
Stenograficni zapisnik
d e s e t e seje

dezelnega zbora Ljubljanskega
dne 11. septembra 1868. leta.

Nazoci: P r v o s e d n i k :  Dezelni glavar K a r l  plem. 
W u r z b a c h . — V l a d i n a  z a s t o p n i k a :  Dezelni 
predsednik C o n r a d  pl. E y b e s f e l d  in vladni 
svetovalec Ro t h .  — Vsi clanovi razun: Knezoskof 
dr. W i d m a r  , grof C o r o n i n i ,  dr. K l u n ,  dr. 
S u p p  a n ,  grof M a rg  h e r  i, K o s ie  r  Ivan, vitez 
G a r i b o l d i .  — Z a p i s n i k a r :  PoslanecR udesch.

® » * v n l  ,  t  «1, 1. Poroiilo tinancinega odseka o predlogih de
zelnega odbora, liaj bi se 1’. P. Glavarjeva ustanova za 
uboge in bolne rabila v ustanoviteljskem smislu. — 2. Poro
öilo finanönega odseka o prcdlogu dezelnega odbora, da bi 
se mnogo ustanovnih zalog prevzelo v dezeluo obskrbo. — 
3. Predlog gospoda dr. Bleiweis-a in drugih, naj se da po- 
stava, po kteroj se premeni § 87. oböinskega reda za glavno 
mestQ Ljubljansko dne 9. roznika 1850. leta. — 4. Poroöilo 
odseka za gospodarske reöi o postavi zastran razdelitve 
sopaänikov in menjalnih zemljisc.

r Bere in popravi se zapisnik. —  Peticije. —  Poroiilo 
ftnanenega odseka o predlog» dezelnega odbora, da bi se 
*'■ P. Glavarjeva ustanova za uboge in bolne rabila v usta
noviteljskem smislu. — Se sprejme v 2. in 3. branju. — 
Poroiilo finanönega odseka o predlogu deLelnega odbora, da 
bi se mnogo ustanovnih zalog prevzelo v dezelno oskrbstvo. 
~~ Splosna in posamezna debata. — Sprejme se v 2. in 
3 branju. — Predlog dr. Bleiweisa in drugih, naj se da 
Postava, po kteri se premeni § 87. obcinskega reda za glavno 
mesto Ljubljansko dne !>. roznika 1850. — Podpira in izroöi 
se odseku za oböinske reöi. — Peticija. — Debata in izroöi 
sc gospodarskemu odseku. — Poroöilo gospodarskega odseka 
o postavi za razdelitev sopasuikov in menjalnih zemljisö. — 
Sploöna in posamezna debata. — Se sprejme v 2. in 3. branju. 
~~ Predlog barona Apfaltrerna, naj se ta postava nemski 
prestavi. — Debata o tem in se pri glasovanji po imenu 
nc potrdi. — Dnevni red prihodnje seje. — Konec.

(Seja se zacne o 85, minuti trez 10.

Stkliographischkl Kklicht
der z e h n t e n  Sitzung 

de8 4E«niltttflC8 zu £aifcacti
am 11. September 1 8 6 8 .

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Landeshauptmann Carl 
v. Wurzbach.  —  V e r t r e t e r  der R e g i e r u n g :  
^andespräsidcnt Conr ad  v. Ey bes f e l d ;  Regierungs- 
rath Roth. — Sämmtliche Mitglieder mit Ausnahme 
von Sr.fürstbischöflichenGnaden D r. Wi d me r  und der 
Herren Abgeordneten: Graf Co r o n i n i ,  Dr .  K t un ,  
Dr.  S u p p a n ,  Graf M a r g h e r i ,  Johann KoSl er ,  
Ritter v. Ga r i bo l d i .  — Sc h r i f t f ü h r e r :  Abgeord
neter Rndesch.

T a g e s o r d n u n g :  1. Bericht des Finanzausschusses über die An 
träge des Landesausschusses auf stiftbriefmäßige Verwendung des 
Peter Paul Klavar'schen Armen- und Krankenstiftungs-Fondes. 
— 2. Bericht des Finanzausschusses über die von dem Landes 
ausschnssc beantragte Uebernahme mehrerer Stiftungssonde in 
die Verwaltung der Landesvertretung. — 3. Antrag des Herrn 
Dr. Bleiwcis und Genossen cmsErlassnng eines Gesetzes, betref 
send die Aendernng des § 87 der Gemeinde-Ordnung für die 
Hauptstadt Laibach ddo. 9. Juni 1850. — 4. Poroöilo odseka 
za gospodarske reöi o postavi zastran razdelitve sopasuikov 
in menjalnih zemljiäö.

A

Inhalt: Verlesung und Berichtigung des Protokolls. — Petitionen
— Bericht des Finanzausschusses über die Anträge des Landes 
ansschusseö auf stiftbriesmäßige Verwendung deS P. P. Glavar'- 
schen Armen- und Krankenstistungs-Fondes. — Annahme, der 
selben in 2. und 3. Lesung. — Bericht des Finanzausschusses 
über die vou dem Landesansschusse beantragte Uebernahme meh 
rerer Stistuugsfoude in die Verwaltung der Landesvertretnng.
— Generaldebatte. — Specialdebatte — Annahme der Ans 
schußauträge in 2. und 3. Lesung. — Antrag des Abg. Dr. Blei
weis und Genossen auf Erlassung eines Gesetzes, betreffend die 
Aendernng des 8 87 der Gemeindeordnung für die Hauptstadt 
Laibach ddo. 9 .  Juni 1850. — Begründung und Zuweisung des
selben an den Ausschuß für Gemeindeangelegeuheiteu. — Peti 
tion. — Debatte über dieselbe und Zuweisung an den V olks - 
wirtschaftlichen Ausschuß — Bericht des volkswirthschaftlichen 
Ausschusses, betreffend d a s  Gesetz wegen Vertheilung der Hut
weiden und Wechselgriinde. — General-Debatte. — special-De 
batte. — Annahme des Gesetzes in 2 und 3. Lesung — An
trag des Abg. Baron Apsaltrern aus llebcrtragimg dieses Ge 
setzes in die deutsche Sprache. — Debatte hierüber. — Ableh
nung desselben bei namentlicher Abstimmung. — T a g e s o r d n u n g  
der nächsten Sitzung. — Schluß.

. — Beginn der Sitzung 10 Ahr 25 Min.)
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Landeshauptmann:
Ich bestätige die Beschlußfähigkeit deS hohen Hauses 

und eröffne die Sitzung.
Herr Schriftführer wollen das Protokoll der letzten 

Sitzung vortragen.
(Schriftführer Tavcar verliest dasselbe — Zapisni- 

kar Tavöar ga prebere:)
I s t etwas gegen die Fassung des Protokolls zu er

innern ?
Abst. Koren:

Ich vermisse die Bestimmung meines Antrages zu 
Post-Nr. 6, daß den Ausrufern für 1/2 Tagreise eine Ge
bühr von 1 Gulden und für jede weitere % Meile Ent
fernung 15 kr. zu entrichten ist. .

Dieser Antrag, der im Ausschüsse selbst nicht mehr 
zur Berathung gelangte, wurde von dem hohen Landtage 
genehmiget, daher ich bitten würde, diese Bestimmung nach
träglich in das Protokoll aufzunehmen.

Landeshauptmann:
Wenn keine Einwendung dagegen erhoben wird, wird 

diese Berichtigung im Protokolle vorgenommen werden. (Nach 
einer Panse — Po prestanku:)

Das Protokoll ist sonach mit dieser Berichtigung ge
nehmiget.

Der Ausschuß für die Findelanstalten hat sich noch 
nicht eonstituirt, ich bitte daher, sich heute nach der Sitzung 
gefälligst constituiren zu wollen.

Durch den Herrn Abgeordneten Graf Thurn sind mir 
folgende Petitionen überreicht worden (liest — bere):

„Der Gemeinde-Ausschuß des Marktes Neumarktl bittet 
um Ablehnung der Cumulirnng des städtischen Wahlbe
zirkes Stein, Radmannsdorf und Neumarktl mit dein Wahl
bezirke Krainburg-Lack."

Wird wegen Zuweisung dieser Petition ein Antrag 
gestellt?

Poslanec «Ir. Costa:
Jaz bi predlagal, da bi se ta proSnja izroöila odboru 

za prernernbo dezelnega volilnega veda.

Landeshauptmann:
Wenn keine Einwendung dagegen erhoben wird, so be

trachte ich diesen soeben gestellten Antrag als vom hohen 
Hause genehmiget. Die zweite Petition lautet (liest — bere):

„Die Stadtgemeinde Radmannsdorf petitionirt um 
Ablehnung des Antrages des LandeSausschufscs auf Ein
verleibung der Stadt Radmannsdorf in den städtischen 
Wahlbezirk Krainburg."

Ich glaube, in Consequenz des soeben gefaßten Be
schlusses wäre auch diese Petition dein Verfassungsausschusse 
zuzuweiscn. (Nach einer Panse — Po prestanku:)

D a keine Einwendung dagegen erhoben wird, so ist 
mein Antrag genehmiget.

Ich habe folgende Vorlagen unter die Herren Abge
ordneten vertheilen lassen:

1. Bericht des Landesausschusscö über den Wahlact 
der Städte Rndolfswerth, Gurkfeld, Mvttling, Tschernembl, 
Landstraß und Weixelburg.

2. Bericht des Finanzausschusses, betreffend die Pau- 
schalirung der Amts- und Kanzleierfordernisse für die land
schaftlichen Aemter und Landesanstaltcn.

Ferner habe ich folgende Einladungen bekannt zu geben:
Der Landcsansschuß wird sich heute nach der Sitzung 

zu einer Berathung versammeln. — Prvornestnik financ- 
nega odseka prosi, da financni odsek danes popoldne
ob 5. uri v sejo pride.

Prvornestnik peticijskega odseka prosi, da naj
gospodje udje odseka po seji ostanejo' tukaj v dvorani.

Prvornestnik gospodarskega odseka napove sejo za 
odsek danes popoldne ob 5. uri. '

Poslanec dr. Toinan:
Prosirn, gospod predsednik, ob 4. uri, zato ker

irna tacas financni odsek sejo.

L an d esh au p tm an n :
Wir kommen nun zur heutigen Tagesordnung.
Erster Gegenstand derselben ist:
Bericht des Finanzausschusses über die Anträge des 

Landesausschusses auf stiftbriefmäßige Verwendung des Peter 
Paul Glavar'schen Armen- und Krankenstiftungsfondes.

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, seinen Vortrag 
zu beginnen.

B erichterstatter A b g. K ram er
(liest von der Tribüne — bere iz odra):

„ Hohe r  Landt ag!
I n  der Sitzung vom 26. August l. I .  hat der hohe 

Landtag die Anträge des Landesausschusses auf stiftbriefmäßige 
Verwendung des Peter Paul Glavar'schen Armen- und 
Kranken-Stiftungsfondcs dem Finanzausschüsse mit dem 
Aufträge zugewiesen, den derzeitigen Stand dieses Fondcö, 
dessen stiftbricflichc Widmung, dann die auf die bisherigen 
Erhebungen und Verhandlungen basirteu Anträge des Lan 
desausschusscs einer genauen Revision zu unterziehen und 
hierüber zu berichten.

Der Finanzausschuß hat daher aus dem Stiftbricfc 
und aus den diese Stiftung betreffenden Voracten die er
forderliche Information cingeholt, unter gefälliger Betheili
gung des Herrn Abgeordneten Pfarrer Pintar eine noch 
malige Localerhebung vorgenommen und den Stand des 
Fondes, dessen stiftbricflichc Widmung und bisherige Ver
wendung, sowie alle die Erweiterung des Spitalgcbäudes 
betreffenden Localvcrhültnisse und diesbezüglich bereits gepflo
genen Verhandlungen mit dem im Berichte des Landesaus
schusses vom 22. Mai 1868 Z. 1946 dargestellten. Sach
verhalte vollkommen übereinstimmend befunden. — Auch die 
auf Grund dieser thatsächlichcn Verhältnisse vom Landcs- 
ausschussc gestellten Anträge sind im großen Ganzen ent
sprechend und bereits durch dessen Motivirung gerechtfertigt. 
— Der Finanzausschuß findet daher an diesen Anträgen 
nur folgende Aenderungen zu beantragen: 

ad b) Der Herr Bcneficiat hat nachträglich den Wunsch 
ausgesprochen, daß ihm sein Wirtschaftsgebäude 
nicht auf der Gartenparcelle Nr. 58, sondern auf 
einer zweiten, nordöstlich vom Bcncficiatcnhausc 
gelegenen Gartenparcelle ausgestellt werden möge.

Nachdem durch diese Aenderung weder der Kostenpunkt 
altcrirt, noch die freie Lage des Spitalgcbäudcs irgend 
gefährdet wird, so wäre dieselbe zu genehmigen. — lieber- 
Haupt kann die Wahl der Baustelle auf den zum Bcncficium 
gehörigen Gürten mit Rücksicht auf die dortige Situation 
ganz dem Bcncsiciate überlassen, ein neuer Bauplan mit 
ihm vereinbart und nur der Voranschlag auf den Maximal-



betrag von 2000 fl. reducirt werden, weil um diesen Be
trag ein derlei Wirtschaftsgebäude leicht herzustellcn ist.

ad c) Der für die Adaptirung und Erweiterung des 
Spitalgcbäudes aufgenommene Bauplan wäre 
vor Beginn des Baues einer nochmaligen Revision 
aus dem Grunde zu unterziehen, weil die innere 
Einthcilung des Gebäudes nicht ganz zweckmäßig 
proponirt, insbesondere auch die Nothwcndigkeit 
einer kleinen Todtenkammer nicht berücksichtigt 
worden ist.

ad d) Der Aufwand für die Einrichtung und Ausstat
tung von vier großen, neu herzustcllcndcn Kran
kenzimmern ist mit 800 fl. etwas zu gering ver
anschlagt, daher hiefür ein Betrag von 1000 fl. 
zu bewilligen wäre.

ad h) Der Stifter wollte die ehemaligen Untcrthancn 
der Herrschaft Landpreis in gleichem Maße wie 
die Pfarrkinder der Pfarre Eommcnda S t. Peter 
berücksichtigen. — Nachdem jedoch die ersteren um 
die Aufnahme im Spital zu S t. Peter ob der 
großen Entfernung sich nie bewerben, so wäre für 
sie die Anzahl der Handstipendien ä 14 kr. pr. 
Tag von sieben auf zwanzig zu vermehren, denn 
auch mit dieser Anzahl von Haudstipendicn wird 
den ehemaligen Untcrthauen von Landpreis jähr
lich nur ein Gesammtbetrag von 1022 fl., sohin 
kaum der fünfte Thcil der reinen Jahrcsrente des 
Stiftungsfondes zufließen, während die weiteren 
*/5 Thcile nur der Pfarre Eommenda S t. Peter 
und deren Umgebung noch fortan zu Gute 
kommen.

Der Finanzausschuß findet sohin zu beantragen:
Der hohe Landtag wolle beschließen:

a) Die beiden dein P . P . Glavar'schcn Bcncficium in 
Eommcnda S t. Peter gehörigen Bauparccllen Nr. 12 
und 13 im Flächenmaße von 219 Quadratklaftern 
sind für den P. P. Glavar'schcn Krankcn-Stiftungs- 
fond um den Kaufpreis von 131 fl. 40 kr. in das 
Eigcnthnm anznkanfen und die darauf befindlichen 
baufälligen Wirtschaftsgebäude abzutragen.

b) Für diese Gebäude und mit Benützung des aus den
selben gewonnenen, noch brauchbaren Materials ist 
für das P . P. Glavar'sche Beneficium auf einer 
demselben gehörigen Grnndparcellc ein anderes WirtH- 
schaftSgcbäudc nach einem mit dem Herrn Bencficiatcn 
zu vereinbarenden Baupläne um den Maximalbetrag 
von 2000 fl. auf Kosten des P. P. Glavar'schcn 
Kranken-Stiftuichsfondes herzustellen.

c) Das P. P. Glavar'sche Spitalgcbäudc ist ans Grund 
der vorliegenden, einer nochmaligen Revision zu unter
ziehenden Baupläne und Kostcnvoranschläge zu adap- 
tiren und in nördlicher Richtung zu erweitern. — 
Zur Ausführung dieser Bauten wird der veran
schlagte Betrag von 6250 fl. aus dem Stiftungs- 
fondc bewilligt.

d) Ebenso wird für die innere Einrichtung und für die 
erforderliche Ausstattung der durch diese Erweiterung 
des Spitalgcbäudcs neu gewonnenen Krankenzimmer 
der Betrag von höchstens 1000 fl. aus dem Stif- 
tungsfonde angewiesen.

6) Nach bewirkter Erweiterung und Ausstattung des 
Spitalgebäudes 'sind daselbst mit Rücksicht auf die 
disponiblen Fondserträgnisse zu den bisherigen 14 
vorläufig höchstens noch 24 Pfründner nach den Be
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stimmungen des Stiftbricfeö in die unentgeltliche 
Pflege und Versorgung aufzunchmen.

f) Die Remuneration des Spitalarztes in Eommcnda 
S t. Peter wird nebst freier Wohnung im Spitalge
bäude auf jährliche 400 fl. festgestellt und dieser 
Dienstespostcn künftighin thnnlichst nur graduirten, 
der slovenischcn Sprache kundigen Aerzten verliehen.

g) Ebenso wird die Remuneration des jeweiligen, mit 
der Oberaufsicht und Leitung des Spitals betrauten 
P. P. Glavar'schcn Beneficiaten auf jährliche 250 fl. 
erhöht.

h) Für die ehemaligen Untcrthancn der Herrschaft Land
preis werden aus dem P. P. Glavar'schcn Kranken- 
Stiftungsfondc zu den bisherigen sieben — noch weitere 
dreizehn Haudstipendicn ä 14 kr. pr. Tag und Kopf 
bewilligt.

i) Die Ausführung dieser Beschlüsse wird dem Landes- 
ausschusse zugewiescn.

Laibach, am 7. September 1868.

I», Bleiweis m. p.,
Obmann.

K rom cr m . p.,
Berichterstatter.

L a n d esh a u p tm a n n :
Ich eröffne die allgemeine Debatte.
Wünscht Jemand von den Herren das Wort? (Rad)

einer Pause — Po prestankn:) Wenn nickt, so gehen wir
zur Spezialdebattc über.

Wünscht Jemand von den Herren ad a das W ort?
(Nach einer Pause — Po prestankn:)

lim die Herren mit der Abstimmungsformel nicht zu 
ermüden, werde ich jeden Punkt, zu welchem sich Niemand 
zum Worte meldet, als vom hohen Hause genehmiget be
trachten.

(Es werden hierauf die Punkte a, b, c, d, e, f, g, h, i 
ohne Debatte in zweiter und zugleich in dritter Lesung ge
nehmigt — Po tem se odobrijo tocke a, b, c, d, e, f, 
g, h, i brez debate v 2. in 3. branju.)

Nun kommt der Bericht des Finanzausschusses über 
die von dem Landcsauöschussc beantragte Ucbcrnahmc meh
rerer Stiftungsfonde in die Verwaltung der Landesvcr- 
trctung.

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, den Bericht vor
zulesen.

Berichterstatter Abg. Kramer
(liest von der Tribüne — bere iz odra):

„ Ho h e r  L a n d t a g !
I n  den bisherigen Sitzungen des hohen Landtages wur

den dem Finanzausschüsse die Anträge des Landesausschus- 
ses auf liebernahmc mehrerer Invaliden-, Mädchen-, B lin
den- und Taubstummcn-Persorgungöstiftungen, dann des 
Studcntcn-Stiftungöfondes — in die weitere Verwaltung 
der Landesvertretung — zur Vorbcrathung zugewiescn.

Der Finanzausschuß hat sich dieser Aufgabe in meh
reren Sitzungen unterzogen, und erhielt in deren Verlaufe 
von Seite des Herrn Regierungs-Commissärö die Verstän
digung, daß zwar von der k. k. Landesregierung in ihren 
bisherigen Zuschriften dem Landesausschusse mit der Ueber- 
nahmc einiger Stiftungen auch das Verlcihungsrccht in 
Aussicksi gestellt worden, daß jedoch seither die bestimmte 

I Weisung des hohen Ministeriums des Innern eingelangt
i»
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sei, laut welcher an allen stiftbrieflicheu Anordnungen uit-- i 
bedingt festgehalten werden müsse.

Nach dieser Erklärung des Herrn Regierungscommif- 
särs hat sich der Finanzausschuß stimmencinhellig ausge
sprochen :

a) Daß alle hier gedachten Fonde mit Rücksicht auf 
ihre Widmung und Dotation, dann auf die in den bezüg
lichen Berichten des Landesansschusses näher entwickelten 
Gründe die Eigenschaft von Landesfonden haben, daher als 
solche in die weitere Verwahrung und Verwaltung des Leut- 
deSausschusses zu übernehmen sind; und

b) daß eine Vermehrung dieser und ähnlicher Stis- 
tungssonde nur dann sich anhoffen lasse, wenn die Wid
mung des Stifters genau befolgt und von dessen ausge
sprochenem Willen in keinem Punkte abgewicheu w ird; da
her auch eilte Übertragung des Verleihuugsrechtes von den 
stiftbrieflich berufenen Organen an den Landeöansschuß nicht 
anzustreben sei.

Endlich hat der Finanzausschuß in Erwägung gezogen, 
daß die Verwahrung, Verwaltung und Verrechnung so vie
ler und so bedeutender Stistungssonde dem Laude jeden
falls sehr namhafte Regieauslagen verursachen werde; da
her er in seiner Majorität der Ansicht war,

c) daß zur thcilweiscu Deckung der mit dieser Ver
waltung verbundenen Mehranslagen von den sämmtlichen 
zu übernehmenden Stiftnngsfonden, — mit Ausnahme der 
Jnvalidenstiftungen — eine 5°/0 Tangente ihrer Jahres- 
erträgnisse angesprochen werden solle.

I n  weiterer Bezugnahme aus die in den Berichten 
des Landesansschusses dargelegte Motiviruug findet sohin 
der Finanzausschuß zu beantragen: Der hohe Landtag wolle 
beschließen;

Der Landesausschuß werde ermächtiget und angewiesen, 
von der k. t  Landesregierung die Stiftuugsfonde

1. nachfolgender Jnvalidenstiftungen, als:
a) der Adelsberger-Grotteu-Jnvalidenstiftung,
b) der Franz Metelko'schen, „
c) der Laibacher Fraueuvereius - Jiwalideustistung vom

Jahre 1800;
d) der Laibacher Franenvcreinö - Juvalidenstiftung vom

Jahre 1867, und
e) der Johann Fortunat Trcvisini'schcn-Jnvalidcnstiftung.

2. nachfolgender Fräulein- und Mädcheu-Betheilungs- 
stiftuugen, als:

a) der Ignaz Freiherr v. Gallenfels'schen,
b) der Jakob v. Schellenburg'scheu,
c) der Antonia v. Lerch'schen und
d) der Friedrich v. Weiteuhiller'schen Stiftung,

3. der Karl Freiherr v. Flödnig'scheu Bliudeustistuiig,
4. der Franz Holdheim'schen Taubstummeustistung,
5. der sogenannten illyrischen Blindenstistung, endlich
6. den gesammten kraiuischen Studenten-Stiftungssond 

in die eigene Verwahrung und Verwaltung gegen dem zu 
übernehmen, daß dem krainischen Landessonde zur theilwei- 
sen Deckung der mit dieser Verwaltung verbundenen Mehr
auslagen aus obgedachten Fonden —  mit Ausnahme der 
Jnvalidenstiftungen — eine 5°/0 Tangente ihrer Jahres
erträgnisse bewilliget, beut Staate übrigens das Oberauf
sichtsrecht Vorbehalten und von Seite der Landesvertretung 
die Verpflichtung übernommen werde, über die Verwaltung 
obaufgezählter Fonde der k. f. Landesregierung alljährlich 
specielle undocumentirte Rechnuugsextracte mitzutheileu, die 
Widmung der Fonde und aller einzelnen Stiftungen genau 
aufrecht zu erhalte», und insbesondere att den stiftbrieflichen 
Bestimmungen über das Verleihungsrecht, — dieses mag

Privatpersonen oder l. f. Behörben zustehen, — mtbebingt 
sestzuhalten."

Laibach, am 7. September 1868.

Dr. Bleiweis in. p.,
Obmann.

Kromer m. p.,
Berichterstatter.

Landeshauptmann:
Ich eröffne die Generaldebatte.
Wünscht Jemand von den Herren das Wort ?

Abg. Dr. v. ttflUcitcflflcr:
Ich habe allerdings vor, nur einen speciellen Punkt 

zu besprechen, allein, ttachbem nach ber Fassung ber Anträge 
bcs Ausschusses diese Bestimmung eben so gut auf bett 
Punkt 1, wie auf die Punkte i  bis 6 bezogen werden kann, 
fo muß ich in der allgemeinen Debatte das Wort ergreifen.

Dasjenige, was ich zu bemerken mir erlaube, bezieht 
sich auf beit öperc. Verwaltungöauslagen-Zuschnß von den 
übernommenen StiftnugSfonben.

ES heißt nämlich in dem Berichte: ES habe die lieber- 
nähme aller dieser Stiftungen gegen dem zu geschehen, daß 
dem krainerischen Landessonde zur theilweisen Deckung der 
mit dieser Verwaltung verbundenen Mehranslagen aus ob 
gedachten Fonden, mit Ausnahme der Jnvalibensttftungen 
eine öperc. Tangente ihrer Jahrescrträgnisse bewilliget werbe.

Ich erkenne vollkommen att, daß mit der Ucbcrnahutc 
dieser Stistungssonde eine bedeutende V erw altung, Rech 
nungs- und Eassa-Manipulation verbunden ist und daß da
her ein. bedeutender Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand dem 
Landessonde durch die Uebernahme dieser Agenden erwach
sen wird. Deinnngeachtet muß ich bedauern, daß diese S tif
tungen, welche bisher sich einer unentgeltlichen Verwaltung 
und Verrechnung erfreuten, nunmehr durch die Uebcrttahmc 
in die Agenden des Landes sich eine Einbuße in ihrem E r
trägnisse sollen gefallen lassen und zwar in einem Zeit
punkte, in welchem die Erträgnisse dieser Stistungssonde, 
wegen des Umstandes, daß sie größtenteils durch Staats 
papicrc gedeckt sind, ohnehin durch die Zinsenrebuction, wo 
bttrch sie statt einer 7pere. einer 20pcrc. Einkommensteuer 
unterworfen sittb, eine erhebliche Einbuße zu crlcibett haben.

Ich will nicht läugitett, baß es itt beut freien Ermes
sen des H. Landtages, beziehungsweise der Landesverwaltung 
steht, die Bedingungen der Uebernahme dieser Stiftungen 
zu bestimmen, ich will auch nicht behaupten, daß diese S tif 
tungen ein absolutes und unrückweisbares Recht haben, die 
unentgeltliche Verwaltung von Seite des Landes in Anspruch 
zu nehmen. Ich erkenne ferner au, daß der Landesfoud uitb 
der GrnndentlastungSfond, wie die uns kürzlich vorgelegten 
Präliminarien ttachweisett, mit einem bedeutenden Deficit zu 
kämpfen haben, welches nur durch Umlagen auf die direk
ten und indirekten Steuern gedeckt werden kann. Alle diese 
Rücksichten bestimmen mich, gerade keinen bestimmten An
trag dahin zu stellen, daß diese öpcrc. Verwaltungstangente 
fallen gelassen werde; allein ich möchte wünschen, daß der 
hohe Landtag sich zu einer beschränkenden Bestimmung, bc 
schränkend sowohl dein Betrage als der Zeitdauer nach, be
wogen finden möchte.

Es kann der Vortheil, welcher dein Lande aus dieser 
öperc. Verwaltungstangente erwachsen würde, weder absolut, 
noch weniger aber relativ bedeutend genannt werden.

Die sämmtlichen Stiftungen, welche hier übernommen 
werden, betragen mit Ausnahme der Jnvalidenstiftungen



beiläufig im Eapitalsbetrage 420.000 fl., das JahreSerträg- 
niß davon beläuft sich also auf 21000 fl. und die 5perc. 
Tangente dieses Erträgnisses beliefe sich auf 1000 bis 
105Ö fl. Dies wäre also hier der Betrag, um welchen das 
Land eine Erleichterung in seinen Verwaltuugsauslagen er
fahren würde. 1000 bis 1050 fl. jährlich find allerdings 
keine unbedeutende Einnahme, allein wenn Sie dieses ver
gleichen mit dem Auswaude, deu die sonstigen und eigent
lichen VcrwaltnngSangelegcnheiten des Landes in Anspruch 
nehmen, so werden Sic finden, daß dieser Zuwachs verhält- 
nißmäßig doch sehr klein ist, und daß cs gerade kein bedeu
tendes Opfer wäre, wenn das Land auf diesen Zuschuß 
verzichten würde.

Allein, wie gesagt, ich muthe Ihnen das nicht zu, ich möchte 
nur wünschen, daß die Conseqnenzen der Ueberbürdung des 
Laudessoudeö nicht weiter greisen, als eben der Grund reicht. 
Es ist denn doch die Aussicht vorhanden, und kann aus 
dem Rechenschaftsberichte entnommen werden, daß die bren
nende Frage des incamerirten Fondes nnd der Restituirung 
desselben ans dein Wege erfreulichster Entwickelung sich be
finde. Schon jetzt hat das Land einen Mehr-Zuschuß von 3 bis 
4000 fl. bekommen und wie gesagt, cs ist zn hoffen, daß 
sich die financiellen Verhältnisse des Landes in dieser An- | 
gelegcnhcit noch erfreulicher gestalten werden. Ans der än
dern Seite aber ist es nur eine beiläufige Annahme, daß 
das Mehr dcr BerwaltungSkosten, welches dem Lande da
durch zuwächst, gerade das üpcrc. Jahreserträguiß dieser 
Stiftungen erreichen werde. 5pEt. wären nach meinem Stand
punkte allenfalls das Maximum, allein nicht ein unter allen [ 
Umständen fixer Betrag. Ich dächte also, daß es dem Lau- 
desausschusic anheimgestellt werden könne, für den Fall, daß 
sich die erwähnten Verwaltungskosten niedriger stellen sollten, 
statt 5pCt. einen niedereren Zuschuß z. B . nur 4pEt. in 
Anspruch zu nehmen. Ebenso möchte ich, daß diese Bestim
mung der Zeit nach nur so lange in Wirksamkeit bleibe, 
bis es die sonstigen Bermögensverhältnisse des Landes er
lauben, zu Gunsten der Stiftungen eine Modifikation ein- 
treten zu lassen.

Aus diesen Gründen möchte ich daher iu der auf alle 
Absätze sich beziehenden Schinßalinea folgenden Abändcrnngs- 
antrag empfehlen (liest — bere):

„Gegen dem zu übernehmen, daß dein krainerischen 
LandeSfonde vorläufig zur theilweisen Deckung der mit 
dieser Verwaltung verbundenen Mehrauslagen aus ob- 
gedachten Fonden, mit Ausnahme der Jnvalidenstiftnn- 
gen eine höchstens mit 5pEt. zn bemessende, jedoch nach 
aller Thnnlichkeit zu erinässigende Tangente ihrer Jahres
erträgnisse bewilliget werde?"

Landeshauptmann:
Ich bitte mir diesen Antrag schriftlich zu übergeben.
Ich stelle unterdessen die Unterstützungsfrage und bitte 

jene Herren, welche den soeben vernommenen Abänderungs
antrag unterstützen, sich gefälligst erheben zu wollen. (Ge
schieht — Se vzdignejo) Dcr Antrag ist hinlänglich un
terstützt.

Wünscht noch Jemand von den Herren das Wort in 
der Generaldebatte?

Poslanec dr. Costa:
Kes je na prvi pogled velikodusno, ako sklene de

zela in dezelni zbov — uje zastopnik — da prevzame 
zaklad ustanov brez primernega placila za trud in de- 
lavnost, ki je sklenjena s tim ustanovami, in zarad tega 
sem jaz tudi ravno tako v dezelnemu odboru, kakor v
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finanönemu odseku se tudi pridruzil tistim, ki so zoper 
teh pet procentev, ktere je zahteval finaneni odsek. Danes 
pa, gospöda moja, sem jaz drugih misli in zarad tega 
jaz tukaj govorim, da se opravicim, zakaj danes ne bom 
tako glasoval, kakor v finanenemn odseku.

Gospod predgovornik sam je trd il, da ne bi bilo 
pravieno, zahtevati od dezele, da prevzame vse delo teh 
ustanov brez primernega placila in zarad tega ni stavil 
predloga, kterega smo sliSali v finanönemu odseku, nam
rec, da pade vsa ta doklada 5 percentev. Jaz pa se 
bojim, da predlog gospoda Kaltenegger-ja, kakor ga je 
zdaj stavil, ni zadosti jasen in da prevec dd v roke 
dezelnega odbora, in sem na drugi strani tudi teh misli, 
da, ce zahteva dezela pet percentev, s tem ni zahtevala 
prevec, kar mislim, da bodem tudi dokazal.

Gospod dr. Kalteuegger je rekel, da so se dozdaj 
te ustanove oskrbljevale brez placila in to je res; ali 
res vendar le je tudi, da je zdaj drzava zahtevala pla- 
cilo za oskrbljevanje teh ustanov in to namrec po kole- 
kili in po poti tistega odstetka, kterega morajo place- 
vati vse obligacije in to ostane tudi za naprej, ceravno 
pride v roke dezelnega odbora.

Drugiö pa smo slisali v odseku po gospodu poro- 
cevalcu, da je tudi dezelna vlada mislila na to, da bi 
ustanove dale pet percentev za trud in delo. Kar mi 
namerjamo, ravno to je tudi ze dezelna vlada hotela. 
Tedaj ce je bilo dozdaj oskrbljevanje brez placila, — 
vendar bi, öe te ustanove ostanejo vladi, morale tudi 
placati, kar zahtevamo mi za dezelni zaklad. Tretjic 
pa, slavni zbor, po tem, kar je gospod porocevalec raz- 
lagal v finanönemu odseku, nikakor ni se bati, da bi 
morali teh pet percentev placati tisti, kteri vzivajo te 
ustanove. Ne bo se tem odstelo 5 percentov, temvec 
to placilo se bode vzelo iz interkalarja, namrec iz do- 
hodkov tistili dob in casov, v kterih se prigodi, kakor 
pri vsaki ustanovi, da je ne vziva nobeden; ne bode se 
tedaj vzel tistim , ki ustanove vzivajo, ni krajear ne, 
ampak placalo se bode nase delo in naSa skrb le iz 
interkalarja.

Meui se pa tudi zdi, da pet percentni odstetek ni 
tako velik, da bi bilo mogoce reci, da oskrl)ljevanje 
teh ustanov bode eukrat manj stroskov uaredilo dezeli. 
Zakaj, meni se zdi, da je tukaj oskrbljevanje premi- 
sliti na vse strani, in teil strani je troje.

Prvic oskrbljevanje dezelne pisarne, drugiö oskrb
ljevanje dezelnega racunstva in tretjic oskrbljevanje de
zelne blagajnice. Nikakor ni mogoce, da bi se to na- 
tanko preracunilo, koliko da koäta dezelno oskrblje
vanje teil ustanov, in ce bi clovek se tako natanko ra- 
cunil, vendar ne bi mogel do krajearja izracuuiti. Zato 
tudi ne bo dezelnemu odboru nikdar mogoce, po pred- 
logu gospoda Kaltenegger-ja nataneno §tevile stroäkov 
izvedeti.

Jaz bom tedaj, gled6 na to, da je tudi vlada na- 
merovala, tak odätetek upeljati, da je dezela silno oblo- 
zena z davki, da so stroski dezelnih uradov veliki, in 
da oskrbljevanje brez placila ni opraviceno, dalje glede 
na to, ker se ne bode oskrbljevanje teh ustanov od t i
stili, ki jih vzivajo, ampak ie iz interkalarja placalo, 
glede na vse to bodem glasoval za predlog tinaucnega 
odseka.

Landeshauptmann:
Wünscht noch Jemand von den Herren das Wort?
Wünschen der Herr Berichterstatter.................
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Berichterstatter Abg. Stromer:
Ich werbe nach Schluß der Specialdebatte sprechen.

Landeshauptmann:
Ich würde wünschen, nach Abschluß der allgemeinen 

Debatte den Abänderungs-Antrag Kaltenegger zur Abstim
mung zu bringen.

Berichterstatter Abg. Stromer:
Der verehrte Herr Vorredner v. Kaltenegger hat be

merkt, er könne sich mit dem Gedanken nicht ganz vertraut 
machen, daß die Stiftungen, welche der S taat bisher un
entgeltlich administrirt hat, nunmehr nur gegen Bezug von 
5°/0 iit die Verwaltung der Landesvertretung übernommen 
werden sollen. Auch ich konnte mich mit diesem Gedanken 
nicht leicht vertraut machen; allein ich machte einen Rück
blick in die Vergangenheit und dachte, daß der S taat eben 
deshalb, weil er alle möglichen Administrationen übernahm, 
weil er so viele gut botirtc- Fonde auf seine Kosten admi- 
nistrirte, so weit gekommen, daß er jetzt bemüssiget ist, alle 
diese Administration^ und auch sonstige Lasten auf das 
Land abzuwälzen. Daraus zog ich die Eonelnsion, daß 
auch wir mit unserer Landesverwaltung in dieselbe Lage 
kommen könnten, wenn wir Lasten auf Lasten auf das Land 
wälzen, ohne genau zu erwägen, ob wir im Stande sind, 
diese Lasten auch tragen zu können. Ich glaube, jeder 
Haushalt kann nachhaltig nur dann kräftig bleiben, wenn 
er auf rationeller Grundlage beruht, wenn zwischen Ein
nahmen und Ausgaben die Bilanz stets genau überwacht 
wird. Sobald man ohne Rücksicht auf die Einnahmen 
Auslagen auf . Auslagen häuft, immer neue Verpflichtungen 
eingeht, ohne darauf zu sehen, ob man sie auch erfüllen 
kann, ist der Ruin bald herbeigeführt. Das stete „Warum 
nicht? Wir haben's ja," das ewige Pochen aus den eigenen 
Säckel, auf die Unerschöpflichkeit des Fondes hat nicht nur 
einzelne Wirtschaften, sondern auch große Staaten in den 
finaneielleu Ruin gestürzt.

Dieses vorausgeschickt, möchte ich den Herren vor 
allem zur Erwägung anempfehlen, ob wir bei unseren der
zeitigen Landesmitteln in der Lage sind, noch irgendwelche 
weitere Verpflichtungen zu übernehmen, oder ob das Maß 
desjenigen, was wir übernehmen können, nicht bereits voll
ends erschöpft ist. Meine Herren! schon derzeit hat das 
Land zur Deckung der Landes- und Grundentlastnngserfor- 
deruisse einen 40pereentigen Zuschlag zu entrichten, und es 
treten in nächster Zeit neue und unabweisbare Auslagen 
an uns heran, so z. B . der Bau der Realschule, welcher 
mindestens 30—40.000 fl. beanspruchen wird, die Erwei
terung des Irrenhauses, welche einen gleichen Baufond in 
Anspruch nehmen wird, die Verpslegskosten eines Zuwachses 
von beiläufig 60 I r r e n , welche eine Jahresauslage von 
nahezu 9000 fl. verursachen werden, die Bestreitung der 
Kosten für die Triester Findlinge rücksichtlich derjenigen 
Mütter, welche unserem Lande angehören und welche, auf 
unseren Landesfond gewälzt, eine Jahresauslage von min
destens 12.000 fl. erfordern werden. Diese unvermeidlichen 
Auslagen berücksichtigend, wird zu deren Deckung noch ein 
weiterer Zuschlag von mindestens 5— 6 Pcreeiit nothwendig 
sein. Und nebenbei häuft sich bei unserem Landesfonde 
eine Schuld, die mich schon jetzt erschrecken macht — sie 
wird sich nach Abschluß des Grundentlastungsgeschäftes auf 
beiläufig 9 Millionen Gulden beziffern, und nur zur Deckung 
der Zinsen hievon wird eine 45pereentige Umlage auf die 
gesammte Steuer erforderlich werden. Ich frage daher,

ob wir wohl in der Lage sind, irgendwelche weitere Be
lastung zu übernehme» ? Von dem ganz abgesehen, muß 
derjenige, der mit einem Vermögen zu dispvniren hat, hie
von auch einen Gebrauch machen, und diese Verpflichtung 
tritt an uns umsomehr heran, nachdem wir nur mit frem
den, unserer Verwaltung anvertrauten Mitteln dispvniren. 
Ein braver Hausvater, der mehrere Kinder hat, wird nicht 
zunächst diejenigen betheilen und stützen, welche ohnehin 
schon reich und versorgt sind, er wird vielmehr seine Hilfe 
den noch unversorgten zuwenden. Ein Hauswirth, der 
zwar einige Mittel, aber nur wenige bessere, sondern meist 
baufällige oder zu wenige Wirtschaftsgebäude hat , wird 
sich nicht damit kräftigen wollen, daß er seine guten W i r t 
schaftsgebäude noch weiter ausbessert, sondern daß er znnächst 
diejenigen aufführt, die er nicht hat, aber nothwendig braucht. 
— Ich glaube, diese Beispiele sollten auch uns leiten. — 
Unser Studentenstiftungsfond ist bereits so kräftig, wie ihn 
verhältnißmäßig kein anderes Land aufzuweisen hat, er wird 
nahe an 400,000 fl. zählen, und dieses Eapital sichert eine 
Jahresrente von 20.000 fl. Wir sind sohin in der Lage, 
von unseren Studirenden 200 jährlich mit Stipendien von 
je 100 fl. zu betheilen, und ich glaube, daß bei einer der
artigen Rente alle wirklich armen und braven Studirenden 
snbventionirt werden können. Es wird sich dabei nur darum 
handeln, daß die Stipendien gewissenhaft zugewendet, daß 
sie nur denjenigen verliehen werde», welche wirklich brav und 
dürftig sind. Der Fond hat also die Mittel, um selbst
ständig dazustehen, er hat die M ittel, um auch seine Ber- 
waltungskosten aus den Jnterealarien und Jahresüberschüs
sen decken zu können, daher es nicht augezeigt erscheint, auch 
für diese Administration in den Landessückel zu greifen. 
Es ist letzterer bereits bis ans den Grund geleert, daher 
wir reiflich erwägen müssen, wo eigentlich der Kreuzer am 
dringendsten und am notwendigsten verwendet werden soll. 
Wir können nicht zu opferwillig sei».

■ Herr v. Kaltenegger meint zwar, es ist der Anspruch 
von 5 Pcrccnt doch etwas zu hoch bemessen; ich wäre die
ser Ansicht nicht. Im  gewöhnlichen Leben, wo am Ende 
jene klare Verrechnung in allen einzelnen Stadien nicht ge
fordert w ird, beansprucht man für die Administration in 
der Regel .8 Pcrccnt des reinen Ertrages. Wir haben nur 
5 Pcrceitt in Anspruch genommen, und nur deshalb nicht 
mehr beansprucht, weil eS durchaus nicht in unserem Willen 
lag, aus dem Studentenstiftungsfonde irgend einen Nutzen 
zu ziehen, indem wir daraus nur die notwendigsten Kosten 
gedeckt wissen wollen. Sobald der Landesausschuß zur 
Ucberzeugung kommt, daß diese 5 Percent mehr als genü- 

I gend sind, so zweifle ich gar nicht, daß er sogleich einen 
Antrag an den hohen Landtag einbringen wird, damit die 

I 5 Pcrccnt, welche bisher angefordert wurden, auf ein gc- 
! ringeres Maß zurückgeführt werden. Es ist also auch keine 
1 Besorgnis, vorhanden, daß der Studentenstiftungsfond unge

bührlich könnte in Anspruch genommen werden. Weiters 
habe ich vorläufig nichts zu bemerken.

Landeshauptmann:

Die Generaldebatte ist geschlossen.
Ich werde aus denselben Gründen, die den Herrn 

Abg. Ritter v. Kaltenegger bestimmten, seinen Antrag schon 
in der Generaldebatte zu stellen, obwohl derselbe eigentlich 
in die Specialdebatte gehört, diesen Antrag gleich hier zur 
Abstimmung bringen; es wird dadurch, daß das Haus schon 
hier über den Antrag Kaltenegger Beschluß faßt, die Ver
handlung und Abstimmung in der Specialdebatte erleichtert.



Der Antrag geht dahin, daß die Stiftungen Nr. 1—6 
von beut Lanbesausschusse gegen dein zu übernehmen seien, 
daß dem krainerischen Landesfonde vorläufig zur theilweisen 
Deckung der mit dieser Verwaltung verbundenen Mehraus
lagen aus obgedachteu Fonden — mit Ausnahme der Jn - 
validenstiftungen — eine 5°/0 Tangente ihrer Jahreserträg
nisse bewilliget werde.

Ich bitte jene Herren, welche diesein Antrage beistim
men, sich zu erheben. (Geschieht — Se vzdignejo.)

. Er ist in der Mtinorität geblieben.
Der Ausschußantrag wird nun selbstverständlich an 

dem gehörige» Orte zur Abstimmung kommen. Wir gehen 
nun zur Specialdebatte über.

Wünscht Jemand von den Herren zum ersten Ans- 
schnßantrage das Wort?

Derselbe lautet (liest — bere):
„Der Landesausschuß werde ermächtiget und angewie

sen, von der k. k. Landesregierung die Stistuugssonde
1. nachfolgender Jnvalidcnstiftungen, als:

u.) der Adelöbergcr-Grotten-Jnvalidenstiftnng,
b) der Franz Aietelko'schen, „
c) der Laibacher Frauenvereins - Jnvalidenstistmig vom

Jahre 1860,
d) der Laibacher Franenvereins - Jnvalidenstistung vom

Jahre 1867, uud
e) der Johann Fortunat Trevisini'schen-Jnvalidenstiftnng.

(Nach einer Pause — Po prestanku:) Wenn Nie
mand das Wort wünscht, so bringe ich denselben zur Ab
stimmung und ich bitte jene Herren, welche demselben bei
stimmen, sitzen zu bleiben.

(Niemand erhebt sich — Nijedeu ne vstane.) Er ist 
angenommen.

Wünscht Jemand zum zweiten Anträge das Wort?
Derselbe lautet (liest — bere):
2. nachfolgender Fräulein- und Müdchen-Betheilungs- 

stiftungen, als:
a) der Ignaz Freiherr u. Gallcnfcls'schcn,
b) der Jakob v. Schellenbnrg'schen,
c) der Antonia v. Lerch'schen, und
d) der Friedrich v. Weitenhiller'schen Stiftung,"

('Nach einer Pause — Po prestanku:)
Wenn nicht, so bitte ich jene Herren, welche mit dem

selben einverstanden sind, sitzen zu bleiben.
(Niemand erhebt sich — Ni jeden ne vstane.) Er ist 

angenommen.
(Ebenso wurden die Punkte 3, 4, 5 ohne Debatte ge

nehmiget. Dieselben lauten:
3. der Karl Freiherr v. Flödnig'schen Blindenstiftnng,
4. der Franz Holdheim'schen Taubstuiittnenstiftuug,
5. der sogenannten illyrischen Blindenstiftnng,

na tako bile so tocke 3, 4, 5 brez debate odobrine.)
Wir kommen nun zum sechsten Pnnkte der Ausschnß-

anträge.
Derselbe lautet (liest — bere):
„Den gestimmten krainischen Studentenstiftungsfond 

111 die eigene Berwahrung und Verwaltung gegen dem zu 
übernehmen, daß dem krainischen Londesfonde zur theilwei- 
sc» Deckung der mit dieser Verwaltung verbundenen Mehr- 
auslagen aus obgedachten Fonden, mit Ausnahme der I n

Anstiftungen — eine 5°/0 Tangente ihrer Jahreserträg- 
mlfe bewilliget werde."

Poslanec dr. T oinaii:
Prosim besede. Jaz se tudi bolj vjemam z mislijo, 

Ktero je gosp. Kaltenegger izrekel, in ße le bodeni gla-
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soval za odsekov predlog, storim to iz tega obzira, ker 
nasa dezela nima svojega premozenja, da bi mogla oskrb- 
ljevati brez placila take ustanove.

Dokler se ne bode dezelno premozenje kaj zbolj- 
§alo, moramo tudi skrbeti, da od drugih strani dobimo 
dohodkov; sicer pa se vjemam z mislijo gosp. viteza 
Kaltenegger-ja.

Landeshauptmann:
Der Herr Landespräsident hat das Wort.

Laudespräsident:
Ich wollte die hochverehrte Versammlung nur ans eines 

aufmerksam machen.
Nachdem in der Debatte über den letzten Punkt dieser 

Vorlage hervorgehoben wurde, daß die Jntercalarien, näm
lich die Stistnngsgelder, die nicht zur Auszahlung gelan
gen, zunächst dazu verwendet werden sollen, die Regie- und 
Verwaltuugökosten zu decken und nachdem, wie einer der 
Herren Redner bemerkte, diese Verwendung auch im Sinne 
der Anträge liegt, so wäre es wüiischenswerth, ' daß in der 
Stylisirung dieses letzten Punktes ein solcher Ausdruck ge
sunden würde, welck)er diesen Sinn klar präeisirt.

Wenn daher die Stylisirung dahin mobificirt würde, 
daß ciitc ertünternbe Bestimmung über eine solche Verwen
dung der Jntercalarien dem letzten Punkte beigefügt wird, 
so dürfte damit auch ein allfälliges Bedenken behoben sein, 
welches gegen diese Stelle des Antrages sich ergeben hat.

Landeshanptmann:
Wünscht Jemand von den Herren zu Punkt Nr. 6 

das W ort?
Abg. Mtromcr:

I n  der ganzen Debatte wegen Uebernahine dieser S tif
tungen wurde an dem Grundsätze fcstgehalteu, daß die Stift 
liuge in ihren Bezügen durchaus nicht verkürzt werden 
dürfen, daß ihnen die vollen bisher festgesetzten Beträge zu- 
kommen sollen, daß daher die 5 Percent der Administrations
kosten lediglich ans den Jntercalarien und ans den Jahrcs- 
übcrschüsscn der einzelnen Stiftungen zu bezahlen fei« 
werden.

I n  Festhaltung bieses Grundsatzes glaube ich, und 
zwar auch tut Namen des Laudesausschnsses sowie dcS 
Finanzausschusses mich dahin aussprcchcn zu dürfen, daß 
bei dein Schlußautrage Nr. 6 nach den Worten: „aus obge- 
dachteit Fonden" die Klausel eingeschaltet werden körnte — 
„rücksichtlich ans deren Jahresüberschüssen und Jntcrca- 
laricu."

Landeshanptmann:
Der Herr Berichterstatter haben im Namen deö 

Finanzausschusses und des Landesausschusses diesen Znsatz- 
antrag gestellt?

Ich nehme dies darum au, weil von Seite der Mit- 
glieder genannter Ausschüsse keine Einwendung erhoben wurde. 
(Dr. Tontan: Prosim . . . .) Ich bitte, wird von Seite 
der Mitglieder des Laudesausschnsses ober des Finanzaus
schusses ciitc Einwendung erhoben?

I'oslunec dr, Costa:
Jaz uimam nie zoper to.

Landeshauptmann:
Dann aber bitte ich auch die übrigen Mitglieder der 

genannten Ausschüsse, sich zu erklären, ob sie mit diesem 
Anträge einverstanden sind.
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1‘oslanec <lr. Toman:
Prosim, gospod predsednik, dezelni zbor se mora 

vprasati o tej stvari.

Landeshauptmann:
Da der Herr Berichterstatter gesagt hat, er spreche 

im Namen des LandesanSschusseö und des Finanzausschusses, 
und da er mit den Mitgliedern dieser Ausschüsse sich nicht 
bcrathcn konnte, will ich nur die Zustimmung dieser Aus
schüsse zum Antrage des Herrn Berichcrstatters constatiren.

Ich werde nun über den Znsatzantrag des Herrn 
Berichterstatters abstimrnen lassen. Derselbe lautet (liest — 
bere):

„6. Den gcsainmtcn krainischen Studentcn-Stiftnngs- 
fond in die eigene Perwahrung und Verwaltung gegen dem 
zu übernehmen, daß dem krainischen Landcöfonde zur theil- 
weiscn Deckung der mit dieser Verwaltung verbundenen 
Mchrauslagen aus obgeoachtcn Fondcn — mit Ausnahme 
der Invaliden - Stiftungen — eine öperc. Tangente ihrer 
Jahreserträgnisse bewilliget."

Ich bitte jene Herren, welche.................

Poslniiec <lr. Costa:
Prosim gospod predsednik! zarad gtilistike mislirn, 

moramo reci: „Aus obgedachtcn Fanden — mit Ausnahme 
der Jnvalidcnstiftnngen — rücksichtlich aus deren Jahres
überschüssen und Jntercalarien, eine öperc. Tangente u. s.w." 
Zakaj ce se rece: „Aus obgedachten Fondcn, rücksichtlich 
aus deren Iahresübcrschüsscn und Jntercalarien, mit Aus
nahme der Invalidenstiftungen, eine öperc. Tangente u.s.w.," 
bi se znalo tudi tako misliti, da ustanove za invalide 
stroske oskrbnijStva plaöajo iz celega zaklada in ne iz 
interkalarja. Stavim tedaj predlog, da se besede: „rück
sichtlich aus bereit Iahreöübcrschüssen und Jntercalarien," 
vstavijo po besedali: „mit Ausnahme der Jnvalidenstif- 
tungen."

Berichterstatter Abst. Kromer:
Dagegen habe ich nichts einzuwenden, das ist Sache 

der Sthlistik. Vielleicht ließe sich diese Position noch besser 
dahin präcisiren: „aus obgedachtcn Fondcn, mit Aus
nahme der Jnvalidenstiftungen, eine öperc. Tangente, und 
zwar ans den Jahresüberschüssen und Jntercalarien be
williget."

Poslanec Svetec:
Prosim besede. Jaz mislim, da bi se ta pristavek 

naj boljse dal vvrstiti po besedah: „eine öperc. Tangente 
ihrer Jahreserträgnisse," in sicer tako, da bi se glasilo: 
„eine öperc. Tangente ihrer Jahreserträgnisse rücksichtlich 
"US ihren Iahresübcrschüsscn und Jntercalarien bewilliget."

1‘oslanec dr. Costa:
Je tudi prav; jaz se vjemam s tim nasvetom.

Landeshauptmann:
Wird dieser soeben vernommene Abänderungsantrag 

unterstützt?
Ich bitte jene Herren, welche denselben unterstützen, 

sich zu erheben. (Geschieht — Se vzdignejo.)
Er ist hinlänglich unterstützt.
Wünscht noch Jemand der Herren daS Wort? Wenn 

nicht (nach einer Pause — po prestanku), so schreiten 
wir zur Abstimmung und ich bitte jene Herren, welche mit 
dem Ausschußantrage, combinirt mit dem Abändernngsantrage

: Svetec, einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich — Nijeden ne vstane.)

Er ist angenommen.
Nun kommt der Schlußsatz: „dem Staate übrigens 

das Oberaufsichtsrecht Vorbehalten und von Seite der Lan
desvertretung die Verpflichtung übernommen werde, über 
die Verwaltung obaufgezühlter Fonde der k. k. Landesregie
rung alljährlich spccielle undocumentirte Rechnungs-Extraete 
mitzutheilen, die Widmung der Fonde und aller einzelnen 
Stiftungen genau aufrecht zu erhalten, und insbesondere 
an den stieftbrieflichen Bestimmungen über das Verleihnngs- 
recht — dieses mag Privatpersonen oder l. s. Behörden 
zustehen — unbedingt sestzuhalten." —

Wünscht Jemand von den Herren zu diesem Absätze 
das W ort? (Nach einer Pause — Po prestanku:)

Wenn nicht, so schreiten wir zur Abstimmung und ich 
bitte jene Herren, welche mit diesem Schlußantrage ein 
verstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich — 
Nijeden ne vstane.) Er ist angenommen.

Da auch dieser Antrag aus mehreren Theilen besteht, 
so schlage ich wieder vor, sogleich die dritte Lesung vorzn- 
nehinen und ich bitte jene Herren, welche mit diesem An
träge in dritter Lesung einverstanden sind, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich —  Nijeden ne vstane.)

Diese Anträge sind daher auch in dritter Lesung vom
H. Hause genehmiget.

Es kommt nun der dritte Gegenstand der Tagesord
nung an die Reihe.

Antrag des Herrn D r. Bleiweiö und Genossen ans 
Erlassung eines Gesetzes, betreffend die Aendcrung des § 87 
der Gemeindeordnung für die Hauptstadt Laibach ddo. 9ten 
Jun i 1850.

Voslanec dr. Bleiweis:

V soglasji z druzniki svojimi sem stavil predlog, 
naj slavni zbor sklene postavo, po kteri se v zacasni 
ustavi za ljubljansko mesto od 9. junija 1850. leta pre- 
meni arlikel 87, to je, da se kazen denarna in ca ta 
ne pomaga, kazen politiena odloci onim odbornikom, 
kteri b r e z v e l j a v n e g a v z r o k a  izostajajo iz sej mest- 
uega zbora tako, da mu ni mogoce veljavno sklepati.

To je moj predlog, ki ga imam danes zagovarjati.
Predlog je sam na sebi tak, da bo zagovor labko 

prav k r a t e k ,  a vendar z a d o s t e n ,  in to zato, ker 
stoji pod krilom novejse obeinske postave od leta 1866.

Gospöda moja! S k u S n j a  je povsod naj boljSa uci- 
l teljca, tako tudi pri postavab.

Mestna na§a ustava, dana leta 1850, je  v m n o -  
gili  t o c k a h  p o ma n k l j i v a ,  naj  l iuja p o m a n k j i -  
v os t  n j e n a  pa je t a ,  da v njej ne stoji nobena  do-  

I l o c b a  o tem, kako se dä v okom priti temu, ako iz
ostajajo odborniki — ali le iz nemarnosti ali pa nalaä, 
tako, da seja ni mogoca.

V takih okoliäcinah, gospöda moja, je v nevarnosti 
vsa ustava, prestane obeinski red, po takem se vnici 
— paralisira — vse opravilstvo m e s t n e g a  zbor a  — 
in äe veö — tudi m a g i s t r a t n e g a  zbora,  ker po 
§ 4 8  obstaja magistrat tudi iz petih udov me s t n e g a  
zbora.

Obö i ns ka  p o s t a v a  za vo j vodi no  K r a n j s k o  od 
| 17. svccana  1866. l e t a  je skrbela za to, da se takim  
j overam v okom pride, in sicer po § 42, ki se t ako- l e  
! glasi (bere — liest): „Ce v sklicano sejo ne pride to- 

liko odbornikov, da bi mogli sklepati, ima glavar pra- 
1 vico, vsaeega odbornika in namestnika, kteri ni pri§el,
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ter se ne opravici, za kaj ga ni bilo, na denarjih kazno- 
vati in sicer do 10 gld., ta globa pak mora iti v ob- 
cinsko blagajnico.“

Mestna nasa postava n i ma  tega paragrafa, zato 
je tudi zelo pomankljiva; tej pomankljivosti pa se mora 
v okom priti. Zgodi se pa to lahko, ako obvelja moj 
predlog. Ta predlog se opira deloma na § 42 imeno- 
vane obüinske postave od leta 1866; le nekoliko raz- 
locka je med moj im predlogom in tem paragrafom.

Moj predlog nasvetnje, naj se globa ali denarna 
kazen postavi do 20 gld., tarn stoji le 10 gld. Vendar 
je ta razlocek popolnonia opraviöen, ako pomislimo, 
da u n a postava ima pred seboj manj premozenja, manj 
izvedenega kmeta, t u k a j  pa imamo opraviti z mest- 
■iim kapitalem, mestno inteligencijo. (Velika veselost. 
Dobro! — Große Heiterkeit! G u t!)

P oo s t re n je moj predlog sicer se s tem, da pravi, 
ako d v a k r a t n a  d e n a r n a  k a z e n  ne p o m a g a ,  naj 
s® neniarni ali nagajivi odbornik kaznuje s t em, da 
zgubi pravico odbornik biti in da v isti volilni dobi 
De niore vec izvoljen biti. Ali tudi to p o o s t r e n j e  ni 
8 trte izvito, ampak je opraviceno, in sicer ima svojo 
analogijo v § 42 naäe sedanje mestne ustave same. 
l'a paragraf se tako-le glasi (bere — liest): „Nach 
erfolgter Constituirung wählt der Gemeinderath unter Bor- 

des au Jahreu ältesten ÄiitgliedeS aus seiner SOiittc 
ben Vorstand (Bürgermeister). Dieser Wahlhandlung haben 
lannntliche Geincindcrathsmitglieder beizuwohnen. Sie sind 
hiczn mit dem Beisatze einznladen, das jene Gemeinderaths- 
Qltcbcv, die entweder gar nicht erscheinen oder vor Been
d u n g  der Wahlhandlung sich entfernen, ohne ihr Ausblei
ben ober ihre Entfernung durch hinreichende Gründe zu 
entschuldigen, als ihres Amtes verlustig anzusehen seien, in 
dcr laufenden Wahlperiode nicht wieder gewählt werden kön- 
’ieit, und überdies in eine Geldbuße verfallen, welche der 
Gemeinderath bis Einhundert Gulden EM . bestimmen kann."

Ta odlocba je ostra, al mora ostra biti, zato ker 
pi sicer mogoce bilo, da bi se zupan ne mogel voliti, 
zupanija bi bila tedaj b r e z  g l a v a r j a .

Moj predlog pa se opira na drug primerlej, ki je 
‘‘aviio tako vazen, kakor uni; zakaj lahko se primeri 
tudi to, da ima zupanija glavo, a nima. Ei vot a ,  ako 

kakor sem rekel, odborniki odtegujejo zborovanju, 
tako, da ni mogoöe veljavno sklepati, — v unem kakor 
v tem primerljeji pa p r e s t a n e  delovanje obeinsko. 
v Opravicena je tedaj po vsem tem ta postava, o kteri 
zelim, da jo sprejme slavni zbor.

Komur n i m a r  za red mestni, ali komur n i po
v °l j i  to ali uno, lahko si pomaga s tem, da p o l o z i  
s v °j m a n d a t  in da se voli drug na mesto njegovo, 

Vpor, kteri meri na to, da ne morejo biti ne od- 
»orove ne m a g i s t r a t n e  seje, upor, ki dela na to, 
da, se paralizira ves obeinski zastop, zdi se mi, da je 
Pu nt  zo p e r  m e s t n o  u s t a v o !

Da se tedaj na skodo mestnim interesom ne para- 
‘zira obeinski zastop, treba je, da se prenaredi artikel 87 

Po mojem predlogu. Zato ga priporoöam slavnemu zboru 
| sprejme, in nasvetujem, naj se izroci tistemu 

0(|seku, ki je postavljen za „oböinske zadeve.“

Landeshauptmann:
Noch § 18 G. O . beschließt der Landtag, nachdem

, Cl‘ 'lutragsteller seinen Antrag begründet hat, ohne De- 
Qtte, ob der Antrag an einen schon bestehenden oder neu 

5« bildenden Ausschuß zu verweise» sei. Wenn der Be-
X. S i tzun g .

| schluß verneinend ausfällt, so ist der Antrag alö abgelehnt 
i anzusehen.

Da der Herr Antragsteller selbst den Antrag gestellt 
hat, daß sein meritorischer Antrag dem Ausschüsse für Ge- 
meindeangelegenheiten zngewiesen werde, so werde ich mir 
die Unterstützungsfrage stellen und ich bitte jene Herren, 
welche denselben unterstützen, sich zu erheben. (Geschieht — 
Se vzdignejo.)

Er ist hinlänglich unterstützt.
Wünscht Jemand von den Herren zu diesem Antrage 

das W ort?
Abg. ttromer:

Ich glaube, es ist keine Debatte zulässig.
Landeshauptmann.

Es handelt sich hier nur um die Frage, ob und wel
chem Ausschüsse der von dem Herrn Dr. Bleiweis gestellte 
Antrag zugewiesen werden soll; über diese rein formelle 
Frage der Geschäftshandlung kann allerdings bebattirt 
werden.

Ich bitte nun jene Herren, welche damit einverstanden 
sind, daß der Antrag bes Herrn D r. Bleiweis dem Aus
schüsse für Gemeindcangelegenheiten zugewiesen werde, sitzen 
zu bleibe». (Einige Mitglieder erheben sich — Nekoliko 
poslancev vstane.)

Der Antrag ist vom H. Hanse genehmiget.

Ich unterbreche die Tagesordnung, da mir soeben durch 
ben Herrn Abg. Rubesch eilte Petition überreicht würbe, 
folgenden Inhaltes (liest — bere):

„Das Gemeindeamt Pösendorf bittet, bic beiliegenbe 
bittliche Eingabe an ben h. Landtag des Kronlandcs Kram 
in Betreff des »ou einer Gesellschaft projectirten Baues 
einer Eisenbahn von Laibach nach Earlsstadt gütigst einzu
begleiten und vorlegen zu wollen."

Wird ein Antrag bezüglich der Zuweisung dieser Peti
tion gestellt.?

Poslanec «Ir. Tornau:
Prosim besede. Kolikor je meni znano, je ena taka 

prosnja v dezelni odbor do§la in jaz sem tisto prosnjo 
reäil tako, da ima na dezelni zbor iti. Jaz bi tedaj rad 
zvedel, kako pride to, da prosnja ravno taka po gosp. 
Rudezu dojde v dezelni zbor?

Landeshauptmann:
Ich werbe bie Sachlage aufklären. Diese Petition 

ist mir wirklich soeben vom Lanbcsausschussc zugckommcn. 
Da aber keine Petition bei» H. Hanse vorgelegt werben 
darf, welche nicht von einem Herr» Abgeordnete» unter
zeichnet ist, so habe ich brevi manu von meinem Sitze ans 
den Hrn. Rndesch ersucht, diese Petition zu unterzeichnen, 
um selbe sodann in der gesetzlichen Form sogleich vor das
h. Haus bringen zu können.

1‘üslunec dr. T om an:
Prosim gosp. predsednik. Jaz vem, da nam je v

poprejsnjib zborili veliko takili prosenj dezelni odbor
izrocil, brez da bi v sredo stopil kak drug poslanec.

Landeshauptmann:
Ich halte mich an die klare Borschrift der Geschäfts

ordnung : § 10 der G. O. Wen» in früherer Zeit derlei
formelle Fehler unterlaufen sind, was ich jedoch negire, wäre 
mir baburch nicht bas Recht erwachsen, selbe fortgesetzt zu 
begehen.

2
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Uebrigens ist das ganze eine rein formelle Sache, die 
Borschrift der Geschäftsordnung ist erfüllt, da diese Peti
tion von einem Herrn Abgeordneten unterzeichnet ist; somit 
ist die Sache abgethan.

l'osliuiec Dr. Costa:
Kteremu odseku se bode izroöila ta proänja?

Landeshauptmann:
Ich habe die Frage ja schon gestellt, welchem Aus

schüsse diese Petition zugewiesen werden soll.

Poslanec dr. Toman:
Prosim, gospod predsednik. Moram reci, da jo 

formalnost veasi vazna, ali za vse to se ne prepiram; 
zato prosim, da se ta proänja izroci gospodarskemu 
odseku.

Landeshauptmann:
Wird der soeben vernommene Antrag unterstützt?
Ich bitte jene Herren, welche denselben unterstützen, 

sich gefälligst zu erheben. (Geschieht — Se vzdignejo.)
Er ist hinlänglich unterstützt.
Nun schreiten wir zur Abstimmung, und ich bitte jene 

Herren, welche diesen Antrag annehmen, sitzen zu bleiben. 
(Niemand erhebt sich — (Nijeden ne vstane.)

Er ist vom H. Hause angenommen.

Wir kommen nun zum vierten Gegenstände der Tages
ordnung :

„Porocilo odseka za gospodarske reci, o postavi 
zastran razdelitve sopaänikov in menjalnih zemljiäc.“

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, seinen Nortrag 
zu beginnen.

Vorocevalec dr. Toinaii
(bere iz odra — lieSt von der Tribüne):

„ P o r o c i l o
o postavi zastran razdelitve sopasnikov in menjalnih 

zemljiäc.
Odbor, kteremu ste bile izroceni postavi zastran 

razdelitve sopasnikov in menjalnih zemljiäö v pretres, 
je enoglasno spoznal potrebo, da se razdele sopaäniki 
in menjalna zemljiäöa v naäi dezeli.

Tudi je spoznal odbor, da se mora razdelitev po 
postavi ukazati, ce se ne zgodi prostovoljno.

Za vse to so bili razlogi ze projavljeni, ko se je 
prviö stavil dotiöni predlog in pa v porocilu dezelnega 
odbora.

Odbor oziraje se na vse to, pritrdi vsim poglavitnim 
pravilom in vodilom izreöenim v nacrtu postav.

Kar je odbor spremenil, se tiöe le tega, da bi se 
ge bolj posposilo razdelovanje, ali se tice kakih bolj 
malenih stvari in potrebnih opazk, ali so stilisticne 
poprave.

Naj vazneji poprava na videz je ta, da sta se dve 
postavi spremenili v eno, ali tudi ta je le formalna, 
ker po njej se spremenuje le oblika, ne pa bistvo po- 
stave. Kar je posebnih sprememb, tak so jim sledeöi 
razlogi:

K 8 1.
Iz posilne razdelitve menjalnih zemljiäö so se 

izvzele menjalne planine, ker se te ravno tako, kakor 
druge, ne dajo bolje rabiti, ko za paäo, kteri pa

menjevanje enega posestnika z drugim ne more biti 
toliko na äkodo, kakor pri njiväh ali travnikih.

K 8 2.
Zastran pogodbe, po kterej se zamorejo upraviceni 

pogoditi zarad mere med seboj brez gosposke ali pred 
gosposko, se je postavila ozja in sicer tista meja, ktera 
se je omenila v porocilu dezelnega odbora.

To se je storilo zarad tega, da bi se, kolikor le 
mogoce, po pogodbah vräile razdelitve. Razdelitve po- 
dlaga pa jo mera, ktero je po odlocbi tezko uganiti.

Zato je odbor sklenil, da je pogodba med upravi- 
öenimi ze veljavna, ce ji pritrditi dve tretjini upravice- 
nih, kteri pa morajo posedvati tudi dve tretjini vseh 
pravic. Razvidi se lahko iz tega, da odvisi veljavnost 
tacih pogodeb ne samo od velike mnozice upravicenih, 
temvec ravno tako od vrednosti njih pravic in da se 
tedaj ni bati, da bi se zamogle sklepati krivicne po
godbe.

Cetrti paragraf sopaäniäke postave od dezelnega 
odbora nasvetvane je veöina odbora zvrgla, ker se ji 
ne zdi zadosti jasno in dognano, ali so paäne pravice 
in sopaäniki sokupna lastina sosesk, ali spadajo take 
pravice k posameznim zemljam. Ce bi veljalo prvo, 
tak morajo tudi postati sopaäniäki deli po razdelitvi 
samostojne lastine, sicer bi pa padli k zemljam.

Le toliko se zdi odboru gotovo. da se ne more 
zapovedati, da bi se sopaäniäki deli pripisati morali k 
zemljam, kakor se je godilo po patentu od 5. juli 1853, 
ker zastran sopaänikov se ne nahaja med upravicenimi 
ali soposestniki servitutna ali sluzinska razmera.

Naj koristneje se tedaj zdi vecini odbora, da se 
o tej zadevi ne izreöe ne eno ne drugo, temvec da se 
doticna razprava pripusti gospöski, ktera bo znala v 
vsakim primerljeji ravnati po pravici, kakor se bode 
dala razviditi iz okoläöin.

K 8 4.
Zastran volitve mozev, ki imata ceuiti drevesa, se 

je pridjal dostavek, po kterem zamore en sam za vo- 
litev upraviöenih oba moza voliti, ako se mu drugi 
o tem pridruziti nece.

K § 5.
Namesto „vsak vecji deleznik“ se nasvetuje „naj 

veci deleznik“ zato, da je izjema zastran razdelitve 
malih sopaänikov äe bolj ozko postavljena.

K 8 6.
Iz ravno izrecenega obzira se nasvetuje, da dve 

tretjini, ne pa veöina, kakor je bilo poprej nasvetovano, 
le zamorete skleniti, da se zarad ovöje paäe ne razdeli 
kaki sopaänik ali cel ali deloma.

K 8 7.
Srenjam se pripuäate dve leti na voljo, v kterih 

one znajo same za-se razdeliti sopaänike.
Odbor je spremenil le cas, kteri je odmerjen za 

pogodbo, in cas, kteri je odloöen za razdelitev. Pogodbe 
se zamorejo hitreje skleniti, djanske razdelitve pa po- 
trebujejo veliko veö öasa. Zato se je öas za pogajanje 
prikrajäal na pol leta in cas za razdeljenje podaljäal na 
poldrugo leto.

K 8 8.
Za razdelitveno obravnovanje se stavijo dosedanje 

' servitutne gospöske po patentu od 5. julija 1853.
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Kjer takih vec ni, se bode, kakor se je skrbelo 
za dokoncno obravnavo servitutnih razmer, ko so pre- 
nehale v enem ali drugem kantonu, po politicnih okraj- 
»ih gospöskah tudi skrbelo po patentu od 5. julija 1853, 
<la bodo ali servitutne ali politicne gosposke pocele in 
zvrgile razdelitveno obravnovanje. Vecini odbora se 
tedaj ni potrebuo zdelo, se posebno ozirati na politicne 
okrajne gosposke.

Posta vljena izjema zastran 1. stavka § 11 patenta 
od 5. julija 1853 se je storila zato, ker se odboru ne 
zdi pravieno in ngodno, da bi se mera vzivalne pravice 
sodila in stavila po tem, koliko bi bil kdo v letih 
183(3 do 1845 vzival kak sopasnik.

Ker bode potreba posebnih obravnovalnih vodil in 
pa tudi dotiönega poduka za ljudstvo, zato se je pri- 
stavil doticni stavek.

Deseti paragraf po nacrtu dezelnega odbora se je 
izpustil, ker se samo po sebi razumi, da stareje po- 
stave zastran sopaänikov nehajo biti veljavne, koliko so 
prenarejene po tej postavi. Po vsem tem odbor na- 
svetuje:

1. Naj slavni dezelni zbor potrdi postavo zastran 
razdelitve sopasnikov in menjalnih zemljiäc po nacrtu 
pod •/.

2. Naj slavni dezelni zbor sklene prosnjo do c. k. 
drzavne vlade, da bi ta predlozila in priporocila pri- 
hodnemu drzavnemu zboru postavo, po k terej:

a. Naj vsi sopasniki v kraujski dezeli, ki spadajo 
pod razdelitveno postavo, po razdelitvi ostanejo 
se deset let v dosedanji davcni vrsti;

b. naj v obravnavi zastran sopasnikov in menjalnih 
zemljiäc se oprostijo vse vloge, zapisniki in sploh 
vsa dotiöna pisma, koleka, vpisnine, postnine in 
drugih davScin v zmislu in po razlogih § 42 
patenta od 5. julija 1853.

3. Naj slavni dezelni zbor sklene, da ima de- 
2elni odbor nalogo, to prosnjo dobro vtemeljeno pred- 
loziti c. k. drzavni vladi.

„P o s t  a v a ,
veljavna za vojvodino Kraujsko, zastran razdelitve so

pasnikov in menjalnih zemljific.

Po nasvetu in sklepu dezelnega zbora Moje vojvo- 
dine Kranjske zapovedujem, kakor sledi:

§ 1.
Vsi sopaäniki (gmajne), razen planin in srenjskih 

prostorov po vaseh in trgih, in ravno tako vsa men
jalna zemljiäca, to je vsa zemljiäca, ktera so celoma 

deloma po nekem gotovem redu za nek gotov cas 
v menjalnem vzitku dveh ali vec posestnikov, razen 
Menjalnih planin, se morajo razdeliti.

§ 2.
tiazdelitev naj se zgodi po kaki ze dosojeni ali 

yeljavno dogovorjeni meri, sicer pa po pogodbi, ktera 
je veljavna, ako ji le pritrdite dve tretjini vseh upra- 
vicenih, ki morajo imeti dve tretjini vseh pravic, in ce 
"i se ne dala tako dovrsiti, po razsodbi tiste gosposke, 
Ki je v § 8 postavljena za obravnavo razdelitve.

§ 3 .
Davki se primerno razdelti po delih.

X. Sitzung.

8 4.

Kdor ima na sopa§niku lastna divja ali sadna dre- 
vesa, jih mora saj v enem letu presaditi, ako ne, jih 
mora prodati tistemu, cegar je po razdelitvi zemlja. 
Ce se zastran eene ne moreta pogoditi, jo odloöijo trije 
mozje; vsak voli po enega, izvoljena dva pa tretjega; 
ko bi pa kteri v osmih dneh po tem, ko mu je drugi 
naznanil svojega moza, ne izvolil tudi svojega, naj voli 
dni drugiö oba moza in ta dva izvolita tretjega.

Njih cenitev se ne dä ovreci.

8 5.
Sopasnik, ki je tako majhen, da naj veci delezniki 

bi pri razdelitvi ne dobili vec, kakor po en öetrt orala, 
naj se proda na dragbi cel ali v veeih kosih, in denar 
naj se primerno razdeli.

Iz posebnih vzrokov sme deüelni odbor privoliti, 
da se tak sopasnik vendar razdeli.

8 6 .

Kjer je ovöja reja poglavitni dohodek srenjeanom, 
sme sopaänik cel, ali njega primerni del izjemno ostati 
nerazdeljen, dokler se vpotrebuje za ovcjo paso, ako 
dve tretjini vseh upravicenih tako sklenete, in ako <le- 
zelni odbor temu pritrdi.

8 7.
Kadar ta postava moc zadobi. mora se razdelo- 

vanje za6eti. Dve leti se daje srenjam na voljo, da si 
v tem casu pasnike same razdelö; v prvem polletu se 
morajo pogoditi, po kteri meri se bode delilo, v pol- 
drugem letu potem morajo razdelitev koncati.

Ravno tako se posestnikom menjalnih zemljiSö daje 
eno leto, da si v tem menjalna zemljiäca sami razdeli, 
ali se pa zastran njih tako pogod6, da menjalna zaveza 
prestane.

Eno in drugo se mora skazati v postavljenih obro- 
kih pri gosposki (§ 8.) ki zacne brez odloga posilno 
razdelitev, ako se ni v odlocenem casu predlozila po- 
godba ali zvräila razdelitev.

8 8.
Razdelitveno obravnovanje se izroci dosedanjim go- 

spöskam, postavljenim po cesarskem kraljevem patentu 
od 5. julija 1853 za odvezo ali uravnavo zemljiscinih 
bremen.

Obravnave naj se vrZö po tej postavi, po patentu 
od 5. julija 1853, razen tega, karse odlocuje v 1. stavku 
§ 11 zastran uzivalne mere, in po postavi od 31. ok- 
tobra 1857 (st. 218 drz. zak.)

Posebna obravnalna vodila z dotienim podukom za 
ljudstvo izdela c. k. dezelna komisija v soglasju z de- 
Lelnim odborom.

Mojemmu inistru notranjih zadev se nalaga zvrSitev 
te postave.“

Landeshauptmann:
Ich eröffne die Generaldebatte.
Wünscht jemand von den Herren das Wort?

Abg. Stromer:
Als ich gestern dieses Gesetz gelesen, stieg mir das 

Bedenken auf, ob wir berechtiget sind, diesen Gegenstand in
2«
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der Form eines Gesetzes zu behandeln. Denn die Gemeinde- 
Hutwciden und Wechselgründe gehören in das Lapitel der 
Gemeinschaft des Eigenthums, sind daher ein Object des 
bürgerlichen Gesetzbuches.

Rad) § 11 lit. k des ReichögcsetzeS vom 21. December 
1867 gehören alle Gegenstände, welche die Strafjustiz, die 
Polizeistrafgcwalt, sowie die Civilrechtsgcsetzgebung betreffen, 
iu das Ressort des Reichsrathes. Ich habe auch die betref
fenden Paragraphe der Landesordnung durchgeblättert, jedoch 
nicht die Gewißheit gewinnen können, daß wir berechtigt 
sind, diesen Gegenstand in der Form eines Gesetzes, zur 
weiteren Borlage zu bringen.

Ich erwähne dies aus dem Grunde, damit der hohe 
Landtag erwäge, ob es nicht gcrathencr wäre, diese Vorlage 
in der Form eines Antrages zur weiteren Verhandlung zu 
bringen.

Landeshauptmann:
Stellen der Herr Abgeordnete einen Antrag?

Abg. Kramer:
Rein.

Landespräsident:
Ich erlaube mir in Bezug auf die Bemerkung des 

Herrn Abgeordneten Stromer zu erwidern, daß die Regie
rung, insoweit ich ihre Intentionen kenne, diese Angelegen
heit nur als einen Gegenstand der Landescultur, daher als 
eine Landesangelegenheit, für welche das Land selbst zu 
sorgen hat, ansieht. (Bravo! Bravo! — P ravo! Pravo!)

Nachdem durch die Bemerkungen und Aenderungen, 
welche bei den einzelnen Absätzen gemacht worden sind, den 
diesbezüglichen, schon im Ausschüsse vom Regierungscommissär 
ausgedrückten Wünschen entsprochen ist, so glaube ich, daß 
die Regierung diesen Gesetzentwurf beifällig anzunehmen 
und als zur Competenz des Landtages gehörig zu behan
deln in der Lage sein wird.

Landeshauptmann:
Wünscht noch Jemand in der Generaldebatte das Wort?
Wünschen der Herr Berichterstatter zu sprechen?

Porocevalec dr. Tornau:
Ze v porocilu dezelnega odbora je bilo to vpraSanje, 

ktero je stavil gospod Krorner, pretreseno in doloceno. 
Tarn narnrec se je oziralo tudi na ta ugovor, da bi 
taka skupina oseb po civilnern zakonu irnela pravico,
8 svojiuii sopasniki po volji ravnati in da bi tedaj ne 
älo jira dajati nove postave, ki bi kratila njih pravico; 
ali ta ugovor ne velja, ker skrb za ohranjenje in po- 
rnno£enje zemljiicinih dohodkov veleva, da se srae in 
rnora od stala drzavnega in dezelnega ukazati, kako se i 
rnora s srenjskirn sopaänikorn ravnati, ce prostovoljno ! 
ne ravnajo soposestniki prav. Koliko takih postav j 
iniarno, ki dezeli koristijo in kulturo zernlje poviksajo, j 
ki pa iz ravno take nadzorne viäe pravice izvirajo. Mi | 
irnanio borätno postavo, ki prepove, da ne srne vsak j  
sekati, kakor se mu ljubi, in zapovö, kako se iina 
z borsti ravnati, in tako imamo veliko politicnih po
stav v dezeli, ktere prikrajsajo lastniusko pravico iu na 
ta nacin, ako se ravno morebiti kdo v svoji pravici po 
civilnern zakonu prikrajäa, s postavami, ki zadevajo j 
dezelno kulturo, se dezeli koristi. Zato rnoram prav 
z veseljeni v misel vzeti besede, ktere je gospod c. k. I 
dezelne vlade predsednik izrekel poprej, po kterej znamo

upati, da l>odo se spolnile naäe zelje, da se bodo pa5- 
niki razdelili. Je pa to tudi silno potrebno in ko bi 
mala senöica pred sankcijo nastala, bi morala vlada 
skrbeti, da ta senöica ne bi zakrivala sankcije.

Landeshauptmann:
Die Generaldebatte ist geschlossen.
D a kein Antrag gestellt wurde, so gehen wir zur 

Specialdcbatte über.
Es versteht sich von selbst, daß wir über Rr. 1 

des Ausschußantrages nicht früher abstimmen können, bevor 
wir nicht über das Gesetz selbst debattirt haben.

Wir kommen nun zum Gesetze selbst. Ich bitte den 
Herrn Berichterstatter, den § 1 vorzulcsen.

I 'o rom alec  dr. Toman (bere — liest) :

„8 i .
Vsi sopaäniki (gniajne) razen planin in srenjskih 

prostorov po vasek in trgih, in ravno tako vsa men- 
jalna zemljisca, ktera so celoina ali deloma po nekem 
gotovem redu za nek gotov cas v menjalnem vzitku 
dveh ali veö posestnikov, razen menjalnih planin, se 
morajo razdeliti.“

Landeshauptmann:
Wünscht Jemand von den Herren zu § 1 das W ort? 

(Rach einer Pause — Po prestanku:)
Wenn nicht, so schreiten wir zur Abstimmung und ich 

bitte jene Herren, welche demselben beistimmen, sitzen zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich — Nijeden ne vstane.)

Er ist angenommen.

Porocevalec dr, Toman (bere — liest):
„8 2.

Kazdelitev naj se zgodi po kaki ze dosojeui, ali 
veljavno dogovorjeni meri, sicer pa po pogodbi, ktera 
je veljavna, ako ji le pritrdite dve tretjini vseh upra- 
vicenih, ki morajo imeti dve tretjini vseh pravic, in öe 
bi se ne dala tako dovrSiti, po razsodbi tiste gosposke, 
bi je v § 8 postavljena za obravnavo razdelitve.“

Landeshauptmann:
Wünscht Jemand der Herren das Wort?

Abg. Ritter b. Kaltenegger:
I n  der Generaldebatte wurde bereits die Eompctenz- 

frage des Landtages ventilirt. Ich habe damals das Wort 
nicht ergriffen, weil ich auch der Ansicht bin, daß vermöge 
der Grundlage und der Hauptbestimmung des Gesetzes, wel
ches im Interesse der Landescultur erlassen worden ist, die 
Competenz des Landtages nicht in Zweifel gestellt ist. Ich 
muß aber gestehen, daß der einzige Punkt, welcher mög 
lichcrweise zweifelhaft sein kann, in dem § 2 gelegen ist,
welcher nämlich bei der Theilung des gemeinschaftlichen
Gutes die Minorität den Beschlüssen der Majorität unter
wirft, während der § 841 des bürgerlichen Gesetzbuches
sagt (liest —  bere):

„Bei der nach aufgehobener Gemeinschaft vorzuneh- 
mendcn Theilung der gemeinschaftlichen Sache gilt 
keine Mehrheit der Stimmen."

Ich beabsichtige keinen Antrag zu stellen, allein es sei 
mir erlaubt, an den Herrn Landeöpräsidenten die Anfrage 
zu stellen, ob nicht in diesem Punkte, welcher in einer un
mittelbaren Beziehung zu dem bürgerlichen Gesetzbuch- steht



mtb eine Abänderung des obigen Paragraphen in sich schließt, 
die allerhöchste Sanetion des Gesetzes scheitern werde.

Ich halte dieses Gesetz für zu wichtig, als daß durch 
eme blosse Formfrage dieses Gesetz möglicherweise nicht zu 
Stande käme oder doch wenigstens auf lange hinausgescho
ben würde. Nur deshalb würde ich mir erlauben, diese 
Anfrage an den Herrn Landespräsidenten zu stellen.

L an d esp räsid eu t:
Obwohl diese Frage nicht geschäftsordnungsmäßig ist, 

w nehme ich doch keinen Anstand zu erklären, daß ein ein
faches Citat des bezüglichen Paragraphen des bürgerlichen 
Gesetzbuches genügen würde.

Abg. Stromer:
Im  § 2 dieses Gesetzes wurde festgestellt, daß das 

Uebereinfommen dann rechtsgiltig sei, wenn 2/s sämmtlicher 
Betheiligten, welche zugleich zwei Drittheile des Gesammt- 
besitzes repräsentiren, sich für das Uebereinkommet! erklären. 
Ein derlei Uebereinkommen halte ich etwas gewagt und 
Mitunter wirklich drückend. Denn prüfen wir, wie am 
'Onbc die Besitzverhältnisse sich gewöhnlich grnppiren. Bei
läufig s/t  jeder Gemeinde sind entweder Ganz-, Halb- oder 
Biertel-Hübler und der Rest von '/, besteht aus den soge
nannten Hofstöttlern und Kaischlern, welche jedoch gleich
falls schon alt ersessene Mitbesitzersrechte auf den Gemeinde- . 
Weideplätzen auöüben. — Nicht zwischen den Hubenbesitzern 
unter einander, ob sie schon Ganz-, Halb- oder Viertel- ! 
M'tbler sind, sondern nur zwischen den Hubenbesitzern einer
seits und den Kaischlern oder Hofstöttlern andererseits be
steht gewöhnlich der Kampf rücksichtlich der Mitbenützung 
ber Weideplätze.

Wenn nun ein Gesetz erlassen wird, daß ein lieber- 
eintommen, für welches zwei Drittheile aller Besitzer, welche 
Zugleich zwei Drittheile des ganzen Besitzes repräsentiren, 
stch erklären, für Alle rechtsverbindlich sein solle, dann wer
ben die Hubenbesitzer gewöhnlich den Äwenantheil nehmen, 
den Kaischlern und Hofstöttlern aber nichts übrig lassen.

Ich empfehle daher dem hohen Landtage diesen Punkt 
!ur näheren Erwägung.

L an d esh au p tm an n :
Einen Antrag stellen der Herr Abgeordnete nicht?

Abg. Stromer:
Mein Antrag geht dahin, daß nach den Andeutungen,

. 'ch gegeben habe, der § 2 einer näheren Erwägung, 
enter nochmaligen Prüfung unterzogen werde.

L and eshau ptm ann :
Also dem Ausschüsse zur nochmaligen Berathung rück- 

gestellt werde.
Wünscht noch Jemand der Herren das Wort?

Poslunec ilr. C osta:
Prosim besede. Jaz bi se tudi skladal z mislijo i 

g- predgovornika in kakor bom zdaj nasvetoval, sem 
tudi glasoval v dezelnemu odboru. Jaz bi tedaj tukaj 
nasvetoval, da se besede „ktera je veljavna, ako ji le 
Pntrdite dve tretjini vseh upravicenih, ki morajo imeti 

e V re*jin t vseh pravic“ izpustijo, tako da bi se glasilo: 
»8 2. liazdelitev naj se zgodi po kaki ze dosojeni ali 
veljavno dogovorjeni meri, sieer pa po pogodbi, in öe 

i se ne dala tako dovrSiti, po razsodbi tiste gospöske,
1 Je v § 8 postavljena za obravnavo razdelitve.“
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Gospöda moja! Po mojih mislili zaderzek, da se 
pasniki niso razdelili, ni bil ta, da upraviöeni se niso 
zedinili, v kaki meri bi se imeli razdeliti paäniki, tem- 
vec vzrok temu je bil, da nismo postave imeli, ktera 
bi rek la : vi morate razdeliti.

öe pride postava ki rece: vi morato paSnike raz
deliti, potem se bodo gotovo tisti, ki imajo pravice na 
paSnike, tudi pogodili in ce se ne bodo, se bode to zgo- 
dilo po razsodbi tiste gosposke, ki je postavljena za 
obravnavo razdelitve. Zatoraj nasvetujem, da izostanejo 
gori omenjene besede in bom svoj predlog koj predlo- 
zil. (Ga pise in izroci — schreibt und überreicht seinen 
Antrag.)

Landeshauptmann:
Ich glaube, alle Herren Abgeordneten werden den An

trag des Herrn Abg. Eosta verstanden haben.
Ich stelle die Unterstützungssrage und bitte jene Her

ren, welche diesen Antrag unterstützen »vollen, sich zu erhe
ben. (Geschieht — Zgodi se.)

Er ist hinlänglich unterstützt.
Wünscht noch Jemand das Wort? ("Nach einer Pause 

— Po prestanku:)
Wenn nicht, so hat der Herr Berichterstatter das letzte 

Wort.
Vorocevalec dr. Toinan:

Predlog g. Kromerja gre na to, da bi se se eukrat 
ta postava dotienemu odsekn izrocila v pretres zastran 
tega, kdaj zamore biti pogodba veljavna, ali takrat, ko 
dve tretjini posestnikov in upravicenih pritrdite, ali ta 
krat, kakor civilni zakon pravi. On in g. Kaltenegger 
zvraöata to iz tega vzroka, da to stoji proti civilnemu 
zakonu in da to sega crez naSo kompeteneijo.

2e pred je c. k. vlada po (Meinem predsedniku 
izrekla, da ona niö nima, kar se kompeteneije tice, zo- 
per to postavo in ona ima prav.

Ko bi bila c. k. vlada hotela imeti v resnici pravi 
vzrok, bi bila ona protestirala v drugih easih, ko je 
bilo veö vzrokov zato. Poglejte, kaj smo dodali oböinski 
postavi! Mi smo oböinski postavi dodali eno postavo, 
ki se tice gospodarenja zastran premozenja posanteznih 
sosesk. Gele postave smo naredili zastran sosesk o za- 
devah, ki po tej misli segajo v civilni zakon, ali po 
moji misli niso spadale pod ta zakon. Pasniki se 
nemorejo priätevati k lastninami obeine, ki je le poli- 
tiska skupina veö oseb ali srenj in ki zna veci ali manji 
postati, temvec se morajo drzati sopasniki za lastnino 
srenje, ki zmirom enaka ostane. Obeine so se razsirile 
in po tem je nastal razloöek med soseskaini in oböi- 
nami, o kterih se je v prvem porocilu dezelnega odbora 
dosti govorilo. Öe ni imela vlada nobenega vzroka, to 

j  postavo zavreöi, öe je temveö takrat srenjsko postavo 
i na potrditev priporoöala, mislim da tudi zdaj ne bo 
I imela vzroka, zarad male stvari te postave zavreci.

To sem hotel reöi, kar kompeteneijo zadeva, in mi
slim, da se bosta gospoda Kromer in Kaltenegger po- 
tolazila; kar pa zadene meritorieno ali stvarno zadero, 
ktere je g. Kromer omenil, da bi iz tega vzroka znali 
nekteri veö kakor drugi dobiti, tudi to ni, öe se  ̂ na 
tanko pomisli, vtrjeno. Pomislite, gospöda moja, g. Kro
mer pravi, da bodo gruntarji tako veöidel sopaänikov 
vzeli in kajzarjein le malo pustili; ali temu stoji nas- 

l proti, da morajo dve tretjini pritrditi in öe hoöejo grun- 
I tarji sebi na korist zoper kajzarje delati, jih bo tezko
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dve tretjini, ker je navadno v vsaki srenji vec kajzarjev 
in na drugi strani, ko bi to kajzarji hoteli, bi tudi ne 
spravili dve tretjini glasov, ker imajo gruntarji vec pra- 
vic in zopet nimajo kajzarji vecine.

V prvem nacrtu je ta stvar stala tako, da bi dobro 
in premisljeno bilo, kar koristi zadene, da se kolikor 
mogoee sopaSniki po pogodbi razde!6. Dezelni odbor 
je zavrgel to. Dezelni odbor, kakor je poroceval, je re- 
kel, to naj velja zastran tega, kakor civilni zakon pravi. 
V odboru za pretres izvoljenem se je pa to zopet jako 
iskreno povdarjalo in posebno po g. Kalteneggerju.

Vse je za to iskreno govorilo in se je tudi mera 
dveh tretjin postavila. Jaz moram tedaj, ko ne stoji 
kompetencija na poti in ko koristi dezeli, da bi izvrsili 
prej ko mogoee razdelitev sopasnikov, in ker ni nobena 
nevarnost sploli v meritoricni stvari, da ostane stavek, 
kakor ga nasvetuje odbor. Jaz se drzim predloga, ki 
ga je odbor stavil; ce pa dezelni zbor drugace sklene, 
se bode razdelitev vendar izvrSila ali po vecih stroskih 
in bolj pocasno.

Landeshauptmann:
Die Debatte ist geschlossen.
Wir schreiten nun znr Abstimmung über bcii § 2.
Es liegen zwei Anträge vor:
Der erste Antrag ist der Antrag des Herrn Abgeord

neten Kromer auf Vertagung, der zweite ist der Antrag 
des Herrn Abgeordneten Costa.

Ich werde also erst den Vertagungsantrag und dann 
den Autrag des Herrn Abgeordneten Costa zur Abstimmung 
bringen. Werden diese nicht angenommen, kommt der An
trag des Ausschusses zur Abstimmung.

Wünscht Jemand das Wort zu der Abstimmung?

Abg. Kromer:
Mein Antrag ist eigentlich kein Lertagnngsantrag, ich 

habe nur bezwecken wollen, daß der Ausschuß auf kurze 
Zeit zusammengetreten wäre und zur soglcicheu Fortsetzung 
der Sitzung beschlossen hätte, ob denn diese Bestimmung, 
welche ich für die kleinen Besitzer gegenüber den Hubenbe
sitzern als gefährlich halte (Abg. Toman: Umgekehrt! Na- 
robe!), beizubehalteu sei.

Wenn jedoch nicht beliebt wird, daß in eine neuerliche 
Prüfung eingegangen werde, so falle ich von meinem An
träge in der Boraussetzung ab, daß der Antrag D r. Costa's 
angenommen werde.

Landeshauptmann:
Also Sic ziehen Ihren Antrag bedingt zurück.
Es kommt somit der Abäuderungsautrag des Herrn 

Abgeordneten D r. Costa zur Abstimmung; ich bitte den 
Herrn Abgeordneten, diesen Antrag zu combiuiren.

Porocevalec dr. Toman:
Prosim, to je samo izpuäenje. Prosim, naj se gla- 

suje naj prvo nasvet gospoda dr. Coste in po tem to, 
kar odbor predlaga.

Poslanec dr. Costa:
Da, tako, tako je prav!

L a n d esh au p tm an n :
Ich bitte also zu lesen, wie er lauten soll.

Porocevalec dr. Toman
(bere § 2 po nasvetn gospoda dr. Coste — liest § 2 

nach dem Antrage des Herrn D r. Costa).

Landeshauptmann:
Ich bitte also diejenigen Herren, welche den Antrag 

des Herrn Abgeordneten Costa genehmigen, sitzen zu blei
ben. (Einige Abgeordnete erheben sich — Nekaj poslancev 
se vzdigne.)

Der Antrag Costa ist durch die Majorität genehmigt.
Also ist der Antrag des Herrn Abg. Costa modificirt 

vom hohen Hause angenommen.
(Die §§ 3, 4 und 5 des Gesetzes werden ohne De

batte augeuommeu.)

Porocevalec dr. Toman (bere — liest):

§ 6.
Kjer je ovöja reja poglavitni dohodek srenjcanom, 

sme sopaänik cel, ali njega primerni del izjemno ostati 
nerazdeljen, dotier se vpotrebuje za ovcjo paso, ako 
dve tretjini vseh opravicenih tako sklenete, in ako de- 
Eelni odbor temu pritrdi.

Landeshauptmann:
Wird von Jemand der Herren das Wort gewünscht?

Poslanec dr. Prevec:

Prva beseda v § G mora biti „kjer“ namestu „ker.“ 
Predlagam tedaj, da se to popravi.

Porocevalec dr. Tom an:
Prosim, jaz sem bral k j e r ,  in tu je le zapisnikar 

izpustil crko j ,  je tedaj le ortograSöna pomota.
Landeshauptmann:

Wenn von Niemand mehr das Wort gewünscht wird

Abg. Kromer:
Nach der Bestimmung dieses Paragraphen sollen die 

Schafweiden dann fortbehalten werden, wenn mindestens 
zwei Drittheile aller berechtigten Besitzer sich für deren 
Fortbestand erklären. Nach meiner Ansicht wird dadurch 
die Erhaltung der Schafweiden zur Unmöglichkeit; beim so
viel mir die Berhältmsse in Krain bekannt sind — und ich 
kenne sie so ziemlich in allen Bezirken — wird man in keiner 
Gemeinde, selbst dort, wo die Schafzucht in größerem Maße 
betrieben wird, mehr als die Hälfte der Besitzer finden, 
die sich damit beschäftigen; die andere Hälfte ist dann Geg- 
uer der Schafzucht. Man wird also in keiner Gemeinde 
die erforderlichen 2/„ Stimmen erhalten, welche sich für die 
Forterhaltung der Schafweiden erklären würden.

Landeshauptmann:
Ich bitte, stellen Sie einen Antrag?

Abg. Kromer:
Ich glaube, es wäre Beschränkung genug, wenn wir 

statt 2/3 nur die Hälfte der Besitzer verlangten, und ich 
stelle den dahin abzielenden Antrag.

Landeshauptmann:
Wird der Abänderungsantrag des Herrn Abg. Kromer 

unterstützt?
Ich bitte . . . . . .
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Porocevalec dr. Tonian :
Prosim, prosini, gospod predsednik! Gospod pred- 

govornik mora svoj predlog staviti. Predlog se mora s 
postavo vjemati; ali se ima kaj izpustiti, kaj dodati, 
Kaj spremeniti.

Landeshauptmann:
Er hat gesagt die Hälfte.

Poroeevalec dr. Tonian:

Prosim, v to postavo ne more priti „die Hälfte."

Abg. Stromer:
Ich stelle de» Antrag dahin, cs solle der Schlußabsatz 

folgendermaßen lauten (liest — bere):
„Ako polovica vseli opravicenih tako sklene, in
ako dezelni odbor temu pritrdi.“

Landeshauptmann:
Ich bitte, mir den Antrag schriftlich zu übergeben.
Wird dieser soeben vernommene Antrag unterstützt?
Ich bitte diejenigen Herren, welche denselben unter

stützen , sich zu erheben. (Geschieht — Zgodi se.) Ich 
bitte, stehen zu bleiben! (Nach der Zählung — Ko je 
preStel:)

Auch der Herr Berichterstatter unterstützen denselben? 
(Dr. Toman: „N e!“)

Er ist hinlänglich unterstützt.
Wünscht uoch Jemand der Herren das Wort? (Nach 

einer Pause — Po prestanku:)
Wenn nicht, Hat der Herr Berichterstatter das letzte 

Wort.

Porocevalec dr. Toman:

Ko bi gospod predgovornik Kromer bil na tanko 
premislil postavo in jo na tanko prebral, gotovo ne bi bil 
pozabil se drug predlog staviti, da bi bil stavek v glavi 
popravil. Na glavi stojijo besede, „kjer je oveja reja 
P o g l a v i t e n  dohodek  i. t. d.“, ze iz tega se razvidi, 
da se mora vec ko polovica z ovcjo rejo pecati, da je 
ta dohodek p o g l a v i t e n  in tedaj ne morejo besede g. 
Kromerjeve imeti veljavnosti, da bi bila polovica za, 
a druga polovica zoper razdelitev, da bi se ytedaj nik- 
(lar ne dobili potrebni glasovi dveli tretjin. Öe on hoce, 
da se ovöja pa5a zadrzuje razdelitve sopaSnikov, bi bil 
naoral on posled tega svojega mnenja to mejo ozjo sto- 
n ti, ne pa samo na polovico jo omejiti.

Kaj pa je nas namen? Mihocemo, da se vdezeli sopa- 
Sniki razdele kolikormogoee inovöje pasemejosmoleneradi 
izvzeli iztegavzroka, ker,kadarseenkratzacnejoizjemede- 
|ati, potem dostikrat malo postave ostane in se ta ob vel- 
javo pride, ter ne dosoze vec namena. Zraven pa mo- 
ramo ne samo za Notranjsko, temvec tudi za Gorenj- 
sko skrbeti, da ne bojo äe tarn zaceli zarad ovcje pase 
so braniti, da pasnike razdelS, ainpak da jili bojo raz- 
delili. In mislim, da je to zadosti, ce se sme sopasnik cel ali 
njcga primeren del pred razdelitvijo reäiti, kjer je oveja 
paSa poglavitni dohodek srenjeanom itd. Kjer pa hoöe 
samo polovica ovcjo paso obdrzati, tarn mislim, po pra- 
vici imajo tisti bolj prav, kteri trdijo, da naj se raz- 
"plc palniki, in zatoraj sem zoper predlog gospoda

Landeshauptmann:
Die Debatte ist geschlossen.
Es liegt nur eiu Abänderungsantrag vor, nämlich der 

des Herrn Abg. Kromer; derselbe lautet (liest — bere):
„§ 6. Kjer jo oveja reja poglavitni dohodek srenj

eanom, sme sopasnik cel ali njega primerni del izjemno 
ostati nerazdeljen, dokler se potrebuje za ovcjo paso, 
ako polovica vseli opravicenih tako sklene, in ako de
zelni odbor temu pritrdi.“

Dieser Antrag kommt zuerst zur Abstimmung.
Ich bitte jene Herren, welche § 6 mit der Abände

rung des Herrn Abg. Kromer annehmen wollen, sitzen zu 
bleiben. (Die Majorität erhebt sich — Veöina ae vzdigne.)

Der Antrag ist abgclehnt.
Es kommt nun der § 6 in der Fassung des Aus

schusses zur Abstimmung und ich bitte jene Herren, welche 
den § 6 in dieser Fassung annehmen wollen, sitzen zu blei
ben. (Einige Abgeordnete erheben sich — Nekoliko poslancev 
se vzdigne.)

Der Antrag des Ausschusses ist genehmiget.
(Ebenso wird der § 7 ohne Debatte angenommen — 

Ravno tako se § 7 brez debate sprejme.)

Poroeevalec dr. Toman (bere — liest):

§ 8.
„Bazdelitveno obravnovauje se izroci dosedanjim 

gospöskam, postavljenim po ces. krlj. patentu • od 5. 
julija 1853 za odvezo ali uravnavo zemljiScinik bremen.

Obravnave naj se vrs<5 po tej postavi, po patentu 
od 5. julija 1853, razen tega, kar se odlocuje v 1. 
stavku § 14 zastran uzivalne mere, in po postavi od 
31. oktobra 1857 (st. 218 drz. zak.)

Posebna obravnovalna vodila z dotienim podukom 
za ljudstvo izdela c. k. dezelna komisija v soglasju z 
dezelnim odborom.

Landeshauptmann:
Wünscht Jemand der Herren das Wort zu § 8 ?

Poroeevalec dr, T om an:

Prosim, jaz bi rad kaj razlozil. V tem paragrafu 
se je izpustilo, kar je poprej dezelni odbor nasvetoval, 
namreö, kjer pa te, to je pospöske za servitutno urav
navo, ne obstojö, tam nastopijo to uravnavo c. k. kan- 
tonske politiene gospöske. To smo izpustili in stoji 
zdaj samo to, da imajo zaceti in zvrSiti razdelitev ser- 
vitutne gospöske postavljene po postavi dne 5. julija 
1853 za odvezo ali uravnavo zomljiäcinili bremen. Ka- 
kor se iz porocila vidi, so nasledki ravno isti, kakor 
od leta 1853, ko so servitutne distriktne gosposke se 
postavile in ko so prenehale v enem ali drugem kraju, 
se je za dokoneno obravnavo servitutnih razmer skrbelo 
po politienih gosposkah. Ravno tako se bode za raz- 
delitveno obravnovauje skrbelo po patentu 5. julija 1853, 
po servitutnih ali po politienih kantonskih gosposkah 
pocelo in zvrgilo.

To stavim slavnemu dezelnemu zboru v prevdarek. 
Servitutne gosposke napravljajo mnogo stroäkov dezeli; 
ali öe vzamemo politiäke gospöske namesto njih. tak 
nastanejo tudi remuneraeije za tiste uradnike, ki se 
bodo posebno peöali z radelitvenim obravnövanjem.

Ce se pa zvr§6 vse razdelitve deääeli koristne, tak 
de^ela tudi niö ne zgubi, öe kaj potrosi na to. Naj 
slavni dezelni odbor to premisli.
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Landeshauptmann:
Wünscht Jemand der Herren das Wort zu § 8?

Poslanec dr. C osta:
Meni se zdi, kar gospod porocevalec sam pravi, 

vazno in dobrega prevdarka vredno, namrec, da se po- 
stava ne ozira samo na posebno postavljene gospöske 
za zemljisko odvezo, anipak sploh na vse, ki bodo morda 
enkrat nastopili mesto teh specijalnih uradov.

Zatoraj naj se izpustö besede „po c. kr. patentu 
od 5. julija 1853." To dajam v prevdarek gospodu 
poroöevalcu in ce ne potrdi on mojega predloga, potem 
sam odstopim od njega.

Landeshauptmann:
Also Herr Berichterstatter..............

l ’orocevalec dr. Toinan:
Kar mene zadeva, ne najdem nobene razlicnosti 

v predlogu odborovem in dr. Costovem; ali stoji notri 
po c. k. patentu od 5. julija 1853 ali ne, ker se samo 
na sebi razume, da je ta patent od 5. julija 1853. Ali 
vendar jaz mislim, da je dobro, ce te besede notri 
ostanejo, da se bodo ravno vsled tega patenta gospöske 
postavile.

Landeshauptmann:
Abg. D r. Costa hat sonach auf den Herrn Bericht

erstatter compromittirt.
Folglich fallen Sie von ihrem Antrage ab?
Wenn Niemand mehr das Wort zu § 8 wünscht.

s o ............
Poslanec P in ta r:

Kakor smo slisali iz ust gosp. porocevalca, bi se 
znalo dezeli veliko stroäkov naloziti, ako bi vse te go
spöske, ktere so za odvezo zemljiSeinih breraen postav
ljene in ze toliko öasa delajo, tudi to razdelitveno obravno- 
vanje pocele in vräile in bilo bi res zeleti, da bi, kjer 
teh vec ni, kantonske gospöske to sM bo prevzele. Za
toraj stavim predlog, da se po besedah „zemljiSöinih bre- 
men“ dostavi: „in ako jih ni, politiönim okrajnim 
gospöskam.“

Landeshauptmann:
Wird dieser soeben vernommene Abändcrungsantrag 

des Herrn Abg. Pintar unterstützt?
Ich bitte die Herren, welche denselben unterstützen, sich 

zu erheben. (Geschieht — Zgodi se.)
Er ist genügend unterstützt.
Ich bitte, Herr Pfarrer Pintar, mir den Antrag schrift

lich zu übergeben.
Wünscht noch Jemand das Wort? (Nach einer Pause 

— Po prestanku:)
Wenn nicht, so hat der Herr Berichterstatter das 

Schlußwort.

Porocevalec dr. Tom an:
Predlog gospoda Pintarja ni ravno zoper idejo, 

kakor stoji v postavi in ne dela niö razlocka. Vendar 
nisem zoper ta predlog, le ko bi stalo, ko bi eden na- 
svetoval „in kjer teh ni veö, politicne gospöske“, to bi | 
bila drugacue izjema.

Mi imamo zdaj servitutne okrajne ali distriktne 1 
komisije, postavim eno v Ljubljani; ta komisija ni I

opravljala samo za ljubljanski kanton, temvec tudi za 
vec drugih kantonov in äe opravlja opravila. Po pred
logu gospoda Pintarja bi vendar prevzela ta distriktna 
komisija razdelitcv v svoje roke zastran vseh okrajev, 
kteri v to komisijo spadajo. On ne izjema tih servi- 
tutnih gospösk, k a k o r  obstojö.

Nimam tedaj zoper predlog gospoda Pintarja nie.

Poslanec P in ta r :
(ko je napisal predlog — nachdem er den Antrag geschrieben):

Samo to opomnim, da sem zdaj namestu „kjer“ 
postavil „ako“ in glasi se zdaj moj predlog tako-le 
(bere — liest):

Poslanec dr. C osta:
Ta predlog je ves drugacen, kakor prejsuji.

Landeshauptmann:
S o muß ich diesen Antrag zur Unterstützungsfrage 

bringen, denn der Herr Abg. Pintar hat seinen Antrag 
i wesentlich geändert.

Ich bitte daher die Herren, welche den verlesenen An
trag unterstützen, sich zu erheben.

(Der Antragsteller allein erhebt sich — Samo nasve- 
tovalec se vzdigne.)

Der Antrag ist nicht genügend unterstützt.
Hochwürdcn, es ist Ihnen das Recht nicht benommen,

auf Ihren früheren Antrag zurückzugehen. (Nach einer 
Pause — Po prestanku:)

Sic fallen also von Ihren beiden Anträgen ab? (Nach 
einer Pause — Po prestanku:)

Folglich kommt der Ausschußantrag zur Abstimmung.
Ich bitte die Herren, welche den § 8 nach der Fassung 

des Ausschusses annchmen, sitzen zu bleiben. (Niemand er
hebt sich — Nijeden ne vstane.)

§ 8 ist nach der Fassung des Ausschusses vom hohen 
Hause genehmigt.

Porocevalec dr. Toman (bere — liest):
„Mojemu ministru notranjih zadev se nalaga zvrgi- 

tev te postave.“

Landeshauptmann:
Das ist kein Gegenstand der Abstimmung und betrachte 

ich diesen Absatz als vom hohen Hause angenommen.

Porocevalec dr. Toman (bere — liest) :
„ P o s t a v a ,  

veljavna za vojvodino Kranjsko, zastran razdelitve so- 
pasnikov in menjalnih zemljiSc.

Po nasvetu in sklepu dezelnega zbora Moje vojvo- 
dine Kranjske zapovedujem, kakor sledi: “

Landeshauptmann:
Das ist auch eine formelle Sache, die ebenfalls keiner 

Abstimmung unterliegt.

Abgeordneter Freiherr v. Apfaltrern:
Nach der Art des Vorganges, welcher bei der Gemeindc- 

ordnung gepflogen worden ist, werde ich mir bei dem gegen
wärtigen Gesetze die Anfrage zu stellen erlauben, wie das 
hohe Haus gesonnen ist, cs mit dem deutschen Texte des 
Gesetzes zu halten, nachdem den» doch in Ärain mehrere 
Gemeinden sind, welche dieses Gesetz nicht verstehen werden, 
wo es jedoch gleichfalls ins Leben treten wird. Ich würde



daher bitten, daß entweder der Ausschuß, welcher für diese 
Gesetzvorlage bestellt war, oder irgend eine andere Commis
sion mit der Herstellung des deutschen Textes betraut 
würde.

Landeshauptmau«:
Der Herr Abgeordnete stellen also den bezüglichen 

Antrag?
Ich bitte die Herren, welche denselben unterstützen, sich 

zu erheben. (Geschieht — Zgodi se.)
Er ist hinlänglich unterstützt.
Wünscht noch Jemand der Herren das Wort? (Nach 

einer Pause — Po prestanku:)
Wenn n ich t.................

Voroeevalec <lr, T om an:

Zastran tega ni Kilo nobene govorice ne v dezelnem 
odboru in ne v odseku iz dezelnega zbora izvoljenemu. 
Kar mene zadene, tak se prav resnicno zoper ta pred- 
log izrecem. Koliko postav smo dobili v nemskem 
jeziku in se niso prestavile v naä narodni slovenski 
jezik, v tisti jezik, ki naravno obstoji v celi dezeli in 
ki ga razume cela dezela in se celo tiste male obcine 
na Koöevskem, kterih stari naselniki so bili drugega 
plemena in närodnosti. Jaz sem zoper to, da bi se 
oficijelno, da bi se posled nasega sklepa ta postava 
nemäki prestavila. Ako hoce dezelni odbor ali dezelna 
vlada si prestaviti, naj to storita po privatni prosti 
poti. Mi smo morali äe celo za slovensko obcinsko pre- 
stavo tako rekoö z rokami prositi, ko ste Vi vecino a 
mi manjäino imeli, in vendar je bilo sprevideti, da je 
obcinska postava tako vazna in da tako globoko sega 
v nase domace ljudstvo. Mi moramo postave dajati v 
jeziku, kterega naäe ljudstvo razume. Ta stara napacna 
navada prestavljanja ne more veljati za zmirom.

Landeshauptmann:
Die Debatte ist geschlossen über diesen formellen An

trag und wir schreiten zur Abstimmung.
Ich werde den Antrag vorlesen und bitte Hrn. Baron 

Apfaltrern, mich zu corrigiren, wenn ich denselben nicht 
genau aufgefaßt habe.

Er lautet nach meiner Vormerkung:
„Das hohe Haus wolle beschließen, daß dieses Gesetz 
entweder vom hohen Hanse selbst, oder durch eine 
von ihm ernannte Commission auch in der deutschen 
Sprache erlassen werde."

Is t meine Auffassung die richtige?

Abgeordneter Baron Apfaltrern:
J a !

Landeshauptmann:
So schreiten wir zur Abstimmung, und zwar werbe ich 

die namentliche Abstimmung vornehmen. (Rufe links: 
„Oho!" rechts: „ Ja !  J a ! "  — Klici na levici: „Oho!“ 
na desnici: „Da! D a!“ Abg. Dr. Costa: „Dobro!“)

Abg. Stromer:
, J a !  ja! — Wir werden ja sehen, wie die Herren die 

Gleichberechtigung auffassen. (Gelachter links — Smeh na 
levici.)

X. Sitzung.
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Landeshanplmann:
Es ist das die gewöhnliche Form bei derartigen Ab

stimmungen.
Ich bitte nun diejenigen Herren, welche dem Antrage 

des Herrn Baron Apfaltrern zustimmen, bei dem Namens
aufrufe mit „Ja " , jene Herren, welche dagegen sind, mit 
„Nein" zu antworten, und ersuche die Herren Abgeordneten 
Rudesch und v. Langer, das Scrutinium zu führen.

Baron Apfaltrern: Ja .
Graf Barbo: Ne.
D r. Bleiweis: Ne.
D r. Costa: Ne.
Graf Coronini: Abwesend.
Deschmann: Ja .
R. v. Gariboldi: Abwesend.
Gabrijan: Ne.
Jugovic: Ne.
R. v. Kaltenegger: Ja .
D r. Kluu: Abwesend.
Koren: Ne.
Kos: Ne.
Joh. Koster: Abwesend.
Peter Kosler: Ja .
Kramari<!: Ne.
Kromer: Ja . 
v. Langer: J a .
Graf Margheri: Abwesend.
Pintar: Ne.
Dr. Prevc: Ne.
Baron Rastern: J a .
Franz Rudesch: Jo .
D r. Savinscheg: Ja .
Dr. Suppan: Abwesend.
Svetec: Ne.
TavLar: Ne.
Terpinc: Ne.
Graf Thurn: Abwesend.
D r. Toman: Ne.
Dechant Toman: Ne.
Treo: Ne.
Fürstbischof Widmer: Abwesend, 
v. Wurzbach: Ja .
Zagorc: Ne.
Baron Zois: Ne.
Mnlej: Abwesend. (Heiterkeit — Veselost.)

(Der Präsident vergißt auch manchmal etwas!)

Ich bitte den Herrn Schriftführer, das Resultat be
kannt zu gebe«.

Abg. Mdesch:
M it „ Ja "  wurden abgegeben 10, mit „Nein" 18 

Stimmen.

Abg. v. Langer:
Richtig!

Landeshauptmann:
Der Antrag des Herrn Baron Apfaltrern ist somit 

vom hohen Hause abgelehnt.
Ich bitte, nun gleich über daö Gesetz in dritter Lesung 

| zu entscheiden . . .
3
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Poslanec dr. T om an:

Opravilni red se mora vendar v tako vaznih reöeh 
zmirom v obzir jemati. Tretje branje je dobro, da se 
stori. Ker se mora brati postava, se mora ali pred- 
lagati, da ni je treba posebno brati, ali pa se mora 
brati postava. Stavim tedaj predlog, da se v tretjem 
sklepu o tej postavi po tretjem branju potrdi in ob 
evem, da naä dezelni zbor sklene, da ni treba poseb- 
nega branja v tretje.

Landeshauptmann:
Also ich bitte jene Herren, welche einverstanden sind, 

daß von der dritten wörtlichen Lesung des Gesetzes Umgang 
genommen werde, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich—  
Nijeden ne vstane.)

Der Antrag ist angenommen, es entfällt daher die 
dritte wörtliche Lesung.

Ich bitte nun die Herren, welche dieses Gesetz in dritter 
formeller Lesung annehmen, sitzen zu bleiben. (Niemand er
hebt sich — Nijeden ne vstane.)

Das Gesetz ist in dritter Lesung von dem hohen Hause 
genehmiget.

Po tretjem branju se ta postava glasi tako-le: 

P o s t a v a ,

veljavna za vojvodino Kranjsko, zastran razdelitve so- 
paänikov in menjalnih zemljiSö.

Po nasvetu in sklepu dezelnega zbora Moje vojvo- 
dine Kranjske zapovedujem, kakor sledi:

8 1. ;
Vsi sopa§niki (gmajne), razen plan in in srenjskih 

prostorov po vas6h in trgili, in ravno tako vsa men- 
jalna zemljisca, io je vsa zemljiäea, ktera so celoma 
ali deloma po nekem gotovem redu za nek gotov Las 
v menjalnem vzitku dveh ali vec posestnikov, razen 
menjalnih planin, se morajo razdeliti.

§ 2.
Razdelitev naj se zgodi po kaki ze dosojeni ali 

veljavno dogovorjeni meri, sicer pa po pogodbi, in ce 
bi se ne dala tako dovrSiti, po razsodbi tiste gospöske, 
ki je v § 8 postavljena za obravnavo razdelitve.

8- 3.
Davki se primerno razdele po delih.

8 4.

Kdor ima na sopasniku lastna divja ali sadna dre- 
vesa, jih mora saj v enem letu presaditi, ako ne, jih 
mora prodati tistemu, öegar je po razdelitvi zemlja. 
Ce se zastran eene ne moreta pogoditi, jo odloöijo tri je 
mozje; vsak voli po enega, izvoljena dva pa tretjega; 
ko bi pa kteri v osmih dneh po tem, ko mn je drugi 
naznanil svojega moza, ne izvolil tndi svojega, naj voli 
tfni drugic oba moza in ta dva izvolita tretjega.

Njih cenitev se ne da ovreci.

Sopaänik, ki je tako majhen, da naj veci delezniki 
bi pri razdelitvi ne dobili vec, kakor po en öetrt orala,

naj se proda na drazbi cel ali v veeih kosih, in denar
naj se primerno razdeli.

Iz posebnih vzrokov sme deM ni odbor privoliti,
da se tak sopa§nik vendar razdeli.

8 6.
Kjer je oveja reja poglavitni dohodek srenjcanoin, 

sme sopaänik cel, ali njega primerni del izjemno ostati 
nerazdeljen, dokler se potrebuje za ovcjo paso, ako 
dve tretjini vseh upraviöenib tako sklenete, in ako de
zelni odbor temu pritrdi.

8 7.
Kadar ta postava moc zadobi, mora se razdelo- 

vanje zaceti. Dve leti se daje srenjam na voljo, da si 
v tem casu pasnike same razdele; v prvem polletu se 
morajo pogoditi, po kteri meri se bode delilo, v pol- 
drugem letu potem morajo razdelitev koncati.

Eavno tako se posestnikom menjalnih zemljiäc daje 
eno leto, da si v tem menjalna zemljiäea sami razdeli, 
ali se pa zastran njih tako pogodö, da menjalna zaveza 
pristane.

Eno in drugo se mora skazati v postavljenih obro- 
kili pri gospöski (§ 8), ki zacne brez odloga posilno 
razdelitev, ako se ni v odlocenem casu predlozila po- 
godba ali zvräila razdelitev.

8 8.
Razdelitveno obravnovanje se izroci dosedanjim 

gosposkam, postavljenim po cesarskem kraljevem pa- 
tentu od 5. julija 1853 za odvezo ali uravnavo zem- 
ljiScinih bremen.

Obravnave naj se vr§e po tej postavi, po patent» 
od 5. julija 1853, razen tega, kar se odlocuje v 1. stavku 
§1 1  zastran uzivalne mere, in po postavi od 31. ok- 
tobra 1857 (Zt. 218 drz. zak.)

Posebna obravnalna vodila z dotienim podukom 
za ljudstvo izdela c. k. deM na komisija v soglasju z de- 
zelnim odborom.

Mojemu ministru notranjili zadev se nalaga zvrSitev 
te postave.

Wir kommen nun zu dein zweiten Antrage des Ans 
schusses (liest — bere):

2. Naj slavni zbor sklene prosnjo do c. k. drzavne 
vlade, da bi ta predlozila in priporocila prihodnemu 
drzavnemu zboru postavo, po kterej:

a) naj vsi sopaSniki v kranjski dezeli, ki spadajo 
pod razdelitveno postavo, po razdelitvi ostanejo 
§e deset let v dosedanji davöni v rs t i ;

b) naj v obravnavi zastran sopaänikov in menjalnih 
zemljiäc se oprostijo vse vloge, zapisniki in sploh 
vsa dotiena pisma, koleka, vpisnine, poStnine in 
drugih davScin v zmislu in po razlogili § 42 pa- 
tenta od 5. julija 1853.

Wünscht Jemand das Wort? (Nach einer Pause — . 
Po prestanku:) Wenn nicht, so bitte ich die Herren, welche 
mit diesem zweiten Anträge des Ausschusses einverstanden 
sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich — Nijeden ne
vstane.)

Derselbe ist vom hohen Hanse angenommen.

.



Porocevalec dr. Tonian (bere — liest):
3. Naj slavni dezelni zbor sklene, da ima dezelni 

odbor nalogo, to proänjo dobro vtemeljeno predloziti 
c- k. drzavni vladi.

Landeshauptmann:
Wünscht Jemand der Herren das Wort zu Nr. 3? 

(Nach einer Pause — Po prestanku:)
Wenn nicht, so schreiten wir zur Abstimmung, und ich 

bltte die Herren, welche Punkt 3 des Ausschußantrages an
nehmen, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich — Ni- 
jeden ne vstane.)

Derselbe ist genehmigt.
Ich bitte auch diese Anträge in dritter Äsung anzu

nehmen, und ersuche die Herren, die mit denselben einver
standen sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich — 
Nijeden ne vstane.)

Auch diese Anträge sind vom hohen Hause in dritter 
"esung genehmigt.

Die heutige Tagesordnung ist erschöpft.
Ich bestimme die nächste Sitzung auf Montag den 

14- d. M . und würde als Tagesordnung Vorschlägen:
1. Die Landesausschußvorlage über den Wahlact des 

städtischen Wahlbezirkes Rudolfswerth.
2. Die Anträge des Finanzausschusses über die Pau- 

schalirung der landschaftlichen Aemter und An
stalten.

3. Begründung des Svetec'schcn Antrages auf Aen- 
derung des § 45 der Geschäftsordnung des kraini- 
schen Landtages.

4. Dann sind 6 Petitionen; dieselben sind nicht gut 
geschrieben und ich bitte, mich zu corrigiren, wenn 
ich nicht gut lese.
1. Proänje: a) Seno/.eskili obcin,

b) obcine Razdräke,
c) Kostanjevice in drugih obcin 

za ustanovljenje poprejsnjih sodnij.

Soja se konca o 1, uri. —
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2. Proänja uöitelja Lokerja za dopolnjenje place.

3. Proänja Koöevskih obcin za premembo „hau- 
sirskega“ patenta.

4. Proänja Smartinske obcine za privoljenje no- 
vih semnjev.

5. Proänja oböine St. Vidske za prelozenje enega 
semnja.

6. Proänja druätva za podporo dijakov na Dn- 
najskem vseuöeliäcu.

Voslanec dr. Costa:

Prosim besede!

Landeshauptmann:
I s t  es über die Tagesordnung?

V o s l a n e c  dr. Costa :

Moram opomniti, da bi vendar treba bilo, da se 
predlogi posameznih dezelnih poslancev, ko pride vpra- 
äanje na to, ali se imajo izroöiti kakemu odseku ali 
ne, poprej vsakemu poslancu litografirani v roko spra- 
vijo. Zato prosim, da se tudi ta nasvet, kterega je 
gospod Svetec stavil, in ki ga bode v ponedeljek pod- 
piral, precej litografira in nam izroci.

L and eshau ptm ann :
Ich habe darüber nur zu bemerken, daß die Litho- 

graphirung aus ökonomischen Rücksichten unterlassen wurde, 
weil ich sowohl den Antrag des Hrn. Abg. D r. Bleiweis 
wie den Antrag des Hrn. Abg. Svetec wörtlich im Land
tage vorgctragc Habe.

Sobald aber der Wunsch ausgesprochen wird, so unter
liegt die Lithographirnng keinem Anstande; dieser Antrag 
kann und wird gleich morgen lithographirt den Herren Ab
geordneten vorgelegt werden.

Die Sitzung ist geschlossen.

S c h l u ß  d e r  S i t z u n g  1 I h r .

®W<>9 des Komischen randeSauSschusscS. Druck von Ign. v. Älcinma#r & Fed. Bamberg in Laibach.
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