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'DeSfommilfion butd) bie stantonS\)etfaffung in feinet ~eiie bie 
6teUung eine!S Sl'affation!Sgerid)teg, iDdd)eg 'oie Urt{)eUe eineg 
\)etfaifungSmäffig öuftiinbigen @etid)teS iDegen IDlängefn in 
procedendo ober gar wegen unrid)tiger, be!ie~unggweife gefe§~ 
wibriger tBad)entfd)eibung auf3u~eben befugt wäre, eingeräumt. 
@ine berart1ge ~efugnifi ber 6tanbe!Sfommii~on, wonad) bieie 
nid)t nur öut ~af)rne~mung gerid)t!S1)erdid)er ~ed)te, fonbern 
gerabe~u ~ur ~uSü&ung ber @etid)tS&arfeit in einer ~i\)i1· ober 
6traffad)e berufen Wäre, ift im @egentf)eU bUld) baS in ber 
stantonS\:lerfaffung un~weibeutig burd)gefü~tte ~rinöil' ber 10' 
genannten @ewa1tentrennung offenbar auSgefd)ioffen. ~enn ba~ 
I)er bie \)on ber 6tanbeSfommiffion angefü~tte merorbnung beg 
@rofien ~atf)eS \)om 15. ~~ril. 1880 'ocr 6tanbe!Sfommiifion 
bie 6teUung einer ffie'fur!Sinftanö gegenüber \)on Ud~eifen ber 
\)etfaffung!Smäffig Auftänbigen @erid)te einräumt unb i1)r bag 
ffied)t \)edeif)t, f old)e· Udf)etre wegen vroAefiualifd)er m.id)tigfeiten 
unb iDegelt unrid)tiger 6ad)entfd)eibung (3. ~. weß~n unrid)tt· 
ger ~uglegung einer Urfunbe) ~u faf~tenJ 10 \)er[löut bie!S offen~ 
~d)tnd) gegen bie stanton!S\)erfaffung unb fönnen ba~er 'oie ein 
Id)Iägigen meftimmungen biefer merorbnung nid)t alS aU ffied)t 
beftef)enb betrad)tet Werben. 

3. ~n concreto ift nid)t beftrttten unb übrigeng \)öf(ig un" 
öweifelf)aft, bau ba!S stanton!Sgeridjt öur Aitlcitinftan6lid)en @nt. 
fd)eibung ber ~i\)ifftreitigfeit ~iDifd)en ben ~efumnten unb ber 
stcrj)cratlcn!S\)eriDaltung sttonberg in @onten in ber ~au~tiad)e 
\)erfaffung~mäf~g ~uftänblg war; bemnadj mut benn aud) an~ 
erfanut werben, bau bem stanton13gerid)te ebenfc bie mefugnifi 
öuftanb, über bie in biefem ~i\)Hftreite aufgeworfene mcrfrage, 
cb eiuAe!ne @erid)tgmitglfeber 3U ~u13übung be!S ffiid)tetamteS 
im 6~eöialfaUc unfäf)ig feien, enbgiHtig uub Df)ne baß gegen 
;eine f ad)be6ügfid)e @ntfd)eibung ber ffietur~ an bie 6tanbe!S· 
fommiffion ftatt~aft geiDefen wäre, 3U uttl}eifen. :;Denn Me ~e. 
urt~eiIung fDld)er in einem ~h)Hl>roöeffe aufgeluorfcncr mor. 
fragen muf3 gewiU, lofem biefeIbe nid)t burd) bie für bie stDm~ 
~eten~ De~ @etid)teg maf3gebenben m.ormen CD. ~. in concreto 
Dmd) bie ~eftimmungen ber stantcn13\)erfafjung) au~brücflid) 
einer anbern ~e~örbe 3ußCwiefen tft, nad) aUgemeinen @runb. 
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fa~en, l"m in ber ~au~tfacbe 3uftänbigen @erid)te überiaffelt 
bleiben, fDfern biefeS nur, waS \)orliegenb jebenfaU!S ber -ffaU 
war, barüber ~u entfd)eiben über~aul>t im 6tanbe ift, b. ~. bie 
l}iC3U nßtf)ige ~nAa!)l unbetf)eiligtcr IDlitglieber 3ä!)!t. 

4. ~ar aber fonad) bie 6tanoe!Stommiffion \)erfaffung!Smäffig 
nid)t befugt, AU unterlud)en, .ob bag stantoni5gerid)t bei @debi~ 
guug ber m:u~ftanb!Sftage tid)ng gef)anbeH ~abe ober nid)t, fon· 
bem ftanb 'oie @debigung bieier -ffrage in ber au13id)liej3lid)en 
mefugnif3 beg stanton!Sgerid)te!S, 10 mufi, nad) 'oem m:uggefüf}den, 
in bem angefod)tenen mefd)lufi ber 6tanbe!Sfommif~on eine 
merfaffuug!S\)etIe~ung, b. f}. ein \)ctfaffungSwibriger @ingriff in 
ba!S @ebiet ber rid)tetlid)en @ewalt aUerbing!S gefunben unb eg 
muf3 mitf)in ber ffidur!S alg begrünbet erUärt Werben. 

:;Demnad) 1)at ba!S munbe!Sgerid)t 
etfannt: 

:;Der ffiefur!S wirb al!S begrünbet ettlärt unb e!S itlitb mit~in 
ben ~efumnten t~r ffieturgbege~ren ~ugef~rod)en. 

II. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 

Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

42. Urt~eH \)lIm 15. ~l'rH 1882 in 6 a d)en 
mer fid) erung!SfaHe :trub. 

A. :;Durd) baS \)Dm @roBen ffiat~e be!S stantonS ~ern am 14. 
IDlai 1881 beld)loj'fene unb in bermo1f~abftimmung \:lom 30. Dfh,< 
ber gleid)en ~a~reS mit 28541 gegen 20213 6timmen gene~migte 
@ele~ betreffenb bie fantonale mranb\)et~d)erungganftait wurbe 
ber @runbfa~ aufgefteUt, baB 'oie fantona{e ~ranb\)erltd)erung~· 
anftalt aUe im stantone befinbHd)en ober nod) ~u errid)tenben @e~ 
bäube mit ~u~na~me ber wegen augna~m~weifer -ffeuergefäf)tlid); 
feit ll~n ber merfid)etung au!Sgefd)loffeuen, umfaffe unb 'oa13 'oie 
merfid)eruug für 4/ ~ beg 6d)ä§ung!Swertf)eg obHgatDtifd), für einen 
-ffünfteI bem @igent~ümer freigefteUt lei. (§§ I, 2 unb 5 be~ @e~ 
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le~eg.) Snfoige beffen itlurbe burd) §§ 42 unb 46 be€ @ele§e~ 
~erfügt, DaU Die neben ber big~etigen tantonalen m:nftaH lieftel>en= 
ben @eliliube\)erfidjerungganftalten im Slauton il>ren @efdjäftg· 
betrieb big ~um Snfrafttreten beg @cfe§eg (1. Sanum: 1883) AU 
liquibiren ~aben unb baS auf leljtem ,.8eit~unft ber Uebertritt ber 
bii3t;er Darin aufgenommenen @ebäube in 'oie tantonale m:nftaIt 
l)btigatorifdj fei. 

B. @egen biele @efeljei3beftimmungen ergriff 'oer "merein Alt 
gegenfeitiger ©ü{fe1eiftung bei mranbfdiäben in ber @emein'ee 
strub, benadjbarten @emeinben beg &mmentr,afi3 un'o lonftigen 
nadjbarfidjen Eanbei3gegenben, JI itle1d)er fett feiner im Sat;re 1834 
erfolgten megdlnbung 'eie @ebiiube\)erfidierung im @ebiete beg 
Slantoni3 mem al~ @egenfeitigfeitg\)erein behieben t;at, gegen
itlädtg über 'oie m:mti3beAitfe !Bignau, stradjfe!itlal'o, Slonol~ngen, 
?Burg'ol)rf unD t~eHitleife audj ®angen unb m:arwangen aui3gebet;nt 
ift, unb ein mcrfidjerunggfal'ital \)on runb 34 1/ 2 mHfHonen 'ijr. 
aufweigt, ben ftaati3redjtndjen ~Muri3 an bai3 munbei3gerid)t. 
Sn feiner lRefurgfdirift fteUt er ben m:ntrag: bag munbei3gerid)t 
mödite ben @rl)uen lRatt; bei3 Slantong metn anitleifen, bai3 @efc§ 
über bie fanbmale mranb\)erfid)erungi3anftaH beg Slantong metn 
\)om 14. mlai 1881, l0itleit lold)ei3 ben obHgatorijd)en meitritt 
bur m:nftalt unb bie bamit \)erbunbene m:uf!öfung bei3 retutl:ireu= 
ben mereini3 betreffe, ali3 mit ben §§ 83, 72, 78 ber fan tonalen 
merfaffung in ®iberf~rltd) ftet;enb, auf;uljeben ober AurudAu3ieljen, 
in Aitleiter Einte baS @e6iiube'Oerfidjerungi3itlcfen aIlJ eine reine 
~ri\)atlad)e unter flaatlid)er Doerauffidjt frei~ugeoen. ,.8ur me· 
gtunbung wirb im itlefentnd)en geltenlJ gemad}t: 1ler mefi§ \)on 
Giebäuben lei reiner ~ti'Oatbe~ij. ®enn nun ber @rone lRat~ 
bei3 stanton~ mern bem @ebäubebefi§er obligatoriid) 'Oorfd)teiOe, 
feine @ebäube bei ber aUi3fd)Henlid) \)om !Btaate geleiteten mranb= 
uerfid)crnngi3anfla'ft, we1d)e jebe SlollturrenA au~fd)1ieße, 'Ol'rfidjern 
AU laffen, 10 fei biei3 ein abfoluter @ingriff in bai3 rreie mer
fügl1ng~red)t beffeIben uber fein itlo~lerworßenei3 @igent~um unb 
eine flaatlidje me'Oormunbung bei3 freien murgeri3, AU itleld)er 
ber !Btaat fein lRedjt ~abe; ei3 feien burd) eine fold)e m:u= 
l)rbnung § 83 unb § 72 ber Slanfoni3\)erraffuns, itleld)e bie Un~ 
'OerleijHdjteit aUen @igentf)umß unb 'oie .'perfönlidje 'ijreiljeit ber 
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murger gewii~rleiften, \)edcilt. 'ijerner beftimme § 78 ber Slan~ 
toni3\;lerraffung I ban iiffentndje mereine unb merfammlungen, 
itle1dje i~rem .8wede unb it;ren mlittefn nad) nid)t red)ti3itlibrig 
feien, nid)t bcfdjränft ober unterfagt werben burfen uno geitlä~r. 
reifte aud) § 56 ber mun'oei3'Oerraffung ben ?Bürgern bag lRed)t, 
mmine Alt bUben, lofern bielefben itleber red)ti3itlibrig nodj ftaat~~ 
gefiiljrlid) feien. mun fönne iebenfaUi3 ein merein 3U gegenfeitiger 
©ulfefeiftung bei mranbfliUen itleber ari3 ein red)t~itlibriger nod) 
gar ari3 ein ftaati3geTä~rHdjer bebeid)net itlerben, \)iefme~r 'OerToIge 
ein joId)er merein burd)auß erlaubte ,.8itlecfe. Snbem bal>er bai3 
angerod)tene Giefelj 'oen refurritenben merfid)erungl5\)erein ~ur 
m:uf!öjung 3wingc, \)erleije eß bie \;lerfaffung~mäuig gewä~tleiftete 
mereinßfrei~eit. 

C. Sn feiner merne~mfaffung aur biefen ffiefuri3 trägt ber 
megierunggrat~ bei3 Slantoni3 mern auf m:bweifung beffef6en an, 
inbem er bebüglid) ber mef djwerbe wegen medeijung ber @a· 
tanHe bei3 @igentl>umS unb ber .j)erjönlidien 'ijrei~eit auf 'oie 
bom munbei3gerid)te im ~eturgfaUe @emeinbe 'ijinfter~ennen unb 
stonforten (@ntid)eibungen, SlfmtHd)e !Bamm1ung IV, !B. 394 u. 
ff.) aufgenenten @ntld)eioungggtiinbe, woburdj Die ba~erigen m:ui3~ 
fu~rungen ber lRefuri3~artei ~inlängnd) wiberlegt leien, \)etWeti3t 
unb beÄugHd) ber mejdjitlerbe itlegen mede§ung ber \)erfaffungg~ 
mä%igen Gieitlät;tleiftung bei3 meretngredjtei3 bemetft: 1liefe @e
itlä~rletftung ent~afte feinei3wegi3 eine Giarantie bafür,!)au ge~ 
\l)iffe @e6iete ber st~ätigteit freiitlinigen mereiflen an~eimgegeben 
Werben müffen, \;lielme~r ridjte fid) ber Umfang ber erlaubteil 
freiwinigen mereinßt~ätigfeit nadj bem jeweiligen !Btan'oe ber 
@efeilge'6ung; erffäre leljtere gewiife .8wede al~ unerlaubt ober 
red)ti3wibrig, fo t;aben fid) aud) bie öU i~rer @rreid)ung gebil. 
beten mereine auhulöfen, l)t;ne baÜ fie fid) auf 'oie merfaffungi3. 
garantie berufen rönnen; ebenfo \)er~atte ei3 fid), itlenn burdj 
G3efeij, itlie im \)orliegenben 'ijaUe, gell)iffe @eoiete ber ~ti\)at. 
t~ätigfeit ent30gen unb a13 st~eil ber fhlatHd)en m:ufsabe erfllitt 
ober öffentlid)en m:nftaHen unter jtaatlld)er EeHung üßertragen 
itlerben. 1ler @efe§geber fel ~ierin, fowett eg bai3 @ebiet bet 
3mmolliliarbranb'Oerfidjerung betreffe, nid)t befd)ränft. ®urben 
Md) einer berartigen gejeljlid)en m:ncrbnung ble meteine, itleld)e 
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Mg M~in jene .Bweete erfüllten, i~te St~ätigteit fodje§en, fo 
würben pe fid') mit ber objefti\len lRed')tgorbnung in ~iberil1ruc\l 
fc§en unb würbe i~r .Bweet ein red')tgwib:dger werben. 

D. Sn i~rer lRel1lif lud')t Die lRefurgvadei bie m:ußfü~tungen 
ber metne~mlaffung bU wiDerlegen, inbem fie ingbefonbere be· 
mettt: ~enn bie non ber befragten lRegierung aufgefteUte Stl)eorie 
angenommen würbe, baß 'oie .BWcete eineg mereinlS unerlaubt 
ober red')tgwibrig werben, fobalb elS bem @efe~geber einfaUe, 
@ebiete, weld')e big~er mit noITem lRed')te 'oer freien mereinlS~ 
tl)ätigfeit anl)eimgegeben gewcfen feien, berieiben bU ent~iel)en unb 
arg GtaatlSfad')e 6U ettIären, fo ~ätte Die \lerfaffunglSmäuige @e~ 
wäl)rleiftung 'oer mereingfrei~eit überl)aul't feinen grouen ~edl) 
mel)r. ;;Der @efctgebet fönnte bann fo gut \tlie bag ?Bntnb\ler· 
fid')erungg\tlefen aud') jeDelS anbere @ebiet ber mmingtl)ätigfeit 
aIg Gtaatgfac\le etffären unb bie betreffenDen mereine af~ un~ 

erlaubt unb red')tg\tlibrig auf~eben; benn itgenb eine merfafiungg· 
bejlimmung, we1d')e bem @efetgeber geftattete, fl1e~ieU gentbe bag 
Smmobiliarbranbnerfid')etungg\tlefen 6ut Gtaatgfad')e AU mad')en, 
bejlel)e nid')t. ;;Daß @igent~umlSred')t un'o 'oie l'erfönIid')e ~an'crunglS' 
freil)eit beg ?BürgerlS feien aUerbingg feine unbefd')tiinften lRed')te 
unb clS' müffc anedannt werben, bau bet @efetgeber befugt fei, 
'oiefe1ben in Gad')en, bei benen ein liffentlid')eg Sntereffe in ~rage 
tomme, ~u befd')ränfen ober ben ?Bürger burd') 'oie @efe§gebung 
aU ge\tlifien ~eiftu1tgen ~u nervfCid')ten. m:Uein bie @eMubener. 
fid>erung gegen ?Branbfd')aben fei nun, ba fie febiglid') bie Gid')e~ 
rung bon ~tinatbermögen beAwec'fe, vti»ater! nid)t öffentlic\ler 
matur unb ber Gtaat fei ba~er nid')t befugt, burd') m:ufftefiung 
eineg merfid)erunglSmon0l'0lg ~u @unften einer jlaatlid)en .Bwangg~ 
berfid)emngganftalt balS @igent~um unb 'oie ~an'olunglSfreil)eit 
'oer ?Bürger 3U befd')ränfen. 

;;DalS ?Bun'oeggerid')t Alel)t in @ r W ä 9 lt lt g: 
1. ;;Der lRefurg ftü§t fid') Darauf, bau in bem 'ourd') 'oa!3 an· 

gefod')tene @efe§ aufgejleUten @runbfalje, 'oaB 'Oie merfid')erung 
tlon @ebäuben gegen ?Bran'ofd')aben aUlSfd')lieulief> ber nom Gtaate 
begtÜn'oeten unb geleiteten fantoU<tlelt ?Branbberftd')erunglSanftalt 
!ufteQe unb ba~et bie bigl)er im seanton befte~enben -\ltibaten 
merfid')erungßanftalten il)re @eief>äfte ~u Hqul'oiten ~aben, fowie 
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bau aUe @ebäubebefiter betl'fCid')tet feien, lQre @ebäube bei ber 
tantonalen &nftaIt öu nerfid)ern, eine merIe~ung ber berfaffunglS~ 
mänigen @igent~umggarantie, fowie ber l'erflinHd')en ~rei~eit un'o 
beg mereingred>telS Hege. 

2. ~alS nun borerft 'oie ?Befef>werbe \tlegen merIetung ber ber
faffunggmäfiigen @arantie bet Unnerle§Hc\lfeit beg @igentf)umg 
anbelangt, fo wirb biefelbe bom ~lefurrenten nid')t Darauf be~ 
grünbd, bau baß angefod')tene @efe~ burd') bie sereitung eineg 
IDlonovotg 3U @unften ber fantonaIen ?Branbaffefuran3anftaH ein 
wo~terworbeneg ~rinatred')t ber bilSf)er im seanton ?Bern Be· 
ftanbenen ~euerberfid')etUnglSnereine, traft beffen biefe ~um 
mettiebe beg SmmobHiarnerfid')erunglSgefd)äftg beted')tigt \tlären, 
nede§e, gegentl)eiH~ tft, unb ~war jebenfafilS mit lRed')t, bom 
mefurrenten ber ?Beflanb eineg berartigen ~dnatred')telS gar nid')t 
be~aul1tet worben. lRefunent ftellt niehncQr Darauf ab, Dau bag 
\mfaffunglSmäuig gewä~rIeiftete @igeltt~um ber @ebäu"Oeei gen
t ~ ü m er burc\l 'oie morfd')rift, bau "Oie @ebäu"Oe bei ber fanto~ 
nalen m:ffefuran3anftalt »erftd')ert \tlerben müffen, bedett fei. 
m:Uein eg tft nun trar, bau lelJterer lRed')tgfa~ eine @igentl)umg" 
befd')ränfultg iiber~aullt nid')t ftatuirt. ;;Denn 'oerfe1be entf)äft ia 
gar feine ben SnQaIt beg @igent~umg aIg einelS bingHd')en meef>teg 
an 'ocr Gac\le befd')ränfen'oe ?Beftimmung, fon'oern läUt \.lidmef)t 
ben Sn~aft klelS @igentl)um~ b. ~. 'oie ?Befugniu belS @igent~ümerg, 
feine @;ad')e ~u benu§en un'o über beren Gubftan~ ~u betrügen, 
burd')aug ltn\leränbett beftel)en I \tläf)renb er lebigHd') ben @e~ 
Mubeetgent~ümern bie merfljlid')tung 3U einer l' er)önlid')en 
~eiftung, b.~. ~um ?Seitritte 3u ber fantonalen .B\tlanggnerfief>e~ 
rungganftart, aug @rünben beg liffentlic\len Sntereffeg aufedegt. 
mon einem @ingriffe in bag @igentl)umlSred')t ber @e6iiuDeeigen. 
tl)ümertann alfo gar feine lRe'oe fein. 

3. @benfowenig liegt eine mede§ung beg m:rt. 72 'oer bemt::: 
fd')en seantongnerraffung not, weld')er bie Vetfölllid>e ~tei~eit ge· 
\tlä~rleiftet un'o norfd')reibt, bat niemanb anbetlS alg in Durd') Dag 
@efe§ be3eid')neten ~äUen unb unter ben gefe§lid') norgefd')riebenen 
~ormen berl)aftet WerDen 'oürfe, unb Dan eine ungefe§lid')e mer~af> 
tung bem merl)afteten m:nivrud') auf noUe @ntfd')äbigung gebe. 
;;Denn biefe merraffunggbejlimmllng ent~ärt, \tlie i~r Sn~aH un· 
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A\tlcibeutig ergibt, un'o ba~ 5Sun'oe~gerid)t bereitS in feiner @nt. 
fd)eiiJung in <0ad)en %ittfter1)ennen un'o J't.onfortcn (~mtlid)e 
<0amm{ung IV, <0. 396) auSgef"rod)en 1)at, jeiJenfaUS bf.o~ eine 
@arantie gegen ~mfürlid)e, nid)t gefe§rtd) im morau~ befHmmte 
.5.13efd)riinfungen 'im %rei1)eit ber murger, ~äl;renb fie iu feiner 
~eife aU53fd)Heat, bau 'oie murger auf bem ~ege 'oer @efe~~ 
gebung ~u bejtimmten Eeiftungen ))er,,~id)tet unb beftimmten me· 
fd)ränfungen untet~.orfen ~etben fßnnen. 

4. mon einet medeljung be~ nerfaffung53mäuig ge~äQrreifteten 
merein53red)te~ en'olid) fann greicl)yaff53 nicl)t gef"r.ocl)ell ~et'oen. 
1)enn: 'oie @e~(1)deiitung be~ merein~recl)tc~ be3iel)t ~cl) b{o~ 
aUf f.ofcl)e mereinc, ~e{d)e ~eiJer nad) if)ren ,Bttlecfen nocl) 
nad) if)ren IDlitteIn mit ber geHenben })ted)tS.orbnung im ~iber" 
f~l'ucfl ftc1)en. Db reljtere~ ber %aff jei aoer fann .offenbar nid)t 
au~ bem ~rin~i"e ber merehtßfrei1)eit feIbft gefoIgert, f onbcm 
muU au~ bem anber~eitigen 3nl)afte be~ geltenben .objeftinett 
})ted)teS, 'oeffen %eftfeJjung, f.o~eit nid)t beftimmte berfaffungS~ 
mäuige <0d)ranfen entgegenftef)en, ber @efeJjgebung öufte1)t, ent, 
n.ommen ~erben. inUit ift flar, bau, nad)bem 'oie @efeJjgebung 
bem <0taate ober einer ftaatlicl)en IlCnftcdt bag imouol101 für ben 
metrieb eineg befthnmten @e~et'6eg netne~en ~at, mereine, 
~e1d)e fid) ben 5Sdrieb biefeg @eitlerbeß ~um ,B~ecfe fe~en, alg 
recl)t~~ibrig etfcl)ehten müffen unb b(1)er auf 'oie nerfaffung~< 
miiuige @arantie feinen IlCnf~rucl) I)a'6en, biehne1)r Rot'f,l~enbii1er 
~eife ber llCuf(ßfuug unterliegen. @ß taltn ba'f,ler n.orHegcl1b in 
ber ~u~ßfung ber big1)er beftanbenen l1r1naten %euer'.oer~d)erung53~ 
\)ereine, bie nad) ber gefeJjHcl)en megrunbung eineg IDlJ.1nop.olg 
für bie ftaatnd)e .5.13ranbaffefuran3al1jlaLt ~~eifeUoS alg ted)t~~ 
luibrig erfd)einen muüten, eine merleljultg beg metein53red)te~ feine~" 
wegg gerunben 11.1erben. 

5. @r;d)eint aber f.onacl) feine ber I>om })teturrenten borge, 
brad)ten mefcl)~erben arg begrünbe!, 10 muu ber })tefurß alS unbe~ 
grunbe! augettliefen ~er'oen. Du niimHcl), ~aß et~i1 nod) in .5.13e, 
trad)t fommen föunte, bie angefocl)tcnen @efeJjegbeftimmungen mit 
bem in ~rt. 31 ber mun'oe~nerfaffung ftatuittelt ~rin3i"e ber @e, 
ttlerbefrei1)eit im ~i'oerf~rud)e ftef)en, ijl bag munbeilgerid)t nacl) 
~tt. 59 ,Biffer 3 be~ mun'ceggeie~eg uber bie Drgantfatiou ber 
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mult'Degted)t~,,~ege lIU eutfcl)eiben nicl)t befugt unb e15 iit 'Denn 
aud) bieier @efid}t~"unft ))om \RetUttentcn nicl)t geHenD gemad)t 
worben. 

1)cmnacl) 1)at bag munbeßgcricl)t 
etfannt: 

1)er mdmg ~irb aIS unbegriinbet aßgettliejen. 

43. llrt1)eif \)om 29. ~~rit 1882 iu <0acl)en ~ologna. 

A. 1)uref) 5Sefd)lul3 nom 11. <0e~tem'6er 1881 f)atte bie @e~ 
meinbe })tobere'oo ben 19. gfeicl)en IDlonatS arg beu ~ag ber 
~ein1efe beöeid)ne!. IDlatteo .5.13010gnl1 in })toi)erebo ~ieft inben 
Die ~einlefe uor bem beftimmten ~age ab unb ~ttrbe beU9aHi 
\).on ber ~.onöeifommilfion 1I.on })tOll ete'oo, in ~ln~enDung einer 
facl)beöüglid)en <0trafbeflimmung be~ ~rt, 59 beS bodigen @e: 
meinberegtementel$, burcl) @denntntU )).om 17. gleicl)en [llonat~ 
3lt 1 0 ~r. .5.13UUe nemrt1)eilt. 

B. ~ine gegen biefeg muf3erfenntniu nom })tefumnten ht 
IDerbhtDung mit mel;men an'oem ~eBen ber gleid)en Uebedre~ 
tung beitraften ~erionett an ben meinen })tat~ beg J'tantong 
@raubünben gerid)tete mefcl)~erbe ~utDe nom J't!einen })tat~e 
bmcl) ~ntfd)eib1t1tg )).om 17. 1)c3ember 1881 abge~iefen uno 
A\tlar in @rttlägung, " bau ber @rfau n.o11 meftimmungen fiber 
~altbf)abuug ber %elb"oliöei ~~ar in 'oie J'tom~eten3 ber @e· 
meinten faffe, DaU burd) Dieie aber bie ~u15ubultg beg @igen~ 
t~ttmgred)teg nicl)t uuußtßiger ~eiie beeintriid)tigt ~erben barf, 
bau, ttlenn ein ~ag öu allgemeiuer ~eiltrele fejlgefe~t ift, eg 
bod) feiltem })tebenbefi~er uerb.oten ttlerben tann, biefelbe ftüf)er 
~1t beginnen, rofern non biefer ~'6fid)t bem morftaub llorf}er 
,~enntuiu gegeben ~irb, bamit 'oerfelbe Am mer~fttung I>on @k 
gentf)umgid)iibigung f)o1iöeHid}e ~uffic!)t anor'onen tann; bau 
aber im nodiegenben %affe Die })tetumnten J.1l)ne \)orangegangeue 
~ltöeige an ben moritanb 'oie ~einlefe not Dem feftgefeJjten Eeie. 
t\1g \)orgenommen I;aben./l 

C. @egen bieie @ntfd)eibung ergriff imatteo mol.ognll Den \Re< 


