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Derttuegebfr unb »erantmortlidjfr Hfbacttur: Dr. jur. & phil. Carl Jaeger.
M v f f y e i n t {eb en ®onnei*£Sta<$. — fftebaction unb 2lbmhtiftration: © o m pto ir ber f. SBtener B ettu n g (©rüttangergaffe 9tr. 1).
©ommtfftottgoerlag für ben 23ud;t)anbel: 90tortft Verleg tn SBten, ©tabt, ©piegelgaffe SRr. 17.
(SjJrd'nunteratiunen finb n u r a n bie 9 lb m in iftr a tio n ju r ic h te n .)
ißrämimcrationgpreig: jjfir SBten mit Sujenbung tn bad £>cutd ttnb für bte öftere. Ärontcinber farnmt $) oftjufenbung fährtidh 4 ff., tjat&iät)ng 2 ft.
»fertefj^rig 1 ft- S ü r bad Stnätnnb iäürtüp 3 Später.
Snferate werben btttijjft beregnet. — SReclamationen, wenn unwerfiegelt, finb portofrei.

3 n I) a 1 1.
Sa d heutige Stnuenpftegerecfit in jpreufjen. (govtfetsung.)
S3iittt;eitnng and ber $ )ra jiT :
©ie Gfompetenj ber ©ntnbCaftenorgar.e gnr ©ntfcheibung über ben SSeftanb bon ©ttt»
forfiiingdtedtten twirb biivct) bte .Seftiimmtngen ber §§ 17 ttttb 18 bed gorftge=
feped nicht beirrt,
e r f o n a t i e n.
©rtebigungeit.

|5ar» ijewtüje ^rmenpflegeredjt in Preußen.
fSort] epttttg.)

© te S3et[;eilfguitg be§ S t a a t e s att ber 2lrmenpflege Be=
fte^t hauptfdd;lid; nur ttt feiner £)Beraufft$t. ©g fte^t tym nach SJcaf)=
gäbe ber ©emetnbegefeige bie ©ontrote über bte Drtg=2lrmenöerBdnbe
unb bie ridjttge SSermenbung ber gu 2lrmengmecfen oermeitbeten DJtittet
gtt. (39 21.=©.) 2lnbererfettg ftnb aud) ferne Drgane oerpflichtet, inner=
halB t|re§ ©efchdftgfreifeg ben (Requifttioneit ber 2(rmenoerBänbe Be=
hufg ber für bte 3(rmengefepe erforberltchett ©rmtttelmtgen Beljüflid;
gu.fetn. (§ 63 23.=©.)
©eine mefentltchfte SRitmirfung geigt ftd; Bet bem 33 erfahren,
bag eine oolfftaubige limmaublung erlitten unb im SBefentltchen bie,
für ben Bnmcf meift gtt ccmplicirten, gönnen beg preü^ifcfjett titmma=
rif^ett (proceffeg angenommen h«t. ©agfelße erforbert eilte etmag.aug=
füBrtidjere ©arftellmig. — SOtit UeBernal;me ber oorldufigen gürforge
entftel;t für jebett Drtg=2lrmenoerBanb bie (Pflicht, auf:
1 . oolfftdnbtge ffientefnnuttg beg Unterftütden über §eimat=, gami=
lteit= unb 2lufenthaltSoerhdltntffe,
2. 2Inmelbung ber ©rftattungganfprüdje an bett oermeinttich oer=
pflidjteten 2lrnienoerBanb Binnen einer SSerjci^runggfrift oon fed)g
SOtmiaten nnb fadg ein 2frmenoer6anb nid)t gu ermitteln ift,
an bte oorgefetgte guftdnbtge SSe^orbe beg Beseitigten 2lrmen=
oerBanbeg, alfo ben Sanbratf) unb bte S3egir!gregteruttg.
©er 23enad;riStiguug ([t für bett gatt, baff in ©emafjtjett beg
§ 5 beg greigügigfeitggefetgeg oom 6. 3nni 1870 bte gortfeijung beg
2iufentt;altä unterfagt merbett foti, bie Sftittheilnng biefer 2(6fid;t Bei=
gufitgett. Sßemt bie ttutei-ftütumg aug anberen ©rünben, atg megeu
einer nur oorüBerge^ettbett 2tr6ettßunfdt)ig!eit itot[;menbig gemalt mor=
ben ift, fo tft ber oerpftid;tete £>rtg=2lrmenoerbanb oerBunbett, auf 23er=
langen bte Staturalfürforge gu übernehmen. 2lnbererfeitg tft er jebergeit
Berechtigt, bte UeBerführung ber ^pütfgBebürftigen in feine unmittelbare
gürforge^ unter UeBernahme ber SranSportfoften git oetlangett, falls
biefelbe überhaupt ausführbar tft. ©ie mora beg ootlduftg gur llnter=
ftitpung SSerpflichteten hat ben SSerluft beg ©rftattmtgSanfprudjeg für
bte ©auer ber ©dumttifj gur golge.

©a§ Slugbleibeit einer guftimmenben ©rflärung ©eiteug beg ße=
nachrid;ligteit 2lrmenoer6anbeä Bittnett 14 ©agett fchafft bte 23ermuthung,
bafj bte gürforgepftid;t n id ;t anerfannt mtrb. ©tefe ftiflfd;meigenbe
Slblehnmtg gibt ebenfo' tote bie augbrüdltthe bem Slrmenoerbattb bag
i)iecl;t auf Serfotgung fettteS 2lnfprud;eg, ba jeber SlrmenoerBanb für
ferne ihm nach bem ©efeije guftehenbeit 2lttfprüd;e ein unmittelbareg,
felbftftdnbigeg Ätagerecht hat- (§ 36 23.=®.) 5Rad) bem 23ttnbeSgeiege
müffen ©treittgfeiten oon au§erpreuhtfScn S3er6dnbeit gegen preufnfife
burd; eine @prud;Behörbe erlebigt toerben.
^
3n ©onfequeng btefer 23eftimmmtg hnt bag 21.=©. allgemein
©prudtBeBörben organiftrt, metd;e in contrabictorifd;em Verfahren er=
fennen; alle ©treitigleiten, meld;e gegen einen preuhtfd;en 2trmenoer=
Banb oott etnem, bem ©clhutgg&ereiche beg S3unbeggefeüeg angehörtgen
2lrmenüerBanb erhoben merbett, finb ttämlid; oor ein ftdnbigeg 6 otte=
ginnt, © ep ntatio n für £>eimatmefen (38— 51 58.=©., §§ 45
— 58 21.=©.) oermtefett. 91ad; ber 58erorbnung oom 22. 2lpril 1871
ftttb 14 ©eputationen errichtet unb gmar in Äontggberg, 93iariettmer=
ber, 23erlin, ©tettin, ^ofett, 23reglau, COterfeBurg, ©chlesmig, Apamto=
oer, SDtünfter, ©affel, SßiegBaben, Äoln, ©tgmariitgen. ©ie beftehen
aug einem richterlichen ttttb einem tßermaltunggbeamten, melche oom
Äontge aug ber 3cd;l Ber elaigmafetgett SOtitglteber eineg am ©ifee
ber ©epntation Befinblid;ett @erid;tgcollegiumg, Begiehnnggmeife aug
ber Bahl Ber am ©t^e Ber ©epntation fnngirenBett etatsmdfigen
9)citglieber ber (Regierung, beg ^oltgeiprdftbütmS gn 23erltn, ber 8anb=
brofteien ober ber Dßerpräfibtalrdthe für bte ©auer tijreg ipauptamteg
unter ©emdhrung einer 23efolbttng nebenamtlich ernannt merbett unb
aug brei oon ber ftroüingtatoertretuiig aug ben 2lngel;Brigeu beg ©prettgelg
ber ©eputation für bie Beit oon brei Salmett gemdl;tten für ihre
Baaren 2lttglagen gu eittfd;dbtgenben SDtitgtiebern. Sebeg DRitglieb i)nt
einen ©teCfoertreter; ben (ßorfijsenben ttttb beffen ©tedoertreter ernennt
ber Äontg aug ber 3 al)l ber tl'iitgtieber.
©ie ftdnbigeit ORttglteber finb bett richterliche«, bie gemdhlten
gar leittem ©igciplittaroerfahren uittermorfeit, fdmmtlich ittbeh für ihre
@ntfd)eibuiigen nach bett für rid;terltd;e Beamte Beftehenben @ruttb=
fd^ett oerantmortlid;.
©ie 2lnmefenl;eit oon brei IDtitglieberu einfthliehlicl) ber Beiben
ernannten Beamten genügt für bie23efd;litfjrdl)igfeit. (Bei einer 2lr,=
mefenheit oon oier DJatgliebern (wt bag bem M'eitSalter nad;jiingfte
leine Befd;lie§enbe ©timme.
Bur @ntfd;eibung competent ift biejentge ©epntation, gu beren
©prengel ber tn 2lnfprnch genommene 2lrmenoerbanb gehört. .23ei bte=
fer rnufj bte Älagefd;rift eingereicht merben unb biefe bte genaue 23e=
geichnung beg ^)rooocaten unb ein prdeifirteg Petitum enthalten. ©te=
felbe mirb bem in 2lnfprud; genommenen 2lrmenoer6anbe gur 23eattt=
mortitng Binnen oier 2Bod;en unter bem $)räjubtg mitgetheilt, baf; Beim
2lugBleiBen einer ©rtldrung bte gegnerifd;erfeitg Behaupteten ©haifachen
ttnb überreichten llrfnnbeit für gugeftattbeit unb anertannt erachtet
merben müffett. ©ie ©egenerflärmtg mirb bem flagenben 2lrmenoerbanb
gleid;fallg gur 23eantmortung Binnen 14 ©agett unter berfelbett Söar=
ttuttg mitgetheilt unb biefe 23eantmortung bem ©egner „gur Äennt=
ttiftnahme gugefertigt. ©ie anfeheinettb etma§ fttrgen grtften föttnen auf
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Antrag verlängert werben, ©ie als Veweisftücfe bieuenbeit Urfuttbeit
finb im Original ober in Abfßrift ben ©ßriftfäffen beigufügen unb
biefe in cluplo einguretßeit. ©ie für ben Vagatellproceff tffeitweife
befeiiigieit gormen finb für alle Armenpflegefaßen, bie gum groffen
©ffette Vagatellobjecte betreffen, wieber eingefüffrt.
©te ©eputation ift befugt, ben angetretenen VewetS iit vollem
Umfange entweber fetbft in ber Aubteng, ober bttrß eineS tffrer Piit*
gtieber, ober enbltß burß Hiequifition von Vefförben gu erffeben.
©ie VeweiSoerffanbluitgeit finb ttaß Sabmtg ber Parteien in
benjenigeu gormen aufgmteffmeit, weiße in bem ©taate, in weißem
fie bewirft werben, maffgebenb fiitb, in Praßen alfo unter Bugieffung
eiueS verabeten ProtofofifüffrerS.
©ie ©eputation trifft iffre ©ntfßeibung ntßt naß formellen
VeweiSregeln, fonbern naß moralifßer Uebergeugung in offentlißer
unter ©ffeitttaffme eineg oereibeten ProtofollfißrerS abgeffaltener ©ißung
naß Anhörung ber Parteien, weiße unter ber Verwarnung, baff naß
Sage ber Actenbefßloffen werben wirb, gefaben werben, fiß vertreten
laffeit mtb neue ©ffatfaßen mtb VeweiSmtttel nur infoWeit anführen
bürfen, als ihnen bet ber verspäteten Vorführung fein fßulbbareS Ver*
feffeit gur Saft fällt.
©a bie ©eputation eilt offentlißer ©erißtSffof ift, fo fprißt fte
ihre Urtffeile: 3m Pameti beS itonigs!
©ie ©ntfßeibung muff, falls nißt etwa auf ©rgäitgung ber
VeweiSaufnaffme refoloirt wirb, auf Verurtheilung obet Abweifung
lauten, fßriftliß abgefafft unb mit ©ritnben oerfeffen fein.
Hieben ben baaren Auslagen unb ben ©ebüfften für Beugen uttb
©aßoerftäitbige wirb ein burß bte ©eputation gu arbitrirenbeS Paufß»
qnantum bis 20 ©fflr, an Soften oom untertiegenben ©ffetle erffoben.
gür bie geftftellung beSfelbett, tnSbefonbere für eine gletßmäffige Stor*
mirung burß fämmtliße ©epntationen fefflt eS an jeber ©runblage
unb an jebem Anhalt, ©erfelbe fann nur in ben @erißtSfoftett=©artfen
gefußt werben, falls nißt boß noß eine befonbere Snftrnctton für
nötffig eraßtet werben follte. ©aS Verfahren ift ftempelfret.
3n ©treitfaßen, bei weißen eS fiß um bie Drganifation ober
bie orttiße Abgrenguttg ber einzelnen Verbänbe ffanbelt, ift ein HleßtS*
mittel gegen bie ©rfenntniffe ber ©eputation für V e'matroefen auS*
gefßloffen. Sit allen übrigen gälten ftnbet offne jebe Pücffißt auf
baS Aflageobject bie Verufmtg an baS VuttbeSam t fü r Apeimat*
wefen ft att. (§ 42 V.=©.)
@S ift bie8 ein VerwaltungSgerißtSffof mit bem ©iffe in Verlin,
befteffeitb auS: einem- Vorfitjenben uttb vier Ptitgliebern, weiße auf
Vorfßläg beS VuubeSratffeS oom VunbeSpräfibium auf SebenSgeit er*
nannt werben unb oon benen ber Vorfiffenbe unb mtnbeftenS bte
Apälfte ber SRitglteber bie Dualificalton gttnt fföffereit Pißteramte im
©taate iffrer Aitgefförigfeit befiffeit müffen. Vegügliß ber PeßtSoer*
ffältniffe fteffen fie im SBefentlißen ben SERitgliebern beS oberfteit Apatt*
belSgerißtSffofeS gleiß.
©ie Verufung an baS VuitbeSamt ift binnen 14 ©agen oom
©age ber HrtetSbeffänbigung bei berjettigen ©eputation, gegen beren
Hrtffeit fie gerißtet ift, angubringett unb gleißgeitig ober in vier Sßoßett
bei berfelben gu reßtfertigen. Sefftere ffat baS ©upticat ber ©egen*
partei gur ©rflärung binnen vier Sßoßett gugufertigen unb naß Ab*
tauf biefer grifft iffre Acteit nebft fämmttißen Verffanblungen bem
VunbeSamte gnm i&pruß gu übermitteln, wefßeS oor gätfung beS*
felbeit etwaige gur Auffläntng ber ©aße unb beS PeßtSoerffältniffeS
erforberliße ©ffatfaßen burß Vermittlung ber ©eputation etuirat
taffen fann.
©te Abfaffung beS ©rfenntniffeS crforbert bie ©ffeilnaffme breiec
SRitglieber, oon benen miitbeftenS einer bie juriftifße Dualification
ffabcit muff. 3ft bte Baffl ber SRit wirfeitbeit eine gerabe, fo ffat baS
ber Aneieitnüät, eventuell baS bem SebenSalter naß jüngfte SRitglteb
feine befßlteffeitbe ©timme. ©ie ©ntfßeibung erfolgt, abweißenb oon
bem Uttel erfter Snftang, gebührenfrei, in offentlißer ©ijung, naß
Sabnng unb Anhörung ber Parteien. ©a§ ©rfenntniff wirb fßriftliß
mit ©rttnben abgefafft unb ben Parteien bttrß biejenige ©eputation
beffänbigt, weiße itt erfter Snftattg erfannt ffat.
©in weiteres PeßtSmittel ftnbet nißt ftatt; eS ift namentliß
ber -PeßtSweg bei ©treittgfeüen gwifßett Armenuerbättben attS*
gefßloffen.
3« allen ©treüigfeüen gwifßett prettffifßeit Armenoerbäitben
ift bie in einer Snftang unterliegenbe Partei oerpflißtet, ber ©egen*
partei bie iffr ttt ber VernfSinftang entftanbenen baaren Auslagen fo
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wie bte ©ebiiffren ber fte in bett Aubtengeit ber ©eputation unb beS
VunbeSamteS oertretenben PeßtSoerftänbigen gu crftatten. 3ft ein
DrtS=Atmenoerbanb gur Bafffmtg unb ©rftathmg ber tffnt enbgüttig.
anferlegten hofften unb ©ebiiffren gang ober tffeitweife auffer ©taube,
fo bleiben etwaige Äofteit auffer Anfatp; bie baaren Auslagen unb ®e=
büffrett aber muff ber Saub=Armenoerbanb im Sßege ber Veifftlfe er*
ftatten. (§ 5 8 A.=@.)
©ie ©re cutton (§§ 33 V.*©., 59 A.*©.) wirb auf Antrag,
unb auf ©rmtb ber gu überreißenbett ttrfmtben oon ber ©eputation,
weiße ben ©prttß gefällt ffat, nißt bloff
1. auf ©runb einer cnbgiltigen ©nfßeibung,
2. auf ©runb eines AnerfenntniffeS,
fonbern auß fßott
3. auf ©runb eineS UrtetS ber ©eputation für ApeimatSwefett,
ba bte Verufung gegen baSfclbe nur beoolutiüeit ©ffect ffat, ooltftrecft.
Sßtrb in bem lefftereit gatte naß ooHftrecfter ©/ecution ber erfte
©pruß abgeänbert, fo ffat biejenige ©eputation, ooit weißer ber
e/ecutionfußenbe Armeitoerbanb refforttrt, bie erforbe lißen Anorb»
nungeit gu treffen um bte ©/ecution unb bereit golgeit gu rebreffirett.
Sft ein oerurtffeilter Armeitoerbanb gang ober tffeitweife gafflungS*
unfäffig unb befßeinigt er bieS burß eilt Atteft ber iffm oorgefelpten
politiißen Vefförbe, fo muff ber Sanb»Armenoerbaitb beiffelfenb für bie
©rftattung eintreten.
Heber bie ©/ecution einer auf AuSweifung etiteS V^fSbebürftigeit
lautenbeit ©ntfßeibung finb eingelne ©pecialbeftimmungen gu erwäffnett.
©ie AuSweifung foll nämliß für ben galt unterbleiben, wemt ber für*
forgepflißtige unb ber unterftüfcenbe Armenoerbaitb fiß über baS Ver*
bleiben ber auSguweifenben Perfon ober beffen gamilie iit tffrem bis*
fferigeit Aufenthaltsorte gegen ©ewäffruttg eineS bcftimmten Unter*
ftüffungSbeitrageS vereinigen, ©ie ©eputaitonen ffabeit auf Antrag ettteS ber beßeiligten Armenoerbättbe bcrartige ©tnigungeit naß ©ffmtltßfett
gu vermitteln, „ba bie AuSweifung ein notffwenbigeS Hebet unb überall
ba gu oermeibett ift, wo fiß bie wiberftreitenben Sntereffen ber inter*
effirten Armenoerbänbe burß ein ©ompromiff vereinigen taffen." ©er
Snffalt einer folßett ©inigmtg ift nrlunbliß in gerat eineg Anerfennt»
ntffeS feftguftetlen; auS leffterem ift bie ©recution gufäffig. Peben ber
©intgung, fßlieffett in ber Perfou beS AuSguweifenben tiegenbe SRenfß*
lißfeitSgrünbe bie AuSweifung auS. ©iefelbe foll nämliß unter*
bleiben:
a. wemt mit iffr ©efaffr für Sebeit über ©efttnbffett beS AttSgit«
wetfeitbeit ober feiner Angehörigen oerbunben wäre,
b. wenn bie ©rwerbS* unb ArbeitS»Hnfäffigfeit beS AuSguweifenbenburß eine, im VunbeS=ÄriegSbienft ober bei ©elegenffeit einer
©ffat perfönltßer ©etbftaufopferung erlittenen Verwunbung ober
Äranfffeit fferbetgefüffrt ift,
c. wenn fie mit erffeblißeit gärten ober Paßtffeilen für ben AuS*
gnwetfenbeit oerbunben fein würbe.
©ie ©ntfßeibung über baS Vorliegeit ber AuSfßlteffmtgSgrünbe
unb bte geftfeffmtg beS ooit bem fürforgepflißtigen Armeitoerbaitbe
gur ©ißerung beS bebroffteit ArmenoerbanbeS gn gafftenben Unter*
ftüffungSbeitrageS wirb in erfter Petffe burß bie ©»eputation für
Veimatwefen beS Aufenthaltsortes unb iit leffter Snftang oom VmtbeS*
amt für ^ctmatroefen gefällt, ©te griff gnr Verufung beträgt 14
©age. ©te ©iftirung ffört mit bem Sßegfalt iffrer Prämtffen auf. @r=
folgt bte AuSweifung burß ©ranSport, fo fallen bie SranSportfoften als
Acceffortum ber Hnterftüffuug bem oerpflißteten Armenoerbänbe gur
Saft, ©ie enbgiltige ©ntfßeibung über bie Htotffwenbigfeit unb bte
HDtobatitäten beS ©ranSportS liegen gleißfatlS ber ©eputation beS Auf*
entffatteS ob. (§ 56, 58 V.=@. § 59 A.=@.)
@S bleibt ffier noß eine V o r * S n ft a n g gu ermäffiteit, weiße
fiß mit beit ©treitfaßen gwifßeit gwei Armeitoerbänbeit befafft, effe
bie ©ntfßetbnitg ber ©eputation für Zp)etmattuefen angerufen wirb,
©tefe ift bie Ä r e iS c o m m iffio n , weiße iit allen ©frettigfeiten, ttt
benett ein DrtS=Armenoerbanb oon einem anbereit Armenoerbänbe in
Anfpruß genommen wirb, auf Antrag beiber ftreüeitbeü ©ffetle bie
enbgiltige, 'im abmüüftratioen Sßege oollftredbare fßiebSrißterliße
©ntfßeibung treffen, unb auf Antrag etneS ©fjeitS einem gütlißen
©üffncoerfnß fiß mttergteffeit muff, ©te beftefft auS bem Sanbratff
ober beffen ©tetloertreter mtb gwei ooit bem Kreistage auf brei Saffre
gewählten HRitgliebern, bie baS Amt als ©ffreitamt befieibett unb
bereit etwaige Auslagen ber ÄretS gu tragen ffat. (jftefc. o. 17. Dctbr.
1871, SOt.=Vt. f. innere Verwaltung @. 294.)

—
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Sit ©täbten, welche einen eigenen ÄreiBoerBcmb bilbett, werben
bie Ellitglieber non bem, ju einem SBaplcolfegiitm Bereinigten, ®e*
meinbeoorftanb unb ber ©emeittbeoertretung ans ber 3 a£;l ber @e=
meinbeangepöttgen gewählt.
©a6 Verfapreit in ben ©omtniffionen fpliept im Sßefentlipeit
ben »or ben ©eputationen Borgefpriebeneit fid; an. (§§ 60, 61, 62 El.*®.)
© ie ©rfta ttun g b er ei tä Ber auS gabter Unter ft üpttttg 8=
t dft en fann Bon Vertoanbten unb fonftigen ©rftattnnggpfliptigen (Bon ben
SlrmenBerbänbett abgefepenJitttr im geriptlipenVerfapren geforbert werben.
©aS bisherige Verfapren im Verwaltungg* wie im Etepi8wege
fommt nur nocp für alle biejenigeit ©treitigfeiten jur Slnwenbung,
welcpe Bor bem 1. Suli 1871 anpängig gemapt worben finb, optte
Unterfcpieb, ob für bie ©tttfpeibmtg baS alte ober baä neue Eiept jur
Slnwenbung fommt. ©aö alte Etept wirb aber nacp bem 1. Suli nur
infoweit in grage fommeit fönnett, als eg fid) um geftftellung beS Unter*
ftüpungg*SBopnfipe8 Bor bem 1. Sult 1871 pattbeln wirb. (§ 65 33.=©.).
©em Elrmeit felbft wirb formell ein Etept auf Unterftü*
pitng niept gewäprt. ©a§ neue Etept recipirt inbep ben ©ruitbfap,
bap ber Elrme einen Slnfprud; gegen eilten Slrmeitrerbanb niemalg tm
Eteptgwege, fonbern nur bei ber Verwaltmtggbepörbe geltenb mad;eit
fann, in'bereit fpftipt eS liegt, feine über bag Etotpbürftige pinaug*
gepenben Slnfprüpe jujulaffen. Befpwerben gegen Verfügungen ber
33orftänbe beä Drt?=ElrmenBerein8 barüber, ob, in loelper H % unb
in welcher SBeife StrmemUnterftüpuitgen ju gewähren finb, folgen bem
burd; bie beftepenben ©efepe angeorbneten Snftanjeitjuge mit ber SOtap*
gäbe, bap an bie ©teile ber Bejtrfgregiermtg bie ©eputatioit für
Heimatwefen tritt, weld;e enbgiltig entfpeibet. (§ 63 Et.=@.)
gormell geftaltet fiep bie ©ad;e alfo bapht, bap bie Dberpräfibiat*
nnb EJiinifterial*Snftanj fortfällt, unb bap an ©teile ber Steuerung
bie ©eputation alg ©nbinftanj tritt, ©iefe eine c o lle g ia lifp e
© p ru p b e p o rb e befinbet fomit auf bie Befdjwerbeit beg Hilfe*
fupenben barüber, ob, in welcper SBeife, in welcper Hope bte
Elrmen=Unterftüpung ju gewäpren. ©er Elrme fattn fmtacp feinen
angeblichen Slnfprud; Berfaffuitgämäpig nor einem ©prupcollegium Ber*
folgen unb fomit ift ber in ben Strmeitfreifen perrfpenben Elnnapme,
bap bem Elrmett ein Et e d; t auf Unterftüpmtg juftepe, trop alteg 33e=
ftreitenS unb 33ereineng be§ jprittctpS, bie tpatfäplipe Begrünbung
gegeben unb babttrd; eine für eine rationelle Slrmenpflege unpeilBotte
EJtapime conferoirt.
(©eßluß

fo lg t.)

aus bev fivajrts.

® ie © on tp eten j Per © ru n ftla ffen o rg a tte ju r (Dntfcheiftung üBcr Bett
sBeftanft »on (gin forftu n ggreep ten wirft fturctj ftie SScftim m ungcn ftcr
§ § 1 3 unft 1 8 fte£ g o rftg efc^ c # n iep t fteirrt.

SDteprere in ep.emalS l. f., jept pauptgewerffpaftlipen SBalbuit*
gen be8 ®nte§ 3- El. eingeforftete ^arteten paben aitläplip ber Eie*
gultrung iprer @inforftunggrepte nap bem patente Bom 5. Suli
1853 Bor ben ©runblaftenorganeit and; ba8 Etept jur unentgeltlichen
23enüpuitg einer in ber pauptgewerffpaftlipen Sßalbparcelle Ehvj 572
beftepenben ©rbriefe jnm Bwecfe ber Bringung be8 att8 beit fraglipen
Sßalbungett jn bejiepenbett ©inforftttngSpoljeg in Slitfprup genommen.
©ie Detenten erflärten bei ber Verpanblung, bap fie jnr Be*
grüitbung biefeg Slnfprud;e6 fprifttipe Bepelfe niept betjubringen Ber*
mögen, nnb Iebigiid; barauf angewiefen feien, fiep auf bie bisherige
factifpe Elngübititg ttttb bie pteburd; eingetretene Eiecptberftpung jn
ftüpeit.
©ie fPeieitteit boten ben Bc’ugenbemetg über ben Umftanb an:
„bap fie Boit jeper, wenigfteng burp 40 Sapre pinbttrd;, jur SBritt*
gung tpreg (äinforftuttg§polj e8 ang ber SBoripapeggmalbung bie in
berfelben befinbltpe ©rbriefe wäprenb ber S B in t e r g Je it mit
Vorwiffen ber früper l. f. gorftorgaite optte 33eaitftänbung Boit ©eite
ber lepteren big ju beit jüngft nerfloffenen Supwit unentgeltlip benüpt
paben."
©ie gorftparteien brapteu weiterg Bor, bap ber Sltterfennung

—

ber fraglichen Berechtigung um fo weniger ein Hu'bentip im SBege
fiepen fönne, alb bie n°tjbrtngung nur wäprenb ber SBintergjeit auf
ber Eiiefe ttnb bei poper ©pneeftede, fomit opne alle mögliche 33e=
fpäbiguug beS SßalbbobenS ftattfinbe, bap bie Bugeftepuiig biefer 33e=
nüpmtg ein bringenbeS 33ebürfnip, ingbejonbere für bie mit feiner
Bugtraft Berfepenen Heineren ©runbbefiper fei, weil ber oon ber Höpe
ber ©ebirggwalbttng iit baS Spat füpreitbe SBatbweg wegen feiner
fteilen nnb felfigen Befpaffenpeit bie reptjeitige Holjbringuitg oftmalg
unmöglich mape.
33on ©eite ber pauptgewerffpaftlipen Vertretung würbe etitge*
wenbet, bap im S n te re ffe ber SBalbw irtpfd ;aft bie ange*
fpropene Berechtigung jum Eltpürften beg ©ittforftunggpoljeg um fo
weniger jugeftaitben werben fömte, als jur Briitguitg ber ©inforftnngS*
probucte ein SBalbweg beftepe. ©ie Benüpmtg ber ©rbriefe,
ioeld;e in früperer Beit bet ber TOangelpaftigfeit ter gorft<mffid;t jwar
allerbiitgS ftattgefunben pabe, fei iit beit Sapreit 1862 big 1869
wieberpolt beanftänbet unb feien meprere gorftparteien wegen unerlaubter
Briitguitg beg ©inforftunggpoljeg burd; biefe ©rbriefe, bejiepunggweife
wegen UeBertretung beg § 17 beg gorftgefepeg abgeftraft worben, ©o pabe
itamentlid; im Sapre 1869 gegen brei ©tngeforftete eine ©trafamtg*
panblnng ftattgefunben, bei Welcper burd; beeibete ©acpBerftänbige eon*
ftatirt worben fei, bap bei bem Umftanbe, «16 baS ©iiiforftmtggpolj
auf bem beftepenbeit gaprwege optte befoitbere ©cpwierigfeiteit gebraept
werben fönne, bie Benüpmtg ber fraglicpen ©rbriefe bunpanS niept
notpwenbig fei, bnrep biefelbe oielmepr ber Borpanbene H 0Una^WU(P8
jn ©ritnbe gerietet uitb ber culturfäpige SBalbboben biefer ©rbriefe
in einen unfruchtbaren ©teingraben nerwanbelt werben würbe. Stuf
©runb biefer ©aten begeprte bie ©ewerffepaft bie Burüdweifung beg
Begepreitg ber ©tngeforfteteit.
©er Bon beit Detenten angebotene BeugenbeweiS würbe abgefüprt
unb ber Borne erwäpttte SBeiSarttfel iit claffifcper SBeife beftätigt.
©te Berftärfte ©rnnbfaften=Elblöfung8= unb Eiegulirungg=8anfceg=
commiffion erfannte nacp bem Einträge ber Bocalcommiffion:
„®6 ftepe beit geteilten bag mtgefprocpeite Ececpt jitt unentgett*
tid;en Benüpmtg ber fraglicpen ©rbriefe jur H'-djbrtngung n i e p t jtt.
. ©enn weint and; bie ^rätenbenteit ba8 angcfprod;ciie Eted;t ge*
mäp beit Borliegeitben übereinftimmenbeit 3eugenau8fageit bei ber @r=
fcpeinuitg beg fj)atente§ Born 5. Suli 1853 erfeffeit patten, fo fönne
baSfelbe niept juerfannt werben, weil aug ben ©trafacten ber politi*
tippen BejirfSbepörbe erpclle, bap bie gebaepte Elrt ber Hotjbringung
Boit ©eite ber gorftoerwaltung Pom Sapre 1862 ait unterlagt würbe,
weidje Unterfagmtg im Hid&ltde
bie Beftimmmtgcit ber §§17
nnb 24 beg gorftgefepeg um fo mepr gerechtfertigt erfepeine, al§ im
Sapre 1869 burd; ©acpBerftänbige conftatirt würbe, bap bag ©in*
forftunggpolj Bon ben fPrätenbenten opiie befoitbere ©d;wiertgfeit auf
bem aug ber belafteten SBafbung füprenbeit gaprwege gebraept werben
fönne nnb bttrep beit gortbeftanb ber fraglicpen ©rbriefe ber Elapwudjg
gäitjlid; ju ©rnnbe geriptet werben würbe. ©a§ präteubirte SBalb*
bobenbenüpunggrept fei bemnap gemäp § 1488 burd; Berjäpntitg er*
Icfpen."
Sm Eftinifterialrecurfe mapteit b’e ©tngeforfteteit geltenb, bap
bte Berufung auf ben § 17 be§ gorftgefepeg pier gar uipt jntrefe,
weil bie Beftimmung ber Brtngunggpläpe burp ben Sßalbbefiper wopl
nur bann eintreten fönne, wenn ein p r io a t r e p i li p e r Elnfprup auf
Benüpmtg eitteS beftimmten ^lapeS niept beftept, im Botiiegenbeit
gaile aber bag aitgefpropene Eiecpt iit golge ber langjährigen unge*
ftörten Slugübmtg burp ©rfipung erworben worbeit fei. ©te im poli*
itipeu SBege erfolgte Elbftrafung meprerer ©runbbefiper fönne bie
Verjährung pöpftenb gegen btejentgen begrünbeit, beneit bie Benüpmtg
biefer ©rbriefe fpeciell unterfagt worbeit fei, Bon einer Verjährung be8
behaupteten SBalbbobenbenüpunggrepteS in Betreff ber übrigen ©runb*
befiper fönne aber ntpt bie Etebe fein, Boeil uipt iiapgewiefeit er*
fpeiite, bap eine allgemeine tluterjagmig ftattgefunben pabe.
©ie jttr ©ntfpeibnng nad; § 34 beg f. ^ateritebBom 5. Sult
1853 im EJcinifterium be§ Smtent beftepeitbe ©ommiffioit pat bem
Ececurfe Oer ©ingeforfteten golge gegeben uitb unter Elßänbernng ber
Borerwäpitten ©itt)peibutig ber erften Snftaitj unterm 17. Suni 1872,
3- 5521 erfannt:
„©6 ftepe biefen ©runbbeftperit bag Eied;t gttr uiientgeltlipeit
Benüpung ber
fraglipeit ©rbriefe jttr Bringung ber ©inforftungg*
pöljer wäprenbber SBintergjeit bei pöperer ©pneebede jn."
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(ES fei burdj ben abgefüprten Seugenbewetö bargetpcut, bah bte
•Stecurrenten »01t jeper unb wemgftenö burcp 40 Sapre ptnburtp bie
in ber pauptgeweiffdjaftltcpen SBaibmtg befindliche (Erbticfe wäprettb
ber SßinterSgeit gur ©riitgüng ipreö (Etnforftungöpolgeö mit ©onotffeit
ber fri'tperen t. f gorftorgane, optte ©eanflänbmtg »01t ©eite ber
Septeren Bis gu ben jüitgft oepfloffenett Saprett itnentgeltlicp bettüpt
itnb fomit im ©inne ber §§ 1452 unb 1472 a. B. @. 58. bie ©er*
oitut evfeffen paBcn.
2luö bem ilmftcmbe, bah w ben Sapren 18G2 unb 1869 einige
©runbBeftper wegen tlebertretung beö § 17 beö gorftgefepeö abg’e=
[traft würben, Baun ber SSertnft beö burd; (Erftpung erworbenen
SfJedjteö nidjt abgeleitet werben, weit biefe ©traferfenntntffe nur gegen
eingeltte ©nutbbefiper nnb gitnäcpft nur wegen forftwibriger Sluöübuitg
ber üpotgbringung erfolgten, fonft aber burcp fRicptS nacpgewtefen er=
fdje'nt, bap ^te ©ebtnguttgett beö § 1488 beö a. B. ©. 58., unter
weldjen baö erworbene SßatbBobenBenüpungörecpt in gotge ©erjäpnmg
aiö erlofcpeit gu Betrachten wäre, etngetreten feien. (Eö pabe bentttad;
bie weitere SImtöpaiiblung in 5Betreff ber SiuönBmtg biefeö Siecpte»
nad; 93iahgabe beö f. fPatenteö oom 5. Sttli 1858 unter 23eräcfftd;tt=
gung ber ©eftirmiutiigeit beö gorftgefepeö etngutreten.
91tt nt er f u ttg.. ©tefe 9Rtniftenal=@ntfcpeibuitg erfrftemt tnfofertte
oon priitciptetler 23ebeututig, aiö anerfamtt würbe, bah bte 58eftim=
mungen beö gorft=©efepe§ (§§ 17 ttnb 18) an itnb für fiep bie (Er=
Werbung eineö (Einforftuitgöreepteö gut- §olgbrittgung, begte=
pungöweife einer gelbferoitut im © :ttue beö § 1 , 2tbf. 3, lit. a beö ^)a=
tenteö oom 5 Snlt 1853 niept. beeinträchtigen unb bie ©ompeteng
ber @runblaftett=Drgane gttr 58eurtpeilung ber grage über ben ©eftanb
ober lliicljtbeftanb ettteö folcpett tftecptöanfprudjeö nidjt auöfdjliehen.
gür ben entgegengefepten ©tembpunft laffen ftdj folgettbe ©rünbe
geltend madjen:
©emjemgen, bem baö 9ted;t guftept, gorftprobucte anö einem
fremben Söatbe gu begiepen, ftept felbfiuerflättblid; and; bie ©efugttth
gtt, biefe fProbitcte a;t§ dem Söatbe git fipaffett.
©er § 17 beö gorftgefepeö beftimmt für'bie (Eingef orfteten:
bah
gorftprobucte auf bett bleibenden ober fonft attgemef=
fenett, oom Söalbbefiper gu begeicpiteitbeit Sßegen, (Erbrtefen
ober (Erbgefäpden auö dem SBatbe gefepafft werben müffen.
2(uö biefer ©efepeöftefle ergibt fid;, bah bte ©mtguttg ber
gorftprobucte, begtepungöweife bie 21rt unb Sßetfe, wie bie (Etn=
geforüeten biefe fPvobttcte auö bem frembeu 2BaIbe fortgufdjaffen paben,
forftp oligeilicpeit ©efdjrättf uitgen unterliegt, weldje bem
2ßalbbefiger gu flattert fotnmett, fo bah fiep bte58enüpüng beö fremden
Sßalbeö fettenö ber ©iugeforfteten itt der angebeuteteit CRtcptuug niept
innerhalb ber burcp baö fPrioatredjt gegogettett ©rengeit frei eitt=
wideltt famt, weil die öffenttidjen 9iücf|idjten int Sntereffe ber 2Balb=
cultur ber prioatrecptltdjen Sftupitng itt ber gebacpteit 23egiepmtg eut=
gegen treten.
©iefe Slitfidjt dürfte bte wettere 23egtürtbung in ben 23eftim=
muttgen beö § 18 beö gorftgefepeö finden, welcper aitorbnet, bah
über Sweifet, 2'lnftänbe ttttb ©treitigfeiten, die ftdj in Söalberit, weldje
mit (Eittf or fUtttgen betaftet fittb, ritcffidjtltd; ber 2lnwenbung ber
im 23orftepenbett enthaltenen 23efttmmungeit (alfo auep ber 23efttmmungen
beö § 17) bie politifepen ©epörben mit 2luöfcpluh beö
Siedjtöwegeö gtt entfepetben pabett.
2tu§ biefer allgemeinen gaffung beö § 18 beö gorftgefepeö tft
gu folgern, bah nU(P in foldjett gälten, wo bie (Einforftungöparteien
bett Slnfpntdj auf 23ettüpuitg ehteö beftimmten jplapeö gttr i;olg=
Bringung auf 5f)noattedjtötttel ftüpen, n ur bie pDlitifcpett 58e=
porbett mit 2litöfcptuh jeder anberen ©ompeteng gu entfepetben paben,
eine 23efitgnih, die eben auö bem Umftanbe abguletteit ift, bah ^er=
artige fPrioatredjte auö ©rünben beö öffenttidjen 2Bopleö, pter gum
©djttpe ber 2Mbcuttur, gu befepränfen find.
23on biefem ©tanbputtfle auö würbe ftdj ergeben, bah man eö
in dem uorattgefüprien gälte überhaupt nidjt mit einer felbftftänbtgen
gelbferoitut im ©inne beö § 477 a. b. ©. 23., refp. beö § 1, 2lbf.
3, lit. a beö fettf. fPatenteö oom 5. Sttlt 1853 gu tpuit pat, weil
eben bie 23eftimmungeit ber §§ 17 uttb 18 beö g. ©., falls bie
©ingeforfteteit aud; ein itnbefcpränfteö Siedjt ber £>olgbrtngung biö gum
Sapre 1853 erworben pätten, für bte gortbauer biefeö etwa oor ber
Sßirffamfeit beö gorftgefepeö »om 3. ©ecember 1852 erworbenen
jPrioatrecpteö ein Apiitbernth bilden, und bah bemitacp über baö 23e=
Srurferei ber F. SBiener 3eitung.
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gepren ber _eingeforfteten ©ntnbbefiper Wegen fernerer 23enitputtg ber
fraglidjen ©rbrtefe gür gortfcpaffitng ber ©inforftungöprobucte" nur die
gur ^anbfjabung beö gorftgefepeö berufenen 23epörben gtt entfepetben
paben.
©er oorerwäpnten SRiniftertalentfcpetbung liegt aber eben bie @r=
wägung 31t ©rttttbe, bah bte ©rwerbitng eineö derartigen ©inforftmtgö=
reefteö auf ©ruitb eineö ^rioatreiptötttelö mögltdt ift, Waö nidjt auö=
fcpliehe, bah in ©etreff ber Sluöübmtg eineö foldjett Dtecpteö ben 23e=
redjtigten jene ©efdjrättfmtgen auferlegt werben, weldje auö offent=
lidjett ober forftpoltgeilidjen 9iücEftd)teit geboten erfdjetnen, ein @egen=
ftanb, über welchen in dem oorliegenben galle die ©runblaftenorgane
ttaep IbiahgaBe ber 23efttmntungeu beö patentes oom 5. Suti 1853
ttttb mit 23erücfftcptiguitg ber ©eftimmungen beö gorftgefepeö baö
2tmt gtt pattbeltt pabett*).
A. J.
^ c v f u lt n l t c n.
©eilte SRajeftät tjaBen bie ©tricptititg eineä F. uitb f. ^onovarcßrifutateg in
Spoit genehmigt unb beit Sauquiev TOaviuä Sote in ßpon jum unBefoibeten F. uitb F.
©onfid bafefBft ervannt.
©eine SRajeftät,haben bem .&ufrat[)e uitb ginatijbirector in Sing tartgo n.
taine U. getfenBrunn bei beffen fPenfionivmtg baäSRittertreuj beä Ceupoib=Dvbenä
taxfrei »eriieheit.
©eine SRajeftät haben bem mit ©itei unb S'haraFtet- eitteä .CH'fralheä Befiel,
beten ginansbivector in Äiagenfurt Äari ». Sar.no cgi; bie giitffnjbirectoräftelle itt
Sing »ertiehen.
©eine SRajeftät haben bem gittctttjratpe unb ginaitgBegirFSbirector in 5Sr©ett
Sofenh 2) i r et; er eine D6er»ginanjrathäfte[(e gweiter ©iaffe bei ber giitanjlanbeäbirectiou
tn Sitnäbrud »ertiehen.
©eine SRajeftät haben bent ginangrathe ttnb ginangbegirfäbirector in Snnäbnuf Sofeph u. PerFt;amnter ben Sitei unb ©t;arafter etneä Q6er=ginangrcitheä
taxfrei »eriieheit.
©eine SRajeftät haben ben SeiegrapheniSirectionärath Sohaitit Stehamnter
gum Dber=fioftrathe ernannt.
©eine SRajeftät haben beut penfionirten ginangt»achcDinmiffärgohann 9Rei§=
n er baä goibene äterbienftfreitg »ertiehen,
©eine SRajeftät t^ben bemin ^enfioti »erfepteirginaugwachrefpicienten Sohanit
Ä ir jdj n er baä fiiberre tBerbienfttreug mit ber Ärone »ertiehen.
©eine SRajeftät haben bem jubilirtenSpfannmeiftn-Sofeph Secfjner gu ©bcu=
fee baä filbente 33erbienf±freitg mit ber Ärone »erlichen.
Ser ^anbeiäminifter hat bie Stetnungäräthe ©intoit S o ftat ttttb graut
ß l aff eng gu %3ofträtjpett ernannt.
Ser jöanbeiämtnifter hat teilt mit Sitei tmb ©harafter eineä Stechntmgäratf;eä
befteibeten Stechiimtgäofficiaie int .Pianbeiäminifterium SRatljtaä ^)atef ttnb bent
0ie^nmtgäre»ibeitten bei ber Sirediott für abminiftrati»e ©tatifti! Sinton Ä a rl
bann ben Stechnungäo.fficiaien ©ufta» .&Bnig, Sofept; Ärattg, ©buarb tStaidjer'
grang © 10ä l a ff a , griebrid; <s»e0f r re b, sRaimunb ty 0§ t tmb Äart © eet a tt ö
fpftemifirte jRedjmutgärathofieKen beim .jianbeläminiftevium »ertiehen.
Ser Stcferbauminifter hat ben quieäcirten FRechnungäfithrer tmb bergeit Jütten«
meifter gtt Senbach griebrid) ©turnt gum Sergmeifter iit Sörjrlegg unb ben 9tmtä=
officiat in Äiaufen grang ? B f f £er gum ÜJergmeifter in ©terging ernannt.

@rle bignngen.
Äangteiofficiatäftelie int ©oncretatftatuä ber u. 0. ginangtanbeäbirection mit
800 ft. jährlich, begiet;ungäv»eife 700 ft., enentuetl eine ÄangteiofficiafäftetTe mit 600 ft.
refpectiue 500 ft. tmb für bett galt ber SBertuettbimg tu 2Bten mit 150 ft. Quartiergelb
bis 18. Siitguft. (Ütmtäbt. Str. 173.)
©ecunbargrgteäftette itt ber n. B. Sanbeäfinbetanftatt in Sßieit mit 600 ft. unb
Staturatisohniutg, biä 14. Sluguft. (Stmtäbt. Str. 175.)
Stueite SBarbeinäfteFte beim .(pnuptpimgirmtgäamte mit 1200 fi. Sahreägehatt
unb 240 fl. Quartiergelb, biä 25. Sluguft. (Stmtäbt. Str. 175.)
gorftpraftieantenflette bet ber Sriefter ©tatthatterei mit 400 ft. Slbjutunt,
enentuett gorftflbjimctenftette mit 500 ft ©ehatt, btä ©nbe Qctober. (Stmtäbt. Str. 175.)
©oncipiftenftelte bei ber £. f. ginangbirection in Sing mit 700 ft. Sabreä»
get;a(t, biä 25. Sluguft. (Slmtäbt. Str. 176.)
Srei ^rafticantenfteiteu beim jRed)iutngäbepartement ber E. F. ginangiaitbeä»
birection in SBiett mit je 200 fl. Slbjutmn, biä 25. Sluguft. (Stmtäbt. Str. 176.)
Sauabjutictenftetle giueiter ©taffe für bett ©taatäbanbienft in Qb.=Qefterr. mit
700 fl., euentuett eilte S3auprafticantenftet[e mit 400 fl. Stbjntiim, biä 22. Sluguft.
(Stmtäbt. Str. 178.)
*) SRan »ergteiche t;icgit ben 9ted;täfatt (Saubftreunupung in ©ottifion mit ber
gorftiuirthfctiaft) im SBürttembergiichen Slrcfn» für Stecht unb Stechtä»eri»attnng.
X III. 23b. 1. Slbth- @. 144.
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