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fügung o~ne \ueitereß, aiß ~on einer infomvetenten ~e~örbe 
edaff en, auf3u~eoen. 

5. weit ber m:ufI)eoung ber angefodjtenen &ntjdjeibung ber 
ilCibttlalbner megierung fiiUt natüdidj audj ber ~efdjrua bez 
megierung~mteß be~ stantonß :5djuH)3 bOm 19. m:uguft 1897 
ba~in. 

vemnadj ~at M~ munbe~geridjt 

erhnllt: 

:tler mefur~ \uirb begrünbet er Wirt unb ber ~ntfdjeib be5 
megierung~rate5 be~ stallton~ Unterttlalben nib bem ~aIb bom 
19. ,JuH 1897 aufgeI) ooen. 

III. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes porte es a d'autres droits garantis. 

205. Urteil ~om 13. DUober 1897 
in :5adjen mßtl)Hn. 

A. mMer l);forentin mßtl)ftn in stern~ oeaofidjttgt, auf ber 
i9m gel)ßrenben megenfd)aft "Sjofftatt" bafe!6ft eine mMeret au 
erftenen. ~r fegte bem ~inttlol)nerrat bon stern~ ein oe3ü9nd)e~ 
mauoemtUtgung~geiud) bOr, erI)ieIt aoer unterm 18. ,Januar 
1897 ben mefdjeib, baa ber mau nur oettliUigt ttlerbe unter ber 
mebingung, baa bie @ntfernung öttltfd)en ber Sjaußmauer be~ auf 
bem anftoaenben @runbftiicfe gefeflenen ~frunbl)aufe~ l:-er l);rül)~ 
mefferei uno ber ilCeuoaute ttlenigften~ 10 imeter oetmge. möf~Un 
refurrierte gegen bieien mefdjeib an ben megierung~rat ))On D6~ 
tt>alhen, mo6et er fidj auf bie SjOr3~ unh maubcrorbnung ber 
@emeinbc stern~ llom 1. imai 1884 berufen au l)aoen fd)eini, 
bie tn ~(rt. 29 m:6f. 2 für ilCeu6auten 6Ioß einc ~ntfernung bon 
4: imeter bon Imbern @eMuben, bon :tladjborfvrung au vadj~ 
\lorf~rung gered)net, borfdjreilie. ver @inmo~nertat bon ,Yteruß 
ttlie~ in feiner 5!Jerne~mlaffung in~oefonbere auf m:rt. 29 m:6f. 4: 
ber eru)iil)nten 5!Jerorbnung l)in, ttlonadj im ,3ntereffe ber öffent; 
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Iidjen ~o~Ifal)rt, ~c., audj \1.leiterge'genbe 5!Jorfdjriften für baß 
mauen aufgeitent merben bürfen. ver megtetUng~rat oeldj{ofj 
~ierauf unterm 10. I))(iira, e~ I)ave möt~nn ben fragItdjen ilCeu~ 
6au 6 lJ),eter \lem genannten ~runbI)au~ 3U entfernen. :'Viefer 
traf nun m:nftarten aum mauen, mooel er ba\lon au~ging, bau 
er bie 6 lJ)(eter :'Viftan& bon Sjau~mauer au Sjau~mauer cinöu~ 

~a1ten l)ave. imit ßufdjrift bom 5. imai er~iert er jebodj bie 
lJ)(itteiIung, her g{egierung~rat ljabe oefdjIoHen, baa bie @nt~ 
feruung l)e~ ilCenoaue~ bon bcm l);rül)mejfereigeMube minbeften~ 

6 imeter \)on :tlacl)borfvrung au vadjborfvrung au betragen I)a6e, 
unb in gleidjem :5inne entfdjieb bel' ~il1ttloI)nerrat bon j'fern~ 
unterm 11. \)J(ai üoer ba~ aogeänber±e maugeludj be~ möil)Iin. 
~e~terer fdjeint fid) iebodj, al~ er nunmel)r mit ben lJ),aurer~ 
aroeiten oegann, nidjt an biefe :5d)luanal)men gefeI)rt 3u l)aben, 
unb audj 3mef ?ltufforberungen be~ ffi:egierung~rate~ auf genaue 
3nnel)altung her bOrgefdjrie6enen ~ntfernung, bom 12. unb 
24. I))(ai, 6ndien unoeadjtet. ilCadjbem möil)Hn feine ?ltuffaffung 
in einer ßufdjrift an ha~ 2anbammannamt l)on Dott>alben bom 
26. I))(ai bargelegt l)aHe, ttlurbe er am 28. in~ 5!Jer~ör berufen, 
unh nadjbem er 6ei biefem m:nlaa bnmuf be~ant I)atte, baa er 
ben mefd)fuj3 bom 5. lJ)(ai nidjt beadjten unh in ber begonnenen 
~etfe mit bem mauen fortfal)ren merbc, in her smol)nung be~ 
2anhmeUier~ "interniert". @egen m:u~fterrung einer ~rWirung, baj3 
er gegen ~reHaffung au~ ber gegen i~n \lerfügten Unteriudjung~~ 
l)aft 500 ~r. 6ei ber Dhmalbner stanto1taI6anf, aCl~lOar 6ef ber 
6tanbe~fan3rei, bevottiere, unh bie m:r6eit oei feinem ilCeuoau für 
einftttleUen einftene, ~dj bagegen ttleitere :5d)rttte \)oroe~arte, ttlurbe er 
nadj einigen 6tunben mieber auf freien l);UU gefe~t. \}{Ilt 29. imai 
fteme mötl)Iin ein @efudj um ~iebererttliigung be~ mefdjluffe~ 
\lom 5. I))(ai, um m:u~rid)tung einer ~ntfdjiibigung bon 30 l);r. 
ttlegen ber 5!Jer~aftung unb auf ~a~rung ber ciuUredjtlidjen ~nt~ 
fd)abigung~anfvrüdje gegen ben @emeinbprat j'fern~. m:m 9. ,Juni 
6efd)foB jebodj ber megierltng~rat! ber @ntfdjeib bom 5. 'imai 
merbe grunbfii~Itd) aufredjt ert)aUen, unb oefd)ieb audj ba~ ~nt" 
fdjabigung~oegel)ren ttlegen ber ,Jnternierung \lom 28. imai ao::: 
Ie~nenb. 

B. Unterm 19. ,Juni erl)o6 nun namen~ he~ l);forentin möt9Itn 
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iJüri:pred) Dr. lffiei6ef in EU3ern gegen bie regierung~rämd)en 
&ntfd)eibe unb 'imaanal)men l)em 5., 14., 24. unb 28. WCai unb 
~. ,3uni ben ftaat~redjmd)en ~efur~ beim ~unbe~gerid)t UJegen 
. .medjt~l)erUJeigerung unb merUJeigerung be~ redjtrid)en @el)ör$, 
alfc merfe~ung ber ?!rrt. 6 unb 51 ber D6wu(bner merfaffung 
unb ?!rrt. 4 ber ~unbeßl)erfaffung, megen ~Red)t~l)ermeigerung unb 
merfe~ung be~ @efe~gebung~red)g ber ~anb~gemeinbe, ?!rrt. 36 
unb 38 ber Dbmalbner merfaffung, merre~ung be~ in ?!rr. 10 
biefer re~tern garantierten &igentu~ unb ber mcrfd)rift ü6er 
@emaItentrennung, fcmie mcgen merletung ber garantierten ller~ 
fönfid)en lJreil)eit, ?!rrf. 9 ber merfaffung. &ine i'JerUJcigerung be$ 
red)tUd)en @el)ör~ liege barin, mirb Jur 23egt'Ünbung ange6rad)t, 
baa ber Dtefurrent l)or ber <5d)Iuanal)me l)cm 5. 'imai nid)t nOd): 
maIß eintlernemmen merben fei. 'imaterieU a6er Hege bie Dted)tß~ 
\)ertueigerung in ber lffiHIfür, momit man bie ~aute beßfe{6en 
1Jel)anbeIt unb bie ~aul,)ererbnung angemenbet l)abe, bie fenft übri: 
gen~ in ben menigften lJäUen gel)anbl)a6t m.;rben, über bie man 
a6er bet'liegenb ned) l)inau~gegangen fei. U:aU~ man annel)me, 
'ber &ntfd)eib fiil)re auf bie ~aulmerbnung aurüd', fe fei aubem 
ein &ingriff in ba~ @eietge6ungßred)t ber ~anb~gemeinbe fenfta~ 
tiert, bie einaig ba~ ~ed)t lja6e, @efete au erraffen. :Die ~au: 
bercrbnung l,)en stern~, flleaieU ?!rrt. 29, fieUe fidj ar~ @efe~ 
bar unb fönne femtt, ba fie nid)t in berfQffung~mäf3iger ~erm 
erfaffen fei, ntd)t gerten. ?!rud) fiege barin eine mede~ung be.$ 
~igentum.$, benn nad) ber ~auberorbuultg fei ba~ ~auen i,)ou 
iler ~emHIigung beß 9Cad)6arß <l69ängig gemad)t; bie ®ad)e jei 
femit :pribatrcd)tIid)er inatur unb gege ben ~egterung~rat nid)t~ 
an. @nbIid) lja6e biefer aud) burd) bie 18erl)aftung bie merfaffung 
tlerre~t. :Die ?!rnträge ge~en ba9tn: &ß feten bie ®d)fufjnal)men 
be~ ~egterultg§rateß bon D6malben i,)em 5. \JJCai unb 9. Sunt 
,ar~ oerfaffungßttlibdg aufauge6en unb e§ fet bie Dtegterung bon 
Domalben au berllflid)ten, bem ~efutt'enten für ungefe~fid)en 
mer9aft 30 ~t.. ~ntfd)Qbigung au 3a~len unb bie steiten be$ 
merfa9ren~ au bergüten; üoerbie~ feienbemfel6en feine ~et'be: 
rungßrect)te gegen bie ~egierung ben Domarben, gegen l)te @e: 
meinbe stern§ unb ben bortigen &inUJe~nerrat ttlegen ttliUfiirIid)er 
'&infteUung im ~au unb baburd) 6ebingten &ntaug~ feineß mer" 
·.bienfte~ uer3u6el)llften. 
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C. :Der Dtegierungßrat Mn Dottlafben erl)e6t in feiner mer~ 
ne9m1affung gcgenü6er heiben S)aulltanträgen bCß l1Murrenten bk 
&inrebe ber ,3nfem:petena be~ ~unbe~gcrid)t~. ~caügnd) ber ~au: 
befd)ränfung ttlirb bießbcaügIid) angebrad)t, e~ 9anbfe fid) lebiglid) 
um ben ~efd)Iufl einer @emeinbe6e9örbe, un!) ber ~egierung~t'Ilt 
9a6e fid) bloß al~ ~efurßinftan3 gemäfl ?!rrt. 51 ber merfaffung 
mit ber <5ad)e 6efnflL Unb luenn aud) bie S)er~ unb ~auberorh: 
nung bem ~egierung§rat genel)migt merben fei, fe 6erül)re biefe 
@ene~migung bie 6au:pcn~emd)en ~eftimmungen nid)t, ba eine 
fofdje nur für bie feritlJvt1aeiHd)en merfd)riften l)orgefe9en fei. &§ 
fei alie nud) bie fragIid)e merorbnung, femeit fte 6aullcli3eilid)e 
~eftimmungen entljafte, ein &daj3 einer @emeinbe6el)örbe, gegen 
ben ber itaatßred)tnd)e Dtefurß nid)t gegeben feL SDie ~rage ber 
&ntfd)äbigung megen ttliberred)tIid)er lBer9aftung febann gel)öre 
\lor bie @edd)te. ~inraflHd) mirb au~gefü~rt: 9Cad)bem oer &r~ 
laa beß &ntfd)eibe~ bcm 10. mcära ber ~efurrent in~ ~ed)t 
:se~ört ttlorben fet unb eine fontrnbtftorifd)e lBerl)anblung ftatt~ 
g4unben, l)a6e man für ben .3nter:pretatie~6efd)ru~ bom 5. 'imQt 
nid)t mieber ein berartige~ merfaljren au beobad)ten ge6raud)t. 
®obann 9a6e Dtßtl)fin ielbft ben ~egterung~rat Qngerufen; er 
fönne nun nidjt ljinterger geltenb mad)en, bafl bie ®ad)e rein 
:pril)atred)tlid)er i)1atur fei. :Dafj ferner lffiafbreglement unb ~au~ 
tlererbnung ber @emetnbe stern~ gefe~nd)en @:l)al'after l)a&en, 
:s(au6e ber ?!rnmaIt be~ ~eeurrenten fe1bft nid)t, fonft mÜFten 
6taluten l)on mereinen, @enoffenfd)Qften, 5terllerationen u. bgL 
,eoenfaU$ ag @efe~e angt'fel)en merben. :Die &inmürfe ttlegen 
mangeIl)after meUaiel)ung biefer lBerorbnung mögen ba9ingefteUt 
o(ei6en; ~ljatfad)e fei, bafl ber @emeinberat stern~ nad) berfeI6en 
tcm~etent gemefen fei, 6ei ber bom ~efutt'enten llrcieftierten 
~aute ftrengere morfd)riften aufaufteUen. :Der ,3nftruftion§rid)ter 
ttlünfd)te, bafi fid) ber ~egierung~rat inß6efonbere aud) nod) üoer 
bie ~ruge nu~fj)red)e, ttlie e~ fiel} mit ber bom ~etutt'enten be~ 
9au:pteten met(e~ung ben ?!rri. 10 ber fantenafen merfaifung l)er~ 
9aIte unb ttlerauf fidj bie ~efugni§ ber ~ürgergemeinbe stern§ 
~um &dafj ber in ~rage ftel)enben liau~oliaeiItcl}en merfd)riften 
ftü~e. ~ie 2(ntmort l)ierauf lautet: &~ fei i,)em Dtefumnten 
lUeber eine ?!r6tretung l)on Eanb, ned) eine ~efd)ränfung ber 
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91ut,)ung~red)te be~feThen bedangt ttlorben • .3n 6rage ftel)e einaig 
unb alLein, ob 1R:ötl)lin !)er'Pffid)tet fei, bie l)on il)m 'Projeftierte 
maute in einer 6eftimmten (futfernung l)om ~rül)m('fferei:pfrunt'= 
l)au~ 3u erfteUen. ~ierin fiege ttleber eine mefd)ränfung nOd) 
eine inede~ung be~ ~igentum~. :nie ~efugni§ 3um ~raB ber 
in ~rage ftel)enben bau'Pofiaeifid)en inorfd)tiften feite bie lBürger= 
gemeinbe .reern~ ttlefentrtd) bal)er ab, baß fie ~igentümetin unb 
:nif'P0nentin ber mürgergemeinbemafbungen feil au~ benen fie in 
ber ~eger ba§ maul)o(a abgebe, mobei jie an oie ~bgabe bie il)r 
gutfd)einenben mebingungen fnü'Pfen fönne. Elie l)a6e barum aUd) 
ein .3ntereffe an einer in feuer'PofiaeiHd)er lBeaiel)ung foHben unb 
3u\.ledä]figen maufonftruftion. Elobann fei au bemeden, baß bie 
mürger: unb bte ~inmol)nergemeinbe .reern§ tl)atfäd)!id) ibenttfd) feien, 
b. l). f03ufagen aUßnal)m~(o§ au~ ben nämlid)en 1R:ed)t§fubjeften 
beftel)en. llSraftijd) fomme eß fomU auf ba~fef6e l)inctUß, 00 bie 
.\Bürger: ober ob bie ~iml)(ll)nergemeinbe bie inerorbnung edaffen 
~abe. 2et,)tere, oeam. ber ~inrool)nmat, fei aber \.Jerfaffung§mäFig 
(~rt. 70 unb 79 ber .\tanton~\)erfaffung) aum ~rI(tffe tlon me= 
ftimmungen, roie bie in ~rage ftel)enben, ol)ne ttleitere~ fomfletent 
geroefen. 

:naß muubeßgerid)t aiel)t tn ~rttlägung: 
L :nem regietung~riitHd)en mefd)fuß tlom 10. Wlära 1)at fid) 

ber 1R:efurrent infofern unter30gen, afß er mit feiner mauHnie auf 
6 SjJMer !)on bem oenad)6arten iJSfrunbl)au§ ber ~rül)mefferei, 
tlon illeauer au Wlauer gemeffen, aurücfgeroid)en tft. :nagegen 
fjd)t er bie f'Piitern lBefd)lüffe be~ 1R:egiet'Ungßt'ilte~ !)(lm 5. IDeat 
unb 9. Juni, neoft ben entfpred)enben, einer fef6ftiinbigen mebeu= 
tung jebod) ent6el)renben ~ufforberungen !)Out 14. unb 24. illeai, 
an, burd) bie tl)m eine nod) größere lBaubiftan3, nämIid) eine 
fofcf)e l)on 6 Wleter l)on :nad)l.lorfflrung au :nad)l)orf-'Prung, auf~ 
edegt roerben rooUte. Bur meurteilung biefer lBefd)ttlerbe, ber. 'ocr 
erfte :teil beß förmlidjen ff(efur§antrageß entf'Prid)t, ift baß mun= 
be~gerid)t fom:petent: ~ß l)anbert fid) um inerfüguugen einer fan~ 
tonalen mel)örbe, beß 1R:egierungßmte~, roe!d)er fraft feiner Elte!= 
lung ar~ 1R:efurßinftaua gegenüoer mejd)lüffen !)on @emeinberiiten 
(~rt. 51 ber Stanton~i.>erfaffung) fel6fHinbig üoer bie .bem 1R:efur" 
rertten auferlegte lBauoefd)riinfung au 6efjnben unb au edennen 
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~atte. @Sein (futfdjeib fd)uf ~ed)t, unb ttlenn berfeI6e aud) bie 
~nroeubung unb ~lußlegung einer @emeinbetlerorbnung 3um 
@egenftanb l)aoen mod)te, f 0 olieb er nid)t~beftoroeniger ein ftaat~= 
oel)örblid)er unb bemnad) in biefer 1R:id)wug ber ?meiteraiel)ung 
an baß munbeßgerid)t fäl)iger ~r(aß. ~a ferner 6el)auvtet wirb, 
baß burd) bie fraglid)en lBefd)Iüffe [berfaffung~miij3ige 1R:ed)te beß 
1R:efurrenten tlerIet,)t rourben, fo finb bie f(td)lid)en inoraußfet,)ungen 
für einen ftaatßred)tItd)en 1R:efur~ gegeoen. ?menn nämHd) bteß~ 
beaüglid) aUd) nod) eingettlenbet ttlerben ttlm, bau beut 1R:egiemng~~ 
rat bie enbUd)e Stom'Petetta 3ur meudeifung iold)er ~nftiinbe 3u= 
ftel)e, fo ift l)icrauf au oemerfen, baj3 e~ lid) in ber bltnbe~gertd)b 
fid)en .Jltftana feine~ttleg~ um etne einläl3Hd)e inad):prüfung ber 
~ußregung l)anbeft, bie ber 1R:egierung~rat ber fragfidjen @emeinbe~ 
l.lerorbnung l)at angebeil)en {aHeu, fonbern dnaig Uut bie ~rage, 
06 bie oetreffenben @Sd)luj3nal)men ntd)t berfllffung~mä~tg gettliil)r= 
ldftete 1R:ed)te beß 1R:efumnten tletfet,)en. 

2. :nagegen ift bll~ munbe~gerid)t af~ Eltaat~gerid)t~l)of nid)t 
fom~etent, (tuf ben 3ttleiten ~ei1 beß 1R:efurßantrage~ einautreten. 
:nenn ber barin geUenb gemad)te ~(nf'Prud) auf ~ntfd)äbigung 
ttlegen roibemd)tlidjer lBerl)aftung tft tlor ben or~enmd)en @erid)ten 
3u erl)e6en. 

3. :nie angefod)tenen @Sd)fuj3na[)men bom 5. :Deal unb 9. ,J'uni 
nun berul)en auf ~rt. 29. oer i)on ber mürgergemeinbe Stern~ 

im .3a~re 1884 erlaffenen ,,~of~= unb ..?Bau\)erorbnung nr.oft m5alb= 
reglement", ber lautet: ,,91euoauten an @emeinbeftraj3en flnb roenig~ 
IIften~ 1 fis illeeter tlon benfe!6en entfernt cmf3ufül)ren . .3n ber 
11 iniil)e \)on ®ebäuben bürfen o'9ne meroilligung beren mefi~er feine 
"ineu6auten ttleniger aIß 4 WCeter l)on einem :nad)tl.orf'Prung oum 
"anbern entfernt aufgefür,rt ttlerben. lBei joId)en ..?Bauten, in rod: 
"d)en ba~ eine ober anbere @ebäube 6CUerttlerfe befi~en ober 
"fold)e er[)aHen, fann ber @emeinberat ~,t'tral)orfd)riften madjen. 
,,~infid)tIid) ber öffentHd)en ?mol)Ifal)rt, foroie aUd) in iift1)etifd)er 
"lBeaiel)ung, roorauf namentUd) im :norf unb an 2anbftra~en ?Se~ 
IIbad)t genommen ttlerben folL, [)at ber @emeinberat l.iefonber~ bie 
dllSfHd)t, oei ber ~rtei1ung ber mau6ettlirrigung bießoe3üglid)e 
"inorfd)riften 3u fteUen un'o beren ~inl)aftung au überttlad)en./1 
.3n ~nttlenbung unb ~u~fegung biefer meftimmungen glau6te ber 
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:Regierung6rat bem lRdurrenten bie fragUd)e JS(lUliefd)ränfung 
auferlegen au wnnen, iUä~reub Ie~terer bie ?nerfaffung6mäßigreit 
jener ?norfd)riften tn I>erjd)tebenen lRtd)tungen beftreHet. .'Diefen 
?llu6fteUungen gegenüber iUenbet bel' lRegierung6rat in erfter mnie 
ein, bel' lRefurrent 9 aoe fid) fdoft an i~n geiUenbet unb fid) baoet 
auf jene ?norfd)riften oerufen, er rönne nun nid)t ~inter~er bie 
stom~etena be6 erftem unb bie lRed)t6lieftänbtgfeit bel' re~tem ane 
fed)ten. ?llUein aU6 jenen ~~atfad)en fann nid)t gefd)Ioffm iUere 
ben, baß lRöt~fin auf bie @eHenbmad)ung feiner l>erfaffung6mäßigen 
lRed)te . ~aoe I>eraid) ten iU?llen. Q':r oerief fid) auf bie ?nerorbnung in 
bem ~mne,. baß er nur eme ?Sefd)ränfung, iUie fte ~ier in ?llofa~ 2 
\)Orgele~en tft, augelicn moIIte. SDamit murbe aoer fetne6iUeg6 bie 
?nerbinbfid)feit bel' ~erorbnung I>om l>erfaffung6red)trid)en C5tanbe 
~untt aus anet'fannt. Unh menn aud) ülier bie ~rage bel' lRegte; 
r~ng6r~t au~ @:ntfd)eib.e an~erufen murbe, fo lag barin nod) 
f~nedet ?neratd)t auf bte ?llnTed)tung feiner C5d)Iuuna~men, faU6 
btefeIlien gegen l>erfaffung6mäuige @arantien I>erftouen iUürben 
a~tma{ ba b~r lRrgierungsrat ba6 lRed)t unb bie qsf!id)t ~atte, \)O~ 
ftd) aU6 ble ~rage bel' JSauoefd)runfung, unb in6liefonbere bie 
~rag e, oli für eine fold)e bie JSaul>crorbnung I>on stem6 eine 
gen.ügenbe @runbfage aogeoe, aud) I>on bel' l>erTaffung6red)tfid)en 
~elte au ~rüfen, mod)te bie6 tmmerl)in I>om lJMurrenten fef6ft 
md)t angeregt iUorben fein. SDiefer ~at fid) fomit be6 lRed)t6 aur 
(;$;r~eoung be6 ftaat~rcd)tltd)en lRefurfc6 nid)t begelien .. 
.4. ?fia6 bann bie C5ad)e fef6ft oetrifft, f 0 bebeuten bie ange~ 
ro~tenen 15d)!uj3na~men unaiUeifef9aft eine ?Sefd)ränfung be6 
Q':tgentum6 bC6 lRefurrenten, beffen Unl>ede~rtd)feit burd) ?llrt. 10 
bel' DOltlaibner lBetfaffung geiUä~deiftet ift. SDerfelbe mirb baburw 
I>er~inbert, feine megenfd)aft fo au oenu~el1, mte er miU' e6 iUirb 
1l)m eine, bem (;$;igentümer bel' ~atur bet 15ad)e nacl} ~ufte~enbe 
?Senu~ung~oefugni6 unterfagt. ~un l)at ba~ lBunbe6gerid)t fd)on 
m~l)rfad} aU6gef~rod)en, baj3 angefid)ts bel' l>etfaffung6lUäßigen 
Q':t~ent.?m~gar(mtte burd) lifoj3e lBeriUaItung~anorbnungen berartige 
JSeld)rantungen bem @if\cutümer 11td)t auferlegt iUerben bÜtten, 
baß I>iefm~~r bel' .3'n~aIt be6 @igentums einatg burd) ba~ olijeftil>e 
Dled)t befitmmt iUerbe, unb baß ein Q':ntaug be6 ~iAentum6 mie 
ein3elner batin rtegenber ?Sefugniffe, nur auf bem' oerfaif~ng~" 
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mä~ig I>orgefel)enen ?fiege bel' @r~ro~riation 001' fid) gel)elt rönne 
(uergt ~mtL C5amml., ?Sb. VI, 15. 597 ff.; Xlli, 15. 288 f.; 
XVI, 6. 528 ff.). C50 barf nament(id) aud) bie im @igentum 
liegenbe ~rei~eit be~ ?Seoauens einer ~iegenfd)aft bem Q':igentümer 
utd)t burd) eine bloj3e lBcrmaltung61>erfiigung entaogen merben; 
fonbem e6 fann eine fold)e JSefd)tänfung, aligefel)en I>on ben 
~uUen, in benen ber Q':r~ro~riatton~iUeg betreten iUtrb, 1>0t bel' 
l>erfaffung6muuig garantierten Unl>ede~nd)fett be6 (;$;igentum6 nur 
?Seftanb 9aoen, menn rte auf einer allgemein l>erbinbHd)en ~orm 
be6 olijeftil>en lRed)ts lieru~L '!:laB nun bem ?llrt. 29 bel' .5)O!3~ 

unb ?Saul>erorbnung für bie @emetnbe stet'lt6, auf ben einatg fid) 
bie angefod)tenen regierung~rätlid)en ?nerfügungen ftü~enJ bie ?Se" 
beutung untl straft ei11e~ C5a~e6 bel' objeftil>cu lRed)t60rbnung 
3ufomme, ~at btr lRegierung§rat oon DOiUa(ben nicl}t einmal 
lie~au~tet. unb in bel' :tl)at fe~!en jener ?Seftimmung jeglid)e 
WCet'fma!e einer allgemein l>erbinbUd)en ~orm. SDie ?ncrorbnung 
gel)t nid)t tlon ben ba§ ftaatHd)e @efe~ge6ungsred)t aU6übenben 
Organen aU6, nod) ftent lie fid) al~ ein auf gefe~{td)er @runbe 
lage erlaffene~ @emeinbeitatut bar, bem traft itaatlid)cr SDelega~ 

Hon ®efe~esd)arafter bei3umeffen märe. (;$;s oergteid)t benn aud} 
bel' :Regierungsrat felojt bie ?nerorbnung mit ben C5tatuten I>on 
?Sereinen, @enoflenfd)aften, <co SDann ~ätte berfeIoe aoer, iUenn er 
barau6 bie ?nerbinhHd)fett bel' in ~.rage fte~enben ?norfd)rift gere 
feiten moIIte, jebenfaU6 nod) meUer benten müHen, bau bie 
JSiirgergemeinbe stern~ ein auf bem @e6iete be6 ~att~oliöeimefen~ 
autonome6 @eoilbe tei, mofüt aber jegHd)e ?lln~an6~unfte fe~{en. 
Q':oenjo mentg iUie für bie lBürgergemeinbe, tft ülirigen§ bie ?See 
fugni6 3um @rfaß berartiget lBorfd)riften, lei e6 traft ftaatHd)er 
SDelegation, jei C6 fr(tft ?llutonomie, für Oie Q':imtlol)nfrgemeinbe 
erfteUt, gan3 aogefel)en bal>on, bau fefbfil>erftänbIid) bie .5)0[3e unb 
JSaul>erorbnung nid)t als etn @rlaB biefer stör~erfd)aft lietracl}tet 
\1)erben tann, mögen immerl)in bie betben @emetnben in i~rer EUe 
jammenfe~ung oeinal)e ibentifd) fein. @6 fteUt fid) fomit Oie bem 
j(efurrenten auferlegte lBaubejd)riinfung al~ eine I>on ~erfaffung6~ 
megen un3nliiffige bar unb fie muU, fomeit fid) t~r berfe!oe nicl}t 
fr.eiiUiUig unteraogen l)at, b. l). fomelt her lRegierungsrat I>er~ 
langt, baß bie @ntfernung be~ ~euliaueß oon 6 illeeter I>on 
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:DadjtlOrj:prung aU :Dac{jtlOrfprung, ftatt bOn '}Rauet au lJJCauet 
gemeffen ttletbe, aufgeljoven \1>erben. :Davei vfeilit e~ bem lRegte: 
~ng~t~t u~oenom~en, bte @emeinbe ..\tern~, fa@ ba~ öffentHdje 
~nt,erene eme. mettere ?Sauliefdjranfung erforbern foUte unb bie 
uli.rt~en gejethdjen ~ot~u~je~ungen gegeven flnb, auf ben ~.r:PtO~ 
:pr:atton~~eg au berm,etfen . .3ft bel' lRefur~ in biefem 6inne oe" 
grunbet,)o vraudjen bte meitern ?Sefdj\1>crbe:punfte be~ lRefurrenten 
nfdjt gc:ptüft au \1> erben. 

5. ~~enio \1>enig fft auf ba~ @efudj be~ lRefurrenten um m:uf~ 
~aljme cme~ morlieljane~ in ba~ Uiteit lietreffenb feine ~ntfdja~ 
btgung~forberung megen metljtnberung im ?SalIen lInb in bet 
?Seruf~au~üliung efnautreten, ba er feine ~(nf:prüdje, menn iljm 
foldje 3ufteljen, (mdj oljne einen jofdjen mOtveljaü geftenb madjen 
fanu. 

i'emuadj ljat ba~ ?Sunbe~geridjt 
erhnnt: 

1. met mefut~ mirb in feinem erjten ~eiIe vegrünbet erflärt unb 
oemgema~ merben oie angefodjtenen ?Sefdjfüffe be~ lRegierung~rate~ 
Mn Dli\1>a(ben l'.lom 5. lJJCai unb 9. ,3uni aufgeljovcn. 

2. ,3m ülirigen mirb auf ben lRefur~ ntdjt eingetreten. 

206. Urteil l'.lom 18. ~(:ol'.lemlier 1897 in 6adjen 6dj\1> ciaer. 

. A. ~m 3. ,3,an~ar 1,897, liertef bie @emetnbe ?miefen, ..Itanton~ 
@~a~ounben,. bte tu" ftrct;hdjet ?Scaieljung au ber etlange(ffdj~ 
rljattfdjen ~trdje geljor7, ben lii~ljerigen Drt~:pfamr @. 6d)mibt 
au un~ \1>alj~te an _fetner 6telle ben q3farter m:. 6djttleiaer in 
SJ)conftetn a~ lljrem '~ee(forger. :flie 5llialjf \1>urbe tlorfdjrift~gemäfj 
b~~ etlange(tfdjen ..\ttrdjenrat be~ .l1anton~ @rau6ünben aur .?Se~ 
ft~ltg~n~ tlorgefegt. :fliefe \1>urbe auniidjft l)ermeigert, \1>ef( bie 
@em;tnbetlerfammlung l)om 3. ~anuar 1897 nidjt af~ .ltird)~ 
ge~embe unb. ~ljne m:ngalie bel' merljanbrung~gegenftanbe etnbe~ 
t'U!:n morb:.n let u~b \1>ei( an betfeI6en mel)rete lJJCinbcrjiil)rige 
gelttl~mt lja~en. :flte '!Bal){ucrljitnbIung mutbe bann mieberljort 
uno tn ber ijoIge l'.lOm ebangcHfdjen ..\tirdjcnrat formell l.ieftätigt. 
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2e1Jtercr l)atte jebod) fdjon i>orljer auf ?Sefd)\1>erben be~ ..\tolloqium~ 
(?Se3id~tleroanbe~ bet @eiftlidjen) tlon stlai>o~~@reifenftein, be~ 
q3farrer~ @. 6djmibt unb be~ q3farrer~ ,3. ,3. ..\toMt l)in gegen 
'ßfarm 6d)\1>eiacr ein stli~3i:pnnarl'.lerfaljren eingefeitet unb bie 
m:ngefegenljeit ber 6\)nobe in 6ü~ l'.lorgelegt. :fliete l)atte ben 
Jtitd)e\1rat l.icauftragt, bem q3farrer 6djmeiacr oa!bmögUd)ft @ele~ 
genl)eit aur mernel)mlaffung au geoen unb faM fid) bie gegen tljn 
erl)obenen ..\t(agen ar~ uegrünbet ljerau~fteUen follten, benferben 
fofort ui~ öUt nädjften 6\)uobe au fu~:penbieren. WUt 6djreilien 
i>om 20. ,SuIt ljatte infofgebeffen bet ..\tirdjenrat bem q3farrer 
6d)mei3et bie .\tfagt':punfte mitgeteUt unb U)n aufgefotbert, am 
27. ,3ufi bOt iQm au erfdjeinen, um auf bie \1>iber il)n \)orge~ 
brad)ten ..\tragen au antmorten. 6djmetaer l)atte fein ~tjdjeinen 
l.lon uetid)iebenen ?Sebingungen, in~befonbere l'.lon bel' ~ennung bel' 
Dcamen bel' ~nf(ager, aul)iingig gemad)t unb mar, ba biefen 
?Sebingungen nidjt entf:prodjen murbe, bei ber anf ben 27. ,SuIt 
allgefe~ten ~erl)anblung, au ~et er nodjmaHl eingefaben morben 
ttlat, au~geoneven. :Der .\tird)enrat mar tro~bem, auf @runb bel' 
~(ften, auf bie .\tlagen eingetreten, l)atte fie uegtünbet erfunben unb 
auf 6u~:penfton biß our 6\)uobe i>on 1898 unb ~ragung bel' 
Jtojten etfannt. 'Dief er 'Dii3ai:pltltarentj djeib \1>urbe bem q3farrer 
0d)meiaer am nämlid)en ~age, an bem bie formelle .?Seftätigung 
feiner 5llialjf an bie ..Itird)gemeinbe '!Biefen auging, am 28. ~uIt 
1897 mitgeteHt. :flerfeIbe ftü~te fldj auf bie bem ..\tird)enrat 
burdj bie e\,)angeHfdje .\tird)elti>erfaHung eingeraumten .?Sefugniffe 
unb ba~ (firdjIidje) @eie~ uetreffenb ?Seftrafung feljluat'er @eift~ 
Hd)er burdj bie fird)Udjen ?Seljörben, ll.lOnadj, \1>enn ein 6\)nobale 
in ?Se3ug auf ?IDanbel unb m:mt~füljrung fiel) eine~ Ö'e91tritt~ 
fd)ulbig gemadjt ljat, \,)on ben fird)Hdjen ?Seljörben u. m:. 6u~~ 
:pennon auf ueflimmte ober unbeftimmte Beit, fei e~ in ein3elnen 
fei e~ in fämtlidjen "fartamtHdjen Ö'unftionen au~gef:prodjen mer~ 
ben tann. stlie ?Segrünbung lautete: ,,\.fitr l)aben begrünbet 
"oefunben folgenbe ..\tlage:punfte: 1. e;ie ljauen burdj groue ,Sn~ 
/lbi~fretion in ?Seaug auf ba~ ..\tolloquiaf:protofoll Mn :flal'.lo~~ 

I,@teifenftein bie @emeinbe SJ)conftein au einem q3roaet gegen 
fI 'ßfarrer ..\toueH tleran(att. 2. 6ie ljalien ben ..Itolloquiaf:prlife~ 
I! m:ccofa in l'.lerleumberifd)er unb gel)afiiger '!Beife oei bel' q3oft~ 


