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©rei in ben Beftßoerßältniffen liegenbe Uebetftänbe: ftnb eg,
welche bergett nod) ben Stuffcßmung ber Bobencultnr in ben öfter»
tetcßifd;en Säubern mefentlicß erfcßioeren, in etngelnen Säubern ober
Begtrfen aber bemfetbeit gerabegu unüberfteiglidße ,£mberniffe entge»
genftetlen.
©iefe Uebelftänbe ftnb:
1. bte Set'fyittterung beS gu einer 3Birtßfd;aft gehörigen ©runbbe»
fißeS tn gaßlreitße gerftrente s|)arcellett mit unmittßfcßaftliißer
Sage unb gorm (©emenglage beS ©runbbefißeS);
2. bie ungeregelte ober nnmirtßfcßaftlicße Beuüßiutg ber ©emein»
grünbe gur gemeinfeßafttießen ijotgung, gur SBetbe unb gum
©treubegug (ungeregelte gemetnjc|aftfic^e Beftß» unb BenüßungS»
red}te);
3. bie auf fremben ©runbftücfen bergeit itod; ßaftenbert -gmlgungS»,
SBetbe» uttb ©treubegugSredßte (SBalb» unb SBetbe-Seroituten).
3u biefen bret Uebelftänben gefeilt ftd; noeß ein vierter, welker
gmar nid;t tn ben Befißoerßältniffen felbft liegt, aber bie golge ber
erfteren ober eineg berfelben, inSbefonbere golge ber ©emenglage ift,
nämlicß ber SOtangel ober bie ungmeefmäßige Befcßaffenßeit ber gur
mirtßfißaftlitßett Benüßung ber.©runbftücfe noißmenbigbn gemeinießaft»
liefen ©tnrtd;tungen tn ber getbmarf, üamenilicß ber gefbmege unb
SBafferanlagen.
Stidßt bloß in ben etngelnen ofterrei<ßifcßett:Säubern, menn man
Sanb mit Sanb oergteießt, fonbern aud) in jebem Sanbe mteber in ben
„)
feerer, „Sufammenfegmtg ber ©runbftucfe, Siegelung ber ®ememgrunbe unb TO&fung ber gorftfevottuten tu-Defterrei* unbSeutfdilanb". SBtett,
1873, £of= unb ©taafäbtudera.

etngelnen Begtrfen unb tn biefen felbft oft in ben etngelnen ©erneut»
ben ober Drtfcßaften geigt ftd; tn Begug auf ba8 Borfomnten btefer
Ue6elftänbe — meßr in quantitatioer at§ in qualitatioer Begießung
Tt- eine große Berfcßtebenßeit. 3n eingelnen Säubern unb bei etngelnen
©emetnben ober Drtfcßaften fommen alle brei guerft genannten Webet»
ftänbe, ober mentgftenS gmei berfelben gleicßgettig oor, in anberen oft
ttur'ber eilte ober ber anbere, bem ftd; regelmäßig nod; ber ebener»
mäßnte bierte Uebelftanb beigefetlt.
©te.©emengl age beg ©r nn b be fi ß eS ift ein allen öfter»
rettßifcßen Säubern gemeinfamer Uebelftanb, unb bie Berfcßtebenßeit
befteßt nur batin, baß bag eine ober baä anbere Sanb eine größere
ober geringere SOienge meßr ober minber gut arronbirter Drifcßaften,
©ingelßöfe ober Heiner abgefcßloffener ©ingetmirtßfcßaften befißt. 33et
Drtfcßaften mit arronbirtem ©runbbeftß. finb in ber Sieget bie gelb»
mege unb SBafferanlagen gmeefmäßtg befteHt, boeß fommen felbft in
btefer JBegteßnng noeß gaßlretd;e Slusnaßmeit oor unb laffen eine 9lb»
ßitfe alg münfißengmertß erfeßeinen. 2ln ber ©emenglage beS ©runb»
befißeg leiben bte Sänber mit ßöißft entmicfelter lanbmirtßfißaftlicßer
©ultnr, SSßßmen,' SJiäßren, ©d;leften, Öber» unb Siieberöfterreitß, mie
jene, meteße in btefer Begießung am meiteften gurüeffteben, ’mie ©al»
matten, ©aligten unb Bufomitta, Jlüftenlanb unb Ärain; fte fommt
oor in gang ebenen ©egenben, mie im Söiarcß» unb ©teinfetD in Site»
berofterreteß, in ben metten Sßälern ©tetermarfg , in ben frueßtbaren
©betten Boßmeng ttnb S)iäl;rett§, nteßt minber aber tn ben £ügetge»
genben Dberofterreiißä unb in ben fcßmalen Sltpentßälern nnb auf bett
Bergleßnen ©algburgg nnb Strolg, fomeit ßier bte ©utturfläeße reitßt.
Sin bett Uebelftänbett ber ©eniengmirtßfcßaft leibett eben fo feßr @e»
meinben mit oorßerrfeßenbem ©roßgrunbbefiß, mie in otelen ©egettben
BoßmenS, Siieberofterreicßä, alg folcße, mo ber bäuerließe unb überhaupt
ber Sleinbeftß augfcßlteßenb oertreten ift, mie tn Sßätern oon Ärain,
©trol u. f. m.
©te Berfcßtebenßett ber ©ullurgattungen bringt infofern Unter»
feßiebe ßeroor, alg bet ©ultureit, roelcße nur ^attbarbetf erßeifd;en, mie
beim SBeittbau, ©bftbau, bei $of)fenanlagen, ©artencuttnr it. bgl., felbft
bet flehten nnb gerflütfelteit Kartellen ba§ Bebürfntß ttaeß einer Sir»
ronbtrnng minber gu Sage tritt, fo baß aug biefer Itrfacße, fomie
megen ber größeren ©tßmierigfett etner ©cßäßung beg auf folcßen
Unreellen oorßanbenen SBertßcaßitalg (SBetnrebett, Bäume n. bergt.),
beriet ^«reellen feltener in -eine Slrronbirnng etnbegogen merben unb
baßer inSbefonbere aucß oon einem StrronbirungSgmange auSgefcßloffen
finb. ©ie oben ermäßnten befonberen ©ultitren ausgenommen,'begrün»
bet ber Unterftßieb im ©ntturftanbe ber etngelnen öfterretd;tf(ßen Sän»
ber in Begug auf bte grage ber SlrronbirungSbebürftigfett feine mefent»
liiert Unterfcßiebe. 3nt Slttgemeinen fann beßauptet merben: je meßr
in fcßleißt arronbirten gelbmarfen .ungeacßtet biefeS UebetftanbeS ben»
ttodß bie Sanbmirtßfcßaft fortfdßreitet, um fo febßafter mirb baS. Bet
bürfniß naeß einer guten Slrronbirnng gefüßlt, aber um fo feßmiertger
ift fte aucß, ba ßier bie Unterfcßiebe im SBertße ber umgufaufcßenbeit
^arceUen um fo größer finb, mogegen in ©emetnben mit gurücfge»
bliebenem ©ntturftanbe baS Bebürfntß naeß Slrronbirnng mtnber ge»
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fü|lt wirb, bie Stuäfüfrung aber, wenn fie bennodf, inäbe'onbere in
©erbinbuttg mit ©emeintfeilüttgen in baä SBerf gefeßt wirb, ben ba*
für beftellten ©ommifftonen jiemtid; leicht gelingt, weil f ef r genaue
©cfäßungen unb ©ermeffungen, wie fie in focf cuttiüirten Sdnbern
bet jeber ©ommaffation »orgenommen werben müffen, bei fcflecft
cuttiöirten unb gktif mäßig beftellten ©rünben tfeitweife entbefrtid;,
jebenfallä minber foftfpielig finb. SBenn bie grage über bie Slrron*
birungSbcbürftigfeit in ben einzelnen Sdnbern ober in einzelnen @e=
meinben einer Ünterfucfung unterzogen wirb, barf man ficf ni(|t
täufcfen laffen buref allgemeine Surfcfnittäjaflen über bie ©tößen»er=
Idltniffe ber Unreellen. @ä gibt ©emeinben, wo bie Surd;fcfnttt§=
rßße ber Slcferparcellen eine jiemtief fofe — felbft bis 8 3»<f —
ie Slrronbirungäbebürftigfeit uieftäbeftoweniger eine fe|r bebeutenbe
ift. ©ie wirb |ier »or Slllem begrünbet buref bie gorm ber sf)ar=
cellen. 3tt ben ©emeinben beä SRarcffelbeä gibt eä mefrere 3od;
große (ParceHen, bie eine falbe. ©leite lang unb nur wenige Klafter
breit finb. S ie Slrronbirungäbebürftigfeit wirb oft auc| begrünbet.
buref ben gänjlicfen SD^angcl eineä jweefmäßigen (Reßeä non gelbwegen
unb buref bie Unmßglicffeit baäfelbe ofne ©erbinbung mit ber Sir*
ronbintng ferjuftellen. S ie ©rmittlung ber in ben einzelnen Säubern
ober Sanbeätfeilen beftefenben ©emenglage beä ©runbbefißeä erfifien
bem Slcferbauminifterium felbft fifon für ben 3wecf ber ©efeßgebung
wünfc|enäwert|. Siefe ©rmittlung ift in einjetnen Sdnbern in fe|r
einge|enber SBeife gefefefen unb fat felbft bort, wo man Stnfangä
glaubte, baß ber ©runbbefiß jiemlicf gut arronbirt, ein ©efeß bafer
gar nieft notfwenbig fei, in jaflreicfen S f eiten biefer Sdnber gerabe
baä ©egentfeit gegeigt. — ©ttt »oQer ©ieferfeit fteft auf ©runb
biefer ©rfebüngen feft, baß bie Slrronbirungäbebürftigfeit in allen
ßfterreiefifefen Sdnbern ofne Unterfcfieb im fofen ©rabe »or*
fanben ift. Slm beutlicfften wirb biefelbe buref jaflreicfe harten bar*
gefteUt, welcfe bie ©emenglage beä ©runbbefißeä, bie ünwirtffcfafi*
liefe gorm ber ©arcellen, fowie ben gänjlicfen ©langet jwecfmäßtger
gelbwege jur Slnftfauung bringen. ©iele folcfe Äarten finb auef für
bie SBiener SBeltauäftetlung gefammelt worben.
Ser gweite ©ingangg erwdfnte Uebelftanb, bie ftfdbliefe
Slrt ber ®emei nbenüßung oon © ru nb unb ©oben, lommt
in einer hoppelten gorm jur ©rfefeinung. Ser ©emeinbenüßung, inä*
befonbere jener buref gemeinfcfaftlicfe SBeibe, unterliegen and; fotife
©runbftüde, welcfe buref Umgeftaltung in eine anbere ©ulturägattung
— ndmlicf in Slcfer* unb SBiefenlanb — einen weit fßferen (Rein=
ertrag abwerfen würben, unb wo eä in ber Siegel nur einer jweef*
mäß ige n ©ertfeilung bebarf, um biefen ©rfolg fofort audf ferbei*
jufüfren. ©ei einer anberen Slrt ber ©emeingrünbe bagegen läßt fief
buref Umgeftaltung in anbere ©utturen, inäbefoitbere aber buref ©er*
tfeilung ein foferer (Reinertrag in ber Siegel überfaupt nid;t ergtelen,
mie bei SBalbungen, bei Sltpgrünben; ober wenigftenä berjeit nieft,
wie bei nieten anberen SBeibegrünben. Ser Uebelftanb, welefer fier
ju Sage tritt, liegt nieft in ber ©emeinbenüßung an fief, fonbern in
ber ungeregelten gorm berfelben. 3BaS nun bie erfte Slrt ber fifäb*
liefen ©emeinbenüßung betrifft, bie fief in großen unoertfeilten |)ut*
wetben barfteltt, fo bieten auef fier bie einjetnen ßfterreiefifef en Sdnber
große ©erfefiebenfetten bar. Slm fäufigften fommen folefe qputweiben
oor in füblicfen Sdnbern, Salmatien, Äüftenlanb nnb Ärain. 3n Sat*
matien ift noef mefr alä bie $dtfte beä gefammten gldcfenmaßeä
aller ©runbftüefe ber gemeinfefaftlidfen SBeibe unterworfen nnb jwar
alä fogenannte ©emeingrünbe, an benen fief ein jprioateigentfum
noef nieft auägebitbet fat. S ie gemeinfefaftfiefe SBeibe fennt bort
auef nur in feltenen galten einen Unterfcfieb jwifefen jputweibe
unb SBalb. (Rur wenig beffer finb bie ©erfdltniffe im Äüftenlanbe
unb einem Sfeile »on Ärain. S ie befannte ©erwilberttng beä Sanbeä,
bie „©erfarftung", ift in ben füblicfen Sdnbern nur ju einem geringen
Sfeile eine golge ber buref bie ©enejianer eingeteiteten £oljfcftäge=
rungen jum gtottenbau, weit mefr ift fie »erfcfulbet buref bie ®e=
meinberiüßunq aller ©rünbe jur SBeibe, unb jwar tfeifweife jur SBeibe
in ifrer »erb'erbficfften gorm, jur Siegenweibe. ©roße gemeinfefaft*
lid;e ^utweiben, bereu Umgeftaltung in anbere ©ulturen auSfüfrbar
ift, finben fief aber and; noef in ber ©ufowina, in einjetnen ©egenben
©alijienä, ferner, jeboef fefon in bebeutenb geringerer Sluäbefnung, in
einjetnen ©egenben ©ßfmenä unb SRdfrenä, in ©teiermarf unb Äärn*
ten, »eretnjeli fommen fie auef noef in ben anberen Sdnbern oor.
S ie ung.ereg eIte gorm ber ©enüßung fotefer ©emeingrünbe,
welcfe in eine anbere ©ulturägattung nieft umgeftaltet werben fßnnen
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(SBalbungen, Sltpen u. bgl.), äußert fief felbft wieber in einer boppel*
ten SBeife; entweber finb bie ©efißoerfältniffe, bie reeftltefen ©ejte*
fungen ber einjetnen ©enoffen, atfo bie (Rußuitgäreifte nieft feftge*
ftetlt unb georbnet, ober eä feflt wenigftenä an ©tatuten, ©inrief*
tungen ober ©eftimmungen, welcfe eine geregelte ©erwattung unb
eine jweefmdßige ©enüßnng mßglief maefen follen; fdufig finb betbe
SRdnget üorfanben, ber erfte wenigftenä niematä für fid; allein. Sie
Unterfcfiebe im Sorfommen biefer ©ebreefen finb in ben einjetnen
ßfterreiefifefen Sdnbern nieft fo bebeutenb, alä eä auf ben erften 33tiet
fefeinen mßefte. StUerbingS ift .baä ©ortommen oon ©emeinwatbun*
gen, welefe fier jundefft in grage fommen, in ben einjelnen ßfter
reiefifefen Sdnbern in quantitatioer ©ejiefung ein oerfefiebeneä, in
qualitativer 33ejiefung jeigen bagegen bie ©emeinwatbungen leibet
faft überall biefelben ©ebreefen: fetten finb bie ©efißreefte »oUftänbfg
geregelt, noef fettener aber finb bie ©erwdltüng unb bie Slrt ber SluS*
nüßung jweefmdßtg georbnet. S ie bebeutenbften einer ©emeinbe*
nüßung untertiegenben SBalbungen faben Salmatien unb baä Äüften*.
lanb; biefen Sdnbern feftießen fief an Sirol, fernaef bie ©ufowtna,
©alijien, Ärain, ©aljburg, Dber*Oefterreicf, SRdfren u. a. 3« neue*
rer Seit ift in allen ßfterreiefifefen Sdnbern bie 3afl folefer ©emein*
walbungen, nieft unbebeuteitb cermefrt worben, in Sirol buref bie
SBälberpurification auf ©runb ber ©erorbnung »om Safre 1847;
in allen Sdnbern buref bie ©runbentlaftung unb bie ©erfanblung
über bie Slbtöfung ber ©runbtaften naef bem patente »om 5. Suli
1853 inbem buref bie ©runbentlaftung bei oielen biefer früfer alä
Sominicalgut angefproefenen SBalbungen bie ftreitige ©igenfefaft
eineä ©emeinfefaftäwatbeä, ober beä ©ußungäeigentfumä unter Slb*
Ißfung beä früferen empfpteutifefen ©erbanbeä feftgefteHt würbe, buref
leßere ©erfanblungen aber viele ©eroitutämalbungen alä Stequioalent
für abgelßäte ©eroituten ortfefaftä* ober gemetnbemeife, ober an bie
©efammtfeit ber ©ereeftigten abgetreten worben finb.
Seiber würben weber bei ber Stuflßfung früferer empfiteutifefer
ober grunbferrtiefer ©erbdnbe, noef bei ber 3uweifung folefer SBal*
bungen alä Slequioalentäwalbungen an bie ©efammtfeit ber ©ereef*
tigten bei ben ©er»itutä»erfanblungen jene ©orfieften beobaeftet,
welefe notfwenbig finb jur ©rfaltung ber SBalbungen unb dperbei*
füfrung einer pflegtiefen ©efanblung berfelben. Sßemt nunmefr, naef
ben übereinftimmenben ©erteften auä al len Sdnbern, biefe SBal»
bungen ju einem großen Sfeile einer fcfleeften. ©efanblung, nieft
feiten fßrmliefer ©erwüftung entgegen gefen, fo fällt ein Sfe il bet
©efulb attcf auf bie ©efeßgebung, Wetd;e eä bei jenen SBalbungen
biäfer eben wie bei ben alt beftefenben ©emcinwalbungen unterlaffen
fat, für eine Ätarftellung unb Dteguliruag ber SRußungärecfte alä
©runbbebingung jeber weiteren SBirtffefaftäbefferung unb weiter für
©rleicfterung ber Slufftellung ftatutartfefer SJeftimmungen über bie
©erwattung unb üRußbarmaefung folefer SBalbgrüttbe ©orforge ju
treffen. Siefeä ©erftfulben ber ©efeßgebung wirb erfdrt, wenn auef
nieft ganj gereeftfertigt baburef, baß in S3ejug auf jene SBalbungen
unb SBeibegtünbe in ber (Regel in erfter Sinie eine noef bttngenbere
Stufgabe ju Ißfen war, nämlief bie Ätarftellung unb tfunliefe Sofung
ber jReeftäoerfältniffe jwifefen ben ©roßbefißern einerfeitä unb ben
Äleinbefißern unb ©emeinben anbererfeitä, ober wo gleiefjeitig »er*
fefiebenen ©emeinben auf benfetben ©runbftncfen gemeinfd)aftliefe ©e*
fiß* unb ©enüßungäreefte juftanben, jwifd;en biefen ©emeinben unter*
einanber (fogenannte ©eneral=Sfeilungen). S ie ©runbentlaftung, bie
Slblßfung ber empfpteutifefen 5Rußungäreifte, bte (Regelung ber SBalb*
uub SBeibeferoituten im SBege ber Slblßfung ober (Regutirung, in
Sirol bie SBälberpurification, erfefienert jundefft alä bie bringenberen Sluf*
gaben unb fte waren eä auef mit(Rü(fficft auf bie»orliegenben©erfdltntffe.
Ser britte in ben ©efißüerfdltniffen gegrünbete Uebelftanb ift
bte ©elaftung beä ©efißeä mit $oljungä*,_SBeibe*,©treubejugä* unb
dfnliefen (Reiften. Siefe Selaftung beä Sefißeä ift ben oben befefrie*
benen gemetnfifafttiefen 33efiß* unb S3enüßungäredßten für Jpoljung,
SBeibe unb ©treubejug dfnlicf unb unterfefeibet fid; »on leßteren
(Reiften formell nur baburef, baß bei biefen leßteren baä ©igentfum
beä ©runbeä fdmmtlicfen Sfeitfabern jujieft, wäfrenb bei ber erfteren
eine britte ^erfon alä ©igentfümer erfifeint, bem bie übrigen Sfeifi
nefmer alä nußungä* ober feroitutäbereiftigt gegenüberftefeu.^u wirtf*
fcfafttid;er ©ejiefuttg faben beibe ©eftßfornten im Sßeientlicfen bte
gteiefen (Racftfeile im ©efolge, inbem beibe bie freie SBirtffd;aft er?
fefweren. ©ei ben ©eroituten brängte ber Unterfßieb in ber focialen
©tellung ber ©roßbefißer alä ©erpflieftete auf ber einen unb ber
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Äleinbefiffer aß Berechtigte auf ber anberen ©eite, ferner baä auf
©eite ber ©roffbeftffer unb iffreS SBirifffpaftSperfonaleS früffer unb
mit gtöfferer ©tärfe aß auf ©eite ber Äletnbefiffer fferoortretenbe
Vebürfniff, bie SBirtfffpaft in. rationeller SBeife unb ben neuen Sin*
forberungen ber SBiffenfpaft entfprepenb einguripten, baffin, etne
Söfmtg "beä Verffältniffeä burp eine gegenfettige Sluäeinanberfeffung
anguftreben, baffer aup bie Slblöfung ober Fegulirung ber ©eroituten
früffer burpgefuffrt würbe, aß bieä begügltp ber ©emeintffeilung ober
Fegulirung ber ©ememrepte ber gall war.
5Die nap bem patente oom 5. Su li 1853 gepflogenen Berffanb*
lungen ffaben einen groffen ©ffeil ber früfferen SBalb*. unb SBetbefer*
oituten bereits gur Slblöfung gebrapt; immer aber blieb, inSbefonbere
tn ben Sllpenlänbern, tffeilweife aup nop in Böffmen, Fiäffren, ©ple*
fien, ©altgien unb ber Bucowina, ein nipt unbebeutenber Feft folper
©eroituten, bet benen etne Slblöfung' nap ben fttemcipten beS jPatenteS
oom 5. Suli 1853 nipt möglip war unb wo bie Fegulirung ein*
treten muffte; bie SBirifffpafßetnriptung auf ©eite ber Vereptigten,
guwetlen aup auf jener ber Verpflichteten, war für eine Slblöfung nop
ntpt oorbereitet, baffer, um ben ^auptwirtffjpaftSbetrieb nipt gu ge*
fäfftben, bie Fegulirung im SBege ber ©ntfpeibnng auSgefpropen würbe,
ober über Slnfupen ber Verpfltpteten felbft uub burp gegenfeitigeS
Uebereinfommen eintrat; bte SluSmittlung entfprepenber Aequioalente
att ©runb unb Voben war nipt überall möglip; eS war fpwer,
einen Vereptigten für einen unbebeutenbeit $olgbegug ob« ein fleineä
SBeiberept mit ©runö unb Voben, ferne oon feinem SBoffnfiff gu ent*
fpäbigen; bte nap bem patente gu letftenbe ©ntfpäbigung in ©elb,
nap ben 'Durpfpnitßpreifen ber Fuffungen in ben Saffren 1836 bis
1845, fploff eine allgugroffe tlnbitligfeit gegenüber bem ärmeren Speile
ber Veoölferung, für ben Die FuffungSrepte etne ©griftengfrage bilbeten,
in fip, baffer bie Slblöfung aup au§ biefer Urfape in oielen gällen
gentieben werben muffte. Slber bie auSgefpropenen Fegulirungen bleiben
fortan ein ^emmfpuff in ber SBirtfffpaft unb ' laffen baS Siel ber
Vobencultur, nämiip baS ffopfte Feinerträgttiff, nipt erteipen, baffer
ber SBunfp nap einer Slenberung burp Veffebung biefeS UebelftanbeS
ein giemlip allgemeiner ift JDie eingelnen ofterreipifpen Sänber bieten
hierin — ebenfalls meffr in quantitatioer, aß in qualitatioer Vegie*
ffung — groffe Verfpiebenffeiten bar. Sn ©atgburg neffmen bie regu*
l i t t e n ©eroituten faft nop gwei'Drittel ber Vobenerträgniffe tu An*
fprup; aup in Dberöfterreip, ©teiermarf, Äärnten, 5£trol finb feffr
oiele, in anberen Sänbent meffr ober weniger ©eroituten regulirt worben.
Sn ©almatien ift baä latent oöm 5. Sult 1853 nie eingefüffrt
worben.

—

wiberfeffte ftp ber gonbSübergabe. SBäffrenb nun hierüber beim San*
beSauSfpuffe eine Verffanbltmg anffängtg war, würbe oom erften @e*
metnberatffe Fiipael V . abermaß eine Sluäfpufffiffung am 16. Sluguft
1871 anberaumt unb in berfelben unter Slnnullirung beä Vefpluffeä
oom 15. 3änner 1871 befptoffen: S ie Verwaltung beS Slrmenfonbeä
ffätte wie biSffer burp ben Pfarrer gu gefpeffeu.
©er ©emeinoeoorlteffer oon A. erftattete nun hierüber an bie
VegirfSffauptmannfpaft bie Slngeige, unb bat um Slnnullirung biefe«
VefpluffeS, ber fowoffl formell aß aup materiell mtgejefflip fei (§§ 40,
51 unb 54 tirote ®em.=Drb.).
©ie VegirfSffauptmannfpaft trat biefe Angeige an ben tirolifpen
SanbeSauSfpuff gur geeigneten Verfügung mtt bem Vemerfen ab, baff
fie feinen Aulaff ftnbe-, biefen Auätpuffbefpluff aß ungefefflip ober
ben Sßirfungäfreiä ber ©emeinbe überfpreitenb gu fiftiren.
©eitenS beä Sanbeäauäipuffes würbe bie Angeige beä ©emeinbe*
oorftanbeS baffin erlebigt, baff ber SanbeSauSfpuff in ben Veftimmun*
gen Be§ ©emetubegefeffeS (§§ 40 unb 41) feinen Slnlafffinbet, ben
Vefpluff oom 16. Auguft 1871 aß illegal guerfennen unb fomit
gu amtutttren, bis uipt
weitere SlnffaltSpunfte gegeben werben, um
bie formelle Angiltigfett beSfelben gu conftatiren refp. gu begrünben.
Aup in meritorifper Vegieffung würbe ber gebapte Vefpluff aß
legal anerfannt.
©er ©emeinbeoorfteher rccurrirte nun gegen bie begirfäffaupt*
mannfpafttipe Verfügung an bte ©tattffalterei; biefe Vefförbe fftelf
fip gut ©ntfpeibung competent unb faff fip auS formellen unb me*
ritorifpen ©rünben beftimmt, bie begirfSffauptmannfpaftlipe ©ntfpei*
bung aufguffeben uub ben ©emeinbe*AuSfpuff*Vefpluff oom 16.-Sluguft
1871 in gweiter Snftaug gu fiftiren.©er ffteoon oerftänbigte SanbeSauSfpuff ffat ffierauf bie Auge*
legenffeit wegen oermeintliper ©ompetengüberfpreitmtg feitenS ber
©tattffalterei bem Fiinifterium be§ Snnern oorgelegt, inbem er fferoor*
ffob, baff ber fraglipe Vefpluff Weber in formeller nop in meritöri*
fper $infipt gegen bie befteffenben ©efeffe oerftoffe, unb weiterS inS*
befonbere betonte, baff bie ©tattffalterei bei ber burp ba§ Verhalten
ber VegirfSffauptmannfpaft unb burp bie erfloffene ©ntfpeibung beä
SanbeääuSfpuffeä geworbenen ©aplage nipt meffr bereptigt war, oon
bem ftaatlipen SnteroentionS* begieffungSwetfe Auffiptsrepte nap
§ 92 ber ©emeinbeorbnung ©ebraup gu mapen.
©aS Flintfterium be§ Snnern ffat unterm 14. gebruar 1873,
3. 322 in folgenber SBeife entfliehen: „@ä unterliegt feinem 3wei*
fei, baff bie ©tattffalterei ba§ Fept ffat, bie Vollgieffung eineä oom
©emeinbe=3luäfpuffe gefafften Vefpluffeä in Slnwenbung beä § 92 ber
tirol. -©emeinbeorbnung gu unterfagen, wenn oon ffiegu berufenen
(Scptiip im nadjften 33latte.)
fPerfonen barüber Vefpwerbe gefüffrt wirb, baff bie VegtrlSbefförbe
bie iffr in jenem Faragrapffe auferlegte Verpflichtung auffer Apt ge*
laffen ffat unb bie ©tattffalterei bie Vefpwerbe begrünbet finbet.
Äeineäfalß fann baffer bie ©tattffalterei Daburp, baff fie bie Voll*
gieffung beä oom ©emeinbe=Auäfpuffe gu A. am 16. Auguft 1871 ge*
fafften Vefpluffeä unterfagt ffat, iffren SBirfmtgSfreiS überfpritten
ffaben,, unb napbem gegen obige ©tattffaltereientfpeibung oon com*
petenter ©eite eine Vefpwerbe nipt eingebrapt worben, fo fann bte
a S e r e p tig u n g b e r p o li t i f p e n S3effütbe g m e ite r S n fta n g gur ® iftir u n g biefe Slngelegenheit betreffenbe Vorftellung beä SanbeSauäfpuffeS für
ein e« gefeffm ibrigen (H em ein b eb cfp h iffeS a u « Slnlai? ber S e f p m c r b e
ber P a r t e i gegen bie a n s b r ü c tltp e (p a jfirttn g be« S S efp Iu ffe« fe ite n « baä Fiinifterium um fo weniger bte Veranlaffung fein, an ber an*
gefoptenen ©ntfpeibung etwaä gu änbern, aß ber ©emeinbe=AuSfpuff=
ber a je g ir f« h a u p tm a n n fp a ft.
Vefpluff oom 16. Sluguft 1871 in ber ©ffat mit .£mttanfeffung ber
©er ©emeinbe*Slu§fpuff oon Sl. ffätte ein auä brei Fetfouen Vorfpriften ber ©emeinbeorbnung fferbeigefüffrt, alfo babet gegen bie
M.
befteffenbeä ©omite gewäfflt, baS bte Aufgabe ffätte, über bte fünftige befteffenben ©efeffe oerftoffen worben ift."
©ebarung mit bem borttgen Slrmenfonbe gu beripten uttb Anträge
gu ftellen. ©tefem au§ 7035 fl. beftepenben gonbe War aup ber
Ä.’fcffe ©tiftungSbetrag oon 2712 fl. einocrleibt, rücfftptlfp beffen
£ft o 11 $♦
laut ©tiftbrief bem öfterer ü. Sl. lebigtip bie ©iSpofition gufteffen
foll, welp’ Fotffleibenben ein Sllmofen unb wie oiel gu erfolgen.
(BürGfompetengtierpanbluttg naep bem^ofbecrete »om23.3unt
VtSffer ftanb ber gefammte Slrmenfonb unter ber auäfpliefflipen Ver* 1820, 3Rr. 1669 3©•) Sie ülcten ber Beim SBegirfägeridjte 2)2ieö «erhatibefteti
fitgung ■unb Verwaltung beS fpfarrerS unb naffm bte ©emetnbe ffterauf Dtec&t«facE>e ber ifraeiitifdjeti ©ultuägemeinbe in Febrafchip gegen Samfon ©rnnhut
feinerlei ©influff. Ueber Stntrag be§ erwäffnten ©omite würbe oom peto. SBeitragSIetftung gn ben Soften beä SSorBeterä würben »om ©eridjt erfter 3n=
©emeinbe*SluSfpuffe am 15. Sänner 1871 befptoffen, bie Ver* ftang gut ©ntfepeibung ber grage: oB ber ©egenftanb auf ben Fecfftämeg gepore, bem
waltung beä Strmenfonöä füllte gang ber‘ ©emeinbe unb gwar in ber, Bopmifcpen Dßerlanbeägericpte »orgelegt, welcpeä bie ©tattpalterei um tpr ©utaepten
Slrt gufatlen, baff baä ©infommen beS leffteren oom ©emeinbecaffter angtng unb, ba baäfelBe bapin lautete, bap bie ©aepe ftcp aiä eine rein innere Slngeieeincafftct werbe; ber Pfarrer hingegen füllte bie engere Verwaltung genpeit ber ©ultuägemeinbe barftetie, bic im ©inne beä Slrt. 15 beä ©taatägrunb*
baburp üollgieffen, baff er Veträge bis fföpftenS 5 ft. beim ©emeinbe* gefepeä »om 21. SDecemBer 1861, SR. @. 331. Fr. 142 »on bet ©ultuägemeinbe auägu*
caffter anweife uub baff biefer fie auSgaffle. ipoffere Veträge aber füllten tragen fei, -naep bem |>ofbecrete »om 23. Sunt 1820, 3- ® . @. F r. 1669 bie Steten;
nur oom ©emeittbe=AuSfpuffe bewilligt werben fönnen. ©er Pfarrer mit ber ©rtieirung, btefer Inftept Beigutreten, ber britten Snftang »oriegte.

104:
Ser f. !. oberfte ©ericßtäßof befcßtoff am 11. Suti 1872, 3. 6948: „bie ©aeße
bem ©ericßt erfter Snftang jur ©rtebigung ber angeregten ©ompetengfrage tm eigenen
SBirfungälreiä gurftdguftellen, .weit; baä Hofbecret »om 23. Sunt 1820, 3. @. ©.
Mr. 1669, buref) bas über bie ©inrlcßtung unb Drgantfirung beä Meid)ägeridßteä er*
taffene ©efeg »om 18. April 1869, M. ® . ©t. Mr. 44 atä aufgegoben erfeßeint unb
bie ©erießte uerpflügtet ftnb, bte ©rengen tßrer ©ompeteng oon Amtä wegen fteß
gegenwärtig ju ßalten unb innerßatb berfetben jtt entfeßeiben."
gerner ßat ber erfte ©enat beä E. E. oberften ©erteßtäßofeä tn feiner ©igung
»om 27. ©eptember 1872, 3- 9420, naeßfteßenbe Mecßtätnajime auägefproeßen.
„Surcß baä über bie ©inrießtung uitb Drgattiftrung beä Meicßäjgeritß«
teä ertaffene ©efeg »om 18. April 1869, Mr. 44 M. ©. 0t. ift baä »om Hofbecrete
»om 23. Suni 1820, Mr. 1669 3©• »orgefeßene ©erfaßten jttr 86fung gweifel*
ßafter ober ftrettig geworbener gragen ber ©ompeteng ber ricßteriiißen ober Abmini»
ftratiübeßbrben alä attfgeßobert gu betrachten. Sie ©erießte ßaben felbft im eigenen
SBitfungäfreife ttnb im gefegltcßen Snftangenguge bie ©rengen ber ridßtevfiEßen ©om
peteng gegenüber jener ber AbmintftratiobeßBrben waßrguneßmen unb g u bettrtßeiien,
wobei tßnen nur unbenommen bleibt, beßufä attenfaflä evforbertießer Aufftärungen
mit ber bejügtießen Abminiftratiobeßorbe gteitßen Mangeä Müdfpracße gu pflegen."

—

1naeß ber allgemeinen Meget unter bie ©eftimmung ber S. ß). 243 a beä ©ebüßren*
gefegeä falte«,^ baßer ber ©ebüßr »on 50 Er. per ©ogen unterliegen; baß bie $)roto*
Eotte, wetdße über bte bie ©egung ber ©tanmaße betreffenben ©erßanbtungen aufge*
nommen werben, wenn fie eine MecßtäurEnnbe entßatten, unter S. ip. 79 a 2 beä ©e«
fegeä »om 13. Secember 1862 falten, fonft aber naeß S.
79 c 2 bb bem ©tempet
»ott 50 Er. unterliegen unb nur bann gebührenfrei ftnb, wenn bie Serßanblung naeß
§ 8 ber ©oltjugäBetorbmmg »om 20. ©eptember 1872 oßne ftßrifttfdßeä ober münb*
tießeä 'Parteieinfdjreiten »on Amtäwegen tebigtieß im offentiießen Sntereffe gepfto*
gen wirb.
Sie SßafferbüEßer unb SöafferEarten finb bann Eein ©egenftanb ber ©ebüßr,
wenn fte Eeine (ParteferEtarung ober fParieiuntetjcgrift entßatten.
Sagegen unterliegen bie ©ingaben um bie ©intragungen in biefelben ber
©ebüßr nad) S. ip. 43 a 2 beä ©efegeä »om 13. Secember 1862.
©ejüglid) ber MotoEotte, wettße auä biefem Antaffe aufgenommen werben
gilt baä DbbemerEte.
'
Sie amttidßen ©ntftßeibungen ber poiitifdßen ©eß&rben über bie ©egungen
»on ©taumaßen unb ©intragungen in bte SBafferbücßer finb Eein ©egenftanb einer
©ebüßr. .
Sie ginanj*8anbeäbeßBrte ift riicfficßtttcg ber erwaßnten ©ebüßrenbeßanb*
lung jn »erftanbigen.

E e ra rö n u n g e n .
erfnß beö f. f. »tfertaumittiftetnuns Bom 7. April 1873, 3. 1313, au fämmttidßc
„.... ®ottte TOaieP M 6et\ ben Stnanjprocurator Hofratß S r. Hermann Dritter ».
iBergßauptmanufdjnften, Betreffenb bic Seitung beä SBoßtactS ber Bcrgßaufunbigcit @obet =8anno p tajfret tn ben greißerrnftanb erßoben.
©eine MJajeftatßaben ben ©ectionäratß im Atterbanminifterium Sr. Sofepß
Seifiger fttt bie Bcrggericgtlicgen ©euate.
Saä Aderbauminifterium ftnbet fieß im ©inoerftänbniffe mit bem Suftigmini*
fterium beftimmt, ben ©riaß beä eßemaligenStinifteriumä fürSanbeäcultur unb ©erg«
Wefen »om 5. Suni 1850, 3- 865 SM. 8.0. in jenen ©eftimmungen (5, 7, 12), weteße
onorbnen, baß ber SBaßlact begügtid) ber für bie berggerießttießen ©enate gu beftetten*
ben bergbaufimbigen ©eifiger unb beren ©tefloertreter burd; ben ©ergßaupimann
perföntid) gu (eiten ift, baßin abguäntern, baß ber bieäbegügticße SBaßtact naeß g r
iffe n beä©ergßauptmanneä entweber »on tßm, ober »on bem im SejirEebeä betreffenben
©erggeridßteä fungirenben Meoierbergbeamten ober im galt, atä tn einem fptdjen ©e*
girfe gwei ober meßme Me»ierbeamte ftd) befinben fottten, nonbemjentgenMe»ierberg*
beamten gu leiten fqi, wetdjer »on bent ©ergßauptmgnn ß.tegu betegirt wirb.

förlaf; bcB f. t. Atfctßaumimftcrä oom i. »Mai 1873, 3. 4709, an ben Statt*
galtet in Micbcr-Deftcmicß, betreffenb bic fwitbßabiiitg beb nicbcröftcrrciigifcßen
ßanbcbgcfcßcb über bic Sdjoiijcit beb ffiitbcb.
5D?it HinbticE barauf, baß, wie »ieifaeß waßrjuneßmen tft, unterfcßtebäloä
SBitb aueß wäßrenb ber ©cßongeit erlegt nnb auf ben DMarft gebraeßt wirb, erfmße icß
©. . . . . bie geeigneten ©erfügungert ju treffen, baß bie unteren ©eßBrben bic
ftrenge Hanbßabung beä ©efegeä »om. 19. gebruar 1873 fteß »or Angen gatten unb
bie ßiegunBtßigenDMittet ergreifen. Auf bem Sanbe bitrfie eä fieß norgügtitß empfeßten,
baß bie ©ejirtäßduptmanner auf ben Amtätagen fowoßt ben Snßatt beä ©efegeä über*
ßaupt ben ©emeinbeoorfteßern jttr Äenntnijj bringen, atä auch inäbefonbere ben ©in*
tritt ber ©eßonjett für bie oerfdjiebenen SBiibgattungen, fo wie baä ©nbe berfelben
promuigiren unb bie ©emeinbeoorfteßer jur Ueberwadßuug ber Hegegeit aufforbern
Mamentlicß aber ift in ben ©taften, unb »or Altem in,SBien, auf bie SBitbprefßanbler
ein aufmerEfameä Auge ju galten, um im geeigneten SBege mit ©erwarituttgen »orjit«
gegen, fobanu gegen etwaige ©»ntraoenienten bie ©trafamtäßanbfung einjüteiten.
Sie Organe ber Bffenttfcßen ©itßevßeit waren inäbefonbere jur SMitwirfiing in biefer
MiEßtung aufjuforbCrn; unb bürfte eä fieß empfeßten, attjäßrtid) ben ©intritt unb ben
Auägang ber Hegegeit für bie oerfcßiebenenSBflbgattungen bureß eigene ÄunbtnaEßun*
gen, benen im SBege ber Sageäpreffe bie tßuntfeßffe ©erbreitung jn geben wäre, jur
attgemeinen Äenntniß ju bringen.

Montan Soren j jum SMtntfteriairatße bafeibft ernannt.
^
„
f ei«e f a ie f® ßaben bem Söunbarjte in ©ubifEßdu Soßann Äa»anbaä
golbene ©erbtenftEreuj oertießen.
©eine DMajeftät ßaben bie Dberarotäbirectoräftelte beim Sriefter Haupttolt»
atitte tnit Sittel unb Mang etneä Dberftnanjratßeä bem Dberamtäbirector Sacob
ytaud) öerlte^en.
^
V©eine DMajeftät ßaben ben Dberfinanjratß granj ». Ä r a f t im Acferbaumintftertunt jum Mecßnungäbtrector ernannt unb bem Mecßnungäratße bafeibft gran?
SDtoptjfl* taxfrei ben Sttet unb, ©fjfltaüter etneä OBeiTecbnungäi'at^eä uetlteben
^ f cine
baben bem DBereinnebmer Beim Sriefter^^aüphoÄamte gtr*
binanb ©onat)ia anragfi^ beffen g)enfiohirung ben äitet eineä faifeillHatBeä t o
fretjberlte^en.
v
i
« ®5lne ®?«Mt5t ßaben benHauptmann Auguft 8 en g n i tf jum ©onferuator
ber E. E. ©EßagEammer ernannt.
'
SerSMinifter beä Snnern ßat ben Sngenieur Anton $ awioWäEi jum
Dberingen-eur, bann ben prooifortfdßen Sngenieur ber ©üterbirection beä qr or
Meligionäfonbä Micotauä Megruäjunb bie ©auabjuncten Äart Hofmann unb
^)aut Humbert gu Sngenieuren.für ben ©taatäbaubienft in ber ©uEowina ernannt
Ser ginangminifter ßat ben ©auinfpector unb prooifortfeßen Seiten ber E E
:tiDn in ä®«" Sofepß SBetß gunt Sirector, ben teegnifeßen
DfftctaE Mitbolf f a u E jum teeßnifeßen Abjuncten unb ben mit Sitet unb Manq eineä
Meeßnungäratßeä beEieibeteu Äanjteiofficiat Sofepß ©tßonbecE ginn abminiftratioen
Abjuncten btefer Streetton ernannt.
Ser Aderbauminifter ßat bie Mtinifteriatconcipiften: Sofepß © p orn rafft
Äart greißerrn ». ©nttner, Sr. ©ugett greißerrn u. ©Eßloffer unb Sr. ©mit
CRxtter ü. ^ergmanornäft) $u 3)ltnifterial»S3icefecretären; ferner fotnenbe im Slcfer»
bauminifterium in ©erwenbung fteßenbe Seamte: ben ©ejitEäcommiffar S t. ©rnft
greißerrn .». ©pterbe, ben ©oitcepiäpraEticanten ber ltieb. Bfterr. ginangprocuratur
Sr. goiebrieß SBtlbganä, bie ©onceptäabjuncten ber nieb. Bfterr. ©tattßalterei
©rnetid) © r i t t p. SBarimfetb unb ©ictor gretberrn u. Hein, bann ben ©oitceptä»
praEticanten ber Sireciton ber ©taatäfdjtdb Subwig Se'fcßän p. Hnugen gu DMt*
ntfteriatconcipifteit im Aderbauntinifterium ernannt.
Ser Aderbauminifter ßat ben mit Sitet unb, ©ßarafter eineä Megierunqä*
ratßeä beEteibeten MeEßuungäratß Sofepß Hetb, fowie ben ginangratß ©ernßarb
©ger Ea u er gu Dberrecgnungärätßen, ferner bie MeXnungäoffictafe grang M a w r a*
tiIttttb gerbinanb 8angte gu Medjnungärätßen ernannt.

<&¥le&tgungett.

SreiMegierungäconcipiftenftellen in ©eßlefien mtt ber 10. Mangäctaffe mit ben
fpftemmäßigen Segügen eoentuett bret ©onceptäpraEticantenftetten mit 500 ft. Abju*
tum. (Amtäbiatt Dir. 138.)
©tattßatteretratßä* unb Sanbeäfanitätäreferentenftelte bei ber bBßrn. ©tattßat*
terei mit ten ©egügen ber VI. Mangäctaffe, btä 22. Sunt. (Amtäbtatt Mr. 139.)
erlaß beb f. f. Arferimuminiftcriumä bom 6 . »Mat 1873, 3.4294 an bie potitiftgen
©teben Spoftofftciatöftetten in MieberBfterreicß mit je 700 ft., eoentuett fteben
ßanbcggcßiirbcniitSBicn, Sinj, eatjburg, ©nt}, Ätagcnfurt, ßaiDacß, Sriinn Iricft ^oftacceffifteriftetten gwetter ©taffe mit je 500 ft. , btä Stifte Suti. (Arntäbt. Mr. 139.)
©egirfäargteäftette in Hermagor mit ten ©egügen ber neunten Manactafie, biä
frag, Sroppau nnb SnnS&rucf, bctreffenb bie StcmpctbeßanMung ber 'ßattciciu'
©nbe Suli. (Amtäbiatt Mr. 140.)
gaben unb Amtäfcßriftcn bei Scfinng bon Stanuiaßcn.
Hitfäamterbtrectionäabjunctenftelte bet ber Saitbeäregierung tn ©atgburg mtt
Sitei: Sirector mit ben ©egügen ber neunten Mangäctaffe, biä ©nbe Suni. (Amtä*
Sm ©inoevneßmen mit bem E. E. ginangminifterium wirb jur SMinifteriat* btatt Mr. 140.)
Berorbnung, betreffenb bie gorrn ber ©taumaße unb bie bei beren Aufteilung ju
©egirfäfecretäräftetten bei ben©egitfäßauptmannfcßaften inAfeß, Auffig, ©raun«
beobaeßtenben ©orfteßten ber E. E. ©tattßalterei (8anbeäregientng) eröffnet, baß bie aü, ©ßotebor, Söacßimätßat, Subig, DJtefniE, DMoibautein, DJtüßtßaufen unb ffiotiefa
tn ©Bßmen, biä ©nbe Suni. (Amtäbiatt Mr. 143.)
^larteieingaben in ©etreff ber ©egitttg »on ©taumaßen, wenn nidßt in einem fpe*
©auabjunctenftette im ©taatäbanbienfte für Staßren mit ben ©egügen ber
cieilett gatte einer ber in ber Sarifpoft 44 aufgegaßtten ©efreiungägrünbe eintritt, jeßnten Mangäctaffe, biä ©nbe Suti. (Amtäbiatt Mr. 145.)

Studerri ber E. SBiener 3ettung.
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