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© rfcß ctn t jetten D o n n e rs ta g . — SRebaction unb Slbminiftration: © om ptotr ber f. 38teuer B e ttu n g (©rüttangergaffe ©r. 1.
©ommiffionboerlag für ben ©nßßanbel: SRoriß Verleb tn SBien, ©tabt, ©piegelgaffe Sir. 17.
(^ P rä n u m era tio n en ftnb n u r a n bie 2 tb m tm ftr a tio n ju r ic h ten .)
Sßranumcrationbbrctl: gür SBien mit Sufenbung in baä £auä unb für bie öfterr. Ätonlänber fammt f oftjuf enbung iäßrttcß 4 fl., ßaibiäßrtg 2 fl.
»iertetfaßrig 1 fl.

g ü r baä 31uälattb jaßrttcß 3 Sßater.

Snferate roeröen fctttigft berechnet. — Sieclamationen, wenn unuerfiegelt, finb ^>ortöfrei.

3 tt 1) a 1 1 .

S n ben ©rfaßrungen über bie nad) bem ©efeße oom 5. S u l i 1853
bureßgefüßrten ©eroitmtäabtofungen ttnb Siegulirungen in
JRfttSftct;t auf gorft* unb Sanbtoirtßfcßaft.
SOiittßeitungen a u ä b e r p r a r i ä :
©teßt eä ber ©enteinbe in Slbftdjt auf Stegehtng ber 9?ußungeit eineä gemein*
Idjaftficßen SBalbeigentßumä 31t, Slerorbuungen mit ©trafbefttmmungen unb
©djabenerfaßnortiten ju erlqffett mtb barnaeß oom ©tanbpuntte beä poltget*
ließen ©trafrießteramteä auä 31t jubiciren?
Sie Soinpenfation einer prioatre^tfießen gorbentttg an bie ©emeinbe mit ber
Umtageforfeiung ber (eßferen ift nicßt gufaffig.
Siotig.

S3erorbitung.
Sperfonatien.
©rteb igungen.

Ju ben €rfa!)vun0fn über bie und) bem defelje uoin
5. Ju li 1853 burdjgefuijrten J ‘nmtuUablöfnn0eit
nnb legulirnngen in lüdijidjt auf Jfärft- unb fanbwirtljfdjaft*).
äßer ben agrarifßen ©ewegttngen unb ©eformen ber leßten
Saßrjeßitte mit Slufmerlfamfeit gefolgt ift, ßat barüber feinen
Bweifel, baß gtt bett wtßtigften ttnb bebentenbfteit biefer ^Reformer,
jene ©erßanblimgen ju gäßleit fittb, tr>elcße auf ©ruttb beb ^atenteb
oom 5. Suli 1853 jur Slßlofung ober ©egulmtng ber gorftferoituten,
b. i. ber .spoljttngb*, SBetbe* unb ©treubejugbreßte in ben «erfßte*
benftett Sattbern gepflogen worben fittb. Äaum irgenb eine anbere
37eform ßat fo tief in bte focialen nnb wirtßfßaftlißen ©erßältitiffe
ber ©eüollerung etngegriffett; feine eittjtge, felbft nißt bie ©runbeni*
faftung, ßat fo «iete Umgeftaltuttgen fogar in bem ©igentßumb* mtb
©efißoerßältniffe ßeroorgerufett, wie btefe; berßinflttß btefer ©erßattb*
luttgen auf bie gefammte Sanbwivtßißaft,' inbbefonbere aber auf bie
gorftwirtßfßaft, ift ein feßr bebeuteitber.
©ab patent oom 5. Suli 1853 ßatte meßrere Aufgaben 31t
'lofett. Bunäßft ßanbelt eb ftß um bie geftftellung ber bemfelben
unterliegenben ©ecßtboerßältniffe. QRatt fatttt ettt ©ußtmgbreßf nißt
ablöfett ober regrtliren, fo lange eb nißt burß ©ergletß ober ©r=
lettniniß «olHontmen feftgefteltt ift. ©te geftftellung ber ©eßte feßt
'aber ißre Älarftelluiig ooranb. ©§ müffen betbeSßeile barüber geßört
werben ttaß bem ©prttße nuferer Ülltoäter. ©ineb SRatuteb Dieb’ -ift
feine Dieb’, man muß bie Sßeite ßorett beeb’ — eb müffen biefe
©eraeife gefammelt werben, bann erft fann man jum ©pruße fßreiten.
©b ift nun fo jiemliß allgemein befanttt, baß nißt bie ©egrüttbung
beb neuen Buffattbeb, ber an bte ©teile beb früßeren treten follte,
) Slttä einem Sßortrage beä ©ectionäratßeä tut Stcfeibauminifterium Äart
Beßrer auf ber SBanberoerfammtung ber 8anb= nnb gorfimirtße Defterreicßä gn
Sing im tperbfte 1872.

fonbern bie ©rforfßung nnb geftftellung beb alten ©tanbeb, beb reßt*
iiß gebüßrenben, bie meiften Slnftrengungen gefoftet ßat. SRan ift ge*
woßnt, ben ©erßaubluiigen itugereßtferiigte ©erfßteppungen oorju*
werfen, ©b fallt mir nißt ein, folße ©erfßleppungen, bte in einjelnen
gällett etwa oorfommen, in Slbrebe jn fteflen ober irgenbwie 3« reßt*
fertigen. Sitteirr, meine Herren, wemt ©ie einen ©lief jutücfwerfeit
auf bie oerworrenen ©erßältitiffe, wie fie itt allen öfterreißifßen San*
bent oor ©egimt jener ©erßanelung 31t Sage traten, fo werben ©te
unbefangener unb billiger rtrtßetlen. Sm ftetnen Sanbe ©aljburg mit
etwa« über 700.000 Soß Söalb* mtb äBetöegntnb waren nißt weniger
atb 200.000 Seß ftreitiger ©runb. Sn Ärain gab eb ttur wenige'
SBälber mtb Sßeiben, bei weißen nißt über bie ©igentßnmb* ober
über bte ©efiß* uttb ©eniißmtgbfrageu ©treitigfeiten beftanben. ©0
mar eb meßr ober weniger auß in anberen Säubern.
SBärett alle biefe ©treitigfeiten auf ben©ioilreßtbweg oerwiefen
worben, fo wäre woßl bie ©eenbiguttg itt eine mtabfeßbare gerne ge*
rücft worben, abgefeßen baoon, baß ärmeren Parteien bie ©urßfeßung
ißreb ©eßteb faft jur Unmöglißfeit gemaßt worben Wäre. ilRatt Wtrb
auß bann billiger über mtfere ©eruitutbüerßaiibtmtg urtßeilen, wemt
matt erwägt, baß in Preußen bab ©enieintßetlnitgbgefeß, welßeb auß
bie ©eroitut.it in fiß fßließt, fßott im Saßre 1821 'tn Söirffamfeit
trat, nnb baß bte SSerßäüblnngeit bort noß nißt abgefßloffett ftnb.
Sllferbingb ßabett bort bie Ülubeinanberfeßungborgane noß ütcle anbere
©efßäfte bnrßjufüßreit ttnb eb ift bort bab ©erfaßten ntßt oon
Slmtbwegen eiitjnletten, fo baß ftß bie gälte nißt fo fßnell jttfammen*
brängten, fottbern nur über fProoocattoit, bie balb früßer, balb fpäter
erfolgt.
S8a§ ben Snßalt ber ©utfßetbuitgen über bie JReßtbfragett be=
trifft, fo fittb bie ©ntf'ßeibititgen Wie anbere rtßterliße Urtßeile ju
©taube gefomnten. Sn letjter Snftang ßabett att benfelben 9iätße
ttnfeveb oberften ©erißtbßofeb mitgeWnft. SBie jebeb rtßterliße Ur*
tbeil bem einen Sßeit gefällt, bem attbent mißfällt, fo ift eb auß
ßier. 5llb rtßterliße Urtßeilbfprüße mitffett biefe ©rfenntntffe in IReßtb»
fragen anfreßt bleibeit, ttttb eb fällt mir am allermemgffen ein, weitere
SRaßnaßmeit ju beantragen, weiße bte Dteßtbfraft folßer ©pritße
auß nur entfernt abfßwäßett formten.
©etraßten wir erftliß bie Slblofmtgeit. ©iefelben gefßeßen
ißeilb in ©elb, tßeilb in ©runb unb ©oben. SBab bie erfteren be*
trifft, fo erfolgen fie balb im ©ergletßbmege, balb im SBege beb ©r*
fenntniffeb. ©erlei 91bIofungen ßaben betr ©efißer beb oerpfltßteten
Sßalbeb in bie 9)7ogltßleit oerfeßt, ben SBalb freier unb beffer alb
früßer ju bewirtßfßaften; anß oon ben ©ereßtigten ßaben ©tele bie
SXBlßfungScapitalieir jur ©erbeffernng ißrer fonftigen SÖirißfßaft oer*
wenbet. §at ißtten auß bte 2lblöfuitg ßie ttnb ba «iele Dpfer gelüftet,
fie fittb nun gebraßt unb fo wenig atb Semanb bte Slblöfmtg ooit
Beßent uttb ©obot rücfgäitgig gu maßen oerfußen wirb, fo wenig
fann bieb ßier ber galt fein. @§ ßteße ben ©eßtbfinn im ©olle unter*
grab n, würbe man folße legiblatioe 9RaßregeIn empfeßlen. — ©ei
ben Stblöfungen in ©ntnb unb ©oben muß matt jwei Slrten unter*
fßetben; folße, wo ber abgelebte ©rttnb in bett ©ittjelnbefiß über*
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ging, unb folpe, wo gmeinfpafiäweife abgetreten würbe. Sßaö bie
erfter n betrifft, fo läjjt fip nipt »erfernten, bah
biefer Slblofmtgeit
günftige fftefuttate für bie ©olläwirpfpaft crgiett haben, ©o wie ber
©rohgrunbbefijjer feinen entlafteten SBalbanpeii, fo bewirpfpaftet
aup ber Statur feinen alä fteieä ©tgentham übernommenen ©runb
pfleglip unb gut. Snäbefonbere gilt bieä bort, wo anbere Sötrpfpaftä«
grünbc alä SBalb alä ©utfpäbigung gegeben werben formten. Unfere
Sltpenwirpfpaften ittäüfonbere werben bort, uw bie Stpler baä freie
@igentf)um ihrer SHpett erlangt haben, unb wo aup bie IDHtbenüjjutig
ber Stkilbmeibe mögtip geblieben ift, fiperltp in furger Seit einen
unter ben ©eruitutäuerhältniffen faurn erreipbarett gortfpritt mapeit.
@ä läfjt fip aber nipt oerfemtett, baf »fefe SBalbabtretiutgen — ip
getraue mir nipt gu fagen, bie 9öiehrg«hl berfelben, fürpte aber b.i=
nahe, bah ‘ö fo ift — "für bte SBalbcultur, inäbefonbere in ber Ueber«
gattgäperiobe, fplimme Diefultate gu Sage geforbertpaben. 9Jlir waren
bie Sßalbungen tut ©rtnStpale auä' früherer Beit Öefanttt; ein grofjer
©heil berfelben ift gur Slblöfung oon gorftferoituten an .fleinbeftiv’t
abgetreten, unb oon benfelben fofort ohne SRücffipt auf bie gu beap«
tenbeit Siegeln ber gorftcultur fahl abgetrieben unb in SBeibepläfte
oenoanbelt worben, gür eine Söieberffitfforftmtg fpeint biä je^t nop
in feiner Söeife oorgeforgt worben gu feilt. ©ott btefem fpltmmen
Buftanbc habe ip mtp felbft erft oor Äurgem übergeugt, unb fann!
fip jeber bet einer felbft nur flüptigen ©eobaptung übergeugen.
Slelmltpe Älageit ertönen attä allen ©heilen ©teiermarfä unb petl«
Weife aup auä ben übrigen Sänbern. ©te SDiahregetn gitr ©efbejferung
fotper Buftäitbe faßen gufammen mit ben 93iahttahmen, welpe über«
hattpt gur ipanbhabung beä gorftgefe^eä ttttb gur ©erbeffermtg ber
SBalbcultur gu treffen ftttb. 58om ©tanbpunfte ttnferer grage fonnett
wir unä guncipft wohl nur bahin auäfprepen: ©er Uebergang fepr
bebeutenber SBalbftreclett, welpe früher unter ber Bettung eitteä tep«
nifp gebilbeten gorftperfonaleä ftaitben, gur Slblöfung oon gorftfetoi«
tuten an eingeltte Äleinbefijjer, welpe biefe SBalömtgen itt bie eigene
©eroirtbfpafhtng ohne fßlitwirfung »on gorfttepnifern übernahmen,
mapt begüglip folper SBalbuttgen mehr alä .eä früher ber gaß war,
SOiahregeln gur ipanbbabung beä gorftgefefeä ttnb Hebung ber gorft«
cultur nothwenbig.
gaffen wir jene ©ruubabtretungen inä Stuge, welpe an mehrere
SBereptigte gemeinfpaftä« ober genoffenfpaftäweife erfolgten, unb
fragen wir hier nap ben SBirfungen biefer Slbtretungen, fo flingt
bte Stntwort wahrhaft traurig ©in grofjer ©heil biefer SBalbuttgen
»erftel balb nap ber Slbtretung einer rücffiptälofen Slußbeutung, jeber
eingelne ©heipaber hielt ftp für bereptigt, unb nap bem SBortlauie
»ieter Slbtretungäurfunbeit war eä aup niptä anberä, auä bem an bie
©emeinfpaft abgetretenen Sßalbe bie’-elBett Shpungen an .fjolg, SBeibe
unb ©treu gu begiehen, bte pm gegen ben früheren ©eroitutäwatb
guftanben. ©a aber nap bem jpatente nur Heinere gläpen abgetreten
würben, fo reipteit biefe gur ©efriebtgung ber früheren ©ebürfniffe
nipt auä. Sßar früher bei bem ©eroitutöbeftanbe eine regelmähige
.jpotgauägeige, eine ©egeipttmtg ber SBeibe« ttnb ber ©trewpläjje burp
baä gorftperfoitale, eine tepnifpe Ueberwapung uttb Beitung beä
gorftbetriebeä eingeführt, fo entfielen nun aße biefe woblpätigen ©itt«
riptungeit gänjlip; ber abgetretene SBalb war ohne weitere ©orfipt
einer SOSaffe »on ©ereptigten überlaffett, welpe oft nipt ben SBißen,
ttop feltener aber baä ©erftänbnif) für eine pfleglipe SBalbbeljanblung
unb für genoffenfpaftlipe ©inriptungen hatten.
©Ie gelgett baoon tonnten ntpt auäbleibett uttb fie treten in
ber traurigften Söeife gerabe bei biefen ©emeinfpaftäwalbitngen gu
©age. ©ä ift lein SBttttber, bah ber Sßunfp nap tnöglipft balbtger
SSerpeilung folper Söalbuttgett fiß; fehr häufig funb gab, ttnb bah
man folpe ©et-peilungeit trojj bes © e f e jje ä , trojj beä Slbrathcnä ber
gorfttepnifer balb mit, balö ohne ©ewißigung ber ©ehörbett nur
aßgtt häufig in’ä Sßerl fe^te. ©ttrp bie SSerpeilung lant nun aller«
bingä l)ie u'tb ba eine SBalbftrccfe in jtfleglipe .pänbe, uttb guweilen
hätte fip aup eine SSertheilung, wetttt fie in »erftänbiger Söeife wäre
auägefiprt worben, immerhin mit Diücffipt auf örtlipe Sage unb
fonftige ©erpältniffe reptfertigen laffett. Slßeitt bie meiften biefer
©ertheilungeti waren entweber an fip ober mit Diucffipt auf bte Slrt
ber Sluäführung »erwerflip.
Sßan wtrb eittwenben, ein foldjeä ©erhättnifj liege in ber Statur
ber ©ape mtb eine anbere ©cftaltmtg fet aup bet bem beften Sßißeit
nipt mögtip gewefen. ©ie ©pwierigfeit ber Slbhtlfe ift freilip nipt
gtt läugnen, aber bop mögtip. ©ittb bop itt anberen Säubern aß«
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mälig beffere Buftänbe h«beigefüt;rt. Sftan hat g. ©. in ^renfjeit
bei bertei Sluäeinanberfejjmtgen anfangs biefetben gehler wie bei
ttnä gemapt; feiper hat fip baä ©erfahren wefentlip oerbeffert
nnb eä finb gerabe bie wirpfpaftltpen gragen, betten man babei
jejjt bte gröhte SUfmerffamfeit guwenbet. ©en Stuäeinauberfejjungä«
beljörben, wetpen gugleip bie ©urpHprung ber ©emeinpeitun«
gen mtb ©ommaffationen gufteht, obliegt eä attp, bet fotpen an
©ehteinfpafteit abgetretenen ober biefen gugpörigen SÖalbmtgen eine
»oßftänbige Älarfteßung ber Sßeptä« ttnb ©ppoert/ältniffe ber eingeinen
©heipaber mit urfunbltpet geftfteßung beä einem jeben ©heil«
paber gebührenbett SJtafjeä ber Shpttng, ferner ein »oßftänbigeä
©enöffenfpaftäregulati» gu entwerfen, worin aße genoffenfpaftlipen
©inriptungen, inäbefonbere aup jette über ©erwaltmtg unb 33ewtrp=
fpaftung feftgeftejtt finb; man forgt für forftmähige ©a»ationen unb
fonftige ©etrieöäeinriptungen, tnbettt man gtt biefen Mäeittanberfejjmtgen
forfttipe ©apüeräänbtge oon Slmtäwegen" beigieht. 3u einem fotpen
bie ©emeinfpaftämafbungen epaltenben unb Sftihbräupe mögtipft be«
feitigenben ©erfahren geben in fpretthen b;e ^ bie Mäeinanber«
fejjung erlaffenet^ ©efejje ttnb ©erorbnungen bie ftpere ©rttnblage,
unb ip glaube, wir haben aße Urfape ein fotpeä burp bie ©rfahrung
bereitä bewährteä ©erfahren napguahmett, wenn wir eä bahin bringen
wollen, bte Brrftücflung ber ©emeittbe« unb ©emeinfpaftäwalbitngen
ober bie fteigenbe ©erfplepterung ber in benfelben bjerrfpenben Btt«
ftänbe burp e ne geregelte Drbttnng unb ©erwaltung gu erfejjen.
©etrapten wir enblip bie Sfiegulirungen.
@ä wirb häufig behauptet, Diegnlititngeit hätten gättglip unter«
bleiben unb fämmtlipe Diepte hätten abgelöät werben foßen. ©ine
folpe ©elwuptung »erfennt wohl gang unb gar bie ©epättniffc, wie
fie in ben meiften Bänbertt üortagen. ©pon ber Umffanb, bah »«l«
leipt ber gröbere ©heil ber Diegulirungen auf ©runb gegenseitiger
© c r g l c i p e gu ©tanbe laut, beweifet, bah iu gahtreipen gälten
beiben ©he-len biefer ©eftanb erwünfpt war. Bur Slblöfung bebeuten«
ber ©eroituten in ©etb fehlten »ielen ©erpflipteten bte nöpigen
Kapitalien; gahßofe Diepte, inäbefonbere in ben Sllpenlänbern, ftnb
ober waren wenigftenä abfolut nipt in ©elb abgulofen, opte bie
SBirpfpaften gu ©runbe gu ripten. SDSan benfe nur an unfere
gahtlofen SBeiberepte in ben Sllpctt! ©ah aber bie Slblöfung mit
©runb unb ©oben nipt, wie man fip oft »orgeftellt bat, fofort
tbealtfpe Buftänbe^ für bte gorftwirpfpaft herüerbringt, baä haben
wir wohl fpon einfetjeit gelernt. @ä liegen galjlrcipe ©rfapungen
»or, bah bie Dtegulirungen »etpältnihmähig gute Buftänbe ge«
fpaffen haben; eä finb aße früheren ©treitigleiten beseitigt unb
eä ift ein fefteä ©ept gefpaffen worben; eä föttnen in Sßalbttn«
gen mit regutirten fpolgferoituten nipt fo leipt llebepauungen burp
ben Sßalbeigenpümer »orgenommen werben, weil baä ©efejj — § 9
beä gorftgefejjeä — unb baä Sntereffe ber ©ereptigteu eine nacb«
h a l t i g e ©ewirpfpaftung forbern. ©iefe confer»ati»e - ben Sßalb
eipaltenbe ©igenfpaft mähiger unb gut regulirter ©eroituten wirb
aup »on Dtofper unb anberen Slationalßfoitomett mtb »ott gorft«
männern anerfannt. 9)iit biefen ©emerfungen foß nipt itt Slbrebe ge«
fteßt werben, bah nipt »iefleipt bop in manpen gälten, wo reguiirt
würbe, im Sntereffe beiber ©heile mtb im Sntereffe beä Söalbeä eine
Slblöfung mögtip gewefen wäre, nop weniger aber wiß ip »erlernten,
bah eine Beit heranfommt, wo bie Slblöfung regulirter ©eroituten im
hohen ©rabe atä wünfpettäwerp ftp barfteßt. 3u fehr ift ber Sßunfp
nap freier Bewegung^ in ber Sßirpfpaft bei alten Söalbbefpetn rege,
atä bah nipt aup biefe geffel, welpe in ben regutirten ©erottuten
liegt, aßmälig abgeftreift werben foßte. @ä lohnt ftp nun aup hier,
bie Sftahnahmen inä Stuge gu faffett, woburp eine folpe Stbföfung
begünfttgt werben fonnte. ©ie erfte biefer SJtahnahmett wirb nun bie
fein, ba| man aße jene ©egünftigmtgen aufrept hält, bte baä fPatent
»om 5. Suli 1853 ben weiteren freiwißigen Slblöfmtgen gewährt,
g ©. im ©epältnih gtt ben gtbetcommih=@uratelä=©tiftungägütern,
gu ©abulargtäubigern, burp baä ©erfahren »on Slmtäwegen, burp bie
offteiöfe ^erfteßung ber Drbnung tn ben offentlipen ©üpern unb
äbataftralacten, burp bie ©ebül;renfreiheit u. bgt. ©ine Slupebung beä
^öateuteä »om 5. Sttli 1853 mit aß’ btefett ©egmtftigungen wäre
gleipbebeutenb mit ber ©tabilifirung aller beftehenben ©eroituten.
Sötr müffen ttttä aber attp nop nap weiteren SOiitteln umfehett,
bie Slblöfung aup ber regutirten ©eroituten mefw unb mehr gu be«
wirlen. ©ineä ber wirffamften Mittel ift bie ©ommaffation.
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(gttte gut burcßgefüßrte ©ommaffation ift,
wenn nur baä
©efeß bie ticßtige S-.rbiitbmtg beiber SRaßregeln vermittelt, baä fid;er|ie
unb befte 93tittel gur StblÖfung ber ©etoitutett. 93tit bem patente
»om 5 Suli 1853 allein war eine Stblöfung bnrct) ©runbabtretung,
wenn aueß ber »erpflidtete SBalbbefißer noiß fo fel;r bagu geneigt ge»
wefen wäre, oft gar nießt mögticß. Sßaä foll ein Äleinßäugler an»
fangen, wenn ißm für fein ^olgungäre^t »on ein paar Älaftern ober
für fein SBeiberedjt für 1— 2 Äüße ein oon feinem tpaufe ftunben»
weit entlegenes ©rmtbftücf angewiefen wirb — unb welcße 3erftücf=
lungen beä SBalbeä treten burd; foldje Slblöfungen ein! ©ritt aber
eine ©ommaffaticn ein, fo wirb eä in ben meiften gälten möglich,
jebern auä ber ©efammtmaffe ber gu commaffttenben ©rünbe ein
Slequioalent, nidjt bloß für feine alten ©rünbe, fonbern aueß für bie
©eroituten anguweifen, baä feiner äßirtßfcßaft entfpridjt; baä entfernte
3Balb=Slequt»atfttt, baä für ben Äleinßäuäler unbrauchbar ift, nimmt
ein britter 9tachbar, bem e8 gufteßt, anä ber SJtaffe, in bie er anbere
©rünbe eingelegt ßat. Sdj felbft ßabe mich fo Men»©affet bei ein
zelnen gällen übergeugt, mit weldjer Seicßtigfeit ©erottuten»SlhBfungen
burcßgefüßrt werben, wenn fie in fotcßer SBeife mit ber ©ommaffation
oerbunben werben. ©8 muß baß r baä ©ommaffationägefeß aud) bie
Slblöfung regulirter ©eroituten mit ber ©ommaffation in Setbittbung
bringen, eä muff ber ©rmtbfaß auggefprocßen werben: fobalb ©runb»
ftücfc, auf welken regulirte ©eroituten beS latentes Oom 5. Suli
1853 ßaften, mit einer ©ommaffation in Serbinbung gebradjt werben,
foll über Verlangen beä einen ober anbern ©ßetle8 unb im felbett
Serfaßren oon benfeiben Organen audj bie Slblöfung ber regutirten
©eroituten mit ©runb unb Solen nacß bem SBertße ber ©eroituten
erfolgen. 9Rit einem fotcßen erweiterten©ommaffationägefeße wirb
einer ber widjtigften ©cßritte gur Slblöfung regulirter ©eroituten ge»
tßan fein. Slber nießt überall fann man eine ©ommaffation auäfüßren,
wo eä ©eroituten gibt, gür foldje gälte mödjte icß einen ©runbfaß
beä bairifdjen gorftgefeßeS empfehlen, weldjeä bei gorftferoituten, aneß
außer ben gällen beä Sergleicßeä, über einfeitigeä Slnfucßeit be§ Set»
pflidßteten eine Slblöfung bann geftattet, wenn fo oiel ©runb nnb
Soben abgetreten wirb, baß barin bie ©eroitutSgebüßr nadjßattig ge»
beeft ift.

Iftittljethtngcn aus bsx Prayis.
© teftt e s ber © em ein b e in 2U>fid)t a u f R e g e lu n g ber «Rußungen
e in e s gem ein fdw ftlic& en ä ö d b e ig c n tß u m S ju , » e r o r b n u n g e n m it
<® trafbcffim m ungen unb @ d)abeiterfa<?norm en ju crla ffcn unb bar»
n ad) oom © ta n b p u n fte bcS p o ItjeiH d w n © tr a fr id jtc r a m te S a u s ju
ju b ic ir e n ?

©ie ©runbtaften »Slblöfungg» unb Dtegulitungekommiffton^ für
Ärain ßat mit ©rfenntniß oom 9. Sänner 1861 oerfügt, baß bie ber
©emeinbe ©., b. i ber ©efammtßeit ber Seredjtigten gugewiefenen
SBatbungen, welcße nacß bem gorftgefeße gn bewirtßfdjaften finb, in
forftpoligeitießer .pinfießt bett ©emeinbewalbnngen gleich gu ßatten
feien *) unb baß eg in ©rwäguttg beffen, fo wie beg Umftanbeg, baß
alte ©eroitutäberedjtigten oon ©. atä ein ©oncretnm gu beßanbeltt
finb, ber ©emeinbe obliege, bie Slntßeitgberecßtigung ber eingetnen be»
reeßtigten ©emehtbegtieber an ben 9Rußungen beä gemeinfcßaftlicßen
©igentßumeä unter fieß felbftftänbig gu regeln. Stuf ©runb biefer
Seftimmung ßat ber @emeinbeaug]'djuß oon ©. unterm 6. Sluguft
1871 biefe ber ©emeinbe überwiefene Obliegenheit nadj § 35 ©e»
meinbe=@efeß **) im Setorbnunggwege geregelt unb auf bie Dtidjtbe»
fotgung biefer Sorfcßrift nießt bloß bie ©träfe beä § 35, fonbern aueß
bie ©emeinbearbeit, batut einen ©ntfeßabigungätarif feftgefeßt. ©ie
*) Sergl. § 31 beS gktenteä »om 5. 3u(i 1853, St. ©. St. Stv. 130.
■**) ©emctnbeorbnmig fiir Ätatit »om 17. gebruav 1866. 5)ev § 35 (autet:
„Snfotoeit bie .Cöanbpalnmg bei- Ortäpolijei nidit (anbeefürftiieben Drgcmtn im SBege
beä ©efepeä ättgetntefen ift, fann bet ©emcinbe-Sluäfdjitfj innetpatb bet beftepenben
©efepe cttäpcfijeUicpe für bett gangen Umfang ober für einjeine Speile ber ©emeinbe
gütige Sorfcpriften ertaffen unb gegen bie Sticbtbefofgung biefet ©ovfcpviften eine
©eUftrafe biä jum ©ettage »on 10@uiben, ober eine Strreftftrafe biä git 48 ©tmtben
anbtDpen."

-

©trafen würben unter Stnberem aueß auf SBalbbefcßäbtgungen in bett
gälten feftgefeßt, wenn ein Serecßtigter ein tpolg begog, welches tßm
oermoge feiner- Äategorie (g. 35. als Äeufcßler, atä dpalB^ubler u. f. ttt.)
nicht guftanb, weldjer ipolgbegug an (icß nacß bem go ftgefeße nießt
ftrafbar wäre, ©egen biefe ©emeittbeoerorbttnug würbe »on feiner
©eite xecurrirt.
9^un ßabeit, laut Slngeige beä beeibeten SBatbßegerä, Soßamt
f)). ©oßu unb gwet anbere SBalbantßeilbefißer ©nbe 1871 eine ©tdje
unb 11 SSucßen in bem unter, bte fragltcße ©emtittbeoerotbmtng fallen»
ben ©albe Serba oßne Sotmtffett beä ©emeinbeüotfteßerg gefällt unb
begogen.
Sater geftanb nadjträglicß, ben Sluftrag ßteju ertßeilt gu
ßaben. ©te ©ßäter felbft finb tßeitä geftäitbig, tßetlä bureß ben ©alb»
peger überwiefen.
■©ag ©emeinbeamt »erurfßeilte auf ©runb beS ©emeinberegte»
mentä »om 6. Sluguft 1871 bie Sefcßulbigtm gu Slrreftftrafen, be»
gießunggweife gu ©emeinbearbeiten, bann gur ©rjaßteiftungoon 13 fl.
33 fr. unb aud) gum fproceßf'oftenerfaße.
3m fRecuräwege beftätigte bie Segirfgßauptmannfcßaft SI. bie
Slrreftftrafen nnb bett ©d;abenerfaß, beßob aber bie »erßängte ®e»
meinbearbeit atä ungefeßliß unb fpraeß
fieß begügiid;ber ©trafpro»
ceßfoften baßin auä, baß, infoweit fie in solidum »erßängt würben,
baä ©rfenntniß ber ©emeinbe abgeänbert unb aueß bie Sollgugäfoften
jebern ©ingelnen nacß Serßältniß auferlegt werben
©ie Banbeäregierung ßat über Semfung ber Serurtßeitten baä
©rfenntniß ber Segirfgßauptmannfcßaft im oolten Umfange betätigt
unb gwar auä folgen ©rünben: „©et ©ßatbeftanb eineg regetwibrigen
SRußungebegugeä ber Seangeigten ift nacßgew;efen; bie ©albuttg Serba
würbe laut beg Slbtöfunggerfenntniffeg oom Saßte 1861 begügtieß ber
^Regelung ber Sfatßeilgberecßtigung gleicß einer ©emeinbewalbuttg unter
bie poligeiließe Slufficßt ber ©emeittbe ©. geftellt, baßer ber bortige
©emctnbeaugfdjuß berechtigt war, biegbegügltdj bie nacß § 35 ©emtinbe»
orbnung befcßloffene potigeiließe Sorfcßrift für bie 9tußung§berecßtigten
gtt crlaffcn, fo wie bie ©albnußunggbegüge ber betßeiligten Serecßtig»
ten überßaupt gu regeln unb unter bie befcßloffenc poligeiließe Sor»
feßrift gu ftellen".
3n ber fReoifiongbefcßwerbe an baä 9Rinifterium beS Snnern
juchten bie Serurtßeilten bargulegen, baß auf ©runbiage beä ©rfennt»
niffe§ ber ®runblaften=3lblöfuugg» unb fRegutirungS=8anbetcommiff{on
oom 9. Sänner 1861 ber ©emeinbe ©. rücfficßttidj ber gugewiefenen
SBalbungen feineäwegg eine fo r ft potigeiließe ©ewalt gufomme
unb ißr in foldjem ©ege aueß nießt gugetßeilt werben fonnte, baß
fie baßer in ©emäßßett beä ißr nacß § 35 ©etneinfeorbnung gu»
fteßenben Serorbnunggrecßteg feineäwegg berechtigt war, in Stbficßt
auf ^Regelung ber fRußungen beä gemeinfcßaftti(ßen ©atbeigentßumg
eine Serorbnnng mit ©trafbeftimmungen unb mit ©djabenerfattnormra
gn erlaffen,unb in biefen Segießungen weiterS atä erfennenbe Seßörbe
aufgntreten.
©a8 9!Rinifterium beä Snnern ßat unterm 15. ©eptember 1872,
3. 12 773 bie fReoifionöbefcßwerbe nießt für begrünbet eraeßtet unb
baßer tie Sernfung beä ?). Sater nnb ©oßn im ©runbe beä § 3
ber 9Rinifterialoerorbnuug oom 31. Sänner 1860, IR. ©. S f. 5Rr. 31
aiä unftattßaft gurüefgetoiefen.
— r.

® te C ton tp cn faiion ein er p r io a tr c d )tlid )c n g :‘, i:6.crut!0f
m einbe m it ber llm la g c fo rb cr u n g ber leß teren ift niep t ju lä fftg .

3n bem tanbtäfließ eingetragenen Serfaufgoertrage oom 6. Slprii
1838, mit welcßem ©amit Dt. baä @ut ©. erfaufte, war unter an»
btren' ©tiftungSoerbinblicßfeiten unb Seiftungen für ben Äänfer^aucß
bie entßatten, bem jeweiligen ©cßulleßrer in 9R. gut ©cßulbeßeigung
jäßrlicß brei n. ö. Ätafter b/ t bößm. ettigeS weicßeS ©cßeitßotg bei»
gnfteüen.
©ie ©omäne fam biefer ißrer. Serbinblicßfeit ftetS nacß, bie
©emeinbe 9R. berichtigte ißrerfeitä ben ^olgfcßlägertoßn ber ©ornane.
Sllg aber in ben Saßren 1865 6, 1866/7 unb 1867/8 bte ©emetnbe
5R fieß weigerte, ben für biefe brei Saßre entfatlenben qpolgfcßlager»
loßn gu gaßlen, braeßte ber perrfcßaftgbefißer ©amit Dt. bei Saßtung
beä auf ißn entfatlenben Slntßeileä an ben ©emeiubeauälagcn als
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Erfag für ben rücEftänbtgen ^»olgfcglägerfogn ben S3etrag Bon 6 fl. 30 Ir.
in SlBgng.

© ie bagegcn eingereid)te SSefcgwerbe ber © em etnbe 9R. m ürbe
»ott ber 33egirW ;auptm aitnfcßaft a ls ein © egenftanb rein prioatrecgt*
ticger K a tu r au f b a t Si»Üred)tt5weg gemiefen; bie S ta ttg a lte re i aber
begob öie begtrfägauptm aunfcgaftliige © ntfcgetbung u n b bew illigte bie
Bon ber © em einbe angefucgte epecutioe E ing eb ung beS Bon ber © o m än e
bei © n trid )tung ber © enteinbeum lagett in SfHjug gebracgten 23etrage§
p r. 6 fl. 3 0 Ir.
© e m n u n w ib e t bie S ta ttg atteret-E n tfcg eib u tig g.ricgteten Otecurfe
beä © om än enbefigerä E a m il 9t. gat baä ^R in ifterium beä S n n e rn
u n term 6. S u lt 1872, 3- 6980 f e i n e golge gegeben, w eil eä nicgt
angegt, „g o rb eru n g e n öffentlichen 9tecgteä m it jenen beä fprioatrecgteä
gu com penftren."
H.

91 o i l
( S ie g reqtteng bet hod)f<ßute für ©obencuttur in SBien im
1. ©emefter ißreä Sefteßenä.) Stuä ben mit ©nbe StoDcmber gefdpfoffenen Slufnaßmätabellen tourben foigente ©aten gegogen:
©ä toaren infcribirt 57 hbrer, toouon 27 orbentiicße ttnb 30 aujjerorbentiitße.
Von ben elfteren tmtrbe bie fpätfie Der Saßtung beä Untmicßtägetbeä entßofen.
Sßaä bie Vorbereitung anBeiangt, fo finb fgmmtticße 27 orbentiidje höret mit
SRaturitätägeugnifjen »erfeßen, uitb gtuar 22 »on ©pntnafien, 5 »on Steatjcßuien; »ott
ben erftereu ßatten 12 and) nocß anbere ©tubien nad) bem ©pmnafium Betrieben, bei*
non jebocß nur 3 an tanbivirtßfcßafttiißeu Seßranftatten; unter ben abfofüirten 9tea[>
fdiiüetn ßatten nur 2 aucß fdjon anbere ©tubien BetrieBen. SRit (anbnnrtßfdjafttitßer
9)rapiS ift nur ein eingigcr orbentticßer «höret auägeftattet.
©ie aüßerorbentlicßeu hbran tarnen auä ©pmttafien, auä Steaifcßuten, auä
taiiöiuirtßfcßaftlidjen Seßranftatte», fo Wie auä anberen Greifen. Stacß ben int 1. ©e»
mefter gelcfcnen ©egenfiätiben uertßcifcn fitß bie höter fofgenbetmajjen:
Sllineipdcgie
24 9taiurgemäfje©egrünbimgbeä jpßanqtflangenpßpfiologie..............
. 29
genbatteä
10
goologie....................................... 25 StderBaufpfteme..........................
7
S p ß p fit....................................... 24 Snfedenfunbe.............................
4
Äiimafeßre....................................28 Banbm. SRafdjinen- unb ©erätßeStttgemeine ©ßemie......................... 27
funbe.......................................16
6
©ßemifcße S tn a tp fti!..................... 24 ©ßemiiiße ©ecßnotogie..............
fPropäbeutif ber BanbtuirtßfcßafteSanbBau atä ©eiuerBäunteriteßmen 5
te ß re ....................................... 28 Stationalöfonomie .
................
2
SReliotationämefcn . . . . . .
-11 ©ncpffopäbie ber gorftmirtßfd;aft .
9
17 fjbrer ßaBen einfad) bie normalen ©ottegien beä erften ©emefterä beä
erften Saßrgangeä acreptirt, einige noch mit fMngugaBe anberer ©egenfiänbe.

tlrvorftming.
(Srlaf beä (Otinifierä für ßultuä tmb Uutemcßt Dom 18. DctoBer 1872, 3.4648,
an fänuutlicßc Bnnbeäfdjidbcßöi'beit, in (Betreff ber Seuteffung ber Bet UeBerfleb»
lung eineä Seßrerä ober ©tredorä einer ©taatä»SRittelfdjule ctngutocifenben
SRöBetentfcßitbigung.
Stuä Sltdajj einer tüdfidjitieß eitteä fpecielten gatteä geftettten Slnfrage finbe id)
ber . . . . pur SBaßrmig eitteä gleicßinäfjigett Vorgang-ä im ©ittuerneßmeu mit bent
f. f. ginangmintfterium gu eröffnen, baß bie Bei Ueßerftebluttg eineä Seßrerä ober
©irectorä einer ©iaatä-SRittelfdmle angutoeijenbe SRBBelentfdjäbigmtg nicßt nur »ott
Bent im § 1 beä ©efegeä wem 9. Slpvii 1870, 3t. @. Sit. Str. 46 angefüßrten
©tammgeßatie, fonbern oon atten in ben Stußegeßalt anreißenBareit Sutagen gtt
Bemeffett ift.

^ e t f o n a l t e it.
©eine SRajeftät ßaBeit bem Sottoamtä* unb ©affacontrotor Äart © t ra t in
©rieft baä getbene Verbienfttreug mit ber Ärotte »erliegen.
Seme SRajeftät ßaBeit bem SOtinifterialratße im «hanbetäminifterium granj
© ßanuat tapfrei ben ©itet ttnb 3taitg etneä ©ect'onäcßefä »erließen.
©eine SRajeftät ßa&ett bem SRagtffcatäfangtifteh Valentin ©rplä fi in
Ärafan bae gotbene Verbieuftfreuj tnit ber Ärotte »erließen.
©eine SRajeftät BaBen bent ©ireclor ber tßerefianifeßen Stfabcmie ©r. Sitepanber Stifter u. fpaiuton'äfi ben ©itei unb ©ßarafter eineä pofratßeä tapfrei
»erließen.
©eine SRajeftät ßaBen bie Stufßehmg ber Beiben ^ionDrar=Viceconfufate in
©ßioggia unb gerrara, foroie bie ©rridflimg eineä ponorarconfutafeä in ©»icgita
geneßmigt unb ben SRarcßefe gra.nceäco SltBergati gum unBefotbeten ©onjul
bafelBft ernannt.
©eine SRajeftät ßaBeit bem jämtorar-Begationäfecretär Sliepattber ©rafett
Stpponpi eine ßefotbete Stttacßeltetle »erließen.

©rudern ber !. SBiener Seitung.

©er SRinijter beä Snttern ßat ben ©r. ©bttarb SRefteußaufer in ©rowatt
gum orbentticßen ÜRitgttebe beä Sanbcä-©nnitätäratßeä für ©eßtefien ernannt
©er SJtmiftcr beä Snnern ßat ben Sngenieur Seopoiö Dtitter ». © [ ar i ci tt U
© ornBadjer gum DBertngeniettr itnb ben SSauabjunciett ©ajetan gerrante tttm
3ngement für bett ©taatsBaubienft im Äüftenianbe ernannt
. ®«r StderBauminifter ßat ben mit ©itet unb ©ßarafter e neä ,6itfäämter=©i=
recttouäabjuncten Befteibeten Äangfetofficiat Sttepanber ©erBer tum.öilfdämt-r-Sirecttonäabiuucten im Slderbaumiuifterinm ernannt.

© tlebignitgen.
©onceptäprafticantenftclte Bet ber ttieb. Bfterr. ^oftbirectiou mit 400 tt.
Slbjittmn, Biä ©nbe Sänner. (StmteBtatt Str. 2.)
Stuei ©irectorsftefleit Bet ben nieberen Sanbeä-9lder6aitfd)iilen gu (Sbßof
int SBegirfe Stmftetten uttb gu ©betßof im Slegirfe Btuettt mit je 1500 ft. @e=
ßatt ltebft 10p©t. »om Steinertiage beä SBirtßfcßaftäBetrieBeä uttb Staturatauartier
Biä 1. Sltärg. (Slmtsbtatt Str. 2.)
©ine ©oncipiften- unb eine 33egirfScommiffäreftefte in ©aimatien mit
600 ft. jäßrtid;, refp- 1200 ft., Btä 25. Sänner. (’RmtsBlatt Str. 5.)
Sergn'efenä.©le»enftette Bei ber ®trg uttb .f)ütten»eti»aftung in Slripiegg mit
500 ft. e»entuetl 600 fl., biä ©ttbe Sänner. (SlmtäBtatt Str. 6.)
©rei jprafiicantenftetlen Beim pauptpungirungeamte in SBten mit 2 fl. ©aggetb, Biä 25. Sänner. (SlmtsBtait Str. 6.)
Stmtäofficiatäftetie Bei fett Vergeßruitgäfteuertmien in SBien mit 800 fl.
©eßatt ewentuelt 700 fl ur.b Slatutaimoßnung »ber 150 ft. Ditaiiiergetb gegen ©aution, c»entuelt Stmtägffiftentcnftetle mit 600 ß. eoeutuetl 500 ß. ©eßatt unb 120 ß.
Quartiergetb, biä 25. Sänner. (Stnitäbtatt Str. 6.)
Setegrapßen-DBercommiffäräftclte im fpanbeläminifterium mit 16 0 ß.
©eßatt unb 300 ß. Duaitiergetb, bann Bei ber ©etegrapßenbivedion in ©rag eine
©etegrapßen-DBercommiffärC'ftelle mit 1600 ß , Biä 25. Sänner. (StmteBtatt Str. 6.)
Strgteäftelte beim ©eregonaer tssiußlbegirfäamte mit 600 ß. ätemuneration,
Biä ©nbe Sänner. (SlmteBlati Str. 6.)
©ßierargteäjtette für ben 33egirf greiftabt in Defterr.-Scßteßen mit 300 ß.
jäßrticßer ©utmention, Biä ©ttbe Sänner. (SlmtaBiatt Str. 7.)
SRagifiratäratßeftette Beim SRagifirate in SBien mit 2200 ß. Saßreägeßalt unb
20pcrc. Quartiergetb, Bte 25. Sänner. (StmtäBtatt Str. 7.)
Sngenieur- unb Slbjunctenftelten Beim ttieb bftetr. Banbeäauäfcßuffe ttnb grnar
*) brei Sngetticuräfiellen gmeiter ©taffe mit fe 2000 ß. Saßrcägeßatt/ VorrütfungS«
red)t unb Äangiei-Socatbeitrag »on je 100 ß., Seßeigttngä-, Veteuditungä* tmb
einem ©cßreiBpaufcßate »ott gufantmett je 100 fl.; bamt b) eine Sitgenienräftdle
britter ©taffe mit 1400 fl. tmb V»rriidungerecßt nebft 91aufd)at6egügen »on 200 fl.,
euentuefl uier Sngenienreftt-Cteit britter ©taffe mit bett sub b) angeführten Vegügett.
©ine ober groei Sttgenieur-Slbjunctenftclten mit 800 ß. ©eßjtt unb bem V»rriiefungerechte, bann mit 500 ß. Quartiergetb. ©ie Sngenieure ßaBeu ißren SB»ßnfiij
im Stmtäcrte beä ißneit gugm»eifenbett SngenienrBegirfeä, biä 15. SRärg. (SlmtäBiatt
Str. 7.)
^lafiicantenftefte Beim 3tedvnimgäbepartement ber feßfefifeßeu öanbeäregierung
mit 200 ß. Stbjutum jäßrticß, Btä 25. Sänner. (Stnitäbtatt Str. 7.)
[Protnforifcße Vauabjunctenftetle gtueitcr ©taffe im Slereide beä ©taatäbaubienfteä in ©eßtefien mit 700 fi. ©eßatt tmb eine Sauprafticantenftette mit 400 ß.
Stbjutum, Biä 10. gebruar. (SlmtäBiatt Str. 7.)
Siueüe SBarbeiuäftette Beim SBiener hduptpungiritngäamte mit 1400 ß.
Saßreägeßait, 300 ft. Quartiergeii) gegen ©aution, e»entueß britte SöarBeinäftette
mit 3200 ß. ©eßatt tmb 240 ß. Quartiergetb, Biä 5. geBritar. (SlmtäBtatt Str. S.)
©oncipiftenfieße Beim ftßiefifdjeit Banbeäauäfcßuße in ©roppau mit 800 ß.
©eßatt, Biä 15. gebrnar. tStintsblatt Str. 8.)
©»rceptbabjunctenftctte in ©cßieften bei ben politifcßen Seßbtben mit 600 ß.
e»entuetl 500 fl. ober 400 ft., bis 1. gebruar. (SlmtsBfatt Str. 8.)
Vernuffimge-Siuritificuponen mit bem ©aggeibe »on 1 ff. 50 tr. Bei ber t. f.
tBegirfä*©cßäßungecommiffion in greimaibau itt ©eßlefien. (SlmtäBiatt Str. 10.)
S3ergiuefeitä-©te»enfielte rei ber Verguenoattuug bttaufen itt ©üb=©irof mit
500 ß. euentnett 600 ß. Stbjutum, Btä ©ube Sänner, (StmtäBtatt Str. 10.)
33ergi»efenä=@tc»enftelle Bei ber ©erg- ttnb fmttetmeraattmig in StaiBt mit
500 ß. eoetitueli 600 fl., btä 10. gebruar. (SlmtäBiatt Str. 11.)
©ergabjuncteuftette Bei ber jpauptmertä» rronitung in 5)ri6rant mit 800 ft.
©eßatt unb 80 ß. Quartiergetb, Biä 15. gebruar. (StmtäBtatt Str. 11.)
50 qk'ßacceffiftenftetleu Bei b-.r nieb. bfterr. tpofibireetton in Söten mit je
500 ß. ©eßatt unb eoentucit 120 ß. Quartiergetb gegen ©aution, Biä 15. gebruar.
(SlmtäBiatt Sir l .)
fPratticantenftetie Bei bem 3?ed;n ngäbepartemente ber nieb. bfterr. giitangßar.beäbirection mit bent Stbjutum jäß’tider 200 fl., biä ©nbe Sänner. (StmtäBtatt
Str. 11.)
©hmeßtiieräftelteBetbenSmieuuergeßnmgä-Steuerämternin SBien mit 1000 ß.
euentiiett 900 ß. unb 200 ß. Quavtiergclb, bann eine ßoiitroforäfieile mit 900 ß.
Saßrec-geßalt, eueutuetl 800 ft. tmb 150 ft. Quartiergetb gegen ©aution, Biä ©nbe
Sänner. (SlmtsBtatt Str. 12.)
Qberamieofficiatäftelte Beim äpauptgofiamte in SBien mit 1100 ß., 1000 ft.
ober 900 ß. tutb bem Quartiergetbe jäßrticBer 200 ß., eoentueft groei Slmtäoßictatäfteßen mit fe 700 ß. ©eßait unb bem Qitavtiergelb jäßrticßer 150 ft. ober gtoei
Stffifientenftetten mit bem Snßteägeßatte »du fe 500 fi. unb bem Quartiergetbe jähr
licher 120 fl., Btä 3. gebruar. (SlmtäBtatt Str. 13.)
©oncipiftenftelfe Bet bent feßtefifeßen ßanbeäauäfcßuffe mit 800 ß. ©eßatt, Btä
15. gebruar. (StmtäBtatt Str. 14.)

I U P liefet* 97untntet* liegt ber 2 ;itel, bo§^n^alt§*
SSet*jeidjtti^ wnb ba§ alfiljabcttfdje (Sa^regiftcf p iu
fünfte« ^a^fgawge (1872) biefer ^eitftfjrift Bei»
gür bett ©rud »erantoorttitß 6. ^tfiort.

