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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. 

Abus de pouvoir des autorites cantonales. 

1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 

Empietement sur le domaine du pouvoir legislatif. 

70. Utt~eH \)om 21. @)e"t 1878 in ~aef)en,ßenA. 

A. :!lag ~unoeggettef)t etfannte unterm 29. ID1är~ 1878 I), e~ 
werbe auf 'oie ~eief)werbe Aur Zett nid)t eingetreten, fonoern 
bem ~Murrenten übetfaffen, fid} \)orerft an ben ~unbegrat~ unb 
be~ie~unggweife an 'oie ~unoeg\)erfammfung AU wenben, um oie 
~tage Aur @ntid}eioung aU bringen, ob ber @ib aud) inbtt 
burd} bag cmgefod}tene obergerid}tHd}e Url~eH feftgefe~ten ~otm 
benuod} feinen reHgiöfen ~~arafter nid}t abgeitreift ~abe unb 
oa~er lRe'furrent aUf ?lfbIeiftung ieneg @ilJeß geftü~t auf ?lfrt. 49 
ber ~unoeß\)erfaffung nid}t geöwungen werben fönne. 

R :!larauf mad)te 3. ,ßenls ben lRdurg beim ~unbegrat~e 
an~ängig. :!liefe ~e~öroe wieß benielben aber burd} @ntfef)etb 
\)om 2. 3uH 1878 ab, unb 3. ,ßen~ gelangte ba~er neuetbingg 
mit bem @efud)e an baß ~unbeßgerid)t, bau bag Urt~eil beg 
t~urgauiief)en Dbergerief)teg wegen Uebergriffeg in bie gefe~ge· 
benbe @ewaIt aufge~oben weroen miid)te. 

:!laß ~unbeggerief)t ~ie~t in @rwägung: 
1. 3nfoIge ber ~efHmmung beg &tt. 49 lemma 2 oer ~un~ 
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beß\)erfaffung, weId}er veiagt, bau illiemanb Aur morna~me einer 
religiöfen ~anb!ung geöWungen werben bürfe, ~aben aUerbingß 
bie morjef)riften ber fantonaien ~i\)iI~roAeugefelle, Welef)e ben @iD 
a!~ .$Beweißmittef auffteUen, i~re \)cr6inbIief)e Straft infoweit 
tletforen, af~ 3ebermann vereef)tigt ift, bie @ibeßIeiftung AU tler. 
weigern, fOfern berfelUe al~ eine religiöfe ~anblung fief) bar, 
fieU±. 

2. illun wirb ber @)ef)ieb~eib naef) § 221 ber t~urgauifef)en 
~ibi~t03efiorbnung naef) folgenber 'rormel geleiftet: ,,3d} fef)wßre 
"vei @ott, beut &Uwiffenben, bau 'oie \)om ~eweigfü~rer ill. ill. 
"aufgefteUten ~e~au~tungen unwa~r feien I fo fe!)r ief) bitte, 
tafi mir @ott ~e1fe. 11 :!lafi ein naef) bierer ~ormef ge1eifteter 
@iD ein religißfer &n fei, ~at fowo~I ba~ t!)urgauifef)e Dberge, 
rief)t aIg ber ~unDegtat!) anerfannt; erftere~ ~at aver ben ?rui. 
terfvruef) ber @ibe15formeI mit &rt. 49 ber ~unbeg\)erfaffung ba. 
buref) öu lßfen gefuef)t, bau eß ben reHgißfen Zufall aug berfeI. 
lien entfernte unb bemnaef) 'oie ~ormef ein fad} ba~in feftfe~te: 
,,3d) fef)wiire, bau 'oie \)om ~ewei15fü~rer m. m. aufgefteUten 
~ef)auvtungen unwa~r feien. 11 ~ierin ftef)t mefunent einen 
\)erfaffung~wibrigen @ingriff beg lRief)terg in bie gefe~gebenbe 
@ewaIt unD 3war mit lReef)t. 

3. :!lie tf)urgauifef)e ~ibU~roöeuorbnung entf)ärt nämHd) feine 
~eftimmung, worin bem lRief)ter Die ~efugniu ert~eirt wäre, in 
~äUen, wo eine $artei 'oie &b1eiftung beg gefelllief) formuntten 
@tbeg aug reHgiiifen ~ebenfen ober anbern @rünben \)erweigeri, 
'oie @ibegforme1n befiebig in eibllertretenbe ~etf)euetUngßformefn 
um!uwanodn. @)ie lennt bie1mef)r ben @{o lebiglid} in ber im 
@efe§ fdbrt feftgeftelIten ~orm, a115 re1igiiife ~anbIung, unb ba· 
ran finb bie @erief)te unbebingt gebunben. illur bem @efe~gelier, 
\)on welef)em 'oie ~itliIvr03efiotbnung erraffen worben ift, unD 
nief)t ben @erief)ten, roe1ef)e biefe11ie nur an~uwenben (laben, fte~t 
eß 3U, an t0teIIe beg @ibeß ben @ebrauef) anberer ~ormeln, wie 
aIfo namentHd} eine blofie ~etf)euerung bei @f)re unb @eroiffen, 
aU geftatten, beaie1)unggweife über(lau~t 3n beftimmen, we1ef)e an· 
bere ~eweißmitte1 in ~äIIen \)on @ibeß\)erweigerung an @)teUe 
beg @ibe15 3u treten (laben. ID1öglief) ift, bau ber t(lurgauifef)e 
@efe§geber ben \)on bem t(lurgauifef)en Dbergerief)teeingefef)fa. 
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genen ~uß\1leg ergreift; Dann müffen aller aud) Die jlrafred)t1id)en 
g:.oIgen für Die tjiiffe, Da bie abgegebene @rUiirung ref~. met~eue" 
tung fid) aIß un\1la~r ~eraugftefft, gefe~nd) normirt \1lerDen, \1laß 
felbft»erftiinDlid) u>iebexum nid)t burd) Die @erid)te, fon~er~ n~r 
Durd) Die gefe~gellenbe me~örbe gefd)e~en rann. @benf.o m.og1td) ;ft 
aber aud), Dau ber @efe§geber Da~u gelangt, ben ~anben ~bfd)nttt 
ber ~i\,1il~rJ)beBorbnung, u>efd)er i>.on bem me\1letle unb ben me" 
U>eigmttteln ~anbeH, bU rei>iDiren unb ben @i'o überl}alll't alß 
meu>eH~mitteI AU e'fiminiren. . 

:tlemnad) l}at bag munbcggerid)t 
edannt: 

:tlie mefd)u>erbe tft liegrünbet unb bag Udl)eil beg tl)urgaut:· 
fd)en Dliergerid)teg »om 25. Dttoller 1877 aufgel)oben. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 

Atteintes porte es ades droits garantis. 

71. Urtl)eH ».om 12 . .sufi 1878 in~ad)en 
ber @emeinbe g:infterl)ennen unb ~.onf.orten. 

A. ~m 25. ~eumonat 1867 faute Die munbeßi>er]ammIung 
ber 1 d)\1leiberif d)en @ir-gen.ojfenf d)aft, geftü~t auf eine @ingalle 
Der megiexungen ».on ~km, tjreillurg, ~ofotl)um, m5aaDt unb 
meuenllurg \).om 1./5. ~ellm.onat 1867 unD eine \)on Den ~b" 
georbneten bieler megierungen unter matif[tati.ongi>orliel)aH ber 
gef e~gebenben mel)örben allgefd)l.off enen Uellereintunft, in ~nu>en" 
Dung beg ~d. 21 ber munbeg\,1erraffung einen mefd)luli be~ef" 
fenb bie .surageu>iiff erf.orrefti.on, aug u>e1d)em f.olgen'ce >Bejltm" 
mungen f)eri>lWAuf)eben' finb : 

~rt. 1. @g u>h:b ben stant.onen mem, g:reiburg, ~olotl)urn, 
m5aubt unb meuenburg bum ßu>ede ber storrettion ber .surage· 
\1liiffer ein munbeßbeitrag \)on fünf IDliffionen g:ranfen be\1liffigt. 

~rt. 2. :tlie stottefti.on ift auf @runblage beg ~laneg Zn 
micca außbufül)ren. 

~rt. 3 i:ler~fnd)tet bie stantone bur ~ußfÜl)rung ber storreftion 
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unb beftimmt, \1leld)e ~rbeHen tlon ben einoelnen stantonen über" 
nommen \1lerben, unb erffiirt biefe1llen bem munbe unb ten mit" 
bet~eifigten stantonen gegenüber für bie l>lan" unb \)ertrags" 
mäßige ~ußfül)rultg fämmtnd)er storreftiongarbeiten ~aftbar. 

~rt. 7 überttleii3t bie oberite Zeitung unb Ueber\1lad)ung ber 
~tbeiten bem munbegraff}e. 

~rt. 8. :tlie sro ften beg Unterne~nteng \1lerben gebedt: 
a. :tlurd) ben @r[ög uon uerfauftem ~:ranbboben, tletIaffe" 

nen ~trombetten u. f. w. unb burd) ben IDle~r\1lertf} bes 
bet~ei(igten @runbeigentf)umß, beffen meitrags. 
l>flid)t bie @efe~gebung ber betreffenben stantolte 
in merüdfid)tigung ber in bem metid)te ber etb~ 
g enöHif d)en IDle~r\1l ertljf d) ätungUommif fio n tlom 
13. ~eum.oltat 1866 entf}aHenen @runblagen regern 
\1litb ; 

b. burd) bie meiträge ber stantone; 
c. burd) ben in ~rt. 1 beftimmten >Bunbesbeitrag. 
~rt. 9. :tler >Bunbeßbeitrag \1litb uer\1lenbet \1lie folgt: 
a. g:r. 4,340,000 für bie »om sranton mem auß~ufÜl)renben 

mibau"müren unb ~arberg"~agned,,sranäre; . 
b. g:r. 360,000 für bie ~rbeiten (beß stantonß ~olot9um) 

~\1lifd)en mÜten<@ttis~orö unb 
c. g:r. 300,000 rür bie (tell stantonen tjreiliurg, m5aabt unb 

meuenliurg) obliegenben storreftiongarbeiten an ber oberen ßi~l 
unb ber untern >Bro~e. 

~rt. 13. :tliefer >Befd)luu tritt in straft, fobalb bie i:lon beu 
megietUllgen angefd)l.offene Uebereinfunft vom'1. ~eumonat 1867 
bie verfaffungsmiiliigen matififationen er~anen {,aben \1lirb. 

B. m5ie bie übrigen betljemgten stantotte crtf}eHte aud) ber 
stanton mem feinell >Beitritt 3U ber Uebereinfunft l.'om 1. ~eu" 
m.onat 1867 unb bem Fact. A. erttliil)nten munbeßbefd)Iuffe. 
Ueber bie ~usfüf)rung ter storreftionsarneiten erHeß berfelbe fo" 
bann am 10. IDliir~ 1868 ein :tlefret, \1leld)es u. ~. folgenbe 
>Beftimmungen entf}ält: 

~rt. 1. :tlie ~u§fü!>tUng ber 3urage\1läffedorrettioll, auf @runb" 
lage beß mIanes Za micca unb >Brlbe!, \1litb als ein im öffent. 
lid)en 3ntereffe Hegenbes Unterneljmen et1!iixt. 


