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Itlic n , 25oitncr$tag, Den 7. Jänner 1886.
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Hon Dr. (Jarl R itter von Jaeger.

©rfdicint jcbfit Tloiinerbfng. — Bebaction imb Slbminiftration: 9Jc an§'fcE)e !. f. §of»Berlag#= unb Uniberfität#»Bud)panblung in Biien, I., Soplmarft 7.
$ rä m iiiie rfltio i!8 p re i6 :

g ür SKSten mit gufcnbitng in ba§ §att# unb f ü r bie öfterr. K ro n lä n b e r fammt fpoftgufenbung jäprlid) 4 fl., fjatbjäf)rici 2 fl.,
Bierteljät)rig 1 fl. g ilt ba# 2Iu#tanb jäfjrltcf) 8 SJJatf.

SU# iucrtt)«ol!e 'Beilage roerbeii Dem 'Blntte Die Erfenntniffe Des f. f. 5Sermnltut!(jsgericf)t#pofe# in Buchform bogenroeife je nacb ßrfdjeinen beigcgeben, unb betrögt
Da# SapreS-SHionnemeiit mit biefem Supplement 6 fl-= 12 Warf. Bei gefälligen SefteHmigen, rocldjc mir un# ber (Sinfncbbeit bnlbcr per 'poftnnmeifung erbitten
erfudjen mir um genaue Stngabe, ob bie deitfeprift mit ober obne Die grfenntniffe De# f. f. BerraaltungSgeriefjtSpofe# gcmiinfcfit mirb.
Snfetate werben BiHigft 6erec#net. — ©etlogetigeOüpr tiacf »orpetifler »eretnftmmg. — SRecIamotioneit, wettn u n b e t f ie g e lt , finb portofrei, fönnen jebodj nur 14 Sa je nad) grfepeinen bet jeweiligen
Olummer Serütffidjtigmig fittbett.

p rö n u in e ra tio n s - ^ in la tiu n g .
28ir laben ju r fßreinumeration auf ba# erfte Quartal ber
„Ceftcvv. ^ c itfrtjv ift f ü r SSertnaltmtg" 1886 freunblidjft ein.
©er 'Betrag für biefe# Quartal ift für bie Seitfcprift fammt
ber Beilage „Qerletttttttiffe bc§ tBcvtuaItung§geri(pM)ofei3'' 1 fl.
50 tr., — ofine jene Beilage 1 fl.
äUnitä’fcftc f- f- #b fsf8crlagji= uiib 11ut» erfitiit§=fßitcfi 1)nnitlunij.
Jf n I) a l t :
g u r Dteform ber ©parcaffe»©efepgebung.
ä ftittp e ilu n g e n au# ber 5 p ra ji§ :
3 ur grage, inwiefern bie ©emeinbeborfteper nad) iprem 3Birtung§!reife berufen
erfdjeineit, bitrd) öffentliche Siunbmad)ungeit in ber ®enteinbe auf beftepenbe
gefeplidje Beftimmungen aufmerlfam
maepen.
S it e ra t u r.
©efepe unb Be ro rb n nn g e n .
B e r fo ita lie n .

© rle b ig un g e n .

Jur Mefortn bei* 3'parai[je-®eIVlfgebuitij.
flnt Slbgeorbnetenpaufe be# 9leicp#ratpe# nmrben bereit# wieber»
t)Dtt Slnträge auf eine Beform ber @parcaffe=@efepgebung eingebradjt.
Sind) in ben Polf#Wirtpf<paftlicpen gadjblättern bitbet biefe grage in
ntebr ober ntinber jutreffenben Erörterungen ba# ©ageägefpräcp, unb
e# bürfte baper um fo ntepr, al# aud) in anberen Staaten eine auf eine
Beformirmtg be# fßriüatfparcaff.etüefen# ab^ielenbe Bewegung fief) gel»
tenb madft, fiep berlopnen, biefem in öolf#wirtpfcpaftlidper Bejiepung fo
pod)Wid)tigen ©egenftanbe einige Beachtung ju mibtnen.
©a# Bnöatfparcaffewefen in Oefterreicp fiat feit feinem geregelten
Beftanbe — ba# ©parcaffercgulatiu batirt Oont gapre 1844 —
unb in#befonbere in ber festeren $eit eilten nampaften Sluffcpwung
genommen, ©er burdj eine entfpreepenbe Drganifatiott biefer Slnftalteu
angeregte ©parrfinn ber Beüölferung I)at immer tiefere SBurjeln
gefdflagen nnb bie bebeutenben ©ummen, welcpe ber Berwaltmtg biefer
Qnftitnte anbertrant finb, legen ba# befic Seugnifj a& für bie bi#fjerige
Swecfmäfjigfett unb
bie Sebengfräftigfeit ber bie#fatl# heftepeuben
Einrillungen.
2Bie jebodj wit ber fortfdjreitenben allgemeinen Entmidlung in
ben Berpältniffeit be# Bolfgwoplftanbe# neue ©eftaltnugen pertwr»
treten, fo muffen aud) bie bem Bolfgwopte bienenben gnftitutionen
eine biefer fortfcprittlicpen Bewegung entfpreepenbe Slenberuug unb
Berbefferuitg erfahren.
3tt#befonbere
ift e# bie 'f5oftfparcaffe, welche al# bie ben
Slnforbernngen ber neueren 3 eü am weiften angepafite ©parcaffe»
inftitution fiep barftellt.
Sei^tigfeit unb Sieffeitigteit be# Berfepre# bei auf ben größten

©peil be# ©age# auggebepnter @efcpäft#tpatigfeit unb bei guläffigteit
üou Einlagen in ben geringfügigften Beträgen, woju itod) bie unenblitpe
BerjWeigung burep Ereirung ber Boftämter al# Sfnnapme» unb ülbgabe»
ftellen ungemein förbernb piujutritt, alle biefe gactoren finb gewi§
geeignet, biefen 3 tt,eig be# ©parcaffewcfen# immer tiefer in ber
Bebölterung einjuwurjeln.
©en fßriöatfparcaffen ift baper nt biefer Einricptuug ein mäeptiger
Eoncurrent erftanben unb wirb in Ertenntnifj beffett beifpielsweife im
beutfepen 9ieid)e ber geplanten Einfuliruttg be# Boftfparcaffewefen#
feiten# ber erfteren ein gewaltiger SBiberftanb entgegengefept.
SBeitngleid) fiep nun bie ülnfcpauung, bap bie Einführung ber
Boft», refp. ©taat#fparcaffen bem BriDatfparcaffewefen unter allen
Umftänben abträglich fei, im Ipinblide auf bie ©patfaepen niept al#
rieptig erwiefeu pat, bah fowopl in Ettglanb, in We(d)ent ©taate feit
bem Qapre 1861 eine ©taatgfparcaffe — bie ältefte — beftept, al#
artet) in Italien, Wo bie B°ftfparcaffen im 3 aPrc 1875 eingefüprt
Würben, nad) ben biegbe^üglicpen Bacpweifen bie 3 nl)l ber Briüat»
fparcaffeit iticpt nur nicht abgenommen, fonbern im ©egentpeile
äugenommen pat, fo ift boep gewifs, bafi ba# Brioatfparcaffewefen, wie
e# in Oefterreid) beftept, feine# ben Slnforbernngen ber neueren 3 ä i
gegenüber allju fcpwerfälligen Sparaiter# wirb entfleibet werben ntüffen,
Wenn e# bem aufftrebenben Boftfparcafferocfen auf bie ©aner Stanb
palten foH.
E# gilt allerbing#, baff bie beibett Sitten uoit ©parcaffe*
inftitutionen oerfdjiebenartige ßwle oerfolgett. 3 unöcpft in Bejug auf
bie ©pamerwaltung fteflt man piit, baff bie B°ftfparcaffe bie Ber»
waltnng be# Bermögen# be# einlegcnbett Bnülicnm# tiom allgemein
twlf#wirtpfdjaftticpen ©tanbpunfte, weteper bie Qrttereffert ber ©efammtpeit
in erfter üinie im Singe pat, bejmeden, wäprenb bie Boftffwrcaffe bie
BerWaltung biefe# Bermögen# üom fpecieü fi#califcpen ©tanbpunfte
füpren, weld)er auf bie Slnlegung beäfelbeu in ©taatärenten abjielt.
StSeiter# wirb ber Btoment ju r Beacptung genommen, bap bie
gregueutanteu ber Boftfparcaffe anbere finb, al# jene ber Bribatfparcaffen,
inbem ju erfteren in ber Beget bie ©parer mit minimalen Einlage»
betrügen gepören, Welcpe fiep in Orten befinben, an weldjen eine ©par»
caffe niept beftept, welipe pänfig ipren SBopnfip wecpfeln unb benett
bie Bepebbarfeit iprer Einlagen bei jebetn Boftamte fepr jn ©tatten
fommt, Wie ©ienftboten unb Slrbeiter, wäprenb Elienten ber Bribafi
fparcaffeu bnrcpfdjnittlicp jene ©parer finb, welcpe nebft einem ftabilen
SSopnfipe über relatiö gröpere Beträge berfügen unb welcpe mtep bie
Qeitberfäumnifj ju r Erreichung be# bon iprem Sßopnfipe ntepr ober
minber entlegenen ©parcaffeorte# feinen befonberen Eintrag berurfaept.
©effenungeaeptet barf niept berfannt werben, bap gerabe bie
eben erwäpnten Bortpeile, welcpe bie Boftfparcaffcu bor ben B r d>at=
fparcaffen borau# paben, auf bie ©aner ipre SBirfung amp pinficptlicp
ber ©parer ber leptgebaepten Kategorie niept bcrfeplen unb mit ber
Seit, Wenn bie Qnftitntion fiep mepr eiugelebt pat, auep biefe in ipren
Bereicp jiepen werben.

2
Set ber größeren ©efcpäftgmett ift bte® bereit® tpeitmeife ber
galt, ba biefe burd) bie ipr üon beit üßoftfparcaffert gemäprte ißorto#
freibeit im ©pefuerfepre feEjr angepgen toirb.
StRan tüirb atfo barau bettfett müffen, bie bei beit fßoftffmrcaffen
für bie ©integer fid) barbietenben©rleic£)terungen and) fotneit at®
tbunticb bei beit i|3riüat)barcaffen einpbürgern.
©in fet)r toicptige® unb für ba® ©ebei£)en be® neuen (Staat®*
fparcaffefpftem® jebenfatt® fefjr günftige® 9Roment ift bie burep ba®*
fetbe eingefüprte Uebertra g b a rf eit ber Sparcaffeeintageit, inbem
Süareintagen bei jebern ißoftfparcaffenamte bepoitirt unb bei jebent
getünbet unb behoben roerbeit töitneu.
Sn ät)niicber SSJeife müßten aud) bei ben ifiriuatfftarcaffen anatoge
Erleichterungen int Berfepre eingefübrt ltterben, tuobei felbftüerftänbtid)
bie tjiebei nötpigen ©auteten nicht aufjer Steht getaffen p merben
brauchten, inbem bie sKu®fotgung ber um bie (Rücfpplung einer ©intage
belangten Sparcaffe Don ber pofitiüen Beantroortung einer bieäfatl® an
bie Sparcaffe, bei welcher bie ©intage gemacht tuurbe, gerichteten
Stnfrage, üb gegen bie 3lu®japtung fein tpinbernife obmatte, abhängig
gemacht unb bie Berrecpnunggmaniputntion burch bie ©rrieptung einer
gemeinfamen )>lbrecpnuug§ftelte bemerffieüigt merbett mühte.
©in toeitere® Woment ift bie burd) bie Sßoftfparcaffcit gewährte
3 ulaffung Don minimalen ©intagebeträgen unter einem ©utbeu, metepe
bei Briüatfparcaffen üott ber Berjinfnng auggefeptoffen finb.
Sa® im beutfd)en (Reicpeimmer mepr um
fiep greifeitbe ^nftitut
ber fßfemtigfparcaffen —
e® feien picr nur bie mit einem grop»
artigen ©rfotge operirenbett Sfennigfparcaffett in Berlin, graitffurt
unb Sortmunb erroäpnt — zeigt, metepe ©rfotge mit fotepen Sammet*
ftetten erjiett toerben föittteii.
(Beiter® mühte £wttb in fpnrtb mit ben gebad)ten Steuerungen
auep auf bie ©rrieptung unb bie Bermeprung non Sieben ftetten ber
Briüatfparcaffeit pingewirft merben, opne metdfe jene Serbefferuugeu fid)
at® mirfung®to® ermeifeit müßten. Sa rin tiegt eben bie untäugbare
Scpmäcpe ber tfirioatfparcaffen, baß üiele ©integer, metepe, mie Sienft*
boten, Arbeiter, ©etuerbegepilfeu tc., ipren StufentpattSort päufig meep*
fetn, gejmuitgen finb, nicht nur p r ©intage, fonbern aud) p r Sünbi»
gnng unb p r Bepebuttg iprer ©rfparniffe an ben S ip ber Sparcaffe
p reifen. Unb tuemt bie ©integer meitenmeite SBege prüdptegen paben,
bi® fie an ben S ip einer Sparcaffe getangen, fo tiegt e® boep auf ber
§anb, bap fie e® üorjiepen merben, ihre ©rfparniffe bem tßoftfparcaffen*
amte, metepe® über eine fo grope Slttgapl üon ©intageftetten oerfiigt,
refp. berjenigett Sammetftette be®fetbeit p übergeben, metepe ipnen am
näcpfteti p r ipanb ift.
tpiep fommt ttoep, baff bie ijkiüatfpareaffen einen 311 geringen
Speit be® Sage® bem Sßubticum geöffnet finb unb ipre 3tmt®fiunben
fiep itt ber (Regel über ben Bormittag pinau® nicht erftreefen.
SBottte man eine intenfiüe Sparcaffeüerroaltuitg errieten, fo
müpte bie ©infüprung getroffen merben, bap bie fßriüatfparcaffen auep
p einer SageSjeit unb inäbefonbere an gemiffeit Sagen, geöffnet finb,
mo and) berjenige Speit ber Beüötferung, meteper nur über bie Slbettb*
ftunbett berfügt, p r Betpätigung feine® Sparfinne®, ber burep unpaffenbe
2lmt®ftunben im Seime erfticEt mirb unb niept p r ©ettung getangen
fann, pgetaffen miirbe.
3 ur jmedentfprecpenbeit Surcpfüprung alt’ biefer SRapnaptnen,
metepe in organifatorifiper unb maniputatiüer tpinfiept bebeutenbe Slrbeit
erforbern unb auf ber Bafi® fpftematifeper Ülnorbttung empormaepfen
mü&ten, märe arnp bie Bitbung üon S p a r caf feüerbänbett uiter*
täptiep.
©§ ift ein dparafteriftifepe® äRerfmal ber neueren 3eit, bap gteiep»
artige Unternepmungett Berbänbe unter einanber bitben, um burd) ein*
peitlicpe® Borgepen unb burep gegeitfeitige Unterftüpung ipre gemein»
famett gntereffen p förbern unb bie ©rreiepung iprer ber Sraft be®
Einzelnen oft uitpgänglicpen ober boep nur mit ben gröpten tttnftren*
gungen p bemättigenben giete eper unb teiepter p bemertftettigen.
SSkgpalb füllten bie fßriüatfparcaffen biefem Beifpiete niept folgen,
metepe® einen fjortfehritt in üotf®mirtpfcpafttidper Beppung manifeftirt,
unb fiep niept p gemeinfamer Sräftigung gegenüber ber mäeptig üor*
fepreitenben ßoncurrenj ber fßoftfparcaffen oerbinben?
Surcp berartige Berbänbe unb unter berett Scpupe liepe fiep bie
©infüprung üon gitiaten uttb Sammetftetten, metepe, mie bereit® üorpin
angebeutet, bie Beftinimung pätten, ben Berfepr ber Beüötferung mit
bett tpauptfparcaffen p üermittetn unb p erleichtern, in ganj anberer
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SBeife bemertftettigen, at® bie® feiten® üereinjetter Sparcaffeuntentep*
tnungen ber galt fein fömtte.
©® tarnt enbtiep nicht unermäpnt getaffen merbett, baff ba® bei
ben fpriüatfparcaffen in neuerer 3 eü immer mepr überpaub nepmeubc
Beftrebeu, banfmäpige ©efepäfte in ipren SBirfunggfrei® einpbeppen,
einer gebeiptidjen gortentmiettung be® Sparcaffemefen® abträglich ift.
Sd)on au® ben biüergirenben Qieletx, metd)e Sparcaffen ititb
Bauten üerfotgen, ergibt fiep bie mirtpfepafttiepe Unmögtidpfeit einer
erfolgreichen Bereinigung biefer beiben @efcpäft®freife in einem Unter»
nepmen. Sparcaffen tönnen nicht Santen unb Bauten tönnen iticpt
Sparcaffen fein. 3 ^ ^ e'ner ® ait^ ift ber at® ein Sottberintereffe fiep
barftettenbe ©rmerb, meteper au® bem mögtiepft rafepen unb üortpeit*
pafteu Umfape üorübergepenber ©intagen bei üietfaep meepfetnber Ber*
jinfung refuttirt, mäprenb ber 3 med ber Sparcaffe auf eine gemein*
nüpige, (einerlei Sonberintereffen üerfotgenbe Berroaltung be® ipr anoer*
trauten, au® ftabiten ©intagen fiep pfammenfepenben Berntögen® bei
einem mögtiepft ftabiten 3 m§fupe gerichtet ift. Söäprenb baper bie
Sparcaffe ba® ©efammtintereffe ber ©integer üerfotgen mup, pat bie
Bant ipr ©injetintereffe im Stuge.
Sa® Bubticum ber Bauten bitben in ber Sieget Sanftente unb
gröpere Sapitatiften, ba® ber Sparcaffen hingegen burcpföpnittticp fotepe,
metche nur über fteinere Kapitalien üerfiigen, in ©etbgefcpäften menig
Beroaubtnip befipen unb ipre ©rfparniffe fieper unb itid)t geminnbrin*
genb antegen motten, git feiten pnaitjietler Srifett, mo ber beunrupigte
©integer feine ©intagen prüdüerlangt, tönnen Sparcaffen, metepe Bant*
gefepäfte mit ©intagecapitatien üon üorpggmeife großen ©integern be»
treiben, in arge äftipftänbe gcratpen, bie mirtpfdpafttiepe Sataftroppen
perbeipfüpren im Staube finb.
gaffen mir ba® ©efagte pfammen, fo erfepeint ber Sd)titp be*
reeptigt, bap itiainpe jeitgemape (Reform unfere® Sparcaffemefen® am
Btape märe.
§iebei roäreit bie Beftimmungen be® fRegutatiü® unb be® au®
bem üotf®mirtpfd)aftticpen Bebürfitiffe ber neueren 3eit perau®gemad)fenen
äRufterftatut®, burd) metepe® ba® Sparcafferegütatiü, obroopt feine SÜSirf»
famteit teine§meg§ aufgepoben mürbe, nur eine ben ülnforbeutugeit ber
fReujeit angepapte Stugtegung erfapren pat, nur infoferne einer gteiep»
Zeitigen (Reüifioit ju unterjiepen, at® biefe beiben Statute, metepe gegen*
märtig neben einanber beftepett unb einanber ergänjenb in ber
p r Slntuenbuitg gebraept merben, in eine, jebc getpeitte tÄnmenbbavteit
auSfcptiepenbe, einpeittiepe gorm ju giepen mären, fo bap in 'pinfunft
nur ein einzige®, ba® gefammte Bribotfpaücaffemefen regetnbe® ©cfe|
beftünbe.
Surcp berartige ÜRapnapmen märe bie SRögtiepteit geboten, bem
burd) ba® mäd)tig aufftrebenbe B°Pfünücaffemefen bropettben iRiebergattge
ber Biiüatfparcaffen bie Spibe p bieten.
— r.—

J® littl)e iltin g e n

a us

Jter p ra jrie .

3 u r g r o g e , in to tefern bie © cineittbcnorfteper n a d i iprem a B trfu n g e*
fr e ife 6eru fen erfepeinen, burep öffeittltcpe .ftunbntacpungen in ber
© enteinbe a u f 6eftepenbe gefeptidte b e ftim m u n g e n a u fm erffa m ju
m a d ien .

Se r ©enteinbeüorfteper in £. pat im Booember 1884 eine
Sunbinad)nttg ertaffen, taut meteper üon bem Befucpe ber üon bem
beutfd)en Sdputüereine gegrünbeten beutf^en BK^^Wute in S. mit bem
geloarnt mürbe, bap bie Sinber naep Stbfotoirung berfetben geptungen
feien, an ber bortigen öffentlichen Scpule eine neuerti^e tprüfung ab»
ptegen, für metepe 5 ft. p entrichten fei.
hierüber
mürbe bem ©emeinbeüorfteper üonber Bejirtäpanßt»
mannfepaft fR.mit ©rtap Dom 12. Secember 1884, 312.433, bie
Bäpbittigung an®gefprocpen, ba ber ©emeinbeüorfteper pieburdp in gänjtidp
unberufener SSßeife feinen im § 24 ber ©emeinbeorbnung oorgejeiepneten
353irtung®trei® überfepritten pabe.
Sem gegen biefe ©ntfepeibung eingebrad)ten (Recurfe pat bie
Stattpatterei in ®. mit ©rtap üom 24. Qänner 1885, 3- 222/Praes.,
au® bem ©ruttbe ber erften
feine gotge gegeben.
hingegen
fanbba® pope f. f. ÜRinifterium be® Ämtern mit
©rtap üom 17. Qpti 1885, 3- 8818, antäptiep ber an bagfetbe
eingebraepten Berufung be® ©emeinbeüorfteper® in ß. miber bie ©nt»
fepeibung ber Stattpatterei üom 24. Jänner 1885, 3- 222/Praes.,
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gu eröffnen, bctfj ber ©emeinbeüorftefjer in ß , iitbent er eine 93e= tung ber ©utfipeibungen nufere? pöcpften Becpt?ttibunate? fauu aucp bem
leprung an bie Söeloopner ber ©emeinbe über ba? Serhältnifj gtüifdjen Abminiftratiobeamten, unb gwar fornopi ber Staat?« al? aucp ber autonomen
k r in ß. beftetjcnbcn öffentlichen ©cpule unb ber bafelbft Pom beutfcfjen Bepörbeu, namentlich au? bem ©runbe beften? empfopieu werben, weil fie bie
©4)u(t>ereine gegrünbeten ffSriöatfchule unb über bie für bie Siitber, gapireicpften gubicate entpält, bie in ba? ftreitige ©renggebiet ber ©om«
luetdje bie festere (gcpule befugen, hieran? erroadjfenben folgert erlief?, peteng gwifcpen B e rw a ltu n g ? « unb © iö ilre c p t einfcplagen, ba? unbe«
ftcf) einer Ueöerfcpreitung feine? 2Birfnng?!reife? nicht fc£)ulbig gemacht gweifelt peitelfte, weicpe? ber praftifcpe 9iecpt?mann feunt. ©erabe tn biefer
h«t, iubem groar aHerbingS burd) § 27 be? fteienn. @chülauffi*t?gefefee? Aicptung finb aifo orientirenbe gingergeige ungemein wiltfommen, nnb w ir oer«
Dom 8 . SAai 1869, ß. @. 331. Str. 11, bie ©urge für bie 93erlaut= Weifen bte?faü? in?befonbere auf bie beit B e f iß unb beffcit S t ö ru n g e n gum
barung ber m ®otfsfd)uiangeIegenf)eiten erlaffenen ©efeße unb ®erorb= ©egenftänbe pabenben Bartien: I (allgemeine? bürgerliche? Aecpt) unb X IV (Ber«
nttngen bem 33egirf?ichuh'ati)e gufommt, bnrch biefe gefeßlicpe Seftimmung fapreit in Befißftörung?ftritten), bamt bie umfangreicpe B°rtie I X (g u ri? »
jebod) !eine?meg? ber 3Birfung?!rei? be? 93ejirf?fcfpu£rall)e? gegenüber b ic tio u ?n o rm ) Seite 937 bt? 1001. ©in fepr forgfäitig gearbeitete? brei*
jenem ber ®e neinbe abgegrengt, fonbern eine gefeßlicfie 91u?nahme oon fadje? (©efeß-, alppabetifcpe? Sacp« unb fpftematifcpe?) Begifter gibt pterüber
ber im § 23 ber a. p. Seftimmungen über bie ©inridjtung unb Amt?« gureicpenbe Auffcplüffe, guntal bet ben gnbtcaten bie auf meprere 9techt?gebiete
lürrtlarnfeit ber '-öegirfsämter (33egirf?haußtmannfchaften), 9t. ®. 931. Begug nepmen, bie? burcp gefonberte lleberfcpriften angebeutet ift.
E —1.
Str. 10 cx 1853, aufgeftellten Stegei normirt ttmrbe, baf; ba? Segirf?»
amt (bie 93egirf?hauptmatmjd)aft) für bie gehörige Sunbmadjung ber
©cjeßc unb ber gur '-Berlautbarung befiimmten Anorbnungen ber Söehörben
d e fftje unb le ro rb n u n g e n .
innerhalb be? Segirfe? gu forgen pat, baff e? jebod) bnrch k efe £Jöfeh5
ucpe 93eftimmnng feine?meg? an?gefd)(offen ift, bajj ©emeinbeöorfteher
1885. I . Semefter.
bei fidj ergebenben Anläffen ihre ©emeinben auf eingelne gefcfelidj funb«
ßanbc?=©efep|BIatt f ü r ba? .^önicjreicf) S ö p m e n .
gemilchte @efe|e?6eftimmungen, felbft ohne öon ber 93epöröe aufgeforbert
gu idu, aufmerffam madjen. Auch tierbiene ber ©emeinbenorfieher,
V I. Stüd. Au?geg. am 20. Wärg. — Ar. 13. Ktmbmacpimg ber t. t.
ttacfjbem bie oon ihm am 11. October 1884 erlaffene bie?fäHige ginang«£anbe?birection für Böpnten oont 6. gönnet 1885, Q. 9 2 .U 7 , betreffenb
stunbmadmng nach beut ma^gebenben Urtpeile be? f. f. äJtinifterium? bie Beifeßung ber ®aten über ba? gtäcpenma)) unb ben ^Reinertrag au? ben
für ©itltuv unb Unterricht feine Unrichtigfeiten enthält, Uom ©tanbpunfte ffiataftratoperaten in bie ©runbbucp?au?guge. - A r. 14. Kunbntacßung be? t. f.
v
^
ber ®un^machnng feinen Sabel, jebod) fei eine ßorrectur Stattpalter? für Böpmen oom 1 . Wärg 1885, ff. 15.090, betreffenb bie SSeiter«
tefer lunbmadjung in ber 9licf)tung nötf)ig, baff nach § 16 ber ©dful» bemautßitng ber beiben Beraunbrüden näcfift Aoftof unb Aeupütten. — Ar. 15.
unb Untcrnd)t?orbnung oom 2 0 . Auguft 1870, 9t. ®. 93i. Str. 105, Kunbmacpung be? f. t. Stattpatter? für Böpnten oom 4. Wärg 1885, g. 16.483
te Stmber, locidje in einer nicht mit bem Deffentlic£)feit?red)te oerfepenen betreffenb bie ©rpebung be? Drte? 3Br?owic gum Warfte.
jinoatfcfjuie Unterricht erfjalten paben, lebiglich am ©nbe ihre? fcpul«
V II. Stüd. Au?geg. am 9. April. — Str. 16. ©efeß oom 27. ge6ruat
Pf tcptigcn Alter? ficf) einer fßriifung an einer öffentlichen (Schule gu 1885, betreffenb bie geftftettimg eine? Bräctufiotermine? für bie Ueberreicpung
ltntergiepen nnb hiefür eine Saje oon 5 fl. ö. SB. gu erlegen hüben, oon Bi'ooocationen gur ®urcpfüprung ber ©runbentiaftnng nad) bem ©efeße oom
toäprenb bie nicht genügenb präcife Stilifirung ber®unbmad)ung be?
1 1 . SAai 1869, S. ©. B i. Ar. 87. — Ar. 17. Kmtbmad)ung be? f. f. Statt«
©emeinbenorfieher? oont 11
Öctober
1884 aud)
berirrigenAuffaffuitg
patter? für Böpmen oom 1 1 . SKärg 1885, g. 17.997, betreffenb bie im gapre
aum gibt, baf) mehrere folcpe Prüfungen abgnlegen feien unb bie 1885 gu teiftenbe Bergütung für eingelieferte Waifäfer unb ©ngertinge. —
ermähnte Sape öfter? gn Pegaplen fei.
A. B .
Str. 18. ffiunbrnacpung be? f. f. Stattpalter? für Böpmen Dom 17. SAärg 1885,

IT ite ra tu r.
£>r. trpcoOnr .öa&erer: ®a? öfterreicpifcpe ©ifenbapnrecpt.
©pftentatifcp öargefteltt (®er „Bibriotpef be? ©ifeubapnwefen?" V I. Banb.)
SBten unb fßeft. äartteben. 1885.
©me gum Berwunbern taug beftanbene Sücfe in ber Bearbeitung ber
@peciafred)te xft burd) oorftel)enbe? SBerf in gekegener SBetfe auägefüttt unb
„ba. jungfte Brobuct ber mobernen 9ted)t?bilbung", wie e? bet Berfaffer im
orworte richtig tenugeicpnet, einer e rfte n wiffenfdjaftlichen ®arfte£tung unter«
gogen. Bi? nun patte bie Kterarifdje Arbeit auf biefem ©ebiete fidj auf Samm«
tagen ber ©efeße unb Aormen, ferner her einfcptägigen gericßtricßen ©nt«
lcpetbungen befcpränft, wa? aüerbing? bem öraftifcßen Bebürfniffe einigermaßen
eut)prad), aber feine?weg? ben berecpttgten Anforberungeu «Rechnung trug,
hJOcpe bie ©egenwart, unb gmar weit über bie ©emeinbe ber ®ifenbai)n«gadK
mannet pinau?, in ber «Richtung ftedt, baß an eine oollftänbtge, auf ber
Seftcperten Bafi? wiffenfcpafttiipen Begtünbung rupenbe ®arftetlung ber recptticpeu
egtepungen be? ©ijenbapnmefen? in?gefammt gefd)ritten unb pieburcß bie
oglupteit einer fadjgemaßen Söeiterentwicfluug biefe? fo ungepeuer tief in alle
I aa licpen Belange einfdjueibenben Dtecpte? in SBaprpeit erft gefcpaffeu werbe.
ie fcpwterige Aufgabe eine? «ßfabfinber? in biefer Begießung pat nun ber
erfaffer befriebtgettb gelöft, inbem er bie recptticpe Stellung be? ©ifenbapn«
mqen? int Staat?organi?mu? überhaupt, ferner bie redjtlicpeu Berpältniffe
oer Bapnunternepmungen im Befonberen nacp ben bitrcpfd)lagenbeu ©in«
tpeilung?gtiebcru: m a te rie lle ? (Berfonen«, Sacpeu«, DMigattoneurecpt) unb
fo rm e lle ? Aecpt (©ifeubapnbücper, Bepörbeu mtb bereit Berfapren) gefonbert,
« d Beacptung be? neueften Staube? ber Aecpt?mtffenfd)aft fornopi' al? ber
mecpifprecpung entwidelt unb auf attgemetn gittige Aptome gurüdfgufüpren ftrebt.
® ie 9ted) tf predjuitg be? f. I oberfteu ©ericpt?pofe? au? bem
^ “ U e l8 8 3 in © i o il«, |>anbel?« unb 2Bed)) etfacpe u, etufdütegticp ber
mi-rts Caten‘ Unb ^ ° t a t ia t? o rb itu n g , gefammett au? allen beutfpen unb
“m)tbeutjcpen gacpgeitfcprifteu. SSien 1886. SAoriß Berle?.
®tefe tpatfäcßlicp öollftäubige, weit a lte Aecpt?gebiete umfaffenbe Santm«

3 . 19.415, betreffenb bie Bemaittpung ber neuerbauten eifernen Brüde über ben
©gerftujj in SJSoceblic. — Str. 19. Knnbmad)uug be? t. !. Stattpalter? für
Böpmen Dom 26. SAärg 1885, g. 21.990, betreffenb bie SBeiterbemautpung ber
SBiftriß«®ufd)miß«®fd)acpmißer Begirl?ftrape. Ar. 20. Knnbmacpuitg be?
I ©tattpalter? für Böpmen oom 26. SAärg 1885, g. 21.991, betreffenb bie
SBetterbemautpung ber gwei Aon?perger ©emeinbebrüden über ben Biüonfabacp.
VIII. Stüd. Au?geg. am 1. SAai. — A r. 21. Kunbmacpung be? t. f. Statt«
patter? für Böpmen oom 22. SAärg 1885, g. 21.307, betreffenb bie im Saufe
be? gapre? 1884 bewilligten ®rennungen oon ©emeinben in Böpmen.
IX. Stüd. Au?geg. am 5. SAai. — Ar. 22. ©efeß oom 9. Dctober 1883,
betreffenb einige SAajjregeln gur ipebimg ber gifcperei in ben Binnengernäfferm
— A r. 23. Sunbmacpung be? t. f. Stattpalter? für Böpmen Dom 24. A pril
1885, g. 3373«Bräf, gnm Sanbc?gefeße für Böpmen oom 9. Dctober 1883,
S- ®. B l. A r. 23 Dom gapre 1885, betreffenb einige SAafjregeln gur äebuttg
ber gifcperei in ben Binnengemäffern.
X. Stüd. Au?geg. am 9. SAai. — Ar. 24. funbmacpung be? f. f. Statt»
patter? für Böpmen oom 26. SAärg 1885, g. 14.745, womit im ©inoernepmen
mit bem f. t. Dberlanbe?gerid)te be? Königreiche? Böpmen für bie Stabt ©ger
unb bereu Borftäbte bie ®ermine gur Künbigung mtb Aättmunggemietpeter
SSopnungen unb fonftiger unbeweglicper Sacpeit feftgefeßt werben.
X I. Stüd. Au?geg. am 19. SAai. — A r. 25. Kunbmacpung be? t f
Stattpatter? für Böpmen oom 1 1 . A pril 1885, g. 19.493, womit im ©inoer«
nepmen mit bem t. t. böpmifcpen Dberlaiibe?gcrid)te für bie ©emeinbe älubocep
mtt Sticpoo unb Klufooic bie ®ermiue gur Künbigung unb «Räumung gemietpeter
SSopnungen unb fonftiger unbeweglicper Sacpeu beftimmt Werben.
XII. @tüd. Au?geg. am 11. guni. — A r. 26. Kunbmad)ung be? f. t.
Stattpalter? für Böpmen Dom 5. SAai 1885, g. 29.803, betreffenb bie SBeiter»
bemaittpung ber im Drte Sagau über ben Sagawafhtf; beftepeitben Bdoatbrüde.
A r. 27. Kunbmacpung be? f. t. Stattpalter? für Böpmen oom 7. SAai
1885, g. 31.157, betreffenb bie Berlängermtg ber SAautpconceffion für bie
Bungeitborfer unb ®fcpernpaufener Brüde. — Ar. 28. Kunbmacpung be? f. !.
Stattpalter? für Böpmen oom 18. SAai 1885, g. 34.716, betreffenb bie äSeiter»
bemautpung be? in ber Station Kolin über bie ©eleife ber öfterreidjifdpungarifcpen
Staat?balm errichteten eifernen ©epftege?. — Ar. 29. Kunbmacpung be? 1. f.
Stattpalter? für Böpmen Dom 18. SAai 1885, g. 31.441, womit im ©inoer-
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nepmen mit bem f. t. ObetIanbe#gertcpte für bie ©enteinbe Bpfocan be# Bejirfe#
©eine Blajeftät pabett bem Dberrecpnung#ratpe be# giitaitäminifteriunt#
Sarotinentpal bie ©erntine p r tünbigung unb Bäumung gemietpeter SBopnun» griebricp Qaggi ben ©itel unb Eparafter eine# BegierunqSratpe# tarfrei
gen unb fonftiger unbeweglicper ©adpen beftimmt Werben. — Br. 30. tunb» berliepen.
©eilte 9Rajeftät paben bem penftonirteii tpaitptfteuereinnepmer Qofepp
ntacpung be# f. t. ©tattpalter# für Böpnten Dom 20. Sßai 1885, g. 36.849,
B o b re fa r ba# golbene Berbienftfreitä mit ber Ä'rotte berltepen.
betreffenb bie Bentautpung ber neuen fteinernen BapnpofSbrüde in ©rautenau.

©eine SDlajeftät paben bem Becpnungäofficial im ginanäminifterium
X I I I . Stücf. 9lu#geg. am 17. Quitt. — B r. 31. ffiunbmacpimg be# f. f.
gofepp © anfcper antäplicp beffett Benftonirung ba# golbene Berbienftfreuä
©tattpalter# für Böpmen bont 9. Qunt 1885, g. 38.792, betreffenb beit Sin« berliepett.
fd)affuttg#prei# ber 2lrbeit#büdjer. — 9lr. 32. ®unbmacpimg be# t. f. ©tattpalter#
©eine Btajeftöt paben bem 3lbminiftration#ratpe ber ©irection ber ©üter
für Böpmett bont 12. Qttnt 1885, g. 5754-Praes., pm £anbe#gefepe für 1 be# Bntowiiiaer griecpifd)*orteittalifcpen Beligton#fonbe§ in Ejernowip Qofepp
Böpmett bom 9. Dctober 1883, S. ©. 581. B r. 22 bom Qapre 1885, betreffenb i S S iS lo t i ben ©itel unb Eparafter eine# Begierung#ratpe§ berliepett.
©er ginattäminifter pat ben ginans*Dbercommiffär Bbalbert Sam*
einige Btapregeln snr ©ebung ber gifcperei in ben Binnengewäffern.
ber#fp sitnt ginansratpe ber B rager ginnnä*£anbe#birection ernannt.
©er ginanätninifter pat beit mit ©itel ttnb Eparafter eine# gottoberamt#»
Ifaiibeggefeps unb U leru rb m in g ö b la tt fü r bie SRarf’g r a ffd ia ft
Bicebirector# betleibeten gottoberamt#»Eontrotor Spriftopp g ifcher junt galt»
SSläprcn.
oberamt#»Btce&irector, bann bie gottoberamt#»DfftciaIe Em il B a ffh uttb Qofepp
I. ©tüd. 2lu#geg. am 13. Qäntter. — 1. fittibmacputtg ber f. f. map* j § ie rn e r äu gottoberamt#«Eontroloren beim ^auhtjottamte in Blien ernannt,
©er gittanptinifter pat bie ©teuerinfpectoren Bfattpau# B la n g g e r
rifcpen ginanä»£anbe§birection bont 25. ©ecember 1884, betreffenb bie Gcinbefttepung
uttb Stloi# B iu a m o n t i p ©teuer»Dberinfpectoren ber tirolifcpen ginanä»£anbe§»
ber jum ©ebiete ber föitiglid)en £anbe#pauptftabt Brünn gepörigen tjjoläpof», birectiott ernannt.
©iöoli» unb SEaifenpauegaffe in ben Beräeprung#fteuer»Bapon bet gefcploffenen
©er ginanäminifter pat ben ©teuereinnepmer Qoiepp S u n j jum §aitpt*
©tabt Brünn, fotuie bie Berleguttg ber Berjeprung#fteuer»£inie in ber ©cpwar$* ! ©teuereinnepmer ber gtnan,ä»£anbe#birection in Brag ernannt.
felbgaffe uttb itt ber ©cpreibwalbftrape itt Brünn.
©er ginattäminifter pat int Beiponalftanbe ber ©taat#fcpulbencaffe bie
I I . ©tüd. 2tu#geg. am 19. Qamter. — 2. ©efeb bom 9. ©ecember 1883, i Bbjmtcten ggitaj So b o lä ttp i, Qofepp 9Repr unb Blot# En g lifc p äu §aupt»
Wirtjam für bie 9Barfgraffd)aft 9Bäpren, betreffenb bie Bertilgung ber ®teefeibe : caffieren ernannt.
uttb Bderbiftel. — 3. Berorbnung be# f. f. ©tattpalter# in Btäpren bom j
9. Qämtet 1885, über bie ©urcpfüprung be# ©efepe# bottt 9. ©ecember 1883/
© ttlc fe tg u tt^ e n .
£. ©. B l. 92r. 2 ai. 1885, betreffenb bie Bertilgung ber S ’leefeibe unb 2lderbiftel.
giitanä»D6ercommiffär#ftette in ber acptert, enentuett etne ginanä»Eom*
I I I . ©tüd. StuSgeg. am 1. gebruar. — 4. Ä'unbmacpung be# f. t. ©tatt* miffär#ftette itt ber neunten, eoentuett eine gtnanä*Eoncipiftenftette in ber äepnten
patter# itt 9Bäprett bom 2. Qänner 1885, betreffenb bie Deffentlicpfeit#er!lärung |Bang#claffe bei beit leitenbett ginanäbepörben in 9lieberöfterreicp, bt# Enbc
Qänner. (Bmt#bl. 9lr. 297.)
be# Satfer granj Qofepp<Bejtrf#frantenpnufe# in Qaromer. — 5. Stunbmadjung
görfter#ftette in ber gepnteit Battggclaffe bei ber f. f. gorft» unb
be# f. f. ©tattpalter# in Bläpren bom 7. Qänner 18-5, betreffenb bie tpöpe ber
©omänenbirection in ©örä, bi# Ettbe Qänner. (Bmt#bl. 9ir. 298.)
taglicpen BerpflegSgebüpren itt ben allgemeinen öffentlichen Sranfenanftalten ©irol#
§itf#ämter»®irector#ftette bet ber nieberöfterreicpifcpen ginanäptocuratur
uttb in ber ©ebärtlinit ju QnnSbrucf für ba# Qapr 1885. — 6. Sunbmacpung in ber acpten Bang#claffe, bt# Enbe Qäntter. (2lmt#bl. B r. 1.)
be# f. f. Statthalter# tu Bläpren oom 8. Qänner 1885, betreffenb bie tpölje ber
Berpftegsfoften im ©t. Qopann*©pitaIe in ©algburg. — 7. Sfunbmadjung be#
V e r l a g
f. t. Statthalter# in SJläpren bom 10. Qänner 1885, betreffenb bie Berleiputtg
der M illtz ’schen k. k. H of-V erlags- und U niversitäts-B uchhandlung in
be# Befugniffe# eilte# bepörblicp aittorifirten Eibilgeometer#. — 8. ®uttbittacpung
Wien, I., K otilm arkt 7.
be# f. f. Statthalter# in Bläpren bom 20. Qctuner 1885, betreffenb bie 2luf»
ftellung bon Befcpälftationen in Blähten wäprenb ber Befcpftlpertobe be#
Qahre# 1885.
IV . ©tüd. 8lu#geg. am 9. gebruar. — 9. SÜmtbmadmng be# t. f. ©tatt»
des
palter# in Bläpren bont 24. Qämter 1885, womit her Beife» unb ©efcpäfteplau
ber ©teUungScommiffionen in 9Räprcit für bie §eere#ergättjuitg be# Qapre#
enthaltend
1885 tunbgemacpt wirb.
sämmtüchc, v»n dem genannten Gerichtshöfe in VerwaltungsgegenV. ©tüd. 2ltt#geg. aut 7. 9Bär,v — 10. Sunbntacpung be# t. t. mäptifcp«
stiinden ausgesprochenen ltechtsgrundsiitzc in übersichtlich-organischer
fdjlejifcpen Dberlanbe#gericpte# bom 20. Qänner 1885, womit bie £iftc ber im
Znsammenstelinng,
©ptengel be# t. f. mäprifcp»fcpleftid)eit Dberlanbe#gericpte# nacp § 24 be#
©efepe# bom 18. gebruar 1878, B . @. B l. B r. 30, für ba# Qapr 1885 auf»
geftellten ©adjberftänbtgen für bie Enteignung jtmt gwede be# Betriebe# unb
für das rechtssuchende Publikum , für Gemeinden, politische, Finauzber gerftettung bott Eifettbapnen berlautbart wirb. — 1 1 . Shtnbmacpung be#
und autonome Behörden und Beamte, A dvokaten, N otare, sowie zum
t. f. ©tattpalter# itt Bläpren bom 28. Qäntter 1885, mit weldjer bie Prämien
Selbststudium des V erw altungsrechtes
für ba# Eiitfammeln ber SRaifäfer uttb Engerlinge für ba# Qapt 1885 feftgefept
bearbeitet von
Werben.
12 . Sunbmndjung be# t. f. ©tattpalter# in Btöpren oom 1 1 . gebruar
Dr. L udwig W olski,
1885, betreffenb bie Berpfleg#gebüpren ber öffentlid)en Stantenanftalten in
Hof- und Gerichtsadvokat in Wien,
©teiermart. — 13. Shmbrnadpiig be# f. t. ©tattpalter# itt SOläpren oom
g r. 8. Preis 4 fl. 20 kr., gebunden in Leinen 4 11. 80 kr.
25. gebruar 1885, betreffenb bie Befdfaffung bon £anbe#befdjälern itn Qapre

D as J u d ik a te n b u c h
It. k. Yerwaltimgsgerichtshofes,

Hand-, H ilfs- und N achschlagebuch

1885. — 14. S'unbmacputtg be# t. t. ©tattpalter# in SJläpren oom 26. gebruar
1885, betreffenb bie Erweiterung ber Befugniffe be# f. f. Slicpamte# itt Qglait.

Das Verfahren

(gortfepung folgt.)

vor dem k. k. V erw altungsgerichtshofe.

3ß e ? f o n a I t e t t >
©eine Biajeftät pabett bem t. uttb f. Eottfttl itt ©pra Sllepnber Eblett
bott gonta na ba# Bitterfreitä be# granä» Qofepp.Drbett# unb bem t. ttnb f.
§onorar»EonfuIaragettten in ©enebo# Bnton © e rfa g lia ba# golbene Berbienft»
treig mit ber ®rone berliepen.
©eine 9Kajeftät haben bie Umwanbtung be# t. ttnb t. §onorar»Eon»
fulate# in güridt in ein effectibe# Bmt unb bie Berufung be# mit ©itel unb
Eparafter eine# §of» ttnb Bliitifterialratpe# betleibeten ©eneratconful# Sttbwig
B rä tb ra m p r Seitung be# gebacpten Eonfnlate# genepmigt.
©eine Blajeftät paben bem ginaiiäfecretär ©ebafttan © t e p lit Bitter
oon Eenfob uttb © re uftett ben ©itel unb Eparafter eilte# ginanpatpe#
berltepen.
©tuet ber f. SBiener Leitung.

Sam m lung
der au f das V erfahren und die Z uständigkeit nach dem Gesetze
vom 2 2 . October 1 8 7 5 , R. G. Bl. Nr. 3 6 ex 1 8 7 6 , bezüglichen
E ntscheidungen des k. k. V erw altungsgerichtshofes.
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