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evfucfjett bie £evvett ^Ibomtentett ttjve
(|?fcnutttet*atton§=@t*neuefUttg fite ba§ Hievte Cvuavtat
an bie 2ib»tittiftvatiott eittjitfcttbett.

3 u f; a l f.
5Dltttpet'htngen auä ber p r a r t ä :
gur grage, dB ben ©emetnbeBepBrben atä Boccit =33cuiBel)Brben e:ne 5ngerettg in
SRaidficIjt auf ben 33ait »on ©ifentabn«®tatiDnäget)auben jüftep't.
@ine »on SBafferBegugtconcurrenten in Stnjepimg auf SRobatitäten ber SBafferße«
ttipung ftiputirte ©ontfentionaifirafe fann itid)t im politifden SBege, fonbern
nur Beim Stmtridjter »erfolgt merben.
3ur ©ntfdeibung non ©treitigfeiten megen ber »ertragänmfjtg gemährten ©enügung
einer ©raBftatte in einem Strdenfriebpcfe ift baS orbenttteije ©ertdjt Berufen.

Stetig
S3erorbnung.
tperf onalieti.
© rTeb i g ttnge tt.

jMittt)eitungen aus ber Praxis.
3ur grage oB ben ©cmeiube&eftprben al® £ocaI=S5auücp»rben eine
Sngcreng tn SRücfftdjt nuf ben ©au »on @ifenöaf)n=©tationöge6äu=
ben guftept.
. ©ie Vau=llnternepmung ber Äatfer grang 3o[epl;=Vapn pat auf
ber gum Oute ©t. be® grang Ä. gehörigen Parcelle 159' bett Vau
be® ©tatiouägebänbe® begonnen, opne uorper fid; ben potitifepen Vau*
confen® uon ©eiten be® ©emeinbeuorfteper® in SL erluirlt gn paben.
©tefer pat baper über Slnfucpett be® grang Ä. im ©rmtbe be® § 84 a
ber Vau=Orbitung für Vöpmen uom 11. SRai 1864, ©. u. V . V . (Rr.
20 ba® Vauuerbot erlaffett, wttpe® uon ber Va.u=Unterneljmuiig jebod;
nicpt beaptet tunrbe. ©er ©emeinbeuorfteper bat baper ben Vegirfß*
pauptmann um VefteKnng gtueier ©ettbarmen gur ©urdjfüprmtg be®
Verbote®.
©te Vegirf®pauptmannfd;aft pat über biefe ©tngabe ba® Vau*
oerbot bepDben, weil für (Stfenbapübauteit nicpt bie Vau=Orbnung
uom 11. SRai 1864, weld;e mtr bei Priuatbanten itt Slnwenbung gu
fommen pat, fonbern pa® @ifenbaI;tt=(5onceffion§gefep uom 14. ©ep=
tember 1854 ©eltung pabe nnb bte .öattbpabuna btefe® lepteren ben
f. f. Vepörbett obliege.
'
grang Ä. überreichte nun eitte SSefpWerbe bei ber ©tatthalterei,
worin er ba® ©rfupen um Stufrecptpaltung be® Vauoerbote® be® @e=
meinbeoorfteper® ftellte. •3« btefer Vefcpwerbe würbe fid; auf ben
§ ,10 a be® ©ifenbapn=<5ottceffiDit§gefepe§.mtb feie §§ 3 nnb 6, ber ©on*
ceffiottsurfunbe ber Äaifer grang 3ofepp=Vapn uom 11. (Rouember

1866, (R. ® . V I. Str. 141 berufen, inpattiip bereit bie ©ifenbaptt*
unternepmung fid; bei bem Vaue nacp ben uom .£>anbet§mimfterium
gu, ftellenben Slnforberungett mtb nad; beu beftepenben allgemeinen,
Vau* unb poligeilicpen Vorfprtften gu öettepmen pabe, weld;e aber itt
ber Vau=Orbnung.uom 11. SRai 1864 entpalten finb. Ob ber Vau
ber Vapttgebäube al® ein öffentlicher ober priuäter Vau attgufe&en
fomme, .fei gleipgiltig, ba nacp § 82 ber Vau-Orbitung oom 1]. SRai
1864 ber ©emeinbeuorfteper auep bet öffentlichen Vautett alle jene
9Imt§l;anblungen gu pflegen pabe,’ weld;e ftp auf bie geftftelhmg ber
Vaultnte ttttb be® Stiueau, auf bie Vernepmtmg ber Slttrainer ttttb
fonftiger (Prioatintereffen unb ipre atlenfätligen ©nweitbuttgeit ober
auf bie, .fpanbpabmtg ber ©tperpeiiSpoltgei wäprenb be® Vaue® begie*
peit. ©ie Slttfipt ber Vegirfgpauptmamtfpaft, baf) bie Vau=Orbiumg
nur bei priuatbanten Slnwenbung finbe, fei baper eine irrige, ©benfo
fei bie Vepauptung falfp, baf) bte Vaulid;feiteit, bie herftefiung ein*
geltter Objecte an ©ifenbapitett nap bem ©efepe uom 14. e eptember
1854 nur ber SlmtSpanblung ber f. f. Vepörbett unterftepen, napbem
per § 13 biefe® ©ef.cpe® uon abmintffrattuen Veporben fpript, gu
benen jept aud; bte ©emeinbeoorfteper gepören.
©te ©tatthalterei pat btefem Siecutfe golge gegeben, „weil bie
©tationö* uttb foitfitgen gu Vapngmecfett erforberltpett ©ebäube, beren
Plätte ber ©enepmtgitng be® BpanbeKminifteriunt® unterliegen, gwar
nipt al® Prtoatbaüftdjfeiten im ©tfthe be® § 83 V . D., wopl aber
al® folpe öffentliche Vaulipfetfew angüfepeit ftnb, begtigltp Welper bte
im § 82 V . O. norgegeipnete Slmtgpanölung be® ©emeinbeuorfteper®
eingutreten pat:"
©a®-SRinifterium be® Smtcrtt pat unterm 29. ©eptember 1873,
3. 10.196 bem gegen bie @tattpalterei=©ntfpeibung ergriffenen Sie*
curfe ber Äaifer grang 3öfepp§*Vapngefeü(paft golge gegeben nnb
ben ©rlaf) ber Vegirfgpauptmamtjpaft, mit welpcm bte uom @e=
meittbeuorfteper in ©t. uerfügte ©inftelfung ‘be® Vaue6 .be® borttgen ©tatiottSgebäube® al® eine incompetent erlaffette Verfügung bepoirett
würbe, wteber ttt Äraft gefept unb gwar au® folgenbett ©rwäguttgett:
„SBiewopl ber § 10, lit. a ber SRihtftetialuerorbttuitg uom 14.
©eptember 1854, Sir. 238 St. ©. Vt. bte Veftimmung entpält, baf)
beim Vaue einer ©ifettbaptt unb iprer eingelnen 1Objecte bte allge*
meinen Vauuorfpriffett genau gu erfüllen finb,' fo föttnett bie für bie
eingelnen Bänber beftepenoeit VawOrbmntgen auf ©ifenbapnbaüteit"
bop nur ittfoweit gnr Slnwenbung fömmett, al® fie mit bett Veftirn*
mungett jener SRintfterialUerorbnung vereinbar finb, ba leptere fip
auf einen bem SietpSratpe uorbepalteneit ©egenftanb ber ©efepgebmtg
begiept, unb fonad; bttrp 8attbe§gefepe nidjt geänbert werben fatttt.
©a nun bie Slngelcgenpeiten, welpe ftp auf bie Vollgtepmtg ber
Veftimmungen ber erwäpnten SRtntfterialoerorbnung begiepeit, nad;
§ 13 berfelben uor bie abminiftratiuen Vepörbett gepören, worunter
mit Stücffidjt auf ben ßettpunft ber' ©rlaffung ber Verorbnung bie
©taatsbepörben gn uerftepeit finb; ba ittöpefonbet® bie im § 82 ber
Vauorbmmg für Vöpmen nom 11. S R a i'1864, (Rr. 20 8. ®. VI.
erwäpnte geftftellung ber Vaultttie nnb be® (Rtueatt® fip bei (Stfen*
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baßngebäuben au8 bem »on ber ©taatSüermaltnng genehmigten, ein
uufammenßängenbeg ©ange bilfcenben $rojecte ergiebt, baher nid)t mehr
einen ©egenftanb ber ©ntfcßeibung ber einzelnen ©emeinbeoorfteßer
gnb begieißunggroeife ber ihnen oorgefeßten autonomen Drgane bilben
tann; unb ba auch für bie Vernehmung ber Slnrainer unb fonftigen
(Priüatintereffenten, fo mie für bie ©eltenbmacßung etwaiger ©emein*
beintereffeu bureß bie im § 6 ber SKinifterialoerorbnung oom 14.
©eptember 1854 enthaltenen33orfeßriften ^ürforge getroffen ift: fann
ben ©emeinbecorfteßern baS Stecht nidßt gugeftanben merben, ben Vau
eineg »on ber (Regierung genehmigten ©ifenbaßngebäubeS auf ©runb
ber §§ 82 unb 84 ber Vaitorbnung für Voßmen eingufteüen."
Sch.

@ ine » o n & B affer6ejugSconcurrenten in S ln feß u n g a u f SJbobalitä*
ten ber SöafferB enüisung ftip u lir te © o n ü e n tio n a lftr a fe fa n n nitf)t
im p o Iitifd je n S S e g c , fon b ern n u r beim @ i»ilricß ter » e r fo lg t » e r b e n .

Sie SBerfgbefißer ©mit 3-, Soßann 5ft., gtang S , Äarl V.,
Vinceng ©iß. unb ©eorg Ä. in © f . . . ßaben W ter ® n^e 9Jtai
1867 ftattgefunbenen commiffioneften Verßanblmtg megen Siegutirung
beb VfüßlgrabenS »on ©f. big
unter anberen im fünfte f fol*
genbeS Uebereinfommen getroffen : „S ie jährlich mieberfehrenbe SJtüßt*
grabenrein'gung fotl nadj »orßertger acßttägtger Vbrbeftimmung in ber
Hälfte beg (DtonateS ©eptember gleicßgeitig »on allen SBerfbefißern
auf eigene Äoften, in jenen ©trecfen, mie foldje bi.fe Steinigung big
nun bcforaten, erfolgen unb (ängfteng binnen 4 Sagen abgegrängt fei'-.
S ie Beit ber Vorßineinbeftimmung gu biefer ©rabenreinigung haben
bie SBerfgbefißer Sohann St., ©eorg Ä. unb ©mit 3- ober beren 33e=
fißnacßfolger immer gu »eranlaffen Slußer biefer feftgefeßten Beit barf
bag Vetriebgwaffer »on feinem SBerfgbefißer einem Slnberen unter
einer ©onüentionalftrafe »on 50 fl. o. SS. eutgogen merben, mit Slug*
nähme einer bringenben Stothwenbigfeit, mag jebocß menigfteng 8 Sage
früher angumelben unb bte Stothwenbigfeit feftgufteHen ift".
Sag VegirfSamt in ©f. gab hierauf mit ©rfafj »rm 15. Suni
1867 ben Sntereffenten befannt, bafj biefes Uebereinfommen gmifcßen
ihnen ergielt morben; jebodß ohne eine Slujforberutig ober behörbliche
SB cifimg, bafj biefem Uebereinfommen. auch nadßgufommen fet.
3m ©eptember 1871 erftatt.te ©mil 3 bei ber VegirfSßaupt*
mannhaft bie Slngeige, a) baf; Äarl V . »or Äurgem eigenmächtig
bag SBaffer einen Sag über abgelaffen nnb hteburdh ben Vetrieb fei»
ner (beg ©mil 3 ) $abrif geftßrt; bann b) bafj ber SDtüller Vinceng
©cß. mährenb breier Sage bag ©rabettmaff r abgelaffen habe unb c)
baß entgegen ber »on ihm unb ben übrigen Sntereffenten gemein*
fcßaftlicß funbgegebenen Vefttmmung gur ©rabenreini ,ung am 19. ©ep*
tember 1871 lag SBaffer burd) bie ©cßnlb beg ©eorg Ä. fdßon am
18 ©eptember 1871 abgelaffen morben. S ie Slngeige fchlofj mit bem
Vegeßren, jebeit ber brei Vefcßulbigten gur nürmirten ©onoentional*
ftrafe per 50 fl. gu Rauben beg ©mil 3-, uttb bett ©eorg Ä. auch
noch gu einem Sdßabenerfaße »on 100 fl. git »erurtheilen. Vei ber
beßßrblicß »orgenomntetten Erhebung ftellten fid) bie Vefdßmerben beg
©mil 3- alg tßatfäcßlicß begrünbete heraug. S ie Vegirfäßauptmann*
fdjaft in V . erfannte jebod), „baß bei bem Umftanbe, alg in bem
©nbe Sftai 1867 bei bem beftanbenen Vegirfgamte ©f. gn ©tanbe
gefommenen Uebereinfommen megen ber ©onüentionalftrafe »on 50 fl.
über bie ©ompeteng gur ©ntfcßeibung in folgen gälten -feine Verein*
barung getroffen morben fei, biegfallS bie Veftimmmtgew beg § 1336 a. b.
©. V., meldße bie ©ntfcßeibung in berlei gällen bem orbentlidßen
Sticßter gumeifen, majjgebeitb feien, ber Vefcßtoerbefüßrer ©mil 3foßin m:t feinem (Petitum auf ben (RedßtSweg »ermiefen merben
müffe'1.
3ufclge ber bagegen eingebraeßten Verufung beS ©mil 3- ßat
bie Banbogregierung bie erftinftangtieße ©utfdßeitnmg 'behoben unb bie
VejirfSßauptmannfeßaft angemiefen, über bie »orangefüßrten Veftßmer*
ben beg ©etianuten im ©runbe ber Veftimmungen be§ § 70 beg
SBafferrecßtSgefeßeS »om 28. Sluguft 1870 in I. Snftang baS Slmt
gu ßanbeln. Viotioirt mar biefe ©ntfcßeibung bamit „baß bie im
fünfte f. beg VefdßeibeS beg beftanbenen Vegirfgamteg in ©f. ddo.
15. Suni 1867 feftgefeßte ©träfe »ott 50 ff. ben ©ßarafter einer
©onoentionalftrafe im ©inne beg § 1336 beg a. b. @ V . nießt
ßabe, meßßatb aucß nießt angegeben mürbe, mie biefelbe als ©cßaben*
’ erfaß unter bie im SBafferbegnge ©eftörten gu »ertßeilen fei; biefe

©träfe müffe »ielmeßr alg eine bureß beßörblicße Verfügung feftge*
ießte, »on ben Sntereffenten mit Vergießtleiftung auf eine ©inmenbuttg
gegen beren Slugmaß laut beg ©ommiffionSprotofolleg im Vorßinein
acceptirte ©träfe angefeßen m,erben."
S ie Vegirfgßauptmannfcßaft erfannte nun ad a, b unb c, baß
bie SBerfgbefißer Äarl V ., Vinceng ©cß. unb ©eorg Ä. fowoßl
gegen ben § 70 beg SBafferreeßtSgefeßeS alg aucß gegen bag Ueber*
einfommen oom fötai 1867 »erftoßen ßätten. baß aber, ba ber ga*
brifgbefißer ©mil 3- lebiglicß um bie VerfäHung in bie ©on»entional*
ftrafe angefudßt ßabe, »on ber Veftrafung nacß § 70 beg SBaffer*
recßtggefeßeg Umgang genommen merbe unb bie Slngeflagten bloß bie
©onüentionalftrafe »on je 50 fl. gu erlegen hätten. Vegügltdß beg »on
©mil 3- gegen©eorg Ä. (ad c) geftellten StnfprucßeS auf ©cßaben*
erfaß im Vetrage »on 100 fl. mürbe ber Ätäger auf ben VeeßtSmeg
gemiefen.
©egen biefe ©rfenntn'ffe recurrirten fomoßl bie üerurtßeilten
SBerfgbefißer alg aucß ©mil 3-, meleß Beßterer »erlangte, baß bie
©rfteren außer ber ©onüentionalftrafe aueß
noeß »onSlmtSmegen i
©runbe beg § 70 beg SBafferreeßtSgefeßeS
abgeftraftmerben füllte
S ie BanbeSregternng entfeßieb hierauf, baß bag ©rfenntniß ber
Vegirfgßauptmannfcßaft ßinficßtlicß ber ©cßulbfrage begrünbet fei, mteS
bie bagegen eingebraeßten Verufungen gurücf, unb traf ßinfießtlidß beg »er*
fällten ©trafbetrageg per 50 fl. »on SlmtSmegen bie Slbänberung,
baß biefer ©trafbetrag im ©runbe beg § ‘73 beg fd)lefifeßen SBaffer*
recßtggefeßeg für ben BanbeScutturfonb eingußeben fei. ©benfo beftättgie
bie BanbeSregierung, baß bie @rfaßanfprüd)e be§ ©mil 3- im ©runbe beS
§ 7 5 beg SBafferredßtggefeßeg auf ben (RecßtSmeg »ermiefen merben.
Sille betßeiligten (Parteien recurrirten hierauf an bag SJtinifterium
beg Snnern, meldßeg bie angefodßtene ©ntfcßeibung unterm 19. Sättner
1873, 3. 18.504 ex 1872 außer Äraft feßte unb ©mit 3- mit
feinem Vegeßren um Verfällung ber SBerfgbefißer Äarl V ., Vinceng.
©cß. unb ©eorg Ä«in eine ©onüentionalftrafe »on 50 fl. mtt bem
Verlangen auf Buerfennung beö edittenen ©eßabeug auf ben Vecßtg*
meg »ermieS. S ie Sllinifteriatentfdßeibung grünbete fid) anf fofgenbe
©rmägungen:
„S e r ©rlaß beg beftanbenen VegirfgamteS ©f »om 15 Sunt
1867 fann mit Vüdficßt auf feinen Snßalt nießt al* eine gnr Slug*
füßrung ber bag SBafferrecßt regelnben ©efeße erlaffene beßörblid)e
Slnorbnung ober Verfügung angefeßen merben, nadßbem berfelbe lebig*
ließ eine Verftänbignng ber (Parteien über baS gmifeßen ißnen bei ber
commiffioneCfen Verßanblung ©nbe OJtai 1867 ergielte lleberetnfom*
men in Vegug auf bie Vegulirung beS SdtüßlgrabenS »on ©f. big
£>., feinegmegS aber eine beßörblicße Slufforberung ober SBeifung gur
©inßaltung biefeS UebereinfommenS entßält.
S ie im Slbfaße f. beS Uebereinfommeng »on ©nbe SJJai 1867 itor»
mirte ©träfe »on 50 fl. fann nur alg ein paettrter Vergütunggbetrag
ober als eine ©onüentionalftrafe im ©inne beg § 1336 a. b. ©. V ,
alg bie fte übrigeng im Uebereinfommen augbrücMtcß begucßnet mürbe,
betraeßtet unb beßanbelt merben, ba inSbefonberg bie (Parteien gar
nießt berechtigt mären, bie in ben befteßenben ©efeßen normirten
©trafbeftimmungen unb ©traffäße bureß ettt Uebereinfommen mittfür*
ließ abguänbern. Vacßbem ferner beit Vorlagen nießt gu entneßmen
ift, baß bie Vefcßulbigten in bem »erliegenben gaüe bei ber »om
ängeiger behaupteten Verfeßutig beö befagten Uebereinfommeng gu*
gleich eine ber in ben §§ 69 unb 70 beö fcßlefifdßeit SBafferrecßtS*
gefeßeS angefüßrten,Uebertretungen ober fonft eine »on ben Slbmini*
ftratiobeßßrben gu aßnbenbe ftrafbare |)anblung fidß ßaben gu ©cßulben
fommen laffen, fo erüßrigt lebiglicß, ben ©mil 3- mit feinem Vegeßren
um Buerfennung ber ©onüentioiulftrafe unb beS meiteren ©cßaben*
erfaßeS an ben competenten ©ioilricßter gn »ermrifen."
Km.

3 u r @ ntfd)et»unfl »o n S t r e i t ig f e it e n » e g e n ber »crtragöntäf?ig ge*
» ä ß r t e n iö e n ü ^ u n g ein er © r a b ftd tte in einem Ä ircß en frieb ß ofe ift
baö orbentlicCte © c r id )t B erufen.

Kläger behauptete, er ßabe am 10. Slpril 1865 für baS im
©t. Seonßarber griebßofe gu ©rag befinblicße ©rab feiner feligen
SJiutter Sßerefia © , in melcßem fidß aucß bie irbifeßen Ueberrefte
feines »erftorbenen VaterS ©cttfrteb ©. befanben, bie ©rabtare big
auf mettere geßn Saßre, b. ß. big gum Saßre 1875, an ben ©eflag*
ten afg (Pfarrer ber Vorftabtpfarre @t. geonßarb in ©rag begaßlt.

©er Pfarrer pabe aber beffenungeacpiet im SRärg 1871 biefeä ©rab
neuerbingS »erlauft, bie in bemfelben geborgen gewefenen (Refte feiner
©Item eypumiren, ba§ auf bem ©rabe befmblicpe SRonument abtra»
gen nnb in bie ©rabftede eine neue 8eicpe, jene beä ©arl ©orifcp,
beerbigen laffen.
Äläger eracptete fiep burh liefen Borgang in feinen (Recpten
»erlept mtb überreihte beppalb bei bem f. !. SanbeSgertcpte in ©rag
eine Ätage wiDer ben Pfarrer ber Borftabtpfarre ©t. Seonparb mit
ber Bitte, bap erfannt merben möge: ©er ©eflagte fei fhulbig:
a) Die Uebertragttng ber Seihe beS ©arl ©orifcp aus bem
©ottfrieb nnb Tperefia ©.’fepen ©rabe am ©t. Seonparber griebpöfe
auf eigene Äoften;
b) bie SBteberaufftedung beä früperen ©rabmonnmenteS auf
baS wieberaufgurieptenbe, in ber Älage näper befh'-iebene ©rab gn
bewerfftedigen unb
c) bie ©ericptSfoften gu erfepen.
(Racpbem über biefe Älage baS orbentlihe münblidje Berfapren,
wäprenb welhem ber ©eflagte in erfter Sinie bte Unguftänbtgfeit beä
©ericptSftanb.S eingewenbet pat, burcpgefüprt worbett mar, gab bas
f. f. SatibeSgcricpt ©rag mit Urtpeil »om 24. ©eptember 1872, 315.424, ber erwäpnten ©inwenbung ftatt unb »erurtpeilte benÄläger
in bett ©rfap ber mit 50 fl. 51 fr beftimmten ©erihtöfoften. ©ie
©rünbe, in weihen ber ©acpoerpalt »orauSgefcpicft ift, lauten:
„S n ber ApanblungSweife beS ©etlagten erbltcft Äläger eine
Berlepung feines bttrh ben ©rlag ber ©rabtaye erworbenen (RecpteS
auf bie (Rupe feiner abgefepiebeuen ©Item bis gum Sapre 1875 unb
fetneS (RecpteS, an bem ©rabe feiner (Pietät für bte ©Itern 9lu§btucf
gu geben nnb »erlangt bie SBteberperftedung be« »origen ©tanbeS.
©er ©eflagte gibt gtt, bap Äläger für Da§ in ber Älage begeihnete
©rab bie erneuerte ©rabtaje an bte unter feiner Berwaltung ftepenbe
Pfarre S t. Seonparb begaplte unb bap im Sapre 1871 beffenmtge»
adftet biefeä ©rab ttmgegra6ctt unb baS fleine SRonument entfernt
würbe, wiberfpriept aber, bap biefeä au§ feinem Berfhulben gefhepen
fet, unb fept »or Ültlem bem Älagebegepren bie ©inwenbung Der Sn»
competeng biefeä SaubeSgericpteS entgegen, ©iefe grage wollen nun
betbe Tpetie gunähft enijepieben wiffen. Sn biefem »om Äläger be»
paupteten unb »om ©etlagten im SBefentlicpen gugeftanDenen Ueber»
einfommen liegen offenbar ade SRerfnnle beS in ben §§ 1090 unb
1091 a. b. @. B . normirten Beftanb», Oegtepentlicp SRietpoertrageS.
©urep bte Begaplung ber ©rabtare pr. 2 fl. 10 fr. pat Äläger
bem ©etlagten gegenüber baS (Recpt erworben, itn griebpöfe ber Bor»
ftabtpfarre ©t. Seonparb bie fleine, in ber Älage näper begeihnete
©runbftähe btä gum Sapre 1875 auf bte uon ipm angegebene SBeife
gu bettüpen.
SBenn er nun in ber Benüpung, begiepungSweife in bem ©e»
brauepe biefer ©runbfläcpe geftört würbe, mtb wenn er mit ber ge»
genwärtigen Ätgge bie Uebertragung ber Seihe beS ©arl ©orifcp
auS ber tpm gur geitlihen Benütjung überlaffenen ©runbfläcpe unb
bte SBieberperfteHung beS entfernten ©rabmonumenteS auf obiger
©runbfläcpe begeprt, fo flagt er auf Bupaltung beS mit bem ©eflag»
ten gefhloffenen Beftanb», refpectiue SRietpoertrageS. SIdein ba nah
§ 15 lit, c ber SuriSDictionSnorm alle ©treitigfeiten gmifepen bem
SRietper unb Berntietper ben ftäbt. beleg. BegirfSgericpten gugewiefen
finb, fo war ber ©eflagte niht fhulbig, auf bie »orltegenbe Älage
»or biefent SanbeSgericpt (Rebe unb Slntmort gu geben. ©S mupte
baper ber ©inwenbung beS ungepörigen ©erih§ftanDeS ftattgegeben,
unb ber Älägcr mit feinem Älagebegeprett »or baS competente Be»
girfSgeriht gewtefen wetben. ©ie Berurtpeilnng beS ÄlägerS in bie
©erihtSfoften wirb aber nah § 395 ©. D. burh beffen ©aepfädig»
feit begrünbet".
©egett biefeä Urtpeil ergriff ber Äläger bie 2Ippedation mit
ber Bitte, bap baS angegangene SanbeSgericpt atS competent gitr ©nt»
fheibung beä tu. (Rebe ftepenben ©treiteS erfannt werbe. ©aS Dber»
tanbeSgericpt tn ©rag gab bettn aud) ber UlppidaticnSbefhwerbe mit
Urtpeil »om 17. 9lprtl 1873, 3- 4418, golge, änberte baS erftricp=
terlihe Urtpeil ab, pob bte ©erihtSfofteu auf, »erwarf bie erpobene
©inwenbung beS unguftänbigen ©ericptSfianbeS unb trug bem f. f.
SanbeSgericpte auf, mit ber ©ntfepeibung in ber Ajauptfacpe üorgtt»
gepen. ©aS DberlanbeSgeridjt gab folgenbe ©rünbe pinauS:
SluS ber ©igeitfcpaft ber griebpöfe, als »on ber Äircpe geweipte
Begräbnipftätten, fattn niht gefolgert werben, bap biefelb n mtb be»
gtepmigSweife bie eingelmn ©runbtpeite, auS weld;ett fie beftepen,

auper allen Berfepr gefept unb fein ©egenftanb einer »ertragSmäpi»
gen Beretnbarung feien. ©8 gept »ielmepr auS ben Beftimmungen
ber §§ 10, 11, 13 unb 16 ber fpecteH für ©rag erlaffetten grieb»
pofSorbnmtg »om 18, SRat 1832 peroor, bap begüglicp ber ©rwer«
bung einer, ©rabftelle unb ber ©auer ber Benüpnng berfelben burh
ein gmifepen ben (Parteien unb ber mit ber Berwaltung beä grieb»
pofeS betrauten (Pfarrüorftepnng getroffenes prioatrecpttiheS Ueberein»
tommen (Recpte erworben werben fönnen. benen weber bei iprer @r>
Werbung, neep begüglicp» tprer gorfbatter auS bem Titel beS ©taatS*
aufftcptSrecpteS irgenb ein befonberer ftaatliher ©cput; gugetoenbet
würbe, ©te Äircpe tft bie ©igentpümerin ber gur Begräbnipftätte be»
ftimmten ©runbflähe; fie ift bereeptigt britten (Perfomm gu geftatten,
bap biefelben gut©nthtung »on gamiltengrabftätten beftimmte ©runb»
tpeile gegen eine beftimmte ©ebüpr unb für eine beftimmte 3ett »er»
wenben. ©erjentge, Welipet auf biefe SBet'e bie ©iSpofitton über eine
©rabjiello-erwirbt, pat baS (Recpt gu »erlangen, bap foiepe wäprenb
ber beftimmten Seit gur Slufnapme beS SeicpnamS einer beftimmten
$)erfon gewtbmet bleibe, bap bie ©rabftelle »or Berlauf ber Seit
niht umgegraben werbe.
SBirb ein folcpeS Uebereinfommen getroffen, fo erwaepfen pier»
auS (Rehte nnb Berbinblicpfeiten reia prioatrehtliher Statur, beren
B.urtpeitung unb ©ntfh tbung. nnbefhabet ber ©igenfeßaft beä Ber»
tragSobjecteS mtb uitbefcpabet beS ftaatltcpen StufficptSrecpteS, bem
orbentlitpen (Ricpter gntomntt, tnbem eS fih ptebei teineSwegS um
einen ülct beS religiöfen ©ultuS, fonbern lebtglicp um bte ©rfüdung
etneS wehfelfeitig »erbtttblicßeit (Prioat =UeberetnfömmcnS panbeit.
3m oorliegenben gälte pat ber Äläger burh
b’eigebracpte Be»
ftätigung beä gefragten (PfarruorfteperS in A ad I nahgewiefen,
bap bte ©rabftelle ber im Sapre 1855 »erftorbenen Tperefia ©.,
wofür ber Äläger bte gefeplihe ©elüpr entrichtet pat, auf weitere
gepn Sapre, _ba§ ift bis gum Sapre 1875, gu belaffett unb niht um»
gugraben tft. SBnrbe biefem O)tt»atübereinfommeii entgegengebanbelt,
fo pat über bte biefallS erpobenen Slnjprücpe nah bem Qbenange*
füprten ber orbentlihe Oiihter gu erfennen. ©aS erwäpnte Ueberein«
fommen begrünbet jeboep feineSwegS ein SRietp» ober'f)aht»erpältnip:
eS wiberftreitet btefe Slnnapme ber Statur uttb bem Begriffe eineS
folhen,'ba burh bie ©eftattung, einen beftimmten ©runbtpeil beä
griebpofeS gum 3wecfe ber Beerbigung eineä Berftorbenen wäprenb
einer beftimmten $)eriobe gn »etwenben, ein Beftanboerpältnip niht
gefhaffen wirb, wonah auh bte für ©treitigf-iten auS bem Beftanb»
»erpältntffe geltenben Beftimmungen über bie ©ertcptSguftänbtgfeit
gur Berpanbfnng unb ©ntfhetbuitg »orliegenb niht in Inwenbung
fommen.
©te »om ©eflagten erpobene ©inwenbung beS niht gepörtgen
©erihtöftanbeS fonnte baper niht alä ftattpaft erfannt werben. ©S
mupte beSpalb baS f. f. SanbeSgertcpt, als im ©egenftanbe gur @nt=
fheibung gefeplih berufene Beperbe, angewtefen merben natp (RehtS»
fraft biefeS ©rfenntniffeS mtt ber ©ntfheibung in ber Apauptfacpe
»orgugepen.
Sn golge ber ’Mänbermtg be§ erftrihterltdpen UrtpetleS waren
bte ©erihtöfoften beiber Snftangen gemäp § 400 ©. D. unb Apof»
beeret »om 9. SRai 1785, 3apl 426 3- @. ©■, gegenfeitig auf»
gupebett.
©er ©eflagte wanbte fih gegen bie obergerihtltcpe ©ntfhei»
bung an bie britte Snftang. 3u ©unften ber ©ompeteng ber polt»
tifepen Bepörbe wttrben folgenbe ©rwägungen »orgebraebt:
3m oorliegenben gade panbeit eS fih um Die Supaltung ber
»on ber Borftabtpfarre © t.‘Seonparb, als fettem fivcplidpen Qrgane,
welhem bie Berwaltung beS ©t. Seonpatber griebpofeS guftept, in
bem ©heilte »om 10. Slprii 1865 A ad I gegebenen 3ufiherung,
bie ©rabftelle ’oer tm Sapre 1855 »etftorbenen Tperefia ©. auf wei»
terc geptt Sapre, b. p. biä gitm Sapre 1875 gu belaffeit unb niht
umgugraben.
3m AjpirtbltcE auf bie ftrhenrehttthien Beftimmungen über bte
res sacrae, wogtt auh bie griebpöfe gepören, bantt im ^)inbltd auf
ben § 7 ber grtebpofSorbnttng für bie ©tabt ©rag »om 18. SRat
1832, welcper bie 9luffiept über bie ©rager Griebpöfe auSfcplieplth
bem f. f. ÄreiSamte guweift, fentte bte gerihtlicbe Suftänbigfeit faum
gerehtfertigt werben. UebrigenS fönne bie ©auer ttnb ber recptltcpe
Umfang ber ©rwerbung einer ©rabftede nur »om ©tanbpunfte beS
SulütS, ber ftaailicpen Dberauffidjt über Ülngetegenpcrten circa sacra
mtb ber ©anttätSpoligei beurtpeilt werben, inbem man weber ben

Segrtff beg ©igentpumg, nocp jenen ber S3eftanbnapme auf etne ber«
let ©rabffefie attteettben fönne.
SfHeitt ber f. f. oberfte ©ertdjtgpof gab ber Siemftottgbefcpmerbe
beg ©eflagten mit Urlpeit »om 2. Suli f. S., 3- 6528, leine golge
beftätigte bag angefocptene obergeticfltcpe ©rfenntnifj unb bejog fid)
auf bte bemfelben unterlegten ©rünbe, in trelcpen bie ju ©unften ber
(Sompetenj ber Slbminiftratiübepörbe angeführten Umftänbe bereitg
ipre SBürbigmtg gefunbett.
(Snrtft. Slätter.)

gen üPer bie ©inridptung unb 33er»altwng ber Seminare, üPer bie benfelPen ju ®e«
Pbte ju fteKenben fiepr- unb ©elbmittel,bann üPer bieSefdpaffenpeit unb bie iiertpetlung bet (Prämien für bie SeminarPeiten ju entpalten paPen. Siefen Statuten »irb
ütäPefonbere oorPepaften, ju Peftimmen, oP ju ben SeminarüPungen aufjer ben or»
bentlitpen Seminarmitgtiebern auep Supörer, meltpe jur SJliltoirfung Pei ben UePungen meber Pereiptigt, noep oerpfli^tet mären, gttgelaffen metben fgnnen. Seäglei^en
»irb tn ben Seminarftatuten Pefitmmt »erben, oP bem Beiter einer SeminaraPtpet
lung baä Sledjt jttfommen foll, bte Slufnapme in bie SIPtpeilung oon oorn perettt auf
ein Peftimmte Bapl orbenttieper ober augerorbentlitfier Sllitglieber (Buporer) ju Pefipränfen. Sie Statuten finb best Unterricptäminiftertum jur ©enepmtgtmg oorjulegen. 18. Sie reeptä- unb ftaatämiffenfepafttiepen Seminare treten mit bem Stubienjapre 1873/4 inä ßepen. gür bett erften Semefter biefeä Stubienjapreä beginnt bie
Spätigieit ber Seminare am 1. SecemPer 1873. Semjufolge finb bie im SlPfa| 17
(Se n ifh a re nii-benreiptä« ttttb fta a tä io iffe itfcp.itftti'epen'gb c ulPejeiepneten Statuten tangftenä Piä ©nbe CctoPer 1873 bem Unterricptäminiftertum
täten) tourten burep folgeltbe fOtinifterialoerorbnung eingefitprt: 1. Sin fämtntlicpen
Jur ©enepmigung oorjttlegen. 9lur auä Pefonberä rütffidptämürbigen ©rünben unb
reeptä» unb ftaatämiffenftpaftliipen gacultäten paPen fitnftig red)tö= ttnb ftftatämiffen-.
nur mit ©enepmigung beä Unterriäjtämintfteriumä fantt ber iBeginn ber SBirffam«
fcpaftlicpe Seminare 311 Peftepen. 2. Ser Smetf btefer Seminare ift: bie ©noeiterung
feit einjelner Seminare auf einen fpäterett alä ben oPett Pejeiepneten Beitpunft anunb SSertiefung beä ttt bett retptä- unb ftaatämiffenfdjaftltcpen SoKegien gewonnenen
gefept »erben.
SDBiffenö, bie Slnleihittg ber Stubirenben ju felPfttpätiger loiffenfcpaftlicper SlrPett,
jtttn Speife auep bie ißorPereitung für bie reeptä- ttnb ftaatäwiffenftpaftlidje ^»rapiä.
S. Sin jeber gacultät paPen jtoei Seminare, ein reeptämiffenfdjaftlicpeä ttttb ein ftaatä«
toiffeufcpaftlicpeä, jtt Peftepett bereu jebeä naep bem ©egenftänbe ber SemiitaritPungen
tn tneprere Slbtpeilmtgen jevfäKt. 4. Sie SSenoaltung ber Seminar-Slngelegenpeiten
evlaf) bes f. f. äliintftcrtuiitS btä S m tm t att bie nicbcröftctr. S tn ttp a lte w i bom
mirb in ber Siegel bttrep bie ©efammtpeit ber an bem Seminare Pefcpäftigteit afabe2. Sluguft 1873, 3 . 8916, betreffenb Slßrieptcgcbüprcn auf lö ru cn u ä t'fte it *X
titifcpett Beprer Peforgt. ©ä fann jeboep burep Pefonbere gefifepung (17) Pefiimuit
merben, bafj biefe SSerwattung oon einem eigenen Setninarnorftatt.be 31t füpren ift,
Saä f. f. SleferPauminifterium pat bie ©rpePnngäaclen, Betreffenb baä ©ittmelden baä ProfefforencoKegimn für eine gemtffe Seit auä bett am Seminare Pe= fepreiten beä lanbrnirtpfcpaftliipett ®ejirfäoerei«ä 93lard;egg um bie SIPftefiung ber
fepäftigten orbentiidpen profeffofen mäplt. Sie Sßertretnng beä Seminarä naep ©inpepung oon fogenannten SlPri^tegePüpren auf bett Äornermarften in Dlieberattjjett liegt bent jemeiligett Secan oP. 5. Bur Bettung ber Seminar-SlrPeiten ftnb Pfterreicp jur »eiteren competent'en Sßevanfaffnng pieper aPgetreteit.
bie orbeittlicpen u b aufjfrorbentlicpen profefforeti ber rctptä> unb ftaatäwiffenfcpaft- •
9!acpbem nun ber § 69 ber ©emerPeorbttung auebriicfliip obrfepreiPt, bap ber
tiepen gaenität berufen. Sluänapmäweife fönnen non bem profefforeucöflegtum jur SRarftoerfepr oott ben ©emeinben mit feinen anberen aiä folcpen SIPgaPen Belegt »erben
Bettung ber Semiuar-SlrPeiten auep Prioatbocenten, rnelcpe ftep bajtt erbieten, jitge- barf, »eld)e eine Vergütung für ben üPerlqffetten Slautn, ben ©ePrattcp oon ©ttben
laffen merben. 6. @ä ift Sorge jtt tragen, bafj an Peibett Seminaren in j. bem Se< tttb ©eratpfepaften nnö für attbere mit ber SlPpaihutg beä.9Dlarfteä oerPutibette Sluämefter SIPtpeilungeit in’ fofeper Bapl gebilbet merben, mie eä ben.SSerpältuiffen ber ein- lagett Pilben, fo oerftept eä fid; oon felpft, bap bie ©inpepung ber erttäpntenStPricpte«
jeinen gacultät tmb bem Bmccfe ber Seminnr=@inrid;tuiig entfpriept. 7. Sur Speit- gePiipreit an allen Orten, mo niept bie Sebittgungen beä § 69 ber ©cmerPeorbnung
uapnte an ben SemihararPeiten fBttnen in ber Siegel mtr ovbentlicpe jporer ber Petref- eintreffen, alä eine gefepmibrige unb eigenmätpfige 'Sefipräntung beä 93larEtoerfeprä
fenben gaciiliät. jttgefäffen merben. Sotp ift bie ipeiiitapme an ten Seminar-SlrPet- anjttfepen unb jtt Pepanbeln ift. Sie Siattpalterei mirb baper aufgeforbert, bie unterten auep noep bttrep ein Stop* uap erlangtem SlPfolutorium geftattet. 8. Sie Slttf- ftepenben ©cmerPäPepBibett, loeltpett bie ^attbpaPttng ber ©emerPeorbttung unb Ilenapme ttt eine SeminaraPtpeiiung ift in ber Sieget an bie Sebingnng Initpft, bafj ber Permad;ung iprer S3eoPad;tung naep § 141
D. obliegt, anjmueifen, rütfficptlid;
Slnfttaputemer er bie £tanpioorlefung über bie Stäciplin, mit meltper fiep bie StPtpd- bef SIPftefiung ber uitgefepiid; fiatlftnbenben ©inpepung oon Sl6ricptege6üpren ipr
Ittng Pejcpäftigt, frequeittirt pabe. Siuänapmen pieoon föttnett oon bem Beiter ber SIP- Slmt ju päitbeltt.
tpeilung, in toelcpe bie Slufnapme gemiinfcpt loirb, bann jtigelaffen »erben, menn auep
1•
opne bett Sefttcp ber itn oortgen SIPfäpe Pcjeiepneten ©oriefttng ber ©efip genügeitbcr
*) Siefer ©rlap pat folgenbe ©enefiä: Ser (anbmirtp|d;aftlicpe SBejirEäuereht
SSorfenntniffe angettommett merben fann. Sit einem folcpem galle ift jeboep ber Slttf- in 93lard;egg patte bem SlderPauminifterium attgejetgf, bap ttop beä ©emerPegefepeä
napntemerber gepalten, auf ä3er(attgen beä Beiterä ber SemiitaraPtpeiluitg feine 3)or= niept mettige ©emeinbett in SlteberBfterreid; natp mie oor ooit jebem SJlepen 31t (ölarEte
gePrad;ten Äorneä, päufig attep in lütnfier oerfaufter grud;t, mBgi ber g)retä pod;
fettniniffe hvrep eine münblicpe ober fcpriftlicpePrüfung attäjmoeifen. 9. Slpgcfepett
ober niebrig fein, einen Peftimmten S3etrag aiä SlPricptegePüp.r aPforbertt, bap fie bte
oon bem ©runbe mangetiiberSlorfenntniffe, fantt bie Slufnapme in eine SeminaraP* ftPrjcptegePüpr alä Btoect beä SJlarfteä Petracpteu uttb feCBe oft auf unpraftifdpe unb
tpeilung in ber Siegel (17) mtr megen Peparriitpen Unfieifjeä itt bem 33cfude bcrSBot- foftfpieligeSBetfe einpePen, mobttrepber juSllavfte fontmenbe Banbmirtl;empftnbttcpgeleimigen ober früherer Seminar-ltePungen oermeigerf merben. Sluä bieient ©runbe brüeft merbe Slttä ber in golge ber Slnjetge gemaepten ©rpePnng ging peroor, bap
fann auep bie Slttefcpliefjnng Pereitä gufgettommener Sltifgiieber erfolgen. 10. Sie mirfliep in japlrei^ett ©emembett Dlieb.-Oeft. oon ben 311 SRarfte gebrad;teit Äörnerfri'tcpten gemtffe fijre SIPgaPen unter ber ißenennujtg oott SlPricp e-ober SlPmepgePitpren
Hebungen im Seminar Pcftepen tljellä in münbiiepett SSbttrfigen unb ©rBrterungen feitenä ber ©emeinbeoermaltungen eingepoPen »erben. SaäSlcferPaiiminl.fterittm eraeptete
(©ontierfdtorien, Siäputatoricit, Pratiica te.), tpeiiä in fcpriftlitpen Sliu-atPettungcn. bafür , bap, fotoeit tnd biefett ©epitpren niept Plop eitt ©ntgelt für bie »irEtiep er
Sie Hebungen finb fo einjuritpten, bafj fie ftetä für einett Scmefter ein gieiepartigeä folgte SIPtneffung beä ©etreibeä, fonbern ein Pefottbereä. ©emeinbeeinfommen Pejmedt
©anje utnfaffeu. 11. Sic Slttfünbigung, baä Sltt- unb SIPmelben ber Seminar-UePtm- merbe, eine ungereeptfertigte Selaftung beä 33?arftoertepr'ä pfalggretfe unb unftattpaft
crfd;eine unb contmunfcirfe bicferpatP mit bem f. t. Winifterium beä Sintern.
gen erfolgt in berfelPett SBeife, »ie piiifidtiirp bei- bffentlitpen SBorleftittgen. UePer bie
SDlitgiieber beä Seminarä in ein Pefonberer Sßo'rmerf ju füpren. 12. Ser Unterricpt
^ cr f o« « I i c .
im Seminar ift uneittgeltlicp. Surcp bie SIPpaltung oon Seminar-Hebungen loirb
Seine SJtajeftät paPen bem penfionirten SBejirfäuovftepcr Sopann ©jeglep
feitenä ber Profefforen ber Pjiicpt genügt, Bffentlüpe SSorlefungett (Coilegia publica) baä 9litievtreuj beä granj-Sofepp-Drbenä, bann bem aiejirfäcommtffär Slaientin
jit palten. 13. Sie ScmtnarüPungen merben ben Stubirenben in baä oorgefepriePene f ili e r baä golDene SSerbienfttreuj mit ber Ärone oerfiepeit.
Seine SKajeftät paPen ben 33 rgrätp ^pilipp ÄirnPauer-ber Älggenfnrter
DJtinimum ber in einemSentefter ju frequetitirettben Stunbenjapl eiitgerecpnet. 14. Sie
93ergpauptntannfcbaft jum DPerPergratpe ernannt.
oon bem Beiter eiiier SeminaraPtpetlung auägefteClte 93eftätigung ber etfolgreicpen
Seine SJtajeftät- paPett ben Sejirtäpauptmann Spcobor Stitter o. Dt t n a i bi n i
Speilntpme an bett SentinarüPimgen gitt in berfelPen SBeife mie bie ©olloqttteit«Seug« junt Stattpattereiratp Pei ber füftenitUfcifcpeii Stattpalterei ernannt.
Ser DJtinifter beä Jnnern pat ben ©oncipiftett Slntot-t Saperom äf'p junt
ttiffe aiä Slacpmeiä enffpreepettber S3ertoenbttng. 15. Sie ju’^rämiining m:ffenfd)aft«
tieper StrPeiten ber Stubirenben ju ©ePote ftepenben ©elbmittel »erben, •infpme.it eä ^olijeicomntiffär ber Prager pbitjeibircction ernannt.
bie reeptä« ttnb ftaatäioiffenfcpaftlidpen gaeuitäten Petrifft, 311 Prämien für bte SlrPeiten
c & i g u u g c tt.
ber Seminariften oermenbet. UePer bte Snerfenttttng biefer Prämien entfepetbet bie
DPeringenteitiäftelte im tüfteniänbifepen StaatePaubienfte in ber atpten
©efammtpeit ber Beiter bet SeminaraPtpeiluttgett. 16. Slm Stpltlffe beä Sommer- Dtangäclaffe tmb eoentueK eilte Sngenteuräftelle mit ber neunten Stangäciaffe, Piä
femefterä pat bie Seminarieitmtg (4) einen eingepenbett SBeridpt itPer bie SlrPeiten unb 31. DctoPer. (StmtäPlatt Dir. 224.)
Dtedpiitngäofficiaieftelle Pei bem 9ted;nungäbepartement ber f. t. gotft- unb
Betftitngen beä Seminarä im aPgelaufeitett Sapre im äöegebeäSecauatäbemltnterricptäSomänenbirection itt ©örj mit ber jepntett Dtangäclaffe, eoentueK. eine Dteepmragäminifterittm oorjuiegen.SaäSecauatPatbiefenSSericptmitfeiiiemSutatptenjuPegleiten.
affiftcntenfteKe in ber eilften Dtanfläciage, Piä 20. DctoPer. SlmtäPlatt D(r. 224.1
17. SttnerpaiP ber uorftepenbeit ©runbfäpe finb oon ben jptmfefforencoITegieit ber
33erg= unb j?ütten=3ßerma(teräiielle 31t IDttjun in ©atijten in ber neunten
einjetnen gacultäten Seminarftatuten aitäjuarPeiten, metepe bie näperen 53eftimtmin» Dtangäclaffe, Piä 20. DctoPer. (SlmtäPlatt Str. 226.)
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Srucferti ber t. SBtener Beiiung.

gür ben Srttd oerani»ortlicp S. piftori.

