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©rieb igungen.

ßtx (iffetyentnmrf über ben ^erroaltungsgeridjtöijof.
in. ©ie öffentliche, münblicpe contrabictorife ©eipaitblung t^eitt
ber ©. mit bem engtifc^en, frartgöftfc^en, babtppen unb praipifcpen
Siechte.
©er § 52 ber babifchen ©oUguggorbnung »om 12. Suli 1864
beftimmt: Sitte ©erpanblungenBon ©erWaltunggre<htg[treitigfeitenBorben
©egirfgräipen nnb oor bem ©etwaltimgggertcbt§hofe finb öffentlich©ag ©erfahren ift münblich- ©ie §§ 144 nnb 150 be§ pratptfcpen ©efepeg
fepen feft: ©rfolgt bie ©inlettung ber ©erpanblung (ber Kläger gegen eine
öffentliche ©ehörbe fann hierauf Berichten), fo werben beibe ©peile 3ur ntünb*
liehen ©erpanblung Bor bemKreigaugfchuffe Borgelaben. ©ie münbltd;e ©er*
hanbtung erfolgt in öffentlicher ©tpung beg Kretgaugfcpuffeg. § 190:
©ie münbtiche ©erpanblung erfolgt in öffentlicher ©tpung beg ©er®
wattungggerichteg. (§ 29 beg @.) ©ag ©ontrabictorifcpe finbet in ber
öffentlichen ©tpung feinen Slugbrucf bartn, bap gu berfelben alle be*
ipeiligten ^arteten unb ©epörben, begtehmtggwetfe bie ©ertreter beg
öffentlichen Sntereffeg gefaben nnb in berfelben gehört werfen rnüffen.
Ueber bag ©erfahren, bie gu beobaeptenben proceffualtfcpen Sormen
enthalt namentlich bte citirte babifepe ©ollguggBerdrbmtng, giemlid)
eingehenbe ©eftimmungen: §§ 32 -122 mit Slugnahme ber §§ 83—
88, ingbefonbete bie §§ 48-56, 67-74, 89-9 4 nnb 99 — 122.
©ie ©eftimmungen beg preupifepett ©efepeg hierüber finb enthalten in
ben §§ 140— 154 nnb §§ 187- 198.
_ ©ei einer ©ergleicpmtg biefer ©eftimmungen tritt ung guuäcpft
alg eine ©igenthumtiepfnt beg @. bag ber münblicpen ^auptBerpanb*
tung BorauSgehenbe, lebiglicp fcf)rtftltd;e ©orßerfahren entgegen, wie
bieg in ben §§ 21, 23,- 24, 25, 26 unb 27 geregelt ift, unb feiner
SBefenpett nad) bartn befielet, , bap bie ©eppwerbepprift in Slbfcprift
ber belangten ©ehörbe gur ©inbringung ber ©egenfeprift unb biefe
wieberum in Slbfcprift- ber befepwerbefübrenben Partei mtigutpeilen ift.
Sin btefe ©chrift unb ©egenfeprift fann fid) bann noch eine fchriftlicfje
Steplif unb ©uptif anfcpliefsen (§ 25). ©ine mögliche Slugnahme Bott

biefer ©chriftlichfeit liegt nur in ber ©orpprift, bap bie betheiligten
Parteien aud) fepon Bor ber münblicpen ^auptBerpanblung wernommen
werben fönnen unb in ber ©eftimmung beg § 28, nach welkem ber
©erwaltungggerichtghof barauf ©ebacht gu nehmen hat, bap in bem
nor ipm burcpgefüprten ©erfahren alle betheiligten ^erfonen gehört
werben. Stach bem babifchen Siechte .bagegen hat ber münblichen 3paupt=
Berhanblung ber Siegel nach eine Bornepmltch münbtiche ©orBerpanb*
tung; Borauggugehen, unb namentlich fommt hier in ©etraept bie ©ag«
fahrt gur ©rßffnurtg beg ©rgebniffeg ber ©oroerhanblung, Bon welcher
allerDingg, jebod) nur augnapmgmeife Umgang genommen werben fann
(§ 69 ber citirten ©erorbnung), unb bie ©agfaprt gur ©erpanblung
über bie in bem Stecurfe an ben ©erwaltungggerichtghof Borgebrad)ten
neuen ©patfätpen unb ©eweife (§ 91). ©em ©egentpeite ift bie ©in*
gäbe an ben ©egirfgaugfehnp nur bann mitgutpeiten, wenn er nicht
bereits Bernommen ift (§ 68). ©te Stecurgaugfüprung an ben ©er*
waltungggerichtgpof, wenn feine neueren ©hatfachen ober ©eweife barin
Borgetragen finb, alfo feine ©agfaprt anberaumt wirb, finb bem ©egen*
tpeile mitgutheilen. Sta<h bem preupifchen ©efepe wirb atterbingg, jebod)
nur nach bem ©rmeffen beg Krefgattgfcpuffeg ber gegen eine öffentliche
©ehörbe gerichtete Klageantrag berfelben gur fc^riftlic^ert ©egenerflä*
rung mitgetpeilt (§ 143), uub mit ber ©tnlabttng gur öffentlichen
münblichen ©erhanblung erfolgt bie SOttttpetlung ber Klagepprift an
bie Gegenpartei, eBentuell ber ©egenerflärung an bie flagenbe Partei
jebergeit (§§ 144, 160 unb 161), bagegen binben bie ©eftimmungen
ber §§ 146.— 148, begtepunggweife §§ 191 unb 194 ben Krcigaugppu§ unb begiepunggwetfe ben ©erwaltungggerichtghof weber an bie
geftftellung ber ©hatfachen unb ©rhebung ber ©eweife in ber öffent*
liehen münblichen ^auptnerpanblung, nocp oiet weniger aber für biefe
ber tepteren Borangehenbe geftftellung nnb ©rhebuttg an ein fcprfftltcpeg
©erfahren.
©te beiben principieHen Stagen, welcpe wir hier gu behanbeln
haben, finb bie nach ber ^rocepmapime unb bie nach ^em ©ewetg*
Berfahren. ©ie erfiere ftelit ftch fo: ©erpattblungg* ober Unterfucpungg*
majetme?
©owopl bag babifefje alg bag preupif^e ©efep fepretben bie Un*
terfuchttnggmapimen oor. Sn ber babifchen ©ollguggoerorbnung finbet
fie ihren flarett Slugbrucf in ben ©eftimmungen ber §§ 32, 48, 49
unb 53.
©ag preupiphe ©efep fprt<ht fie burd) fotgenbe ©eftimmungen
aug: § 146: ©er Äreigaugfcpup hat bie ©haifac|en, welche für bte
Bon ihm gu treffenbe ©ntfeheibung erheblich ftnb, oon Slmtgwegen gu
erforfdpen nnb feftgufteßen, fo wie ben ©eweig in ooltem Umfange
gu erheben. § 149: ©er Kretgaugfd)up barf bet feiner ©ntfepeibung
niept über ben Bor ipn gebrachten ©egenftanb (niept bag Petitum)
unb niept über ben Kretg ber in ber ©erpanblung Bertretenen ^)ar*
teten ptnauggepen. ©te ©etlabnng füteper ©etpeiltgter, beren Sntereffe
burcp) bie gtt erlaffenbe ©ntfepeibung berüprt wirb, finbet Bon Slmtg*
wegen ftatt. 3n,biefem Satte gilt bte ©ntfheibung auep gegenüber ben
©eigetabenen. § 155: ©egen bie ©ntfepeibungen beg KreigauSppuffeg
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fteht au? ©rmtben beß öffentliden Sntereffe? bem Vorfipenben be? Söahrheti feftfepen gu wollen. Snwiefertt baher, weil ffd Semanb
irgenbrote befdroert eradtet, nid;t nur bi? gu bem Piaffe ber Ve*
kretSauSfduffeS (§ 136) ba? Pedt ber Verufung gn.
©te UitterfudungSmaytme tn ber VerwaltungSgeridtSbarfeit al? fd»erbe Slbhtlfe gefdaffen, fonbern bte gange Verfügung ober ©nt»
einer ©ertdtSbarfeit öffentliden Pedt§ hat man üielfad al? felbftüer* fdetbung aufgehoben werben muff, erfdemt bie? fdon au? bem eben
ftanblid angefehen unb hifrd gerabe ben wefentlidften Unterfdteb angeführten nicht angemeffen.
gwifdett bem ©intl* unb Sdmmiftratiüproceffe gu ffitbeu geglaubt. 3«
P a d bem heretiS ©efagten fann ttad bem ©ntwurfe pon einem
btefem ©tune fpricl)t ffd; aud bte Slbbaitbluttg ©r. ©ruft Varon VewetSüerfahren nidt bte Diebe fetn. ©elbft wenn bte ttad § 27
©pterbe’S in P r. 20 biefer 3eüfd)rtft bom 3ahre 1872 au§- 2)tefer mitgetheilten Sieten ergeben füllten, baff ber üon ber abmtutftrattüen
Sittfdauung ift ©eh.etmrad ©d«utt mt ber oben cttirten babtfden Vefförbe angenommene ©hatbeffanb ni(|t ridtig 'et, fann bod nur
Scttfdrtft 9Rr. 25, üom 3al;re 1871 entgegen getreten, unb berfelbe im ©inne be? § 6 auf ©runb be? lepteren erfamtt werben, ©a?
tritt itt Vefämpfuug ber begügtiden Veftimmungen beß babtfden Pedffe? ©rhebett üott ©hatfaden unb üon Vewetfen für biefeiben entfällt, wo
für bte Verhanbtungömactme. ein. SnSbefonbere bemerfenSmerth tft fffe- bte entidetbenbe Vehörbe au eilten bereit? gegebenen ©hatbeftattb
bet ba? ©eftänbniff beSfetben, baff, obwohl tn Vaben bie Unterfudungä» gebmtben tft. @S eittfaHeit baher aud ke barauf begügltdett Vefftm*
maetme feftgefept tft, btefelbe tropbem bort tm Seben ntdt burdge* mungen, wie über bte VeroetSmittel. ©olde enthalten ■bie. babtfden ■
uttb preufftfden Vorfdrtften beifpielSroetfe in § 44, begtehungSroetfe
führt werbe.
P a d bem S . gelangt gttnädff ba? ne procedat ex officio ttt in ben §§ 146— 148 (§ 194).
bem ©inne gttr oolleit Slnwenbung, baff : ber. Verwaltung§gerid)t?hof
©aff bann bort, wo eS-ffd ntdt mehr um bte Veurtheituug
nur auf Slnrufett beß fubjecttü Veredtigten einfdreitet (§ 5). ©oütel ber ©hatfrage, fottbertt nur mehr um bte ber Pedtäfrage hmtbelt, ber
ait? ben übrigen, für bte Beantwortung nuferer grage fehr mageren {Ridter nur an feine freie jurtfftfde Uebergeugung gebunben ift, er*
Veftimmungen gu entnehmen ift, herrfd* «ad benfeiben and fonft fdetnt al? felbftüerftänblid.
bte VerhanblnngSmarime üor. Sluf bte ©hatfadeit «nb. bte Veweife , -... SU? einen ber idroädftett Pmtfte be? . gangen ©. muff bie ©el» .
berfelben fatttt nad km S . überhaupt biefe grage nidt auSgebehnt tenbmadung im engereu ©inne begeidnet werben. Hter tritt e? ttod
werben. Ptuff ja bod k r VerwaltmtgSgerichtShof auf ©runb be? in einmal redt flar oor äugen, baff bte Pedt?htlfe beß @. nur etne
ber lepten abminiftratioen Snftang angenommenen ©fatbeffänbeS er* aufferorbentltde ift. Von beu betradteten ©efepgebungen ähnelt nur
lernten. Unb felbft, wenn berfetbe attSnahmäweife nod 3« ergangen — bte frangöfffde tu btefer Htnffdt bem @. ©ie ©hätigfett ber ©onfetl?
nidt gu berichtigen — wäre, Ijk bie abntiniftratiüe 'Vefjorbe btefe ift in btefer eine mehr beratljenbe unb begutadtenbe al? eine' ettifclget*
Verüoltftänbigung gn beforgen, unb fotgeridtig muff tnterpretirt werben, benbe, unb bie ©ttifdetbungen be? Conseil d’Etat fönnen üon ber
wie fte ihn ergängt mtb üerooflftänbtgt, fo muff er üon bem Verwat* hödften ©ewalt beftätigt ober abgeänbert werben. 3m englifden Diedte
tung?gertdt§h°fe accepttrt werben, ©aburcb, baff ber S^atBeftattb fteht neben ber ©eridtSbarfeit über ba? Priüat* unb ©trafredt bte
bereit? gegeben ift, entfällt öemfetben gegenüber überhaupt jebe ©ffä* VerwaltungSjuriSbictton aud in btefer Htnffdi ebenbürtig ba. Diad
tigteit, fowohl be? {Richter? al? ber Parteien. S r tann oon bem erfteren babtfdem unb preufftfdem Diedte ift and hier ke SuriSbictton eine
nidt ridttggeftellt, aber eS lann auch üon ben lepteren über ben ©h.atbe* burdau? orbentlide, ber Diecur? I)ai ber {Regel nad auffdtehenbe
jlanb nidt bißponirt werben. Sebenfatt? fann ber Ditdter bie datfäd* SBirfung (§ 80 ber babtfden Verorbnung), nad § 157 beä preuffi*
tiden Ptotiüe feine? Urteile» nur au? ben Platerialten fdjöpfen, welche fden ©efepe? fußpenbirt bie Verufung aus ©rünben beä öffentliden
ihm ber eine ftreitenbe ©heil, bie Slbminiftrattobehörbe an bte £anb Sntereffeß etnffwetlen fogar bie Verfünbigung be? VefdluffeS, ber
gibt (ü. Vaper, ©tüilproceff, § 12). ©ie Veftimmung be? § 28 ift Snhalt be? Snbtcate? ift nidt auf einen negattüen SluSfprud kfdränft,
nur etne billige Sonfequeng baüon, baff burd ba? Subicat and Pet* htnffdtlid be§ Vollguge? enblich beftimmt § 45 ber babtfden Ver»
fonen betroffen werben fönnen, weide in bem Proceffe nidt at? Par* orbnungt ©er Vollgug ber tu VerwaltungäftretttgE'etten ergangenen
teten auftreten, WaS in ber ©igendümlidfett be? ©treite? al? eine? ©nlidetbuttgeit unb ©rfenntntffe gefdieht burd bte VegirfSämter.
§ 165 be? preuffifden ©efepe? fagt: ©te Voltftrecfung ber üon bem
gwtfden Vehörbe unb ©tngelnem feinen ©runb bat.
gür bte Unterfudung?maj:tme föttnte ttod angeführt werben, kretSauSfduffe getroffenen ©ntfdetbitngen liegt bem Vorfipenben beß*
baff nad § 33 k r Vorftpenbe üon Sinti? wegen für bie üoßftänbtge felben ob .nnb § 197: ©te Voltftrecfung ber ©nifdeibungen be?
©rörtertfng ber Slngetegenfeit forgt, aber btefe Veftimmung enthält Verwaltungägeridte? erfolgt burd ben Vorfipenben be? krei?au?fdnffe§
unferer Sluffaffung nad kn übrigen Veftimmungen gegenüber fein nad ben Vorfdttfien be? § 165.
novum, al? baff fte bem Vorfipenben innerhalb berfelben bte Proceff*
Diad bem @. fyd bie Verufung an ben VerwaltuitgSgeffdtShof
teitung überträgt, weide — wenigften? al? negatiüe Procefflettung ber {Reget nad nnb üott redtSwegett feine auftdtebettbe SBirfung,
(©rolmamt)— immer üon Slmt? wegen üergeben muff, gür bie (§ 18), berfelbe ift eine ©affattonStnftang unb „bte VerwattnngSbe»
Verhanblung?marime fpredett, baff bie Vefdtoerbe bte eingelnen Ve* hörben ftnb üerpftidtet, in ber ©ade bte wetteren Verfügungen gu
fdwerbepunfte genau gu begetdnen hat, inßbefonbere aber ber § 35, treffen, wobei fte an bte itt bem ©rfenntntffe beß VerwaltungSgeridt?»
nad) wetdem ba? StuSbleiben ober bie ©ntfernung ber Partei al? hofe? auSgefprodene Diedtöanftdt gebmtben finb." (§ 7).
Sffiirb bebadt, baff, um bie auffdtebenbe Sötrfung gtt erlangen,
Slbfteben üon ber Vefd)werbe angufehen ift unb nur mehr über ba?
©ragen ber koften üerhanbett werben fann, enbltd, baff nad § 7 bie Partei fytxum erft bet ber Verwal tungSbehörbe, alfo bem
ber VerwaltungSgeridffShof nur bann bie Verfügung ober ©ttifdet* ©treitgegner, weidet üon üorneheretn fetne redtSfräfttge ©ntfdeibuug
bmtg aufguhebeu hat, wenn er bie Vefdroerbe, alfo bie üon ber al? etne gefepeSmäfftge betradten muff, anfuden muff, wtrb weiter be»
Partei erhobene Vefdroerbe, gegrünbet finbet. . SBaS enbltd k ? ue badk meid;er bte wetteffe Snterpretation gulaffenbe SluSbrud ber be?
eat ultra petita partium betrifft, fo fann biefeS Petitum üon üorn* ©ebqtenfem’S burd offentltde {Rüdffdteu ift unb wie uerfdteben felbft
herein nur auf bte, Stufhebung ber Verfügung ober ©ntfdeibung ge* ber untoieberbringltde Paddelt auSgetegt werben faun (hier wtrb
ridtet fetn, gegen weide bie Vefdroerbe geridtet ift. ©er ©ntwurf namentlid bte grage entftehen, ob bort überall üou einem uttwteber*
al? eine in feiner Slrt eingige ©döpfuug madt e? eben nidt teidt, brtugltden P a d d e^ bte Pebe fetn fönne, wo nunmehr ber ©daben*
wiffenfdafiltde Principien au? bemfelben herauSgutöfeu. ©o fehr rotr erfap im ©elbe eintreten fann, fo in ©fproprtattonäfätten), fo tft bte
un? aud im allgemeinen ber in ber oben cüirtett Slbhanbluug @f= üorliegenbe Veftimmung etne bem gu fdüpenbett fubjectiüeit Diedte
terbe’S üertreteuen Slnffdt anfdtieffen unb in ber allgemeinen ©tnfüjff fehr abträgltde.
©egen bie ©affationSinftang erheben wir ben bereit? angebeute*
ruug ber VerhanbluugSmajrtme für eine VerwaltungSgeridtSbarfeit,
Wie wir fie benfen mit ©dmitt nidt einüerftanben finb, fie üielmehr ten ©abet, baff e? ba? kinb mtt bem Vabe auSfdütten ^iefje, lebiglid
nur bort für guläffig erflären, wo ba? gu fdüpenbe fubjectiüe Pec^t au? bem ©runbe weil etne Verfügung ober ©ntfdeibung etwa nur
bi? auf fetne @ntfteh«ng jebe öffeutlid*redtlide Dualität üerloren incidenter ©tnett ober Piehrere in ihren fnhjectiüeri Dienten üerlept
hat; fo fehr müffen wir un? confequenterweife für bie Verwaltung?* unb gang nad gnfädtgem Belieben irgenb Semanb au? ben Verlepten
geridtSharfett be? ©ntwurfe? für bie VerhattblungSmartme auSfpre» e? für gut finbet, fein Pedt gu »erfolgen, bte gange öffentltd)=redt*
den, benn hier wirb lebiglid ba? fubjectiüe {Redt nnb nur bann ge* ltde ©ntfdeibung gu beheben, ©te? heifft ben öffentliden PedtSgu*
fdüpt, wenn bem Veredtigten e? geltenb gu machen beliebt. ©S fjan= ftanb üou bem Belieben ©tngelner ab^ättgig madeu
©er @. fteht auf bem ©tanbpunfte, baff burd bte redffSfräfttge
beit ffd alfo fffer lebiglid nm bte formelle SBahdeit unb e? wäre
nidt am ptape, an? einem fo gufäüigen Sin taffe bte materielle abminiftrattüe ©ntfdeibung ber öffenttid'redtltde Bnftanb itt ettt»
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fpreßenbet Söetfe geregelt erfßeint, fonft muffte auß auä öffentltßem
Sntereffe bte Entfßeibung anfeßtBar fein, ©em gegenü&er märe eä,
um nißt, mie Bereits gefagt, baS öffentliße Sntereffe etne unmürbige
SRotte fptelen gu taffen, bte etngig mögliße Eonfequeng. gemeien, baff
ber VermaltungSgerißtößof im gaffe er bte Vefßwerbe Begrünbet
ftnbet, bie ©efammtßeit, ©emetnbe, Vejirt, Sanb ober ©tabt gum
©ßabenerfaße an bte »erießte gartet »erurtßeitt ßätte, unb wo bteS
nißt ißunltß, ßätte bie SReßtSßitfe entfallen müffen.©a naß bem gangen E., tnSBefottbere naß ben proceffuaten
Vorfßriften ber ©egenftanb ber Sßätigteit beä ©erißtSßofeS ein ©treit
jwtfßen fuBjecti» Vereßtigtem unb VerwaltungSbeßörbe ift, fo fteßt
e§ boß mtt affen ßießer geßörigen ©runbfäßen in einem argen Sötber®
fpruße, eS fitrgmeg ber faßfälligen Partei gu überlaffen, WaS fie nun®
meßr gu »erfügen für gut Beftnbet unb fie ßtebei nißt weiter als att
bte SReßtSanfißt beS EerißtSßofeS ju Binbett. ©iefe muff, nebenbei
Bemerkt, ben ©ntfßetbungSgrünben entnommen werben, ©iefe SReßtS®
anfißt wirb in »ieten gälten,- namentliß bort, wo bte Verfügung ober
Entfßeibung Bereits »olljogen ,ift, unmittelbar garnißt meßr anwenb®
Bar fein, ©te SBirkung berfelben wtrb in folßett gälten nißt fo weit
geßen, baff fiß bie VerwaltungSBeßorbe oßne eine auSbrüdtiße gefeß®
ließe Veftimmung unb oßne einen unmittelbaren barauf gertßteten
AuSfptuß etwa felbft gu einem ©ßabenerfaße »erßätt.
Unb weiße ©anction fteßt ber im § 7 auSgefproßenen Ver®
pflißtung gegenüber? ©ie Veifptel'e bafür, baff folßen Verpflißtungen
nißt immer naßgelommen wirb, ßaben wir Bereits gegeben.
ABgefeßett »on bet burß baS Eiüilreßt aufertegten Verpfliß®
tung, baff jeber für feitt Verfßutben etnfteßen muff, waS wir nur ber
Voffftänbigteit Wegen erwäßnen, gibt eS ben autonomen Organen,
wenigftenS in ißrer ©ptße, unb bteS ift ßier faft anSfßlteffliß maff«
geBettb, gegenüber kein gefeßltßeS tDRittel als bte Auflöfmtg ber San®
beSüertretung, unb mit ben ftaattißen Organen wären wir in leßter
Sinie glüdliß wieber Bei ber SDRinifterüerantwortlißteit angetangt.

2®tittl)eilutt0en aus öer Prajris.
® u r d ) bte bubgettnäfsige 3 5 efd )Iu # fa ffu n g ju r SSornaßtne »ott ge®
ffa n g ö b a sitcn ift bte X lora u öfep u n g beö § 3 6 5 a . 6 . ® . S . fü r
p r o p r ia tto n e n ju fra g lich en 3 w e « fc n gegeben.

©te ©tattßalterei tn SemBerg ßat in einem Verißte an baS
Minifterium beS Snnern au§ bem ©runbe, Weil anläffliß ber mit
а. ß. Entfßlieffnng »om 2. Auguft 1871 geneßmigten VefeftigungS®
Bauten in ^)rgemt)St Eppropriationen ftattgufinben ßätten, bie Anfra®
gen geftetlt: 1 . ob nißt tm ©inne ber Vefttmmungen beö ©taats®
gruttbgefeßeS »om 2 1. ©ecember 1867, Art. 5, SR. ©. V I. SRr. 142
ein eigenes ©efeß erforberliß wäre, weißes bie Enteignung ber gum
geftungSBaue in (prjempSl nötßtgen ©runbftücfe ic. als guläffig er®
kennt; 2. dB, wenn biefeS ©efeß entfällt im jenen gälten, wo im
gütltßen SBege bie nötßtgen ©runbftücfe :c. »on ben Etgentßümern
nißt- erlangt werben können, bte ©ßopfmtg etneS eigenen Eppropria®
tionSertenntniffeS auf ©runb ber Veftimmungen beS § 365 beö a. 6.
©. V . erforberliß ift; 3. weißer Veßörbe bie ©ßöpfung biefeS Er®
fenrttniffeS jufteßt unb ob ßtegu eine ad hoc aufgufteltenbe gemtfßte
•Eommtffton beftimmt werben kann?
©iefe Anfrage nun ßat baS k. k. SDRtnifterium beS Snnern unterm
б. M ai 1873, 3. 6353 im Etnoerneßmen mit bem k. k. SORinifte®
rturn für SanbeS»ertßetbigung tn folgenber SBeife Beantwortet:
„©aö Suftanbetommen ettteS fpectellen ©efeßeS, wetßeS bie
Enteignung ber für bte VefefttgungSBauten in (PrgempSl nötßigen
©runbftüde re. als guläffig erkennt, erißeint ntßt notßwenbig; benn
naß Art. 5 beö StaatSgrunbgefeßeS »om 21. ©ec. 1867 kann eine Ent®
eigttmtg gegen ben äßilten beS EigentßümerS nur in ben gälten unb
ber.Art eintreten, Weiße baS ©efeß Beftimmt. ©er § 365 entßätt
bie gefeßltße Veftimmung für bie 3uläffigteit ber Enteignung gu
3weden beö allgemeinen Veften unb baS wirktiße Eintreffen biefer
Vebingung unb ber ©taatSrückfißten ift itn oorliegenben gälte burß
bie a. ß. Entfßlieffnng oom 2. Auguft 1871, womit ber Vau ber
fraglißen VefeftigungSwerke geneßmigt würbe, fowie burß ben a. ß.

—

fancttonirten Vefßluff ber ©elegationen auf Einfteffung ber ßieju er«®
forberltßen ©elbmittet ttt ben gemeinfamett ©taatSooranfßtag auffer ->
Swetfel geftelfft.
Sn ben gälfen, wo bte gur AuSfüßrung biefer VefeftigungS®
Bauten naß bem geneßmtgten Matte erforberltßen ©runbftücfe im
gütltßen Sßege nißt abgetreten werben, ift »on ber competenten polt® .
tifßen Veßörbe auf ©runb ber SRaßweifung ber Betreffenben Militär®
Beßörbe ü6er bte SRotßwenbigkett ber Erwerbung, beö fraglißen ©runb®
ftücfeS gum 3t»ede beö VefefttgnngSbaueS — ein EppropriattonS®
erkenntntff gu fäffen.
3ur ©ßöpfung beS EppropriationSerkenntniffeS ift bte Eonfti®
tuirung einer gemtfßten Eommiffton, wie felbe aus Anlaff ber Vefe®
ftigungSbauten tn Ärakau mit bem Erlaffe beS ©taatSminifteriumS
»om 30. SDRärj 1857, 3- 8093 angeorbnet würbe, weber notßwenbig
noß angebentet unb tft bie ©tattßalterei gur gäffung ber Betreffenben
EpproprtattonSerketmtniffe in erfter Snftang Berufen".
UeBrigenS naßrn baS SDRtnifterium beS Snnern keinen Anftanb,
ben ©tattßalter gn ermäßtigen, für bte jur Acqutrirung »on ©runb®
ftüden tm gütltßen SBege ju pflegenben Verßanblungett eine gemifßte_
Eommtfftow tm Eittoerneßmen mit bem k. f. ©eneralcommanbo in '
SemBerg ju beftellen unb für biefelBe nötßtgen gaUeö bie erforberltße
Snftruction im Einoerneßmen mit ber genannten SMttärBeßörbe
ßinauSjugeben.
II.

SSeßanbtung unftattßafter SRccurfe int politifdjen Straf»erfaßten
bet Sßaßrung beö Stufftdjtöredjteö beö Olinifteriumö.
SakoB SR. in E . würbe Wegen unBereßtigtem EtntrieBe »on
10 ©tück ©ßafen in ben eßemals ärarifßen E . . . SBalb, (nun
Eigentßum beS Seopolb ^).) »om VejtrkSßauptmanne tn ©. naß
§ 60 unb § 62 beS gorftgefeffeS gu 10 ft. ©träfe unb 60 kr. @ ßa=0
benerfaff »erurtßeilt. ©ie SanbeSregterung Beftättgte ba§ erftinftanj®
tiße Urtßerl, ba bte »on SR. Beßauptete Erftffung beS SBeibereßteS ftß
nur als eine afferbhtgS burß »tele Saßre fortgefeßte gefeßwibrtge
Hanbkung ßerauSftellte, wegen weißer berfelBe in leßterer Seit fogar
fßon Beftraft worben.
©en gegen bte gteißtautenben Entfßeibungen ber UnterBeßor®
ben »on SR. ergriffenen SiecurS ßat baS SRinifterittm beS Snnern
ddo. 6. SDRärj 1873, 3- 16341 — 1872 in ©emäffßeit beö § 3 ber
SDRinifterialoerorbnimg »om 31. Sänner 1860, SR. ©. V I. SRr. 31 als un®
ftattßaft jurückgewtefen unb ßteBet ber SanbeSregterung üBer ißre An®
frage, 06 Bet SRecurfen gegen gletßlautenbe Entfßeibungen üBer gorft® .
freüet noß fernerßtn naß ber kDRittifterialüerorbnnng »om 7. gebruar
1859, 3- 32514 »orgugeßen fei, berfelben tm ©runbe beS § 71 beS
gorftgefepeö unb beS ©efeßeS »om 23. Suti 1871, SR. ® . V . 9Rr.
82 §]1 erfteS Altnea unb lit b. gweiter ©aß Bebentet, „baff unftatt®
ßafte SRecurfe »on ben ItnterBeßörben, Bet weißen fie eintangen, fo® ,
fort jurüdjuweifen ftnb, baff ftß jeboß baä 93Rtnifterium atö oberfte
AuffißtS® unb leitenbe Veßörbe »orBeßalten muff, tn allen gälten, Wo
tßm ©runb bagu »orßanben gu fein fßeint, über unmittelbar bafetBft
eintangenbe Vefßwerben bie Acten»orlage anjuorbnen."
St.

5‘taat0H)tD*enftl)aftltci)k ^tblttrgtapljte.
I . Allgemeines.
W illaum ej G. La politique m oderne. T ra ite com plet de politique. P aris 1873.
H achette.

E l i n f a , Semet. ». Sie menfd)[irf!e ©efettfcßaft tn ißren SSejießungett ju greißeit ttnb
Medjt. Madj ber 4. Auftage auä bem granjijftfdjen überlegt. Getpjtg 1873.
SrocEßauä.
9 tie ß l, SS- H- St-eie SBortrage. I. ©ammtung. (©rfter ©pctuä: Sutturgef^icfite.
Sweiter ©pcluä: (potitit.) Stuttgart 1873. ®otta.
® ip p e l, Sofepß S r. Sßriftttcße ©efettfcßaftäleßre ober: qtrincipiette ©rorterungeu
über btefociat®potittf(ßctt @runbfragenber@egem»art. Megeuäburg 1873. duftet.
® ig W a rt, Äart. Ser (Sommuniftenftaat ©utturßiftortfiße ©tubie. 3. Auflage.
SSerltn 1873. Senicte.
.Siafeewiß, Ä. Alteö unb Dleueä über äöoßt unb äöeß ber menfcßltcßen ©efettftßaft.
33erltn 1873. ^utttammer.
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I I . SetfuffutigSlelire (»trfaffitngSrept unb 9Setfßffuiig8)>t>lütf).
SWopI, (RobertB. Saä beutfße (Reißäftaatäreßt. SüBingen 1873. Geipjtg.
Dutcfen, 30BiIp. Sr. Saä beutfße (Reiß im Sapre 1872. SBerlln 1873. Güberip.
MetteJev, ©mm. greip. B. (Bifßof. Sie preußtfßen@efepent»BÜrfeüber bte (Stellung
ber Äirße gum Staate. SRaing 1873. Ätrßpeim.
Ä te m e r s S lu e n r o b e .

S l c t e n f t ü d e b e ä S S e r p ä t t n t p ä g t o f jß e n Ä i r ß e

unb S ta a t

—
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1 9 . S a p r p u n b e r t. S B ie n 1 8 7 3 .

aGBaffetfdtleBett, H- Sr- Saä lanbeäperrliße Äirßenregiment. Serlin 1873.
Güberip.

I I I . (Benualtuugäleptc (®«U)ttItung8rept, Setm altuugSpo litif).
© B ert, 21. Sie Heimatä», Slrmeit» unb ©emeinbegefepgeBung ncBft Stuäfüprungä*
oorfßriften in ber (Prooing Hanno»er. 2. Stuft. Hannorer 1873. 3Reper.
M . du Camp. Paris, ses Organes, ses fonctions et sa vie. 4 vol. Paris et Londres
1873. Hachette.
© ie r fe , D. Saä beutfße ©enoffenfßaftäreßt. 2. 33b: ©efßißte beä beutfßen Ä6r=
perfßaftäBegriffeä; 1. SIBfßnitt. 33er!in 1873. SBibeman.
SBtlcfcjt«, Ä. Ser juriftifße ©parafter ber ©rmerbä« unb Söirtpfßaftägenoffen»
fßaften. 33erlin 1873.
@ d)uI{e*D eItgfch. Sie ©enoffenfßaften in ben eingelnen ©ewerBägtoeigen. (Praf*
tifße Stnteitung gu iprer ©rünbung unb ©inrißtung. Geipgig 1873. Äeil.
Sö a tfe r, Äarl, S r. Sie feciale grage mit Befonberer (Berücffißtigung lanbwirtp*
fßaftlißer (Reformen unb ber Secentralifation ber (SeBolferung. (Berlin 1873.
Springer.
© olg, Sp. B. Sie feciale 33ebeutung beä ©eftnbewefenä. Sangig 1873. Äafemann.
S ß ir tt), 3R. SSeiträge gur fecialen grage. (4. 33anb ber ©runbgftge ber (Rationalcfonemie.) Äoln 1873. S n 3Ront>SßanBerg.
D oBoc, Sul. Seciale (Briefe. 3. 2luft. Hamburg 1873. ©rüning.
Siechte unb P flich te n geroerBIißer 3IrBetter. SRaß ber ©efepgeBung beä beutfßen
(Reißeä unb ber ©ingelnftaaten für 2lr6eitgeBer nnb SlrBeitnepmer bargefteltt
»on einem SRitgliebe beä (Reißätageä. (Berlin 1873. Jtortfampf.
Sclpeel, i>. b., (Prof. Sie feciale grage. (Bortrag gepalten im ©ropratpäfaale gu
33ern am 3. SecemBer 1872. (Bern 1873. Sent unb (Reinert.
( U u f p e B u n g unb 5 t 6 I ö f u n g ber auf ben 33etrie6 beä SlBbecfeteigewerBeä Begüg.
lißen (Bereßtigungen. ©efep Bern 17. SecemBer 1872. ©rfautert Ben einem
3Ritgliebe beä 3lBgeorbnetenpaufeä. SSerlin 1873. Äortfampf.
S e if e r t , (R., S r. UeBer genoffenfßaftliße ©utäBewirtpfßaftungffmb 3tntpeiläwirtpfßaft. Geipgig 1878. Sßmibt.
Schaffte, SttBert ©Berparb. Saä gefeKfßaftliße Spftem ber menfßlißen SBirtp«
fßaft; ein Gepr« nnb HanbBuß ber gangen potitifßen Defonbmie einfßliefjliß
ber (BolfäiBirtpfßaftSpoIitif unb Staatämirtpfßaft. 3. Auflage. SüBingen 1873.
Gaupp.
^ a n n a fc h , (R. S r. Ser aRarfenfßup unb bie ©eaerBcpolitif beä beutfßen (Reißeä.
©efrßnte (Preiäfßrift. (Berlin 1873. Güberip.
3 . 95. 3ur (Banffrage. UeBer bie (Raßtpeile ber SRotencontingentirung ber 33anf
»on ©nglanb nnb bie Beffere Drganifation ber preufjifßen (Banf. (Berlin 1873.
Springer.
^ e rro t, g. Ser 33anf>, (BBrfen- unb Stctienfßnrinbet. 1. StBtpeilung, ber ©ifenBapn«
fßtninbel. 1. Gieferung. (Berlin 1873.
D u m reich cr, 31. greiperr b. Sie (Benoattnng ber ttnioerfttäten feit bem Stntritte
beä gegenwärtigen SRinifteriumä. Sßien 1873. Hoiber.

Y . ©cfdjidjte (ber ©cfcHfcfjaft unb be§ Staate^).
95rtjce, Sameä. (3Ritglieb beä Oriel College unb (Profepr an ber llniuerfität gu
Opforb.) Saä peflige romifße (Reiß. Seutfße Stuägaßeoon S r. 3luguft SSinfler
Geipgig 1873. Äumer.
S c h u lt e , 3ep. gr. GeprBuß ber beutfßen (Reißä- unb (Reßtägefßißte. 3. Slnflage.
Stuttgart 1873. SRipfßfe.
H ocf, S r. Äatl gretp. B. Ser ofterreißffße Staatäratp. ©tue gefßißtliße Stubie.
3. Gieferung. SBien 1873. SB. SSraumülter.
Dptuua«, S r. ©. SR. Sie älteften 3Serorbnungen ber Sßenetianer für auäwartige
Slngelegenpeiten. SRitnßen 1873. grang.
S p B e l, H. »• (Rapoteon III. (Bonn 1873. ©open nnb Sopn.
S ö o lf , S t. H'ftorifße (Rü<f6Ifcfe auf bte ©pmnafiat-Qrganifaticnäptäne in Qefter»
reiß. SBien 1873.

Seine Sltajeftät paBen ben SRinifteriatfecretären beä SRintfteriumä beä Snnern
Sopann Äonftanttnowtcg unb Sopann SRalboner ben Sitel unb ©parafter
Bon Sectionärätpen tatfrei oerliepen.
Setne SRajeftüt paBen bem Hilfäämter«Sire ctionOabjuncten im SRinifterium
für Ganbeäneitpeibigung (Bartpolomäuä Ä r u ta ben Sitel unb ©parafter eineä Hilf®*
Smterbirectorä nerliepen.
Seine SRajeftät paben ben Stattpaltereiratp SeBaftian B. g ro fß au er ÜBer
beffen (Bitte nSn bem 3Imte eineä Ganbeäpauptmanneä in SßorarlBerg entpoBen unb ben
SlbBocaten S r. SInton Suffei gum Siaßfolger im Slmte ernannt.
Seine SRajeftat paBen SllterpBßftiprem 3priBat.gamifienfonbäcaffen=Sirector,
HofratpeÄarl(Ritter b. S ei f ert baä ©ßmtpurfreug beägrang=SofcpP'Orbenä Bertiepen.
Seine SRajeftät paBen benlRegierungäratp ber SBiener ^poligeibirection Sofepp
© ariup gum ^Joligeibirectov in Srieft nnb ben Secretär imSRtnifteriumbeä Snnern
SafoB H i r t l gum (Regierungäratpe Bei ber SBiener (Poligeibirection ernannt.
Seine SRafeftat paBen ben (Begirfäpauptmann I. ©taffe ©bitarb S t r a ß er in
©gernotoip gum (Regierungäratpe Bei ber bertigen Ganbeäregierung ernannt..
Seine SRajeftät paBen bem fürfttiß gürftenBerg’fßen ©entralbirector unb So«
mänenratp Äarl © d p baä (Ritterfreug beä grang=3ofepp«Drbenä Bertiepen.
Seine SRajeftät paßen ben Ganbeäfanitätäratpe, (Profeffor S r. gerbinanb
S f i B t n ä f i in ©gernotoip ben faiferlißen (Ratpätitef tapfrei oerliepen.
Ser SRinifter beä Snnern pat ben (Begfrfäcommiffär grang Sebelmaper
gum (Begtrfäpauptmanne in Steiermarf ernannt.
Ser 3Rtnifier beä Snnern pat bte SSegtrfScomiffäre (Roman 3banf ietoieg
unb Sultan (Bnrgynäfigu Segirfäpauptmännern in ©atigten ernannt.
Ser 3Rinifter beä Snnern pat ben (Begtrfäcommipr aRißael ÄBpIergum
(Begirfäpauptmanne in ber SSufowina ernannt.
Ser aRintfter beä Snnern pat bte aRinifterialconcipiften griebriß S e I f a unb
SBenget S B t p 0B ec, bann bie im 3Riniftertum beä Snnern in (Berwenbnng ftepenben
StattpaltereiconciplftenSIntonB.Äreftß, aRapm ilianSanfef0w itfß , Sllepanber
S ß e m e r l, SBenget S ß e n e f unb SRubotf g if ß B a ß , ben (Begirfäcommipr Sofef
B. ©raßmopr unb ben (Regiernngäconctpiften grang (Ritter SBacef b. Örltögu
aRinifteriaftSSicefecretären im aRinifterinm beä Snnern ernannt.
Ser aRintfter beä Snnern pat bie im aRinifterium beä Snnern in SSertoenbung
ftepenben Stattpaltereiconcipiften Sofepp (Regruäg, 3eno greip. b. 3Rofß, Stnton
Stnbapagp unb Sr. Äart (D3 apf a gu aRiniftertalconcipiftett ernannt.
Se* 3Rintfter beä Snnern pat ben SBegirfäcommipr Sltfreb sJ)ru tf l gnm 33e«
girfäpauBtmann in 5Jtäpren ernannt.
Ser -3Rinifter beä Snnern pat ben (Begirfäcommipr Sofepp ©bien b . HnBer
gum (Begirfäßauptmann in DBer=Qefterreiß ernannt.
Ser 3Rinifter beä Snnern pat ben (Regterungäconcipiften Sutiuä Ä r ß gum
(Begirfäpauptmann ttg ©ßleften ernannt.
Ser aRintfter für ©uttuä nnb Unterrißt pat ben mit Sitel unb (Rang eineä
(Reßnungäratpeä auägegeißneten (Reßnungäofficial erfter ©!ap, Herman Sgl, gum
(Reßnungäratpe im (Reßnungäbepartement beä aRinifteriumä für ©nltuä unbUnterrißt
ernannt
Ser aRinifter für ©nltuä unb Uttferrißt pat bie SRinifteriatconcipiften Sr.
Slnguft (Ritter o. Äteemann unb 3l(ßiä Äpapl gu (Dtinifterial-SBicefecretären im
aRinifterinm für ©nltuä unb Unterrißt ernannt.
Ser aRinifter für ©nltuä unb Unterrißt pat ben Stattpaltereiconceptäabjiinc»
ten Sluguft Saub er b . SauBenBerg gnm aRinifterialconcipiften im aRinifterinm
für ©nltuä unb Unterrißt ernannt.
Ser SlcferBauminifter pat gngorftmeiftern Bei ben gorft» unb Somänen*Sirec=
tionen ernannt unb gtoar:
v
für (Rieber<Defterreiß: beit gorftmeifter SInton S e f ß a l l in (Reuwalbegg
unb ben DBerforfter Hugo © p riflianell in ©t. ©ovona;
für D6er»Defterreiß unb baä ©algfammergut: ben gorftmeifter aRißael
Hofer in Siuffee, ben GBerforfier SInton Sßetp in©BenfeeuntibenD&erfBrfterSofepp
H i t a f ß am änninger;
für ©algBurg: ben gorftfecretär Hermann © ß ei Ber in SnttsBntcf; ben
DBerforfterSDfatpiaä Bürger B.Sepentpat inStltanb unb ben CBerfBrfterSgnag B.
S i n i ä in SinfenBaß;
für Strof unb (BorarlBerg: ben gorftinfpector3tl6ert © ta in er in Älagenfurt,
bann ben gorftcommipr ©ottfrieb b . 9(ofß unb ben gorftconcipiften grang 9Jraj:=
marer in SnnäBrud;
;
für ©teieimarf unb Äärnten: ben aRinifterialconcipiften Geo S ip unb ben
gorftcommipr SDtißael © tain ing erin SnnäBrutf;
für Ärain, Äitftenlanb nnb Salmatien: ben gorftinfpector Gubtoig S ie m tp
in GaiBaß unb ben gorftmeifter Sofepp (Rebl in ©org;
enbliß für ©atigten: ben ginangfecretär Äart aRifolaäg inGemBerg; ben
gorftmeifter Sofepp 35r 0b 0to i cg in Äaiuäg.

Q. v 1 1 fe I g « is g t n«

.gorftinfpectoräftelte Bei ber ©atgBurger Ganbeäregierung mit 1200 fl. ©epatt
unb 800 fl. (Retfepaitfßale, Biä 12. ?uti. (Slmtäßfatt SRr. 135.)
Ganbeä=3ngenieurftelte gu ©t. Sopann in (Pongau mit 1000 fl. ©epatt,
Quinqttennalgulage unb 150 fl. Quartiergetb, aReilengelb pr. 1 fl. 40.fr. unb Siäteit
mit 3 ft. tägtiß, Biä 25. Suni. (StmtäBlatt Str. 136.)
Slffiftenten* unb ©ecunbarargteäftette im GaiBaßer ©eBärpaufe mit 315 fl. 3lb=
jutum unb (Bepeigungä* nnb (BetenßtungääqntBalent pr. 42 fl., freier SBopnung unb
I Y . S ta fiftif (ber ©efeflfrfjnft, be§ Staate?).
einer (Remuneration pr. 85 fl., Btä ©nbe Sunt. (StmtäBlatt Str. 137.)
Stmtäaffiftentenftetle Bei ber f. f. Sapamtäcaffe in ber ll.lRangäctap mit ben
D e ttin g e n , 31. b. Sie SRoralftatifiif unb bie ßriftliße Sittenlepre. 2. Speil.
naß berfetben entfallenden (Begügen, Btä ©nbe Suni. (StmtäBlatt SRr. 137.)
Sie ßriftliße Sittenlepre. ©rlangen 1873. Seißner.
(Poftacceffiftenfielte erfter ©Iaffe in £111eberöfterreiß. mit 600 fl. Sapreägepatt
gegen ©aution Bon4QQ. fl., biä ©nbe Suni. (StmtäBlatt (Rr. 138.)

Srucferct ber f. UBiener Bettung.

gür ben Srucf Berantwortliß ©. ^piftßrt.

