r .....................  400 „
Lithographische A rbe iten ..........................  200 „
Buchbiudereiarbeiten................................ 10 „
Beheitzung...............................................  200 „
Beischaffung von Einrichtungsstücken und 
Requisiten...............................................  100 „

5. an Reisekosten und Diäten der Referenten 250 „
6. Verschiedene A u s la g e n ..........................  12 „

Zusammen . . 7150 fl.
b) Für die k. k. Grundlasten-Ablösungs-Local- 

Commisfioncn und die als solche fnngi- 
renden k. k. Bezirksämter.

1. Gehalte für 2 Amtsleiter ü 1200 f l . , 1 
Amtsleiter pr. 1155, 1 Adjnncten als 
Amtöleiter 735 fl., 1 Adjunkten 735 fl. 
und 1 Actuar 525 f l . , zusammen . . 5670 „

2. Functionszulagen 4 Amtsleiter ii 840 fl. und 
1 Adjunkt 630 fl., znfammen . . . .  3990 „

3. Quarticrgelder für 2 Amtsleiter ä 210 fl. 
und 1 ü 189 f l . , zusammen . . . .  609 „

4. Dinrneu für 2 Diurnisten in AdelSberg 
ü 1 fl. 20 kr. nnd 4 r» 1 f l . , dann als 
jährliches Dinrnc»pa»fchalc zur Aushilfe 
im Schrcibgcfchäfte für die als Localcom
missionen fuugirenden k. k. Bezirksämter, 
denen noch keine eigenen Diurnisten bewil
ligt wurden 600 f l . , zusammen . . . 2936 „

5. an Löhnungen für die Amtsdicner 2 monatl.
21 fl., 1 ü 10 fl. n. 1 « 8 fl., zusammen 720 „

6. an Kanzlei- und AmtSerfordernissen . . 700 „
7. au Reisekosten der Localkommissions - und 

Bezirksbeamten, dann Zehrungsgelder der 
D iu rn is ten ..............................................   5100 „

8. au Reisekosten, Diäten nnd Entlohnungen 
der Sachverständigen und Zeugen . . . 7200 „

9. an Miethzinsen für die Amtslokalitäten . 547 „
10. an verschiedenen Auslagen . . . . . 90 „

Zusammen . . . 27562 fl.
II. An den e i gen t l i chen  B e d ü r f n i s s e n  des 

G r n n d e u t l a st n n g S - F o u d e S.
1 Für Kapitalörückzahlnngen:

ü) durch V erlosung ..........................  126000 fl.
b) für Kapitalsausgleichungsbetrüge an die

B erech tig ten ...................................... 300 „
2. Renten an die Berechtigten . . . .  422240 „
3. Laudemial - Entschädigung . . . . 49320 „

Zusaminen . . 597860 fl.
hiezu die Regie-Auslagen für die Servituten- 
Ablösung nnd zwar für die Landes-Eom-
miffion pr.........................................................7150 fl.
und die Localcommissionen pr. . . . 27562 „
gerechnet, zeigt sich das Gesammt-Erfor-
derniß m i t ..........................................  632572 fl.



18. Bedeckung.

1. Von den Verpflichteten:
») KapitalSeinzahlung  208540 fl.
b) Rentenzahlungen  114690 „
c) Verzugszinsen und andere Einnahmen 8600 „

2. vom Lande mittelst eines 26°/, Zuschlages
zu den dircctcn S te u e rn   268196 „

3. vom Aerar anLaudcmial-Entschädigung . 49320 „
Gcsammtsumme der Bedeckung . . . 649346 fl. 
wird derselben das obige Erfordcrnißpr. . 632572 „
cntgcgengchaltcn, so zeigt sich ein zu frnc-_________
tificircnder Ucbcrschuß pr  16774 fl.

Für das BcrwaltnngSjahr 1864.

A. (Erfordern tf».

1, R e g i e - A u s l a g e n  f ü r  di e S e r v i t u t e n -  
Ab l ö s u n g .

a) für die k. k. Grundlasten-AblösungS - und Reguli« 
rungs - Landes - Commission.

1. An Gehalten, Löhnungen und Functions-Zulagen 
Für den Referenten an Gehalt u. Zulage .
Gehalt des Statthalterci- SecrctärS . . 
Fnnctionsgcbührcn der Bcisitzcndcn . .
Löhnung des A m tsd icncrs.....................

2. an Diurnen: 
für 2 Diurnisten a 1 fl. 5 kr.
n 2 „  11 1 ii ii
I I 1 I I 11 n 80 „ . . . •

3. Remunerationen und Aushilfen . . . .
4. an Kanzlei - und Amtscrfordcrnifscn: 

Kanzlcipauschalcfür5 Diurnisten ä 2 fl. 10 kr.
für kleinere Kanzlciauslagcn.....................
Tischbcleuchtungskostcn der Diurnisten, Be
leuchtung der Kanzlei, des RathStischcs re. 
für Schreibpapier  .....................
„  Druckkostcn sammt Papier . . . .
„  lithographische A rb e ite n .....................
„  Buchbindcrciarbcitcn..........................
„ Behcitzung...............................- - -
„ Beischafsung von Einrichtungsstücken u.

R equ is iten ................................................
5. an Reisekosten und Diäten der Referenten
6. für verschiedene Auslagen . . - _• : :

2573 fl. 
1470  „  

100 „  
367 ..

2087
120

13 
70

175
75

52 5
375

40
175

110
300

14

6615

4655

761

Zusammen . . 8709 fl.
b) für die Grundlasten-Ablösungö-Localcom- 

missionen und die als solche fungircndcn 
k. k. Bezirksämter.

1. Gehalte für 2 Amtsleiter ä 1200 f l . , 1 
Amtslciter ä 1155 f l. ,  1 Adjnnct^als 
Amtsleitcr 735 f l . , 1 Adjunct 735 fl. 
und 1 Actuar 525 fl., zusammen . . .

2. Functionszulagcn für 4 Amtsleitcr ä 840 fl., 
und 1 Adjunct 630 fl., zusammen . . .

3. Quarticrgcldcr für 2 Amtslciter ä 210 fl. 
und 1 ä 189 f l . , zusammen . . . .

4. an Diurnen für 2 Diurnisten in Adclsbcrg 
ii 1 fl. 20 kr. und 3 andere »1  fl., dann an 
Diurncnpauschale zur Bestreitung der Aus
hilfe im (Schreibgeschäfte bei den als Local- 
commissioncn fungircndcn k. k. Bezirksäm
tern, denen noch keine Diurnisten bewilliget 
wurden, 700 fl., zusammen . . . . . 3006 „

Fürtrag . . 15037 fl.

Ucbertrag . . 15037 fl.
5. an Löhnungen der Amtsdicncr, 1 mit mo

natlich 15 fl. ,  1 mit 12 fl. ,  1 mit 10
und 1 mit 8 fl., zusammen . . . . .  630 „

6. an Kanzlei- und Amtscrsordernissen . . 700 „
7. an Reisekosten der Lokaltommissions- und 

Bczirksbcamtcn, dann Zchrungsgcldcr der 
D iu rn is te n .....................................................5100 „

8. an Reisekosten, Diäten und Entlohnungen
der Sachverständigen und Zeugen . . . 7200 „

9. Micthzinsc der AmtSlokalitätcn . . . 684 „
10. an verschiedenen Auslagen . . . . . 70 „

Zusammen . . 29421 fl.

11. An den e i gen t l i chen  B e d ü r f n i s s e n  des
G r u n d c n t l a st u n g s f o n d c s.

1. Für Eapitalsrückzahlungcn:
a) durch V e rlo su n g   189000 fl.
b) für Kapitalsauöglcichungsbcträgc an die 

Berechtigten  350 „
2. Renten an die Berechtigten . . . .  560180 „
3. an Laudemial-Entschädigung . . . . 73980 „

Zusammen . . 823510 fl. 
werden hiezu die Regie-Auslagen für die 
k. k. Servituten-Ablösungs-Landes-Com
mission pr  8709 „
und für die k. k. Lokalcommifsioncn pr. 29421 „ 
so stellt sich das Gesammt-Erforderniß mit 861640 fl. 
heraus.

B .  Bedeckung.

1. Von den Verpflichteten:
a) Kapitalseinzahlung  260670 fl.
b) Rentenzahlung  127730 „
c) Verzugszinsen und sonstigen Einnahmen 11600 „

2. vom Lande mittelst Steuerzuschlägen:
a) durch einen 26°/0 Zuschlag zu den di

rcctcn S te u e rn   335245 „
b) durch einen 10°/, Zuschlag zur Abgabe 

vom Verbrauche der geistigen Getränke
aller Art. sowie des Fleisches . . . 52000 „

3. vom Staate:
a) an Laudemial-Entschädigung . . . 73980 „
b) durch Rückbchcbung dcö pro 1863 ver
bliebenen Uebcrschusscs . . . .   16774 „

Zusammen . . 878019 fl. 
wird dieser Bedeckung obiges Erfordcrnißpr. 8t>1640 „ 
cntgcgengehaltcn, so zeigt sich ein zu fruc- 
tificircudcr Uberschuß pr  16379 fl.)
„Wenn der Ausschuß bei Vorprüfung der Voran

schläge den Bedarf der Servituten - Ablösungs - Localcom- 
missioncn auch auf keinen geringeren Betrag herabzusctzen 
vermochte, weil insbesondere die Gehalte und Functions
zulagcn nebst den Quarticrgeldcrn einer Abminderung nicht 
unterzogen werden können, und weil bei einer weitern 
Herabsetzung der Reisekosten für die Beamten, dann der 
Gebühren für die Sachverständigen das Besorgniß obwal
tet, daß man das Geschäft selbst in's Stocken gerathcn 
lassen könnte, so mußte doch der Ausschuß den dießfälligen 
Aufwand mit Rücksicht auf jenen in ändern Ländern als 
unverhältnißmäßig groß anerkennen. Nach Ansicht des F i
nanz-Ausschusses könnte eine nicht unbeträchtliche Vermin
derung der Kosten dadurch erzielt werden, wenn

a) die Geschäfte der Servituten - Ablösung den k. k. Be
zirksämtern zugctheilt und die k. k. Servituten-Ablö-
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sungs - Local- Commissionen mit Ausnahme jener von 
Radmannsdorf, deren Fortbestand wegen der dortigen 
besonderen Verhältnisse wünschenSwerth erscheint, auf
gelöst würden, und

b) wenn die k. k. Landes-Commission ein scharfes Augen
merk auf die von den k. k. Local - Commissionen und 
den als solchen fungirendcn k. f. Bezirksämtern un
ternommenen Reisen richten, die unnöthigen möglichst 
hintanhalten, und nach Thunlichkcit darauf sehen 
würde, daß die in irgend einem Zusammenhänge stehen
den Erhebungen nicht bei verschiedenen Exkursen, son
dern unter Einem gepflogen werden.
Der Finanz-Ausschuß glaubt daher dem hohen Land

tag anempfehlen zu sollen, daß diese beiden Punkte als ein 
Wunsch des Hauses zur Kenntniß der hohen Regierung 
behufs der möglichsten Berücksichtigung und der entspre
chenden Vorkehrungen gebracht werden.

Als Bedeckung für das Vcrwaltungsjahr 1864 glaubte 
der Finanz-Ausschuß nebst dem 26°/0 Zuschläge zu den bi- g 
reden Steuern auch einen 10°/o Zuschlag zur Verzehrungs
steuer von allen geistigen Getränken, sowie vom Fleische 
in Antrag bringen zu sollen, weil cs nöthig ist mit allen 
Kräften dahin zu streben, daß das Land seiner Zahlnngs- 
verbindlichkeit allmählig Nachkomme, und weil sich ohne 
dieser Maßregel, wie aus obigen Ansätzen hcrvorgcht, ein 
beträchtlicher Ausfall herausgestcllt haben würde.

Laut des beiliegenden Ausweises beträgt der Bcrzeh- 
rungssteucrcrtrag von obigen Artikeln mit Ausschluß jenes 
vom Fleischvcrbrauchc in der Stadt Laibach zusammen

433024 fl. 85 % kr. 
Der Vcrzehrungsstencrcrtrag vom Fleische in der Stadt Lai
bach kann hingegen nicht angegeben werden, weil hier die 
Verzehrungssteuer von sümmtlichcn Artikeln cumulativ ver
pachtet ist. Es könnte demnach der Ertrag des beabsich
tigten V0% Zuschlages auch nur approximativ im Voran
schläge m i t ....................................................... 52000 fl.
angesetzt werden.

Der Finanz - Ausschuß stellt daher den Antrag:
Der H. Landtag wolle beschließen:
1. Der Voranschlag des krain. Grundcntlastungsfondes 

für das Vcrwaltungsjahr 1863 werde nach der oben enthal
tene« rubrikcnweisen Auseinandersetzung im Erfordernisse
m i t ................................................................  632572 fl.
und in der Bedeckung mit 649346 fl. festgesetzt;

2. zur Bedeckung des Landcsdrittels sei eine Landes- 
Umlage von 26°/„ auf die directcn Steuern mit Ausschluß 
des Kricgszuschlages cinzuhcbcn.

3. Der Voranschlag für das Vcrwaltungsjahr 1864 
werde in dem Erfordernisse auf . . . .  861640 fl.
und in der Bedeckung a u f ............................  878019 „
festgesetzt.

4 . Zur Deckung des Landcsdrittels werde ein 26% 
Zuschlag auf die directcn Stenern mit Ausschluß des Kricgs- 
zuschlagcs und ein 10% Zuschlag auf die Verzehrungssteuer 
von sämmtlichcn geistigen Getränken, dann vom Fleische 
eingeh oben.

5. Es sei der H. Regierung der Wunsch auszndrückcn:
a) daß die Scrvitutcn-Ablösnngs-Localcominissionen, mit 

Ausnahme jener zu Radmannsdorf aufgehoben, und 
ihre Geschäfte den k. k. Bezirksämtern zngcwicscn 
werden, und

b) daß die in Angelegenheit der Scrvitutcn-Ablösung zu 
unternehmenden Dienstreisen auf das unumgänglich 
nöthigc Maß zurückgeführt und darauf gesehen werden 
wolle, daß die in irgend einem Zusammenhänge stehenden 
Erhebungen unter Einem gepflogen werden wollen."

Ehcvor in die Berathnng der einzelnen Posten der 
Voranschläge cingegangcn werden kann, dürfte cS noth- 
wcndig sein, daß sich das hohe Haus vorläufig über die 
Vorfrage ausspreche, ob die Auslagen für die Scrvitutcn- 
Ablösung auch noch künftighin im Präliminare des Grnnd- 
cntlastnngsfondcs ihren Platz haben sollen, oder ob die
selben in das Präliminare für den Landcsfond cinzubcziehcn 
seien, indem im letzteren Falle dieselben hier bei der heu
tigen Tagesordnung übergangen, und seinerzeit bei dem 
Präliminare über den Landcsfond zur ' Sprache gebracht 
werden müßten.

Der Finanz-Ausschuß hat sich in Folge der im Be
richte enthaltenen Gründe dahin erklärt, daß diese Ausla
gen auch in Zukunft aus dem GrundcntlastnngSfondc vor
schußweise zu bestreiten, daher in das Präliminare des 
Grundcntlastungsfondes einzubezichcn seien; daher auch in 
dieser Richtung der Antrag gestellt w ird , daß cs in Zu
kunft nach der bisherigen Gepflogenheit gehalten werden 
möge.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Berichterstatter hat die Ent
scheidung einer Vorfrage in Anregung gebracht. Diese 
lautet, ob die Ausgaben für die Servitutcn-Ablösung wie 
bisher in das Präliminare für den Grnndcntlastnngsfond, 
oder aber in das Präliminare des Landcsfondcs ciuzube- 
zichcn seien; ich sehe mich bcmüßiget, zuerst hierüber die 
Debatte zu eröffnen. Wünscht Jemand der Herren das 
Wort bezüglich dieser Vorfrage? ('Rach einer Panse.) 
Wenn nicht, so bringe ich diese Frage in folgender Form 
zur Abstimmung: Ich bitte jene Herren, welche damit ein
verstanden sind, daß die Auslagen für die Servituten-Ab- 
lösnng in das Präliminare für den Grnndcntlastnngsfond, 
auch künftighin cinzustcllcn seien, gefälligst sich zu erheben. 
(Geschieht.) Is t angenommen.

Bcrichterst. D r. S  u p p a n : Die Auslagen, welche 
nach dem Beschlüsse dieses H. Hauses ans dem Grundcnt- 
lastnngöfonde zu bestreiten kommen, zerfallen in zwei Haupt- 
rubrikcn, nämlich in Auslagen für die Servituten - Ablö
sung und in jene für die eigentlichen Bedürfnisse des 
Grundcntlastungsfondes, nämlich für die üapitals - Rück
zahlungen an die Berechtigten und für die mittlerweiligen 
Rentenzahlungen.

Die erste Hauptrnbrik zerfällt in zwei Untcrabthcilnn- 
gcn, nämlich Auslagen für die Servituten - Ablösungs- 
Landes - Commissionen, und jene für Local - Commissionen 
und die als solche fungirendcn k. k. Bezirksämter.

Die k. k. Landes - Commissionen haben an Personale 
einen Referenten, einen Statthaltcrei-Secretär, 5 Diurnisten 
und einen Kanzlcidicncr. Es sind demnach präliminirt zuerst 
an Gehalten, Löhnungen und Fnnctionsznlagcn:

für den Referenten an Gehalt und Zulage 2205 fl.
für den Statthaltcrei - SccrctärS - Gehalt 1260 „
Functions gebühren der Besitzenden . . 100 „
Löhnung des Am tsd icncrs 315 „
Der Finanz - Ausschuß beantragt, daß diese Ansätze 

vom hohen Hause genehmigt werden.
P r ä s i d e n t :  Ich muß mir erlauben, die Bemer

kung vvranzuschickcn, daß wir nach der Geschäftsordnung 
in Berücksichtigung des Umstandes, daß der Antrag des 
Ausschusses auS mehreren Thcilcn besteht, doch eine General- 
Debatte vorangchcn lassen müssen. Ich bin vom Bericht
erstatter überrascht worden, weil er gleich bei den Spccial- 
poften begonnen hat. Wünscht Jemand der Herren in der 
General-Debatte das Wort zu nehmen? (Nach einer 
Panse.) Wenn nicht, so gehen wir zur Special-Debatte 
über. Es ist der erste Antrag bereits vom Berichterstatter 
verlesen worden, und ich bitte, wenn Jemand der Herren



darüber das Wort ergreifen w ill, sich dießsallö zu melden. 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich die ein
zelnen Posten der Nr. 1 unter der Rubrik A Erforderniß an 
Regie - Auslagen für die Servitnten-Ablösuug zur Abstim
mung. a) An Gehalten, Löhnungen, und Functionszula
gen. Für den Referenten an Gehalt und Zulage 2205 fl.
—  Wird dieses Erforderuiß bewilligt? Jene Herren, 
welche mit diesem Ersorderniß einverstanden sind, bitte ich, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Es ist genehmiget.
—  „Für den Statthalterei - Secretür Gehalt 1260 fl." 
Jene Herren, welche diese Post genehmigen, bitte ich, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Sie ist genehmiget. —  
„Fnnctionsgebühren der Beisihenden 100 fl." (Nach einer 
Panse.) Wenn Niemand sich erhebt, so erkläre ich diese 
Post als genehmiget. —  „Löhnung des Amtsdieners 
315 fl. (Nach einer Panse.) Wenn Niemand sich da
gegen erhebt, so erkläre ich diese Post als genehmiget. —  
Zweiter Posten „An Diurnen."

Berichterst. D r. S n p p a n : Das Manipulations- 
Geschäft, sowie daö gesammte Schreibgeschäst wird bei der 
Local-Commissiou durch Diurnisten vcrs*hcn; eö sind be
antragt fünf Diurnisten, und zwar zwei mit einem Tag- 
geld von 1 fl. 5 kr., zwei mit 1 fl. und einer mit 80 kr., 
zusammen mit 1788 fl.

Der Finanz - Ausschuß beantragt die Beibehaltung 
dieses Ansatzes.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das
W ort: (Nach einer Panse): Wenn nicht, so bringe ich
diesen Ansatz zur Abstimmung, und zwar:

„2. An Diurnen:
für 2 Diurnisten ü 1 fl. 5 kr.

n 2 „ .. 1 ii n

I I  1 I I  n  n  ^ 0  "

Zusammen mit 1788 fl."
Wenn sich Niemand der Herren gegen diesen Ansatz 

erhebt, so erkläre ich denselben vom H. Hanse für geneh
miget. (Es erhebt sich Niemand.) —  „Remuncrationcii und 
Aushilfen."

Berichterst. D r. S  u p p a u : An Remunerationen und 
Aushilfen wird der Betrag von 100 fl. angesetzt, welche 
der Finanz - Ausschuß ebenfalls zur Annahme empfiehlt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das
Wort? (Nach einer Pause): Wenn nicht, so schreite ich
zur Abstimmung über diesen Antrag.

„3. Remunerationen und Aushilfe» 100 fl."
Wenn sich Niemand der Herren gegen diesen Erfor- 

derniß-Ansatz erhebt, so erkläre ich ihn als vom h. Hanse 
genehmiget. (Es erhebt sich Niemand.) Er ist genehmiget.

„4. An Kanzlei - und Amtserfordernifsen."
Berichterst. D r. S u p p a n : „4, An Kanzlei - und

AmtSerfordernissen." (Liest Nr. 4.)
Nachdem diese Posten, mit Ausnahme des Kanzlei

pauschales, für die Diuriiiften ohnehin mir gegen Verrechnung 
ihre Verwendung finden können, so beantragt sic der Finanz- 
Ausschuß ebenfalls »ach dcm Ansätze.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu den 
siib 4 aufgezählten Erfordernissen daS Wort. (Nach einer 
Panse): Wenn nicht, so bringe ich die einzelnen Posten 
zur Abstimmung.

„4. An Kanzlei - und AmtSerfordernissen: Knnzlei- 
pauschaule für 5 Diurnisten » 2 fl. 10 kr. —  10 fl.

Wird diese Post genehmiget? (Nach einer Panse): 
Wenn Niemand dagegen sich erhebt, so erkläre ich sie für 
genehmiget. — „Für kleinere Kanzlei - Auslagen ,60 fl."

Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Nach 
einer Panse): Wenn Niemand sich dagegen erhebt, so ist 
diese Post genehmiget. —  „Für Tischbclcuchtuugskosteu der 
Diurnisten, Beleuchtung der Kanzlei und deö NathstischeS 
100 fl." (Nach einer Pause): Wenn Niemand sich erhebt, 
so erkläre ich den Ansatz für genehmiget. —  „Schreib- 
papier 40 fl." (Nach einer Panse): Unter der gleichen 
Bedingung für genehmiget erklärt." —  „Drnckkosten sammt 
Papier 400 fl." (Nach einer Panse): Wenn Niemand sich 
erhebt, so ist dasselbe genehmiget. —  „Lithographische 
Arbeiten 200 fl." (Nach einer Panse): Wenn Niemand 

. sich erhebt, genehmiget. —  „Buchbinder-Arbeiten 10 fl." 
(Nach einer Panse): Is t vom H. Hanse genehmiget. —  
..Beheizung 200 fl." (Nach einer Panse): Is t vom h.Hanse 
genehmiget. —  „Beifchaffung vou Einrichtungsstücken und 
Requisiten 100 fl." (Nach einer Panse): Da sich Niemand 
dagegen erhebt, so ist diese Post als vom h. Hanse gcueh- 

| miget anzusehcn.
«5. An Reisekosten und Diäten der Referenten."
Berichterst. D r. S u p p  an:  An Reisekosten wurde 

beantragt, und zwar an Reisekosten und Diäten für den 
Referenten, mit Hinblick auf den Erfolg vom I .  1861, 
pr. 239 fl. und 300 f l . , dann an Reisekosten für den 
Vertreter der Berechtigten, welcher nicht in Laibach dornt* 
c ilirt, 100 fl. ,  zusammen 400 fl.; der Finanz-Ausschuß 
hat diesen Ansatz ans den Betrag von 250 fl. herabgesetzt, 
und zwar aus dcm Gründe, weil der Erfolg für das 1 . 1861 
nur ein Erforderniß pr. 239 fl. anfwieö, daher mit dem 
Ansätze von 250 fl. im wahrscheinlichen Bedarf genügen 
wird, und weil weiters für den Vertreter der Berechtigten 
keine Reisekosten mehr erforderlich sind, indem derselbe 
gegenwärtig in Laibach domicilirt, daher diese Post pr. 100 fl. 
weggelaffen wurde.

Der Finanz-Ausschuß beantragt daher in dieser Rubrik, 
den Betrag von 250 fl. zn genehmigen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand vou den verehrten 
Herren das Wort? (Nach einer Pause): Wenn nicht, so 
bringe ich diesen Antrag zur Abstimmung, und zwar: 
„5. Alt Reisekosten und Diäten der Referenten 250 fl." 
Wenn Niemand der Herren sich gegen diesen Ansatz erhebt, 
so erkläre ich ihn als genehmiget. (Es erhebt sich Niemand.)

,,6. Verschiedene Auslagen 12 fl."
Berichterst. D r. S  n p p a n : An verschiedenen Aus

lagen wurde ein Betrag von 12 fl. veranschlagt, welche 
Post zur Annahme empfohlen wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren das 
Wor t ? —  Wenn nicht, so bringe ich die 6. Post unter 
dem Namen: „Verschiedene Auslagen 12 fl.," zur Abstim
mung , und erkläre, da Niemand sich der Herren erhebt, 
dieselbe für genehmiget.

Nunmehr bringe ich, nachdem die einzelnen Posten 
von dcm H. Hause genehmiget worden sind, unter dcm T itc l: 
„An Regie-Auslagen für die Servituten-Ablösung": a) „für 
die k. k. Gruudlasten-Ablösungs- und Negulirungs-Laudes- 
conimissiou", den Gcsammtbctrag an Erforderniß für das I .  
1863 mit 7150 fl. als Antrag zur Abstimmung, und bitte jene 
Herren, welche mit dieser Erforderniß - Post einverstanden 
sind, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Berichterst. D r. S u p p a n : b) Für die k. k. Grnnd- 
lastcn-Ablösungs-Localcommission und die als solche fnngi- 
reiiden f. k. Bezirksämter: 1) Gehalte für zwei Amtsleiter 
6 1200 f l . , 1) Amtsleiter pr. 1155 fl., 1 Adjunctcu als 
Amtsleiter 735 fl., 1 Adjuncteu 735 fl. und 1 Actnar 
525 f l . , zusammen 5670 fl.

Da diese Bezüge sich auf Deerete der k. k. Landes
regierung beziehen, womit die Gehalte der Beamten der
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Grnndlastcn-Ablösuiigs-Localcvinmission fcstgestellt wurde», 
so ist gcgcn diesen Betrag keine Einwendung zu erheben, 
und der Finanz - Ausschuß empfiehlt daher denselben zur 
Annahme, vorbehaltlich deö Wunsches, welche» er in dieser 
Beziehung ausgesprochen hat, und welcher am Schlüsse 
des Präliminars zur Debatte kommen wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das 
Wort? —  Wenn nicht, so bringe ich diese Post h) zur 
Abstimmung (liest dieselbe), und erkläre sie, wenn keine 
Einwendung dagegen erhoben wird, als vom h. Hause ge
nehmiget. (Nach einer Pause): Sic ist genehmigt.

Berichterst. D r. S  u p p a n : 2) Functions - Zulage», 
4 Amtöleiter ii 840 fl. und 1 Adjnnct 630 fl., zusammen 
3990 fl. Ans dem bei der früher» Post erwähnten Grunde 
wird auch diese Post zur Annahme empfohlen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? — 
Wenn nicht, so bringe ich diesen Ansatz, lautend (liest 
denselben), zur Abstimmung und erkläre denselben, wenn 
von keinen, Mitgliede eine Einwendung erhöbe» wird, als 
voni H. Landtage genehmigt. (Nach einer Panse): Er ist 
genehmigt.

Berichterst. D r. S  u p p a n : 3) Quartiergeldcr für 
2 Amtsleiter a 210 fl. und 1 » 189 fl., zusammen 609 fl. 
Aus demselben Grunde wird auch dieser Posten zur An
nahme empfohlen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht welcher der Herren das Wort? 
—  Wenn nicht, so bringe ich diese Post, lautend (lieft die
selbe), zur Abstimmung und erkläre diesen Ansatz, wenn 
Niemand sich dagegen erhebt, für vom H. Hanse genehmigt. 
(Es erhebt sich Niemand.) Er ist genehmigt.

Berichterst. D r. S  n p p a n : An Dinrnen. Bei den 
k. k. Local-Commissionen und als solche snngirende» Bezirks
ämter» werde» 5 Diurnisten verwendet. Ein Thcil jener 
k. k. Bezirksämter, welche als Localcommisfionen snngiren, 
hat jedoch hiefür keinen eigenen Diurnisten, und denselben 
wird zur Aushilfe im Schreibgefchäfte ein Diuruenpaufchalc 
zugewiefm.

Es wurde von der Staatsbuchhaltung in diesem Jahre 
beantragt: für zwei Diurnisten mit einem Taggelde von 
1 fl. 50 kr., zwei Diurnisten mit jenem von 1 fl. 30 kr. 
und zwei ii 1 f l . , da»» als Dinrnenpaufchale für die 
Bezirksämter 600 fl., zusammen 3374 fl.

Bei der Prüfung des Präliminars für das Verwal
tungsjahr 1862 hat der verstärkte Ausschuß den Wunsch 
ausgesprochen, daß säiniutliche Diurne» auf den Betrag 
von 1 fl. reducirt werden möchte». I»  Folge dessen hat 
auch die k. k. Landes-Commission die Dinrnen, vom Bcr- 
waltnngsjahrc 1863 angcfangcn, auf den Betrag von 1 fl. 
reducirt. Dagegen wnrde nun von den beiden Diurnisten 
aus AdclSbcrg, von denen der eine bisher 1 fl. 50 kr. und 
der zweite 1 fl. 30 kr. bezogen hatte, Beschwerde erhoben 
und dargethan, daß sie bei den dortigen Thenernngö-Ber- 
hältnisscn mit einem Dinrnum von 1 fl. unmöglich ans- 
zukommen vermöchten. Der Finanz-Ansschnß Hat in Folge 
dessen beschlossen, für die zwei Diurnisten in Adelsberg 
ein Dinrnum von 1 fl. 20 kr. nnd für die vier weitern 
Diurnisten ein Dinrnum von 1 fl. zu beantragen; dann 
ebenfalls das Diurnnm - Pauschale für die k. k. Bezirks
ämter, denen keine eigenen Diurnisten zugewiesen wurden, 
im beantragten Ansätze von 600 fl. zu belasse».

Es wird daher dieser Antrag zur Annahme deö hohen 
Hauses mit dem Bemerken empfohlen, daß Hier in der 
Berechnung ein RechnungS - Verstoß sich eingeschlichen hat, 
welcher natürlich nachträglich seine Berichtigung finden muß.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das
Wort zu dieser Erfordernißpost? Wenn nicht, so bringe

ich dieses Erforderniß, lautend (liest dieselbe) zur Abstim
mung , mit der Bemerkung, daß der Rechnnngöschler nach
träglich verbessert werden wird. Ich erkläre diese Post, 
falls dagegen von Niemandem eine Einwendung erhoben 
w ird, als genehmigt.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest Post 5.) Wird 
zur unveränderten Annahme empfohlen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über diese Post das 
Wort? Wenn nicht, so bringe ich diese Post, lautend 
(liest dieselbe) zur Abstimmung, und erkläre diese Post, 
wenn dagegen sich Niemand erhebt, vom H. Hause geneh
miget. (Es erhebt sich Niemand.) Sic ist genehmiget.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Lieft Post 6.) Dcr 
Betrag von 700 fl. kann ebenfalls nur gegen Verrechnung 
verausgabt werden. Das wirkliche Erforderniß betrug für 
daö Vcrwaltnngsjahr 1861 704 f l . , daher der hier an* 
gefetzte Betrag von 700 fl. ganz zur Annahme des hohen 
Hanfes empfohlen wird.

P r ä s i d e n t :  Wünscht welcher der Herren das
Wort? Wenn nicht, so bringe ich diese Post, lautend 
(liest dieselbe) zur Abstimmung und erkläre diese Post, falls 
sich Niemand dagegen erhebt, für vom h. .Haufe genehmigt.

Berichterst. D r. S u p p a  » : (Liest Post 7.) Hier 
beantragt der Finanz-Ausschuß die Belastung des vorn k. L  
Rcchnungsdepartenient angefetzten Betrages von 5100 fl., 
welcher sich auf den wirklichen Erfolg pro 1861 gründet, 
wo ein Betrag von 5067 fl. in dicfcr Rubrik verausgabt 
wurde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wor t ? Wenn 
nicht, so bringe ich diese Post, lautend (liest dieselbe) zur 
Abstimmung und erkläre dieselbe, falls sich Niemand der 
Herren dagegen erhebt, für vom h. Hanfe genehmigt.

Berichterst. D r. S u p p a n :  (Liest Post 8.) ES
wird dcr Betrag pr. 7200 fl. augesetzt, welcher sich auf 
das thatfächlichc Ergebniß des BerwaltungsjahreS 1861 
mit 7162 fl. gründet, und zur Annahme empfohlen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren dießfallö 
bas Wort?

Abg. B r v l i c h : Ich w ill das h. Hans nur auf
merksam machen, daß in dcr gestrigen Sitzung eine Nach- 
tragödotation von nahe 3000 fl. gerade für diese Reise
kosten bewilliget wcrdcn mußte, und ich zweifle sehr, daß 
das gegenwärtige Jahr so ablaufen w ird , daß wieder eine 
Nachtragsdotation nicht nothivcndig sein wird. Ich habe 
gedacht, einen Antrag zu stellen; allein der Herr Bericht- 

; erstellter hat erklärt, es sei in dieser Sache, was die Reise
kosten betrifft, nichts zu machen.

Die Anträge, die am Schluffe des Referates gestellt 
werden, sind wirklich so geeignet, daß man hoffen kann, 
cs werde eine Ersparung cingcführt wcrdcn. Leider aber 
ist dcr Voranschlag für 1864 so ziemlich gleichlautend mit 
dem pro 1863, so daß wenigstens keine Hoffnung vor
handen ist, daß int Jahre 1864 eine Erleichterung statt- 
finden werde. Ich habe schon anfänglich bedauert, daß 
alle diese bedeutenden Posten nur von dem Grundentlastungs- 
Fonde getragen werden müssen für so viele Beamten, 
nicht nur die Functions-Zulage, sondern auch die Reise
kosten, alles was sie beziehen muß aus dem Grttitdent- 
lastungs-Fonde bezahlt werden. Ich wollte nicht bei jeder 
besonderen Post meine Bemerkungen machen; ich mache sie 
nur im Allgemeinen, weil die Posten gar so bedeutend 
sind, daß es mir vorkommt, daß kein Kronland mit den 
von unserm Kronlande dcirgethanen Verhältnissen der Be
träge in Harmonie steht, und selbst in Ländern, die weit 
größer sind, als daS unfrige, viel geringere Beträge für 
derlei Kosten angewendet werden. Ich habe deßhalb gestern



das Wort dagegen ergriffen. Seine Excelleuz der Herr 
Statthalter hat erklärt, daß die Servituten - Berhältnisse 
Krains so geartet und so verwickelt sind, daß in keinem 
Kronlande eine derartige Combination vorkoinnie, und 
deßwegen sind auch die Reisekosten und Diäten in so hohem 
Grade bemessen, und e8 lasse sich in dieser Beziehung 
keine Abhilfe erwarte». Ich werde nun, wenn nicht eine 
genügende Aufklärung vou Seite des Herrn Berichterstatters 
gegeben wird, vielleicht bei dem Präliminare für 1864 
noch einige Bemerkungen machen und verzichte anf jede 
Antragstellung; ich meine nur, der Ausschuß möge dafür 
Sorge tragen, daß die am Schlüsse gemachten Anträge 
sobald als möglich ins Leben treten, und insbesondere wird 
sich dann zu weitern Bemerkungen Gelegenheit finden, wenn 
die Commission, die schon in der 7. Sitzung 1861 bestellt 
worden ist auf Förderung der GrundablösuugS-Arbeiten, 
ihren Bericht vorgelegt haben wird.

Diese Commission, meine ich, hat auch Anträge gestellt, 
die wirklich sich schon sehr in die Länge ziehen, so daß ich 
mir wünschen möchte, daß dieselben bald inS Leben treten. 
(Heiterkeit.)

Ich will dieselben nicht weiter berühren, um dem hohen 
Hause nicht die kostbare Zeit zn rauben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort ? 
Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlußwort?

Berichterst. D r. S u p p a n :  Nachdem kein Antrag 
gestellt wurde, so verzichte ich darauf.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun, nachdem kein Antrag 
vorliegt, den Antrag des Ausschusses in der Post 8 (liest 
dieselbe) znr Abstimmung. Wenn Niemand gegen dieses 
Erforderniß sich erhebt, so erkläre ich dasselbe vom hohen 
Hause als genehmiget. (Es erhebt sich Niemand.)

Berichterst. D r. S u p p a n :  (Liest Post 9.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das

Wort? Wenn nicht, so bringe ich das 9. Erforderniß, 
lautend (liest dasselbe) znr Abstimmung und erkläre das
selbe , wenn sich Niemand der Herren Abgeordneten dagegen 
erhebt, für genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p a n :  (Liest Post 10.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren das 

Wort? Wenn Niemand, so bringe ich Post 10, lautend 
(liest dieselbe) zur Abstimmung, und erkläre diese Post, 
wenn sich Niemand der Herren dagegen erhebt, für ge
nehmiget.

Ich bringe nun den Gefammtbetrag lit. B Erforderniß 
für die k. k. Grundlastcn-Ablösnugs-Local-Commissionen 
und die als solche fniigirendcii k. k. Bezirksämter pro 1863 
mit 27562 fl. zur Abstimmung und bitte jene Herren, 
welche mit diesem Erfordernisse in dem gedachten Betrage 
einverstanden sind, sich gefälligst zn erheben. (Geschieht.) 
Es ist angenommen.

Abg. D r. T  o m a n : Herr Präsident! die Zeit flicht; 
w ir haben nur 3 Tage noch und so viele Gegenstände zn 
verhandeln, daß cs, ungeachtet dessen, daß es wüuschcns- 
werth ist, daß die finanziellen Gegenstände in Detail ver
handelt werden, doch opportun erscheinen dürfte, daß die 
Verhandlung summarisch geschähe.

Ich glaube, daß ich dem Gedanken der meisten Herren 
Abgeordneten Ausdruck leihe, wenn ich bitte, daß die 
Punkte nach Erforderniß und Bedeckung als Ganzes zur 
Abstimmung gebracht werden möchten mit der vorange
henden Frage, ob Jemand gegen die eine oder die andere 
Post etwas vorzubringen habe. (Bravo.)

P r ä s i d e n t :  Als Vorsitzender des H. Hanscs bin 
ich nach der Geschäftsordnung gebunden, die einzelnen 
Posten, wie sie hier erscheinen, zur Debatte und sofort
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zur Abstimmung zu bringen. Da jedoch der ganz opportune 
Antrag des Herrn Abg. Dr. Toman gestellt worden ist, 
dicßfalls summarisch zu Werke zu gehen, so kann ich dieses 
nicht eigenmächtig gestatten, sondern ich stelle die Frage an 
daS H. Hau«, ob dasselbe einverstanden ist, daß bei den 
einzelnen Posten der Erfordernisse und der Bedeckung nur 
die Gesammtsnmme zum Gegenstände der Verhandlung und 
der Abstimmung komme mit dem Vorbehalte, daß immer 
die Frage vorangehe, ob Jemand bei den einzelnen An
sätzen eine Einwendung zu erheben habe. Ich bringe diesen 
Antrag zur Abstimmung und bitte jene Herren, welche mit 
dem Anträge des Herrn Dr. Toman auf summarische Be
handlung des Gegenstandes einverstanden sind, sich gefälligst 
zn erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterst. D r. S u p p a n :  (Liest Post II. Anden 
eigentlichen Bedürfnissen dcs Grundentlastung - Fondcs.)

P r ä s i d e n t :  Wird eine Begründung gewünscht?
Berichterst. D r..S  up p a n : Rücksichtlich dieser Posten 

läßt sich feine Einwendung erheben, weil diese Verpflich
tungen festgestellt sind und sich daher gar keine Abänderung 
treffen läßt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren gegen 
eilte der hier vom Herrn Berichterstatter soeben vorgele- 
senen Posten des Erfordernisses das Wort? (Niemand 
meldet sich.) Wenn nicht, so bringe ich die Gesammtsnmme 
deö dießfälligen Erfordernisses mit 631.852 fl. zur Ab
stimmung , und bitte jene Herren, welche mit diesem Er
fordernisse einverstanden sind, sich gefälligst zn erheben. 
(Geschieht.) Es ist angenommen.

Berichterst. D r. S u p p a n :  ß. Bedeckung. Ge-
sammtfumme 649.346 fl.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren gegen 
die einzelnen Posten der Bedeckung das Wort zu nehmen ? 
— Wenn nicht, so bringe ich die Gesammtsnmme der 
Bedeckung im Betrage pr. 649.346 fl. znr Abstimmung, 
und bitte jcuc Hcrrcu, welche diese Bedeckung in der angc-- 
tragcucit Ziffer genehmigen, sich gefälligst zn erheben. 
(Geschieht.) Sic ist angenommen.

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, noch ein Paar 
Zeilen zu lesen, weil dieselben einen Antrag invvlviren 
oder wenigstens zu involviren scheinen.

Berichterst. D r. S u p p a n :  Wird dieser Gestimmt*
summe der Bedeckung pr...............................  649.346 fl.
das obige Erforderniß pr..........................  . 632.572 „
cntgcgciigehaltcn, so zeigt sich ein zu fructi»
ficirender Ueberschuß pr................................. 16.774 fl.

Es ist in diesen Worten, daß der Ueberschuß zu srneti- 
ficireu fei, kein Antrag gestellt. Die Frnctificirnng ergibt 
sich insoweit von selbst, als wenn sich bei den monatlichen 
Abrechnungen ein Ueberschuß zu Gunsten deö Grnndentla- 
stuiig - FoudeS zeigt, dieser Ueberschuß dann vom zweitsol- 
gendeii Monate au vom Aerar dem Fonde verzinst wird.

P r ä s i d e n t :  Da also in dieser Position ein Antrag 
nicht enthalten, und dieses nur eine Zisscrsachc, somit kein 
Gegenstand der Abstimmung im h. Hanse ist, so erscheint 
daS Erforderniß und die Bedeckung für 1863 in dcit ein
zelnen Posten genehmiget.

Ich bi» jedoch bemüßiget, auch den Antrag des Aus
schusses in lnio znr Abstimmung zu bringen:

„Der hohe Landtag wolle beschließen, der Voranschlag 
deS krainischen Grundeutlaftrnig - FondeS für das Verwal- 
tmigSjahr 1863 werde nach der oben enthaltenen rubriken
weisen Auseinandersetzung im Erfordernisse mit 632.572 fl. 
nnd iii der Bedeckung mit 649.346 festgesetzt."
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Jene Herren, welche mit dieser Gesammtpositiou ein
verstanden sind, bitte ich, gefälligst sitzen zn bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Sie ist angenommen.

Der zweite Antrag des Finanz-Ausschusses geht dahin: 
„Der hohe Landtag wolle beschließen, zur Bedeckung deS 
Landes drittels sei eine Umlage von 26% ans die direeten 
Steuern, mit Ausschluß des Kriegszuschlages, einzuhcben."

Ich eröffne über diesen Gegenstand die Debatte. 
Wünscht Jemand der Herren das Wort? (Nach einer 
Pause): Wenn nicht, so bringe ich diesen Antrag des 
Finanz - Ausschusses in der Fassung, die ich eben vorge
lesen habe, zur Abstimmung. Jene Herren, welche mit 
diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. 
(Es erhebt sich Niemand.) Er ist angenommen.

W ir kommen nun zum Erfordernisse für das Berwal- 
tungsjahr 1864.

Berichterst. D r. S u p p a u : (Liest.) I. Regie - Aus
lagen für die Servituten-Ablösung 29.421 fl.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren gegen 
eine dieser Positionen eine Einwendung zu erheben?

Berichterst. D r. S  u p p a u : Ich würde mir erlauben, 
noch früher eine Bemerkung zu machen, nachdem darauf 
hingedeutet wurde, daß auch für das I .  1864 die Reise
kosten iu der nämlichen Höhe belassen würden, wie für 
das Verwaltuugsjahr 1863. Es sind bezüglich dieser Reise
kosten von der k. k. Staatsbuchhaltung beantragt worden, 
folgende Posten (lieft): „An Meilengeldern und Diäten
der den Loeal-Connnissioueu beigegebenen Sachverständigen, 
dann für Entlohnungen anderer Sachverständigen und 
Zeugen sind im Verwaltungsjahre 1862 verausgabt wor
den zusammen 11.067 fl. 53% k r."; cS werden daher mit 
Rücksicht darauf als wahrscheinliches Erforderniß beantragt
11.000 fl., und für die Monate November und Dccember 
1864 der Betrag von 1830 fl., zusammen also 21.580 fl., 
so daß in diesen Rubriken an Reisekosten für die Beamten 
und Gebühren für die Sachverständigen ein Betrag von 
22.050 fl. beantragt wurde, während der Finanz-Ausschuß 
denselben auf circa 13.000 fl. beantragt, daher in der 
nämlichen Höhe belasse« hat, wie für das Perw.-Jahr 1863.

Der Finanz - Ausschuß ist hiebei vorzüglich von der 
Anschauung auSgegaugeu, daß es vor Allem nicht noth- 
wendig sein dürste, für die beiden Monate November und 
Deccmber 1864 ei« besonderes Erforderniß an Reisekosten 
in das Präliminare anfznnehmen, weil diese beiden Monate 
in der Regel zn Reisen nicht geeignet sind, und auch für 
die Zeit vom 1. Nov. 1863 bis zum 1. Nov. 1864 glaubte 
er eS bei dem Ansätze des Voranschlages sür daS Verw.-J. 1863 
belassen zu können; indem er sich ebenfalls der Hoffnung 
hingegeben hat, daß sowohl einerseits von Seite der hohen 
k. k. Landes-Eommission den vom hohen Landtage anszu- 
fprecheuden Wünschen Rechnung getragen werde, und die 
Reisen, insvserne sie nnnöthig sind, ihunlichst vermieden 
werden, und andererseits sich im I .  1864 das Grundent- 
lastungs - Geschäft, welches gegenwärtig feinen Höhepunkt 
erreicht hat, doch schon in etwas herabmindern dürste.

Zu einer weitern Herabsetzung konnte sich jedoch der 
Finanz.Ausschuß durchaus nicht entschließen. Es muß hiebei 
sehr berücksichtiget werden, daß dem Lande in keiner Weise 
gedient würde, wenn das Geschäft in Stockung gerathen 
würde. Wenn beispielsweise die ganze Dotation schon in 
der ersten Hälfte des Vcrwaltungsjahres erschöpft wäre, 
so könnten in der zweiten Hälfte, wenn nicht eine Präli- 
minar-Ueberschreituug cintretm soll, keine weiter» Arbeiten 
vorgenommen werden.

Einmal müssen diese Arbeiten denn doch vorgenommen 
werden; die Kosten würden nur auf ein späteres Jahr

entfallen. Allein eS würden für diese Zeit die Gehalte der 
Beamten nutzlos gezahlt werden, und würde das Geschäft 
selbst dadurch leiden, indem cs erst in späterer Zeit zu
Ende gebracht würde; und weil vor Allem darauf zu sehen
ist, daß die Servituten-Ablösung so bald als möglich zu 
Ende gebracht werde. Es muß daher au das hohe HauS
das Ersuchen gestellt werden, diese Posten nicht weiter
herabznminden, als dieses bereits vom Finanz - Ausschüsse 
geschehe» ist.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zn den 
einzelnen Posten das Wort?

Regier. - Conimissär Landesrath v. R o t h :  Darf ich 
nin's Wort bitte»? Der Herr Berichterstatter hat schon 
selbst a»s die Uebclstände aufmerksam gemacht, welche zn 
besorgen sind, wenn die Reduetioti der Kosten für die 
Reisen der Loeal-Commissionen und der Sachverständigen 
zu weit getrieben wird. Ich glaube, daß schon in der 
Position, wie sic der Finanz - Ausschuß angenommen hat, 
zu weit gegangen ist, da die Monate November und 
Dccember 1864 nicht berücksichtiget sind. Es sind ganz 
gleiche Ansätze für das Berw.«Jahr 1864 angenommen, 
welches aus 14 Monaten besteht, wie für das Bcrw.-Jahr 
1863, welches ans 12 Monaten besteht.

Die Annahme, daß die Monate November und De- 
ccmbcr zu Commissions-Reifen nicht geeignet seien, ist nicht 
ganz stichhältig. Der vergangene Winter hat uns eines 
Bessern belehrt. Es waren diese Monate derartig, daß 
die Coniinissivns - Reisen unausgesetzt abgehalten werden 
konnten. Die Folge einer solchen Rednetion wird lediglich 
die sein, daß mit den Loeal-Berhaudlnugen am Lande wird 
innegehalten werden müssen, und alle Uebclstände, wie sie 
der Herr Berichterstatter in Aussicht gestellt hat, wirklich 
cintrctcn werden. Ich glaube, es ist mit der Bewilligung 
der Dotation auch für die Monate November und Deccm- 
ber 1864 gar nichts vergeben. Sollte der Fall cintrctcn, 
daß die Eommissions - Reifen nicht stattfinden können, so 
wird ohnehin daraus nicht gegriffen werden. Is t aber die 
Zeit günstig, so kann sic benützt werden.

Ich möchte es empfehlen, daß, wenn schon in dem 
Ansätze nicht höher gegangen wird, wenigstens der verhält- 
nißmäßige Entfall für die Monate November und Deeem- 
ber angenommen werde.

Es ist in diesem hohen Hanse zu wiederholten Malen 
die Wichtigkeit und Dringlichkeit der schnelle» Beendigung 
des AblösuugS - Geschäftes hervorgehoben worden.

Ich glaube, das h. HauS werde sich daher nicht auf 
der ändern Seite selbst im Wege stehen durch Verweige
rung der Mittel. Wenn irgendwo, so gilt hier der Satz:

| Wer den Zweck w ill, der muß auch die M ittel wollen.
P r ä s i d e n t :  Stellen Herr Regiernngs- Eommiffär 

vielleicht einen Antrag?
Rcgicr.-Coiumiffär v. R o t h :  Ich wünsche nur, ohne 

einen Antrag zn stellen, daß wenigstens das verhältniß- 
mäßige Quantum pro November und Deccmber bewilliget 
werde, wonach sich die bezügliche Post ungefähr um 2000 fl. 
erhöhen würde. Ich stelle dem h. Hanse die Berücksichti
gung dieses Wunsches anheim.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wor t ?
Abg. K r o m e r :  Ich glaube, daß die Local-Eommis- 

fionen mit d em  für das Jahr 1864 bewilligten Paufchal- 
Betrage von 5100 fl. schon n u s k o m m e n  werden, wenn 
nur daraus gesehen w ird, daß sie nicht gar so schnell reisen. 
(Bravo! Heiterkeit!) Sv lange sie des Tages 14, 15, 
bis 18 Meilen zurücklegen und verrechnen, so lange ist es 
natürlich, daß sie nicht anskoinmen. (Lebhafter Beifall.) 
Werden sie darin gehörig überwacht, so ist der Pauschal-



Betrag vollkommen genügend. (Bravo, B ravo! Heiter
keit !) Is t ja wahr!

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort? 
(Nach einer Pause): Herr Berichterstatter, darf ich bitten.

Berichtcrst. D r. S  u p p a n : Ich kann nur bei dem 
Anträge des Finanz-Ausschusses verbleiben, wie er dem 
Hoheit Hanse vvrlicgt. Ich habe nichts weiter zu bemerken.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen. Bei diesen 
Positionen liegt mir kein formeller Antrag vor. Jedoch 
hat die hohe Regierung durch ihren Repräsentanten den 
Wunsch ausgesprochen, daß bei den Positionen 7 und 8, 
litt, b, welche mit 5100 fl. und 7200 fl. angesctzt erscheinen, 
der Betrag für die Monate November und Dcccmbcr pr. 
2000 fl. zugcsetzt würde.

Da mir dieser Wunsch vvrlicgt, aber eigentlich kein 
formeller Antrag, so sehe ich mich veranlaßt, diese beiden 
Positionen separat zur Abstimmung zu bringen, und dann 
das Gcsammt-Erfordcrniß dem H. Hause zur Abstimmung 
vorzulegen.

Die Position 7 lautet: „An Reisekosten der Local- 
Commissionö - und BezirkSbeamtcn, dann Zchrungsgcldcr 
der Diurnisten, im Betrage von 5100 fl."

Jene Herren, welche mit dieser Position einverstanden 
sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) !
S ic ist einstimmig angenommen.

Die Position 8 lautet: „An Reisekosten, Diäten und 
Entlohnungen der Sachverständigen und Zeugen, 7200 fl."

Jene Herren, welche mit dieser Position einverstanden 
sind, bitte" ich, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.)
S ic ist einstimmig genehmiget.

Diesem gemäß bin ich in der Lage, das Erfordcrniß 
für das Berw.-Jahr 1864 rücksichtlich der Regie-Auslagen 
für die Servituten • Ablösung, und zwar für die Landcs-
Cominission im Betrage von 8709 fl. ,  zur Abstimmung
zu bringen, und bitte jene Herren, welche diesem Antrage 
beistimmen, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
genehmigt.

Die zweite Erfordcrniß - Position in lolo betrifft die 
k. k. Local-Commissionen im Betrage von 29.421 fl.

Ich bitte jene Herren, welche diese Position des Erfor
dernisses in lolo genehmigen wollen, sich gefälligst zu er
heben. (Geschieht.) Sie ist angenommen.

Bcrichterst. D r. S u p p a n : (Liest.) II. An den eigent
lichen Bedürfnissen des Grundcntlastung - FvndcS.

1. Für Capitals - Rückbczahlnngcn:
») durch Bcrlosnng ..........................  189000 fl.
b) für Capitals - Ansgleichungs - Beträge

an die Berechtigten .....................  350 „
2. Renten an die Berechtigten . . . .  560180 „
3. an Laudemialcntschädigung . . . . 73980 fl.

Zusammen . 823510 fl. 
werden hiezu die Rcgicauslagen für die 
k. k. Servituten-Ablösungs-Landes-Com
mission pr................................................... 8790 „
und für die k. k. Local-Commissioncn pr. 29421 „ 
gezählt, so stellt sich das Gcsammt-Erfor
dcrniß m i t ...............................................  861640 fl.
heraus.
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren zu 

den einzelnen Positionen das Wort? (Nach einer Panse.) 
Wenn nicht, so bringe ich daS Gcsammt-Erforderniß des 
Grund-Entlastungfondes an eigentlichen Bedürfnissen für 
das Lerwaltungsjahr 1864 im Betrage von 861.640 fl. 
zur Abstimmung, und bitte jene Herren, welche das Ge-
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fammt-Erfordcrniß im genannte» Betrage genehmigen, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Es ist genehmigt. 

Bcrichterst. D r. S u p p  an:  (Liest.)
Bedeckung.

1. Bon den Verpflichteten:
i>) Capitals-Einzahlung............  260670 fl.
b) Rentenzahlung.....................  127730 „
o) Verzugszinsen und sonstige Einnahmen 11600 „

2. Vom Lande mittelst Stcncrzuschlägcn:
a) durch einen 26 °/0 Zuschlag zu den direk

ten Stenern   335245 „
b) durch einen 10 % Zuschlag zur Abgabe 

vom Verbrauche der geistigen Getränke
aller A r t , sowie des Fleisches . . . 52000 „

3. Vom Staate:
a) an Landcmial-Entschädigung . . . 73980 „
b) durch Rückbchcbnng des pro 1863 ver

bliebenen Ucberschusscs.......  16774 „

Zusammen . 878019 fl.
wird dieser Bedeckung obiges Erfordcrniß
pr................................................................  861640 fl.
cntgcgcngchaltcn, so zeigt sich ein zu fruc-
tifizirender Ucberschuß pr...........................  16379 fl.
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand von den Herren 

: über die einzelnen Positionen der Bedeckung das Wort?
I (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so werde ich diese Be- 

dcckungspositioncn im Totale zur Abstimmung bringen. Ich 
| erlaube mir nur dem Herrn Berichterstatter zu bemerken, 

daß in dem mir vorliegenden Ausweise die Summe anders 
lautet; ich bitte mir also die Totalsnmme nochmals be
kannt geben zu wollen.

Berichtcrst. D r. S  u P p a n : Die Aenderung ist nur 
in der Bedeckung cingctretcu, welche sich nämlich im rccti« 
fizirten Betrage auf 878.019 fl. herausstcllt.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nun die Bedeckung für 
das Verwaltungsjahr 1864 im Ganzen zur Abstimmung 
im Betrage von 878.019 fl., und bitte jene Herren, welche 
diese Position im Ganzen genehmigen, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Sic ist angenommen.

Es kommt nun der Voranschlag für das VcrwaltnngS- 
jahr 1864 zur Abstimmung nach dem Anträge dcsFinanz- 
Ansschusses, welcher lautet:

„Der Voranschlag für das Verwaltungsjahr 1864 werde 
in dem Erfordernisse a u f   861640 fl.

in der Bedeckung m i t   878019 fl.
festgesetzt."

Jene Herren, welche mit diesem Erfordernisse im ge
nannten Betrage einverstanden sind, bitte ich sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) ES ist genehmigt.

Der vierte hiezu gehörige Antrag des Finanz-Aus
schusses lautet: „Zur Bedeckung des Landes-Drittelö werde 
ein 26 °/0 Zuschlag auf die direkten Steuern, mit Aus
schluß des Kricgszuschlages und ein 10 °/0 Zuschlag auf die 
Verzehrungssteuer von sämmtlichen geistigen Getränken, dann 
vom Weine eingehobcn." (Rufe: Fleisch —  es ist ein Schreib
fehler.) Ich eröffne über diesen Antrag die Debatte. Wünscht 
Jemand von den Herren dicßfalls das Wort zu nehmen? 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich diesen An
trag zur Abstimmung, bemerke jedoch, daß jetzt nach der 
Rcctifizirung desselben auch vom Fleische ein 10 °/0 Zuschlag 
von der Verzehrungssteuer eingehobcn wird. Der Antrag 
kantet also:

„Zur Deckung des Landes-Drittels werde ein 26 °/0 
Zuschlag auf die direkten Steuern, mit Ausschluß des

2
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Kriegszuschlages, und ein 10 °/'0 Zuschlag auf die Verzeh- 
rungSsteuer von sämmtlichen geistigen Getränken, dann voin 
Fleische eingehoben."

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist an
genommen.

W ir kommen mm zu den von dem Finanz-Ausschnsse 
beliebten Wunsche, und der erste dießfällige Antrag lautet 
folgendermaßen: „Es sei der hohen Regierung der Wunsch
auszndrücken:

n) daß die Servituten - Ablösungs - Loealcommissionen, 
mit Ausnahme jener zu Radmannsdorf, aufgehoben, und 
ihre Geschäfte den k. k. Bezirksämtern zugewiesen werden."

Ich bitte, wünscht vielleicht der Herr Berichterstatter 
diesen Wunsch näher zu begründen?

Berichterft. D r. S u p p a n : Die Begründung ist im 
ursprünglich vorgelegten Berichte des Finanz - Ausschusses 
enthalten. Es sind ähnliche Wünsche auch schon bei an
derer Gelegenheit von Seite des hohen Hauses ausgedrückt 
worden. Ich enthalte mich daher einer weiteren Darlegung.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
(Rach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe ich diesen 
Wunsch, den ich soeben vorgelesen habe, zur Abstimmung, 
und bitte jene Herren, welche damit einverstanden sind, daß 
der gedachte, soeben vorgelesene Wunsch der hohen Regie
rung ausgedrückt werde, sitzen zu bleiben. (Niemand er
hebt sich.) Er ist angenommen.

Der zweite Wunsch lautet: „Daß die in Angelegen
heit der Servituten - Ablösung zu unternehmenden Dienst
reisen auf das unumgänglich nöthige Maß zurückgeführt, 
und darauf gesehen werden wolle, daß die in irgend einem 
Zusammenhänge stehenden Erhebungen unter Einem gepflogen 
werden wollen."

Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Nach 
einer Panse.) Wenn nicht, so bringe ich diesen Wunsch 
zur Abstimmung, und bitte jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand er
hebt sich.) Er ist genehmigt.

Somit wäre dieser Gegenstand in zweiter Lesung vom 
hohen Hause erlediget. Nach §. 32 der Geschäftsordnung 
bin ich in der Lage gleich heute die dritte Lesung desselben 
anzuordnen, indem die Vorlage aus mehreren einzelnen 
Anträgen besteht. Da den Herren ohuedieß alle Anträge 
geschrieben vorliegen, und keine Aenderung beliebt worden 
ist mit Ausnahme einiger kleinen Rechnungsfehler, die 
stattgefunden haben, so bringe ich nun heute die vom Lan
des - Ausschüsse gestellten, und vom hohen Hause geneh
migten Anträge in dritter Lesung, in loio zur Abstimmung, 
und bitte jene Herren, welche hiemit in der dritten Lesung 
einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) So wäre 
also der Gegenstand auch in der dritten Lesung vom hohen 
Hause genehmigt.

W ir kommen nun zum dritten Gegenstände der Tages
ordnung , zum Vortrage bezüglich des Lotterie - Anlehens. 
Ich ertheile dem Herrn Berichterstatter das Wort.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest.)

„ H o h e r  L a n d t a g !
Indem sich der Finanz-Ausschuß der ihm gewordenen 

Aufgabe den Antrag des Landeö-AnSschusses wegen Con- 
trahirung eines Lotto-Anleheus zur Ordnung der Geldver
hältnisse des krainischen Grundentlastuiig-Fondes zu prüfen 
unterzogen hat, kann er nicht umhin, aus den im Be
richte des Landes - Ausschusses enthaltenen Gründen , die 
Realistrung des Antrages als im hohen Grade erwünschlich 
anzuerkennen.

Der Finanz - Ausschuß glaubt jedoch den Antrag nur 
dann zur Annahme anempfehlen zu können, wenn sich ein 
Uebereinkommen mit irgend einem Bankhanse dahin treffen 
ließe, daß sich selbes zur festen Uebernahme sämmtlicher 
Lose binnen einer bestimmten Zeit bereit erkläre, und er 
glaubte einer solchen Durchführungsart, welche die Reali- 
sirung des Hauptzweckes in sichere Aussicht stellt, auch 
einige Vortheile, auf welche der LandeS-Ansschuß in seinem 
Antrage refleetirte, zum Opfer bringen zu sollen.

Diese Vortheile, auf welche bei Abschluß eines auf 
feste Uebernahme gegründeten UebereinkommenS Verzicht 
geleistet werden muß, bestehen nun darin, daß in einem 
solchen Falle daS Land auf die etwaigen Gewinnste, welche 
auf die nach nicht behobenen Lose fallen würden, keinen 
Anspruch erheben kann, da diese bei einer festen Ueber
nahme immer von dem eontrahirenden Bankhause für sich 
gefordert zu werden pflegen.

Wenn nun gleich diese Gewinnste während den ersten 
Ziehungen nicht unbedeutend sein können, so glaubte der 
Finanz-Ausschuß doch, der Sicherheit der ganzen Operation 
wegen, ein Geschäft auf feste Uebernahme einem bloßen 
Commissions-Geschäfte vorziehen zu sollen.

Ein weiterer Punkt, den der Finanz-Ausschuß in sorg
fältige Ueberlegung zu ziehen hatte, war der, ob von der 
proponirten Ausgabe der Theilschuldverschreibnngen (Lose) 
im Nominalbeträge pr. 20 fl. abzugehen und selbe auf den 

: Betrag von mindestens 40 fl. festznsetzen seien.
Ungeachtet Seitens des k. k. Regierungs-CoinmissärS 

darauf hingedeutet wurde, daß im ersteren Falle die E r
langung der Genehmigung in Zweifel gestellt sei, glaubt 
der Finanz-Ausschuß doch den Antrag auf Emittirung von 
20 fl. - Losen festhalten zu müssen.

Der Zweck der ganzen Operation besteht nämlich 
darin, dem Gr.-Entl.-Fonde einen solchen Betrag zuzufüh
ren, daß der ursprüngliche Rückstand des Landes an den 
Fond möglichst gedeckt werde.

Kann dieser Zweck nicht erreicht werden, so verliert 
das ganze Unternehmen selbst seine innere Begründung und 
müßte fallen gelassen werden.

Bei der größeren Schwierigkeit nun, Lose im Nomi
nalbeträge von 40 fl. an Mann zu bringen, ist vom 
Großhandlnngshause auch kein so günstiger Uebernahmspreis 
zu erzielen, wie bei 20 fl. - Losen und die Folge davon 
wäre, daß dem Gr.-Entl.-Fonde nur ein bedeutend gerin
gerer Betrag zufließen würde, in der Ar t ,  daß der dem 
Lande durch den verbleibenden Rest zugehende Vortheil zu 
geringfügig wäre, als daß er die Maßregel eines Lotto- 
Anlehens zu rechtfertigen vermöchte.

Der Finanz-Ausschuß glaubt jedoch die Hoffnung 
nicht aufgeben zu dürfen, daß ungeachtet der gegenteiligen 
Erklärung des k. k. Regiernngö-CommissärS mit Rücksicht 
auf die sonstige Ueberbürdung des Landes auch diesem 
Modus die allerhöchste Sanction zu Theil werde, so wie 
selbe auch Privaten z. B . Graf Wäldstein, Fürst Win- 
dischgräz anstandlos ertheilt worden ist.

_ M it  Rücksicht ans die vom Finanz-Ausschnsse als un- 
i erläßlich festgestellten Bedingungen der festen Uebernahme 
: gegen Auflassung des Anspruches auf die allfälligeu Ge

winnste der noch nicht behobenen Lose, hat der Finanz- 
Ausschuß drei von verschiedenen Bankhäusern ihm vorge
legte Offerte geprüft, darunter jenes des Großhandlungs- 
Hauses I .  G. Schüller und Comp, unter Vorbehalt der 
Zustimmung des hohen Landtages aeeeptirt und mit dessen 
Bevollmächtigten den Vertrag nach dem beiliegenden Ent
würfe vereinbart, welcher für das gedachte Großhandlungs- 

' Hans bereits bindende Kraft hat.



Die wesentlichen Bedingungen dieses Offertes sind: 
Das Großhaiidlungshaus verpflichtet sich znr Uebernahme 
sämmtlicher Vofe binnen 2 Jahren und leistet dafür hin
reichende Caution; eö zahlt pr. Los 17V, 0 fl. und über
nimmt fämmtliche Koste», das Land hat zur Rückzahlung 
eine jährliche Annuität von 78000 fl. durch 50 Jahre zu 
leisten, durchweiche, so wie durch die 4 % Verzinsnng 
derselben fämmtliche Lose eingelöst werden.

Im  2. Offerte verpflichtet sich daö betreffende Bank
haus zur Ueberuahme der Lose binnen 8 Jahren, bot als 
Preis pr. Los 17'/» fl. und sprach für die Kosten einen 
Pauschalbetrag pr. 20.000 fl. au. Die übrigen Bedin
gungen find dieselben wie beim vorigen Offerte.

ES bedarf keiner Darlegung, daß dieses Offert un
günstiger sei als das erste und daß der Finanz - Ausschuß 
auf selbes nicht reflectircn konnte; denn während das Land 
5000 fl. weniger als nach dem elfteren Offerte erhalten 
würde, hätte eö auf die Abnahme sämmtlicher Lose 6 Jahre 
länger zu lvartcii und würde dadurch einen sehr bedeutenden 
Zinsenverlust erleiden.

Im  3. Offerte verbindet sich daö betreffende Bankhaus 
zur Uebernahme sämmtlicher Lose binnen 2 Jahren vom 
EmissionStage an gerechnet, bietet als Preis pr. LoS 
17 '/,o fl. und als Caution 400.000 f l . ; es setzt die jähr
liche Annuität nur auf 75.000 fl. fest und verwendet auch 
nicht vollständig die 4% Zinsen von selben, indem nach 
der gelieferten Nachweismig nach Ablauf der 50 Jahre noch 
ein Rest von mehr als 800.000 fl. und bei einer b% Ver
zinsung von mehr als 2 Millionen im Tilguiigsfoiide 
erübrigen würde. Dagegen werde» 6500 Freilose augc- 
sprochcn, welche zwar auch i» obiger Annuität ihre Dec
kung finden, die Nominalzisfcr der Schuld aber um
130.000 fl. erhöhen würde».

Die Vortheile gegen das erste Offert bestehe» nur 
darin, daß an Annuität jährlich 3000 fl. weniger zu ent
richten wäre und der Tilgungsfond einen sehr beträchtlichen 
Cassarest auszuweisen hätte.

Deinnngeachtet hat sich der Finauz-AuSschuß nebst den 
zugezogenen Vertrauensmännern mit Ausnahme einer einzigen 
Stimme entschieden gegen die Annahme dieses Offertes, 
so lockend auch dessen Bedingungen im ersten Angenblick 
erscheinen, ausgesprochen.

Betrachtet inan vor Allem beide Offerte von dem 
Standpunkte der Offerenten, berücksichtiget man nämlich 
den Gewinn, welchen jeder der beiden Offerenten aus dem 
Geschäfte für sich zu ziehen hofft; so sieht man, daß beide 
die gleichen Preise für ein Los »»tragen, daß beide fämmt
liche Kosten zu bestreiten sich erbieten, daß aber der dritte 
Offerent noch 6500 Freilose, im Nominalbeträge pr.
130.000 fl. in Anspruch nimmt, daher um so viel mehr 
Nutzen für sich ans dem Geschäfte zu ziehen hofft.

Wenn nun auch diese 6500 Freilose durch die Annuität 
von 75.000 fl. eingelöst werden könnten, daher keine meh
reren Kosten daraus für das Land erwachsen würden, so 
erscheint doch das Offert des Hanfes I .  G. Schriller und 
Comp, als rceler, weil cs für sich auf einen bedeutend 
geringeren Nutzen rcflectirt und den auf die Freilose ent
fallenden Betrag des TilguiigSfondes dem lvsekaufendcu 
Publikum überläßt.

Vom Standpunkte des Publikums ans betrachtet 
erscheint das vom Finanz-Ausschüsse angenommene Offert 
entschieden günstiger, da nach selbem sowohl die um 3000 fl. 
höhere Annuität, als der Rest des TilguiigSfondes, der 
sich bei einer \% Verzinsung der Annuität nach dem 3. 
Offerte herausstellt, und endlich auch der auf die Freilose
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im Nominalbeträge pr. 130.000 fl. ansznzahlendc Betrag 
bloß zn Gunsten deö Publikums ihre Verwendung finde».

Prüft man endlich die Vortheile der Offerte vom Stand
punkte des Landes, so ist eö zwar unzweifelhaft, daß eine 
geringere Annuität und ein größerer Cassarest Bortheile seien; 
allein eö darf nicht außer Augen gelassen werden, daß 
diese Vortheile nur auf die Gefahr hi», daß das ga»;e 
Unternehmen scheitern könnte, zu erzielen seien. Wer ein 
reelles Geschäft abschließeu w ill, muß dem Sontrahcnteu 
auch einen derartigen Anbot machen, daß ihm das Ge
schäft annehmbar erscheine; baut mau im vorliegenden Falle 
aber bloß auf die Leichtgläubigkeit und den Unverstand des 
fpiellustigeu Publikums, so muß man mit Grund besorgen, 
daß selbes für derlei Lose keine Vorliebe zeigen, daß sie 
daher discreditirt und das ganze Geschäft gar nicht mehr 
durchführbar fein werde, in welchem Falle selbst die Ein
ziehung einer Caution von 400.000 fl. dem Lande feinen 
genügenden Ersatz bieten könnte.

Außerdem hielt es der Finanz - Ansschnß der Würde 
deS Landes nicht angemessen, von der Leichtgläubigkeit des 
Publikums Nutzen zu ziehen, und so wie er selbst aus dem 
Geschäfte dem Laude einen entsprechende» Vortheil zürnen
den wollte, ebenso glaubte er dem Publikum, welches ihm 
dazu behilflich sein soll, angemessene Vortheile bieten zu 
sollen.

Endlich konnte cs der Finanz-Ansfch»ß auch »icht 
außer Acht lassen, daß bei Annahme deS dritten Offertes 
sowohl wegen des ungünstigen Spiclplaucs als auch wegen 
der in Folge der 6500 Freilose nöthigen Ucbcrfdjreitung 
deö Nominalbetrages pr. 2 Millionen die allerhöchste Ge
nehmigung schwerlich zu erlangen sei» dürfte. Dicß waren 
die Erwägunge», welche den Finanz-Ausschuß zur Ableh
nung des dritten Offertes bestimmten.

Was die Verwendung der aus dein Geschäfte einflie- 
ßcndcu Gelder anbelangt, so glaubte der Finanz-Ausschuß 
dem Anträge des LandeS-Aiisschiisses, daß aus selbem vor 
Allem das zur Deckung der jährlichen Annuität erforder- 
dcrlichc Capital beigeschafft und der Rest dem Grundeut- 
lastuugs - Fonde zngewicscn werden solle, beistimmen zu 
müssen, weil die Intention des ganzen Antrages darauf 
gerichtet ist, daß das Land keinerlei Lasten ans diesem 
Geschäfte zu treffen haben.

Nachdem endlich der Gegenstand von hoher Wichtigkeit 
für das Land ist, so erachtete eS der Finanz-Ansschnß als 
nothwendig, daß der Antrag nicht im gewöhnlichen Ge
schäftswege, sondern durch jene Deputation S r. Majestät 
zur allerhöchsten Sanction unterbreitet werde, welche nach 
einem anderweitigen Anträge in der Steuerfrage abzusendcn 
kömmt.

Es wird daher der Antrag gestellt:
Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. Es werde zur Ordnung der Geldverhältnisse des 

krain. Gruudentlastuugs - Foudeö ein Lotterie - Anlehen im 
Nominalbeträge von 2 Millionen Gulden durch Ausgabe 
von 100.000 Stück Losen a 20 fl. oft. W. ausgenommen, 
welches binnen 50 Jahren unter den im Verloftingsplaue 
bestimmten Modalitäten rückbczahlt wird.

2. Die Rückzahlung dieses Auleheus erfolgt durch 
den loco Laibach zu errichtenden und unter der Verwaltung 
dcs Landes-AuSschufses stehenden TilgungSsond, in welchen 
das Land Krain nach den Ansätzen der Annuitätstabelle 
durch 50 Jahre alljährlich den Betrag pr. 78.000 fl., 
d. i. Siebenzig achttausend Gulden österr. W. in halb
jährigen Raten einzuzahlen verpflichtet ist.

3. Der Landes-Ausschuß wird ermächtiget, nach 
erfolgter allerh. Sanction im Namen des Landes Krain

2 *
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mit dem Großhandlungshause I .  G. Schüller und Comp, 
in Wien den Vertrag zur Durchführung dieses Anlehens 
nach dem Entwürfe sub ./• definitiv abzuschließen und be
auftragt , den nach §. 13 dieses Entwurfes festzusetzendeu 
Betrag der Eaution auf 400.000 fl. zu bestimmen; er 
wird ferner ermächtiget, die Hauptschuldverfchrcibulig anS- 
zustelleu und die Theilschuldverschrcibungen (Lose) auszu
fertigen. |

4. Der vom Großhandlungshause I .  G. Schüller 
und Comp, nach den Vertragsbestimmungen für die über
nommenen Lose zu entrichtende Betrag wird vor Allein zur 
Beschaffung eines Capitals in k. k. Staats- oder Grund- 
entlaftungs-Obligationen bis zu der Höhe verwendet, daß 
aus dessen Interessen - Erträgnisse die alljährlich in den 
Tilgungsfond einzuzahlende Annuität pr. 78.000 fl. gedeckt 
werden kann, welche Interessen während der ganzen Dauer 
der Tilgungsperiode ausschließlich zu diesem Zwecke zu ver
wenden seien.

5. Der Rest des Erlöses aus dem Verkaufe der Lose 
hat zur Deckung der Rückstände des Landes cm den Grnnd- 
entlastnngs-Fond zu dienen.

Derselbe darf jedoch bis zum Schlüsse des Jahres 
1873 für die Bedürfnisse des Grundentlastuug - Fondes 
nicht verwendet werden, sondern cs hat der Landes - Aus
schuß dafür Sorge zu tragen, daß sowohl daö Capital 
als die davon entfallenden Interessen bis zu obigem Zeit
punkte auf die möglichst günstige Art sructificirt werden.

6. Gewamste, welche in der gesetzlichen Frist nicht 
behoben werden, so wie die Interessen, welche das Groß- 
handlungshaus I .  G. Schüller und Compaguie für der
artige nicht behobene Gewiimste zu entrichten hat, fließen 
in den Landesfond.

7. Sollten Seitens des H. k. k. Ministeriums Ab
änderungen des Vertrages gewünscht werden, so ist der 
Landes-Ansschuß ermächtiget, darüber cndgiltig zu beschlie
ßen, insoferne diese Aendernngen nur formeller Natur sein 
sollten.

8. Dem Landes - Ausschüsse obliegt die Verwaltung 
des Tilgnngsfondes, so wie die Obsorge für den Ankauf der 
Obligationen nach §. 4 und der Fructificiruug der Gelder 
nach §§. 5 und 6. Das Resultat dieser Gebarung ist alljährlich 
zu veröffentlichen.

9. Gegenwärtiger Antrag ist durch eine Deputation 
des hohen Landtages über vorläufig einzuholende allcrh. 
Ermächtigung Seiner Majestät zur allcrh. Sauctiou zu 
unterbreiten.

(Der Vertragsentwurf lautet:

„ V e r tra g ,
welcher zwischen dein Lande Krain, durch dessen Landes- 
Ansschuß in Folge Landtagsbeschlnsses vom 
und der hierüber von S r. k. k. Apostol. Majestät Franz 
Joses I. laut gnädigst ertheiltcn aller
höchsten Sanction, dann zwischen dem Großhandlungs
hause I .  G. Schüller & Comp, zur Durchführung des 
Lotto-Anlehcns-Geschäftes in nachstehender Weise geschlossen 
ltmrdc.

§. 1. Zur Ordnung der Geldverhältuisse des krain. 
Grundentlastung - Fondes wird ein Darlehen pr. 2 M illio 
nen Gulden oft. Währ, ausgenommen, zu welchem Ende 
100.000, d. i. Einmalhundert Tausend Stück unverzins
licher, der Verlosung unterliegender Theilschnldverschrci- 
bnngen (Lose) ü 20 fl. ö. W. von dir. 1 bis inclus. 100.000 
ernittirt werden.

§. 2. Die Rückzahlung erfolgt nach Maßgabe der 
vom Großhandlungshanse I .  G. Schüller &  Comp, ent

worfenen , einen integrirenden Bestandtheil dieses Vertrages 
bildenden und auf einer 4 °/0 Verzinsung basirteit Annni- 
tätstabelle, woruach durch die im §. 3 dieses Vertrages 
festgesetzten Zahlungen mit Ablauf des 51. Jahre«, vom 
Ausstellungstage der Theilschuldverschrcibungen (Lose) an 
gerechnet, die Ziehnng sämmtlicher Lose erfolgt und das 
Lotto - AnlehenS - Geschäft vollständig zu Ende geführt sein 
wird.

§. 3. Zur Tilgung dieses Anlehens, im Nominal
betrage von 2 Millionen Gnlden ö. W ., bezahlt das Land 
Krain, so wie dieß in der auf den VerlosuugSplau Bezug 
nehmenden, dem Vertrage deigeschafften Annuitätstabelle 
auögewieseu erscheint, durch 50 Jahre einen jährlichen Be
trag von 78.000 fl. in oft. W. in einhalbjährigen Raten 
von 39.000 fl., durch welche Zahlungen sowohl die Zinsen, 
als auch das obige AnlehenS-Capital für vollständig getilgt 
erklärt werden, so daß durch die 50 nacheinander folgend cit 
Jahre geleisteten Zahlungen von jährlichen 78.000 fl. das 
Land Krain jeder Verpflichtung ans dem gegenwärtigen 
Anlehens-Geschäste vollkommen erledigt sein soll. Die Zah
lung dieser Annuitäten erfolgt loco Laibach in den daselbst 
zn errichtenden Tilgungsfond.

§. 4. Wird mit gegenseitigem Einverständnisse fest
gesetzt, daß die Leistungen der ersten und zweiten einhalb- 
jährigcn Annuitäts-Rate, im Gcsamnttbetrage von 78.000 fl., 
welche laut der Aunuitätstabelle bis zum ersten Verlosnngs- 
tage in den TilgnngSfond hinterlegt sein müssen, derart 
ans dein Erlöse der Lose bestritten werden sollen, daß diese 
aus jenen Geldern zu entnehme» sind, welche das Groß- 
handlniigöhaus bis zum Tage der erste» Ziehung für ab- 
genommene Lose zn bezahlen haben wird. Nachdem diese 
beiden ersten einhalbjährigen Annuitäten ans dem Erlöse 
der Lose geleistet worden, und der Eingangstag dieser Be
trüge nicht in vorhinein bestimmt werden kann, so fällt 
die Verzinsung derselben in der Annnitätstabelle weg. Die 
darauffolgende dreieinhalbjährige A»»uitäts-Rate, so wie 
die laut §. 3 weiter vo» sechs zn sechs Monaten antici- 
pativc zn leistenden Quoten, welche ebenfalls in den T il-  
gungSfond zu hinterlegen sind, verpflichtet sich das Laud 
Krain immer drei Tage vor Verfallszeit pünktlich zu be
zahlen.

§. 5. Für die genaue Einhaltung dieser Vcrtrags- 
bcdinguissc und der im Vcrlosimgsplane und der darauf 
Bezug nehmenden Annnitätstabelle eingegangenen Verbind
lichkeiten übernimmt das Hcrzogthnin Krain die volle Haf
tung. Außerdem werde» zur fpeciellcn Sichcrstclluug der 
dießfälligcu Verbmdlichkeite» bis zur erfolgte» gänzlichen 
Tilgung der im Nominalwerthe an zwei Millionen Gulden 
ö. W. ausgegebcneu Theilschuldverschreibuugeu k. k. Staats- 
odcr GrnndcntlastnngS-Obligationcn, welche aus dem Erlöse 
von dc» verkauften Losen zu beschaffe» sind, bis zu jener 
Höhe an der Tilgnngfonds-Casfe deponirt, daß deren 
jährliches Zinsenerträgniß der laut diesem Vertrage jährlich 
z» e»trichtc»dcn Annuität gleich kömmt, und welches Er- 
trägniß vor Allem zur Bezahlung der Annnitäts - Quoten 

1 bestimmt wird.
§. 6. Als weitere Bürgschaft für die in diesem Ver

trage eingegangenen Verbindlichkeiten wird der Landcs-Ans- 
schuß, nomine des Hcrzogthums Krain, eine Hauptschuld- 
urkunde ausstelleu, welche bei dem k. k. Landesgerichte in 

- Wien zu hinterlegen ist, und wovon den beiden contra- 
hirendcu Theilen beglaubigte Abschriften zu behändigen fein 
werden.

Nacl) Einlösung sämmtlicher Theilschuldverschrcibungen 
ist die Hanptschuldurkunde als getilgt zu betrachten und 
kann deren Ansfolgnng vom Lande Krain nachgesncht werden.

!

|

i



13

§. 7. Aus den durch daö Land Krain zu zahlenden 
einhaljährigen Anmiitäts - Raten pr. 39.000 fl. wird ein 
TilgungSsond gebildet, aus welchem auf Grundlage des 
Berlosuugöplanes nud der auf eine 4°/0 Verzinsung basir- 
ten Annuitätstabelle die Einlösung der Theilschuldverschrei- 
bungen (Lose) bestritten werden soll.

Der Tilguugöfoud wird in einer sichern Kasse in 
Laibach verwahrt, und es hat über den O rt der Verwah
rung in Laibach nachträglich die Vereinbarung zn erfolgen. 
Die Casse wird mit Gegensperre des Landes - Ausschusses 
und des vom Großhandlungshause I .  G. Schüller & Comp, 
zu bestellenden Bevollmächtigten versehen.

Der Laudes-Ausschuß sorgt für die Fructificiruug der 
Gelder des Tilgungsfondes in der Weife, daß selbe ent
weder zn Darlehen gegen pupillarmäßige Sicherheit, oder 
zum Ankäufe k. k. Staats- oder Grundentlastungs-Obliga- 
tionen verwendet, oder gegen Verzinsung in ein össentlich- 
autorisirtes Geldinstitut eingelegt werdeu, und hat von der 
A rt der erfolgten Fructificiruug das Großhandlungshaus 
von Fall zn Fall zu verständigen; der Ueberschnß, welcher 
durch solche Gebarung bei der nur 4 °/0 Verzinsung der 
Aimnitätstabelle erzielt w ird, ist unbeschränktes Eigenthum 
des Landes Kram und hat nach Abwicklung des ganzen 
Geschäftes demselben zuzufalleu.

§. 8. Die Verlosungen dieser Thcilschuldvcrschrei- 
bungen (Lose) haben auf Kosten des Landes Krain in Wien 
und einem hiefür vorn Großhandlungöhause zu bestimmen
den Locale, in Gegenwart zweier k. k. Notare und belie
bigen Falls eines hiefür vorn Landes-Ausschusse zu bestim
menden Vertreters, stattzusinden, und eS wird dein Groß- 
handlinigshause unter Einem die Ermächtigung ertheilt, die 
Ziehungen dieses Lotto-Anlehens gegen vorausgegangene 
Bekanntmachung in öffentlichen Blättern nach seinem Er
messen auch früher vornehmen zu lassen, als dies; im Ver- 
losnngsplane festgesetzt ist, wenn dadurch dem Lande Krain 
keine wie immer geartete Mehrauölage erwächst, und die 
stipulirte Gebarung und Verwendung des TilguugsfoudeS 
leine Beirruug erleidet.

Die Veröffentlichung der verlosten Theilfchuldver- 
schreibnngen in der „Wiener Zeitung" wird das Großhand- 
luugshaus für Rechnung des Landes Krain besorgen.

§. 9. Die Ausbezahlung, beziehungsweise Einlösung 
der verlosten Theilschuldverschreibnngen besorgt das Groß- 
handlnngöhans I .  G. Schüller &  Comp, in Wien in der 
Dauer seines Bestehens gegen °/0 Provision des von 
Fall zn Fall laut Verlosungsplan entfallenden Betrages.

Zn diesem Behnfe wird der Landes-Ausschuß die laut 
Spielplau hiefür erforderlichen Beträge immer acht Tage 
vor dem planmäßig bestimmten AnSzahlnngStage dein Groß- 
handlnngshanse behändigen lassen.

Die vorstehende 13 °/0 Provision wird ans dem T il-  
gungsfonde bestritten.

§. 10. Zwölf Monate nach jeder Ziehung werden 
die eingelösten und als solche bezeichnet«! Theilschnldver- 
schreibungen (Lose) vom Großhandlungshause dem Aus
schüsse des Landes Krain zur Verwahrung und Abschrei
bung der Schuld in der hiefür zu errichtenden Verbnchnng 
übersendet werden.

Uebcr jene Lose, welche bereits verlost, in vorbesagter 
Zwischenzeit aber znr Einlösung nicht vorgewjesen wurden, 
wird das Großhandluugshauö von Fall zn Fall das Rum- 
mern-Verzeichniß mit Beifügung der darauf gefallenen Ge- 
winnste cinsenden. Die in solcher Art erübrigten Gcwinnst- 
betrage bleiben in Verwa>>rnng des GroßhandlnngshanseS, 
damit bei nachfolgender Vorweisung solcher gezogener Lose,

in Ausbezahlung derselben keine Störung entsteht, dieses 
wird aber solche Beträge vom obigen Zeitpunkte an, bis 
zur erfolgten Ansbezahlnng derselben zu Gunsten des Landes 
Krain ü vier vom Hundert verzinsen und darüber von halb 
zu halb Jahr mit dein Landes - Ausschüsse die Abrechnung 
pflegen.

§. 11. Das Großhaudluugshaus I .  G. Schüller &  
Comp, hat fäinintliche mit diesem Unternehmen verbundenen, 
wie immer gearteten Kosten uud Auslagen, namentlich die 
Stempelgebühr für die Haupt- und die Theilfchnldverschrei- 
bnngen (Lose) für das Papier und die Drucklegung, für 
die Revision und das Ordnen derselben, für die Errich
tung der nothwcndigen Lofebücher, Juxten rc. rc., so wie 
alle bei dem Vertriebe der Lose sich ergebenden Spesen, 
nämlich Brief- und Packet-Postporto, Zeitungö-Ankündignn- 
gen, Personale, Locale, knrz für Alles darauf Bezugneh
mende aus Eigenem zu bestreiten, daß hiefür dem Lande 
Krain unter keiner Bedingung Etwas in Rechnung gebracht 
werden darf.

§. 12. Das Großhandlungshaus wird die Lose voll
ständig geordnet dem vom Landes-Ansschnsse hiczn Bevoll
mächtigten loco Wien zur eigentlichen endgiltigen Unter
schrift, refp. Beidrückuug der hiezu vorzubereitenden Stam- 
pillie vorlegen.

Sowie dieß theilweife vollzogen fein w ird , werden die 
Theilschuldverschreibnngen (Lose) in ausschließlich hiefür be
stimmte Kassen bei dem Großhandlungshause I .  G. Schüller 
&  Comp, hinterlegt, und dieselben sind mit Gegensperre 
des Großhandlungshauses und des vom Landes-Ausschusse 
hiezu Bestellten zn «ersehen. Die mit dieser Gegensperre 
etwa verbuudeueu Koste» bestreitet das Land Krain.

§. 13. Das Großhandlungshaus I .  G. Schüller &  
Comp, verpflichtet sich, sämmtliche Lose binnen 2 Jahren, 
vom Beginn der ersten Ziehung an, und zwar: 
bis zur 1. Ziehung mindestens . . . .  15.000 Stück

„ 2. .............................  15.000 „
tf tt 3, tl „  . . . .  15.000 r,

„  4. „ .............. ............................  15.000 „
.. 5. „ . . . .  15.000 „

,, „  6. „ „  . . . .  15.000 „
und den Rest pr................................  10.000 „
spätestens bis zur achten Ziehnng auf feste Rechnnng zu 
beziehen und zn übernehmen und für jedes bezogene Los
sogleich bei der Ueberuahme den hiemit einverständlich auf 
17 l;l0  f l . , d. i. siebenzehn ein Zehutel-Guldcn, festgesetzten 
Kaufpreis bar zu bezahlen, wobei es ihm frei steht, jeder 
Zeit auch eine größere Anzahl Lose auf Rechnung der spä
tem Raten gegen Bezahlung zu beziehen.

Zur Sicherstelluug dieser und aller übrigen Vertrags
verbindlichkeiten verbindet sich daö Großhandlnngöhauö I .
G. Schüller <& Comp, bei Eröffnung des Lotto-AnlchenS- 
Geschäftes eine dein Unternehmen angemessene, vom Lan- 
deö-Ansschnsse zn bestimmende, auf mindestens 200.000 fl., 
d. i. zwcimalhuudcrttaufcnd Gulden, festzusetzende Cantion 
in Werthpapieren nach dem Cnrswerthe loco Wien zn depo- 
niren, und cs werden die Modalitäten des ErlageS zwischen 
dem Großhandlungöhause und dem LandeS-AuSschusse zu 
vereinbaren sein. Rach Ueberrtahme von je V* der zu 
ernittirenden Lose ist das Großhandlungshaus berechtiget, 
jeden vierten Thcil der hinterlegten Cautiou rückzubeheben.

Bei nicht genauer Znhaltnug der oben bezüglich der 
Losübernahme festgesetzten Bestimmungen verfällt die Cau- 
tioit zit Gunsten des Landes Krain, ohne daß daö Groß- 
handlnngshans dadurch von seinen Vertragsverbindlichkeiten 
enthoben wäre.
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§. 14. Die durch das GroßhaudlungShaus bezogenen i 
Lose werden gegenüber des Depots als fest übernommen be
trachtet, und können nicht wieder in dasselbe znrückgclegt 
werden.

§. 15. Ilm  den Laiides-Ausschuß über den Stand 
deö Depots in Evidenz zu halten, ist das GroßhaudluugS- 
hauö angewiesen, beim Herausnehmen der Lose über die 
Packete, Nummern und Anzahl der bezogenen Lose, sowie 
über die Höhe des dafür hinterlegten Betrages, noch am 
selben Tage Bericht zu erstatten.

Nach Erhalt dieser Anzeige wird der Laudes-Ausschuß, 
zur Vermeidung von ZinSverlusteu, sich uuverweilt über die ver
tragsmäßige Verwendung der für die Lose hinterlegten Gelder 
mit dem Großhandlungshause ins Einvernehmen setzen und 
die Sorte der vorbczeichncten k. k. Staats- oder Grund- 
cntlastuugö-Obligationen bestimmen, welche laut §. 5 dieses 
Vertrages zur Hinterlegung in den Tilguiigssoud augekaust 
werden sollen.

§. 16. Gewinnste, welche bei Verlosungen auf Theil- 
schuldvcrschreibuugeu entfallen, die vom Großhandluugs- 
hause «och nicht bezogen sind, fallen dem Großhandluugs- 
hause zu und eö sind die dießfälligeu Lose demselben gegen 
Entrichtung des Kaufpreises von 17 V10 fl. Pr. Stück gleich 
nach der betreffenden Ziehung auözufolgen. j

§. 17. Die nach Ablauf der gefetzlicheu Frist uicht 
behobene» Gewinnst«: sind Eigenthum des Landes Krain.

§. 18. Sowohl die Theilschuldverfchrcibungen, als 
alle übrigen im gegenwärtige« Vertrage enthaltenen Be
stimmungen werden in Gulden ö. W. im 45 fl.-Fuß auö- 
zustellen und verstände« fein, und es [ft das Großhand
lungshaus ermächtiget, die Zahlungen für übernommene 
Lose jederzeit in Banknoten zu leisten, so wie ihm dieselben 
für solche Lose entgehen. Sollte der LandeS-Ausschnß Silber 
verlangen, so hätte dieser jedenfalls die besonderen Lasten 
zu trage«, welche die Umwechslung erfordern würden.

§. 19. Im  Falle, daß ans diesem Geschäfte, zwischen 
dem hiebei das Land Krain vertretenden LandeS-Anöfchusse 
und dem Großhandlungshause I .  G. Schüller &  Comp., 
oder bereit gesetzlichen Nachfolgern Streitigkeiten entstehen, 
so unterziehen sich beide Theile dem k. k. LandeSgerichte in 
W ien, oder jener Gerichtsbarkeit, welche durch das Gesetz 
au dessen Stelle treten sollte, als dem hiermit beiderseitig 
festgesetzten vertragsmäßigen Gerichtsstände.

§. 20. Beide contrahirenden Theile leisten ausdrück
lich Verzicht auf den Rechtstitel wegen Verletzung über 
die Hälfte des wahren Werthes.

§. 21. Der vom Großhandlnugshause nach den Be- 
stimmungen des §. 2 dieses Vertrages bereits auSgearbei- 
tete und vorgelegte Verlosnngsplan, sowie die bezügliche 
AmiuitätStabellc haben als iutegrirende Bestandtheile dieses 
Vertrages zu gelten, es kann daher das GroßhandlnngS- 
hans von ersterm nicht mehr abgehen und cs haben uaiucnt- 
lich die dort festgesetzten Termine für die ersten acht Zie
hungen hinsichtlich der im §. 13 bestimmten Fristen zur 
Uebernahme der Lose maßgebend zu feilt.

§. 22. Den allfälligen, für die Ausfertigung dieses 
Uebereinkommens erforderlichen Stempel haben beide Con- 
trahenten zu gleichen Theilen zn tragen.

I n  Urfrntd dessen wurde gegenwärtiger Vertrag, iit 
Folge der mit Beschluß des kraiu. Landtages vom 
dem Landes-Ansschnsse ertheilte« Ermächtigung ausgefertigt, 
und sowohl von dem Landes - Ausschüsse im Nomen des 
Herzogthums K ra in , als auch vom Großhaudluitgöhause 
I .  G. Schttller & Comp, und den ersuchten Herren Zeugen 
gefertiget.")

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne über diesen Gegenstand 
die Generaldebatte. Wünscht Jemand der Herren das Wort?

Landesrath R o t h :  Ich finde mich veranlaßt, bloß 
in Absicht ans die Emittiruug von 20 fl.-Lofen dem hohen 
Haufe, damit dasselbe in der Sache klar sehe, bekannt zu 
geben, daß das hohe Finanzministerium selbst alle Aus
sicht abgcsprochcit habe, daß für ein solches Anlchen die 
allerhöchste Sanction erwirkt werden könnte.

Abg. D r. T o m a n : Ich bitte ltitt’s Wort. Ich muß 
, offen gestehen, daß ich über diesen Gegenstand im H. Hause 

kein Wort sprechen wollte, und zwar umsoweniger, als ich 
sehe lind früher selbst schon bemerkt habe, wie die Zeit 
vorgerückt ist, weil ich über diese» Gegenstand bereits int 
Finanz-Comitv, dessen Mitglied zu sein ich auch die Ehre 
hatte, gesprochen habe, und doch die einzige Stimme, deren 
int Berichte gedacht w ird, welche allein gegen die Attitahmc 
des Planes ans guten Gründen, die ich dort niedergelegt 
habe, war, geblieben bin, und weil durch den prälimi- 
nirten vorliegenden Schuller'schen Antrag mir jeder mög
liche Erfolg für meine Ansicht vereitelt worden ist.

So dachte ich darüber mit Stillschweigen hinweg- 
gehen zn können, und zwar int Interesse der Zeit des 
hohen Hauses.

Ich habe ans diesem Grunde nicht einmal den Bericht 
gelesen, bis ich ihn jetzt vernommen habe. Daß ich ihn 
nicht gelesen habe, davon ist wohl auch die Veranlassung 
meine so vielfältige andere Inanspruchnahme in diesem 

i Landtage. Nun aber, da dieser einen Stimme im Berichte 
erwähnt wurde, so w ill ich ganz kurz nur meine Begrün
dung geben, warum ich im Fiuauz-Ausschussc nicht für de» 
Antrag, welchen der ganze übrige verehrte Fiuauz-AuSschuß 
hier dem H. Hause aitjuiichmc» empfiehlt, war. Wie die 
Sache» staube», als wir i» de» h. Landtag den Gegen
stand bekamen, war ei» einziger Antrag deö Hanfes Schüller 

i unter ganz ändern Modalitäten, als wie der gegenwärtige 
i es ist, —  nämlich ein Antrag auf ein Geschäft ohne feste 

llcbentahme, wo daö Hans Schüller nicht die Lose über
nommen, gekauft, sondern gewissermaßen als Coitimissioitär 
mir für tut6 mit dem kauflustigen Publikum vermittelt hätte, 
Vorgelege». Daß dieses Geschäft für »ns nicht vorteilhaft, 
zweckmäßig war, daß es sehr gefährlich hätte werden können, 
ist auf flacher Hand liegend, weil wir vo» de» Eve»t»a- 
litätc» der Zukunft mit unserer Lotterie abhängig gewesen 
wären. Tagö bevor die erste Berichterstattung über diese 
Lotterie-Angelegenheit im Hanse erfolgte, habe ich ans Wien 
einen Brief bekommen durch eilten verehrten Freund, in 
welchem der erste Antrag eines ändern Hanfes, nämlich 
des Hanfes Sothctt, enthalten war, welchen Brief ich dem 
Herrn Berichterstatter D r. Suppan übergab, welcher auch, 
beim Bericht darauf sich stützend, die ganze Angelegenheit 
darüber dem Finanz-Ausschüsse zu übertragen empfahl.

I n  diesem Briese und in den weiter» Offerte» von 
Seite des Haiiseö Sothen war eine ganz andere Grund
lage, — es war die Grundlage einer festen Uebernahme, 
also jene, nach welcher wir dem Bankhause Sothen die 
Lose mit eitlen bestimmten Preis und einer so bestimmten 
Zeit hingcbeit sollten, daß die Gefahr ganz beseitiget ist, 
indem für die Abnahme der Lose in dieser Zeit uns eine 
vollständig genügende Garantie geboten wurde.

Mau ist in Unterhandlung mit dem Hanse Sothen 
getreten; eö sind immer günstigere Positionen von demselben 
gestellt worden, aber je günstiger die Positionen waren, 
desto ungünstiger waren merkwürdigerweise die Chancen für 
den Antrag dcs Herrn Sothen. Ich weiß nicht warum; 
ob vielleicht die Sache besser war, als die Vertretung der 
Sache selbst. Gewiß aber sind solche Positionen darunter



geboten worden, bic, mag die Vertretung welche immer 
gewesen sein, weil auch eine Garantie nngeinein vo rte il
haft und günstig für's Land war in einem Betrage von
400.000 Gulden, vollständig jede Gefahr beseitiget hätte. 
Wenn ich, nicht mehr Finanzmann als irgend Einer, der 
das erste M a l eine solche Angelegenheit studirt, erwogen 
hat, der sich von ändern Finanzmännern den Gegenstand 
expliciren ließ, gewagt habe, im Interesse des Vaterlandes 
in den Sachverhalt einzugehen, und allein im ganzen Comitö 
mich für den Antrag deö Hauses Sothen zu erklären, so 
habe ich dafür gute Gründe der Pflicht gehabt.

Ich könnte sagen, daß der Herr Regiernngs - Com- 
missär heute mir einen solchen Anhaltspunkt für die Per- 
theidigung meiner Ansicht gegeben hat, daß ich alle ändern 
Punkte des günstigen Antrages des Hauses Sotheu über
sehen könnte. Das Ha»S Sothen hat nicht bloß den Antrag 
gestellt auf die Abnahme der Lose pr. 20 Gulden mit den 
Preis pr. 17*/l0 f l . , sondern hat, was inan als einen 
außerordentlich günstigen Antrag erklären muß, auch den 
Antrag auf 40 fl. Lose gestellt, und will dieselben im 
gleichen Betrage mit 342/l0 fl. bezahlen. Diese doppelte 
Antragstcllnng hat mich vorzüglich für beit Sothen'schen 
Plan eingenommen, weil wir in ber Lage gewesen wären, 
—  falls bic hohe Regierung das Land in dieser Bezichiing 
nicht berücksichtigen wollte, falls sie nicht berücksichtige» wollte 
die Lage unserer Finanz-Calamität, wenn sie nns de» Plan 
mit den 20 fl. Losen nicht genehmiget, —  nicht auf eine —  
Gott weiß, wie weit hinansgehende Session mit der ganzen 
Angelegenheit zu warte».

Als ich in, verehrten Finaiiz-Ansschnsse gebeten habe, 
daß mir als Einzelnem daö Minorität^ - Votnm gestattet 
wäre, um dem hohen Hanfe gegenüber diesen Gegenstand 
zu übernehme», hielt man dafür, daß ich als einzelne Person 
ja diesen Gegenstand vortragen könne. Nnn, die Anschauung 
mag sein, wie sic will, ich konnte, nachdem ich allein war, 
als Abgcorbnctcr ben Gcgciistanb nicht mehr anfnchincn, 
weil bas Hans Sothen mit mir keinen Präliminar-Vcrtrag 
schließen kann nnb schließen wirb, nnb ich nur solchen in 
Form eines Minorität - Votums, baß allerbingS eigentlich 
ein Separat-Votuin gewesen wäre, hätte vortragen können, 
wenn bieser Präliminar-Vertrag vorn verehrten Ausschüsse 
angenommen uitb mir zum Vorträge überwiesen worben 
wäre. (Bravo.)

Wie jetzt bic Dinge stehen, w ill ich mich bloß recht- 
fertigen, warum ich bicsc einzige Stimme war, bic bagcgcti 
sprach. Einen Punkt habe ich schon gesagt, ber mir so 
gewichtig scheint, baß heute noch vielleicht ein ganz aitbcrcr 
AnSgang bes Gegenstandes sich ergeben w irb , als man 
beabsichtiget hat, nnb als es wünschenswerth wäre. Ich 
w ill weiter anführen, baß ich vorzüglich ans bem Grnnbe 
weiter für ben Antrag Sothen'S war, weil bcrselbc nicht 
eine Annuität von 78.000 fl. jährlich, fonbern eine An
nuität von 75.000 fl. begehrte. Bloß bas in Betracht 
Gezogene stellt bar, baß für bic jährliche Zahlung von
3000 fl. man ein Capital von (iü.000 fl. biSponibcl haben 
muß, um Zinsen mit 3000 fl. entrichten zu können. —  
Ferner bic Zahlung von 3000 fl. jährlich stellt in 50 Jahren 
ber Dauer ber Lotterie auf Zinseszinsen einen Betrag von
290.000 bis 300.000 fl. bar. Diese 300.000 fl. wären 
dem Laube nach 50 Jahren schon geblieben, welche nach 
bctu Plane bcS Hauses Schüller nicht verbleiben werben. 
Daß bas HauS Sothen sich Freilose ausbebiugte, welche 
bas Laub nichts kosten, sondern welche nur auf Rechnung 
geringerer Gewinnste herausgegeben worden wären, das
hat mich gar nicht bewegen können, im Interesse bes
Publikums bic Stimme zu erheben, weil baS Interesse beS
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Landes boburch nicht angegriffen wirb. Die Freilose, bie 
baS Hans Sothen bekommen hätte, unb welche baöselbe 
nicht sogleich ganz begehrte, fonbern im Offerte cs frei- 
stellt, in welcher Zeit; —  ob man ihm */, sogleich, bas 
zweite Drittel später, ein letztes Drittel weiter geben wollte, 
bicsc Freilose, sage ich, hätten das Land gar nicht beschwert 
unb nichts gefährdet, weil der Spielplan jedenfalls ein 
solcher fein muß, daß das Haus Sothen feine Rechnung 
dabei gcfimbcit hätte, weil ja baS HaitS Sothen bafiir 

| besorgt sein muß, bie Lose, bic cö vom Laube gekauft hat, 
an Mann zu bringen, unb bic Lose an Mann nicht bringen 
kann, wenn ber Spielplatt ein solcher ist, baß er Rtcmaitb 
zum Spiel verlockt, uttb zwar umsomehr, als bic Eon- 
currcnz ber Lose heutzutage eilte so bcbeiitcitbc geworben ist. 
ES mag feilt, baß vielleicht mehr Geschicklichkeit im Ent
würfe beS Spielplanes, ber Verlosung gelegen ist; —  cs 
mag feilt, baß ber Umstattb beut Hanse z» Gunsten kommt, 
baß es ben Vertrieb im größten Maßstabe in Oesterreich 
selbst besorgt, währenb bas Haus Schüller sich solcher 
Commissionärc erst bebieneu muß; —  gewiß ist boch, baß 
Freilose nicht in Betracht gezogen werden im Interesse des 
Landes, um den Platt des Hauses Sothen als ungünstig 
darzustellen.

Ich muß weiter erwähnen, daß, wie ich flüchtig im 
§. 13 des vorgelegten Schullcr'schcn Vertrages gelesen habe,

; nicht 2 Jahre festgesetzt sind für die Abgabe tiub Abnahme 
ber Lose, fonbern nach biefer Position 2% Jahre, iitbcin 

i bas HauS Schüller sich verpflichtet, binnen 2 Jahren vom 
’ Beginne der ersten Ziehung fäittmtlichc Lose abzunehmen, 

unb ba ber ersten Ziehung ein Zeitraum von */3 Jahre 
vorangcht, so ist meine obige Behauptung richtig. Daö 
Hans «Sotheu hat sich aber verbunben, binnen 2 Jahren 
uitmittclbar nach beut abgeschlossenen Geschäfte, unb zwar 
sogleich ein Viertel, nach 6 Monaten bas zweite Viertel, 
nach 18 Monaten bas britte unb in 2 Jahren bas letzte 

j Viertel ber Lose abjunchnteit. Die Verzinsung vom Be- 
| trage, ber bafitr gezahlt w irb, kommt nach bem Schuller'-- 

fchen Anträge beut Verlosmigöplane, nach bem Sothen'schen 
aber beut TilgungSfoubc, also dein Lande zu Guten. Der 
Verlosnngöplan des Hanses Sothen hat, mir ist es nicht 
mehr genau erinnerlich, gezeigt, daß aut Schlüsse der Lot
terie ein Betrag von wenigstens 200.000 f l . , glaube ich, 
bem Laube übrig bleibt. Der Herr Berichterstatter wird 
den Act zur Hand haben; ist cs nicht so, wie ich eben 
sagte, so wirb er mich berichtigen, wenn ich eine größere 
ober kleinere Summe nannte. Ein so hoher, nicht einmal 
ein etwas nahe gehenber Betrag bleibt für bas Land, 
nach dem Platte des Hauses Schüller, nicht.

Möge man bic Zukunft wie immerhin aufchcti, sie 
gehört unseren Nachfolgern uttb unserem Laube. Wenn 
ti it S bas Gute nicht tr if f t , was von ber Lotterie nach 
50 Jahre» bleibt, so bleibt cs für bic, für die wir ohne
hin überhaupt arbeiten. Ich habe schon bic Punkte hervor- 
gchobcit, welche ben Antrag bes Hauses Sothen so außer
ordentlich günstig gestellt haben, baß ich mich — bas ist 
begreiflich —  für bcufctbcu intcressiren mußte. Im  Weitern 
ist eilte Frage bes Erebitcs geworben, welches von beiben 
Häusern beit Vorzug verdient.

Die Geschäftswelt ist heute so gestellt, daß nach meiner 
schwachen Kenntniß und Erfahrung ich jenes Hans für unbe
dingt accrcditirt halte, das mir im speziellen Falle die Garantie 
bietet. Ob bieses ober jenes HauS irgenb ein Geschäft machen 
w ill, so ist boch bic Möglichkeit nicht genommen, baß bas 
allerbest crebitirte HauS durch Unfälle, die sich auch in 
ändern Punkten der HandclS-Vcrbindnugct^ ereignen, insol
vent werden kann. Wenn daö Hans Sothen nun eine
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Cantion geboten hat von 400.000 f l . , nöthigenfallö bis
500.000 fl. in Obligationen deponirbar beim Beginne dcö 
Geschäftes, oder wenn der Ausschuß es gewollt hätte, so
gleich, so habe ich damals eine genaue Berechnung im 
Ausschüsse bargelegt, daß es nicht möglich ist, daß das 
Land irgeub einen Schaden noch erleide, weil, wenn das 
Haus Sothen beim Beginne des Geschäftes, woruach es 
V* der Lose abzunchmcn hat, und die Cantion mit 400.000 
bis 500.000 fl. dafür bar erlegt, und das HanS Sothen 
die Lose nicht abnehmen würde, so verblieben uns alle Lose 
und die 400.000 bis 500.000 fl. Das Land hat also die 
Caution gewonnen, und hat die Möglichkeit, die Lose selbst 
weiter zu begeben.

Im  Falle des zweite» und dritten Termines müßten 
die Lose soweit unter ihren Werth von 20 fl. sinken, circa 
auf 11 oder 9 f l . , — was bisher noch keine Erfahrung 
nachweist bei ändern Losen, —  sinken, daß daS Land mit 
Zurechnung der 400.000 bis 500.000 fl. Caution, die 
uns verblieben wären, nie ciiictt Schaden hätte erleiden kön
nen , noch weniger beim letzten UcbcniahmStcnmiic der Lose.

Als ich mich aus diesem und aus dem ferneren Ge
sichtspunkte, da ich geltend gemacht habe, daß das Haus 
Sothen das erste war, welches uns einen günstigen Antrag 
der festen Ucbernahme, einer Caution, einen größer« Kauf
preis von 17V10 fl. angebotcn hat, eine geringere Annuität 
verlangte, eine» für das Land günstigeren Spielplan vor
gelegt hatte, daß dieses Hanö das erste mit diesem Anträge 
war, daher er vor Allem und nicht jenes Haus, welches 
allerdings zuerst einen P lan, aber einen ganz ungünstigen 
und unannehmbaren Plan uns vorgelegt hat, Rücksicht 
verdient, als ich mich ans allen diesen Gesichtspunkten für 
den Plan des Hanfes Sothen mit voller Consequeuz, wie 
heute noch angenommen habe, ist mir eiitgcgcngchalteii 
worden, daß es sich um die Ehre des Landes handelt, 
daß durch einen ungünstigen Spielplan das Publikum nicht 
getäuscht werde.

Meine Herren, dort findet keine Tänfchnng Statt, 
wo ich der Welt in Ziffern Schwarz auf Weiß hinlege, was 
sie vom Spiele zu erwarten hat; da gibt eö keine Täu
schung, sondern die Täuschung liegt überhaupt im Menschen, 
welcher Lose kaust, selbst; es ist Selbsttäuschung der bezüg
lichen Person, wie überhaupt, was ich negire, bei diesem 
Spiele, rcspective dem Sothen'schen Spielplane, eine Täu
schung da ist. Man setzt die 20 fl. ein für ein Los, weil 
man dafür 30.000 fl. und mehr gewinnen zu können hofft. 
Wenn man nicht gewinnt, so hat man sich nur selbst getäuscht.

Daß der Spielplan des Hauses Sothen in Bezug auf 
die Gewinnste nicht so günstig ist, daß namentlich schließ
lich die Gewinnste der Lose, die übrig geblieben wären, 
nicht so hoch gewesen wären, als eine Berzinsrnig derselben 
in 50 Jahren ergeben hätte, das ist richtig; aber immerhin 
ist der Plan ein solcher, daß er der Speculatiou desje
nigen, der das Wagniß übernommen hatte, nämlich dem 
Hause Sothen, Rechnung getragen hätte.

Man sagt, die Ehre des Landes ist engagirt, daß der 
Verlosungsplan ein solcher sein soll, damit mau sagen 
könne: „D ie Lose des krainischen Lotterie - AnlehenS sind 
sehr gut."

Meine Herren, ich achte den Grund der Ehre vor 
Allem, weil ich die Ehre des Menschen, wie des Landes, 
hoch halte in jeder Beziehung und bei jeder Gelegenheit. 
Die Ehre des Landes ist aber hier nicht Gegenstand einer 
Acquisition. Wenn die Ehre des Landes erst gewonnen 
oder erhalten werden soll, so kann man es nicht durch ein 
Lotterie - Anlehen überhaupt thnn.

!
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Es ist eine für daö Land an und für sich schon be
dauerliche Sache, daß wir zu einem Auleheu schreiten
müssen, daß wir nicht mehr den Muth haben, durch Um
lage auf Steuergattungen auö unserem Permögen selbst 
das nöthige Geld aufzubringen.

Es hat sich hier also um die Erwerbung des Geldes 
gehandelt; wir hätten daö Geld und mehr Geld durch den 
Plan des Hauses Sotheu auf die ehrlichste Art und Weise 
erworben; wir hätten weder dem Hanse Sothen etwas an- 
gethan, weil es nns selbst den Antrag gestellt hat, wir
hätten dem Publikum nichts angcthaii, weil es ja den
Spielplan vor sich hat, und wir hätten, wie ich eS bar« 
gethan habe, ein rundes Sümmchen von beinahe 2 M il
lionen nach 50 Jahren mehr in unserem Lande gehabt!

W ir hätten, wie ich heute gezeigt, die Möglichkeit ge
habt , einen Plan aus 40 fl. - Lose anzunchmen, da uns 
heute die Aussicht einer Annahme eines Spielplaueö auf 
20 fl. - Lose von Seite der Regierung völlig genommen 
wurde.

Ich bin überzeugt, daß der Herr Regieruugs - Com- 
! misiär diesbezüglich dircctc Andeutungen von Wien, vom 
i Finanzministerium hat.

Seitdem Übrigens ich im Finanz - Ausschüsse nichts 
i ansrichteu kouute, habe ich vom Hause Sothen, weil es 

nicht wußte, wie die Dinge stehen, abermals einen Antrag 
bekommen, in welchem es die Annuität noch um 3000 fl. 
verminderte, was wieder nach 50 Jahren einen Mehr- 
Gewinn von 30000 fl. in Aussicht stellt.

Ich habe die bezüglichen Schriften gar nicht mitge- 
bracht, obwohl sie mir in oplinrn formt) juvi* zugefchickt 

i worden sind, weil ich mich außer der Lage sehe, mit den
selben vor das Hans zu treten und einen Beschluß zu 
Stande zu bringen; ich habe fit für mich behalten, wie 
ich überhaupt über diesen Gegenstand nicht reden wollte.

Auö den berichteten Gründe» für den Schuller'schen 
und gege» de» Sothen'sche» Plan und ans dem Umstande, 
daß gesagt wurde, daß sich eine einzige Stimme gegen den 
Schuller'schen Plan erhoben hätte, und weil, wer diese 
einzige Stimme war, nicht fremd bleiben kann, hielt ich 
mich verpflichtet, die Gründe meines Separat-Votums 
auseinauderzusetzen.

Möge das hohe Haus ans dieser oberflächlichen, nicht 
gänzlich erschöpfenden Darstellung der Vorzüge des Sothen'
schen Planes sich vielleicht doch noch bestimmt finden, ins
besondere nach den Acußcnutgen des Herrn Regierung«' 
Cvmniissärs, diesen Gegenstand in irgend einer Weise einer 
weiteren Berathung znzusühren, um nicht vielleicht einen 
überschnellen Beschluß zu fassen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wort in
der General-Debatte? (Nach einer Pause.) Wenn nicht,, 
so ertheile ich dem Herrn Berichterstatter das Wort.

Berichterst. Dr. S u p p a n : Es ist eine schwierige 
Sache vor dem Plenum einer größeren Versammlung über 
einen Lotterieplan zu sprechen, und die Vorzüge dieses oder 
jenes Planes im Detail anseinanderzusetzen. Im  Finanz- 
AnSschusse sitzen außer den 9 Mitgliedern, 3 Vertrauens
männer , und mit Ausnahme deS Herrn Dr. Toman konnte 
kein einziger die Ucbcrzcugung erlangen, daß das Anbot 
des Hauses Sothen, nachdem es nun schon genannt sein 
muß, als besonders acct-plablo erscheint. Es ist leicht 
möglich, und kommt sehr oft vor, daß, wenn es sich um 
Principienfragen handelt, auch bei einer größeren Versamm
lung Jemand allein mit seiner Ansicht stehen kann; dort 
aber, wo es sich um eine Ziffer handelt, wo es sich darum 
fragt, ob der eine ober der andere Plan annehmbar fei, 
da kömmt es in der That nur sehr selten vor, daß bet



einer Versammlung von 12 sich ein Einziger für einen j 
Plan und alle Anderen für einen entgegengesetzten entscheiden.

Ich will über die Gründe, welche der Herr Abgcord- 
nctc Dr. Toman vorgcbracht hat, nur wenig crwiedern. 
ES ist in dem Berichte des Finanz-Ausschusses bereits 
auseinander gesetzt, warum weder die Annuität noch der 
Rest, welcher im Tilgungsfonde verbleibt, für den Finanz- 
Ausschuß so lockend erschien, um den Antrag des Hauses 
Süthen anzunchmcn.

Es geschah dieses dcßhalb, weil diese Vortheile nur 
durch eine derartige Bcnachthciligung dcö Publikums zu 
erzielen gewesen wären, wie dieselben noch bei keinem derar
tigen Unternehmen vorgekommcn sind (Ruse: Gut! Hört!), 
und dcßhalb, weil aus diesem Grunde auch das Unternehmen 
selbst gefährdet worden wäre.

Das Publikum hätte bald wahrgenomme«, daß kein 
einziges Spiel-Papier cxistirt, welches schlechtere Chancen 
bietet als dieses, und mit einem Vertrauen ans feste 
Ucbernahmc wäre uns dann durchaus nicht gedient gewesen, 
wenn das HauS Sothcn nicht in der Lage gewesen wäre, 
seine Verpflichtungen zuzuhaltcn. Die Caution allein hätte 
uns nicht gedeckt, beim wenn ein derartiges Los einmal 
discrcditirt worden ist, so würde dasselbe nicht nur auf 
11 oder 9 f l . , sondern wohl auch noch tiefer herabsinkcn, 
ja dasselbe wäre gar nicht mehr an Mann zu bringen.

Die nächsten Vortheilc, welche wir erzielen wollten, 
waren die, daß dem Grundcntlastnngs - Fondc ein solcher 
Ertrag zugcführt werde, daß die Rückstände möglichst be
deckt werden. Dieses wird nun nach dem einen, wie nach 
dem ändern Anbote erreicht.

Der große Cassarest im Tilgungsfonde konnte ferner 
nur dadurch erzielt werden, daß in den ersten 30 Jahren 
eine so geringe Anzahl Lose zur Ziehung gelangt wäre, 
daß in Folge dessen die Annuität und Verzinsung derselben 
sich so angcsammclt hätte, daß dann in den letzten Jahren 
eine große Menge Lose gezogen werden müßten, und dann 
sich noch dieser Rest ergeben hätte. Möchte nun was immer 
für ein Zufall cintreten, welcher beim doch auch möglich 
is t, nudwelchcr dem Tilgungsfonde einen Verlust beifügen 
könnte, so wäre dann das Land in den letzten Jahren mit 
der Zuhaltung seiner Verbindlichkeiten wirklich in die größte 
Verlegenheit versetzt worden, während nach dem vom Finanz* 
Ausschüsse angenommenen Anträge die Ziehungen mehr 
gleichmäßig erfolgen, und dem Lande schon in den ersten 
Jahren die 4fachc Anzahl der Lose in Folge der Ziehun
gen wieder zurück kommt, als dicß nach dem Sothcn'schcn 
Verlosungsplanc der Fall gewesen wäre.

Dicß is t, was ich in Kurzem auf die Bemerkungen
des Herrn D r. Tonian ans die von ihm vermeinten Vor
züge des Sothen'schcn Planes entgegensetze.

Mehr zu sagen, und insbcsonders Gründe vorzu-
führen, welche auf das Haus Sothcn Bezug nehmen,
halte ich nicht für angemessen, indem ich der Ansicht bin, 
daß man jedem Offerenten eine gewisse Rücksicht schuldig 
ist, welche man nicht verletzen darf. Ich empfehle daher 
den Ausschuß - Antrag.

Abg. Dr. Toman: Der Geschäftsordnung gemäß, 
darf Jeder über denselben Gegenstand zweimal reden; ich 
bitte daher nochmals um das Wort.

P r ä s i d e n t :  Ich habe die Umfrage gestellt, und 
der Herr Abgeordnete haben sich nicht gemeldet, allein. . .

Abg. D r. T o m a n :  Ich habe ja gesprochen.
P r ä s i d e n t :  Die General - Debatte war bereits

dadurch geschlossen, daß ich dem Herrn Berichterstatter das 
letzte Wort crtheiltc. Aber ausnahmsweise erthcile ich Ihnen 
das Wort.
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Abg. D r. T o m a n :  Ich wollte nur bemerken, daß 
die letzte zarte Bemerkung von Seite des Herrn Bericht
erstatters einen Grund hätte, wenn ich nicht eine solche 
Rücksicht dadurch entkräftet hätte, daß ich früher angeführt 
habe, daß eine Caution in so hohem Betrage von 4» bis 
500.000 fl. angcbotcn worden ist, wie sic in einem ähn
lichem Falle noch nie geboten war, wie sich überhaupt alle 
Finanzmänner wundern, daß man eine so hohe Caution 
habe verlangen können, daß also jede Rücksicht in dieser 
Beziehung durch diese hohe Caution an sich selbst beseitigt 
war und ist.

Ich setze der zarten Rücksicht die Summe der Caution 
entgegen und die früher au dieselbe angehängte Bemerkung. 
Der Herr Berichterstatter hat gesagt, daß, weil so viele 
Vorthcile in dem Antrage des Hauses Sothcn für das 
Land angeboten waren, wie bei keiner ähnlichen Lotterie, 
man sich gewissermaßen aus diesem Grunde zu dem Grund
sätze bekannt habe: „Sei vorsichtig gegen denjenigen, der
D ir etwas besonders Gutes anträgt."

Das ist in diesem Falle nicht nöthig, weil ohnehin 
schon eine so hohe Caution vorhanden, und dadurch jede 
solche Rücksicht behoben ist. Daß das Papier so tief ge
fallen wäre, daß wir uns bei der zweiten ober dritten 
Abnahme von Losen, von der vierten rede ich gar nicht, 
nicht mit der Caution gedeckt und vor jedem Schaden sicher 
gestellt hätten, das kann ich nicht begreifen, weil unö eben 
der Herr Berichterstatter zuerst einen Antrag des Hauses 
Schüller gebracht hat, nach welchem das Land gespielt und 
daher auch alle Gefahr zu gewärtigen gehabt hätte, und 
nur bei den übrig gebliebenen Losen die allenfalls darauf 
fallenden Gcwinnftc verblieben wären. Ich kann mir ferner 
nicht denken, und der Herr Berichterstatter möge die Fälle 
anführen, wo bei gleichem Spiclplanc, die Lose gar so 
tief gefallen wären.

Es wird ferner so viel von dem Spiclplanc gespro
chen , und doch vermisse ich in der heutigen Vorlage den 
Spiclplan, welcher dem Schullcr'schcn Antrage zu Grunde 
liegen soll, ich vermisse denselben und kann ihn daher gar 
nicht beurtheilcn. Während auf der einen Seite alle Rücksicht 
auf einen Spiclplan, der unser Interesse gar nicht berührt, 
genommen wird, liegt uns andererseits gerade der Spiel- 
plan jenes Antrages, den wir heute annehmen, beschließen 
sollen, gar nicht vor, ist also jeder Prüfung entzogen.

Dadurch glaube ich die Gegengründe des Herrn Be
richterstatters widerlegt zu haben und muß offen gestehen, 
daß ich, so sehr ich wünschen würde, daß diese Angele
genheit im Interesse des Landes erledigt werde, das Wort 

. nicht ergriffen hätte, daß ich mich, alleinstehend gegenüber 
der Ansicht von cilf Ändern, unterworfen hätte, w ie  e in  
Mensch,  der  g l a u b t ,  aber  ni cht  wi e e i ne r  der  
ü b e r z e u g t  i f t ,  weil ich für das Durchdringen meiner 
Ansicht doch keine Aussicht habe, obwohl ich es nicht so 
sonderbar finde, wenn von Zwölfen ein Einziger eine selbst
ständige Ansicht hat. Ich hätte meine Ansicht dem desto 
leichteren Durchdringen des Ausschusses geopfert. Aber 
nach dem, wie die Sachen jetzt stehen, nach dem, was 
wir von dem Herrn Regierung- - Commiffür vernommen 
haben, wird die Sache in d e r Form doch nicht zu Stande 
kommen, während im ändern Falle, wenn ich meine An
sicht als Minoritätsvotnm vor das hohe Haus hätte brin
gen können, wir ein günstiges Geschäft mit 40 fl. - Losen 
hätten machen können.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Berichterstatter hat das 
letzte Wort.

Berichtcrst. D r. S  u p p a n : Ich muß noch eine Be
merkung machen. Im  Vertrage war sich auf den Ver-

3
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losungsplan bezogen. Nnn die Ansätze eines VcrlosungS- 
oder Spielplanes, welche keine» Gegenstand der Debatte 
bilden, sind dem Präliininarvertrage beigehcstet, sie bilden 
einen integrirenden Bestandtheil desselben, wie er mit dem 
Hanse Schüller und Comp, abgeschlossen wurde, und cs 
war daher vollkommen hinreichend, daß der Vertrag selbst 
vertheilt wurde, welcher iu seinen einzelnen Bestimmungen 
Gegenstand der Verhandlung sein wird.

Nur bezüglich eines Punktes möchte ich noch bemerken, 
daß hoffentlich der Herr Abg. D r. Toma» nicht allein das 
Monopol hat, für das Interesse des Landes zu sorgen. 
Ich glaube, daß auch die übrigen Mitglieder des Finanz- 
Ausschusscö auf dasselbe Rücksicht genommen und cs dadurch 
gewahrt haben, daß sie jenes Osfcrt nicht annahmen.

Abg. D r. T o  ma n :  Ich bitte zu einer persönlichen 
Berichtigung um das Wort. Ich habe kein Monopol in 
Anspruch genommen, da ich, mir als eine Stimme bezeichnet, 
laut werden mußte; ich habe sogar gesagt, daß ich mich 
der Ansicht der E ilf (obwohl nicht eilf, sondern weniger 
anwesend waren) unterworfen hätte, als ein Mensch, der 
glaubt und nicht zweifelt, daß die Herren im Interesse des 
Landes das beantragt haben. M e i n e  U e b e r z e n g u u g 
aber  i st ei ne andere.

P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen; 
w ir gehen nun zur Spezialdebatte über. Ich erlaube mir 
wegen des dießfallS eiuzuschlageudcn Vorganges eine An
frage an das h. HauS zu stellen.

Es liegen hier die Anträge des Finanz-Ausschusses 
1 bis incl. 9 vor; diesen Anträgen ist als Snballcgat der 
Vertragsentwurf, welchen das Land mit dem Haufe Schüller 
und Comp. wegen Durchführung eines Lotto - Anleheus 
abzuschließen hätte, beigelegt. Ich glaube, daß es der 
Debatte förderlich wäre, wenn wir zuerst den ersten Antrag 
des Finanz-Ausschusses iu die Debatte ziehe» und sofort 
beschließen würden, welcher die Vorfrage bezielt, ob ein 
Lotterie - Anlehen znr Ordnung der Geldverhältnisse des 
komischen GrnndentlastnngS - FondeS im Nominalbetrage 
von 2.000000 fl. durch Ausgabe von 100.000 Stück Losen 
ä 20 fl. öst. W. abzuschließeu sei.

Sofort würde ich den Antrag stellen, daß w ir die | 
einzelnen Paragraphe des Vertrages selbst in Erörterung 
ziehen und nach Schluß der Debatte und Beschluß über 
die einzelnen Paragraphe dann znrückkchrcn würden auf die 
weitern Anträge des Finanz-Ausschusses, und zwar trage 
ich diese Art des Vorganges darum an, weil wir über die 
Posten 2 , 3 , 4 n. s. w. des AnSschußautrageS wohl nicht 
debattiren und darüber nicht füglich Beschluß fasse» könnten, 
wenn nicht bereits der formnlirte und genehmigte Vertrags
entwurf vorlicgt.

Ich stelle daher an das hohe Hans die Frage, ob cs 
mit dem Vorgänge, wie ich ihn hicrbcziclc, einverstanden 
ist? Wenn keine Einwendung dagegen erhöbe» w ird , so 
w ill ich diesen Vorgang enthalten.

Abg. D r. T o m a  n : Herr Landeshauptmann-Stell
vertreter! ich erlaube mir dem hohen Hanse znr Erwägung 
vorzulegeu, daß vielleicht in Anbetracht der Erklärung deS 
Herrn Regierungs-CommissärS eine kleine Vorbesprechung, | 
citte kleine Vertagung zweckmäßig wäre.

P r ä s i d e n t :  Ich unterbreche die Sitzung aus 10 
Minuten. (D r. Totuau entfernt sich.)

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)
Der H. Landtag hat den von mir beantragten Modus 

der Verhandlung über die vorliegende Angelegenheit zu 
genehmigen befunden.

W ir schreiten nun znr Verhandlung selbst. Der Finanz- 
Ausschuß hat iit erster Linie den Antrag gestellt: „D er 
h. Landtag wolle beschließen: (Liest Punkt 1 des Antrages.)

Vielleicht wünschen Herr Berichterstatter zuerst das 
Wort?

Berichterst. D r. G  u p p a n : Nein.
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren daS 

Wort? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe ich 
diesen so eben vorgelesenen Antrag zur Abstimmung, und 
bitte jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, 
sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist einstimmig 
angenommen.

ES käme nun der Vertrags - Entwurf selbst zur Be- 
rathung. Ich bitte den Herrn Berichterstatter ihn vor
zulesen.

Berichterst. D r. S  u p p a t t : (Liest den Eingang deS 
Vertrages und §. 1.)

P r ä s i d e n t :  Ich werde zur Abkürzung des Ge
schäftsganges den Vertrag nicht ganz vorlesen lassen, son
dern bei den einzelnen Theilen gleich znr Berathung und 
Abstimmung schreiten, da den Herren ohttedieß der Vertrag 
schon ein Paar Tage in Händen liegt, und den ModuS 
der Berathung und Abstimmung zur Abkürzung so in An
trag bringen, daß ich jeden Paragraphen vorlesen lasse und 
die Umfrage stelle, wenn keine Einwendung erhoben wird, 
so nehme ich den Paragraph als vom Hause genehmigt 
au. Ich frage also bei §. 1: weit» teilte Einwendung 
erhoben w ird , so nehme ich §. 1 in der vorgetragenen 
Fassung vom Hanse als genehmigt an. (Nach einer Pause.) 
Er ist genehmigt.

Berichterst. D r. S  n p p a n : (Liest §. 2.)
P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand gegen diesen Para

graphen eine Einwendung erhebt, so erkläre ich ihn als 
vom h. Landtage genehmigt. (Nach einer Panse.) Er ist 
genehmigt.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 3.)
P r ä s i d e n t :  Wenn sich Niemand gegen diesen 

Paragraphen erhebt, so erkläre ich ihn als vom H. Landtage 
genehmigt. (Niemand erhebt sich.) Er ist genehmigt.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 4.)
P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand gegen diesen Para

graphen eine Einwendung erhebt, so erkläre ich ihn als vom
H. Landtage genehmigt. (Nach einer Panse.) Er ist ge
nehmigt.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 5.)
P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand gegen diesen Para

graphen eine Einwendung erhebt, fo erkläre ich ihn als 
vom H. Landtage genehmigt. (Nach einer Panse.) Er ist 
genehmigt.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 6.)
P r ä s i d e n t :  Wenn keine Einwendung erhoben wird, 

so erkläre ich diesen Paragraphen vom hohen Landtage als 
genehmigt. (Nach einer Pause.) Er ist genehmigt.

Berichterst. D r. S n p p c t n : (Liest §. 7.)
P r ä s i d e n t :  Wenn gegen §. 7 von Niemanden 

eine Einwendung erhoben w ird, so erkläre ich ihn als vom 
hohen Hause genehmigt. (Nach einer Pause.) Er ist ge
nehmigt.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 8.) 
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Weint feilte

Einwendung gegen §. 8 erhoben w ird, so ist derselbe vom
H. Landtage genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  au:  (Liest §. 9.) 
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Wenn keine Ein

wendung gegen §. 9 stattfindet, so ist er vom hohen Hanse 
genehmiget. ... .



Bcrichterst. D r. S u p p a n : (Liest §. 10.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) Wenn Nichts 

gegen §. 10 cingewcndct w ird, so ist er vom H. Hanse 
genehmiget.

Bcrichterst. D r. S n  pp an : (Liest §. 11.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) Wenn Nichts 

gegen §. 11 erinnert w ird, so ist er vom hohen Hanse 
genehmiget.

Bcrichterst. D r. S  n p p a n : (Liest §. 12.)
P r ä s i d e n t :  (Noch einer Panse.) Wenn Nichts 

gegen §. 12 erinnert w ird, so ist er vom H. Hause ange
nommen.

Bcrichterst. D r. S  u p p a n : (Liest §. 13.)
P r ä s i d e n t :  Wenn sich Niemand gegen §. 13 er

hebt. . . .
Abg. M u l l c y : Ich bitte um das Wort. Eben bei 

einer der letzten Anöschnßsitznngcn wurde in Anregung ge
bracht , daß daö Großhandlnngshaus Sothcn eine Cantion 
von 400.000 fl. nach dem Courswerthe in Wertpapieren gebe.

Dieser Anbot hat einige Mitglieder veranlaßt, dem 
Hause Schüller in diesem Punkte keine Begünstigungen zu- 
kommen zu lassen, und dieselben haben den Antrag gestellt, 
daß gleichfalls auch dem Großhandlnngöhansc Schüller die 
Caution von 400.000 fl. aufcrlcgt werde. In  der Bericht
erstattung über Post 3 ist cS allerdings ersichtlich, als wenn 
cö dem Ausschüsse zur Aufgabe gelegt würde, auch vom 
Großhandlungshause Schüller diese Caution zu verlangen; 
es ist uns aber schon damals zugleich eröffnet worden, daß 
das Großhandlnngshaus Schüller auch mit der Position 
zum Erläge der Caution von 400.000 fl. einverstanden sei. 
Ich würde glauben, daß also der Bcrtrag schon hier in 
dieser Modifikation präcisc fcstgcstcllt werden könne, und 
ich würde glauben, daß wir die Stylisirnng dahin ändern 
müßten.

„Zur Sichcrstcllung dieser und aller übrigen Bcrtrags- 
vcrbindlichkciten verpflichtet sich daö Großhandlnngshaus
I .  G. Schüller und Comp, bei Eröffnung des Lotto-An- 
lehcugcschüfteö eine dem Unternehmer angemessene, auf
400.000 f l . , daö ist: Vierhundert Tausend Gulden fest- 
zusctzcndc Caution in Werthspapicrcn nach dem Courswerthe 
loko Wien zu deponier»", nachdem daö schon ein gemein
samer Beschluß im Ausschüsse war, und der Machthaber 
deö GroßhandlungshauscS sich auch zu dieser crhöheten Cau- 
tion herbeizulassen erklärt hat.

Bcrichterst. D r. S  u p p a n : Ich würde nur zur Auf
klärung beifügen, daß die Position im Vertrage dahin 
lautet, daß das Großhandlnngshaus sich verpflichtet hat, 
bei Abschluß des Präliminarvcrtrages jede Caution, die 
verlangt wird, zu leisten, und es wurde nur für den Landcs- 
Auöschuß ein Minimum festgesetzt, unter das er nicht 
hcrabgchcn dürfe, daher das Minimum von 200.000 fl.

Der Finanz - Ausschuß hat in einer seiner später» 
Sitzungen beschlossen, es sei die Caution auf 400.000 fl. 
fcstznstcllcn und dieser Beschluß hat im §. 3 des Antrages 
des Finanz-Ausschusses seinen Ausdruck erhalten, wo näm
lich gesagt w ird, „der Landes - Ausschuß wird ermächtiget, 
nach erfolgter a. H. .Sanction im Namen des Landes Krain 
mit dem Großhandlungshause I .  G. Schüller und Comp, 
in Wien den Vertrag zur Durchführung dieses Anlehens 
nach dem Entwürfe sub •). definitiv abznschließcn und beauf
tragt, den nach §. 13 dieses Entwurfes festzusetzendcn Be
trag der Caution auf 400.000 fl. zu bestimmen"; eö ist 
daher natürlich selbstverständlich, daß seinerzeit, wenn der 
Vertrag definitiv abgeschlossen, und dieser Punkt 3 des 
Antrages angenommen w ird , dann in dem Vertrage die 
Summe von 400.000 fl. beigesetzt wird.
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Ich glaube jedoch, nachdem eben dicß ein Prälimi- 
narvcrtrag ist, welcher mit dem Großhandlnngöhansc ab
geschlossen, und für selbes bereits rechtskräftig ist, daß 
dcßhalb keine Acndcrung gegenwärtig vorzunchmen wäre, 
sondern das wird seinerzeit Sache des Landes-Ausschusses 
sein, beim definitiven Abschlüsse die entsprechende S ty li- 
sirung vorzunchmen.

; P r ä s i d e n t :  Beharren Herr Abg. Mullehbei Ihrem 
Amendement nach dieser Aufklärung?

Abg. M u l l e h :  Insofcrne als ich cs doch als 
Hanptbcdinguug des Vertrages mische, und ich cs daher 
bcibchaltcn wünsche. Wenn nicht jetzt, so soll es dann als 
eine positive Bedingung fcstgestcllt werden (Rufe: cs ist 
ohncdieß so), weil wir uns ans 400.000 fl. gceinigct, 
und vom Großhandlungshause Schüller die Znsichcrnng er
halten haben, daß cs auch unter dieser Modalität über
nehme.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den Antrag des Herrn 
Abg. Mulleh zur UntcrstütznngSfrage, und bitte jene Herren, 
welche dieses Amendement unterstützen wollen, sich'zu er
heben. (Geschieht.) Er ist hinreichend unterstützt. Wünscht 
noch Jemand der Herren das Wort?

Abg. K a p e l l e :  Ich möchte um bas Wort bitten. 
Cs wäre vielleicht möglich, daß sich zur Abnahme von 
diesen krainischcn Losen auch inländische Institute erklären 
würden. Ich möchte hier nur den Wunsch auödrücken, daß 
dahin gewirkt werden könnte, daß für das Land selbst 
einige, allenfalls 10.000 Lose rcscrvirt würden, für den 
Fall, wenn sich inländische Institute, Anstalten, Corpo- 
rationcn oder Private zur Abnahme melden, daß diese 
binnen einem Jahre den Vorzug für die Abnahme hätten; 
vielleicht daß später die Lose allenfalls einen höher» Courö 
erreichen würden, daß ihnen doch vielleicht ein kleiner Nutzen 
zukämc.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube m ir, dem Herrn Abg. 
Kapelle zu bemerken, daß cs sich hier eigentlich nur um 
den Vertragsabschluß zwischen dem Lande Krain und dem 
Hause Schüller handelt. Sein ganz opportuner Wunsch 
wird seiner Zeit ohnehin berücksichtiget werden. Ich glaube 
aber, hichcr gehört er gar nicht; ich bringe daher 'diesen 
Wunsch auch gar nicht zur Unterstützungsfrage. Wenn aber 
eine Einwendung erhoben werden sollte, so bitte ich cs 
mir bekannt zu geben. (Nach einer Pause.) Wenn nicht, 
so ist meine Ansicht vom H. Hause adoptirt. Wünscht noch 
Jemand der Herren das Wort ? (Nach einer Pause.) Viel
leicht wünschen der Herr Berichterstatter noch ein M a l zu 
sprechen ?

Bcrichterst. D r. S u p p a n : Ich habe gegen den 
Antrag des Herrn Mulleh meine Einwendungen schon früher 
vorgebracht.

P r ä s i d e n t :  Es ist gegen §. 13 in der Fassung 
des Finanz-Ausschusses nur ein Amendement vorgcbracht 
worden, und zwar vom Herrn Abg. M ulleh , welches nur 
im Betrage der Caution vom Finanz - Ausschüsse diffcrirt. 
Er wünscht nämlich, daß diese Caution gleich im Vertrage 
selbst auf den Betrag von 400.000 fl. öst. W. bestimmt 
werde. Es liegt §. 13 dem H. Hause vor und ich bringe 
daher denselben vom Worte: „§. 13. Das Großhand- 
lungshauö" . . . .  bis zu den Worten „gegen Barzahlung 
zu beziehen" zur Abstimmung. Jene Herren, welche damit 
einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Niemand 
erhebt sich.) Er ist genehmigt. Nun kommt die Position 
nach dem Amendement des Herr» Abg. Mulleh, welches 
ich, da cö wcitcrgchcnd ist, als der Ausschußantrag, zuerst 
zur Abstimmung bringen muß.

3*
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„Zur Sichcrstellung dieser und aller übrigen Vertrags- 
Verbindlichkeiten verpflichtet sich das Großhandlungshaus
1. G. Schüller und Comp, bei Eröffnung des Lotto-An- 
lehcngcschäftes eine dein Unternehmer angemessene, auf
400.000 fl. oft. W. bestimmte Caution in Wertpapieren 
nach dem Curöwerthe loco Wien zn deponiren, und es 
werden die Modalitäten des Erlages zwischen dem Groß
handlungshause und dem Landes-Ausschusse zu vereinbaren 
sei». Nach Uebernahme von je % fl. der zu emittirenden 
Lose ist daS Großhandluugshaus berechtiget, je den vierten 
Theil der hinterlegte» Cautiou rückzubeheben." Jene Herren, 
welche mit dem vom Herrn Abg. Mulley gestellten Amen
dement einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Ge
schieht.) Es ist die Majorität.

Endlich kommt der Schluß dieses Paragraphen „bei 
nicht genauer Zuhaltung der oben bezüglich der Losüber
nahme festgesetzten Bestimmungen verfällt die Caution zu 
Gunsten des Landes Krain, ohne daß das Großhand- 
lungshans dadurch von seine» Bertragsverbindlichkeite» ent
hoben wäre", zur Abstimmung, und bitte jene Herren, 
welche mit dem Schlußsätze dieses Paragraphen einverstan
den sind, sitzen zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er 
ist angenommen.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest §. 14.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Wenn keine 

Einwendung gegen diesen Paragraph erhoben w ird, so er
kläre ich ihn für genehmiget.

Berichterst. D r. S  u p p a u : (Liest §. 15.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Wenn nichts

gegen die Fassung dieses Paragraphen zn erinnern ist, so 
erkläre ich ihn vom H. Hause als genehmiget.

Berichterst. D r. S  n p p a n : (Liest §. 16.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Wenn gegen

§. 16 nichts erinnert w ird, so erkläre ich denselben für 
genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 17.)
P r ä s i d e n t :  Es wird nichts dagegen erinnert, so 

erkläre ich §. 17 für genehmiget.
Berichterst. D r. S n p p a u :  (Liest §. 18.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Warn nichts

gegen §. 18 erinnert w ird, so erkläre ich ihn als ge
nehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 19.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen §. 19 nichts erinnert? 

(Niemand meldet sich.) Er ist angenommen.
Berichterst. D r. S  u p p a u : (Liest §. 20.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen diesen Paragraph nichts 

erinnert? (Niemand meldet sich.) Er ist angenommen.
Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 21.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen §. 21 etwas erinnert? 

(Niemand meldet sich.) Wenn nicht, so ist derselbe vom
H. Hause genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest §. 22.)
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) Wenn nichts 

gegen diesen Paragraph erinnert w ird, so ist derselbe ge
nehmiget.

Berichterst. D r. S  n p p a n : (Liest den Schluß des 
Vertrages.)

P r ä s i d e n t :  Dieß ist kein Gegenstand der Abstim
mung. Nachdem nun der Vertragsentwurf mit seinen ein
zelnen Paragraphen vom H. Hanfe durchgängig genehmiget 
ist, schreiten wir mm zur Berathniig über die weiteren 
Ansschußauträge. Ich bitte den Herrn Berichterstatter den
2. Antrag zu lesen.

Berichterst. D r. S  n p p a n : (Liest Punkt 2.)

P r ä s i d e n t :  Wird von Jemanden der Herren das 
Wort gewünscht? (Niemand meldet sich.) Wen» »icht, 
so bringe ich de» 2. Antrag zur Abstimmung und bitte 
jene Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sitzen 
zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist vom h. Hanse 
genehmiget.

Ich bitte, Herr Berichterstatter, werden Sie Punkt 
3 bereits in der beliebten Aenderung vortragen mit Rück
sicht ans den Beschluß im §. 13 des Vertrages?

Berichterst. D r. S u p p  au:  So würde dieser mittlere 
Satz Wegfällen u»d der Antrag wird lauten: „D er Lan-
deS-Auöschuß wird ermächtiget, nach erfolgter allerh. Sanc- 
tio» in Namen des Landes Krain mit dem Großhand- 
lungShanfe I .  G. Schüller und Comp, in Wien deu Ver
trag zur Durchführung dieses Anlehens nach dem Entwürfe 
Mib ./• definitiv abznschließen und ermächtiget die Haupt- 
schuldverschreibuug auszustelleu und die Theilschuldverschrei- 
bungen (Lose) auszusertigeu."

P r ä s i d e n t :  Wird bezüglich deS 3. Absatzes das
Wort gewünscht? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so 
bringe ich denselben in der vorgetragenen Fassung zur Ab
stimmung nnd bitte jene Herren, welche mit demselben ein
verstanden sind, sitzen zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S  tt p p a t t : (Liest Punkt 4.)
P r ä s i d e n t :  Wird zu diesem Anträge 4 das Wort 

gewünscht? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe 
ich ihn zur Abstimmung und bitte jene Herren, welche mit
Punkt 4 einverstanden sind, sitzen z» bleibe». (Niemand
erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest Paukt 5.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand zn Punkt 5 das 

Wort? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich 
denselben zur Abstimmung nnd bitte jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand
erhebt sich) Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S u p p  an:  (Liest Punkt 6.)
P r ä s i d e n t :  Wird zu Antrag 6 das Wort ge

wünscht ? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe 
ich denselben znr Abstimmung und bitte jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand
erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest Punkt 7.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand der Herren zu die

sem Absätze das Wort? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, 
so bringe ich ihn zur Abstimmung nnd bitte jene Herren, 
welche mit demselben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Berichterst. D r. S  u p p a n : (Liest Punkt 8.)
P r ä s i d e n t :  Wird zu Absatz 8 daS Wort ge

wünscht? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe
ich ihn znr Abstimmung utid ersuche jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (Niemand
erhebt sich.) Er ist angenommen.

Berichterst. D r. S n p p a n : (Liest Piutft 9.)
P r ä s i d e n t :  Wird zn diesem Absätze das Wort

gewünscht? (Nach einer Panse.) W.eiut nicht, so bitte 
ich jene Herren, welche damit einverstanden sind, sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist genehmiget.

Ich glaube, daß es der Ansicht des h. Hauses ent
spricht, wenn ich auch diesen Gegenstand heute zur dritten 
Lesuug bringe; denn nach der Geschäftsordnung muß ich, 
da er ans mehreren Absätzen besteht, denselben znr dritten 
Lesung zu bringen. Wenn die Herren mit diesem meinem 
Antrage einverstanden sind, so bringe ich nun diese heute 
gefaßten Beschlüsse rücksichtlich des Lotto - Anlehcns zur



Abstimmung im Ganzen in der dritten Lesung, und bitte 
jene Herren, welche mit diesem Antrage im Ganzen in der 
dritten Lesung einverstanden sind, sich gefälligst zn erheben. 
(Geschieht.) Er ist einstimmig angenommen.

W ir kommen nun zum dritten Gegenstände der heu
tige» Tagesordnung, zum Anträge betreffend die Frei- 
schursstener.

Ich bitte den Herrn Abg. Deschmaun den Bericht zu 
erstatte».

(Abg. D r. Toman erscheint wieder im Saale.) 
Berichterst. Des c hmaun :  (Liest.) „Der zur Bericht

erstattung über den Antrag des D r. Toman iiiid Genossen 
hinsichtlich des Gesetzes vom 28. April 1862, betreffend 
die Freischurfstener am 24. d. M . eingesetzte Ausschuß hat 
sich bei der Berathuug die Frage aufgeworfen, ob hinsichtlich 
des gesagten Gesetzes zur Erleichterung der Bergbau-Besteue- 
ruug lediglich nur der Antrag auf Aufhebung oder Herab- 
miudernng der Freischurssteuer oder auf eine andere Mod«* j 
l itä t, woruach eine bestimmte Zahl der Freischurfe, z. B . j 
zwei oder drei im Besitze einer und derselben physischen 
oder moralische» Person als vollstäudig steuerfrei behandelt, 
und nur die Mehrzahl von Freifchurfen mit einem fixen 
oder progressiven Steuersätze belegt werde; ferner auf die 
Feststellung einer Maxinial-Grenze bei der Nettobesteueruug 
der Bergwerks-Erzengnisse, und endlich auf die Jugerenz« 
nähme der Bcrghauptmannfchaftcn und der Eoutribu- 
tiouöpflichtigen mit den Finanzbehörden bei Ermittelung des 
Reinertrages und Bezifferung der Nettosteuer gestellt werde.

Der Ausschuß hat sich nur für die Festhaltung an 
dem von D r. Toman hinsichtlich der Frcischnrf-Bcstcnerung 
gestellten Punkte und für die Einbeziehung der Bestimmung 
der Maximal-Grenze bei der Nctto-Bcstcncrnng mit Hinweg- 
laffung der beide» ander» Frage» in dein Antrage entschieden, 
weil die Freierklärung einer Minimalzahl von Freifchurfen 
von der Freischurssteuer sich nicht als eine mit de» Grund
sätzen der Billigkeit, der Parität und Opportunität gut 
vereinbare Maßregel Herausstellen würde, und weil die Art 
und Weise der Erhebung der Nettosteuer mehr alö eine 
Dnrchführungs - Bestimmung nicht in dem Antrage beson
ders erwähnt werden, weil dafür sich bei den materiellen 
Bestimmungen die Gelegenheit für die Aufnahme derselben 
von selbst ergeben muß.

Die Gründe für die Anträge, wie sic der Ausschuß 
stellt, liegen theilS in der Motivirung des Antragstellers, 
theils wird der gefertigte Berichterstatter solche mündlich 
darlegen.

I»  Rücksicht der Ausdehnung des ursprünglichen 
Antrages und einer entsprechenden Formulirung stellt der 
Ausschuß deu Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen: 
ii) Der Landtag des Herzogthums K r a m  spricht sich auf 

©nrnd der im Gebiete des vaterländischen Bergbaues 
gemachten Erfahrungen dahin anS, daß die mit dem 
Gesetze vom 28. April 1862 eingeführte Reinertrags* 
steiier ohne Maximal - Grenze, sowie die Freischurs- 
steuer die bergmännischen Interessen des HerzogthnmS 
Krain sehr empfindlich bedrohe; 

l>) der Landtag stellt daher an die H. Staatsregiermig 
den Antrag, resp. die B itte , daß selbe im Reichs- 
rathe, womöglich schon in der nächsten Session eine 
Vorlage zur verfassnugömüßigeu Revision des Gesetze« 
vom 28. April 1862 mit dem Anträge auf Festsetzung 
einer Maximal-Grenze für die Reinertragsstener, sowie 
auf Aufhebung oder wenigstens Herabminderung der 
Freischurfstener von 20 fl. anf 6 fl. 30 kr. mit der
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weitern Norm einbringe, daß die mit der a. H. Ent
schließung vom 5. August 1859 den Bergbauen ein
geräumte Begünstigung, wornach bei besonders schwie
rigen Abbanverhältnissen die Nachsicht der halben 
Mahngebühr zngestanden werden könne, in analoger 
Weise auch bei ähnlichen, notorisch schwierigen Schnrs- 
verhältnissen für einzelne Reviere oder Gruppen von 
Freischürsen ans die allfüllige, im obigen Sinne 
restringirte Freischurfstener ausgedehnt werden möge." 

Da die Zeit unserer Session mir mehr eine kurz bemes
sene ist, so kouute natürlich der Ausschuß in seinem Berichte 
nicht allzu weitläufig sein, und cs mußte dem mündlichen 
Vortrage des Berichterstatters überlassen bleiben, die wei
tern Punkte zur Begründung des Antrages hier auseinander 
zu setzen. Besonders erheischt der Umstand, daß in den 
Antrag deS Ausschusses auch die Nettv-Bestcuernng, nämlich 
die Maximal-Grcnzc der Netto-Bestenernng cinbezogen wurde, 
einer näheren Würdigung.

Das Prinzip der Netto-Besteuerung wurde durch daS 
eue Gesetz gegenüber der frühem Frohne, welche als eine 

Brntto-Bcstcuernng anf einem ganz ungerechten Maßstabe 
beruhte, eingeführt, was auch als ein bedeutender Fort
schritt gegenüber dem frühem Systeme der Besteuerung 
angesehen werden muß.

Jedoch eben der Mangel einer Maximal - Grenze in 
der Netto > Besteuerung kann dicsclbc auch zu einer sehr 
gefährliche» Besteuerung machen, welche dem Bergbane 
große Hmdernisse i» de» Weg lege» ka»». Namentlich ist 
zu berücksichtigen, daß der Mangel einer solchen Maximal- 
Grenze die Concnrrenzfähigkcit des österreichischen und deS 
krainischen Bergbaues mit dem auswärtigen Bergbane sehr 
niederdrückt. Es mnß namentlich hier in Parallele gezogen 
werden die Besteuerung der Moutau-Judustrie in den übrigen 
Ländern Enropa's, und hier zeigt cs sich bann, daß Oester
reich dasjenige Laub ist, wo sie am stärksten besteuert ist; 
inbem Englaub unb Norbamerika bießfalls keine Abgabe, 
Frankreich nur 5°/0 vom Reinerträge hat, Portugal 5e/0, 
Sachsen und Baiem 5°/0 , Belgien 3°/0 vom Netto - , 
Spanien 3°/0 vom Brutto Ertrage. Das preußische Bcrg- 
werkö-Abgabeiigesetz vom 20. Octobcr 1862 stellt in seinem 
§. 1 fest, daß bie bisher von Eisenbergwerken an beit Staat 
entrichteten Abgaben vom 1. Jänner 1863 an in ber ganzen 
Monarchie aufgehoben werben.

Betrachten wir nun die Verhältnisse des Bergbaues 
in Krain, so sind hier besonders bcr Eisenbau, sernerö 
ber Bergbau auf B le i, Zink unb Kohle zu berücksichtigen. 
Bezüglich bcs Bleies haben unsere Probnzenten eine bedeu
tende Corieurrenz mit dem spanischen B lc i in Triest, bezüg
lich des Zinkes mit dem schlesischen Zink in Wien, und 
bezüglich der Kohle mit der englischen Kohle in Triest, 
bezüglich des Eisens endlich anch noch mit dem französischen 
und preußischen Eisen zu bestehe». Es muß ferner bemerkt 
werden, daß die Eiscnprodnction feit Verlauf der letzten 
10 Jahre in den benachbarten Ländern, namentlich in 
Frankreich, sich um ein Bedeutendes gehoben hat, während 
dieselbe in Oesterreich nicht jene Prosperität anfweist, was 
auch von Krain gilt.

Es hat sich in Frankreich die Roh - und Gußeisen- 
Erzeugung innerhalb 10 Jahren, d. i. vom I .  1851 bis 
1861 gerade verdoppelt. Jetzt beträgt sie 900.000 Tonnen, 
d. i. 16.200.000 Eentner.

I n  der österr. Monarchie hingegen ist die Roheisen- 
Production vom I .  1858 gegenüber jener des Jahres 1856 
um 13°/u gestiegen, ist aber seit 1858 im I .  1861 um 
40% gesunken.
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Ebenso hat die Rohciscii-Production Krain's im 1 . 1858 
gegen 1856 um 43% zu genommen, während sic im 1 . 1861 
gegen 1858 wieder um volle 13% zurückgeblieben ist.

Der productive Werth hat aber in diesem Zeiträume 
um nicht weniger als 12% abgcnommcn, also Ocstcrreich's 
und Krain's Roheisen-Production ist seit dem I .  1858 iu 
bedauerlicher Weise zurückgcgange», wozu namentlich die 
EisenkrisiS vom I .  1858, und der Gcldwerth der in Oester
reich seit 1858 ebenfalls um 15% gesunken ist, das meiste 
beigetragen haben.

ES sind schon von dem Herrn Antragsteller die natür
lichen (Schwierigkeiten, welche durch das geoguostische Vor
kommen der einzelnen Erze bedingt sind, und die dem 
krainischeu Bergbaue eutgegeustehen, in einer sehr beredten 
Weise auScinandergesctzt worden. Es ist dießsalls auf eine 
von einem Fachmaunc auögcarbcitctc Denkschrift hingewiesen 
worden, welcher Fachmann ebenfalls zu den Berathuugen 
des Comitv's bcigezogen würde, und der uns bezüglich des 
Standes der Eifcugcwcrkschaften in Krain, der Bergbau- 
Production in Krain überhaupt und der Freischürfe die 
bereitwilligsten Aufschlüsse und Daten geliefert hat. Dem 
Ausschüsse nun lag hier auch die Aufgabe zu löfett ob, 
ob derselbe bezüglich der Erhebung der Netto-Besteuerung 
ebenfalls eine gewisse Modifikation beantragen sollte, wor- 
uach die Bergbehörden und die Vertreter der Eoncurrenz- 
psüchtigen zugleich mit den Finanzbehörden dießsalls in's 
Einvernehmen zu ziehe« wären; jedoch erachtet der Aus
schuß, daß dieß ohnehin die Bestimmung einer Vollzugs- 
Vorschrift fei, welche feiner Zeit, wenn dem Wunsche deö 
Landtages Rechnung getragen wird, ohnehin als eine noth- 
wendige Conscquenz des dießsälligcn Gesetzes sich ergeben 
wird. Was mm die iiachtheilige» Folgen der Freifchnrfstener 
in Krain anbclangt, so sind dieselben von dem Herrn 
Antragsteller D r. Toinan ohnehin in so ausführlicher Weife 
angeführt worden, daß dein Berichterstatter dieses Aus
schusses wohl nichts übrig bleibt, als auf jene Begründung 
wieder zurückzuweiscu. Namentlich muß jedoch hier bemerkt 
werden, daß der oberkrainischc Bergbau auf Eisen durch 
jene Freischursstcucr iu der empfindlichsten Art und Weife 
betroffen w ird ; denn das eigentümliche Vorkommen der 
Eisenerze, welche keineswegs ein regelrechtes, sondern 
über große Gebiete ausgedehnt ist, und welches in Klüften, 
in Schlotten it. s. w. auftritt, macht einen regelmäßigen 
Abbau unmöglich, und es wird dieser Bergbau durch Eigen
löhner betrieben, welche als eine unentbehrliche Stütze der 
krainischen Eisen-Industrie, soweit sic auf die Bohnenerze 
angewiesen ist, angesehen werden müssen. (Bravo.)

Es erübrigt ferner auch noch die Verhältnisse des 
krain. Kohlen-Bergbaues zu berücksichtigen, und hier muß 
bemerkt werde», daß die Freischursstcucr besonders jene 
Gebiete schr empfindlich getroffen hat, welche an der Grenze 
Krain’s gegen das küsteuländische Gebiet zu sich befinden, 
indem dort das Vorkommen der Kohlenflötze ganz eigen- 
thümlichcr Natur, nämlich ein äußerst unregelmäßiges ist, 
und es daher gewiß bei der Schwierigkeit des Tiefbaues 
mir erwünscht wäre, daß dort dem Schürfen nach Kohlen 
alle Ermunterung zu Theil würde, anstatt daß cs durch 
eine bedrückende Besteuerung zn Tode gemaßregelt wird.

Berücksichtigen w ir endlich die Verhältnisse des krain. 
Bergbaues bezüglich des Vorkommens des Blcics, so muß 
bemerkt werden, daß das Blei in dem krainischen Gran- 
wacken-Gebiete, zunächst der Oberfläche liegend, als B le i
glanz eingebettet erscheint, daß die Bleierze nicht in die
Tiefe zu setzen scheinen, daher, da die mehr oberflächliche
Lage in kurzer Zeit abgcbaiit fein dürfte, es für die
Bleierz - Gewinnung Krain's nothwendig ist, daß bei den

Bleierz führenden Terrains für die neue Bedeckung des 
Bodens durch Freischürfe so viel als möglich gesorgt werde. 
Diese Gründe, meine Herren, die ich natürlich hier nur alle 
kurz zufammeugefaßt habe, waren cs, welche dcn Ausschuß 
bewogen hoben, dcn D r. Toman'schcn Antrag iu seinem 
ganzen Umfange aufrecht zn erhalten, und demselben nur 
noch bezüglich der gewünschten Grenze der Netto - Besteue
rung , nämlich eines Maximal - Ansatzes, eine neue Posi
tion hinzuzufügen.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne mm nach §. 32 der G. O. 
die General-Debatte. Wünscht Jemand der .Herren das Wort?

Abg. L n c k ma n n : Die Freischursstcucr ist gleich bei 
dem Einlaugcu des Gesetzes in der Handelskammer zur 
Sprache gekommen, und der dicßfalls gcstclltc Antrag wurde 
als verfrüht zurückgezogen. Ich kamt daher mir den Antrag, 
dcr jetzt dein h. Hause vorlicgt, auch aus das Nachdrück
lichste unterstützen, und glaube auch somit den Anwnrf des 
Herrn D r. Tomau, betreff der Handelskammer in dieser 
(Sache, beseitigt zu haben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort ?
Abg. D r. T o m a n : Es freut mich recht sehr, daß 

der Herr Präsident der Handelskammer, der hochverehrte 
Herr Abgeordnete Lnckinaiin, dem Gegenstände beistimmt. 
Ich möchte nur bemerken, daß dadurch das, waS ich neulich 
sine ira et sine sludio im Interesse dcr Sache von der 
Handelskammer gesagt habe, nicht beseitiget ist. Ich habe 
mich gestützt auf das, was im Gegenstände in der ju ri
stischen Gesellschaft behandelt worden ist, und daß über 
einen bezüglichen, der löblichen Handelskammer mitgetheil- 
ten Vortrag um Behandlung des Gegenstandes iu der 
Handelskammer der Referent Herr Potocuik aus Kropp 
aufgefordert worden ist, dießsalls feilten Antrag oder fein 
Gutachten zu stellen. Dieses hat er gestellt, und ich glaube 
noch im Anfänge Februar, am 5. Februar (Rufe: 16. Fe
bruar) aut 16. Februar.

ES ist in dieser Schrift, die ich durch die Güte des 
Herrn Präsidenten dcr Handelskammer selbst zu Gesichte 
bekommen habe, allerdings in inerito, in der Hauptsache 
gewissermaßen eine Aufschiebung angetragen. Allein sub 
Nr. 3 ist ein Antrag dahin gestellt, daß e h e nt ö g I i ch st 
man dahin wirken möchte, daß organisatorische Bestim
mungen erlassen werden über die Art und Weife der M it 
wirkung der k. k. Bergbehörden und der Finauz-Organe 
bei der neuen Stenerbemessmig.

Daraus geht hervor, daß einestheils darin bringende 
Sachen beantragt worden sind, und anderntheilS, wcnn 
auch aufschiebende Anträge darin enthalten waren, daß doch 
gewissermaßen dieselben hätten zur Besprechung und Be
schlußfassung vorgclcgt werden können, weil es möglich war, 
daß der Beschluß dcr löbl. Handelskammer ein ganz an
derer wäre, als in diesem bestimmte» Falle der Antrag 
gewesen.

Och habe iu diesem Falle nieder der Handelskammer, 
»och weniger dem Herrn Präsidenten derselben Wehe thun 
können, aber ich bleibe dabei, daß daö, was ich gesprochen 
habe, durch die Thatsache gerechtfertigt ist.

Abg. 8 u cf nt at t t t :  Ich bitte um das Wort.
Ich glaube, der Gegenstand gehört eben nicht streng 

vor das H. Haus; wenn aber Herr D r. Toman bestimm
tere Aufschlüsse haben w il l , so stehe ich mit Vergnügen zn 
Diensten, und dieselben wären mit kurzen Worten recht 
leicht erfolgt, wenn sich Herr D r. Toman bewogen ge
funden hätte, sich darum zu erkundigen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der General
debatte das Wort?



Abg. K r o m e r : Ich bitte. Ich glaube, die Fest
stellung einer Maximalgrenze der Besteuerung von Berg- 
werks-Produeten sei nmiothwendig, überflüssig und unzu
lässig; denn die Maximalgrenze der Rcincrtragsstcner auf 
Bergwerks - Prodncte ist derzeit bereits gegeben. Es ist 
nämlich eben die Steuer, welche durch die gegenwärtig be
stehenden Gesetze ans Bergwerks - Produkte auferlegt ist. 
Eine gesetzliche Bestimmung, daß diese als Maximalsteuer 
anch bleiben müsse, würde, meiner Ansicht nach, vorerst 
wirkungslos sein; denn durch ein derlei Gesetz könnte einem 
spätem Gesetze, welches vielleicht nach 5 oder 10 Jahren 
auf Erhöhung der Steuer erfolgen soll, nicht derogirt 
werden.

Ich wüßte daher nicht, welchen Zweck man durch 
eine Feststellung einer Maximalgrenze erreichen soll. Eben 
deßhalb halte ich auch die Feststellung einer derlei Maxi
malgrenze als unzulässig, denn, wenn auch gegenwärtig der 
Bergbau nur diese Jahresstener ertragen kann, so folgt ja 
daraus nicht, daß er auch künftighin unter geänderten, unter 
günstigere» Verhältnissen eine größere Steuer-Quote nicht 
ertragen könnte, daher sich der Reichsrath unmöglich binden 
kann, für alle Zukunft die gegenwärtig festgcstclltc Maxi- 
malgrenze anzuerkennen.

Ich bitte, zu cnvügeu, ob eine derlei gesetzliche Be
stimmung den Schutz des Bergbaues irgendwie sicher» wird. 
Ich beantrage demnach, daß in dem Anträge jener Wunsch, 
welcher die Feststellung einer Maximalgrenze auf die Rein
ertragssteuer von Bergwerks-Producteu betrifft, hier ge
strichen und wcggelasscu werde; denn wer zn viel begehrt, 
der begehrt nichts.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte Herrn Abgeordneter Kromer, 
m ir jene Stellen, welche er gestrichen zn haben wünscht, 
bekannt zn geben.

Abg. K r o m e r :  Ich habe soeben bemerkt, daß dieses 
Begehren im Anträge gestellt worden ist; ich muß daher 
den Antrag erst nachträglich stylisiren.

Im  Pimctc » nämlich heißt cs: „daß die mit dein 
Gesetze vom 28. April 1862 angeführte RcinertragSstener 
ohne Maximalgrenze die bergmännischen Interessen des Her
zogtums Krain sehr empfindlich bedrohe." Dieser Punkt 
wäre der erste, der wegzulasseu ist. Und im Punkte t> 
heißt eS: „Der Landtag stellt daher an die H. StaatS-
regieruug den Antrag, daß dieselbe im ReichSrathe wo 
möglich schon in der nächsten Session eine Vorlage zur 
verfassungsmäßigen Revision des Gesetzes vom 28. April 
1862 mit dem Anträge auf Festsetzung einer Maximal
grenze für die Reinertragssteuer einbringe." Diese Bestim
mung müßte auch weggelasseu werden.

P r ä s i d e n t :  Ich muß den Herrn Abgeordneten 
Kromer doch bitten, da mir hier als Vorsitzenden unmög
lich is t, die Fassung seines Antrages in der Art anfzn- 
fassen, mir seinen Antrag schriftlich zu überreichen.

Es ist mir von dein Herrn Abgeordneten Mnlley ein 
Ant rag. . . .

Abg. M n l l e y :  Is t schon abgethan, das frühere 
habe ich mir beigebracht, wenn nicht die Textirnng derart 
wäre, daß sie mir annehmbarer scheint.

P r ä s i d e n t :  Da der Antrag des Herrn Abgeord
neten Kromer ohnedieß nur eine Auslassung bezielt, so ent
fällt die Unterstützungöfrage und würde nur bei der Ab
stimmung allfällig ans denselben Rücksicht genommen werden. 
Wünscht noch Jemand in der Generaldebatte das Wort?

Abg. D r. T  o m a n : Ich habe zwar in meinem
ursprünglichen Anträge den Punkt der NettobestcncrnngS- 
grenze zur Bittestellnug an die H. Regierung nicht ausge
stellt, obwohl ich die Unzweckmäßigkeit, die Schädlichkeit
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der Bergbansteuer ohne Maximalgrenze einsehe. Es er
freute mich daher insbesondere, daß der Ausschuß in dieser 
Beziehung einstimmig diese Position in den Antrag anfzu- 
nehmen, genügende Gründe gefunden und erkannt hat.

Es würde zu weit führen, über das, was ich neulich 
ungeachtet dessen, daß ich den directen besagten Antrag nicht 
stellte, doch in der «Motiviruug hinsichtlich der Maximal
grenze vorbrachte und nachwies, wie nachtheilig die Berg- 
banstcuer ohne Maximalgrenze aus unfern Bergbau, der 
ohnehin nicht eben in bessern Verhältnissen, als in ändern 
Ländern steht, wirkt, noch Alles zur Begründung des frag
lichen Antrages vorzubriugeu; aber etwas muß ich doch 
bemerken.

M ir  kommt cs vor, daß der verehrte Herr Abgeord
nete Kromer nicht vom richtigen Gesichtspunkte aus diese 
Sache ausgegrisfeu und mifgefaßt hat. Dieses erlaube ich 
mir aus dem Grunde zu sagen, weil er behauptete, cs 
sei nicht möglich, gegenwärtig eine Maximalgrenze zn setzen.

Dieses ist dadurch widerlegt, daß die H. Regierung 
in ihrer Regieruugs - Vorlage, die sic vor 2 Jahren im 
Reichsrathe einbrachte, ausdrücklich die Maximalgrenze von 
5 °,'0 des reinen Einkommens ausgenommen hat, und daß 
nur der bezügliche Ausschuß und der h. Reichsrath in sum
marischer Behandlung des Gegenstandes glaubte, zur Eou- 
forminmg der allgemeinen Einkommensteuer die Maximal- 
grenze von 5 °/0 fallen lassen und zur allgemeinen Einkom
mensteuer greisen zn können, wobei man sich vielleicht nicht 
vor Augen gehalten hat, welche nuverhältuißmäßige höhere 
Besteuerung dadurch zu Stande gebracht worden sei. Wenn 
ich die Maximalgrenze von 5 ° ;  auf die Bergbau-Erzeug- 
ttiffe setze, so zahle ich vom reinen Einkommen 5 °/0, damit 
ist es abgethan. Wenn ich aber sage, die 5 °/0 Maximal- 
grenze soll aufgehoben werden, es soll vom Reinerträge 
der Bergbau-Erzeugnisse, sowie vom Reinerträge irgend 
eines ändern Unternehmens, einer ändern Spekulation, 
die Einkommensteuer gezahlt werden, so unterliegt diese 
Bestimmung nach dem bezüglichen Stcuerpatente der Ein- 
kominenstcuer I. Elasse allen ändern Bedingungen, wie sie 
überhaupt bei der Einkommensteuer Zusammentreffen, näm
lich der Steigerung der Einkommensteuer und den Zuschlägen, 
welche zur Einkommensteuer kommen.

Ich weiß nicht, wie groß Heuer der Zuschlag bei uns 
ist, aber er dürfte fast die Höhe der Steuer erreichen; ich 
nehme aber nur die Hälfte an; wir haben heuer 7 \  Ein« 
konimensteuer, nicht 5°/0 wie bisher, weil die Einkommen
steuer erhöht worden ist, 4°/0 würde der Zuschlag betragen, 
so haben wir Heuer 11% statt der ursprünglich von der 
Regierung beantragten 5 0,0 , also mehr als noch ein M a l 
so viel!

Wenn man nun in Betracht zieht, daß in keinem 
Staate Europa's, auch in jenen nicht, welche sich der gün
stigsten Bergbauverhültuissc erfreuen, auch in Schweden 
nicht, auch in Spanien nicht, auch in Preußen und Eng- 

i fand nicht, eine so hohe Bcrgbcstcueruug cxistirt, als bei uns, 
in welcher Beziehung schon die umfassendsten Daten te i l 
weise neulich von m ir, theilweise aber heute von dem Herrn 
Berichterstatter gegeben worden sind, wenn man in Betracht 
zieht, daß die preußischen Bergbauproduete im Handel nicht 
nur auf der einen Seite uns vom in- und ausländischen Markte 
verdrängen, z. B . in Wien und in allen anderen deutschen 
Städten, sondern auch über unser Land hinaus, in der 
Levante, wohin ehemals wir und andere österreichische Berg
werke ihre Artikel abgesetzt haben, mit ihren wohlfeilem 
Artikeln, weil sie eben eine wohlfeilere Besteuerung haben, 
daß auch die Engländer und Franzosen, die Belgier, die 
Schweden ebenso' nach Triest ihre Erzeugnisse bringen, und
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dort, wie allerwärts, allen unfern Montan - Artikeln sieg
reiche Concnrreiiz bringen, wenn dieses Alles in Betracht 
gezogen w ird, so muß man Wohl erkennen, daß das nicht 
nur im Interesse der Bergbau-Produccutcn liegt, sondern 
im Interesse der Finanzen Oesterreichs, daß eine Maximal
grenze gesetzt werde, weil durch eine unbegrenzte Netto- 
RcinertragSbestcueriing der Bergbau nach und nach vollkom
men erdrückt werden muß, da er schon jetzt nur mehr vege- 
tirt. Nehmen wir ferner in Betracht die gegenwärtige 
Calamität, die sich auö dem Steigen und dem Fallen des 
Geldwerthes ergibt; nehmen wir die Calamität, daß wir 
jetzt, da das Agio gefallen ist, mit den auswärtigen Pro
ducenten desto weniger eoneuriren können, deßhalb, weil aus
wärtiges Silber nicht mehr in der Höhe bei uns im Werthe 
steht, also im gleichen Berhältnisse unsere Preise für sic steigen 
und der Export immer geringer w ird, so muß man sich 
wohl auch für die Annahme dieses Punktes erklären, und 
ich glaube nicht, daß wir die vereinzelten Stimmen wären, | 
wenn dieser Antrag hier vielleicht vorher angebracht worden 
wäre; ich glaube, daß er die Nachahmung aller Länder 
gesunden hätte, und daß ganz gewiß im Reichsrathe, wenn 
eine bezügliche Borlage käme, sich ganz andere Stimmen 
gegen die Besteuernng vom Jahre 1862 erheben würden, 
als im Jahre 1862, wo nur ein anderer zwar sehr erfah
rener Abgeordneter aus Kärnten und ich in diesem Gegen
stände gegen die Besteucruug gesprochen haben.

Aus diesem Grunde, glaube ich, daß das H. Hauö 
ganz ruhig und getrost im Interesse des Landes und Reiches 
diesen Puukt annehmen könne.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der General- 
Debatte das Wort?

Abg. K r o in e r : Ich muß aufrichtig bekennen, daß 
ich erst gegenwärtig verstanden habe, was der Ausschuß 
mit dieser Bezeichnung „Maxinialgreuze" gemeint haben 
will. Stillem, wenn die Ansicht des Ausschusses derartig 
war, wie der Herr Abg. Tomau sie gegenwärtig ausge
sprochen hat, so glaube ich, ist die Stylisirung des An
trages eine minder glückliche. Denn die gegenwärtige Be
steuerung der Bergbanproducte bildet für jetzt die Maximal
grenze. Wird künftighin ein Gesetz erlassen, welches die 
Einkommensteuer überhaupt erhöht, so wird auch beim 
Bergbaue die Maxinialgreuze der Steuer überschritten werden, 
und daö kann durch ein späteres Gesetz allerdings verfügt 
werden. —  Die Maximalgrenze schützt also nicht. Ich 
glaube, die Stylisirung wäre eine bessere gewesen, wenn 
mau ausgesprochen hätte „das Einkommen vom Bergbau 
sei von den Stcncrznschlägcn frei zn stellen." Indessen, 
wenn der Ausschuß glaubt, daß in der von ihm gewählten 
Stylisirung seiner Anschauung der geeignetere und richti
gere Ausdruck gegeben ist, dann habe ich nichts weiter ein- 
zuwendeu.

P r ä s i d e n t :  Gehen der Herr Abg. Kroiner von 
ihrem Antrage ab? Ich frage das nur, weil ich mich 
sonst bei der Abstimmung nach der Special-Debatte darnach 
richten muß.

Abg. K r o m c r : Ich falle davon ab, und glaube nur, 
daß im Ausschuß - Antrage eine andere Stylisirung zu 
wählen wäre.

P r ä s i d e n t :  Wünscht der Herr Berichterstatter noch 
ein M a l daö Wort in der General-Debatte?

Berichterst. D  e s ch m a n n : ES hat wohl schon der 
Herr Abg. D r. Toman die Einwendung, welche der Herr Abg. 
Kromer bezüglich des einen Punktes des Ausschuß-Antrages 
vorgebracht hat, und die wohl mehr in einer unrichtigen Auf
fassung ihren Grund hatte, widergelegt. Ich muß nur be
merken, daß in den einzelnen Ausschüssen nicht immer

Männer da sind, die eine so genaue stylistische Feile an 
die Berichte und Anträge des Ausschusses legen, wie cs 
der Herr Abg. Kromer in gewiß sehr lobenswerthem Eifer 
immer wünscht. (Heiterkeit.) Jedoch hat der Ausschuß diese 
Position und diesen Terminus als einen solchen angenom
men, welcher in der Montanistik schon ein allgemein ge
bräuchlicher ist, welcher der Kürze halber durchgchcuds in 
den betreffenden Abhandlungen der berg - und hütten
männischen Zeitungen, die über diesen Gegenstand veröffent
licht worden, gang und gäbe ist. Bezüglich dieses Punktes 
also bi» ich einer weitläufigen Auseinandersetzung enthoben. 
Ich glaube jedoch, daß es hier nicht am uurechteu Platze 
sein dürste, die Worte einer gewichtigen Autorität auzu- 
führen, nämlich des Franzosen Girardin, welcher bei der 
Berathung des französischen Berggesetzes im Jahre 1810 
in der französischen Kammer als Berichterstatter über diesen 
Gegenstand bezüglich der Besteuerung der BergwerkSproductc 
ein sehr entscheidendes Votvm angab, wo er sagte: „Wenn 
eö gerecht erscheint, daß die BergwerkSeigcnthünicr eine 
Steuer entrichten, so ist cs doch mit Rücksicht a u f das 
G e m e i n w o h l  n o t h w e n d i g ,  daß di ese S t e u e r  
ä u ß e r st g e r i n g s e i (rxlrt'mrment modique) denn, wenn 
dieselbe beträchtlich wäre, so würde sic bald den bestehen
den Bcrgwerksbctrieb hemmen oder vernichten und ein Hin- 
dcritiß für allen künftigen Betrieb sein. Es ist anerkannt, 
daß jede Auflage, welche die Industrie drückt ,  mehr 
schädlich als nützlich ist. Der BcrgwerkSbctreiber hat kein 
anderes Eigenthum als die Frucht seiner Arbeit. Aller
dings gibt dcmfclbcn ein ergiebiges Bergwerk einen solchen 
Nutzen, welcher ihn für die Zinsen seiner Auslagen ent
schädiget; aber dieser Nutzen wird stets durch die, minde
stens den Vorthcilcn gleichkommenden Gefahren ausgewo
gen. Der Bcrgwerksbctrieb muß crmuthigct werden, denn 
seine Erträge sind unbestreitbar e in  R e ich t hum me h r  
und  ei ne A u s g a b e  w e n i g e r  für eine S tation; in
dem dieselbe sonst im Auslaude die Bedürfnisse der Ge
sellschaft und der Mannfactnr kaufen müßte. —  Das Ge
setz begünstigt den Bcrgwerksbctrieb durch die Vorschrift, 
daß derselbe niemals den gewöhnlichen Stenern unterworfen 
fein soll, wogegen die lediglich zur Deckung der Berwal- 
tungskostcii zu erhebenden Abgaben (feste Steuer, unserer 
Maßengebühr ähnlich), so unbedeutend sind, daß sie Nie
manden von der Fortsetzung oder dem Beginne des Berg
baues abschrcckcn werden."

Ich glaube, daß diese Worte einer zwar fremden 
Autorität auch für unser Land die vollste Geltung haben. 
Zum Schlüsse erlaube ich mir bezüglich des Differenz- 
Punktes, welcher zwischen dem Herrn Präsidenten der hie
sigen Handelskammer und dem Herrn Abg. D r. Toman 
obwaltet, Einiges anznsühren, und namentlich erlaube ich 
mir dem Herrn D r. Toman die Bemerkung zn machen, 
daß beim aufmerksamen Durchlesen der Berichte der Han
dels- und Gewerbekammer sich einem unwillkürlich die 
Ueberzengnng aufbringen muß, daß ein sehr reichhaltiges 
Materiale bezüglich des Bergbaues in Krain daselbst nie- 
bcrgelegt ist, und cs muß der hiesigen Handelskammer 
daö ehrende Lob gespendet werden, daß sic auch die Inter
essen der Montan-Industrie mit eben so sorgsamen Auge 
berücksichtiget, wie jene des Handels und der übrigen Ge
werbe in Krain. (Ruse: Sehr gut.)

P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen.
Abg. D r. T o m a n :  D arf ich zu einer persönlichen 

Bemerkung daö Wort bitten ? Ich wollte nur sagen, daß 
eS mir sehr angenehm ist, daß dort, wo ich glaubte, Wun
den schlagen zn müssen, ein Anderer das heilende Pflaster 
auflegt.



P r ä s i d e n t :  Ich werde, nachdem kein eigentlicher 
Antrag gestellt, der ablehnende des Herrn Abg. Kromer 
aber zurückgezogen worden ist, zur Spezialdebatte übergehen.

Der erste Punkt lautet: (Liest Punst ->) des Aus- 
schußantrageö.) Wünscht Jemand der Herren in der Spe- 
zialdebatte über diesen Antrag zu sprechen. (Nach einer 
Pause.) Wenu nicht, so bringe ich diesen Antrag deö 
Ausschusses zur Abstimmung und bitte jene Herren, welche 
mit demselben einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (Es 
erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig ange- 
nommen. Liti ra b) des Antrages lautet: (Liest Punkt l>). 
Wünscht Jemand von den Herren rücksichtlich dieses An
trages das Wort? (Noch einer Panse.) Weuu nicht, so 
bringe ich ihn in der eben vorgetragencn Fassung zur Ab
stimmung und bitte jene Herren, welche mit demselben ein
verstanden sind, sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.) 
E r ist genehmiget. Da mich dieser Antrag ans zwei 
Theilen besteht, ist nach der Geschäftsordnung die dritte 
Lesung uothwendig. Wenn es also das H. Haus geneh
miget, daß die dritte Lesung dieser Auiiahine bereits heute 
stattfiiide (Ruse: J a ) , so bringe ich nunmehr diese Anträge 
im Ganzen in dritter Lesung zur Abstimmung und bitte 
jette Herren, welche mit diesen Anträgen in dritter Lesung, 
im Ganzen einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Es 
erhebt sich Niemand.) Die Anträge sind in dritter Lesung 
genehmiget.

W ir hätten somit die heutige Tagesordnung erschöpft.
Soeben ist mir folgende Interpellation vom Herrn 

Landtags-Abgeordneten D r. Lovro Toman überreicht worden.
(Liest:) Interpellation des Abg. D r. Toman an die 

h. k. k. Regierung.
In  den ersten Tagen deö Monates März sind 300 

in den Jahrgängen 1856, 1857 und 1858 assentirte Mann 
deö löbl. Prinz Hohenlohe 17 Linien - Inst. - Ngmtö. be
urlaubt worden, wogegen zur Deckung des dadurch ent
standenen Ausfalles, 300 neu assentirte Recrnten einrückend 
gemacht worden sind.

Dem Bernehmen nach soll in allernächster Zeit eine 
Abtheiluug von 400 Mann des gedachten vaterländischen 
Regiments zur Dieustleistuug bei den Salinen in Istrien 
verwendet werden.

Diese Commandirnng von 400 Mann erscheint, ab
gesehen von der Unbilligkeit in militärischer Beziehung, sehr 
nachteilig für die national - öeonomifchen Interessen unserer 
Heimat.

Belangend die militärische Seite muß erwähnt werden, 
daß der ganze Urlanberstand des gedachten Regiments bei 
dem Umstande, als ein Bataillon desselben in Dalmatien 
auf dem Kriegsfüße steht, höchstens ungefähr 550 Man» 
beträgt, von denen jedoch der siebente oder achte Theil, 
weil im Jahre 1855 assentirt, somit Heuer in die Reserve 
tretend, nicht mehr einberufen werde» darf.

Werden »»n von diesem Urlauberstaiide 400 Mann 
einbcrufcu, um das oberwähnte Detachement nach Istrien 
sende» und zugleich im GarnisonSorte Laibach den Dienst 
versehen zu können, und nicht unter den vorgeschriebenen 
Stand zn kommen, so werden saetisch die sieben letzten 
Jahrgänge des Regiments mitten im Frieden fortan in 
activer Dienstleistung verbleiben, was nicht nur an und 
für sich hart, sondern auch ändern Truppeukörperu gegen
über unbillig ist.

Beispielsweise sei bemerkt, daß die zwei heimischen 
Jägerbataillone in der Lage sein sollen, erst im Jahre 
1861 Assentirte beurlaube» zn können, während der dem 
Stande des Regiments Hohenlohe Angehörige, wie eben
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dargethan worden, durch 7 bis 8 Jahre dem Vaterhanse 
entrissen bleibt.

Ucbrigcnö drängt sich aber anch die Frage auf, ob es 
nicht möglich wäre, die gedachten 400, nach Istrien abznsen- 
dende Mann, aus verschiedenen Trnppcnkörpern, oder ans 
einem ändern in bessern StandeSverhältnissen befindlichen 
Rcgimcntc zn stellen.

I n  national - öeonomischer Beziehung trifft die ge
dachte Urlauber-Einberufung das Land um so härter, als 
durch dieselbe eben in der Zeit, wo die meisten nnd wich
tigsten landwirtschaftlichen Arbeiten dnrchzusühreu sind, 
eine so bedeutende Arbeitskraft entzogen wird, die man um 
so schwerer vermißt, als die eben vollendete Asseutiruiig 
1200 arbeitsfähige Mann vom Nähr- zum Wehrstande 
übergeführt hat.

W ir stellen nun an die hohe k. k. Landesregierung die 
Frage, ob und was ihr von der besprochenen Urlauber- 
Einberufung bekannt sei und welche M itte l sie zu ergrei
fen gedenkt, um den geschilderten Calamitäten vorzubeugeu. 
D r. Lovro Toman, Anton Zo is, D r. Bleiweis, Bilhar, 
Klemencic, RoSmann, Mich. Freih. Zois, Jombart, Mutlei;, 
D r. Josef Snppan, Graf AnerSperg, Derbitsch, Sagorz, 
Math. Golob, Locker, Johann Kosler, D r. Joh. Skedl, 
Karl Obrefa, v. S trah l, v. Langer, Joh. Kapelle, Joh. 
Toman.

Ich übergebe diese Interpellation dem Herrn Regie- 
rnngs - Cvimnissür.

Regicr.-Commissür LaudeSrath R o t h :  Ich übernehme 
diese Interpellation, muß aber erklären, daß ich heute nicht 
in der Lage b in , irgend eine Antwort darauf zu geben.

P r ä s i d e n t :  Für die nächste Tagesordnung bean
trage ich folgende Gegenstände:

1. Den heute unerledigt gebliebenen Gegenstand, betref
fend die Bewilligung einer Gnadengabe.

2. Den Antrag, bezüglich der Anlegung neuer Grund
bücher und die Verbesserung der vorhandenen öffent
lichen Bücher.

3. De» Vortrag, bezüglich der Förderung der Opera
tionen deö Gruttdlafte»-Ablöfuvgö-Geschäftes.

4. Den Vortrag über die Revision des Heeres - Ergän- 
znngS - Gesetzes, und

5. Kraft §. 46 der Geschäftsordnung einige Erledigungen 
des Petitions - Ausschusses, die nothwendig daran 
kommen müssen.

Da ich glaube, daß wir kaum mit diesen Gegen
stände» fertig werde», so bringe ich andere Gegenstände 
nicht an die Tagesordnung.

Als nächsten SitzungStag würde ich bei dein Umstande, 
als Morgen ein großer Feiertag ist, Montag beantragen. 
(Abg. D r. Toman und Abg. Derbitsch melden sich zum 
Worte.)

Abg. D r. T o m a n :  Dann beantrage ich, daß heute 
Nachmittag um 5 Uhr die Sitzung wieder ausgenommen 
werden möchte, wenn schon der Umstand, daß der Feiertag 
morgen geheiligt werden soll, hinderlich wäre, morgen 
eine Sitzung abhalten zu lasse». (Bravo iut Centn»».)

Abg. D e r b i t s c h :  Ich wollte ebeu eine Sitzmig für 
morgen beantragen; allein ich bin auch einverstanden, wenn 
die Sitzung heute Nachmittag angenommen wird. (Rufe: 
W ir haben keine Zeit die Vorlagen zu lesen bis heute Nach
mittag.)

P r ä s i d e n t :  Meine Herren! ich erlaube mir dieß- 
falls Folgendes zn bemerken: Kraft §. 2 der Geschäfts- 
Ordnung hat der Präsident Sitznngen anznordnen. Ich 
würdige vollkommen, daß morgen ein hoher Feiertag ist, 
und daß cs höchst wü»schenswerth wäre, wenn w ir »»sere
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Arbeiten morgen aussetzen könnten, da ich unsere Arbeiten 
jedenfalls für schwere Arbeiten erkläre; jedoch in Rücksicht 
der heutigen Nachmittag-Sitzung muß ich mir eine persön
liche Bemerkung erlauben. Ich selbst habe noch ein Referat 
zu machen, welches zur Borlagc an das H. Haus bestimmt 
ist, und ich müßte, da der Herr Landeshauptmann selbst 
unpäßlich ist, ohne weiters heute Nachmittag den Vorsitz 
führen, würde daher eine Beirrung in Beziehung auf die 
Beschlüsse des Landtages herbeiführen, wenn ich heute nicht 
in die Lage versetzt würde» mein Referat zu vollenden, 
welches ich heute erst vollenden kann, und zwar aus dem 
Grunde, weil erst vor drei Tagen im Landes - Ausschüsse 
der bezügliche Beschluß gefaßt wurde, ich aber seither täglich 
das Präsidium im Landtage zu führen hatte.

Abg. D e r b  Usch:  Da nach Aeußcrung des Herrn 
Präsidenten für heute eine Sitzung nicht mehr angenommen 
werden kann, und wir so wichtige Sachen zu erledigen haben, 
die Zeit unserer Session aber nurmehr nach Stunden 
bemessen ist, in welcher wir unmöglich unserer Aufgabe 
genügen könnten, wenn die Sitzungen erst Montag wieder 
ausgenommen werden würden, nachdem wir noch das Prä
liminare über die verschiedenen Fonde zu erledigen, dann

(S ch luß  der S itzung

den hochwichtigen Bericht in Betreff der Steucrfrage zu 
vernehmen haben, wir aber selbst diese Gegenstände, die 
der Herr Präsident jetzt auf die Tagesordnung gestellt hat, 
nach meiner Meinung schwerlich erledigen können, am 
Dinstagc aber, wie wir wissen, die jetzige Session ge
schlossen werden w ird , so müßten offenbar einige von den 
wichtigsten Gegenständen übrig bleiben, wenn erst Montag 
wieder Sitzung wäre.

Ich beantrage daher, Morgen um die gewöhnliche 
Zeit eine Sitzung. (Rufe: Um 11 Uhr.)

Ich glaube, daß w ir als gute Christen unserer Pflicht 
auch bis 10 Uhr genügen können. (Rufe: Sehr gut!)

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir schließlich Folgendes 
zu bemerken: Ich würdige ohne weiters die Heiligkeit des 
Feiertages, allein die Kirche gibt auch dem Landmanne, 
wenn Gefahr am Verzüge ist, die Dispens, und ich glaube, 
bei uns ist die höchste Gefahr am Verzüge. (Bravo, Bravo! 
Ganz richtig!)

In  Berücksichtigung dieses Umstandes werden w ir also 
nicht fehlen, wenn wir morgen Vormittag um 10 Uhr 
eine Sitzung halten. '(Beifall.) Ich schließe die Sitzung.

»  U h r 3 0  M in u te n .)

i
!

!
i

Druck von Ign. v. Kleinuiahr und F. Bamdrrg.
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achtunddreitzigsten Sitzung des krain. Landtages zu 
Laibach

am 29. 3Ttflt*5 1863.

Anwesende: Vor s i t zender :  v. Wur z bac h ,  Landeshauptmanns-Stellvertreter von Krain. — Regiernngö- 
Commissär: Landesrath Rot h .  —  Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Landeshauptmanns Frei
herr» v. E o d e l l i ,  des Herrn Fürstbischofs Dr. W i d m e r ;  dann der Herren Abg. Am drosch,  Baron 
A p s a l t r e r n ,  Graf Ant. A u e r s p e r g ,  K o s l e r ,  Locker, Dr .  Recher.  Baron Mich. Zo i s .  — Schrift
führer : V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzung« - Protokolle« vom 28. M arz 1863. —  2. Vortrag in Betreff eines allgemeinen Gesetzes 

über die Anlegung neuer Grundbücher. —  3. Vortrag bezüglich der Förderung der Operation des Grundlasten-Ablösungs-Geschäftes.
—  4. Vortrag die Revision des Heeres-Ergänzungs-Gesetzes betreffend.

Lcginn der Sitzung 10 Itljr 27 Minuten Vormittag.

Landeshauptmanns - Stellvertreter v. W u r z b a ch: Ich 
coustatire die Beschlußfähigkeit der Mitglieder deS H. Hau
ses und eröffne die Sitzung. Ich ersuche den Herrn 
Schriftführer die Lesung des gestrigen Protokolls zu 
beginnen. (Schriftführer Vilhar ließt dasselbe. — Nach 
der Verlesung.) Wird gegen die Fassung des Protokolls 
etwas erinnert? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so 
erkläre ich es für genehmigt.

W ir komme» nun zum ersten Gegeustaiide der Ta
gesordnung, betreffend den Bericht wegeu Vorberathuug 
der Regierungsvorlage in Betreff eines allgemeinen Ge
setzes über die Anlegung neuer Grundbücher und Ver
besserung der bereits vorhandenen öffentlichen Bücher fammt 
einer neuen GrundbnchSordnnug.

Ich ertheile dem Herrn Berichterstatter daS Wort.
Berichterstatter B r o l i c h :  (Ließt.)

„Hoher Landtag!
I n  der 17. Sitznng am 19. Februar d. I .  hat der 

Herr Landeshauptmann eine von Sr. Ercellenz dem Herrn 
Statthalter erhaltene Zuschrift vom 18. v. M ., Z. 304/P. 
dem H. Landtage mitgetheilt, worin es unter ändern 
wörtlich heißt:

„Ich habe die Ehre Euer Hochwohlgebore» an
ruhend auf Grund deS 8- 19 Absatz 2 der Landesord- 
nnng den mit Erlaß des H. k. k. Staatsministeriums 
vom 16. d. M ., Z. 1302 herabgelangten Entwurf eilte6 
allgemeinen Gesetzes, betreffend die Anlegung neuer Grund
bücher und Verbesserung der bereits vorhandenen öffent
lichen Bücher fammt dein Entwürfe der Grundbuchs
ordnung mit dein Ersuche» niitzntheilen, denselbe» dem

X X X V I I I .  Sitzung.

Landtage jedoch l edi gl i ch zur Erstattung der Aenßerung, 
ob und welche Anstände mit Rücksicht auf eigeuthümlicye 
Verhältnisse des Landes einzelnen Bestimmungen des Ge
setzes entgegen stehen, zu übergeben".

Nach Vertheilnng dieser Vorlage nnter die Herren 
Landtagsabgeordlicten wurde zu deren Vorberathung in 
der 18. Sitznng aus der Mitte des H. Hauses ein aus 
7 Mitgliedern bestehender Ausschuß gewählt.

Der Ausschuß hat in seiner 1. Sitzung sich vor 
Allem die Frage gestellt, ob die Vorberathnng dieser Re
gierungsvorlage sich auf die von der Regierung abgefor- 
derte Aenßerung zu beschränken, oder ob auch in eine 
weitere Prüfung deS Gesetzes und der GrnndbnchSord- 
uuug eingegangen werden nnd die Berichterstattung hier
über in einem ausgedehntere» Umfange erfolgen sollte.

Nach reiflicher Erwägung und Erörterung dieser 
Frage hat der Ausschuß einhellig beschlösse», die Aenße- 
rung in der obigen von der H. Regierung angedenteten 
Beschränkung zu erstatten, nnd sohin auch die Vorbera
thuug vorzüglich auf jene Momente zu beschränken, welche 
erforderlich sind, um den Anforderungen deS H. k. k. 
Staatöministcriumö zu entsprechen.

Hiebei ging der Ausschuß von der Betrachtung aus, 
daß das zu erlassende Gesetz fammt der Grundbnchsord- 
nnng in den Wirkungskreis des ReichSratheS gehöre und 
daselbst erst zur Berathung und Beschlußfassung kommen 
werde, zu dem aber noch, daß der H. Landtag nur eine 
bestinimte Aeußeruug nach dem 8 19 Abs. 2 der Landes
ordnung zu erstatten habe, und ein umfangreicheres Gut
achten nicht zweckdienlich erscheinen dürfte".
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Ich erlaube mir nur auf bcu §. 19 Art. 2, welcher 
vom hohen Staatsmiuisteriiim und auch von der Landes
regierung hier augedentet wurde, auf welchen das Gut
achten des Landtages beschränkt werde» sollte, aufmerksam 
zu machen, der §. 19 sagt im Eingänge, „der Landtag 
ist berufen", und unter Art. 2 , „Vorschläge abzugeben 
über alle Gegenstände, worüber er von der Regierung zu 
Rathe gezogen wird". Ich w ill daher nur daS andeuten, 
daß die Aenßerung, welche der H. Landtag zn erstatten 
hat, sich lediglich daraus bezieht, ob und welche Umstände 
diesem Gesetze mit Rücksicht auf die eigentümlichen Lan
desverhältnisse entgegen stehen.

(Liest.) „Bon diesem Standpunkte ausgehend, hat 
nun der Ausschuß das vorliegende Gesetz und die Grnnd- 
bnchsordnung einer eingehenden Prüfung unterzogen, und 
am Schluffe der Berathung sich einhellig ausgesprochen, 
daß mit Rücksicht auf eigentümliche Verhältnisse des 
Landes feine Anstände den einzelnen Bestimmungen des 
Gesetzes entgegenstehen.

M it diesem Ausspruche hat der Ausschuß seine 
Ausgabe gelöset, derselbe glaubt jedoch sich verpflichtet auf 
jene Bestimmungen des Gesetzes hinzuweisen, wo eine 
bestimmtere Fassung wünfcheiiswerth wäre, oder deren 
Aenfcerung angestrebt werden solle".

Unter diesen Bestimmungen erscheinen insbesonders 
die 88- 4, 10 und 33 des Gesetzes, diese sind diejenigen, 
auf welche der Ausschuß den H. Landtag noch besonders 
aufmerksam machen zn sollen glaubte.

(Liest.) „ad 8- 4. Dieser §. spricht von den 
bereits vorhandenen öffentlichen Büchern, wozu offenbar 
auch die Landtafel gehört, von der Landtafel, als sol
cher wird jedoch in dem ganzen Gesetze keine Erwähnung 
gemacht.

Der Ausschuß hat daher auch die Frage erörtert 
und geprüft, ob der Fortbestand der Landtafel oder deren 
Auflassung befürwortet werden solle.

In  Erwägung jedoch, daß mit dem landtästicheu 
Besitze gegenwärtig nicht nur nach der JunSdittioiiS- 
Norm, sondern auch nach der Landesorduuiig und Land
tags-Wahlordnung bedeutende Rechte verbunden sind, 
sonach die Landtafel ohne Verletzung oder vorläufige Abän
derung anderer Gesetze sofort nicht aufgelassen werden kann, 
der Ausschuß aber dießfallS nicht vorgreifen zu sollen 
erachtet, wurde durch Stimmenmehrheit beschlossen, in 
einen bestimmten Ausspruch hierüber nicht einzugehen, 
weil andererseits sehr gewichtige Gründe für die Auflas
sung der Landtafel sprechen.

ail 8 10. Dieser 8. erklärt, daß zur Rechtögil- 
tigkeit der Verlautbarung des nach 8. 9 auszuscrtigenden 
Edictes, dessen einmalige Einschaltung in dem Amtsblatte 
der LandeSzeituug genüge.

Der Ausschuß ist jedoch einhellig der Ansicht, daß 
die Verlautbarung deS hier bezogenen EdicteS durch 
3malige Einschaltung im AmtSblatte der Landeszeitnng 
und 3malige Kundmachung vor allen Pfarrkirchen und 
Euratien zu geschehen habe.

Eilte so gestaltige Kundmachung ist gegenwärtig 
im Kronlande Ärain in allen wichtigen Angelegenheiten 
üblich, und sie ist nach den hiesigen EulturS-Verhältnissen 
nothwendig.

ad 8. 33. Eine wichtige Bestimmung ist jene deö
8. 33, welche vorschreibt, daß die Kosten ftir die Anle
gung neuer Grundbücher und für die Verbesserung von 
bereits vorhandenen öffentlichen Büchern vom Staate 
nur vorzufchießeit, demselben aber von dem betreffenden 
Lande seiner Zeit zu vergüten sind.

Dieser Bestimmung glaubt der Ausschuß auS prin- 
eipiellen Gründen entgegen treten zn müssen.

Die Erlassung deS vorliegenden Gesetzes und der 
Grundbuchsordnung gehört zur Kompetenz des Reichs- 
rathes, indem diese für alle im ReichSrathe vertretenen 
Königreiche und Länder gelten, die Grundbücher aber 
eben auf Grund derselben angelegt oder verbessert werden 
sollen.

Das Gesetz ist ein Reichsgesetz und eS sollen die 
zum JuSlebeutreten desselben erforderlichen Kosten auS 
Reichsmitteln bestritten werden, und zwar um so mehr, 
als auch die Grundbnchsgebühren nicht in den Landes- 
soud, sondern in den Reichsschatz fließen.

Den betreffenden Ländern eine Rückvergütung auf
zuerlegen , hieße dieselben neu besteuern, was bei der 
ohnehin geschehenen allgemeinen Erhöhung der Steuern 
nicht zulässig, für das so sehr überbürdete Krouland Krain 
aber geradezu unerschwinglich wäre.

Wenn sich der Ausschuß demnach einige Bemerkun
gen zn den Bestimmungen deö vorliegenden Gesetzentwur
fes erlaubt hat, so glaubt er deßwegeu doch seinem Ein
gangs gefaßten Beschlüsse, die Aenßerung in der von der 
H. Regierung angedeuteten Beschränkung zu erstatten, 
nicht untren geworden zu fein, weil er keine bestimmten 
Zusatz - oder Abäudernngsauträge gestellt, sondern nur 
feine Wohlmeinung über einzelne Gesetzesbestimmungen 
ausgesprochen hat".

Ich erlaube mir hier nur dem H. Hanse zn bemer
ken, daß der Ausschuß wohl nicht der Ansicht war, daß 
alle Bestimmungen des Gesetzes und insbesondere jene 
der Grundbuchsordnung für das Land Krain ihre volle 
Anwendung finden werden, im Gegentheile sind mehrere 
Bestimmungen in der Grundbuchsordnung, gegen welche 
schon bei der Berathung mehrfache Einwendungen gemacht 
wurden.

Jedoch die Aenderungen des Gesetzes sind vorerst 
Sache deS ReichsratheS, nnd der Ausschuß zweifelte gar 
nicht daran, daß vom ReichSrathe mehrere Aenderungen 
vorgenoinmen werden; jedoch sind sie so geartet, daß der 
Ausschuß sich nicht für berechtigt glaubte zu erklären, daß 
sie in irgend einer Beziehung mit Rücksicht auf die lan
desüblichen Verhältnisse, aus die hierorts bestehenden 
Verhältnisse nicht erlassen werden könnten. Demnach hat 
sich auch der Ausschuß in eine weitere Prüfung, oder in 
eine weitere Darstellung nicht eingelassen, und zwar nur 
auf Grund des von mir bereits Anfangs erwähnten 
Beschlusses.

(LieSt. > „Demnach stellt der Ausschuß den Antrag: 
Der hohe Landtag wolle beschließen:

1. Es werde der, von dem zur Vorberathuttg der 
Regierungsvorlage, in Betreff eines allgemeinen Gesetzes 
wegen Anlegung neuer Grundbücher und Verbesserung 
von bereits vorhandenen öffentlichen Büchern famnit einer 
neuen GruudbuchSordnuiig gewählten Ausschüsse, gefaßte 
Beschluß:

„Daß mit Rücksicht auf eigentümliche Verhältnisse 
des Landes keine Anstände den einzelnen Bestimmungen 
des Gesetzes entgegenstehen", genehmiget, und derselbe 
der H. k. k. Landesregierung in Antwort auf die an den 
Herru Landeshauptmann gerichtete Zuschrift vom 18. Febr. 
d. I .  Z. 304/P. mitgetheilt.

Weiters wolle der h. Landtag beschließen:
2. Auch die von dem Ausschüsse zu den einzelnen 

Gesetzen gemachten Bemerkungen werden genehmigt und 
im Nachhange zu dem obigen Beschlüsse gleichfalls der H. 
Landesregierung mitgetheilt".



P rä s id e n t :  Da der vom Ausschüsse gestellte
Antrag ans 2 Thcilen bestellt, so eröffne ich die Gene
raldebatte.

Wünscht Jemand der Herren zur Generaldebatte 
das Wort?

Abg. Dr. T o  man :  Der verehrte Ausschuß hat 
unter Position §. 4 einige Motive angegeben, warum 
er die Frage der landtäflichcn Bücher nicht derart ausge
nommen, daß er sic in irgend einer Beziehung beantwortet 
hätte. Das vorgelcgte Gesetz nimmt ganz Umgang von 
den landtäflichen Büchern. — Da aber offenbar diese 
Bücher auch unter die öffentlichen gehören, so wäre cö 
wünschenöwerth gewesen, wenn die Umstaltung der öffent
lichen Bücher auf einer bessere», den Besitz und daö Eigen
thum sichernden Grundlage geschehen soll, — daß eben
falls auch die Frage der landtäflichcn Bücher zugleich in 
Erörterung gezogen würde.

Mehr noch, als der Rnstical- Besitz, erheischt der 
landtäfliche eine Grundlage, eine Sicherung für den Be
sitz, für den Umfang, als wie für den Rechtötitel desselben.

Keinem dürfte es heut zu Tage schwieriger sein, 
namentlich in unserem Vaterlande, das Eigenthum und 
den Besitz zu wahren — als einem landtäflichcn Besitzer, 
weil die landtäflichcn Bücher keinen Anhaltspunkt, keinen 
festen Beweis für das Eigenthum der Objecte im Um
fange geben, nnd der Gülten-Cataster bei unö nicht jene 
Grundlage dafür bildet, als z. B. im Nachbarlande 
Steiermark.

Diese Frage hat die Regierung außer Auge gelassen, 
vielleicht, daß sic dieselbe in einer ändern Zeit ausnehmen 
und in einer Rcgicrungs - Vorlage einzeln den Landtagen 
zur Berathung übergeben wird. Da aber der verehrte 
Ausschuß die Frage aufgeworfen hat, ob es zweckmäßig 
wäre, daß landtäfliche Bücher als solche bestehen, oder 
aufhören, nnd sie dahin mit Stimmenmehrheit beantwor
tet hat, daß über einen bestimmten Ausspruch nicht cin- 
zugchen ist, jedenfalls aber Gründe angegeben hat, welche 
gewissermaßen dafür sprechen, daß die landtäflichen Bü
cher als solche fortbestehen sollen, so erlaube ich mir nur 
im Wenigen diese Gründe zu widerlegen.

ES ist angeführt worden, daß mit dem landtäflichcn 
Besitze nicht nur die Jurisdictionö - Norm in Verbindung 
steht, nnd nach derselben bedeutende Rechte verbunden 
sind. — Wohl wahr, meine Herren! ES sind nach der 
Jurisdictions-Norm sowohl persönliche als dingliche 
Rechte der Landtafelgüterbesitzer hinsichtlich des Gerichts
standes normirt. Es entsteht die Frage, ob sich die 
landtäflichcn Bücher, rcsp. die Ordnung derselben, die 
BchaUnng oder Auflassung derselben nach der bestehenden 
Jurisdictionö - Norm, oder ob sich die Jurisdictions-Norm 
nach den landtäflichcn Büchern zu richten hat.

Es ist ein Princip hier in Frage, — daS Princip, 
ob jeder, der einen landtäflichen Besitz hat, einen privi- 
legirten Gerichtsstand in irgend welcher Beziehung nnd 
Ausdehnung genießen soll oder nicht.

Die principielle Frage also, muß zuerst beantwortet, 
und die Frage des Gerichtsstandes als solche sestgcstellt 
werden, dann wird die JurisdictionS-Norm und die 
Frage der Landtafel nach diesem Principe erlediget werden. 
Keineswegs liegt dieses in der JurisdictionS-Norm, diese 
muß sich nach dem Principe, nnd nach den, darnach 
gestalteten, bestehenden landtäflichen Büchern richten. — 
Ich, für meine Person, kenne keinen Grund, warum 
hinsichtlich der Landtafclgütcr eine Ausnahme dcö Gerichts
standes noch bestehen soll. Die bezügliche Basis ist ver
schwunden; der Realbcsitz ist einmal ein landwirthschaft-

3

lieber Besitz im größeren oder kleineren Maße, und cS 
könnte nur in ändern Beziehungen Rücksicht genommen 
werde», ob Einzeln - Gerichte oder Collegial - Gerichte, 
Bezirksgerichte oder ein höheres Gericht die Eompctenz 
der Streitigkeiten der bezüglichen Besitzer größerer W irth- 
schaften habe. — Der Grund der JuriSdictionsnorin also ist 
nicht bestimmend genug, daß man sagen möchte, diescrhalb 
kann jetzt hinsichtlich der Auflassung der Landtafel Nichts 
vorgcbracht werden.

WaS die weitere Begründung in Hinblick auf die 
Landes-Wahlordnung betrifft, gemäß welcher dem land- 
täflichen Besitze gewisse Rechte gegeben sind, kann eben 
sowenig darin der Grund liegen, daß die landtäflichcn 
Bücher noch aufrecht bestehen? Auch in dieser Rücksicht 
wird eine Revision und Umänderung der Landes-Wahl
ordnung nothwendig fei» auf Grundlage dcö anerkannten 
Principeö, daß nicht bloß der Besitz eines GroßgrnndeS, 
ans dem Grunde einen Vorzug gibt bei der Wahl, weil 
dieses Object in der Landtafel vorkommt. — Ich möchte hier 
denjenigen, welche vielleicht diesen Vorzug der Landtafel, 
und des darauf gegründeten Wahlrechtes in Anspruch
nehmen, zum Gegentheile Vorhalten, daß ein Nachtheil
davon auch Jemand zukommen kann, daß ein größeres
oder kleineres Grundstück i» der Landtafcl vorkommt. In  
unserem Vatcrlandc sind viele Güter gctheilt, zerstückt 
worden, nnd befinden sich im Besitze einzelner Rustical-
Besitzer, einzelner Bauern. Nach dem Hcercrgänzungs- 
gcsetzc, welches auch heute noch besteht, hat ein laud- 
täflicher Besitzer sich vom Militär-Dienste unbedingt los- 
kanfen müssen. — Wenn nun jetzt ein Bauer, der im Be
sitze eines Stückes eines solchen Gutes, welches in der 
Landtafcl eingeschrieben war nnd ist, der mit seinem Einkommen 
nicht besser gestellt ist, als sein Nachbar, welcher aber sein 
Grundstück im Grundbuche eines ehemaligen Dominiums 
gehabt hat, einen Sohn zur Stellung hatte, so mußte er 
für ihn 1.500 fl. erlegen, wo sein ganzes Grundstück
nicht 1.500 fl. wcrth war. Diese Wohlthat, diesen Nach
theil hat der bezügliche auS dem Grunde gehabt, weil 
sein Grundstück im der Landtafcl eingeschrieben war.

Ich habe gezeigt, daß die Anknüpfung der Rechte 
oder Vorrechte an den Umstand, daß ein Grundstück, 
eine Landwirlhschaft in der Landtafel eingetragen ist, 
gegen die Principicn dcS gleichen Rechtes, des Rechtes 
überhaupt und der freiheitlichen Anschauungen verstößt, 
daß in dieser Beziehung wesentliche Umänderungen in
unserem Staate erfolgen müssen, und daß vor Allem die 
Landtafel als solche, als Basis eines Vorrechtes aufzu- 
hören habe. In  dieser Beziehung würde ich einen
dircctcn Antrag gestellt haben, wenn die Regierungs- 
Vorlage einer ändern Ansicht wäre. Da aber die Regie
rungs-Vorlage gar Nichts gebracht hat, so habe ich nur, 
weil der verehrte Ausschuß einige Ansichten darüber ge
sagt hat, meine andere Ansicht geoffcnbart.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand von den 
Herren das Wort? (Nach einer Pause.) Herr Be
richterstatter.

Berichterstatter B  r o l i ch: Ich muß nur auf eine 
Bemerkung deS Herrn Vorredners erinnern, daß der Aus
schuß nicht nur diese Gründe, welche der Herr Vorredner hier 
vorgebracht hat, sondern weit wichtigere in Betrachtung 
ezogcn hat, welche für die Frage der Auflassung der
andtafcl sprechen.

Der Ausschuß hat nicht verkannt, daß die Auf
lassung der Landtafcl sogar durch daö Gemeiudcgesctz, 
dann durch den Kataster geradezu gefordert wird. Jede 
Liegenschaft soll zu einer Gemeinde gehören, der Kataster
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soll mit dein Grundbuche in Uebcreinstimmung sein k .
I n  der Ausführung sind diese Bestimmungen so geartet, 
daß sie für die Auflassung der Landtafel durch und durch 
sprechen. Wie gesagt, nicht nur das, was der Herr Vorred
ner vorgebracht hat, sondern viel gewichtigere Gründe 
sind vom Ausschüsse in Beachtung gezogen worden. A l
lein eben in dem Principe, welches der Ausschuß ange
nommen hat, daß eS bei der Aeußerung, so wie sic vom 
Staatsministerium und sohin von der Regierung gefordert 
w ird, sein Verbleiben habe, hat man sich in einen be
stimmten Ausspruch nicht eingelassen, daher auch keine be
stimmten Anträge gestellt, denn wenn man daS gcthan 
hätte, so hätte man nicht nur das Gesetz, sondern die 
ganze Grundbuchsordnung berathen, zu allen Bestimmun
gen , welche für das Land nicht besonders entsprechend sind, 
Abänderungen oder Zusatzanträge stellen müssen. Hätte 
der Herr Vorredner de» Grundsatz, den der Ausschuß 
ausgesprochen hat, bekämpft und einen neuen Antrag ge
stellt, dann wären seine Bemerkungen nicht ohne Grund, 
so aber brauche ich nicht mich in die weitere Widerle
gung derselben cinzulassen.

Abg. Dr. T  v m a n : Der verehrte Herr Bericht
erstatter hat gesagt, daß den Ausschuß noch andere Gründe 
bewogen haben, diese Frage nicht in bestimmter Richtung 
zu berathen und Anträge zu stellen, doch wundert sich der
selbe, daß ich keinen Antrag gestellt habe. Es sind weder 
im Berichte, noch von dem Herrn Berichterstatter irgend 
mehrere andere Gründe, alS die, die ich widerlegt oder 
anders aufgcfafit habe, vorgebracht worden, daher ich nicht 
in der Lage bin, aus die in der inner» Gesinnung zu 
antworten.

Ich war auch nicht in der Lage einen Antrag zu stellen, 
doch glaube ich, wäre eS wünschenswcrth, daß eine S tim 
me im hohen Landtage über die Principten der Gleichheit 
des Real - Eigenthums und die Art und Weise der Ein
tragung desselben sich erhoben hätte.

P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen.
Berichterstatter B  r o l i ch: Ich erlaube mir da zu 

bemerken, daß der Ausschuß von der Absicht ausgegangen 
ist, dort, wo keine Anträge gestellt werden, auch keine 
andere Gründe anzuführen, als daß der Gegenstand in 
reifliche Erwägung gezogen wurde.

P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen. 
W ir gehen nun zur Special-Debatte Über, und es kommt 
nun der erste Antrag des Ausschusses zur Berathung. 
Derselbe lautet: (LieSt denselben.) Wünscht Jemand daS 
Wort? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe 
ich den Antrag deö Ausschusses, den ich soeben verlesen 
habe zur Abstimmung, und bitte jene Herren, welche mit 
diesem Antrage einverstanden sind, sitzen zn bleiben. (Nie
mand erhebt sich.) Er ist genehmigt.

Der zweite hier vorliegende Antrag lautet: (Liest 
denselben.) Ehe wir darüber berathen und beschließen 
können, müssen wir die einzelnen Bemerkungen des gedach
ten Ausschusses in Erwägung ziehen. Es kommt nun 
die Bemerkung ad §• 4 des Gesetzes zur Berathung.

Diese Bemerkung, wie sie der Ausschuß beliebt hat, 
lautet: (Liest dieselbe.) Wünscht Jemand von den Herren 
in Betreff dieser Bemerkung deö Ausschusses das Wort? 
(Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bitte ich jene Herren, 
welche mit dieser Bemerkung des Ausschusses einverstanden 
sind, sitzen zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) Sie ist 
vom hohen Hanse genehmigt.

Der Ausschuß hat ferner zn 8- 10 des Gesetzes, 
folgende Bemerkung gemacht: (Liest dieselbe.) Wünscht
Jemand zu dieser Bemerkung baS Wort? (Nach einer

Pause.) Wenn nicht, so bringe ich diese Bemerkung zur 
Abstimmung, und bitte jene Herren, welche die Bemer
kung des Ausschusses zu §. 10 genehmigen, sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Sie ist genehmigt.

Zu §. 33 deö Gesetzes macht der Ausschuß folgende 
Bemerkung: (Liest dieselbe.) Wünscht Jemand zu dieser 
Bemerkung deö Ausschusses daö Wor t ?

Abg. Dr. S  u p p a n : Es zeigt sich von Seite dcS 
ReichöratheS das Bestreben, so wie eS sich schon früher 
von Seite der Central-Regierung gezeigt hat, die Kosten 
für die einzelnen Geschäfte vom Staatsschatze abzuwälzen, 
und die Bestreitung derselben den verschiedenen Ländern 
aufzulegen. Anderseits ist von Seite der einzelnen Länder 
wieder daS Bestreben diese Kosten von sich abzuwälzen 
und sie auf den Staatsschatz zu übertragen. Es sind bei 
uns unserm Landesfonde mancherlei Kosten aufgebürdet, 
von denen w ir glauben, daß dieselben der Staatsschatz 
zu tragen hätte, insbesondere deßhalb, weil daö Land 
Krain vermöge seiner Lage sich in einer abnormen Stel
lung befindet und bezüglich mancher dieser Kosten größere 
Lasten zu tragen hat , als deren auf die anderen Länder 
entfallen. Wenn nun in allen diesen Punkten den Wün
schen des Landes Rechnung getragen würde, so wäre ich 
auch weit entfernt, mich hinsichtlich dieses Punktes dem 
Ausschuß-Anträge nicht anzuschließen. Wollen w ir je
doch in Fällen, wo wir uns in einer günstigen Lage be
finden, diese Kosten dem Staatsschatze aufbürden, so glaube 
ich, daß w ir dem Lande damit keinen Dienst leisten, son
dern, weil eben die Auslagen deö Staatsschatzes durch 
die Contribuenten deS GesammtgebieteS gedeckt werden 
müssen, daß wir den Contribuenten unseres Landes in 
diesem Falle, bei Errichtung neuer Grundbücher, nur 
größere Lasten aufbürdcn würden, alS diejenigen wären, 
welche das Land für die Kosten der Errichtung selbst 
tragen würde.

I n  T irol besteht kein Grundbuch; dort wird die 
Anlegung der neuen Grundbücher mit sehr großen Kosten 
verbunden sein. Dasselbe ist große» TheilS in Istrien 
der Fall; bei uns bestehen bereits Grundbücher und die 
Anlegung der neuen würde nur mit geringen Kosten 
verbunden sein, warum sollten wir, wo w ir uns liier in 
einer günstigen Lage befinden, zu den mehreren Kosten 
der übrigen Länder beitragen wollen? Ich sehe dieses 
nicht ein, und so lange unfern Wünschen in den übrigen 
Richtungen nicht Rechnung getragen wird, in solange 
unsere Lasten nicht auch in anderer Beziehung erleichtert 
werden, wo w ir dieselben mit Grund ansprechen können, 
kann ich auch nicht dafür stimmen, daß sich dahin aus
gesprochen werde, daß die hier in Rede stehenden Kosten 
vom Staatsschätze getragen werden. Ich stelle demnach 
den Antrag: „Der vom Ausschüsse zu §. 33 gestellte 
Antrag habe wegzubleiben".

P r ä s i d e n t :  Da dieser Antrag ein ablehnender 
ist, bedarf er keiner Unterstützungsfrage. Wünscht noch 
Jemand von -den Herren das Wor t ? (Nach einer Pause.) 
Wenn nicht, so ertheile ich dem Herrn Berichterstatter 
das letzte Wort.

Berichterstatter B r o l i c h :  Der Ausschuß hat nicht
verkannt, daß eö sich darum hauptsächlich handelt, ob 
dem Lande Krain in dem Falle, wenn die Kosten von 
demselben getragen würden, größere Lasten aufgebürdet 
würden, oder im Falle, wenn die Kosten aus Reichs mit- 
teilt vorgeschossen, seinerzeit aber verhältnißmäßig durch 
die Kronländer zu bestreiten wären. Allein der Landes
ausschuß hat sich vergegenwärtigt, daß die Grundparzel- 

! lirung im Lanbe Krain eine außerordentlich hohe sei,



daß der Cataster, welcher mit beit Grundbüchern in 
Uebereinstimmung gebracht werden soll, ein sehr ungeord
neter sei, daß daher bedeutende Lokalisiruugen werden 
stattfinden müssen, wobei noch sehr viele Schwierigkeiten 
obwalten werden. Die Grönländer Tirol miP Istrien, 
die der Herr Vorredner angezogen hat, sind nur sehr 
kleine Kronländer und dürften in die Waaschale kein 
besonderes Gewicht legen. Nehmen wir größere Grön
länder an, wie das Königreich Böhmen, wo der Cataster 
erst in neuester Zeit ausgenommen, und viel vollständiger 
ausgenommen worden ist, als in Krain. Ebenso ist in Steier
mark , Oesterreich der Cataster viel geordneter; diese
großem Grönländer werden daher verhältnißmäßig zum 
Kronlande Krain viel weniger Kosten verursachen, und 
so war der Ausschuß der Ansicht, und zwar einstimmig 
der Ansicht, daß eö zweckmäßiger wäre, wenn die Ko
sten für die Anlegung und Verbesserung der Grund
bücher im Allgemeinen auö Reichsmitteln bestritten 
würden. Weiters hat er sich der Hoffnung hinge
geben, daß hierbei Krain nicht nur nicht mehr belastet, 
sondern wahrscheinlich leichtern Kaufes davon kommen
dürfte. Ziffermäßig läßt sich das nicht Nachweisen,
eS war nur eine Ansicht deS Ausschusses, theilt sie jedoch 
der hohe Landlag nicht, so besteht nach meiner Meinung 
der Ausschuß nicht geradezu darauf, daß dabei verharrt 
werden soll; wenigstens für meine Person bestehe ich 
nicht darauf, bleibe jedoch bei der ausgesprochenen An
sicht, und glaube, daß sie der Ausschuß auch nicht aufge
ben dürfte. Es bleibt dem hohen Landtage überlassen, 
zu erwägen, auf welche Art und Weise eS für daS Kron- 
land Krain besser wäre, die Kosten auö Reichsmitteln 
bestreiten zu lassen, oder sie vom Lande tragen zu lassen.

P r ä s i d e n t :  Die Debatte über die Bemerkun
gen des 8- 33 ist geschlossen.

Ich bringe nun diese Bemerkungen, die ich bereits 
früher verlesen habe, und die den Herren ohnedieß litho- 
graphirt vorliegen, zur Abstimmung, und bitte jene Her
ren (ich schicke voraus, daß ich den ablehnenden Antrag 
des Herrn Abg. D r. Suppan nicht zur Abstimmung 
bringe, weil bei der Abstimmung selbst darauf Rücksicht 
genommen w ird , indem jene Herren, welche mit ihm stim
men, nicht für den Ausschußantrag aufstehen werden), 
welche mit dem Ausschußantrage rücksichtlich dieses Para
graphen einverstanden sind, sich gefälligst zu erheben. 
(Geschieht.) Es ist die offenbare Majorität.

Ich bin nun in der Lage den zweiten Antrag deS 
Ausschusses zur Abstimmung zu bringen, welcher lautet: 
(Liest denselben.) Jene Herren, welche hiemit einver
standen sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Auch dieser Antrag ist genehmigt.

Da hier zwei Anträge vorliegen, so ist nach der 
Geschäftsordnung eine dritte Lesung nothwendig. Ich 
glaube, daö H. Haus wird einverstanden sein, daß wir 
dieselbe gleich vornehmen. Ich bitte jene Herren, welche 
mit diesen beiden Anträge» in dritter Lesung einverstanden 
sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) Die An
träge sind auch in dritter Lesung genehmigt, und somit 
ist dieser Gegenstand abgethan.

W ir kommen zum zweiten Gegenstände der Tages
ordnung, betreffend den Bericht deS Coniitt';, über den in der 
7. Sitzung deö Landtages vom Jahre 1861 eingebrach- 
tett Antrag auf Förderung der Operationen des Grund
lasten-Ablösungs - Geschäftes.

Ich ertheile dem Herrn Berichterstatter das Wort.
Berichterstatter v. S t r a h l :  (LieSt.)
„Anläßlich der von den Abgeordneten Mulley, Dr. Sup-
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pan nnd Vilhar in der 7. Sitzung des Landtages vom 
Jahre 1861 cingebrachten Anträge, wurde vom H. Hanse 
ein Eomitö beauftragt, die Frage zu berathen, welche 
Schritte, ohne der Sache selbst Abbruch zu thun, zu einer 
rascher» Beendigung deö Grnndlasten-Ablösnngö - Geschäf
tes führen könnten, und daö Ergcbniß dieser Berathung 
dem H. Landtage vorzulegen.

Wegen der dauernde» Abwesenheit von zwei in die
ses Coinite gewählten Mitgliedern, konnte sich dasselbe 
erst im Laufe dieser Landtagsperiode constituiren, und es 
ist dieß der Grund, mit welchem dieses H. Hans die ver
spätete Vorlage dieses Berichtes für entschuldiget hal
ten wolle.

Es lag in der Natur der Sache, daß bei der Lö
sung dieser Ausgabe vor Allem die mit der Verordnung 
der Ministerien deö Innern und der Justiz vom 31. Oc- 
tobcr 1857 Nr. 218 R. G. B. erlassene Instruction zur 
Durchführung der durch das a. H. Patent vom 5. Juli 
1853 Nr. 130 R. G. B. augcordncten Grundlasten - Ab
lösung und Regulirung inö Auge gefaßt werden mußte, 
welche Durchführungs-Instruction gerade im Interesse der 
Vereinfachung und der Beschleunigung des Geschäftes durch 
die spätere zwar nicht allgemein knndgemachte, jedoch für 
die betreffenden Organe maßgebende Verordnung des k. f. 
Ministeriums deö Innern <l<lo. 5. M ai 1860 Z. 13106 
bereits wesentliche Modifikationen erhielt.

M it steter Rücksichtnahme ans diese beiden Verord
nungen hat sich daö Comitv zuerst die Frage vorgelegt, ob 
eö nicht zweckmäßig erscheine, in dem Bestände der dermaligen 
Organe der Durchführung eine Aenderung anzubahnen.

Derzeit bestehen nämlich zur Abwicklung deö ein 
schlägigen Geschäftes:

1. Die Landcöcommission in Laibach;
2. die Lokalcommissionen:

a) in R ad nt au » Sdo r f, für die Bezirke Kronau, Neu 
niarktl und Radmannsdorf;

b) in La i b  a ch, für die Bezirke Stein, Littaj, Egg, 
Oberlaibach mit Ausnahme der Herrschaft Loitsch, 
dann für den näher gelegenen Theil von Weirelbnrg 
und für die Umgebung Laibachö;

c) in A d e l s b e r g ,  für die Bezirke Planina, Adelsberg 
und Senosetsch, Laas und Feistritz, so wie überhaupt 
für die Fürst Windischgrätz'schen Güter Lucgg, Loitsch 
und Haaöberg, wenn dieselben auch in andere Be
zirke fallen;

il) in ©  o 11 f ch e c, für die Bezirke Reifniz, Gottschee nnd 
Großlaschitz;
3. Die Bezirksämter:

e) K r a i n b u r g ;
f )  Lack, jedes für den eigenen Bezirk;
h) Wippach,  für die Bezirke Wippacb und Jdria;
i) T r e f f en ,  für die Bezirke Sittich, Teisenberg, Neu

stadt!, Treffen; —
k) 0  e r i i e m b l , für den gleichnamigen und den Bezirk 

M öttling; endlich
1) G u r f f e l d, für die Bezirke Gnrkfeld, Landstraß, Nas- 

sensnß und Rarschach.
I n  Anbetracht m m, daß es sicherlich zur schnel

ler» Förderung der Operation beitragen würde, je mehr 
Anmeldnngsoperate gleichzeitig in Angriff genommen, und 
durch die gesetzlichen Stadien der Verhandlung geführt 
werden; in weiterer Erwägung, daß es erwünscht erschei
nen muß, wenn die einzelnen mit diesem Geschäfte be
trauten Lokalorgane einer nähern, als der Beaufsichtigung 
der Landes - Contmission unterordnet würden, endlich mit 
Rücksicht auf die durch die Erfahrung gewonnenen bis



herigen Resultate, so wie auf die Möglichkeit einer Kosten
ersparung, hat das Comite sich darin geeiniget, daß die 
Auflösung der bisherigen Lokalcommissionen mit alleiniger 
Ausnahme von jener zu Radmannödors anznempsehlen 
wäre, wogegen VaS Grundlasten-AblösungS-Geschäft der 
übrigen Bezirke dem jeweiligen Bezirksamte unter Znthei- 
luug deö bisher für die Grnndlasten-Ablösung verwende
ten Personales, oder anderer disponibler Arbeitskräfte 
zuzuweisen wäre. Nnr die Lokalcommission zn RadmannS- 
dors wäre als solche, wegen der eigenthümlichen, in ihrem 
Sprengel obwaltenden Forstverhältuisse einstweilen noch 
fort zu belassen.

Belangend die Durchführung der einzelnen Amts
handlungen selbst, mußte sich dem Comite vor Allem die 
Ueberzeuguug aufdrängen, daß ein guter Theil der von 
den Berechtigten, wie auch von den Verpflichteten laut 
gewordenen Klagen hätte vermieden werden können, wenn 
die Lokalcommissionen sich jederzeit strenge nach der Anlei
tung des obgedachten H. Ministerial-ErlasseS vom 5. M ai 
1860 benommen haben würden".

Es ist hier der Ort ,  wo ich mir erlauben werde, 
den betreffenden Passns dieser Ministerialverordnung, die 
allgemein nicht knndgemacht worden ist, die aber den 
Grnndentlastnngs-Commissionen vorgezeichnet worden, ein- 
zufügen, sic lautet:

„Deu zur Durchführung der Grundlasten - Ablösung 
und Regulirung berufenen Bezirksämtern sind für den 
Zeitpunkt der Finalisirnng des einem jeden zngewiesenen 
Geschäftes angemessene Remunerationen nach Maßgabe 
der Tüchtigkeit und Beschleunigung ihrer Leistung in Aus
sicht zu stellen.

Den Bezirksbeamten gebührt für die in Grundlasten- 
Angelegenheiten unternommenen Amtsreifen, welche jedoch 
ans die dringendste Nothwendigkeit zu beschränken und 
in dieser Hinsicht strenge zu überwachen sind, die 
Vergütung nach den für die Bezirksämter dießfallö be
stehenden Normen.

Auch ist denselben die möglichste Ersparung in der 
Beiziehung von Sachverständigen, welche insbesondere bei 
sich ergebenden Vergleichen nnr ausnahmsweise cinzutrc- 
ten hat, zur Pflicht zn machen. Zur Abgabe von Gut
achten genügt in der Regel ein Sachverständiger.

Befunde sind künftig nur durch die officiell bestell
ten Sachverständigen abzugeben; tut Falle die Parteien 
die Wahl anderer BefundStnämter ausdrücklich in Anspruch 
nehmen, sind die Kosten, soweit solche die gewählten Sach
verständigen betreffen, von den wählenden Parteien zn 
kragen.

Hinsichtlich des in Zukunft zn beobachtenden Geschäfts
ganges finde ich vor Allem die möglichste Vereinfachung 
und Abkürzung des Verfahrens, soweit sie nur immer ohne 
Abbruch für die Gründlichkeit der Behandlung zulässig ist, 
nachdrücklichst anzuordnen.

Insbesondere muß tu dieser Richtung das Znsam- 
menfasfen ganzer Gemeinden, oder wenigstens von Grup
pen gleichartiger oder dasselbe Object betreffender Berich
tigungen, ferner die Verbindung der einzelnen Stadien deö 
Verfahrens in einer möglichst ununterbrochenen, fort
laufenden Verhandlung als wünschcnswerth bezeichnet 
werden.

Nach den bisherigen Erfahrungen kann es selbst 
dort, wo bei Feststellung der rechtlichen und sactischen Ver
hältnisse kein vollständiger Vergleich zn Stande kömmt, 
doch nur in seltenen Fällen einem Anstande unterliegen, 
»ach gehöriger Auseinandersetzung der streitigen Punkte 
sofort und ohne erst deren Entscheidung abzuwarten, ans

die Frage der Ablösung oder Regulirung überzngehen und 
dieselbe wenigstens eventuell durchzuführen.

Auch ersuche ich Euer Ercellenz dahin zu wirken, 
daß in den VerhandlnngSprotokollen der Lokalcommissionen 
eine bündige Form mit Vermeidung aller Wcitwendigkeiten 
und Wiederholungen beobachtet werde".

Auf diese Ministerialverordnung gründet sich nun 
die Bemerkung, welche ich bereits vorzulesen die Ehre 
hatte, die nämlich, daß ein guter Theil laut gewordener 
Klagen hätte vermieden werden können, wenn sich die 
Lokalcommissionen jederzeit an diese Verordnung gehalten 
haben würden.

(LieSt.) „Um in dieser Beziehung der LandeScommission 
eine festere Handhabe zttr zweckentsprechenden Ueberwa- 
chnng zu bieten, und ganz vorzüglich um die auffallend 
vielen Reisen, und die bedeutenden damit verbundenen 
Kosten ans das richtige Maß zurück zu führen, erachtet 
das Semite für nothwendig und wünschenswert), daß die 
ComntissionSleiter gehalten würden, über jede Anmeldung 
oder über eine bestimmte Gruppe solcher Anmeldungen 
einen umständlichen, den Gang der ganzen Operation um
fassenden, und speciell die nothwendigen Ercurse bespre
chenden Plan der LandeScommission zur Prüfung vorzule
gen, und sich genau an die hierüber «fließende Verfügung 
der LandeScommission zu halten. Bei der Feststellung 
dieses PlaneS sind jederzeit die in den 88. 24 und 25 
der DurchführuttgS - Instruction ««gedeuteten, Zeit- ttitd 
Kosten - Ersparung bezieleudcu Rücksichten im Auge zu 
behalten".

Ich füge hier die Bemerkung ein, daß Seine Ercel
lenz der Herr Statthalter anläßlich der Debatte über das 
Präliminare deö GrundentlastnngsfondeS bereits erklärt 
haben, daß derlei Reisepläne bereits angeordnet wor
den sind.

(Liest.) „D a zur gedeihlichen Lösung der so hochwichti
gen Aufgabe dieser Commissionen vor Allem Vertrauen einer
seits und redlicher Diensteifer anderseits unerläßlich ist, so 
muß eS im hohen Grade wünschenswert!) erscheinen, daß 
AlleS vermieden wäre, was den einschlägigen Verhand
lungen den Charakter der OeffenUichkeit benimmt, daher 
gegen die Einsichtnahme oder gegen die Ertheilnng von 
Abschriften der VerhandlnngSacten au die Interessenten 
principiell feitte Anstände zn erheben wären.

Nicht minder könnte zur Beschleunigung deS Ge
schäftes die Anordnung beitragen, daß Beschwerden über 
Jucideuzpunkte nur mit der Beschwerde über die Haupt
sache selbst zugleich angebracht werden dürfen.

Den hervorragendsten Factor bei dem Geschäfte der 
Grundlasten - Ablösung und Regttliruug bilden unbestritten 
die AuSfprüchc der „Sachkundigen oder Schätzmänner" 
und eö sind gerade diese, gegen welche die meisten Klagen 
von Seite der Parteien vorgekommen, so wie es gerade 
die Reisekosten ttttd Diäten dieser Sachverständigen sind, 
welche den ganzen Gang der Ablösnngö-Operation so sehr 
»ertheuern.

Wenn das Comite einerseits auch keineswegs die 
Schwierigkeiten verkeimt, die aus Gründen lokaler Natur 
hin und wieder gegen die Auffindung unbefangener Sach
verständiger obwalten mögen, so erachtet es doch anderer
seits, daß die insbesonderS in Jttnerkraitt bätisig vorkom- 
mende Verwendung des Forstpersonales der einen Herrschaft 
zur Wald- und ServitntS-Abschätzung der NachbarSherr- 
schaft und vice versa, den Fall der freien Wahl ausge
nommen, ferueröhin zu unterbleiben hätte, weil jetbe mit 
Rücksicht auf die Abhängigkeit dieses Forstpersonals un
vermeidlich Mißtrauen gegen den gan;en Vorgang erregt,



und selbst abgesehen von jeder Persönlichkeit schon deßhalb | 
bedenklich erscheinen muß, weil dieses Forstpersonale in j  

den seltensten Fällen die landwirthschaftlichen und sonsti
gen Verhältnisse der Berechtigten zu würdigen nnd richtig 
zu benrtheileii im Stande ist. Daher mag es kommen, 
daß die Aussprüche solcher Sachverständigen gar oft ein
seitig und unrichtig erscheinen, und die allgemeinste Ent- 
rüstnng wach rufen.

Das Comite hält eS daher geboten, darauf einzu- 
rathen, daß zu den Bedarfs- und Entschädigungserhebungen 
statt der mehr oder minder befangenen Förster von be
nachbarten oft in gleichen Servituts - Verhältnissen befind
licher Dominien andere unabhängige und mit den Wirth- 
schaftS-Verhältnissen des Landmanns vollkommen vertraute 
Personen als Sachverständige beigezogen würden.

Die Vermessung, Vertheilung und Abmarkung der im 
Ablösungswege abgetretenen Grundtheile hat nach den be
stehenden Normen aus Kosten der Parteien von eigenen 
Sachverständigen zu geschehen.

Ju Anbetracht nun, daß sohin im Interesse deö 
Steuer-Catasters die gleichmäßige Operation auch von den 
f. k. EvidenzhaltuugSgeometeru vorgenommeu werden muß, 
hat es daS Comitö für wünscheuswerth erachtet, daß der
lei Vermarkungen unter Jutervenirung der Interessenten 
sogleich von den k. k. Evidenzhaltungögeometern und wenn 
thnnlich auf gemeinschaftliche Kosten durchgeführt würde».

Das Comite muß weiters die Thatsache coustatireu, 
daß der bei so vielen Entscheidungen angenommene Grund
satz der Subsidiarität der Servitutsberechtigung mit Rück
sicht ans die Bestimmungen des 8. 10 und 11 deS a. H. 
Patentes vom 5. Ju li 1853 zum mindesten als eine be
rechtigtem Zweifel unterliegende GesetzeSanölegung ange
sehen werden müsse, nwnmch eS wünfchenöwerth erscheint, 
in diesem Belange eine authentische Interpretation der 
einschlägigen Bestimmungen im Wege der Gesetzgebung 
herbei zu führen.

Mehrfache gegenseitige Klagen und nicht unbegrün
dete Besorgnisse, daß einige Waldbesitzer in der Voraus
sicht, daß sic einen Theil des WaldeS in Folge der 
Servituten - Ablösung an die Berechtigten werden abtreten 
müssen, übermäßige Waldstockungen in solchen Wäldern 
vornehmen lassen, wodurch das Object wesentlich entwer- 
thet und znr nachhaltigen Befriedigung des Servitnts- 
Berechtigten ungeeignet gemacht wird, so wie die Erfah
rung , daß in den meisten dieser Fälle die Anwendung 
der bestehenden Forstpolizeigesetze nicht zum Ziele führt, 
mußten daS Comitv zu dem Wunsche führen, daß die 
Verhängung der für solche Fälle nach §. 37 des kais. 
Patentes vom 5. Ju li 1853 und nach den §§. 123 und 
124 der Dnrchsührnngö - Instruction zulässigen Sequestra
tion, so wie anderer Provisorien an mindere Förmlichkeiten 
gcbnnbcn und hievon im Interesse des gefährdeten Wald- 
standeö und des laudwirthfchaftlichcu BctriebeS häufiger 
als bisher Gebrauch gemacht würde. Eine der vorzüglich
sten Ursachen des langsamen Fortschreitend der Grund- 
lasten-Operation liegt insbesonders in einem Theile Ober- 
krainS, in den Ansprüchen des H. AerarS ans dem Titel 
des landeSsürstlichen Regals und deS Reservats - Rechtes 
aller Hoch- und Schwarzwaldungen zu Montanzwecken.

Nachdem Jahrzehente, ja selbst Jahrhunderte ver
strichen sind, ohne daß daS h. Aerar von diesem Regale 
einen Gebranch gemacht, nachdem die einzelnen Waldbe- 
sitzer, eö seien dieß ehemalige Dominien, Gewerkschaften 
oder Gemeinden oft durch die doppelte nnd dreifache Zeit 
der Verjährung mit diesen Waldungen als mit ihrem 
Eigknthume frei geschaltet haben, tritt nun das H. Aerar
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mit diesem landeSsürstlichen Reservatsrechte auf, bekämpft 
an der Hand der positiven Bestimmung des bürgerlichen 
Gesetzbuches mit Erfolg die den landesfürstlichen Rescr- 
vatSrechten gegenüber unzulässige Einwendung der Ver
jährung und Ersitzung des freien Eigentbnmes und ver
rückt auf solche Art zum Abbruche des Vertrauens und 
des Rechtsgefühles der Betheiligten den ganzen bisherigen 
factifchen Bestand der Eigenthnms- und Besitz - Ver
hältnisse.

ES fällt außer den Rahmen dieses Berichtes und 
der heutigen Debatte zu erörtern, ob eS nach seinem hi
storischen Ursprung ein derlei laiidessürstlicheS Reservat in 
diesem Sinne in Kram überhaupt gebe; eine in den M it
theilungen des juristischen Vereines erschienene umständliche 
und begründete Abhandlung über diesen Gegenstand hat 
in überzeugender Weise diese Frage verneint. Hier soll 
nur bemerkt werden, daß dieses RcscrvatS-Recht anläßlich 
der Servituten-Ablösungsfrage vom h. Aerare auch in 
Kram geltend gemacht werden w ill, nnd daß dieser An
spruch in seinem Titel unsicher, in der Erwerbung zwei
felhaft, in seinem Umfange bestritten, allerorts den Anlaß 
zu den weitwendigsten und schwierigsten Verhandlungen 
gegeben, nnd die so wünschenswerthe schnelle Durchsüh 
rnng des Ablösungsgeschäftes auf eine kaum absehbare 
Zukunft hinaus geschoben hat.

Diese Verhältnisse veranlaßten, daß in T irol schon 
in den Vierziger Jahren namentlich mit a. H. Entschließung 
vom 6. Februar 1847 das H. Aerar auf feine Begünsti
gung gegen die Einwendung der Verjährung und Er 
sitznng verzichtete, wo sohin in kurzer Zeit znr Befriedi
gung des Volkes die einschlägigen Verhältnisse geregelt 
wurden. Den gleichen Erfolg haben auch die dermal ta
genden Landtage von Salzburg, Steiermark und Kärnten 
angestrebt, und eS hat auch das von diesem H. Hanse 
gewählte Eomitv bei den analogen hierlandS bestehenden 
Verhältnissen anerkannt, daß dein Geschäfte der Grund- 
lasten-Ablösung ein wesentlicher Vorschub dadurch gegeben 
würde, wenn das vom H. Aerare angesprochene Forstre- 
gale, d. i. daS landesfürstliche Reservatsrecht bezüglich der 
Hoch- und Schwarzwaldnnge», selbstverständlich unbescha
det der bisher auf Grund desselben erworbenen Rechte 
dritter Personen, aufgehoben, oder daß doch wenigstens die 
Einwendung der Verjährung und Ersitzung für zulässig 
erklärt würde. I»  so ferne endlich daS H. Aerar selbst 
Eigentümer von derlei Waldungen erscheint, oder auch 
in so ferne sich solche Wälder in seiner Verwaltung be
finden, würde eine wesentliche Beschleunigung deS Ablö- 
sungögefchäfteö auch dadurch herbeigeführt werden können, 
daß dem Lande Kram jene Begünstigungen zngestandeu 
würden, welche von Seiner k. k. Majestät unter dem 3. 
Juli 1861 für das Salzkanimergut in Oesterreich nnd 
vom h. k. k. Staatsministerinin über Ermächtigung Sr. 
Majestät unter dein 8. Februar l. I .  Z. 2525 für das 
Herzogthuin Salzburg zugestanden wurden. Diese Be 
günstignngen bestehen im Wesentlichen darin, daß anerkannt 
wurde, daß die durch daS f. k. Patent vom 5. Ju li 1853 
iiormirte Haltung des Vertreters des Aerars eine zu 
fiscalische sei, und den Wald allein in's Auge faßte, um 
Geld für das Aerar zu gewinnen, ohne die Bedürfnisse 
der Bevölkerung zu berücksichtigen; daß weiterS in diesen 
Wäldern die Holz-, Streu- und Weidebezugs-Rechte nicht 
mehr mit Geld, sondern mit Grund und Boden abgelöst 
werden sollen; daß endlich ein mit unbeschränkter Vollmacht 
anSgestatteter Repräsentant deS AerarS für derlei Object, 
abgeordnet würde, der ermächtiget wäre, selbstständig rechts
kräftige Vergleiche abzuschließen, die bereits abgeschlossenem



wo ttothig, einer Revision zu unterziehen, und sich dabei 
nicht mehr an die Preisbestimmungen der Jahre 1836 bis 
1845, sondern an die dermaligen Preise, oder andere bil
lige Grundlagen zu halten.

DaS Comite ist überzeugt, daß, wenn es gelingen 
wird, die hier angedeuteten Rücksichten zur Geltung z» 
bringen, damit auch der Abwicklung des Grundentlastungs- 
GefchäfteS ein wesentlicher Vorschub gegeben würde; cs 
ist aber auch überzeugt, daß die sicherste Gewähr für die
sen Erfolg in der Vertrauenswürdigkeit, und dem erprob
ten Charakter derjenigen liege, welche von der Staats
verwaltung zn Commissionsleitern berufen werden, bei 
deren Wahl daher die größte Sorgfalt und gewissenhaf
teste Prüfung anzuwenden sicherlich unerläßlich ist.

So wie übrigens das Comite keinerlei Anlaß ge
funden hat, an dem Ernste und Thätigkeit der LandeS- 
commission zn zweifeln, ebenso sehr muß es seinen Wunsch 
aussprechen, daß ein M ittel gefunden werde, iusbefonderS 
die sehr kostspieligen CommissionSreisen mit aller Strenge 
zu überwachen, und die einschlägigen Partikularien mit 
aller Sorgfalt zu prüfen.

Was endlich den Umfang der bisherigen Operation 
der Grundlasten-Ablösungs-Commission und deren Kosten 
betrifft, so kann das Comite erwähnen, daß bis
Ende 1862   3.066
Anmeldungen eingebracht, hievon ......................... 1.414
beendet, u n d ............................................................. 1.415
in der Verhandlung begriffen,
e n d lic h ..........................................................................237
noch nicht in Angriff genommen waren, und daß sich die 
Kosten hiesür bis Ende 1862 auf 126.300 st. belaufen 
haben.

Auf Grundlage dieser Erwägungen beantragt daher 
das Comite:

Der H. Landtag wolle beschließen:
1. Es sei die H. Regierung unter Anschluß einer 

Abschrift dieses Berichtes zu ersuchen, die darin bezüglich 
der Organe und der Durchführung des Griindlasteii-Ablv- 
sungs-Geschäftes ausgesprochenen Wünsche zu berücksichti
gen und nach Thunlichkeit ins Werk zn setzen.

2. ES sei daö H. Ministerium zn ersuchen, bei Sr. 
k. k. Majestät jene Begünstigungen hinsichtlich der in ärari- 
scheu oder in ärarischer Verwaltung stehenden Waldungen 
verkommenden Servituten auch für Kraut zn befürworten, 
welche dein Salzkammergute in Oesterreich zngcstanden 
wurden; endlich

3. es sei das H. Ministerium zu ersuche», im ver
fassungsmäßigen Wege ein Gesetz ins Leben zu rufen, 
wornach das landesfürstliche Reservat- und HochheitSrecht 
auf Hock- und Schwarzwälder in Kram mit Berücksichti
gung der auf dieser Grundlage erworbenen Rechte dritter 
Personen aufgehoben, oder wenigstens die Einwendung der 
Verjährung für zulässig erklärt werde.

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne nun über diesen Gegenstand 
die Generaldebatte. Wünscht Jemand der Herren daö 
Wort?

Abg. M n l l e y :  Ich erlaube mir nicht als M it
glied deö Comite, sondern als Abgeordneter im eigenen 
Namen zu dem Berichte deö geehrten Herrn Vorredners 
in Betreff der Lösung der Entschädigung der Aeqnivalente 
durch Sachkundige, und die dabei herrschenden mannigfalti
gen Mißbräuche einige Bemerkungen anzuführen.

Bei den bestehenden Lokalcornmissionen werden häu
fig mit Parteien »ach allerhand Vorgängen oft mez/.o 
confuso, mezzo persuaso Vergleiche abgeschlossen, bei 
denen in der Folge durch Auflösung deS natürlichen Ae-

quivakentS durch Sachkundige Resultate zum Vorscheine kom
men, die nie im Vergleiche früher vorbedacht, nie beabsichtet 
wurden, ja gegen den Willen der Parteien ausgemittelt 
werden.

Es werden häufig nach vielen kostspieligen Erhe
bungen endlich Vergleiche Über den sogenannten JahreS- 
bedarf abgeschlossen ; die Frage hingegen der Lösung des 
AcquivalentS in quanto et quali wird offen gelassen, 
und die Auflösung dein Ausspruche der Sachkundigen an
vertraut. Meine Herren! in diesem Punkte liegt ein 
Schwerpunkt, eS herrscht hier tue größte Willkühr, es ist 
ein maSkirter Hinterhalt ausgestellt, vermöge wel
chem die redlichst angestrebten Vergleiche zu einer betrü
gerischen Falle gemacht werden.

Ich w ill znr Behauptung dieser meiner Ansicht 
die Herren mit einem kleinen faktischen Beispiele über
zeugen:

Die Gemeinde Wippach, GradiSka, Semona hat 
einen Vergleich am 1. November 1859 Z. 1765 zur Be
deckung ihrer HolzungSrechtc mit der damals tagenden 
Lokalcommission dahin abgeschlossen, daß der Bedarf des 
jährlichen Brennholzes auf 1260 Klafter eiuvernehm- 
lich festgesetzt wurde.

Nachdem ihnen aber eine Hutweide bereits früher 
ins Eigenthunt abgetreten wurde, fo sind dafür 46 Wie
ner Klafter abgezogen worden, sohin verblieb noch das 
Tangens mit 1214 Wr. Klaftern, hiezu kam dann noch 
der Bedarf an Bauholz mit 146 Klaftern, fo daß der 
verglichene jährliche Bedarf auf 1354 Klafter festgestellt 
worden ist.

Die Berechtigten dieser 3 Ortschaften mögen nahezu 
bei 300 behauste Besitzungen umfaßt haben. Sie waren 
in dem guten Glauben, nachdem sie das zifferittäßige 
Quantum mit ihrem Bedarfe in einem ebenmäßigen Ver
hältnisse gesunden haben, daß sie dabei ein gutes Geschäft 
geschlossen hatten. Sie waren der festen Ansicht, daß, 
wie beim Cataster % höchstens eine ganze Klafter Zu
wachs auf ein Joch berechnet ober angenommen wurde, 
auch iit diesem Maße ihnen dann das Tangens der 
Waldflächen zttgewiesen werde.

Meine Herren! Sie werden sich überzeugen, was für 
eitt entgegengesetztes Resultat diese commissionell - technische 
Erhebung zur Folge hatte.

Es wurde diese 1354 Klafter-Tangente zu Oelde 
veranschlagt, das Quantum betrug, indem man das Brenn
holz mit r  fl. 55 kr. annahm, und das Bauholz mit 
1 fl. 80 fr. veranschlagte, eine Stimme von 2973 fl. 
70 kr. jährliche Rente, oder zu Capital zu 5 F  veran
schlagt einen Capitalöbetrag von 59.474 Gulden.

Nach diesen Grundsätzen schritt man dann zur Lö
sung und Ermittlung des zu entschädigenden Tangens der 
Waldfläche. Ich muß die Herren aufmerksam machen, 
daß die Fläche, die ihnen zu Theil wurde, mit hohen Berge 
Nanoö liegt, der vom Orte Wippach 6 — 10 Stunden 
entfernt ist. Droben wurde nun int Einvernehmen der Sach
kundigen, deren Namen zu nennen ich mich jedoch nicht 
unterfange, zur Bewerthung geschritten, und darnach in der 
ersten Classe mit 500 fl. in den folgenden aber mit 300 fl. 
das Joch Waldung angenommen.

Nach diesen Grundsätzen wurde dann verfahren, und 
es ergibt sich, meine Herren, im Anschläge zu 300 fl. das 
Joch gerechnet, eine auf den jährlichen Bedarf von 1354 
Klafter mit 300 behausten Besitzungen eitfallettde Wald- 
Tangente von 198 Joch 400 Klafter.

Ich brauche, glaube ich, in eine nähere Erläuterung 
dieses schauerlichen Mißverhältnisses nicht cinjugehcu. Auf



den ersten Anblick resultirt sich, daß auf jede Behausung 
kaum %  K lfl. jährlichen Bedarfes, oder a/3 Joch für im
mer zugewiesenen WaldeS zu stehe» kommen.

Das ist ein Factum, meine Herren! Ich frage, 
kann die Landbevölkerung ein Vertrauen in solche Auslö- 
fuugen sehen?

Is t eö glaublich, daß eine gemischte Regierungs- 
Commission nach monatelange»! Zeit- u»b Kostenanfwande 
solche Mißgriffe fasse; wo ist hier das Rechtsgefühl, wo ist 
das Gewissen, wo ist die Fachkemitniß von solche» Com- 
niissionsmitgliedern? (Bewegung.)

Auf der einen Seite, meine Herren, stöhnen wir 
unter dem Drucke der Steuer», wir ringen nach Abhilfe, 
w ir klagen de» Kataster an, daß er zn hoch seinen Rein
ertrag firirt hat; nun, meine Herren! glaube ich, daß in 
diesen Waldungen, in diesem Objecte nach den technischen 
steueräintlichen Erhebungen mit 55 kr. bis höchstens 1 
Gulden und l  Gulden 5 kr. die Reinerträge pr. Joch 
firirt sind. Während also wir um Nachsicht der Steuern 
ans Grundlage der Ueberspannung petitioniren, ficirt eine 
andere Regiernngscommiffion dasselbe Object mit 15 fl. 
und 20 fl. pr. Joch. Was können wir darans für ein 
Resultat schöpfen?

Ich würde glaube», daß durch solche Lösungen das 
Vertrauen nicht geweckt, daß die Entschädigung hier keine 
gerechte, sondern eine gemeine Uebervortheiluug der Ser- 
vitutsrechte ist, wodurch sic mit Füße» getreten, und 
die landwirthschaftlichen Besitzungen, die aus das unent
behrlichste Brennmaterial gewiesen sind, mit ihren Fami
lien für immer vernichtet werden.

Vergleiche, so wie Rechte in dieser Beziehung, meine 
Herren, glaube ich, müssen ehrlich geschlossen, redlich 
ausgelegt, und eben so redlich zugehalteu werden. Nimmt 
die Lokal-Commission diese Position an, ist sie gerecht, 
dem Principe cuique suuin getreu, ist sie unbefangen, 
so wird sie unbestritten auch die Uebergriffe von der einen 
wie voil der ändern Seite zurückzuweisen wissen. Hat 
keine Partei eine Aussicht unter dem Mantel dieser Com
mission eine Uebervortheilung zn gewinnen, so wird sie 
von selbst zn dem Vergleiche sich herbei lassen wollen, 
weil unbestritten anzunehmen ist, daß ein billiges Über
einkommen zwischen de» Berechtigten und zwischen de» 
Verpflichteten immer im beiderseitige» Interesse gelegen 
sein w ird, und bessere Vortheile bieten werde, als durch 
Entschiede erreicht werden können. Denn keine gerechte 
Commission ist im Stande die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten i» so einer Weise zu berücksichtigen, daß eö 
beiden genehm und gerecht wäre. Ich würde daher es 
für eine vorzügliche Aufgabe der Commifsio» halten, 
so viel als möglich mit Hinblick auf den §. 9 des 
Gesetzes, aus ein Uebereinkomme», ans einen gütlichen 
Vergleich hinzuwirke», jedoch nicht in dieser Richtung, 
daß sich lediglich nur in der einen Beziehung der Ver
gleiche bedient werde, sondern in der Ausdehnung, daß 
zugleich die Vergleiche schon die Objecte der Entschä
digung in quanto et quali umfassen. Ich erkenne in 
solchen Vergleichen eine weitere Beförderung sowohl deö 
Geschäftes als der Interessen beider Parteien. Durch einen 
so ausgedehnten Vergleich, wodnrch die Befunde und Ans- 
sprüche der Sachkundigen entbehrlich gemacht würden, 
wird nicht nur das Geschäft wesentlich beschleunigt, son
dern es werden anch die kostspieligen und weitläufigen 
Erhebungen, so wie die vielseitigen gerechten Klagen und 
Beschwerden und Berufungen vermieden werden. Sollten 
jedoch die Lokalcoinmissione», was oft der Fall sein dürfte, 
einen derlei Vergleich nicht zu Stande bringen können,
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so würde ich es ebenso als eine gebundene Pflicht der 
Lokalcommifsion halten, daß sie den Werth und den 
Ertrag des AequivalenteS in einer solchen Weise ermessen 
wolle, daß ein solches Natnralentschädigungsobject in der 
That geeignet ist, den wirklich ermittelten oder verglichenen 
Jahreöbedarf zu decken.

Ich w ill dießfalls keine besonder» Anträge stellen, 
indem der geehrte Herr Vorredner ohnehin den Gegen
stand auf eine wirklich sehr gedeihliche und umfassende 
Weise erläutert hat. Wohl würde ich mir aber erlauben 
nach Beendignng der Spezialdebatte znr ersten Position 
am Schluffe auch noch den Wunsch an die hohe Landes
regierung nachfolgend anözudrücken:

Nach den Worten: ins Werk zu setzen, „auch wären 
die Lokal-Commissionen mit Hinblick aus den §. 9 deö 
a. H. Patentes zu beauftragen, nachdrücklichst auf die 
Realistrung gütlicher Uebereinkommen zur Ermittlung und 
Feststellung des Bedarfes sowohl, als auch auf gleich
zeitige Bcstiniiuung deS denselben bedeckenden Aequiva- 
lenteS in abzutretendem Grund und Boden hinzuwirken. 
Endlich wolle den Lokal-Commissionen die genaue Be
obachtung der Vorschrift des §. 28 deS a. H. Patentes 
empfohlen werden, daß der Werth und Ertrag deö abzu
tretenden oder zu (heilenden GrnndeS den ermittelten oder 
verglichenen Bedarf auch zur Genüge decke und nicht dnrch 
Illusionen der Sachverständigen vereitelt werden könne".

P r ä s i d e n t :  Dieser so eben anSgesprochene Wunsch, 
resp. Antrag wird bei der Spezialdebatte ad Nr. 1 näher 
in Erörterung »nd znr Beschlußfassung kommen.

Jedoch stelle ich bereits hier die Unterstützungsfrage, 
»nd bitte jene Herren, welche den soeben vorgetragenen 
Antrag des Herrn Mulley unterstützen wollen, sich gefäl
ligst zu erheben. (Geschieht.) Er ist genügend unterstützt. 
Ich bitte mir auch denselben geschrieben herauf zu geben.

Abg. M u l l e y :  Gleich.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der Ge

neraldebatte das Wort?
Abg. v. Lan g e r :  Der Herr Abgeordnete Mulley 

hat i» feuriger Rede durch ei» Beispiel, bezüglich einer 
Waldscrvitnten - Ablösung bei der Herrschaft Wippach 
barzuthun gesucht, daß die Berechtigten bedeutende Ver
luste erleiden. Nun, ich möchte mir erlauben, auch die 
Kehrseite solcher Ablösungen in wenige» Worte» zu 
beleuchte».

Ich bi» bereit diesem einen Beispiele, welches der 
Herr Mulley gegebe» hat, dießfalls zwar nicht im gegen
wärtigen Augenblicke, allein wann er cs sonst wünscht, 
100 Beispiele entgegen zn stellen, welche in Wesenheit 
das Entgegengesetzte von dein constatircn würden, was er 
zu erweise» insbesondere bemühet war; namentlich, daß 
die Berechtigten bei der Ablösung zu Schaden kommen. 
Jetzt w ill ich nur i»i Gegensatz zu der Erzählung dcs 
Herrn Mulley erwähnen, daß bei der Ablösung eines 
Weideterrainö, im Ausmaß von 18 Joch, auf welchen 6 
Weideberechtigte gege» Abgabe einer jährlichen Gegen
leistung von 9 Merling Hafer znr Weide berechtiget 
waren, die Ablösung nach Ausmaß der Ablösungs-Com
mission erfolgte, und vo» den 18 Joch Weidegrnnd mit 
Einrechnung der Gegenleistung von jährlichen 9 Merling 
Hafer und trotzdem, daß der Eigenthümer der Verpflich
teten die Steuer zahlen »tußte, dem Eigenthümer gar- 
wenig verblieb.

Was glauben Sie, meine Herren, was wurde ihm 
alS unbelastetes Eigenthui» »och gelassen?

Sic werden auch staunen, wenn ich sage: 800 □  
Klstr. Diese Weideservitnt trotz der Gegenleistung von

2



10

9 Mcrling Hafer hatte dennoch znr Folge, daß dem 
Eigenthümer der ganze Terrain entrissen wurde, und er 
nur 800 □  Klftr. dieses Grundbesitzes als eigenes unbe
lastetes Eigenthum behalten durfte. — ES ist bekannt, daß 
alle Waldungen zerthdlt werden, daß in den meisten 
Waldungen Crida eröffnet wird, durch die massenhaften 
Ansprüche und durch die großen Zuweisungen, welche 
den Servitutsberechtigten ertheilt werden. Ich weiß, und 
die Herren kennen alle ein sehr verehrtes Mitglied nufe
res Hauses, welchem von einem Besitze von 14.000 Joch 
vielleicht ein Rest von 800 bis 1000 Joch zurück bleiben 
wird. Wenn man dann noch über die Benachtheiligung 
der Berechtigten durch die Servituten-Ablösnng klagt, da 
weiß ich wahrlich nicht, wo die Grundsätze der Billigkeit 
bingekommen wären. Ich weiß Waldungen, welche 
Jahrhunderte hindurch eine große Anzahl von Berechtigten, 
selbst Städte und Güter mit ihre» Holzbedarf vollkommen 
gedeckt habe», welche trotz mangelhafter Forstaufsicht noch 
im ganz guten Stande stehen.

Jetzt wird die Servituten-Ablösung in denselben 
vorgenommen; keiner der wirklich Berechtigten bekommt 
einen entsprechenden Theil, weil sich die Anzahl der Ser- 
vitutansprechenden durch Provokationen, welche nun wie 
Pilze ans der Erde emporsteigen und von den Lokal- 
Commissionen mit offenen Armen empfangen werden, so 
unmäßig vermehrt hat, daß diese Waldungen gänzlich 
vertheilt werden, daß förmliche Crida darüber eröffnet 
wird. Rach solchen Vorgänge», und nachdem man wohl 
weiß, wie liberal in dieser Hinsicht, sowohl von Seite 
der Verpflichteten, als auch wie freigebig von Seite der 
Commission gehandelt w ird, pro tes t i r e  ich h i e r  aus 
drückl ich gegen die Ansicht, die Herr Abg. Mulley 
ausgesprochen hat, daß den Berechtigten durch die Ser- 
vitnteu-Ablösungen ein Schade zngefügt würde.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der Gene
raldebatte das Wort?

Abg. M  u l l e y : Ich bitte ums Wort. Nur ge
gen eine factische Berichtigung deö unmittelbaren Herrn 
Vorredners.

Ich begreife gar nicht, wie ein Mann, der halbwegs 
einen Ucbcrblick in die landwirthfchaftlichen Bedürfnisse 
hat, von einem angemessenen Resultate in dieser Auflösung 
sprechen könne, wie ich den factifchen Sachverhalt die 
Ehre vorzutragen hatte.

Ich glaube, daß mit 3/4 Klafter keine Behausung 
deö Jahreö anSkommen könne; ich gebe zu, daß viel
leicht einzelne Fälle bei Hutweiden in Unterkrain eine 
günstige Lösung haben, ich bestreite nicht, daß eS auch 
edle Herren Verpflichtete, unter denen wir auch E i
nige hier habe», gegeben hat, die wirklich zu einer bei
spiellosen Zufriedenheit (Anhaltendes Bravo!) aller Be
rechtigten die Lösung selbst augestrebt haben, und ohne 
Auflösung durch derlei Sachkundige vollzogen haben.

Ich spreche von diese» Mißständen, die nicht verein
zelt stehen, die in Jnnerkrain größtentheils und allgemein 
sich zutragen.

Der hohen Landesregierung wird bekannt sein, daß 
die vielen Beschwerden, die vielen Klagen nicht ungerecht 
und nicht überspannt sind, sondern sie sind actenmäßig 
belegt.

Uebrigens habe ich den Grundsatz ausgestellt, cu i- 
que suurn.

Mau soll nicht den Verpflichteten drücken, soll 
aber auch dem Berechtigten seine Aeqnivalente, die er 
bisher bezogen hat, nicht zu Richte machen. (Bravo!)

Man denke darauf, daß die Landwirthschaft in den

selben ökonomischen Beziehungen aufrecht erhalten werden 
müsse; man denke, daß nicht Hunderte und Tausende 
von Landwirthschasten dem Interesse eines Einzelnen mit 
Unrecht in so einer Weise zu Opfer gebracht werden sol
len. < Bravo!)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand in der Ge
neraldebatte das Wort? (Rach einer Pause.) Wenn nicht, 
wünschen Herr Berichterstatter noch zu sprechen?

Berichterstatter v. S t r a h l :  Es war vorauSzu- 
jehcit, daß mit dem Augenblicke, wo man einzelne Fälle 
hervorhebt, der eine dafür, der andere dagegen sprechen 
werde und sprechen müsse, je nachdem das Interesse des einen 
H errn , nach der einen oder ändern Seite sich hinneiget.

Eben diese Debatte dürfte auch die vollständige 
Rechtfertigung für den Bericht des Eomitv bilden, welcher 
es mit gutem Vorbedacht vermieden hat, alle derlei Ein- 
zelnheiten zu vermeiden — und welcher nur den Stand
punkt eingenommen hat, den ihm die Rücksicht auf die 
Beförderung und Beschleunigung des Geschäftsganges 
vorzeichnete.

I n  eine Jndicatnr in diesem oder in dem ander» 
Falle konnte sich das Comitv selbstverständlich nicht 
einlassen, nachdem dieses in die Erecntive gehört, und 
Jeder, der sich durch eine Entscheidung in dieser Rück
sicht verletzt glaubt, ohnehin das Rechtsmittel der Be
schwerdeführung an die höhere Instanz hat.

Wie gesagt, das Coinitc hat den allgemeinen Stand
punkt festgehalten, und hat nur das Gesetz vor sich ge
habt und angestrebt, in der Durchführung dieses Gesetzes 
wo möglich Erleichterungen und Beschleunigungen ein
zuführen.

Außer diesem glaube ich nichts bemerken zu sollen.
P r ä s i d e n t :  Die Generaldebatte ist geschlossen. 

W ir gehen nun zur Spezialdebatte über, und hier liegt 
der erste Antrag zur Berathnng vor. Er lautet: (Liest ihn):

Uebrigens liegt bereits ein Zusatz-Antrag vor, der 
des Herrn Abg. Mulley, der bereits gehörig unterstützt ist. 
Ich eröffne die Debatte über diesen ersten Absatz deö Ans- 
schnßantrages.

Wünscht Jemand der Herren daö Wort?
Abg. Dr. T o  m a n :  Ich bitte um das Wort.
Die Zeit ist sehr kostbar, daher werde ich nur we

nige Worte zur Begründung eines formellen Antrages 
zum Punkte 1 Vorbringen. Cs ist bisher bei den Be
schlüsse» nicht der Gebranch gewesen, daß daö Hans a u S- 
drückl ich den Beschluß gefaßt hätte, daß die Motive 
deS bezüglichen Antrages und Beschlusses weiter mitgetheilt 
werden möchten.

Dieses versteht sich von selbst, und so glaube ich, 
wird sich auch in diesem Falle von selbst verstehen, daß 
die stenographischen Berichte und überhaupt die Berichte 
deö Comites selbst an die hohe Regierung gelangen wer
den, daß cs daher nicht nothwendig ist, noch insbesondere 
hier den Beisatz zu machen „unter Anschluß einer Ab
schrift dieses Berichtes". Dieses bemerke ich deßhalb, 
weil nach meiner Ansicht die Motive nicht vollständig, in 
allen Punkten ganz richtig sind, und daher ergänzt oder 
berichtiget werden müßten, was wieder einen lange» 
Kampf, eine lange Debatte hervorrufen würde.

Ich für meinen Theil werde mich enthalten, solche 
Ergänzungen oder Berichtigungen vorzubriugen, wenn daS 
hohe HauS nteiueu an sich selbstverständlichen Antrag 
annehmen wird, welcher Antrag dahin geht, daß die 
Worte „unter Anschluß einer Abschrift dieses Berichtes" 
ausgelassen werden, weil, wen» w ir mit einem Beschlüsse 
zugleich diesen Passus aufnehmen, wir bestätigen, daß



wir brn Grundsatz anerkennen, in verba magistri ju -  
rare ; aber in Alles, waS der löbliche Ausschuß in sei
ner ausgezeichneten Arbeit geliefert hat, könnte der eine 
oder der andere nicht einstimmen; ich für meine Per
son nicht.

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Antrag deö Herrn
Dr. Toman unterstützt oder nicht?

Berichterstatter v. S t r a h l :  Ich bitte um das
Wort im Namen des Ausschusses, weil ich im Namen 
desselben die Erklärung abgeben kann, daß, nachdem der 
Antrag des Herrn Dr. Toman nur eine Formsache betrifft, 
der Ausschuß sich diesem Antrage anschließt.

Es war die Absicht nicht die, damit der H. Regie
rung zu sagen, oder irgend Jemanden, er möge schwören 
in verbo m agistri, sondern ganz einfach die, daß hier 
im Absätze I nicht die einzelnen Punkte wiederholt werden 
wollten, die im Verlaufe des Berichtes als Wünsche 
erklärt worden sind, deßhalb hat man gedacht, sich kurz 
zu fassen, eine Abschrift des Berichtes anzuschließcn und 
auf die Wünsche, die in diesem Berichte enthalten 
sind, hinzuweisen. Jndeß, wie gesagt, ist das eine Sache 
der Form und der Ausschuß hat gegen den Antrag des 
Herrn Dr. Toman nichts zu erinnern.

P r ä s i d e n t :  Da der verehrte Ausschuß den
Antrag des Herrn Dr. Toman als den seinigen erklärt 
hat, so entfällt die Unterstützungsfrage. Wünscht noch 
Jemand der Herren zum Punkte 1 deö Ausschuß-Antra
ges das Wort?

Abg. De sch mann :  Ich weiß nur nicht, wie der 
erste Antrag des Ausschusses zu lauten hätte? Er müßte 
lauten: „Es ist die h. Regierung zu ersuchen, die darin" 
— worin? — „bezüglich der Durchführung u. s. w. zu 
berücksichtigen".

Eö entfällt dann der ganze erste Wunsch; ich nehme 
daher diesen Wunsch nach dem Antrage, ivic er ursprüng
lich lautete, und de» der Finanz - Ausschuß fallen ließ, 
als meinen eigene» an, und bitte ihn als solchen zur 
Abstiminung zu bringen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  D arf ich noch um
das Wort bitten? Eö ist selbstverständlich, daß daö 
Wörtchen „darin" jetzt keinen Sinn habe, der ganze §. 1 
würde daher lauten: „Es sei die H. Regierung zu ersu
chen, nachstehende Wünsche zu berücksichtigen", und eö 
werden die Wünsche Punkt für Punkt, wie sie im Berichte 
erwähnt sind, aufgeführt werden.

Abg. Deschmann:  Ich bitte nochmals mit das 
Wort, Herr Vorsitzender.

Es sind wohl Wünsche in zwei und drei ausge
sprochen, allein cs sind auch Wünsche bezüglich der Durch
führung deö Grundlasten - Ablösungö - Geschäftes vorhan
den, diesem ersten Wunsche schließt sich namentlich jener 
des Herrn Abg. Mulley an, daher ich glaube, daß jeden
falls dieser Wunsch als der erste angeführt werden müßte, 
in der Art und Weise, wie er auö den Berathungen des 
Ausschusses hervorgegaugen ist. (Abg. Mulley meldet sich 
zum Wort.)

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, ich muß nun jetzt, nach
dem der verehrte Ausschuß den bezüglichen Passus in 
Nr. 1 fallen ließ, und der Herr Abg. Deschmann diesen 
Antrag als den seinigen stellt, nach der Geschäftsordnung 
zuerst die Hntcrstützungöfrage stellen. Ich bitte jene Herren, 
welche den Antrag deö Herrn Deschmann, welcher dahin 
geht, daß die Worte „unter Anschluß einer Abschrift 
dieses Berichtes" zu verbleiben haben, unterstützen, auf- 
zuftehen (Geschieht), er ist gehörig unterstützt. Wünscht 
noch Jemand der Herren das Wort?

Abg. M u l l e y :  Ich kann nur nicht begreifen,
was für eine Verfänglichkeit der Herr Dr. Toman in 
dem erblickt, daß der h. Landesregierung zugleich auch die 
Motivirung dieser Wünsche näher mitgetheilt werde. Ich 
schließe mich daher dem Anträge, wie ihn daö Comit« 
beschlossen und wie ihn Herr Deschmann hier vorgcbracht 
hat, an.

Abg. Dr. T  v m a n : Ich bin aufgefordert durch 
den unmittelbaren Herrn Vorredner nur ein Paar Sekun
den der Zeit in Anspruch zu nehmen, weil ich trotzdem 
mich nicht auf das Feld hinanslocken lassen w ill, auf 
welchem eine sehr große Debatte entbrennen würde. B is
her ist eö nicht Hebung gewesen, daß die Motive als 
solche zum Beschlüsse erhoben würden. Ich kann nicht allen 
Motiven, die im Berichte enthalten sind, bcistimmcn, 
vielleicht auch andere nicht. Ich w ill nicht diese Motive 
hcrvorhebcn, weil sie schon sonst Gegenstand des Zwei
fels und der Debatte geworden sind, ich respeetirc die 
kostbare Zeit, berufe mich auf die Hebung aller Parla
mente, auf die Hebung in unserm Hause, daß wir Motive 
als solche niemals zum Beschlüsse erhoben haben. Eö 
handelt sich hier um die Stylistrung deö Punktes 1, näm
lich daß der h. Regierung die Wünsche bekannt gegeben 
werden, welche hinsichtlich der vorliegenden Fragen zu gel
ten haben. Daß aber diese Motive ihr als Beschluß bekannt 
gegeben werden, ist nicht nothwendig, und von unserer Seite 
noch nie geübt worden. Dieses zur Aufklärung; darin 
ist kein Hinterhalt, darin ist rein die Berücksichtigung 
der vorgeschrittenen Zeit; daß ich aber auch Recht gehabt 
habe, wird sich zeigen bei Punkt 3. Wen» zu Punkt 1 
der vom verehrten Ausschüsse anerkannte, von mir ge
stellte Antrag im Hause fallen sollte, dann wird die 
Nothwendigkeit sich zeigen bei Punkt 3 darüber zu reden, 
was ich jetzt unterlassen wollte, weil ich dann den Wunsch 
habe, daß ich wenigstens berichtigen kann die unrichtigen 
Motive, wie sie darin angegeben sind, und daß diese 
berichtigte» Motive auch die Regierung erhalte, damit 
sic sehe, daß einzelne Mitglieder des Hauses nicht mit 
allen Ausschuß - Motiven einverstanden sind.

Abg. B r o l i c h :  Ich stelle den Antrag, daß Artikel 
1 zuletzt zur Abstimmung gebracht werde. Jedem Herren 
steht es frei, sich nicht nur über einzelne Artikel auözu- 
sprechen, sondern auch, wenn andere Anträge über die 
Motive gestellt werden. Wenn aber alle 3 Artikel ange
nommen werden, so sind wesentlich auch die Motive als 
solche anzunehmen, und ich würde zuletzt nur den Antrag 
stellen: „unter Anschluß einer Abschrift dieses Berichtes 
mit dem bezüglichen stenographischen Berichte". Das 
verfängt durchaus nicht, wenn man der Regierung die 
Motive deö Ausschusses mittheilt; ist einer damit nicht 
einverstanden, wird er sich ohnehin darüber auösprecheu 
und die stenographischen Berichte werden seine gegenthei- 
ligen Ansichten enthalten.

P r ä s i d e n t :  Herr Brolich haben zwei Anträge 
gestellt. Der erste Antrag lautet dahin, daß w ir von 
Post-Nr. 1 deö Ansschußantrages hier Umgang nehmen 
und erst nach Post-Nr. 3 dießfallö zur Vollberathung und 
Schlnßfassung übergehen sollen.

Der zweite Antrag geht dahin, daß nebst dem vom 
Herrn Deschmann beliebten Passus „unter Anschluß einer 
Abschrift des Berichtes" auch noch der weitere Zusatz 
stattfände, nämlich „nebst den stenographischen Berichten 
der heutigen Sitzung". Werden diese beiden Anträge 
unterstützt? (Niemand erhebt sich.) Sie sind gefallen.

Abg. Dr. T o m a n :  Herr Präsident! Ich bemerke,
2*
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daß ich meinen Antrag, der durch Herrn Berichterstatter 
besser formulirt worden ist, zurückziehe.

P r ä s i d e n t :  Ich habe das für bekannt ange
nommen. —  Wünscht noch Jemand der Herren zum ersten 
Antrage dcS Ausschusses das Wort? (Nach einer Panse.) 
Wenn nicht, so erkläre ich die Debatte für geschlossen 
und wir können nun zur Abstimmung über Post 1 schreiten.

Es liegen hier drei Anträge vor. Der erste Antrag 
ist der durch Herrn Deschmann aufgenommene. Er lautet 
folgendermaßen: „ES sei die hohe Regierung unter An
schluß einer Abschrift dieses Berichtes zu ersuchen, die 
darin bezüglich der Organe und der Durchführung deS 
Grundlastenablösungsgeschäftes ausgesprochene,t Wünsche 
zu berücksichtigen und nach Thunlichkeit ins Werk zu setzen".

Der 2. Antrag ist der des Ausschusses, welcher sich 
dem Anträge des Herrn Dr. Toman accommodirt hat. Er 
lautet dahin: Post 1. „Es sei die h. Regierung zu 
ersuchen, nachstehende Wünsche zu berücksichtigen".

Als 3. Punkt kommt ein Zusatzantrag deS Herrn 
Mulley, folgendermaßen lautend: „Der H. Landtag wolle 
zur Position Nr. 1 am Schluffe zu den Worten, inö 
Werk zu sehen" folgenden Zusatz beschließen: „auch wären 
die Lokalcommissionen mit Hinblick auf 8- 9 des allerh. 
Patentes zu beauftragen, nachdrücklichst auf die Realisirung 
gütlicher Uebereinkommen zur Ermittlung und Feststellung 
des Bedarfes sowohl, als auch auf gleichzeitige Bestim
mung des denselben bedeckenden Acquivalenteö in abzu- 
tretendcm Grund und Boden hinzuwirken. Endlich wolle 
den Lokal-Commissionen die genaue Beobachtung der Vor
schrift deö 8- 28 des a. H. Patentes empfohlen werden, 
daß der Werth und Ertrag deö abzutretenden oder zu 
theilenden Grundes den ermittelten oder verglichenen Be
darf auch zur Genüge decke und nicht durch Illusionen der 
Sachverständigen vereitelt werden könne".

Nach dem Stande der Anträge finde ich es ange
messen, den Antrag des Herrn Abg. Deschmann zuerst 
zur Abstimmung zu bringen, indem er offenbar weiter 
gehend ist, als der Ausschußantrag. Wird nun der An
trag des Herrn Deschmann angenommen, so kommt dann 
das Zusahamendement dcS Herrn Mulley zur Abstimmung; 
wird aber der Antrag deö Herrn Deschmann abgelehnt, 
so kommt der Antrag des Herrn Dr. Toman resp. des 
Ausschusses zur Abstimmung, welcher jedoch, wenn er 
angenommen würde, zur Folge hätte, daß ich nicht in 
der Lage wäre daö Amendement des Herrn Mulley hier 
zur Abstimmung zu bringen, indem uns die Sache nicht 
zusammen gehen würde. (Rufe: wohl! als letzter Wunsch! 
als Zusatz zu den anderen Wünschen!) W ir werden 
sehen, wie cs heraus kommt.

Ich bringe also de» Antrag deö Herrn Desch
mann zuerst zur Abstimmung, welcher lautet: (Liest 
denselben.) Jene Herren, welche mit diesen. Antrage, 
der ursprünglich auch der Antrag des Ausschusses 
war, einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist abgelehnt.

Ich bringe nun den Antrag des Ausschusses, zugleich 
auch den Antrag des Herrn Dr. Toman zur Abstimmung, 
welcher lautet: (Liest denselben.) Jene Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, bitte ich, sich zu 
erheben.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte, meinen Antrag
habe ich alö selbstständigen zurückgezogen, der Ausschuß 
hat ihn in eine bessere Form gebracht, daher habe ich ihn 
alö meinen zurückgezogen.

P r ä s i d e n t :  Es ist das nämliche, ich habe ihn

nur in der Stylisirung deS Ausschußantrages zur Abstim
mung gebracht.

Abg. Dr. T o m a n :  Ja wohl!
P r ä s i d e n t :  Ich habe nur bemerkt, daß er

identisch ist mit dem Ihrigen.
Abg. Dr. T o m a n :  Mein Antrag ist schlechter 

gewesen, weil ich auf die weitere Stylisirung des Punktes 
nicht Rücksicht genommen habe, der Berichterstatter aber 
hat Rücksicht genommen.

P r ä s i d e n t :  Also ich bitte nochmals über den
Ausschußantrag abzustimmen. Er lautet: (Liest densel
ben nochmals.) Jene Herren, welche mit demselben ein
verstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist angenommen.

Nun bringe ich also als Position 2 das Snbamen- 
demenl des Herrn Mulley hier zur Abstimmung, nach
dem das h. Haus den Wunsch geäußert hat, daß er hier
zur Abstimmung kommen sott; denn w ir haben in der
Position 1 beschlossen, daß die h. Regierung nachstehende 
Wünsche berücksichtigen möge — nun ist aber noch gar 
kein Wunsch feststehend . . .

Berichterstatter v. S t r a h l :  Eben deßwegen würde 
ich noch bitte», die Position 1 an den Ausschuß zurückzu
weisen , damit er diese Wünsche formulire, so wie sie ans 
dem Vorträge ersichtlich geworden sind. (Bravo! und Rufe: 
Richtig!)

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Antrag des Herrn v. 
Strahl unterstützt? (Geschieht.) Er ist hinreichend unter
stützt. Ich bringe denselben sogleich zur Abstimmung. 
Jene Herren, welche mit diesem Antrage des Herren v. 
Strahl einverstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. Er wird 
daher dem Ausschüsse zur Stylisirung und Richtigstellung 
mitgetheilt werden. Jedoch über den Antrag des Herrn 
Mulley muß ich doch abstimmen lassen.

Abg. Dr. T  o m a „ :  ES könnte über diesen Wunsch 
mit den ander» Wünschen, wie sie der verehrte Ausschuß 
Vorlagen wird, abgestimmt werden, weil ja alle Wünsche 
jetzt noch in suspenso sind. (v. S trah l: Wenn er jetzt 
angenommen wird, so kommt er dann so hinein.)

P r ä s i d e n t :  Ich sehe mich bemüssigt, da sich 
der Ausschuß Vorbehalten hat, die heutigen Beschlüsse im 
ersten Antrage zu formuliren, diesen Antrag zur Abstim
mung zu bringen. Er lautet:

„Auch wären die Lokal-Commissionen mit Hinblick 
auf 8. 9 des allerh. Patentes zu beauftragen, nachdrück
lichst auf die Realistrung gütlicher Uebereinkommen zur 
Ermittlung und Feststellung des Bedarfes sowohl, alö 
auch auf gleichzeitige Bestimmung des denselben bedecken
den Aegnivalentes in abzutretendem Grund und Boden 
hinzuwirken."

Jene Herren, welche mit diesem Antrage einver
standen sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Ge
schieht.) Er ist angenommen.

Der zweite Wunsch lautet:
„Endlich wolle den Lokal-Commissionen die genaue 

Beobachtung der Vorschrift deS §. 28 des allerh. Paten
tes empfohlen werden, daß der Werth und Ertrag deS 
abzutretcndcn oder zu theilenden Grundes den ermittelten 
oder verglichenen Bedarf auch zur Genüge decke und nicht 
durch Illusionen der Sachverständigen vereitelt werden 
könne".

Ich bitte jene Herren, welche diesen Antrag anneh
men wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) ES ist die 
Majorität. Es wird also dem Ausschüsse Vorbehalten sein,



diese beiden Zusatzanträge im ersten Antrage zu formu- 
liren. W ir kommen nun zum zweiten Antrage. Er lautet:

„Es sei daö H. Ministerium zu ersuchen, bei Sr. 
k. k. Majestät jene Begünstigung hinsichtlich der in ärarischen 
oder in ärarischer Verwaltung stehenden Waldungen vor
kommenden Servituten auch für Krain zu befürworten, 
welche dem Salzkammergute in Oesterreich zugestanden 
wurden".

Wünscht Jemand der Herren das Wort?
Abg. Deschmann:  Ich bitte um daö Wort.

Herr Präsident werden mir gestatten, bei der Debatte 
über den Punkt 2 auch den dritten Punkt zugleich eiuzu- 
beziehen, da dieselben im Zusammenhänge stehen, und ich 
einen Antrag zu stellen gesonnen bin, welcher diese beiden 
Punkte berührt. Ich finde cö ganz natürlich, daß der 
Herr Abg. D r. Tomau mit den Motiven, welche der Aus
schuß in seinen Berichten vorgebracht hat, nicht allsei
tig einverstanden ist, indem ich eben eines dieser Motive 
dazu benützen w ill, um zu zeigen, daß der zweite Antrag 
durchgehende mit dem angeführten Motive in keinem Zu
sammenhänge stehe, ja daß derselbe ein gefährliches Prä
judiz enthält. Es wird in dem Berichte des Ausschusses 
erwähnt, daß in den Mittheilungen der juridischen Gesell
schaft in Laibach eine Abhandlung erschienen sei, welche 
daS l. f. Reservat in Krain ausführlich beleuchtet. Es 
wird zugleich gesagt, daß in dieser Arbeit daö l. f. Re
servat in jener Tragweite, wie nun bas Montan-Aerar 
dasselbe zur Durchsetzung seiner Ansprüche bezüglich der 
Hoch- und Schwarzwälder in Oberkram ausbeuteu will, 
in Krain niemals bestanden habe. Eö wird und zwar 
mit Recht erwähnt, daß dieses mit überzeugenden Grün
den nachgewiesen worden ist.

Wenn nun überzeugende Gründe eö waren, welche 
in dem bezüglichen Aufsatze geliefert worden sind, wenn 
der Ausschuß selbst dieses erklärt, so sehe ich nicht ein, 
wie er einen Antrag stellen konnte, wie er unter Nr. 2 
vorkommt, da in diesem Punkte des l. f. Reservates in 
Krain auf Hoch- und Schwarzwalduugen nicht im Siuue 
jener Abhandlung gedacht ist. Ich w ill diesen Gegenstand 
nur in Kürze berühren, und Sie können versichert sein, 
daß ich Ihre kostbare Zeit nicht über das notwendigste 
Maß in Anspruch nehmen werde.

Das l. f. Reservat in Krain, überhaupt daö Reser
vat aus Hoch- und Schwarzwaldungen, ist ohnehin schon 
durch die l. f. Verordnungen ganz klar und deutlich desi- 
nirt worden, eö heißt: Daö eingeführte l. f. Reservat ist 
nämlich die V e r p f l i c h t u n g  der E i g e u t h ü m e r  der 
Hoch-  und S c h w a r z w ä l d e r  die W a l d p r o d n e t e  
aus  deufe l beu ausschließl ich oder vo r zugswe i se  
dem B erg baue zu wi dmen.  Es ist dasselbe keineswegs 
irgend ein Eigentumsrecht des AerarS auf die Hoch- und 
Schwarzwalduugen, da es nur den Zweck hat, den 
Bergbau im Lande zu schützen, und als ein solches
l. f. Reservat besteht eS in ganz Kram, nicht nur in 
Oberkrain, sondern auch in Unterkrain. Als int Jahre 
1635 ciitc Gewerkschaft bei Ratschach sich beschwerte, daß 
ihr die dortige Herrschaft nicht das nöthige Holz attsweiöt, 
so nahm sich der damalige Bergrichter NamenS Wnrzer 
der Gewerkschaft an, er führte die Klage beim Vice-Dom- 
amte in Laibach, und eö wurde die Herrschaft gezwungen, 
dem betreffenden Gewerke gegen entsprechende Bezahlung 
daö nothwendige Holz znzuwelsen. Aehnliche Fälle haben 
in Unterkrain an der Kulpa stattgefundeu, wo es sich 
ebenfalls um Ansprüche von Gewerkschaften auf Holz in 
den Waldungen, welche dem Grafen Lankeviö gehörten, 
gehandelt hat, auch dort hat sich der damalige Bergrichter
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der Gewerke angenommen, und vermöge des l. f. Reser
vates ans Hoch- und Schwarzwalduugen mußten die Herr
schaften um ein zu treffendes Entgelt den Gewerkschaften 
das Holz liefern. Ich führe weiters eine a. H. Ent
schließung an, worin es heißt, daß in Gegenden, wo der
malen ein Bergbau noch nicht besteht, die Kreisämter für 
diese Zeit und nur bis zu einem erhoben werdenden Berg
baue oder Hammerwerksgaden die Aussicht über Hoch- und 
Schwarzwalduugen zu führen haben. So also ist das 
Oberaufsichtsrecht des Staates zum Vortheile des Berg
baues im Lande Krain seit alten Zeiten auögeübt worden.

Es wurde dieses l. f. Reservat zuerst vom Kaiser 
Marimiliam I. 1517 aufgestellt; da man jedoch überall 
Proteste dagegen erhob, wurde eö später von Ferdinand 
1553 speciell für Krain, sodann von Erzherzog Earl 1575 
neuerlich eingeführt. Es bestanden damals im Laude 
sogenannte Bergrichter, welche die Interessen des Berg
baues in dieser Beziehung zu vertreten hatten. Unter 
Kaiser Josef endlich erschien eine ct. H. Entschließung, 
worin dieses Bergregale einstweilen snspendirt wurde. 
Damals war der letzte Bergrichter in Krain, und es wur
den die Bergsustentationeu eingeführt, deren Agende sich 
nur auf das montanistische erstreckte, während die eigent
liche Oberaufsicht über die Waldungen an die politischen 
Behörden überging. Wenn nun die Verhältnisse des l. f. 
Reservates derart in Krain sind, und es auch seit jeher 
waren, so sehe ich, meine Herren, nicht ein, wie denn 
laut des zweiten Antrages des Ausschusses daö Lattd 
Krain parificirt oder in eine Analogie gestellt wird mit 
dem Salzkammergnte. I n  Salzburg gehörten die jetzt 
ärarifchett Waldungen dem ehemaligen Erzstifte Salzburg 
und eS hat die spätere österreichische Regierung nicht etwa 
bloß wegen des l. f. Reservates, sondern auch aus än
dern Titeln daS Eigenthnin jener Waldungen beansprucht. 
Daö Montan-Aerar ist ferner Eigentümer der Waldungen 
im Salzkammergute, wo, wie Ihnen bekannt ist, bedeu
tende Salzbergwerke sich vorsiitdett. In  Kretin gehörten 
zu den eigentlichen Montanwaldungen nur die Waldungen 
deS BergamteS Jdria, sonst besitzt daS Aerar in Krain 
keine Montanwaldirngen.

Wie können wir hiernach hier einen Wunsch attS- 
sprechen, worin eö heißen würde, daß eS in Oberkrain 
ärarische Waldungen gebe; selbst dort, wo eine Verwal
tung des AerarS vorhanden ist, wo eine Sequestration 
eristirt, steht diese in keinem Zusamnicnhange mit den 
Eigenthnins-Ansprüchen des AerarS.

Die Sequestration wurde darum eittaeführt, um den 
Bergban in Oberkrain zu sichern, um die Waldungen vor 
Devastationen, welche in so bedauerlicher Weise stattge- 
fttnden haben, zu schützen. Was den dritten Antrag des 
Ausschusses betrifft, fo conformirt sich derselbe den Anträ
gen, welche dießbezüglich von den verschiedenen Landtage» 
in Kärnten und Steiermark gestellt worden sind. Er geht 
nämlich darauf hin, daß das l. f. Refervatsrecht aufgeho
ben werden möge, mir Berücksichtigung der auf dieser 
Grundlage erworbenen Rechte dritter Personen. In  die
ser Beziehung, meine Herren, muß ich nur entführen, daß 
schon Art. 4 des Berggesetzes diese Rechte wahrt, indem 
es dort ausdrücklich heißt, „daß an de« in älter» Berg
gesetzen enthaltenen Bestimmungen über das l. s. HoheitS- 
recht hinsichtlich der Waldungen nichts geändert wird, und 
daß auf gleiche Weise alle Rechte, welche den Besitzern 
von Berg- und Hüttenwerken oder ändern Personen aus 
Verträgen, auS Verleihungen nach älteren Bergwerkge- 
setzen oder aus ändern rechtsgiltigen Titeln in Beziehung 
auf den Besitz, oder die Benützung der Waldungen oder
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Waldtheile, auf Forstservituten, auf Bergweiden und in 
Beziehung auf andere Verhältnisse, welche keinen Gegen
stand des Berggesetzes auSmachen, zukommen, in soferne 
sie nicht durch sonst erflossene Verfügungen inzwischen 
Aendernngen erlitten haben, von diesem Gesetze, unberührt 
bleiben".

Es wird weiter gewünscht, daß gegen dieses l. f. 
Reservat wenigstens die Einwendung der Verjährung für 
unzulässig erklärt werde. Es ist dieß eine juristische An
schauung, bezüglich welcher pro und contra sich verschie
dene Stimmen erhoben haben. Nun weiß ich nicht, ob 
die Regierung einem derartig auSgedrückten Wunsche
Rechnung trageu werde, doch scheint mir daS Wichtigste 
darin zu liegen, ob überhaupt die Regierung von dem 
angesprochenen Rechte abgehen werde oder nicht.

Ich übergehe mm zn einem mir sehr wichtig scheinenden 
Punkte, welcher schon vom Herrn Brolich bei Begründung sei
nes vor wenigen Tagen cingebrachtcn Antrages angeführt 
worden ist. Ich vermisse im Ausschuß-Berichte irgend eine 
Bezugnahme ans den Brolich'schen Antrag, obwohl die 
beiden sub 2 und 3 hier ausgesprochenen Wünsche die
sen nämlichen Gegenstand berühren.

In  den Bezirken RadinannSdors und Kronau bean
sprucht daS H. Aerar zu Folge seiner Auffassung deö l. f. 
ReservatsrechteS daS Eigcnthum der Hoch- und Schwarz- 
waldungen, obwohl ein Hofdecret vom 3. September 
1847 ganz deutlich sagt und unzweideutig sich dahin 
ausspricht, „daß die Waldmig Ilovca zwar eine für Berg
werke vorbehaltene, aber keine l. f. Reservats - Wal
dung sei".

Eö wurden im Jahre 1849 von Seite der Gewerk
schaften Kropp und EiSnern Klagen laut, daß sie Gefahr 
laufen den Bergbau ciustellen zu müssen, indem die dorti
gen Verhältnisse sich seit der Aufhebung deö l. f. Reser
vates durch die Josefiuische Verordnung in einer Art ge
staltet habe», welche dem Bergbane keineswegs günstig ist. 
Das Montan-Aerar hat mm in Folge jener wiederholten 
Klagen dem 1. f. Reservate eine viel ausgedehntere Rich
tung gegeben.

Es wurde ein l. f. Beamte betraut, die dießfälliaen 
Erhebungen zu pflegen, er ging von Gemeinde zn Ge
meinde, und ließ sich von denselben die Erklärung geben, 
daß die zwischen der Sava und Zeier liegenden Waldun
gen seit jeher l. f. Eigenthnm waren, wogegen wohl spä
ter die Gemeinden sich ausdrücklich erklärten, daß sie diese 
Erklärungen nie in jenem Sinne abgegeben haben konnten. 
I n  Folge dieser protokollarischen Einvernehmungen der 
Gemeinden hat das H. Montan-Aerar die Ansprüche anf 
daö Eigenthnmörecht dieser Waldungen erhoben, und die
selben seit dein Jahre 1859 theilS im Rechtswege an
hängig gemacht, theils bei der ServitutS-AblösnngS-Eom- 
mission in RadinannSdors angemeldet. Eö ist daS eine 
Angelegenheit, welche die Interessen von ganz Oberkrain 
gewiß "int höchsten Grade berührt. Ich wünsche gewiß 
den Schutz deö dortigen Bergbaues, allein ich sehe nicht 
ein, warum wir mit der Annahme des Antrages deö 
Ausschusses, wie er hier vorliegt, auch auösprechen sollen, 
daß cs in Oberkrain ärarische Waldungen gebe. ES ist 
daö eilte Sache, von der man jetzt höchstens sagen kann, 
non liquet! Ja, wie eö in der vom Ausschüsse mit 
Recht so lobend erwähnten Abhandlung nachgewiesen 
ist, hat eö in Kraiu niemals ht jenem Sinne ärarische 
Reservat-Waldungen gegeben, wie im Salzkammergute. 
Ich glaube daher, daß fit Erwägung dieser Umstände, so 
wie der Motive, welche der Ausschuß angeführt hat, ein 
viel energischerer Schritt bei der Regierung zn thun wäre.

Der Ausschuß führt ja in seinen Motiven selbst an, „es 
trete mm daö H. Aerar mit dem I. f. Reservatsrechte auf, 
eö bekämpft an der Hand der positiven Bestimmungen deö 
bürgerlichen Gesetzbuches mit Erfolg die den 1. f. Refer- 
vatSrechten gegenüber unzulässige Einwendung der Ver
jährung und Ersitzung deS freien Eigenthums und ver
rückt auf solche Art zum Abbruche deö Vertrauens und 
deS Rechtsgefühls der Betheiligten den ganzen bisherigen 
faktischen Bestand der Eigenthnms- und Besitzverhältnisse".

WeiterS heißt es in dem Ausschußberichte, „daß diese 
Ansprüche des Aerars Anlaß geben zu den weitwendigsten 
und schwierigsten Verhandlungen, welche die so wünschnts- 
werthe schnelle Durchführung des Ablösungs-Geschäftes 
auf eilte kaum absehbare Zukunft hittaitsgeschobett haben". 
Meine Herren, wenn der Ausschuß selbst solche Motive 
ausührt, so ist es wohl die Pflicht der Volksvertretung 
mit einem Anträge zu kommen, welcher bezweckt, daß alle 
diese Uebelstäude, wie sie hier in so lebhaften Farben ge
schildert worden sind, so bald als möglich beseitiget wür
den. Ich beantrage daher, daß der zweite Antrag des 
Ausschusses gestrichen werde, gegen den dritten Antrag, 
welcher sodann als zweiter zu gelten hätte, habe ich kei
nen weitern Grund vorgebracht, als daß mir derselbe 
fast überflüssig zu sein scheint. Jedoch halte ich folgenden 
Antrag als den wichtigsten, als den am schnellsten zum 
Ziele führenden:

Der H. Landtag wolle beschließen:
„ES sei daö H. Ministerium zu ersuchen, daß daS 

Montan-Aerar mit seinen ans die Waldungen OberkrainS 
im Rechtswege und bei der Servituten - Ablösung unter 
dein Titel eines 1. f. Reservates gestellten Ansprüche ab
trete und solche zurückziehe". Ich erkläre ausdrücklich, daß 
ich es bedauern würde, wenn die in Oberkrain bestehende 
Sequestration plötzlich aufgehoben würde. Es ist daS 
eine politische Einrichtung, welche mit dieser Frage in gar 
keiner Beziehung steht. Allein daö ist gewiß, so unklar 
auch die Verhältnisse in Oberkrain bezüglich deö Eigen
thums der Waldungen sein mögen, so sind sie noch ver
wirrter geworden, seitdem ein letzter Concurrent in der 
Person deö H. Moutan-Aerars hinzu kam, welches vorher 
niemals in Oberkrain irgend welche Ansprüche anf die 
dortigen Waldungen erhoben hat, außer jenen des
l. f. Reservates, welches, wie in jener Schrift vortrefflich 
nachgewiesett ist, nur zum Schutze deö heimischen Berg
baues ausgestellt wurde. Erwägen S ie, meine Herren, 
daß eben in Folge der Ansprüche deö erst in jüngster 
Zeit hinzugekommenen Eigenthumö-Concurrentcit nicht nur 
sämmtlichc Advokaten KmitiS, sondern auch alle Sachver
ständige in Waldsachen vollauf in dieser Causa beschäfti
get sind, daß von den Gemeinden schon Tausende und 
Taufende auf diesen Rechtsstreit verwendet wurden, ohne 
daß irgend ein baldiger diese verworrene Angelegenheit 
lösender Erfolg voranszufehen ist, und Sie werden gewiß 
meinem Antrage Ihre Unterstützung nicht versagen.

P r ä s i d e n t :  Der Herr Abg. Deschmaun hat zwei 
Anträge gestellt, der erste ist der auf Streichung des zwei
ten Absatzes deö Auöschußantrageö. Da ablehnende An
träge zur Abstimmung nicht kommen, so übergehe ich den
selben ; er wird von selbst erlediget durch die Abstimmung 
deö zweiten Ansschnßanttages. Der weitere Antrag, den 
ich hier nur zur Unterstützungösrage bringe, lautet: (Liest 
denselben.) Jene Herren, welche diesen Antrag zu unter
stützen geneigt sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist hinreichend unterstützt.

Abg. Dr. T  o m a n : Ich bitte um das Wort, Herr 
Präsident!



P r ä s i d e n t :  Ich bemerke, daß w ir noch bei der 
Berathnng des zweiten AnSschnßantrages sind.

Abg. Dr. T om  a n : Herr Deschmann hat den
2. und 3. Antrag des Ausschusses zu seiner Betrachtung 
und Darstellung gemacht, so glaube ich Herr Präsident 
wird eö mir gestattet sein, ebenso dieselbe Form einzu- 
halten.

P r ä s i d e n t :  Es bleibt mir nichts Anderes übrig 
— ich bitte zu sprechen.

Abg. D r. T om  an: Der Herr Abg. Deschmann 
hat schliesslich in seiner wohlgemeinten, aber nicht so im 
Rechte und in der Sache der Frage gegründeten Rede 
gesagt, das? über diesen Gegenstand der Frage Advoca- 
ten, Sachverständige und Juristen des Landes im 
weitesten Umfange sich beschäftigen, weil sic gar so sehr- 
wichtig ist. Auch mich hat mein Berns ans dieses Feld 
geführt, auch ich habe schon unzählige Schriften größeren 
Umfangeö darüber geschrieben', und so hatte ich Gelegen
heit von dem einen nnd von dem anderen Standpunkte 
die Frage näher anfznfassen, und ich w ill sie nach diesen 
Ergebnissen unparteiisch, nicht als Advocat der einen Partei, 
sondern ober ihnen stehend, vom bloßen Standpunkte des 
Rechtes in wenigen Worten auseinander setzen, w e il, 
wenn wir bis zum letzten Punkte, bis ins Klare hingehen 
wollten, w ir ganz andere Vorarbeiten, ganz andere 
Schriften vor uns haben, nnd in einer ganz ändern Weise 
zusammengesetzt sein mußten, als w ir eö heute sind, um 
einen Landtagöbcschltiß zu fassen. Ich würde Sie nicht 
Stundenlang, sondern Tage lang in Anspruch nehmen 
müssen, um vom historischen Standpunkte und in rechtli
cher Beziehung alles vorzubringen und zu zeigen, was in 
dieser Sache Rechtens ist.

Vor Allem hat es mich gefreut, daß Herr Desch- 
mamt einverstanden war mit meinen Motiven, womit ich 
eine Abänderung des ersten Antrages gestellt habe; er 
hat es geahnt, aber jedoch dagegen gesprochen, daß ich 
nicht die Motive mit den Anträgen in Übereinstimmung 
finde, er hatte Recht in der Beziehung, er hatte daher 
Unrecht gegen meinen ersten Antrag gesprochen zu 
haben.

In merito der Sache wirst sich uns zuerst die Fra
ge ans, um was handelt sich beim 2. und 3. Antrage deö 
verehrten Anschusses ?

Der Ausschuß hat mit genauer Kemttniß, — was 
ans den Anträgen zu ersehen ist, weniger aus den M o
tiven, — die Frage in zwei Theile getheilt; daß es l. f. 
Wälder im Lande gibt, und daß es Wälder gibt, auf wel
chen das sogenannte Reservat - oder Hoheitsrecht lastet.

Diese Unterscheidung hat der Herr Abg. Deschmann 
a prio ri fallen lassen, und seine Rede war ganz unrichtig 
(Brolich: richtig!) dadurch. Wer das nicht unterscheidet, 
der kann nicht über diese Frage rechtskundig, und davon 
reden, wie im Laufe der Jahrhunderte sich das Verhältniß 
zum Staate hinsichtlich einzelner Berechtigten in diesem 
Walde und deö Staates zu demselben entwickelt hat; 
der Antrag ist daher ganz falsch und würde den ganz 
guten Antrag 2 und den guten Antrag 3 völlig beseitigen.

Im  Antrage 2 wird von den Waldungen gespro
chen, welche das Aerar anspricht, oder in seiner Verwal
tung hat; und da werden jene Begünstigungen, oder jene 
Modalitäten für die Grundlasten - Ablösung und Reguli
rung in Anspruch genommen, wie sie in Oesterreich und im 
Salzkammergute Statt gesunden haben.

Ich wünsche, daß wir in nnserm Vaterlande auch 
daö erreichen, und daher muß ich lebhaft den Antrag des 
Ausschusses unterstützen.
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Eine zweite Frage ist die Frage der Wälder in 
Oberkrain, vorzüglich betreffend daS lan desfürstliche Reser- 
vatörecht für die Bergwerke.

Eö sind Wälder in Oberkrain, von denen ich vor
züglich den Wald Jelovca ins Auge fasse, ans welchen 
dieses Hoheitsrecht lastet, gegen welches wir sowohl im I n 
teresse der Gewerkschaften als der Insassen der Gemeinden 
der ehemaligen Unterthanen der Herrschaften ankämpfen. 
Was vorhanden ist, läßt sich nicht längnen. Es läßt sich 
nur aus Abwendung desselben int passenden, opportunen 
Wege sprechen. M it  der Negirung kommen wir zu Nichts. 
M it der Bitte, vorhandene Hebel zu beseitigen, kommen wir 
zu etwas.

Es möge übrigens was für ein Rechtsverhältnis; 
immerhin in diesen Wäldern obwalten, so ist die erste 
Frage die, sind die Rechtsverhältnisse hinsichtlich dieser 
Wälder errnirbar oder sind sie eö nicht?

Sind sie erruirbar, dann muß ja nach Recht ent
schieden werden, dann sind ja die Gerichte, dann sind die 
Servituts - Eominissionen dafür. Wäre das RechtSverhält- 
niß ganz unerruirbar, dann müßte die Staatsweisheit 
die national-öconomischen Verhältnisse des ganzen Land
striches in Betracht ziehen, und nach Einsicht entscheiden.

Aber ich halte dafür, daß das Rechtsverhaltniß ein 
emiirbares ist, ja daß es schon durch die bisherigen Ver
handlungen, wie sie mir bekannt sind, schon auf einen 
Punkt hingebracht ist, wo daö Licht bald völlig in den 
Acten vorhanden fein, und es der Landescommission mög
lich machen wird, allerseits eine ganz gerechte Entschei
dung zu treffen.

Wen» nun ein Rechtsverhältnis? subposito in daS 
Klare gefetzt ist, oder gestellt werden kann, wenn eö vor
handen' ist, so ist die Frage aufzuwerfen, hat das Motu 
ta»-Aerar, in den fraglichen Wäldern ein Recht oder nicht ?

Kein Eigenthum, kein landesfürstlicheS Eigcnthunt 
lastet darauf, aber ein Hoheitsrecht lastet aus den Wäl
der», und dieses wollen wir beseitigt haben; aber mit der
Negation wird eö nicht beseitigt werden.

Ich würde sehr bedauern meine ganze bisherige
Vertretung einzelner Parteien aus falscher Bahn geführt 
zu haben, würde mich heute gerne durch Herrn Deschmann 
eines ändern belehren lassen und heute umkehren zu ei
ner ändern Vertretungsweise, aber ich bin bisher nicht 
belehrt worden. Ich muß daran sesthalte», daß ein sogenann
tes Hoheits - , ein Reservatsrecht noch aufrecht besteht.

Ich w ill zn diesem Behttse einige Beweise anführen.
Obwohl schon nach der Unterscheidung der Landes

wälder in landesfürstliche eigentümliche Wälder nnd in 
Reservatswälder die Frage, glaube ich, etwas klarer ge
worden ist, so möchte ich doch noch die Beweise dafür 
anführen, ob denn ein sogenanntes Hoheitsrecht, ein 
Reservatsrecht auf einzelnen Wäldern lastet? welche Frage 
der Herr Abg. Deschmann ganz ignorirt hat.

Ich w ill zuerst die Bergwerksordnung vom Jahre 
1550 citirett.

Diese Bergwerks-Ordnung, die wenig bekannt ist, 
ist für die Bergwerke Steinbüchel, Kropp und Kalnitz, 
welches letztere nicht mehr vorhanden, in Steinbüchel auf- 
gegangen ist, errichtet worden.

Die letzte für Krain maßgebende Bergwerksordnung 
ist die vom Jahre 1575, welche im KundntachungSpa- 
tentc sich auf die vom Jahre 1550 bezieht, und in ein
zelnen Anordnungen auf jene vom Jahre 1553.

I n  der einen wie in der ändern ist die Rebe von 
der sogenannten Holz- unb Kohlwibmnitg uttb von bettt 
Reservate auf Hoch- unb Schwarzwälber.
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Es würde zu weit führen, meine Herren, wenn ich 
alle diese Artikel vorführen wollte. Ich habe sie vor 
m ir, aber ich kann Sie damit nicht in Anspruch nehmen.

Es sei weiter erwähnt, daß schon im vorigen Jahr
hunderte das Bestreben der Befreiung des Eigenthums 
von solchem Verhältnisse tu Oesterreich sich kund gegeben 
hat, und daß in Folge einer solchen freiheitlichen Anschau
ung im Jahre 1783 am 7. März ein Hofdecret erlassen 
worden ist, mit welchem die Holz- und Kohlwidmung 
aufgehoben wurde. Die Holz- und Kohlwidmung ist in 
einem ändern Artikel der Bergwerksordnung vom Jahre 
1575 als daö Refervatrecht auf Hoch- und Schwarzwäl
der statuirt.

Als man nach Erlassung dieses Hofdecreteö in der 
falschen Auffassung, als werde auch das Reservat auf 
Hoch- und Schwarzwälder aufgehoben, ganz plötzlich al
les Reservat negirtc, da erschien im Jahre 1804 u. z. 
ein Hofdecret vom 22. Februar für Kraut, knndgemacht 
am 14. März. Dieses Hofdecret ist auch den Justizbe
hörden ganz besonders knndgemacht worden, ein Beweis 
für wie wichtig die Regierung dieses Hofdecret hielt, 
weil sie die Rechtsentscheidnngen darnach geregelt haben 
wollte. Dieses Hofdecret muß ich mm citireu, dieses 
lautet:

„ES komme mißvergnüglich zu vernehmen, daß die 
Allerhöchste Begünstigung der a l l g e m e i ne n  Aufhebung 
der allgemeinen Kohlwidmuitg dahin ausgedehnt werde, 
als wäre daö Allerhöchste Waldrefervat in seinem ganzen 
Umfange fnSpendirt, somit den Waldbesitzern gestattet, 
auch die für den Bergbau reservirten Waldungen nach 
Gutdünken zu verwenden, ja daß sogar die im Namen 
des Allerhöchsten Landessürsten ertheilten Waldbelehnun
gen als aufgehoben angesehen und behandelt werden 
wollen, daß daher dieser den Allerhöchsten Gesinnungen 
zuwider lausende, dem landesfürstlichen Regale äußerst 
nachtheilige Jrrthnm allsogleich abznstcllen und Besitzern 
jeder Eingriff in das besagte landessürstliche Waldeigen- 
thnm und Bergregale (mit erhöhter Stimme gegen Abg. 
Deschmann gewendet wiederholend) und Bergregale unter 
schwerster Verantwortung zu verbieten sei."

Das ist der Wortlaut deö Gesetzes, und ist an alle 
höheren und Jnstizstelleu mitgetheilt worden.

Nun entsteht die Frage, ist seit diesem Hofdecrete 
eine Aufhebung des Reservates erfolgt? M ir  ist kein lan- 
deöfürstlicheö Gesetz in dieser Beziehung bis zur neuesten 
Zeit weiter bekannt, und es wird auch ein solches nicht 
eristiren; aber es ist mir eine Gnbernial - Verordnung 
des illirischen Guberniums vom Jahre 1823 bekannt, 
womit die Belehnungen als aufrecht bestehend erklärt 
werden.

Das nächste Gesetz betreffend daö Reservat ist wohl 
das Servitutöablösungögcsetz vom 5. Ju li 1853 Reichs
gesetzblatt Nr. 103, dessen 8 2 ausdrücklich sagt, daß 
die Holzbezngörcchte anö diesem Verhältnisse ein Gegen
stand der Ablösung sind, dann das Berggesetz vom 23. 
M a i 1854 ReichSgesetzblatt Nr. 146, welches ebenfalls 
die Refervatörechte als aufrecht bestehend anerkennt. Daö 
sind meines Wissens die Gesetze hinsichtlich deö Reser
vates. Also die Regierung hat bisher auf ihre Rechte 
nicht verzichtet, obwohl sie den factifcheu Verhältnissen 
gemäß feinen Bezug, keine Reute aus den fraglichen 
Wäldern hatte. Es wird wohl nun unsere Sache sein, der 
Regierung. zweckmäßig darznstellen, daß sie itt diesen 
Waldobjecten nichts suche» soll, nichts zu bekommen habe, 
da die Participiettten des Landstriches kaum mehr selbst 
befriedigt werden können.

Wenn die Regierung ihr Reservatsrecht ausgelassen 
hätte, dann wäre cs nicht vorgekommen, daß sie bei den 
einzelnen Verkäufen der Herrschaften immer das Reser- 
vatSrecht vom Verkaufe ausgeschlossen hätte. So z. B. 
hat der Erzherzog Ferdinand laut Kanfverfchreibung <i<lo. 
Görz 28. Sept. 1816 die damals ihm gehörige Herrschaft 
Radmannsdorf und Wallenburg deni HanS Ambros 
Grafen v. Thurn mit ausdrücklicher Ausnahme der Hoch- 
und Schwarzwälder verkauft, und so ist meines Wissend 
auch bei dem Verkaufe der Herrschaft Weißenfels geschehen. 
Ich kann es nicht unterdrücken, einen Blick aus die Ver
handlungen, die von der Servitntsablösungs - Commission 
geschehen, zu werfen, und damit die Herren sehen, auf 
welche» Standpunkt ich und die von mir vertretenen Ge
werkschaften sich befinden, und daß w ir nicht ein eigen
nütziges und einseitiges Interesse verfolgen, möchte ich 
unfern Antrag ans der bezüglichen Verhandlung vorlesen.

Es ist ganz kurz. Nachdem wir gezeigt haben, daß 
das Montan-Aerar hinsichtlich aller dieser Waldungen 
nichts zu gewinnen hat, keilte materiellen Vortheile, und wir 
gar nichts Anderes anstreben wollen, als daß wir eristiren, 
und die Steuer entrichten können, muthen w ir doch dem 
Montan-Aerar noch eine Function zu in der Erledigung 
dieser hochwichtigen Frage Oberkrains, und diese besteht 
darin, daß das Montan-Aerar seine Ansprüche aufgebe, 
aber eine Einigung der verschiedenen berechtigten Parteien 
hinsichtlich der Liquidität ihrer Ansprüche zu erzielen sich bestre
ben soll, weil durch das Montan-Aerar w ir zu einer Eini
gung unter uns leichter gebracht werden, als durch die 
Überlassung des Objectes als einen Zankapfel für alle 
diese Parteien, oder gar unter Auflassung der Seque
stration, wie sie von einer ändern Seite geboten worden ist.

Der besagte Antrag lautet:
„W ir  sind bereit in der Richtung die Hand zu 

bieten, daß ans Grund des Gesagten und nach Maßgabe 
der liquid zn stellenden, mit Grnnd zu entschädigenden 
Ansprüche der Insassen der Gemeinden und der Herr
schaften unser unbestreitbares Nntznitgseigenthnm desglei
chen mit Grund und Boden nach Maßgabe der zn Folge 
der Belehnungen in unserm Besitz und unsere Nutzung 
gekommenen Waldgegenden entschädigt, und daS nicht 
ganz unzuberücksichtigeude Verhältniß der Köhler in einer 
entsprechenden Weise, welche den ursprünglichen Entla
stungs-Verhältnissen entspricht, zn deren Beruhigung 
sirirt werde."

Meine Herren in dieser Vereinbarung liegt der 
Weg zur Lösung, znr Wohlfahrt des ganzen Landstriches.

Dieses habe ich angeführt, weil es den Anschein 
haben könnte, wenn ich daS Recht vertrete, das Recht, 
wie eö da ist, welches Recht gewissermaßen die Grund
lage der Ansprüche der Gewerkschaften g ib t, weil sie 
Hunderte von Belehnungen im Laufe der Jahrhunderte 
erhalten und ausgeübt habe», weil es den Anschein haben 
könnte, sage ich, als würde ich einseitig für eine» Theil 
sprechen. Nun, daß aber solche Belehnungen die Gewerk
schaften in solchem Maße ans die Objecte vorzüglich in 
der Jelovca, die ich vor Augen habe, erhalten, und 
bis zur jüngsten Zeit, bis znr Sequestration im Besitze 
nnd Genüsse gehabt haben, darüber könnte ich Beweise 
durch viele 100 Verleihungsbriefe Ihnen vorzeigen, welche 
ich bei der Servitnten - Commission allegirt habe.

ES geht also nicht an, zn längnen, daß es kein Ho- 
heitsrecht, kein Reservat in Krain gebe, und es wäre 
sehr voreilig, sehr unerwogen, einen Beschluß auf Grund
lage der Begründung nnd Motivirnng des Herrn Abg. 
Deschmann zu fassen.



Vs würde der H. Landtag nicht bloß dadurch gestehen, 
daß die Frage in seiner vollen Totalität und Richtigkeit 
ihm noch ferne liege, sondern er würde gewissermaßen 
ein Rechtsverhältnis negiren, welches wirklich vorhanden 
ist, und der Sache an sich selbst nur schaden, weil die 
Bitte nicht gerichtet wäre, welche wir Alle im Interesse 
von Oberkrain wünschen.

Ich muß es gestehen, daß obwohl ich ebenso den 
zweiten und dritten Absatz des Antrages des verehrten 
Ausschusses befürworte, daß mir doch der letzte Passus 
im 3. Absätze, „oder wenigstens die Einwendung der Ver
jährung für zulässig erklärt wird" ganz überflüssig, ja 
sinnstörend erscheint. Er scheint mir überflüssig, weil 
gewünscht wird, daß das Reservat als solches, wo eS 
noch bestehen soll, aufgehoben werde, unentgeltlich, oder 
wenn das Montan-Aerar Nachweisen kann, daß eö in 40 
Jahren der fiskalischen Ersitznngsperiode einen Ertrag, 
eine Rente aus den Wäldern gehabt habe, auch entgelt
lich, was aber auf dasselbe hinaus geht, weil das f. f. 
Montan - Aerar in Oberkrain keine Rente gehabt hat, 
als indirect durch die Steuer und Frohne. Ich halte diesen 
Passuö für überflüssig, weil, wenn daS Reservatöverhält- 
uiß aufgehoben wird, ohnehin die Zutheilung der Wälder 
nach Grund und Boden an die einzelnen Interessenten 
erfolge» muß, und die Einwendung der Verjährung unter 
solchen Privatbesitzern nach dem bürgerl. Gesctzbuche zu 
beurtheilen ist.

Ich halte sie aber für störend, weil man erachten 
könnte, daß diese Einwendung der Verjährung auch aus 
die vergangene Zeit als maßgebend angesehen werden 
kann, was wieder nicht rechtlich wäre, wenn man das 
Positum annimmt, daß ein Reservatrechtsverhältniß bestehe.

Besteht ein Reservatrechtsverhältniß auch noch 
jetzt, so kann man nicht diese wichtige Frage der Ersitzung 
oder Verjährung aufgeben, gegenüber dem, bestünde aber 
das Reservatrecht nicht, dann ist Ersitzung und Verjäh
rung ohnehin nach dem bürgerl. Gesctzbuche zu beurtheileu.

Dieses Wenige, ich bemerke dieses absichtlich, zur 
Entkräftung der Rede des Herrn Abg. Defchmanu.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren 
daS Wort?

Abg. B r o l i c h : Ich bin mit der Ansicht deS
Herrn Abg. Defchmann auch nicht einverstanden, in dem 
Punkte, als er glaubt, der Art. 2 des AuSschußantrageS 
fei geradezu zu streichen.

Herr Defchmann mag dazu dadurch verleitet worden 
fein, daß er nicht berücksichtiget hat, daß es ärarische W äl
der auch in Kram wirklich gebe. So hat die Montanherr
schaft, daö Bergwerk Jdria, auch eigene Wälder, und folg
lich sind dieß gewiß landesfürstliche oder ärarische W al
dungen.

Der Ausschuß mag vielleicht auch andere Waldungen 
unter ärarische Waldungen verstanden haben, das sind 
z. B. Waldungen der Herrschaft AdelSberg, daö ist eine 
Staatsherrschaft, daher auch diese unter ärarische Waldun
gen verstanden werden dürfte.

Ich mache nur die Erinnerung, daß das Forstgesetz 
vom Jahre 1853 ausdrücklich die Waldungen eintheilt in 
ärarische, Gemeinde- und Privatwaldmigen.

Aerarische Waldungen sind sohin jene, deren Eigen
thum dem Staate zustcht.

Wenn nun Herr Defchmann meint, der Paragraph 
sei zn streichen, so wäre dann die Servitiiten-Ablosung in 
solchen Waldungen außerordentlich erschwert.

Der Ansschußantrag geht eben dahin, um in solchen
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Waldungen die Servituteu-Ablösung so weit zu erleichtern, 
wie sic auch im Salzkammcrgntc erleichtert worden ist.

Ich glaube daher, daß dieser Antrag des Ausschusses 
beizubebalteu ist.

Nachdem schon Herr Deschmann und Herr Dr. 
Tontan ihre Ansicht auch über Art. 3 ausgesprochen ha
ben, muß ich auch auf diesen Artikel übergehen.

Ich theile aber die Ansichten der Herren Vorredner 
bezüglich der landesfürstlichen Reservatwaldungen nicht.

Keiner der Herren hat dcfinirt, was eigentlich eine 
landesfürstliche Reservatwaldung ist.

Man hat von Hoheitsrechten, von Reservaten ge
sprochen, aber Niemand hat ein solches Reservat naher 
bezeichnet.

Neulich hat Herr Dr. Toman meine Ansichten als 
verwirrt und unklar bezeichnet, ich glaube gern, weil sie 
mit seinen Ansichten nicht überein stimmen, denn er spricht 
offenbar für die Aufrechthaltung der Reservate, und zwar 
warum lediglich für die Bergwerke in Oberkrain?

Er ist der Vertreter derselben, und ich gebe ihm recht.
Allein, daß aber das Aerar, welches, wie Herr Dr. 

Toman selbst gezeigt, so zu sagen bewiesen hat, aus dem 
landesfürstlichen Reservate durchaus keinen Nutzen mehr 
ziehen könne, dasselbe doch nicht auflassen solle, ist kaum 
begreiflich. Herr Dr. Toman selbst meint, es wäre an 
der Zeit, daß° daS Aerar von solchen Ansprüchen ab stehen 
würde; dabei bleibt aber im Unklaren, oder wenigstens 
w ill er sich nicht offen anöspreche», wer von diesen Ver
zichtleistungen eigentlich einen Nutzen ziehen soll.

Ich verstehe ihn nur dahin, daß der Nutzen lediglich 
zu Gunsten der Bergwerksbesitzer kommen soll.

Meine Ansicht geht aber noch weiter.
Ich sage, nicht nur die BergwerkSbesitzer, sondern 

Jedermann, der Rechte auf diese Waldungen hat, soll von 
der Verzichtleistung des Aerars einen Nutzen ziehen, 
und wenn ich den Antrag schon in einer der vorigen 
Sitzungen gestellt habe, daß das h. Aerar von diese» 
landesfürstlichen Reservate» abfallen möge, so glaube ich, 
ist mein Antrag ganz berechtiget gewesen, denn das Aerar 
kann von feinen Ansprüchen abstehen, sobald eö zur lieber- 
zeuaung kommt, daß es keinen Nutzen aus denselben ziehen 
wird.

Welches Recht wird dadurch verletzt, wenn daS H. 
Aerar von seinem Ansprüche absteht, das Recht der Ge
werke ? Ich glaube nicht, die sollen alle ihre Ansprüche, 
alle Rechte behalten.

Ich würde dagegen protestiren, wenn man eine An
sicht auSfprechen wollte, daß den Gewerkschaften nahe ge
treten, daß ihre Rechte dadurch gefährdet werden sollten.

Ich spreche für das Recht der Gewerke, ebenso für 
daö Recht der Gemeinden, für daö Recht der Privat
besitzer.

Nun sehe ich aber darin, daß daö H. Aerar von 
den Ansprüchen auf die landesfürstlichen Reservatwalduu- 
gcn abstehen würde, keine Verletzung irgend eines Rech
tes; dann fällt nur ein Recht, eine Last weg, welche auf 
den Waldungen gegenwärtig durch so lange Zeit und 
zwar fruchtlos gehaftet hat.

Ich habe gesagt, daß die landesfürstlichen Rcservat- 
waldrtngen diejenigen sind, deren Eigenthutn einem Ändern 
als dem Staate zukommt.

Wenn.nun daö Eigenthum einem Ändern als dem 
Staate zukommt, so sind diese Waldungen mit dem Re
servate »ur belastet. Ans diese Belastung verzichtet nun 
daS Aerar; was folgt daraus? daß die Last wegfalle, daß 
der Berechtigte in den vollen Genuß seiner Waldung trete,
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mag nun jetzt die Gewerkschaft, mag nun eine Gemeinde, 
mag nun ein Privater Eigenthümer der Waldung sein, das 
ist ganz gleichgiltig.

Dadurch aber, daß das Acrar auf seine Ansprüche 
verzichtet hat, hat es Niemand in seinem Rechte verletzt.

Nun aber sehe ich in allen seinen Reden den Herrn 
Dr. Toman dahin zielen, daß das Aerar ja nicht auf 
seine Ansprüche ans die landesfürstlichen Hoch- und 
Schwarzwaldungen verzichten wolle, wenigstens nicht un
bedingt.

Eine Verzichtlcistuua kann unbedingt geschehen ohne 
Rechtsverletzung eines Ändern; nur eine solche bean
trage ich.

So haben z. B., wie gesagt, die Landtage in Kärn
ten und Steiermark solche Anträge gestellt.

Nirgends wurde ein Antrag gestellt, daß die Ber- 
zichtleistung zu Jemandes Gunsten geschehen soll, sondern 
nur unbedingte Verzichtleistung und zwar im offenen I n 
teresse des Landes und im Interesse des Rechtsanspru
ches Aller.

Der Herr Deschmann hat einen Antrag gestellt, 
den ich nur oberflächlich verstanden habe; aber so weit 
ich ihn verstanden habe, halte ich ihn für uuzugenügend. 
Ich beziehe mich ans einen Antrag, den ich in einer 
frühem Sitzung gestellt, und der am 23. März in Ver
handlung gekommen ist.

Dieser Antrag ist eben dem Ausschüsse, von dem der 
gegenwärtige Bericht herrührt, zur Berichterstattung zu- 
gemittelt worden, allein am 23. ist der Antrag erst an 
den Ausschuß verwiesen worden, und der Bericht lautet 
vom 24. d. M ts.

ES war daher der Ausschuß nicht in der Lage, mei
nen Antrag zu berücksichtigen.

Mein Antrag geht auch weiter, als der des Herrn 
Deschmann und der deö Ausschusses. Ich habe damals 
erwähnt, daß ich sehr bedauere, einen Antrag zu stellen, 
früher als der Ausschuß, welcher schon in der 7. Sitzung 
des v. I .  zur Förderung der Operationen der Gruudab- 
losuug eingesetzt wurde, seinen Bericht erstattet hat.

Ich habe, wie gesagt, lange Zeit daraus gewartet; 
nur um nicht zu spät zu kommen, habe ich ihn endlich 
eingebracht.

Ich habe früher gesagt, er würde sich mit dein drit
ten Punkte deS Auöschnßautrages sehr gut vereinigen las
sen, daher bedauere ich, daß dieser Bericht nicht früher an 
daö Tageslicht gekommen ist.

Ich würde nur wünschen, daß der Ausschuß noch 
meinen Antrag, der sich vielleicht mit dem dritten Punkte 
des Auöschnßautrages vereinigen laßt, vorläufig in Bcra- 
thuug ziehe, und nachdem der Ausschuß noch in einer der 
nächsten Sitzungen die Formulirung des ersten Antrages 
festzustellen haben w ird , so könnte vielleicht derselbe auch 
über meinen Antrag feine Ansichten mittheilen, und viel
leicht denselben mit dem §. 3 in Uebereiustimmung bringen.

Was aber die Einwendung von Seite deS Herrn 
Deschmann betrifft gegen die vom Ausschüsse beliebte 
Einfügung, nämlich die Bezugnahme auf die Einwendung 
der Verjährung, so halte ich dieselbe für sehr wesentlich, 
und zwar in dein Falle, als daö hohe Aerar von seinen 
Ansprüchen ans die Imtbees fürstlichen Reservat- Waldungen 
nicht abstehen wollte.

Würde daö Aerar die landesfürstlichen Reservate 
nicht aufgeben, so würde es den gegenwärtigen Besitzern 
doch eine sehr bedeutende Erleichterung sein, wenn ihnen 
die gegenwärtig nicht zustehende Einwendung der Ver
jährung auch zukommen würde. — Der Ausschuß hat

selbst gesagt, in Oberkrain sind Waldungen, aus welche 
das hohe Aerar nicht nur Jahrzehende sondern Jahrhun
derte seine Ansprüche nie ausgeübt hat. Wenn nun die
sen Besitzern die Einwendung der Verjährung zu Gute 
kommen wird, so werden sie ihre Rechte leicht behaupten 
können. —

Ich muß nun erwähnen, daß in allen diesen Pro
zessen, die in Oberkrain bestehen, daö Aerar alö Kläger 
aufgetreten ist. — Das Aerar spricht die Reservate an ; 
folglich sind die Gemeinden oder Privaten im Besitze der 
Waldungen, und wo Jemand Besitzer ist auö was immer 
für einem Rechtstitel, dort kann ihm die Einwendung 
der Verjährung die besten Dienste in dem Prozesse (eisten. 
N u n  nehme ich an, daS hohe Aerar würde diese Einwen
dung zugcstehen, so wie eS sie schon in ändern Kronlän- 
dern zugestauden hat, so ist in dieser Beziehung für die 
Besitzer und Eigenthümer der Waldungen und mit dem 
Reservate behafteten Waldungen unendlich viel gewonnen; 
daher würde ich diesen Antrag auch unterstützen, jedoch 
für den Fall nämlich, alö das H. Aerar von feinem Re
servate nicht abstehen würde. Ich stelle daher nur noch 
meinen Wunsch dahin, daß der Ausschuß meinen Antrag, 
welcher an ihn verwiesen worden ist, zugleich in Berä- 
thung und Erwägung ziehe, ob derselbe nicht mit Punkt 
3 sich vereinigen lasse.

P r ä s i d e n t :  Erlauben, Herr Abgeordneter, stel
len Sie diesen Wunsch nur privat oder . . . .  ?

Abg. B r o l i c h :  Ich stelle ihn nur privat.
Weil der Ausschuß den Antrag bereits erhalten hat, 

und derselbe neulich an ihn verwiesen worden ist, so glaube 
ich, weil der Ausschuß ohnehin in einer nächsten Sitzung 
erst den Paragraph formuliren w ird, derselbe vielleicht 
auch Gelegenheit finden könnte, meinen Antrag, nämlich 
den zweiten Theil desselben, soweit er sich auf daö Re
servat bezieht mit dem (einigen vereinigen zu können.

P r ä s i d e n t :  Ich frage daher, ob der Herr Ab
geordnete diesen Wunsch alö Gegenstand der Abstimmung 
ansehe?

Abg. B r o l i c h :  Ja ich sehe ihn alö Gegenstand 
der Abstimmung an, und weil er nur ein formeller ist, 
brauche ick ihn nicht schriftlich einzubringen.

Abg. Dr. To ma n .  Ich bitte um das Wor t , 
Herr Präsident!

P r ä s i d e n t :  Ich bitte, ich muß doch die Unter* 
stützungsfrage stellen; weil mir der Wunsch nicht schrift
lich vorliegt, so könnte ich es vergessen. — Jene Herren, 
welche den so eben ausgesprochenen Wunsch deS Herrn 
Brolich unterstützen wollen, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist genügend unterstützt. — Herr Dr. 
Tornau hat daS Wort.

Abg. Dr. T o m a n :  Der Herr Vorredner hat 
gesagt, daß ich für die Aufrechthaltung des Reservates 
im Interesse der Gewerkschaften spreche, daß ich Vertre
ter der Gewerkschaften b in , daher daS Recht habe, daS 
zu thun.

Meine verehrten Herren ! Sie haben meine An
schauung über diesen Gegenstand gehört, ich habe Ihnen 
sogar ein Begehren, welches ich im Rauten der Gewerk
schaften gestellt habe, preis gegeben.

Wollen Sie beurtheilen, inwiefern ich dem Herrn 
Abg. Brolich Veranlassung gegeben habe, mir als Ab
geordneten mit gutem Gewissen diesen Anwurf zu ma
chen. —

Was das Wesen, den Kern der Frage betrifft, 
habe ich daS Gesetz angezogen. In  den Gesetzen liegt 
die Definition der Rechtsverhältnisse. Man definirt nicht



Rechtsverhältnisse, wie in einer Philosophie Begriffe, j  

Kein einziges von den Gesetzen ist von dem Herrn Abg. ; 
Brolich widerlegt worden. Er hat meine Behauptungen, I 
meine Beweise weder mit Gegensätzen noch Gegenbeweisen j  

bekämpft.
Es möge das hohe Haus aburtheilen, inwiefern 

seine Auffassung im Wesen der Sache liegt. —
Abg. Desch m a u u : Als Antragsteller erlaube

ich mir noch Folgendes kurz auzuführen. — Ich hätte 
kaum gedacht, daß ich einen wärmeren Befürworter mei
nes Antrages finden werde, als eben den Herrn Dr. 
Toman, indem er uns ja eine Proposilioit, die er bei 
einer ändern Gelegenheit gemacht hat, vorlaS, worin er 
selbst ausdrücklich erklärt, Daß er keineswegs wünsche, daß 
der Staat sein Eigenthnmsrccht bezüglich der genannten 
Waldungen geltend mache. —  Was den weiteren Pnnkt, 
den Herr Dr. Toman angeführt hat, anbelangt, bin ich 
mit demselben vollkommen einverstanden. Ich sehe eS 
vollkommen ein, daß eben unter der Leitung des Montau- 
Aerars eine Liquidirung der Ansprüche der Gewerkschaften, 
der Herrschaften und Gemeinden am besten und zweck
mäßigsten statt finden könne. —

Durch meinen Antrag glaube ich, ist dieser Punkt 
nicht berührt; das ist eine Angelegenheit, die sich sehr 
leicht wird ans tragen lassen auch dann, wenn das Aerar 
von seinen EigenthuniSansprüchcn ganz abläßt.

Allein das, glaube ich, ist doch der einstimmige 
Wunsch der Gewerkschaften sowohl, als der Herrschaften 
und Gemeinden in Oberkrain, daß dieser letzte Prätendent, 
welcher sich unter die streitenden Parteien eingedrängt 
hat, von seinen Ansprüchen abstehen möge.

Ich habe ferner keineswegs geäußert, eS gäbe kein 
landesfürstlichcö Refervatörecht, ich definirte nur dasselbe 
nach der zu wiederholten Malen citirtcn Abhandlung über 
diesen Gegenstand, ich erlaubte mir nur zu bemerken, daß 
dasselbe, wie darin angeführt ist, durch Kaiser Joses suS- 
pendirt worden sein soll. Nun wenn es in Krain nicht 
snspendirt worden ist, so criftirt cs noch; allein daS 
landeöfürstlichc Reservatrecht ist kein EigenthumSrecht, 
es ist nur ein HoheitSrecht. (Abg. Dr. Toman: richtig!)

ES ist ein Recht, welches eben die Verhältnisse deS 
Bergbaues berücksichtiget, und eben zum Zwecke hat, den 
Bergbau vor Schaden zu schützen. In  jener Beziehung 
wegen der Suspeudirung mag ich vielleicht im Jrrthuine 
gewesen sein, jedoch bas ist etwas, was mit meinem 
Antrage in feinem Zusammenhänge steht.

Was die von Herrn Brolich angeführten Entgeg
nungen anbelangt, warum ich den Absatz 2 bekämpft, 
und die Streichung desselben beantragt habe, so geschah 
dieses lediglich darum, weil ich aus den Motiven des 
Ausschusses erfahren habe, daß derselbe nur die Verhält
nisse Oberkrains im Auge gehabt habe, indem in dem 
Ausschußberichte weder die Servitutsverhältnisse in den 
Idrianer Waldungen, «och jene in der Adelsberger 
Waldung auch nur mit einer Sylbe erwähnt werden. 
Daß ich jedoch das landcsfürstliche Reservatsrecht nicht 
läugue, ist auch daraus ersichtlich, weil ich keineswegs 
beantragt habe, eö möge der dritte Wunsch gestrichen 
werden, worin eS heißt, daß das landesfürstl. Reservats- 
recht aufgehoben werde. Ich sagte nur, eS würde sich 
hierin unser Landtag den betreffenden Wünschen der Land
tage von Kärnten, Steiermark u. s. w. accomntobircn.

Bezüglich ber bort angeführten Rechte britter Per
sonen bemerkte ich nur, baß mir bieß ganz überflüssig zu 
fein scheine, ittbent ohnehin schon im Berggesetze bie 
bezügliche Verfügung getroffen ist.
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Ich empfehle bem h. Hause bie Annahme meines 
Antrages, würbe aber doch wünschen, daß, ba natürlich 
zuerst ber Brolich'sche Antrag zur Abstimmung kommen 
wirb, bem zu Folge bie Absätze 2 ttitb 3 bem Ausschüsse 
nochmals zurückgewiesen würben, baS nämliche auch mit 
meinem Anträge geschehe. Der Ausschuß ivirD ohnehin 
eine nette Formnlirnng bcs ersten Wunsches zu bringen 
haben, ttnb ba bttrch bie Anträge sul> 2 unb 3 ohnebiefs 
auch über beit Brolich'sche» Antrag in merito entschieden 
wirb, so erlaube ich mir beit Wunsch anSzusprechen, baß 
daS H. Haus, nach dein Anträge deö Herrn Abg. Brolich 
die Absätze 2 und 3 einer nochmaligen Begutachtung an 
beit Ausschuß zurückweisen würbe, welcher in ber nächsten 
Sitzung fein erneuertes Gutachten barüber nuö abjugcbeit 
hätte; sonst aber würde ich bitten, meinen Antrag 
anzunehmen.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir auf die letzt ge
sprochene Rede deS Herrn Abg. Deschntann zu bemerken, 
daß Herr Abg. Brolich keinen solchen Antrag gestellt hat. 
Herr Brolich hat mir schriftlich nichts übergeben. Allein 
ich habe ein gutes Gebächtniß. Er sprach beit Wunsch 
aus, baß sein bereits früher gestellter Antrag bem be
stehenden Ausschüsse zur Berücksichtigung aitcntpfohlett 
werde bei ber Rebactioit bcs heute ans sub Nr. 1 vom
H. Sanbtage gefaßten Beschlusses. Das ist mir bekannt 
gegeben. Wünscht aber ber Herr Abgeorbnete wirklich 
einen Antrag zu stellen, so bitte ich, mir ihn schriftlich 
zu übergeben.

Abg. B r o l i c h :  Ich werbe so frei fein. Der A r
tikel 1 war nur bie Veranlassung, baß ich beit Antrag 
dahin gestellt habe, baß mein bereits bem Ausschüsse 
übergebener Antrag bcmfclbcit zur Berathnng unb Ver
gleichung mit dem Art. 3 zttgcwiefcn, fohin auch Der 
Artikel 3 des Ausschusses zur nochmaligen Erwägung 
zurückgewiesen wäre.

P r ä s i d e n t :  Daun ist es ein förmlicher Antrag. 
Ich bitte, ihn mir schriftlich zu übergeben.

Abg. B r o l i c h :  Dazu würde auch Der Antrag 
des Herrn Deschmann kommen, und so konnte der Aus
schuß nun seine Schuldigkeit vollkommen erfüllen, denn 
einer Verzögerung mag er sich immerhin bewußt fein, Da 
nämlich Der Ausschuß schon feit Februar 1861 besteht, 
uiib er beit Antrag erst vor einigen Tagen gestellt hat.

P r ä f i b e n t : Ich erlaube mir bie Bemerkung: 
Da Ih r  Antrag ein vertageuber ist, bitte ich, ihn mir 
schriftlich zu übergeben, iitiD muß zuerst über denselben 
abflimmen lassen, ehe ich zum 2. unb 3. Antrage des 
Ausschusses übergehe. — Wünscht noch Jemand daS Wort?

Abg. Dr. T o m a n :  Ich werDe zum Punkte 3, 
wenn nicht mehr gesprochen iverDen könnte, Den Antrag 
stellen, wie ich früher schon Die MoDificirnng gegeben 
habe, baß bie Worte: „ oder wenigstens die Einwendung 
ber Verjährung für zulässig erklärt werbe", gestrichen 
werden. Ich halte sie für bie Zukunft, wenn das Reser
vat aufgehoben wird, für unzulässig für bie Vergangen
heit, unb wenn bas Reservat bestünde, aber diese Bestimmung 
rückwirkend angenommen werden möchte, würde sie sehr Viele 
hart treffen. Ans diesen Motiven wünsche ich, daß 
bieser ohnehin überflüssige Beisatz wegverbleibe.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir zit bemerken, daß 
wenn der Antrag deS Herrn Brolich ad Post 2 zur 
Abstimmung kommen unb vom H. Haufe angenommen 
wirb, ipso facto bie Berathnng unb Beschlußfassung 
über beit Antrag 3 entfällt.

Ich kamt die vorläufige AitmelDitttg des dießfälli-
3"
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flcii Amendements nicht «och vornehmen oder zur Unter« 
stützungsfrage bringen. — Ich bedauere überhaupt, daß 
die Berathung sich in den §. 2 und 3 verloren hat, wo 
w ir ohne die mindeste Einbuße bei der Berathung zu 
leiden, stricte bei 8. 2 hätten bleiben können. Wünscht noch 
Jemand der Herren das Wort? — Wenn nicht, so bitte 
ich den Herrn Berichterstatter daS Schlußwort zu nehmen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Die Debatte hat
Dimensionen angenommen, die weit über den Rahmen 
der heutigen Frage gehen, sie hat Gegenstände berührt, 
die nicht in der Ausgabe des Comitüs lagen. Was das 
landesfürstliche Reservat sei; ob es nur das HohcitS- 
recht der Forstanfsicht, der Forstpolizei, oder nur das 
Recht sei, das überschüßige Holz als Regale dem Berg
baue zuzuwenden, oder ob darin auch das' Eigenthum auf 
die Hoch- und Schwarzwälder implicite enthalten sei; ob 
dieses Regale, und in welcher Ausdehnung'hier in Krain 
bestehe, oder nicht? alle diese Fragen sind nach meiner 
Anschauung kein Gegenstand der vorliegenden Erörterung. 
Die Ausgabe, die daS Coniitö vor sich gehabt hat, war 
einfach die, jene Bestimmungen zu finden, welche, ob 
nun diese faktische» oder rechtlichen Verhältnisse bestehen 
oder nicht, geeignet wären, den Gang der Abwickelung 
derselben zu beschleunigen. Folgerichtig ist auch meine 
Aufgabe heute nur die, diejenigen Angriffe abzuweisen, 
die gegen die Positionen des Antrages 2 und 3 des Aus
schusses erhoben wurden.

Man hat hier zuerst gesagt, der Artikel 2 präjudi- 
cire. Ich wüßte wirklich nicht, was damit präjudicirt 
wird, wenn bemerkt wurde, es sei das Ministerium zu 
ersuchen, Seine Majestät zu bitten, jene Berücksichtigun
gen dem Lande Krain zuzuwenden, welche dem Salz- 
kammergute bezüglich der ärarischen oder in ärarischer 
Verwaltung stehenden Wälder zugewendet wurden. Diese 
Begünstigungen bestehen einfach darin, daß der Vertreter 
angewiesen wurde, minder fiskalische Interessen im Auge 
zu halten, und mehr nach Billigkeit als nach der strengen 
Norm des Ablösungsgcsetzcö vorzugehen, daß er mit einer 
unumschränk ten Vollmacht ausgerüstet wird, endlich 
daß nicht die Preise der Normal-Periode, wie sie im 
Patente festgestellt sind, als maßgebend allein anzuseheu 
seien, sondern andere billigere Grundlagen.

Wie Jemand in seinen Rechten durch diese Begün
stigungen präjudicirt werde, kann ich nicht begreifen.

Es können sich diese Begünstigungen nur auf die 
ärarischen Wälder, die als solche erkannt oder anerkannt 
werden, oder die in ärarischer Verwaltung stehen, beziehen, 
und da hat wahrlich der Eigcnthümcr das unbeschränkte Recht 
Conccssioueu zu machen, in welcher Art und Ausdehnung 
er will.

Hinsichtlich dessen, was bezüglich des landesfürstlichen 
Reservates gesprochen wurde, muß ich mich der Anschauung 
des Herrn Dr. Toman vollkommen anschließen. Der 
Ausschuß hat nur vermieden, den pos i t i ve  n A u s sp r n ch 
zu tim»: ES bestehe in Krain ein derlei l. f. Reservat; 
eben weil er gedacht hat, cS sei diese Frage in keiner 
Richtung zu präjudicireu. Allein besteht ein solches l. f. 
Reservat, so verfängt der Artikel 3 des Antrages in kei
ner Richtung, weil er eben bezweckt, die Geltendmachung 
der diesem Reservate gegenüber angesprochenen Rechte 
zu erleichtern.

ES ist in diesem dritten Absätze die Einschaltung 
bezüglich der Einwendung der Verjährung beanständet 
worden. — Daß sich dieselbe nicht auf die Vergangenheit 
beziehe, liegt wohl schon ausdrücklich in den Worte»: 
„mit Berücksichtigung der auf fieser Grundlage erwerbe- !

neu Rechte dritter Personen". Allein für ganz überflüs
sig möchte ich sie denn foch nicht halten, und zwar in so 
weit nicht, als gerade daö l. f. Reservat auch in dieser 
Richtung ausgedehnt werden w ill, daß daS Aerar das 
E i g e n t h u m  dieser Wälder anspricht, wornach Niemand 
berechtiget wäre, bezüglich solcher Wälder irgend welche 
Rechte zu erwerben, eS wäre denn, er sei vom H. Aerar 
damit, belehnt worden. Insoweit nun hier in der Ein
wendung der Verjährung ein Beweismittel zur Durch
setzung von Rechten zugestanden wird, scheint cs allerdings 
wünschenSwerth, auch dieses Beweismittel gelten zu lassen, 
nachdem sonst die Parteien genothiget sind, durch Ur
kunden und andere weitwendige Erörterungen erst den 
Beweis des Eigcnthums durchzuführen, welchen sie sonst 
auf Grund des Besitzes und der Ersitzung mit weit we
niger Schwierigkeiten zu führen in der Lage wären.

Ich wende mich noch gegen den Wunsch, der von 
Seite des Herrn Abg. Brolich rücksichtlich der Frage der 
Sequestration geäußert wurde. Ich glaube in erster Linie 
bemerken zu müssen, daß die Sequestration eine politische 
Maßnahme fei, die mit dem Rcservatrcchtc überhaupt in 
keinem ursächl ichen Zusammenhänge steht. (Abg. Dr. 
Toman: Richtig!)

Es waren Bcsitzstreitigkeiteu, gegenseitig bestrittene 
Eigenthums-Verhältnisse, mit Einem Wort ein kleiner 
Krieg im Staate selbst, und die Regierung hatte vollkom
men recht, wenn sie bis zur Austragung dieser von so 
vielen Prätendenten und aus so verschiedenen Titeln an
gesprochenen Rechte ein Provisorium, d. i. die Seque
stration, über diese Wälder verhängte.

Die Zurückweisung der ganzen Anträge des Aus
schusses an denselben, um auch diese Frage, ober den 
Antrag des Herrn Abg. Brolich bezüglich der Aufhebung 
der Sequestration (Abg. Brolich: des Reservatrechtes!) 
damit in Verbindung zu setze», finde ich eben deßhalb 
nicht am Platze, weil diese Frage ganz eine andere 
Richtung hat; übrigens wird der Ausschuß dieselbe in 
Berathung ziehen und wird, wenn es anders thunlich, 
sie noch im Laufe dieser Session zur Sprache bringen.

Ich glaube, es ist so viel Zeit aufgewendet worden, 
um diesen Gegenstand zu beleuchten, oder ich möchte bei
nahe sagen, zu verwirren (Heiterkeit.), daß ich mich füg
lich jeder weitern Auseinandersetzung enthalten kann. 
(Heiterkeit, Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist . . .
Abg. B r o l i c h :  Ich möchte nur noch zu einer

faktischen Berichtigung (Wiederholte Rufe: Schluß
und Heiterkeit.)

P r ä s i d e n t :  Die Debatte ist geschlossen. Es ist 
hier der Antrag 2 des Ausschusses verhandelt worden, 
in diese Verhandlung zugleich aber auch der Antrag 3 
hineingezogen worden. Ich muß mich jedoch strenge an 
die Geschäftsordnung halten, und hier rein nur auf der 
Beschlußfassung deS Punkt 2 des Antrages beharren. 
Rücksichtlich des zweiten Antrages deS Ausschusses ist 
nur ein ablehnender Antrag da, nämlich jener des Herrn 
Abg. Deschmann, welcher zwar positiv lautet: nämlich 
den Punkt 2 des Ausschußantrages zu streichen; er in- 
volvirt aber eine Negation, welcher kein Gegenstand ei
ner Abstimmung sein kann. Bei dieser Veranlassung ist 
mir vom Herrn Abg. Brolich, auch ein Antrag überreicht 
worden, welcher jedoch, da er, so wie er mir hier vor
liegt, sich ausdrücklich auf den Punkt 3 deö Ausschuß- 
Antrages bezieht, hier nicht zur Abstimmung und Be
schlußfassung gelangen kann; damit sich aber das hohe 
Haus überzeugt, faß faS wirklich der Fall ist, w ill ich
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ihn vorlesen und zu gleicher Zeit auch, wenngleich gegen 
die Geschäftsordnung, aber um die Sache abzuthun, zur 
Unterstützungsfrage bringen. Dieser Antrag lautet: „Der 
hohe Landtag wolle beschließen: Mein in der Sitzung 
vom 23. d. M . dem in der 7. Sitzung vom Jahre 1861 
bestellten Ausschüsse zur Vorberathung zugewiesener An
trag, sei von dem Ausschüsse mit seinem Antrage sub 
Art. 3 in Vereinbarung zu bringen, und der geehrte 
Ausschuß daher zu beauftragen, zu diesem Ende den 
Art. 3 nochmals in Berathung zu ziehen".

Dieser Antrag betrifft also offenbar den erst zur 
Berathung und Beschlußfassung kommenden Punkt 3 des 
Ausschußantrages, ich stelle aber, um nickt eine doppelte 
Lesung zu veranlassen, jetzt die Unterstützungsfrage. Jene 
Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, bitte 
ich, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Er ist 
abgelehnt. — W ir schreiten nun zur Abstimmung über den 
Punkt 2 deö Antrages des Ausschusses. Er lautet: 
„Eö fei das hohe Ministerium zu ersuchen, bei Seiner 
k. k. Majestät jene Begünstigungen hinsichtlich der in ärari
schen oder in ärarischer Verwaltung stehenden Waldungen 
vorkommenden Servituten auch für Kram zu befürworten, 
welche dem Salzkammergute in Oesterreich zugestanden 
wurden". Jene Herren, welche mit diesem Auöschußan- 
trage einverstanden sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. 
(Geschieht.) Eö ist offenbar die Majorität.

W ir gehen nun zur Debatte deö Punktes 3 des 
Ausschußantrageö, welcher zwar theilweise erörtert, 
worüber aber die Debatte noch nicht geschloffen worden ist.

Dieser Antrag lautet: 3. „Es sei daö hohe M i
nisterium zu ersuchen, im verfassungsmäßigen Wege ein 
Gesetz ins Leben zu rufen, wornaeh das landesfürstliche 
Reservat- und Hoheitsrecht auf Hoch- und Schwarz
wälder in Kram mit Berücksichtigung der auf dieser 
Grundlage erworbenen Rechte dritter Personen aufgeho
ben oder wenigstens die Einwendung der Verjährung 
für zulässig erklärt werde". Wünscht Jemand der Herren 
dießfallö noch das Wort?

Abg. K r o m e r :  Ich bitte um daö Wort.
Die Gemeinden des Bezirkes Kronau in Oberkram 

haben die beiderseits der Wurzner Save gelegenen W al
dungen seit undenklichen Zeiten als ihr ausschließliches 
Eigenthum besessen und genossen. Erst in den Jahcen 
1840 biö 1850 hat das hohe Montan - Aerar angesangen 
seine Reservatrechte auf diese Waltungen geltend zu ma
chen. Damals nun entspann sich die Frage, wer als 
Kläger aufzutreten habe, und diese Frage wurde in allen 
Instanzen veutilirt. Der oberste Gerichtshof hat in letz
ter Instanz erkannt, die Gemeinden seien im Besitze
der Waldungen und es müsse das l. f. Reservatrecht erst 
ausgetragen werden.

Damals also hat man die Besitzrechte der Gemein
den ausdrücklich anerkannt, und hat daher das Montan-
Aerar auf den Rechtsweg gewiesen. Es ist demnach kein 
Zweifel, daß eö noch in Frage steht, welche Waldungen 
im Bezirke Kronau mit dem Reservate belastet sind
(Rufe: Richtig!), welchen Einfluß das ReservatSrecht 
auf die Privatrechte habe und auf welche Grenzen bei 
jeder Waldung insbesondere dasselbe ausgedehnt werden 
könne. (Rufe: Richtig!) Wenn also dieß Alles in Frage 
steht, so glaube ich, j’ri die Schlußbemerkung des Punk
tes 3, daß wenigstens die Einwendung der Verjährung
zulässig fei, nicht ganz ungegründet. Denn hat man 
den Gemeinden daö Recht anerkannt, gedachte Waldun
gen zu besitzen, so muß auch die Ersitzung derselben Platz
greifen können. Was sick nicht ersitzen läßt, das läßt

sich auch nicht besitzen. Wären also diese Waldungen
derart, daß sie gar nicht ersessen werden könnte», so hätte 
man auch den Besitz nicht anerkennen dürfen. Denn 
auf eigentliche Regalien, auf eigentliche Hoheitsrechte
gibt eö für den Privaten auch gar keinen Besitz. Allein
eben deßhalb, weil man den Besitz der Gemeinden ge
richtlich anerkannt, und alle anderen angeblich Berechtig
ten gegen dieselben auf den Rechtsweg gewiesen hat,
hätten auch die politischen Behörden den Besitz der 
Gemeinden respectircn, und sie in diesem Besitze und 
Genüsse nicht verkürzen sollen. Es war daher nicht in 
derOrdnung, daß die politischen Behörden diesen anerkannten 
Besitz der Gemeinden ganz ignorirt, über die Waldungen die 
Sequestration verhängt und den Genieinden zugleich alle 
Besitz - und Genußrechte entzogen haben.

Wenn daher der Herr Vorredner v. Strahl be
hauptet, die Sequestration sei ganz in der Ordnung ge
wesen, so sage ich, diese politische Sequestration sei eine 
rechtswidrige Maßregel gewesen (Bravo, Bravo!), 
man hätte die Besitz - Rechte der Gemeinden respectiren 
sollen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand der Herren 
daS Wort?

Abg. Dr. T o  man:  Ich werde den Antrag, den 
ich zum Punkte 3 des Ausschußantrages gestellt habe, 
zurückziehen, und w ill nur auf die Motive, warum ich ihn 
zurückziehe, eingehen.

Es beirrt nicht, ob dieser eingeschaltete Satz stehen 
bleibt: „oder wenigstens die Einwendung der Verjährung für 
zulässig erklärt werde"; wird, ich hätte gewünscht, daß diese 
Alternative aus dem Grunde dabei gestanden wäre, damit die 
Aufhebung des l. f. Reservatrechtes tentirt und gewährt 
wird und nicht die Alternative, und dann möchte ich auch, 
um nicht den Glauben zu erregen, als wollte ich die 
Einwendung der Verjährung für die Zukunft auSgeschie- 
den haben wollen, diese Position, wie sie beantrgt worden 
ist, stehen lassen.

Was die Rede deö Herrn Vorredners Kromer an
belangt, so möchte ich wohl auch zugeben, daß eö richtig 
ist, daß im Bezirke Kronau erst zu erwägen ist, wo 
Reservatsrechte bestehen. Eö steht dieß ganz im Ein
klänge mit meiner frühem Betrachtung über daö Reser
vat, weil nach dem Hofkanzlei-Dekrete vom Jahre 1804 
vorzüglich betont ist, daß die v e r l i ehenen  Plätze, die 
e r t h e i l t en  B e l e h n u n g e n  aufrecht verbleiben, und 
daß gegen diese Reservat-Waldungen keine Verjährung 
Platz zu greifen habe. ES ist also zu erweisen, ob ir 
gendwo solche Belehnungen oder Verleihungen Platz ge
griffen haben. Darin stimme ich mit ihm ganz überein, 
nur kann ich ihm mit dem juridischen Satze: „Wer nicht 
ersitzen kann, kann auch nicht besitzen" n icht Recht geben; 
denn der Besitz ist ein faktischer Zustand, während die 
Ersitzung einen Titel für sich haben, oder eine bestimmte 
Besitz-Zeit für sich in Anspruch nehmen muß. Was 
nun die Sequestration anbetrifft, so gebe ich zu, daß, 
wenn dieser ans dem Titel einer Vereinbarung mit dem 
Ansprüche des Reservates geschehen wäre, eine unzweck
mäßige Maßregel sein würde, so wie sie auch politisch 
nicht' begründet wäre dort, wo einzelne Insassen der 
Gemeinde über den Besitz der Wälder nicht Streit ge
führt haben, und in diesem Sinne habe ich bei den be
züglichen Verhandlungen für die Gemeinde Lengenfeld 
selbst gestritten und geltend gemacht, daß diese Wälder 
nicht hätten sequestrier werden sollen, am allerwenigsten 
aber die Weißenfelser Waldungen, weil diese nie zur 

i Herrschaft Weißenfels gehörten, sondern meistentheils im
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unbestrittenen Besitz der Gemeinden waren. I n  den 
meisten Theilen dieser Wälder, welche sich über 10.000 
Joch erstrecken, war kein Grund vorhanden, den Ge
meinden die Forstaufsicht zu entziehen und den politischen 
Verwaltungsorganen zu übergeben.

Wenn ich nun die Position bezüglich der Einwen
dung der Verjährung für zulässig erkläre, und meinen 
bezüglichen Antrag zurückziehe, so geschieht cs auS dem 
Grunde, weil ich glaube, daß die Stylisirung immerhin 
catch dahin geht, oaß, wenn auch die Einwendung der 
Verjährung zulässig erklärt wird, immer die früher ge
machte Bestimmung „mit Berücksichtigung der auf der 
Grundlage des Reservates erworbenen Rechte dritter 
Personen" auch diesbezüglich gilt, daher ich mich recorri- 
gire und meinen Antrag fallen lasse.

P r ä s i d e n t :  I n  Folge der kleinen Abirrung, 
welche die Debatte beim Punkt 2 genommen hat, halte 
ich mich für verpflichtet, den Abänderungsantrag des 
Herrn Abgeordneten Deschmann dem H. Hause in Erin
nerung zu bringen, welcher nun hier bei der Berathung 
des Äusschußantrages am gehörigen Orte ist. Dieser 
Antrag lautet:

„Es sei das H. Ministerium zu ersuchen, daß das 
Montan-Aerar mit seinen auf die Waldungen Oberkrainö 
im Rechtswege und bei der Servituten - Ablösung unter 
dem Titel eines L f. Reservates gestellten Ansprüchen ab- 
trete und solche zurückziehe".

Ich habe mir das H. Haus auf diesen Antrag auf
merksam zu machen erlaubt, weil ich denselben als einen 
Abänderungsantrag nach §. 39 der Geschäftsordnung zu
erst zur Abstimmung bringen werde, und weil dann, wenn 
dieser Antrag angenommen würde, natürlich der Ausschuß- 
autrag fällt.

Wünscht Jemand von den Herren das Wort?
Abg. Deschmann:  Ich bitte, Herr Vorsitzender, 

um das Wort. Ich glaube, daß mein Antrag nicht ein 
Abänderungsantrag ist, indem ich ausdrücklich erklärt habe, 
daß ich gegen die Position 3 des Ausschußantrages im 
Grunde nur das einzuwenden hätte, daß sic mir in ein
zelnen Punkten überflüssig zu sein schien, daß ich jedoch 
im Ganzen derselben beistimme. Ich würde daher meinen 
Antrag keineswegs als einen Abänderungsantrag des 3. 
Punktes dcS Ausschußantrages angesehen wissen wollen, 
und erlaube mir nur zu ersuchen, denselben als einen für 
sich bestehenden Antrag, welcher alS Punkt 4 zn gelten 
hätte, zur Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Ich erlaube mir nur das h. HauS auf
merksam zn machen, daß der Punkt 3 des Ausschußan
trages unter der Voraussetzung, daß auch der Antrag des 
Herrn Abg. Deschmann angenommen würde, jedenfalls 
einer Redaction durch den Ausschuß bedürfen wird, indem 
sonst der Inhalt nicht zusauiulenstiinmen würde.

Abg. Deschmann:  Dieser Meinung bin ich auch.
P r ä s i d e n t :  Ich habe deßwcgcn, weil ich beide 

Anträge vor Augen habe, was bei den einzelnen M it
gliedern nicht der Fall ist . . .

Abg. Dr. Tom  an: Ich bitte, Herr Präsident, 
der Herr Abg. Deschmann hat keineswegs unter dieser 
Voraussetzung daS Amendement gestellt, sondern hat aus
drücklich erklärt, daß er statt der Punkte 2 und 3 sein 
Amendement substitnirc.

Abg. Deschmann:  Ich bitte, im Gegentheile
habe ich ausdrücklich bemerkt, daß ich gegen den Punkt 2 
stimme, und nur die Bedenken angeführt, welche ich gegen 
Punkt 3 hätte, jedoch ausdrücklich gesagt, daß ich für 
Punkt 3 stimmen würde.

P r ä s i d e n t :  ES wird für die Abstimmung von 
großer Wichtigkeit feilt, daß daS H. HauS jetzt schon den 
Inhalt beider Positionen, welche zur Abstimmung kom
men, kenne. Der AuSschußantrag lautet: (Lieöt den
selben.)

Der Antrag des Herrn Abg. Deschntaitn lautet: 
(Liest denselben.) Aus diesem geht hervor, daß in beiden 
Anträgen ans eine Verzichtleistung hingebeutet ist, welche 
von Seite bes Aerars ausgehen soll, daß man also diese 
beiden Positionen als Punkte 3 und 4 gleichzeitig nicht an
nehmen kann; es stellt sich daher ber Antrag des Herrn 
Abg. Deschmann offenbar als ein Abänderungsantrag dar, 
ich werde jedoch dießfalls die Schlnßfassung deS H. Hau
ses einholen.

Abg. Deschmann:  Ich muß nur noch Folgendes 
dem H. Hause zur Erwägung Vorbringen.

Im  Ansschußantrage heißt es, daß ein eigenes 
Reichsgesetz erlassen werden möge, während es hingegen 
in meinem Anträge heißt, daS Ministerium möge daö 
Montan - Aerar beauftragen, von seinen Ansprüchen abzu- 
stehen. Nun dürfte sich vielleicht daö Ministerium bewo
gen fühlen, bevor es ein derartiges Gesetz dein Reichs- 
rathe vorlegt, sogleich dem Wunsche des hohen Hauses 
nachzukommen, indem dieses Reservatsrecht, wie schon zu 
wiederholten Malen erwähnt worden ist, für bas Aerar 
am Ende glcichgiltig ist, und keine Rente abwirft. Mein 
Antrag ist daher sehr wohl vereinbar mit dein Antrage 
deö Ausschusses, indem er sogleich zu einer Verfügung 
führen könnte. Sollte jedoch das Ministerium den ander» 
Weg einschlagen, und sich entschließen znr Erwirkung eines 
Reichsgesetzes die weitern Schritte zn thun, so würde dein 
Ansschußantrage Genüge geleistet. Ich bemerke nur, 
daß mein Antrag sehr wohl neben dem dcs Ausschusses 
angenommen werden kann, daß er gegen den letztem nicht 
verstößt, und daß eine entsprechendere Stylisirung, vielleicht 
sogar die Beifügung desselben zum Ausfchußautragc durch 
den löbl. Ausschuß besorgt werden könnte.

P r ä s i d e n t :  Ich werbe bie Meinung des H. Hau
ses später einholen. Wünscht noch Jemand das Wort zu 
Punkt 3 deS Äusschußantrages? (Es meldet sich Nie- 
mand.) Wenn nicht, so bitte ich bett Herrn Berichter
statter, salls er noch zu sprechen wünscht, baS Wort zu 
ergreifen.

Berichterstatter v. S t r a h l :  Ich fittbc meinerseits 
nichts anderes beizufügen, als, baß ich glaube, die Frage 
ob die Sequestration von der politischen Behörde rechtskräftig 
verhängt sei, falle weder in die Kompetenz eines Komi
tee, noch in jene dcS Landtages.

P r ä s i d e n t :  Nachdem ich beide Anträge, welche 
vorliege», nämlich den beS Ausschusses uttb jenen bes Herrn 
Abg. Deschmann bei» h. Hause bekannt gegeben habe, 
stelle ich an baS h. Hans die Frage, ob der Antrag dcS 
Herrn Abg. Deschmann als ein Abänderungsantrag zu
erst zur Abstimmung zu kommen habe, oder ob zuerst über 
den AuSschußautrag abgestimmt werden wolle? Meine 
Meinung ist, daß der Antrag beS Herrn Abg. Deschmann 
ciit Abänberungsantrag sei, mtb sich wenigstens in der 
Stellung und in den Worten lautend, wie er hier vor
liegt, mit dein Anträge des Ausschusses sub Punkt 
3 nicht vereinigen lasse. Ich stelle jedoch an das h. 
HauS die Fragc, ob cs genehm ist, daß ich den An
trag des Herrn Abg. Deschmann zuerst, und zwar als 
Abänderungsantrag znr Abstimmung bringe. Jcnc Herren, 
welche diese Meinung theilen, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Mein Antrag ist abgelehnt. Diesem gemäß



bringe ich zuerst den Antrag des Ausschusses Puukt 3 
zur Abstimmung.

Ich habe bereits denselben mehrere Male gele
sen, und er liegt allen Herren vor. Jene Herren, 
welche mit dem Ausschnßantrage sub Punkt 3 einverstan
den sind, bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist einstimmig angenommen — und nun bin ich be- 
müffiget, auch den Antrag des Herrn Abg. Deschmann, 
welchen er als einen Zusatzantrag erklärt, zur Abstimmung 
zu bringen, derselbe lautet: (Liest denselben.) Jene Herren, 
welche diesem Antrage ihre Zustimmung geben wollen, 
bitte ich, sich gefälligst zu erheben. (Geschieht.) Es ist 
die Minorität (Unruhe.), ich bitte, sollte der mindeste 
Zweifel vorhanden sein, so werde ich die Abstimmung 
wiederholen. (Nach neuerlicher Zählung.) Es haben sich 
13 von den Herren erhoben, und cs sind 28 gegenwärtig, 
der Antrag ist folglich abgelehnt.

Abg. Deschmann:  Ich werde doch bitten, zur 
Constatirung der Abstimmung die Gegenprobe vorzn- 
nehmen.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte also jene Herren, welche 
gegen diesen Antrag sind, sich gefälligst zu erheben. (Ge
schieht.) Eö sind 16 Stimmen, folglich ist Ih r  Antrag 
abgelehnt.

ES wäre somit dieser Gegenstand abgethan und ich 
bin nicht in der Lage zur dritten Lesung zu schreiten, anö 
der Ursache, weil der verehrte Ausschuß den Punkt 1 des 
Antrages erst redigireu wird. Da von mehreren Seiten 
deS H. Hanfes der Wunsch geäußert worden ist, die 
Sitzung zu schließen, so werde ich diesem Wunsche nachge- 
ben. Die nächste Sitzung findet morgen Vormittags statt. 
Als Gegenstände der Tagesordnung bestimme ich:

1. Den Bortrag in Betreff deS Heeres - Ergän- 
znngö-Gesetzes.

2. Der Bortrag des Landeöansschusscs wegen der 
zu bewilligenden Gnadengabe. (Heiterkeit, Rufe: erst 
viermal!)

3. Bortrag deS SluSschußberichteS wegen Aufhebung 
des Kirchenpatronats.

4. Vortrag deS PetitionSanSschusseö über bereits 
mehrere erledigte Petitionen. Ich habe dann später dem h. 
Hause noch etwas bekannt zu geben, frage aber jetzt, wird 
etwaö gegen diese Tagesordnung eingewendet?

Abg. Dr. T o  man:  Ich bitte, Herr Präsident,
wir haben nur noch zwei SitzungStage, was ist beim mit 
dem Präliminare?

P r ä s i d e n t :  Darüber werde ich sogleich sprechen. 
Dem hohen Hause wird bekannt gegeben, daß der Bericht 
des Finanz-Ausschusses über die Voranschläge deS stän
dischen, des Kranken-, des Irren-, deS Gebär-, dcö Fiu- 
delhans- und deS LandeS-Fondeö sich noch in der Druckerei 
befinde, nnd heute Nachmittag den verehrten Mitgliedern in 
die Wohnungen zngesendet werden wird. Nach der Geschäfts
ordnung nnd der Wichtigkeit dieses Gegenstandes ist eö 
klar, daß wenn die Herren den Bericht heute bekommen, 
derselbe erst Dinstag an die Tagesordnung kommen kann.
(Ruse: daö ist zu spät!)

Abg. K r o m e r : Ich bitte um daö W ort! Der
Bericht wegen entgeltlicher Ablösung dcö PatronatsrechteS 
ist erst heute zum Lithographiren übergeben, daher den 
Herren Mitgliedern noch nicht mitgetheilt worden. Ich 
bitte daher die hohe Bersaminlnng zu befragen, ob sie
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einwillige, daß ohne vorläufige Mittheilung dieses Aus
schußberichtes in die Debatte eingegangen werde.

P r ä s i d e n t :  Hierauf erlanbe ich mir Folgendes 
zu bemerken: Ich habe diese Vorlage aus die morgige 
Tagesordnung gestellt, weil mir der verehrte Herr Abg. 
Kromer bereits gestern daS Ansinnen gestellt hat, sogar 
schon auf die heutige Tagesordnung die Vorlage zu stellen. 
Ich habe demnach geglaubt, daß dieselbe bereits zur Ver
keilung gelangt sei. Ich stelle aber dennoch dem Wunsche 
deS Herrn Abg. Kromer entsprechend die Anfrage, ob 
das h. Haus einverstanden sei, daß, ungeachtet der 
Bericht deS Ausschusses erst heute vertheilt worden ist. . .  
(Rufe: Er ist aber nicht vertheilt worden!) Dann na
türlich streiche ich ihn von der morgigen Tagesordnung. 
(Ruse: warum denn?) Wird über die Tagesordnung 
noch etwas bemerkt?

Abg. Dr. S n p p a n :  Ich würde beantragen, daß 
dessenungeachtet bei der Kürze der Zeit dieser Antrag 
auf die Tagesordnung gestellt würde, und daß ebenso daö 
Präliminare, wenn auch der Bericht erst heute Nachmittag 
vertheill wird, morgen bereits an die Tagesordnung 
komme.

P r ä s i d e n t :  Ich habe hier darüber ein uuuuter- 
schriebenes pro memoria erhalten, und kann daher nicht 
sagen, wann und zu welcher Zeit die Herren den Bericht 
mit Bestimmtheit bekommen werden; auch glaube ich, Paß 
der Gegenstand so wichtig ist, daß ihn die Herren wohl 
früher durchzugehen wünschen werden.

(Abg. Ambrofch meldet sich zum Worte.)
Abg. D r. T om  an: Ich glaube, daß diese Ta

gesordnung für morgen in Anbetracht des Umstandes als 
wir noch so BieleS zu erledigen haben, eine kaum genü
gende sein dürfte. Ich hätte in dieser Beziehung von 
Seiner Ercellenz dem Herrn Grafen Anton v. Auersperg 
etwas zu melden, welchen ich heute besucht habe, und 
welcher, wiewohl noch leivend, dennoch bereit ist, vielleicht 
schon morgen, wenn der Gegenstand hinsichtlich der 
SteuerherabminderungS - Petition <m die Tagesordnung 
kommen würde, seinen Bortrag zu halten. Vielleicht 
würde der Herr Vorsitzende sich dadurch bestimmt fühlen, 
auch diesen Gegenstand schon morgen ans die Tagesord
nung zu stellen, damit wenigstens der Dinstag für daö 
Präliminare frei bleibe.

P r ä s i d e n t :  Dagegen erlaube ich mir nur zu 
bemerken, daß ich während der Sitzung eine schriftliche 
Mittheilung von Seiner Ercellenz dem Herrn Grafen 
Auersperg erhalten habe, worin er sagt, daß er die Pe
tition wegen Herabminderung der Steuer morgen vorzu- 
tragen nicht im Stande ist.

Abg. Dr. To ma n :  Daö, waö ich gesagt habe, 
habe ich auö dem Munde deö Herrn Grasen v. Aneröperg 
vernommen. Er selbst hat mich ersucht, dieß zu sagen 
ich habe nur vergessen, früher hievon Erwähnung zu 
machen.

P r ä s i d e n t :  Dann w ill ich diesen Gegenstand 
auf die Tagesordnung stellen, wenn der Herr Gras dazu 
bereit ist; erscheint Se. Ercellenz nicht, so kann es noch 
immer von dcr Tagesordnung gestrichen werden. Ich 
stelle also den Antrag resp. Bericht wegen Herabminde
rung der Grundsteuer aus die morgige Tagesordnung, 
natürlich nur eventuell.

Abg. Ambrosch:  Was die Vervielfältigung der 
Voranschläge betrifft, so beehre ich mich, dem hohen
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Hause mitzutheilen, daß heute die Vervielfältiguug der 
letzten Bogen derselben geschehen sei, und daß Aussicht 
vorhanden war, um 11 Uhr die betreffenden Stücke an 
die verehrten Herren Abgeordneten zu vertheilen; ich habe 
auch bereits 8 Bogen davon hier. Es hat sich aber 
ein Unglücksfall bei der Drucklegung ergeben, so daß ich 
die bezüglichen Bogen neu verfassen mußte, und daher 
ergibt sich eine Verzögerung in der Vervielfältigung, die 
jedoch hoffentlich bis 3 Uhr zu Ende geführt fein wird. 
Es werden dann 12 Bogen vorhanden fei», und ich werde 
die Ehre haben, sie den Herren in daö HauS zu schicke«. 
Es kann daher dieser Gegenstand Dinstag gewiß an die 
Tagesordnung kommen. (Rufe: Morgen!)

P r ä s i d e n t :  W ir haben für morgen schon so 
viel, daß wir meiner Meinung nach damit nicht fertig 
werden.

Abg. Dr. Tom  an : Herr Präsident, w ir müssen 
die Gegenstände noch erledigen. Das Präliminare wird 
nicht in einer halben Stunde abgethan werden können. 
Ich bitte daher morgen die Sitzung und Verhandlung 
soweit zu führen als es möglich ist, und wenn es nicht 
geht, für Nachmittag eine Sitzung anzuordnen.

P r ä s i d e n t :  Die Sitzung ist geschlossen.

(Schlrisi der Sitzung 2 Uhr )
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Segillil dcr Sitzung 10 Uhr 30 Minute» Vormittags.

j j i r ä f  i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, da die nothweu- 
dige Anzahl dcr Herren Landtags-Abgeordneten anwesend ist.

Ich ersuche den Herrn Schriftführer das Protoeoll 
dcr gestrigen Sitzung vorznlcscu. (Schriftführer Bilhar 
lieft cs. —  Nach dcr Verlesung.) Is t über die Fassung 
des Protoeollö etwas zn bemerken? Nachdem nichts da
gegen bemerkt wird, ist das Protocoll als richtig anerkannt.

Dnrch den Herrn Abg. Bilhar ist eine Petition dcr 
Ortschaft Niuluinisrlo im Bezirke AdclSberg cingclangt, 
„m  Bewilligung zur Bertheilung einer Hutwcide. Diese 
Petition wird dem PetitionS-Anöschusse zngcwicscn zur schlcu- 
nigstcu Berichterstattung bis morgen, wenn eS möglich ist.

W ir kommen nun zur dritten Lcsnng deö Eomit>>- 
Antrages aus Förderung des Grundlasten - Ablösungs - Ge
schäftes. Es ist aus dem Anträge des Comit«'S demselben 
der Punkt 1 zur neuerlichen Berathmig uud Tcxtining zu- 
gcwicscn worden, ich ersuche dcn Herrn Berichterstatter 
vor Allem den Punkt 1 in seiner neuen Tcxtirnng vor- 
zntragen.

Bcrichterst. v. S t r a h l :  (Lieft.) M it Bedachtnahme 
auf die Verhandlung vom gestrigen Tage wird dcr erste 
Absatz des Antrages form ulirt, wie folgt:

Dcr hohe Landtag beschließe:
1. Es fei die hohe Regierung behufs der Beschleu

nigung dcr Durchführung dcs Grundlastcn-AblösuugS-Ge- 
fchäfteö zu ersuchen, nachfolgende Wünsche zu berücksichtigen 
nud noch Thuulichkeit iii'S Werk zu setzen, als da sind:

a) ES wären die gegenwärtig snugireudeu Local - Com
missionen mit Ausnahme vo» jenen zu Radmauuödorf 
aufzulöfeu, dagegen aber das Grnndlastcu-Ablösiings- 
Geschüst in den übrigen Bezirken dem jeweiligen Be- 
zirkSamte unter Zntheilung des bisher für die Grund- 
lasten - Ablösung verwendete» Personals oder anderer 
disponiblen Arbeitskräfte zuzuweifeu.

b) ES feien die EommiffionSlcitcr gehalten, über jede An
meldung oder Über eine bestimmte Gruppe solcher 
Anmeldungen einen umständlichen, dcn Gang dcr gan-

X X X IX . Landtags - Sitzung.

zcu Operation umfassenden und speeiell die nothweu- 
digen Excurfe besprechenden Plan der Landes - Com
mission zur Prüfung vorzulegeu, nud sich genau an 
die darüber crfließeude Verfügung der Landes - Com
mission zn halten.

c) Es seien gegen die Einsichtnahme oder gegen die Er- 
theilnng von Abschriften der BerhandlungSakten au 
Interessenten principiell keine Anstände zu erheben, 
und Beschwerden über Jneidenzpunkte zugleich mit 
der Beschwerde in der Hauptsache eiuzubringen.

«>) Es seien zu den Bedarfs- und EutschädigimgS- Erhe
bungen , dcn Fall dcr freien Wahl ausgenommen, 
statt der mehr oder minder befangenen Förster be
nachbarter , oft in gleichen Servituts-Verhältnissen be
findlicher Herrschaften, unabhängige uud mit den Wirth- 
schaftS-Verhältuifscu des Landmannes vollkommen ver
traute Personen als Sachverständige beizuziehen.

*0 Es seien die Vermarkungen unter Intervenirnng der 
Interessenten von dem k. k. Evideuzhaltungs-Geometer 
ans gemeinschaftliche Kosten des H. Steuer - Aerarö 
und der Partheien vorzuuehmen.

f) Es sei über den Grundsatz ob und inwicferne bei der 
BedarsS-Cimittluug die subsidiarische Einrechnimg deö 
eigenen Waldstaudes der Berechtigten Platz zn greisen 
habe, eine authentische Gesetzes-Auslegung herbei- 
zusühren.

g) Es wären die Verhängung der im §. 37 des kais. 
Patentes vom 5. Juli 1853 und in den §§. 123 
und 124 der Diirchführungö-Jnstriiction vorgesehenen 
Provisorien an mindere Förmlichkeiten zu knüpfen.

h) Es feien die Local - Commiffiouen mit Hinblick ans 
dcn §. 9 dcö a. H. Patentes vom 5. Juli 1853 
zu beauftragen, nachdrücklichst auf die Realisirung güt
licher Ucbcrcinkommcn zur Ermittlung uud Feststel
lung des Bedarfes, als auch auf gleichzeitige Bestim
mung des denselben bedeckenden AeqnivalenteS an ab- 
zutretciibcn Grund und Boden hinzuwirken, und endlich
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i) Es wäre den Local-Commissionen die genaue Befol
gung des §. 28 des kais. Patentes anzuempfehlen, 
damit der Werth und Ertrag des abzutretendeu oder 
zu theilenden Grundes den ermittelten oder ver
glichenen Bedarf zur Geuüge decke, und nicht durch 
Illusionen der Sachverständigen vereitelt werde." 
P r ä s i d e n t :  Is t über den neu formulirteu Punkt 1 

etwas zu bemerken? (Nach einer Panse.) Nachdem Nie
mand daö Wort ergreift, so bringe ich denselben zur Ab- 
stimmnng. Is t cö gefällig nochmals denselben zu hören? 
(Rufe: Nein!) Ich ersuche demnach die Herren, welche 
mit der neuen Textirung des Punktes 1 einverstanden sind, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. Die 
weiteren Punkte sind bereits gestern angenommen worden; 
somit bringe ich den Antrag im Ganzen zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit dem Anträge im 
Ganzen und Großen einverstanden sind, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

W ir kommen nunmehr zum Vorträge bezüglich der 
Revision des Hceresergünznngs- Gesetzes. Ich ersuche den 
betreffenden Herrn Berichterstatter seinen Vortrag zu be
ginnen.

Berichterst. D  e r b i t s ch: (Liest denselben.)
„Dem in der 21. Sitzung vom H. Landtage gewähl

ten Ausschüsse zur Vorberathung des Antrages betreffend 
die Revision des Heercs-Ergünznngs-Gcsctzcö ist zur Auf
gabe geworden, jene Bestimmungen dieses Gesetzes, welche 
dringend einer billigen Abänderung bedürfen, hervorzuhe
ben , und hierüber dem H. Landtage feine Anträge zn stellen.

Das jetzt geltende Hecreö - Ergänznngs - Gesetz bildete 
nun den Standpnnkt der Berathnng, daher der Ausschuß 
die umständliche Prüfung und Erwägung desselben für 
nothwendig erachtete; dabei ist der Ausschuß von 2 Ge
sichtspunkten ansgegangen.

Zuvörderst konnte er nicht verkennen, daß das Heer 
in jedem Staate eine Notwendigkeit sei, und daß cs als 
ein mächtiges Bollwerk nach Außen und als eine Haupt
stütze der öffentlichen Ruhe und Ordnung im Innern in 
einer numerischen Stärke bestehen und jene Züchtigkeit 
haben müsse, um in jedem Falle für seine» hohen Beruf 
mit Kraft und Nachdruck einstehen zu können; a n d e r e r s e i ts  
durste aber der Ausschuß nicht übersehen, daß dieser Be
stand doch auch einige billige Grenzen insoweit finden 
müsse, daß die staatsbürgerliche Gesellschaft in ihren son
stigen Bernfsgcschäften, in ihrem Erwerbe nicht auf das 
Aeußerstc beschränkt, und in ihrer Wohlfahrt nicht zn em
pfindlich getroffen werde.

Der Grundsatz der Unterordnung des Einzelnen zum 
Wohle des Ganzen soll eine billige Geltung und Berück
sichtigung finden.

Oesterreich als ein Agrikultur - Staat ist angewiesen, 
Vorsorge zu treffen, daß die Laudwirthschast als Grund
bedingung der physischen Existenz der großen staatsbürger
lichen Gesellschaft nicht gefährdet werde, daß aber auch die 
Gewerbe und die Industrie als die zweite Hauptquellc der 
materiellen Wohlfahrt des Staates und deö Nationalreich- 
thums nachhaltig belebt werden, daß wissenschaftliche Aus
bildung und Leitung zur Begründung der materiellen 
Wohlfahrt einen mächtigen Hebel abgeben, dürfte wohl 
nicht bezweifelt werden.

Das jetzige HcercS-Ergänzungsgesetz ist diesen Rich
tungen und wesentlichen Anforderungen nicht gerecht, und 
übt in seiner praktischen Anwendung aus das Wohl der 
Bevölkerung einen sehr harten nachtheiligen Einfluß, in 
welcher Beziehung hauptsächlich die Bestimmungen über die

Befreiungen von der Pflicht zum Eintritte in daö Heer 
als maßgebend erscheinen.

Der Ausschuß hielt cs für seine wesentliche Pflicht, 
vorzüglich die in dieser Beziehung bestehenden Mängel und 
Gebrechen hervorzuhebe» uud deren Beseitigung zu bean
tragen; er konnte jedoch nicht des Dafürhaltens sein, daß 
er das HcereS-Ergänzungs-Gcsctz in allen seinen einzelnen 
Bestimmungen hier zn beleuchten und einen förmlichen Ent-- 
wnrf eines ganz neuen dießfälligen Gesetzes dem H. Land
tage vorzulegen habe.

Wie schon bemerkt, ist dem AnSschusfe nicht entgan
gen, daß daö HeereS-Ergänznngsgesetz anf die Bevölkerung 
einen sehr harten, nnnöthigen und durch nichts zn rechtfer
tigenden Druck übe, daß es in die Familienverhältnisfe
sehr störend eingreife, daß cs der Landwirthschaft die n o t 
wendigen M itte l und den Schutz entziehe, und der Judu-
stric abträglich sei.

Von_ dieser Anschammg geleitet, erachtete der Ausschuß 
die am Schlüsse folgenden Anträge stellen und dem hohen 
Landtage zur Annahme empfehlen zu sollen, wobei er be
merkt, daß die hier beantragte» Befreiungen von der Pflicht 
zum Ei»tritte in daö Heer als beabsichtigte Erweiterung 
und als Anhang zu den im Gesetze bereits enthaltenen Be
freiungen anzusehen sind, deßwegen letztere hier nicht fpe- 
ciell angeführt werden.

u>1 1. Ohne der eigentlichen Wehrkraft und der Tüch
tigkeit des Heeres Abbruch zn thun, könnte bei einem sorg
fältigen Unterrichte vorzüglich der jünger» Mannschaft und 
Aendernng des Systems der Privatdiencr die Militärdicnst- 
zcit auf G Jahre liebst 2 Reservedicnstjahrcn herabgesetzt 
werden, wornach der ausgediente Militär-Capitnlant seiner 
vorhin gewählten uud eingeübten Beschäftigung noch nicht 
ganz entwöhnt uud entfremdet dieselbe wieder mit Erfolg 
beginnen könnte, und als ein nützliches Mitglied der bür
gerlichen Gesellschaft sich sein ferneres Fortkommen noch 
rechtzeitig zu sichern in der Lage wäre.

ml 2 u. Wenn die Landwirthschasteu, ohne welche 
ein S taa t, wie Oesterreich nicht existiren kann, gedeihen 
sollen, so erfordern sie hinreichende Arbeitskräfte und un
unterbrochene gute Leitung; diese wesentlichen Erfordernisse 
des Prosperireus der Landwirthschasteu können aber ohne 
persönliche Anwesenheit des Eigenthttmers als des unmit
telbar Jutcressirten nicht gedacht werden.

Je größer die Landwirthschaft ist, desto umsichtigere 
und kräftigere Leitung und desto mehr Arbeitskräfte er
heischt sic.

Nach dein Grundsätze der Gleichberechtigung soll ans 
Anlaß der Militärdienstpflicht dem Großgrundbesitze keine 
neue Last aufgebürdet werden, und cö soll den Eigcuthü- 
meru von ererbten Landwirthschasteu ohne Unterschied ihrer 
Gattung die unbedingte Militärdicnstpflicht - Befreiung zu- 
kontuien, sobald diese Wirtschaften von den Eigenthümern 
selbst besorgt werden, und deren Grnuderträgniß zur selbst
ständigen Erhaltung einer Familie von 5 Personen zureicht.

ml b. Es ist eine Anforderung der Humanität, eine 
Conscqucnz der in anderen Zweigen der Gesetzgebung her- 
vorlenchteuden väterlichen Fürsorge zur Erhaltung der Fa
milie, und zur guten Instandhaltung der Landwirthschaften 
erforderlich, daß mit Beseitigung der unnöthige» Strenge 
die unbedingte Militärbefreiung des einzigen Sohnes eines 
Besitzers oder einer verwitweten Besitzerin einer maßhältigen 
Landwirthschaft ausgesprochen werde.

Die im Character der Landbevölkerung KrainS wur
zelnde S itte , daß der Familienvater als Besitzer einer 
Landwirthschaft diese als Erbschaft denjenigen seiner Söhne 
unter Lebenden in das Eigenthum zu übergeben pflegt,



welcher nach seiner Ueberzeiigung zur Fortführung derWirth- 
schaft nud znr Erhaltung der Elter» nud der oft zahlrei
chen Familie der Fähigste ist, kan» »icht »»beachtet ge
lassen werde».

Derlei WirthschaftSübergabeii und Übernahmen, wor
aus der Uebernehiner seine» übrigen Geschwister» die auü- 
bedungcue» Erbsentfertigvnge» aiiSznbezahle» hat, si»d, ob
wohl »icht »ach de» Buchstaben des Gesetzes, dem Wesen 
nach, als Erbschaften anznsche».

Durch derlei Uebergaben werde» «icht nur die Land- 
wirthschaste» gefördert, sondern eS wird auch das Gluck 
der Familien begründet und erhalte». Die Besitzer solcher 
Wirthschaste» si»d de» Besitzern von ererbten Landwirth- 
schäften gesetzlich gleich zu Halte», uud ihnen die unbedingte 
Militärdienst-Befreiung zuzugestchc». Zur Vorbeugung all- 
fälliger Mißbrauche »nd GesetzeSnmgehunge» hätte aber 
ausschließend nur die erste LaiidwirthschastS-Uebergabe von 
Seite des Baters an seinen Sohn die Militärdienst - Bc- 
freiung zur gesetzlichen Folge.

ml <•) „Das Recht, die ungestörte Eutwickelnng der 
Familien u»d die Hebuug der Laudwirthschafte» fordern es, 
das; jene Söhne des Landwirthschaft-BesitzerS, welche nach 
überschrittener 4. AlterSelasse in Folge Heirat a» eine 
maßhaltige Laudwirthschast daselbst eigenen Haushalt führen, 
oder die »ach vollendeten juridische», mcdicittischc», theolo
gischen oder philosophische» Studie» vermöge ihrer Stellung 
in der staatsbürgerliche» Gesellschaft vo» der Militärdiettst- 
pflicht fortdauernd befreit und vom väterlichen Hanse ent
fernt sind, als nicht mehr zur väterlichen Familie gehörig 
betrachtet, und nicht als ein Hiuderuiß der Militärdienst» 
Pflicht-Befreiung des einzigen noch zu Hanse verbleibenden 
Sohnes des erwerbsunfähigen Vaters angesehen werden sollen.

ad (1) Die höhere Kategorie der St»dire»den wird 
ver»iöge der sich erworbenen wissenschaftliche» Bildnng dem 
Staate in deu verschiedenen Verwaltnugszweigen nnd der 
Kirche, sowie im Gebiete der Wisscuschasteu immerhin wich
tigere Dienste leisten können, als wenn die Studirenden 
nach Anwendung vieler Mühe nud Kosten für immer dem 
sich gewidmeten Berufe entzöge», zum M ilitä r asscntirt 
werden würde».

Studierende höherer Kategorie, au höheren Lehranstalten, 
mit Inbegriff der technische» Abtheilmig —  mit durchgängig 
gutem Fortgange, guter Verwendung und sehr guten Sitten, 
hätten die Militärdienst-Befreiung zu genießen. Die für die 
Studirenden geltende,im§.24 des jetzigenHeereS-Ergänzungs- 
GefetzcS vorkonnuende harte Bestimmung, daß die uach dem 
Gesetze befreiten Studireude» im Falle des Erlöschens der 
BefreiuugSbediiignng in jene militärpflichtige AlterSelasse 
zurückversetzt werden, in welcher sie die «»gesprochene Be
freiung erlangt haben, habe, da sie ohnehin sonst für teilte 
andere Elasse der Befreiten g ilt, zn entfallen.

ml 3. Die Ncengagirmig gut qnalifieirter ausgedienter 
Eapitulaute» kann für daS Heer nur vo» de» größte» Vor
theilen begleitet fein, »nd sie würde im große» Maße 
ermöglicht, wenn die den Reengagirten »ach beendeten zwei 
Capitnlationen ansznfolgcnde Militärdienst-BefreiuugStaxe 
auf einen für die Landbevölkerung, wenigstens für eine» 
Scheit derselben, erschwinglichen Betrag herabgesetzt werden 
würde, welche» »in» in der Summe von 600 fl. oft, W. 
vorschlagen z» sollen erachtete.

Dieser Betrag würde dem ans der Militärdienstpflicht 
»ach beendeter Dienstzeit austretenden Capitnlnntc» zu einer 
angemessenen Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft und 
zu einer den Unterhalt sichernden Beschäftigung verhelfen.

Als höchst unnöthig und ohne alle» praktische» Nutzen 
haben sich die kreisämtlichen Militär-Befreiungs-Commis-

fioucit gezeigt, die aber dem Staatsschätze bedeutende Kosten, 
uud den Parteien zeitraubende Gänge und oft kaum er
schwingliche Auslage» verursache», daher diese zu entfallen 
hätten.

Der Industrie und dem Gewerbestande ist in jeder 
Beziehung der thtiulichste Vorschub zu leisten; den im militär
pflichtigen Alter stehende» Individuen dieses Standes ist 
nach Maßgabe der Ausdehnung des Industrie- und Gewerbs- 
zweigeö, bei denen sie betheiligt sind, die Militärdienst- 
Befreiung zuzugesteheu; da aber die Abstufungen in diesen 
Zweigen sehr weit auseinander gehen, so ist der Ausschuß 
des Dafürhaltens gewesen, hierin keine» bestimmten Antrag 
stellen zu sollen.

Hingegen wäre den politischen Landesstelle» das Recht 
einzuräume», i» besoiiderö wichtigen, int Gesetze nicht vor
gesehenen Fällen die Befreiungen von der Militärdienstpflicht 
crtheilcn zu dürfe».

Der Ausschuß stellt demnach den Antrag: Der hohe 
Landtag wolle beschließen: Es sei das h. Staatsministerium 
zu ersuchen, daß Hvchdasselbe in der nächsten Reichsraths- 
Session einen Entwurf eines neuen Heeres - Ergänzungs- 
Gesetzes zur verfassungsmäßigen Behandlung einbringe. 

Hiebei wäre Folgendes zn berücksichtigen:
1. Die Militärdienstzeit sei von 8 Jahren auf 6 Jahre 

nebst 2 Jahren Rcfcrvcbicnst - Verpflichtung herab- 
zusctzen;

2. in die im HeereS-Ergänzutigs-Gesetze vom 29. Sept. 
1858 bereits verkommenden Militärdienstpflicht-Be
freiungen seien auch noch nachstehende aufziinchtnen, 
und es feien von der Pflicht zum Eintritte in bas 
Heer zu befreien:

o) Eigeuthümer von ererbten Landwirtschaften, wenn 
sie auf selben den ordentlichen Wohnsitz haben, 
ihre Bewirthschastung selbst besorge», und das 
Gniuderträgniß der Wirtschaft zur selbstständige» 
Erhaltung einer Familie von 5 Personen zureicht.

Ererbten Landwirthschaste» seien die vom Vater 
cm eine» seiner Söhne übergebenen gleich zu halten, 
doch gilt dieß nur für die erste ilcbcrgabc einer 
derartigen, wenigstens durch 10 Jahre im unun
terbrochenen Besitze des Ucbcrgebers gestandenen 
Laudwirthschast an einen seiner Söhne;

b) der einzige Sohn eines Besitzers ober einer verwit
weten Besitzerin einer nd ») bezeichneten Landwirth- 
schast; • . . .

c) dem im §. 13 H.-E.-Gesetzes gleich einen einzigen 
Sohn, Enkel oder Bruder Behandelten werde ferner 
jener gleich gehalten, dessen einziger

(I) Bruder oder übrige Brüder dd) nach überschrit
tener 4. militärpflichtigen Altersel"sse eine ad a) 
bczcichiictc Laudwirthschast erheiratet haben, oder 
endlich

c) nach vollendeten juridischen, medieinischen, philo
sophischen oder theologischen Studien vermög ihres 
künftige» Berufes im Staate von der Militärdienst« 
Pflicht fortdauernd befreit sind, und einen selbst
ständige» Haushalt führen; 

s) die ordentlichen öffentlichen Studirenden au einer 
Universität, a» einer RcchtSatabeinie, an der orien
talischen Akademie in Wien, an einem Obergym- 
uafiiun, an einer Berg-Akademie, ati der Forst- 
Akademie zu Mariabrunn, an der land - und sorst- 
wirthschafllichen Lehranstalt zu Uttgarisch-Alteuburg, 
an der montanistischen Lehranstalt zu Leoben oder 
Pribrani, au einer technischen Lehranstalt; wenn
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sie sich über die durchgängig guten Fortgangselafsen, ! 
gute Verwendung und sehr gute Sitten auszuweisen 
vermögen. Im  Falle ein von der Pflicht zum Ein- I 
tritte in das Heer befreiter Studireuder deu Be- > 
freiungstitel später aufgibt, oder die Bedingungen 
desselben zu erfüllen unterläßt, ohne einen ändern 
erlangt zn haben, unterliegt er der Militärdienst- 
Pflicht in jener Alteröclafse, in welcher er zur Zeit 
seiner M ilitä r - Vorrufung ftcht.

3. Die Militärdieust-Befreiuugstaxe sei auf 600 fl. öft.W. 
hcrabzufetzen;

4. die kreisämtlichen M ili tä r  - BefreinugS - Commissionen 
haben aufzuhören;

5. den politischen Landesstellen werde das Recht eiuge- 
räumt, in außerordentliche«, besonders rücksichtswür
digen, im Gesetze nicht vorgesehenen Fällen die M ilitä r
dienst - Befreiungen zu ertheileu."

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die General-Debatte über
den vorliegenden Gegenstand, und ersuche jene Herren, welche 
das Wort ergreifen wollen, daS Wort zu nehmen.

Abg. D r .  T  o m a n : Prosim beseele. Slavni z b o r! 
jaz  ne bodem dolgo govoril, kor satn eulim in vem, da 
cas nasega posvelovanja prevec liili in b e z i, da imamo 
se veliko vaznih opravil ko n ca li; vendar se nemorem 
z d ria ti tukaj o predlogu vojaske postave nukoliko besedi 
govorili.

Narod nas ijubi svoj dom, svoje polji-, svojo doino- 
vino in svojo zlahto, in se peca naj ra ji s poljedclstvom. 
Njeinu iina zdezo v ertalu vc-ei vrednost, kakor v orozji. 
V znaeaju nasega naroda lezi miroljubnost.

Clovek bi mislil, da sinovi nasega naroda niso spo- 
sobni za vojsko, vendar so se vsigdar, kadar jih je  kli- 
cala sveta dolznost brambe za domovino in presto! cesarja 
na bojisee skazali junaske in poguinne branitelje, —  na 
vseh poljih so zvesti oslali, —  in vsigdar se zamore 
slisati hvala nasega domaeega polka, kar zadene cvrsle 
vojake in njih obnasanje v vojski in v iniru.

Ravno zalo , kt-r so tako sposobni, se pa godi, da 
nasa dezela mora vec vojakov dajati ludi v druge polke, 
kakor je po nje velikosti in stevilu ljudsiva v razmeri z 
druzimi kraljevinarni in dezelami. Statisticne slevilke do- 
kazujejo to resnico.

Tako je pa prislo, da zdaj poinanjkuje uze polrebnih 
pomoci in rok za poljedrlslvo in obrtnistvo. Da je to 
golovo , nam zamorejo veci posestniki povedati, ki se 
ozirajo in trudijo veckrat zastonj, da bi ilobili dobre 
hlapce v svojo dobre sluzbe. Da inora gospodarstvo tako 
skodo trp e ti, je jasno.

Zalo sein se z druzimi poslanci pred vcerajsnem 
predrznol c. slavno dezelno vlado vprasati, kaj da je  
njej znano o tem , da se 400  koinaj v zacetku inesca 
na odlog spuseenih moz nasega polka sopet klice v strazno 
sluzbo pri solniscih v Prim orji, —  in kaj da misli storili, 
da se to odvrne. Vlada se ni odgovorila na to vpra- 
äanje, upain, da bode odgovorila, ko postvno skrbi ludi 
za prid nase domovim-,

To pomanjkanje rok in moei v nasem kmetijstvu je  
vazen vzrok, da jo dezelni zbor pokazal svojo sltrb za- 
stran menj ojslre postave, kako se imajo mladenei v 
vojake jemati. Hvala tedaj cest. izvoljenemu odboru, ki 
nam nasvetuje predloge, s kterim je  uze veliko pomagano.

Treba je  bilo, da je  odbor nasvetoval, da se sluzben 
ias  poniza od 8 let na 6 let. Oe pride kmetijski mladenei 
v vojake in dolgo ostane v njih, se odvadi svojega kme- 
tijskega dela, ter sc novega zivljenja navajen spridi za

domace navade in sege; tezko je tacemu mozu se sopet 
poprijeti crlala —  kmetijstva.

Tudi je posebno vazno, da odbor nasvetuje, da ludi 
posesl i z r o c e n e g a  zcmljisca oprosli kakor posest 
podedovanega. Da to zdaj ne veljn , je  tvrdo pri nas. 
Nase ljudstvo ima hvalevredno koristno navado, da oce 
vecidel se pri svojem zivljenji izroci svoje zeinljisce 
jednemu ali druzemu, za kmetijstvo bolj sposobnvmu in 
bolj pridnemu sinu. Ce se tako ne godi, prenagli vcasih 
sinrt posestnika, in po postavi zna priti zeinljisce v roke 
menj pridnega sinu. Zalo je pa ludi potreba, da i z r o -  
c e n j e  zcmljisca se v vrsto stavi s p o d e d o v a n j e m .

Na dal je  je  ludi prav koristno, da se ne dela razlo- 
cek ined grajscinskimi in kmetijskimi zvm ljisci, to je s 
takirni, ki so v nekdanjih grajscinskih ali pa v dczelnih 
knjigali (Landtafel) vpisane. Po tej razlocbi je  prislo, 
da nekteri kmetijski gospodarji, ki so kupili kosce ali 
dele grajscin, niso oprosteni vojascine za-voljo tega, ker 
so njih zemljisca v dezelnih kn jig a li, ternvec so morali 
1500 gl. placali, ce so hoteli svoje sinove oprostiti.

Da so ludi s tem predlogom oprosteni ludi pravi 
grajscaki, bi bilo uze prav, ko bi sic.er nijednih posebnih 
pravic ne irnrli, kakor postaviin zaslran posebnih volitev 
v dezelni in drzavni zbor.

Tudi vsi druzi predlogi se morajo priporocevali razun 
I tega pod erko e ,  o kterem pa bodem posebno za to 
| g ovoril, da bi se menj omejena bila v tej erki omen- 
| jena razmera.

Tudi zeljim, da bi se kaj nasvetovalo za oprostenje 
ucencev kmetijskih s o l, ker so zelo polrebne; ali upam, 
da v tej reci bode drugi glas se vzd igno l, kleremu ta 
nasvet bolj prisloji nego ineni.

Naj bi ludi vlada nase nasvete za dobre sprcjela, 
da bi se kmetijstvo vzdignolo, ker Io je  podlaga nasega 
premozenja, ker Avstrija se posebno opira na poljvdvl- 
slvo, ki se pa mora povzdignoti na visjo stopnjo, enako 
druziin dezelam, ki so nam vsle uze naprej. Sklenein to 
za nasvet, kterega predlaga odbor slavnemu zboru. (dobro!)

Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Ich erlaube 
mir eine Bemerkung zn machen. Der Herr Redner hat 

i die Interpellation angeregt, welche in der vorletzten Sitzung 
vorgebracht worden ist, und hat die Zuversicht ausgesprochen, 
daß sic beantwortet werden wird. Es ist kein Zweifel, daß 
dieses geschehen wird. (Bravo, B ravo!) Ich hätte sic heute 
beantwortet, wenn nicht eine ziffermäßige Erhebung eines 
Datums uothweudig gewesen wäre, welche gestern nicht 
bewerkstelliget werden konnte. (Bravo.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort? 
—  Nachdem Niemand mehr das Wort  ergreift, fojchticßc 
ich die allgemeine Debatte, und wir werden nun zur Spezial- 
Debatte über die verschiedene» Punkte übergehen. Ich ersuche 
den Herrn Berichterstatter, punktweise die Anträge nochmals 
vorzulesen.

Berichterst. D e r b i t s c h :  (Liest.) „Es sei daö hohe 
Staatsministeriuin zu ersuchen, daß Hochdasselbe in der 
nächsten Rcichsraths - Session einen Entwurf eines neuen 
Heeres - ErgänznngS - Gesetzes zur verfassungsmäßige» Be
handlung einbringe."

P r ä s i d e n t :  Es genügt.
Berichterst. D e r b i t s c h :  Diesen Satz glaube ich 

, durch deu eben vorgetragenen Bericht genügend begründet 
zu haben, und die weitern Punkte, die hier angeführt sind, 
sind ohnehin Motive zn diesen: allgemeinen L>atze. Ich 
wäre sogar der Ansicht, daß dieser Satz zuletzt zur Abstim
mung komme, weil er alle übrigen Punkte umfaßt, uud



die übrigen Punkte, die ich nun als besonders dringend 
bezeichnet wissen wollte, diesen Satz motivircn.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, daß zuerst über daö Prinzip 
abgcsprochcn werden muß.

Bcrichtcrst. D  c r b i t s ch: Ich ziehe meinen Antrag 
zurück.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 
einer Pause): Nachdem Niemand das Wort ergreift, bringe 
ich den Antrag des Ausschusses: „Es sei daö H. Ministe
rium zu ersuchen, daß Hochdassclbc in der nächsten Rcichs- 
raths - Session einen Entwurf eines neuen Heeres - Ergän- 
zungö - Gesetzes zur verfassungsmäßigen Behandlung ein- 
bringe," zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Er ist angenommen. — Jetzt bitte ich, die einzelnen 
Punkte vorzntragen.

Bcrichtcrst. D  c r b i t s ch: Ich erlaube mir vorläufig 
zu bemerken, daß alle diese Punkte nicht als ausschließliche 
Punkte angesehen werden können, die im Heeres - Ergän
zungs-Gesetze zu ändern wären, sondern, wie ich schon im 
Berichte erwähnt habe, als solche, die vorzüglich nicht bloß 
auf unserem Lande, sondern auch ans der Gesammt-Bcvöl- 
kcrnng der Monarchie lasten. (Liest Punkt 1.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 
einer Panse): Wenn über den Punkt 1 Niemand das Wort 
zu ergreifen wünscht, so bringe ich denselben sogleich zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Der Punkt 1 ist angenommen.

Bcrichtcrst. D e r b i t s c h :  (Liest Punkt 2 , litt, a ) : 
Ich erlaube mir mir zu bemerken, daß hier der Unterschied 
fallen gelassen worden ist, welchen der §. 21 dcö Heeres- 
Ergänznngö - Gesetzes feststellt, welcher nämlich den Unter
schied zwischen den s. g. Dominical - und Rnstical-Bcsitzern 
macht, wornach die Dominical - Besitzer auch bei einem 
Thcilbcsitzc von der Militärdienstpflicht nicht befreit sind.

Eö ist nach der Ansicht des Ausschusses eine auffallend 
ungerechte Behandlung der Besitzer. Die vormaligen Vor
rechte des s. g. Großgrundbesitzes sind entfallen. ES ist 
nicht einleuchtend, ans welchem Titel jetzt noch der Groß
grundbesitzer zu etwas mehr verhalten werden soll, als ein 
anderer Besitzer, nachdem cö sich hier bloß um die Land- 
wirthschaftcn, um deren gute Bewirthnng und den Ertrag 
derselben handelt. Dcßwcgen hat der Ausschuß den allge
meinen Passus angenommen „ererbte Landwirthschaften."

Der zweite Absatz dieses ParagraphcS, welcher von 
der Ucbcrgabc spricht, ist nach der Ansicht dcö Ausschusses 
aus dem Grunde ausgenommen worden, weil man doch 
einem Besitzer einer Landwirthschaft das Recht einränmen 
muß, feine Wirtschaft in jene Hände zu übergeben, in 
welchen die Familie, sowie auch er für die Folge existier» 
kann. Man hat hier einen Termin dcö Besitzes durch die 
letzten 10 Jahre angenommen; dieses ans dein Grunde, 
damit ja aller Verdacht einer möglichen GcsctzeS-Unigchnng 
behoben und beseitiget werde; — weil cs doch möglich wäre, 
wenn man nicht diese Beschränkung aufnähme, daß ein 
Besitzer die eine Wirthschaft einem seiner Söhne im militär
pflichtigen Alter oder vor dem Eintritte desselben übergibt, 
und dann eine andere erkauft und sie wieder übergibt it. s. w. 
Um ja allen möglichen Verdacht zu beseitigen, hat man daher 
den Passus ausgenommen, daß der Besitz durch die letzten 
10 Jahre ununterbrochen in den Händen dcö Besitzers 
gewesen sein müsse.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 2 lit. a 
das Wort zu ergreifen? (Niemand meldet sich.) Nachdem 
Niemand das Wort ergreift, bringe ich die Hl. a zur Ab

stimmung , und ersuche jene Herren, welche mit der Fassung 
der lit. a einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand 
erhebt sich.) lit. a ist angenommen.

Bcrichtcrst. D e r b i t s c h :  (Liest lit. l>.)
Ich glaube, daß hier eilte weitere Begründung ent

fä llt, wenn man nur darauf Rücksicht nimmt, daß im 
Staate zuerst Familien vorhanden fein müssen, und daß 
ohne Familien ein Staat nicht existiren kann, daß der Be
sitzer einer Wirthschaft doch immerwährend einen Ersatz in 
seiner Wirthschaft, eine Aushilfe für mögliche Verhinde
rungsfälle benöthigct.

P r ä s i d e n t :  Is t über lit. b etwas zu bemerken? 
Wenn nicht, so bringe ich dieselbe zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche mit lit. !> einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) lit. b ist an
genommen.

Bcrichtcrst. D e r b i t s c h :  (Liest litt, c) und <1).
Ich erlaube mir nur zu bemerken, daß im §. 13 des 

; Heeres-Ergänzungs- Gesetzes die Fälle aufgczühlt sind, in 
: welchen bei mehreren vorhandenen Söhnen die übrigen als 

einem einzigen Sohne, einem Enkel ober Bruder glcichge- 
hattcu und gesetzlich behandelt werden. Das sind nämlich 
Fälle, wenn die übrigen Brüder oder der einzige Bruder 
jünger als fünfzehn, oder vermöge späterer Bestimmung 
als 18 Jahre, oder vermöge sonstiger Gebrechen zu jedem 
Erwerbe unfähig ist. Diese Bestimmung glaubte der Aus
schuß nicht anführen zu sollen und hat nur zu den bereits 
im Gesetze eben vorgctragenen Bestimmungen die weitern 
zwei Bestimmungen ausgenommen, und zwar zuerst jene 
Bestimmung, daß derjenige dein einzigen Sohne glcichzu- 
haltcn sei, der nach überschrittener vierter militärpflichtiger 
Elasse eine maßhaltige Landwirthschaft erheiratet hat.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über c und d das 
Wort? (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort 
ergreift, bringe ich lit. c und d zur Abstimmung, und cr- 
suche jene Herren, welche mit denselben einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) c und d sind 
angenommen.

Bcrichtcrst. D e r b i t s c h ;  (Liest lit. t\)
Hier hat der Ausschuß in Erwägung der Umstände, 

daß dock) den Familien auf dem Lande nicht das Recht 
benommen werden könne, ihre Söhne an den höheren An
stalten auöbildcn zu lassen, eine weitere Bestimmung aus
genommen. Die jetzigen Bestimmungen des Heeres - Er
gänzungs - Gesetzes haben derlei Söhne als noch fortwäh
rend zur Familie gehörig behandelt; nachdem eö jedoch für 
Jedermann ersichtlich ist, daß ein absolvirter und selbst- 

; ständiger Medieiner, selbstständiger Beamte und Geistliche,
! der von der Familie ausgetreten ist, nicht mehr Aushilfe
I dein Vater, als Besitzer der Landwirthschaft, leisten könne, 

so ist der Ausschuß der Ansicht gewesen, daß man diesel
ben ferner unmöglich als zur Familie gehörig betrachten 
könne, und hat sie als nicht zur Familie gehörig, ebenso 
betrachtet, wie das Gesetz im §. 13.

P r ä s i d e n t :  Is t über lit. o etwas zu bemerken?
Abg. D r. T  o m a t t : Ich habe schon früher bemerkt, 

daß in dieser Position eine Bedingung enthalten ist, tvcldjc 
beit guten W illen, wcldjcit der löbl. Ausschuß gehabt hat, 
hinsichtlich des §. 13 auch in der Beziehung, tvcldjc hier 
erwähnt is t, eine Erleichterung zu treffen, gewissermaßen
vereitelt. — Wenn demnach §. 13 dem einen einzigen
Sohne, Bruder oder Enkel gleich Behandelten jener gleich 
gehalten werden soll, dessen einziger Bruder nach vollen
deten jnridisthett, medieinischen, philosofischen, theologisthen 
Studien vermöge des künftigen Lebensberufes im Staate 
von der militärischen Dienstpflicht befreit is t, so ist die



weitere Bedingung „und einen selbstständigen Haushalt 
führen," eine solche, daß meines Erachtens diese ganze Po
sition in den meisten Fällen unwirksam wird.

Denn, wenn man die juridischen, mcdicinischcn, phi- 
losofischcn, auch theologischen Studien vollendet hat, führt 
man noch selten einen Haushalt, weil man erst dem künf
tigen Berufe der Selbstständigkeit entgegen geht.

Es wäre hier zu erwägen, was der Begriff „Haus
halt" ist. Wenn man nicht den Begriff Haushalt weiter 
ausdehnen wollte, so setzt doch der Begriff Haushalt so 
viel voraus, daß man eine selbstständige Wohnung, eine 
selbstständige Besorgung der Küche n. dgl. hat, daß man 
sohin nicht an den Haushalt der Eltern oder Anderer 
gebunden ist.

Selbst aber das gelingt den wenigsten, die unmit
telbar aus den Studien ausgetreten sind, wie die Erfah
rungen lehrt, daß namentlich Söhne der Bauern, welche 
hier bedacht sind, in so einfachen und mehr kümmerlichen 
Verhältnissen leben, daß sic höchstens eine eigene Wohnung 
haben würde, und sich mit den ändern Bedürfnissen ander
wärts versorgen müssen. Nehmen w ir den Fa ll, es würde 
gerade in der Stadt Krainburg, wo es auch Landlente gibt, 
der einzige Sohn hier zur Stellung kommen, und er hätte 
einen Bruder, der die juridischen Studien absolvirt hat, 
und nach Krainburg zum Bczirksamte, rcsp. Bezirksgerichte 
in Prax treten und bei den Eltern Wohnung und Kost 
haben; würde dieser Fall E in tre te n , so würde der andere 
Sohn nicht befreit werden können, weil dieser bezügliche, 
nämlich, der die juridischen Studien absolvirt hat, nicht 
einen eigenen Haushalt führt.

Diese Bedingung scheint mir die ganze Position so zu 
schwächen, daß ich glaube, daß sic ganz ausgelassen werden 
kann, und zwar ans dem ganz triftigen Grunde, daß, 
wenn auch ein solcher in Wohnung und Kost seiner E l
tern steht, er ungeachtet dessen bei der Landwirthschaft nicht 
behilflich feilt kann; also selbst in diesem gesetzten Falle ist 
cs wünschenswert!), daß solche Söhne, die diese Studien 
vollendet haben, den ändern Brüdern in jener Beziehung 
zur Erleichterung kommen, als cö «d §. 13 des Hccrcs- 
Ergänzungö - Gesetzes bestimmt worden ist; daher stelle ich 
den Antrag, daß die letzten Worte „und einen selbststän
digen Haushalt führen", wegzubleiben habe.

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Abänderungs-Antrag un
terstützt? Jene Herren, welche denselben zu unterstützen ge
denken, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist ge
nügend unterstützt. Wünscht noch Jemand das Wort? 
(Niemand meldet sich.) So crthcile ich dem Herrn Bericht
erstatter das letzte Wort.

Berichterst. D  c r b i t s ch : Der Ausschuß hat dieses 
Bedenken, welches Herr D r. Toman angeregt halt, nicht 
übersehen. Der Ausschuß hat wohl erwogen, daß Söhne, 
welche aus dem Elternhause treten und fortlaufend ver
möge ihres Berufes von der Militärdicnstpflicht befreit 
sind, nicht mehr ein Hindcrniß dem noch zu Hause ver
bleibenden einzigen Sohne sein sollen. Dabei hat aber 
auch der Ausschuß den möglichen Fall im Attge gehabt, 
daß, wenn dieser letzte Absatz, den Herr D r. Toman ge
strichen haben w ill, anSblicbe, sehr leicht eine Gesetzesum
gehung Eintreten könnte. Der Fall ist leicht denkbar, den 
Herr D r. Toman angeführt hat, daß ein absolvirter Ju 
rist in Krainburg bei seinen Eltern wohnend und in Ver
pflegung stehend, daselbst die Prax nimmt, und daß er 
sohin nach dieser Position als noch zur Familie gehörig, 
betrachtet werden kann. Hingegen ist aber auch der Fall 
sehr leicht denkbar, und ich kann sogar einen practischcn 
Fall anführcn, daß der absolvirte Jurist von der M ili-

tärdicnstpflicht fortdauernd befreit, zu Hause ist und die 
Wirthschaft nicht führt. Also nach seiner Stellung, nach 
seinem selbstständigen Berufe im Staate, ist er von der 
Militärdienstpflicht im Staate frei, und wenn dieser Passus 
ausgelassen werden würde, so ist sein jüngerer oder älterer 
Bruder von der Militärdienstpflicht auch frei.

Ich kann ans dieser Rücksicht nur den Ausschuß-An
trag verteidigen, obwohl ich für die größtmögliche Be
freiung der Söhne der Grundbesitzer eingenommen bi».

Abg. D r. T o m a n :  Herr Präsident! Ich würde mit 
Bezug ans die Geschäfts-Ordnung, obwohl der Herr Bericht
erstatter schon gesprochen hat, noch ttnt's Wort bitten, weil 
über jeden Gegenstand Jeder zwei M a l sprechen kann.

Diese Bemerkung des Herrn Berichterstatters ist nicht 
unbegründet, und ich habe sic nicht vor Augen gehabt.

Der Fall ist möglich, und wir haben wirklich solche 
Fälle auch in unserem Vaterlande, daß absolvirte Juristen 
in die Heimat kommen und dort verbleiben, ohne weiter 
in Dienst zn treten. Allein daö entschuldiget aber nicht die 
Beisetzung einer solchen Bedingung, wo in jenem Falle, 
den ich gesetzt habe, und den der Herr Berichterstatter 
anerkannt hat, die mögliche Befreiung auö diesem Gesichts
punkte vereitelt wird.

Daher muß zwischen diesen beiden Stylisirnngen eine 
klarere dritte liegen. Es muß die Bedingung eine solche sein, 
welche solche Fälle, die der Herr Berichterstatter vor Augen 
hat, wie auch einen solchen gerechten Fall, welchen ich vor 
Augen hatte, eiuschließt.

Dieses, glaube ich, wäre ans der Grundlage zn bessern, 
welche darin liegt, daß ein solcher, der solche Studien 
gemacht hat, auch sich dem Berufe, für welche» er die 
Studien gemacht hat, widmet, oder bereits gewidmet hat, 
so z. B . ähnlich: „Nach vollendeten juridischen, medieini- 
schen, philosophischen, theologischen Studien, vermöge ihres 
Eintrittes in ein öffentliches Amt,  von der Militärdienst- 
Pflicht it. s. w."

Kurz, nur diese oder eine ähnliche Stylistruug würde 
zum Ziele führen, und ich würde wünschen, daß entweder 
über diesen Punkt der löbl. Ausschuß noch ein M a l berathe, 
oder daß nach einer ganz kurzen Unterbrechung die bezügliche 
Stylisirung vorgeschlagen werden möchte, da ich im Augen
blicke alle Falle zu erwägen wirklich nicht int Stande bin. 
So lange nichts Besseres geschieht, bleibe ich bei meinem 
bezüglichen Antrage; und sollte nicht eine Modifieation ein- 
trete», daß der Ausschuß einen ändern Antrag Einbringen 
würde, so würde ich mich doch selbst zu einer Stylisirnng 
bequemen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht das Haus eine kurze Unter
brechung? (Rufe: Ja !) Ich suSpendire die Sitzung auf 
5 Minuten.

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung): Ich ersuche den 
Herrn Berichterstatter, die litt, c) in der nunmehr verein
barten Fassung vorzutragen.

Berichterst. D e r b i t s c h : lieber Rücksprache mit dem 
Herrn Antragsteller und Einigung mit ihm hätte nun die 
letzte Zeile dieses Absatzes weg zu bleiben, nämlich von den 
Worten „und einen selbstständigen Haushalt führen," und 
statt derselben wäre zu setze» „und sich dem bezüglichen 
StandeSberufe widmen."

Ich werde nun den ganzen Absatz lesen: „Nach voll
endeten juridischen, medieinischen, philosophischen oder theolo
gischen Studien, vermöge ihres künftigen Berufes im Staate, 
von der Militärdicnstpflicht fortdauernd befreit sind, und sich 
dem bezüglichen Standesberufe widmen."
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Abg. D r. T o i n a n : Nach dieser Erklärung des Herrn 
Berichterstatters falle ich natürlich von meinem früher» 
Anträge ab.

P r ä s i d e n t :  Wünscht »och Jemand das Wor t ? 
(Nach einer Panse): Wenn nicht, so bringe ich litt. <>) in 
der neuerlichen Fassung zur Abstimmung, und e r s u c h e  jene 
Herren, welche mit derselben einverstanden sind, sitze» zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Litt. .-) ist in der neuerlichen 
Fassung angenommen.

Berichterst. D e r b i t s c h :  Litt, d) (Präsident: nicht d), 
sondern f) f; über litt, d) ist bereits verhandelt worden. (Liest 
litt, f.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über litt, f) bas Wort?
Voslancc dr. B l « iw  e i s :  Ako po milosti Njih Yeli- 

cnnstvn presvetlega cesarja obvelja to, kar dunes nasve- 
lujj' sl. odbor o premembi rekrutne postave, bode dosegla 
domovina nasa m-precenljivo dobroto in livala bode donvla 
slavncmu deielneinu zb oru . od Trig lava do K olpe, od 
Nanosa do Triglava.

Slavni odbor je prav dobro prevdaril v svojem pred- 
logu v s ü  , kar je  treba, kar je pravicno in tudi drzavi 
ne* bode v nikakorsno skodo. Vendar v stavku f) pogre
sam marsikaj, kar bi zelel, da bi se prenaredilo in doslavilo.

Pogresam namrec p r  v i c  oprostenje ucencev v i r 
r e a l  ke.  Ce bi ucenci vise gimnazije imeli biti prosti 
vojascine, zakaj nek ne ucenci v i s e  r e a l k e ?  Orga- 
nicna osnova solska stavi gimnazije in realke v e n o  
v rs to ; iz un:t tnore ucenec prestopiti v to po nekterih 
pogojih ; tudi mnozi ucenci realke so v starosti, ki je  
podvrzena vojascini; za gotovo vom, da celo v nizjej 
nasej re a lk i, sta ravno zdaj kaka dva takn. übzalovati 
bi b ilo , da bi se ne gledalo na ucence, ki imajo kedaj 
biti podpora o b r t n i s t v u ,  kterega vaznost je  sl. odbor 
v svojem predlogu dobro povdarjal.

Treba je  tedaj, da pod svoje krilo  vzamemo tudi 
ucence v i s e r e a l k e ,  zato nastavljain predlogu: »an 
einem Obergymnasium“ , se: »an einer Obern alschule.“

V predlogu so mistete ucilnice M a r i a b r u n n ,  
L e o b e n ,  A 11 e n b u r  g. Meni se zdi to pruvvc ome- 
jeno in nepravicno, ker razun teh sol so se druge vise 
gospodarske in kinelijskc, ki jih  obiskujejo Avstrijanci 
in tudi nasi sinovi. Jaz oinenim le tukaj H o h e n h e i m ,  
imvnitno kmetijsko solo na Nemskem. Ako bi ucenci, ki 
gredo v to solo, ne bili vojascine opi osteni, bi to toliko 
bilo, kakor da bi re k li: „M ariabrunn, Leoben in Alten
burg imajo posebno p r i v i l e g i j o ,  druge ravno tako 
imenitne in morebili se bolj imenitne sole pa ne.“

Gospoda! vede in uinetnosti so svobodne; iskati 
smemo nauka, kjer koli ga hocemo! Meni bi se cudno 
zdelo, ako bi na priliko sinova 21. gospoda Langerja in 
gospoda Kozlerja ne bila o b a  vojascine prosta zato, ker 
jeden se uci v A 1 1 e n b u r g u , drugi v H o b  e » h e i i n  u , 
ako sta sicer po inarljivem svojem ucenji oprostenja vredna. 
Tu ne gre delati nijednega razlocka. Zato nasvetujem: 
naj se iia mestu »an der Forstakademie Mariabrunn“ itd., 
rece: „an den höheren montanistischen, forst- und land
w irtschaftlichen Lehranstalten.“

In t r e t j i c ,  kar pogresam, je po pravici nekaj 
vaznega, kar je gosp. dr, Toman uze poprej oinenil. 
Predlog odborov ne jemlje nijednega ozira na ucence tako 
imenovanih kmetijskih sol (Ackerbauschulen). In ravno 
so za naso dezelo in za druge dezele nasega cesarstva 
te sole, ki jih  je poklicalo na dan c. kr. ministerstvo 
gospodarstva letä 1 8 4 9 , veliko bolj vazne in imenitne 
kakor v i s e  kinetijske ucilnice. To so ravno ucilnice, 
po kterih se more p o v z d i g n o t i  kmetijstvo nase, ktero

tako zivo potrebuje napredka. To je spoznala nasa kme- 
tijska d ruzba, druzba stajarska in vsaka druga avstri- 
janska kmetijska druzba, ki so uze prosile za oprostenje 
teh ucencev; to je profesor dr. Hlubek v velicem shodu 
vseh kmetijskih druzb na Dunaji leta 1857 prepricavno 
dokazal. Vaznost kmetijskih sol je  v prvem nasem dezel- 
nein zboru lepo razlozd g. A m broz; —  vaznost kmetij
skih sol je  spoznal domoljubni nas gro f Gustav Auers
perg , ki je  imel dva praklicna tecaja teh sol z dobriin 
vspehoin na svojej grajscini, —  to je  spoznal gosp. Dez- 
m an, ki je  tudi svoj trud zrtoval tej so li, kteri je  bil 
ucenik, dokler ga ni drug poklic odlegnol temu poslu. 
Da pa te sole niso bile dosihmal toliko o b i s k o v a n e ,  
kakor je  zeleti, bilo je  naj bolj krivo to , da ucenci n i s o  
b i l i  o p r o s t e n i  vojascine; komaj dovrsi ucenec solo, 
ga vzamejo v vojaski stan — • blizo dve tretjini so jih  
pobrali uze k vojakoin —  in zastonj je potein vse ucenje, 
zgubljen je  tak ucenec km etijstvu, zavr/.ene so pa tudi 
stipendije. Ako tedaj hocemo pomnoziti stevilo ucencev 
v teh solah in povzdignoti kmelijstvo v nasej d ize li, 
inoramo skrbcti za oprostenje tacih ucencev od vojascine, 
kteri se ucijo in obnasajo izvrstno. Upali pa je tudi, 
da to d o s  e i  e m o ,  ker c. kr. ministerstvo gospodarstva, 
ki je dovoljilo odpust (U rlaub) lacim ucencem, ako bi 
utegnili v vojake vzeti b it i , je v svojem odpisu od 17. 
januarja 1851, st. 18043, kmetijskej druzbi razodelo, da 
se ta rec se prevdarja. Naj mi sl. zbor dovoli, da berem 
to minist, pismo. (bere) :

„Auf das uutcrm 19. v. M . hichcr gerichtete Anstichen 
um Erwirkuug der zeitliche» M ilitär-Befreiung für die 
ausgezeichnete» Zögli»ge der Hnsbeschlags-Lehranstalt in 
Laibach und der Ackerbanschnlen in Ärain, muß der ver
ehrten Gesellschaft mitgetheilt werden, daß bei einem ander» 
ähnlichen Anlässe das k. k. Ministerium des Innern hieher 
mitgetheilt hat, daß, bevor die noch im Zuge befindliche 
Verhandlung über die zeitliche M ilitär-Befreiung von 
Ackerbauschülern nicht zu Ende geführt fei, das f. k. Kriegs- 
ministerium sich nur auf eine zeitliche, aber allfogleichc 
Beurlaubung solcher ausgezeichneten Schüler einlasscn könne, 
und eine solche Beurlaubung auch wirklich in einigen Fällen 
erfolgt sei.

Darnach wolle sich also die verehrte Gesellschaft bei 
vorkommenden Anlässen und vielleicht auch, wenn genü
gende Gründe dazu vorhanden sind, bei den in der Ein
gabe erwähnten Zöglingen Jakob Pogazhnik und Franz 
Plahutar benehmen, bis der Gegenstand über die zeitliche 
Befreiung von ausgezeichneten Zöglingen der erwähnten 
Lehranstalten seinem Ende zugeführt sein w ird , und sich 
bei allen derlei Anlässen der etwa nothwendige» kräftige» 
Unterstützung des hicrortigen Ministeriums für versichert 
halten."

Po vsom lern nasvetujem, naj se stavek f)  premeni 
tako le : „D ie ordentlichen öffentlichen Stndirenden an einer 
Universität, an einer RechtSakademie, an der orientalischen 
Akademie in Wien, an einem Obergymnasium, an einer 
Oberrealschule, an einer technischen Lehranstalt, an den 
höheren montanistischen, forst - und landwirtschaftlichen 
Vereinen, sowie an den öffentlichen Ackerbauschulen, wenn 
sie sich über" u. s. w.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unterstützungs
frage über den so eben vernommenen Antrag. Jene Herren, 
welche denselben unterstützen wollen, belieben sich zu er
heben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. K r o m e r :  Der Antrag des Herrn Abg. D r. 

Bleiweis insbesondere, so weit er die Befreiung der Acker
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bauschüler betrifft, scheint mir doch etwas zu weit gehend. 
Denn nach seinem Anträge brauchte jeder Grundbesitzer seinen 
Sohn nur einige Monate zuvor iii die Ackerbauschule zn 
schicken, und er würde ihn so der Militärpflicht entrücken, 
und sich selbst der Zahlung jeder Alilitärbcfrcinngstaxc ent
ledigen.

Ich glaube nicht, daß die Gelegenheit, sich auf so 
leichte Art der Militärpflicht zu eutschlageu, gesetzlich ge
boten sein solle. Indessen, der Himmel muß alltäglich 
Millionen von Wünschen entgegen nehmen, und ich habe 
ihn nie dagegen protestiren hören. Aus dem Grunde möchte 
ich auch gegen deu hier angeregten Wunsch keinen ausdrück
lichen Protest einlegen, aber wiederholt möchte ich erinnern, 
wer zn viel begehrt, der begehrt nichts.

W ir bringen alle unsere Wünsche zu Papier, die Ne
gierung hat aber eine gute Scheere (Heiterkeit) und wird 
sie zu einem Miniatnrbilde stutzen (Heiterkeit), besser also, 
daß wir nicht zu viel begehre». (Rufe: Sehr gut!)

Abg. D r. B  l e i w e i s : Ich habe berichtigend auf 
den Vortrag deö geehrten Herrn Vorredners zu bemerke», 
daß ich nicht verlange, daß die Ackerbauschülcr überhaupt 
zu befreien sind; ich habe ausdrücklich gesagt, n n r die
jenigen, welche sich über durchgehend« gnte Fortgangsclassen 
und gute Sitte» auszuweiseu vermögen. Die Ackerban- 
schüler müssen sich daher den nämlichen Bedingungen wie 
andere Stndirende unterziehen. Deßhalb erscheint zu diesen 
Prüfungen immer ein von der hohen Landesregierung Ab
geordneter kaiserlicher Commissär. Ich wollte also hiermit 
kein Refugium den Bauernsöhnen geben, daß sic in diese 
Schule gehen und sich dadurch dein Militüiftmibe entziehen, 
sondern sie sollen nur daun befreit sein, wenn sic ihren 
Verpflichtungen, beit hier ausgesprochenen Bedingungen, 
nachkommen.

Was übrigens der Herr Abgeordnete Kromer besorgt, 
daß, wen» man zn viel verlangt, man »ichts erlangt, so 
glaube ich hier ein anderes Sprichwort (inführen zu sollen: 
„Wenn man viel verlangt, bekommt mau zuletzt doch viel
leicht etwas." (Heiterkeit, sehr gut!)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort?
Abg. D e s c h m a n u :  Herr Abgeordneter D r. Blei- 

weis hat den Antrag deö Ausschusses in dreifacher Richtung 
erweitert. Er wünscht nämlich, daß auch die Schüler der 
Ober-Realschule jener Begünstigung theilhastig werden, wie 
die Schüler des Obergymnasinms. Ich glaube, daß dieser 
Wunsch nur ein gerechter ist, und daß eö überflüssig wäre, 
dießfalls einige Worte zu verlieren, indem dieser Gegen
stand in den verschiedenen Landtagen ohnehin sehr aus
führlich besprochen worden ist.

Eine zweite Bemerkung des Herrn D r. Bleiweis be
zieht sich ans eine mangelhafte Stylisirtmg des AuSschnß- 
antrages, der es übersehen hat, auch ausländische, höhere 
landwirthschaftliche Anstalten einzubczichen. Ich stimme auch 
hierin vollkommen dem Herrn Dr. Bleiweis bei und bin 
mit seiner Stylisirnng vollkommen einverstanden, woriiach 
die höheren montanistischen Forst - und Landwirthschast- 
Uuternchtsanstaltni überhaupt hier einznbczichcn wären.

Es ist, wie ich glaube, selbst durch den nachträglichen 
Zusatz deö Herrn Berichterstatters, der auch die Schule» 
von Leoben, Pribroiu hier eiubezegen wissen wollte, dem 
allgemeinen Principe nicht Genüge geleistet worden, indem 
cs noch andere mittlere landwirthschaftliche Unteirichtsan- 
stalten gibt, die so Ausgezeichnetes leisten und sich eines 
sehr zahlreichen Besuches erfreuen. Wenn daher ein Krainer 
an demselben stndiren würde, so sollte er jene Befreiung 
genießen, wie überhaupt die Schüler an sogenannten mitt
leren Schulen.

Herr D r. Bleiweis war bei der Gelegenheit, als er 
von der Lailiacher Ackerbauschule sprach, so freundlich, meine 
geringe Thätigkeit an derselben in einer sehr freundlichen 
Weise anzuerkeuiieu. Ich würde jedoch eben in der Rück
sicht , da mir die Verhältnisse der Ackerbauschule bekannt 
sind, cs gewiß nicht wünschen, daß jene Begünstigung, 
wie sic vom Herrn Dr. Bleiweis hier ausgesprochen wurde, 
und wie sie schon öfter von Seite der hiesigen Laudwirth- 
schaft-Gesellschaft als Wunsch ausgedrückt worden ist, auch 
von dem hohen Landtage angenommen würde.

Meine Gründe für diese Ansicht sind mehrere.
Die Ackerbauschule in Kram erfreut sich von Seite 

der Landbevölkerung nicht jener Theilnahme, wie sie zn 
einer gedeihlichen Entwicklung wirklich nothwendig wäre. 
Die Stipendien sind cs insbesondcrS, welche eö möglich 
machen, daß diese Anstalt überhaupt von Studirenden be
sucht wird. Würden nicht Stipendien a» die Ackerbau» 
schnler vertheilt werden, so uutfjte die Schule unterbleiben.

Was war ferner das bisherige Resultat, welches die 
Schule geliefert hat? ^ermögliche Bauern, welche ihre 
Jünglinge in diese Schule senden würden, sind so selten, 
wie weiße Krähen, nnd ich weiß mich nicht zn erinnern, 
daß ich während der Zeit, als ich Gelegenheit hatte, diese 
Schule näher kennen zu lernen, eine erhebliche Anzahl von 
solchen Schülern daselbst beobachtet hätte. Im  Gcgeuthcile, die 
meisten Schüler, welche aus dcr Ackerbauschule austraten, 
waren in den Inubwirthsthnftlich-thcorctifchcu Gegenstände» 
so ziemlich geübt, so weit natürlich die Kräfte dcr Anstalt 
dieses möglich machten, sic gingen dann meistens aus die 
Herrschaften, wo sic als Großkuechte gesucht und auch ver
wendet wurden. Daß aber solche Schüler zum selbststän
digen Betrieb der Landwirthschast nach Hanse znrückgekehrt 
wären, das, glaube ich, sind höchst seltene Fälle.

Rehmen wir nun die von D r. Bleiweis beantragte 
Position in die Wünsche des Landtages auf, so bin ich 
überzeugt, daß, falls die Regierung darauf eingeht, die 
Anmeldung von Bauernsöhnen für die Ackerbauschule eine 
so immense sein w ird , daß die landwirthschaftliche Gesell
schaft unmöglich- den dießfälligc» Anmeldungen wird ge
nügen können. Es werden sich nicht junge Leute melden, 
sondern 20jährige Banernbi» scheu, und zwar in solcher 
Unzahl, daß man nur Gnaden wird austheilen müssen, 
um die vaccmtcn Plätze zu besetzen. Wenn ich mich daher 
; egen diese Position erkläre, so tljue ich es nur im Interesse 
dci €  ci'iiie. Was können sie mit einem 20jährigen Bauern- 
bmfdcn anfangen? Ich glaube, daß jener Zeitpunkt, wo 
der Unterricht besonders fruchtbringend ist, der fei , wenn 
der Bauernsohn aus der Volksschule ausgetreten ist, wenn 
er nicht mehr verpflichtet ist, die Svuutagsschule zn de« 
suchen, was bei dem zurückgelegten 15. Jahre der Fall ist. 
Banernsöhne im Alter von 15 Jahren scheinen mir die 
entsprechendste» Schüler für die nieder» Ackcrbanfchulen zu 
fein, indem sie ttech willig und gefügig sind, und auch 
dem Unterrichte nicht durch einige Zeit schon entrückt waren. 
In  diesen Jahren aber sind sie ohnehin nicht militärpflichtig, 
und es ist dießfalls ganz überflüssig, einen Wunsch aus- 
zndrücken. Selbst wenn Schüler im 16., 17., 20. Lebens
jahre diese Schule besuchen, wird ohnehin dcr Fall nie 
Vorkommen, wenigstens nach dem jetzigen Hecrcscrgnnzuugs- 
gesetze nicht, da erst mit dem zurückgelegten 20. Jahre die 
Militärpflicht eintritt, daß bezüglich ihrer eine Befreiung 
nothwendig wäre.

Herr D r. Bleiweis hat erwähnt, daß zwei Drittel der 
Schüler, welche die Schule besucht haben, unter dem M ilitä r 
sich befinden, daher ihre Studien umsonst waren.
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W ir müßte» benmod) ben Grundsatz aussprechen, daß 
Jedermann, welcher einmal diese Ackerbauschule besucht hat, 
für immerwährende Zeiten vom Militärdienste befreit sei. 
Ob Sie dadurch dem Principe der Gerechtigkeit Genüge 
leisten würden, bezweifle ich. Wenn unsere Wünsche der
artig sein sollen, daß wir einer Würdigung derselben von 
Seite der hohen Staatsverwaltung entgegensehen können, 
so müsse» sie auch so beschaffen feilt, daß ein logischer 
Zusammenhang zwischen denselben existire. Es hat der 
Herr Berichterstatter sowohl bei Nnmmero 2 , liitera a 
und c sehr gut hervorgehoben, welche Cautelen der Aus
schuß im Auge hatte, damit nicht diese Begünstigungen 
mißbraucht würden. Es könnten ja jene Begünstigungen, 
die wir iii den früheren Paragraphen den Landleuten zu- 
gefichert wissen wollten, durch die Aufnahme dieser von 
D r. Bleiweis beantragte» Position völlig illusorisch werden.

Ich bitte ferner zu beachte», daß tit littern f der Grund
satz ausgesprochen ist, daß die Studircuden der höhern 
und der mittleren Schulen die zeitliche Befreiung genießen. 
Wenn »im ein Kraiiicr an einer landwirthschastlichen M itte l
schule beit Unterricht genießt, dann soll derselbe der Wohl- 
thcit der zeitlichen Militärbefreiung theilhaftig fein, indem 
ich nicht einfehe, warum der Realschüler, warum der Gym- 
nasist dießfalls besser gehalten werden soll, als der Acker- 
bauschülcr au einer landwirthschastlichen Biittelschnle.

Schon Herr Abgeordneter Kromer hat das zu Weit- 
gehen der Wünsche des Landtages in einer, wie mir dünkt, 
sehr treffenden Weife beleuchtet. Ich erlaube mir ferner 
bei dieser Position aufmerksam zu machen ans eine, wie 
mir scheint, nicht ganz glückliche Stylisirung, welche der 
verehrte Ausschuß beliebt hat. Er führt nämlich hier die 
ordentlichen öffentlichen Stndircnden an einer Universität 
an, und fordert von ihnflt, daß sie sich mit sehr guten 
Sitten ausweiseu und mit durchgängig guten Fortgangs- 
clcifscii. Da nunmehr dieses System der FortgaugSelasseu 
an Universitäten nicht mehr besteht und, so viel ich weiß, 
auch über gute oder sehr gute Sitte» keine Zeugnisse aus
gestellt werden, so müßte der betreffende Stndircnde allen
falls beim Pfarrer sich dießsallö ein Sittenzengmß hole» 
(Ruse: G ut), wobei man jedoch nicht voranösetzen kann, 
daß der Pfarrer im Stande sein w ird , über das Verhalten 
jedes einzelnen Hörers au der Universität eine Sitten- 
Controlle zu üben. Ich würde daher wünschen, daß eben 
mit Berücksichtigung der Studireudeu an Universitäten eine 
entsprechendere Stylisirung hier stattfindcn möchte.

Posl. dr. B l e i  w e i s :  Na odgovor cestitega pred-
govornika im am le omenili, da si ravno zavolje liste reci 
vsak sebi greva —  eden na desno, drug na levo —  
zavoljo liiere sein la predlog storil.

On pravi, da kmelijsna sola niina velik ucencev, 
Io je res, in ravno na to se opira inoj predlog, zalo 
ker zaloslna skusnja uei, da ucenci dovrsivsi Io ucil 
nico, se vtaknejo v vojake, naincslu, da bi na dom sT 
in kmelovali. i

Omenili moram, da to ni saina moja misel, Io j>  
misel vseli kmetijskih druzb Lila. Ko je bila na üunaj' 
Ieta 1857 velika kmelijska in obrlniska razstava je gosp- 
dr. Hlubek v obsirnem govoru, ko je bil z veliko hvalo 
sprejet, z odkrilosreno besedo razodeval zelje, kako bi 
se kmelijskemu gospodarstvu v Avstriji pomagalo na noge. 
Ulcd temi zeljami je pa bila ludi ta , naj se ucenci na 
k mc l i j s k i h  solah oprostijo vojascine.

Jaz se rnkrat ponovljam, gospoda moja, da s Alten- 
burgom, Hohenheimom nain ne bode toliko pomagano, 
kajli mladencev iz nase dezele, ki grejo v Altenburg 
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ali Hohenheim, je celo malo; kar se jaz spoininjam, jih  
v 20 lelih tuende ni bilo vec kot sliri.

Po mojih inislih so t r i j e  pripomocki za povzdigo 
domaeega nasega kmelijstva.

l'rva pripoinoc so dobr i  i zg l ed i ,  klere davajo 
velika kmetijslva, umno oskrbovanje. Nas kmel je bislra 
glava, pa je ludi praklieen clovek, ki se novili seg in 
novega ravmmja se le tedaj poprime, ko v id i, da se 
drugol dobro sponasa. Zalo bodejo umno oskrbvanjc 
velikih kmelijslev vedno dobra sola mlademu ucencu.

Druga pomoc za povzdigo kmelijstva nasega je, ako 
mlad gospodar posnje po lujih dezelah in ogleduje gos- 
podar.<lva drugod. A l i , gospoda moja, po tej poli se 
kmelijstvo nase dezele ne bode dosli na bolje spravila, 
ker nasim ljudem proslcga kmetijskega slanu manjka de- 
narjov za polovanje po svelu.

Tretji pripomocek po mojih mislih in po inislih vsa- 
cega, kdor pozna razmere kmelijstva na Avstrijanskem, 
so n i z e uc i l n i ce za kmelijstvo, ker v te vsak kinetijsk 
mladenec brez prevelicih slroskov laliko hodi in sc v krat- 
kem casu toliko nauci, kolikor mu je polreba, da more 
s pridom sain gospodariti ali pri kakcj grajscini za oskrb- 
nika poljodelstva v sluzbo slopili.

Gospod Dezman je rekel, da pravi cas solskega 
ucenja je 15. leto. To ni resnica, ker lak fant je po 
telesu se premalo Irden, da bi mogel opravljati vse tiste 
dela, klere morajo opravljati ucenci druzega ali Ireljega 
leta v teh ucilnicah, kedar naslopi praklieno ucenje. 
Naj bolji cas za take ucence je po veclctnih skusnjah se 
le 18. leto in pozneje lein. V teh poznejih lelih pa za- 
deva ucence dolinost vojascine in na-meslu, da bi drzali 
se solske knjige v rokali, morajo zgrabili pusko.

Gospod Dezman se boji, da bi taeih ucencov, ako 
bi bili vojascine prosli, sila veliko pridrlo v sole, samo 
zavoljo tega in da bi polem stevilo vojakov nase dezele 
skodo trpelo; ali to je prazen strah, ker inoj predlog 
ne sega lako delec, da bi bili vs i ucenci kmetijskih sol 
vojascine prosli, ampak le samo l ist i , kter i , kakor v 
druzih solah, se ludi v li j vedejo izvrslno.

P r ä s i d c n i :  Habe» der Herr Abg. Deschmaun 
einen Antrag gestellt?

Abg. D  e s ch m a tt n : Keinen. Ich habe nur den 
Antrag des Herrn D r. Bleiweis in bett Punkten 1 itttb 2 
unterstützt, bezüglich bes Punktes 3 habe ich mich aber 
bagegeu erklärt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wor t?
Abg. K r o in e r: Es ist bereits erwähnt worden, daß 

die Ackerbanschule» derzeit sehr schwach besucht werben. 
Daraus dürfte zur Genüge vorliegeu, daß daö Bedürfniß 
der Landbevölkerung nach dieser Schule eben kein dringen
des , daß wenigstens das Verlangen nach diesem Unterrichte 
teilt großes sei. Die gedachte Schule jedoch als ein refu- 
gium zu erklären, in welches nur diejenigen flüchten, welche 
gerade der Militärpflicht unterliegen und woselbst sie nur 

! so lauge verbleiben, bis die Nekrntirnitg vorüber ist, zu 
einem berlei Institute möchte ich nicht beitragen wollen. 
(Heiterkeit.) Der Herr D r. Bleiweis hat freilich erwähnt, 
baß bei ben Schülern der Ackerbauschule die gleichen Be
dingungen eingetreten sein müssen, wie bei ändern Schülern 
der Mittelschulen überhaupt.

Allein, ich sage, ein Schüler der Ackerbauschule braucht 
vom Lande nur durch 6 Monate in die Stadt zn kommen, 
und sich ein Zeuguiß mit guten Fortgangsklassen zu erschlei
chen , und er wäre befreit.

Wenn er das zweite M a l begleichen thut, bleibt er 
befreit, beim bei ben späteren Nckrntirungen kommt er nicht

2
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mehr an die Reihe. Das wäre gewiß eilt sehr billiges 
M itte l, um sich der Militärpflicht zu entziehen.

Abg. D r. T o m  an : Der hochgeehrte Herr Vor
redner hat mit dem Bade das Kind anSgegossen. Indem 
er gegen die Befreiung der einzelnen Ackerbanschüler spre
chen wollte, hat er sich offen ausgesprochen, daß er gegen 
die Anstalt selbst ist, weil sie, wie er meint, nach dem 
gegenwärtigen Besuche nicht nachweist, daß ein so großes 
Bedürfniß der Landbevölkerung nach dieser Schule vorhan
den wäre, also auch daS Verlangen nach derselben als 
ein sehr kleines sich darstcllt. Ich glaube, wenn dicß 
wirklich der Fall ist, daß dann nur solche Erfordernisse 
nöthig sind, welche den Ackcrbauschülcr in eine solche 
Stellung versetzen, welche eben durch den Antrag des Hrn. 
D r. Bleiweis hinsichtlich der Militärpflicht entsteht.

Daß die Ackerbauschule gute Früchte trägt, werde» 
die ändern Herren des hohen Landtages zu bestätigen im 
Stande sein. Ich habe bloß wahrgenommeu, daß jene 
Schüler, die anö den Schulen gekommen sind, eine viel
fache Bildung erlangten, daß sic sich als Muster der Land- 
wirthschastSführnng am Lande darstellen und wesentlich zu 
einer Verbesserung unserer laudwirthschastlicheu Zustände 
beitragen, namentlich, daß sie mit dem Alten brechen, weil 
es leider in nnserm Volke liegt, daß es vom Alten nicht 
weichen will.

Sie erlernen in jeder Bczichnng Ausgezeichnetes, das 
läßt sich nicht läugnen, und wenn die Schulen nicht so 
beschickt werde«, wie cs zu wünschen wäre, so ist es eben 
das, weil immer noch nicht das Volk die Vorstudien seinen 
Söhnen hat geben können, daß sie gehörig in der Mutter
sprache ausgebildet worden wären, dann in die Schulen 
treten nnd sich mittelst dieser Mnttcrsprachc hätten weiter 
bilden können für ihren landwirthschaftlichen Berns. Ich 
muß mich entschieden für die Nützlichkeit, Leichtigkeit und 
Tüchtigkeit der landwirthschaftlichen Schulen aussprechen 
und daher auch für den Antrag des Herrn D r. Bleiweis, 
weil durch diese Begünstigung auch noch viele andere herbei 
gezogen würden, die sonst ans dem Grunde abgeschreckt 
werden, weil sie, bevor sie noch ihre landwirihschastliche 
Bildung erlangten, oder bald darauf zum M ilitä r abgestcllt 
und ihrem Berufe entzogen werden.

Ans diesem Grnnde muß ich mich daher dafür anö- 
sprechen; und eS scheint mir die Rede des Herrn Abg. 
Kromer gerade in der Weise, daß er die Anstalt selbst 
verwirft, eine sehr ungerechtfertigte zu sei».

P r ä s i d e n t :  Ich muß vom §. 34 der Geschäfts
ordnung Gebrauch machen. Rad) diesem Paragraphe darf 
kein Redner öfter als zwei M a l über denselben Gegenstand 
sprechen.

Abg. D r. B l e i w e i S :  Zu einer saetischen Bemer
kung erlaube ich mir daS Wort zu erbitte». (Präsident: 
Ja.) Der Herr Abg. Kromer hat bemerkt, daß die Leute 
nur auf 6 Wochen herein kommen nnd dann wieder auf 
6 Wochen (Abg. Kromer: Auf 6 Monate), während doch 
diese Schnle ordentlich organisirt ist, ans zwei vollständigen 
Jahrgängen besteht und inan an derselben gute Zeugnisse 
verdiene» muß.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr die Debatte 
über diese» Punkt und gebe dem Herrn Berichterstatter daö 
letzte Wort.

Berichterst. D  c r b i t s ch: Der Herr D r. Bleiweis 
hat ein dreifaches Begehren anfgestellt. Er will die Be
freiung der Schüler der Oberrealschule, dann der Schüler 
an den kaiserlichen sorst- uud landwirthschaftlichen Anstalten 
und an den Ackerbanschulen im Allgemeinen. Ich glanbe, 
daß wir uns vor Allem klar halten sollen, daß eS bei

Befreiung von der Pflicht zum Eintritte in das Heer auf 
Dreierlei ankomme. Die Befreiung beruht auf 3 'verschie
denartigen Gründen: entweder in der Rücksicht ans die 
Landwirthschast, in dcr Wissenschaft und in der Rücksicht 
aus die Gewerbe uud Industrie. Die Rücksicht auf die 
Laudwirthfchaften wird hier hervorgehoben, uud cs sind nach 
dem Anträge dcö Ausschusses die Schüler an den höheren 
Lehranstalten von der Militärpflicht zu befreien, ohne sie 
au die harten Bedingungen zu binden, daß sie sich mit 
der durchgängigen Vorzngsclaffe auszuweisen hätten.

Die höheren Lehranstalten sind hier ans dein beste
henden Heeres-Ergänzungs-Gesetze ausgenommen worden. 
Der Ausschuß hat namentlich jene höheren Lehranstalten 
angeführt, welche anch nachträglich als solche benannt wor
den sind, das sind die montanistischen Lehranstalten zu 
Leoben nnd Pribrain, die Bergakademien, Forstanstalt zn 
Maria Brim ii nnd die laitb- nnd sorstwirthschastlichen 
Lehranstalten in Ungarisch - Altcnlmrg. Was die Lehran
stalten anbelangt, so war der Anöschnß der Ansicht, daß 
diese, obwohl sic nach dem Gesetze, nach dem Anssprnch 
des Herrn Abg. Dcschmann, gleich gehalten werden mit 
de» Schülern des Oberghnniasinms, hier nicht in eine 
gleiche Kategorie gestellt werde» können, weil sie ihrem 
künftigen Berufe nach mir bei Gewerben und der Industrie 
verwendet werden können. Für diese höhere Bildung sind 
ohnehin die Schüler technischer Lehranstalten als zn befreien 
angenommen. —  Also den Gewerben nnd der Industrie 
ist durch die Befreiung der Schüler dcr technischen Lehr
anstalten Genüge geleistet.

Die Schüler des Obcrgymnasinins haben in der Regel 
die Bestimmung zu_ einer weit hohem Ausbildung, somit 
können sie den Realschülern im Punkte der Militärbefreiung 
nicht gleich gehalten werden. Diese angeführten Beispiele 
von Schülern in Hochheim nnd von Altcnlmrg, glaube ich, 
gehören nicht zur Sache. Dem Ausschuß sind wirklich die 
Anstalten von Hochheim nicht bekannt. (Oho! H o h e n 
h e i m ! )  Nun die Anstalten sind dem Ausschuß nicht 
bekannt gewesen, in wie weit solche Gegenstände darin 
vorzüglich oorgctragcit werden, und der Ausschuß glaubte, 
daß er sich in auswärtige Lehranstalten nicht einzulassen 
habe. Was namentlich die Ackerbauschule aubetaugt, so 
bin ich durch den Vortrag der Herren Abgeordneten Desch- 
tnann nnd Kromer ohnehin von weiterer Bekämpfung des 
Antrages des Herrn D r. Bleiweis enthoben. Ich will 
mir noch bemerken, daß es mir sehr auffällt, wie der Herr 
D r. Bleiweis die Schüler der Ackerbauschule im Allge
meinen von der Pflicht zum Militärdienste befreit haben 
w ill, nachdem es sich doch mir entweder um die Rücksicht 
des Besitzes einer Landwirtschaft, oder um die Rücksicht 
höherer Ausbildung handeln kann. W ill man die Schüler 
der Ackerbanschulen aus dem Grunde, daß sic seinerzeit 
Besitzer von Landwirthschastcn sein werden, befreien, so 
sind sie ohnehin schon nach den vorige» Bestimmungen 
befreit, entweder als Besitzer solcher Laudwirthschastc» oder 
als einzige Söhne der Besitzer von Lanbmirthfchafteu, oder 
es kann auch der Fall Eintreten, daß besonders rücksichts
würdige Gründe znr Befreiung vorhanden sind, nnd dem 
hat auch der Ausschuß durch Festsetzung des 5. Absatzes 
Genüge zu leisten geglaubt. W ill man die Schüler der 
Ackerbauschule aus Rücksicht der Wissenschaft befreien, ja, 
baim weiß ich nicht, wie weit wir mit der Wissenschaft kommen. 
Meines Wissens ist das schwache Lesen genügend, um als 
Ackerbanschüler ausgenommen zn werden. Ob man das 
zn den Wissenschaften zählen kann, weiß ich nicht. (D r. 
Toman: Das zählt Riemand zu den Wissenschaften.) Und 
ich glaube, wenn man sagt, daß die Schüler eine thcore-



tischc und practische Ausbildung genießen, daß man ebenso 
die Knechte bei einer gut eingerichteten Wirthschaft befreien 
müßte, beim bei einer guten Landwirthfchaft hat der Knecht 
ebenfalls eine sehr gute Praxis; man müßte ihn ebenso 
befreien. Man müßte consequeuterweise alle Handwerker, 
welche gute Gcräthschastcn für die Landwirthfchaft liefern, 
ebenso befreien, denn sie sind ja die Quelle, daß eine 
Landwirthfchaft gut bestellt werden könne. (Bewegung.)

Ich glaube, daß wir vielleicht zu weit gehen, wir 
würden dnrch diesen Beschluß daö Mögliche mit dein Un
möglichen vermengen. Glauben Sie nicht, meine Herren, 
daß wir Allen wohlgethan haben, wenn wir alles Mögliche 
als befreit erklären wollen, und damit uns i» die Lage 
versetzen. Nichts zu erringen. Ich kann nur den Antrag 
des Ausschusses befürworten. Wenn wir bei der hohen 
Negierung die Befreiung der Schüler jener Anstalten er
wirken, die hier angeführt find, so haben wir genug 
geleistet; begehre« wir nicht zu Pieles, damit wir Etwas 
erlangen. Ich glaube nicht, daß der Satz hier passend 
sei, wenn man viel verlangt, daß man endlich Etwas er- ! 
laugt; ich glaube immer, wen« man zu viel verlangt, 
erlangt man Nichts. Ich empfehle daher den Ausschuß- 
Antrag. N

P r ä s i d e n t :  Gegen de» Ausschuß - Antrag ist nur 
ei« Antrag des Herrn Abg. D r. Bleiweis, welcher dahin 
lautet: „ lii.  f. Die ordentlichen öffentlichen Stndircnden 
an einer Universität, an einer Rechtsaeademie, an der 
orientalischen Academie in Wien, an einem Ober-Gym
nasium , an einer Ober - Realschule, an einer technischen 
Lehranstalt, an den höher» sorst- und landwirthfchaftlichen 
Lehranstalten, so wie an den öffentlichen Ackerbauschulen, 
wenn sic sich" . . . u. s. f. wie im Ausschuß - Antrage.

Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung, und er
suche jene Herren, welche mit biefent Antrage cinvcrstanbcn 
sind, sich zu crhchcn.

Abg. Deschina n n : Ich glaube, daß bei der Ab
stimmung hier ei» eigener Moduö stattfinden müßte, in
dem es mehrere Herren gibt, die mit einzelne« Positionen 
des Antrages des Herrn D r. BleiweiS vollkommen ein
verstanden sind, und bn würbe ich Vorschlägen, baß über 
jene Punkte deö D r. Bleiweis'schen Antrages, welche von 
dem Ausschuß-Anträge abweichen, bereit es nur brei gibt, 
nämlich, die Studirenbeu au bcii Ober-Realschulen, an beit 
höheren lrnib - und forstwirthfchaftlichen und montanistischen 
Anstalten, nud endlich drittens au den Ackerbauschuleu, abge
sondert abgeftimmt werde, während hingegen die übrigen 
Punkte desselben ohnehin im Ausschuß - Antrage enthalten 
sind. Es ist daher der D r. BlciweiS'fche Antrag zum Theile 
ein «bändernder, zum Theile ein Zusatz Antrag. Ein abän- 
dernder bezüglich der höheren Forstschulen, ei« Znsatz-Antrag 
aber bezüglich der Ober-Real - und Ackerbau - Schulen.

Ich würde also bitten, diese dreifache Richtung bei der 
Abstimmung im Auge behalten zn wollen.

P r ä s i d e n t :  Is t das H. Hans mit der vom Herrn 
Abg. Deschmann in Vorschlag gebrachten Abstimmung ein
verstanden. (Rufe: J a !) Es wird nichts dagegen einge
wendet, ich bringe demnach den Antrag bcS Herrn Abg. 
D r. BleiweiS zur Abstimmung in Bezug auf beit Passus: 
„D ie  orbeutlicheu öffentlichen Stubirenbeu an einer Uni
versität , au einer Rechtsaeademie, an der orientalischen 
Academie in Wien, an einem Ober-Gymnasium, an einer 
Ober-Realschule." . . . Jene Herren, welche mit diesem 
Passus einverstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Nun kommt der zweite Passus: „an einer technischen 
Lehranstalt, an den höhere» sorst- und landwirthschaftli-
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che» Lehranstalten." Jene Herren, welche mit diesem zweiten 
PaffnS einverstande» sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Endlich der dritte Passns: „an den öffentlichen Acker- 
baufchulcn." Wenn die Herren mit diesem dritten Passns 
einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Er ist abgelehnt. Die zwei ersten Punkte sind also ange
nommen, der dritte Passnö ist gefallen.

Nun kommt der weitere Antrag deö betreffenden Aus
schusses; wen» die Herreu mit diesem einverstanden sind, 
so bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist ange
nommen.

Berichterst. D  e r b i t s ch: (Liest Punkt 3.)
P r ä s i d e n t :  Is t über Punkt 3 etwas zn bemer

ken? (Nach einer Panse.) Wenn nichts dagegen bemerkt 
wird, so bringe ich denselben znr Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, bitte ich, 
sitzen zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist ange
nommen.

Berichterst. D e r b i t s c h : (Liest Punkt 4.)
Ich habe mir erlaubt, in der Begründung meines An

trages die dießfälligeu Gründe anzuführen, und glaube zur 
Ersparung der Zeit heute keine weitere Begründung an
zuführen.

P r ä s i d e n t :  Ist über Punkt 4 etwas zu bemer
ken ? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so ist derselbe 
als angenommen erklärt.

Berichterst. D e r b i t s c h : (Liest Punkt 5.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über Punkt 5 das

Wort? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich
diese Nummer zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, sitzen zn bleiben (v. Wnrz- 
bach erhebt sich. (Heiterkeit.) Er ist angenommen.

Berichterst. D c r b i t s c h : Herr Landeshauptmann, ich 
beantrage sogleich die dritte Lcsnng zur Ersparung der Zeit. 
Da den Herren LanbtagSmitglicbern ber Inhalt aller Be
stimmungen frisch im Gedächtnisse ist, so glaube ich bie 
nochmalige Lesung ersparen zu können.

P r ä s i d e n t :  Is t die dritte Lesung dem Hanse ge
nehm? Ich ersuche jene Herren, welche mit derselben ein
verstanden sind, sich zn erheben. (Geschieht.) Sie ist an
genommen. Is t c6 gefällig, die dritte Lesung wirklich vor- 
znnehmen, oder nur abstimuien zu lasse» ? (Rufe: Ab* 
stimmen.) Ich bringe somit de» Antrag deö Ausschusses 
über die Revision des HcercS - Ergünzungö - Gesetzes zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben im Ganzen und Allgemeine», so wie im Speciellen 
einverstanden sind, sich z» erhebe». (Geschieht.) Er ist 
angenommen. W ir kommen nun zum Vortrage wegen Be
lastung einer Gnabengabe, und erfnche ich bcii betressenben 
Referenten feinen Vortrag zu beginnen.

Berichterst. v. Wur z bach :  M it allerh. Entschlie
ßung ddo. 23. M ai 1852 haben Se. Majestät der ständi
schen Beamten-Waise Blaiibiiic v. Gariboldi den jährlichen 
Erziehungs-Beitrag pr. 45 fl. E. M . aus dem ständischen 
Fondc bis znr Erreichung des Normalalters oder einer 
früher» Versorgung allergnädigst zu bewilligen geruht. .

Der Fortbezng dieser jährlichen Unterstützung wurde 
der Blondine v. Gariboldi auch nach zurückgelegtem Normal- 
alter mit allerh. Entschließung ddo. 24. Juni 1857 unter 
dem Titel einer jährlichen Gnadeugabe bis zur Vollstreckung 
des 24. Lebensjahres allergnädigst belassen.

Da nun die gedachte Bittstellerin das 24. Lebensjahr 
zurückgelegt hat, wurde von ihrer Mutter Maria v. Gari
boldi, Witwe des krain. stänbischen Beamten Heinrich v. 
Gariboldi an de» Landes-Ausschnß unter dem 3. Jänner l.J .

2*
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das Bittgesuch gerichtet, ihrer Tochter Blandine den Fort
bezug dieser jährlichen Gnadengabe Pr. 47 fl. 25 kr. 
oft. W. bis zur allfälligen anderweiten Versorgung erwir
ken zu wollen.

Dieses Gnadengesuch wird durch folgende rücksichts
würdige Gründe unterstützt:

1. Das psarrherrliche Armnths - nnd Sittenzeugniß 
ddo. 29. October 1862 beweiset die gänzliche Mittellosig
keit, wie auch den tadellosen Lebenswandel der B it t
stellerin.

2. Laut der ärztlichen, vom Herrn Medicinal-Rath 
D r. Schrott bestätigte» Zeugnisses ddo. 12. Decemb. 1862 
ist Blandine v. Gariboldi körperlich in so hohem Grade 
leidend, daß sie zu jeder, einen Erwerb beziclenden Arbeit 
absolut untauglich ist; weil es sich hier um eine weibliche 
Persönlichkeit handelt, wird mir der hohe Landtag die 
Vorlesung dieses ärztlichen Zeugnisses vielleicht erlassen.

3. Die Mutter derselben steht in hochvorgerücktcm 
Alter, genießt die kleine Pension von 266 fl. 40 kr., hat 
nebst der Bittstellerin noch 2 unversorgte, kränkliche Töch
ter zu erhalten, und ist durch die ihr in Folge der 
Thenerung der unentbehrlichen Subsistenz-Mittel auferlegte 
Entbehrungen und Sorgen aller Art körperlich nnd geistig 
so angegriffen, daß ihr jeder Erwerb unmöglich ist.

4. Endlich hat der Vater der Bittstellerin, Heinrich 
v. Gariboldi, als krainisch-ständischer Registrator nnd Ex
peditor dem Lande durch 40 volle Jahre treue, ersprieß
liche und belobte Dienste geleistet.

Obgleich nun der Landes - Ausschuß die schwachen 
Kräfte des ständischen Fondes sich wohl bewußt ist, konnte 
er den rücksichtswürdigen, von der Bittstellerin vorgcbrach- 
ten Gründen sein Ohr doch nicht verschließen.

Da nun auch die H. Regierung in ähnlichen Fällen 
den hilflosen Waisen ihrer in der Regel nur kärglich be
soldeten Beamten eilte Berücksichtigung zu Theil werde» 
läßt; da im vorliegenden Falle nur die kleine tägliche Sub
vention pr. lü  kr. öst. W. für eine arme, sittenreine, hilf
lose nnd jede Lebensfreude entbehrende Waise in Frage 
steht; da es sich endlich im vorliegenden Falle lediglich um 
die Bewilligung des Fortbezuges einer bereits verliehenen 
Gnadengabe handelt, so glaubt der Laudeö-Auöschuß dieses 
Gnadengesuch bei dem H. Landtage aus das wärmste befür
worten zu müssen, und stellt einstimmig den Antrag:

Der H. Landtag genthe zn beschließen:
„Der ständischen Beamten - Waise Blandine v. Ga

riboldi werde der Fortbezng der jährlichen Gnadengabe pr. 
47 fl. 25 kr. ö. W. aus dem ständischen Fondc vom 
Tage der Vollstreckung des 24. Lebensjahres bis zu ihrer 
allsälligen anderweiten Versorgung belassen."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
des Ausschusses das Wort? —  Wenn Niemand das Wort 
ergreift, so bringe ich den Antrag des Landes - Ausschusses 
zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit der 
Belastung der Gnadengabe von 47 fl. 25 kr. an Blandine 
v. Gariboldi bis zur allsälligen weitem Versorgung einver
standen sind, sich gefälligst erheben zn wollen. (Geschieht.) 
Er ist angenommen. (Nnse: die Petition.) Der Petitmis« 
Ausschuß hat vielleicht einige Vortrüge?

Berichterst. R  u d e s ch: ES ist au den H. Landtag 
des Herzogthums Ärain ein Gesuch der Metzger der Landes
hauptstadt Laibach um Bcschlicßung, daß die Fleischsatznng 
in Laibach aufgehoben werde, gerichtet worden. DaS H. 
Haus hat bereits in einer ähnlichen Frage, wo eS sich 
nämlich um Aufhebung der Preissatzung aus das Gebäcke

handelte, nachdem das h. Ministerium des Innern den H. 
Landtag im Sinne des §. 19 L. O. um sein Gutachten 
angegangen hatte, einen Beschluß gefaßt.

Auch der hier vorliegende Gegenstand gehört zu jenen, 
deren Entscheidung nach §. 55 der Gcwerbe-Ordnnng vorn 
20. Deceinbcr 1859 dem Ministerium des Innern znsteht 
und worüber der H. Landtag nach §. 19 L.-O. Vorschläge 
abzugeben hat, wenn er von der Regierung zu Rathc ge
zogen wird.

Obwohl dieß letztere hier nicht der Fall ist, so glaubte 
der Petitions-Ausschuß denn doch, daß die angeregte Aus
hebung der Fleischsatzung allerdings der Beachtung des H. 
Hauses zu unterziehen sei, indem das Interesse der Landes
hauptstadt Laibach und mittelbar auch das des ganzen 
Landes durch die Preissatzung des Fleisches, welches zu 
den wichtigsten Nahrungsmitteln gehört, nicht unwesentlich 
berührt wird.

Es ist jedoch der LaudeS-Ausschuß keineswegs in der 
Lage, sich schon jetzt über die Rüthüchfeit der augesuchten 
Maßregel auSzusprechen, indem er sich darüber in der 
kurzen Zeit seit der Entgegennahme des Gesuches bis jetzt 
die nöthigen Informationen nicht verschaffen konnte.

Der PetitionS - Ausschuß erlaubt sich daher zn bean
tragen :

„Das hohe Hans wolle beschließen:
Das Gesuch der Metzger der Landeshauptstadt Laibach, 

um Aushebung der Fleischsatznng sei dem Landes - Aus
schüsse mit dem Aufträge zu überweisen, daß über die Räth- 
lichfeit der augesuchten Maßregel Vorerhebnngen gepflogen 
werden und in der nächsten Landtagssession ein diesbezüg
licher Bericht nnd Antrag vor daS H. Hans gebracht werde."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
des Petitions-Ausschusses, der so eben verlesen worden ist, 
daS Wort? (Nach einer Panse.) Ich bringe den Antrag 
des PetitionS-AnöschnffeS zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit demselben einverstanden sind. wollen sich er
heben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. R ü d e  s ch: Mehrere Gemeindevorstände 
ans der Umgebung Laibachs wenden sich an den H. Land
tag mit der B itte , ihnen von Seite der hohen Landes
regierung eine Erledigung auf ihre Bitte vom 15. M ai 
1862 zu erwirken.

Nachdem dieses Gesuch lediglich die Executive berührt, 
glaubt sich der Petitions-Ausschuß zu der Uebencugmtg be
rechtiget , daß der Landtag diejenige Stelle nicht ist, an 
die das Gesuch zunächst zu richten gewesen wäre.

Nachdem aber eine beschleunigte Erledigung von Ge
suchen überhaupt ein allgemeines Interesse ist, so erlaubt 
sich der Ausschuß folgenden Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
Das Gesuch der Gemeinde-Vorsteher ans der Umge

bung Laibachs, dahin zn wirken, daß ihr Gesuch au die 
Landesregierung ddo. 15. M ai 1862 erledigt werde, sei 
durch den Landes-AnSschnß befürwortend an die H. Landes
regierung gelangend zu machen."

Sie wollen nur eine Erledigung auf ihr Gesuch haben, 
welches tut die Landesregierung gerichtet ist nnd worin sie 
begehren, daß von Seite des Bezirksamtes ihre Vorlagen 
und Gesuche in slovenischer Sprache erledigt werden.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 
einer Panse.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, so 
bringe ich den zweiten Antrag des Petitions-Ausschusses zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er 
ist angenommen.



Berichtcrst. v. S t r a h l :  Die Gciueindevorstände von 
Sagor, Kotrcdcsch und Arsische bitten in einer Petition, 
deren vollen Inhalt vorzulesen ich mir erlauben werde, um 
Veranlassung znr Wiederherstellung eines Treppelweges 
neben der Eisenbahnlinie von Sagor bis Littai.

Die Petition lautet: (Liest.)
„Hoher trat«. Landtag!

In  den Jahren 1844 bis 1848, als die Anlegung 
der Staatseisenbahn von der damaligen Unternehmung durch 
das Thal au der Save von Sleinbrück gegen Laibach im 
lebhaften Angriffe war, hat sich die genannte Eisenbahn- 
Unternehmnng verpflichtet, den von Sagor gegen Littai an 
der Save führenden Treppelweg, welcher zu jener Zeit 
wohlerhalten dastand, nach Beendigung des Eiseubahubaucs 
iu eben so brauchbare» Zustand herznstellcn, als er bis zur 
Zeit des Eisenbahnbetriebes brauchbar dagestandcn ist.

Der so gemachte Vertrag ist diesen Gemeinde - Vor- 
stehungen nicht zn Gesichte gekommen, aber die Bauunter
nehmer, namentlich Burliu i und Bnttazoni, versicherten 
damals, daß so ein Vertrag bestehe; auch hat sich später
hin das Gerede in diesen Gemeinden verbreitet, daß die 
genannten Bauunternehmer eine Summe Geldes statt der 
Herstellung des TrcppelwegeS bezahlten, was aber, wie 
gesagt, nur unsicheres Gerede war;  sicher aber ist es, daß 
die Herstellung des Treppelweges unterblieb, und so die 
gewöhnliche Commuuieatiou zwischen Sagor und Littai, 
allwo das Bezirks- und Steucramt sich befinden, bis heu
tigen Tages gänzlich unterbrochen ist.

So lange das hohe Aerar die Eisenbahn im Betriebe 
hatte, wurde dem Publikum das Gehen au derselbe» still
schweigend gestattet, mm aber wird es von der Bahnge
sellschaft unter Androhung von Geldstrafen strengstens unter
sagt. Den Insassen der gefertigten Gemeinden bleibt nun 
nichts anderes übrig, wenn dieselben zum Bezirköanite, 
Gerichte oder Steueramte gehen müssen, als mit dem Post
zug zu fahren, was eine Auslage vou 90 Nkr. pr. Person 
macht, welche Auslage dem Landinaime um so schwerer 
fä llt, da er oft nicht das nöthige Geld besitzt, um seine 
Steuern zahlen zu können. Hiezu kommt noch der Verlust 
der dem Landmanne so kostbaren Zeit, weil derselbe wieder 
auf den Postzng zu warte« gezwungen ist — und dieses 
Alles darum, weil uns der genannte Weg durch die E r
bauung der Bahn verschüttet und ruiuirt und durch die 
Unternehmung nicht wieder hergestellt wurde.

Die gefertigten Gemeindevorstehungen glauben nicht 
gebunden zn sein, ein Rieseiiopser für die Herstellung des 
genannten TrcppelwegeS durch ihre Gcmcindeinsasscn brin
gen zn müssen, wenn derselbe von der Bauunternehmung 
ruiuirt und die Wiederherstellung desselben nur der Letz
tem oblag.

lieber fruchtlose anderweitige Vorstellungen in dieser 
Sache, wenden sich die Unterzeichneten Gemeinden ver
trauensvoll an den hohen Landtag mit der nnterthünigsten 
B itte :

Hochderselbe geruhe in Würdigung unseres gerechten 
Verlangens dahin zu wirken, daß der fragliche alte Weg 
zwischen Sagor, Moschcnig, rcsp. Littai, wieder in den 
vorigen Stand gesetzt, oder, wenn dieses nicht thuulich, ein 
neuer Fahr- und Gehweg an der Save -zwischen den ge
nannten Orten hergestellt werde, ohne den gefertigten Ge
meinden eine neue Last aufzubürden."

Nach Inha lt der vorliegenden Petition handelt eS sich 
um einen Treppelweg, welcher durch die Tracimng der 
Eisenbahn entweder gänzlich beschädigt, oder in der Bahn 
selbst ausgegangen sei. Auch ist ans der Petition ersichtlich,
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daß in diesem Gegenstände bereits bei den Behörden Ver
handlungen gepflogen wurden, welche für die bittstellenden 
Gemeinden nicht den gewünschten Erfolg hatten.

Ott Anbetracht dieser Umstände, dann in weiterer E r
wägung, daß vor der Genehmigung der Tracimng der 
Bahn, wegen der dadurch allenfalls hervorgemfeitett ander
weitigen Verkehrsstörungen sicherlich die erforderlichen Ver
handlungen gepflogen und über allfällige Rcclamen end- 
giltig entschieden worden sein mußten; endlich in Betracht, 
daß aus der ganze» Petition eigentlich mir so viel kate
gorisch ersichtlich ist, daß die Bittsteller bei dein einen oder 
dem ändern Organe der Exekutivgewalt fei» Gehör gesun
den haben, sowie, daß der ganze Gegenstand in seinem 
gegenwärtigen Stadium nur zur Executive und nicht in das 
Ressort des Landtages gehört, wird beantragt:

„Es sei die vorliegende Petition im Wege des Laudes- 
Ansschnsscs der H. k. k. Landesregierung zur geeigneten 
Bedachtnahme zu übermachen."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wor t? (Nach 
einer Panse): Wenn nicht, so bringe ich den so eben ver
nommenen Antrag des Petitions - Ausschusses zur Abstim
mung. Jene Herren, welche mit demselben einverstanden 
sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichtest, v. S t r a h l :  Eine weitere Petition der 
Gemeinde Reinthal, im Bezirke Gottschee, lautet:

„Hoher Landtag! Dem Gemeinde - Vorstande von 
Reinthal wurde von dem k. k. Bezirksamte zn Gottschee 
mit Decret vom 0. August 1855, Z. 3719, bekannt ge 
geben, daß bei der dortigen politischen Depositen-Easse für 
die Unterthanen der Herrschaft Gottschee pro ruslicale drei 
Obligationen, und zwar:

1. «Mo. 1. Juni 1824, Nr. 5899, ii 4°'0, pr. 3780 fl.
2. «Ido. 1. Nov. 1802, Nr. 11962, » 2 '/, ° 0, pr. 0425 „ 

und
3. ddo. I.Dee. 1839, Nr. ,3478/28778, » 4°/0, pr. 984 „ 

mit beit Interessen - Rückständen seit 1845 erliegen.
In  Folge der Aufhebung des UnterthämgtcitS - Ver

bandes wurden die Gemeinden, refp. die ehemaligen Unter* 
thanen der Herrschaft Gottschce angewiesen, für die Ver
wahrung dieser Unterthans - Obligationen nnd für die 
Behebung und Verthcilung der Interessen Sorge zn tragen, 
und zu diesem Ende Jemanden mittelst besonderer, für die 
erwähnten Acte ansznstellender, nach §. 1008 a. b. G. B . 
rechtSförmlichcn Erklärung zu bevollmächtigen.

Rücksichtlich dicscr Bevollmächtigungen wurde ein Unter
schied gemacht in Betreff der Obligationen, insoseme sie 
für KriegSdarlcihen oder Requisitionen anögefertigt wurden, 
nnd itt Betreff jener, die nicht aus Prästatioucu entstan
den sind.

Für die erstercu wurde angeordiiet, daß die Boll»tachtett 
von sämintlichen Interessenten unter amtlicher Bestätigung 
der Echtheit der Unterschriften, unter fernerer Bestätigung 
der Grnudobrigkeit hinsichtlich der ursprünglichen Prästanten 
und unter der Bestätigung der Abhandluugö - Instanzen 
hinsichtlich der Rechtsnachfolger der ursprünglichen Prästanten 
zu unterfertigen sind, wobei bezüglich der minderj. T e i l 
haber auch noch die obervormnndschaftliche Ratification vor
geschriebe» wurde.

Für die Obligationen, die nicht aus Prästatioucu ent
standen sind, wurde überdies; vorgeschricben, daß die Grund
obrigkeit und das Grundbuch führende Gericht zu bestätigen 
habe, daß die Vollmacht-Aussteller sämmtliche Untcrthaucn 
des Dominittnis gewesen wären.

Die Ausstellung der fraglichen Vollmachten ist, wie 
zn ersehen ist, mit einer solchen Menge von Förmlichkeiten
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verbunden, daß cs bisher nicht möglich war, und wahr
scheinlich überhaupt nicht möglich ist, derlei Vollmachten 
zu Stande zu bringen.

Die Folge hievon ist, daß die Obligationen noch 
immer in deposilo liegen, und daß den Bezugsberechtigten 
die fälligen Interessen nun schon seit nahezu 20 Jahren 
vorenthaltcn werden. War vordem die Herrschaft zur Auf
bewahrung der Obligationen und zur Jntcrcsscn-Vcrthcilung 
berufen, so dürften dermalen die Gemeinde-Vorstände, als 
Repräsentanten des Concrctums der ehemaligen Uutcrthancn 
angesehen werden können und berechtigt erscheinen, die Voll
macht Behufs der Ucbcrnahme der fraglichen Obligationen, 
Behufs der Interessen - Erhebung und Vcrthcilung ans- 
znfcrtigcn.

Die Interessen der Gemeinde - Glieder sind auch jene 
der Gemeinde und die Gemeinde-Vertretung hat die gesetz
liche Verpflichtung für diese Interessen einzustehcn.

Der gehorsamst gefertigte Gemeinde - Vorstand von 
Rcinthal erlaubt sich daher, gestützt auf die gesetzlich aus
gesprochene und gewährleistete Autonomie der Gemeinde, 
die ergebenste Bitte zu stellen:

„D er hohe Landtag wolle anerkennen, daß nach Auf
hebung des Unterthänigkcits - Verbandes die Gemeinden 
rücksichtlich der in Rede stehenden Obligationen in die Rechte 
und Verpflichtungen der früher« Herrschaft cinzntrctcn haben;

der hohe Landtag wolle anerkennen, daß die zur Aus
stellung der vorerwähnten Vollmacht von dem Bczirksaintc 
Gottschee vorgcschricbeueu Förmlichkeiten, mit Rücksicht auf 
den Verlauf eines vcrhältnißmäßig langen Zeitraumes und 
mit Rücksicht auf die keineswegs verläßlich geführten Grund
bücher geradezu unerfüllbar sind;

der hohe Landtag wolle endlich beschließen, daß die 
in Rede stehende» Obligationen, rcsp. die auf die Rustical- 
Bcsitzcr von Rcinthal entfallenden Tangenten der Gemeinde 
Rcinthal als solcher auszufolgcn seien, und daß cs der 
Gemeinde - Vertretung von Rcinthal überlassen bleibe, wie 
dicß früher Obliegenheit der Herrschaft Gottschcc war, für 
die Aufbewahrung, sowie für die Vertheilnng oder ander
weitige Verwendung Sorge zu tragen."

I n  Anbetracht, daß die in Rede liegenden Obliga
tionen eine Entschädigung sind für jene Prüstationcu, welche 
zur Zeit der französische» Kriege von den II n t e r t h a n e  n 
der Herrschaft Gottschcc geleistet wurden; in Anbetracht, 
daß somit diese Obligationen oder ein Thcilbctrag hievon 
nur den ursprünglichen Prästanten oder ihren legal erwie
senen Rechtsnachfolgern rechtlich gebühre; in Anbetracht, 
daß folgerichtig diese Obligationen nicht daö Eigenthum 
einer Gemeinde, als solcher, sondern der einzelnen Ge
meinde - Glieder, i n s o f c r n e selbe U n t c r  t h a n e n 
der Herrschaft Gottschcc waren, angesehen werden können 
—  erscheint daö Begehren der Gemeinde Rcinthal im Gesetze 
nicht begründet, und könnte dieselbe und die Staatsverwal
tung, welche hier als die bezahlende Partei erscheint, in 
große Verantwortlichkeit bringen.

Dagegen scheint es allerdings wünschcnswcrth, daß 
bei der Schwierigkeit, allen vom Gesetze geforderten Förm
lichkeiten zu genügen, das k. k. Bezirksamt den Interessenten 
auch mit der That an die Hand gehe, zumal sich die 
Behelfe hiezu ohnehin in den Acten des Bezirksamtes 
finden lassen.

Demnach wird beantragt: „D ie Petition der k. k. 
Landesregierung mit dem Ersuchen abzutretcn, das k. k. 
Bezirksamt Gottschee anweisen zu wollen, der bittstcllenden 
Gemeinde bei der Abwicklung dieses Anliegens thatkräftig 
an die Hand zu gehen."

P r ä s i d e n t :  Is t über den so eben vernommenen 
Antrag etwas zu bemerken? (Rach einer Panse): Nachdem 
dagegen nichts bemerkt w ird, so bringe ich denselben zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) E r 
ist angenommen.

Berichtcrst. Gustav Graf v. A u e r s p e r g :  Es liegen 
hier zwei Petitionen, und zwar eine von der Gemeinde 
Poniqne und Trogern, die andere von der Gemeinde 
Morüntsch, alle drei aus dem Bezirke Treffen, vor, die 
dahin lauten, daß sic um Abschreibung der ihnen vorgc- 
schricbcncn Classenstcucr von Weingarten - Häusern, sowie 
um Rückgabe der darauf bereits ungezählten Betrüge bitten. 
Das hohe Haus wird mir eine Beschreibung hinsichtlich 
dieser Gebäude erlauben.

Es sind die Weingärten - Besitzer oft 2 —  3 Stunden 
weit von ihren Weingärten entfernt, sic müssen mehrmals 
des Jahrcö hin zur Arbeit gehen, .sic werden dort oft von 
bösem Wetter überrascht, müssen sich dort ihr Essen bereiten, 
daher brauchen sie einen Unterstand, und haben sich in 
ihren Kcllcrbudcn, die zur Aufbewahrung des Weines 
bestimmt sind, einen kleinen Raum nothdürftig bereitet, 
um vor der Luft geschützt zu sein; sic haben sich mitunter 
auch einen Ofen ausgestellt, um darin Speisen zu kochen.

Durch das Hofdccrct vom ti. Sept. 1821, Prov.- 
Gcsetzsammlung p»g. 293, mit welchem die Hausclasscn- 
stcucr eingcführt wurde, ist im §. 1 bestimmt: „der Gcbändc- 
steucr unterliegen alle Wohnungen, sic mögen in abgeschlos
senen Orten oder einzeln liegen."

Nun, meine Herren! ich glaube, daß diese bczcich- 
nctcn kleinen Buden keine Wohnungen genannt werden 
können.

Ein zweites Hofdccrct vom 23. Juni 1840, Zahl 
18 80<V2 36 n , lautet folgendermaßen: „Unter dem Titel
Sommerbauten, die ans Triften im Gebirge liegen, die 
eigentlich nicht als Wohngebäude angesehen werden können, 
sondern nur zum Schutze und Unterstände der Hirten und 
des Viehes während der kurzen Triftzcit benützt werden, 
sind von der Gebäudcstcner frei." Ich weiß wohl, daß 
diese Wcingartcn-Hänscr mit ihrem Unterstände keine Trist
häuser sind, aber eine Analogie ist doch hier; denn so gut 
sich der H irt vor dem bösen Wetter schützt, so gut dürfte 
sich auch "der mit seiner schweren Arbeit belastete Weinbauer 
vor dem bösen Wetter schützen; zudem ist der H irt nur 
in der schönen Jahreszeit ans den Triften, während der 
Weinbauer auch im Oktober, November und Dccembcr im 
Weingarten seine Arbeiten verrichtet.

■ Ei» weiteres Hofdccrct vom 20. Juni 1841, Zahl 
2130027i 3 ’ benennt aber ausdrücklich die Kcllcrbudcn und 
sagt: „die Einbeziehung der nur ans Erde erbauten und 
nur als zeitweilige Zufluchtstätte, nicht aber alö Wohnung 
bestimmten Kcllcrbndcn in die Gcbäudcclasscnstcuer findet 
nicht Statt." Hier ist ausdrücklich gesagt, daß die Kcllcr- 
buden nicht der Besteuerung zu unterziehen sind. Dieses 
Hofdccrct sagt ferner: „nur die ans Erde erbauten Buden 
sind steuerfrei." (Dieses Hofdccrct ist nicht für Krain 
crflosscn.) In  Oesterreich und auch zum Theilc in Ungarn 
hat man ans Erde erbaute Buden, bei uns aber, weil 
Holz und Steine vorhanden sind, baut man nur aus Holz 
und Steinen Buden.

Es kommt ein weiteres Hofdccrct vor, nämlich das 
Hofdecrct vom 28. Febr. 1843; dort heißt cs: „eine nur 
vorübergehende Bewohnung von Flachs -, Jörcchel - und 
DörrhäuSchcn begründet zwar nicht deren Steuerpflichtig» 
feit, dieselbe tritt jedoch ein, wenn die gedachten Häuschen 
durch Errichtung von Feucrstcllcn, Verwahrung vor Ein-



-ringen und Dnrchzng der Luft zu dauernden Wohnungen ' 
adoptirt werden."

Auch zwischen diesen Gebäuden, von denen beide zu 
Fabricationcn bestimmte Localitätcn oder Häuschen, die 
einen, um Flachs zu dörren, die ändern, um Most zu : 
pressen, und den Weingarten - Hänschen glaube ich einige 
Achnlichkcit zu finden. Nun trotzdem hat eine Verordnung 
der Stencrdirection vom I .  1859, deren nähere Bezeich
nung ich nicht geben kann, einigen Bezirken anbefohlen, 
die bewohnbaren Weingarten - Häuschen der Classenstcner 
zu unterziehen. Bewohnbar ist am Ende auch eine hohle 
Eiche, wenn man nichts Besseres hat. (Heiterkeit.) Diese 
Steuern sind aber nun zurückvorgeschricbcn worden, und vor j  

wenigen Jahren, wie gesagt, vom I .  1859 angefangen, 
auf 18 —  20 Jahre. (Hört! Hört!) Hierdurch sind viel 
höhere Rückstände vorgeschriebe» worden, al-s diese Buden 
werth sind. (Heiterkeit.) Eine solche Bude hat, wenn man 
sie verkaufen würde, einen Werth von 20 —  30 Gulden; 
sic rcpräscntircn freilich einen größer» Werth für den 
Besitzer, weil sie seinen Zwecken entsprechen; da beläuft 
sich die Steuer auf 18, 20, 24 fl. Ich verweise nament
lich auf einen Fall, der mir vorgekommen ist. Ein gewisser 
Wehonz, den man cxequirt hat und der endlich seine Kuh 
verkaufen mußte, um diese Steuer zu zahlen.

Ich glaube das hohe Haus nicht länger aufhaltcn zu 
sollen, und stelle daher den Antrag:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
Die als gerecht anerkannte Petition der Gemeinden 

Moräutsch, Pouiquc und Trägern des Bezirkes Treffen 
um Abschreibung der ihnen vorgeschricbcnen Hausclasscn- 
stencr von ihren nicht zur dauernden Bewohnung eingerichteten 
Kcllcrbndcn, um Nachsicht der dicßfälligcn mehrjährigen 
Rückstände und um Rückcrsatz der bereits daraus geleisteten 
Zahlungen, sei der H. Regierung durch den Landcö-AnSschuß 
befürwortend zu unterbreite».

Der Landcs-Ansschnß möge bei der H. Regierung zur 
Vermeidung einer zukünftigen derlei Besteuerung die geeig
neten Schritte einleitcn, daß hochdicsclbc d ie  ih r  u n t e r 
stehende S t e u e r - D i r e c t i o n  b e a u f t r a g e ,  jene 
Verordnung dcö Jahres 1859 außer Wirksamkeit zu setzen, 
welche ungeachtet des H. Hofdccrctcö vom 6. Sept. 1821 
und 20. Ju li 1841, Z. 21300/27, 3 , die Kellcrbudcn (Wcin- 
garthäuschen) die zu keiner dauernden Wohnung bestimmt 
sind, einer Classcnstcucr unterzogen hat."

Ich bitte, vielleicht den Antrag in zwei Absätzen zur 
Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
des Petitions-Ausschusses, den wir soeben vernommen! 
haben, das Wort? (Nach einer Panse): Nachdem sich j 
Niemand zum Worte meldet, bringe ich den Antrag zur 
Abstimmung, und zwar nach dem Wunsche deö Petition«- 
AusschusfcS selbst in zwei Positionen, und zwar die erste: 
„D er H. Landtag wolle beschließen: Die als gerecht ancr- 1 
kannte Petition der Gemeinden Moräutsch, Poniqne und 
Trögcrn des Bezirkes Treffen um Abschreibung der ihnen 
vorgeschriebeuenHausclasscnstcncr von ihren nicht zur dauern
den Wohnung eingerichteten Kcllcrbndcn um Nachsicht der 
dicßfälligcn mehrjährigen Rückstände und um Rückcrsatz der 
bereits darauf geleisteten Zahlungen sei der h. Regierung 
durch den Landeö-AuSschnß befürwortend zu unterbreiten."

Wenn die Herren mit dem ersten Alinea deü Antrages 
einverstanden sind, so wollen Sie sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen. Weiters „der Lundes-AuSschuß möge 
bei der h. Negierung zur Vermeidung einer zukünftigen 
derlei Besteuerung die geeigneten Schritte einleiten, daß 
hvchdieselbc d ie  ih r  un t e r s t ehende  S t e u c r - D i -
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r e c t i o n  b e a u f t r a g e  jene Verordnung des Jahres 
1859 außer Wirksamkeit zu setzen, welche ungeachtet des
H. Hofdecrctes vom 6. Sept. 1821 und 20. Ju li 1841, 
Z. 21308/27, 3 , die Kellcrbudcn (Weingarthäuschen) die zu 
keiner dauernden Wohnung bestimmt sind, einer Elassen- 
steuer unterzogen hat."

Wenn die Herren mit dem zweiten Thcilc des Antra
ges des Petitions-Ausschusses einverstanden sind, wollen 
sie sich ebenfalls erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Bcrichtcrst. D  e s ch m a n n : Es liegt hier ein Gesuch 
der Joscfthaler Papierfabrik, der Buchbinder und Buch
drucker iit Laibach vor, welches ich seinem Wortlaute nach 
mitznthcilen mir erlauben werde. Dasselbe lautet:

„Hoher Landtag! Seit 31 Jahren liefert die löbl. 
k. k. Volköschulbüchcr. Verschleiß -Administration in Wien 
die Normalschulbücher nach Krain, obwohl noch immer eine 
allerhöchste Entschließung vom 10. Juni 1775 besteht, in 
welcher jedem Lande die Erlaubnis? crthcilt w ird , seine 
Normalschulbüchcr zu drucken, und cs entging durch diese 
Jahre den Buchdruckern und Buchbindern an Arbeitslohn, 
so wie den Papierfabriken des Landes die gering anzu
schlagende Summe von 250.000 fl.

Dieser Entgang ist um so fühlbarer, als hier kein 
literarischer Verkehr besteht und seit der Durchführung der 
Eisenbahn der Verdienst in allen Geschäftszweigen sich 
bedeutend gemindert hat, während sich in Wien nur die 
Bolksschulbüchcr - Verschleiß - Administration und die Buch
drucker auf Kosten unseres Landes bereichern, die für dieses 
nie eine Last getragen haben.

Als Beweis, daß das obcncitirte Privilegium nicht 
erloschen, diene, daß in ändern Provinzialstädtcu, a ls : 
Linz, Graz, Triest re. die Schulbücher gedruckt werden; 
aus welchem Grunde soll also das Land Krain allein seines 
Rechtes verlustig sein? Umsoweniger als sich die Buch
drucker und Buchbinder Laibach'S anheischig machen, die 
Normalschulbüchcr um die gleichen Preise oder auch min
dere, wie die Wiener herzustellcn und auch die durch daS 
höchste Hofdecrct vom 22. Jänner 1782 ungeordnete Ab
gabe von 25°/u zur Vertheilung an die armen Schüler 
einzuhalten.

Die ergebenst Gefertigten bitten einen hohen Landtag 
um Abhilfe in dieser, die gewerblichen LandeSinteresscn so 
einschneidend berührenden Angelegenheit, Hochdcrselbe geruhe 
im geeigneten Wege dahin wirken zu wollen, daß die 
Normal - Bolksschulbüchcr in beiden Landessprachen, wie 
früher, Hierlands wieder aufgelegt werden."

Bei der Erledigung dieses Gesuches sind nicht allein 
die gewerblichen Interessen der Petenten maßgebend, es 
kommen auch die bezüglich der österreichischen Volksschul
bücher stehenden allgemeinen Gesetze und die Privilegien 
des östcrr. Schulbücher - Verlages in Wien in Betracht.

Die von den Bittstellern angeführte allcrh. Entschlie
ßung vom 10. Juni 1775 lautet nur auf bestimmte Gat
tungen von Volksschulbüchcrn und wurde durch spätere 
Verordnungen, womit die Provinzialbüchervcrlägc von 
Z a r a ,  La i bach ,  G r a z ,  I n n s b r u c k ,  R o v e r c d o  
aufgehoben, ferner der zu L i nz  bestandene Norinalschul- 
büchcrverlag für Oesterreich o. d. Enns und Salzburg an 
die Schulbücher - Verschleiß - Administration in Wien über
tragen wurden, außer Wirksamkeit gesetzt.

Letztere wurde mit allcrh. Entschließung vom 29. März 
1855 dem Ministerium für Cultns und Unterricht unmit
telbar untergeordnet und aus einer kleinen Landesanstalt, 
die eigentlich ein Departement des Wiener fürstcrzbischöfl. 
Consistvriums war, in eine Rcichsanstalt umgcschafscn.
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Eine neue Dieiistes-Jnstruction für diese Stelle wurde 
mit Decret dcö k. k. StaatSministeriumö ddo. 24. M ai 
1861, Z. 2375, vorgeschriebe».

Die k. k. Schulbücher-Lerlags-Directioii besorgt den 
Druck und Verlag von Volksschulbüchern in allen Sprachen 
des Reiches für alle f. k. Kronländer, mit Ausnahme des 
Bedarfes von Böhmen, für welches Kronland ein eigener 
Schnlbücherverlag besteht. Bor ändern ist es die Ausgabe 
dieser Anstalt, daß die bei ihr erscheinenden Bücher oder 
sonstigen Artikel in der für die Schulen erforderlichen 
Gleichförmigkeit, Eorreetheit uud entsprechenden Qualität 
zu den möglichst billigen Preisen hcrgcstellt uud in der für 
deu Bedarf angemessenen Quantität vorräthig gehalten 
werden. Der k. k. Schnlbücherverlag erhält sich aus eigenen 
M itteln und führt die alljährlich sich ergebende» Überschüsse 
an die Sch»lso»de jener Kronländer ab, aus welchen, n»d 
im Verhältnisse zu den Summen, in welchen Verlagsartikel 
bezogen wurden.

Ferner ist die Direktion verpflichtet, für die unent
geltliche Abgabe der Bücher für Kinder mittelloser Eltern 
zu sorgen, welche Bücher unter der Benennung „Armen
bücher" nach dein Verhältnis? von 25 Perzent des stattsin- 
denden Verkaufes zur Vertheiluug au die ärmeren Schul
kinder abgeführt werden müssen.

Dem Wunsche der Petenten in seinem vollen Umfange 
könnte demnach nur durch Erlassung eines NcichSgesetzes, 
woruach die Drucklegung und der Verlag der Volköschul- 
bücher de» einzelnen Kronländern überlasse» würde, Genüge 
geleistet werde». Für ei» solches Gesetz ist jedoch wenig 
Aussicht Vorhände», da das Staatsministerium sich schwerlich 
dazu entschließen dürfte, die einheitliche Leitung des Volkö- 
schulbücherweseuS aus deu Händen zn geben, da ferner das 
literarische Eigenthnmsrecht der Staatsverwaltung bezüglich 
der im Verlage jener Anstalt erschienenen Volksschnlbücher 
ein unzweifelbares ist, nnd das Verbot des Nachdruckes 
ihrer Artikel schon vor dem Erlasse dcö Gesetzes über das 
literarische Eigenthumsrecht zn wiederholten Malen anöge- 
sprochen worden ist.

Endlich dürste der für Kram nothwendige Bedarf an 
deutschen Schulbüchern von den hiesigen Industriellen kaum 
um dieselben billigen Preise bcigestcllt werden, als dieß 
dem Centralbüchcr-Verlage bei dem massenhaften Absätze 
möglich ist.

Anders gestalten sich jedoch die Verhältnisse bezüglich 
der slovenischcn Volksschnlbücher.

Eö wnrdcn solche zn wiederholten Malen in Laibach 
unter Jngerenz der Schulbehörde aufgelegt, und bei der 
Auflage sowohl bezüglich der Billigkeit des Preises als 
auch der Ablieferung des Viertels in Armenbüchern die für 
den Schulbücherverlag in Wien bestehenden Normen in 
Anwendung gebracht. Als Stadion Gouverneur in Triest 
war, wurden die sloveuischen Schulbücher für Istrien 
ebenfalls nicht in W ien, sondern in Triest aufgelegt. Diese 
Umstände beweise», daß bezüglich des Verlages der nicht 
deutschen Volksschnlbücher daS Privilegium des Eentral- 
bücherverlages iu Wie» nicht so strenge gehaudhabt wird.

Erwägt man ferner, daß Laibach der Eentralverlagsort 
für die slovenischen Bücher, Druckschriften und Zeitungen 
ist, und zwar nicht nur für das Land Kram, sondern auch 
für die angrenzenden sloveuischen Landeötheile, so dürste 
sich bei einer kräftigen Initiative des Landtages des Her
zogthums Krain und bei dem Umstande, daß die Beschaf
fung der slovenischen Volksschnlbücher in Laibach unter 
denselben Bedingungen möglich ist, als dieß von Seite 
der Schulbücher-Verlags-Direetion in Wien geschieht, das 
Staatsministerium bewogen fühlen, den Verlag der slove

nischen VolkSschulbücher bei der Eentralanstalt in Wien 
ansznlassen.

Der Petitions-Ausschuß stellt demnach folgenden Antrag 
zur geneigten Genehmigung des H. Landtages: „Der Lan
des - Ausschuß wird beauftragt, die gedachte Petition in 
Betreff der slovenischen Volksschnlbücher einer reiflichen 
Erwägung zu unterziehen, die Vorerhebnngen über die 
bisher in Laibach gedruckten slovenischen VolkSschulbücher 
zu pflegen und im Wege der k. k. Landesregierung bei dem
H. k. k. Staatsministerium die geeigneten Vorstellungen 
wegen Auslastung deö Verlages der sloveuischen Volksschnl- 
bücher von Seite der k. k. Schulbücher-Verlags-Direetion 
in Wien uud Ucbcrlassuug dieses Artikels an einen Bücher- 
vcrlag in Laibach etwa iu der Art und Weise der ehema
ligen Provinzialbücherverlüge unter Jngerenz der k. k. Lan- 
dcsschnlbchördc für Krain zu machen."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den soeben 
| vernommenen Antrag des Petitions-Ausschusses das Wort? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand daö Wort ergreift, 
bringe ich den Antrag zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit demselben einverstanden sind, wollen sich erhe
ben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterst. Deschma n n : Die Gemeinde Sagor 
hat mit ihrem Schullehrer ihre schwere Noch (Heiterkeit) 
und hat dicßsalls ein Gesuch an den Landtag gerichtet fol
genden Wortlautes:

„Hoher Landtag! Schott vor mehr als drei Jahren 
haben mehrere Insassen der Psargemeiude Sagor an die
H. Landesregierung eine Bcschwcrdcschrist eingereicht, deö I n 
haltes, daß der hiesige Schullehrer Georg Birtitsch sich 
mit Weinhandel im Großen befasse, und dadurch sowohl 
die Schule, als deu Kirchcttdicust alö Organist sehr ver
nachlässige, und baten um Abhilfe; —  bis dahin betrieb 
der genannte Schullehrer den Weinhandel ohne Erwerb
schein, nach dein Einreichen jener Beschwerdeschrist aber 
wnßte derselbe einen Erwerbschein ans Namen seiner Frau 
zu bekommen, und betreibt nun seit jener Zeit den Wein
handel mit verdoppeltem Eifer. (Heiterkeit.) Aitf die ge
sagte Beschwerde wurde der Ortsschule zu Sagor keine 
Abhilfe zu Theil. Schullehrer Georg Birtitsch konnte bis 
zum heutigen Tage mehrerer»al im Jahre zn sechs bis acht 
Tagen in Eroatien und Uuterkraiu, dann Steiermark ttttge- 
itirt dem Wciuciufaus obliegen, während welcher Zeit den
selben manchmal der jeweilige hierortige Caplan iu der 

i Schule snbstitnirte. —  Zudem hat genannter Schullehrer sich 
eine große Baucruwirthschaft angekauft, in feine neue Be
hausung gezogen und die leeren Lokalitäten im Ortöschnl- 
hause au Handwerker, einem Schustermeister mit mehreren 
Gesellen (Heiterkeit) und einem Sattler verpachtet, die nun 
ihre Handwerke neben dem Schulzimmer betreiben, —  wie 
da die Schule gedeihen kann, kann die Gemeinde nicht be
greifen (Bravo); eö find hier Schulkinder, die in drei 
Jahren nicht einmal ordentlich lesen lernen konnten.

Die Gemeinde Sagor zahlt ihren Schullehrer sehr 
gut, denn dessen Einkommen belauft sich jährlich über 
800 fl. mit der Eollcctur, dauu der Natural - Wohnung, 
daher derselbe leicht ohne ändern Erwerbszweig leben könnte, 
nnd weil die Gemeinde den Lehrer gut zahlt, hat sic auch 
das Recht zu verlange», daß sich derselbe rein mir der 
Schule widme, wie dem so damit verbundenen Kirchendienst, 
nicht aber zu habsüchtigen Zwecke» greife wie der, die Ver
pachtung der Schnlhans - Lokalitäten an Handwerker.

Schullehrer Georg Birtitsch hat eine große Bauern- 
wirthschast im Orte Sagor, muß sich mit Bearbeitung 
seiner Grundstücke befassen, so wie mit seinem auögebrei- 

| tetert Großweinhandel, daher ihm wenig Zeit für Schule



und Kirche bleiben kann, und hat für den Schulunterricht 
keinen E ifer, was aus dem Vorgesagten leicht zn entnehmen 
ist; —  und betrachtet die Schule als Nebensache.

Uebcr das Borgebrachte hat die Gemeindevorstehung 
mit mehreren Pfarriusassen gegen Schullehrer Georg Sir« 
titsch eine neue Beschwerde an das hochw. sürstb. Ordi- 
nariat in Laibach vor mehreren Wochen eingereicht, mit 
der B itte , um einen eifrigen, sich nur der Schule und 
der Kirche widmenden, mit genügenden Kenntnissen für 
sein Fach ausgerüsteten Schullehrer für die Gemeinde Sa- 
gor, cs scheint aber, daß auch dieses resnltatöloS bleiben 
w ird , weil noch bis zum heutige» Tag alles beim alten 
Unfug geblieben ist. —

Die Gemeinde wendet sich nun, da ihre Vorstelluu- 
gen und gerechten Beschwerden ändern Orts uuberücksichtiget 
bleibeu, vertrauensvoll an den hohen Landtag mit der in
nigsten Bitte:

Hochderselbe wolle im Interesse des öffentlichen Schul
unterrichtes und der Schuljugend der Sagorer Gemeinde 
Vorkehrungen treffen, daß der ob Mangel an genügenden 
Kenntnissen für's Schulfach und Kirchenmusik für die Jetztzeit 
nicht taugliche, sich dem Weinhandel und ändern Beschäfti
gungen weit mehr als der Schule und dem, was seines 
Dienstes ist, sich widmende jetzige Schullehrer Georg B ir- 
titsch von Sagor, baldmöglichst zum Heil der Gemeinde 
vom Schulunterrichte entfernt, und statt demselben ein I n 
dividuum in Dienst gesetzt werde, daö allen Anforderun
gen eines guten, braven und sittlichen Landschullehrers ent
spricht. —  Bemerken muß noch die Gemeinde, daß Schul
lehrer Birtitsch sich durch seinen Weinhandel ein großes 
Vermögen erworben, daher seinen Dienst leicht entbehrt."

Das Gesuch ist von der Gemeindevorstehung gefertiget 
und zugleich mit dem Siegel der Gemeinde Sagor versehen.

Nach §. 362 der pol. Schulversassuug soll schou bei 
dem Baue von Schnlgebäudcn darauf gesehen werden, daß 
sie nicht in der Nähe lärmender Profefsionistcu sich be
finden. In  analoger Weise dürfte die Vcrmicthnng der 
Lehrerwohnung im Schulgebäude an Schuster und Sattler 
nicht zn rechtfertige» sein.

Ferner ist »ach §. 252 der pol. Schnlvcrfafsnng den 
Schullehrern die Betreibung eines G e w e r b e s  n i ch t ge
stattet, um sic nicht ihren Pflichten iit der Schule und in 
der Kirche zu entziehen; dagegen kann ihren Gattinnen die 
Betreibung irgend einer f r e i g e g e b c n e n B e s c h ä f t i 
g u n g ,  wie Verfertigung weiblicher Handarbeiten, Vie- 
tualienhandel, Handel mit Unschlittwaren u. dgl. nicht 
verwehrt werden, nnter der Voraussetzung jedoch, daß sic 
hiczn einen O rt außerhalb des Schulhauscs wählen, und 
ih r  M a n n  sich nicht  in d i eses Geschäf t  menge,  
indem hiedurch der Austaud und die pflichtmäßige Verwcu- 
dung der Zeit in seinem Amte leicht gefährdet werden könnte.

M it  Rücksicht mm, daß der Schullehrer von Sagor 
keineswegs im Sinne der eben angeführten Paragraphe der 
pol. Schulverfafsung zu handeln scheint, der Gemeinde je
doch «»bezweifelt daö Recht zusteht, bei einer guten Ho- 
norirnng dcS Lehrers mich eine entsprechende Dienstleistung 
von ihm zu verlangen, beantragt der Ausschuß folgende 
Erledigung des Gesuches: Der Laudes-Ausschuß wird be
auftragt, den Inhalt der Petition der Gemeinde Sagor um 
Abhilfe wegen vernachlässigter Ortsschule durch den Schul
lehrer Georg Birtitsch der H. k. k. Landesregierung mitzu- 
theilen, mit dem Ersuchen, die geeigneten Maßregeln zur 
Behebung der von der Gemeinde Sagor vorgebrachten Be
schwerden zu treffe», und über daö Verfügte den Landes» 
Ausschuß zu verständigen.

X X X IX . Landtags--Sitzung.
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P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den soeben 
vernommenen Antrag des Petitionö-Ansschnsses das Wort?

Abg. Dechant T  o m a » : Gegen den Inhalt der Er
ledigung des Petitious - Ausschusses habe ich wohl nichts 
ciuzuwcudcn; wenn es aber darum zu thnn ist, den Inhalt 
der Beschwerde zu berichtigen, so würde ich schon einige 
Worte darüber sagen. Allein, das wird ohnedem geschehen 
bei der schriftlichen Begutachtung oder Aeußernug über die 
betreffende Einlage, die mir zweifelsohne als Schuldistricts- 
Auffeher zugemittelt werde» wird. Im  Allgemeinen kann 
ich »»r bemerke», daß sich die Gemeinde großer lieber* 
treibuHgen schuldig macht, nnd daß ich als Prüsungs- 
Eommissär von der Schule in Zagor immer noch sehr gut 
zusriedeiigestclltuvar; daß der Schullehrer aber seiner Gattin 
hilft den Weinhandel zu betreiben, das kann nicht in 
Abrede gestellt werden. (Heiterkeit.) Sie hat übrigens das 
Befugniß vom BezirkSamte in Littai bekommen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe demnach den A»trag dcS 
Petitious - Ausschusses zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

Hat der Petitious - Ausschuß feilte Vorträge mehr? 
(Rufe: Nein, wir sind schon fe rtig !)—  W ir kommen nun 
zum Voranschlage des Laudesfoudes; ehevor wir jedoch an 
dessen Berathimg gehen, suSpcudirc ich die Sitzung ans 
5 Minute», de»» der betreffende Refere»t ist abhanden 
gekommen. (Heiterkeit.)

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung): W ir kommen 
nun zur Bcrathung des LandesfondS-Präliminare. Nach
dem der ständische Fond auch einen iutegrirenben Theil des 
LandeSfondcs bildet, dennoch aber selbstständig verwaltet 
wird, so ersuche ich den betreffenden Herrn Referenten, mit 
dem ständischen Fonde zu beginnen.

Berichterst. v. W u r z b a c h :  (Liest.) Bericht des 
Finanz - Ausschusses über die Voranschläge für den stäub. 
Fond für die Vcrw.-Jahrc 1863 und 1864, und für die 
Monate November und Deceiuber 1864.

Hoher Landtag! Der Finanz-Ausschuß hat cs in 
Rücksicht ans die Kürze der dem H. Landtage noch zn Gebote 
stehenden Zeit für zweckmäßig erachtet, dem hohen Landtage 
die einzelnen Rubriken des Erfordernisses nnd der Bedek- 
ku»g für de« stäud. Foud für die Vcrw.-Jahrc 1863 und 
1864, datm November nud Dcccinbcr 1864 hier zur Keimtuiß 
zu bringen, und die einzelnen Posten, insoweit cs noth- 
wcndig ist, durch seinen Berichterstatter mündlich motiuiren 
zu taffen.

Es folgt nun die Darstellung des Erfordernisses und 
der Bedeckung für den dießfälligen Fond.

Ich erlaube mir zu bemerken, daß ich die einzelnen 
Posten vertragen und auf Begehren der Herren Mitglieder 
dann begründen wurde, sonst aber einfach nur den Vor
trag machen.

Für das vrrwnltungsjahr 1863.
A. E r f o r d e r n  i ß:

1. Für die Besoldungen 4992 st.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken ? (Nach einer 

Pause): Ich bitte, fortzufahren.
Berichterst. v. Wu r z b a c h :  Ich bitte gefälligst, ab« 

stimmen zn lassen.
P r ä s i d e n t :  Wenn nichts bemerkt wird . . .  (Ruse: 

Die Summe im Allgemeinen!)
Berichterst. v. Wnr zbach :  2. Für Emolumente 185 fl.
P r ä s i d e n t :  Is t hier etwas zu bemerken? (Nach 

einer Panse): Is t angenommen.
Berichterst. v. W n r z b a ch: 3. Für Beiträge 2 0 50  f l .

3
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P r ä s i d e n t : Is t ctwaS zu betncrlcn?
Abg. D e s c h i n a i i n : Ich möchte bitten, was sind 

das für Beiträge?
Berichterst. v. W u r z b a ch: Daö sind Beiträge für 

das Jahr 1863, in Folge Beschlusses des Landes - Aus
schusses und auch des Finanz-Ausschusses, dem Theaterfonde 
eine Subvention für die Theater-Unternehmung im 1 . 1863 
1050 fl., dann für die »vthwendigen Theatererfordernisse 
und Requisiten 1000 fl.

Ich erlaube mir nur zu bemerken, daß das H. Staats
ministerium mit Erlaß vom 20. Oetober 1801 im Recti- 
fieatious - Präliminare dieses Fondes für 1862 die Sub
vention für die Theater-Unternehmung mit 1050 fl. geneh
miget hat.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts weiter bemerkt? (Nach 
einer Panse): Ich bitte, fortznfahre».

Berichterst. v. W n r z b a ch : 4. Amts - und Kanzlei- 
Erfordernisse 600 fl.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts bemerkt? (Niemand meldet 
sich.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W n r z b a ch: 5. Remunerationen und 
Aushilfen 1468 fl. Hier erlaube ich mir nur zu bemerken, 
daß Remunerationen theils fix find, theils aber Positionen 
betreffen, welche ans dem LandeSfonde hieher übertragen 
worden sind, ans dem Grunde, weil ein Theil der Agenda 
der ständischen Verwaltung von dem gegenwärtigen Landes- 
Ausschusse besorgt w ird , es also allerdings gerechtfertigt 
erscheint, daß die ganze Post nicht dem Landessonde zur 
Last fä llt, sondern ein Theil hieher bezogen w ird, und 
dieser Theil umfaßt:

für den B u rg g ä rtn e r...................... 300 fl.
„ „  B a n in fp e c to r..................... 210 „
„  Substituten des Seeretär-

Postens..........................  400 „
„ „  Am tsboten..........................  300 „

und für besondere Belohnnngen bei 
außerordentlichen Dienstleistungen 100 „

für die Aushilfe für das betreffende 
Personale................................ ..... 158 „
welches zusammen beträgt . . 1468 fl.

ES ist also eigentlich keine Ausgabe für sich, indem 
sie beim Landessonde in Abzug gebracht wird.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts dagegen bemerkt? (Nie
mand meldet sich.) Ich bitte, fortznfahre».

Berichterst. v. W n r z b a ch: 6. Erhaltung bestehender 
Gebäude 14.270 fl. Auch dießfalls muß ich bemerken, daß 
die Erhaltung der betreffenden Gebäude eine höhere Ziffer 
erheischt aus folgenden Gründen:

Im  Landhause sind nothwendige Adaptirnngen im
Betrage v o n ...............................................  800 fl.

pro 1863 prälim inirt:
B u rg g e M u d e ..........................................  1300 „
Pogatschnig’sche H a n s .........................................120 „
Ballhans ...............................................  50 „
Hauptwach - und Lyceal-Gebäude . . . 10000 „

welcher Betrag, wenn sich die h. Regierung nicht herbei
lassen sollte, der bereits übernommenen Verbindlichkeit der 
Herstellung dieser Gebäude Rechnung zu tragen, vorschuß
weise vom Landes - Ausschüsse aus dem ständischen Fvude 
bestritten werden müssen, indem wir sonst daö Lyeeal- 
Gebäude dem völligen Ruin anssetzen würden.

Theaterfonds-Gebäude 2000 fl., wo insbesondere das 
Redouten - Gebäude, Bedachung und andere Gebäudetheile 
dnrchgehends eitle Reparatur erfordern, weil sie sonst in 
ihrem Bestände gefährlich werden könnten.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zn bemerken? (Niemand 
meldet sich.) ES wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W u r z b a ch: 7. Steuern und Abgaben 
338 fl.

P r ä s i d e n t :  Wird etwas bemerkt? (Nach einer 
Pause): ES wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W  n r z b a ch: 8. Diäten und Reise
kosten 300 fl. Diese Ausgabe gründet sich ans Erfahrung, 
obgleich in den letzten zwei Jahren dieselbe nicht gemacht wurde.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts bemerkt? (Nach einer 
Pause): Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W u r z b a ch: 9. Regie-Kosten 400 fl. 
Diese betreffen den Burggarten- ttiid andere kleine Erforder
nisse , welche nach der Erfahrung vieler Jahre präliminirt 
wurde». Die Ausgabe dieser 400 fl. unterliegt natürlich 
der Rechnungslegung.

10. Pensionen für Beamte und Diener 1277 fl.
11. Pensionen für Witwen und Waisen 927 fl. 

Bekanntlich sind darin die Pensionen für die Witwen des 
Grafen v. Thum und Freih. v. Tauffercr enthalten, und 
gründet sich auf bereits heruorgehobeue compcteutc Bew illi
gungen.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zn bemerken? (Nach einer 
Panse): Eö wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W n r z b a ch: 12. Pensionen und Er- 
ziehnugs - Beiträge für Kinder 168 fl.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts bemerkt? (Nach einer 
Pause): Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. Wn r zbach :  13. Provisionen 128 fl.
P r ä s i d e n t :  Es wird nichts dagegen bemerkt.
Berichterst. v. W n r z b a ch: 14. Gnadengaben 470 fl. 

Da ist die heute bewilligte Gnadengabe bereits darin ent
halten, indem sic bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte- bezahlt 
worden war.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Es meldet 
sich Niemand.)

Berichterst. v. Wn r z b a c h :  15. Verschiedene andere 
Ausgaben 716 f l . , und endlich kommt

16. Erforderniß für außerordentliche Fälle 1713 fl., 
welcher Betrag nach einer Durchschnitts - Rechnung nach 
lOjähr. Erfahrung sich ermittelt hat, dessen Verausgabung 
natürlich wieder gegen gehörige Verrechnung stattfiudet.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas dagegen zn bemerken? (Nach 
einer Pause):

Berichterst. v. W u r z back): Die Gesammtsunime des 
Erfordernisses für das Verw.-Jahr 1863 beträgt 30.002 fl. 
oft. W.

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand das Wort ergreift,
so bringe ich den Totalbetrag mit 30.002 fl. zur Abstim
mung. Wenn das H. Hans diesen Betrag genehmiget, so 
bitte ich die Herren, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Der Betrag von 30.002 fl. wird als Erforderniß 
hiemit genehmiget.

Berichterst. v. Wu r zbach :  B. B e d e c k u n g :
1. Activ - Interessen 7060 fl. Dieser Betrag resnttirt anö 
dem Activ - Eapitale des ständischen Fondes und ist sicher
gestellt.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Es meldet 
sich Niemand.) t ,L

Berichterst. v. W u r z b a c h :  2. Ertrag der Realitäten 
und nutzbaren Rechte 2580 fl.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (ES meldet
sich Niemand.) ,

Berichterst. v. W nr z bac h :  Ich bitte, über die Summe 
der Bedeckung, die sich mit 9640 fl. darstellt, gefälligst 
abstitttmett zu lassen.



P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das W ort? (Nach 
einer Panse): Wenn nicht, so bringe ich die Bedeckung zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit der 
Summe der Bedeckung pr. 9(540 fl. eiuverstaudeu sind, 
sitze» zu bleibe». (Niemand erhebt sich.) Sie ist ange
nommen.

Berichterst. v. W u r z b a ch: Wird mit dem Erforder
nisse pr. . . . . . . 30.002 fl.

verglichen die Bedeckimg pr. . . 9640 „
zeigt sich der Abgang pr. . . . 20.362 fl.

welcher i» dem Landesfonde und theilweise in der vom
H. Ministerium provisorisch bewilligte» Subvention pr. 8300 fl. 
seine Bedeckung findet.

F iir  das Vcrwaltnngsjahr 1864 und die Monate 
November und Övrvmbw 1864.

A. E r f o r d e r n i ß :
1. Besoldungen für das Perw.-Jahr 1864 4992 fl. 

für November und Deceinber 1864 . . 832 „
zusammen . . . .  5824 fl.

Hier gilt die nämliche Bemerkung, die rücksichtlich des 
Präliminares pro 1863 gemacht wurde, daß verschiedene 
Posten anö dem Grunde hieher in den ständischen Fond 
bezogen wurden, weil die Fonds-Agenda der früher» Staude 
tio»i Landes - Ausschüsse übernouimen worden sind, daher 
ein Theil der Kosten des Landeö-AnSschnsses aus de» stäub. 
Fond repartirt wurde.

2. Emolumente für das Verw.-Iahr 1864 185 fl., 
für die Monate November und Deceinber wurde kein Betrag 
ausgeworfen.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas gegen die ersten zwei Posten 
zu bemerken? (Nach einer Pause): Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W »r zb  ach: Bei der Post 3 ist hier 
nichts miSgcworfc». Da i»i vorige» Jahre ei» Betrag 
von 2050 fl. auSgeworfcn wnrde, so bin ich bemüßiget, 
dein H. Hause die Aufklärung zu gebe», warum für das 
V e rw .-Iah r 1864 dießsallS im Erfordernisse nichts fest- 
gestellt worden ist. Der Laudes-Ausfchuß hat augetrageu, 
hier dem Theaterfonde die gewöhnlich feit Jahren geleistete 
Subvention für den Theater Unternehmer mit 1050 fl. zu 
passiren; dieser Gegenstand wurde sofort im Finanz-Ans- 
schusse iii Berathuug gezogen und durch Majorität beschlossen, 
diese Subvention für das Verw.-Iahr 1864 nicht mehr zn 
bewilligen. Die Gründe, die für diese Streichung des 
Erfordernisses im Finanz-Ansschnsse geltend gemacht wurde», 
waren diese, daß der stäub. Fond ohnedies; passiv, folglich 
eitie große Sparsamkeit nolhwendig sei, und daß für das 
Vergnügen Diejenige» sorge» und zahlen sollen, welche 
dasselbe genießen. Anderweitig wurde jedoch auch erwähnt, 
daß i» jedem Lande für Kunst und öffentliche Vergnü
gungen etwas geschieht; es geht »nö in dieser Beziehung 
die Residenz mit dem Beispiele voranS, wo bedeutende 
Snbventionen für das Bnrgtheater nnd Kärntnerthor-Theatcr 
bewilliget und jährlich geleistet werden, bei einer anerkannt 
reichen uud vergnügungslustigen Stadt.

Die Erfahrung zeigt uns, daß wir auch mit dieser 
Subvention , die wir dem Theater - Unternehmer bewilliget 
habe» , nur sehr schwer Theater - Unternehmer bekommen, 
und daß keiner derselben mit vollem Säckel die Stadt 
verläßt, sondern cö verkantet immer, daß er knapp anS- 
komme, oder vielleicht auch Verluste habe. Weiter wurde» 
die Gründe geltend gemacht, daß in einer S tad t, wie 
Laibach, cs quasi eine Forderung des Anstandes wäre, daß 
w ir hier nicht oh»e Theater seien; auch muß bemerkt 
werden, daß am Theater nicht allein die städtische Bevöl-
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keruug Theil nimmt, sondcr» viele Fremde, die jährlich 
durch Verhältnisse genöthiget sind, im Winter Monate 
lang hier znznbringen uud alle Klassen dießsalls daran 
Theil nehmen. In  eine Auseinandersetzung der Vortheile 
eines Theaters für die Bildung, des Beweises, daß das 
Theater mich eine Bildungsanstalt sei, dessen glaube ich, 
kann ich mich für überhoben erklären, indem allen Herren 
das wohl bekannt sein wird, daß in allen policirtcn Staaten 
das Theater zu jenen Anstalten gehört, welche als die 
Bildung befördernd angesehen worden. Allein alle diese 
Umstände wurden im Fiiianz-Ansschnffe nicht berücksichtiget, 
da eine Sparsamkeit im Angc gehalten wurde, welche viel
leicht aus de» Herren bekannten Gründen dem Lande mehr 
nachtheilig als vortheilhaft wäre; ich aber bin gezwmige» 
hier als  ̂Vertreter des Finanz-Ausschusses dabei zu behar
ren, daß für das Theater ein Erforderniß pro 1864 nicht 
ausgesetzt werde. Ich bitte die Debatte dießsalls zu er
öffnen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über Post 3 das 
Wort zu ergreifen?

Abg. D e  sch m a n n :  Ich beantrage die Einstellung 
von 2050 Gnlden in das Präliminare pro 1864, wie 
dieselbe» ins Präliminare pro 1863 bereits eingestellt si»d. 
Vor Allem, meine Herren! muß ich bemerken, daß ich 
kein Theaterbesucher bin, daß ich also gewiß kein persön
liches Interesse habe, warum ich für das Theater spreche, 
doch möchte ich Sie erinnern, daß Herr D r. Blciwcis 
schon in dieser Session einen Antrag bezüglich des Theaters 
angekündiget hat, ob es nämlich als Landesanstalt zu 
erhalten sei oder nicht, und es war mir die ihrem Ende 
nahende Session daran Schuld, daß dieser Antrag nicht 
begründet und seiner geschästSordnungsmäßigen Behandlung 
unterzogen worden ist.

Wenn wir nun diese Position für das Theater jetzt 
schon streichen, haben wir in einer so wichtigen Frage, wie 
denn doch am Ende die Thcatersrage ist, ei» Präjudiz 
geübt, ohne daß früher die Gründe, welche dafür und 
welche dagegen sprechen, gehört worden wären. Ich würde 
es tief bedauern, wenn man uns den Vorwurf machte: 
„31)r seid über diese Frage so leichtfertig hiuweggegangen, 
Ih r  habet über das Theater so leichtfertig das TodeSnrtheil 
gesprochen." Dieser Vorwurf würde »ns von einem großen 
Theile der intelligenten Bewohner Laibachs gemacht werden, 
von denen nicht wenige ihre einzige geistige Erheiterung im 
Theater finden. Diese Rücksichten also sind es, welche 
mich bewegen, die Aufnahme dieser Position für jetzt zu 
beantragen, ohne daß ich dadurch natürlich irgendwie den 
Begründungen vorgreifen wollte, wie sie seinerzeit sicherlich 
Herr D r. BleiwciS iu dieser Beziehung Vorbringen wird. 
Betrachten wir einstweilen diese Frage des Theaters als 
eine offene, eS wird gewiß nur einen gute« Eindruck in 
der Hauptstadt Laibach machen, wen» eS heißen wird, daß 
der Landtag in dieser bereits vorgerückten Session die Sache 
bei dem Mulus quo belassen habe.

Berichterst. v. Wur z bach :  Ich erlaube mir eine 
faetifche Berichtigung zn machen. Der hochverehrte Herr 
Abg. Deschmann hat einen Antrag gestellt, es möge diese 
Positiv», so wie sie ii» Jahre 1863 bewilligt lrntrbc, für 
das Jahr 1864 mit 2050 Gulden eingestellt werden. Ich 
begnüge mich vollkommen, wenn nur 1050 Gnlben bleibett, 
beim ich habe an anderweitigen Erfordernissen für das Jahr 
1864 für Beleuchtung u. s. f. im Voranschläge nichts auf- 
gefunden, und glaube daher, daß der Herr Antragsteller 
seinen Antrag insoweit ntobificireit würbe, daß nur der 
Betrag von 1050 Girfdcn als Subvention für den Theater- 
imtemchmcr gefordert würden.

3*
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Abg. A m brosch: Wenn ich hier eine Ansicht, die 
jener des Finanz-Ausschusses entgegensteht, vertheidige, so 
wollen Sie dieß gleichfalls dadurch entschuldigen, daß der 
Mensch Pflichten hat, die er gcrcchterwcise vor aller Welt 
erfüllen muß. Ich kann hier die Bemerkung nicht unter
drücken, daß das hohe Haus der Landeshauptstadt Laibach 
nicht jene Freundlichkeit zu schenken scheint, die die Stadt 
denn doch wirklich dem Lande vis-a-vis verdient. (Oho. 
D r. Toman: „Was haben wir von der S tadt?") Es 
ist bei der Realschulsrage ein mäßiger Beitrag in Anspruch 
genommen worden (Oho) und wie viel Aufwand an Bered
samkeit hat eö da gebraucht, bis die Einwilligung dazu 
erfolgt ist. (O ho, Oho.) Nun kommen w ir jetzt zu einem 
zweiten Punkte, nämlich zum Theater. Es ist bemerkt 
worden, daß die Laudleute unser Theater gar nicht besu
chen; ja wenn man diese Regel allgemein gelten lassen 
wollte, so würden reciprok in den Städten die Subven
tionen aufhören, die für das flache Land von den Städten 
geleistet werden.

Ich habe letzthin bemerkt, daß die Umlagen der Stadt 
bedeutende Erleichterungen dein Lande für Erfordernisse 
bereiten, von denen die Stadt nicht den geringsten SS ortheil 
hat. Ich habe bemerkt, daß die Stadt ebenso zu den 
namhaften Positionen des Krankenhauses beiträgt, und 
nebstbei für alle ihre Kranken die täglichen Portionen gibt. 
Es ist bemerkt worden, daß die Stadt schon seit 12 Jahren 
die Kosten der Gendarmerie - Beqnartierung in gleichem 
Maße wie das Land trügt, und von der Gendarmerie noch 
nie einen Gebrauch gemacht hat. Wenn nun diese Strenge 
gegen die Stadt aufrecht erhalten werden w ill, um jeden 
Snccnrs von Seite des Landesfondeö auf die feine Gold
wage zn legen, fo müßte sich die Stadt dann endlich auch 
veranlaßt finden, dort ihre Geltung znr Sprache zu bringen.

Ich unterstütze daher aus de» Gründen der Humanität 
und ans den Gründen der gerechten Würdigung den Antrag 
des Herrn Abg. Deschmann mit der Modificatiou des 
Herrn Berichterstatters v. Wurzbach.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte um das Wort. Anch 
ich unterstütze diesen Antrag; ich möchte aber den Wunsch 
beifügen, daß so viel wie möglich auf die Theaterdirection 
künftighin gesehen werde, daß sie Theaterstücke vorführt, 
welche wirklich zur Bildung des Publikums beitragen 
(Bravo, sehr gut) und die dasselbe wirklich zu bilden im 
Stande sind, wie cs in Laibach früher vor vielen Jahren 
der Fall war. Nie war das Theater so heruntergekommen, 
als eben jetzt, so daß mau, wenn man dasselbe besucht hat, 
sich oft schämen muß, darin gewesen zn sein. Diesen 
Wunsch füge ich bei, und bemerke, daß, wenn anch der 
hohe Landtag eine Strafpredigt von der Stadt Laibach 
durch die Person des Herrn Abg. Ambrosch, resp. B ü r
germeisters der Stadt entgegen nehmen mußte, daß der h. 
Landtag ungeachtet dessen, nämlich ungeachtet der S traf
predigt, sich doch bestimmt finden w ird, dafür zu Votum 
(Bravo, sehr gut.)

Berichterst. v. W n r z b a c h : Als Wortführer für 
den Finanz-Ausschuß ist cs meine Pflicht, meine schwere 
Pflicht, da sie gegen meine Uebcrzeugung geht, aber doch 
erfüllt werden muß, dafür das Wort zu sprechen, daß von 
diesen Beiträgen für das Jahr 1864 abgegangen werde. 
Der Kostenpunkt ist hier die Hauptsache, ich glaube also, 
meine Herren, daß dieser Kostenpunkt hier berücksichtiget 
werden muß.

So bleibt wohl nichts anderes übrig, als diese Bei
träge zu streichen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unterstützungs- 
frage zu dem Antrage dcs Herrn Deschmann. Ich ersuche

jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, sich 
zu erheben. (Geschieht.)

Abg. Desc hmann :  Ich bitte, Herr Landcshanpt- 
mann, mein Antrag ist eben jetzt der modisicirte, mit 
Aufnahme von 1050 f l . , indem ich früher irrthümlich 
2050 fl. beantragt habe.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nunmehr, nachdem Nie
mand daö Wort ergreift, diesen Antrag zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit dem Anträge, daß in 
diese Position 3. „Beiträge" der Betrag von 1050 fl. als 
Subvention für den Thcatcruntcrnchmer cinznstcllccn fei, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Es sind 14 Stimmen dafür, 
13 contra, also ist er angenommen.

Abg. K r o m e r : Ich bitte um die Gegenprobe. das 
ist nicht sicher. (Heiterkeit.)

P r ä s i d e n t :  Also bitte ich die Gegenprobe vorzu- 
nehmen. Jene Herren, welche mit dem Anträge nicht ein
verstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Es 

i sind nnr 12, weil Herr v. Wurzbach sitzen geblieben; 
demnach ist der Antrag angenommen.

Berichterst. v. Wur z bach :  Ich habe dagegen ge
stimmt, natürlich als Vertreter dcs Ausschusses.

4. Amts- und Kanzleiersordcrnisse für das Verw.--
Jahr 1864   600 fl.
für die Monate November und Decembcr 1864 100 „

Zusammen . . 700 fl.
ebenfalls ein Gegenstand, der nur gegen eine Verrechnung 
verausgabt wird, also keiner weitern Motivirnng bedarf.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zn bemerken? (Nach einer 
Panse.) Eö wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W n r z b a ch: 5. Au Remunerationen 
und Aushilfen für das Verw.-Jahr 1864 . . 1568 fl.
für die Monate November nitd Dezember 1864 261 „

Zusammen . . 1829 fl.
i Es findet die nämliche Bemerkung S ta tt, die schon früher 

bei dem Voranschlage für das Jahr 1863 gemacht wor
den ist.

P r ä s i d e n t :  Is t dagegen etwas zu bemerken?
(Nach einer Panse.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W n r z b a ch: 6. Erhaltung bestehen
der Gebäude im VerwaltnngSjahre 1864 . 14882 fl.
weil diese Post hoch ist, erlaube ich m ir, sic zu specialisiren.

Im  Landhause sind nnabweisliche Adaptirnugen noth-
wendig, im Betrage v o n   900 fl.
im Burggebäude mit Rücksicht ans die Adaptiniitg 

für die zn nuterbringende landfchaftl. Buch-- 
Haltung wird »othwendig sein ein Betrag von 1300 „

im Pogatschuig'scheu H a u s e   132 „
im B a llh a n s e   50 „
im Lycealgebände werden Heuer schon . . . 12000 „
erfordert gerade darum, weil im vorigen Jahre nichts ge
schehen ist, folglich die schlechten Gegenstände noch schlechter, 
die Mittlern noch unbrauchbarer schlecht geworden sind, und 
jetzt ganz neu gemacht werden müssen.

Die Thcatersondgebäude, b. i. bas Reboutengebäube 
und die neben anstoßenden Häuser 500 f l . , das macht die 
Summe v o u   14882 fl.

Rücksichtlich des Lycealgebändes gilt die Bemerkung, 
die ich bereits bei dem Voranschlag des Jahres 1863 ge
macht habe, daß der ständische Fond sich ohneweiters nun 
herbeilassen würbe, vorschußweise dießfalls einzuschreiten, 
daß aber der H. Landtag gewiß die Erwartung ansfpricht, 
daß die hohe Regierung entgegen kommen und den Ver- 

; pflichtuugen gemäß, welche sie übernommen hat, da dieses Ge*



taube rein nur zu öffentlichen Zwecken gewidmet ist, die 
dießsälligen Kosten ohiieweiterö auf sich nehmen würde.

P r ä s i d e n t :  Is t über Punkt 6 etwas zn bemerken?
Abg. D  e s ch m a n n : Ich bitte, Herr Vorsitzender, um 

das Wort. Ich glaube aus der Position für das Jahr 
1863 und ans jener für daö Jahr 1864 zusammen zu 
entnehmen, daß für das Schulgebäude ein Betrag von 
24.000 fl. (R u f: 22.000 fl.) oder 22000 fl. präliminirt 
ist. Nun ist daö ein hübsches Sümmchen, mit welchem 
denn doch so ziemlich entsprechende Reparaturen in dem 
Schulgebäude bewerkstelliget werde» dürsten.

So viel ich mich erinnere, sind auch für das Jahr 
1863 schon Reparaturen int Schulgebäude von Seite der 
Statsverwaltnng präliminirt worden, wornach ans den 
Nonnalschulsoud, dann auf beit Studienfond ebenfalls be
deutende Auslagen im Betrage mehrerer Taufend Gulden, 
ich glaube 18000 fl., kommen würden, indem diese Fonde 
hiebei nach dem Belage des Raumes, den die einzelnen 
Studieu-Austalteu nebst der Lycealbibliothek einnehmen, zu 
concurriren haben.

Ich würde mir jedoch bei dieser Gelegenheit erlauben, 
Ihre Aufmerksamkeit auf ein im Lyceal-Schulgebäude eben
falls nuterbrachtes landfchaftl. Institut zu lenken, nämlich 
auf daö Museum, welches in seinen ebenerdigen Lokalitä
ten eine so schlechte Unterkunft hat, daß die kostspieligen 
und werthvollen Sammlungen Gefahr laufen, zu vermodern 
oder den chemischen Einflüssen zn unterliegen.

Es wird nothwendig sein, für eine entsprechendere 
Unterbringung des Museums zu sorgen, da es ja eine 
Landes-Austalt ist, da die vormaligen Stände mit großen 
Opfern, mit großem Patriotismus dieses Institut in'S 
Leben gerufen und ich voraussetzen darf, daß auch der H. 
Landtag demselben sein Wohlwollen nicht entziehen werde. 
Es war ein Jrrthnm jener Zeit, als man dachte, daß die 
ehemaligen Kellerräume zur Unterbringung des Museums 
geeignet seien. Mau hat wohl einen hübschen Saal ge
wonnen , ohne jedoch zu bedenken, daß die Feuchtigkeit, 
welche durchgehende in den ebenerdigen Localitäten herrscht, 
den dort aufbewahrten Mnsealgegcnständen großen Schaden 
zufüge.

W ir sind im Schulgebäude in einem solchen Gedränge 
mit den Localitäten, daß neu ciulaufcude Gegenstände 
nicht mehr passend ausgestellt werden können. Auch das 
Museum wünscht sich auszubrcitcu, da die bisher von ihm 
benützten Localitäten theils unpassend, theils zu beschränkt 
sind. —  Ferner erlaube ich mir Ihre Aufmerksamkeit auf die 
im Lyceal-Gebäude zu ebener Erde befindliche Localität des 
historische» Vereins zu lenken, welcher Verein wichtige, ja 
ich kann sagen, für bie Geschichte Krain'ö hochwichtige Ur- 
lnnden aufbewahrt.

Treten Sie in biefes Locale ein, so werben Sie von 
einem Mobergeruch begrüßt, rntb wenn bie betreffenbett 
Schränke, iit beiten bie Urfuttbctt aufbewahrt siitb, geöffnet 
werben, so steigert sich noch bieser Mobergeruch. Wenn 
Sie citblich biese Urknnben in bie Haitb nehmen, so sehen 
S ie , baß manche schon Gefahr laufe», z» zerfalle», unb 
sie werben zerfallen, wenn nicht für eine entfprechenbere 
Unterbringung bes Archiv’« gesorgt »erben wirb. Es ist 
schon im verflossenen Jahre voit Seite bes historischen 
Vereins ein Antrag gestellt worben, baß berselbe Willens 
wäre, unter gewissen Mobalitätcn seine Sammlungen bem 
Lanbeö - Museum zu übergeben, so, baß bie Archive bes 
Lanbesmuseums und des historischen Vereins vereinigt würden.

Wenn w ir die bisherigen Localverhältnisse des M u 
seums berücksichtigen, so ist eine solche Vereinigung eine 
Unmöglichkeit, indem es unö an Localitäten vollends ge«
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bricht. Es ist eine reine Unmöglichkeit, etwas Umfangrei
cheres aufzustellen.

Nun ist bis jetzt in dieser Angelegenheit nichts ge» 
schehen. Natürlich ist es mir hier nicht möglich, eine Aen- 
dernng in diesem Ziffersatze vorzuschlagen, da dieser Ansatz 
etwas Wohlerwogenes ist, da bezüglich derselben schon 
die genauesten Vorcrhebungett gepflogen worden sind; je
doch würde ich ersuchen, daß hier vielleicht ein Wunsch 
von Seite des H. Hauses ausgesprochen würde. W ir haben 
schon bei bei* Realfchulfrage beschlossen, baß wo möglich 
bahin getrachtet werben soll, baß bie Ober-Realschule auch 
int Schnlgebänbe untergebracht würbe.

Wenn ich nun bie bebeutenben Beiträge iit Betracht 
ziehe, welche von Seite verschicbcttcr Fonbe zu beit Repa
raturen im Schulgebäubc geleistet werben; wernt ich ben 
weiteren Umstanb berücksichtige, baß 22.000 fl. von Seite 
beö Lanbeö zu bicsciit Zwecke geleistet werben, von betten 
ich nicht weiß, ob sie vom H. Aerar später zurückersetzt 
werben, beim, wie ich bemerkt habe, ist im Normalfchut- 
foitbe ber Betrag von etlichen 4000 fl. präliminirt, wenn 
ich citblich erwöge, baß, wenn bieser Zeitpunkt zit Refor
men in beit MnseumSlocalitäten versäumt werden wirb, 
später schwerlich je bie Gelegenheit sich ergeben w irb , be
züglich einer zweckmäßigeren Unterbringung bes Museums 
nitb beö historischen Vereins cntsprcchciibcre Localitäten im 
Lycealgebänbe zn sittbeit, so würbe ich hier baö Ansuchen 
stellen, baß vielleicht ber Wunsch ausgesprochen würbe, baß 
bei ben Bauten, welche in ben Jahren 1803 unb 1864 
im Schnlgebänbe ftattfiubcit werben, gleichzeitig auch auf 
bie Bebürfuisse bes Lanbesmuseums unb auf eine Erwei
terung unb zweckmäßigere Herstellung ber nothwenbigen 
Localitäten für baöfelbe entsprechenbe Rücksicht genommen 
werben möge. Ich bemerke nur noch, meine Herren, baß 
baö Museum bitreh kluge Sparsamkeit sich im Verlaufe 
ber Zeit einen Fonb gebilbet hat, welcher natürlich in 
feinem Stammvermögen nicht in Angriff genommen werben 
bürste, ber jeboch ans feinen Erträgnissen für bie Herstel
lungskosten ber Localitäten auch einiges beitragen könnte.

P r ä f i b c n t : Wünscht noch Jemanb baö W ort'?
Bcrichterst. v. W it r z b a ch : Rücksichtlich ber vom 

verehrten Herrn Vorrebner gemachten Bemerkungen erinnere 
ich nur, baß cs richtig ist, baß pro 1863 10.000 fl., 
pro 1864 12.000 fl. für bie Herstellung beö Lyzealgebätt- 
beö präliminirt fittb , baß folglich ber Fonb 22.000 fl. 
hier verausgaben wirb.

Leiber muß ich hier bemerken, baß bieser Fonb nicht 
einmal zn ben nothwenbigen Herstellungen in biesem Ge- 
bäitbe hinreichen w irb, inbent bas Präliminare ber bieß- 
sälligen Kosten jetzt schon bie Summe von 24.000 fl. über
schreitet. Was aber beit vom Herrn Abgeorbncteit Desch- 
tttarnt geäußerten Wunsch rücksichtlich bes Musealgebäudes 
betrifft, so glaube ich nicht zu fehlen, wenn ich bie Sym 
pathien bes verehrten Finanz-Ausschusses sowohl, als auch 
aller Bewohner Krainö mit biesem seinem Wunsche aus
spreche.

Ich glaube, bas Museum ist eine so schöne, eine für 
ben Unterricht so ersprießliche Anstatt, beiß gesorgt werben 
soll, baß bieselbe erhalten, unb nicht so, wie es gegen
wärtig ber Fall ist, beut Ruine preisgegeben werbe; beß- 
wegett befürworte ich seinen Wunsch. Ebenso rücksichtlich 
bes historischen Vereins, wenn ich recht verstanben habe. 
(R u f: Ja !)

Die Vereinigung bieser beibett Vereine in einen Verein 
ist in jeber Beziehung, auch in Beziehung bes Kosten
punktes sehr wünschenswerth, unb baß bie wichtigen Docu- 
mente, welche ber historische Verein sich verschafft hat und
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auö dem ganzen Lande durch mühsame Forschungen und 
durch die Mühe einzelner edler Privaten erhielt, jetzt nicht 
vermodern, ist gewiß nur eine gerechte Forderung.

Ich stimme vollkommen bei, uud würde den H. Land
tag bitten, den dießsälligcn Wunsch des Herrn Abgeordneten 
Deschmann zu genehmigen.

Ich bitte Herrn Landeshauptmann über die Post pr. 
14.882 fl. abstimmcn zu lasse» und dann über dcu Wunsch.

P r ä s i d e n t :  6. Vom Finanz-Auöschussc wird für 
die Erhaltung der bestehenden Gebäude pro 1864 in Antrag 
gebracht eilt Betrag von 14.882 fl. Jene Herren, welche 
mit dieser Post einverstanden sind, ersuche ich, sich zu er
heben. (Geschieht.) S ic ist angenommen.

Ich bringe nun auch den vom Herrn Abgeordneten 
Deschmann laut gewordenen Wunsch zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche mit demselben einverstanden 
sind, sich gleichfalls zu erheben. (Geschieht.) Er ist ein
stimmig angenommen.

Berichterst. v. Wu r z b a c h :  7. „Steuern und Gaben"
im Verwaltnugsjahrc 1804   340 fl.
für die Monate November uud December 1864 72 „

Zusammen . 412 fl.
Ich glaube dießfalls ist uichts zu bemerken.
8. „Diäten und Reisekosten" im VerwaltuugSjahre 

1864 300 fl., im nämlichen Betrage wie im vorigen Jahre.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Nach einer 

Panse.) Es wird nichts bemerkt.
Berichterst. v. W u r z b a c h :  9. „Regiekosten" im

Verwaltungsjahre 1864   400 fl.
für November und Deceinber 1864 . . . . 66 „

Zusammen . 466 fl.
P r ä s i d e n t :  Wird was bemerkt? (Nach einer Pause.) 

Es wird Nichts bemerkt.
Berichterst. v. W n r z b a ch: 10. „Verschiedene andere 

Ausgaben" beziffern sich nach den bisherigen Erfahrungen 
für das Bcrwaltnngsjahr 1864 mit . . . .  533 fl.
für November und December 1864 mit . . . 88 „

Zusammen mit . 621 fl.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken?
Berichterst. v. W u r z b a c h :  Sollte ein Detail ge

wünscht werden? (Rufe: Nein!)
Es ist bereits allen Herren bekannt.
11. „Pensionen für Beamte und Diener" für das

Verwaltuugöjahr 1864   280 fl.
für die Monate November und December 1864 47 „

Zusammen . 327 fl.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Nach einer

Pause.) Es wird Nichts bemerkt.
Berichterst. v. W n r j b a c h :  12. „Pensionen für

Witwen" für das Bcrwaltnngsjahr 1864 . . 1557 fl.
für die Monate November uud Dcccmbcr 1864 259 „

Zusammen . 1816 fl.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Nach einer 

Panse.) Cs wird Nichts bemerkt.
Berichterst. v. W u r z b a c h :  13. „Pensionen und

Erziehnngsbeitrüge für Waisen" für das Verwaltnugsjahr
1864   168 fl.
für die Mouatc November und December 1864 28 „

Zusammen . 196 fl.
wo bereits auch jene, die in diesem Landtage bewilliget 
wurden, einbezogen erscheinen.

P r ä s i d e n t :  Wird etwas bemerkt? (Nach einer 
Pause.) Es wird Nichts bemerkt.

Berichterst. v. W u r z b a c h :  14. „Provisionen" für
das Verwaltungsjahr 1864   64 fl.
für die Monate November und December 1864 . 11 „

Zusammen . 75 fl.
P r ä s i d e n t :  Es wird nichts zu bemerken sein.
Berichterst. v. Wu r z b a c h :  15. „Gnadengaben"

für das Verwaltnugsjahr 1864 ..........................  470 fl.
für die Monate November und Dcccmbcr 1864 79 „

Zusammen . 549 fl.
P r ä s i d e n t :  Es ist ebenfalls nichts zu bemerken.
Berichterst. v. W u r z b a c h :  Es stellt sich somit das 

Gcsanimtcrfordcrniß für den ständische» Fond für das Vcr- 
waltimgSjahr 1864 uud die Monate November und De- 
ceiuber 1864, dann mit Inbegriff der in die 3. Rubrik 
eingesetzten Beiträge auf 29.232 fl. I n  der Vorlage sind 
mir 28.182 fl. eingestellt, weil aber der H. Landtag die 
Theatcrsnbvcntivn mit 1050 fl. bewilliget hat, kommt diese 
dazu, und daS gibt 29.232 ft. Ich bitte abstimmen zu 
lassen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe daS Erforderniß des stän
dischen Fondes für das Verwaltnugsjahr 1864 und für 
die Monate November und December 1864 zur Abstimmung.

Dasselbe beläuft sich, nach der nachträglichen Bewilli
gung des Betrages von 1050 fl. für den Thcatcrnntcr- 
nehmer, auf 29.232 fl.

Ich ersuche jene Herren, welche mit diesem Erfor
dernis} einverstanden find, sich zu erheben. (Geschieht.) Is t 
angenommen.

Berichterst. v. W n r z b a ch: ü. B e d e c k  u u g :
1. „Activ-Jntcrcsscn" für daS Vcrw.-1.1864 7060 fl. 

für die Monate November uud Dcccmbcr 1864 1508 ,,
Zusammen . 8568 fl.

2. Ertrag der Realitäten und nutzbaren Rechte für 
das Verwaltungsjahr 1864 1217 f l . ; für die zwei Mouatc 
November und Dcccmbcr ist nichts angeführt, weil sie ohne- 
dieß im kommenden Jahre zur Verrechnung kommen.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Es meldet 
sich Niemand.)

Berichterst. v. W n r z b a ch: Der Gesammtbetrag der 
Bedeckung ist somit 9785 fl.

P r ä s i d e n t :  Wenn das HauS mit dieser Bedeckung 
in der Gefammtziffer von 9785 fl. pro 1864 cinvcrstandcn 
ist, so bitte ich die Herren, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Is t angenommen.

Berichterst. v. Wu r z b a c h :  Wird mit dem Ersor-
dcrnissc pr  29232 fl.
verglichen die Bedeckung pr  9785 „
zeigt sich der Abgang pr.......................................  19447 fl.
welcher in dem LandeSfoudc feine Bedeckung findet.

Der Finauz-AnSfchnß findet die Anträge zu stellen:
„Der h. Landtag wolle beschließen:
1. Der Voranschlag des kraiuisch-ständischen Fondes 

für das Verwaltnugsjahr 1863 werde nach der oben ent
haltenen rubritentocifen Auseinandersetzung im Erfordernisse 
Mit 30.002 fl. und in der Bedeckung mit 9640 fl. fest
gesetzt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das W ort? (Nach 
einer Pause.) Wenn Niemand das Wort ergreift, so bringe 
ich den ersten Theil des Antrages des Finanz-Ausschusses 
zur Abstimmung, welcher dahin geht, daß der Voranschlag 
des ständischen FoudeS für das Verwaltungsjahr 1863 
«ach der bisherigen Auseinandersetzung im Erfordernisse 
mit 30.002 fl. und in der Bedeckung mit 9640 fl. festge
setzt werde.



Wenn die Herren mit diesem Anträge einverstanden 
sind, so wollen Sie sich gefälligst erheben. (Geschieht.) 
Is t angenommen.

59trichterst, v. Wur zbach  : 2. Der Boranschlag für 
das BcrwaltnngSjahr 1864 und die Monate November und 
Deccmbcr 1864 werde im Erfordernisse mit 29.232 fl. 
und in der Bedeckung mit 9785 fl. festgesetzt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht über den Antrag 2 Jemand 
das Wort? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe 
ich denselben zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, daß der Voranschlag für 
das BcrwaltnngSjahr 1864 und die Monate November 
und Deccmbcr 1864 im Erfordernisse mit 29.232 fl. und 
die Bedeckung mit 9785 fl. festgesetzt werde, sich zu er
heben. (Geschieht.) Is t angenommen.

Bcrichtcrst. v. W u r z b a ch: Jetzt kommt noch der 
Wunsch, den der Herr Abg. Deschmann ausgesprochen hat, 
dessen Formulirung ich als Referent des Finanz-AuSschnsseS 
den verehrten Herren Abgeordneten überlassen würde, zur Ab
stimmung. Dieser Wunsch geht wesentlich dahin, daß bei der 
Herstellung des Lyceal-Gebäudes auf das bestehende M it* 
fcal-Jnstitnt und den historischen Berein Rücksicht genommen 
werden möge.
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P r ä s i d e n t :  Ich habe bereits über diesen Antrag 
abstimmen lassen, er ist bereits genehmiget.

Bcrichtcrst. v. W u r z b a ch: Dann entfällt er. (Rufe: 
Schluß und Zischen.)

P r ä s i d e n t :  Die Tagesordnung ist erschöpft. Ich 
schließe die heutige Sitzung.

Morgen ist Sitzung um 10 Uhr.

Auf der Tagesordnung steht:

1. Die Bcrathung über den Landcsfond. Fort
setzung von heute.

2. Vortrag der Petition bezüglich'der Abminderung 
der Grundsteuer.

3. Ein Bericht des Finanz - Ausschusses über einige 
von der Spitals - Direktion beantragte dringende Adapti- 
rungen im Kranken- und Jrrenhause.

4. Vortrag wegen Ablösung des PatroiiatSvcrhält- 
nisseö, und

5. Vortrag bezüglich der Remunerationen der Vor- 
spannsbesorgcr.

(Schluß der Sitzung 2  Uhr 3 0  M in u te n .)

V W W V W W

Druck von 3gn. v. Kleinmayr und F . Bamberg in Laibach.





der

v ierz igs ten  Sitzung des krain. Landtages zn Laibach
am 31. M ä rz  1863.

Anwesende: Vors i t zender :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. — K. k. Statthalter: 
Freiherr v. Sch l o i ßn i gg .  —  Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs Dr. W i d m e r ;  
und des Herrn Abg. Baron A p f a l t r e r n .  — Schriftführer: V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzung« - Protokolle« vom 30. März 1863. — 2. Fortsetzung des Vortrages über den Landes
fond pro 1863 und 1864. — 3. Vortrag der Petition bezüglich der Abminderung der Grundsteuer. — 4. Vortrag über einige 
dringende Adaptirungen im Kranken- und Jrrenhause. — 5. Vortrag wegen Ablösung des Patronats-Verhältnisses. — 6. Vortrag

wegen Reiiiunerirung der Borspannsbesorger.

Beginn der Ätzung 10 Ahr 30 Minuten Vormittag.

r ä s i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, nachdem die 
nothwendige Anzahl der Herren Landtags - Abgeordneten 
versammelt ist, und ersuche den Herrn Schriftführer das 
Protokoll der gestrigen Sitzung zn lesen.

(Schriftführer Nilhar liest dasselbe, nach der Ver
lesung.) Ist gegen die Fassung des Protokolls etwas zu 
bemerken? (Nach einer Panse.) Nachdem nichts dage
gen bemerkt wird, ist das Protokoll als richtig anerkannt.

Se. Ercellenz der Herr Statthalter hat das Wort.
Statthalter Freiherr v. S  ch l o i <5 n i g g : Es ist in 

der Sitzung vom 28. die Interpellation gestellt worden 
über die Einberufung von Urlaubern des vaterländischen 
Regimentes, da dem Vernehmen nach in allernächster Zeit 
eine Abtheilung von 400 Mann zur Dienstleistung bei 
den Salinen in Istrien verwendet werden soll. I n  die
ser Interpellation ist darauf aufmerksam gemacht worden, 
daß iit den ersten Tagen des Monates März 300 Mann 
des 17. k. k. Infanterie-Regimentes Prinz Hohenlohe be
urlaubt worden, dagegen 300 nett asseutirte Rekruten eiu- 
rückeud gemacht worden sind. Es wird darauf hinge- 
wiesen, daß, wenn von dem gegenwärtigen Urlanberstande 
des Regim. 400 Mann einberufen werden, factifch der 7. letzte 
Jahrgang des Regimentes mitten im Frieden fortan im 
activen Stande verbleiben werde, was nicht nur an nnd 
für sich hart, sondern auch anderen Truppenkörpern gegen
über unbillig ist.

Es ist nun hervorgehoben, wie eine solche Urlauber- 
einberusung iti ökonomischer Beziehung das Land sehr hart 
trifft, und wie namentlich auch der Entgang der Arbeits
kräfte für das Land jetzt um so schwerer fällt, als die eben
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vollendete Assentirnng 1200 arbeitsfähige Männer vom 
Nähr- zum Wehrstande übergeführt hat. An diese Dar
stellung ist nun die Anfrage geknüpft worben:

1. was der k. k. Landesregierung von der Einbe
rufung von Urlaubern des vaterländischen Regiments zur 
Dienstleistung bei den Salinen in Istrien bekannt ist;

2. welche M ittel die k. f. Landesregierung zu er
greifen gedenkt, um den in der Anfrage geschilderten Ka
lamitäten vorzubeugen?

Diese Anfrage beehre ich mich mit Folgendem zn 
beantworten:

1. Der k. f. Landesregierung ist von der fragli
chen Urlanbercinbcrufung bisher nichts bekannt geworden.

2. Zn der Anführung, cs seien Anfangs März 300 
Man» des Hohenlohe Infanterie-Regimentes aus den 
Jahrgängen 1856 bis 1858 beurlaubt, dagegen 300 neu 
assentirte Rekruten einrückend gemacht worden, erlaube 
ich mir zu erinnern, daß nicht bloß durch die Urlauber, 
sondern auch durch die Entlassungen ausgedienter Kapitu
lanten und Reservemänner der Entgang an neu asscntir- 
ten Rekruten der ländlichen Bevölkerung cotnpensirt wird 
— ferner, daß von den neu assentirten Rekruten dermal 
692 Mann beurlaubt worden sind, um welche sich daher 
die angegebene Zahl von 1200 dem Nährstande entzoge
nen Männern für jetzt vermindert.

Es kann weiter nicht unbeachtet bleiben, daß die 
Stockungen der Industrie und namentlich der Eisenwerke 
in den Nachbarländern leider, wie bekannt, zahlreiche Ar- 
beiterentlassunge» im Gefolge haben, und daß dieser an
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sich höchst bcklagenSwerthe Umstand auch dem Laude Krain 
manchen seiner Söhne, und der Feldwirthschaft manchen 
Arbeiter zurückführte.

Die k. k. Landesregierung ersieht aus den erörterten 
Umständen nicht die nothwendigen Grundlagen, um gegen 
die laut der verehrlichen Anfrage in Aussicht gestellte, le
diglich in der Competenz der k. k. Militärbehörden gele
gene Verfügung wirksame M ittel zu ergreife», welche M it
tel immer nur in einer nachträglichen und stanbhältig 
begründeten Jntercession bei der competenten Behörde, 
endlich auch bei Fruchtlosigkeit solcher Jntercession, in einer 
eben so stanbhältig begründeten Verwendung an die H. 
Ministerien bestehen würden.

I n  so weil aber in der verehrlichen Anfrage vor
nehmlich auch der Wunsch ausgedrückt ist, daS Landes- 
Regimcnt in Bezug aus Beurlaubungen nicht zum Nach- 
thcilc dcö Landes härter als andere Regimenter der k. k. 
Armee, namentlich die bei dem Landesregimente stehenden 
Landeskinder nicht verschiedenartig und härter, als die bei 
ändern k. f. Truppenkörpern eingctheilten behandelt zu 
sehen, nimmt die f. k. Landesregierung keinen Anstand, 
die vereheliche Anfrage an das betreffende f. k. General
kommando zu leiten, und dieselbe in dieser Richtung zu 
bevorwortcn.

Es ist noch eine zweite Interpellation gestellt wor
den, in Betreff der Lehrer der slovenischen Sprache an 
den hiesigen Gymnasien.

Diese Interpellation enthält 8 Punkte.
1. Wie es denn komme, daß am Laibachcr und 

Krainbnrger Gymnasium für die Lehre der slovenischen 
Sprache kein befähigter Lehrer ausgestellt ist, indem nur 
der Professor M artt, welcher eigentlich Katechet ist, aus 
eigenem guten Willen in der 7. und 8. blasse die slove
nische Sprache lehrt?

2. Wie es kommt, daß für die 8. blasse des Ober- 
gymnasiumö noch kein slovenisches Lesebuch vorhanden ist?

Endlich ob die k. k. Landesregierung gewillt ist, 
diesen Nebelständen abzuhelfen, und wenigstens im Schul
jahre 1863 und 1864 am Laibacher und Krainbnrger 
Gymnasium befähigte Lehrer für die slovcnische Sprache 
aufzustellen.

Diese Interpellation habe ich die Ehre mit Folgen
dem zu beantworten:

In  den letzten Jahren mußte bei Besetzung von 
Lehrcrstellen nach den allerhöchsten Anordnungen und auf 
Grundlage der Ministerialerlässe derart vorgegangen wer
den, daß zuvörderst auf die Unterbringung der in Ungarn 
und den Nebenländern disponibel gewordenen Lehrer aus 
den deutsch - slavischen Kronländern Rücksicht zu neh
men war.

I n  soweit sich nun unter den disponiblen vom hohen 
Staatsministerinm näher namhaft gemachten Lehrern solche 
befunden haben, ermangelte die Landcsstelle nicht, sich um 
deren Zuweisung oder förmliche Anstellung au hierländi- 
gcn Gymnasien zu verwende».

In  Folge dessen kamen nun die disponibel gewor
denen Slovenen Alois Kauz und Johann Dominkusch an 
das Krainbnrger Gymnasium.

Es befindet sich dabcr in Krainburg, wo mit Aus
schluß dcö DireciorS sämmtliche Lehrer geborene Slovenen 
sind, der Lehrer Kauz, welcher für die slovenische Lehr
kanzel gesetzlich befähiget ist; nur hat cs sich getroffen, 
daß das UnterrichtSbedürfniß es nothwendig erscheinen ließ, 
nicht den geprüften Lehrer Kauz für die slovcnische Sprache zu 
verwenden, sondern den Katecheten Globoönik, welcher je
doch auch ein geborener Slovene, und nach dem Zeugnisse

von Männern, welche diese Sprache genugsam verstehen, 
in einem sehr hohen Grade der Sprache mächtig und darin 
gewandt ist.

Am Laibacher Gymnasium sind acht geborene Slo- 
venen, und von diesen ist allerdings nur der Professor 
Marn aus dem Slovenischen geprüft und gesetzlich zum 
Unterrichte darin befähiget. Allein, wie ich schon die 
Ehre hatte, zu bemerken, so sind 8 geborene Slovenen 
unter den übrigen Lehrern, und wenn diese auch die for
melle Befähigung nicht erlangt haben, so ist doch an ihrer 
materiellen Kenntniß und selbst Befähigung zum Lehrfachs 
nicht zu zweifeln, da namentlich einer von diese» Herren 
eine slovenische Zeitung rcdigirt hat, also vollkommen die 
Sprache inne haben muß.

Eö trifft sieb aber zufälliger und sonderbarer Weise, 
daß am Gymnasium Laibachs auch für das Deutsche kein 
geprüfter Lehrer besteht.

Es har keiner von den Herren, die dort angestellt 
sind (Heiterkeit), die Befähigung speciell für das Deutsche 
erlangt.

Aus diesem kann wenigstens so viel entnommen 
werden, daß, wenn cs nicht möglich war, bisher für die 
slovcnische Sprache einen ändern geprüfte» Lehrer als den 
Professor Marn für den Augenblick anznstcllen, die Gleichbe
rechtigung dadurch nicht verletzt worden ist (Heiterkeit), daß 
also die Ursache anderswo zu suchen ist.

Die zweite Anfrage, warum bis jetzt für die 8. 
Schule kein slovenisches Lesebuch znsammengestellt worden 
ist, kann ich nur damit beantworten, daß ich in der Kürze 
der Zeit nicht in der Lage war, nachzufragen bei jenen 
Herren, welche den 7. Band znsammengestellt haben, und 
deren Aufgabe es nun wäre, den 8. Band der Regierung 
vorznlegen und ans diese Weise die Zustandebringnitg deö 
Lesebuches zu ermöglichen, welches denn doch nur von sol
chen Herren geschehen kann, welche der Sprache vollkom
men mächtig sind.

Allein auch hier trifft es sich, daß für die 8. Ober- 
gvmnasialclasse auch kein deutsches Lesebuch noch eristirt. 
(Heiterkeit.)

ES ist also auch daraus wieder wie früher zu ent
nehmen , daß hier durchaus nicht mit Zurücksetzung einer 
oder der ändern Sprache vorgegangen ist, also daß dieses 
eben aus den Umständen hergeleitet werden muß.

Ich komme nun zur Beantwortung der weiter» An
frage, ob nämlich die Regierung gesonnen sei, befähigte 
Lehrer aufzustellen. ES beziehen sich die Herren Anfrag- 
stcllcr auf die allerhöchste Entschließung vom 8. August 
1859.

Nun darauf kann ich nur antworten, daß die Lan
desregierung es für ihre Pflicht hält, die k. k. Befehle, 
Gesetze und daher auch die allerhöchste Entschließung vom
8. August 1859 sich gegenwärtig zu halten und nach den
selben zu verfahren, daß, wenn, wie eö sich bisher gezeigt 
hat, von der rcelcn Seite aus der slovenische Unterricht 
an den hiesigen Unterrichtsanstalten nicht vernachlässiget 
worben ist, sich die Landesstelle auch angelegen lassen sein 
wird, in formeller Beziehung, nämlich durch Aufstellung be
fähigter Lehrer der allerhöchsten Vorschrift zu genügen. 
(Beifall.)

P r ä s i d e n t :  Durch die Freundlichkeit deö Herrn 
Abg. Dr. Toman ist uns eine sehr interessante Broschüre 
unseres Landsmannes Dr. Suppantschitsch, Präsidenten der 
Advvcatenkammer in W ien, zngekommen: „D ie LnkaS 
Knaffel'scbe Wiener Universitäts-Stiftung für Studierende 
aus Krain". Ich erlaube mir für dieses interessante



Werk im Namen des Hauses die Anerkennung auszu- 
spreche». (Bravo, B ravo!)

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter seinen Bor
trag über den Landesfond zu beginnen.

Berichterstatter Amb r o  sch: (Liest.)

„ B  f  r  i  d l t
!>cs FiimiiMsschusscs über dir V»r»»schlägc 6rs LranKcn-, Irren-, Gebär-, 

fiiibclliitug- »»d ßnniics-fmiiics pro 11163 uni 11!(14.
Hoher Landtag!

Die vorbenannten Foude stehen unter sich in einer 
engen Verbindung, daß die Abgänge bei den erstbenann
ten vier Fonden durch deu Laiidesfond ergänzt werden, und 
nur dieser letztgenannte Fond die Grundlage zur Bestim
mung der Landesnmlage bildet. Um diese Abgänge bei 
jedem einzelnen Foude ersichtlich zu machen, werden diesel
ben der vorbezeichneten Reihe nach abgesondert vorge- 
tragen,

für hns Daljv 1863.
Der Landesausschuß hat die von den f. f. Rechnungs- 

Departements entworfenen Voranschläge für dieses Jahr 
geprüft, und bei dem Umstande, als daS Verwaltungsjahr 
1863 früher eintrat, als der H. Landtag einberufen wer
ben konnte, die Ziffer für die Umlage unter nachträglicher 
Genehmigung des H. Hauses bestimmt.

Diese Vorlage» des LaudeSanSschnsses sind im Finanz- 
ansschnsse geprüft worden, und cs ergibt sich folgendes 
Resultat:

Es sind bei de» Fonden für bas Jahr 1863 auch 
alle Unterabtheilungen aus dem Grunde in die Vorlage 
ausgenommen, damit die Mitglieder des hohen Hauses in 
die Kenntniß jeder einzelnen Post der Unterabtheilungen 
gelangen. Zur Ersparung der Zeit glaube ich jedoch nur 
die Hauptsummen der Hauptrnbrikeu zu benennen.

Sollte einem der Herren vielleicht bei irgend einer 
Unterabtheilung eine Bemerkung zu machen belieben, so 
werde ich dießsalls ums Wort bitten. (Liest:)

„ I .  k r a n k r i l l > a u s - / o n d :
A. Erfordernis;.

a) Beso l dun gen ,  R e m u n e r a t i o n e n ,  A d j u t e n ,  
L ö h n u n g e n :

(Diese bestehen:
1. Jni Gehalte des Spitalsverwalters pr. . 840 fl.
2. „  „ „ Spitalscontrolors pr. . 630 „
3. „ „ „ AmtSschreibers pr. . . 420 „
4. „ „  „ Primararztes pr. . . 500 „
5. „ „ „ Primarwundarzteö pr. . 500 „
6. „ „  „ Sekuudararztes pr. . . 315 „
7. „  „ „ SekundarwuudarzteS pr. 315 „
8. In  der Remuneration des Direktors pr. . 315 „
9. „ „ Löhnung des Amtsdieners pr. . 172 „)

Zusammen 4.007 fl."
P r ä s i  dent :  Ist dießsalls etwas zu bemerken?

(Nach einer Pause.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter A m b r o s ch:
,,b) Gnadengaben:

(Für die Controlorswaise Julie Bold pr. . . .  105 fl.
„ den Krankenwärter Matth. Peväek pr. . 63 „
,, ,, „ Joses Hovevar pr. . 38 „)

Zusammen mit 206 fl."
P r ä s i d e n t :  Is t hierüber etwas zu bemerken?

(Es meldet sich Niemand.)

Berichterstatter A m b r o  sch: ,,c) S t i f t u n g e n
und B e i t r ä g e :

(Der Familie Borat das Jntereffendrittel 
von dem den Wohlthätigkeitsanstalten zugefalle- 
nen \%  Bruderfchaftscapitale pr. 2.300 fl. mit 
jährlichen  32 fl.)

S  n m m e 32 fl." 
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Es mel

det sich Niemand.)

Berichterstatter A m b r o  sch: „<!) K a n z l e i -  u ud 
A m t s - E r f o r d e r n i s s e :

(1. Systemisirte Kanzlei-Pauschalien . . .  37 fl.
2. Veränderliche Kanzlei- und Amts-Erfor

dernisse  54 „
3. Beheizungs - Erfordernisse für 2 Kanzleien

und das Assistenten-Zimmer . . . .  58 „ )
S  n m m e 149 fl. " 

P r ä s i d e n t :  Ist etwas zu bemerken? (Nach einer 
Panse.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter A m b r o s ch: ,,e) Regiekosten:
(1. Verpflegskostenvergütnug an die barm

herzigen Schivestern  26.125 fl.
2, HauSeinrichtung und Geräthe, insoferne 

deren Erhaltnngs- und Nachschaffuugö- 
kosteu den Fond zu treffen haben . . 300 „ )

S  u m m e 26.425 fl. " 
P r ä s i d e n t :  Wird etwas über diese Position be

merkt? (Nach einer Pause.) Ich bitte fortzufahren.

Berichterstatter Amb r o  sch: ,,f) M i e t h z i n s e
und Q u a r t i e r g e l d e r :

(1. Quartiergeld des Spitals - Verwalters . 210 fl.
2. „  „ „ Eoutrolors . 210 „
3. „ „  Seknndararztes . . .  63 „
4. „ „ SeknndarwnndarzteS . 63 „ )

S  u m in e 546 fl. “
P r ä s i d e n t :  Is t etwas hierüber zu bemerken? 

(Es meldet sich Niemand.)

Berichterstatter Ambrosch:  „%) En t schäd i gung 
f ü r  D e p u t a t e :

(1. Dem Spitalsverwalter für 10 Klftr. Brennholz 53 fl.
2. „  „  Eontrolor „  10 „ „ 52 „
3. „ Seknndararzte „ 5 „ „

und 18 Pfd. Unschlittkerzen.........................42 „
4. Dem Sekundarwnndarzte für 5 Klftr. Brenn

holz und 18 Pfd. Unschlittkerzen _ . L  . 42 „)
S u m m e  189 fl."

P r ä s i d e n t :  Wird etwas bemerkt? (Es meldet 
sich Niemand.)

Berichterstatter Ambrosch:  ,,h) R e m u n e r a 
t i onen und A u s h i l f e n :

(1. A n s h ils e n ............................................... 100 fl.)
S un im e 100 fl."

P r ä s i d e n t :  Ist etwas zn bemerken? (Nach
einer Pause.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,i) Bau l i chk e i t en :  
(1. Ans Conservations-Arbeiten . . . .  520 fl .)

S  n m m e 520 fl."
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P r ä s i d e n t :  Wird hierüber etwas zu bemerken 
fein? (Es meldet sich Niemand.)

Berichterstatter Amb r o  sch: ,,k) Bes t a l l ung en :
(1. Rauchfangkehrerbestalluiig.................57 fl.)

S u m m e  57 fl."
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (ES mel

det sich Niemand.)

Berichterstatter Am drosch: „ ! )  S t e n e r n  und 
Gaben :

(1. Einkommensteuer von Fondsinteressen . . 109 fl.)
S u mm e  109 fl."

P r ä s i d e n t :  Is t hierüber etwaö zu bemerken?
(Nach einer Pause.) Es wird keine Bemerkung gemacht.

Berichterstatter Ambrosch:  „in) Verschiedene
A u s l  a gen:

(1. Znr Bestreitung von Stempeln, Porto und
zufälligen Auslagen..........................25 fl.)

S u m m  e 25 fl."
Berichterstatter Ambrosch:  ©csammt summe

des E r f o r de r n i sses :  32.365 fl.
P r ä s i d e n t :  Is t über diese Hanptsumme etwas 

zu bemerken? (Nach einer Pause.) Es wird nichts dar
über bemerkt.

Berichterstatter A m drosch:

„H. Bedeckung.

a) A c t i v  - I n t e r essen :

(1. Bon den in Einlösungsscheinen ver
zinslichen Capitalien stimmt Interes
sen im Betrage von 2.755 fl. pr. 68 fl. 5 5 fr.

2. Von den in ö. W. bei SlaatScassen 
verzinslichen Staatsobligationen im
Betrage von 41.390 fl. pr. . . 2.108 „ 20 „

3. Von der Grundentlastungs - Obliga
tion Nr. 129 l i i t .  a im Betrage
von 210 fl. .  11 „ 2 % „

4. Von dem bei llac ic  laut Schuld
schein vom 20. Nov. 1837 anlie
genden Capitale mit 945 fl. pr. . 47 „ 97%,,)

Von Gesammt - Kapitalien pr.
49.590 fl. pr..............................  2.224 fl."
P r ä s i d e n t :  Is t hierüber etwas zu bemerken?

(Nach einer Panse.) ES wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,b) R e a l i t ä t e n -
E r t r a g :

(1. Miethzinse für die zum Krankenhausge
bäude gehörigen, der Gebär-Anstalt
znr Benützung abgetretenen 3 Zimmer n
42 fl...................................................   . 126 fl.)

S u m m e  126 fl."
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird nichts 

dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,c) S t i f t u n g e n
und R e a l i t ä t e n :

(Beiträge zu den Besoldungen, Remunerationen, 
Adjuten, Löhnungen, Gnadengaben, Devntaten:

1. Vom Gebärhanssonde  790 fl.
2. Vom Jrrenhausfoude  473 „

Beiträge zu den Interessen der Martin 
Borat'schen Familienstiftung.

3. Vom F indelhanöfonde  6 „
4. Vom Bürgerspitalöstiftiingsfonde . . 6 „

Beitrag zur Salvay'schen Krankenbett- 
Stiftung.

5. Von der Armeninstitnts - Commission 11 „)
S n m  m e 1.286 fl."

P r ä s i d e n t :  Wird hierüber etwas zu bemerken 
fein? (Nach einer Panse.) Es wird gleichfalls nichts 
bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  „(1) Verp f l egö-
kosten ■ V e r g ü t u n g :

(1. VerpflcgSkoste», welche theilS von felbst- 
zahlenden Kranken, theils für zahlungs
unfähige Kranke aus der Stadtcasse, 
aus dem öffentlichen Sicherheits-Fonde, 
dann aus dem Landes- und Findel- 
hauSfonde vergütet werden, nach der 
durchschnittlichen Anzahl von 53.317 
VerpflegSportionen ä 36 fr. pr. Kopf
und Tag pr.................................. 29.857 st.)

S t i mme 29.857 st."
P r ä s i d e n t :  Ist über diese Position etwas zu 

bemerken? (ES meldet sich Niemand.)

Berichterstatter Ambrosch:  ,,e) Vermächtn i sse 
und Geschenke:

(1. Alt Vermächtnissen nach dem Durch
schnittsergebnisse der letzten 3 Jahre . . 18 fl.)

S u mm e  18 fl." 
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird nichts 

bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  „ f )  Verschiedene
E i n k ü n f t e :

(1. Zufällige E in f lü s s e ................................ 50 fl.)
S  u in in c 50 fl."

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) ES wird nichts 
dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  „Gesammtsumme 
der Bedeckung . . . . 33.561 fl."

P r ä s i d e n t :  Ist über die Gesammtsumme der 
Bedeckung etwas zu bemerken? (Nach einer Panse.) Es 
wird nichts dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  Nachdem nichts dage
gen bemerkt wird, stelle ich im Namen des Finanzaus
schusses den Antrag: „Der hohe Landtag wolle beschließen: 

Es werde das Präliminare deö Kran- 
fenhansfvndeö pro 1863 in der Bedeckung
m i t   33.561 fl.
und in dem Erfordernisse mit . . . .  32.365 „
somit mit einem Überschüsse von . . . 1.196 fl.
genehmigt".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort über 
den ersten Antrag des Finanz -Ausschusses? (Nach einer 
Panse.) Wenn Niemand das Wort z» ergreifen wünscht, 
so bringe ich den Antrag des Ausschusses zur Abstimmung, 
der dahin geht: (Liest denselben.) Ich ersuche jene Herren, 
welche mit diesem Antrage einverstanden sind, sitzen zu 
bleiben. (ES erbebt sich Niemand.) Antrag 1 ist ange
nommen.



Berichterstatter Ambrosch:

„II. 3rmtljau0-Jfoitb:
A. Erfordernis,.

a) B e i t r ä g e  an den K r ank en  Haus - F ond :
(1. Zur Remuneration des Directorö mit 315 fl. 31 st
2. Zum Gehalte des Verwalters mit 840 fl. . 82
3. „ „ „ EontrolorS mit 630 fl. . 61
4. „ „ „  AmtSschreiberö mit 420 fl. 41
5. Zur Löhnung des AmtSdiencrs mit \ 72 fl. 20 fr. 17
6. Zum Gehallt deS Primararztes mit 500 fl. 49
7. „ „ „ „ Wundarztes „ 500 „ 49
8. „  Adjutum des Sekundararzteö „ 315 „ 31
9. „ „ „ „ Wund- „ „ 315 „ 31

10. „  Quartiergelde des Verwalters „ 210 „ 20
U . „ „ „ EontrolorS „ 210 „ 20
12. „ Quartier-, Holz- und Lichtdeputate des

Sekundararzteö mit 105 fl............................... 10
13. Zum Quartier-, Holz- und Lichtdeputate des 

SekundarwuudarzteS mit 105 fl....................... 10
14. Zum Holzdeputatc des Verwalters . . .  5
15. „ „ „  EontrolorS . . .  5
16. Zur Gnadengabe der Julie Bold mit 105 fl. 10
17. „ Borat'schen Familienftistnng mit32fl.20kr. 1 „)

S  u m m e 473 fl.

b) K a n z l e i -  und A m t s - E r f o r d e r n i s s e :
(1. Fire Kanzlei - P auscha lien ................................ 5 fl.
2. Veränderliche Kanzlei - Erfordernisse . . .  9 „
3. Beheizungö - A u s la g e n  16 „)

@h ih me 30 fl." 
P r ä s i d e n t :  Is t über diese beiden Positionen 

etwas zu bemerken? (Nach einer Panse.) ES wird nichts 
bemerkt.

Berichterstatter Am drosch: ,,c) E r h a l t u n g  be
stehender Gebäude:

(1. Eonservations - Arbeiten mit Einschluß der
Rauchfangkehrer-Bestallung 150 fl.)

S u m m e  150 fl." 
P r ä s i d e n t :  (Rach einer Pause.) Es wird nichts 

dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,d) Regiekosten:  
(1. W art- und VerpflegSkostcn - Vergütung

an die barmherzigen Schwestern . . . 5.180 fl. 
2. H auS e in rich tnng ....................................  3 „)

S um m e 5.183 fl."
P r ä s i d e n t :  Is t hierüber etwas zu bemerken?

(Nach einer Pause.) Es wird gleichfalls nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambr osch : ,,e) S t e u e r n  und 
Ga b e n :

(1. Einkommensteuer von Fondsintercsscn . . . 2 fl.)
S u m m e  2 fl." 

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) Es wird nichts 
dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,f) Verschiedene 
A u s g a b e n :

(1. Für Stempel, Entlohnung für das Mun-
diren dieses Voranschlages..................... 3 fl.)

Sum me 3 fl."

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird gleich
falls nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  „ G  e sam m t su m m e 
der E r f o r d e r n i s s e :  5.841 fl."

P r ä s i d e n t :  Is t über diese Gesammtsnmme mit 
5.841 fl. etwas zu bemerken? (Es meldet sich Niemand.)

Berichterstatter Ambrosch:
„o . Bedeckung.

a) Ac t i v - Jn t e r es s e n :
(1. Bei StaatScassen........................37 fl. 26 kr.
2. „  P r iva te n ............................. 36 „ 90'/« kr.)

S u m me  74 fl."
P r ä s i d e n t :  Is t dießfalls etwas zu erinnern?

(Nach einer Pause.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,b) Ve r p f l e g s -
fosten - V e r g ü t u n g :

(1. Für 2 Individuen in der II .  blasse
h 52'/a fr................................... 384 fl.)

S u m m e  384 fl."
P r ä s i d e n t :  Ist über diese Position etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause.) Es wird nichts erinnert.

Berichterstatter Ambrosch:  „Gesammtsnmme 
der B e d e c k u n g : .............................  458 fl."

P r ä s i d e n t :  Ist über die Gesammtsummc der Be
deckung von 458 fl. etwas zu erinnern? (Es meldet sich
Niemand.)

Berichterstatter Amb ro sch: Nachdem nichts erin
nert worden ist, wird der Antrag an das hohe Haus 
gestellt:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
Der Voranschlag deö Jrrenhanö-Fondes pro 1863

werde in den Erfordernissen m i t ........................5.841 fl.
in der Bedeckung m i t ....................................  458 „
somit in dem Abgange v o n .......................... 5.383 fl.
festgesetzt".

P r ä s i d e n t :  Wünscht über den Antrag 2 deö 
Finanzausschusses Jemand das Wort? (Nach einer Pause.) 
Nachdem Niemand das Wort ergreift, bringe ich den Antrag 
zur Abstimmung, der dahin lautet: (Liest denselben). Ich 
ersuche jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind,°sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.) 
Antrag 2 ist angenommen.

Berichterstatter A in drosch:

„ I I I .  Geb ä r h a n s - F o n d .
A. Erfordernis:

a) Beso l dungen :
(1. Des Geburtshelfers 105 fl.
2. Der Spita lshebam m c.................................. 158 „)

S u m m e  263 fl." 
P r ä s i d e n t :  Wird hierüber etwas bemerkt? (Es 

meldet sich Niemand.)

Berichterstatter A m bro sch: ,,b) Q u a r t i e r g e l  der 
(1. Quartiergeld des Assistenten . . . . . 63 fl.)

S u mm e  63 fl."
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird nichts 

bemerkt.



Berichterstatter Ambrosch : ,,c) B e i t r ä g e :
(1. Zur Remuneration des Directors mit jährl.

315 fl  51 fl.
2. Zum Gehalte des Verwalters pr. 840 fl. 137 „
3. „  Quartiergelde des Verwalters pr. 210 „ 34 „
4. „ Gehalte des Eontrolors pr. 630 „ 103 „
5. „  Quartiergeldc des „ . . . 210 „ 34 „
6. „  Gehalte des AmtSschreibers pr. 420 „ 68 „
7. „ Gehalte des Primararztes pr. 500 „ 81 „
8. „ Gehalte des Primär - Wundarztes pr.

500 fl 81 „
9. Zum Adjutum des Sekundararztes pr. 315 fl. 51 „

10. „ Adjutum des Sekuudarwundarztes
pr.315 fl............................... 51 „

11. „ Quartiergeldc beider Sekundarien pr.
126 fl.................................................20 „

12. Zur Löhnung des AmtSdieners pr. 172fl.20 kr. 28 „
13. ZumHolzdeputate deöVerwalteröpr. 52fl.50kr. 9 „
14. „ _ „ „ Eontrolors „  52 „ 50 „ 9 „
15. „  Holz- und Lichtdeputate der Sekundarien

pr. 84 fl.........................................  14 „
16. Zu den Interessen der Borat'schen Stiftung

pr. 32 fl. 20 fr  2 „
17. Zu der Gnadengabe der Julie Bold pr. 105 fl. 17 „ )

®nmute 790 fl." 
P r ä s i d e n t :  Is t hierüber etwas zn bemerken? 

(Nach einer Pause.) Es wirb nichts darüber bemerkt.

Berichterstatter A m bro sch: „<!) En t schäd i gung  
f ü r  E m o l um e n t e :

(1. Der Spitals-Hebamme für das jährl. De
putat von 18 Pfd. Unschlittkerzen und 5 
Klstr. B re n n h o lz .......................35 fl.)

S u m m e  35 fl."
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird

nichts bemerkt.

Berichterstatter Am drosch: ,,e) 9) t tcth zinse:
(1. Dem Krankenhauöfonde für 3 zur Benützung

überlassene Zimmer » 42 fl...........................126 fl.)
S u m  m e 126 fl."

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird
gleichfalls nichts darüber bemerkt.

Berichterstatter A m b r o  sch: ,,f) K a n z l e i -  und
A m t s  - E r f o r d e r n i s s e :

(1. Systemisirte Kanzlei - Pauschalien . . . .  8 fl.
2. Veränderliche Kanzlei- und Amts-Erfordernisse 23 „
3. Beheizungö - A u s la g e n .............................21 „)

S u m m e  52 fl."
P r ä s i d e n t :  Is t hierüber etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter A m b r o  sch: ,,g) E r h a l t u n g
be st ehender  G e b ä n d e :

(1. Conservationsarbeiten fammt Rauchfang
kehrer - B es ta llung ........................................ 150 fl. )

S  u m m e 150 fl." 
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Nach einer 

Panse.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Amb r o  sch: „!>) S t e u e r n  und
Gaben:

(1. Einkommensteuer von Activ-Jntereffen . . .  5 fl.)
S u m m e  5 fl."

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird nichts 
bemerkt.

Berichterstatter Am b r o  sch: „>') Regiekosten:  
(1. Den barmherzigen Schwestern für War

tung und Verpflegung der Kranken . 6.929 fl.
2. HauScinrichtnng  18 „ )

S um m e 6.947 fl."
P r ä s i d e n t :  Wird über diese Position etwas

bemerkt? (Nach einer Panse.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter A m b r o  sch: ,,k) Pens i one n :
(1. Der Hebamme Theresia Braun . . . .  157 fl.)

S u m m e  157 fl."
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) ES wird nichts 

dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  „I> Verschiedene
A u s l a g e n :

(1. Für Stempel und für das Mundiren . 3 fl.)
S u m m e  3 fl." 

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) ES wird gleich
falls nichts dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:
„ Su m me  der E r f o r de r n i s s e  . . . . 8.591 fl."

P r ä s i d e n t :  Wird gegen die Gesamiiitsummc der 
Erfordernisse für den Gebärhausfond mit 8.591 fl. etwas 
bemerkt? (Es meldet sich Niemand.)

Berichterstatter Ambrosch:

„i*. Bedeckung.

a) Act iv-Jnteressen:
(1. Von bei Staats-Easfen erliegenden Kapitalien

pr. 1.802 fl. 50 kr   91 fl.)
S u m me 91 fl." 

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird
nichts dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch: „k)  Verpslegskosten- 
Vergütung:

(1. I n  der I. Elasse mit tägl. 1 fl. 5 fr. für
1 In d iv id u u m ................................................6 fl.

2. I n  der 111. Elasse mit tägl. 521/,i  fr. für
2 Individuen .......................................... 25 „

S  n m m e 31 fl." 
P r ä s i d e n t :  Wird nichts darüber bemerkt? (Es

meldet sich Niemand.)

Berichterstatter A in b r o s ch:
„Gesa mint  summe der Bedeckung:  . . 122 fl.
wird der Summe der Erfordernisse pr. . . . 8.591 fl.
jene der Bedeckung m i t ...............................  122 „
entgegen gehalten, so zeigt sich ein Abgang von 8.469 fl."

P r ä s i d e n t :  Wird gegen die Gesamintsninme der 
Bedeckung mit 122 fl. etwas zu erinnern sein? (Nach 
einer Panse.) Es wird nichts dagegen erinnert.

Berichterstatter Ambrosch:  Nachdem nichts bemerkt 
worden ist, stellt dcr Finanzausschuß dcu Antrag: „Der
hohe Landtag wolle beschließen:



Es werde der Voranschlag deö Gebär- 
hausfoudes rücksichtlich der Erfordernisse mit 8.591 fl. 
rücksichtlich der Bedeckung m i t ..................... 122 „
folglich mit einem Abgange v o n ..................... 8.469 fl.
festgesetzt".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
3 deö Finanzausschusses das Wort? (Nach einer Panse.» 
Nachdem Niemand das Wort ergreift, so bringe ich diesen 
Antrag zur Abstimmung, welcher dahin lautet: (LieSt 
denselben.) Ich ersuche jene Herren, welche mit diesem 
Anträge einverstanden sind, sitzen zu bleibe». (Es erhebt 
sich Niemand.) Antrag 3 ist angenommen.

Berichterstatter A in b r o s ch:

„IV . F in d  r l h a u s  - F o n d :  

v  Erforderniß.

a) B e i t r ä g e :
(1. Zur Borat'schen Familienstiftnng . . . .  6 fl.)

S u m m e  6 fl."
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird nichts 

bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,b) K a n z l e i -  und 
Amt ö e r so r de r  n i s s e :

(1. Veränderliche Kanzlei-Erfordernisse . . .  25 fl.)
S u m m e  25 fl." 

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird
gleichfalls nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,c) S t e u e r n  und 
G a b e n :

(1. Die ?>% Einkommensteuer von den In 
teressen jährl. 370 fl.........................  . . 18 fl.)

S um m e 18 fl." 
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird eben

falls nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  „(1) D i ä t e n  uud
Reisekosten:

(1. An Aerzte zur Behandlung erkrankter
Findlinge   600 fl.

2. An Pflegemütter zur Abholung der Find
linge auö der Gebär-Anstalt . . . .  170 „

Summe 770 fl."
P r ä s i d e n t :  Ist über diese Position etwas zu 

erinnern? (Nach einer Pause.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,e) V e r p f l e g s -
Kosten der F i n d l i n g e :

(1. Erste C lasse mit dem ersten Lebensjahre 
a 31 fl. 50 kr. 200 Findlinge; — zweite 
Elasse mit 2 .— 10. Lebensjahre ii 22 fl.
5 kr. für 800 Findlinge und Remune
rationen für Kinder nach dem 1. Lebens
jahre » 4 fl. 72 y2 kr. für 100 Find
linge mit Rücksicht auf die im Laufe 
des Jahres durch mehrfachen Austritt 
sich ergebende Vermindernng . . . .  15.500 fl.)

S u m m e  15.500 fl." 
P r ä s i d e n t :  Is t hierüber etwas zu erinnern? 

(9tdch einer Pause.) Es wird nichts dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,f) Regiekosten:

(1. Medikamente .............................................130 fl.
2. B e k le id u n g .....................................  400 fl.)

S u mm e  530 fl."
P r ä s i d e n t :  Is t etwas hierüber zu bemerken?

(Nach einer Panse.) ES wird nichts darüber bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,g) Pens i onen :
(1. Dem Oberwaisenvater Vinzenz Karnoff . 525 fl.)

S u m me  525 fl."
P r ä s i d e n t :  Is t etwaö zn erinnern? (Nach einer 

Panse.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,h) Verschiedene 
A u s l a g e n :

(1. Zufällige Auslagen fantmt dem Mundiren 40 fl.)
S u m me  40 fl."

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird gleich
falls nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  „ Gesammt f umme 
der E r f o r d e r n i s s e  17.414 fl."

P r ä s i d e n t :  Ist etwas in Bezng auf das Ge- 
fammterfordernisi für den Findelhausfond pr. 17,414 fl. 
zu erinnern? (Es meldet sich Niemand.) ES wird nichts 
dagegen erinnert.

Berichterstatter Ambrosch:

„ l t .  Bedeckung.
a) A n  A c t i v  - I n t e r e s s e n :

(1. Bei Staats- und ständischen Eassen von
Eapitalien pr. 7.320 fl.................  370 fl.)

Su mme  370 fl."
P r ä s i d e n t :  Es wird nichts dagegen erinnert.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,b) B e i t r ä g e :
(1. Vom Triester Findelfonde znm Rnhegehalte

des OberwaifenvaterS Vinzenz Karnoff . 350 fl.)
S  n m m c 350 fl."

P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) ES wird gleich
falls nichts dagegen erinnert.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,c) Au f nahmS-
ta r en  f ü r  F i n d l i n g e :

(1. I n  der I I I .  Elasse k 52 fl. 50 kr., für
4 F in d l in g e ............................... 210 fl.

2. I n  der IV . Classe » 25 fl. 20 kr., für
3 Findlinge ..............................  ■ . 76 „

S t i mme 286 fl."
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) ES wird nichts 

bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  „Gesammtsnmme 
der B e d e c k u n g .............................  1.006 fl."

P r ä s i d e n t :  Wird etwas dagegen erinnert? (Nach 
einer Pause.) ES wird nichts erinnert.

Berichterstatter Ambrosch:  „W ird
der Summe der Erfordernisse....pr.......17.414 fl.
Jene der Bedeckung m i t ..............  1.006 „
entgegen gehalten, so ergibt sich ein Abgang
v o n ............................ '   16.408 fl.
und nachdem nichts erinnert worden ist, wird folgender 
Antrag gestellt:
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„Der hohe Landlag wolle beschließen:
Es werde der Voranschlag des Findelhauö-
fondes rücksichtlich der Erfordernisse mit . 17.414 fl.
rücksichtlich der Bedeckung mit . . . . 1.006 „
folglich mit einem Abgange von . . . .  16.408 fl.
festgesetzt".

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand bezüglich des An
trages 4 des Finanzausschusses das Wort? (Nach einer 
Pause.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, bringe 
ich diesen Antrag zur Abstimmung, welcher dahin geht: 
(Liest denselben.) Jene Herren, welche mit diesem An
träge einverstanden sind, belieben sitzen zu bleiben. (Es 
erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter A m brosch:
„V.  L a n d e s f o i l d :

A. Erfordernis?.
a) V e r w a l t u n g ö - A u s l a g c n :

(1. Besoldungen ....................................
2. D in rn e n ..............................................
3. Amts- und Kanzleierfordernisse.

Für Adaptirung der Landtagslokali
täten m i t .......................... 500 fl.
für Schreib-, Beheizungs
und Beleuchtungö-Materiale 500 „
Druckkosten des Landesgesetz- 
blatteö und die beim Land
tage und den f. f. Bez.
Aemtern erforderlichen Druck- 
fo r te n   1000 „

4. Remunerationen und Aushilfe».
Den Stenographen für ihre 
Verwendung beim Landtage 700 „ 
für die Übersetzung der Ver
ordnungen und Berichte über 
Sitzungen des Landesauö- 
schusses in die flovenifche 
S p ra c h e ............................ 200 „

5. Diäten und Reisekosten der Landtags
abgeordneten ......................................  12.000 „ )

S u m m e  19.200 fl?
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diese Position etwas 

zu erinnern? (Nach einer Pause.) Es wird nichts dage
gen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,b) Ständ i scher
Fond:

(1. Laut Präliminars pro 1863 . . . 28.504 fU
S u mm e  28.504 fl."

P r ä s i d e n t :  Is t etwas dagegen zu bemerken? 
(Nach einer Panse.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,c) K r a n k e n - Ver -  
pf l egskosten:

(1. Dem Eivilkrankenhanse in Laibach für
Kranke ü b e rh a u p t........  23.900 fl.

2. dem Militärspitale in Laibach für nit-
assentirte R ekru ten ............................... 250 „

3. den Krankenanstalten in ändern Kron-
ländern für daselbst behandelte In d i
viduen aus K r a u t ........  14.200 „ )

S  u m m e 38.350 fl. "
P r ä s i d e n t :  Ist gegen diese Position etwas zu

erinnern? (Nach einer Panse.) Es wird nichts dagegen 
erinnert.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,il) S a n i t ä t s -
A u s l a g e n :

(1. Medikamentendrittcl bei Epidemien . . 200 fl.
2. Fnhrkoste» des Sanitäts - Personals bei

E p idem ien    . 2.600 „ )
S u m me  2.800 fl." 

P r ä s i d e n t :  Ist etwas dagegen zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,e) F i nd e l a n s t a l t :
(1. Laut Präliminars pro 1863 . . . 17.414 fl.)

S u m m e  17.414 fl." 
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird nichts 

dagegen erinnert.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,f) G e b ä r a n s t a l t :
(1. Laut Präliminars pro 1863 . . . 8.591 fl.)

S u m m e  8.591 fl."
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird eben# 

falls nichts erinnert.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,y) I r r e n a n s t a l t :  
(1. Laut Präliminars pro 1863 . . . 5.841 fl. )

$  u mm c 5.841fL7/ 
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Panse.) Es wird nichts 

dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,h) I m p f u n g :
(1. Remunerationen, Aushilfen und Prämien 157 fl.
2. Diäten und Reisekosten für Wundärzte

bei Im pfungen........................ 2.300 „
3. ZehriingSkosteu für Mütter der Vor-

J m p f l in g e ............................. 600 „)
S  n n> m e 3.057 fl."

P r ä s i d e n t :  Is t hierüber etwas zu bemerken?
(Nach einer Panse.) Es wird nichts dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  „>') Sons t i ge  H u 
man i t ä t s - A n s l a g e n.

(1. Dein Nothspitale zu Gottschee für einen 
Irren an täglichen Verpflegskosten pr.
45% kr............................................... 166 fl.

2. Der Irrenanstalt in Graz für einen Irren
an täglichen Verpflegskosten ii 46 kr. . 168 „

3. Der Irrenanstalt in Wien für einen Irren
tägl. 18% fr....................................... 68 „

4. Der Irrenanstalt in Triest für einen Irren
tägl. 70 fr  256 „ )

S u m m e  658 fl."
P r ä s i d e n t :  (Nach einer Pause.) Es wird

nichts dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch:  ,,k) B e i t r ä g e :
(1. Dem krainischen Ackerbansonde . . . 1.050 fl.
2. Für die Husbcschlagslchranstalt . . . 630 „
3. „ „  Ackerbauschule  923 „
4. „ Eivilschüler der Thierheilkuiide in

Wien ____________________  •____200 „ )
S u mm e  2.803 fl." 

P r ä s i d e n t :  Is t gegen diese Position etwaS zu 
bemerken?

4.000 fl. 
300 „

2.000 „

900 „



Abg. Deschman i i : Ich würde beit Herrn Be
richterstatter bitten, eine Spezifikation der einzelnen Posten, 
die hier angeführt sind, zn geben.

Berichterstatter A m b r o  sch: Die Spezifikation be
findet sich zwar in der Vorlage selbst unter 1 , 2 , 3  und
4. Ich werde aber aus der Original-Spezifikation auch 
die Begründungen vorlesen, ( t i cSt :)

„1. Dem krainisch en Ackerbau f onde  in Ge
mäßheit der Erlässe des hohen f. f. Ministeriums des I n 
nern vom 15. Jänner und 15. Juni 1858 der Jahresbeitrag 
pr. 1000 fl. Conv. M . , d. i. 1050 fl. österr. Währ." 
Diese ganze Post wurde vom Landesaiisschusse angenommen.

„2. Für die H  u f  b e s ch l a g - L e h r a » st a l t jähr
lich 600 fl, Conv. M ., d. i. 630 fl. österr. W., und für 
die Acker bau schule jährlich 879 fl. 15% kr. Couv. 
M . , d. i. 923 fl. 22 kr. österr. W., in Gemäßheit des Erlasses 
des hohen Ministeriums deö Innern vom 16. Febr. 1859.

„3. Für C i v i l s c h ü l e r  der T h i e r h e i l k u n d e  
am Wiener Thierarznei - Institute zur Vermehrung von 
Thierärzten in it'm iit die jährliche Geldsubvention pr. 200 
fl. österr. W. laut Erlasses des hohen f. f. Ministeriums des 
Innern vom !. August 1859.

ad Post 2 wird noch besonders bemerkt: Der Bei
trag für die Ackerbaufchule pr. 923 fl. 22 kr. österr. W. 
wurde im Jahre 1861 nicht behoben. War laut des ci- 
tirten Ministerial - Erlasses und laut Landesverordnung 
vom 22. März 1859 nur für die Jahre 1858 — 1860 
bewilligt, und wird wegen Flüssigmachung für das Jahr 
1862 laut LandcSauSschnßnote vom 3. Jänner 1862 noch 
weiters beantragt".

Dieß ist die Begründnng des Voranschlages, wie 
sie die Buchhaltung dem LandeSanSschnsse mitgetheilt hat.

Abg. Deschmann:  Ich würde den Herrn Be
richterstatter bitten, bezüglich der Verwendung des kraiite- 
rischen AckerbaufoudeS einige Aufschlüsse zu geben, ist da 
dem Herrn Berichterstatter nichts genaueres bekannt?

Es sind hier 1050 fl. präliminirt, wie finden diese 
ihre Verwendung?

Berichterstatter A m b r o  sch: Ich glaube mich dieß- 
falls auf de» Herrn Dr. Bleiweis zu berufe», der ohne- 
dieß schon durch eine Anzahl von Jahren als Direclor 
der Landwirthschaftsgesellfchaft fungirt.

Abg. Dr. B l e i w e i s :  Diese Summe des krai- 
nerischen Ackerbausondes pr. 1050 fl. ist nichts anderes, 
als das Eigenthum der Landwirthschaftgesellschaft. Es 
ist ein Betrag, welcher zum V e r mö g e n  der Landwirth- 
schaftgefcllfchaft etwa seit dem Jahre 1787 gehört.

Es ist bei einer ändern Gelegenheit schon bemerkt 
worden, daß durch die französische Occnpation Gelber und 
Vermögen der Stände und anderer Korporationen eilige- 
zogen worden sind. DaS nämliche ist der Fall gewesen 
mit dem Vermögen, welches eigentümlich war der Land
wirthschaftgesellschaft.

Als im Jahre 1814 Se. Majestät der Kaiser- 
Franz der Erste die Landwirthschaftgesellschaft wieder re- 
stituirt haben, sind diese 1000 fl. und »och die folgenden 
600 fl. zu dem Vermögen nud den Einkünfte» der Ge
sellschaft ausdrücklich in den Statuten benannt und anerkannt 
worden.

Die Statuten vom Jahre 1814 und zwar vom 26. 
September beginnen mit den Worten:

„W ir Franz der I. von Gottes Gnaden u. s. w. 
M it Unserer Entschließung vom 26. September haben 
W ir die Wiederherstellung der in unserer Provinz Kraiu 
bestandenen während der fremden Regierung außer W ir- 
santkcit gekommenen Ackerbaugesellschaft bewilliget.

X L .  Sitzung.
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Da es aber dieser Gesellschaft bisher au einer re
gelmäßigen Verfassung mangelte u. s. w ., so habe» W ir 
aus ihre uitterthänigste Bitte zu ihrer fortdauernde» Be
gründung nnd zweckmäßiger Wirksamkeit folgende Statu
ten zn genehmige» befunden".

Nun hier folgen mehrere Abschnitte, die gewöhnli
chen Verei»Sstatuteu.

Dann kommt der 4. Abschnitt:
„Vermögen, Einkünfte nnd Auslagen der Gesell

schaft.
8. 53: DaS Vermögen nnd die Einkünfte der Gesell

schaft bestehe» vermöge der allerhöchste» Entschließung vom 26. 
September 1814, in a. 13 Wiesen, die theilö am Laiba
cher Flusse, theils am Gruber'scheu Canal unter dem
Schloßberge gelegen sind, nud 4 Wiesen am Laibacher 
Moraste. Diese Realitäten dem Zwecke der Gesellschaft ge
mäß zu benützen,

I). in öffentlichen lastenden Kapitalien 6.370 fl.,
dann

c. in einem jährlichen Betrage von 1.600 fl. M .
Mze. aus dem krainerifchen Provinzialfonde, wovon jedoch 
600 fl. für Prämien zum Fortschritte der Hornviehzucht 
laut deö centralen Landesregierung-HofcominifsionS-Decre- 
tes von 1814 bestimmt sind".

„W ir  wolle» »»d befehle» sonach, daß diese S ta
tuten genau beobachtet, und daß ohne Unsere Gciiehmi-
gung keine Aenderung vorgenommen werden soll".

Diese 1000 fl. sind daher Eigeitthnm der Gesell
schaft und sind, wie bemerkt, durch die französische Occn- 
patiou derselben genommen worden, dann aber bei der 
Reorganisirnng der Gesellschaft durch Seine Majestät dem 
Kaiser Franz Josef dem I. wieder flüssig gemacht worden, 
und zwar ans dem Provinzialfonde. Sie hat daher feit 
uralten Zeiten dieses Vermögen; bezog es aber seit der 
Zeit der Reorganisiruiig der Gesellschaft wieder auö dem 
Provinzialfonde. Dazu gehören auch die 600 fl. sub 
Rubrik 2 , denn eö steht hier ausdrücklich „1.600 f l . " ; 
nur war die besondere Bestimmung der 600 fl. für Prä
mien zur Emporbringung der HornvieHzncht.

Als die Prämien der Hornviehzucht, wie allgemein 
bekannt, nicht die Erfolge gehabt haben, die man von 
ihnen erwartet hat, da sogar diese Prämien häufig gar 
nicht vertheilt worden sind, weil keine Concurreuz da war; 
so hat die Landwirthschaftgesellschaft, als über Genehmi
gung deö H. Ministeriums in Laibach die Hnfbefchlags- 
ichranstatt gegründet wurde, ersucht, cs mögen diese 600 
Gulden für die Errichtung »nd Einrichtung der Hnsbe- 
schlags-Lehranstalt bewilliget werden.

Die Landwirthschaftgesellschaft hat nachgewiesen, daß 
eben durch diese Anstalt, nämlich durch die Errichtung einer 
solchen Lehranstalt, mit welcher eine thierärziliche Lehran
stalt und Vorträge über Viehzucht u. dgl. verbunden wur
den, auf einem ändern Wege, nämlich auf dem Wege 
des Unterrichtes, das erreicht werde, waö man zur He
bung der Viehzucht angestrebt hat.

DaS h. Ministerium hat auch diesem Wunsche Folge 
gegeben, und hat mit einem b. Erlasse, ich glaube, eS 
wird im Jahre 1849 gewesen sein, — ich habe ihn nicht vor 
mir liegen, — angeordnet, daß diese 600 fl. so lange der 
Landwirthschaftgesellschaft zu diesem Zwecke anSgesolgt 
werden, bis das Bau- und Einrichtungöcapital der An
stalt getilgt fein wird.

Die Landwirthschaftgesellschaft hat in Folge eines 
Aufrufes ctwa 2000 bis 3000 fl. zur Einrichtung dieser 
Anstatt an freiwilligen Gaben erhalten. Die Landwirth- 
schaftgesellfchaft ihrerseits hat daS ganze Terrain bergege-
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bcn, und auch einen Theil der Lokalitäten; allein auch 
dieses war bei Weitem nicht hinreichend, um die Schule 
herzustelleu. Sie mußte sich daher auf einem ander» 
Wege verwenden, um das Geld zur Realistrung dieses 
Planes zu erhalten; sie verwendete sich an die Wiener 
Versorgungsanstalt, und von dort bekam sie ein Darlehen 
von sieben Tausend und etlichen Gulden gegen die Be
dingung, daß sie jährlich 600 fl. abzahle, wodurch in einer 
Reihe von Jahren die Interessen und das Capital zugleich 
abgezahlt werden. Daö H. Ministerium hat hierauf be
williget, daß diese 600 fl. in so lange für diesen Zweck 
verwendet werden, bis das Ban- und Einrichtungscapital 
abgetragen sein wird. Dieses wird beiläufig im Jahre 
1869 geschehen. Dann wird die Schuld der Landwirth- 
schastgesellschast für die Errichtung der Lehranstalt abge
tragen sein.

Daö hohe Haus entnimmt hieraus, daß die Sum
me von 1600 fl. zu dem Eigenthume und den Einkünf
ten der Gesellschaft statutenmäßig gehöre; sie sind ihr 
Eigenthum; nur haben die 600 fl. die besagte besondere 
Widmung gehabt. Die Genesis, wie sie in den Pro
vinzialfond gekommen sind, habe ich früher erörtert; es 
war die französische Zwischenregierung die Veranlassung 
dazu. Diese Beträge sind bis zum Jahre 1858 aus dem 
Provinzialfonde bezahlt worden. Als aber im Jahre 
1858 eine Reduetion der Staatsausgaben in Folge der | 
Allerhöchsten Entschließung Seiner Majestät in den fämmt- | 
liehen Kronländern in Angriff genommen und zum Theil i 

auch durchgeführt worden ist, so kam auch damals eben I 
diese Post in Verhandlung und man hat sie vom Ca- 
meralfonde an den LandeSfond überwiese». —  Daö ist 
die Geschichte dieses Betrages von 1600 fl., welcher zum 
Eigenthume und zu den Einkünften der Landwirthschaft- 
Gefellschaft gehört.

Was aber die dritte Rubrik mit 923 fl. anbe
langt, so ist daö derjenige Betrag, welcher früher 
für die Pferde - Prämiengelder verwendet worden 
ist. Die Pferde - Prämien sind in Krain vor mehreren 
Jahren aufgehoben worden. Daö Ministerium für Landes- 
Eultur und Bergwesen hat den Wunsch ausgesprochen, daß 
eine Ackerbauschule auch in Laibach errichtet werden 
möchte. Die Landwirthschast-Gesellschaft hat ihrerseits 
die größte Bereitwilligkeit gezeigt, indem sie dafür gesorgt 
hat,' daß in den Lokalitäten ihres VerfnchShofes die Schul- 
zirnmer hergestellt, und andere Bedürfnisse beigeschafft 
werden. ES haben sich patriotische Männer gesunden, die 
ohne ein Entgelt den Unterricht Übernommen haben. Nun 
hat die Landwirthschast-Gesellschaft dem H. Ministerium 
Bericht erstattet, daß sie zur Gründung der Ackerbauschule 
gerne beitragen wolle, was sie könne, daß sich patrio
tische Männer gefunden haben, die ihre Lehrkräfte der 
Anstalt unentgeltlich widmen; nur wäre noch erwünscht, 
daß auch einige Stipendien für Zöglinge dieser Anstalt 
errichtet werden möchten, welche vor der Hand ein noth- 
wendigeS Zugmittel sind für unsere Jugend, daß sie in 
diese Schule kommt. Es ist gestern schon dieser Gegen
stand besprochen worden, und ich muß wiederholt darauf 
aufmerksam machen, daß in Folge der vernachlässigten 
Bildung unseres Bauernstandes, großen Theilö, wenn 
auch nicht durchaus, man es sonderbar findet, daß man 
aus Büchern und in der Schule die Landwirthschast 
lernen könne. Daö ist bei unö der Fall; aber auch 
anderwärts. Selbst Männern, von denen man glauben 
sollte, daß sie eine tiefere Einsicht in den Gegenstand 
haben, ist die Nützlichkeit der Ackerbaufchuleu, die doch

schon in der ganzen Welt eingeführt sind, nicht so be
kannt, wie sie ihnen bekannt sein sollte.

ES war daher, und ist auch in ändern Ländern
nicht anders, daß man eines künst l i chen Z u g m i t t e l s  
in der ersten Zeit bedarf, um die ländliche Jugend in
diese Schule zu bringen. Ein solches Zugmittel sind die 
S t i p e n d i e n .  Wenn der Schüler in die Schule kommt, 
nach Laibach oder wohin anders — ich spreche hier nicht 
bloß von unserer Schule — so bekommt er so viel, daß 
er sich hier verpflegen kann; das lockt nun die Jugend 
oder ihre Eltern an, für die Schule ein Interesse zu
gewinnen.

DaS hohe Ministerium hat das eingesehen, und hat 
die Gelder, welche früher für die Pferde - Prämien ver- 
wendet worden sind, im Jahre 1849 der Ackerbauschule 
zugewiesen; und seit derselben Zeit, nämlich seit dem 
Jahre 1849, als die Ackerbauschule gegründet worden ist, 
ist dieser Betrag der aufgehobenen Pferde - Prämien-Gel
der in dieser Weise verwendet worden. Das ist die 
Rubrik, welche nicht zum Vermögen und zu den Ein
künften der Gesellschaft gehört, sondern, wie ich eben be
merkt habe, nichts anderes ist, als die Summe der auf
gehobenen Pferde-Prämien-Gelder, welche jetzt für S t i
pendien der Ackerbauschüler verwendet werden.

Abg. De sch manu :  Ich bitte um das Wort.
P r ä s i d e n t :  Herr Deschmamt hat das Wort.
Abg. De sch mann :  Es ist in diesem Hanse 

schon oft darüber Klage geführt worden, daß die 
Landwirthschast im Lande Krain auf einer liefen Stufe 
der Entwickelung stehe, daher eS vor Allem uothwettdig ist, 
die Urproduetion zu hebe». Nur der Betrag von 2803 fl. 
wird vom Lande für landwirthschaftliche Zwecke veraus
gabt, eine Summe, welche zur förderlichen Entwickelung der 
Landwirthschast in Krain kaum genügen wird, ja dieselbe 
ist sozusagen nur ein Tropfe», welcher de» latidwirthschast- 
licheit Bedürfnissen gespendet wird.

Jedoch kann ich nicht umhin aus die von dem 
Herrn Vorredner gemachten Auseinandersetzungen meine 
Bemerkung dahin abzugeben, daß selbst dieser geringe Bei
trag in einer Art »ud Weise verwendet wird, welche der 
Landwirthschast keinen Nutzen gewährt.

Der Herr Vorredner hat erwähnt, daß ursprünglich 
600 fl. Conv. M . zu dem Zwecke bestimmt waren, um 
für Hornvieh - Prämien verwendet zu werden. Der Herr 
Vorredner sagte, die Landwirthschaftsgesettschast habe nach- 
gewiesen, daß diese Hornvieh-Prämien keinen Nutzen ge
stiftet haben, daß dieselben sogar häufig nicht vertheilt 
worden sind.

Betrachten w ir, meine Herren, das Beispiel derje
nigen Länder, welche am höchsten in der Viehzucht und in 
der Agrieultur stehen; betrachten wir die freiesten Länder 
Enropa'S; betrachten wir die ackerbautreibenden nordame
rikanischen Staaten. Nehmen Sie die Berichte, z. B. 
des Ohio-StaateS in Amerika zur Hand, so werden Sie 
sehen, welche bedeutenden Summen dort nur auf Prä
mien verwendet werden. Ich sage, mehr als Schulen, 
mehr als das Lesen von Bücher», können Prämien, mehr 
kann die Aneisernna durch Beispiele für die landwirthschaft
liche Production wirken.

Wenn in dieser Beziehung in Krain nicht jenes 
Interesse beim Landmaiin sich gezeigt hat, so mag viel
leicht eben darin die Ursache gewesen sein, daß landwirth- 
schastliche Ausstellungen nicht stattgefunden haben.

Ich erinnere mich mir ein einziges M al an eine Aus
stellung von Obst und Weintrauben, welche in Laibach 
Statt fand; seit jener Zeit ist dieses Gebiet gar nicht eul-
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tivirt worden, und doch wäre dieß dasjenige Mittel, wel
ches den Landmann aufmuntern, welches seinen Wetteifer 
anregen, ihn herausfordern würde, etwas zu leisten, wo
mit er viel Ehre und Nutzen ernten könnte.

W ir wissen ja, >vie unser Landmann in dieser Be
ziehung ehrgeizig ist, wie viel er darauf hält, um sagen zu 
können, dieje Kuh ist mit einer Prämie betheilt worden, 
oder ich habe für dieses Ackergeräth in einer landwirth- 
fchaftliche» Ausstellung eine Auszeichnung bekommen.

Ich sage daher, daß diese Vernachlässigung der land- 
wirthschaftlichen Ausstellungen tief zn bedauern ist, zumal 
unS andere Landwirthfchafts - Gesellschaften mit so rühm
lichen Beispielen vorangehen, nnd dieses M itte l gewiß 
ein besserer Hebel zur Hebung der Landwirthfchaft in 
Krain gewesen wäre, als die Errichtung der HufbefchlagS- 
lehranstalt und der Ackerbanschnle, wie sie jetzt in Laibach 
bestehen. (Rufe: Gut!)

Erlauben Sie mir dießfalls zu einer genauen De- 
taillirnng der Hufbefchlagslehranstalt überzugehen. Ich 
bin vollkommen damit einverstanden, daß, wenn aus Lan- 
desmitteln Gelder verabfolgt werden, dieselben bereitwil
ligst und liberal votirt werden sollen, wenn sie dem all
gemeinen Wohle nutzbringend sind; allein dort, wo sie nur 
dem Zwecke eines Einzelnen dienen, wo sie von dem Ein
zelnen für feine Privatvortheile ausgebeutet werden, dort 
sollen w ir die Taschen uns fester zuknöpfen, und selbst 
wenn eS sich um einen geringen Beitrag handelt, nicht be
reitwillig mit der Votirung sein. (Rufe: G ut!)

Besehen Sie sich die jetzige HusbeschlagSschule, für 
wen ist sie eigentlich da? —  für den Curschmicd (B ra
vo! Bravo!), welcher damit ein Gewerbe treibt, dort sei
ne Schmiede hat, welcher Alles mehr berücksichtiget, als 
das allgemeine öffentliche Interesse. (Rufe: Gut, Richtig!)

Meine Herren, die Klagen der Gewerbsleute in 
Laibach sind dießfalls sehr oft laut geworden, allein nur 
die Landwirthfchaftsgefellschaft wollte dieselben nicht hören.

Die Bauernburschen, welche in die Husbeschlagöschu- 
le kommen, um daselbst zu lernen, sind die willkommenen 
Arbeitskräfte, die jener für seine Zwecke benützt. Es ist 
das Privilegium der unentgeltlichen Arbeitskraft für 
Schmiedarbeiten, welches ihm dadurch gegeben wird; doch 
nicht allein dieß, sondern aus den 630 fl. muß noch sein 
Patent, seine Erwerbsteuer gezahlt werden. Meine Herren, 
ist daö eine würdige Verwendung der Gelder, welche aus 
Landesmitteln zum allgemeinen Besten dienen sollen? 
(Beifall.)

Gehen Sie einmal hinab, schauen Sie sich die Art 
und Weife an, wie dort manipulirt wird. Es eristirt 
daselbst ein Versuchshof der Landwirthschaftgefellfchaft, 
der sich in einem sehr kläglichen Zustande befindet.

Ich frage warum? weil bisher nur der Curschmied 
dort der Commandant war, ja eS ereignete sich sogar, 
als man für den Versuchshof den vorräthigen Dünger 
ausführen wollte, daß dieser sagte: Nein, er ist mein 
Eigenthum, ich lasse ihn nur dann wegführe», wenn die 
Landwilthfchaftgefettschaft denselben von mir abkauft. 
(Heiterkeit.)

So, meine Herren, sind die Verhältnisse unserer 
Hufbeschlagölehranstalt gestaltet. Ich achte, meine Herren, 
die Absichten des Herrn Dr. Bleiweis, welcher diese An
stalt gegründet hat; ich bin vollkommen überzeugt, daß 
derselbe von den edelsten Motiven geleitet war, und auch 
die Landwirthfchaft - Gesellschaft, als sie dieses Institut 
gründete, allein eö wird, wie jetzt die Verhältnisse sind, 
zu egoistischen Zwecken mißbraucht.

J&S wurde ferner, damit diese HusbeschlagS - Anstalt 
ihre Schüler bekomme, ein weiteres Privilegium für dieselbe 
geschaffen. ES ist eine Verordnung der ehemaligen Statthal
terei erflossen, daß Niemand als Schmied in Krain an
gestellt werden dürfe, der nicht an der hiesigen Hufbeschlags
lehranstalt den LehrcurS durchgemacht hat. Das war 
daö einzige Mittel, um die Schüler heranzuziehen. Wäre 
nicht dieses Privilegium erflossen, so können Sie ver
sichert sein, hätte sich kein Schüler an dieser Lehranstalt 
gezeigt.

Ich frage weiter, wenn tüchtige Meister da sind, 
so will ich ja doch voraussetzen, daß auch dieselben die 
Grundsätze eines rationellen HusbeschlagS am Lande ver
breiten werden?

Wie verhält eö sich mit den Schmieden am Lande, 
welche den Hufbeschlag in einer rationellen Weise prak- 
tieiren?

W ir hören durchgehendö, eö sind das nur Leute, 
welche ehemals beim M ilitä r a!s Schmiede gedient haben 
(Beifall.), die den Hufbeschlag beim M ilitä r erlernt haben, 
die die Sache besser verstehen, als der Curschmied an der 
Laibacher Hufbeschlaganstalt. (Höhnisches Lachen im Cen
truin.)

Meine Herren, ich gehe nun über zur Ackerbau
schule.

Die Ackerbauschule in Krain wurde gegründet, 
als in Folge der In itiative des Ministeriums auch die 
Landwirthschaft sich bereit fand diesem Institute ihre Un
terstützung zu leihen.

Ursprünglich richteten einige patriotische M änner, 
größere Herrschastöbesitzer Ackerbau-Schulen auf ihren 
Herrschaften ein, später nun zeigte es sich, daß diese 
Einrichtung keine ganz zweckmäßige war, daß sie hie und 
da Mängel hatte. Die Ackerbauschule wurde nun nach 
Laibach versetzt, und es wurde an dem hiesigen Muster
hofe eine zweielafsige Ackerbauschule creirt.

Ich selbst hatte die Ehre daselbst durch % Jahr 
die Schüler zu unterrichten, und hatte schon früher Ge
legenheit bei den Prüfungen, welche jährlich abgehalten 
wurden, gegenwärtig zu fein. Sie können mir daher glauben, 
meine Herren, daß ich genaue Einsicht gewonnen und die 
Uebelstände dieser Schule genau kennen gelernt habe. Herr 
Dr. Bleiweis sagt, aus Büchern und in Schulen lerne man 
den Ackerban, ich aber sage, den Ackerbau lernt man we
der̂  auö Bücher» noch in der Schnle, sondern aus der 
Anschauung, diese ist die beste Lehrmeisterin. Wo eine 
ausgezeichnete Wirtschaft besteht, wo ein tüchtiger prak
tischer Landwirts) vorhanden ist, dort ist die wahre Schnle 
des Ackerbaues, und wenn w ir einzelne Ackerbauzöglinge 
in Krain zu Männern senden, die als ausgezeichnete 
Landwirthe bekannt sind, werden sie dort gewiß am Be
sten untergebracht sein.

Ich bemerke ferner, daß der Austerhof eben in 
Folge der Verhältnisse, die ich früher geschildert habe, in 
einer sehr kläglichen Weise vernachlässiget worden ist, 
daß demnach, bezüglich der praktischen Ausübung der 
Schüler, bei de», beschränkten Umfange deö MusterhoseS 
nicht die Bedingungen vorhanden sind, daß die Schüler
in einer de» Grundsätzen der rationellen praktischen Land
wirthschaft entsprechenden Weise ausgebildet würden. Ja 
der ganze praktische Unterricht beschränkt sich mehr auf 
den Unterricht in der Gärtnerei. Die Schüler hören zwar 
Vorträge aus der Chemie und aus den theoretischen Fä
chern, allein bei aller Hochachtung, die ich für diese W if-

2'
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senschaften hege, muß ich gestehen, daß für die Bauern
burschen wohl einige allgemeine Begriffe auS der Chemie 
die richtige Anschauung über die Beschaffenheit der Luft, 
die Zusammensetzung des DüngerS u. f. w. genüge, ich 
halte eS jedoch für überflüssig, die Schüler mit theore
tischen Dingen ein ganzes Jahr zu quälen, wie eS vor
einem Jahre geschehen ist, wo sie durch ein ganzes Jahr 
hindurch nur Chemie gehört haben, und sogar in den 
chemischen Formeln geübt worden sind.

Die größte Abnormität jedoch, welche sich daselbst 
ereignete, war die, daß eben der früher genannte Cur- 
schmieb nicht genug, daß ihm die Landwirthschaftsgesellschaft 
sein Gewerbepatent zahlte, auch noch den Betrag von 
325 fl. erhielt, um als Lehrer bei dieser Ackerbauschule
zu fungiren. Können Sie da, meine Herren, wohl sagen,
daß der Unterricht für die Zöglinge des Ackerbaues ein 
zweckmäßiger sei? Nein, nimmermehr!

Betrachten w ir ferner die Verhältnisse der Schüler 
an der Ackerbauschule.

Wie ich schon gestern erwähnt habe, werden sich 
wohl immer Ackerbauschüler einfiuden, allein was für 
Schüler? Solche, welche die Stipendien genießen; wenn Sie 
keine Stipendien den Schülern geben, so können Sie 
versichert sein, daß die Ackerbauschule »»besucht bleibt.

Wozu, meine Herren, Ausgaben machen, welche 
gewiß zu edleren, bessern, zu landwirthschastlichen Zwecken 
verwendet werden können; wozu noch 325 fl. ver
ausgabe» , welche ein Curschmied bezieht, der ohnehin 
die ganze Sache nur für seine Zwecke ausbeutet, und der 
einen Unterricht, für den er gar nicht gewachsen ist, den 
Schülern ertheilen soll.

Ich bemerke ferner, daß von den Schülern, welche 
in dieser Schule unterhalten worden sind, wie ich schon 
gestern erwähnt habe, die Wenigsten auf ihre W"'thschaf- 
ten zurückkehren, um dort den Ackerbau zu betreiben.

Ich sehe demnach diese ganze Position, wie sie hier 
sub 3 vorkömmt, bei der jetzigen Einrichtung der Acker
bauschule in Laibach als ein hinausgeworfencö Geld an.

Die Schüler finden hier nicht jene entsprechende 
Beschäftigung, wie es für die Zwecke des Ackerbaues 
nothwendig wäre.

Bezüglich der Hufbeschlagslehranstalt muß ich 
noch den Umstand ansühren, daß, wie Herr D r. 
Bleiweis gesagt hat, die dafür präliminirtc Summe da
zu verwendet wird, um ein Capital zurück zu zahlen, 
welches von Seite der Landwirthschaftsgesellschaft zur 
Herstellung des Thierspitals und der Schmiede ausge
nommen worden ist.

Wenn diese Summe für diese Zwecke bestimmt ist, 
so hat, wie ich glaube, wohl auch der Landtag, bezüglich 
der Landesausschuß, das Recht zu fragen, wie verhält sich 
die Sache mit den Lokalitäten am Versuchshofe?

Es wurde seinerzeit ein Stockwerk im VcrsuchShofe 
aufgesetzt und dieses Stockwerk bewohnte der Pfarrer 
Z a lokar, welcher unten die Ober-Aufsicht über den 
Garten führte. Ich weiß nicht, waS später mit diesen 
Lokalitäten geschehen ist; als ich das letzte M al unten war, 
standen sie leer, ich glaube, wenn man sie allenfalls ver- 
miethet hätte, so wäre wenigstens ei» Entgelt dafür ein- 
gekommen, und es hätte der Beitrag des Landesfondcs 
geringer sein können.

Ich beantrage daher, daß diese Summe, welche hier 
angeführt ist, nämlich jene für die Ackerbauschulr im Be
trage von 923 fl. zu einem die Landwirthschaft wirklich 
fördernden Zwecke verwendet werde, ich würde auch be
züglich der 630 fl. den Antrag stellen, daß bezüglich

der Verausgabung derselben, Vorerhebungen gepflogen 
werden möchten, wie denn das Erforderniß dieser 
Hufbeschlagsanstalt wirklich beschaffen sei, indem ja, wie 
ich glaube, die Hufbeschlagsanstalt sich doch endlich aus 
eigenen Mitteln selbst erhalten müßte. — Bezüglich der 
weitern 923 fl. beantrage ich, daß dieselben zu einem 
landwirthschastlichen Zwecke, ihrer ursprünglichen Bestim
mung gemäß, gewidmet werden. Sie waren nämlich An
fangs für Pferde - Prämien bestimmt. Jetzt wäre eine 
solche Verwendung keine ganz entsprechende, da hierlanos 
ohncdieß kaiserliche Pferde-Prämien bestehen, man könnte 
sie also zu Prämien für Hornvieh widmen, oder Falls 
eine landwirthfchaftliche Ausstellung des Landes Kraut zu 
Stande käme, für Prämien, welche bei einer solchen 
landwirthschastlichen Ausstellung vertheilt würden. Für 
daS Jahr 1863 kann von dieser präliminirten Summe 
nicht abgegangen werden, da sie schon zum Theile ver
ausgabt ist, meine Bemerkungen gelten nur pro 1864, wo 
sich auch auf diese Position im Präliminare pro 1863 
berufen wird. Demnach käme mein Antrag erst später 
zur Debatte; ich habe jedoch geglaubt, dießfalls schon 
hier das Wort  nehmen zu müssen, da eine Spezifikation 
hier im Präliminare ersichtlich ist und später sich daraus 
berufen wird.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte um schriftliche Mitthei
lung dieses Antrages. — Wird über diese Position für 
daS Jahr 1863 sonst noch etwas zu bemerken sein?

Abg. Dr. B l  e t w e i s :  Herr Deschmanu hat eilte 
sehr heftige Kritik geübt über zwei Lehranstalten. Ich 
muß sagen, daß ich gar nicht begreife, wie er Kritik 
üben kann über einen Gegenstand, der ganz außer dem 
Bereiche seines Wissens und seiner Erfahrungen liegt, — 
und daS ist die Hufbeschlags- und Veterinär-Lehranstalt.

lieber die Ackerbanschule etwas zu reden, ist er 
wohl befähigt und berechtigt; aber was die HufbeschlagS- 
lehranstalt und die thicrärztliche Schule betrifft, so hat 
er Alles wohl nur von Angaben, denen jedes Wissen, 
denen jede Ehrlichkeit fehlt. (Oho, Oho!)

Meine Herren, ich bitte, mir das Nachweisen zu lassen.
Der Lehrer des Hufbeschlags und der Thier- 

arznei ist an der Wiener Thierarznei-Schnle geprüft, und 
als solcher approbirl; er hat Zeugnisse, wie sie nicht bald 
Jemand anfznweisen hat; nur mit diesen glänzenden 
Zeugnissen hat ihn die Landwirthschaftgesellschaft im Jahre 
1849 engagirt; er ist ein theoretisch und praktisch durch 
und durch gebildeter Hufschmied und Thierarzt. That- 
sächlichcr Beweis dessen ist, daß er gesucht wird nicht 
nur hier in der Stadt, sondern daß ihm vom Lande 
Pferde mit fehlerhaften und kranken Hüsen zugeführt 
werden. Meine Herren, ich kann Sie versichern, daß viele 
Fälle vorgekommen sind, wo, wenn auch in der Nähe 
Schmiede sind, die durch Militärthierärzte besorgt werden, 
doch zuletzt nur das Thierspital in Laibach dasjenige war, 
welches gut machen mußte, was anderwärts verdorben 
worden ist, und nicht gut gemacht werden konnte.

Ich muß sagen, daß ich es für ein Glück halte, 
daß w ir einen Mann an dieser Schule haben, der durch
aus seinen Posten anözufüllen in der Lage ist, und dieses 
auch durch viele Jahre schon bethätiget.

Man w irft ihm vor, daß er diese Schule für seine 
Zwecke Ausbeute, da er Lehrlinge und Gesellen hat, welche 
er für sich verwendet. Nun, meine Herren, eine solche 
Anschuldigung ist wohl kaum der Mühe werth, daß ich 
sie analystre. Wie soll denn der Schüler, der in die 
praktische Schule kommt, wie soll er anders lernen, als 
daß er praktisch den Gegenstand ausübt? Wenn der



Unterricht aus dem Hufbeschlage bloß in der Schule 
abgethau wäre, dann braucht man natürlich in der 
S  ch »i iede keine Lehrlinge und keine Gesellen!

Daß der Eurschmied die Anstalt für seine Zwecke 
ansbeutet, daö heißt wohl, daß er den Vortheil hat, der 
durch die Beschlagsgelder eingeht, daö ist ganz natürlich; 
denn er hat als solcher keine andere Anstellung, er hat 
keine andere Besoldung, er hat keine andere Bezahlung. 
Es ist leicht von großartigen Lehranstalten zu reden, 
allein wo sind denn die M itte l hierzu?

Meine Herren, diese Anstalt hat sich auö sich selbst, 
a»S Nichts herausgebildet; während anderwärts den Unter
richtsanstalten vom Lande oder vom Staate große Zuflüsse 
komme», ist, wie dieß bei uns meistens der Fall ist, 
nichts anders au dieser Stelle, als bloß der gute W i l l e  
patriotischer Männer.

Eben aus dem Bedürfnisse, daß der Hnfbeschlag 
Hierlands so vernachlässiget war, hat sich durch die Anre
gung des verstorbenen Bürgermeisters eine Hufbeschlags
schule in einem kleineren Maßstabe damals eingerichtet, als 
noch der verstorbene Landesthierarzt Heyne sie bei St. 
Florian in einer Schmiede geleitet hat; allein, diese 
war nicht mehr hinreichend. Es ist unsere Anstalt dann 
errichtet worden, und sie ist in solcher A rt eingerichtet 
worden, meine Herren, daß ich mich auf die h. Landes
regierung beziehen kau», die cs weiß, von wie vielen 
Ländern schon Ansuchen geschehe» sind, daß man ihnen 
unsere Einrichtung, unsere Organistrung als Muster mit- 
getheilt hat.

Ich kann es Ihnen beweisen, meine Herren, daß 
die ans dieser Schule hervorgegangenen Schüler, weil 
sic nebstbei auch den thierärztlicheil Unterricht genossen, 
am Lande selbst von den Bezirksämtern mit sehr gutem 
Erfolge verwendet werden in Sanitätsangelegenheiten, 
wie sie in neuester Zeit sehr häufig vorgekommen sind. 
Ich muß sagen, daß die ansteckende Beschällkrankheit, wie 
sic vor drei Jahren in Oberkrain war, vielleicht vorzüg
lich dadurch in kurzer Zeit beendet worden war, daß ich 
in der Lage war, drei solche Schüler oben auzustelleu, 
welche die Behandlung unter meiner Leitung fortgeführt 
habe«. Die Vortheile dieser Schule bewähren sich daher 
in der Praris so, daß ich darüber kein Wort mehr zu 
verlieren brauche, sondern mich nur auf die E r f a h r u n 
gen zu berufen habe.

Als Herr Dr. Struppi die Lehranstalt verlassen hat, 
war ich, meine Herren, der einzige geblieben, der den 
gestimmten thierärztlichen Unterricht hätte ertheilen sollen. 
Ich widmete mich dieser Anstalt seit dem Jahre 1849 
ohne Einen Kreuzer Entgelt. Nun hätte ich noch die ganze 
Last deS Dr. Struppi auf meine Schultern nehmen sollen. 
Das war nicht möglich! Mau mußte daher, eben weil 
er als geprüfter Thierarzt alle Fähigkeiten dazu hat, den 
Hufbeschlagslehrer auch verwenden in einigen thierärztli
chen Fächern; daher hat er das Thierspital übernehmen 
müssen, weil ich in solcher Entfernung nicht wohnen kann.

Wenn nun, meine Herren, jemand ein krankes Thier 
in Behandlung gibt und er die normirte Verpflegnngs- 
nnd Behandluugögebühr zahlt, so glaube ich wohl, daß 
derjenige, welcher die Mühe der Behandlung hat, welcher 
die Auslagen für die Medikamente n. s. w. hat, wohl 
einen Anspruch haben darf ans ein Entgelt dafür! Das 
wäre ja in der Welt der einzige Fall, wenn unsere An
stalt kranke Thiere noch umsonst in Behandlung überneh
men, oder umsonst beschlagen sollte!

Es ist hier aus eine grelle Weise der Ehre eines 
Mannes nahe getreten worden, die er wirklich nicht ver

13

dient! UebrigenS verzeihe ich dieß meinem geehrten 
Herrn Vorredner, weil er über einen Gegenstand gespro
chen hat, von dem er ans eigener Erfahrung, a»S eige
nem Wissen zu sprechen gar nicht befähiget ist. (Oho! Oho!)

WaS de» zweiten Punkt, die Acker bau schule 
betrifft, so bemerke ich, daß ich selbst nicht übersehe die 
Mängel derselbe»; allein, wo sind denn wieder hier, 
meine Herren, die pekuniären Kräfte? Wie erwünscht 
wäre eS der Landwirthschaftgefellschaft, die denn eigent
lich diese Schule nicht so sehr, als das Land in die Hand 
nehmen soll, wenn ein Director, mehrere Professoren da 
wären, wenn ein großer Verfuchshof, wenn groß
artige M itte l da wären. Aber bei unö, meine Herren, 
ist alles im winzig Kleinen, uud so muß auch im Kleinen 
diese Schule gedeihen, so viel als sie gedeihen kann. Die 
Landwirthschastgesellschaft hat den Versuchslws nen orga- 
nisirt. Wie er jetzt auösieht und vor mehreren Jahre» 
ansgesehen hat, dürfte wohl jedem unbefangenen Be
obachter in die Augen falle». Daß auch hier noch Man
ches zu wünschen wäre, das ist wohl natürlich unter 
unfern Verhältnissen.

Landwirthschaftliche Ausstellungen hat die Gesell
schaft nicht veranstaltet, weil solche Ausstellungen mit 
enormen Kosten verbunden sind; die Landwirthschastge- 
sellschast aber hat sich bei allen Ausstellungen in der 
Fremde betheiliget, und hat hierbei große Kosten gehabt. 
Die Wiener Ausstellung allein hat ihr über 500 ft. Aus
lagen verursacht; wohl aber hat die Landwirthschaft - Ge
sellschaft hierbei die Anerkennung errungen, daß sie überall 
ausgezeichnet worden ist. Bei der großen Ausstellung in 
Wien hat sie nicht nur die große goldene Medaille, sondern 
sie hat eine silberne und noch mehrere bronzene Medaillen 
erhalten, also eine Auszeichnung seltener A rt, für welche 
sic wohl anderweitige Verunglimpfungen hinnehmen kann.

Sie conenrrirte bei der Ausstellung in London, sic 
conenrrirte bei der Ausstellung in Paris; überall hat sie 
Auszeichnungen erhalten. Ich glaube, daß dergleichen 
Anerkennungen die Gesellschaft über manche Urtheile gegen- 
theiliger Natur im eigenen Lande schon beruhigen können.

Der Herr Vorredner hat gefragt, was denn mit 
den erweiterten L o k a l i t ä t e n  am Polanahof geschehen 
ist? Ich muß hierauf bemerken, das das Lokale, worin, 
wie Herr Defchniann bemerkte, früher der Administrator 
Zalokar gewohnt hat, nicht erweitert worden ist zum 
Zwecke der Schule, sondern daß es, als Eigenthum der 
Landwirthschaft, für andere Zwecke reservirt blieb.

UebrigenS wird dieses Stockwerk auch jetzt zu einem 
gedeihlichen Zwecke der Landwirthschaft benützt; cs ist 
darin das Lokale für die Seideuzucht. In  der neuesten Zeit 
hat eben für die Heranbildung der Ackerbauschüler in der 
Seidenzucht die Laudwirthschaft-Gefellschast sich mit diesem 
Zweige zn beschäftigen angefangen, und sind diese sämmt- 
lichen Lokalitäten im Sommer mit Seidenwürmern über
füllt. Ich muß daher nochmals auf daö früher Bemerkte 
znrückkommen, daß die 1000 fl. und die 600 fl. zum 
Vermögen und zu den Einkünften der Landwirthschaft- 
Gesellschast gehören; sie sind ihr m ir, wie ich bemerkt 
habe, dnrch die fremdländische Regierung entzogen worden.

Ans welchem Fonde sie nun dieselben bekommt, 
daö ist der Gesellschaft gleich, sie hat aber Anspruch auf 
diese Post.

Die Gesellschaft könnte auf die 600 fl., welche sie 
statt der aufgehobenen Hornviehprämien jetzt zur Abzah
lung des Bau- uud EinrichtungScapitals bedarf, auf 
keinen Fall Verzicht leiste», nachdem sic eben in Folge 
dieser Ministerialbewillignug daS Darlehen bei der Ber-
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sorgungö - Anstalt in Wien aufgenommen hat. Dieses 
mut! vor Allem abgezahlt werden; welche weitere Ver
wendung dann diese 600 fl. finden werden, das, glaube 
ich, ist leine Frage dieses hohen Hauses, indem ich immer 
daraus znrückkommen muß, daß nach dem hier vorliegen
den ausdrücklichen Wortlaute Sr. Majestät weiland 
Kaiser Franz des Ersten diese 1600 fl. zum Vermögen 
der Landwirthschast-Gesellschaft gehören.

P r ä s i d e n t :  Da eS sich hier um das Jahr 1863 
handelt, nachdem in diesem Jahre diese Subventionen 
schon zum Theile angewiesen worden sind, so glaube ich, 
wird die Fortsetzung der Debatte bei dem Präliminare 
pro 1864 bei der betreffenden Post am Platze sein. 
Wenn also sonst nichts bemerkt wird, so wird pro 
1863 diese Post k) Beiträge mit 2803 fl. eingestellt.

Berichterstatter A m b r o  sch: Ich sollte zwar als 
Berichterstatter ein letztes Wort haben, allein die Zeit 
drängt, und unsere Worte müssen w ir wohl abwägen.

WaS die zwei Posten pr. 1050 fl. lind 630 fl. 
anbelangt, so sind sie ans dem Provinzialfonde hergekom
men, und (heilen daher das Schicksal beinahe aller der 
Ansätze deS Landessondes, indem derselbe, wie ich neulich 
bemerkt habe, ei» Product der verwichenen 10jährigen 
Periode ist, die auch als ein unangenehmes Vermächtniß 
an uns übergegangen ist. Alle diese Ziffern grinsen uns 
an, wie Geistergestalten ans den Katakomben Roms, wo 
jener Minister weilt, der der Urheber des Landesfondes ist.

Die Zwangsarbeitsanstalt hat mehrere Subrubriken: 
,,l) Z w a n g S a r b e i t S - A n s t a l t :

(1. Besoldungen und Löhnungen:
Für einen Verwalter . . . 965 fl.

„  Adjuncten . . . 525 „
„ Kerkermeister . . 262 „

Oberaufseher . . 262 „

- ir
it
tr tt 

n 189
„ acht Aufseher ä 157 fl.
50 kr  1.260 „

Für sechs Aufseher a 151 fl.
20 kr ^  907 „ 4.370 st.

2. Emolumente:
Qnartiergelder für 1 Adjuncten 126 fl.

„  „  1 Kerkermeister 53 „
Brennholz für 1 Verwalter 10 Klftr.

„ „ 1  Adjuncten 10 „
„ „ 1 Kerkernieister 6 „
„ „ 2 Oberansseher 12 „

„ 6 Aufseher . 48 „
Zusam m e n 86 Klftr.

a 6 fl. 40 fr   550 fl.
Kerzen für 1 Verwalter . 36 Pfd.

„ „ 1 Adjunkten . 36 „
„ „ 1 Kerkermeister 18 „
„  „ 2 Oberaufseher 24 „
„  „ 8 Aufseher . . 96 „

Zusammen 210 Pfd.
a 40 fr............................... 84 fl.

Brot 1 Kerkermeister, 2 Ober-,
14 Aufseher ä tägl. l ' / 2 Pf.
rcluirt k 11% fr. . . . 709 „ 1.522 fl.

3. Montur und Armatur:
Für 1 Kerfcrmcistfr, 2 Oberanffeh>>r und 

14 Ausseher k 30 fl. vr. Kopf 510 fl.

Auf Montirungsgebühren für das 
oben bezeichnete Ausstchtöperso- 
nale von 17 Köpfen a 70 fr. 12 fl. 522 fl.

4. Kanzlei- und AmtSerfordernifse:
Dem ZwaiigSarbeitshanS- Verwalter das

Pauschale 47 fl.
Für daS Lichtersorderniß . . .  46 „
P a p ie ra n k a u f 15 „
Litographie- und Druckkosten . . 25 „
Sonstige AmtSerfordernifse . . 40 „ 173 fl.

5. Remunerationen und Aushilfen:
Remunerationen veränderliche . 400 fl. 
A u s h i l f e n   200 „ 600 fl.

6. Regiekosten:
Für männliche Zwänglinge von 

150 Köpfen mit 54.750 Haflta- 
gen der BespeisungS-Auswand 
sammt Brod tägl. pr. Kopf a
23 •/, fr  12.729 fl,

Medikamente und ärztliche Ordi
nationen   1.400 „

Für 1557/m Klftr. Brennholz k
6 fl. 40 fr  1.000 „

Für 23 Ctr. 89 Pfd 23'/.. Lolh 
Brcnnöhl u 38 fl. pr. Ctr. 
und für 16 Pfd. Lampendocht
a 1 fl  924 „

Kleidung, Wäsche und Bettzeug 1 .480 „
Für Reinigung und Lagerstroh 270 „

„ Kapellenerfordernisse . . 150 „
„ Schulersordernisse . . .  20 „
„ verschiedene Auslagen . . 260 „
„ weibliche Zwänglinge in
Lanfowitz von 30 Köpfen die 
Verpflegsfosten-Vergütnng mit 5.174 „ 23.407 fl.

7. Baulichfeiten und Assecurauzkosteu . . 1.245 fl.
8. Bestallungen:

Lehrer und Organist . . .  72 fl.
H a u s a rz t ..................... 378 „
W u n d a rz t..................... 200 „
B a rb ie r............................. 76 „
Lampenanzünder..............50 „
Rauchfangkehrer . . . .  . 250 „ 1.026 fl.

9. Provisionen dem Zwangsarbeitshaus-
auffeher Johann Androina . . . 187 fl.

10. Gnadengabe der Wundarztenswitwe Ro
salia Wascher.....................  35 „

11. Steuern und G a b e n ..........  5 „
12. Instandhaltung des Inventars . . . 100 „
13. Verschiedene Auslagen für Stempel k. . 16 „)

S  n in m e 33.208 fl. 
Weil jedoch diese Post so viele Unterabtheilungen 

hat, so wäre eö vielleicht angemessen, eine Panse eintre
te» zu lasse»? (Rufe: Rein, nicht nöthig!) Wenn nichts 
dagegen bemerkt ivird, so darf ich fortfahren.

Die ZwangSarbeitöanstalt . . . Summe wie bemerkt 
33.208 fl.

m) S  ch u b a u s l a g e u :
(1. Für Schnbbesörderung auf der Eisenbahn 2.000 fl.
2. „ „ außer der „ 3.600 „ )

Summe 5.600 fl."



Pr ä s i d en t :  Wird über diese beiden Positionen 
etwas bemerkt? sES wird nichts dagegen bemerkt.) Wir 
können fortfahren.

Berichterstatter Ambro sch: „ n) Gcnsdar -
merie - B e q u a r t i e r u n g :

Mielhzinse und Pauschalien....................  12.720 fl.
S 11 mme 12.720 fl." 

P r äs i den t :  Ist hierüber etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambro  sch: ,,o) Vorspanns-
A us l agen :

Werden präliminirt mit . . . . '. . 12.000 fl.
Summe 12.000 fl." 

P räs i den t :  Ist hierüber etwas zu bcmerkeu? 
(Nach einer Pause). Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter A m b r o  sch: ,,p) Landes  - Was-  
ser - B a u t e n :

(Laut Erlasses des f. f. Ministeriums des In 
nern vom 18. August 1859 Zahl 13.044 ist für 
die Entsumpfung des Laibacher Morastes ein Cou- 
currenzkostcn-Beitrag pr. 76.009 fl. 54% fr. E. M. 
dem Landesfonde zugewiesen worden, welcher in 
10 Jahresraten beigesteuert werden soll. Diesem- 
nach entfällt pro 1863 die dritte Rate 
m i t ................................................... 7.981 fl.)

S  um me 7.981 fl." 
P räs i den t :  (Nach einer Pause.) Es wird nichts 

dagegen bemerkt.
Berichterstatter Am drosch: ,,q) P r ä m i e n  für  

R a u b t h i e r - E r l e g u n g :
(Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums

des Innern vom 5. März 1852 Z. 527 . 500 fl.)
S tin t me 500 fl." 

P r äs i den t :  Ist hierüber etwas zu bemerken? 
(Nach einer Pause.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambrosch: ,,r) Verschiedene 
A u s l a g e n :   5  fl.

St imme 5 fl."
P r ä s i d en t :  (Nach einer Pause.) Es wird gleich

falls nichts bemerkt.
Berichterstatter Ambrosch:

„Gesammtsumme der Er fordernisse:  199.232fl."
Präs i den t :  Ist über die Gesammtsumme pr. 

199.232 fl. etwas zu bemerken? (Es meldet sich Nie
mand.) Nachdem nichts bemerkt wird, bitte ich, fortzu- 
fahrcn! —

Berichterstatter A mbrosch:
„B. Bedeckung,

a) Ständischer  Fond:
(1. Nach dem Präliminare pro 1863 . . 9.640 fl.)

S  tt tu ttt e 9.640 fl."
Präs i den t :  Diese Position ist bereits liquid.
Berichterstatter A m b r o s ch: Eben so die folgen

den, a ls : ,,b) Kranken - Ve r p f l egökos t en - E r 
sätze:

(1. Von zahlungsfähigen Individuen . , 3.700 fl.)
Sum m e 3.700 fl.
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c) F i n d e l - A n s t a l t :
(1. Nach dem Präliminare pro 1863 . . 1.006 fl.)

S u m m e  1.006 fl. 
(1) Geb ä r -  A ns ta l t :

(1. Nack dem Präliminare pro 1863 . . 122 fl.)
S  tt ttt m e 122 fl.

e) I r r e n  - A n st a l t :
(1. Nach dem Präliminare pro 1863 . . 458 fl.)

S  tt ttt ttt e 458 fl.
f ) Zwangöarbe i t S  - A n s t a l t :

(1. Activ - Interessen vom Kapitale
pr. 2 .1 2 0  fl. — . . .  . 106 fl.

2. Au Arbeitsverdienst der Zwäng- 
linge von 150 Zwänglingen 
mit 54.750 Hafttageu pr. Tag
mit ! » / „  kr  1.060 „

3. VcrpflegSkostc» - Vergütung für
1 Zwängling aus Ära in . . .  85 „
für Zwänglinge ans ändern 
Kronländern mit 1 1 0  Köpfen 
a 54 kr. täglich, die runde
Summe v o n ......................... 2 1 . 0 0 0  „) 22.251 fl."
P  reif ident :  Ist hierüber etwas zu bemerken ?

(Es meldet sich Niemand.)
Berichterstatter A m b r o sch: ,,g) Be i t r äge :

(1. Beitrag des Acrars für den ständischen Fond laut 
dessen Voranschlages pro 1863 . . . 18.864 fl.)

S  tt ttt ttt e 18.864 fl." 
Präsident :  Wird hierüber etwas bemerkt?

(ES meldet sich Niemand.)
Berichterstatter Ambrosch: „Summe der Be

deckung   56.041 fl."
Präs ident :  Ist über die Gesammtbedcckung

von 56.041 fl. etwas zu bemerken? (Eö meldet sich 
Niemand.)

Berichterstatter Ambrosch: „ Im  Vergleiche mit 
der Summe des Erfordernisses pr. . . 199.232 fl.
zeigt sich ein Abgang pr 143.191 fl."

Der Finauzaussckuß stellt sohin den Antrag: „Der 
hohe Landtag wolle beschließen:

l. Der Voranschlag des krainischen Landcsfondes für 
das VcrwaltungS-Jahr 1863 werde nach der rubriken- 
weisen Anseinandersetznitg im Erfordernisse
m i t ............................................................ 199.232 fl.
in der Bedeckung m i t ..............................  56.041 „
festgestellt".

P r ä s i d e n t : Wünscht Jemand über den Antrag 
5 des FittanzanSschusseS das Wort? (Nach einer Pause.) 
Wenn Niemand das Wort ergreift, so bringe ich diesen Antrag 
zur Abstimmung, derselbe lautet: (Liest denselben.) Jene 
Herren, welche mit diesem 1. Theilc des Antrages einver
standen sind, belieben sitzen zu bleiben. (ES erhebt sich 
Niemand.) Ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o sch:
„2. Zur Bedeckung des Abganges mit 143.191 fl. 

werde auf die Quote der direkten Stenern pro 1863 
pr. 1,031.590 fl. ein Zuschlag von 14 kr. auf einen 
Gulden eingehoben".

Präs ident :  Wünscht Jemand über diesen An
trag das Wort? (Nach einer Pause.) Wenn Niemand
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das Wort ergreift, so bringe ich diesen Theil des Antra
ges zur Abstimmung, welcher lautet: (LieSt denselben.) 
Jene Herren, welche mit diesen, zweiten Theile des An
trages einverstanden sind, belieben sitze» zu bleibe». (Es 
erhebt sich Niemand.) Beide Theile des Antrages sind 
also angenommen.

Abg. Dr. T o m a n : Herr Landeshauptmann! ich 
bitte um daS Wort?

Es fonttut nun der Voranschlag für das Jahr 1864 
zur Berathung.

Die Finanzen sind immer einer der wichtigsten Ge
genstände der Berathnng eines Landes- oder ReichSoer- 
tretungSkörpers.

W ir haben so viele andere Arbeiten früher auf un
serem Tische gehabt, daß wir bis zur letzten Stunde mit 
diesem wichtigsten Gegenstände nicht in Berathnng und 
Beschlußfassung gehen konnten.

Es ist heute von einer einzigen Seite eine Ziffer 
zum Gegenstände einer Betrachtung erhoben worden.

Wie viel Berechtigung darin liegt, oder wie viel 
Nichtberechtignng darin liegt, ist nicht meine Sache zu 
prüfen. Allein, daß hinter jeder Ziffer sich Betrachtungen 
nt,stellen lassen, ist gewiß, und daß eS wünschenSwcrth ist, 
daß so mancher Gegenstand des Voranschlages einer 
näheren Prüfung unterzogen werde, darüber wird Nie
mand zweifeln.

Aber, was sollen wir thmt am letzten Tage, i» der 
zwölften Stunde? ES läßt sich nicht gründlich entgehen, 
weil uns die physische Zeit abgeht, weil uns die physische 
Zeit abgegangen ist, nttt nur Informationen über diesen 
oder jene» Gegenstand entziehen zn können.

Möge man nun sagen, es handelt sich ja nur für 
Ein Jahr, der Voranschlag soll i» summarischer Weise 
angenommen werden; aber für das weitere Jahr 1864 
möchte ich wirklich nicht gerade so unbedingt den Beschluß 
als einen positiven heute gelten lassen.

Rach der Verfassung, nach der Landesordnung deö 
Herzogtums Krain hat der Landtag wenigstens Einmal 
int Jahre zusammen zu trete». Der Landtag, welcher 
jetzt versammelt ist in der lausende» Session, ist der Land
tag des JahreS 1862. Seine Majestät unser allergnädig- 
ster Herr und Kaiser hat uns auch itt diesem Sinuc für 
den 8 . December des vergangenen Jahres zusammen be
rufen, und es ist nur eine Übertragung aus ändern Rück
sichten ohne einer Aendernng der Zusammenberusuttg im 
verfassungsmäßigen Sinne geschehen. Für das Jahr 1863 
tagt dieser Landtag nicht.

Für das Jahr 1863 muß dieser verfassungsmäßig 
noch ich Verlause dieses Jahres zusammen berufen werden.

Wird dieses geschehen, so wird dann die Möglich
keit geboten, daß der Landtag, der sich verfassungsmäßig 
in der besagten Art und Weise versammelt, das Prälimi
nare für das Jahr 1864 genau erwäge und prüfe, und 
dann endgiltige Beschlüsse fasse.

M ir wäre es am liebste», wenn sich der hohe Land
tag zu meiner Ansicht bekennen wollte, daß die Berathnng 
des Voranschlages für das Jahr 1864 ganz zu unterblei
ben hätte, aber die Zustimmung zu dieser Ansicht ist kaum 
zu erwarten.

Wett» also das Präliminare für das Jahr 1864 
beraihen werden möchte, itt der möglichen oder nicht mög
lichen Voranssicht der sich zn ereignenden Eventualitäten, 
so wünschte ick doch, daß diese Berathnng eine proviso
rische wäre. Damit »ttS die Möglichkeit geboten werde, 
daß wir endgiltig nach reiflicher Erwägung und Prüfung 
das Budget für daS Jahr 1864 dann beschließen, werde

ich einen besonder» Antrag im verfassungsmäßige» Sinne 
stellen.

Es ist auch nicht ganz zweckmäßig und praktisch den 
Voranschlag für das Jahr 1864 jetzt zn prüfen und so
wohl hinsichtlich der Erfordernisse, als wie der Bedeckung 
Positionen aiizuuehmen, weil sich i» der einen mit1 ändern 
Beziehung gewiß Vieles verändern wird, wett» wir z. B. 
nur erwägen, daß hinsichtlich der Irrenanstalt Modisicatio- 
ttc» geschehen müssen.

Ich erlaube mir daher zuerst den Antrag zu stellen: 
„Der H. Landtag wolle beschließen, daß die Beschlüsse des 
Landtages für das Herzogthuin Krain über die Voran
schläge des Jahres 1864 nur provisorisch zu gelten ha
ben, falls ans irgend einer Eventualität der Landtag im 
Jahre 1863 nicht zusammen treten wurde".

Um aber dieses zu ermögliche», stelle ich da»» den 
weiter» Antrag: „Der H. Landtag wolle beschließen, cs
wird an Seine Majestät de» Kaiser die ehrfurchtsvollste 
Bitte gestellt, daß Seine Majestät de» Landtag des Her
zogtums Krain für daS Jahr 1863 »och int Laufe deö 
JahreS 1863 zusammen z» berufen geruhe» wolle".

Ich werde ihn sogleich schreiben, Herr Landeshaupt
mann, ich habe meinen Antrag früher negativ ausgespro
chen , und jetzt positiv gestellt. Derselbe lautet: „Der 
hohe Landtag wolle beschließe», die Beschlüsse deö Land
tages bezüglich des Voranschlages für das Jahr 1864 
haben nur dann endgiltig zu gelten, wenn der Landtag 
nicht int Laufe des JahreS 1863 zusammen berufen wird".

P räs iden t :  Der Herr Dr. Toman hat einen 
doppelten Antrag eingebracht. Erstens: „Die Beschlüsse 
deS Landtages hinsichtlich des Voranschlages für daS Jahr 
1864 haben nur bann alö endgiltig zu gelten, wenn der 
Landtag nicht im Laufe des Jahres 1863 zusammen be
rufen w i r d d a n n  zweitens, „cs wird an Seine Majestät 
den Kaiser die ehrfurchtsvollste Bitte gestellt, daß Seine 
Majestät den Landtag des Herzogthums Kram für das 
Jahr 1863 noch int Laufe des Jahres 1863 zusammen 
zu berufen geruhen wolle".

Ich stelle vor Allem die Unterstützungsfrage, und 
ersuche jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen 
wollen, sich zu erheben.

Landeshauptmanns-Stellvertreter v. Wurzbach: Ich 
bitte de» Antrag zu theile», de» erste» »itt1 zweiten An
trag besonders.

Abg. Dr. To man:  Es find auch zwei separate 
Anträge.

Pr äs i den t :  Jene Herren, welche den ersten 
Antrag zu unterstützen gedenke», bitte ich, sich zu erhebe». 
(Geschieht.) Gleichfalls ersuche ich jene Herren, welche 
den zweite» Theil des Antrages unterstütze» wol len. . .

Abg. Dr. To man:  Der zweite ist ei» separater 
Antrag.

P räs i den t :  Ich ersuche jene Herren, welche den 
zweiten Antrag unterstützen wollen, sich zu erhebe». (Ge
schieht.) Er ist unterstützt. Nach der Geschäftsordnung 
wäre jetzt die Anfrage zu stellen, ob diese Anträge irgend 
einem Ausschüsse zuzuweisen wären, aber . . .

Abg. Dr. T  o nt a i t : Bitte, Herr Landeshauptmann, 
ttnt das Wort.

Ich habe bei meiner Antragstellung int Sinne ge
habt, sie als Dringlichkeitsanträge zu stellen, und stelle 
sie auch als Dringlichkeitsanträge. Die Dringlichkeit liegt in 
der Zeit, liegt in der letzten Stunde unseres Zusammenseins. 
Ich habe für die Dringlichkeit gar nichts zu sagen, alö 
mich aus die Geschäftsordnung zu berufen, und den 
hohen Landtag zu befragen, ob derselbe diesen Antrag alö
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Dringlichkeitsantrag ansieht, uiib bitte dann denselben 
als solchen zur Abstimmung zu bringen.

Präs i den t :  Ich stelle nunmehr in Bezug auf 
diese Anträge die Dringlichkeitsfrage und ersuche jene 
Herren, welche die Dringlichkeit dieser beiden Anträge an
erkenne», sich zu erheben. «Geschieht.) Er ist anerkannt.

Wünscht Jemand über diese Anträge das Wort?
Abg. Anton Graf Auersperg .  Ich möchte mir 

erlauben im Sinne der Gerechtigkeit und wohlbegrün
deten Sachlage den zweiten Punkt des Antrages, oder 
eigentlich den zweiten Antrag, anS innerster Ueberzeugung 
zu unterstützen.

Der Vorgang anderer Landtage zeigt uns denselben 
Weg. Es ist auch in anderen Landtagen derselbe An
trag gestellt und angenommen worden, weil man überall 
die Nachtheile davon gefühlt hat (durch Anhäufung der 
Geschäfte), daß wir, wenn auch im Jahre 1863 tagend, 
eigentlich doch der Landtag pro 1862 sind; es ist dem
nach der Verfassung und der Sachlage gemäß der ge
stellte Antrag ein in jeder Beziehung gerechtfertigter und 
wohlbegründeter. (Bravo, Bravo!)

P r äs i den t :  Wünscht noch Jemand das Wort?
Statthalter Freiherr v. Sch l o ißn igg:  Ich habe 

hinsichtlich des zweiten TheileS des Antrages des Herrn 
Dr. Toman nichts zu bemerken. Was aber den ersten 
Theil betrifft, so hat der Herr Antragsteller darauf ein- 
aerathen, es möge der Beschluß des Landtages über das 
Präliminare pro 1864 nur als ein provisorischer ange
sehen werben, unter dem Vorbehalte, daß noch im Jahre 
1863 der Landtag wieder einberufen würde.

Nun scheint mir dieser Vorbehalt nicht dem Zwecke 
gemäß klar und deutlich genug ausgesprochen zu sein.

ES ist bei Gelegenheit als das Ministerium die 
Vorlage der Präliminarien für das Jahr vom Novem
ber 1863 bis Ende 1864 betrieben hat, darauf Hinge
deutel worden, es möge daS H. Haus sich mit dieser 
Arbeit beschleunigen, weil voraussichtlich der Landtag nicht 
vor dem Monate November wieder einberufen werden 
dürfte, mit Rücksicht auf die Versammlung deö Reichs- 
ratheS und der aus derselben sich ergebenden Geschäfte.

Nun ist es allerdings möglich, daß daö HauS wieder 
im Jahre 1863 und zwar im November einberufen wer
de. Nu» frage ich, soll der provisorische Vorbehalt gel
ten , wenn die Einberufung deS H. Hauses erst im No
vember oder December erfolgt? W ir kommen dann in 
alle die Unzukömmlichkeiten, denen wir heute begegnet sind 
bei der Behandlung des Präliminares pro 1863, nämlich, 
daß wir uns in einem schon begonnenen Jahre befinden, 
wo der Dienst fortgehen muß, wo die Cassa gedeckt sein 
muß, und dann erst bas Präliminare berathen. Ich 
mache auch das H. Haus darauf aufmerksam, daß eö 
durchaus nothwendig ist die Ziffer der Umlage zu kenne», 
um rechtzeitig mit der Vorschreibung und Einhebung Vor
gehen zu können. ES muß mit ersten November 1863 
mit der Einhebung der Umlage begonnen werden, wenn 
diese nicht zum großen Nachtheile der Contribuenten ins 
Stocken gerathen soll. Wenn daher daö H. HauS den 
Antrag des Herrn Dr. Tonian in seinem ersten Punkte 
annimmt, so würde ich meinen, daß es nothwendig ist 
ihn zu präcisire», damit man nicht durch diesen Vorbehalt 
in eine Verlegenheit und in einen Zweifel gerathen könnte, 
was wohl der Sache »«möglich förderlich fein kann.

P r ä s i d en t :  Wünscht Jemand das Wort?
Abg. Dr. T o ma n :  Ich bitte um das Wort? 

Es ist wahr, eö liegt eine Schwierigkeit darin. Ich 
würde gerne den Antrag dahin gestellt haben, daß die

X L .  Sitzung.

zwei Monate November und December endgiltig hinsicht
lich des Voranschlages hingestellt worden wären, und 
zwar um so niehr, weil ich glaube, daß endlich das So
larjahr auch daö Verwaltungsjahr werden wird.

Allein dieß ist mir schwierig gewesen, weil ich 
die Ziffer» zu trenne» nicht im Stande gewesen wäre.

Ich hoffe, daß der Landtag in einer Art und Weise 
zu einer Zeit zusammen berufen wird, daß wir auch im 
Stande wären, schon vor dem Monate November den 
Voranschlag geprüft und beschlossen zu haben. Die 
Schwierigkeit ist allerdings vorhanden; allein so wie der 
Voranschlag des frühem Jahres und des Jahres 1863, 
ohne daß er geprüft war, da stand, so wie cs auch mit 
dem Finanzvoranschlage des Reiches war, so könnten 
auch vielleicht diese 2 Monate in solchem Zustande blei
ben. Ich muß daher bei meinem Antrage verbleibe».

Pr ä s i d en t :  Wünscht noch Jemand von den Her
ren das Wort?

Abg. K r omer :  Ich bitte um daö Wort?
So sehr ich den zweiten Theil deö von de»i Herrn 

Dr. Toman gestellten Antrages bereitwillig unterstütze, 
so wenig kann ich mich dem ersten Theile desselben an
schließen.

Denn nur nach deui von der H. Versammlung 
festgestellte» Präliminare hat sich der LandeSauöschuß zu 
halten, und nach den Ergebnissen deö Voranschlages 
seine Vorkehrungen zu treffe», daher auch für die recht
zeitige Bedeckung der Auslagen zu sorgen.

Dieß kan» im letzten Augenblicke nicht mehr 
geschehe».

Es ist, wie Sei»e Ercellenz der Herr Statthalter 
bemerkt hat, allerdings möglich, daß der Landtag erst 
im Monate December zusammen berufen wird. Dann 
aber ist eö nicht mehr an der Zeit für die Bedeckung der 
Auslagen pro 1864 zu sorgen. Dieß muß bereits früher 
geschehen sein, damit die politischen Behörden in der Lage 
sind, die präliminirte Bedeckung auch rechtzeitig realisiren 
zu können. Ich bin daher dafür, daß daö Präliminare 
pro 1864 schon heute votirt und festgesetzt werde.

Abg. Dr. Supp  an: Ich bitte auch um daS
Wort.

Ich würde mir nur erlauben, eine ganz kurze Be
merkung zu machen, nämlich, daß der Antrag deS Herrn 
Dr. Toman meines Erachtens hätte früher gestellt wer
den sollen, wenn er überhaupt angenommen werden könnte, 
damals nämlich, als wir bereits daö Präliminare des 
Grundentlastungöfondeö für daö Jahr 1864 feststellten.

W ir haben dieses Präliminare für das Jahr 1864 
bereits votirt, wir haben gestern das Präliminare für 
den ständischen Fond festgestellt, und es wäre in der That 
etwaö inkonsequent, wenn wir jetzt bei dem Präliminare 
für den Landeöfond einen Anstand erheben würden.

Ich muß niich daher auch gegen diesen Theil deö 
Antrages des Herrn Dr. Tonian erklären.

Pr äs i den t :  Wenn Niemand • von den Herren 
niehr das Wort ergreift, so schließe ich die Debatte, und 
bringe den ersten Theil deS Antrages deö Herrn Dr. 
Toman znr Abstimmung, welcher dahin geht:

Der H. Landtag wolle beschließen:
„Die Beschlüsse deö Landtages hinsichtlich des Vor

anschlages für daS Jahr 1864 haben nur dann als endgiltig 
zu gelten, wenn der Landtag nicht im Laufe des Jahres 
1863 zusammen berufen werde". Jene Herren, welche 
mit diese»! Antrage einverstanden sind, wollen sich erheben. 
(Geschieht.) Er ist gefallen.

3
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Ich bringe nun den zweiten Antrag des Herr» Dr. 
Toinan zur Abstimmung, welcher dahin kantet:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
„Es wird an Se. Majestät den Kaiser die ehr- 

furchtsvollste Bitte gestellt, das. Seine Majestät den Land
tag deö Herzogthums Kram für das Jahr 1863 noch im 
Laufe deö Jahres i 863 zusammen zu berufen geruhen 
wolle". Jene Herren, welche mit diesem Antrage ein
verstanden sind, ersuche ich', sicb zu erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Es wird also in die Berathnng des Präliminars 
pro 1864 eingegaugeu.

Berichterstatter A m b r o sch: (Liest.) „Präliminare 
für das Jahr 1864 und dann für die Monate November 
und Deccmber 1864":

Hier sind die Subabtheilungen ausgelassen worden, 
weil die nämlichen stattfinden, wie bei dem Präliminare 
für das Jahr 1863, mit Ausnahme der Verwaltungs- 
Auslagen des LandeöausschusseS, wohin auch jene Beam- 
tenbesolduuge» allsgenommen worden sind, die daS h. Haus 
in der nennten Sitzung einzustellen bewilliget hat. Ich 
werde mich daher auch immer nur auf die Haupt-Sum
men beschränken.

„I. L r a n k e n h a u s - F o n d .
A .  (krforderniß.

a ) Besoldungen,  ?)ie m u n e r a t i v n e n, Ad j u ten :
1. M it den Snbabtheilungen, wie für das Verwalt. 

Jahr 1863 . . . . . . . . .  4.675 fl.
Hiezu kommt noch die Rnbrik:
Pensionen: Die Ruhegenüsse des Direktors 
Dr. Zhuber, die vom hohen Hanse geneh
migt worden sind m i t  815 fl."
P r ä s i d en t :  Ist hierüber etwas zu bemerken? 

<Rach einer Panse.) Es wird nichts bemerkt.
Berichterstatter Am brosch: ,,b) G nadenga ben.

1 . M it den Subabtheilungen, wie für das
Verwaltungsjahr 1863   240 fl."
P r äs i den t :  (Nach einer Panse.) Es wird

gleichfalls nichts bemerkt.
Berichterstatter Ambro sch: ,,c) S t i f t u n g e n

und Be i t r äge :
1 . M it den Subabtheilungen, wie für daS

Verwaltungsjahr 1863 .........................  37 fl."
P r äs i den t :  (Nach einer Pause.) ES wird nichts 

bemerkt.
Berichterstatter Ambro sch: ,,d) Kanzle i -  und 

A m t s  - Er fordern i sse:
1 . M it den Subabtheillingen, wie für daö

Verwaltungö-Jahr 1863   171 fl."
P r äs i den t :  (Nach einer Panse.) Es wird gleich

falls nichts bemerkt.
Berichterstatter A m b r o sch: ,,e) Regiekosten:

1. M it den Subabtheillingen, wie für
daö Verwaltungs-Jahr 1863 . . . 30.336 fl."
P r äs i den t :  Wird über diese Positiv» etwas 

bemerkt? (Es meldet sich Niemand.)
Berichterstatter Ambrosch: „ 0  Mie thz inse

und Q n a r t i e r g e l d e r :
1 . M it den Snbabtheilungen, wie für das

Verwaltungs-Jahr 1863   637 st."
P r äs i den t :  (Nach eiltet Panse.) Es wird nichts 

bemerkt.

Berichterstatter A in drosch: ,,g) Entschädigung 
fü r  Deputa te :

1. M it den Subabtheillingen, wie für das
Verwaltungs- Jahr 1863   221 fl."
P r äs i den t :  Ist hierüber etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) ES wird nichts dagegeu erinnert. 
Berichterstatter Ambro  sch: ,,h) Remunera

t i onen nnd A u s h i l f e n :
1. M it den Snbabtheilungen, wie für das

VerwaltnilgS-Jahr 1863   117 fl."
P r äs i den t :  (Nach einer Pause.) ES wird gleich

falls nichts bemerkt.
Berichterstatter Ambro  sch: ,,i) Baul i chkei ten:

1 . M it den Snbabtheilungen, wie für das
Verwaltungs - Jahr 1863   467 fl."
P räs i den t :  Ist hierüber etwas zu bemerken?

(Es meldet sich Niemand.)
Berichterstatter Ambro sch: ,,k) Besta l l ungen:

I. M it den Snbabtheilungen, wie für das
Verwaltungs - Jahr 1863   62 fl."
P r äs i den t :  (Nach einer Panse.) ES wird gleich

falls nichts bemerkt.
Berichterstatter Am drosch: ,,l) S t eue r n  und

G a b e n :
1. M it den Subabtheillingen, wie für bas

Verwaltungs - Jahr 1863 ....................... 134 fl."
P r äs i den t :  Ist hierüber etwas zu bemerken?

(Nach einer Pause.) Es wird nichts bemerkt.
Berichterstatter Ambro sch: „»>) Verschiedene

Aus l agen :
1. M it den Snbabtheilungen, wie für daS

Verwaltungs - Jahr 1863   29 fl."
P r äs i den t :  (Nach einer Panse.) Es wird nichts 

dagegen bemerkt.
Berichterstatter Ambro sch: „Summe

der E r f o r d e r n i s s e ................................  37.941 fl."
P räs i den t :  Ist über die Summe der Erforder

nisse für den Krankenhausfond mit 37.941 ft. irgend
etwas zu bemerken? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, 
so bitte ich, fortznfahre».

Berichterstatter Ambrosch:
„•«. Bedeckung.

a) Acliv - In te resse» ....... 2.765 fl.
b) Realitäten - E rtra g .......  147 „
c) Stiftungen und Beiträge . . . 1.500 „
d) Verpflegskosten - Vergütung . . 34.270 „
e) Vermächtnisse und Geschenke 17 „
f)  Verschiedene Einkünfte . . . _____ 58 „

Summe der Bedeckung 38.757 fl."
P räs i den t :  Ist über die Gesammt - Bedeckung 

pr. 38.757 fl. etwas zu bemerken? (Es meldet sich Nie
mand.) ES wird nichts bemerkt.

Berichterstatter Ambro  sch:
„Wird mit der Bedeckung pr  38.757 fl.
verglichen daö Erforderniß mit ._:_L_ .___37.941 „
so zeigt sich ein Ueberschnß von . . . 816 fl.

Antrag: Der H. Landtag wolle beschließen:
Es werde der Voranschlag deö Krankenhanösondes 

für das VerwaltuugS - Jahr 1864, dann für die Monate 
November und December 1864, rücksichtlich der Erforder
niß a u f   37.941 fl
und rück sichtlich der Bedeckung auf . . . 38.757 „
festgesetzt".



Pr äs i den t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
6  des Finanzausschusses daö Wort? (Nach einer Pause.) 
Wenn Niemand bas Wort ergreift, so bringe ich diesen 
Antrag zur Abstimmung; er lautet: (LieSt denselben.) 
Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, wollen sitzen bleibe». <Es erhebt sich Niemand.) 
Antrag (> ist angenommen.

Berichterstatter A m b r o s ch:
„ i l .  I r r e n h a u s -  F o n d :

t .  Erfordernis.
a) Be i t r äge :

M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 . 552 st.
b) Kanz l e i -  » nd A mt S - E r f o r d e r n i s s e :

M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 . 33 „
c) E r h a l t u n g  bestehender Gebäude:

M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 . 175 „
d) Regiekosten:

M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 . 6.422 „
e) S t eue r n  und Gaben:

M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 . 2  „
f )  Verschiedene Aus l agen :

M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 . 2 „
Summe der Er fordern i sse:  7.186 st."

P räs i den t :  Ist gegen die ganze Position von 
7.186 fl. etwas zu bemerken? (Nach einer Pause.) ES 
wird nichts dagegen bemerkt.

Berichterstatter A m drosch:
„h . Bedeckung.

a ) Aetiv - Interessen 77 fl.
b) Verpflegskosten - Vergütung . . . 659 „

Summe der Bedeckung 736 fl."
P r äs i den t :  Ist dagegen etwas zii bemerken? 

(Nach einer Pause.) ES wird nichts bemerkt.
Berichterstatter A m drosch:

„Wird die Summe der Erfordernisse mit . 7.186 st. 
verglichen mit der Bedeckung mit . . . 736 „
so zeigt sich ein Abgang von . . . .  6.450 fl.

Antrag: Der H. Landtag wolle beschließen:
ES werde der Voranschlag des Jrrenhauöfvndes 

für daö Verwaltniigsjahr 1864 und für die Monate
November und Deceinber 1864 rücksichtlich der Erforder
nisse m i t ......................................................7.186 fl.
und rücksichtlich der Bedeckung mit . . . .  736 „
festgesetzt".

P r ä s i d e n t : Wünscht Jemand von den Herren 
über den Antrag 7 das Wor t?

Abg. Dr. T o m a n : Ich werde einen Antrag 
hinsichtlich der Irrenanstalt stellen, welcher sich schließlich 
als Antrag zu jenem anreihen wird, welchen der löbliche 
Finanzausschuß, hinsichtlich der Vorspann - und SchnbanS- 
lagen gestellt hat.

Der Herr Landeshauptmann wollen bestimmen, ob 
ich hier jetzt daö Wort nehmen soll oder schließlich bei 
den bezüglichen Anträgen.

Ich habe mich jetzt gemeldet, damit man mir nicht 
schließlich einwenden könnte, baß ich mich z» dieser Po
sition hätte melden sollen.

P r äs i den t :  Wen» eö gefällig ist, bei der be
treffenden Position.

Abg. Dr. Tom an: Eö ist ein Gegenstand, der
schon bei Beginn des Landtages angeregt worden ist; er
betrifft die Frage der Errichtung einer Irrenanstalt.

Der hohe Landtag batte damals beschlossen, daß
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die Errichtung einer Irrenanstalt als eine Nothwendigkeit 
angesehen werde. W ir haben damals die weitern An
träge angenommen, daß wir eine gemeinsame Irren
anstalt mit Steiermark zu Stande bringen möchten. 
Dieses Land hat unsere Anträge dankend abgelehnt, so 
wie auch Kärnten für sich selbst eine Irrenanstalt errich
ten will.

Eö blieb uns am Eude nichts anderes übrig, als unsere 
wenigen Irren in einer eigenen Anstalt zu unterbringen. 
Eö wird auch ohne Zweifel zuletzt der Beschluß deö H. 
Landtages dahi» gehen, daß wir in der möglichst zweck- 
mäßigen Weise eine selbstständige Irrenanstalt errichten, 
da eö kaum zu erwarten ist, daß ein anderes Nachbar
land, Istrien z. B., sich an uns anschließen wird. Ich 
weiß zwar nicht, wie weit und in wieferne der löbliche 
Landesaiisschuß in dieser Beziehung die Arbeiten wieder 
ausgenommen hat, erwarte jedoch jedenfalls von der Um
sicht und Ausdauer desselben, daß er in dieser Richtung 
auch den besten Zweck verfolgen werde.

Ich würde mir jedoch jetzt schon erlaube» in der 
Art und Weise, wie der Landtag in Kärnten eine Bitte 
gestellt hat , auch eine Bitte an Seine Majestät 
den Kaiser zu richte», u. z. um so viel mehr, als unser 
Landtag der^Einzige war, welcher de» allergnädigsten 
Intentionen Sr. Majestät des Kaisers beigepflichtet ist und 
entgegen kam, daß eine gemeinsame Anstalt in Steier
mark errichtet werden soll. (Rufe: J a !) Diese Art 
und Weise des Beschlusses gibt nnS die Berechtigung, daß 
wir hoffen können, daß durch die Gnade des Kaisers auch 
für uns eine solche Tangente werde ausgesprochen werden, 
welche »ns eine entsprechende Irrenanstalt zu errichten 
ermöglichen wird, weil w i r  nicht eS waren, welche die 
Errichtung einer gemeinsamen Irrenanstalt verhindert 
habe». (Bravo und Rufe: sehr wahr!)

Ich glaube daher, wenn auch vorauszusehe» ist, 
baß der löbliche Landesausschuß eine diesbezügliche Bitte 
gerichtet hätte, und richten würde, daß wir nicht verschla
gen , wenn der ganze Landtag in dieser Beziehung auch 
wieder mit einer Bitte vor Seine Majestät unfern Herrn 
und Kaiser kommt.

Ich stelle daher den Antrag, der hohe Landtag 
wolle beschließen: „Es werde die ehrfurchtsvollste Bitte
au Seine Majestät den Kaiser um Zuweisung einer an
gemessenen Tangente deö von der V. Wohlthätigkeits- 
Lotterie für mehrere Wohlthätigkeits-Anstalten gewidmeten 
Betrages für die Irrenanstalt in Kraiit gerichtet".

Dieser Beschluß würde sich dann vielleicht an jene 
in einer gewissen Art und Weise anreihen, doch ist er 
auch als ein selbstständiger zu bettachtc», und durch 
den löblichen LandeSansschttß au Seine Majestät den 
Kaiser gelangen zn lassen.

Daß dieser Antrag eben so dringend ist, als die
ersten zwei Anträge, die ich gestellt habe, liegt auf der
flachen Hand, weil eö keinen weitern Tag der Verhand
lung gibt, mithin ist die Dringlichkeit desselben begründet.

P r ä s i d en t :  Der Antrag des Herrn Dr. Toman 
lautet dahin: „Es werde die ehrfurchtsvollste Bitte a n  

Seine Majestät den Kaiser um Zuweisung einer ange
messenen Tangente des von der V. Wohlthätigkeitslotterie 
für mehrere Wohlthätigkeits - Anstalten gemitmete« Betra
ges für die Irrenanstalt in Krain gerichtet".

Ich stelle vor Allem die Unterstützung -̂ und zugleich 
die Dringlichkeitsfrage. Jene Herren, welche den Antrag 
unterstütze» wollen, und ihn zugleich als einen dringenden 
ansehen, beliebe» sich zu erhebe». (Geschieht.) Er ist 
unterstützt, und als dringend anerkannt.
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Wünscht Jemand über diesen Antrag das Wort? 
(Nach einer Panse.) Wenn Niemand das Wort ergreift, 
bringe ich denselben zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Ich muß jedoch zugleich bemerken, daß bereits von 
Seite deS LandesausschnsscS in dieser Richtung ein Ansn- 
chen an das hohe Staatsministerium abgegangen ist.

Berichterstatter A m b r o sch:
„ l l l .  G r b i i r h  ans - Fond.

A. (Erfordern iß.
a) B e s o l d u n g e n :

M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 307 fl.
b) Q u a r t i e r g e l d e r :

M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 73 „
c) Entschädigung f ü r  Emolumente:

M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 41 „
(I) B e i t r äge :

M it den Snbabthcilnnge», wie pro 1863 . 922 „
e) M i e t h z i n s e :

M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 147 „
f ) K an z l e i -  und A m t ö - E r f v r d e  r-

nisse.
M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 54 „

g) E r h a l t u n g  bestehender Gebäude:
M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 198 „

li) S t eu e r n  und Gaben:
M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 6  „

i) Regiekosten:
M it den Snbabtheilnngen, wie pro 1863 . 8.443 „

k) Pens ionen:
M it de» Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 183 „

I) Verschiedene Aus l agen :
M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 3 „

Summe der Er fordern i sse 10.377 fl."
P r ä s i den t :  Ist in Bezug auf die Gesauimtsum- 

me des Erfordernisses für den Gebärhanöfond pr. 10.377 ft. 
etwas zu bemerken? (Nach einer Pause.) Es wird nichts 
bemerkt.

Berichterstatter A inbr osch:
„B. Bedeckung.

a) Aktiv - Interessen  104 ft.
b) VerpflegSkosten - Vergütung . . 29 „

Summe der Bedeckung 133 fl."
P r ä s i d e n t : (Nach einer Pause.) Eö wird 

nichts bemerkt.
Berichterstatter A m br o sch:

„Wird nun dem Erfordernisse mit 10.377 fl.
entgegen gehalten die Bedeckung mit . ___133 „

so zeigt sich ein Abgang von . . 10.244 fl.
Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen:
ES werde der Voranschlag des GebärhausfoudeS 

für daö Perwaltnngsjahr 1864 und der Monate Novem
ber und Deceniber 1864 rückstchtlich der Erfordernisse
m i t   10.377 fl.
nnd rücksichtlich der Bedeckung mit . . .  133 „
festgesetzt".

P räs i den t :  Wünscht Jemand in Bezug auf

beit Antrag 8  des Finanzausschusses das Wort? (Nach 
einer Panse.) Nachdem Niemand daö Wort ergreift, so 
bringe ich den Antrag zur Abstimmung, welcher dahin 
geht: (Liest denselben.) Jene Herren, welche mit diesem 
8 . Antrage einverstanden sind, wollen sitzen bleiben. (Es 
erhebt sich Niemand.) Antrag 8  ist angenommen.

Berichterstatter A in b r o sch:
„IV . J t l t b f  ll) ltU 8 - -ftHlil.

A. Erfordern isi.
a) Be i t r äge :

M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 . 7 fl.
b) Kanz l e i -  u n d A in t s e r f  o r- 

ni fse:
M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 54 „

c) S t eu  e r n u u d G a b e u :
M it den Snbabtheilnngen, wie pro 1863 . 21  „

(1 ) D i ä t e n  n it t1 Reisekosten:
M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 1.108 „

e) Verpf legSkosten der F i nd 
l i nge:

Nach Maßgabe der Verhältnisse, wie pro 1863 26.250 „
f ) R e g i e k o s t e n :

M it den Snbabtheilnngen, wie pro 1863 . 653 „
g) Pensionen:

M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 . 612 „
h) Verschiedene A u s l a g e n :

M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 29 „
S  u in in e der Er fordern i sse . 28.734 fl." 

P r äs i den t :  Ist über die Gesammtsuinnie des
Erfordernisses für den FindelhauSfoud etwas zu bemerken? 
(Nach einer Panse.) Es wird nichts dagegen bemerkt.

Berichterstatter Ain b r osch:
„■*. Bedeckung.

») Activ - Interessen............................  422 fl.
b) B e iträ g e ......................................  408 „
c) Aufnahmstaxen für Findlinge . . 365^,,

Summe der Bedeckung . 1.195 fl."
P räs i den t :  Ist gegen die Bedeckung mit 1.195 fl. 

etwas zu erinnern? (Narb einer Panse.) Es wird nichts 
dagegen erinnert.

Berichterstatter Ambro  sch: „Wird den Erforder
nissen pr  28.734 fl.
entgegen gehalten die Bedeckung mit . . 1.195 „
so zeigt sich ein Abgang von . . . .  27.539 ff.

Antrag: Der H. Landtag wolle beschließen: Eö 
werde der Voranschlag des Findclhanöfondes für das
Verwaltuugs - Jahr 1864 und die Monate November 
nnd Deeember 1864 rücksichtlich der Erforder
nisse mit .................................................  28.734 fl.
und rücksichtlich der Bedeckung mit . . . 1.195 „
festgesetzt".

P r äs i den t :  Wünscht Jemand über den 9. Antrag 
des Finanzausschusses das Wort? (Nach einer Pause.) 
Nachdem Niemand daS Wort ergreift, bringe ich diesen 
Antrag zur Abstimmung, der dahin geht: (Liest denselben.) 
Jene Herren, welche mit diesem Antrage einverstanden 
sind, wollen sitzen bleiben. (Geschieht.) Antrag 9 ist ange 
nommen.
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Berichterstatter Ainbrosch:
„V. L l i i i d r s - F o i id :

A. Erfordern iß.
a) V e r w a l t u n g s - A u s l a g e n :  

Besoldungen:
Landeshauptmann und Landesansschüsse 
4.000 fl. und pro November uud Dec.
667 fl. zusammen...................................
Sekretär 1200 fl. pro Nov. und Dec. 200 fl.

4.667
1.400

fl.

Kanzleivorstand 1 0 0 0  fl. „
1. Kanzelist
2 .

700 fl. 
600, 

2.300,

167 fl. 
116 „ 
100,,
383 fl.

410 „ „ 
1.200 „ „ 

800 „ „ 
700 „ „ 
500 „ „ 
400,, „
350 „ „  

300 „ „ 
250 „ „

II 315 „
n 6 8  „ 478 fl.
„ 2 0 0  „ 1.400 „
n 133 „ 933 „
ii 117 „ 817 „
n 83 „ 583 „
i i 67,, 467 „
i i 58 „
n 50 „
i i 42 „

zusammen . 
nach Abzug der Prä- 
liminirung beim stän
dischen Fond für 1 
Protokollisten mit 
840 fl., 1 Kanze- 
listen mit 420 fl.,
IRealitäten-Jnspec- 
tor mit 630 fl., daher t .890
m i t ....................
1 Buchhalter . .
1. Offizial . . .
2 . i , . . .
1. Jngrossist . .
2 . „ . . .
1. Diener . . .
2 . „ . . .
1 . Gehilfe . . . 
nach Abzug der 
Präliminirnng vom 
ständischen Fonde 
für 1 Kanzleidiener 
mit 315 fl., nnd 
Amtsboten mit 300
Gulden . . . .  615 „ „ „ 1 0 2  „_ 333 „

H a u p t - S u  in m e 11.078 fl.
Anmerkung:  Da von der Fuue-
rionsgebühr des Landeshauptmannes pr.
2 .0 0 0  fl. die Hälfte mit 1.000 fl., dann 
die Besoldung eines Laiidcsausschusses 
pr. 1.000 fl. wie für das Jahr 1863 
auch pro 1864 beim ständischen Fonde 
präliminirt wurden, so werden hier nur 
die Fuuctiousgebühreu des Landeshaupl  ̂
mannes mit 1.000 fl. und dreier Lan
desausschüsse mit 3.000 fl., folglich zu
sammen mit 4.000 fl. beantragt.

2. Diurnen:
1 Diurnist beim LandesanSschusse täg
lich mit 80 kr. und 1 Diurnist bei der 
Buchhaltung mit tägl. 80 kr. 584 fl.
und pro Nov. und Dec. 97 fl. . . 681 fl.

3. Amts- und Kanzlei - Erfordernisse, und 
für Adaptirung der Landtagslokalitäten
den B e tra g ........................... 500 fl.
für Schreib -, Beheizung unk 
Belenchtungs-Materiale . . 600 „
für Druckkosten deS Landesge- 
sehblatteS nnd bei den k. k.
Bezirks - Aemtern erforderlichen 
Drnckforten..........................  1.240 „

F ü r t r a g  2.340 fl.

3.347 fl.

500 fl

Ueber t rag 2.340 fl. 
für Einrichtung der Buchhaltung 550 „ 
für Einrichtung des Sekretärs 150 „
Hiezu pro Nov. und Dccemb. 
ans Post Nr. 2  und 3 . . 307 „

4. Remunerationen und Aushilfen: 
für die Kanzlei und Buchhaltung 300 fl. 
für 1 Bau-Ingenieur . . . 200 „

5. Hiezn Landtags - Auslage»:
Diäte» und Reisekosten für die 
Landtags-Abgeordneten . . 12.000 st. 
Stenographen und Hilfsarbeiter 2.500 „
Drnckkosten des Landtages 2.500 „
Boheizung und Beleuchtung . 350 „
Requisiten ......................... 1 0 0  „
AuShtlstdiener.................... 100 „ 17.550 st.)

Summe a lle r Verwal tungs-Auslagen 33.156 fl."
Präs i den t :  Ist über diese Position etwaö zu 

bemerke»? (ES nieldet sich Nie»,a»d.) ES wird nichts 
dagegen bemerkt.

Berichterstatter A in b r o sch: ,,b) S t ä n d i  sch e r
Fond:  (schon geprüft.)

Nach Maßgabe dcS dießsälligen Prä- 
liminarS für daS Jahr 1864 . . . 29.232 st.

c) Kranken-Ver p f l egS- Kos t  e n :
1. M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 40.483 „ 

<l) S a n i t ä t S - A u S l a g e n :
M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 4.153 „

e) F i nde l - Ans t a l t :
Nach Maßgabe des Präliminars pro 1864 28.734 „

f) Gebä r -Ans t a l t :
Nach Maßgabe des Präliminars pro 1864 10.377 „

g) I r r e n - A n s t a l t :
Nach Maßgabe deS PräliminarS pro 1864 7.186 „

l i ) I  ni p fung:
M it den Subabtheilungen, wie pro 1863 3.566 „

i) Sonst ige H u ma n i t ä t s - A n s t a l t e n :
M it den Snbabtheilui>gen, wie pro 1863 767 „

k. B e i t r ä g e .
M it de» Subabtheilungen, wie pro 1863, »nt dem für 

die Oberrealschule votirteu Beitrage pr. 1 0 0 0  f l ,  zusam
men 4.270 fl.

Hier wäre vielleicht über die Anträge deö Herrn 
Abg. Deschinann rücksichtlich der Verwendung jener Summe, 
die für die Ackerbauschule beantragt ist, der Beschluß zu 
fassen.

Abg. Deschmauu: Ich bitte Herr Vorsitzender 
um das Wor t ! Ich habe meinen Antrag formnlirt, nnd 
würde nur bitten, daß mir einige wenige Worte gestattet 
fein mögen, zur Bekämpfung mehrerer Anschauungen, 
welche Herr Dr. BleiweiS vorgebracht hat. Herr Dr. 
Bleiweis meint namentlich, daß ich sozusagen gar kein 
Recht hätte, etwas über die Hnsbeschlaglehranstalt zu 
sagen; ich glaube, das Recht dazu steht mir schon 
als Landtagsabgeordneten zu. Und fürs Zweite, wenn 
dem Herrn Dr. BleiweiS bezüglich dieses Institutes keine 
Klagen zu Ohren gekomnie» sind, so habe ich mir erlaubt, 
dieselbe» hier vorzubrinaen.

Soviel kamt ich sagen, daß die öffentliche Meinung 
keiueswegs jener Anschauung ist, wie sie Herr Dr. Blei- 
weiö vorgebracht hat.

Auch meine Gründe wurde» keineswegs entkräftiget, 
indem Herr Dr. BleiweiS vom Spitale spricht, während 
ich mich auf die Hufbeschlaglebranstalt beschränkte; Herr 
Dr. BleiweiS sprach von der Pflege kranker Thiere im
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Spirale. Nun ich weiß zwar, daß daö Thierspital auch 
mit jener Anstalt verbunden ist, hier jedoch war nur von 
der Hufbeschlaglchranstalt die Rede, und ich glaube, daß 
wir, was die Ausbildung der Krainer für die Pflege 
kranker Thiere anbelangt, ohnehin für dieselben dadurch 
sorgen, daß im Präliminare 200 Gulden bestimmt sind, 
welche für Zöglinge, die au einer vollständigen thierärzt
lichen Schule den Cursus mitmachen, verwendet werden.

Was die weitern Punkte anbelangt, bezüglich der 
Ackcrbanschule, so wurde ebenfalls nichts meinen ursprüng
lichen Antrag Entkräftigendes vorgebracht. Ich würdige voll
kommen, meine Herren, die Gründe, aus denen es uns die 
gegenwärtige schon ihrem Schluffe nahende Session unmög
lich macht, in eine genaue Prüfung dieser Position einzu- 
gehen, deshalb habe ich mehrere Anträge formulirt. Ich 
stelle demnach vorerst den Antrag: „Der hohe Landtag 
wolle beschließen, die im Präliminare pro J 864 für die 
Ackerbanscbnlc von Laibach bestimmte Summe...............

Ich kann hier nicht entnehme», welcher Betrag ans 
dieselbe entfällt, weil er in der Hanptsumme zugleich mit 
ändern vermengt ist.

Berichterstatter Am drosch: Es ist der nämliche, 
wie für daö Jahr 1863, cS wird sich ja darauf bezogen.

Abg. De sch mann:  Für die zwei Monate No
vember und Dcccmber 1863 müßte ja mehr sein.

Berichterstatter Ambrosch: Für diese zwei Mo
nate müßte freilich mehr sein, cs ist dieß auch schon darin 
begriffen und darin verrechnet.

Abg. De sch mann:  . . . .  Die Summe von 923 
Gulden ist für andere landwirthschaftliche Zwecke allenfalls 
für Hornviehprämien oder für Prämien bei einer land- 
wirthschaftlichcn Ausstellung, worüber die Schlußfassung 
dem Landesausschusse überlassen bleibt, zu verwenden".

Wenn dieser Antrag nicht angenommen würde, so 
stelle ich den Antrag: „Die im Präliminare pro 1864 für 
die Ackerbauschule von Laibach bestimmte Summe von 923 
Gulden hat zu entfallen"; und endlich wenn auch dieser 
Antrag nicht angenommen würde, sondern das H. HanS 
belieben sollte, die Position des Ausschusses anzunehmen, 
so stelle ich den Zusatzantrag: „Der Landeöausschuß wird 
beauftragt, die Zweckmäßigkeit der Laibacher Ackerbauschule 
einer genauen Prüfung zu unterziehen, in der nächsten 
Sitzung darüber Bericht zu erstatten, und die allfälligen 
Anträge zu stelle»; gleichzeitig hat sich die Prüfung auch 
ans die Hnfbeschlaglebranstalt zn erstrecken".

P räs i den t :  Das h. Haus hat die Anträge des 
Herrn Abg. Deschmann vernommen. Ich stelle vor Allem 
zu diesen Anträgen die Untcrstütznngsfrage, und ersuche 
jene Herren, welche den Antrag 1 unterstützen wollen, 
sich zu erhebe». (Geschieht.) Eintrag 1 ist unterstützt.

Jene Herren, welche den eventuellen 2 . Antrag zn 
unterstützen gesonnen sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Ist ebenfalls unterstützt.

Und endlich ersuche ich jene Herren, welche den letz
ten, den 3. eventuellen Antrag des Herrn Abg. Desch- 
inann zu unterstützen gesonnen sind, sich gleichfalls zu er
heben. (Geschieht.) Alle Anträge sind gehörig unterstützt. 
Wünscht Jemand das Wort?

Berichterstatter A m b r o sch: Ich habe heute nur 
die Ziffern im Auge, und diese wurden eigentlich gar nicht 
geändert, nur kann ich beruhigen rücksichtlich der zwei Mo
nate, daß in diesem Voranschläge pro 1864 der Betrag 
von 3.270 Gulden mit Einschluß dieser zwei Monate 
ausgenommen worden ist.

Hiezu kommt noch für die Oberrealschule der Be
trag von 1.000 f l. , es ist daber die ganze Ziffer mit

4.270 fl. ganz richtig. WaS die übrigen Anträge anbe
langt, so möchte ich das h. Haus nicht mit mehreren: Re
den anfhalten, die beiden Experten haben sich auch gegen 
einander erpcctorirl, und ich überlasse daher die Entscheidung 
lediglich dem Beschlüsse deö H. Hauses. (Heiterkeit.)

Abg. Dr. To man:  Hier sind keine Experten, hier 
sind Abgeordnete.

P r ä s i d en t :  Wenn Niemand mehr das Wort 
i» dieser Angelegenheit wünscht, so schließe ich die De
batte, und bringe die Anträge deö Herrn Abg. Deschmann 
in der Reihenfolge, wie sie gestellt worden sind, zur Ab
stimmung. Der erste Antrag geht dahin, der h. Landtag 
wolle beschließen: „Die im Präliminare pro 1864 für die 
Ackerbauschnle von Laibach bestimmte Summe von 923 fl. 
ist für andere landwirthschaftliche Zwecke allenfalls für 
Hornviehprämien oder für Prämien bei einer landwirth- 
schafkliche» Ausstellung, worüber die Beschlußfassung dem 
Landesausschusse überlassen bleibt, zn verwenden". Jene 
Herren, welche mit diesem ersten Anträge einverstanden
sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) ES ist die Minori
tät, er ist gefallen.

Der zweite eventuelle Antrag lautet dahin, „daß 
die im Präliminare pro 1864 für die Ackerbauschnle von 
Laibach bestimmte Summe von 923 Gulden zn entfallen 
habe". Jene Herren, welche mit diesem Antrage einver
standen sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Er ist 
gleichfalls in Minorität.

Ich bringe nun den 3. Antrag des Herrn Abg.
Deschmann zur Abstimmung.

Abg. Deschmann:  Ich bitte, Herr Vorsitzender, 
es muß zuerst abgestimmt werden über die Summe selbst, 
dann erst kann mein dritter Antrag zur Abstimmung ge
lange», weil er nur ein Zusatzantrag ist, für den Fall, 
als die Summe nach dem Antrage deö Finanzausschusses 
bewilligt würde.

Präs i den t :  Er ist eventuell gestellt für den Fall 
der Annahme der Position im Präliminare. (Abg. Dr.
Snppan: darüber ist ja schon im zweite» Anträge ent
schieden.)

Ich bringe daher den Antrag des Finanzausschusses 
zur Abstimmung, welcher ins Präliminare pro 1864 den 
gleichen Betrag, wie pro 1863 eingestellt hat, mit Zuschlag 
jener Summe, welche für die Monate November und De- 
cember 1863 entfällt.

Abg. Dr. S n p p a n :  Erlauben, Herr Präsident! 
ich glaube, daß diese Abstimmung nicht mehr vor sich 
gehen kann, nachdem bereits der zweite Antrag deö Herrn 
Abg. Deschmann abgelehnt ist, welcher dahin gerichtet 
war, daß diese Summe zn entfallen habe. Damit, daß 
dieser Antrag abgclehnt ist, ist ausgesprochen, daß diese 
Summe nicht zu entfallen habe. (Rufe: nein!)

Abg. Deschmann:  Ich bitte, es ist ja mein 
Antrag für den Fall gestellt, daß die Position deö Fi
nanzausschusses angenommen werde.

Präs i den t :  Ja eben darum (wird un
terbrochen vom)

Abg. Deschmann:  Nun geht mein Antrag auf 
beide Anstalten, auf die Hnsbeschlaglehranstalt und auf 
die Ackerbauschnle. In  dieser Beziehung glaube ich wohl, 
daß die Position früher im Ganze» angenommen 
werden muß.

Erst nachher kann mein Antrag als Zusatzantrag 
zur Abstimmung gelangen.

Pr äs i den t :  Ich ersuche demnach jene Herren, 
welche mit dem Anträge deö Finanzausschusses bezüglich 
der Ackerbauschnle einverstanden sind, sich zu erheben.



(Geschieht.) Bezüglich Per Alkerbauschule ist diese Posi
tiv» angenommen. Ich bringe nunmehr den Antrag des 
Finanzausschusses bezüglich der Hufbeschlaglehraustalt zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dieser 
Position gleichfalls einverstanden sind, sich ebenfalls zu 
erhebe». (Geschieht.) Ist angenommen.

Und nunmehr kommt der Zusatzanrrag des Herrn 
Abg. Deschmaiin, der dahin lautet: „Der Laudesauöschuß 
wird beauftragt, die Zweckmäßigkeit der Laibacher Ackcr- 
baitschule einer genauen Prüfung zu unterziehen, in der 
nächsten Sitzung darüber Bericht zu erstatten, und die 
anfälligen Anträge zu stellen, gleichzeitig hat sich die 
Prüfung auch auf die Hufbeschlaglehraustalt zu erstrecken" 
zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit die
sem Zusatzantrage dcö Herrn Abg. Deschmauu einverstan
den sind, sich gleichfalls zu erheben. (Geschieht.) Er ist 
ebenfalls angenommen.

Berichterstatter Ambrosch: „I) Z w a n gs a r b e i t s -  
a n st a l t :

M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 32.170 fl.
m) Sch u banö l agen :

M it de» Snbabtheilungen wie pro 1863 7.000 „
n) GenSdar incr ie - B e q u a r t i e r n n g :

M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 11.733 „
o) V o r s p a n n s - A u s l a g e n :

M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 14.000 „
p) L a n d e s - W a s s e r - B a n t e n :

M it Bezug auf die Erörterung pro 1863 . 7.981 „
q) P r ä m i e n  f ü r  R a u b t h i e r e r l e g i l n g :

M it Bezug auf das Präliminare pro 1863 653 „
r) Verschiedene Aus l agen :

M it den Snbabtheilungen, wie pro 1863 . 350 „
Summe der Er fordern i sse . 235.811 sl."

P r äs i den t :  Ist über das Gesammterforderniß
des Landesfondeö pro 1864 mit 235.811 fl. etwas zu 
bemerken? (Nach einer Pause.) Es wird nichts bemerkt,
ich bitte fortzufahren.

Berichterstatter A »i drosch:
Bedeckung.

H )  Ständischer F o n d   9.785 fl.
b) Kranken-VcrpflegSkosten-Ersätze . . . 4.433 „
c) Fiudelanstalt . .    1.195 „
il) G ebäransta lt  133 „
e) Irrenanstalt  736 „
f)  Zwangsarbeitöanstalt  16.020 „
g) Beiträge  19.447 „

Summe der Bedeckung 51.749 fl."
P r ä s i d e n t :  Ist über die Summe der Bedeckung 

etwas zu bemerken ? (Nach einer Panse.) Es wird nichts 
dagegen bemerkt.

Berichterstatter A m b r o s ch:
„Wird der Summe der Erfordernisse pr. 235.811 fl. 

entgegen gehalten jene der Bedeckung mit . 51.749 „
so ergibt sich ein Abgang von . . . .  184.062 st. 

Antrag: Der H. Landtag wolle beschließen:
1. Der Voranschlag für das Verwaltungsjahr und 

die Monate November und Decembcr 1864 werde in den
Erfordernissen a u f ................................... 235.811 fl.
und in der Bedeckung m it   51.749 „
festgestellt.

2. Es werde zur Bestreitung des
Abganges v o n ........................................ 184.062 fl.
eine Umlage auf die Steuerquote von 14 Monaten pr. 
1,203.444 fl. von 16 kr. auf Einen Gulden bewilliget".
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Präs ident :  Wünscht Jemand über de» Antrag 
10 des Finanzausschusses das Wort zu ergreifen? (Nach 
einer Pause.) Nachdem Niemand daS Wort verlangt hat, 
so bringe ich den Antrag zur Abstimmung, und zwar 
zuerst die Position 1, welche dahin lautet: (Liest dieselbe.) 
Jene Herren, welche mit diesem ersten Theile des Antra
ges 10 einverstanden sind, wollen sitzen bleibe». (ES 
erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist im 1. Theile 
angenommen. Der zweite Theil geht dahin: (Liest den
selben.) Jene Herren, welche mit diesem 2. Theile des 
Ansschnßantrages einverstanden sind, belieben sitzen zu 
bleiben. (ES erhebt sich Niemand.) Antrag 10 ist in 
beiden Theilen angenommen.

Berichterstatter A m bro s ch: ES kommen jetzt zwei 
Gegenstände zum Vortrage, über die sich wohl ausführ
liche Reden Hallen ließen; ich werde mich jedoch auf diese 
synoptische Zusammenstellung, welche der Bericht deS 
Finanzausschusses enthält, beschränken, und nur dann in 
eine Erörterung entgehen, wenn Eines der Mitglieder 
dieses H. Hauses die Anträge des LandeöauSschusses und 
Finanzausschusses bestreiten wollte. ES sind dieß zwei 
Gegenstände, die Ihnen, meine Herren, ans den bisher 
in diesem h. Hause gepflogenen Debatten bereits hinrei
chend bekannt sind. (Liest.)

„Der Finanz - Ausschuß hat bei der Prüfung der 
Natur der einzelnen Positionen des Erfordernisses deS 
Landesfvndes auch die Frage in Erwägung gezogen, ob 
wohl jede einzelne Post die Eigenschaft zu einer Landes
umlage an sich trage. Wenn auch der Landesfond von 
der Regierung mit allen feinen Bcstandthcilen und fakti
schen Verhältnissen in die Verwaltung der Landesvcrtre- 
tnng übergeben worden, so steht der Letzteren dennoch daS 
Recht zu, im verfassungsmäßigen Wege einzelne Positionen 
desselben utn so mehr zu regeln, als die Einführung eines 
Landesfondeö in dem vorigen Decennium ohne M itw ir
kung irgend einer Vertretung vor sich gegangen ist.

Vor Allem erachtete der Finanzausschuß diejenigen 
Positionen näher zu prüfen, welche mehr den Eharakter 
einer Reichs- als einer Landesangelegenheit an sich tragen. 

Als solche stellten sich dar:
») Die Vorspanns-Auslagen,
b) Die Schnbauslagen.
ad a) So wie die Einquartierung des Heeres

unbestreitbar eine Reichsangelegenheit ist, ebenso stellen 
sich die Vorspauusauslagen als eine ReichSaugelegcnhcit 
dar, weil sic den nämlichen Zweck zum Grunde haben. 
Durch die Einquartierung, unter welche auch jene der 
Transenal-Truppen gehört, wird für die Unterkunft deS 
Mannes, durch die Vorspann aber für die Weiterbeför
derung der Militär-Effecten gesorgt.

Der Finanz-AnSschnß bezieht sich in dieser Beziehung 
auf die rücksichtlich der Einquartierung vorgebrachten Mo
tive, und erachtet nach $. 19 der Landtags-Ordnung den 
Antrag zu stellen:

Es sei dem H. k. k. Ministerium die Bitte vorzu
legen, eS mögen die Vorspannsauslagen im Reichs- 
budget für das VerwaltungSjahr 1864 als dahin gehörig 
ausgenommen werden.

ad b) Ebenso stellen sich die Schnbauslagen als 
eine Reichsangelegenheit dar. Schon im §. 13 des 
SchnbnvrmaleS sind die Schnbauslagen als eine die all
gemeine Sicherheit bezweckende Auslage erklärt worden, 
und eö ist sich bei der Bestreitung derselben bis zum 
Jahre 1861 derart benommen worden, daß der Fond in 
der allgemeinen Steuer, nicht aber in dem Privatsäckel 
deS Steuer - Kontribuenten gesucht worden ist.



24

Der Schub ist eine Anstalt zur Vorbeugung der 
Gefährdung dcr Eigenthums- und körperlichen Sicherheit, 
und hat in dieser Richtung den gleichen Zweck mit dcr 
Straf-Justiz, und er wäre, ebenso wie die Letztere, als 
eine Ncichöaugelegenheit 411 behandeln. Der Schub ist 
aber auch eine politische Maßregel, weil durch denselben 
politisch gefährliche oder verdächtige Individuen gemaß- 
regelt werden. (Heiterkeit.) In  dieser Richtung liegt seine 
Allgemeinheit offen dar, weil die Gesammtheit der Monar
chie zur Aufrechthaltung der Integrität deS Reiches ver
pflichtet ist.

Der Finanzausschuß beantragt daher:
Dcr H. Landtag wolle beschließen:
Es werde dem H. f. k. Ministerium die Bitte vor

gelegt , daß die Vorspanns- und Schnbanölage» aus dem 
Landesbudget gezogen, und auf daS Reichöbudget über- 
wicscu, zugleich aber in dem Voranschlage für daS Jahr 
1864 in bas Reichsbudget ausgenommen werden".

P räs i den t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
11 des Finanzausschusses das Wort zu ergreife». (Nach 
einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, so 
bringe ich den Antrag 1 1 zur Abstimmung, welcher dahin 
geht: „Dein hohen Ministerium werde die Bitte vor
gelegt , daß die Vorspanns- und Schubauslagen ans dein 
Landesbudget gezogen, und auf das Reichsbudget über- 
überwiefeu, zugleich aber in dem Voranschläge für das 
Jahr 1864 in bas Reichsbudget ausgenommen werden".

Ich ersuche jene Herren, welche mit diesem Anträge 
einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
Der Antrag ist angenommen.

Ich bringe nunmehr den ganzen Voranschlag pro 
1863 und 1864 noch zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit diesem Voranschläge im Ganzen ein
verstanden sind, sich zu erheben. (Die ganze Versammlung 
erhebt sich.) Nun unterbreche ich die Sitzung auf 5 
Minuten. (Nach Wiederaufnahme der Sitzung.)

W ir kommen nun zur Petition bezüglich einer Ab
minderung der Grundsteuer, und ich ersuche den Herrn 
Grafen Anton v. Auersperg als Berichterstatter seinen 
Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter Gras Anton v. Auersperg :  Der 
Finanz-Ausschuß hat mir die Ehre erwiesen, mich mit 
der Berichterstattung über den vom Herrn Abg. Dr. To- 
man in dcr X V III. Sitzung dcs Landtagcs bezüglich der 
Schritte, die zur einer Herabminderung der Stener- 
erhvhnng eiuzuleiten seien, zu betrauen. Ich habe mich 
nach dem Maße meiner Kräfte mit allem Eifer dieser 
Aufgabe unterzogen, ich muß dabei nur den Mangel an 
Zeit und den Mangel am vollkommen ausreichenden Ma
teriale bedauern.

Es sind mir anch die Bedenken entgegen getreten, 
ob es denn auch gerechtfertigt sei, in dieser Zeit dcr all
gemeinen Finanz - Ealamität, die von allen Ländern beS 
Reiches große Opfer erheischt, gerade auS Einem Lande 
einen Nothschrei, einen Hilferuf erschallen zu lassen. Allein 
ich habe mir auch gegenwärtig gehalten, daß wir nicht 
nur Pflichten gegen daS große Ganze, sondern auch gegen 
das kleine Land haben, dem wir angehören (Bravo.), daß
wir hier in diesem Saale vor Allem versammelt sind,
um diesen letzteren Pflichten gerecht zu werden.

Ich habe mich bei einer eingehenden Prüfung über
die gegenwärtige Sachlage vollkommen überzeugt, und in 
der Ueberzeugung bekräftigt, daß dieses Land, obschon cö 
durch eine vorausgegangene Revision des Katasters einige 
Erleichterung und Milderung erfahren hat, doch gegen
wärtig noch an einer bedeutenden Ueberbürdnng, nament

lich ander» Ländern der Monarchie gegenüber, zu leiden 
hat; ich habe mich überzeugt, daß diese Neberbürdmtg 
gerade den kleinen Mann, den kleinern Grundbesitzer am 
Tiefsten und Empfindlichsten trifft. — Der große Grundbe
sitzer, wenn er auch in demselben Verhältnisse überbürdet ist, 
hat doch auch andere Quellen und Hilfsmittel, mit denen 
er die Last tragen, daS Opfer erschwingen kann. Nicht 
so ist ed bei dem kleinen Manne dcr Fall, ich habe mich 
überzeugt, daß es sich hier, wie ich mir auch schon in 
Wien auszusprechen erlaubte, um Existenzen handelt.

Ans der Ferne gesehen, von dem Standpunkte, den 
man iit Wien wenigstens theilweise nimmt, mag in die
sem Ausdrucke vielleicht eine Hyperbel, eine Uebertreilutng 
liegen. Aber ich frage Sie, meine Herren, Sie Alle haben 
die Lage der Dinge unmittelbar vor Augen, Sie Alle 
stehen im Angesichte von unserer finanziellen und volks- 
wirthfchaftlichen Sachlage, ich frage Sic, ist eine lieber- 
treibung darin, können Sic nicht selbst eö bestätigen, daß 
Existenzen in unserm Vaterlande gefährdet sind, eben 
durch die große Ueberbürdung, unter welcher wir leiden? 
(Rufe: Sehr richtig, sehr wahr!)

Ich hätte gewünscht, diese meine Ueberzeugung in 
dem Berichte, den ich Ihnen vorzutragen die Ehre haben 
werde, so darlegen zu können, daß sic auch Ändern zur 
Ueberzeugung werde. Ich bitte Sie diesen Bericht, obschon 
er Sie vielleicht durch seine Ausdehnung und Beschaffen
heit ermüden wird, doch mit einer erhöhten Aufmerksam
keit in der Richtung nämlich anzuhören, weil er die Be
stimmung hat, nach dem Antrage der Commission jener 
Petitions-Adresse, die Seiner Majestät zu unterbreiten 
vorgeschlagcn wird, als eine Beilage angeführt zu werden.

Nach dem Gesagten erlaube ich mir an den Vortrag 
deö Berichtes selbst zu gehen. (Liest.)

„ß e r i c h t

deö Finanz-Ausschusses über den vom Abg. Herrn Dr. 
Toman in der X V III.  Sitzung bezüglich einer Petition 

um Abmittderung der Grundsteuer gestellten Antrag.
ES bleibt eine tief einschneidende aber nicht abzu- 

läugnende Thatsachc, daß die durch das a. H. Patent 
vom 23. Dcccmbcr 1817 angeordnete mit dem Steuer
jahre 1843/44 in Ä ra in factifch in's Leben getretene 
Neugestaltung des Grundbcsteucrungösystcntö aus der Ba
sis deS stabilen Katasters für dieses Land nicht nur die 
in den wohlwollenden Intentionen des Gesetzgebers gele
gene „Anwendung deö Begriffes der strengsten Gerechtig
keit" keineswegs verwirklicht, sondern statt der früheren 
Mißverhältnisse ein neues und noch empfindlicheres erst 
geschaffen, die großen und edlen Nebenzwecke des neuen 
Steuersystems aber, nämlich: „die durch ein richtiges
Ausmaß der Grundsteuer bedingte Aufmunterung der 
Landeseulttir und die möglichste Beförderung ihrer heil
samen Fortschritte", wenn nicht scheitern gemacht, so doch 
Wesentlich gefährdet und beeinträchtiget hat. — Wenn ein 
in feinen Grundsätzen und leitenden Gesichtspunkten fo 
gemeinnütziges und zeitgemäßes Unternehmen, ein echtes 
Werk der Gerechtigkeit im Steuerwesen, wie der stabile 
Cataster, nach den Prineipieit deö a. H. Patentes vom 
Jahre 1817 sein sollte, seit dem ersten Bekanntwerden 
seiner Resultate, bei und nach der praktischen Anwendung 
seiner Maßstäbe als Basis der Steuerumlagc, und sofort 
in seinen Wirkungen bis zu der gegenwärtigen Stunde 
fortwährend und fast ununterbrochen nur wohlbegründeten 
Vorstellungen, Einsprachen und Verwahrungen begcguctc 
und begegnet und nur unter solchen Protesten durchgeführt 
wurde und fort besteht, und dieß in einem Lande, zu
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Tabelle H L

W i e s t « it d B a u - A r e a

H e u (B ru m m e t nkillt Wiesen
überhaupt

CD
2 >vO
53

Geldertrag 
pr. Joch

Natur.
Brutto
ertrag

»r.
Joch

süßes saures Natur.
Brutto
ertrag

pr.
J°ch

süßes saures

cn

O

Geldertrag 
pr. JochP r e i s

pr.
Centner

P r e i s
pr.

CentnerHeu
überbauet

Krümmet
überbauet Brutt Rein Brutto Rein

Nieder-Oesterreich . 8 87Aoo 29 20'/4
7 2 .1/
1 ZI 00 2 2 7 . 1574 2 0 '/4 6. 12 4 .5 7 49 y4 10. 28 5 .1 8

Ober-Oesterreich i 0 6S/,oo 2 6 % 17 '/. 02 / 
ö ZI00 20 y. 13 227. 6.50 5 .1 7 527. 14. 43 6. 58

Salzburg . . . . 7 96Aoo 27 3/. 18'/. 7 37,oo 227. 13 2 7 7 . 3.40 2 .3 9 547. 14. 23 6. 32

Steiermark . . . 7 76/,oo 26a/- 19 '/. 6 47,oo 21 14 7 . 2 8 '/. 5. 57 4 .1 6 607. 14. 25 5. 42

Kärnten . . . . 6 37,oo 2 6 2/. 187 . 5 87,oo 2 1 '/. 15 25 4. 36 3 .2 7 547. 14. 36 6 .4 2

K ra in .................... 4 87,„o 3 1 '/. 227. 7 67,oo 25 17 2 4 7 . 4. 30 3 .2 3 557. 18. 47 8. 29

Küstenland . . . 2 5/lOO 2 7 7 . 2 0 '/. 5 87 100 21 7 . 14 2 6 '/. 4 .1 3 3. 7 517. 1 4 .1 5 6. 55

Mähren . . . . 7 94/,oo 3 0 7 . 2 4 '/. 0 5 6 /
0  /lOO 2 6 7 . 19 '/. 19 '/. 8. 25 6. 48 4 5 '/. 14. 2 7.40

Schlesien . . . . 7 6 9 /
‘ /lOO 2 9 7 . 2 4 '/. 0 15/  

a  /1 0 0 2 4 7 . 18 177. 8. 29 6. 58 55 13. 40 6. 9

Großherzogth. Krakau 7 7 4 /
1 /lOO 2 5 7 . 167. ßf»4/ 

u /1 0 0 197- 11 2 0 '/. 5 .5 6 4 .4 4 4 8 7 . 6 .4 6 3 .2 9

Dalmatien . . . 157. 12

“
2 5 7 . 3. 9 2 .2 1 5 9 7 . 7. 24 2. 59

Tabelle I V .

W  e i  »  1 a I I  d W a l d l a n d

Natur.
P r e is

pr.

eintet

Natur. H o l z p r e i s e
R e in e r t r a g  

pr. Joch
Brutto
ertrag  

pr. Joch 
an 

Wintern

Abzugs-

%

y m o e r t t a g  

Pt. Joch

Brutto
ertrag  
Pt. Joch 
Klafter

holz

Durch
schnitt

derHolz-
preise

hartes
Holz

weiches
H°lz

Hoch- N ie tn -

Brutto Rein per Klafter Waldungen

N ie d e r  - O e s te r re ic h  . 22*7,0 2. 23 55 59. 6 26. 38 »y 0 0 1 .4 4 '/ , — — 1. 15 2. 59

O b e r - O e s t e r r e ic h — — — — — 1 17/ 100 — 56 V . — — 1. 4 1 .5 2

S a l z b u r g .................. — — — — — 1  1 5 / —  19 — — -.2 1 - .2 2

Steiermark . . . . 167.« 2. 1 6 5 '/, 32. 24 11. 18 17.00 - 1 9 - 3 0 % - 1 6 % - .2 0 -.2 1

K ä rn te n .................. 12" / .°
— .5 3

1 . « n 78 12. 20 2 .4 3 « 0/Z. 00 — 17 '/. 21. 7 . - .  17 — . 16 - .  15

.ftrain ............................... 167.« 1 4 3 '/, 6 4 7 , 30. 48 10. 49 91/
Z t o o - 2 6 - 2 4  y . -  28/ '. - . 2 3 —. 2E

Küstenland . . . . 9 '/ , .
2. 22 y,

2. 1 5 /.* ) 62 14. 34 5. 28 6 6 /
Z .O O -  5 9 7 — —

- . 2 3
K ast.2 .58 — . 46

M ä h r e n .................. 12'° / . . 2. 48 527 , 34. 5 1 6 .27 l ’ V . o o 1. 44 2. 9 1 .3 1 1 .5 7 2. 44

Schlesien................. — — — — — r y . . . 1 .2 7 1. 5 1 '/. 1. 23 y. 1 .4 6 2. 14

Großherz. Krakau . — — — — — 1 7 . . . 1. 27 '/. 1 .5 6 1 .2 2 1 .2 9 2. 49

Dalmatien . . . . 1 .  4 67 11 3. 39 ' 8Z . i) o -  16 7 . — — Kast. 1. 4
- .  5 —
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dessen Gewohnheiten die Widersetzlichkeit gegen RegierungS- 
maßregel» wahrlich nicht gehört, wenn Contribnenten und 
Behörden, ehemalige Stände und gegenwärtige Vertretung 
des Landes die Ueberzeugung von der Ueberbürdung, 
welche dieses zu tragen hat, (heilen; dann muß jenes 
System in seinem gegenwärtige» Bestände an einer liefen 
Wunde kranken, und man wird nicht irre gehen, wenn 
man daö Uebel nicht in den leitenden Grundsätzen deö 
mehrgedachten a. H. Patentes, welche niemals angefochten 
wurde», sondern in der mangelhaften Aus- und Durch
führung derselben, ja vorzüglich darin suchen und finden 
muß, daß dessen wesentlichste Grundbedingungen und 
Bestimmungen entweder ganz und gar nicht, oder doch 
nur unvollständig in Anwendung gebracht worden sind. 
Nach dem weisen Sinne des Gesetzgebers hatte der stabile 
Cataster keineswegs die Aufgabe die reine Bodenrente 
zu dem Behnfe zu ermitteln, um darnach zn bemessen, 
biö zu welcher möglichsten Höhe dieses reine Einkommen 
eine Belastung mit Steuern zu ertragen vermöge.

In  dieser Richtung müßte die Aufgabe bei der ste
ten Wandelbarkeit der Bodenrenten jedenfalls eine, wenn 
nicht ganz unlösbare, so doch völlig illusorische und unzu
reichende bleiben.

Der Cataster hatte vielmehr die in dem a. H. Pa
tente klar ausgesprochene Aufgabe, die in Form der rei
nen Bodenrenten ermittelten Steuerkräfte sowohl einzelner 
Contribnenten, als ganzer Districte und Länder unter ein
ander in das richtige Verhältniß zu bringen, und dieses 
in den Ziffern möglichst genau festzuhallen zn dem Behnfe, 
damit die Umlage der Grundsteuer, sei nun deren Gesammt- 
snmme eine hohe ober niedrige, nach gerechten Maßstäben 
in den angemessenen Teilbeträgen auf die Contri- 
buenten (seien dieß Individuen oder ganze Länder) statt- 
finden möge.

Wäre dieses richtige Verhältniß allseitig, namentlich 
länderweise ermittelt und inne gehalten, so bliebe es von 
nur untergeordnetem Belange, ob die Catastral - Ansätze 
der reinen Bodenrente über oder unter der wirklichen rei
nen Bodenrente gehalten seien, ob eine Uebcr- oder Unter- 
fchätznng stattgefunden habe, weil ja eben in dem richti
gen Verhältnisse der Renten - Ziffern unter einander die 
Garantie für die richtige diesem Verhältniß gemäße Ver
keilung der geforderten Steucrsumme auf die Contribueu- 
teu geboten, und jede relative Ueberbürdung schon durch 
die relativ richtige Umlagöbasis hintangehalten würde.

In  diesem Falle könnten Stenererhöhungen, wie sie 
in den letzten Jahren int Gange waren und noch nener- 
dings durch das Finanzgesetz für das VerwaltungSjahr 
1863 gesteigert worden sind, allerdings zu sehr schweren 
und drückenden Lasten werden, sie würden aber doch auf 
allen Steuerpflichtigen mit dem gleichen Gewichte gleich
artig lasten, und namentlich die Ueberbürdung einzelner 
Länder nicht nothwcndig zur unausbleiblichen Folge haben.

So lange jedoch jenes richtige, der Wirklichkeit ent
sprechende Verhältniß in den Reinertrags-Ziffern (nament
lich der Länder unter einander) als approximativ gerech
teste Umlagsbasis nicht ermittelt und fest gehalten ist, 
wird und muß jedenfalls (und stünden die Catastralansätze 
im Ganzen auch tief unter dem wirklichen Reinerträge) 
eine ungleiche Vertheilung der Steuerlasten zum Nach
theile jener Länder eiiitrete», welche selbst in einer noch 
so billigen Schätzung über jene Linie hinaufgerückt wur
den, welche sie in dem wirkliche» Verhältnisse ihrer Steuer- 
krast zu jenem anderer Länder tatsächlich inne halten. 
Das ihnen auf Grundlage dieser ungleichartigen UmlagS- 
basis zugewiesene Stenerprocent (gegenwärtig 16#) ohne
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Zuschläge, wird dadurch schon in seiner Ziffer zur schreien
den Unwahrheit, indem dieses angebliche Procent sich für 
sic auf eine ungleich höhere Ziffer steigert, eine Steige
rung, die progressive immer größere und empfindlichere 
Diniensionen in den Ziffern der Zuschlagsprocente an
nimmt, je mehr derlei Zuschläge auf Grund der ungünsti
gen Umlagsbasis einem solchen Lande zuwachsen.

Ist aber ein notorisch arnieS, und fast unfruchtbares 
Land iii jeneu Umlagsgrundlagen so hoch über das Niveau, 
welches seiner Steuerfähigkeit im Verhältnisse zu den 
Steuerkräften anderer Länder durch die Wirklichkeit ange
wiesen ist, hinanSgerückt, daß eS fast in die oberste Linie 
der Boden-Rentabilität hinaufgeschraubt erscheint, dann 
müsse» sich folgerichtig auch die ihm dadurch aufgebürdeten 
Steuerlasten zu einer erschreckenden Höhe steigern, dann 
hat eS einen Antheil an der Steuerlast der Gesammtheit 
zn tragen, welcher das gerechte Maß seiner Pflichten ge
gen diese weit überschreitet.

In  dieser niederdrückenden Lage befindet sich Krain; 
daö geschilderte Mißverhältnis) ist der Grund der Be
schwerden und Proteste, welche dieses loyale und opfer
willige Land gegen die ungerechtfertigte Höhe der Steuer
last, welche der stabile Cataster in seinem gegenwärtigen 
Bestände ihm auferlegt, erhoben hat nnd noch derzeit er
heben muß. Tiefes Land ist es, welches vor Allem an 
einer jener traurigen Nachwirkungen zu leiden hat, welche 
das großartige und gemeinnützige Unternehmen des stabi
len CatasterS in feiner gegenwärtigen Anwendung nur 
darum begleiten, weil wesentliche Bedingungen und Be- 
stimmungen deö Patentes vom Jahre 1817 unberücksich
tigt und unausgeführt geblieben sind.

CS war vorauszusehen, und der Gesetzgeber hat cs 
wirklich vorausgesehen, daß, nachdem die Cataftral- 
operationen mir allmählich nach einzelnen Ländern, und so
nnt zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten, von 
verschiedenen Organen, ja selbst unter dem Einflüsse ver
schiedener Instructionen durchgeführt werden konnten, die 
abgeschlossenen Opcrate nach den einzelnen Ländern auch 
höchst ungleichartig, namentlich bezüglich der relativen 
Höhe der ermittelte» Reinerträge, ausfallcn mußten, daß 
letztere daher unmöglich als gemeinsame Umlagsbasis für 
sämmtliche catastrirte Länder angenommen werden konnte, 
bevor nicht daS entsprechende Verhältniß »nd Gleichge
wicht durch angemessene Parificinmg der Länder unter 
einander hergestellt worden sei, wie denn ja auch zur Her
stellung des der Wahrheit entsprechende» Verhältnisses 
einzelner Coutribueuten, Gemeinden u. s. w. gegen ein
ander int Wege der Rcclamalionc» vorgesorgt war.

Das Patent vont Jahre 1817 bestimmt deßlialb 
ausdrücklich: §. 26. „Um denjenigen Ländern, in welchen 
daS System früher zur Ausführung gebracht wird, die 
Vortheile desselben noch vor der allgemeinen Ausgleichung 
in Beziehung auf die Vertheilung im Inner» zuzuwende», 
wird die dermal im Ganze» angelegte Grundsteuer-Summe 
int Innern der Provinz »ach den Resultaten der neuen 
Erhebungen umgelegt, die eigent l ich stabi le Quo t e  
für  die P r o v i n z  im Ganzen aber erst dann be- 
st immt,  wenn a» ö der Vol l endt t t t g  der Erhe
bungen in al len P ro v i n z en  daö r icht ige Ver-  
h ä l t n i ß  derselben un te r  einander  hervor  ge
gangen ist".

Es ist somit hier klar auf ein Stadium hingewiesen, 
welches der Umlage neuer, sich auö de» Catastral-Opera- 
liotte» ergebender Quote» auf die einzelnen Länder vor- 
auözugehen habe, nämlich daö Stadium der Richtigstellung 
des Verhältnisses der Provinzen unter einander bezüglich
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der neuen Catastral-SchähungS-Resnltate, und zwar erst 
nach deren Vollendung in allen Provinzen.

Im  gleichen Sinne vertröstet die vorbestandcne Hof
kanzlei die über das für Krain so mißgünstige SchätzungS- 
verhältniß gegenüber Steicrmarkö beunruhigten vormaligen 
Stände mit dem Erlasse vom 2. Mai 1840 Zahl 9288: 
„sie (Hofkanzlei) behalte sich vor, den geeigneten Zeitpunkt 
wahrzunehmen, in welchem diese Differenz entweder voll
kommen ausgeglichen, oder ans eine allen Anforderungen 
entsprechende Art in der Steuerumlage berücksichtiget tver- 
den kann".

Hier erscheint bas auch seither nicht ausgeglichene 
Mißverhältniß zwischen Krain und Steiermark schon vor 
mehr als 20 Jahren als amtlich anerkannt. Das Aus- 
gleichungsstadium aber ist weder rücksichtlich dieses Miß
verhältnisses, noch viel weniger rücksichtlich der zwischen 
sämmtlichen catastrirten Ländern bestehenden Differenzen 
jemals durchgeführt worden, und die Umlage der Grund
steuer hat ohneweiterS mir allen Uebelständcn solcher D if
ferenzen ans diese Länder stattgefnnden.

Aber auch die in dem ersten Theile des §. 26 des 
Patentes vom Jahre 1817 angeordnete Bestimmung, daß 
vorläufig bis zu der allgemeinen Ausgleichung nur die 
alte Grundsteuersumme im Innern der Provinz auf Grund
lage des Catastralsystems umgelegt werden solle, hat nie
mals praktische Geltung gefunden.

Hätte sie diese in Krain erlangt, und wäre die bis 
1843/44 bestandene Grundsteuersumme des Provisoriums 
pr. 535.731 fl. l l a/ 4 kr. als Ordinarium in Vorschrei
bung geblieben und nur nach dem neuen Systeme umgc- 
lcgt worden, so wäre ein wesentlicher Grund späterer und 
noch andauernder Beschwernisse hinweg gefallen; indem 
sich nicht in Abrede stellen läßt, daß die Vertheilung der 
Steucrtangenten auf die einzelnen Contribuenten im In 
nern dieses Landes jedenfalls eine gleichmäßigere und ge
rechtere ist, als die nach den Maßstäben des Josefinums, 
resp. des früheren Provisoriums bis dahin bestandene. Auch 
die späterhin zugewachsenen Zuschläge hätten sich nicht zu 
jenem Mißverhältnisse potenzirt, welches den Contribuen
ten dieses Landes gegenwärtig so augenfällig überbürdet.

Die ersten verhängnißvolleu Wirkungen der Nicht
beachtung der so eben erörterten beiden Hauptbestimmnngen 
des §. 26 (Patent vom Jahre 1817) traten im Verwaltungs
jahr 1843/44 zu Tage, als die bisherige» Steuersummen 
mehrerer Nachbarprovinzen, darunter die culturverwandte» 
innerösterreichischen Länder Steiermark, Kärnten und Krain 
zusammen gefaßt und nach dem stabilen Cataster ans 
diese Länder umgelegt wurden, eine Operation, in Folge 
welcher die bisherige Steuerquote Krains von 535.731 fl. 
1 1 % kr. auf 682.547 fl. 34 kr. C. M . erhöht, mithin 
um 146.816 fl. 22 */4 kr. gesteigert, während die alte Lan- 
des-Quote Kärntens von 602.147 fl. 45% kr. auf 449.996 
Gulden 553/ 4 kr., jene SteiermarkS von 1,432.258 fl. 
51% kr. auf 1,300.707 fl. 55 kr. herabgemindert wurden, 
Kärnten sonach eine Erleichterung von 152.150 fl. 49% 
kr., Steiermark von 131.550 fl. 56% kr. an jährli
cher Grnndstcuervorschrcibung erfuhr. Als das dießbczüg- 
liche Steuerpostulat den damaligen Ständen Krainö aus 
dem Landtage am 1 1 . September 1843 kund gegeben 
wurde, hielten sie sich als gesetzliche Vertreter der Steuer
interessen deö Landes in ihrem Gewissen anfgcfordcrt, sich 
bezüglich der Zustimmung und Mitwirkung zu einem noch 
auf so unsicherer Basis beruhenden Bcsteucrungssystem 
ausdrücklich zu verwahren, gleichzeitig aber in einer be
gründeten Vorstellung an den Stufen des Thrones die 
entsprechende Abhilfe zu erbitten.

Dieses unter 9. Mat 1844 von dem verstärkten 
ständischen Ausschuss? ausgefcrtigte Majestäts-Gesuch und 
die weiter durch ständische Abgeordnete in Wien gepfloge
nen Verhandlungen hatten zur Folge, daß mittelst a. h. 
Entschließung vom 6 . Juli 1845 (Hofkanzlei-Verordnung 
vom 12. fjusilem Z. 23326) eine von Amtöwegen vor- 
zunehmendc Untersuchung und Berichtigung der Catastral- 
Schätzungcn im ganzen Ncustadtler, theilweise nach ein
zelnen Cultnren auch im Laibacher und Adclsbcrger Kreise 
angeordnet wurde. Man würde ungerecht sein, die Vor
theile, welche diese Revision des Catasters dem Lande, 
und namentlich einzelnen Theilen desselben zugcwendet hat, 
verkennen zu wollen, wenn auch diese Vorthcile hinter 
den gerechten Erwartungen der Bevölkerung zurück geblie
ben sind. Die schreiendsten Mißständc der früheren 
Schätzung, insbesondere in den sich unmittelbar berühren
den Grenzgemeinde», sind beseitigt, manche Ungleichheiten 
im Innern des Landes ausgeglichen und dadurch der gan
zen Provinz eine Herabminderung von 40.028 fl. im Or
dinarium der Grundsteuer zu Theil geworden, eine Er
leichterung freilich, die erst im Jahre 1849 und zwar nur 
auf dieses Jahr in'S Leben getreten, gar bald aber wieder ver
eitelt worden ist, indem schon im folgenden Jahre 1850 
die Reihenfolge jener fortwachsenden Zuschläge beginnt, 
welche die auf 641.791 fl. C. M. herabgeminderte Grund- 
steuer-Vorschreibung. im Laufe der Jahre bis zu der ge
genwärtige» Höhe von 989.271 fl. ö. W. gesteigert 
haben. Andererseits aber müßte man vor der klaren 
Sachlage die Augen verschließen, wenn man nicht aus
sprechen wollte, daß durch jene Revision dem Gegenstände 
der Beschwerde keineswegs gründlich und im ganzen Um
fange abgehoben, und daß namentlich das Mißverhältniß 
von Land zu Land noch nicht behoben ist.

Die Gründe liegen zum großen Theile in dem nicht 
ganz unbefangenen und unabhängigen Vorgehen der Re- 
visionsorgane, welches zu erörtern jedoch gegenwärtig vom 
Ziele zu weit ableiten würde. Um aber ei» gewagt schei
nendes Wort nicht ohne Belege auöznsprechcn, sei sich 
dicßfallS auf den Amtsbericht deS k. k. Kreisamtes Neu
stadt! vom 23. Mürz 1847 Z. 3693 berufen. Thatsachc 
ist cs, und zwar behördlich und außcrbehördlich anerkannte 
Thatsache, daß das Mißverhältniß zwischen Krain und 
den Nachbarprovinzen, wie es in der erwähnten Maje- 
stälöbeschwcrde der vormaligen Stände dargestellt wurde, 
im großen Ganzen, wenn auch in etwas gemilderter Z if
fer noch fortbcsteht, ja daß dieses für Krain so ungünstige 
Mißverhältniß seither dadurch noch größere und weitere 
Dimensionen angenommen hat, als noch andere mittler
weile catastrirten Länder ohne vorausgegangene Ausglei
chung ihrer Schätzungö-Differcuzeu in die Umlage nach 
dem Catastcr einbezogen worden sind, und die allen eben
mäßig anrepartirte Ziffer von 16# des Reinertrages als 
Grundsteuer-8 ims,lum bei diesen Umständen unter dem 
Scheine der Gleichmäßigkeit in Wirklichkeit die größte 
Ungleichartigkcit in der Heranziehung zur Tragung der 
Staatslastcn in sich birgt.

Diese Ungleichartigkcit wird in den nachfolgenden 
tabellarischen Zusammenstellungen, denen die vom k. k. 
Finanzministerium veröffentlichten statistischen Tafeln zu 
Grunde liegen, zur deutlichen Anschauung gebracht.

(Tabelle I.) * )

Der erste Anblick dieser Tabelle scheint dem eben 
Gesagten zu widersprechen, wenn man daraus ersieht, daß 
in Krain auf 1 Kopf der Volkszahl eine der niedrigsten

») Die Tabelle» sind am Schluffe der Sitzung beigefügt.



Durchschnittsziffern der Grundsteuer 1 fl. 26 fr. C. M. 
(nur Küstenland und Dalmatien haben eine niedrigere) 
und auf 1 Joch nur 26 fr. entfallen (nur Salzburg, 
Kärnten, Küstenland und Dalmatien stehen niedriger im 
Ansatz). Aber die Berechnung nach Köpfen ist hier illu
sorisch, da die Grundsteuer nicht »ach Köpfen der Volks
zahl, sonder» nach Grundbesitzern vertheilt wird. Auf 
einen Grundbesitzer in Kraut entfallen aber an Grund
steuer 5 fl. 45 fr., allerdings weniger als in den Nach
barländern Kärnten (wo auf 1 Grundbesitzer 8  fl. 36 kr. 
kommen) u»d Steiermark (mit je 6  fl. 54 fr.), was aber 
wieder daher rührt, weil der auf 1 Grundbesitzer in 
Kraiii entfallende Grundbesitz 13is/,6 Joch, um so viel 
kleiner ist, als jener, welcher in Steiermark <16'"/,,,) und 
in Kärnten (2414/,r>) auf je einen Grundbesitzer entfällt; 
eilte Differenz, die dadurch erklärbar wird, daß in Ärain 
die Theilbarkeit der Grundstücke längst schon gesetzlich und 
praktisch besteht. Um aber zu benrtheilen, ob die auf 
einen Grundbesitzer fallende Grundsteuer-Quote eine ganz 
angemessene sei, muß man die Eigenschaften feines Wirth- 
fchaftögnteS nach dessen Bestandtheile», namentlich die 
aus den Verhältnissen der höheren Culturen (des bearbei
teten Bodens) zu de» niedrem Culturen (deS unbearbei
teten Bodens) sich ergebende Ertragsfähigkeit in's Auge 
fassen. Und da muß man gestehen, daß der Grundbesitzer 
in Krain mit einem Areale von 13V2/ li; Joch, wovon 
nur ein Drittel (48/ 16 Joch) bearbeiteter, zwei andere 
Drittel (8 ""/,.„ Joch) aber unbearbeiteter Boden sind, 
unter sehr ungünstigen Bedingungen wirthschaftet, indem 
namentlich die scheinbar unerhebliche Steuer auf dem 
wertloseren Bode» als dein größeren Theile seines Be
sitzes lastet. Es ist einleuchtend, daß der Grundbesitzer in 
Nieder - Oesterreich, bei dein 6 7/1fi Joch bearbeiteten Bo
dens nur einem Areale von 4 unbearbeiteten Bodens 
gegenüber stehen, oder jener in Mähren mit 5 '4/lfi Joch 
bearbeiteten gegen 3"/,« Joch unbearbeiteten Bodens unter 
günstigeren und gewinnreicheren Wirthschafts-Verhältnissen 
arbeiten, als der kraiitische Grundbesitzer mit seinem grös
seren Grundbesitze, und daß sie eben dadurch ihre Steuer- 
tangente von 9 fl. 8  fr. und bezüglich 10 st. 8  fr. leichter 
aufbringen werden, als dieser die geringere von 5 fl. 45 fr.

Das ganz gleiche Nerhältniß von bearbeiteten zu 
unbearbeiteten Boden, wie bei je einem Grundbesitzer 
waltet auch bei den auf der Tabelle erscheinenden einzel
nen Ländern ob; der Durchschnitts-Reinertrag von 2  fl. 
2 fr. mit der entsprechenden Grundsteuer pr. 26 fr. vom 
Joch in Krain, geht größtentheils ans den zwei Dritthei- 
len der nieder» Culturen unbearbeiteten Grundes hervor, 
und verliert dadurch den anfänglichen Schein der Unbe
deutenheit. Das Land Krain versteuert sonach in seiner 
Gruildstener-Smmiie (Heuer von 989.27l fl.) zwei Drittheile 
unbearbeiteten Grundes (Wälder, Hutweiden) und nur ein 
Drittheil von höheren ergiebigeren Boden-Cultnrgattungen, 
wie sich aus dem Verhältniß des Flächenmaßes seines 
unbearbeiteten Bodens 1,113.371 Joch zu jener feines 
bearbeiteten 540.620 Joch innerhalb feines productiven 
Gesammt - Areales von 1,653.991 Jochen anschaulich 
ergibt. Es zeigen sich sonach schon in diesen Zusammen
stellungen die unverkennbaren Spuren jener Mißverhält
nisse in den Eatastralschätzungen, welche Krain am meisten 
zu beklage» hat.

Diese Wahrnehmung wird jedoch zur klaren lieber- 
zeugnng, je näher inan die einzelnen Eulturgattungen 
prüfend in’S Auge faßt; eine solche Prüfung aber bringt 
gleichzeitig mit dem obwaltenden Mißverhältnisse auch 
manche Erklärungsgründe seines Entstehend znr deutlichem
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Anschauung. Der Catastral - Reinertrag ist das Ergebniß 
eines contbinirten und complicirten CalcülS, in welchem 
sich einerseits die Natural-Production mit den Producteu- 
preisen zur Ermittlung deS Geld - Brntto - Ertrags, an
dererseits die ans mannigfachen Zifferanfätzen sich fnnuui- 
rende» CnlturSkosten zur Ermittlung des Abzugs-Pro- 
centes als Hauptsactore» gegenüber stehen. Es ist ein
leuchtend , daß eine einzige zu hoch oder zu niedrig gestellte 
Ziffer das ganze Rechiitingsgerüst aus seinen Propor
tionen verrücken und daS wahre Berhältniß zu gefährden 
vermag. Hieraus erklärt und entschuldigt sich, daß ver
schiedene Schätzuiigsorgane, in verschiedenen Ländern, zn 
verschiedenen Zeiten beschäftigt, auch wenn sie daö gerechte 
Ebenmaß in ihren Operationsbezirken pflichtgemäß und 
gewissenhaft innehielten, dennoch Schätzungsresultate zu 
Stande brachten, welche mit jenen anderer Organe und 
Distrietc in bedenklicher Differenz standen und den Wider
spruch der darunter Leidende» wecken mußten. Daß in 
Krain gar manche jener Ziffern verhältnißmäßig zu hoch 
gegriffen wurden, wird aus der nachfolgenden das Acker
land mehrerer catafirirter Länder betreffenden Tabelle 
ersichtlich. Mögen immerhin einzelne Gegenden andere 
Culturen z. B. den Weinbau, den Fntterban in Verbin
dung mit der Viehzucht, die Forstwirthschast u. s. w. als 
ihre gewiunreichsteit Einkommenquellen nennen, so bleibt 
die eigentliche Feldwirthfchaft, der Ackerbau doch »»be
stritten im große» Ganzen das sichere Fundament und 
der Regulator der gesammte» Latidwirthschaft. In  die
sem Sinne ist ihm auch im Cataster die Hauptrolle zuge- 
wiesen und manche andere Culturen haben sich in ihren 
Ziffer - Ansätzen vorschriftsmäßig nach ihm zn regeln. 
Damm sind die bei dem Ackerlande obwaltenden D if
ferenzen von eingreifender Wichtigkeit und einer genaueren 
Erörterung würdig.

(Tabelle 11.)

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, daß unter allen 
hier aufgezählten Ländern (nebst Krain noch Nieder- und 
Ober- Oesterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Kü
stenland, Mähren, Schlesien, Großherzogthum Krakau, 
und Dalmatien) Krain mit 17 fl. 5 kr. pr. Joch den 
höchsten Geldbmtto- und mit 7 st. 22 fr. den höchsten 
Rein - Ertrag aufweist, obfchon es in den Hauptkörner- 
Gattnngen Weizen 8 3% 4 Metzen pr. Joch, und Korn 
8 64/ 64 Metzen die geringste Bodenprodiictio» (Küstenland 
und Dalmatien abgerechnet) als Natural-Brutto-Ertrag 
besitzt; auf gleich niedriger ProdiictionS - Stufe steht es 
durchschnittlich in den übrigen Erzeugnissen des Ackerbaues. 
Man sollte nun denken, wo die Productionskrast des Bo- 
deuS eine so karge, müsse dem nothivendig um so grös
seren Culturauswande auch ein höheres AbzugSprocent 
entsprechen; und doch hat die fruchtbarere Steiermark ein 
höheres AbzugSprocent (6 0 % )  als Krain (5 6 % ) ,  etwas 
höher sogar, als daö productionSschwächste Dalmatien 
(6 0 '/» )- Ei» »och wesentlicherer Erklämitgsgnmd sitr die 
überraschende Höhe des angeblichen Acker - Reinertrages 
in Krain liegt” in den Catastral - Preisen. Unter allen 
genannten Ländern hat Krain nach Salzburg den höchsten 
Preis des Weizens mit 2 fl. 19% fr. C. M . und deS 
Kornes mit 1 fl. 19 fr., somit höher als Nieder - Oester
reich, Steiermark, Kärnten, Mähren, Schlesien, Krakau, 
Dalmatien. Aehnliche Höhen nimmt es mit den Preisen 
der übrigen Erzeugnisse deS Ackerlandes ein. Gerste 
(1 fl. 10) und Hafer (42% fr.) KrainS stehen sogar 
unter allen genannten Ländern im Preise am höchsten. 
Die Kartoffeln (17 fr.) sind nur in Dalmatien (18 fr.) 
höher int Preise veranschlagt. Mais in Krain (1 fl.

4*
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123/ 4 kr.) steht nur in Dalmatien 1 fl. 14'/. kr. und Küstenland 
1 fl. 16 kr. höher, Cinquantin 1 fl. 2  fr., im letzteren jedoch 
niedriger. Bon ändern nicht in der Tabelle vorkommenden Er
zeugnisse» erscheint der Preis des Flachses (pr. Ctr.) 
mit 11 fl. 40 kr. in Krain höher als in Kärnten 
8  st. 52 kr., Mähren 9 fl. 49 kr., Schlesien 11 fl. 24 */. kr. 
und Nieder - Oesterreich 7 fl. 50 kr., jener von 
Kleefutter und Esparsette in Krain (31 fr .) , während 
er auf gleicher Höhe nur in Mähren (31% fr.) in allen 
ändern Ländern aber niedriger steht. Wollte man zur 
Erklärung der unverhältnißmäßig hoch gegriffenen Köruer- 
preisc in Krain, daö bekanntlich an Cerealien nicht so 
viel erzeugt, als eS braucht, auf dessen Marktpreise Hin
weisen, so müßte man dagegen auf den Unterschied auf
merksam machen, der zwischen den Preisen jener Märkte, 
auf welche der Prodncent seinen Ucberstuß zum Verkauft 
bringt, und den Preisen jener Märkte besteht, ans wel
che» der Landmann den Mangel seines eigenen Bodens 
durch Ankauf deS ihm nothwendigen Nahrungsmittels zu 
decke» hat. Letzteres ist der Fall mit den Marktpreisen 
KrainS u»d die Preishöhe des nicht im Lande erzeugten, 
sondern von Außen importirten Produktes fann einer 
gerechte» Boden-Ertragsschätzung füglich nicht zu Grunde 
gelegt werden (Bravo! Bravo!). DaS Gesagte erklärt, 
wie es zuging, daß die karge Ackerkrumuie KrainS im 
Enteister mit einem höheren Reinertrag beziffert werden 
konnte, als die ändern genannten Länder mit Einschluß 
Mährens und seiner gesegneten Hanna. ES tritt aber 
auch daS bestehende Mißverhältnis; und die dringende 
Nothwcndigfcit überzeugend hervor, so namhafte Ungleich
heiten im Sinne einer gerechten Grundbesteuerung thuu- 
l ich st bald zum Ausgleich zu bringen.

Da nach der SchähnngS-Instruction die Cnltnr- 
gattung der Gä r t e n  sich in der Art nach dem Acker
lande zu »ormiren hat, daß die letzte Elaffe der Gärten 
mindestens der 1. Ackerclasse gleich z» halten ist, so ergibt 
sich daranS, daß die bei dci» Ackerlaude KrainS nachge- 
wiesene Überschätzung folgerichtig auch bei den Gärte» statt- 
sinde» inußte. Und in der That weist Krain mit 12 fl. 
27 kr. pr. Joch gegenüber seinen Nachbarn Steiermark 
mit 10 fl. 30 fr., Kärnten 12 fl. 9 fr., Küstenland 9 fl. 
50 fr. den höchsten Reinertrag auch von den Gärten aus, 
welche in Krain daö nicht unbeträchtliche Areale von 
2.683 Joch einnehmen.

Die gleiche Einwirfnng übt die Schätzung deS 
Ackerlandes auf die Baua r ea  aus, welche instructions- 
gemäß den Aeckern II. Elasse gleichgehalten werden 
muß. So nimmt die Bauarea KrainS unter den auf 
der Tabelle III. aufgeführten eilf Kronländern an Höhe 
der Gelv- Brutto- Ertragsziffer mit 18 fl. 47 fr. und 
der Rein - ErtragSziffer mit 8  fl. 29 fr. den obersten 
Rang ein.. Die Gesammtbauarea des Landes mit 4.787 
Joch erscheint mit einem Geld-Bruttoertrag von 89.891 st. 
und einem Reinertrag von 39.738 fl. angefetzt.

Es ist hier der direete Einfluß der überhoheu 
Schätzung des frainifchen Ackerlandes auf die mit ihm 
vorschrifisgemäß zu parificirenden Eultureu dargestellt, 
aber es ist nicht zu verkennen, daß der Ackerbau als 
Gruudvcste und Regulator der gesammten Landwirthschast 
auch auf die ander» EulturSgattuugeu, wie iu der Wirk
lichkeit, so auch iu der Katastral - Schätzung feinen indi- 
recten Einfluß anöübt, und daß demnach auch rücksicht
lich der letzteren zn hoch gegriffene Ansätze von jenen 
Organen auSgehen mußten, welche daö Ackerland KrainS 
in einer auf den ersten Blick erkennbaren aller Verhält
nisse spottenden Ueberhöhe tarirt halten, einer Ueberhöhe,

die allein schon genügen müßte, über die Eignung der 
hierländigen Eatastral - Schätzung zur praktische» Anwen
dung bei combinirten länderweisen Griiuosteuer - Umlagen 
den Stab zu breche». Wen» auch aus de» folgenden, 
die ändern Hanptcultnren betreffenden Tabellen, die 
erörterten Mißverhältnisse auch nicht so schlagend hervor- 
treten, fo sind doch auch bei diesen jene mittelbaren Ein
flüsse zu Ungunsten Krains theilweise nicht zu verkennen.

(Tabelle III.)

DaS Wiese n land Krains nimmt bekanntlich in 
den landwirthschaftlichen Verhältnissen dieses Landes eine 
sehr ungünstige Stellung ein. DaS Zurückbleiben seiner 
Viehzucht ist eine fühlbare Folge davon. Das Land ist ein in 
großen Strecken quellenarmes, und seinen Wiesen fehlt 
zumeist eine der Hanptbedingnngen der Produktivität, die 
regelmäßige Bewässerung. Der Cataster hat diesen Man
gel zum Theil anerkannt, indem er de» Natural-Brntto- 
Ertrag eines Joches Wiesen mit nur 485/ l0 0  (5tr. Heu 
beziffert und nur Küstenland und Dalmatien mit niedri
geren Ziffer» auffuhrt. Aber wie ist der Widerspruch er
klärbar, daß derselbe für daS Heu so karge Wiesenboden 
doch an Grummet so fruchtbar wird, daß sein Gesammt- 
Brntto-Ertrag pr. Joch 7<i7/ lim Ctr. betragen soll? mit
hin im Herbste eine höhere Produclionskraft entwickelt, 
als daS im Frühjahre bei der Heuproduction ihm so über
legen dargestellte Wiesen-Arealc der meisten ändern auf 
der Tabelle ersichtlichen Länder? (Hört! Hört! — Sen
sation.) Auch waö die Heu- und Grummelpreise anbe- 
trifft, reiht Krain wieder unter den mit den höchsten Prei
sen angesetzlen Ländern; sein Preis für süßes Hen (31 */4 

pr. Ctr.) ist der höchste, jener für süßes Grummet (25 fr.) 
der zweithöchste (nur Mähren mit 26 fr. höher) aller 
genannten Länder. Beispielsweise (obschon eigentlich nicht 
hieher gehörig) sei erwähnt, baß auch sogar daö Schilf
heu Krains in der Preishöhe von 12 fr. nur von Mäh
ren 12 fr. und Küstenland 1 2 ~/4 fr. erreicht wird. Dem 
wahren Verhältnisse von Cultnraufwand und Boden- 
Production dürfte cs gleichfalls fauin entsprechen, daß daö 
Abzugsprocent bei der Culturgattung Wiesen (von Küsten
land und Dalmatien zu geschweige») in Salzburg, Steier
mark und Kärnten ein höheres ist, als in dem beziehungs
weise productivns-sterilerem Krain. Die bezeichnet?« 
RechnungSsactoren inö Auge gefaßt, dürfte Krain, welches 
in ausgedehnten Strecken seines Gebietes bezüglich des 
WiesenlandeS an Aridität mit Küstenland und Dalmatien 
verwandte Verhältnisse aufweist, auch iu dem beim Wies- 
landS-Reinertrage scheinbar zu seinen Gunsten sprechenden 
Ziffern doch noch über der Wirklichkeit veranschlagt stehen.

Die Behandlung von H u tw  ei den hängt vor- 
schristsgemäß in einer angemessenen Parificirung mit dem 
Wieslande zusammen und regelt sich nach Letzterem, daher 
im Wesentlichen namentlich in Bezug aus Productcupreise 
das oben Gesagte auch ans daö Wiksland Krains an
wendbar ist. Unbemerkt möge eS jedoch nicht bleibe», 
daß die Hntweiden mit Holznutzung in Krain im Reiner
träge pr. 27 kr. höher stehen, als jene Kärntens (24 kr.), 
SteiermarkS (26 fr.) und Küstenlands (24 fr.), waö nur 
durch die hohen Catastralpreise des Holzes in Krain er- 
flärbar sein dürfte. Ganz unerklärbar aber bleibt bei den 
Weiden mi t  Obstnutzung die Höhe Krains mit 
9 st. 3 kr. jenen KärntenS (4 fl. 25 kr.) und Steier- 
markö (3 fl. 26 fr.) gegenüber.

(Tabelle IV .)

Daö 3B ein U nd  Krains, namentlich UnterfrainS, 
welches vor der im Jahre 1845 allerhöchst angeordiieten 
Revision in der allerschreiendsten Überschätzung gegenüber



der Wcinbaudistricte der Nachbarländer, insbesondere 
SteiermarkS stand, hat durch jene Revision eine anerken- 
nenswerthe Berücksichtigung gefunden, welche die Dnrch- 
schnittöziffer des Reinertrages im Verhältnisse von Land 
zn Land als eine der Wirklichkeit näher stehende erschei
nen läßt. Gegen die frühere Ziffer Krains 13 fl. 47 ' / 4 

Kreuzer, beträgt die jetzige nur 10 fl. 492/ 4 kr., die frühere 
Durchschnittsziffer des Neustadtler Kreises 14 fl. 39'%, 
die jetzige 11 fl. 16% kr. Die im Adelsberger Kreise 
6  fl. 59% kr. ist sich gleich geblieben.

Die zwischen weinbantreibenden Gegenden und Ge
meinden demungeachtet hie und da noch fortbestehenden er
heblichen Differenzen können an diesem Orte, wo cs sich 
nur um das Vcrhältniß der Länder unter einander han
delt, füglich unberührt bleiben.

Eine geringere Abhilfe hat das W a l d l a n d KrainS 
im Wege jener Revision gefunden, wenn auch die gegen
wärtige Dnrchschnitlsziffcr eine kleine Herabmindernng ge
gen die früher bestandene erfuhr. Die Ziffern der Ta
belle drücken noch bei Weitem nicht daS richtige Vcrhältniß 
der reinen Waldrenic Krains zn jener anderer Länder ans. 
Von Ober- und Niederösterreich, Mähren und Schlesien 
kann hier füglich nicht die Rede sein, denn die großarti
gen und reichlichen Prodnctions- und Absatzverhältnisse 
jener Länder, gepflegt durch die lohnendste Forstwirthschaft 
lassen eine Parallele mit Krain gar nicht zu. Aber daß 
daS richtige Vcrhältniß zwischen den unter verwandten 
Culturverhältnisscn stehende» und ähnliche Industriezweige 
pflegenden Nachbarländern in den Ziffern nicht correet 
anSgcdrückt ist, welche für Krain den Reinertrag der Hoch- 
waldnngen mit 23 kr., für Kärnten 16 kr., für Steier
mark 20 kr., jenen der Riederwaldnngen für Krain mit 
28 kr., Kärnten 15 kr., Steiermark 21 fr. veranschlagen, 
diese Ueberzeugung muß ans den ersten Blick sich aufdrin
gen. Obschon Krain im Natur-Brutto-Ectragc i i  9l/l0(l 
Klftr. pr. Joch mit Kärnten ö0/ , 00 fast gleich, gegen 
Steiermark l 8/ l0 0  aber namhaft niederer steht, hat es 
doch den höchsten Reinertrag aufzuweisen, weil auch hier 
wieder die Durchschnittspreise des HolzeS pr. Klafter, 
Krain 26 kr., Kärnten 17'/4 kr., Steiermark 19 kr. zn 
Ungunsten Krains einwirken. Legt man — ganz abgesehen 
von der gänzlichen Unverkäuflichkeit des Holzes in nt nt* 
chett Gegenden KrainS — die allerdings in einigem Auf- 
schtvttttge begriffene aber doch den gleichen Unternehmun
gen SteiermarkS und Kärntens gegenüber in bescheidene
ren Grenzen sich bewegende Industrie Krains in die 
Wagschalc, vergleicht man nnbefangcn insbesondere die 
Montan-Jndustrie der drei genannte» Länder in ihrem 
Einfluß auf Absatz und Preis des Holzes, und bas an- 
gcdeutcte Mißverhältniß wird nicht in Abrede zu stellen 
sein. Ziffern mögen den gegenseitigen Stand jener In 
dustrie einigermaßen beleuchten. Nach den statistischen 
Tabellen des Finanzministeriums beträgt das Jahresein
kommen von Industrien und Gewerben in Steiermark 
5,793.108 fl., in Kärnten 2,212.825 fl., in Krain 
2,123.535 fl.; nach Czörnig bewendeten sich im Jahre 
1859 die aus dem Bergbau- und Hüttenwesen gewonne
nen Producte in Steiermark auf 7,609.082 fl., in Kärn
ten auf 3,185.985 st., in Krain aber nur auf 1,385.425 
Gulden. (Bewegung.) Sieht man aber von der länder- 
weisen Durchschnittsziffcr des W'ldreinertrageö ab, und 
faßt man jene LandeStheile ins Auge, welche vorzüglich 
die genannte Montan - Industrie «präsentsten, und stellt 
man demgemäß die durchschnittliche jochweise Reinertrags* 
Ziffer von den Hochwäldern des Laibacher Kreises in 
Kratn mit ...........................................................21 fr.
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jener des Judenburger \ . Steiermark ' 8  kr.
und des Brücker Kreises \ . 103/ 4 „
da»» des Villacher Kreises j . ^  t . 14 „
und des Klagenfurter „ i 1,1 ” anuen . 17'/4 „

gegenüber, so erscheint daö zu Ungnnsten Krains auch in 
der Schätzung des Waldlandes obwaltende Mißverbältniß 
»och schlagender. Wollte man als einen Erklärungsgrund 
hiefür die dem Absätze des MarkantilholzeS günstigere 
Lage Krains in Nähe der adriatischen Seehäfen anführen, 
so könnte einer solchen Hinweisung für den Laibacher 
Kreis doch nur eine theilweise, auf wenige Bezirke be
schränkte Geltung zngestanden werden; sie wäre nur für 
den AdelSberger Kreis eine allgemeiner zutreffende, welche aber 
auch für letzteren bereits durch die noch höhere Reiner* 
tragSziffer (24% kr.) ihren unverkennbaren Ausdruck im 
Cataster erhalten hat.

Am Auffallendsten jedoch wird das besprochene Miß
verhältniß, wenn man den im Ganzen so industriearmen 
Neust idtler Kreis mit 290.056 Joch WaldbodntS und 
114.132 fl. 51% kr. Reinertrages davon, den Industrie- 
Kreisen SteiermarkS und Kärntens mit ihren ungleich 
größer» W.tldfläche», gegenüber hält, nämlich dem Juden
burger mit 367.076 Joch und 49.137 fl. 42 % kr. Rein
ertrag und dem Brücker mit 328.515 Joch Waldlandes 
und 57.107 fl. 33 kr. Reinertrages, dann dem Klagen
furter mit 385.412 Joch und 111.524 fl. 24 kr. 
Reinertrages und dem Villacher Kreise mit 342,639 
Joch und 79.069 fl. 21 % fr. Reinertrages. Da 
wird man vollends überzeugt, daß die hinter dem 
W.tldl tttde dieser Kreise an Arealumfang und Absatzfähig- 
feit so namhaft zurück stehende W.tldfläche des Neustadt
ler KreiseS mit dem nnverhältnißmäßig höchsten Reiner
träge von allen veranschlagt ist, mit einem Reinerträge 
sogar, welcher jenen deS Brncker W tldbodenö beiläufig um 
die Hälfte, jenen des Jndcnburgerö um mehr als die 
Hälfte übersteigt. In  dem gleichen Mißverhältnisse steht 
folgerichtig auch die Grunbbestenernng.

Nur dort, wo die als Basis der Grundbestetternttg 
ermittelte reine Bodenrente aus einer richtigen Bilanzirung 
der Ertragsfähigkeit des Grundstückes, der Absatzpreise der 
Produete und der sich daraus ergebenden Zahlungsfähig
keit des Grundbesitzers hervorging, wird auch die ans der so 
ermittelten wirklichen Bodenrente sich entziffernde Grundsteuer 
als eine der Steuerkraft deS Eontribnenten angemessene gelten 
können. Treten für den Grundbesitzer noch anderweitige 
Erwerbsquellen hinzu, so wird er selbst von Mißjahren 
und höheren Steueranforderungen in verhältnißmäßig gerin
gerer Schwere getroffen werden. Es bleibe hier unerör- 
tert, ob und in wie weit die Catastralbewerthnng noch 
jetzt nach aeänderten Zeitverhältniffen, nach Durchführung 
der Grundentlastung u. f. w. in Krain so hoch über den 
wirklichen Bodenwerth gegriffen erscheine, wie vor 20 
Jahren bei der Einführung des stabilen Eatasters in die
sem Lande, da eS sich gegenwärtig zunächst nur um die 
Darstellung der zwischen den Schätzungen der verschiede
ne» Länder des Reiches bestehenden Mißstände handelt.

Die Behauptung jedoch, daß derlei Ueberschätznngen 
im Lande noch fortbestehen, dürfte auch jetzt noch keine 
allzu gewagte fein. Der Gegenbeweis, den man durch 
die Hinweisung zu führen glaubt, daß keinem ordentlichen 
Grundbesitzer in Krain sein Grundstück um den Catastral- 
SchätznngS-Preis feil wäre, und daß Güterverkäuse statt* 
gefunden haben, bei welchen der faktische Verkaufspreis 
den Catastral-Grnndwerth bei Weitem überstieg, dieser Be
weis ist kein haltbarer. In  ersterer Beziehung ist zu ent
gegnen, daß einem ordentlichen Landwirthe sei» Besitz in
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ber Regel gar nicht (Lebhafter Beifall, Rufe: Sehr gut i 
ntib dobro im Hause und im Zuhörerranme), in Aus- 
nahmöfällen aber eben deßhalb nur um die höchsten Preise 
feil ist. (Bravo, Bravo, sehr gut!)

Die Preiöhöhc der in den letzten Jahren Hierlands 
angekaufte» Güter jedoch findet ihren Schlüssel in der Entwer- 
thnng ber Valuta und der Werthpapiere, welche man
chen sorgsamen Hausvater veranlaßte, die Ersparnisse 
seines Lebens für die Seiuigeu lieber in dem sichern 
und bleibenden, wenn gleich wenig erträgliche» Besitz 
von Grund und Boden zu hinterlege», als den Schwan
kungen deS Eonrses preis zu geben. (Rufe: Sehr richtig, 
Bravo, Bravo, sehr gut!) Man frage doch vielmehr bei 
derlei Güterkäufen nach ber Rente, welche sic jetzt wirk
lich den Erkäufern abwerfe», und ob diese dem Ankaufs- 
capitale auch entspricht? Denn da es sich hier um ctitc 
periodische Leistung (die Jahressteuer) handelt, kann dieser 
sachgemäß nur ein periodisches Einkommen, die wirkliche 
Bodenrente, gegenüber gestellt werden.

Diese aber steht erfahrungsgemäß gerade bei den 
neuen Güterankäufen oft tief unter dem Eatastral-Reiu- 
ertrage. Eher könnte man nach der Natur der Dinge 
auf die Resultate von Verpachtungen Hinweisen, aber auch 
diese werden in äußerst seltene» Fällen zu Gunste» der 
hohen Eatastral - Ansätze sprechen. So ist beispielsweise 
bereits im Reichsrath »ach authentischen Quellen darge- 
than worden, daß die Grundsteuer von verpachteten Staats
gütern in Westgalizien 6 '/,2%, in Eroatien 9 % % ,  >» 
Nieder-Oesterreich in der Baczka 2 6  im übrigen
Ungarn 31 % ,  in Ostgalizien 4! % ,  in Böhmen 6 b  %  

und in Krain sogar des gesaminten jährlichen Pacht
ertrages absorbirt; ein Beweis, daß wenigstens bei den 
Staatsgütern in Krain die wirkliche Pachtrente weit un
ter der Bodenrente des Katasters zurück blieb. (Rufe: 
Sehr richtig!)

Die Steuerkraft des Eoutribnenten in Krain ist, 
ander» Ländern gegenüber, eine sehr geringe und be
schränkte; sic wird weder d»rch die Bodenbeschaffenheit des 
Landeö ausreichend genährt, noch durch andere günstige 
Erwerbsquelle» unterstützt. Letztere waren Hierlands mi
ttler nur im mäßigsten Umfange vorhande», und selbst die
ser ist i» neuerer Zeit merklich geschmälert worden. Die 
Eisenbahn, so segensreich für die Verbindung entfernter 
produetenreicher Gegenden mit den Marktplätzen des Welt
handels, hat in Krain eine große Anzahl kleiner Grund
besitzer um einen ausgiebigen Nebenerwerb gebracht, eine 
noch größere Zahl vom Tagwerke lebender Individuen 
brodlos gemacht. Der früher hier so blühende und seine 
Zuflüsse in zahlreichen ^Abzweigungen anSspende»de Spe- 
ditio»sha»del liegt seither ganz z» Boden. Der letzte 
Bericht der krainischen Handels- und Gewerbekammer weist 
nach, daß der Speditionszng allein 20 Meilen im Lande 
betragen und in diesem GeschästSwege allein 2 Millionen 
Gnlden i» Umlauf gesetzt habe.

Manche Industriezweige untergeordneten Rangeö, 
welche meist de» klemm Gewerbsman» Hierlands nährten, 
wie z. B. die Tuch-, Leinwand-, Siebfabrikation, sind 
durch die Entwicklung des Maschinenweseuö vo» ihren 
Absatzplätzeu verdrängt und dein Verfall zugeführt worden. 
Die Grundbücher weisen ein besorgnißerrcgcndcS Anwach
sen von Belastungen ans (Rufe: Ja wohl!); eine Folge 
der zunehmenden Verschuldung sind die immer häufigeren 
erecutiven Veräußerungen, welche in manchen Bezirkeil 
schon die bedenkliche Zahl von 40—50 alljährlich erreichen. 
(Ruse: Sehr wahr!) Um die Steuer erschwingen z» 
können, verkauft der Landmanu seine liebste Habe, seinen

Viehstand, und so gibt es bereits thalsächlich ganze Ort
schaften in Unterkrain, welche keinen Viehstand besitzen 
(Ruse: Sehr richtig!) und zur Bearbeitung ihrer Gründe 
sich aus Kroatien entlehnten Viehes bedienen müssen. 
(Sehr wahr, sehr richtig!)

Die Kargheit deö BodenS in mehreren Landes- 
theilen zwingt deren Bewohner in zahlreichen Massen 
alljährlich ihren Erwerb außerhalb des Landes zu suchen, 
und so wird jeder den Bewohnern von Gottschee, Tscher- 
nembl, Möttling u. s. w. ausgefertigte Hausirpaß ein 
amtliches ArmnthSzengniß für bereit Heimatboden. (Rufe: 
Sehr wahr, vollkommen richtig!)

Die in jenen Gegenben wiederholt vorgekommenen 
Hungerjahre sind noch in JedennannS Erinnernng. — 
Zu den regelmäßigen Truppen - Dnrchzügen mit allen 
ihren Lasten an Vorspannsleistungen, Einquartierungen 
ii. s. w., welche das Land schon durch feilte geographische 
Lage im Interesse der Gesammtmonarchie vorwiegend zu 
tragen hat, kamen noch im letzten Dcccnnium wieder
holte ungewöhnliche Ansammlungen und Aufstellungen 
großer Heeresmasse». Eines der unverkennbarsten Sympto
me der Geldarmuth KrainS liegt schon darin, daß laut 
der amtlichen Einkommensteuertabellen eilte ber allernied- 
rigsten Eiitkommeiisteuer - Tangente» ( 8  kr. vr. Kopf) auf 
Krain entfällt. Durch die vor Jahren (1 8 0 9 ) stattge
habte Jncamerirung deö gesamintcii Landes - Vermögens 
fließen seine früheren Einkonimeiiöquellcn »och jetzt größ- 
tentheild in bic Staatskasse, bas Land aber ist gezwungen, 
seine dringendsten Erfordernisse durch Lanbesunilagen zn 
decken, welche bereits die hohe Ziffer von 41 °/0 des 
Stenerguldenö erreicht haben. (Rufe: Richtig!) Seit 
zwanzig Jahren mit einer «nverhältnißmäßigen von Jahr 
zn Jahr anwachfenden Ueberlast an Grnndstener» beschwert, 
muß die Steuerkraft des Landes sich endlich erschöpfen 
und erlahmen. Der Herr Finanz - Minister hat im Reichs- 
rathe aus deu wirklich erfolgten Stener-Einzahlnngen den 
ztiversichtlichc» Schluß auf die »»geschwächt sortbestehende 
Steuerkraft ber Länber gezogen, auf bic Thatfache sich 
süßend, daß im Jahrc 1862 dic Einzahlungen in den 
deutsch-slavischeu Krottländcm um 1,953 .000  fl. mehr 
als im Vorjahre und um 1,111 .000  fl. über beit Vor
anschlag bes Präliminars betrüge». Abgesehen von beut 
Erkläruugsgruub hiesür, welcher in der allgemein geseg
nete» Ernte dieses Jahreö zn suchen ist, wäre znr eigent
lichen Würbignng jener Ziffern auch die ziffermäßige 
Nachweisuug erforderlich, mit welchen Zwangsmitteln 
dieses Resultat erreicht worden ist (Ruse: Sehr wahr, 
richtig!), und in welcher Anzahl, und mit welchem Erfolge 
sich diese auf die einzelnen Länber vertheilen? Wenn auch 
bicsc Frage wegen Unzulänglichkeit ber dem Berichterstatter 
zu Gebote stehenden Behelfe sich nicht in ihrem ganzen 
Umfange detaillirt beantworten läßt, so liefern doch schon 
bie ihm vorliegenden Materialien die Ueberzeugung, daß 
i» Krai» mit Zwangsmittel» zur Stencreintreibung keines
wegs sparsam vorgcgangcu wurde (Rufe: Richtig!), und 
daß gerade die ärmere» Bezirke davon am Zahlreichste» 
und Empfindlichste» getroffen werden. AuS authentischen 
Quelle» liege» dem Berichterstatter Ausweise über die 
verschiedene» itt den nachbenannten Bezirke» angewenbeten 
Erecutionsgrade vor, als: im Bezirke Adelsberg. Feistritz, 
Gottschee, Gurkseld, Jdria, Krainbnrg, Kronau, Lak, 
Laas, Magistrat Laibach, Laudstraß, Neninarktl, Neu
stadt!, Oberlaibach, Planina, RadmannSdors, Ratschach, 
Senosetsch, Stein und Treffen. Da die Rubriken der 
einzelne» Ausweise sehr verschiedenartig angelegt sind, so 
ist eine tabellarische Zusammenstellung derselben immöglich;



indessen dürste» einige beispielsweise Auszüge zur Dar
legung deS Gesagten genügen. Sie beziehen sich stimmt« 
lich nur auf das abgelaufene Jahr 1862.

Im  Bezirke Ade l sberg  mit 2.015 Contribuenten 
wurden 1.074 Parteien mqiiirt, (Sensation.) 573 Pfän
dungen , 18 Sequestrationen, 6  Feilbietungen vorgeuom- 
men. Gesainnltrückstaud am Jahresschluß 7.765 fl. 46'/8 fr., 
von der Vorschreibuug 37.651 fl. 24 fr. Der Gesainintrück- 
ftand ist seither auf circa 2.300 fl. herabgemindert, der 
aber bei Parteien ohne Mobilarvermögen aushaftet.

Im  Bezirke Feistri tz mit 2.906 Contribnente» 
wurden 1.450 Parteien mqiiirt (Hört! hört!), 1000 
Pfändungen, 50 Sequestrationen, 800 Feilbietungen 
vorgcnominen. Gesammt - Rückstand 5.068 fl. 2 2  '/,2 fr., 
Vorschreibung 25.854 fl. 46'/. fr.

NB. Die Feilbietungen blieben mit Ausnahme 
zweier ohne Erfolg, ob Mangel an Kauflustigen.

Im  Bezirfe Gottschee mit 4.803 Contribuenten 
fanden statt 3.600 Mobilar-Psändnugen, 1.400 Schätzun
gen, 40 Feilbietungen; Rückstand 1.195 fl. 89 fr., 
Dorschreibung 34.174 fl. 42'/4 fr.

Im  Bezirke G u r f  selb mit 6.010 Contribuenten, 
719 Pfändungen, 150 Schätzungen, 150 Feilbietungen; 
Rückstand 900 fl. 3 fr., Borschreibung 48.641 fl. 18'/. fr.

Im  Bezirke J d r i a  mit 1.635 Coutribueuteu, 
1,144 Pfändungen, 1 1 2  Schätzungen, 20 Sequestrationen 
8  Feilbietungen; Gesammt-Rückstand 1.236 fl. 79% fr., 
Vorschreibuug 25.245 fl. 81 fr.

Im  Bezirfe K r a i n b u r g  mit 6.247 Contribuenten, 
2.313 vorgenominene Mobilar- Erecutioneu I. und 2. 
Grades, 14 dritten Grades; Rückstand 1.241 fl., Vor- 
schreibnng 79.703 fl. 18 fr.

Im  Bezirke Lak mit 5.380 Contribuenten, 2.860 
vorgenominene Erecutioneu 1. GradeS, 360 zweiten Gra
des; Rückstand 1.211 fl. 71 kr., Vorschreibuug 50.213 fl. 
96 fr.

NH. Drei Neuschätzungen im Zuge.
Im  Bezirke Landstraß mit 4.500 Contribuenten, 

2.119 Pfändungen, 508 Schätzungen, 1 1  Feilbietungen; 
Rückstand 1.580 fl. 72 fr., Vorschreibuug 38.645 fl. 65'/. kr.

Im  Bezirke Neustadt l  mit 7.200 Contribuenten, 
3000 ercqtiirte Parteien, 35 Mobilar- und 3 Realseil- 
bietuugeu vorgenvinineu. Rückstand 1.587 st. 39 kr., 
Vorschreibuug 75.667 fl. 45 kr.

Im  Bezirke Ober laibach mit 4.028 Contri- 
bnenten, 1.720 ereqnirte Parteien, 1.360 Pfändungen, 
258 Mobilar- Schätzungen nnd Feilbietungen, 14 Se
questrationen ; Rückstand 498 fl. 46 V „  kr., Vorschreibuug 
39.449 fl. 4 fr.

Im  Bezirke P l a n i n a  mit 3.094 Contribuenten, 
1.370 ereqnirte Parteien, 1.273 Pfändungen, 1.171 Mo- 
bilar-Schätzuugeu und Feilbietungen, 43 Sequestrationen; 
Rückstand 7.763 fl. 55% fr., Borschreibnng 39.640 fl. 1 fr.

Im  Bezirke Senosetsch mit 2.060 Contribnenten, 
1.950 ereqnirte Parteien, 2.125 Pfändungen, 1.615 
Schätzungen und Feilbietungen, 126 Sequestrationen; 
Gesammt-Rückstand 15.409 fl., Vorschreibuug 28.091 fl. 3 fr.

Im  Bezirfe S t e i n  mit 4.806 Contribnenten, 
2.625 individuelle Ermahnungen durch die Gemeinde- 
Vorsteher, 1.625 Pfändungen und Schätzungen, 8  Ver
fällst der Fechsung, 1 Realfeilbietung; Rückstand 2.168 fl. 
42 f r . , Vorschreibuiig 69.418 fl. 59 */4 fr.

Im  Bezirfe T r e f f en  mit 5.022 Contribnenten, 
1.485 gepfändete Parteien. Rückstand 347 fl. 57 fr., 
Vorschreibuug 34.756 fl. 31'/, fr.

NB. Die Mobilar - Feilbietungen durchschnittlich

600 in jedem Jahre sind meistens ob Mangel an Mobi- 
lare und bei dessen Vorhandensein ob Nichterscheinens von 
Kauflustigen nicht dnrchgeführt worden.

Für M ö t t l i n g  und Tschernembl ,  also gerade 
für zwei Bezirfe, die am Empfindlichsten von Steuer- 
Erecntionslasten getroffen werden, liegen dem Bericht
erstatter leider derlei Nachweisnngen nicht vor.

Diese Beispiele weisen der Contribueuteuzahl »ach 
Stenerbücheln gegenüber meist bedenklich hohe Zahlen von 
ereqnirte» Parteien nnd trotz der Zwangsmittel noch nam
hafte Rückstände nach. In  den vor 1862 voraus gegan
genen Jahren ist die Ziffer der Erecutionen und Rück
stände eine noch höhere. Es muß ferner benierft werden, 
daß die Ereentionsfühningen, namentlich die Pfändungen, 
häufig für die Parteien dadurch noch fostspieliger und 
drückender erscheinen, daß sie unmittelbar von Bezirfs- 
Beamten vorgenommen werden (in einem der genannten 
Bezirfe wurden dießsalls mittelst Partikulare circa 1080 fl. 
erhoben, viele Kosten aber bei den Ereursen unmittelbar 
von den Parteien eingebracht. (Hört!) Das Ausbleiben von 
Kauflustige» bei Mobilarseilbietungen mahnt an ähnliche 
Vorkommnisse i» Irland; das oftmalige Unterbleiben von 
Mobilarfeilbietnngen aus Mangel des MobilarS, ist in den 
bezüglichen Fällen der »»widerlegbarste Höhe»»iesser des 
BolkSwohlstandeS im negativen Sinne. (Rufe: Sehr richtig!) 
Wenn zufolge einer huniane» Weisung des k. k. Finanz-Mi- 
nisteri»»>s die ereentiven Realfeilbietungen in neuerer Zeit 
zwar seltener Vorkommen, gleichzeitig jedoch die Mobilar- 
seilbietnngen um so inmachsichtlicher u»d selbst sehr häu
fig bis zur gänzliche» Entblößung und Erschöpfung des 
zum Wirthschastsbetnebe unentbehrliche» Fundus inslruc- 
tus angestrengt werden, dann bleibt die Wirkung noch 
immer eine und dieselbe, denn sactisch läuft eS auf Eines 
hinaus, ob de», ereqnirte» Grundbesitzer fein Reale durch 
daö Amt verkauft wird, oder ob er eö nach der sogestal- 
tigen Einbuße aller Betriebsmittel selbst verkaufen muß. 
(Rufe: Sehr richtig, sehr wahr!)

Wenn aber die Statistik der in Krain angewendeten 
Zwangsmittel eine so lebendige Bewegung derselben dar
stellt, nnd dieß einer Bevölkerung gegenüber, die keines
falls zu de» Zahlungssäumigen gehört, und wen» dem- 
ungeachtet noch der gesammte Grundsteuer - Rückstand des 
Landes nach den gefälligen Mittheilungen der hiesigen 
k. k. Rechmingskanzlei (ddo. 27. März 1863.)

pro 1860   90.047 fl. 70'/. kr.
„ 1861   89.021 „ 54 „
„ 1862   60.608 „ 85 „

beträgt, welch letztere Herabmindemng wohl durch den 
uiigcwöhlilichcn Erntesegen des Jahres ermöglicht wurde; 
wenn demungeachtet die Umlaufs-Verordnung der k. k. 
Steuerdirectio» vom 13. Jänner 1863, Z. 225 das 
„erhebliche" Zurückbleiben in der Einzahlung der direeten 
Steuer» rügen, die RückstandSsnmnie pr. 203.872 fl. 93 '/,2 kr. 
offiziell als eine „bedenkliche" erklären nnd zu deren Ein
bringung die energische Handhabung der gesetzlichen
Zwangsmittel nenerdingö entschärfen muß, dann sprechen 
diese Ziffern laut redend und genügend, indem sie daö 
früher Gesagte über die Höhe der Steneransordernngen und 
über daö Maß der vorhandenen Steuerkraft dieses Landes 
auch ihrerseits bestätigen und ergänzen.

Eö tritt nun die Frage vor uns: aus welche Art 
und in welchem Wege kann dem Lande die entsprechende 
Abhilfe von so drückenden Uebelständen zu Theil werden?

Im  laufenden Steuerjahre, für welches int Drange 
der Zeit und der Finanznoth eine außerordentliche Steuer- 
belastuug allen Ländern auferlegt wurde, obschon Regie



rung und Reichsvertretung die Mangelhaftigkeit und te i l
weise Ungerechtigkeit der angewendeten Umlagsbasis offen 
anerkannten, wird wohl nur durch Schonung und Nach
sicht bei Eintreibung der Steuern einige Milderung der 
Lage zu erreichen sei». Der Herr Finanz-Minister hat 
in beiden Häusern des ReichsratheS hierüber zwar die 
beruhigendsten Zustchernuge» ertheilt; allein nachdem die 
bereits erwähnte auf Grund eines Finanz - Ministerial- 
Erlasses vou neuerem Dalum (6 . Jänner 1863) erflossene 
Verordnung der f. k. Steuer - Direetion für Krain vom 
13. Jänner d. I .  mit der ernstlichen Anffordernng an die 
Perceptionsämtcr zur energische», uuaufschieblichen und 
allgemeiueu Durchführung der gesetzlichen Zwangsmittel 
wenigstens dem Wortlaute »ach in sichtlichem Wider
spruche zu jenen ministeriellen Zusagen steht, so erscheint 
ei» ausdrückliches Ansuchen der Landesvertretung um 
schonnngsvollcS Vorgehen gegen die Contribuente» bei 
der Steuereittbringung weder »«gerechtfertigt, noch über
flüssig. (Bravo, sehr wahr!)

Für die Zukunft aber und bei der sehr wahrschein
lichen Beibehaltung des stabilen Katasters als Basis der 
Grundbesteuerung ist die nachhaltige Abhilfe nur dann zu 
erwarten, wenn jeneö bedächtige Stadium deö Ausglei
ches der Catastralschätzuugö-Differeiizcu zwischen den ein
zelnen Ländern, welches man gegen den Sinn des Paten
tes vom Jahre 1817 bei der überstürzten Einbeziehung 
aller catastrirten Länder in die Steuernmlegnng nach dem 
Cataster versäumt, vernachlässigt oder beseitigt hat, nach
träglich wieder ausgenommen und durchgeführt wird, damit 
der große und gerechte Zweck des Katasters, die Herstel
lung des Ebenmaßes auch zwischen den verschiedenen 
Ländern der Monarchie verwirklicht werde. Ob dieses 
Ziel durch eine allgemeine Revision des Katasters in 
sämmtlichen catastrirten Ländern oder durch ein summa
risches Verfahren mittelst einer gerechten Bilanzüung und 
Ausgleichung der gegenwärtigen Länderquolen zn erreichen 
sei? Die Beantwortung dieser Frage liegt außerhalb des 
RahuienS der gegenwärtigen Berichterstattung. Sie wird 
hier nur berührt um darauf hiuzuweise», daß eine allge
meine Revision sachgemäß viele Jahre in Anspruch neh
men (die letzte partielle Revision in Krain war fünf Jahre 
im Zuge) intd diesem Lande nicht bieten würde, was cs 
vor Allem dringend braucht, die baldigste und schleunigste 
Abhilfe. Zudem wird eine solche über das Innere der 
Länder sich erstreckende Revision in der Regel entbehrlich 
sein, weil dem .Cataster de»» doch das jcitic Verdienst 
unbestritten bleibt für die Steuerpftichtigeu eines und des
selben Landes jedenfalls eine gleichmäßigere und richtigere 
Umlagsgrniidlage ermittelt z» haben, als die früher be
standenen Grnndbestenerungs-Systeme. Aber auch ei» 
summarischeres, die Richtigstellung des Verhältnisses der 
Länder unter einander a»bah»e»deS Grund-Sieuer-Resvrm- 
Versahren dürfte bei der Große und dem Umfange der 
zu lösende» Ausgabe, geraume und jedenfalls längere 
Zeit beanspruche», als die bereits auf's Aeußerste ange
spannte Steuerlrast KrainS z» ertragen vermöchte. In  
Erwägung dieser Umstände wird das Ansuchen um den 
Nachlaß einer aliquoten Perccntcnziffer in der Vorschrei- 
bniig deö Ordinariumö, und zwar vom nächsten Sleuer- 
jahre augefangen bis zur erfolgten Reguliruug der Grund
steuern gerechtfertiget erscheinen. Der Zifferansatz dieses 
Nachlasses wird, wenn er sich auch nicht mathematisch 
unwiderlegbar motiviren läßt, jedenfalls als ein beschei
dener und begründeter gelten können, wenn man das 
Maß der Billigkeit handhabt und die nnverhälluißniäßigen 
Lasten in die Wagschale legt, welche dieses Land schon

seit Decennien über Gebühr und Kraft für den Gesummt- 
staat zu tragen hat. (Gut!)

Die letzte Frage: in welchem Wege und voi t  
w e m die 'Abhilfe zu erwarten fei? beantwortet sich am 
Allereiiifachsten. Von wem sonst alö von dem Zusammen- 
wirken jener erhabene» Faktoren unseres VerfassiingSlebens, 
an welche sich alle unsere constitutionellen Hoffnungen zu 
halten haben! Von der Gerechtigkeit und Weisheit Sr. 
Majestät des Kaisers, des f. f. Ministeriums und der 
Reichövertretuug.

Die außergewöhnliche Lage, unter welcher das Land 
leidet, rechtfertigt auch den außergewöhnlichen Weg, auf 
welchem es die Abhilfe suchen will.

Der Berichterstatter ergibt sich der Hoffnung in 
dieser AuSeinandersetzuiig die vorliegenden Anträge des 
FinanzanSschusscs in allen Punkten begründet zu habe», 
und erlaubt sich deren Annahme dem hohen Landtage zu 
empfehlen.

Der Antrag deö Finanzausschusses lautet:
Der hohe Landtag wolle beschließen, in einer mo- 

tivirten Petition an Se. Majestät den Kaiser:
1. über diese Steuer-Erhöhung seine Besorgnisse 

auszusprechcu ;
2. die Bitte zu stellen:

a) Daß die Durchführung des ReichSfinanzgesetzeö für 
das Verwaltungöjahr 1862/63 im Herzogthnme 
Krain mit möglichster Schonung und Nachsicht statt
finde, und dadurch die in dieser Beziehung von dem 
k. f. Finanzminister in beiden Häusern des Reichs- 
rathes im Allgemeinen gegebene Znsicheruug auch 
für dieses Land durch die That verwirklicht werde;

b) daß das f. k. Ministerium in der nächsten Reichs- 
rathssession eine Gesetzesvorlage behufs der Regu
lirung der Grundsteuer auf einer für alle König
reiche und Länder gleichmäßigen und gerechten 
Grundlage, wodurch die dem Herzogthume Krain 
feit Einführung des stabilen Katasters auserlegte 
unverhältnißmäßig hohe Grundbesteneruiig auf ihr 
richtiges Maß zurückgeführt werde, zur verfassungs
mäßigen Behandlung vorlegen;

c) daß aber schon vorläufig und provisorisch ein ange
messener Nachlaß an der Grundsteuer in Krain ge
währt werde, indem die Gesammtziffer des Gruud- 
steuer-Ordinarinmö auf der Grundlage von 12 Percent 
(statt der bisherigen 1 6 ^ ) des CatastralreinertrageS 
zu ermitteln sei, und demgemäß auch die Regelung 
der Zuschläge-Ziffern stattzufiuden habe, und daß 
ein diesbezüglicher Antrag durch das k. k. Ministe
rium in die verfassungsmäßige Verhandlung ehe- 
thunlichst geleitet werde.
3. Diese Petition sei durch eine Deputation, be

stehend aus dem Landesliauptmanne und vier Mitglieder», 
welche der Landtag auS seiner Milte wählt, Sr. Majestät 
dem Kaiser zu überreichen".

Nachdem ich in dem Vorgetragenen in allen wesent
lichen Punkten die Anträge des Finanzausschusses begrün
det zu haben glaube, so kann ich schließen, indem ich dem 
hohen Hause deren Annahme empfehle, und zn gleicher 
Zeit den Herrn Landeshauptmann ersuche, nach geschlosse
ner Debatte die Abstimmung über die einzelnen Punkte 
deS Antrages vornehmen, mir dann aber n o c h m a l s  das 
Wort Vorbehalten zu wollen. (Lebhafter Beifall. Rufe:
Sehr gut, im Hause und Zuhörerraume.)

P r äs i den t :  Wünscht Jemand das Wor t?
Abg. Dr. Tom  an: Als jch vor einiger Zeit es

unternahm, den Antrag in der Frage, die heute eine so



ausgezeichnete Lösung und Begründung erfahren hat, zu 
stellen, sagte ich, daß ich dieser Anregung nur ans dem 
Grunde in meinem Innern Raum gebe, weil eine Jntia- 
tive von einer competenteru Seite bisher nicht erfolgt ist.

Welche Seite diese competentere war, das, meine 
Herren! ist heute aufs Glänzendste dargethan worden. 
Es ist Seine Ercellcnz Herr Graf Anton AuerSperg, 
welcher vor 20 Jahren im selben Saale als Landstand, 
und heute als konstitutioneller Volksvertreter für das 
Recht deS Landes in der Stcucrglcichheit sein ernstes und 
wahres, und durch und durch begründetes Wort gesprochen 
hat. (Lebhafter Beifall.)

Seine Ercellcnz Graf AuerSperg hat mitten unter- 
ungünstigen Gesundheits-Verhältnissen ein Werk vor uns 
gelegt, welches ein wahres Meisterwerk klarer, nüchterner, 
vollständiger und weiser Prüfung der Steuerverhältuisse 
Krams gegenüber ändern Ländern ist, ein Werk echten Pa
triotismus ; ein Werk, welches ihm zur Vermehrung deö 
Ruhmes, dem Landtage zur Zierde gereicht, und, so Gott 
will, dem Lande Segen bringen wird. (Slava, Bravo im 
Hause und Zuhörer-Raum.)

Gestatten Sie, meine Herren! daß ich meiner Ge
sinnung Ausdruck gebe, und zugleich gewiß auch die Zu
stimmung deö hohen Landtages erwarte, wenn ich den 
Antrag stelle, daß unverändert der Bericht in seinem vol
len Umfange als Beilage zum Majestätsgesuche angeschlos
sen , und Seiner Ercellcnz dem Herrn Grafen Auersperg 
offen und laut der Dank des Landtages votirt werde. 
Die Art und Weise aber, wie das würdevoll und gebüh
rend geschehe, überlasse ich dem Herrn Landeshauptmann. 
(Lebhafter und andauernder Beifall im Hause und Zu
hörer - Raum.)

P r äs i den t :  Ich erlaube mir den Antrag zu 
stellen, daß das hohe Haus die Adresse, die vorgetragen 
worden, und das ganze Operat stimmt den Anträgen ohne 
weitere Debatte annehme, und ersuche die Herren, welche 
mit diesem Antrage einverstanden sind, worin auch zugleich 
unser Dank für das ebenso glänzende als erschöpfende 
Operat dem Herrn Berichterstatter ausgcdrückt werden 
möge, dieses durch allgemeines Aufftehen erkennen zu 
geben. (Die ganze Versammlung erhebt sich, unter leb
haften Beifalls- und Slava -  Rufen.)

Ich ersuche den Herrn Berichterstatter jetzt die 
Adresse vorzutragen.

Berichterstatter Anton Graf AuerSperg:  Meine 
Herren ich danke Ihnen für die Gesinnungen, die Sie mir 
so eben so gütig ausgesprochen haben, ich wünsche nur, 
daß eben das, was hier unternommen worden ist, wirklich 
zum Heile des Landes, zu einem günstigen Resultate füh
ren möge.

Ich habe das Betvußtseiu nach meinen Kräften 
nur eine Schuldigkeit, eine Pflicht erfüllt zu haben; ich 
habe auch noch das weitere erhebende Bewußtsein unter 
Männern gewirkt zu haben, welche diese schwache Pflicht
erfüllung weit über ihre Verdienste anzuerkenncn die Güte 
hatten.

Ich bitte nun, da die Anträge angenommen sind, 
mir zu erlauben noch den Entwurf der an Seine Maje
stät zu richtenden Petitions-Adresse vorzutragcn. (Liest.)

„Euere k. k. apostolische Majestät!
Wenn Euere Majestät die unter dem kaiserlichen 

Zepter vereinigten Länder nach der Größe ihres Um
fanges, nach der Höhe ihres Bodensegcns, nach der 
Fülle ihrer äußern Reichthümer und kostbaren Er
zeugnisse vor allerhöchst Ihren Blicken vorüberziehen 
lassen, dann muß das Herzogthum Krain es schmerz-
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lieh empfinden, daß es von der Vorsehung nicht auser
sehen ist, in erster Reihe zu glänzen; aber es fühlt sich 
in seiner territorialen Schlichtheit und Boden-Armuth 
gehoben durch das Bewußtsein, für die heiligsten I n 
teressen des Thrones und Reiches jederzeit in erster Linie 
eingetreten zu sein, und an Treue und Vaterlandsliebe, 
an Hingebung und Opferwilligkeit keinem ändern Lande 
nachzustehe».

Die von Euerer Majestät hierüber wiederholt aus
gesprochene huldreiche Anerkennung lebt noch unvergessen 
in den Herzen des Volkes. Dessen im Landtage versam
melte Vertreter würden sich gegen die eigene Vergangen
heit ihres Heimat-Landes versündigen, wenn sie im ge
genwärtigen Zeitpunkte, wo die finanzielle Lage des 
Reiches nicht nur erhöhte Opfer, sondern die äußerste 
und augenblickliche Anspannung aller Steuerkräfte er
heischt, diese Nothwenbigkeit verkennen und die alte 
Opferwilligkeit verläugnen wollten.

Sic würden auch die durch das Finanzgesetz für das 
Verwaltungsjahr 18676a den Steuerträgern dieses Landes, 
insbesondere den Grundsteuer - Kontribuenten aufcrlegten 
neuen Lasten trotz deren augenfälligen Unerschwinglichkeit 
mit schweigender Hingebung tragen, wenn sie die beruhi
gende Uebcrzeugung hätten, in gleichartigem und billigem 
Verhältnisse zu den ändern, meist gesegneter» Ländern 
ohne »»verhältnismäßige Ueberbürdung (lebhafter Beifall 
und dobro) und nach einer gerechten Umlagsgrundlage zur 
Tragung der Staatslasten beigezogen zu werden.

Als eine solche gerechte Basis der Grundsteucrnm- 
lagc auf die verschiedenen Länder kann aber der stabile 
Cataster in feinem jetzigen Bestände namentlich für Krain 
keinesfalls anerkannt werden.

Schon bei dessen Einführung im Verwaltungöjahre 
184744 haben die vormaligen Stände Krains, eben aus 
dem Grunde deö Mißverhältnisses zu ändern, namentlich 
zu den Nachbarländern vor dem allerhöchsten Throne Be
schwerde geführt und eine theilweise Revision der Cata
stral-Schätzung in Krain erwirkt. Daß aber die dadurch 
gewonnene Abhilfe nur eine ungenügende, neuerdings 
durch die Einbeziehung anderer Länder in die Grundstener- 
umlage nach dem Cataster in verstärktem Maße fühlbar 
gewordene sei, geruhen Eure Majestät aus dem diesbezüg
liche» diesem Landtage erstatteten Berichte allergnädigst zu 
entnehmen. Bei dieser Sachlage aber, welche durch die 
Unrichtigkeit der Umlagöbasis nicht nur daö auf den an
geblichen Reinertrag anrepartirte Grundsteuer - Ordinarium 
von 16 %  als ein thatsächlich viel höheres erscheinen läßt, 
die Zuschläge aber eben dadurch weit über deren eigent
liche Ziffer im gleichen Verhältnisse ungebührlich steigert, 
erwächst eS den Vertretern des Landes zur unabweisba
ren Pflicht, ihre gegründeten Besorgnisse gegen die Fort
dauer der dem Lande aus dem bisherigen Steuer-Um- 
lagssystcm erwachsenen Ueberbürdung mit unerschütterlichem 
Vertrauen auf die Gerechtigkeit Euerer Majestät, aber auch 
mit redlicher Offenheit an den Stufen deö allerh. Thro
nes auszusprcchen, und um die entsprechende Abhilfe in 
loyaler Ergebenheit zu bitten. Daö Land im Ganzen ist 
arm, und verarmt täglich mehr, das können wir als dessen 
Vertreter bezeuge». Seine geographische Lage an den 
Pforten Italiens nöthigt ihm die Pflicht ans, die Lasten 
aller großen Militärbewegungen nach jenem Ziele, die doch 
nur im Interesse der Gesammthcit stattfinden, vor allen 
ändern Ländern mit dem schwersten Antheile auf sich zu 
nehmen. Seit der Einführung des Katasters, mithin seit 
zwanzig Jahren, wird es durch die fortdauernd sich stei
gernde Ueberbürdung erschöpft. Die nach beiden Seiten
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gewinnbringende Verbindung von Landwirthschast nnd 
Industrie, für bereit namhafteres Vorhandensein in 
Krain zumeist die Vorbedingungen fehlen, übt ihre wohl- 
thätigen Wirkungen hier nur im spärlichsten Maße. Das 
Bedürfnis, nach Abhilfe ist sonach ein dringendes.

Indem wir diese für die nächste Zukunft von der 
Huld und Gerechtigkeit Euerer Majestät ehrfurchtsvoll er
bitten, erklären wir zugleich ausdrücklich mit männlichem 
Freimuthe und Selbstgefühl, daß eS durchaus nicht in 
unfern Sinne liegt, Lasten und Pflichten, und seien sie 
noch so schwer, die uns nach Recht und Gerechtigkeit oblie
gen, von uns ab und auf fremde Schultern wälzen zu wollen.

W ir versehen und aber zu dem Nechtö - und B il
ligkeitsgefühl der Vertreter der ändern unter dem Zepter 
Euerer Majestät brüderlich mit uns vereinigten Königreiche 
und Länder, welchen die verfassungsmäßige Behandlung 
unseres Anliegens zuftehen wird, daß sie dieses mit Gründ
lichkeit und Wahrheitsliebe prüfen, und daß sie eS mit 
ihrem RechtSgefühl und mit der Würde der von ihnen 
vertretenen Länder nicht vereinbar finden werden, unser 
Heimatland noch fernerhin die volle Schwere einer lieber- 
bürdung tragen zu lassen, welche nach Recht unb B illig
keit auch anbere, günstiger behanbelte Länber zum Theile 
mitzutragen hätten. (Sehr gut!) W ir leben bet Zuver
sicht, baß es bei ihren Beschlüssen nicht maßgebenb ein
wirken wirb, wie groß unb stark bet Schuh - itnb Recht- 
fuchenbe, sonbern wie groß iinb stark bas von biesem 
angesprochene Recht ist. (Lebhaftes Bravo.)

M it bicfcn Gesinnungen treuester Ergebenheit er
laubt sich ber Landtag des Herzogthums Krain die ehr
furchtsvollste Bitte zu stellen:

Euere Majestät geruhe allergnädigst zn verfügen: 
Daß die Durchführung des Reichs-Finanz-Gesetzes 

für daS VerwaltungSjahr 18°yi;;i im Herzogthume Krain 
mit möglichster Schonung und Nachsicht stattfinde, unb 
dadurch bie in biefer Beziehung von bcm k. k. Finanzmi
nister in beiden Häusern des Reichöratheö im Allgemeinen 
gegebenen Znsicheruug auch für dieses Land butch bie 
That verwirklicht werde;

baß bas k. k. Ministerium iu ber nächsten Reichs- 
rathssession eine Gesehes-Vorlage behufs ber Regulirung 
der Grundsteuer auf einer für alle Königreiche und Länder 
gleichmäßigen und gerechten Grundlage, wodurch die dem 
Herzogthum Krain seit Einführung deS stabilen Katasters 
anferlegtc nnverhältiiißmäßig hohe Grundbestenernng auf 
ihr richtiges Maß zurückgeführt werbe, zur verfassungs
mäßigen Behandlung vorlege;

daß aber schon vorläufig und provisorisch ei» ange
messener Nachlaß an der Griindstener in Krain gewährt 
werbe, indem bie Gesammtziffer deS Grundsteuer - Or- 
dinarinms aus der Grundlage von 12 Pereent (statt 
der bisherigen 16#)  des Catastral - Reinertrages zn er
mitteln sei, demgemäß auch die Regelung der Zuschläge
ziffern stattznfinden habe, unb baß ein bießbezüglicher 
Antrag bnrch das f. k. Ministerium in die verfassungs
mäßige Verhandlung ehethunlichst geleitet werde.

„Aus dem Landtage des HerzogthnmcS Krain". 
(AnhaltendS Bravo und Slava.)

P r äs i den t :  Ist etwas gegen die Fassung ber 
Abresse zu bemerken? — (Nach einer Panse.) Jene 
Herren, welche mit berselben einverstanden sind, wollen 
sich erheben. (Die Versammlung erhebt sich.)

Es ist nun der dritte Punkt des Antrages noch 
durchzuführen, d. i. die Wahl der vier Mitglieder, welche 
berufen sind, die allerunterthänigste Adresse Sr. Majestät 
einzuhändigen.

Berichterstatter Anton Graf v. Aue rspe rg :  Ich 
möchte mir erlauben darauf hinzuweisen, daß noch ein an- 
berer Gegenstanb vorliegt, welcher mittelst einer Deputa
tion in Wien, Namens des Lanbtages bevorwortet, aus
geführt werden soll.

Ich habe nicht bie Intentionen beS Ausschusses 
einholen können, allein ich glaube es vielleicht auf mich 
nehmen zu können in seinem Namen zn beantragen, baß bie 
beiden Petitionen, nämlich die das Lottoanlehen und die 
die Steuerverminderung betreffenden einer und derselben 
Deputation übergeben und anvertraut werden könnten. 
Eö wäre daher vielleicht in dieser Richtung der Antrag 
zu stellen, den ich mir zn unterbreiten erlaube.

Der Ausschußantrag geht bahin: „Diese Petition 
sei bnrch eine Deputation, bestehend aus bent LandeShaupt- 
manne unb vier Mitgliedern, welche der Landtag ans sei
ner Mitte wählt, Sr. Majestät dem Kaiser zu über
reichen".

Ich würde mir erlaube» hiezu noch den Zusatzantrag 
zn stellen:

„Der H. Landtag wolle beschließen:
Die zur Uebergabe der Petition um Steuererleichterung 

gewählte Deputation werde gleichzeitig auch mit den be
züglich des Lotterieanlehens cinjutcitenbcn Schritten betraut, 
unb sei zu diesem Behuse noch durch den Berichterstatter 
über bas Letztere zu ergänzen".

P r äs i den t :  Der dritte Antrag ist bereits vom 
hohen Hanse angenommen, eö ist also nur mehr ber Zu- 
satzantrag zur Abstimmung zu bringen, welcher dahin geht, 
der H. Landtag wolle beschließen, „die zur Uebergabe der Pe
tition um Steuererleichterung gewählte Deputation werde 
gleichzeitig niit den bezüglich des Lotterieanlehens einznlei- 
tenben Schritten betraut, unb sei zu biesem Behuse noch 
bitrch beit Berichterstatter über bas Letztere zn ergänzen". 
Wünscht Jemanb ber Herren übet diesen Antrag das 
Wort? (Nach einer Panse.) Wenn nicht, so bringe ich 
denselben sogleich zur Abstimmung, unb ersuche jene Herren, 
welche mit biesem Zusahautrage einverstanden sind, sich 
erheben zu wollen. (Geschieht.) Wenn es gefällig ist, wol
len wir gleich zur Wahl schreiten. (Rufe: Ja!)

Es hat nur die Wahl von 4 Mitgliebern Statt, 
beim ber Herr Abg. Dr. Suppau als Berichterstatter für bas 
Lottcrie-Anlehen ist schon bnrch die Annahme des eben 
cingcbrachteu Znsatzantraaes in die Deputation bestimmt.

Abg. Kromer :  H e r r  Landeshauptmann sind gleich
falls schon nach dem Beschlüsse gewählt.

P r ä s i d en t :  AllerbingS. (Nach Abgabe der Stimm
zettel.) Ich ersuche den Herrn Landeshanptmannstellver- 
treter das Scrutinium der Wahlen im Eonserenzsaale 
vorzunehmen, und bitte den Herrn Abg. Kromer, und 
allenfalls Herrn Kapelle denselben zu unterstützen. (Die 
genannten Serntatoren verlassen den Saal.)

W ir kommen nunmehr zum Berichte des Finanz
ausschusses über einige bringenbe Adaptirnngen im Kran
ken- und Jrreuhause.

Berichterstatter Ambrosch: (liest.) Der zur Be
ratung des Krankenhausfonbes zur Landes - Ausschuß
sitzung eingeladene subst. Spitalöbirector hat ans bie 
Dringlichkeit mehrerer Abaptirnngen im bastgen Eivilfpi- 
tale hingewiesen, auf welche in bein von bem k. k. Rech- 
nungö - Departement entworfenen Veranschlage pro 1864 
kein Bebacht genommen werden konnte, weil dieselben noch 
nicht zur Sprache gebracht worden sind, lieber geschehe
ne Aufforberung hat ber erwähnte subst. Direktor mit
telst an ben Lanbesausschuß überreichten Einlage folgen« 
be Bauherstellungen als bringend bezeichnet:



1. Die Herstellung einer Brennkammer, um das 
durch Kranke hineingebrachte Ungeziefer zu vertilgen und 
nebstbei auch in Kleidern und in der Bettwäsche contagiöse 
Stoffe zu vertilgen.

2. Die Herstellung einer Trockenstube, um darin 
die desinficirten Kleidungsstücke zu trocknen.

3. Die Herstellung einer DesinseetionS - Kammer 
zum Deöinficiren der schmutzigen Wäsche Blattern-Kran
ker , Puerperal - Kranker u. s. w. auf chemischen Wege.

4 . Die Herstellung eines Eiskellers mittelst Adap- 
tirung eines vorhandenen Kellerraumes, als einer drin
genden Nothwendigkeit bei einem Spitale.

5. Die Errichtung eines Brunnens zur Anbringung 
eines Dvucheapparates für Flechtenkranke, damit die Dauer 
ihrer Heilungsperiode abgekürzt uitd an Verpflegsgebühren 
bedeutende Ersparnisse erzielet werden. Dieser Brunnen 
würde auch zu einem zweiten Douche - Apparate für I r r 
sinnige verwendet werden.

Weil die Vereinigung der hierortigen Irrenanstalt 
mit jener in Steiermark nicht erzielt werden kann, somit 
unser gegenwärtiges Irrenhaus zuversichtlich noch mehrere 
Jahre zur Aufnahme von Geisteskranken bestimmt 
bleiben wird, so erscheinen einige Verbesserungen daselbst 
dringend nolhwendig, um doch einiger Maßen den An
forderungen der Heilmethode zu entsprechen. Aus diesem 
Grunde beantragt die Spitals- Direction:

1 . Die Adaptirnng der rechts zu ebener Erde be
findlichen und jetzt unbenutzten Kammer zu einem Bade
zimmer, dann Aufstellung zweier Badewannen und eines 
Douche-Apparates.

2 . Die Adaptirung der im 1. Stockwerke zn beiden 
Seiten deS Einganges befindlichen Zimmer zu Arbeits
zimmern und Beischaffung von einigen Arbeitswerkzeugen.

3. Die Herstellung eines größern Zimmers durch 
Entfernung der Zwischenwände zur Ermöglichung des 
Zufammenwohnens mehrerer Individuen und Erleichterung 
der gegenwärtigen strengen Jsolinmg der Irren.

Endlich bemerkt die Spitals-Direction, daß man bei 
der Erweiterung der Spitalslokalitäten durch den Aufbau 
eines Stockwerkes auch für die innere Einrichtung und 
für die Beschaffung der Wäsche werde Fürsorge treffen 
müssen.

Wegen der Kürze der Zeit konnten die Erhebun
gen Über diese Kosten nicht derartig gepflogen werden, um 
bestimmte Ansätze in das Präliminare pro 1864 aufneh
men zu können; und dennoch erscheint es sehr wünschend- 
Werth, wenigstens einige dieser allerdings sehr imthtven
digen Adaptirungen insbesondere beim Jrrenhause vor
zunehmen, weil durch die von der Direction beantragte 
Entfernung mehrerer unschädlicher Geisteskranken, diese 
Anstalt für andere am flachen Lande befindliche gefähr
liche Irren zugänglich gemacht und einiger Maßen in ei
ne Heilanstalt verwandelt werden kann.

Indem sich der Finanzausschuß auf die näheren 
Erörterungen der Spitals-Direction beruft, erachtet derselbe 
den Antrag zu stellen; daß der Landesausschuß angewie
sen werde, über die Dringlichkeit dieser Adaptirungen noch 
nähere Erhebungen zu pflegen, und bei jenen, die un
aufschiebbar erscheinen werden, die Kostenüberschläge ver
fassen und deren Ausführung gegen genaue Rechnungs
legung am nächsten Landtage vornehmen zu lassen.

Der hohe Landtag wolle beschließen:
Eö werden über die von der Spitals-Direction in 

dem Kranken- und Irrenhause als bringend bezeichneten 
Adaptirungen und Beischaffungen eine genaue Erhebung 
gepflogen, und für die unaufschiebbaren Herstellungen die
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Kostenüberschläge entworfen, sodann aber die Durchführung 
gegen Rechnungslegung dem LandeSauSschnffe aufgetragen.

Präs i den t :  Wünscht Jemand das Wort?
Abg. G u t tm a n :  Als in einer der ersten

Sitzungen der gegenwärtigen Session die Sprache ans 
den Erweiterungsbau im Spitalgebäude kam, nahm ich 
das Wort, und unterstützte den dießsälligen Antrag aus 
dem Grunde, weil die dießsälligen Bauten in der That 
dringend nothwendig waren.

So sehr ich aber damals mit der sogleichen Aus
führung des Baues einverstanden war ; so wenig kann 
ich mich heute für die projcctirteit Bauten, und zwar 
ans dem Grunde aussprechen, weil erstens jede Kosten- 
ziffer fehlt, nach welcher man die vorzunehmenden Bauten 
wenigstens approximative kennen lernen würde, und zwei
tens, weil darunter viele oder die Mehrzahl solcher Bau
ten vorgenommen werden w ill, welche mir eben nicht 
als eine strenge oder dringende Nothwendigkeit erscheint.

Diese Ansicht erlange ich, wenn ich bedenke, daß 
daS Spital unter der vorigen und der vorvorigen Direc
tion immer ohne diese Bestandtheile war, aber doch allen 
Anforderungen und Zwecken in so weit entsprochen hat, 
alö es die Bedürfnisse des Ortes und Spitales selbst er
heischten.

Ich kann mir daher nicht erklären, wie auf einmal 
die Nothwendigkeit für die Ausführung solcher Objecte 
gar so dringend hervorgehoben werden kann.

Im  LandeSauSschuß-Berichte heißt es zwar, die Kosten- 
Überschläge werden verfaßt.

Die Verfassung dieser Kostenüberschläge und des 
ganzen OperateS wird aber auch ihre Zeit kosten, und ge
wiß werden die Operate nicht so schnell auSgearbeitet und 
vorgelegt werden können, daß die Beschlußfassung darüber 
nicht dem nächsten Landtage Vorbehalten bleiben könnte.

Wenn wir die Hoffnung hege» können, daß unsere 
Petition wegen Eröffnung deS Landtages für daS Jahr 
1863 noch in diesem Jahre von einem Erfolge begleitet 
fein werde, so liegt keine so lange Zeit vor uns, daß die 
projcctirteit Arbeiten auf ihre Genehmigung nicht biö 
dorthin warten könnten.

Diese Zwischenzeit sollte hingegen für die genaue 
Erhebung der bcabsichteten Bauführuttgeit und zur Zusam
menstellung des bezüglichen Bauoperates benützt werden.

Ich bin daher mit dem Ansschußantrage nur bis zu 
de» Worten, „sodann aber" einverstanden, und würde die 
weitere Position dieses Alinea weglassen, dagegen aber 
dafür substituiren, „daS Operat in der nächsten Session 
dem Landtage zur Beschlußfassung vorgelegt".

Daö zweite Alinea bliebe:
„M it der Durchführung des ob Beantragten werde 

der LandeS-AttSschuß beauftragt".
Abg. Dr. B l e i w e i S : Ich bitte um das Wort.
Gegen die Bemerkungen deö Herrn Vorredners 

erlaube ich mir nur etwas Weniges anzuführen.
Es ist mir bekannt, daß in derjenigen Sitzung, wo 

über die Banherstclluttgcu im Spitale die Rede war, auch 
das hervorgehoben worden ist, waS wir heute unter den 
Anträgen der SpitalS-Dircction finden. Die Herstellun
gen in der Irren-Anstalt scheinen mir besonders dringend 
zu sein.

Man hätte einen solchen Antrag gewiß schon früher 
gestellt, und man hätte auch dafür gesorgt, daß die Ko- 
stenüberschläge gemacht worden wären, wenn der LandcS- 
AuSfchuß nicht von der Idee auögcgattgcn wäre, daß doch 
eine Vereinigung mit der Jrrenheilanstalt in Steiermark 
zn Stande kommen wird.
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Diese Vereinigung wird nun nicht stattfindcn. Es 
ist daher gewiß, daß unser Irrenhaus lauge noch für 
unsere Irren diejenige Anstalt bleiben wird, wohin die
selben unterbracht werden, — ich sage nicht für viele 
Jahre, sage aber doch ganz gewiß für ein, zwei, vielleicht 
auch noch mehrere Jahre.

So viel ich von denjenigen Abänderungen, die in 
der Jrrenheilanstalt stattfindcn sollen, Einsicht genommen 
habe, so sind diese sämmtlich von sehr d r i ng l i cher  
Natur, und beirren überhaupt eine weitere Zubaute oder 
Umbaute dieser Anstalt nicht.

Ich glaube daher den Antrag deS Finanz-AuSschus- 
ses befürworten zu sollen, da der LandeSansschnß sich 
gewiß nur von der Idee wird leiten lassen, nur daö Drin
gendste in Ausführung zu bringen, sowohl in Bezug der 
Bauten alS der Einrichtungsstücke.

Abg. De sch mann:  Ich bitte um das Wort.
Es sind in diesem Berichte mehrere Punkte enthal

ten, welche ein näheres Eingehen in die Sache erheischen.
WaS für'S Erste den Punkt 1 anbelangt, nämlich 

die Herstellung einer Brennkammer, so könnte man wohl 
fragen, hat man den bisher im Spital daö Ungeziefer 
gepflegt, oder waren nicht auch dießfalls Vorkehrungen 
getroffen, um contagiöfe Stoffe u. s. w. zu vertilgen?

Was den Punkt 2  und 3 anbelaugt, wo von der 
Wäsche die Rede ist, erlaube ich mir zu bemerken, daß 
dieß eine Sache der Hauö-Regie ist; so viel mir be
kannt, haben nach dem bisher bestehenden Vertrage die 
barmherzigen Schwestern die Besorgung der Wäsche; das 
ist etwas, das in ihr Ressort gehört. Es wurde bisher 
dieser Vertrag nicht angesochteu, er besteht zu Recht, folg
lich sehe ich nicht ein, wie wir plötzlich uns hier in 
Etwas mengen können, waö denn doch eine Angelegenheit 
ist, welche die grauen Schwestern zu besorgen haben.

Hier ist von einer DeSinfections-Kaimner die Rede, 
vom Desinficiren im chemischen Wege von schmutziger 
Wäsche Blatternkranker, Puerperalkranker u. s. w.

Meine Herren, die beste chemische DeSinsection 
glaube ich, ist die Art und Weise, wie sie von den aus
gezeichneten Wäscherinnen der Umgebung Laibachs geübt 
wird, welche sogar einen über die Grenzen des Landes 
hinausgehenden Ruf haben, sowohl was die Reinigung 
anbelangt, alS auch die Billigkeit ihrer Arbeit.

ES hat schon der Herr Abg. Ambrosch bei anderer 
Gelegenheit diesen Umstand hervorgehoben, und ich glaube 
auch, daß die Svitals - Wäsche bis jetzt immer durch die 
genannten Wäscherinnen, u. z. außer dem Hause, und wie 
ich vermnthe, aus die billigste Weise besorgt worden ist.

Der vierte Punkt betrifft die Herstellung eines 
Eiskellers. Nun befindet sich im Spitalsgarten ein Eis
keller, welcher jedoch merkwürdiger Weise dem Laibacher 
Magistrate gehören soll. Es gab nämlich eine Zeit wo 
sich der Laibacher Magistrat im Spitale so zu sagen als 
Herr betrachtete. Damals ließ er in der nördlichen Ecke 
des Spitalgartens einen Eiskeller anlegen.

Die große Abnormität ist jedoch die, daß auf dem 
Grund und Bodeu deö Civilspitals eilt Eiskeller eristirt, 
welcher dem Spitale selbst gar nicht zu Gute kommt, da 
die Spitals - Directiou sich auderöwo um EiS nmseheu 
muß.

ES wäre also bei diesem 4. Punkte der magistrati
sche Eiskeller in Betracht zu ziehen. Vielleicht ließe sich 
die Commune Laibach herbei, um ein billiges Entgelt das 
notbwendige Eis an das Spital zn liefern.

Was die Errichtung eines Brunnens anbelangt, so 
ist jetzt schon ein Brunnen im Spitale vorhanden, wel

cher jedoch keineswegs das Hauö mit der genügenden 
Menge Wasser versorgen soll.

Es wäre ferner nur sehr zu wünschen, daß durch 
häufigere Anwendung von Douchebäder u. s. w. für 
Flechtenkranke und Irrsinnige besser gesorgt würde, als es 
bisher der Fall war

Die Punkte 1, 2 und 3, welche eigentlich das I r 
renhaus betreffen, sind gewiß alle sehr berücksichtigungs- 
werlh, jedoch, ich glaube, daß die Frage des Irrenhauses 
erst in der nächsten Session deö Landtages zu ihrer Lö
sung kommen wird.

Ich fürchte nur, daß wenn man voreilig einige 
Veränderungen im Jrrenhaufe anbringen würde, die ei
gentliche Frage wieder zu sehr in die Ferne hinauögerückt 
werden könnte.

Die bezüglich des Irrenhauses angedeuteten Punkte 
scheinen mir jedoch derart zu sein, daß sie mit keinem 
bedeutenden Kostenauswande verbunden sind, so z. B. die 
Umstaltung einzelner Räumlichkeiten.

Ich bemerke weiter, daß in dem ganzen Antrage 
kein einziger Zifferansatz verkömmt, für solche Fälle ist 'ja 
schon im 8 . 7 der Instruction für die Geschäftstätigkeit 
des krainischen Landeöansschnsseö Vorsorge getroffen, und 
es scheint mir völlig überflüssig zu sein, über diesen 
Antrag zu debattiren, ja es scheint mir, daß die An- 
nahme sehr gefährlich werden könnte; den» es heißt im 
Antrage, daß für die unaufschiebbaren Herstellungen die 
Kostenüberschläge entworfen werden sollen, während nir
gends bestimmt ist, bis wie weit sich diese Summe belau
fen darf. W ir haben wohlweislich in der Instruction 
für die Geschäftstätigkeit des Landesausschusses eine be
stimmte Summe festgestellt, bis zu welchem solche dring
liche Anweisungen erfolgen können. ES heißt nämlich 
im 8 7 :

„Der LandeöanSschnß besorgt die gewöhnlichen Ver- 
waltnngsgeschäfte des LandesvermögeuS, der Landesfonde 
und Anstalten, und ist hiebei an die genehmigten Voran
schläge^» der Art gebunden, daß er bei eigener Haftung 
dieselben in keiner Ausgabsrubrik überschreiten darf.

Ebenso dürfen Präliminar-Ueberschüsse oder Erspa
rungen der einzelnen Rubriken ohne Genehmigung deS 
Landtages nicht für andere Zwecke, als wozu sie veran
schlagt waren, verwendet werden.

Der Landesausschuß wird jedoch ermächtiget, für 
Landesangelegenheiten (§. 18 L. D.) dringende, in den 
Voranschlägen nicht vorgesehene Auslagen von Fall zu 
Fall bis zu einem Betrage von 1000 fl. — zn bewilli
gen und aus LandeSmitteln anzuweisen, jedoch muß der 
Landesausschuß im nächsten Landtage die Notwendigkeit 
und Dringlichkeit einer solchen außerordentlichen Auslage 
rechtfertigen".

In  Beziehung anf das Gesagte erlaube ich mir nun 
den Antrag zu stellen:

Der h. Landtag wolle beschließen:
„Der Bericht deö Finanz - Ausschusses bezüglich 

einiger dringend notwendigen Adaptirnngen im Eivil- 
spitals-Gebände werde dem Landesansschnsse zur Prüfung 
und allfälligen Erledigung im Sinne deS §. 7 der I n 
struction für die Geschäftstätigkeit des krain. Landes- 
anöschnsses zugewiesen".

Präs iden t :  Ich stelle vor Allem die Unterstützungs- 
srage zn dem AbänderungSantrage des Herrn Abg. Gntt- 
man, welcher dahin lautet, daß nach dem Worte des 
Finanzausschuß-Antrages „entworfen" zu folgen hätte: 
„das dießfällige Operat in der nächsten Session dem Land
tage zur Schlußfassung vorgelegt". Jene Herren, welche



diesen Abändernngs-Antrag zu unterstützen gedenken, belie
ben sich zu erheben. (Niemand erhebt sich.) Es erhebt 
sich Niemand, der Antrag ist also beseitiget.

Es ist ein weiterer Antrag vom Herrn Abg. Desch- 
mann eingebracht worden, des Inhaltes: Der hohe
Landtag wolle beschließen: „Der Bericht des Finanz
ausschusses bezüglich einiger dringend notwendigen Adap- 
tirungen im CivilspitalSgebände wird dem LandeSansschnffe 
zur Prüfung der allfälligen Erledigung im Sinne des 
8 . 7 der Instruction für die Geschäftstätigkeit des krai- 
nischen Landesauöschusses, zugewiesen". Jene Herren, 
welche denselben zu unterstützen gedenken, belieben sich zu 
erheben (Geschieht). Er ist unterstützt. Wünscht Jemand 
das Wort? (Nach einer Panse.) Der Herr Bericht
erstatter hat das letzte Wort.

Berichterstatter Ambro  sch: Würde uns die Zeit 
zulasse», die ausdrücklichen Einlagen der Spitalsdirection 
hier per extensum vorzulegen, so würde ich glauben, 
daß mancher derjenigen Herren, der Viesen Gegenstand 
nicht für so dringend hält, sich vielleicht denn doch bei 
der Abstimmung bedenken würde. Allein im Grunde 
genommen, läuft der Antrag des Finanzausschusses mit 
jenem des Herrn Abg. Deschmauu auf das Eine hinaus, 
nur rücksichllich der Ziffer von 1000 st. ist eine Divergenz.

Der Umstand, daß cs bis jetzt schlecht gewesen ist, 
wird Niemanden vermögen zn dulden, daß es auch noch 
in Zukunft schlecht bleibe» soll.

Wenn auch dic Zeit »och so kurz ist, bcdcukeu Sie, 
meine Herren, eS handelt sich hauptsächlich um dic Irren
anstalt bei nnS, die schon hier so oft mit einer Anstalt 
verglichen worden ist, bereit Namen ich nicht anssprcchcn 
kann, und um selbst für diese kurze Spanne Zeit, und 
wenn es mich nur ein Jahr wäre, mit dicfcn geringen 
Kosten leidenden Menschen eine Erleichterung zn verschaffen. 
Es handelt sich um das Jrrenhans, um sonst nichts an
deres, als einige Wände hinanSznwerfcn, um das Zu- 
fammcnwohncn einiger minder gefährlichen Jrrcn zn 
ermöglichen, und sic von der strcuge» Clansur zu befreien; 
den» es steht ja in der Bibcl geschrieben, vac soli! 
(Heiterkeit.) Weiters ist zu bemerken, daß die Direction 
uns ein Berzeichniß übergebcn hat, in wclchcm sic nach- 
wciSt, daß eine Anzahl circa 15 — 18 Individuen ohne 
Anstand ans der Irrenanstalt auf das Land gegeben 
werden können, weil sic unschädlich mid unheilbar sind. 
Es ist ei» Jttdividuum darin, welches schon 35 Jahre 
diese Anstalt bewohnt, es sind andere zn 10, 15, 20 
Jahre darin, dic bezüglich in den Gemeinten ihre Unter
kunft finden, und hiedurch dem Landeöfonde beträchtliche 
Auslagen ersparen würden.

Am Lande, meine Herren, jammern die Gcmcinden 
über gefährliche Irre , di/sie selbst bewachen sollen, und 
nicht bewachen können. Es ist mir ein Fall bekannt, wo 
der Bürgermeister in einem Landorte von dem Bezirks- 
Vorsteher mit 10 fl. bestraft worden ist, weil ein Irre 
ans der Behausung heransgekommcn ist. (Heiterkeit.) 
Alle Tage sind Beschwerden um Aufnahme der Irren und 
man hat keinen Platz. Ja selbst beim Magistrate war 
man in der Lage zwei Irren durch längere Zeit in Ge
wahrsam zu halten. (Große Heiterkeit.) Ja, meine Herren, 
daö ist pure Wahrheit (erneuerte Heiterkeit). Anstatt daß 
der Laudesausschuß die Irren mit bedeutenden Kosten 
in fremde Provinzen schicken würde, glaube ick, daß eS 
doch besser ist, ein Paar Mauern hinaus zu werfen und 
die Anstalt, wenn auch nur für zwei oder drei Jahre 
erträglicher zu machen.

Was die Donche-Apparate anbelangt, so muß ich

ebenfalls die Dringlichkeit dcrsclbcn hier nachdrücklichst 
bevorworte». Sie sind hanptsächilich in Anwendung zu 
bringen, bei Flechtenkrankheiten und sonstigen Hautkrank
heiten. Während die Heilung im medizinischen Wege nach 
Recepten und Medizinen gegen 90 bis 120 Tage erfordert, 
wird sic durch dic Anwendung des Donche-Apparates durch 
die Hautreinigung in 30 Tagen bewirkt. — Ich ziehe die 
Parallele zwischen den Kosten des Donche-Apparates und 
den Kosten der Heilung der Kranken, wenn sie statt 4 
Monate, Einen Monat im Spitale verbleiben, und 
daher für 3 Monate die tägliche Gebühr von 34 kr. ö. W. 
dem Lande erspart wäre.

Waö die Reinigung der Krankenwäsche anbelangt, 
so scheint mir, daß' eö gerade bedauerlich ist, daß 
insicirtc Kleiderwäsche gerade bei jener Anstalt behandelt 
wird, dic der Stadt und ihren Bewohnern so sehr zu 
materiellem Nutzen gcrcicbt. Ich war in der Lage bei 
einer Medizinal - Commission, die wegen Einführung einer 
DeöinfcctionS-Anstalt im Spitale von dem Vorstande 
abgehalten worden ist, darin die Worte zu vernehmen, 
daß der contagiöse Stoff hier in Laibach eben dadurch 
weit verbreitet und vertragen wird, weil keine Desinfek
tionsanstalt besteht, nnd daß die Alldauer der Blattern 
darin den Grund gefunden hat, weil man die Kleidungs
stücke nicht gehörig gereinigt hat. Aus ebcn diesem Grunde
wird jetzt bei der Stadtvertretung und beim Magistrate 
verhandelt, die DeSinsectionsanstalt cinzusühren.

Dicsc Worte habe ich geglaubt bemerken zn sollen, 
um Ihnen die Dringlichkeit an'S Herz zn legen. Aller
dings finde ich darin eine Beforgniß, weil die Kosten
frage hier nicht genug präcisirl ist.

Der Landesausschuß ist zwar nur auf 1.000 st.
ermächtiget; aber bedenken Sie, wenn man vielleicht bis 
auf 2.000 fl. ginge (Abg. Dr. Snppan: zn wenig!), oder 
bis ans 3.000 fl. nnd dadurch noch der leidenden Mensch
heit zn Hilfe kommen könnte (Oho!), und dann bei dem 
nächsten "Landtage die nachträgliche Passirung erwirken 
würde, so wäre daS denn doch nicht so sehr über die 
Schnnr geschlagen; nnd ich erinnere nur, daß dadurch 
eine namhafte Ersparniß erzielt wurde, daß der Thurm 
gefallen ist (Heiterkeit), und daß man vielleicht jetzt tiefes 
zum Besten der leidenden Menschheit doch verwenden könnte.

Der LandeSaiiSschnß hat, glaube ich, doch nicht 
ermangelt, Ihnen den Beweis zu liefern, d̂aß er für 
Oekvnoinie sehr eingenommen ist, nnd er würde sich bei 
diesen Veransgabnngen gewiß auch auf die allerdringend
sten Notwendigkeiten beschränken, umsomehr, als wir 
einen gewiegten Fachmann im LandesaiiSschnffe besitzen, 
der in jeder Beziehung ein Zcugniß ablcgcn kann, und 
dcm hohen Landtage die sicherste Gewähr bietet. Ich 
glaube daher den Antrag des Finanzausschusses befürwor
ten zu sollen.

P rä s i d en t :  Nachdem der Herr Berichterstatter
daS letzte Wort gesprochen, schließe ich die Debatte, und 
bringe den Abäudmingöautrag deS Herrn Abg. Deschmann 
zur Abstimmung, der dahin lautet: Der h. Landtag
wolle beschließe»:

„Der Bericht deS FinauzausschusseS bezüglich eini
ger dringend nothwcndigen Atiiptirungen im Civilspitalö- 
gebände wird dem LandeSauSschusse zur Prüfung der 
anfälligen Erledigung im Sinne des §. 7 der Instruction 
für die Geschäftstätigkeit dcs krainifchen LandesanSschnfseS, 
zugewiesen".

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einver
standen sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Er ist
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gefallen. Ich bringe nunmehr den Antrag des Finanz
ausschusses zur Abstimmung, der dahin geht:

Der hohe Landtag wolle beschließen:
„Es werden über die von der SpitalSdirection in 

dem Kranken- und Jrrenhanse alö dringend bezeichneten 
Adaptirungen und Beischaffungen eine genaue Erhebung 
gepflogen, und für die unaufschiebbaren Herstellungen 
die Kostenübcrschläge entworfen, sodann aber die Durch
führung gegen Rechnungslegung dem Landesausschnsse 
aufgetragen". Wenn die Herren mit diesem Antrage ein
verstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Der 
Antrag ist angenommen.

W ir kommen nunmehr zum Vortrage über die 
Ablösung der PatronatSvcrhältnisse. Ich ersuche den 
Herrn Berichterstatter den Vortrag zu beginnen.

Berichterstatter Krönt  er: Soll ich nicht früher das 
Wahlresultat bekannt geben?

Pr äs i den t :  Wenn es gefällig ist!
Berichterstatter K r o n u r :  Es wurden 34 Stimm

zettel abgegeben, davon erhielten Se. Erccllenz Herr 
Anton Graf Auersperg 33 Stimmen, Herr v. Wurzbach 
30, Herr Dr. Toman 30, und Herr Ambrosch 21 
Stimmen.

Alle diese Herren sind sohin mit absoluter Majo
rität gewählt.

Darf ich nun beginnen?
Pr äs i den t :  Ich bitte!
Berichterstatter K r o n u r :  (Liest.)

„ B e r i c h t
bts zur Vorderstlzung brr Gesetze, betreffend die Goncurrenzpfficht 
zu Kirchen -, Msrrhol - und Schulbauten bestellten Ausschusses, 
über den Antrag des Herrn Dr. Suppan auf Ablösung des 

Patronats - Verhältnisses.
Bei der Schlußberathung der Regierungsvorlage, 

betreffend die Regelung der Concurrenzpflicht zur Herstel
lung der Kirchen-, Pfründen- und Schulgebäude, hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Suppan den Antrag gestellt: Es 
sei die h. Regierung zu ersuchen, daß sie einen Gesetzent
wurf über die Ablösung deS Patronats - Verhältnisses in 
der nächsten ReichSrathssession einbringen möge. — Dieser 
Antrag wurde vom H. Landtage in seiner 24. Sitzung 
dem zur Vorberathung obgedachter Regierungsvorlage ge
wählten Ausschüsse im Sinne der 8 . 8 . 10 und 19 der 
Geschäftsordnung zur vorläufigen Prüfung und Begut
achtung zugewiesen. — Der Ausschuß hat nun nach ge
pflogener Vorberathung und in Erwägung:

a) daß das Kirchen- und Schulpatronat den Be
sitzern der damit belasteten Güter bleibende, der an
erkannten Nothwendigkeit thunlichster Entlastung und 
Freiheit des EigenthumS widerstreitende Verpflich
tungen auferlegen;

b) daß es durch säumige oder verweigerte BeitragS- 
leistung auf die Herstellung oft dringlicher Kirchen-, 
Pfründen - und Schulbauten, daher auch insbeson
dere auf die gedeihliche Entwickelung der Volks
schulen hemmend einwirke, daß endlich

c) auch eine entsprechende Besetzung der Pfarrpfrün- 
den - und Schullehrcrsstellen hiedurch häufig beirrt 
werde;
andererseits aber in der Erwägung:

d) daß das Kirchen - und Schulpatronat ein wohl 
erworbenes, oft mit bedeutenden Opfern erkauftes 
Recht sei, welches sohin den Berechtigten ohne die 
wichtigsten Gründe wider ihren Willen nicht ent

zogen werden darf, — im Entgegenhalte aller hier 
angeführten Gründe hat der Ausschuß einstimmig 
nur für die Erlassung eines Gesetzes auf die facul- 
tative Ablösung des Kirchen - und SchulpatronateS 
sich ausgesprochen. — Demnach stellt er den Antrag : 

Der hohe Landtag wolle beschließen:
ES sei an die H. Regierung das Ersuchen zu stel

len, daß dieselbe einen Gesetzentwurf über die entgeltliche, 
jedoch dem Berechtigten freizustellende Ablösung des K ir
chen - und Schulpatronatsrechtes in der nächsten Reichs# 
raths - Session einbringen möge".

P r äs i den t :  Wünscht Jemand über den soeben 
vernommenen Antrag das Wort?

Abg. Dr. Sup p a n :  Ich werde mir nur ein
Paar Bemerkungen erlauben. Ich wünschte, daß ans dem 
Antrage der Passus, „jedoch dem Berechtigten freizustel
lende" wegbleibe. Ich will nicht sagen, baß ich entschie
den gegen die facnltative Ablösung sei, allein wir ersuchen 
vor Allem die H. Regierung um die Vorlage eines Reichs# 
gesctzeö, und dieses ReichSgcsetz wird nothwendig diesen 
Punkt bereits festsetzen oder die Festsetzung dieses Punktes 
seinerzeit dem Landtage anheimstelle», wo dann Gelegen
heit sein wird, diesen Gegenstand näher in Erwägung 
zu ziehen.

Weiters beantrage ich die Weglassung des Beisatzes 
„und Schul- (nämlich Schulpatronatsrechtes)", indem der 
H. Landtag die Ablösung desselben bereits selbst im voll
sten Maße vorgenommen hat, da er sich für die unent
geltliche Aufhebung ausgesprochen hat, und es gar keinem 
Zweifel unterliegen kann, daß dieser Gesetzentwurf die 
allerhöchste Sanction erlangen werde.

Präs i den t :  Wünscht noch Jemand daS Wort? 
(Rach einer Pause.) Ich stelle die Anfrage, ob diese 
Veränderung deS Antrages unterstützt wird. Jene Her
ren, welche die Abänderung deS obigen Antrages unter
stütze» wollen, belieben sich zu erheben. (Geschieht.) Es 
sind erst Vier.

Abg. V i l h a r :  Ich bitte, ich auch!
Pr äs i den t :  Dann ist er unterstützt. Wünscht

noch Jemand das Wort? (Rach einer Pause.) Herr 
Berichterstatter! —

Berichterstatter Krönt  er: Ich werde über den
Antrag deS Herrn Dr. Suppan nur Weniges bemerken. 
Er beantragt vorerst, daß die Worte, „dem Berechtigten 
freizustellende", im Anträge deS Ausschusses weg zu 
lassen wären.

Nun, ich glaube, es sei Aufgabe eines Landtages, 
jedes Gesetz nur in jenem Sinne zu beantragen, daß es 
den anerkannt bestehenden Rechten entspricht.

Es würde jedoch den bestehenden Rechten durchaus 
nicht entsprechen, wenn der Landtag beantragen und be
schließen würde, das Patronatörecht sei allgemein abznlö- 
sen. Denn es gibt im Lande Kram manche Patronate, 
welche dadurch begründet wurden, daß die ehemaligen Be
sitzer der mit dem Patronate belasteten Güter alle K ir
chen- und Pfründengebäude selbst beigestellt, und nebstbei 
auch die Dotation der Seelsorger vollständig auö Eige
nem gedeckt haben.

Derlei Patrone, die auch gegenwärtig die Kirchcn- 
und Psründengebäude größtentheils aus Eigenem erhalten, 
zwingen wollen, daß sie das Patronat, welches sie als 
ein Ehrenamt mischen, nunmehr aufgeben müßten, hieße 
wirklich gegen sic ein großes Unrecht auöüben.

Der Ausschuß dachte daher diese Patrone berücksich
tigen zu müssen, daher nicht einen Antrag zu stellen, nach 
welchem sie nnnothwendig auch wider ihren Willen ver-



halten würden, auf ihre wohlerworbenen PatronatSrechte 
zu verzichten.

Weiters hat Herr Dr. Suppan beantragt, daß das 
Wort „Schulpatronatsrecht" im Anträge wegbleiben 
würde, weil in dein von der h. Versammlung bereits an
genommenen Gesetzentwürfe über die Concnrrenzpflicht bei 
Schulbauten erkannt wurde, daß die gesetzlichen Schnlpa- 
tronatc zu Beitragöleistungen nicht verpflichtet sind. A l
lein auch diese Anschauung ist im Ganzeil nicht richtig, 
denn es wurde im Gesetze über die Coucurreuzpflicht zu 
Schulbauten nur erklärt, daß daö im Gesetze gegründete, 
d. H. aus dem Rechte der Präsentation für Pfarrpfründen 
resultirende Schulpatronat aufgehoben fei; dagegen ist das 
in Verträgen oder ändern Rechtötiteln ruhende Schulpa
tronat nicht aufgehoben, nnd auch dieses erheischt eine 
Regelung, rücksichtlich Ablösung des Patronaksverhältnisses. 
Demnach erachte ich das Wort „Schulpatronat" im An
träge des Ausschusses nicht als überflüssig, und beantrage 
daher die Annahme des Ausfchnßantrageö.

P r äs i den t :  Nachdem der Herr Berichterstatter 
daS letzte Wort gesprochen, bringe ich den AbänderungS- 
autrag des Herrn Dr. Snppan zur Abstimmung, welcher 
dahin geht, daß aus dem Anträge deS Ausschusses die 
Worte, „jedoch dem Berechtigten freiznstellende" nnd dann 
nach dem Worte, „Kirchen-" die Worte, „und Schul- 
(PatronatörechteS)" auszuscheiden seien.

Jene Herren, welche mit diesem Anträge einverstan
den sind, ersuche ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Derselbe 
ist gefallen.

Ich bringe nunmehr den Antrag des Ausschusses 
zur Abstimmung, welcher dahin geht: „Es sei an die h. 
Regierung das Ersuchen zu stelle», daß dieselbe einen Ge
setzentwurf über die entgeltliche, jedoch dem Berechtigten 
freizustellende Ablösung des Kirchen- und Schnlpatronats- 
rechtes in der nächsten ReichSrathssession einbringeu möge".

Jene Herren, welche mit dem Antrage in dieser 
Richtung einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

Präs i den t :  W ir kommen nun zum letzten Ge
genstände , znm Vortrage wegen Remunerirnng der Vor
spannsbesorger.

Berichterstatter Ambro sch: W ir kommen nun
znm letzten Gegenstände, über welchen keine Vervielfälti
gung geschehen ist, weil er ohnedieß den verehrten M it
gliedern bekannt ist. ES handelt sich nämlich um die 
Remuneration der Vorspannsbesorger, über welche hier 
schon ein ausführlicher Vortrag mir dem Anträge erstattet 
worden ist, daß die Vorspannsbesorgung eine Gemeinde- 
Angelegenheit sei, die nicht aus dem Landesfonde zu ent
schädigen wäre. Dieser Antrag ist dem Finanzausschüsse 
überwiesen worden, und fand darin nur noch die größere 
Begründung, daß Fachmänner erklärt haben, daß in vielen 
Gemeinden wirklich de facto die Vorspannsbesorgung 
durchaus auf Kosten der Gemeinden geschehe. Um nun 
in dieser Richtung eine Gleichförmigkeit im Lande einzu
führen, hat der Finanzausschuß erachtet, den Antrag deS 
LandesansschnsseS befürworten zn sollen, und zu dem ©ei
nigen zu machen. (Bravo.)

Der Finanzausschuß beantragt daher, das hohe 
Haus wolle beschließen, „eS sei die Besorgung der Vor
spann, rücksichtlich die Remuuerirung der VorspannS-Eom- 
missäre als Gemcindeangelegenheit an die Gemeinden zu 
überweisen. (Bravo.)

P räs i den t :  Wünscht Jemand daö Wort?
Abg. Dr. Toman:  Ich bitte um daö Wort. 

Ich muß gestehen, daß ich diese Verfügung sehr hart finde.
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Es liegen einige Gemeinde» an Hauptstraßen, an Land
straßen, die in einem fort Vorspann leisten müssen, und 
dadurch eine sehr große Auslage bekommen, die wirklich in 
gar keinem Verhältnisse mit anderen Gemeinden steht; 
denn am Ende ist diese Besorgung doch nur wieder eine 
neue Steuer, und diese Gemeinden unterliegen dadurch 
einer desto großem Steuer. Ich halte eben das für so 
hart, daß ich mich unmöglich, selbst in Betracht, daß daS 
Gemeindegesetz diese Angelegenheit als eine Gemeiudean- 
gelegenheit bezeichnet, für de» Auöfchußautrag bestimmen 
lassen kan». Ich wünschte daher, daß derselbe abgelehnt 
werde.

Ich werde keinen besonderen Antrag stellen, weil ich 
bloß für die Ablehnung spreche.

Berichterstatter Ä m b r o sch: Ich habe zur Be-
gründung mich nur auf das bereits Gesagte zu beziehen, 
läugiie aber nicht, daß es wirklich einige Gemeinden gibt, 
die von dieser Besorgung etwas härter getroffen werden 
als andere.

Allein die Gleichförmigkeit im Lande kann keine 
Ausnahme dulden. Die Remuneration dafür ist iu jenen 
Gemeinden, die mir gut bekannt sind, so gering, daß sie 
keine große Ueberbürdung nach sich ziehen wird, wenn 
man sie den Gemeinden oder auch dem Landesfonde noch 
überweist, bis dahin, als der heute gestellte Antrag we
gen Ueberweisung der Gesammtvorspann ans das Reichs- 
bndget feine Erledigung finden wird, und ich überlasse eS 
der Beurtheiluug deS H. HaufeS, die Anträge anznnehmen, 
oder nach dem Anträge des Herrn Dr. Toman auch ab
zulehnen.

Präs iden t :  Wünscht noch Jemand daö Wort? 
(Nach einer Pause.) Wenn Niemand daö Wort wünscht, 
so schließe ich die Debatte, nnd bringe den Antrag des 
Finanzausschusses zur Abstimmung, der dahin geht, daß 
die Remunerirung für die Besorgung der Vorspanns-Ge- 
schäste den Gemeinden zu überweisen sei.

Jene Sperren, welche mit dem Antrage deS Finanz
ausschusses einverstanden sind, belieben sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

(Ruse: ES ist die Minorität. — Bitte die Abstim
mung zu constatiren. — Der Antrag ist abgelehnt. ES 
sind nur 16 Stimmen. Gegenprobe.)

Ich ersuche also jene Herren, welche mit dem An
träge einverstanden sind, sitzen zu bleiben. Es sind 15, 
folglich die Majorität für den Antrag des Finanzaus
schusses.

(Der Präsident erhebt sich.)
M ir ist von Sr. Ereellenz dem Herrn Statthalter 

folgende Zuschrift zugekomnien:
„ In  Folge a. H. Entschließung vom 23. d. M., 

und im Sinne des mit Ener Hochwohlgeboren gepflogenen 
Einvernehmens, habe ich die Ehre Euer Hochwohlgeboren 
einznladen, den Landtag am 31. d. M . zn schließen".

Kraft der mir von Sr. Majestät dem Kaiser 
ertheilten Besugniß schließe ich demnach die zweite Session 
des kroatischen Landtages.

Ehevor wir scheiden, drängt es mich Sr. Ercelleuz 
dem Herrn Statthalter in meinem, und ich darf es anS- 
fprechen, im Namen des hohen HaufeS (Bravo! Bravo!) 
unfern Dank auszudrückeu für daS freundliche Entgegen
gekommen (Die ganze Versammlung erhebt sich.), welches 
in manchen Punkten eine Vereinbarung mit der Regierung 
ermöglichte, und zum Zustandekommen der Landesgesetze 
wesentlich beigetragen hat.

Ich fühle mich verpflichtet fämmtlichen Ausschüssen 
zu danken, deren Eifer, deren warme Hingebung daS



40

bedeutende Material, welches zur Verarbeitung denselben 
Vorgelegen ist, bewältigen und zum Abschlüsse bringen
konnte. Ich danke mich allen Herren Abgeordneten für 
ihre bewährte Ausdauer, die sich gleich geblieben ist, bis 
zum letzten Tage.

Wenn wir auf unsere dreimonatlichen Verhand- 
lungen zurück sehen, so glaube ich, daß Jeder von Ihnen, 
meine Herren, den Saal verlassen kann, mit dem Be
wußtsein, seine Pflicht gegen den Monarchen, so wie
gegen sein Land treu erfüllt zu haben.

Und nun, meine Herren, scheiden wir unter dem
Rufe, unter dem wir uns versammelt haben, unter dem 
Rufe, der iu jedes Krainers Brust den lebhaftesten Wie
derllaug findet, unter dem Rufe: „Hoch unser Kaiser 
und Herr Franz 3o|"rf!" »

(Die Versammlung stimmt in ein begeistertes drei
maliges Hoch! und Slava! ein.)

Abg. Ant. Graf v. Aue rspe rg :  Ich bitte um 
daö Wor t :

Ich glaube nur die einstimmigen Gesinnungen des 
h. Hauses ansznsprecheu, wenn ich in dessen Namen dem 
Herrn LandeShauptmanne, nnserm Vorsitzenden, für die 
große Ausdauer und Unermüdlichkeit, für die Unpartei
lichkeit und Ruhe, für die Umsicht, mit welcher er unsere 
Verhandlungen geleitet hat, den allgemeinen Dank deö 
HanseS ausspreche. (Lebhafter Beifall.)

Ich erlaube mir diese Danksagung auch an den 
errn Landeshauptmanns-Stellvertreter in der gleichen 
ichtnng auözusprechcn. (Lebhaftes Bravo!) Daß wir 

und warum wir mit Beruhigung scheiden können, hat der 
Herr Vorsitzende bereits ausgesprochen.

Ich habe dem nichts beizufügen, als mich noch an 
die anwesenden College» und Mitarbeiter an den uns 
gestellten Aufgaben wendend, zu erinnern an ei» Volks

sprichwort: Um Eineil als Freund zu erkennen, muß 
man ein Scheffel Salz mit ihm gegessen haben. (Bravo!)

Vierzig und mehr Landtagssitzunge», und kaum 
zählbare Comitesttznngen sind wohl so ein parlamentari
sches Scheffklmafi, wo man den Freund, »amentlich den 
Freund des Landes und des Volkes erkennen kann. An 
Salz hat es diesem parlamentarischen Scheffel auch nicht 
gefehlt. (Bravo! Heiserkeit.) Es sind aber sowohl in 
deutscher als in slovenischer Sprache Worte gesprochen 
worden, welche den wahrhaften Freund des Volkes erken
nen lassen.

Ich glaube, indem wir scheiden, fühlen wir Alle, 
daß deö Volkes Wohl uns auch gemeinsam zu srcund-- 
schastlichen Gegengesinnungeu verbunden hat (Bravo! 
Bravo!), und wir können mit einem Worte scheiden, 
welches Freunde sich zurufen, wenn sie sich zu tmtttctu 
haben: „Auf Wiedersehen!" (Lebhaftes Bravo.) W ir 
können scheiden in der Hoffnung, daß auch daS Volk 
nicht unzufrieden mit dem, was wir gebracht, und 
zuruft: „Auf Wiedersehen!" und daß dieses Wort einen 
Wiederhall im Lande finde. Auf Wiedersehen! (Lebhafter 
Beifall im Hause und Zuhörerraume. Rufe: Dobro, 
Slava! Auf Wiedersehen!)

Statthalter Freiherr v. Sch l o i ßn i gg :  Roch eilt 
Wort, meine Herren. Ich fühle mich gedrungen, Jhner^ 
für die mir gezeigten freundlichen Gesinnungen zu danken. 
Wollen sie die Ueberzeugung mit sich nehmen, daß alle 
LandeS-Jnteressen in mir immer eine kräftige Stütze sin, 
den werden. (Lebhaftes Bravo!) Es ist dieß mein Be
ruf, es ist meine gern geübte Pflicht. < Bravo! Bravo!) 
Während die Herren nun ihrem anderweitigen Berufe sich 
widmen werden, werde ich diesem leben, und so werde 
ich mit wahrhaftem Vergnügen dem Zeitpunkte entgegen 
sehen, wo gemeinsame Zwecke und gemeinsames Streben 
uns wieder in diesem Saale vereinigen werden. (Lebhafter 
Beifall im Haufe und Zuhörerraume.)

( S c h lu ß  der S itz u n g  4  U hr )
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