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3 n 5 a 11.
© ie Senüpuitg Bffentlf djet © in rip tu n g e n für ^rinatjaecfe.
SJltttpeiluncjen auä ber tprajriä:
Snt gatte Beteibigenber ©preiBart eineä Stbnocaten atä fpatteienpertreterä in einer
©ingaBe an eine potitifpe 33epörbe fann gegen benfefBen auf ©runb ber faif.
Skrorbnung »cm 20. Slprif 1854, JR. @. ©f. Sir. 96 oon «Seite ber. politi«
fpen ffiepörbe eingefpritten merben.
.gmnbel mit ©tannimein in oerfptoffenen ©efäfjen ift (optte ©efpränfung rüt!«
ftptlip beä rRauminpatteä ber ©efafje) freieä ©emerBe.
Sur grage, ittaieferne ©gBaftrafifanten afä folpe Berepttgt ftnb, ©aBafrequifiten
u. bergt, ju oetfaufen.
©trompolijei fann in feinem gatte atä Stgenbum ber Drtäpotijei atigefepen merben.
§)erfonafien.
©rieb igungen.

$>te ^cnü^itng ölfcntltdjn- (ginridjtungeit fiir prinat^ttiedic * ).
3u ber ©emeinbe A beftanben gu Stnfang biefeS Saprpunbertg
gmei ©emeinbebramten. ©aS Slbfathoaffer beg oberen ©rmtneng
tourbe feit 1810 oon ber öorttgen ©utgperrfpaft, baS beS untern fett
1812 oon ben ©ewopnern beS jffatrpofeg in getrennten birecten
SJoprenleitmtgen begogett. 3m Sapre 1852 tonrben beibe ©rannen
in einen bereinigt, unb ba§ StbfaÜwaffer gunäpft ttt ba§ perrfpaftlipe
SSräupait'g, unb erft oon btefem in ben fPfarrpof gefettet, ©tefer 3u=
ftanb mährte bis gum Sapre 1869, gu toelcfjer Seit ber Pfarrer beim ©e=
girf§amte auf Slbänberung brang, weil er ftd), burp bie ®utgperr=
fpäft otelfap in feinem ©eguge geftört fepe unb oertragggemäf auf
btrecten SBafferbegug oom ©emetnbebramten Slnfprup pabe. ©ie @ut8=
pertfpaft wiberfepte fip jebod; bem Slntrage mit ber ©epauptung,
fie fei in golge eines Äaufg unb wegen in ©litte Itegenber ©etjäprnng
allein gum btrecten SBafferbeguge berepttgt.
Bunäpft fjaitbelte e§ fip nun um bte ©ompetengfrage. ©tefelbe
würbe oon bem ©itiriftertnm bapin entfpieben, baf; ber ©irett gwifpen
ber Pfarrei unb ber ©utgperrfpaft über bte Slrt unb bag ©iaf ber
©enüpung beS SlbfaQwafferg oom ©egtrßiamte unter ©eigiepung
ber ©emetnbe A oollftänbig gu inftrntren unb oorbepaftlip ber ©e=
fpwerbefüprung gn entfpeiben fet, tnbem ber ©emetnbebrmtnen, fo*
fange er bem offentlipen ©ebürfniffe ber ©emetnbe biene, als ein
bem fPrioatreptSoerfepre entgogener ©egenftanb fid) barftelle, nnb attS
ben Sieten nipt gn entnehmen fei, bafj bte Slnfprüpe ber Pfarrei unb
ber ©utgperrfpaft auf ben ©egug beS SlbfalfwafferS oom ©rannen
auf Prioatreptgtitel berufen.

33ei ber pterauf erfolgten ©etpanblung ber ©ape fteHte fip
peraug, ba§ ein SBafferbeguggrept auf ©runb eineg Prioatreptgtitelg
oon feinem ber betben ©treittpeile napgewiefen werben fönne. @g
ergab fip nur fooiel, bafj ben ©ewopnern beS Pfarrl;ofeg bie S3e=
nüpung auf Slnfupen oom ©emetnbeoorfteper geftattet worben War,
wäprenb über bie Slrt, unb SBetfe, auf welpe bie ©utgperfpaft jnm
©eguge gelangt war, ftp gar niptg ermitteln liefj. ©ie im Sapre
1852 erfolgte ©erlegung ber Beitung unb bie bamit oerfnüpfte 9lenbe=
rung in ber bigperigen ©eguggart war oon ber ©utgperrfpaft in
Uebereinftimmmtg mit bem Pfarrer oorgenommen worben, opne bafj
man bie ©emeinbe aup nur barum befragt pätte. Beftere patte gegen
bte ©enüpung felbft niptg gu erinnern, oerwaprte fip jebop bagegen,
bap biefelbe im ©tnne ber Slugübung eineg SReptg ftattfinbe.
Slap ber SSefttmmung ber obigen Pitnifterialent|d)liefjung wäre
nun bie gwifpen Pfarrei unb ©utgperrfpaft obfpwebenbe ©iffereng
über Slrt unb SJiajj ber öenüpung beg Stbfatlwafferg oom SSegfrfgamte
gu entfpeiben gewefen. ©tefe 53epörbe eraptete ftp jebop ptegn alg
nipt gunäpft gnftänbig. ©enn ba eg fip offenbar um einen 33eftanb»
tpeil beg ©emetnbeoermögeng panbelte, unb bie ©orge für ltnterpat=
tung unb eittfprepenbe ©enüftnng begfelben gemäfj Slrtifet 38 ber ©e=
meinbeorbnung für ©aiern gu ben Dblteaenpeiten ber ©emetnbe ge=
pört, fo erfpien aug bem hoppelten ©eftptgpunfte ber ©ermögeitgoerwaltung (Slrtifet 133 unb 134) nnb ber ©eforgung ber eigenttipen
©emeinbeangctegenpeiten (Slrtifet 130 ber @.=D.) ttt erfter Binte ber
©emeinbe=Slu6fpuft gur ©egetung beg SBafferbegugg competent. Um
fid; aug btefem ©tlemma gu petfen, forberte baS ©egtrfgamt in einer
bag @ap= unb Sieptgoerpättnip genau erörternben ©erfügung bie ©e=;
meinbeoerwaltnng gur entfprepenben ©efplnpfaffung auf, lief fip ben
©efptüfj oorlegen unb tpeitte benfelben mit einer Stbfprift ber oeran=
laffenben ©erfügung ben ©treittpeilen mit. Sn lepterer ©erfügung
War unter anberem augeinanbergefept, baf bie ©enüfuttg beg 3lbfall=
wafferg nipt im ©inne etneg Si ep t eS gefpepen fein fönne. ©enn
eg feien weber bie gettenb gemapten ©ertraggtitel itapgewtefen wor=
ben, nop fönne etn formltpeä Stept burp ©erjäprung erworben wot=
ben fein, ba burp eine, wenn aup nop fo lange bauernbe ©enüfuttg
einer auf bem offentlipen Stepte rupenben unb gu offentlipen Bwecfett
btenenben Gtinriptung Sliemanb einen reptltpen Slttfprup auf bie $ort=
batter biefer ©enüfung erwerbe, unb ba namentlip bie ©enüfung an unb
für fip nie bie ©egrünbung einer ©erottui bewirte, ©tefe ®rorte=
rung patte nur ben Bwecf, bargutpnn, baf iit ber ©ape nap wie oor
bie ©ompeteng ber ©erwaltunggpeporbe gegeben fet.

Slnberg fafte auf ergriffene ©erufung pin bie gweite Snftang
biefe Slfigfüprung auf. ©ie erbltcfte bartn eine ©ntfpetbung in ber
|)auptfape( tnbem bamit ben beiben angebltp ©erepttgten ber ©cgug
abgefpropen worben fei, woburp bie ©iffereng gwifpen ben lefteren
oon felbft in- SBegfaü fomme. ©te gemetnblipe Stegulirung beg
SBafferbegugä fei ein neueg, oon bem oor ber ©iftrictgoerwattunggbe=
*) Stiiö ben „©tattern für abmtniftratioe prariä" in ©aiern, 3lr. 5, pörbe bnrpgufüprenben ©treit über ba« ©enüfnngSrept gang oer=
fpiebeneg ©erfapreit, welpeg mit ben bisherigen ©erpanbtungen nur
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infoferne gufammenbättge, alä e§ beren reßtäfräftige ©ntfßeibung gu lept fei nnb inSbefonbere eine bem Slrtifel 157 Slbf. 1 ber ©.*©.
©unften ber ©emeinbe gur notinnenbigen SSorauSfepung unb ©runb» gumiberlaufenbe Beftimmuitg in bem fraglißen ©emeinbeoermattungS»
Befßtüffe nißt gefunben meröen fönne. ©er hiegegen eingelegten
tage habe.
DberaufftßtSbefßmerbe mnrbe eine golge nid;t gegeben.
©egen biefe SlnfRauung tagt fid) mofd ntßt oßne ©runb gol»
genbeä gettenb maßen:
'
{Reßte auf Benüpung offentlißer ©inrißtungen gur Befriebt»
gnng »on $)rioatintercffen fann eä, infemejt fie fiß nißt auf fPrioat»
|$littl)cilnn0en aus öer fJraris.
reßtätitel grünten, überhaupt ntßt geben. Siegt mtrfliß einmal ein
fotßeä { R e ß t »or, fo fönnen beppalb auß ©treitigfeiten über baä»
fetbe oor ben BermaltungSbehörben niemals gu einer befinitioen ©nt»
S « t 3 « lf e tteleibigenber @ <hrei6art e in e s «Jtbooeaten a ls «Parteien»
fßeibung gelangen, fonbern nur oor ben ©erißten. 3Bol)l aber fönnen, o ertreterS in ein er © in g a fie a n ein e p o litifc fie 35cbörbc fa n n gegen
mie ja ber oormürfige gaff geigt, anf bem ©ebtete beä öffentlißen ben felü en a u f © ru n b ber f a i f . 33erorb n n n g oom s o . S lp r il i § 5 ? t ,
{ReßtS ©ifferengen über Slrt unb dRap einer nißt reßtäbegrünbeten, 91. © . 351. 9 lr .O G » o n © e ite ber p o litifd je n S5ef)örbe ein gcfcfiritten
m erben.
fonbern nur factifßen Benüpung offentlißer ©inrißtungen für (Pri»
oatgmede gum SluStrage gn bringen fein, ©preßen mm in einem
©ine Statthaltern hatte gegen einen ©runbeigenthümer ein
berartigen gälte bie BermaltungSbehörben auä, eS'ftehe ben (Parteien ©rpropriaiionSerfenntntp gefällt, gegen metßeä ©rfenntnip berfelbe
fern 5Reßt gu, fo liegt hierin immec nur eine Snanfprußnafme ber
burd; feinen naßgemiefenen Bertreter ©r. S ß ^ a lb {R. itn Sßege her
©ompeteng, aber' fein Befßetb in ber .gjaupifaße. ©in folßer mirb ©tatßalterei an baä dRtnifterium beä Snnern recurrirte. ©ie ©tatt»
oietmehr erft bann gegeben erfßeinen, menn Slrt unb dRap ber Be» halteret erblid'te in ben in ber {RecurSauSführung enthaltenen mehr»
nitpung feftgefepi morben ift. ©o mar auß burß bie anfangs erfaffette faßen Stuäfätten gegen bie ©tatthalterei felbft, mie auß gegen eingelne
dRiniftertalentfßliepung ba§ BegirfSamt feineämegä angemiefen morben, ßrer Drgane ben Sßatbeftanb ber ilebertretung beä § 12 lit. c ber
gu unterfußen unb gu entfßeiben, ob -ben Parteien gegenüber ber faif. Berorbnung ODra 20. Slpril 1854, {R. @. B l. (Rr. 96 ttnb
.©emeittbe ein förmtißeä {Reßt gufomme; bie einfd)Icigige Beftim»
belegirte im ©inne beä § 14 ber eben citirten Berorbnung bie Be»
mung lautete mielmebr bahin, baf bte ©iffereng gmifßen 'Pfarrei unb
girfähauptmannfßaft in ©. gur ©inteitung ber ©trafamtShanblung.
©utSfmrrfßaft über Slrt unb dRap ber SBafferbenitpung unter Bet»
(Raßbem fiß ©r. 3ßeDkatb ^R- als Berfaffer ber gehaßten {Recnrä»
giehung ber ©emeinbe gu befßeiben fei. ^nenaß tonnte unb fann bie
fßrtft erfiärt hatte, mürbe er gemäp § 11 ber eben citirten Berorb»
©emeinbe in einer foißen Stngelegenheit oor ben BermaltungSbehörben
nung gu einer Drbttungäbupe oon 15 fl. gu ©unften beS SlrmenfonbS
niemals als (Partei in Betraßt fommen, mäljrenb -fte burß obige
oerurtheitt, ©r. ©heD^alb {R. ergriff bagegen unb gmar lebigliß rücf»
gmeitinftangietle ©ntfßeibung unleugbar gu einer foißen geftempelt fißtltß beä ©trafauämapeä, ben {Recnrä an bie ©tatthalterei, meld;e
mirb. ©enn eS ift bafelbft auSbrüdtiß oon einer reßtSfräfttgen ©nt»
aber baä dRinifterium beä Snnern tm ©inne beä § 14 ber f. 23er»
fßeibung gtt ©unften ber ©emeinbe in bem oor ben ©iftrictSoer»
orbnung oom 20. Slpril 1854 um ©etegirung einer anberen SanbeS»
maltungSbehörbeit burßguführenben ©treite über baS BenüpmtgS r e ß t behörbe gur ©ntfßeiDung in gmeiter Snftang erfaßte.
bie {Rebe. SBie gegeigt, ift aber ein berartiger ©treit not ben 23er»
®[nlä§liß biefer Slnfrage mürbe gmifßen ben oberften Slbmini»
maltungSbehörben unmöglich unb rebuciri fiß baS, maS in ber gmeiten ftratiobehörben beä Snnern unb ber Suftig öie grage oentilirt, ob nun
Snftang bie ©ntfßeibung eineS foißen ©treiteS genannt morben ift, im galle .einer foißen Uebertretung burß einen 'iboocaten-überhaupt
immer auf eine einfaße ©ompetengentfßeibung. Stm anfßaulißften naß ber faif. 23erorbnung oont 20. Slpril 1854 oorgugehen, ober ob
mirb bie {Rißtigfeit oorftehenber Stabführung bann erfßeinen, menn nißt oietmehr ba§ ©infßreiten beä ©iSciplinarratheä ber Slboocaten»
man tn’S Sluge fafjt, baf bereits bei ber erftmalige« BefßetDung ber fammer in Slnfpruß gu nehmen fei. gür leptere dReinung mittbe an»
SuftänbigfettSfrage bie Parteien nißt an baS BegirfSamt, fonbern an geführt:
ben ©emeinbe=3luSfßuf hätten oermiefen merben fpKen.
dlaß § 8 ber Slboocateno'rbnung gehört bie (Parteienoertretung
Sm meiteren 23ertauf ber ©aße befßlof bte ©cmeinbeoermat» auß in aupergerißtlißen Slngelegenheiten gum Berufe beä Slboocaten.
tung, oorläufig (Riemattb mehr bie Benüpung be§ SlbfaflmafferS gn (Run fßetne eS naß Slrt. 1 nnb 2 beä ©efepeä betreffenb bte ©tä=
geftatten. ©te moltte fiß. bamit nur freie Jattb oerfßaffen, «tn bie ctplinargemalt über Slboocaten, fo mie naß § 2 beS bamit funbge»
ihr mifltebige ©utSherrfßaft aitfer Begug gu fepen. Stuf ergriffene madjten ©iäctpltnarftatutä in Bufammenhaltung mit § 3 3 ber Stboo»
Befßmerbe entfßieb aber baS BegirfSamt, baä Slbfatlmaffer bürfe, fo» catenorbnung, ba§ ein Slboocat, metßer ftß bei Stuäübmtg feines Be*
lange fein offentlißeS Sntereffe entgegenftehe, naß einem f y n nißt rufeä eineä ©iäciplinaroergehenä fßulbig maßt, barüber _nur oon bem
meiter gu erörternben dRobuS oon ber ©utSherrfßaft unb ben Be» ©täcipltnarratfje ber Slboocatenfammer gur Berantmortung gegogen
mofmem beä ^farrljofeä benüpt merben. ©iefer StaSfprttß bafirte auf meröen fann, ba ja auß in bem gälte, memt ein Slboocat in einer
fotgenben ©rmägmtgen: ©efeptiße Beftimmnngcn über bte Benüpung cioilgertßtlißen ©tngabe fiß einer baS ©erißt beleibigenbett ©ßreib»
offentlißer ©inrißtungen für (Prioatgmecfe finb nißt oorhanben; er» art bebient, ungeaßtet beä § 21 beä gehaßten ©tatuteä faum etmaä
geben fiß über eine folße Benüpung ©ifferengen, fo fönnen biefelben anbereS alä baä ©tnfßreiten beä ©täciplinarratheä erübrigen bürfte.
nur ex aequo et bono entfßiebett merben. ©S ift aber nißt abgu»
gür baä ©infßreiten naß her faif. Berorbnung ooftt 20. Slpril
feiert, marum burd; offenttiße ©inrißtungen nißt auß bte Befriebi» 1854 mürbe hingegen geltenb gemaßt:
gung ooit (Prioatintereffen »ermittelt merben foll, infomett ftß bteS
©er Slrtifel 1 beä ©efepeä oont 1. Slpril 1872, 5R. ©. B l.
mit ben in erfter {Reihe gu berüdfißtigenben öffentlißen Sntereffen (Rr. 40, mobnrß baä ©iäctplinarftatnt für Slboocaten eingeführt mürbe,
»erträgt; benn ber Bmed aller öffentlißen ©inrißtungen tft ja in ber läpt tm Bnfammenhange mit § 3 3 ber Slboocatenorbnung bie 3tu§=
^auptfaße nißtS anbereS als bte thunlißfte görbermtg ber Sntereffen, tegnng gu, bafj nur biejenige ©iäciplinargemalt über Slboocaten, melße
bie mögliß befte Befttebigung ber bereßtigten Bebütfniffe ber etn» früher in ben $änben ber ©erißte mar, an ben ©iSciplinarraß in
geßen ©taatS» unb ©emeinbeangehörigen. gerner fann boß moht auß ©emäfßeit beä ©tatutä übergegangen fei unb eS fönne fßon hieraus
auf bem ©ebiete beS öffentlißen {ReßtS ein lange Sahre fortbauern» gefolgert merben, bafj, fomentg früher bie gerißtltße ©ompeteng in
ber Befip nißt ohne alle SBttfung bleiben, unb mup oietmehr bem ©iäciplinarfaßen baä ©infßreiten ber poiittfßen Behörben in ©emäp»
in biefem Befipe Befinbltßen ber Slnfpruß auf unoeränberte gort» heit beä § 12. lit. c ter faif. Berorbnung oom 20. Slpril 1854
bauer begfelben im allgemeinen unb tnSbefonbere gegenüber ©ritten tn» gegen einen Slboocaten geentert hat, ebenfo auß ber Beftanb ber
folange gugeftanbeit merben, alä nid;t ein öffentltßeS Sntereffe .beffen ©ompeteng beä ©iäciplinarratljeä einem fold/en ©infßreiten her poti»
Stufhebung ober Befßränfuug forbert.
tifßen Behörbe nißt im SBege ftehe. StHerbtngä liegt eä in ber Slbfißt
Sn gmeiter Snftang mürbe jgboß ber begirfäamttiße Befßeib be§ ©iSciplinarftatuieä baä gange berufemäptge Benehmen beä Slboo»
als ungüläfftg auper SBirffamfett gefeit, meit Befßtüffe »on ©emeinbe» caten, fomie auß baä B eritten begfelben auperhalb feineg Berufes
oermaltungen, melße ooit benfetben innerhalb ihrer Buftänbigfeit er» unter bie ©ompeteng beS ©iSciplinarratheä gu ftellen. ©iefe ©om»
laffen morben feien, gemäp Slrtifel 163 ber ©.=©. nur infomeit auf» peteng hat aber ber (Ratnr ber ©aße naß ihre ©rengen; eS tann
gehoben ober abgeänbert merben fönnten, alä ettt ©efep ober eine baburß nißt ber in gefeplißen Borfßriften gegrünbeten ©ompeteng
anbere giftige {ReßtSnorm gum (Raßßeile beä BefßmerbeführerS oer» aller übrigen Behörben ausnahmslos berogirt fein; eS fann nißt eine
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Hnnblung Bloh beffhalb, weil fie oott einem Slboocaten oerübt würbe,
ber ©ompeteng berjenigen Vehörbe, weide im SWgemeinen unb ohne
fRücffidtönahme auf ben ©tanb beS oerübenben SnbioibuumS gum
©infdretien berufen ift, entrücft worben fein. Vegüglid ber Hank
Inngen, bie nad km ©trafgefepe gu beurteilen finb, ift bteS un=
gwcifelhaft. Vegüglid beß unangemeffenen Benehmens beä Slboocaten
oor ©eridt, fei es im münbliden Verfeme, fei eS in fdriftltden
©ingaben, tft bte geridtlide ©ompeteng gur Verhängung oon ©trafen
auSbrücfltd iw § 21 beß ©iSciptinarftatuteS unb im § 33 ber
Slboocatenorbnnng gewahrt mtb paben bie eben citirten Paragraphe
otelmehr bie Veftimmung, bie ©trafgewalt ber ©ertdte auSbrücfltd
gu wahren, waS baburd nothwenbig geworben ift, bah bie Slboocaten*
orbmtng im § 33 ben allgemeinen @ap enthält: „©er Slboocaten*
ftanb ift oon ben ©ertdten unabhängig". SBäre btefer @ap nidt in
bie Slboocatenorbnnng aufgettommen worben, fo hätte attd ohne auS*
brücfltde Veftimmung, an ber ttt ben ProceburSgefcpett begrünbeten
©trafgewalt ber ©ertdte wegen beleibigenber @dret6art ben SIbüö*
caten gegenüber nidt gegweifett werben fönnen. ©benfo fann aber
ber ©iScipltnarrath nidt als außfcfpliefflid competent angefehen werben,
wegen folder «paüblttngen oon Slboocaten eingufdreiten, weide burd
p o l i t i f d e ©efepe mit ©trafen bebroljt unb ber ©ompeteng ber
p o l i t i f d e n Vehörbett gngewiefen finb. ©te Slnerfennung ber auS*
fdliehtiden' ©ompeteng beS ©tScipltnarratheS würbe bahin führen, bah
auf Slboocaten überhaupt folde politifde ©efepe unb tnSbefonbere bte
fatferl. Verorbnung oom 20. Slpril 1854 in ihrer ©äuge feine Sin*
wenbnng gu. finben hätten. ©aS bernfmähtge Sßtrfen beS Slboocaten
in ber partetenoertretung befteht nämlid nidt nur in ber Verfaffung
oon ©ingaben; and wenn ein Slboocat bei einer gefeplidett SlmtS»
hanblung eineS politifden Veamten ober ©ienerS im tarnen einer
Partei interocnirt, banbelt er als berufSmähtger Parteienoertreter uttb
eS mühte, wenn fid ber Slboocat hiebet eine ber im § 12 lit. a
unb b begeidneten Hanblmtgen gu ©dulben fommen läht, confequen*
ter SBeife nur bem ©iSciplinarrathe bie ©ompeteng gugeftanben wer*
ben, ja man fäme fogar foweit, baS poligeiwibrige Verhalten im
©inne beS § 11 ber Verordnung oom 20. Slpril 1854, wenn fid
ein Slboocat beßfelben fdulbtg madt, bem ©infdreiten beß ©iScipli*
narratljeS überlaffen gu müffen, weit biefer ja berufen ift, ein bie
©hre unb SBürbe bfS StboocatenftanbeS beetnträdtigenbeS Verhalten
gu unierfudett ttnb gu beftrafeu. Sluf biefem SBege wären aber bie
Slboocaten auf) er halb beS ©efepeS geftetlt; eS wäre ihnen nämlid
ntdt nur ein befonbereS gornm eingeräumt, fonbern eS fönnten ge*
wtffe ©efepe, wte g. V . bie Verorbnung oom 20. Slpril 1854 auf
fie überhaupt feine Slnwenbung ftnben; benn ber ©tSctplinatraff)
wäre gur Hunbhabung btefer Verorbnmtg n i d t berufen. @3 fönne
baher nur möglid fein, bie ©ompeteng beS ©iSciplinarralheS in
jenen gälten angurufen, in weiden bie Verleputtg ber VerufSpfltdien
ber Slboocaten eben nur in ihrer ©igenfdaft als Verlepmtg ber Ve=
rufSpflidt »erfolgt wirb, ober itt gätlen, in weiden unangemeffeneS
Venehmen außerhalb beS VerufeS nur oom ’•©tanbpnnfte ber Veein*
trädtignng beS StnfeljenS beS ©tanbeS gealmbet werben foll. Snfoferne
aber bnrd etne folche HanblungSweife etneß Slboocaten and nod üt
anberer Vtdtung gefehlt Wirb, unterliege berfelbe fo gut alß bie Sin*
gehörigen anberer ©tänbe ben begügltden gefepltdeit Veftimmungen
ttnb Vehorben. SBenn ein Slboocat fid in einer ©ittgabe att eine
politifde Vehörbe eine beleibtgenbe ©dreibart gegen btefelbe erlaubt,
fo oertept er atterbingS feine VerufSpfltdi; er üerlept aber and bte
fdutbige Sldiung gegen bie politifde Vehörbe, er üerlept baS Sin*
fehen berfelben, wetd;e§ gu wahren ber ©iSctpltnarraih i t i d t bent*
fen ift. Sn-ben Veftimmungen ber Slboocatenorbnnng unb beS ©iS*
ctplinatgefepeS fönne baher fein Hinbernth gelegen fein, and gegen
einen Slboocaten auf ©rmtb beß § 12 lit. c ber Verorbnung oom
20. Slpril 1854 oon ©ette ber politifden Vehorben eingufdreiten.
©onform biefer Stnftdi hat k S SRinifterium beS Snnern unterm
19. Dctober 1872, 3- 16.131 Stmt gelwnbelt, inbem eS bte bem
S r. ©heDk lb SR. aufertegte ©elbftrafe oon 15 fl. auf 5 fl. herab*
fepte.
L.
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•gjanbcl mit SRanntwem in »erfcffloffenen ©efäfjen ift (offne 93e*
fcffränfuttg rücfficfftlicff be« Otaummffalte« ber ©efäffe) freie«
©ewerbe.

Sgnag @. in Ä. hat bei ber VegirfShauptmannfdaft itt ©ff.
ben Hanbel mit Vranntwetn itt ©ebünben unb oerfiegelten glajden
ahgemetbet unb um bie Slnnaffwe biefer ©ewerbSanmelbung, fowie
um bie SluSferiigung beS ©eWerbefdetneS gebeten, ©er um fein ©ut=
adten befragte ©emeinbeoorftanb oon Ä hat fid entfdieben gegen
bie Slnnaffme ber gebadiett ©ewerbeanmetbnng auSgefproden, tnbem
er. ber Vefürdtung StuSbrucf gab, bah Sgnag ©.. fein HanbelSgewerbe
gtt einer Slrt SluSfdanf mihbrauden würbe. Sugleid h°b ber ®e*
membeoorftanb in feinem Veridte heroor, baff bre ©emetnbe Ä. nur
eine halbe ©iunbe oon ber Branntweinbrennerei in SR. entfernt unb
eS bemgemäff ben ©emeinbetnfaffen ein SeidteS fei, fid ben nötigen
Branntwein unmittelbar in ber Brennerei felbft gn fanfett.
©te VegirfShauptmannfdaft in ©h, "(oon ber-VorauSfepnng
auSgeffenb, bah eS fiel) um ein co nc ef fi on ir ie S ©ewerbe hanble)
oerweigerte bem Vittftetter bie Bewilligung gum ^anbel in ©ebünben
unb oerfiegelten gtafden auS ben gemeinbeämtlid hert)or3ehDknen
SERoitüen.
©egen btefe ©ntfdeiöung ber VegirfShauptmannfdaft ergriff
Sgnag ©. ben SRecnrS an bie ©tatthalterei, tn wddem er barauf
hinwieS, baf) e? fid
um bie Slnmelbung eineß freien unb ntdt
um ein conceffionirieS ©ewerbe hanble unk ffd gegen bie ihm ettt*
gegen gehaltene Verbädtigung oerwahrte, bah er baS begüglide H;mt*
belSgewerbe gum Swede etne« SluSfdanfeS mihbrauden wolle.
©ie ©tatthalterei hat — ohne bie irrige Sluffaffnng ber Ve=
girlShauptmannfdctft über ben ©harafter beS in grage ftepenben ©e*
werbSbetrtebeS auSbrücfltd gu corrigtren — bem {Recttrfe feine golge
gegeben, weil nad ben Veftimmungen ber mtt bem böhm. ©nbeniial*
bccrete oom 12. Dctober 1846, 3. 62.820 funbgemadten SlUerh©ntfdtiehung oom 23. ©ecember 1845 ber Vramttweinhanbel nur
in ©ebünben oon mtnbeftenS ©tnetn ©imer als freie Vefdäfttgung
behanbelt werben fönne.
Sn bem SCRiniftertalrecurfe fndte Sgnag @. oor Slllem gu be*
buciren, ba§ baS gebadte ©uberniatbecret gegenwärtig feine ©iltigfeit
mehr habe, inbem baSfelbe burd kn Slrtifel I I I beß ÄunbmadungS*
patenteS gur ©ewerbeorbnung oom 20. ©ecember 1859 ftiltfdwetgenb
anher SBtrffamfeit gefept worben „fet. SRecurrent betonte, bah felbft für
ben galt, als baS gebadte ©ubernialbecret nod gegenwärtig in SBirf*
famfeit ftünbe, feine begüglide Slnmelbung nidt unbebtngt gurücfgtt*
weifen gewefen wäre; bie politifde Vehörbe hätte oietmehr feine Sin*
melbung entgegennehmen, ihm jebod sngletd ke beftehenbe gefepltde
Vefdränfung befannt geben follen.
©aS SORinifterium beS Snnern hat unterm 31. Sänner 1873,
3- 1353 ber Verufung beS Sgnag @. golge gegeben unb gwar auS
nadfotgenben ©rünben:
„Snt § 29 ber ©ewerbeorbnung wtrb ber Sl uSf da nf als
„bie Verabreidung oon ©etränfen an @ip= unb ©tehgäfte ober über
bte ©affe in itnoerfdloffenen ©efäfjen" befinirt. Hieran? folgt,
bah jeber ande rwei ti ge, ntdt unter bie gefepltde ©eftnition
beS § 29 ber ©ewerbeorbnung fatlenbe Verfdleiff oon ©etränfen,
fonad and ber Verfdfeih berfetben in üert'dloffenen ©efähen — ohne
alle Vefdränfung beß SRaumtnhalteS btefer ©efäfje — n i d t alß
SluSfdanf gu betradten tft. SRun müffen nad § 3 k r ©ewerbeorb*
nung a l le ©ewerbe, weide ntdt auSbrücfltd als concefftonirte erflärt
finb, als freie ©ewerbe angefehen werben. ©S muh bemgemäf) jeber
anberwetttge Verfdteif) oon ©etränfen, fonad aud ber oon bem Ve=
fdwerbeführer angemelbete Hanbel mit Vranntwetn in ©ehünben
unb oerfiegelten glafden als ein frei es ©ewerbe angefehen Werben.
Sn bem oon ber ©tatthalterei gur Slnwenbung gebrachten ©ubern.
©ecrete üom 12. Dctober 1846, 3- 62.820, begtehungSwetfe bem
Hoffangletbecrete oom 3. Dctober 1846, 3- 31.146 wirb nun lebig*
lid ber Vranntweinhanbel im ©rohen alß eine freie, oon einer
formtiden Vefugniherthetlung unabhängige Vefdäftignng erflärt unb
gugleid alä SERinimalgebitnb für ben Vranntweinhanbel im ©rof)en
baS ©ebünb oon ©inem gangen nieb. öfterr. ©imer ffrirt. Seber an*
berweitige Hanbel mtt Vranntwetn in ©ebünben ober ©efähen unter
biefem SERinimatauSmah ift nad km gebadten Hoftangtei* unb begie* ,
hungSweife ©ubernialbecrete fein Hanbel im ©rohen, fonad feine
freie Vefdäftignng. ©a nun unferer ©ewerbeorbnung oom 20. ©e=
cember 1859 ber Unierfdieb gwtfden Hanbel im ©rohen unb Hanbel
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int Äleinen fammt ctEfett ftp hieran 1nüpfenben ©onfequengen fremb
tft; fo liegt e§ flar am Sage, baff ber Snffalt beg gebapten' $of=
fanglet* ttnb begieffuttggweife ©ubenttalbecreteö mit ben fPrincipten ber
neuen ©ewerBeorbnung im SBtberfprupe fteffe unb fonap im ipmbltcfe
auf ben Slrt. III. beg ÄnnbmapungSpatenteS gur ©ewetbeotbmraa burp
lefftere aufgeffoben ift".
3 u r g r a g e , tn m iefern e ^ a ü a ftr a ftfa n te n a ls fo ld je Beterfjtirtt fin b ,
S a b a fr e g n iftt e n unb b e tg leid ieit gu » e r la u fe n .

UeBer Slnfupen ber ©teuerabminiftration ffat ber Vürgermetftec
® urrer,be bom 25. Fooember 1869 ben fämmtltpen
©abaftrafifanten bafet6ft ben Raubet mit ben tn ben Sabaftraftfen
gewöffnltd; feilgebotenen ©abaf=, Faup*, ©pnupfrequiftten unb Bünb*
ffolgpen offne üorfprtftgmäffige Slnmelbung unb ©teuereutriptung
unter ©trafanbroffung unterfagt. SUä im Saffre 1872 gegen eingelne
^abaftraftfanten unb fpeciell gegen ben ©rafifanten Vtnceng V . biefer*
ffalb oom Ftagiftrate eingefpritten würbe, brapten Vtnceng V . unb
bte übrigen ©rafifanten einen FecutS an bie ©tattffatterei ein, inbem
fte behaupteten, fie feien fpon aß ©abafoeripleifter gum Aanbet mit
ben üorerwäffnten SBaaren berepttgt.
©te ©tattffalterei gab ber Berufung feine golge unb moti*
Otrte tffre ©ntfpeibmtg bamit, baff nap Slrt. VIII. ber ©ewerbeotb*
nung bie ©abaftrafifanten nur rücfftptlip ber ©egenftänbe beg. ©abaf*
monopoleg oon ber ©etoerbeorbnmtng auggeuommen finb unb baff bte
Slnrufuttg beg ©rlaffeg ber ©abaf* unD ©tempelgefällgbirectiou oom
28. Slprii.1801, 3- 3692, fowie beS ©rlaffeg ber ©entral=ginang*
ffofcommtffton oom 10. Slprii 1813, 3. 16.460, feitenS ber Fecur*
reuten für iffre angebltpe Vereptigtmg nipt ftipffältig fei. ©ie erfte
Verorbmmg fprepe bte Steuerbefreiung beg fraglipen ^antelg nipt
auS unb ffätte bamaß, mo gu jebern Raubet ein befonbereg ßanbelg*
befugntff notffioenbig war, bloff ben ©tun, baff bie ©abaftraftfanten
gu bem fraglipen Raubet eineg befonberen Vefugniffeg nipt bebürf*
teft; bermalen erfpeine biefelbe jebop burp Art. III ber ©ewerbe*
otbratng aufgefjobert, itttb ift ba^er gegenwärtig ber SSerfdjfet^ ber
fragltpen Slrtifet, napbem er unter ben concefftonirten ©eWerben
ntpt aufgenommen. erfpeint, ttap ben §§ 13 unb 14 ber ©eWerbe*
orbttung als freieg ©ewerbe gu beffanbelu. ©ie gwette Verorbnung
befttmme, baff bte ©rafifanten, wenn fte ftp bloff mit bem Verlaufe
ber Slerartalgüter befaffen, ber ©rwerbfteuer nipt untergogen werben
füllen; baff biefelben aber, wenn fte, wie bieg baufig ber gall ift gu*
gleip ben Verlauf anberer Slrtifet betreiben, aÖerbmgS bett Vor prif*
ten beä ©rwerbfteuerpatenteä gemäff in £tnftpt biefeg anberen 6an=
beß gu bejteuern finb.
©egen biefen ©tattffalteretertaff ffabett Vinceng V. unb ©on*
forten ben FHmftertalrecurg eingebrapt. ©te beriefen ftp barin auf
be!^ Äunbmapunggpatenteg gur ©ewerBeorbnung, wornap
begügtieff- ber Ftoriopole, Fegalten unb Fegälbeneftcien bie biSffertqett
Vorfpnrten maffgebenb bleiben; baff ffiernaP aup bermalen alle für
bte Aabaffraftfanteu erlaffenen Vorfprtffen in Äraft finb, biefelben
baffer aup gegenwärtig gum Raubet mit ben fraglipen Febenartifefn
i tnrerfi, eä nberen 9lnraetbu,13 bebürfen. SuSbefoftbere fönnten alle jene
©abaftraftfanten, _ wetpe bag ©abafüerfpletffbefngniff nop oor bem
OttSlebemreieit ber neuen ©ewerbeorbnung erlangt haben, nap Slrt. V I
be8 Äunbmapunggpatenteg gur ©ewerbeorbnung gn einer ©ewerbS*
anmelbuttg nipt oerffalten werben. SBa3 bie Vefteuerung be§ frag*
Itpen £>anbelg betrifft, fo mapten bte Fecurrenten ben Umftanb gel*
tenb,( baff ber Verfauf ber fragltpen Slrtifet in ben ©raftfett überall
bt8 tn bte neuefte Beit fteuerfret war.
©a8 FHntftertnm beg Snnern ffat unterm 20. 9Mrg 1873
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angefopteue @tattffalterei.@ntfPeibung mit ber Ftobift*
™fDfente eingelne Fecurrenten tffre ©abafoer*
fpietffltcengen nop oor Veginn ber SBirffamfeit ber ©ewerbeorbnung
, 1859 1 an3* ffaben, für biefelben gemäff Slrt. VI be§
fatf. latentes gur ©ewerbeorbnung bie mit bem ©ecrete ber ©abafunb ©tcmpel=®efäItSbirecttott oom 28. April 1801, 3. 3692 ehtge*
räumte Vereptigung nop aufrept beftefft." Bugleip würbe ber FH*
mftertalrecurg ber ©abaftraftfanten, infofenie er gegen bett wetteten
Snffalt ber ©tattffafterei=@ntfpetbung. baff ber Oon ben ©abaftrafi*
fattten betrtebene Verfauf oott attberen Strtifeln als ben Slcrartal*
, guter« ber ©rwerbfteuer unterliegt, geriptet war, im ©inoerftänbuiffe
mtt bem f. f. ginangminiftertum gurütfgewiefen.
Tr
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® tr o m p o Iije i fa n n in fe in e m g a l l e a l s Stgenbum ber C r t S u o lh e i
angeteffen W erben.
j

V bet?
^ f;at ber borti3e ©tabtratff ©ffomaS
V . bett ^olgffanbter Soffann V . aug D. nap § 19 ber ©trompoltjet*
oorfprtft oom 10. gebruar 1854 (8. F . V I. für Böhmen II Slbtb F r 61

burp, baff beffen oter $ölgftoffe ettte Sänge oon Wettigfteng 120 Älaftern
ffatten unb bloff mtt bret ©aglöffnertt üerfeffen waren, welpe bte glöffe
mpt gn regieren oermopten. ^baä @lbe*Ufer befPäbiget würbe.
f , l® f eFtm ff brapte 3offamt V . ben Fecurg bet ber
r
t ^ l1” ' m ae[^ em er unter ^intoeifung auf § 75
T U S‘e ® Dmf,eten3 ber ©emetttbeorgane beftritt unb
ffetoorffob, baff bag ber ©emetnbe gufteffenbe ©trafrept nur
J f c
Ä
f f
* ©ententf^öff mit jmei ® tm *,t,etä% „ au«,
at ^ ,® n3e3ett

ft* b« ©tabtratff oon $). auf § 28 ad 3 ber
« U& n! i a,ut'® eI* em
©emeinbe bie ©orge für
te ©tperffett mtb Setpttgfett beg VerfeffreS auf Straffen unb @e*
waffertt obliegt; ferner begog ftp berfelbe auf§ 70 beg SBafferreptS*
anlanpn^ß
r
® e,’d^ bi3uti3eti «nb Verlegungen Oon SBaffcr*
aiilagen alg gelbfreoel gu beffanbelu ftnb.
feuntni?'6 ® e3trf^ nl* tmannf* aft beftätfgte bag gemeinbeämtlipe ©r*
n f t ? S ! r?

n3 ,be§ 3 ^ antl
M bfe ©tattffatterei bie an*
Se3i0
r! ^ ai* hnanilfcffaft beffoben, weil bag
©rfentttntff beg ©tabtratffeg oott F- im ©runbe beg § 19 ber ©trom*
poltgetoorfprtft oom 10. gebruar 1854 unb abgefeffen feieoon fPon wegen ber Ftptbeobaptung ber Veflimmung bes § 62 alinea 1
ber ©emetttbeorbnung niptig unb fomit aup etne Veftätigimg beg=
frfben reptltp ungulaffig ift. Bugleip würbe bie Vegirfgffauptmann*
fpa.ft ongewtefett, ^tn btefer Shtgelegenffeit tm ©inne Der ©frompo*
ltgetoorfprtft bag Slmt gu ffanbeln.
q o n n ??
be§ 3n” f uJ at unterm 16- gebruar 1873
so
\ s r u i tm 3e3ett bie ©tattffaltereieutfpeibung ergriffenen
Fecurfe beg ©tabtmtffeS oon f». feine .golge gegeben „weil nap
§ 22 ber eiteten ©trompoltgetoorfprift gur Unterfupung unb Ve*
ftra ung ber Uebertretung biefer Vorfprift bie politifpen Vefförben
Berufen ftnb; loetl ferner bie angeführte ©trompolhetoorfdrift feine
ortgportgetltpe tft, htrp bag ©efeff über bie Venfiffung ber ©ewäffer
r
, auffer Äraft gefefft würbe unb . nap § 71 biefeg ©efeffeg
““S i T
w .r<i y3 ert beSfelben bag Verfahren unb bie ©rfenntniff ben
polttt|pen Vegtrlgbefförbett guftefft."
j{j
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©eine Steajeftät [;aBeit bem ©rctionärathe int 5ÖJtnifterrat6änvirtbiiim SYn-r
©iranäfp
f e ü c v o « ben Drben ber eifernen to n e britter ® f f i S “e"en
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©«d 9F. 3tbae in Sincinnati
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s® * ‘" e
penftonirieit Siiiar.Sanbeäcaf|e.6ontro(or ^ofenfi
Äe r n bt baä gotbene Serbteuftfreuj mit ber Ärone nerKetjen

Ser®iniffer beä Snnern l;at benS3egirKcommiffär©;.fta»3titter u Srotfn*
tanja jum aSegirfähaupimanne jmeiter ©iaffe in ©teiermarf ernannt.
'
be! fsnuern hat ben ©egirfehauptmann gmeiter ©taffe 3(nton
S / J 'Ä l ’ i ” “ Segirfähauptmanne erfter ©fciffe nnb benöeghfäcDmmigä?Sohann
90t affai gttm Segtrfähauptmanne gmeiter ©affe in FieberDefterreich ernannt
.„ ® cx Slteitter für ©uttuä ttnb Unterricht hat bie an ber Uninerfitatä&tbtiotBef
fabwnertteffS! ® CnptDr§fte(Ie betn « “ « ‘ttenflä biefer SiBItopet gerdnanb

ß tfeb ig u ttg ett.
Segirfähatiptmannäfterte in SttShren, Biä 4. 3«nt. (SimtäBtatt 9Rr. 1211
DBerfürfter* unb SBrfterfteaen im neuen Drganiämttä bev©taatä< Scrft- uttb
......- . - f .
»
*114. vben
n t ttuu;
©omatnen.SBermaitung
mit
nach Vtlll
bem ©efepe nom 15. Siprit l 3 nnrntiit™
ien.
^iitttVYstrmtafifrt+t
stir 122
t oa )-i
v
nurmtrten
©ejügen, Biä 10. Suni.
(SimtäBtatt 9Ür.
©egirfeargteäftene in Sgfau mit ben burch baä ©efeti »om 15. Sinrit b ^
norntirten
l
itrten S3egugen,
Biä ©nbe Suni. (SlmtäBlatt Sir. 122.)
’
_ ßatculaittenftelte Bet ber Sirectton ber f. f. Sentratanftatt für SOleteoroIcaie
ttnb
k- ^ mm.a§nre muö auf fcer b°ben Sarte Bet SBien mit 1 ft. 50 fr Saaaelb Biä
©nbe Sliat. (SimtäBtatt Sir. 123.)
«taggeto, btä
^itfäämterbirectoräfteKe Bei ber fcfffeftfc&en f f Banbeäreflienma
thftemmä§igen Sejügen, Bi« ©nbe Suni. (SimtäBtatt Dir. 123.1
Sorftinfpectoräftette Bei ber f. f. it. 5. ©tatthalterei mit 1500 ff' ßCoftatt
400 ft. Quartiergeib unb 800 ft. 9ieifepaufchate, Biä 20. Suni. (SimtäBtatt Ar. 123.)
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