256 A. Staatsreehtl. Bntacheidg. III. Abschnitt. Kantonverfassungen.

Dritter Abschnitt. — Troisième section.

Kantonverfassungen. — Constitutions cantonales.

Eingriffe in garantirte Rechte.
A tteintes portées à des droits garantis.
45.

U r t h e i l v o m 19. A p r i l 1877 i n S a c h e n
d e r A l p g e n o ff e n s ch a f t R e d e t e n .

A.
U nterm 25. Oktober 1876 beschloß der schweizerische B u n 
desrath, in Betracht, daß der im Eigenthum der Rekurrentin
stehende W ald in der Rinderweid, zuhinterst im W äggithal, im
M ittel etwa 1500 M eter über M eer, nach seiner Lage und Boden
beschaffenheit, gemäß Art. 4 des Bundesgesetzes betreffend die
eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge,
unzweifelhaft zu den Schutzwaldungen gehöre, welche in ihrer
ganzen Flächenausdehnung zu erhalten, wirthschaftlich zu behan
deln und nachhaltig zu benutzen seien (A rt. 16), und ferner nach
A rt. 12 des Gesetzes eine R ealtheilung von S ta a ts -, Gemeindeund K orporationswaldungen, mit Ausnahm e außerordentlicher
V erhältnisse, nicht statthaft sei, — es sei die Regierung deS
K antons Schwyz angewiesen, der Alpgenoffenschast Redeten jeg
lichen weitern Holzschlag auf ihrer Alp zu untersagen und über
den Erfolg dieser Anordnungen ungesäumt Bericht zu erstatten.
Diesem Beschlüsse nachkommend beauftragte die Regierung
des K antons Schwyz unterm 10. November v. I . das Bezirks
am t Lachen, der Alpgenossenschaft Redeten bei einer S tra fe von
500 F r., sowie unter H inw eis auf die in §. 27 Ziff. 2 und 6
des eitirten Bundesgesetzes angeführten Folgen jeden weitern
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Holzschlag zu untersagen, welchen Auftrag das Bezirksam t Lajjjen durch Verfügung vom 12. November v. I . vollzog.
B.
Ueber diese Verfügung beschwerte sich die Alpgenoffenschaft
Redeten beim Bundesgerichte und verlangte, daß dieselbe aufge
hoben werde. Z u r B e g à d u n g dieses Begehrens führte Rekurrettün a n : D ie W aldungen auf der Hochalp Redeten gehören der
Landeskorporation M arch; die Alpgenoffenschaft habe aber von
jeher das Recht gehabt, die Holzbedürfnisse der Alp zur Z äu nnng, zum Zim m ern und zum B rennen au s diesen W aldungen
zu nehmen. Am 16. Dezember 1866 sei dann über dieses Rechtsverhältniß ein V ertrag zu S tan d e gekommen, la u t welchem die
der K orporation gehörigen Waldstücke genau ausgeschieden und
alles außer den daherigen M ärchen im ganzen Umfang der Alp
befindliche Holz und alle bisher von der Korporation im Alpumsang besessenen Rechte den Alpbefitzern um die Sum m e von
6000 F r. abgetreten worden seien. Dieser V ertrag habe bezweckt,
einerseits die Alp für ihre Holzbedürfnifse vollständig sicher zu
stellen, und anderseits den Alpgenoffen M ittel und Befugniß an
die H and zu geben, die Alp in ausgedehnterm M aße a ls bisher
bewerben zu können, behufs Hebung und Aeusfnung der Viehzucht
im Lande. I n Folge dieses V ertrages habe die Alpgenossenschaft
behufs S äuberung und größerer Ausdehnung des Weidganges
ein Q u an tu m stehendes Holz, zerstreut auf verschiedenen Stellen
der Alp, am 16. Septem ber 1875 mit Abholzungsterm in auf
M ai 1878 an Holzhändler Höhn in R appersw yl für 15 050 F r.
verkauft. Dieser habe einen T heil des Holzes abgeschlagen, einen
Theil aber gemäß dem eingeräumten T erm in stehen laffen und
werde nun durch das Verbot vom 12. November v. I . im wei
tern Holzschlage verhindert. Durch diele Verfügung werde da
her die Alpgenoffenschaft in ihrem Eigenthumsrecht verkümmert;
fie sei abgeschnitten von der Befugniß, die A rt und Weise der
Benutzung ihrer Alp zu bestimmen und habe von ihrem Käufer
eine Schadensersatzforderung zu gewärtigen, da sie außer S tan d e
sei, ihre Vertragspflichten gegen denselben zu erfüllen. D ie V er
fügung enthalte daher einen Eingriff in ihre Eigenthumsrechte
und es könne keinem Zweifel unterliegen, daß durch dieselbe der
Art. 20 der schwyzerischen Kantonsverfassung und A rt. 31 der
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Bundesverfassung verletzt seien. E s könne sich daher nur fragen,
ob diese Verletzungen gerechtfertigt seien durch das am 10. Au
gust 1876 in Kraft getretene Bundesgesetz betreffend die eidgenös
sische Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochgebirge, und diese
Frage müsse verneint werden, indem dieses Bundesgesetz auf den
vorliegenden F all nicht anwendbar sei, weil es keine rückwirkende
K raft ausüben könne und zwar weder auf den am 16. Septem 
ber 1875 abgeschlossenen Gantkauf, noch auf das schon 1866 lau t
V ertrag erworbene Recht auf Erweiterung des Weidganges.
C.
D ie Regierung des Kantons Schwyz berief sich in ihrer
Vernehmlassung darauf, daß sie bei E rlaß der rekurrirten V er
fügung lediglich einem Aufträge des Bundesrathes Folge ge
leistet habe.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. S ow eit die vorliegende Beschwerde sich darauf stützt, daß
durch die rekurrirte Verfügung die in Art. 31 der Bundesverfas
sung garantirti Handels- und Gewerbefreiheit verletzt werde, ist
das Bundesgericht zu deren Beurtheilung schon au s dem Grunde
nicht kompetent, weil alle Streitigkeiten, welche sich aus die ge
nannte Bestimmung der Bundesverfassung beziehen, in A rt. 59
Lemma 2 Ziff. 3 des Bundesgesetzes über die O rgansiation der
Bundesrechtspflege ausdrücklich dem Bundesrath, beziehungsweise
der Bundesversammlung zugewiesen sind.
2. Dagegen hat das Bundesgericht allerdings gemäß A rt. 113
Ziff. 3 der Bundesverfassung und Art. 59 Lemma 1 litt. a. des
eitirten Bundesgesetzes P rivaten und Korporationen in ihren
verfassungsmäßigen Rechten zu schützen und ist daher zu unter
suchen, ob, wie Rekurrentin behauptet, die rekurrirte Verfügung
einen Eingriff in die ihr durch die kantonale Verfassung garan
t i r à Rechte enthalte.
3. I n dieser Hinsicht ist es nun vorerst unrichtig, wenn die
Rekurrentin sich zur B egründung ihrer Beschwerde auf A rt. 20
der schwyzerischen Kantonsverfassung vom 11. M ärz 1848, resp.
11. Februar 1855 beruft. D enn diese Verfassung ist, wie dem
Bundesgerichte aus andern F allen bekannt ist (vergi. U rti)eil in
Sachen der Gemeinde Jb erg vom 25. November 1876, officielle
S am m lung der bundesgerichtlichen Entscheidungen 2 3 t.II. S . 455
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und heutiges U rtheil in Suchender Gwürzgenossame) am 11. J u n i
v. I . in Folge der an diesem Tage erfolgten Annahme einer
neuen Verfassung außer K raft getreten. D aß die neue Verfassung
hie Gewährleistung des B undes noch nicht erhalten hat, erscheint
unerheblich, indem, wie von den Bundesbehörden schon wieder
holt ausgesprochen worden (vergl.B lum er, Handbuch des schweiz.
Bundesstaatsrechtes II Auflage B d. I S . 190), der M angel resp.
die Verweigerung der Gewährleistung nicht hindert, daß eine kan
tonale Verfassung, m it einziger Ausnahm e der a ls bundeswidrig
erklärten und daher zur Revision zurückgewiesenen Bestimmungen,
vom Tage ihrer Annahme an in dem betreffenden K anton in
Kraft trete.
4, N un enthält aber allerdings auch die neue K antons Ver
fassung eine dem Art. 20 der frühern Kantonsverfassung beinahe
wörtlich gleichlautende Bestimmung, indem Art. 13 der gegenwär
tigen Verfassung sag t: „ Di e Verfassung gewährleistet die U n
verletzlichkeit des Eigenthum s. Jedem Bezirk, jeder Gemeinde,
sowie jeder geistlichen und weltlichen Korporation bleibt auch die
Verwaltung und die Befugniß, die A rt und Weise der Benützung
und Verwaltung ihrer G üter selbst zu bestimmen, gesichert. F ü r
Abtretungen zu öffentlichen Zwecken hat der S ta a t nach den B e
stimmungen des Gesetzes gerechte Entschädigung zu leisten."
Dieser Berfassungsartikel garantirt also einerseits die Unverletz
lichkeit des Eigenthum s und anderseits das Selbstverw altungs
recht der Gemeinden und Korporationen, und Rekurrentin be
hauptet nun wirklich, daß die r e te n d e Verfügung einen Eingriff
in diese Rechte involvire.
5. Allein von einem verfassungswidrigen Einbruch in das
Eigenthumsrecht der Rekurrentin kann im vorliegenden Falle von
zwei Gesichtspunkten au s keine Rede sein. E inm al kann über
haupt die angerufene Verfassungsbestimmung nicht dahin au s
gelegt werden, daß durch dieselbe das Recht der Gesetzgebung, den
Umfang u n d 'In h a lt der Privatrechte zu bestimmen, beziehungs
weise durch positives Gesetz die im allgemeinen Interesse erfor
derlichen Beschränkungen des Eigenthums einzusühren, habe beein
trächtigt oder gar ausgeschlossen werden wollen, sondern es will
dieselbe die Unverletzlichkeit des Eigenthum s ohne Zweifel nu r
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gegen willkürlichen Entzug in dem S in n e garantirei:, daß Z w angs
enteignungen nur nach Maßgabe des Gesetzes und gegen Entschä
digung stattsinden dürfen. (B ergl. officielle S am m lung der bundes
gerichtlichen Entscheidungen B d. II. S . 96 f. Erw . 7. und 8.)
N u n handelt es sich aber im vorliegenden Falle gerade um
eine solche gesetzliche Beschränkung der Eigenthumsbefuguiffe bei
Privatw aldungen, indem die rekurrirte Verfügung keineswegs auf
W illkür, sondern ausdrücklich aus dem Bundesgefetze betreffend
die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei im Hochge
birge vom 24. M ärz 1876 beruht, welches Gesetz in A rt. 3 auch
s ä m m t l i c h e P r i v a t w a l d u n g en, welche unter den Begriff
der S c h u tz w a l d u n g e n fallen, der Oberaufsicht des Bundes
unterstellt, in A rt. 11 Ausreutungen in den Schutzwaldungen
untersagt und in Art. 19. die Kantonsregierungen verpflichtet,
p r Erhaltung derselben und Sicherung ihres Zweckes die erfor
derlichen wirthschaftlichen und Sicherheitsmaßnahmen anzuordnen.
Dieses Gesetz ist nun allerdings erst am 10. August 1876 in
K raft getreten, allein dasselbe datirt vom 24. M ärz 1876, ist also
älter als die gegenwärtige schwyzerische Verfassung und erscheint
daher die dem Art. 13 dieser Verfassung oben gegebene Auslegung
um so begründeter.
6. Angenommen aber auch diese Auslegung wäre unrichtig und
dagegen diejenige Interpretation, welche Rekurrentin dem mehr
erwähnten Art. 13 giebt, die richtige, so würde daraus wiederum
nichts zu Gunsten der Rekurrentin folgen, indem nach Art. 2
der Uebergangsbestimmungen zur Bundesverfassung diejenigen
Bestimmungen der kantonalen Verfassungen, welche m it der neuen
Bundesverfassung in Widerspruch stehen, m it Annahme derselben,
beziehungsweise der Erlassung der darin in Aussicht genom
menen Bundesgesetze außer K raft treten und daher dem Art. 13
der schwyzerischen Verfassung, soweit derselbe den Bestimmungen
des citirten Bundesgesetzes widerspricht, seit dem 10. August 1876
keine Rechtskraft mehr zukäme.
7. S ow eit die Beschwerde eine Verletzung des den schwyzerischen
Korporationen g a r a n tir à Selbstverwaltungsrechtes behauptet,
kann sich dieselbe nur darauf stützen, daß durch die rekurrirte
Verfügung die W aldung der Rekurrentin, gemäß A rt. 3 Lemma 1
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tse§ cittiten Bundesgesetzes, auch soweit sie n ic h t zu den S ch u tz
W a l d u n g e n gehören sollte, als K o r p o r a t i o n s w a l d u n g ,
den Bestimmungen jenes Bundesgesetzes, insbesondere den A rt. 12
und 16 ibidem , unterworfen und damit allerdings anders als
die übrigen Privatw aldungen behandelt wird. M e in auch gegenW er dieser Beschwerde gilt das oben, namentlich in Erw ägung 6,
Gesagte und kann daher auch in dieser Hinsicht eine Verfassungs
verletzung nicht als vorhanden erachtet werden, sondern lediglich
in Frage kommen, ob das mehrerwähnte Bundesgesetz vom
24 M ärz 1876 in concreto richtig ausgelegt und angewendet
worden sei.
8. Allein diese Frage unterliegt nicht der B eurtheilung des
Bundesgerichtes, sondern ihre Entscheidung fällt in die Kompetenz
des Bundesrathes, beziehungsweise der Bundesversammlung.
D enn das Bundesgesetz vom 24. M ai 1876 stellt sich a ls ein,
gemäß der durch Art. 24 der Bundesverfassung dem Bunde ein
geräumten F o r s t h o h e i t erlassenes, F o r s t p o l i z e i g e s e t z
dar, dessen Handhabung daher schon der N atu r der Sache nach
nicht den richterlichen, sondern den Administrativbehörden zusteht
und dessen Nichtaufführung unter den in Art. 59 des Bundesge
setzes vom 27. J u n i 1874 dem Bundesrathe, beziehungsweise der
Bundesversam m lung, vorbehaltenen Administrativstreitigkeiten
sich ganz einfach daraus erklärt, daß der Art. 24 der B undes
verfassung eben k e i n den B ü r g e r n g a r a n t i r t e s Re c h t
enthält, sondem ein O b e r a u f s i chts- oder H o h e i t s r e c h t der
Bundesstaatsgewalt statuirt.
9. D azu kommt endlich noch, daß die rekurrirte Verfügung nur
formell von den schwyzerischen Behörden erlassen worden ist, m a
teriell aber, gemäß der in Art. 30 des citirten Bundesgesetzes
dem Bundesrathe ertheilten Befugnisse, von letzterer Behörde
ausgeht, während das Bundesgericht nach A rt. 59 des Bund esRsetzes über die O rganisation der Bundesrechtspsiege Beschwerden
von P rivaten oder Korporationen über Verfassungsverletzungen
uur unter der Voraussetzung zu beurtheilen hat, daß dieselben
Zogen Verfügungen k a n t o n a l e r Behörden gerichtet sind.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
18
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Auf die Beschwerde wird, soweit dieselbe auf Art. 31 der B un
desverfassung gestützt und gegen die Anwendbarkeit des BundeS
gesetzes vom 24 M arz 1876 gerichtet ist, wegen Inkompetenz
des Bundesgerichtes nicht eingetreten; im klebrigen ist dieselbe
a ls unbegründet abgewiesen.

46. U r t h e i l v o m 11. M a i 1877 i n S a c h e n
R iedve rw altung in Appenzell.
A.
D a s Kantonsgericht des Kantons Appenzell J.-R h . erkannte
durch Urtheil vom 20. J u li 1876 in Sachen des Landesbauamtes
von Appenzell J.-R h . gegen die dortige Riedverwaltung, betref
fend Steinbrechrecht, es sei das Steinbruchsrecht im sog. S te in 
tobel für die amtlichen B auten neuerdings festgestellt, immerhin
m it der Auslage, daß für allfällige in Ausübung dieses Rechtes
eintretende Beschädigungen des Weges voller Ersatz einzutreten
habe.
I n der Begründung dieses Urtheils ist gesagt, daß das sog.
Ried in seiner Benutzung durch Treten, Ackerbau, Wieswirthschaft
und als Hofstättenraum allerdings den Charakter einer Armen
stiftung an stch trage, das Steintobel aber ebenso denjenigen eines
Gemeinwesens, wie es deren in Beziehung aus Weide und Holz
gebe. Dieser Gemeinwesenscharakter werde sowohl durch die all
gemeine Rechtsüberzeugung ausgesprochen, als auch tut ältesten
Volkssprichwort „das Vermögen im S teintobel", und sei durch
die vielfältigste freie und ungestörte Uebung seitens P riv aten und
Verwaltungen festgestellt; ferner werde derselbe gestützt aus einen
vom B auam te vorgelegten Spruchbrief vom Ja h re 1792 über ein
Fahrrecht zu diesem dam als und jedenfalls früher schcn benutzten
Steinbruche.
B.
M it Eingabe vom 6. Jenner d. I . verlangte Redaktor I .
Reff in Appenzell, Nam ens der Riedverwaltung, Aufhebung dieses
Urtheils, indem er behauptete, daß dasselbe unrichtig sei und die
Riedgenossen in ihrem Eigenthumsrechte schädige.
Auf spezielle Anfrage des Jnstruktionsrichters erklärte sodann
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Rekurrent mittelst Zuschrift vom 9. Februar 1877, daß das B u n 
desgericht au s dem G runde angerufen werde, weil die letzte kan
tonale In stan z zu Gunsten des S ta a te s entschieden habe und dieser
Richterspruch eine vollständige Verletzung deS A rt. 4 der kanto
nalen Verfassung enthalte, wonach das Eigenthum jeder A rt u n 
verletzlich sei.
Z u r Rechtfertigung der verspäteten Einreichung der Beschwerde
wurde angeführt, daß Rekurrent rechtzeitig beim Bundesgerichtsprästdenten um Auskunft über den einzuschlagenden Weg nachge
sucht habe, jedoch ohne Antwort geblieben sei, indem der betref
fende B rief auf der Post verloren gegangen sein müsse.
C.
D ie Standeskommission des Kantons Appenzell J.-R h . trug
auf Abweisung der Beschwerde an, da in der gerichtlichen An
erkennung eines Nutzungsrechtes eine Berfassungsverletzung oder
ein Eingriff in das Eigenthumsrecht der Riedgenossen nicht ent
halten sei.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. E s kann sich im vorliegenden Falle nur um einen staats
rechtlichen Rekurs handeln, indem Beschwerdeführer behauptet, daß
das Urtheil des appenzellischen Kantonsgerichtes einen Einbruch
in Art. 4 der Kantonsverfassung enthalte. Solche Rekurse muffen
nach Art. 59 des Bundesgesetzes über die O rganisation der B u n 
desrechtspflege innerhalb sechszig Tagen, von Eröffnung der Ver
fügung der kantonalen Behörde an gerechnet, beim Bundesgerichte
eingereicht werden, widrigenfalls sie wegen Verspätung zurückzu
weisen sind. Diese Frist ist in concreto nicht itine gehalten wor
den und erscheint die Beschwerde daher schon aus diesem formellen
Grunde unstatthaft.
2, Allein dieselbe ist auch materiell unbegründet. D er A rt. 4
der appenzellischen Kantonsverfassung, welcher lautet: „ D a s E i
genthum jeder A rt ist unverletzlich. I n Fällen, wo das öffent
liche W ohl die Abtretung von Grundeigenthum oder von andern
Privatrechten an den S ta a t erfordert, steht diesem gegen gerechte
und billige Entschädigung das Recht der Auslösung (Expropria
tionsrecht) zu", gewährleistet die Unverletzlichkeit des Eigenthum s
lediglich gegen willkürlichen Entzug in dem S in n e, daß eine A us
lösung oder Expropriation nur gegen Entschädigung stattfinden

