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204. Urteil I)om 16. :veaemlier '1897 
in 0acf)en Q3ettfcf)art. 

I. qsra3tbu.6 ~ei3 in sanferen (91ibwalben) fünbete bellt ,jngenieur 
Q3ettfcf)art tn 6cf)w~3 eine auf bem ~es ge~örenben @ute ,,6cf)Iab/ 

in saUferen ~aftenbe @üft. 91\lcf)bem ~ea ben Q3etretg für bie 
@ürtetlilöfung 6ei bel' 6:par~ unb 2ei~faffe ilCibwalben be:poniert 
~atte, forberte er ben @(äu6tger etuf, biefe 6umme bafeI6ft gegen 
sau.6~inga6e be.6~ite(.6 in 0:m:pfetng au ne~men. Q3ettjcf)etrt wei~ 
gerte ftcf), bie @ült in biefer 1Jorm au [öfen. 

H. :vatauftjin fteUte S)ef3 lieim iRegierung.6r<tte SJ(ibwalben 
ben santretg, eß fei Q3ettf cf)art an3u~a!ten, bie fragIicf)e @ült aUß~ 
~inaugelien. :vie sauftünbung unb saliföfung, liracf)te er Ctn, feien 
gefe~ncf) I)or ftel} gegangen. iHacf)bem Q3ettfd)art mit 3ufcf)rift l>Om 
2. i)(obemlier 1896 ermid ~abe, er gebe ben @ültlirief nid)t 
~erau.6, fet befien Q3etrag recf)töeitig bei bel' ®:par~ unb 2ei~faffe 
be:poniert morben. 

WCit @ntfd)eib bom 19. Juli 1897 erffärte ber iRegiemng.6rat 
S)eibwa(ben, Q3ettjd)art fei ge~arten, bie @iUt etußtjiUaugeben gegen 
@ntgegennettjme beß bei bel' fautonalen \:5:par~ unb ~ei~taffe be:po~ 
nierten Q3etretgeß. Q3ettid)art, wurbe etu.6gefü~rt, ~abe in einem 
6cf)reiben bOm 17 . .JuH 1897 an bie 6tanbeßfetnafei ilCibmalben 
lietjau:ptet, bit' @ült müffe ba be3a~rt werben, wo bel' @liiublger 
ttlo~ne; Ie~terer tjabe ben :titel erft bann l)eretU63ugeben, )l.lenn 
3etl)lung erfolge; er bedange ba~er nicf)t nur bm Q3etrag ber 
@ü(t, fonbem aud) ben 31n~ lii~ aur saolöfung in 6d)w~3. 91un 
müHe etber in @rmägung geaogen werben, baS bie ~{uffünbung 
unb saoröfung geie~nd) bor fid) gegetngen feien unb betU bel' 
@üIt6etrag famt 3iuß 6i~ WCarttni 1896 reel}taeitig bei ber 
®:p(tr~ unb 2eif)faffe be:pontcrt morben fei. :vem @ü(tenfcf)uIbner 
rönne nid)t augemutet merben, ben ab3ufßfenben Q3etrag :perjönIiel} 
an bie au~martigen @üftgIiiu61ger au übergeben. SOle ~{u~med)~~ 
{ung \)On @ült6rief unb ,!{b[öfung.6betrag fönne 6effer burel} bie 
qsojt erfolgen. WCit bel' :ve:pofition be~ Q3etretge~ au WCartini 1896 
~(tbe bie wettere )8erainfung be~ Jtet:pitaI~ aufge~ört. 
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sauf @efud) be.6 iRegierung.6rate.6 s)(ibwa(ben t)in oefcf)los ber 
megierungßrat be~ Jtantonß 6cf)m~a unterm 19. sauguft 189'7 
Q3ettfd)art einamaben, bel' )Berfügung I)om 19 . .Juli 1897 1JoIge 
6ll reiften. 

III. @egen biefe ®cf)lusnatjmcn ber iRegterungen bon s)(ib~ 
walben unt- ®cf)m\.)3 ergriff Q3ettfcf)art ben ftaett.6recf)tHcf)en lRerurß 
an bet~ Q3unbeßgericf)t. lRefumnt beantragt sauff)ebung be~ )8e~ 
fd)ruffe~ beß lRegierung~rllte~ 91ibwalben. @r macf)t ba6el ilt~be~ 
fonbere ~olgenbe.6 geItenb: :ver @läubigcr fönn~ nid)t ber:pfHd)tet 
ll.lerben, bie 3al)(ung am ?illol)norte he~ 6dtu(bner~ in @m:pfang 
au nef)men unh nod) bief meniger ben ®cf)ulbtlteI eln3ufenben, 
bel>Or er ba~ @eIb em:pfangen l)etOe. :vie merfügung be.6 iRegte~ 
rung~rate~ SJUbwalben berLe~e mr1. 58 ber ~unbe~berfaffung unb 
überbicß 'J{rt. '7, 23 unh 50 ber merfaffung Mn ilCibmetlben. saber 
abgefel)en f)ieuon tei bie ~rage, 00 bem iRel'urrenten ber ~itel 
rid)tig gefiinbet unb 06 er :pflicf)tig fei, benfe16en etu.6l)inaugelien, 
eine cibUred)tIid)e ~rage; biefe tjabe bel' 1Ricf)ter unb nicf)t bel' 
megierung~rat au entfcf)eiben. 

IV . .Jn feiner 1Refur~beantmortultg lieantragt ber iRegterung.6~ 
rat ilCibwalben mbwelfung be~ iRefurf eß. @r fiil)rt im wefentricf)en 
au~: @~ merbe ntcf)t beftritten, baa bie muffiinbung gefe~Hd) ge~ 
fd)e~en unb baa ~ej3 Mel} mrt. 15 bel' ~mbmarbner )Berfailung 
unb nacf) bel' oeaügHcf)en @infütjrungßberorbnung I)om 26. m:prU 
1896 aur Jtünlltgung t-cr @ült lierecf)tigt ge\1Jefen wäre. iRefur~ 
rent l)alie 3\l.lar oum erffen '.Deale mit Q3rief bom 5. Juli 1897 
augege6en, ba~ er bel' @cmaU getjorcf)en müffe unb nie @ürt etb~ 
ge1ien ttlerbe. @r l)abe e$ unter gewiften 1Red)t~i.lor6el)alten getl)alt 
UUb unter bel' Q3ebingung, baB il)m nie ?lluß{öfung~fumme in 
®cf)ll.l~a 6e3al)ft ltlerbe. WCit C5d)reiben bom 17. Juli 1897 l)abe 
f.!Mtfd)art noel} ben laufenben Bin~ bi~ 3ur mb3al)!ung ber(an~t. 
'l(ud) im 1Refurfe merbe lebigHcf) bedangt, baB ber ~cf)urb\ter tu 
i5el}m\.)3 liqaf)fe. 1Refurrent \.lcrjd)weige nun bie ~au:pttt'(lge, meld)e 
rein c1l>Ured)tnct)er ~J(atur fei. ;nie muffünbung fel recf)töcHig ge~ 
fcf)el)en. ®cf)on unterm 2. \)cobclltOer 1896 l)abe nämUd) >settfcf)a~t 
edfärt, baB er bie m&fünbung ülierl)etu:p1 niel}t -1ned'enne unO. .. bte 
@üft nid)! abgebe. :ver ®üItfcf)ufbner l)abe unter biefen Umftan~ 
l:len getljan, ttla.6 er nacf) @efe~ &U tf)Ull gel)a6t. @r l)a6e nämUdt 
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ben ~etrag für bie ®ürt uub ben erf! am 11. ~cobember 1896-
berfallenen ßin.6 bei ber fantonaren @S~ar" unb 2ei9faffe be~oniert. 
:Damit 9abe S)eB nael) gemeinreel)triel)en ~egriffen bie ~(baa9Iung 
gereiftet. menn ~ettfel)art erft mit ~rief \.lom 5. ,3uIi 1897 oie 
~nna9m~ be.6 ®elbe~ erWirt unb im übrigen ~eaa~rung in 
6el)ttJt)3 bedangt 9abe, fo 9ahe er offenhar ben burel) feine 3l:eni= 
tena berloren gegangenen ßi~ bom 11. :)cobemoer 1896 l)inttJeg 
noel) retten ttJollen. @:r fri mit biefem au fl'ät eröffneten ~egeljren 
ntel)t au fel)üten. S)e% l)a6e ba~ b~onterte ®elb ntel)t me9r lUeg= 
nel)men bürren, um niel)t ®efal)r au laufen, für ein abbe3al)rte~ 
.!fal'itaI noel) Sinfen entricf)ten ober gar bie @:inreoe ber ntel)t 
reel)taeitigen ~oaal)rung entgegenneljmen au müHen. miefe ~l)at= 
fael)e fei für ben borliegenben ~all fel)on allein entfel)eibenb. 
murel) oen @:ntfel)eib l>om 19. ,3urt 1897 feiett ~rt. 7, 23 unb 
50 oer 9CibttJClIbner merfaffung nicf)t bede~t ttJorben. üb S)e13 
mit m~onierung b~ ®üItoetrage.6 reel)tfiel) gel)Clnbert ~abe, fei 
eine reine @:ibiIfrClge unb baß ~ultbe§geriel)t ttJerbe fiel) aur 
q3rüfung unb ~eurteifung berjeIben info~etent erfUiren. Sm 
@:ntfel)eibung ber ~efel)ttJerbe t-eß S)e% erfel)eine i)er 3l:egierungßmt 
berl'fHel)tet, ba eß fiel) um bie .l)anbljabung unb mollaieljung \.lOH 
®efeten unb ~efcljfüffen ber 2anb§gemeinbe ljanble (~rt. 50, 
ßiffer 1 ber VeibttJalbner mcrfaifung). ,3m übrigen fei bi~ über:: 
auffiel)t über baß S)'9VotljefarttJefen bem 3l:egierungßmt üherounben 
(~rt. 50, ßlffer 9 ber merfaifung). mie ~rt unb meife, wte
®ürten Clb,;uröfett feien, geljöre aum S)\)potljefarreel)t. @:in ®ült= 
f el)ulbner fönne ntel)t angeljaUen' werben, ben ~etrag für eine 
Clogefünbete ®ürt bem ®läuoiger, wo berfeI&e auel) ttJoljne, burel) 
bie q30ft aU3uj el)icfen. 

maß ~unbeßgeric9t 3iel)t in @:rttJiigung: 
1. ~ei ber ~eurteiIung beß bodiegenben 3l:efurfeß mu% bOt: 

allem bie ~rage erörtert werben, 00 ber 3l:egierungßrat be~ .!fCln~ 
to~ 9CibttJalben aum @:rfa% ber merfügung l)om 19. ,3uH 1897 
foml'etent war. 

2. mer 3l:egierung§rat erfliirt, er fei in erft!!r mnie laut 
~rt. 50, ßiffer 1 ber fautonalen merfaffung berl'f!iel)tet gewefen, 
i)ie 1ljm \.lom ®ültfel)ttlbner unterbreitete ~efel)ttJerbe au edebtgen. 
~rt. 50 ßiffer 1 beftimmt nun IebigHclj, ber 3l:egierungßrat l)anb: 

II. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen. ßewalt. N° 204. 1513 

~a&e unb \.lollatcl)e bie ®ef e~e, lBerorbuungen uub ~efel)lüffe ber 
1<Clnb§gemeinbe unb be§ 2(mbrate~. miefe ~:fttmmung ~Clnn aBer 
uiel)t tn bem @Sinne aUßgelegt ttJerben, baj3 ber 3l:egterung~rat 
bie einöige aur S)anbljaBung unb aum mollaug ber betreffen ben 
@efe~e lBerorbnungen unb ~efcljlüffe fom\)etente ~e'9örbe jet. 
'@:ß ft:llt bieImeljr ber \.lOm 3l:efurrenten a!lgerufen:Sltrt. ~.3 ber 
~ibmCllbner lBerfaffung ben ®runbfat aut, tat bte ~ußltbung 
ber ricljterliel)en ®emCllt überall bon ber ®ettJalt be.6 1Regierung~~ 

l'ate~ mit morBel)aIt be.6 ~rt. 52 getrennt oIei&e (ber bOtBeljaItene 
~rt. 52 ttJeIel)er bie ~efugniife beß 2anbammaunß regelt, fann 
\)orliege~b nid)t in iSetracljt fommen). ~ei biefer, aUß~ritcmcljen 
~nerfennung beß ®runbfat?eß ber ~ren1tUng ber nel)terltd)en unb 
ber regierung.6riitlid)en ®ettJatt muf3 aoer ol)ne ll)eite~ee bie Bu~ 
ftiinbtgfeit ber ®eriel)te gegenüber berienigen bCß 1Regte~ungßrate~ 
füt ~ragen c1bHreel)tHel)er i)1atur a{ß l)oroeljaIten erfel)etn:n. maß 
aoer nun borUegenb bie @Streitfael)e, über ttJetel)e bet 3l:egterungß~ 

Tut feinen (fntfdjeib gefällt l)at, mel)rere burel)auß cibilrecljtliel)e 
~ragen in fief) fel)lie\3t, fann uiel)t in Sltbtebe geftellt merbe~. 
~t\.lHreel)tticljet' 9Catur fillb inßoefonbete bie burel) ben @:ntfcljetb 
\.lom 19. ,3uIi 1897 etlebigten ~rugen, 00 ~uftünbung unb Slto~ 

löfung ber ®iUt gefet?1iel) bor fiel) gegCln~en feien, 00 ber" ®.ÜU~ 
fel)ufbner ben uBaulöfenben ~etrag \)etfönhel) an ben aUßttJaritgen 
@Iiiubiger 3u übergeben l)Cloe, 00 mit ber m~ofttio~ be~ ~etra~,e~ 
iju IJJtartini 1896 bie ttJeitere lBer3infung bCß .!fa\)ttaIß aufge9o~t 
~aoe. manael) '9at ber ~ef cljluf3 bro 3l:egierung.6rateß unattJetfell)att 
in bie burel) ~rL 23 ber fantonalen merfaffung boroeljaItenen 
~efugniffe ber riel)terItcljett ®ewaIt eingegriffen. . . 

3. ~em feruern ~norlngen beß ~egietUngßrateß, eß fet tl)~ 
gemii% Sltrt. 50 ßiff. 9 ber 9Cibwalbnet lBerfaffun~ bie üo:raut~ 
fiel)t über bM S)'9~otl)etarmefen überbunben, tft fet,ne entfel)etben~e 
~ebeutung oeiaumeffen. marauß, baf3 bem 3l:egtetUng.6tate bte 
abminiftrat1\.le 3l:egelung bCß S)t):potl)etar~efcnß 3uf!el)t, f~nn ni,el)t 
gefolgert merben, baf3 er aUel) cil)ilrecljtltclje ~nftanbe uoer eme 
@ürt au erlebigen ljuoe. . 

4. @:ß ift bemnael) niel)t nötig, au unterfuel)en, ob bte lB~r~ 
fügung \.lom 19. ,3uU 1897 bie lBerfaffung beß ~ant~~ 9Cib= 
walben in anbeter 1Riel)tung \.letlete, fonbern eß tft blefe lBet~ 
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fügung o~ne iueitere~, af~ bon einer infom~etenten ~e~örbe 
erfaHen, aufdu'geben. 

5. IDCit ber IHuf'gebung bel.' angefod)tenen ~ntid)eibung bel.' 
WtblUalbner lRegierung flHH natürIid) aud) ber ~efd)fu& bes 
lRegierung~rate~ be~ S"rantons 6d)ltlt)3 bOm 19. IHuguft 1897 
bal)in. 

'.Demnad) '9at ~a~ ~unbesgertd)t 
erfannt: 

'.Der lRefur~ lUfrb begrünbet erfllirt unb ber ~ntid)eib bes
megierung~rate~ be~ S"ranton~ UnterlUalben nib bem !fia(b bom 
19. ,Juli 1897 aufge'9oben. 

III. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

205. Urteil bom 13. Dftober 1897 
in 6ad)en lRßtl)fin. 

A. ~äd'er ~rorentin lRöt9Hn in S"rern~ bea6fid)tigt, auf ber 
19m ge'9örenben megenfd)aft "Sjofftatt" bafel6ft eine ~äd'eret dU 
erHeUen. ~r fegte bem ~inlUol)nerrat bOn S"rern~ ein bedügIid)e~ 
~aubeltltUigung6gefuc() bor, er'9ieft aber unterm 18. ,Januar 
1897 ben ~efd)eib, baa ber ~au nur uelUiUigt lUerbe unter ber 
~ebtngung, bnj3 bie &ntfernung olUifd)en ber Sjnu~mauer b~ nuf 
bem anftofienben ®runbjtftd'e geleHenen q3frunbl)aufe~ her ~rü'9~ 
mefferei unb ber 91eubnute lUenigiten~ 10 lJJCeter betrage. lRöt'9Iin 
refurrterte gegen biefen ~efd)eib nn ben lRegierung~rat bon Db~ 
lUafben, lUobei er fid) auf bie Sjo13~ unb lBauberorbnung ber 
®emeinbe S"rern~ bom 1. lJJCai 1884 berufen ou l)uben fd)eint, 
bie iu Ilttt. 29 IHuf. 2 für Weubauten bloa eine ~tfernung bon 
4 lJJCeter bon anbern ®ebäuben, Mn '.Dad)\)orfprung 3u '.Dad)~ 
borf:prung gered)net, \)orfd)reibe. '.Der &inl1.lol)nertat \)on .Re~ 
lUie~ tn feiner mernel)mfaffung tn~befonbere nuf IHr!. 29 IHbf. 4 
ber erl1.)il~nten merorbnung '9in, lUonad) im ,Jntereffe ber .öffent~ 
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lid)en !fiol)!fal)rt, ~c., aud) iUeitergel)enbe morfd)riften für baß 
mauen nufgefteUt l1.lerben bürfen. '.Der lRegierung~rnt befd)lof3 
~ierauf unterm 10. lJJCilrö, e~ ~a'(ie lRöt~fin ben fragHd)en Weu~ 
bau 6 I)),eter bOm genannten q3frunb9au~ ou entfernen. '.Dieler 
traf nun IHnftnlten 3um ~nuen, lUobet er bnbon au~ging, ban 
er bie 6 I))(eter '.Diftan& \)on Sjau~mauer 3u Sjnu~mauer ein3u~ 
'9arten l)a'Oe. lJJCit ßufd)rift tlom 5. I))(n1 er~ieU er jebod) bie 
lJJCitteiIung, ber lRegterung~rnt '9Ctoe befd)Ioifen, baa bie ~nt~ 
feruung ~e~ 91eubaue~ bon bem ~rü'9meifmige6ii:ube minbeften~ 
6 lJJCeter \.lon '.Dad)\)orf:prung au '.Dad)\.lorf))rung 3u betragen l)n6e, 
unb in gleid)em 6inne entfd)te~ ber ~illlUo9nerrnt Mn ,fi;ern~ 
unterm 11. \)J(ai über ba~ nbgeänberte ~augefud) be~ lRöt9Iin. 
~e~terer fd)eint fid) iebod), aI~ er nunme'9r mit ben lJJCaurer~ 
arbeiten begann, nid)t nn biefe 6d)lunlla'9men gefe'9rt 3u l)aoen, 
unb aud) 3lUei Iltufforberungen be6 ffi:egterung~rate~ nuf gennue 
,Jnne9n1tnng ber \.lOrgefd)riebenen ~ntfernung, \)om 12. unb 
24. lJJCai, bUeben unbcad)tet. 91nd)bem mötl)Hn feine IHuffnffung 
in einer ,8ufd)rift an ba~ 2anbammanuamt tlon DblUalben \)om 
26. I))(ni bargeIegt '9aHe, lUurbe er am 28. in~ mer'9ör l1erufen, 
unb nad)bem er bei bieiem IHn lag barauf l1el)arrt '9utte, baa er 
ben ~efd)fuj3 \.lom 5. 1))(0 i nid)t l1ead)ten unb in oer begonnenen 
!fieife mit bem ~auen fortf\l9ren lUerbe, tn ber !fio9nung be~ 
2anbl1.lei6er~ 11 interniert". ®cgen IHu~fteUung etuer ~rWirung, bnj3 
er gegen 6reHaffung au~ ber gegen i9n \.lerrügten Unterfud)ung~~ 
'9aft 500 6r. 6ei ber Db\1.1albner S"rnntonaIbanf, 3Cl9Ibar bei ber 
6tCtnbe~fnn3retf be:poniere, unb bie IHr6eit bei feinem 91euuau für 
einftlUeHen einfteUe, fid) bugegen lUeitere 6d)ritte \)orbe~arte, lUurbe er 
nod) einigen 6tnnben lUfeber auf freien ~uj3 gefe~t. ~{llt 29. lJJCat 
fteUte möt1)lin ein ®efud) um !fiiebererlUilgung be~ ~efd)ruffe~ 
bom 5. lJJCai, um IHu~rtd)tung einer ~ntfd)äbigung bon 30 ~r. 
lUegen ber mer'9aftung unb auf !fia'9rung ber ciuHred)trtd)en ~nb 
fd)äbigung6auf:prüd)e gegen ben ®emeintlPrat S"rern~. IHm 9. ~uni 
befd)Ioß jebod) ber lRegierung~rat, ber ~ntfd)eib tlom 5. WCai 
lUetbe grunbfä~lid) nufred)t er9aften, unb befd)ieb aud) ba~ ~nt~ 
fd)äbigung~bege'9ren lUegen ber .3nternierung \)om 28. lJJCai (tu" 
le~nenb. 

B. Unterm 19. ,Juni er90& nun nnmen~ be~ ~lorentin lRö1'9ltn 


