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lnioi'Ucit aHs bie ffi~gte~ung M.oa ben biefem 'lluffid)tgred)t ®e~ 
brau~ mad)t, .o~ne m. bte ~ubftan~ beg ~tiftunggbermßgeng ein: 
3ugretfen, fann ben etner merfc~ung beg in 'lltt. 19 ibidem auf: 
geftellten ®runbia~e15 ber Ul1l.ler!e~Hd)feit bes @igent~umes reh'. 
be.~ i'UO~reri'U.orb.enen ?}Sri.i.1atred}te, feine ffiebe fein. Uebe;~au~t 
ware es ~nnd)ttg,. ben ettitten 'llrt. 19 ba~in anfAufaffen, bau 
b~r,e1be bte ffo.rte~tften3 ber ~tiftungen garantire unb ber ~taat 
~td)t befugt fet, aug ftaaHsred}t1id)en ®rünben, fofem bie ßffent. 
Xtd}e lllio~ffa~tt eg er~eifd)t, eine ~tiftung burd} @ni'ie~ung ber 
iuriftifd}en ?}S:rfß~nd}feit ~uf3u~eben. !Jenn bieie ffra~e <4at mit 
ber .Uni.1etle~ltd)tett beg @tgent~umg nid}tg öu t~un. !Jie Unber: 
XCiJltd)t7it ber frommen ~tiftungen unb i~res 2i'Ucdeg ift in ber 
aarg~utid}e~ ~taatsilerfaffung nirgcnbg gei'Uä~r!eiftet, fonbern, 
fOi'Uett i'Ucmgftens aug ben m:ften erfid)tfid), lebigHd} burd) § 12 
ber 'll:men~rbnung b~m 1 J. mai 1804 gefd}ü§t f i'Uo eg ~eiEt, 
bau bte ~ttftungen md}t anberg als t9rem 2i'Uedc gemäfi ber" 
i'Uenbet i'Uerben ionen. 
. 3. @in @ingriff tn bie ~ubftan6 beg mermßgeng beg mci}er':: 
ld)en mrme~1}aufeg tft nun in ben angef.od)tencn ~d)fuuna1>men 
ber a~rgauticf)en ~.e~ßrbel1 .offenbar nid}t entf)aHen, fonbem eg 
b~fd}ranfe~. fid} bteleIben auf eine meri'Ualtunggmafircgd, inbem 
bte unterftu§ung6bered)tigtcn Stinber nid}t me~r, i'Ute bigger im 
'llrmen1}aufc feIbft, fonbem bei britten ?}Seri.onen untergeb~ad}t 
wer~~n f.onen. !Jurd) biefe maUregel, für wefd}e bie aargauifd)en 
me~orben fe~r gute ®rünbe angefu9d ~a6en, i'Uitb ber ~tiftung 
~eber mermcgen entöogen, ncd} i'Utrb biefelbe aud) nut t~eili'Ueife 
t1}r~m 2we~e entft~mbet, unb fann ba~er bab.on, bat He aat: 
gau~fd)e ffiegterung t~r Dberauffid}tgred)t in \,)erfaffunggwibtiger 
~etfe auggebe~nt, be~ie9Ultggi'Ueife fid} einen @ingriff in bag 
@tgentl)um ber ffiefurrentin erlaubt ~abe, uberan feine ffiebe fein. 

!Jemnad) ~at bag ?Sunbeggerid)t 
e dannt: 

!Jie ?Sefd)i'Uerbe tft alg unbegrunbet abgei'Uiefen. 
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112. Urt~eH b.om 22. ~.obembet 1878 in ~ad)en 
®emeinbe ~ettftaH. 

A. Unterm 5. mat 1878 erHet bie Ellnbggemeinbe beg Stan: 
toniS ®larug auf ben 'llntrag beß Eanbrat~es ein ®efe§ "ubet 
'oie @ißgewinnung aug bem Stlßntf)afetfee ll felgenben 3n~altg: 

§ 1. Seber, ber haft beß ®efc§cg über @i15gewinnung \,)on ben 
ßffentnd)en ®ettJiiffern bes Stanton6 ®rarug b.om 3. rolat 1874 

@ig im StIßnt~a{erlee brid)t, ift ~~id}ttg, bem Eanbe eine @nt~ 
fd}äbigung ~u be~a~len. Eanbammann unb ffiat~ werben be\,).on: 
mäd)tigt, Die ~ö~e unb @inl5uggweife biefer @ntfd}änigung ~u 
befUmmen. 

§ 2. 'llug ben meträgen, bie burd} bie ad § 1 feftgeie§te ~a~e 
cr6ielt i'UerDen, IOnen bte bem Eanbe Durd) bie m:uffid}t bei ber 
@tiSgewinnung eri'Uad)fcnen Stoften beftritten unb im mer~ärtniu 
ber burd} ben @iiStrang~ort ilerurfad)ten 'llbnu§ung ber ~ttate 
\l.on Stfönt1}al nad} ®larug unD ~1ettftaU an bie Unter~altttt1g 
berfeIben beigetragen werben. ~ag ~uantttati\lg biefeg ?Seitrageß 
beftimmt EanDammann unb ~at~f geftü§t auf 'oie metid}te 'oer 
~traaen: unb maufommiifion. 

§ 3. !Jie fid} ergebenben ffiorfd}läge in ben bteßbe~uglid}en 
~a~regred}nungen loUen 3tniStragenb angelegt unb nur l5um 

2i'Ued ber mei&e11etung bet merbinDung mit bem st1önt~al ber:: 
wenbet i'UerDen. 

§ 4. Eanbammann unb ffiat~ tft beauftragt unb beboUmäd)tigt, 
bntd} Unter~anDlungen mit Den mered}tigten unb nßt~igenfaffg 
auf bem llliege ber @~rollriation AU bei'Uiden, bau i'Uä~renb ter 
2eit Det @ißaugbeutung genügenbe 'llbfagerungglllä§e unb bag 
ffa~rrcd}t auf Dem red}ten ~eeufer eingeräumt i'UerDen. 

B. Ueber biefeß ®efe§ befd}werte fid} 'Die .$.8iirgergemeinDe 
~ettftan, alg @igent~ümcr beg ®runb unb ?Sobeng auf bem red}~ 
ien Ufer beg Stlßnt~alerfee15, mit @ingabe \,).om 10. 3unt b. ~. 
beim munbeggerid}te, inbem fte 6e~au~tete, bagfef6e berle~e ~ed}te, 
wefd}e ~tii.1aten unD Storllorationen burd} Die merfaffung beg 
Stant.ong gei'Uä1}rfeiftet feien, nämHd}: 

1. 'oie Unbetfe~lid}teit beg @lgent~umg (mrt. 7 merfg·) unll 
2. bie ~rennung Der ®ewalten Cm:rt. 17 ibidem). 
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Sie fteme ben SUnttag auf staffati.on beB @efe~eB unb für,tte 
~ur 5Segrünbung an: 

Ad L mad) SUtt. 7 ber gfarneriid)en Staattloerfaffung fter,e 
bem Staate nur ):Iatl }fied)t ÖU, in %iiffen, m.o etl bag StaatB~ 
m.o~l er~etld)e! oon \ßrioaten ober @emeinben bag D~fer eine{l 
unbewegHd)en 5Sefi~tr,umlS gegen gered)te @ntfd)äbigung ~u for .. 
bern. mun fei fd)led)terbinglS nid)t einöulcr,en, bau bie @tabfi· 
rung eineIS @i{l!>anbeHs, Die 3nbuftrie ber @ilSgewinnung unb 
Die Sllefulation aur etmeld)en bar,erisen @etbgewinn für ben 
Strauenuntetl}aft burd) balS StaatlSm.o~f n.ot~menbig unb brin~ 
genb geb.oten jei, 1.0 bau bamit eine SUulSna'f)me Olm bem @runb~ 
la~e ber Unoerfe~nd)feit be{l \ßrioateigentr,umlS im Sinne unb 
nad) ber SUbfid)t ber merfaffung begrünbet merben rönnte. 

Ad 2. ~er SUtt. 17 ber glarnerifd)en merfaffung lage: l/1:lie 
11 rid)terIid)e unb ooff~ier,enbe @emalt Werben unter fid) unb oen 
fIber gefe~gebenben getrennt, 1.0 ba13 i~re merrid)tungen bef.onbern 
l15Se'f)örben übertragen unb biere inner'f)alb i'f)rer !Bd)ranfen arg 
"fefbjtänbtg anerfannt finb. iJ ~enn nun ein \ßri\)ate .ober eine 
stor~erati.on bie \ß~id)t öur @igent~um{labtretung in einem f.on, 
freten %aff beftreite, f.o entld)eibe nad) § 22 belS glarnerifd)en 
!Bad)enred)telS ber }fiat~ über bie ,Buläifigfeit ber @nteignung, 
mii'f)renb in bie st.om~eten~ ber Eanbßgemeinbe bie @efeßgebung 
faffe. mun iei aber baß refurrfrte @e\e~ nid)tlS a1g bie @nt~ 
fd)eibung eineB fonfreten %affß im @emanbe unb in ber %.orm 
eineg st.onoenienögefe§eB, We1d)eB nur baöu biene, um ben wtber~ 
ftreitenben 5Sobeneigent'f)ümer ab3ufd)neiben \)on ber ~urd)fü~= 
rung etneß \ßr.o3efjeBüber bie irrage ber SUbtrettlngß~~td)t unb 
\).or ber ~iefür ~llft&nbigen 3nftan3. ,Bubem oetlange baßfeIbe 
nid)t, mte bie merfaffung unb baß bürgetlid,e @efe~bud), Me SU b= 
tr e tun 9 \.lon @runb unb 5S.oben, fenbern nur mii'f)renb ber ,Beit 
ber @iBaußbeutung genügenbe m:bragerungß~t&~e unb %a9rred)t 
auf bemred)ten Seeufer, a11.o feinen 5Seben ~ur bleibenben ~n' 
lage einer 2ufalirtgftraue eber eineB .ober mel)rerer SUblage~Iii~e. 
~agfeIbe be3wede aud) nid)t bie SUbtretung o.on @runb unb 5S.oben 
be'f)ufB mer6efferung ber merbinbung mit bem stföntliat, f.onbern 
batlfelbe m.oIfe nur bem @iBlianbel ber @iginbuflrieffen o.orü6er~ 
gelienb bequeme @inrid)tungen bieten. 
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C. ~ie StanbeBfommilli.on beg stant.onB @faruB mad)te in 
i'f)rer mernel)mlaffung u.orerft barauf aufmertfam, bau jebenfaffg 
nia,t baB ganJe angef.od)tene @ele~, fonoern nur ~tt. 4, b:gfe~' 
ben faffirt merben fönnte, inbem für bie merfaffungg:utbrtgfett 
ber brei eriten ~hmel gar nid)tg I.lorgebrad)t m.orben fet. 3n ber 
~au~tfad)e trug biefe1be aber auf SUbroeifung ber ?Sefd)roetbe an, 
im ~efentfid)en unter f.ofgenber 5Segrünoung: 

1. ~ie @emetnbe mettitaff lei 3urlBeld)merbe nid)t 1egitimid 
uno baß ?Sunbeggerid)t aU bereu 5Selianbfung nid)t f.onwetent, 
weH eine merfügung einer fantenafen 5Sel)ötbe betreffenb bag 5Se, 
fi~tl)tlm ber @emeinbe mettftaff nid)t u.orltege, fonbern iebigHd) 
ein @efe§, mefd)eg bem !Btaate grunbfä~nd) bag @!~r.oflriati.ong~ 
red)t für beftimmte ,Bmede am red)tfeitigen Ufer beß ströntl)aier, 
feeB 3ultd)ere. ~e1d)er st~ei( ber betreffenben @tunbftüde, aU be< 
nanntem ,Broede in SUnf~rud) genommen merben l.offe, fet ~ad)e 
f~iiterer merfügungen ber rant.onafen 5Ser,örben unb menn .. bann 
ein @runoeigenH:'ümer glaube, eg fei butd) eine l.ofd)e metfug~.ng 
il)m gegenüber ~rt. 7 ber stantonBoerfaffung \)erfe§t, 10 moge 
er lid) bannöumal an baB 5Sunbeggerid)t Wenben. 

2. @\)entueff ergebe fid) baB ooffe }fied)t Der ßanbggemein'ce 
aur @rfaffung jener @efe~egbeitimmung unb bie Un'6egrünbet'f)eit 
beß }fiefurfeß un~weifelf)aft, menn berüd~d)tigt merbe: 

a. SUd. 7 Der merfaffung fid)ere Dem Staate baB @!l'rol'rta= 
tionBred)t an unbemegHd)em 5Sefi§t'f)um oon \ßrioaten .oDer @e, 
mein~eite1t grunbf&§iid) öU un'i) erfHhe bie SUuBfü'f)rung Diefeg 
@runbla~eg aU{lbrüdfid) aIg !Bad)e Der @ele~gebllng. 

b. ~ie EanbBgemeinbe lei nad) ~rt. 39-42 ber stant.onß· 
I.lerfaffung bie ~öd)fte gefe~gebenDe ?Se'f)ßrbe unb in if)re ~.omlle~ 
ten~ raffen flle3ieff bie @efe~gebung, nad) SUl1rei.tu~g Der t~ ber 
merfaffung feftgele~ten 5Seftimmungen, unD l)of)etHld)e merfugun~ 
gen über bie @ewäffer; bemnad) fte'f)e l1~~r ber, Eanbßgeme!nte 
~1t, barüber ~u entfd)eiben, in me1cf)en %affen tm SUffgeme.men 
\).on \ßri\)aten .ober @emeinf)eiten baB Dllfer eineg unoemegltd)en 
5Seii~tf)umß gegen gered)te @ntld)äbigung gef.orbert merben bürfe, 
uub .ob ein %all i)ernege, me baB !Btaatgm.olil einen f.oId)en 
@ntfd)eiD er~eifd)e. SUUd) lönne fie affein bie ~ef)eimd)en mer, 
fügungen über bie @emäffer im stant.on treffen. men bielen 
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stom~eten3en ~abe bie Zanbllgemeinbe bill~er augfd){ieBHd) @e: 
braud) gemad)t unb id)on bag aUgemeine @efe~ über bie @H5= 
gettlinnung bon ben öffentnd)en @ettläffern beg stantllnll @larull 
bOm Sa~re 1874 enff)alte genau ben gIeid)en @runbfa~, ttleld)er 
ie~t bon ber @emeinbe ~ettftaU angefod)ten ttlerbe, Obttlll~I fe§
tete benfelben frii~er fel&ft faut »latf)ll~totofoU bom 2. ::tle3em~ 
ber 1874 alll öuHifftg anedannt ~abe. 

c. @nbrtd) ttlerbe bie gan~e ffiegelung ber m:ugbeutung beB 
stfönt~arerfeeg ~ur @iggettlinnung im m:Ugemeinen ttlirfHd) burd) 
ball <9'taatgttlO~r er~eifd)t unb biene bie angefod)tene meftimmung 
IebigHd) baöu, um jene rationeU , o~ne Glefät;rbung bon lmen~ 
f d)enIeben unb l,)t;ne ben ffiifteo dnell fortttlät;renben <9'treiteß 
unter ben @illgettlinnern, burd)füt;ren öU fönnen. ::tlall aUeinige 
::tlilll'ofttion~red)t über ben str.6ntl}alerfee unb 'cenen ßurat;rtß. 
ftrauen ftcve bem stanton 3U. 

3. ::tlie met;aul'tung, m:rt. 7 ber stantonllberfaffung geftatte 
feine @~vrol'tiation für boruberget;enbe ßttlecfe, fonbern nur einen 
bleibenben @rttlerb bon @runb unb mo'oen, fei fd)on burd) ben 
~ortraut beg m:rt. 7 ttliberlegt; jeber bat;erige ßttleifel müff e 
aber fd)ttlinben angefid)tll ber §§ 22 unb 27 beg glarnetifd)en 
<9'ad)enred)tell. 

::tlag munbellgerid)t &iel)t in @rttlägung: 
1. @Il l)mfd)t unter ben ~arteien batÜber fein <9'treit, baB 

fämmtHd)ellZanb am red)ten Ufer bell str.6nt~aferfeell ber ffie· 
fm:rentin get;5rt. Ze§tere ttlirb bal)er buxd) m:rt. 4 'oell angefod)~ 
fenen @efe~ell bireH betroffen unb unter bieren Umftänben fann 
'oie mefd)ttlerbe nid)t afg berfrüt;t ~urücfgettliefen ttlerben. ::tlenn 
ttlenn eg aud) rid)tig 1ft 1 bau ffieturrentin ot;ne ~ad)t~ei1 für 
it;re fficcQte mit ber mefd)ttlerbe ~ätte öuttlarten tönnen I MIl bie 
öuftänbige me~örbe bon ber If)r burd) jeneB @ere~ eingeräumten 
mefugnifi ®ebraucQ gemad)t unb bie @~l'rol'rtation befretirt ~a: 
ben ttlihbe, 10 fann bl,)d) ntcQt geleugnet ttlerben, bafi, fofmt bie 
me'f)au~tungen ber ®emeinbe 9lettftaU rid)tig ftnb, fcQon baB @e· 
fe~ eine merre~ung iC,rer llted)te ent~ärt unb eil nid)t erft nod) 
einer befonbern merttlaltungll~anblung bebarf, um eine fofd)e mer~ 
le~ung f)erbeillurül)ren. 

2. ::tler m:rt. 7 ber glarneriid)en <9'taatllberfaffung, ttlefcQer in 
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erfter Zinie alll eingebrocQen be~eid)net ttlirb, f agt nun: u::tlaB 
,,@igentf)um tft unberfeljfid). 3nbeffen räumt bie merfaffung bem 
11 <9'taate ball ffied)t ein, tn ~iiUen, ttlo eg baß <9'taatl3ttlo~l er~ 
tl~eifcQt, bon ~ribaten ober @emein~eiten bal3 Dl'fer ein eil uns 
t,bettleglid)en mefi~tl)umll gegen gerecQte nacQ m:nleitung bell @es 

"fe~eg aUI3~umitte1nbe @ntfcQäbigung öU forbern. JJ ~ienacQ ift 
aUerbingl5 rtcQtig, bau eine @~~rol'riation nur im 3ntereffe bell 
gemeinen ober <9'taatl3ttlo'f)feg ftattfinben barf; bie merfaffung be~ 
finht aber ben megtiff <9'taatllttlo'f)f nid)t näf)er, fon'oern i'tber~ 
läßt bie Snterl'retatlon begfelben ben met;örben unb eB ttlirb, 
ttlie bag munbeggerid)t fcQon in feinem @ntfcQeibe i,lom 26. Sa= 
uuar 1877 1. <9'. mrunner (amtHcQe <9'ammlung ber bunbellge= 
rid)tlicQen @ntfcQeibungen mb. III <9'. 82 ff.) aullgefl'rl,)cQen ~at, 
ber ~atur ber <9'ad)e nacQ für bie ~tage, ob eine Unternel)mung 
tom <9'taatgttloQl geforbert ttlerbe, in ber »leger ber @nticQeib ber 
lantonafen me'f)ör'oen maugebenb fein müffen, htbem biefelben 
um be~en in ber Zage finb I Die öffentlicQen mebürfniffe if)rell 
stanton~ unb bie llU beten mefriebigung nott;ttlenbigen IDWteI ~u 
fennen. Sngbefonbere ttlhb gegen biellfüUige mefcQIiiife einet ober
ften lantonafen met;örbe, ttlie bie Zanbllgemeinbe, bie Snterben~ 
ti on ber munbellbet;örben nur bann gerecQtfertigt fein, ttlenn bie 
@~l'ro~riation für ein ~ed bettliUfgt ttlorben ift, ball l,)ffenbar 
in fehter me~ief)ung ~um <9'taatBttlot;le fte'f)t, fonbern nur @in= 
Aelnen bient, unb t;ieton tft· nun im i,lorliegenben ~aU iiberaU 
leine 1Rebe. ::tlenn nid)t nur ftef)t ber stlöntf)aferfee im @igens 

t'f)um be~ Gtaate~ unb liegt bat;er fcQon beßt;alb eine rationeUe 
m:uBbeuhmg beg @ifell im ~taatl5il1tereffe, f onbern eil rärn unter 
bie ~örberung beB <9'taatgttlot;le~ fid)edid) aud) bie mittelft <9'tra~ 
tenanfogen u. brgL intenbtrte ~ebung unb ~i\rberung ei,~er 3n
buftrie, ttle(d)e einem er'f)ebHcQen ;t~en bet stanto~llbebonerung 
mort'f)eU bringt, ttlfe bieg nad) ben ~ltten mit ber @tMullbeutung 
1m stanton ®Iarug ber ~aU ifi. 

3. ~id)t ttleuiger unbegrünbet tft bie me'f)aul'tun.s ber ffie~r. 
renttn I bau nacQ ber angerufenen metfaffungllb~ftt:nmung etne 
@~l'rol'riation nur mitteIft @igent'f)umllerttl~rb :nogltd) , ,bagegen 
Me blofie meicQumung einer Ziegenfd)aft mtt ::tllenftbarfetten un· 
ftatt~aft ~ei. ,8u einer 10 engen m:uffaffung be~ bem <9'taate öU< 
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errannten @nteignunggredjteg giebt jener merfaffunggartiteI feine 
meranlaffung unb eg tft biefelße um 10 ttJeniger 3U abo~tiren, 
afg bcfunntlidj fonft überafi beibe @~~ro~riationgarten alg öu~ 
liifj'ig betradjtet ttJerben. 

4. Unb ttJag enblidj ben fc§ten ?BefdjiUerbe~unft ßettifft, bau 
bag angefodjtene @efelj audj ben in ~rt. 17 ber stantonstlerraf· 
fung aufgefterrten @runbfa§ ber ~rennung ber @eiUalten \:ler· 
leljc, 10 ent1)iift ttJeber Die merfaffung noc1) Die @efc§geßung beg 
stantong @larug eine ~eftimmung, ttJonac1) bie ~nttJenbung beg 
in ~rt. 7 ber stantonß\:lerfaffung auggef~roc1)enen ~tin~i~g in 
aficn ~iifien ben meriUaftungß6e1)i)rben öugettJiefen uni) ber ~eg 
ber @efeljgebung auggefc1)loffen ttJiire, noc1) folgt eine foldje aug< 
fc1)lieuHc1)e stom~etenö biefet ~ef)örben aug ber matur ber @)adje. 
mieime1}r tft ßefannt I bau in mef)reren stantonen 'oie @ntfc1)ei< 
bung ber ~rage, ob ein 'oie @6proptiation rec1)tfcrtigenber ~afi 
\)otliege, ber gefe§gebenben ?Be1}örbe üßedragen tft ~ür ben t'or= 
HegenDen ~afi erUiirt übrigenß bag angefodjtene @efelj 'oie @~< 
propriation nur im ~rin3ip t;uliifj'ig unb überläut bie ~ugfü1}rung 
ben ~bminiftrattubef)i)rben .. 

~emnac1) f)at bag ?Bunbeggetic1)t 
erfannt: 

~ie ~efdjttJerbe tft alg unbegrünbet abgeiUiefen. 

113. Urt1}eH \)om 29. motlember 1878 in @)adjelt 
UUmer unb imitbetf)eHigte. 

A. ~ie @enera{\)erfammlung bel' ~erlter ~anbelg6altt befc1)lou 
tn tf)m auUerorben·tHdjen @)l§ung \:lom 18. imat 1878 eine 
ffie\:lij'icn tf)rer @)tatuten, ttJoburdj leljtere u. ~. in folgenben 
~unften ueränbed iUurben: 

1. ~er mominafiUed1) ber btg jeljt auggegebenen 6000 ~f", 

tien iUirb \:l011 500 auf 250 ~r. 1}erabgefe§t. ~ie ~moniire 
n,aben biefefben gegen neue ~men 3u 250 ~r. augöutaufdjen. 

2. ~ug bem ~etrieb~fapita{ ber @efefifc1)aft iUerben ~fti\:len 

im ~elaufe bon 1 1
/ 2 imifiionen ~ranfen, iUefdje gegenttJädig 
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nic1)t Hquib finb unb of)ne mertuft nic1)t Iiquibitt ttJerben fönnen, 
außgefc1)ieben unb auf einen befonbern (,tonto gefe~t. 

3. Um bag ~etriebgfa~itaf ttJieber auf feine frügere ~ö~e 
i)on 3 imifiionen ~ranfen bU bringen, iUerben 6000 neue ~men 
öu je 250 ~r. auggegeben, ttJefc1)e mit ben aHm gleic1)miiuigen 
~nt1)etr am gefammten @igent~um, @eiUinn ober merluft bel' 
@efefifdjaft ~a·ßen. 

B. @egen biefe @)tatutenreuifion reidjten men,rere bigf)erige 
~fthmiire beim ßemifc1)en ffiegiemnggratl}e ~efdjiUerbe ein, in· 
'bem fie namentfidj geltenb madjten, bie ~erableljung beg mo
mina!6etrageg bel' alten ~ftien unb bie Gifeicljberec1)tigung bel' 
neuen ~men an bem auf einen betonbem (,tonto gefe~ten mer;:: 
mi)gen ent1}arte eine metle§ung i~rer q:igent1)umßrec1)te unb bamit 
eine medeljung beg ~rt. 83 bel' stantong\:lerfaffung. ~fietn ber 
ffiegienmggrat1) ert1)eUte ben neuen @)tatuten bie bon ber @e;:: 
fellfc1)aft nadjgefudjte gefe~nc1)e @ene~migung unb iUieg 'oie ~e: 
fc1)iUerbefü.1)rer, IOiUet! fie j'idj in iUo1}leriUorbenen ffiec1)t.en uer< 
le~t glauben, auf ben ~eg beg (,ti\:lirpro~effeg. ~er bom 10. 31tH 
b. S. baUde ~efc1)iuu beru~t 1m ~efentnc1)en auf folgenber 
?Begrünbung: @ine merle§ung beg ~rt. 83 ber bernifc1)en @)taaH5: 
uerfaffung fi)nne in bem morge1)en bel' @eneralberfamm(ung nid)t 
erblidt ttJeroen, inbem jene metraffungg6eftimmung nur ben 
@)inn 1}abe, gegen @ingriffe ber @)taatggeiUaH in oie iUon,fer. 
ttJorbenen ffiec1)te bel' ~üiger @)c1)u~ ~u geiUäl}ren, unb fidj nic1)t 
auf mede~ung \:lon ~riMtredjten ber ~riuaten ober @efefiic1)af' 
ten unter j'idj beaie~e. ~ie ~rage, ob bie @eneralberfammlung 
i1)re materielle stom~eten! überfc1)ritten unb @)onberrec1)te bel' 
~ftioniire berteljt ~abe, fei arg ~nftanb ~iUifc1)en ben ~monären 
unD Der @efefifdjaft \:lon bem ~~pefia:tionß = unb staffationß1)ofe 
arg Gc1)iebggetidjt öu beurt1)eilen unb nic1)t bom ffiegierunggrat~e 
anfäuHd) ber @)anttbm, iUeldje bielen ffiedjti3ttJeg audj nidjt ab= 
fc1)neiben rönne. 

C. Ueber biefen ~efdjfufi befdjiUerten fidj Dr Ultmer für j'idj 
unb im mamen tlon brei a:nbem ~ftionären ber bernifc1)en ~an' 
belgbanf, fottJie ~. ~anger unb (,t. ~agne6 in ,8üric1), inbem 
fte bag ~ege~ren ftemen, baj3 ber ~efdjrul3 aufge1)oben unb bi€ 
bernifdje ffiegierung angeiUiefen iUerbe, bie ertQeHte @)anftion 


