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l'expropriation des terrains necessaires a retablissement de 
la voie de raccordement entre Ia gare de Saint-Sulpice et la 
Fabrique suisse de ciment Portland, est nul et de nul effet. 

82. @ntid)eib \.lom 25. DUobet 1884 
in Gad)en Gd)mibH unb @eno!fen. 

A. ~m 30. Suni 1884 tuä~He bag ~e3id~gerid)t mußtu~l 
mit IDle~r~eit ben @roStat~ 3. ID~e~er ht mußtu~l /sum @e~ 
rid)tßfd)teibet beß Sheifeg mußtu~L @egen bieie },ffia~l reid)ten 
bie ~e1sidgtid)tet ~. Gd)mibli unb 3. miebtueg fotuie 3. Einb:: 
egget unb me~tete anbere ~Ütget beß @edd)tßtreijeß mußtu~l 
beim megierungßraff)e beß stantonß Euöern unb, nad)bem biefet 
fid) alß intom~etent edtäd ~atte, beim Dbergedd)te biefeß stan:: 
tonß eine staffationgbefd)tu~rDe ein, in tueld)er fte außfü~rten : 
mad) § 17 ber stantonß'Oerfaffung bütfen in einer rkf)tedid)en 
l1bet \.lertuartenDen ~e~örbe u. a. leibHd)e Gd)tuäger nid)t gleid):: 
/seHig IDlitgliebet fein, fo lange Die ~etfonen, burd) tueld)e bie 
Gd)wugerid)aft begrünbet tuerDe, am Eeben feien. mad) § 25 
beß Gd)ulbbetreibungßgefe§eg aber befte~e baß ~ufred)ltultgß.::: 
l1ffi~ium, \ueld)eß l1ffenbar eine ~e~örbe fei, auß bem ~oten:: 
tueibe1, Dem DrH5rid)ter unD Dem @erid)tßfd)reiber. mun fei ber 
@ewä~fte Der feiblid)e IGd)wager beg gegentuädigen ~l1tentueibelg 
ber @tmeinbe mußtu~l unb l:lCI~er 3ut ,Seit unfä~ig, baß ~mt 
eineß @etid)tßfd)teiberß beg ~eAitfeß mUßtu~l ~u beneiDen. 
~urd) @ntfd)eiDung bom 9. ~uguft 1884 tuieß baß Dbergetid)t 
beß stantonß EUAern bieie ~eid)tuerbe ab unb Atuar \Defentnd) 
auß folgenDen @rünben: ~ag ~ufred)nungßoffiAium fei aUer:: 
bingß eine ~e~örDe, Da eß gefe~nd) organiffrt unb i~m ein, 
fremd) {Iefd)eibeneß, IDlan bon öffentnd)en @efl'f>äften ~uge\Die:: 
fen fei. ::;Der @etid)tßfcf}reißer fet nun nid)t {!foß Gelret/h, 
f onbern IDlitgIieb bi eier ~e~ör'r;e; bei Dem feftfte~enDen Gd)tuä:: 
gerfd)aftß\.ler~ältni1ie ~tuiid)en bem @e\Dä~ften unb bem gegen:: 
\Därtigen ~oten\Deibel ber @emeinbe mUßUl~! \Derbe ba~er ein 
Snfl1m~atibmtätß\)et~ä1tniu tiicffid)tncf} ber IGteUung b\'ß erftern 
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a(g IDlitglieD beß ~ufred)nunggof~3iumß ber @emeinbe mug\D~l 
wirflid) 6efte~en. ?allein bie IGteUung eineg @erid)tßfd)reiberß 
beß @etid)tßfretf eß mUg\D~( unb bieienige eineß IDlitgIiebeß beß 
~l!fred)n~~gßoffiöiumß ber @emeinbe mußlu~l Decfen pd) nicf}t; 
bte @efd)afte Der Ie~tern GteUe bilben nur einen gan3 geringen 
5t~ei1 beg Dem @erid)tgfd)reiber aH.~ fold)en ~uge\Diefenen @e" 
1d)äfH~freifeß. ~ie $errid)tungen beßfe16en alß ~ufred)nungß" 
{Ieamter feien ü&er~aupt nid)t \)on tuefentlid)er ~ebeutung, nod; 
\Deniger biejenigen für bie @emeinbe mUßItl~l, tueld)e ~ier ein. 
~ig in ~etrad)t fommen. ~ug ber aUerbingg borf)anDenen Un:< 
fä~igfeit beß @eltlä~nen, arg IDlitglieb beß ?llufred)nungßoffiAiumß 
für bie @emeinbe mußtu~l 3U funfticniren, folge alfo nid)t bie 
Unfä~igfeit Deßfelben ~ur ~eneibttng Deg @erid)tfd)reiberamteß 
ü6erf>aul't, um 10 \Deniger alß nad) ?llrt. 27 Deß Gd)ulb&etrei. 
DUllg~gefe~eß nid)t butd)auß erforDedid, fei, baß aUe Drei ~uf' 
red)nungßbeamten ie\ueiIen bei ,8ief)ung Der ~ufred)nungen mit. 
~u\Dirfen ~a&en, 10nbernbie IDlitltlirfung \)on Atuei ~eamten 
genügenD jei unD übrigenß ber @ericf}tßfd)reiber fid) jebenfaUß 
burd) einen beeiDigten Gubftituten bertreten raffen fönne. @feicf}e 
mer~ältniffe ~aben ü&rigenß aud) fd)on in anbern @erid)tßhetfen 
anftanbl,;loß beftanben. 

B. @egen biefen @l1tfd)eib ergriffen ~. Gd;mibfi unD ston, 
fotten ben ftaat~red)tnd)en mefurß an baß ~unDel!gerid)t. Gie 
beantragen: ~ie },ffiaf)l beß ~errn @rosratf> 3. me~er Allm 
@erid)tßid)reiber \;lon ffiußtu~I fei all:\ un\.lereinbar mit bem § 17 
ber lUAernifd)en Gtaatß\;lerfaffung auhuf)eben, unter stoftenfolge 
für bie !>~~~cnenten. ,Sur megrünbung fü1>ren fie auß: ::;Durcf} 
bie obergerid)tlid)e @nt!d)eibung fei feftgeftellt, bau bag ~uf' 
red)nunggoffiöium eine me~iirbe fei, auf iueld)e bie morfd)rift 
bel! § 17 Der IGtaaH5\;lerfaffung ~ntuenbung finbe. @I! ftef)e 
allo feft, bau Der @ei1'ä~Ue aH~ IDlHglieb Deß ?llufred)nungß. 
offi~iumß ber @emeinbe mugtu~I nid)t funftioniten fönne. Gei 
,el: aber ~u ~eforgung eine~ %f)eHI! ber @efd)äfte beß @erid)tl!:: 
fd)reiberß red)tlid) unfäf)ig, 10 fei er überf>aul't nid)t tl1ä~rbar. 
@ine mertretung bmd) etnen beeibigten IGu&ftitutett fet \D01>1 in 
ein~elnen trällen faftifd)er, nid)t aber bei anbauernber red)t· 
lid)er merf>inbmmg ftattf>aft. @benfo bihfe nm in ~ugnal>me. 

x -- 1884 35 
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fäffen nie Sie~ung ber ~ufred)nuug burd) b!ol3 ö\Dei meamte 
erfolgen unb el3 ~abe ü'6rigenß bal3 l!Cufred)nungl3of~3ium auter 
ber mO((Aie~ung bel' ~ufred)nung nod) eine gan3e ffiei~e anberer 
~öd)ft \Did)tiger B'b1iegen~eiten, \Die bie @ant\Düroiguug unb 'oie 
mer\Daltung beß gefammten mermögeul3 beß l0d)ulbuerß Mg 
aur Stoufurßeröffnung AU 'beforgen, baßfel6e lei eine "gemifd)t 
tid)terHd)e unb \)er\Daltenbe mef)örbe. jj 

C. 3n feiner mernef)mlaffuug auf biere mefd)\Derbe trägt 
3. ID'leier für fid) unb im mamen ber ID'lef)r~eit beß mebirfß~ 
getid)teg ffiU~\D~l auf ~6\Deifuug betreiben unter St.ojlenf.oIge 
an, inbem er geltenb mad)t: :I>aß ~urred)nungß.of~~ium fei 
\Deber eine tid)tedid)e n.od) eine ;,er\Dattenbe mel)örbe; eß f)a'6e 
gar nid)tß 6U entfd)eiben, fonbern ~abe nur ge\Diffe frunftt.onen 
im metreibungß;,err(1)ren 3U 6eforgen. § 17 bel' Stant.onßl>er~ 
faffung finbe alfo auf biefeß BffiAium feine ~n\Denbung. :I>aß 
metreibungggefe~ I \DeId)eß bag ~ufred)nungg.of~6ium ;,.orfef)e, 
fenne feinen mer\Danbtfd)aftßaußfd)Iuß, f.onbern fd)rei6e bl.og für 
biejenillen fr/ine, \Do ber mater ober ber 1001)n beg moten\Deb 
6ef13 betrieben l1lerben foffe, bie ~te((;,ertretung burd) ben Brtg" 
rid)ter ;,.or, \Dlif)renb Der Brtß\Dei6el nid)t nur gegen feine 
Gd)\Däger, ionbern leg ar gegen feine mrüber amten müffe. 

:I>aß munbeßgerid)t ~ie~t in @r\Dägung! 
1. @g mut fid) 3unäd)ft fragen, 06 bie ffiefurrenten. gemäl3 

l!Crt. 59 litt. a beß munbeßgefe§eß über Brganifathm ber 
munbeßred)tßVf(ege ~ut mefd)\Derbe Iegitimirt feien, b. ~. 06 bie 
mefd)\Derbe bie merfe§ung etne~ ben ffiefunenten garantirten 
;,erfaffungßmätigen ffied)teß rüge. :I>ie~ ift 3U beia~en. :I>enn 
eß \Dirb im Ginne beg l!Crt. 59 litt. a eil. afferbingg gefagt 
~erben bürren, baß jeber mürger ein ffied)t auf l>etfaffungß~ 
mäf~ge Sufammenfe§ung ber öffentnd)en mef)örben, beren 
m:mtßge\Daft ja 3ebermann unter\D.orfen ift, 6efi§e unb bau fo< 
mit burd) bie ;,etfaffung~\Dibrige Sufammenfe§ung einer me, 
~örbe in fonftitutione((e ffied)te ber mürger einge!Jriffen \Derbe. 

2. mei lild)Hd)er mrüfung ber ~efd}l1lerDe ijl bor a((em feft" 
~u~alten, bat baß munbeßgerid)t felbftänbig AU unterjud)en ~at, 
.ob bie moraugfe§ungen einer mede§ung beß ~d. 17 ber Stan, 
tonßl>erfaffung ;,.orHegen unb bQl3 eß fomit an bie l!Cußfüf}tttngen 
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beß B6ergcrtd)teß beg Stantonß EUAem über bie ~tag\Deite 
bief,er merfaffunggbefthnmung nid)t gebunben tfi. 3n felbftänbiger 
~rufung ber frrage tft ~u bemerfen: :I>ie frunftionen beg f.o< 
genannten saufred)nungß.offi~iumg 'beöie~en ~d) außfd)Heslid) auf 
bie, Gd)ulbbetreibung; e~ ~at (nad) § 25 u. ff. 'oe~ Gd)ulbbe< 
tretbungßgefe§eß) bie ,,~ufred)nung/l über einen betriebenen 
Gd)ulb~er unte~, Su~ie~ung beß l0d)ulbnerß felbjl 3U ~ie~en, 
b. ~. fem mermogen in ~fti;,el1 unb maifiben AU inl>entari~ren 
unb 3u fd)ä~en .ober fd)ä~en 3U laffen, ferner für bie l0id)et~ 
fte((ung unb mer\Dartung beg mermögen~ big 3ur Stonfurgeröff~ 
nung 'oie nßt~igen $odef)ren AU treffen unb gernad) bie l!Cuf. 
red)nung bem @erid>tßlmlfibel1tel1 ein3uf enben. @ine ri.vterltd)e 
~~ätlgfeit im eigentHd)en ~inne beg m5odeß, b. ~. eine @nt. 
fd)eibung über ftreitige ffied)tßanfvrüd)e fte~t Dem ~ufred)nungg. 
offi3ium nid)t 6U, ;,ie1mef)r ~nb affe im ~ufred)nungg\)erfa~ren 
fid) ergebenben ffieel)tgftrdtigfeiten \).on ben @etid)ten ~u ent< 
fd)eiben. :I>a~ l!Cufred)nungg.offi~ium qua Hfi6irt fiel) alio nid)t 
arg rid)terlid)e me~ßrbe im eigentHd)en l0inne beß ~.odeg j 

e6enf.o\Denig fäfft .offenbar feine %~ätigfeit in baß @ebiet ber 
ftaatIid)en $er\Daltung, biefelbe tft bielmef)r eine, \Denn aud) 
nid)t rid)tedid)e fo bod) citlHvr.o3etualifd)e be3ie1)ungg\Deife 
bem @e'biete ber ,8\DangBtl.o((jlrecnmg ange~örige. ~rt. 17 
l!Cbfa~ .1 ber ltantongl>erfaffung nun aber be~ie1)t fid) nur 
auf rid)terIid)e unb ber\DaItenbe me~örben im eigentlid)en 
l0inne be~ ~orteg, b. 1). auf me~örben, \Deld)e ü6er ~ed)tg~ 
ftreitigfeiten AU entfd)eiben eber ftaatHd)e mer\Daltungg~\Deige 
3U beforgen ~aben. :I>ieg ergibt ~d) fd)on aug ~bfa~ 2 beg 
l!Crt. 17 ber Stantonßl>crfaffung, \Donad) bie in sabia~ 1 auf; 
gefterrten 3nfom~atibiIitaten für ben l0d)reiber einer rid)ter" 
ltd)en .ober ;,crroaltenben me~örbe ltid)t gelten, reff'. eine 3n. 
fom~atibimät für biefen nut bann \).or1)anbett ift, ~enn er 3um 
mräftbenten ber ~e~örbe, nid)t a6er aud) bann, \Dettn er 3U 
einem ID'litgHebe berfel6en in einem na1)en mer\Danbtfd)aftg. 
.ober ~d)\Dägerfd)aftß;,er~äftniffe fte~t. ~araug ge!)t beutlid) 
f)ertlor, bau ~rt. 17 l!Cbfa§ 1 bie ID'litgliebfd)aft bei einer tid)< 
tedid)en ober \)er~aHenben me1)örbe in engerm l0inne auffaßt 
unb bemgemäu ü6erf)auvt unter benjenigen rid)terlid)en ober 
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ilerlVaHenben .$Bef)ihben, aUr lVeld)e er angelVenbet lVerben lVm, 
nur fofd)e feffegiaHfd) organifitte ~mt~filffen ilerfief)t, lVe1d)e 
.$Befugniffe eigentlid) tid)tedid)er D. 1). udf)eHenber ()ber ab" 
miniftra!iber ~d aug~uüben f)aben. ~amit ftimmt benn aud) 
()ffenflar Die ratio Deg ~d. 17 ~bia~ 1 überein, lVeld)e leben
faffg für 'oa~ fogenannte ~ufred)nung~l.lffi~ium, 'oer matur feiner 
~unmonen nad), burd)auß nid)t ~uttifft, lVofür nur barauf 
1)ingelViefen lVerben mag, bau ber .$B()tenlVeibe1, ('oeffen ·~unm()· 
nen benjenigen De~ 'lCufred)nung~offi~tumg burd)au~ gleid)artig 
finb) nad) bem @efe§e (~rt. 19 be~ ®d)ul'obetreifmngggefe§eß) 
aud} in ®ad)en feiner näd)ften merlVan'oten (mit ~ugUll1)me ilon 
mater unD ®of)n) amHren fann unb muu, lVäf)renb bieg bei 
ben ~itgneDern ber @etld}te teineßlVegg ber ~aff ift. (®. ~i" 
ilHvroAeugeie§ ~rt. 32 u. f.). ~a~ fogenannte 'lCufred)nungg" 
effib1um fann überf)auvt nid}t al~ eine .$Bef)örbe im ®inne beß 
~tt. 1 7 ~flfa§ 1 'oer stantongberfaffung fletrad)tl't lVerben, benn 
eg ift aug .$Beamten ganls ilerfd)iebener Dr'onung, mit berfd)ie< 
benem ~(1)lförver unb ilerid)iebenem ~mtgfvrengel Au;ammen· 
gefe§t; nur ber @etid)tgfd)reiber qat für ben ganAen @etid)tß. 
be~itt AU funttienhen, ber Drtgtld}ter Dagegen nur für feinen 
Streiß unb ber .$BotenlVeifle1 für feine @emeinbe. @ß tft affo 
fein einf)eitfid)eg Stoffegium ilen ftänbigen .$Beamten, b. 1), leine 
.$Bef)örbe in Diefem @Sinne, fonDern eß entfte1)t bro~ Durd} baß 
gefe§rtd) ilorgefd)riebene ßufammenlVitfen ilerfd)iebener, im 
übrigen mit felbftänbigem @efd)iift~freiß auggeftatteter, .$Beamten 
für einen beftimmten streiß bon @efd)äften. 

~emUlld} ~at Daß .$Bunbeßgetid}t 
edannt: 

~er mdurß lVitD aIß unbegrünbet abgclViefen. 

83. @ntfd)eib ilem 19. ~e~embet 1884 
in €5ad}en ZÖlV, 

A. Sn einem Urt~ei1e ilom 2. 3uni 1882 entfd)iel) bag Dber; 
gerid)t Deg stantong .$BafeHanbfd)aft, bau, UIld} Der bafel1anb~ 
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fd)aftlid}en @efe§gebung, bie Sthd)en-, ®d}ul. UnD ~tmenfonbg 
nur fitt ®teuem unb @ebü~ren, nid)t aber für ~erberungen 
aug @elbanlagen u. bg1. ein Stenfurßvdl>Ueg genieUen. mad) 
~ublifatieJt biefer @ntfd}eibung lVurbe an ben ßanbrat~ Deg 
stantong .$BafeHanbfd)aft eine ~etition gerid}tet, et möd}te baß 
@efe~ in entgegengefe§tem ®inne autf)entifd) inter"retiren • .$Bei 
ber .$Beratf)ung beg Zanbrat~eg übet biere ~etition am 21. Sn
nuar 1884 lvrad) ~d) Zanbratf) Zöw ba~in aug, bag Dberge. 
rid}t ~afle burd) fein erlVä~nteß Urtqeil unb fpiitere im gleid)en 
®inne getroffene @ntfd)eibungen bag @efe§ aufge~oben unb ab~ 
geänbert unb Damit baß @efe§ unI) bie merfaffun9, fOlVie feinen 
'lCmtgeib ilerfe§t. ~egen biefet ~euFetUng erf)oben bie fämmt" 
lid)en ~itgHeber beg Dbergerid)teß beg Stuntong m"feUanbfd)aft 
gegen ben Zanbrat~ ZÖlV beim .$BeAirfggerid)t ilen Zieftal Die 
3niutimffage. Zanbrat~ ZÖlV befttitt, bau er für eine ~euUe. 
rung im Zanbrat~e ~or ben @erid)ten belangt lVerben fönne 
Un'o lVanbte ~d) 'mit einer @ingaoe ilom 17. IDläq 1884 an 
Den 2anbrat~ mit bem .$Bemerfen, bau er biefem ilon Der ®ad}e 
stenntniß gebe, bamit ,,'oie .$BeQör'oe bei fid) entfd)ei'oen mag, 
"lVeld)e ®teffung babei einbunef)men ~e ~d) ileranlaut fii~le, 
,,()b ~e ber ®ad)e if)ren Zauf laffen unb \lon ben @etid)ten 
lIilerf)anbeln laffen, ober ob ~e in ~af)rung if)ter ~ürbe an 
"Der Unantaftbadeit i~rer IDlitglieber laut merfaffung unO 
11 meglement feftqalten lVm. 1l ~ag .$BeAhfggerid)t Ziefial teiv. 
beffen ~räfibenteniler1}ör lVleg inben ben .$Benagten mit feiner 
stomveten3einrebe ab unb erflärte if)n burd) Udf)eH ilom 15. ~ai 
1884 bet @f)renbeIeibigung fd)ulbig, ilerud~eilte iQn foftenfäffig 
AU 300 ~r • .$BuUe (eilentueff 100 :tagen @efängniU) unD orbnete 
bie einmalige ~ubmatton beß Urtl)cW! in ben beiben in Zieftal 
erfd)etnenben .$Blättern auf stoften beg .$Bef(agten an. ~er Zan'i:l
lat!; feinerfeit~ ging burd) .$Befd)luU ilom 20. IDlai 1884 auf 
ben ~ntrag feiner ~ditionßfommiffion übet 'oie @ingabe beß 
ZanbratQeß ZÖlV ilem 17. IDlär3 bur :tageßorbnung über. 

B. IDlit ~efur~fd)tift bom 19. Suli 1884 fiellte Qietauf Zanb" 
ratQ ZÖlV beim .$Bunbeggerid)te ben ~ntrag: eß fei bem Zanb< 
xatf)e ilon .$BafeHanb 3U ernären, bau bie ~itgHeber be~felben 
für iQre ~ugfvrüd}e im ~atf)e nur biefem felbft ileranttl.1ortlid) 


