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3 n t) a 11.
$aß be,,ti9e Strmenpffegeredjt tit Preußen. (Sdjtuß.)
SKitt^eitnngen ait-j ber P r a p tß :
Bur Slenberung in ben ©rengen jweitr ober mehrerer ©emeinben ift in gatten, "in
melden bie Slenbentng »on ben babei beseitigten ©emeinfeen niebt iibereinftim*
menb L'ertangt n irb, eilt SaitbesSgefejj erforberiid).
Söei SefniWKuKit bc3 competenien ©emeinbeBorftaubeä in Slusübung besä poligeitidj.n
€tvafrid.;ieramt3 tann jur 3lmlsä£)anb(ung nur eine potitifc£;eÜ3egirfeta.ef)&vfce, nidit
'iber b.r SBorftanb einer anberen ©emeinbe betegirt werben.
Sjero rbnungen.
Perjo n alien .

©tlebigungen.

Pas Ijcutige ^.rntcnpfiegerfd)! in Preußen.
(@djtu§.)

SBaS bie JD rg a n ifa tio n ber Slrmenoerbättbe anfangt, fo
muff com Beginn ber SBirffamfeit beg ©efejjeg ab, jebeg, and; unbe
wohnte ©runbftüd, einem prtncipflloerpfltcbietcit Drtg=S(rmenoerbanbe
angeboren, welcher aug einer ober mehreren ©emeittben ober @utSbe=
girfen befielen fann. (§ 4 35.=©.) 3n ber Siegel hilbet jebe ©emeinbe
für fid) einen D r 18=St r m en oe r b a n b, innerhalb beffen bte 3lrmen=
pflege oon ben ®cmetnbebef)örben bireci ober burd; benfefben unterge=
orbnete, au§ SDcitgfieberu ber ©emeiitbeoertretung gebifbete nnb burd)
anbere, nidjt blof; ftimmfdf;ige Drt8eimoof)ner oerftärfte ^Deputationen
oenoaltet wirb. Unb bamit in ber Slrmengcfetggehung eitteg grofjen
üßolfeg oom 3al;re 1871 and) eine (fteminigeeng an bie !ircbltd;e
Slrmenpflege be§ SOiittelalterg nid;t fefde, ift bie gang fpectette 3(u8=
naf)mr.beftimmung anfgettommen, baf) Drtgpfarrer ober bereit ©tetl=
certreter, bereu pfarrbegirf über bie ©rettgen ber politififjen ©emetnbe
ifjreö SBofuorteb fid; erftredt, binfid;tlid) ber in ber augwärttgen @e=
meinbe befegetten Äird;fpteÜ[;eife, ben Drtsbeioo[;nent gleich gcad;tct
merben fotten. ©ie 23erpflid;tung gur SJt^etfna^me an ber 3lrmenoer=
toaftnng ber ©emeinbe, bie Befreiungggrünbe unb bie für ben ttnbe=
rechtigteu SBeigermtggfall feftgefelgien Slad)tf)eile, fotoie bie S3eftimmiutg
über bag, toof)[ etioag fd)toerfä((ige 3}erfal;reu , finb bem § 74 ber
©täbteorbnung für bte ßftlid;en fProoingett (oom 30. SJtai 1853) unb
SBeftphalen (oom 19. Sliarg 1856), § 79 ber ©täbteorbnung für bie
IRhetttproning (»ent 15. SOiai 1856) entfpredjenb für bte ©e=
meinbe=9lrmenoerwaltung generafifirt uttb nur ärgtfiche unb tounb=
ärgtlid;e fWapig nicht als Stberationggrunb angenommen toorben, toeil
es gmecfmäfjig erfd;ien, Slergte uttb SBunbärgte gu unbefolbeten ®e=
meinbeämtevn mit b^angugieben. (§§ 4, 5 91.*©.)
Um bie ©inbeiilid;feit in ber S^ermaltung ber öffentlichen Slrmen*
pflege möglid;ft fidtjer gu ftelfen, einer S3erfd)leubernng öffentlicher SOtittef
nnb ber baburd; bebingten ©emerabfatiett ber £üifgbebürfttgm thutt=

lid;ft gu begegnen, tft ben SSorfteheru oon Korporationen unb anberen
juriftifd;eit |)erfoiteit bte Berpflidjtnng auferlegt, bei SSermeiintttg einer
burd) gertd;tlid;e @ntfd;etbung gu ftatuirenben ©elbftrafe big gu gehn
£l;aler bett ©emeittben auf bereit fpecielle Siequifition binnen 14 ©a=
gen Sluefitnft über ben Betrag ber ttnterftiijgungen gu ert^eilen, loelche
einem ßpilfSbebürftigeit beS ©emeinbebegirfg an§ beit unter ihrer 33er=
loaltung ftel;enben, einem Bwede ber Sißohltt)dtigteit geioibmeten goubä
gemährt to.rben.
©en ©emetnbeit fielen in 5Begtel;ttng auf bie Sinnenpflege bte
© utSbegirfe gleiih unb haben fie, gleid; jetten, bie Pflichten uttb
Stechte ber Drtgarmenbegirfe. ©ür bie 33erioa(tung ber öffentlid)ett
Slrmenpflege finb bie S3eftimmungeit über bie SSenoaltnttg ber örtlichen
9lttgelegenl;eiten in ben gemeinbefreien SBegirfen ntafjgebenb. (§ 7 Sl.=©)
©ie f. g. ©efammtarmettoerbäitbe finb Slrntenoerbänbe,
toelcf)e burd) Bereinigung oon ©emetnbeit unb ©utebegitfen gebilbet
werben. ■Sitte gn benfelben oereiniigten ©emeittben ober ©utgbegirfe
gelten in 9Infef;ung ber, burd; bie Slrmettgefehe geregelten 33erl;ältitiffe
alg eine ©inheit. ©ttrd; ben, bie erforberlicf)e grift fortgesetzten 3lnf=
enthalt wirb alfo beifpielgweife ber Unterftithunggwohnfih für ben ge=
fammteit Slrmenbegirf, b. I;. itt allen ©emeiuett erworben, ©iefe ©e=
fammtarmenoerbänbe, wie fie in @d;lefien, Sien=Borpommern, Sittgen,
|)annooer epifttren, bleiben befteljen, wenn aud; bitrd; oerfaffmtggmäöt=
gen, fetteng ber föttigltchen Stegierung approbirteu 3?efd;lttf) ober unter
Umftänben burd; bie fonigttd;e Stegieruitg felbft Slbänberungeit begüg=
lid; ber SSerwaltung h^rbeigeführt werben lönnett.
Stangelß befonberer ftatntarifd;er S3eftimmnngen fott, im gatte
eine ber Buftimmung ber Stegierung fid; eifreueitbe ©tnigung nicht
ergielt ift, mittelft etne§ nad; Sltthßrung ber Bethetligteit oon bett
Kreistagen gtt bcfdliefteitbett, oott ber Begirfgregteruttg gtt beftätigenben
©tatuto für bett ©efammt=Slrmettoerbaitb eilte bejottbere, au§ 3lbge=
orbneten ber ©emeittben unb ©utebegirte gufammengefehte SSertretung
gewählt werben, ©ie 3 al;l ber oott jeber ©emeinbe ober jebent @ut8=
begir! gu beputirenben Slbgeorbneten fo wie bte 3 al)l ber einem 9lb=
georbneten eir.eö ©utgbegirfe eingnräumenbeit Stimmen fott in jebem
gatt nad; ben Beiträgen gu beftimmen fettt, weld;e bie ©emeinbe ober
ber ©utSbegirf gn ben gefammten Slrmenfoften beigufteuern l;at, mit
ber SJtafigabe inbeffen, baft jebe ©emetnbe itnb jeber ©utgbegirt min=
beftettg einen Slbgeorbneten haben muft.
©ie Slbgeorbneten ber ©emeinben, gtt weld;cn ber ©emeinbeoor=
fteher ftetg gel;ören muft, werben auf 3 bis 6 Safre oott ber @e=
meinbeoertretung gewählt, ©ie SSertretung beg @efammt=9lrmenoer=
battbeg wählt einen SSorfipenben unb einen Stettoertreter, itt ber Siegel
auS it;rer SDtitte. 3tt Begiehung auf bie SSerwaltung I;at ber S3or=
fitgenbe bie -9ted;te eineg ©emeinbeoorfteher?, bie SSertretung bte einer
©emeinbfüertretmtg, ttad) Sücafgabe ber befteßenben @emetnbegefe|e.
©en in ber -Siheinprooing unb Sßeftphaten ohne @inf)eitlid;fett
in Begießung auf bie Slrmenpflege befteßenben ©ommunaloerhänben,
ben Bürgermeifteriieit nnb Slemteni ift eg freigeftellt, fid) unter 3a=
ftimmnng beg Kreigtageg als @efammt=9lrmeitoerbanb unter Beohach*
tung berjettigen gormett gu conftituiren, welche für bie Befcßtufgfaffung
über bie als gcmeinfd;aft!id; bereits anerfannten Slngclegenheiten oor=
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gefßriebeit finb. ©benfo fönnen ©emeinben unb ©utäbegirfe, meiße
gu feinem ber oorermäpnteit Slrmenoerbänbe gepßrett, fiß gn ©efammt»
Strmenoerbänben oereinigen obereinem folßen anfßliepcn. ©ie SBieber»
auflöfung eines @efammt=Slrmenoerbanbe§ miß in ben gormen, meiße
für bie S3cfßluffaffung über bie gemeinfßaftlißcn Slngelegenpetten oor»
gefßrteben fiitb unb fann nur mit ©encbmigung ber {Regierung be=
mirft merben; fie miß auß cbenfo, mie bie ©rrißtung, burß baä
Slmtäbfatt publicirt merben. (§ 9 ff. Sl.»©.)

—

auä bem tnnerpalb biefeä ©egtrfeä belegenen ©runbbefip ober betrte»
benen ©emerbe begiepen, pinfißtltß ber ©laffen» unb ©infommen»
fteuer befonberä gu oerantagen. (§ 10 21.=®.)
S n ben Sanb =Slrmenoerbänben merben bie gur ©r=
füttung ber S3erpflißtungen aufgubringenben Mften auf bie eingelnen
Meife, Slmtäoabänbe^Slmtäbegirfe, naß Slerpältnip ber in ipnett auf»
fommenbeit birecten ©taatäfteuern, mit Sluäfßlttp ber ^aufterftener,
oertpeilt. 3u bemerfen ift noß, bap ber naß Slbgttg ber Mften für
Stuf bem ©rgantätmtä ber ©emeinben unb ©utSbegirfe nißt bie ©eputation für baä ^eimatämefen, auä ben ©tnnaptnen berfelben
begrünbete Slrmenoerbänbe, mie bie in ber Rpeinprooing beftepenben fiß ergebenbe Ueberfßup bem betreffenben Sanb-Slrmenfonb guftiept,
Slrmencommtffionen, Apofpttteticommtfftonen, Slrmenoermalmngeit, pflege» uitb loo meprere 8anb=Slrmenoerbänbe betpeiligt finb , unter btefelbett
fßaftärätpe merben aufgepoben. ©ie in ©ßteSmeg^polftein eyiftirenben naß SRapgabe ber iit tptten auffommettbeit btrecten ©ta.itäabgaben
biftribuiit mirb. (§ 27 2l.=@.)
Slrmmcommitnen unb Slrmenbiftricte, bie in $annöoer beftepenben con»
©ie in cjpannooer mtb beit epematä batrtfßen Saitbeätpeilett be=
fefftonetten Mrßfpiel=33egirfe fönnen nißt fortbeftepen unb rnüffen be8=
ftepenben
SSerbänbe gur SSeftreitung ber Äoften eingelner befonberer
palb in £)rtä=3lrmeiiüerbänbe unb @efammt=2(rmenoerbänbe itmgeman»
Smeige
ber
ßffentlißen Slrmenpflege, ber fogenannten auper»
beit merben, unter SBaprung aller, ben Religtonägefettfßafteit, ©tiftun»
gen unb fonftigeit juriftifßen {Perfonett guftcpcnben, im Reßtämege o rb e n tliß e it Strmentaft, bleiben alä folße beftepen. (§32 01.=©.)
Sn 33egng auf bie a r m e n p o lig e tltß e n IBeftimntungett
oetfolgbamt SSermßgenäreßte. (§ 9 ff. Sl.=@.)
fommt gu bemerfen, bap naß bent § 65 ff. 21.=®., anf ben Slntrag
©ie 64 in ben alten fProringen errißteten 8 anb =2lrmen= etneä Strmenoerbanbeä, ber einen fpitfäbebüvftigen unterftüpen mup,
oerbänbe bleiben unter ber biäpertgen SSermaltung fiepen. (§ 5 S3.=© , ber ©pemann, bte ©pefrau, bie epelißen ©ttern, bie unepeliße SRutter,
§ 26, 28 St,*©.) ©er früper lanbgräfliß pefftfße Meis SReifenpeim, bie epelißen Mitber, baä unepeliße Mnb in SSegug auf bie DRutter
ift bem 8anb=2trmenoerbanbe beä Regteruitgäbegirfä ©obleng, bie früpere gnr ©rfüllung iprer gefeplißen Sltimentationäpflißt unter S3orBepo.lt
bairifße ©nclaoe Mtuläborff bem Sanb ^Slrmenoerbänbe ber oormalä beä betben ©peilen guftepenben Reßtämegeä im SSermaltmigämege ait=
fäßfifßeitMeile ber 9iegierungäbegirfe SRagbebnrg unb ©rfurt guge» gepalten merben fönnen. ©ie SSefßlupfaffung ftept iit erfter Reipe
legt. Sn ben neu gemonneneit fProoingen merben 1. bie fProoing betn Sanbratpe, bem Slmtmantie refp. ©peramtmanne, in ©täbten bie
©ßle§mtg=^)otftetn, 2. bte fProotng «fpannooer, 3. ber cömmunalftän* einen Meiä für fiß bilben, bem ©emetnbeoorftanbe gu. £at ber S3er=
bifcpe SSerbunb be§ Regierungäbegtifä ©affel, 4. ber cömmunalftän* pflißtete feinen SBopnftp, fo treten an bie ©teile ber SSepßrben beä
bifße SSerBanb be§ Siegicrmtgäbegirfä SBieäbabeit, mit Stuäfßlup oon SBopttfipeä bie SSepßrben beä Stufentpaltäorteä. ©egen bie ©ntfßeibung
granffurt, 5. ©ie ©tabt granffurt a. SR., 6. ber Regierungäbegtrf ber SSermalütngäbepßrbe ftept innerpalb gepit Tagen naß beren 3u=
©igmaringen neue Saltb=SXrmenoerbä11be bilben. ©ie ©rengen berfelben ftcliung fomopl bem in Slnfpruß genommenen Slngepßrtgen, tote bem
füllen für bie 3«fnnft opne 3üftimmung ber SSetpeitigtew nur im betpeiligten ©ttä»Slrmenoerbanbe, ber Recurä an bte ©eputation für
SBege ber ©efepgebttng, mit beren ©inmilligung burß fönigliße 23er» ^eimatämefen gu, gegen beren ©ntfßeibung im S3ermattungämege
orbnung geänbert merben fönnen.
feine SSefßmerbe guläfftg ift. ©ie ©nifßetbungen ber S3erroaltnngä=
©ie in einigen ©peilen be§ 9iegierungäbegirfä ©affel beftepenben bepörten ftnb fo lange oollftrecfbar, biä auf bett eingelegten Siecitr«
S3erbänbe für Unterftüpungen infufficienter ©emeinben merben in fo burß bie ©eputation für Jpeimatämefen ober im SEßege Reßtenä enb»
meit aufgepoben, al§ fie nißt gleißgeitig gu anbereit 3 'oecfen einge» giftig eine Stbänberung erfolgt ift. 3m lepteren gälte pat ber Sltmett»
rißtet finb. Sn benjettigen ©täbten, meiße für fiß einen befonberett oerbanb bem in Slnfpruß genommenen Slngepßrtgen baä btä baptn
Sanb=Slrmenoerbanb btlben (Königsberg r SBerlitt, fPotäbam, granffurt ©eletftete, begieputtgämeife baä gu oiel ©eleiftete, gu erftatten unb tft
a. D., granffurt a. SR., SSreälau) finb für bie SSermaltung beä Sanb» er ptegu im SBetgermtgäfalle im Sluffißtämege angupalten. $at jeboß
Slrntenmefenä bie @emeinbe=S3erfaffuitgägefepe mapgebenb, in allen ber eine folße ©rftattung gorbernbe bie gerißtliße Mage nißt inner»
anberen gälten foll bte SSermaltung ber 8anb=Slrmeitangelegenpetteit ben palb feßä SRoitaten naß Suftellung beä ooit ipm angefoßtenen S3e=
betreffenben Metä», refp. ^rooingtal* unb commmtalftänbifßen S3er= fßluffeä ber SSermaltungsbepörbe angebraßt, fo fann er nur baäjenige
bänben uito bereit Drganeit naß SRapgabe ber für bie SSerbänbe gurüefforbern, maä er für bon 3 «traum feit Slnbringuitg ber Klage
gu oief geteiftet pat.
gütigen SSerfaffungägefepe burß fßttigltße SSerorbnung übertragen
©aä immerpiit etmaä complictrte, btäper nißt allguoft gemäplte
merben.
SSerfapren, mirb für bie 3ufunft noß oiet mentger in Sfnmenbung
© i e Ä o ft en b e r St r m en p fl eg e merben in ben ©emeinben oon fontmen, ba bie früper für ben galt ber frußttofen ©yecutton ben
biefeit beftritten. Stt ben ©utäbegtrfen trägt in ber {Regel ber 23ermattuitgäbepßrbett gu ©ebote ftepenbe S3erpchtguitg einer ©orrec»
©ntäbefiper biefetben allein. SBemt aber nißt alle, ben ©utSbegirf tionäpaft tpnen, alä bem principe beä ©traf=@efepbußeä lotberfpreßenb,
auämaßeitben, ©runbftüde bem ©ntäbefiper geboren unb eingelne entgogen nnb fomit bem ©tnfßreiteit gegen mitteltofe fPerfoiten,
gang ober tpeilmeife im ©igentpttm ©ritter fiß befinbeit, menn alfo meiße in pfltßloergeffener SBeife bie Sprigen ptlfloä im ©tiße laffen,
betfpielämetfe ©ntnbftücfe bem ©utSbegirfe gugetpeilt, ober aboerfaufte — unb biefeä ift ja bie SReprgapt — bte ©pipe abgebroßeit tft.
fParcetten einem anberen @uts= ober ©emeinbebegirf -nißt cinoerletbt
©ieä baä SStlb beä ßffentlißen Slrmenpflegereßteä in 0)reu§ett,
unb beppalb beim ©tammgutäbegirfe oerbliebett finb, fo pat ber. ©uts» fomeit eä auä ben neuen ©efepett bem Sefer entgegentritt, SBelßc
befiper baä Reßt, bie ^erangiepuitg ber Trennftücfäbeftper gu ben Sißt» unb ©ßattenfeiten noß bei längerer {f)ra.riä peroorlreten merben,
Mften ber ßffentlißen Slrmenpflege beä ©utebegirfeä unter ©titräu» ift ntßt gn ermeffen. Dtaß ^jerfe’ä Slnfißt bürfte baä, maä ber
ntung ber Tpeilnapme an ber SSermaltung gu beantragen, ©te Stuf* fPräftbent beä {ßitnbeäfangleramteä in ber ©tpung beä norbbeutfßen
bringung biefer Mften ift ebenfo mie bie Tpeilitapme au ber S3er= ReißätageS oom 20. gebruar 1870. naß ©infüprung beä ©efepeä
maltung ftatutarifß gn regeln. ©aS ©tatnt mirb, menn fiß bie 33e= über ben Unterftüpuitgämopnftp attägefproßen pat: „baf bte SRaterte
tpeiligten nißt einigen, naß Slitpßntng berfelben burß ben Meiätag fßmerliß abgefßloffen fein mirb, bafj man fiß inbefj nißt oerpepten
feftgefteüt uitb e§ mup ben gefeplißen Suefttmmungen über bie 23er» fann, mie bie neueften ©efepe ben brittgenbften Uebelftänben, bie praftifß
tpeilung ber ©ommunattaften in ben etngelnen SSegirfen folgen. ©aS* peroorgetreten finb, Slbptlfe gemäpren unb bap fie nunmepr ber Bufunft
felbe unterliegt ber 33eftätigung ber Regierung (§ 8 St.*©.).
überlaffett muffen, auf bem einmal eingefßlageneit SBege fortgufßreiten",
S n ben @efammt =2lrmeitüerbänbcn erfolgt bie Repar» — int SBefentltßen gutreffen, fomeit man bie ftaatäreßtfiße, bie polt»
tition ber Koften ber Slrmenpflege auf bie eingetnen ©emeinben naß fße ©eite ber ©efepe im Sluge bepält. ©ap nißt bfop in fPrenpen,
ber oollen ©laffen» unb ©infommenfteuer, aber palbett ©runb=, @e= fonbern faft in gang ©eutfßtanb nur ein ^eimatäreßt beftept, ift
bäitbe» unb ©emerbefteuer. ©aä ©infommen, meißeä attä auperpalb oon fo eminenter SSebeutmtg, ift etn fo unfßäpbarer ©eloinn, bap
be§ SSerbanbeä betegenem ©runbbefip ober betriebenem ©emerbe fliept, man eä leißt oerfßmergett fann. menn bte mirtpfßaftlißen SBünfße
ift auper 23ereßnung gu laffen, bagegen baäfenige, meißeä bte auper* nißt oott befriebigt moiben finb.
palb beä S3egirfeä beä ©efammtarmeitoerbanbeä mopnenben p)erfonen,
einfßlieptiß ber juriftifßen, ber ©ommanbitgefettfßaftcn anf Sictien,
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IHittjjeUungtn aus k r prajrts.
3 u r ‘sJlettfcetung itt i>en © te n je tt gw etct ober m ehrerer © em ein b e» ift
i n g a tte n , in Welchen bie Stenberun« »o n beit baüet b etp eilig ten © e*
ntcinben n icp t übereinftim m enb » e r la n g t m irb, ein ttanbeögefep er*
forberlicf».

©don fo Den Sapren 1866 ttnb 1867 gaben bie Vewopner
ber gur Drtßgemeinbe 3 - gepörigen graction S. ©. in iprer über*
wiegenben SReprgapl burd; protofottari|d;e ©tflärung iprem SBunfde
Außbrucf, baß fie üon ber Drtßgemeinbe 3- getrennt unb mit ber
Drtßgemiinbe ©. bereinigt werben. Sn einem fßrmltcpen ©onoocate
ber graction fprad;en fiep üon fämmttxcpen @ttmmbered;ttgten ber
graction nur gwei gegen bie Srenuung üon 3 - unb bie Vereinigung
mit ©. auß').
Alß ©rünbe für bie befagte Trennung, refpeettüe Vereinigung,
würben üon ber graction geltenb gemaeßt: „3- f« eine Snfel, bie
graction ©. ©. liege aber auf bem geftlanbe, bie ©ommunicatton
fonne nur gu ©d;iff erfolgen unb betrage bie ©ntfernung 6 @ee*
meilen. SRit bem eine ©epftunbe entfernten ©. beftepe eine ©traßen*
üerbinbttng; bie gractionßbewopner fteinben mit @. auep tn immer*
wäprenbem ©efdäftßüerfepre; in ©. feien alle Vepörben, wäprenb mit
3 . gar feine fonftige ©efepäftßüerbinbnng beftepe nnb bte ©cefaprt
immer eigenß baptn gemaipt Werben müffe".
©ie ©emeinbeüertretung üon ©. fpraep fid; eiitfiimmig fü r bie
Aufnapnte ber graction in ipren ©emeinbeüerbaitb auß; ber ©emeinbe*
emßfcpuß üott 3- bagegen erflärte fid; mit großer SRgjorität gegen
baß Anfinnen biefer graetton, tnbem er betonte: ©. fei üon ©. ® .
nid;t eine, fonbern gwei ©epftunben entfernt unb bie üerbinbenbe
©traße fei mtfaprPar; bie ©emeinbe 3- müßte tm gälte ber Verei*
nigung ber fraglichen graction mit ber Drtßgemeinbe 3 -, alß Drtß*
gemetnbe fortgubeftepen aufpören, ba bie graction ©. ©. mit beinape
20 0 fl. gtt ben gemetnfamen Außlage per 795 ft concurrtre".
©ie Verßanblung würbe nun an ben Sanbeßaußfdjuß geleitet,
welder iw ©inne beß § 4 ber balmatinifcßen ©emeinbeorbnmtg bie
Aeußerung ber ©tattpatterei einpoltc. ©iefe erflärte im Sapre 1868,
baß ber ©rennung ber graction 6 . ©. üon 3- uttb iprer Vereinigung
mit @. auß öffentlichen {Rücffid;ten fein Vebenfeit entgegenftepe.

©emnngeacptet aber üer wei ger t e ber Sanbeßaußfcpnß bie
Vewitttgung gur ©rennung ber graction ©. ©. üon 3-, namentlid
attß bem ©runbe, Weil ber fetbftftänbige gortbeftanb üon 3- baburep
in grage gefteKt wäre unb wett bie üon ber graction ©. @. geltenb
gemad;tm ©rünbe unwefentlicp feien.
©egen biefe ©ntfdeibung erpob bie graction ©. ©. Vefcpwerbe
an ben Saitbtag, weld;er im Sapre 1868 ben Auftragan ben Sanbeß»
attßfd;uß gur SBieberaufnapme ber Verßanblung befd;loß.
©er Sanbeßaitßfbpuß brachte bie Angetegenpeit bem Sanbtage
wieber in Vorlage, weltper im Sapre 1871 nun in Anerfenttung
ber ©ompeteng beß Sanbeßaußfdpuffeß biefem bie Verpanb*
lung gur ©ntfepeibung abtrat.
Sinn erfolgte bte ©ntfepeibung beß 8anbeßaußfepuffe§ üom
26. Dctober 1871 im ©runbe beß § 4 ber balmattnifepen ©emeinbe*
erbnung unb würbe ber Vitte ber ©emeinbefraction ©. @. golge ge*
geben unb bewilliget, baß btefer Vefd;luß pinfid;tliä; ber ©remtung
bergraction ©. ©.
üon 3- unb iprer Vereinigung mit ©. üom
1 . Sänner 1872 an in Sßirfjamfeit gn treten pabe.
©iefe gwette ©ntfdeibung beß ÖanbcßaußfcpuffeS erffoß opite
neuerliche 3cücffrage an bie ©tattpatterei, unb waren piebei für
ben Sanbeßaußfd;ttß bie üott ber graction ©. ©. geltenb gemaepten SRo*
tiüe maßgebend.
©egen biefe ©ntfdeibung beß Sanbeßaußfd;uffeß füprte nun bie ©e=
meinbe 3- an baß SRinifterium beß Snnern Vefcpwerbe unter Anfdluß
eineß üon 38 Vewoßnerit ber graction ©. ©. unterfertigten {Protefteß.
©iefe Vefd;werbe würbe üom SRinifterium beß Snnern ddo.
14. SRärg 1872, 3- 1758 in folgenber SBeife erfebigt: Stad; § 4
ber batmatinifden ©emetnbeorbnung ift gn Aenberungen in ben ©reu*
gen gweier ober meprerer ©emeittben nebft ber ©rftarung ber ©tatt*
patterei, baß bagegen auß öffentliden IRücfftcpten fein Anftanb ob*
Waltet, bte V e w t l lt g u n g beß Sanbeßaußfduffeß erforberltcp.
*) Attorbitungen iiBer bie ©emeittbefracttoneit unb (5om>ocate int III. ttttb IV.
Jpanptftiicfe ber bafmatimfdjen ©enteinbeorbnuttg.

-

©iefe Veftimmung paßt iprem SBortlaute nad nur auf gälte,
in welcßen bie Aenberung üon beit babei betpeüigten ©emetnbeit
üBereinftimmenb üerlangt wirb; fie finbet aber feine Anwen*
bung, wenn, wie tm üorliegenben gatte, bie eine ©emeinbe, bereit
©ebiet einen 3uwad;ß erpielte, bie Aenberung wünfdt, bie anbere
aber, bie einen ©peil ipreß ©ebieteß an jene abgebeit fott, ftd; ba*
gegen außfprtdt unb bie Veibepaltung beß status quo begeßrt.
@ß ift ftar, baß in einem fotden gaüe uid;t üon einer V e*
wi l l i gung, fonbern nur üott einer imperatioen © n t f d e i b u n g
ber fid; gegenüberftepenben Sntereffen unb Anfidteu bie Siebe fein
fann, welcpe @ntfd;eibung jebod;, weit baß ©efeß feiner Vepörbe bie
©ompeteng piegu außbrüdtid; etnräumt, im ©eifte ber brei erfteit {para*
grappe ber ©emeinbeorbnung in burd; öffentliche iRücffid;ten gebotenen
Außnapmßfätten wopl nur im SBege ber Sattbeßgefeßgebung erfolgen
fönnte; eilt Vorgang, ber in berartigen gälten tn anberen Säubern,
beim Veftanbe üottfommen gteidlautenber bießbegüglider Veftimnuui*
gen ber ©emeinbeorbnungen, tpatfädlid; beobad;tet wirb.
Sn biefer ©rwägttng üermag baß SRinifterium beß Snnern bie
Aenberung in bem ©erritorialbeftanbe ber ©emeinben 3- unb ©.
bnrd {Bewilligung beß Sanbeßaußfduffeß alß gu {Red;t erfolgt unb
beftepenb n t d t anguerfennen unb muß üielmeßr an bem bißperigett
Veftanbe, baß ift baran feftpalten, baß bte graction ©. @. gur
abminiftratiüen ©emeinbe 3- gepört.

(Bei SB cfangenpeit be« co n ip ctcn teu © em em b en orflaub eö ttt Slu«*
HÖMtig be« poltgeüicpen © tr a friep tera m te« fa n n gut 3lmt«pan&*
lu n g n u r eine p o litifcp e ® ejirf« b ep ö rb e, n icp t aber ber SSorftanb
ein er anberen © em ein b e belegtet w erben.

grang D. in K. pat in ber Kataftralgemetnbe Sl., weide gemäß
§ 1 beß mtt bem mäprifdeit Sanbeßgefeße üom 18. gebruar 1870,
Sir. 25 Sanbeßgefeg* unb Verorbnungßbtatt funbgemadten ©emeinbe*
ftatuteß für Kremfier in baß ©ebiet biefer politifden ©emeinbe
gepört, meprere ©nmbftücfe gepachtet.
Am 27. Sänner 1872 überreichte berfetbe beim ©emeinbe*
ratpe in K. eine Klage gegen 22 Anfaffen auß V. fP- ©. nnb SB.,
barunter aud; gegen ben ©emeinbeuorfteper in K., grang ©., wegen
gelbfreüel, begangen burd Daß Vefapren ber in ber Kataftralgemetnbe
Sl. üom Kläger gepadteten unb angebauten ©runbftücfe. ©er @e*
meinberatp üerantaßte gunädft bie commtffionette ©rpebung beß
©dabenß burd 3Wet beeibete ©adüerftänbige, weld;e benfelben mit
171 fl. ö. SB. begifferten. Vei ber auf ben 14. gebruar 1872 beim
©emeinberatpe in K. anberaumten Verpanbtung erflärte ber Ver*
treter ber ©eflagten, baß bie Vertpeibigmtg ber lepteren fid paupt*
fädlid barauf grünbe, baß eß im Saufe beß SBinterß nidt mögtid
gewefen fei, auf bem ßffenttid;en gaprwege, wetder tängß ber üoit
grang D. gepadteten ©runbftücfe üorbetfüprt nnb beffen ©rpaltuttg
ber ©emeinbe K. obliegt, gu fapren, weil ter neben biefen ©runb*
ftücfen befinblide, biß gn gwei Klafter tiefe ^»oplweg gang mtt
©d n e e üertrageit geWefen fei. ©a bie ©emeinbe K. iprer Verpflicptung ben ©dnee außgufdciufeln, nid;t nad;gefommen fei, fo wären
fämmtlide Vewopner ber ©orffdaften in btefer SRidtmtg genötpigt
gewefeu, über bie gelber gn fapren, nadbem auf bem gaprwege baß
gapren umnögtiü; war. ©a fomtt bie ©emeinbe pier über ipre eigene
©cpülb erlernten müßte, feien bie ©eflagten in bie Slotpwenbigfett
üerfeßt gu bitten, baß bie gwette poftttfepe Snftang gur Veenbiguitg
btefer Verpanbtung betegirt werbe, weßpalb üorläufig um bte Ver*
tagung ber Verpanbtung angefud;t werbe.
©er Kläger patte gegen bie ©etegation einer anberen politifden
Vepörbe nieptei etnguwenben nnb fügte bie Vitte bei, eß möge gur
VermetbungüonAnßlagen bie VegirfßpauptmannfcpaftK. belegtrt werben,
©er ©emeinberatp üertagte in golge beffeit bte Verpanbtung, wor*
auf ber Vertreter beß grang @. baß Vegeprett ftettte, eß möge bie
©tattpatterei eine anbere p o l i t i f d e Vepörbe für biefe Ange*
legenpett belegtren.
Vei Vortage biefeß ©efudeß an bie ©tattpatterei bemerfte ber
©emeinberatp üon K., baß er gwar bie Vepauptung ber ©eflagten,
bie ©emetitbe K. trage bie ©dulb an ber Vefdäbigung ber in grage
ftepenben ©runbftücfe alß eine gang unbegründete gu wtberlegen im
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©tart'öe fei, baff er aber boß ben Antrag ftette, eS möge bte Ve«
girfSffauptmannfßaft in Ä. gur Verffanblmtg biefer Angelegenheit
belegtet werben, um ben Palleten bie Verufftgung etiter Bollen Un=
parteilißfeit gu gewähren. VterüBer ffat nun bie ©tattffalteret
entfßiebeit:
Staß Artifel V be§ ©efeffcS vom 5. SJtärg 1862, Str. 18
{R.^©. VI., |o tote naß § 27, Abf. 3 ber ©emeinbeorbnung für
SJtäffren unb naß § 67, 3 beS ©emetnbcftatutS für Ä. liegt bte
Vaubffabnitg ber glurenpoiiget im felbftftänbigen Sßirtmtgsf'reife ber
©emeinbe unb im § 57 ber ©emeinbeorbnung unb im § 90 be§
befagten Statuts wirb ben ©emeinbeorganen bas ©trafreßt in bertei
HebertretmtgSfäilen gugewtefen.
©aö poligetltße ©trafreßt fei gwar eilt Attribut ber {Regierung
mtb fönne baffer oon ben ©emetnben nur im übertragenen SBtrfungS*
freife geffanbffabt werben; gleißwoffl fönne gur Unterfnßnng unb
Veftrafung ber gelb frevel mtb gur geftfteUmtg beg ©ßabenerfaffeS
in erfter Snftang feine politifße Vegitföbefförbe belegtet werben, ba biefe
poltttfßen Vefförben naß ben citirten ©efeffeit bei gelbfreodfälleit
nur in gweiter Snftang gur Ausübung beS ©trafrißteramteS be«
rufen erfßeinen. @S fönne bemnaß bem ©efuße beS grang ©. unb
©enoffen mtb bent Antrage beS ©emeinberatffeS tn Ä., betreffenb bie
©elegirung einer politifßen Vefförbe unb fpectett ber VegirfSffaupt«
mannfßaft in &. gur Hnterfußung unb Verffanblmtg ber Älage beS
grang D. gegen grang @. mtb ©enoffen wegen gelbfreoelS, feine
golge gegeben werben.
Sm SJtinijteriatrecnrfe beS grang ©. mtb ©enoffen würbe gegen
biefe ©tattffaltereientfßeibmtg gelienb gemaßt, baff naß ftrafreßt*
lißent Principe berjentge ein Oitßteramt ntßt auSüben forme, weißer
felbft gn ber Vanblmtg, weiße ben ©egenftanb ber Anflage bilbet,
ben Anlaff gegeben ober biefe Vftitblmtg felbft üerfßulbet ffat.
©ie ©elegatton etiter anberen politifßen Vefförbe gur Vor*
naffrne bec ©trafamtSffanblnng fönne lebigliß nur von ©eite ber
fctaatSbefförben verfügt werben, ©tefe. feien aber nißt baran getont*
ben in gatten ber Vefangenffeit beS ©emeinbegerißtSftanbeS bie bieg*
begügliße ©trafoerffanblung nur einer f. f. VegirfSbefförbe guguweifett,
fonbern fönnen auß ben ©emeinbeoorftanb einer anberen ©tabt
belegirett. ©en ©efiagten fet nur baritm gu tffnn, einen befangenen
•{Rtßler abguleffnett.
©aS SRinifterium beS Snnern ffat unternt 26. SRat 1872, 3.
4302 bem Siecurfe beS grang @. mtb ©enoffen golge gegeben mtb
naß bem Antrage beS ©emeinberatffeS ooit S t bte ©elegtrung ber
bortigen VegirfSffauptmannfßaft gur Verffanblmtg- unb ©ntfßeibung
in ber oorbegeidjnetenÄiagSfaße angeorbnet, weit baS orlSpotigeiliße ©traf«
rißteramt oom ©emetnberatffe in Ä. gemäff § 90 beg mit bem ntäffrt*
fßeit SanbeSgefene oom 18. gebrnar 1870, Str. 25 S. ©. u. V . V I,
funbgemaßten ©emeinbeftatuiS für bie ©tabt Ä. gletßwte ooit ben
übrigen ©emeinbeoorftänben int Sanbe (§ 57 ber mäffrifßeit ©e«
meinbeorbnmtg) nur im übertragenen SßirfungSfreife geffanbffabt wirb;
weil feilt ©efef; beftefft, wonaß biefeS Amt einer anberen ©emeinbe,
bereit Suftänbigfeit im gegebenen gatte nißt begrünbet ift, übertragen
werben fönnte unb weit baffer in ortSpotigeilißen UebertretungSfätlen,
in weißen ber ©emeinbeoorftanb, begteffungSwetfe ©emeiuberatff, wie
ffier, anS Vefangenffeit baS Amt ntßt ffanbeln fantt, nißtS erübrigt,
als baff bie {Regierung naß § 56 ber mäffrifßeit ©emeinbeorbnung,
begieffungSweife § 68, Alinea 2 . beä ©emeinbeftatuti oon &. burß
iffre eigenen Drgane baS Amt ffanbeln laffe.
F. K.

Hetatömmgen.
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Ein bteäbegttgltdter Stadjmann barf jeboef infiructicnägemäß nteft als Erfaß
für einen Abgang l)crangegogen rnerben, weldjer nom (Enge feiner Stellung btä gu
feiner Einreibung (Snftanbnafme) burd) Sterbefall ober Entladung entftanben ift.
Saä bett tetreffenben Stadjmätinern nad) § 33 beä SBefrgefeßeä burd) bie
etcflmig il)rer SBormfinner entxtd)fene Kecft auf Entfaffung, begtefungeioetfe auf
Ueberfcßmtg in bie Erfaßreferne ift febed) benfetben, nad) oon galt gu galt burd) bie
Ergätigitngäbef Brben erfter Snftang erfolgter Smifiatirung beä bicäfrifligcn Kecftäaii«
fprucfeä oon ber Stelftingäbeborbe fofort betannt gtt geben.

Erlaß öeS Statthalters oon Stcicrmarl b&o. 14. Bunt 1872, 3.3607, betreffenb
bie Söcbanblmtg ber Slngetgctt oon ttcöcrtretungcn bcS § 321 bcS Strafgcfepbud)®
unb bc§ § 74 ber ©emerbeorbnung.
Stacfbem id) mid) iibergengt fabe, baf bei bett politijdjen ©effbrben erfter Sn«
ftang in 33efaitbfiing oon Singeigen oorfemmenber Uebertretungen beä § 321 beä
S t. @. 53., refpectioe beä § 74 beä ©etoerbegefeßeä binfid)ttid) ber Eompcteng fein
gleid)mäßiger Vorgang eingefallen rnirb, fo fel;e id) mief oeranlaßt, bieofallä golgenbeä
gur Sgrnad)ad)tung gtt eröffnen; „Siirdj bie ©emerbeorbnung umrbe bie 33efttmmung
beä § 321 beä S t.
nieft auf er SBirffamfeit gefeßt, wie auä bem ©efeße oom
22. Dctober 1862, 0t. @. £31. Kr. 72, beuiltd) feroorgebt. Sn erfter Stnte bleibt ba«
fer gur 33eitrtbeilung ber fraglidjen Uebertretung im Sinne beä § 321 beä S t. @. 33.
baä Sirafgerid)t competent; follte jebod) teßtercä tn einem ober bem anberen gälte
nad) bem Strafgefeße niebt eittgttgeben finben, fo tritt bie Sompetcng ber pofitifd)en
33et)orbe ein, rneil für bie teßtere nid)t biefel6en ©rttnbfäße bei 33etirtbeilung getoerb«
lid)er Skrfcbriften mafgebenb finb, me(d;e ben Strafrid)ter bei Entfd)eiDungen oor
Uebertretnngen nad) bem Strafgefeße leiten".

0 e v f o i* a l i e it.
Seine (Dtajeftät faben bem Jg»aitptmfingamt8.Rte«birednr uttb erften SEarbeirt
Kart Körper o. (Karieumertl) attläflid; beffen Peufioitirmtg baä Kitterfreug beä
grang 3o|«Pbcrtenö oertiefen.
0
Seilte (Dtajeftät faben ben 33auratf tn SErfeft gerbinanb Snierab gum Dber«
bauratfe für «Eirot ttnb Sorariberg ernannt.
Seine Ktajeftät faben bie Erfebttng ber f. it. f. ßoitfttl iragmtie in Spratuä
gu einem ^onoraroiceconfutat, fo wie bie ©rrieftung eineä .ftonoraioicecoiifttlateä tn
SEerranoua genefmigt ttnb ben Eonfularagenten grang 33e(f iore in gprafttä ferner
ben ©rnttbbeftßer Santi © io ffr e in Serranooa ttttb bett prooiforifcfeit ©erenteit
beä l tt. f. (Biccconfufateä in ©irgenti Ebttarb ©rauet gu iinbefolbeteii 3!ice.oniitren
in ben gebadjten Stäbten ernannt.
Seine (Dtajeftät faben bent 33ergraife in pribrant Anton p r o 8 attläflid)
beffeit Peitfioniritng baä Kitterfreug beä grang Sofepfotbenä oertiefen.
Seine «Dtajeftät faben ben ginangrätfen mtb ginangbegirfäbirectoren in SBf«
men Anton g iala ttttb Konrab S o f n DOerfiitangratfäftellen gmeiter Eiaffe bei ber
ginangtanbeäbircctioit in präg oertiefen.
Seine Dltajeftät faben bem gfnattgbegtrfäcommtpr elfter Siuffe beä SBtetter
ßentraltap« ttnb ©ebitfrenbemeffungäamteäSofamt (Dtcgiäfa bei beffen pettftonintttg
tapfrei bett ®itel uttb Efarafter eineä gmitngratfeä »erliefen.
Seine 9Kajeftät faben betn ©emeinbeeorftefer gtt 33ttrgcgg in Steiermarf
Sofepf SBatlner baä golbene SBerbienftfreng oerliefen.
Seine (Dtajeftät faben bem (Dteb. Sr. Sofattn Kreitgigcr in ^aittbttrg ben
Sitet eine® fatferlid)en Statfeä taxfrei oerliefen.
Ser ginangminifter fat bie beim |)aitptmitngamte erlebigte Stcebirectorä« gu«
gteief erfte SBarbeinäftclle bem bauptmungamtiidjeu Eafficr, fatfer!id;en Dtatfe Slloiä
E ga ä(a näff oerliefen.
Ser ginangminifter fat bie gtiiangbegirfäcommiffäre erfter Stoffe Ebttarb
33ur janef ttnb .gteintid) S t o d f er gtt ginangrätfen ttnb gtnaugbejirfäbircctoren in
0tieb.«Cefterreicf ernannt.
Ser Aderbauminifter fat bie beim Pribramer .£iäuptmerfe erlebigte 33erg=
meifieräftette bem bortigen 33crgabjttncten SBengl Stemebef oerliefen.
Ser Aderbauminifter fat bett erften .£mttenabjuncten gu pHbram Karl 33algar
gum ^iittenmeifter ttnb b-.n ^utteiimeifter gn Soacfimetfal Slnton S ei f et t gum
Probierer, benn pribramer ^)aitptmerfe ernannt.

@ rle ötgtingen.
Sonceptsprafticanfenftelle bei ber Poftbirection in Sing mit 400 fl. jäfrlidfem

Erlaß beS I. i. SKimftcrium® fite SanöcSuertfetötßimg baut 6. Suli 1872, Slbjutttm, btä 1. September. (Slmtäbi. Dir. 181.)
Prafticantenftetfen beim /pattplpungirungäautte mit 1 jl. 50 fr. Sittrntttn, btä
3- 6687/1797 IX., betreffenb bie grage, ob ein Kad)ntaitn fofort nad; erfolgter 22. Slugttft (Atntobt. Str. 181.)
=
>
Stellung feines SßorinamicS ober erft nad) ber wirllidjen (Sinreiljittig gu ent*
Affiftentenftelle für bie praftifefe ©eometrie an ber teefnifdjen >fiod)fcftt[e in
©rag mit 600 fl. ©efalt, biä 30. September. (Aintäbl. Kr. 1^82.)
laffeit fei.
Auä Anlaß ber non einer Sanbcäfielle angeregten grage, ob ein Stadjmann
fofort nad) erfolgter Stellung feilte® 3>ormanneä, ober erft nad) ber ftattgefnnbenen
tfatiädtlicfen Einreibung gu entlaffen fei, ftnbet bie Aiiniftertatinficmg gu beftimtnen,
baf bte factifd)e Auferftanbbringung beä im ©ntnbe beä § 33 beä SBef rgefeßeä gtt bem
Slnfprtufe auf bie Entlaffiiitg unb begfefuttgäiretfe auf Ueberfeßttng in bie Erfaß«
referue bered)tigten Stacfmanneä lei ber SErnppe erft mit bem (Tage ber Einreibung
(eigentlid) nur formellen Snftanbnafme) gu erfolgen fabe.

Sruderei ber f. Söietter Bettung.

Prooifortid)e 33aitabjitnctenftilte gmeiter Siaffe in Scblefiett mit 700 fl. @e«
falt, btä 31. Auguft. (Slmtäbl. Kr. 182.)
SaltnenoenDattimgä*Abjiinctenftelte itit'öereicfe ber f. f. Saliiienüertoaltungen
in ben Stfpenlänbern mit 1000 fl. ©efalt, Katuralqitartier ober lOperc. Duartiergelb
mtb Seputatfolg gegen Santion, bis (Dtifte September. (Slmtsbt. Str. 182.)
(Dtifrere SeiiceptäprafticantenficK n bei ber fteiermärftfcfen ginattg=Sanbeäbt«
rcction mit 400 fl. Abjutiim, biä 7. September. (Arntäbt. Sir. 182)
£atiäargtenäftelle in ber f. f. 9Käbd)etta'aifenanfta!t gtt Subeiiaii bei (Eutin mtt:
800 ft. ©efalt, Dttinquettnctigitiagen, Statitralioofumtg, biä 31. Auguft. (Amtäblatt
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