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©ommiffionßoerlag für ben SSudjpanbel: SRorig «Perleß in SBien, ©tabt, ©piegelgaffe Str. 17.
(«Pränumerationen ftnb nur an bie Stbminiftration gu richten.)
IßrännmcrBttonftbreib: gür SBien mit Bujenbung in baä hauä unb für bie Bfterr. Ä rontänber fam m t
»ierteljäprig 1 fl.

bftjufenbung iaprficp 4 R., palbjaprig 2 fl.

gür baä Sluäianb japtlicp 3 Spater.

Snievatt merben tiKigft berctünet. -

SRedaniationen. romn uimriiegelt, ftni portofrei.

3 n p n 11.
3)aä @ runb (aflen «3 lb Iofung ä« unb fR e g n lirn n g ä .B e r fa p re n . Bon ©r.
tpaut Ä ü lb.
S R ittp e ilu n g e n auä ber
r a r iö :
Sem auf ©runb eineä fieneramtfidjen fllütfftanbä.Stuäweifeä über birecte ©feuern
oon ber ginanjbepörbe erpobenen © jeecutionäbegepren paben bie ©ericpte
gotge git geben nnb ift pierbei ber Stuämeiä über bie BoftelTung eineä Baptungäanftrageä niept erforbertiep.
S e ro rb n n n g e n .

«Perfonaticn.
© rteb igungen.

$as

©agegen finb bie auf eine beftimmte 3eit gefcploffenett £olja&*
ftocfungß* ober ^otjliefernngßüerträge, bie firen ^»oljabgaben an Ätrcpen,
Pfarren, ©cpulen unb Stiftungen3), bie bercitß burd) bie Serorbitutt»
gen über bie ©ttrthführung ber ©runbrntlaftung aufgehobenen ober
alß ablößbar erflärteit ©eftattungen nnb Beiftungen«), alle blof geil*
liehen ober unbebingt wiberruflicpen ©eftattungen überhaupt, alle bpaitß*
feroituten (§§ 474, 475 unb 476 beß bürg, ©efegbuepeß), mit "siuß*
nähme ber SBalb* unb SSeibeferoitutcn, alle anberen gelbferottuten,
wenn jwifd;en bem bienftbaren unb perrfdjenben ©ute baß gutßobrtg*
feitltd;e unb untertpgnige 23erpältnig niept beftanben hat, ertbliep aUc
gemeinfthaftlithen JBefig* unb SBenügungßredfte, welepe fiep entweber
auf ©ebäube fammt bajtt gehörigen .pöfen unb ^außgeirten begießen,
ober wenn in bem gatte, alß bjefe JReepte wirflid; auf ©runb unb
S3oben außgeübt würben,, bie ©hetlnehraer entweber nicht ©emeittben
finb ober jwifd;en ihnen niept baß gufßobr'gfeitliehe unb nntertHjluge
.S3erpältnif;'obwaltete, fein ©egenjtanb ber: Slblöfung ober JRegttlirung.

dvunblaftcit-Jlblöfungs- inth Ikgttltrungö-Vetfaljren.

©ie ben legteren unterliegenben JReipte jerfallett in jwei Mite*
gorten, ttämlich itt told;e, bei welthen bie Slblöfung ober JRegulirung
Bon ® r. S P a u l ß ü lö .
oott SlmtSwegen erfolgen mug unb in folcpe , bei Welepeit eß bem
Belieben ber intereffirten ©peile anpeimgeftellt bleibt, ob fie oon oem
© e r Slblöfung ober JRegulirm tg u n terlieg en :
JReepte, bte Slblöfung ober JRegulirmtg jn oerlangen, ©ebraud; machen
1. alle wie immer .benannten .gwlgungß* itnb iBejugßreCpte oott wollen ober nicht, bei toelchen fmtach bie Slmtßhanbtimg nur überS3er£iolj* unb fonftigeit gorftprobucten in ober auß einem fremben lattgcn eineß intereffirten Slpeileß («Prooocution) einjntreten p a t«). ■

SBalbe;

3n bie erfte Kategorie fallen bie ©ingattgß sub 1 genannten
©eroitttten, ju wetepen namentlich ™<h bte «Red;te, Sanb ju reepen,
©treu attß fremben SBalbitngen ju bejiepett, barin ©tcpeln ober wtlbeß
©bft ju lefen, iparj ju feparren, Mtoppern ju fammeln tt. f. w. ge*
a) baß bienftbare ©nt SBalb ober jur SBalbcultur gewibmeter
pören, ferner bie sub 2 unb 3, lit. a aufgefitprten Siedjte, jn metep’
23oben ift, ober
nämentli<h bte: in fremben SBalbnngen Mplftätten anjulegen,
b) gwifepen bem bienftbaren unb berrfdfenbeit ©ute bas gtttß* legteren
©anb ju graben, ©teine ju bred;en, Ä alf jn breunen, SBaffer gu
herrliche mtb untertpeinige Sierpältnig beftanben pat;
f<höpfen, ab* ober herjuleiten, fo wie ferner bie «Rechte ber SSieptränfe,
- 4 . alle gem einftpaftlichm 33efig= m tb 23enügungßrccpte au f © ru n b beß 33ieptriebeß, beß gugftetgeß ober gaprwegeß ttt fremben SBafbun*
m tb SBobett, w enn fie
gen it. f. w. jjepörett, ettblid) bie sub 5 genannten JRecpte.

bie SBeiberecpie au f frem bem © ru n b m tb 33oben;
3 . alle niept fd;on in ben Slbfägett 1 u n b 2 m ttbegriffenen gelb*
feroituten, bet betten entw eber:

2.

a) gwiftpen gewefenett D brtg fetleit m tb © em eittben io tote epe*
m aligen Ü nterthanen ober
b ) jwifepett jw e t ober m ehreren © em eittben bettelten.
© ä m m tlid ;e oorftehenb aufgeführten ^Berechtigungen finb jeboch
ttu r ittfoferne © egenftanb ber Slblöfung ober JRegulirung, alß fie fich
nicht b lo f al§ jeitlidje ober u nbebingt w iberrufltd;e © eftaltun gen bar*
[teilen >) —

©iefe fRecpte laffen fidp tu fünf ^auptgattungen, närttlidp öpol*
jungß* unb Jpofjbejugßre'cpte, SBeibere^te, ©treubejugßred;te, fonftige
gDrftprobucten*S3ejugßred;te, enbltcp anbere SBalbboben •Seuügmtgßrecpte
jufammettfaffen.

SSejüglicp tämmtlicper «Recpte biefer Mitegorte finb bei ber in
jebent Monlanbe beftepenben ®runblaften=8lblöfungß= unb JRequlirnngß*
5. Stile jene ©tnforftungen, Sßalbitugurtgß* nnb SBeiberecpte, wet<he .«anbeßcommiffion (©tattpalterei, Banbeßregierung) <•) Slnmelbungen ju
in Ben bem Banbeßfürften jufolge beß ^opeiißreepteß: juftepenben überreichen, ju bereit ©inbringung bie SBefiger ber bienftbaren ober
leiftungßpfliihtigen ©üter oerpflicplet finb'.

Sßätbern oerliepen ober auß lanbeßfürftlicper ©nabe geftattet
würben unb jwar auch bann, wenn fie nad; SRafjgabe herüber
bie Slußübung beß gDrftpopeitßred>teß beftehenben ©efege nnb
SSorfchriften alß wibemtflid; attgefehen werben -)■
J ) § 1 beä faif. «patenteä »om,5. Suli 1853, «R. @. 33t. «Rr. 130.
J) § 2 beä faif. fPatcnteä. ,

3) § 1beä
faif.$)atenteä■
4) § 3 beä
faif.|)atentcä.
*j § 6 beä
faif.fPatenteä.
e) § 33 beä faif. «patcnteä unb § 19 ber mit Berorbnung ber SRiniflerieit
beä Snnern nnb ber Suflij oom 31. October 1857 erfaffenen ©..Snftr. 5R @ B f
Sir. 218.

—
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Veftnbet fief bag bienftbare ober leifhuiggpflicftige ®ut im mt*
getfeilten Vefiße mehrerer fPerfonen, fo muß bie Slnmelbung ooit allen
SRtibeftßern gemeinfdjaftlicf gefcfefett.
Slucf über ftreitige, b. i. über folcf e (Redde, bereit Veftaitb oom
©egner beftritten totrb, finb unpräjnbtctrlicfe, mit bett ttotfwenbtg er*
fcfehtenben (Reeftgoenoafruttgcn »erfefette Slnmelbungen etngubriitgett
unb eg ift bie grage über ba§ (Recftgoerfältniß ber V.rfanblung oor*
gubefalten, bereit ©runblage naef § 1Ü ber ©urd;füfrmig§-Snffritcttbn
oom 31. Dctober 1857 bie Slnmelbung gu bilben fat '). ©ie Slttmel*
bungen müffen fotoofl naef ©emeinben, alg nad; leiftmtggpflid;ttgen,
begiefuttggmetfe bteneitben ©rünbett, abgefonbert merben. Sebe fetbft*
ftänbtge Slnntetbung fat bafer alle jene ber Slmtgfanblung oon
Stmtäioegen unterliegettbeit (Recfte, begiefmtggmeife ©rmtblaften gu
umfaffeu, toeldje allen Vegugsberedjtigten ttt eitter ©emeinbe auf
bemfelben letftimggpfltcftigeit aber btenenbeit ©runbe guftefeu. Jpaften
einige ber Veguggrecftt einer ©emetnbe ober ber bered;ttgten ©lieber
einer ©emeinbe auf bem eittett, attbere Veguggrecfte Sberfelben aber
auf einem anbereit leiftungSpflicftigen ©runbe, ober faften auf einem
uttb bemfelben leiftunggpflicfttgeit ©rttttbe bie Veguggrecfte gtoeier ober
mehrerer ©emeinbett, fo müffen im erftereit gatte gegen biefelbe ©e*
meinbe ober bie beguggbereeftigten ©lieber berfelben ©emetttbe fo »tele
abgefoitberte Slnmelbuitgett eingebraeft toerben, al8 oerfefiebenarttg be*
faftete, letftnnggpflicftige ©rünbe biefen (Reiften entgegenftefen, fo wie
im leßteren gatte, ungeadjtet ber bienftbare ober leiftung§pflid)tige
©rttttb berfelbe ift, fo otel Slttmelbungen überreidjt werben müffen, alä
perfcfiebenett ©emeinbett ober eingeltten ©liebent oerfeftebener ©emein*
ben Veguggrecfte auf bemfelben guftefett.
SBenn bemnaif in enter ©emetnbe entweber ber ©emetttbe al§
folefer ober ettigeltten Äategorten (g. V . ben beftifteten Slitfaffett ober
ben ^tnbenbefifertt ober ben altanfäßigen ©emetnbegltebern) ober allen
©emeinbegltebern ofne Unterfcfieb ber Vegug »on Vrenttfolg, üott Vau*
folg, oon ©treu unb bie SBalbwetbe auf bemfelben btenftbaren ober
leijtunggpflicfttgen ©runbe gufteft, ber leidere mag au§ nod) fo üielen
ber pfpfifefett Sage nad; getrennten jparcetten beftefen unb e8 mögen
biefe jParcetten innerfalb ober außerfalb ber ©emeittbemarfuttg jener
©emeinbe, gegen welcfe bie Slnmelbung gerteftet ift, liegen, fo tft nur
©ine Slnmelbung gu oerfaffen. SBenn bagegen ba§ Vrenn* unb Vau*
folgbeguggrecft aller Verecftigten ber ©emeittbe auf einem, ba8 ©treubegug8red;t auf einem anberen, nnb ba§ SBeiberecft auf einem britten
leiftunggpflicftigen ©runbe faßtet, fo müffen bte Slnmelbungen naef
ben »erfefiebenartig belaftetett, leiftunggpflicftigen ©rünben abgefonbert
uttb foftn tn bem gefeßten gatte brei abgefonberte Slnmelbungen etn*
gebracht werben, ©aöfelbe müßte auef bann gefdfefen, wenn g. V
ba8 gpotgbegnggreeft etneg ober mefrerer ©emeinbeglieber, g. V . einer
©ewerffefaft ober ber gpammerwerfgbefißer einer ©emeinbe auf einem
Sßatbcomplepe unb ba§ Vrenn* unb Vanfolgbegnggreift aller anberen
©emeinbeglieber auf einem anberett SBalbcomplepe faften würbe, weil
in biefem gatte gwei felbftftänbig belaftete bienftbare ©rünbe oor*
fattben finb.
©agegen ift in bett gatten, wenn anf einem mtb bemfelben
btenftbaren, aug noef fo »ielen pfpftfd) getrennten SBalbparcetten be*
ftefenben ©runbe allen Snfaffett bag Vremtfolgbeguggrecft, aber nur
einigen bag (Recft gum Veguge beg Vanfolgeg ober allen bag Vretttt*
uttb Vaufolgbeguggreeft, unb nur einer Äategorte, g. V ben attbe*
ftifteten Slttfaffen bag ©treubeguggreeft, bag (Reift ber SBalbwetbe aber
nur g. V . beftimmten .Raufern auf ©runb befonberer 33erleifBriefe
ober Verträge gufteft, jebergeit nur eitte Slnmelbung gegen alle Ve*
guggbereefttgten in einer ©emeittbe etngubrütgen, weil ber bienftbare
©ittnb ein mtb berfelbe ift mtb bte Veguggrecfte gwar oerfefiebenen
Verecftigten guftefeu, bereit ferriefettbe ober beguggbereefttgte Vefi*
Einigen aber, tote oorauggefeßt wttrbe, alle gu berfelben ©emetnbe ge*
fören 8).
©te Banbegcommiffiott beftimmt mittelft ©bteteg 9) ben ©ermtn
gur Ueberreiefmtg ber Slnmelbungen, trägt bem fäumigeh Verpflid;*
toten bte Uebereicfung ber Slnmelbungen, fo wie bie Slnmelbung eineg
beftimmten (Recfteg, wemt fie in wag immer für einem SBege gur
Äcnntniß gelangt, baf ein oon Slmtgwegett ber Slblöfung ober (Regu*

—

Itrung unterliegenbeg (Red;t nicht oottftänbtg ober gar nidjt gur Sltt*
melbmtg gebraeft worbett ift l0)i Binnen einer attgemeffenett grifft anf,
unb läßt, wenn auef biefe augbrüdlidje Slufforberung frueftlog bleibt,
biefelben auf Äoften ber ©äumtgett »ott Sfmtgwegen anfertigen, ©ie
Äofteu ftnb erforberlid;en gatteg mit benfelbett Bwanggmitteltt, wie bie
©runbftetter, buref bte betreffenben Drgane etugitfebeit «j.
Sn bte gweite Äategorie faden bte ©tngattgg sub 3 lit. b mtb
4 lit. a mtb b aufgefüfrten .(Recfte, wobei bemerft wirb, baf unter
getnetnfcfaffltcfen Vefiß'* unb Venüßung§red;ten auf ©runb unb Vo*
ben jold;e (Red;te oerftaitben werben, we!d;e »ott efemaltgen ©omi*
tttett eiiterfeitg unb ©emeinbett ober Untertfanett anbererfeitg ober
gwetett ober mefrerett ©emeinben überhaupt in golge ettteg SRtteigeit*
tfumg ober ORitbefißeg auf bemfelben ©errain gemeiitfcfaftlid; aug*
geübt werben mtb miterfd;eiben ftef biefelben bemnad; oon bem ©er*
üitutgoerfältniffe baburef, baf bet bent gemeiufcfaftlicfen Vefiß* mtb
Venüßung8red;te bag ©igeittfnm ober ber Veftf beg ©runb mtb
Vobeng betbett ©feilen gufömmt, wäfrettb bet ben ©eroituten bem
©erüitutgberecfttgten gegenüber bem Vefifer beg btenftbaren ©uteg
fein (Recht auf bte ©ubftang beg ©runb mtb Vobettg gufteft.
3lu8 bem Vorauggefagten folgt oon fel6ft, baf gemeinid;aftlid;e
Vefijjf unb Venüfung8red;te, welife ben etngelnen ORitgliebcrn etiter
©emeinbe auf einem btefer ©emetttbe gef origen ©etratn, g. V . ©e*
meinbefutweibe, ©emeittbewalbung tt. f. w. guftefeu, fein ©egenftanb
ber Slblßfung ober Oiegulirung unb fomit attef nieft ©egenftanb einet
fproüocattott fern foniten. ©a alle Opolgitttgä* unb Veguggrecfte ooit
|)olg unb foitftigeit gorftprobneten tn ober aug einem fremben SBatbe,
ferner alle SBeiberecfte auf frembem ©runb unb Voben, fo wie enblicf
alle anberen gelbferoitnten, bei benen bag bienftbare ©nt SBalb ober
gur SBalbcultnr gewibmeter Vobett ift, ofneftn ooit Slmtgwegen ber
Slblßfung ober (Regulirung unterliegen, fo befefränfen fid; bte ©in*
gangg sub 3 lit. b aufgefüfrten ©eroitutgreefte auf bie oerfältnif*
mäftg geringe Stngafl oon gelbferoitnten, bei toeld;en gwifefen bem
bienftbaren nnb fenjefenbett ©ute bag gutsferrlid;e unb untertfämge
Verfältntf beftanben fat, ofne baf; biefelben gu bett ^olgxtngg* ober
•jjolg* unb gorftprobuctenbegngg*. ober SBeiberecften, ober gu ben
SBalbferoituten überfanpt geforen. ©aßin gefßrett bte (Recfte beggufjftetge»,
gafrwegeg, Vteftriebeg, ber Vieftränfe, ber SBafferleituitg, be§ ©teinbru*
<he§. be8 ©anbgrabeng,Äalfbrenneng u. f. w. auf ©erratnett, bte nieft SBalb,
ober gur SBalbcultur gewibmeter Vobett finb, unter ber Vorau8fe|ung,
baf; gwifefen bem bienftbaren mtb ferrfefenben ©ute etn Untertfang*
oerbanb ftattgefunben fat, wobei eg übrigeng gfetcfgtlttg tft, ob bag
efemalige ©omtntum bag ferrfefenbe ober btenftfare ©ut war. ©ie
grage aber, ob etn ©runb SBalb ober gur SBalbcultur gewibmeter
Voben fei, fann nieft blof; auf ©runb beg Äatafterg ent*
fefieben [ werben, fonbern eg ift biegfattg auef bte factifcfe Ve*
fd;affenfeit beg ©runbeg unb ferne regelmäßige Vettüfnnggweife felbft
maßgebenb unb fierüber famt im gatte beg Bweifelg nur burd;
©aefoerftänbige abgefproefen werben 12.)
Bur ^rooocatton, bag ift gum Slnfucfett um bte Slblßfung ober
(Regultruttg ber oorbefdjriebcnen gelbferoitnten ift jeber tntereffirte
©feil, fomit fowofl ber Vefifer beg berechtigten ober ferrfifenben,
alg auef jener beg bienftbaren ©uteg Berechtigt. Vet' gemeinfefaftlidjett
Vereinigungen ober Verpfltdditngen ift jebe gefeßltd) guläfftge ^)ro=
oocatioit auef red;igwtrffam, wenn fte ooit allen ©feilnefmern ent*
weber ber Berecftigten ober bulbunggpflid;tigen ©ette eingebraeft
worben ift. SBemt jeboef nur einige ber berechtigten ober bulbungg*
pflieftigen ©runbbefifer bie (Regulirung ober Slblßfung oerlangen,
fo fat bie Banbegcommtffion bie (Reeftggilttgfett ber sProoocation
naef ber überwtegenben ©timmenmefrfeit in ber Slrt gu beurtfeilen,
baß bte Stimmen ber Veftßer oon ©rmtbßüdeit, bte einer gemein*
fcfaftlicfen ©eroitut unterworfen finb, ttad; bem Verfältniffe ber
©rßße biefer ©runbftücfe, bie Stimmen ber Vefiß er gemeitticfaftltcb
bereiftigter ©runbftücfe aber naef bem Verfältniffe beg Slntfeiteg,
ben jeber an ber ©eroitutgnußnng fat. gu bereefnen finb. Sebe (pro*
oocation in Vetref biefer gelbferoitnten barf nur ein eingelneg be*
ftimmteg ©eroitutgreeft, welcfeg einer ober mefreren ©emeinben,
ober mefrerett biefen ©emeinbett angeforigett |)erfonen auf bem ttära*

,0) § 28 ber S.-Softr.
’) iStqntäminift.'CSntidjeib. »out 5. SecemBer 1863, 3- 20630.
8)
Slnmelbungäuntetriift ber fteierm. öanbeäcommifftott »om 15. Sluguft n) iSbict ber fteierm. Sanbeäeommiffioii »om 15. Sluguft 1855.
'"•) ©utfifeibuug beä Miitifteeiumä beä Suneru oom 8. geBruar 1870. 3
■3855 jufolge ©rfaffeä beäMinifteriumä beä Snnern »om 11.Sluguft 1855, 3- 3788.1

9) § 19 ber S.-Snftr.

17.125.

—
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ließen btenftbaren ©runbe jufteßt, entßatten. @8 ift foßin ben Ve®
ftgertt beä btenft6aren ©uteä nißt geftattet, in berfelben fProßocatton
nteßrere ©erüttutäreßte 31t cumnltren, wenn fte auß benfelBen ©runb
Belaften. @ä »erfteßt fiß jeboß oon felßft, baff, fowte gemein®
fßaftliß Vereßttgte ißre fProoocation nur gemeinfßaftttß einbringen
fönnen, auß ber Verpflichtete gegen fie nur ©ine (Ptoöocatton ju
überretßen ßat.
Sit bett gälten ber ©ingangä sub 4 lit. a unb b aufgefüßrten
gemetnfßaftlißeit Veftg® mtb Venügungäreßte fann jeber Sßeitneß®
mer an einem folßen wtrkfam proüoetren nnb »on ben übrigen Sßetl®
neßmern begeßrett, baff er mit feinem Anßetle oßne ORüeffißt auf
beffeit ©röffe auä ber ©emeinfßaft auägefßieben merbe; ebenfo tft
auß eine fProoocation meßrerer Sßetlneßmer, metße felbft in ©e»
metnfßaft bleiben wollen, gegen ben ober bie noß übrigen Sßeiltteß®
mer guläffig. Vei biefen (Prorocationen ift ber ©runbfag feftgußalten,
baff für jebeä ©runbterrain, wetßeä für fiß ©egenftanb beä gemein®
fßaftlißen Veftgeä ober ber gemeinfßaftlißen Venüguttg tft, eine
befonbere ^rooocation eingebraßt werben muff; bagegen bitbet bte
Verfßiebenßeit ber gemeinißaftlißen Veftg* mtb Venügungäreßte auf
einem unb bemfelben ©errafft feinen ©runb jur.Abfonbernng ber «Pro®
»ocation unb eä tft baßer begügtiß ein unb beäfelben ©errettnä nur
©ine fProüocatton ju überretßen, wenn ftß bie gemeinjßaftliße Ve®
nügmtq auß auf mehrere Sießte, 3. 33. Holjüttgä*; SBeibe® unb ©treu®
bejugäreßte u. f. w. erftreeft.
©ie Saitbeäcommiffion beftimmt mittelft ©btcteä ben ©ermiit jur
Ueberretßmtg ber ^rooocationen 1S). SBirb biefe grifft nißt etngeßatten,
fo ßat ber (Prorocant bie Äoften ber Bocalcommifftonen, weiße burß
bteVorncßme ber ju fpät angefnßten Ablöfung ober DRegulmmg »er®
anlafft werben, ju tragen n ). ©te Banbeäcommiffton prüft bie bei ißreingebraßten Slnmelbungen unb $)ro»ocationen unb weiät folße über
Vereßttgungeit unb bejteßmtgäweife ©runblaften, weiße ben Ve®
ftimmungen beä (Patenteä »om 5. Suli 1853 n iß t. unterliegen, alä
jn ißrer 2(mt§ßanblnng nißt gehörig, unter Vegrünbung ber Sn®
competenj jttrücl; unterliegen bie angemelbeten ober prooocirten Ve®
reßtigungeu ben Veftimmung en beä ^»atenteä, finb aber bie Anmelbmt®
gen ttnb ^rooocationen mangetßaft, fo fteßt fte biefelben ben ©pßi®
benten jnr Verbefferuttg unb SBtebetöorlage unter geftfegung eineä an®
gemeffenen ©ermineä jurüef 15).
(gortfegung folgt.)

Iltittljeilungen aus öer prajris.
S e m a u f © tu n » ein eö fteu erä m tlicß en «K ücJftanböauöw etfeö über
birecte «Steuern » o n ber g-tnanjbeßörbc erg eb en en @ y e c u t i 01t ö=
b e g e ß r e n ßaben bie © erieß te f^olge ju geben, unb ift ß ierbei ber
3 lu ö w e tö ü b er bie 3 u fte Q u n g ein eö 3 < iß fu n g ö a u ftr a g e ö n«<ßt er®
f o r b e r liß .

©ie f. f. tt. ö. giuanjprocuratur begehrte, geftügt auf einen
fteueramtltßen (Rüefftanbauäweiä über bie ßinter granj Ä. atä ge®
Wefenem Ärämer noß auäßaftenbe ©rwerb® uttb ©tnfommenfteuer
epecuttöe $)fänbmtg, ©tnaniwortung unb ©rfolglaffung beä »om
©ßulbner atä nuttmeßrigem ©tfenbcßnfpebtteur jtt bejießettben ©e=
ßatteä. ©iefeä ©efttß würbe »om f. f. Vej.=@er. ©ßweßat abge®
Wiefen, weil einem fteuerämtltßen {Rüeffianbäauäwetfe weber gemäff
§ 298 ® . D. noß auß gemäff. ber einjelnen bie ©»ecutionäfäßigfeit
nißt cM reßtlißer ©prüße normtrenben ©pectctlgefege gerißtliße
©peentionäfäßigfeit innewoßnt. ©aä f. f. öfterr. Dbertanbeägerießt
beftättgte ben erftrißterlißen Vefßeib, ba in analoger Anwenbung beä
Hofbecreteä »om 10. gebruar 1832, % . 2548, auf ©rttttb eineä
©tenerrüefftanbäauäweifeä nur bann bie ©pecutioit bewilligt werben
fönne, wenn bte Vollftrecfbarfeit biefeä Auäwetfeä burß bie erfolgte
Bnftellung beä 3 aßfungäauftrageä an ben Saßttmgäpflißtigeit nctßge®
wiefen ift.
ls) § 19 bev S.*3nftr., ©bict tmb Anm.-Untenißt bet fteietm. Santeö»
«ommiffion »om 15. Auguft 1855, jufolge ©rlaffeä beö JDJinifteriitmS beä Snttern
»om 11. Auguft 1855, 3- 8788.
14) § 42 beä faif. patentes.
15) §§ 20, 21 ber S.*3 nftr.

—

Sm aufferorbentlißen SReüiftonärecurfe ber f. f. ginanjprocu®
ratur würbe bte AnWenbbarkeit ber Analogie, beä baä Verfaßren jur
©tnbrtngnng »on 3 ol(= unb Verjeßrmtgäfteuergebüßren regelnben Hofb.
»om 10. gebruar 1832 für bie birecten ©teuern ßeftritten, inbem leg®
tere, oßne ber ©rtaffung etneä befonberen Scßlmtgäauftrageä an ben
einjelnen ©teuerpfließtigcn ju bebürfen, an ben gefeftliß beftimmten
Saßlnngäterminen fällig feien.
©er f. f. oberfte ©ertßtäßof fanb am 7. M ai 1873, 3.
4049, bem aufferorbentlißen SReotfionärecurfe ftattjugeben uitb in @r=
Wägung, baff naß ber Vorfßrift beä öpofbecreteä »om 19. Sältner
1784, 9Rr. 228, wenn eä auf bie ©tntreibnng eineä ©teiterauäftan®
beä antommt, bte ©aße feineäwegä in etn reßtlißeä Verfaßren ge®
leitet, foitbertt in fotßen gälten auf Anrufen ber Veamten bie ©jre®
ention unmittelbar ertßeilt unb ßiebet ftß in ber Art beä Veneßmenä
an bie Veftimmungeit ber a. @. 0 . geßatteit werben fott.; baff bie®
fern naßträgltßen ^ofbecrete nißt ber § 298 ber am 1 . M ai 1781
fmtbgemaßten a. @. 0 . entgegengefegt werben konnte, unb baff bei
ben ©teuern, um biö eä ftß ßanbelt, ber gatt eineä befonberen @r=
kenntntffeä, Scßümgäauftrageä ober Vemeffuttgä® unb Aufforberungä®
acteä, beffen SReßtäkraft erft naßjumetfeit wäre, nißt eintritt unb ba®
ßer ßier bte einfßlägigen Veftimmungen beä »om 0berlanbeägerißte
citirten Hofbecreteä »om 10. geb. 1832, 9Rr. 2548, ebettfomentg,
wie bie beä ©ebüßrengefegeä »om 9. gebruar unb 2. Auguft 1850
Anwenbung jn ftnbett ßatten, mit Abäitberung ber abfßlägigett Ve=
fßeibe erfter unb jweiter Snftanj baä k. f. Vejirkägerießt anjuweifen.
baä ©.recutionägejuß ber gtnanjptocurahtr naß Vorfßrift beä ©efegeä
aufreßt ju erlebigen.
G. H.

^ cro rö n u n g e n .
Aerorbiumg beä t. u. f. Meießä-ÄmgänitniftertumS dom 10 . SÄftrj 1873, 3.1718,
betreffenb bie Sienftpflißt ber fogeimnnten öfterreicßifdj-uitgarifcßen Untertßanen
. in ber Jiirfei.
Maß gepflogettem ©tuuerneßmeu mit ben betben 8anbeä»erßetbtgungSmtnt>
fterien tottb belannt gegeben, bag bte fogenannten ofterretßifß.ungartfßen Unter«
tßanen de facto in ber Sitrfei, melße in ber Ceoante geboten finb unb feinem inlattbifßen Serbanbe angeßbren, wenn fic freitoillig itt baä Heer (f. f. Äriegäraarine) ein*
treten, gleiß mie bie AuSlanber im (Sinne beä § 5, 1 . Art. ber Snftruction jur Auä*
ftßrmtg beä äBeßrgefegeS nur 31t einer breijäßrigen 8iniett=Siettftjeit »erpflißtet mer*
ben tonnen.

Kvlnp beä f. unb f. Aeißä=ÄriegämintÜeriuutä dom 24. April 1873, 3. 87, betref
fenb Kdibenjbnltnng nnb Scfliiffißtignng ber Affentirteiu.
Bur ©tgänjung beä § 20 ber Snftrnction über baä militärifße Sieitfteäoer*
ßättniß unb bie ©»ibenßaltung ber Urlauber unb Meferuemanner mirb »erorbnet:
1 . Sie politifßen ©ejirfSbeß&rben — in ben Sänbern ber Ungar. Ärone bte
SuriSbictionen — merben naß ©eenbtgttng jeber regelmäßigen (Stellung unb läng*
ftenä biä gum Sage ber allgemeinen ©inreißung bie ißnen befannten Säten über bie
megen eitteä 33erbreßenä ober eineä auä ©eminnfußt uerübten Sergeßenä ober einer
auä berfelben Urfaße ftattgeßabten Uebertretung etma »or feiner (Stellung erfolgte Ab*
ftrafung eineä Affentirten bem juftänbigen Heere«. (SMarine*) ©rgänjttngä.Sejirf«.
commanbo mittßeiien.
2. Sie Heereä* (MJariue*) ©rgänjungä-SejirEäcommanben ßaben ßteroon bie
betreffenben Sruppenfbrper unb Heereäanftalten 3U »erftänbigen unb biefe bie ©in*
tragung bet ©traferfenntniffe in bie ©trafprototolle 311 »eran(a)len.
3. 3n Hinfuitft finb a lle oon 6en @i»i[gerißten über imeingereißte Mecru*
ten »erßängten ©trafen gleißoief, ob bie Sauer ber greißeitäftrafe ben 3eitpunft
ber allgemeinen ©inveißung überfßreitet ober nißt, militärilßerfeitä in ©oibettj
31t ßalteit. Sie in bem Maßfage ber Annterfung junt citirten (Pßaragtapße eittßal«
tene S3eftimmung tritt baßer außer Sßirlfamfeit..
ABeiterä mirb im ©inoerneßmen mit Bern f. f. DMinifteriunt für 8anbeä»er=
tßeibigung in @rgän3ung beä § 28, ^)urift 5 ber gehaßten Snftruction angeorbnet,
baß bott, mo bie Sejfrfäßauptmannfßaft, Bei melßer ber bie Auäfoigung beä Sanb*
meßtpaffeä beforgenbe Sesirfä-gelbmebei sugemtefen ift, auß bte eöibengguftänbige
©esirfäbeßorbe beä Sranäferirten ift, biefe bie unmittelbare Mütfftellung beä eingejo*
genen Mlilitärpaffeä an baä ©rgan3ttngä=Se3itfäcommanbo 3U bemirfen ßat.

—
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Sie ffierburp notffwenbige ©rganguug unb ©eriptigung beS Septeä ber Snftruc« grtnff beä f. f.ßnnbeädertbcibigunfläminiftetiumä dom 20.Scbnm r 1873,Mr. 2540/509
tion 116er baä mtlitärifpe Sienfteäoerffäitnifj nnb bie ©»ibengffattung ber Urlauber II, betreffenb bie ginrcpnuitfl ber ttorffet juriitfgclcgtcn Sicuftgeit iitbic neue Sienft*
p ftip t ber im ffiege ber rcgetiunffigen ©tcffimg (tbermnlä ju r ginreiffung getan
nnb 9tefer»emümtev wirb feinergeit »ertautBart werben.
genben S6el)rpf(iptigcn.

frln fi beä f. unb f. Mcipä»Sriegäminiftcritniiä oom 16. ©tni 1873, Sfbtl). 2, Mr.
2629, betreffenb © eriptigung unb Gcrgiiiiäuiig beä § 167, f u h t t 4 nnb 5 ber 3it»
ftructiou ju r Mitäfiiljvmig ber 2Bc(;rgefe6c.

Sie ©tinifteriatinftang ftnbet gn »erorbnen, baff jenen in baä fieffenbe ,£>eer,
bie Äriegämarine ober in bie Baitbweffr eingeretfften SBeffrpftidjtigen, welpe im gatte
iffrer ©nttaffung nap § 3 :5 ber Snftruction gur Stuäfüfffung beä SBeffrgefeffeä ber
©tettungäpflipt untertiegen unb im SBege ber regetmäffigen ©teltung gut ©inreiffung
gelangen, bie »orffer gurüdgetegte Sienftjeit in bie neue Sienftgeit eingurepnen ift,
woburd) übrigens bie@runbfüffebeä§ 113 : 7, A(in.2, uitbbeä§163:4, -311.2, bie grei»
willigen unb bie gumBwede ber 3luäwanberung©nt(affenen Betreffenb, unBerüffrtbteiBen.
©ä ift fonap gum § 5 ber meffrerwaffnten Snftruction atä fPnnft 5 bte nap’teffenbe ©eftimmung aufguneffmen:
„Stnen in baä fieffenbe heer - bie toegämarine ober Sanbweffr eingereifften
SBeffrpffiptigen, we'pe im gatte iffrer ©nttaffung nap § 3 :5 ber ©tetfungäpffipt
unterliegen unb im SBege ber regetmäffigen ©teltung gur ©inreiffung getangen, ift bie
»orffer gurüdgetegte Sienftjeit in bie neue Sienftpffipt eingurepnen".

3 m ©innerneffmen mit bem f. ung. fianbeä»crtffeibigungä*9)tinifterimn wirb
bie Seftimmung beä § 167, funtt 4, Alinea 2 ber Snftruction jur Anäfiprung ber
SBeffrgefeffe für ben ©ereip ber Bänber ber ung. to n e baffin ntobiftcirt, baff ber ©e*
girfä-DBerBeamte bie im ©Hege ber ©emeinbeuovfteffer eingeffolten 9'iap reife über ben
gortBeftanb ber ffiefreiungä», begieffungäweife ©nttaffiuigäBerffüttniffe bem ©ffef ber
Suriäbiction »ortegt, wetper biefetBen, mit ber eigenen ©ntfpeibung ffieriiber, bem
heeree- (©tarnte-) ©rgängitngä-Segirfäconunanbo üBerjenbet. SBeiterä wirb einoer*
neffmtip mit ben Beiben 8anbeäoertffeibigungä.*©tinifterieu »ertautBart, baff gegen eine
im (Sinne beä fpmifteä 5 beä citirten ö>aragrapffeä »on ber ©egirfä6eff»rbe (bem Suriä*
bictionäpef gefällte ©ntfpeibung eine ©erufung gufäffig fei, unb für baä bieäBegügtipe
©entfungä-Berfaffren ber § 55 ber erwüffnten Snftruction maffgeBenb ju fein ffabe.
Sie ffieburp notffwenbige ©eriptigung uub ©rgängung beä § 167 ber Snftruction grtafs ber f. f. ©eneralinfpection ber öfterr. gtfenbaffnen dom 8. April 1873, 3affl
3373, an fäm m ttipe gifcuPaffnderronltungcn, betreffenb bie grncueruug beä Ser»
gur Auäfnffrung ber SBeffrgefeffe wirb feinergeit »eriautbart werben.
boteä n o p n i p t genehmigter Snffnbnufen.

griaff beä f. f. ©tiniftcriuinä beä Snnern dom 9. Suni 1873, 3. 9196, betreffenb
ffiorlngc ber lobtcnfpcinc ber in Defterreip oerftorbenen Stalicner.

Auf ©runb beä gwifpen ber faiferiip ofterreipifpen unb foniglip itatienifpeti Stegievnng aBgefptoffenen HeBereinfommenä werben bie mit ber SJtatrifenfüff»
rung in Defterreip Betrauten gttnciionäre gteipgeitig mit ber im SReipägefeffBtatte
sub. Str. 110 fmibgcmapten ©erotbnung ber ©tinifterien beä Snnern bann für
©uituä unb Unterript »om 9. Suni b. 3- angewiefen, bieSobtenfpeineber inDefter*
reip »erftorBenen foniglip itatienifpen ©taatäangefforigen in berfelBen SBeife an bie
Banbeäftette »orjutegen, wie bieä rütffiptlip-ber Sobtenfpeine ber fBnigtip Belgifpeit
©taatäangeffBrigen Mit ber ©Rinifteviattoerorbming »om 5. Suni 187T, 9t. ©. ©(.
53 angeorbnet würbe. @ w .. . . werben auf biefe ©evorbnung mit ber Aufforberung
anfmerffam gemapt, bie im bortigen ffierwattungägeBiete Befinbtipen ©tatrifenfüffrer
fcicäBegiigtip geeignet anguweifen.

grlnff »eä f. f. ©ciniftmum ä beä Snnern dom 9. Sunt 1873, 3. 10174, betreffenb
gilt- und S ü rp fu ffr don .fxtbern bei Ütinbertieftgefipr.

Sie ©in», Begieffungäweife Surpfnffr »011 fpabern Bei SRinberpeftgefaff»
auä einem Banbe in, begieffungäweife burd) ein anbereä Banb ift unter napfteffenben
©ebingungen geftattet:
1 . ©aff ber amtlipe Stadjweiä geliefert wirb, bie Betreffenben habevn
feien ber gabrifäwatpe untergogen worben;
2. baff biefe hebern in fefte Beinenfüde ober ©alten wofft »erpadt gur Ser*
fenbung fomrnen;
3. baff biefeJBatten ober ©ade in gejptoffene ©ifenBaffn»3Baggonä »erlaben
unb lefftere ptombirt werben, baff ferner ber 2/ranäport mittelft ©ifenbaffn birect
Biä in ben gaBvifäort unb Cie Serfüffrttng bec ©alten ober ©ade in bie gaBtif nur
auf SB eigen mittelft $>ferbegefpanne ftattfinbe.
hieoon wirb bie f. f................ gur SBiffenfpaft unb Sarnaptung in bie
tontniff gefffft.

(Srlojj beä f. f. ©ciiiiftcrä beä Snncru dom 16. Suni 1873, 3. 7351, betreffenb
©intrifulirim g ber Sfrocliten in Drten, 100 feine ifrnelififpc fWntrifeit Betreff nt.

Stntäfftip eineä »orgefommenen gatteä, in wetpem ber ©au einer fogenannten
©pteppbaffn »or ertffeitter ©auBewiffigung in Angriff genommen würbe, wirb unter
hinweiä auf ben einfpiägigen ©rtaff beä f. f. hanbetäminifterinmä »om 16. Secem*
Ber 1872, 3-36.440, ber Serwattungäratff mit altem SR'apbrud aufgeforbert, fip
nipt nur felbft jeber ©aufüffrung »or bieäBegüglip evtffeiitem ©auccnfenfegu ent*
hatten, fonbern aup bie ©inBinbung »on ©pleppBaffneit in bie gefeüfpaftlipen
Öinien, begieffungäweife Stationen in feinem gatte » 0r ertffeitter BeffBrbtiper ©eneff*
migimg gu geftatten.

C V f O lt (t 1 t C lt.
©eine ©tajeftat ffaben bie Bei bem Bfterr. faiiert. Drhen ber eifernen to n e
ertebigte ©pa|meifterftelte bem biäfferigcn ©reffier hofratff grang SRitter © p a rfe n
». henn eborf, bie ©reffierftetle bembiäfferigen Orbenätangtiften, Stegierungäratffe
nnb ©aBinetäfecretär Äarl SRitter h » f m am t ». ©t o r a t ff a t nnb bie ffieburp
ertebigte Äangtiftenftette bem ©ectionäratffe im ©tinifterium beä Steipern SBiiffetm
SB; e i ff »ertieffen.
'
Ser ©tiirfter beä Snnern ffat ben ©auabjuncien Sofepff S o rc ig tia n i gunt
Sngenieur für ben i&tabtbaufcienft in Stieb.-Ofterr. ernannt.
Ser hanbeiäminifter ffat bie f)oftamtä»erwa(ter Äart M e e ä 6 a p e r in
Sittap unb ©torig © 0 p o t b in ©tavburg gu D6erpoft»erwattern ernannt.
Ser hanbetäminifter ffat ben ©oftbirectiouöcaffier in Semberg Slbotf Ä 0 r*
n eff f p gum Hauptcaffier u. bie fPoftamtäperwatter ©büarb f i p i ff in ©ogen unb
Äart © p n e p f in Srierit gu DBerpoft»evwa(tern ernannt.
Ser hanbelämmifter ffat ben ff)oftbirectiouäcaffier tn Srieft Subwig ©t a g 0»
x a 11 a gum haupteaffier, ben 9)oftamtä»erwatter in ©ijrg Sttois S e ( l’ A r a «nb
ben fPofiamtäcontrotor in Alepanbrien Sofepff © it f i c gu DBe-rpoftöerwaltern bie
fPoftamTäcontrolore inSrieftSinceng.föattigari p unb ©nfta» /Witter». S i c c a r i
gu DBerpoftcontroioren ernannt.
Ser hembefeminifter ffat ben 93oftamtä»erwa(ter in Dlmüff Sofepff © u r b a
gunt OBerpoft»erwalrer, ben ^oftbirectionäcaffier in Srünn hemrip © b er gum
haiiptcaffierunbbenö>oftamtäcontro(ot jn ©ritnn, ©buarb h 0 r n i f p e f gum Ober*
poftcontrotor ernannt.
Ser Jpanbeläminifter ffat ben 9)oftnmtä»evwa[ter in gelbfirp Sgnag © r i 11t m
gum O6erpoft»erwa(ter in Snnäbrud' ernannt.
Ser ginangminifter ffat ben ©teueroBerinfpector Stnbreaä Sofepff B i p p er t
gum ginangfecretär, ben ginangeommiffär griebrip © ta r ie r unb ben ©teuerinfpector
Sffeobör S e r t e cf i git ©teneroBerinfpectoren ber ©gevnowiffer ginangbirection er
nannt.
Ser ginangminifter bat beit (Procuratoräabjuncten Sr. Soffaun ©t ij t [ e r
gum ginangprocuraturäfecretar in )3rag ernannt.
Ser ©tinifter beä Aeuffcrn ffat eine ertebigte ,(>f* unb©tinifteriatcoticipiften»
ftefte gweiter ©taffe bem ©oneeptäabjuncten hugo greifferrn »on © t a n g=St i p a
»erlieffen.
Ser Aderbauminifter ffat bie (Stelle .eineä Saii» unb ©tafpineningenietmj gu
©riptegg bem (Pn6ramer Äunftmeifter Abotf © ft B11 n e r »ertieffen.

©ine »on einer politifchen Banbeäftette in einem fpeciellen gatte aitffer gerip«
tete Anfrage, wie eä mit ber ©tatrifulirung ber ifraetitifpen. ©ebuttä», Srauuugä*
unb ©terffefalle, we(d)c in Orten; wo feine ifraelUlfpen ©tatrifen Befteffen, »or*
v I c b t g u tt 9 c it.
fomrnen, git halten fei, gibt mir Antafj, nap mit bem herrn ©uttnäminifter gepflo
■Äangtiftenfielte Beim f. f. ©tinifterium für fianbeäöertffeibigunq mit 600 ff.
genem ©inoerneffmen gu »erorbnen, baff berlei gälte ftetä m ben ©tatrifenBüpern
©effatt unb 300 fl. Acti»itatägulage, Biä 24. Auguft. (Slmtäbt. Str. 178.)
beäfenigeit ifraetitifpen ©tatrifenfiiffrerä eingutragen finb, wetper bem betreffenben
©egirfäffauptmannäftelle in freftiff in ber fiebenten Äangäctaffe mit ben
Orte gunäpft woffnt.
für biefe fpftemirten ©egiigen, 6iä 15. Auguft. (AtntäBl. Str . 177.)
hiernap wollen ®w
baä bieäfaftä ©rforb,ertipe.»eran(affen.
(A
mit 3 P- 2a00e[£V
15. Augnjt.
Amtäaffiftentenftette Bei ber f. f. Sapamtäcaffe gu SBien in ber eitften Standä*
etaffe, Biä 25. Auguft. (Slmtäbt. Sir. 178.)
0

Sruder.i bev f. SBiener Beitung.

gür ben Srud oerantwortlid) ©. fpiftori.

