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Le recours est ecarte sur ce dernier point. 
Par tous ces motifs, 

Le Tribunal federal 
prononce: , 

1 0 La demande de la Commission de surveillancc de l'hos
pice d'alienes de Prefargiel', envisagee comme action civile est , , 
repoussee. 

2° La dite demande, consideree comme recours de droit 
public, est declaree bien fondee en ce qui concerne les art. 5 
et 16, deuxieme alinea, de la loi neuchäteloise sur les fonda
tions, du 3 Mars '1876, lesquels sont ef demeureront nuls et 
de nul effet a l'egard de l'etablissement de Prerargier. 

3° Le reeours est rejeM sur tous les autre8 points, sauf la 
reserve eventuelle formulee dans le considerant 12° litt. b ci
dessus, et relative a l'art. 4, dernier alinea de la loi susvisee. 

Sur les frais: • 
4° a) Concernant l'action civile, un emolument de justice 

de 25 Fr. est mis a Ja charge de l'hospice de PrMargier, de
mandeur. Les frais extra-judiciaires sont compenses en ce sens 
que chaque partie garde les siens. 

b) Concernant le recours de droit publie, el vu rart. 62, 
alinea 1 er de la 10i 8ur l' organisation judiciaire federale il 
n:est ni demande d'emoluments, ni alloue d'indemnite ;ux 
dItes parties. 

49. Urt~eH »om 29 . .3uni 1877 in €3ad,en IDeäber 
unb ~e9r. 

~ . .3n einer meroximung beg öürd}. ffiegierung~ratgeß »om 2. 
IDear! 1867 betreffenb ba~ €3d}lad}ten »on mie~ unb ben mertauf 
be~ ~(eifd}e~ ift unter ~nberm ~orgenbeg beftimmt: 

§. 1. :Ilag €3d}Iad}tcn »on mie~ unb ber mcttauf be~ ~feifef)eg 
fte~t unter t'oIiöeiHd,er $toutroUe, U1e!ef)c uuter ~uffid}t be~ @e: 
metnbratf)cß burd} ~ad}i.'erftänbige aullgeübt U1itb. (§. 8 beg @e$ 
fe~eg betreffenb bal3 IDee§g. unb [ßurftereigeU1erbe tlom 27. <;tf)dft. 
monat 1866.) 
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§. 18. :Ilte ~feifd}ld)auer be~ie~en für bie Unterfud)ung eineg 
Gtücfeg @roÜtlie~ einen ~rllnten u. 1. U1. 

~te Sta~en U1erben buref) ben @emeinbrllt~ tlon ben IDee~gern 
be60gen unb ben ~reiid}fd}lluern »iertdjä~rHd} einge~änbigt. 

B. IDeit >bem 1. .3anuar 1877 trat iobann im $tanton ßürid} 
ein neueg @efe~ betreffenb bie .6ffentlid}e @efunb~eitg~fiege unb 
ßebenSmHtdvoHöei in $traft, U1e1d}eg ~ur ~.6rberung ber öffent: 
Hd}en @efunb~eit0intereffen 13 »erfef)iebene ßU1eige ber @elunD~ 
~eitg~fiege ber amtnd)en ~ontroUe unterfteUt, barunter 

a. bie ßeben~mittel, 
g. bie €3ef)faef)t~äufer 1 [ßutftereien, fOU1ie bie ßubereitung~, 

unD mertlluf!5fotafe ber ßeben!5mtttd über9auvt, unb bie ~anb: 
~a1iltng ber l\ffentlief)en @efunb~eitg~fiege in erftet ßinie ben ört, 
Hd}en @efunb~eitSbe~l\rben (@emeinbetat~ ober @efunb~eitgfom, 
million) überträgt. 

@emäÜ §. I) Diefel3 @efe~eß erHeu ber 3ürd)etifef)e ffiegierung0' 
xat~ eine »om 24. ~ornung 1877 blltirte merotbnung betreffenb 
bie öttHef)en @efunb~eit~bef)l\rben, U1eld}e beren Drganifation, ~uf= 
gaben unD $tomvetenöen regeH unb in §. 8 u. ~. fofgenbe ~e' 
ftimmung ent~ä{t: ,,:Ilie ~leifd}· unb bie ~robfd}a1t in bet @e, 
"meinbe fommt Det .6rtnd}en @efunbgeW~be~l\rbe 3U. ßu biefem 
flßU1cde nimmt fe§tcrc aud} bie ~erid}te berjenigen ~camteten 
"unb mebienfteten entgegen, U1e1ef)e nad} regfementarifef)en mOt, 
flld}tiften ~ur ~feifef)~ unb mrobfd}au, fOU1ie öUt IDearttt'on~ei be~ 
"ftimmt linD.lJ :Iliefer metotbnung U1ar bereW~ unterm 21. ~or~ 
nung b. .3. bie @ene~migung be~ @rouen ffiatl}eg ert~ei{t unb 
gleidneitig eine fd}on tlOt @rfau beg @efe§eß betreffenb bie Er· 
fentlid}e @efunb~eitgt'fiege tlonme~reren IDec§gern beim @rouen 
mat~e eingereief)te ~ietition füt ~bfd}llffung ber ~feifd}fef)augebül}· 

.' ren buref) Uebetge~en 3ur ~agegorDnung erlebigt U1orDen. 
C. Uebet biefe merorbnung befd}U1erten fief) nun 'oie IDee§ger 

IDCäbet unb ~e~r rÜt fief) unb al~ mettretet einer ~n3a~1 ~Ütef). 
IDCe§get unb fteUten ba~ @efuef), bau biefelbe in bem €3inne gc· 
~anb~abt U1erben müffe, bau entrveDer tlon aUen ~ürgern, Die 
~tobubenten, beöie~ung~U1eife mettäufer, »on ßebengmitle1n feien, 
für bie $tonttoUe über ben merfauf eine ~a~e 3u erfteben fet, 
obet bann aud) tlon ben IDeelJgern eine fofd}e nief)t bebogen U1er" 
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ben bihfe. ,Sur lBegrünbung füf)rten ~e an: il1ad) 'eem S'nf)arte 
ber mer41r'enung werbe bie ~41ntr41Ue über ben metfauf ber ,geben~" 
mittel burd) bie ftaatIid) beftefften Drgane ef)ne lBeraftung ber 
~r41bu3enten gef)anbf)abt. S'nbem biefelbe nun feine lBeftimmung 
über lBe~af)lung b41n ®ebüf)ren burd) bie ~r41buöenten entf)alte, 
fei baß ~tin~i,).l Aur ®eHung gebrad)t, baB bie ~r41bu~enten tei· 
netlei ®e6iif)ren für bie lBeauffid)tigung beg merfaufeg ben ,ge' 
bentlmitteln 3u beöaf)len f)aben. S'nbem nun ber ®refle maff) gleid). 
w411)f if)re ~etitt41n um ~bfd)affung ber tJ1eifd)fd)augebüf)ren ber· 
w41rfen f)abe, f41 fei burd) biefen ~ft eine mit §. 2 ber 5ürd). 
merfaffung in lilliberf,).lrud) ftef)enbe med)ttlungleid)f)eit einer ge· 
wiffen meruYßtfaffe gefd)affen w41rben. 

D. :Iler megierunggratf) beg ~ant41ng ,Siitid) trug auf ~bwei" 
fung ber mefd)werbe an. @r bemedte: 

L @g fei if)m nid)t trar, wie bie ~Muttenten in tJ41lge ~b· 
weilung if)rer ~etitien bie mmd)tigung ber AufäUig am gleid)en 
~age erlaffenen ?Serorbnung betreffenb bie öttrid)en ®efunb1)eitg· 
bef)örben beftreiten tönnen, inbem ja bieie ?Serorbnung an bem 
feit .einem :Ileöennium unbeanftanbet gebliebenen merr,ältntffe im 
lillefentHd)en nid)tS geänbert r,abe. 

2. mei SUbweifung ber ~etiti41n lei ber ~ürd). ~ant41ntltatr, ge· 
nau auf bem gleid)en moben geftanben, auf weld)em bie eibge· 
nöf1tfd)en mätf)e im \lotigen S'af)re einen meturtl betl IDle~getg 
@5tikfrt bon m.Hnbifd), \t1eld)er bedangt f)abc, eß fci bie mcö(1)· 
lung ber tJ{eifd)fd)augebü1)rcn bon ber ®emeinbefaffe 3u tragen, 
abgewiefen 1)aben. 

3. ®egen bie ~ußfüf)rung ber me'furrentm müife erinnert wer· 
ben, baß bie ~41ntr41Ue bd$ @5d)lad)tbief)etl unb ber Wfeifd)naf)rung 
eine außnaf)mtlweife fei, wei! bie tJieifd)foft beim IDlenfd)en ge" 
fiif)did)e ~ranff)eiten eqeugen fönne. @ine forgfältige S'nf~efthm 
beg @5d)lad)t\lief)eg fei aud) unentbef)did) für bie ~anbf)abung bel' 
@5eud)en,).loliöei. :Iliefelbe erferbere aber @5l'e~ianenntniffe unb fönne 
nur !,)on @5ad)funbigen außgefüf)d werben. :Ilal}er feien im ~an$ 
ton ,Sürid) ben iirtfid)en ®eluni)f)eittlbe1)ihben oeieni)ere@6,).leden 
unterftefft, we1d)e arg tJfeifd)fd)auerfungiren uni) für ll}re ~unf" 
tionen f)on41tid werben müffen. lilleil nun bei anbern ®ewerben, 
bie ebenfaUß ,gcben~mittel in ben ~anbel bringen, eine ä1}nHd)e 
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~ermanente unb fad)tunbige Ueberwad)ung uid)t erfori)erlid) unb 
bie SUuffteUung bef41nberer @6fleden 1}iefür nid)t uot1}weni)ig fei, 
fO l}aben i)iefelBen aud) folgerid)tig biere ~a6en nid)t ~u beöaf,Ien. 
~41mit fÖHne aud) \lon einer ungleid)en me1}anblung ber ®ewerbe, 
treibenben feine mebe fein unb beäl)alb fei ber morwurf einer 
metle~ung beg SUtt. 2 bel' öürd). merfafiung ungered)tfertigt. 

:Ilag munbetlgerid)t bief)t in @rwägu n g: 
@tl f)anbelt fid) im \lodiegenben tJalle nid)t um bie meiteue, 

rung beg IDle§gerberufeg aU ®unften be~ @5taate~ f fonbern um 
bie @r1)ebung einer ®ebül)r für eine befttmmte iiffentlid)e tJunf;:: 
tion, nämItd) bie amtnd)e Unterfud)ung \lou mief), beffen tJ1eifd) 
~um medaufe beftimmt ift, öU ~anben ber mit biefer tJunftiol1 
ffleöiell beauftragten ~erfonen. lillenu nun bie mdurrenten be~ 
~aUflten woUen, e~ liege barin, bau bie IDle~gerf rell'. merfäufer 
beg fffeifd)e1:l biefe ®ebüf)r laf)len müffen unb biefelbe nid)t \lon 
bel' ®emeinbe ober bem ~taate übernommen werbe, eine mecl:'t~, 
ungleid)l)eit, 10 l}ätten ~e, wie bie öurd)etifd)e megierung rid)ttg 
bemerft l)at, nad)l1,1eifen 10Uen, baß ber @5taat haft @efe~e~ gIeid)e 
eber iif)nHd)e tJunftionen unentgefblid) au~übe I beöiel)ungi3weife 
'oie ~u benferben berufenen @5ad)\lerftiinbigen fdbft entfd).:ibige; 
aUeiu ein fold)cr il1ad)wei~ tft in feiner lilleife geleiftet. 

:Ilemnad) l)at bag muni5eggedd)t 
edannt: 

1)ie mefd)werbe tft ar~ unbegrünbet abgewiefen. 

50. Urtf)eif \lom 22. S'uni 1877 in ~ad)cn ~ufer. 

A. ffietutteut wurbe \lon ber ~eöidßgemein'ce Ud am 14. IDl\ü 
1876 entgegen feiner mroteftation neuerbing13 öunt @5u~l'leantcn 
beg me~irtggerid)te~ Uri, wefd)e ~telle er bereitß w(1)renb einer 
?!mtgbauer \l41n 4 S'af,ren lietlei'cet f)atte, gewä1}ft unb, ba er bie 
UcoernuQmc bicfc\3 SUmteg bef)arrHd) \lcrweigertc, am 14. ~ebmat 
1877 \lom stantoutlgerid)te Ud in &nWcncung bC6 §. 8 betl bor= 
tigen SUmt~~wanggefe~eg öu einer mUße \l41n 200 tJt., fowie öur 
$ez,af)Xung be~ ®erid)t6ge'fbe13 bcmrtl}cnt. 

B. ~ietinf bClstel)Ungtlweifc in bent gegen iQn bcrübten ,Swang 


