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(bie ?Bennteilung bCß !Refurrenten au einer ~ntfd)äbigung roegen 
ungered)tfedigter lUrreftna9me) 6etrifft, fo roar bel' .R:leine !Rat 
au feiner lUnna9me, bau bel' !Refumnt i9n, gemäß feiner ?Bemer~ 
fung im frü9cren ~ntfd)eib (\:)om 25. lUuguft 1903), ars aur 
Über~rüfung ~icfeß q3unttes infom:petent Itnerfenne, nad) ben un" 
fIaren lUusfü9rungen in bel' .?Sefd)roerbefd)rift an ben .R:leinen !Rat 
ge\1.)i~ in guten ~reuen bered)tigt unb bebarf es bager 9ierüber 
aud) IJorHegenb feiner meiteren ~r6derung. Übrigens bebl'utet baß 
fragHd)e mis:pofithJ feluft aroeifeUoß feine ;Red)tßIJer\1.)eigerung. 
mer !Refurrent ~atte ben lUrreft laut eigener lUngabe in ber .?Se~ 
fd)roerbe an ben Jt(einen !Ritt 6eltnf:prud)t geftü~t Ituf lUrt. 271 
ßiff. 2 <5d)st@ (?Beifeitefd)affung \)Olt ?Berm6genßgegenftättbelt 
burd) ben <5d)ulblter, um fid) ~en ?Berbinblid)feiten au entaiegen), 
maß a\1.)eifeUoß <t{s ungered)tfertigt beaeid)net h'erben burfte. [Benlt 
er aber in bel' gIeilf}en ?Befd)roerbefd)rift ben lUrreftanf:prud) aulf} 
nolf} auf lUd. 224 ,o1R ftü\)en ttliU, fo ift bItgegen au bemerfen, 
bltu für baß ?Bor9altbenfein ber moraußf~ultgen bieter ?Beftim~ 
mung, ttlenigfteltß ~roaeffuanfd), jeber lUn~ltfts~unft fe~lt! abgefegen 
\:)on ber ~rltge, ob ein fo{lf}e~ 1Retentionßud)t über~au:pt auf bem 
?IDege ber lUrreftna~me geltettb au mad)en roäre. 

maß enblilf} in ben ?Betrag ber bem !Refurrenten burd) baß 
.?Seairfßgerid)t auferlegten @erid)tßfoften aud) bie .reoften beß 
frü~ern - \:)om .releinen ;Rate mit ~ntfd)eib »om 25. ~lIguit 
1903 aufge906enen - ?Berfa~renß einbeaogen ttlurben, gefd)a~, 
ttlie ber stleine !Rat autreffenb erWirt, auf @runb beß fantonalen 
q3r03eßred)te~ unb erfd)eint feineßroegß ItIß ttliUfürHd), ba feine 
~ofitil>e ?Borflf}rift ber ~i\:)U:proaef3orlmung stoften fragltd)er lUd 
\:)on bel' generellen 1Regel beß § 126 ibidem au~nimmt unb aud) 
nalf} aUgemeinen !Red)t~grunbfa~en bem !Refurrenten ttlegen ber 
ftrettigen stoftenbeIaftung jebenfaUß nur ein iSd)abenerfa~anf~rud) 
gegen bie fe91uare @erilf}tßbe96rbe aufte9en fönnte. 

memU\'td) 9at b"ß ?Bunbeßgerid)t 
erfannt: 

:Der !Refur~ ttlirb augettliejen. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 108. 629 

108. UrteH I)om 20. ,oftof>er 1904 
tn <5ad)en stieffenf>acb 

gegen lUnUagefammer be~ .\tantou~ ?Bern 

Angebliche Rechtsverweigerung, begangen durch die Verweigerung 
der Einsicht der Untersuchungsakten in einer Stmfsache betr. das 
eidg. Epidemiegesetz, etc., gegenüber dem Denunzianten. Unte'r
suchung, ob dem Rekurrenten ein Interesse am Rekurse zustehe u. 
Prüfung der Fmge, ob eine Kassationsbeschwerde im Sinne des 
Art. 160 ff. OG gegen den Verweigerungsbeschluss Aussicht auf Er
folg gehabt hätte. Art. 161, 164 OG; Art. 288 Abs. 1 bl!'tn. stV. 

maß ?Bunbeßgertlf}t qat, ba fid) ergtef>t: 
A. :Der !Returrent ~atte gegen Dr. 3. 1Reber, ~rat in ~meber~ 

bi:p:p, uno fämtUd)e lNitg{ieoer be~ @emeinberate~ \)on 91iebedji:p:p 
beim Unterfud)ung~rid)ter I)on [Bangen <5trafanaetge eingereid)t 
\1.)egen 3uttltoer9(mbtung gegen lUrt. 3 unb 4 (in ?Berbinbung mtt 
lUrt. 9) be;3 ?B@ f>etreffenb WCaflllal)men gegen gemeingefiWrIid)e 
~~ibemien Dom 2.3uli 1886, fottlie I>erfd)iebene oer f>em. ?BoUaAR 
l)ie~u, beß bern. @ef. über oie lUußübung mebiainifd)er ?Berufß~ 
arten unb ber f>unbeßr. ?Berorbnllng über ben 2eid)entranß~ort 
\:)om 6. ,oftof>er 1891. mie <5irilfunterflld)ung ttlurbe burd) über~ 
einftimmenben ?Befd)IuB beß Unterfud)ungßrid)terS unb be~ ?Beairfß' 
~rofuratori3 in aUen q3untten eingeftent, unb attlar gegenüber 
Dr. iRe6er "mange1ß genügenber ®d)ulobemeife beam. Maftenber 
~atfad)enJJ! gegenüber @emeinbe:präjtbcnt !Reber "mangef6 gefe~~ 
lid)en iSd)u!bbettleifeß" unb gegenüber ben übrigen lUngefd)ulbigten 
"mangefß jeben <5lf}ulbberoetfeß". WCit ?J(otififatlon bom 2;t WCaq, 
~ugefteUt am 25. WCiir~, rourbe biefer ?Befd)luu bem 1Returrenten 
eröffnet. 
. mer ~efurrent ftente l)ierauf beim Unteriud)uugßrid)ter bai3 

@efud) um ~tnfid)t in bie Unterfud)ungi3ltften. @;r ttlurbe bamit 
abgettliefen unter ?Berufung auf einen grunbfii~nd)en ~lltfd)eib 
bel' ~nflagetammer bei3 $tantoni3 .?Sem, roonad) und) bem. <5tq3,o 
bie lUften aufge90bener iStrafunterfud)ungen gegeim au 9a(ten 
finb, roeld)er ~ntflf}eib burd) Urteil beß lBunbeßgertd)tß \:)om 
26. ®e:ptember 1903 nIi3 nilf}t roiUfürUd) unb l>erfaffungßroibrfg 
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lieaeid)net morben tft. ~ine ~iegesen bOm lRefumnten ergriffene 
~efd)merbe ltlie~ bie ~(nfIagefammer be~ .!tantonß Q3ern burd) 
~tfd)eib \.lom 30. ~~riI 1904 ao. 

B. @egen biefen ~ntfd)eib ber S}{nflagefammer ~at ~ieffenbad) 
ben ftaatßred)tlid)en lRefur~ anß Q3unbeßgerid)t ergriffen mit bem 
~ntrage, eß fei ber ~ntfd)eib aUTau9e6en unb bie ~nf{agelammer 
llu3u9aIten, bie \.lerIangte ~fteneinfid)t au beroilligen. ~ß mirb 
IlUßgefü9rt: ~ie fragHd)e ®trafunterfud)ung 9abe fid) aum ~eif 
auf Übertretung eibgen. ®trafoeitimmungen ofaogen; gegen beren 
®iftierung ftege baQer bem lRefurrenten gemiin ~rt. 160 ff. ü@ 
unter Umftänben bie .!tafflltionßoefd)ltlerbe an~ Q3unbeßgerid)t 
offen. Um au :prüfen, ob ein .!taffattonßgrunb \.lorUege unb 
namentltd) um eine aUfiiUige .!taffatton~befd))t.lerlle nad) ~rt. 167 
leg. cit. au begrüuoen, muffe ber ~tefurrrent ~infld)t bon ben 
~rti!n neQmen rönnen. ~ie @e'geim'9aItung ber Unierfud)ungßatten, 
bie uad) fantonafem lRecf)t unanfed)toat fein möge, fci baQer uid)t 
aUltlenboar, ltlO eibgen. I5trafgef~e tn ~etracf)t faffen, meU baburd) 
bie ~ußübung etneß ounbeßrecf)tUcf)en lRed)tßmittelß berunmögHd)t 
ltlerbe. ,Jufofern qualifi'aiere fid) ber angefocf)teue ~tfd)eib bem 
lRefurrenten gegenüber aLS lRed)tßberltleigerung. [Seiter9in ltlirb, 
um einem Mm Unterfud)ungßrid)ter er'90oclten ~inmanb 3u be:: 
gegnelt, aUßeinanberi1efe~t, ba~ ber 9teturrent afß ®efd)iibigter 
aur Jtaffattonßbefd)roerbe 3ltleifeUoß legitimiert fei unb baj3 bie 
Iettere aud) geute nocf) ergriffen roerben fi:mne, ltleU bie aC9ntägige 
~ift be~ ~rt. 164 ~oi. 1 leg. cit. nur tlon ber ~röffuung eineß 
einllif3Ud) motibierten ~ntfd)eibeß (mie er '9ier nicf)t erfolgt fei), 
ober ltlcnigfteng bon ber ~röffnung berounben mit ber SJRögUd)feit 
ber ~fteneinfld)t (nufen fönne. Übrigen~ ltliite nur ber Jtaftatio~~ 
~of fom:petent, biefe ßrage 3U Iöfen. 

C. ~ie ~nnagetammer be~ .!tatttOtt~ Q3ern 9at auf merltlerfung 
beß 9tefurfe~ angetrllgen; -

in ~rmiigung: 
1. ~er lRdurrent fteUt aUßfd)Uej3Hd) barauf ao, baß i~m burd) 

bie l)erltleigerte ~inficl)t in bie Ulttcrfud)ung~atten bie ~inregung 
bel' .!tnffationßoefd)ltlerbe nad)~rt. 160 ff. ü® gegen bie l5iftie~ 
rungßl)erfügung be~ Unterfud)ung.6rid)terß l)erunmöglid)t ltlertle. 
~dß einölge ,3ntereffe, baß mit her ~eid)ltlerbe \.lerTolgt ltlirb, tft 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 108. 631 

n(fo bie ~rgreifung ieneß ffted)tßmitteIß, unb bie ~efd)merbe ift 
ba9er gegenftanb~lo.6, fo ba~ nid)t auf fie eingetreten ltlerben tann, 
ltleuu feftftel)t, bau aud) oei beren @uil)eiaung bem lRefurrenten 
bie .!taffationßoefd)ltlerbe nid)t ober nid)t me'9r offen ftänbe. ~ieß . 
tft aber, roie fid) au~ bel' nnd)ftegenben ~ltlagung ergieot, 
ber ßaU. 

2. ~cm Q3unbcßgerid)t ar~ ;5taatßgerid)tßl)of ftel)t aUerbingß 
bie ,3nter:pretatioll ber ~eftimmungen beß ü@ über bie 2egiti~ 
mation &ur .!taffationßoefd)ltlerbe (~rt. 161) unb bie ßriit our 
~inIegung be~ lRed)t~mittel~ (~rt. 164 &of. 1) an fid) nid)t 5u; 
benn bie ~uß{egung uut- ~nltlenbung ber bie Staffntion 6e9err~ 

fd)enben 9(ormen beß Q3unbcßred)tß iit aUßfd)ließlid) ®ad)c b~ 
Staffat1onßl)ofß. lIDo"9( noer fanlt baß .3ntereffe beß fftefurrenten 
an ber borliegenben Q3efd)ltlcrbe l)emeint ltlfrben, ltlenn au a er 
B ltl ci f er ft e l) t, bat bel' Staffation~l)of uad) bel' einen ober 
anbern, ober nad) beiben angegeoenen lRid)tungen bem fftefurrenten 
baß lRecf)t our .!taffationßbefd)roerbe aof:pred)en ltlirb. Unb biefe 
mot:au~fe~ung trifft au,ltlenn bie ~eftimmungen, um beren ~n~ 
ltlenbung eß fld) '9anbe(t, aoforut traf unb l.lerfd)tebener ~eutung 
fd)(ecf)terbing.6 unfii'91g flnb. 

ilhtn folgt aUß ~rt. 161 ü@, bau 3Uf .!taffO,tionß6efd)h1erlle 
nur ber burd) bie ~ntfd)eibung oetroffene lßroaenoeteHtgte legiti. 
miert ift; benu ltlenn bieß für bie ßiiUe, mo bie I5trafberfolgung 
l)om 2(ntrag be~ mede~ten o'ol)nngt, aUßbrMUd) oeftimmt tft, fo 
mun e~ umfomel)r geIten, ltlenn, ltlie bodiegenb, ein üffi'aialbeHft 
in tyrilge fteQt. lIDer nIß lßt03ei3ueteiligter au oetrlld)ten tft, oe:: 
ftimmt ~d) 3ltleifeUo~ nad) lantonalem lßro3cj3red)t. ~ier fl)mmt 
in ~etrad)t ~rt. 288 S}{bf. 1 ber oern. Stlßü, bel' beftimmt, bau 
ber Q3efd)äbigte nur in bem ßaff a(ß <;S:i\)U:partei (unb bamit aW 
am ?Serfa'9ren oeteiligte lßartei) 3u ncl)anbeln ift, ltleun er ent~ 
ltleber fd)ou in ber ~n3eige be3ü9Hd) feiner <;S:i\.liIintereffen ~ntriige 
geftefft l)llt ober oeim ~llu:ptt)frfaQren fo{~e fteUt. ~iefeß lRe:: 
quiflt ~at aoer t-er lReturrent nid)t erfüllt, inbem er in feiner 
6trafan3t'lge feine fo!d)en S}(ntriigc formuliert fonbern fid) Iebignd) 
l)orbe'9aIten "9at, fid) f:piiter aIß <;S:i\)U:partei 3U fteUen. 

[Soff te man aber aud) ~ebeufen Qaben, 01,) ba~ Q3unbcßgcrid)t 
aIß e;taatßgeri~t~90f burd) memeinuug ber 2egttimationßfrage 
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nidjt bodj ~o~I in bie J'tognition be~ jhffntion~~ofe~ übergreife, 
fo ift nnberfett~ gana fidjer unb nuaer allem ~'j~eifel, bau bel' 
Stnffntion~~of auf eine 91id)tfgfett~befdj~erbe be~ mefutrenten 
~egen ?Berf~ätung nidjt me~r eintreten fönnte, 91ad) 2ht. 164 
ü@ niimIidj muu ba~ medjtßmitteI binnen 10 ~agen, I)on bel' 
(höffnung beß UrteiIß ober @;ntfdjetbe~ an geredjnet, eingelegt 
~erben, ?Borriegenb ift bie fummarifdj begtÜnbete ®iftierung~l)er:: 
fügung bem mefurrenten am 25. IDCära 1904 notifiaiert ~orben. 
mn~ bel' @;ntfdjeib motibiert ober gnr einge~enb motil)iert fein 
müffe, ober bnU fene ~rift erft I)om 8eit:punft an, ba eine ~artei 
bie IlCtten einfe~en fann, laufe, fann bem @efeß in feiner ?meife 
entnommen werben. mie einaige ?Borfd)tift, bie in biefer ~infid)i 
befte~t, tft bie (IlCrt. 152), bna bie ®trafurteHe (unb @;ntfd)eibe 
ber Üoerroeifl1ttg~&e~örben) ben ~arteien münbHd) ober rd)riftrtd) 
au eröffnen finb, unb betU bie ~arteien fdjriftlid)e IlCdfertigungen 
nnentgertfid) I)erlnngen fönnen. Bur blouen IlCnmelbung be~ medj~:: 
mltteIß beburfte übrigenß bel' meturrent nudj ~eber einer ein:: 
liif3Iidjeren ~egrünbung, nod) bel' IlCfteneinfid)t, fobna er burd) 
ben IDCnngeI ~er erftern unb ber ?Ber)l,)eigerung bel' feßtern nn bel' 
?ma9rung bel.' ~rift nid)t ge~inbert ~ar. Steljt fomU feft, bau her 
Staffatio~90f eine ~efd)~erbe ~egen 91id)toeadJtung bel' ~ormal:: 
I)orfd)rift beß IlCrt. 164 ü@ bon bel' ~anb ~eifen müf3te, fo 
braud)t nid)t erörtert au ~erben, 0& unb roie~eit bel' mefurren t 
tnfolge bel' aIß med)tßl)erroeigerung gerügten @e~eim~aItung bel' 
Unterfud)ungßnften nid)t in ber 2nge ge~efen ~iire, nad) IlCrt. 167 
ü® innert 20 ~agell feit @;röffnung b~ @;ntfdjeibeß bem Staffa:: 
tionßl)ofe feine IlCntriige fd)riftIid) ein3ureid)en unb au oe:: 
grünben; -

erfetltltt: 

llCuf ben mefurß wirb nid)t eingetreten, 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 109. 

109. Urtelil I)om 10. 910uember 1904 tn ~et~en 
@emeinberat 91euborf gegen megierung~rett 2u3ern. 

RekU1'S einer Gemeindebehörde gegen die angeblich willkürliche Ertei
Jung eines Wirtsohaftspatentes an einen Bewerber. Kompetenz des 
Bundesgerichts, nicht des Bundesrates; Art. 4 und 31 BV, Art. 175 
OG. - Legitimation der Rekurrentin. ATt. 178 Ziff. 2 OG. 

maß ~unbe~getid}t 9at, ba lid) ergelien: 
:tler @emeinberid bon 91enborf (Stt. 2u3ern) l)at, l)edreten. burd) 

~tafibent unb Sd)retoer, innert nü~nd)er ~rift beim ~unbeß:: 
geridjt, wte gletd)aeittg etudj beim ~unbe~rate, ben ftaat~red)tlid}en 
mefur~ erfliirt gegen einen ~efd)lu~ beß alc9ierungßrate~ beß 
Jtnntonß 2uaern \)om 9. 3uH 1904, burd) lUeld}en bel' megie~ 
rungßrat bem Stnfpar Stolfer tn 91euborf auf beffen @efud) ein 
?mtrtfd)aft~~atent im ®inne be~ § 11 lit. a beß fan tonalen @e:: 
fe~e~ über l)te ?IDirtfd)aften bom 22. 91o\)cmber 1883 (lBe~iUt~ 
gung 3um ~etrieoe aller Broetge beß ?mtrt~ge~er&eß mit ~e9er~ 
bergungßred)t) unb beß § 4 Iit. b ber regterungßrätHd)en 
?Berorbnung betreffenb oen Stletnl)etnbeI mit gebrannten ?mnffern 
Mm 3. meaemoer 1887 (lBe~tmgung aum gletdjaeittgen llCu~~ 
fd)anf unh stleinl)erfetuf ge6rnnnter )ffietffer) erteilt ~nt. (h 
beantragt, bel' etngefodjtene ~efd)luu fet etlß l)erfaffungßrotbrig etuf:: 
3uQeben, unb ma~t 3ur ~egrünbung ~efentUd) geItenb: @;in 
mebürfniß für etne neue m3trtfd)aft mit ~erberge, ~efd)e gemiiu 
bem llC&iinberungßgefet; aum m3irtfd)aftßgefe~ bom 3. IDCära 1897 
bie ?Borau~feßung jeber @;rtet(ung eineß m3irtfdjaftß~ntenteß bUbe, 
befte~e in 91euborf (~ie näQer Qu~gefü~rt roirb) nid}t. mteß Qetbe 
bel' megterungßrett feI&ft in einem lBefd}luffe I)om 12. 3uH 1901, 
burd) ben er baß I)orliegenb lieroiUtgte, betmaIß I)on m3it~e Stoder, 
bel' IDCuttter Stafpar ®tolfer~, gefteUte ~ettentgefud) aligeroiefen 
Qa&e, feftgefteUt. ~eitger ~ätten fid) oie ?BerQiiUniffe nid}t geänbert 
m3enn bn~er bel' megierungßrnt tro~bem unb entgegen bem auf 
IlCli\ueifung beß ~atentberoerließ Iautettben ®utad)ten beß ®emeinoe:: 
rnteß ba~ ftreitige ~atent erteilt ~alie, fo liege bann eine gegen 
IlCrt. 4 ~?S uerftof3enbe m3iUfür, eine ?Serfügung, bie nidjt etuf 


