Tflien Donnerstag Ben 5. Sejifctn&cr 1872.

Y . Saprijasitj. Sir. 36.
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Herausgeber unb Dcrantroortlißer lebactrur: Dr. jur. & phil. Carl Jaeger.
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— Slebactton unb Sibmtniftration: ©o m p t oi r ber f. SBtener B ettu n g (©rünangergaffe Str. 1).
©ommiffiönäoerfag für ben 58ußpattbel: 93ioriß Verleb in SBten, ©tabt, ©piegelgaffe Str. 17.
(S P räm tn teraiton en finb n u r a n Sie S lb n rin iftration ju r ie p te n .)

tpräsutmcratiostebreis: gür SBien mit Sufenbung in baä .fiauä unb für bie öfterr. Äronlänber fammt $ oftgufenbung jährlich 4 fl., halbjährig 2 fl.
»iertetjäljvig 1 fl. gür basi Sluätanb jährlich 3 Sßater.
3nferdte roerben fcifltöft berechnet. — SteclainatiDnen, wena unuerfiegelt, ftnb portofrei.
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3 n 1) a l t.
© inS Beitra g jur grage, ob eigenmächtige ©el6fif;ilfe an jtd; ftraf,
bar fei.
flflitthetfnngen auä ber f i r a r i ä :
SBenn eine ©emeinbe auf ©runb eineä, fet&ft in ihren autonomen SBiifungäfreiä ge.
hörigen 5öefd>fnffeö in ben prioatrechtlichen Sefiß eingreift, gehört' bie Grntjcheü
bung über bie bieefaflige tSefißfiörungbfiage gur geridfliiehen ©ompeteng.
Bur tBeienebtnng ter rcdjitieljeit Qualität jener fPreptnatiönlrerffle, inetdje nidjt mit
bem Söefiße einer Siegetijchaft unb begiehungämeife einer ©rgeugungäftätte rer«
bunten finb. (3>t ben§§42, 44 unb 45 beämähr.S)ropinationä=3tbföfungäge|e^eä
rom 29. Slpril 1869.)
Sitteratur.
^erfonaiien.
© r 1ebi g u n g en.

€in Beitrag jur frage, ob rigcnmädjtige f ’ribffljitfe
an fid) flraftmr fei.
Ser Sienftfneßt Seopclb D. frf)utbete bem ©aftmirtpe Sftatpiaä
33. für genoffene ©etränte einige ©ulben. Beopolb D. gaplte ttngeaßiet mehrerer Sftapnmtgen feine ©ct;ulb nid;t. S a 30g iprn eineä
SageS ber ©aftwirtp SRafpiaä 58., ©träubenä ungeachtet, Jbie Soppe
auä unb erflärte ipm, baß bte Sopye alä fPfanb für bte ©ßulb bienett folle, Sn geige beffen ffagte Sienftfneßt D. ben ©aftwirtp 58.
bei ber 58egirfäpauptmaunfßaft wegen eigenmächtiger ©elbftpilfe, beantragte 58eftrafung beä ©aftwtrtpeä unb Urtpetl auf Sftücfgabe ber
Soppe. S ie iSegirfäpauptmamtfcpaft erfannte, tote folgt: „S n ©rwägung,
baß ber 58ejßulbtgte einräumt, bem Sienftfneßte D. eigenmächtig,
um ein $)fattb für feine ipm gegen ben leßteren gnftepenbe gorberung
31t erlangen, beffen Soppe attägegogen unb 3urücfbehalten gu paben,
itt ©rraägung, baß biefe ^anblnng fid) mit Siücffißt auf § 19 beä
a. b. @. 58. unb ber SDtinifterialoerorbnung oom 30. ©eptember,
St. @. 581. Sir. 198, als Uebertretung ber eigenmächtigen ©elbftpilfe
barftellt, mirb ber ©aftwirtp S)tatpiaä 58. 31t einer ©elbftrafe yerurtpeitt". SJtatpiaä S3. recurrirte unb maßte gettenb, baß feine £ianb=
Ittng eine bei ©aftwirtpen itbltcpe fei, unb baß fie nur ciytlreßtlißer,
nißt aber ftrafreßttißer Statur fei.
S ie ©tattßalterei pob bie erfte ©ntfßetbmtg »egen SJtangel
beä Spatbeftanbeä auf, „»eit bie eigenmächtige ©elbftpitfe at§ folße,
Weber burep § 19 beä bürgerlichen ©efefßußeä, noß burß ein anbereä
pofitioeä ©efeß alä ftrafbare Uebertretung erfiärt unb burß fein ©efeß
bett polittfcpen 5Seporben gur Stmtäpanblung gugewiefen fei. SlußerDem
unb eben weil bie eigenmächtige ©elbftpilfe, alä folße, feine ©efeßeäÜbertretung tn fiep fd)ließe, fo fei gegen biefelbe bie attgefüprte 9)tinifterialoerorbnnng niept anwenbbar, ba biefe nur ©trafbeftimmungen für
folße öpanblungen ttttb Unterlaffmtgen entpalte, welcße auebrüeftiß burd)
ein ©efeß ober eine bepörblicpe 58erorbnnng alä ftrafbar erfiärt feien."
©egen biefe ©ntfßeibung recurrirte wieber ber Sienftfneßt
Beopolb D. unb füprt ben Stecurä alfo auä: „S ie ©elbftpilfe war
feit SDtenfcpengebenfen itt Sefterreiß nißt geftattet, im ©egentpeil

ftrafbar. Baplreiße ©ntfßeibmtgen ber ep.-maligen 58egirfäobrtgfetten,
bamt aber auß ber Banbesftefleu fo wie beä SJtinifteriumä beä Snnertt, itberpaupt berjeifigett ©entral-Slbminiftratioftelien, weiße früper
baä SJtinifterium beä Snnern oeitraten, beweifen baä. Sluß bie SJimt*
fterieit beä Snnern unb bie ©taatäminifterien feit bem Sapre 1848
weifen wieberpolt ©ntfßcibungeit auf, weiße bie ©elbftpilfe für ftraf
bar erflären. ©elbft ©ntfßeiänngen jüngften Satumä beä ÜJitntfterittmä
beä Snnern erflären im principe bie ©elbftpilfe für ftrafbar. @ö
pängt and) mit bem 5Befett unb ber gangen Statur, fo wie mit ber
©efßißte Defterretßä gnfammen, baf bie ©elbftpilfe ftrafbar fein
muf). Sn Qefterreiß war eä immer ©runbtap, ba^ bte SBepörbe um
§ilfe angugepett fei unb baf;, wer fiß etgenmäßiig pelfe, abgefepett
oom ciüilrecptlißeu 5j)offeffortum, ftrafbar erfßeine Saä ift auß pofitio,
auffer allem Bweifel, flar. Ser § 19 a. b. ©. 58. fagt, bap, wer fiß
felbft pelfe, fid) o e r a n t w o r t l i ß mad)e. 58erantwortltß peifft aber
nißt ciPtlreßtliß paftbar, fonbern ftrafreßttiß oerantwortliß. 58erant=
wortlid) fein, ftß oerantworten, ftttb Slnäbritcfe, weiße im ©trafoer*
fapren unb im Siäctplinaroerfapren oorfommen. © iß oerantworten
peifft, oor ber ©trafbepbrbe Siebe ftepeit. ©ä ift auß etwaä gang ge=
wopnlicpeä, ba^ baä bürgerltßc ©efepbuß ftrafreßtlid)e, poligeiliße,
fo wie itberpaupt offentliß=reßttiße 58efttmmnngen entpäti, mtb ber=
fettige, weißer glaubt, im a. b. @. 58. feien nur ctuilreßfliße 5Be=
ftimmungen enthalten, baä a. b. ©. 58. bepaubte nur ^»rioatreßt,
iänfßt fiß. Sßemt ttutt angenommen werben miß, baß ber § 19 a.
b. ©. 58. bie eigenmäßitge ©elbftpilfe im SUfgemetnett alä ftrafbar
erfiärt, fo bürfte eä wopl auß nißt teftritten werben fönnen, baß bie
SJiinifterialoerorbnung oom 30. ©eptember 1857, Si. ©. 581. Sir. 198,
wetd;e ein ©efeß ift, anorbnet, baß für eine folße äpanbhtng ©träfe
cintdtt; benn ber Slbfaß 2 ber gebad)ten 58erorbnung befagt flar golgenbeä: „Sille Afwnblungcn, weiße burß bie beftepenben ©efeße im
Slllgemeinen alä ftrafbar erfiärt finb, opne baß eine befttmmte ©träfe
bagegen oerpängt crfßeint, finb mit ©elbftrafen biä 100 ff. ober mit
S'frreft biä 14 Sagen gu apnbeit". SBcuit nun eilt beftepenbeä ©efeß
(§ 19 a b. ©. 58.) biefe eigenmaßttge ©elbftpilfe alä ftrafbar et=
flärt, fo entpält bie 5Berorbmtng oom 30. ©eptember 1857 ben
©traffaß Sm ooriiegettben galle tft bie eigenntäd)tige ©elbftpilfe
ectatant, obwopl fie nod) nißt ben ©parafter einer ftrafbareit ,£cutb=
Inng, weiße baä ©trafgefeß itt fiß faßt, angenommen pat. Slttä biefen
©rurtbeit unb ba eigeumäßiige ©elbftpilfe bie ßffeniliße Sießtäorb=
nung ftort mtb abfoluieä Unrecpt ift, ba, wer fiß felbft pilft. fiß
unter bie SJiaßt ber tm Steßte fiß oerförperttben fittlißen Sbee n i ß t
beugen will, fomit naß natürlißen ©runbiäßen ftrafbar erfßeint,
wirb bie leßte Snftang gebeten, conform früperen ©ntfßeibnngen, baä
recurrirte ©rtenntniß Der ©tattßatterei gu bepebeit unb baä erfte ©rtenntniß perguftetlen".
Saä f . !. 3)tiniftertum beä Snnertt jebod) wicä unterm 15. Sftt=
gttft 1872, 3- 11.661 ben Stecurä ,mft Sftütffißt auf § 301 ber
©trafproeeßorbnung alä unftaltpaft gurücf.
Ser oom 9)itniftertum beä Snnern in biefer ©ntfd)eibmtg cittrte
§301 ber ©trafproeeßorbnung fautet: „S e r 58efßäbigte, ober überpaupt berjenige, weißer fiß in feinen priüatreßtlid;en Slnfprüßen »er-

leßt glaubt, oarf bie Verufung bloß gegen ein ©trafurtpeil nnb nur
infowett ergreifen, alß baßfelbe über bie prioatrecptlicpen Slnfprüdpe
entweber gar nicpt erfannt pat, wäprettb nacp bem ©efeße hierüber
hätte erfannt »erben föntten, ober alß fte ftep burep ben Snpait beß
hierüber gefällten ©rfenittniffeß befepwert erachten", ©ß würbe fomit
auß einem bloß formellen ©runbe ber {Recurß »erworfen unb über
bie graqe, ob eigenmächtige ©etfcftptlfe an fid) eine Uebertretung fei,
fanb bte enbgiltige ©ntfdjeibimg nicptjtatt. ©ine abminiftrattü*
jlrafproceffitale fepr intereffaitte grage ift übrtgettß bie, ob nicht baß
SRinifterium beß Snnern, faflß eß bie eigenmäepttge ©elbftpilfe an fid;
alß „Uebevtretung" anfiept, berufen gewefen wäre, bie ©ntfepeibung
ber gwetten Snftang alß nid;tig (§§ 208, 209 ber ©trafproeeßorö*
nuttg) gu bepeben.
E. v- E.

BlitUfeilungen aus k r firaps.
Söeim eine ©emeinbe auf ©runb eitte« felbft itt ipren autonomen
aStrfüiigöfrei« gepörigett ©efcpluffe« in bett prinatredjtlidten 95e*
ftp eingreift, gepört bie ©tttfdjeibun^ über bie bie«fällige Sefipftö*
rung«FIage gur geridjtlidjeu ©ompctcuj.
Stn fummarifepen Vefißftörungßftreite oeß gürften Sopann üott
S. alß {Patrons ber Kird;e gtt {R. gemeinl'cpaftltd; mit bem bortigen
Pfarrer wiber bie ©tabtgemeinbe 9i. würben bte Kläger üon ber
erfieit Snftang in Vöpmett mit bem Klagehegepreit um ©rfenntniß:
bie geflagte ©tabtgemeinbe pabe burep bie Anorbnung unb bte pieretuf
am 1. unb 2. April 1869 wirflicp erfolgte ©eßuttg unb Anpflangung
üon Sinb enbäumen auf ber bie &l=Ktrd;e umgebeitbeit, „alter grteb*
pof" genannten gläepe, bte {R.=Kircpe, begtepungßweife ben bamaltgen
Pfarrer im Veftße biefer gläepe geftört, — abgewiefen;
„bemt (fo bie ©rünbe ber erften Snftang) bei bem SÖibetfprucpe
üon ©eite beß ©eflagten lag ben Klägern ber Vewetß ob, baß
bie bie 9i.=Ktrd;e umgebettbe gläepe ermtefenermaßeit „alter grtebpof"
genannt, biß gu bem Seitpunfte ber über Veftplnß beß ©emeinbe*
Außfduffeß feitettß ber ©tabtgemeinbe {R. am 1 . unb 2. April üorge*
nommetten unb auep erwtefenen Anpflangung üon Sinbenbäumen auf
befagter gläepe fid iw factifden Veftße ber 9i.=Ktrd;e befanb.
©tefer Vewetß aber würbe ntdt erbrad;t, ittbem üon allen ben
flägerifcperfeitß aitgefüprteit Umftänben, weide alß angebltde Vefiß*
panblitngen bteß flarlegen feilen, oon ben pterüber gefüprten Beugen
bte metften gar nidt, unb wteber anbere, Welcpe iprer Siatnr ttad
•pauptiädplid
Veftßpanbluttgen ber Kläger pter ttt Vetradt tommen
fönnten, wte betfptelßwctfe baß Attßfeßen üerfdtebener Arten üon
Väumeit üor ber ©aertftei feitenß beß bamaligen Pfarrerß, ferner ber
Umftanb, baß leßterer bie üon ipm gnr geftgeit geftattefe Aufftellung
üott Verfanfßbuben auf bem „alten grtebpof" ftelß nur ttt einer be*
fttnimten ©ntfermmg üon ber Ktrde ertaubt pabe, unb jette Vuben,
weld;e näper ber Ktrde aufgeftetlt würben, fofort abreißen ließ —
weld;e SBegretßung aud; fofort befolgt worben fet — nur burd
eingelte Beugettaußfagen uttb bieß itnüoOftänbig beftätigt werben.
Auß bem ©runbe ttnb weit üott bem geftagten ©peile meprere
erwiefene Umftänbe angefüprt würben, betten bie Statur üott Vefiß*
panblmtgen ntdt abgefprod;ett werben fann, wetd;e fomit eper barauf
beuten, baß fid bie ©tabtgemeinbe üott St. im Veftße ber betreffenben
ftrettigen gläd;e befanb unb biefen Vefiß bei jeber ©elegenpett burd;
allerlei Vefißpanblnttgen fertwäprenb unb biß gunt Beitpunfte ber
wieöeritm üott ipr oeranlaßten unb erfolgten ©eßnng üon Sinbettbäumen
aud; factifd; außgeübt pat, — fo fonnte wegen beß üott ben Klägern
über bie ©patfaepe beß teßten factifdjen Vefißftanbeß nidt erbracpteit
Vewetfeß ttt ber üott ber ©tabtgemeinbe {R. ueranlaßteit Anpflangung
üon Stttbenbäumen auf bem „alten grtebpof" and feine bett Veftß
ber 9t.*Kird;e ftörenbe fpanblung erfannt nnb mußte bemnad; üorfte*
penbe Klage abgewiefen werben."
©aß f. f. Dberlanbeßgerid;t gu {präg pat mit ©ntfdeibung üom
9. Sänner 1872, 3- 29.21.5 uttb 43.539 nad ©tnüerttepmen beß
böpmtfdett Sanbeßaußfduffeß baß erftridterltd;e ©rfenntniß fo wie baß
gange Verfapreit bepobeu uttb bem Vegirfßgeridjte V . üerorbnet, bie
Klage alß gum geridtlicpen Verfapreit nidt geeignet gurücfguftellen.

©rünbe:
„SBte aus bem SBortlaute beß üott ber geftagten ©eite itt ber
©tnrebe probucirten Protofolleß über bie am 16. SRärg 1869 abge*
palteite ©tßmig beß 5R.=®emehtbe=Außfd;uffeß perüorgept, würbe bte
Anpflangimg üon Väumeit auf bem offenen, im Katafter sub. P. 39
ber ©emeinbe gttgefdnebenen ptaße ringß um bie bortige ©tabtfirde
gum Bmecfe ber @tabtüerfd;önerung unb unter außbrücfltd;er Vegiepung
auf bie Analogie beß § 79 ber Vattorbnung befdloffett unb biefer Ve=
ftpluß au* gur Außfüprung gebracht, ©erfelbe ift bemttad) auß «Rücf*
fidteit ber Qcffentlid;fett perüorgegattgen unb war bie ©emetnbeüer*
tretung ptegu nad; § 28 ber ©emetnbeorbmtng offenbar üoHfom*
men befugt.
©ß panbelt fid baper im üorliegenben gälte gmtäd;ft um bie
©iltigfeit ettteß auf ©rmtblage beß autonomen SBirfungßfreifeß ber
©emeinbe gefaßten Vefdtuffeß, weide ©iltigfeit aud lua' fll'i Dem
ptefür gefeßltd üorgegetdnetett Sßege aitgefod;ten werben fann.
©elbftüerftänblid; wirb eß tm gälte, wenn begügltd; beß bie {R.*
Kirde ttmgebenbett unb mit Stnbenbäumen angepflnngteit ©ruttbeß bte
grage beß^ @igentpnmßred;teß gur ©prad;e f’änte, ©ad;e ber betreffen*
ben «Partei (beß Kt’i'd.’npatronß ober ber ©emeinbe) fein, ipre An*
fprücpe im {Red;tSwege burdgnfitpren, eilte grage jebocp, weide ber
©ilttgfeit oberwäpnter @nifd;etbun<jen ber autonomen Vepörbett, fo*
weit eß nämlid auf Die ©patfade ber Anpflangung anfommt, feineß*
wegß präjubictreit fönnte.
©tefem ttad betrifft bte ©treitfad;e n t d t eilte Angelegenheit,
worüber nad ber fatferlicben Verorbnuttg üom 27. Qctober 1849,
Sir. 12 JR. ® . V I. üon ben @ erid;teit gu üerfapren unb gu ettt*
fdetben tft."
©er f. f. oberfte ©eridtßpof hingegen erfaitnte am 28. SRärg
1872, 3- 3112, baß bie ©ntfdeibung ber üorliegenben Angetegenpeit
bem ©eridte gnftepe, weil eß fid; in btefem galle in erfter Sittie um
©ntfdeibung ber grage panbelt, ob burd Die üon ber ©emeinbeoer*
tretung üon IR. befdloffene Anpflangung üon Stnbenbäumen um bte
bortige Ktrd;e ettt üott ben Klägern behauptetet Veftß ber Ktrde tn
{Betreff beß alß „alter grtebpof" begeidneteit ©runbftücfeß geftört
Worben fet unb ber Anorbmtng beß § 38 ber ©emetnbeorönttng
unb beß § 79 ber Vauorbmtng für Vöpmett feine folde anßbepnettbe
Außleguitg gegeben Werben fann, uni bie ©emeinbeüertretuug gn be*
redtigen, ttt ben priüatredtltden Veftß üott ©emeinbeattgepörigen ober
moraltfd;en Perfouen eigenmächtig etngugreifen; — weßpalb bie @r*
lebigmtg beß Dberfanbeßgerid;teß bepoben unb bemfelben üerorbnet
würbe, baß ©rfenntniß in ber ©ade felbft gu fd;öpfen.
©.=,£).

3 u r S Jelcucptuug Per r e d t t lic p e n ö u a lit ä t jen er {p to p in a tio H « red )te,
tneldjc n id )t m it bem SSefiße ein er ß te g e n fd ta ft unb 6 ejieß u n g « w eife
ein e r © r g eu g u n g ö ftä tte n e r b u n b e n ftn b . ( 3 u ben § § & S, tt«. unb ?t5*)
be« m äß r. « h ü ü ü in ation ösS lb löfu n gS ftefeß e« »um s » . 91pril 1 8 6 » . )

©ie Qbrigfeit ber 3opanniter*{Ritterorbenß=©ommenbe K. gu
V. pat baß für bte Vorftäbte K. S. unb ©. ipr guftepenbe Vrannt*
wetnregale in ber Art geübt, baß fte mtt bem Vertrage üom 15.
Sunt 1806 an Sofeßp £>•, Veftßer beß emppiteuttfd; abüerfanften
obrigfettliden .SBtrtpßpaufeß Sir. 5 in K. ttttb ferner mit Vertrag oom
1 . Sutt 1806 bem SRtcpael ©• baß {Recht gur ©rgeugung unb gum
*) Sie im gälte fracjtidjeit ©efejjegfteMen tauten :
§ 42. 9Rit bem Sefi^e ber (Brau- unb Sranntmeinbäufer, in »etdjen auf
©runb be« {ßropmationörecbtefj bie (Bier- unb (Branutmeinerjeugung ariägeit.&t »urbe,
Bfeibt baä ©rjeugungöreeßt fortan at« Sleairecßt nad) ben für bie ReaignuerBe überpaupt jemeitig 6eftepenbcit ©emerBeoorfipriften uerBunben.
Sie Sitp-iBer foteper (Brau- unb ©ranntmeinpaufer fihtnen ben Auäfd)ant oon
Sier unb SBranntmetn in ber ©rgeugungeftätte ober in einer attbent baju gepörigen
RSumlicpteit ausüben; bie Aitritbung fcteje« Aujfcpanfeä in mepr atä einer ©epanfftütte ift »on ber ©rtangung einer ©onceffion nacp ben ©eiuerBeoorfcprifteit abpängig.
§44. Verträge, tueid)e j»ifd)en bent «propiuationäBcrecptigten ttttb ^)ropinatiott6=
[epanfern iiBer bett AutJftpattf ttttb bie ABnapme »ott ©eiränfen gefepfoffen würben,
opne eine immenoäprenbe Saft einer Steatität jttr ©etränteaBnapme ju Begrünten,
fBnnen uont Sage ber Recptäioirffamfeit biefe» ©efepeß einuierteijäprig gefünbigt tuerben.
«fliit AuSgang ber Kitnbigungäfrift ober anben»eit:getn Attfporen be» gwifepen
bem PrcpinationäBerecptigten ttttb bem StpanFer Beftanbeuett perfBttitdjen (Bertragß»erpättniffeß erliftpt auep baß pierattf Berttpenbe ©cpattFvecpt.
§ 45. (Bont Sage ber Kiittbtitacpiing biefeß ©efepeß FBnnen Feine {PropinattongfdjänFer Beftettt unb Feilte Verträge gefd'foffen werben, wetepe eine Realität mit ber
(Berpflidjtttitg, ©etränFe abjttnepmen, banerttb Betaften.
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SluSfßanfe oott ©ranntwem uttb 9?ofoglto gegen Kauffßilling unb
3 tn8 unter ber ©ebingung überließ, „baß btefeS ©efiigittß oott bett be*
treffenben Pealitäteit nißt getrennt werben io11, ber Dbrigfeit aber bte
wettere ©eitüßung ißreö propinatioiiSreßteS burß ©erleißung beS*
fetben an anbere Slaßbartt oorbeßalten bleibe". Sofepß $ oeräußerte
feine (Realität au Sofepß
wetßer mit ©ertrag oom 10. ©ecember
1838 ettt gu biefern SSirtßSßaufe gehöriges Stebengebäube Str. 5/b ab*
trennte unb baSfelbe fammt bem im Vertrage oon 1806 itberfomme*
nett ©ranntwem* unb 9tofoglio=©rgeugungS= unb Slugfßattfreßt an
SInton S . oerfaufte. Pitt bem ©ertrage oom 30. Slpril 1847 ßat
bie ©ommettbe K. bau im ©ertrage oom Saßre 1806 oorbeßatteite
Propinationgreßt an SInton ©., ©efißer ber oorermäßntett (Realität
P r. 5/b oertauft unb fiß jebeS ©ranutwein* unb Pofoglio=@rgeu=
gungS* unb SluSfßanfSreßteS ober ber weiteren ©erleißung eineS folßen
©efugniffeS auSbrücfliß begeben, wobei feftgefteßt würbe, baß btefeg
jeipt erworbene Oiegate mit bem Bereits auf bte 9iealität Sir. 5/b
übertragenen ©rgeugungS* unb ©ßanfbefugniffe in ein Oiegate oer*
einigt unb biefeS foßttt ootlftänbig geworbene Oiegale oott ber (Realität
SRr. 5 b nißt meßr getrennt werben büvfe. ©oit leßterer ©ebtitgung
ift eg jeboß laut ©ertrageg oom 13. Sult 1850 wteber abgefommen,
inbem bafelbft feftgefeßt würbe, baß bag tm Saßre 1847 erworbene
(Regale atlerbingg felbftftänbig oerfattft ttnb oott bem im Saßre 1806
erworbenen ©rgeugungS* unb SluSfßanfSbefugniffe getrennt werben
fönne. Sn ©egteßuttg barauf wnrbe mit bem ©rlaffe beg Piinifteriumg
beg Snnent oom 6.‘ SJtärg 1853, 3. 4862 auSgefproßen, „baß ber
abgefonberten ©eßanbtung ber bei ben 9ießte n i ß t S entgegen*
fteße unb baß eg ßiegit einer augnaßmgwetien ©eftattung n i ß t be*
bürfe". Sn golge beffen ßat bie beftattbene KreiSregiermtg itt ©rünn
mit bem ©rlaffe oom 3. P ia i 1853,' 3- 2931 bie ©erträge oom
30. Slpril 1847 unb 13. Suli 1850 politifßerfeitS befinitio geneß*
rnigt unb gugleiß bewilligt, baß bag mit biefen gwet ©erträgen oßne
©erbiitbuitg mit einer (Realität oerfaufte uttb bamalg oott (Rnbolf K.
tng ©igetttßum erworbene, normal« obrigfeitliße Propinationgreßt ber
©ommettbe K., ©utginßabung gtt © , atg ein felbftftänbiger ©egen*
ftanb beS PrioatoerfeßreS analog mit ben auf (Realitäten nißt ßaften*
bett ©ewerbbreßteit in bie für folße (Realgemerbe befteßenben befott*
beren offentlißen ©üßer mittelft ©röffnung eitteg eigenen goliumS
eingetragen werben Dürfe, ©ag aboerfaufte Propinationgreßt ber ©om=.
menbe K. erßielt foßtn eine ab gef onb er te g ru ttb bü ßerltß e
©inlage unter ber ©egetßmtng „bag eßemalg obrigfeitliße, bermal
oerfäufliße ©ommenbe=K. . . -’er Propinationgreßt gur ©rgeugung
unb gum SlttSfßanf oon ©ranittweitt unb (Rofoglio itt ber ©.'er ©or*
[tabt nnb Kataftralgemeinbe K ."
3m Saßre 1857 erftattete Seopolb ©. bem ©emeinberatße oott
©. bie Slttgetge, baß er bag @ommenbe=K . . .’er P r o p i n a t i ott§=
r e ß t oott bem bigßerigen ©igentßümer beSfelbert (Ruboif K. gefanft
ßabe unb ben SlttSfßanf oon ©ramttwetu unb (Rofoglio im .fpaufe
P r. 221, Ugartegaffe in©., au§üben werbe, ©er ©emeinberatß ttaßm
biefe Slngeige gur Kemttitiß unb ftetlte mit ©entfuitg auf obigen Slug*
fpruß ber beftatibeneit KreiSregiermtg oom 3. SRai 1853, 3 2931,
bem gemäß baS ©cmmenbe=K . . .’er propinationgreßt analog einem
o e r f ä u f liß e tt ©ewerbgreßte gu beßaitbeln fei, an baS SanbeSgerißt
bag ©egeßren, baß bag ©ormerfprotofott über btefeg (Reßt bem @e=
meittberatß alg politifßer ©eßörbe (im ©runbe ber S)tiniftertal=©er=
orbnmtg oom 3. Stooember 1855, P r. 190 9t. @. S .) gur weiteren
gttßruitg übergeben werbe, ©afi SanDeSgerißt leßnte biefeS ©egeßren
ab, weil baS obrigfeitliße propinationgreßt alg ettt Sßeil eineg un=
beioegltßeit ©uteS nißt alg eilt oerfäuflißeS ©ewerbe, oon bem eg
feiner gangen Patur naß oerfßieben ift, attgefeßett werben fönne uttb
baßer bie befteßmöe ©ittlage unoeränbert bei bem © r u n b b ü ß e gu
'helaffen fei. Sn gletßem ©inne fpraß ftß auß bte mäßrtfße ©tatt*
ßalterei über eine Slttfrage DeS ©emeinberatßeS oott ©. aug, inbem
fie unter ©eßebmtg beg gegettfßetltgeit SCuSfprußeS ber beftanbetteit
KreiSregieriutg oom 3. SRai 1853, 3. 2931 bemerfte, baß bie bem
©. gegenwärtig gnfteßenbe ©ereßtigung ettt Slugfluß beg oormalg
obrigfetflißeit PropinationSreßteS fei unb bemnaß alg ein bingltßeg
© o m in f c a t r e ß t , feinegwegg aber alg ein rabicivteS ober oerfäuf*
lißeg ©ewerbgreßt aitgufeßeit unb gu beßaitbeln fei.
@o Die ©eftalt beg oott Seopolb @. guleßt Befeffenen Propt*
natio nSre ßteg.
Snt ©runbe beg ißm gufteßeitbett Propiitattongreßteg ber ©orn*
menbe K ßatte nun Seopolb.
(weißer fpäter auß bte (Realität
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Sfr. 5/b K. mit bern barauf ßafteitben ©rgeugttngg* unb Slug*
fßanfgreßte oott ©rantttweht uttb Otofoglio erfaufte) für bag ipaug
P r. 221 Ugartegaffe, für welßeS ipanS er bte Slugübuttg feitteS Pro*
pinationSreßteS Durß SluSfßanf oott ©ranntwetn uttb Pofoglio fßon
im Saßre 1857 aitgemelbet ßatte, PropinattottSfßänfer beftellt.
SllS nun Seopolb @. am 17. gebruar 1871 (alfo naß bem
SnSlebentreten beS ©efeßeS oom 29. Slpril 1869, betreffenb bte Sluf*ßebmtg uttb Slblöfung ber PropiitatimtSreßte in SRäßreii) bie Sfitgetge
einbraßte, baß er für baS qpaug Sfr. 221 in ber Ugartegaffe anftatt
beS bigßerigen ©ßänferS gloriait 8. ben grang
©ßänfer auf*
genommen ßabe, ßat ber ©emeinberatß oon ©. unterm 13. SRärg
1871 btefe Slngeige guritcfgewtefen, „wett ber ©eftanb ber ©raunt*
weinfßänfe in Sfr. 221 Ugartegaffe auf bem oormatS obrigfeitliße«,
fpäter oerfäufltßen ©ommettbe K . . .’er PropntationSreßte berußfmitßin btefe ©ßättfe für eine gern erb l i ß e ntßt aitgefeßcxt werben
fönne; weil ferner naß § 45 beS mäßrifßett SaitbeSgefeßeS oom 29.
Slpril 1869, SanbeSgefeß* unb ©erorbnungSblatt über bte Slufßebung
beg PropinationSreßteS bie ©eftellung oott PropmntionSfßänferit feit
Dent Sage ber Kmtbmaßung biefeS ©efeßeS n t ß t meßr guläffig
fei uttb weit eitbliß bte ©eneßmigung ber ©eftellung beS grang K.
gum ©ßänfer in P r. 221 Ugartegaffe eine gefeßtiß nißt meßr gu*
täffige ©eftellung gum P r op i lt a t i on 8 f ß ä it f er begreifen würbe".
(Dagegen ßat ber ©emeinberatß oon ©. bie oott @. erftattete Slitgetge
über bie Sluflöfttng beS ©ßanfoerßältniffeS gu gloriait S. gur Kennt*
niß genommen unb bemfelbett bcbeutet, baß in Stmoenbung beS § 44,
SIBf. 2 beg ebenbegogeiten 8anbe8gefeße8 bau ©ßanfreßt iit P r. 221
Ugartegaffe als erlofßett angefeßeit Werbe.
3m ©tattßaltereirecurfe maßte SeopolD ©. bagegeit geltettb, baß
ißm fraft beS überfommcnett PropinationSreßteS ber Sommeube K.,
baS er bereits gur Slblöfung aitgemelbet ßabe, im ©runbe beS § 42
beS begogenen SanbeSgefeßeS oom 29. Slprtl 1869 bie ©ereßttgung
gufomme, bte ©rgeugttttg unb ben SluSfßanf oon ©raitntwein ttttb
(Rofoglio, ben er btSßer iit P r. 221 Ugartegaffe betrieben ßabe, ttt
biefern (paufe ober überßaitpt in einem gu Dem ehemaligen obrigfeit*
tißen 6 ommenbe=K . . .’er SuriSbictionSbegirfe geßörigett ifaitfc au8=
guübett. ©iefe ©ereßtigung fönne burß ben Umftanb, baß Pecitrrent
auß in bett ©eftß ber Pealität P r. 5/b mit bem barauf ßaftenben
©rgeugungS* nnb SluSfßanfgreßte oon ©ramttwein unb Stofoglio ge*
langt fei, nißt beirrt werben.
(©ttrß ©rßebuttgen ber ©tattßalterei war conftatirt worbeit, baß
eine ©ranntweinergeuguitg in P r. 221 Ugartegaffe nißt ftattfinbet,
unb bafelbft nur ein fleiner ©eftillationSapparat anfgefteüt ift, mittelft
weißem ßte unb ba geringe SRengen oott Pofoglio unb Siqueur au»
©ptritnS ergeugt werben.)
©te ©tattßalterei ßat ßierauf folgenbermaßeit entfßieben: „SBte
bereits mit bem ©tatißa(teret=@rlaffe oom Saßre 1858, 3. 29.036
anerfannt worbeit ift, befiitbet fiß Seopolb ©. im ©eftße ber ©ereß*
tignng gur ©rgeugung unb gnm Slugfßanfe oon ©ramttwein uttb 9io=
fogtio a(S SluSfluß beS oormalS obrigfeitlißen K . . .’er Propinationg*
reßteg uttb bemnaß atS eineS b i n g l i ß e n PeßteS, oßne baß jeboß
btefe ©ereßtigung mit einer Pealität üerfanft worbeit Wäre, ©a ttutt
@. auf ©runb feiner obgebaßteit ©ereßtigung bte begügliße ©rgett*
guuggftätte itt gemieißetett Socatitäten beS^aufeS P r. 221 Ugarte*
gaffe in©, ßält, fo fann bemfelben als S n ß ab er biefer ©rgeitgmtgS*
ftätte mit Stücfftßt auf § 42 beS ©efeßeS oom 29. Slpril 1869 über
Die Slblöfung ber Propination ber ©etrieb beS SluSfßanfeS bafelbft
n t ß t beanftänbet werben, weßßalb auß tn bem oorltegenbett galle
eine Slettberung in ber perfon feiiteS ©eftellten naß § 42 uttb nißt
naß § 45 beS obbegogenen ©efeßeS gu beßaitbeln ift, unb tttfoferne
feitt potigeilißec Slnftaitb obwaltet, auß bte ©ertegnng Dtefer
©rgeugungS*, refp. ©ßanfftätte ttt eitt attbereS ijauS titnerßatb be6
©erritorinrnS ber ©orftabt oott ©. uttb Kataftralgemeinbe K. nißt
gu beanftänben fein würbe", ©ottaß ßat bie ©tattßalterei bem Pe*
cttrfe beS Seopolb @. golge gegeben, ben angefoßtenen ©efßefb beS
©emeinberatßeS oon ©. beßobeit unb ben goribetrteb btefeg ©.’fßeit
©ßanfeg uttb bie ©eftellung bes grang K. alg ©ßänfer bafelbft, in*
foferne gegen benfelben feilt poligeiltßer Slnftanb obwaltet, geneßmiget.
Snt SRinifterialrecurfe berief ftß ber @emetitbe=Slugfßuß oon ©.
auf ben S B o rtta u t beS § 42 beg mäßrifßett SattbeSgefeßeS oom
29. Slprtl 1869, P r. 23 nnb maßte geltenb, baß tm ^aufePr. 221
Ugartegaffe niemals eine ©rgeugntßftätte gewefen fei, ba tnS*
BefüttberS eine in leßter 3«t bafelbft oorgenowmene SRcmipulation mit
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bem ©eftitttrapparate ber begügltpett statte bte ©tgenfpaft einer
©rgeuguncjgftätte im ©itttte be® Bezogenen Sanbeggefepe® nipt Beilegen
fömte. @® fehle fomit pier eine 33orau§fepung be® § 42 be® enociptt»
ten Sanbeägefepe®, ttämlip eine ©rgeugungSftätte ober eineattbere
baju gehörige (Räumlipfeit nnb e® fei fomit bie ©tattpalteret=@ntfpei=
bung al® auf einer itnriptigen Stnnapme Berupenb in ber ©rmtbfage
loefentlicp erfpüttert.
©a§ (Otinifterium be® 3 nttern ,pat unterm 2 1. Sunt 1872,
3. 2886 bte ©tattpaltevenSntfpetbung anfgepoBen unb ben ertoäputen
©rlap be® ©emetnberatpe® oom 13. SRärg 1871 au® folgenbett ®r»
mäguitgeit aufrept erpallett: ,,©a nämtip ttap ben gepflogenen
©rpeBungett ba® Apau® Scr. 221 ber Ugartegaffe at® ein „Branntwein»
pan®" im ©inne be® § 42 be® Sattbeggefepe® oom 29. Dlpril 1869
nipt angufepen ift, ba in bemfelBenBranntwein n i p t ergeugt worbett
ift, fo fantt Bei Beurtpeilung ber grage itBer bie 3uläffigfeit be® gort»
Betriebe® be® in biefem Apatt'fe auggeübten ©panfe® nipt bie Beftim»
mung be® § 42 be® citirten ©efepe® ntapgebenb fein, fonbern e® paben
bte Beftimmungen ber §§ 44 unb 45 inDlnmeitbuitg gu fomnieit unb
itap bem flarett SSorttaute berietBen erfpetnt ber oorerwäpttte ©rlap
be® ©emeinberatpe® oom 13. 3)iärg 1871 oollfommen Begrftnbet".
Slnmerfuttg be® ©infettber®: ©egenitber ber Sluffaffung
be® SRintfterium® liefe fip gu biefer intereffanten Sieptgfrage etwa
ttop bte SRetnung pören: bap ba® oon Seopotb @. int guten ©tauben
um 2500 fl. erlaufte (Rept, ttt ber B .’er Borftabt Ä. Branntwein
ausiptieptip au®gufpänfen, obwopt nipt mit bem Befipe einer Stegen*
fpaft oerbnnben, bop in bem Stnbetrapie, bap Hioptnattoit®»
repte burp bie Sanbefoerfaffnng für unbewegtipe-©apen er»
flärt waren (§ 298 a. B. ©. B .) al® ©runbbupgobject bepaitbelt
worbeit ift unb nop pente einen ©egenftaitb be® ©runbbup® Bitbet,
bap e® baber, wenngleich burp ba® mäprifpe 8anbe®gefep oom 29.
Dlpril 1869, §§ 1 unb 45 be® ©parafter® ber Sluefpltepltpfeit nnb
beg.Befugniffe®, tm ehemaligen (PropinationSbejirfe ©pänfer gu Be»
ftetten, entfteibet, bop al® (Reat=©panfrept refpectirt werben müffe
unb bap e® bem ®. freiftept, btefe® ©panfrept an einem Beliebigen
Orte in ber Borftabt K. perfonltp ober burp einen ©tettoerireter ober
Häpter augguüben, tittofertte gegen ben DluSübungSort unb bte $)er=
föntipfeit fein Sinftanb- poligeiliper Statur Beftept.
Stepnlip oerpält e® ftp mit ben fogenannten ©ominicalgewerbeit
iit Slieber=Defterreip, bie abgefonbert oon bem ©ominicatforper mit
ober opne eine bagtt geportge (Realität oeräupert worben ftnb; fie
finb, wenn fie oor tprer Beräuperung im ftäbtifcpen ©tltbupe einge»
tragen waren ober im ©runbbupe ober ©ewerbeprotofolle orbttnng®»
mäpig oorfomnteit, aup at® rabicirt unb ritttftptltp oerfäufltcp att«
guerfennen. (Apofbecret oont 12. 3nni 1835, ^)olttifpe ®efep=©amm=
lung 63. Banb, 226. ©eite unb nteber=öfterretd;ifpe ©runbentlaftung®»
oorfprift oom 13. gebruar 1850, § 6, 3- 1.)
S.

fitteratur.
S i cn 6a p cr , ©eorg. S a d Bfterreiptfpc
I. Speii. SBten 1872, eeibftBeriag bed ©erfafferd.

utigei ='Strafrectjt.

©d gehört mapritp Biet ©etbftBertäiignung bagtt, am ©orabenbe großer iegid-tatiBer (Reformen auf bem©ebiete bed ©ermaiitingdvecbtcdfipaniie ^Bearbeitung gerabe
jener Sltaterie gu mailen, meipe am erften Bon bem ilmfpmttnge berührt merben muß,
ineti fte am meiften ber (Reformen bebarf. Siber felbft auf bte ©efapr put, fleh nur eined
eBpetneren Safetnd gu erfreuen, mußte fo eine Sirbcit gieipmopt audgefitprt merben;
ber ©efeßgeber bebarf ihrer in bemfetben 9)iaße, atd ber praEitfpe ©ermattungdbeamte
unb ber StheDrettfer am Äatpeber ber hepiptde. Stile btefe merben he-rrn Stettbaper
fiper San! miffen, baß er ben SBurf gemagt pat. grciiip bem bertttaligen Sbeaie eilte«
folpen miffenfpafiltpen SBerEcd entfpvipt bie Slrbeit feinedmegd in BoIIem SJfaße. Siap
bem ©tanbe ber Soctrin tn anberen Säubern unb nad) ber Sinologie ber ©epanbtung
ber übrigen, ttttb indbefDtibere nermanbter (Reptdgebiete muß man and; Bon einer Sar»
ftedung bed Bfterretpilpen SpoligeüStrafrcpted nipt nur ©odftänbigEeit in ber 2Rit*
tpeüttng iegifttfpen SDlatcriate« unb iitrifiijpe ©onftructiou ber Berfptebenen Slechtß»
fäße ermarten, ed müßte barittnen aud) eine Sogmengefpipte, eine auf bem ©runbe
ber Statur ber (RepteBerpäitniffe ermapfene ©pftematit bed ©toffed geboten unb mit
einer jnriftifpen Äritif bed beftepenben (Repted bte Segeipnung ber Siete ber ©efeß»
gebnng serbunben merben. Sßenn nun aup bad norttegeiibe SBerE nipt alten biefen
Stnforberungen gerept mirb, fo müffen mir bod; anerfennen, baß ed non einem poperen
miffenfpaftlipen ©eifte getragen ift, atd man tpn bet ben btdper erfpienenen SBerEen
äpttiiper Slrt angutreffen gemopnt ift. Stenbaper pat gunäpft alterbingd aup nur bad
praftifpe ©ebürfniß itn Singe, aber er empfinbet, baß ed felbft für biefe« nipt genüge,
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lebigltp ©efeße unb ©erorbmmgen gitfammengitfieden, fie mit Sioien gu rerbränten
unb bad ©ange bantt in ©apitet unb ©iiper gtt tpeilen. @r Berfupt lrenigftend eine
natürliche ©pftematif bed ©toffed aufgubauen, er mül mciter bad (Poligeiftrafrept nipt
ifolirt, fonbern in engem Sufammcnpangc mit bem adgemeinen ©trafred'te bepanbein
ttnb mirb babttrp gur ©rörtermig rider princtpiedcr fragen gefitprt, mit betten bie
3icd)tdpfiege ftp mieberpoit gtt befdjäftigen genötpigt mar, meid;e mir aber bieber uer*
gebiid) in Sepr= ttnb .Cmnbbüpern bed ^oiige-Uetrafrepted fliehen, ©o merbett g. 53.
im adgemeinen Spetie Umfang ttttb ©inipetltntg bed ofterreipifdjen ©trafred)ted über»
paupt, bie Sinrepnttng ber Seiicte, bic ©eftrafung berfefben', ©trafmnmanblttitg, Se=
iicte, meipe oon Sittdiättbern ober int Sludianbe Berübt merbett, bie Slnpaitung itt bett
Smangdarbeitdanftaiteii, audfüpriip befprepett. Sem adgemeinen folgt bann ein be»
fonberer Speit mit bent eigentiipen poitgeiftrafreptiipen Setnil. ©omeit itap betn
bid jept norliegettbett .pefte ein fcpiuß attf bad ©ange gegogett merbett Fann, fönnett
mir bad SBerf opne ©ebettfitt aden, metpe fid) für ben ©egenftaitb feibft intereffiren,.
befteitd empfepten.
gr. y. P.
2 ten bap er, ® eorg. ©atnmtitng oberft bepörbti per ©tttfpeibun»
gen in ^)oligeiftraffapcn. @rfte Siefeeung, betreffend bie §etb= go.rft» ttttb1
3agbpoitget=lle6ertretnügen. SBiett 1872. ©elb|tBering bed ©erfafferd.
Slap ber 3lbfid)t bed ©erfafferd ttttb ber gangen Slniage fdjtießt fip biefe
©ammtmtg gemifferntaßen atd praftijper Speii an bad oben befpreeßene ©ud) über
bad öfter». $oligeiftrafrept an. ©itte gang ftatttipe Steipe non Sleptdfäden attd fern
©ebiete bed gelb»,_ gorft» mtb 3agtpotigeired;ted merben und int norliegenben hefte
mitgetpeiit; ipnt fotten ttt gteiper Sßetfe angetegte meitere hefte folgen, in betten
anbere Gruppen bed Bepanbetten fHeptdgebiefed Serüdfiptigimg fittbett merbett. §aft
auefpließtid) and ber Beit non 1860 bid 1870 genommen, gepören bte mitgetpeitten
Bubicate ber conftttutionedeit Slera an mtb geben ein bunted ©iib bed Sleptdtebend
einer ber bemegtefteu gerieben ber öfterreipifpeu ©ermattung. 3m ©angen finb bie
gälte gut ttnb präcid bargeftedt. ^)riift man jebop biefetben nap ipretn juriftifpeu
©epatte, fo geigen fte fepr ungleiche Qualität. Sieben gälten nott popem jitriftifpen 3u=
tereffe begegnenmir anpfotpen, bie burp niptdgu tegitimiren oermögen, meßbatbfieitt
bad ©itp Siufnapmc fanben. @6 fei beifptetdmeife nur ber gälte: 6 (©erurtpeiinng gu
©pabenerfap opne etrafuerpängung), 39 (beftrafte Unnapgiebigfeit), 51 (traurige
SBirtpfpaft itn Keptdteben), 55 (©trcnge^Btigci ttnb rafpe3nfitg einer ©emeinbe) er-mäpnt. Sad erl'ärt ftp nur burp ben Sdaitget eined feften (pritteipd bei berStuemaptbed
©toffed. Sn ber Subicatnr ber nerfpiebenen ©eporben bc dgiept fip eineSirt Reptdbtlbung
meipe neben ber ©efejjgebitng, fte intenfm unb cjdenfin ergängenb, einpergept. Sittf
btefer ©eite ber ©ape ift beßpalb bie Sebeutttng ber ©ntfpeibmtgeu gu fttpen. S)räjubicatenfammitmgen merben barttm nur bann ipren mapren SBerip erpaiten, menn
bet ber Sludmapt ber gäde indbefonbere attf biefe« föioment bad h«»ptgemipt gelegt
unb in bie ©ammtmtg nur feipe ©ntfpeibmtgen aufgenDinmen merbett, mit benttt
irgenb ein neuer Dieptdfaß ine Seben eingefüprt mirb, fei ed, baß etitebieper nnbefannit
©onfegiteng bed ©efeped gegogen, cber eine tpeoretifpe Sotitrooerfe in ber Snterpreta»
tion bedfelben nap ber einen ober anberenSRtptung enbgiitig entfpteben, ober gerabegu
cat-eute lege für ben gur ©titfpeibitng gefontmenen gad eine eigene Sfteptdnorm
ftatuirt mirb. ©iedeipt geben btefe SemerFitngen bem©erfaffer ber ©ammtmtg Slniaß,
in ben meiteren Siefentngett.eitte firengere ©tpinttg norguttepmen.
Dr. V. P.

e r f o tt a 11 e tt«
©eine 2)iajcftät paben bem Dbereinneptner bed hauptgodamted ttt ©rüttn.
Sofepp Sieg bara ben Sitet eine« fäifert. SRatped tag-frei Berliepen.
©eine fDlajeftät pabeit bett S r. Äart ffliengcr, fRebgctiondniitgtieb ber
SfÖiener Beitung, gum 5Biiitifteriatfeci'etär ernannt.
Ser Stiiiuftcr bed 3«nerit pat bett ©egirfspauptmamt gmeiter ©taffe Äart
greipemt o. fOiettft gunt Segirfdpanptmaitn erfter ©taffe itt Sirot ernannt.
Ser SMerbaummifter pat ben hüttengeugfpaffer fiari 3)1a ttn gtt p-t6rai)t
gtttn hüttenmeifter in Soapimdtpat ernannt.
Ser Slcferbauminifter pat ben ©ergmefendepfpectanten Sibatbert @ap gunt
§üttengeugtpaffev in |)itbram ernannt.
Ser 3)iint|ter für ©uttud unb Unterript pat ben ©cpriffftetler ttnb ©ontrot»
(Rebacteur bed fReipdgefepbtatted grang SeoftiE gunt ©criptor an ber ©tubien«
bibtiotpe! in Saibap ernannt.
Ser ginattgminifter pat ben ©ontrotor ber ©rager Sanbedpanptcaffe Kart
(P au Itn gum Sirector ber Saibaper Sanbedpatiptcaffe mtb bett ©ontroior ber Sai=
baper Sanbedpanptcaffe ©bttarb Äricff gum ©ontroior ber Sanbedpatiptcaffe in
©rag ernannt.

@ r£ e & ii)U ttg c n .
-SReprere ginangconciptfteitfteden bei ber n. o.ginangiqttbesbtrecffön mit 700 fi.
©epait mtb im gade ber ©crmenbmtg itt SBien mit 200 fl- Ouartiergeib, Bf«20. ©eptember. (SImtdbt. Dir. 196.)
25 jpofiaccefftftenftedeu gmeiter ©taffe mit je 500 fl. 3apredgepa(t ttnb im
gade ber ©enoenbung in SBten mit 120 fi. Duartiergeib gegen ©autton pr. 400 fl.,,
bid 25. ©eptember. (SImtdbt. 9lr. 196.)
2 fpraf'ticantenfteden beim Oiepmtngdbcpartcment ber n. B. ©lattpaiterei
mit je 200 fi. Sibjutum, bid 20. (September. (Stmtdbl. 3ir. 197.)
©aicuiantenftede beim jRecpmtitgdbepartement ber n. B. ©tattpalterei mit.
1 fi. Saggetb, bi« 20. ©eptember. (Stmtdbl. Sir. 197.)
spungenfpiägerdftelle in fpvag mit 4-50 fi. ©epatt, bid ©nbe ©eptember.(Simtebi. Sir. 197.)
2 Dbevamtdofficiaiöfteüen beim -hauptgodamte in SBiett mit je 900 fi. ©epait
unb je 200 fl. Quarttergeib jäprüp, eoentud eine Simtdofficiaidftede mit 700 d- nnb150 ft. Ouartiergeib ober Simteaffiftenlenftede mit 600 fi., begiepungdmeife 500 fi
©epatt unb 120 fi. Ouartiergeib, bid 25. ©eptember (Slmtdb. Sir. 198.)

gür ben SrutE Berantmorttip ©. gSiftor«

