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Iicger &norbnung, fonbern auf bem :pri))aten \lluftrag bel' ~ar" 
feien. :Daran roirb auc9 baburc9 nic9tß geänbert, bafi bie f~iebß:o 
gericf)m~e @rfebigung ))on ~treitigfeiten in bel' bernifcgen ~i))iI:: 

:proaenol'bnung ("j)(e))ibiedeß ®efe~ über baß geri~tIi~e merfal) ren 1/ ~ 
))om 2. &prH 1883) l>orgefel)en unb aUGfül)rfic9 normiert iftr 

Mn inßbefonbere bie ~c9ieb~ri~ter il)r Urteil 1/ nac9 bel' ~trenge 
be~ lRe~t~1/ aUG3ufällen l)a&en (§ 377), bae fobann luegen 
?Wti~t))erle\)ung gegen fte nac9 benfel&en ?Seftimmungen ?Sef~roerbe 
gefül)d roerben fann, rote gegen bie orbentIi~en ®t'ric9tßbel)örben 
(§ 381), bag ferner au~ für bie \ßollaiel)ung bel' f~iebßri~ter:: 
Ii~en Urteile biefe(ben lBeftimmungen geIten roie für bie moll:: 
aiel)ung bcr orbentHcf)en @eric9tßurteUe (§ 385), unb ban f~nea:: 
fic9 bie geri~tficf)en ?Sel)ßrben be~ ,reanton~ ))er:PfU~tet jinb, 
1/ Übertragungen 3um ~c9iebßf:prucf)1l a113unel)men (§ 373). :Durcf) 
biefe unb äl)nIi~e lBeftimmungen roirb ba~ fc9ieb~geric9tlicge mer:: 
fal)ren aroar ftaaUicf) anerfannt unb Mn ftaat~rocgen erlet~tert, 
forote mit gefc~1i~en ,reautelen ))erfel)en, jebon) trot1 allem nic9t 
feineG fafuUati))en ~l)aratterG enttleibet. ~olange aber bie Unter:: 
werfung bel' jßarteien unter ein al~ I/~~ieb~geri~tl/ 6e3ei~neteß 
,reo((egium ober unter einen cin3clnen If ~~iebGri~terli eine frei:: 
roillige fit, ja fogar fofange au~ nur bie ?IDal)I bel' ~~iebG" 
ric9ter ~('t~e bel' ~arteien bleibt (l>crgl. beailgIic9 'ces luaabtIän:: 
bifc9en Snjtituts bet arbitres Iegaux: &mtL 6ammL b. ounbesg. 
@ntfc9., ?Sb. XII, ~. 150), fo fange tft baran feftaul)aUen, bar> 
rin eigcntlidjer ~~tebGfpru~ uorUegt unb baf3 bal)er forool)l 'oie 
ftaatGre~tHd)e lBef~roerbe als bie ci))Hre~md)e lBerufung an baß 
?Sunbe~gerid)t aUßgefc910ffen finb. 

:DemnClc9 l)at baG .?SunbeGgeri~t 

erfannt: 
~(uf ben lRefurG roirb ni~t eingetreten. 
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II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

16. ~d4!U u~m 22. ~at~ 1905 in ~awen 
~iUtU.'U"ll4!m4!iub4! ~Ütrn gegen ~4!!li4!tuU:ll$tcd ~4!tu. 

Bern. Gesetz über die Erhaltung der Kunstaltertümer und Urkun
den, vom 27. November 1901. Enthält es einen Yerstoss gegen die 
EigentumsgarantieJ Art. 89 KV? Oberaufsiohtsreoht des Staates 
über die Gemeinden, Art.68 ibid. - Willkürliche Anwendung im 
Einzelfall (Bieltor in Biiren) 't Stellung des Bundesgerichts. 

A. :DaG liernifd)e ®efet; über "bie @rl)altung bcr ,reunftarter. 
tümer unb Urlunben" l>om 27. ~ol.lemlier 1901, ))om molfe an:: 
genommen burc9 \llOftimmung ))cm 16. smär3 1902, beftimmt in 
§ 1&bf. 1 unb 3: "lBaubentmäler Hnb ßeluegli~e ,reunltgegcn:: 
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/, ftänbe, roeld)e bem Eitaat, @emeinben ober öffent1id)~t'ed)tltd)en 
,,$for:porationen unge~öt'en unb alß 'i!{(tertumer dnen )!Bert ljaBen, 
"roerben in ein burd) ben 1Re9ierung~rat au fü~renbeß Snbentar 
"aufgenommen. - lBei lBaubenfmälern unterliegt bel' @runb lInb 
/flBoben, auf bem fie ;id) Befinben, eBenTaUß bel' ~1ntragungß: 
,,:p~id)t." :Du~ Snbentar bel' $funftaltertümer wirb burd) bie 
Eitaatßfanalef unter ill1fwirfung beß Eitaat~ard)iburß unb einer 
\)om 1Regierungßrat ~u wä~renben ~r:pertenfommiffion aufgefteUt. 
- '!:lie ~intragung ltlirb auf m:ntretg bel' ~taatßtan3(ei bom 
1Regierungßrat Befd)lojfen (§ 3 m:Bf. 1 unb 2). SDie im Snbentar 
eingetragenen m:Ueriümer bürfen o~lUe ~inromigung beß 9tegie~ 
rung~rateß roeber entgeUrtd) nod) unentgdHid) au ~igentum iiBer~ 
tragen, nod) ber:pfänbet, nod) aUß bem EitaatßgeBiet aUßgeriil}rt 
roerben (§ 5 m:bf. 1). 3u jeber 1Re:paratur, m:bänberung ober 
meftauration ber im Snbentar eingetmgenen unberoegHd)en S}.({ter: 
tümer bebarf eß ber lBewilligung beß meg1erung~rateß, e6enfo 3Ur 
\}lBtragung berfeIBen (§ 6). '!:ler fRegierungßrat fann, fofern e~ 
3ur ~rl}aItung \)on m:ftedümern nötig erfd) eint, Eitaat~6eitrage 
Bewilligen (§ 11 m:of. 1). 

9(m 31. ,oftober 1903 befd)Iog bie ~inwol)nergemeinbe lBuren 
ben wefUid)en storturm (fog. lBieltor) nieber3urei[3en, um eine ra: 
HoneUe ?paffage bon bel' ~tubt gegen ben lBa~nl)of unb bie Drt~ 
fd)aft ~d)euren 3u erfteUen. SDieß gao meranfaffung, bag fid) bie 
in § 3 be~ 3itierten @efe~e5 borgefe~ene ~.r~ertenfomtniffion mit 
bel' ~rage befaj3tc, 00 bel' stotturm bon lBuren nid)t in ba~ 
fantona[e .3nbentur für m:Uettümer auf3une~mel1 fei; bie jtom~ 
milfion bejal)te Oie ~rage einfttmmtg mit atücf~d)t auf ben ard)itet~ 
tonifd)en unb ~iftorifd)en )!Bert be~ lBaubenfma[ß. S)ierauf oefd)(ou 
her ütegierung~rat, nad)bem er einen m:ugenfd)ein borgenommen 
unb ~r~ebungen über bie merbeiferung bel' ?paifage unter ~d)o~ 
nung tleß sturme~ gema~t l}atte, am 6. Sanuar 1904/ bel' weib. 
lid)e ~orturm in lBüren mit @runb unb lBoben, ~igentum bel' 
@emeinbe lBüren, merbe in ba~ Snbentar ber bem Eid)ute beß 
<0taate~ unterfteUten $funffa!tertümer aufgenommen gemäfl § 1 
be~ @eiete~ \)om 16. ill1äq 1902. 

B. @egen biefen lBefd)fuB ))e~ 1Regierung~rate~ lj\lt bie ~in. 
\tlo~nergemeinbe ~üren ben ftaa1~red)trtd)en atefur~ an baß ~un~ 
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beßgerid)t mit bem m:ntrag auf m:uf~diung ergriffen. ~ß \uirb 
au~gefül)rt; SDer fragHcge storturm lei liaufällig unb feine 1Re~ 
:paratur roerbe un\)erl}ä{tni~miiBige $foften berurfad)en. ~r fte~e 
~ubem, ba bel' '!)urd)gang fel)r eng fei, einer bernünftigen @e~ 
ftcdtung ber $fommunifatton ber 6tabt mit bem lBa~n~of unb 
bel' @emeinbe Eid)euren hn )!Bege. Illenn bel' sturm ftel)en bleibe, 
10 fönne eine ben l)eutigen lBebürfniffen enti:pre~enbe ?p(tffage nur 
burd) ~r:pro:priation be~ anjtoflenben S)aufe~, alfo nur mit fel)r 
grOBen $foften gewonnen werben, roa~ aud) ber 1Regierung~rat 
anerrannt ~ak ~~ werbe fobann imd) burd)aus beitritten, bilB 
ocr sturm, benen ?Befeitigung im bringenben Sntereffe ber @e~ 
meinbe liege, ein lBaubenfma( fet unb aIß \}.Utertum einen )!BeLt 
~abe. ~ine ~ntfd)abigung für bUß metbot beß \}.(oorud)~ werbe 
ber @emeintle bom 1Regierung~r(tt nid)t angeboten. m:Iß ?Bcfd)werbe~ 
grunb wirb geltenb gemad)t, bau baß auf bie atelurrentin öHr 
~nroenbung georad)te @efet Betreffenb ~rl)aItung bel' $funft\tlter~ 
tümer eine mer(e~ung bc~ m:rt. 89 $f\S entljQ(te C, m:Ueß ~igen~ 

"tum tft unbede~Hd). - )!Benlt ba~ gemeine 5ffio~( 'oie m:btretung 
"etne$ @egenftanbe~ be~felben erfocbcrt, fo gefd)fe~t biefeIbe nur 
"gegen boUftänbige, ltlenn mögUd) borl}erige ~l1tid)äbigung. '!:lie 
,,'!(u~mitt{ung be~ lBetrQge~ ber ~ntfd)äbigung tit Eiad)e ber @e~ 
"tid)te."). :Diefe ~igentumßgarantie, ber ein SDi~l>ofition~berbot, 

wie baß borliegenbe, an fid) 3weifeUo~ roiberi:pre~e, oeaiclje fid) 
aud) nuf öffentHd)~red)tHd)e $for:porutionen, f:peaieU @emeinben, 
benen aubem in m:rt.68 \}.(bl. 1 $f\S 1ljr mermögen aIß ~d\)a t: 
eigentum unb beffen außfd)liesUd)e 1Berll.la(tung ge\l)ä~deiftet feL 
S)imm anbere aud) bel' Umftanb nid)tß, bag bie $fori'oration~~ 

güter nad) m:rt. 63 m:bf. 3 unter bel' ,oberauffid)t be~ ~taate~ 

fteljcn; benn ~ierburd) roerbe in ~iltfd)ränfung be~ m:rt. 89 ba~ 
Ened)t bel' @muinben, über i~r ~igentum au bi~:ponteren,9öd)ften~ 
injofern betroffen, a{~ bil~ öffentUd)e ODer wol)f\)erftanbene Sn: 
tereffe ber @emetnbe e~ \.'erlunge. \}.(u~ bie @efe~gecung rönne, 
geftü§t auf baß ftaatered)tItd)e ,ooerauffid)t~rec9t, nur unter biefen 
moraußfetungen ba~ ~igentum ber @emeinben ol)ne ~r:pro~ria~ 
Hon ober ~tid)äbigung lBefd)riinfungen unterroerfen. ~ntge9en 
bem aUgemeinen ,3ntereffe unb bem 5ffiol)l bel' @emeinbe bürfe bie~ 
weber burd) merfügung bel' m~rroaltungßoe~örben nod) bur~ @efet 
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gefd)e~en. @era0e bieier ~aa liege aber ~ter bor ba \nie aUß" 
gefü~rt, bie ilCieberlegung beß :torturmß ein una~lI.1e~bareß .23e" 
blirfniß. für bie @emeinbe .23üren rei. :ner ffiegierungßrllt fönne 
fid) aUT bllß ftaatlid)e Dberaufiid)tßred)t aud) beß~a{b ntel)t oe" 
rufen, roeil bel' @emeinbebefd)luB bom 31. Dftobcr 1903 fetne 
iSerminbcrung beß .reallitab>ermögenß betreffe, \nofür nad) § 26 
beß @emeinbegef~eß bic @ene~migung bCß ffiegiemngßrateß er, 
forbedid) fei. ~er angefod)tene ?Befd)fun ~litte nur bann nad) 
Sllr1. 89 .reiS \)erfaHungßmlinigen .23efhmb, roenn, rollß nid)t bel' 
1Yllll fei, bllß öffentlid)e lffio~l baß iSerbot red)tfertigen \nürbe unb 
bel' @emeinbe bllß ined)t \)orbe~alten \nQrc, &ntfd)iibtgung 3u \)er~ 
fangen unb ü6er i)eren ~ö~e e\)cntuell ben ffiid)tcr an3urufen. 

C. :ver !RegterungßrIlt beß .rellntonß .23crn ~at auf Sll6\neifung 
beß ~{cfurfeß angetragen. :vie ?Begrünbung tft, fO\neit not\Uenbig, 
aUß ben nlld)folgenben @r\nligungen erfid)Hid). 

:naß ?Bunbeßgertel)t 3ie~t tn @rroQgung: 
1. ~luß bel' ?Befel)luerbefd)rift tfi nid)t Uar crftd)tlid) ob bel' 

!}~egtct'Ungß:~tß6efd)~uB \)om 6. 31lnullr 1904 a(ß ~(n~enbung 
emeß ~erf.~l1~ngßll.ltbrigen @ef:~eß otler aIß bcrfaffungßroibrtge, 
b. ~. \nlUfurItd)e Slln\nenbung emeß an fid) fonftitutionellen @e~ 
fe~eß ober enbHC(l nad) biefen 6eiben !Rtd)tungen angefod)tcn roirb. 
S){uf ber einen !Seite \ntrb gefagt, ban baß @efe~ über bie @r~ 
~altung ~on stunftaltertümern, fO\neit eß @emcinben ober öffent" 
ltd)"red)tltd)e .reorl'orattonen betrifft, bte @igentumßgarantie beß 
Sllrt.. 89 .reiS b:rle~e, unb anberfettß roirb cmerfannt, ban nad) 
oermfd)em iSerfalfungßred)t baß @igentum \)on @emeinben fO\noljI 
burd) @efe~ etfß au~. burd) iSer\na(tungßanorbnung, unb ~\nar 
aud) oljne @~llrOllrtation ober @ntfd)libigung, .23efd)rQnfungl'n 
~nten~~rfen \nerben. fann, inf ofetn bllß öffentHd)e lffioljl ober bie 
,Jntcrellen bel' @emetnbe cß bedangen, unb ~teoet \nirb aud) nid)t 
~lro~ 6eftr~tten, ~F bi: @r~artung \)on stunftnrtertümem an fiel) 
1m offentItd)en ,Jntetelfe hege, fonbetn uloa in S){orebe geftellt, 
baa bel' :torlurm in ?Büren ein ~tftorifd)e.>3 ?Baubenfmal fei unb 
b(t~ baljer. feine ?Befeitigung, bie für bie @ntroicffung bcr @e~ 
metn~e b.rmgen~ nOht\enbtg fei, irgenb\neId)en 3ntereffen bel' SllU~ 
gemetn~ett 3uunbedaufe. m:immt man angefid)t.>3 biefer fid) \niber~ 
f.\)red)enben !Refurß6egrünbung an, baF bie ~{nfed)tung beß !Re~ 
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,gterungßratß6efd)Iuffeß fid) auf oeibe @efid)tß.\)untle - bie 
merfaffung6\nibrigfeH beß @efe~eß unb beifen \niUtürIid)e Sllnluen" 
bung - 3ug1eid) ftü~en \noUe, 10 mUB aun/id)ft o'9ne roeitereß 
tinleud)ten, baB bie ?Befd)\nerbe in le~tmr ?Beaie'9ung unbegrftn~et 
(ft. :nenn j1eljt man Mrerjt llon bel' ~rage ao, 00 baß @elc§ 
betreffenb @rljaUung bel' .reunftaltertftmer mit bel' .reantonß\)er~ 
faHung bereinonr iit, 10 tönnie 'oie augeblid)e llertaffungßroibrige 
.@efe~eß\'tm1.)enbung nur bar in liegen, bau bel' :tor turm in ?Büren 
in \niUfürUd)er \liefre al6 bel' @r~aftung merteß .reunftattertum 
im 6inne bCß § 1 beß @efe~eß quaHfiaiert roorben fit. :nod) 
fmtn ljieuon felbftbcrftlinbUd) teine !Rebe fetn, ba ltd) ja bel' an~ 
gefod)tene !Regierung6ratßbeid)luu in biefer ~infid)t auf ba6 cin~ 
ftimmig abgegebene @utael)ten einer fad)llerftlinbigen .reo~mifito~ 
ftü~t. 3m übrigen tann bem ?Bunbcßgertd)t aIß 6tallt~gertd)tßljor 
eine Üoerl'riifung biefer ~rage bel' Sllußlegung unb Slln\nenbung 
beß fantonalen @efe~eßred)t6 nid)t ~ufommcn. 

2. Üoer bie ~au.\)tfrage, ob ba6 @cle~ oetreffen~ @r~~Itullg 
bon .reunftaUcrtümern, foroei! e~ ~ier in ~rage fommt, mtt bel' 
.relB unb fpe~tea mit bel' in S){rt. 89 außgef:prod)enen @e\nQlj~~ 
leiftung beß @igentum6 im @inf(ang fteljt, tft au bemer:~u :~te 
Sllufna'9me etne6 im @tgentum einer @emembe (ober offent{td)~ 
red)tltd)en .reor:poration) fteljenben lBauroertß ober ~egenft.anbe.~ 
tn b(t~ 3nuentar bel' stunftattertümer ljat nod) ntd)t, rote bte 
m:efnmutin an3ttne~men fd)eint, bie ?Bebeutung eineß befinitillen 
IDeroot6 jeber red)tIid)en ober tutllid)ltd)en iSerlinberung mit ber 
6ad)e - iSerfauT, iSerl'flinbung, me:puratur, Sllbnnberung, Sll6~ 
tragung bon ?Bauten -, fonbem be~irtt nur, baa" fold)e lBer~ 
ö'nberungen bel' ?Beroiaigung be~ lRegterungßratß beburfen (§§ 0 

unb 6 beß @efe~e6). &6 ift allo baburd) bie ?Bejeitigung eineß ben 
iSerfeljr ljemmeuben ?Bcmbentmat>3 nid)t fd)led)t9in llerUnm~gli~t, 
fonbern lebigHd) bie enböütttge iSerfügun~ ljierüber, ftatt,. \nte btß" 
ger, ben @emeinben überlaiicn, bem ~Jtegterung6rat ~an~etl;tgef!eU~, 
bel' nad) freiem @rmeifett unter ~lbroagung ~er. ltd) u:tber~trel: 
tenben 3nterefien feine Buftimmung einem be~ugltd)en @.em~n~e" 
befd)!uf3 erteilen ober ller\ueigern fann, ll.lobet e~. alle~m9ß tm 
®inne b~ @ele~eß Hegt, bau eine ben ~~ari'ttte: etner ~(td)e ~(6 
Jtunftllltertum gefliljrbenbe ill1af3naI;mc ot;ne brmgenbe snot ntd)t 
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gejtattet ttlirb. 2U!3 tlerfaffung!3mli~ige @runbla!lc biefe!3 @enel)mi", 
gung~rec9tß nimmt bel' ~Regierung!3rat in feiner lSernel)mlaifunl} 
bie nac9 ?1Irt. 68 ?1Ibf. 3 ~lS bem <staate über aUe .R'or~oration~~ 
gilter auftegenbe Dberauf~c9t in ?}{nf:pruc9, burc9 ttlel~e bie ben 
@emeinben unb öffentIid):red)tlid)en ~or~orationen in ?1Irt. 68 
?1Iof. 1 gettliil)rIeiftete ~eI6fti.Jerwaltung befd)rlinft ift. ~ie ~t'(tgt 
ift bager bie, ob bel' <staat fraft feiner ?1Iufiic9t~ge\uart au einem 
fO(c9en ~ingriff in bie @emeinbei.JerttlaUung, ttlie er au~ bem @e~ 
fet1e betreffenb ~rl)aItung bon .R'unftaltertümem aweifelloß reful:: 
tiert, 6efugt iit. :nun iit bei 2öfung biefer ~mge au bcad)tenr 

baj3 oie bemifc9c lSerfaffung bie ftaatHd)e D6erauffic9t ü6er bie 
~e(6ftuerttlaftung~för:per ftatuiert ol)ne beren Umfang unb Sn:: 
tenfitiit birett au 6eftimmen. lIDenn baljer bie ?1IuffidJt~gewalt in 
etttla~ weitgcl)enbem lJJ(a~e, fei e~ burdJ @efe~ ober lSerwaltung!3:: 
cmorbnung gel)anbl)aOt wirb, fo fann l)ierburdJ bie lSerfaffung, 
Me in biefer !8e3iel)ung einen gewiffen <Sl>ieb:aum fiiUt, nod) ntdJt 
tlede\)t fein. lSiehnel)r ttliire eine Ü6erfdJreitung ber uerfaffung!3" 
mii~igen <SdJrnnfen erft bann nn~unel)men, menn bie 2lufftdJtß::< 
gettlart fidJ in einer meife iiußem mürbe, bie über il)re amr:: 
fnnnte ?1Iufga6e offenfid)tIidJ l)inau!3 gel)t. ~ie DueraufiidJt über 
bie @emeinben (unb öffentUc9~rec9mdJen ~or:porationen) a[~ 
~eI6ftuermaltung!3för:per fann a6er aud) im ~inne bel' !8emet' 
?Serfaffung nur barauf gerid)tet fein, bie @emeinben 6ei bel' ~r::< 
füllung il)rer ßwecfe a~ orgnnijdJe @Ucber bel' ftaatHdJen @e:: 
meinfc9aft unb ~riiger etne~ <Stiicfe!3 öffentIidJer lSerwi'tltung alt 
er~aften Cf. D. ~a\)er, lSerroaItung!3red)t, 11, ~. 410 f.), b. l)~ 
bafür <Sorge au tragen, baa bie i'tU~ ~e16ft\)erwaltung f1ieaen~ 
ben !8efugniffe, in!3befonbere aud) bie lSermögen~bi~:pofition im 
~inflang mit ben aUgemeinen ~orberungen unb ,3ntereffen be~ 
~taatsle6en~ i'tu!3geftbt werben. 5IDenn bi'tger bie ?1IufjidJtßgemi'tIt 
i~re !8egrensung an ben mirffid)ell ftaatlidJen .3ntereffen finbet, jo 
barf fie bodJ anberfeit!3 aIß redJtUd)e ~adJt fic9 überaU ba geHeul> 
tnadJen wo eß biefe SntereHen erl)eijdJen unb e!3 liegt in bel' inatur 
ber <Sad)e, baß fie fic9 6ei bel' lSerttlaUung beß bewegfidJen unI> 
unbemegUdJen mermögeu!3 in einer !8efdJriinfung bel' ~ißl>ofition!3~ 
befugni!3 ber @emeinben iiußert unb 3mar l>ielfnc9 in ber lJorm, baa 
gcwiffe lSerfügungen red)tlicger ober tatfiidJlicger :natur nur mit 
@euc9mignng bel' ?1IuffidJtßbel)örben au1iiffig finb. ~o redJtfertigt e~ 
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fidJ au~ bel' D6erauffidJt unb il)rer ßmecfbeftimmung, \l)enn 3· 18. 
uad) bem 6ernifdJen @emeinbegeie\) (§ 26) 3ur lSerminberung be~ 
~i'tt>italuermögen~ bie @encl)mtgung beß !Re9terungerat~ erfor~ 
ber1id) tft, \ueld)e lSorfc9rift, ttl(t~ bie :Refurrentin überfiel)t, nut' 
einen uon l>ieleu benf6aren ?1InwenbungßriiUen ber ?1IuffidJt~gettlaU 
bUbet, unb ttlenn naet) 6emifd)er ®eje~ge6ung, \uie au~ bel' mer~ 
nel)mlaffung beß 1Re9ierungßrnte~ erfidJt1id) tft, bie @emeinben in 
bel' forftwirtfd)aftlid)en !8cl)i'tnMung ber lIDctrbungen nidJt frei rinb 
(jo bebürfen 3.18. S)ol3fdJräge 3um S)anbel unb aur 2lußful)r aue 
bem .R'anton !8eru, bie ridJ auf mel)r al!3 10 <stMe erftrecfen, 
bel' regierung!3rätIidJen !8emiUigung u. j. w. (lSerorbnung l)om 
23. Dft06er 1853). 

~ilU nun bie <SdJonung unb ~rl)altung uon ~unftaltertümern 
unb giln3 '&efonber~ \)on !8aubenfmälern, bie mit bcr @eftViet)te 
bee 2allbeß uerrnü:pft rinb ober ardJiteftonif ct)~fünft(erii d)e !8ebeu~ 
tung t)a6en, nad) l)eutigen ?1Iuffaff ungen im ibealen unb tlielfadJ 
auc9 materiellen ,3ntereife eine!3 <Staate~ unb feiner @(ieber liegen, 
6ebnrf teiner !8egrünbung, unb e6enfo ift eine 6efannte ~rfal)~ 
rung~1ntfadJe, ba~ bie @emeinben uielfad) geneigt finb, biefe be~ 
redJtigte ~orberung bel' ?1IU!lemeingeit ben IoMen, :prnftifdJen !8e~ 
bürfniffen be!3 ?1Iugen6Hcfß l)intan3ufe~elt. ,3ene~ jtai'ttndJe Sntereife 
il11 ber ~rl)anung bel' .R'ullftaItertümer fonnte bal)er fel)r mol)I ag 
nid)t genügenb gewal)d erfet)einell, fnll!3 bie @emeinben ü6er !8e:: 
ftanb unb lSeriinberung ber in il)rem ~igentum itel)enben !8au:: 
benfmiiler frei uerfiigen fönnen, unb turnn beßl)alb burcf} bae 
6emifd)e @efe~ betreffenb bie .R'unjtaHertümer 6eftimmt worben 
tft, ban i8eränberungen an bcn nadJ objefti\)er ?ßrüfung aI!3 wert~ 
uoll erfliil'ten maubenfmälem nur mit ßuftimmung be~ 1Jtegie:: 
rungeratß ftattfinben bürfen, fo fann l)iedn mit mücffic9t auf baß 
un6eftreitbare allgemeine ,3nterejfe, ba!3 ba6ei auf bem <S:pie(e 
ftel)t, eine Üoerfd)reitung bel' uerfaftung~mlißigen <Sd)ranfen ber 
2luflid)t!3gewa{t be~ <Stililteß über bie @emeittben nid)t er'&Hcft 
ttlerben; benn ba~ ift ja natV bem @efagten gerabe baß ßieI 
biefer ?1IufildJtßgewa!t, au madJell, baj3 bie <SeIbfttlerttli'tItung ber 
@emeinben ben allgemeinen ,3ntereften beß <Staat~reben~ fonform 
au~geüot merbe unb ein3ufd)reiten, ttlO bieß uidJt bel' ~aU fein 
foUte. ?1IudJ ift 3U bcadJten, baj3 ja, wie 6ereit~ geruorgel)o6en, 
ba!3 @efe~ teine!3wegß bie ~rl)il(tun!J bel' .R'unftmonumente tim 
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tetlen, ?ßtei~ unb o~ne ~ead)tung bet mobetnen 5Setfe~tß~ unb 
lonfttgen ~mlrtifd)en ~ebürfniffe \>orjd)ret6t, fonoern 61013 ben 
~ntfd)eib ~terü6cr in Oie ~anbe beß megierungßtate~ alß bet un. 
beteiligten, o6jefti\>en 'lfufiid)t~lie~ötbe legt, unb baj3 bet megte~ 
rUllg~tat, fllffß bie (grljaUung eine~ ~aubenfma{ß einet @emeinbe 
beionbere ,opfer auflegt, ttad) § 11 beß ®efe~eß ljieran einen 
:stantßlieiltag 6ewiUigen flmn. ~ie mefurrentin ~at tnß6efonbere 
tIt rl'~teret mtd)tung einen ~ejd)lu13 beß iRegierun)Jßrateß nid)t 
~ro\>03iert unb fann ~d) beßl)al6 3ur Bett aud) nid)t barü6er lie" 
fd)romn, baa i~r un1>erl)ältnißmäj3ige ,opfer für bie ~ei6el)anung 
beß :torturmß 3ugemutet \tlerben. 

3 .. ~tnben naO} ben 6ißl)erigen 'lfußfül)rungen bie ~eftimmungen 
b.cß .~;ef.r~eß 6etreffenb ~rlja(tung \>on ~unfta!tertümern, foweit 
fte ljlfr m ~ettad)t fommen, i~te \>erfaffungßmaaige lRed)tfertigung 
tJt b.er ttaatHd)e_n 'lfufftd)tßgell.laIt über bie ®emeinben, fo tft bamit 
berettß aud) gelagt, baa fiet) bie mefunentin bet 'lfnwenbung beß 
®efete~ )Jcgeniilier niet)t auf bn~ buret) bie ~igentumßgarantie 

beß 'lfr~. 8~ ~5S gefd)affene Snbi\>ibualred)t berufen fllnn, audj 
ll.1enn tm ulingen unb a6gejeljen 1>on bel' liejonberen eteffung 
bel' @emeinben a{~ :=itüget eine~ :teiI~ bel" öffentHd)en @eroaft 
ba~ ®efe~, roa~ l)ier nidjt nä~er 3u llnteriuet)en tft, mit bem 
3u(e~t genannten ~erfaffungßgrunbfa~ iid) niet)t bereinigen liej3e' 
benn eß muj3 o~ne \t1eitereß einleudjten, bau, l0\t1eit bie 'lfuffidjtß; 
gewalt ag berrajfungßmaUig 6egrünbete IDCad)t ben ®emeinben 
g.egenübertri~t unb ~iele in bel' ~ißl'ofition über U;r @igentum 
emgrenat, bte ®ememben gegen 10fdje buret) bie ?Serfaffung ia 
ger~be ermüdjtigten @igcntumß6efd)ränfungen fid) nidjt au~ bem 
®e)td)tßpunft bel' @igcntumßgarantie our Iillel)re fet\cn rönnen. 

~emnad) ljat baß ~unbeßgerid)t 
erfannt: 

~er mefurß roirb a6ge\t1iejen. 

5Sergl. audj ~r. 4. 

B. STRAFRECHTSPFLEGE 

ADMHUSTRATION DE LA JUSTICE PENALE 

I. Fabrikgesetz. - Loi Bur les fabriques. 

17. Arret da la Cour da cassation penale du 6 fevrier 1906 
dans la crtuse Braunschweig 

contre Tribunal da police da la Chaux-de-Fonds. 

Une prolongation de la duree reglementaire du travail, qni ne 
depasse pas la duree du travail l'egulier fixee a rart. 11 de la 
loi fed. concernant 1e travail dans les fabriques, ne constitue 
pas une infraclion a la dHe loi, surtout lorsque les ouvriers 
ont consenti, acette prolongation; art. 11, 8, al. 3, 19 leg. eit. 

A. - Dans la fabriq ue du recourant, et tandis que le re
glement de fabrique fixe la dUfi~e de la journee de travail a 
10 heures, deux ouvriers, les nommes Girard et Mieville,ont, 
le 15 septembre 1904, volontairement travaille une heure de 
plus, soit au total pendant onze haures. Le rapport de gen
darmerie figurant au dossier pretend sans doute que, ce jour
la, 15 septembre 1904, le recourant a laisse non pas deux, 
mais trois de ses ouvriers travailler dans ses ateliers au-dela 
de la durt~e reglementaire de la journee de travail, et ce, non 
pas seulement pendant une heure, mais pendant une heure 
et demie. Le 15 octobre 1904, le Tribunal de Police de la 
Chaux-de-Fonds a condamne le recourant, en vertu des arti-


