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fSjmuisgeber uttir Derantiaortlidjcr lle b a c tn tr: Dr. ju r. & p h il. Carl Jaeger.

jebeit ®Dnnerötag. — £Rebactiort uttb Slbminiftration: © om ptoir ber !. Sßienet B ettu n g (©rünangergaffe Ptr. 1.
©ommiffionSoerlag für ben ©uchhcmbel: PRotiß fPerleg in Sßien, Stabt, Spiegetgaffe SRr. 17.
(P rän u m eration en ftnb nur an bte 9tbm iniftration ju ridjten.)
SjJrämimerationgpretg: gür 3Biett mit Bufettbuttg itt ba§ £au8 uttb für bie Bfterr. Ärottlattber fammt 5p oftsufettbung fat)tEicf> 4 ft., ^atBfaprig 2 fl.,
Biertetjafrig 1 fl.

gttr baS 31itS£attb fä(rlict) 3 Scaler.

Snjerate raerben ’ßiKtgft Berechnet. — SRecIamationen, wenn unuerflegelt, finb portofrei.

©er ©erfaß be§ SBalbftanbeg batirt nicht unmittelbar oon heute,
fonbern oon ber Bett, wo ba8 Sßalbreferoat fugpenbirt, bie ^)otj=
© ie SBälber in ben üfterreidjtf d)en SHpenlänbertt. 3tu8 bem ©ageBtti^e
unb Äohtwibmung (6. PJiärg 1783), fowie bie lanbegfürftltchen SBalb=
beS SBalbfcpäpungäteferenten Sllotä B. SBimmer.
amter aufgehoben, bie £)berauffid;t über alle Sßalbungen ohne Slug»
3)tttt|eilungen att8 ber p r a r i ä :
©ie 33aitbeputation für SBien ift itad) ü)rem SBirfungStreife aI8 33auBdjBrbe (§ 90 33. D. nähme unb bie ^anbljabung ber SBalborbnung unb ber forftli^en
fürSBien Bom 2. ©ecemBer 1868, S. @.331. Sir. 24) Berechtiget, eine ©ntfd)eibung ©orfchriften ben ÄreiSämtern unb ben ©ejirfgoibrigfeiten anoertrant
beä ©emeinberatfjeS, tBegen SncomBeteng, meit in einer 3tngetegent)eit gefüllt, würbe.
bie niäjt afö 33aufad)e erfannt morben ift, aufjuf)eBen.
SDiefe ©egirfsobrigfeiten gunädjft tragen Schulb an bem Unter»
©ie fwlitifdjen 3M;ikbett finb nicht Berufen, ÜBer Verpflichtungen Jit 33erpflegäEoften=
jah'ung ju entfdjeibett, beren ©itel burd) Statuten eines $riBat=2BohlthätigleitS= gange ber SBalber, weit fie bte tlmeit anoertraute gorftauffid;t bamafö,
33ereineö Begritnbet wirb.
wo eg noch Bett war, nicht im gefuttben Sinne pflegten unb alg eng»
33ei ben 33eäir!8hauptmannf^aften eingeBrachte @efud)e ttm ber SanbeSfteKe BorBepcrf» herjige Suriften oon ber irrigen Slnfid)t auggittgen, cg lonne Seber
tene sprobuctionSBeiBiUtgungen finb jebenfatlä ber 8anbe§fteHe Borgulegen unb
mit feinem ©igentlwme mad)eit wag er wolle.
tonnen nicht mit bem 33efd)eibe, baf) bie ©rmirtung ber 5probuciionSBemittigung
©urd) bie allgemeinen Klagen, bann fpeciell burch bte ber ©ifen»
aBgelehnt Werbe, aBgemiefen Werben.
©ompetengftreit. Bur grage,. oB bie nid)t in BoäwiKtger SIBfidjt Borgenomtnene 3l6tra= ittbuftrieHert, ferner burd) bie fortwaljrenben ^joljpreißfteigerungen in
gung ber Sdjotterbede einer Strafe alä 33efifftBrung ober alä Storung ber Äenntnih gelangt, hätte bie Stegierung rechtzeitig mit ©nergie unb
Strafenorbnung anjttfehen fei.
©hutfraft, unb nicht mit nachträglichen ©rläffen, ©erorbnungen mtb
Stotis.
PJiahnnngen, wet^e metfteng ein tobter ©uchftabe blieben, ben Sßalb»
33erorbnttngen.
freoeln entfliehen entgegentreten follen. Sie war letber in biefem ©e=
^ e rfo n a lie n .
biete, tn bem eg aug Staatgintereffe überhaupt unb ittemalg einen
©rlebigungen.
Stberaligmug geben barf, liberal unb tolerant.
©er ©erfaß beg SßalbftanbeS blieb natürlich nicht ohne Stücf»
fhlag auf IReid) unb Sanb, brüefte aber auch auf bte h % r gelegenen
l ^ ä l k r tn k t t ö ftn T r id )tfd )c n ^ U p e n lä it ö m t.
Sanbwirthfchuften im Sltpenlanbe. ©urd; bte mahlofen ©ntholjungen
ber ©ebirge tft ber Sßatb, alg ber befte ^Regulator ber Sltmofphäre,
9lu8 bemSageBudje beö SBatbfdjäpungäreferenteu 3ttoi8 b. ©öintttter.
oerfchwunben. Plichtg fteht ben rauhen unb fdfarfen Sßinbftrßmungen
Sßanbern totr über bie ©ebirge unferer Sllpenlänber, tuie unb au§ ben norblichen ©egenben nnb oon ben mächtigen ©ebirgSfämmen
in welker ©eftalt erblichen wir Eieute unfere Sßäiber?
herab mehr fd^ü^ettb entgegen, ©er ©obenfehirnt gegen oerheerenbe
5ftid)tS alg unüberfeßbare ©loßen, welche entweber mtt einem Sßol!enbrüd)e nnb 3Regengüffe einerfeitg, gegen bie augtroefnenbe
bitten {Rafenfttge überzogen ftnb, ber jebe natürliche ©efammtg oer» Sonnenhii?e anbererfeitg ift nicht mehr oorljattben. ©iefe ftch immer
ßinbert unb oft nid)t mehr bie für Sßeibe wünfchenSwertlje (Sigenfdpaft ungünftiger geftaltenben ©erhältttiffe h^«u Weiterg bte ^robuctiong»
befi|t ober oon bem auch bereits bie ©rbfd)iä)te, wie j. SB. im fraft beg oberhalb ber Sßalbregtott befinbtichen Sllpenlanbeä gurücf»
©auerngebirggjug, entführt ift. Sßtr fe^ett, baff fid) bte Äarftgebilbe gefegt unb bietet btefeg je|t gegen bie 3dt oor 100 Salfren faum
immer mehr oergroßem unb erweitern, Wir finben, baff ber einftige mehr jwei ©rittel feineg ehemaligen Sßeibeertrageg. {Realitäten auf
SßdlberfchmncE felbft big unter bie eigentliche ^oljuegetationggrenje ben hoher gelegenen ©ebirggjügen oermtnbern fi<h oon Saht jn Salfr,
plan» unb finnlog, troß aller alteren nnb neueren §orftgefe^e unb fie werben guerft ^>nben ober fogenannte Buleljen, bann Sllpenhütten,
©orfd)rtften gefchwunben ift, — baff bte ©rweiterung ber Sllpeit oon werben alg folche hotpfteug 6— 7 PRonate oom ©tenftperfonale be=
oben nach unten junimmt, baff bie Sßalbregion fortwäßrenb weit unter wohnt uub wtrb bag jugehorige Sanb nur infoweit mit Saat beftettt,
bie ^olgoegetattonggrenjen jurüdweidjt, baff bie Scheitel ber ©ebirge alg ein auS Slftftreu gewonnener ©ünger oorhanben ift.
©ie fchäbltchen folgen ber ©ntwalbung im Slllgemeinen taffen
fahl, fehl feiten noch mtt Sd;uß= unb Sd;irmmänteln oerfehen ftnb,
bah feitft tn ben tiefer liegenben ©hälern ber bäuerliche ©efißer burd) fiep gang bentlich im ^)od)= unb weniger gefd)ü|ten Sßalbe wahr»
Äahtfchläge, Schwenben, ©remten nnb Ringeln ben Sßalb oernidftet, nehmen, ber Jpoljwuch^ ift bafelbft fehr langfam, ber ©aum furj»
um einerfeitg (fein ©tücf nämlich nidjt in ber Sßalbwirthfehaft, fon» fhäftig, Trantelnb, mit häufigen ©rfdjentungen ber ©re^fudpt. ©ine
bem in ber Sßetbe unb ©iehjucht allein fuchenb) frifcheg Sßeibelanb gewichtige Pliiturfahe an fo mißlichem SBatbftanbe finb übrigens bie
gu erhalten, anbererfeitg bei ben ftetg fteigenben ^olgpretfen gu ge» in ber ©orjeit im Sßalbe nnb auf SBalbljohett entftanbenen, nun
Wtmten, ^wogu trügerifche fpotghäitbler itt Plienge unb oon jeber Sorte ertraglofen Sanbwirthfchaften, weld;e ben urfprünglid)en Sdjluf) beg
bie gewünfd)te ©elegenheit bieten; wir beobachten enbltcf), bah wand)e, SßalbftanbeS unterbrachen unb beren ©eftfjer bie näd)fteit ©eftänbe
fa oiete ©eftßungen unb ©emetnben bereits beit empfinblichften $ 0(3= forftwibrig angriffen unb burch übermäßige ©eweibnng im Sßalbe bie
©obentraft jurüdfeßten. ©aß ftch nun bteje Sanbwirthfd)aften immer
mangel leiben.
©te ©efürchtung, bah tut Saufe ber Bett ber gröbere ©heil beg meßr oerminbern, ift ein fixeres Beiden ihrer ©tttwerffmng nnb ein
SßalbbeftanbeS in Sßetben üerwanbelt werben wirb, ift alfo nur gu ©eweig, baß fie eigentlich nie auf biefe Stanborte htngehörten. ©ie
Ptatur treibt jene Sßirthfdjaften wieber htunnter unb madjt aug bett
fehr begrünbet nnb liegt ttjatfächltdj nahe.

5 tt f) a 11.
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(Stätten ba§, wa§ [ie waren: SBatbBoben, fetber aderbingö nur
hoben.

Spon oor 100 Sapren war bte ^Regierung burd) bte immer
auffadenber gu Sage tretenben SRiffBräupe, UeBetftänbe unb SRängel
um beit gortbeftanb be8 SBalbtanbeö mtb feiner hotgfuBftang Beforgt
unb fupte biefen popwiptigen 8anbc§cutturgweig burd; bie Berüpmt
geworbenen SBalbtomi (hefttmmungen, wetepe unter oerfpiebeneit SRo*
bificatioiten gewiffe §täpen für immer gtt SBalbtanb erftärten) unb bie
©pereftattifpe SBatborbnung oott 1767 gefepttp gu erpalteit nttb gu
fpüpen.
©ie SBalbtomt, in benen and; bte SBetbe im SBalbe unb baö
Sttpentanb Bepanbeti wttrbe, oertoren leibet burd; ben ftaBtten Äatafter,
weteper bte taitbeäforeftaten herpältniffe gar nicpt Berücffipttgte, ade
hebeutung, unb bie SBatborbnung lam ntpt gut praftifpeit An*
wenbung.
ABermatS erfannte bie Stegterung bie Stotpwenbigfeit eine§
neuen ^orftgefeHeS, erlief) baSfetBe unterm 2. ©ecemBer 1852 unter
AufpeButtg ader früperen ©efepe, Betraute mit ber ^attbpaButtg ber*
fetBeit bte potttifpeit hepörben, Beging aBet wieberum ben gepter,
biefen hepörben ntpt gteipgeiitg aup tepntfp geBitbete gorftorgaite
an bie dpanb gu fteden.
©aff trop ber rebtiepen ABfiptett ber SRegtermtg burep bte nun
faft gängltp unterBtteBene heauffipttgwtg ber SanbeSforfte burep
einen Beitraum oon 20 Sapreit ber Buftanb beg -3Batbtanbe8 im Ad*
gemeinen etn erbärmliper geworben fei nnb in feiner ©rtragSfäptgfeit
weit gurüdfging, barf fonaep nicpt wunberttepmen. ©od; Betrachtet
man bie vielen, felbft in popen Sagen aufwaepfenben nicpt fetten fepr
fräftigen Sungmaife unb jüngeren SRtttelpölger, wetepe oft felbft neben
ber auggebepnteften SBeibeBeitüputtg entgeht unb itt ©ruppen empor*
fommen, fo barf man fptteffen, baff boep für bte Bnfitnft nicpt Ade8
oertoren ift unb ber hoben noep immer (ProbuctionSfraft Beftpt. greittep
aber Bebarf er großer Scponung.
©aff bte SBalbmtgen enbltp neben ber 8anbwirtpfpaft bie pöcpfte
hebeutung für bie Snbuftrie Befipen, bafj fie ber eigenttiepe SebenS*
ttero ber leptereit finb, baff bie ©tfeninbuftrie im SDBertanbe wieber
Weiter eine hebingniff ber adgemeinen SßoptpaBenpeit ift, erfepeint
gWetfettoS, beffenungeaeptet jebod) Betreibt man oon biefer Seite bie
Berftorung ber SBätber fort unb fort fpftematifep. Snbttftriede SBatb*
Befiper unb ipre Organe, Jütten* ttnb -gwfgmeifter, arBeiten an ber
SBatbgerftörung mtt!
Sinn, bte ©tfeninbnftrteden werben bie folgen tpre8 Spmtä
wopt aup noep empfinben; bemt au§ SBätbern, bie feine SMurne mepr
paben, taffen fiep ferne Äopten gewinnen, unb pftangen nnb cuttioiren
mögen jene nicpt.
gür bie Magnaten unb popen SBatbBefiper gab eS feine gorft*
gefepe, jene wodten fie nur gum Spupe gegen Anbere, — fie
wodten feine ftaattiepe heoorntmtbung.
Sodte e§ nicpt wopl bte pöcpfte Beit fein, baff ber oerberBltpen
SßatbgeBaprung tn ben Alpengegettben ein ©nbe gemaept werbe ?
SRan bürfte Bebenfen müffen, baff Steinfopten ftp ntept regeneriren
unb ein BerecpenBare8 ©nbe Beftpen, baff bagegen nur ber gut
Bewirtpfcpaftete SBalbboben ewtg bauert, ewtg probneirt!

—

gefapr unb ber perfönltd;en Sicperpeit, fowie wegen heläftigung ber
Stacpbarfcpaft au8gefprod;ett.
Seopotb 8. würbe fonaep oom Sdagiftrate, at8 ber ©ewerbS«
Bepörbe, abgewiefett.
©egen biefe ABweifung üBerretdpte S., wiewopt ipm auSbrücfticp
ber 9tecnr8 an bie Stattpatterei offen gelaffen würbe, eine horftedttng
an ben ©emetnberatp im Sinne ber §§ 87 unb 89 ber hau*
Drbnung.
©er ©emetnberatp Befdploff, fid; gemäff ber hau=©rbnung tn
ber Sadpe für competent eraeptenb, in ber Sipung oom 3. SRärg
1871 bte Aufftedung beg SocomoBtteä unter gewtffen hebtngungett gu
Bewtdtgen. 8. erftärte barauf protofodarifd;, ftdp ben geftedten hebin*
gungen fügen gu wollen unb fepte am 9. SRärg feine SRafdpitte
in ©ang.
Adeitt fdpott an bemfet&en $age (9. SRärg) üBerretdpte ber £>au§=
etgentpümer mtb hermietper beg ©ruefereitocateg Bei ber Stattpatterei
eine hefepwerbe unb oerlangte bte hefeitigung ber ©ampfmafd)ine,
wetdpe Bereits ben Au8Brudp etne8 hrattbeS im -£mufe oerurfadpt patte.
©te Stattpatterei pat biefe hefd)Werbe ber SBiener haubeputa*
tton gttr ©ntfd;etbung abgetreten, „weit fie nicpt gegen bte aBwetS*
tiepe ©ntfepetbung beg SRagtftrateS at8 ©ewer&SBepörbe, fonbertt gegen
bte oom ©emetnberatpe alg h a u B e p ö r b e ertpeilte ©enepmtgung
gnr Aufftedung beg 8ocomoBtte8 gertdptet war" (§§ 11, 65, 78, 87,
89 unb 90 ber hau=Drbnmtg).
©ie haubeputation pat pterauf erfannt: ,,©a mit ber fragtidpen
Aufftedung eines 8ocomoBtte8 fetne haitperftedung oerBunbett war, e§
fiep baper Bei bem bteSfädtgen Anfupen febigttp um eine naep ben
horfcprifteit ber ©ewerBeorbnmtg gu Benrtpeitenbe hetrieBSantage pan*
bette, bte hmräpaBung ber ©eWerBSoorfdpriften aBer beit @ewerB8=
Bepörben übertragen tft unb bem ©emeittberatpe pteBet fetne ©nt*
fdpetbmtg guftept, fo wirb bte herfügung be8 ©emeinberatpe8 oom
3. SRärg 1871 aitfgepoben, Wobttrcp bie beg SRagiftrateS aufreept
oerBIeiBt."
©er ©emeinberatp napm biefe ©ntfepeibmtg gur Äenntniff unb
ber 3)Ragiftrat intimirte biefetbe ben Parteien unb lief) bem ©rueferei*
©tgentpümer eine aepttägige 9Recur8frift offen.
3m SRinifferiatrecurfe fud;te 8. napguWeifen, baff bie hart*
beputation ben im § 90 ber hau=Drbiutng feftgefepten 3Birfung§frei§
üBerfcprttten pabe, tnbem fte oon ber Anficpt auSgepe, baff bie her*
fügmtg beg ©emeinberatpeS gewerBepvligeiticper Statur nnb fte fonaep
felbft ntept competent War, gewerBepoltgetltpe herfügungen anberer
hepörben gu Beftätigen, abguänbern ober aufgupeBen.
©a8 3)Rtntfterinm beg Snnern pat nun unterm 1. DctoBer
1871, 3- 13.368, bie ©ntfpetbung ber SBiener haubeputation unter
Surücfwetfmtg beg oon 8eopotb 8. bagegen eittgeBrapten StecurfeS au8
ben in ber recurrirteit ©ntfpetbung entpaltenen ©rünben ßeftättgt,
gngteip aBer bte haubeputation anfgeforbert, nap erfolgter herftän*
bignng beg IRecurrenteit oon btefer ©ntfpetbung ben gangen herpanb*
tungSact, ttapbem nuttmepr bte incompetente herfügung beg ©emetnbe*
ratpeS Befeitigt ift, ber f. f. Stattpatterei aBgntreten, bamtt biefetbe
in bte Sage fomme üBer ben meritortfpen Spett beg oortiegenben
StecurfeS at8 ©eWerBöBepörbe tn gweiter Snftang gu entfpeiben.
L.

©ie politifdjen Sepörbcn finb nicpt berufen, über 93erpflid)tuttgen
gu 93crpfIc9§foffcngapIung gu entfepeiben, beren SEttel burd;
(Statuten eines (prioat*9®opltpätigfeitöoereine§ begrünbet wirb.
S i e 9 5 a u b ep u tation fü r 9 S ie n ift n a d ) tprem 9 ß ir£ u n < j§ £ m fe a ls
(SauBcpörbe ( § SO 9 5 .© . fü r S ß ie n oom S . S ecem B cr i 8 6 8 , ß . © . 951.
S fr. ®?4) üereeptiget, eine © n tfch eib u n g beS © em ein b era tp eö , w egen
S n c o m p c te n g , w e il in ein er SUngelegenpeit g e f ä llt , bie n iip t «iS
95au fad )c erf'annt w orb en ift, aufgupeüen.

©er©rucferei=©igmtpünter Seopotb 2. pat feine gwetSpnedpreffen
Btäper burd; eine ©aSmafcpitte in hewegung gefept, war aber Wegen gu ge*
ringer 8eiftung8fäptgfeit ber tepteren gegwungett, ftdp etn SocomoBtte angu*
fpaffen, unb ift beffpatB im gebruar 1871 Beim SRagtftrate SBien um bte
hontapme beg SocataugenfpetnS eingefprttten. hei ber Socatcommtffion
am 22. gebruar 1871 paben fiep bte ©eptttfer, ber StabtpppfifuS,
bie horftabt§=hegirf§üertretung, bte (PoltgetBepörbe, ber h au®ägen=
tpümer unb bte StapBarn entfeptebeu gegen ben hetrteB ber ©rueferei
mttt bem Bereits aufgeftedteu Socomobite au§ 9tüdffid;ten ber gerterö*

Sofepp Ä., ©aglopner au8 S p . tn Stteberöfterreip, würbe oom
24. April Big 20. SRat 1870 im SBiener adgemeinen Äranfettpaufe
an pronifpem Smtgenfatarrp Bepanbett. ©a ber ©enannte SRttgtieb
beg ^ranfenunterftüpungSoereineS „gü ben petltgen Spupengetn" war,
würbe bie ©trection biefeg hereineS gur hegaplmtg ber 20 ft. Betra*
genben herpftegSfoften für benfetBen im Sinne beg § 37 ber Sta*
tuten btefeS heretneS anfgeforbert. ©er herein wenbete unter $in=
Wetfmtg auf bte Statuten (beren § 34 Befagt, baff eilt SRttgtieb im
©rfranfmtgöfade bann feinen Anfprup auf eine Ünterftüpung paBe,
Wenn e§ bte eingetretene ©rfranfttng nipt reptgettig angemetbet pat)
gegen bie SapdmgSaufforberung ein, baff eine Äranfenunterftüpung
nur oom Sage ber SRetbung getetftet werbe, ttttb ba Spepp ä . erft
am 6. SRat 1870 gemetbet wttrbe, fo föttne nur bte ipm geBüprenbe
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XXnterftitfung oom 6. biß 20. SRat, b. i. für 15 Sage mit bem Ve=
trage oon 7 ft. 7 fr. auf Slbfdlag ber Verpftegßfuften abgeführt
werben.
©er SBtener SORagtftrat hat entfdieben, ber Verein fei oerpfltd*
tet, bie für Sofeph K. entfafienbe Verpftegßgebühr für bie gange Ver*
pflegßgett (oom 24. Slprit biß 20. 5ERai 1870) gu begabten.
©er Verufung ber Vereinßbirection gegen biefe ©ntfdeibung
hat bie ©tatthalterei feine golge gegeben, „weil bie ftatutenmäftge
Kranfenmelbung bei ber Vereinßbirection nur gu bem Bwede gn ge*
fdehen habe, bamit ber Veretnßargt bte wirfltde ©rfranfmtg beß ftd
mclbenben Mitgltebeß conftattren fönne, weide ©iderfteffung bei einem
in eine öffentliche Kranfenanftatt aufgenommenen Vereinßmitgliebe
ohnehin burd öie ©pttalßärgte, weide in biefer Vegiehung oollen
©tauben oerbtenen, gefdieljt".
Sm 9RtniftertaIrecurfe hob bie Vereinßbirection heroor, baf baß
©pital nur jene Veträge anfpreden fonne, weide baß SRttglteb fta*
iutenmäftg angufpreden berechtigt ift, baher and auf baß ©pttal ein
Verpflegßfoften=gorbernngßredt nidt übertragen föntte, wetdeß baß
Veretnßmttglieb wegen oerfäumter Melbung ber ©rfranfung oerwtrft
hat; baf ferner bie Verpfltdtung ber eingelnen SRitgtieber gur Sin*
melbung ber ©rfranfung wefentltd tm Sntereffe ber ©ebafirung mit
ben Vereinßmitteln beftehe unb tm Sntereffe ber Stnfredterhaltung ber
Drbnmtg im Vereine nidt aufgegeben werben föntte.
©aß SERimfterium beß Snnern hat unterm 30. ©ecentber 1871,
3. 17.852, bie ©ntfdeibung ber Unterbehörben wegen Sncompeteng
behoben, „nadbem fid ber ©rfafanfprud beß Kranfenhaußfonbeß ntdt
auf eine beftehenbe SRorm im Vereide beß Verwaltungßbtenfteß, ittß=
befonbere nidt auf baß tn biefer Vegtehung mafgebenbe {Regtermtgß*
circulare oom 30. SRarg 1837, 3. 12.234, fonbern lebigltd auf bte
(Statuten etneß ^rtoatoereineß grünbet, über weiden ©rfafanfprud
nidt bte Slbmtntftratiübehörbe, fonbern ber ©toilridter gu entfdeiben
berufen erfdeint".
St.

S e t ben SegirfSbauptm annfcbaften em geßtad)te © efudje um ber
SanbeßffeHe »orBehattene^JrobucttottßßewiUigungen ftnb jebenfaltö
ber ßanbeßfteße oorjulegen unb Eönnett n idjt m it bem Sefcfjeibe, t»a§
bie © rw irfun g ber ^ro& ucttonßüew tlligung aßgelehnt werbe, aß*
gcw iefen werben.

{Rubolf 8. trug bet ber Vegirfßhauptmannfdaft oor, baf er
weil er hoppelte ©lieber habe, ntdt genügenb förperltd arbeiten fonne,
tnßbefonbere burd gewerbltde Slrbeit (alß ©duftergefelt) fein Slußfommen
gn gewinnen auf er ©tanbe fei, er feinen ©rwerb burd Seigen oon
©tereoffopenbtlbern fuden möchte unb baher bte Slnfrage fteCfe, ob
baß geftattet werbe.
©ie Vegirfßhauptmannfdaft gab barauf nadftehenben Vefdetb:
„{Radbem bie gepflogenen ©Hebungen bargethan
baf ©te
nidt barauf angewtefen ftnb, bnrd Seigen oon ©tereoffopenbilbern
Shcen ©rwerb gtt finben, ba Shnen and baß nötige Venehmen nnb
bie notfige Vegabttng, felbft bte Kmtft fid außgubrüefett mangelt, ba
enbltd baß llmhergiehen mit ©tereoffopenbilbern itichtS alß ein prtot*
legirter Vettel tft, — fieht ftd bte Vegirfßhauptmannfdaft n i d t in
ber Sage, Shnen bie erbetene VemiCtigung gum llmhergiehen mit
©tereoffopenbtlbern gu erwtrfen".
©egen biefen Vefdetb recurrirte {Rubolf S. an bie fteiermärftfde
©tatthalterei unb biefe entfdieb unterm 1. ©eptember 1871, 3- 480
prsesid., baf bem Slnfuden beß {Rubolf 8. um bie tn grage ftehenbe
{probucttonßbewilltguttg auß ben oon ber Vegirfßhauptmannfdaft an*
gegeigten ©pünben ttt d t ftattgegeben werben fonne. ©abet bemerfte
bie ©tatthalterei, „baf ber Vefdeib ber Vegirfßhauptmannfdaft, nad
weldem abgelehnt werbe, bte {probuctionßbewiliigung gu erwtrfen,
n i d t gerechtfertigt unb ber ©adfage entfpredenb erfdeine. {Rubolf S.
habe namlid tn feinem Slnfuden nidt «nt bie ©rwtrfung ber ^)ro=
bnctionßbewilltgnng oon ©eite ber Vegirfßhauptmannfdaft gebeten,
fonbern gerabegu um bte ©eftattung, ©fereoffopenbtlber geigen gu
bürfen, nadgefndt. ©iefeß Slnfuden hätte baher nad SSornahme ber
nöthtgen ©rhebungen, mit bem attfättigett Slntrage ber Vegtrfßhaupt*
mamtfdaft auf Slbwetfung oerfehen, gur competenten ©ntfdeibung ber
x.anbeßftelte üorgelegt werben müffen, fetneßwegß aber gurüefgewtefen
unb ber höherbehörbliden ©ntfdeibung entgogen Werben bürfen".

v. H.

© o m p e te n s fim t. 3 u t g r a g e , oß bie n ich t in ß ööw iU iaer Sißftcht
»orgen om m en e 9 lß tra g u n g ber SchotterbecEe eitjer (S tr a fe a l§
S e fip fto r u n g ober a lö S tö r u n g ber S tr a jjc n o r b n u n g an ju feh en feil

Sn ber beim Vegirfßgeridte {R. überreidten.iVefifftörungßflage
beß Vegirfßaußfduffeß in {R. gegen Schämt SR. Wirb angeführt, büf
biefer leftere an ber oon {R. nad
führenben Vegirfßftrafe auf
einer ©eite berfelben bte ©epotterbeefe habe abnehmen unb föitführen
laffen, woburd er ben ruhigen factifden Vefip biefer Vegirfßftrafe
alß ©igenthum beß Vegirfeß {R. geftört unb ben ©trafenoertehr ge*
bemmt ha6e. ©aß fpetit geht bal;in: Sohann VL/fei biefer Veftf?
ftörung fdulbtg unb oerpflidtet gu erffären, ben oerigett ©tanb ber
©träfe wteberherguftetten unb bte Klagßfoften gu ht$lßmv>iivi'h M
©er begüglide Shflttoftanb würbe commifftoneft feftgefeft- ttnb
oom ©eflagten etngeftanben, inbef oon tfm fDlgenbeo©ihmentmrtgen
gemadt: ©iefer ©egenftanb,- weil er ein öffentltdeß ©nt betreffe,
gehöre ntdt oor ben {Ridter, fonbern oor bte polittfde Vel;ötbe; eß
habe aud bte Vegtrfßhanptmannfdaft 8. burd ©inftettmtg feiner
©traf enabgrabung, burd toelde er nur eine gwecflofe Steigung ber
©träfe befettigen wollte, tn biefer ©ade berettß ©tnjluf genommen,
gernerß fei bie Klage nur oom Dbmattne nnb gwet Slußfdufmännern
gefertigt nnb grünbe ftd auf feinen Vegir!eoertretttngß=Vefdfu§; ..im
©egentheile fei bie Mehrheit ber Vegirlßoertretungß=Mttgtieber; itt;$tts
erfennuttg ber {Rüfltdlett feitteß Unternehmens, mit feinem-'Vopgejjejj
(laut ©rflärung) einoerftanben. @ß fehle alfo ben Klägern bie .8egiti=
mation gur Klage, ©aß weggeführte SRatertale habe er an eitter ratt*
beren ©teile für bte ©träfe oerwenbet, and nidt ben Verfehr auf
berfelben gehemmt.
©aß Vegirfßgeridt inbef erfannte gu ©nnften ber Vegirfß*
oertretung.
lieber ben {Recttrß, refpectioe über bie {RuHttätßbefdwerbe beß
©eflagten fejste ftd baß Dberlanbeßgeridt mit ber ©tatthalterei wegen
ber ftretitgen ©ompetengfrage tu baß ©intiernehmen. ©te ©tatthalterei
fprad fid für bte ©ompeteng ber © er i t e auß nadfolgenbep
©rünben auß:
„gür herftettung unb ©rhaltnng ber ©trafen alß öffentltd’eß
©nt (§ 287 a. b. ® . V .) beftehen gwar eigene polttifde ©efe^|
allein infoweit biefe ©efefe feine Slbwetdungen ftatuiren, jtnben and
auf bte ©trafen bie allgemeinen ctoil* unb ftrafgeridtliden Vor*
fdriften Stnwenbung (§ 290 a. b. ©. V.). @ß bürfe ben ©trafen^
oerwaltnngßorganen gegenüber ben Ueberfdreitungen unb ©ingrtffen
©ritter in ihre ^)rioatredte baß {Redt beß Vetretenß beß {Rechts*
wegeß nidt förmltd aberfannt werben. @ß fötttte gwar eine öffentltde
©träfe ttad ben §§ 1, 18 nnb 20 beß ftetermärfifden Sanbeßgefefeß
oom 18. ©eptember 1870 (8. @. Vf. 5Rr. 52) gegen Vefdäbigungen
tm Sßege ber Slfmbung abfidtltdoo ober fahrläfftger h an^ unSett
fdüft werben, ©teß fefe aber oorauß, baf ber ©däbiger nidt baß
{Redt beanfprude, bie befdäbtgenbe ^attbluttg oorgunehmen. SBäre
bieß ber gatl, fo müfte ber {Redtßanfpntd gerichtlich attßgetragen
werben, ©tne fo ld e 91edt§anmafuttg liege hier in ber
© hfltf«de felbft. ©er Vegirfßaußfduf habe bie Vefugnif, bte
Vegirfßftrafe alß ©igenthum beß Vegirfeß oor ©ingriffen ciotlredtltd
gu fdügett, b. i. ben {Redtßftanbpnnft ocrerft Har gu ftetten, unb,
wenn feine VößwiKigfeit ober gahrläffigfeit oorltegt, oom ©traf*
oerfahren fogar abgufehen. ©ieß 8eftere habe ber Vegirfßaußfduf
gethan; er fonnte baher biefen galt Weber ttad bem allgemeinen
©trafgefefe, nod lta$ ':>em erwähnten ©trafengefefe bet ber betref*
fenben Vehörbe anhängig maden."
©aß Oberlanbeßgeridt htngegert ging oon ber SCnfidt auß, baf,
ba eß ftd nur um einen öffentliden Stoecf hanbelt, ba ber ©eflagte
nur um biefen Swecf gu förbern unb nidt um ben eigenen Vefif gu
erweitern ober ftd fonft ein {Redt attgumafen oorgegangen unb ba
in ber Klage felbft bte ©efährbung ber öffentliden ©iderhett bttrd
hemmnng beß Verfehreß behauptet wirb, — bte ©ompeteng ber
p o litifd e n Vehörbe eintrete. Vei Vefifftörungen hanble eß fid
nur ttm ben © duf unb bte SBteberherftellung beß leftett factifden
Veftfftanbeß; eß müffe bei Vefifftörungßfällen entweber bie ©törttng
beß Veftfeß, ober ber factifde Vefif, ober beibe gugleid ftreitig fein,
unb ber ©törenbe bte Slnmafung eineß Veftfeß beabfidtigen, waß
alles h^r nidt eintreffe, ©ie Stbnahme ber ©trafenbeefe nnb beren
SBegführung ftelfe fid alß eine Vefdäbigung ber ©träfe bar. ©iefe
Vefdäbigung fei aber nidt in ber Slbfidt, um gu befdäbigen, fon*
bern in wohlntetnenber Slbftdt erfolgt, baher baß ©trafgefef ntdt-
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9lmoenbmtg ftnbe, tooßl aber ba§ ©traßenpoltgetgefeß oom Saßre 1870
(§§ 1 unb 3). @8 ßabe fcßon bte SSegtrfgßauptmannfeßaft ben ©cßuß
beg Veftßeg attggefprocßen; bte SBteberßerftelTung beg oortgen ©tanbeg
föntte nad) § 3 bte poltltfcße Veßorbe oerfügen unb eg liege nttßl im
Veltebett beg Vegtrlgaugfeßuffeg, btefe Uebertrehtng ber ©iraßenpoltget»
orbnttitg nngeaßnbet gtt laffen.
©iefer Slnfißauung beg Dberlanbeggertcßteg fd)lo(3 ftcß aug ben
©rünben begfelben ber oberfte ©erießtgßof gleteßfatlg an, unb erfucßte
im ©inne beg ^)DfbecreteS oom 23. Sunt 1820 bag PKntfiertum beg
Snnern um beffen Söoßtmeinung, roelcßeg in feiner Stüdnote oom
6. Schmer 1872, 8- 17.587 ex 1871 mittßetite, baß eg ber Sinftcßt
beg oberften ©eritßtgßofeg, bte ©trettfacße beg Vegirfgaugfeßnffeg oon
tft. gegen Soßcmtt P i. fei ber ©ntfcßeibung ber abminiflrattoen 33e»
ßörben gu überioeifen, üodfommen befpfftcßte.
M.

S fco ttj.
( S u tä ffig fe it ber E y e c u tio n a u f © e ß a lte ber P tititä rB e a m te n .)
8aut ber s u b . Str. 2 be« SK. @. P L für ba« 3 al)t 1859 funbgemaßten Eircutaroer»
orbnung be« 1. 1. Slrmee-DBercommanbo’« »ont 28. ©ecemBer 1858 ift ba«!. Patent
Dom 25. Dctoßer 1798 (3 - @. ©. Str. 436), toonaß bte ©eßalte ber tanbeSfürftlißen
Peantten ber Eyecution n iß t unterliegen, fomeit e« PtilitärBeamte Betrtfft, buriß ben
§ 55 be« neuen ©eßüßrenreglemente« at« aufgeßoßen gn Betraßte. (Entfßeibung be«
!. !. oberften ©erißtäßofe« oom 18. Suti 1871, B- 8961.)

Uerotimungen.
E rla ß beg 3Kittifter§ beg S n n e rn an ben «Stattßalter in Pieber= D eftcrretß bont
2 4 . S ä n n e t 1872, 3 .1 8 .2 9 3 , augfpreßenb, baß fran jö ftfß e U ntertßanen j n r Stuf*
naßnte in ben ö fterre iß ifß e n © taatgberbanb einet borßertgen E nttaffung aug bem
hetm atgberüanbe n i ß t fiebiirfen.

E u re ...............ßaBen mit bem Erlaffe »om 24. Dctoßer 1871, 3..........
bem naß Pari« guftänbigen 31. © . . . bte Slufnaßme tn ben öfterreißifßen ©taat«»
»erBanb gegen bem gugefißert, baß er Binnen feß« Ptonaten bte ßeimatliße Enttaf»
fung«itrfunbe BeiBringe.
Sn SlnBetraßt beffen, baß er fßon feit bem Saßre 1822 au« granfreiß, »on
t»o er al« 14faßrtger ÄnaBe mit feinen Ettern auögewanbert mar, aBmefenb ift, feine
gamitienpapiere Befißt unb auß feine Perßinbungeit mit feinem Büßerigen Patertanbe
unterßätt, eraßtet ftß 2)
außer ©tanbe, ben gemitnfßten Staßmet« im Pri»at=
mege ßerBeijufßaffen unb ßat ein ©efuß Beim f. unb f. Ptinifterium be« Sleußern
eingeBraßt, mortn er beffen Permitttung gu bem gehaßten Smeife in Slnfpruß nimmt.
©a« f. unb f. Ptinifterium be« leußern ift jeboß taut Eröffnung »om
25. ©ecemBer 1871, 3 . 17.023, ntßt in ber Sage, biefem Pegeßren gu entfpreßen
meit ein berartige« .Emfßreiten gu ©unften eine« fremben ©taatöangeßörigen Bei
beffen eigener Sitegierung naß ben in ben Pegießungen ber eingelnen «Staaten gu
einanber gettenben ©ruttbfäßen nißt tßuntiß märe unb at« ein unfiereßtigter Eingriff
tn frembe Serritorialßoßett maßrfßeintiß unb mitSReßt gurürfgemiefen merben mürbe.
E « muß in fotßen gälten ber Partei üBertaffen BteiBen, mit ißren Peßörben
in unmittelßaren Perfeßr gu treten.
Slnbererfeit« mar aBer gar nißt erforbertiß, bte Slufnaßme be« 31. ©. . . . in
ben ßteftgen @taat«»erßanb an bie Pebingung ber Pet6ringung ber ßeimatlißen Ent»
laffnng gu fnüpfen.
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E rla ß beg f. f. Ftnangnttnificrtuntg Pont 4 . S ä n n e r 1872, 3 . 2671 g . P I.,
Betreffenb bie ftc n e rrc ß tliß e Pcßanblm to ber ßierlaitbg Befiitblißcn 3toeig=
anftalten ber m tß arifß en P crfißcrm tgg= © e|cl(|ßaftcit.

lieber eine Slnfrage ber ginanglanbe«birectton itt 3tieber»Defierreiß mirb
Bemerft, baß bie BefteßenbenErmerB» trab Einfommenfteiier»orfßriften auf bte ßterlanb«
Befinbtißen giliaten, Bmeiganftalten, Slgentien tc. ttttgarifßer Perftßeru:tg«gefell=
fßaften, ba btefelBen im ©inne be« Slrt. II be« UeBereiufommen« »om 19. ©ecemBer
1869/7. Sänner 1870 gum Brnecte ber Pefteuerung at« felBftftänbige Unterneßmungen
angufeßen unb bemnaß in ©emäßßett be« Slrt. V be« Begogenen UeBereinfommen« uttb
be« Slrt. XIV be« Soll» unb hanbef«6ünbniffe« mit Ungarn (®efe| »om 24. ©ecentßer
1867, SR. ©. P I. Str. 14 ex 1868) in Petreff ber ©teuerpflißt ben etttßeimifßen
Unterneßmungen berfelben Slrt gteißgufteUen ftnb, ißre »olle Slnmenbung ßaBen unb
bie Peftimmungen be« UeBereinfommen« »om 19. ©ecemBer 1869/7. Sänner 1870 Bei
Pemeffttng ber ©teuer nur infoferne gu BerücEftßtigen ftnb, baß Bei folßen Bmeigunter»
neßmungen lebigliß jener Petrag at« ©teuerBaft« anguneßmen ift, rnelßer »on ber
ungarifßen ginang»ermaltung tn ©emäßßeit be« Slrt. IV be« teßteitirten UeBerein»
fommen« ermittelt morben ift unb ber f. f. Pegirf«ßauptmaunfßaft »on galt gu galt
Befannt gegeben mirb.
Söürbe jeboß bie naß biefer ©ntnblage gu Bemeffenbe Einfommenfteuer bie
hoße ber naß ßierlänbigett ©teuernormen für bertei Unterneßmungen »orgufßretBenben
ErmerBftener fammt bem ©rittetgufßlage nißt erreißett, fo fei naß § 20 be« Ein»
fommenfteuerpatente« »orgugeßen.
Sn Pegießung auf bte Slnmenbmtg be« ErmerBfteuertarife« auf bte eingelnen
Bmeiganftalten fei ftß gegenmärtig gu ßalten, baß in UeBereinftimmung mit ber im
ßoßen Erlaffe »om 12. ©eptemBer 1870, 3- 3656 g. Pt., ßierorttge Perorbnung »om
2 1. Octoßer 1870, 3 . 9687 entßaftenen Storm nur jene giliaten, Bmeiganftalten unb
Slgentien, metße gur felBftftänbigen SIBfßließung »on Perfißerung«»erträgen Bereßtigt
ftnb, naß ber gmeiten Pefßäftigung«=hattptaBtßeiIung al« hanbelgunterneßmungen
unb nißt al« ©roßßaublungen tn bte ErmerB«ftetter naß einem Billigen StuSmaße ein»
gttBegießen ftnb, mäßrettb jene Slgenten, bie nur al« @efßäft«»ermittter fungiren, in
bie »ierte Pefßäfiigungä=h<mptaBtßeilung geßören. Snfomeit naß ben »orfteßenben
©rttnbfäßen eine Pefteuermtg ber gehaßten Unterneßmungen unb Slgenten Bi« ein»
fßließtiß 1870 noß nißt ftattgefunben ßat, fei »on ber PorfßretBung einer SItaßtrag«»
fteuer für bie Beit Bi« tncittftwe 1870 Umgang gn neßmen
Bum Bmetfe ber PovfßreiBung ber ErmerBftener ift naß bem meiteren Snßatie
be« oBigen Erlaffe« bie PefanntgaBe ber im ©intte be« Slrt. IV be« UeBereinfommen«
ermittelten ©teitergrunblage ntßt aBgumarten.

©eine Ptajeftät ßaBen bem Ptafßtnen»D6eringenieur ber Qbeffaer EtfenBaßn
Ptayimilian © ß rn ib t ». © ßm ib fetben ba« SRttterfreug be« grang Sofepß»
Drben« »erließen.
©eine Ptajeftät ßaBen bem Pegirüßauptmanne erfter Eiaffe Soßantt g o r t i «
ben Sütel unb Eßarafter eine« ©tattßaltereiratße« tayfrei »erließen.
v
©eine Ptajeftät ßaBen anläßtiß ber Perfeßung be« ©eneralconful« ©ufta»
greißerrn ». © ß r einer in ben erbetenen 2>t«ponibt[ttät«ftanb ben f. nnb f. ©eneral»
confnt in Obeffa, Ptinifterialratß Sofepß SRitter ». E i « ß i n t gum f. unb f. btplom.
Slgenten itnb ©eneralconful für Slegppten ernannt.
©eine Ptajeftät ßaBen bie Sffiiebermaßt be« Ptorig ». äB ob t an er nnb Soßann
SRiBarg gu ©tettoertretern be« Panfgouoerneur« ber pri». öfterreiß. SRationatBanf
Beftätiget.
©eine Ptajeftät ßaBen ben ©r. Soßann haoajemtcg gum ©irector be«
©t. Sagaru«» unb heitigengetft=©pitateä in ^rafau ernannt
©er SJtinifter be« Snnern ßat ben Pegirf«ßauptmann gmetter Etaffe extra
statum gerbinanb greißerrn ». g )a«cotin i= Suri«co»iß gum Pegirf«ßauptmann
erfter Etaffe extra statum ernannt.
©er hanbeümintfter ßat ben mit Sitct unb SRang eine« OBeringenieur«
Befteibeten Sngenieur erfter Etaffe ber f. f. ©eeBeßörbe Äart Ä ifa f e r gum DBer»
ingenieur erfter Etaffe für ben ßßbroteßnifßen ©ienft im h«nbet«mintfterium
ernannt.

©enn bie PeiBringung biefer Enttaffung Bitbet naß bem fpoffangteibecrete
fprootforifße görfterftelle Bei ber Pergbirection Sbria mit 630 ff. ©eßatt
»om 28. Slttgitfi 1817 (pol. @. ©, pag. 326) in ber SReget f etn Erforberniß gur
hotgbeputat, SRaturatmoßnung, 105 ff. SReifepaufßate, Bi« 31. Ptarg. (SlmtäBL
EinBürgerung in Defterreiß unb biefe SReget erteibet nur gegenüber ben Stngeßörigen Str. 47.)
jener ©taaten eine 3lu«naßme, gu benen mir in Slnfeßung ber Ein» ttnb SluSBitrgerung
Slrmenargteiüftelle, pro»., im SEBiener VIII. Pegirfe (Sofepßftabt) mit 300-ff.
in ßefonbere »ertrag«mäßige Perßättniffe getreten ftnb, ma« aBer rfiefftßttiß granf» 3<ßre§remuneratton unb bem Porrürfungäreßte in bie ßößeren SRemunerationäfate»
gerieit »on 500 ff. unb 600 ff., Bi« 23. Ptärg. (SlmtöBI. Str. 49.)
reiß« nißt ber galt tft.
hüttenproBireröftetle gu ^riBram mit 1000 ff. ©eßatt, Staturatquartier unb
grangoftfße Untertßanen Bebttrfen baßer gur Slufnaßme tn ben öfterretßifßen Eaution pr. 1000 ff , Bi« 16. Ptärg. (Stmt«6t. Str. 49.)
©taat«»er6anb einer »orßerigen Enttaffung au« bemheimat«»er6anbe um fo mentger,
SReßnung«ratß«ftelte Beim SReßnitng«bepartement ber nieberöfierreißifßen
at« bie ©taaten im Stilgemeinen, Btnbenbe ©taat«»erträge aBgereßnet, Bei Slufnaßme ©tattßatterei mit 1300 ff. ©eßatt unb 300 ff. Quartiergetb, Bi« 20. SRärg. fStmt«»
Blatt Str. 52.)
»on Stu«tänbern ftß mögtißft, freie jpanb gu maßren pflegen unb at« in«Befonbere »on
SlrmenargtenäfteUe, pro»., im IV. äBtener ©emeinbeBegtrfe (SDBiefaen) mit
©eite granfreiß« Bei bet Slufnaßme bie«feitiger Slngeßöriger auß auf eine frttßere 390. ff. 3aßre«remuneration unb bem Porrüdfungäreßte in bte ßößeren SRemwtera»
ßeimatliße Entlaffttng nißt gebrungen mirb. — hienaß mollen Euer . . . . ben tion«fategorien »on 500 unb 600 ff., Bi« 20. SRärg. (SlmtSBI. Str. 52.)
Jörobifortfße gorftmeifteräftette Beim gorftamte S»aßim«tßat mit 840 ff.,
Befproßenen Paffu« in bem an © . . . . erlaffenen ©ecrete Beßeßen ttnb ißn »on ber
e»entiteu 945 ff. B.2B., Staturatmoßnung ober lOperc. Quartiergetb unb hotgbeputat,
©aßtage »erftünbtgen.
Bi« 5. Stprit. (3lmt«Btatt Str. 52.)
■ v o r ,
©rurf ber f, SBiener Bettung.

gür ben ©ntrf »erantmortliß E . ffiiftori.

