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3 n ff a 11.
3)littpei£ungen au§ ber p>raj:iö:
Sab Stetdjfjgeridjt ift gur ©ntfepetbung üfier behaupteteSlertejjung eineS burip bie 33er*
faffung gemnprieifteten Sftedjteä nur bann berufen, wenn baefelbe gugteiep ein po=
litifepeä 9ted)t ift.
Heber ©treitigfeiten bei SSertpeitung beä 95einertrageä ber ben ©emeinben gugeuüefe«
nen Sagb entfpeibet in erfter Öinie bie po(itifd)e SBeporbe.
<Detn Pächter einer ©emeinbejagb fann maprenb ber fpaiptperiobe niept eycinbirt
merben.
Bum § 81 ©t.@. Sieg[eifp.«ißergebrungäfteuetpad)ter geboren gu ben im §68©t.@.
angeführten obrigfeitiiepen perfonen. (§§ 68 u.81,©t. ©.ältlerp. ©utfepiiepung
nom 25. 9Jiat 1829).
Semeit ber Sfufnapme in ben ©emeiubeuerbanb burp baä bie Sfufitapine beftätigenbe
' ‘—' ©ertificat beä ©emeinbeüDrfteperg.
®erorbnungen
Perfonalten.
©rieb iguitgeu.

Ilittlicilnngen aus k r flraris.
S5a« 9£eicl)Ogerid)t ift ju r © ntfetjeibung ü b er b eh a u p tete S lerletju n g
ein e« b u r p bie S terfa ffu n g g cto ä b rleiftcteu S le p t e ö n u r b an n be
r u f e n , m enn baSfelbe j u g l e i p ein p o ü t if p e S S l e p t ift.

3n bem öiürfpaner Äoljtehbecfeit (SSegtrl SDlteö itt Böhmen)
bat ftd; meprenb beb lebten Sahrgeheittb ettt regeb inbuftrielteb Beben
eutwicfelt uttb e§ ßefte^ert bafel6ff jefft fepb S3ergwerfe uttb gwei ©ifett=
uttb ©labljütten. ©etbftoerftänblid) ift bte 33eoolferung um ein @rl)eb=
üpeb gewapfen. @igenfhümttd)moeife trat unter ber galjlmpen S3e=
oölferung itt bol)em ©rabe bab SBed)feifieber' auf. ©apoerftänbtgte
Stergte ttub ^>^t)ftfer fprad)en fid) baljin aub, baff bab SBedffetfieber
bupp bie Slubbünftungen ber ttt ber fraglichen ©egenb feefittblicften
Reiche ber ©omaine ©h- tterDorcjerxtfen werbe. ©ie 35egirfbhauptmann=
fpaft forberte ttt gofge beffen bie Romaine ©h- au§ öffentlichen (fani=
täten) Stüdfipten auf, bie ©eipe im Saufe beb Saljteb iroden gu
legen uttb gu oerhtnbern, baff fie nicht wieber mit SBaffer gefüllt wür=
ben. ©ie 33egirfbbehörbe legte ihrer btebfädigen Sßevfügung bie SJlottoe
unter : 1 baff bte ©etpe bte hauptfäplipfte, wenn nid)t alleinige Ur=
fad)e ber tit ber ©egenb oonStürfpan henjpeitben enbentifpen SBep=
felftebcr ietett, 2., baff bie 35cl)ebiutg biefeb Buftanbeb ttttr bunt ©roden=
ieguitg ber ©eiche geipehen föntte uttb 3., baff btefe ©rodenleguttg
webd tepnifpen (gpwierigfeiten unterliege, nod; bamit SBaffermattgel
ober im © egentl)eile U eber[d)wemmttng oerfnüpft erfpeine.
©awibet recurrirte bie ©omeune ©()., berief fid) auf bab 33e«

ftehen ber ©eid)e feit Sahrfmnberten unb fupte gu wiberlegett, baff
bie Slubbünftungen tlrfape beb SBed)fe£fieberb feien, ©üblich wadite
Slecurrenttn aufmerffam, baff bte ©rodenleguttg ber ©eid)e nur auf
©runb eineb ©iptopttatfonberfenfttniffeb gefpehen fomte.
©ie Sanbebftelle gab btefem Ölecurie golge uttb behob bie erfte
SSerfügung: weit eine ©nteignung oerfügt fei, bagu aber bte wefent=
Itpett SDlomente nicht erhoben, bie gormooijdjrtften nid)t gewahrt
feien, eine ©ntf^cibigung nid)t guerfannt fei, enölid) bie hier gur Sltt=
wenbmtg fommenben Veftimmungen beb bohntifdjen SBafferrechtbgefeffeb
nidgt beobad)tet feien. 9lad) bem böhmifchett SBafferredhtbgefeffe hatte
aber nid)t ber ©igenthi’tmer ber ©omaine bie ©rod'enlegtrag ber STeidge
felbft ttnb auf eigene Äoften gu beforgett, wie bieb bte ©egirfbbeljorbe
angenommen habe, fottbertt ©old;eb nur auf .Soften ber Sntereffenten
gn bulben. ©ie Saitbebbehörbe orbnete neue ©pebungen ttnb®erbanb=
lungen unter Bugiehung fammtlidjer Sntereffenten an.
©egen biefe @ntfd)eibung jebod) brad)ten bie Snbufirtelleii tn
unb um ölürfdjan unb einige t)unbert Bewohner bafetbft ben ÖJlini»
fterialrecurb ein. Sn biefem ölecurfe würbe heroorgehoben, baff bie
©omaine ©h- burd) bie Srocfentegung ber ©eiche nid;t nur feinen
©paben, fonbern im ©egenihetle mit Slnlegung oon SBiefen an ©teile
ber ©eipe groffen SSorpeit ffabe.
©ab ÖJiintfterium beb Snnern entfpteb im ©tnoentehmeit mit
bem Sltferbaumtnifterium, Welpeb bie Skfttmmungen beb 2Bafferreptb=
gefepeb auf bie ©ntfpeibmtg biefeb (fanitätbpoltgeilidjen) galleb alb
nipt anwenbbar erftärte, unterm 24. Dctober 1872, 3,15.659 baff bie
©etpe troefen gelegt Werben müffen, baff ütbbefonbere bte ©omaine ©hwegen ber obwattenben fanitätbpoligeilid)en Öiüd'ftpten bie ©etpe nap
einem beljörbtip gu genehmtgenbett glatte bleibettb tfocfeit gu legen
habe. — ©te ©urpführung würbe ber SSegtrfbbehörbe aufgetragen.
©egen biefe ©ntfpeibmtg brapte bte ©omaine @lj. bie 2)e=
fpwerbe beim ö l e i p b g e r i p t e eitt unb behauptete, baff ber Slrt. V
beb ©taatbgrunbgefeffeb oom 21. ©ecember 1867, öl. @. S3f. ölf. 142
(bab ©tgenpum ift unoerleffltp, eine ©nteignung gegen ben SBillen
beb ©igettthümerb famt nur in ben gälten unb in ber Slrt etntreten,
welpe bab ©efeff beftimmt) bttrp bie angefoptene ©ntfpeibnng beb
ÖJliniftertumb beb Snnern oerlefft fet unb bat im ©inne beb Slrt. 3,
sub b beb ©efeffeb oom 21. ©ecember 1867 (©infetjung eineb öleipb=
gerid)teb) Öl. ©. 331. ölr. 143, um bie enbgilttge ©tttfpeibung. 33ei
ber SJerhanbfung oor bem öleid)bgeripte erftärte ber Ölertreter beb
üDltntfferiumb, baff bab Sl-etpbgeript gür Slerhanblung über bie oorliegettbe grage tiipt competent erfd)eine. ©elbft wenn ein Slept oer*
tefft wäre, fo würbe bod) fein politifd)eb Slept oerfefft feiif. j)oltttfpe
Sled)te feien fold)e, wetpe im epinBltcfe auf bte SBafft gu ben Sn'rfre=
tungbförpent, auf bie ©inriptung uttb bett 33eftäitb -berfelben in grage
fommeii ober fip atb SJlittel hiegu, wie f 33ereine, '©erfammlmtgen,
Petitionen barftelleit, Sled)te, welpe fip auf bte ©hätigfeit beb ©taatbbürgerb itt 3Següg auf bett ©tdät begtehen. Ueberhaupt■hattbfe’-eb-fip
im coucreten gatle höpftenb um bab ©igenthumbrept.
©ab Steipbgeript erfannte am 31. Sänner 1873, 3- 7, „eb
werbe ber ©iuweubuttg ber Sncompeteng beb Sleipbgcripteb, über

um Velaffttng ber Sagb an Äarl A. bis jum Ablauf ber (paßtperiobe
gegen einen proporttonetten Antßeil am $)aßtfßt(Itttge auß nißt golge
gegeben werben könne, ba eine Verpflißtung ber Alpenbeftßer, bie
Sagb bis ju biefem Seitpunkte bem Äarl A. ju überlaffen, mit bem
reßtökräfttgen Haupttßetle ber bejirkSbeßörblißen Entfßeibung, burß
toelßett eben bett Alpenbefißern bie eigene SagbauSübung jngefproßett
worbett, im SBiberfpruß fteße. Ste SanbeSftelle knüpfte baran noß
golgettbeS: Eine auSbrücfttße ober fttttfßweigenbe Sufttmmung ber
Alpenbeftßer jtt jenem Sagbpaßtoertrage ber Eemeinbe in ber Art,
baß barttt ein V erjißt auf bie eigene SagbauSübung für bie Satter
beS SagbpaßteS liege, fei nißt »orßanben. Sn jebem gatte unterliege
bte grage, ob ttttb in wie wett einerfettS burß bte unrißtige Etn®
bejteßung beS AlpencomplereS in bte Eemeinbejagb ben Alpeneigen®
tßümern, refp. bem Sagbpäßter gegen bie Eemeinbe, aitbererfeitS
burß bie »erfpätete Eeltenbmaßung bcS felbftftänbigen SagbbefugntffeS
ein Erfaßanfpruß ber Eemeinbe gegen bie Alpenbeftßer erwaßfen fei,
nißt ber polittfßen fonbent ber ciotlgerißtlißen Stjitbicatton. Äomrne
baßer ber angebeutete AuSgletß nißt ju ©tanbe, fo könne ber fiß
»erkürjt craßteitbe Sßetk nur auf ben EiotlreßtSweg »erwiefen werben.
SßaS enblliß bie Verßaktuttg ber Eemeinbe jur EntfßäbigungSteiftung
an bie Atpeiteigentßümer für ben tßnen auS ber Verpaßtnng biefeS
SagbreßteS für bie »erfloffenen Saßre entgangenen (Rußen anbetange,
fo bleibe btefer Sßeil ber bejirkSbeßörblißen Entfßeibung als nißt
recurrirt tntact, unb fei barum kein Anlaß ju feiner Abänberung
gegeben. ES könne tnbeffen auß biefer EntfßäöignngSanfpruß pro
lte&ee (©treitigEciten ßei (Scrtßcihmg bc« Sleincrtraflcö ber ben ©e® praeterito nur als jum AuStrage im EtotlreßtSwege geeignet befun®
ntetnben jugetniefenen Sagb entfdjeibet im erfter Vinte bic politifd)c
bett werben.
SBeßörbe.
Eegen biefe Entfßeibung recurrirte erftliß bte Eemeinbe. ©te
©ein «Pächter einer ©emeinbejagb Eann wäßrenb ber «Padttpcriobc
nidjt epfeinbirt werben*).
bekämpfte im CRecurfe biefeS M al auß bte Anerkennung beS felbft®
flänbigett SagbreßteS ber Alpeneigentßümer, fte fußte ju bebuctren,
Soßann E . unb einige anbere Erunbbefißer im Äronlattbe baß bie in grage fteßenöen Alpett in »erfßtebenen Eruttbbüßern »or®
©aijburg geigten bet ber VejirkSßauptmannfßaft an, baß fie »on bem kommen, baß bei einjelnen Alpen bloß etttjelne Veftßer eingetragen
S'agbreßte in meßreren Alpen au§ bem Erunbe Veftß ergreifen, weil feien, baß etnjelne Sßetle ber Alpen attS einjelnen EutStörpern auS®
biefe Alpett einen jufammenßängenben Entnbcompler »ott meßr als gefßtebett feien, unb auS biefem Ermtbe »ott einem Eefammtalpen®
500 Soß bilben unb ißr- genteinfßaftlißeS (partiell nißt getßeilteS) körper nißt bie 9Rebe feitt könne. SweiteitS recurrirte EutSbefißer
Eigentßum fei. Eleißjeittg bemerkten bie genannten Erunbbefißer, Äarl A. E r bemerkte, baß bie fraglißen Alpett im Erunbbuße unter
baß oßne ißr Sßiffen unb (Bitten bie Eenietnbeüorfteßuitg bie Sagb fieben »erfßtebenen Einlagen unb mit »erfßtebenett Eigeittßümern
itt bett fraglißen Alpett an ben EutSbefißer Äarl A. »erpaßtet ßabe. eingetragen feten. äßeiterS bertef er ftß barauf, baß baS Minifterium
S ie VejtrkSßauptmannfßaft conftattrte junäßft, baß jene Erunbbefißer be§ Snnern am 23. Suni 1868, 3- 8178, bejügliß ber grage, ob
wirkliß gemeinfßaftliße Etgentßümer ber Alpen feien nnb entfßteb auf einer meßr als 200 3»ß betragenbett gläße, weiße im Veftße
fobattn, baß naß § 5 beS SagbpatenteS jenen bie felbftftänbige AuS» meßrerer Etgentßümer fiß befinbe, etne Etgenfagbbereßtigung begrün®
Übung ber Sagb mit ber Auflage geftattet werbe, baß fte unter eigener bet erfßeine, entfßtebeit ßabe, baß bei ber Veurtßetlung beS VeftßeS
Verantwortung einen gelernten Säger ober etne beßbrbltß für befäßigt nißt ba§ VefißftanbSßauptbuß ober fonftige Eataftralacten, fonbern
anerkannte jagökmtbtge jPerfon jur Veauffißtigung ber Sagb beftcKen gemäß § 321 beS a. b. E . V . baS E r unb b ü ß maßgebenb fei
uttb namßaft jn maßen ßättett. Eleißjeitig würbe bte interefftrte unb baß bem jufolge eine Eigenjagbbereßtigung nur bann auSgeübt
Eemeinbe »erftänbigt, baß fte kein 9teßt geßabt, bie Sagb an bett werben könne, wenn ber qnaliftctrte Sagbgrunb ftß im grunbbüßer®
EutSbefißer Äarl A. oßne Suftimmnttg ber Alpeneigentßümer ju »er® lißen Vefiße einer einjigen pßpftfßett ober jurtftifßen ^erfon befinbe.
paßten unb baß e§ baßer ©aße ber Eemeinbe fei, bie Alpeneigen®
S ie SanbeSftelle legte ju bem EinbegleitungSberißte meßrere
iitümer ju befttmmen, bie Ausübung beö SagbreßteS auf ißren Alpen AblöfmtgS® unb 9iegultrungSurknnben, auö weißen fte bewies, baß im
bis jum Ablauf ber $)ad>tpertobe gegen Entfßäbigung an ben btS® concreten gatle ein gemeinfßaftltßeS Ernnbeigentßum »on 500 Soß
ßerigen Näßtet (EutSbefißer Äarl A.) noß ferner ju überlaffen, ober »orliege unb baß bie Sßeilßaber nur tbeeHe, in natura nißt auSge®
aber im gatte, als bie Alpeneigentßümer ßierauf nißt etttgeßen wür® fßiebette unb nißt auSfßetbbare Antßeile beftßen unb bet ber 9Regu=
ben, ben (Päcßter für ben Entgang beS SagberträgniffeS auS biefen lirung als eine juribtfße fPerfon beßanbelt feien, ©obattn bemerkte
Alpett ju entfßäbigen. Sbenfo müffe eS fiß bie Eemeinbeoorfteßung bie SanbeSftelle, baß bie tm 9tecurfe citirten »erfßiebenen ErnnbbußS®
gefallen laffen, bie Alpeneigentßümer für ben ißnen auS ber Verpaß® einlagen nißtS entfßetben,; felbige ßingen mit bem Sominical»erbanbe
lung tßreS SagreßteS für bie »erfloffenen Saßre entgangenen (Rußen jufammen. SRanße Alpe int Äronlanbe ©aijburg, weiße feit (ÜReit®
klaglos ju entfßäbigen.
: fßenbenken fßon in ber Hanb etneS einjigen VeftßerS fei, weife fünf
Eegen biefe Entfßeibung recurrirte bte betroffene Eemeinbe, bis feßS ErunbbußSetnlagen auf. S ie recurrendo ettirte Entfßei®
jeboß, wte fie bemerkte, nißt gegen bie felbftftänbige Anerkennung bung beS. dRinifteriumS beS Snnern fet e in e bloße ©pectalentfßeibung
beS SagbreßteS, fonbern gegen bett Veifaß, betreffenb bie Söfung be§ für ©teiermarl.
befteßenben $>aßt»erßältntffe's mit EutSbefißer Äarl A. SaS Petitum
SaS k. k. Ackerbanminifterium ßat am 22. ORärj 1873,
beS 9tecurfe8 ging baßitt, e§ werbe ben Alpenbefißern bebeutet, baß 33. 446, 1381 entfßieben, wie naßfteßt: „Snfoweit mit ben
bie felbftftänbige SagbauSübung erft naß Ablauf ber (Paßtperiobe recurrirten Entfßeibungen.baS felbftftänbige Sagbreßt beS Soßann E.
bewilligt werben könne uttb baß bis baßtn ben Alpenbefißertt eitt pro® unb Eettoffen auf ben in grage fteßenben Alpen im ©inne beö § 5
portionetler (paßtfßittinq jtt erfolgen komme.
beö faif- (Patentes »om 7. URärj 1849 anerkannt würbe, wirb bte
S ie SanbeSftelle erkannte, baß, naßbern ber 9RecurS gegen ben Entfßeibung ber SanbeSftelle beftätigt. SßaS aber bie Weiteren tn ber
Hauptpunkt ber bejtrkSbeßörbltßen Entfßeibung nißt gerißtet fei, Etttfd)eibung ber VejirkSbeßörbe enthaltenen unb »ott ber SanbeSftelle
btefer, nämliß bie Anerkennung beS felbftftänbigen SagbreßteS in betätigten Veftimmitngen anbelangt, wornaß bie Eemeinbe als «iß t
Oteßtslraft erwaßfen fei; baß aber bem 9£ecurte felbft, b. i. berVitte bereßtigt erklärt würbe, bie Sagb an ben EutSbefißer Äarl A. oßne
»orßerige 3uftimmung ber Alpeneigentßümer ju »erpaßten, wornaß
*)
Artüet in Mr. 26 biefer Seitfßrift ox 1870 ttnb ben galt in Mr. 22 eS ißre (ber Eemeinbe) ©acbe fei, entweber biefe gegen Entfßäbigun
(Seite 86) ex 1871.
jur ferneren Velaffttng ber Ausübung beS SagbreßteS burß ben bis®

biefe Vefßroerbe in eilte Verßanblung unb Entfßeibung eittjugeßett,
ftattgegeben nnb leßtere ßternaß jurücfgewiefen.| SaS 9ieiß8gerißt
ßängte feiner Entfßeibmtg naßfolgenbe Erünbe an: „S ie »orliegeitbe
Eingabe füßrt Vefßwerbe batüber, baß ber Vefßwerbefüßrer _ burß
bie uon bent SRinifterittm be§ Sttnern im Einocrneßmett mit bem
Acferbauminifterium mit bem Erlaffe »om 24. Dctober 1872, 35659, angeorbnete Srocfenlegttng »ottüter Deißen auf ber Somaine Sß.
itt feinem E i g e n t ß u m S r e ß t e auf biefe Setße, beffen ttnuerlcß=
lißkeit burß bett Artikel V. beS ©taatbgrunbgefeßeS »om 21. Secem®
ber 1867, (Rr. 142 9t. E . Vf. gewäßrleifiet ift, »erteßt worben fei,
unb fteöt fofort, unter Vejugnaßme auf ben Artikel 3, lit a. beS
©taatSgrunbgefeßeS »om 2 . Secember 1867, (Rr. 143 91. E . V I.
über bte Einfettung eines 9tetßSgerißteS — baS Vegeßren, ba§ 9teiß§=
gerißt wotfe über bte ltngiftigfeit be§ angefoßtenen SRinifterialerlaffeS
erkennen. Adern naß bem eben berufenen Artikel 3, lit. b. ift baS
9teiß§gerißt jur Entfßeibung über behauptete Verfettung etneS burß
bie Verfaffttng gewäßrleifteten 9teßte8 nur bann berufen, wenn baS®
felbe jugletß ein p o l i t i f ß e S 9teßt ift. S a nun baS 9teißSgerißt
bet bem oorliegenben gatte ttt bem Eegenftanbe ber behaupteten Ver®
leßung nißt ein p ol i t i f ß e8 9teßt erkennen kann, fo konnte eS ftß nißt
berufen ftttben, in etne merttorifße Verßanblung unb Entfßetbung über
biefe VejßWerbe eittjugcßen."
L. S —r.
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ßerigen päd;ter Äavt St. Bib gum StBtauf ber fPacßtßeriobe gu oer*
mögen, ober aber, falb bte Stlpeneigentßümer ßierauf nicßt eingeßctt
wollten, ben päcßter fite ben ©tttgaitg beb Sagberträgniffeb aub bie*
fen Stlpert gu entfcßäbtgen, fo erfeßeint biefer bte ©ered;tigititg ber
Sttpeneigentßümer gur foforttgen StnbüBung ber Sagb auf bem frag*
ließen ©ritnbcompteo aiterfennenbe Sfttgfprucß feinegwegg begrünbet, ba
bte Slnerfennung ber felbftftänbigen 3agbred;tgangüBung im ©inne
beb § 5 beb Sagbpatenteg nicßt atb ettt oon ber potitiftßen ©eßörbe
oorgutteßmenber Stet gu Betracßten tft, fonbern ftetb nur über ooraub*
gegattgeneg Stnlangeit ber ©etßeüigten burd; btefe ©eßörbe gu erfolgen
ßat. @b fattn ßierttaeß ber gwifißen bem ©utbBeftßer Äart Sl. unb ber
©emeinbe Befteßenbe mtb mit Beßörbticßer ©eneßmigung gu ©tanbe
getommene 3agbpad;toertrag wäßrenb ber ©atter ber ftiputirten fPacßt*
periobe bitrcß bte nuttmeßr erfolgte Stnertenmmg beb felBftftäitbigen
3agbred)teb ber ©ntnbBefißer Soßantt @. ttnb ©enoffen auf ben in
grage fteßenben Sltpen in feiner SBeife atterirt werben. 6b finbet
baßer bab StderBaitminifterinm bie recurrirtett ©ntfeßeibungen in ber
eben angebeuteten dtießtung mtt bem ©enterten gu BeßeBett, baf bie
fetbftftäubige 3agbred;tbaubitBmtg auf ben Sltpen, welcße ttt Siebe Be*
fangen ftnb, erft nad; StBtauf beb mtt Äart Sl. aBgefcßloffetten Sctgb*
pad;teg ftattfinben fann. Slttläßltcß beb in ber ©ntfeßeibung ber San*
bebftette entßaltenen Slitbfprucßeb, baf bte Stitbtragung ber oon bett
-SItpenetgentßümern wiber bie ©emeittbe gtt erßeBenben ©ntfd;äbigmtgg=
attfprücße für ben tßnen in gotge ber 3ctgbred;tboerpad;tung wäßrenb
ber oerfloffenen Saßre entgangenen Siußett, im ©toilrecßtgwege gtt
geffßeßeit ßabe, muf üBrigenb bemerft werben, baf, foferne nid;t unter
ben fragtidjett @tttfd;äbigttnggattfprüd;cn tebigtid; bte ben SllpenBefißern
gemäß § 8 beb Sagbpatettteg nntcr atlen Umftättben geBüßrenben Stn*
tßeite an bem jäßrticßcn 3agbpad;terträgitiffe ber oergaitgenen Saßre
gemeint ftnb, bte wenn cudß nur tm principe auggefproeßette 3üer=
fcnmtng oon anberen ©ntfcßäbigungbanfprüd;en burd; bie poltttfcße
©eßörbe im oorttegenben Streitfälle toeber ttt bett jagbgefeßticßeit ©e=
ftitntnmtgen, ttod; in ber ©ad;tage gered;tfertigt t-rfeßemt. ©inb aber
unter ben fragltd;en @ntfd;äbigungganfpritd;eu bloß bie erwäßntett Sin*
tßeite att bem fäßrlicßen Sagbpacßterträgniffe gu oerfteßen, fo wirb
über biefe SIufprüä;e ttttb eBenfo über bte analogen Sütfprüdje ber
©runbBeftßer Soßatttt 6. uttb ©ettoffen für bett dteft ber laufenben
f>ad;tpertobe feinegwegg bie ®erid;tgBeßörbe, fonbern itt erfter Sittie
bie potitifd;e ©egtrfgbeßßrbe im ©titite beg § 8 beg Sagbpatenteg gu
eittfd;eiben ßabett".
Dr II.

3 u m § 8 1 <3t. © . ® ie JJIcifd t'S Jerjcß tu n gS ftcu erp äd tter geh ören
gu ben im § 0 8 <3t. © . a n g e fü ß r te n o b r ig fc itlid je n p e r fo tte n .
( § § « 8 ttnb 8 1 @ t .© . S tilett). @ u tfd)H eüung » o m . s s . tHiai 1 8 S 9 ) .

Saut ben eibtießen Stugfagen beg ©eorg SB., 33ergeßrunggfteiter*
päcßterg itt ßt, ßat berfelbe ein oon Sofepß k . attgemelbett'g geftßlacß*
toteg jM B wegen mangetßafter ©erfteuermtg Beanftänbet, wöbet ißn
©anting Ä. ttttb Slttbere überfielen, mifßaitbelteit unb beg ttmftanbeg
nngeaeßtet, baf er. oom ©ürgermeifter ben fPoItgeimamt ©. alg Slfft*
fteitg erßatten unb Betgegogett ßatte, fid; beg ÄatBeg gewattfam Be*
mäeßtigt ßabett.. ©iefe SlugaBen fanben in bett eibtießen Stugfagen beg
dJttd;aet
unb beg Poligetmaiineg grang © ißre- ©eftätigung.
©ag f. f. 8anbeggerid;t gu Ärafatt ßat bie biegfatlg gegen ©att*
tiug St. unb ©enoffen eingeleitete Unterfndjtmg wegen ©erbredjettg
ber öffenttießen ©eioatttßätigfeit gemäf § 81 ©t. @. nad; § 2 beg
©efeßeg oom 15. dtooember 1867, Sir. 132 dt. ©. SSt. unb § 147,
3- 1 ©t.
D. eingeftetlt unb bie dJtittßettmtg ber Steten an bag
f. f. ©egirfggertcßf ät gur Stmtgßanbfung oerfügt, in ©rwägung, baf
bett ©ergeßrunggftenerpäcßtcrit unb beren ©eftettten bie dteeßte ttttb
©efugmffe einer öffenttießen SBacße mißt gufteßen, weit biefelben im
§ 81, refp. § 68 @t. ©. nicßt genannt werben, fomit bie bett ©e=
ffßutbigten gur Saft gelegte jpanbluttg ben ©ßatbeftanb beg int § 81
©t. ©. Begeicßncten ©erBrecßeng ber öffenttießen ©ewalttßätigfeit nid;t
begrünbet.

—

©erid;tgßofe unterm 3. Siooember 1869, 12.089 beftätiget wttrbe
uttb gwar wefenttieß attg nad;fteßenbett ©rttnben: ©a ©• SB. atg
ffiergeßntnggfteuerpäd;ter im ©runbe beg Slbfafeg 22 ber in gotge
atterß. ©rttfeßtiefung oom 25. d)iat 1829 mit ber SBerorbnuttg beg
f. f. Sanbegpräfibiumg oom 5. Suli 1829, 3- 5039, dir. 86 ber
gatig. fProo. @. ©. tmtbgemacßten ©eftimmungen über bie SSergeß*
ruttggfteuer ttt bie died;te ber ©efä’tlgoerwattitng unb ißrer Drgane
etngetreten ift, fottad; itn ©intte beg § 68 ©t. ©. biegfatlg alg S3e=
ftetlter ber ©efäffgBeßörbe attgufeßett tft, fo entßält bie bem Slnge=
ffagten angefeßutbete ftrafbare |)anbtung dtierfmale beg SSerBred;eng
ber öffentttcßeit ©ewatttßätigteit beg § 81 @t. ©., baßer ißre oom
f. !. DBertanbeggericßte, attggefproeßene SSerfefung in Stnttageftanb Bei
bem tlmftanbe, alg fte bttrd; bie Stugfagen ber obigen Sengen biesfaffß
Beeingid;ttgt ftnb, gegrünbet tft, gumal bte ©rörterung ber @efei3tid;*
feit beg biegfäftigen ©organgeg beg ©eorg SB. ber Stmtgßanbtung
ber ©efäffgBeßörbe anßeimgeftetlt ift.
©.=3-

^ e w e iö Oer dlu fn aß tn e in ben © em einbcocrB anb burd) bag bie S tu f*
nafjtne b eftä tigen b e © e r tific a t beg © em ein b eoorfteß erg * ).

diicolattg St. war feiuergeit tu ber ©emetttbe 8. ßetmatBcred;*
tigt, ©eweig ber ooit biefer ©emetnbe im Saßre 1851 auSgefteffte
auf oier Saßre gütige ^eimatfeßein. Sm Saßre 1860 wollte fid;
dlicotaug Ä. oerßeiraten unb BegaB fid; bejißalb gu bem oerftorBettett
©emeiitbeBeamten Sp. in © , ber ißm gegen einen ©etrag oon 5 ft.
bie Slufnaßme itt bie ©emeittbe @. nnb foßitt bie ©ßeticeng in Stitg*
fießt ftottte, wag and; tßatfäcßtid; gefd;aß. ©ie Slufnaßme erfolgte
burd; bag mit: „Ortggemetnbe ©., St. ©itrgermeifter" auggefertigte
©ertificat, wornadj erfiärt wirb, baß Ä , uaeßbem bie Drtggemeitibe
S. bie ©creitwiftigfeit erfiärt ßat, ißn, fobatb feine Slufnaßme itt @.
erfolgt feilt wirb, aug ber bortigen 3uftänbigfeit gu enttaffen, ßier*
mit itt bett ©erbattb ber ©emeinbe ©. atg ©emeinbeattgeßöriger auf*
genommen mtb atg fotd;er gu alten ©emeittbered;ten mtb ©ortßeileit
gugelaffen werbe.
Sm Saßre 1872, atg bte Ajetmatguftäubigfeit beg
in §rage
fam, teßnte aBer bie Drtggemeinbe ©. bie Slnerfennung ber Suftänbig*
feit beg dticctaug Ä. mit bem ©emerfen aB, baß fi^ berfelbe nie*
matg in ber ©enteinbe ©. aufgeßatteit ßabe, baß feiner Slufnaßme
in @. fein ©ißmtggBefcßtnß üorattgtitg ttttb biegfatlg fid; itt bett
Sieten nid;tg oorftnbe.
©ie ©egtrfgßauptmattitfcßaft @p. entfeßieb, baß Ä. fammt feiner
g-amttie nad; @. guftänbig fei, weit er mittelft SlufnaßmScertificatcS
itt bie bortige ©enteinbe. attfgettommen unb itt jjotge beffen aug ber
©emetnbe 8,, gteicßfaftg mittelft ©ertificateg, enttaffen wttrbe; weit
ferner bie Sdegatität ber augbritcf[id;en Stufnaßme- in ©. ntd;t ttad;*
gewiefen fei.
Sm dtecurfe an bie Sanbegregterung braeßte bie ©emeinbe ©.
gur ©efräftiguitg ber ©eßauptung ber SHegatität ber Stufnaßme beg
St. in ißren ©erbattb eilte Steußermtg beg bortigen eßematigen ©ür=
germeifterg dt. Begitglid; beg Stnfnaßmgcertificateg beg Ä. oom, Saßre
1860 bei, in welcßer ber gewefette ©ürgermeifter befamtte, baß er
fragtießeg ©ertificat wpßt unterfertigt ßabett föttttc, baß aber gur Kttf*
naßtne beg Ä. näd; @. toeber er feilte 3«ftiwmung. gegeben ßabe
nod) biegfatlg in ettter ©emcinbe=Slugfcßitßfißuttg je ein -Stntrag gefteftt
worben fei.
©ie 8attbegregicrung ßob bie Begirfgßauptmanniißaftlitße ©nt*
fd;eibung mit ber' @rftäruiig auf, baß Ä. iammt gamitte nacß 8. gu*
ftänbig fei, toeii bag Slufnaßmgcertificat bcgfetbeit nad) ©. in formeller
©egießung mit ben ©rforberniffen beg § 108 beg prooüortfcßen @e=
meinbegefeßeg oom Saßre 1849 nicßt oerfeßen fei unb attdß nicßt atg
ein ^eimatfeßein im ©inne ber dttinifteriatoerorbnung oom 23. Stprit
1850 (8. ©. unb ©. ©t. oon Äärnten dir. 239) attgefeßert Werben
fönne; weit ferner bagfetbe aueß in materieller ©egießung nicßt giltig
fei, ba ißm ein legaler ©efcßtitß ber ©emeinbeoertretimg nicßt gtt
©runbe tag,, wag ;aug ber Slttsfagc beg bamaltgen ©ürgermeifterg dt.
mit S^cftimmtßeit ßeroorgeßt.

Heber SSerufung ber f. !. ©taatgamoattfd;aft ßat bag Ärafatter
f. !. DBerlanbeggericßt ben lanbeggertdjtticßm ©inftetlunggbefißtnf auf*
geßobett unb bte SSerfeßuttg beg ©anting Ä. unb ©enoffen wegen beg
35erBred;ettg ber öffenttießen ©ewaftßättgleit nacß § 81 ©t.'©. itt
1*1Tf. »tvgl. fcie SRittpcitung tu Str. 15, ® . 59 beä 3'aßrgangeä 1868 biefer
bett Slnüageftanb angeorbnet, wetd;e ©ntfd;eibung oom !. f. oberften Beiticßrift.

—
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bett ftnb. ©a nap bett an ber f. f. UniBerfitat geiienbett Körnten nur (Derjenige all
orbenttiper höret attfgeitonttnett ttnb immatriculirt Werben fann, Welper ftp mit
einem ftaat?giltigen Seugttiffe oott einem PBergpntnaftum au?weifet. fo folgt barau?,
bag nur folpe orbentiipe höter pev hopfd;ttle für Sobencttitur ben mit oBtger ß. o
Serorbnttng gewäßrten Dlttfprttp auf Smntatricutiriing att ber f. f. UniOerfität erßeBett
fönttett, weipe auf ©runb ftaat?giltiger DRaturitätögeuguiffe Oott PBergpntn afien
an ber hopfpule für Sobencttitur gitfgenontmeit würben. — ©tubireitbe, welcße attf
@nntb ftaatägiltigev DRatuvität?geugniffe uon PBerrealicßttlen an ber hopfpule
für SDbencitltitr immatriculirt würben, fömtett bemnad; nipt an ber f. f. Unioerfität,
woßt aBer att ber f. f. tepiiifpeit hofßicß'Ee al? orbentiipe höret iinm atricitlirt
E rlaß beä t. f. äRiniftctä fiit‘ Eu.linä nnb U nterript oom 13. Sänner 1873, werben; e? ift ißtten aber unbenommen, att ber f. f. Unioerfttgt für eine ober mehrere
3 . 14.196 ex 1872-, an ben S ta tth a lte r für Kicbcrüfterrcip, bctrcffcab bie Sc- Sorlefiutgeit fip cd? augerorbentiipe hörer infcriBirett gtt taffen. — SBa? bie
»aublung ber S p u l- unb Sfrnftenücjirföfoffen bei Kbjnftirung uon jpjfyftnbeu« augerorbentiipeit horer an ber hod)fd;ttie für Sobencultur anbelaitgt, fo fteßt
faffianen.
benfelben auf ®rtmb ißrer Dlufnaßnte ttnb gnimatricitlgtipn att biefer hopfcßttle ba?
3'n ©rlebigtittg be? Seripte? «ont 7. DlouentBer 1872, 3- 33.088, »eeßre ip 3lept ber Sntm atricuiatioit itt eten biefer ©igenfeßaft nur an ber f.f. tepnifpeu
tttip @10..........3» eröffnen, bag nap Sage ber iit Qefterreip unter ber @nn? öefte hopfpttle, bagegett att ber f. f. Untoerfität nur ber Slnfprup auf S n fc r ip t io n für
ßetiben Sorfprtften bie ©eeiforger in ben gälten, wo bie ©pul« unb StragenSegtrE?« eine ober mehrere Sotlefnftgen 31t
lüften im SBege einer ©emeittbemnlage aufguBringett finb, gtt einer fotpen Umlage
nipt ßerattgegogen Werben föniteii, Weint babnrcfi ißre ©ongrtta gefpmälert Würbe.
hienap erfpeint e? ttitguläffig, bag in beit @iufoumten?faftioneti, welpe bie
©eeiforger gunt Swede ber ©rfanguttg einer ©engrüaergängung au? bem [Religion?E rlaß be? iWinifrcriuui? fitv E ultu? unb U n terrip t oom 28. gc»rnnv 1873,
fonbe anfertigen, Seiträge ber erwäßttten Dlvt iit Dlu?gaBe geftettt werben, weil bte
. 3 . 2658, »ctrcffcub 2e»r»ftpct unb Scijruiittcl.
©eeiforger, bereu ©ongrtta burp ba? ©tnfommen tßrer fPfrünbett nipt »ebedt er«
fpeint, sufotge be? § 75 ber nieber'Bfterreipifpen ©emeinbeorbmtng jur Seiftung
©a? „bentfeße ^inberBup" oon ©arl ©ittirod Würbe oott ein r Sattbe?«
folper Seiträge nipt uerpptptet ftnb.
fpüIBeßörbe in ba? Serjeipnig empfeßten?wertßer Süper für Soif?fptt[BiBliotße£eti

2)ci§ DRiniftertum beä Sintern hflt unterm 29. ©eptember
1872, 3. 10.615 bte recurrirte ©ntfcheibung ber Sanbeäregternng
behoben unb ctuägefprodjeu, bafj M auä ben oon ber erften Sttftanj
angeführten ©rünbeit baä £>etmatrecht ttt ber ©emetnbe ©. attgtt«
fprepen h ^ eM-

Derorbnungen.

E rlag be? f. f. PRiniftcr« fiir E nltus unb U n terrip t »om 22. Saunet' 1873,
3. 14.077, an bie rept?« unb ftaatäiuiffcnfpaftlipeu *|Srofcff»i'CHCoIIegicn in
SBien; $ r a g , ©rag,: Sm tsPrntf, Scmficrg unb fr a fa u , »ctrcffcub bie f ra g e ber
3ulaffuug derjenigen ©octotcn ober Eanbibnteu ber St'eptc, luctpc ba? SHigo«
tofiiut au? bem fanonifpcn K eptc »iäßcr n i p t abgelegt Ijabcu, gur nn p triig r
lip e ü Dtilegmig bcäfelieit; ferner ßic uopninligc SSicbeipolung eine? SÄigorofutiiä
»on S eite fo lp er Eaubibatcu, m eipe »ei einem Dtigorofum n a p ber alten Orb«
nuug fpon jmeimnt vcgrobirt morben finb.

Dlttf bte uoit tneßreren ©eiten ßießer gefteliten Dlnfragen itt Setreff ber 3u<
laffttttg berjenigen ©pctoren ober ©anbibateu ber Kedite, weidte ba? Kigorofimt au?
bem fanonifpen Kepte »i?ßer nipt aBgelegt ßaßen, gur napträgltpen DIBIegung be?»
fetben; ferner in Setreff ttopntaliger Söieberßolttttg eine? Kigoroßtm? oott ©eite
fotper ©aitbibaten, Welpe »ei einem Kigdrofmn'ttap ber alten 'prbniittg fpon gwei«
mal reproBfri worben ftttb, wirb Següglip ber erften frage ßenierEt, bag ba? nap bett
früheren gefeßiipcn Seftimmungen erlangte ©octorat „juris civilis“ bent ©octorate
„ber Kepte" itn '©inne ber Kigorofettorbnung uont 15. Dlpril 1872 itt jeber fpinfdjt
gleipguad;ten ift, ttttb beuttiap auf eine napträglipe Dtenbentng ber attf jetten ©itei
tautenben ©iplonte nipt eittgegattgen werben faitn.
Sfraeliten, weipe getnäg § 21 K. D. uont 15. Dlpril 1872 jene? Kigorofimt,
gu beffen lj)nifung?gegenfiäitbett ba? faitCitifpe Slecßt geßört, nop nap bett früheren
gefeßlipeu Seftimmungen abgttiegen ßaben, Eöitttett fip baBet. ber Prüfung au? bem
fanonifpen Kepte nipt nteßr auf ©runb be? DRiniftecialerlaffe? »om 21. K'opemßer
1852 entfplageit.
@ine ©rgängimg ber Bereit? perfect geworbenen 9Jrüfitng?acte in biefer 3lid)«
tung ift jebop nipt erforbertip.
3Ba? bie gweite grage Betrifft, fo ift bte Seftimiitütig be? § 13 ber neuen
Stigorofeitorbmtng ÜBer bie Sulaffttng einer gweiten SBieberßolttng be?fel6en Kigorofunt? aup auf jene ©aitbibaten angitwettben, weipe unter ber ©ettung ber »i?ßeri«
gen Kigorofenorbnititg Bei betttfelBen Kigorofum Bereit? gweintal reproBirt waren,
über Bei ber gortfeßung ißrer Kigorofen nap ber 6i?ßertgett Kigorofenorbnttng (§ 21
ber neuen Klgorofenorbttmig) gunt gweiten DRaie reproBirt werben.

ÜlefocbmiHfl bc? KcfcrBauimniftertuiu? oom 19. g eß tn ar 1873, »etreffenb bie
Erläuterung ber öerorbm m g oom 1. Sluguft 1872, Dt. ©. « I. K r. 122, ii»er
bie DBirffamfeit ber Snim atriculation an ber fo p fp iile für Sobcncnltur begiiglip ber anberen •fopfpulcn SBien?.

SRit ber Serorbnmtg beeDlderBainmnifterium? uont 1 .Sluguft 1872, 31. © .St.
Dir. 121 wttrbe att?brüdiip erflart, bafj bte orbentfipen hörer ber hopfptde ffir
Sobencttitur bei ber Dlufttaßme, BegießungäweifeSmntatricnlation, an einer ber Beibett
anberen föopjpidett SBien? gur SeoBaptuitg ber bortfelBft geiienbett Körnten uerBttn«

©ntder.i ber f. SSiener Seitttng.

aufgeitomitten, ©a jeboch pcibagogifche Sebettfett ber gewiptigfieit Slrt gegen bie
Senüßimg biefe}, feinem gangen Snßatte nnb' feiner ©enbeng itap offenBar nid;t
für ben ©eBraup att SoIf?fpuleit Beftimmten Supe? Beim Solf?fptttunterriptt
fpveeßen, fo wirb uerorbnet, bag biefe? Stieß Bott bem 8eßrgeBrattd;e in Soff?«
fd)nleit, Bcgießitng?Weife oon ber Slttfpaffung für $otf?fpuIBiBliotßefen ati?gu«
fpficfjen fei.

c t f o tt a I i e

11.

©eine 937ajeftät: ßaBett eine Bei ber ©entralbircction ber f. f. ©aBaffaBrifcu
unb ©ittlofungläniter fpftemifirte ©irectiott?infpector?« ttttb D 6erfinaitgratß?fteffe tttii
ben fpftemmägigen Segügcn bem mit ©itei ttnb ©ßarafter eilte? DBerfinangratße?
»efteibeten ©irection?infpector Äarl f eifi ueriießen.
©eine DRajeftät ßaBen eine im genteittfanten SRiniftetium be? Dlettgertt in @r«
lebigttng gefoinmene hof« unb 9Rinifteriatratß?ftelle bent mit ©itei unb Kang eine?
hof« ttnb DRinifterialratße? Befleibeten Slifreb Kitter B. Ärenter, bie nap betttfelBen
erfeSigte @ertion?ratß?ftelte bem h'öf« unb DRinifteriaifecretär SEßilße'itt SBeig ttnb
bte hof« unb 9Rinifterialfecretär?fteHe betn mit ©itei ttttb ©ßarafter eine? hof« unb
DRinifterialiecretär? Betßedten grang Kiebt, Kitter B. Siiebettatt Betließett.
©eine DRajeftät BaBen bem ©etteraiconfttf Sofepß Kitter B. ©pwegeT ben
©itei ttnb Kattg eine? h °h unb DRinifterialratße?' tapfrei ueriießen.
©eine DRajeftät ßaBen bem ©fficial int f. f. DBerftßofinarfpa'tfamte ©öuarb
Slitter S a p e r B. DRortßal ba? goibene Serbienftfreug mit ber Ärone Berfießett.
©etne DRajeftät ßaBen bent ©ppebitor ttnb Kegtftrator ber hofBurgtßeater«
©irection?fang(ei Sofepß K ift er ba? goibene Serbienftfreug ueriießen.
©eine DRajeftät.ßaBett bett ©etegrapßen-ÖBercDmmiffär Soßann 2Bi?griI!
gttnt ©elegrapßenbicector für Sara ernannt.
©er DRiitifter be? Dteufern ßat ein int DRintfterium be? Dteugerit erleb'gte
hof-«.ttnb Kiiniftevialconcipiftenftelfe bem bortigen @Dncept?abjitncten ©r. ©mit
Se tte l ueriießen.
©er DRinifter für ©ultu? unb Unterript ßat bie an ber f. f.©tubien6i6lio(ßcf
in Äiagetifurt eriebigte ©criptorfiede bent Dltttanticnft? da ber UniBerfität?6i6iiotßef
in ©rag DRatßia? S la m 11ter ueriießen.

C£ v l c b i g u « g c n .
Segirfßauptmann?ftelte in ber Sufowina. mit 1800. ft. ©eßait, euentitell
eilte prouiiorifpe, Bi? 15. Slprii. (9lmt?Bt. Kr. 72.)
Kepnmtg?official?ftelle britter ©iaffe mit 500 fl. ©eßait, Bei bem Stattßatterei>Kepnung?bepartement in Sing, Bi? 20. Slprii. (älmt?Bt. Kr. 73.)
Dlttitltterwalteräftette iitij,12.Ö0. Saßreigeßatt, Bei ber :©eregrapßen«haupt*
ftation Slitfftg unb eine @ontroIor?ftelte bafelBft mit 1100 p. ©eßait, Beibe SteKeii
gegen ©aution, Bi? 20: Dlpril. (9lntf?bl. Kr. 74.)
©elegrapßen-D6trcommiffär?ftene bei ber ©elegrapßenbirccttDn in 3ara mit
1600 fl. Saßre?geßatt, Bi? 22. Dlpril. (Dlntt?6r. Kr. 76.)
Sccttnbarargteäfiette.in ber Srrenanftalt 311 DBB? mit 600 fl. ©eßait, Ver
pflegung ttnb Katuralquartier fantmt Seßeiguttg, Bi? 20. Dlprü. (DImt?6i. K r. 76.)
SefoitDiitifpe KefeventenpeEe Bei ber SegirE?fpäßuitg?conitiiiffion in .©t,
Soßattn, int hergogt-ßnine SalgBurg, mit 4 p. ©aggelb, Bi? 10. Dlpril. (Dlmt?6l.
Dir. 76.)
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