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2. - %ragt eß ficf), ob bel' inacf)fat; 3u § 13 bel' merorbunnl} 
»om 16. %eoruar 1906 »erfaffungß~ibrig fei, fo ift »Orl1)cg ~u 
bemerfen, bau bel' ffi:efurrent feloft feine ?Serfaffungß. ober @eo 
fe~eßoeftimmung anfü~rt, ~eI~e bie \l3uoItfation bel' ISteuerregifter 
aUßbrüdlief) \moieten mürt-e; barauf, 00 eine ~eftimmung bel' 
?Setotbnung mit einet anbern ~eftimmung bel' gleief)en ?Setorbo 
nung in ?!Biberf~rnef) fte~e, fann eß aoer bei bet ~rage, 00 eine 
?Serfaffungßmibtigfeit »orliege, nicf)t anfommen, ba nicf)t ber eine 
steH bel' ?Serorbnung »Ot anbern steilen einen tecf)tlief)en moquH 
befi~t. ~ie ~e~au'ptung beß ~Refurrenten, bau bel' ffiegierungßrat 
in bel' ?Serorbnung in miUtütHef)er ?!Beile balb biefen, oalb jenen 
<Stanb'punft einne~me, tft ba~er für ben ~eutigen ffieturßentfef)eil> 
o~ne ~e{ang. ~ß fragt pef) »ielme~r aUein, 00 bel' bem angeo 

fOef)tenen ~efcf){uife 3u ®rnnbe liegenbe ~(Ilef)fa~ bCß § 13 bel' 
?Serorbnung »om 16. ~eoruar 1906 mit bem @ ef e~ e l)ereinbar 
fei ober oll bei ffi:egierungßtat buref) beren ~da13 fief) üoer baß 
@efet\ ~in~eggefe~t ~aoe unb ein ~ingdff in baß ®eotet bel' 
gefet\geoenben ®erua(t »orIiege. ~aoei ift ~u oeacf)ten, baa bel' 
ffi:efumnt in bel' :Refurßjcf)rift feloft nief)t oe9QU'ptet, eß bürte bie 
\l3ubllfatton 'ocr ~teuerregiiter, ehua megen i~rer ~ebeutung für 
bie f031a1e ~teUung unb ben jhebtt bel' \l3ri\)aten, über~au'pt, 
b. 9. I) 9 n e 1JCüctfief)t auf ben iiorigen ,3n9alt bel' ®eiet;ge6ung, 
nur im ?!Bege beß @efe~e~ angeorbnet ober el'fauot merben. ~~ 
ift ba~er biefe grunbfa~Hef)e ~rage im 9cutigen :)led)tßfaU aucf) 
nicf)t 3u unterjuef)en. ~n ~e3ug auf bie erfte %rnge tft nun feib 
~u~nlten, bil\3 bie oeiben a\lrglluifcf)en ®efet;e üoer bie ®tnntßiteuem 
unb üocr bie @emeinbefteuern bie öffentlid)e ~uflllge bel' ~teuer: 
tegifter anorbnen, um oei febem ISteuerl.ieaug bie ~tlfeef)tung bet 
Steuer\)er(tnlllgutlg buref) britte Steuer:pflicf)tige ~u ermögUef)en. 
~ie \l3u6Hfiltiott bel' ISteuerregifter bagegen foU n\lef) WCnf;gaoe 
beß angefoef)tenen ~efef)luffeß nicf)t 6ei iebem Steuerbe3ug, fonbern 
nut iebeß britte ~a~r erfolgen. Sie f\lnn \lIfo nief)t droa bie in 
ben oeiben ®efe~en angeorbnete lltufIllge bel' ~teumeg1fter erfe~en, 
jonbern biefe le~tere Oleil.it neoen i9r in .straft. ~arlluß foJgt aoer 
beß meitern, bll\3 bie Oe1reffenben gefe~(ief)en ~eftimmungen üoer 
bie Iltuflegung ber esteuerregifter bie \l3uMtfatton im ?!Bege 
beß :;Drudeß üoer~au:pt nief)t oetreffen, ba\3 fie bie \l3u6lifiltion 
meber forbern nod) außfct)lieaen. ~er \)om !Jtefumnten geHeul> 
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gemad}te ~efef)~erbegrunb, ba\3 bie ?S01I3ie~ungßberorbnung einen 
gefe~lief)en @runbfa\\ anbere, tft fomit unautreffenb. ~aoei ift 
eß, ),lOUt @efief)t5'punfte biefeß ftllatßreef)tltef)en 1JCefurfeß nUß, aud} 
uner~eoHef), 00 bie \l3uolifation bel' ~teumegifter fief) aIß Iltft bel' 
mOlIaie9ung bel' ISteuergeje~e barfteUe: benn auf aUe %äUe 9anbe1t 
eß fief) um bie ®eftattung einer WCabna9me ber ®emeinbe\)ermal. 
tung, um eine ?Serfit!Jung üoer bie ®emeinbe'protofolIe, ~oau bel' 
ffi:egierungßrat fef)on fraft feiner ~igellfef)aft ilIß m:uffief)tßorgan 
über bie ®emeinbe\)ermaltung fom:petent erief)eint. ,3ft bie @runb. 
lage, ber ~ln9ang 3u § 13 bel' ?Serorbllung bom 16. ~eorua. 
1906, feine \)erfaffung~ruibrige, jo ift aud) ';)er mefef)(u\3 bel' ®e. 
meinbe\)erjammlung ftillltßreef)tIief) nicf)t Qllfeef)t6ar. 

~emnaef) ~at baß munbe~gerief)t 
ertannt: 

m:uf Biff.1 bCß 1Refurß6ege9ren~ mirb nief)t eingetreten. ßiff.2 
beß lJtefurfeß mirb aogemiefen. 

2. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen 

Gewalt. - Empif~tement 

Bur le domaine du pouvoir judiciaire. 

71. ~rl~U lhUtt ~J. ~tltti 1909 in ~aef)en ~Utt~ 

gegen ~l.tgietuUIlSt .. t bes ~ .. ut.us '&$ttU. 

Angebliche Verletzung des Prinzips der Gewaltentrennung und des 
Grut~dsatzes nul/a poena sine lege durch l'egierungsrätliche Sus
pendierung eines Notars, welcher sich in Strafuntersuchung befindet. 
- Angebliche Verletzung der Reohtsgleiohheit, weil in andm'n gleich
artigen Feilten nicht eingeschritten worden sei und weil die dem an
gefochtenen Entscheidtl zu Gl'unde liegende Auffassung eine Schlech
terstellung der Bürger ()der Bewohner eines bestimmten K antonsteil.~ 
zur Folge haben würde. 

A. - ~urcf) ~efef)lua bet m:nflagefammer beß .R:antonß !Bern 
\)oUt 10. WCar3 1909 ift bel' ffi:efurrent,l1)elcf)er inotar unb m:mt~o 
notar ift, gem1iu m:d. 256 ~trm in m:ntrage~uftanb \)crfett uni> 
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ben ~ffifen überrot~fen \l)orben unter bel' Il{ntlage auf %ä1fc9uug 
6ffentlicger Utfunben, Untetfc9{ngung uub ?Berleumbung. 

inac9bem bel' :Jtegierung~rat be~ stnnton~ )Sml l)tei>on am 
29. WNir3 1909 of~3ieU stenntni:3 erl)aUen l)atte, edie~ betfeI6e 
~m 31. WCäq 1909 fo{genben )Sefc9lus: 

"Bufolge )Seric9t:3 be:3 Unterfud}ung:3riC6ter:3 i>on )stel i>om 
1/29. ~)(äq 1909 tft ~notar %rt~ stuna in )Siel burc9 .)8efc9luj3 
/lber Il{nflagefammer beß stantonß )Sem i>om 10. WCäq 1909 
,,\l)egen lYiUfc9un9 öffentticger Urfunben, Unterfc9[agung unb ?Ber~ 
."leumbuug ben Il{fiifen beß IV. @efc9roorenenbeatrfeß übetroiefen; 
I/ner @enannte tft inrolgebeffen gemaS Sa\;. 17, Il{bf. 2 B@)S 

//gegeu\l)ib:tig in ben 'bürgerlfc9cn ~l)ren eingefteUt. ~It ber ~efi~ 
I/l)cr 'bltrgerlic9en ~l)renfäl)igfeit eineß bel' ~rforbcmtfle aum ~r< 
I/ roerb be~ ~1otariatß:patenteß unb ro(gHc9 aud) 3ur ll{ußüfmnll beß 
-f,inotariatßberufeß bUbet, fo \l)trb %1'. stuna o6genannt biß auf 
lI\l)eUcre~ in bel' ~(u~übung bCß ~otar~ unb Il{mgnotarberufe~ 
1/ eingefteUt. 

I/~er megit!rung~ftuttt;alter i>on )Siel \l)irb beauftragt, biefen 
41 )Sefc9{uB bem %1'. stuna o" eröffnen unb benfelben aur einft\l)eb 
/lligen 3tücfgabe beß ~otar~ unb beß mmtßnohlt:patente:3 3U i>er~ 

1/ t;alten./1 
B. - @egen biefen )Sefd)lus be:3 3tegierung:3rate:3 t;at stun3 

iec9taeitig unb formrid)tig ben ftaatßrec9tUd)en mefurß an bu~ 
.)8uube~geric9t ergtiffen mit bem Il{ntrag auf ~(ufl)ebung beßfel6en 
unb ~(n\l)eifung beß megierung:3rate:3 aur :Rüctflabe be:3 :notat'iatß< 
~atente:3, fO\l.lie 3um lIDiberruf einer allfälligen )Sefanntmael)ung 
tetreffenb ~infteUung be:3 mefurrenten in feinet biirgerlia,en ~l)re 
unb betreffenb ~nt3ug be:3 ?ßatenter3. 

Bur )Segrimbung be:3 :Jtefurfe:3 \l.lttb im ll.lcjentlid)en au:3ge. 
fü~rt : 

<5a\). 17 Il{bf. 2 8~~, auf \l)elel)cr bel' angefoel)tene .)8efd}tuf; 
41erul)e, fci aIß eine nur forme! bem ß@)S eini>er1eibte, materiell 
aber l)em <5traf: bea\l). Straf:proaeareel)t angel)örmbe .)8ejttmmung 
burel) mrt. 2 beß ?ßromltIgatton~befrete:3 bom 2. SJ]Nira 1850 3ur 
SttafproaeSl'rbnung, foroie l)Urc9 Il{rt. 2 be:3 @efe~eß i>om 30. Sa: 
nuat 1866 betreffenb ~infüt;rung beß Strafgefe~6uel)eß, aUßbritcl~ 
Uc9 aufget;oben worben. 

:Die beiben ungefül)rten $eftimmungen lauten: 
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Il{rt. 2 be:3 ?ßromulgation:3befrete:3 aur <5ttaf:proacsorbnung; 
,1?Bon .. bi~fe~ Beit:punfte (1. ~anuar 1851) ~in\l.leg finb aUe ge. 
1/~en\l)artlg ~n bem stantone In struft beftel)enben @eje~e, 3njtruf~ 
1/ honen, lIDetfungen unb ?Berorbnungcn über baß ?Berfat;rm in 
1,Straffad)en aufget;oben." 

Il{d. 2 beß ~nfü~rung:3gefc~eß oum 6trufgefe~buel): ,,180m 
,,1. ,Januar 1867 un treten aUe in @efe~en, ~efreten unb ?Bel': 
"o:,bnung.en en!l)aUene~ )Seftimmungen, \l)elel)e fiel) auf @cgen< 
11 rtanbe, bte ben .sn~a(t btefeß @ere~bucgeß bUben, auser lIDirffamfeit./J 

mbgefel)en babon, fül)rt bel' !JMurrent \l.leiter au:3, fei, \l)ie fiel) 
.QU.6 bel' ?ßromulgation:3i>erorbnung bom 23. ~eaember 1824 er~ 
-ge6e, <5a~. 17 B@)S für ben )Serner ,3ura überl)au:pt nie in 
Jrraft getreten. ~ie Il{n\l)enbung besfelben im alten Jranton0teU 
würbe fomit eine :Jted)tßung[eic9~eit a\l)ifcyen ben )Sürgern ober 
.)8erool)nern beß aUen unb ben !Bürgern ober .)8eUJol)nem be~ neuen 
Jrantonsteils teUß aur %olge l)llben. ~ie mel)rerll.lät;nte ~eftimmung 
bel' <5a~. 17 ,.8@iB fft i'tbrigens nie firifte ange\l.lenbet \l)orben, 
\l.lofÜr einige .)8eif:piele angefül)rt \l)erben. ,Jt;re Il{n\l)enbung aur 
ben :Refumnten eebeute bal)er auc9 bon biefem @efiel)tslJunfte 
<1U.6 eine ?Ber[e~ung bel' :Reel)tß91etc9l)eit. ~nbIid) qualifiaiere fief} 
bel' angef0c9tene .)8efef}{ua a(~ ein nad) mrt. 10 unb 49 st?B un< 
3U[äfftger Übergriff beß iRegierung:3rates in baß @ebiet bel' riel)tet: 
licgen @e\l)alt unb aIß eine ?Ber(e~ung be~ tn Il{d. 2 beß beru. 
®trafgefe~eß aufgeitellteu @runbfa~e:3 nulla poena sine lege . 

C. - :Der iRegierungßrat beß stanton:3 )Sem l)at ~b\l)eifung 
beß iRefurfeß beantragt. 

D. - <5a~. 17 beß bernifel)en ß@)S lautet: 
,,:nie &ürgerHd)e ~l)rellfiit;igfeit beftel)t tn bel' %ät;igfeit, au 

"öffentliel)en &mtern au gelangen unb \.lor @eric9t Beugni~ au 
"reben. ,3ebe >perfon l)at biefen Buftanb, \l)e{cger berfelbe nid)t ge~ 
1Iricf)tnel) ilbgef~rod}en \l)orben. 

,,?ßerfonen, roeld)e eine:3 ?Berbrec9enß \l)egen in Unterfud)ung 
'I finb, ba:3 mit einer 5trafe bebrol)t tft, bie bel' Mrgerlicf)en ~l)re 
"unfäl)ig mac9t, Hnb bi~ au it;rer 1lo:3fprec9ung . 
1/ • • in il)rer Oürgerlicgen ~l)re eingefteUt,/1 
~aß )Sunbe:3gerid)t 3iel)t i n ~ r \l) ä gun 9 : 
1. - ?Bon i>ornl)erein unbegrünbet et'fd}eint bel' Stanb:puntt be:3 

utefutrenten, \l)onac9 eine ?Berle~ung bel' 3tec9H9 [ci cl) ~eit i>odiege. 
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'ffiCt~ auniid)ft 'oie ße~auptete 1Red)t~ungleid)~dt 3Ulifd)en .l8ür: 
gem ober .l8eroo~nem be~ alten stantonßtet1~ einerfeit~ unb 
beß 5Berner j'ura nnberleit~ betrifft, fo Ulcr'oen bie ~u~fül}= 
rungen 'oe~ lRefumnten, Ulonad) ®n~. 17 8&.18 für ben 5Bemet 
~ura nie ®efe~eßfrnft errangt ~aße, ol}ne Uleittreß burd) bn~ ~Ont 
1Regierung~rat in feiner IBernel}mlaffung 3i1iette lßromulgntioll~~ 
befrei l.)om 28. ino~em'6er 1825 Ulibetlegt, in lueld)em 'oie 
6n~ungen 15, 17, 24, 25, 106, 162, 163 unb 164 be~ 8®5B 
nuf ben 1. ~:pril 1826 nUßbrücflid) nud) für ben neuen stnnton~~ 
teil in straft erfliitt rourben. 

~ßer aud) infoUJeit ber vMurrent 6e~(tu:ptet, eß lei in äl}nUd)en 
~iiUen gegenüber anbern 5Bürgeru 6n~. 17 ~ßf· 2 ß®5B 6i~l}er 
nie ftritte angcUlenbet Ulorbetl, erUleift fid) ber morrourf bel' red)t~~ 
ungletd)en 5Bel)nnblung n{~ un6egrimbet. ~enn eß ergibt fid) nu~ 
ber memel}m{nHung beß lRegierungßrateß, bau in ~Ulei ber Mnt 
1Refurrenten 3itietten %iiUen ~on ®trnfunterfud)ungen gegen il~o~ 
tare (nur fold)e fönnten ~ier in metrnd)t fommen) ber lßatent~ 
entaug fd)on ~ 0 r ~nl}eßung ber 6trafunterfud)ung, Ulcgen stOtl~ 
furfcß, ~erfügt Ulorben Ular, fOUlie bnä in bem britten biefer ~iif(e 
(im ®egenfn~ 3um 1jaUe be~ l}eutigen lRefurrenten) feine Ubet~ 
Uleifung an 'oie ~1filen erfolgt Ulltt'. ~6gefel}en bauon ift in grunb= 
fätHd)er 5Beatel}ung bnran au erinnern, bau au~ einer einmaligen 
Unterfnffung einer gefe~nd)en »J(:lturege{ jettenß ber fom:peteuten 
5Be~örbe ber ein~e{ne 5Bürgcr fein lRed)t barnuf l}edeiten fltnn, fid) 
bem ~infd)reiten bel' 5Be~örbe in febem ii~nHd)en ~aUe öU Ultberfe~en. 

2. -- 'ffia~ bie übrigen mefd)luerbe:punfte betrifft, fo fte~t unb 
räUt bel' 1Refurß mit bel' lBel}ltu:ptung, hltB 'ocr 3(egierungßtat in 
bem angefod)tenen ~ntfd)eibe eine 6 tra fe über ben lRefutrentett 
i)cd}ängt l}nbe. ~ie~ tft o~ne Uleitereß f(ar binfid)tIid) bel' 6el}ltu:p< 
telen merle~ung beß ®runbiltt)eß nulla poena sine lege, fOUlte 
be~ lßrin3ip~ ber ®eUlaltentrennuniJ (ba ja bel' Ü6ergriff beß lRe. 
gierungßratcß tn ba~ ®ebiet ber rtcl}terHd)en ®eUlaIt gerabe barln 
6eftel)eu foU, bau er einen ~ft bel' 6trafiufii~ i)orgenommen l}abe). 
~ber aud) bie ~rgumentation bel' 1Returßfd)rift, Ulonad) 6a~. 17 
~bf. 2 beß ßernifcfJen ß®.18 ntd)t mel)r ~u 1Red)t beftel}e, fet)t un~ 
bebingt l)orauß, bnB e6 ild) l)ier um eine 6trafe l}anbIe. ~enn 
'oie ~(ufl}ebung 'ocr gitierteu mefthnmullg Ulirb ~om 1}~efutrenten 
barau6 l}ergeleitet, baB bel' stallton ~em feit 185 l eine einl}eit~ 
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lid)e 6traf:proaeuorbnung unb fett 1866 ein einl}eitIid)eß 6trar· 
gefet?bud) ßefit?e unb bau mit 'ocr ~infftl}rung bieier ®efe~e nUe 
biß bal}in in ®eltullg gCUlefenen 1/ ftrafrecf}tUd)en be3Ul. ftraf:pr03ef= 
lunten 5Bejthnmullgen [rgcnb Uleld)er ®efe~e", au benen aud) 
6ltt). 17 \}l6i. 2 td 8®1B gel}öre, aufgel}oben roorben feien; 
lettere 5Befttntmung fet benn aud) mit bem bernifd)en 6traf: unb 
6traf:proaeured)t, foroie ü6erl}au:pt mit ber mobermn 6trafrec9t6= 
lel}re, Ulonad) erft 'oie IBerurteHung, nid)t fd)on 'oie ~röffnung 
ber Unterfud)ung, 6traffo[gen Md) fid) öiel)e, burd)au6 un~er" 
tinbar unb Uliberf:pl't'cf)e f:peaieU ber 5Beftimmung l)on ~rt. 7 be6 
"6eruifd)en 6trafgefe~e~, roonad) aUe inelienftrafen, einfd)liesltd) 
bel' ~l}renftrafen, immer nur mit ber ,pau'ptftrafe aUßauf:pred)en 
leien. ~ß tft f{ltr, bltE 'oie mel}rerUläl}nte meftimmung be~ 8®5B 
nur bann mit bem 6trnfgefet? im 'ffiiberf:prud) ftel)en fltnn, Ulenn 
fie überl}au:pt eine 6trltffanftion entl}au. 

3. - met ber l)ienltd) etnatg nod) 3u entfd)eibenben 1jrage, ob 
6ltt. 17 ~bf. 2 beß 8®~ eine 6trltfe \.1orfel}e unb ob blt~cr 
geitütt auf bi eIe ®efe~e~befthnmung bel' 1Regierungßrat in bcm 
angcfod)tencn .®efd)luffe eine 6trare 11ber ben :Jtefmrenten \.1crl}ängt 
9ltbe, tft ba~on aUß3ugel}en, ban jene 5Beftimmung Id)on {l}rer 
6teUunA im 8il.lUgefetbud)c unb il}rem 'ffiorHaute nnd) fid) nicf}t 
Q(ß eine ftrafred)tIid)e .l8eftimmung quaIifiatert, lonbern uielmel)r 
{tIß eine aii)Ured)tHd)e, unb 5Ular :perfonenrecf}tlid)e, luelclje aUer
bingß, roie 3ltl}lreid)e anbere 5Beftimmullgen beß 8i~Hred)tß, nud) 
dne 1Rücfroirfung auf i)ffentlid):red)ttid)e mer~(iltniffe (3. IB. auf 
t-a~ 6timmred)t ober gerltbe, Ulie l}ter, auf 'oie ~uMliung öffent" 
lidjer 1junftionen) ~ltlien fltnn. ~uß einer ®egenüberfteUung i)on 
~(bf. 1 unb 2 bel' 6at? 17 ergibt fid) fo'oltnn, bau bie ~in" 
ftellung in 'ocr ßürgerlid)en ~9re im ~aUe ber 6trltfunterfu~ 
d)ung \uegen gCUliffer merbred)en nicf}t, roie ber mer (u ft 'ocr Mr" 
llerIid)en ~l}re, einen ®erid)tßbefd)luji aur moraußfe~ung l}at, 
fonbern nl~ eine gefet?Iid)e ~olgt ol}ne roeitercß an 'oie ~atfad)e 
ber 6trltfunterfud)ung \l)egen jener lieftimmten 1Berbred)en gefnü:pft 
tft. ~ß erfd)eint fontit biefe ~infteUung in 'ocr liürgerlid)en ~l}re 
ntd)t a16 eine 6 t r It f c. ~nblid) ilt 3u bead)ten (unb bamU faUt 
~ug(eid) 'oie merUfunfl beß 1Refutreuten Ituf stönigß stommentltr, 
~nm. 3u 6at. 17, fOUlie auf eine ~emerfung in ber 8eitfd)rift 
beß bernifd)en ,Juriftenl)ereinß, 12 6.140, 1juUnoti3, ol)nc Uleitereß 
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bal)in), haB bet' Dtegierungßrat bie @infteffung beß :Refurrentett 
in feiner bürgerlicgen ~bre nin)t berfügt, fonbern, eben lt1eil e~ 
ftc9 baoei um eine fc90n bon @ere~eß roegen eintretent'e ~atfacge 
l)anbeIte, IebigIic9 fo n fia ti ert unb bann geftü~t l)terauf bie @lt~ 
fterlung be~ iRefurrenten in bel' &ußübung beß 91 0 ta ri at ß unb 
&mt~notariatß berfügt l)at. !liefe ~infteUung be~ Dtefurrenten 
in bel' &uMoung feineß 18erufeß, be31t1. bel' ~ntoug be~ 91otctricttß:::' 
~cttenteß, quctIifiaiert fic9 nun ctoer eoenfaUß nic9t ctiß <5traTe. 
SDenn einerfeitß ftel)t feft, bau im .reanton 18ern, luie überl)au~t 
in nffen .reantonen, bel' .l8efi~ bel' bürgerHcgen ~l)re eine ~orau~,.. 

fe~ung our &uMbung beß 910tarintßberufcß bUbet, unb nnberfett~ 
tft unbeftritten, baB im .reanton 18ern bem Dtegierungßrate a{~ 
oberfter ~lbminiftratibbel)i:)rbe bie &uffic9t über bie 910tare obliegt. 
<5ufllenbiert nlfo bel' Dtegierungßt'CIt einen 910tar in bel' &ußübung 
feineß :Berufeß, lt1eil berfe16e in feiner bürgerlicgen ~l)re eingefteUt 
fei unb bal)er eine our &ußübung beß 910tariatß erforberHcge 
~igenfd)aft momentan nicf)t oefi~e, fo tut er bieß fraft beß 1l)m 
auftel)enben &ufftc9tßrec9teß, unb eß qualifi3iert fic9 fomit biefe 
IDCauregeI ebenfowenig aIß (5trafe, lt1ie 3. 5B. bie ~erroeigerung 
bel' &dfteHung eineß 910tarilüßllatenteß em eine q3erfon, roelege 
bie gefetllid)en ~oraußfe~ungen nic9t erfüfft. 

4. - 6d)lieUlid) mag gegenüber bel' &uffaffung beß Dtefur:: 
renten, wonnc9 (5a~. 17 &bf. 2 beß B@.l8 burc9 bnß (5trafgeie~ 
unb bie <5traf~r03e~orbnung nu!3er .rerllft gefe~t worben fei, nod) 
auf bie entgegenftel)enbe &uffaffung in 5;l ubed q3ribatrec9t, 1 
(5. 138, unb in (5too\3, @runbaüge beß fd)lt1ei~. 6trafred)tß, t 
16. 365 ff., fl)\tlie namcntUd) auf bie ~atfad)e berwiefeu werben, 
baÜ <5ai. 17 untleränbert in bie auf ben 31. SDeaember 1900 
nbgefc9loffene retlibierte cuntUcge &ußgabe ber bernifd)eu @efe~eß= 
fammlung nufgenommen worben tft. 

!lemnnc9 l)at bllß 5Bunbeßgeric9t 
erfnnnt: 

SDer Dtefutß wirb nbgelt1iefen. 

!Bergt nod), bett. Übergriff in baß @ebtet bel' ric9terlid)en 
@ewalt: 91r. 74 ~rro. 3. 

H. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 73. 

11. Unverletzlichkeit des Eigentums. 
Inviolabilite de la propriete. 

72. lltfeU :uom 5. ~"i 1909 in (5acgen 
te,~a'dj"ft b~$ ~otd$ ~udj~t -~UU~t, ".-fj., gegen 

i;~~obot ~Iltmdtc~t. 
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Zulässigkeit der Motivierung eines zweitinstanzlichen Urteils durch; 
blosse Bezugnahme auf die Erwägnngen deI' ersten Instanz. - An
geblich willkürliche Gewährung eines Notwegrechts behufs Betriebs 
einer Fremdenpension , entgegen einer Vertmgsbestimmung. - An
gebliche Verletzung dm' Eigenturitsgamntie durch Gewährung eines
solchen Notweg1'echtes, trotzdetn weder eine bezügliche Gesetzesbestim
mung • noch ein bezügliches Gewohnheitsrecht besteht. - Erfm'der
nisse an den Beweis des Gewohnheitsl'echtes; genügt Konstatierung 
seiner Existenz durch die oberste kantonale Gerichtsbehörde'l 

A. - 3n ben fieOaiger 3a9ren be~ le~ten ~1ll)r9unbert~ l)atte 
bie lYirmll ?Bud)er X !lurrer, .l8efi~erin beß 5;lotel~ auf bem 5Bür oO 

genftod, aur ~riterrung einer Bufa9rt au il)ren 5;lotelß eine ~ri:; 
Mte lYal)rftraue bom 5Bürgenftod nuc9 ~nnet6ürgen nngelegt. 
Unter anberm ~atte fie aud) mit bem Blec9tßborfll9ren beß l)eu~ 
tigen Dtcfurßbeflngten, ~(emenß ?Barmettfer, einen !Bertrag über: 
bie engeItUd)e mbtretung bon ?Boben für bie lEtraBe abgeic9loffen. 
SDiefer ~ertrag, \.lom 22. &:pril 1875, entl)iiU über bie 5Benü~ung 
bel' <5trauc burc9 ~!emenß 5Barmettfer unb feine 91ac9fo(gcr im 
.l8efi~ ocr 2iegenfc9aft ~rogen folgenbe .l8eftimmung: 1,5;lm .l8ar:; 
mettler ober jeroeiHge .l8efi~er l)eß obern ~rogen flnb berec9tigt,. 
bie bon ~rogen au~ gegen (5lanßftab ober allfällig gegen 16t. 
&ntoni fül)renben (5traucn für bie Hinblicgen 5Bebürfniffe unb bft 
?Bebürfniffe bel' lEommerroirtfc9aft au benü~en, ~9ne, fo\uol)f alt 
~rftellung a(ß an Unterl)alt bieier <5traBen etwa~ 6eiautragen~ 
(5oate auf bem obern ~rogenl 5;lotel ober q3enfion erfteUt werben,. 
fo finb biefe bon biefem ~al)rrec9t außgefd)Ioffen./1 

B. - 3n ber [Ritte bel' ad)t3i9er 3al)re wurbe \.lon .reel)rfiten 
am !Bierronlbftiittetfee bon bel' ~irma 5Bucger X SDurrer eine SDra~t~ 
feilba~n erfteUt, welc9c fd)on 1886 im 5Betriebe war. &m 3. 910:;c 


