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lercwsgrber unb arranttBortlidjcr Uebadntr: Dr. jur. & phil. Carl Jaeger.
jeben ©omtetStrtg. — Dtebaction unb Slbrnmiftratton: © om ptotr ber f. SBiener Bettung, ©rünangergaffe Dir. 1.
©ommiffiongoerlag für ben S3ucf)i)anbe(: Plorth Verleb in SBien, ©tabt, ©Riegelgaffe Sir. 17.
(« P rä n u m era tio n en ftnb n u r a n bie S lb m in iftr a tio n gu r id j te n .)
^rännnterationSbrei«: gür SBien mü Sujenbung in baä £cmä unb für bie öfterr. Jürontünber fam m t p oftguf enbung i%H<$ 4 fl., halBiaprig 2 fl
»iertelja^rig 1 fl. gür baä Sluälanb jährlich 3 Egaler.
Snferate werben Wdiöft SereSnet. — Keclaroationen, Kenn uiwerfiegelt, finb portofrei.

n if a t io n ber 23egirf goertretungen für nothmenbig unb
. befcfüieft gu biefem Sehitfe eine Petition an ben Sanbtag, in melier
um Ueberlaffnng einer oottftänbtgeit ©reeuitoe an bie SSegirfgüertre*
tungen, ober, im entgegeugefejjteit gatte, um Slufhebttitg btefer auto*
nomen Äörperfc&aften nnb um Uebermeifung ihrer bisherigen gunctio«
nen an bie f. f. töegirfshauptmänner angefud)t merben foll." ©te 23e*
3 it li a 11.
gtrfgoertretung oon 23rgegfo hoi biefen Slntrag gum SSefchluffe erhoben
unb in einem ©ircufare auch bie anbent galigifchen ©egirfgoertretun*
3 u r SBerw altun'gä'SlutBnom ie in © a l i3ien.
gen aufgeforbert, ihrem S3eifpie(e gu folgen unb ähnliche Petitionen
Sötitt^eilixngen auö ber
an ben Sanbtag gn richten. ©er ©cfjritt ber SSegirfgoertretung oon
SBctenbienfte für bie ülmtäBermattung ber ©emeinbe fönnen atä „Sienfte für @eSSrgegfo fanb in ©altgten eine getheilte Slufnahme. 2)ie Sbee ber Die*
meinbeerforberniffe", jeboct) nur in ber Slrt fteuermafjiger Seiftungen geforbert
organifation ber Segirfgoertretungen acceptirten nnbbefürmorteten alle oer=
merben.
Sie btirch bie Beftehenben ©efepe in Slngetegenheiten ber ©eiütputtg, Seitung cber 316= nünftigen ©lemente, aber in nationalen Äretfen mu§te man, ber erfte S^etf
mehr »an ©emäffern gegrünbete Suftänbigfeit ber pDlitifdfjen ©ehörben fann ber ermahnten Petition merbefaum berücffichtiget merben, unb man befüreh*
bureh fein mie immer gearfeteä UeBereinfcmmen ber Parteien geänbert merben tetbaher, egfönnte bie gmeite bafelbft angebeutete Sllternatioeeintreten, näm=
S ite ra tu r.
lieh bte Uebermeifung bergunctionen ber23egirfgcertretmtgen an bie f.f.23e=
P e rfo n a lie n .
gtrflhauptmänner, momtt natürlich bag ©chicffal ber autonomen 33e=
© rleb ig u n g en.
hörbett beftegelt märe. Slber felbft ber galigtfdje 8anbegauefchu§ erfenut
bte Unhaltbarfett ber gegenmärttgen Smitteroerhältntffe Unb bemüht
ftd), bem Petitiongfturme ber 23egtrfgoertretungen guoorgufommen, in*
3 m* Bentmltungs-^Uitonomie in daüjien,
bem er folgenben Slntrag für ben Sanbtag oorberettet: „® er Sanbtag
— Sluä SemBerg.
ridjiet an bte Diegieruttg bag Slnfnchen, btefelbe molle bem Sanbtage
Sn ©aligten, in jenem ofierrei<|ifdjen Äronlaube, beffen 23er* Vorlagen unterbreiten, metepe ben 3u>etf hätten, bag SSerhältnt^ ber
freier im Sanbtage nnb im Oletdjgraifie bie Sbee ber ©etbftoermaltung abminiftratioen 0legtentnggbef)örben gu ben SSegirfgaugfchüffen unb
ftetg fo-eifrig gehegt unb gepflegt haben, begtnnt eine gang eigen* gum Sanbegaitgfchuffe in einer SBetfe gtt orbrieit, ba§ an bie ©teile
tbümlicfie SSemegung piafs gn greifen. Um eg furg gu fagen, felbft ber gmetfaehen eoecitiioen D rg an e einheitliche treten roür*
bie gut polnifdjen unb gut autonomtfiifch gefinnten Greife mtffett nicht bett,. gufammengefetst ang ©taatgbeamten unb beit oon ben Skgirfg*
redjt, mag fie mit ber ihnen gemährten Shttonomie beginnen fotten. oertretungen, begiehnttggmeife oon bem Sanbtage belegirten SHitgltebern".
3n ber Sheßl'ie mü jäher Hartnäcfigfett jebe aütonomiftifche ©onceffion @g tft un§ nicht befannt, mie ber Sanbegaugfchuft feinen Antrag in
oertretenb unb befchitjjenb, fönnen bie gührer be§ Saubeg nidjt umhin, ber prajrig gu oermtrHi^ett gebend, aber mir glauben nicht fehl gu
ju geftehen, baf ber Sanbegangfdmf fo mie bie SSegirfgoeriretungen gehen, menn mir, alg feinen Sntentionen entfpredjenb, ben befannten
in ber Pra;rig feine mefenttiehen ©rfolge anfjitmetfen h^^n. 3Btr SUobug figttalifiren, bemgnfolge ber 33egtrfghctupimamt, begtehunggmeife
müßten.bie Shatfachen fälfe^cit, mottteit mir bie ^Behauptung aufftette-tt, ber ©iatthalier oerpflichtet märe, bte unter feinem SSorfi^e oon ber
baf man in ©altgten ber Slittonomie mübe fei ober bereit märe, auf Slegirfgoeriretuitg, begiehnitggmctfe ooit bem Sanbegaugfcfjnffe gefaxten
bag Selfgovernment gu oergtehten; bem ift mdjt fo, man mttt nidht S3efcljlüffe gu ejrequtren.
einen guf 6reit Slutonomte opfern, aber man forfd;t oergebeng nadf
©g ift felbfioerftähbli^, ba| bie ©taatSoermaliung fanm geneigt
ber rettenben §anb, meldm e§ oermöchte bag Sanb aug bem ©naltg* fein bürfte, einen ähnlichen Slntrag gu acceptiren, ttttb bie Dlofle beS
mtt§, ber gletchgeittgeu Herrfd)aft ber Sanbeg* unb ber taubegfürftlichen SMftrecferg beS Sßilleng ber autonomen SSehörben gn übernehmen, eg
tSehorben in ber SSermaltung gtt ertöten. „SSefetltguitg beg gefeihrtic^en fet benn, bajj fich bie leideren bie ©taufei gefallen liefen, bafj bte Ian=
uttb jchäblichen ©naligntug ber SSehörben" — bag ift bag Softtngg* begfürftlidjen SSehörbeit nur infomeii oerpflichtet mären, biefen 35e*
mort in ©altgten gemorben.
fchlüffen ben Slrm ber ©oeeuitoe. gu leihen, infoferne fte mit benfelben
SBir braunen nur bie oorliegenben ©pmptome gu fammetn, übereinftimmeit. ©en hdfblüiigen ©lementen im 8anbe_fd)mebt über*
unb mir überlaffeit eg bem Befer, fiep ein Urtpeil über bie ©ituaiion bieg eilt aug ber fogenannteit galigifchen Diefolution herübergenomme*
gtt bilben. ©er ©rfenntnip, baf eg fo nicht meiter gehen fönne, bafj ner ©ebanfe oor, ben tßegirfshauptmann ber 33egirfgoertreiung gegen*
ber gegenmärtige Buftanb unhaltbar fei unb im ©peciellen, baf etma8 über, mtb ben Statthalter bem Sanbtage gegenüber oerantmoriltch gü
gefchehen müffe, um bie bisher fterite ©hätlgfeit ber SSegirfgOertre* machen, ©ag h«fe eitt Hinterpförtchen bem 8. Punfte ber galigifchen
tungen gu befruchten, btefer ©rfenntnifs gab gnerft ber Slu§fd;>uf ber Diefolution öffnen unb bte oeranimortliche Sanbegregierung becretiren.
Segirfgrepräfentang oon SSrgegfo tn SBeftgaligien mutigen Slugbrucf, Sind) für btefe Sbce mirb fich bie ©taafgoermaltnng nicht fonberltch
inbem er ber pienaroerfammlitng folgenbcn Slntrag gnr Annahme begeifern, ©ag Seftreben, in bie jetzige autonome SSermaltung Sörefdje
empfahl: „Sie 23egirfgoertretung oon SSrgegfo erachtet bie Dteorga* gtt fhiefen, hfll übrtgeng Bereits auc| concrete ^orm gemonnen unb

g g y * 2Btt* erfudfcn bie fie m tt Slbonnenten tfjre
^ättu»tet*atiott§»@cneuertt»g fiit* b a i $aljr 1 8 7 4 reifjt*
jeiitg an bte Slbminifieation etttsitfenbett.

—
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gttm oon einer ©etie, bte bem ©ebanfett ber ©elbftoertoaltung gunt
SOitnbefteit ntd;t abljolb tft.
©§ gilt nämlich tu ber öffentlichen -SÖteiitung tn ©altgtett aiä
©l;atfad;e, ba{j bie ©tatthalterei mit einem fProjecte herbortrat, fraft
beffen bie 33egtrfä=©frahenaugfcl;üffe unter S>orfiß ber t f. tBegirfg*
hanptmänner, t^re Soerathungen gu pflegen unb i£)re 5Be)d;Iüffe gn
faffen hätten, anb'crerfettä aher bie t f. 23egirfäbauptmämter gehalten
wären, btefe SSefdjlitffe fofort gn oolllgtehen, jene gätle auägenontnteit,
tn benen fie anä gefeßltd;en 9)totioen beriet SSefptuffe aiä ünburd;fühv=
hat hegeicpnen feilten. ©tefeä fProject tjatte bie 33efttmmuug, bett 33e=
fc^Iüffen ber S3egirfäoeriretungen ben nötigen 9tad;bntd; gu üerleihen
unb bem Sanbe gn einem gehörigen ©trafjenneße gu cerhelfen. Sltt
bem SBillen ber 33egirfgüertretnngeü, ©tragen gu hauen, gmeifett bte
©tatthalterei gewifj nid;t, aher fte fpeint mehr aiä ixhergeugt gn fein,
bafj bem guten SBillen lceber ßie entfprechenbe ©ttergie, noch bte epe=
cutice ©etcalt gur ©eite fte^ett werbe. Stad; bem ©ompromifjoor*
fchlage ber ©tatthalterei würben bie töegirfäoertretungen burd; Unter*
werfuttg unter bie ©otmüfjigfeit ber f. f. 33egttfähaitptmämter eine
priitcipiette ©inbuhe in Segug auf tl;re autonomen Siebte erletben,
bagegen ein gletdjeä SJiafj uoit epecutioer Äraft für t^re S3efd;litffe
ergtelen. ©ä läfjt fid; nid;t leugnen, bofj biefer allerbtngä h ^ ft Prct^
tifd;e 33orfd;lag einen ©ingriff in bie autonomen 3led;te ber Segirlä*
Vertretungen enthielte, nnb bte§ um fo mehr, aiä er confequenter SBeife
etn ähnliche» Serhältnifj gwtfdjen bem Statthalter unb bem Battbeä*
ausfdjuffe in allen ben ©trafjenhau betreffenben fragen hebingen
würbe. ©a§ bürften aud; bie Sftotioe gewefen fein, wetd;e ben gut
gemeinten 3)orfd;lag nid;t reifen lieften. ©te ©taatäcerwaltung will
nicht an bte Slutonomie £>attb anlegen, würbe aher wahrfd>einltch
einem ähnlichen fpoittanen Slntrage au§ bem ©djofje be§ Banbtageä
fethft, feine ©chwierigfeiten in bett SBeg legen. SBtr fiitb nun recht
neugierig, wie fid) bie Segirfäcevlrctimgen, ber Banbeäauäfdjufj unb
ber Banbtag auö ber SSertegenheif, in ber fte ftd; unftreitig hefinben,
helfen unb wie fte etne ber fdjwierigften unb für baä Banb fo wefent*
iidjen gragen löfeit werben. Sd; oerfpred;e Shnett, Shre geehrte 3ett=
fd;rift über ben weiteren Serlauf biefer Slngelegenheit au courant
gu erhalten. SOiittlerwetle l;at ber Banbtag einen tton vielen ruthenifdjen
Slhgeorbnetcit eingehrad;tett Stntrag auf gänglidje Sefeitigung' ber Se*
girfsoertretungen einfach üetworfen,- ber Sanbeäauäfchuh bagegett hat
feinen oben reprobucirten Slntrag nod; nicflt bem Sanbtage itherreid;t.
___________
Dr. B.

$Hitt!)dlnngen aus foer Praxis.
äSotenbicnfte fü r bie 3 lm t« o e r w a ltn n g ber © em ein b e fö n n e n a ls
„ S ie n f t e fü r © em ein b eerfo rb ern iffe" , jeboep n u r in ber S lr t fteuer*
m äß iger S e iftu n g e n geforb ert w erb en .

Sluäfchuffeä geweigert ^at, baä Betteltrageu nach ©• 3U Morgen, fo
würbe berfelbe oom ©emeinbeoorfteher itt SB. gn einer ©elbftrafe oon
1 ft. öfterr. SBä^r. gu ^attbeit beg Socalarmettfonbeg oerurthetlt.
Sofeph ©• recurrirte att bie Segirf§hauptmamtfd;aft, tttbent er he»
tonte, bah tfjm nid;t gugemnthet werben fötttte, Sotenbieitfte gnoerrtchtett.
©ieSegirfähauptmamtfchaft wieg jeboch biefe Serufnng guritef.
er*
griff nun ben Slecurg att bie ©tatthalterei, in wcldjem baranf hinge*
wiefen würbe, bah «ad; bem § 54 ber ©emeinbeorbnung ber ©e=
metnbe=Sluäfchith, infoweit eä gur leichtern Serfehung bet ortäpoligei*
lipiett nnb attberen örtlichen ©efdjäfte erforberiieh Tft, allerbtngä für
eingetne ©he^e ^er ©emetnbe bort woljiitenbe wäf;thare ©emeinbemit*
glteber gur Unterftüßung beä ©emetnbeoorfteherä hei Seforgmtg ber
gebaeßtett ©cfihafte heftetten fomte. SlUetn oorltegenb fet eitte foldje
Seftellmtg üott ©elegirten Weber erforberltd; (ba baä Betteltrageu
wohl burd; ben ©emeinbehoten heforgt werben fönne), nod; h1
™^
eä fich um ein örtltcheä ©efihäft, ba bte Bettel unb fonftigen gemein*
beämtlidjen Äunbmachungeit ttt bte näihftgetegette Drtfdjaft @. ae*
tragen werben fotten.
©ie ©tatthalterei hat hierauf bte begtrfähauptmannfd)aft[td)e
@nt[d;eibung hehohett uub bett üiecnrrenteit oon ber ihm auferlegten
Drbnungäftrafe pr. 1 fl. öfterr. SBähr. loägefprod;en, ba bie Drb*
nungifträfe weber burch ein ©efeß ober eine Sorfhrift aitägefprod;ett
tft (§ 62 .©emeinbeorbnung), nod; burd; bett ©emetnbeoorfteheo
ober bett @emeinbe=SUtäfchuh angebroI;t war, uttb e§ ftd; überhaupt
hier um feinen fpeciell gur D rtg p o tig e i gehörigen ©egenftanb
hattble. Bugleid; l;at bie ©tatthalterei in biefer ©ntfchetömtg bett
Sefd ;lufj beä ©emeinbe=Stu§f(huffeä, fraft beffen bie OrtSutfaffeit
uttb tnähefonbere 3ß]eph @. gttr Seförbentng oott gemetnbeämttid;en
Ännbmachitngeit nnb bergleiipen ©ircularen oerpflichtet würbe, fiftirt
uttb fomit beffen Sollgiehung unterfagt, weil biefer Sefdjlufj gegen
bie heftel;enben ©efeße oerftßfjt.
©er ©emeinbeoorfteher oott SB. hat nun im SDZinifterialrecurfe
um Sehe6itttg ber auägefprochenett ©iftirung jeneä Sluf(hnh6efd;luffeg
gebeten, inähefonberä baranf hinwetfenb, bah e§ hei ber groften Slttä*
behnmtg ber ©emeinbe SB. uttb •hei ber ©ntfernung ber eingelnen
Slnfteblungen gattg unmöglich fet, bie Buftellung fämmtlicher gemein*
beamtltchen Äunbmad;itngeit burd; bett ©emeinbehoten gu oeranlaffett.
Sind) werbe bie Spättgfeit ber Drtäittfaffeit hei BnfteUmtg ber Bettet
oon $au§ gu §attä nur ttt gattg geringem Stücifje in Slnfprud; genom*
men. ©ah Sofef @. oerpflicßtet wttrbe, bie -Bettel uttb fonftigen Änttb*
maipungett naip @. -gu heförbern, habe feinen ©rnttb barin, bah bte
Slnfäjjigfett beä Sofeph @. in S . ber Drtfd;aft ©. am naeßften ge*
legen tft.
©aä 9)aitifterium beä Snttent hat unterm 3. Sluguft 1873, 3- 9147
ber Serufmtg beä ©emetnbeoorfteherä oon SB. golge gegeben unb
bte auägefproihene ©iftinmg behoben, „ba burd; btefett Sefd;Iith ber
©)emetitbe=Slitgfchuh weber ben SBirtunggfreig ber ©emetnbe überfchrit*
ten hat, noch Se9en
beftehenben ©efeße oorgegangen ift. 37acß bem
§ 88 ber ® . D. fönnen burch Sefcpluh beg @emeiitbe=3lu§[chuffeä für
©emetnbeerforbenttffe ©ienfte (fjanb* unb Bugbiettfte) geforbert
werben, ©er Sefd;lufj beäSB.’er@emeittbe=Sluäfchuffeg hält ftch ttoEfommen
innerhalb beg Stahmettä biefer gefeßltd;en Seftimmung ttnb e§ lann
ber htohe Umftanb, bah ber @emetnbe=Sluäfd;ufj unterlaßen hat, bie
geforberten ©teufte gleidjgettig abgufhäßen nnb bte Sertl;eilung nach
9)lahgabe ber birecten ©feuern oorgmtehmen (§ 88, alin. 2) git
einer ©iftirung um fo weniger Slnlah bieten, aiä über Sefcpwerben
gegen bie tnbioibuelle Dtepartition btefer ©tenfte im autonomen SBege
. gu entldßeiben wäre". Bitgleicf) würbe ber ©tatthalterei aufgetragen,
ben ©emeinbeoorfteher üott SB. in entfpred;enber SBeife aufmerffam
gu machen, „bah er ftch *n -^infunft gur ©eltenbmachmtg ber bureß
ben obigen ©emeinbebefdjlufj geforberten ©tfnfte nach 90tahgabe ber
Seftimmungen beä § 88 alinea 2— 4 gu benehmen habe",
—r.

Bur polttiidjeu Drtägemeinbe SB. itt Söl;nten gehören bie Ort*
tchaften Sl., S „ Ä., ©. nnb SB. Unterm 29. SJiat 1872 befpwerte
ftch ber ^attäbefißer Sofef @. an» S . hei ber Segirf»hauptmannfd;aft
barüber, bafj ihm bas ©emeittbeamt cott SB. ben Sluftrag ertheiit hat,
ahwed;felttb mit SBengl ©. aug S . „ba§ ©ragen ber Bettel uttb
Äunbmad;ungeit in bie Drtfd;aft @ ." gn heforgen.
Riebet biefe Sefdjwerbe hat bie S3cgtrf§bauptmamtfchaftbem@emem=
becorfteher tn SB. gur Santad;aihtung in fünfttgen gällen eröffnet, bah
ben Drtähewohnern tm qptnbltcfe auf bte Sefttmntungeit ber §§ 36,
53 unb 54 ber ®em=Drb. *) „eine Unterftüßung be§ ©emetnbeam*
te§ bei SBerfehitng ortspoligettid)er unb anberer ®efd;äfte nur auf
©rnttb eineä oorauägegattgenen Sef^luffeä beä @emeinbe=Sluäfd;uffe§
gur fPfließt gemacht werben fann. ©6 fönne baher aud; bem Sofef
@. in S . bte ohen erwähnte Seförberuttg hel;örbltcher Äuubmad;mt=
geit nach
nur auf ©runb eitteä gittigen Scfdjluffeä beä @e=
mctttbe=31uäf(huffeä anfgetragen werben".
_ ©arattf hin hat ber @emeinbe=Sluäfd;ufj oon SB. ben Sefdjtufj gefaxt,
„bah
gemeinbeämtlichen Äunbmad;mtgett ober anberen Bettel, tnfo*
lange aiä feilte Slenbentttg eintritt, ftefä oon .ben Drtähewohnern fo' S i e burd) bie beftepenben © efe^ e in S ln g eleg en p eitcn b er SSenüßung,
ß e itm ifi ober Stbw epr o o n © cw äfT ern gegrü n b etc 3 u f t ä n b ig f e it ber
heförbert werben müffen, wie eä hiäßer oott §auä gn ^>auä gefd^e^en p o litifd tc n aScpörben fa n n burcp fe in w ie im m er g ea rtete« lieber*
tft, uttb eä habe Sofepl; Gr. ttt S . beriet Äuubmad;mtgen ahwechfetnb
ein fotn m en ber P a r te ie n geän b ert w erb en .
mit SBettgel ©. in bie Drtfd;aft ©. gu heförbern".
93tit Älage oom 20. SOtai 1871, 3- 6400, fteKte SKdjaet
©a fid; Sofeph ©. ungeachtet biefeä Sefchluffeä beä ©emetnbe*
©hotttafeth al§ Seftßer beg götfd;enfihmtebgüte[ä wiber ben ©äge*
*) SDiefe fowte bie toeitei'ä citirten spavagtegpe begießen ftp auf bie ©entetitbe» mühlbefißer Slnton ipianl bet; bem f. f. fiäbttfch=belegirten S3egtrfä*
orbnuttg für Sipnten Bom 16. Qlprit 1864.
geriebte in SBogett baä SBegehren auf folgütbeä, ©rlemtfnth:

1. Slntott (Plcmf fei fpulbtg, ba« au«fplie§tipe ©igentpum 6e§
Äläger« an bem gum götfpenfpmiebgütet in SBelfpnofen gehörigen
©runbe »on etwa 500 Duabratflaftern (begrengt gegen Slbettb unb
SRitternapt »ott bem (Betpaler* ober Äarbattnerbape, »on ben SBalb»
unb SBieSgrünben beb Slloi« (Ptpler, Springer tc.) angtterfennen, unb ferner
2. binnen 14 Sagen bie »on ipm auf be« Ätäger« obbefprie*
benem ©ntttbe erriptete Sßafferleitmtg (Sagbap), welpe fip »om
Äarbaunerbape abgweigt unb in einer ©ntfernung üon bemfelben tn
gleiper Riptitng mit lepterem über obige« ©runbftitd bi« gur Säge
be« ©eftagten lauft, infoweit biefetbe ba« ©rmtbftüd be« Äläger«
berüprt, gu entfernen, bie ©ertptbfoften aber gu erfepen.
©er erfte ©peil biefe« (Begepren« würbe auf Urfunben, ber
gweite ©peil ptngegen auf ba« (Berfprepett be« (Belangten geftüpt,
welper »or mepreren Beugen fip »erpfliptet patte, bie erwäpnte SBaffer»
leitung bi« längften« @,orgi (24. Slprii) 1871 gu befeitigen, allein
ba« SJerfprepen nipt eingepalteit patte, ©er Reptäftreit würbe nap
ben (Borfprifteit be« orbentltp müitbltpen SSerfapren« bnrpgefüprt,
mtb. laut be« ergangenen (Beiurtpeife« aup ber Slugettfpein unb ber
Äunftbefunb, fowie bie Beugetwernepnutng »orgenommett.
©a§ ftäbttjp=belegirte (Begtrf§geript (Bogen gab, inbem e§ ftp
für guftänbtg pielt, mit Urtpeil »om 16. ©ecember 1872, 3- 11.232,
bem erften ©peile be« Älagebegepren«, unb gwar foferne at« be«
Ätäger« @tgentpum«rept burp bie beigebrapten Urfunben unb »er»
nommenen Beugen erwiefen worben, gwar golge, wie« bagegett bte
Älage, infoweit mit berfelben aup ba« ©igenfpum«rept an fenem
©runbtpftle, welper burp erwäpnte Sßafferleitmtg (Sagbap) burp»
laufen wirb, ab mtb gab pinwieber bem gweiten ©peile be« Älage»
begepren« mit bem (Bemerfen ftatt, baf) bte Sßafferletüutg (Sagbap)
binnen 14 ©agen gtt entfernen, ber früpere Buftanb wieber perguftellen
mtb bie Äoften wepfelfetttg aufgttpebetf. feien.
Sit ben bieSbegügltpen ©rünbett wirb guerft bemerft, bap bie
©umultrung gweier (Begepren in berfetben Ätage pier nipt beanftänbet
worben ift.
©as (Begepren ad I ftept mit biefem Reptäftreite offenbar nur
foweit im Bufammenpattge, al« e§ ftd; um bie (Benützung »on ©rmtb
nnb (Boben be« Äläger« gu ber SBafferleitimg (Sagbap) panbeit. Butt
paben ber Slugeufpein» unb ber Ämtftbefunb, fowie bte Beitgenoentep»
mung bargetpan, bap gar fein ftägerifper ©ruitb piegu »erweitbet,
fonbern bie SBafferleitimg ausfplieptip auf Dem gum (Bape geportgen
(Bapgriefe erbaut, bie SBafferleitimg fomit nipt al« ©petl be« fläge»
rifpen ©runbe« (götjperifpmtebgütet), fonbent nnr al« beffen weft«
licpe ©reitge anerfannt witrbe.
SBa« ben gweiten ©peil be« Ätagebegeprens anbelangt, fo mup
»or Sltlem perüorgepoben werben, bap ber ©eflagte ntpt napgewiefett
pat, bap er bei ©rriptung ber SBafferleitimg um bie »orgefpriebene
potitifpe (Bewilligung eingefpritten fei.
Hütte er um biefetbe aitgefupt, fo würbe aup ber Äläger @e«
legenpeit gepabt paben, feine ©inweitbungeit gettenb gu mapen. @«
fei nun allerbing« ripttg, bap bie grage, ob att« offentltd;en Rüd»
fipten eine SBafferleitimg gu geftatten ober gtt »erbieten fei, ber ©nt*
fpeibung ber potitifpen (Bepörben üorbepalten bleibe; allein pier trete
gnr (Befeiitgmtg ber Bettung ein pri»atred;tlid;er ©itei auf, nämlip
ba« burp meprere Beugen geriptSorbnungSmäpig erwiefeite, »om @e=
flagten bem Ätäger geleiftete nnb »on biefem angenommene SSer*
jprepeit, bie SBafferleitimg bt« längften« ©eorgi 1871 gu entfernen.
Snfofente e§ fip nun um ein »ertrag«mäpige§ (Berfprepett panbeit,
fei bie Gompeteitg be« ©eripte« begrünbet. @§ war baper bem gweiten
©peile be« Älagebegepren« ftattgugeben; jebop wirb anbererfeit« in
bie ©ompeteng ber poiitifpen (Bepörben, infoferne e§ fid; um eine gtt»
fünftige Regelung ber betreffenben (Berpältniffe im öffeittlidjen Suter»
effe panbeit, nipt uorgegriffett, ba ein -(Begepren um ©rlaffung eine«
S?erbote« ber neuerlipen ©rriptung ber SBafferleitung nipt geftellt würbe.
©egen ba« erftripterlipe Urtpeil ergriffen beibe (Parteien bie
Slppellation; ber Äläger, weil fein (Begepren tpeilwetfe abgewiefen
unb bie ©ertpt«foften gegenfettig aufgepoben ..Würben, ber ©eflagte
aber, weif ba« ©eript fip für guftänbtg erflärte, unb ba« Ätage*
begepren ntpt »oKftänbig abgewiefen pat.
©a« f. f. DbertanbeSgeript in 3nn«brud »erwarf mit Urtpeil
»om 2. Slprii 1873, 3- 747, bie Slppellation be« Äläger« in betben
(Pmtftett unb »erfüllte tpn in bett ©rfap ber burp feine eigene Slp*
pellation bem ©egner »erurfaptett Äofteit; ber Slppedation be« ©e*
flagten aber gab e« tpeilwetfe- götge unb erfannte, mit tpeilweifer (Beftä*

tigung uttb tpeilweifer Slbänberung be« ©vfenntniffe« ber erften 3tt*
ftang, wie folgt: ©er ©eflagte pat ber ipm im gweiten ©peile be«
erftrtd;terlipen Urtpeil« anfertegten ispulbigfeit, bie SBafferleifmtg ab»
gutragen unb ben früperen Stanb wieber perguftellen, binnen 30 Sa»
gen oon Buftetlung ber über Slnfupen ber (Parteien feiten« ber polt*
tifpen (Bepörbe im öffentlid;en Sntereffe gu ertpetlenben ©enepmtgmtg
mtb tn ber »on berfelben gu beftimmenben Slrt mtb SBeife, ober
binnen jener anberen grift, welpe bie potitifpe (Bepörbe an« öffeittlipen Rüdfipten gn beftimmen finben foilte, bei @»ecutton«»ermei*
bung napgufommett. Sonft würbe ba« erftripterlipe Urtpeil beftätigt,
bie Äoften ber Slppellation be« (Belangten aber wepjelfeitig aufge»
pobett.
©a« f. f. Dberlanbe«gertpt ftüpte fid; auf folgenbe ©rünbe:
(Bor allem Slnberen panbeit e§ ftp um bie grage, ob ber ©iuit*
ripter gur ©ntfpeibung über beibe fPunfte be« Äfagebegepren« gu»
ftänbig fet. SBa« bett erften 'Punft anbelangt, famt beffen Büftänbigfeit
nipt begweifett werben,' benn e« panbeit ftd; um bie Slnerfennung be«
fiägerifpett ©runbeigentpum«, worin nap ber (Behauptung unb bem
(Begepren ber Älage and; jener ©runb mtb S)obett einbegriffen wäre,
auf welpern ber ©eflagte »or mepreren. 3ap»eit eine SBafferleitung
(Sagbap) erriptete mtb baper ben facttfpen Vefip au«übte, wäprenb
er ba« ©igentpum be« Äläger« in ber »on biefem bepaupteten 3lu§=
bepnuttg nipt anerfemtt, anbererfeit« aPer gugibt, bap ber ©runb,
worauf ber Sagbap fliefjt, öffentlipe« ©itt fei.
©a nap bem ©rgebniffe ber (Bewetfe burp Sapbefitnb uttb
burd; Beugen bie fragtipe SBafferleitung attf bem (8ad;griefe, welper
al« ein integrirenber S3eftanbtpeil be« (Bette« be« Äarbaunerbape«,
baper al« etn öffeittltd;e§ ©itt angnfepen ift, erriptet würbe, wäre mit
alleiniger Rüdfipt auf biefe ©igenfpaft be« ©ewäffer«, um beffen
(Benüpitng unb Bettung e§ fid; eben panbeit, im Stinte ber §§16
mtb 75 be« SBaffergefepe« ttur bie polittfpe (Bepörbe berufen, gtt ent*
fd)etbett, ob ber gortbeftanb biefer gugeftanbenermapen opne tpre (Be=
wittignng erripteten SBafferleitung opne ©efäprbung eine« offentlipen
ober ^rioatintereffe« geftattet werben fönne. Sllleitt e§ »ermag bie in
ber Klage' bepauptete »ertrag«mäpige SBereiitbarmtg fpon allein bie
rtpteitipe ©ompeteng gnr ©ntfd;eibimg über bte im gweiten fünfte
begeprte ©ntfermtng ber SBafferleitung gtt begrünbett, benn bas gweite
(Begepren. ftüpt fip auf ba« »ertrag«mäpige S}erfpred;ett be« ©eflag»
ten. Rur wenn man »on ber SSertragSpfiipt abfepeit fönnte, würbe
nap ben §§ 27 unb 75 be« SBaffergefepe« bie ©ntfpeibung über ba«
gweite Älagebegepren ber poiitifpen (Bepörbe felbft bamt guftepeit,
wenn bie SBafferleitung wirflip auf flägerifpem ©runbe fid; befänbe,
benn anp in biefem galle würbe e§ fip auf Seite be« ©eflagten um
bte -SSenüpuitg eine« offentlipen ©ewäffer« al« SBafferfraft unb um
beffen Bettung über fremben ©rmtb paitbeln.
Sllletn wenn aud; ber ©ioilripter au«fpred;en barf, bap b'er
©eflagte ctüilreptlid; »erpfliptet fei, ber »»tt ipm »ertrag«mäpig über*
ttommenen S3erbinblipfeit napgufommett, mup er bettnop ben alleit»
fad« beftepenben offentlipen Rüdfipten Repnuug tragen, ©eppalb
mupte man bem Spritpe bie (Befpränfuitg beifeüen, bap bei ber po*
litifpen (Bepörbe bie ©ettepmigung unb bte ^efttmmung ber Slrt unb
SBeife, uttb allenfalls ber Beit unb grift ber SlitSfüpruitg erwirbt
werbe.
©a§ Dbertanöe«gertpt begrünbet fobaitn ferne ©ntfpeibung über
ba« SReritum be« .Streite« unb wiberlegt in längerer S(u8einaitber=
fepuitg gunäpft bie Slppellation§befpwerbe be« Älägcr«."Hierauf wirb
bie ©runblofigfeit ber (Befpwerbe be« ©eflagten, wie folgt, ttapge»
wiefen. ©te ©inwenbung ber llnguftänbigfeit be« ©ioilripter« würbe
bereif« im ©titgange entfräftet. ©em (Begepren auf ©ntfermtng ber
SBafferleitimg uttb SBieberperftellung be« »origen Stanbe« pat ber
erfte Ripter auf ©runb ber beftimmten BeugdwuSfagen, welpe eilten
repttipeu (Bewei« über bie »ertrag«mäpige (Berpflid;tnng be« @e=
flagten, bie SBafferleitung im grüpjapre 1871 gu entfernen, perftellen,
mit Rept ftattgegeben. ©enn wenn gleip nap bem ©rgebttiffe ber
(Bewetfe bte fragltpe SBafferleitung auf einem offentlipen ©ute er»
baut würbe, unb nur bie potitifpe (Bepörbe. gu entfd;eiben pat, ob
Semattbem bie (Benüpung eine« offentlipen ©ewäffer« at« SBaffer»
fraft unb beffen Bettung auf öffentlipem ©runbe geftattet werben
fönne, famt bop Sebetmamt gunt (Bortpeile eine« ©ritten fip rept«»
wirffant oerpflipten, eine opne ober mit potitifper S3ewilttgmtg gu
^)ri»atgwedeit erriptete SBafferleitung gu entfernen, unb gur ©ntfpei»
bung über bie ReptSwirffamfeit einer folpen »ertrag«mäf)igen SSer»
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pfliptung ift nur ber ©üilrtdjfer berufen; jeboch muß er, wie bereit®
fttevaiur.
oben an§gefüprt würbe, ber politifpen Vepörbe bie im öffentiicpen Sntereffe
SfÜdBl.i d auf-bie le g iä ia to H fp e © ß ä tig fe it b eä Äat ferä g ra ttj
gebotene ©enepmigung unb Veftimmung ber Slrt unb Sßetfe »orbepalten.
SSa® enblip bie Vefpwerbe be® ©eflagten wegen ber ipm »om Süfepß I. ©ine Seftfcßrift. SBien, ORanj, 1873. ©ie oorliegente auSStniaf; Üer geier
erften (Ripter beftimmten grift gur ©ntfernung ber SBafferleitung an* beä 25jäßrigen RegfenmgöjnBilnumä ©r. (Diajeftcit beä Äaiferä in feftfießer SßtJftat*
belangt, wirb bemerft, baß, wenn gfeip bie Streitlpetle über bie pte« tung erfeßienene ©prift Bringt eine faßtieße llebevfipt ber ©efeßgeBitng feit bem
gu erforberlipe grift nipt oerpanbelt paben, e® nap § 399 ©. D. Regierungäcmtritte wtfereä Äaiferä. SttäBefonbere finb eä bie afierbingä ßeroorragen»
für ©irol (§ 300 ber fofepp.) bem (Ripter obliegt, bie grift nap ben gefeßlipen Reformen auf bem ©ebiete ber Ssuftig, tuelcße eingeßenber Beßanbett
©rforberniß ber Slrbeit gu beftimmen. gür ben galt, al® bie politifpe unb gleipfam in ißrer organifpen ©ntiuidinitg bargefteüt merben. Sie ©prift ift
—r.
Vepörbe nipt im öffenilipett Sntereffe- bie Seit unb grift ber Slbtra* trarm, pairtoiifp geßalten.
gung ber SBafferleitung gu beftimmen finbet, wirb mit (Rücffipt auf
© ie © rünblagen beä (Prefjftrafrep tä. ©in ©eitrag jur 9prejjgefeß=
bie ©rpeblipfeit ber Slrbeit bie grift non 30 ©agen für angemeffen geBung in Defterreip unb ©eutfplanb. ©on Sr. gerbhtanb Beniner, f. f. ßofeon*
eraptet, Welpe jcbop erft oon ber ©rtpeilung ber politifpen ©enep* cipifi, ©ocent beä ©trafreptä unb berSßenonÜnngämiffenfpaft. SBien 1873. ©erlag
migung git'laufen pat.
ber ® . 3-®ianj’fpen ©ttpßanblung. ©er Sinter ber üorliegenben ©prift ermartet
©egen ba® obergeriptlipe Urtp.il reoibirte ber Älager, inbem »on einer repten SlBgrenjttng beä $)refjftrafred)iä unb beä ^reftpolijeireptä eine
er erflärte: ©r ftnbe fip üoraft burp jenen (Punft ber gweit* fachgemäße Bcfung aller ßter in S3etrapt Fommenben StufgaBen. ©einer -Sluffaffung
ripterlipeit ©ntfpeibnng, in welper erfannt würbe, baß ber ©eflagte jufoige liegt ber ©eßwerpunft ber ßier in grage fießenben Slngetegenßeiten, infomeit
ber im erftripterlipen Urtpeile ipm auferfegten Verpffiptung, bie eä fip um bie üom allgemeinen ©trafgefeß aBtoeipenben ©eftimmungen ßanbelt,
SBafferleitung abgutragen ttnb bett früperen Stattb wieber pergu* im ©ebiete ber $)olijei=©trafgefeße. ©er Sßerfaffer, rnelper ftp junäpft bie SlufgaBeftellen erft binnen 30 ©agen »ott Suftellung ber über Slnfupen ber (teilte, bie StufmerFfamfett ber ©ßeorie nnb fPrapiä auf bie ©efaßren unb Sttcon»
Parteien oon ber polittfpen Vepörbe im öffentlipen Sntereffe er* üentenjen einer Reform ber ^refjgefeßgebung üom ifoiirten ©tanbpunFte beä ©traf<
tpeilten ©enepmigung, unb in ber »on berfelben gu beftimmenben Slrt repteä ßinjuienfen unb bie SBiptigFeit ber ©eriidfiptigimg beä focialen Sertü.altuugä*
ttnb SBeife, ober binnen jener attberett grift, welpe bie politifpe Ve* reeßteä barjutßun, ßat biefen ßioed in ber üorliegenben erften SIBtßeiiung feines SBer«
pörbe au® öffentlipen (Rücffipten gu beftimmen finben follie, bei fon* feä Bereits erretpf. ©aä Sitp ift geteßrt uttb attregenb gefprieben iinb gi6t ©erneiä
ftiger ©yecntion napgufommen pabe, bann artp burp bie Sluflage be® oon üieifapen ©tubien aaf bem ©ebiete beä $)refj* ttnb $)refjfirafu)efenä.
— d.
©rfaße® ber SlppeflatiÖngföften befpwert. (Rapbem nämlip beibe Sn*
fP'er-leä’ ö fte rre ip ifp e r Suriften-Faienbev für 1874. R e b ig irt
ftangen fip für/güftPnbig--hielten, fo war ber ©prup nur nap 5Raß= unb ßerauägegeben üori ©r. © uftaü Äoßn. Sie ©eriageßanbiung S01:
gäbe ber ®eript®orbnttng,; unb be® geftellten Älagebegepren® gu er* 5Perieä in SBten, rnelper baä ©erbienfi gcBüßrt, nor uiet Saßren jiterft bie Jbee eitteälaffen mtb bem ©eflagten' bie' SBegtättmung ber SBafferleitung binnen öfterr. Sm’iftantalenberä Bermirttipt Ju ßaben, »erfenbet mtn ben V. Jaßrgang beä
14 ©agen bei" fonftiger ©peculiott aufgutragen. Sebe anbere ©enteng fpon Beftrenommirten ©afpenbttpeä. Ser üortiegenbe Äaienber entßält aufet bem Äa=
fei geript§orbniitig§wibrig itnb bringe Spwierigfeiten ttnb Verwir* ienbarium ©ntfpeibungen beä f. f. oberften ©eviptäßofeä auä bem im erften ©e=
rangen bet bem ©»ecuttongüerfapren, ©ompetengronflicte it. bgl. mit fip. mefter 1873 amtiip üeröffentfipten ©pruprepertoiium, bie im erften ©emefter 1873
SDrit Urtpeil oom 31. Suli 1873, 3- 6679; fanb ber f. f. pubticirten 3uftijgefeße, einen Sluäjng ctuä bem. ©eBitßrentarife, ©ibeäformeln, baä
oberfte ®eript®pof bie beiben untergeriptlipen ©ntfpeibungen begüg» ©efeß Setreffenb bie SlufßeBung .beä RormglfpuIfonbäBeitrageä' ttnb bie ©infitßrurtg
lip öe§ erften fünfte® be® Älagebegeprett®, bamt betreff® ber wepfel* eineä ©pulbeitrageä auä ben in Defterteip unter ber ©nit.ä üerfontmenben Slertanen*
fettigen Slttfpebung ber @eript®foften erfter Snftang, fowie ber burp fpaftenj eine ÄranFenßauäfonbä<©eitragätaBelle, eine überfiptiipe Sufantmenftellung
bte Slppeflatton be® ©eflagten erwapfenen Äoften unberüprt gtt laffen, ber geriptiipen ©ertüaßntngä» unb ©eiegrapßengeBitßren ttnb ben tRotartatätarif; '
pinfiptlip ber Verfällung be® Äläger® in ben ©rfap ber burp bte UeBerbteä Bringt baä ©iiptein ben Sonceptftatuä beä Suftijminifierfmnä, beä oBerftett
Slppettation »erurfapten Äoften ba® obergeriptlipe Urtpeil gu beftä* ©eriptäßofeä unb beä Reipägeripteä, ferner baä Slbreffenoerjeipniß ber SBiener
tigen, in bem wetteren reüiötrfen, ben gweiten ©peile be® Älagebe* Slboocaten, Rotare unb ©olmetfpe, ein ffierjeipnig ber ©eriptä» nnb ©ermaltungä»
gepren® berüprettben fünfte aber fowopl ba® erft» wie ba® gweitrip* Beßörben erfter Sttftanj nebft SlngaBe ber Slboocaten nnb Rotare fiir äße im Retpä»
terlipe Urtpeil aufgupeben, mit biefem ©peile be® Älagebegepren® ben rai'ße oertretenen Ätonlanber, ein atpßaBetifpeä ©erjeipnp ber ©eriptäfiße in ben»
Äläger an bie guftättbige poliitfpe Vepörbe gu weifen itnb bie Die* felben, enblip feie ungarifpe ©eriptäovgauifation. SBir fönnen baä and) in gefpmad»
»ifioit§foften gegenfettig aufgupeben. ©te auf bte ©ompeteng begitg* ooller gorm fip präfentirenbe ßanbBup Beftenä empfeßien.
—r ..
lipen oberftripterlipen ©ntfpeibungSgrüitbe lauten:
SBiener ßom n tunalfalen ber für 1874. 2. Saßrg. (neue goige.)
Sille Slngelegenpeiten, welpe bte Venüßuttg, Settnng ober SRattj’fpe ©ud)ßanblung. ©iefer ßornmniiaifalenber entpfießlt fip atä ein jmedntüft»
Slbwepr ber ©ewäffer betreffen, tnSbefonbere alle Streitigfeiten wegen geä ftnbtijpeä .ßdnblnip. Rept Beaptenätoertß ift bie. in bemfeiBen entßaltene ge»
ber heritellung ober Slbtragung oott SBafferwerfen, wegen Veränbe*
brangte unb bod) erfpöpfenbe UeBerfipt ber abminiftratioen ©ßätigfeit beä SBiener
rang be® SSaffergerinne® tt. f. f. gepören nap ben beftepenben Vor*
©emeinbei-'atßeä
fpriften, al® nap ber SDiüplorbnung »om 1. ©ecember 1814, nap
ben SDitnifterialoerorbnungen »om 19. Sänner 1853, 3- 9 unb 10,
c t‘ f o I t a l i e n .
mtb oom 7. Suli 1870, 3- 17(2, enblip nap bem ©efepe über ba®
©eitte Rlajeftät ßaben bem ©ectionäratße im SRinifterium für Banbeäoertßei«
SBafferrept »om 30. (ERat 1869, 3- 93 Di. ©. V., unb nap ben tigung' griebrip © a lß ü. SR altenau eine fpftemifirte SRinifteriatraißeftede in
auf beffen ©rmtbe erlaffenen 8anbe®gefepen in ben SBirfunggfrei® ber biefem SRinifterium »erließen.
©eine SRajeftät ßaben bent Sonfulatäabjuncten Bei bem f. nnb f. Sonfuiate
politifpen Vepörbett/ ©iefe Buftänbigfeit fann aup burp ein wie
in ßonftantinopei Sitiittä SlBram ooip Ritter ü. SlbetBitrg ben ©ttei eineä Äattj»
immer geartete® Uebereinfommen ber (Parteien nipt aflerirt. werben, (eifecretärä »erließen.
inbem e§ bett lepteren nipt geftattet werben barf, über Singelegen*
©eine SRajeftät ßaben bem Sßitnbarjte Sltoiä Sieb t baä goibene Serbienft»
peitcn be® allgemeinen öffentlipen Sntereffe® einfetfige ^)riüat»erträge freuj verließen.
©er DRinifter beä Snnern ßat bie ©ejirfäcommiffäre ßermann Ritter ü.
gn fpließen, fo bettlei Objecte ber öffentlipen Sluffipt unb Seitung
Batna, Sllfreb ©bien ü. Banf er unb Sr. Sluguft Sßtejing er jn©tattßaiterei»
gn enfrücfen, unb pt’eburp ©efäprbuttgen be® aUgemeitten Sntereffe®, ©ompe« fecretären, ©rfteren in ©irot, bie Beiben Beßteven in DBeröfterreip ernannt.
tengconflicte ttttb tnSbefonbere im ©»ecutionänerfapren bie größten Verwir*
©er ßanbeiäminifter ßat ben'ißoftamtäcontrolor Borenj. © pug in fiinj jum
rangen gtt »erurfapen. SBeil fopitt bie ffreitige grage, betreffettb bie DBcrpoftcontroior bafelbft ernannt.
Ser SlderBauminifter ßat ben DBerBergccmmiifar grattj Äam m erlanber
SBegräumttng unb ritcffipftip Ueberfegung iter oon bem ©eflagten
gum ©ergratße Bei ber f. f. ©ergßauptmannfpaft in Älagenfurt, ben ©ergcoutmiffär
att® betn Vetpaler» ober Äarbautterbape gefüprten SBafferleitung »ent ’Scßann Bpotäft) jum D6et6ergcommiffäv unb ReoierBeamten in ©raj, bie Sib«
SBirfnttgSfreife ber ©eripfSfteflen gar ntpt angepört, fo mußten im juncten Reinßoib Sd itern ig g unb S r. Stdnmg ß aB erer ju ©ergeommiffaren
reütbirlen 'fünfte bte Urtpeile ber erften mtb gweiten Snftang nap unb ben ©ergBaueleoen granj ® g B rie t Jum Slbjuncten ernannt.
bem qioföecrete üom 28. Dctober 1815, 3- 1187 3. ®- ©., unb
e 1 1 e b I 9 u u 9 c II.
nap § 48 -be® faif. patente® »om 20. Diooember 1852, 3- 251«
i€|.?®anjiqtenfte[le
Beim
SlderBauminifterium in ber eilften Rangäclaffe mit
Dt.
VI., üon Slmf§wegett anfgepobett, mtb ber Äfäger mit biefem
^OCfflVSeßalt unb 300 fl. Slctiüitäiöjritage, Biö CSnteSämter 1874. (Slmtsbl. Rr. 294.)
©peile feine® Älagcbegepren® an bie guftättbige politifpe Vepörbe ge* "T \ ''WmeinbeBeamtenftelle in ÄorneuBurg mit 600 ft. ©eßalt nnb einer -3lcti»i=
wtefen werben.
Sur- V I.
”'l'n 300 A’’
10, Jänner 1874. (Slmtä6tatt Rr. 296.)__________ : '

©nid üer f. SBiener Seitung.

gür ben ©rud üeranitnortlip (5. ^)iftort.

