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ertannten @nteignung~red)te6 gielit jener .lBerfaifung6adifef feine 
.lBeranfaffung unb e~ 1ft b1efelbe um 10 weniger aU abo:j)nren, 
aUs lidanntlid) fonft überaU lidee @~j>roflriationgarten ar6 bU~ 
fäflig betrad)tet werben. 

4. Unb wa~ enblid) ben le§ten ~efd)werbej>unft lietrifft, bau 
ba~ angefod)tene @cfe§ aud) ben in Ilfrt. 17 ber Stantongberfaf: 
Jung aufgefteUten @runbia§ 'oer ;trennung ber @ewaIten ber: 
le§c, fo entf)ärt Weber bie .lBerfaffung nod) bie @efe§gebung beg 
Stantong @laru6 eine ~eftimmungf wonad) bie Ilfnwenbung beg 
tn Ilfrt. 7 ber Stanton6berfaffung aUi5gefj>rod)enen ?,ßrinöiflg in 
aUen ~äUen ben .lBcrwaItunggbef)örben ~ugewtefen unb ber m3eg 
ber @efe§gebung auggefd)loffen wäre, nod) fOlgt eine fold)e aU6: 
fd)He\3Hd)e Stomj>etenö biefet ~ef)örben aug ber matur bcr ~ad)e. 
.lBiefmef)r tft befannt 1 bau in mef)reren Stantonen bie @ntfd)ei: 
bUl1g ber ~rage, ob ein bie @~j>roj>riation red)tfertlgenber ~aU 
borltegc, ber gefe~gebeltben ~ef)örbe übertragen ift. ~ür ben bor: 
Uegenben ~aU edfärt übrigeng bag angefod)tene @efe§ 'oie @~. 
flroflriation nur im \ßrinb1j> ~uläffig unb überläUt bie llfu6füf)rung 
ben ~bmini~rati\)bef)örben .. 

:!lemnad) f)at bag ~unbeggerld)t 
erfannt: 

:!lie ~efd)werbe ift a16 unbegrünbet abgewiefen. 

113. Urtf)eil bom 29. mob embe r 1878 in ~ad) e 1t 

UUmer unb imitbetf)eHigte. 

A. :!lie@eneral\lerfammlung ber ~eruer ~anber6bant befd)lou 
in if)rer auuerorbcntfid)en ~i§ung bom 18. imai 1878 eine 
ffiebifion if)rer ~tatuten, woburd) fe~tere u. ~. in fofgenben 
?,ßunften beränbert wurben: 

L :!ler mominalwertI) ber lii6 je§t au~gegebenen 6000 Ilft~ 
tien wirb bon 500 auf 250 ~r. f)era&gefe~t. :!lie Ilfttionäre 
~a&en biefemen gegen neue Ilfftien 3u 250 ~r. au~~utaufd)en. 

2. Ilfu~ bem ~etriebßfaj>ita( bet @efeUfd)aft werben ~ftiben 
im ~elaufe bon 1 1

/ 2 imiUionen ~ranfen, wefd)e gegenwärtig 
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nid)t Hquib finb unb of)ne .lBetfujt nid)t liquibirt tuerben fßnnen, 
auggefd)ieben unb auf einen &efonbern Q::onto gefe§t. 

3. Um bag ~etrieMfaflital wieber auf feine früQere ~ö~e 
1\on 3 imiUionen ~ranfen aU bringen, werben 6000 neue ~ftien 
~u je 250 ~r. aU6gegeben, weld)e mit ben aUen gIeid)mäuigen 
~ntgeH am gefammten @igent~um, @ewinn ober .lBeduft ber 
@efeUfd)aft I)a·ben. 

B. @egen biefe ~tatutenrebifion reid)ten meI)rere bigf)erige 
~mionäre beim bernifd)en ffiegierungßratge ~efd)werbe ein, in· 
bem fie namentIid) geltenb mad)ten, bie ~era&fe§ung beg ~o· 
minalbetrage!5 ber alten Ilfttien unb bie @leid)bered)tigung ber 
neuen Ilfttien an bem auf einen befonbent Q::onto gefe§ten .lBer~ 
mögen ent~alte eine ?Bede§ung i~rer @igentf)umgred)te unb bamit 
eine .lBerfe§ung beg Ilfrt. 83 bet Stanton6berfaffung. ~Uein ber 
ffiegierul1gßrat~ ertf)eifte ben neuen ~tatuten 'oie bon ber @e~ 
feUfd)aft nad)gefud)te gefe§Iid)e @ene~migung unb Wie6 bie ~e: 
fd)werbefiif)rer, foweit fie fid) in wof)lerworbenen ffied)t~n ber: 
le~t glauben, auf ben m3eg beg Q::ibHj>ro~effe~. :!ler bom 10. 31tH 
b. S. baUrte ~eld)luf3 beruf)t im m3efentlid)en auf folgenber 
~egriinbung: @ine .lBerIe§ung beg ~rt. 83 ber bernifd)en ~taaH~: 
berfaiiung fßnne in bem .lBorgef)en bcr @enera'(berfamm(ung nid)t 
erblicH WerDen, inbem jene .lBerfaffung6&eftimmung nur ben 
~inn I)abe, gegen @ingriffe ber ~taat6gewaIt in Die wo~ler. 
tuorbenen ffied)te ber ~iirger ~d)u§ aU gewäf)ren, unb fid) nicf)t 
auf .lBerIe§ung bon ?,ßtibatred)ten ber ?,ßribaten ober @efeUid)af: 
ten unter fid) be3ie~e. :!lie ~rage, ob bie @eneralberfammlung 
if)re materieUe Stomj>etenb überfd)ritten unb ~onberred)te ber 
~ftilmäre bcr'fc§t ~abe, ,ei a,(g Ilfnftanb awifd)en ben Ilffthmäwt 
unb bcr @efeUfd)aft bon bcm Ilfflj>eUattong: unb Staffation6f)ore 
arg @3d)iebggetid)t öu bcurtgeHen unb nid)t bom ffiegierung~tat~e 
anUitHd) ber ~anttion, weId)e biefen ffied)t!5weg aud) nid)t ab· 
fcf)neiben tönne. 

C. Ueber biefen ~efd)luu befd)werten fid) Dr UUmer für ftd) 
unb im mamen bon brei anbern Ilfftionäten ber &ernifd)en ~an· 
De16banf, fowie ~. m3anget unb Q::. stagHeb in ßiirid), inbem 
fie ba~ ~egeI)ren rieUten, bau ber ~efcf)ruu aufgef)oben unb Di€ 
fletnifd)e ffiegierung angewiefm werbe, bie ett~eifte ~anmon 
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~urM~u~tel)en. Sn ber megrün'oung 'oiefe~ megel)ren~ il>it'o lJorerft 
nad)buil>eifen gefud}t, bag 'oie @5tatutemetlifhm il>irtnd} eine mer~ 
le~ung il>or,lerttlJ)tbener med}te un'o bal)er eine merfe~ung beß 
&rt. 83 ber bernijef)en Stanton~tlerfaffung entl)afte unb im ~ei· 
tern bemerft: :!ler in iJieler merfaffung~befHmmung rategorifcQ 
lautenbe @5a~: ,,~Ue~ @igentl)um ift unberle~Hd}/, gelte nief)t 
nur für Die ®erid}te, fonbern auef) für aUe meril><t1tung~bel)ör= 
ben; aUe biefe mel}örben l}aben benfelben innerl)alb 'oe~ streife~ 
il)m &mt~tl)ätigfeit ~u bead}ten unb an~uil>enben, be~iel)ung~· 
il>eife ~u .jlrüfen, ob er ~uf.olge einer il)rem @ntfd}ei'oe unterlie· 
genben mefd}ruerbe bede~t il>orben lei. ®ele~t aber aud}, e~ 
l}abe ber megierung ntd)t .obge1egen, bie @5tatuten bom @5tanb· 
~unft ber merfaffung au~ ~u ~rüfen, 10 l)ätte bod} ruenigjlenß 
eril>artet ruetben bürfen, fte il>erbe 'oie @5anfti.on erft ertl)eHen, 
nad}bem fte ben merrua!tungßratl) angeruiefen, l>orerft 'oie gegen 
bie ®enel)migung erl)obenen @infj)rad}en auf gütnef)em .ober red}t. 
Hd)em ~ege 6U befeitigen. @tlentueU fei 'ocr meril>altung~ratl) 
im meruer ~anbelgbanf ruenigften~ anöul)aHen bie moUe be~ 
St!äger~ 6u übernel)men. 

D. :!ler megierung!5tatl) be!5 Stant.on!5 mern unb ber meril>a!" 
tung!5ratl) ber merner ~cm'oe1!5banf trugen auf &brueifung ber 
mefd}ruerbe an I im ~efentnd)en geftü§t auf 'oie meg~ünbung 
be~ angef.od)tenen mefd}(uffe~ unb folgenbe rueitere ®rünbe: 

1. :!lie megierung l)abe bad} bie @5anttion ber @)tatuten 'oie 
~rage, ob burd) biefelben ~ritlatred}te ber &fti.onäre imle~t 
ruerben, gar nid}t entfd)teben, fonD ern beren @ntfd}eibung bem 
fom~etenen ®ertd}te überruiefen. 

2. ~enn man annel)me, 'oie Un\.lerIe~Hd}fdt beg @igentl)umß 
in &tt. 83 ber l.iernifd}en ~taat~lJerfaffung l)abe aud) ben @5tnn, 
bau ber @5taat bag @igentl)um gegen merle~ungen burd) ~rk 
\.late ~u fd}ü~en \.ler~~id}tet fei, 10 ruerbe bafielbe eben burd) bie 
G:itlHgerid}te gefd)ü~t unD tleril>ed}feln mefd}rucrbefül)te1: Die nug 
einer fold)en &ußlegung ber merfaffung pd} ergebenbe &ufgabe 
betl @5tanteg mit ber befonbern &ufgabe ber megiemng. @tne 
tlerfaffung~mäfiige ~~icl}t ber megieruug, bei ber @rtl)eHung tlou 
@)tatutengenel)migungen bie ffrage ~lt ~rüfen unb ~u entfd}eiben, 
vo [,urd) 'oie @5tatuten ruol)Ierru.orbene med}te 'ocr ~monüre tler~ 
le~ t il>erben, beftef)e nid}t. 
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!:latl mun'oeggerid}t ~iel)t in @r il> ü gun g: 
1. @.!5 trt aUetbing!5 fein ~ruingenber ®runb tlorl)anben, ben 

&rt. 83 ber bernifd}eu stantonaltlerrafiung, il>eld)er bie Un\.ler< 
re~Iid}feit be!5 @igentl)um!5 garnntirt, nur bal)in auf6ufaffen, ba\"} 
er lebigHd} ba!5 @igentl)um gegen @ingriffe beg @)t<tateg in bem 
@5inne fcQü§en il>oUe, bau @~j)ro.j)riationen nur gegen tloUftän· 
bige unb ruenu mögüd) \.lorl)erige @ntfd}übigung ftattfinben bür~ 
fen. mieImef)t 1ft in 'oemiell.ien aud} bie mer~~id)tung beg @)taateg 
AU finoen, bem @igentf)um gegen merle§ungen burd) ~ti\)ate 
@5ef)u§ litt geruäl)ren. 

2. ~Uein bie Snftitution, burd) il>e!d}e ber @5tant biefe &ufgabe 
erfü((t, pnb 'oie ®ettd}te unb aruar, je nad)bem eg fid) um ftrafbare 
vber nid}t ftrafbare @ingrtffe in ruol)ler\t1or6ene ~ritlatred)te l)<tn: 
beH, 'oie @5trar: ober G:i\)i!gerid}te. Sn ben Streig ber 2{mt~· 
tl)ätig'feit ber merrualtunggbel)ör'oen füUt 'ocr @5ef)u§ ber ~ri11at· 
reef)te gegen @ingriffe 11.on ~rillaten in ber mege! nti)t unb in~· 
befonbere mangelt im tlodiegenbcn ffaUe jeber 1Jlad}ruci!5, bau 
nad} ber bemifd}en ®efe~gebung in ~äUen, il>ie ber \)orliegenbc, 
'ocr megierunggratQ Diejenige mel)iirbe fei, il>eld}e &ftionären, Die 
bel)aul'ten, burd) mefef)lüffe ber ®eneraltlerfammlung in il)ren 
med)ten tler1e~t ruorben ölt fein, gegen f.old}e merfe~ungen ~ülfe 
hU geruiil)ren f)abe. Sm ®egent!)eiI tft nad} ber aU!5brücflid}en 
m.orfd)rift be!5 &d. 37 beß bernifef)en ®efe~eg über bie mmen· 
gefeUfd}aften tlom 27. 9lotlember 1860 ber megierung~rat9 nur 
~ur @r!eDigung tlon lofd}en mefd}ruerben \)on &fttonären bettef~ 
fene merle~ung l>on morf d)tiften ber ®efe§e ober ®efeUfd)aft!5: 
ftatuten unb meeintriid)tigung ru.ol)lerru.orbener med}te ~ltftänbig, 
\t1e1d)e nid)t einen in bie stom.jletenö beg orbentlid}en GS:itltfrid}ter~ 
ober eineß @)d}ieb1lgerid}teg faUenbe bürgerHd)e med}t!5ftreitigteit 
~um ®egenftcinb l)aben. Sm tlorIiegenben ffaUe l)anbelt eg fid} 
aber gan~ elJibent um eine .j)ri\)atred}tHd}e ~treitigfeit öruifd}en 
ber ®efeUfd}aft unb einöe1nen mmonären unD 9at baf)er ber 
liernifd)e megiernnggratl) bie mefunenten mit med}t an bie GS:i11if~ 
gerid}te rell>. b<t~ in ben @5tatuten l>orgefel)ene @)d)ieb!5gerid}t 
verruief en. 

3. :!larü6er, .ob ber megiernnggrntl) nid}t ruenigfteng bie ®e· 
nel)mtgung ber @)t<ttuten big nad} &u53trag ber @)ad)e 'ourd} 'oie 
®etid}te ~iitte \lerfd}ie6en foUen, fte!)t bem ,~unbe!5gerid}te feine 
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Stegnitien ~u unb ebenfe\l.1enig ift 'oaffelbe im g:alle, 'cer ~e· 
turBbeflagten 'oie StHigerrolle 3u~u\l.1eifen, ba in beiben ~iel}tun. 
gen ie'oenfallß niel}t bie merle~ung \.lon merfaffunggbeftimmun, 
gen in g:rage ftef)t. Uebrigeng f)aben ~efUtrenten ben ?nael}\l.1eiß 
niel}t einmal \.lerfuel}t, baß uuel} bernifel}cm ~eel}te 'oie Unbegrun' 
betf)eit if)rer ~efel}\l.1erbe eine morbe'oingung ber @enef)migung 
ber @5tatutenänberung burel} bie ~egierung fei. 

~emnael} f)at baß ~unbeggeriel}t 

erfannt: 
~ie ~efel}\l.1erbe ift alB unbegrünbet abgc\l.1iefen. 

114. Urtf)eH \.lem 15. ?no\.lember 1878 in @5ael}en 
beB ~qirfeg StüUnael}t. 

A. ~m 6. mär~ 1878 brannte in Stüßttael}t 'oie @5el}eltne eineg 
~nton ~ebet nieber, \l.1aß ben bertigen ~eöitfßammann \.leran, 
faute, eine fttafriel}terHel}e Unterfuel}ung einöutetten unb am 12. 
gr. mtß. einen 3efeflf) Ultiel} arß ber ~ranbftiftung \.lerbäel}tig 
aU \.lerf)aften. ~m 17. mäq b. 3. Über\l.1ieg bie Unterfuel}ungg, 
fommii~en beg ~eairfeß Stüunael}t ben g:all ber @5taatßan\l.1alt= 
fel}aft un'o biefe leitete benfeIben an baß Stantenß\.lerf)öramt. ?nacQ 
bUtel}gefüf)rtet Unterfuel}ung ftente bie @5taatßan\l.1aUfel}aft beim 
Sttiminafgeriel}t ben ~ntragl eß fei Uftiel} frei5uf:preel}en unb bem, 
felben für 'oie aUßgeftanbene ~aft eine angemeffene @ntfel}äbigung 
öU entriel}ten; bie erlaufenen Stoften f)abe ber ~eöirt Stüßttael}t 
bem @5taate ~u \.lergüten. ~ag StriminaIgerid)t ifltael} f)ierauf 
am 25. ~:pril ben Ufriel} \l.1hfliel} frei unb f:prael} bemfelben eine 
@ntfel}äbigung \.len 400 g:t. ÖU, itlo\.len bie eine ~älfte bet Stan
ton unb bie anbete ~ä(fte 'ocr ~eaid Stüfinael}t aU tragen f)abe, 
unb legte bie Stoften bem @5taate auf. @egen biefeg llttf)ei( er: 
griff bie @5taatgan\l.1altfel}aft bie Illflflellation, inbem fie bag me: 
gef)ren ftente, bau Stoften unb @ntfel}äoigung bem ~e3irfe stüfi· 
nael}t überbunben \l.1erben. ~nein bag Stantoußgeriel}t beftättgte 
am 7. 3uni b. 3. ben etftinftan~'(iel}en @nt]el}eib, inbem eg fiel} 
in bel' ~egrünbung feineg Urtf)cHß folgenbmuauen aUßlflrael}: 
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@ß ge~e auß ben ~ften ~er\.lor, bau ber me~irf Stüunael}t ben 
~ro~efi aufgenommen, eingeleitet uno bem @5:peAiahmf)öramt !u= 
ge\l.1iefen ~abe, \l.1ogegen bon bel' @5taatßanwartfel}aft niel}t refur: 
ritt unb bel' ~roöefi fomit in bie fantouule Unterfuel}ungßf~~äre 
eingetreten lei; faut Uebung unb morlel}rift. fallelt nun 'bei fret, 
fflreel}enben Urt~eilen bie Stoften bem @5taate aur Eafi; eoen] ° 
fet in analeget Illn\l.1enbung auel} bie @ntfel}äbigungßquote an 
ben freigefflroel}enen ~enagten \.lon bem @5taate ~u tragen. 

ß. Ue'6er biefeg Udf)eif, foitlett bagfeIbe bie ~älfte ber bem 
UlticJ; ~ugeffltoel}enen @ntlel}äbigung bem ~e~itfe Stüfittael}t auf~ 
fegt, befel}\l.1erte fiel} bel' meaittßratf) oeim ~unbeßgeriel}te, unter 
ber ~ef)au:ptung, oagfe16e entf)alte eine f[agrante merfaffunggl.ler~ 
le~ung . .snr ~egrünbllng fül)rte berielbe an: 

1. ;ver ~e3irf Stünnael}t bürfe mit bemmcöidßammanttamte 
unb ber bodigen Ueoeritleiiungßfommiffion, bie im borliegenbcn 
g:affe firafriel}±erfiel}e g:unftionen aUßgeübt f)aben, niel}t ibenHfi· 
altt unb fÜr biere g:unttionen niel}t \.lerant\l.1ortIiel} gemael}t \l.1er: 
ben. ~enn ltael} § 90 ber fel}w~3erifel}en merfaffung fei ber ~e~ 
~irfßammann @5teff\.lertreter beg megicrunggratf)eg unb f)abe arg 
fotel}er aud) bie ~ffiel}t ber Ueoetitleifung unb Stfagerf)ebung bei 
mediteel}en unb mergef)en, inbem Hael} § 1 bel' fel}w~3erifel}en 
@5trafflro3euorbnung affe merbreel}en unb mergel)en \.lOlt ~mteß· 
\l.1egen l.lerto{gt \l.1erben. ~ag ~e3irtgammannamt Stüj3ttael}t f)abe 
alfo in concreto gemäu §§ 93 unb 94 bel' @5t. ~. D. niel}t für 
ben me3irt, fonbern im ?namen beß @5taateg gef)anbelt. @benfo 
fei bie Ueber\l.1eifunggrommiffiolt beß ~e3itfeß stüunael}t eine 
ftaatfiel}c 3nftitution. (§§ 55 unb 56 ber @5t. ~. D. unb .su
fa~ 3u § 305 berfeiben.) 

2. ~lleiu \l.1enn fogar ber ~e3irf Stüuttael}t für merfugungen 
beg ~e~ittgamteg unb ber Ueberitleifungßfommiffion l.leranbl.lort= 
liel} itläte, fo Hege gleiel}\l.1of)! eine merfaffungß\.lerre~ung unb 3\l.1ar 
be~ ~tt. 5 ber ;el}itl~herifcQen merfaffung '>orf \l.1efel}et rage, bau 
?niemanb feinem \.lerfaffungBmäj3igen ~iel}ter ent30gen \l.1erben 
biirfe, unb \l.1orauß fiel} mit logifel}er stoniequenb ergebe, baj3 ~eber~ 
mann, fe\l.1o~l in G:il.lH~ wie in Gtraffael}en, lob alb . eß ftcQ um 
feine eigenen ~eel}te unb 3ntereffen f)anble, \)erlangen bürte, niel}t 
unge~ört \.lerurtf)eiH AU itletben. 3m @5traffall Ulriel} fei aber ber 
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