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fonen, ",e1o,e Ilufjer \;)on if)ren ~Ilnfeinlagen fein fteuer,,~io,tige§ 
@int"mmen befi~en. ~iefe ~erf"nen tönnen baf)er afferDingg \;)er" 
langen, baÜ ,,,",of){ Die ~ruo,~af){enbereo,nung beß §. 6 lemma 
2 alg ber sabllug beg §. 3 ,.Biffer 4 beß Gteuergefe~eg bei if)ren 
5Bant" ober ~"ada\ie~@in{agen !ur san",en'oung gebrao,t ",erben, 
unb \;)er1e~en bal,er bie mef)reril)äf)nte mOfföief)unggueroronung un'o 
baß Q:idular, 10il)eit fie ewag san'oereß \;)erfügen, nio,t nur 'oa~ 
@efe~, fon'oern aud) ben in 'oer bernifo,en merfaffung fanttionir" 
ien @run'ofa~ 'oer ~rennung Der @eil)aLten, wonao, 'oer )Regie" 
runggratf) le'oiglio, bie uom @roüen )Ratf)e edafienen @efete lIlt 
\)" n 11 tel) e n f)at, 'oagegen 'oie le~teren nid)t abänbern barr. 

S. ~remd) bef)au~tet nun Die bernifd)e )Regierung, 'oaÜ bei 'oen 
)Returrenten fclo,e @inleger, ",eld)e aUßer if)ren 5Banteinlagen 
fein fteuer~~id)tigeg @infommen befiten, nid)t uottommen unD 
bau bieferben eucntuell öum )RerUtfe bef3f)alb nid)t Iegttimirt feien, 
il)eil fie unter (lllen Umftiin'ccn 'oie beöaf)He ~teuer if)ren @in: 
legern in sabAu9 bringen bihfen. saffein eg tfi 'ourd)auß fein @runb 
\)orf)an'oen, an Der )Rid)tigfeit ber gegentf)eHigen merfid)erung ber 
)Returrenten, ingbe,,,n'oere il)ag 'oie ~~ar" un'o ~eif)faffe betrifft, 
1IU ~weifeln; ",of)I aber ift Die ~ered)tigung 'oerfeiben ~ur )Rücf, 
forberung ber beöaf)Iten~teuernöum allermin'oeften eine fef)r 
3il)eife1f)afte. IDCag eß fio, aber in Ie~terer ~infid)t \)erf)a!ten il)te 
immer, 10 finb jc'oenfallß 'oie )Returrenten bered)tigt, eine ~teff::: 
\)ertretung . uon fio, ab~ufef)nen, Wo nad) merfafiung un'o @efe§ 
eine ~teuer~~id)t nio,t beftef)t. 

9. ~ad) 'oem @efagten ift 'oie uorliegen'oe ~efd)il)er'oe t~eHttleife, 
nämHd) im ~innc \)on @rwägung 7, begrünbet ~u ertliiren. :Ilie 
saulSmitt!ung Der Dort eril)äf)nten @infeger il)tr'o 'ouro, eine mer" 
gleid)ung ter ~e~ofiten\)er~eid)niffe ber )Refurrenten mit ben 
~teuernften ter @cmein'oen unfd)wer geid)e~en tönnen unD fur bie 
~teucrerf)ebung laum eine nennenßil)erit,e ~d)",ierigteit entftef)en. 
Uebdgeng tft eg ~uniid)ft ~ad)e Der bernifd)en me~l\rben, bag 
if)nen 3",ecfmiinig unD ~affen'o fd)einenbe merra~ren anöltor'onen. 

~emnad) ~at bag munbeßgcrid)t 
erfannt: 

~ie mefd)",er'oe ift in\oil)eit begrünDet ernärt, afg ~Mltrren: 
ien bet'e~tigt finb, bei ben @inlagen 'oerjenigen ~erfonen, il)efd)e 
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e!",eiISHd) fein anDmg fteuerl'~id)tigeg @infommen befi~en, f 0" 
",o~! gemäu §. 6 lemma 2 beg ~teuergefe~elS \)om 18. IDCär~ 
186D ~ru~3a~len unter 50 ~r. auf3er 5Bmd)nung ~u faffen, afg 
ben nad) §. 3 ,.Biffer 4 ibidem uon ber @infommengjteuer be. 
freiten 5Betrag in sab3u9 ~u bringen . .sm Uebrigen tft Die ~e= 
fd)",crDe, \)otbe~ä'(tlid) beg in @ril)ägung 5 be1itgH~ Der augil)ür. 
tigen @infeger @efagten, allS unbegrunbet abgewiefen. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes porte es a d'autres droits garantis. 

114. Urt~eH u"m 6. BUober 1877 in ~ad)en 
5Bud)er un'o ~urter. 

A. ,.Bu bem \)or mef)reren .saf)ren uon mud)er unD ~urrer 
auf Dem 5Bürgenftod am mieril)al'oftätterfee erftellten @aft'f)of gM, 
d)en ~ameng fü~rt \)on etangrtaab (lug eine ~traf3e, il)e1d)e Mg 
3U bem ca. 6000' unterl)afb Dem @afl:~of befin'oHd)en ~agento" 
beI \)om stanton ~i'oil)afDen, jc'ood) untcr erf)eoHd)er finan3ieller 
meit,ülfe \)on 5Buo,er un'o ~utter, erftellt il)or'oen nnb Da~er ilf. 
fentlid) 1ft, uom ~agentobe1 Mg ~um @aftt,of aber im ~ri\)at· 
eigent~ulll \;)on 5Bud)er lInb ~lItter ftef)t. 

B. ~a le~tere fid) ",eigerten, auf biefer it,nen eigentt,itmlid) 
öuge~örenben ~trauenftrecfe frembe ~uf)rwerte o~ne i~re @rIaub· 
ni\3 faf)ren 311 laffen, 111 befd)fon ber "'. il). )Ratf) \)on ~i'oil)albett 
unterm 4. sauguft 1875, in meiran)t, bau, 10 fange aUf bem 
~urgenftocf eine ßffentIid)c \illirif)fd)aft befte~e, ber merteqr auf 
ber ~tra13e \)or unb nad) Dem @aftf)ofe ben stur~augbefi~etn 10'
il)0~(, il)ie allen übrigen ~uf)r~a1tetn freiftct,c, elS fet mud)cr unb 
~urrer bie \illeifung 3U ert~eifen, 'oie übrigen ~uf)r~arter \)on 
linD nad) bem @aftf)of ~ürgenftocf mit t~ten ~u~ril)etfen ~affiten 
~u laffen. UnD alg bann im 3uni 1876 bie @efd)il)ifter )Robert 
lInb 30fe~f)ine ~uo,er, aIg ?lSiid)ter beg @aftf)ofeg, beim ttl. il)~ 
mat~ \)on ~ibil)arben um 'oie \illirtf)fd)aftgOeivHIigung nao,fud)teu, 
il)ur'oe biefeloe \)om )Rat~e unterm 6 • .suni, ref~. 12./17 . .sutt 
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1876 nur unter bel' }Be'oingung ertf>eHt, taB 3e'oermann frei unb 
unge~in'oett 'oag stUt~aug }Bürgenftod vefud)en Ult'o ~u 'oiefem 
,S\l)ede fid) nad) }BeHeben auf Der ~ttilnenftred~ ~tan~ftaa'o;}B~:~ 
genf tod eigener ober gemietl)eter fru~rwerte belmnen ton~e. !!ltele 
~d)lunnaf)men ftü~ten fid) auf 'oie §§. 3 unb 6 beg m'C\l)alben= 
id)en iillittl)id)aftggeje~eg, \l)eld)e ,jeben ~a\)etnell~ittf> ~ur mel)c:" 
vergung \)on <Säften unb merabretd)ung \)on <Setranten unb ~l'et: 
jeu bered)tigen (§. 3); 'oagegen belt iillitt~en \)erbieten, bie mer; 
abreid)ung \)on ~~eifen unb ®etränten aU berwetgem. 

C. ~ierüber befd)\l)etten fid) fowol)l 'oie @igentf)ümer beg <saft" 
f)ofeg }Bürgenftod, }Bud)er un'o :Ilumr, al!5 nie ~äd}ter 'oe!5fet 
ben, <sefd)wifter }Bud)er. ~ie erbHdten in jenen ~d)runnal)men 
eine merre~ung bel' in m:tt. 13 bel' nibwalbenfd)cn mcrfaffung 
garantirten Un\)erre~nd)feit beg @igeltt~Ulng unb \)erlangten ba> 
f)er m:uf~ebung beri eHien. ,Sur 5.8egtünbung fü~rten fie an: @g 
fönne feinem ,Sweifel unterliegen unb fei \)om }Bunbe!5gerid)te 
fd)on in feinem Urtl)eile \)om 9. !!leöember \). 3. auggefl'rod)elt 
worben, ban bie rctunlrten }Bcfd)lflffe einen @ingtiff in il)r ~ti; 
\)ateigentl)um entf)arteu. :Illerer @ingriff lverb~ 'oUtd) bie ßffent~ 
lid)en ?Rftdfid)tcn, weld)c \)om ?Ratl)e bon mi'owalben geHenb ge; 
mad)t werben, nid)t gered)tfertigt; 'eenn wenn man bie merl'fHd); 
tung beg m:rt. 6 beg iillidf)fd)aftggefe~e!5 öUt merabreid)ung bon 
<Sehänten unb ~\.1eifen anal.og auf 'oie ~traf3e anwenDen wofftc, 
würbe bie!5 iebenfaU~ nUt öU einer e n t 9 e 1'0 U d) en }Benu§ung 
fü~ren. Uebdgeng fa ge Da!5 iillirtl)fd)aft~gefe~ \)on einer ~traf3e 
fein iillort. :Ilie @~iften~ ber iillirtf)fd)afi fei nad) Dem <Sefe~e bon 
Der @~iften3 ber ~traüe unabf)ängig unb werbe nur burd) bie 
rein wiUtürlid)e merfügung 'ocr mef)örbe mit 'oerlelben in mel> 
binDung gebrad)t. @g befte~en in mibwalben bieIe iillh:t1)fd)aften, 
bU benen feine ~trauen ff{~ren unb uud) fie, ~Muttenten, feien 
nid)t ~~id)tig, IlU if)rem <Safif)ofe eine ~traüe bU 1)aUen eber 3e~ 
manbern IJUt fBerfügnng öU fteUen; ~alien fte ilufäUig eine fold)e 
~trane, 10 befiljen fte Darüber batl boUe ~ribateigent~um, bag 
freie :Ilißj.1l'fHiongred)t; fie rönnen 'oie ~trafie IIcrftören ober ber~ 
taufen. 

D. Ean'oamrnann un\) ?Regteruugtlratl) beg ~anton!5 UnterwaI; 
ten nib bem iillalb trugen auf m:bweifung ter }Beid)werbe an, 
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inbem fte auf biefelbe erlvi'oerten: m:Uerbingg gewä~rreifte Der m:rt. 
13 'oie Unber{e~nd)feit beg @igeutl)umß; ber ~taat f)abe teDod) 
in ben mef)rfad)ften }8eöiel)ungen ?Red)t unb ~~id)t, bie }Benü§ung 
beg ~ribateigentl)umg in ge\l)ifien ~oliliemd)en ~d)ranten 3U 1)a1= 
fen. lillerbe nun im ~tibateigentl)um ein <Sewerbe betrieben, \l)e{. 
d)eg ber ftaatHd)en m:nerfennung bebürfe, erfolge biefe ftaattid)e 
m:nedCll1tUng geftii~t auf eilt @efe~, bag Den iillitt1) /iur m:uf· 
nal)me bon @äften bcred)tige unb 4ler~~id)te, alfe 'oie unbebingte 
frreil)eit beg }Befiljerg angfd)Heße, 1mb tomme f)inllu, bau biele 
merl'~id)htltg nirgenbg arg unbereinbar mit bem m:d. 13 ber nib. 
\t'aIbenfd)en merfaffnng angefod)ten fei, 1l' er~eUe, bar, bie mor~ 
fd)rift ber freien }Benu~ung l)on ~teg un'o iilleg öU einer lo!d)en 
Iillidf)fd)aft im ~inn unb <Seift ber angefod)tenen merrügungen 
teine merfeljung beg m:rt. 13 ber $tantong\)etfaffung fei. :Ilie frag" 
lid)en }Beftimmungen beg m3ittl)fd)aftggcfe~eg feim lebigHd) anß 
bem ,Swed unb bel' ~latur beg iillidf)fd)aftggefd)äfte!5 abgeleitet, 
we1d)e barin befte~en, bem }BeDürftigen Dbbad) unb 91a~mng ~n 
reid)en. @5oUe aber eine iillidf)fd)aft biefem ,Swede bienen, fo 
müffe aud) bie IDißgHd)teit \)erf)anben fein, /iU betfeIben AU ge· 
{,lUgen unb fci bal)er bie ~trar,e ober ber frunweg ilu einer iillidl). 
fd)afi nid)H3 m:\1bereg arg ein m:ccefiorium ~ur iillittf)fd)aftfelbft. 
Iillerbe in einem <Sebäube eine öffcntlid)e iillidf)ld)aft betrieben, 
[0 trage aud) ber ,Sugang einen öffentIid)en ~f)amtter 10 (ange, 
iÜg baß <Sebäube öU iillirtf)gö\l)eden berwenbet \l)erbe. :Ilie ange" 
fod)tenen merfÜgungm 'oauem baf)er aud) nur 10 lange fort, al!5 
ffiefurrenten auf bem }Bürgenftl'd ben <Saftf)of betreiben. 

iillaß 'oie ffieturrenten beö\l)edelt, fei, bie Eof)ntutfd)er \)on }Be; 
fal)rnng ber ~tmte ~tangftaab;5Sütgenftod aU15hufd)lier,en unb 
fo 'oie mettii~ung beriefben öU einem IDion.o~ol für fid) öU ma, 
d)en, WOaU ber ~taat mibwalben feine ~anb bieten fön~e. 

E. Unterm 9. :Ilcöember b. 3.1
) ~atte bag }Bunbeßgmd)t lie~ 

fd)loff en, auf bieien ?Refurß einft\l)eHen nid)t, einöntreten, fonbern 
\)orerft ben @ntfdleib beg }BunDegratf)eg, bet we1d)em ?Rdutten" 
tett wegen merfelj~ng Deß m:rt. 31 ber }Bunbeg\)erfaffung elienfaUg 
mefd)werbe etf)t'liett l)atten, aliöu\l)arten. IDiit }Befd)fuf, bom 29. 

') Bd. H. S. 530 fT: 
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.suni b • .s. ~at nun Der .?Bunbc~rat~ gefunben, ban gegen bie re" 
furriden <0el}lunnaf)men Der nibwalDenlel}en .?Be~örDen uom <0tanD~ 
~unfte be~ ~d. 31 Der .?Bunbeguerfaifung feine @inwcnDungen 
erl}oben WerDen fönnen, unD bemnael} bie .?Befel}werbe abgewiefen. 
X1ag gleiel}e <0el}idfal ~atte Die .?Bejel}werbe ber ~Murrenten über 
bie ~norbnung ber nibwalbcnfel}en fftegierung, bau bie .?Befel}werbe, 
fül}ter, Wcnn fte Die \!Bagen if)teg s;,otef~ an ber <0el}ifffänbe in 
<0tangftaub bef)uftl ~b~olung ih,ter märte aufftenen wonen I fte 
fiel} Dem Stutfel}erregfement l>om 15. mai 1876 unt ber barin 
feftgeftenten Stef)rorbnung untetöieh,en müffen. 

X1ag .?Bunbe{\getid)t 3ie~t in @tW ägu ng : 
1. ~lefurrenten erbliden in ben refurrirten illerfügungcn eincn 

@ingriff tn il}r @igentl}um. X1iefefben bürften aber wol}f weni; 
ger Dag ~igent~um betreffen, at;s uielmef)t bie 1l erf ön fi d) e iller~ 
l'ffiel}tung Der ~Murrenten in if)rer @igenfel}aft aH~ \!Birtf)e, bC3ie
l}unggweifc aH~ m:Ug~u\3 beg \!Birtf)fel}aftßbetriebeß, begrünDen, für 
'oie X1auer betfeiben bie illornaf)me l>tm s;,anblungen auf if)rem 
@igentf)ume ~u bulten, wefel}e lonft anerDingg Der @igentf)ümet 
ilerf)inbern barf. s;,iel>l.Jn anßgegangcn tönnte fonael} ilon einer 
illerle~ung beg ~rt. 13 ber Stalltonßl>erfaffung niel}t gefllroel}en 
Werben. 

2. SUnein aud) angenommen, e~ f)anbte fiel} WidHd) um einen 
~tngtiff ~n ba~ @igentf/um ber ffietutrenten, ;0 muj3 g1eiel}wof)1 
bte ~bwetfung ber .?Befel}werbe erfolgen. SUuel} ber ~rt. 13 Im 
nibwa1benfel}en illerfaifung tann, wie ba~ .?Bunbe~gerid)t bieß fd)on 
be~ügnel} ber gfeiel}1autenben .?Beftimmungen anDerer StantonSuer, 
faifungen auSgefl.wod}en f)at, nur 'Daf)in aufgefant WerDen, Dafl 
Darin ba!5 @igentI)um gegen willfüdiel}en @ntöug in Dem <0inne 
garantirt werbe, 'Dau .BwangSentcignungen nur gegen gmd)te @nt, 
fel}äbigung ftattfinben bürfen; bau berfelbe 'Dagegen buS med)t ber 
@efe~geliung niel}t aU!5fd)lief3e, DUtd) 1l0fitil>eS @efe~ Die im an, 
gemeinen .sntereffe erforberliel}en .?Befel}ränfungell be!5 @igentI)um!5 
ein3ufül)ren . .sm gegenwärtigen Baffe itlit'D nun Den ffieturrenten 
fein @igentf)um ent30geu, fonbern eS läge iebenfan~ nur eine me~ 
fel}ränfuns, ein @ingdff in il}r @igentf/um nael} feiner negatil>ett 
~eite l)in. l>or, inbem ffiefurrenten burel} bte angefoel}tenen iller~ 
fugungen tn Dem ffteel}te, jeben SUn'oern an Der .?Benu~ung if)rer 
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mril>atftraf3e AU 'Qinbern, befd)ränft Werben. metanntfiel} finD fold)e 
@igentf)umßbefd)räntungen in ten mefeljgebungen aner Eänber 
mtf)aften unb f)at !JaS .?BunbeSgeriel}t fel}on roieberQoH ertlärt 
b,rü bie)e1ben niel}t gegen ben in ben Stanton~l)erfaffungen ent: 
I)ultenen mrunbfalj ber Un\>etleljliel}feit beS ~ril>ateigentI)um~ l)er~ 
;tonen. (Dffiö. <0ammlung berbunbeSgeriel}t1hf)en @nt)el}eibungell, 
mb. II, <0. 96 f. ;~b. III, <0. 259, @rW. 5.) 

3. Db baß \!Birtl}fel}aft~sefe~ beS Stanton~ lnibwalben l>on ben 
'Dortigen .?Bef)örben riel}tig ausgelegt, beöief)ungSweife 'oie \,lon 1elj~ 
tern auS bemfe1ben f)ergeleitete .?Befel}ränfung beS ~riuateigett;: 
tQum~ barin entl)aIten f ei, entöicf)t fiel} ber .?Beudf)eHung beS .?Bun" 
bcSgerid)teS, inbem Die SUnwenbung unb ~uSfegung ber fanto" 
na1en mefelJe lebigHd) <0ad>e ber fantonalen .?Bef)örben tfi. 

X1emnael} f)at DaS .?Bunbe~gerid)t 
errannt: 

X1ie .?Bcfel}wcrDe tft al~ unbegrünDet abgewiefen. 

115. UriI)eil \lom 3.lno\lember 1877 in <0ael}en 
ber \!BaHerwertbefi~er an ber Eoröe. 

A. ~lemenS s;,enggeler"Uttiger, welel}er bie an einem lnebcn" 
fiuU ber Eo~e gelegene lnibfurrenmüf)le erworben f)at, beabfid)· 
±igt, über 'Da~ auf Dent bortigen mrunbftücfe entfllrlngenbe unb 
bu3 auf ba~felbe aliflieÜenDe \!Baffer, an~ eine .Bubcl)örDe feine~ 
@igentI)um3, in ber Weife frei ~u l>erfügen, bas er biefeg \!Baffer, 
baS bißf)cr in bie Eoqe gefloffen ift, niel}t meI)r baf)in abflieuen 
fäj3t, fonbern ~um .Bwede ber \!Bafferl>erforgung ber <0ta))1 .Bug 
baI)in ableitet. 

megen bieieS UntemeI)men l>edang1en 'oie 3ttf)aber ber öaI)(' 
reiel}en, t~eHg uon SUJterg l)er beftef)en'oen, tI)eilS erft in neue" 
rer .Beit errid)teten \!Bafferwerfe an ber Eoqe ~el}ulj bei 'oen ~u' 
gerifd)en merid)1en, inDem fie Dagfelbe arg eine IDUuael}tung i~reg 
gele~Hel} anerfanuten Wafferreel}te~ betrael}teten. SUllein fte WUt~ 
ben Durel} Urt~eH be~ Stanton~gerid)te~ l>on .Bug l>om 12 . .s(t~ 
nuar 1877 abgewiejeu, weH s;,engge{er,Uttiger al~ @igent~ümer 


