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waltung, die RcdaktioNs
beilegen >»,utz»e» wird
M i t wenigen Artikeln werde» manche Ab- <i. s. w. unter Aussicht der Regierung bezw. ih- neu betrifft, so dürsten sich hier keine groszcn
schnitte der Vorlage über die allgemeine L a n - res Chefs erlassen werdend Warum soll z. B . Schwierigkeiten ergeben. E s ist versucht worzu», Gesehcscntwiirfe über die nllncnicinc i!nn= desverwaltnngsvslege auf das Rcchtsfnrjorgc- nicht der Landeskassenverivalier j» Steuer- und den, die Porichristen möglichst klar, die ^edeudesverwaltungspflege. (35011 ? r . Beck.)
verfahren anwendbar erklärt und so erhält letz- Gebührensachen, der Landestechniker in B a u - tenosten Stellen eines Abschnittes durch sperr$u diesen iHgmiistmmjchen Bestimmungen tercs eine Regelung des allgemeinen Versah- sache» nicht selbständig verfügen dürfenV S i e druck zum Ausdruck zu bringen und zudem Uewollen wir feine weitere» Bemerkungen »la- reu* in einer selbständige», für uns passende» kennen oftmals die Sachen ja besser als der berickrisien zu den einzelnen Artikeln auzubrinEhes oder die Regierung. E s ist mithin ein gen. Außerdem so» nach dem letzten Artikel zur
chen, d» sie beim Lesen verständlich sind. S o * Art und Weise.
•2. T i e Bestimmungen über das einfache Per- ' A b b a u 1u.n1 oben nach unten vorgesehen oder bessern Handlichkeit und leichtern Auffindbarbann enthält der Entwurf eine Zievel»»» des
einfache» Verwaltunqsverfnhre»!?, i» P m t i j c n wallungsverfahren (mit Ausnahme de» zwei- mit andern Worten, es soll in gewissem Sinne kcit von Bestimiiiungen in einer Sache ein
z. T . das sogen. Beschluszverfahren, welches Per- ten Abschnittes über Perwaltuiigsbote» bilden der Grundsatz der sogen. Tekonzentratioii ver- Zchlagwörterverzeichnis herausgegeben »ud bei
iahren bei Setzung von Berivnltn»^snkten ein- gleichzeitig den grvszten T e i l einer Prozes'.vrd- wirklicht werden. Tiese ^ivecke verfolgen inSbe- Anwendung des Gesetzes sollen möglichst F o r gehalten werde» musz, jvlveit nicht nach besvn- nuug des öffentlichen Rechts für die meisten sondere die Venvaliiingsboie ». Perwaltttngs- mnlare. sie die wejentlichsten Punkte vorgederen Gesellen und Äerordnunqen - - '.'lusnah- vor dem Ttaatsgerichtshose (Art. 104 der Ver- strafbote und das llntenverfungsverfahren. öiinft enthalten, benutzt weroen. Hinsichtlich
»ic» bestehen. — I m weiter» regelt der E n i - fassung) durchzuführenden Angelegenheiten. E s Tieje Tekonzentratio» oder Verselbständignng des Inhaltes der einzelnen Porichristen ist darwnrf das sogen. Nerwnltlittqszivanqsversahrcn, w i r d , daher gleichzeitig mit dieser Vorlage ein des Wirkungskreises der einzelnen wichtigeren aus hinzuweisen, das; dein des Gesetz handhad. h. das Verfahren, welches bei Anwendung gros;er T e i l des Gesetzes über den noch einzu- Beamten ioll in der Regel aus Grund des Ge- benden Beamten, unter Wahrung der Rechte
des Zwanges in der Nerivaltu»» ,zit beachte» richtenden Staatsgcrichtshof verwirklicht und jetzes durch eine Verordnung ersolgen. Gerade und Interessen der Parteien, ein möglichst groist, soweit wieder nicht besondere ^'lbweichun- damit dieses selbst höchst vereinfacht. T i e Be- in manchen Perwaltungssachen ist das Versah- sei Spielraum gelassen wird (Perfahrnngsergen bestehen. E s ist dies bei uns z. T . nicht, stimmungen des Verwaltnngszwangsversnhrens ren höchst einfach, vor allem im Verwaltuugs- messen». Ans den Perweisungen ans die Z i v i l z. T . äuszerst innnnelhast geregelt; wir haben können gleichzeitig auf die Pollstrecknug von bois- und Pcrwaltungsstrafbots- und Unter- und Strafprozeßordnungen dürften wohl kaum
meist ein nicht normalisiertes Zwanflsverfah- Entscheidungen des Staatsgerichtshoses in grö- werfungsverfahren. Z u m Beispiel: E i n selb- euvelche Schwierigkeiten entstehen-, sie sollen
reu, das mit dem Geiste der neuen Perfnssung szerem oder geringerem Umfange Anwendung ständiger Beamter gibt in einer geringen Per- nur da»» und insoweit Anwendung finden, als
waltungstrassache ein VerwaliungSslrasbot hereben schlecht harmoniert. Hier besonders ragen finden.
die Porlage über eine Frage keine Regelung
aus, gegen Ivelches sodann nur mehr Beschwerde
Neberreste aus der -polizcistaatlichcn Periode in
.'!. Eine weitere Bedeutung des zu schaffen- zulässig ist (Art. 14(i). Ter Regierungschef oder enthält, also in der Regel nur ergänzend und
die rechtsstaatliche Zeit hinein. Endlich ivill der
den Gesetzes liegt nicht zum mindesten darin, die Regierung hat sich, abgesehen vielleicht von wenn ihre Anwendung nach dem Zwecke des
Entwurf in einem dritten Hauptstück das sog.
das;
in Zukunft viele VerwaltnngSgesetze v e r - der Vollstreckung, gar nicht damit zu befassen. PerwaltiiiigsversahreiiS nicht ausgeschlossen erV e r w a l t n n g sstr a f v e r f a h r e n , das
e
i
11
s acht werden, soweit es sich um Versah- Tie für die Perw.iltuiigSpraris überhaupt mich-' scheint. Wenn einmal in einer Frage Zweifel
heiszt das Versahren in Polizei-, Finanz-,
rensvorschriflen
oder Ztrafbestimmnngcn (Art. tigsteu Teile »ud der Abschnitt über das Per- anft.'iichen, kann ja auch der Richter zu Rate geDisziplinar- und Ordnungsstrafsachen vor den
139)
handelt.
E
s kann in den inskünftig zu wallnngsbot, das Verwaltnngsstrafboi und zogen werden. Gerode dadurch, das, auch der
Verwaltungsbehörde» regeln, soweit leine oder
schaffende»
Vcrwaltungsgcsetzen
einsnch auf .winche Artikel des Verwaltniigszwangsverfah- Landrichter zur Anwendung mancher Bestiinkeine abweichenden Vmlchriften bestehen. Das;
inungcn dieses Gesetzes durch die Porlagc Über
auch aus diesem Gebiete manche gros;e Lücke manche Bestimmungen der Vorlage verwiegen rens. —
das Rechtsfnrsorgeversahrcii berufen erscheint,
werden.
Tndurch
gelangen
wir
aber
auch
zu
eiauszufüllen und dem Gedanken des NechtsstaaTie Porlage will zugleich, ivas nicht zu ivird das Perständnis und die Anwcndöarkeit
»er
einheitlicheren
und
feststehendere»
Gesetztes zum Turchbruche zu verhelfen ist. steht auübersehen ist, eine Porarbeit sür die Ansschei- sür das Gesetz nur gehoben. Tasielbe trifft hinsjer Zweifel. — Hierlands sind derzeit den Vcr- gebmig und Praxis, was »ach den früheren Be=;
düng zwischen Landes- und Gemeindeverival- sichtlich der Verwendung sür daS Verfahren vorivaltungsbchvrden auch rechtsprechende Ausget- «»erklingen nur zu begrüszen märe.
Ter etwas dickleibig erscheinende Entwurf tuiigs.uigelcgenheiten einleiten. I m Perlause dem Stnatsgerichtshvs zu. T i e Vorlage w i l l
ben übertragen und es besteht bei uns bis zur
bei Behandlung der Reform- und Abbausrage ei» Wegweiser sein, nicht aber ein Hemmschuh.
Errichtung
eines
Verwaltungsgerichtshvfes •soll die Perwaltungstäligkeit nicht etwa erwird sich der L andtag auch mit der diesbezügHinsichtlich der P e r w a l t u n g s g e b ü h(Art. 104 der Persassuug) grundjeitzlich Iden- schweren, sondern er will ei» Beitrag an den
licheu Frage so oder anders zu befassen habe». r e n ist auf den Bericht über die Gerichtsorgasogen.
Verwaltuugs
a
b
b
a
u
und
an
die
drintität der Orgaue für die reine Pcrivaltung und
Manche Einrichtungen, so das PerwaltungSbot nisation usw. zu verweisen. D i e Vorlage sieht
für die Vcrwnltungsrechtsprechung. Taraus er- gend notwendige Reform der Verwaltung iein.
und das Perw.iltungsstrafboi. töiinen direkt in vor. das; im Perordnungswege mäszige Verwalklären sich manche Bestimmungen d. Eutivurss. die endlich einmal energisch an die Hand geErledigung von Peiivaltinigsjachcn durch Ge- tungsgebühren eingeführt werden. Neben den
nomine» werden müssen. Csii dieser Hinsicht
T i e Bedeutung der Vorlage erschöpft sich kommt ihm insbesondere d i e Bedeutung zu. meindeorgane tOrtsvorsteher) Anivendniig fin- Gebühre» Hai eine Partei in der .Regel die dem
aber nicht in de» svebcn angeführten Punkten. das; er die Regierung und den Regierungschef den. so z. B . in ortspvlizeilichen Strafsache». Staate erwachsenden Koste» und die Kosten
Tsrüber hinaus kann die einmal zum Gesetzevon Bagatellverwaltungsakten entlasten und Tie Pvrlage enthält denn auch hierauf bezüg- einer ellsälligen Gegenpartei zu bezahle», die
liclie Bestimmungen
A n . 4S.4; 147,5). Höhe des letzteren ist aber nach freiem Ermessen
erhobene Vorlage Anwendung finden.
dafür manche heute selbst uuselbstäudig arbeiT a s Perhältnis der Porlage zu bestehenden der Behörde (Amtsperson) zu bestimmen.
1. T a s einfache V e r w a l t u n g S v e r - iende Beamte mehr mit selbständiger Erledi(Forksebunc, folat.)
f a h r e n kam, mit geringen tfltmudeniiigcii gung von Berwaltniigsiache» betraue» will.. Tie Perivaltungsgesetzen und Perordiinngen, insogleichzeitig als eine Ordnung des allgemeinen Regierung und ihr Ehes hätten sich demnach weit sie Peifahrenvorschristen enthalten oder
Teils des Rechtsfiirjorgeversahrens in Betracht mehr mit wichtigeren Berwaltungsaiigeleg.'iu nicht, ist fcigendes: in erster Linie gelte» die
kommen. T a s Rechtsfürsorgeversahre» (Versah- heilen und mit der Aussicht und Ueberwachung i» den bestehende» Rechtsvorschriften (nicht et- ÄandtagssiHung vom 11. Äpril 1922
reu aus;er Streitsachen) ist mit seinen verjchie- der mehr oder minder 'selbständig für ihren Iva in internen Tienstvorschrislen usiv.) euthalM i t Ausnahme der Abgeordneten Gastner
denen Gebieten und im Groszen und Ganzen Verivaltnngsbereich tätigen Amtspersonen — lenen Persahrensbestiminungen, soiveit solche und Wolsinger waren alle Abgeordnete anwe' nichts Anderes, als von den Gerichten (statt (z. B . der Landestechniker, Landeskassenvernuil- fehlen oder wenn keine vorhanden sind, finden 'send und auch einige Zuhörer.
bon den Verwaltungsbehörden) besorgte P e r - ler) zu befassen. Nach dem heutigen mehr noch die Bestimmungen der Porlage Anwendung.
Nach Verlesung und Genehmigung des
Ivaltungstätigkcit. T a s Rechtssiiisorgeverfah- durch eine veraltete Praxis als durch Porschrif- Gewisse Pvrschristen der Porlage, wie über Re- Protokolls solgte als erster Punkt der Tages>'en ist Hierlands meist gar nicht geregelt und teil feststehenden Ausban. inus; sich die Regie- knrssristen, Form der Persngnngen und Ent-vrdiuing die Porlage des Gesetzes iibcr allgc>vird in Anlehnung an österreichische Gesehe. Hing und ihr Ehef mit kleinen Sachen fast scheidiingen finden aber unter allen Uiiistäiiden meine LaiidtsverivaltiingSpflege im Fürstentum
Theorie und P r a x i s gehandhabt, während z. B . ebenso befassen, wie mit wichtigeren LandeSaii- Anwendung. — T i e Porlage steht auf demLiechtenstein. T e r Porsitzende ? r . Beck .sührt
Oesterreich und das Deutsche Reich ausführliche gelegeiiheiten. Tabei besteht die Gefahr, das; Standpunkt, das, eine umfassende Regelung unter Bezugnahme ans den längeren gedruckGesetze beschen. Tiesem Ilcbelstande soll nun wichtige Perwaltungssachen in ihrer BeHand- des einfachen PerivaltnngSverfahrenS lehr wohl ten Bericht, der in diesem blatte veröffentlicht
durch die" gleichzeitig zur Bchandlnng gelan- lung zu kurz kommen. Weshalb können den» möglich ist.
wird, eingehende Bedeutung, Zweck und Traggende Vorlage über ein Gesetz betreffend das nicht einfache Polizcistrasversügnngen vom SeWas endlich die praktische Anwendung des weite der Porlagc auseinander. T a s Gesetz sei
Rechtsslfrsorgeverfahren
abgeholfen
werden. kretin-, einem damit betraute» Landweibel Gesetzes durch nicht rechtlich gebildete Perso- in der neuen Persassuug wie noch manche an-
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wir uns sehr sparsam einrichten miihtcn, wenn H'iv gemeinsamer HanShalt billiger kommt. W i r wer- leicht auf mein Geld spekulierst, so sage ich D i r ,
mit dem wenige» auskommen wollen, was »ns »och de» da ei» schöncs, ruhiges Lebe» fuhren, freilich D» verrechnest Dich! Denn das Vermögen, das ich
I
• — i
bleibt. Und — Bertha, wirst Du Dich in die gä»z- ohne grobe» Aufwand, aber zufrieden und Hassent- jetzt erben werde, gehört mir, mir ganz allein! Ich
lich veränderte» Verhältnisse finden können? Wirst lich recht glücklich."
ivill damit schalten und walten nach meinem BeD r mich lieben, auch wenn Glanz und Reichtum
„So? DaS habt I h r beschlossen?" unterbrach liebe»! Lange genug habe ich danach gelechzt und
Noman oon Irene v. vekmvth.
uns nicht mehr umgeben?"
sie ihn abermals. „Und I h r glaubt, das, ich zu al- jetzt, wo ich es endlich mein nennen darf, jetzt soll
Sic
lieb
ihn
iricht
wciterredcn.
Ungestüm
riü
lern
J a und Amen»sagen werde, daß ich ohne weite- es nicht dazu diene», Deine Eltern zu erhalten. Sie
»Ich will eS nicht wissen, tS ist gewisi etwas
sie
ihre
Hände,
die
er
noch
in
den
scinigcn
hielt,
res
einwillige, i» einem kleine», engen Häuschen hätten eben mit dem Vermöge», das sie besaßen,
sehr Schlimmes, sage es mir nicht! Ich sehe es an
Deinem Gesicht, das, e3 etwas Schlimmes nicht,! los, und trat einen Schritt zurück. I n ihre» Aiiani z» wohne»? O, I h r täuschet Euch doch sehr! Nie- vorsichtiger haushalten solle»! Ich bedanke mich für
die Ehre, die Schwiegertochter eines bankerotten"
sage es mir nicht!" schrie sie «ufgeregt und preßte! flammte es auf wir Hah, sie schillerten fast ariinlich. mand kann das von mir verlangen!"
„Das, — dkis ist hoffentlich doch nur ?i»
„Verth»!" mahnte er eindringlich, „bedenke,
Weiter kam sie nicht. Drohend stand er plötzlich
betbe .Hände an die Ohren. „Ich will gar nichts
Scherz!" stammölte sie. „Du hast D i r das so aus- waS T u sprichst! Es gilt doch unserer beider fernere vor ihr und — „Schweige — Du — kein Wort
hören!"
mehr!" donnerte er mit gewaltiger Stimme. Das
„Aber Berlhci." mahnte er ernsthaft, „mit die- gedacht, Ilm mich a»f die Probe zu stelle»! Du ivillst Zukllust!"
„Ich habe alles bedacht! Und ich sage nein! Nein laute Schreien lockte auch Ella und die Mutter herser Vogelstraiig-Poliiik kommen wir nicht weiter. mich bloh quälen, nicht wahr?"
bei, die im Nebenzimmer geweilt hatten.
und laujeiidmal nein!"
Er schüttelte ernst den Kops.
Es Hilst D i r nichts, D» »mszt mich hören, und dann
Sie stampfte zornig mit dem J»^ auf de» Aoerst kannst Du Dich entscheiden! Als wir uns ver„Nein. Bertha — bittere Wahrheit ist es! Ich
„Abn- was gibt es denn hier?" rief Frau M a n den. „Ich will hier in der Großstadt leben, will ein delS, bestürzt von einem zum andern blickend.
lobten," — fuhr er mit -gedämpfter Stimme 'fort, war D i r Ossenheit schuldig!"
indem er ihre Hände herabzog und mit sanftem
„Wahrheit? — Wirklich Wahrheit? Es ist ja aroves Haus machen, Gesellschaften geben, Dienst„O nicht?, Mama," lächelte Bertha iuit blassen-.
Druck festhielt, „da dachtest Du und alle Welt, wir nicht möglich! Ich fasse es nicht! E s -kann — es boten halten, ich ivill die gefeierte Königin in meiLippui. „Wir hatten nur eben eine kleine Auseinseien reich, sehr reich. Auch ich dachte es. — Und — darf nicht sein!"
nen Salons sein, und merke D i r das, ich weiche
andersetznng. Gott sei Dank, daß ich noch rechtzeisiehst D» — das hatsichAnn geändert! Mein'Vater
Sie staÄdganzstarr und steif, während er fort- nicht um einen Punkt von ineinkn Forderungen ab'." lig erkannte, welches Los mich an der Seite dieses.
hatte schwere Verluste, und um diese zu decken, lieb fuhr: „Wir ' haben beschlossen, das, wir draußen in
„Das alles wird aber in nnsern jetzigen V t r Herrn erwartete. E r verlangt nichts mehr und
er sich in gewagte Spekulationen ein. Auch diese dem freundlichen Vorort ein kleines Häuschen mie- Höltnissen nicht möglich sein?" entgegnete er, 5is
nichts weniger von mir, als baß ich draußen in eischlugen fehl! — Heute gestand er uns, dati er ein ten werde«, denn ich möchte bei meiner Verheira» üns Innerste erkältet von ihren Worten.
nem langweiligen Vorort in ganz beschränkten Ver»
armer Mann sei, döH - er alles verlorenftftf.eund tnng mem- Uieben Eltern zu mir »ehmen, weil elvi
Sie fnhr leidenschllftlkch fort: „Wenn T u mief Hältnissen vegetieren soll! Aus Liebe, meint er.
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