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unb ba~ jou~erane IDott fe1bft get~an ~aben. 1)emnad>
ttlerbe beantragt: ;I)a~ mun'oe~gerid>t möge ben mefur~ ber @e·
mein ben mof)r unb SJauenftein fOlUie be~ SJerrn St \)on SJaller
unb stonioden abttleifen.
;I)a~ >ßunbe§gerid>t Aief)t in ~rttlagung:
1. ~ei ~eid>werben ttlegen IDerleiung fantona{er IDerfaffung~~
beftimmungen f)at ba§ munbe~getid>t ftet~ ber \)on ben oberften
fantonalen ~e~örben I>ettretenen &uMegung ber IDerfaffung ein
ttlefentlid}e~ @ettlid)t belegt unb ~at biefe &u§legung, in~beionbere
ttleun e~ fid> nid>t fottlof}! um inbh>touelle @runbred>te al~ \;liel·
mef)r um iBerfaffung~beftimmungen me~r organiiatorifd>er unb re·
gIementarijd)er matur f)anbeHe, nur bann al~ un3ufäfiig \;lerttlor~
fen, lUenn 3lUingenbe @rünbe f)iefür f~rad>en. Cmergleid>e u. a.
~ntid>eibungen, 2lmtlid)e ~ammlung, I ~. 316 ~rlU. 4.) ;I)ie
\)odiegenbe ~efd>ttlerbe nun rügt bie iBerIe§ung einer fan tonalen
merfaffung~beftimmung \)on mef)r organijatoriid>er matur unb
\)on iebenfall~ nid>t fef)r lUefentHd)er mebeutung. 1)ie, Au'oem
burd> molf~abftimmung gebilligte, &uMegungOiefer iBerfaffung~.
\)orfd>rift burd) bie fantonalen ~ef)örben, fft baf)er nur bann
"om ~unbe~gerid)te a{~ \)erfaffung~lUibrig 1u edliiren, ttlenn fie
mit bem UnAttleibeutigen :re~te ber merfaffung unuereinbar 1ft
unb eine offenbar un~uHifiige :!leutung ber le§tern ent~iirt.
2. mun fann aber nid>t gefagt werben, bau biejenige &u~~
legung, ttleld)e bie gefe§gebenben mef}iirben be~ stanton\! ~ol.o~
t~Utn bem § 22 litt. eber stantonahmfaffung gegeben f)aben,
eine unmiiglid)e, mit bem :re~te ber iBerfaffung un\)erein'bare let.
1)er ~odtaut ber merfaffung id)Hefit bie &uffaffung, bau Me
IDerfaffung nur bie iBolf~wa~1 ber @efd>wornen tn gemeinbe.
weifer &bftimmung, nid>t aber bie ~a~l berfelben ilurd) bie
@emeinben refv. in @emeinbewar,Ureifen garantiren ttlolle, ni~t
au~, fonbern e~ tft bieie &uffaffung iebenfall~ mögnd). :!lie~
mus um fo mef)r anertannt werben, al~ bie stanton~\)erfaffung
überr,au\)t bie 3nftitution ber @efd)lUornengerid)te gar nid>t ge·
wiir,deiftet unb ba~ @eid)ttlornengerid)t feiner matur nad) burd>~
au~ fein @emeinbe· ober nut ftit einen ~emetnbebe~irf be·
ftimmte~ 3nflitut, fonbern bielmef)r ein 3nftitut ber allgemeinen ftaatIid)en med)t~~ffege 1ft, fo bau eine betfaffung~miiSige
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@arantie ber @efd>ttlOrnenwaf)l burd> bie ~emeinben innere
3wingenbe @rünbe feine~weg~ für fid) f)at. ~afi bie ~af)l ber
@efd)wornen in ben @emehtben im gIeid)en ~a§e ttlie biejenige
ber ~emeinbe\)orfter,er gettläf)deiftet whb, tft fein AlUingenber
mettlei~ für bie gegentr,eiTige &u~legung. &llerbing§ ift ~weifer.
lo~, bau bie @emeinbeu.orftef>et \)erfaffung~miifiig nid)t nur in
gemeinbeweijer &bfttmmung fonbern burd) bie @emeinben ~u
ttläf>len finb; allein bie~ folgt fd>on au~ ber in &rt. 57 ber
stanton~\)erfaffung gettläf)rleifteten @emeinbe·lUutonomie unb
fd}Hefit nid)t au~, bau fih bie @ejd)lUornenttlaf>len bUtd) bie
in § 22 litt. e 'eiL au~brüdnd) \)orbef)altene @efe§gebung etttlaß
anbere~ \)erorbnet werben rönne.
:!lemnad> f)at baß ~unbe~gerid)t
erfa nnt :
:!lie mefd)lUerbe ttlirb alg unbegrünbet a"6gettltefen.

12. Urtf)eH \).om 20. tiebruar 1886 in @)ad>en
~d)aaff unO stonf.orten.
A. IUm 4. 3uH 1885 etliefi baB ~tattf)aHeramt ,Bürid) C~b.
tf>eilung iBerwaItung) eine iBerfügung f.olgenben 3nr,altB: ~B
ergebe fid), baU tid§ @)d>aaIT, gebürtig auB ~d)lagbuum, ~reu~
nen, ~tabB~au~tmann ber fogenannten SJeHBarmee, nebft einigen
@ef)ütfen feit einiger ßett tr,eHB in ~d>Ueren, tr,eil~ im t1@rünen~ofj SJottingen unter ber ~enennung "religiöfe @~eqitieujl
~d)auflellungen \)robU3ire, bei benen feinerlei lUiffenfd>aftHd)eß
.ober stunftintereffe oblValte unb Die baf)er nad) § 5 ,Biffer 5
uno § 7 beB @efe§e~ betreffenb ben [}ladt- unO SJaunrl>edef)t
nur mit mettlilliguttg ber 3uftia= unb ~oUAeibireftion \)orge.
nommen ttlerben bürfen. ~d)aaff fei nid)t im ~enue einer
fold)en mewirrtgung. :!la tuben bieie ~d;auftellungen nid>t nut
an fid> völlig iutereffe~ unb ttlertr,l.oB feien, fonlJertt aud), unge·
ad)tet ff)re~ rdigiöfen 1)eCfmantelB, baB fittlid)e @efür,l burd)
~rofanation reHgißfer ~ebrliud)e, ~.~. burd> ~bfingen reH.
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giöfet .ßiebet nacQ mänfelf(ingetmelobien, tief \)ede~en unb übet::
~au~t nur baAu auget~an feien, bie stoll>odage wert~lofer
IScQtiften unb ba~ @infammeln \)on @elbf~enben aU ermög::
HcQen, mit einem ~orte, bem mettel bienen unb ba~et gemäj3
§ 6 litt. e be~ citirten @efe~e~ eine mewUHgung für biefen
@ewediebetrteb überall ni~t ~u ert~eilen fet, werbe in m:uwen·
bung be~ § 20 be~ @efe~eg \)etfitgt:
,,1. ~r. lS~aaff wirb in eine muj3e \)on 100 ~r. \letfiillt.
,,2. ~irb i~m 'oie weitere )ßrobuftion berartiger morftel.
"lungen untcrfagt. 1l
@egen biefe merfügung ergriff ~b\lofat XJr. '@. ~udi, ~a·
meng be~ ~ri~ lS~aaff, ben ffiefurg an ben lllegierung~rat~ be~
stanton~ .8i\ri~. 2t~tmr entf~ieb am 8. ~ugu~ 1885 bal)tn:
1. XJer ffieturß wirb, foweit er fi~ auf bie )ßoll3eibuee ue·
;ie~t, alg unftattl)aft, foweit er ~~ auf XJifl'ofiti\l 2 beAiel}t, aiß
unbegrünbet abgewiefcn. 2. ffiefutrent trägt Oie stoften. XJie me.
grünbung biefeg mef~fuffeß lautet folgenbermaj3en:
,,1. ~a~ § 1055 be~ @efe§e~ betreffenb bie Aür~ertf~e
/lffieel)tßl'ffege fann, wenn 'oie ~olt3eibeQörben eine )ßoliAeibufie
lIaußf~recQen, getiel)t1i~e ?Seurtl)eilung ber lSael)e l>edan,ü wer.
"ben, ~iugegen tft au~brüd(iel) im genannten @efe~egartitef geIlfagt, baß gegen bie @ntjel)eibe ber )ßoHAeibel}örben niel)t refu·
11 ritt werben fönne.
I,@ß 1ft ba mit fonftatirt, bau bem ffiefurrenten fein ffieel)t 3U;
"fommt, einen @ntlcQeib \lon lSeite be~ ffiegierungßratl}eß a{~
"abminiftrathm ffiefut~be~örbe ~u i>erlangen.
,,2. XJifl'o~ti\l 2 ift, ba e~ fiel) nur auf affentnel)e merfamm.
"lungen tell'. )ßroDuttionen Der ~eif~armee be~ie~t, \)of{auf ge.
"redjtfettigt j benn eg fte~t nt~t im ,SwcifeI, baß in ~orge ber
"merfamm{ungett in ~ottingen ernfm~e ffiul}eftörungen brol}ten.
,,@~ ifi ben ~genten ber ~en~armee gelungen, abgefe~en \lon
"mutl}willigen jungen Zeuten un'c meugterigen~ gerabe biejenigen
,,@(emente \loröu9ßweife 3u \lereinigen, wel~e o~ne~in im staml'fe
lImit ber )ßoHAei leben unb nacQ \lerf~iebenen ~nheigen einen
I,m:ngriff auf bie ~genten Der ~engarmee ger~e in IScene ge,
, ie~t l)ätten, um merlllirrung 3u er3eu gett unb Jnefe1be ~u auber.
,: weHigen merbredjen ~u benü~en. lmanel)e aug blOßer ~eugierbe
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1,3U ben ffierfammlungen ~ergefommene würben ben ~ngriffett
/lauf $erfonen unb @igentl}um ~iberftanb geIeifte! l)aben, unb
"ber stamVf, einmal begonnen, "ätte bei ber .8al}1 \lon 600 bi~
1,800 anwefenben )ßerfonen XJimen~onen angenommen, welel)e
"bie )ßolföci al~ \liel AU f~wacQ ~lt erfolgreiel)em @ingreifen
,,~ätten erfel)einen laffen. mon einer mmtärif~en lafHon AU
,,@unften 'ocr lSalutiften l}ätte um 10 wcniMer bie ffiebe fein
"tönnen, al~ bie lSalutiften felbft niemaIß bie gerittgften ~n.
/lftrengungen mael)ten, um ISfanbat ~u \)er~inbern, i)ielme~r
,,~reube an bemfetben f)aUen, weil er i~nen aIß geeignete3
II lmittel erfel)ien, ba~ )ßubHfum l}eraniiU!ie~en.
1,3. ~eltn auel) bie Uebungen ber ~eilgarmec tf)eirwc1fe al~
"gottegbienfm~e ~anblungen im lSinne beg lart. 50 ber
1,?Sunbeg\lerfaffung betrael)tet werben follten, 10 muu gefagt
I,werben, baj3 ~e ~~ niel)t innert ber lSel)ranfen ber öffentn.
I,el)en Drbnung bewegen unb überaf{ öU ffiul}eftiirungen ~nla~
ugegeben l}aben.
1,4. il1ucQ bem @efagten fann auel) \lon einer lSiftirung ber
I' merfügung be~ iBtattf)alteramteg niel)t bie mebe fein. I1
B. ~m 12. m-uguft 1885 fobann faBte bel' ffiegierung~tatf>'
te~ stantong ,Süriel) folgen ben allgemeinen ?Sefel)fuß betreffenb
Die ©eiI~armee;
1. @g wirb unteriagt, burel) bie affentIiel)en ?Slätter, bur~
lI)ßlafate ober belOnberg AU i)ertl)eHenbe .8ebbel, bur~ affent::
I,liel)en ~uftuf .ober bur~ Umbieten \lOtt ~aug ~u ~aug, ~u,
"merfammfungen einAufaben, wel~e \lon ber fogenannten ~eilg.
I,armee \)emnftaHet werben.
1,2. XJerarttge merfammlungen bürfen weber im ~reien fiatt"finben, noel) in Zotaten, we{cQe öffentliel) finD ober gewvQnliel)
1,3U öffentHel)en merjammlungeu bemt~t Wer'Den.
"XJiefeg merbot be~ief)t fiel) nidjt auel) auf ~rii)ate merjamm"
"lungen in gefel)loijenen Zofaleu, welel)e unter ~al)rung beß
11 ~tmcf)en i[(nfianbeg Ullb o~ne .\Seläftigung ber 91acQbarfel)aft
I' ftattfinben.
,,3. stinDer unter 16 3al}ren bürfen bie merfammlungen ~er
/I~eW5armee tticQt befu~en, unb eg werben bie @ftern ober
"mormünber f)iefür \lerantwortHcf) erflärt.
1/
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,,4. m3er einer ber meftimmungen ber ßirrern 1 bi~ 3 AU<
"'trb mit s.ßoliAeibuUe bi~ auf 200 ffr. beftraft.
,,3n fd)",ereren ~iillen finbet Ueber",eifung an bie @erid)te
,,",egen Unge~orram~ gegen amtHd)e, »on fom~etenter @Stelle
flerlaffene lEerfügungen ftatt.
,,5. mitt~eHung an bie 3uiltb< unb s.ßoH3eibirettion, fo",ie
flan bie @Statt~arteriimter unb @emeinberät~e Aur lEollAie~ung/
unb 3",ar geftüut auf folgenbe @r",iigungen :
,,1. 3n ffolge ber burd) ~ngeftellte ber fogenannten ~eil~~
"armee tn ~ottingett \)eranftalteten öffentHd)en lEerfammlungen
,,~aben bereit~ ernillid)e ?Ru~eftömngett gebro~t, inbem e~ ber
,,~eil~armee gelungen tft, nid)t nur mut~",illige junge Eeute
"unb lneugierige an~uloden, fonbern aud) biejenigen @lemente
"Au »ereinigen, bie al~ metUer, maganten, liebedid)e, arbeit~.
IIfd)eue Eeute unb @e",o~n~eit~berbred)er ftd) o~tteQin tn ftetem
"stamPfe mit ber s.ßoH3et befinben unb, ",ie bie m3al)rne~mungen
"beigten, ben ~nlau AU benußen fud)ten, um lEet",itrung AU
"erAeugen unb lnuljen barau~ AU bielten.
,,2. 1>ie örrentlid)en lEetfammlungen ber ~eiIllarmee ~aben
11 überall, ",0 fte bi~~er ftattgefunben I)aben,
in~befonbere aud)
I1 in ber m3eilid)",eiA ~u Unru~en lEeranfaffung gegeben, unb e!5
"tft unA",eifell)aft, bau berartige Unru~en, ",efentlid) vro»oAirt
"burd) ba!5 ganAe @eba~ren ber ~genten ber SjeW.iarmee, aud)
I1 in ßürid) eingetreten ",ären, ",enn nid)t ba!5 moliAetfommanbo
Hunter 3nanfvrud)nal)me aller billponibeln striifte für bie ~uf~
. lIred)tl)altung ber ?Rul)e geforgt I)ätte unb. fd)UeFfid) bi eie öffent<
"lid)en merfammfungen burd) eine lEerrügung beg @Statt~aUet.
l,amteg .Büdd) unter,agt worben ",ären. @~ tft aud) öU beIl fürd)ten, bau eine gleid)e @Situation ",feber eintreten ",ürbe,
"wenn berartige lEerfammlul1gen neuer'Ding!5 ftattfänben, ",eil
""iele fonft burd)au!5 ru~ige mürger in bem ganllen @eba~ren
fIber Sjetl~Qrmee eine lEerl)ö~nung nid)t' nur Der d)rifttid)en
l/lRetigion, fonbern jeber \1.1al)ren ?Religiofttiit ü~erl)auvt erbnden,
"unb 'Den aufbringIid)en lEerlauf "on :l)rudfad)en 'Der ~et!g·
"armee, fowie bie ",äl)renb ber ganöcn 1>auer ber merfamm<
,,{ungen "on ~erfon AU metron prafti3irten @elbjamm{ungen,
I,namentlid) aud) in ~nbetrad)t, oau fold)e lEerfamm{ungcn an
,,",iber~anbe{t,
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,,@Sonntagen logar orei unb »ier mal abgeltalten 3U ",erben
f,p~egen, al~ ge",etb~mäuigen mettel unb ~u~'beutung gembe
fiber minbeft gut fituirten straffen ber me»ctfemng quaHfiAlren.
fl ~{lS I)öd)ft anftöuig mus aud} Der melud) ber ~eHlSarmee\let.
11 famm{ungen burd) mnber lietrad)tet ",erben.
,,3. m3enn aud) bie iogenannten Uebungen ber ~eillSarmee al~
~IStunu!Sl}anblltngen angefel)ett ",erben mollen, fo finb l)iebei bie
f/@Sd)tanfen ber öffentlid?en Dtbnung maugeben'b (~unbe~\ler·
11faffung ~rt. 50, Eemma 1 unb 2). 1>er lRegierung!5ratl) ift
1,,,er~ffid)tet, in erfter Einte für ~ufted)ter~altltng \)on ?RlIf,e
11 unb Drbnung 3u forgen, unb ",enn, ",te im "orHegenben ffalle,
,,,fonftath:t ift, bItS ernfte @Störungen ber i.\ffentHd)en Drbnung
"in ~u!5fid)t ite~en unb AU beren mefeitigung bie ,po{\3eiHd)en
f,sträfte n1d)t QU!Steid)en ",ürben, fo l}at er feineg",eglS 3u3u'
11 ",arten, lii!S Diefe @Stcrungen eingetreten ftnb. 11
C. mit ?Retur!Sfd)rift "om 6. Dliober 1885 ergriff ~b\)cfat
:l)r. @. /&urti in ßüdd) lnameng beg ffri§ @Sd)aaff gegen ben
ffaft. A oben angeful)rten ~efd)luB beg lRegierunggratf>e~ be!5
-Stantonll .Budd) I>om 8. ~lIguft unb lnamen!5 be!5 ~16ert @~tig~
mann in ~ottingen unb stonforten gegen bie ffaft. B revrobu.
äirte @Sd)luuna~me berfelben ~el)örbe bom 12. gleid)en IDlonat'
ben ?RefurlS an ba~ munbe!5gerid)t. @r beantragt: ~uf~ebung
be!5 ~efd){uffe6 beß aÜtcberifd)en ?Regierung~ratQeg bom 8. ~u<
-guft beAie6ung!s",eife be!5 :l)i~~ol'ith,) 2 ber lEerfügung be!5 ~tatt·
~afteramte~ ßiidd) "om 4. 3uH unb gänAlid)e ~ufl)ebung beg
iRegierung~befd)fuITeg \.lom 12. ~uguft. 1>abd 11.1trb tl}atfäd)nd)
im m3efentnd)en au§gefü~rt: ~ie merfammfungen unb @ebetg<
übungen ber ~eHgarmee im staltton .Bürid) feien Ilnfänglld)
I)~ne ulle @Störungen »erfaufen; nad)bem biefelben gegen @nbe
3\1ni 1885 »on @Sd)neren in ben ,,@runen ~Of" bei Sjottingen
\lerfegt ",orben feien, Qllbe fid) eine ffeine ?Rotte "r>tl strafelern
ball mergnflgen gemad)t, 'oie reHgiöfen Uebungen burd) ,8mifd)en.
rure, ~6~ngen ,profan~t .ßiebet u. f. W. aU ilör en. ßu ~igent·
lid)en @Störungen ber cffentHd)en Drbnung, "' ie @Sad)befd)äbi,
gungen ober lEerfe§ung \lon merjonen fei el.i bagegen bamaüJ
nid)t gefommen unb el.i roäre ber moli&ei ein Eeid)tell gemefeu,
;bk Eätmmltd)er &ur Drbnung AU lueifen. @~ ~a~e b\l~et in
XII -
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weiten streifen @rj1:aunen erregt, aI~ am 4. SuH 'od ~tatt~
,Sürid) ein merbot 'oer ~a{utiftennerfammlltngen er·
laffen ~abe, nod} me~r mefrem'oen ~abe bie, auf baß ~au~r~
gefe§ fid) berufenbe, IDlotillirung 'oteie~ metboteß erregen müffen.
:l)ie ~alutij1:en ~aben gegen bieie~ merbot alle gefe§lid}en !Red}tß.
mittel ergriffen, einftweHen aber ~d) bemfelben t~(ltflid}nd} ge~
fügt un'o i~re merfammlungen eingeftellt. @rj1: am 19. Sufi,
nad)'oem unterbeffen of~~iö~ befannt geworben, ban 'ocr !Regie1'ung~rat~ nid)t an e fon'oern nur 'oie fogenannten affe n tl i •
cl) en merfamm{ungen 'oer ~eif~armec al~ llerboten betracl)te, ~a6e
'oieie t~re merfammlungen wie'oer aufgenommen. ~m 8. ~uguft
~(tbe bann ber ffiegierung~rat~ über 'oie mefd)ruerbe gegen 'oie
ftatt~aUeramtnd}e ~d}lunna~me uom 4. 3uH entfd}ieben un'o am
12. ~uguj1: 'oie (~aft. B) erwä~ttte allgemeine merfügung in
metreff ber ~eH~armee getroffen. ~m 18. ~uguft ~abe 'oa~ me·
~irr~gerid}t .8ürtd) über 'oie merufung 'oe~ Gd}aaff gegen 'oie
i~m burd} 'oie j1:att~a1teramtnd)e merfügung llom 4. Suli auf~
erlegte 5ßoIi~eibune entfd}ie'oen unb ~ruar an @nnften 'oeß ~d)aaff,
wte'oenn aud) fein @erid)t ber ?!Ben r,ätte anberß enild)et'oen
rönnen. mon ~nfattg ~e~tem6er an feien bie, jeit if)rer ?!Bieberaufnaf)me bi~ 'oaf)in o~ne ~törung lledaufenen, merfammlungen
ber ~ei1~armee im ,,@runen ~Ofl' llon f)änbe1fÜd)tigen, jungen
ßeuten unter ~nfür,rung bewa~rter !Raufbolbe in rof)efter ?!BeHe,
geftört worben. :!lie 5ßolt~ei f)abe biefen ~törefrie'oen gegenuber
eine wo~lwollen'oe meutralität beobad)tet; baburd) feien 'oieielben
fe1bftnerllän'ortd} ermuntert Worben un'o eß fei baf)er am 3. un'o
wieber am 7. unb 8. ~e~tember aU fef)r ernllltd}en ~ö6elr,aften
~u~fd)teitungen gegen 'oie 5r~eifnef)mer ber ~eilßarmee'Oerfamm~
lungen gefommen. ~abei ~abe 'Die 5ßoH~ei mit nerfa,ränften
~rmen ~ugefel)en. @nblid) fei biefeI6e bOd) eingefcl)ritten, aUeln
nid)t gegen 'oie ffiul)eftörer, lon'Dern gegen 'oie ~alutiften. :!lenn
am 24. ~e~tember feten 'oie merfammlungen bel' ~arutiften im
~runenf)of bure{) bie SufHA- un'o ~on~eibtremon unterlagt worben. @egen biefe IDlannar,me jei bereU~ beim !Regierungßratf)e
mefd)werbe gefuf)rt worben; ebenfo fei gegen 'oie roor,lbefannten
!Räbel~ful)rer bel' 5rumuItuanten beim ~tatt~alteramte, m6tl)eb
fung ~tl'affacben, 6traffftlge eingereid)t worben. Sn red)tlid)er
.meöie~ung wirD ~o[genbe~ geltenb gemad)t :
~alteramt

n. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N0 12.

99

1. l)er !Regierung~befd}luB llom 12. ~uguft, Wela,er alß ber
f~ätere un'o allgemeinere non wefentnd}er .mebeufung fei, muffe,
gan3 abgefe~en llon feinen einAe{nen materiellen me!limmungen,
fd}on auß formellen @tünben al~ l)erfaffungßroibrig be~eid}net
werben. :!liefet mefa,fun quafifiAtre ~d) nämHd}, bei nä~erem

'sufel)en, al~ ein eigentlid)eß ~u~nal)megefe§, burd) weld)e~
. t\erfaffungßmäuige @run'ored)te fUß~enbirt ~\ler'oen. ,Su @daU
allgemeiner gefe~Hd)et illormen fet aber bel' !Regierung~ratf) nid)t
befugt, fonbern nur AU merfügungen in ein3eInen ~ällen. ~er
mejd)lufi ftet;e 'oemnad) im ?!Bibetf~rud)e mit ben ~tt. 28, 30,
31, 37 un'o 40 l)er stanton~uerfaffung.
2. Sn~amid} entr,aften bie beiben mefd}rüffe llom 8./12. ~u~
guft eine fd)were merIeljung 'oe~ in ~rt. 3 ber stanton~l)erfaf'
fung gewMrleifteten merfammfung~rea,teß. :!la~ munbdlgerid)t
l)abe bereit~ in feiner @ntid)eibung in ~ad)en Dbrij1: 'Oom
24. 6e~tember 1881 au~gef~rod}en, 'oaÜ 'oiefem ~runbfa§ allgemeine ~eUung 3utomme unb fid} auf benielben alle ~taatß.
einwol)ner or,ne !Rücfftd)t auf il)r mürgemd)t· berufen fllnnen.
~rilj ~d)aaff, obfd}on ~reUBifd)er ~taatßa ngel)ariger, fei ba·
l)er al~ 3urd}erifd)er @inwor,ner bur mefd)w erbe legittmirt;
übrigen~ r,aben fid) 'oemfelbell eine ganAe !Reil)e llon stanton~~
bürgem angefd){offen, we!d)e bie ~eilßllrmee\) erfammlungen be·
fud)t f)aben unb fie{) baf)er 'ourd) bie angefod}tene ~difufinal)me
in il)ren llerfaffurig~määigen !Red)ten getränft fel)en. :!lUtd) 'oie
etroMnte bunbeßgeria,tlid}e @nticl)eibung iu ~adien Dbri~ llom
24. ~e~tember 1881 lei im ~ernern anerfannt worben, ban
nad) § 3 ber stanton~llerfaffung obiefti'O ba~ merein~' unb merfammlung~red)t nut' 'ourd) 'oie morfd)riften be~ allgemeinen
ffied)t~ befd}tänft fei, 10 bau 'oie ~ereinigung me~mer ~u merei·
nen ober merfammlungeu nur infofern 'Oerboten Werben bürfe,
al~ biefelbe eine nad} bem geltenben affgemeinen !Red)te red)t~
wi'orige, in~befottbere ftrafbare, ~anblung innoll>ire. l)ie mmi.
nigung ber ~alutillen 'in'Oolllh:e aber fein e nad) affgemeinem
!Red)te red)t~roibrige, in~befonbere ftrafbare ~anbIung. l)er merfUd), 'oie religiafen Uebungen 'ocr ~aruti~en al~ ,,6d)au~ellungenlj
3U qualifi3iren unb I;ieraug eine Uebertretung be~ ~auftrgefe~eß
ab~uleiten, fei ffägna, minglücft; in ber megrunbung feinet an ~
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gefod)tenen 6d){unna~men ~arte ber megietuug~rat~ );Iatan gar
nid)t me~r fefl. [Baß bie itbrigen in ben ~rttlägungen ber fragIid)en ~efd)lüffe ben @5a{utiften gemad)ten morit.1ürfe an"6efange,
fo fden );liefeiben t~atfäd)nd) unbegrün);let, unb ü"6tigen~, ttleU
fie gar feine Giefe§eg\)ede§ung burd) bie @5aluti~en "6e~auvten,
red)tlid) uner~etind). ~id)t 'Oie SJeilgarmee \)minige in fid) 'Oie
@iemente 'iJeg maga"6un'oen. un);l Gieit.1o~u~eit§i.lertired)ett~umg,
fonbem biefe finben fid) unter bem Giefinbei, it.1efd)eg 'oie Stul~
tu~übungen friebltd)er ~ürger burd) Gieit.1a{tt~ätigfeit ftöte. ~g
fei ttleitet~in umid)tig, ban );Ife Gielbfammlungen unb ber met~
fauf \)on ;!lrudfad)en fid) al~ geit.1erti§mäÜiger mettel un);l ~ug~
beutung );let ärmem ~e\)öfferunggtiaffen qualifi3iTen. ~ei ben
6a{utiften it.1erbe fein ~intrittggelb et~otien. ;!lie 6ammlung \)on
Giefbfvenben unb bet merfauf \)on ;!lrucffad)en ttlerbe o~ne ane
.Butn:ingHd)feit betrieben; eg fte~e iebem ;.t~eHne~mer frei, ob
er Aur Unterflü§lmg 'Oer me~rebungen ber SJeiH~armee fein
6d)ärf{ein beitragen it.10ne o);ler nid)t. ;!ler megterunggrat~ lege
);Ienn aud) nid)t fottlo~l auf biefe Umftänbe al§ \.lielme~r anf
bie Giefa~r "emftet @5törungen ber öffentltd)eu Dr);lnuug ll );Ia§
~auvtgeit.1id)t. ~llein e~ ge~e bod) faum an, auf bie einfad)e
mefürd)tung ~iu, eg möd)te @5fanbat elltfle~en, bie lUid)tigflen
\.lerfaffunggmäUigen med)te brevi manu AU fu§ven);liTen. [Bollte
man eine fold)e vroV~\}laftlfd)e @5u gvenfion gut~eifien, 10 ~ätte
eg ie);ler $ötief~aufe in ber ~an'o, );lag ~ed)t ber freien IDlei·
nunggäuüerung in [Bott ober @5d)rift illuforifd) 3u mad)eu. ;!lag
fei geit.1iS nid)t ber @5inn 'od ~rt. 3 ber Stanton~\.lerf({ifunfl'
~lad) ben ~ugfü~rungen in );Ien IDlotl\.len 'oer angefod)tenen ~e~
fel)lüffe fiinnten nun ~ernfte~en'oe freHid) glauben, 'oie megietung
\.lOU .Bürfd) befinbe fiel) in einer ~ot91age, bie fie Ait.1inge, 'oie
merfaffung ~u fugvenbiren. ~netn );Ia\)cn fönne ernft~afterltleife
gar feine mebe fein. @50 f{ägHrf} ,ei eg bod) um bie @5taat~ge·
ltlaH im Stanton .Bürtd) uid)t befletlt, bas fie it.1egen );Ier tyred),
~eit einiger ro~et Gieietlen mu~e un);l Drbnung nid)t me~r
aufred)t 9aIten rönnte. Unbefangene ~eobael)ter feien );let ~n~
fid}t, bas über~auvt gar teine @5töruugen \)orgefommen it.1ären,
\venn bie )ßoHlIe10rgane 19re $f{id)t erfüllt ~ätten. 3ebenfallß
fönne \lon eitlem 91ot9ftanbe fo fange in feiner [Beife gefl'ro~
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d}en ttlerben, alg bie ~e9örben \)On ben geit.1ö~nl!d)ften unb ein,
fad)ften IDlittefn öur ~9n);lung viibel~after ~u~fd}reitungen feinen
@etiraud) gemad)t, fonbern fid) begnügt ~a"6elt, mit \lerfd)räntten
~rmen l'aifi\l aUAufe~en.
3. 91eticn ~rt. 3 ber Stantongi.lerfaffung jei aud) ~rt. 56
ter ~unbe~\.lerfaffung \.lerle~tJ unb enbHd) ent~alten
4. bie angefod}tenen @5d)lufina~meu aud} l'ine ganA ~agrante
mede§ung ber in ~rt. 63 ~bfa§ 1 'ocr Stanton{\i.lerfaffung unb
~rt. 49 ~bfa~ 1 unb ~rt. 50 ~tifa§ 1 'ocr $unbeg\)erfaffung
geltlä~rleifleten Gilauben{\· unb Stultugfrei~eit.
D. 3n feiner merne9mlaffung aUf biefe $efd)it.1erbe mael)t
ber megierung{\rat~ be{\ Stanton§ .Bürtd) im [BefeutHd)en gel"
tenb: 3n meaug auf bug ~uftreten unb Gieba~ren );let foge~
nannten ~eH~atmee im Stanton .Bürtd) "erttlci!e er auf bic ~u·
fammenfaffenben $erid)te beg $oliAeifomman'oog \)om 22. unb
23. Dftober 1885. ;!liefeg ~uftretcn jei Mn allem ~nf\lng an
fein maj3j)otleg, fonbetn ein marttfd)reierifd)eg gettiefen. 3n
red)tlid)er $eAie~ung lei e~ unrid}tig, bat ber megierunggrat~
);Iie ~u\tlenbung beg ~etuiitgefe~e§ Quggefcbloffen 9atie; e~ fel
\.lor ~tlem nid)t einöufegen, it.1etrum ber ~ei1Mrmee in ~eAng
auf bie Stoll>ortage i~rer ;!lrudfad)en ein $ri"tleg lIufle~en
roUte. ;!l;l§ \)om jJlegierung~ratge tieflätigte 'Iligj)ofitii.l 2 );Ier
ftatt~alteramtlid)en merfügung \)om 4. 3uIi 1885 "6erul)e in
;!ligl>ofiti\) 1· auf ber ~nit.1enbnng beg ~aufitgefe§eg. ~ud) a'b~
gefe~en \.lom ~aufirgefe~e unb geftü§t auf it.1eitere' fe~t gelUid}'
fige Girül1be fci inbej3 ber megierunggrat~ );IaAu gefommen, ein
merbot ber öffenUid)en merfammlungen ber ~eiIgetrmee butd)
ben ~efcbluj3 \lom 12. ~uguft AU erlaffen. 'Iliefer ~efcr,lun iler·
flose Itle);ler gegen 'oie Stantong, ,nod) gegen 'oie ~un);le{\i.lerfaffung.
;!lurd) ben ~erid)t beg $oliAeifommanbog fei unit.1i);lerleglid)
nad)gcit.1iefen, bat tro§ beg jonft fe~r ru~igen unb toleranten
~~aratterg );I er öürd)erifd)en ~ei.lö{ferung crnftlid)e mu~eftö·
rungen uni.letmeiblid) gelUefen it.1ärcn, it.1enn nid)t );Iie öffent.
lid)en mcrfammlungen );Ier @5atutiften unterlagt lUorben it.1/iren.
;!lie @5ülutiften feien teinegwegg frieblid)e Eeute; fie treten im
ll
Gicgent~eU VrO\)OAtrenD auf, iubem fte A. $. i~re "Striegggefänge
nid)t b!og in i~rem merfammlul1g~lofare, fonbern aud} auf ber
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~traue, inßbelOnbere 91ad)tg bei ber ~eimte~r, erfd)allen laffen
unb ~tuar um 10 angelegentlid)et, tuenn fie fe~en, baa fid) Eeute
anfammeIu, tue{d)e über tf)r 5Bene~men uttgef)alten feien. ~ie
~On3etOrgane f)aben fid) alle ID'lüf)e gegeben, Stf)ötnd)feiten
gegen bie ~aruHften ~u \)erf)inbern. Sn tueitaug ben meijlen
$etfammlungen ber ~eilgatmee lei ~OnAei antuefenb geu>efen;
man f)abe aud) bie ~eimtef)t ber ~alutiften nad) Ströften ~u

fd)ü~en

gefud)t. m31l~r lei fteHid), bau, tuenu bie $oliöei aug~
naf)mßtueile einmal nid)t anttlefenb getueien fei, bie @elegenf)eit
3U ~emonfttationen unb ~eleibigungen benüljt ttlorben fei. :Ilie
~ufgabe ber ~oli3ei fei eine boVVelt unbanfbate gettleien, 'oa
etnerfeiH~ bie ~arutiften gegen bie ~nttlefenf)eit \)on $otiA~i bei
if)ren meriammlungen remonfl:tirt f)aben, anbrerieitg bag ~ubn·
tum fie ge1cgcntlid) arg Eeibtuad)e ber ~eilgarmee lletf)ilf)nt
f)abe. @teid)ttlof)( f)abe bie $oliACi if)re $f{id)t getf)an, 10 lange
if)re Sträfte augreid)ten. ~tg bie ~alutiftcn aber tro~ aller
ID'laf)nungcn if)re merfammlungen \luf bie ~benbftunben \)cn
7 1l~ Uf)r an lledegt f)aben un'o bag ~ublifum fid) in ~d)aarcn
»on llielen ~unberten \)or bem Eofale in ~ottingen ange~
fammelt f)abe, ernft, gefd)loffen unb offenbar entfd)loffen, lebet
auf mer~aftung gerid)teten ~ftion ben ernfteften m3iberfl:anb
entgegenAufe§en, Da ~abe bie ~on3ei frof) fein muffen, tuenig.
flenß nod) ben müc'f~ug ber ~alutifien AU bec'fen. ~ie ~abe pd)
nbuaeugen müffen, bau eg AU ben jd)Ummfl:en @reigniffen fuf).
ren filnnte, tuenn bie öffentlid)en merfammtungen 'oer ~alutifl:en
fortgeje~t ttlÜrDen. :Iliere ~ituation ,ei ötuei IDlat ba gewejen,
Auerfl: l)or bem merbot burd) Dag ~tattf)alteramt, ein öttleiteg
IDlal \lor bem ~d){uffe beg Eofaleß in ~ottingen am 24. ~e~.
tember. 91ad) feiner ~nid)auung jei ber megierungßrat~ gemöu
~rt. 50 Eemma 2 'i>er 5Bun'oeg\lerfaffung befugt gewefen, Die
IDlafina~men AU treffen, tueld)e ben @egenftanD feineg ~e.
fd)fuffeß l)om 12. ~uguft a. c. bUben unb bie obtualtenben
UmflänDe ~aben if)m bieie ~anblunggtueiie !ur \'ß~id)t gemad)t.
:I>ie 5Beurtf}.eHung feineß $erfa~reng flef)e übtigeng, fottleit Die
5Bunbegbe~örben in %rage fommen, tuo~l Dem munbeß tat ~ e
unb nid)t Dem ~unDeß ger i d) t e AU.
E. -Sn ber meVUf ttlenben ~d) Die mefumnten \lorerft gegen
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i)en merid)t beg ~ütd)etHd)en ~oli3eifommanbog unb bemerfen
fODann: @ine m3itledegung 'oer 5Be~auvtung, bafi ber megie~
runggratl) öum @tial3 bet angemeinen $erfügung llom 12. m:u.
guft 1885 nid)t fomvetent getuefen fei, f)abe ber megietUnggrat~
nid)t einmal \)erfud)t i biefe ~e~auvtung fei feHl)er aud) burd)
ein Urtf)eil !:leg ~eAirfggerid)te.ß ßürid) \lom 28. Bltoher 1885
arg rid)tig anerfannt ttlOrDen. :IlUtd) biefeß Urt~eit jei nämlid)
eine über bie ~alutifiin %räufein Eintner tuegen Ue&ertretung
De3 ~efreteg \)om 12. ~uguft 1885 \let~ängte ~ofi6ei&uue beul)alb aufgel)oben ttlortlen, tueH Diefeg :!lettet un\)erbinbUd) jei.
@benfoitlenig laffe fid) ber megienmg3ratf) auf eine @rilrterung
Der ~rage ein, ob uid)t materiell ~rt. 56 ber ~unbeg\lerfaffung
ober 5 ber Stantong\)erfaffung I>erleijt ieien. @r befd)ränfe ~d)
llielmel)r barauf, ~u feiner med)tfertigung ~d) auf baß ~auftr.
geie~ unb auf &rt. 50 &bia§ 2 Der 5Bun'oeg\)erlaffung AU berufen. :Ilie ~erufuug auf 'oag ~aufirgefe§ ~ätte man billig alß
edebigt betrad)ten fönnen, nad)bem bag 5BeAidggerid)t ßutid)
'oie ~ntueubbatfeit biefeß @efeljeß mit jd)lageuben @rünben AU'
rüdgetuiefen l)abe. @g jei in ber St~at llollfommen trat, bafi bie
gotteßbienftlid)en Uebungeu Der ~ei1~armee feine ,,~d)auftel~
lungen, /l b. ~. ttlefenttid) auf ben @efid)tgftnn bered)nete ~ro"
buftionen feien uub bau Die ~eHßatmee fein ,,@ettlerbe 'l be.
treibe. S~te ~eftrebungen feien augfd)l ieUHd) nuf merbreitung
beß @otte~glaubenß unb Der ID'loral in ben untern ~d)id)ten
beg moUeß gerid)tet. :Ilag Aetge if)te nber ben gauAen @rbfreig
\>erbteitete grouartige Brganifation unb bie llon i~ren Eeuten
augge~enbe Eiteratur. @in m3ibetfl>tud) Hege barin, Dau ber
megierungßrat~ fid) ne'ben bem ~aufirgefe~e aud) auf m:rt. 50
mbfa§ 2 ber ?Sunbeß\)erfaffung berufe. ~eien bie ~alutifteu
@aufler unb ~auftrer, fo f)aben ja i~te ,,~d)auftellunBen/l
mit ~rt. 50 ber 5Bunbe~\)erfaffung abfolut nid)tg 3U t~un.
m3enn ber ffiegierunggratf) fid) auf Den med)tßboben beß ~rt. 50
ber ~Unbeglmfaffung flellen ttlolle, 10 müffe er llOt ~llem ben
religiilfell ~f)atatter ber $erbinbung rüc'fl)attloß auerfennen.
~rt. 50 ~bfalj 2 ber 5BunbegllerfaffuuiJ fei übrigen~ auf ben
@ottegbienft ber ~alutiften nid)t anttlenbbar. @~ fei tid)tig,
Dan 5Befd)tuerben nun medeljung bieier $etfaffunggbeflimmung
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uom munbe{lratf)c Alt wtfdjeiben feien.@enn aber bei einer ber
Stoguition beg munbeggeridjteg uuter\\Jorfeuen ftaat{lredjtHdjeu
mefd)\\Jerbe ~rt. 50 feiteng be{l ~efurggegnet'g nur 1.10rgefdjü§t
\\Jerbe, um ben eigentlidjen mefdj\\Jerbe~unft 3u umgef)en, fofanne ba§ munbeggeridjt einen foldjen @inl1>anb 1.10n fidj aug
befeitigen. :I'>ag im A\\Jeiten Gal,ie beg ~rt. 50 ben Stantonen
eingeräumte ~edjt geQe nidjt \\Jeiter arg bag mebihfniB ber
ftaatHdjen ürbnung unb öffentHd)en Gidjerf)eit. ~ur bann, \\Jeun
ein ~otf)j'tanb tlorliege, biirfe 'oie aUgemeine @arantie bel' Stul~
tu§freif>eit im Giune ber rej'triftil.1 aug~ulegenben ~ltgnaf}mebe.
ftimmungen eingefd)ränft \\Jerben. @in ~ot1)ftanb aber liege, \\Jte
bemertt, burd)au§ nid}t \)or. Uebrigeng \\Jürbe j'tetg bie formeUe
merfaffungg\\Jibrigfeit beg angefod)tenen @rlaffe§ \lcm 12. ~uguft
befter,en bleiben.
F. :I'>lt~lifanbc bemerft ber ~egierung§rat~ beg Stautcn§ ,8ürid}
in redjtlidjer ?BeAiel)ung im @efentlid)en: Geine GdjluBnaf)me
\lom 12. ~uguj't 1885 ,ei felbft\lerftänblidj fein @efc§, nidjt
einmal eine merorbl1ung, fonbern ein etnfad)er mefd)luB, \\Jeldjer
\lon einem %ag aUf ben aubern aufgcl)oben \\Jerben fönne. 1)ie
mered)tigung önm @r1affe beffelben id)ö~fe bie ~egierung aug
ber il)r ielbfttlerftänblid) 3uftel)enben mefugniB, für ~ufred)tl)al"
tunB ber ~ul)c unb ürbnung 3u forgen. :I'>ie ~eBierung \lon
.süridj ilmbe nid)t minbern ~ed)tel3 fein aIg 'oie ~egierungen
\JOU ~euenburg unb ?Bem, beren 9an~ analoge merfügungen be:
tteffenb bie ~eH§armee ber munbegrat~ anerfannt l)abe. @alS
ba~ be3trf13geridjtlidje Urtr,eil \lom 25. Dftober anbelange, fo
fanne ber ~egietuniJgrat~ nur erflären, ban er ~offe, ba~ über.
geriel)t \\Jürbe in einem aU feiner Stognition gelangeuben ~aUe
anberg entfdjeiben. 3m Stantongrat~, \\Jeld)er ber oberfte SjUter
Der merfaffung im Stauton fei, lei llon feiner Geite irgenbwefdje
@tn\\Jenbuug gegen ben ~egierunggbefd)luU. \lom 12. m:uguj't
1885 erl)oben worben, obfdjon ber Stantongratl) fid) feit biefem
@daffe me~rmar~ llcrfammeIt ~abe. Ueber bie me~au~tung ber
~efurrenten, baB ber ~egietUn9grat~ ben ~rt. 50 ber munbe~.
\)erfllffung "offenbar nur l.1orfd)ü~e," nidjt im @rnfte anrufe,
\>erliere ber ~egierunggratl) fein @ort; ~ier ~öre ba~ @eOiet
jeber ernftr,aften :I'>il3fuffion auf. Ueber bie ~n\\Jenbuug be~
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fanton.llm Sjau~rgefe§e~ ~abe bal3 munbcl3gcrid)t infotange
feine meranlaffung fid) ang~uf~reCi)en, aII3 nid}t ein \)erurtl)ei·
lenbel3 @rfenntnin ber ~öd}ften fautoualen @erid)tMnfhlltben
\>orUege. :I'>ie Sto{~ottage \lon :I'>rudfad)en ber Sjeill3armee unter·
liege iebenfaU~ ben mefttmmungen biefel3 @efe§el3. :I'>a§ @Ieid)e
werbe gefagt \\Jerben müffen, \\Jenn (md) im Stauton .Bürid) l1>ie
in @nglanb ber meridj1eiu \lon SjeHganneefeife, Sjeilgarmee.
uI,reu, u. bergt in'g ~erf gcfe§t \\Jerben fonte. :I'>ie neuefte
.ßeiftung ber SjeH~armee im Stanton ,8ürid) befte~e bariu, baü
fie a 50 ~tg. "SjaffeIllja'%~l'e" au§fdjenfe, felbft\lerftänblidj
c~ne fidj im IDUnbeften um bie fan tonalen @efe§e~beftimmungen
betreffe nb @irtl)fdjaften AU fümmern. [Ba~rfdjeinnd) \\Jerben audj
miete ~ierin eine mrj'tätigung beg Urtf>eUg beg fdj\\Jei~erifd)en
mroteftantenblatte~ finben, baB bie Sjaul>tarbeit ber Sjeil~armee
nid)t mefe~rung fonbem ~ugleerung bel3 @eIbbeutef~ fei. :I'>a§
:I'>efret uom 12. ~uguft 1885 ftü~e fidj auf ~rt. 50 ~bfa~ 2
ber munbe~\lerfaffung unb e§ I,ätte e\lentueff ber munbe~rat~
übet eine be~ügnd)e mefdj\\Jerbe öU entfdjeiben.
:I'>a~ ?Bunbel3gerid}t Aiel)t in @ r \\J ä gun g :
1. ~adjbem Durdj ben augefodjtenen ~egterung~befdjluB tlem
12. ~uguj't 'Oorigen 3a~re~ bie mefdjränfungen, \\Jeldjen 'oie
merfammlungen ter SjetI§armee unter\\Jorfen \\Jerben folIen, aU<
gemein feftgej'teUt l1>ctben finb I fommt cffenbar bem frü~em
?Befdjluffe 'Oom 8. ~ugurt feine ielbj'tänbige ~ramfdje ?Bebeutung
me~r ~u; eg fann baf)et 'Oon bemfetflen abgeiel)en unb bie mrü.
fuug au§fd)tieUlidj auf bag :I'>ehet \lom 12. ~uguft \>origen
.sa~rel3 befd)rlinft \\Jerben.
2. :Die mefd)\\Juben gegen biefe~ :Defret finb nun j)erfd)iebe.
ner ~atur. @inerfeit~ \\Jirb geltenD gemad)t, bal3felbe fei for<
meff l.1erfaffungg\\Jibrlg, ber ~egierunggratf) fei nad) ~rt. 28,
30 I 31, 37 unb 40 ber Stantong\lerfaffuug öum @tlaB begfelbeu
nidjt fom~etent ge\Ueien I ba e~ ftdj arg allgemeine gefe§Iidje
merm quaIip3ire; anbeterfeit~ \\Jlrb be~au~tet, bag :I'>efret \)er<
le~e materieff bie in ~d. 3 ber Stantong· unb 56 ber munbe~·
'Oetfaffung entr,altene @e\\Jli~rleij'tung ~ell meretn§~ unb mer<
fammlunggred)te§ unb bie in ~rt. 49 unb 50 bet munbeg\ler~
faffung unb 63 ~bfa§ 1 ber Stanton~\letfaffung garantirte

@{aubeng" unb stultu6ftei~eit. 3n {e~teret l.llid>tung tft nun
jebenfallg ba~ munbe~gerid}tnid}t fom~etent. :Der in &rt. 63
~bfa~ 1 bet .reantoußllerfaffung ent~altenen @atantie ber
@lauben~ unb stultußfrei~eit fommt neben ben, ba~ gIeid>e
@runbred>t betreffen ben, meftimmungen ber munbdlllerfaffung
(&d. 49 &bfa~ 1 unb 50 &bflllj 1) für Die @elhmgßbauer ber
leljtern eine felbftänbige mebeutung nid)t ~u, ba fie mit benferben in~altnd) llolltommen übminftimmt. @in ielbftänbige~ .
mefd}kUerbered}t kUegen merleljung ber erkUä~nten meftimmung
ber stantongllerfafiung befte~tatl0, nad} ben llom munbe~ge*
rid>te bereit~ in kUieberßoUen @ntfd}eibungen aufgeftellten @runb·
fä§en, ~ur ,Beit nid}t. ,Bn meud~eHung bon mefd}kUet'oen kUegen
mede§ung ber in ffrage fte~en'oen @ekUä~deiftungen ber &rt. 49
unb 50 ber ~un'oe~llerfaffung aber ift nid>t baß ~Ilnbeggetid)t
fonbern ftnb gemäs &d. 59 beg ~unbe~gefe§eg über Drganifa.
tion ber munbeßred)tß\)f{ege bie \)olitifd}en ~e~ör'oen beß ~unbe~
~uftänbig. :Dagegen ift bag ~unbeggedd)t ~u ~eurt~eHung ber
übrigen mefd)kUerbegrünbe ber l.llefutrenten fom~etent, benn bie::
felben beAie~en fid> aUf fold}e berfaffungßmäuige l.lle~te, bmn
ma~rung Md} merfaffung unb @efe§ bem ~unbeggetid>te ~ufte~t.
3. ~ei ~rüfung beg l.llefurfeg ift ~unäd)ft ~u bemerfen, bas
auf bie ~efd)kUerbe, fOkUeit fie fid} gegen :Dif\)ofitill 3 beß angefod)tenen mefd}luffeg llom 12. ~uguft 1885 rid}tet, kUegen
mangelnber .ßegitimation ber l.lleturrenten nid}t eingetreten kUerben
fann. :Denn eß erl)ellt nid}t, bas bie l.llefurrenten @ltern ober
mormünber llou stinbern unter 16 3a~ren unb lomit burd} bag
fraglid}e :Dif\)ofitib verfönHd} betroffen feien. 3m übrigen ba;
gegen finb bie mefutrenten al~ IDlitglieber ber fogenannten
.eeil~llrmee ober %~eilne~n1er an ben merfammlungen berfelben
~Ut mefd)kUerbe legitimirt.
4. ?!Bag bie mefd>kUerbe kUegen be~aul>teter formeller mer~
faffung~wibrigfeit be~ angefod}tenen :Defreteß anbelangt, fo märenl
kUenn biefet ~unft entfd)eibenb in'g @ekUid)t fielel bie ~e·
fd}kUerbefü~ret sunäd}ft an bie oberfte fantounle me~öt'De, ben
stanton~ratl), AU llerkUeifen. &llein eg tft nun, nad> 'Dem unten
&u~3ufü~renben, nid)t erforbedid}, auf biefe~ IDloment nä~er
einAutreten.
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5. &tg wefentlid)er ~efd)kUerbegrunb erfd>ein! nämlid) offen.
bat berjeniile wegen metle§ung be~ mereinß: unb merfammlung~·
ted>teg. 3n bierer meAie~ung fommt alß @ntfd}eibungßnorm
au~fd}Hefjtid) &rt. 3 ber stantonßllerfaffung in metrad}t kUeld}et l
wie ba~ munbe~gerid}t bereit~ in feiner @ntfd}eibung in @Sad}en
Dbrift unb @euoffen llOnl 24. @Se\)tember 1881 (Ilimtrid)e
Gammlung VII, @S. 502) au~gefü~rt ~at, ba~ mereinß, unb
merfammlung~red)t in kUeiterm Umfange garantirt aIß &rt. 56
ber ~unbeßberfaffung. ?!Bie baß munbeßgerid)t in fetner angefÜ~den @ntfd}eibung barget~an ~at, befd)ränft &rt. 3 bet ~a~,
tongllerfaffung baß metein~. unh merfammlung~red)t fub}ettt'>
nid)t auf 'oie @Staatßbürger fonbern gekUäl)t1eiftet bdfelbe allen
@5aatßeinkUo~nern' e~ ift bal)er, kUaß übrigen~ nid)t beftritten
ift and) ber mef~kUetbefü~rer @Sd)aaff, ttO~ feinet @igenfd)aft
al~ &uMlinber, 6ur ~efd)kUerbe kUegen mede§ung biefeß mer,
faffung~adife1ß bered)tigt. ?!Bie it;t ~ernern in ber g~;id)en, @nt·
fd)eillUng au~gefü~rt tft, unterkUtrft &rt. 3ber 6ur d}ertfd>en
stantoußllerfaffung obiettil> 'oa~ metein~· unb merfammlung~:
red}t teinen aubern mefd}ränfungen al~ benjenigen be~ allge:
meinen l.lled)teß; e~ bürfen ba~et mereinigungen IDle~rmr AU
mereinen ober 18erfammlungen nur iniofern llerlloten ober bel
fd}ränft kUerben, al~ btefelben eine und} aage~einem m~d}t
red}t~kUibtige .eanD{ung inllolbiren. ~agegen butfen mer~tue
unb merfammlungen ntd)t etkUa besl)alb l>er'boten ober tlefd}ranft
werben weU i~re %~ätigfeit nad) bem :Dafüt~alten ber me·
gierun~ßbe~örbe ober aud) 'oe~ ~u~mu:ng in, feiner IDl~io.tit~t
eine unllernünftlge ober fultutkUtbrtge 1ft. :D1e @aranhe tuDt.
\)ibueller @runbred)te kUill ia eben bie IDlad)tr\)~äre ber @)taat~;
gekUalt ~u @unften 'oer freien, unge~inberten metl)litigung beß
3nJ;.illi'ouum~ befd)ränfen ;~e fd}Heut 'oa~ freie, nur »on .8wed~
mäfiigteit~rüc'ffid}ten geleitete, @ingreifen ber @5taat~gekUalt auf
befUmmten .ßebenßgebieten aUß, um bie,~, inner~a!b. 'oer @Sd}ran!en
'oer befte~enben l.lled}tßorbnung, 'oer freten ~et~attgung ber em·
Adnen ~u kUal)ren. mun finb burd} baß angef~d)tene :D~fre~ 'oie
merjammlungen ber fogenannten SJeil~atmee emet em\)finbhd}en
meid)ränfung unterworfen kUot'oen, tnbem ber .eeil~~rmee alle
öffenttld)en merjammlungen unterfagt unb nur Vt1llate met.
l
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fammIlIngen in geicf)loffenen .ßotalen geftattet tuerben. ilieie ~e"
fd)1:änfung ber merfammlung~frei~eit ift nacf) bem @efagten mit
~rt. 3 ber stantonß'Oerfaffung nur bann \)ereinbar,. tuenn bie
öffentIicf)en merfammlungen ber fogenannten ~eHßarmee nacf)
bem allgemeinen öffentlicf)en ober I.l5ril.larrecf)te beß stanton~
recf)tßtuibrig finb; bieß ift aber gewiu nicf)t ber ~an. ilau Die
@ebetßübungen ber ~eil~armee etwa unfittlid) wären ober 3um
iledmantel un~ttlicf)er ~anblungen bienten, ift gar nid)t be~
~au~tet unb eß tuäre eine folcf)e me~auvtung aucf) mit ber ilul~
bung ~ti'Oater merfammlungen bieler @l'fellfd)aft unl>minbar.
@benfo fann im @rnfte getuif3 nicf)t gefagt werben, bau merfammlungen AU gemeinfamen @ebet~übungen, wie bie ~eilß.
armee fte abAuQalten Vflegt, unter bie morfd)riften be~ fanionalen ~aufirgefe§e~ u&er öffentlicf)e ,,@Scf)auftellungen/j fallen.
m3enn allerbingß, unb nur in bieier micf)tung icf)eint Die me~
gierung \lon ,Buricf) an ber ~nwenbung be~ ~aufitgefe§eg nocf)
feft~alten 3u wollen, einAelne IDlitgHeber ber ~eil~armee ~e·
fcf)äftigungen, wie stol~ortiren \)on @Scf)tiften u. f. tu. betreiben,
tuelcf)e unter ba~ ~aufirgefe§ tuirfIicf) fallen, 10 finb biefe!belt
felbft'OerftänbIicf) ben motfd)riften biefeg @efe~eg ganA gleicf) tuie
alle anbern murger unterftellt; macf)en fte ficf) einer UeBedre.
tung beß ~aufirgefe~eg fcf)ulbig, fo unterliegen fte bafür ber
5Seftrafung; bagegen berecf)iigen folcf)e Uebertretungen beg ,eaufirgefe~eg burcf) einAetne ~arutiften geil,)in n1cf)t ba3u, bie öffentlicf)en merfammlungen ber ,eeit~armee einfacf) öU \)erbieten.
~efentlicf) tu1rb benn aucf) ba~ merbot ber öffentlid)en merfammlungen ber ,eeH~armee \)Otl ber megierung \)on ,Büdel}
nicf)t ~ierauf fonbern I>ielmer,r barauf begrünbet, ban biefe merfammlungen ernfte ~törungen bel' öffentlicf)en Orbnung Aur
~olge ~aben. ~nein e~ ift nun nid)i be~aul'tet, ban bie mer~
fammlungen ber ~eHgarmee an ficf) bie öffentlicf)e Orbnung
ftören, b. ~. baj3 Me @Salutiften iQrerfettß bei i~ren merfamm.
lungen ficf) orbnunggytörenbe ,eanblungen 3u fcf)ulben !ommen
laffen. mielmeI,r gingen bie ~törungen bet öffentlicf)en Orb~
nung un~weifelr,aft 'Oon ilritten l.l5erfonen aUß, tuelcf)e bie mer.
fammfungen ber ,eeilßarmee ftörten. 1)ie ~ugübung eine~ \let.
faffunggmäffigen ~ecf)teg barf nun aber getuij3 nicf)t bent;alb &e.

td)räntt ober aufget;oben tuerDen, tueH iltitte beffen bmcf)tigte
~u~ubung 3um ~nlaue ber megeQung ted)t~il,)rorlger ©anbltmgen
mad)en; bie 'Oerfaffunggmänige mereing· unb merfammlungg.
frei~eit 'Datf lIicf)t DetI,alb aufgcf)oben il,)erben, tucH ilritte biefelbe miüacf)ten unD baburcf) AU @Störungen ber öffentnd)en
mu~e unb OrDnung ~nlau geben. @~ mag ja Augegeben tuetben,
bau bie ~Mi3ei, traft iI,rer ~ufgabe, bie öffentlid)e Orbnung
aufrecf)t AU t;alten unb Eeben nnb @igentt;um ber murger ~u
fd)ü~en, bmcf)tigt fft, ettuu eine einAelne meri ummlung auhu o
r,eben, fufern fie nid)t im @Stanbe ift, burd) anbere IDlittel bie
DtDnung aufrecf)t aU Qalten unD bie %t;eHne~met an ber beo
treffenben merfammhtng AU fcf)ü§en. ilagegen ge~t eß nid)t an,
bau bie @StaatggetuaIt ~cf) if)rer ~ufgabe, bie burd) recf)tgtuib.
rige ~anblungen ilritter gefäQrbete ~uM\bung beg mereing~ unb
metf ammlunggrecf)teg 3u fd)ü~en, baburcf) entlebige, ban ~e 'oie
betreffen ben &ebrof)ten merfammlungen einfad) \lerbietet. ilie
\)etfaffung~mäüige @etuät;rleiftung mu~ aud) bann unb gerabe
bann iI)re m3irffamfeit äunetll, tuenn eg ftcf) um mereiltt! ober
?Berfammlungen f}anbelt, tue(cf)e bem l.l5ubHfum in feiner IDlaio~
dtät ober ber megierunggge\1.1aIt nicf)t l\1m~atr,ifcf) finb; gerabe
in fold)en ~ällen ~at ficf) Die \)erfaffunggmäUige @arantie beß
i nbi\libuellen mecf)teß beg ~ürger1! ~raftifcf) AU beil,)ät;ren.
6. ~enlt 'oie \Regierung be~ staniong ,Büricf) fid) ~ur mecf)t~
fertigung ir,rer angerüf}den ~cf)(uunaQme auf ~rt. 50 ~bla~ 2
hr munbeßuerfaffung beruft, fo fann biefe @intuen'oung baß
munbeagericf)t nicf)t f)inbern, ben mefurg 'Oom @StanDVlmfte ber
in fein e stom~eten6 fanenben meftimmungen ber stanionß\)er<
faffung au~ AU ~rüfen, unb 'oenfe1ben, fofern 'oie angefod)tenen
merfugungen gegen biefe merfaffunggbeftimmungen 'Oerftouen, al~
begruntld 6U etUären. ilenn eß fann eine merfügung fef)r \1.10r,1
ilOt ber munbeg\)erfaffung befielten, aber mit einer stantonal~
\mfaffung un»erträglicf) fein unb umgefef)rt. ~ie ba~ munbeß~
gericf)t fcf)otl öU tuiberf>olten IDlalen außgefvrocf)en ~at, rönnen
bie fantonalen metfalfungen bie inDiui'oudien med)te ber mürger
in tueiterm Umfange garantiren, a1g eß bie munbeß\)erfaffung
if}ut unb merfügungen, tuelcf)e beratt garantirte med)te \lede~en,
finb nid)t minber uerfaffungatuibrig unb ungültig, arg fold)e
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)Ueld)e mit Der ~unbeg\>erfClffung in ~iberf~rud) jle~en. Ueber
mefd)",erben ",egen mede§ung beg in ~tllge fte~enben ~rt. 3
bet .sürd)er metfllffung ~at aber llugfd)lief3lid) bag munbegge=
tid)t 3U entfd)eiben. ;[lClgegen muf3 fel&jl\>etftänbHd) bem munbeg·
rllt~e \>orbe~lllten bleiben, feinerfeitg über bie ~n)Uenbung be~
~rt. 50 ~bfa§ 2 Der munbe~tlerfllffung, beffen s;,anb~C1bung in
bie Stom~eten~ ber ~ontird)en 5Be~ötben flUH, AU entfd)eiben.
;[lemnad) ~at bag ~unbeggerid)t
edannt:
;[let ~efUtg ",irb alg begrünbet edlCht unb eg ",hb mit~in
Die merfügung De~ ~egierunggtat~eg be~ stantllng .8ürid) tlom
12. (unb 8.) ~uguft 1885 al~ mit ~rt. 3 ber Stanton~tlerfaf~
tung un\>ereinbar, aufge~oben.
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Le 13 Mars 1885, le Tribunal de l'arrondissement de Thonon
a prononce, sur la demande de creanciers domiciIies en
France, la faillite des epoux Paselli-Cusin, precedemment
. domicilies aEvian.
Le mari Paselli est decede a Evian dans le courant de
1884, et, a la fin de decembre de la me me annee, la dame
Paselli-Cusin a traverse le lac, avec son mobilier, pour se
rendre a Lausanne.
Le 15 Janvier :1885, ce mobilier fot saisi en douanea
Ouchy par Ami Bugnon, negociant en vins a Nyon, creancier
des epoux Paselli pour 1a somme de :123-1 Fr. 53 c.; le 25 Fevrier suivant, le meme cfl'3ancier imposa egalement une saisie-arret, en main du chef de gare de Morges, sor 195 bal-,
les de farine appartenant a la damePaselli, et deposees en
dite gare.
Pour parvenir a la remise, a la masse Paselli -Cusin a
Evian, de ces objets, soit de la valeur de ceux qui avaient

