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auü6en \)ermoe!)te. Um fo ll.leniger barf angenommen ll.lerbeu, baf; 
ber be)joniede ~etrag einfae!) an gefetmlif3iger 2iquibation an bie 
6teUe ber ge:pflinbeten D6jefte au treten 9atte. \illirb 9ie\)on au~~ 
gegangen, fo tft trar, bau ba5 :tlepofttum nie!)t aur smaffe ge~ 
aogen ll.lerben burfte, ba bann ll.leber ~rt. 197, noe!) &rt. 199/ 
m6l. 1 beß ~etrei6ung~gefete5 auf ba~fel6e an gell.lenbet ll.lerben 
tann. mielmc9r ll.lar ba5fel6e bem ~etrei6ung~6eamteu au lieftim~ 
mungßgemlif3er merll.lenbung iU ülierlaffen, unb ift bie 09nc fW 
fetlie!)e ®runblage erfolgte mbmaffierung rucfglingtg au mae!)en~ 

SDemMe!) 9at bie ~e!)u(blietret6ung~~ unh ~onturßfammer 
edannt: 

SDer ffi:efurß ll.lirb im 6inne ber @:rll.lligungen fUt '6egrunbet 
erfl/itt unb bemgemlif3 baß stonfutßamt ßofingen angell.ltefen, bie 
350 15t'. bem ~etreißUttg5amt Dfttingen au lieftimmung5gemlii3er 
metll.lenbung ll.liebet au53u9/inbtgen. 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel & Cte 

STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUBLIC 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung. - DEm! de justice. 

82. Urteil \)om 18. Dftoliet' 1899 in 6ad)en 
.~ eIfenftetn &: <Eie. unb stonforten gegen m.16tea. 

Staatsrechtlicher Rekurs gegen den Entscheid einer kantonalen 
NachlassbehÖ1'de; Verhältnis zum Rekurse wegenRechtsver
weigerung im Sinne des Art. 19 Betr.-Ges. - Nichteinver
nahme der Gläubiger über die F1'age det' Bestätigung des 
Nachlassvertrages vor det' obern kantonalen Nachlassbehö1'de; 
Bechtsverweigerung ? 

A. ,3m SDe3em6er 1898 ttlUrbe bem geutigen ffi:efurßßetlagten 
malmtin ~nliie3, ,3u9a6er eiueß ?Baugefd)/iftcß in .53U3etn, bom 
@erid)tß:prli)lbenten bon i'u3crn ~ad)laf3fhtUbuug im ~inne ber 
~rt. 293 ff. ~d)ulblietr.~ u. stonf.~®ef. gell.l/il}tt. SDie merl}aub~ 
fung ü6er bie ~eftatigung beß ~Ctd)Iai3l.)ertrageß bor errter 3n~ 
ftaua - m.d. 304 eod. - fitub am 1. ml'rif 1899 ftatt. ?Bei 
berfeflien er906en bie l}eutigen ffi:efurrenten, crIß ®lliußigtt beß 
ffi:efurß6eflagten, @:inf:prad)e gegen ben ~ad){aB\)ertrag, tnbem fie 
nn6rad)ten: :vie nötige ßll.leibrittelme9rl}eit für 'oie Buftimmung 
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fei meber in ber Ba!)! ber j'frebitoren, Md) in ber l5umme ber' 
'ilnf:prad)en i>or!)anben; bie mut) &rt. 306 Biff. 3 l5d)ufbb.~ u. 
j'font"@ef. au forbernbe l5id)er!)eit fel)(e, bqm. fei gan~ llngenit~ 
genb' enbUd) lei bel' @emeiufd)u{buer ftrafrecl)tlicl) eingeflagt unb 
~abe 'fid) ~anblungen 3u 6d)uloen fummen raifen, 'oie lHtd) 
&d. 306 Biff. 1 litt. c 'oie @ene~migung beß ~ad)(aUi>ertra:ge$ 
nU$fd)Hei3en . :ner @erid)t!S:präfibent MU \!u3ern, nt6 erite ,Jnftana 
in inad)lanfad)en, i>ermarf ben inad)lanlmtrag mit (§;ntfd)eib l>om 
1. m:prH 1899, mit ber l!Rotii>ierung, 'oie UJoUaiel)ung be~ inach" 
laUi>edrageß fei nid)t l)inlängHd) ficf)ergefteUt. ~iegegen retunierte 
m16iea an baß Dbergericf)t be~ j'fautouß 2u3crn - 'oie im 6iune 
be~ mrt. 307 6d)ufob." u. j'font"@ef· eingefe~te obere fautonale 
inad)laubcl)örbe - inbem er neue 6id)erl)eiten anbot. :naß über" 
gerid)t "(lat mit (§;ntfd)eib l>om 20. ~uni 1899 bem %tcf)la%i>er" 
trage 'oie @enel)migung ert"(leilt, mit 'oer 5Begrünbung: bie nötige 
Breetbrtttelßmel)rl)eit fitr bie Buftimmuug tei beaügIid) Bal){ ber 
j'frebitoren mie ber i>OU tl)uen l)edretenen l10rberungen i>orl)anben; 
fobcmn ergebe fid) nicf)t, baB ber l5d)ulbner 3um ~(ad)tei(e feiner 
@läubiger unreblid)e ~anblungen fid) l)abe 3U 6d)ulben fommen 
(affen, inbem baß I5tattl)alteramt 2u3ern, bei bem eine 6traf" 
unterfud)ung gegen U;n l)ängig fei, auf mnfrage l>om 23. l!Rai 
1899 erflärt l)abe, ba~ berartige ~anblungen bis bato nid)t er
mUteH morben feien; ferner ftel)en bie l)om l5d)ulbner angebote" 
nen 55 0/0 im rid)tigeu UJerl)ältntffe 3U feinen S)ülf~mttteln; enb" 
Ud} fet aud) bie Mn tl)m auerbotene 6id)erfteUung geuügenb. 
UJon biefem (§;ntfd)eibe l)nben bie @Iäubiger IebigUd} burd) beffen 
\ßuolifation im 2u3erner $tnuton$b!att l>om 29. ,3uni 1899 
j'fenntnt~ er~alten. 

B. Sm ,3uU 1899 l)aben nunmel)r eine &naal)( @Hiubiger 
gegen ben (§;ntld)eio beß Dbergerid)t$ ben ftnatßred)tltd)en lRefurß
an baß 5Bunbeßgerid)t ergriffen, mit bem mntrage, biefer (§;nt" 
fd)eib lei cdß nun unb nid)tig ou erträren uno nufaul)eben. :ner 
lRefur~ ftü~t jid) barnuf, im angefod)tenen (§;ntfd} eibe liege eine' 
lRed)t6l>ermeigeruug, tnbem 'oie @läubiger, bie l)or erfter ,Jnftnua 
(§;inf:prad)e gegen ben inad)laUbertrng erl)oben l)aben, l)or ameitrr 
.3nftnn3 nid)t gel)ört morben feien; bieß inl>olbiere eine UJerlel$ung. 
be6 @runbfa~e~ beß rcd}tUd)en @el)ßrs, bel' nud) fitr baß inad)::. 

1 
( 

J 
I 
I 

J 

I. Rechtsverweigerung. No 82. 399 

Iaf3i>erfnl)ren aU geften l)abe unb bort, mo dnc 3ll.1eite ,Jnftana 
l)tefür bejtel)e, aud) fitr biefe, gan3 befonberß, )l.1enn, mie im 
j'fanton ~u3ern, l)or bel' ameiten Snftana nova uorgeorad)t mer" 
ben bürfen. 

C. :!)er 1)tefur$beffagte trägt in feiner &ntll.1ort auf ben /Re. 
fur~ auf &bmeijung be$ /Refurfeß an. (§;r fül)rt im mefentlid)en 
aUß, im angefod)tenen &ntfd)eibe rönne feine nad) munbcßred)t 
unauläfiige l}red)tßi>ermeigeruug Hegen, ba ba~ ~ad)laaberfal)ren 
i>oUftänbig b@r /Regelung bel' j'fantone überIaffen fet. muverbem 
bemerft er, bie 9tefunenten l)aben l)on i)em /Refurfe bt'$ lRefurß" 
beUagten an baß Dbergerid)t j'fenntniß gel)Clbt. 

D. :!)aß D6ergerid)t beß j'fantonß \!uöern 6eruft fid) in feinet 
UJernel)mlaffung lebigHd) auf feine langjäl)rige ~rn~iß, monad) bie 
@{äubtger \.lor feiner ,Jnftana nie übel' 'oie meftätigung eineß 
innd)Iaj3bertr<tgeß eini>ernommen morben feien. 

:na~ 5Bunbc~gerid)t aiel)t in (§;rmüg ung: 
1. ,3rt erfter mnie unb i>on m-mtes wegen fragt eß jid), o{) bie 

II. &bteilung beß 5Bunbcßgericl)fß, afß 6taatßgerid)tsl)of, our 
mcurteilung beß borrtegenben /Refurfeil fom~etent fei, ober .ob 
berfeIbe nid)t l.>iefme~r at6 5Befel)merbe in 5Betreibuns~fad)en im 
6inne beß &rt. 19 m."@. betr. 6d)ulb6. u. j'font 6el)anbeIt 
merben mitfie unb bctl)er bie j'fompeten3 3um (§;ntfd)eibe übel' ben" 
fe(6en bel' 6d)ulbbetreibunllS" unb j'fonfur~tammer 3uftel)e. l1or~ 
meU nun jinb llnameifeIl)aft aUe morau~fetmngen, an me!d}e 
mrt. 175 ff. Drg."@ef. bie Buläffigfeit be~ ftaatßreel)tUd)en /Re" 
furfe~ an bas munbeßgerid)t fnü:Pfen, gegeben, unb f$ märe bal)er 
biefeß, at6 6tQat$geriel)tsl)of, nur bann in ber l>orHegenben 6ael)e 
nid)t 3uftünbig, menn eß fiel) um eine 5Befd)merbe ll.1egen /Red)ts;; 
l.>crmeigerung gegen eine fnntonale &uffid)t$bel)örbe im I5tnne be~ 
&rt. 19 6d}u{~b." u. j'font;;@ef. ~ctnbern unb überbieß 'oie l!Rög" 
lid)feit biefer le~tem 5Befcl)merbe ba~ /Red)tßmittef .oeß ftaMsred)t. 
lid)en /Refllrfeß megen /Red)t~bermeigerung nUßfel)fieaen mitrbe. 
inun erfel)eint auniid)ft bie fantona{e 06ere ~(ad)ra&bel)örbe, g~gen 
beren (§;ntfel)eib fid) bel' l>orliegenbe 1Refurß rid)tet, nid)t aIß tben. 
tifd)mit bel' fantonafen &uffid)tßbe~örbe, i>on ll.1eld)er &rt. 19 
litt. c l)anbelt: :nie mefugnifie biefer re~tern finb georbnet in ben 
mrt. 13-19 be~ 5Betr.~®ef. unb 6eftel)en mefentIid) in ):Ier Ueber" 
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road)uug ber lBetreibuugi3~ unb ,R;onturi3ämter; bie ~infe~ung 
einer o6rrn fantonillen ~uffid)ti36et)örbe 1ft o6Ugatorifd). :Die 
inad)(aubet)örbe bagegcn. tft Md) ~rt. 23 e~d: ctl~ .?efou~ere lBe~ 
t)örbe gebad)t, uub e§ )tet)t ben ,R;au~ouen tr~t, t)tetu;, eme o6e~e 
,3uftau3 aur3ufteUeu; unb roenn aud) m \)erfcf)tebenen ,ffcmtonen bte 
fantonale oliere inacf){aBtnftana biefe16e lBet)örbe tft roie bie fantoMle 
~ufftcf)ti3lie9örbe, fo tft biei3 in anbern ,R;antDuen ni.~t ~er U'aU 
(\)g1. bie ~etbellen im ,R;omm. l.l. 'lielier unb lBrufHetn 3um 
0cf)ulbli.~ u. ,R;ont~@ei., ~rt. 293, e;. 397, einerfeiti3, unb 
~nt)ang sub I1, 0eite 457 f" anberfeitß), unb roirb burcf) fene 
?8ereinigung ber .!tomileteu3en bie inad)[aBbel)öl'be uli3 foldje nodj 
ntcf)t 3Ut lantonalen ~ufitd)ti3bel)örbe. 0Dblmn tft unter ~Red)ti3~ 
\)er\oeigerung im (3inne bei3 ~rt. 19 lB.~@. root)l nur bel' engere, 
allgemein gebräucf)lid)e lBegriff 3u \)erftet)en, auf roe{d)en Mment~ 
Ud) bie Bufammenftellung mit bem lBegriffe /Red)ti3\)er3ögerung 
t)inroeift, roonete!) /Red)ti3\)ermeigcrung bann \)orl)anben ift, roenn 
bie fcmtDna(e lBel)örbe bie gefet)maüige ~nt)anbna!)me unb lBe~ 
t)anb{ung einer in it)ren @efd)aft~treii3 faUenben 'lI:nge{egent)eit 
\)ctll.leigert 00 sme6er unb lBrüfUein a. a. D. ~rt. 19 S)(nm.2). 
~ine lBefd)lOetbe im (3inne bei3 ~rt. 19 lB.~@. bett. 0d)ulb6.~ u. 
,R;onf. liegt alfo nicf)t \)or, unb ei3 fann bat)cr bie roeitere, aUge~ 
meine 'iYrage unerörtert 6(eiben, ob tro~ ?8orUegeni3 einer fold)en 
be31O. ber ill(ögltd)reit berle[6en her ftaati3red)tlid)e /Refurß an t'ai3 
lBunbei3gerid)t 3u1affig lOäre. ,3ebenfaUi3 tft im aUgemeinen baran 
feft3ul)alten, bau 'oer ftaagre~tlid)e /Refurß (lUd) in ~ragen bei3 
rsd)ulbbetret6ungi3~ unb ,R;Dnfursgefet)eß bann 3u1aW9 ift, roe~n, 
roie l)ier, ?8erIe~ung \)crraffungiHnäaiger /Re~te bel)auptet lOtrb 
(bgL a. lB. Urteil bei3 .lB.~@. \)om 1. ,3unt 1898 1. e;. Bulliger, 
~{mtL (3ammL lBb. XXIV, 1. ~., (3. 199 ff.). 

2 ..•.. 
3. ,3n ber <Sad)e felbft fragt ei3 fid), 06 bur~ bie ilCidjtefn~ 

l.lernal)me ber /Refurrenten bor 310eiter ,3uftan3 eine ?8erttleigerung 
beß red)tIid)en @et)örß unb fomit eine ?8erle~ung bon iqnen 3u~ 
ftegenben \)erfafiungi3mäuigen /Red)ten begangen lUDrben fei. ilCun 
ftel)t bie /Regelung bei3 ilCad)laB\)erfat)renß tn ben burd) baß 
<Sd)ulb6etrei6ungi3gefet) geaogenen (3d)ranfen ben ,R;antonen au i 
biefe ftnb ini3befDnbere befugt, eine 310eite ina~(auinftan3 3u 
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I. Rechtsverweigerung. N° 82. 401 

fcf)affen ('lI:r1. 23 Biff. 3 eod.), foroie, baß bDr biefen bei ben ,3n< 
ftanöen au 6eDbad)tenbe merfat)ren mit ber gteid) 3u ermal)nenben 
mußnat)me, luofür lBunbei3re~t beftel)t, au regeln (\)gt Urteil bei3 
munbei3gerid)ti3 l.lom 1. ,3uni 1898 1. (3. Bulliger, ~mtf. 
0ammL lBb. XXIV, 1. ~., 0. 202 ff. ~rlO. 3). :Dabei ift au 
bea~ten, baa es fid) bei ben ~tfd)eiben floer lBeftäfigung eineß 
ilCad)fafroertrageß nid)t um j)anbt)aoung ber d\)lten ,3urii3bittion, 
ntd)t um @:il.liIftreitigfeiten t)anbeIt, fDnbern um ~ui3ü6ung ber 
fog. nid)t ftreitigen freilOilligen @erid)ti3oarfeit (\)gL UtteUe bei3 
lBunbei3gericf)tß i. e;. Bulliger a. a. D., ~rro. 3 <S. 204; \)om 
22. Dftober 1898 1. <S. lBaum u. smDoi3oad)er gegen 0tauber, 
IllmtL (3ammL lBb. XXIV, 2. ~., 0. 934; \)OÜt 24. smära 
1899 t. 0. ~a6an gegen 2teoi, ~mtL (3amml. lBb. XXV, 2. ~., 
<S. 193 f.) i ei3 fann baqer nid)t gefagt lOerben, bau ber burd) 
'oie ftaatßred)tUd)e q3ra;di3 beß lBunbeßgerid)ts aufgefteUte eiat): 
in @:i\)Hftreitigfeiten fel notlOenbig jebe $artei 3U t)ören, Dt)ne 
Mttmi3 aud) für bte ~nftiinbe betr. @enel)mtgung einei3 iltad)~ 

Ia~\)ertrageß 3U gerten ljak :Dagegen fteUt nun ~rt. 304 metr.~ 
@ef. aui3brücflid) bie ?8orr~rift auf, ban bie @läubigcr \)or ber 
untern \Rae!)taa6eqörbe über bie lBeftatigung bei3 inad)la~\)ertrageß 
3u t)ören finb; bie s)luflerad)tfaffung biefer morid)rlft ltlürbe fief) 
alß ?8erIet)ung \)on lBunbei3recf)t unb 3ug1eid), ba bai3 /Recf)t auf 
@e~ör, 6efDnberi3 lOenn ei3, mie qier, im @ejei) aUßbrncl'fid) an~ 
crfannt ift, ein \)erfafiungi3mQfjigeß /Re~t bei3 lBürgerß barfteUt, 
ali3 msiUfür 11nb bamit ali3 ?8erftoff gegen ben ?8erfafiungßgrunb~ 
lai? ber @(eid)t)eit \)Dr bem @efe~ unb alß /Red)tß\)erlOeigerung 
quaIifiaieren. ~ür bie öroeHe jnftalt3 fteUt nun ba~ ?Setr.~@efe~ 
jenen @runbfa~ ni~t auf, lOie eß benn fd)on bie (3cf)affung einer 
fD(ef)en ali3 fafu[tati\) erffart uub ü6ert)au'Pt feine ?8orf~riften 
floer ba~ ?8erfat)l'en \)or 310etter ,3nftana mit 'lI:ui3na~me ber ~in~ 
fe~ung bel' für bie mseiter3ie~11ug an biefd6e mange6enben ~rift 
entt)att. :tlie ,R;antDne finb bat)er aue!) frei, \)Dr 310eiter ,3nftan3 
IebigUd) auf @runbfage bel' ber erften j'nftaua l.Jorgelegenen 'lI:ften 
ö11 enticf)eiben, ober a6er nova 3u3u[affcn. mso nun au er let;terei3 
ftatt~nbet, mua nDtroenbig ber im lBetreiliungßgefet) entt)aItene 
@runbfa\) bei3 red)tlid)en @et)örß ber @IQ116iger lOieberum ;:j3lai? 
greifen; benn na~ bem @etfte bei3 lBetreibungßgefe~eß qa6en bie 
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@raubiger eben ein iRed)t bnrnuf, über aUe mQrbringen be~ 
<Sd)urbner~ ge~ört 3u werben. ~benfQ wirb biefe ~tnberna~me ber 
@Iliubigcr bor 3wctter ,3nftnn3 nametttlid) bQrt nQtttlenbig fein, 
wo bie mQr&ringen bor erfter ,3nftan3 nid)t l'rototontert werben 
unb fomit bel' aweiten ~nftan3 gnr ntd)t bQdiegen. In casu trifft 
nun gerabe le~tereß au, unb ~at bte 2u3erner o&ere ilCad)laj3bel)örbe 
nova 5uge!affen; eß war ba~er i~re lßfIid)t, aud) ben @lliubigern 
@elegen~ett 3U geben, fid) über biefe nova itu~3ufl'red)en. $Die 
Untednffung biefer IDeaj3na~me inbQ(biert nnd) bem gefagten eine 
merre~ung tlerfnffung~mäBiger iRed)te bel' iReturrenten. :nabei 
fann nid)g barauf anfQmmen, 1.10 bie iRefurrenten bon bel' ~ljat~ 
fnd)e, baj3 bel' iRelurßoenagte an ba~ Dbergerid)t refurrierte, 
Strnntniß ~atten; benn bamit tft nQd) nid)t geiagt, baj3 fie iljrf 
iRed)te oljne wettere~ ~litten geHenb mad)en fönnen, ba iljtten eben 
bom ~nljnrte beß iRelurfe~ be~ <Sd)ulbner~ feine IDeitteilung ge~ 
mad)t wurbe. ~ß ift baljer bel' angefQd)tene ~ntfd)eib aufaul}eben 
unb ba~ Dbergerid)t anauweifen, bie refutrierenben @Uiubiger über 
bit ?Beftätigung beß ilCad)(aj3bertragcß ein3uberneljmen bqw. iljnen 
@elegenljeit aur ?maljrung iljrer ~ntereffen 3lt geben. 

$Demnnd) ~at b~ ?Bunbe~gerid)t 

erfetnnt: 
$Der iRefur~ wirb nIß 6egrünbet ernärt, bel' ~ntfd)eib be~ 

Dbergerid)tß be~ StantQnß BU3ern bQm 20. ~unt 1899 bemgemäj3 
aufgeljoben unb ba~ Dbergetid)t angcwiefen, bie rerurrierenben 
@(äuoiger über bie 1.8eftättgung be~ ~'etd)laj3\)ertrQge~ etnauber:: 
n~men. 
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I. Rechtsverweigerung. No 83. 

83. Urteil bQm 25. Dftl)oer 1899 in <Setd)en 
?Bnumgnrtner unb Stonforten. 

Androhung einer Busse und deren eventueller Umwandlung 
in Gefängnis durch einen Steuervorstandwegen Nichtaus
kunttgebens über Nichtbezahlung det' Gemeindesteuer; Ver
fassungswidt'(qkeit? 

A . .3n einer ~inga6e bom 22. <SCl'tember 1899 6efcf;lUeren 
fid) bie iRefumnten bnrüber, baj3 ber moritanb be~ <Steuerwefen~ 
"bel' etabt Bütid) fie wegen <Steuerrücfftänben mit ?Buj3e belegt 
unb bat; er mit bel' ?Bu~en\)r.rfügung bie Umwanblultg bel' mufje 
in @efängni~itretfe angebrQljt 9nbe. <Sie werfen bie %ragen auf, 
Qb fie nid)t gefe~lid) gegen rolet)' ge\l.lalttljätige unb fd)äbigcnbe 
'IDCa%regeIungen geid)ü~t feien, ob wirfIid) bel' <Sd)wei5erbürger 
bel' ?mtUfür bel' 6teuerbel}örben berart etu~gefe~t fei, betfj wegen 
ilCid)tbe3a9lung bQtt <steuern ?Buj3en unb @efängni~ üoer iljn \)er~ 
9ängt werben fönnen, Qb nid)t ba~ ?Betreioung~gefe~ unb ba~ 
Dbligationenred)t einem lQ{d)en merfal}ren entgegenftel)en unb Qb 
ba~ielbe nid)t üoer\)aul't bel' 6d)1\lei5erfreigeit wiberfl'red)e. 

B. $Der <steuerborftnnb bel' <Stabt BÜtid) l}ett fid} üoer bie 
i~m mitgeteilte ?Bejd)n.lerbe baljin uerneljmen InHen: :nie ?Be~ 
ftrnfung mit ?BUBe fei ntd)t erfolgt, weU bie lRefurrenten bie 
\Steuer nid)t bC3aljften, fonbern be~ljaf6, weil fie trQ~ IDenl)uung 
fid) weigerten, mu~flmft 5tl geben, warum bieß nid)t gefd)elje. 
.\)ätten fie bel' <steueruerwetltung nnd)gewief en, bnU fie bie <Steuer 
nid)t ober nur teifweife beönlj{en fönnen, 10 würbe biefef6e, wie 
in DieIen anbern %<iUen, ermiij3igt Qber il)nen gana edaffen worben 
feilt. mud) bie ?Bu~e wäre erlnffen worben, wie eß faft immer 
gefd)e~e, wenn bie \ßfIid)tlgcn enbHd) 3ur ~u~funfterteilung fiel) 
bequemen. ~(ur baß l}JoUe man er3wingen. $Die ?BuBen\)erfügung 
ftü~e fid) auf mrt. 6 bel' ftabträtlid)en merQrbnung üoer ben 
-?Beaug bel' @emeinbefteuern, 3u beren ~rIetj3 bel' <Stetbtrat und) 
§ 1040 be~ 3ürd)ertfd)en iRed)t~l'fIegegefe~e~ unb § 95 beß @e~ 
fe~e~ über ba~ @emeinbewe;en foml'etent gewcfen fei. $Die ?Be~ 
fugni~ aur merljängung \)011 ?Buj3en fei burd) mrt. 73 bel' @e~ 
lneinbeorbnung bel' <Stabt Bürid) beu lBorftänbelt bel' merwnItung~~ 


