W ie n

ü D c n n e iito g

TL

ben 27. ff e b n ia r 1873.

SaffEgctng. 3?r. 9.

© eftetreidiifdic

H e r a u s g e b e r u n ö n e ra n tro o rttie p e r U c b a c te u r :

D r. j u r . & p h il. C a r l J a e g e r .

JC&C« ® o n n ct;Ö trtg . — SRebaction unb Slbminiftration: © o m pto ir ber f. SBiener S e it n n g (©rünangergaffe SRr. 1.
©ommiffiongüerlag für ben 33ucppanbel: SDRorip Verleg in SBien, ©tabt, ©piegelgaffe SRr. 17.
(^ r ä n u m e ta tto n e n ftnb n u r a n bie S lb m in iftr a tio n gu r ic h te n .)
ftännntetatimtSpteiS: 8ür SBien mit Sufettbnng in bag £auä nnb für bie bfte rr. jhcnla nb ev fammt $ oftjufenbung iäprlicp 4 ft., fjal&jäprig 2 fl.
Bierteljaprig 1 fl. gür baä Üluäianb iaprfid) 3 Spater.
Snferate rcerben BiKtgft tcrec^net. — Steclamntiimen, menn itnOEtfiejclt, finb portofrei.

Banbtag, ttod) bte fPubliciftif, nod; bie öffentliche Meinung «ermßgen
bie äßerantmortlidjfeit «on fid; abgumälgett, bap mir fold)e unb nidpt
3 n p tt 11.
anbere Snftitutionen befipett, unb ba bte 3)Roti»e nuferer .jpaitbluttgg»
meife bie befteit maren, fo fönnen mir mit um fo reinerem ©emiffett,
$ ie autonome SBermattnng in ©altjicn.
getreu ben ©runbfäpen errare humanüm est unb experientia docet,
5Diittheitungen anö ber ftrajeif!:
bie SORängel nuferer Snftitutionen in objeettoer SBeife barlegen.
©ntjdtdbmigen ber ODlitijdjeit Sejtrtebepövbe über bie grage ber Siotpaenbigfeit ber
Unfer gefammter S3ermaltunggorgaittgmug bentpt auf ber 9ltt=
©ringung beg ^ofjeg über frembe ©riinbe (§ 24, Sllinea 2 beg gorftgefepeg) tm«
teriiegen ber Slnfedjtbarfeit burcp SRecursS; btefer SRecnrg pat @ufpenfi»«@ffect. mettbung unb ©ntmtcflung beg fprirtcipä, bap ber ©taat nur bett
lieber bie Seredftigitrg einer ©emeinbe jum Sefcpluffe auf @inpe6nng einer Umtage uneutbepriicpeH Dbltegenpeiteit feine Slufmerffamfeit gugumenbett pat,
ju ber bei ber „©rjeugung" jtt entrieptenben Serjet)riingö|ieuer (SSientmlage) opne fidp um bie anberen @efd;äfte — obfd;ott fie gleicpfatlg ber öffenD
ift im gefeplicpeit Snftanjenjuge ju entfepeiben.
licpeit Sßermaltuttg angeporen — ju befüntmertt. ©arattg refultireit
SBenn and) bte BanbeSftette in erfter Snftanj bte Sriftbemittigung ertpeilt (§ 26, Slltttea bie beiben «ott einanber fo «erfdjiebenett ©ruppett «on SSepörbett, bie
2 beg gorftgefepeg), fo entfdfeibet bod) bte ©ejtrfebepiSrbe über bte burd) bie
3Regientngg= ober lattbegfürftlicpen uttb bie Banbegbepörbett. ©a bte
Stiftung eutftanbenen ©tbäben.
festeren gum ©peile aud) bte lanbegfürftlicpett Reporten unterftüpeit
©ejitgiiep ber teptinftanjlicpen Sompetenj bei giopereiangetegenpeiteu.
ober »ertreten müffen, fo gerfädt ipr Sfßirfitnggfreig itt bett eigenen
©erorbnungen.
unb ben übertragenen, ©ie ©mmgenfepaft folcper aug ber SBapt per*
SPerfcttalien.
»orgegangener SSepörbett gttr ©rfülfttng ber Dbliegenpeiten beg eigenen
©rteb ig itn gen.
SBirfnnggfreifeg bilbet eben jene berüpmte, «or furgent noep fo peip
erjepnte, fo ibeal erträumte Slutonomie.
Sßo aber fittbett mir bag Kriterium gur S3eurtpetlung, ob trgenb
eine abminiftrafioe ©pättgfeit in Den einen ober anberen SBirfuitgg*
ffie autonome Icvnmltunjj in (Midien.
freig fällt? ©tefer ©arbtnalpuitft mürbe btgper nie erläutert, ttnb in
ber Siegel mannigfaep gebeutet. SRur in SRorbamerifa unb ©nglanb
Sn ber tepr gebiegcit rebigiriett ftrafauer ?ÜRoitatgfd)rift „fPrge= pflegt bte Seoolferuttg in »ielett Slitgefegettpeitett itid)t an ben ©cpup
glonb polgft" pat berDbmatttt ber Ärafauer SSegirfgoertretung ©raf unb bie gürforge ber SRegierung gu appellireit, fonbern beren @rlebi=
©taniglaug SDRieroggomgfi einen längeren Slitffäjj über bie gali= gung ben Sntereffenten gtt überlaffen. 9)ian argumentirt bafelbft §olgett=
gifipe Slutonomie «eröffentlicpt, ben mir in feilten ©runbgügett beg; ©er SRegierung ntitp e8 gletcpgiltig fein, melcpett Slrgt id) mir
piemit reprobucirett.
ttepme. Sft er fepieept, fo erlangt er feine verbreitete ^)ra«ig. Sft er
SRiemanb mirb eg in Slbrebe ftellen — petpt eg int ©ittgattge — aber gut, fo barf man tpm bag ^rafticiren itid)t «erbieten, menn er
bafj in ©ditgien begügiid) beg ©tanbeg ber Sanbegaugelegenpeiteit eine fiep attep mit bett itötpigeit ©htbien uttb Prüfungen nid)t attggitmeifcn
allgemeine ©nttäufcpuug «orperrfept. ©ie Slrbeiiett unb ©efepe be« »ermag. ©bettfo ergept e§ ben ©d)ulen. ©ie ©Item merben fd)ott
Banbtageg merben einer mitunter gerben Jtrittf unterzogen, ©ie furge felbft jette @d)itleit aitffnd)en, bie ipnett für bie ©rgiepung ber Ätnber
©auer ber Banbtagefefftoit bietet feinen pinreidjenbett @ntfd)nlbiguitgg= notpmenbig erfepeinen. ©aper fommt eg, bap bte Slmertfaner fogar
grunb bafür, bap bagjenige, mag oon bem Sanbtage befcploffen mirb, Unioerfitäten auf Slctten grünben. Unb bie fPerfoiternfPoften? too fie
niept •gür Bitfriebenpeit ber ©eoölfertmg "ausfalle. Uebrigeng feplt eg nßtpig finb, ba merbett fte «on felbft entftepen, mo fie überflüffig
niept an SSemeifett, bafj bte öffentliche SDReinung ben S3efep.lüffen beg finb, mogtt fie bort etrtd)ten? Slnbere Sättber beurtpeilen anberg bie
Sanbtageg gumeift beipffieptet. ©§ mürben ja befauntltcp »erfeptebene Slufgaben ber SRegierung. SBir forbern, bap bie SSepörbett bie ©i<per=
fragen, fobteSkreitttgutig ber ©utSttöfe mit ben ©emeinben, bie S3tlbung peitg=, ©itten=, @efuttbpeitg=, S3au=, gc«er=, SORarftpoligei übermaepett
«on ©ollectiogemeinbeit, ja fogar minber mid)tige Slngefegenpeiten, mie bie unb attpevbem aud; ben ©emetnbe», SSetmögeng», Slrmen», SBopltpätig»
Srage über ben 9Jiobu§ ber ©ef<päft§'eintpeilurig in ben SSegirfgaugfcpuffen, Mt9», ©pitat», ©cput» unb Äircpenangelegenpeiteit ipre uitgetpeilte
lange Seit beüor fie im Banbtage gur ©praepe famen, in ber ©agegpreffe Slufmerffamfeit gumettbeit mögen. @g mürbe unferen SSegrifen unb
einer gtünblicpett ©rörterung untergogen. SBettn bemnaep bagjenige, ma§ SSorftellungen mibctfpred)en, bap alle ©onfeffionetr, felbft bie neu
gegenmärtig fopart beurtpeilt mirb, mie g. 33. ber©ualigmttg in bett 53e= improoifirten SReligionen, in gteid;er SBeife geftattet, aber auep in
pßrben, ber Banbegaugfcpup unb bie SSegirfgoertretungeu, menn all’ gleicper SBeiie jebeg ©djitpeg uttb jeber ©otation entfleibet, «ielmepr
biefe Snftitutionen niept Bfeblingggegenftänbe beg gangen Sanbeg ge» gur ©inpebung einer ©tntrittggebüpr in bte Ätrcpe gur 93eftreitnng
mefen märett, menn matt fiep biefelben niept als ©innbilb ber 33oll= ber Sluggabett gegmuttgen mären.
fommenpeit «orgeftellt pätte, eg pätte maprlid) bem Sanbtage nitpt
©ie ©cpeibelittie gmifepett bem eigenen uttb übertragenen SBir*
att bem SDRutpe _gefeplt, eg au§gufpred)ett, bap alle biefe ©rfinbttngen funggfreife pat fiep fcpäblicp ermiefen, ja fonnte niept einmal confequent
für ung nacptpeilig fein, bap fie feine Drganifitung beg Battbeg, fott* burcpgefüprt merben SBentt mir fiir SSegirfgangelegeiipetteit einen «on
bern tper eine ©egorganifiutng peraufbefepmören merben. SBeberber ber SSegirfgoertretung gemäptten SSegirfgaugftpup unb für Ban=
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bc§ange[egen^etten einen »on ber Sanbeäoertretmtg »ber »om Sanbtage
gewählten S an b e äau äf pu h ha&en' warum befiijett wir nipt für
Sieipäangelegettheiteit einen »on ber Sieipäoertretmig »ber »om 9ietd)ä=
rape gewählten Siet djäau ä f p u h ? 3 ft baä mtmögltd; ? SBeähalb?
(Sollte t;ier bte ©onjeqtteng git einem a r g u m e n t u m ad ab su r
dum führen?
Sit einer gut. abmimfirirteit ©emeinbe mad)t ftp ber. ©italiä«
mnS ntpt fühlbar, wett bte Slrbeitäeintijeilung nur itt ber ©beone
befteht, benn in ber Prapiä »erriptet ein unb berfetbe DRagiftrat aße
Obliegenheiten, »b fte nun in ben etneit »bei anberen SÖtrfmigäfreiä
gehören. Sind) nap »ben emtceittrirt iit fid; baS 93liniftemim betbe
SBirfttngäfreife, beittt eS uerwaltet bie ©taatäfdmlen, bie Unioerfitäten,
©pitnler unb aße biefe Slgenben, welpe beit ©egenftanö ber ©l;ätig=
fett eitteä Sieipgattäipuffeä bilbeit würben, eä »erwaltet btcfelbeit gtt=
gteip mit beit ginangeit, fcer Suftig, beit Slrntenangelegenhetien u. f. w.
Diur ttt bem löe^trfe befteht neben ber ©egirfähguptmannfpaft ber
©egtrfäaitäiptth, itt bem äfrontanbe neben ber ©tatt£;altem ber Satt*
beäauSfd;uh. Sn biefen betben Snffa'ngöit beftel;t alfo ber ©italtämuä,
biefen beiüen Snftattgm gelten bte faft aßgemetneit Magen.
91(8 bie wid;tigfte Itrfape biefer Magen fann bte Piad;ttofigfeit
ber autonomen ©ehörbett mtb ber 3luf)d;ttb ber 3(mt§gefd;äfte ange«
feheit werben, ©tefe Magen finb nipt nur begrünbet, fonbern eä gibt
attd; gegen bie gerügten Piäitgel feine SUpilfe, fo lange ber ©ualiä«
mu§ beftel;en wtrb. ©eibe ©ruppen »oit ©el;ötben fönnett nipt
über biefetben Slttrtbutionen, über biefelbe ©pecutioe »erfügett, benn
ein fotper Buftanb würbe ein ©l;aoö bebtngeit. ©ie ©pecntiogewalt
fann matt nur an ©tuen übertragen, ©te wirb felbftoerftäitblid; bieä«
faßS auäipltehltp ttt bte Ülttribute ber lanbeäfürftlipen ©.pörbe faßen
unb bie autonomen ©ehörbett wären gezwungen, bte elftere um bte
©pequirung tl;rer ©erfüguitgeit angugel)en. Slber ber ©egirfä'hauptmamt
unb öer Statthalter ftnb für il;re ^anblmtgeit »eraittwortlid;. ©te
Werben baher nur baöjentge ausfül;rett, wag ihrer Uebergettgmtg unb
ihren ©egrtffen über bte ©erantwortlipfeit entfpvtpt. ©aher unterliegt
bie Slmtinmg ber autonomen ©ehörbe itt gewiffer ©egiel;mtg ber
©enfur unb Ippiobatioit ber lanbeäfürftlipen ©ehörbett, währenb bie
DJiaptlofigfett, welpe baä parafteriftifpe SRerfmal ber autonomen
©ehörbett bitbet, fie tn t;°hcm ©rabe in ber öffeittltpen SRehtung
biäcrebiiirt. ©er ©orfptag g. ©. be§ Sanbeäauäfpuffeä, wonap bte
©egtrfähauptmannfpaft gu ben ©igungen be§ ©egtrfäau8fd;uffe8 ihren
Sßertreter gu etttfetiben hätte, bamit er nöthigenfaflä gegen mißliebige
©efd;lüffe feilt SSeto einlege, unb bamit folgerichtig aße nipt fiftirten
©erorbmntgett be8 ©egirfäauefpuffeä auf bte nöpige ©pecution ber
©egirfätmuptmannipaft rechnen föunten, biefer ©orfd;lag ift ntpt nur
ntpt geeignet, bie ©aplage gu »erbeffern, fonbern »telntehr — burp
bie Unterorbttnng ber ©egtrfäuuäfpüffe unter bte ©oittrofe etneg ©e=
amten berScgipfcpauptntannfpaft — geeignet thrSlnfehenfo hepabgufejjen,
bah bte ohnehin fd;on fehr geringe Slngalß »on pätigen 3'lrbettern
auf bem ©ebiete ber Slutonomte immer mehr abnehmen mühte.
©ag gange ©t;ftem ift fonap mangepaft unb bebarf einer
rabicaten Slenberung. Slber e8 giemt ftp nipt bte Slntoitomte gu
opfepn." Sötr mijVbraupeu biefeg Sßort, Perm e§ bebentet: eine eigene
Siegterung, eitt eigetteä Siept befpett. 3ebe§ freie Sanb hat feine Sin«
tonomie, man fpript aber nipt baoott, eben fo, wie eä ttnä ntpt
einfätlt ttop nübeiottberä heroorgnheben, bah Seber »on ttnä ttt jprofa
unb nipt ttt ©erfett prtdjt. Um befonbere Slntonomte Eann e8 ftd;
nur bort hanbelu, wo ber göberaliämuä befteht. ©iitgelne norbamert»
faniipe ©taaten, ciitgefne ©antore in ber ©pweig föniten eine grö«
here ober geringere 9'lutoiiomie befpen. Diorwegett fann »ott Slttfonomie
©pwebett. gegenüber rebett. Sn ©täletpantett hingegen, weld;eä ein
gemeinfameä, bem 9teid;Srape üerantwortlid;eä äRimflertum mit einem
Parlamente befigt, baä ben gefejjgebenbett Mh'per für alle in bemfelben
»ertreteneit Sänber bilbet, fpeint eä ttttä nipt logifp gu fein, wenn
matt »ott Stutcnomie pript. Plan möge übrigettä mit bem Diamett
„ Slutonomte" bte itt ber galtgtfd;ett Sanbtaggrefolution enthaltenen
gorbentngen belegen. Slber wir fönnen eä fattm faffen, bah baäjenige,
Waä Wir neben bett lanbeäfürftlipen, mit ber ©reentioe auägeftatteten
©ehörbett befißeit, bah
f“ r 3elmffe ©erwattungäagenben gewählte
uneittgeltlipe unb maptlofe ©ehörbe mit ihrer comptcirteit ttttb bua=
liftifpen Drganifirung -- alä Stutonontie gelten follte.
Sßtr gehen in unfern ©ciraptuitgen »ott ber Uebergeuguitg auä,
bah bie legtälatiuen guitcttoitett »on bett abmtntfirattoen mtb btefe
wteber »on ben jnbicteßett forgfättig gefd;ieben werben müffen. Slße
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Stuäfpüffe berapettber Äörperfpafteit, gitr ©rlebigung »011 äbiniitiftra»
tiüeit Slgenben ftttb eine Slttomalie. ©enn etwaä anbereä ift eä, an ber
©efehgebmtg ©t;eß gu nehmen mtb etwaä anbereä etne ®trajje gtt
bauen ober etn ©pital gtt »erwalteit. ©ie ©»ecnttogewalt fann feilte coße«
gtale fein, ©ie muh fid; tn ben ^änbett etitjelner Snbtütbiten concett«
frtreit mtb bie unmittelbare unb fortwährenbe ©ontrole, ber fie fet«
tenö einiger belegtrfett Slitffeher mitergogeit wirb, ift ntpt nur uit«
praftifp mtb fpäbfip, weil bte gange il;ätigfeit lal;mlegenb, fonbern
idjott behhalb unmögltp, weit biefeä pftematifpe SD'iißtrauen bem. Sin«
feheit ber ©el;örbeit Slbbrup bringen mühte.
(gottfejung folgt.)

Blittljeiluiigen aus btx praris.
(gittfchetbimgeu ber yoUtifdjeit SejirHä&ehörbc ÜBer bie ®raä?e ber
Dlothwenbigreitber ©rittgung beä .§»oIgeö über frembe ©rünbe (§ SA,
atlinca 2 beä gorftgefc^eä) unterliegen ber 3tnfecftt6arf‘eit burd)
Slecurä. Stefer Üiectirä tjat @uä)tenfi»s©ffeet.
SRit ber ©ntfpeibung ber ©egtrfät;auptmamtfpaft $. (in ©üb«
©trol) »om 9. Sluguft b. 3. würbe ber qbolghänblertn ©. %. auf
©runb eitteä unter Bugiehung ber ^arteten unb gweter ©adjoerftätt«
btgen gepflogenen Socataugenfpeineä, bte ©rtnguiig einer größeren
Quantität $olg tt6er brei ©ritttbe ber ©emetnbe 6. in ©emähht’ß
beä § 24 beä gorftgefeln'8 gegen ©rlag eitteä »oit ben ©adjoerftän«
btgen »ortäupt mit gel;it ©ttlbett De. SB. bemeffetten ©tttfpäbigitngä«
betrageä bewtßigt. ©egnt btefe ©owtlltgmtg würbe »01t ber ©emeinbe
©. repigetttg an bie ©iattöatteret«Mpeiluitg in ©rieitt ber Siecurä
überreipt nnb tu bemfelben nid;t nur bte Dlöpwenbigfett ber ©rtit=
gung beä ^)otgeä über bte ©emeinbegritnbe beftritten, fonbern fpecteß
and) ttop barüber ©efpwerbe geführt, bah
S- mit bem ^)olg=
traitäporte bereits begonnen habe, obgletd) bte ©ntfcheibung ber ©egtrf'8«
hauptmannfpaft nop nipt in fReptäfraft erwachfen fet.
©on ber ©tatthalteret=9lbpeilung itt ©rient würbe nun gwar
bie ©ntfpetbung ber erften Snftanj ber ^auptfape nad) beftätigt,
jebop ber ffietfaij hmau3ef“ 3P
auP wenn eä fip hier nipt
bloh um gwifpen ben ^arteten ftretitge ©nifpäbigmtgäattfprüpe,
fonbern »or Slßem um bie ©ntfpeibuug ber grage Ijmtble, ob bte
©rtttgttng beä ^olgeä über bie ©ritnbe ber ©emetnbe ©. überhaupt
tm ©inne beä § 24 beä gorftgefcheä ttopwenbtg fei, ber le^te Stbfah
biefeS Paragraphen hicr »idjt gur Slnwenbmtg fontmeit fönne; bie
©rtnguttg beä ^otgeä h'Ptc fomtt infoiange, alä bte 3«täffigfeit btefer
©rtngung nipt enbgittig eittfpteben worbeit fei, atä tßegal fuäpenbtrt
werben foßen, wte fte bann aup weiterhin tnfolange gn fnäpenbiren
fein werbe, alä ntpt bte grift »on »ier SBod;en ab intimato ber
®tatpatteret=@nifpetbung gitr ©tnbrtnguitg beä Siecurfeä an baä
Slderbaumtutftertum »erfhipen ober ber innerhalb tiefer grift ange«
brapte ©ecurä enbgtftig entfpieben feilt wirb.
©te.©. g., welpe mittlerweile tit ter ©l;at mit ber ©rtngung
beä £>olgeä fpon begonnen hatte, recurvirte gegen btefe ©ntfpetbung
ber ©tatthalteret=9lbtbetlmig ©rient att baä Slcferbauminifterium. ©te
mapte in bem Siecurfe geltenb, bah »ap § 24 beg gorftgefeiwä gegen
eine bte Diothwenbigfeit ber ^»Igbrtngmtg über frembe ©rünbe auä«
fprepettbe ©ntfpeibung ber elften Stiftung gar fein Siecurä
mögltd) f-.i, tnbem § 24 »ott einem Siecurfe an bie h»herelt hD^ f P eit
Snftangett nur bann fprepe, wenn ftp bie Parteien mit ber burp
bte unterfte poliitfd;e ©el;örbe erfolgten »orlänfigen ©eftimmnng über
bte ©ntfpäbiguitg nipt begnügen wollen SBürbe aber fpon ber
Siecurä bemtop für guläfftg erfannt werben, fo fönne berfetbe nap
bem leßten Ülbfalj beä § 2.4 mtb ttad) ber SCnalogte beä § 42 beä
gorftgefeijeä feine fuäpenfioe Söirfmtg I;aben, tnbem ttad) biefen ©efeit«
fteßen bte ©rtngung, begtehungäwetfe ©nffmtg beä -jpolgeä, fobalb ber
»ortäufig auägemtttelte ©etrag erlegt ift, nipt länger aufgehalten
werben fönne.
©te ©egirfähauptmaunfpaft ©. beantragte bei ©orlage biefeä
Siecurfeä beffen ©tattgebnng,. tnbem fte bte »ott ber Siecurrenttn »er«
fud)te Mäleguttg ber §§ 24 unb 42 beä gorftgefeljeä alä ripttg. att«
erfannte, wohingegen bie ©tatthnlterei=2lbtl;eilnng ©. auf bie SlBwei«
fmtg beä ©egehrenä ber Siecurreitfiit ben M trag fteßte.
©aä Slcferbanminifterium fattb nap bem teueren Slntrage mtterm
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26. 9loOember 1870, 3- 6561 bem (Recitrfe ber©. g. feine golcje
gu geben, wobei eS pon ben uad;ftel)enben Erwägungen gefettet warb:
„©er § 77 be§ ^orftgefe^eS fngi aitSbritdfth, bafi, Wer fid; burd;
eine in ©emähpett biefeS gorftgefepeS erlaffene Verfügung einer unteren
potitifepen (Sepörbe gefränft erachtet, f;iegegett an bte pöpere politifcge
(Sepörbe ben 9'ieettrS ergreifen fönne; pterau« folgt, bah ctucl; gegen ein
bie 9lotpwenbigfeit ber (Bringung oon SBaibprobiicten über frembe
©rünbe auSfprecl;enbeS ©rfenntnip ber nnterften politifd;eu (Bepörbe
ein SiecttrS mögltd; fet. ©ie grage, ob biefer DtecurS fttSpenfiee SBir«
fuitg I;aben fomte ober niept, fommt itad) ben allgemeinen politifhen
(Borfcprtften gu beurteilen. 91k I; btefett ftept aber, wenn eS ftd; um
fParfeifad;eit panbdt, im Allgemeinen bte fuvpenfioe (Bildung eineS
red;tgeitig ergriffenen OiecurfeS au^er Bweifel, itnD attcl; ba§ leigte
Alinea beS § 24 g. @. begrünbet pter feine AttSnaptne oott biefer
Siegel, weif boSfetbe mtr ben I;ier nid;t gur Anwenbtmg fommenbett
gafl, baft fid; bte Parteien über bie £)öpc ber @ntfd)äbtgmtge>beträge
niept einigen fönnen, bcpattbell Su biefem gatle foll (ebenfo wie nad;
§ 42 g. @. bet ©riftbetoilligimgcn) alferbittgS nad; ber attSbrüd»
lid;ett (Befttnimung beS ©efepeS bie (Bringung beS £ofgeS, fobalb nur
ber oo-.läufig auSgemittelte (Betrag erlegt ift, nid;t Weiter aufgepalten
werben."
S. äß.

lie h e t bie fS ercd jtig u n g e in e t © etneiitbe jutn SSefeljluffe a u f © in»
Dehuitg e in e t U m lage ju ber bei ber „ © r jc u a u n jj" ju eu trid jten b en
2 S e tg e |r u n g ö fte u e t (® ie t u tn la g e ) if t im g cfep ltd icn S u fta n jcn ä ttg e
ju en tfd )eib en .

©er ©emeinberatp Pon 91. fiat ttt ber ©tpttng oom 7. ©e=
eentber 1869 bei geftfteHung beS (BoranfhlageS pro 1870 bie Auf»
läge eine» 20percdtttgen 3ufd;lagc8 gur (BergepntngSfteuer oon gletfd;
unb 33ie r befd;loffeit. lieber @infd;reiteit beS ©emetnbeoorftanbeS
wegen ©inpeBuitg biefeS 3ufct;lageS burh bie im § 87 beS
©.
beftimmten Drgane tourbe mit (Map ber (BegtrfSpaitpintanufd;aft biefe
©inpebung itnb begiepirngStoetje bte Aufnahme biefeS 3ufhta3§ in bie
©teuerootfd;retbung§tcibetten bem ©teueramte aufgetragen, weld;e§ auh
biefen Bufhtag Su ©unftcit ber ©emetnbe oott bem im perrfcpaftlihen
(Bräupaufe ergeugten 33iere einpob.
©ie £errfcpaft 91 führte aber in etner (Angabe an bie 53e=
girfSl;auptmannfhaft an, baff Bet (Bemeffnng ber (BierergeugungSfteuer
burh ba§ ©ieueramt 16 fl. 32 fr. als 20percenttger ©emetnbegtt»
fhlag gugered;net unb eiitgepobeit würben tmb ftedte ba§ Anfuhen
Wegen SUtdfteliimg be§ ertoäfmten (Betrages unb wegen (Umleitung,
baf) btefe Burehnmtg füitftigpitt nicl;t oorgenommen werbe, etnwett»
benb: baff oon ber 33i er e r geit gtt n g eitt ©emeinbebeitrag niht gtt
entrichten fomntt mtb baff baS SSväupauS mit anberen ©ebänbett einen
perrfd;aftlihen ©ontpler bitbet, Weld;er niht im ©emetnbeberethe oon
91. liegt.
©iefem ©efuh'e unt (Befreiung ooit bem ©emeiitbegufd;tage gur
(BieroergeprungSfteuer gab ber (BegirfSpauphnamt feine golge, toeil
gegen bie @efeplid;fett ber oott ber ©emetnbe 91 im ©imte beS
§ 80 bes ©.--©. *) befhloffettett ©iufüpnmg beS fraglihen ©emetnbe»
gufcplagS Jur (BergepritngSftcuer mtb eoentueU gegen bie ©tnbegtepitng
biefeS perfhaftliheu (BrättpanfeS gttm ©emeinbeoerbanbe im ©imte
beS § 1 beS ©efepeS über bie ©utSgebiete, fomit auh Begeit
pflihtmtg gttr Baplttng t>e8 ©eineinbcgufcplageS oon ber (Bteroergep»
rungSftcuer im ©imte be§ § 104 beS ©.=©. nihtS cittgewettbct wer»
ben fann.
©ie @taitf)altem l;ob ben begirfSpaitpttnannfhaftlid;en (8efd;etb
auf ttnb fprad; auS, baft bie .<perrfcpaft uttgefeplicper SBeife gur Bap»
lung beS ©emmtbegufhlageS gur (BergehrungSfteuer oon ihrem (Bräu»
häufe oerl;alten worben fet. @8 ftellte fid; nätnlth heraus, baff in 91
eitt befonbereS ©ittSgebiet befteßt, gu bem auh ka§ (BrättpauS gehört,
.unb ba fih ber SBirfttngSfreiS beS ©emeittberatheS nur auf baS @e=
meinbegebiet erftredt unb bie ©emeinbe blof) auf ihre 9Mglteber
Seiftungen gu ©emeinbegweden auflegett fatttt, fo f;ätte fid; ber oom
©emcinberathe befhloffene ©emehtbegufhlag gur (BergehrungSftetter nid;t
auf ein gn einem ©utSgebiete geporenbeS (Befiptpunt erftreden fönnen.
Bur eigenen S3enehmuiigSwtffenfd;aft wttrbe bem (BegirfSpauptmanne
Befannt gegeben, „baff baS ©emeinbegefep bte (8ered;ttgitng ber @e=
*) ©.ltijtfhc ©emetnbeovbiumg oom 12. Slnguft 1866.

meinbeit überhaupt gur Auflage oon 3ufhIa3cn 3U kcn SlergeprtmgS»
ffettertt, weihe bet ber ©rge.ugttttg oon ©etränfen entrichtet werben,
gweifelpaft erfd;einen laffe unb baff für folange, als biefer Btoeifel
im ©efepgclutngSwege niht bel;obett fein toirb, b.r ©emetnbe ntd;t ge»
ftattet werben fann, @emetnbegttfd;läge gur (BergehrungSftetter oon (Bier
unb geiftigeit ©etränfen etitgupcBen, falls ihnen bie (Bewilligung bagu
niht burd; ein SaubeSgefep int ©imte beS § 81 beS ©. ©. ertpetlt
wttrbe".
©er ©emetnbeoorftanb oott 91 wenbete int SOtinifteriafrecurfe
eilt, bah bie (Behauptung ber ©tattpalterei, bie ©emetnbe hätte bem
©utSgebiete einen @emetnbegufd;fag auferlegt, niht richtig fei; benn
nur bte (Sonfitntenteit int @emetitbebereid;e werben burh biefen 3u=
fd;lag getroffen, inbem bie öperrfd;aft, wefd;e baS in ihrem bodtgett
(Bräuhaufe probucirte (Bier ttn ©emetnbebcreicl;e abgiebt, ben 3ufd;tag
tit ben ^>retS beS (BtereS etttrecl;nen toirb; belangcnb ben eigenen
©ottfitm ber §errfd;aft, weld;et bebeutenb fei, werbe fte hifPou bett
©emeittbegufhlag ttid ;t gu entrichten hoben; muffte ftd; aber bteSbe»
gi'tgltch ber Sontrole ber ©emeinbe gu bent Bioede mttergiel;en, bamit
fichergeftellt werben fönne, wie oiel oon ber |)crrfcl;aft fetBft confu»
ntttf werbe unb weld;eS (Bterquanfttm gum 33erBraitcl;e im ©emeittbe»
bereid;e gelaugt.
©aS 9Jiiniftertunt be§ Snttern pat unterm 17. ©epietnber
1872, 3- 9245 ber (ßefhwerbe ber ©emeinbe 91 feine golge gege»
ben, bie bem (BegtrfShcmpltnanne gur (BenehmuttgSwiffenfd;aft f;iuauS=
gegebene @fatfl;alterei=(Betehruitg bal;ttt Berichtigt, „bah, Wenn ©c»
metnben gtt ber bet ber ©rgeugmtg gu entrtcl;tenbeit (BergehrungSfteuer
einen gletd;geitig mit ber ©teuer eingtthebenben Bufdjlag unter (Be=
ad;tmtg ber mit Oiüdfiht auf bie 3ufd;lag§giffer in ber ©emeinbe»
orbitititg beftimmten ©ompetenggrengen befhltehett, ein folcper (Befd;luh
niht oün oohteheretit unb im Allgemeinen als gefeplid; ungnläfftg Be*
geid;ttet werben fann, fonbern oiefmelw bie ©ntfheibung ber grage,
ob ber ©emeinberatf; burh einen folhen (Befhluh feinen SBirfüttgS*
fretS überfhritten ober gegen bie ©efepe oerftoffeit habe, bem Snftangen»
guge oorbehalten bleiben mith".
L.

SB en it aud) bte fia n b cö ftctle in eeffee S n ft a n j bte S riftD ew ilU d u itj)
e r tp e tlt ( § 3 6 , 2 llin e a 3 bcS g o r fto e fe p e ö ), fo en tfd jcib et bod) bie
25ejtr£öl>ehörbe ü ber bte burd) bie S t i f t u n g en tftan b en en @ d)äbcn.

©te ©rifter ® . ©. tmb ©enoffett, welche oott ber SanbeSftetle
bte (BewtQigitng gnr ©rift burh mehrere po(tti)cl;e (Begtrfe erhalten
hatten, würben oon berfelben SanbeSftetle itt erfter Snftang gum ©r=
fape beS bnrh ©ad;oerftänbige abgefd;äpten ©d;abenS, weihet' an»
läplih ber ©rifhtttg ttttb ber bamit oerlutitbetten Snunbation gefd;ehen
War, oerurtheilt.
©a.3 Aderbaumtitifteriimt fanb biefen (öorgang als gegen bie
©ompelengoorid;riften oerftohenb. ,,©enn wenn atth bie ur|pritngltd;e
©riftconceffion, als über gwei poltttfhe (Begtrfe ftd) erffredettb, oon
ber SanbeSftetle erteilt werben nuthte, fo folgt barauS per consequentiam fetneSwegS, bah ^ ©ntfheibung über bie burd; bte
©riftung omtrfahten ©hä^ett and; ber SanbeSftetle gitftehe. ©ine
innere 9iothwenbigfeit bagtt liegt nid;t oor, oielntehr Wtrb bie 33e=
girfSbehörbe (glethfam als forum rei sitae) leid;ter etheben unb ent»
fhetben unb baS ©efep weist bie in grage fteljenbe ©ntfheibung
ben SaiibeSfteften uid;t gu, wie bieS auS §. 77 beS gorftgefepeS,
Weld)cS bte gälte, wo bie SanbeSftetle unmittelbar in erfter Snftang
entfheibet, genau aufgeihnet, heiWDi'gfh^"» (©ntfheibung beS Aderbau»
mtnijieriumS oom 15. gebruar 1873, 3- 9978.)
— e.

S S ejü glid ) ber lei?tiu ftan jU d )en S o m p c tc n j Sei g lö g ere ia n g e»
leg en h ettcn .

gattS eS ftd; um eine gewöhitlthe glohtmg gebunbenert |>olgeS
ohne §ülfe eigener glohereigebäube — tmb niht ttm eine eigentliche
ipolgtrift int ©Sinne beS § 26 beS gorftgefepeS oom 3. ©ecember
1852, baS ift um ©hwemmung beS $olgeS in uugebunbenem 3u»
ftaube ober um glßhuttg gebuttbenen ober mtgebunbenen ^olgeS mit
^ftlfe eigener glöheretgebättbe — hanbelt, ift mit (Rüdficpt auf ben
9RiniftertaIerlah oom 20. April 1861, 9i. © .(Bl. 9ir. 49 (oerglei'cpe

O /■
»

ob

—

auß § 7 beg (Retßägefeßeä »om 30. SRai 1869, betreffenb bie ber gttt ber Altfatholifen, benen baä Shehinbernih beä § 75 a. 6. ©. 58. enigegenftßt,
■JReißägefeßgebung ßorbeßaitenen (Beftimmungen be» SBafferreßtS) in ©eniäjjheit beä § 94 ebenbafelbft bent gur bieefältigen llnterfupung competenten
n i ß t baä Atferbauminifterium, fonbern baä Bpanbeiäminifterium bie ©eriptähofe mitgutheilen.
competente oberfte Snftang. (Vergl. Entfßeibung beä Acferbauminifte®
rinmä oom 8. gebruar 1873, 3- 71.284.)
— e.

e t f o « <t 1 1 e tt.

^ erar& n u n tjcn .
Srlajj beä ©inifterä beä Smterit uom 24. ©ecember 1872, 3* 15.885, betreffenb
©tempelfreiheit ber ©rmiHHgäfpetne ber bauernb (Beurlaubten unb (Refer»e=
miiuner fiir ©ötbenghflltungägtoetfe.
3m Sinoernehnteu mit bent f. f. ginang« unb bcin f. f. Sanbeeoertheibigungä«
minifterium beehre ip rnip @urer Hochwohfgeboren befjufä entfprepenber (Belehrung
ber mit ber DJtatrifenfiprung betrauten Drgane gu eröffnen, bah bte ©rauungäfpetne,
welpe bie bauernb (Beurlaubten unb (Rejeroemämter beä f. itnb f. Hcereä unb ber
Äriegämarine nap ihrer (Berehlipung ben Kentroläoerfammlungen im offentiipen
Sntereffe gutn (Behufe ber Soibenghaltung uorgutegen haben ttnb welpe uon ber Koni«
miffion gttnt Amtägebraitpe guvürfbehatten werben, nap ber ©.9p. 117 lit. M. beä
©efepeä uom 9. gebruar 1850 ber ©tempelpflipt nipt unterliegen. (Bei Auäftellung
foiper ©rauttngäfpeine ift aber ttap ber Anorbnung beä Abfapeä 5 ber SBorectmte«
rangen gunt ©arife beä genannten ©efepeä an jener ©teile, an welper baä ©tempel«
geipett angebrapt gu fein pflegt, ber Bwect bev llvfunbe mit ben SS orten: „Auäge.
fertigt fiir bie mtlitärifpe Koibenghattung" angugebett.
SEBenn hingegen gu bem genannten Bwerfe Abfpriften allgemein gütiger
©raufpeitte beigebrapt werben, fo fommt bettfeiben bie ©tempelfreiheit nipt gtt, weit
nur fotpe llvJitnben gebührenfrei git behanbeln finb, Welpe gttm Amtägcbratipe aitägefertigt werben unb nipt in ben Hauben ber Parteien bleiben.

tSrtaf? beä ©inifterä beä Snuern »om 27. ©ecember 1872, 3* 9292, betreffeub
nuttrilnlarc Olmtäljanblnugeu bei ©eburtä®, ©auf® unb Stcrbcfallcn ber Alt®
Jatbolilen,
Slapbeut uott ben jogenannten altfatholifpen (Prieftem fortan ©•auttttgen,
bann ©anfen, fowie aup SinXgmtngen uott Seipen uoligogen werben mtb babei bie
grage fip anfwivft, wieferae eine Stntragung biefer Acte in bie uon ben fapolifpen
©eetforgern geführten ©atrifen gtt gefpef)en habe, beehre ip tnip, Suerer . . . . gtt
eröffnen, bafj bie mit ber DRatrifenführang oon ©eite ber ©taatägewait betrauten
fatholijpen ©eeiforger nipt oerpfliptet werben fünneit, bie uon altfatholifpen gPrie»
ftern oorgenomntenen nnb gur Angeige gebrapten ©ramtngett in bie oon ihnen ge
führten (Regifter eingutragen. Sä gel)t bieö flar auä bem Srlaffe beä Sllintfterä für
Kuitnä unb Itnterript ddo. 20. gebruar 1872, (Rr. 98 (pr. heroor. (Sßgl. Dir. 12
biefer Beitfprift ex 1872 [bie Oieb.]).
Anlangenb bie ©eburtä«, ©auf« unb ©terbefcille uon Altfathofilen, obliegt eä
bem gur giprung ber betreffenben SlMrifeit legitimlrten orbentiipen fatßolifpen
©eeiforger beä ©preitgelä, in welpem bie betreffenben gälte fip ergeben haben, biefe
eingutragen.
SBofleit bejjhalb Stere . . . . im allfälligen (Bernehmen mit bem Qrbinariate
bafür itt entfprepenber SBeife forgeit, bah ^'efe Söffe, fei eä Oon ben altfatholifpen
tprieftern, fei eä oon ben Hebammen ©obteitbefpattern unb Angehörigen bem orbent«
lipett fathofifpen ©eellorger cber boef) ber potitiipen (Behörbe umnittetbar ober im
üBege beä ©emeiitbeootftanbeä angegeigt unb bann in bte fathofifpen ^»farrmatrifen
eingetragen werben, ©oltten gu biefem (Behufe ttop Stpebungen ttnb (Beritehmnttgeit
behufä ber ©iperfteltung ber entfpeibenben ©aten nothwenbig fein, fo finb biefelben
burp bie poütifpe (Behörbe gtt »eranlaffen.

©eine SRajeftät haben bem (Bauvathe bei ber it. 5. ©tattfalterei Smattuel
©rojan tajfrei beit ©itet eineä 0berbaitratl)eä uerliehen.
©eine SRajeftät haben bem (Bergocrwalter in Sbiia q)eter ©ritbler tapfrei
ben ©itet unb (Rang eineö (Bergratf eö uerliehen.
©eine ©ajeftät haben bem gorftmeifier beä f. f. gamiiicnfonbäguteä ©attig«
hofett Äarl Sletnifp baä golbene (Berbienftfreug mit ber Ärone uerliehen.
©eine ©ajeftät haben bie bei bem foitigl. Ungar, ©t. @tephait«Drben in
Srlcbigung gefommeneÄangliftenfietle bem(ptäfibialfecretär int f. ungar. SRinifterittm
am Ailerhöpiften Hoflager S r. Sohamt ©gapttn uerliehen.
©eine ©ajeftät haben bem ©ecretariatäabjuncten Weiiaitb 3hrer ©ajeftät
ber Äaiferin Äaroltna Augufta, Hofconcipiften (Beitgl Attgmann ben ©itel unb
(Rang eineö .poffecretärä tapfrei uerliehen.
©eine ©ajeftät haben ben ßl;ef ber Hanbelefirma (pierre g. (Briaubeatt in
Stanteä, gierte ©rtfian (Brianbeau jun. gum unbefotbeten Kottful bafeibft ernannt.
Ser ginangminifter hat ben ©appenarpioar gu ©rieft ©entiniaii (Ritter
K o m e lli u. ©turfenfelb gunt Hüfääniter-Sirectiouäabjmtcten im ginangmini«
fterium unb Sentral=©appenarpiuar ernannt.
Ser ginangminifter hat ben ginangfecretär ber böhmtfpen ginang-Sanbeö»
birection Äart ©eipn er gttm ginattgrafhe int Sereipe ber genannten gtnang»8an«
beäbehörbe ernannt.
Ser Hanbeläminifter hat beit $)oftbirectionäconcipifteit in SBien S r. Atfreb
greif), o. C ilie näu gum ^Mtbirectfonäfecretär ernannt.
Ser Hanbeläminifter hat ben $)oftamtäcontro(or in Bara Sofeph © a j f a r i
gutn (Poftamteuerwaiter bafeibft ernannt.
Ser Hanbeläminifter hat bett (PoftbirecHonäconcipiften in öentberg Sohnntt
Saboä gum (j)o|lbirectionefecretär bafeibft ernannt.
Ser Hanbeläminifter hat beit ßoftcontrolor ©uftaoSegter in ^)rag gutn
9)ofiamtä»ermatter in ©avienbab unb ben ^oftcontrolor Heinrip H aiti in $rag
gutn $)oftcaffe»erma(ter bafeibft ernannt.
Ser SJtinifter für Kultuä nnb Itnterript l)at bett Konceptäprafticanten ber
tt. ö. ginangprocuratur Arntanb greih- ». S u m r e i p e r gum ©inifteriaiconcipiften
im 1. f. ©iniftertum für Kultuä unb Itnterript ernannt.
Ser Hanbeläminifter hat ben Sommiffäräabjunctett ber ©eneralinfpection.ber
Bfterr. Sifenbahnen Sbuarb ©woboba gum ©eneralinfpecttonäcommiffär gweiter
Klaffe ernannt
Ser ©inifter für Canbeäuertheibigung hat bem ©oncipiften ber ©tatthalterei
oon Salmatien ©heobor See bie beim ©inifteriinn für Sanbeäoerpeibigung erlebigte
fpftemifirte ©inifterialconcipiftenftelle »ertiehen.

@ v i e b t g « it «j c it.
ginaitgwap-Kommiffäräftelfe in Mieber«Defterreip mit 800 fl. ©tpaft, biä
Snbe gebruar. (Amtäbiatt (Rr. 38.)
(Betwalteräftclle bei ber ©elegrapheit-Hauptftation in ©atgbitrg mit 1200 fl.
unb gegen Kaution, biä 24. gebruar. (Amtäbiatt Dir. 39.)
Bwei ginangconcipiftenftelten ber Saibaper ginsngbirection mit 700 fl. @e*
halt, biä Snbe ©ärg. (Amtäbiatt Dir. 40.)
SBergargteäfteKe bei ber Soapimäthaler (Berg« unb Hüüetwerwaltung mit
800 X (Beftallung unb (Reifepanfpale Oon 600 fl. jä^rlip, biä 20. Dllärg. (Amtäbt.
Sir. 43.)
ginangfecretäräfteKe bei ber f. f. ginanglanbeäbirectioit für (Böh’twtt mit 1400 fl,
Saht'cägchalt, btä 15. SRärg. (Amtebl. Sir. 44.)
SontrolorefteKe bei beit ©tenerämtern itt S1.=Ö. mit 900 ff., eoentuell 800 fl.,
gegen Kaution, biä 7. ©ärg. (Atniäbl. Sir. 46.)

©rla§ beä ©iiiifterä beä Snnern »ont 27. Secember 1872, 3-14.933, bctreffenb
bic S3cnmth«nblnuß ber ©hefpUcfjnngäfälle ber Altüttholifcn, wo etn ©behüt®
beritt# nap § 75 beä a. b. ® . (8 . »orlag.
3m Slaphange gu bem Srlaffe ddo. 20. gebruar 1872, 3- 98, Welpen ber
©inifter für Sultuä ttnb Unterripi im Sinoevftänbniffe mit ben ©inifterien ber
Saftig unb beä Snnern, 6etreffenb bie fogenannten Aitfathotifen, hinauägegeben hat,
finbe ip im Sinoerftänbniffe mit ben ©inifterien für Suititä unb ber Suftig
Suere. . . . anguweifen, bie gu 3b«r Äenntnifj fontmenben gätle oon Sheipliehun« |

Srurferu ber I. dßiener Beititng.

C o itru rs
gttr SBcfehttug ber ©teile citteä brüten ©ecretitvä bet bent (Bürger®
meiftcromte gu ©roppau.
(Bewerber um biefe ©teile haben ihre eigenhänbig gejchriebeneit, mitbeuSRap«
weifen ihreä Aiterä, ©tanbeä, Sßohloerhattenä, ihrer bfäßerigett praltifpeu Serweit«
bung ber m:t gutem Srfolge gurürfgelegten jurtbifp-politijpen ©tubien unb ber ge«
fefclipen (Befähigung für ben politifpen ©taatäbienft befegten ©efupe biä 1. April
1873 hieramtä eütgubrittgen.
© it biefen Sienfipoften ift ein Sahrcägehctü »ott 1000 ff. o. dB. itebft etuent
hieoon cntfaKenben 15percentlgen Quartiergelbe, bann bie (Penfiottäfähigfeit, nap
bem ^enfionäftatnte oom 16. Secember 1871 für bie (Beamten mtb Steuer ber©tabt«
gemeinbe ©roppau, bann beren SBtttwen unb SBaifen »erbunben, wonap bie Sienftgeit »om ©age beä beim Sintritte in ben Kommunaibienft angelegten Sieitfteibeä an
gcrepnet, uttb ben aitä bem ©taatäbienfte unmittelbar ttnb ohne Unterbrepung in ben
Sienft ber ©tabtgemeinbe übergetretenen (Beamten bie im ©taatebieufte »ollbrapte
Sienftgeit gum (Behufe ber fienfioitäbemeffung in ihre bei ber ©tabtgemeinbe guge«
brapte Sienftgeit eingerepnet wirb.
©roppau, am 18. geintav 1873.
Ser (Bürgermeiftev.

giir ben Srurf »erantwortiip K. ^Jiftori.

