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n.ämn~ beg § 587 befi bcrnifd)en ®efe~elS übet balS ~oU· 
3ie~ung§l>etfa~nn. 1)iefc ®efc~egbeftimmltng ll)irb ba1)"in inter~re· 
titt, bau fie nur bei im stanton 5Bem eriiffnetem stonfurfe ~Ut 
~ttwenbung fommen ",oUe, ll)iif)renb fie einer au~wiidlS erfofg~ 
teu ltonfurgeriiffnuug 'oie ~iduug ber mernld)tung ber ~fii.w: 
bltngg~faubred)te uid)t beilege, 10 bau aliO in le~terem ~atle 
bie iu § 587 gefe~te 5Bebingung beg Unterga·ngeg ber ~fiin:· 
})ungg~fanbted)te uid)t etfüUt lei. Db biefe m:uMegung einer 
fllutonaten ®efe~egbc ftimmung rid)tig ober unrbd)t1g fei, en:t:· 
aief)t fid), ll)ie 'oie ~efllmnttn grunbfii~!id) fdbft auedennt, bel' 
stognition beg 5Bunbeggerid)teg. 

~emnad) f)at bag 5Bunbeggerid)t 
erfannt: 

:!lic 5Bcfd)",crbe ",hb a1!3 unbegrünbet auge",iefen. 

Vierter Abschnitt. - Quatrieme seetion. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. Uebergriff 
in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 

Empietement dans le domaine 
du pouvoir legislatif. 

69. Urtf)eil \)om 14. ~o!)ember 1885 in Gad)en 
~oaf unb stonforten. 

A. 1)ie 9tefurrenten stad ~aaf unb ®enoffen, weld}e fiimmt. 
lid) l)roguerie~ unb G~e~ereiwoarengeid)iifte in ber 6tabt 
5Bem betreiben, wurben burd) Urtf)eH ber ~oli3eifamtttet be!3 
Dbergerid)te!3 beg stantong mem \)om 11. g;ebtuar 1885 ber 
~iberf)on'olung gegen 'oie ~eror'onung beg bernifd)en ~egierung§. 
ratf)e§ !)om 18. m:~ri( 1867 über ben metfauf !)on m:raneiftof~ 
fen unb ®iften fd)ulbig etfliirt unb in m:nwenbung 'oer m:tt. I, 
2, 15, 21 unD 57 'oiefer ~erorDnung, fowie ber m:rt. 16, 25 
unb 26 be~ fantonalen IDlebi~tnalgefe~eg \)om 14. IDlära 1865 
unb m:rt. 368 be§ 6traf\)errof)ren~ ~u einer 5Bune \)on je 15 g;r. 
unb 3u ben Stoften 'oe~ ~erfaf)ten~ l>erudf)eUt, weH fie gewiffe, 
alS! m:r~neimitte1 quaHfiAtrte IBtoffe (niimlid) fünen 6atpetergeift, 
~tbild)falbe, 1)ieubad)balfom, m:rquebu[abenwaffer, Stro~fpuber, 
m:ugl5burgetlebenS!effenA, Painexpeller unb ~ofmann!3tro~fen) 
unbered)tigterweif e tn if)ren Zli'oen feilgef)atten uub I>edauft 
~aben. 

B. ®egen biereS! Urtf)eH ergriffen St. ~aaf unb G5enoffen 
ben ftaat!3red)tltd)en lRelur!3 an bag munDe§gerid)t. Sn if)rer 
~efur§fd)rift füf)ren fte auS! : 
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1. ~ie l)Om mid)ter feinem Utt~eife ~u ~runbe gefegte 
morm, bie megierunggnerorbnung \.lom 18. &»rU 1867, fei, 
weil auf \.lerfaffunggiJ)ibtigem ~ege ~u rGtanbe gefommen, 
\.lerfafj'unggiJ)ibrig. &rt. 27 Der bernifd)en rGtaatg\.lerfaffung be< 
ftimme: lI~em groflen matl)e, arg ber ljod)ften rGtaat1$beljörbe, 
"finb folgent>e lBerrid)tungen übertragen: I. :Ilie @dafj'ung, 
,,@r1iiuterung, &biinberung unb &uff)ebung uon @efe§en unb 
"affgemeinen bleiben'oen lBerorbnungen. " &rt. 28 ber lBerfaf~ 
fung fd)retbe \.lor, ban 'oer gror,e matlj bie iljm burd) bie mer, 
fafiung namentIid) nngewiefenen lBmiel)tungen an feine anbere 
~kljörbe übertragen bihfe. :Ilagegen jei bem megierunggratl) 
burel) m:rt. 37 unb 39 ber lBerfnfj'ung nur bie ?Beforgung "ber 
"gefammten megierungg\.lerroaltung inncrl)alb ber rGel)ranfen 
"ber lBerfaffung unb ber @efe~e" (§ 37) unb ber moff~ug "ar. 
/fler @efe~e, merorbnungen unb mefd)lüfj'e beg gronen matl)eg, 
/floiJ)ie ber in med)tgfraft eriJ)ad)fenen Udl)eife ll (§ 39) über. 
tragen. :Ilie beruifd)e stanton1$\.lerfafj'ung fenne bal)er für Die 
megel ein felbftiinbigeg merorbnunggreel)t 'oeg megienmggratl)eg 
niel)t. § 41 ber lBerraffung räume bemfe1ben aßerbingg 'oa1$ 
»led)t ein, lIöur &biJ)enbung \.lon »1ö~{id)en @efaf)ren für ben 
II fanitarifd)en oDer öfonL'miid)en 'suftan'o be1$ Eanbe1$ bie notlji
lIgen @ebote unb lBerbDte mit 'Buflancrol)ungen 3u edaffen. /I 
~mein gerabe au~ biefer, ein broBe~ motf)reel)t ftatuirenbeu, 
2(u~nal)me folge, ba\3 in ber megel bem megierung~rat{)e ein 
felbftiinbige1$ lBerorbnung1$reel)t, in1$befonbere mit bem med)te 
ber munanbro~ung, !)erfaffunggmii\3ig nid)t ~ufte~e. ~er megie' 
rung~ratlj fei nael) ber 6erniiel)en lBerfaffung eine blone mo((
~iel)ung~be~örbe. :Ilie mO((Aiel)ung eineg G!lefe~e~ rönne fremd) 
feIbft iJ)ieber bie &uffteffung geroifier regulati\.ler meftimmungen 
über l::ie Stl)ätigfeit ber mit beifen lBo((aie~ung betrauten me
~ßrben, bag \.lon biefen ~u beobad)tenbe merfa~ren u. f. iJ). 
nötl)ig mael)en. ~ber biefe regulati\.len meftimmungen müffen 
fid) ftreng innert ben @renaen be~ gefc§geberijct,en @tfafj'eg, 
an iJ)efel)en fie gefuü»ft ieien, ~alten unb fönnen niemal1$ !etbft 
neue med)tgiii~e fd)affen. :Ilic in g:rage fteljenbe merorbnung 
über ben merfauf Uon &r3neiftoffen unb @iften nun beöeid)ne 
fid) alß in mofflliel)ung !)on ,,§ 16 be~ @efe§e1$ \.lom 14. IDlär~ 
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,,1865 fottlie \.lon § 12 ,Siffer 5 beß G!leiJ)erbegefe~e~ \lom 
,,7. mo!)ember 1849/1 erla1ien. :Ilie le~tere @eielje~iteße tomme 
~ier nid)t in metrad)t, ttlo~l aber bie errtere. :Iliefelbe laute: 
,,:Ilteier meruT (b. ~. ber ~»otb,eferberuf) iJ)irb nur tn einer 
"ßffentlid)en Ill»otb,efe au~geübt unb beftel)t in ber ,Suberettung 
"unb bem lBedaufe uon &r~neiftoffen unb m:rllneien an strante 
"unb IDlebillinal1'erfonen, an biere Eeljtern jebod) nur infottleit, 
"al~ fie 3ur &niJ)enbultg betfelben bered)tigt finb, an .3ene nur 
"auf iiqtHd)e lBerorbnung l)in CmeAc-\,t). - @ilte \)om megie, 
"runggratb,e 3U edafj'enbe lBetorbnung über ben medauf !)on 
"m:rllneiftoffen im G!lroben unb ben ~anb\)etfauf wirb bie 
"m:ußnal)men \.lon biefer megel beftimmen. /I rGroon m:Hltea 2 biefeB 
§ 16 be~ @efelje1$ fei \.lerraffung1$iJ)ibrtg, ba bem »legierung1$. 
rat~e bie mefugni13 eingeräumt werbe, auf Dem lBerorbnungg· 
iJ)ege m:u~naljmen \)on einer gefe~Hd)en megel aufAufteffen, wag 
eine !)erfaffungBttlilJrige ~elegation ber gefe~gebenben G!leiJ)alt 
ent~alte. ,Subem fei § 16 eil. eine lex imperfeeta; baB G!le;: 
fe~ etUäre eine ~iberl)anblung gegen bieie lBorfel)rift nid)t 
ar1$ ftrafbat. :I>enn ter bie Gtrafbeftimmungen entl)attenbe § 25 
beg G!lefe~eB laute: ,,~er einet ber in ben § I, 4, 5, 6, 7, 
,,8, 11, 13, 17, 21 unb 23 entb,a(tenen morfd)tiften ober ben 
"aur biefem @efe~e beru~enben lBo((~ieQultg~beftimmungen 3u;: 
iJ)i'cer~anbe1t, ift ftrafbar ... " @r nenne ali 0 ben § 16 nid)t 
unter benienigen ?Beftimmungen, ~elel)e einen ftrafred)tlid)en 
%l)atbeftanb entl) alten. :Ilie straufe{ "ober ben auf bteiem @e, 
"f e~e berul)enben lBoß3iel)ung1$beftimmungen /I bagegen fönne 
\.lerfaffung1$mäUig nid)t ben rGinn ~aben, baß e1$ bem megie. 
tungßratl)e 3ufteb,en iorte, auf bem merorbnung~iJ)ege fe1bftänbig 
ftrafred)tUel)e St'f}atbeftänbe öu fct,affen, ba bie UerorlJnenbe 
Stb,ätigfeit beg megierunggratb,eg fiel) ftrenge im @ebiete ber 
moff~ief)ung bereU1$ tej1eb,enber med)tgfii~e beiJ)egen müffe. :I>ie 
merorbnung \)om 18. m:»riI 1867 in il)ren § 21 uub 22, 
iJ)eId)e bem angefoel)tenelt Urtl)eUe 3u ~runbe Hegen, nun aber 
beiJ)ege fid) niel)t innerl)alb biefer \.lerfafflmg~miibigen Gd)ranfen, 
fonbern gel)e in me~rfad)er ?Be3ie~ung 'carüber l)inauB. § 21 
lJerfelben beftimme: "m:r~neien biitfen nur in ben öffentliel)en 
"m:1'otljefen unb in ben uorfd)rift~gemiif3 eingeriel)teten unb 
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"anerfannten $ri~atal'ot~eten bereitet unD ~edauft werben. -
,/,3n ,BltJeifeHHiiUen entfd}eibet Die ~irettion be~ ®elun'e~eit~. 
/lweien~, ob ein Gtoff ober eine ,Bubmitung al~ ~tAnei AU 
Ilbetrad}ten ift./1 .\!Bii9renD ~1inea 1 bieie~ ~aragra\)ben fid} no~ 
Aiemlid} genau an § 16 be~ imebiAinatgefe~e~ anle~ne, ent~alte 
~(inea 2 eine meftimmllng, wefd}e bem GSefe~e glln~ fremb uno 
bager unautiij3ig teL inod) weHer ge~e § 22 ber $erorDnung, 
~erfe{be {aute: ,,~en 'lCl'ot9etern fte9t Da~ ffied}t ~U, im 
,/~anb'Oedaufe o~ne ärAtliCge $erorbnung bem ~ubmum a'&Au. 
I/geben: 1. 'lCf{e einfad}en 'lCr15neiftoffe mit 'lCugna~me ber in 
,,§ 1 uno 3 beöetd}neten j 2. 15uiammengefe~te 'lCrAneien 'Oon 
I/befannter mereitung\3weife ~um tnnem ober auuern GSebraud}, 
"weld}e feine ber in § 1 unb 3 genannten GubftanAen entf:)al. 
,Iten unb fid} Ql~ ungefiif:)rlid}e ~au~mittel quaHfiAh'en." .\!Biif:)~ 
tfnb bag GSere~ ben 'lCl'otf:)efem bloß bie ,Bubmitung 'Oon 
reAel'thteu 'lCY15mimittefn augfd}!ienlid} 'Oorbef:)alte, mono\)olifire 
bie $erorbnung ~u GSunften ber 'lCl'otgefer aud} ben $erfaur 
jo(d}er Gtoffe, weld}e ba~ ~ubmum feit .3a~rf:)unberten fenne 
unb beren eß fid} be'oiene, o~ne bau eine iirbtUd}e $erld}reibung 
not~)nen'oig ,ei, ja bie tgeitweife in ber Pharmacopcea helvetica 
gar nid}t 'Oodommen unb bie fein 'lCqt \lerfd}reik Gie gef:)e 
alfo über bag GSebiet einer $oU3ie~ung~\letorbnung ~inau~ un~ 
iei baf:)er \lerfaifunggWibrig. 

2. 3m %ernern liege eine mer{e~ung ber 'lCrt. 11 un'o 50 
ber bernild}en Stantong'Oerfaifung \lor. 'lClinea 2 beg § 21 ber 
merorbnung \lom 18. 'lCllrif 1867 müate (wenn Die $erorbnung 
über~au"t formeff \lerfaffunggmiiuig ltJiire) iebenfaffg ba~in aug· 
gelegt )nerben, bau bie ~irettion beg 3nnern in nid}t getid}t· 
n~en ,B)neifelgfiilIen einen ~efd}tun faffe, bau beftimmte 
Gtoffe 'Oon nun an unter bie Stategorie ber 2h3neimittel AU 
red)nen feien un'o bau erft \lon biefem, in übHdler %orm 3U 
\)ubHbltenben, mefd}luffe f:)inweg ber $erfauf bieier Gtoffe \ler· 
boten fet. 3m \lorHegenben %alIe fei aber nid}t fo l'rogrebitt 
worben. ~er mid}ter f:)abe, nad}bem ber \lon i~m in erfter 
Einie liefteUte @;I;l'ede, ber C;S:~emifer Dr Gd}affer, erndrt f:)abe, 
er fönne fid} nid}t ~Cger barüber augfl'red}en, ob 'oie 'Oerfauftcn 
Gtoffe arg 3ufammengefe~te 'lCqneimittet 3U betrad}ten feien, 
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fiC9 an Die ~iteftion beg .3nnern gewenbet unb bieie me9örbe 
~abe nun burd} Gd}reiben \lom 30. imai 1884 'oie fragHdjen 
Gtoffe al~ 3ufammengefe~te 'lCqneimittel erf1iirt. 'lCuf GSrunb 
bieier @rWirung ber ~irettion beg .3nnern jei Die merurt~eiIung 
Der ffiefurrenten erfolgt, inbem eine \lon le~tern \lerlangte 
3weite @;I;~ertife erft. unb oberinftan31id} 'Oer)norren WorDen jei. 
'lCUerbingß nef:)me bag angefod}tene Urtl)eU aud} aUf ein GSut~ 
ad}ten be~ Dr. med. Gurbecr mC3u9, allein biefeg @utad}ten fei: 
für ben \)orliegenbcn GtraffaU ol)ne aUe mebeutung ba eg 
nid}t in bieiem, fon'oern in einem anbern %aUe einge~olt Wor
ben ieL ~ie maugebenbe ~bei(na~me ber ~iteftion beg .3n~ 
lteIn an ber meudl)eiIung eine~ Gtraffalleg aber 'Oerftoue 
gegen OOg \lerfaffungi3miiuige ~Mn3i" ber ~rennung ber @e. 
ItJatten. 

3. @nbHd) fei aud} 'lCd. 97 ber Stallton~\lerfaffung berle~t, 
aui3 wdd}em ber\lJ,)rgef)c, ban mefd}ränfungeu Der ~anbelg. unb 
GSewerbefreil)eit nut im .\!Bege ber GSefe~gebung, nid}t in bem. 
jenigen ber blo!3en ffiegierunggl>erorbnung aufgefteUt ltJerben 
fönnen. 

l)emnad} Werbe beantragt; @~ fei 'oa15 Urtl)eil ber ~.oliaei, 
fammer beg StaniOIli3 mern 'Oom 11. ~ebtuar 1885 wegen 
$ede~ultg ber liernijd}en $erfaffullg auf~uf:)eben, unter %olge 
ber stJ,)ften gegen wen fficC9tenß. 

C. ~ie $oli3eifammcr beg 'lCl'l'elIationtk unb Staffationi3~ofeg 
beg Stalttong mern ~at eine $erne~mlaffung auf biele me. 
fd})netoe lti~teingereid}t, )on'Dern lieaie~t fid} einfa~ auf bie 
imotil>e i~reg angefod}tenen Ud~eH~. ~agegen ~at ber ffiegte. 
ntltg~rilt~ be~ Stanton~ meIn, bem öur $erne~mraffung elien .. 
falIi3 GSetegenl)eit gegeben )nurbe, eine einge~enbe ~intltJort~ 
fd}tift eingmid}t, aui3 weld}er folgcnbe~ ~er\lor~u~eben ift: Sn 
erfter Einie werbe mit müdfid)t' auf Die in § 59 be~ munbeg. 
gele§e~ übet Dtganifation ber munbegred}ti3"ffege feftgeie~te 
fed}!igtiigige ffiefurgfrift beftritten, baü@efe§e unb merorb. 
nuugen, oie feit 20 3a9ren unangefocl)ten in ffied)t~traft oe
fte~en, nad}träglid) nod} )negen $etfaffung~wibrigfeit angefJ,)d}ten 
werben fönnen. GJ,)bann rönne aber \)J,)U einet $etfaffuugg~ 
)nibrigfeit ber $eror'onung I>l.lm 18. 'lCfjril 1867 ober beg alt~ 
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gef.od}tenen Urt~eilg über~aupt feine mebe fein. ;!lie mdurrenten 
geben ielbft AU, bau ber megierung\3rat~ Aur .~M1Aie~ung befte. 
~enber @eje~e m:ugfü~rung~\)erorbnungen edaffen tönne. ?menn 
fie beifügen, bau bi eie ~ußfü~rungß\,)erorbnungen fid} im ma~:< 
men be~ betreffenben @efe~c~ be">egen müffen, io fei bieß 
\)ollftänbig rid}tig, aber aud} fe1bftberflänblid}. mid}t rid}tig let 
bagegen, bau, ">ie bie mefurrenten \)oraugfe~en, bie merfaffung 
bie @ren~en 3",ifd}en bemienigen, ",ag im @efe~e unb waß in 
ber ~ugfü1)rung~\)erorbnung aU normiren fet, tlon \)ornl)min 
in aUgemein güHiger ?meile feftfe~e. ;!liefe @renslinie beftimme 
fid} jewcilen nad} ber iunern ~atut beg betreffenben einöe1ncn 
@egenftanbe~ unb werbe enbgültig burd} ben @efe~geber feIbft, 
im @eie~e, feflgefteUt. @;o let eß im ~auton 5Bem \)on iel)cr 
gel)alten ">orben unb biefeß merfal)ren ">erbe aud) burd) baß 
fog. meferenbumßgefe~ \)om 4. 3uli 1869 außbrüdHd} \)orge~ 
fd)rieben. ~m allgemeinen ">erben im merwaUungggcbiete bloß 
bie bleibenben, grun'olegenbcn meflimmungen in baß @efe~ 
aufgenommen, wäl)renb bie in ber ~u~fül)rung wed)fefnben 
mori d}riften ber mo1fAiel)ungßnerorbnung \)orbe~alten werben. 
3m tlorliegeubeu ~illIe ftelle bie meretbnung \)em 18. ~pril 
1867 felnegwegß einen muen, im @efe§c felbft nid)t eutl)al· 
teuen, med)tßfa~ auf, fonbern fü~re nur einen im @efe~ ",itf~ 
lid) tlorgefel)enen med)tßfa§ auß, ba ia baß @efe~ felbfi llerfe1)e, 
bau im ?mege ber mollöie1)ungßllerorbnung ~ußna~men tleu ben 
im @eie§e al~ megel ~ingefteUten mormen barüber, ">0, bon 
",em unb wie ~r3neiftoffe unb ~röneimtttel tletfauft ">erben 
bürfen, auhuftelleu feten. ;!lie @;trafbeftimmungen gegen Ueber
iretung beß § 16 'oe!3 @efe§c!3 ieien ebenfaUß im @eielje felbfi 
borgeie~en; ba § 25 beßfelben aud} bie Uebertretung ber auf 
bem @efelje beru~enben moU3ie~ung~beitimmungen mit @;trafe 
bebre~e unb man babei f:pe3iell aud} ben § 16, weld}er erft 
mit 'ocr mo1l3ie~ungß\)eror'onung beß megterung~rat~eß Aur 
mollfllin'oigfeit gelangt fel, im m:uge ge1)aßt ~abe. 3n ~tI!3fü~: 
rung beß § 16 beß ~ebiöina{gefeljeß l)aben Die ~r3neiftoffe 
ftaffifiöirt ">erben müffen b. 1). eß ~aben biejenigen m:r31teifloffe, 
Il'cld)e nur in ~potl)efeu »erfauft ">erben burften, bon 'oenieni. 
gen, "'etd)e bem freien mede~r überlaffen bleiben foUen, auß~ 
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geid)ieben ">erben muffen. ;!lie errtere ~ategorie ~abe nad} § 16 
Die megel, bie 3",ettgenannte Me ~ußna~me bil'oen loUen. ;!lie 
mer.or'onung \)om 18. ill:prif 1867 un'o bie iu ,eanD~abung 'oer· 
ielben erlaffenen @;d)lusnal)men beß megierung!3rat~e~ unD 'oer 
;!lireftion be~ 3nnern ~aben nid}t~ anbereg bcöwed't, alß biefe 
Unterfd)eibung burd}~ufül)ren. ?menn bie \)on ben mefurrenten 
beanftanbeten ?Seftimmungen ber meror'onung \)om 18. ~pril 
1867 a{!3 »erfaffungß">ibrig aufge~oben wurben, fo ">ürbe bieß 
gar nid)t 3um mort~eile, fon '0 ern {sum mad)t~eile ber mefur~ 
renten aUß'd}fagen. @!3 ">ürbe bann einfad) bei § 16 ~bf. 1 
be~ @efe~eß fein me">en'oen ~aben, b. ~. .8ubereitung unb 
merfauf tlon ~raneifloffen unb m:röneimtttelu 'oürften (abgefe~en 
tlon ben im @efe§e ben ~eqten unb ;rl)ierär3ten eingeräumten 
5Befugnifien) nur in öffentlid}en ~-l't't~efen un'o gar nid)t 'ourd} 
;!lreguiften uub @;:peömil)linbler ftattfinben. ;!lte ~einungg:< 

äufierung ber ;!lireftton 'oe3 Snnern »om 30. ~ai 1884 fei 
für baß @erid}t nid)t tlerbinblicb unb aud) nid}t außid}lag~ 
gebenb ge",efcn; biefelbe ~abe einfad) ba!3 In einem frü~etn 
gan~ anaIegen ~aUe bom @erid)te einge~oIte @utad)ten beß Dr. 
med. @;urved', ">e!d)eß ber ~oH3eifamntet befannt gc">efen fei, 
beftätigt. mon einem @ingriffe einer m.o1l6iel)ungßbe~örbe in 
ba!3 @ebiet ber rid}terlid)en @e">alt rönne a110 nld}t bie me'oe 
fein. @benfo">enig fei ~rt. 79 ber ~anton~berfaffun9 tlede~t. 
;!lie moUAie~ung~tlerer'onun9 entl)aHe ia bem @efc§e gegenüber 
gar nid)t eine mefd}ränfun9, lonbern gegent~eil!3 eine @t">ei· 
teruug ber ~rei~eit be3 merfel)r~. ;!lemnad) ">erbe barauf an= 
getragen: 

1. @~ fei auf baß mefutßbege~reu ber ,eerren ,eaaf unb 
~itl)arten nid}t ein~utreten. 

2. @uentueU e~ fei biejeß ffiefur!3bege~ren AU \)erwerfen. 
D. .3n ffieplif unb ;!lu:pfif ~aHen bie madeien, unter ?Se: 

fäm:pfun9 ber gegnerifd)en ~u~füQrungen, an i~ren m:ntrligen 
un'o beren megrünbung feft. 

;!laß munbeßgerid)t Aiel)t in @twägung: 
1. ;!lie @inwen'oung ber merfflätung beß mefurfeß fit, wie 

angefid)t~ ber fonftanten bunbeßred}tnd)en ~ra~ig einer weitem 
illußrül)rUlt9 nid)t mel)r bebarf, unbegrünbet (f. ö. m. @ntfd)eb 
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bung in @S. @Sulöer IX, @S. 444) un'ile.ß ift 'ila~er auf 'oie 
fad)Hd)e $rüjun!l ber mefd}\Ver'ile einöutreten. :;Dabei ~at ba~ 
$Bunbe§gerid)t aber fdbftuerftiinblid) nid)t öu unterfud}en, ob 
bag angefod)tene Urt~eif auf rid)tlger ~uslegung unb ~niDen~ 

bung ber fantonalen ~ele~e unb merorbnungen beru1}e, fonbern 
blo@ AU ",rüren, ob basfelbe 'oie fantonalt merfaffung burd) 
~nwenbung einer formeff ober materieff »exfaffungsltlibtigen 
illorm uetlelje. 

2. Sn erfter ,giute 1ft aU ~rüfen, -ob 'oie uom fllntonafen 
~erid)te angeiDenbete merorbnung bes 6ernifd)en megierungs> 
rat~eg uom 18. ~~ri1 1865 tn formeff \)erfaffungsmäniget 
~eifeAu @Stanbe gefommer., b. ~. ob bet megterungsrat~ öU 
~daf3 biefer lEerorbnung, f~e~ieff i~ret angefod)tenen meftim. 
mnngen, \)erfaffungsmäfiig fom-l'etent geit1cfcn fei. Un1l\1)eifel1}aft 
tfi nun, ban biefe merorDnung über ben lEedauf uon ~rönei. 
ftoffen unb ~Hften in ~usfüfrrung gefe§Hd)er mefttmmungcn 
erraffen it1urbe, it1eld)e ben megierung§rat~ baAu aus'orüdHd) 
ennäd)tigten unb uer~~id)teten. Sn§befon'Dere 1ft bies burd) 
bie §§ 14 unb 16 beg ~efe§es über 'Die ~usübung ber mebi, 
~inifd)en merufsatten ~om 14. IDlüq 1865 gefc1)e1}en: mad) 
§ 14 1}at 'Der megierungsrat~ u. a. 'Die nä'Qcrn meftimmungen 
über 'Die mefugniffe ber Sn1}aber \)on öffentlid)en unb $riuat, 
al'ot1}efen AU treffen unb tft mit Der @infü1}rung einer Pharma
coprea beauftragt; nad) § 16 ~bf. 2. ~at er burd) eine lEer
or'Dnung "über ben lEeIfauT \)on ~r~neiftoffen im ~ronen un'D 
burd) ben SJanbDedaufll 'Die ~u~na~men \)on ber ffiegel, ban 
~rAneien unll ~t~neiftoffe nur in öffentHd)en ~~ill'Qden ~ube. 
reitet unb nur an bered)tigte IDlebiöina1i'erfonen ober auf ür3t~ 
Hd)es meae~t 'Qin \,)erfauft it1erben bürfen, AU befHmmen. :;Dem
nad) it1ar geiDi~ 'Der megierung~rat~ gefc§lid) ermäd)tigt unb 
»er~~id)tet, im meror'Dnung~iDege meflimmllng 'Dariiber aU treT~ 
fen, weld)e @Stoffe ober .Bubereitungen aLg ~ t~neien 3u betrad)# 
im feien unD augfd)lienUd) uon ~~ot~etern \,)eIfauft Werben 
biitfen, fOiDie in iDetd)er ~eife unb \)on weld)er me1}örbe in 
.BiDeifelsfiifien bebü9lid) ein~elncr @Stoffe lIu entfd)eiben fei. l)er 
megierung~rat~~at bcmnad) in feiner angefod)tenen 5Berorbnung 
bie @Sd)ranfen feinet gefc§lid)en lEoffmad)t nid)t überfd)ritten. 
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:;Die mefurrenten be1}au~ten nun aber, baf3 bas ~efeß Idbft 
uerf~ffunggiDibtig fei, 'ocr \,)erfaffungSmiinig ba~ ~efe§ bem 
megterung§rat~e bie fragHd)e @rmäd)tigung nid)t 'Qabe über, 
tragen fönnen, iDeil nad) bet bernifd)en merYaffung 'Dag med)t 
~um @rfaffe uon ~efe~en unb affgemeinen ßfeiben'Den ?Ber. 
orbnungen au~fd)lien(id) unb unübedragbar bem gronen mat'Qe 
3ufte1}e. ~aein, iDie 'Die mefurrenten felbft aneIfennen, ift Durd} 
'Diefe uerfaffung~mänigen $rinAi~ien, 'oie stoml'eten~ bes ffie~ 
gierung~rcrt~es 3um @rlaffe uon lEof(AieQung~\)erorbnultgen ~u 
beftef)enbcn ~efe~en nid)t au~gefd)roffen,· un'D es faltn mm 
nid)t gefagt wer'Den, ban 'oie, affetbing~ iDeitge1}enbe, meror
bnung~befugniB, Weld)e bas IDlebiöinalgefc§ \,)om 14. IDläq 1865 
Dem megientng~rat1}e einräumt, über bas blOßen lEoffAie~ung~~ 
\}erorimungen geftedte ~ebiet entfd)ieben 1}inaußge~e. l)enn bet 
ben in ~rage ftef}enben, ber mege{ung burd) megietungs\)er~ 
urbnung uorbe~artenen ~unften QanbeIt es fid) bod) nid)t iOiDU~I 
um ~ufftef(ung nener med)t~iä§e a{6 \,)ietme'Qr 'Darum, bie ~n. 
Wenbung 'oer im @efe~e feHlf! bereits aufgeftefften ~runbfä§e 
auf bie, in ~olge neuer @rfinbungen unb @rfa~rungen flettg 
wed)felnben, @rfd)einungen bes Eeben~ AU \,)ermitteIn. ~enn 
bie mdumnten fl'e3ief( 'Die mefugniÜ 'Des megierungsrat1}e6 ~u 
~ufftef(ung \)on @Strafbeftimmungen beftreiten, fo tft 'Darauf 
3U erwibern, 'Dau ~ier bie @Strafbeftimmungen nid)t 'Durd) bie 
megierunggtmorbmmg fon'Dern Durd) bas ~efe~ feIoft (~rt. 25) 
aUfgefteat finb; bem megierungsrat'Qe ift nid)t bie ~uffteffung 
tlon Gtrafbeftimmungen fonbern bie ~uffteffung \,)un mormen, 
für bmn Uebertretung bie @Strafe im ~efelje fdbft beftimmt 
ift, ~ugeit1iefen it1orben. 

3. :;Daf3 fobann burd) 'Die \,)on ber :;Direttion be~ 3nnern ab. 
gegebene IDleinungsäuuemng barüber, ob 'oie in ~taqe fte~enben, 
»on ben mdurrenten \,)erfauften Gtoffe al~ 3ufammengefe§te 
~r3neimittel aU betrad)ten feien, ein \)erfaffung~iDibtiger @in. 
brud) in 'Dag $rin~il' ber %rennung ber ~eit1alten erfolgt fei 
ift ebenfaf(~ nicl)t rid)tig. @~ ergibt fid) aus ber megrün'Dun~ 
beg angefud)tenen Urt~eif~ un3weibeut1s, bau ber mid)ter fid) 
imrd) biefe IDleinung~äußetung Durd)aus nicI)t al~ gebunben 
erad)tete, fon'oern biefefbe lebigHd) als ein @lement 3U mUbung 
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feiner rid)terlid)ell Ueßer~eugung neben anbern bel)aubeHe. :Dß 
bie @tul)o{ung biefer ffileinung~äunerung .'ptoöeffualifd) ~uläfiig 
tt)ar ober nid)t, entöiel)t fid), ba e~ fid} baßei Iebiglid} um ~n, 
tt)enbung ber fantonalen ~robeuorbnung 1)anbeH, ber stognitiotl 
beg munbeggerid)teg. 

4. @nblid) fann (lUd) uon einer lBerle§ung be~ ~rt. 70 ter 
stantongllerfaffung rell'. beg Girunbfa~eg, bau meid)ränfungen 
ber ~anbelg= unb Giett)erßefreil)eit nur im ~ege ber Giefe~~ 
gebung eingefül)tt tt)erben fönnen, Uon l.lotnQmin feine mebe 
fein; eg folgt bieg t)l)ne tt)cltereg baraug, bau bie angefod)tene 
megierung~i.lerorbnung uad) bem oben auggefüQden lebigHd} arg 
eine l!3oU6iel)unggi.lerorbnung AU einem uerfaffunggmänig erraf· 
fenen Giefelje 6U betrad)ten i~. 

~emnad) l)at bag munbe~gerid}t 

eIfannt: 
~er mefur!5 tt)irb al~ unbegrünbet abgett)iefen. 

70. Utt1)eiI »om 12. :1:le~emßer 1885 
in ®ad)en @rlanger. 

A. ~m 20. :1:leAember 1878 faBte ber megierunggratl) beg 
stautong ®d)tt)\}b "in ~ugfüQrung beg muftrageg beg 1). stan~ 
ton~ratl)eg uem 29. ~e»em6er 1878 betreffenb ben meAug einer 
jßatentfteuer i)on ben ~anbe1greiienben'l ben mefd)lun: FI~ie 
,,~anbel~reiieubeu, meld)e mit ober ol)ne l!3ormeifung i)on 
"ffiluftern bei ~tillaten, b. Q. bei ~id)tgett)erbegent)ffen mefte!
"lungen auHud)en, l)aben fid) ~u bielem ,8tt)ede i.lom 1: ~anuar 
,,1879 an ein ~ateltt AU ertt)etben, tt)eld)eg i.lom jßoltlletbe.'par= 
tement im ®inne be~ § 21 ber metlifion ber l!3ert)rbnung 

" "über ben ffilatft~ unb ~aufittlerfe~r i)om 1. 3uli 1877 er~ 
/lt~eilt tt)itb. ,8uwibetQanblungen gegen biefe l!3orfd)rift finb 
na..1\ %ite1 IV ber ffiladt· unb ~aufireruert)rbnung \lom 11 ..., 

,,12. ffilär! 1851 bU beftrafen. /l 
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B. ~er meijenbe ber mefumnten, tt)ell'be eine stuqtt)aaren~ 
l)anbfung in -ßuöem ßetreiben, trug nun am 24. Suli 1884 
3mei ®el)neibetinnen in mrunnen Giefd)äftilartife1 nad) ffilu~er 
~um l!3edaufe an, cQne uorljer ein jd)tt)~Aerifd)e~ ~atent ge~ 
lögt AU l)aben. :1:lie mefumnten tt)urben ba~er ber Uebertretung 
be~ meid)luffeil »om 20. ~eöember 1878 angeid)ufbigt unb 
aud) midHd) erft. unb oberinftanalid} betfe1ben fd)ulbig erträtt. 
l!3om Stantonilgerid)te beil stantoni! ®d)\tl~A tt)utben bieieIben 
burel) UtfljeH tlom 22. SuU 1885 !u 60 ~r. mUBe, e»entuell 
öU 12 %agen Giefängnia fcmie ~u ben ~roAeBfoften tlerudQeilt. 
3n feinen @ntfd)eibungggrünben füljrt bag stantJ)nilgerid)t aUi!, 
bie beiben ®dineiberinnen in mrunnen feien nid)t @ett)erbege, 
nt)ffen ber mefumnten, ba fte fein ~aarenlager Qalten ober 
allfällig "tlcn ben »on ber m~.'pellantfd)aft beöogenen m!aaren 
an Sebetmann Aebirten,t' fonbern nur ani! i~nen übergebenen 
®toffen stfeiber i)erfertigen unb bUAU fleinere @arnUuren, 
stniil'fe zc., tt)eld)e fie \lon ben mefurrenten gefauft Qaben, 
llertt)enben. 

C. Giegen bieiei! Urt~eH fegten bie Giebrüber @danger einet~ 
jeitg beim munbei!rutl)e mejd)\tlerbe tt)egen l!3edeljung be~ ~rt. 

31 ber munbeil»erfaffung, anbetfeitg beim munbeggeriel)te ben 
jlaati!red)tnd)en mefuri! tt)egen l!3edeljung ber stantongtlerraffung 
ein. Sn i1)ter mefel)tt)erbefd}tift an bai! munbeggerid)t 6eQau.'pten 
fie: ber mejel)lun »om 20. :1:leöember 1878, in beffen ~ntt)en~ 
bung fie i)erurt1)etlt tt)orben feien, jei »om stantonilratlje (ref.'p. 
i)om megierungilratlje in beff en muftrage) mit Umge1)ung· ber 
\lon ber fd)m\}Aerifd)en l!3erfaffung für Giefelje geforbeten l!3olfi!~ 
abfttmmung erraffen tt)orben unb folglid) ungültig. ®ei aber 
bag @efe~, anf tt)dd)e~ bai! angefod)tene UdQeU fiel) ftü~e, 
ungültig, jo müffe aud) bag UdljeH felb~ Qufgeljoben tt)erben. 
~ad) ~rt. 3 bet stantonili.lerfaffung ftel)e bie ®ou\leränetät bem 
l!3olle ~u i nur in einigen ~äUen fei ber stanton§ratlj befugt, 
bcn fid) au~ Giefe~e lIU edaffen. steinet biefer ~äUe liege 1)ie~ 
i)J)r. ~eDer ~alie ber Stantonilrat~ nad) mrt. 3 litt. c. bet 
l!3erfaffung tlt)m l!3offe jl'e3ieU l!3ollmad)t erljalten, ein einfd)lä
gigeg @efe§ ~u erraffen, nodj treffen Die l!3orauilfe§ungen be~ 
mit. 34 'oet stantonil\lerfaffung AU. 3ngbefonbm fönne ber 


