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menttif}ei{ung beß lRefunenten burd} baß stcmtonggetid)t erfolgt 
ift, tönnte, wenn baßfelbe nid)t arg @~r\)er!e§ung qualifiAht 
wirb, ieilenfaUß nut bag merge~en ber falfd)en sanid)uliligunlJ 
fein. mUlt mag Augegeben werben, ban bie flllfd)e sanfd)ulbigung. 
nad) ben im Stanton saVVenöeU 3nnett~oben uber bie Stomvetenr. 
ber @erid)te Bejle~enben \)erfaffunggmänig~n mormen in bie 
StomvetenA beß Stantonggetid)teß faUe, unb eg foU aud) nid)t 
beftritten \Verben, ban netd) bem a~ven3eUifd)en <0trafVroAen' 
red)te baß @erid)t Befugt geltlefen w(ire, bie meurtf)eilung beg 
lRefutrenten wegett falfd)er sallfd)lllbigung mit ber @l1tfd)eibung 
uber bie auf feine :Ilenun~iation eingeleitete <0trafffage ~u 
berbinben, 10 ban, ltlenn eine merurtf)eilung beß ffiefutrenten 
wegen falfd)er sanfd)ulbigung erfolgt wäre, eine merfaiiung~, 
\)edeljuulJ nid)t \)orläge. saUein in ~idfid)feit f)at nun ba§ 
@erid)t gar nid)t fejlgejleUt, ban lRefuttent fid) ber falfd)en 
sanfd)ulbigung fd)ulbig gemad)t f)abe uub eß w/ire benn au~ 
eine fold)e ~eftjleUung mit ben tonftatirteu :tf)atfad)en unb mit 
bem @ange ber Unteriud)ullg offenBar nid)t \)ereinbar. saucft 
3ugegetien nämlid) I ban nad) bem <0tr\lfred)te beg Stantonß 
saVjlen3eU 3nnertf)oben, weld)eß bdanntHd) in ber $Jnu~tfad)e 
nid}t auf geid)riebenem ffied}te, lonbem aUf ®ewo~nr,eitßred}tr 
refjl. einer, anfd)einenb mer,r ober weniger fd)ltlanfenben, ®e, 
rid}tgi>ra~tg beruf)t, nid}t blog bie \)orfäljlid) fonbern aud) bie 
Mog faf)rHiffig falfd)e ~nfd)ulbigung, weld)e jebenfaUg einAig 
~ier in ~rage fommen fönnte, ftrafbat fei, fo mangert bod) 
in bem angefod)tenen Urtr,eHe burd}aug bie ~ejlfteUultg, ba~ 
ffiefuttent einer me~örbe eine fa~rai)fig falfd)e &n~eige gegen 
ben }BeAirtßrid)ter <0d)mib eingereid)t r,abe, unb eß erfd}eint bie~ 
aud), ba ja lReturrent gar nid)t \)on ~d) aug ber me~örbe eine 
&naeige .eingmid)t, lonbern erft auf aUßbrüc'f{id}e amtnd)e &n· 
frage im mer~ör feinen metbad)t, ban mebirfgrid)tet <0d)mib
bet <0d)teiber beg fragrid)en :Ilro~btiefeg fei, einet }Bef)örbe 
gegenuber geäunert ~at, alg \)offfommen erfl/irIid) unb rid)tig. 
3ft a1fo bie merudf)eHung beg ffiefumnten nid)t wegen falfd)et 
sanfd)ulbigung beg }Be~itfgrid)terg <0d)mib liei einet me~örbe 
erfolgt, fo fann biefelbe nur wegen @f)r\)edeljung erfolgt fein, 
wobei 'l)om ®erid)te brog mit ffiüc'ffid)t auf tag J>unbeggerid)t. 
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nd)e Urtt;eil .\)om 7. rolai 1881 unb bieif)m 'Oon ber @5tanbeg. 
fommiffion gegeJ>enen m3infe 'Oermieben Wurbe, bieg außbrUcl~ 
lid; aug3ufvred)en, baß ~eint in feinem Urtf)eile bug ~ 0 rt @f)r~ 
i'edejJung 3u gebraud)en. 

4. 3jl aber aud) 'oie neuerlid)e merudr,eilung beg lRetutten~ 
ten butd) baß Stantonßgerid)t Wegen @f}r\)edeljung erfolgt fo 
mun baß angefod)tene Udf)eil, in feinen ben lRefurrenten' be~ 
treffenben :Ilifjlofiti'Oen, nad) bem &Uggeruf)den 3weifeUog arß 
\)erfaffungßltlibtig aufgef)oben worben. :Ilenn natiitlid) tonnte 
bag Stantonggcrid)t bie if)m l>erfaffungßmäj3ig ent30gene Stoml 

.vetenA ~u meudf}eHung einer 3njut'ienflage gegen ben mefur~ 
renten, nid)t ttlie eß anöunef}men f d)eint, baburd) f}erjleaeu, bau 
eß beren lSer,anbfung mit ber lSef}anblung ber <0traffrage gegen 
ben me~idgrid)ter @5d)mib ltlegen gefäf)rlid)et :IJror,ung 'Oerbanb, 
be~ief}unggweife ban eß nad}träglid) bie leljtere StIage weld)e in 
feinem frur,ern Urtr,eile auffaUenberltleffe ein rad} 'mit <0tiU. 
fd)weigeniibergangen \t1orben wat, ttlieber aufnaf}m. 

:Ilemnad) ~at baß munbeggericM 
erfannt: 

:Iler lJlefurg ttlirb aIg begrünbet etffärt unb eß whb bem~ 
nlld) bag angefod)tene Udf)eil beß Stantonßgetid)teß beg Stantong
&v~en~eU 3nnett~oben 'Oom 18. rolät3 1882, foweit eß ben 
lJlefurrenten anbelangt, baß f)eint in feinen :IJifpofiti\)en 2 3 
unb 4, arg tletral!ungßwibdg aufge~oben. ' 

II. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 

Atteintes porte.es a d'autres droits garantis. 

70. Urtf}eil \)om 15. 3uH 1882 
in <0ad)en <trelter. 

A. sam 5. motlember 1881 erftattcte ~onaeiferbttleibe1 /!Fater 
in }Bern bem ~onöeiinfl'eftor ber <0tabt lSem, tlon $Jetten. 
fd)ttlanb, bie &n~eige, bau ~ie lRefuttentin, m3ittwe &. lS. <ttelier 
geb. .8 aug 9, <0l'ebiemin in lSern, weld)e fd)on früf)er Wegen 
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jtolleftiren~ fÜr eine Eotterie beftraft i\1or'oen fei, \)er'oäd)tig fei, 
ba~ gfeid)e @eid)äft forti\1ä~ten'o AU betreil1en.~uf 'oiefe ~n· 
!eige f)in na~m im ~oliAeiinf.)leftor \)on ©menfd)i\1an'o nod) 
am gleid)en 5rage in megleit 'oe~ ~oliAeife1'oi\1eibe1~ lBafer eine 
©au~fnd)ung in ber lBo~nung 'oer ~rau C&reUer \lor, i\1oruber 
ein merbal aufgenommen un'o 'oem ffiegierung~ftatt~alteramte 
mern Augeftellt i\1ur'oe, i\1eld)e~ fobann 'oie @5ad)e an baß ffiid)ter. 
amt mern, ~btgeifung e5traffad)en, AU i\1eiterer me~an'olung 
leitete. 

B. :!lie ~ngeid)ul'oigte, ~rau lBitti\1e c&relier, i\1eld)e aud) in 
bem gegen ~e eingeleiteten @5traf\lerfa~ten 'oie @ulttgfeit 'oer 
»orgenommenen ©außunterfud)ung beftritt, l1eid)i\1erte ~d) nun 
bei: ber ~ntlagefammer beß jtantonß mun, i\1e1d)er bie Dber· 
auf~d)t über Die meamten 'oer gericl)tlid)en ~oli~ei Auftef)t, 
gegen ben ~olibeiinfl>eftor \)on ©emnfd)i\1an'o un'o ben ~oliöei~ 
fet'oi\1eibel lBatet, in'oem ~e 'oie ~nträge ftellte; 

1. @ß fei 'oie ©au~fud)ung, i\1e1d)e 'oer fraglid)e ~onAei
inf.)leftor \)on ©errenfd)i\1an'o un'o 'oer ~cnAeifel'oi\1eibd lBafet 
am 5. mC\lember in 'oer lBo~nung 'oer ~rau C&reIier, meuen~ 
gaffe mr. 113 in mern, \lorgenommen, fur unftatt9aft, geiet· 
unb »erfaffungßi\1i'otig un'o 'oa~er nicl)tig AU erflären un'o gegen 
bie genannten ~erfonen amtlid) ein~ufd)reiten. 

2. @ß ieien 'oie genannten »on ©errenfd)i\1an'o un'o lBafer 
gegeniiber ~rau C&relier Aum @run'ofate 'oer @ntfd)ä'oigung ~u 
\)erurtgeHeu, alleg unter stoftenfolge. 

:!liefe mefd)i\1er'oe i\1ur'oe inDej3 \)on 'oer ~ltf1agefammet 'oeß 
Stantonß 5.8ern butd) @ntid)eii:mng \lom L ~i'ri1 1882, unter 
merurt~eilung 'oer meid)i\1er'oefü~rerin in 'oie stoften beg mer~ 
fa~renß, arß unbegrün'oet abgewieien. 

C. @egen 'oieie @ntid)eibung ergriff Me $ffittti\1e C&relier ben 
ftaatgred)tlid)en ffietur~ an baß 5.8un'oeßgerid)t. ~n i9ret ffie· 
furßfd)tift itellt ~e ben ~ntrag: :!laß munbeggetid)t möd)te ben 
5.8efd)i\1etbeentfd)eib ber \!(ntlagdammer beß stantcnß mern \lom 
1. !lI..)ltU 1882 alß \lerfaffungßi\1i'otig aujfi,eben unb bamit aud) 
'oie ©außfud)ung \)om 5. mo\)ember 1881 alg einen \letfaffungß. 
unb gefelji\1i'otigen ~tt nid)tig edHiten, unter stoftenfolge gegen 
i\1en ffied)tenß . .Bur 5.8egrunbung i\1itb im $ffiefentlid)en bemedt: 
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:!lem ~cnaeHnfveftcr ber @5tabt mern ftefi,e nad) ben 5.8eftim~ 
mungen ber bernifd)en CGtraf.)lrOaej3orDnung abfolut fein med)t 
6U, ©augfud)ungen »on fid) aug »Otaune~men; \)ielme~r feien 
aU ~norbnung \)on ©außfud)ungen gemäu ben nä~ern meftim. 
mungen be~ @efeljds au\'3et l:lem Unterfud)ungßrid)ter nut ber 
ffiegierungßftatt~alter ober ber @ini\1c~nergemeinberat1}gvrä~bent 
bered)tigt. ~lletbingß ftelle bie ~ntragetammer barauf ab, bau 
nad) bem \lom ffiegier~ngßrat~e fanmonirten @emeinbereg{e~ 
mente ber @5tabt 5.8ern ber ~on3eHnfvettor ben @ini\1o~ner· 
gemeinberatfi,gvräftbenten in allen .)lcliAeHid)en ~unfticnen ~U 
\)ettreten ~atie. ~llein ein tir~ueß, i\1enn aud) »cm ffiegierungß< 
ratfi,e gene~migteg/ @emeinbereglement \)crmöge einem @efelje 
nid)t 3U berogiren un'o eß lei ba1}er Me betreffenbe ffieglement~· 
beftimmung ungumg. ~m ~eitern fei bie ftagHd)e ~außiud)ung 
nid)t auf eine eigentnd)e begrünbete ~n3eige fonbern auf bloUen 
merbad)t ~in llorgenommen i\1orben unb e~ 1}aben bet ~onöei~ 
inf~ettor \)on ©errenfd)i\1an'o unb ber ~oH6eifelDi\1eibel lBafer bei 
mornaf)me berfelben 'oie gefetHd)en 5.8eftimmungen uber baß bei 
~außfud)ungen 3U beobad)ten'oe metfa1}ren aufß gri\bfid)fte \ler
lett, fo namentnd) 'oie meftimmungen ber §§ 134, 136, 138 
Ultb 139 ber betnifd)en @5trafvrc~eucrbnung, weld)e u. ~. 
»orfd)reiben, ban bei ©augfud)ungen mit mi\gHd)ftet @5d)onung 
llorgegangen i\1erben folIe, baj3 bem ~n1}abet ber burd)fud)ten 
lBofi,nung \)or allem 'oer betreffenbe 5.8efd)luU AU eröffnen fei, 
unb baj3 berfelbe i\10 mögnd) Aur ©augfud)ung beigeöogen i\1er
ben folIe, ban mit mefd)lag belegte @egenftän'oe unter @5iegel 
gelegt i\1erben iollen unb bau uber 'oie morna~me Der ©aug~ 
fud)ung ein $rotofoll unter 5.8eobad)tung befUmmter ~örmlid). 
feiten auhune1}men fei. @5tatt fid) an bieie gefeljlid)en mor· 
fd)riften 3U f)alten, fi,aben $01i3eHnfveftor \)on ©etrenfd)tuanb 
unb ber i1}n begleitenbe $oliAeifelbi\1eibel lBater, o1}ne fid) itgenb~ 
wie über t1}re 5.8efugnifi ~ie3u ~u legitimtren, nad) i~rem @in
hitt in baß IDlagaAin ber $ffittti\1e C&relier fofort begonnent bott 
alleg ~u burd)ftöbern, un'o ~aben ~d) fogar erlaubt, maarfd)aft 
ber ~rau C&relier an ~d) AU ne~men unb bie in ben EaDen ein
tretenDen ~erfonen, unter ~nbrol)ung ber merl)aftung, ~u tnqui= 
riten unD i\1ie %afd)enbiebe ~u burd)iucf)en, i\1Ofur 5.8ei\1eig an= 



486 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

erboten \\)erbe. Sn bleiem 2hwge~en ber 8en~1Unten ~on6ei~ 
beClmten liege eine $ede§ung be~ § 75 ber betniid)en @)taatß:: 
'I.lerfaffung, \\)eld)er beftimme: ,,:!la~ ~augred)t ift un'l.lerle§lid). 
"Stein .6ffentlid)er ~e!lmter unb ~oliöehmgeftenter barf in eine 
,,~ri'l.lat\\)o~nung einbringen arg in ben ~ällen unb unter ben 
"fformen, \\)e1d)e bag @ele§ beftimmt. @egen jebeg form\\)i'otfge 
,,@inbtfngen ift ber ~iberftanb erlaubt. :!lag illä~ere beftimmt 
"tag @efe§.11 ~ud) fet auf § 83 ber @Staatg'oerfaffung, \\)eld)er 
bie Un'l.letle§1ia,feit be~ @igent~um~ garantire, 6U 'oet\\)e1fen. 

D. :!lie ~ntlagefammer beß Stantonß ~etn, \\)eld)et biefe ~e= 
fd)\\)erbe ~Ut $etne~mlaffung mitget~eilt \\)urbe, beantragt ~'6. 
\\)eifung betfeIben, inbem fie AU! ~egrünbung einfad) auf i~re 
angefod)tene @ntfd)eibung unb auf bie an fie erftattete sant= 
\\)Ort' bet benagten ~olibetbeamten 'I.ler\\)eißt. &u~ le§teter ift 
folgenbe~ ~er'ooqu~elien: @ß ~aben gegen bie ~efumntin aller
bingß fd)\\)er\\)iegenbe $erbad)t~grünbe 'I.lorgelegen; d~ fei näm:: 
lid) ermittelt ge\\)efen, bau an ben im .ßoftetiefalenber al~ 
,,@)ilieltagell beAeid)neten ::ragen unb nur an biefen ie\\)eUen 
l5\\)ifd)en 10-12 U~r auffallenb lliete ~erfonen in bem @)Ve" 
1sereilaben ber ~rau ~re!ier fid) eingefunben qaben; bie~ in 
$erliinbung mit bem Umftanbe, bau bie ~rau ~rener frü~er 
fd)on lliermal \\)egen .ßottetief~ielg beftraft \\)orben f ei, ~abe e~ 
al~ aiemHd) ftd)er erfd)einen laffen, baa bie ~etuttentin fief) 
neuerbing~ einer ~ibertjanblung gegen ba~ .ßotterie'oerbot fd)ul:: 
big mad)e unb ~abe eß jebenfallß 'eem ~oHAeHnf~ettor gerabeAu 
Aur ~~id)t gemad)t, ten ::r~atbeftanb feft~uftef{en; anberß al~ 
burd) eine an einem @)~ieltage unb in uner\\)adeter ~eiie \)Ot· 
genommene Sjau~fud)ung qabe bie~ aber bei ber ~etmlid)feit, 
mit \\)e1d)et .bag .ßotteriei~ier f elbftllerftänbIicf) 'oon allen ~e~ 
t~eiligten betrieben \\)er'oe, gar nid)t geld)e~en fönnen. :!lie ~auß: 
lud)ung jei aud) in ganb gefeljHd)er ~eife 'I.lorgenommen \\)or, 
ben; eine au~briidHd)e @rßffnung beg Sjaugfud)unggbefd)luffeg 
an 'oie ~efurrentin \1)äre 'I.lollftän'oig über~üffig ge\\)efen unb 
~atte ben 2\\)ed \:Jet Sjau~fud)ung gan~nd) \)ereiteln müffen. 
:!lenn bie ~durrel1tin fet über Den B\1)ed be~ @rfd)einen~ ber 
~oliAei feinen ~ugenbHd im unf{aren ge\\)efen; \)ie(me~r ~abe 
fie ben eintretenben meamten unb ben 2\1)ed feine~ @rfc1)einen~ 
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llenau getannt, \\)ie lid) fd)on barau~ ergebe, bau ~e, fOTort bei 
bem @intreten be~felben in ba~ öffentnd)e $erfaufMofal, (l~ne 
\1)eitere ~nftage in ba~ ba~intet befinblid)e Stom~toit Aurütf. 
1Jei~rungen jei unb fid) angeid)idr l)abe, bie bott be~nb1id)en 
~aviere litt bernicf)ten, \\)a~ il)r glÜCfHd)er\\)eife nid)t 'I.lollftänbig 
gelungen fei. :!len bei ber ~etuttentin eintretenben ~erfonen 
feien 'oie @)Viefeinfä§e unb @inialue'obe1 a'6genommen \\)orben, 
iJie~ ~alie aber nad) § 137 ber bernifd)en @)trafVrO!eUllrbnung, 
\1)onad) bie nöt~igen $or~d)HJmaf3regeln AU ergreifen feien, bau 
bei einet Sjau~fud)ung feiner ber gefud)ten @egenftänbe lletloren 
1Je~e ober \1)eggenommen \\)er'oe unb bau fein 'Oerbäd)tigeß Sn, 
th,ibuum entrinne, gefd)eqen müffen. mon einer unbefugten 
eber gefeg\\)ibrigen ~Qn'olungg\\)eife be~ ~oHAeiinfVettorß rönne 
alfo feine ffiebe fein. 

!'laß munbeggetid)t 15 iel)t in @t\\) ä gun g : 
1. satt. 75 ber bernifd)en Stanton~llerfaffung ed1ätt bug 

s;,aU~ted)t al~ ultlletle§lid) unb fd)reibt itt ~olge beffen 'I.lor, 
bau fein ilffentHd)er ~eamter ober ~o1iAeiangeftellter in eine 
~ribat\\)ol)mtng einbringen bÜtfe, aufier in ben ~ällenunb un~ 
tet ben ~ormen, \1)eld)e bag @efe§ be~imme. :!lurd) bieie $Or' 
fcf)rift ift ba~ ~augrea,t aum tlerfaffung~mäuigen ffied)te ber 
bernifd)en ~nge~ötigen I \\)e1d)eg Md) ~tt. 5 ber ~unbe~'oer~ 
faffung unter bem @)d)u§e bef5 ~unbe~ fte~t, et~oben \\)orben 
unb eg fann mittjin \1)egen $ede~ung btefe~ ffied)te~ beim 
~unbe~gerid)te ~efd)\\)erbe gefütjrt \\)erben. 

2. :!lurd) 'oie er\\)ä~nte berfaffung~mäuige @arantie \\)irb für 
ben @Staat A\\)eifelloß 'oie $er~~id)tung begtünbet, baß ~IlU~~ 
red)t fO\1)ol)l gegen $erleljung burd) ~ti'l.lat~erfonen Ill~ gegen 
~eeinträcf)tigung 'Durd) Uebergriffe ftaatnd)er :Organe red)tIid) 
blt id)ü§en unD \\)irb in~'6efonbere feftgeftellt, bau bll~ @ht'oringen 
ftaatHd)er :Organe in 'oie ~ol)ltung eine~ mürger~ nur bann 
ein liered)tigte~ fei, \\)enn e~ fid) auf eine gefe§Hd)e ~eftimmung, 
b. ~. einen ~ed)t~ra§ beß geid)rielienen ffieclJte~ ftü§t unb unter 
~eobad)tung gefe§licl}er ~ormen geid)ie~t. @ine $cde§ung bieier 
i,)erfaffunggmäuigen ~eftimmltng, gegen \1)e1d)e baß ~unbe~gerid)t 
einAuid)reiten bered)tigt unb \)et~~icl)tet \1)äre, täge a110 A\\)eifel= 
lo~ bann IlOt, \\)enn A. ~. ber @Staat ben ffied)t~ld)ul} gegen 
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~außred}Hluede~ungen burd} ~onbeibeamte uerweilwrn, ober 
wenn er bag (§inbringen in ~riuatwo~nungen bem freien, an 
lein Glefe~ gebun'oeneu, @rmeffen ber ~onAei· unb Unterfud}ungg. 
~e~iirben an~eimgeben würbe. 1:lagegen fann eine in einem 
@in3elfaffe getroffene merfügung ober @ntfd}eibung einer fanto
nalen 58eQiirbe über bie ßuHilfigfeit einer ~außfud}ung u. 'ergt 
nid}t beD~alb alg \lerfaffungßwibrig augefod}ten werben, weil 
baburd) bie in ~ugfü~rung ber merfaffuug \Ion ber tantona!en 
@efe~gebung aurgeftelIten nä~ern 58eftimmungen über 'oie mors 
augfe~ungen unb %.ormen beg @inbtingeng ßffentlid)er 58eamten 
in eine ~ri\)lltwo~nung u. 'ergt untid}tig auggelegt unb ange
Wenbet worben feien. mielme~r tßnnte in einer f.old)en im @inJ 

öelfaffe getr.offenen merrügung ober (§ntfd)eibung eine mede~ung 
beg uerfaffunggmänigen @runbfa~eg nur bann erMiCft werben, 
Wenn entweber 'eng \)erfaffunggmäj3ige ~tinAiv ielb,t grun'efä~· 
Ud) mifitanut .ober burd} eine offenbar unrid)tige unb wifffür~ 
Iid}e m:uglegung beg fantonalen @efe~egred)teg umgangen würbe, 
wenn alfo ~. 58. eine ~augfud)ung angeorbnet unb arg Aufäliig 
anedannt würbe, obfd)on biefelbe nad) ber eigenen %eftfteffu!lS 
ber lantonalen me~ßrbe burd} feine @efe~egbeftimmung gered)te 

fertigt Werben fann, ober Wenn eine ehtid)lägige fattlonale @e~ 
fe~egbeftimmung auf offenbar nid)t unter biefelbe ge~ßrige %äffe 
in Umge~ttng ber merfaffung wifffudid) auggebe~nt \tlürbe. 1:lieg 
folgt mit ~lotQ\venbigfeit baraug, ban eben 'oie geftit§t auf ben 
uerfaffunggmäDigen @runbfa~ er1affenen 58eftimmungen ber fan::: 
tonalen @efeijgeliung nid)t reIbft einen 58eftanbt~eil beg mer· 
faffunggred)teg liiIben, fo ban in ber unrid)tigen ~nwenbung 
un'o m:ugregung berfelben an ~d} feine mede~ung einer met~ 
faffunggbeftimmung liegt, fonbem biell nm bann ber %aff ift, 
Wenn burd} 'oie unrid)tige @efe~egaug{egung unb ~nwenbung 
ball berfaffungllmäj3ige ~rinöil> fellift birett ober inbiteft \)etle~t 
wirb. :!lag 58uttbeggerid}t nun alier tft nad} ~rt. 59 beg mun::: 
be1lgeje§e1l ülier ~tganijation bet 58unbellted)tgVfiege bloll be::: 
fugt ~u vrüfen, ob eine metle§ung beg \)etfaffung~mänigen 
@runbfa~ell felbft borliege, wä~renb bagegen 'oie illad)Vtüyuns 
ber ~n\tlenbung bell fantonalen @efe§ellred)teg fid) feiner stogni
!ion eutAie~t. 
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3. ~ie'Oon auggegangen fann in bem angefod}tenen @ntfd)eibe 
ber ~nf{agefammer 'ceg stautonll 58em eine mer1e§ung beg ~d. 75 
ber stant.ong\)erfaffuug uid)t erliIiCft werben. 1:lenn wenn 'oie 
~Murrentin be~auvtet, bau 'oie \)on i~r angefod)tene ~aug" 
jud}ung burd) einen ~u felliftänbiget ~ltorbnltng biefet IDlaurege1 
gefe~nd} gar nid)t befugten 58eamten angeorbnet unb burd)ge. 
fu~rt worben feil weH bem ~oliöeiinfVdtor 'cer @)tabt 58ern 
'oie bie1lfaffg bem @inwo~nergemein'cerat~ilvräfibenten geje§tid) 
311fte~euben mefugntffe ntd)t burd} ein blouell @emein'oeregtement 
~alien ülierwieien werben fßunen, jo ift bieg gewi~ nid)t tid)tig. 
1:lenn wenn <lud} fremd) uubeftreitliar ift, b<lU Durd) ein bloneß 
@emeinbereglement einem @efe~e in ber ffiegel ntd}t berogirt 
\l.lerben fann, 10 fäfft bod) für ben \)orliegeuben %aff tn 58e· 
trad)t, ban burd) § 70 ber stantongi.lerfaffuug bem @)taate aug::: 
brüCfHd) \)orbe~alten ift I bei @enel}migung ber @emeinberegleo 

meute ~bweid)ungen \,}on 'ocr gewö~nnd}en, b. ~. 'oer burd} bag 
@eje§ ))orgefe~enen ffieget beöügltd) ber ~rganifatiou ber 58e::: 
~örben !u geftatten unb eg War mitl}in bteienige @)taat1lbel}örbe, 
weld)er bie @ettel}migung ber @emeinbereglemente öufte~t, b. l}. 
ber ffiegierunggrat~ ('Oergl. § 26 L f. beg bernild)en @efe~eg 
über bag @emeinbeWejen uom 6. 1:leöember 1852) unAweifel~ 
~aft befugt, ber @inwo~uergemeinbe ber @)ta'ct 58em ~u ge
ftatten, ~u ~ugübltng ber gewiil}nlid) bem @inwo~nergemeinbe::: 
r\lt~gvräfibenten übertragenen ~oHAeiHd}en %unftionen eiuen be· 
fonbern 58eamten, ben moHöeiinivettor, anAuftellen, wofür benn 
aud} offenbar ein leid}t ertlärlid)eg vraftifd}eg 58ebütfniU \)Ot= 
liegen mUDte. @)omit war ber ~onöeiinfVeftor ber @)tabt 58em 
~u ~notbnung ber fragHd)en ~augfud)ung gejc§lid) jebenfallg 
fomvetent. ~b 'cagegeu 'oie 'lrntlagdammer beg stanton~ mem . 
mit ffied)t angenommen ~a'&e, bau im uorliegenben %aff'e 'oie 
betaiffirten morfditiften ber bernifd)en @)trafvro&euorbnung über 
ba!5 merfa~reu bei morna~me uon ~au1ljud)ungen 'Oom ~oli~ei· 
inf~dtor rid)ttg angewenbet worben feien, ~at bag 58unbe~~ 
gerid)t nad) bem in &rw. 2 m:u~gefü~rten nid)t nä~er 3u 
-\lrüfen; benn eg fann icbenfaffg nid)t gefagt werben, bau 
bie bießbeöuglid}e @ntid}eibung ber m:nffagefammer burd} offen. 
bar unrid}tige ltub willfürlid)e m:ugregung beg @efe§eß ben 
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»etfaffunggmäUigen @runbfalj ber Un\letIeJj1ieQfeit beg ~auß~ 
teeQteß »edeJje. 

4. Eiegt aber fcnaeQ eine medeljung beß m:tt. 75 ber stan~ 
tcnß»erfaffung nieQt \lcr, fc mun Der mefurg arß unbegrünbet 
ilbgettliefen ttlerben. ~enn nämlieQ bie mefurrentin AU }Begrün~ 
bung i~reg mefutfeß beiläufig nOeQ auf ben, bie Un\ledeljHeQfeit 
be!5 @igent~umß garanttrenben, § 83 ber stantong\lerfafjung \)er
ttlieien ~at, f 0 ermangelt i~re ba~erige }BefeQttlerbe ieber Gub
ftan~iirung unb ift übrigen!5 »on \,)otU~erein frar, bau in bet 
~iet in tJrage fte~enben ftraf~roAeuualen }BefeQragna~me »cn 
@egenftünben eine metleljung ber »erfaffunggmüUigen @igen" 
t~umggarantie jebenfaUg nieQt liegt. 

:l)emnaeQ ~at klag }BunbeggerieQt 
eda nnt: 

:l)er mefurg ttlirb alß unbegrünbet abgettliefen. 

71. Urt~eir bcm 15. Sufi 1882 
in GaeQen Gteiner. 

A. Gamue( Gteiner, UlrieQß leI. \.Ion Defd>enbad>, stantonß 
}Bem, ttlar im Sa~re 1864 im stanton }Bern ttlegen \')erfd>ie. 
benet fd>~t1erer :l)iebftäQle öU 15 3al)ren ßud>t~aug »erud~em 
ttlorben unb befanb rid> aUeQ bort beljuf~ m:bbüßung biefer 
Gtrafe in merljafi.·:l)a er aud> im stantcnGolct~utn ttlegen 
üljnlid>er merbred>en in Unterfud>ung j'tanb, fo ttlurbe er, auf 
}Begel)ren biefet! stantong, \lcn ben bernifd>en }Be1)örben ~um 
ßwede feiner bortigen meurt1)eifung nad> GolotQutn aU!5geHefert, 
unter bet }BeDingung, bau er nad> erfolgter meuttl)eihtng ttlte, 
ber nad> mern, AU m:bbüuung ber i~m in bielem stanton aUf· 
erlegten Gtrafe, 3urüdgeHefert ttlerbe. ~ureQ UdljeU beg strimi· 
nalgerieQte!5 I. Snftan~ be!5 ~anton~ Gorot~lltrn \)nm 12. m:uguj't 
1864 ttlurbe Gamuel Gteiner aU 6 3a~ren ßud>tljau!5 »erur~ 
t~eilt, ttlorauf er am 17. gleieQen IDlonatlS ttlteber an ben stanton 
?Bem aU!5geHefert ttlurne. mad>bem er in le§terem ~anton bie 
i1)m aufetfegte Gttafe abgebüfit ljatte, ttlur'oe er am 14. :l)e~ 
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~ember 1878 öum ßttlede ber mclIftrecrung be~ ;olot~urttifeQen 
Gtrafurlljei1ß »om 12. m:uguj't 1864 no.d) Golot~um öutütfge= 

brad)t unb trat feine Gtrafe, o~ne gegen beren mol1ftredung 
urfj)rüngHd> eine @init'raeQe ~u er~eben, in ber bcrtigen Gtraf~ 
anj'taU an. 

E. ~m 14. %ebruar 1882 nun aber rid)tete Gamuel Gtet-
ner an ben megietunggrat~ beg stantcng Golot~um ba~ @e= 
fud), er miSd>te fotod aug ber bortigen Gtrafanftalt entraffen 
unb angemefjen entfeQä'oigt ttlerben, ba bie i~1lt burd) ba~ Urtljeil 
\,)om 12. 5lluguj't 1864 auferlegte Gtrafe fd>on ~ur ßeit feine~ 
Gttafantrttte~ \,)erjä~rt gewefen lei. @r ttlurbe inbe~ mit biefem 
@elueQe i:mreQ mefd)luu be~ megierungrat~eg be!5 Stantong Golc, 
tljUtn \,)om 24. IDNir~ 1882 abgettliefen unb ein qiegegen er~ 
griffener mdut!5 an ben stanton~rat~ \,)cn Golct~utn ttlurbe »on 
leJjterem butd> Gd>luunaf)me \)crn 20. IDlai 1882 »etttlorfen. 

C. @egen biefe Gd)luBualjme ergriff Gamuel Gteiuer ben 
mefUtg an ba~ }Buubeggerid>t. 3n feiner metur!Sfd)rift fÜQrl 
er .• (lug: mad> m:rt. 2 'oer Uebergangßbt:ftimmungen bU bem 
gegenwärtig geHenben, am 18. 3uH 1874 in straft getretenen, 
Gtrafgeieläbud>e beg stanton!S Golot~urll »crn 21. illläq 1873 
fei bie metiä'Q!uug einer »cr feinem 3ntrafttreten \)erü'bten ftraf~ 
baren ~anblung ober ertannten Gtrafe nad> bemjenigen @efelje 
~tt beuttf)eilen, ttleleQelS für ben menagten ba~ günftigere jei. 
ßufolge biefeß @runbfalje~ fei in concreto ba~ Gtrafgefet}bud) 
\lcn 1859 unter neffen ~mfeQaft mefurrent ueruttljeirt ttlotben 
fei, ~ur ~nttlenbung bU bringen. mad> §§ 60 unb 61 biefeg 
@eielje~ \leriä~ten red)tgfräftig erfannte Girafen burd) m:blauf 
ber bo+,~elten ßeifoauer ber edannten aber nießt erftanbenen 
Gtrafe unb fei eine Unterllred)ung ober ein muljen ber met·· 
iii~tung gar nieQt anertannt. :l)emnad> fei bie bem mefurrentcn 
i)ureQ bag UrtqeU »om 12. m:uguj't 1.864 auferlegte Gtrafe fd>on 
im &uguft 1878 \)crjii1)rt gewefen. Uebdgen!5 ttläre aud) nad> bem 
Gtrafgeielällud>e \lon 1873 'oie Gtrafe feQon \lor nem Gtrafalttritte 
beg mefumnten 'Oerjii1)d. :l)enn nad> biefem Gtrafge[et}e (§§ 46 unb 
43) fei bie meriii~tungßfrift gleid) bem illla~imum 'oer angebtc~ten 
tJrei~eit!5ftrafe' le§tmg ~abe in concreto nad) § 107 belS Gtraf' 
gcie§bud)eg \,)o~ 1859 aeQt Sa~re bettagen, fo bau 'oie meriii~~ 


