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dans le canton de Fribourg. Le reeours apparait des lors 
comme fonde. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononee: 

Le recours est admis; I'arrete attaque, pris par le Conseil 
d'Etat du canton de Fribourg, le 5 janvier 1904, est en eon· 
sequenee declare nul et de nul effet, et eette auto rite est 
invitee a aecorder au recourant l'autorisation d'exercer la 
profession d'avocat dans le dit eanton. 

5. Urteil \)0 m 28. IDeäq 1904 in 6nef)en 
.l)urter gegen OberHerief)t ~U3ern. 

Freizügigkeit deI' mit Fähigkeitsausweisen versehenen Anwälte: Zu
lassung eines 'mit einem Genrer Diplom ausgestatteten Anwalts zur 
Eernrsausübung im Kanton Luzern. EV A1't. 33 und ATt. 5 Ueber
gangsbesUmmungen. 

bn fief) ergi6t: 

A. :l)er 1.llefumnt, ber mürger \)on 2uöern ift, erl)ieft, geftü~t 
auf ein an bel' Unhletfitä! .lBern erroorbene~ :l)iplom ill~ 21senttat 
bel' 1.lled)te, \lom 6t\l(\t~t'ut be~ ~anton~ @enf bie meroilligung 
3ur Sllu~ü6ung bel' ~bl)otatm in otefem ~unton. ~r ftcUt~ fo: 
bann unter .\Berufung uuf Sllrt. 33 .\B~ unb Sllrt. 5 bel' Über~ 
gang~6eftimmungen bU3u veim 06ergerief)t be~ ~unton~ 2u3crn 
bn~ @eiuef) um ~rtei{ung eine~ mefäl)igung~auQllt)eife~ OC3ro . um 
bie !Seroilligung 3ur Sllu$üvung be~ ~b\)ofatenveruf$ im ~anton 
2uaem. :l)a~ Obergertef)t rote~ ba~ @efuef) um 13. lJevrwU' 1904 
av, einmal lt)ei( bel' 1.llefunent feine IDenturität$:prüfung, bie in 
2u3ern morau~fr~ung bel' ßulaffung 3ur Sllnrou{t$:prüfung fel, 
6eftanben l}abe, unb fobnnn rocH bie bem 1.llefurrenten in @enf 
e~teHte !Selt)taigung nief)t auf einer materiellen Unterjud)ung über 
bte 3ur !Seruf~all~ü6ltng erforberHef)en rotffenfef)(lftUef)en ~ä9igfeiten 
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bur.d) bie bortige !Sc~örbe felbft oecul)e; enbUef) rocH Cß bem ffte~ 
fumnten nur barum au tun fei, bie im .R:nnton ~uaem geItenben 
~tüfungi3\)orfef)riften 3u umgeljen unb bCll)er bie ~rteUung bC0 
IU3crnifef)en ~Cltente~ eine un3uläffige !Segünftigung beß @efuef): 
fteUer0 gegenüber feinen fU3crnifd}en IDeit6ürgern, meld}e bie meitcr 
gel)enben 1.llequifite au erfüllen lj1itten, inbo{\)imn mürbe. 

B. @egen ben ~ntief)eib be$ 06ctgertd}ti3 bc~ ~(lntonß ~u3ern 
1)(lt S)urter reef)t3eitig ben ftnut~reef)tlief)en 1.llefuri3 anß .\Bunbeß: 
gerief)t ergriffen, mit bem mntt'(lg, ci3 lei her ~ntief)eib bei3 06er~ 
gerief)ti3 bei3 ~anlon$ ~u3ern roegen merfe~ung beß Slltt. 33 .IBm 
unb ~rt. 5 bel' Ü6ergcmgi36eftimmungen ba3u lluf3ul}eben. 

C. :l)a$ ü6ergetief)t be$ ~anton~ ~u3ern ljut auf Sllvroeifung 
bei3 1.lldurfei3 angetragen; -

in ~rmägung: 
~er fftefuirent fit im .\Befi~ einei3 \)om 6tMti3rat \)on @enf 

mtsgeftefften !Sefäl)igungsClu~roeife~ 3ur Sllu$üvung bei3 ~nroClUi3. 

bel'ufi3 in biefem ~unton. ~r 9at bal}el' nnef) ~l't. 5 ber Ü6er~ 
gnngi3beftimmuugen 3ur !Sm bie mefugnis, ben ?llnroClltsberuf in 
ber gan3en ~ibgenoffenfef)(lft, ulfo ClUef) im ~anton ~u3em, au~: 
3uüben; benn bit bllnbe$gerief)tlief)e ~ra;ti$ gel)t in bel' Situ$legung 
bi eier merfaifung~6eftfmmung ntef)t, mie b('t$ 06ergerid)t meint, 
b(tl}tn, bnj3 eine materielle ~nlfung be$ ~anbibaten über bie aur 
merufi3nuM611ug erTorberlief)en ~äl}igfeiten buref) bie ben !Sefä!)i. 
gungßuui3meii3 ertei(enbe mel)örbe felbft ftattgefunben !)a6en müffe; 
ei3 genügt bteImel)r, baj3 fief) bit betreffeni)e mel)örbe in Clnberel' 
lIDeife ü'(>er ba$ mort)Clnbeufein jener morau~febungen \)ergeroiffert 
1)nt, tnbem fie 3. !S., roie borHegenb, auf ein ~i~lom ü6er eine 
mit ~rfolg abgelegte af(lbemiief)e ~rüfung aoftent (1. ~mtL 6amml., 
XXII, 6. 928 f., unb Urteil bCß !Sunbe$gerief)tß 1. 6. lIDoll)(lufer 
l)om 18. ~e6ruar 1904 *). ~benforoenig \)ermöge1t bie (tnbern im 
angefod}tenen ~tfd}eib angefül)rten IDeomente bie mnroenbung beß 
Sllrt. 5 auf ben 1.lleturrenten aUßaufef)lief3en. ~er !Scfi~ eineß 
IDeaturität$öeugniffei3 mag materielle moraui3fe~uug ber ßu(affung 
aum [u~erniief)en mnroa(t0e;ramen fein, tann aber felbftl)erftdnblid) 
uon ~erfonen, bie, mie bel' ~eturrent, biefeß ~Nmen llid}t be: 

1< Oben Nr. 4, S. 18 ff. 
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fte~en, fonbern !ebigUd} (mf @runb ein~ aUßroärtigen ll3atente~ 
im Jeanton l>retftiaimn roollen, nid}t uedcmgt roerben. Unb roa~ 
bie Umge~ung i'er !uaernifd}en lJSrüfungßuorfct;riften, bie bel' ffi:e~ 
funent Oelloftd}tigen fOll, etnl)etrifft, fo ift, roie betß ?Sunbeßgerid}t 
neuerbingß roieber im liereit~ attierten U:etU lli3o~etufer etußge~ 
Il>rod}en ~ett *, eine fold}e Umge~ung aur ,8ett unb bi~ aur (5d}etf~ 
fung eine~ eibgenöfjtfd}en JSefä~igung~etußroeifeß für ~nroälte in 
~ußfü~rung uon ~rt. 33 ?Sm auUiffill, bll eben für bie U:rei~ 
aügigfeit im 6inn bCß ~rt. 5 bel' Ubergetngßbcftimmungcn etuf 
ben ,8wed, au roeld}em ein fetntonaI~ lJSCltent erroorben roirbr 
netd} bem lfetren lli30rtlaut biefer ?Sefthnmung uid}tß etntommt. 
~ud} fann fd}HeSlid} uorHegenb nid}t !.lon einer un3uliifjtgen ?Se~ 
günftigung b~ 1Jteturrenten gef:prod}en ttlerben; benn e~ ftc~t ben 
,mbern Iuaernifd}en $ürgern frei, jtd} etuf bemfelben lli3ege bet~ 
ffi:ed}t bel' ~ußübung beß ~nroaItßbl'rufß im Jennton 2u3ern alt 
!.lerfd}etffen. 

!)1ad} bem @efagten tft bel' angefod}teue (futfd}eib, bel' beUt 
ffi:efurrenten bie ?SerotUigung, biefen ?Seruf im Jeetnton 2uaern 
geftüit auf baß genferifdjc lJSatent etu~auüben, !.lerroeigert, nIß
!.lerfnffungßroibrig aufaUgeben; -

erhnnt: 
~er ffi:efurß roirb ng begrünbet erftiirt unb bnß {grfcnntni~. 

beß übergerid}tß beß J'tnntonß 2uaern !.lom 13. U:ebruar 19040 
aufge90ben. 

* S. sohen S. 27. 
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UI. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. 

Refus et retrait de l'etablissement. 

6. Urteil !.lom 16. ?märo 1904 in (5ad}en ,8umftein 
gegen ffi:egterungßrat Unterwalben ob bem iffialb. 

Weigerung der Aushingabe von Sohriften. Art. 45 Abs. 2 und 3 BV. 
Strafe der Gemeindeeingrenzung (Eingrenzung in die Heimatge~ 
meinde). Unzulässigkeit. 

A. ~te 9tefurrentin ?marlu ,8umftein ~on 2ungern (Jeanton 
Unterttlulben ob tlem ?!Balb), gel>. 1877, ttlurbe burd} Ut'teil be~ 
@:tuUgcrid}tß t9reß Sjeimutfanton~ !.lom 19. üftofJer 1901 roegen 
nuflete~elid}en ffeifd)lid}en Umgung~ unb fSer~eimHd}ung bel' ~ier" 
au~ refultimnben €5d}ttlnngerfd}aft, unter gleid}aeitigem ,8uf:pruc'f) 
be~ \>on il)r geborenen Jetnbeß an jte, gemii% ben Sllrt. 58 un!> 
106 beß fetntonalen lJSoUaeiftt'afgeft'~eß mit einer @elbbu%e ),lOU 
55 U:r. belegt unb überble~ auf 2 .3n~re in i9re Sjeimatgemeinbe 
etngegre113t, lorote auf 3 ,3a9re bel' befonberen :PoU3cUid}en '!{uf~ 
jtd}t unterfteUt. ,3m iRouember 1901 fobann rourbe fte auf @runb 
einer ~n3etge i9rcß bamnUgen ~ienft~errn ~rana ,jmfelb in 
@ißttlil, bas fie i9m 16 ~r. enhl)enbet ~abe, in Unterfudjung 
geaogen. ~iefe Unterfud}ung ergab foroo91 bie !Rid)tigfeit jener 
~n3eige, a(ß ferner uud}, bnu .3mfdb mit bel' ffi:efurrentin oe" 
fd}fed}tlid} \>ertcl)rt ~(ttte. ,3n bel' U:o(gc ttlurbe \:>te !Refumntin 
einerfeitß \l>cgen beß ~iebit(tl)(~ burd) {grfenntniß beß !Regierungß:: 
rateß \>om 5. ~eaember 1901 "fonuentioneU" 3u brei ?!Bod}en 
~rbeit~~auß !.lerurteilt, anberfeitß roegen oeß @efd)led}tßl.lerfcl)rß mit 
,3mfdb a{ß ttlegen Un3ud}t im ffi:üdfnUe burd} UrteiI beß fnntonnlen 
lJSoliaeigerid}tß uom 24. ,3anuar 1902 mit einer @eIbftrnfe !.lon 
50 U:r. 6elegt, unter merfängerung bel' auf i~r {aftenben ~in~ 
grClt3un9 in bie Sjeimntgemeinbe um ein ,3n~r. ~nd} fSerbüflung 
bel' @efungenfd}etftß" unb bel' ®e!bftrnfe fdjeint ~e 3uniid}ft in ber 
Sjeimatgemeinbe 2ungern Illrbeit gefud}t au 91lfJen, uerließ aber 


