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nun mol}! 3\l.leifeUos bie ('targCluifd)en @erid)tsgeoül}ren bie Jtoften 
ber ~imid)tUtt9 ber lRed)ts:p~ege bei meitem nid)t beeten - Uon 
ben 18uubesbal}uen tft nid)t bilS @egenteil lJel}au:ptet -, f 0 lönnen 
bie auf ben !Red)tsfd)riften au entricf)tenben 15tem:pelta):en iel}r 
\liOl}f ag meilere @ebül}ren für bie ~ütigfeit beß ffi:id)teramtes 
betrild)tet werben. :.vafl bie &bgilbe tn tl}rer S)öl}e nad) ßal}( 
unb @röfle ber 15eiten f{cf) rid)tet unb nid)t tueiter bifferenaied 
tft, ftef)t bieier ~uffaffung nid)t entgegen, benn ber Umfang ber 
meef)tsfef)riften bUbet immerl}in einen, menn auef) groben W-laaftab 
für bie uon ben @erief)tsorgilnen aufaumenbenbe ~ätigtei1. ~uef) 
gel)ört es feineswegß 3um 18egriff ber @eoül}r, bila fie genau nilcf) 
bem ?!Berte bes ftaatlief)en ~tettfteß abgeftuft fei. ~ß tft freiHef) 
ntd)t ou uerfennen, bila ber ßufammenl}ang 3\l.1ifd)en ber 15tem:pel< 
til):e auf lReef)tßfef)riften unb ber 2fiftung ber 3ufti30rgane el}er 
ein lofer tft unb baa beßl)alO biefe ~bgabe fief) bercttß einer mer
lel}rßfteuer näl}ert. ~il aber baß ~oment ber fpe5teUen ~ntgelt< 
Iief)fett naef) bem gefagten l}ier boef) noef) beutIief) l)er\.lortritt, fo 
recf)tfertigt eß fief), ben <targau!f ef)en lReef)tßf ef)riftenftempeI ntef)t 
ben <Steuern, fonbern ben @ebül}ren aU3uaäl)len. 

4. ~arnaef) finb bie 18unbeßbal}nen \.lon ber <Stem:pelung il}rer 
ffi:eef)tsfef)riften im Jtanton ~argau nief)t befreit, \l.1eil eß lief) 
l}iebel um feine <Steuer im <Sinne Mn ~rt. 10 bes lRücffaufß. 
gefe~eß l}anbeft. lBei biefer 15aef)fage bebarf bie ~rage feiner ~r. 
öderung, 00 bie ~iil}rung \.lon ißroaeffen buref) bie lBunbeßbal)nen 
eine bem lBal)nbetrieb bienenbe ~ätigfeit bUbet unb ob beßl)alb bie 
<5teuerfreil}eit bcr lBunbeßbal}nen fief) überl}aupt barauf beaiel)t 
(1. ~<S 26 I 15. 327). 

<J)emnaef) l)at baß lBunbeßgerief)t 
erfannt: 

~aß !JCeef)tßoegel}ren ber 18unbeßbal)nen ll>irb, fomeit eß f{ef) 
auf bie 15tem:pelung ber lReef)tßf ef)riften beaiel}t, abgemiefen. 3m 
übrigen \l.1irb barauf nief)t eingetreten. 
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Verfügung betr. Beseitigung einer Baute aus bau- und ffusspoli
zeilichen Gründen: Eingriff in das Gebiet der richterlichen Gewalt'! 
Willkür'! St. gaU. KV Art. 101; 29; BV A.rt. 58 und 4.Ve1'letzung 
des Privateigentums, A.1't.31 KV von St. Galten. 

A. <J)er ffi:efurrent, ~rana Iillifiaf, 15eilermeifter in lRorfef)nef), 
bcaoftef)tigte im 3al)re 1901 einen 15treifen 2anbeß auf bem 
teef)ten ft. gaUifef)en Ufer :'er @oIbnef) oberl)aI6 ber ~ifenbnl)n~ 
brücfe ber 18al)nlinie !JComiln~l}orn ~ ffi:orfef)aef) an erwerben unb 
bafelbft eine 15eUerbal}n an erftellen. ~r l)i~ede biefe 18aute 
unb maef)te ber 3uftlinbigen ~mtßfteUe, bem @emeinberat @olbaef), 
bie mifieranaeige, aUeß naef) ben mOrll'9riften beß ft. 9aUifl'9en 
®efe~eß über @renal)erl}Ciltniffe, :.vienft6arfeiten uim. l)om 6. lBrllef):o 
monat 1850 (§ 14), monaef) für iebe ,23aute in ber Wiil)c fremben 
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®runbeigentum~ ober öffentlid)er lIDege ein bie beabjtd)ttgte ~aute 
gen au be3eid)nenbe~ mifier au erfteffen, ben ~eteili9ten amtIid) 
Jtenntni~ au geben unb ba~ mifier ro/i~renb lieftimmter ~rift 
fte~en 3u laffen ift, unb roonad) mit bem ~au nid)t begonnen 
lUerben barf, bi~ eine ~inf~rad)e gütIid) ober red)tItd) gel)olien 
ift. ®egen bie bom lftefurrenten bifierte -'Saute er~oli ba~ <5tra~en~ 
unb ~aubel'artement be~ .ftantonß :tl)urgau ~infprad)e aum ßroecfe 
bel' lIDal)rung bel' .3ntereifen ber @oCbacf)fol'reftion, lueH bie ~aute 
in ba~ ~od)lUltffer~l'ofi( bel' @oIbad) 3u fiegen fomme. ~ß fd)eint, 
baa in bel' O:oIgf eine ~efl-'red)ung 3ll>ifd)en bem lftefurrenten unb 
bem morfte~er be~ t~urgauifd)en etrnBen~ unb -'Saube:partement~ 
ftctttfanb. ~er lftefurrent raufte fobann ben ~augrunb unb er~ 
fteffte bie -'Saute nad) alige/inbertem q3lan ol)ne neue mifieruns 
ober neue iSifiel'anaeige; bie <5eiterlial)n, Me 110 weder (ang tft, 
liegt 11,5 iJReter unb ein tleiner Querliau 4,75 weder bon ber 
®olbad)lißfd)ung entfernt, ll>1i~renb bie ~ütte llad) bem urfl'rüng~ 
lid)en q31an liebeutenb niil)er bel' ~öfd)ung gelegen lUllre. mm 
14. IDeai 1902 fd)rieb baiS (5tl'l'tBen~ unb !Saubepartement be~ 
Jtanton~ :tl)urgau an ba~ ~aube'Partement be~ Jtanton~ 
<5t. ®affen, bau bel' lJtetumnt im ~od)roaffer:profH bel' @olbad) 
eine gebecfte <5eilerlia~n gebaut ~abe, olifd)on ba~ IDepal'tement 
l)iegegen ~inf~rad)e erl)oben ~abe; bel' ~au fönne nid)t gebulbet 
lUerben, lUcH er baß ~od)ll>affel"ProtU berenge unb bie abrolirtß 
liegenbe !Srücfe liebrol)e, fobalb er bom m5affer lUeggeriffen lUerben 
foffte; baß !Snube:pnt"tement bon St. @aUen möge bnl)er bie nöti. 
gen IDeauregeln treffen, bamit biefe <5eUerlial)n auß bem ~od)~ 
lUafferprofU bel' ®olbnd) entfernt lUerbe. SDfejeß Sd)reiben lUn1: 
~on einem -'Serid)t beß t~urgauifd)en Straijeninfpeftorateß begleitet, 
aUß bem erfid)tlid) ift, baH ber 1Refurrent ben O:uB bCß red)t~~ 
fettigen IDantme~ an bel' @olbad) auf bie 2änge bel' (5eHer6a~n 
a6gebrod)en ~atte, um einen lIDeg &ll>ifd)en ~amm unb @ebliube 
3u er§aIten. ~iefe <5d)lU/id)ung be~ ~amme~ mü&te - fo ~eiut 
ei im ~erid)t - bei ~od)roaffer &ur ~olge l)abeu, bau er ourd)~ 
6red)en ll>urbe. IDaß !Snube:partement bon St. @aUen ~oIte in ber 
<5ad)e bie mernel)mCaifung be~ ®emeinberateß ®olbad) ein. IDie 
Iet;tere !Se~örbe &erid)tete, bel' lftefurrent 6el)aul'te, eß lei i~m 
,>om morftel)er beß t~ut'gau{fd)en <5traäen. unb ~'tUbe'Pnrtementß 
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ttad) erfolgter mlilinberung beß 113rofefte~ bie ~nubel!)iUigung er~ 
teilt ll>orben. IDiei \uurbe iebod) in einer lUettern ßufd)rift bei 
t~urgauifd)en StraUen. unb !Saubepnrtementß an bai ~aube:pnr~ 
fement beß Jtantoni <51. ®aUen lief tritten : bem lftefurrenten fei 
i)om ~epartementiuorftel)er Iebiglid) mitgeteilt ll>orben, bau lllng~ 
~er @oCbad) ein freier :Raum bon minbefteu~ 5 weeter 6elaffen 
werben müffe unb gegen ba~ ?Sad)liett ein lBorbau beß lRnb~äui~ 
<l)enß un&uläffig fei; bel' lReturrent möge ein altbere~ !Snubijier 
.errid)ten unb nCld) beffen ~fteUung mn5eige ma~en, bamit bauon 
~injid)t genommen lUerben fönne; eine fold)e ~n3eige jei aber 
nid)t erfolgt. ~m 23. <5e:ptemlier 1902 fd)rieli bnß ft. gaUifd)e 
§8aubepnrtement Cln ben ®emeinberat ®olbnd), bn& in ber mnge:< 
legenl)eit bel' SeUenuerfftäUe bei lJiefurrenten eine ~ef:pred)ung 
mit bem <5traj3en: unb -'Saubepartement be~ .ftantonß :tl)urgau 
tn ~nlUefen~ett bel' beiben .ftantonßingenieut·e ftattgefunben l)nbe 
~nb bau malt l)ieliei übereinftimmenb bel' ~niid)t gell>efen jei, bau 
>bie ol)ne ~daubni~ erfteffte l!3aute gllnatid) liefeitigt ultb ba~ ur. 
lprünglid)e IDamm~ unb morlnnbprofil roieberl)ergefteUt lUer~ 
a,en müffe; eine befinitil)e ~ufforberung aur ~eieitigung bel' !Saute 
werbe ~ur ßeit nod) nid)t erlnffelt, lUeU ~uerft nod) unterfu~t 
"l\}erben müjfe, ob eine in bel' ffi:a~e ~roieftterte ~rücfe I)ie mer~ 
';iiUniffe für bie SeHerl)ütte be~ lftefurrenten günftiger geftalte. 
'~m 30 . .3uni 1903 fobann rid)tete bi1ß -'Snubel'nrtement be~ 
.,reantonß <51. ®Clffen an ben @emeinberllt @olbnd) eine \l)eitere 
ßufd)rift fo(genben .3nl)nrt~: IDaß eibgenöififd)e IDepllrtentent beß 
,.3nnern l)abe fd)on 4lm 15. ~\lobember 1902 bllrCluf l)erlUiefen, 
:bau bie <5eilerll>erlftliUe oeß lJtefurrenten bei ~od)lUaffer aerftört 
werben fönne unb bie :trümmer al~bann burd) nllmiil)lid)e mer~ 
fto:pfung bel' SDurd)lailprofile bel' benad)barten ~ifenba~nbrücfe 
~em .ftorreftionßroerfe bel' @olbad) @eflll)rbe 6ringe, unb bie ~nt~ 
'fernung oer ol)ne ®enel)ntigung unb mit Umgel)ung ber oeftel)en. 
~en ll>Cljfer&llu:poH3eifid)en morfd)riften mic'{lteten ?Saute uerIangt; 
.am 17. Suni 1903 l)n6e bni eibgenöffifd)e IDe:parlement beß 
.3nnern feine merfügung erneuert unb blt~ ~aube~artement ein~ 
'SeIaben, weitteilung über bie getroffenen poliaeilid)en ~norbnungen 
au mnd)en. SDurd) ben ~inoau einer 3roeiten !Srucfe lUerbe bie 
~efä~rbe nid)t uerminbert, fonbern erl)öl)t. SDer @emeinberat 
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"-'erbe bager ange"-,irfen, bte l'5eileranlage befiniti)) :poliaeUief) roeg::.' 
aubieten, "-'obet bem 1Refunenten, um t9n nief)t ,dIau fel)r au: 
fef)iibtgen, eine breimonatUef)e ~rift aur &ntfernung au ge"-,iil)rett 
feL S)ie\.)on "-,urtle bem 1Refunenten am 8. ,Suli 1903 \.)om @e; 
meinberat @olbaef) 'mitteilung gemaef)1. ~er 1Refunent befd)"-,erte 
fief) über bie ?Serfügung be~ .lBaubep"rtement~ betm 1RegietUug~rat 
be~ Jtanton~ 1'51. @allen,bei "-,e{ef)em bie ~ngelegenl)ett geraume Bett 
liegen blieb. ~m 28. ,J(Utuar 1904 reflamierte baß eibgenöffifef)e' 
me:partement be~ ,Snnem neuerbtng~ beim maubevartement \.)on 
1'5t. @allen unb \.)edangte, baj3 bie @emeinbe @oIbaef) ange9altew 
"-,erbe, ben erl)aItenen ?meifungen in füraefter ~rift naef)aurommen. 
~m 26. 'miira 1906 bemilligte ber .\Bunbeerat ben Jtantonen I'5t.@a( .. 
len unb ~1)urgau eine ~aef)fubl>ention für bie Jtoneftion ber @o!:: 
baef). Biffer 2 bee 6unbeeriitlief)en .lBefef)luife6 lautet: 113m meilern; 
lf\.)erpfHef)tet fief) bie 1Regierung be6 Jtanton6 1'51. @allen buret; 
lf~nn(1)me biefe~ .lBefef)luffeß bie ))on il)mn .lBaube:partement, auf 
If&fnfpraef)e beß eibgenöffifef)en ~evartemente bee 3nnern, mit 
III'5ef)ret6en l>om 30. ,Juni 1903 augeragte &ntfemung ber ge,. 
"bedten 6eHereianlage im S)oef)"-,afferprofil ber @olbaef) noef) im. 
112aufe biefeß ,J(1)reß au l>ermirflief)en./I ~uref) .lBefef)Iuj3 l>om 
3. ~uguft 1906 "-'iC6 ber 1Regierung6nlt l>on 1'5t. @aUen bie 
.lBefef)roerbe beß 1Refurrenten ab unb beauftragte ben @emeinberat 
@olbaef), bie mefettigung ber 6eilerdanlage aue bem S)oef)"-,affer:: 
profil ber @olbaef) öU befe1)len, our ~u6fü9rung beß .lBefel)(ß eine: 
~rift l>on 3"-,ei I))eonaten an3ufe~en unb im ~alle nu~lofer ?Set" 
ftreief)ung ber ~dft auf bem &:retutionß\tlege l>Ot3ugeljen. ,3n ber
.\Begrünbung l)fefe~ .lBefef)(uffeß roirl> 3unäef)ft ber ~uffaffung beß· 
1Retumnten entgegengetreten, baa ee ii~ um eine a1l>Hreef)tticl)e 
I'5treitfaef)e ljanbk :nie !Bede~ung bau:: untl fiu~\)oli3eHid)er, baß 
lpril>ateigentum l)infief)tUef) ber ~u~ung~6efugniß fraft ßffentlief)en 
D{eef)tß &efef)riinfenber ?Sorfef)dften, bie fief) ber lJMurrent 1)a6e' 
au l'5ef)ulben fommen [affen, begtÜnbe oljne roeitere~ l>ie Bu:: 
ftlinbigfeit ber ~bminiftrati\)bel)öl'ben, bie &ntfernung einer, in 
?mibel'fpruef) mit ben genannten !Borfef)riften erfteUten maute 3lt 
berfügen. 60bann "-'irl> feftgefteUt, baa bae abgeänberte .lBau\)ro:: 
iett bee 1Refunenten ol)ne !Bifierung unb .?Sifieran3eige 3Ut l!(uß::, 
fül)rung gefangt fei. :Der Unterief)ieb a"-'ifef)en bem außgefü9ttm 
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~roieft Untl bem l>ifierten unb außgeftedten fei aber offen6ar er" 
lje6Hef) genug, baa eine neue !Bifierung unb !Bifieran3eige el'forber .. 
lief) gemefen "-,lire, bn baß @efe~ ein bie beaofief)tigte maute genau 
oe3ei~nenbeß !Bifier l>erIange. ~el' &inrocmb bee 1Refumnten, baß: 
er fi~ mit bem t9urgauif~en .lBaube:partement tlerftiinbigt 9abe, 
fei 6ebeutung6foe. @ana abgefe1)en bal>on, baa biefe ~mt6ftelle
entfef)ieben in ~brebe fteUe, eine .lBaubemiIltgung erteHt 3u ljaoenr 
10 f)litten buref) eine jolef)e .lBeroiUtgung flarc ft. g\lUifd)e @efe~eß" 
beftimmungen nief)t umgangen "-'erben rönnen. ~ie frag Uef) e 
.lBaute fei baljer fef)on um beßroillen 3U befeitigen, "-'eil fte ,mf 
l>öUig Ultgefe~nef)em ?mege entftantlen fei. ~aau fomme, baa ber
ft. gnUifef)e Jtantonßingenieur auf ein .lBaugefuef) bee inefunenten 
ljin bielem fef)riftIief) mitgeteilt '(jabe, baj3 bem @efuef) auß fiUE" 
poHaeilief)en @rüntlen nief)t entf:proef)en roerben fönne, 1mb baj3. 
ber 1Refurrent fief) an biefen mefef)eib üoer1)aupt nief)t gefeljl't 
9abe. ?Som flu\3poHaeHicgen 1'51nnb:punft nue jei e6 tlöUig unau:: 
liiffig, in ;:,ae S)oef)roaffel':profil eineß fonigierten ~luffeß eine
fold}e .lBaute au erftellen. :tlae eibgenöffifd)e ~epartement be~ 
,Jnnern bedange bie .\Befeitigung ber l'5eHerbaljn bee 1Refunenten,. 
unb biefee .\Begel)l'en 1)&Uen bie ft. gnUijef)cn mel)örben einfaef) au 
refpeftiel'en. 

B. @egen ben .lBefef)luj3 bee 1Regierung~rateß 1)at ?mifiaf ben 
ftaatßreef)tUef)en 1Refure anß lBunbcegerief)t tnit bem ~ntrag auf 
~uf~ebung ergriffen. 3n ber 1Refureoegrünbung "-'irb bie .lBe::. 
ljau:ptung erneuert, baj3 ber ?Sorfte~er beß tl)urgauifef)en 6tra!3en:: 
unb lBau~epartctnentß bem 1Refnmntcn tlie lBaubc"-,iUigullg für
baß abgelinberte lproieet münblief) erteilt ~noe. ,Sm übrigen mir)). 
aUßgefül)rt: 3m 6treite liege bie ~rage, ob ber 1Rerunent eine
auf feinem @runb unb .lBoben errief)tete unh bal)er in feinem
lpri\)ateigentutn ftegenbe .lBaute befeittgen müHe. ~er angefoef)tene 
.lBefef)Iuj3 bCß 1Regierungeratce unb bie \)orauegegangenen ?Ser:: 
fügungen be~ manbepartement6 \)on 61. @allen entljieUen fomi! 
einen &ingrtff tn lpril>atreef)te beß 1Refumnten, "-,cßl)alo im I'5treit~ 
fall ljierüber her 1Rief)ter au entfef)eiben ~aoe, fallß nief)t burd) 
?Sel'faffung ober @efe~ eine anbere 3nftan3 3ur &ntfef)eibung oe::: 
rufen jeL ~iefer @runbia~ fet in ~rt. 28 Biffer 2 litt. i be~ 
@cfeßce oetreffenb bil' BibUreef)t~:pfiege für ben Jtnnton 1'51. @aUen 



138 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

<tußbrüetHcf) \\nerlllnnt (,,:DIlß ~e3irrßgeticf)t beurteilt itUe ..• .3i~ 
tlU. unb m:bminiftratil>ftteitigfetten, 3u beren ~ntfcf)eibung eine nnt-ere 
~e~ßrbe nicf)t nngeroiefen tft"). q3ri\)lltrecf)tlicf)er 91atur unb lmrd) 
ben lRicf)ter iU beurteilen feien bann ~ier inßbefonbere nocf) bie 
~t'itgen, ob bie i8nute feiner Beit in gefe~ncf)er \lieife ~ifiert 
worben fei ober ob fpe3teU gegenilber bem @otbad)forreftionß. 
unterneQmelt eine 3roeite mifierung notroenbig ge\1)elen roilre, unb 
ferner l)te ~rage, ob bie ~infpracf)e be~ ®trll\3en= unb m~ube= 
~artementß \)on :t9urgau feiner Bett bur cf) merftänbigung 3\1)tfcf)en 
bem lRefurrenten unb bem :Dc:partementßuorfte~er et'lebigt roorben 
lei. ~e3üglicf) aUer biejer <str-ettfragen Qabe bel' lRefurrent ein 
lRecf)t auf feinen \)erfaffungßmalligen lRid)ter unb bllmit auf m:b. 
te9nung bel' Jtom:peten3 ber m:bminifttati\)be~ßrben (Stm m:rt. 29 : 

91iemanb barf feinem \)erfaffungßmanigen @ericf)tßftanb ent. 
" • 11 öogen unb eß bürten feine ~(ußn(tQmegericf)te eingetü9t"t \1)erben ; 
-m:rt. 101: @runbfa~ bel' :trennung bel' @eluaHen; ~m m:rt. 4, 
5 unb 58). merf(tffung~. ober @efe~eßbeftimmungen bCß i8unbeß 
ober beß Jhntonß, \1)onad) m:nftanbe Mn fo nUßgefvrocf)en :priunt. 
-recf)tlicf)em ~9nrllfter burcf) bie ~(bminifttati\)fJe9ßrben 3u beurteilen 
feien, bejtänben feine. ~ß fönne bieß \1)eber IlU~ ~{rt. 24 ~m, 
nocf) IlUß bem ~unbe~gefe~ betreffenb bie \liafferfJnu:poli3ei im 
JJ0cf)gebirge \)om 22. iBr\\cf)moullt 1877, nocf) ad ben fantonalen 
@efe~en über bie Storreftion \)on @eroäffem bom 12. 910bember 

1846 unb über bie merbauung bel' \liilbb/icf)e unb lRüfen \)om 
11. .Juni 1869 unb 24. ~ebrunr 1877 nbgeleitet werben. <s:pe. 
öiell baß fantonnIe @eie~ über bie @ren3\)erQaltniife, :Dienftbllr= 
feiten, ~c. ~nbe einen rein :pl'h.lntrecf)tlicf)en ~9aratter, unb eß 
feien nUe bamtt ijujammen9ängenben ~rdgen ~er i8nubmcf)tigung 
burcf) ben orbentUcl}en lRicf)ter 3u beurteilen. ~entueU uerftoue 
bel' nngefocf)tene ~efcf)IufJ gegen m:rt. 31 .re~ (,,:Das q3ri\)at= 
eigentum ift unuer{e~licf). ?IDo eß bas öffentlid}e \lio~l ergeifcf)t, 
{emn bie m:btretung ober iBelnftung jeber m:rt uttberoeglid)en @uteß 
~egeu \)oUe, ftreitigenfllU~ burcf) ben lRicf)ter feft~ufe~enbe ~nt. 
fcf)libigung geforbert roerben. 91Cigere meftimmungen ~te\'ü&er trifft 
bie @eje~gebung") unb ~(rt. 5 iBm. :Die <Seilerbll~n fei in gef~" 
mälliger \lieire erftetlt \1)orben, unb fie fßnne nun nur auf bem 
)!gege bel' ~}::pro:priittion unter ben berfllffungßmlif3igen morlluß. 
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fe~ungen befeitigt, Ilber nicf)t einfacf) rocgbeft'l'ttel't \1)erben. m:Uer= 
bing6 fönne ba6 jßriuateigentum i8efcf)rlinfungen uttterroorfen 
-roerben, nber nur im \liege ber @efe~ge6ung, unb biefe bürfe 
jebenfllllß nicf)t jo roeit gel)en, baß ~ri\)ateigentum o~ne ~nticf)ä. 
biguttg lluf3u~eben ober au aerftöreu. :Der Ilngefocf)tene i8efcf)luu 
~nbe eß untedllffett, geie~licf)e i8eftimmungen, Iluf bie er ficf) 
ftüt\e, Ctn3ufül)ren. :Der lRefurrrent beftreite IlUcf), bllf3 bie frng. 
1icf)e i8aute für bie @oThIlcf)fomttion ober bie allgemeine ®id}er. 
ljett nacf)teilige \liirfungen ~abe unb er ftelle l)iefür nuf baß 
:?Bwei~mitte{ ber @J:l>ertife ab. 

C. :Der lRegierungßtnt beß .rennton~ ®t. @nUen ~Ilt auf m:b. 
weilung be~ mefurfeß nngetrllgen. :Die megrünbung beett ficf) im 
-roefentlicf)en mit berjenigen beß clltgefocf)tenen ~ntfcf)eibeß unb ift 
im übrigen, joroeit notroenbig, nUß ben nncf)fo{genben ~rroägungen 
trficf)tli cf). 

mne i8unbe~gericf)t 3ie9t in ~r\1)ägung: 
1. ~ß tft eiu m:u~fluä bel' t9rem \li~fen nacf) ben mer\1)n(. 

iungßbe9örben 3uftel)enben ~o1i3eigeroalt, baf3 fie u. n. befugt finb, 
-eine i8aute, bie gegen :PoIt3eilicf)e moricf)riften irgenbroelcf)er m:rt 
"l>erftßfit, 3u \)erbieten. :Dnß merfll9ren tft nllcf) ben meiften @efe~. 
:gebungen b<t~, ban uor .&ulleginn bie aUßbrüetIicl}e @ene9migung 
ller i8itu:polt3eibe9örbe eingel)oIt roerben muj3. 3ft ol)ne folcf)e @e: 
ne9migung gebaut \1)orben, fo müffen bie ~tbminiftrati\)be~ßrben 
,aucf) berecf)tigt fein, infofem ficf) bie i8nute n@ borfcf)rift0roibrig 
:bllrfteUt, beren ~ntfernung 3u \)erfügen. ~in fold)er, Iluf ~efeiti~ 
:gung einer in formeU un3uläffiger ~Heife entftanbenen unb aucf) 
materieU unftatt91lften i8llute gericf)tetel' ~efeQ{ fann feiner 91lltUt 
nllcf) feinen ~iugrfff in bie ricf)terlicf)e @Wlllt fein; benn eß 9an. 
bett pcf) bnbei aUßfcf)fieulicf) um bie merroirf(id)ung einer rein 
öffentltcf)en ~au6efcf)ränfung, um bie <SteUung be~ ~riunten 3ur 
-affentIicf)en @eronlt. 

.3m Stllnton <st. @aUen fcf)eint bnß bau:poIi3eiJicf)e merfa9ren, 
wenigfte~ für i8nuten bel' 9ier in ~rllge fommenben m:rt, e1roCtß 
<lnberß geftaUet 3U fein: e~ mUll feine llußbrl1etIicf)e i8nuerlllubniß 
nacf)gefucf)t roeri)en, fonbem bie mifierung beß ?Bllu:projeft~, b. ~. 
~effen :DllrfteUung Iln Ort lunb ®teUe bur~ q3rofil, in merbin. 
bung mit ben mijteran3eigen an bie ~eteUigten - \1)0aU \1)O~{ 
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,md) bie mel)örben gel)ören - i)ertritt ein fo{d)e6 @efudJ, unb bie
bel)örblid)e maugenel)migllng fd)eint bann a(~ erteHt au geIten, 
wenn innert ber @:infpracf)efrift fein malltleroot erfolgt. mud) l)ier 
finb bie mel)örben 3weifeUo~ befugt, eine \lOrfd)rift~wibrige maute 
3U unterlagen, unb eß ift nid)t erfid)tUd), baä iie ftatt beffen ge~ 
l)alten wären, üoer bie Buläf~9teit ber maute tlom 6tanbpuntt 
be~ öffentlicf)en !Redjt6 au~ einen ~roaea i)or bem 8iIJHricf)ter 3lL 
fül)ren. ,3ft eilte maute ol)ne uorgiingige gel)örige mijierung er::
ricf)tet worben, 10 müffen bie mel)örben, fall6 fie poHaciIid) un~ 
ftattl)aft 1ft unb l)ätte tlerooten werben müHen, wieberum oered)tigt 
fein, beren mefeitigung burcf) merwaUultg60efel)I an3uorblten. @:in 
fo1el)er mefel)(tritt einfad) alt bie6teUe be~ maUi)croot6. mud; 
bie %rage, bie l)ieoei 3u beantworten fein mag, 00 eine gel)örige 
mijierung brr maute ftattgefllltben l)at, ift feine61ueg6 pduatred)t. 
lid)er iRatur. :Die morfel)dften üuer bie mijienlng ber mauprojefte
gel)ören jebenfaU6 infowett bem öffentlidjen !Reel)t an, al~ fie fief; 
a(6 !Requifite für ba6 6aupoHaetHd)e merfaljren bariteUen. muet 
fogar tuenn jene ß=rage eine f ofd)e be6 ~ritlalreel)t~ wäre, fönnie 
fte tlon ber merroaltung6oel)örbe beanhoortet werben; benn nad} 
l)errfel)enber !Redjt6mtfel)auung fann bie mbminijtrati\lbel)örbe im 
allgemeinen oet @:rlaj3 eine6 merroaItung6afteß eine aini{red)tHd) e 
morfrage lel6ftänbig löfen (\.lergt m6 31 11 6. 893/894), unb 
e~ iit niel)t 6el)lluptet, bllfi bie~ nid)t auel) in 6t. @af(en reel)::: 
ten6 lei. 

2. :Der angcfoel)tene .lBefel)lufi beß lRegicrungi3ratei3 \.lon 
61. @allen nun, bel' bie mefeitigung oer \lOllt !Refurrenten im 
@ebiet ber @o(bad)fomftion erfteUten 6eiferbaljn oe~nitin an~ 

orbnet, will, wie fidj namentHel) aui3 ber mernel)mlaffung be~ 

!Regierungßratc~ ergibt, ntel)t~ anbere6 fein, alß rin merloal!ung6" 
aft uau~ unb fluf3poIt3eUid)er~natur; 'oie 6eileruat)n loirb um 
be~wiflen wegerfannt, weil fie ol)ne get)örtge mifierung er;teUt 
worben ift uno weH fie nIß im S)od)wafferpro~[ ber @oIbad) ge. 
legen \lOllt 6tano~unft ber ~lufipo(i3ei aU6 ('t[ß un3uHifjig er· 
fel)eint unb fomit bei tid)tiger miiierung gar nid)t geftattet 
worben ware. mU$ bem gefagten fOtgt bereit$, baB in einem 
folel)en merwaftung6att fein @:ingtiff in bie tid)terliel)c @eroa(i 
liegen unb bau baburel) ber !Refurrent feinem orbentltel)en !Riel)ter 
nid)t enlaogelt fein faun, unb 3war aud) nid)t, foweit l)ie6ei bk 
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iSorfrage aU entfel)eiben war; ob ber !Refurrent gel)örig i)ijiert 
~a6e ober nier)t, b. l). 06 mit !Rüdfid)t auf bie mifierung für ba6 
urfprüngHel)e ~oiett unb aUfällige merljanblungen beß !Refumn. 
ten mit bem tljurgautfel)en 6traf3en~ unb maubepartement eine 
neue miiierung für ba~ a6geänberte q3rojeft notwenbig war. msa~ 
fpeaiell noel) bie \lom !Refurrenten angerufene lSeftimmung in 
'mr1. 28 Biff. 2 litt. i ber fant. Bq3D cmbetrtfft, roonael) aUe 
BitlU. unb mbminiftratMtreitigfeiten, au bmn @:ntfd)eibung eine 
anbere mel)örbe nid)t augeroiefen ift, ben mC3irfßgericf)ien au~ 
.gewiefen jinb, fo f.llln barau~ unmögHel) gefel)loffen roerben, bCtj3 
bie mbminiftratin6et)örben auf bem il)rer merwaItung unterjtet)en" 
ben @ebiet, 3. m. ber mau< ober %(ua~on3ei, nidjt burel) mer" 
roaftung~afte in 'oie lReel)tßftelluug ber q3riuaten eingreifen bürf~ 
ten. ms091 a6er ware benfOar, baj3 nadj fantoualem ~neel)t ein 
merroaItung$aft ber t)ier i)orliegenben mrt im msege be~ mbmini. 
ftratttl:proaeife~ angefoel)ten werben fßnnte, w06ei biefer mbmini~ 
ftt'atii):pro3e~ gemäu ber aitierten meftimmung Mt' bem orbentIiel)en 
:!Ricf)ter (ber 9iebei nid)t als BitlU., fonbem a16 mbminiftratiu" 
tiel)ter amtet) gefüljrt würbe. 3n biefem %all ftlinbe e~ bem 
mefurreuten frei, ober ~oare il)m wenigften~ freigeftanben, ben me~ 
ld)Iu~ be~ !Regierung~rate~ i)om 3. muguft 1906 aum @egenftanb 
.eineß merroanung~pro3effe$ \lor bem orbentUel)en ffltel)ter au mael)en. 

~emnad) erweijt fiel) 'oie mefel)luerbe be~ !Refurrenten, ba~ 
burcf) ben angefod)tenen !Re9icrung~ratßbefd)luu ber @runbfa~ ber 
-@ewaIteutrennung i)edett (.rem mr1. 101) unb baa er baburel) 
feinem orbentlid)eu, \)erfaffungßmääigen !Riel)ter ent3~gen jei (.rem 
~r1. 29, mm mrt. 58 in mer6inbung mit mrt. 4) alß unbcgrünbet. 

3. SllCateriell fönnte ber mefel)Cuu beß lRegterungßrateß bom 
:3. muguft 1906, a6ilefel)en )Jon ber noct} au 6et)anbe(nben me~ 
lel)werbe be~ fflefurrenten aui3 mrt. 31 .rem, beim munbeßgcriel)t 
nur wegen lReel)tßi)crweigerung unb msillfür (mm ?!tri. 4) auge. 
focf)ten werben. :Diefer mefel)werbegrunb ift jebod) bom fflefurrenten 
mit !Reel)t. niel)t geHenb gemael)t. 3n ber :tat berut)t bie mu~. 
füljrung t<e$ !Reilierungßrateß, baa ber m.efurrent für baß aoge" 
2mberte q3roieft ber 6eiferoal)n au einer neuen, orbnung6gemäj3en 
mifierung gefetIid) ber:pftia,tet geroefen wäre unb l)ieuon auel) 
'burd) einen allfliUigen meraia,t be~ tt)urgauifel)en 6tra~en. unb 
.lSaubepartementß nicf)t bif:penfiert werben fonnte, auf burel)auß 
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ernftl}nften, \uol}l uertretbaren ~rmägungen, unb ro~~ .bie _~uf:= 
fitffung an{itngt, ban bie maute be~ 9Mumnten, roetI 1m ~od):= 
roaffer:projil bel' @o{bad) ftel}enb, b~ .reorreftionßroerf unb beffen 
~rfolg gefäl}rbe unb bei3l}alo nUß @rünben bel' eibgenöffifd)eu 
?mafferbau:poliaei unauliiffig fei, fo ftüßt fie fid) auf lBerfügungen. 
beß eibgenöfjifchen iDe:pllrtemeutß beß ,3nnem unb beß munbei3: 
rateß, unb t-er lRegierungßrat ift im @runbe l}ier lebigHd) bllß' 
uUßfül}renbe DrAIln bel' eibgcnöffifd)en lBel}örben (uergL ~rt. 3 
?!(bf. 4 bes @efeßei3 betreffenb bie ?mafferbau:poliaei im S)od)ge: 
birge uom 22. ,3Un1 1877), beren 'lRaj3~al}m:n. ber 9(1l~:prüfung. 
bes munbesgerid)ti3 aIi3 Stnllti3gerid)ti3l}of aUf Il}re lBerraffungi3: 
unb lRed)tma&tgfeit enlaogen fiub (D@ ~rt. 178 .8iff. 1). 

4. Sd)Healtd) {Ilnn itud) bie mefd)\uerbe bei3 lJMurrenten au~ 
~ltt. 31 .rem nid)t aur 2'Cufl}cbung bl'i3 Ilngefod)teneu mefd)Iuffe~ 
fül}ren. mer @runbfll~ ber Unuerle~Hd)feit beß ~ril)llteigentum~ 

fd)Iiej3t ben meftanb auf @efe~ berul}enber ~ige~tumi3b:fd)r~n: 
tungen beß öffentlid)en :Jled)ti3 unb beren lBenutrfhd)ung Im eilt: 
aeIneu ~atI burd) mermll(tungßnft nid)t \Ut~. (~ubem l}at :n.an 
eß l}ier mit einer fmnbeßred)tUd)en, <tut ber etbgenofjifd)en ?mall er: 
bnu:poliaei berul}enben ~igenlumßbefd)ränfung au tun, f. ~rt. 3 
~of. 4 beß aitierten mlinbeßgefe~eß, unb l}itt ber lRegterungßratr 
mie bereit~ bemerft, <tuf ?meifung bel' munbeßbel}örben gel}llnbelt.) 
iDie ~infeitung eine~ ~)::pro:prilltionßuertlll}renß l}at bel' lRefurrentr 
fomeit erfid)tlid), oeim lRegierung~rat biß~er nid)t nctd)~eflld)t,. 
\uejl}a{o er fiel} aud) nid)t bllrüoer befd)meren f<tnn, bau tm an: 
gefod)tellen mefd)luj3 eine ~r~ro:pri(ltion nid)t borgefel}en tft. iDie
~rage enbHd), ob im übrigen ber lRefumnt für bie ~efeitign~g. 
feiner Seilerbal}n bem Stnate gegenüber ?!(nf:prud) aut ~ntld)a: 
b1gung l}llt, ift nid)t l}1er, fonbem in einem '~UfiitI~gen ~iui{: 
:proaej3 au entfd)eioen. ~ß mua bem lRefumnten uoedalien blelbenr 

\l,)fnn er eß für angeaeigt l}au, f}ietüber ben auftC'tnb1gen lRid)ter
Ilnourufen. 

memnad) l}itt bll~ munbeßgerid)t 
edannt: 

'ner ~Murß mirb abgemiefen. 

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N0 21. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes parMes cl d'autres draits garantis. 

21. ~tttU "OtU 3t. ~4UU4r 1907 
in S<td)en lUttf)4Uirtf)t ~4tft"tiuf4bttft Jil.-§j. gegen 

$ouftufstU4/Te ~eu"'tUtf. 
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Aus dem Grundsatz, dass niemand Riohter in eigener Saohe sein 
darf, folgt, da.~s der Konkursverwalter nicht im Prozesse der von 
ihm vertretenen Konku,l'smasse das Richterarnt ausüben darf. BV 
Art. 58 u. 4,' thurg. KV Art. 9; thU/'g. ZPO von 1867, § 49 litt. d. 

A. 9(nd) bem tl}urgituifd)en ~infrtl}rungsgefet aum 16d).re® bUbet 
jeber bel' 8 meairte beß .rellntonß 'tl}urgau etnen .ltonfurßtrei~ 
(§ 1) unb tit bllß .reonfursamt bem @erid)tß:prafibenten über: 
tritgen; StetIuertreter be$ @erid)t$:prC'tfibenten alS .reonfurßllmt tft 
bel' lBiae:prC'tfibent beß betreffenben meairfsger1d)t~ (§ 2), 9(adj 
~lrt. 49 bel' t~urgauifd)en R!j3D (bom 1. W(ai 1867) 1ft ein 
lRid)ter aur ~ußübung felne~ ~mteß nid)t oefal}igt unb fotI lief; 
bei3felben unoebingt entl}nHen: .•. "d) roenn er in bel' !j3roae%", 
"angeIegenl}eit nIß meitntter einer <tnbern ,3nftan3, ober n!i3 ~n", 
"malt, ~eiftanb, Reuge, Sad)ucrftanbiger, Sd)iebßrid)ter, @efd)aftß: 
"fül}rer ober <t{$ ~euonm(id)tigter entmeber relOft gel}itnbel1 ober
"au .5;lllnbIlIugen ~uftrag gegeben l}it1./I &1n aUd)ter fann gema&: 
§ 50 ibid. abgeIel}nt merben: "a) roenn omifd)en ibm unb einer 
,,!j3artei ein befonbereß ~b9angigfeitß: ober lJ5flid)t\)erl}Q.~:niß mal", 
tel." ,3n einer .weifung über baß .reonfurß: unb !j3fanbungß: 
\)erfitl}ren bom 27. ,sitnuur 1894 l}llt baß D6ergerid)t bei3 .rean: 
ton~ :t~urgau unter bem :titel: "lRid)terHd)e ~unftionen be~ 
.reonfutßbeamtenlJ itußgefül}t't: (§ 9 ~of. 1) "iDie burd) ben 
".reonfurs6cnmten l)erfügte Ü6ermeifllng einer .reonturs~enbena <tn 

baß @erid)t, fOIl)ie bie bei !j3fänbungß: unb Jtottfurßpenben3ett 
;;bem gerid)tlid)en merfal}ren uorau~gel}enbe ,3nfttuftionstiitigfett 

beß @erid)tß:präjibenten (§§ 19-21 be~ ~infül}rungsflefeteß) 
:6egritnbet für benje!6en feine ?!(ußftanbßvflid)t im Sinne \)on 
,,§ 49 litt. d bel' bürgcrIid)en !j3roaej3orbnung.ll 


