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flben nod) nid)t getUgten :teil be~ 'llmortifationßf>etrage~ au be" 
1f3aljlell. ®eljt baß ~ft'rb aufier SDienft ab, fo be3aljlt bel' lSunb 
"feine ~ntfd)iibigung;" unb 'llrt. 201: flStai,)aUerijten, we!d)e fid) 
"bö~ll.)iUiger lSefd)äbigungen, grober 5Beruad)läffigung in ~rnälj" 
"rung unb lSeforgung ober nad)teiligen ®ebrnud)eß il)rer \l3ferbe 
11 fd)ulbig mnd)eu, fönnen bom lSunbesrate tljrer 'llnfprüd)e auf 
,,'llmortifation unb ~ntfd)Cibigung gan3 ober teiIll.)eife beduftig 
"erf1Cirt werben unb Hnb überbie~ bem lSunbe für ben erlittenen 
116d)aben l)aftbnr." ~~ ift nun nid)t ein3ufeljen, lt)iefo bel' Df" 
fi3ier, bel' fein \l3ferb ielbft fteUt, einer nnbern ffted)tfpred)ung 
unterfteljen foUte, \t)enn 3wifd)en iljm unb ben :mmtärbeljörben 
barüber ein 'llnftanb fid) erljebt, ob bn~ bon iljm gefteUte \l3ferb 
im iDienft i,)erunglücft jei unb ob iljm beßl)nlb ein ~ntfd)Cibtgun9ß" 
nnfprud) 3uftelje ober nid)t. ~nblid) mag erll.)Cil)nt werben, bafl bel' 
~ntfd)eib über 'llnf:prüd)e, bie nus 'llrt. 18, 'llbf. 2 ber lSunbeß" 
berfnffung unb bem ®efe~ über bie :mUWir:penfiouen unb "~nt,, 
fd)abigungen bom 21. ?meinmonnt 1874 l)ergeleitet werben, uad} 
ben 'llrt. 11 ff. bicfeß ®efe~eß ebenfaUß ben abminijtratiben me" 
ljörben übertragen iit. ~(ud) ljiel'(lu~ iit öll fd)lie~en, bai; bie 
~r(\ge bel' ßuftänbigteit nuf bem red)tlid) bewanbten ®ebiete bel' 
~eiftungen beß !Sunbeß für im iDienfte bejd)äbigte Dffi3ierß:pferbe 
nid)t in bie Stom:petClt3 bel' ®erid)te faUen fann, fonbern ben 
'llbminiftratlbbeljörben überlaffen werben mun. 

~emn(ld) 9at ba~ ?Sunbcßgerid)t 
ertetnnt: 

:tler fftefur~ wirb n6gewiefen. 

11. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 92. 

11. Auslieferung von Verbrechern 

und Angeschuldigten. - Extradition de criminels 

et d'accuses. 

92. Urteil l)om 20. Dftober 1899 in 6ao,en ~elofea. 

Art. 1 u. 2, 8 u. 9 des obcU. Gesetzes. - Recht zur Beschwerde. 
- Verurteilung eines im l{anton F;>eiburg wohnhaften An
geklagten in contumaciam dU'rch die Berner Gerichte ohne 
Stellung eines Auslieferungs-Begehl·ens. 

A. 'llm 6. SDqember 1898 ll.)urbe über ~reberic ®uiUnume 
iDelofea, gebürtig \)on :murten, bamaI~ ?mirt aum "Stnrbiua[1f 
iu ?Seru, bel' Stonful'~ el'fnnnt. 'llm 21. :mara 1899 reio,te 
'tlelofea gegen .5;leinrid) 'lluguft ~ret) \)on Dbfelben (Stanton 
ßürid)) CStrafflage wegeu Unterfd)Iagung eineß ~efbfted)ers ein. 
'llnläj3lid) feiner ~in\)ernaljme aIß 'llnaciger i,)om 25. illUtr3 1899 
ertlärte er, feine ~l'au, fftofette ~e(ofea ge6. ?Sül'fi, ljabe in fek 
nem 'lluftrage bem ~ret) ben ~e{bfted)er gegeben, bamit er bom 
Stonfursamte nicht nufgefd)rieben ll.)erbe. ,3ufoIge biefer 'llußiage 
unb einer ~eVl.lfition bes ~{ngefd)uThigten ~re\) leitete am 
27. !IRära 1899 ber Unterfud)ungßrid)ter II Mn !Seru, geftü~t 
auf § 48 ßiffer 1 beß 6ernifd)en ~infül)ruug~gefe~eß aum !Sun" 
beßgefe~e über 6d)ulbbetreibung unb Jeonfurs, gegen :tJelofea; 
beffen ~l'au unb tyret) eine CStrafunterfuo,ung ll.)t'gen 6etrügerifd)en 
Jeollfutfe~ tefv. ®e~ü{fenid)aft ljierau ein. 

Dl)ne bau borljer in biefer 6etd)e ll)eitere gerid)tUd)e :mannalj" 
men gegen iljn periönIid) erfolgt wären, meIbete jid) :tJelofen am 
22. ~rif 1899 beim Stontro16ureau in !Sem ab uub 309 nno, 
~rei6urg, woielbjt er mit feiner ~rau feit ~nbe ~(:prU 1899 bo~ 
miailiert iit. 'llm 3. illlai 1899 1ub bel' Uuterfud)ungßrid)ter \)on 
?Sern i~n unb feine ~rau auf 6. :mai 1899 in feiu 'llubien3~ 
lotnl in ~ern bor, ol)ne näljere 'llugn6e betrüber, au ll.)e(d)em 
ßwede e~ gefo,elje. iDefofen nntwortete l)ierauf 6rieflid) am 
5. !lRai 1899 eß fei pinen 6eiben unmögHd), uad} !Sern au rei" , '1 .. t 

fen wegen Stranfl)eit bel' ~rau iDelofen unb mllugelß bel' nohgen 
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®elbmittelj Ulenn e~ fid) um bie 6ad)e n:re\) ~anbfe, jo beroidjte 
er nut feine ~orberung unb 3ie~e bie .!t{nge aurüci'. 

m:m 27. l)J~ai 1899 fanb jobnnn nuf ~ege~ren be~ ltllter~ 
fud)ung~rid)ter~ ben iBern burdj benienigen Mll ~reioUt'g eine 
@inberna~me bel' @~efeute SDelofea über l.)erfd)iebcnc, auf ben 
~~atbeftnnb be~ betrügerifd)en unb bc~ feidjtfinnigen .!tenfurfe~ 
oqügHd)e ~ragen ftntt. SDiefe (3;inl.)erna~me luurbe burd) eine 
3Uleite rog,derijdje m:o~örung be~ freiburgifd)en ~idjterß bom 
3. Suni 1899 ergiin3t. 

m:m 28. Suni 1899 erHea bel' q5riijlbent beß forreftionefIen 
®ertd)te~ bon iBern gegen SDelofea unb benen n:rau aIß m:nge~ 
id)uIbigte @rfdjeinungßbefe~fe, um bel' auf 24. SuH 1899 ange~ 
gefe~ten s;,au:ptberl)anbfung in bel' ltnterfud)ung beiauUlOl)nen, 
ttleId)e gegen SDefofea Ulegen oetrügerifdjen unb Ieid)tjlnnigen 
jtenfurfeß unb gegen ~rau SDelofen megen ®el)ü{fenfdjnft bei 
erfterm SDemte gefü~rt Ulerbe. ~ierauf erUJiberte SDe{ofea mit 
!Brief bom 20. 3uH 1899: bel' .!tanton !Bern l)aoe feine m:u~~ 

fieferung au bedangen j er Ulerbe fidj bor ben bemifd)en ®erid)ten 
nid)t itefIen unb bedange bor bem freiburgifd)en ®erid)te au er~ 
fd}einen. 

SDnß ~(mtßgerid)t !Bern aI~ rorreftionelleß ®erid)t ~nt am 
24. Suli 1899 in m:on)efen~eit bel' angcfd)ulbigten @l)efeute SDe~ 
lofea beaüglid) bel' gegen fie gerid}teten ~(ntlagen ben ~riebridl 
SDeLojea beß betrügerifd}en unb beß leid)tytnnigen Stonfurft'~ jd)ul~ 

big erflart unb U)n an brei ~onnten .!torrettionß~außftrafe, um~ 
geUlnnbelt in 45 ~age ~inae(l)aft, l,)erurt~eilt. SDie n:rau SDelofea 
l)nt e~ fteigef~rod}en, iebod) ol)ne @ntfd}iibigung. 

B. ®egen biefeß Urteil ergriffen bie @~ereute :tleIofea red)taei~ 
Hg ben ftnat~red)tlid}en 1nefurß nn bn~ !Bunbeßgerief)t, Uloliei fie 
<lußfül)rten : 

SDC!~jel&e ber/toBe gegen bie m:rt. 1 unb 2 be~ !Bunbeßgeje~e~ 
bom 24. Suli 1852 unb fei be~l)nIb a(~ null uni:> nid}tig 3U 
erfIiiren. ®entiia 3a~[reid)en @ntfd}eibungen be~ !Bunbeßgerid)~ 
te~ rönne ein 6dj\1.leiöerOürger bon einem ®erid)te eine~ .!tan~ 

ton~, in bem er feinen ~e~nfi~ ~ave, Ulegen bel' in m:rt. 2 beß 
genannten !Bunbe~gejef.\e~ aufgeaii~nen 5nergel)en nur beurteift 
1l>ertlen, nad}bem borl)er bie ~{ußlieferung beß ~llgefdjurbigten oeim 
msol)nfi~fnntone nad}gefudjt unb l,)on biefem erUlidt Ulorben jei. 

11. Auslieferung von Verbrechen! und Angeschuldigten. N- 92. 

il1ad} bel' ftänbigen m:ußlegung bc~ m:rt. 1 leg. cit. l)abe ferner 
bel' 5illol)nfi~fnnton bie !Befugniß, bie m:ußlteferung au l,)er\Ueigern 
un~ ben m:ngeffagten burd) feine eigenen ®erid)te beurteilen au 
Ianen. ~e~ Uleitern int1o(bim bie merIe~ung bel' genannten 
m:rt. 1 unb 2 eine fold}e eineß inbil.libuelfen ~ed}teß be~ vetref~ 
fenben m:ngefd}ulbigten, fo baß fid) biefer eben)o gut barüver 
vef d)lueren fönne, Ulie bie !Bel)ßrben jeineß ~o~n~~fanton~. ~ß 
l)anble ~d) baoei um eine in bie Stom:petena beß muntleßgeridjteß 
fafIenee ®erid)tßitanbßfrage. ~rnu SDelofea f:pe3ieU fd)lieae fid} 
bem fftefurfe an, ba fie burd) baß angefodjtene Urteil au einem 
~etle ber Steften betfiint Ulorben fei. ~elofea fei freHid) nid)t 
nur Ulegelt beß in m:rt. 2 eit. borgefel)enen mergel)en~ bCß betrü~ 
gerifd)en Q3anferotteß, fonbern aud) Ulegen leid)tfinnigen .!tonfur~ 
feß berurteift Ulorben. m:llein nad} bel' bernifd)en ®ef~gebung 
Ulerbe, \Uenn bie m:nfIage auf uerjd)iebene merge~en laute, nut 
dne einaige Eitrafe außgej:pred)en, in bel' ~eife, baj3 bie vetref~ 
fenben fleinern mergel)en nur ar~ erfd)\Uerenbe Umftiinbe oei bel' 
~u~meffung bel' nuf baß gröaere mergel)en anaml>enbenben 6trnfe 
in !Belrad)t fommen. In casu l)anble eß fief) nid)t um einen un~ 
llebeutenbm (unb beßl)ato l)om ~unbeßgef et)e QUßgenommenen) 
~afI. SDem vernifd)en l){id}ter bleibe e~ nad} ~ufljebung feineß 
UrteUß unbenommen, gegen ~elofea U,)egen Ieid)tfinnigen .!ton~ 
furfeß l.)or3uge~el1. 

C. Sn feiner mernel)mIaffung trägt baß forreftioneUe ®erid}t 
tlon !Bern auf ~blt)eifung beß ~efurfeß nl1, inoem eß geltenb 
mad}t: . 

~in ~ußlieferungßberfal)ren fei im gegebenen ~QfIe nidjt not~ 
Ulenbig, ttletI bel' m:uflefd)ulbigte SDe(ofea fid) ber bernifdjen· ®e~ 
rid)tßonrleit fretUliUig untetUlerfen ~nbe. ~uß ben Eitraf(tften 
ergeve fidj, baa er am 25. IDliita 1899 bor bem Unterfud)ungß~ 
rid)ter in ~ern erfd)ienen fei unb üver bie ben ®egenftanb bel' 
m:nftnge bUbenbe ~~atfad)e fid) l)ave einbernel)men laffen (6. 33 
bel' m:tten). ~ie 6ttnfan3eige gegen iljn fei aUerbing~ erft nad)~ 
l)er erljooen Ulorben (10. 39). SDagegen ~a6e ant 27. ~ai 1899 
bel' Unterfudjungßrief)ter \.)On ~reiburg im ~uftrage beßjenigen 
l,)on !Bern bem m:ngefd)ulbigten biefe Eitrafanaeige uorgel)nlten 
(6. 189, 193 unb 209). :tro~bem SDelofea oaburd) mit aUet 
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~eutHdjteit \,)On bem l)ängigen 0traftlerfal)ren .ltenntniß erl)ieltr 

l)abe er nidjtß bagegell eingeroenbet, fonbern fidj einer ~in\)er~ 
nal)me of)nc ü:pflofition unter30gen unb bamit bie bernifdje @e~ 
ridjt~barteit freimfatg anerfannt. 0eine §)ufdjrift an baß forref~ 
tioneUe @eridjt uom 20. ,3ufi 1899 falle auaer .!Betradjt, bQ ein 
einm.ü tlerßinbrtdj anertannter @erid)tßftanb nidjt nlldjtrüglidj 
mieher Ilngefodlten roerben fönne. ~rau ~e{ofea fei meber au 
<5trafe nodj 3u stoften tlerurteUt morben unb il)r ~efurß be6l)alb 
gegenftanb6{o6. 
~a6 .!Bunbe6gerief}t aiel)t in ~rmägung: 
1. ~rau :Delofea, me!ef}e ertIärte, fid) bem ~l'furfe anau~ 

fef}lieaen, murbe burdj baß angefodjtene UrteU be~ fomftiomllen 
@erief}teß \)on .!Bern freigefflrodjen. ~ntgegen if)m .!Bel)au~tung 
finb tf)r burdj biefe6 ~rfenntniß audj feine .R:often auferlegt mor~ 
ben. ~~ tft a(fo ntef}t abaufef)en, roie ba~fetbe fie in il)m :per~ 
fönltdjen ~ecf)tßftellung betreffen unb mie il)r gegenüber eine 
?Sede1.?ung be5 ?Bunbeßgeie~e~ \)om 24. ,3uli 1852 tlor(iegen 
lollte. ~in ~eef}t our .!Beldjrocrbe ftef)t ißr bei biefer 0aef}lage 
nief}t au. 

2. ~agcgen ift beaüglief} ~elofeaß auf ben ~efur~ einautreten 
unb au :prüfen, ob ba5 Urteil \)om 24. ,3uIi 1899 gegen ba5 
genannte .!Bunbe6gefe~ \)crftose, auf roetef}e .!Bel)cul:ptung ~efurrent 
feine .!Befdj\uerbe aU5fef}liegHef} grünbet. 

,3n t1)atjäd)ftd)er ~e3ie1)ung maltet barüber tein 0trett, bau 
~e(ofea our 3ett be~ ~rfaffe~ biefe6 0trafertenntntffe~ feinen 
5IDo~nfii bereit5 feit brei IJRonCttm in feinem ~eimattantone 
~reiburg ~atte unb bafj l)on ben berntfdjen ~e~örben ein sn:u5lie; 
ferung~begef)ren gegen i1)n nie geftellt murbe. 

mt11t ift aber nadj fonftanter '&unbc5red)tIid)er Il.ka):i~ ein 
.R:anton, fO\l)cit e~ bie im erro(1)nten .!Bunbeßgefet;e tlorgefe~enen 
?Serge1)en anbelangt, nid)t '&ered)tigt, gegen eine mit feinem 5IDiffen 
in einem anbern .ltantone fief} auf~aHenbe ~erfon eine 0traf~ 
tlerfolgung burd)3ufü1)ren o~ne \)ort)erige ~inleitung beß geie~" 
Hd)en 2(u~lteferungß\)erfa~ren~, unb namentUd) barf er nid)t unter 
.!Beifeitelaffung bieic5 ?Serfa~ren~ auf bem .ltontuma3iahuege gegen 
ben ?Serfolgten i.'orgd)cn. S)ierbei murbe ferner in %t5(cgung bC5 
genannten .!Bunbe~gefe~e5 unb fve3ieU beffen sn:rt. 8 unb 9 ent~ 
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fd)ieben, bau aud) ber requirierte ~ngefdju!btgte ober ?SerurteHte 
fleriönU~ ein" ~edjt barauf 1)aue, Me ~int)aUung ber gef~Hd)en 
?Sorfef}~ttten uber sn:ußHeferung au bedangen, wogegen fremd) 
Q.~berfett~ baburdj, baä ber sn:ngejd)u!bfgte gegen bie 9(ußHeferung 
tet~e ~mf~=aef}e erf)ebt, bie .!Bered)tigung be~ 5IDot)l1fil$fanton~, 
ba:. sn:u~lteterttng~bege1)ren auf feine gefe~lid)e 3uläfjtgfeit 3U 
))ruten .unb etlentuell 3U '&eftreiten, feine CJ:inbuf3e erleibet. (?SergL 
~ntfdjetbungen be~ .!Bunbe~gerief}te~ .!Bb. III, mr. 43 CJ:rm. 2 u. 3 
i. 0. illlettler; .!Bb. VI, mr. 41 ~rro. 4, 1. 0 • .R:eller, unb mr. 96 
~rm. 4 i. 0. 0ulaer; ferner ~ntfd)dbung born 5. ~un 1899 
1. <5. ~egimmgßrat beß .R:anton6 .!Bern c. ~Regtertt;gßrat beß 
$tantonß Buaern *.) 

.5D.ie retur~bef{agte .!B(1)örbe uringt nun aur ~rmiberung bor, 
baB ~m ße~e~e~en ~ulIe ber 1Refurrent fid) ber oernifdjen @cric9tß~ 
oarfet! rret\l,1tUtg' unteraogen t)(lbe. SJtUein bie sn:ngaben in ben 
'!Wen, womur fie i'td) 1)ierfür beruft, red)tfertigen eine berartige 
S}.(nnat)me feine,6roeg~. 3uniidjft tft flar, baf3 bie SJtu~jage ~elo~ 
!eaß bor bem Unterfud)ung~rid)ter tlom 25. WCüra 1899 nid)t 
tn . .!Betrad)t faUen fann; benn biefelbe rourbe \)on jenem in feiner 
~tgcnfd)aft a!~ sn:naelger bcaüglief} ber 0trafflage aogegeben, bie 
er ge~en ~. sn:. ~re~ eingereid)t 1)atte. ,3m meitern t)at ~eIofea 
auf bte ?Sorfabung bCß Unterfudjungßrid)tet'ß \)om 3. WCai 1899 
in ablet)nenbem 0inne geantwortet; e6 murbe it)m übrigen~ buref} 
~ief:l'6e in feiner m5eife eröffnet, bau er alß SJtngeffagter au er~ 
ld)emen 1)aoe. ~ine amtIid)e imitteiIung bon ber gegen i1)n ~än" 
gigen 0tt'Clfunterfud)ung er9ieft er \)ielmet)r erft l:>urd) bie beiben 
t'ogatorifdjen ~inl)etnal)men beß Unterflld)ung~rid)terß I)on ~rei~ 
burg d. d. 27. imaij3. ,3unt 1899. sn:llein bartn, bau er ber 
?Sorlabung beG 1Rid)ter~ feine~ ?llio1)nft~eß ~orge reiftete unb fid) 
tlon biejem in ber I)on ber oerntfd)en Unterfuef}ung~6e9örbe auf~ 
getragenen 5IDeife \)er1)ören ließ, fann eine ftiUfd)meigenbe sn:ner~ 
fennung bel' Buftänbigfeit biefer re~tern .!Beljöt'be ntd)t erblicH 
roerben. 5Denn über bie .ltom~etena beß auäerfcmtonulen ~id)lerß 
fief} aU~3uf~recgen, lag für tl)n bamal~ feine ?Seran!affung \)or. 
(?SergL (futfdjeibungen be~ .!Bunbe~geric9teß mb. XXII, ~lr. 161, 
~nl). 2, i. <5. 0tßcfli, .!Bb. XXIII, ~k 82 IErm. 2, t. 0 • .!Bef]on.) 

* Siehe oben Nr. 66, S. 343 ff. 
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1)a3u iommt noc9, bau :tle1ofea· mit mrtef \)om 20. Suft ~899 
ausbrücWc9 gegen bie angeQooene <5trafunterfuc9un9 :protefherte, 
tnbem er erWirte, bau berfeloen bie ~inleitul1g bes mu~Ueferunßs~ 
\)erfaQren~ Qätte \)orQngeQen müHen unb bau er nur \)or ben 
freiourgtfc9en @eric9ten ftc9 au \)ercmtll.lorten 9aoe. 

Sn ber ~erurteHung :tle(ofea~ wegen be~ in mr~. 2 bes 
munbe~gele~e~ Dom 24. Suli 1852 tlorgefet)enen :tlehfte~ be~ 
betrügertlc9en Stonfurfe~ liegt nad) beUt @efagten eine mede~ung 
biefe~ munb~gefe~e~. ~~ tft be~9a16 ber lRefur~ begrünbet 3u 
ermiten. :tlie~ mUß bie mufl)eoung be~ ~rfenntniffe~ be~ forret~ 
ttonellen @eric9te~ \)on mern \)Om 24. Suli 1899 3Hr lYolge 
l).xoen, foweit e~ ben :tleloiea betrifft. :tlenn ll.lenn biefer auc9 
gletc9aeitig ll.legen let#finnigen Stonfurf e~ \)erurteUt wurbe, meIcge~ 
~ergel)en nic9t 3u ben m.u~lteferung~beUften gel)ßrt, fo erfennt 
bod) bQ~ Urteil nid)t ('tUf awet getrennte~ \)on. einanber unao_t)än~ 
gige, fonbern auf eine eingeitli~e <5tratc, bet berel: S!ht~melfu~g 
ber lRid)ter bie \Straffanftion für ba~ gröf3ere ~eltft be~ oetrlt~ 
gerifcgen Stonfurfe~ au @runbe legte unb ba~ geri~gere be~ leid)t~ 
finnigen Stonfurfe~ nur al~ ~f~werung~grunb m _.metrad)t 50.9 
(mrt. 59 be~ 6ernifd)en \Strargefe~bud)e~). :tlQ llc9 a[fo ble 
\Strafe, \De(cge auf ben bunbe~red)t1ic9 anfed)tbaren :tei( be~ gegen 
:tlelofea ergangenen Urteil~ entfällt, nid)t beftimmt anBellen l~f3t, 
10 erfcgeint eine oloU teibtleife m.uf9efmng be5fel6en al~ unmog~ 
lic9. ~amtt ll.lirb natftrltc9 eine erneute <5trafunterfuc9un9 auc9 
be3ü9Hc9 bel' ~{nfhtge auf leid)tftnnigen Stonfur~ nicf}t au~ge~ 

f cf}loff cn. 
'Vemnad) l}Qt ba§' ~lmbe~geric9t 

erfannt: 

1. ~tuf ben lReeur~ ber lYrau l}(ofette :tlelofea geb. mürft 
ll.lirb, weil berfelbe gegcnftanb~lo~ tft, nid)t eingetreten. 

2. :tlcr lRefur5 beß lYreberic @uiUaume :tlelofea mirb begrün~ 
bet erUilrt uno bemnad) ba~ Urteil be~ forreftionellen @ertc9te~ 
bon mern d. d. 24. 3uU 1899, fOll.lcit e~ i~n betrifft, aufge~ 

90oeu. 
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III. Organisation der Bundesrechtspfiege. 

Organisation de la justice civile. 

93. mefc9(uß l.lom 7. :tlqember 1899 in @5acf}en 
lRo05 unb Stonforten. 

Beschwerde belr. kantonale 'Wahlen und Abst-immllngen; Kom
petenz des Bundesgerichts oder des Bundesrates? Art. 189 
Abs. 3 Org.-Ges. 

:tla~ munbe~gerid)t ljllt, nad)bem Über bie %ragc ber Sto~e~ 
tenö, bie bOn ben lRefur~~arteien fel6ft aufgeworfen worben tft, 
gemäfl mrt. 194 Drganif.~@ef. ein IDeeinung~aui3tauid) ömifd)en 
bem munbc~mt' unb beUt ml1nbc~geric9t ftattgefunben ljat, ber 
Ü6ereinftimmung barü6er ergao, baß bie ~efcf}ll.lerbe ber lRefur~ 
renten in bie Stom~eteno ber :politijcf)cll munbei3be9örben faUe, 

6efcf)loffen: 
1. ~er :Returi3 ll.lirb ne6fi ber ~ernel)m{affung unb ben ü&ri" 

gen ~{ften beln munbei3mte über\uiejen. 
2. :tlamit ll.lirb bie mngelegenljeit ljierorti3 ('tl~ edebigt erUärt. 

@rünbe: 
)Die mefc9merbe ber lRefurrenten gel)t bal)in: ~in \)on ben 

meid)ll.lerbefül)rern an ben lRegierung~rat bei3 Stantoni3 2u3ern 
gcric9tetei3 @efud), ei3 mÖc9le für ?ffial)len unb mbjtimmungen 
mitte1ft ber Urne fünftig nicf)t meljr oie Stird)e, fonbern ein 20fal 
im <5d)uI~ be3ll.l. @emeinbe9au~ für ben Urnenbeöirf %lül)li ber~ 
ll.lenbet ll.lerben, lja6e ber iRegierung~rat laut ~rfenntni~ \)om 
8. IDeat 1899 ableQnenb tiefd)iebell. imit biefem ~ntfd)eib l)ave 
ber lRegierullg~rat ben @runbfa~ ber @Ieid)ljeit \)or bem @efeß 
\)erIet?t. :tlie i}(efutrenten fieUen bei3l)alb bQ~ ®efudl, e~ fet bai3 
angcfod)tene ~rfellntlti~, fowett e~ \)erfüge I bau ?ffial)len unb 
IllbftiUtmungen mittelft ber Urne im Urnenfreii3 lYlül)H in bel' 
Stircge unb nic9t im bortigen @emeinbe~ unb ®Cl)uI9au~ l.lorge~ 

Ul'mmen merben, aufaul)e&en. 
il1un flnb burd) mrt. 189 mbi. 3 be~ i.Bllnbe~gefe~e~ 116er bie 


