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In vielen im Gesetze (Art. 4!>. 50 nnd 52) auf- soluter Richtigkeitsgrund gegen einen nur zum

I m Jahre 180Ü wurde die alte LandamJur Heimschaffung und Verheimat- mannSverfassung
mit einem Schlage auf Grund gezählten Fällen dagegen findet gegen ein Ver- Schein bestehenden Verivaltungsakt oder eine»
flüchtiger
Beobachtungen
eines Schnpplcr »nd ivaltungsbot nur mehr da» llcberprüfungsvcr- nur aus Parteiantrag zu berücksichtigende»
lichnng unserer Gerichte.
Nichtigkeitsgrund (Beliiichtbarkeitsgrnud) gelWn dem niu 20. April 1922 ausgegebeueu Genosse» ausgehoben und die polizeiliche Pe°.
Gerichtsorgnuijatiousgejctz Ivcrden das aus fstl- riode feierte ihren Höhepunkt. Nichts, gar
Beamten u. österreichischen 'Advokaten bestellte nichts mehr hatte das Volk zu sagen; es muszte
Ol'crsiericht in Wien nnd das Oberlandesgericht gehorchen — und schweigen. Tic meisten InInnsbruck als söge". „Oberster Gerichtshof" stanzen nnuden nach Wien verlegt, die HoflanzLiechtensteins aufgehoben u. an deren Stellen lci war Meister und der bezügliche Landvogt
die entsprechenden Gerichtshöfe ins Land ver- ihr gctrcner und wie es bezeichnend in den Aklegi und mindestens mehrheitlich mit licchlcn- ten lautet, „auf dem Bauche kriechender Ticsteinischen Nichtern aus dem Volke bescht. T<i-ncr". Verwaltung und Rechtspflege war nicht
durch ivcrden »vir wieder etwas selbständiger. getrennt und im Kleinen hatten wir eine ahnEs sollen in den zukünftigen Gerichten nicht liche Entwicklung durchgemacht wie die ostcrnur lauter Oesterreichcr sitzen. Tie neue Gc- reichischcn Länder. Tie hier nmticrcndcn Landlichtsbcsctzung ist so gedacht, das; überall die vögte waren meistens inncrösterreichiichc BeLiechtensteiner die Mehrheit der Richter — Hinte, die ihr Wissen mitbrachten. Darum sinnicht nur als geduldete Beistände — sind und den sich noch manche Anklänge in den alten
das, der jeweilige Vorsitzende ein Oesterreichcr Vcrordnnngcn an östcrr. Verordnungen.
Von ISO!) ab wurden die verschiedensten
bezw. Schweizer ist. Auch darin, das; bald ein
Schivcizcr. bald ein Oesterreichcr das Präsi- Pläne geschmiedet und teilweise ausgcsührt.
diuin bezw. dessen Stellvertretung inne hat. Hier soll nur der Entwicklungsgang kurz skizDamit will jene Abhängigkeit unserer Rechts- ziert werden, ohne auf Vollständigkeit Ansprcchung von einen» Lande, wie sie Siechten- spruch zu erheben.
stein international verübelt worden ist, ver(Fortsetzung folgt.)
mieden u. mehr Vertrauen gewonnen werden.
Durch die Heimschaffung bezw. Wiederausrichtung der Gerichte wird ein geschichtlicher
Entwicklungsgang, der durch die von der fürstl.
Hofkanzlei ins Land geschickten Beamten seit
dem Anfang des 16. Jahrhunderts unterbrochen worden ist, wieder aufgenommen. Ter
Leser wolle die Geschichte von Peter Kaiser
noch lesen und er wird finden, mit welchem
Flcist und welcher Geschäftigkeit jene land- und
volksfrcindcn fstl. Beamten sich bemühten, unsere „bäuerischen" Gerichte, wie es in einem
Aktenstück verächtlich heis;t, langsam untergruben und es schließlich dahin brachten, das, die
alteinheiinischcn Landschaftsgcrichte (Landammann und 12 Nichter aus dem Volke) mehr
nnd mehr unter die Herrschaft dieser 'Fremd»
linge zu stehen kamen. Jene Fremdlinge, die es
soweit brachten, sogar Geistliche unter Bewachung in ihren Pfarrhäusern verhungern lassen
zu wollen, musjten ihr Bestreben darauf richtcn, den allmächtigen Beamten der Hofkanzlei
liebedienerische und um Gunst buhlende Arbeit
zu leisten. Ter Polizeistaat feierte, wie ein
österreichischer Jurist sich ausdrückt, seine Orgien. Wie anderswo noch zu weifen, sein wird,
beginnt die Polizeistaats- nnd damit unsere
Bcvormundungsperiodc — an die wir noch Erinnernilgen aus jüngster Zeit haben — mit
dem 18. Jahrhundert. Ter' Dünkel, der die
fremden Beamten mit der Erhebung Liechtensteins zu einem Reichsfürstentum crfaszte, lies;
sie sich sclbst in einem viel höheren Range und
Stande erscheinen. Die Leidtragenden waren
unsere Vorfahren, die sich denn auch um 1730
herum bitter beklagten, dasi ihnen ein sogen.
Freiheitsrecht gcmäs, der alten Landsordnung
nach dem andern geschmälert bcziv. weggcnommen worden.

Feuilleton

Bericht zu den Äejehesentwürsen.
Besondere Bemerkungen.

Eine eingehende Begründung der Vorlage
würde viel zu weit führen. Es kann sich hier
nur um eine kurze Ucbersicht handeln. Tie einznlncn Artikel sind beim Lesen ohne weiteres
verständlich.
1. Das einfache Bcrwaltungsvcrfahrcn.
Tos einfache Vcrwaltungsvcrfahrcn, auch
Verlvaltuugsverjahrcu jchlcchtwcg odcr 'Adiuinistrativverfahrcu genannt, findet in allen Vcrwaltungsangelegenhcitcn Anwendung, soweit
nicht nach Art. 29. Abs. 1 und Art. 30 eine
Ausnahme besteht. Aber auch in den angenommcnen Angelegenheiten findet es in gewissen
Füllen (Entscheidungen, konstitutiven Verfügungen) Anwendung. Im Zweifel entscheidet
über die Anwendbarkeit die Regierung, damit
unfruchtbaren Zuständigkeitsfragen ein Ende
gemacht wird. Das Verfahren wird auf 'Antrag
einer Partei oder von Amtswegen eingeleitet
(Art. -17). Tas einfache Vcrwaltuugsvcrfahre»
zerfällt nun:
a) iii das Verwaltuugsbotverfahreu (An.
48 ff.). Tieses ist ein vereinsachtes Verfahren.
Tas Verivaltungsbot wird in der Regel ohne
Anhörung der Parteien, immer aber ohne AbHaltung einer eigentlichen Parteienverhandl»ng (Erhebungsverfahren» ähnlich wie ein
Zahlbefehl oder ein Iliechtsbvt und nach einem
Formular erlassen.
Hiergegen steht der Partei in wenigen Fällen ein Einspruchsrecht wegen Wegfalls einer
förmlichen Partcicnverhandlnng ('Art. 54 ff)
binnen 14 Tagcn offen. A n s Grnnd eines Einspruches findet nun in der Regel das sogen,
ordentliche Verfahren (»ach A r t . 54 ff) statt.

sichren (Art. 89 ff) statt.
Im Vcrwaltuugsbor. da? von der Regierung, ihrem Ehef oder einer sonst für ^uständig erklärten Amtsperson erlassen werden.kann,
finden praktisch gesprochen die »leisten Angelegenhcitcn ihre erstinstanzliche Erledigung. Mit
ander» Worte», es findet nur ganz auonahmSweise vor erster Instanz
>>) ei» Verfahren nach vorgängiger VerHandlung mit den Parteien statt (Art. 54- sf).
Tieses Verfahren zerfällt in der Regel:
1. in ein Ermittlungsverfahren (auch Erhebung---. Uniersnchnnas- oder Instruktionsverfahren genannt) statt, dessen Zweck in Artikel 54 näher nmschrieben ist. Tas Erinitteluugsvcrsahrcn wird, ähnlich wie bisher in
m.inäien Fällen, vorn Regierungschef geleitel!
es kann aber damit eine andere Amtsperson
uiiv. betraut werden (Art. 54. Abs. 2), damit
sich die Regierung oder ihr Ehes mehr anderen,
wichtigeren Aufgaben widmen kann. Tas Ermiltlnngsversahrcn endet im Einverständnis
mit der Partei mit einem Entscheid oder einer
Verfügung gemäst Art. 7S durch den Rcgierungöchef, seinen Stellvertreter oder den progleitenden Beamten, sofern es sich nicht um
-Ine im VerordmiuaSwegc dem Enticheide der
Regierung vorbehaltene wichtigere Angelegenheil handelt. I n letztere», Falle sinder
2. ein Schlnszverfahren, meist ausschlieszlich
auf Grund des vom JnstruklionSbeamtcn gcsammelten Tatsachen und Beweismaterials
statt. Unter dem Titel Schlus;verfal>ren sind
auch allgemeine Bestimmungen über Entscheidüngen. einjchlies;licli Verwaltungsboten und
Verfügungen überhaupt (Art. 82 ff) eingefügt.
Besonders wichtig sind die Art. 85, 8(5 und 87.
c) Gegen ein nicht im Eiusprucliowege aufechlb.ires Verivalluugvbot. eine Verfügung
oder Entscheidung kann, wenn sie nicht unanfechtbar geworden (durch- Verzicht, Ablauf der
Aiifcchtuugsfrist u'iv.) das Ileberprüfungsverfahren eingeleitet werden und zwar in Form
einer Vorstellung bei der ersten Instanz oder
einer Bejchlrerde bei der Beschiverdeinstanz.
Vorstellung. Beschwerde, ferner Einstellung,
Kassationsgesuch nnd Sl'achsichtsgesuche gegen
die Folgen einer Entscheidung können miteinander verbuudcu werden.
Gegen nicht mehr anfechtbare Berlvaltnngsalle kann als nichtverordentliches Rechtsmittel
die Wiederaufnahme auf Parteiantrag oder
von nmtswcgen, wenn letztere aus bestimmten
Gründen geboten erscheint (Arr. 105 und 10ti)
stattfinden.
Tie Nichtigerklärung (Kassation) kann infolge einer Beschwerde oder einer Wiederaus»ahme von anitswcgen stattfinden. Findet sie
infolge einer Beschwerde statt, so hat letztere die
Rechtsuatur einer blosjen Anzeige oder aber
ciner> Nichtigkeitsbeschwerde, je ilachdenr ein ab-

tonte, die Damen hätten ihm in seinem ganzen Le- recht ist. wenn das Fräulein sein Geld bekommt,
ben nicht die geringste Freundlichkeit erwiesen."
denn sein Bruder hat bestimmt, dab sein Vermögen
DaS Mädchen, das mit erschreckten, weit aufgc- den Kindern von Lotte Ewers zufallen solle, wenn
rissenen Augen dasasi. und ohne ein Wort zu sagen, solche aufzufinden wären. Und Fräulein Engeldie Beschimpfungen Über sich ergehen lieb, tat ihm mann ist die rechtmäbige Tochter dieser genannten
Roman von Irene v. Hellmuth.
Der Notar, der sofort wahrnahm, bab Maria leid. Deshalb stellte er sich wie schützend an ihre Frau. Also, Frau Manders. beruhigen Sie sich
völlig fassungslos dem ihr in den Schob gefallenen Seite. Sein sanftes Zureden löste den Bann, der endlich."
Frau Manders brach in ein schallendes GeReichtum gegenüberstand, verbot der Dame mit ern- auf Maria gelegen hatte, sie brach in einen Strom
sten, strengen Worten ihr unziemliches, durch nichts von Tränen aus. Fran Manders lies, noch immer lächter aus.
„Sie sind wohl auch schon in ihren Netzen?"
gerechtfertigtes Benehme». Fräulein Ella erklärte nicht ab, das junge Mädchen zu beschimpfen, trotzschrie sie außer sich. „Die schönen Augen dieser —
mit vor Wut verzerrtem Gesicht, sie werde der Erb- dem der Notar wiederholt um Ruhe bat.
„Sie hat es sich erschlichen!" schrie sie wiitend. dieser Person haben es Ihnen angetan, wie meischleicherin, die den alten Mann behext haben miis»
se, die Augen auskratzen, und es chsien, als ob sie „Solche Personen sind gefährlich und müßten einfach »ein alten, schwachköpfigen Bruder!"
eingesperrt werden. Aber ich werde ihr zeigen, daß
diese Drohung sofort ausführen wollte.
M a r i a weinte still in ihr Taschentuch. „Ich beMit erhobenen Armen stürzte sie auf Maria zu, sie sich verrechnet hat! Das Geld gehört mir, mir schwöre es Ihnen," wandte sie sich an den Notar,
die leicht aufschrie und leichenblasj in ihrem Stuhl ganz allein! Sie soll es herausbezahlen bei Heller „dab ich von dem Inhalt des Testaments völlig
lehnte. Bertha schwieg still. Sie kämpfte mit ei- und Psennigl Die ganze Nacht sab sie bei dem al- überrascht bin! Ich hatte nicht die leiseste Ähnung!
nem Ohnmachtsanfall, aber in der allgemeinen Auf- ten Schwachkopf nnd er lieb sich betören!"
Mit keinem Wort rührte ich Onkel Gottlieb gegenregung und Verwirrung achtete niemand auf sie.
„Ich mache Sie darauf aufmerksam. Frau Man- über an das Vermächtnis. Und wenn ich die letzte
Der Notar trat zu Maria und redete beruh!- ders," sagte der Notar mit ruhiger Würde, „dab Nacht bei ihn» blieb bis zu seinem Ende,' so glaubte
gend auf sie ein.
Sie sich zu mäßigen haben. Ich werde nicht dulden, ich eine einfache Pflicht der Menschlichkeit u. Näch. „Lassen Sie sich durch das, gelinde gesagt, un- daß die junge Dame in meiner Gegenwart derar- stenliebe damit zu erfüllen! Ich hoffte auf Dank
schöne Benehmen dieser Damen nicht beunruhigen, tig beschimpft wird! Fräulein Engelmann ist voll- rechnen zu können und nun muß ich diese fürchtbamein Fräulein!" meinte er. „Ich begreife es nun, ständig unschuldig, denn der Erblasser betonte aus- ren Beschimpfungen hinnehmen! — Ich bin gan>
daß der alte Mann in seinem letzten Willen be- drücklich in seinem letzten Willen, dab es nur ge- fassungslos!"
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tenö gemacht wird.
Tie Einstellung (Sistierung) hat überhaupt
nur den Eharakter eines vorläufigen Rechtebe»
helfo und kommt in der Regel in Verbindung
mit andern tteberprüfungseinrichtungen vor.
Hinsichtlich der Erläuterung, der Nachsichtsgeiuche und Anzeigen ist auf die bezügliche»
Bestimmungen \\i verweisen.
(Fortsetzung folat.)

Liechtenstein.
Auszug aus den Rcgicrungssihungen
vom 20. und 21. April 1922.
1. Ter Eruieverkehr zwischen Liechtenstein
»nd Vorarlberg wird wie i» de» Vorjahren gcregelt.
2. Tic vom Landgerichte übermittelten, von
Engelbert Bonat wegen Uebertretnng des Zollgesetzes beschlagnahmten Zigaretten sollen versteigert werden.
3. Teltingcr Johann, Fabrikarbeiter in
Triesen. zollfreie Möbeleinfuhr. — Bewilligt.
4. Bestellung der Gerichte und der Rekursinstnuz. — Einladung an den Landtag, die
Richter zu >wählen mib die Rekursiustnnz zu
bestellen.
5. Frage, ob die vom letzten Landtag gewählte Lawenakommission weiter
amtieren
soll. - Schreiben an den Landtag.
«i. Nachträgliche Option der im Lande woh»enden Sndtirolcr zu Italien. — Tie Ortsvvrstehungcn sind im Gegenstände zu befragen.
7. Ten, Karl Walser iil Schaan bezw. dein
Amedco Arrighi ivird die angesuchte Bcstätigung für die Ausfuhr eines Autos als Hebersiedlungsgut verweigert.
8. Arbeitsgelegenheiten in Frankreich. Holland und der Schweiz. — Wird durch die Gelandtschaften iu Bern und Wien verhandelt
werden.
!>. Tünser Anna in Beza», zollfreie Einfuhr
ihrer HeirarsaliSsteuer. — Bewilligt.
10. Dr. Batliner in Vaduz. Automobilfahrbewilligung. — Erteilt.
11. Statuten der Rvdeck-Elektrolyse A.-G.
- - Genehmigt.
12. Gutcnberger -Klosterschwester». Zotlrückersatz für Waren, die letztes Jahr gekauft wurden. — Bewilligt.
13. Ein Gesuch um Hundcstener-Ermäsiignng wurde abgewiesen.
14. I n drei Fällen lvurde die Hnudestcuer
ans Fr. 7.50 und in einem Fall auf 12 >Fr.
ermäsjigt.
- 15. Ein Gesuch de^ Barons Walter van der
Hoop in Baden betr. seine Einbürgerung i n
Schelleuberg wird befürwortend an den Landesfürsten weitergclcitet.
1(5. Dem Josef Gasjiicr in Triesenberg Nr.
Der Notar lächelte. „Sie brauchen mir gar
nichts zu versichern. Fräulein! I h r Benehmen bewies klar und deutlich Ihre Ahnungslosigkeitl S i e
haben nichts zu befürchten! Das Testament ist so
klar und deutlich abgefaßt, in allen Punkten genau
durchdacht und überlegt, daß von einer'Verwirrung
des Geistes gar nicht die Rede sein kann, und selbst
der geschickteste Advokat wird nicht das Geringste
finden können, das ihm ermöglichte, das Testament
anzufechten. Sie sind mündig, das Geld gehört J h »e», daran kann niemand rütteln. Die Damen werden einsehen lernen, daß alles Prozessieren zwecklos
ist und ihnen nur neue Kosten auferlegt. Sie wer-

den sich in das Unvermeidliche fügen."

„Ich werde den Damen die Hälfte des Bermögens freiwillig anbieten, vielleicht beruhigt sie
das," ineinte Maria aufatniend.
Der Notar lachte. „Das können Se nach den
Bechiiiimnnaen des Testaments nicht, mein liebes
Fräulein. Der alte Herr war ein Schlaukopf, er
mochte wohl etwas derartiges vorausgesehen haben.
Denn es heiht ausdrücklich, daß S i e von dem Kapital nichts verschenken, nichts verteilen dürfen. E s
mub beisammen bleiben in Ihrem Besitz. Wohl gemerkt, es ist bestimmt für Ihre Kinder, und falls

