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l.lerl.lollftän,bigung aU mael)en ttJliren; bie <5taat>3anUlaHfel)aft fobann 
vemerrt, bte Unterfuel)ung>3ve1)örbe 1)abe mit ~Reel)t eine neue @in~ 
l.lerna~me ar>3 IlCngeffagte ar>3 überflüffig erael)tet, ha bie nötigen 
~eUJet>3er1)ebungen gemad)t ttJaren unb eine neue ~intlema1)me 
a:>3 S1ln~eff~gt~ bie, 0ael)(age, für bie ~efurrenten niel)t gelinbert 
1)atte. ,Jn.be13 tft btcß boel) mel)t aur ®enüge barget1)\ln unb mu~ 
bar\ln fe)tge1)\llten ttJcrben, baf; ~efurrenten verect}tigt Ularen 3u 
l.lcrla~gen, fel)on in bcr ?Eorunterfuel)ung al>3 IlCngeffagte ve!)a~bert 
unb etntlernommen au ttJerbrn. :.Der ~efur>3 tft b(1)cr in bieiem 
jßunfte a{ß vegrünbet au erWiren. 

2. ~eaügHel) ber ttJeiteren ~efel)ll;1erbe~unrte rann Bemerft \l.lerben : 
9Murrenten 1)aBen noel) gcHenb gemael)t, ba~ fie ll.legen be>3 

SDefifte>3 ber IlCnjtiftung au fafiel)er ~eid)u[bigung l.lor bCl$ 
0~ttJurger~el)t 1)ättrn geftellt ttJerhen foUen, unb ba>3 ~qirf>3~ 
g~rtel)t fOUlte ba>3 Dbergeriel)t burcf) ~eurteHung t1)rer <5traffael)e 
ble IlCrt. 4 unb 58 ber ~.~?E. unb bie §§ 8 unb 9 ber ,re.;?E. 
tlerle~t • 1)litten, ,{)ie ~efcf)ttJerbe tft nun aber in biefer ~iel)tung 
unv:grunbet. ;r:.\lß ~e3irt>3get'icf)t ,rercualingen unb baß t1)ur~ 
gautfel)e Dbergeriel)t finb nlimliel) orbenutel)e <5trafgeriel)te be>3 
~antonß ,~1)urgau unb rönnen ba1)er ntel)t cdß llCu>3n\l1)mege; 
rlel)te veaetel)net \l.1erben. ~emer ergibt fiel) \luß ben ttJettern tlon 
~en Mrerunierten ~e~örb:n citierten ®efe~e5ftellen, btlf3 genannte 
Q3e1)ortlen .-tf>3 0tt'\ttgertel)te nacf) r\lntona(em ~eel)te in 0\lel)en 
fom~etent, luaren. ~uel) eine ?Eede~ung beß ®runbfa~eß nulla 
po~na ~1l1~ lege tft !tid)t nacf)gcttJiefen; tlaß :Demt, ttJegen 
befl~n bte ~efurrenten \.lerurteUt ttJurben, ift nämHdj im t{)Ur~ 
gautfd)en <5trafgefe~ tlorgefe1)en. mie eubHel) IlCrt. 60 ber ~.~?E. 
tlerlel$t fein foU, tft in reiner meije erfiel)tIid). 

:nenmael) 1)at baß ~unbe>3geriel)t 

erfannt: 
SDer ~efur>3 ttJirb af5 begrünbet erf(ärt. :Daß Urteif bC5 

t1)ur~auifel)en Dbergerid)te~ ttJirb b\l1)er, fottJett bie ~efurrenten 
B,etre~enb, \lufge~o,~cn. in bem <5inue, bai; biefe~ auf !Begel)ren 
etlte . ~ft~n\)ertloll)tanblgung an3uorbnen unb auf ®runb ber \)cr~ 
\.loff)t\lnbtgten Iltften au utteHen l)\lt. 
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IlI. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. 

Exercice des professions liberales. 

154. Urteil tlOUt 3. :Deaember 1896 
in 0ael)en Q:urtt. 

A. ~Xm 4. W1ilra 1889 l)utte SDr. ~ugeu Q:urti, ~{btlofat in 
?mintert1)ur, unter ~inregung eineß W1aturttätß3cugniffeß, mel)~ 

terer ,8eugniffe über gemacf)te juriftifel)e <5tubien, eineß :Doftor~ 
bi~(om>3 unb einer ,{)iffertatlon, eine>3 8eugniffeß be>3 06er~ 
geriel)t!'ß be>3 ,re\lntoltß ,8ürtel) unb eine~ f olel)en oe>3 IlCbtloraten 
~orrer in Slliilttertl)ur, fOUlie eine>3 !Beiel)ruffeß beß ?Eorftanbcß beß 
?Eeretnß tlon ,8ürcf)er IlCb\.lofaten, unb enbUel) eine>3 2eumunbßaeug~ 
niffe5 b,ß 0tatlttafeß mintert1)ur, alt baß Dbergcrtcf)t be>3 ,re\lntonß 
~1)urgau baß ®efuel) geftent, tr möcf)te ilt biefem ,reanton aur 
S!{ußübultg ber ~l'otlofatur augeranen Ulerben. SDaß Obergericf)t 
l)atte burcf) ~efel)lu~ tlom 27. W1iira 1889 bem ®efuel) ent~ 
;~roel)en, in ~etr\lel)t, baj) burel) bie Mrge[egten ,8eugnifie "ber 
"erforbediel)e IlCUßll.1ei>3 ftber crUlorbrne ~edjtßfenntniffe unb ~mf~ 
"tifcf)e ~üd)tigfeit gemiiü § 1 be~ IlCnUla(tßgefe~e>3 tlOm 11. llC~rU 
,,1880 gereiftet leL" 91ael) ber citierten ®efe~e>3beftimmung, bie 
<tUerbingß in erfter 2inie bie ~rtei(ung etneß t1)urgautjel)en IlCb
bofatmpatenteß \.'on ber IlCv{egung einer münbtid)en unll fel)rift~ 

Hel)en jßrüfung Cto1)iingig macf)t, fann niimUel) bie llCußübung 
be>3 ~(nUl(tU~verufeß auel) bemjenigen geft\lttet Ul erb en, ber "fonft 
I,in aurdel)enber meife über erttJorbene ~ed)gfenntniffe unb ~raf~ 
"ttfd)c ~üel)tigfeit ben erforbedid)en m:u~ttJeiß liefert. 11 ®eftüiJt 
(tuf bie erttJii1)nte !BettJtuigung beß ff)urg\luifel)en Overgeriel)teß 
unb unter !Berufung auf IlCrt. 5 ber Üoergangßoefttmmungen 
3ur !BunbeßtlerMfung, gel\lngte nun :nr. Q:urti im ,3al)re 1896 
mit bem ®efuel)e an baß Dbergerid)t be>3 ,R:\lnton>3 llC\lrgau, e~ 
möel)te i~m auel) für biefen ,reanton bie ~ettJimgung aur llCußütiung 
ber S1lbtlofatur erteUt ttJerben. :nurel) ~eiel)ruB tlom 20. ,3uH 
1896 ttJurbe er jeboel) mit biefem ®efuel)e \lbgeUliefen, im ttJeient~ 
liel)en beß1)alb, ll.1eU nur bann, ttJenn bem I.ßctcnten b\lß t1)ur~ 
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gauifc9c 2(n\l.laH~:patent auf @runb einer ®tallt~~rüfung ertent 
)Mrben \l.liire, babon gef~r0cgen \l.lerben fönnte, baa ein 2(ußlueiß 
tlOdiege, \l.lefcger bemjenigen 2(u~roeife gfeic9\l.lertig an bie ®eite 
au fteUen fei, bie bel' .!tanton 2(argau, beffen @efe~gebung feine 
Q3efreiung \)On bel' ftaatHcgen qsrüfung aufaHr, bon feinen eigenen 
Q3ürgern bedange. ~ine gegenteilige 2(uffaffung, \l.lurbe· metter 
bemer!t, nac9 bel' einem ~e)1;)erber bie 2(u~übung ber 2(b\lofatut' 
im .!tanton 2(argau geftattet merben müflte, bel' auf blofle 2(ui3~ 
meife, nic9t auf ein ~;ramen 1)in in einem anbern .!tanton eine 
~emiUigung aUt' 2(uMvung bei3 2(n)1;)aUßberufeß er1)aHen l)abe, 
mÜflte aur tl)atfiic9Hc9cn ?Beifettefe~ung beß lett im .!tanton 
2(argau llorgefc9t'ievenen juriftifcgen ®taatße;ramenß unb ber fan" 
tonalen ftaatric9en q5rüfungen über1)au~t für,ren. ®ofange aber 
bel' Q3unb ntc9t in bel' 52age fei, auf bem Wege bel' @efe~gebung 
bafür au forgen, baa bel' 2(ußiueiß ber Q3efiir,igung aur 2(Uß" 
übung bel' 2(btlofatur für bie ganae ~ibgenoffenfc9aft güftig 
ermorben )1;)erben fönne, \l.lerbe eß ftaati3rec9tfid) faum angel)en, 
auf bem lffiege bel' 3nter~retati.on beß 2(rt. 5 bel' Übergcntgß" 
vefttmmungen tl)atfiicf;lUd) bie bie>3beaügUcf;len @efe~ei3tlOrfc9riften 
bel' .!tantone, bie aur 2(ußüvung ber 2(bbofatur einen nuf ftaat" 
Iidjer qsrüfung bafierenoen 2(uß\l.leiß tledangten, aUfler .!traft au 
fe~en. ~~ mürbe bie.i3 aud), \l.lurbe beigefügt, 'Praftifcgen Q3ebenfen 
vegegnen. 3um ®djfufie )1;)urbe IIbeHiiufig 11 barauf l)inge\l.ltefen, 
baB tlon bellt qsetenten jebenfaUß bie ?ner3cigung eineß 3ufteUung,i3" 
bomiaiI,i3 unb bie ~eiftung bel' tlorgefel)riebenen Jraution tlerlangt 
werben müfjte, bellor il)m bie nael)gefuel)te ~e)1;)iaigung ertetft 
\l.lerben fönnte. 

B. @egen biefen ~efel)(uf3 l)at :ur. t!!.trtt reel)töeittg ben ftaat~~ 
red)tfiel)en ffi:efurß an baS3 ~unbeS3gericf;lt ergriffen. ~n feinem 
~CetUt'ßbegel)ren beantragt er, Cß möel)te baß Dvergeriel)t DeG 
.!tantoni3 2(argau nnge)1;)iefen merben, jeinem @efucf;le um @:r~ 
teihmg bel' me\l.liaigung bel' ~lbbofatUt' im Jranton 2(argau au 
entJ"redjen. ~et ~(efurrent ftütt fiel) in red)tfiel)er Q3e3iel)ung 
aUf mrt. 5 Der Ubergangßoeftimmungen 3Ut' 'Bunbeßtlcrfaffung. 
~r mac9t namentlid) baraut aufmetffam, baB biefer 9lrttter (l(i3 
?norbebingung für bie 3ufaffung 5ur 2(b\.lofatur in einem .!tanton 
mit gejd)foffenem 2(btlOfatenftanbe nidjt ein ~;ramen tledangc, uno 
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fel)!teut baruu~, bafl bie 1l)m nad) materieller qs~'üfung b~r. tlor:; 
gefegten I!{u~meife \)Out .!tanton ~l)urgau ertetlte ~emtUlgung 
3ur mcrufßau~übung. in biefem .!tanton ein genügenbel' l!{u~meiß 
im ®inne bel' fragrtd)en ~eftimmung fei, ein 2(ußmeiß, ben 
materieU ülierau'Prüfen bem erfuc9ten .!tanton niel)t 3uftel)en 
fönne. mie ?ner3etgung einei3 3ttfteUungi3bomiaUS3 unb 'oie ~eiftung 
einet .!tlluti.on, \l.lirb beigefügt, ftel)e nic9t in lYrage; babon rönne 
erft gej"rocgen merben, nael)bem ba~ qsatent erteilt tei unb ,bie 
2(n\l.lanS3~ra;ri~ faftifc9 auS3geülit )1;)eroen \l.loUe. ;tiM Dliergmcf;lt 
beS3 .R:antonß I}{argau liefc9riinft ficf;l in feiner ?nernel)mfaffung 
auf ben ~in\l.leiß barauf , bafl biefe ~el)örbe baß ffi:ed)t niel)t 
beitte, .ol)ne tlergiin)jige qsrüfung bie Q3e)1;)iUigung aur 2(ui3i'tvung 
ber 2(btlofatUt' au erteilen, f.o)1;)ie auf bie fernere ~eme:fung, i)au 
ber ~atur bel' ®ael)e nael) unter bem in 2(r1. 5 ber Uvergang~:; 
6ejttmmungen l:ledangten 2(U~)1;)ei~ ein jtnatlid)eS3 ~;ramen bel':; 
ftanben )1;)erben müffe. 
~a~ munbei3geric9t aiel)t in ~r\l.liigung: 
1. 2(rtifel 5 bel' Ü6ergang~6eftimmungen aUt' ~unbeßi.ler" 

faftung, auf ben fic9 bcr ffi:efurß ftü~t:. erflärt qscrfouen" \l.leld)e 
ben miffenfel)aftlid)en Q3eruf~arten angef)oren, unb ~elcge vtß öum 
~dane bel' im 2(rt. 33 tlOrgefel)enen ~llnbei313eletgevung. \.lon 
einem .!tantone .ober bon einer, mel)rere .R:antone re'Prafen" 
iterenben .!toneorbat~bel)örbe ben 2(Uß)1;)eii3 bel' ~efiif)igung erlangt 
l)aben, für liefugt, if)ren ~et'Uf in ber gan3en ~ibgenoft euf cf;laft 
aU~3uiiben. Um ber nngeaogene 2(rt. 33 rautet: ,,~en . .!ta~t;nen 

bleibt e~ anl)etmgefteUt, Me 2(ui3übung bcr mlffenlcf;lurt~tcf;len 
;;Q3eruf~arten non einem 2(Ußl1.leife bel' ~efiil)igung .avf)iin~:g 3u 

mac9cn. 2(ur bem ?!Bege bel' Q3unbe~gefe~geliung tft bafur au 

:f.orgen, bafl berartige 2(u~meiie für bie gan3c ~ibgenofienfc9aft 
"gültig erm.orben )1;)erben rönnen. 11 ~ana~ lu~:be. alfo . bel' 
@runbfat freter @emero~au~ü61tng tur ble \l.ltlfenlel)~fth~e~ 
~et'Uf~arten burel)brocgen, tnbem i.l.orgefel)en murb:, bau}ur bl~le 
ein 2(ußweiß bel' mefiil)igung \)edangt )1;)erben fonne .. ,3mmer~m 
\l.lUt'be auel) f)ier ~ret3ügigtett gefcf;laffen info fern, ali3 m S!~ußftdjt 
genommen \l.lurbe, ben ~efiil)igung§)nac9mei~ vunbeiilred)tltcf;l öU 

regeln unb af~ fitr bie 3mifcf;leuaeit bie \).on . ben .!ta~tonen ober 
bon .!tonf.orbatßliel)örben llußgejteUten 2(Ui3\l.letfe ben ,3nl)aber 3ur 
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m:uMbung be~ ~eruf~ in ber gem3cn Q:ibgenoffenfel)aft bered)ttgen 
;oUten. ffiSic auf ben @ebieten ber iniebedaffung unb ber ®eroerM~ 
au~übung im affgemeinen, fteUt fid) auel) l)ier bie afferbing5 an 
geroiff c ~ebingungen gdnüpfte g:reiöügtgfeit ar~ ein l.1erfaffung5~ 
mäf3ige5 !}1eel)t ber ~ürger bar, ba~ unter bem <Sd)u~e ber altr 
ffiSal)rungbiefer m:eel)te oerufenen ~unbe5bel)örben fte!)!. inun l)at 
barüber ein ,8wctfef nie beftanben, baß bie m:bMlatur 3u ben 
roiffenjel)aftnel)en ~eruf5arten im <Stnne ber m:rt. 33 ~AB. unb 
5 ber Übergang5beftimmungen ba3u gel)ört; tn ber ~l)at gel)t 
ntd)t nur in ber <Sd)roeiö, fonbern auel) in ben üorigen, auf 
ungefäl)r gfeid)er Q:ntroict(ung~ftufe ber JtuItur unb be5 m:eel)te~ 
ftel)enben <staaten, Me affgemetne m:uffaffung bal)in, bau bie 
m:u~iibung be~ m:nwaH~berufe~ eine wiff enfel)aftItd)e, auf ein~ 
gel)enberem g:ael)jtubium bcrul)enbe ~ilbung borau5fe~e. @~ 
treffen alio für biefen ~eruf bie angefül)rten berfaffltng~reel)t~ 
licl)en ~eftimmungen )u. Unb ba femer l)infiel)tHd) ber m:u~~ 
übung bcr m:bbolatur ein ~unbe~gefe~ aUgemeine ~ebtngllngen 

für bie @r{angung ber näl)igleit~au~ttleife bi5 je~t nid)t anf~ 

geHefft l)at, fo ttlirb bie 'jjrage ber g:rei3ügigfett in bi eier 
m:id)tung fpqieff unb au~jel)ne13{[el) bel)errfel)t burd) m:rt. 5 bel' 
Übergang5beftimmnngen. Q:~ ftanb fomit bem ffiefurrenten, ber 
glauot, im ~eil~e etne5 fantonalen 'jjäl)igfeit5aU5ttlelfe5 im <Sinne 
biefe5 9lrtifel5 3U fein, gegen einen ~efd)luf3, burd) ben il)m bie 
m:u~üoung feine~ ~et'Ufe~ in einem ('tnbern .!tanton berttleigert 
roerben rooUte, ba5 m:ed)t be~ m:efurfe5 \l)egen merle~ung eine5 
terfaffung5müi3igen m:ed)te5 an bie aufUmbige ~unbe50el)örbe 3u. 

2. SUiefe mel)örbe ift nael) ben gegenttlürtig geHellben ~eftim~ 
mungen über bie Drgnnifation ber ~unbe5red)ti3Wege baß 
~unbe~geriel)t. SUiefem flnb nael) m:rt. 113 ,8iffer 3 ~.~m. aur 
~eurteiIung 3ugettliefen bie ~efel)ttlerben oetreffmb merIe~ung ber~ 
faifung~mäf3iger m:eel)te ber ~iirger, unter morbe~a(t immer~in 
ber burel) bie ~unbe5geie~ge6ung llä~er feft3ufteffenben 'ltbmini= 
ftratibftreitigfeiten. SUie ))erfaffnng5mäuige IRegel tft fomtt bie, 
baß aur ~eurteiIung bon ~efd)ttlerben ttlegen merre~ung ber~ 
faffung~mä13iger ffieel)te l.la5 ~unbe5gerid)t 311ftänbig fet, ttläl)renb 
fid) bte ,8uroctfung gcroifter <streitig feiten in bie .!tom))eten3 ber 
poUtifel)en ~el)örben ar~ m:u5nal)me baritefft. §)amit fte~en aud) 
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bie einfd)lägigen ~eftimmungen be5 ~unbe5gefe~e5 üoer bie Dr~ 
gantfation bel' ~unbe~reel)t~Pffege bom 22. smär3 1893, m:rt. 175 
m:6f· 1 ,8iff. 3 unh m:of. 2, ))örrtg im Q:infIange. 'jjür bie ~e= 
ftimmung ber in ber merfaffung fogenannten m:bminiftratib= 
ftreitigfeiten tft in ber le~terttlä~nten morf el)rift auf m:r·t. 189 
terttliefen. Unter ben ~ler aufgefül)tten merfaffungßbeftim~ 
mungen, ttlegen beren merle~ung niel)t beim ~unbe5getiel)t, 
fonbern beim ~unbe~rat ober bei ber ~unbe5berfammlung ~e~ 
f el)ttlerbe erl)ooen \l)erben f oU, finben fiel) nun aoer ttleber 9(rt. 5 
ber mergemg~oeftimmungen our ~unbe5berfaffung, nod) m:rt. 33 
berfeIben, ber mit bem erftern in engftem ,8ufammen~ang ftel)t, 
tor; unb aud) unter bie roeitere affgemein gel)artene ~eftimmung: 
IImom ~unbe5rate ober bon ber ~unbe5berfammrung Hnb üoer~ 
IIbie5 au erlebigen ~efel)ttlerben oetreffenb bie m:nroenbung ber auf 
,,®runb bel' ~unbe~))erfaffung erlaffenen ~unbe5gefe~e, joroeit 
l,niel)t biefe ®efe~e jelbft ober gegenroärttge5 DrganifCltion5~ 
!lgefe~ (m:rt. 182) aottleiel)enbe ~efttmmungen entl)aIten," fönnen 
~eiel)ttlerben ttlegen merle~ung ber burd) ?tt:t't. 5 ber Üoergang5~ 
l)eftimmungen ge\l)äl)rten berfaffung5mäf;igen :Reel)te niel)t faUen. 
<Sonad) tft abcr aut' ~el)anbfung ber l)odiegenbcn ~efel)Ulerbe 
nad) bem ffiSortIaut ber l)tefür ma13gebenben ~eftilttmungen ba5 
~unbe5gertd)t fompetent. 

3. SUem gegenüoer barf niel)t etroa geItenb gemad)t ttlerben, 
baf3 e5 nal)e liege, bie ~eftimmung in m:rt. 189 :Ü.~®., baß bie 
6treittgfeiten aU5 m:rt. 31 ber ~unbe5berfaffung, bel' ben 
@runbfa~ bel' S)anber5~ unb ®eroeroefreil)ett aufftellt, burel) bie 
:politifel)en ~el)örben au entfel)eiben feien, per analogiam auf 
m:rt. 33 leg. cit. unb m:rt. 5 ber Üoergang50eftimmungen baau 
anaul1.lenben. SUenn ba e~ ftd) l)ier um 9{n~na~men bon bem 
nnberfennoar aum m:u~brucf georael)ten gefeMeoerifel)en q3rinaip 
l)anbeIt, ttlonael) bie ~efel)werben ttlegen merle~ung berfaffung5~ 
mäßiger ffieel)te bem ~unbe5geriel)te augettltefen flub, fo fann Mn 
ber m:nttlenbung einer im @efe~e anerfannten m:u5nal)me auf 
{il)nUel)e g;üffe feine ffiebe fein. SUaau fommt, bilU im frü~ern 
:ürganifatiott5gefe~, bom 2'7. ~rael)monat 1874, 'oie ~efd)ttlerben 
übel' bie m:nttlenbung be5 m:rt. 33 ber ~unbe~tlerfafful1g (tmb 
bamit aud) über ben m:rt. 5 ber Übergang5beftimmungen) au~~ 
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brMlid) al~ ~bminiftratil)ftreiti9feiten, bie in bie seom~eteno be~ 
munbe~rate~ el)entueU ber munbe~l)erfammrung fielen, BC3etef)net 
waren. \melln ba~er im ®egenfa~ 1)ie3u ba~ neue Drgnniiatton~~ 
gefe~ ben ~rt. 31 nid)t me~r unter benjenigcn aUffü1)rt,. ttlegen 
beren merle~ung bie ~o1ttifd)en me1)örben an3urufen feien, fo 
folgt barauS 3ttlingenber \meije, ba~ bie seo~etenafrage für 
fold)e mefd)roerben fief) nad) ocr Vtegel ber merfaHung unb beß 
®efe~eß {öfen uno baß fomit baS munbc~gerid)t ng fom:petent 
5ur me1)anblung berfelOen betrad)tet ttlerben mu~. 

4. ~remd) fd)eint burd) bie Drgane, bie ba~ neue Drganifa," 
tton~gefe~ l)orberieten, eine \!tBiinbernng oe~ frü1)eren ®ete~eß i~ 
oem fragltd)en ~untte nid)t beaBftd)ttgt gelucfcn 3u f:m. :Dte 
urf:prüngüef)en @ntttlürfe fü~rten niimttd) unter ben mertaffung~~ 
artitern, ttlegen beren merle~ung an ben munbe~rat lie3ttl.. bte 
munbeßl)eriamm{ung, ntef)t an baß munbeßgerid)t au refurner:n 
fet, ben \!tri. 33 ber merfaffung e'&enfaUß an unb 3ttlar tu 

gIeid)em Bujammen~altge, in bem er i~ frül)eren ®efe~e ent~ 
!)aIten ttlar, niimHd) mit ben ~rt. 24, 2D, 34, 39, 40 unb 69. 
met ber meratung be~ ®efe~e~ tn ben eibgenöffifd)en Vtäten nun 
ttlurbe oie <SteUe, ttlonad) bie auf oie genannten %:ttfel Bcaüg" 
Iid)en mejd)ttlerben a[~ ~bmtniftratil)ftreitigteiten Betrad)te_t ttlCrben 
foUten, ourd) bie olien erttlii1)nte aUgemein {autenbe m:,timmung 
erfe~t, bau mefef)werben ttlegen \l(nttlenbung ber auf ®runb ber 
munoeßl)erfaffung er!affenen munbe~gefe~e \.lom munbe~rate ober 
l)on ber munbe~\.lerfammlung 3u entfd)etben feien. :Die~ ßefd)al) 
aliet, o~ne ba~ ein ~nl)alt6:puntt bafür \.lOrfiige, baB bamit ber 
c3nl)aH oer mefthnmung l)ätte Befd)räntt werben ttloUen. 60nbem 
mitn fd)eint ba\.lon aU~ge9angen au fein, oaß oie oetreffen'oen 
merfafiung$Beftimmungen il)re \!tußfül)rung tn l)erfd)tebenen 
munbe~gefe~en gefunben 1)ätten ober bemniicl)ft finben . ttlürben,. 
10 ba~ e$ ntd)t me!)r nötig fet, bte mer!e~ung ber mertaffung~~ 
'&eftimmungen felBft untet einen be]onbern <Sd)u~ au fteUen. 
sman beaofid)tigte aljo ttlo!)f ntef)t eine anbere \!togrenaung ber 
ben :polttifd)en me1)örben 3um @ntfd)eio 3ugettliefenen S)),aterien, 
fonbern woUte l)iefür {cbigHd) eine ber l)eränberten 2age ber 
@efe~geoung entf:pted)enoe anbere meaetd)nung geBraud)en. 
:Dte~ l)inbert nun aoer ntef)t, ba~ aud) bie l)icU etcl)t burd) oie 
\.lor'&eratenben mel)örben nid)t gettloUte @infd)riintung bel' seom~ 
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~_ete~af:p!)iire oe: .:portttfd)~~, mel)örben ®efet geroorben ift. :Dtefeß 
11t m erfter 2tme auS ltd) felort l)erau~ au inter:pretteren. :Det 
\morHaut tft oer erfte unb \.lorue!)mfte \!tu~regung~faftor' uno 
roenn bicfer an fid) frar ift, fo fann ba\.lon !)öd)fteM ba~ ao~ 
gegangen lU erben, ttlenn er in \miberj:pruef) ftel)t mit anberen 
lBeftimmungen ober mit bem ®runbge\)anfen unb ,8roect beß 
~efe~e~, ober wenn .beffen \!tnttlenbung 3u Vtefurtaten fül)rt, bie 
ltef) mtt ocr aUgememen Vted)tßauffaffung nid)t l)ertraaen. \ml) 
eine fofd)e \!tu~n(1)me ntd)t autrifft, fann e~ benn a~d) bem 
flaren ~ortlitut be~ @efe~eS gegenüBer nid)t~ barauf antommen 
ba~ .l:lieUei~t bie smateri~nen bCßfdoen unb beffen @ntfteljung~: 
gefd)td)te e~ne~ anbern ~ttt:t ergeBen ttlüroen. @~ mangert biefen 
!Jattoren legltd)e autontati\.le straft, ttlie fie bem ®efeteßroorte 
mnettlo!)nt, unb fo geljt e~ nid)t an, ttlo bieie~ beutIid) rebet 
jene öur @dtiirung ljerlieiauaieljen. @efe~ ift bel' mu~bruct bei 
~men~ beß aur @efe\)ge,&uug. 3uftiinbigen ftaatHd)en Drganß, 
~Ief)t bel' aUt morlieratung berutenen meljörben; unb S))(eillUng~~ 
a~f3ernuge~ ber. rettern ober einaeIner smttgHeber berfeiben feljH 
ble 6anttton, bte beUt :tert beß ®efete~ bie mebeuiung einet 
aUgemein l:leroinbrtd)en f!1orm gegelien ~at. @~ ttläre oei ber 
~rt, ttlie in tonftttuttoneUen 6taaten ttlo Me ®ef~e au ftanbe 
fommen, fd)i1.ler au fagen, in ttleld)en m:uuernngen ober moten 
ber gefe~geBerifd)e \miUe foUte gefunben roetbeu bÜtfen auf ben 
man aur megrünbung einer tlom :te,rte aliroeid)enben ~u~regung 
be~ ®efeJ?e~ alifteUen fönnte. Unb bieß ift um fo fd)ttlieriger in 
<staaten, :uo, ~ie in ber fd)ttleiaerifd)en @ibgenoffenfd)aft, bie 
®efe\)e~fratt aUT bem au~brMUd) ober fttUfd)ttleigenb erfIärten 
\millen ber ftimmbered)tigten mürger lieruljt. @~ barf ljier um 
10 ttleniger bem ®efe~e ein anberer 6inn beigelegt ttlerben, a15 
bel' au~ Dem :te,rte ftd) ergeoenbe, ttleif retterer einatg bem in 
re~ter mnie entfd)eibeuben gefetgeoetifd)eu Drgane 3ur ®enelj~ 
mrg~ng ober \!tlireljnuug l)orgefegen 1)at, unb ttleH fomit barauf 
aUem oer mange6enbe gefetgelierifd)e ~iUe getid)tet fein fonnte. 
@~ gC9t bal)er nid)t an, baa fÜt bie \!tu~regung eineß munbe$" 
g.efe~e~ ben ~ateriaIi~lt be~ieroeu unb feiner @ntfte!)ung~gefd)id)te 
eme rrgenbrote· er1)eohd)e mebeutung lieigeUteffen ttlirb, ttlenn bel' 
~ortIaut für fid) aUein au eiltem lieftimmten Befriebigenben 
@rgebni~ fü!)rt. \!tBgefeljen Mn ben cmgefüljrten t!)eoretifd)en 
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a:ri1)iigungen i1)llrbe ü6erbieß auef) bie ~ramfef)e ~etra.ef)tung eine 
anbere ~uff\lnung nief)t auIaffen, baf; bte 1Reef)t~iief)ergett, bie 
fonrt fef)on unter ber ~rt, i1)ie bte ®efe~e au ftaube fommen, 3u 
letben 9at, tu er9c6Hef)em 'Inaae gefii9rbet i1)ürbe, i1)enn man ben 
aur ~ni1)enbung ber ®efe~e berufenen ~e9örben geftattete, 09ne 
3iutngenbe ®rünbe ü6er ben )!Bortlaut beß @efe~eß 9imueg unb 
auf hen, metjteM übrtgenß nief)t tn l.iefttmmter )!Beife feftfteff~ 
baren fog. )!Btrreu beß ®efe~gcl.ierß 3urftcf ~u gegen. :!:lanaef) 
muf; eß aber l.lOrItegenb l.iet bem nuß bem @efeteßte,rte fief) erge< 
l.ienben, öubem mit bem q3rin3t~e be~ @efe~e~ feIbft unb ber 
merfaffung bUtef)au~ 'Oereinbaren 1RefuItate \Jerbleil.ien, bat'; baß 
?8unb~gertef)t aur a:ntfef)eibung be~ \JorHegenben ~efurfe~ fom~ 
~etent tft; unb eß fann 9ieran ber Umftanb nief)t~ iinbern, baE 
bie baß @ef~ \Jorbcratenben ~e9örbeu ein ford)~, \Jom frügeren 
®efete aOi1)etd)enbe~ a:tge6niß nief)t 6eal.ifief)tigt 9al.ien mögen. 

5. ,sn ber <5aef)e feI6ft tft \Jorerft ber 'Inetnung be~ aar· 
gautfef)en Dl.iergerief)teß entgegen3utreteu, ball auf ben Unterfef)ieb 
3i1)ifef)en ben a:rforberniffm, ote ber Stanton ~argau, unb ben" 
ienigen, bie ber <\tanton 't9urgau 3Ut a:ttetrung ber ?8ei1)tUigung 
3m: ~u$ül.iung ber ?1tb\Jefatur iu ben 6etreffeuben Stantonen 
'OerIangen, eti1)a~ anfommme. :!:ler 3i1)Ccf be~ ~rt. 5 ber Ü6er< 
gcmgßl.ieftitltmungen aur ~unbeßberfaffung 6efte9t ja gerabe barin, 
bem .3n9aber eine~ ~ä9igfettßaui3i1)eireß beß einen Stantonß bie 
%reiaügigfeit für bie ~ui3ü6ung leine~ ~erufß in bem ganGen 
®ebiet ber a:ibgenoffenfef)aft, alfo auef) in foId}en stantonen GU 
fid)ern, bie rd6ft bie a:rteUung eineß folef)en ~ußi1)eifeß \Jou 
anbern, tieffeid)t fef)i1)ereren ?8ebingungen ab9iingig maef)en. a:ß 
entfärrt beß~a16 baß ~rguntett1, baij bem 1Refurrenten bie naef)~ 
gefuef)te ?8e\l.liffigung 3Uf ~ßü6ung bet ~b\Jofatur beßl)alb ntef)t 
erteilt 3u i1)erben lirauef)e, meH naef) aargauifef)em ~eef)te 9iefür 
bie ~bfegung einer ftaatHef)en ~rüfung uedangt fet, wii9renb ber 
q3etent eine fofef)e im Stanton 't9urgau nief)t lieftanben 9abe. 
~6er über9au~t ftc9t ben ?8e9örben, benen ein berartigeß ®cfuef) 
l.lorgeIegt i1)irb, eine materieffe inad}~rüfung beß ~ußi1)eifeß, auf 
ben fid) baß ®efuef) ftü~t, uur au, infofern fie ~u ~rüfen 9a6en, 
06 lief) biefer ~ui3meiß i1)idftd) aIß ein ~ui3l1.leiß ül.ier Me .\Be< 
fä9igung bci3 ~ei1)er6er~ barftefft. a:ß muj') fomit, i1)enn ber 
,sn9aoer einer \Jon einem Stanton außgefteUten ?8ei1)ifftgung aur 
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2lui3übung ber ~bl.lofatur geitü~t 9ierauf um bie nämfief)e ~e~ 
l1.liUigung in einem anbern Staltton etnfommt, auf medangen beß 
fe~tern bloa barget9an i1)erben, baa in irgenb einer )!Beife eine 
lUaterieffe Unterjud)ung ü6er Me 3Uf ~erufßaußü6ung erforber~ 
ltef)en i1)tfienfef)aftHd)en unb ~raftifef)en %ii9igfeiten l.loraui3~ 
gegangen fei, unb baf; e~ fief) nief)t eti1)a blea um eine ?8ei1)tr~ 
ligung 9anbfe, bie 09ne fold)e q3rüfung, febigUef) auf @runb ber 
a:rfüffung lieftimmter formeffer ~equifite erteilt i1)orben ift. 
morHegenb 9at nun aber baß Dliergerief)t beß Stantonß 't9urgau, 
i1)ie auß feinem ?8efef){uffe, in merbinbung mit § 1 beß t9ur~ 
gauifef)en ~ni1)alti3gefe~eß, aur @enüge l)er\Jorge9t, be\Jor eß bem 
~(efurrenten bie ?8ei1)iffigung aur ~ußü6ltng ber ~bl.lofatur 
erteilt l)at, eine materieffe q3riifung ber a:ignung beß ?8ei1)erl.ierß 
eintreten laffen, uno fo fteUt fid) biefe16e 3i1)cifeffoi3 alß ~efiil)i. 
gungi3außmeiß im €5inne ber einfef)liigigen merfaffungi3befttmmung 
bar. :!:lanaef) ent9iirt aber ber angefoef)tene ~efef)ruf; beß Dber~ 
gerid)teß be~ Stanton~ ~argau eine merIe~ung ber bem ~efur. 
renten buref) bie merfaffung gei1)ä~rIciftctett 1Red)tc, unb eß tft 
berfeIbe im 6inne beß ~efuri3antragei3 auf3u9cben. 

6. mer a:rteUung ber naef)gefuef)ten ?8eiutrrigung, alß folef) er, 
ftel)t eß, i1)ie ber 1Refurrent rid)tig bemerft, nief)t entgegen, ba~ 
bie ~ußüliung ber ~b\Jofatur naef) aargauifef)em ~eef)t \Jon ben 
\ucitern moti"tußfe~ungen ber ~e3etef)nung eineß 3ufte(fung!3~ 
bomi3Uß unb ber 2eiftung einer Staution ab9ängtg gemad)t ift. 
:nenn bieie moraußfe~ungen bUben nid)t fOi1)ol)1 ~ebingungen 

für bte a:rteUung ber ?8ei1)trrtgung, jonbern finb, i1)ie bieie 
feI6ft, nofuJenbige ~equiiite, um ben ~ni1)aH~beruf :prafttfef) au!3. 
3uüucn. 

memnaef) 9at baß ~unbe!3gcrtef)t 

erfannt: 
:ner ~efur!3 i1)irb begrünbet erf{iirt unb bemgemiij3 baß 

Doergeric9t beß Stantonß ~argau, unter ~ufgebung beß ~e" 
fef)ruffe~ tom 20. ,sufi 1896, eingefaben, bem ®efuef) bci3 
1Refurrenten um a:tteUung ber ~ei1)imgung 3ur ~ußül.iung bet 
~b\Jofatur im Stanton ~argau au entf:pred)en. 


