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auggaben) greid)mä~ig AU \)ened)nen finb, fo bau aug biefen 
@rtrCigniffen !1t<!l. dn entf~ted)enbet %~eil ber gefe~nd)en .ße~ter" 
befelbungen ~u beden 1ft. 

2. ~ie ~ifferen~, hleIct;e fict; baraug ergiebt, baB ber (f;taatg" 
beitrag nict;t nact; bem in ~ifl'ofiti\) 1 aufgeftefiten Gjrunbfa~e 
bered)net hlerben ift, tft \)om ~eginne beg (f;d)ulia~reß 1880/1881 
an \)om ~ef{agten ber jtHig~tin uad)~u\)ergüten, nebft ßing 3U 
fünf ~roAent \)on jeber 3a~reßbifferen~ je \)om 31. ~qem= 
ber an. 

3. IDlit i~ren hleiterge~enben ~ege~ren ift 'oie jtfägertn ab
gehliejen. 

: §!I: : 

Lausanne. - Imprimerle Geol'ges Bridel. 

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

DES CONTESTATIONS DE DROIT PUBLIC 

= :: c 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung . - Demi de justice. 

50. Urt~eiI \)om 18. 3uH 1884 i u (f;ad) eu 
~loig jt auffman n. 

~er mehment befd)werte fid) gegen \)erfd)iebene Urt~eife beg 
IU3eruifd)en Dliergetid)teß in einer ~i\)i1" fOhlte in einer bamit 
~ufammen~angenben (f;trafl're~enfacl)e wegen angeliHd)er mect;tg" 
\)erweigerung. ~uß bem 'oie ~efd)hlerbe alihleifenben Urtqetle 
beß ~unbeßgerid)teg Oudd)eß im übrigen fein allgemeinereß 3n" 
tereffe befi§t) ift folgenbe ~telle ber @ntfcl)eibungßgrünbe qer:: 
\)Or3U~elien ; 

3n @rhlägung: 
ban alg ~efct;werbegrunb augfct;liefilicl) geftenb gemact;t hlhb, 

bie angefoct;tenen @ntfd)eibungen beß IUAernifd)en Dliergerid)teg 
ent~alten eine mede§ung ber @leid)~eit \)or bem Gjefe§e, be= 
Aiequngßweife eine mect;tg\)erhleigerung; 

ban nun in biefer mid)tung l'rin3il'iell feft3u~a1ten 1ft, bau 
bag ~unbeggerid)t nid)t ~u vrüfen qat, D[) burd) bie fantonaten 
@erid)te baß fantonale ~i\)i1, ober (f;trafred)t rid)tig angehlen, 
bet hlDrben fei f ba eß hleber ~vvellatieng, nod) jtaffationgin· 
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fl:an~ iu ~n\)il· ober ~trafiad)eu tft, 'oie uad) tautonalem. ffied)te 
3U beudgeHen finb; 

bau lJie ?Befugniu ~um @infd)reiten megen ffied)H.\\)er\tleige. 
rung, \tle1d)e bem ?Bunbeggerid)t alg ~taatggerid)tg90f nad) fon" 
ftauter bunbegred)tlid)er $ra~ig atIerbingg ~uftel)t, bag;elbe uid)t 
bered)tigt, red)tMräftige @ntfc'Qeibungen fantonaler @eric'Qte \tle· 
gen ~ef}lem tn procedendo vel judicando auhuf}eben; 

ba~ \)ielme~r bag ?Bunbeggerid)t alg ~taatggeric'Qtg90f nur 
bann Aum @infd)reiten beted)tigt Ht, \tlenn ent\tleber eine fanto" 
nale ?Be~örbe Die ?Be9an'olung uno ?Beurt~eilung einer offenbar 
in il)re Stom~eten6 fatIenben ~ngelegen~eit augbrüdlid) ober 
ftitIid)roeigenb \)et'\tleigert ober bei ?Bel)anblung berreIben in einer 
~eife \)etfäl)rt, \tleld)e einer eigentIic'Qen ffied)tgber\tleigerung 
gleid) fommt, '0. ~. flat nad)ge\tlfeieneg ffiec'Qt \tlitIfüdid) miU' 
ac'Qtet unb fomit nicr,t nad) (rid)tigen ober unrid)tigen) @runbeu, 
ionbem nad) &loset ~i{ffür entld)eibet; 

bau bemnad) burd) ?Befd)wer'oen \tlegen ffied)tgberu>etgerung 
ober metle~ung ber @letd)~eit bor bem @efe~e bem ?Bunbegge. 
tid)te nic'Qt bie Ueber~rüfung fantoucder @ntid)eibungen auf 
il)re Uebereinfttmmung mit bem fantonalen materietIen ober 
$to~ef3red)te l)in ~ugemut~et \tlerben barf, fonbern berartige ?Be. 
fc'Qu>erben nut in ber ffiid)tung begtünbet \tleroen fönnen, baf3 
eine ffiec'Qtgberweigerung im oben angegebenen ~inne be1}au~tet 
uub in t~atfäc'Qlic'Qer unb red)tlid)er ?Be3ie~ung näQer fubjlan~iirt 
witb; 

bau eine weitere ~ug'oef)nung ber Stom~eten6 beg ?Bunbeg= 
gericf)teg alg ~taatggerid)tgQof einen offenbaren @inbrud) in 
bie berfaffun'!Jgmäfiigen Stoml'etenAen ber Stantone inbol\)tren 
\tlürbe unb bemnad) ?Befd)\l.Jel'ben \tlegen angeblid)er ffiec'Qtgber" 
weigerung, \tleIel)e in ~a~tf)eit lebigUd) auf eine bef)au~tete 
metle~ung beg fan tonalen @efe~egreel)teg fid) jlü~en, alg uno 
~uläfitger misbrauel) 'oeg OUtd) ~rt+ 59 beg ?Bunbeggefe~eg ein
g<!räumten ?Befd)\tletbered)teg etfd)einen. 

H, Gleichheit vor dem Gesetze. N° 51. 

II. Gleichheit vor dem Gesetze. 
Egalite devant la loi. 

51. Uttf)eH bom 20. ~el'tembel' 1884 

in ~"d)en mabrutt unb Stonfot'ten. 
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A. ~m 25. Sunt 1853 fel)lof3 'oie ?Bürgergemeinbe ~t. mori§ 
mit ber bortigen neubegrünDden ~eilquellengeietIfel)aft einen 
mertrag ab, \tlobutd) fie berreiben if)re beteitg benu~ten fl)\tlie 
bie fünftig auf if)rem @ebiete et\tla nod) ~u entbedenben mtne~ 
rafquellen auf bie ~auer \)on 50 Saf)ren 6U freiet unb unbe" 
fel)riinftet menu~ung gegen ein jäl)rHcr,eg $ael)tge1lJ \)l)n 17 00 ~r. 
überlief3. Sn biefem medrage \)er.j)~iel)tet fiel) bie ?Bürgergemeinbe 
überbem 3u unentgeItlid)en ?Brenn= unb mauf)olAHererungen an 
bie ~eHqueffengefeafc'Qaft unb eg beftimmt ber mertrag im 
\tleitern , mrt. 6: ,,~o\tlol}l bie mineralquellen alg afffätIig 
"neue @ebäuHel)teiten, @rnnb unb ?Boben, \tlefel)en bie @efell. 
"fel)aft acquitiren möel)te, foll gegenüBer ber @emeinbe mit fei= 
"nedei ?Befd)\tlerbe belegt \tlerben unb eg foll oie @efellfel)aft 
"bag ffieel)t f)aben, 'oaß 6ur ~nfta1t benötl)igte ßug~ unb mild). 
I/oiel) ta~enfrei auf Die ~eibe AU treiBen. II ~rt. 8: ,,~lIe ~n" 
"gefietIte ber @efellfd)aft finb frei bon @emein'oelaften unb >Rb" 
"gaBen unb u>er'oen in mellug auf ~liebedafful1g wie ~t. 
"IDlori§et mürger gef)alten. 1I 1.llad) ~rt. 11 'oet! mertraget! fallen 
liei ~b1auf ber ~ac'Qtlleit bie @ebäulid)feiten u. f. w. bel' ~ei1. 
quetIengefellfc'Qaft unter ge\tliffen ?BeDingungen an bie @e" 
meinbe. 

B. Sm Sa~re 1867 entftanb ~wifd)en ber mürgetgemeinbe 
unb bel' ~enquetIengefertfel)aft ,Bt. mori~ ein mnftanb barüber, 
1)b erftere ~u mefteuerung beg @inf.ommeng ber @efellfcr,aft unb 
beg Cnid)t aug fi~en melofbungen feiten~ ber @efertfel)aft ~er. 
ftammenben) @infommeng uno mermögeng ber ~ngeftelltclt ber
lelben befugt lei. ~utcr, fel)ieb~getiel)tUd)en ~~rucr, bom 16. ~efl' 
tember 1868 wurDe bierer 2lnftanb 3U @unften ber ~eiIquetIen. 
gefertfd)aft entjd)ieben unb ber @emeinbe bemnacf) bag 'Don i9t 


