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@ *fd )C tttt {eben © o n ite rö t« g . — Stcbaction unb Ulbminiftration: © o m p to ir ber !. 28teuer B e ttu n g (©rünangergaffe 91t. 1.
©ommifftongoerlag für ben 2Sußßanbel: SDiorif Verleg in 2Bien( ©tabt, ©piegelgaffe 9lr. 17.
(P r ä n u m era tio n en ftnb n ur a n bie Stbm iniftration ju richten.)
^ränumerattongpteig: gür SBten mit Bufenbung in baS ipauS unb für bie 8ft et r. K ro n lan b et fam m t ß) oftjuf enbung jaßrticß 4 ft., ßatBfaßrtg 2 ft.
Biertetfäßrig 1 fl. g ü rb a S S tu S ta n b jäßrtiß 3 SEßater.
Snjerate roerben StUigft Beregnet. — Steclaraotionen, wenn unoerftegrft, finb portofrei.

M F * 9Ait 1 . ^ rtttitc r 1 8 ^ 3 begann ein neues fogar ganp nerfßwnnben, unb früßere guf[teige, bie fogar gegen ben
Abonnement auf bie „Seitfßrift für Verwaltung*.
2Bir erfußen bie Herren Abonnenten ißre ^ränutneration§«@rneuerung n u r
an
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3 n Ij a 11.
^Beitrag pur grage: SBem fteßt bie Qfntfcßeibung über bie -Deffent«
tiegfeit eines SBegeS pu itnb naß loetcßen Dtüdficßten ift bie
© ütfßeib ung gttJ falten ? Sunäßft mit Sepug auf S35ßmen. (©eßtug.)
IK ittß e itn n g e n ans ber ß )ra jtiS :
3ur SSeurißetlung ber grage, metße gorm ber SMtßettung Bon ber ©tfranfuttg eines
- ©emeinbeangeßBrigeti int ©inne beS § 30 beS .fpeimatSgefeßeS genügt,
ßompetenpftreit. Sutäffigfeifeiüer gerießttießen SefißftBrungSUage int gälte burß eine
©ifenBagnunternegmung Begangener ©tBrung im Sefiße eines SEetrainS, beffen
©nteigmtng pu ©tfenBaßnptoeden als notßmenbig erfaitnt tnorben ift, rüdfißttiß
beffen aber bte ©xpropriation unb BepießttngSiBetfe bie ©egrenpttng beS SerrainS
noß nißt bitrßgefüßrt erfßeint.
23et Slnlage einer SßnamttfaBrif fönnett bie Slnrainer nißt Begeßren, baß mit 3tüd»
fißt auf bte Befottbere ©efäßrticßfett ber Slntage bte ©ottceffion an bie S3ebtngung einer ©auttonStegung tuegeit ettua ettifteßenben ©ßabenS gefnüpft iBerbe.
Slnteititng pur inarftp otip et ließen U n terfu ßu n g ber g tafirten ober
m it einem © m atlüBerpttg Berfeßenen ©efeßttre.
{p e tfo n a tie n .
© rlebigttngen.

Pritrag fitr frage: Hem fleljt öte (SntfdjriMtng
über Me Peffentlidjlmt eines Hege® ju uttb itad)
meldjen Püdtfidjten ift bie ®ntfd)eibnng fit fällen?
Bunäßft mit SBegug auf 23oßmen.
(©eßtuß.)

2Btr !ommen nun pur grage, »on weißen @efißtgpun{ten ift
Bei ber @ntfd;eibung über ben ©ßarafter ber Geffetttitßfeti etne§
2ßege§ augpugeßen?
©er ©ebraud) ber 2Borte „2Beg" unb „S tra fe " tonnte in ber
folgenben SCugeinanberfefpung pu SJiif oerftänbniffen füßren, weißen
purn SSorauS begegnet werben foft. gäßt ber S3egtiff „S tra fe " mit
bem eitteä „ßffentlißen 2Begeg" auß feßr ßduftg pttfammen, fo gibt
eg boß auß ßiefe ©tragen, benen ber ©ßarafter ber ©effentlißteit
ganpliß abgeßi. 3iameniltß entftanben in ber jüngften Bett {Prtoat»
[trafen für einpelne tnbuftrielle (Stabliffements. 6benfo gibt eg auß
ootlftcmbig unbebentenbe 2Bege, weiße bennoß offentliße finb. ©te
Vilbung ber offentltßen 2Bege,; jßje 2lu^ß]|ttüng, ißr Bnftanb rißtet
ftß naß bem ©attge ber Sttbufiriß, be8 Verfeßrg unb ber 23oben=
cuitur; einft feßr belebte ©trafen finb ßeute unbebeutettbe Sßege ober

2Btllett be§ ©runbetgtterg entftanben, finb ßeute pit ftart befaßrenen,
funftgereßt gebauten ©trafen geworben, ©er Unterfßieb pwtfßen
„© träfe" unb „2ßeg" liegt einjtg unb allein barin, ob ber SJienfß
fie funftgereßt ßergerißtet ßat; mit bem ©ßarafter ber Deffentlißfeit
fteßt bie SSepeißnung in feinem inneren Bnfammenßang.
©tefer liegt pufolge ber §§ 287 unb 288 a. b.
23. barin,
baf ber 2Beg „pum ©ebrauße eineg Seben bient", ©er 2Beg muf
baßer aß fo lß e r wirfliß, unb pwar rom publicum benüft werben;
e§ ßanbelt fiß alfo nißt um ein benüfen „föttnett ober bürfen", fon=
bern um eilt factifßcS Senüßen oßne M tffiß t auf bie 2BiHengrißtnng
trgenb einer 0erfon, namentliß beg ©runbeignerg. ©inpig unb allein
bag gactum, ob ein Sßeg oom {Publicum w irfliß benüft w irb, ift
mafgebenb.
2luggefßloffen ift alfo auß bie 9tü<ffißinaßme auf beit Buftanb
beS 28egeö unb barauf, oon wem er unterßalten wirb, ob oom Sanbe,
wort einem SBegtrfe, einer ©emeinbe ober oon einem ©iitjelnen,
©er factifße Buftanb, weißer bie ©effentlißfeit eitteg 2Bcge3
begrünbet, tft aber, wiebereits oben angebeutet würbe, ber 23ercinbe*
rang unterworfen; ber (Sßarafter ber Deffentltßfeit eüteg2Begeg fann
.alfo entfteßen unb wteber oerfßwinben. ©eibeg fann ftß auf reßt=
Itßer ©ranblage eittwideln, fann berfelben aber auß entbeßren. ©§
ift ßter gerabe bagfelbe 23erßältntf Wie beim 23eftße, ber, wenn er
einmal ein rußiger geworben, oom Sioilreßt gefßüft wirö, mag er
auf reßtlißer 23aftg ober oßne biefelbe entftanben fein, ©bettfo pteßt
bag gactum, welßeg bie ©effentlißfeit eineg 28egeg begrünbet, fßon
burß feilte ©riftmp pufolge beg ©efefeg bie reßtliße golge naß ftß,
baf jebeS anbere 23enüfuttggred)t an bem ©ranb unb 2Soben, wo ber
Söeg füßrt, auf bie ©auer beg 23eftanbeg begfelben fngpenbirt erfßetnt.
9Jiit biefen aug bem bürgerltßen ©efefbuße fltefenben golge=
rangen ftimmt anß ber ©praßgebrauß überein. 28enn Semanb feinen
21Men, Sebermann über fein ©ranbftinf geßett unb faßren pu laffen,
in weißer gorm immer erflären, ja wenn er feine ©rftarung felbft im
©rnnbbuß einoerletben unb ben 28eg in etne funftmdfige ©träfe
umwanbetn liefe, fo würbe biefer 2Beg, falls barauf Stiemanb faßren
unb bieg befannt feitt würbe, bennoß fern offentlißer 28eg genannt
werben. 9cur wenn bag {Publicum biefen 2Beg benüft, wirb er ein
offentlißer.
©iefe Slnfßauttttg wirb auß burß ba§ boßmifße ©trafen»
concurrenpgefef oom 12. Sluguft 1864, §§ 1— 4 unb 20*), beftä»
*) tDer §1 füßrt bie Kategorien ber unter ba8@efeßfattenben Bffentt.SerteßrS»
tnege auf, atS: 1. SanbeSfiraßeit, 2.5Bejtr!Sftraßeit, 3. ©emeinbeftraßen unb SBege. Ster
§ 2 befinirt bie SanbeSfiraßett nnb ber § 3 bie VejirüöftraßenVSobann tautet § 4:
„© em einbeftraßeu «nb SB ege. Sttte bem allgemeinen Serfeßre geaifc*
meten ©tragen unb SBege, meteße toeber in bte oBgenannten Kategorien geßören, noeß
ein ^»riuateigentßum Bitben, finb ©emeinbeftrajjen unb ©emeinbemege."
S)er § 20 lautet:
„S lu fla ffu n g einer © trage. 2)te Ütuftaffung einer 2-anbeSftraße at
folget fann nur burd) ein öanbeSgefeß erfolgen. 3ur Stuftaffung einer VejirfSftrage
als fotdßer ift bie Suftimmung ber ©tattßatterei unb ber SanbeSBertrehmg, pu ber
Stuftaffung einer ©emeinbeftrage als foteßer bie Suftimmung ber lanbeSfürftlicßen S3e»
pitfSBeßBrbe unb ber ©epirfSBertretuug erforbertiß."

Itgt; beim wenn ef fid) bet ber @tttfd)dbung über bie Deffentlid)feit
efneS äöcgeS um etwaS StnbereS als. nm baS (Sonftatireit eiiteS facti»
fcßen SuftanbeS burd) bie Ibmtniftranobehorbe-, — Wenn eS fiel; um
bie Hnterfud)ung ßanbeln würbe, ob bem publicum ein tRecßt gufteße,
cber ab biefeS ttlecßt eingeräumt worben fei, fo würbe in ber grage
notfjwenbigerweife nur- baS ©ettdit, niemals Slbminiftratinbel;Drben ent»
fcpeiben fönnen, unb jebeS Sfuflaffen etneS SBegeS ;alS ein Slufgeben
eiiteS bem gefammten publicum gufte^enben (Rechtes, würbe bte ©in»
wttttgmtg aller jener gefeilteren gactpfen ooraüSfefteit, wefdfe allein
gur Vertretung beS gefammten PubltcumS berufen finb, würbe mit
einem Söorte immer ein ©taatSgefeß erfordern, wäßrenb biefer 33e=
fdjluß nad) bem citirten ©efeße bloß bem; jeweiligen Wüfft^isDrgäffr
Über bie betreffettbe ©traße im ©ütoernel)mett mit her-politifdjen-iBe»
ßorbe. gufteßt.
1 ßTUU
er bie Cctfcntlicßfett eines S8cgcS hat
1
bie ©eßorbe bemnaeß etitfaeß gu conffatiren, 'bb ; baS’ ^araÖbttftrettbe
gactum, bat) ba§ publicum ben fraglichen SBeg als 38eg" wirf ließ
benüßt, oorl)anbeit; fei obqr nicßt. @Sji|afbeit; fid)) nun bantm, wann
man biefeS gactum als üorßanben annel)men fann. Unter Hmftünben
ift bteS febr letd)t gn erfemten. Sßenn g. 23. für einen ©trafjettgug
etne Mautß befteßt, fo wirb Süiemanb gwetfelit, baff jebeS ©tüd biefeS
©traßengugeS bffenttid)er Seg fei, ausgenommen man oer<d)lteßt fid)
abficßtltch einer objeettoett SSeurtbetlüng. Mand)mat aber erforbert bie
iXj;!fc®{e: @g(blage ift hier mit einem Söorte gang bicfelbe, wie. bei
Wv''

S'rtv-f-' 'Wci IT/iWiVlfW

werben, wenn eine golge barauS fließen fett; bie SBenüßung barf mißt
auf eingeltte -perfonett ober Beftimmte Greife befeßränft bleiben, fon»
berh muff eine allgemeine fern. SBie lange bie Venüßüng beS SBegeS
bäüern muß, laßt ftd) im Slttgemetneit eben fo wenig beftimmen, als
fid; bie notßwenbige ©atter einer Hebung beftimmen läßt, um fiel)
gum ©emohnheitSredjt gu entwicfeln; bür wie bort muff bie Hebung
inS 23eroitßtfetn beS PubltcumS übergeben. SBentt Seher, ber in bie
Sage foinrnt, ben fraglichen 23eg benüßen gu fönnen, benfelbett aud)
benüßt, oßne fid) nm eine (Bewilligung gu befümittern, weil er bie
SSörftelluhg bat, baß jeber -Stnbere ben Sßeg aud) benüßt, bann hat
ficb jeneS gactum oottgogett, weld)eS bie Deffentlicßfett beS SBegeS
begrünbet SSBelcße (Beweismittel in btefer (Richtung gu benützen finb,
muß ficb wobl na<ß bem fpecietten galt richten, immer aber wirb bie
-SluSfage non Sengen baS fießerfte mtb anSgiebtgße bleiben.
lt.

plittl)nlutt0fit aus k r prayts.

3 u e SB curtpeilung ber g r a g e , w eld )c g o r n t ber SSRittßeiltmg nun
ber E r fr a ttfu n g eine® (*Jemeiube<mgef)örigen im «Sinne be® § 8 0
be® §eim at® gefe^ e® g e n ü g t.

©te in 8. guftanbige Marta © erfranfte in ' 9)1. unb mußte
hier öom 22. Sunt bis 5. Suli 1869 ärgiltcß beßanbelt nnb üerpflegt
werben, wofür bie ©emeinbe SOI. einen Äoftenerfaß oon 15 fl. 20 tr.
oon ber ©emeinbe 8, anfpraeß. Se^tere oerweigerte jebod) bie SBegaß»
tung, weit ihr bie Slitgetge über bte ©rfranfuitg .ber genannten Perfett
im ©tnnc beS § 30 beS tpeimatSgcfeßcS nid)t gemacht worben fei.
©ie ©emeinbe M . ..hingegen behauptete, biefer ..Verpflichtung naeßge»
fommen gu fern, weil am Sage ber ©rfranfung ber M aria © bem
in M . anwefenben ©emeinberatb'e unb SSorfteberSftellüertreter oon 8.,
Sofepl)
über bie ©rlranfung oon bem ©emetnbebeamten in M .
bie Mittl)etlung gemacht würbe, ©er ©emeinberatb oon 8. gab gu,
bah;er gefpräd)öweife bie ©rfranfung ber M aria $. itt ©rfabruitg
gebracht, ba§ er jebocb; über bie Ingelegenbett .nicht; als ©emeinberatl)
ob'jr'VorfteberSftellüertreter, fonbern.alS |)rioate gefproebeu bube, ba
er oorauSfebert muhte, ba§ bie fd)riftltd)e amtliche Mittbetlnng nacb=
folgen werbe.
»nis i
si3 .sgBitS ?»»-h e *» ih jr»,
''ü : ©er BegirfSbauptmamt oon 33., an Welchen fich bie ©emeinbe
M . wegen (Sinbrinvgung ber tBerpflegStcften für M aria Z. gewenbet
hatte, cnt’cbieb tutn, baff bie. ©emeinbe 8. nid)t üerpfltd)iei fei, ben

angefprochenen 33erpfIeg§foftenerfab gu letften, „Weil bie Stngetge nid)t
im ©tune beS § 30 beS ^eimatSgefebeS erfolgte, tnbem bie müub=
liebe Ingeige an ben ^>rtüateu Sofepb
nicht als eine bem obigen
Paragraphen entfpred)eitbe aitgefebeit werben fann", unb nach, bem»
felbeit Paragraphen bie ©emeinbe M . für .bie auS ber Sergogerung
entftel)enben 9'iad)tbeile oerantwortlicb ift.
Heber OiecurS ber ©emeinbe P i. hat bie ©tatthafterei, bie erft»
inftanglicbe ©ntfcbeibuug aufbebenb, entfd)iebenf baff Ibie ©emeinbe 8.
gum ©rfabe ber fraglid)en VerpflegSfoften oerpftiebtet fei, weil felbft
bie gättglid) unterlaffene IBerftanbigung ber i)etmatSgemetnbe oott ber
erfolgten ©rfranfitng eines in ber frembeit ©emeinbe beftnblid)en ©e=
üieinbeangebörigeii; bie erftere — gematf § 30 beS ^eimatSgefebeS
— noch nicht oon ber ihr laut § 24 Obliegenheit Pflicht ber Sinnen»
oerforgung überhaupt entlieht, fonbent nur bie golge h^be, baß bie
aus ber Sßergögerung entftehenb.cn 9lad;iheite bie frembe ©emeinbe
treffen. "
"
' " ; J J!) ü ‘
‘ „Hm io Biel loemger fönne in btefem gatte bie SuftänbtgfeitS»
gemeinbe 8.; oon ber ihr Obliegenheit Pflicht her 3Serfergüitg her
Maria': ©., begiehungSweife ooit ber SBegahlung ber für bie SSerpfte»
gung. berfelben oon- ber -©emeinbe M . beftrittenen SlnSlageit enthoben
Werben, weil bie rcditgeitige M it-theilung ber ©rfranfung wirflich er»folgte, wobei bie gornt her Serftchtbigung, wenn fie gleich.bem ge=
Wßhttliihetf Oorf^riftSmäf;igeit ffierfehrc gwiicliett tBcbörbcit itid)t ent»
fpricht, unwefenttich ift, ba eine fcld)e im § 30 £ . ©. itid)t getta«
prcicifirt würbe, übrigens auch eine prioate 9Mthetlung über bie @r=
franfuttg mit tRüdfid)t auf bie her ©emetttbe obliegeitbe gefet)lid)e
SSerpfli^tung feineSfadS ignorirt werben burfte."
3m bagegen eingebrachten Mtnifterialrecurfe behauptete bie @e=
nteittbc S. , baß nach bem SBortlaute beS § 30 beS tpetmatSgeießeS
bie SnftänbigfeitSgemeinbe nur bann gur Vergütung her oon einer
fremben ©emeinbe aufgewettbeten 33erpflegSfoften oerhatten werben
iann^ wenn fie rechtzeitig oott ber ©rfraitfmtg ..it)reS Slngehbrtgeit oer»
ftanbtget wirb; biefe Verftänbiguttg fet aber im gatte her M aria $.
nicht erfolgt, ba bie Mittheitnng burch ein gemeiitbeämtlidjeS Drgan,
welches bie ©emeinbe nach außen nid)t repräfentirt unb einem Pri»
üaten ober ©efchaftSmanne gegenüber gefchaß , oon bem man nicht
erwarten burfte, baß er biefe Slngeige weiter mttthetlen Werbe.
©a§ Mitttfterium beS Smtern hat unterm 23. ©eptember 1871,
3- 13.240, bem ttiecnrfe ber ©emeinbe 8. auS ben in her ©tatthat»
tereientfd)eibung angeführten ©rünben feine golge gegeben.
L.

©ompetenjfircit. Suläfftgfeit ber gerichtlichen SScupftörunggtlage
im gatlc burd) eine ©ifenbahmmtcruchmung begangener Störung
im Scfthe eine® Serraitt®, beffen Enteignung ju EifenBahnjtneden
al§ not|tt)enbig erfannt worben ift, rncffichtlid) beffen aber bie
Expropriation unb bejiehungöwctfe bie asegrenjung be® Terrain®
noch nid)t burchgeführt erfeffeint.
©eorg ©. überreichte beim aSegirfSgendjte ©. ©nbe fflooember
1870 eine SefißftßrnttgSftage gegen bie ^Bauleitung ber Äatfer gra.ng
Sofeph§5Sahn, wett bte oon berfelben aufgeitommeneit guhrwerfe. über
ein bem Ätager 'gehöriges ©runbftücf gefahren feien, nnb weil oont
SSefteüten her IBauteitung bort auch etne Stifte errtd)tet worben fei.
©ie ©eflagte beftriit auf ©runb beS § 13 beS ©tfenbaljm»
concefftottSgefeßeS Bie ©ompetettg beS ©ertd)teS unb ließ fieß auf beit
©treit ttur'unter btefem tBorbeßalt ein.
Slufierbent fant itt ber SSerhänblung oor, baß laut eineS gerußt»
ließen ©haßungSprotofotteS ooit bem erwähnten ©ntitbftücfe eine
gläcße oott' 50 Quäbratflaftern gttr geitlid)en' 53enüßiutg eoproprtirt
unb bie ©ntfcßabtgung bafür auSgemittelt worben fei. ©aS gaetnm
biefer ©epropriattott würbe oon beibett ©eiten gngeftanben. ©agegeit
war cS ftreitig, we bte erpropriitte g(äd)e liege, unb eS Würbe oon
beibett ©heilen- gttgegebett, baß eine genaue tBegetcßttUttg berfelben nie
ftattgefurtben ßat, worüber bie geflagte SSauleitung fieß auf bie befte»
ßettbe 33erorbnung berief, baß ©rprcprtaiioneit gur gcitlid)eu 33eitüfuiiig
überhaupt nur tu einem approrintatioeit SluSmaße erfblgert.
©aS tBegirfSgericßt ©.-WieS ben Äläger auS bem ©ritttbe ab,
weil er bett SSeWetS, baß bie behauptete SSefinftorung burd) bie ©an»
leitung her ©ifenbaßn oeranteißt worben fei,- itiSpt geliefert ßcitte.

—

©er Kläger recurrirte an ba£ ' SBerlanbeSgeridjt, wetcßeS bie
©tattßalterei um it;re SBß^tw'etnwng aitgtttg, ob ber ©egenftanb nicßt
p r .©empeteng ber peliii'dnnt föeßcrbcn (üctcß §§ 10 unb 13 ©ifeit?
baßnconcefftonSgefeß) geßore?
.
clirm du» ©ie (©tdttßafteret/fprad) [iiß “unter fSerüfung auf §.'10, lit. b
. beS; ©ifenbaßneoHceffiDuSgefeß'eS uttb auf bie a. ß. ©utftßließuug rem
20. 3mti 1864' für -bie■©ompeteng ber ©iiutgcricßte aitS.
©a§ Dberlanbe§gerid)t ptaibirte für bte pßlitifi|e ©ompeteng;
weit bte Steurtßcilmtg ber grage, in welcßent Umfange Unb in wcldjer
ber pclttucßeit
gütmtg eines
,
, _
gefeßeS; fonbern nur um eine pcltgeitidje SSorfeßtmtg gurn ©fßuße ber
angrengenbeit ©runbftncfe (§ 10, lit b , 31t. 2) ßanbte, bereit 33eur=
tßeitung nad) 5 13 jenes ©efeßeS ben abminiftrattßen IBeß&tben
■vgufteße./ “

-

8bH aa .nijibej »?. rtiua mm ß

©er cberfte ©eritßtSßof fßralß -fidj 'ffir; bie ©ompeteng bei
rießte, unb gwat mit fUüdftdjt auf bie Bon ber ©tattßatterci bego*
ilgenem ictefetii'et i® eftim teitg tiifiaü i.'06n^c-

nt ent®

7

—

grage fteßenben ©prengmittetS gegeben war. ©S fanb nun nacß 93or=
feßrift beS ©eWerbegefeßeg baS ©bictatBerfaßren. (§ 33 ber ©ewerbe»
Drbnung) ftatt unb eS beantragte bei ber cemmiffieneftcn 3terßattb=
Imtg an ©rt unb ©teile bie ©emeinbe. S., baß ©ßriftiau ©. unb
©enoffen gegenüber ber ©emeinbe. gut ©rlegung eintr. ©auiteu Bett
4000 ft. für ben gaff einer .©rplefioit ober eiiteS feufttgen burd) ben
©ßnamit entfteßenben UnglüdS, fowie gur 33erpflid;tung§erftcirung,
baß..fie bet einem fetd/en UngtüdSfdffe bie wetbenben €rmenr lnSbe=
, ioitbere bie Bcrunglüdenbeit, jigrbeitSuufaßigeniStrbeiter »git- unterßatten
bereif feien, Berantaßt j würben. ©iexgabrifSunterneßmer erftärten, baß,
ba fie oßiteßin affen ©cßabeit erfeßen müßten unb wollten, bernm
©ruttbe beS bürgertifßen, @efeßbud;eS ißnett guertannt werben würbe,
fie beßßatb eine befönbere ©autioit nicßt gu. er1e g e p f ; i ü » «ti-1
. 3)ie ©egirfSßauptmannfißgft ertßeitte bie erbetene ©once'non
unb geneßmigte bie 33etrtebfantage unter äjorfdjteibung ßerfeßiebener
33orfid;ten, ©antelat Unb' 3(uftagen, fpraeß „aber, mit Ppinbltdlauf
§ 340 be§ affgemetnen Bürgerlichen ®efeßbud;eS auS, baß ©ßriftiau
'©. unb ©enoffen gur Segimg einer ©gnttpu im potitifeßen SBege
nicßt gegwnngen werben lönnteü; ‘ bie ©emeinbe mit tßtem Begeßren
^ m e ß r auf ben ffM;t3meg gewiefen werbe.
“

. @erid)t£ßßfe£ Bei/ baf-'bbtgeStngelegenßeit gut ©ompeteng ber ©crttßtS*
beßötben geßßre; jebed) [titße ließ bie Stüfidjt beS SRiniftcriumS nicßt
Bon
laufnbtedPPn'-dbbr«
mmä/un «4*
, viiatuiu/c« ^luyeuiiuuiuiji.egeui uiu/i. uuo.ieiuieji. ,
bfe! iStnratner be|onberS gefiebert fein mtb bie polttifcße Beßörbe müffe
bem ßBerfteit
bvtßer bie ©cnceffionSBerleißmtg omt ber töebinguug ber : ©aution§=
tegung abßängig rnaeßen. ©a§ bürgerliche ©e'eßbttcß fcßitßc bie ©e=
6idy3lftSrj^)i,tJ

fenbent für bie 3tnfd)a«ung be§ fäRinifteriumS fei Btefmeßr bie @rrfja»
gung maßgebenb, baß e8 fieß Weber utft‘! etite1pblt£eitiiße: iSbweßttng
nacß Sttinea 2 be§ § 10, lit, h ber oben erwäßnten SRinifteriatBerorb*
nuttg, wie ba§. pberlanbeSgericßt meint, noeß um eine ©rpropriation
im ©intte be§ § 9, lit c ber Berctbnüng, ober aueß nur um einen
eppropriirten ©runb ßanbte,., ,„ ©£ wirb Wßßt Bon ßeipeiß.^eiftßeiten,
unb gwar in ber ©inrebc, fReptif, ©uplif, ©eßtuß* unb ©egenid/tuß*
tebe übereinftimntenb angegeben, baß Bon bem ftreiligen ©runbftüd
eine gtäcße »on 50 ©uabratftaftern gur geittießen Bemtfenng für bie
©ifenbaßn erpropriirt werben fei. Stffein au§ ber ©eßtuß* unb ©egen*
fcßlttßrebe geßt ßeroot, baß: bie eppropriitte gtädje nicßt begeidpet unb
baß...baßer bao angebtitf; erfolgte, nicßt Botliegenbe ©ppropriationS*
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eine unwifffürtttße .fianblüng Berübt ßabe, fei' er in bet flieget gu er=
feßen nidßt feßutbig (§ 1306). -©benfo treffe ber bloße Büfäff rfur ben*
jentgen, in beffett Vermögen ober Werfen er fieß ereigne (§ 1311);
gür frernbe wiberrecßttid;e ,§dnblungen, wobur^:: ein ©(ßabett ent*
ftanben fei, erfeßeitte in ber flieget 91tcntanb Berantworttid; (§ 1312)
mtb Berantworte ein ©tenftßerr baS fßerf^utbett feiiteS -©ienftperfonate8
nur infoweit, at§ naeßgewiefett werbe, baß er eine untüdjtige Werfen
aufgenommett ßabe (§ 1315), .vpalte utmt: fitß biefe Befttmlnungett
por Singen, fo crßeffe, baß im ©iBitred;tSwege bie ©emeinbe bei einem
bttreß bie ©pptofion ber ©ßnamitfabrit. entfteßenben ©cßabett nicßt
üict, crreidßen werbe, ©grum erfdßeiite ba§ ©autionSbegeßren geredßt*
^pepßi^fj jbürgertieße: ©efeßbucß bentjeitigen , ber fieß burd)
einen gefäßtltcßen Ban .bebroßt ;feße,. baS..fJte.cßfc:einräume,i auf i©ießer*

leitung beßanptet and;, gar . itidßi, baß ber fplaß, auf weteßem bie
,!pütte. fteßt/ im'“ ©pprßpriatibnSwege ber;©tfettbaßn -gugewtefen werben
bie
©ppropticdioit eines ©ruitbeS gur geittießen 'fBenüßuttg mtm appropt*
matiß gu Berfteßcn fei, Wetdjc S3cßauptitng jebecß atS gang itnricßüg.
M ^^fßtb'erben muß, ba aitS bem tnaßgebtmbcn r| ^l)',./lit c. ber
BmitSftufijj bem 14. September 185-1'Btetmeßr ba8. ©egeitfßett ßet*
Bopgeßt .unb bie Borfcßrift, wdd;e bet :33anleitnng bei" jener 33e*
ßauptung notfeßwebie, nämtid; :ba§;-;3uftfgßofbecret Bern ,8. -Sießember
1-842, 3. ©. ©. 9tr. 654 über ba§ SSerfaßrert bei ©runbeintöfungett

um bie rc
Bßff'ßfragei

3 i [li (i .» S.

aü,^, ,!)er ©emeinbe, in wetd)er ::eine: :©ßnamitfabri! errießtet werben
foffe, eine ©aranfie bafür fd)affen, baß ißt ber ißr moglicßeit gaffö

“ ©te ftetermamfeße, .©tattßatteret. gab jeboeß .unter.nt,:;20( ;©,e.5
cember 1871, 3- 14.067, beut kecurfe ber ©emeinbe, 8. feine gotge,
weil. baS ©autionsbegeßren im ©efeße nidjt,begrünbetmnb bie potiti*
f^'Beßorbe baßer nicßt Berechtiget fet, . auf; baSfetbe bei ©rtßeituug
ber; fragtießen gabritbccnceffioit.. buriß. geftfeßung.poit. fBebingungen
Büdficßi gu neßmen.
iRi» pmifinjiife) , da ,sso0 . M ko «mi
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«Sei Xtütage ein er © p n a m itfa ü r if F önneu Bit* S titra in er n id jt
fieg eß ren , Caf? m it Otüc£fid)t au fp p ie Befonbere © efäß rlicß F eit ber
S ln la g e bie © on ceffto n a n bie SSebingung ein er ® a u t ip n |f e 9 u n g

Ji oot wegen etwer entftipcttbeh @<^übeW§ gefWüpft [tüPrbe; :

j't •-.©ßriftian ©. unb ©«tcMcit in S. fd/ritten bei ber,
t5*to*^ttatttif$'cift'i 'itin bte ©enceffion gur ©rrtdjiung ' 'einer i K
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81^’Öftib'v'fud^ung' beir ßtafirten ober ntit etitent G-ntaitüfiergitß
berfeßenett ©efcßirre, wetdjc jititt ^Bereiten ober Stufticuiatjren bon ©peifeit mtb
©etbibfetf'Sito/, BcjUfllittj ißre? ßicßnttcS mt SBteioppb uitb liupfcropiib itt
einem teießt töSIicßcit mtb gefimbßettSf^äblidjen Bitftrtu&e. (Vinaiisgegeßen
931'ilPtftPBtüttVSf1'Se§ Sttitern bom 6. ©e cemB er, 1871/
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1 B o rb e n tc tfititg e ti.

Sie marEtpotiseitidje UnterfuRung bei; ©tafuren imb ©maiiiiPe.rjfige ber gunt
Bereiten ober SlüfSemaßren sen ©petfen 1ürib ©etrSntcn Beftimmten Xßon» ober
JprengmitietS, „weißer ©ßnamit" genannt,, ein ausfd;(ießenbe§ ^)ri= ©ifengefctiirre ßnt fieß baraitf gu Befcßränfen feftguftelten, ob bie gum SSertauf geBrncßteit
BitegiuW effßeitf Wcrbeit, .fowie auf eine Utfunbe be§ 91eicß§!riegg?; iSeratße': ©teioppb- iinb fo ferne bie S5teigtafnr burd) Sitpferoypb grün gefarBt ift, neben.
minifteriumS., bnr4„wil(ß.0.te..-.33ewittiguttg- -pr-^rgengnng- beS' in- •teBHrOTfIRSpreroypb -in efnettt W e n 3ujianb|j:entßa[ten-, -bag ber UeBerggng be&
,naffi<i .3) RntxacaipwSj ft'in® nsd lüts

VletoppbeS ober biefeS unb beS äSupferojcpbcS in bie ©petfett unb ©etränEe ftattfinben
Eönne, weldje in toldpeit ©efcpirren bereitet ober aufbewaprt werben.
giü bie Unterfndpung muffen oor Sltlem folcpe ©efdjirre auSgewäplt werben
melcpe baS ©epräge einer mangelhaften ©fafttr an fich tragen, fdpDtt burd) augenfäEige
WcrBmaie eine mangelhafte Vefdjaffenpeit ber ©Cafur ober beS ©mailübergugeS erfennen
taffen unb mitffen benfe!6en and) nod) einige fcpeinbar iabeEofc ©efdjirre hinjugefitgt
werben; benn bei ber großen Slngapl »on @efcpirren, welcpe in ben VerEaiifSräumen
gewöhnlich aitfgefpeidjert finb, ift eS Weber ipunlicp, jebeö eingelne einer Prüfung gu
unterziehen, nodj gureidjenb an einigen'anf gut ©litd: beraitSgegriffencit ©tüdien, an
fogenaunten Stichproben, bie Unterfudpung »orgitnepmen, um nach bem ©rgebniffe ber.
feiten fittnmarifcp über bie gute ober fdjtecpte 33efcf)affenl)eit ber Waare bae ©utadjten
abgugeben.
Sie gewbhn(id)en angenfäEtgen Wertmale einer mangelhaften unb aitS ©efunfc.
peitSrücEfidjten bcbenElidjeit ©lafur (©mail) ftnb:
3ft ber ©lafur» ober ©maitfag mit Vteiojrpb überfegt, aifo fe'pr Ieidpt fiüfflg,
fo erfdheint bie ©lafur (©mail) nidjt gleichförmig aufgetragen, fledig uneben, ftellen»
weife bicfer, fteEenweife fehr bünn; war bie Hige beim ©inbrennen 311 fdpwadp, fo ift
bie D 6erf!äd)e matt gtüngenb, rauh 1 *n ber gefdjmolgenen Waffe geigen fich zahlreiche
nicpt gnr ©cpmelgung gefommene Speiicpen, Bleitte Sücper ober (Poren; eine riffige
Vefdjaffenpeit beutet auf imgieidje SIicSbepnnngäfabsigEeit ber aufgefchmotjeneu ©iajut
im Sierpaitniffe 3U ber Waffe, aus welcher baö ©efchirr gemacht ift. ©chtecht gebrannte
Spongefdjirte fangen giüffigteiten rafcp auf, fo bag in Bürger Seit bte Unterlage, auf
weicher baS mit einer glüffigEeit gefüllte ©efüg fiept, feucht erfcpeint, wogegen eine
gute ©tafur baS Stuffaugen ber in baS ©efchirr gebrachten glüffigEeit entweber gang
»ertjinbert ober bodj fepr. befcpräntt. Wan Bann baper einen ju»eriüffigen SlnpattSpunlt
für bie Veurtpeilung ber ©üte giafirter SDBortgefä^e baburch gewinnen, bag man in
biefetben genau abgemeffene Wengen Waffer ober ©ffig bringt unb nach etwa einer
Viertel» ober halben ©tunbe bie glüffigEeit behufs beö Vergleiches wieber in baS
urfpriinglicpe Waggefäg guritcfgiegt.
WaS an ber glüffigtect feplt, ift auf Sftedjnung beS SluffaugimgSuermiigenS beS
©efdpirreä 31t fegen; je grbger ber .VerBuft, befto fdplecpter ift bie ©fafnr.
!

©orgoiig Bei Ber Itiiterfii^iing.
Haben bie gier Unterfuchuug gebradpten ©efchirre eine lidjtgefürbte ©iafur
.(©mail), an welcher fid) bemnach bie ©inwirBung beS ©chwefclwafferftoffwafferS auch
wahmehmen lägt, fo bringt man gunächft eine folcge Wenge ©chwefelwafferftoffwaffer in
baS ©efdjirr, bag man bamit beim «Reigen unb SBenben beS ©efageS nadp nnb nadj
aEe SljeMe feiner VBanbung Befpitleu Bann. Veim Vefpülen beadjtet man einerfeitS ben
©rab ber üluffaugung beS ©chwefetwafferftoffwafferS, welchen man nadj bem SurücE*
fchütten in baS Waggefag erBenn , anbererfeitS bie Veränberungen in ber garbe ber
©lafur (ober beS ©maltS). V letlt bte garbe allenthalben un»eranbert unb geigt fich
auch an ber fProbepffigEeit B;in über bie Vefeuchtung ber ©efügwanbung hinaus»
reicheuber erheblicher Vertuft, fo ift baS ©efdjirr atS tabeEoS gu betrachten, befonberS
wenn auch ©djwefelammomum ftclj unwftBfam erweist.
tommt jeboch an ber ©tafur (©mail) eine bunBtere gärbung ber ©ingangS
begeidpneten 3lrt gum Vorfcpein, wetepe bei Spong^^irren immer gteiepgeitig mit etner
entfpreepenben Sluffaitgung ber (probeflüffigEeiten einpergept, fo ift baS ©efepirr als
»erbä^tig angufepen unb ift nun weiter gtt prüfen, ob bloS ©pure« ober 06 erpeblidpere
Wengen »on burch ©peifen unb ©etränBe IBSbarem Vleiorpbe »orpanben feten.
3u biefem SwecEe giegt man in baS ©efepirr ungefärbten fedpS» bis aeptper»
centigen ©ffig in entfpredpenber Wenge, bringt biefen barin gum Äodpen unb nnterpglt
baS Äocpen minbeftenS burep gepn Winuten. ©djeibet nad) biefer Seit ber ©ffig auf
Sufap »on gefättigtem ©chwefelwafferftoffwaffer fdpwargbrauneS ©cpwefetblei in gorm
»on glocBen ab, fo tft baS ©efepirr als gefunbheitSfdjäblidj gu beanftänben; tritt
bagegen hiebei nur eine bunBiere inS Vrattne giepenbe gärbung auf, cpne bag©cpwefel»
Blei in gorm »on glocBen gefaEt erfepeint, fo ift baS ©efepirr je nadp berlbftufimg ber
garbung als mepr ober ntinber gefimbpeitSbebenttidp gtt begeiepnen.
Sie Unterfudjung »on ©efdpirren, weldpe fp buntte garben paben, bag ftdp bte
©inwirBung »on ©^wefetoafferftoff unb attdp »on ©d)wefetammonmm an ipnen niept
Wahrnepmen lägt, mug ftd) auf bie; ©ffigprpbe befipränBen.
^4 j ,
Hat eine mit Änpferoppb grün gefärbte Vleiglafur ben Probeeffig in: obiger
Weife »eränbert, fo erEennt man bie ainwefentjeit»dnÄupferojhb,im ©ffig nadp.Snfap
»on SlmmoniaB, welcpeS je nadp ber Wenge beS gelbsten ÄupferoppbeS eine fcpmadh«
ober tief bunBelbiaue gärbung ergeugt. •

Sn efsemifeper Vegiepung wiberftepen ©lafuren ober ©mailubergüge, in
weichen baS Vletoj:pb mit ben übrigen Veftanbtpeilen beS ©tafurfageS (Ätefelerbe ober
8epm) innig gebitnben unb gut eingebrannt ift, felbft einer 24ftiinbigen ©inwirBung
Sie ©efepirre,- welcpe gut Prüfung; »erwenbet werben, .muffen guoor fprgfältig
»on fedjs» bis adjtperceniigem ©ffig, fte geben hierbei Beine ©pur »on Viet an ben »om ©taube gereinigt werben.
legteren ab, and) ©chwefelwafferftoffwaffer unb felbft ©djwefetammonium bletbt auf
Ser gu »erwenbenbe ©ffig mug Etat unb farblos fein, auf Sufag »ott ©dpwefel»
folgen ©lafuren ober ©mailübergügen opne WirEmtg.
wafferftoffwaffer Blar unb farbioS bleiben unb barf, in überfdjüffigeSSlmmoniaB gegoffett
«Dagegen nimmt peiger ©ffig, welcher fecpS bis acht fPercente ©ffigfäureppbrat Beine bfane gärbung annepmen. .
enthalt, ans ©efchirren, in beren ©lafur (©mail) baS Vleiojpb nicht »oHftanbig »on
ber Äiefelerbe (ober »on bem Sehnte) gebitnben ift, fdpon nadj Burger Seit, etwa nach
^ e. vf P W t t l i c n .
10 bis 15 Winuten ber ©inwirBung ungebunbeneS Vleioppb auf unb man erhält aus
©eine Dltajeftät paben ben ©rafen getip W im pffett gum augerorbentiiepen
fotepem ©ffig auf Sttfag »01t ©chwefelwafferftoffwaffer einen flocBigen, fdpwargbraünen
Dtieberfcpfag »on ©djwefelbtei, wenn unooEftänbig gebuübeneS Vteioppb in ber ©tafur ©efanbten unb beooflmächtigten Winifter am BBnigl. italienifcpen Hofe ernannt.
©eilte Wajeftä.t pabeit ben Vicebirector ber Wiener 4)otigeibirection, «Regie.
(©mail) in irgenb erheblicher Wenge »orhanben ift. Wenn ftep jeboch folcper ©ffig nach
rungSratp Wilpetm W arp gum wirBlicpen H»fratpe unb gloiigeibirector in ^rag
Sufag »on ©chwefelwafferftoffwaffer nur in »erfdjiebetten Slbftufnngen braun färbt, ernannt.
©eine Wajeftät paben ben ^)oftbirectionSfecretar in Sara ©inton © u rittalb t
fo ift barauS gtt folgern, bag .bie ©lafur (©mail) »om tofe gebunbenen Vteio;rpbe nur
gum 9)oftbirector bafelbft mit Sitet unb ©paraBter eines. DberpoftratpeS ernannt.
©puren enthält.
©eine ERajeftät pabeit bie ©efanbtfcpaftSattadjeS Sljeobor ©rafen Sato n r
SaS Vefpülen mit ©djwefetwafferftoff ergeugt auf ©lafuren unb ©mailüber» unb Sliepanber ©rafen Sl pponpi gu H»norar=8egationSfecretären ernannt.
©eine Wajeftät paben ben Winifteriatconcipiften beS ginangminifieriuntS
gügen »on lichter garbe, wenn biefetben un»erEnnbeneS ober nur tofe gebuttbeiteS Vlei»
oppb enthalten, burd) Vilbung »on ©cpwefelblei eine bunBfere gärbuflg, welche ent» Slntott ». g)rettS»©agnobo gum Wiüifterialfecretär extra statum im SlcBerbatt»
mtnifterium ernannt.
weber äuSgebreitet ift ober blog an einzelnen umfehriebenen ©teEen felbft nur in gorut
©eine Wajeftät paben bem Winifterialfecretär int ginangminifterium SlnbreaS
»01t «punEfcn ober punBtirten ©treefen erfcheint. Sie legtere ©rfepeinung tritt inS» V a itm g a rtn e r baS EtitterBreug beS graitg SofeppS»DrbeuS »erliepen.
©eine'Wajeftät paben bent B. unb B. H»norar.Viceconfu[ iit ©eppatonia
befonbere auf, wenn bei: ©lafur» ober ©tnatlfag nicht »oEfiänbig gum ©cpmelgett
geBommeit nnb au bie St)»»“ »^r ©ifenmaffe nicht »oEftänbig eingebrannt ift. SaS ©eorg 6 a»a baS EtitterBreugbeS grang 3ofeppS»DrbenS »erliepen.
©eine Wajeftät paben bem Dfficfal ber nilfdämterbirectton beS oberften
burch ©cpwefelwafferfioff auf obige Strt auS im»erbuubenem Vleioppbe ergengte
StedjttungSpofeS 9tubolpp ÄurBa baS golbene VerbtcnftBrettg mit ber ^rone »erliepen.
©chwefeiblei Bann man gum SDpeile »on ber Wanb beS ©efägeS abftreifen ober ab»
Ser Winifter beS Srntern pat beit Sngenieur im Winifterium beS Sunern
fpülen, fo bag baS in ein ©laggefäg gnrücEgebrachte ©chwefelwafferftoffwaffer bureg Sttbwig giiSBaceB gum Dbertngenieur für beit ©taatSbaubienft in ©^lefien ernannt.
Ser ginangntinifter pat bie bei ber SanbeSpauptcaffe in Sing ertebigte ©on=
fein »erthcilteS fchwargeS ©chwefeiblei getrübt erfepeint. SaS Vefpülen mit ©chwefel»
trolorfteEe bem ©ontrolor ber ©atgbnrger SanbeSpauptcaffe Sgnag 3 u r f dp t B
ammonium bringt biefelbe WirEmtg, wie baS Vefpülen mit ©djwefetwafferftoff, nur
»erliepen.
in noch gefteigertem ©rabe per»or.
©chBn grün gefärbte ©lafuren (©mails) enthalten neben Vleioppb auch Tupfer»
< £ * {e & t g u n g e it .
oppb, boep bleibt, wenn fte »on guter Vefchaffenpeit ftnb, unter ber ©inwirBung obiger
chemifdjer Hilfsmittel and; biefeS WetaEoppb »on ber Äiefeterbe feft gebunben, wätjrenb
©onceptSabjunctenfteKe bei ber nieberüfterreidpifepen ©tattpalterei mit 400 fl.
baSfelbe im entgegengefepten gaEe gleichseitig mit bem Vteioppbe aufgefBSt wirb. Sie ©epalt, bis 14. Sattner. (Slmtsbt. SRr. 2.)
VauabjunctenfteEe bei ber ©rengbauaBtpeilung beS WilttärcommanboS gu
Slnwefenljeit »on Äupferoppb im »erwenbeten ©ffig wirb burch 3 »fap »on SlmmoniaB
erBannt, wetdjeS je nach ber Wenge beS gelBSten ÄupferoppbeS int ©ffig eine entweber SenteSbar mit 60Q fl. ©epalt unb 150 fl. Quartierqelb, bis ©nbe gebruar. (SlmtS»
blatt 9tr. 2.)
jdjwach» ober tief bttnBelblatte garbung ergeugt.
Swei gelbmeffer bet ber VegirBSpauptmannfcpaft in Sefdpen mit täglich 4 fl.,
Aach liefen VorbemerBungett ergibt ftd) baS Verfahren, wie @§» unb Äodj» fReifeBoften fürjebe Weite pr. 1 fl. 50 Br. unb 3 fl. 50 tr. fpaufcpale, bis ©nbe Säuner.
(SlmtSbl. 5Rr. 3.)
gefchirre auf. bie Wenigftumftänttiche Slrt auf einen gefunbheitSfthäbti^en WetaEgefjalt
©»ntrolorSfteEe bei ber Selegrappen »Hauptftation in Sara mit 1100 fl,
311 prüfen feien nnb wie baS ^rüfungSrefnltat für ben Vefunb gtt »erwerthen fei.
SapreSgepatt, gegen ©aution, bis ©nb e Sänner. (SlmtSbl. 9ir. 4.)

SrudE ber B, Wiener Seitung.

gür ben Srucf »erantworttidp ©. ^iftori.
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