©onner&tßg ötii 2 5 , S n li 1872.

V.

■j©e ft e r r t i d> i f

3

c

i

t

f

d

j

n

f

t

^

V

e

r

S a p rg a n g .

Sir. 3 0 .

c

u

m

I

t

n

m

u

Herausgeber unb nfrantmortlidjfr Ifim rteur: Dr. jur. & phil. Carl Jaeger.

© r fd m n t je&eu © o n tte tiSta jj. — fftebaetton unb Slbminiftration: © om ptoir ber f. Sßiener Bettu n g (©rünaitgergaffe Sir. l).
©ommiffiongoetlag für ben äSitdjlfanbel: SDiotip Wertes in SBiett, ©tabt, ©piegelgaffe Sh\ 17.
(P r ä n u m e r a tio n e n finb n u r a n bie S lb m in iftra tio n ju r id fte n .)

(ßrämtmerathmgpretg: gür SBten mit Bufenbmtg in baä £au3 nnb für bie Bfterr. Strontänbcr f'ammt (P o'ftjüfenbung japrttep 4 ft.; palbjiiprtg 2 fl.
tneitefiaprig 1 fl.

g itr baä 9lu<S(anb jäprttcp 3 Spater.

Snferatl werben fntttgft berechnet. — Uleclainationen, wenn unnerftegelt, finb portofrei.

3 » M it .
Prittcip ienfragen ber Bfterreic(>ifd)en ©eiuerbeorbttttn g. 93on Prof.
S r. ©manuet ,£>errmantt. V.
tÖtittpettungen ane ber $ r a j:iü :
galt gur S3e[enct)timg ber: 3lorau3feljungett ber (äpefcptieftmtg uor ber mettlttpen 93e*
pbrbe.
Bur grage ber SBepanbtung ber ©pebiäpettügefticpe.
©ompetengftreit. Buftcinbigfeit ber ©eridpte im gatte bet! (Streites! um bie SBermattung
einer Drtdarmenftiftung gnnfdfett bem ^farrarmeninftitnte itnb ber ©emeinbe*
uenuattung.
StnSnbmtg ber @d;rtftfejjerei afö eines (etbftftänbigen conceffionirten ©etoerb e? nicpt
gugetaffen.
Stetig.
SBer.otbnung.
$P e r f o n a t i e n.
©riebt gitngett,

prinrtptenfragen btx ö|tmridjtfri)en deiuerlieavimung.
93mt Prof. Sr. ©mannet Jperrm ann.

V. :
gür ba8 33erl;ältitt§ gwifpen ben Unternehmern unb ii;rett
jp t lf 8arb e ite rn ift bie gefeigliche Diormirung ber 9lrbeitgbüd)er,
ber Slrbeitggeit, ber SBerfftatt» ober gabrifgorbnung, ber gabtilett» unb
©ewerbe=3 nfpection, beg Kranfencaffen» nnb @enoffenfd;aftöwefen§ non
gang befonberer hebeutung.
Stad) § 74 beg öfterr. Oetoerbegefe^eS oom 20. ©ecember
1859 muh jeber ©eptlfe, mit Slttgnahme ber tpanblunggbiener, mit
bem Slrbettgbuche «erfetjen fein, ©iefeg Sud; bat gufölge be» Sltt»
{;ange8 gum ©emerbegefe^e ben Bwecf, bie ©teufte nnb ba8 23etra=
gen ber gewerblichen ©ehilfett attgguwetfen nnb enthält baher auch
Diubrtlen über ©reue unb ©ift(td;feit, gteifs unb @efd;icf(ichfett.
©chmt ber Umftanb, bah
bie -fpanblmtggbtener, bie big»
hertge ©Itte ber ©ewerbggef>ilfen, non bem Bwange gum Slugweife
burd; 3lrbeit§büd;er befreite, beutet barauf hin, baf? e§ ftd; hier «nt
■eine läfttge |)oligeimahvegei Ijanbelf', wetd;e nur hinfidjtlid; jener Sir»
Detter ober ©emerb8gef)ilfen nothwenbig erftheint, bie nach M S(nfid;t
beg ©efehgeberg eben nicht gur „©lite" gehören.
teuere ©ewerbegefelte I;dben jeboch barauf 9iücffid;t genommen,
bah iMtgutage edle Slrbeiter bahtn ftreben, in eine Sage gu gelangen,
Weld;e ber bisherigen ©tetfung ber ipanblunggbiener gleißt unb bah
baher aud; für- bie übrigen Kategorien ber ©ehilfett ber Slu8wet8
btttcl; Beugntffe genügt, ©o hat g. ©. bag norbbeittfd;e ©ewerbegefe^
oom 21. Suni 1869, Welches nun bereits für gang ©eutfchlanb in
© eitung tritt, bte gefelgtiche ü8 erpflid;tung gur gührung oon Slrbetiä»

büd;ern aufgehoben*)- 9tuc für jugenbliche Slrbeiter in ben gabrifen
fdjreibt § 13b biefeS ©efetgeg bag Slrbetigbucp oor, weld;eg Dittbrifeit
über tarnen, ©ag unb 3al;r ber ©eburt, ^Religion beg SirbeiterS,
über tarnen, ©tanb itnb Sßofmort beg S3aterS ober 33ormuribe8, ein
Beugttih über ben bigherigeit ©chulbefud), eine Diubrif für bie befte»
henbett ©d)uloerhättntffe, bann für bie 33egetd;nung beg ©intriiteg in
bte Slnftalt, für ben Stugtritt aug berfelben unb enblid; für bie 3leuU
ftonett gu enthalten hat. ©chon bterattu geht gang beittlid; h^iwr, ba§
biefeg 23itd; weniger gur poltgetlidhen ©ontrofe beg Slrbetterg, alg oiel=
mehr beg SBaterS, ffiormunbeg nnb beg Sehr» ober gabttlhernt, hin»
fid;ttidh ihrer befonberen 33erpfltd;tungen gegen jngenbtid;e Slrbeiter
beftimmt ift. ©ag neue ititgarifche ©ewerbegefeü fennt bie Snftitution
beg Slrbeitgbitiheg überhaupt nicht unb oerpflichtet ben Unternehmer
and; nur alg Sehrherut bem Sehrltnge gegenüber gur Slugftellung
eiiteS wahr-heitgg:emäheit BeugtttffeS ttad; Söeenbigitng beg Sehr»
oerhäftniffeg, währettb ber ©ehtlfe einfach mtr ei)l ßrugnih über bag
Slufhören beg SSertraggoerhältuiffeg begehren fann.
©afür erflärt biefeg ©efetj bett ©emerbetreibenben, ber wiffettf»
lid; einen entwichenen Sehrlittg aufnimmt, mit bem Sehrlittge fölt»
barifd; für bett ©(haben oerantwortltd;, ber bem früheren Sehrherrn
burch bie gluckt beg Selwlingg oerurfädjt wttrbe mtb batf ber ®e»
werbetreibenbe aud; feinen ©ehilfett aufnel;men, ber fid; ttid;t barüber
augweifett fatttt, ba§ feine 58erbinbftrf)fett gegenüber bem früheren Sir»
beitgeber gefeldid; gelöst würbe.
@g bürfte baher wohl faum paffettb erfd)einen, in ber netten @e»
werbeorbnuttg ben Bwang gnr güt;rung ttnb SBorweifuttg ber Slrbeitg»
bücher, mögen biefe auch fogar gang ohne Sittbrifett über „^Betragen"
fein, aufredjt gu erhalten.
©te grage, ob bag ©efe^ bie Slrbeitggeit berSehrjuttgeitbe»
fd;ränfett folfe, haben wir fdhott oben beantwortet, ©ie gleid)en ©titttbe
gelten aud; für bie SJefdpcänfung ber Slrbeitggeit bei jugenblid;ett Sir»
beitem. @8 erübrigt baher nur aud; bie ©ritnbe gn erwägen, weld;e
in neuerer Beit für bie gejeplid;e 33efcl;ränfitng ber Slrbeitggeit ber
grauen unb ber er wach jenen Slrbeiter in fo oielfad;er unb oft
fo ftürmifdjer Sßeife oorgebracl;t worben finb.
@8 läfjt ftd; nicht leugnen, baf) bie gabrtfgatbeit ber grauen
— beim oott einer gefehlten 3 citbefd;ränfung ber fleingewerblid;en
grauenarbeit fann wohl nid;t bte Diebe fein — ber ©efuubheit ber»
felben, fo wie ingbefonbere bem ©ebenen bes ©mbrpo währettb bet
Beit ber @d;wangerf<haft faft ohne Slusnal;me abträglid; ift. Slber
Verbote gu langer Slrbeit ttüpett l;ier nicht, ba ja bie grauen bantt
nur um fo größerer Slnftrengung im .'paufe überantwortet werben
würben, ©agfelbe gilt aber attd; bhtfid;tltd; ber SJefd)rätifuttg ber Sir»
beitggeit ber ermad;iencn Slrbeiter. ©ag ©efel; fann Weber für alle
*) § 113 bei- noibb. ©eiuerbeorbnuiig lautet: „6etm Slbgauge tonnen bie @e>
(eilen unb ©e^ttfen ein Beügutfj über bte 91rt unb Satter tpret 93efd)äftigung fovbetn,
metepeä auf 9lntrag ber SBetpettigten unb tnenit gegen bett Snpatt ftd) nidjts! ju erin
nern finbet, non ber ©entetnbeüeborbe fofteit» unb ftentpetfrei ju beglaubigen ift. SiefeS
Beugni^ ift auf Verlangen ber ©efetlen unb ©epiffen and) auf tpre gübntng attöjubehnen.
Sie gefe^tiepe «erpfli^htttg gur gftfvung uott ülrbeitäbiupern ift aufgepoben."
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©ewerbßgweige btefelbe
üon ArbeitSftmiben normiren, ttod attd)
für jeben eingelnen 3wetg bte gerabe paffenDe Seit feftfeßen. S a fann
nur bte ofonomtfd)e Umwälgmtg ber ©oncurrengüerhältntffe helfen,
weld)e bem Arbeiter ja ol)ne|in eine 9)tad)tftettung gu üerleipen be*
ginnt, melde felbft. bett Veftanb üieler ©riüerbSgweige gu erfdüttern
bropt. Sit ©nglattb rote in America, ben SRufterlänbern ber inbuftri*
eilen ©ntmitflung ließ fid burd Hne lange {Reiße üon ©triteS unb
bnrd jahrelanges Sßirfeit gaplreider ©ewerfücr'etne bte aÜmältqe .(per*
abfeßung ber ArbeitSgeit in gabrifett gang opne Sußtlfenahme be§ @e=
feßeS tpatfädlid burd)feßeit.
©inen gang etgcntt)ümltd)en SBeg fd)Iägt jebod tu biefer Ve=
giepung baS neue migarifcpe ©ewerbegefeß etit. @S beftimmt im § 7],
baß ben Arbeitern toäprenb ber Arbeit Vor* ttttb ScadpiuttagS je eine
t)at6e, SRittagS aber eine gange ©tmtbe {Rnpegett gn gewähren fet,
baß ferner in gabrifett, ttt betten bie Arbeit Sag unb Stadt fortge*
feßt wirb, ber gabrifSbefißer üerpftidtet ift, für bte gehörige Ablöfung
ber gur Stad)tgeit üerwenbeteu Arbeiter gn forgen unb baß enbltd) bte
Sagegarbeit ntdt üor 5 Upr SRorgettS begonnen unb nidt Ü6er 9
Upr AbenbS auggebepitt werben barf.
Öierttad) wäre gefepltd) ber Arbeitstag auf einen Seüraum üon
ütergeptt ©tutibett befdränft, welder innerhalb ber Seit üon 5 Upr
SRorgettS bis 9 Upr AbenbS faßen muß. Aber abgefepen baüon, baß
eine Dtergepnftünbige SRajcimatarbeitSgeit bei weitem nod nidt ber
gorberung ber panbarbeitenben ©taffen nad einer gepndünbigen Siot*
malarbeitSgeit gleidfommt, ift attd bei ©tüdloßn* unb Accorbarbeit
eine jotd)e Vefdiänfuttg entmeber itlttforifd) ober außerorbentlid be*
läftigenb.
lleberlaffett wir baper bem großen {Proceffe ber Umwälgung beg
ArbeiiSmarfteS, wetder ftd gegenwärtig üpllgteßt, bte {Regelung etneg
VerpäitniffeS, weldeS ftd) niemals unter allgemeine gefeßlide {Regitlatiüe wirb bringen laffen.
S ie grage ber Sßerfftatt* ober g abrifSorbttuttg fiept nnb
fällt mit jener über bte ga brtf entnfpection. Senn bie $auSorbnung
ober „Sienftorbnung", wie fie § 84 beS gegenwärtigen öfterr. ©e=
werbegcfeßeS nennt, bient ja bod nur als ©runblage für bie fabrifS*
poligeiltde -{Remfton. Sßirb biefe nun anftatt wie btSper burd) bte @e=
werbSbepörbe erfter Snftang, burd etgenS ptefür angeftellte gabrtfStn*
fpectoren üorgenommen, bann tft bie gabrtfSorbttuttg gang unentbepr*
lid , weil nur fie ben gabrifSinfpector über bie {Redtßüerpältntffe
gwifdett Arbeitgeber mtb Arbeiter, fo wie über bie öfonomtfde unb
fanitäre gürforge beS erfteren für ben lepteren in autpentifder SBetfe
aufflärt.
SaS Snftitut ber gabrifSinfpectoreu, wo eS ttad eugltfd)ent
SRufter eingefüprt uttö mit auSreidenben Vollmad)ten unb Vcfug*
niffett auSgeftattet worben tft, pat bereits fo ütele Veweife feiner Sreff*
lidteit unb Slüßlidfeit geliefert, baß matt bte grage, ob folde ga=
brtfStitfpcctoren aucl) in Qefterretd) etttgufüpren wären, ernftltd wopl
fattm erft in SiScuffion gießen follte. äßopt aber ließen ftd barüber
3weifel erpeben, ob biefeS Snftitut aud auf bag Kleingewerbe ange*
wettbei werben fötttte. Senn pier finbet ber gewerbltd)e {Betrieb oft
nur in ben SBohngimmertt, tn ben ©d)tafftätten ber gamilie ftatt.
Sürfte matt nun and pter bem Snfpector DaS {Redt geben, gu jeber
3eit bet Sag ober Stad)t ©tnlaß gu begeprett nnb Unierfuduitgett
üergunepmen ? Verfloßt man in btefem galle ntdt gegen baS ©efep
gum ©dupe beS .f)auSrecl)tö ? — Sßettn man tnbeffett bebenft, baß
gerabe tm Kleingewerbe weit mepr Uebelftänbe gu bepeben ftnb als
in fo mattden gabrifett unb baß man ja gang einfad) ba§ {Redt beS
gabrifSinfpectorS nur barauf etngufdränfen Brandt, wäprenb ber
A rb eitS g ett bet Sag ober Stadt itt fold)e gewerbltde Socalitäteu,
weide gugletd Sut SBopnung bienen, eivttreten gtt bürfen, fo bepeben
ftd attd) btefe Sweifel.
Sft aber einmal ber Snfpector gunt Vefud)e nidt nur ber ga=
brifett, fonbern attd ber fletngewerbltd)ett Unternehmungen beredtigt
uttb üerpftidtet, bann müffen and alle ^anbwerfer in tpren SBert*
ftätten eine Sßerfftatt*, ober wie fte § 68 beS ungarifdeit ©ewerbcgefepeS
nennt, eine A rb eitS orbnung anfcplagett. Unb mit btefer tft bann bie uotle
©leidpeit ber gefeplid)eu Vepattblung üott gabrif ttnb Kleingewerbe ftatuirt.
Senn and ber tepte {Reft beS UnterfdiebeS gwifdett gabrif unb
„vjattbmerf, baS K ranfencaffen* ttnb © ettoffettfdaftßwefeit,
wirb nun ttt gang anberer unb gwar in gteidpeitlider SBetfe gtt regeln
fern. SRit bem Stufporen; ber 3wangSgenoffenfd)afteu entfällt felbftüer*

—

ftänblid ber Swang gum Veitrage für bie Veftreitung ber Krauten*
ober ©pitalaitSlageu ber ©enoffeiifdaft.
@o wte bte {Pflid)t gur 3aplmtg ber Verträge für ©ewerbe*
fd)ulett üott jept ab eine allgemeine, tttd)t auf bte SRitglteber etiter
beftimmten ®enoffeitfd)aft befdräntte werben wirb, fo muß nun and)
baS Kranfeitwefen ftd auf ©rmtb ber a ll gemein eit VeüragSpf(td)t
üon ©eite ber Arbeiter wie ber Unternehmer entwtcfeln*):
Ser fünftigen freien © e n o ffe n fd ä ft ftept bann nod
immer gu, in befonberer Sßetfe für bie geiftrgen, wirtbfdaftHd)eu
ober fanitären Sntereffen ber SRitglteber ©orge gu tragen.
Aber ben bisherigen Sünften unb bett auf ©runb beS ©ewerbe*
gefepeS üom 20. Secember 1859 errichteten 3wangSgenoffenfd)aften
muß tm gefeßliden Sßege energtfd ein ©nbe bereitet werben. SRatt
ftelle benfelben einen {Präcluftütermtn, innerhalb weld)em fie ftd nt
freie ©eitoffenfdaften auf ©runb bepörblid gu geuehmigenber @ta=
tuten oerwanbeltt tonnen, wtbrtgettS baS Vermögen berfelben nad @r=
fülfttng aller VerbtnbltdMten als cabitf bett öffentlicpeit gonben gur
©rfüllnng ber ©emeinbe*, SanbeS* unb ©taatSaufgaben, htitficptltd
ber gorbermtg beS ©ewerbeS, tnSbefonbere für ba§ gewerbltde ©dul*
wefen anpeimfäfft.
Sn ähnlicher, wenn and üielleidt etwaS gn bralonifder Sßeife
pat aud Die uttgartfde ©ewerbeorbnung bett gorbtfden Knoten gu
burdpauen üerfudt, welchen längft überwmtbene Setten ber ©laffen*
fdetbmtg unb ber gefeßliden {Priütlegirung unlösbar gefnüpft paben.

JUittljeilungen aus k r flrartö.
gut SSeleudjtung ber 33oraußfepungen ber ©pefchlteüung t»or
ber weltltepen SSepörbc.
Sopattn 3- in K., welder eine im fünften ©rabe aitüerwanbte
^)erfou epetiden wollte, würbe üon feinem {Pfarrer brei SRat orbnungS*
mäßig üerfünbet, bann aber ntdt getraut, weil bie tttgwtfden bnrd
jenen ©eelforger felbft eingepolte StSpettS üom ftrdltd)en ©pepinberniß
jener Verwanbtfdaft wtber Vermutpett nad Vollgug beS britten Auf*
geboteS nod
perabgelangt war. S. wollte bteSfatlS ntdt mepr
länger warten mtb begehrte bie ©ntgegennahme ber feierlichen ©pe=
einwtlltgmtg burd Die poIttifd)e Vepörbe. Siefe (bie VegirfSpaupt*
maitnfdaft in £ .) lonnte üon bem ©eelforger tn K. weber etne @r*
flärmtg, baß itt golge beS ftrdltde« Aufgebotes ettt @l)ehinbertttß
ntdt angegeigt worbett war, noch bte gur eigenen {Prüfung ber per*
fönltdett Verhälttttffe ber ©pewerber erforberlidett SRatrifettauSgüge
erlangen, fonbertt fap ftd geitötpigt, bepttfS isoiderftellung, baß lein
Bürgerliche^ ©heptitbertitß obwalte, baS Aufgebot felbft (wenn, attd mit
©tattpaltereibewilltgnng nur ettt für alle SRal) gu wteberpolen mtb
bte SRatrtlenfdetne oott AmtSwegen beigufdafen. Sn ber Swifdeitgeit
langte bte lirdltde StSpenS att mtb erffärte ftd ber ©eelforger be*
reit, bte lird lid e Stauung üorgitnehnten.
Ser VegirlShauptmanu, welder bett Bürgerlichen ©peact bereits
aitgelünbtgt patte, würbe üon btefer Verettwitligteit ttt Kemttntß ge*
fept, ebenfo burd) tpn baS Vrautpaar; allein btefeS erflärte nun. auf
bem Abfdlnß ber ©tütlepe üerparren gn wollen unb würbe felbe fo*
nad auep bttrd) ben VegtrfSl)auptmamt üorgenommen.
Ste Statthaltern baüon bnrd eine Vefd)werbe beS ©onftftorinmS
üerftänbtgt, mißbilligte ttt -einem ©rlaß an ben VegirfSpauptmamt
beffeit Vorgang uno fepte pteooit baS ©onfiftorium ttt Kenntniß,
übrigens unter Ablehnung einer ipr gugemutpetett Aitorbmtttg, obige
@pe burep nadfolgenbe ftrdlide Sraunitg conoalibtrett gu laffen.
S a bie belamtt geworbene SRtßbtKtgmtg beS VorgepettS be§
VegtriSpauptmanneS Anlaß geworben, bie ©iltigteit ber abgefdloffenen
©iütlepe tn Sweifel gn gießen, fo würbe üon ©eite ber {P a r te i ein ©efud
um ©ilttgieitSerflärung ber @pe an baS SRinifterium beS Snnern gerichtet.
S ie ©tattpatterei beantragte biefe ©tttgabe bapin gu erlebtgen,
baß nad § 99
D. @. V . bte Vetmutpung für bie ©iltigteit ftreite,
*j SaB Rarere pieriißer öebe» '»ir feereitö in eine» Auffape itfeer ArBeiter*
kranfen- unb SnuaCtbencaffen in Rr. 9 biejer Beitfcpvift anjubeuten »evfuept.

baff übrigens biefe Angelegenheit beffufS beftntttoer ©ntfcffeibung über , bie gtnangproenrätur PamenS ber Armen oon P . erbSerfiärt mtb
bie ©ilttgfeit ber ©ffe beS 3. bem © e r iß te gufteffe, melcffeS hier- würbe biefe ©rbSerflärmtg oon ©eite beS SanbeSgcrißteS als ber 41b=
hanbtungS=3nftang im 3«li 1855 angenommen. 3m Dctober 1857
über nacff §§
un^ 78 ^eg a- ®
Bu entfcffeiben ffabe.
©aS Piiniftertum befl Snnern ffat unterm 81. Piärg 1872, 3- würbe ber Paßtaff ben ©rben unb gwar „ben Armen gu Hi." im
3827 entfliehen, „baff in bem befagten galle bie Vebingmtgen vor* Vetrage oon 11.356 fl. 53 fr. gwar eingeantwortet, aber bem Ar*
hanben waren, unter welchen nad; bem ©efeße oom 25. Plat 1868, meninftitute ber P f a r r e P . anSgefolgt. AIS bie ©tabtgemeinbe P .
P r. 47 Hi. @. bte enentuefle ©ffefcfflieffung vor ber weltlichen 33e= ffieoon Äenntniff erffalten ffatte, ftettte fie an baS SanbeSgerißt baS
fförbe ptaßgreifen fomtte, unb baff ber VegirfSffauptmann von Aff be= AAagebegeffreit: „eS möge bem Armeninftitute ber p f a r r e P . bte
redjtigt unb verpflichtet war, naeffbem bie ©rauttng von bem bentfenen Abtretung unb AuSgaffiung ber iffm irrtl;ümliä> auSgefolgteit, ben
©eclforger auS einem burd) bie ©efeßgebung nißt auerlannten tpin» Armen oon P . angefatlenen unb eingeantworteten ©rbfßaft |ammt
berungSgrmtbe verweigert war, über Anfucffen ber ©ffewerber Öte feier* ben oom 3«ftet(ung6tage ber Aflage auSffaftenbeit Stufen unb oon ba
liße ©rflärung ber ©inwifligung gur ©ffe entgegengwteffmen. ©aS an Wetter taufenben ©aßungen an bie © tn btgem ein be P . bet
Piinifterium erfennt bie von Sohmtn 3- unb Anna 3. gefcffloffene fonftiger ©/ecution aufgetragen werben".
©er Proceff würbe burßgefüffrt unb oom BattbeSgeridffe er*
Sßerbinbung als burd; einen gütigen ©raumtgSact voffgogen, unb er«
fennt, baff auS bem ©ruttbe ber Sraüuttg burd; bie politifße Ve* fannt: „©aS Arrnernnftitut ber p f a r r e P . fei ffffulbig, an bie
fförbe fein gefeßlißer Anlaff befteßt, bie Unterfußüng unb ©nt* ©tabtgemeinbe P . atS Vertreterin ber Armen ber ©tabt P . bie ben
teßteren anffeimgefatlene unb eingeantwortete, bem Armeninftitute
fßeibung beS © er i d) t e§ über bie ©ilttgfeit ber ©ffe anguregen."
irttffümlid) übergebene ©rbfeffaft oom ©age ber ÄlagSgitftellung binnen
14 ©agen bet fonftiger ©recution fferauSgugeben."
©ie Angelegenheit gelangte nmtmeffr im AppeHationSwege an
baS DberlanbeSgeridjt, welcffeS im ©tnne beS ApofbecreteS oom 23.
3 u r 3-ragc b et aScffanblung b et @ffcbi®pen®gcfucfK.
Suni 1820, 3- 1669 3. ©• ©. rüdfidffliR ber ©ompeteng bte
grang @. wünf<hte bie Sßwefter Anna 3- feiner am 4. Snlt SBofftmeimutg ber ©tattffalteret einffolte unb fteff baffin auSfprad;, baff
1870 geftvrbenen grau Ptaria git ehelichen unb bat um Padjfißt beö ©he' feines ©racfftenS ber ©egenftanb gur ©ompeteng bet abmintftratioeit
ffinberniffeS ber ©ßwägerfßaft. AIS ©runb fühlte er att,, baff ein Veffotben geffore, weil bie AKägerttt nur bte V e r w a lt u n g ber
AAnb feiner ©attin am Seben fei, welches woffl am beftett feine volle (Stiftung verlange. ©aS DbetlanbeSgericfft ging nämltcff Von ber An*
fiefft auS, baff eS fteff oorliegenb ntefft barum ffanble, ob unter ben
Pflege bei feiner ©ßwrigeriit finben würbe.
©ie Statthaltern wieS ihn an, vorher noch int ©tmte beS Apvf« Armen von P . btoff bte Socalarmen ber ©tabt ober jenes ©prengelS
becreteS vom 16. Dctober 1800, ©. @. 15 bie ©iSpenS ber Ätrßen* beS pfarrarmemnftttuteS gu oerfteffen feien, worüber afferbingS bie
©erieffte gu entfcffeibeit competent mären, fonbern baff eS fid) um bte
befförbe naßgumeifen.
^tegegeit brachte ©. eine Vorftellung ein, worin er anführte, ©ntfcffeibnitg barüber ffanbelt, wem bie V e r w a l t u n g biefer @rb*
baff taut vorliegenber ©rflärung beS Pfarrers an ber ©rtffeilung ber feffaft, refpectioe Stiftung gufteffe? ©ie ©emeinbe ffabe im Proceffe
ttrßlißen ©tSpenS nicht gu gweifeln fei unb worin er um fogleiße wieberffolt erfiärt, baff fie bie ©rbfeffaft niefft für fid;, fonbern nur
©rtheilung ber Pa ß fiß t von ©eite ber ©tatthatterei bat, inbem er für bie Armen ber ©tabt in Anfprucff neffme. Ueber bte grage ber
barlegte, baff bie an bie beftanbene n. v. Hiegierung erftoffenen §of= Verwaltung einer Stiftung entfeffeibe aber bie politifcffe Vefförbe."
©ie ©tattffglterei fpraeff fieff mit Püdficfft auf bett SB o rtla u t
fangleibecrete oom 12. Pooember 1812, 3- 6046 unb oom 1 . Piat
ber
Aliage
unb Peptif, wornach eS fieff um bie V e r w a lt u n g
1823, 3- 2417 feinem Sroeifef barüber Hiaum laffen, unb baff für
haitble,
für
bie ©ompeteng ber politifßen Vefförbeit anS. ©te ffob
ben Vorgang bet ©rwtrfung oon ©ffebiSpenfen fßon oor bem ©efeße
hervor,
baff
eS fieff ffier um eine Stiftung ffanbelt; baff in ber
oom 25. P ia i 1868, Hi. ©. Vf. P r. 47 lebiglich ber § 83 a. b. @. V.
©tattffaltereientfeheibuitg
vom 9. HPai 1857 anSgefprocffen würbe,
gnr Pißtfßnur gu bienen ffatte, waS bermalen um fo weniger in
baff
ber
©tiftungSgenuff
ben
Armen ber P f a r r e P., niefft ber ©tabt*
grage fommen fonne, als burß ben tm ©inüenteffmeit mit bem ©ultuS*
minifterium att bett ©tattffalter in Vöffmen ergangenen ©rlaff beS gemeinbe, gugufaüen ffabe unb baff bereits in gwei ©tattffaltereierläffen
PiinifteriumS beS Smtern oom 16. Sänner 1869, 3- 456 erfiärt von 1858 unb 1868 etttfeffieben worben, baff bie Verwaltung beS
worben ift, baff bie mit bem .ffofbecrete oom 16. Dctober 1800, ©tiftungSoermögenS bem Pfarrarmeninftitute P . gufteffe. ©te Statt*
3- 2583 in ©inflang fteheitbe Anorbnnng ber beftanbenen .ffoffanglet ffalterei ffob aber weiterS noeff fferoor, baff, wenn baS AHagSbegeffren
oom 30. Piärg 1815, 3- 5155, wontaß bie SanbeSfteüen nie offne and; bte grage über ben ©rbSanfall fetbft, refp. bie Verecfftiguttg beS
vorläufige © in w ill ig u n g ber Drbinariate ©ffebispenfeit gewäffren ©tiftungSgenuffeS inooloiren würbe, allerbingS bie ©ompeteng ber
©erieffte eintreten müffte.
feilten, n r cf) t als wieber iit Alraft getreten angefeffen werben fonne,
©er oberfte ©eridjtSffof ffat in ©rwägung, baff, wenn and; baS
wett ber Artifet I I beS ©efeßeS oom 25. Piat 1868, Hi. @. V I.
Altage*
mtb Pepttfbegeffren — unb gwar bem Anfcffeine uad; oerfäng*
P r. 47 nur bte ©ilttgfeit ber bnreff bie ©efeßgebung beS ©taateS
licffer
SBeife
— vornehmlich auf Verausgabe ber fraglichen ©rbfeffaft
anerfannten ^tnberungSgrünbe aufreßi hält.
©aS Piinifterium beS Snnern ffat in ©ntfd;etbung über bie in bie Verwaltung ber flagenbett ©tabtgemeinbe gerichtet ift, baranS
gegen ben ©tattffattereibefcffietb eingebrannte Vefd;werbe unterm 2. April bod; gu enineffmen ift, eS ffabe bie Älage ben 3mecf ben ©rbanfall
1872, 3- 2226 bie ©tattffalterei aufgeforbert, über baS oorliegenbe fetbft, begieffuttgSweife bie ©tiftungSgenuffberechtigung attgufeefften, ba
©iSpenSgefud; Amt gu ffanbeln, „weil burd) Artifel I beS ©efeßeS naeff bem AHagebegeffren bte Uebergabe ber ©rbfeffaft ait baS geftagte
oom 25. Piai 1868, P r. 47 Hi. ©. V I. baS a. b. ©. V . unb bie pfarrarmeninftitut als trrtffümlid; erfolgt begeißnet werben foll; itt
ffiegu naßträgltß erfloffeneit ©efeße unb Verorbnungen wieber in weiterer ©rwägung, baff eS ftch bemnad; um Auslegung beS SBort*
Alraft gefeßt würben unb auß bereits oor ©rlaffung beS f. Patentes lautes beS ©eftamenteS ber Sofepffa Ä. unb bie PecfftSgiltigfeit ber
oom 8. Dctober 1856 ©iSpenSgefuße in ©ffeangelegenffeiten vorfßriftS* barauf geftüßten gertdjtlidjen ©inantmortttng bereit Verlaffenfcffaft
mäfftg ftetS unmittelbar bet ben SanbeSfteüen etngttbrtngen waren, ffanbelt — in feiner Pote an baS um feine äßofftmeinung begrüffte
weid)e fiß (§ 83 a. b. ©. V .) nad) Vefßaffeuffett ber Umftänbe Piinifterium beS Snnern bie Anficfft auSgefpro^en, baff gur ©ntfeffei*
bung biefer PecfftSfücffe bie @erid;te competent feien.
hierüber itt baS weitere Vernehmen gu feßen hatten."
W.
©aS Piinifterium beS Snnern ift in feiner Antwortsnote oom
19. Pia'i 1872, 3- 6786 mit Püdfißt auf bte Vefftmmungeit beS
im ©ruitbe ber a. ff. ©nifcfflieffuitg oom 15. Piat 1841 erfloffenen
VoffangleibecreteS vom 21. PÜat 1841 (politifcffe ©efeßfammtung
© o m p e te m ftr e it. 3u ftän b t< }fcit ber (Scricbtc im J u lie Oe® (Streite® 69, Vanb P r. 60) ber Anfcffauung beS oberften ©ertcfftSffofeS, baff
um tue aS ertosltunij einer ö r t® a r m c n ftiftu n ij jw ifeffen bem p fa r r * in biefer Angelegenheit bie ©ompeteng ber ©erieffte plaßgttgreifen
a r m e n in ftitu te unb ber © em ein b eo erto a ltu n g .
ffabe, betgetreten.
KI.
g r a u AL ffat in iffrent © efiam enie oon 4. A p ril 1853 g ug leiß
mit 7 anbeten ©ffeititeffmern bte A rm en tn Hi. gn © rben eingefeßt.
P a ß bem im P iä rg 1855 erfolgten ©obe ber © rblafferin ffat fid)

—
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S tu jM&uHg bet ® d j r if tfe £ c m a l s e in e s fclb ftftä n b ig en c o n ceffio n it*
ten © ew ceB eS n id jt ju g e la ffc n .

Hermann H- ESrcmbweiiWetfdjletfjer in SB., fdjrttt um bte (5oit=
ceffioit jur felbftftcinöigen gewerblichen ElitSübung ber © d) fff f tje p e*
ret ein, ttibem er angab, bafj er bte ißm bei feinen 23ranntwein«et=
fcpleifje ernbrtgenbe freie Beit jum ©epriftfepen uttb jmar augfcpttefjenb
oon bebräifchen ®ebetbüA;erit benüpett wolle, jeboep nicht bie «Büttel
audp jur (Snidjtung einer mit ber ©eperet juiammenpcmgenben
©ruderet beftpe. (Sr führte wetferg an, bafj er bie 33ud;bntderet er*
lernt ttttb feit bem Safn'e 1856, wo er nad; SB. gefommett, bi§ in
bie neuefte Büt als Sfuchbrudergeptlfc au§geübt pabe.
©ie Bocalbepörbrn jprad;ett fiep gutadjtltd) bapttt aug, bett
©onceffion§Werber abjuwetfeit, „weil bie ®ewerbe= unb fprefjgefepge*
burtg bie ©epriftfeperet al§ ein getrennt oon ber SSucpbruderei’ au§ju=
ixbenbeg ®ewerbe ttiept lenue unb weil eine foldje Trennung be§ 33ttd;=
bntderbetriebeg itberbteg aud; ang fRüdfid;ten ber polijei(id;en lieber*
waepung unjutäffig Ware".
Sit golge beffen gab bie ©tatthalterei bem ©onceffionggefudpe
Feine golge.
3 m «Mntfterialrecitrfe tnacpte ber ©oncefftongwerber bejügltd)
beg ©inwanbeg ber ©dpwierigteit ber polijeilidpen Uebertoad;ung gel*
tenb, bafj bie ©epriftfeperei an fiep gar feiner polijeiltdjen Ueber*
wad;uttg unterworfen fein unb burd; fie, folange ber ©ap niept ge*
brndt fei, eine Uebertretung gar nidjt begangen werben fönne.
©aS 9Jünifterium be§ Snnern pat mit ©ntfcpeibmtg oom 21.
gebruar 1872, 3 . 1887 „bem fRecurfe beg Hamann H- gegen bte
@tatthaltereientfd;eibung, womit berfelbe mit feinem ©efuepe um bte
©Ditceffioit jum gewetbgtnäfjtgcit betriebe ber ©epriftfeperet tn SB.
abgewtefett mürbe, feine golge gegeben".
L.
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(3ttt3at)t unb Umfang »on Drtägemeinben.) Ste Bäßtung oont
31. ©ecemfer 1869 ßat int ©eteieße ber bteäfeitigen KBttigteicße unb öanbei 21.835
Drtägemeinben conftatirt, tueieße weiter in 55.122 Drtfcßaften unb bie leßteren ißrer
©enenmmg nacß in 738 ©täbte, 1270 Dllärftffeefen unb 53.114 SB'rfet, SBeifer,
Stötten, ©ebäubecomptepe ber ©tttägebiete k. gevfatlen. Sieä bie befinitioen Babten,
toetiße von ben anfangä uerBffentiicßten in etwaä abweießett, beßßalb, roeii uon@ali3ien
nacßträglidje Sticßtigfiettungen eintangten. SBaä nun bie Drtägemeinben betrifft, fo
finb biefelben, ba fie nacß bent in Kraft befteßenben ©emeinbegefeße oom 5. «Dtärj
1862 bie unterfte ©inßeit ber.potitifeßen ©erwaltung btlben, 31t beren ©erbanb jebe
Biegenfcßaft geßoren muß, gatt3 genau gegeißdt. Siuf eine Drtägemeinbe entfalten itt
Kärnten 13 8 Drtfcßaften, in Defterretcß ob ber ©itnä 1 1 -2, in Ärain 9-3, itt ©al»
matien 7-7, im Küfienlanbe 5-3, in ©aljburg 4-9, in DlieberBfterretcß 2’8, in @leter=
mar! 2 5, in ©itol unb ©orarlberg ebenfootel, in ©Bßmen 2-1, in ©atigien 19, in
ber SSufqWina 1-7, in ©cßlejien 15 nnb itt DJiäßrenl‘2 Drtfcßaften. ©d;on in biefer
Steiße seigt fid) bie ©igentßümlüßfeit ber Sllpenlänber, tue bie Drtägemeinben iticßt
feiten gattje Später mil ißrett auf oiele ©tunben Umfang Jerftreuten ©auernßBfen um»
faffen. Sie grüßten ©ptreme jeigctc ftd) in ber JBejivMiauptmamtfdiaft Stieb mit 21,
©tannau uttb ©cßärbing mit 20, SBelä mit 15, Dlubolfävoüriß (Kraiit) mit 25, ©urf»
fetb mit 24 Drtfcßqften auf ©ine Drtägemeinbe.

1867, 9t. @. 33t. Sir. 14 ex' .1868) in S3etreff ber ©teitcrpßicßt bett einbeimtjdjett
Unterneßmnngeu berfelben Slrt gleicß3uMlen finb, ißre oofle Slmoettbung ßaben unb
bte 53efttmmungett beä Ueberetnfommenä oom 19. ©ecember 1869/7. Banner 1870
bei 33emeffuug ber ©teuer nur tnfoferne 3U berfnffitttgen finb, baß bei jotcßeit Stoeig»
unterneßmungen Iebigiid; jener IBetrag atä ©tenerbafiä an3imeßmen ift, toeidjer oon
ber ttngarifcßen ginansoenoattitng in ©emaßßeit beä Slrt. II' beä leßtcitirten Ueberein*
fomtnenä ermiitett tuorben ift unb ber f. f. SSesirfäßaitptmannfcßaft oon galt 311 gatl
belanitt gegeben toirb.
SBttrbe jeboeß bie na^ btefer ©runbiage ju bemeffeitbe ©iufjwmenfteuer bte
.ßiBße ber nacß) ßierlanbfgeit ©teuernormen für beriet Unterneßmungen oor3ufcßvei6en»
ben ©rmerbftener fatnmt bem ©rittetsufeßtage nid;t erreteßen, fo fei nacß § 20 beä
©infommenfteuerpatenteä oor3ugeßen.
Btt S3e3ießttng auf bte Slntoenbung beä ©rtoerbfieuertarifä auf bie ttajetnen
Sioeiganftalten fei ftd; gegenmartig 31t ßatten, baß in Uebereinftimmung mit ber im
ßoßen ©riaffe oom 12. ©epientber 1870, B. 3656 g. 91t. (ßierortige SSerorbnung oom
21. Dctober 1870, 3- 9687, enthaltenen Dtonn nur jette gtiialen, Bioeiganftaiten unb
Slgentien, loetcße 3111-fetbftftanbigen Slbfcßtießung oon Sterficßerungäoertragen bereeßtigt
finb, nacß ber sioeiten S3efd)äftigungä»^iauptabtßei(itng aiä .ftanbetäunterneßinungen
unb nidjt aiä ©roßßaubtungen in bie ©noerbfteuer nad; einem billigen Sluäntaße etn»
3ttbe3ießen finb, toäßrenb jene Slgenteit, bie nur atä ©efdjüftäoermittter fitngtren, itt bte
oierte S3efcßäftigtingä=.£>auptabtßei[iing geßoren. Snfotueit nacß ben oorfießettben ©ruttb»
faßen eine öeftetterung ber gebadjten Unterneßmungen unb Slgenteit biä einfeßtießtteß
1870 noeß nießt ftattgefunben ßat, fei oott ber Sforßßreibung einer 91acßtragäfteuer für
bte Beit biä inctuftoe 1870 Umgang 31t neßmen.
Bunt Btoede ber Slorfcßteibttng ber ©rroerbfteuer ift nad; bem weiteren Sn»
ßatte beä obigen ©riaffeä bte Sefanntgabe ber im ©iune beä Slrt. IV beä Ueberetn»
fontmenä ermittelten ©tetrergrunblage nießt absuioarfeif.

^ e u fo n a lie n .
©eine lOfajeftat ßabett bie oon bem btäberigen ©itular- unb lponorar=@eneral>
cottfui in 5Rio be Saneiro gerbinattb ©tßntib angeftteßie ©ntßebung oon ben
oon ißtit bisßer befleibeten gttnetionen unter Selaffung beä ©itelä eineä f. f. ©eneral»
cottmis. geiteßinigt unb ben bergeitigen ©ereitten beä gebaeßten ©eneralconfitlateä Äarl
SBilßelnt ©roß 3unt unbefolbeten ©eneralconful tu 9lio be Baneiro mit bem 9ied;te
3ttm Sejuge ber tarifmäßigen ©oufttiargebitßren ernannt.
©eine SJiajeftät ßaben Dem ©egitfäßauptmanne 3U>eiter (Sfaffe in Äolin Sofepß
SUtter 0. ©tecßler 0. ©roäfooiß ben ©itel unb Diang eineä ©tattßaltereiratßeä
oerließett.
©eine lOlajeftät ßabeit ben ©tattßaltereiconcipiften bei ber boßtitifd;en ©tatt»
ßalterei griebrieß Sen if« 3 afabäft; Diitter o. ©atrtfenborf ttttb granj © a f a r if
baä 9litterfreu3 beä gran3=Bofepß=Drbenä oerließett.
©eine SDJajeftät ßaben bem ©ürgermeifter ber ©labt grtefaeß in tarnten
Soßattn gribottn gtala baä goibene Sßerbienftfreit3 mit ber Ärone oerlteßen.
©eine «Olajeftüt ßabeit bem ©enteinbeoorfteßer in ©oor in ©Bßntett Sofepß
Sam m baä fitberne ©erbienftfreus mit ber Ärone oerlteßen.
Ser .tianbeläminifter ßat bett EloftBirectiondconcipiften Slgatbon ^larafini
in ©rieft uttb ©r. Slbalbert §ofntann itt Sötett 31t ©ecretaten im ©taiuä ber f. f.
Eloftbirectionen, ferner ben Eloftcontroior gran3 .ßiarafcßin 3ttm ©tabtpoftinfpector
ttnb ben fpoftcontrolor Slition K r a f t 3ttnt Slbjitnctcn ber ^)oftBfoitontie»©ertoaltitng
in SBien ernannt.
©er .£)anbeläminiftei' ßat bie 9;iinifteriatfan3fei=Dfficia(e ©bmunb gaib unb
Sllepanber fRitter 0. ©eßfrieb, bann ben .£ilfäüinterbirectionä=3lbjuncten Bofepß
©lam ic 3« ^ilfäämterbirecttonä=Slbjuncten im j&anbetäminiftertum ernannt.

@?Iebtgungett.

©aiculantenftelle bet ber ginä^tanbeäbirection in @ra3 mit bem ©agaelbe oott
1 fl., biä 25. Butt. (Stmtäbi. Dir. 161.)
©ret Ekafticantenftellen bei bem f. f. ^attpimünsamte in 3Bien, ©aggelb 1 fl.
50 fr., biä 8. Sluguft 1872. (Stmtäbi. Dir. 161)
Dberfinansratßäftelle im ©remium ber f. f. mäßrifeßen gtnanslanbeäbireclioit,
©eßait 2100 fl-, biä 1 . Sluguft 1872. (Stmtäbi. Dir. 161.)
©ontroloräftelle bet ber gtliale beä |)auptpun3tritngäamteä ttt SBien, ©eßait
1000 fl. ttnb Duartiergetb 200 ft., btä 1. Sluguft 1872. (Stmtäbi. Dir. 161.)
U cvö rb n u n g .
Bioei ©tallßaltereiconcipiftenftellen bet bem Canbeäfdßulratße tn JDlaßren mit
bem ©eßatte oon 1200 fl., besießuttgätreife 1000 fl. unb 800 fl., biä 25. Buti 1872.
@rlaf? beg f. f. giitansmiitifteriumg »om 4. Beutner 1872, 3 . 2671 g. «9t. be* (Stmtäbi. Dir. 161.)
©ejirfäßaitptntannäftelle bei ber potitifeßen 33eßBrbe in ©teiermarf 3ioeiter
treffenb bte fteuetrccßtlicßc ©eßnitblitng ber ßierlanbg beftttblicßtn Btuciganftalten
©laffe, ©eßait 1600 fl., biä 28. 3«« 1872. (Stmtäbi. Dir. 161.)
ber tmgarifeßen ©erfitßertmgggefetlfcßaften.
ginangcoiictpiftenftelle bet ber ginanslanbeäbirection tr. ©rieft mit bem ©eßalte
700 fl. unb Duartiergetb 200 fl., biä 5. Sluguft 1872. (Stmtäbi. Dir. 165.)
Ueber eine Slttfrage ber ginangtanbeäbtrectiott in Stieb.»Defterr. toirb bemevft,
©tnneßmeräftetle beim f. f. ^auptsollamte tit ©irnbad; mit bent ©eßalte jäßr»
baß bie befteßenben ©noerb» ttnb ©inlommenfteueroorfcßrifteit auf bie ßiertanbä be» lid) 1100 fl. unb Slaturatquartier ober bem geßnpercentigen Quartiergelbe, eoentuetl
finbticßeu giliaten, Bweigauftalten, Slgentien :c. ungarifeßer ©erficßerungägefcllfdjaften, eine ©oittrolotäftelle bei bett Botlämtern in Dber=Defterreicß mit bem ©eßalte jäßr»
ba biefelben int ©tittte bei Slrt. II beä Uebereinfontmenä oom 19. ©ecember 1869/7. lifßer 1000 fl. unb Dlaturalqitartier ober 3eßnpercentigem Duartiergelbe, biä 6. Slitgttft
1872. (Stmtäbi. Dir. 166.)
Sänner 1870 311mBwecfe ber ©efteuermtg atä fetbftftänbige Unterneßmungen ansufeßen
tRecßnungäoffictaläftelle bei bem Slecßuungäbepartement ber mäßrifißen ©tatt»
unb bemnaeß in ©emaßßeit beä Slrt. V beä be3ogenen Uebereinfontmenä unb beä ßalterei mit bent ©eßalte oon 800 fl. ober 700 fl., euentuell eine ber ei ©teile mit bem
Slrt. XIV beä Bott» unb ^anbeiäbitnbnineä mit Ungarn (©efeß oom 24. ©ecember ©eßalte jäßrlicß 600 fl. ober 500 fl., biä 8. .Sluguft 1872. (Stmtäbi. Dir. 166.)

©nteferet ber f. SBiener Bettung.

gut ben Srucf oeranftoortlicß (5. giiftori.

