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~etreibung~(tmte~ unteröie~en foUte. \Sd)ret)cr fei nid)t \Sd)ulbner 
ober brifter 'l3fanboefi~er, fonbem mad)e ein lRetentionßred)t gel" 
tenb, gemäB meld)em er bie S)erau~gaBe ber übiefte \.1er\lletgern 
fönne. \Sein Iltnf~rudj let ein cl\.1trredjtftdjer, über ben bie @eridjte 
au entfdjeiben ~ätten. !JMurrent fei feinem \.1erfaffung~mäBigen 
lRidjter ent30gen \llorben (iBunbeß\.1erfaffung, Iltrt 58 unb 59; 
~erfafiung be~ .R;anton~ ~ern; l5d)u(bbetreibung~~ unb .R;onfurJ~ 
gefe~, m:rt. 106-109). ,sm \llettern fei i}lefurrent aud) in feinem 
S)au~red)te fdjmer \.1er(e~t \llorben (.R;antoni3\.1erfafiung, Iltrt. 75). 

'Va~ ~unbe~geridjt criel)t in <:Jr\llägung: , 
1. 'V<t bie angefodjtene ~erfügung be~ !Jlegierung~rate~ bem 

~efd)\llerbefüljrer <tm 15. ,Juni mitgeteilt \llurbe, iit bie jed)3ig" 
tägige ~Refurßfrift ge\ll<tl)rt. 

'Vie .R:o~eten3 beS ~L1nbeßAeridjte~ erfd)eint bCtJrünbet, ba 
eine ~ede~ung bel' ~unbeß" unb ber .R:<tnton~\.1erfaffung beljaUl'" 
tet mirb. 

2. lillaß bit' \Sad)e felbft betrifft, fo entl)ä(t ba~ ~unbeßgefe~ 
üBer \Sd)ulbbetreioung unb .R:onfurß eine au~brücmdje ~eftim~ 
mung oetreffenb bie ,Jnanf~rud)nal)me 'ocr spoIiaeige\llalt allerbing~ 
nut' für ben ~all, baB ber I5djuIbner bie ,öffnung \.1on lRäum" 
Hdjfetten unb ~ef)ärtniffen l.ler\llcigert. 'Vod) erfd)eint e~ a(~ eine 
jelbft\.1crftänbHct;Je ~orberung ber lRcd)t~orbnung, ba)3 bie I5taat~" 
gCiuaH Ujre ,organe mittelft ~)ülfe bel' 1.J301iaei bei ber m:uMbung 
aller amtUdjen ~unftionen unterftü~t, fomcit re~tcre ol)ne bieie 
Unterftü(?ung \.1crunmögfid)t ober mit großen I5dj\llierigfeiten ref". 
@eraljren für ben ~ffidjtigen ~eamten \.1erbunben roäre. Iltrt. 91, 
\l(b;. 2, beß ~etretJ)ungßgefe~e~ entf)iiIt fomit nid)t et\lla eine 
finguläre Q3efttmmung, fonbern ftell! fidj al§ lltu§j1u)3 eine~ aU" 
gemein gültigen I.J3riuai.p~ bar. ßuaugebcu ift nun fretlidj, baE 
ein ~eamter ben ~oft3eifid)en Eict;Ju1;? nur anrufen fann, i O\lleit 
er innert ben l5d)ranfen f einer .R:0111~eten3 l)aubelt. ,J'ft jebod) 
bie .R:om~etelt3 im allgemeinen begrünbet, fo l)at oie spoIiaeige" 
malt ntd)t mel)r au ~rüfen, ob im eingetretenen ~aUe eine m:111t~" 
l)anbfung be~ ~eamten fid) red)tfertigt. 2e(?terer feIOit f)at au ent< 
fd)eiben, ob eine S)anblung 3u1iiffig tft, unb er ift für gefe~\llibrige~ 
Iltmten \.1crantro ortlidj. 

'Vurdj ben <:Jntfd)eib bel' brUten 1lt6tei(ung be~ Q3unbe~gerid)te~ 
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ift nun feftgefteUt \llorben, baß ber ~eamte an unb für fidj tro~ 
ocr ®elfenbmadjung bes lRetention~rect;Jte~ aur lillegnaf)me ber 
Dbjefte beredjtigt mar unb bamU ift aud) bie Q3ered)tigung be~ 
®tattl)a(tera111te~ aur ®eiuäf)rung ber ~On3eiUd)en S)ülfe barge" 
tf)an. 

Unter biefen Umftänben quaHfiaieren fid) bie l.J3oH3eiorgane 
al~ bloBe @ef)ülfen be~ ~etreioungßamt~, bie bem le~teren l.lor" 
übergel)enb aur m:ußfül)rung feiner iBefef)!e untergeorbnet morben 
flub unb bie be~l)aIO aud) für bie gemäß ben lilleifungen f9re~ 
~ot'gefe~ten begangenen S)anbluugen nidjt \.1erantmortlid) gemad)t 
merben fönnen. 

Iltu~ biefem @runbe faUen bie fämHid)en iBege~ren be~ iRe" 
fnrrenten in feiner ~efd)roerbe an ~en !Jlegiemng~rat a{~ unbe~ 

grünbet bal)in. 

'Vemnadj ~at ba~ ~unbe~gertct;Jt 

erhnn t: 

'Ver !Jlefur~ miro abge\lliefen. 

166. U rtei( tl 0 m 9. 'Veöemoer 1896 in (5 ad)eu 
?ma{b\.1ogel unb .\t onforten. 

A. 9Xm 15. unb 22. <Sel'tember 1895 l)atte eine ~n3alj( \Salu< 
tijten \)On ~urgborf in einem lillä!bd)en 3u lRl)ffer~l)iiufem bei 
~urgbot'f S)e@armee\.1erlamm{ungen l.leranftaUei, bei benen in be" 
rannter ?meile gebetet unb unter S)anbf)arfeu" uub @ultarrebe" 
gfeitung gelungen, baneben audj burdj ~erteilen unb ~erfaufen 
be~ l!.R:rieg~ruf" etmefd)e ~ro~aganbifttfd)e ~l)ätigfeit betrieben 
\llurbe, \lla~ aUe~ oei tlcrfdjiebenen unbeteiligten ßufd)auern '2{n" 
fto~ erregt uub fogar alt ~u~eftörungen Iltn{aß gegeben l)aben 
foU. <:Jß mar be~I)alo gegen ben 2eiter ber ~<rfanlln(ungen, ben 
.R:a~itän :ma(buogel, unb ferner gegen lRubolf ::trad)feI, l}tnbolf 
lRitfd)arb, ?mHf)elm .R:eUer, ~l)riftian @uggi~oerg, ~rit\ ~ied)ter, 
Iltnua <:JHjabetl) S)ertig geb. ~aumgartner, <:Jltfe ~letg, Iltltn<t 
smibmer, IJJearia ~ögn, !Jlofa 2ef)maun, lRofa ,J'OB, biefe alle 
in ?Burgborf, unb ~rtt\ <Sdjneeoerger in lilliebHsoad), bie teH~ 
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<m beiben, teiIß nur an einer ber erroä~nten )[5et1amm!ungen 
tei(genommen ~atten, eine <5trafunterfud)ung er~oben morben, unb 
eß ~at, nad)bem fd)on I>om erjtinftanaHd)en stid)ter gegen bie 
m:ngefd)ulbigten ein l>erurteHenbeß (§;rfenntni~ awgefäUt lUorben 
lUar, bie 1130fiaeifammer be~ ~anton~ lBem Laut Urteil l>Om 
27. ,Juni 1896 bie ®enannten fIber ®iber~anblung gegen ben 
"lBefd)lufj betreffenb ba~ m:uftreten ber S)eH~armee I>om 27. m:u~ 
guft 1884/1 fd)ulbig erf(ärt unb "in m:nroenbung bill' m:rt. 1 
"unb 2 biefe~ .lBefd)ruffe~, m:rt. 61 beß bernifd)en <5trafgefe~~ 
'Ibud)e~, foroie 368 unb 468 be~ bemifd)en <5'trafl>erfa~renß ~ort~ 
"aeiItd)/i au ®e1Dbuae in I>erjd)iebenen lBeträgen unb aur lBe~ 
3a~fung bel' ~often l>erurteHt. ;t)er ange30gene regterung~rätIid)e 
.lBefd)Iuß mar gcfllat morben "in m:nlUcnbung be~ m:rt. 50 m:b~ 
"fiiße 1 unb 2 ber .lBunbc<3l>erTaffung, ber §§ 40 unb 82 bel' 
1I'\t(mton5I>erfaffung unb be5 SDefretß betreffenb bie <5trafbe~ 
"ftimmungen über ®iber~anbfungen gegen ?nerorbnungen beß 
"stegierung~rate~ I>om 1. unb 2. IJ)Cära 1858," unb fautet in ben 
in lBetrad)t faUenben .lBeftimmungen; "m:rt. 1. SDte Übungen bel' 
".I)eil~armec forote jebe ~ro:paganbiftifd)e ~~iitigfeit berle(6en finb 
"im ®ebiete be~ ~anton~ unterfagt. m:rt. 2. Übertretungen be~ 
,,?nerbote5 lUerben an ben einae(nen ~eHne~mem mit ®elbbuae biß 
"öu 2006r. ober mit ®efan!lenfd)aft bi~ au 3 ~agen 6efhaft. 
lI?norbe~arten bleibt bie .lBeftimmung in § 6 beß ®efe~e~ betref~ 
ufenb <5törung be~ reItgiöfen ~rteben§ I>om 31. Dftober 1875, 
"foroo~r beaügHd) beß bott ber q50Iiaei eingeräumten sted)teß, 
"merfamm{ungell ober 3ufammenfünfte aufau~eoen, bet benen, fei 
fle~ I>on ~eUne9mem, fei e~ I>on brttten~erfonen bie öffentftd)c 
"Drbnung gcftört lUirb, aI§ be3u9lid) bcr 6trafanbro9ung.1i SDer 
.lBefd)Iufj oerul)te auf folgenben , bemfef6en l>orangefteUten (h-~ 
\t1iiguny,en; ,,1. SDaf3 baß SXuftreten bel' unter bcr lBcaeid)nung 
"S)eU5armee" oefte~enben ®enoffenfd)aft in me~reren Drtfd)aften 
"beß ~anton5 öU grooen !Ru~eftörungen ?neranfaffung gege6en 
lI~at, lUeB9afo ein (§;infd)reiten ber <5taat~be~örbe aur m:ufred)t~ 
lI~aItung ber öffentftd)en Drbnung geboten erfd)eint; 2. baa 
"niimlid) bie SXrt unb ®eife beß m:uftreten§ biefer ®enoffenfd)aft 
"inßoefonbere bie marttfd)reierifd)e ~orm i9rer SXnfünbigungen 
"unb ~uonaiftifd)en 113ro:paganba, bie öffentIid)en m:ufaügc, baß 
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lI1:ragen I>on Uniformen unb anbern m:bactd)en bel' ~Jmgnebfd)aft, 
"ba~ SXnbauern llirmenber merfamm{ungen in bie f:päte i)cad)t 
!i~tnetn unb ba5 <5ammeln I>on ®eIbem au unbefannter mer~ 
"lUenbung, nad) ben reIigiöfen m:nfd)auungen be~ ?nolfeß nid)t 
lIaI~ m:u5üoung gotteßbienftHd)er S)anb(ungen geIten, fonbern I>ie{~ 
"mel.;r sftrgemiß unb UnroilIen emgen; 3. baa aber aud) bann, 
"menn bie S)eil~armee a15 reIigiöfe ®enoffenfd)aft unb beren 
"Üoungen teHlUeife ar~ gotte~bienftnd)e tlanblul1gen im <5inne 
"beß m:rt. 50 Der lBunbeßi)erfaffung oetrad)tet merben foUten, 
"biefe Übungen lid) nid)t innerl)alb ber <5d)ranfen bel' öffentnd)en 
"Drimung belUcgen unb erfal)rung5gemä~ au 1Rugeftörungen m:n~ 
"laf3 geben; 4. ba13 unter ber niimUd)en ?nomu~fet?ung Die 
lfS)eH~armee mit stüd'fid)t auf i~re Drganifation uno ~entraI~ 
,,(eitung a(ß eine fremoe reIigiöfe ~or:poratton anaUfe9en luäre, 
"beren ®irfiamfeit im ~anton au buIben bie <5taatßoe~örben 
"nid)t l>er~f1id)tet finb." m:rL 61 beß 6emifd)en 6trafgefe~bud)e5, 
auf ben fid) ba5 Urteil bel' ~on3eifammer ferner ftü~t, ent~iift 
lebigHd) eine allgemeine ?norfd)rtft über baß <5trafmaa oeim 
3ufammentreffen me~rerer ftraf6aren S)anblungen, unb bie m:rt. 
368 unb 468 be§ bemifd)en <5trafl:lerfa~renß oe3ie~en fid) bet 
erftere auf bie ~oitenaufrage unb ber re~tere auf baß ?nerfa~ren. 

B. <5d)on I>or ben fantona{en 0trafgerid)tßbe~örbtU ~attelt bie 
m:ngefd)uIbtgten geltenb gemat:9t, ber angefü~rte regierung~riiHtd)e 
.lBefd)fuB roiberf:pred)e fOlUOl)( bem m:rt. 50 .lB.~?n. aIß bem m:rt. 80 
Jt~sn+ unb lei beß9afo nid)t I>erbinblid). <5:peaiell ben {e~tern 
~unft betreffenb lUar ber <5tanb:punft ber m:ngefd)ulbigten ber, 
baB nat:9 Wettgabe bel' angefü~rten ?Berfaffung5beftimmung .lBe~ 
fd)ranfungen ber .lfuftußfretl)eH nur auf bem ®ege bel' ®efe~~ 
geouug aufgefteUt lUerben fönnen unb ba]3 fomit aum (§;rfafj be~ 
fraglid)en .lBefcf}ruffe~ ber ßernifd)e stegierung~rat nid)t fom:petent 
geroefen lei. S)ierü6er liea fid) bie 1130{taeifammer in i~rem UtteU 
im lUefentltt:9en, unter J)inmeifung auf frü~ere UrteUe, fo(genber" 
maßen aUß; :tler .lBeid)(ua flnot' feine materieUe unb formelle 
®runbfagc in ben §§ 40 unb 80 ber .R:anton~l>erfaifung I>om 
3i. S)eumonat 1846, ~1)J)nad) bel' ~egierungßrat bie 3ur S)anb~ 
~a6ung ber gefe~lid)en Drbnung erforberftd)en ?norfe~ren öU 

treffen ~aße uno lUonad) bie SXu5übung jeben ®otte§bienfte~ inner~ 
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!)a16 ber ®el)ranfen ber ®itHiel)fett unb ber öffentltel)en Drbnung 
geftattet iet. ~Run Jei ber fragIiel)e !Befel)lu~, wie au~ ben be3üg" 
Hel)cn crrwägungen !)cr\)orgcf)e, etien oef)uf~ Illufreel)tetf)artung bet 
infolge be~ Illuftreten~ ber ~eU~armee an tlerfd)iebenen ,orten be~ 
.\tanton~ geftörten öffentltd)en Drbnung geraät worben; ber UTc" 
gierung~rat fei fomit .3um crrlafj be~JeI6en fom~etent gewefen. 
:vie in ~lrt. 2 be~ !Bcfel)luifc~ aufgejteUte ®traffanftion jei lebiglid) 
eine Illu~fü!)rung ber bem ffi:egterungl3rate bte~6e&ügHel) burd) bal3 
'tlerret 6etreffenb bie ®traf6eftimmungen ü6er illiiberf)anblungen 
gegen ?Serorbnungen bc~ ffi:egierung~ratel3 \)om 1. unb 2. SJJNit3 
1858 allgemein eingeräumten !Befugniffe. 

C. \))(it ~ingaoe Mm 24. Illuguft 1896 fteUte ~)(amen~ ber 
brei3cf)n ?Serurteiften 1'Jürf\)red) .\t. :V. !S. tlon ~ifd)er in !Bem 
oeim !Bunbe§gcrid)te bie Illntritge: ,,1. crl3 jei bel' !Bejd)luj3 bel3 
116emifd)cn lJl:cgiet'ltng~rate§ \)om 27. Illuguft 1884 oetreffeub 
,,~)(tl3 Illuftreten bet ~en~armee al§ \)erfaffung~wibrig auf3uf)coen. 
,,2. cr~ jei ba§ gegen bie iJMurrenten i)onber tiernijd)en jßolh 
,,3cifammer unterm 27 . .Juni 1896 au~gefäUte Urteil in aUen 
l!~eiIcn aufau9c6en. 3. ~~ lei ben ffi:efumnten eine angemeiiene 
11 jßro3eflentfel)äbigung 3u3uf~reel)en unb af(fäUige .\toften bem 
,,®taate !Bem aufauedegen.1/ Bur !Begrünbung wurbe 3unäel)ft 
ttliebcrum oc~au~tet, bafj bel' angefoel)tcne rcgierung~rQt(iel)e !Be~ 

fd)fuj3 unb oa~ baruuf fiel) ftü~enbe Urteil bel' jßoUaeitammer bie 
lJl:efut't'entcn in i~rem burel) Illrt. 50 ber !Bunbe~\)erfaffung unb 
Illrt. 85 ber gegenwärtig gdtenben oernifel)en ®taat6i.lerfaffung 
gelUä~rfeifteten lJl:eel)te freier ffi:eHgionMoung \)ede~e unb in 3wdter 
2inie wieber!)olt, bat jener !Befd)fufl in SJJcifjad)tung bel3 ~rt. 80 
bel' frügern .\tanton~i)erf(lffung getroffen worben jei, ba ~ienad) 
fine !Befel)rQnfung bel' .\tltUu~frei9eit nut burel) ein @efeJ.? !)abe 
angeorbnet wetben fönnen, unb ba nad) fantonalem ?8erfafillngl3~ 
reel)t ber D1egterungl3rat aum crdaj3 eine~ jolel)en niel)t fo~etent 
gewefen fei. cr~ fet benn aUd), \uurbe bie~ue3ügHel) 6eigefügt, bie 
fragItd)e \))(aterie im .-3a!)rc 1875 auf bem @efe~geoung6wege 
burd) crdafl bel3 @efe~el3 oetreffenb \Störung be~ re{igtöfentyrtc~ 
benl3 \)om 31. DftoJ.)er 1875, geregelt wotben. Unb 3war fei 
bama~ wo!)! - gemäfl § 5 leg. cit. - grunbfä~nel) ftatuiert 
worben, oafj firel)liel)e jßt'03effionen ober fonftige firel)liel)e lEere< 
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wonten niel)t unter fretem ~immel ftattfinben bürfen, ieooel) feten 
l)erfel)iebene Illu~lt(l!)men 3ugeIaffen worben, 10 namentHel) in 
Biffer 3 iene~ § 5 aUd) f)tnfiel)tUel) f ofel)er "reUgiöfet ?Sorträge, 
®eoete uub @efänge, welel)e fetnen bie öffentltd)e ,orbnltng ge" 
fä!)rbenben lE~arafter ~aoen.J/ ~teritoer ge!)e ber cmgefoel)tene !Be" 
fd)Iufj be§ oernijel)en ffi:egierung§rutc~ !)inau§, unb biefet Jaoe 
bemnael) bamit bie @ren3en feiner .\tom:petena ü6erjel)rttten. U6er~ 
bte~ rufen bie ffi:efurrcnten auel) nod) Illrt. 79 ber (gegenwiir~ 
tigen) 6erntfel)en ®taat~l)erfafiung, ber bie ?Sereln§" unb ?Ser~ 
fammlung~freigett ge\uä9rleijtet, unb bie Illrt. 4 ber !Bunbe6\)er" 
faffung unb Illrt. 72 ber 6ernifcljen ?Serfaffung an, \l)orin ber 
@runbfa~ bel' @Ieiel)!)ett bel' !Bürger Mr bem @efe~e aufge" 
ftent ift. 

D. :vie Illntwort bel' ocrnifd)en jßoltacitammer oeftet}t im wefent~ 
lid)en tn einer !Berufung auf ba~ angefoel)tene Urtetl. :ver oer
nifel)e lJl:egierung~rat, bem e6enfan:~ ~elegen!)eit gege6en \uorben 
ift, Fm \)crneljmen 3U (affen, oefel)ränft fiel) in feiner cringatie 
\)om 24. inotlemoer 1896 auf einige l2l.u6fü!)rungen barüoer, baj3 
ber angefoel)tene !Befcljluf; i)om 21. Illuguft 1884 weber mit 
~rri. 50 ber . iBunbe~l)erfaffung uno mit Illrt. 85 unb 79 /.ler 
.\tanton~\)erfafiung im illiiberf~rud) fte!)e. 

:va6 !Bunbe~gerid)t 3ie'l)t in crrwägung : 
1. Illuf ben erften Illntrag bel' iJ1eturrenten fann niel)t einge~ 

treten werben, wen bie ~rtft 3ur Illnfeel)tung be~ !Befel)(uife§ be~ 
tiernijd)en ffi:eBierung~rate~ \)om 27. Illuguft 1884 a{~ folel)en 
längft l)eritriel)en tfi. DCad) fonftanter jßraril3 tann jebocl) bie 
?Serfaffung~mä13igfett einer berartigen ?Serorbnung nid)t nUt' auf 
bem ®ege be~ vtefurfe~ gegen bieie fel6ft, ionbern aUd) burd) 
!Befel)werbe gegen ein auf einen fold)en crdaf; fiel). ftüJ.?enbc§ 
Urteil innerlja(6 bel' fed)3tgtQgigen ~rift, bie 3Ut' I2l.nfeel)tung be§ 
le~tern bem babUt'd) in feinen i)erfaff ung~mäfligen ffi:eel)ten ?Ser" 
fei;?ten eingeräumt tft, aum @egenftanb bel' crrörterung unb oe§ 
crntfd)eibe~ burd) ba~ !Bunbe~geriel)t gemacht werben. inun ftn~ 
~iniid)mel) be~ UrteU~ bel' bernifd)en jßoUöetfammer i)om 27. ,3Ultt 
1896 ~orm unb g:rtft ber !Befel)werbe Bewa~rt. :val3jeIoe 6em~t 
a6er in recljtttd)er !Bqief)ung ein3t9 auf bem regierung~rämd)en 
!Befel)fufj Mm 27. Illuguft 1884. cr~ tft mebcr im Urteil ieIoft, 



1002 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt: Kantonsverfassungen. 

noct; im ffi:efuri3tlerfa~ren eine anbere 9l0rm objeWtlen ffi:ect;te5 
cmgefü~rt \Uorben, burct; bie ber :t~atoeftanb, \Uegen beffen bie 
~Murrenten in llnterfuct;ung geaogen \Uorben finb, unter \Strafe 
geftellt \Uiin; inßoe)onbere ent9aHen bie Illrt. 61 be~ oernifct;en 
6trafgefe~ouct;e~ unb bie ~trt. 368 unb 468 !)e~'~ oernifct;en 
6traf~r03eife~, bie ba~ llrteU ebenfaUi3 anfü~rt, niel)t eine 6traf::c 
anbr09ung gegenüber ben in ~rage fte~enben '\)anblungen, fonbern 
beaie9en fiel) IebigIict; auf bie Bumeffung ber \Strafe, 6q\U. auf 
bie Jroftenauf(age unb bai3 ?nerfa9ren. @ß fte9t unb fällt alfo 
ba~ angefoel)tene llrtetf mit bem ml"9rer\Uä~nten regierungi3rät::c 
fiel)en ~efel)luu, unb e~ ift baßfeIoe, \Uenlt e~ fiel) er\Ueißt, bat; 
biefer (ettere, \Uie .oe~au~tet \Uirb, unter ?nerietung tlerfaffungß~ 
maUlger ffi:ect;te ber iJMurrenten au 6tanbe gefommen tft, auf::c 
ou~eben. 

2. ver fragHel)e ~efct;fuf3 \Uirb in bo~~elter ffi:ict;tung a(§ tler::c 
faffungß\Utbrig angefoct;ten; einmal aUß bem formellen @runbe, 
\Uetl ber ffi:egierungßrat burel) ben @r(aß bCßfeI6en ü6er feine \)er" 
fajfungßmäf3ige .!tompetena 9lnaußgegangen fei, unb ferner bei3" 
9al6, \UeiI berfeioe materiell eine mer1etung l.lerfel)iebener ben ffi:e~ 
furrenten burel) bie ~unbe\3::c unb bie stantonßtlerfaffung ge\Uä9deifte::c 
ten ffi:ect;te ent9afte. )!Baß nun aunäel)ft ben erften ~ef el)\Uerbegrunl> 
betrifft, fo ift ~ierüoer au oemeifen: vie ~rage, 06 ber 6ernifel)e 
ffi:egierungßrat 3um @r(aS beß ~efel)Iuffeß tlom 27. Illuguft 1884 
to~etent ge\Uefen fei, oe urteilt fiel) aUßfct;neuHel) nacf} ben maß::C 
geoenben ~eftimmungen be~ bama[\3 gertenben rantonalen '5taatß; 
rect;teß. viefe~ ift eß, meIct;cß bie @ren3en ber Buftänbigteit ber 
fantonalen ~e9örben 3ur lllußü6ung ber 6taatßgeilJaIt feftie~t, 
unb be\3~aI6 fommen auct; bie ~efttmmungen in Illrt. 50 1ll1. 1 
unb 2 ber ~unbeßtlerfaffung, auf bie im @ingang beß regierungß" 
rätUel)en ~eict;luffeß tlom 27. Illuguft 1884 tlcr\Uieien ift, für 
bie ~eantmortung ber tlor!iegenben ffrage niel)t in ~etract;t. 
3w6efonbere fann ber ffi:egierung~rat feine formelle ~efugntf; 
oum @r!aiie jeneß ~efel)Iuffeß nict;t et\Ua aUß 1ll6fa~ 2 bCß Illrt. 50 
~."?n. 9cdeiten, ber lebigItel) ba\3 ffi:ect;t be~ ~unbe~ unb ber 
Jrantone tlor6ef)äft, 3ur .5)anbf)abung ber Orbnung unb be~ 
öffeutnct;en ~riebenß unter ben Illnge9örigen ber tlerfel)iebenen 
ffi:engion~genoffenfct;aften, fo\Uie gegen @ingriffe firel)Iict;er ~e::c 

f 
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ljörben in bie ffi:ect;te ber ~ürger unb beß i5taateß bie geeigneten 
Slnauna9men 3U treffen, feineß\Ueg~ aoer bie ~rage entfct;eiben 
UlifI, \UeIel)e ~e9örben our Illnorbnung biefer ffiCaf;na9men - bie 
ja \,lon i>erict;iebeufter Illrt fein fönnen - auftänbig fein iollen. 
Illoer auel) § 82 ber oemifel)en Jranton~berfaffung tlom 11. 3uH 
1846, auf ben fiel) ber regierung~rätlict;e ~eiel)lul3 \Uetterf)in ftü~t, 
ent9äIt reinerlei morfel)rift ü6er bie .!to~eten3 3m lllußübung 
ftaatfiel)er ~efugniffe im aUge meinen, ober am lllu~fü9rung ber 
bort entf)altenen ~eftimmung im 6efonbern; tliefmef)r tft barin 
lebigUel) ein materiell::creel)tUct;er @runbfat beß 3n~a(teß aufgefteUt, 
bas feine bem stanton frembe religiöfe Jror~oration ober Orben 
unb reine mit benfe(6en i>erounbene @efellfel)aft fict; auf bem 
\Staatßgebiete nieberlaffen fönne, unb baB fein einer folel)en stor::c 
~oration, Orben ober @efeUfct;aft ange~örenbe~ Snbitlibuum im 
6taat~geoiete 09ne ~e\UiUtgung beß @rosen lRateß llnterriel)t 
erteUen bürfe. '50 6leiben aur ~egrünbung ber formellen Bu~ 
ftänbigfett beß iftegierung\3ratcß I.lon ben im @ingang feineß ~e::c 
fct;Iuffe~ angerufenen ~eftimmungen 61013 noct; übrig § 40 ber 
Jrantonßtlerfajfung unb ba~ l.lOm @rouen ~at erlaHene verret 
betreffenb bie 6trafoeftimmungeu üoer )!Btber~anb1ungen gegen 
merorbnungen beß ffi:egierung~rateß tlom 1. unb 2. ffiCiir3 1858. 
9lun ift aber, maß 3unäct;ft baß eben enuäf)nte vetret oetrifft, 
flar, baB bamit lebigIiel) eine befttmmte ~orm ber &u\3übung einer 
fleftef)enben ~efugniß 3m S){u~ü6ung bcr '5taat\3gemart geftattet 
unb bat fetneß\Ueg~ ber .!treg biefer ~efugnine feIbf! er\Uettert 
\Uerben moffte ~ eß \Uoffte bem iftegierungßrate ba~ ffi:cel)t einge" 
räumt merben, feine ?nerorbnungen unter eine \Straffanftion au 
ftellen, aocr immer9in boct; nur bieienigen merorbnungen, oU beren 
@rIaf3 er ii6er~au:pt fompetent erfct;ien; nt. It. )!B. bit' Buftänbig" 
feit \Uoffte blof; intenfitl, niel)t a6er e,rtenfil.l ergänöt \Uerben, 10 
bat auct; au~ jenem vefret ber ffi:egierung~rat bie .!tom:peten3 
3ur llluffteUung eineß allgemein glifttgen ?ner6otö, mie baß in 
~rage ftegenbe, nict;t gequIeiten l.lermag; tlie{me~r mürbe fiel) 
barm@ oloS bie ~efugni~ ergeoen, biefeß ?nerflot bmel) eine 
6trafanbro~ung \Uidfamer au mael)en. § 40 ber .!tanton~tler" 
faffung l.lOm 31. .5)eumonat 1846 enbfiel) lautet in bem in ~e" 
trael)t fallenben Illbfat: ,,@r (ber ffi:egietUllgßrat) trifft bie aur 
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"S)anbl)abung bel' gefe~fid}en Drbnung erforbernd}~n morfel)ren 
"unb wad}t für bie Sid}erl)eit beß ®taate~." 'Diefe ~eftimmung 
beaiel)t fid} nun aUerbing>3 auf ben Umfang bel' ~efugniife be>3 
~fgierung>3rate~, mie Fe benn uud} ht bem unter bel' Überfd}rift 
lI~egterultg>3bel)öl'benl/ ftel)enben 'ilofd}nttt bel' metfaffung fid} be. 
finbet, bel' bie ftaat~red}md}e ®teUung unb nie berfafiungßmäf.1igen 
Stom:petclwn biefer ~el)örben regelt.' ~ß wirb alf 1) l)ter in bel' 
:i:l)at bem 1ftegierungßrut ein gewiffer ßuftiinbigfeit~freiß auge. 
wiefen. 'ilUcin bie ~efugni>3 aur S)anbl)a6ung bel' Drbnung -
bie betliegenb dnaig in ~rage fommt - ift nid}t eine unbe. 
fd}ränfte in bem ®inne, baf.1 ber :Rt'fjierungßrat jebe il)m l)ieau 
gut fd}cinenbe i))caf;nal)me treffen fönnte, fonbern eß flnbet bie. 
fetbe il)re ®d}ranfe nad} au~brüetlid}er morfd}rift bel' merfaffung 
im @efe~, o. l). in oen einfd)liigigen, bon bel' gefe~gebenben @e. 
malt au~gel)enben ~daffen. 'Damit fttmmen aud) bie übrigen 
merfaffung~beftimmungen überein, in bellen bem megierung~rute 
feine ftaatltd)e 'ilufgabe augcwiefen unb burd} bie fein metl)ärtniß 
au bell übrigen mit ber 'ilu~übung bel' StaatiilgcwaIt außge. 
ftatteten Drgitltcn liejttmmt mal': § 1'7, bcr lautet: ,,'Der :Re. 
"gierungiilrat beforgt tnnerl)alb ber ®d)ranfen bel' merrafi ung unb 
,,@efe~e oie gefamte Uregierung>3\)erroaftung," unb § 39: ,,~r 

"bollaiel)t alle @efe~e, merQrbnungen unb 5Befd)iüffe oe~ @rof;en 
1ftate~, "fowie bie in ffi:ed}tßfrnft etl!.lad)fenen UdeHe." 'ilnberfeit~ 
oeftimmte § 27 ßiffer 1 litt. a, ba~ bem @rof.1en 1ftate, aIß ber 
l)öd}jten Staat~6el)örbe, bie ~rfaffung, ~diiuterung, 'ilbiinberung 
uni) 'ilufl)ebung !.lon @efe~en unb allgemeinen 6let6enben mel'orb. 
nungen übertragen fei, eine Stom:petena, bte bann fremd) burd} 
ba~ SSerfafiung~gefe~ bom 4. S)eumonat 1869 info fern befd)ränft 
wurbe, a(~ fcitl)er alle @efe~e bem moffe 3ur 'ilnnal)me ober 
merroerfung boqu{egen finb. @efe~geberifd)e ~efugniffe fte~en 
bemnad} bem ffi:e~ietUng~rate weber im allgemeinen nod) in S)in. 
fid)t auf bie ?lial)rung bel' öffenUid)en Drbnung au; bieImel)r 
ift berfelbe in feilten morfel)ren unb WCaf3nal)men überall an bie 
oejtel)enben gefe~Iid)en (beam. in ber merfaffung feThft ent~aItenen) 
5Beftimmungen gebunben. Z),un bejtanb im Stanton ~ern, a{~ ber 
angefod)telte ~efd}{uf3 gefast lumbe, ein @efe~, burd} ba~ bie 
6d)ranfen beftimmt wurben, bie bet ber 'ilu§üoung religiöfer 

I. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 166. 1005 

S)anbfungen im Sntereffe ber öffentIid}en Drbnung 3u lieooad)ten 
waren, baß @efe~ \lom 31. ,oftober 1875 betreffenb bie 6tönmg 
be~ religtöfen %tiebenß. 5Diefeß fagt in § 5: ,,'Jluf3er~alb \lon 
"Stird)en, Sta:pellen, ~et~iiufem, l:j3ribatgeMuben, 6terbe~/iufern 
"ober ani)ern gefd)lofienen 1ftiiumen bütfen teine tird}Iid}en l:j3ro. 
/loeffionen ober fonftigeftrd}licf)e @:eremonien ftattfinben. morbe: 
"l)alten bIeiOen: 3. teligiöfe motfr/ige, @eoete unb @efänge, 
"me(d}e teinen bie öffentHd}e Drbnung gefäl)rbenben @:9arafter 
If~aoen." Über biefe ~eftimmung gel)t abet bel' regiernng~r/itlid}e 
5Befd){uf3 bom 27. 'iluguft 1884 offenfid)tlid) 9innuß. S)ier wer. 
ben alle Übungen ber S)eU>3armee, bie im ~reien abge9alten wer. 
ben, berooten, w/i~renb bod) unter gewiffen Umftiinben reliiliöfe 
morträge, @ebete unb @efänge geftattet finb. ~,3 beett fid) nlfo 
ber 5Befd}Iuf3 mit bem @ef~e nid}t; jener 3ie~t engere '5d}ranfen 
unb bie~ für nur eine ein3ige religiöfe ®efte, bie S)ciIßarmee. 
mie regierungßr/itlid}e 'ilnotbnung entl)iilt banad) mit ~e3ug auf 
bie S)en~armee eine WCobififation, eine merfd}/irfung beß ®efe~e~, 
nid)t bIof3 eine 'ilu~rül)rung ober 'ilnmenbung be~fe{6en. ®ie ftellt 
fid) für gewiffe ~älle an bie Stelle beß @eie~e~ unb wtU feIbft 
@efe~ fein. 'Dieiil ge~t nun alier nad) bem @efagten nid)t an, 
ba e~ bem megierung§rate nid)t 3ufte~t, in feinen 'ilnotbnungen 
üoer bie bie ®ad}e betreffenben gefe~nd}en mefttmmungen fid) ~in
\1)egöufe~en unb in allgemeiner ?lieife für gewiffe %äUe an ®telle 
bel' gefe~lid)en eine luetterge~enbe :norm au fe1?en. S)feran ift um 
fo mel)r feit aul)aIt en, al~ in § 80 'ill. 2 bel' frül)ern bernifd}en 
J'tanton>3\)erraHung bem @rullbfa~e, baß bie ~ußübung jebeß <tn· 
bern (al§ be~ ebcmgelifd}.reformierten unb beß tömifd}·fat90lifd}en) 
@otte~bienfte~ innerl)Qlb bet' !Sd)ranfen bel' ®ittlid)feit UllO öffent. 
Ud}en Dr\)nul1g gew/il)rIeiftet fei, \)ie Stlaufel beigefügt wal': 
,,'Daß ~ägere beftimmt baß @efe~. JJ ~~ war alfo aur mege{ung 
bieler ~rage, inwiefern im Sntercffe bel' ®ittlid)feit unb öffent~ 
ltd)en Drbnung bie freie iRengion~ut1~übung 3U oefd)riinten fet 
tn un3weibeutigjter %orm einem @efe~e, unb nid}t blcf3 einer 
'il1l~fÜ9tUngß\)erorbnung gerufen. ~in fold}e~ @efe~ ift nun ~oer 
\lud) edaffen worben. ~ß iit ba§ ewäl)nte @efe~ betrefrenb 
6törung \)e~ teligiöfen %rieben~, in bem 3war nid}t au~brüct!id} 
(tuf § 80 ber ®taat~berfaifung ~e3ug genommen wurbe, beHen 
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~ngref3 jebod), \uefd)er einen ,lJin\Xleiß auf "b'te (SRot\Xlenbigteit, 
"gegen Überid)reitung bel' 6d)ranfen, innert lue(cf)en oie freie 
"m:u~üoung gotte§bicnftficf)er S)an'eIungen gC\Xlii1)rleiftet ift, 'eie ge~ 
"eigneten morfcf)riften aufaufteUen," entl)iHt, üoer 'eie iEeaiel)ung 
be§ @efe~c§ 3u jenet· lBerfaffung§6eftimmung feinen "J)UleifeI auf~ 
fommen H\:~t. Unter fOld)en Umftiinben aoer ronnte e§ in feiner 
!!Beire bem ~egierung?3rate 3uftet;en, eine \)on 'ocr gefei?Ud)en 
Dr'cnung 'ocr :ningc aOll.1eicf)enbe (tUgemeine lBerfugung au treffen. 
!!Benn bem gegenüoer angeorad)t merben luoUte, baß m:rt. 85 
'ocr gegemuiirtigen lBerfaifung be?3 ,R'anton~ mern, 'ocr bem m:r. 2 
beß § 80 ber frül)ern entf~rid)t, 'oie ,R'laufel: "b(t§ iniil)ere lie~ 
ftimmt ba?3 @CfC~" nid)i mel)r ent1)iirt, 10 tft barauf 3U cwtoern, 
bau biefer Umftanb für 'oie %rngc, 00 im .Jal)re 1884 bel' ~e: 
gterung?3rat 3um &rlaU be?3 angefod)tenen mefd)luife§ fom~etent 
gC\Xlefen fei, feCbft\)erftiinbltd) nid)t iu mettnd)t faUen lnnn. &licnfo 
unerl)elilid) tft e?3, baß § 82 'ocr frii6ern lBerfaifung, 'ocr im 
&ingange be?3 regierung~r(itItd)en iSeicf)luffe?3 \)om 27. m:uguft 
1884 aufgefü6rt ift, eine näl)ere m:u?3fü~rung burd) bie @efe~: 
gebung nid)t \)or~e~t. 'nenn a6gefe(len ba\)on, 00 l)ierau?3 geo 

toIgert roerben bürfte, bau beim iSc(l{en einer f1.11d)m ,R'{aufef ber 
~egierllng?3rat aum &rInfl einer aUgcmemetn \)erbtnbIid)en m:U6: 
fül)rungs\)crorbmmg 3uftiinbig fei, oeaie1)t ficf;l ber § 82 ber lBer~ 
fnffung nnd) feinem 1.10en roiebergegebenen .3nl)aHe ja üoerl)(tupt 
ntd)t (tuf bie inl5rage fte1)enben lBerl)ältuiffe, ba 'oie S)eif?3armee 
gCloiß uid)t eine bellt .Jt;anton frembe religiöje ,R'l.1rpl.1rntion 1.1ber 
ein urnen, ober eine mit einer fold)en \)erounbenen @efeUid)aft 
im Sinne bel' lietteffenben meftimmung tft. %emer barf aud) nicf)t 
gejagt \Xlerben, bafl bie Übungen bel' S)e@nrmee ü6erl)nu~t fetnm 
reHgiöfen @:(lnrafter 1)nben unb bes~nlb nid)t unter m:rt. 50 bel' 
~Unbe6\)erfaffung, § 80 ber frül)ern oernifd)cn Jfanton?3tlerfaflung 
unb § 5 bes bernifd)en @efe~eß betreffenb ben reUgtö;ell %rieben 
faffen. ~enn, \Xlic ba?3 iEunbe?3gerid)t in 6ad)en mädi unb @e: 
noffen (~UltL ~ammI., iBb. XV, ~. 691) be?3 niil)em au?3gefü6rt 
l)at, iit bie S)eHsarmee ilt )1)1.11)1 eine retigiöfe @enoifenfcf;laft ober 
®ette unb l)nben i9re lBerfammlungetl \XlefentIid) bie m:usüliung 
!.lon ,R'uHu?3l)nnb(ungen öum ..8\Xlecfe. a:6 fomll\ett edfo \XlirWd) 
ble für bie ~e(igi1.1n6au?3ü6ung aufgcfteUten ~normelt 3m 'l(n\Xlen::. 
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bung, unb nicf)t et\Xln bie iBeftimmungen ülier ba~ lBereilt?3: unb 
?ßerfammlungsred)t. Ultb \uenu mbltcf) eillgeroenbet \Xlerben möd)te, 
e?3 fei bie m:ed)t?36eftiinbigfeit be?3 fragHd)en mefd)tuffe?3 bmcf;l bie 
tom~etente iEel)örbe, nämHd) ben iBunbeßrat, fd)on mel)rfad), in?3: 
oefonbere burd) beu grunblegenben @ntfd)eib i. 6. @enillnrb ultb 
,R'ouforten unb :tl)l.1nnel.) unb ,R'onforten (~.:iE!. Mit 1885, 111, 
6. 397) anerfilnnt \Xlorben, fo ift bem elttgegenau9altcn, betf3 bel' 
~unbe~rett nid)t fompctent luar, jid) banloer aU~3ufpred)en, oli 
bie ~citimmungen ber {nntonaleu lBerfaifung burd) jenen iEefd)fuj3 
\)erfe~t \Xlorben feien unb bClU er benfelben t1)ntfäel)li d) ClUd) 11m 

'earaufl)in :prüfte, 06 er fiel) mit m:rt. 50 ber iElntbe?3berfaffung 
\)ertrage ober nid)t. S)eutc aoer ftel)t aum &ntfd)eibe bie ~rage, 
00 bel' 6ernifcf;le ~egierung?3rClt ltad) rantona(cm StMtßrecf;lte ~um 
@rfaHe be?3 iEefd)Iuffe?3 fo~etent ge\Xlefen fet. :niere, bel' Ißrüfung 
be~ iEunbe?3gcrtcf;ltcß unterfteUte %rage ift burd) bie frü~ern &nt: 
fcf)eibe be?3 mltube?3rate~ tetne~\~)eg~ :priiiubiaiert unb eß mUß bie: 
fel6e Md) bem @efagtett tlerneincnb beantlu1.1rtet \Xl erben. 

3. vie ,R'l.1m:petena 3um ~'rfaf3 beß fraglid)en iEefd)lufjeß mitre 
3Ular uieUeid)t bem illegiemng~rate bes Shnton?3 ?Sem betnn au; 
3uertennen, menn gefagt roerben fönnte, baß er batllit \)on einem, 
nUerbtng?3 in ber lBerfaffung nid)t au?3brücflid) nnerfnnnten, aoer 
Jtnd) allgemeinen )taatsred)tHd)en @runbfä~ell beftel)enben ~l(ot~ 

red)te bel' ~egierungen @eoraud) gcmnc()t 1)äUe. m:Uein nngeo 

nommen aud), e?3 ftel)e bem ~egterung?3l'ate alt, unter gewiffen 
nuf3erl.1rbeutncf)en lBer1)ältniffeu mefugniffe itu?3auüben, 'oie ber 
~egel nacf) nur bem ®efe~ge6er 3uite(len, 11.1 fann bon) barauß 
nid)t gefolgert roerben, ba~ tm allgefl.1d)tene iEefcf)Iuj3 aUd) ie~t 
nod) recf}t~oeftän'cig iei. '.Denn jebenfaUe ift bie :flot!nge, bie ben 
~egierung?3rat ermiid)tigt l)nlieu mag, !.ll.1rlältfig an 6teUe beß 
@ef~geber?3 bie aur 9111fred)terf)nHung ber öffentlicf)en Drbnung 
erforberHd)eJt WCaann(lmen au treffen, fd)on (ängft nicf)t mef)r 
borl)nnben. ,Ju bel' :Reget nämlid) \Xlirb \)on einer berartigelt 9101: 
lage bann nicf)t me1)r gefprod)en \Xlerben fönnen, \Xlenu bie aur 
@efe~geliltng fompetenten Drgetne in ber 2age ;tnb, leIoft bie 
notUlenbigen gefe~geoerifd)el1 WCafm(1)men 3U treffen. i50balb bie?3 
ber %all ift, \Xlir'c meift en~ aud) ba?3 SRoired)t ber m:egierung, 
aum &frane \.lOlt lBorfel)ren, bie nn fid) ber flefe~gelienben @e\XlaIt 
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3uftc9en, erlöjd)en, unb eß roerben üuer biefen Beitpunft 9inaui3 
berartige e.rce:ptioneUe WCafma9men regefmnuig nid)t mel)r nuf 
@ültigfeit SUnj:prud) ergeben fönnen. <5ett @traf) hei3 angefod)tenen 
5Befd)luflcß nun 9iitte bel' @roBe )Jeat beß .R:anton .fBern 9Qufig 
@elegenl)eit gel)alit, bie WC,üerie 3um ®egenitanb einei3 gcfe~ge; 
uerifd)en ~rlaffei3 3u mad)en; er fd)eint aber niemaIß aud) nur 
einen merlud) ba3u unternommen öu l)alien. SDie Bett, für roefd)e 
fomit bel' regierullgßriitlid)e 5Befef)luf) unter Umft<inben auf for; 
meUe ®üHigfeit l)iitte SUnf:prud) mad)en rönnen, ift tängit l.ler; 
itrid)en, gcm3 aligefcl)en bal.llln, bnfl aud) bie tl)iltfiid)rtd)en mer; 
9iiUniffe, bie 3um @tIaffe iencß 5Beid)fuffeß gefül)rt l)auen, l)cute 
fnum mel)r berart finb, baB biefe16en bie @tgreifung nUflercrbent; 
Hd)er WCn13ual)mcn gegen bni3 SUuftreten ber S)eUi3armee red)t; 
fertigen würben. 

4. WCufl nnd) bem @cfagten fd)on aui3 einem formellen ®ruube 
bai3 angefod)tene UrteH bel' liernijd)en q3oIi3eifammcr nufgel)olien 
werben, fo liraud)t uief)t weiter ttntetiud)t au werben, ob burd) 
bai3fefbe aud) materieUe, burd) bie merfnfiung gcwii9rletftete :Rcef)te 
bel' DMurrenten \)erfe~t \1.)orben feien. 

SDemnad) l)at bai3 5Bunbei3gertd)t 
ertannt: 

SUuf ben erften ~Lntrag ber 1)Murrenten wirb nid)t eingetreten. 

n. Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes portees a. des droits garantis. 

167. UrteH l.lom 14. Dftolier 1896 in <5ad)en 
<5 d) ro 0 b; \.ßr eiß\1.)ert 

A. 3tt einer ~,r:pro:priation6ftreitigfett aroiid)cn bel' ®emeinbe 
meftn! uub ,3olj. <5d}wDMßrei~roerf bafel6ft fiiUte am 19. ,Sunt 
1896 baß Dbergrrid}t be~ .R:antonß 5BajeUunb, nad)bem am 
8. '1l(ai im 5Beifeiu bel' ~arteien ein SUugenfd)ein ftattgefunben 
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ljatte, "auf @runblage bel' SUften unb nad) SUul)örung her ~ar; 
teien" feiu UrteH bal)in, bafl bte ~.r:prD:priantiu bem ~):'Pro; 
:priaten für baß e,rpro:priierte ®ruubftücf, ,Snfonucllicuaeu tnbe; 
griffen, einen ®efammt6etrag \lOn 4829 ~r. 68 @:tß.,ueqtnßUd) l.lom 
1. 3uH 1896 au, 3u lic3al)Ien l)uk ®egen biefeß UdeH ergriff 
mit ~tngabe l.lDm 29. 3uni 1896 6d)woli;lßreißwerf ben ftilat~; 
red)tli~en ffi:efurß an bai3 5Buubeßgertd)t. SDui3feloe wirb tn bo:p; 
:peIur ffi:id)tung angefod)ten: ~rftIid) bei3l)\llb, weil baß über; 
gerid)t l',)erfiigt, bafl bie 5Beratung uub SUburtetrung gel)etm 3u 
erfolgen, unb btc q3arteien l.leranlnflt ljalic, uad) <5d)fufl il)rer 
mortriigc auautreten, roai3 gegcu § 32 bel' Jtantoußl.lerfafiuug 
\)on 5Bnfellanb l.lerftoSe; unb fDbann beß9a16, weH liei bem Urteil 
eiu 1Jtid)ter mitgerotrft l)aBe, bcu bel' DMurrent l)iitte refufieren 
rönncu. SDemgemiifl wirb \.)ertangt, b,lfl baß erwiil)nte UrteH auf; 
gel)oben werbe. 

B. SDie refurßbellagte 5Bel)örbe rombete 3tmiid)ft eiu, bafl gegen 
ba~ merfal)rcu, ~1.)ie ei3 im l.lorUegcuben ~ilUe beobnef)tet worben 
fei, bel' DCefurrent bor bem ®erid)tc fef6ft feinedet ~inwenbungcu 
erljoBen ljabe, unb Uefl fid) fDbauu üBer bie <5ad)e felbft forgenber; 
mauen l.lerncl)men: Über baß merfal)ren in ~}::pro:priationßftreitig; 
feiten entl)nlte bie fantonale ®efetgebung feinerlei morld)riften. 
JeilmcutHd) jet nirgenb6 6eftimmt, bna Bei ~eftfe~ttug ber ~nt~ 
fef)iibigung für bie q3arteien ~agfal)rt angeodmet unb unter ben~ 
felben l.lerl)cmbelt werben müffe. mie1me~r Hege ei3 im freien 
~rmeff elt bei3 @ertd)teß, btei\ nU3uorbnen ober uid)t. SDei3ljaIß 
fet btefeß aud) befugt gewefen, ol)ne bic SUnwejenl)ett bel' q3arteien 
bie ~utfd)iibiguug feft3uie~en, roie biei3 tl)atiiid)Ud) gefd)el)cn fei. 
SDer ®ruubfn~ ber DffentHd)feit bel' merl)anbluugen, ~1.)ie er iu 
ber merfaffung \.)on 1893 niebergeIegt fei, bröiel)e fid), foweit er 
bie ®ertd)te betreffe, nur auf liürgediC(le ffi:ed)ti3ftreitigfeitelt, roie 
bieß § 183 bel' q3roaeflorbltuug l.lOU 1867 aui3brücfIid) feftfteUe. 
morIiegenb l)abe mau Cß alier nid)t mit einer bürgedief)en DCed)ti3; 
ftretttgfett au t9un, foubern mit ber ®d)ii~ultg eincß ®ruub; 
ftücfei3, b. l). mit einem ~eid)iift, für bai3 feine q3arteil.lerljilnb; 
lungen nötig geroefen feien, unb bai\ wie aubere @efd)iifte utd)t 
:proöefiualer inatur 9alie aBgewaubeft 11.lerben föunell, roie ia nud) 
bie eibgenöfiHd)eu 6d)a~ung$fommiffionen in ~.r~ro:printiol1elt bie 


