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genen m:ußroeg ergreift; bann müffen a'6er aud) bie ftrafred)tnd)en 
~ofgen für bie ~äl'fe, ba bie aßgege'6ene (;S;rtlärung reil'· metl)eue. 
rung fid) alS uni»al)r l)eraußrtel'ft, gefe~nd) ttormitt i»erben, roaß 
felßftberftünbHd) roieberum nid)t burd) bie @etid)te, fottbern nur 
burd) 'oie gefellgeßenbe mel)ilrbe geid)el)en tann. (;S;ßenfo mögHd) ~ft 
aller aud), ban ber @efetgeßer ba~u gelangt, ben gan~en m:ßfd)mtt 
ber ~il)Hl'ro~ef3ortnung, roeld)er uon bem mei»eife unb ben me~ 
roeißmitte1n l)anbelt, lIU reuibiten unb bett (;s;i'o überl)att~t alß 
meroeiSmittel öU efiminiten. . 

~emnad) l)at baß munbeggerid)t 
e rfanttt: 

~ie mefd)i»erbe ifi begrüttbet unb baß Urtl)eif beS tfjurgaub 
fd)en Dbergertd)teß uom 25. Dftoßer 1877 auygel)oßen. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 

Atteintes portees ades droits garantis. 

71. Udl)eH u.om 12. 3uH 1878 in ~ad)en 
'oer @emein'oe ~infterl)ennen un'o ~onf.orten. 

A. m:m 25. ~eumonat 1867 fatte bie mttnbeß\)erfammfung 
ber fd)i»ei~erifd)en (;S;ibgenofiettfd)aft, geftü§t aur eine (;s;ingalie 
ber ~egierungen \)on mem, ~reiburg, ~o(otl)utn, ?!Baabt unb 
meueußurg bom 1./5. ~eumonat 1867 uub eine uon ben m:'6. 
geor'oneten 'oiefer ~egierungen unter ~atififationßuorliel)a1t ber 
gefe~ge'ßenben mel)ilr'oen aßgefd)foffenen Uebereintunft, in m:ni»en· 
bung beg m:rt. 21 ber munbeß\.1etraffung einen mefd)luf3 llet;ef~ 
fenb Die 3uragei»üffetfonetti.on, aug roe1d)em folgenbe mefttm~ 
mungen l)eruor15ul)elien j'inb! 

m:tt. 1. (;S;ß i»itb ben stautonen mem, ~rei'6urg, ~ol.otl)utn, 
?!Baabt unb meuen'6urg 15um 2i»ecre bet st.onettiou ber 3urage= 
roäffer ein )Bnnbeßlle1trag b.on fimf IDliUi.onen ~ranfen liei»il'figt. 

m:r±. 2. ~ie Stonetüon tft auf @runbfage beg ~laneS 2a 
meca außl5ufül)ren. 

m:rt. 3 ber~~td)tet bie Stantone l5ur m:ußfül)rung ber stonettion 
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unb '6eftimmt, roeld)e m:rbeHen l.1on ben einöelnen ~antonen über~ 
nommen roerben, unb erftätt biefe16en bem munbe unb beu mit~ 
lietl)eiHgten stantonen gegenülier für bie l'lan~ unb bert!agg", 
mäf3ige m:uSfitl)rung. fämmtlid)er storrettioltßarbe1ten l)aft'6ar. 

m:rt. 7 üliemeigt bie o'6erfte 2eitultg unb Ue'6eri»ad)uug ber 
m:rlieiten bem munbeßratl)e. 

m:rt. 8. :!lie stoffen beß Unternel)menS roerben gebecrt: 
a. :!lurd) ben (;s;r1ög \.1on l.1edauftem ~iranbßoben, l.1er1affe. 

neu ~tromlietten u. f. ro. unb burd) ben IDlel)rroertl) beg 
lietl)ei!igten ®runbeigentl)ums, befien meitragg. 
-l'flid)t bie @efe~geliung ber lietreffenben stantl1ne 
in m erücl'fi~tigung ber in bem medd)te b er eib:: 
gelt Ö lfif d) e n IDlel)r ro ertl) f d) ä~ ung Uomm tffio n 11 om 
13. ~eumonat 1866 entl)a1tenen @runblagen regeln 
roirb; 

b. burd) bie meiträge ber stantone; 
c. burd) ben in m:rt. 1 lieftimmten muubeglieitrag. 
m:tt. 9. :!ler munbeglieitrag roirb \.1eri»enbet rote folgt: 
a. ~r. 4,340,000 für Die 110m stanton mern aug~ufül)renben 

~Hbau~müren unb m:arberg~~agnecr~Stanä(e; 
b. ~r. 360,000 für bie m:rlieiten (beg stautonll ~oiotr,urn) 

3roifd)en müren<(;s;ttigf)ola unb 
c. ~r. 300,000 für bie (ten Stantonen ~reiliurg, ?!Baabt unb 

Weuen'6urg) obliegen ben storreftil1nMrlietten an ber olieren 2il)1 
unb ber untern mro~e. 

m:rt. 13. :!liefer mefd)iun tritt in straft, foliafb Die \.1on ben 
9legierungen aligefd)ioffene Ueliereinfultft 110m' 1. ~eumonat 1867 
bie l.1erfaffungllmäaigen 9latififationen erl)a(ten {)a'6en rotrb. 

B. Wie bie ülirigen lietf)eiligten stantone ettl)eiIte aud) ber 
stanton mem feinen meitritt ~u ber Ueliereintunft ~om 1. ~eu" 
monat 1867 unb bem Fact. A. erroäf)uten munbeßliefd)luffe. 
llelier bie m:ugYül)rung ber storreftionßar'6eiten erliea berfeIbe fo. 
Dann am 10. IDlär~ 1868 ein :!letret, roeld)eß u. m:. folgenbe 
meftimmungen entl)äft: 

m:rt. 1. :!lie m:ugfüf)rung ber 3urageroäffedorreftion, auf @runb~ 
lage beS mfaneß 2a micca unb mtibel, roirb arg ein im -öffent# 
lid)en 3ntereffe liegenbeS Unternef>men erffärt. 



m:tt.2. ;I)aß bet~eHigte @runbeigent~um unb ber ~taat fü~ren 
baS Unterne~men gemeinfd}aftnd} aug. :Ilie .Roften, lJjefd)e und) 
m:b~ug beg >BunbeSbeltrageS berbleiben, lJjerben getragen 2/ s \lon 
bem bet~eHigten @runDeigent~um unD 1/3 \)om ~taat. 

m:d. 5. :Ilaß bet~eiligte @mniJeigent~um lJjirb iJurd) eine m:b~ 
georDnetenl.1erfammlung bettreten, lJjefd)e Die' Sntereffen beg Utt:' 
teme1)menß auf lJjitt~fd)aftnd)em @ebiete AU überlJjad)en unD ~u 
betntr)en ~at. 

:Ilie mettretung lJjitD nad) Dem ~Hid)enin~a'(t beS bet~emgten 
@runDeigent~umS, ber ~d)lJjeUen~~id)t, ben ~eeufergrenöen unD 
Dem IDle~rlJjett~ an @ebäuiJen bered}net. 

Sebe ~inlJjo1)nergemeinbe beS ,RorteHionSgebieteß emennt tl)e~ 
nigftenß einen m:bgeorbneten. @emeiniJen, tl)efd)e mit me1)r alS 
300 Sud}arten an Dem Unteme~men bet1)etngt finb, ernennen 
für je 300 Sud}arten me1)r einen tl)eltem m:bgeorDneten. 

>Bei ber %Hid}enbered}nung tl)irb @runb unb >Boten eineS 
@emetnbeoeöitfS, tl)efd}er ~igent~um einer anDem ~inluo1)ner~ 
ober >BürgergemeinDe ift, Durd} bie ~inlJjof)nergemeinbe ber ~i~ 
gent~ümerin \lertreten D. 1). ber %läd}enin1)art beS betreffenben 
@runb unb >BobenS tl)i!b ber le~tem llu gut gefd}tieben unb Dem 
@emeinDebeöitf in tl)e1d}em er Hegt, in m:b~ug gebrad}1. 

%ür bieienigen @emeinbeliellhte tl)e1d)e gegentl)ärtig lef)tI)eUen= 
v~id)tig ~nD ober an bie ~eeufer gren~en ober Durd) bie .Ror::: 
renion einen anie1)nlid)en IDle1)rwertf) in @eMuiJen gewinnen 
tl)er'oen, ernennen bie lietreffenben ~iniUo~nergemeinben noef) lie· 
f onberS 1--2 m:bgeorDnete. 

~tt. 6. :Ilie ~lige(lrbnetenberlammfung ernennt einen m:ug· 
fd)ufi bon 15 IDlitgHeiJem, tl)e1d)er ben metfel)r lItl)ifd)en berfel· 
ben unb ben >Be1)örben isU llermitteln 1)a1. 

:Ilie m:bgeoriJneten uno Die IDlitglieber beß m:uSfd)uffeS iUerben 
auf Die :Ilauer 1.10n fünf 3af)ten geiUäl)I1. 

:Ilie Dbfiegenf)etten unb .Romveten~en bel' ~ligeorbnetel!ller; 
fammfung unb DeS ~ugfd)uffeS iUerben burd) eine merorDnung 
feftgefe§t, iUeld)e burd) Den megierungSratf) erlaffen iUitb. 

m:tt. 7 • .sur m:uSmittlung ber UmfangSgrenllen beS bet1)eilig· 
ten @runbeigentf)umS wirb i)om megierunggrat~ nuf einen i:lI>V' 
~eHen morfd)lag ber ~bgeorbneten\)erfammfung eille .Rommif~on 

llon f~nf ~aef)\)erftanbigen emallnt. :Ilie ~ad)l.1erftänbigen bih::: 
fen ~emem . ber bet~eiHgten ?amtSbe~irfe ange~ören. 

:Ilte ermtttetten Umfangßgrenöen iUerben in eie ~läne einge~ 
tragen unb aUf bem ~ertain be~eid)net. 
" :Ilie. ~räne mit bem @utad)tcn ber ~aef)"erftänbigell iUerben 
effent.1tef) aufgeiegt unb ben @rullbeigent~ümern iUirb eine %rift 
ll,?n 30 ~agen ~ur @dtenbmaef)ung bon @ill.f~rad)en etllge::: 
raumt. 

:Ilie ~inf.j)raef)en iUerben bem m:uSfd)ufi öU einfäfilid)er >Be~ 
guta~,tung ftbermittelt" unD ~ietauf entfd)etbet ber megierullgß::: 
r~t~ ulier beren >Begrunbet~eit. m3irb \lor bem ~ntfd)etb i)on 
ettter ~artei nod) ein ~ugenfd)ein ODer ein neuer ~;l;~ettenlie~ 
fur:,b bedangt, i~ fann bermegierungßrat~ einen fold)en auf 
~olten ber unterliegenDen ~artei anorbnen. 

m:rt. ~. ~lacf) %eftfterfung ber Umfang~gten~en be~ bet~emg::: 
ten @ebtdeg (~rt. 7) iUitb bel' gegentl)ärtige jffiettf) ber inner •. 
~afb berfe1ben liegenben @runDftüde auf bem jffiege ber ~inöeln. 
fd)a§ung aUßgemittelt. 

:Ilie ~d)a~ungen iUel'ben ber in ~rt. 7 aufgeftellten .Rom::: 
milfion ftberiragen. 

. ~ie ~cf)a~ungSrommif~oll ~at @runbftftcf für @runbftftcf mit 
femen ~eef)ten unb >Befef)iUerben nad) feinem gegeniUädigen jffiert~ 
3U fd)ä§en. 

:Ilag . ~d)aljunggbe~nben iUirb öffentlid) aufgelegt unb ben 
@runbetgelltf)ümern iUirb eine ~rift l.1on 30 ~agen öur @eltenb" 
mad)ullg llon ~infvrad)en eingeräumt 

;I)ie ~inf~raef)en iUerben bem ~ugfd)ufi ~u einläfilid)er >Be; 
gutad).tung ftTmmtite1t unb ~ierauf entfd)eibet ber' megierungg::: 
tat~ über beren >Begrünbetf)eit. 

m:rt. 9. ~ad) moUenbung ber ~rbeiten, jebod) nid)t 1.10r bem 
~af)re 1877, finbet eine öiUelte ~in3elnfef)a§ung nad} bem näm. 
hd)en merfa~ren ftatt. 

m:rt. 10. ;I)er IDlef)rtl)ert~, iUe1ef)er auß ber mergleid)ung ber 
beiben ~d)a~ungen (~rt. 8 unb 9) ~eri)orge~t, bilbet ben IDlafi; 
flali, nad) tl)e1d)em bie bem @mnbeigelltt;um auffaUenben .Roften 
beS Unternel)meng 3U tragen finb. 

?art. 11. :Ilic @in3af)lungen :oer @runbeigentt;ümer beginnen 
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mit bem Sal)r 1870. @?)ie bettagen iäl)did) 400,000 ~r. unb 
biitfen unter feinen Umftänben bom @?)taate bJ)rgefd)offen 
~erben. 

1)ie @tnöal)fungen, ~efd)e bor ber @rmittelung ber enbgülti" 
gen @?)cala ber fBeiträge gefeiftet ~erben, finben auf @runbfage 
einer ~ro\)if.crifd)en fBe~ugimfte ftatt, ~dd}e mit fBetüc'ffid)tigung 
ber in bem fBerid)t ber etbgenöffifd)en mel)r~ertl)fd)a~ung~tom· 
miffion bom 13. Sufi 1866 entl)artenen @runbtagen bom sau~~ 
fd)uj3 ent~orfen, bon ber ~bgeorbnetenberfammlung borberatl)en 
unb bom ~egierung~ratl)e geuel)migt ~irb. 

mad) @rmittefung ber enbgüHigen @?)cafa ber fBeiträge finhet 
eine ~bred)nung ftatt unb bon ba l)in~eg ~erben bie ~eitern 
@in~al)fungen nad) ber neuen @runDfage geleiftet. 

~rt. 12. 1)er fBe3ug ber stoften'&eiträge ber ein15efnen @runb· 
eigentl)ümer ifi @?)ad)e ber betreffenben @iu~ol)nergemeinben. 

Se'oe @in~ol)nergemeinbe l)aftet nur für bie stoftenbetträge 
ber <fuun'oeigentl)ümer il)teg @emeinbebeöirfg. 

1)ie stoftenbeiträge ber einödnen @run'oftüde ~erben auf 'oie, 
felben unter~fänb!id) berfid)ert, ~obei bie beftel)enben gefe§Hd)en 
morfd)riften lRegel mad)en. 

~rt. 15. 1)er lRegierunggratl) ~irb ermäd)tigt, für bie fBe· 
bürfniffe ber erften 3~et fBaujal)re, auf lRed)nung beg Unter". 
nel)men~, ein ~nleil)en \.)on 3~ei miffionen ~ranten auhu= 
nel)men. 

~rt. 16. 1)ie @emein'oen unb @run'oeigentl)ümer be~ stor· 
rettiongge'&ieteg ~er'oen bJ.1m 1. Sanuar 1878 l)in~eg bJ.1n ber 
@?)d)~effenj)f1id)t befreit, fo~ol)f an ber ~are unb 2il)f arg an 
ben neuen stanälen. 

1)aß Unternel)men t;aftet für affe @ntfd)äbiguuggfor'oeruugen, 
~efd)e in ~oIge ber ~u~fül)rung be~ @efammtunteruel)men~ bon 
@emeinben, storvoraiionen ober ~ribaten auf bernifd)em @e· 
biet erl)J.1ben ~erben fönnten. (~rt. 10 beg fBunbegbefd)Iuffeg). 

~rl. 18. 1)ie Dbetfeimng unb bie Dberauffid)t übet baß Un· 
terneljmen, fo~eit eß bie betf!ifd)en ~rbetten betrifft, itel)t bem 
~egierungßtatlje ~u, berfetbe orbnet affeß an, ~ag ~ur @inlei:: 
tung unb ~u~füljrung Degfelben notlj\1)enbig ift. ~ffeg unter mor, 
beljart Der fBeftimmungen beg fBunDe~befd)Iuffeg bom 25. Suli 
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1867, faut ~efd)em 'oie oberfte Eeltung unb Ueber~ad)ung Der 
~rbeiten bem munDegratlje auftel}t. 

Sn ~ugfiiljrung Diefeg 1)efreteß (~rt. 7) ernannte Der ber~ 
nifd)e ~egierung~ratl) am 31. ~uguft 1868 3ur ~u~mitterung 
beg ~erimeterß unh ber tünftigen meljr~ertl)fd)a~ungen eine 
stommiHion \.lon fünr mitgliebern, ~eld)e bag @ntfumj)fungß. 
gebiet verei3te unb bann in eriter Snftanö beftimmte, ~eld)e 
@runbftüc'fe unb @ebäube in Den ~erimeter faffen loffen. @egen 
ben @ntfd)eib bieier stommiffion erl)oben 'oie @in~ol)uer· unb 
fBürgergemeinbe ~infterljennen, fo~ie einige iJafe16ft ~ol)nenbe 
@runbeigent1)ümer, ~e1d)en fid) nad) fBeljauj)tung ber lRebmenten 
eine gan3e lReil)e bon @emeinben unb ~th)aten angefd)Toffen 
l)aben foffen, @inf~rad)e I inbem fie 6el)auj)teten, Die @ntfum· 
~fung betreffenben 1)efrete berftoj3en gegen 'oie ~rt. 83, 71 unb 74 
ber bernifd)en stanton~\.lerfaffung, unb in erfter Einie \.)etlangten, 
Daj3 bag il)nen gel)örige im @ntfum~fungg~ertmeter tler~eid)nete 
Eanb in benfeThen nid)t aufgenommen ~erbe. 1)ie @inf~rad)e 
~urbe iebod) abge~iefen. 1)agegen fd)ob ber @roue ~atl) bie @in· 
öal)Iung für 'eie @run'eeigent1)ftmer auf baß Sal)r 1871ljinauß unb 
ber ~ußfd}uj3 berteme fobann eine neue @?)d)a~ungßfommiffion, 
~eld)e für bie Saljre 1871, 1872 unb 1873 j)tobifJ.1rifd)e fBe~ 
3ugßIif!en anfertigte, auf beren @runblage bie fBeiträge, jebod) 
~ie eß fd)eint nid)t \.loffftän'oig, eintaf~rt ~urben .. ~enn unterm 
19. ~obembet 1877 fatte ber @roj3e ~atlj beß stantong fBern 
ben meidjlut: ,,1)er, lRegierung~ratl) ~irb eingelaben, bie mor::: 
fd)üfie an bie @ntfum~funggunterneljmungen bon ben fBetljeilig:: 
ten mit affer @nergie 3urüc'f3uforbern, um fo meljt ar~ burd) bie 
ber~ögerte ffiüd~aljrung baß oljneljin ungenügenDe fBetriebgta~itaf 
ber @?)taatßtaffe nod) mel)r gefd)~äd)t ~irb./I 

C. 1)iefen fBefd)luj3 benu~ten nun bie lRefunenten, um über, 
l)auVt gegen baß fBeftel)en 'Oeß leitbem 1)efret bom 10. mär6 1868 
\.)otl)anbenen ange6lid) berfaffungß~ibrigen 2uftanDeß aufautreien 
unb ben @?)d)u~ beg fBunbe~gerid)teß an~utufen. @?)ie beljau.j)ten 
nämHd) mit bem ~efret bom 10. mäq 1868 fei ber fonftitu· 
tioneffe fBoDen berlafien ~orben unD l)abe fid) ber @?)taat ge· 
genüber Den @runbeigentl)ümern ein lRed)t angemaj3t, ~eld)eß 
iljm berfafiungggemät nid)t öugeftanben l)abe. ~ad) bem fBun~ 
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begbefa,ru~e bom 25 . .suli 1867 unb bem ~cfrete bom 10. IDlär~ 
1868 jei e~ ber ~taat ?Bern, lUera,er entfum~fe, unb tlet1e~e 
'oemnaa, 'oie fi'e~ieUe ?BeTafiung ber betf}eiligten @runDeigentf}u~ 
mer ben berfaffunggmäaigen @runbfa~ ber @leia,f}eit ber ?BU1> 
ger bor bem @cfelje (~d. 71 Der beruiia,en merfaffung). @benfo 
unöuläffig lei Die SJaftbarertHh:ung ber @inlUof}nergemeinben fur 
if}re renitenten ober iniol\)enten ?Burg er. lUua, bieU fei eine fi'e~ 
aieUe ?Belaftung unb ebenfo ber gegen bie @igentf}umer aug~ 
geübte ,8lUang ber motau~bella~lung, inbem namenma, bag re~tere 
IDloment unter ben ?Begriff eineg ,8lUanggbarlef}eng faUe, lUela,eg 
ben @runbfä§en ber munbeg ~ unb ber bernifa,en merfafiung 
lUiberllma,e. ' 

~mein aua, lUenn 'oie @ntfum~fung nia,t bom ~taate fe1bfi, 
jonberu augra,Henlia, ober tf}eillUeife bon ~ri\)aten unternommen 
unb geleitet lUäre, f 0 müßte DOa, bag :Ilefret tlom 10. roläq 1868 in 
mand)en mC6ief}ungen arg \.1erfaffungglUibrig erfd)einen. Un3uläffig 
lUdre in biefem %aUe abfolut bie Dem Unternef}men edf}eifte ?Be" 
fugniU, rüc'fftänbige ?Beiträge auf Dem @~efution~lUege lUie IEteuern 
unD anbere fog. 2eiftungen anftatt auf 'oem gel»ii~nna,en ci\.lib:ea,t;:; 
lid)en ?mege ber orbentIid)en ?Betreibung einöuforberu. merfaffungg~ 
lUibrig lUäre namentrid) bie 1)elegation eineg ftaatnd)en SJof}eitg •. 
rcd)teg an eine ~ri\)atunternef}multg ilum il1ad)tf}eil anberer ~ri~ 
baii'erfonen, alg ganö befonberg 'oie bamit Aum lEd)aben ber bc· 
tf}eiltgten @runbeigentf}ümer 9cr\)orgerufene @ntAie~ung beg na· 
türtid)eu @erid)tsftanbeg. Cm:rt. 33 ber beruifd)cn merfaffung.) 
~er ?miberi~rud) mit bem tonftitutioneUcn @runbfa~e "illte. 
manb barf feinem orbentnd)en lRid)ter entbogen lUerben ll faUe 
~ier fofort in 'oie m:ugcn. 

@benfo tlerfaffungglUibrig lei 'oie SJaftertlärung ber @inlUo~" 
nergemeinben besl)afb, lUeH eine fold)e ~u ®unften einer ~rt~ 
l,)atunterue~mung immer nur auf bem mcrtragg. unb llid)t aUf 
bem 1)efretglUege gcfa;e~en fönnte. ?Befonberß relctlant feien Die 
in §. 1) ff. beg 1)erreteg 'Oom 10. IDlärk 1868 Cllt~altenen ?Be· 
ftimmullgen, lUonad) nur 'oie @inlUo~nergemeinben alß 101d)e bei 
ber Brganifation ber mertretung berüdftd)tigt, bie ?Bürgerge, 
meinbell unb ~ritlaten, lUeld)e @runbeigentl;um befi§en, bagegen 
gerabc6u auggefd)loffen lUorben feien. ~d)Olt aug Dieiem @runbe 
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l)aben für le§tere 'oie ?Befd)lUffe ber @eneral\)erfammlung ober 
beg m:ugfd)uffeß nie \)erbinblid) lUerben fönlten. ?mag Die for. 
meUe ~eite betreffe, fo f}ätte 'oie ,8ubie~ung beg @wnbeigen" 
tl)umg ilur ?Beitragß~~id)t teil'. jebe merfügung über baffefbe ein· 
~ig aUf bem ?mege beg medragg, alfo ber %reilUiUigfeit ber 
@igcntf}ümer, ober abcr ber @~~ro~riation gegen \.1oUftänbige \.1or= 
l)erige ~ntfd)äbigung für aUen aug bem @ntfum~funggunteruef}" 
men erlUad)f enen illad)tgeU gef d)cgen föltnen. 

}Beflnbe ftd) bemnad) fd)on Da~ 1)etret bom 10. rolärb 1868 
nid)t auf berfaffullgßmäf3igem ?Boben, fo fomme noa, bahu, bau 

. fiel} fl'äter bie »legierung unb 'ocr m:ußfd)uE nid)t einmaf me1)t 
an bag ~efret ge~a1ten f}aben. 

@eftü~t f}ierauf fteUten »lefurrenteu fofgenbe lRed)tgbegel)ren: 
1. @g feien 10lUC1)1 'oag 1)efret 'Oom 10. IDlärö 1868 alg 

fämmtnd)e ubrigen ®efe§e, :Ilefrete unb merorbnungen beg stan" 
tong ?Beru, ingbefonbere ber @ingangg genannte mefa,luu beg 
®rolien lRa't~eg \)om 19. mObcmber 1877, lUoburci) ben im ~e· 
rtmeter ber .suragelUäffertorreftion befinblid)en @runbftüden tei~. 
beren @igentl)ümern eine ?Beitragg~~id)t an befagteß Ultternef}: 
men aufedegt lUirb, a1g 'OerfaffungglUi'Drig auf3u~eben - e\)entueU 

2. eg lei 'oag ht llefagten @efc§en, :Iletreten , merorbnungen 
unb ?Befd)lUffen ~ur m:ugmitte1ung rell'. ?Bejtimmung ber SJöf}e 
mel;rgenannter meiträge fOlUie öur @inforberung berfe1ben 'Oor· 
gefel)ene merfal)reu a1g 'OerfaifungglUibrig aufbu~eben. 

D. 1)er lRegierunggratl) bcg stantong ?Beru fteUte bagegeu fol
genbe m:nträge: 

1. @ß jei auf 'oie ?Befd)lUerbe aug ®rultb ber mangernben 
Jtom~eten3 beg ?Bunbeggerid)teg unD lUegen \)erfl'äteter m:nbrin= 
gung nid)t einöutreten, etleutueU 

2. feien 'oie lRefurrenten mit if)ren »led)tgbcgel;ren aböulUei;en. 
,8ur ?Begrünbung bieler m:nträge füf)rte 'oer lRegierunggratf} an : 
ad. L mad) ~rt. 113 ,8iffer 3 ber ?Bunbeg\.1erfaffung unb 

m:rt 59 beg ?Bunbeggelc~eg uber bie Drgani;ation Der ?BunDe~' 
ted)tgl'~ege fei 'oie Jtom~etenö beg lBunbeggerid)teg auggejd)loffen 
bei merle~ung fantonaler @efe~e unb 1)efrete, fobal'o ftd) 'oie· 
felben nid)t 3ugleid) alg merftiij3e gegen 'oie merfaffung barfteUen. 
~g raUen bemnad) aUe lRügen ber lReturrenten über m:ugfül;" 
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rung unb ~1twenbung beß ~etreteg u.om 10. ffi1är~ 1868 aUBer 
metrad)t, bei l'PeId)et 'oie %,rage ber stonftitutionafität nidjt in 
metrad)t fomme. ~1ienio fatre oie ,8uftäu'oigtett beg munbegge~ 
rid)teg uberatr ba weg, w.o 'oie eingeUagte merfaffungß\)etle~ung 
auf einen SUft ber munbeiluer;ammfung 3urÜCfgefu~rt werben 
muffe. (~rt. 112 a. ~. munbeßllerfaffung.) inun f>abe nad) bem 
munbegbefd)lulje bom 25. -Suli 1867 bie 3uragewäffetforreftion 
einen luefenUid) eibgeniiififd)en ~f>arafter unD htilbefonoere Jei 
'oie $ßffid)t ber @runbeigentf>ümer, an 'oie stoften beg Unternef>= 
menß big ~um melaufe beß if>nen auß bemfelben erwad)fenben 
ffi1e~rwertf>eß beiöutragen, nid)t erft burd) baß ~etret bom 10. 
ffi1är~ 1868, fon'oern fd).on burd) ben meid)fuB ber munbeßller~ 
fammlung bom 25. ~eum.onat 1861 begtünbet worben, unb Jei 
bal}er baß munbeilgerid)t nid)t tom~etent, 'oie %,rage öu entfd)eiben, 
ob ber @roBe ~atf> beß stantonß mern baburd), bau er in bem 
erwäl}nten ~etrete baß im ~erimeter ber 3uragewäffedorreftion 
befinbIid)e @runbeigentQum an bie stuften biefeß Unternel}menß 
beitrag,ffid)tig erffiirt, 'oie tant.onafe merfaffung uerle~t f>abe ober 
nid)t. 

~blid) fei bie mefd)werbe abell aud) \)erfviitet.~enu Wenu 
aud) unter ber ~errfd)aft ber frü~ern merfaffung bag ~ed)t, fid) 
über eine merfafflmggber1e~ung 3u befd)weren, an feine %'tift ge~ 
bunben gewefen feil fo beftef>e eben je§t eine l.old)e %,rift für 
mefd)werben an baß 'Bunbeßgerid)t unb f>ätte baQer ber ~efurg 
innert ber %rift bon 60 Stagen bom 3ntrafttreten beg @efe§eSS 
über 'oie munbeßred)tß~ffege an· eingereid)t werben f.otren. 

ad. 2. @llg 'oie vtinöil'ietre %'rage betreffe, .ob ber (0taat mern 
bered)tigt gewefen fei, bie @runbftüc'fe ber ~eturrenten wiber 
if>ren @itren in ben $ßerimeter ter 3uragewäffertorrettion 3U 
öie~en unb an 'oie stoften berlelben beitragßvffid)tig 3u ertlären, 
fo muffe /iwar liugegeben werben, bau bie stuftenbeiträge eine 
'Befd)rän1ung 'oeß @tttnbeigent~umg bilben, 'oie in ein~ernen 
%ätren gar teine unerf>eblid)e fei. SUtrein nid)t jebe mefd)rän= 
tung beg @igent~ums entl}alte eine merre~ung beffeIben. 3m 
tontreten %atre ~anble eß fid) um eine mefd)ränfung iiffentHd) 
red)Hid)er inatur, weId)e bie ®efe§gebungen überatr ba, w.o bie 
mer~äHniffe eß erforbern, bem @~unbeigentl}um öum (0d)u~e 
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gegen bie nad)tl}etngen ~inmirhmgen ber @e\t1äffer auferlegen. 
lJie $ß~id)t ?sur Uferuerfid)erung unb öum Gd)u~e gegen Ueber= 
fd)wemmung lafte nad) § 12 beß bernifd)en @efe~eß Mer ben 
Unterl)aH unb bie stotrettion ber @ewäffer unb bie 'lfußtroc'f= 
nung uon ffi1.o.ofen unb (lnbern ßän'omien \)om 3. SUVtil 1857 
auf bem betf>eiligten ~igentl)um. 'lf!g betl)eiligt fci basjenige 
@igentQum an~ufel)en, weld)eß burd) bie mauten unmittelbar ober 
mittelbar gefd)u§t werbe. ~ie metl)eiligten bereinigen fid) in bel' 
~eger gemeinbeWeife ~u (0d)u§genoffenfd)aften, WeId)e 'oie il)nen 
.obliegenben mauten unter ~uffid)t bes Gtaates unb unter ber 
merantwortnd)te1t ber @emeinben augfü~ren. ~iefe @runbfä~e 
geHen im stant.on mern fd).on lange unb feien auel) in ben @e= 
fe~gebungen anberer stant.one, fowie in bem munbeßgefe§ be: 
treffenD bie lffiaffcr~onöei im ~.od)gebhge ent~a1ten. Un'o nacf} bem 
nämtid)en $ßrin~il'e muffe bem (0taate beß ~ed)t isugeftanben 
werben, auf 'oem @ege ber @efe~gebung bie Str.oc'fenlegung 'ocr 
(0ü~fe anöuftreben, in ber lffieifc, bau er ben 3ntereffenten eine 
ä~nnd)e $ßf1id)t auferfege, wie in metreff bes Uferfd)u~eg. ~aß 
bernifd)e ®efe~ l.1.on 1857 referl.1ite Die 'lfnorbnung l.1.on stottet= 
ti.onen an iiffenttid)en @ewäffern (0VeA talgef e~en, 'oie für jeben 
ein/iclnen %atr 3U etlaffen feien (§ 39.) (001d)e (0l'e~iargefe~e 
befi§e bel' stant.on mern öwei, baß eine übet bie st.otreftion ber 
@ürbe \)om 1. ~c~. 1854 unb bag anbere liber· bie ~ntfum~ 
~fung bes ~aßlet~aleß bom 1. %e6ruat 1866. 'lfud) f>ier feien 
'oie st.often bes Untetne~meng gan/i ober tl)eHweife auf ben burd) 
baff eIbe eqielten ffi1eQrwert~ bes betl}eHigten @run'oeigentl}umß 
l.1er!egt W.orben. mei ber @ntlum~fung beß ~aßretf>areß feien 
3wei ~titter bel' stoften ben bet~emgten @emeinben aufedegt 
worben unD le§tere f>aben bier etben auf 'oie intereffirten @runb= 
eigent'f}ümer \)etlegi. ~ie ~e~artiti.on fet, Wenn eine gutnel)e mer= 
ftänbigung nid)t miigHd) gewefen, butd) 'oie ~egietung erf.olgt. 
~beni.o tönnen. nad) bem @efe~e \).on 1857 ~egierungsratl} unb 
@rouer ~atl) unter gewifien motilugfe~unge!t treinere storreftio= 
nen unb @ntfumVfungen autorifiren, fofern bie ffi1el}rf>eit .ober 
ein ~rittl)eH bel' metf>ei!igten fid) bafür auggei~r.od)en ~a6en. 
SUud) biejenigen, bie nia,t einberftanben feien, müffen im mer: 
f>lirtniu beg il)nen erwad)f enben inu~eng illt 'oie stoften 6eitta~ 
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gen unD ~treitigfeiten über Die meitragg~~id)t fowte über Daß 
meitragß\.)er~ä{tniU werben burd) 21bminiftraü\)'bef)örben entfd)ie~ 
ben. ®leid)en lßrin~i~ien r,ulbigen aud)' Die m3affmed)tggefe~e 
anberet Stantone. 

:Ilurd) fold)e }Befd)räntungen, weld)en bag @igentQum im ßffent~ 
Hd)en 3nte reff e, ing6efenbere (jum ~d)u~e gegen fd)äbHd)e @in= 
wirfungenlJet ®ewäffer, unterwerfen fei, werbe bag @igent~um 
1e lange nid)t \.)ede§t, arß biefefben bem @in3efnen nur im met" 
f)ältniffe feiner }Betf)eiligung aufedegt werben unb bie Stoften 
ben inu~en nid)t uberfteigen, wefd)er bem @igentf)umer aug ben< 
feIben eritlad)fe. :Iliefe rrrage r,a6e aud) bie motfd)aft beg mun" 
beßratf)eß \.)em 8. 21~tH 1857 ge~rüft unb '6ejaf)t. . 

men einem merftof3e gegen 21rt. 85 ber bemifd)en Stantonß" 
\.)crfafiung tönne fonad) feine mebe fein, tnbem berfeIbe mu: mer, 
le~ungen nid)t aber mefd)ränfungen \.)erbiete, wetd)en baß @igen" 
tf)um in feinem eigenen 3ntereffe unb of)ne \.)ermögenßred)tfid)e 
~d)äbignng unteritlorfen werbe. @ine fold)e ~d)libigung trete 
a'bet nad) bem :Ileftete \.)om 10. ID1ät3 1868 nid)t ein, inbem 
beffen }Befttmmungen nur 10 AU tlerftef)en feien, bau bag im lße" 
rimeter gelegene ®runbeigentf)um nur biß 3ur @tfd)ö~fung beß 
aug{jumittefnben ID1ef)rwerf1)eg mit einet meitragß~~id)t 6eIaftet 
werbe. 

m3ag bie me~au~tung betreffe, ban baß :Iletret bie in 21tt. 71 
ber Stant.onß\.)erfaITung gewär,tleiftete ®leld)~eit ber }Burger \.)or 
bem ®efe~e \)er1e~e, 10 itläre biefelbe nur bann bered)tigt, wenn 
bie modr,eUe beg Unternef)menß nid)t nur einem einöe!nen %r,eiIe 
beg stantong, fonbern gIeid)mäBig bem gan~en Stantone 3U gute 
fäme. :IlieB fet nun aber nid)t ber ~alL 3m ®egentr,eil erid)ei= 
nen 'oie bei ber 3urageitläffetforrettion }Betl)eiligten arg bie }Be< 
\.)or~ugten, itleil fie nur einen %l)eH Der Stoften beg Unternel)men~ 
tragen müffen, unb eg tönnten fief} l)ßd)fteng biejenigen ~taatgbur' 
ger betragen, weld)e 1m m3ege ber affgemeinen ~teueterr,ebung 'bei. 
tragen muffen, ol)ne an bem inu~en 'ceg Unterner,men~ öu ~arti· 
öi~iren. . 

@benfo unbegrünbet 1ei bie mel)au~tung ber meturrenten, ba~ 
fie Durd) bie meftimmungen beg :Ilefteteg ir,rem natürlid)en mid)~ 
ter entAogen itlerben. :Ilie }Beiträge an bie 3uragewäffetfonef. 
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Hon l)aben ben ~~arllfter öffentHc1)er Eeiftungen, uub nic1)t Den= 
jenigen einer ~ri\.)atld)urb, io bau ~tre1Hgteiten übet ben ®runb= 
fa~ unb ba~ ID1aaj3 ber meitrag3~~id)t nad) bem ®efe§ \.)om 
20. ID1är~ 1854 betreffenb bag merfal)ren in ~treitigfeiten über 
öffentlid)e Eeiftungen nid)t burd) 'oie ~ii)if", ionbern burd) bie 
21bminiftrattbgerid)te öU 6eud~eifen feien. :Ilie meitrag~.pfHd)t bei3 
®runbeigentl)umß fei i~rer inatur nad) teine cibifred)tIid)e ~d)u(b, 
fonbern eine 21ufiage, bie im 3ntereffe eineg ßffentiid)en m3edeg 
gemad)t werbe, unb Awat ebenfofer,r, wie bie lß~id)t öum Ufer= 
fd)u~. ~ie fei baf)er i~rem ganöen m3efeu nad) eine metwa!" 
tunggangelegenl)eit. 

:Ilie ~aft!Jatfeit ber ®emeinben für Die }Beiträge il)rer ®e::: 
noffen lei mel)r \)on prinöipieffer aIg .praftifd)er me'oeutung, ba 
eg nid)t bent6ar fei, bau eine ®emeinbe je einen meduft erleiben 
tönute. @in merfud), bieie ~aft&atfeit a6öuief)uen, 1ei i)on gar 
feiner ~eite gemad)t worben, fonbern im ~egentr,eH m:ffeg mit 
bi eier morfd)rift beg :Ildreteg ein\.)erftan'oen gewefen, unb eg fet 
biefelbe nid)t nur ~wedmäf3ig, fottbern aud) geted)tfedigt. 21uef} in 
antern merwaltung155weigen, 10 ö. }B. im ~ttauenWe1en, im m:r= 
men= unb motmunbfd)aft15wef en biene bie ®emeinbe arß ID1ittel= 
gtieb 3wild)en bem ~taate unb ben @inAelnen. 

@nblid) fei ttod) l)er\.)or3u~eben, ban bag :Ilefte±. \.)om 10. ID1är~ 
1868 in beffer Uebereinftimmung mit ber betl)eiligten ®egenb 
erraffen worben fet unb bau 'oie fämmt1id)en 3ntereffenten wäf)" 
tenb lialb öel)n 3al)ren mitgef)olfen l)aben, 'oie meftimmungen 
beffelben tl)atiäd)Hd) 3U \.)offjier,en. ~ämmmd)e ~Munenten l)aben 
@inöal)lungett gemad)t, ein gteßer %f)eH berfeIben jogar affe rünf 
~uoten erlegt. 

:Ilag }BunbelSgerid)t öie~t in @tUl ä gun 9 : 
1. ID1it Unted)t wirb feiteng beg mefUt6'betragten Die Stom~e" 

ten6 beg munbeggertd)teg öur meurt~eifung ber \.)orHegenben me, 
fd)werbe beftrittett. :Ilet munbegbefd)luu \.)om 25. ~eumonat 1867 
fie~t afferbingg bie metl)eiitgung beg ®runbetgent~umß bei bem 
Unternel)nten 'ocr 3uragewäfferforreftion \.)or. 21ffein cr ftü~t fid) 
in biefer ~infid)t lebigIid) auf bie Uebereintunft ber funf Stan= 
tette \.)em 1. 3uli 1867 unb etttr,äH teine binbenben merid)tif::: 
ten ubet jene }Betr,eiltgung. Unb 3war wurbe gerabe mit müd= 
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fid)t auf bie tanten ale @efe§ge'6ung ~iebC1t abgefcQen, wie auß 
ber 'bunbcßtiit~ndien ?Setfdiaft I>em 12. Suli:' 1867 ~erbergeQt, 
we gefagt ift: rt~ir tönnen eg bielmef)r im ~in'6ncf tarauf, bat 
"ieber jtanten burd) fein merfaf)ren 'bei äf)nHdien ~erfen meQr 
"eber weniger gebunben ift un'o öubem me~rere ber 'betf)eiHgten 
"jtantone 'beftimmte gefc§lid)e mo4diriften ü'ber 'oie ~teUung ber 
f!~taateß 'bei feld)en Unterne~mungen 'befiijen, nut begrei~idi 
"finben, wenn tie Ue'bereinfunft in SUd. 5 feftf eijt: ~ie ?Set~eh 
"Ugung 'oeß @tunbeigent~\Umg wirb burd) bie @efeijge'bung ber 
,,'betreffen'oen StanteUi~ geregelt. II ~ie ?Sunbeßberfammlung ging 
bamit afferbingß ben ber SUnfd)auung aug I bat ~rhtAi~ieU eine 
?SeiöieQung beß @runbeigentf)umß öU ben Steften 'oer Surage, 
wäff erfeneftion ftatt~aft fei, affein fie worrte ~ierü'6er nid)t ent~ 
fd)eiben, fon'oern biet ten Stantonen inner~a{b ben ~diranfen 
i~rer merfaffung unb @efeijge'bung überlaffen, fo baB bie i1rage, 
e'b Ö. ?S. baß bernifd)e ~efret I>ont 10. ID1är~ 1868 mit ber 
bortlgen merfaffung im @intlange eber im ~iber~rud)e fte~e, 
burdi ben erwä~nten ?Sunbeg'befd)lut feiltegroegß er1eblgt ift. 

2. ~agegen etfdieint, feweit bet ffiefut13 nid)t liIeB gegen ben 
greträt~nd)elt ?Sefd)fut bem 11. ~Ol>em'ber 1877, fonbern aud) 
gegen baß ~efret \:lOnt 18. ID1äq 1868 getiditet 1ft, 'oie @in::: 
rebe ber merfl'ätung 'begrünbet. ~ie ~nfid}t ber lRefunentelt, ba13 
bie ?Seid)werbe gegen biefeß ~efret beB~aI'6 ult\:lerjä~r'bar fet, 
weil öur Seit feineß @r(affeg eine i1riit 15Ut ?Seld)l1Jerbefü~rung 
'bei ben ?Sunbeg'be~örben nid)t 1.ieftaltben ~abe, ift eilte burdiauß 
untiditige. ~eit bem 7. Blte'bet 1874, an weldiem :::tage baß 
?Sultbet'gefe~ übet bie Brganifatiolt bel' ?Sunbeßred)tß~ffege born 
27. SUlt! 1874 ilt Straft getreten ift, gift füt ftaatßred)t1idie 
~treitigfeiten, /iu berelt @debigung bag ?Sultbet'getid)t !oml'ctent 
ift, aU13fd}HcBHd) jeneß IBunbeggefelj unb eß filtDet ba~cr aud) 
bie in bemfe11.ien lteu eingefü~rte fed)~tgtägige ffiefutßftifi auf aUe 
frül)er edaffenelt mcrfügungen fantenafer ?Sel)örben SUnwelt'oung, 
tebedi ilt Der m3eife, bau biefelbe, wie aUe feldie lteue g;tiften, 
erft bom :::tage beß Sntrafttreteltg beß erl1Jä~nten ?Sultbeggefe§eg 
alt öu bmd)nen ift. ~ierauß ergieM fid), baB 'oie erft am 17. Sa" 
nuat b. S. bem ?Sultbeggerid)t eingereidite?Befd)roerbe mit ?Se, 
öug auf bag ~efret bom 10. IDtäq 1868 lIerfl'ätet ift unb ba, 
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~er ~rädufton eintretelt mu13. Uebtigeng fanlt nod) 'bemerft wer" 
belt, bau wenn aud) frü~er ftaatßreditlid)e ?Befd}UJerben .vei ben 
?Sunbeß1.ie~örben ltid)t alt eine 'beftimmte g;rift gebunben waren, ein 
~,edit 3ur ~nfeditung I>en fantonalen merfügungelt 'bei jenelt ~e. 
~orben bed) nur fe lange unb iltfefern beftanb arg biefel'ben 
\1on ben ?Set~eHigtelt nid)t altertannt unb \:lell~oge~ worben UJaten 
lieöiel)unggweife nad) ben Umftältben bie m:nnal)nte beß mer~idite~ 
auf bie ?Sefd}werbe 'begrünbe!, war, unb nun bürfte wel)f, nad)::: 
bem baß ~eftet ~e~ 10. ID1aq 186,8 bereitß 10 3a~re e&iftirt, 
I)~ne bau \:lor @tnretd)ultg ber berItegenben ?Sefdiwerbe nur je 
l1erfud}t worbelt wäre, beITen m:uf~e1.iultg I>on ben ?Sunbeßue'(lö:t;: 
belt 3u erwirfen, \:liefme~r unbeftrittcltermauen fämmtfidie lRefu!:: 
teltten i~re ~uoten alt bie Stoften. ber 3uragewäfferfoueftion gan~ 
vber t~et(wetfe 'beöa'(l1t ultb f 0 'bet ber m:ußfül)rung beß Unterne~, 
meng mitgel1Jirft l)a'ben, bod) mit i1ug aud} \:len biefent @efiditg:: 
vuntte aug bie ?Sefd)werbe arg berwirft altgefe'(lelt werben. m:n, 
gefid)tß bieret reijtern :::t~atfad)e entbe~rt audi 'oie ?Sel)auvtung 
ber .lRefutt:~ten, ba13 il)nen baß, unbefttittenermauen auf übIid}e 
m!etfe ~ub1töttte ~efret lIem 10. IDtär15 1868 nie ilt red)tg\:let
llinbHd)er ~eife eröffltet worben fei, aUer ultb ieber ?Segtün:: 
Dung. ~enn eß ift ja f(ar, bau bie @inöal)lultgelt nur geftüijt 
auf ieneß ~etret erfergt finb unb bal)er 1e§tereg effen'bar ben 
ffiefuttentcn befteltß 'befaltnt war. . 

3. Sft a'ber bie ?Sefd)wcrbe über baß ~etrd bem 10. IDtär3 
1868 wegen merfvätung aug~ufd)fieuen, fo forgt barauß baB Die 
~efd)l1Jerbe übet ben ?SefdiluB \:lJ)m 11. ~o\:lem'bet 18'i7 ab·ge
wiefelt werbelt mUB, tn()ent biefer ?Sefd)!uu 1ebignd) eitte $J)n~ 
fequen! jeneß ~etreteß ift unb für fid) alleilt, wie in ber ?Se
fd)wetbe felbft altctfennt öU werben fdieint, burd)aug feine ~er~ 
faITunggl>erIeijultg entf)ält. 

4. m:llein wenlt man audi lien ber merfl'lftung bel' $Befd)werbe 
abfe~elt unb auf bie ~ad)e fefbft eintreten wJ)f[te, fo tßltltte Dem 
?Bege~ten ber lRefurrenten bed) nid)t entfjlredien werben. ~ie. 
felben be'(laujlten, baß :Ilefret \:lI.lm 10. IDlär3 1868 \:lerfto13e ge. 
gen folgenbe in ber bernifd)en Stalttonßl>erf<tfiultg ben ?Sürgern 
sewä~rleiftete lRed)te: 

a. :Ilie Un\:lerleijlidifeit be~ &igelttl)umß (SUd. 83), 
IV 26 
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b. :!lie ®reid)~eit \lor bem ®eie~e (satt 71), 
c. :!lie ®atantie bel3 otbentnd)en ~Ud)tet~ (satt. 74) unb 
d. (nad) lJer me~m) ble ~etfönnd)e ~tei~eit (sart. 72). 
~(ffe biele me~au:ptungen finb unbegmnbet. 
5. }illal3 \lorerft beu ~(rt. 83 ber stanton~\.lerfaffung unb b,ie 

barin garantide Un\.letfeIjIid)feit beg @igettt~umg betrifft, 10 tft 
Uar, bau \.lon einem @inbrud) in biefe1be nu~ info fern geJ~rod)en 
werben fann, alg bag :!lefret \)om 10. IDlar~ 1868 e:~e me· 
fd)ränfung in ber ®ebraud)gbefugniu ober in ber merfugungß::: 
mad)t über bag. @igent~um ent~liIt, teinel3wegl3 aber infoweit, 
alg bloU ber @igent~ümer ~u einet Zeiftnng obligid witb. :!lie 
mer:p~td)tung ber ®runbelgentf}ümer nun, an bie stoften ber -S'ura· 
gewäffer bei~utragen, entf}ält offenbar fo wenig eilten @ingriff 
in baß @igent~um aH3 'oie mer~~id)tung ~ur meöaf}lung ber 
®runbfteuer, ober ~nr merfid)erung \.lon ®ebäubett in ber mranb::: 
affefuranöanftalt u. f. w" inbem ja ber @igent~ümer baburd) we::: 
ber in me~ug auf bie menu~ung ieinel3 @igentf}um~ nod) ~infid)t· 
Ud) beg merliuuerunggred)tel3 befd)räntt wirb, ~ur infofern, ar~ 
'oie ®runbeigentf}ümer bie @ntwüffernng i~rer ®runbftül'fe fid) 

~ gefaUen laffen müffen, fann \)on einem @ingriff in bag @igen: 
tf}um gef:pred)en werben; aUein ~ier ~anbeH eß lid) eben, wie 
feitenß beg meturßbeUagten :rid)t1g auggefüf}rt werben ift, um 
eine im ß Hen tl t d) en -S'ttt er eH e eingefü~tte ge f e iJ!i d) e 
@igentf}umgbefd)riinhng, gegen weld)e ber sart. 83 ber 
merfaffung nid)t angerufen werben tann, weil berreIbe nur bag 
@igentf}um im fubie'fti\.lem @)inne, arg med)t an ber @)ad)e, unb 
nid)t aud) 'oie ben -S'n~a1t beg @igentf}umg in objefti\)em @)iune 
bilbenben mefugniffe garantirt. (mergL Urt~ei1 beg munbel3ge::: 
:rid)tß in @)ad)en ~nber, amtlid)e @)ammlung ber bunbeggetid)t· 
lid)en @ntfd)eibungen mb. 11. @). 96 ff. @rw. 7 u, 8.) 

6. :!lagegen tßnnten meturrenten fid) afferbingg mit ®runb 
über met1e~ung beg G>rnnbfaiJeß ber ®letd)~ett \.lor bem ®efelle 
befd)weren, wenn i~re meitragg~~id)t an Daß me~rerwä~nte Un,: 
terne~men anberl3 un'o fiit fie befd)weren'oer normirt wlire, alg 
eß fonrt in fold)en ~äUen nad) Der befte~enDen G>efe~gebltug ~u,: 
fäfftg tft, unb nun fd)einen meturrenten wirfHd) liu 'befürd)te~, 
bau fie in un\.ler~iiltniUmliUiget }illeife, D. ~. nid)t bloU 10 wett 
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i~r .ßanD einen IDle~twert9 et~ane, befaftet werben. -S'n biefer 
~infid)t ift nun an~uetfennen, bau Der }illodlaut beß ~etreteß 
fid) teineßwegg ftrift an Den 3n~alt beg munbeßbefd)luffeß ilom 
25. -S'u'fi 1867 unb bie in ber motfd)aft Deß mun'beßratgeß AU 
bemiefben aufgefteUten @runbfa~e ~lilt, fenbern bcr mefürd)tung 
maum giebt, bau ber Jtanton mern nid)t nur nid}t, wie Der 
munbeßratl) in feiner mJ)tfd)aft anna9m, bem ®runbeigentl)um 
etwaß abne~men, fonbern baifelbe über ben fÜr baffefbe refum. 
renben IDle~rwert9 AU ben stoften ~erbei!ie~en woffe. -S'nbeifen 
tft nun feitenß beß megierungßrat1)eß in ben eingereid)ten med}tß~ 
fd)tiften 'oie runbe unb beftimmte @tilärung abgegeben, bau Die 
'oie ®runbeigentf}ümer betreffenben stoften ben ~uijen nid)t über,: 
fteigen bürfen, we!d)er benfelben auß bem Unternel)men erwad}fe, 
unD in ber ~~at fönnte ein gegent~emgeß merfal)ren \)or bem 
erw(1)nten munbeßbefd)luffe (~d. 7, litt. a) nid)t w.o1)l beftegen. 
:!lau nun aber mit bieiet @infd)ränfung 'oie ~erbei~iel)ung bet 
@run'oeigent~ümer IiU ben saußlagen ber -S'uragewliffetforrettion 
eine metle~ung Deß i.lerfaffungßmliUigen ®runbfaijeß ber ®leid)::: 
l)elt ber mürger \.lor bem ®efeiJe ent~arte, l)aben mefurrenten in 
feiner }illeife batgetl)an; \.liefmef}r ge1)t auß in ber mefurßbeant· 
wortung entf}altenen, feiteng ber meturrenten unbeftritten gebne. 
benen sau13fü9rnngen baß ®egent1)eil 1)er\)or. 

7. ~ie mefd}t1)erbe über Die metfeiJung beg ~rt. 74 Der ber· 
nifd)en stllntonß\)erfaffung reH.1. über @nt6ug beß barin garan· 
titten orbentlid)en mid)terß 1)llt aUt moraußfeljung, DaU 'oie ffra::: 
gen, ob unb e\)entueff in weId)em Umfange bie meturrenten /iu 
'oen st.often beg mel)rert1)äl)nten Unterne~menß beitraggVffid)tig feien, 
med)tgfad)e unb ba~er \len ben @etid)ten, im ®egenfalj AU ben 
sabminiftrati\.lbe~ßrDen, lin entfd)eiben feien. ~iefe moraußfeijung 
trifft· nun aber für bag bernifd)e med)t nid)t ~u; benn eß 1)an· 
ben fid) nid)t um ftreitige mer9liftniffe beg ?,ßti\.latred)tg, fott::: 
'oern um öffentlid)e merv~id)tungen, be~ie~ungl3t1)eife .ßeiftungen, 
inbem biefelben nid)t auf med)tßilorgängen beß ?,ßti\)atred}teß, ~. m. 
auf mertrag, fonD ern auf bem im ßffentlid)en 3ntereffe edaffe:: 
nen unb b(1)er bem ßffentnd)en med}te ange1)örenben ~efrete l,)cm 
10. IDllira 1868 berU9ett, worauß fofgt, baU fie afferDingg unter 
bag ®efe§ über bag merfa~ren in @)treitigfeiten über ßffentnd)e 
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.ßeiftungen faUen, beffen merfaffungßu>ibtigteit nid}t einmal be~ 
~a~tet, gefd}u>eige benn nad}geu>iefenu>orben ift· 

8. ®benlo unbegrunbet ift enblid} aud} bie me~au~tuug, bau 
baß leiteru>(i~nte ~efret bie ~erf5nnd}e %rei~eit 11et!eie. :i>enn 
U>enn ber § 72 ber beruifd}en merfaffung fagt; "bie ~erf5ulid}e 
1Jrei~eit ift geu>ü~r1eiftet. ~Uemanb barf 11e\t~aftet iUerbeu, arß in 
ben 110m @efeie beöeid)neteu %äUen uub unter ben l1otgefd}rie~ 
{lenen %ormeu, /I fo ift nar, bat biefe merfaffuugßbeftimmung 'oie 
murger nut l10t U>infurlid}en, nid}t im morauß 9 e fe i 1 i d} {le~ 
ftimmten %ret~eW5befd}rün'fuugen fid}em iUiU, bagegen teineßiUegß 
ben @5iun ~at unb ~aben fann, baß bie murger nid}t auf bem 
mege ber @efe§gebung bU geu>iffen .ßeiftungeu ge~u>uugen u>er
ben ti>uuen. @5onfi muuten aud} ber Gd)ul~u>ang, ber m:mtg· 
~iUang, bie Gteuet\,~id}t, bie IDlmtarbienft\,~id}t u. f. u>. a{3 
11erfalfuugßu>ibdge mefd}r(in'fungen ber t>erfi>nlid}en %rei~eit {le
trad}tet iUerbeu, iUaß u>o~1 aud} bie ffie'furrenten im ®rnfte ntd}t 
be~au~ten u>erben. 

9. menn fd}lieUHd} in ber mefd}iUerbe nod} gefagt tft, bau in 
ber ,Qaftbarmad}uug ber @em~inbe für i~re renitenten unb in· 
fo1\)enten mürger unb in bem ßu>ang ~ur moraußbe~a~lung ber 
meitrüge eine met!eljung ber mun'oeß. unb stantonß11erfaffung 
liege, 10 ermangeln 'oiele me~au\'tungen bet ni>t~igen megrun· 
bung, inßbefonbere ifi in teinet meife nad}geu>iefen, bau ba'ourd} 
ber @runbfalj ber @leid)~eit ber murger 110t bem @eleie \)er~ 
leljt iUerbe. 

:Ilemnad) ~at baß munbeßgerid)t 
etfannt: 

:Ilie mefd}iUerbe tft a1g unbegriinbet abgeu>iefen. 

72. Arret du 30 Aout dans la cause Gentinetta. 

Lauren! Gentinetta, ascendant direct des recourants et ori
ginaire de Bugnanco-Dentro (Etats Sardes), s'est fixe en Va
lais, dans la commune de Gliss, durant la premiere moitie du 
XVUle sieeIe. 

Son fils, lean-Laurent, ne a Gliss en 1754, s'y est marie en 
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1780 avee une ressortissante de cette commune : d'a~tres 
descendants de la me me familie se sont aussi mari!3s, plus 
tard, dans la meme commune. Les membres de la familIe 
Gentinetta figurent comme habitants perpetuels dans les re
gistres de la commune de Gliss dresses en 1846 ; les autorites 
communales ont delivre a plusieurs d'entre eux des actes 
d'origine; plusieurs. en outre, ont servi ou servent encore 
dans les milices du Canton du Valais ou payent la taxe mi
litaire. 

Dans le courant de l'annefl 1858, les deux freres Maurice 
et Francois Gentinetta ouvrirent, devant le Tribunal du con
tentieux de l'administration du Valais, une action tendant a 
etre admis bourgeois de la commune de Gliss, aux termes de 
la loi federale sur l'heimathlosat. 

Par office du 11 Aout 1865 celle commune se desista du 
proces en question. 

La nationalite italienne de la familie Gentinetta a ete re
connue en 1872 par le ministere de l'Interieur du royaume 
d'Italie, suivant office du Conseil federal en date du 4 Oc-
lobre de dite annee. . 

Un recours fut aussitüt soumis au Conseil d'Etat du Valais 
contre l'avis de ceUe reconnaissance donne a la commune de 
Gliss, des lors dispensee d'incorporer la famille Gentinetta 
comme heimathlose; les recourants concluaient de plus fort 
a etre reconnus en qualite de bourgeois de Gliss en s'appuyant 
sur les certificats d'origine delivres par cette commune a plu
sieurs membres de la familie reclamante. 

Statuant, le Conseil d'Etat, - contrairement au preavis du 
Departement de l'Interieur, qui recommandait l'incorporation 
de la famille Gentinetta par des motifs d'equite, - decide, 
dans sa seance du 13 Decembre 1872, d'ecarter le recours, 
attendu que la dite familie est reconnue formellement par les 
autorites italiennes comme ressortissante et bourgeoise de 
Bugnanco-Dentro, et que la loi sur l'heimathlosat n'oblige par 
consequent ni l'Etat ni la commune de Gliss a incorporer 
ceUe familIe comme heimathlose. . 

Se fondant snr rart. 10 de la 10i du 23 Novembre 1870 


