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3 n p a ( t.

©efammtflädpe ber Sletdpanlage (pr. 8358 Duabratllafter) um 2815
Duabratllafter oerminbert werbe, bie ©ntwertpnng ber Sleicpe ber
Slnna £. in Sr. mit jäprlicpen 855 fl. ober mit 5 p©t. ©apttalt*
firung mit bem Setrnge oon 17.100 fl. gefepäpt. S a ob ber Reali*
tat ber Slnna
Bücperlicpe Haftungen aueftepen, erlegte bie öfterr.
RorbweftBapn gu ©eriepte: a) ben oon ben ©runbfcpäpern ermittelten
©apitalgbetrag oon 838 fl uttb b) ben oon ben ©dpäpent tmSleid;*
fadpe angegebenen Setrag ber ©ntweripung ber Sleicpe fü r ein
S a p r mit 855 fl., gufammen mit 1693 ft. unb ftetfte foptn Bet
ber Srantenauer Segirlgpauptmannfdpaft bie Sitte, eg möge ber Slnna
aufgetragen werben, bie ejrpropriirten Stäben Bei fonftiger gwangS*
weifer Sefipentfepung fofort oottftänbig gu räumen nnb bettSapnbau
in leiner SBeife gu pinbern.

3 R ittB e iIu n g e n a u ä b e rP ra j:tg :
SRap § 9, c beä ©iJenbal):t»(5onceffiDnättormateä »om 14. ©eptember 1854, SR. ©. ©f.
SRr. 238 ift nipt nur ber 2Bertp beä occupirten Sobengrunbeä, fonbern amp ber
bttrep bie @»propriation benürfte inbuftrielte © (paben beä ©igentpümerä im
„(Kapitale" gu »ergüten.
gür inbuftrielte ©Waben außerhalb beä burp bieSapn birect occupirten ©runbeä
ift bie Sßergütung im SReptät»ege anjufprecpen. (§ 10, b ob. @e{.)
lieber bie grage, ob ein in Slbfipt auf 9tetigionäme(pfet in ein tatpotifpeä Ätofter ge»
ftopeneä, feinem H ier nap jum fRetigionämepfel bereptigteä, ifraelitifcpeä Äinb
feinen ©ttern guuutguftetten ift, paben nipt bie potitifpen SepBrben, fonbern bie
©eripte git entfpetben.
gür bie grage ber tBeporbencompetenj jur Stuöftedung »on Stuätanbäpaffen tommt
unter alten ißerpattniffen nur ber SBopnfip unb nipt bte .f)etmatäjuftänbtg!eit
©te Segirlgpaüptmgnnfcpaft pat pierauf fiep auSgefprodjeit, bap
in SBetrapt (Bn be» §§ 5 unb 6 ber STcinifteriaPerorbnung »om lO.SDtai 1867, bie RorbweftBapn alle gefeplicpen SorBebittgungen, weldpe naep bem
SR. @. SSI. Str. 80.)
©efepe bie ungepinberte Sefipergreifung ber e»propriirten ©rmtbfläcpe
Bur 3tuäi»etfung nuä bem ©emeinbegebiete nap Slrt. III beä ©efepeä »om 5. SRcirj
erforbernf erfüllt pabe unb bap pienadp Slnna
angewiefen werbe,
1862 genügt baä SJRoment beä befpoltenen Sebenämanbelä altein.
®ie tbrperlipe Büpttgung eineä ©putfinbeä burp ben ©putteprer ift aiä Uebertre« bte e»propriirten ©rnnbfläcpen gum Sapnbau fofort Bei fonftiger
gwangäweifer Sefipentfepung oollftänbtg gu räumen unb ber Säumt*
tung beä § 413 ©t. @. 33. git apitben.
ternepmung in leiner Slrt unb SBeife unter fdpwerer Serantwortung
Sßerorbnungen.
tn ber Sluöfüprttng be« Saue« ptnbentb entgegengutreten.
3perf onalien.
© rlebigungen.
©egen biefe ©ntfdpeibung reenrrirte Slnna
an bie ©tattpal*

plittljftlungeu aus k r prairis.
R a d ) § 9 , c be« @ ifen b ap n s© o itccffio n « n o rm a le« »om i ? t . ©eptern*
ber iS ä t f t , R . @ . ® I . R r . S 3 8 ift nidpt n u r ber SB crtp be« occuptr*
ten ® o b en g ru n b e« , fon bern aud) ber burd) bie © jp r o p r ia tio n b eto irfte
in b u ftrietle © cpaben be« © ig cn tp fim er« im „ © a p ita lc " ju » e r g ü te n .
g ü r in b u ffrielie © d fäb en au ß erh alb be« burd) bie ® a p n birect occu*
p irten © tu n b e « ift bie ® e r g ü tu n g im R cd )t« t» cg e anju fp red p en .
( § * o , 1) ob igen © e fe p e « .)

Die Böpmifcpe ©tattpalterei pat ttuterm 12. Sult 1871 erlannt,
bafj Slnna § . ttt Sr. oerpflieptet fet, »ou ben gu iprer Sßirtpfcpaft ge*
porigen ©runbparcellen, auf weldpen ftep ein Steicpptan Beftnbet,
einen ©runbcomple» oon 627 Quabratllafter ber öfterreiepifepen Rorb*
weftBapn=©efeItfcpaft gegen etne im SBege gerieptliper ©dpapmtg feft*
gufteHenbe ©ntfcpäbigung abgutreten. Sei ber am 21. ©eptember
1871 oorgenommenen geridptltcpen ©cpäpmtg würbe oon ben ©runb*
fcpäpern ber SBertp obiger 627 Quabrattlafter mit 838 ft. Beredpnet.
Sou ben ©dpapern im Sleidpfacpe wnrbe mit Rüdfitpt auf ben Um*
ftanb, bafj bte Sapnanlage oon bem Sleicpplan ber Recurrentin
627 Duabratfiafter aBforBirt, bap oBerpalB ber Sapn 450 Duabrat*
Hafter erübrigen, bie gum Sleidpen nidpt mepr Benüpt werben lönnen,
bap ferner unterpalö ber Sapn ein geuerungg=Rapon oon 271/2 Älafter
angenommen werben müffe unb pienadp weitere 1774 Duabrattlafter
gum Sleicpen nidpt mepr oerwenbet werben lönnen, bap fomit bie

teret, inbem fte barauf pinwieg, bap bie Sapngefeltfcpaft an ©teile
beg oon ben geridpttiepen @d;äpern ermittelten ©apitaleg für bie ©nt*
Wertpung ber Sleicpe pi. 17.100 fl. gang willlürlid) nur bie Sapreg=
reute oon 855 ft. geriepttiep beponirt unb fomit ber Recurrentin bie
oolle ©dpablogpaltung noep nidpt geleiftet pabe.
® a mittlerweile bie Rorbweftbapngefellfcpaft gegen bie Oom
Segirlggericpte tn S. oorgenommene SlBf^äpung ber gum Sapnbau
ejepropriirten ©runbpäcpen ber Slnna §. ben Recurg eingebraept patte,
wenbete fidp bie ©tattpalterei oorerft an bag Dberlanbeggerfdpt um
Rtittpeilung feiner ©ntfepeibung in btefer Slugetegenpeit. SRit ber oom
Dberlanbeggeridpte biegfallg erfdoffenen ©ntfepeibung würbe bem Re*
curfe ber SBapn tp eit weife golge gegeben, ber angefoeptene Se*
ftpeib beg Segirlggertcpteg, fo wie 'ber Slbfcplup beg Slbf^äpuuggpro«
tolotleg BepoBen unb bem 33egir|ggeridpte angeorbnet, Bet einer neuer*
liepen Sagfaprt bie ©runbfd;äper aufguforbern, ipren Sefunb unb ipr
©utaepteu in ber Ricptung abgugebeu, wie bie Strea pr. 2224 Dua*
bratllafter (1774 unb 450 Duabratftafter), welcpe naep bem Sefratbe
ber ©aepoerftäubtgen im Sleicpfad;e auper ben für ben Sapnbau ein*
gulöfenben 627 Quabratllafteru bem Sleicpgeppäfte entgogen wirb,
naep iprer Sefcpaffenpeit tu ber Defouomie ber Slnna fp. Benüpt
werben tonne, fobamt bag reine Sapregerträgntp biefer 2224 Duabrat*
Hafter, wenn fie gu öfonomifepen ßwedfen oerwenbet werben, angu*
geben, baSfelbe gu capttalifiren unb bag ©apital oon bem burdp bie
©aepoerftänbigen im Sleidpfacpe erpobenen Setrage ber ©ntwertpnng
ber Sleicpe pr. 17.100 fl. in SIBgug gu Bringen. (Se i ber pierauf
gepflogenen neuerltdpen Sagfaprt würbe oon ben ©runbfcpäpem baS
Sapregerträgnip ber oBenerwäpnten 2224 Quabratllafter ber Sleicpe
mit 18 fl. Beredpnet unb ber capitaliftrte Setrag oon 360 fl. oon
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ber ©ntwertljüng ber ©letße pr. 17.100 ft. ttt Slbgug gebraßt, wo*
ttaß ftß ber teuere nur mit 16.740 fl l;eraitäfteHte.)
©en oorerroähnten ©tatthalterei*Sftecur& ber Slnna £. gegen ben
Begtrfähauptmannfßaftlißen ©rtaj), begtehungäweife baä non Slnna p.
gefteHte 23egepren ttnt ©er|altung ber 9torbweftßaI;ngefellfßaft,- oor
Snangrtffnapme beä ©ahnbaueä ben für bte ©ntmerßung ber 33leiße
non bett Sßäfteuten ermittelten ©apttaläbetrag oon 17.100 fl. anftatt
ber beponirten 5 percentigen 3at)reSreitte pr. 855 fl. gu berißtigen,
pat bie Statthaltern tm ptttbltß auf bie mtt ber ©ntfßeibmtg beä
Böljmifßen Dberfanbeägerißteä angeorbnete, altß ttaß ootlenbetem
©ahnbau thunliße ttenerliße Sßägung gurüägewtefeu.
©egen btefe Statthaltereientfßeibung h<rf Slnna
bett SJbtnt*
fterialrecurä eingebraßt, worin fte barauf himoetät, baf) bte ©ntfßei*
bung beä Dberlaifbeägertßteä gar teilten triftigen ©runb für bte non
ber Statthaltern erfolgte 9iecuräabwetfmtg btlbe; benn ernftlfß labe
baä Dbergerißt ntßt auägefproßen, b,tf) ber 9lecurrenttit für bte ©itt*
Werthmtg ber ©leiße bie ©tttfßübtgung nur itt einer SahreärenD
gebül;re, im ©egenthetl habe ba§ Dbergerißt eitt ©ntfßäbigungäcapital
yor Slugeit gehabt; fobantt hanble eä ftß hier um eine bleibe nbe
©ntmertlwng. Saä ©efeg mnthe eä einem jprioaten nißt gu, fein
©tgenthum gegen eine 3al)reäretttegu opfern.
hierüber hat nun baäDJtinifterium beä Snnern unterm 29. Sunt
1872, 3- 8160 uttb 8899 unter Slbänberutig ber angefoßtenen ©nt*
fßeibttug erfannt: „©ei ber gerißtlißen Sßägung am 21. Septem»
Ber 1871 ift ber SBerft) ber erpropriirtett ©rmtbfläße mit 627
DuabratHafter, mit 9tü<ffißt auf bett gleißgeitigen gewerblißen ©rtrag
biefer alä ©leißplag Benüfjteit gläße ooit ben gaßtunbtgen auf
3762 fl. ermittelt worben. Ste gaßfuttbigeit haben nämltß für eine
gläße oon 2851 Duabratllafter (abgerunbet 2850 Duabratflafter),
weiße burß ben ©ahnbau ber ©enügung al§ ©leißplag entgegen
Wtrb, einen inbitftriellen 3ahreäertrag pr. 855 fl. unb ein biefem
©rtrage entfpreßenbeä ©ntfßäbigungäcapital gu 5 p@t. mit 17.100 fl.
Begtffert, wooon oerhälhtif;mäf)tg auf bte btrect für ben ©ahngrunb
epproprtirten 627 Duabratflafter an Sahrcäertrag 188 fl. 10 tr.,
folgltß an ©ntfßäbigungäcapital 3762 fl. entfallen. Ser ©pproptia*
tionäwerber hat ttur ben für 2850 Duabratflafter bereßnetett 3ahreä=
ertrag mit 855 fl. (wooon auf baä 627 Duabratflafter betragenbe
©ypropriationäobject, wie oben erwähnt, 188 fl 10 fr. entfallen), gerißt=
Itß erlegt unb fohin oon biefem Dbjecte ©eftg ergriffen. S a aber
bie mehrerwähnten 627 Duabratflafter gur ©ahnattlage bteibenb oer*
jpenbet worben ftnb, eä ftß alfo bieäbegügltß um eine oollftänbtge
©nteignung oon ©ruttb unb ©oben hanbett, fo War bie ofterr. 5ftorb=
weftbahngefellfßaft oerpffißtet, noß oor ber Dccuptrung biefer gläße
baä polle ©ntfßäbtgnngäcapital ntßt ttur für bett ©runb an fiß, wa§
gefßehett, fonbern auß baä für bte ©letßanlage an eben biefem
©runbcompleoe mtt 3762 fl. gn erlegen. Siefelbe ift bafjer, ba fte
ihrer ©erpflißtuttg nißt oollfommen ©enüge geletftet hat, gu oer*
halten, baf) fte bte fragltße ©ntfßäbtgung burß einen wetteren
gerißtlißen ©rlag auf ben ©apitaläbetrag ooit 3762 fl', ergänge. Ser
Slnfpruß ber 9tccurrentiit, weißen fie beffwegett, weit eine weitere,
leinen ©egenftanb Der ©nteignung btlbenbe gläße ooit 2224 Duabrat*
ftafter burß ben ©at)nbau ber ©enügmtg alä ©leißplag ettigogen
werbe, an bie ©ahngefeKfßaft [teilt, wirb auf ben IReßtäweg
gewiefeit".
Km.

UeBet Die g r a g e , o& eilt in tdBftdjt a u f S ie lig io n ö ln c d tfe l in ein
Satholtfd»e§ M p ft er g e flo h e n e s, fein em SKlter n ad) gum SUeligionö*
toecpfel B erechtigtes ifr a e litifd te S .ß in b fe in en © Itern gurncEgu*
ffeUcit ift, paBen n id jt bie p o li t i f ß e n SJehörDcn, fo n b ern D ie® crid )te
gu en tfd jeib en .

Slm 14. Sluguft 1870 haben bte tfraelittfßen ©ßelente Samuel
unb äpinbe SB. auä ©. bei ber ©egtrfähauptmannfßaft ttt .£>. ange*
geigt, baf) ihre 17jährige Soßter ©ittet ttt ber SRaßt oom 11. auf
12. Sluguft 1870 hfimliß baä elterltße Apattä oerlaffen unb im
Älofter ber barmhergigen ©ßweftern gn ©. Unterfunft gefußt unb
gefunbeit fmbe. -jpiebei fteWteu biefelben bie ©itte um behorbltße ©er*
haltung ßier Soßter gur 9lücffel)r ittä ©Iternhauä. Sllä nun ©ittet
SB. im ©eifein gweier 3eugeit etitoernontmen wnrbe, gab fie bte
Beftimmte ©rflärung aB, baä elterliche Apauä auä freiem ©ntfßlnffe
unb mit ber Slbfißt neriaffen gu haben, gur ßrifttißen Dietigion
übergutreten, auß weigerte fiß biefelbe entfßiebett mit ihren ©Itern
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eine Sufammenfunft gu haben. Slnß eine nenerliße oom f. f. ©egitfä=
hauptmanne entfenbete ©ommtffion braßte gur ©onftattrung, ba§
©ittel SB. bei ihrem ©ntjßtuffe, in baä elterltße pauä nißt gurüd>
gnfehren unb gnr ßrifttißen fffeltgion gu übertreten, fortwährenb
beharrte unb baf) fetbft ber unmittelbare ©influfj einiger Sfraetiten,
Weiße ftß eine ttnterrebung mtt ihr im Älofter erbeten haben, ihren
©ntfßlng wanfenb gu maßen nißt im ©tanbe war.
Sem ©egirlähauptmamtne würbe bei fo Bewanbten Umftättben
üott ber Statthaltern bebeutet, bte ©efßwerbeführer oon bem eigent=
Itßen ©tanbe ber Singe in Äennfftifi gu feiert, unb rütffißtliß beä
©efußeä um eine beljörbliße 3nteroeitirung mtb ©erhaltung ihrer
Soßter gur JRitcffeht mit ,p tnweil ung auf bett Slrt. 4 beä ©efepeä
oom 25. 9)lat 1868, 9f. @. ©I. 9ir. 49, gufolge weißem ihrer,
ttaß eigener Slttgabe 17 Saljre gähleitbett Soßter bte freie SBalß beä
Sfteligionäbefenntniffeä gufteht, abwetäliß gu befßeiben.
lieber bie bagegeit an baä 9)iiittflerium beä Snnern eingebraßte
©efßwerbe ber ©Itern hat ftß baäfelbe in ber Slngelcgenheit unterm
25. Dctober 1870, 3- 15.531 bal)tn auägefproßen, „baf) eä ftß
nißt beftimmt ftnbe, über bie ©efßwerbe ber ©heleute Samuel unb
^inbe SB. eine ©erfügttng gu treffen, wett auä ben Slctett erfißtltß
tft, baf) bie ämtlißen ©rhebmtgett mit ©etgiehung oon Sengen unb
gang orbnuttgämäfjig gepflogen worben fittb unb baf) babei ©ittel SB.
frei oon jeber fremben ©inwtrfmtg ihren ©ntfßfu§ fimbgegebett hat;
wett ferner bte ©enaitnte mit Sfücffißt auf ihr Sitter unb bie ©eftimmung beä ©efe^eä oom 25. 9)lai 1868, 9t. ©. 49. II. Slrt. 4
jebenfallä bereßtigt wäre, bie Oteligioit gu weßfeln unb Weil enbltß
bie grage, ob biefelbe miber ßren erltärten SBtllen in baä £>attä
ßrer ©Itern ober je naß einer ©efttmmung ber teueren an einen
britten D rt gebraßt werben foll, ttißt ooit ber politifßen ©epörbe
fonbern oom ©erißte gu entfßeiben ift". Saä SOtintfterium beä
Snnent beauftragte bte Statthalterei gleißgeitig ben ©egirfähauptmamt
in p . angnweifen, itt Slnbetraßt alä eä ftß fym um bie ©eltettbs
maßuttg eineä anä ber oäterltßeit ©ewalt hergeleiteten Steßteä hanbelt,
fofort baä competente ©erißt um bie fogleiße Slmtähanblung bar=
über, ob ©ittel SB. beit ©Itern gurücfgugebeit, ober aufjeißatb beä
elterlißen ^aufeä nntergubringen fei, angngehen.
3n gang gleißtautenber SBeife würbe oom genannten 9)ttni=
ftertnm in einem ähnltßett gaöemit ©rtaf; oom 17. Sluguft 1872,
3. 12.812 entfßiebett.
H.

g ü r Die g r a g e Der Slebßrbcncom peteng gur 3 1 u ö ficü u n g n on Stuös
lanD ^päffeit fo m tn t u n te r a lle n 58erl)ä ltm ffen n u r Der S ö ü p n fip unb
n id jt Die $eim at§gu ffä'n D tgS eit in S 3etrad )t. ( 3 u Den § § s> unb 6
Der S S lim fteria lo cro rb n u n g oom s o , SOTai s § © ^ , 31. © . 951.31r. § o . )

Unterm 20. Sämter 1872 würbe ber ©egtrlähauptmann in S .
in ©altgtett oom SJtagiftraie in @g. in ber ©ulowina ttt Äeitntnif;
gefegt, baf) bem naß S . gitftänbigen jeboß in ©g wohnhaften Bieter
|) ein Siuälattbäpa^ anägefolgt worbett tft Ser ©egirfähauptmamt
oon S ., weißer btefen ©orgattg tnfofertte alä iitcorvect Betrachtete, alä
naß § 5, Slbfag 2 ber SRinifterialoerorbnuttg oom 10. Sltai 1867,
9t. ©. ©I. Sltr 80 blo§ bte ©pefä ber poltttfßeit Sanbeäfteflen
an Snbtotbuett anberer ^)roütttgett Slitälanbäpäffe erteilen fönneit,
wenbete fiß h '^ o f an bie Banbeäregiermtg mit ber ©itte, bem
SJtagiftrate oon ©g. eine entfpreßenbe ©elehrmtg gufommett gu taffen.
S ie Banbeäregtermtg jeboß trat ber oom ©egtrfähauptmaitne ent=
widelten Slnfißt ntßt Bet, behauptend ba^, naßbem
feit Sahptt
itt ©g. wohnhaft tft, bet borttge 9)tagiftrat feinen SBirfungälretä nißt
überfßritten habe, weit naß Slbfag 1 beä begogetten ^»aragrapheä ber
SBol;nftg beä fpafewerberä, nißt aber beffen-Suftänbigfeit mafjgebettb ift.
Siefer Slnfißt ftellte ber ©egirfähauptmamt bett ©ittwurf ent*
gegen, baf) angefißtä ber ©efttmmung beä § 5, Slbfag 2, wonaß an
Snbtoibnett anberer fProoingen blep feiteitä ber Banbeäßefä (Püffe er*
ßeitt werben fpnnett, bie tm § 5, Slbfag 1 gehaßten Sftagtfirate
offenbar nur an jene, ttt beren Simtäbegirfe wohitenben (Perfonett Sluä*
tanbäpäffe erfolgen bürfen, bie gu irgenb einer ©enteinbe beä Ärbn*
lanbeä, in bem ber betreffettbe SÄagtftrat fiß befinbet, guftänbig fittb.
Ste Banbeäregternng tebarrte jeboß bet ßrer Slnftßt unb fügte
noß bei, bafs bie grage rüßfjßttiß ber Suftänbigfeit nur bei jenett
^erfotten in ©etraßt gu gtehen ift, weiße fiß bloj) geittiß im ©er*
waltuitgäbegirfe, refp. im ©erwaltungägebtete außalten.

SDer 33egirfSpauf>tmamt oon @. tit ©aligien erfucpte pterauf
um bte entfprecpenbe SBeifmtg, ob feilte Slnficpt bte rttpttge, ober
aber, ob er ttt einem concreten galle eben fo wie ber 9Ragifirat tn
©g. tn ber S3ufowtna, einem in feinem SSegtrfe wopnpaften gu einer
anberen fProomg guftänbigen Snbioibuum einen 3tu6[anbs=9ieifepafj
auSfolgett fßmte?
©aS SRiniftertum beS Snnern pat in golge beffen über bie an
baSfelbe gerichtete Slnfrage be§ galtgtfcpen ©tattpafterS unterm 19. Sluguft
1872, 3- 10.050 in ttacpfolgenbet SBeife euifcpieben:
„9ia<p § 5, 3. 1 ber SRinifterialoerorbnung oom 10. SRai
1867, 9t ©. S t Str. 80 mar ber Sürgermeifter oon 6g. ermäcpttgt,
bem fpeter .£>, melier in biefer ©tabt feinen SBopnfip pat, etneit
SluSlanbfpafj anSguftellen ur.b eS fann ber Umftanb, baß
niept in
ber Sufolotita, fonbern tn ©altgtett peimatberedptigt ift, pinfidptlidp ber
©ompeteng gur 9Ut§lattb8pafj=3luSfertigmtg feinen Unterfcpieb maepen,
»eit eS babei überpaupt ntcpt auf bte oft mtgewiffe .ßeimatberedptigung,
fonbern an ben SBopnfip anfommt. Unter ben sub 3- 2 biefeS $ara*
gtappeS folgenben SBorten: ,,©te ©pefS ber politifcpen SattbeSfteflen
in jenen gälten, too e8 fiep um fPäffe für Subioibuett anberer 9)ro=
oingett panbelt", fann bnper uttb in 3ufammenpaltnng mit § 6, Slbf 2
berfelben Setorbnung nicptS anbereS gemeint fein, alb: „fürSnbiüibtten,
welcpe in anberen fProotngen tpren SBopnfip paben". ©iefer Sluelegmtg
gegenüber ftellt fiep auep ber 1. Slbfafs beg § 6 niept als eitt fpleo*
naSmttS bar, weil § 6, Slbfaß 1 bie tm § 5, 3 2 ntcpt oorfomtnett*
ben Seftimmungen entpätt, bafj ber politifepe Sattbescpef gur SluS[tellung eines SluSlqnbSpqffeS an perfonen, metepe fidp nur geitlicp in
feinem Sermallungfgebtete aufpalten, ttnr bann ermächtigt ift, falls
gegen beren Unbebenfticpfett fein Swetfel obwaltet; ferner, bafj ber
begügltcpe SanbeScpef oon ber ‘fJafjangfertigung fogletdp itt Äemttnifj
gu feßen ift. ©attaep erfepeint. bie Slnnapme niept begrünbet, eS fei
bei Beantwortung ber 6ompeteitgfrage ntcpt ber Sßopnfiß allein ent*
fcpeibenb, fonbertt noep weiter barauf gu fepen, ob ber fPafjwerber in
bem Sanbe, wo er ben SBopnftp pat ober itt einem anberen ber öfter*
reidpifdpen Sanbe peimatbereeptigt ift. gür biefe Slbweicpung oott bem
©runbfape beS ^»afjnormaleS, welcpeS burepgepenbs nur ben SBopnftp
nnb irgenbwo bie Heimat itt SInbetracpt nimmt, beftept feitt innerer
facplicper ©runb; anbererfeitS aber würbe baburep ein neuer Bioeifel
angeregt, nämlicp: weteper SanbeScpef unter bem S3egügltcpen beS § 6
gtt oerftepen fei, — ber beS SBopnfipeS ober jener ber Heimat?"
St.

3 u r SUtSW eifiiug a u ö bem ©emeht&egcBiete ttad) S lr t. II I . beö ©e*
fe^eö »om 5 . SSRü'rj J 8 © ss g e n ü g t baö S R om ent beö B efd joltcn eu
ß eB en öm an b elö a lle in .

©te tn ber ©emeinbe 9t. mopnenbe JpanbelSmannSwttwe .jpanni
SB. unb ipr ©opn Sllbert SB., Bpäufirer, fittb laut ^eimatfipeineS
in bte ©emeinbe 6. guftänbig. ©rpoben lag oor, bafj weber dpamti
SB. noep ipr ©optt Sllbert in ber ©emeinbe 9t. einen fteuerbaren
©rwerb betreiben unb ptnficptltcp ipreS SebenSwanbelS, bafj |)anni 3B.
am 17. Sult 1868 wegen Uebertretung ber ©iebftaplStpcilnepmung
nacp § 464 beS ©t. @. gu 1 fl. ©elbftvafe oerurtpeilt wttrbe unb
Sllbert SB. wegen SterbrecpenS ber ©iebftaplStpetfnepmmtg am 16. Slpril
1870 eine ©träfe oon 3 9Ronaten Äerfer anbicti'rt erhielt.
Unterm 29. Suti 1871 oerwteS nun ber ©emeinbeoorftanb oon
9t. bie Jpannt SB. uttb iprett ©optt bet fonftigen Slbfcpiebttng au bie
SuftänbigfeitSgemeinbe 6. auf' bem ©ebiete ber ©emeinbe 9t., „weil
fie abgeftraft würben unb feinen auSretcpenben ©rwerb paben".
©egen biefe Sterfügmtg pat Jpannt SB eine SSorfieÜung einge*
braept, weteße aber gitrüdfgewiefett wttrbe auf ©runb eitteS ©emeinbe*
befcptuffeS, bemgufolge bie ©enannte unb ipr ©optt itt Stücfficpt auf
ipre betberfeitige Slbftrafmtg unb wegen iprer ©rtberbS*j unb 23ermß=
genStofigfeit abgufepieben feten mtb bie SJerfügung beS ©emeütbeoor*
ftanbeS aufreept gu erpalten fei.
©er S3egirfSpauptmamt pat ba§ SlitSwetfuugSerfenntmfj au§ ben*
felben ©rünben uttb unter Saerufung auf bett § 11 beä ©emetttbege*
gefeßeS *) beftätigt.
©ie ©taitpalterei pat aber bte ©rfenntniffe be§ S3egirf§paupt=
manneS unb beS ©emeinbeoorftanbeS begögfiep: @enteinbe=Slu8fdpuffe§

’) ©ntipridjt Ülvt. III. beä @efe|eä »om 5. SOtärg 1862.

bepoben, weif £annt SB. fiep über ipre -ßeimatSberecptigung auSgu*
wetfen oermag^ unb ber öffentlichen SMbtpätigfeit nidpt gur Saft fällt,
mitpin nidpt fämmtlicpe S3ebtngungen beS § 11 be§ ©emetnbegefefeeS
gu einer SluSwetfung oorpanben finb.
©er ©emeinbeoorftanb oon 9t. pat gegen biefe ©tattpalterei*
enifcpetbmtg ben 9RinifterialrecurS eingebradpt unb betont, baS 3ur*
laflfallett ber offentlicpen 99tilbtpätigfeit fei gur SluSwetfung nidpt mepr
notpwenbig, weil fonft grernbe, welche g. 33. oon ©iebftäplen ic.
leben unb beßpatb bte SRilbtpätigfeit nidpt in Stnfprucp gu nepmen
braudpen , aus bem ©emeinbebegirfe gar niept auSgewiefen werben
fonnten.
©aS SRtntfterium beS Snnern pat unterm 3. Sluguft 1872,
3- 10.941 bem Stecnrfe golge gegeben unb baS begirfspaujümann*
fcpafttidpe ©rfenntriifj wieber in Äraft gefeßt, „weil £anni SB. feinen
unbefcpoltenen SebenSwanbel gefüprt pat ttnb fomtt tpre SluSweifung
au§ ber ©emeinbe 9t. getnäfj § 11 ber ©emetttbeorbnung für 9Jtäprep
gerechtfertigt erfepeint".
m.

S i e f’örperltdte 3 ü d )tig u n 0 ein eö @d)ulSinä>cö Ourd) bett ® d )u lleü ree
tit a iö U eB ertrctung beö § t t i s @ t. © . ® . ju ap n ben.

©er ©dpulfeprer Sopann Ä.. gegen weltpett eine ©trafangeige
Wegen Uebertretnng be§ § 413 ©t. @. S3 , begangen burcp' forperltcpe
Sücpttgung be§ ©cpulfinbeS Sopanna ©cp. eingebraept worben war,
würbe oom f. f. ftäbttfcp=belegtrten S3egttf§gericpte Äorneuburg ber
ipnt gur Saft gelegten Uebertretnng gegen bte förperlidpe ©ieperpeit
nacp § 413 unb 420 @t. ©. 33. nteptfcpulbig erfannt, unb gooar
auS folgenben ©rünben: „ ©urdp ba§ mit ben SluSfagen ber Sopanna
©cp. tmb 9Ragbafena S. übereittftimmenbe ©eftänbnif be§ SeprerS
Sopann Ä. tft (§ 426 ber @t. jp. 0 .) ftcpergeftettt, bafj leßterer
am 25. SRai 1872 in ber@cpule ba§ gepnjäprige 9Räbdpen Sopanna
©cp., _ nacp wieberpolter frncptlofeit ©rmapttung gnr Slufmerffamfeit,
mit einem Keinen, fingerbicfen fpanifepett dtopre gegücptigt unb ipr
mit bemfelben gwei ©treiepe über ben (Rücfett unb ein paar ©treidpe
auf ba§ mit Äletbern bebeefte ©efaß oerfeßt pat, woburdp Sopanna
©dp. nach bem ärgtlidpen ^«rere einige ©triemen unb blaue unb grüne
glecfe am Seibe erpalten pat. Sopanna ©cp. pat felbft angegeben, bafj
fie^ wegen ^ biefer ©epläge niept franf geworben fei, auep an iprern
Äorper feinen ©dpaben erlitten pabe, baß ipr oiefmepr bie ©epläge
nur wep geipatt pätten. 91acp bem ärgttiipen Rarere würben bie att
bem Äorper beS genannten SOläbtpenS waprnepmbaren ©trtemen unb
.ßautflecfen als teilte uttb folgenlofe SSerlepungen erflärt. — ©a nun
gum ©patbeftanbe ber Uebertretung beS § 413 ©t. @. 33. notpwenbig
wäre, baß bie ©egücptigte burcp bie erpalienen ©epläge an iprem
Äorper ©dpaben genommen pätte, biefe 33ebingung aber in bem oor*
tiegenben galle niept eintritt, wie baS ärgtltepe ^«rere unb bie SluS*
fage ber Sopanna ©cp. naepweifen, fo fann ber § 413 . @t. ® . 33.
gegen Sopattn Ä. niept in Slnweitbnng gebradjt werben. Slber aucp
ber § 420 ©t. @. ©. famt bem ©enamtfen niept gur Saft gu legen
fein, weit au§ ber Slerbinbung mit § 413 ©t. @. 33. peroorgept,
baß ben Seprent mtb ben ©rgtepern baS 3ücptigmtgSrecpt an ipren
Soglittgen unb ©epttfern guftept, unb bap nur bte lieb er f cpr et tung
biefeS SüipttgungSrecpteS ftrafgericptliep gu apnben fommf. 9inn
geigt aber baS ärgtlicpe Rarere, baß ber Seprer bie Sopattna ©dp.
wegen ipreS mtaufnterffamen SetragenS feineSwegS in einer übertrie*
betten SBeife gegüepttgt ober gar mippattbeli pat, ittbem bttrep bie
auSgetpeilten ©treidpe an gang ititgefäprltdpen Äßr^erftellcn nur uttbe*
beuteitbe ©triemeit mtb gefärbte
entftanben ftnb, baper itt
bem oorliegenben gatie bie erfolgte Büdptigung femeSmegS eine for^er*
!’tcpe 9Rtppanblttng genannt werben fann."
Ueber Berufung ber f. f ©taatSanwallfcpaft pat baS f. f. Ober*
fanbeSgericpt in Sßien mit Slbänbermtg beS erftrtdpferliipeit UrtpeileS
ben Sopann Ä. ber Uebertretung gegen bte fßrperlicpe ©ieperpeit nacp
§ 413 unb 420 ©t. @. 58. fipttlbig erfannt, gu einer ©elbftrafe,
gttr Baplmtg ettteS ©cpmergengelbeS unb gum ©iraffoftenerfapc oer*
urtpeilt, weit, wenn aucp bte beigebrachten S3erfepnngen nacp bem
ärgtlidpen Rarere leicpt unb folgenlos fetett, pteburdp bennoep ber ©pat*
beftanb ber Uebertretung ber §§ 413, 420 ©t. @. S3. begrüntet
erjepeine.
Stt golge ^Berufung beS Shtgeffagten fattb ber f. f. oberfte @e=
ricptSpof laut ©ntfepeibung oom 12. ©eptember 1872, 3- 9210, mit
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2. bag eS in einem, BoratiBftßtliß nur auänapmäweife notfommenben galie,
in weißem ein berartigeB non einem fprioaten auegeftelließ Beugnig Boriiegt, bem
©inne ttnb SBortiaute ber oben begogenen ©efepeBftefie nißt wiberfprißt unb gur
©rleißterung beß tpanbeiSBerfepreS, begiepungBweife gur ©rmogtißung ber SüBeiter«
befBrberung ber in ber ©ontumaganftait angetangten ©ßafwottfenbung guiäffig ift,
bag ber StaßweiB ber noflgogenen gabrifSwäfße bttrß etn Bon einem betegirten ©aß»
nerftänbigen auf ©runb ber eigenen, mit ber n&tpigen ©orftßt in ber ©ontumaganftaft norgenommenen Unterfußung ber SBolie anBgeftettteB Bettgnig erbraßt wirb;
3. bag naß bem ©inne unb SBorttaute beß ©efepeß Born 29. Sunt unb ber
Serorbnung Bom 7. Sluguft 1868, St. @. S i. Str. 118 unb 119 ber StaßweiB ber
BoHgogenen gabrifSwäfße auß gegenüber Slugianb nnb ben ©onaufürftentpürnern
V ero rd n u n g en .
nur bann uneriägtiß ift, wenn biefe ©ßafwoHe anB Berfeußten ©egettben
ftammt, wäprenb eB rücfftßtiiß jener ©ßafwoHe, weiße attB f eußenfreien@egen»
©erorbmtttg beg SDUnifterämg beg Snnern sein 11. September 1872, 3*14.266,
ben perrüprt, bem ©erfenber freiftept, bie SoHFenbung, foferne | bie SBoHe in ©äden
anorbttenb, bag bie auf ©runb ber SBerorbunng bont 19. ©ecember 1853 für ©ienft=
ober ©aHen Berpadt ift, mit einem Borfßriftmägigen ©efunbpeitB« begiepungBweife
fteßen öorßemerttenSDiiiitä'rafpiranten auß im Sinne beg©efegeg bont 19. Slpril
UrfprnngB« unb ßagerungSgeugniffe ober mit bem (giaubwürbigen) Staßweife ber
1872, SR. ©. 331. Sir. 60 alg bereitg borgemerlt gu betradjten ftnb.
BoHgogenen gabrifSwäfße gu begleiten.

geftpaltung ber oBergerißflißert ©rüttbe unb mit ^inmeifung auf bie
©ßul= unb Unierrtßtgorbnung für bte allgemeinen Sßolfäfcpufen
(Serorbnung beg SOtinifteriumg für <$uttu§ nnb Dnterrißt oom
20. Sluguft 1870, Str. 105 3t. ©. 331.), weiße im § 24 bie fotper*
liße Büßtigung unter allen Umftänben oott ber ©ßule augfßliept,
ba§ Urtpeil beg Dberlanbeggertßteg gtt beftätigen.

©eiegentiiß ber ©oriage »du ©oncurSanSfßreibungen über, ben auSgebienten
Unterofficieren auf ©runb beS ©efepeS bdot 19. Slpril I. 3- norbepaitene ©ienfipoften,
würbe bie SBaprnepmung gemaßt, wienaß ber irrigen Slnftßt Staunt gegeben werbe,
bag bie einer ©epörbe bereits auf ©runb ber t. ©etorbnttng nom 19. ©e=
cember 1853 gugewiefenen SJiilitärafpirantenftß bermaten um folße, im SlmtS«
bereiße ebenberfelben ©epörbe ertebigte © ien ffftelien erft noß be>
f on ber 3 bewerben müffen.
Staß bem ©eifte nißt minber, wie naß bem tlaren SDßortiante ber gu bem
erfterwäpnten ©efepe erfloffenen SittöfüprungBüetorbmtng Born 12. Suli I. 3., $unlt
18, Sliinea 3 unb 4 b (St. ©. 33t Str. 98) ftnb jeboß biefe Slfpiranten „aiS im
©inne beö § 11 beS ©efepeS nom 19. Slprit 1872 bereits norgem erlt" gu be«
traßten, unb baper — biß gu ber fucceffioe erfotgenben ©etpeiiung mit bem ©ertifi«
cate — bei ©efepung fofßer ©teKen m it ben erft n aß SCtaggabe beß tepter«
wäpnten ©efepeß in Bew erb ung tretenben an fp ru ß sb ereß tig ten
U n tero fficieren non Slmtöwegen in ©om6ination gu giepen, wobei felbftner«
ftänbtiß ber uerieipenben ©ep&rbe bie unbefßräntte SluSwapt unter ben bereits non
früperper Borgemertten unb ben erft naß bem ©efepe Born 19. Slprit t. 3- m ©out«
peteng getretenen Snbiuibuen freiftept.

©ring beg Stattpfllterg bon Stciernmr! bom 10 . Dctober 1872, B. 12.638, be=
treffenb Slmtepaublmtg bet Slngcigett über ©erunglüdimgen in ©ergbnnen,
3 ß forbere @w
auf, in allen SäHeit, wo eine Slngeige über S erun«
glüdttngen in ©ergbauen guerft an bie politifße SegirtübepBrbe gelangt, gum Bwede
einer gemeinfßaftiißen ©ornapme ber naß § 222 a. b. @. ©. unb §113 ber ©oK«
gugBBorfßrift gu pflegenben ©rpebung immer attß umgepenb unb, wenn notpig,
fogar im teiegrappifßen SBege bie SDtittpeitnng pienon an baB betreffenbe f. !.
Steoierbergamt gu maßen, welßeB feinerfeitB Bott ben guerft bapin gelangenben
Singeigen eben]o bie SDlittpeiiung gtt maßen pat.

^Petfonaliett.

©eine SDlajeftät paben bem ^)rofeffor ber ©pemie S)r. .fteinriß .ftia fiw cp
ben Sätet unb ©paratter eines J&ofratpeB tapfrei Bertiepen.
©eine SJtajeftät paben bem bet ber nieb. Bfterr. ©tattpatterei in ©erwenbung
ftepenben ©egirtspanptmanne erfter ©iaffe Sopamt .fpaa B ben Sitet unb ©parafter
©rlag beg ÜJlinifteriumg Öeg 3ttttertt bom 28. ©eptember 1872, 3« 12.591, eineB ©tattpaitereirotpeß tapfrei Bertiepen.
©eine SDlajeftät paben bem ©ergbaninfpector Sofepp Stn ß ten in SBien ben
betreffenb ben Slaßmeig ber boHgogenen gabrilgtuäfße bei ben aug Stuglanb nnb Sitei eineB ©ergratpeB taxfrei Bertiepen.
ben ©onaufttrftentpnteru Uber Drfotna in bag ©ebiet ber öfterr.=ungar. ®lonar=
©er SJlinifier für ©nituB unb Unterrißt pat ben nieb. Bfterr. BanbeBingenieur
ÄartStoBner gum ©onferBator für ben äfreiS „ob bem SltanpartBberge" nnb ben
ßie einiretenben ©ßafwoHe.
fPrioateit SInton SBibter gum ©onferBatorfür benÄreiS „unter bem SftanpartSberg"
Slnlägiiß einer nom !. nnb f. Steißö«jStiegSminifterium eingeleiteten 33er» ernannt.
panbiung über bie näperen Seftimmungen rüdftßiiiß ber ©eibringung beß Staß«
weifeä ber BoHgogenen gabrifSwäfße bei ber auß Slugianb unb ben ©enattfürffen«
fpümern über Drfowa in baS ©ebiet ber Bfierr.=tmgar. SDlonarßie eintretenben
(S ttle b tg u B g c n .
©ßafwoKe ift mir im Sßege beß t. unb f. SRinifieriitmS beß Sleugern auf bie Slnfrage
©rei neu fpftemiftrte gorftcommtffärBfteKen in ©aimatien mit je 800 fl. ©e«
über bie Slrt unb ©ragweite ber ©etpeiiigung ber Bfterr.=ungar. ©onfuiarämter an
bießffiltigen Beitgniffen ein ©erißt beß Bfterr.*ungar. ©eneratconfuiateS in Cbeffa patt unb bem Stcifepaufßaie Bon je 300 fl. unb Äanglei unb SBopitungBpaufßaie oott
je 100 fl., biB ©nbe StoBember. (SlmtBbi. Sir. 254.)
nom 18./30. 3uti b. 3- 3- 1304 gur ©inftßt gngefommen auS weißem perBor«
DfficiaiefteHe beim t. f. Sabatpauptmagagine in SBien mit 700 fl ©epait
gept, bag bie Beugniffe über bie nottgogene gabrifSwäfße bei beit non bort naß ber unb 150 ff. Quartiergeib eBentueH eine SlmtBaffiftentenftelte mtt 500 ff. ©epatt unb
Bfterr.mngar. SDlonarßie abgepenben ©ßafwoüfenbungen ttt ber Sieget non einem 120 ff. Duarttergeib, bis 24. StoBember. (SlmtSbiatt Str. 255.)
©tattt;aiterei»©onceptBabjunctenfteHe in ©teiermarf mit 500 ff. refp. 400 ff.,
piergu befugten Seterinärargte auBgefteitt werben, beffen Unterfßrift feitenB beß
betreffenben t. unb f. ©onfuiaramteB auf ©erlangen orbnungSmägig legaliftrt wirb eBentueH eine prouifortfße gleiße ©ieHe mit 400 ff., biß 24. StoBember. (SlmtSbiatt
Str. 256.)
unb bag non (Prinaten pieritber auSgefteHte Beugniffe ben !. unb t. ©onfuiarämtern
ginang=©egir!ScommiffärSfteHe erfter ©taffe eBentueH gweiter ©iaffe tn
feiten gur ©eftätigung ber barin begeugten Spatfaßen oorgetegt werben, ©efßepe bieß SJtäpren mit 1400 ff. eBentueH 1200 ff. SapreSgepatt ober 1000 ff., eBentueH eine
guweiien, fo f&nne bte confularämtiiße ©eftätigung btog bapin lauten, bag bie 2BoKe ginaitgconcipiffenffeHe mit 900 ff., 800 ff. ober 700 ff. ©epait; bann ©onceptS»
pratticantenfteHen bortianbB mit 400 ff. Slbjutum. (SlmtSbiatt Sir. 256.)
an gebtiß ber gabrüSwäfße untergogen würbe, weii bet ben bortfeitigen l. unb t.
©ergnerwaiterSabjunctenffeKe bet ber f. I ©erg« unb ^ättenBerWal'tung Äaibl
©onfutarämtern ettt eigener faßnerftänbiger ©onfntarbeamter, weißet bie befonbere mtt 1000 ff. ttttb Statnraiwopnung gegen ©aution. (SlmtSbiatt Str. 256.)
Unterfitßttng ber SBoite bepufß apobictifßer ©ertificirnng norgunepmen patte, nißt
BoHanitBofficiatäffeHe in Öber«Defterreiß mit 700 ff., bis ©ttbe StoBember.
(SlmtSbiatt Str. 256.)
beftept.
©egirfBargteefteKe bei ber ©abner Seghdspauptmannfßaft mit 800 ff. ©epatt
©ei biefer ©aßiage fepe iß miß im ©iitBernepmen mit bem fpanbeiSminifter
ttnb Qutnguettnaigulage, bis ©nbe StoBember. (SlmtSbiatt Str. 257.)
neraniagt, © uer.................. gu erfußen, bag eB gefällig fein woHe, bie tpornniep«
©criptcrSfteHe an ber ©rager UninerfftätBbibiiotpet mit iOOO ff. ©epait,
contumagämter beß bortigen ©erwattungBgebieteB in Stüdfißt auf bie attB Slugianb btS 20. StoBember. (SlmtSbiatt Str. 257.)
©auratpBfteHe für ©Bpmen mit 2000 ff. ©epait eBentuell eine Dbertngentettr«
unb ben ©onaufürftentpürnern ein« ober bttrßgufüprenbe ©ßafwoiie in geeigneter
fteHe erfter ©iaffe mit 1500 ff., ober gweiter ©iaffe mit 1300 ff., eBentueH eine
Sßeife gn Berftänbigen, begiepttngSweife anguweifen:
SngenieurfteHe erfter ober gweiter ©taffe mit 1100 ff. ober 1000 ff. ©epait, biß
1.
bag gwar bie Bon einem piergu bereßtigten ©eterinärargte auSgefteHten
30. StoBember (SlmtSbiatt Sir. 257.)
DberffnangratpBfteHe gweiter ©iaffe bei ber büpm. j?inang=8anbeSbfrection mit
ttnb rüdfißtiiß beffen Unterfßrift Bon einem Bfterr.«ungar. ©onfularamte orbnungB»
mägig iegaiiftrten Beugniffe ber BoHgogenen gabrifäwäfße, JeineSwegS aber bie bieB« 2500 ff. eBentueH 2100 ff., eBentueH eine gtnangratpB« unb 3inang.©egirfSbirector8=
fteHe in ©Bpmen mit 2000 ff. eBentueH 1800 ff., Bis ©nbe StoBember. (SlmtSbiatt
falls Bon Sptioaten außgeftettteri, Wenn auß in Segug auf bie Unterfßrift Bon einem
Str. 258.)
i. ttnb f. ©onfularamte beftätigten Beugniffe bem § 2 lit. b beß ©efepeß nom
^auBargteBfteHe in bet ob. Bfterr. SanbeBirrenanftatt gu Sitebernpart bet Sing
29. Sunt 1868, St. ©. ©[. Str. 118 genügen;
mit 1000 ff. unb Slaturaiquartier, Biß 30. StoBember. (SlmtSbiatt Str. 258.)

©ruderei ber £. jffiiener ßeitung.

gür ben ©rud Beraniwortliß ©. $>iffort.

