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biefer unb 'ocr itleitern mcraußfe§ung, bau burd) ben refurdrten 
JBefd)luu aud) bie gefe~lid)en ?Seftimmungen über bie m:mtßbauer 
ber Gefunbat1e~rer nid)t aHerirt itlerben, fcnbern ber @emeinbe 
baß ~ed)t llu!Uf)e, bie burd) jenen ?Sefd)luu ~erbeigefü~rte mer· 
binbung ber Gefunbarle~rerftellen mit ben sta~lanei~frünben je. 
benfallß jeitleilen nad) m:b1auf einer fcld)en, ~öd)fteng fed)ßiä~· 
rigen, m:mtßbauer itlleber 1lU töfen, fann in bemfelben nid)tß ge· 
funben itlerben, itlaß gegen 'oie JBunbeß· ober stantong\lcrfaffung 
llerftcuen unb ba~er baß JBunbeßgerid)t ~ur staffaticn jeneß JBe· 
fd)luffeß bered)tigen itlürbe. 

7. Db betfelbe ben m:rt. 27 ber JBunbeßllerfaffung llede§e, 
tft gemäfJ m:rt. 59 lemma 2 ,8iffer 2 beß JBunbeßgeie~eß über 
bie Drganiiatien ber ?Sunbeßted)tI~~~ege \lem ?Sunbeßrat~e ~u 
entfd)eiben, bei itleld)em ffiernrrenten gemäfJ if)rer @rtlärung aud) 
bereUß JBef d)itlerbe erf)oben f)aben. 

;,[lemnad) f)at baß ?Sunbeßgericf)t 
erfannt: 

;,[lie ?Sefd)itlerbe tft untet ben in @ritlägung 6 entf)altenen mor· 
be~aften. alß unbegrünbet abgeitliefen. 

87. Urtf}eH llom 31. m:uguft 1877 in Gad)en 
beg fatf}oOfd)en stitd)enratf}eg ,ßu~etn. 

A. @emäfJ ber in §. 296 beß luöernifd)en Drganifatienß. 
gefe~eg llcm 7. ?Stad)mcnat 1866 benjenigen stird)gemeinben, be· 
ren @renllen mit ben ~olitifd)en @emeinben liufammenfallen, ein~ 
geräumten ?SefugnifJ 1}atte 'oie tatf)olifd)e Stird)gemeinbe ,ßu~ern 
i1}re tird)lid)en m:ngelegen~eiten \)cn ber ~oHtifd)en @emeinbe unb 
beren ?Se~örben befcrgen laffen. m:m 22. ~e6tUar 1874 befd)loffen 
bann aber 'oie tat~enfd)en @emeinbegeneffen ber Gtabt ,ßu~ern 
auf ben m:ntrag beg Gtabtrat1}eS: 

1. @g feien bie fird)Ud)en m:ngelegenl}eiten ber Stitd)gemeinbe 
,ßu~ern in ,8ufunft burd) eine vei enbere Stird)en\lerwaltung im 
@Sinne ber §§. 296 ff. beß Drganifatien~gefe~eg öU vefcrgen. 

3. ;,[lie stird)en\leritla'itung fei veauftragt, fcfort eine ben f~e: 
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öiellen JBebürfniffen entflwed)enbe Drganifation ~U enmerfen 
unD Die ~ene~migung betfelben ab @Seiten ber @emeinbe unb 
Der Drt~be~örben einAu~clen. 

m:uf @eiud) Der @emeinDe ori:iltete ber ~egierung~rat1} bie .!ffia~l 
beß neuen Stird)enrat~eß an unb leljteret arbeitete f cbann einen 
@ntwUtf einet Drganifatien ber fat~onfcf)en stitdigemeinbe ,ßu'" 
Aern auß, itlefd)er l>on biefer in il}rer mel:fall1mlung \lcm 17. ~f~ 
tober 1875 mit 696 gegen 598 @Stimmen angencmmen itlurb'e. 
;,[liefe Drganifatien itlurbe febannbem ffiegierung~rat~e ~Ut ~ug," 
itlidung ber @ene~migung burd) 'oie Dberve1}örben eingereid)t. 
1ler ~egientnggrat~ fegte bieiefbe bem @rofJen ffiat~e I)or mit 
bem m:ntragc, bie ~ene1}migung nidit ~u ed~eifen, ba nad) ber 
metfaffung unb @efeljgevung beß stantcnß ,ßuöern einer tat~cli~ 
fd)en stird)gemeinbe nid)t Aufte~e, eine 'bef enbere Drganifaticn 
auijuftellen. ;,[liefen m:ntrag er~ob Der @rcfJe ffiat~ in feiner @Si$ 

tung \)om 29. ~o\)ember 1876 ~um ?Sefd)!uB, itlcrauf ber ~e. 
gietUngßrat~ bnrd) @ntid)eib i)cm 15. ;,[leöember 1876 'oie @Sd)lufJ. 
nal}me ber tat~enfd)en stitdigemeinbe ,ßuAern \)om 17. Dttc'ber 
1875 arß llerfaffungß~ unb gefeljitlibrig auf1}ob. 

B. 3n bleiem @ntfcf)eibe ervHcfte ber fat~enfd)e stirdienratl} 
ber Gtabt ,ßuAem 'oie .mer!e~ung eine~ \lerfaffungßmäfJigen ffied). 
teg. @r ergriff ben~alb ben ~erur~ an bag ?Sun'oeggetid)t unb 
ftelIte bag @efud): @~ mödite in m:uf1}ebung bet JBeid)iüffe beß 
@ronen mat~eß unb beg ffiegietunggrat~eß beg Stanton~ ,ßu3em 
l>om 29. ~ci)emver unb 15. ;,[le~emvet 1876 anedannt itlerben, 
bau ber fat~clifd)en stitd)gemeinbe ,ßu3ern ba~ ffied)t, if)re @e~ 
meinbe\ler~ä1tniffe burd) eine befonbere Drganifaticn öU regeln, 
\)erfaffungßgemäu 3ufte~e. 

,8ur JBegrünbung fü~rte ffietumnt an: ;,[lie §§. 87-93 ber 
luAernifd)en @Staatßl>erfaffung entf>arten allgemeine @runbfälje 
über 'oie @hltid)tung ber .\'olitifd)en ober @initlc~nergemeinben 
Cm:rt. 88 unb 89), ber Ddßvürgergemeinben Cm:rt. 90), ber stitd): 
gemeinben Cm:rt. 91 unb 92) unb ber Stcr~oration~gellteinben. 
(~tt. 93.) m:m Gd)luffe biefeß m:bfd)nitte~ ftel}e ber m:d. 94, itlel· 
d)et in feinem 3111eiten Eemma ben @Salj ent~aHe: ,,;,[lie @emeinbe~ 
,,\ler~ältniffe ber @emeinben ,ßuAem, @Surfee, .!ffiilIifau, @Sem~ad) 
/lunb münfter itlerben mit JBerücffid)tigung i~rer 'befcnbern mer'" 
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,,~ä1tntffe burd} befenbete Drganifatienen geregeU/ ~er ffiegie~ 
tunggrat~ bel)au~te nun, bau, ba bie §§. 281 unb 287 unb 297 
beg Drgantfation3gefe~eg nur 'oer @in\t.1ol)nergemein'oe un'o Drtg, 
bihgcr\)crfammlung berGta'ot .2uöern u. f. \t.1. 'oie Stom~etenö, 
eine eigene Drganifatien auhuftellen! einräume, einer gleid}en 
mefugniU ber Stird}gemeinbe aber nid}t er\t.1äl)ne, iene merfaifuftgß, 
lieftimmung fid} nur auf 'oie @in\t.1ol)ner~ unb Drtßbürgergemein:: 
ben be6iel)e. IlCllein biefe llCuffaffung fei eine unrid}tige, \t.1eId}er 
\)or IlCllem ber ~ortraut ber merfaffung lelber entgegenfte~e. ~enn 
aud} baß Dtganifathmßgefe~ nur be6ügHd} 'oer G~eöialorganifa~ 
tion ber @in\t.1ol)ner· unb Drh3bürgergemeinbe .2uöem eine ~eg~ 
lettung gebe unb einer befenbem Drgemifation ber bertigen Stird}. 
gemeinbe nid}t er\t.1äl)ne, f 0 folge baraug nid}t, bau eine f old}e 
Drganifation für 'oie Sttrd}gemeinbe llid}t erlaffen \t.1erben müffe 
.ober gar 'oihfe. ~ie bqüglid}en meftimmungen beg Drganifatibnß~ 
gefe~eg erfÜllen eben feineß\t.1egß bie morfd}rift beg IlCrt. 94 'oer 
merfaffung \)ollftänbig, \t.1ie 'oie Stl)atfad}e be\t.1eifc, 'oaU 'oie @in~ 
\t.1o~ner~ un'o Drtgbürgergemein'ce .2uAem ne ben 'oem Glefe~e 
il)re G~~öhl1otganilationen ~aben. ~ie IlCrgumentaticn td ffie~ 
gierung3ratl)eß rtel)e abcraud} im ~i'cerfl'rud} mit feiner eige: 
neu ~ra!ig. ~enn berleIbe l)abe nid}t nur unterm 20. Sunt 1873 
:Oie Drganifation ber Storvorationßgemein'oe .2uAern, fonbem aud} 
feHl)er 'oie G'lemeht'oeot'onung 'ocr e'Oangelifd}<rerormirten Stird}ge. 
meinte .2uöern genel)migt. ~iefe Stird}gemeinbe ~abe aber nad) 
§. 91 bel' merfaffung unb §. 295 beß Drganifatienggefe~eß ganö 
'oie gleid}e fonftitutionelle ~o~tion, \t.1ie Die fatl).oHfd}e. 

~aAu fomme aber nod}, bafi aud} Die tat~onid}e Stird}gemeinbe 
bii.! Aum Sal)re 1874 einer beion'oern Drganifatiolt tl)eH~aftig 
ge\t.1efen fei I inbem fte big ba~tn mit ber @in\t.1ol)nergemeinbe 
.2uöern ibentifd} ge\t.1efen, le~tere aber bon ie~er eine befonbere 
Drganijation gel)abt l)abe. ~aß me'oürfnifi, eine f~e3ielle Drga: 
nifation öu befi~en, fei aud} bei ber Stird}gemeinbe, mit i~ren 
2800 ftimmfäl)igen mürgern, nid}tgeringer alß bei ber @tn\t.1o~~ 
nergemeinbe. ~aß. lMJaratteriftihtm beß ®nt\t.1urfeß Hege barin, 
bau, \t.1ie bei ber vontifd}en @emeinbe I ein St~eil bet Stomve~ 
tenAen, \t.1eldle laut Drganiiationßgefelj ber G'lemeinbe\)erfamm: 
lung ~ufte~en, einem greäern mürgeraugfd}uffe übertragen feien, 
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unb ent~alte betleibe alfo in \t.1efentnd}en ~unnen lebigHd} eine 
Stonttnuitung beg {ligl)erigen ffied}tgöuftan'oeß. 

C. ~et ~egierunggratf) beg stantonß .2u~ern trug für lid} unb 
~lamenß bei.! bortigen @rouen ffiatf)ei.! auf ~b\t.1eifung 'oer me~ 
fd}werbe an, inbem er auf biefeibe entgegnete: 2aut §. 91 ber 
Gtaatg\)erfaffung fteQen ben stitd}gemeinben bie ~al)len ber Stit:: 
u)enber\t.1altungen unb Stird}me~er, iowie über~auvt biejenigen me· 
fugniffe öu, \t.1c1d}e bag @efe~ beftimme. :!)er §. 297 beg Drga= 
nifationggefe§cg lIäf)fe nun 'oie mefugniffe ber Stird}gemeinbg\)et~ 
iamm{ungen auf; barnntet fet 'oag ffied}t aur llCufftellung einet 
eigenen Drgallifatiolt nid}t et\t.1äl)nt. ~arauß ergebe lid} hur @\)i~ 
ben~, bafi ben .~ird}gemeinbß\)erfammlungeu im ~llgemeinen bies 

feß ffied}t nid}t Auftef)e. 
~er IlCrt. 94 lemma 2 bel' merfaffung fei nid}t neu, fen~ 

bcrn wßdHd} aug bel' merfaffung bom Sal)re 1863 (llCtt. 95 
IlCbf. 2) l)erüßetgenommen \t.1orben. Sn mollöie~ung bieier mer~ 
faffung fei bag gegen\t.1ärttg nod} in Straft beftef)enbe Drganifa::: 
tionggefelj \)om 7. StInt 1866 erlaffen \t.1otben unb biefeß G'lefe~ 
räume ßU;lern unb anbern G'le1l1cinben tag ffied}t ein I für bie 
@in\t.1oQnergemeinbe (§. 271) unb bie DrtßViirgergemein'oe eigene 
Drganifattonen auföuftellen, \t.1etd}e inbeffen ber meftätigung beß 
®rouen ffiatl)eg bebürfen. ~äre ber Ginn Der merfaffung ber 
ge\t.1efen, baä ein gleid}eß ffied}t aud} ben Stitd}gemeinl:en \)en 
.2u~ern, Gutfee u. f. W. öuftef}e, 10 ~ätte bieg im Dtganifationß
gefe§ außbrüc!Hd} geragt werben müffen, humal bie merfaffung 
\)on 1863 in IlCrt. 92 IlCbf. 3 fd}on 'eie gleid}e meftimmung ent· 
l)alten l)abe, \t.1ie bie gegen\t.1ärtige merfaffung in ~rt. 91 IlCbf. 2. 
~un aber clltl)afte bag Drganifationßgefe~ 'Oon 1866 mit teiner 
Gilbe aud} nur bie reifefte IlCnbeutung eineß fofd}en ffied}t13 ber 
genannten Stird}gcmein'ocn. 

IDltt biefer llCuffaifung ftimrne aud} 'oie bigl)etige ~ra!iß 
überein. mig auf ben l)eutigen Stag ~abe feine !uöernifd}e 
Stird}gemein'ce eine eigene Drganifation aufgeftellt unb eß 
fel nid}t \t.1a~r, b,afi 'oie fat~(lnfd}e stird,gemeinbe fd}on frül)cr 
eine eigene Drganifation befeffen. ~iefeIbe l)abe !ebiglid} 'Ocn 
bem in §. 296 beß Drgantfati(lnßgefe~e3 eltt~altenen ffied}te 
®ebraud} gemad}t. ~ie befonbere Drganifation l)abe 'oie G'le: 
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meinbe ~u~etn arg @inl»o~netgemeinbe unb ni~t alg stit~, 
gemein'ce ge~alit. 

:!lagcgen ~alie allerbingg bie ~ tot e ft anti f ~ e stir~gemeinbe 
~uöern feit {anger ßeit eine eigene Drganifatiolt. ~mein ~ier 
feien bie mer~ältniffe ganö an'Derg, a{g liei 'cer fatt;onf~en stit~. 
gemein'ce • .se ne umfaj'fe nämn~ bag gan~e ~erritorium 'cer 19 
@inl»o~nergemeinben, Uler~e ben sta~itelfrefg ~uöern bilben, ",ät;. 
tenb bie fatt;onf~e stit~gemeinbe ~uöetlt mit ber floIitif~en @e. 
meinbe ~ubern llulammenfalle. 

?lfnbelangenb Die stor~otationggemeinben J 10 lie3ie~e fi~ bie 
?lfugna~mglieftimmung beg §. 94 m:lif. 2 ber metfaffung »ffen. 
b.ar ni~t auf biefellien, ba faut §. 93 ber merfaj'fung unb §. 291 
lItt. b 'ceg Drganifationßgefc§eß jebe stor~orationggemeinbe Ult~ 
ter morbet;art ber ?Jlatififation bur~ ben ?Jlegierunggrat~ i~r ?Jleg(~ 
ment fi~ öu gelien befugt fei. :!lie llom ?Jlefunenten aug ber @e. 
net;migung ber Drganifation ber stoti'orationggemeinbe ~uöern 
ge60genen @)~fiiffe feien bat;er unri~tig. 

~ür ben ~all, alg 'oie mef~l»erbe flrinöiflielX anl begrünbet 
erträrt l»erben rollte, l»at;rte ber ?Jlegierunggratr, bem fu~ernifd)en 
@rouen ?Jlatt;e bag ?Jle~t, ben ~e6t ber Drganifation fo feftöu~ 
fteIXen, l»ie er eß für angemeffen, Der merfaffung unb @efe§ge~ 
bung entfflre~enD era~ten l»ürbe, ba in biefem ~aIXe 'eie §§. 281 
unb 287 beg Drganifationßgefe§eß analoge m:n",cnbung finben 
müUten. . 

:!laß ~unbcßgerid)t öiet;t in @rl»ägung: 
1. :!ler ?lCrt. 94 lemma 2 ber ruöernii~en @)taatßverfaj'fung, 

itlel~en ~Murrent alß ver1e§t bCbei~ltet, entt;äft bie ~eftfm~ 
mung: ,,:!lie @emeinbellert;äHniffe ber @emehtben ~ullern, ~if. 
"Hfau, @)urfee, @)em~a~ unb ilRünfter l»erben mit ~erüdfi~ti~ 
"gung if)ter befonbern mer~äHnij'fe bur~ befonbere Drganifatio. 
"nen geregelt,!; :!liefe ~eftimmung ftet;t am @)~luj'fe beg m:ß. 
fu,nitteß, l»eld)er llon ben @emeinben, @ütl»of)ner"1 Drtgbürger= 
~ir~. unb ~ot~oration~gemeinben, f)anDeU, unb l»enn bat;er ße~ 
~au~tet l»erben l»if(, ban fi~ Diefeibe nur auf 'oie @inl»of)ner. 
unb Drtßliürgergemeinbe liebiet;e, 10 ift of)ne ~eiter\5 Har, bau 
biefe ~et;au~tung im ~ibetl~ru~ mit bem ~ottfaute beg er, 
l»üf)nten merfaffungßartitefß fteI}t I \1)e1~er ganA affgemein unb 
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»f)ne itgenbl»eld)e @infd)rantung für 'oie @ e m ei nb e be t ~ Ci {t$ 

ni i f e llon ~uöetn unb vier aubern @emeinben bcfonbere Drga~ 
nifationen vorf~reibt, beAief)unggl»cife gel1,)äf)deiftet. @)ofern ba· 
f)er nid)t aug anberl»eitigen ~eftimmuugen ber merfaffuug fellift 
ober eineß in m:ugfüf)rung Der m:rt. 87-94 berfellien erlaffenen 
@efe§d~· na~gel»tefelt l»erben tann, tau m:rt. 94 lemma 2 ibi
dem fi~ l»irtnd) nut auf 'oie @inUlof)ner~ unD Drtgbürgerge. 
meinbgverf)äHnij'fe beöief)e, mun bie \.lorliegenbe mef~werbe a(ß 
liegrünbet edlär± l»erben unt nun tft in ber ~f)at jener ?na~l»eig 
ni~t gefeiftet. 

2. @g ift öl»\lr aIXerbingg 'ocr Umftanb, bau baß Drganifa~ 
tionggefc§ bom .sat;re 1866 lebigfi~ für bie @inl»of)nergemeinbe 
.2uAern unb 'cie Dttgbürgergemeinben ~ubern, @)urfee, ~illifau, 
@)em~a~ unb ilRünfter liefonbere Drganifationen entt;au, nid)t 
~u unterfd)ä§en. ~mein entf~eibenbe ~ebeutung fann bemfellien, 
l»entgftenß beöügn~ ber ~it~gemeiube ~u6ern, f~on beut;alb nid)t 
lieigemej'fen l»etbeu, l»eH bi eie stir~gemeinbe gemäu bem tt;r ge~ 
fe§li~ Auftef)enben ?Jled)te 'oie ~eiorgung if)rer fir~1i~en ~nge. 
legenf)eiten ber ~ontif~en @emeinbe unb beten met;örben ülier~ 
tragen f)atte unb baI}er, 10 (artge bieler ßuftanb bauerte , teine 
metaulaffung llort;anben l»at, in 'cem @efe~e eine befonbete Dr
gantiation 'oer stit~gemeinbe ~uöern feftAufe§en, llielmeI}r für ben 
~alf, arg jener ßuftanb fid) änbern folXte, 'oie ~eftimmultg ht 
§. 94 lemma 2 ber metfaffultg lli.\llig genügte. :!laAu tommt, 
bau 'oie stird)gemeinbe Euöem faftif~ immerI}in eine befonbere 
Drganifa!ion I}atte, inbem it;re m:ngelegen~eiten na~ ilRaugabe 
ber @)~eöialorganifation unb @emeinbeorbnung bet @inl»ot;nel> 
gemeinbe ~ullern beforgt unD berl»aitei l»urbe I alfo tI}atfä~nd) 
jene Drganifation lieiben @emeinben angef)örie. ~iena~ tft aud) 
kiie ?lfnnaf)me gered)tfertigt, bau au~ bei Der fatf)olif~en stir~~ 
gemeinbe ~ll1;ern befonbm mert;äHniffe llorHegelt, l»eld)e eine be" 
f onbere ?Jlegelung erforbern, l»ie bieg bei bet bortigen fltoteftan~ 
tif~en stir~gemeinbe 'oer ~alf ift, l»e1d)e unbefttittenermauen l»e:< 
gen i~rer eigentI}ümlid}en merl}äftnij'fe eine belonbere Drganila~ 
!ion beft§t unb bamit ben ~el»eiß feiftet, bau au~ bie ~ra~iß 
bet lu~ernild)en ~eI}örben bem ~nl~tud)e ber tatt;onf~en stit~~ 
gemeinbe ~uöern ni~t entgegenfte~t. 
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3. ~a bie (u3ernifd)e @)taat~betfaffung nid)t beftimmt auf 
weld)em m5ege bie befonbern DrganifatiotTen ber 0emeinbe\.ler=< 
~äHniffe \lon .2uöern u. f· w. feftöuftelren ieien, fo 1)at fid) bag 
~unbellgeri~t m~t biefer ffrage nid)t 3U befaffen, fonbern ift bie 
@r~affung etner 101d)en Drganifation für bie fat90Hfd)e stird)ge:: 
metnbe :Oer @)tabt Ell~ern 3unäd)ft ben ?Sd)örben be~ stanton3-
.2u3ern an9cim311ftelren. 

~emnad) 9at ball ?Sunbe§gerid)t 
edanntz 

~ie ?Seid)werbe ift begrüntet unh bemnad) bel' ?Sefd){llS beg. 
rU3ernifd)en 0touen ffiatgell \lom 29. ~O\lember \l. 3. unb ter. 
ieni~.e bell bor~igen ffiegierung§tatgell \)om 15. ~e3ember \l. 3., 
fowett burd) btefe16en ber fat9o(ifd)en stird)gemeinbe EU3ern bag. 
ffied)t auf eine befonbere Drganifation abgefllrod)en worben ift 
arg \.lerfaffunggwibtig aufge90ben. ' 

88. Urt~eH bom 14. @)elltember 1877 in @)ad}en 
ber @inw 0 ~n erg e m einbe ~ ü nin 9 cn. 

A. ?Um 5. ffebruar 1877 edieu ber 0roue ffiat9 bell stanton3 
~afe{ftabt einen ~efd){uu betreffenb storreftion unb Unter9art 
ber m5icfe, be9ufß @)id}erung unb Unter9art ber gefä9rbetcn Ufer 
unb bel' anftouenben @runbftücte. ~anad) folren bie beibfeitigen 
Ufer ber m5iefe auf gemeinfame stoften be§ @)taateß unb ber 
anftofi~nben Uferbefi~er einer storreftion unterll10rfen (?Urt. 1), 
unb bte stoften, abgefegen \.lon befonbern mereinbarungen, 3u ! /. 

\)om @)taate unb i/. \)on ben Uferbefi§ern im mer9äftnifi ber 
~fe·dängen, 3U beren @)d}u~ biefe!ben a{1l ?Unftßfier \)erllffid)tet 
finb, getragen ll1erben. (?Ud. 2.) ~all 3ur storreftion erforberHd}e 
.2anb ift, rOll1ett e§ nid)t bercitß ~um ff1uuge6iet gcl}öri, \.lon ben 
Uferliefi§ern bem @)taate unentgelblid) aböutretm. (?Ud. 3.) 

B. Ueber bicfen ?Sefd)luu befd)ll1eden fid) bie ffieturrentm an~ 
?Unftiif3er an ber m5ieje, in bem fie licl}aullten ; 

a. ~erfe{be ller{c/Je, inbem er ltnentgelblicl}e ?Ubtretung \.lon 
\ßri\.latcigentl}um bcfretirc, ?Urt. 6 ber ?Sa~rer\.lerfaffung, ttleld)cr 
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ben @)taat öU gered)ter @ntfd)äbigung nad} geie~1id)en ~eftim~ 
mungen anf)alte. 

b. @r \lerlc§e bieie gef cljlid)en ?Seftimmungen, nämiid} ball 
@efe~ \.lom 15.3uni 1837, ll1e{d}e§ bie \ßfiid}t bell @)taateg ölt 
gerecf)ter @ntfd}äbigung außl11rcd)e, unb baß @cfc§ \lom 19. 3a~ 
nuar 1874, ll1eld)eß bie @)tteitfragc über bie ~öf)e ber @ntfd)ä:: 
bigllng einem 0erid)te unterftelre. 

c. @r \.let1e~e ben ?Urt. 58 ber ?Sunbe~\.lerfaffung, inbem er 
biefe @)treitfrage bem orbentnd)en ffiid}ter cntöief)e, ben bag @c= 
fe§ (llom 19. 3anuar 1874) für bcn ffaff anttleife. 

d. ffcrner lledc§e berieibe ball \ßrin},tll, bau in \)ermögenß= 
red)tnd)en @)treitfragen ~iemanb, aud) ber @)taat nid)t, in ci::: 
gener @)ad}e ffiid)ter fein fönne. @nblid) 

e. berfe§e er aud) Den ?Ud. g ber ?Sall{erllerfaffung, inbem 
er alll nid)trid}terlid)e 0ell1alt in einer ffrage übet IDlein unb 
~ein entjd}eibe, Die grun'r;fä§lid) nur ber rid}terlicf)en @ell1aft 
unterliege. 

3n näf)eter ?Uußfüf)rung bicfet I3Ii§c bemerften bie ffietm> 
renten. ~et 0rotratf)ßbefd)fuu \)om 5. ffelirllar 1877, aud) ll1ettlt 
er alll ?Uft ber gefe~geben'r;en ?Sef)örbe an~ufef)en fei, fönne lei:: 
ne~ll1egll bem ?Urt. 6 ber stantonll\.lerfaffung berogiten, ll1e1d)er bie 
morfd}rift auffte{{e; "ffür ?Ubtretungen, bie ber alrgemeine ~u§en 
erforbern fonte, 1)at ber @)taat nad} gejc§lid)en ?Seftimmungen 
gered)te @ntfd)äbigung 3U feiften. 1I ~enn nad) §. 24 ibidem ftef)e 
bem 0rof3en ffiatf)e nur "uad) IDlaugabe ber merfaffung 11 bie 
f)öd)fte 0ell1alt 1mb baß ffied)t 'ocr @cfe§gebung 3U. 

~ie gefe§1id)en ?Seftimmungcn, ll1eld)e ?Urt. 6 ber merfaffuug 
anrufe, beftef)cu iu bem @efl'~ über ?Ubtretung \.lou .2iegenfd)aften 
öum affgemeiuett ~u§en \)om 15. 3uni 1837. ~icfell @cfc~ 
fd)teibe aber beutlicf) \.lcr, bau Eiegeufd)aften nur gegen \.l 01 f:: 
jl:änbige @ntfd)äbigung abgetreten ll1crben müffen unb 
fd)affc eine stom\'etenö \.Ion @)d)iebßrid)tern, llor ll1dd)e ber @nt# 
eignete 'oie 10ad)e bringen fönne, 11.lenn eine @inigung mit Dem 
@)taate über bie ?UOttetungßjumme nid)t mögHd) let. :Ilurd} Oie 
~Ol.lelre \,)om 19. 3anuar 1874 ,ei 'Diefell fd)ie'cllrid)terHd}e met::: 
f(1)ren burd) eine feft otganifirte mit bem (:s:i\,)ilgeticl}t 3uiammen# 
f)ängen'ce @)d)a§ung~fommiffion erfe~t ll1orben, ll1e1d)e ein ganA 


