
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,
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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 .)


