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fünften 3n^rpnge (1872) bei „öjierradjifctjett gritfdjrift für SertBoUnnfl"

Satire 1871 bon ®r. Sari gmgetmann. Str. 41,
wache aufgenommenen ©tettunggpflid)tigen, bann ber
©. 161 Big incl. Sfr. 43.
in berfetben bienenben SSfititärurtauBer, Dteferbiften
Beitrag p r grage: SBem ftel)t bie ©ntfctieibung über bie Ummanblung einer (ßribatBrüde in eine öffentliche
unb SanbWehrmänner nothwenbig. Sfr. 24, ©. 96.
£)effentlicf)feit eineg Sßegeg ju unb nad) Wetten Stüd»
Srüde burd) ben Sertehr. Str. 42, ©. 166.
Stbminiftratiü»Sibceffuateg. Stetfitganfchauung überEam»
fisten if± bie ©ntfdjeibung p falten? gunäcljft mit Oeffentlicfie Saften, Seiftungen, ©teuern. Sfr. 44,
hetenjäWeifel rüdfichttich ber grage, ob bie potiti»
©. 173.
Sepg auf Söt)men. Str. 1, ©. 1 Big incl. Str. 2.
fdhen Sehörben ober ©djuIBehörben p entfheiben
Ser Sefjrftutjt für Serwattungggefe|tunbe auf unferen Stcabemica. Sfr. 44, ©. 175 unb Sfr. 48 Big inet.
haben, Wenn eg fid) um ©ieBigfeiten an ©d)uB= ober
llniöerfitäten. Str. 3, ©. 9.
Sfr. 52.
§ir<henBebienftete hanbettober WennSluffanbgurtunben
Sel)örbencompetenä in gälten ber ®ienfientweid)ung ©etfören bie im § 10 sub b ber SJlinifteriatberorb»
rüdfichttich ber Sergewährung ber ©dmtimmoBitien
bon SergarBeitem. 31. 3, @. 9.
nung bom 14. DctoBer 1854, Dt. &. St. Sfr. 238,
augpftetten finb. Sfr. 26, ©. 104.
UeBer bie SProcefjmajime im Serwattunggrectitgftreite.
Betreffenb bie ©rtl)eilung bon ©onceffionen für 5ßri» Sorfdjriften über Errichtung neuer unb §erfteEung Be»
Sfr. 4, ©. 13 Big incl. Sir. 5.
bateifenBahnBauten, gemeinten ©dfabenerfahanfprüche
reitg Beftehenber ©ebäube in ber Sfähe ber Socomo»
UeBer 06erBef|örben. Str. 6, ©. 21.
bor bag gerichtliche ober abminiftratibe gorum?
tibeifenBahnen. Str. 27, ©. 107.
Unterpcljungg» ober SSertjanbtunggmajime im SSerma't»
bon ®r. (Baron ©jterbe. Sfr. 45, ©. 177.
StrpeiborfdireiBungen auf Sfechnung beg ©taatgfdwheg
tunggredjtgftreite? 58on ®r. ®arl b. ®i|ting. Sir. 7, gur (prajig beä 9teid)ggerid)teg. Sfr. 47, ©. 185.
ober eineg öffentlichen gonbeg. Str. 28, ©. 1 1 1 .
©. 25.
S e ip e l einer gnftruction p r gaBrifinfpectoren. Sfr. 29,
®ie (Reform ber S(r6eiter»$ranfen», gnbaliben» unb
©. 115.
I I . S Jltttlje ilu n g e n
bet
©terBecaffen. Sßou 5ßrof. ®r. ©mannet §errmann.
UeBer Snftruirung ber SJfinifteriatrecnrfe in ©uttug»
Sfr. 9, ©. 33.
(in alten Stättern.)
angetegenheiten. Sfr. 29, @. 115.
®ienftßote ober ©aglßhner? Sfr. 9, ©. 34.
gachunterricht in ber DtechtgWiffenfdjaft in Unqarn.
®ie Sßätber in ben öfterreicJ)ifcf)en Stlpentänbern bon
Str. 29, ©. 115.
III.
M t§ eeü e it, Ö lottjen ,
Sttoig b. SSimmer. Sfr. 10, @. 37.
Slnph* urö Umfang bon Drtggemeinben Str. 30,
gur grage, oB ber Slnfprud) auf 9trmenunterfiü|ung Slnleitung p r marftpolijeitichen Unterfudpng ber gta»
© . 120 .
aud) ein Siecht beg UnterftüfpnggBebürftigen im
firten ober mit einem ©maitüBerpge berfe|enen @e» ®eutfd|er guriftentag. Sfr. 34, ©. 136.
fd)i£re. Sfr. 2, ©. 7.
botbire? Sfr. 11, ©. 41.
Serfaffung unb Serwattung ber tprobinjen beg Stönig»
Ißrincipienfragen ber öfterr. ©ewerßeorbnung bon 5f3rof. gormutare für Statuten bon SCctiengefettfcfjaften p
reicheg ber Stiebertanbe. Sfr. 35. ©. 139.
®r. ©manuel §errmann. Sfr. 12, @. 45, bann
taubhoirtfif<hafttidf)en unb inbuftrietten gtoecfeu. Sfr. Xagegorbnung p r ben 10. beutfdfen guriftentag.
Sfr. 27 Big incl. Sfr. 30.
4, ©. 15 Big incl. Sfr. 5.
Sfr. 35, ©. 140.
gur grage, oB ein 28eib — SRefmer fein fann? Sfr. 12, StanggBefümmung ber p (Bejirfghauptmännern gtbei* gelpter beutfeher guriftentag. Str. 38, ©. 151.
©. 46.
ter ©taffe ernannten früheren Sreigcommiffäre erfter ©ag neue ©pruch*9tepertorium beg oberften @erid)tg=
©taffe, ©tattt)aiterei»©ecretäre unb SBepügborftetier.
gum ©nteignunggberfaBren. Sfr. 13, ©. 49 Big inet.
hofeg. Sfr. 38. ©. 151.
Sfr. 7, @. 28.
Sfr. 15.
@ewer6fteuerppd)t beg ©eneratagenten bon Serfid)e=
gum 3lecf)tgfcl)u£ gegen bag StagaBunbenwefen. (Bon ®r. Unter bem Stugbrude „®etb" finb nicht nur Uingenbe
nmgggefettfpaften. Sfr. 38, ©. 152.
Sltünp unb Sßapiergelb, fonbern auch jene öffentti» gur
gerbinanb Sentner. Str. 16, @. 61 Big inet. Str. 17.
bei Segatifirungen. Str. 45, ©. 179.
dien
©rebitgpahiere
(5.
S
.
©runbenftaftungg=@ihulb»
®ie 58erwattungggerid)tg6arMt S3abeng bon ®r. Sari
ätufterftatut für ©emeinbe* unb Sejirtgparcaffen. Str.
b. Süffling. Sfr. 18, @. 69.
berfchreiBnngen, toeldie ©etbfummen repräfentiren,)
50, ©. 200.
p berftehen. Str. 9, ©. 36.
gum § 97 ber gnftruction p r Stugphrung beg 2Bet)r»
©efehiepte ber Sienenpcp in rechtlicher unb abminu
gefefseg. (Bon einem SBeUrtgfiaubtmann in ©alipn. ®ad)toohnungen. Sfr. 9, ©. 36.
ftratiber Sesietjung. Sfr, 51, ©. 207.
Str. 19, ©. 73.
®ie rechtliche Statur einer ©utgbermattung unb bag
Slageredft beg ©utgberttatterg. Str. 9, ©. 36.
Stecfjte uitb (ßpdjten ber ftreitenben ©heile im Slbmi»
IY . S itetatu f «itb Stöltußva^l^te.
niftratimißroceffe. (Bon ®r. ©rnfi (Baron ©rterbe. gutäffigteit ber ©jecution auf ©ehatte ber SJfititär»
Sfr. 20, ©. 77.
Beamten Sfr. 10, ©. 40.
a) S e f p r e d) u n g e n.
((Bemerfungen über bag S8erf)ättnifi boit 9teicf|ggerid)t UeBer bie gät)igteit ber auf einer Ißjnm angeftettten,
bann ber Orbenggeifttidjen ü6erhauf)t p r StBfihtie» SJtenger ©., ®r., bie ©runbfä|e ber Soltgwirthfchaftg^
p r (BerwaltungggerictitgBarfeit. (Bon ®r. Start b.
Süffling. Str. 21, ©. 81 Big incl. Sfr, 22.
|ung bon 8ted|tggefd|äften. Sfr. 11, ©. 43.
lehre. 1. aEgem. ®heW- *8ien 1871, Sraumütter.
58oIfgtt>irtt)fä)aft unb (BerWaltunggrecht. Sfr. 23, ©. 89 gur grage ber Sßrajig ber penfionirten SOfititärpatrone
Sfr. 26, ©. 103.
big incl. Sfr. 26.
ber ©hirurgie. Sfr. 13, @. 52.
§ermann ©m., SBiniaturBitber aug bem ©eBiete ber
®ag , heutige 2lrmenpftegered)t in (ßreuffen. Str. 31 SerfehhferbBeiträge Sfr. 13, ©. 52.
Stßirthfchaft. §aEe 1872, SfeBert. Sfr. 26, @. .103.
greipgigfeit ber §e6ammen. Sfr. 14,. ©. 56.
©. 121 Big inet. Sfr. 33.
®ag Jgeerwefen unb bie (Bebölfermtg Str. 35, ©. 137. ©temhetBehanbtung bon ©ingaben, welche fid) auf Stiper ©. ®p, Einleitung in bag ©tubium ber Sotfg»
wirthfdjaft.
1872, ®ominifng. Sfr. 26, ©. 103.
einige Strtitet ber interconfeffionetten ©efehgeBung
©in Seitrag p r grage, oB eigenmächtige @eIBftf|itfe
Sid)tnegel g. ©., ©efchichte ber ©ntwidtung beg öfter»
ftüpen. Sfr. 20, ©. 79.
an fid) ftrafBar fei. Sfr. 36, ©. 141.
Seftreitung ber geugengebühr in ©trapEen bor ben reidfifdjen 3ted|nungg» unb ©ontrotwefeng. 1. Siefrg.
®aS Stecht ber (Bahnpolizei. Sfr. 38, ©. 149.
©raj 1872. Str. 26, ©. 104.
hotitifchen Set)örben. Sfr. 20, ©. 80.
Seitrag jum § 167 ber gnftruction jum SSe^rgefe^e
SienBadjer ©eorg. ®ag öfterreichifche tpoligeiftrafrccht,
betreffenb bie ber ©rfa|referbe unb ber Sanbmefr ©jecution ber greifhurfgebühren. Sfr. 20, ©. 80.
1. ©heit, SBien, 1872. Sfr. 36, ©. 144.
p r ©Bibenähattung pgewiefenen SJtitüärpftichtigen. Stn^eige ber XobegfäEe bon SJtitgtiebern beg §errm
SienBadier ©eorg. ©ammtung oBerpBel;örbticher ©nt»
ober 2tBgeorbnetenf)aufeg. Sfr. 22, ©. 88.
Som !. f. Sejirf'gcommiffär gerbinanb ©cffön.
Sfr. 39, ©. 153t
fdfeibungen in SpoIiäeiftraffad)en. 1. Siefrg. SBien
gum § 1480 beg a. 6. ©. S . Sfr. 22, @. 88.
1872. Str. 36, ©. 144.
Stctien unb (Prioritäten (ein ©apitel aug bem ©ifen» ©bibenjtpttung ber SJfititärBefreiunggtitet ber in ber
6at)nred)te). Sfr. 40, ©. 157.
ginanjmadje bienenben SJfititärhftichtigen ift ent= ®r. ©djneiber gran^, DBerBergrap. Sehrbuch beg
Sergredjteg. Srag 1872. Str. 37, ©. 146.
®ie fjMfungon an ben öfterreicf)ifd)ett Uniberfitäten im
Behrtih; bie ©oibenjhbttung ber _in ber ginanj»

IV
Bßering, ßSrofeffor unb §ofratß. ®er ®am:pf um bag 5. Quni 1872, 3- 8203. — SSetr. bie Söeßanbtung ter in Dber»Defferreidh unb SKähren, mit Wettern
ber mit SSären unb anberen Witben ffißieren ßerum»
Kecßt. SDSiert 1872, Ktanj. Kr; 41, ©. 163.
bei gemifdjten Eßen bem übertebenben Efterntheite
•peßenben fubfiftenglofen KuSlänber. Kr. 39, ©. 156.
bag Kecßt perfamtt wirb, bag KefigiongbeEenntniß
b) S S ib tio g ra p ß ifc ß e U e b e rfic ß te n .
13. guni 1872, 3 . 7326. — S3etr. bie SSerpfticßtung
jener ginber p änbent, weldje noeß nießt bag fie»
ber ©emeinben p r SSeftreitung ber ffirudforten für
bente Sebengjaßr gurüdgelegt ßaben. Kr. 47. ©. 188
Kr. 7, ©. 28; Kr. 18, ©. 71; Kr. 25, 6 . 99; Kr.
Ebibenjßaltung ber.Urlauber unb Keferbifteit. Kr. 29,
28, @. U l ; Kr. 39, ©. 155; Kr. 52, ©. 211.
©. 116.
e) beg 3 in a n jm in t f t e r iu ms
2. Kuguft 1872, 3- 631. SSegen SSerWenbung bon
13
£jult
1871, 3- 19269. — SSetr. bie ©tempelbe»
©parcaffegetbern bei SSanfen unb anberen Erebit»
Y . äk ro rb ttU ttß ett.
ßanblung ber auittungeu ber Sanbegirrenanftatten
inftituten. Kr. 38, ©. 152.
64
12. Kugufi 1872, 3 .12216. — SSetr. bie SSeWißigung über SSerpfteggtoften Kr. 16,
a)
beg SKinifterium g beg ^uuern.
pm ©ebraueße bon ffirontmelu unb Signalhörnern 4. Stugufi 1871, 3 . 15897. — Söetr. bie Knreä»
mtnggfäßtgteit beg probiforifdjen ©eßattcg audi bei
bei feierlichen Kntäffen an SSeteranenbereine bon
21. SKai 1870. (Ktit Erläuterungen §atr Kt. Sß. bom
Söemeffung ber Sßenfionen für Kugeßörige ber ©taatg»
21. SKärj 1872, 3 . 4110) betr. S3orfid)ten bei Sr» tabettofer §attung. Kr. 39, ©. 156.
biener. Kr. 19, @. 76.
tßeitung bon Kuglanbgpäffeu au 50tititär»Bnbatiben. 14. Kuguft 1872, 3 . 12213. — SSetr. bie SSeanpi»
gnng bon ber SSerhaftung ober Unterfudjunggeinbe» 18. Dctober 1871, 3 . 31888. — SSetr. SSortage bon
Kr. 24, ©. 96.
ffitenfitabeßen bei Knfucßen um Küdpßtung bon
jießung bon ©dfülem öffentlidfier SSottg» ober SKit«
2. SKai 1871, 3 . -5069. — SSetr. bie Verausgabe
bareit ffitenftcautionen, Wetd)e bie fön. lmqarifdien
telfchuten an ben SSorftefjer ber ©dpte. Kr. 39,
eines Ktufterformutareg p r Sßerfaffmtg bon Statuten
ginanjen belaßen. Kr. 1, @. 4.
©. 155.
über bie Errichtung boit Kctieugefeßfcßaften ju
tanbwirtßfcßaftlidien, inbuftrießen unb gewerbtießen 11. ©eptember 1872, 3 . 14265. — SSetr. bie SSeja* 31. ffiecember 1871, 3 . 26544. — Söetr. Qnftructio»
nen f. b. Söepfgfcßäßunggcommiffionen, SSermeffungg»
hung ber fyrage, ob bie fdjon at§ ffiiener angefteß*
Sweden. Kr. 3, ©. 12 bis inet. Kr. 5.
4. Kobember 1871, 3 . 13074. — SSetr. bie genaue ten ehemaligen Unter*£)fficiere nun auf ©runb be§ unb ©cßäßungginfpectoren, ©eometer unb ötonomi»
fd)en Referenten über geometrifRe Söehanbtuug ber
©efeße? bont 19. Kprit 1872, K. ©. 33. Kr. 60,
Vanbßabmtg ber SfSaßborfcßriften be^iigl. ber £an
©emeinbegrenpn, über ben Söorgang bei ffiifferen»
aud) auf SSeamtenfteßen afpiriren tonnen. Kr. 45,
firßänbter. Kr. 1, ©. 3.
jen ber atten unb neuen SKeffung, fowie über bie
©. 180.
11. ffiecember 1871, 3 .17384. — SSetr. ba§ Kbfeßen
8 nbentarialred)nmtgen. Kr. 6. ©. 24.
bon ber gorberung, baß in ben Keifelegitimationen 11. ©eptember 1872, 3> 14266. Knorbnenb, baß bie
auf ©rnnb ber SSerorbnung bom 19. ffiecember 1853 4. Sanner 1872, 3 . 2671/F. M. — SSetreffenb bie
aßer beutfeßtänbifeßen Krbeiter unb ®ewerbggeßitfen
fteuerreeßthehe Söeßanbtung ber ßiertanbg befinbtiefien
für ffiienftfteßen borgemertten SKititarafpiranten audj
bie Stngabe beS 3iiftänbigfeitSorteS enthalten fei.
Sweiganftattcn ber ungarifeßen Sßerfidberungg»@eieß»
im ©inne be§ ©efe|e§ bom 19. Kßrit 1872, K. ©.
Dir. 6, ©. 24.
feßfRaften. Kr. 10, ©. 40 unb Kr. 30. ©. 120.
13. ffiecember 1871, 3- 17469, Wegen Ktittßeitung Kr. 60, ate bereits borgemertt p betcadjten finb.
15. Jänner 1872, 3- 39560. — Söetr. bie Eompeteni
über Knfießungen ber SKititärpenfionifteit im
Kr. 46, ©. 184.
ber ffitgciplinarcontmiffionen beim Uebertritte eineg
Eibitbienfte an baS Keidjgtrieggminifierium. Kr. 20, 28. ©eptember 1872, 3- 12591. — Söetr. ben Kad)*
©taatgbebienfteten bon einer Söeßörbe p r anbern.
Wei3 ber boßpgenen gabritSWäfche bet ben au?
©. 80.
Kr. 8, @. 32.
20. ffiecember 1871, 3- 16749. — Söetr. bie Küd»
Kußtanb unb ben ffionaufürftenthümern über Drfoba
in ba? ©ebiet ber öfterr.*ungar. SKonarcfjie eintre*
fteßmtg jener Söeßetfe, auf beren ©runblage Spro^
31« ^ inf r 1872- _ m t - Me SSeßanbtung ber p
priationgertenntniffe für Eifenbaßnbauten gefaßt
tenben ©tßafwoße. Kr. 46, @. 184.
©efcßäftgcautionen gewibmeten ©taatgfdßntbberfißrei»
11. Dctober 1872, 3 . 13351. — Söetr. bie Söef)anb»
werben. Kr. 3, ©. 11.
bungen auf lleberbringer, Wenn fie länger atg auf
11. gänner 1872, 3 . 18448. — SSetr. bie Sßerwcn» lung ber®emeinbeumtagen rüdfitßtlid) berSSergehriingä*
bte ffiauer eineg Baßreg erlegt Werben. Kr. 11
©. 44. Kr. 13. @. 52.
'
fteuer. Kr. 47, ©. 187.
bung ber präliminirten ffiotationen für Kemune»
rationen unb fonfttge SCuSlagen beS Sanbeg»©ani» 26. öctober 1872, 3 . 13621. — SSetr. ©tempefbor* 9. Kprit 1872, 3- 32652. — Söetr. bie ErWerbfteuer»
fießten bei SSedifeln, wetdhe Erebitinftituten piüfen«
tätgratßeg. Kr. 8, @. 31.
bemeffung in Orten,' Wo bie S3ebötferunggsaM nach
16? Bänner 1872, 3- 168 (Kn aße Sanbegcßefg) betr.
tirt werben. Kr. 47, ©. 187.
ber leßten SSotfgääßtung fid; geänbert bat. Kr. 21
bag Erforberniß einer befonberen ©eneßmigmtg ber — 3 . 4443 72. — Kn bie :Sanbe?d)ef§ bon S3öf|= ©. 84.
men, SKäßren unb ©djtefien, betr. SRegelung ber 4. September 1872, 3 . 7979. — Söetr. SKautßbe»
SSctriebSanlage p r Erjeugnüg bon SunftfcßmatäEinftitßname ber potitifdjen Söehörbeit bei Errittung
Kr. 14, ©. 56.
fretung ber Keferbe» unb ber Sanbweßr» (Sanbeg»
neuer Sanbtafeleinlagen. Kr. 49. ©. 196.
24. Banner 1872, 3 . 18293 (Kn ben©tattß. in K.»Öe.).
feßüßen») Dfficiere fowie ber Officiere beg Kußeftanbeg
Söetr. bie Kic^tnotljWenbigteit ber borßerigen Ent« 15. Kobember 1872, 3 . 17713. — Söetr. bie herein
unb ber Officiere außer ffiienft. Kr. 45, ©. 180.
faeßte Kmt?f|anblung in bem gaße, wenn SSorfdjuß
taffung frangöfifc^er Untertßanen aus ißrem §ei»
unb Erebitbereine mit bem ffkincipe ber ©egen»
matßgberbanbe beßufg Kufnaßme in ben öfterr.
f) beg V a n b e lg m in ifte r iu m g .
feitigteit ©tatutenentwürfe unterbreiten, in benen
©taatSberbanb. Kr. 10, ©. 40.
©ewäßrung bon Söorfdjüffen ober Erebiten a n K itt"
28. Banner 1872, 3 . 1515. — S3etr. bie Erfic^tlicE)’
mitgtieber inKu§fidjt genommen finb. Kr. 50, @.204. 14. Kobember 1871. Q. 21146/872, — Söetr. bie
maeßung ber erteilten Kttergnacßficßt in £aufir=
gotgen beg Kicßtaugübeng ber Rribitegien burch
29. Kobember 1872, Q. 18572. — Kn bie Sanbe?»
bocumenten Kr. 8, ©. 31.
Kuglänber. Kr. 1, @ .4.
;
31. Qiinner 1872, 3 . 548. — SSetr. SSorficßten bei
fteßen, betr. bie Erjielung eine? gleichförmigen 11. Kprit 1872. 3- 8300. — Söetr. eine Erinnerung
Erteilung bon Sßäffen fürs ogmanifdje Keicß. Kr. 18,
Sßorgange? befpf? rafeßer SSerftänbigung ber inter»
wegen ber Krbeitgpitbauer ber Sbinber in gabriten
effirteu SSeßorben beim KuSbrud) ber Kinberh'eft.
©. 72.
Kr. 19, ©. 76.
7. SKärj 1872, 3- 3417. — SSetr. bie SSerfiänbigung Kr. 50, ©. 204.
6. Buti 1872, 3- 13547. — SSetr. bie ©ewäßrung
beS §anbelSminif±eriumS über Erfdjeinen, Söertauf 22. Kobember 1872, 3- 17951. — SSetr. bie SSer»
ber SjSortofreißeit für bie Eorrefponbeupn unb @en*
pfliditung ber ©emeinben, in beren Katjoit eine Eifen»
unb Ertöfcßeu ber Kinberpefi. Kr. 20, ©. 80.
bungen ber Ortgfdmlrätße. Kr. 47, ©. 188.
10. SKärä 1872. 3 . 1857. (Kn aße Sanbegcßefg) betr. baßnftation liegt, jur SSerpfteg?übernahme ber auf
ber gaßrt an ber Eßolera bebenftidi Erfrantten,
bie Bnanfprucßnaßme bon Sh-an!enberpftegg!ofien»
■g. beg B u ft i p n i n i ft e r i u m g.
Kr. 52, ©. 211.
erfäßen gegenüber Kußtanb. Kr. 20, ©. 80.
23.
Kobember
1872,
316529.
—
Söetr.
tefegra=
20. Ktärs 1872, 3- 4056. — SSetr. bie unmittelbare
22. Kprit 1871, 3 . 4143. — Söetr. ©ewäßrung einer
phifdje Erhebungen bei B a fe ln rüdfitttich ber ®e»
SKittßeitung ber rüdfidjtt. ungarifcßer Unterttianen
Kbfertigung an penfionirte ober mit Kußegenuß be*
funbheitSpaffe
für
SSiehtran?porte.
Kr.
52,
@.
212.
gefaßten ©cßubertenntniffe an bie betreffenbe unga^
gnabete ©taatgbiener. Kr. 13, ©. 52.
rifeße Eomitatgbeßörbe ober ©emeinbe. Kr. 16
b) b e ? K d e r b a u m i n i ft e r t u m ?.
©. 64.
21. Ktärj 1872, 3 . 4110. — Söetr. SSorficßten bei Er* 16. SKärj 1872, Q. 6266, betreffenb bie Kugfegung b) beg SKinifterium g für Sanbegbertßeibigung.
tßeitung bon Kugtanbgpäffen unb Sebengbeftätigun»
be? § 22 bc§ gorftgefeßeg. Kr. 17, ©. 67.
10. Banner 1872, 3 . 347/66 II. — Söetr. bie Erteicß*
gen an SKititärinbatiben, Welche im ©enuffe bon
terung für äur Sanbweßr affentirte Seßrperfonen bei
Sßerforgungggebüßren fief» befinben. Kr. 15, ©. 60,
c) b e g 5K i n i ft e r i u m g b e g K e u ß e r n.
ber fyriftetnßaltung ber mititärifdien Stugbitbung.
13. Kprit 1872, 3 . 5078. — Söetr. Bufammcnftet»
Kr. 16, ©. 64.
tnng ber ftatiftifeßen ffiabeßen ber SanbeSfanitätS^ 23. Kobember 1871, 3 . 15640-IV, betreffenb bie Er»
maditigung ber SKiffionen in ber ffiürtei p r Ein» 26. Banner 1872, 3 . 945, — Söetr. bie Kbfteßung
beritfite. Kr. 19, ©. 76.
tragung bon gamilienftanbgänberungen in inlän»
ber Kffiftenpebüßr für bie t. f. ©enbarmerte bei
15. Kprit 1872, 3-5406. — SSetr. ßSaßertßeitung
bifdjen Keifebocumentcn.. Kr. 1, @. 4.
bon ©emeinben erbetenen ffiienftteiftungen gelegent»
für baS ogmanifeße Keicß an öfterreießifeße wegen
tid; ber ffiaupnterßaltungen unb anberen SSelufti»
SSerbredjen anßcr abgefteßte Untertanen. Kr. 23,
guugeu. Str. 16, ©. 64.
d) b e g SK i n i ft e r i u m g fü r E u 11 u g unb
©. 92.
U n te rrid ß t.
28. Kprit 1872, 3- 6551. — SSetr. Uuterfagung ber
27. Bänner 1872,3- 992/235.11. — Söetr. bag SSerfaßreit
Kugfteßung bon Eoßectibpäffen an Sifenbaßnarbei» 20. gebruar 1872, 3- 98/praes — SSetr. Kegie»
bepgt. ber Veranjießung ber im Kugtaitbe befinb»
ter. Kr. 23, ©. 92.
It^eit ©teßnnggpßiißtigeu p r Erfüßung ißrer ©tel»
rungggefi^tgfumfte in ber alttatßolifcfien Söewegung.
tunggpftidß. Kr. 8, ©. 32.
6. SKai 1872, Q. 5287. — Söetr. Unguläffigleit ber Kr. 12, ©. 48.
Eüiiffipn neuer ©efeßfdjaftgactien bor erfolgter SBoß» 5. September 1872, 3- 7534. — Söetr. bie Knwen» 2. gebruar 1872, 3 . 1209/325 II. — SSetr. KnWci»
einpßtung ber Stctien früherer Emiffion. Kr. 26,
bung beg Keidßggefeßeg bom 3. ffiecember 1863,
fungen ßinficßttid) beg mititärifdien ffiieuftberßätt»
©. 104.
K. @. S3I. DZr. 105 auf bie SSerpflicßtung pm Er»
niffeg unb ber Ebibenäßattang ber Urlauber unb
15. SKai 1872, 3 . 7030. — SSetr. bie Einfenbung faße beg für phtunggunfäßige itinber beftrittenen
Keferbemäuner. Kr. 11, @. 44 unb Kr. 12, © 48
regelmäßiger S3ericßte über bie ©efunbßeitgberßält»
©^ufgefbeg, fowie überhaupt bie interprobinpße 11. Kprit 1872, 3 . 3758.986 II. - Söetr. bie miti*
niffe ber SöeböIEermtg unb beS SSicßfianbeg Wäßrenb
SBirfüng ber Sanbeg»SSolfgfd|ufgefeße. Kr. 47. S . 187.
tärif^e Eintßeilitng ber fteßunggpfticßttgen barm»
ber SSettaugfteßung in SBien. Kr. 29, ©. 116.
18. October 1872, 3 . 4608 unb 7869 an bie ©tattßaf»
ßerjigen Sörüber. Kr. 18, @. 72.

V
28. Stprtl 1872, 3- 4420. — SSetr. bie Eintragung 24. September 1872, 3 . 9923. — betr. begünftigung- 28. guli 1872, 3 . 9305. — Ser fteierm. Statt!).,
ber Elfen bauernb beurlaubter in ! berfonalgrunb»
betr. SJfilitärbefreiung. 9fr. 34, ©. 136.
ber Zöglinge ber atab'emifd)en $anbel!mittelfd)ule
gu Sßien bei ber Aufnahme al! einjährige grei» 3. Auguft 1872, 3- 9652. — Ser fteierm. Statt!).,
buch Sir. 27, @. 108.
10. 99fai 1872, 3- 3791. — betr. berforgung bon Willige. 9fr. 44, ©. 176.
betr. bie nunmehrige Eompetenj ber politifdjen be»
Sanbwehrmäunern, welche Wäljrenb iljrer Sienftjeit 14. Dctober 1872, 3 . 10231. -r- betr. Etttlaffung
äirt!bel)örbeinEhefcl)liefjung!angeIegenhetten. 9fr. 40,
ber in ber Sinien» unb beferBepflidjt fteljenben
im fteljenben gieere ©ebredjen itberlommen l)aben.
©. 159.
9k. 25, ©. 100.
©olbaten au! bem §eere!Berbanbe jurn 3 ^ede ber 10. Dctober 1872, 3- 12638. — Ser fteiermärtifdjen
©tatthalterei, betr. Anttüjanblung bei Anzeigen
24. Qitni 1872, 3- 6248. — betr. bie grage, ob bie 9lu!wanberung . 9fr. 47, ©. 188.
Erteilung ber jeittidjen befreiuug an Sehrpflichtige
über berunglücfungeit in bergbauen. 9fr. 46, ©. 184.
jnoifcfjcn ber Abfdjlüfsniimmer bei Sfecrutencontingent!
i)b e r © t a t tl) a lt e r eien.
imb jener bei Kontingent! ber Erfa|referOe jitläffig
k) b er g in an j l a n b e l.b i.r e c t i 0 n en.
24. 9fobentber 1871, 3- 14202. — Ser fteiermärf.
ifl? 9k. 31, ©. 124.
©tatthalterei, betr. bie grage, ob bie bauunter» 25. 9foBember 1871, 3- 12138. — Ser ©ra^er g. 8.
6. Su li 1872, 3 . 6687/1797 II. — betr. bie grage,
S ., betreffenb bie Üeberftempetung ber auf Eingaben
neljmungen ber Eifenbahngefeltfdjaften um BefjörblicJie
ob ein 9fad)tnann fofort itad) erfolgter Stellung
geliebten ÜUtarlen. 9fr. 1, ©. 4.
gnterbention in Angelegenheiten, welche fiel) auf ben
feine! bormanne! ober erft nad) ber Wirtlichen
bau ober bie Aulrüflung einer bahnftrede Beziehen, 7. gjfai 1872, 3 . 2177 ber fteiermärtifdjen g. S. S .,
Einreihung ju- entlaffen fei? 9k. 33, ©. 132.
betreffenb bie grage, ob fßriöntparteien in bie bei
anfuchen tonnen? 9fr. 1, ©. 4.
8. Quli 1872, sd 3 . 8369/2170 II. — betr. bor»
ben ©teuerämtern berwahrten Stataftraloperate Ein»
fisten bei Aufnahme unb Eiufdjiffung bon Eibil» 9. April 1872, 3- 4165. — Ser fteierm. ©tatthalterei,
ficht nehmen bürfen. 9fr. 29, ©. 116.
betr. ben borgang bei Einbringung Bon briBile»
perfonen bei ©r. 9Jfajefiät 9Jfarine. 9k. 42,©. 167.
giumsgefudjett. 9fr. 19, ©. 76.
17. guli 1872, 3. 5313/1427II. — betr. Eartel»
conbeutionen wegen Ablieferung bon Stellung!» 14. guni 1872, 3 . 3607. — Ser fteierm. Statt!).*
V I. spevfottixlie» unb (gvlebtguttgen.
pflichtigen. 9fr. 45, ©. 177.
betr. bie behanblung ber Anzeigen Bon llebertre»
9. September 1872, 3- 9554. — bek. 9fatüral»
(in allen blättern).
tnngen be! § 321 be! ©trafgefepbud)! unb be!
quartiere für Sanbwehrperfonen. 9fr. 44, ©. 176.
§ 74 ber ©ewerbeorbnung. 9fr. 33, ©. 132.

gemäß bie ©i 0i 1trauung Oorpneßmen. ©ad.) Str. — an SBafferbeäugSredteu, bie n i d t unter bie int Dt.
38, ©. 150.
@. B. B. 7. Quti 1860 angeführten ©törungen ju
3lf>än&rauxg ber eigenen ©ntfdeibung ber Beprbe
fitbfumiren finb, ob bie ©omipetenj ber ©eridtSbe»
über bie Unptäffigfeit einer Betriebgautage, mann Stufgrafm tgSgem ehtöe (gur), guweifuug eines fjei»
matSlo(en im ©inne beS § 19, p. 4. beS §eim.»
prbe §nr ©ntfdeibung hierüber burd) baS 3tetd§»
niefit rnögtid)? ©all.) Str. 6, ©. 22.
@e(. ©ad.) Str. 14, ©. 55.
mafferredtSgefeh B. 30. SJtai 1869 ntterirt loorben?
St&qaben f. ßeifPngen.
©ad.) Str. 24, ©. 94.
3lcrtbcm ica. (Stbtianbt.) Str. 44, ©. 175 u. Str. 48 Stuf^ebnng gemeinberätßtider ©ntfdeibung in einer
nid)t als Baufad)e erfaititten Stngelegenßeit burd bie — burd) bie rid )tertid )e ©ntfdeibung hierüber toirb
big Str. 52.
competente Baubeputaüon in SBien. ©ad.) Str. 10,
ber ü o titifd e it ©ntfdeibung über bie grage, ob
3lctien unb Prioritäten. (Stbtjanb.) Str. 40, ©. lo7.
©. 38.
burd) bie BefigftöruugSt)anbtung jugteid) eine qoolt»
S lc tie n g e fe ü fä) aft ctu ©tatutenformutare f. ©ta»
Stuflöfim g einer ©emeinbeBertretuug, Befdioerbe beS
tifde Borfdrift übertreten tnürbe — nidt Borge»
BesirtSauSfdnffeS tnegen SticfjtaufXöfurig. ©ad.) Str.
griffen, ©ad.) Str. 24, ©. 94.
9lbm iniftratiö?«procef? (im) Sterte nnb Pffidjten
15, ©. 59.
— nur eigenm ädjtige, bilbet ben ©egenftanb einer
ber ftreitenben Xßeile. (Stbtjanbt.) Str. 20, ©. 77.
Berhanbtung nad) ber fäifetl. Berorbn. 0. 27. De»
5t&mimftr«ti»M5>rpceffuii$c$. ©omßetenäfrage me» 2litffani>6urfu»bcn rüdfidtt. ©dutimmobilien, f.
©dutimmobilien.
tober 1849. ©ad.) Str. 25, ©. 98.
gen ©ntfdeibung um ©iebigfeiteu an ©ctjul» ober
ßütfträge, bet)örbtid)e, f. Bewürben.
— ift ber, menngteid) auf ©runb etneS in beit auto»
ffiird)eubebienftete. (Stotij.) Str. 26, ©. 104.
nomen SBirlungSlreiS gehörigen BefdtuffeS gefdeßene
3tbm iniftraf itt=S k r f at)re'»t (im), ob bie Bon einem 3h:egeBinijScr, ob @emeinbernal)lred)t au§ bem Xitel
beS befeuerten BefißeS, trenn (elber bie Dteatität ab»
(Singriff einer ©emeinbe in f>riBatredttid)en Befiß,
Sltinberjapigen fet6ftfiänbig begehrte fprüdphung
getreten, jebod; nod) felbft bemirttifdaftet? ©ad.)
unb batjer baS ©eridjt comfetent. ©ad.) Str. 36,
(eines bei ber ^olilifdjen Bet)örbe eingebradten Dte»
Str. 6, ©. 22.
©. 142.
curfeg als ein red|tSgiitiger Stet anpfeßen? ©ad.)
3tit ei an Cer, ob burd biefe unb für biefe SBitbung B cftijfiö rn n g e flag e bei eigemnädtigerBert)inberung
Str. 29, ©. 114.
nidtfiotiti(d)er Bereiue pläffig? (gad.) Str. 27,
— bei in biefem einpbringenbenfforberitngen fann aus
ber Stufftedung einer SKarlttjütte am SKarltfitafe. ©ad.)
©. 107.
Str. 8, ©. 30.
' " '
ber 9tid|tannat)me eines gorberungSt^eiteS eine
— gerid)ttide ßnbet — gegen beit in Stbfidt auf ©e»
Bemdtteiftung auf bie gorberung (elbft n id t ge» Stuölanb, ba(elbft ge(dtof(ene ©ße, (. ©tje.
Stu jierfraftfc^ un g BonSemeinbetoa^len, (.©emeinbe»
meinbegut»BenütpngSregetnng feitenS beS ©emeinbe»
folgert merben. ©ad.) Str. 45, ©. 178.
txraljlen.
BorftetjerS Borgenommenen ©ingriff in beit factifden
3letntiicf)e SDtittfieilung über bie ©rfranfung eines
StuiuugSbefd tineS ©emeinbemitgtiebeS — n id t fiatt.
©emeinbeangefjörigen im ©inne beS § 30 beS §ei» 3(uöti'eteioffi’ Stufentfialt in einer ©emeinbe, BetoeiS
hierüber §erftedung ttad § 12 b) beS ©em.»@ef. B.
©ad.) Str. 27, ©. 107.
matgefeßeg, metd)e gorm pebei geniigenb? ©ad.)
17.
SOtärj 1849. ©ad.) Str. 24, ©. 95.
Beft^fiimmg3=proceß lamt ProBiforien ber foliti»
Str. 2, ©. 6.
2lu§ttsetfung (p r) aus einer ©emeinbe genügt baS
fden Behörbett nidt befeitigen. ©ad.) Str. 25, @. 98.
S te llte (©emeinbe», Kommunal») (. ©emeiitbeärp.
Sitoment beS befdoltenen ßebenSmanbelS adein. ©ad.) B eftan b Bon ©inforftangSred)ten, f. ©inforftungSredte.
Sttjnbtm g einer ©trafgefeßübertrePng bnrd) einen Un»
Str. 46, ©. 183.
Betrieb eau iag e (SBafferantage), ©ntfdeibung über
imtnbigen, biegbepgt. ©ompetenj. ©ad.) Str. 6, ©. 23.
bie Unptäffigfeit ber Stntage in ffotge Befd)tuerbe
S tlp en tän b er (ber) ü(terreid)i(c^en — SBätber. (Stb» 2tu 63dd)nung im ©runbbude, (. ©runbbud).
ber Stnrainer, fann Bon ber entfdeibenben Behörbe
fjanbl.) Str. 10, @. 37.
SS,
fetbft nidt metjr abgeänbert toerben. ©ad.) Str. 6 ,
S tm teln egen (Bon) Berfügte ©orrecPr einer ©ebnrtS»
© . 22.
matrifel nad p t ©Bibenj gebraditer redjtttdjer Ber» SSacEofcn bei einer Bäderei»©rridtung ob Betriebs»
antage nad § 31 ©em.»Drbn. ©ad.) Str. 22, ©. 87. — »Belnidigung, ob bei einer ©ptofionSgefap auSge»
mutfiung ber ef|elid)en ©eburt. ©ad.) Str. 40, @. 159.
festen Unternehmung an bie Bedingung beS ©daben»
S tnm elbung rüdfiänbiger ©odectur» unb ©totgebüß» S a ß e n , bortige BermaltuugSgeridtSbarteit (Stbf)anbt.)
Str. 18, ©. 69.
erfaßeS im ©ptofionSfade gefitüfft werben fann?
reu in ber gerießttiden ebictaüter angeorbneten ßi»
a ja tjn v o lijc i (ber) Stedt. (Stbßanbt.) Str. 38, ©. 149.
©ad.) Str. 19, ©. 75.
quibirmtggtagfaßung. ©ad.) Str. 45, @. 178.
S tn ra in cr einer anptegenben ®t)namitfabrif Bnnen £Bau, confenSIo(er, Uebertretung bieSbegügtidje, ©dutb» — itad § 31 ®etb.»0rbn., ob bie ©rridtung etiteS
moment beS BaumeifterS. ©ad.) Str. 35, ©. 138.
Bäderei»BadofenS ? ©ad.) Str. 22, @. 87.
bie Stbforberung einer Kaution Bon ben ©once((ionS»
sSaube^ntatioit (bie) SBiener, als Baubetjörbe. — BeööIEerung (bie) unb baS §eerwefen. (Stbhanbt.)
Werbern nicp begehren. ©ad.) Str. 2, @. 7.
Beredtigung jur Siuftjebung einer Born ©emeinbe»
Str. 35, ©. 137.
Stneairtcrn einer Betriebgantage (SBafjerantage) ift
rattje in einer nidt als Baufade ertannten, baßer Bejit£'§auöfd)u$=Befdtoerbe gegen bie 2tbtef)nmtg
bnrd) bie, bie Xtnguläffigleit ber Slntage (in gotge
incomfietent gefädten ©ntfdeibung. ©ad.) Str. 10,
feiiteS StnfudenS um Stuflöfung einer ©emeinbeoer»
©inmenbuitg ber Slnrainer) auS(f)red)enbe CSntfdjei»
©. 38.
tretung. ©ad.) Str. 15, ©. 59.
bung ein Stecht erwad)(en, baS bie SJtöglicfjfeit ber
Stbänbernng ber @ntjd)eibuug bnrd) bie entfdjeibenbe SBausn dfkt, ©dutbmoment beSfetben bei llebertre» — ift p r StbBertangung gemeinbeämttid)er ©ißuitgS»
tung beS con(eitSIo(en Baues, ©ad.) Str. 35, ©. 138.
protofode Berechtigt, ©ad.) Str. 52 ©. 210.
SSeljörbe (elbft augfdtießt. ©ad.) Str. 6, ©. 22.
Slnfpruct) auf Strmenunterfiüßung, ob er and) ein SBefangentjeit beS comfetenten ©emeinbeoorftanbeS Bejirfö öch örb e, potitifde, fann nidt einen itjr ge»
in StuSiibnng beS polijeitiden ©trafridjteramteS;
feßwibrig erfdeinenbeit Befdtuß einer BejirfSBertre»
3tec£)t beS UnterfPßunggbebüiftigen inBotBire? (Stb»
®etegirung einer fotitifden BepfSbeprfae. ©ad.)
Png burd ©jecutionSabtehnung unwirffam madeit,
ßanbt.) Str. 11, ©. 41.
Str. 33, ©. 131.
ot)ne Bortjer bie ©tattf)atterei»©ntfdeibung eingeholt
3tvbciter=Sranten», ;gnoatiben» unb ©terbecaff en. 9te»
35e£)ötCe»; Stufträge berfetben, menn fie gefeßmibrige
jtt haben, ©ad.) Str. 16, ©. 62.
form. (Stbßanbt.) Str. 9, ©. 33.
ifumutpugen entplten, nid|t befolgenbe ©emeinbe» — politifder ©omßetenj p nftdtftd i3er Stnnudinmg
3trmeninftitutö=33ermögen, ob p be((en Berwaltmtg
Borftepr ob ju befrafen? ©nd.) Str. 44, ©. 175.
einer ©emeinbewaht Wegen SBät)tbarfeitSmangeI über»
bie Bitbuug einer freimidigen Bereinigung mehrerer
B erg a rb e ite r, ®ien(tentmeidung,Beprbencomfietenj.
haup. ©ad.) Str. 22, ©. 88.
©emeinben plafftg? ©ad.) Str. 14, ©. 56.
(Stbpnbt.) Str. 3, ©. 9.
— potitifde, bei Befangenheit beS comfietenten©emeinbe»
S lrm en p fleg ered jt heutigeg in Preußen. (Stbßanbt.)
B e ru fu n g , (. Stecursf
oorftanbeS in StitSübuiig beS fjoti§eitideit ©trafrid)*
Str. 31, ©. 121.
teramteS — ju betegiren. ©ad.) Str. 34, ©. 131.
S lrm en ftsftu n g eines DrteS, Berwattung, bei ©trei» B e fd p & ig te r, menn leine ©inmenbung gegen eine
irrtpmtide ©dabenerfaperednung erljebt, ift bie BejivEecftffen, Dtücfftänbe ber ®omiuien an biefet»
tigfeiten barum piifden bem Pfarrarmcninfiitute unb
nad Slbfdtuß beS ©trafoerfapenS beantragte @r(a|»
ben, ©inbringungSobtiegeitI)eit Wetd)er Betjörbe ?©ad.)
ber ©emeinbe»BerwalPitg tritt bie geridjttidje ©om»
erppng n id t 3n berüdfidtigen. ©ad.) Str. 51,
Str. 11, ©. 42.
petenj ein. ©ad.) Str. 30, ©. 119.
©. 207.
— auf B e rjä I)ru n g tper fforberungen gegenüber
S trm em m terftüftuu g, ob ber Stnfprud barauf aud
®ominien hat baS Prioatred)t feinen beftimmenben
ein 3tecf|t beS Unterftüßunggbebürftigen inBotBire? Befcftoltener ßebenSmanbet genügt adein (don sur
StuSmeifung aus bem ©emeinbegebiete. ©ad.) Str.
©inftuß. ©ad.) Str. 11, ©. 42.
(Stbßanbt.) Str. 11, ©. 41.
46, ©. 183.
— aus bem Pfarrarmeninftitute einer aitberen ©emeinbe
B e ; l r£si)«u;.ttmdimer II, ©t., DtangSbeftimmung.
(Stotij.) Str. 7, ©. 28.
als §inberniß ber §eimafgerwerbung bnrd) quatifi» Befri)icerC e, (. ÜtecurS.
Beftijffö ru n g pnfidttid eines XerrainS, rüdfidtt. B e 3U'£el)auf5tinannfd)aft,©omt>etenä,f.©om:petenä.
cirten Stufentßatt. ©ad.) Str. 22, ©. 86.
beffen bie ©profmation, refpect. bie XerrainSbegren» BejtrESu m iag e Bon ©runbfteuer, ob nadjulaffen,
StvjtteüBerfdireibungen auf Stedinung beS ©taats»
png nod nid^t burdgefüpt; ©omfetenj ber ©eridte.
fdjaßeg ober eines öffenttidjen gonbeS. (STtotig.) Str. 28,
Wenn Bon leßterer Wegen §agetfd)aben ein Stadfiaß
©ad.) Str. 2, ©. 6.
bewilligt Worben, ©ad.) Str. 17, ©. 67.
©. 111 .
— bei SBafferauSIeitung aus einem öffenttiden ©emäf» BejirEeinetttetungSsBefdluß, gefeßwibriger, ©je»
stffccuranjcn, f. Berfid)entngg»©efedfdaften.
fer. ©ad.) Str. 7, ©. 26.
cution begfetben ift feitenS ber Bejirfghaußtmaun»
5 tu fe n tfja lt (bnrd) quatificirten, ©rmerbuug beS £ei»
matredteS mirb im (Jade regelmäßiger Strmenbetßei» — einer ©erneinbemafferteitung, ©omfetenj. ©ad.)
fdaft — nidt oßne Bortjerige Einholung ber ©tatthai»
Str. 8, ©. 29.
terei»©ntfdeibung — abpleftnen. ©ad.) Str. 16,
tung in einer anberen ©emeinbe beßinbert. ©ad.)
— burd Stuftagerung beS BadauSiourfeS aus einem
©. 62.
Str. 22, ©.86.
SJtüfftgraben, bieSbejügtide ©omfietenj. ©ad.) Str. 9, — »©iß, Uebertragitng an einen aubern 0rt nur im
— auStoeiSMier; barüber BeWeigßerftedung im ©inne
©. 35.
gefeßlid)epB5ege. ©ad.) Str. 31, ©. 124.
beS § 12 b) ®em.»©e(. B. 17 SOtärg 1849. ©ad.)
— ift nidt — bie ope böfe Stbfidt Borgenommene B ie u e n ju d it, ®efd)id)te berfetben in redjttider unb
Str. 24, ©. 95.
Stbtragung ber ©dotterbecfe einer ©traße. ©ad.)
abminifPatiBer Begiehmtg. (Stotij.) Str. 51, @. 207.
S tu f g eb o t; Stuffdjub beS(etben (eitenS beS Pfarrers
Str. 10, ©. 39.
B ie r f ’reu jet, ©inhebunggmobug int ©emeinbegebiete
einer Stufgebotsmeigernng gteid P galten unb bem»

V II
— 3utäjftgieit mit 58eziel)ung auf Slrt. XV., alinea — b.er ©eridjte zur ©ntfdjeibung über guertennung beg
beruug für bur^ ^unbgbig angeri^tete 58efcf)äbiqmu
(in ®iroI fogenannteit) 5Bicinatgred)teg an einzelne
3 beg @emeinbegrunbgefe|eg b. 5 .«Dfärz 1862. (gaE.)
gen. (gaE.) 9fr. 19, © .74.
’ a '
^erfonen ober ©emeinbefractionen. (gaE.) 9fr. 49, ®oncefftonirtce}elbftftänbigeg©eWerbe, obaß folcpeg
9h. 18, ©. 70.
©. 194.
58orftentx>aaren, ob biefelben aß ©ifenwaaren an*
bie ©chriftfegerei zuzulaffen. (gaE.) 9fr. 30, @. 120.
— ber ©runblafteitorgatie zur ©utfdjeibuttg über ben © oncubinat, beffen fittlichfeißpolizeilider «Begriff.
pfefien? (galt.) 9h. 48, ©. 192.
58eftanb Don ©inforfiunggredjten, ob burd) bie 58eftim»
SBrücfen. 5ßribatbriide, Umwanblung in eine öffent»
(gaE.) 9fr. 47, ©. 186.
“ "
tnttngen ber §§ 17 unb 18 beg gorftgefefeeg alterirt — ’g Slngelegenheiten (in) Kompetenz ber politifdjen
lidje burd) ben Verfeljr. (Slßhanbl.) 9h. 42, ©. 166.
toirb? (gaE.) 9fr. 32, ©. 127.
SBrücfciibcut, ber Vertjanblung uitb ©ntfdjeibung
Veljörbe. _(gaE.J 9fr. 47, ©. 186,
hierüber fönnen bie 58eftimmungen ber SCSafferrecf)t§=* — ber Sanbegbefjörbett betr. @ljebigfpenggefud)e. (gaE.) @onfum tton§fteuer, f. Verbrandjgfteuer.
9fr. 30, ©. 119.
gefejze ju ©ritnbe gelegt tnerben. (gaE.) 9h. 22, ©. 86.
© orrectur ber ©eburtgmatritel, f. ©ebnrßmatrifel.
— ber 9Jfarf'tpoIizeibel)örbc, (nid)t ber ©eridjte) Bei ©iwtuSangelegenfjeitcn (in),gnftruirungber SDfini»
©.
58efij5ftörungg(Iage Wegen eigenmüdjtiger 58erf|inbe»
ftertalrecurfe. (9fotiz.) 9fr. 29, @. 115,
rung ber StuffteEung einer 9Dfarftt)ütte amSJfarttptafee.
© apitcil bes inbufixielten ©djabeng bei ©ifenba^nej»
(gaE.)
9fr.
8,
©.
30.
propriationen ju Vergüten. (gaE.) 9h. 46, ©. 181.
55.
— ber ©tattpatterei zur ©ntfdjeibung über ©emeinbe»
g affen ber Slrbeitcr, f. Slrbeitercaffen.
©adjtnohnungcn
Wann
zuzugeftehen? (9totiz.) 9fr
Wahlrecht ungeachtet ber für bie laufenbe SSalji enb»
© cuition, ©rlag, Bei ©onceffiongertljeüung jit einer
9, ©. 36.
gütigen ©ntf(|eibung ber 58ezirfgbel)i>rbe. (gaE.) 9h. 41,
®t)namitfabrif jur ebentueEcn ©djablogljaltung ber
55ienftöarfdt ©inräumnngg»gwanggrecht zu ©un»
©. 163.
Slnraiiter, ob zu bebingen? (gaE.) 9h. 2, ©. 7.
ften _einer SBafferanlage. (gaE.) 9fr. 23, ©. 92.
© fjitu rg ie (ber) penfionirte SDfilitärpatrone, Ijinfidjtl. — ber politifdjen 58el)örbe zum ©rienntniffe über bie
9fed|tggiltigteit eineg zwifdjen einer ©emeinbe unb 55ienft&arFeitert, f. ©erüituten.
bereit $raji§. (Sßotij.) 9h. 13, ©. 52.
einer ©ifenbahngefeEfdjaft abgefdiloffenett ©rttnbetn» ® icn ftb ete ober ®aglöhuer ? (Slbljaubl.) 9h. 9, ©. 34.
g£)re>mfct)e$£eiben; Wann bei©r!ranfungenber®ienfi»
55icnft6otcn finb 9faturalWol)nung ftatt beg Soljneg
löfunggübereintommeng. (gaE.) 9fr. 3, ©. 11.
nefinter baran — ber ®ienftgeber berpfteggpflidjtig ?
geniejjenbe §augmeifter. (gaE.) 9fr. 1, ©. 2.
— ber l. f. politifdjen 58el)5rben (nicht auch ber ©e»
(galt.) 9h. 37, ©. 146.
meinbeborftänbe), zur SHjnbuttg unb 5ßorfeI)rung bei 55tettftßotenorbnung, im ©inne berfelbett ift bag
ginilc^e=©d|tießimg. Voraugfehungen, 5Bcleudjtung.
®ienftegberl)ältnih eineg ©emeinbeljirtcn n i ch t auf»
Uebertretung beg ©trafgefe^eg nach § 273 ©tr. ©.
(galt.) 9h. 30. ©. 118.
Zufaffen. (gaE.) '9fr. 18, ©. 71.
©töiltrauung=Vornahme, wenn ber Pfarrer bag Sluf*
bttrch Unmünbige. (gaE.) 9fr. 6, ©. 22.
gebot jmar uidjt berweigert, aber auffdjiebt. (gaE.) — ber politifdjen 58et)örbe pcto. eigenmächtig Dorgenom» ®ienitenttt>eichiing bon Vergarbeitern — 58ehör*
bencompetenz. (Slbljanbl.) 9fr. 3, ©. 9.
mener Stenberung an einer fremben aBafferaugteitung
9h. 38, ©. 150.
aug einem öffentlichen ©eWaffer. (gaE.) 9h. 7, ©. 26. 53tettffgebcr, Wann bei ©rfranfungen ber ®ienftnelj*
© olleeturcn, f. ©antmlungggaben.
© om pcteni jur ©ntfdjeibung über bie Deffentlidjieit — ber politifdjen 58el)örben zur ©ntfdjeibung Wegen 58e» mer an chronif^en Seibcn ocrpfteggpflidjtig ? (gaE.)
9fr. 37, ©. 146.
figftörung burch Sluflagerung beg SBadjaugWurfeg aug
eineg SBegeg. (Slbljanbl.) 9h. 1. ©. 1.
®
ic
n tt» c rtra g , auf aug foldjem •entfteljenbe ©trei»
einem SJfühlgraben. (gaE.) 9fr. 9, @. 35.
— weldjer Veljörbe bei ®ienftegentweid)ung bon 58erg»
tigleiten finbet bag Verfahren in possessorio sum— ber politifdjen 58eljörbe zur ©ntfcheibung Bei nidjt in
arbeitern. (STbtjanbü) 9h. 3, ©. 9.
marissmto feine SlnWenbttng. (gaE.) 9fr. 8, ©. 31.
bögwiEiger Slbftiht Dorgenommener Slbtragung ber
— melier 58eljörbe zur 5KugfteEung Don Sluglanbgpäf»
teieipItttarbeftrafttng, ob bamit gegen ben einen
©chotterbede einer ©träfe. (gaE.) 9fr. 10, ©. 39.
fen; entfdjeibet Ijiebei ber 5JBohnü| ober bie §ei»
behörblidjen, gefe^wibrige gnnmthnngen cutljaltenben
matgjuftänbigteit ? (galt.) 9tr. 46, ©. 182.
— ber politifdjen58el)örbe zur ©inbringung berSfüdftänbe
Sluftrag nicht Befolgenbcn ©emeinbeborftefjer oorzu*
— ber SBaubeputation für 5E6ien, zur Slufljebung einer
ehmaliger ®ominien an bie beftanbenen SBejirlgcaffengehen ? (gaE.) 9fr. 44, ©. 175.
Dom ©emeiubcratlje in einer nid)t aß Vaufadje er»
(gaE.) 9fr. 11, ©. 42.
tannteu, baljer iucompetent gefäEten ©ntfdjeibung. — ber polit. 5Beljörbe zum Slbfprudje über bie ©iltigleit 55i§pe|t§ Don ©Ijehinberniffen, f. ©hebigpeng.
(gaE.), 9h. 10, ©. 38.
einer ©l;e aß 58orfrage ber 58erid)tigung einer @e» ®o!iintneit:55äreetiott, f. ©nßDerwaltung.
® o m ic tl, f. 5ffiohnft|.
— ber SBezirtgljauptmannfdjaft zur Slbänberung eineg
Burßmatrüel. (gaE.) 9h. 12, ©. 46.
Don ü)t felbft gefäEten 9fotionirunggertenntniffeg. — ber politifdjen SBepörbe zur ©intreibnng ber Sloften 55otntmen, Seiftungen an ©emeinbeit. ©rfi^ung, f.
©rftfmng.
(gaE.) 9h. 41, ©. 163.
(für bie anlüflid) 9fohtranH)eit eineg 5(5ferbeg getroffe»
— ber ©emeinbebertretung jur ©ntfdjeibung über bie
neu fanitätgpolizeilidjen 9Jfafregeln) Dom 5fferbeint)a» — ehemaliger (Rüdftänbe an bie Befianbenen Vezirfg»
caffen, ©inbringunggobliegenheit ber politifden 58e»
Deffentlidjieit etneg ©emeütbewegeg. (gaE.) 9h. 3,
Ber. (gaE.) 9fr. 20, ©. 79.
hörbe. (gaE.) 9fr. 11, ©. 42.
©. 10.
— ber politifdjen 58ezir!gbeljörbe, nicht ber Sanbeg»
— beg ©emeiubcborfieljerg jur Vornaljme ber 5ESaf)l»
fteEe hinfichtlidh ber SlnnuEirüng einer ©emeinbewaljl — auf bie Verjährung ber gorberungen ber 58ezirfg»
caffen an ®ominien, ob bag «fSribatrecftt beftimmen*
panblung bei ber erften 5ffialjl einer Drtgbertretung.
Wegen SJfangeß ber SBäljlbarteit unb nid)t blog wegen
ben ©influfj ? (gaE.) 9fr. 11, ©. 42.
(gaE.) 9fr. 14, ©. 54.
eineg 3lugnal)me» ober Slugfchliefungggrunbeg. (gaE.)
— beg ©emeinbcborfteljerg, niü)t beg ©emeinbeaug»
S p n a in itfa b rif, Sonceffion Ijiegu nicht abhängig zu
9fr. 22, ©. 88.
fcpuffeg, zur Slugfertigung gemeütbeämtlidjer ©itten»
machen bon bem ©rlagc einer ©aution zur eben»
— ber politifdjen ober ©djulbeljörben zur ©ntfdjeibung
Zeugniffe. (gaE.) 9h. 34, ©. 135.
tueEen ©chabtoghaltung ber gabrifganratner. (gaE.)
in 58ezug auf ©iebigleiten an ©chnl» ober SltrdjenBe»
— ber ©eridjte jur @ntfd)eibung über 58efi|ftörungg»
9fr. 2, ©. 7.
bienftete ober SlugfteEung bon SCuffanbgurhinbeit rüd*
Hage loegen eineg ju ©ifenbaljnzweden alg notljwen»
fichtlidj ber 58ergewährung ber ©djul»gtnmobiIien.
big erfannten, jebDdj nodj nitfjt eppropriirten, refp.
(9fotig) 9fr. 26, ©. 104.
begrenzten ®erraing. (gaE.) 9h. 2, ©. 6.
— ber politifdien 58ezirfgbel)örbe (nicht beg 58orftanbeg ©hep ©ibiltrauung, f. ©ibiftrauung.
— ber ©eridjtgbcljörbe zur ©ntfdjeibung über 58efijz»
einer anberen ©emeinbe) bei 58efangenheit beg compe» — im Slnglanbe wäljrenb ber fjerrfdjaft beg ©efebeg
ftörungen an SBafferbejuggrediten, bie n id )t unter
tcnten ©emeinbeoorftanbeg in Slugübung beg polizei»
Dom 8. Dctober 1856, 9f. ©. 581. 9fr. 185 abge»
bie int 9i. ©. 581. D. 7. guli 1860 angeführten ©tö»
liehen ©trafrichteramteg. (gaE.) 9fr. 33, ©. 131.
fdjtoffene, wann aß gütig anzufehen? (gaE.) 9fr.
rungen zu fubfuntiren finb, ob burd) bag 3feidjg»
12, ©. 46.
mafferredjtggefep D. 30. «öfai 1869 alterirt ? (gaE.) — ber politifdjen 58eljörbe im gaEe einer ©ntfdjäbi»
—
©iltigteit, barüber Slbfprud) ber politifdjen 58eljör»
gunggforberung
feiteng
beg
Seljrljerrn
gegen
benSSater
9h. 24, ©. 94.
ben anläßlich ber ^Berichtigung einer ©eBnrßmatrifel
beg Seprlingg. (gaE.) 9fr. 40, ©. 159.
— beg 9fid)terg jur ©ntfdjeibung über 58efi|ftörung,
(gaE.) 9fr. 12, ©. 46.
wenn and) nod) nidjt bie politifdje ©ntfdjeibung über — ber politifdjen 58eljörben in ©oncubiitaßangelegen»
©fjefdjHcfiung bor ber Weltlichen 58el)örbe, 58eleuch»
feiten. (gaE.) 9fr. 47, ©. 186.
bie grage, ob burd) bie 58efi|fti>rung zugleid) eine
tung ber Voraugfehungen. (gaE.) 9fr. 30, ©. 118.
politifcpe Sßorfdjrift übertreten tourbe, ftattgefunben. — gneompetenz ber ©emeinbe zur gngerenz ihrerfeiß
Bei ©törung einer eine ©emeinbeanftalt bilbenben @f)cbt3pcn3gefud)e — SBehanblnng (gaE.) 9h. 30,
(gaE.) 9ir. 24, ©. 94.
©. 119.
SBafferteitung. (gaE.) 9h. 8, ©. 29.
— ber ©eridjte bei ©treitigteiten groifc^en bent ißfarr»
armeninftitute unb ber ©enteinbebertoaltung unt bie — gneompetenz beg ©emeinbeborftanbeg zur ©elbftrafe» ©hcbiöpenö, ob guläffig bon einem Bei ber ©Ije*
fch.lie|ung beftanbenen §inberniffe (§ 88 a. b. @.
Derljangung ober 58erfügung ber ztoanggweifen
58erwattung einer Drtgarmenfüftung. (gaE.) 9fr. 30,
58.) über Slntangeu nur © i n c g ber beiben ©he»
Vorführung Wegen Dfidjtbefolgung einer gemeinbe»
@. 119.
gatten unb felbft gegen ben 5!® i 11 e n beg an*
amtlichen SSorlabmtg. (gaE.) 9fr. 47, ©. 187.)
— beg SiDitridjterg zur ©ntfdieibung ob ein eljemali*
beren ©begatten. (gaE.) 9fr. 34, ©. 133.
ger ©djutpatron itod) zu gemiffett Seiftnngen Der» — gneompetenz ber ©eridjte zur ©ntfcheibung über
pftidjtet? (gaE.) 9fr. 31, ©. 123.
©treitigleiten aug ®icnfiberträgen, Wobei bag Verfalj» @ l)did)C ©eburt; bei ebibenter rechtlicher Vermu»
tljung berfelben, ©orrectur ber «öfatrifet. (gaE.) 9fr.
— gerichtliche, über bie, antäfjtid) beg ©ingriffeg einer
ren in pjossessorio summarissimo leine SlnWenbung
40, ©. 159.
©emeinbe auf ©runb eineg felbft in it)ren autono»
finbet. (gaE.) 9fr. 8, ©. 31.
nten 5£8irhtngg!reig gehörigen 58efd)Iuffeg in ben — gneompetenz
©eridjte bei ©treitigleiten wegen © hdid)£eit ber ©eburt, beftrittene, 58erichtigung ber
©eburtgmatrifel auf uneljelid), bur^ politifdeg ©r*
priuatrechtlichen 58efijä — eingereid)te 58efihftörungg»
Dom ©emeinbeborfief)er in Slbftiht auf ©emeinbegutg»
fenntnifj. (gaE.) 9fr. 48, ©. 190.
Mage. (gaE.) 9fr. 36, ©. 142.
Benüfjunggregelung berfügter ©infteEung eineg WiE»
-- gerid|ttid|e ober abminiftratioe, £)infid)ttid) ber in
fiirli^ien 583afferBezugeg aug gemeinblicher SBafferlei» © igcnm äcljtige ©törungen, nur folcpe beg ruhigen
58efiheg eineg ®ritten büben ben ©egenftanb einer
§ 10 sub b ber — 5ßribat»©ifenbaf|n6au»©onceffion
tung burch ein ©emeinbemitglicb. (gaE.) 9fr. 27,
Verhattblung nach ber faiferl. Verorbnung bom 27.
©. 107.
betreffenben — StfinifteriatDerorbnung Udo. 14. Dcto»
October 1849. (gaE.) 9fr. 25, ©. 98.
ber 1854 gemeinten ©cbabenerfaüanfprüdie ? (9(bbbl.) — gneompetenz beg SOfinifieriuntg beg gnnern, Ijinfidjt»
9fr. 45, ©. 177.
lid) ber iljre SBirffamfeit auf mehrere Slronlänber, — ©elbftljüfe, f. ©elBfttjitfe.
— ber ©ericjjte bei SSergütungganfprüdjen für inbu»
jebod) ofne SBilbung üoti gweigbereinen erftredenben © iitforftungörcdjte 58eftanb; bie ©ntfcheibung hier»
ftrieEe ©d)äben a u ß e r h a lb beg burd) eine ©ifen»
Vereine. (gaE.) 9fr. 29, ©. 114.
über in ber Kompetenz ber ©runblaftenorgane, troh
bahn occupirten ©rnnbeg. (gaE.) 9fr. 46, S . 181. — gneompetenz ber politifdjen SBeljörben zur ©ntfdjei»
ber 58eftiirtmungen ber §§ 17 unb 18 beg gorftge»
— ber ©eridhtgbeljßrben (nicht ber politifdjen) zur ©nt»
fefeeg (gaE.) 9h. 32, ©. 127.
bung über Verpflichtung zu Verpfleggfoftenzaljlung,
fdieibung über bie gurüdfteEung eineg in SlBfidft
beren ®itel auf ben ©tatuten eineg IfSribatWohlthä» ©ingaben, auf Slrtifel ber interconfeffioneEen ©efep
auf Sfeligiongtoechfel entflohenen ffiinbeg an bie tig!eitg»Vereineg fich grünbet. (gaE.) 9fr. 10, ©. 38.
gebung fich ftühenber, ©teinpelbehanbtung. (9fotig
©ttern. (gaE.) 9fr. 46, ©. 182.
9fr. 20, ©. 79.
— gneompetenz ber politifdjen 58eljörbe bei ©rfahfor»
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Y III
Iid)e§ Pfanbred)t Bon Welcgen ©ffecten? ©aß.) Str. 15, — ob aß foldger ein bem Pefiger eine! bieuftbaren
Ein g efo rftete, beren bem Pefiger eine! bienfibareu
©. 59.
SBalbe! uatgtgeiligelSlbWeicgen berSingeforfteten Bon
SBalbc! uacgtgeilige! Slbweicgeu bon bem befonber!
einembefonber! Bereinbarten ©trengetoinnungünobn!
oereinbarten ©treugewinnunglmobu! ob aß Uorf±= — unb 3ufd)läge, bereu Stüdftänbe gaben fein Porrecgt
Bor friigeren pfanbglänbigern beS «Steuerpflichtigen,
p agnben? (Saß.) Str. 39, ©. 154.
freBei 51t agnben? (Satt.) Kr. 39, ©. 154.
©aß.) Sfr. 15, ©. 59.
Fo rftg cfch , ob burd) bie Peftimmuugeu ber §§ 17
Eittfom m enfteuer famrnt gufcgtägen, bereit iRü<J=
unb 18 be!felben,bie©ompetenj ber@runblafienorgane
fiättbe gefeglidje! Pfaitbredjt Bott Welcgen ©ffecten ? Ertt>crbftcuerrüc£ffftnbe feiitPfanb» oberPorpg§»
redjt Bor anbereit ©läubigertt bei Pertgeilung be§ ©r»
p r ©ntfegeibung über beit Peftaub Bon ©inforftung!»
©aß.) Str. 15. ©..59.
red)ten alterirt Wirb? (Saß.) Str. 32, ©. 127.
Iöfe§ für ejeentib feitgebotene SJtobilien bei Sieftanten,
— fammt gufdflägen, bereit Stüdftänbe gaben * e i it
©aß.) Sfr. 42, ©. 167.
F o rftftra fo crfa g ve n ; itacg abgefdjloffenem, wann
Porredft Bor früheren Pfanbgläubigern be! ©teuer»
E rje u g u ig ftä tte , nicht mit einer folcgen Berbunbeiter
auf bie Bon ©acgBerftänbigen beantragte ©rgögung
pflidftigen. ©alt.) Str. 15, ©. 59.
Propinationlrecgte recgtlidje Qualität, ©afl.) Str. 36,
be! irrig bered)neten©cgabenerfage! feine Stüdficgt ju
-- »Stüdftänbe, fein Pfattb» ober Porjugredft Bor au»
©. 142.
uegmen? (Saß.) Sfr. 51, ©. 207.
bereit ©läubigern bei Pertgeilung be! ©rlöfe! für
ejecutto feilgeboteite SEJioIbtlieit eine! Dtefianten. ©all.) Enibcitägaltung ber in ber ginanäluadje bieitenbeu „F ra g e (pr)gefontmen"ift ba!§eimat!red)t einer Perfon
©teßunglpflid)tigen, Urlauber, SteferBiften unb Sanb»
nad) § 19 p. 4 be! §eitn. ©. and) burd) bie Bon einer
Str. 42, ©. 167.
Wegrmänner. (Stotij.) Str. 24, ©. 96.
@erid)t!begörbe eiugeleitete ftnftänbigfeißergebung.
Eifenbagitsförunbeinlöfung, f. ©runbeinlöfuug.
(Saß.) Sfr. 23, ©. 90.
Eifertbagncn, ©cgabeiterfaganfprüdfe, f. ©cgabenerfag. — ber ber ©rfagreferBe uitb Sanbwegr äitgeWtefeneit
SJtilitärpfticgtigen (§ 167 ber gnflructioit pm SBegr» — (p r) fommen" be! §eintat!red)te! eine! §eintat!»
Eifen b ag n , bei ©töntng burd) biefeibe int Pefige
gefege). (Slbganbl.) Str. 39, ©. 153.
lofeitin einer ©emeinbe nnbgitwcifuug jur legterett itacg
eine® nod) niegt ejpropriirten reff), begrenjten Xer»
§ 19 p. 4 be! ©eint. ©. ©aß.) Sfr. 27, ©. 106.
rain!, geridftlicge ©ompeteitj. ©all.) Str. 2, ©. 6. E rc c u tio u auf ©egalte ber SJtilitärbeamten — SuläfS
figfeit. (Stotij.) Sfr. 10, ©. 40.
Frctfd )urfg c6 ug rcn, ©jecution. (Sfotij.) Str. 20,
— Slnfudjen itnt Stefiringirung einer fcgon bewißigten
©. 80.
©runbe^proprintion, SSerfaljren hierbei, ©aß.) Sfr. 4, — ß»9tecgt bei Slerarl auf Stüdftänbe UoitQcrwerb» unb
©intommenfteuern unb beren 8ufd)ßißem (f^aß.) Str. Frciäü g ig f’c it ber ©ebamtnen. (Sfotij.) Str. 14, ©. 56.
©. 15.
15, ©. 59.
— SocomotiB», in ber Sfäge berfelbett ©ebüttbe neuer
©rricgtung! ober befiegettber §erfießung!»Porfcgrif» — ß»Porred)t Bor frügeren Pfanbgläubigent eine!
©teuerpflid)tigen gaben Stüdftänbe Bon perfonal» © a ttiu , Bon gefegiebener, geborne! Srinb. ©eburt!»
ten. (Stotij.) Sfr. 27, ©. 107.
fteuern unb beren Qufcglägeit iticgt. ©aß.) Str. 15,
matrifel»Perid)tigung, f. ©ebnrßmatrifel.
— feitenS einer, ©ntfd)äbigung!leiftuug für einen ur»
©. 59.
© cbäube, neue, in ber Stäge Bon SocomotiBbagnen,
fpritnglid) beanfprucgteit, burd) bie boit igr beWerffteß»
©rritgtuug!» unb beftegeuber ©erfteßung!»Porfd)riften.
ligte Umlegung einer ©trage anberer ©oncurrenj — ß»9lblegnung ginfidjtlid) eine! Bon berPepfSBertre»
(Sfotij.) Str. 27, ©. 107.
tung gefagten Pefdfluffe! feiten! ber Pepßgaupt»
aber obfolet getoorbeiten ©emeinbeweg. ©aß.) Str. 43,
ntannfegaft nicht ogne Borgergegenbe ©ingotung ber © c b u rt^ m a triM , anläpd) ber Peridjttgung ber»
©. 171.
felben, Slbfprttd) ber potitifdgen Pegörbett über bie
©tattgalterei»©ntfd)eibung. ©nß-) Sfr. 16, ©. 62.
EifcitO agncn. Slctien unb Prioritäten. (Stbganbl.)
©iltigfeit ber ©ge. (Saß.) Str. 12, ©. 46.
— ber gretfdjurfgebügren. (Sfoti|.) Sfr. 20, ©. 80.
Sfr. 40. ©. 157.
— Stad) bent ©onceffiou!»StormaIe Born 14. ©eptem» — bei Pertgeiluitg be! ©rlöfe! für ejecutiB feilgebotene — ©orrectur bei rechtlicher Permntgitng ber egetiegen
©eburt. (Saß.) Str. 40, ©. 159.
SDtobilien anläglitg ©rWerbfteuerrüdftänbe gaben leg»
ber 1854, § 9 c, ift nidjt nur bie eEpropriirte Po»
tere fein Porpglrecgt Bor anberen ©läubigern. ©aß.) — Pericgtigung auf „unegelicg“ , rüdficgtlid) eine! Bon
benfläcge, foitbern aucg ber inbuftrieße ©cgaben be!
Sfr. 42, ©. 167.
einer gefigiebeneti ©attin gebornett Slrinbe!, nad) Pe»
©igentgümer! im „Kapitale" ju Bergüten. ©aß.)
Wei! ber Unegeticgfeit ber ©eburt bnr^ polit. ©r»
Egploftcm egefagt bei geloerbl. Petrieblaitlagen, ob
Sfr. 46, ©. 181.
fenntnig. (Saß.) Str. 48, @. 190.
bie Pewißiguitg au biePebiugung be! ©igabenerfage!
- Pergütunglaufpriicge an ©ifenbagiten für inbu»
p fnüpfen. (gaß.) Sfr, 19, ©. 75.
©eburtönam e einer Srau; mitStüdfidft auf bie burd)
ftrieße ©cgäben auffergalb ber Bon ignen occupirten
Sügrung be! Sfameit! ju begrünbenbe Samilien»
©rünbe ftnb im 3ted)t!wege anjufpreegett. ©aß.) E x p ro p ria tio n bei noeg nicht burdjgefügrter ginficgtl.
eine! ju ©ifenbagn^Weden aß notgwenbig erfannten
©tiftung!anrecgte niegt al! erlofdjen ju betrachten,
Str. 46, ©. 181.
©aß.) Str. 28, ©. 110.
Serraiit! gegßrt eine Pefigftörunglflage Bor bie ©e»
Eifcntttaaren ftnb Porftwaaren niegt. ©aß.) Str.
richte. (Saß.) Str. 2, ©. 6.
© egalte ber SJfilitärbeamten, @jecntion!»3nläffigfeit.
48, ©. 192.
(Sfotij.) Sfr. 10, ©. 40.
— Perfagren beimPegegren um Steftriitgirung einerbe»
Enteig nu ng f. ©fpropriation.
wißigten ©jpropriation p ©ifenbagnpieden. ©aß.) © ctfflicg c, auf Pfarrren angefteßte unb Drbenlgeift»
Enteignungööerfagri’n (jurn) Slbganblung. Str. 13,
liege — Sägigfeit jur Slbfd)tiegung Bon 9tecgt!ge»
Sfr. 4, ©. 15.
©. 49.
fdiäften. (Sfotij.) Str. 11, ©. 43.
— eine! aß Perfegrlobject obfolet geworbenen @e»
Entloh n u n g B. Sommunalärjteu. Perjägrung (Stotij).
meinbewege! bureg ©ifenbagngefeßfdjaft. ©aß.) Str. 43, © elb , Wa! barunter juBerftegen? (Sfotij.) Str. 9.
Sfr. 22, ©. "88.
©. 36.
©. 171.
Entfcgäbigung für urfprünglid) Btnt einer ©ifenbagn» — p ©ifeitbagitäWeden; giebei ift niegt nur ber SSertg © clb ftrafe Wegen Sticgtbefolguug einer gemeinbeämt»
gefeßfdhaft beanfprucgteit, burd) Umlegung einer ©trage
liegen Porlabuttg barf ©emeinbeBorftaitb ttiegt Ber»
be! occupirten Pobengrnnbe!, fonbern amg ber inbu»
anberer Smtcurrenj feitenS berfetben aber aß Per»
gängett. (Saß.) Str. 47, ©. 187.
ftrieße ©egaben be! ©igentgümer! im „©apitale" p
tegrlobject obfolet geworbenen ©emeinbeweg. ©aß.)
©egilfen=SranfenBerpfIeg!foften, f. franfeviBerpfleg!»
bergüten. ©aß.) Sfr. 46, ©. 181.
Sfr. 43, ©. 171.
foften.
— Pergütung für inbuftrieße ©egäben augergalb be!
Entfcfteibung über bie D effentlid )feit eine! Sße»
burd) eine©ifenbagn occupirten©runbe! iftimStecgt!» ©emeinben, ©runbeinlöfungen, f. ©runbeittlöfungen.
geS, 0011 Wem unb itacg weiten Stüdfidjten p faßen?
— 3Bir£ung!frei!, f. PM ung!frei! unb and) ©om»
Wege anpfpreegen. (Saß.) Str. 46, ©. 181.
(Slbganblung.) Str. 1, @. 1.
petenj.
Entfd)ci&ungö=2t6dn0crnng im ©inne berSJtinift.
— bei beren Trennung; S(u!einanberfegtmg ber
8*
Perorbtt. Bont 30. Slug. 1868 bei ©ntfd)eibung über fyaOvifßbefitgiufft’ (Sanbe!»), f. Sanbe!fabrif!be»
ftänbigfeit!»Pergältniffe ber ©emeinbeangegörigeit.
eine Petrieb!aitlage. ©aß.) Sfr. 6, ©. 22.
(Saß.) Str. 13, ©. 51.
fugniffe.
EntfcSieibung, gemeinbcrätglid)e, in nidjt aß Patt»
g ab riJSin fp ccto ren , Snftructionlbeifpiel (Sfotij), — tnegrerer, Pereinigung jur gemeinfcgaftlidfen Per»
facge ertannter Slngetegengeit burd) bie competente
Wallung igre! SlrmeninftiPßBermbgen!, ob jaläfftg ?
Str. 29, ©. 115.
SDSteiter Paubeputation. ©aß.) Sfr. 10, ©. 38.
(Saß.) Sfr. 14, ©. 56.
^am ilicnocrbaub, aß noeg im felbeit lebenb, ob ba!
— ift, Wo eine fiirdje aß Partei erfcgeint, ber pfarr»
an frembemDrt in ber Segre begnblidjeÄinb im ©inne — bereu felbft auf ©runb eine! in igren autonomen
Borftegung jujufießen. ©aß.) Str. 11, ©. 42.
SBirfung!frei! gegörigenPefigluffe! gemaegteSiugriffe
be! § 14 be! ©emeinbgefege! bont 17. SStärj 1849
— (minifterieße) negatiBe in ©adjeit be! juftänbigen
in priBatred)tlid)en Pefig, fittb Peftgftörnngen. (Saß.)
anjufegen? (Saß.) Str. 20, ©. 79.
§eimatred)te!. ©aß.) Sfr. 41, ©. 163.
Sfr. 36, @. 142.
Feilb ietu n g , f. Sicitation.
E rfra n fu n g eine!®emeinbeangegBrigen, WelcgeSornt Fin ftttjtoad ie, in felber bienenber SJtititärpflidjtiger, — beren ©igung!protofoße fönnett Bont Pejirflau!»
ber bicSbepglidjen SJtittgeilung feitenS ber fremben
fdptffe abBerlangt Werben, (©aß.) Sfr. 52, ©. 210.
Urlauber, SteferBiften unb Sanbwegrmänner — ©Bi»
an bie 8 uftänbigteit!»©emeinbe genügenb. ©aß.)
© cm rinbeanftalt einer SSafferleitung bei Störung
beitägaltnng. (Sfotij.) Sfr. 24, ©. 96.
Str. 2, ©. 6.
biefer SBafferanlage bie ©emeinbe nid)t jur begörb»
F le ifd ), ©eniegbarfeit; an ba! gierüber Bon ber ©eu»
Erftan fu n g ö an p 'ig i* bei Dtinbcrpeft, recgtjeitige,
liehen Sngerenj Berechtigt, ©aß.) Str. 8, ©. 29.
(gencommiffioit abgegebene©utad)tenift bie ©emeinbe»
wer aß ber p r ©rftattung berfelben Berpftid)tete Sn»
Borftegung bei §anbgabung ber ©anitäßpolipi niegt ©cmctHbcärjte,©ntlognung!Beriägrnngf.Perjägrung.
gaber ber Stgiere anpfegeu? ©aß.) Str. 37, ©. 145.
©csncinbcbebienftuug ob ba! Slmt eine! Qrt!Bor»
gebutiben. (Saß.) Sfr. 9, @. 35.
E tfa g für über begörblicge Slnorbnnng jur Penneibung Fleifch ap p alto =Perträge in ©übtirol; p r Slul»
fteger! unb bie bcfolbete ©emeinberedjnunglfügruttg
einer Ueberfd)memmung!gefagr jerftörte! Pribateigen»
imreg einen DrßBorfteger? ©aß.) Str. 6, ©. 22.
legung berfelben SegtfieUuitg be! Pegriffe! „®alb“ .
tgum. ©aß.) Str. 13, ©. 50.
© emcitib efrn■:110tt, Picinaßrecgt, f. Picinaßretgt.
(Saß.) Str. 12, ©. 47.
— für Perpfleglfoften, f. Perpflegüoften.
Flu ch t eine! ffiinbe! in ein U'lofter Wegen Steligioit!» ©cmctnbcgcbtct, 2lu!weifnng au! felbem, f. Sltt!»
E rfa g e für SBilbfegäbett, f. SBilbfcgabenerjäge.
Weifung.
wecgfel, f. 8teligion!we^fel.
E rfa g p fririlt für ©(gäben, f. ©cgabenerfag.
Fonbe, öffentliche, Strpeioerfdjreibungen auf Stecgitung © em dubegrenpu, Slenbeutng; gieju ift, wenn bie
E rfa g re fm ie (ber) p r ©Bibenjgaltnug pgewiefene
Slenberung Bon ben babei bctgciligtcn ©emeittben nidgt
berfelben. (Sfotij.) Sfr. 28, @. 111.
SJfilitärpfticgtige btffb. (Stbganbt.) Str. 39, ©. 153.
übereinftimmenb Bedangt wirb, ein Saitbe!gefefe er»
Fo rb e ru n g ; bei einer im SlbminiftratiB»Perfagren
forberlicg. ©aß.) Sfr. 33, ©. 131.
gereinpbringenben fann au! ber Sfid|tannagme eine!
Erftgsung (Perjägrung) ob unter biefent Stitel bie ege»
Sorberung!tgeite! bie Perjicgtleiftung auf bie Sorbe» ©entctnbcgriutbgcfcg Bont 5. SJfärj 1862. Slrt. XV,
maß ben,@emeinbcn burd) bie frügereit ©runbobrig»
Silin. 3, Quläffigfeit ber mit Pejiegttng auf biefe! ©e»
rung felbft nidgt gefolgert werben, ©aß.) Sfr. 45
feiten pgefiaitbene, fpäter aufgegobene ©orberung
©. 178.
feg in Sftüdfidft auf Perbraucg!beftcuerung int ©e»
auf Seiftung für öffeittl. unb communate Qwede —
meiitbegebiete getroffenen SJtagregeln. (Saß.) Str. 18,
gettcnb gemadjt Werben fattn? ©aß.) Sfr. 8, ©. 30. Fo rm , mangelgafte, eine! §eimat!fd)eine!, obSinflug
©.70.
'
auf beffen ©iltigSeit? ©aß.) Sfr. 25, ©. 99.
— Bon bnreg 30 ober 40 Qagre ogite befonberen itacg»
weiSbaren Sütel gelcifteten Staturalgaben. ©aß.) F o rftfrco e l =©rfenntnig, ob mit felbem eine fjaftung ©cntdnfcegut (SSafferleitung) Penitgung wißtürli^e
Sfr. 35, ©. 139.
bureg ein ©emeinbemitglieb, ©infteßung feiten! be!
für fünftig erwad)fettbe ©djäben auferlegt Werben fann ?
E m e rb fic u e r uitb Qufigtäge, bereu Stüdftänbe gefeg»
©emeiitbeBorfteger!, ©ompetenj ber autonomen Dr»
©aß.) Sfr. 23, ©. 91.

IX
über bie ©emeinbebertretung competent. (galt) Sir. 3, ßeintatgem rinbe Verßnttung impotitifßen SBege p r
gane Be; biegfättigen ©treitigfeiten. (Satt.) Sir. 27,
© . 10 .
©. 107.
gaßtung Bon SJtebicamenlentoften für einen in frember
©membejagfesStelicitation Bei beßörbtiß (imErunbe — burd) eine im ©inne beg § 10 c beg Eifenbat)nconcef»
©emeinbe lebenben ©emeinbeangeßörigen. (galt Sir.
fionggefeßeg Born g.4854 erfolgte Um legung einer _ 50, ©. 199.
beg § 16 9Jimifi.»Verorb. oom 15. Secember 1852)
©teaße anberer ©oitcurrenä atg Vertehrgobject obfotet •Öfim attoKr guWeifnngint ©inne beg § 19, Sir. 4beg
üerfügter oB Qagbpädjter ßaftunggpflicßtig, im gälte
geworbener, iftbaburd) nicht g(eid|fnttgjd)on alg@runb»
als Bei ber SBieberöerpaßtung ein geringerer, atg ber
§eimatgefe|eg in Siüdfißt auf ben geitpunft, in wet»
object äquioalirt Worben, (gatt) Sir. 43, ©. 171.
frühere ißacßtfßilling erjiett merben füllte? (galt.)
ßem bag „§eimatreßt" gur grage getommen. (gatt.)
Sir. 14, ©. 55.
© encralagcnt Bon SBerfitherungggefettfchaften, beffen
Str. 48, ©. 191.
©ewerbeftenerpfticht. (Siotig) Sir. 38, ©. 152.
© cm einBeredinung6fü()tung,Befotbete, burß einen
— guweifuugggemeinbe im ©inne .§ 19, i)3. 4 §. ®.
JDrtgnorfießer, ob ©enteinbebebienfiung? (galt.) Str. 6, ©cnofH’n fd ja ft, gewerbliche, pt)tunggpftichtig für
ift jene ©emeinbe, Bon weißer aug bag föeünatreßt
ffiranfenBerpfteggfoften Bon ©ehitfen, aud) Wenn fie
p r Erörterung gebraßtwurbe. (gatt.) Str. 42, ©. 166.
© . 22 .
nicht Bei ifjr angemetbet, noch and) für fie bie ©enof» ip ci!natrcd )t’g»grage ßinfißttiß ber ©emeinbeange»
©emcinbeuntlage, ßinfißttiß begim©enteinbegebiete
fenfd)aftgauflagen gegatjlt Worben, (galt.) Sir. 26,
augg e fß än ft en Viereg unb Qitläffigfeit ber auß
ßörigen, früßer Bereinigter, bann aber getrennter @e»
@. 102 .
meinben. (gatt.) Sir. 13, @. 51.
bepgliß beg oertauften Viereg getroffenen ©on»
© eriditS&chörbc, gufiänbigfeitgerhebung burd) bie= — burß quatificirten Stufenfßatt Erwerbung wirb
trotgmaßregetn. (gatt.)-Sir. 18, ©. 70.
felbe, f. guftänbigteit.
©emänbessertretung, Vefßwerbe eineg Vejirtgaug»
burß regelmäßige Strmenbetheilung aug bern $farr»
fßuffeg gegen bie SIBIe'ßnung feine? Stnfußeng nm Stuf» © cfd )irrc, (Eß» ober Strinf») gtafirter ober mit Emait»
armeniuftitute einer anberu ©emeinbe beßinbert. (gatt.)
Sir. 22, @. 86.
töfung einer ©emeinbeBertretung. (gatt.) Str. 15, ©.59.
überpg Berfeßener — marttpotiäeitpe Unterfudjung,
Stnteitung h^P- (Siotig.) Sir. 2, ©. 7.
— einer Sßerfon im ©iitue beg § 19,
4 §. @. ift
@emeittbe#icf>l>h:t, f. Vießßirt.
©cntc int) co ooftanb, Vefangenßeit in Stugübung be§ ©efegtJJtbrigc Stufträge an @emeinbeBorfteI)er, Slidjt»
auß burß bie bon einer © erißtgbeßörbe ein»
Befolgung ftraflog. (gatt.) Sir. 44, ©. 175.
potijeit. ©trafrißteramteg, Wer bann p betegiren ?
geleitete StugeßBrigteitgerhebung änr grage getont»
men. (gatt.) Sir. 23, ©. 90.
© eftid)c um SfSrobuctiongbemittigung Bei SBegirtghaupt»
(galt.) Sir. 33, ©. 131.
mannfehaften eingebrachte jebenfattg ber Sanbegftette — Verneig über augweigtofen Slnfentßalt in einer @e»
— ob berechtigt p r Verhängung einer ©etbftrafe ober
borplegeiu (galt.) Sir. 10, ©. 39.
Verfügung einer jmanggweifen Vorführung Wegen
meinbe im ©inne § 12, lit. b, ©em.@ef. B. 17.3)lärs
1849. (gatt.) Sir. 24, ©. 95.
Slißtbefotgung einer genteiitbeämtlißen Vortabung? © ffiiit& h ritccp id ijfi, Bei §anbbabung berfetben fann
bie @emeinbcBorftet)ung nic§t an bag ©utaeßten einer — beffen „p r grage tommen" (3uWeifunggmoment beg
(galt.) Sir. 47, ©. 187.
©eudjencommiffion über bie ©enießbarfeit Bon Sebeng»
©ementÖCBorfteßer; bemfetben ftet)t bie Vornahme
§ 19, tp. 4 beg §. ©.) (gatt.) Sir. 27, ©. 106.
mittein gebunben fei. (gatt.) Sir. 9, ©. 35.
ber SSaßlßanblung bei ber erften 3Baßt einer O rt?»
— negatfbe SJiinifteriatentfßeibung in ©aßen beg
©ctBcrbe fetbftftanbigeg, conceffionirteg, ob atg foteßeg
pftänbigen _§eimatgreßteg. (galt.) Sir. 41, ©. 163.
Bertretung p . (galt.) Sir. 14, ©. 54.
bie ©cßriftfegerei pptaffen. (galt.) Sir. 30, ©. 120. $ eim atfd )d n , für beffen Vefiß fprißt bie gemeinbe»
— allein, nicht ©enteinbeaugfßuß, p r Stugfiettung ge»
meinbeamtlißer Seumunbg» unb ©ittengeugniffe com» ©ctncrbcorbnung, ob itad) § 59 berfetben, ein nad)
ämttiße Vermeidung über bie mit fbeimatfßetn fiß
früßeren ©efegen erworbene? Sanbegfabritgbefugniß
in ber ©emeinbe aufßattenben greutben. (gatt.)
petent. (galt.) Sir. 34, ©. 135.
Sir. 24, ©. 95.
— ’g Stefignation ob Bor förmlicher Stnnaßme berfetben
Bon ber SIBittWe beg SBefugnißbefigerg fortgefüßrt wer»
ben barf? (gatt.) Sir. 11, ©. 43.
burß ©emeinbeaugfßußbefßluß wieber prüdgenont»
— beffen formelle SJiangetßaftigteit ob feine Ungittigteit
ßerbeifüßrt? (galt.) Sir. 25, ©. 99.
— bie öfterreicßifche, Sßrincipienfragen. (Stbßbt.) Sir. 12,
men werben tann ? (galt.) Sir. 40, @. 158.
©. 45.
.fjri'iiuatejuffänbigEeit tommt für bie grage
— {iß weigernbe beßörbliße, gefeßwibrige gumutßungen
entßattenbe Stufträge p befotg’en finb nicht bigeipti» — StnWeitbung beg §102 Betreffenb ©ompetenj berpoti»
ber Veßörbencompetenä jur Slugftettuug bon Slug»
tifdjen SBeßörbe anläßlich Entfchäbigunggteiftong an
lanbgpäffen n iß t in Vetraßt. (gatt.) Sir. 46,
nariter p Beftrafen. (galt.) Sir. 44, ©. 175.
©. 182.
einen Seßrßerrn Bon ©eite beg SBaterg beg Seßrtingg.
— fann auf ©raub beg übertragenen Sßirfunggfceifeg
(galt.) Sir. 40, ©. 159.
Bon ber potitifchen Veßörbe p r EinBerneßmung Bon
Wütßenber, für burß ben Viß begfetben attge»
geugen nicht nerßatten Werben, (galt.) Sir. 52, ©. 210. © ettierbefteuerpflidjt beg ©eneratagenten Bon Sßer»
rißtete Vefßäbigungen ift bie Erfaßforberung nißt im
ficherungggefettfdhaften. (Siotig.) Sir. 38. ©. 152.
©cmembcoorfteßitng tann bei §anbßabmtg ber ©e»
potitifßen SCSege geltenb p maßen, (galt.) Sir. 19,
©. 74.
funbljeitspotigei in Vepg auf SebenSmittet (}. SB. © ctuerblidje SBetriebgantagen, SBetriebgftätten, f.
SBetriebgantagen.
gteifß) nicht burß bag bieSfättige ©utachten einer
©eußencommiffiou gebunben fein, (galt.) Sir. 9,©. 35. — ©enoffenfeßaft, Srantenpftegefoftenphtung für ©eßit»
3*
fen, f. ©enoffenfeßaft.)
©emeinöetuaßl, Stußerfraftfeßung Bon SBSahten Bon
lyagfc, bie Slaßweifung beg Vefißeg eineg p r fetbft»
ber SBäßlbarteit angenommener Sßerfoncn, Wer hiep © ielngEeiten an ©^ut» ober Sdr^enbebienftete, Eorn»
ftänbigen gagbaugübung Bereeßtigenben ©runbeom»
peten^gweifet ßiebei. (Siotig.) Sir. 26, ©. 104.
ptejeg ob Bott ber Stug^eißnung im ©runbbuße ab»
competent. (gatt.) Sir. 6, ©. 22.
I)ängig p maßen? (gatt.) Sir. 50, ©. 200.
— ob ein Unterfßieb jwifßett formeller unb materieller © rettjen Bon ©emeinben, f. ©emeinbegrenäen.
Sßaßtbereßtigung gemalt werben tann? (gatt.)Sir. 7, © to fjjd h rtg feit, nur bie erlangte pßßfifdie bered)» ^agbgebiet, außerhalb begfetben ift für burß
tigt jnr SOlitgtiebfcßaft eine? potitifeßen Vereineg. (gatt).
SBitbfßweine angerißtete ©djäben teilt SBitbfßaben»
©. 27.
Sir. 26, ©. 103.
erfaß p teiften. (galt.) Sir. 24, ©. 96.
— in Vefßwerbe gepgene; bei SBeurtheitung ber ©it»
tigteit berfetben hat bie potitifße SBehörbe p prüfen, © runbbitd), Bon ber Stugpicßnung im fetben ob bie Sagbprtditcr, ob antäßtiß ber burß fein Verfßut»
ob ber gewühlten fßerfon bag actibe unb paffiBe SSaßl»
Siacßweifung beg SBefigeg eineg p r fetbftftänbigen
ben ßerborgerufenen beßörbtiß Berfügten ©enteinbe»
Sagbaugübung bereeßtigenben ©runbeomptejeg abßän»
jagb»Sieticitation im gatte ber Erjietung eineg ge»
red)t gefeßtiß ptomme ? (galt.) Sir. 20, ©. 78.
ringerenißaßtfßittingg ßiebei ßaftunggpftißtig? (galt.)
— Stnnuttirung wegen Stttangelg ber SBäßtbarMt über»
gig p maßen? (galt) Sir. 50, ©. 200.
Sir. 48, ©. 191.
haupt unb nicht bloß Wegen eine? Stugnaßme» ober ©runbeomptep jur fetbftftänbigen gagbaugübung Be»
Slugfd)Iießungggrunbeg, bie§begügt. ©ompetenj beg reßtigenber, ob bie Slacßweifuug eine? |otßen Bon ber ^nb uffrteK cr ©ßaben (nißt allein Vobeitwertß) Ver»
potit. SBe jir t gbeßörbe. (galt.) Sir. 22, ©. 88.
Slugjeidjnung im ©runbbuße abßängig p maßen?
gütung im ©apitat bei Bon Eifenbaßnen occupirten
©rünbett. (galt.) Sir. 46, ©. 181.
— bei Erneuerung berfetben in Einem ber SBaßlförper
(galt.) Sir. 50, ©. 200.
in gotge llngittigteiterttörung beg SBaßtborgangeg ©riinbdnIöfung;#-sUebereinfotnmen, jWifßen einer Snßaber ber Sßiere, wer atg fotßer ßinfißttiß ber
bafetbft hat bie u r f pr ü n g 1 i ß für bie SBaßl f ä m mt*
©emeinbe unb Eifenbaßngefettfßaft, ©ompetenä p r
Erftattung ber rechtzeitigen Ertrantungganäeige naß
licßer SSaßltörper pfammengefe|te Sßaßlcom mif»
Entfßeibung über beffen Sießtggittigfeit. (gatt.) Sir. 3,
bem Slinberpeftgefeße berpftidjtet anpfeßen. (gatt.)
Sir. 37, ©. 145.
© . 11 .
fio n p'fungiren. (galt.) Sir. 39, ©. 154.
— bei im 3uge befinblidjer, Wenn and) über bag Sßaßl» ©runbsEjpropriation, f. Expropriation,
^ n ftritctio n put SBeßrgefeße, § 97. (Slbßanbt.) Sir.
19, ©. 73.
recht t)iebei bag ©rf'enntniß ber potitifßen Vejirfg» © rnnbtaftenornanc ©ompetenä, f. ©ompetenäbeßörbe enbgittig, bleibt bod) bie Sßroöocation ber © runblaftcnablöfung, gutaffung ber ©ßntälerung — für gabritginfpectoren, Veifpiet. (Siotij) Sir. 29, ©.
115.
Entfßeibung ber höheren Qnfianj nißt auggefßloffen.
eine? mit ©erbitutgreßten betafteten DBjecteg burß
Slbtretung Bon Sßeiten begfetben an einzelne Stiitbe» — P m SBeßrgefeße § 167 Betreffenb bie p r Ebibeng»
(gatt.) Sir. 41, ©. 163. .
reßtigte. (galt.) Sir. 16, ©. 63.
ßattung pgewiefeneu SJlititärpftißtigen. (Slbßanbt.)
© ctncinbetBaßkom m iffion (ber) fietjt eg nicht p ,
Sir. 39, ©. 153.
bie auf Bon ber SSäßlbarfeit ausgenommene Sßerfonen @runbftcuer=3laßtaß Wegen §«getfßaben, ob ben
gefallenen SSaßlen außer Üfraft p fegen, (galt.) Sir. 6,
Slaßtaß ber entfpreßenben SBejirfgumtage inBot» 3ntcrconfcffioncU c ©efeßgebung, Eingaben, bieß»
bepgtiß. ©tcntpetbeßanbtung. (Siotig.) Sir. 20, ©.79.
birenb ? (galt) Sir. 17, ©. 67.
© . 22.
© cm cinBctnaßlcrbHung , ob im Sinne berfetben ©titS»ertt><iItung, reßttiße Siatur berfetben. (Siotig.) Jo u rn a le f. geitmtgcit.
3 fraelitifd )ed Sittb, in Stbfißt auf Sletigiongweßfet
bag Stmt beg QrtgOorfteßerg fowie befolb. ©emeütbe»
Sir. 9, ©. 36.
in ein tatßotifdjeg Sttofter gefioßeneg, ob feinen Ettern
reßnunggfüßrung burd) benfetben eine ©enteinbebe»
•Ö.
äurüdpftetten, ßaben bie ©erißtgbeßörben p ent»
bienftitng. (galt.) Sir. 6, ©. 22.
fßeiben. (gatt.) Sir. 46, ©. 182.
— im Sinne berfetben tann atg Slugfßtießungggrunb ipaftjm g für fünftige ©ßäben im gorfifreBeterfennt»
^jurtfteutng, 10. beutfßer, Sagegorbnung für ben»
niß n iß t aufpertegen. (galt.) Sir. 23, ©. 91.
oom SESahtrechlte nur bie ftrafgeriihttiche „©pecialunter»
fetben. (9iotig.) Sir. 35, ©. 140.
— cineg gagbpäßterg, burß beffen Verfßutben eine
fußung" Berftanben werben, (galt.) Sir. 7, ©. 27.
©emeinbejagbmieberBerpaßtung Beßörbtiß Berfügt — 10. beutfßer. (Siotij.) Sir. 38, ©. 151.
©emcinbc't»aS)Iredit, ob fotßeg Befißt ein Slugge»
Worben, ob für ben aug berErjietung eineg geringeren
bingter, ber bag Vewirtßfßaftunggreßt ber Sieatitüt
tpaßtfßittingg bei ber SReticitation atg beg früßern
fich Borbet)atten hat. (galt.) Sir. 6, ©. 22.
ß a lö , Vegiiff begfetben itt Vejug auf Stugleguitg ber
erwaßfenben Stbgang? (gatt.) Sir. 48, ©. 191.
— Slugfßtießungggrunb oom fetben — bie ftrafgerißt»
gteifßappattoBerträge in ©übtirol. (galt.) Sir. 12,
■tpageifdptwsi antäßtid) begfetben ©runbfieuer Slaß»
tiße ©peciatunterfudpng. (galt.) Sir. 7, ©. 27.
@. 47.
— über1fetbeg fann bie ßößere Entfdieibung abgefet)en laß, f. ©rmtbfteuer.
mit Slaturatwoßnung an Soßneg ©tatt .ßiefefarbetten, obmitVefßräntung aufbiefe— Qim»
Bon ber enbgiltigen Entfdieibung für bie taufenbe
mermannggewerbe p Berleißett. (gatt.) Sir. 5, ©. 18.
' finb ©ienftboten. (galt.) Sir. 1, ©. 2.
SBSaßt eingeholt Werben, (gatt.) Sir. 41, ©. 163.
Sittb , feinen Ettern in Stbfißt auf Sletigiongweßfet
© cm einBctDaffcrlcitim g, f. SBafferteitung atg ©e» ^fbantnten, greijügigteit. (Siotig.) Sir. 14, @. 56.
entftoßeneg, f. Sieligiongwecßfet.
meinbeanftatt.
^ k em efen , bag, itnb bie VeBötterung. (Stbßanbt.) Sir.
— non einer gefßiebenen ©attin geboreneg, Verißtigung.
35, ©. 137.
©cmctn®i'tt>cg, Deffenttißteit, p r Entfdjeibung tjier»

bei' @eburt!matrifel Ijinfidjtlidj be!felben auf „uitelje»
SSL
fP o Iitifd je Veljörben, V^obiforiett berfelben, f. VroBi»
forien.
tidj". (gaH.) Ar. 48, ©. 190.
SölarfiljüttC atu «Aarltplaße AuffteHung; bei eigen»
— Veljörbe in ©traffäflen, Bor berfelben IJeugenqebübr»
fttrrfje, wenn al! ifSnrtei erfdjeint, finb ber VfarrBor»
mächtiger Verljinberung baran, ob eine geridjtlidje
beftreitnng. (Aotig) Ar- 20, ©. 80.
fieljung öeljörblidje Entfdjeibimgen gugitfieHen. (gaH.)
VefißftörungÜIage guläffig? (gaH.) Ar. 8, @. 30.
— Veljörbe, bei befelben müffen Erfapanfprüche wegen
Sfr. 11, @. 42.
S Jla rftp o Iije i, Unterfitdjung glafirter ec. ©efdjtrre, f.
SSilbfchäben gtt einer geit berfolgt werben, Wo leptere
Mirdjenöebicnffete, ©iebigleiten an foldje, f.©iebig» ©efdjirre.
nodj fichtbar finb. (gaH.) Sir. 21, ©. 83.
leiten.
SOfebifaincntenfoftcujahlung für einen in frember
Ä lag ered jt be! ©ut!0crwalter!, rechtliche Aatur einer
— Veljörbe nidjt berechtigt gu einem potigeitidjen Verbot
©emetnbe lebeitben ©enteinbeangehörigen feiten! ber
in Aüdficfjt auf Vublicationeu in ben Seitungen. (gaH.)
©ut!0erwaltung. (Aotig.) Ar. 9, ©. 36.
§eimat!gemeinbe. (gaH.) Str. 50, ©. 199.
Ar. 21, ©. 84.
ÄU ’iunicl), wie lange unter fetbe! ein M b gehöre?
297offner, ob ein SBeib fein famt ? (Abljanbl.) Ar. 12,
— Vehörbe, feiten! berfelben ifMfuitg be! acttBen unb
(galt.) Ar. 12, ©. 47.
©. 46.
paffiBett SBatjlre^ite! einer gewählten Verfon bei Ve»
Sloffer,latljolifcfje!;in einfoldje! Wegenbe! Aeligion!»
— breißtg» ober biergigjährige Aaturalleiftung an ben»
anftänbung biefer SBahl. (gaH.) Ar. 20, ©. 78.
wedjfel! geflohene! Kinb, ob feinen Eltern gurüdgu»
fetben ohne befonberen nadjwei!bareit Sitel wirb er»
ftellen, entfdjeiben bie ®eridjt!betjBrben. (gaH.)Ar. 46,
«Pu littfd ji’r ©trafproce|, ob in foldjem ©emeinbebor»
ffeffen. (gaH.) Ar. 35, ©. 139.
ftetjer gur Seugeneinbernehmung auf ©ruub be! über»
@. 182.
Sftilitär& cajnten, ©etjalte, f. ©ehalte.
tragenen S®irtung!freife! Bertolten Werben lann?
Ä ö rp erlid jc Südjtigung eine! ©djullinbe! burd) ben
207ilitär6efreiung$titel
ber
in
ber
ginangwache
bie»
(gaH) Ar. 52, ©. 210.
©djullefjrer, al! llebertretung be! § 413 ©t. @. V. gu
nenben SJHIitärpflidjtigen, Ebibenghaltung. (Stotig.)
— Verein, gur SAitgtiebfdjaft eine! fotdjen berechtigt nur
ahnben. (gaH.) Ar. 46, ©. 183.
Ar. 24, ©. 96.
bie erlangte ptjhfifche ©roljäljrigfeit. (gaH.) Ar. 26,
Ä o ftcn jah ^ k Ö für anläßlidj ber Aopfraulfjeit eine! SO Jilitärpatron c ber Eljirurgie, f. Ehirurgie.
©. 103.
bferbe! getroffene fanität!poIigeilic£je SJtaßregeln,
5ölilitä'rvfUct)tige,EBibenghattmtg,f.EBibenghaltung
Eompeteng berpotitifdjen Vetjörbe.(galt.) Ar.20, ©.79.
«Po litifd jeS Verfahren Erbringung ber Veljauptuitg
29lm beriäl)riger, ob bie Bon einem folgen felbfiftän»
in bemfelben, bah ein in getrennter Elje geborne!Kinö
ßranfettBCrpflegöjoffen, SJtebicamentenloften, f.
big begehrte Sttrüdgieljung feine! bei ber potüifdjen
niept ehelich fei, Veridjtigung ber ©eburt!matrilel bar»
Afebicamentenloften.
Veljörbe
eingereichten
Aecurfe!
al!
ein
redjt!gittiger
nadj (gaH) Ar. 48, ©. 190.
— »Erfaß, gönn ber berftänbigung Oon ber Erlranlung
Act
im
AbminiftratiBberfahren
angufehen?
(gaH.)
$PoIijei,_VahnpoIigei, f. Valjnpoltget.
eine! ©enteinbeangehörigen. (galt.) Ar. 2, ©. 6.
Ar. 29, ©. 114.
— für ®aglöljner,oB bmn Arbeitgeber gu galjIen?(gaH.)
^ ü ltjcilid jccS Verbot in AüdfidjtaufVublicatiouen in
— ob geeignet, al! Unternehmer einer Volfönerfammtung
goitrnalett, hiegu bie politifdje Veljörbe nicht Beredjtiqt.
Ar. 3, ©. 11.
aufgutreten ? (gaH.) Ar. 29, ©. 115.
(gaH.) Ar. 21, ©. 84.
— »3 ahlnng!berpftid)tung, burd) bie ©tatuten eine!
997inifferialrecur§,
grift»Erftredung
lann
nur
Born
Sfärioatoereine! begrünbete; gur Entfdjeibung hierüber
Possessorio (in) snmmarissimo»VerfaIjren (laif.
SAinifleriunt
felbft
beWiHigt
Werben.
(gaH.)
Ar.
6,
Verorbn. b. 27. Dct. 1849) finbet auf Sienftbertrag!»
ift biepolit. Veljörbe incompetent. (gaH.)Ar.lO, ©.38.
©. 22 .
ftreitigleiten leine SlnWenbung (gaH) Sk. 8, ©. 31.
— »Safjlung feiten! be! Arbeitgeber! an Saglöljner.
SSJlitfllieb eine! politifdjen Vereine! Wirb man nur bei
SPrartS penfionirter «Ailitärpakone ber Eljirurqie.
(galt.) Ar 19, ©. 75.
erlangter phhfifdjer ©rojjjährigteit. (gaH.) Ar. 26,
(Aotig.) Ar. 13, ©. 52.
— feiten! ber ©enoffenfdjaft für einen ©eljilfen, Wenn
©. 103.
— (gur) be! Aeidj!geridjte!. (Abhanbl.) Ar. 47, ©. 185.
er aud) nicht bei il)r angentelbet, noch aud) für ihn
SOtittljeüung, ämtliche, f. äm tlidje SAittheilung.
fP rcu ß e it, Armenpflegeredit, ba! heutige bafelbft.
bie ©enoffenfdjafüauflage gezahlt Worben, (galt.)
?UJt)6iIie n , ejecutiBe geilbietung, f. Ejcecution.
(Abhbl.) Sk. 31, ©. 121,
Ar. 26, ©. 102.
SJlühlbacft,
Ait!Wurfau!lagerung
attf
frember
SBiefe,
— ob ber Sienftgeber aud) bei au! djronifcfien Seiben
Sprtttctpienfragen ber oft. ©ewerbeorbnung. (Abhbl.)
Eompeteng in bem begüglidjen S3efipftörung!ftreite.
Ar. 12, S . 45.
herrührenbeuErlranlungen ber ®ienftneljmer gu galjlen
(gaH.) Ar. 9, ©. 35.
Berpflidjtet ? (gaH.) Ar. 37, @. 146.
^Prioritäten unb Actien. (Slbhanbl.) Sk. 40, ©. 157.
Sro n lä n b e r, mehrere, fief) barauf erftredenbe Vereine,
«Priöatbrücfen, f. Vrüden.
97,
f. Vereine.
«Pti»atdgcntlium s,8erflörung über behörbli^e An»
9lam c (©eburt!») bei ©tiftung!au!legung, f. ©eburt!»
orbnung Behuf! Vermeibung einer Ueberfdjwem»
name.
S.
mung!gefahr, Erfapforberung feiten! berEigenthümer.
9 tatu ralleiffunq en burch 30 ober 40 gapre oljne be»
(gaH) Ar. 13, @. 50.
Sanbeefabtif'sbefttgntfj nadj früheren ©efepen er»
fonberen nachweübaren Sitet gef^ehener Erfipung im
fp riö atred jt, beffen beftimmenber Einfluß auf bie
Worbene!, ob Bon berSÜSitWe be! Vefugnißbefißer!
©runbe be! öffentlichen Aedjte!. (gaH.) Ar. 35, ©.139.
Verjährung Bon gorbermtgen ber Vegirücaffen an
fortgeführt werben barf ? (gatl.) Ar. 11, ©. 43.
97id)tpD litifcijer Vereine bonAuÜänbem unb für Au!»
ehemalige ®ominien. (gaH.) Ar. 11, ©. 42.
S a u f ebqefeft nothwenbig, wenn bie Aenberung bon
länber Vilbung!»3uläffigteit. (gaH.) Ar. 27, ©. 107.
©emeinbegrengen Bon ben Betreffenben ©enteinben Stieb erlaube; Verfaffuug unb Verwaltung ber borti» «Priöatocrein, gur Entfcheibung Wegen Kranlenloften»
Erfaßanfprüdjeu, welche fid) auf bie Verein!ftatuten
nidjt übereinftimmenb berlangt wirb, (gatl.) Ar. 33,
gen ißrobingen. (Aotig.) Ar. 35, ©. 139.
grünben, ift ber Eioitridjtcr berufen. (gaH.) Sk. 10,
©. 131.
9totionirung§=Erlenntniffe, ©ubfumirung unter bie
©. 38.
Sanbtoetjr (ber) gur ©Bibenghaltung gugewiefene SAili»
Verorbnttng Born 30.Auguft 1868, A .® .V I. Ar. 122 «Procefj (AbmiftratiB»), f. AbminiftratiBproceß.
tärpfücfjtige Betr. (Abljanbl.) Ar. 39, ©. 153.
(Aecurfebeljanblung Betr.) (gaH.) Ar. 41, ©. 163.
«Procejjrnarim e im Verwaltung!redjt!ftreite. (Abhbl.)
Sattbtpefjrm änner, Srauung, f. Stauung.
Ar. 4, ©. 13.
Saften , öffentliche, Seiftungen, ©teuern. (Abhanbl.)
©.
$ptobuctionö6ett>iUigung3=@efu<he lönnen Bon ber
. Ar. 44, ©.173.
VegirÜBauptmannfdjaft niajt gleidj felbft abwciütdj
SebettS’tm ttri, ©enießbarleit; an ba! bie!fallige @ut» öbcrbel)örben, über. (Abhanbl.) Ar. 6, ©. 21.
Berbefdjieben Werben. (gaH.) Sk. 10, ©. 39.
achten einer ©eudjencommiffion tfi bie ©enteinbeBor» S b e rfte r ©ericht!hof, beffen neue! @prudjrepertorium.
(Aotig.) Ar. 38, ©. 151.
ftehunq bei SanbljaBung ber @anität!poligei nidjt qe»
fProptnationcSredjtc nicht mit bem Vefipe einer
ö c ffc n tlid ic Vrüde, f. Vrüden.
Siegenfdjaft, refp. Ergeugung!fiätte Berbunbener —
bunben. (gatl.) Ar. 9, ©. 35.
redjttiche Qualität. (gaH.) Ar. 26, ©.132.
Sebcnetoanbel, befdjoltener, f. befcholtener Seben!» — Saften, Seiftungen ©teuern. (Abhanbl.) Ar. 44,
©. 173.
«Proöiforien ber politifchen Vepörben lönnen im Ve»
wanbel.
fipe!proceffe nicht befeitiget Werben. (gaH.) Ar. 25,
Sebenöjeugniffc, in felbenift bie §ötje ber int Au!» ö e ffe n tlid jfe it eine! Söege!, Wer hierüber gu ent»
fdjeiben unb na^ Welchen Aüdfidjten? (Abhbl.) Ar. 1,
©. 98.
lanbe gu Begieljenben Ißenfionen angugeben. (Aotig.)
©. 1 .
«Prüfungen an ben öfterr. Uniberfitäten. (Abhanbl.)
Ar. 38, ©. 152.
Ar. 41, ©.161.
Seg aliftrun g boullrlunben; V ra ji! hiebei. (Aotig.) — eine! ©emeinbewege!, gur Entfcheibung hierüber bie
©emeinbebertretung competent. (gaH.) Ar. 3, ©. 10.
Ar. 45. ©. 179.
91.
Sehre, in felber an frembent Drte Beftnblic^e! Kinb, örtögm einben, in Defterreidj, Angaht unb Umfang.
(Aotig.) Ar. 30, ©. 120.
Slang ber gu Vegirl!hauptmännern 2. El. -ernannten
wann nodj al! im gamiliettoerbanb lebenb angufehen ?
C irtfd jaftö» V lerlretung^tBafjI
bei ber erften
früIjerenKreücommiffäre 1. El., ©tatttjaltereifecretäre
(gaH.) Ar. 20, ©. 79.
fteljt bie Vornahme ber SBahlhanblung bem ©emetnbe»
unb Vegirl!Borfteher. (Aotig.) Sir. 7, @. 28.
Scß rtjcrr, beffen Entfdjäbigung für Verpflegung eine!
Borfteljer gu. (gaHj Ar. 14, ©. 54.
Sie d jt be! Unterftüpung!bebürftigen, ob ein foldje! ber
Seljrting! feiten! be! Vater! be! leßteren, Eompeteng
Ö rü ö o rftch eram t, ob ©emeinbebebienftung ? (gaH.)
Anfprudj auf Armenunterftüpung. (Abhanbl.) Ar. 11,
ber politifdhen Vehörbe. (gaH.) Ar. 40, ©. 159.
Ar. 6, ©. 22.
©. 41.
Sefjrftu tjl für VerWaltung!gefeßlunbe auf unferen
— ber Valjnpoligei (Abljanbl.) Ar. 38, ©. 149.
Uninerfitäten. (Abhanbl.) Ar. 3, ©. 9.
Seiftungen ehemaliger ©djulpatrone, f. ©djulpatrone. «Päffe in! SluÜanb, Au!fteHung, hiegu ift jene Sanbe!» Slcd jte unb Vftidjten ber ftreitenben Xijält im Abmi»
niftrntiB»ißroceß. (Abljanbl.) Sk. 20, ©. 77.
— fitt öffentlidje unb communale Qwede an ©enteinben
Beljörbe competent, in beren Umfreife ber VoBwerber
SfedjtH djc Aatur einer ®ut!Berwaltung unb Klage»
feiten! früherer ©runbobrigleiten lönnen unter bem fein Somicil hat. (gaH.) Ar. 46, ©. 182.
redjt be! ©uüoerwalter!. (Aotig.) Ar. 9, ©. 36.
Sitet ber Erftp ung nicht geltenb gemacht werben. P a r te i, Wenn al! foldje eine Kirche erfdjeint, finb ber
(gaH.) Ar. 8, ©. 30.
Vfarrborfteljung Entfcheibungeu gugufteHen. (gaH.) SJcdjtSgefcßäfte ABfchließung, gäljigleit hiegu her
— Saften öffentliche, ©teuern. (Abpanbl.) Ar. 44, ©.173.
auf VfarrenangefteHtenunbQrben!»©eiftIidjen.(Aotig.)
Ar. 11, ©. 42.
Ar. 11, ©. 43.
S ic ita tio jt, epecutine, f. Ejccution.
spcnftoneit, im Auüanbe gu Begiehenber, §öljeangabe
91ed)t$gtltig, ob ein gwifdjen einer ©emeinbe unb
Sicg en fd taft; nidjt mit einer folchen Berbunbener
in ben 8eben!geugniffen, (Aotig.) Ar. 38, ©. 152.
einer EifenbahngefeHfdjaft abgefdjloffene! ©runbein»
Vropination!red)te — rechtliche Qualität. (gaH.) f^fänbung, f. Ejecution.
löfung!»Ueberein!ommen entfdjeibet bie politifde Ve»
Ar. 36. Ar. 142.
«Pfarrer, f. ©eelforger.
hörbe. (gaH.) Ar. 3, ©. 1 1 .
Siq uiöirunq staq fap u ng ; bei ber gerichtlichen edic- «pferbebeiträge, unb gw. Verfeljpferbbeiträge, f. Ver»
fehpferbbeiträge.
taliter angeorbneten müffen rüdftänbige EoHectur» u.
— im abminiftratiBen Verfahren ob bie Bon einemAtin©tolgebül)ren Born ©eelforger angemelbet Werben. «Pfcrbe, Aopfranfheit, f. Aoplrantpeit.
berjäljrigen felbftftänbig Begehrte Qurüdgiehung feine!
(gaH.) Ar. 45, ©. 178.
^Pflichten unb Aedjte ber ftreitenben Shetle tm Ab»
bei ber politifchen Vehörbe eingcbracfjteu Aecurfe!.
miniftratibproceffe. (Abljanbl.) Ar. 20, ©. 77.
(gaH.) A r. 29, @. 114.
S o h « ; fintt be!felben Aaturalquartier genießenbe§au!»
Wcifier al! Sienftboten angufehen. (gaH.) Ar. 1, ©. 2. fPharm acopoe, ArgtteiBerfdjreibungen, f. Argnei.
S le d jtö q u a litä t ber nicht mit einer Siegenfihaft, refp

XI
SBermeibung einer Ueberfcpwemmungggefapr. (gaE.) © traffd ße (n ) in, geugengebüpr, f. QeugengeBüpr.
©rzeugnifsftätte oerbunbenen 5|5r0pinationgrecpie.(gaE.)
Str. 13, ©. 50.
Sfr. 36, ©. 142.
® tra fg c rid )ttid )c Unterfncpung; unter biefer fann
3lcd)t®fd)Up gegen bag SBagaBimbenWefen. (SIBpanbt.) @ d )ttftfe(5e rd , ob atg fetBfifianbigeg, conceffionirteg
atg Stugfcpliepungggrunb bom 5B)apIred)te nur bie
^_@ewerbe zuzutaffen? (gaE.) Sfr. 30, ©. 120.
Str. 16, ©. 61.
©peciatunterfucpuug berftanben Werben. (gaE.) Str. 7,
9ted)t®tm ffenfd)aft in Ungarn, gacpunterricpt barin. '© d)uIBcSienftctc, ©iebigfeiten an fotd)e, f. ©ieöig
©. 27. .
feiten.
(Stotiz.) Str. 29, ©. 115.
©trafgefcp»Ue6ertretung burcp Unmünbige; zurStpn»
9tecur3frtft=@rftrec£img p r einen SJtinifteriatre» © djuIintm oBilicn, SBergewäprung, barüberSluffanbg»
bung unb SBorfeprung piebei finb nur bie t. f. potiti»
urfunbenaugfteEung, wer piezu competent? (Stotiz.) ^Jepen SBepörben Berufen. (gaE.) Sfr. 6, ©. 23.
curg, f. SJtinifterialrecurg.
Sfr, 26, ©. 104.
9£ecitee gegen Slbtepnung ber angefucpten Stuftöfung
© trafgcfeptidie SBeftimmungen, naep wetd)en gegen
einer ©emeinbebertretung — ob juläffig?'. (gaE.) ©chuWinb, beffen törpertiepe Qüdjtigung burcp ben
einen fteEunggpfticptige SanbWeprmänner trauenbeu
©cputteprer atg Uebertretung beg § 413 @t. @. SB.
Sfr. 15, @. 59.
SPfarrer borzugepen ? (gaE.) Str. 51, ©. 206.
ZU apnben. (gaE.) Str. 46, ©. 183.
— oon einem SOtinberjähnigen Bei ber potitifepen SBe»
®trafprocefj,potitifdjer, f. po titifcper©trafprocep.
pörbe eingebracpter, ob oon bemfetben recptggittig © d nülepret Begept burcp förpertiepe Qücptigung eineg @trafrid)teranit,potizeiticpeg,werzubeffen2tugübung
©djutfinbeg bie UeBertretung beg § 413 @t. ©. SB.
Wieber zurüdgezogen werben lann? (gaE.) Sfr. 29,
BeiSBefangenpeit be§ competenten ©emeinbeborftanbeg
(gaE.) Str. 46, ©. 183.
©. 114.
^_ZU betegiren ? (gaE.) Str. 33, ©. 131.
— (SJtinifteriat») in Eultugangelegenpeitettjgnftruirung. © chutyatron, epemaliger ob zu gewiffen Seiftungen © traffc (einer) ©d)otterbede»S(Btragung opne BögwiEig e
für bie ©cpute noep berpftieptet, Kompetenz beg Kibil»
(Sfötij.) Sfr. 29, ©. 115.
Sflbficpt borgenommene ift niept atg SBefiMtörunq an»
— »rep ob bem ©abutargtäubiger eineg burcp neue
richterg. (gaE.) Str. 31, ©. 123.
Zitfepen. (gaE.) Str. 10, ©. 39.
SE8afferaniage»S8ewiEigimg angebtid) Beeinträchtigten ®d )üp cngefcltfd)aft, burcp SBereinggefep gebitbetei @traf?enerbmmö»©törung ift eine niept BögwiEig
Stßafferwerfeg gegen bie bepörbticpe SSewiEigung jener
für Uniform unb Sffiaffentragen Befonbere S3eWtEigung
borgenommene SEBtragung ber ©djotterbede einer
neuen Slnlage juftepe? (gaE.) Str. 23, ©. 91.
^ Z u erwirfen. (gaE.) Str. 28, ©. 110.
^©trape. (gaE.) Str. 10, ©. 39.
Stcform ber SlrBeiter»feanfen», Qnbatiben» u. ©terbe» @cetforqcE, (BerfeppferbBeiträge an fetbe. (Stotiz.) © treitenöc ©heile im Stbminiftratibprocep, Stecpte
Str. 13,' ©. 52.
^xtnb SfSfticpten. (Stbpanbt.) Str. 20, @. 77.
caffen. (Slbpaubl.) Sfr. 9, ©. 33.
Slcidi®gt*ridp, SBerpältnijj zur SBerWattungggericptg» — Bei burd) fetbe borgenommener ©rauung fteEungg» «treugetm nm m g, f. ©erbitutgBerehtigte.
Pflichtiger Sanbweprmanner, wetepe ftrafgefe|ticpe SBe»
Barfeit. (SC&haatbl.) Str. 21, ©. 81.
^ftimmungen anzuwenben? (gaE.) Sfr. 51, ©. 206.
— ’gpSrajug izuri. (Stbpanbt.) Str. 47, ©. 185.
— beffen ©ntfcpeibung über bie ©ompetenz ber ©ericpte ® c t6ffpitfe, eigenmad)tige, ob an fiep ftrafBar? (StB» Sagtöp ner, ob für biefetben bie StrbeitgeBer ®ranfen»
panbt.) Sfr. 36, @. 141.
berpfteggfoften zu zaplen? (gaE.) Sfr. 3, ©. 11.
in SSicinatgredjtgzuerfennunggfäEen. (gaE.) Sfr. 49,
® erü itu ten , SBicinatgrecpte f. SBicinatgrecpte.
Sagtöp ner ober ©ienftbote? (Stbpanbt.) Str. 9,©. 34.
©. 194.
9?ci<h§ratl3® =SEtitglicber ©obeganzeige. (Stotiz.) ® c r s itu t6bered)tigtc, ob beren bem 33efi|er eineg — SBegriff, SticptigfteEung in Stüdficpt auf franfenber»
bienft&aren SBatbeg naiptpeitigeg SÄBweicpen bon einem pfteggfoftenzaptung feiteng beg Slrbeitgeberg. (gaE.)
Str. 22, ©. 88.
Befonberg oereinbarten ©treugewinnunggmobug atg
Str. 19, ©. 75.
O tcücitation einer ©emeinbejagb, f. ©emeinbejagb.
SSabulargläubiger eineg burcp SBewiEigung einer9£eüg ionö tped) f et, in SIBficpt barauf ob ein in ein ^_gorftfrebeI zu apnben. (gaE.) Sfr. 39, ©. 154.
neuen SSSafferantage angeblich Beeinträdjtigten ©Baffer»
fattjotifdjeg SÜIofter geftopeneg, zum Ütetigiongwecpfet ® erü itu tö rcd )tc, piemit Betafteten DBjecteg ©cpmn
ternng burip SftBtretung bon©peilen begfelBen an SJlit»
Werfeg, ob ein 9tecurgred)t gegen jene Bepörbticpe SBe»
Berechtigtet ifraelitifdjeg £inb feinen ©itern zurüd»
Berechtigte — zutaffig. (gaE.) Sfr, 16, ©. 63.
WiEigung ber neuen Stntage zufiepe? (gaE.) Str. 23,
ZufteEen, entfcpeiben bie ©ericptgbepörben. (gaE.)
Seu djcitcon im ifu on; burcp bag ©ntaepten berfelben
@. 91.
Str. 46, ©. 182.
rüdfieptt. ber ©eniepBarteit bon gteifcp fann bie @e» Sp ieve, Wer Bei Stinberpeft atg ber zur ©rftattung ber
sjteftgnation aufföemeinbeborftepergfieEe, ob bor einer
meinbeborftepung Bei §anbpabung ber ©efunbpeitg»
recptzeittgenSrfranfungganzeige berpftieptetegnp a B er
förmlicpen Slnnapme berfelben burcp ©emeiubeaug»
potizei niept geBunben fein. (gaE.' Sfr. 9, ©. 35.
ber ©piere anzufepen? (gaE.) Sfr. 37, ©.145.
fcpupBefcpIufi Wieber zurüdgenommen Werben !ann.
®ittcitäcugntffc gemeinbeämtlicper, StugfteEung liegt SSuroI, SBicinatgrecpt, f. ©Sicinatgrecpt.
(gaE.) Str. 40, ©. 158.
im SBirfunggfreife Bto& beg ©emeinbeborfteperg, ni^t SSobeSfälle bonSRitgtiebern beg S)teid)gratpeg,Stnzeiqe.
‘JJcfftittg m m g einer BeWiEigten ©runbftüde£propria»
beg ©emeinbeaugfepuffeg. (gaE.) Str. 34, ©. 135.
(Stotiz)
22, ©. 88.
tion zu ©ifenbapnzweden, SBerfapren piebei. (gaE.)
® ittliri)£ !e it6p o lh ci, SBegriff beg KoncuBinatg.fgaE.) Sta u u n g bon fteEunggpftid)tigen Sanbweprmännern,
Sfr. 4, ©. 15.
Sfr. 47, ©. 186.
naep Wetdjen ftrafgefeplid)en SBeftimmungen gegen ben
Efinberpeffqcfep, Wer nad) bemfelben alg ber zur
trauenben Sßfarrer borzugepen? (gaE.) Str.51, ©.206.
rechtzeitigen ©rfranfungganzeige berpftichtete QnpaBer ® itj einer SBezirfgbertretung, UeBertragung an eilten
anberen Drt nur im gefeptiipen SBege. (gaE.) Str. 31, Trennung bon ©emeinben, Stugeinauberfepung ber
ber ©piere anzufepen. (gaE.) Str. 37, ©. 145.
©. 124.
guftänbigfeitgberpältniffe ber ©emeinbeangepörigen
9£ot5Eran£pcit eineg Sßferbeg Bei in golge beffen ge»
®tp ung®p rotofoIIe ber©emeinbe; zu beren StBber»
piebei. (gaE.) Str. 13, ©. 51.
Iroffenen fanitätgpolizeil. SBorfeprungen fann bie po»
tangung ber SBezirfgaugfcpüfj Berechtigt. (gaE.) Str. 52,
Ktifcpe SBepörbe bie gaplung ber betreffenben Soften
lt.
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feiteng beg (fSferbeinhaberg eintreiben. (gaE.) Sfr. 20,
Sp
arcaffen
(©emeinbe»
unb
SBezirfg»),
für
biefetben
McberfditttcinmunggsEefapr,
S3ermeibuug burcp Be»
©. 79.
SRnfterftat nt (Sfotiz) Str. 50, ©. 200.
pörbtidjerfeitg angeorbnete Qerftörnng bon SBribat»
Stücfffänbc bon ©ominien, f. ©ominien.
eigenfpunt. (gaE.) Sfr. 13, ©. 50.
— bon ©rwerbg» unb ©infommenfieuern, f. ©rwerB» ®p ccialu n terfu d )tu ig ftrafgerid)tticpe — nur fotdie
Stugfcpttepungggrunb bom@emeinbe»2BapIrecpte(gaE.) IteBcrtragenerSlöirfuH gsert®: auf@runb begfetben
fteuer unb ©infommenfteuer.
Str. 7, ©. 27.
ob ©emeinbeborfieper bon ber potitifepen SBepörbe zur
— bon ©ammtungg» unb ©totgeBiipren, f. ©ammtungg»
®
p
riid )rcp crto riu n i, neueg beg oberften ©erieptg»
geugeneinbernepmung berpatten Werbenfönnen ? (gaE.)
geBüpren unb ©tolgebüpren.
pofeg. (Stotiz.) Sfr. 38, ©. 151.
Str. 52, @. 210.
@ taat®fd)ö^, StrzneiberfcpreiBungen auf Stedpnung licbertrctung in SBaufacpen, f. SBau.
®.
begfetben. (Stotiz.) Str. 28, ©. 111.
liebertretungeu in gorftfaepen, f. gorftfrebet.
©antm hingen, gegen piezu Bepörbticp ertpeiite SBeWit»
ligungen ©inwenbungen zu erpeben ober in SRüdficpt ®tattpalterci»©ntfcpeibung über bie ©urcpfüprBar» — feiteng Unmünbiger, f. llnmünbige.
feit eineg gefepwibrig erfepeinenben SBefcptuffeg ber SBe» H ebcrfrctung einer potitifepen SBorfdjrift burcp eine
hierauf SBefcpIitffe zu faffen — ftept ben ©emeinben
Zirfgbertretung
feiteng ber potitifepen SBezirfgBepörbe
SBefipftörung, ob ftattgefunben; ber ©ntfepeibung ber
nicht zu. (gaE.) Sfr. 1, ©. 3.
früper einzupoten. (gaE.) Str.'16, ©. 62,
potitifepen SBepörbe hierüber wirb burcp bie rieptertiepe
®atnmtung®= (©oEecturg») u. ©totgeBüpren riidftän»
©ntfdjeibung über bie SBefipftörung ntept borgegritfen.
bige müffen BeiSJteibung ber ifSräctufion in bergericpt» ©tatutcn=gormutare für StctiengefeEfcpaften zu tanb»
Wirtpfcpaftticpen unb inbuftrieEen gweden. (Stotiz.)
(gaE.) Str. 24, ©. 94.
liehen ediet»liier angeorbnetenSiquibirunggtagfapung
Str. 4, ©. 15.
Um lagen, (SBezirfg»), f. SBezirfgumlagen.
angemetbet Werben. (gaE.) Sfr. 45, @. 178.
© tatuten non Vereinen naep § 7 SB.»©. fiiEfcpWeigenb — (ßu'fcptäge) zu Sßerfonenfteuern, ©jecution bei Stüd»
© anität&pcH äci, f. ©e'unbpeitgpotizei.
genehmigte, in biefetben aufgenommene SBereing»
ftänben Beiber, f. ©jecution.
®d)abenerfaft»goröeiimg antäfjticp beg SBiffeg dneg
Bcfugniffe, bie jonfi nur im gaEe befonberer Bepörb» ltn g a tn (in), gaepunterridjt in ber Ste^tgwiffenfcpaft.
Wütpenbenfmnbegift niept im potitifepen SSBege gettenb
lieber SBewiEigung auggeübt werben bürfen, finb atg
(Sfotiz.) Str. 29, ©. 115.
Zu madjen. (galt.) Sfr. 19, ©. 74.
nicht ftatnirt zu ßetraepten. (gaE.) Str. 28, ©. 110. Itn g ittiq f’t'iteevt'lärHnq beg SBaptborgaugeg in
»SBebingung Bei- SBewiEigung bon ©jptofionggefapr
SRufterftatut für ©emeinbe» unb SBegirSgfparcaffen
Einem ber SBaptförper; Bei bepwegen in fetben oor»
auggefepten SBetrieBgantagen. (gaE.) Str. 19, ©. 75.
Str. 50, ©. 200.
Zunepntenber ©rneuernng ber ©emeinbeWapt pat bie
— »Slnfprücpe, im § 10 sub b berSRinifierialberorbnung ©tempetsSBepanblung bon Eingaben, bie fiep aufStr»
urfprüngtiep für bie SEBapt fämmttidier Sffiaplförper
bom 14. Dctober 1854 gemeinte, ob zur gericptlicpen tifetberinterconfeffioneEenEefepgebungftüpen. (Stotiz.)
Zitfammengefepte StBaptcommiffion zu fungiren. (gaE.)
ober abminiftratiben Kompetenz gehörig ? (SIBpanbt.)
Sfr. 39, ©. 154.
Str. 20, ©. 79.
Sfr. 45, ©. 177.
© teuer tt (Erwerb») f. ©rwerBfteuer.
llniucrfttä'ten, Seprftupt für SBerWattungggefepfunbe.
— im Kapitale, pinfiepttid) ber burcp ©jpropriation zu i— (©iitfommen»), f. ©infommenfteuer.
(Stbpanbt.) Str. 3, ©. 9.
©ifenbapnzweden bewirtten inbufirieEen ©cpäben. — (@runb») f. ©runbfieuer.
— öfterreiepifepe, Prüfungen an benfetben. (Stbpanbt.)
(gaE.) Sfr. 46, ©. 181.
I— öffentliche Saften, Seiftungen. (SIBpanbt.) Str. 44,
Str. 41, ©. 161.
— für inbuftrieüe ©cpäben aufjerpatB beg burd) eine
©. 173.
Stnmün&ige burcp fetBe UeBertretung beg@trafgefe|eg,
©ifenbapn occupirten ©runbeg ift im Stedjtgwege an» © tiftu n g , Bei SEugtegung ber SBeftimmung „Stamen
ob zur Stpnbung unb SBorfeprung piebei auep bie ©e»
Zufprecpen. (gaE.) Str. 46, @. 181.
beg ©tifterg füprenbe SBerwanbte" fann ber ©eburtg»
meinbeborfiänbe Berufen? (gaE.) SRr. 6, @. 23.
— Bei irriger SBeredjnung ob bie nad) Stbfcplufi beg narne einer SBerpeirateten nid)t alg erlofcpen angefepen Unternehm er einer Stotfgberfammtung, ob SJtinber»
©trafberfapreng beantragte SBergütunggerpöpitng zu
jährige fein fönnen? (gaE.) Sfr. 29, ©. 115.
werben. (gaE.) Str. 28, ©. 110.
Berüdfidjtigen? (gaE.) Sfr. 51, ©. 207.
©toigeDüpreu, rüdftänbiger Stnmetbung. (gaE.) Str. Mnterfuchuttg, ftrafgeridjtticpe, f. ©trafgeridjttidie
®d)ä&en, etwa fünftig erWacpfenbe ob piefür imgorft»
45, ©. 178.
Unterfucpung.
frebeterfenntniffe eine gaptung auferlegt Werben tann ? © trafB cirfeif eigenmächtiger ©elBftpilfe. (SHbpanbt.) M ntcrfudrungSm ajim e im SBerWattunggredffgftreite.
(gaE.) Sfr. 23, ©. 91.
(Stbpanbt.) Str. 7, ©. 25.
Sfr. 36, ©. 141.
Sd jiffC i gerftörung über BepörblicpeStnorbnung Bepufg © trafen (®etb») f. ©elbftrafen.
lfr£unben= Segatifirung, f. Segalifirmtg.
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XSaanbuitÖcntpefeu, Dtecßtgfdnib gegen baäfelbe.
(Stbßanbl.) Kn_16, ©. 61.
Xierörcutdp&efteuermtg im ©emeinbegebiet; in
Küdfidjt auf biefelbe Quläffigfeit bou mit S3epßung
auf Slrt. XV. Alinea 3 beg @emeinbe»©runbgefeßeg
bom 5. SKärj 1862 getroffenen Ktnfjregetn. (gaß.)
Kr. 18, @. 70.
SJcreiue, potitifd)e, f. poütifcße Söereitte.
— nicßtpotitifißer, bon Stugtänbern unb für Stugtänber»
S8ilb_ungg»3utäffig!eit. (gaß.) Kr. 27, ©. 107.
— bei folcßen, bie ißre SSirtfamteit oßne SBilbung bon
Qioeigbereinen auf meßrere ®ronläuber erftreden, ob
bie Eompetenj beg SKinift. begBnnerneintritt? (galt.)
Kr. 29, ©. 114.
SJereinsgencßm iguug, fiißfcßioeigenbe nacß § 7 beg
SSer.»@ef. bom 15. Kobember 1867; auf ©runblage
einer folcßen fönneit nicßt einer befonbereit beßörblicßen
SBeWitligung bebürfenbe ftatutarifcße Sereingbefug»
niffe auggeübt werben, (gaff.) Kr. 28, ©. 110.
Xlcrcim gung bon ©emeinben, freiwillige, p SSer»
Wattung beg Strmeninfiitutgbermögeitg. (gaß.) Kr. 14.
©. 56.
SJerfaßreit in pos^essorio summariss., f. Possessorio
Xterfaffunq unb Sßerwaltung beg Stönigreicßg ber Kie»
berlanbe. (Kotij.) Kr. 35, ©. 139.
Xkrgütung bon ©cßäben, f. ©cßabenerfaß.
SSerßaitMiingömajrtme imSSerWaltunggrecßtgftreite.
(Stbßanbl.) Kr. 7, ©. 27.
XU’rjäßtun g ber gorbermtg auf Seiftung p r öffentt.
unb communale Qwede, f. Erfißung.
— ber gorberungen bonSjcpdgtaffen aneßemat. ®omi»
nien, obbag Sßribatredjt ßiebei beftimmenben Einfluß ?
(galt.) Kr. 11, ©. 42.
— ber Enttoßnungganfprücße bon ©emeinbeärjten für
Slrmenbeßanblung u. Seidjenbefcßait. (Kotig.) Kr. 22,
SSerfeßr, burd) benfetben UmWanblung einer ißribat»
brüde in eine öffentlicße 33rüde. (Stbßanbl.) Kr. 42,
@. 166.
Söer p fl eg6 f t>ft en für ßxante, f. Süranfenberpfteggfofien.
— »Erfaßteiftung feiteng beg SSaterg eineg Seßtlingg an
ben Seßrßerrn u. bieSbegügl. potitifcße Eompetenj
(§ 102 ©w.»D.) (gaß.) Kr. 40, ©. 159.
Söcrfeßpferbbeitrcige an ©eelforger. (Kotij.) Kr.13,
©. 52.
SBerftrfjeruugggefeUfdpften, ©ewerbefieuerppdjt
beg ©eneralagenten. (Kotij.) Kr. 38, ©. 152.
23ern>altung einer Strmenfiiftung, f. ttrmenftiftung.
SlcrtD aitungÖ iitfricßtebarfeit SBabettg. (Stbßanbl.)
Kr. 18, ©. 69.
— SSerßültniß pm Keid)ggerid)te. (Stbßanbl.) Kr. 21,
©. 81.
Xkrttm ltungegefeßfunbe, ber Seßrftußl für bie»
fetbe auf unferen Uniberfitäten. (Stbßanbl.) Kr. 3. ©.9.
3)erU 'rtItuiig0rcd)t unb iöoltgmirtßfcßaft. (Stbßanbl.)
Kr. 23, ©. 89.
S8crtt> altung3red)töffrdt; Sproceßmajinte barin.
(Stbßanbl.) Kr. 4, ©, 13.
— (im) Unterfucßungg ober Sßerßanblungg » SKajime.
(Stbßanbl.) Kr. 7, ©. 27.
„SSerwxm bte, beg ©tifterg Kamen pßrenbe" bei
Sluglegung einer berartigen Sßeftimmung tann ber
®eburtgnam e einer SSerßeirateten nicßt alg erlo»
fißen angefeßen Werben, (gaß.) Kr. 28, @. 110.
33erjid)tleiftung auf eine im Kbminiftratibberfaßren
ßereinpbringettbe gorberung tann ang ber 35erwei»
gerung ber Slnnaßme eineg gorberunggtßeileg nicßt
gefolgert werben, (gaß.) Kr. 45, ©. 178.
3M cinatöred)t, f. g. in Xirot, p r Querfennung beg»
fetben an einzelne ißerfonen ober ©emeinbefractionen
finb bie ©ericßte bie competeute SSeßörbe. (gaß.)
Kr. 49, ©. 194.
iB icß ß irt in einer ©emeinbe, beffen®ienftegberßättniß
nicßt im ©inne ber Sienftbotenorbnung aufpfaffen.
(gaß.) Kr. 18, ©. 71.
SSplfööerfam m lung, fotcße punternehmen obSKin»
berjäßrige berechtigt ? (gaß.) Kr. 29, ©. 115.
3 3 o lfet»irtß fd )aft unb S3erwaltunggrecßt. (Stbßanbl.)
Kr. 23, ©. 89.

Xtorfüßrung, pmuggweife, f. gwanggweife S8or»
pßrung.
SBorlabuitg, geuteinbeämtticße Kiißtbefotgung, ©traf»
redrt feiteng beg ©emeinbeborftanbeg. (gaß.) Kr. 47,
©. 187.
SBim nerftutg, gemeinbeämtlicße, über bie mit§eimat»
fcßein fid) in ber ©emeinbe aufßattcnben gremben
fpricßt für ben Söefiß beg Veimatfcßeineg bei Klänget
beg ©egeitbeweifeg. (gaß.) Kr. 24, ©. 95.
83orrcd)t bor früßereu ißfanbgtäubigern eineg ©teuer»
pftid)tigen ßaben Küdftänbe bbn Erwerb» unb Ein»
fommenfteuemfammtgufcßtägen nicßt. (gaß.)Kr.lö,
©. 59.

Qagbgebieteg augericßtete, eilt @d)abenerfab su lei»
. ften? (gaß.) Kr. 24, ©. 96.
X8 ilbfd)U>dne, für burd) biefe aufjerßatb beg gagb»
gebietcg augericßtete ©cßäben ob ©cßabenerfafe ju
teiften? (gaß.) Kr. 24, ©. 96.
SBin b in an tel, Stbßotpng, f. SBalbitng.
XßittDen bon.2 anbeg»gabritgbepgniß6efißerit ob biefe
nacß früßeren ©efeßen erworbene Söefugitiffe fort»
fiißren bürfen? (gaß.) Str. 11, @. 43.
XötrFungSfretö ber ©emeinbe, Ueberfißreitung burd)
SSefcßlitffe gegen beßörblidße ©ammtunggbewißigim»
gen. (gaß.) Kr. 1, ©. 3.
— ber ©enteinbe, übertragener; 5)3flid)tcn rüdficßtlid)
SKitWirfung beimpotit. ©trafoerfaßren. (gaß.) K r 52,
£8 .
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SßJaßtbereditiguug, ob pnfcßen forntefler unb mate» XBoßttftß, nicßt Veimatgpftänbigteit, tommt für bie
grage ber iöeßörbencompetenä Wegen Slugtanbgpäffe»
rießer unterfcßieben Werben tarnt? (gaß.) Kr. 7,©.27.
Stugfteßuug in S3etrad)t. (gaß.) Kr. 46, @. 182.
XSaßlcoim nifftou, ob bei in Einem ber SBaßtförper
p erneuernber Söaßt in bie ©emeinbebertretung eine
neue SBaßtcommiffion pfammenpfeßen ? (gaß.) Kr. 39,
3@. 154.
Xöaßlcu in ©emeinben, f. ©emeinbewaßten.
— bon Drtfcßaftgbertretungen, f. Drtfcßaftgbertretungg» 3 eitp u n ?t, in wetdjent bag |>eimatred)t „ju r grage
getommen", mit Küdfidp barauf Quweipng eineg
Waßt.
Veimattofen im ©inne beg § 19 Sß. 4 beg Veim. ®ef.
Sö a ß lrcd p , actibeg unb paffibeg, ob einer gewäßtten
(gaß.) Kr. 14, ©. 55.
Sßerfon überßaupt gefeßlid) ptomme, ßat bie politi»
fiße S3eßörbe bei einer beanftänbeten ©emeinbewaßt p 3 ettungeu, in Küdficßt auf Rubticationeit in fetben
ift bie potitifeße iöeßörbe p einem polijeiticßen SSer»
prüfen, (gaß.) Kr. 20, ©. 78.
bote mit ben Kecßtgfotgen beg § 7 ber faif. SSerorb»
SÖ älber (bie), in ben öfierr. SItpenlänbern (Stbßanbl.)
nung bom 20. Stpril 1854 nicßt berecßtigt. (gaß.)
Kr. 10, @. 37.
Kr. 21, @. 84.
SÖ albuitg, Stbßotpng eineg SBinbmantetg, ob p r 3eugcn»Einberneßntung; ßicp SSerßattung beg ©e»
ßieburcß tünftig einem Kacßbarwatbe entfteßenbe
meinbeborfteßerg in einem potitifeßen ©trafproceffe
©djäben im gorftfrebetertenntniffe eine Haftung auf»
feiteng ber politifdjen Seßörbe, ob tßunlicß ? (gaß.)
erlegt Werben tann? (gaß.) Kr. 23, ©. 91.
Kr. 52, @. 210.
aOßdffer, Ueberfcßwemmung, f. Ueberfißwemmung.
3eugeitgebüßr»33efireiümg in ©traffäßen bon ber
Söafferantagc, S8etrieb§anlage; eine bie Unptäffig»
potitifeßen SSeßörbe. (Kotig.) Kr. 20, ©. 80.
teit ber Stntage in gotge S3efd)werbe bon Stnrainern 3eugm ffe über bag Seben bon ßSenfioniften, f. Sebeng»
augfprecßenbe Entfcßeibung tann bie entfcßeibenbe 58e»
jeugniffe.
ßörbe fetbft nid)t meßr abänbern. (gaß.) Kr. 6, ©. 22. 3 tn im erin aitii, Eonceffion biefeg ©ewerbeg mit SSe»
— neuer 33ewißigung, ob bagegen bemXabutargtüubiger
feßräntung auf f. g. Mefetarbeiten — unsutäffig.
eineg burd) bie neue Sßafferantage angeblich beein»
(gaß.) Kr. 5, ©. 18.
tradßtigtenSBafferWerfeg ein Kecurgrecßt jufteße ? (gaß.) 3 ttd)tigm tg, törpertieße, f. törpertieße Bücßtigung.
Kr. 23, ©. 91.
3 «fd )Iag e , f. Umtagen.
— p beren ©unften gwanggrecßt ber Einräumung einer 3uft<mbtgfeitgs=83erßältniffe. Slugeiitanberfeßuttg ßtn»
ffiienftbarfeit. (gaß.) Kr. 23, @. 92.
fießttieß ber ©emeinbeangeßörigen früßer bereinigter,
Xyaffer=2tue(Ieitit!tg aug einem öffentt. ©ewäffer, bei
bann aber getrennter ©emeinben. (gaß.) Kr. 13,
eigenmächtiger Slenberung an frembem ©erinne p
@. 51.
©unften eigenenSBafferbepgeg, redßttidßeSBeurtßeitung 3 uftänbigfeiteineg ^inbegäurBuftäiibigteitggemeinbe
ber Vanblung. (gaß.) Kr. 7, ©. 26.
beg SSaterg im ©inne beg § 14 beg ©emeinbegefeßeg
Xßafferbejug§rcd)te, S3efißftörung f. S3efißftörung.
bom 17. SKärj 1849;. (gaß.) Kr. 20, ©. 79.
Xüafferteituitg, atg ©emeinbeanftatt; bei Störung — ’g»Erßebung; burd) Einleitungen ßiep feiteng einer
berfetben bie ©emeinbe bocß ni^t p einer beßörblicßen
©ericßtgbeßörbe ift bag§eimatgrecßt einer Sßerfon im
gngerens berecßtigt. (gaß.) Kr. 8, ©. 29.
©inne beg § 19 R. 4 Veim.
„prgrage getommen“ ,
— in einer ©enteinbe, Einfießung ber Wißfürticßen
(gaß.) Kr. 23, ©. 90.
2Saffer»S3enüßung burd) ein ©emeinbemitgtieb feiteng —g’»@emeinbe, Wetcße gorm ber SKittßeitung an bie»
beg ©emeinbeborftanbeg unb nidßtricßterticße Eompe»
fetbe über ErfranEung cineg ©emeinbeangeßörigen (im
tenä beibiegfäßigen ©treitigfeiten. (gaß.) Kr. 27, @.107.
©inne beg § 30 beg Veimatgefeßeg) genügt? (gaß.)
Kr. 2, ©. 6.
XÖnffercri)te«»@e)eß=SSeftimmungen tönnen ber Ser»
ßanbtung unb Entfcßeibung über einen Srüdenbau p — fieße aud) §eimatrecßt, Veimattofe, Veimatgemeinbe.
3 «fteUung bon Eittfcßeibungen an bie ißfarrborfte»
©runbe gelegt werben, (gaß.) Kr. 22, @. 86.
ßung, Wenn eine Sircße alg Sßartei erfd)eint. (gaß.)
Xöafferrcchtögefeß bom 30. SKai 1869, ob burd)
Kr. 11, ©. 42.
bagfetbe bie Eompetenj ber ©ericßtgbeßörben p r Ent»
fcßeibung über Sefißftörungen an SäSafferbepggrecßten, 3utt>eifimg §eimattofer im ©inne beg § 19 Sß. 4 beg
Veim. ®ef. in Küdpßt auf ben geitpuntt, in Wetcßem
bie nicßt unter bie im K. ©. SSt. bom 7. guti 1860
bag Veimatrecßt p r grage getommen. (gaß.) Kr. 14,
angefüßrten Störungen p pbfumiren finb, atterirt
—©. 55.
Worben? (gaß.) Kr. 24, @. 94.
3 utDeifuiig0qemcittöe Seimattofer, im ©inne beg
SBege, ©emeinbe, f. ©emeinbewege.
§ 19 iß. 4 6 . ©. ift jene ©enteinbe, bon Wetcßer aug
— Deffentlicßteit; wer ßierüber p entfcßeiben unb nacß
bag.Veitnatredjt p r Erörterung gebradjtwurbe. (gaß.)
wetcßen Küdficßten? (Stbßanbl.) Kr. 1, @. 1.
Str. 42, ©. 166.
XÖ t*ßr gef eß »Stugfiißruttg , p r ; § 97 ber gnfiritc»
3utt>cifung3mi>iiu,n t beg § 19 iß. 4 §eim. ©ef., be»
tion. (Stbßanbl.) Kr. 19, @. 73.
treffenb bag Uurfragefointnen beg §eimatred)teg.
Xöeßrgcfeß, pm, guftritction § 167, Seitrag ßicp.
(gaß.) Kr. 27, ©. 106.
(Stbßanbl.) K r 39, @. 153.
Xöeib, ob SKepter fein tann ? (Stbßanbl.) Kr. 12, 3tt>angöarbeitSßau«i, Kotionirung baßin, f. Ko»
©. 46.
tionirung.
S8ilbfd)abenerfaß=3fnfprü(ße müffen bei ber poti» 3tban^e)rccht ber Einräumung einer ffiienftbarteit p
©unften einer SSafferantage. (gaß.) Kr. 23, ©. 92.
tifcßen S3eßörbe p einer tyit berfotgt Werben, Wo
bie SBitbfcßäben nocß fißtbar finb. (gaß.) Kr. 21. 3tunnggpeife SSorpßrung wegen Kidjtbefotgung einer
gemeinbeämtlicßen SBortabung barf ber ©emeinbebor»
©. 83.
ftanb nicßt berßängen. (gaß.) Kr. 47, @. 187.
X Silb fd p b e n , ob p r Söitbfcßweine außerßatb beg

