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n. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 

Atteintes porte es a d'autres droits garantis. 

11. U t t~eH 'Oom 6. ~ebtu at 1886 in @Sad)en 
@emein be ~auen ftein u nb @enoHen. 

A. ~m 25. Dfto'6er 1885 na~m baß >lMt beß Stantonß @So< 
lot~um ben t~m uom Stantonßrat~ 'Oorgelegten @nh-uurf einer 
neuen @Straf"roAeuorbnung an. § 10 bieieß @ell'§eß lautet: 
,,~ie laut § 3 bet @Staatßuufaffung '6efte~enbl'n ~ablfreife 
fI wli~len auf je 600 @inwo~net nad) ber le§ten amtnd)en molfß· 
113ä~lung einen @efd)wornen. @tn mtud)t~eil 'Oon 300 @in= 
IIwo~ner wirb aIß 'Ooll 'bered)net. 11 ~iefe meftimmung war 'Oom 
stantonßrat~e, entgegen ben motfd)lligen beß megierungßtat~eß 
unb ber @efe§ge'6ungßfommir~on, wdd)e grunbililjUd) 'oie in ber 
btß~etigen iolot1)urniid)en @Straf"roAefiorbnung 'Oorgefd)tie'6ene 
~a~l 'oer @eid)wornen burd) 'oie @emeinben '6ei6e~alten wofften, 
auf einen in feinem @)d)oofie geftefften inbi'OibuelIen m:ntrClg 
(beß Stantonßrat1)e~ mrofi) 1)tn angenommen worben. 

B. IDllt >l3eid)werbeid)rift~n 'Oom 29. ~o'Oem6er, 6. unb 27. 
~e~em'6er 1885 j'tetlen nunme1)r Stad 'Oon ~alIer<mebing unb 
Stoniorten fowie bie @emeinben S5auenj'tein unb m(1)r beim 
munbeßgetid)te it'6mtnj'timmenb ben m:ntrag: "l)er § 10 ber 
burd) 'oie molfßa6j'timmung 'Oom 25. Dfto'6er 1885 angenom
menen @)trafl'ToAefiorbnung ritr 'oen stanton @)olot1)urn (in mer= 
binbung mit § 5 beAügtid)er Uebergang~6eftimmung, "betid)tigt ll 

burd) >l3efanntmad)ung ber @Solot1)utner @Staatßfanlilet im @)o= 
lot1)urniid)en ~mtß&latt 'Oom 24. Dfto'6er 1885) tft, weit eine 
mede§ung b~t @)olot~urner Gtaatß'Oerfaffung (§§ 22 e, 57 unb 2) 
eni1)aHenb, atß aufge1)o'6en AU erUdten, 6ehie1)ungßweife burd) 
'Ocrraffungßmäfiige mej'timmungen AU erfe~en,ll 1)te @rünbe, 
wetd)e füt biefen m:nttag angefü~d werben, laffen fid) fotgenber. 
mauen ~ufammenfaffell: § 22 ber @)taatß'Oerfaffung beß Stan
t~nß @)o{ot~urn 'Oom 12. ~eAem"6er 1875 6eftimme : 

,,~aß mon ~at baß med)t, folgenbe ~a~len AU treffen: 
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"a. ber ~ationaträt~e unb ber eibgenÖlfifd)en Glefd)women 
11 nad) eibgenöfftld)en morfd)riften; 

"h. ber @)tänberdt~e/ w06ei bie @)t1mmvered)tigung und) ben 
"IDotfd)rifien übet Die ~atioua(rat1)ß\1H1Q{en fid) tid)tet unb 
Ilber ganAe Stauton @Solot~urn einen ein~eitHd)elt ~al>Ifreiß 6ilbet. 

"c. ber D'6eramtmänner, ~mtß!Jetid)tßl'rlifibentenl m:mtßge. 
11 tid)tßfd)tei6er unb m:mU~fd)rei6cr nad) ben m:mtß6eAirfen uuter 
,,5Betüd~d)tigung ber burd) Daß @efe§ füt bie 3nI,a'6er ber 
I' >l3eamtungeu 'Oorgef d)riebenell @igenfd)afteu; 

lId. ber Stantonßrät~e, m:mtßrid)ter unD ~mtßgetid)t~ful'l'lean~ 
"ten nad) ben ~aI,lfreifen; 

"e. ber @emeinbe'Oorftef)er, ~tiebenßrid)ter, ~timatleQrer unb 
,,®efd)wornen in ben @emeinben, nad) ben 'befte1)enben gefe§= 
11 tid)en meftimmungen; 

"C. ber ~famt unb l'fattamtHd)en ~ülfßgeiftlid)en DUld) bie 
IIStonfeffionßangel>ßtigen in ben ~farrgemeinben unter IDor6e~ 
,,~alt ber ftaatlid)en >l3eftlitigung." 
@~ lei trar, bau biefe merf(tffungß"6ej'timmung in i1)ten \)er. 

fd)iebenen mu"6riten bie bom moHe AU treffenben ~a'Q{en nad) 
Dem Umfange beß ~a'Q1freifeg unterfd)eibe uni) Awar in ber 
~eife, ban bie Streife 'Oon 06m nad) unten fid) imme; \ler~ 
engern. 1)ie in litt. e be~ cit. merfaffung~adifelß genannten ~a'Q' 
len feien alfo in @emeinbewaf)lfreifen 3U treffen; inß6ef onbere 
feien bie @efd)women 'Oon ben @emeinben aIß i'Qrem 'Oerfaj. 
fungßmäfiigen ~af)tBe3ide ~u wä'Qlen. ~enn bie neue @)traf. 
l'to~enorbnung nid)tßbej'toweniget bie ~aQl ber Glefd)women 
ben in § 3 ber merraffung \lorgefel>enen ~a~nreifen b. ~. ben 
}8e~itfen ü'6edrage, fo liege alfo eine offenbare merfaffungßber~ 
le§ung \lor. ~iegegen fei 3war eingewenbet worben, § 22 litt. e 
ber merfaffung bej'timme nur, bie @efd)woruen u. f. w. feien in 
ben @emeinben (nid)t bon ben Glemeinben) AU wli1)len unb 
'OerWeife überbien auf bie "befte~enben gefe~nd)er. >l3eftimmungen 11 

fo bau bie @efe§ge6ung, wenn ~e nur bie @)timm6ered)tigten 
I):t @emeinben i n benfet6en abftimmen laffe, freie ~anb 1)a6e, 
bte @eid)wornenwa1)len aud) an anbere, grilnere Streife ~u ü6er. 
fragen. m:tlein biefe @inwenbung fci bßtlig unj'tid)~amg. ~ie 
~eftimmung, bau bie @efd)wotnen~ u.i. w. ~a~len i n ben 
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@emeinben AU treffen feien, rönne nid)t bIog ben Ginn ~a'ben, 
bau 'oie ~ä~ler in i~ren ~of)ngemein'oen abAuftimmen ~a'ben; 
l)enn bieg fd)reibe § 29 ~ninea 2 ber Gtaatßi:lerfaffung of)nef)in 
für aUe \:lerfaffunggmäuigen ~bftimmungen unb lillal}len \:lor 
un'o eg wäre ftnnlog, Die ~bftimmung in Der lillo~ngemeinbe 
gerabe für @emeinbe\:lorfte'(ler< unb @efd)woruenIDal}len unD 
imgleid)en nod) beionberß i:lOr3u;d)reiben. 1lie "beftef)enben ge~ 
fe§lid)en meftimmungen ll robann bürfen fefbfti:lerftänbfid) nm 
tlerfaffunggmäj3ige fein. 1laj3 bei ber litt. e beg § 22 aUf be~ 
fte~enbe gefe§lid)e meftimmungen f+,e~ieU \:lerwiefen werbe, f)a'be 
feinen @runb einfad) badn, baj3 nid)t für affe in biefer litt. ge~ 
nannten lilla'Qlen 'oie gleid)en @efe§e gelten. 1ler § 10 ber 
neuen GtraflHoAefiorbnung entAie~e alfo ben @emetnben i:lerfaf· 
fungßitJibrigeritJeife baß i~nen Auftel}enbe lilla'Qlted)t ber @e· 
fd)wornen, itJogegen @emeinben unb mürger 3ur mefd)itJerbe 6e
red)tigt feien. @ß rönne aud) nid)t etWa gefagt itJerben, baU 
burd) bie ?BoUßabftimmung i:lom 25. ~ftober 1885 § 22 litt. e 
ber !tantongi:lerfaffung in gültiger lilleife abgeänbed worben fei. 
1lenn 'oie in § 62 'ocr ?Berfaffung für eine ?Berfaffungßänberung 
tlorgeid)riebenen ~ormen feien nid)t tnne gel}alten itJorben unb 
§ 2 ber ?Berfaffung beftimme aUßbrücWd), ban nur fold)e me. 
ftimmungen unb @ewol}nf)eitßred)te @eltung 'Qaben foffen, itJeld)e 
auf i:lerfaffungßmlifiigem ~ege entftanben feien. 1laß lillal}lred)t 
ber @emeinben für @efd)itJoruenitJal}len l)abe aud) feinen guten 
@mnb unb feine f)oQe mebeutung; nur bei gemeinbeitJeiier lillaf)l 
ber @eid)itJornen lei Dafür @arantie gegeben, baB aUe :tf)eHe 
Der mei:löHerung im Gd)wmgerid)tei:lertreten feien, itJäl}renb 'bei 
be3irfßitJeiien lillar,len leid)t eine l'olitiid)e ~aro(e ben ~u~. 
jd)tag geben fönne, un'e 'eie lminorität oQne aUe ?Bertretung 
'bleibe. 

C. 1ler ffiegierungßratQ 'ließ !tantonß Golotf)urn bemerft in 
feinet ?Berner,mlaffttng auf bieie meid)Wttbe im ~elentnd)en: 
lman Qabe bei ~uffteUung Der ?Berfaffung :prinöt:pieU bauon 
Umgang genommen, baß Gd)itJurgedC(}t i:lerfaffttngßmäfiig 3u ga
tantiten. ~n ber gan3en ?Berfaffung fet Uon 'eem Gd;wurgetid;t 
nirgenb~ 'oie ffieDe at~ eben in § 22 litt. e. 1liefe meftimmung 
f)abe aber nur bie mebeutung : lillenn eß überQau:pt @eid)IDl'rnen 
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gebe, 10 werben jie bur d; baß ?BoU i n ben @emeinben unI) 
nid)t etitJa in meAirtßi:lerfammlungen ober inbirdt Durd) lillaQI. 
männer UDer eineu mebirf~au~fd)uB u. bgl. (itJoran man gerabe 
fitt @efd)itJornenitJaQlen ieQr wof>! benten rBnnte) geitJäf)lt. 1la~ 
tan, ben @emeinben ein ffied)t auf milbung felbftänbiger @e~ 
fd)wornenwaf)lfreife aU garantiren, Qabe 9Uemanb gebad;t; ba~ 

3eige aud; bie :tr,atf ad;e, Dan \l1äf)renD ber ?BorberatQung ber 
neuen Gtraf:PtoAej3orDnung i:lon feiner Geite itgenbitJie bef)au:ptet 
itJorben fei, 'eie be3idBIDe1fe lillaQl Der @efd)itJornen fei uerfaf' 
fungßitJibtig, obfd;on bie ~rage, ob gemeinbe< ober beAhf~itJeife 
~af)len i:lorAu~ief)en feien, meQrfad) AUf @röderung gefommen 
jei. ,8ubem belage ,Stffer e beß § 22 ber ?Berfaffung außbrül'f< 
lief) llnad) Den beftel)enben gefe§Hd)en meftimmungen;" man 
~abe burd) bieie !tlaufe{ ber @efe§gebung eine gewiffe ~reil)eit 
Der meitJegung itJal)ren itJoffen. 1lie ?Berfaffung f)abe nid)t bie 
~bfid;t r,aben rönnen, für arte in § 22 litt. e genannten me. 
amten bie lillaf}l nad) @emeinbewaf}{freifen i:loqufd)reiben. 1ließ 
ergebe fid; uuter ~nDerltt barau{!, baB tQatfäd)fid; im !tanton 
mand)erodß mef)rere @emeinben 3ufammen Gd)ulen eintid)ten, 
unb Ze~rer itJäQfeu, eilt ?BerQältniBf bag man geitJiU burd) § 22 
litt. e nid)t Qabe unmöglid) mad)en itJoßen. 1leu~alb Qabe man 
aud) bie ffiebaftion ,li n ben @emeinben ll unb nid;t ,,'0 u t d) 
'oie @emeinbenll ober /, nad) gemeinbeitJei]en ~aQtfreifenll ge
itJäf}lt. ~ n ben @emein'oen werben aber aud; nad) ber neuen 
Gtraf:proöefiorbnung bie @efd)itJornen geitJäf}lt, in metreff wdd;er 
übrigeng aud; barauf f}in3UitJcifen fei, bau ~e feine @emeinbe; 
beamte lonbem fantonafe meamte feien. ~b 'oie gemeinbe: uber 
be!itfßitJei[e lilla~l 'oer @efd)itJornen öitJel'fmdüiger iei, [ei ~iet 
nid)t ~u erödern. Go~iel aber fei jid)er, baB 'oie bißf)ertge ge. 
meinbewei[e lillal)l ~u ~ielen Uebelftlinben gefüf)d ~abe, itJetd)e 
i:lon ~ngeQörigen aUer :politifd;en ~arteiett fd)on feit ~al)ren 
anedannt itJorben feien. 1leMalb [ei benn aud) ber ~ntrag 
mro~ im !tantonßratl) auf gar feinen lilliberftan'o geftoj3en. ~ud) 
Wenn bie merfaffunggmiiuigfeit ber angefod>tenen @efe§egbeftim" 
mungen AitJeife!Qaft itJäre, lU läge eg bod; faum in 'oet GleUung 
beg mun'oeßgerid>te13 alß Gtaatggedd)t6l)of, ben Ginn ber fan
tonalen ?Berfaffung anberß feft3ufteUen, al~ bie~ ber !tantonß· 
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tat~ unb baß foulmäne melf felbft get~an ~aben. ~emnad) 
\tletbe beantragt; ~ag munbe~gerid)t möge ben ffiefurg ber @e· 
meinben ffic~r unb ~auenftein fc\tlie beg ~ettn st+ \.lon ~anet 
unb stonfotten «b\tleifen. 
~ag munbeggerid)t ~ie~t in @r\tläguug: 
1. mei mefd)werben \tlegen merleijung fantona{er merfaifungg· 

beftimmungen ~at ba~ JBunbeßgerid)t ftet6 'oer \.lon ben I,lberften 
f«ntonalen me~ilrben \.lertretenen m:u6legung ber merfaffung ein 
\tlefentnd)eg @e\tlid)t belegt unb ~at biefe m:ußlegung, ingbefenbere 
\tlenn eg lid) nid)t fo\tlol}l um inoMbueUe @runbred)te alß \.lid· 
me~r um merfaffung~beftimmungen mel}r orgllni!atorild)er unb re· 
g(ementarifd)er matur l}anbelte, nur bann niß unauläSig \.ler\tlot~ 
fen, wenn 3wingenbe @rünbe ~iefür fl'rad)en. Cmergleid)e u+ a. 
@ntfd)eibungen, ~mtlid)e ~ammlungt I ~. 316 @rW. 4.) ~ie 
"orliegenbe mefd)\tlerbe nun rügt 'Oie merleijung einet fan tonalen 
merfaffunggbeftimmung \.lon mel}r organtfntorifd)er matur unb 
\)on iebenfaUg nid)t fe~r wefentlid)er mebeutung. ~ie, aubem 
burd) melfgabftimmung gebimgte, SUuMegung bieler merfaffungß. 
\)I,lrfd)rift burd) bie tantonalen me~örben, ift ba~er nur bann 
"om munbe~gerid)te arg \.lerfafjungßwtbtig ~u edlären, wenn iie 
mit bem un~weibeutigen ~e~te ber merfaffung un\)ereinbar 1ft 
unb eine offenbar unöuläsige ~eutung ber !e~tern entl}ält. 

2. mun fann aber nid)t gefagt werben, ban biejenige SUuß. 
legung, weld)e bie gefe~gebenben mel}örben beß stanton~ ~elo. 
t~urn bem § 22 litt. eber stantl,lnal\)erfaffung gegeben ~aben, 

eine unmöglid)e, mit bem ~e~te ber merfaffung un\.lereinbare let. 
~et ~ortlaut ber merfaffung fd)1iest 'Oie SUuffaffung, ban bie 
merfaffung nur bie moW~wal)t ber @efd)\tlornen in gemeinbe. 
weifet SUbfttmmung, nid)t aber bte ~a~l berfelben DUld) bie 
@emeinben refl'. in @emeinbewal)Ifreifen gatantiren woUe, nid)t 
auß, fonbern eß 1ft biefe SUuffaffung iebenfaU~ mögH~. ~ie~ 
mus um 10 mel)r anerfannt werben, at~ Die stanton~\)erfaffung 
überl)aul't bie 3nftitution ber @efd)wornengerid)te gar nid)t ge· 
wäl)rIeiftet unb baß @efd)wornengerid>t feiner matur nad) burd)~ 
auß fein @emeinbe· ober nur fUr einen @emeinllebeötrf be= 
ftimmteg 3nftttut, fonbern bie1mel}r ein 3nfHtut Der aUgemei
nen ftaatnd)en ffied)t~vf1ege ift, fo baS eine \.lerfaffung~mänige 

H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 12. 93 

@arcmtie ber @efd)wornenwat,l burd) bie @emeinben innere 
5\tlingenbe @tÜnbe feinegwegg für iid) l}at. ~af; bte ~al}l ber 
@efd>wornen in ben @emeinben im gIefd)en ~aije Wie biejenige 
ber @emetnbe\)orftel)er ge\tlä~r(eiftet wirb, ift fein A\tlingenber 
meweig für bie gegentt;etrige m:ußlegung. SUUerbingg ift ~\tleifel. 
loß, baß bie @emeinbeborftel}er berfaffunggmänig ni~t nur in 
gemeinbeweifer SUbftimmung fonbern burd) Die @emeinben äu 
wä~Ien iinb; aUetn bieg felgt fd)cn aug ber in SUd. 57 ber 
stantcng\)erfaffung ge\tlä~rleifteten @emeinbe,~utonomie unb 
fd)lieU t ntd)t aug, ban rUr bie @ef~wornen\tlal)ren burd) bie 
in § 22 litt. e 'eil. augbrUcUid) \.lorbel)altene @efeljgebung et\tlaß 
«nbeug \.lerorbnet \tlerben fönne. 

~emnad) t;at bag mun'ceggerid)t 
erfannt: 

~ie mefdi\tlerbe wirb arg unbegrUnbet abge\tliefen. 

12. Urt~ei( bom 20. ~ebruar 1886 in ~adien 
~ d) a a ff u n '0 st 0 n f 0 r t e n. 

~. SUm 4. 3uH 1885 erHen bag ~tattt;afteramt Sürid) (SUb, 
tt,ellung merwaItung) eine merfügung folgenben 3nt,a1tß: @g 
ergebe lid), baS ~ri~ ~d)aaff, gebUrtig aug 6d)lagbuum, ~reu= 
nen, ~tabgQaul'tmann ber fogenannten ~eiH!armee, nebft einigen 
@e~ütfen feit einiger Seit t~eH6 in ~d)limn, tl)eilg im @rünen. 
~Of' ~o-ttingen unter ber ~enennung "religiöfe @~erAitienll 
~d)aufteUungen vrobu3tre, bei benen feinerlei wiffenf~afmd)e!S 
ober stunftintereffe obwalte unb 'Oie bal)er nad) § 5 Siffer 5 
uni) § 7 beg @efeijeg betreffeno ben madt- uUll ~aufir\)etfe~r 
nur mit mewil1igung ber 3uftiö' unb ~otiAeibireftion Uorge
nommen \tlerben bürfen. ~d)aaff lei nid)t im me~ije einer 
fold>en mewiUigung. ~a inbef; biere ~d)aufteUungen nid)t nur 
an fid) \.lßutg intereffe" unb \tlert~ro!S feien, fonljem aUd), unge
Q~tet {~reg religißfen ~ecfmantdlS, balS iittnd)e @efü~{ bur~ 
~rofanation reltgiörer @ebräud)e, A. m. burd) SU6fingen reH. 


