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galt eintritt ober ber Strme ber SSerforgung nicht mehr Bebarf. 3. fei

9ttit 1. ^ättttev 1 8 7 3 begann ein neue§ felbft arm unb hafce nud; ferne gahiunggfähigeit Sinoerwanbten. ®r fei
aber and; ©iechenhangpfrünbner, ftel;e factifch in ber SSerforgung ber
Slbonnement'auf bie „Seitfdjrift für fBevroaltung".

©emetnbe ©., wei^e obige Äranfenoerpfteggfoften bemnad) git erfe^ert

SBir erfinden bie Herren Sibouneuten i|re f|$tänume= habe, ©er Umftanb, bah 3- am 26 Slprii 1870 aug bem ©ied>en=
ration§*®rneuerung n u r
o it

(C o m p to ir

i5 ö teitev

R e ttu n g

^ rttttottg erg o ^ e SS^r. 1 511 fenbett.
3 n f) a 11.
5DI i t t R e i f u n g e n

auä ber g r a t is :

£Det Umftanb, bafj ein in einem „fiffenttiepen" ilranfenpaufe SSerpjlegter atä ©emeinbe
armer attjujepen fei, aiterirt niept bie iBevpflicptung beä Sanbeäfonbä jum (ärrfaßi
Bon bertei Ärantentoften.
S ie ©rmertmtg einer fremben Staatäfinrgerfcpaft ift, fatiä bie Partei fiep im petitifepen
SSerfapren baratif beruft, Bon ber Partei felbft ftanbpüit'g nacpjutBeifen.
•Üöenn gegen eine poltjetbepbtblicp ertpeitte Saubetuiftigung Bon 0eite beä intereffirien
Slnrainerä teilt Diecurä eingebraept morben ift, fo fann bevfetbe gegen ben iB.ni
fitprer mit ber Älage megen gcfiörteit Sefißeä niept mepr auffommen.

Buiäffigfeit berGsjcecüftsn auf ©runb b o i i @emetttbere(p!nuigä=©rlebigimgen ber Sitdp*
pattereien ber Canbeäauäftpüffe. (patent Bom 16. Sänner ’ 786, Sir. 516, .f?ßf=
fammevbecret BOtn 12. ©eptember 1832, SRr. 2575 S. @. ©.)
91otijen.
USerorbiutng.
^)erfona(ien.

© riebigitngen.

|itttl)füun0 en aus ber prajrts.
S e r U m ftan b, bafj ein in ein em „ ö ffen tlich en " .ftrau Jen p au fe 23ets
p fle g te t als © em einb earm er a n ju fep en fe i, a it e r ir t n ich t bie 33er=
p f li^ t u n g b eöfian b eöfon b ö $um (Srfatjc turn berlei f ir a n f e n f offen * ).

©er nad) @. in ©teiermarf guftäitbtge ©tedjenhaugpfrünbner

Sofeph 3-, bet im Siprif 1870 aug bent ©iechenhaufe. in @. ent=
wichen unb auf feiner SSettetwanberung in Sirol erfranfi war, würbe
iit ber Beit oom 7. Big 15. Suni 1870 im öffentlichen ©pitale gu
3. in ©trol oerpflegt, wofür ber Äoftenerfaß oon 4 f l 50 fr. gefor=
bert würbe.
©er fteiermärftfehe Sanbegau§fc|u|i oerweigerte biefen ©rfaß au§
folgenben ©rünben: „Scad; § 23 beS ©emeinbegefeßeg befteijt bie
Obliegenheit ber Sirmenoerforgung für bie ©emeinbe in fo weit, afg
nidjt brüte fPerfonen nad) bem ©ioiiredjte ober nach anberen ©efeßen
gnr SSerforgmtg ber Sir men oerpflichtet finb. ©iefe Obliegenheit f)cu
nur bann auf, wenn eben biefer im citirten fParagraphe erwähnte
*) 331. Bergl. bie gälte in 3lr. 23, ©. 91 unb in SRr. 46, ©. 182 beä 3apr>

gangeä 1868 biefer Beitfcprift.

häufe entwichen fei, änbere an obiger Siuffaffnng nichts, gleidjwie bie
SSerforgunggpflidjt ber Sieitern im gaile ber ©ntweidjung beg Äiitbeg
aug bem eiterlidhext .fpaughalte nicht aufhöre".
©er fDtagiftrat in ©. lehnte ben (Srfaß gieidjfaflg ab; „benn
bte grage ber Strmenoerforgung müffe oon jener ber 3af)tung ber
Äranfeitoerpfleggfofteu ftrenge gefchiebett werben. Sn Sinfehmtg ber
erfteren fet bag epeimatgefeß IV. 5JlBfc£jnttt mafgebenb. 3. war in ber
Sirmenoerforgung unb gwar im © echenhaufe (§ 25 ^eitnatgefeh).
931it bem freiwilligen Singtritte aug bemfelben, b. i. mit ber @ntwei=
djuttg am 26. Siprti 1870 I;at bie SSerforgung 3 . . . -’g factifch uttb
infolange aufgehört, alg er bie Sirmenoerforgung nicht neuerlich in
Sinfprud; nimmt (§ 44). 3- fei fomit in ber Bett oom 7. big
15. Suni 1870 nidjt itt ber ©emeinbeoerforguttg geftanben unb cg
fei nicht angunehmett, bah eine SSerforgungbpfitdü ber ©emetnbe gegen
ben Sßtilen ber SSertretunggbebürfttgeii befteije. Slnberfeitg feien in iln=
fehung beg Äranfen=SSerpfieggfoftenerfaheg für öffentliche Äranfenljäufer
befoitbere formen mahgebenb, an weichen burdj bag ^etmatgefeh
nichts geänbett würbe. 3m ©runbe ber bieSfaDS mahgebenbeit SCRini=
fteriaioerorbnnngen oom 6. ÜDlärg 1855, 3- 6382 unb 4. ©ecember
1856, 3- 26.641 finb bie tn einem öffentlichen ©pitale anerlaufenen
SSerpfleggfoften, weidje nicht oom SSerpflegten ober oon anberen erfajj5
pflichtigen phhfiföhen uttb moratifdjeu ^erfonen heteitigebradjt werben
fönnen, ang bem Sanbegfonbe beg ipeimatianbeg beg SSerpflegten gn
oergüten. ©ie Siuffaffnng beg ßanbegangfdjitffeg würbe bahin führen,
bah ber Sanbegfottb jeber weiter.n Saijtung oon Ärattfenhaufoerpfiegg=
foften enthoben wäre, ba eben immer entweber etn gahlunggfäljtger
SSerpfiegter ober eine gttr Sirmenoerforgung unb nach SOcetnung beg
SanbegauSf(huffeg gnr ©ragnttg ber Äranfenoerpfieggfoften' oerpflichtete
©emeinbe oorhattben wären".
©te ©tatthalterei entfehieb, bah
©tabtgemeinbe @. erfaj3=
pfiiehtig fei, „weil 3. wälfreub ber SSerpfieggbauer im ©pitale gu 3alg etn ©emeinbearmer gu betrachten geWefcn fei, alg weidjer er im
ftäbttfefen SSerforguitgghaufe Unterfommen gefunben h0*36 unb in
weldjeg er nidjt nur nad) feiner Sßieberfefjr aug 3 . fonbent auch itt
ber goige uadj feinen wieberljotten ©ntweiihungeit ftetS wieber aufge=
nomnten würbe, ohne bah fo biefen ©ntroetdmtigen eine 33ergicf)t[eiftung
auf bie Unterftüßung ang ©emeinbemittfln bei feiner ©rwerbgunfähig»
fett unb fötitteilofigfeit rechtlidj erfannt werben fonnte".
©ag fülinifterium beg Snnertt jebod; ha* unterm 10 . Sluguft
1872, 3. 11.299 über fRecurg beg ©tabtnüheg oon ® . „in
Wägung, als eg ftch ooriiegenb um SSerpfieggfoften huubett, weidje in
einem öffentlichen ©pitale anerlaufen finb unb nadjbem bie SSerpflüh»
ung gur Sragung oon berlei Äoften im ffaffe ber 3ahinnggunfäh:g=
feit beg SSerpflegten unb bet Sibgang anberer eifaßpfiid)tiger phhfifd)«
unb moraitfeher ^erfonett gtunbfäßlich auf bem Vanbeefonb unb nicht
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öuf ben ^eimatgemetnben faftet", bte recurrtrte ©taiipaiteveieutfcpet»' iäBenn gegen eine poligeibcljörbH d) e rtp e iltc S S au b ew iü ig u n g b o n
«Seite be§ in te re ffirtc » ä tn ra in e r ö fe in S lecu rö ein g eb ead tt w o rb e s
bung bepoben unb cmägetyrocpeit, baf; bte ©tabtgemeinbc @. gur ift, fo f a n n berfelbe gegen bett isB aufüprer m it ber Mage w egen ge»
©Tagung beä obigen Sevpflegäfoftenbetrageä niept ncrpfttdptet ift.
f tö rte n SBefipcö n id jt liicpu au ffo tu m e n .
J.
grang ^rubp, SOtüller in Älein»^)rofentf bet fPrerau in SJtäpren,,
befift piitter feiner Sftaplmüple etne SBtefenparcelle Rataft Str. 28. Sltt
S i c (ütWer&ung ein er frctn b e n ® ta a tö 6 ü r g e r fd )a ft ift, fc ltö bie Spar» biefe SBtefenparcelle attgrengenb befittbet fiep bie ber @em. ©rof=^)rof enip
tet fid) int p o litifd )e n 3 3 c r fa p r c n b a ra u f b eru ft, non b et Spartet felb ft gepörtge Sutweibenparcelle Rataft. Str. 93. ©ie SBtefenparcelle grang
fta u b p a ltig nadjjuW eifetn
.ßtubp’ä Str. 28 ift oott ber .ßutweibenparcefle Str. 93 burd; einen
.ßeintiep 91, welcper naep (Prag guffättbtg war, ging im Sapre 3autt gefd;ieben, iit welcpem ftd; etn ©infapetätpor befinbet. ©urep
1848 mit einem ©uberntalpaf naep Bonbon unb lief fiep bort alä biefeä ©infaprtätpor tft grang öjrnbp fepott feit otelen Saßrett mtb
Kaufmann nieber. SBie er bepauptete, würbe ipm im Sapre 1859 ttoß btä in bie neuefte -Bett auä feiner SBiefenparceKe Str. 28 peranä
u. g. mit bem ©erttficate ber SRaturalifation oom 25. SJtärg 1859 ÜPer bte ©emeinbepittmeibeparceHe Str. 93 gefaprat. Stun pat bie ©e*
bte englifepe @taaiäbürgerfd;aft oerliepen. Sltä Stad;weiä biefer Se= meittbe ©rojj=9)rojjcttip oon iprer -ßutweibenparcelle Str. 93 ettt ©tüd’,
pauptmtg legte 91. einen oom englifßen 93Rinifter ber anäwärtigen unb gwar gerabe baä att bte SBtefenparcelle Str. 28 beä grattg .Sprubt;
Slngelegenpeitm am 29. ©eptember 1862 auägeftetlten, oott b.r öfter» angrengenbe ©titef att SInton ©atinef mittelft Raufoertrageä oont
rettpi'tpen Sotfcpaft tn Sottbon »tbiiten 9leifepaf oor, worin berfelbe 29. Slprtl 1872, beftdtigt oon ©eite beä mdpriftpen Sanbeäauäfd;uffeä
alä ein natnralifirter englifeper Untertpan begetepnet wirb unb autp unterm ll.S fta t 1872, oerfauft.
baä oorcitfrte Siafuralifationäcertificat begogeit wirb. 3m Sapre 1861
SInton ©atinef beabfid;tigte nun auf biefern oott ipm oon ber
überfirbette ^eittriep 9R. wieber nad; fPtag, wo er alä Seamter einer ©emetnbe @rofj»jProfjenip üon ber ^utweibenparcetle Str. 93 gefauf»
Slffecuranganftalt fungirte. 3m Sapre 1866 erroirfte er für feinen ten, an bie SBtefenparcelle Str. 28 beä grattg gpntln; attgrengenben
©optt Sutiuä unb im Sapre 1868 für ftß felbft eilten öfterreicpifcpeit ©tnefe ein £auä gu bauen. Sn golge beffen fßritt er bet ber ©e»’
9Rei(epaf, welcpe f))äffe ipm oon ber fraget jPoligetbirectton anftanbäloä meittbe unt bte 33aubewitligung ein, wetd;e ipm aud; naß bett ge»
erfolgt würben, weil einerfeitä bie ©emeinbe bie ^eimatägnftänbigfeit pflogenen bieäbegüglicpen (Erhebungen ertpeilt würbe. 3u biefen ®r=
biefer gamiiie in $)rag anerfav.nte, anberfeitä aber fjetmid; 9t fetbft pebungen Würbe grang .iprubl; nebft attbent Slnrainern oorgelabeit.
nißtä baoon erwäpnte, baf er englifeper ©taatäaitgepöiiger fei.
Sllä SInton ©aitttef naep erpaltetter 33aubewtlligmtg mtt bem
3m Sapre 1871 würbe oom fraget Sftagiürate ber im Sapre Saue beä Apaufeä begann unb fich geigte, bafj biefer unternommene
1851 in ©nglanb geborene ©opn Seo 9t. iit bie Sergetcpntffe ber Sau bie Sluäfaprt beä grattg ßirubt; auä ber SBtefenparcelle Str. 28
gur ©teöung Slufgerufenen mit aufgenommen, ßietttriß 9t. »erlangte peranä abfperre, Braßte grattg ßintbo; bie Scftpftötmtgäflage ein.
nun itt ein r ©ingabe bie SluSfßeibung feineä ©opneä auä ber Sifte
©ie erfte Snftattg, baä f. f. Segirfägericpt in Seipnif, pat nun
ber ©tellungäpflißtigen, weil fowopf er (ber Sater), alä auep feine
nad; burcpgefüprtem Serfapren in biefer Saufüprung beä SInton ©atmet
gamtltengltebet englifße ©taatäangepörige feien.
mittelft ©rfenntniffeä oom 15. Suni 1872, 3- 2611, tßatfcißtiß eine
©er jprager SJiagiftrat (e.,te biefe ©ingabe ber ©tattpatterei ©törung beä grang £rubp im Sefipe beä Stecpteä über bie 9>atcetle
gur oorläufigeit ©ntfepeibung über bie fragliße ©taatäbürgerfepaft beä Str. 93 auä ber |)arcelle Str. 28 perauägufapren erblidt, bem Se=
©eitannten oor, um bann auf beren ©ruttblage über baä eingebraepte flagten SInton ©atinef aufgetragen, ben früperen Buftanb wieber per»
Sftilitärreclamationägefucp entfßeiben gu fönneit. ©er Sftägtftrat be» guftetten, unb fid; füufttgptn bei fonftiger ©träfe oon 100 fl. für
werft e piebet, baf ipm oon einer ©rwerbung ber engtifßen ©taatä» jeben Uebertretungäfall jebweber ©törung beä genannten Siecpteä beä
bürgerfepaft oon ©eite beä Jpeinriß 9t. biäper nieptä befattnt war, baf grang £>rubt; gu entpalten.
ber Septere »teltnepr immer alä fPrnger Suftänbiger gefüprt wirb,
Ueber ben gegen btefeä ©rfemttnig beä f. f. Segirfägertcpteä tu
baf -fpetnriß 9t. für ftd; mtb feinen ©opn Sultuä öfteruetßtfße Steife»
Seipnif
oott ©eite beä ®eflaaten SInton ©atinef eingebraepten Stecurä
päffe erpobeit unb fiep piebet alä fraget Suriäbicent gertrt pabe, baf
pat
baä
mäprtf(p»fcpleftf(pe Dberlanbeägertcpt mittelft ©nlfcpetbung
berfelbe fonaep bie Staturalifationäurfunbe nur gu bem Sepufe ermirft
intim, oom 23. Sluguft 1872, 3 3730 baä ©rfenntnijj beä f. f.
gu pabett fßetne, um feinen ©öpnen feinergtit bte Otißt.rfüRuitg ber
Segirfägericpteä Seipnif oom 15. Suni 1872, 3- 2611, aufgepoben
öftevreiepifßen SMitärpflicpt gn ermöglichen.
unb ben Kläger grattg ^irubp mit feiner Älage abgewtefen. ©iefe
©te ©tattpatterei lief nun ben ^einriep 9t. aufforbern, baä
©ntfepetbung beä f. f. Dberlanbeägerißteä Srünn grünbete fiep barauf,
Driginalbecret über bie Staturatifation in ©nglanb rorgulegeit.
bafj bte ©emeinbeputweibe Str. 93 ein öffentlicpeä ®ut fei, beren Se=
9t. gab pierauf an, baf er baä Staturalifationäbecret niept rnepr
nüpung
jebem ©emeinbegbebe guftepe, worauf alfo oon ben emgelnen
auffinben fönne unb berief ftß auf ben probuctrlen englifßeit 9ieifepafj
Snfaffen,
baper aud; nid;t oott bem Äläger grang ^irubp Pefonbere
nnb bie ©eburtäfepetne feiner Äinb.t.
fPrioatreipte,
alfo auep nißt baä 9tecpt beä gaprwegeä erworben werben
©ie ©tattpatterei erflätie aber, oon ber »erlangten jprofcucinmg
fönne.
bes DrigiitaFSiaturaltfationäbecreteä ltidit Umgang ttepmen gu formen,
Sn bem wtber biefe ©ntfepetbung oott ©eite beä Äldgerä grait g
unb baf auf bie aitgebliße englifepe ©taatämgepörigfett beä Seo 9t.
-jörubp
eingebraepten Steotftonärecurfe witrbe barauf pingewiefen, ba&
bet Seurtpeilung beä 9tectamationägeiucpeS nur bann 9titcfficpt ge»
nommeit werben fönne, wenn bte oerlangte Urfuitbe binnen 4 SBocpen falls biefe Sinfcpamtng beä f. f. Dber(anbeägerid;teä auf Sticptigfeit k=
rupett
würbe, ber § 1472 a. b. ©. S . ein gang wefenlofeä ©mg
in Sorlage gebraßt wirb.
wäre,
ba
ja nad; biefern jparagrappe Stecpte auf ©taatä» unb ©e=
©egen biefeä ©tattpattereierfenntnif ergriff .fpetnriep 9t. ben
SJtinifterialreciträ, in welcpem er betoit'e, baf er ttnb feine gamilten» metnbegüter, wenn auep in einem längeren alä bem gewöpnlicpen
gtieber englifepe ©taatäangepörige feien, baf ber StacpWeiä pterüber Settraum erfeffeu werben fönnen.
©er oherfte f f. ©erieptäpof aPer pat taut ©ntfepeibung oom
in bem probucirten engtifßen Steifepafj beigebraipt worben mtb baf
im galle biefer Staipweiä niept alä genügen» angefepen werben wollte, 2. Dctober 1872,3.10.098, fornoptbie Sftotiotrungen ber erften, wie
eä ©aepe ber S e p ö r b e n wäre, w e ite re Stacpforfd;ungen auep ber gweiten Snftang gängliep ignorirt, nnb ben Kläger grang
im SBege ber @efanbtfcpaft gu pflegen; baä Stecuräbegepreit §rubp mit feinem Äiagäbegepren abgewtefen, wefentltß auä folgenbett
lautete auf ©treidimtg fetneS ©optteä Seo auä be Sifte ber ©teüungä» ©rünben: „9 cacp § 340 a. b. ® . S . pat berjenige, ber fitp burß
eine frembe Saufüprung in feinem 9ted;tc befßwert gu fein eraßtet,
pftteptigen
©aä Sftiniftevium beä Snnern pat itttiettn 25. Suni 1872, nur bantt ein (Reßt gur Sefßwerbefüprung unb auf Unterfagung beä
3 6698 ber Serufmtg beä .ßeitutep 9t. feine gofge gegeben, „weit Saueä, wenn fid; ber Saufüprer wiber ipn niept naß ben Sorfcprtften
ber Stecurrent gweifetfoä öfterreißifßer Slngepöriger war, ftß bis in ber a. ©. D . gefßüßt pat.
3m gegenwärtigen galle pat fiep aber ber Saufüprer SInton
bie leßte 3eit auep alä foißer geriite, in biefer ©igenfepaft fPäffe für
ftß unb feine Slngepörigen erpob unb ipm fomit bte SSerpflißtung ob» ©atinef gegen ben Sefcpwerbefüprer refpectioe Kläger grang ^)rubp itt
iiegß feine Sepaitptung, er pabe eine frembe ©taatäbürgerfepaft er* ©emäfpeit ber a. ©. D. baburd) gefßüpt, ba| er um bie Saube»
Worben, fianbpältig nacpguweifen".
F. Gr.
willigung bei bem ©emeinbeoorftanb emfßritt.
©a ipm biefe SewiHigung ertpeilt würbe unb grattg ■ßrubp
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gleichfalls h^15011 »erftänbtgt, eS unterlief) h^'Ö^S60 H ne SMd;Werbe
recljtjettig ju erheben, fo larnt feinem ÄtagSbegehren weber in possessorio
ordinario, nod; aud; in summarissimo ftattgegeben werben, unb ift
eS and; nipt gu unterfupen ob granj prüfet; biefeä 3iept be§ gahr=
wegeä thatfäplip befiljt ober nipt".
©er.

3ulafftg?cit Der @ pcutio» auf ©runb »on ©emci«Deredn«mö§s©ts
lebigungett ber §8ud)haltercten ber £a«bc3auöfd)üffc. (p atent »om
l® . Sänner 178® , 5ßr. s s ® , ^oflammerbecret »om SS. ®eptetn»
ber 1 8 S S , 91t. 3 5 9 5 S . ©. ©.).
Olapbem bie ber ©emeinbe 31. in ©übtirol oon ihrem früherat
fßorfteher 33. über mehrjährige Verwaltung be§ ©emeinbeoermögenS
abgelegte SM;ttung — ben heute geltenben 33orfpriften geniäf) —
oon ber 33uphnfteret beS SanbesauäfpuffeS geprüft unb erlebtgt worben
war, betrat bie ©emetnbe gut IperanBringititg ber aus bem Abjolutorium
refnltirenbett, oon V . nipt weiter angefoptenen 9'ieptutnggfpulb beS=
felbett fofort ben im (Patente oom 16. Sänner 1786, 3. ©■ ©• Str.
516 unb im .poffamnierbecrete oom 12. ©eptember 1832, 3- ©■ ©•
Str. 2575 6ejetd;neten 2Beg ber Egecution mit bem bei @erid;t an®
gebrapten ©efttpe gegen 33. um SJtiMten® unb Smmobittenpfänbung.
S)a§ in erfter Suftanj bewilligte ©efup würbe auf ben StecurS
be§ V . oom Dberlanbeggertpte Snnfbrud abgewtefen, weil ber Sioil=
ripter in ber Siegel nur tn ben gälleit beä § 396 weftgalij. ©. D.
bie Egecution erpeilen barf mtb bte Siqutbattotten ber SSudpalteret,
oon benen bte oben ettirten ©efepe hanbeltt, fich auf bte 33upf;atterei=
Erlebtgungen, welpe©apen beS ©taatäfd;apc8 ober pm gleipgeftedte
gonbe betreffen, ntpt aber auf bie Erlebtgungen oon ©emetnberep*
nungen bejieljen, tote aup auS bem Artifel 5 best citirten .poffamnter«
becretg oom 12. ©eptember 1832, Sir. 2575 h^orgeht, worin bie
Einleitung ber Egecution bent f. f. giScatamte — ber heutigen f. f.
giitanjprocuratnr — übertragen wirb.
(Dagegen recurrirte bie ©emeinbe A. an ben f. f. oBerften @e=
oiptspof, welper mit Entfpeibmtg oom 8. Auguft 1871, 3 9988,
bie erftgertptlipe Egecutton§bewilltgung itt ber Erwägung beftätigte,
bafj eine Ausnahme oott ber Sieget beg § 396 weftgal. @. D. aud;
burp ba§ patent oom 16 Sänner 1786, Sit. 516 unb baä £)of=
fammerbecret uom 12. ©eptember 1832, Sir. 2575 ftatuirt ift, wor=
nap auf 33uphalterei=Erfebigungen oon Siepnungen über Vermögend
objccte, bte ben ©taatSfpah unmittelbar ober mittelbar aitgehen, bte
geriptltpe Egecution erpetit werben mu§; bafj gut Seit ber Äunb=
mapung ber citirten ©efepe big jum Beitpunfte b<r Einführung ber
gegenwärtigen ©taatäoerfaffung bie 33erwaltung ber ©emeinben unier
bie Aufftpt ber f. f. politifd;eit SSehorbeit geftellt w ar, wetpe bte
Siepnungen ber ©emeinbeüermßgenSoerwattung oon ber ©taatSbup=
halteret prüfen nnb genehmigen liefjeit; baf) mithin biä jur Beit, alä
bte ©emeinben für autonom erflärt würben, bte 33upbaltereBEr<ebi='
guttgen ber ©emetnberepnungen nap bem citirten patente ohne Bwetfel
ber unmittelbaren Egecution fähig waren; bafj aber burp bie neue
©efejigebung, bie in ©emetnbefapen für ben bisherigen SBtrfungS®
IretS ber f. f. ©iatpaiierei an beren ©teile ben SanbeSau§fpitf) ge=
fe^t hdfi bie biä bahin beftanbenen ©runbfähe eine Aenberung nipt
erfahren ^aBen, ba feine Anotbnmtg erlaffen worben ift, bie jtt einer
baoon abweipettbeit Auslegung .berechtigen würbe; bafs fomit in ber
Bejetpiteteit Stiftung bte Sanbegbitphalterei ber ©taatäbuphaltung
gletpgeftedt werben muf); baf) enblip oon ber ©emeinbe 31. bte
Buftellmtg ber in Siebe flepettbett 33ud;haltcret«Erlebigung an V . auS®
gemiefen nnb oon Seljterem baä tm ^offammerbecrcte oom 12. Sep
tember 1832, Sir. 2575 eingeräitmte SieptSmittel bagegett nipt er®
griffen worben ift.
Defterr. @er.=3tg.
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größeren ©anjen; eä tft ein Organ unb ein gactor beä SSÖlferleßenä, ja beä SeBenä
ber SBelt. ffikä wir aup traciren, Bauen, Berepnen, oerwalten, fpließltp ftnb eä bte
großen ©efepe biefer SDläpte, Welpe bie ©rünbungen Begrünben, baä ©ntfteßen Bebingen, bie ©race gießen unb bte ©inibenben ßemeffen. .jpter ift ntpt ber Ort, baä
weiter ju »erfolgen. Aßer wir fragen affen ©rnfie?, gweifelt BemaitC an biefen ©ingen
wenn er oßjectiO batan benfen mag ? Dlun benn — ift bent fo, fo müffen wir trapten,
fte aup fo ju »erfießen, wie fte ißrem SBefen nap finb. SCQtr müffen jenen innern, gewattigen Bufammenßang aup im SBiffen unb SBerftänbniß, in ©ßeorie tmb Seßre jum
AitäbrucE Bringen. 3Bir müffen baä ©tfenßaßnwelen mit feinen Wiffenfpaftiipen @ebritbertt, ber ©etegrapßie, bem gjoftwefen, Cent äBegewefen uitb oor allem ber ©piff,
faßrt in innere sBnßinfcttng Bringen. Sßir müffen ißnen gttr materiellen Safiä bie
©eograpßie nnb ©talifiif, gttr wirtßfpaftlipen bie Slationalöfonomie, gur repilipett
baä Slerwaitungä- unb SBölferrept geben. 2Bir müffen bie Anfpaitung beä ©ilbeä mit
ber Sbee beä ©taaleä erfüllen, unb für fte unb battn in tßm baä SBeltteßen »erfießen
lernen. $ann mau baä — unb eä ift ja nipt nteßr ein Äünfttgeä, fonbern ein fpon
©egenwärtigeä — mit ben33ilbungämitteln, bie ßeute bemSßaßnwcfen geboten werben?
An bie Hoffnungen, bie ttnä baä neue 3<pt Bringt, reißen wir barttm »or
allem ©ine, an ber wir mit gangem Hergen ßängett. Sie IBilbuitg einer ftaaiä«
wiffenfpaftiipen gäcultät an unteren Unioerfitäten ift fpon jeßt nur ttoeß eine
grage ber Beit; aßer fte wirb nap ber Slatnr ber ©taatäwiffeufpaft »orgugä
weife eine grage ber Orgattifation btefer gäcultät weiben. aBtr benfen und biefe
gäcultät attfcerä alä bie Biäßerigen. Alatt fann barüßrr feßr ocrfptebener fDleiititttg
fein, Attein möge fte anfangä werben wie fte immer wiU, eä wirb nidjt lange
bauern, Btä bie ©ewalt ber ©tnge »erwirflipen wirb, waä bie ©ßeorie alä notßwenbig forbevt. ©ie großen ©eßiete ber ©taatäwiffenfpaft werben gugteip ein
gemeinfameä gelb, unb bann eine fpecielle Drbnung ißrer eigetttßümlidjen ©ßeile
erjeugen. Unter ißnen baä SoHegium für baä ©omimmicationä« ober Sßerfeßräwefen, ein ©tücf ^tfppologie beä ©taatäleBenä; ttnb in biefem Solfcgium alä ©pwer punft baä ©ifenB.ißnwefen mit feilten ©ocenten, feinen ©tubenten, feilten ©ttrfett,
feinen (Prüfungen, unb — mit feiner ©rßeßmtg üüer baä ©ewößnlipe, mit feinem
großartigen ^Begreifen beä ©roßartigen, in beffen ©ienfte wir fteßen! — SBir ßaßen
otel erlebt; Chi dura vince; wir werben aup bfeä tn ©rfüllung geßen feßen".

(Dcormeit für bte © ußoeutionirung ber ^)rtoat6 efpä£er,)
Sßon bem S3eftre6ett nap tßunlipftcr Hdntng uitb ©elbftftänbigmapung ber Sanbeäpferbejupl.geleitet, ßat baä AtferBauminifterium bie ©urpfüßrung ber Aiaßregef ber
©ußoenttonirung oou S^rioatBefpälerrt tu ©rwägung gegogen itnb feinergeit fämnttUpe Canbeäcontmtfftonen für ^fecbeguptangelegenßeitcn um ABgaBe tßreä ©itt«
aptenä in biefer Augelegenßeit erfttpt.
Auf ©rttnb ber ßterüBer eingelangten Aeußerungcn unb mit ßefoitbercr 33erüdftptlgitng Cer fiBer btefett ©egenftaitb Bei ber lepfen 3ßfetbejupt!-©itqiietecom«
mtffton ftattgefitnCeuen ©eratßttngett ßat ftp nun baä AderBattminifteri um Oerattlaßt
gefeßett, biefe Sllaßregel itt Auäfüßrung gtt Bringen, ©ä ftnb jonap bie ßaitbeäcom«
mijfionen für Spferbejttpt, ttnb wo folpe nipt Beließen, bie Betreffenben potitifpen
8anbeä6eßörben mit ber ©urpfüßrung biefer Alaßregei Betraut worben, wobei eä
jebop felBftoerftäitblip bent ©rnteffen berfelBen anßeimgeftellt wttrbe, gu Bcurtßeilen,
oB nap SllaßgaBe ber in ben eingelnen öänbern oBwaltenben fpecieHett 3)ferbeguptä<
oerßältniffe bie ©urpfüßrung btefer DJlaßregel in Angriff gtt neßmen ober »orlättfitg
baoon aßjufeßett fei, worüber jebenfailä bem Acferßattmtnifterium gtt Beripten
fein wirb.
gür ben gall ber ©urpfüßrung biefer (Maßregel würben »om Atferßauntint«
fieriunt folgenbe ©nmbfäße feftgefteKt:
1 . ©er gu fuBoentionirenbe Spri»at6efpäter mnß orbnmtgämäßig (ic e n tirt
fein ttnb alä gur Bupt beä Betreffenbett ©eBieteä »orgügtip geeignet erfannt
werben.
2. SerfelBe muß ttapgewiefenerntaßen bie oon ber Betreffenben Sanbeäcomntiffion oon gaH gu gall 31t Beftimmenbe Angaßl oon ©tuten gebedt ßaBen.
3.-, Sie ©efiper oon H«tgjtm, welpe eine ©uBoention anfprepen, ßaBen baä
orCntttigämäßig gefüßrte ©edregifter Cer öanbeäcomntiffion oorgulegen.

4. @ä Bieibt Cent ©rmeffen beä HengftenBeftperä überlaffen, bte .£)öße beä
©edgeibeä
311 Beflintmen.
(gütSBtlbung einer ftaatäwiffenfd; a f t lt p e u gäcultät) plaibirt
5. ©er HengftettBeftper muß Cttrp ein Beugniß ttapweifen, baß ber gu fuBoeuSoreng ». Stein im „SentralBtatt für ©ifenßaßnen unb ©ampffpiff-gaßrt" (31t. 1
de 1873) in einem Artifet über „©ifetiBaßuwefett unb ©taatäwiffenfpaft", wie folgt: ttonirenbe Hengft einmal oor uitb gweimal wäßrenb ber aßgeia fenen ©edperiobe
,,©ä ift fein Bweifef — eä gibt nießt ßfo§ meßr eine Äeuntniß unb Sßeorie, einer grünblipen ärgtippen SBcfiptigung bmp einen ßiegtt Befugten ©ßierargt nnter-eä gißt eine SBiffenjpaft beä SJaßnwefenä. ©te entfteßt, wie jebe anbere äBiffenfcßaff gogett worben ift.
6. ©tn Bersitä fuBoentionirter
bfttf im näpftfolgenben Saßre nur
in gewiffem ©inne ba, wo bie fpecielle Sßeorie aufßört; baä ift ba, wo ber große
innere unb fcßüefjticß ber waßrßaft Bil&etibe Buiammcnßang beä ©ßeileä mit b.m bann wiefer mit einer ©uBoention Betßeilt werben, Wenn feine gruptBarfeit ttnö
©anjen Beginnt, ©aä ©ifenßaßnwefen fteßt nipt meßr für ftp ba, in ber wirfltpen Qualität burp eine eatfprepenbe Angaßi uttb Qualität ber' »on tßm im SBotjaßre
•SBelt fo wenig alä in ber geiftigen beä (Berftänbniffeä; eä ift etn ©lieb eineä oiel ergeugteu goßlcn ftpergefteKt ift.
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7. Sie ©rtpeilung ber ©uböeittion felbft barf erft n-cß aBgelanfener Sedgeit
ftattfinben.
8. Ser fuboentionirte hengft lann erft ein Saß* nacß ©rßaft ber ©u6oention
frei »erlauft werben; wäprenb biefeS SapreS ßat ber ©taat baS ScrfaufSrecßt.
3nr ©inßaltung biefer leptereit Seftimnmng Bei fonftiger Sßerpflidptung gur
[Rüdftetlung ber erßattenen ©übuention muf} ficß ber hengftenBeftper burcß Unter*
fertjgung eine! ERenerfeö uerbinblicß erflären.
SBaS bea Sorgang bei Surcßfiißntng biefer SRajjreget ber ©uBpentionirung
»du fPriBatbefcßälern anbeiangt, fo würbe eS ben eingelnen SanbeScommiffiotten iiBer(affen, fowoßi bie gu fu6»enti»nirenben $ri»at6efdpäler felBft nacp eigenem ©rmeffen
gu Beftimmen, als aneß innerßaiB beö »om SltferBauminifteiinm gu biefem Swede
jäßrlicß Bewilligten SetrageS bie Saßt unb h»ße ber eingelnen ©utwentionen, leptere
tnnerßalb eines feinergeit Befannt gu gebeuben SluSmafjeS, feftgnftetten, wogegen ben«
felben aber bie UeBerwacßung ber ftrengen ©inßaltung ber oBangefiißrten bem heng*
ftenBefiper aufguerlegenben SßerpfHcßtuugen übertragen wnrbe.
Sladp abgelaufener Setfperiobe ßaben bie eingelnen SaubeScommifftonen über
bie Sertßeilung biefer ©uboentionen unter SefamrgaBe ber 3aßl unb ber h»ße ber*
felben bem ülcferBauminifterium gu Berichten.

reclptlidpe Statur beS in grage ftepenben ©egenftanbeS ben leisteten nur in fo weit enb»
giftig orbnet, afS eS notpwenbig erfepeint, Bei güßrung ber UntemcßtS»crwa(tung in
(Betreff biefer ©ebitpren Beftimmien ©runbfäpen gu folgen. Siefe Slotpwenbigfeit er
gab fiep feinergeit für bie [Prüfung unb ülBjuftirung ber SaBedeit für baS ©umbBudp
ber ffioltsfcpiiien, fie Wirb fidp bemnädpft piufidptlicp ber grage perauöftetlen, ob bie
taglicße ©ebüpe in ©emägpeit beS nieberöfterreiepifepen BanbcSgc'ejpeS »om 18. Se«
cembet 1871, § 1 entfalten fei Sagcgeu erfepeint bttrdp biefe im Sntereffe ber Ser
waltung gebotene ©dplugfafftmg bie abminiftratioe gcricptlicp? ©ontroöerfe über ben
Seftaub unb baS [Redpt ber eingelnen ©ebüpr um fo weniger anSgcfdploffen, als ipat*
fäcplidpe Sefonbevpeiten, benen gufolge bie im Mgemeinen Begrünbete Sluffaffmtg in
concreten gälten nidpt funbirt erfepeint, immerßiu benfbar finb. ©S werben alfo audp
nadp biefer gegenwärtigen ©ntfepeibung ben eingelnen Parteien piuficptlidp aller üln»
fprücße auf SBetterläntgebüpren bie gefeßlidpen fRedptSmi tei rffelt fiepen.

^ cro rb n u itg .
(Srlaf? beö f. f. SJiiniftcrb fiic Sultnä unb Uutemdjt »ont 29. SRärg 1872, 32934, an ben n. ö. SanbeSfdjitlratß, Betreffcub ben Slttfprudj bet ScßnIIeßrer auf
bie fogenannten SBetterläutgebüßrcn.
Ser »on bem itieberBfterreidpifdßen SanbeSfcßulratße in ber ©ißung »om
30. SloBentber 1870 gefagte unb ben äSegirESfdputüeßBrben burd) ©ircular Befanntge,
gebene ffiefcßlufj, bem gufolge bie fogenannten SBetterlautgebüßren naeß Ber »oilgogeiten
Trennung beS ©cßut* unb beS SRejjnerbienfteS ben Ceßrertt gu »erBleiben ßaben, würbe
»on ben Drbtnariaten SBien unb ©t. Rotten im SlecurSwege baßin angefodpten, bag
biefe ©eßiißren für ben SRefjner in Slnfprudp genommen würben, hie.über erflog bie
©ntfepeibung beö SRinifterB für ©ultitS unb Unterridpt »om 29. SRärg 1872, 3- 2934,
in welcper eS peigt:
Slacp bem hßfbecrete »om 9. Dctober 1784, 3- 1020, foltte bie SBetterläntge*
büpr ungeaeptet Ber mit hofbecret »om 13. Slooember 1783 erfolgten SIBfcpaffung beS
SBettcrläutenS nacp Wie »or ben „©cpntmeiftern" unb gwar auS bem ©runbe »eraß*
reießt werben, weil fie benfeiben gur ©uBfifteug nötpig unb weit bie ©emeinben gur
©rpaltung iprer ©dpulteute »erpflidptet feien.
ScSgleicpen wirb in einer Steiße fpäterer hofbecrete unb inSbefonbere and; in
ber, in bie politifcpe ©tpnloerfaffung § 188 aufgenommenen StegiermtgSoerovbnmtg
»om 18. Sänner 1788 bie SBctteriäutgebüpr ben ©cßulteßrern (fPfarrfcbulleßrern) gugefprotßen.
hiernaep ergibt fiep fdpott auS bem SBortlaute ber Beftepenben gefe, ließen Seftimmnngen, bag bie fragliche ©eßüßr gu jeber Seit ein ©infommen beS ©cßul* unb
nicpt beS SRejjnerbienfteS war unb bag, felbft wenn fie bieS nicpt »on Slnfang an ge*
wefeu fein foltte, fie {ebenfalls nad) StBjcßaffimg beS SBettevläutenS aufreept erpalten
würbe.
Sluf biefen auS bem gejeßlidpeu SBortlar.t gewonnenen ©dplufj leitet benn aucß
bie auS ber Sofepßinifdpeu ©efepgebung imSItigmeinen, fowie auS ber SRotioirung beS
giterft citirten rpofbecretö im Sefottberen beutlicp erfennbate 9l6ftdpt beS Slilerpöcpften
©efepgeberS (ratio legis). Septere ging offenbar bapin, gu uerpinbern, bag eine auS
bet gitrforge für bieSolfSbilbung entfprnngene gefejsltdpe Steuerung — bie SHBfcpaffung
beS SSBetterläutenS — nidpt bnburdp, bag fie eine Setminberung beS ©tpulleprevein*
fonimenS r.adp fich gog, ipren eigenen Sieden entgegenwirfe. Sßäre bie Sßetterläutge«
Büpr nicht eben ein ©infommen beS ©cpulbienfteS gewefen, fo wäre mit bem SOSeiter
läuten gewig aucß bie ©ebüpr für baefelbe abgefdpafft worben. 3« biefem ©inne moti*
»irt baS »orcitirte hofbecret bie ’llufredpierpaltung ber ©ebiipr mit ber Serpflicptung
ber ©emeinben, „für bie ©rpaltung iprer ©cpuKeute git forgen", fowie weiterpin mit
bcrSemerfuitg, bag burcß biefeSlnorbnung „b n ©emeinben feine neue Saft guwaepfe".
Sluf ipren eigentlichen biSpofitiuen Snßalt gurüdgefüßvt, bebeutete fopin bie
gaitge SRagregel fo uiel alö: bag bie epebem für baS SBetterläuten geleifteten SlBgaBeti
fünftigptn als eine felBftänbige Seiftung ber ©emeinben für ben©cpulbienftfortBeftepcn
feilten., Sie de jure neu normirte Serpflicptung wnrbe nur in einer alten gorm ein*
geführt; bieö in ber richtigen SoraitSfepttng, bag eine Bereits Beftepenbe SlBgabe leiepter
Be Be.palten als eine neue übernommen werbe.
3luS biefen ©riinben fiube icp fopin ben »on ben Beibcn Drbinariaten angefodpteuen Sefdplug beS f. f. SatibeSfdpulratßeS »om 30. SloBentber 1870, BegiepungS*
weife ben auf biefem Sefcßlug Beritpenben normatmen ©rlag beS f. f. BanbeSfdpulratßeS
an bie nieberoftereeicßifdpen SegirfSfcßulrälfpe in Hraft gu er&alten.
SaBei Benterfe icp nur, bag biefer Sefdplug mit Stiidfidpt auf bie »erwaliungS*

Srudcrei ber f. SBiener Seitung.

e ? f o it <t I t e it.
©eine SRajeftat paben bem Sirector ber ©emälbega'erie im SeIoebeie©buarb
©ngertp ben Sitel nnb ©parafter eines SlegieritngSratßed taxfrei »erließen.
©eine SRajeftat ßaBett ben honorar-Segationefecretär Stubolf ©rafen ».
SßetferSß etntb gum wirfltcpen Segationsfecretär ernannt.
©eine SRajeftat paben bem ©ectionadpef im ginangminiftcrium SlloiS SR o f er
ben Drben ber eifernen Ärone gweiter ©taffe taxfrei »erließen.
©eine SRajeftät paben bem hofralpe Bei ber nieb. Bfterr. ginang-öanbeebitic*
tion Slnton Sardpetti ben Drben ber eifernen Ärone britter ©laffe taxfrei »erließen.
©eine SRajeftät pabett ben SRinifterialraip im ginangminiftetium Slnton
P e l i f a n » . piauenwatb gum Sicepräfibentert ber nieb. Bfterr. ginang-BanbeSbirection ernannt.
©eine SRajeftät ßaben bem mit Sitel uttb ©parafter eineS SRinifteriatratpeS
BeEieibeten ©ectionSratte Äatl h«wppe eine fipftemifirte SRinifterialratpSfteKe,
bann bem mit Sitel unb ©parafter eines ©ectionSratpeS Beffeibeten SRinifteriatfecretär heinriiß äluer pammer, bem SicebiiectorberSergwerlptobitcteu-Serfdpleigbirection, Dberbergratp ©eorg SBalacp unb bem SJiimfterialfecreiär ©mit ©pertef
fipfiemifirte ©ectionSratpSftelleit im ginangminifterittm »erließen.
©eine SRajeftät paben bem SRinifterialfecreiär int ginangminifterium üarl ».
Batour gu Spurmburg ben Sitel unb 3lang eines ©ectioneratpeS tapfrei
»erließen.
©eine SRajeftät pabett bem im ginangmitiifievium in Serwenbung ftepenben
ginanjinfpector unb DBeramtSbtrector Sgnag SBagner unter gleicpgeitiger tax
freier Serleipung beS SitelS unb ©parafterS eines ©ectionSratpeS, bann ben SRinifterialcoivcipiften Sofepp ßeutßne'r, Sari gnlfbeer unb Dttofar ©tougfa
fpftemifirte SRinifteriaffecretärSftetten im ginangminifterium »erfießen.
©eine SRajeftät paßen bem SRinifteriatconäpiften im ginangminifterium
heimann h a w e ra f bett Sitel unb Siang eines SRinifterialfecretärS tapfrei »erließen.
©eine SRajeftät pabett bett BegationSratp SRap h 0f f er SKitter u. hoffen*
fe(S ginn ©erdpäftetväger bei ber [Regierung ber argentinifepen DiepuBiif unb gum
©etteralconful in SuenoS-SlipreS ernannt.
©eine SRajeftät paben bem SiBiiotpefar im SRinifterium für ©ultttS unb
Unterriißt faifert. Slatpe Sr. ©atomon hermann [Ritter ». SR of ent pat ben Siiel
unb [Rang eines SRegierungSratpeS »erließen.
©eine SRafefiät paben ben mit Sitel unb ©paralfer eineS h»ftatßeS ßefleibeten erften Dberfinangratp ber ni b. Bfterr. ginangprocuratur Sr. Sofepp [Ritter ö.
haufepta gum ginangprocurator in ^>rag ernannt
©eine SRajeftät paben bem ^Jräfibenten ber f. f. ftatiftifeßen ©eniralcommif*
fton, ©ectiouSdpef Subwig greiperrn ». hopenBüßei, gerannt §eufler gn
[Rafen anläglicp beffen ^enfiouirung bie Sllterß. Bufriebenpeit attSbrüden (affen.
©eine SRajeftät pabett bem 33ürgernteifter in howriß ©imon ©apel baS
filßerne Serbienftteiig mit ber Äronc »erließen.
©eine SRajeftät paben bem ©affier ber ©taatSfcpulbencaffe SlloiS ^»ietiwoft
baS goibene SSerbienftfreug mit ber Ärone »erließen.
©eine SRajeftät pabett bem ginangfecretär ber fteierniärfifdpen ginanglanbeS*
birection Slnton SBurgifelb tapfrei bett Sitet unb ©parafter eineS ginangratpeS
oerliepen.
©eine SRajeftät paben bem in bett Stutpeftanb »erfejpten D i eramtS-©ontrolor
beS SBiener hauptgollamteS SRorig SieBifcp baS goibene SBerbienftfreug m t ber
JBrone »erließen.
©eine SRajeftät paßen bem f. mtb f. ©cneralconful in Dbcffa S r. Äart
fP r i n cig ten Drben ber eifernen firene britter ©taffe tapfrei »erließen.
Ser SRinifter beS Snnern pat ben fteiermärfifepen sBauabjuncten grang
SRaurus gum Sngettieur im SRinifterium beS Snnern ernannt.
Ser ginangminifter pat gn ginangrätpen unb ginang-SegirfSbirectoren ben
mit Sitel ttnb Slang eitteS ginangratpeS BeEieibeten erften ginang-SBegirfscommiffär
in ©rag Sofepp 93rattbeSftp für SRarbuvg unb ben ginangwacp-Dberinfpector ber
fteiermärfifepen ginattg-öanBeSbirection SHoiS H ü rn ig für ©rudernannt.
Ser 9ldcrbauminiftev pat ben 3)ri6ranter 33ergabjuncten SBtlpelm SR»Iler
gum hütienabjuncten ber $)ribramer h a»l-'lgea'er!s»erwaltuttg ernannt.

@ tle b tg ttttg e n .
©oncipiftenfteKe Bei ber Bopmifcpen ©tattpalterei mit 1200 fl. eöentuelt
1000 f[. ober 800 ft. ©epalt, bis 16. Sänner (Slmtsblatt Sir. 1.)
Selegrappeu-DBercommiffärSftelte in ber ©ection beS hanbelSminifteriumS
für Sofien uttb Seli-grappen mit 1600 ft. ©epalt unb Duartiergelb pr. 300 fl.
uttb eine DBercommiffärSftelle Bei ber Seiegrappeo birection itt ©rag mit 1600 fl.
©epalt, Piö 15. Sänner. (3lmtsblatt Sir. 2.)
©ontrolorSfteKe bei bem ^ungirungSamte in 33regeng mit 800 fl. ©epalt
gegen ©aution, bis 25. Sämter. (SlmteBlatt Sir. 2.)

gür ben SrudE »erantwortlicp ©. [Pifiori.

