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examine, en derniere ligne, la bonne foi des reeourants et 
qu'elle la repousse. La question de savoir si e'est avee raison 
que eette appreciation est intervenue, eehappe au contröle 
du Tribunal de ceans comme cour de droit public. 

D'apres ce qui vient d'etre dit, la Cour d'appel etait par
faitement autorisee a invoquer, ainsi qu'elle l'a fait, l'article 
1433 C. C. 11 suffit, pour que le rejet du recours s'impose, 
que Ja Cour d'appel n'ait pas app'lique le droH cantonal en 
lieu et place, et contre le sens evident du droit federal. La 
question de savoir si la dite Cour a, d'ailleurs, sainement 
applique les dispositions du droit federal, ne saurait preoc
cuper le Tribunal federal siegeant comme cour de droit pu
blic, et en aucun cas l'arret attaque l - a supposer meme 
qu'il ne soit pas motive a tous egards d'une maniere irre
prochable, - n'apparait comme enlache d'arbitraire. 

Par ces motifs, 

Le Tribunal federal 
prononce: 

Le recours est ecarte. 
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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. Uebergrift' in das Gebiet der gesetzgebenden 
Gewalt. - Empietement 

dans le domaine du pouvoir legislatif. 

36. Urt~eil »om 13. 'll~ril 1888 
in t5 a d)e n t:Jtterba d). 

A. 'llm 21. mo\)ember 1887 edien ber groäe mat~ be~ 
stanton~ ~ern folgenbe~ ~efret: 

,,~er @roue mat~ beg stantong ~ern ge~ü§t auf § 66 
".ßemma 2 ber t5taat~\)erfaffung uub §§ 4 unb 64 be~ @e~ 
IImeiubegefe§e~ \)om 6. ~eAember 1852, nad) ~n~örung bel: 
IIbet~eiHgten @emein'i::en unb auf ben ~ntrag be~ megierung~· 
11 rat~eg bei d) lieBt : 

,,§ 1. :!lie @in"-1o~nergemeinbeu ~uf3erbirrmoo~, ~arfd)"-1anb 
"unb t5d)önt~al "-1erben im t5inne ber §§ I) Mg 17 unb 74 
"beg @emeinbegefc§eg AU einer @emeinbe »minigt, "-1eld)e ben 
"mamen ~uBerbirrmoog er~ält. 

,,3n gleid)er )illeife "-1erben l)ie @in"-1o~nergemeinben t:Jtter
"bad) unb Snnerbitrmoo~ AU ein~r @emeinbe \)erfd)mo{Aen, bie 
"ben le§tern mamen tragen foft 

,,§ 2. ~emgemäü ge~en mit bem .8eit~unfte be~ Snfraft· 
"treteng biefe~ ~eftete~ fämmtIid)e mit ber t5taatgo unD 
,,@emeinbe»er"-1altung ~ufammenf}ängenbe unb big~er ben fünf 
,,@emeinben J.lbgefegenen mer"-1altungga"-1eige an bie t:Jrgnne 
"Der neugebilbeten ö"-1ei @in"-1o~nergemeinDen 'lluaer'bhrmooß 
"unD Snnetbitrmoo~ über. ~benfo "-1erben bie aUgemeinen 
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"Drt~gütet unb bie ~rmengütet U41n ~nfierIlirrmo~, 5Barfd}ttHmb 
lIunb ~c9önt~ar einerfeit~ unb non Snnerbirrmo41tl unb Dtter~ 
IIbad) anbrerieit1.l auf ben 9reic9cn ßeitj)unft 3U ein~eitfid)en 
"Dd1.lgütem unb ~rmengütern ber neuen @in\t.1o~nergemeinben 
fI ~uUerbirrmM1.l unb SnnerIlinmootl 1>ereinigt unb aud) ferner~ 
,,~in i~rem ß\t.1ecfe gemafi 1>er\tlaltet unb ber\t.1enbet. 

,,~n ~teUe ber bitl je§t in ber @emeinbe .$Barfc9\t.1anb 1>er. 
"maHeten bftrgerlic9cn ~rmenj)~ege tritt für i~ren 5BeAirf 'oie 
"örtHd)e ~rmenv~ege. ~agegen ~at bie lBerfd}mefAlmg auf 'oie 
"in einigen 'ocr {1ig~etigen @emehtben \)41r~anbenen mu§ungg. 
"güter yür bürgerHcge ~rme feinen @in~u§. 

II§ 3. ~iefeg !ldtet tritt auf 1. Sanuar 1888 in Straft. 
,,'i:ler megierunggr,lt~ ijl mit ber ~ugfü~rung begfelben Ileauf~ 
I1 tragt. 

II~treitigfeiten, nid}t rein vrt1>atred)tHd}er matur, melcge autl 
"ber lBoU3ie~ung re1.l ~efretetl entfte~en, ~nb 1>on ben ~bmi. 
l,niftrati1>be~i\rben nac9 ~nreitung 'ocr §§ 56 u. ff. beß @emein· 
Ilbegefe~etl aU entfd)eiben. /I 

B. @egen blefeg ~efret befd)\t.1ert fid} bie @in\t.141~nergemeinbe 
Dtterbad) (nad}bem iC,r batlfelbe am 16. ~e3ember 1887 eröff
net morben ijl) mit mefurgfd)rift 1>om 6./9. g:ebruar 1888 
beim 5Bunbetlgerid)te. ~ie beantragt! @tl fei batl ~efret betl 
@r41uen mat~eg betl Stantontl 5Bern 1>om 21. mo\)ember 1887 
\t.1onad) bie @inm41~nergemeinbe Dtterbad) mit ber @in\t.1o~net. 
gemeinbe Snnerbirrmo03 AU einer @tn\t.1o~nergemeinbe lmtet 
bem mamen Snnerbirrmootl 1>erfd}moI3en merben foU, fo\t.1eit e3 
biefe @emeinben betrifft, in aUen ~~eilen auföu~eben • .Bur 
.$Begrünbung füC,rt fie unter au3fü~rlid)er :IlarfteUullg ber 
@ntfte~ungßgefc9id)te be3 angeYod}tenen ~efreteß in red}tlid)er 
.$Be3ie~ung \t.1efentlic9 au3: ~atl angefod}tene ~efret llerfe§e 
ben § 66 ber bernifc9cn Stantontlj)erfaffung, monad) bie gegen~ 
\t.1ärtige @!ntC,eilung beg ~taat{!gebietetl in Stitd}fViele unb 
@emeillben ll nut burd) baB @efe§ uad) je\t.1eifiger ~n~örung 
ber .$Bet~eiligten abgeänbert \t.1erben rönne. ~ie fic9 auß ben 
mer~anblungen betl merfaffuugtlratf)etl unll ber lBorberatbung~::: 
fom~iifion betlfeIben, intlbefonbere aug einer m:eufierung beg 
5.8ertd)terftattertl ber le§tern ergebe, fomme iliefet lBerfaffuugtl::: 
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flejlimmuug bie mebentang ~u, ban o~ne ®in\t.1iUigung ber 
betreffenben @emeinben eiue ~euberung in Der ®emeinbeein~ 
tf)eilung nid)t berfügt \t.1erben bürfe. ~il bie @emetnbe Dtter< 
bad) in bie burd} batl angefod)tcnl' ~ehet außgefl'rod)ene mer, 
fd)mdAung nid)t einge\tliUigt f)abe, fo fei ario batl ~etret 
\)erfaffung{!\~ibrig. ~lTein aud} angenommen, § 66 ber Stanton3, 
uerfaffung gejlatte eine lBerjd)meIöung befte~euber ®emeinben 
iJegen i~ren ~ilTeu, 10 fönne eine jofd}e iebcufaUtl nur burd) 
ein @efe§ \)erfügt merben. ~ag angefod}tene ~efret be~ 
G)ronen matf)eg aber Jet fein @ejelj; etl fei bei @rlaa betljelben 
ber ~eg ber @efeljgebung, \t.1ie er in § 30 ber Stanton~1>er~ 
faffung georbnet \t.1erbe, nid)t iunege~alten unb etl fei balS 
:Ilefret aud, nid)t (gemä§ ~rt. 1 unb 4 betl merfaffung~gefe§e~ 
~om 4. SuIi 1869) bem molle Aur ~nna~me ober mermerfung 
\)oTgdegt m41rben. ~aß ~etret fei ariD aud) in biefer mid)tung 
ilerrllff ungtlmibri g. 

C. Snner~alb ber i~m 1>om Snj'truftionßricl)ter Aur merne~m. 
laffung auf biefe 5Befc9merbe angefe§ten g:djl reid}te ber 
~egierungtlratb betl Stantontl 5Beru eine mefurtlbeantmortung 
nid)t ein, \tlO~{ aber t~at er bieß nad}ttüglid), inbem er u:n 
~eftitution gegen bie g:rijl\)erfaumniü, Die lebiglid) auf etn 
$erfef)en ~urücföufü~ren fei, nac9fud)te. Sn feitler mefurßbeant~ 
wortung mad)t er, neben einigen, 'oie @ntftef)ungtlgefc9id)te be~ 
~efretetl betteffenben, faftiid)en @rinnerungen, in red)tnd}er 
.$BeAie~ung gertenb: ~enn bie 5Befcb,werbe be~au~te, nad} § ~6 
ber Stantonßllerfaffung rönne eine merfd}metAung 1>on @emetno 

ben nur mit beren .8ujlimmung ftatt~nben, 10 gelange ~e aU 

einem @rgebniffe, batl laum anbertl benn aig Unfinu qualifi~ 
liirt merben fönne. ~enn in biefem g:afie märe ja ber @r1afi 
einetl @efe§e~ b. ~. einetl @ebotetl über merfd)melAung bon 
@emeinben gerabe nur bann ftattC,aft, \t.1enn bie @emeinben 
mit 'cer merjd}me1Aung einllerftanben feien unb etl alfo einetl 
ftaatrid}en @eboteß gar nid)t bebürfe, fonbern eine ftaatlicge 
@enef)migung genüge. ~ie llmin3clte ~eufierung ,einetl ~it. 
gliebeg ber »erfaffungßrat~lid}en lB41rberat~ungMommtf~o1t tonne 
für bie ~utllegung ber lex lata nid)t entfd)eibenb fein;..im 
merfaffu1tggratf)~ feIbft jei ftber ben § 66, ba er na~eAu wort' 
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li~ auä ber früQern merfaffung bom 31. 3ufi 1831 gerü6er~ 
genommen worben fei, gar nier,t ber9anbeIt \11orben. @ewier,ti~ 
ger jei 'oie Brage, ob lllenberungen in bet @ebiet~eintQeHung 
ber @emein'een, um reer,tggiHtig ~u feilt, 'eurer, ein @efe~ im 
@5inne beg § 30 'On merfaffung betfügt werben müffeu. @ine 
rationef1e llluglegung 'oeä § 66 ffdjre aber ta3u, biere ~rage 
3U berneinen ; 'ocr megierultg~rat~ Qalte ba für, e15 lei unter 
'eem lllugbrude lI@efe§/ wie er in § 66 gebrauer,t fei, ltier,t 
jowo91 ein @eje§ im formef1en @5inne 'oeä § 30 ber merfaffung, 
alg tliehne~r ein gefe~geberifer,er @dan 'oer Dberften ~an'oeg. 
be~ßrbe, ber @rIafi einer 11Meibenben merorbnung ll naer, § 27 I a 
ber merfaffung ober, wie 'oie bernifer,e @efeteäfVtacge bie3 
augöubrüden v~ege, ein ,,~efret beg @ronen mat~egll AU ber
fte~en. ~ie merfaffung fage nirgenbg, \11etcge lllnorbnungen 
i9rem ~efen naer, in bag @ebiet ber @efe~gebung ge9liren ; 
nac9 af1gemeinen, ftaatgrec9ttiCQen @runbjiiten feien nur mor" 
mett bon bleibenber unb af1gemeiner mebeutung arg @ejc§e 3u 
qualifiAiren. @inAefnen lllenberungen tn ber @ebietgeintgeHung 
ber @emeinben ge~e bag ID?erfmal af1gemeiuer mebeutung ab, 
baget faffen fie fc9 0n an fic9 unter 'oie stlaffe berjenigen gefe§~ 
geberifCQen @rlaffe, \11e1cge eurer, IIbleibenbe merorbnung ll beg 
@ronen ffiat~eg \lor fic9 ~u geQen 9aben. :!lafüt nn'ed)e bie 
ftaatgred)tncge ~ra~ig im stanton ~ent \11ä~renb ber merfaf. 
funggveriobe tlon 1831-1846; trotbem ber @runbfa§ be~ 
§ 66 Ier,on in ber metfaffung tlon 1831 entljarten gewefen, fet 
\11ii9tenb biefer ~etiooe feine ein~ige @ebiet:3iinberung ber an. 
gebeuteten lllrt burc9 ein @efe~ im formellen ~inne berfügt 
\11orben, 06fCQon betreIben eine lllnAal)f tlorgetommcn feien; affe 
feien btn'CQ ~cfret beß @roßen ffiatljeg \lof1Aogen \11orben wo
für lieifViefgweife auf baß ~efret bom 19. WUirö 1834' übet 
'oie @intgeHung beß meAirfeg Dberljagre unb beg stil'er,f~ieH~ 
ID?eiril1gen, auf bag ~efret tlom 23. mObember 1840 über bie 
@r~ebung ber öur @emeinbe Stiiuffe1en gel)ßrenben Drtfc9aft 
~agened aU einet relbftiinbigen @inwol)nergemeinbc u. f. \11. 
iler\11iefen \11erbe. ~ramfcge mebcutung ljabe bie g;tage, ob ber 
~ugbrud 1,@efe§11 in § 66 'ocr Stallton§\.1erfaffung bud)ftäbHer, 
iU neljmen fei, übrigen~ erf! burd) bag @efe§ bom 4. 3uH 1869 
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ertangt, weler,eg Yür bie @efc§e bie $olfgabf!fmmung eiugefüQtt 
ljabe. @etabe bieie ~ellbung ber @efe§gebung15~oIitif fl'ted)e 
frlr bie bon ber ffiegierung bertretene llluMegung beg § 66; 
llenn eg münte gerabeAu alg ein WliB6raud) beg ffieferenbumg 
etfd>eineu, \11enn man g;ragen tlon io befd>ränftet loraler me· 
Deutung, wie bie metiCQmelAung einer ober meljtetet @emeinben, 
bel' ml11f15abftimmunf\ unterbreiten \11onte. @inen ~n9altgl'unft 
finbe 'oie fragltcge ~ug(egung auc9 in bem tlom molte mit 
grouer IDle9rl)eit angenommenen sttrd)euge}e~e \>om 18. 3anuat 
1874, \11elc9cg iu § 6 beftimme, bau bem @ronen matl)e Die 
mefugniu 3uftege, burc9 befonbere ~efrete ulld) .seit unb Um
ftänben unb nac9 ie\11eiHger llln~öruug ber metl)eHigten, § 66 
bel' @5taat~tlerfaffung, bie angemeffenen lllenberungen in bel: 
@ebietgeil1tgei(uu9 ber stitc9h>iele, fei eg burc9 ~rennung ober 
meric9melAung, jei eg burd> @rdc9tung \lon g;ilialen öU beic9lie~ 
nen. ~emnaer, werbe auf ~b\11eifung ber mefc9ilJerbe nnter 
stoftenfoIge angetragen. 
~ag munbeggertd)t 3ie9t in @rw ii g ung: 
1. ~ag ~iebeteiufeliunggbege9ren be~ ffiegieruuggratljeg be!J 

stantong }Sem tft ~u betinctfen. ,8\11at tft auer, in ftaat~teer,tli· 
CQen ~aCQen bie ~iebereinfe§ung gegen g;rift\>erjiiumniffe arg 
ftattl)aft AU eraCQten. ~f1ein eg mun ein ~iebeteinie§ungggrunb 
bargetl)an ilJerben unb baAu genügt nun bie b(one merufung 
auf ein "merjegen'l gewin niCQt. llluf 'Oie reer,tlicgen lllugyül)rungen 
beg megierunggratgeg beg stantong mem fann übrigeng niCQtg 
befto\11eniger' ffiüc'f~c9t genommen ilJerben, ba ffied)tgfragen tlom 
@ericqt bon lllmtegwegen ~u vri'tfcn finb. 

2. ~er erf!e tlon ber mefumntin geHenb gemacl)te mefer,wet" 
'begrunb nun 1ft ge\11ifi nic9t 3utteffen'D. § 66 ber bernifCQen 
stantougtlerfaffung forbert für lllenberungen in ber @ebietgein· 
tl)eilung ber @emeinben unb stirc9fviefe niCQt bie .8uftim. 
mung, fonbern nur 'Oie tlor~erige ~n9ihuttg ber metl)eiligten. 
@egenitber biefem flaren ~ortlaute ber metfaffung fann auf 
eine \lminöefte, im @5c9ooUe 'oft tlorberatlienben stommH~on 
beg merfaffunggratl)eg gefallene llleufieruug eineg ID?itgHebeg 'oie
ier stommii~on übe raff fein @e\11ic9t getegt \11erben I um }O 
\11eniger alg eg ber 9latur ber @5aer,e burd)aug wiberiVteer,en 
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ttJürbc, ben @daa einei5 @efc§eg ~on ber .8uftimmung 'ocr ~e" 
tt;eHigten ab~ängig ~u mad)en. 

3. m:nberg ~erQält e~ ~d) bagegen mit bem 3ttJeiten ~e. 
fd)werbepunfte. @1'5 ift ul1beftritten unb unAweire1Qaft, bau ba~ 
angefod)tene ~efret beg bernifd)en @rofien matQeg nid)t in bem 
burd) 'oie fantonale merfaffung e!rt. 30) unb @efetlgebung bor~ 
gejd)riebenen ~ege ber @efe~gebung erlaffen Wurbe. mun fcf)reibt 
aber § 66 st.~m. aU13brüc'fHd) bor, baa bie gegenwärtige @in
tt;eifung beg @5taaHlgebieteg in stftd)fvie!e unb @emeinben nur 
II burd) ba~ @efeJ;j/l enad) jeweHiger m:nl)örung ber ~etl)emgten 
abgeänbert ttJerben fönne. ~ie merfaffung beftimmt aIfo ganA 
unAttJeibeutig/ ban m:enberungen ber befteQenben @emeinbeeint~ei, 
lung Gacf)e ber @efetlgebung feien. m:ngefid)tg bieier augbrüc'fHcf)en 
merraffunggbeftimmung ift eg gIeid)güUig, ob an ~tf) eine m:en. 
berung in ber @ebieH3eintl)eilung ber @emeinben alg @efetl im 
materiellen Ginne beg ~orte13 ober aber aH! blouer merwa(~ 
tung13alt !U erad)ten wäre. ~enn jebenfallg bedangt bie mer
faffung Yür eine folcf)e m:enberung ber @ebietgeintl)eUung ein 
@efet\ im formellen Grnne beg ~Orfeg, b. l). einen im ber, 
faffullgi5mäfiigen ~ege ber @efet\gebllng bU Gtanbe gefom. 
menen @r!afi. ~afi nämrid) bie bernifcf)e merfaffung unter bem 
~iui5brud'e @eie~ in m:rt. 66 etwlli5 anbereg \)erfte~e al{; bei~ 
fp,iel{;weife in m:rt. 27 .8iffer 1 unb in ?Urt. 30, baYür liegt gar 
fem m:nl)alti5vunft bOt; ei5 barf bie{; um fo ttJcniger angenom. 
men werDen, alg bie merfaffung (in m:rt. 27 Siffer 1) 3wi fd)en 
,,@efet\en

ll 
(Yür beren .8uftanbefommen m:rt. 30 ber merfaffung 

gilt) unb anberweitigen lIaUjjemeinen bleibenben ~erorbnungenll 
bei5 @ronen matl)cg fd)arf unterfd)eibet. 1)ie @rwügungen bet 
@efet\gebunggpolitif, ttJe!d)e ber megierung{;ratl) Yür 'oie bon i~ni 
tlertretene gegent6eifige mu~regung anfü!)rt, unb ttJeld)e ja de 
Ieg'e ferenda bollrtünbig 3utreffenb fein mögen, fönnen neben 
bem alli5 bem ~e~te ber merfaffung mit 91ot~ttJenbigreit ~cf) et~ 
geben ben Ginne te{; @runbgefet\e{; nicf)t in ~etrad)t fommen' 
elienfowenig bie a\t{; ber merfaffunggvetiobe bon 1831-1848 an~ 
~ef~l)rten ~rä3ebeuAfälle. -S'n ~etreff bierer ~räAeben~faae mag 
ülingen{; liemertt ttJerben, baa barnali5, ba 'oie merfaffung am 
31. Suli 1831 eine bem m:rt. 30 ber gegenttJdrtigen stantong. 
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»erfaffung entf.pred)enbe ~eftimmung nid)t entl)ie\t (bergL § 54 
berfelben/ tuelcf)er nur für @rlan ~on @efe~l1üctern 'oie bor· 
~erige ~efanntmad)ung berreIben bedangt) unb nod) weniger bie 
~o1f~abftimmung für @efe~e fannte, fad)lid) ttJDQl wenig barauf 
aufam, ob ber @roue mat~ einem @rlaffe ben ~itel fI @efe~'1 
ober ,,~efretll beilegte. ~a{; stird)engefe~ \)orn 18. Sanuar 
1874 enblicf) fann in casu nicf)t angerufen ttJerben, ba bie 
burd) § 6 biefeg @efet\eß bem @ronen matl)e ertf)eilte gefe~licf)e 
Q'rmlid)tigung, ba ~e ~cf) nm auf 'oie stird)fpie1~eintf)eilung 
lieöier,t, ~ttJeifellog ben I;lorliegenben ~all nicf)t betrifft. 

1)emnad) f)at Dag ~unbeggericf)t 

e dan nt: 
1)er mefurg ift begrünDet unb eg ttlirb miH)in bag angefod). 

fene ~efret beg @ronen mat~eß bei5 stantoni5 ~ern bom 21. 
mo~ember 1887, foweit eß 'oie @emeinbe Dtterbacf) betrifft afg 
unllerbinblid) edläd. 

37. Urtl)eif 'Oom 13. m:V,ti11888 
i n G a cf) e n st u lq. 

A. ?Um 21. ~e5ember 1887 ~at ber @rone mat~ beg stantong 
m:argau im ~inblid' auf 'oie m:rt. 31, 32 unb 32 bis ~.,m. 
Ultt in mollAief)ung bon m:d. 7, 8 nnb 9 be{; ~unbe1'!gefe~eß 
bDm 23. 1)e3ember 1886 eine merorbnung ü6er ben SHein\)er:: 
fauf unb ben m:ußftf)ant 'Oon gebrannten ~affern erraffen, 'oe ren 
?Urt. [) m:l. 1 tautet: "metuißigungen ~um stteinberfauf 'Oon 

G"rit unb bon gebrannten ~affern biß auf 40 Eiter über bie 
11 1" 1. 'lt .,. 11 @affe bürfen nur an ~ittl)e unb m:pot~efet ed'let ttJer..,en. 
~a biefe ~eftimmung allen ~roguerien unb Gve6ereigefcf)üften 
ben ~ebit ~on @5Vdt, ben fie 6ig~et befaflen, ent~ie~t, fo be. 
fd)ttJerfe ~d) ~raugott stuuA, ~roguift in ~remgarten, mit @in· 
gabe bom 28. ~eAember 1887 gegen bieieltie beim fd)weiberird)en 
~un'oegtatl). @r be~auvtete, bag in m:rt. [) m:t 1 'ocr fraghd)en 
?Berorbnung entl)altene merbot fönne au~ bem munbei5gefet\e l)om 


