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TI suit de tout ce qui precMe que les recourants, n'ayant 
pas fait usage, dans le delai de 10 jours des la communi
cation de l'arret attaque (art. 164 ibidem), du moyen de 
cassation que l'art. 160 precite mettait a leur disposition, les 
jugements dont est recours sont passes en force, et ne sau
raient etre portes devant le Tribunal federal par Ia voie d'un 
recours de droit public pour deui de justice. Le Tribunal de 
ceans n'a point, des ]ors, a se nantir d'un semblable recours. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
TI n'est pas entre en matiere sur Ie recours de Charles 

Pavillard et consorts. 

I 
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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

Übergriff in das Gebiet 

der gesetzgebenden Gewalt. - Empietemant dans 

1e domaine du pouvoir legis1atif. 

87. Urteil tlom 17./18. Dfto6er 1900 in ®Ilct;en 
S)unger6ül}ler & ~ie. gegen ~(~:pen3eU ~(u%errl}oben. 

Voliziehungsver01'dnung zu einem Gesetz (und znr Verfassung), oder 
in die Form einer Verordnung gekleidetes Gesetz 't 

A. ~tt. 7 ber metfllffung rür ben .stanton ~p:pen3err ~u!3er~ 
rl}oben !)om 15. Gltouer 1876, oer oie ®ict;erl}eit unb Un!)et; 
re~uilrfeit be~ (:figelttum~ gemäl}rleiftet, 6eftimmt be~ meitern; 
"Brollng~a6tretultgelt fino nur 3uräfiig, menn bll~ öffentUct;e lffiol)l 
fie erforoert, uno e~ tft in oiefen~äUen l.)oUe @ntfd)äbigung all 
{eiften. ~a~ :näl}ere oeftimmt ba~ @efet~." ,3n %t~fül)rung biefer 
re~tern ~efttmmung ift ein ,,@efe~ üoer oie 2iegenfct;aften im 
.stanton ~:ppenaeU mUBm~oben'J erraffen uno ),)on bet ~Ilno~~ 
gemeinbe am 28. ~:pril 1889 angenommen moroen. ~iefe~ @e~ 
jet entl}ä(t im IX. stitel unter Oft Überfct;rift: "mon ben gefe~~ 
lict;cn ?ßefd)ränfungen be~ ®rllnbeigentum~ C8rollltß~a6tretung, 
~rt. 7 ber J{antonal!)etfaffung)1J folgenbe $Beftimmungen üuer bie 
.8m(tng~autretung; :nact;bem § 49 o~ @;r:pro:priation~rect;t be~ 
J{(tnton~ unb 'oer @emeinoen normiert l)at, ermäct;tigt § 50 ben 
.stanton!llrat, "allct; .l{Ot:potlltionen, ®efeUfct;aften ooer ?ßri)')aten, 
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ll.leld)e ein im öffentHd)en ,Jntmffe negenbe~ ?lied au~fül)ren 
moUen, bCt~ ZRed)t ein3uriiumen, bie SJt:btretung oe~ baYür erfor~ 
bcrUd)en ®runbeigentum~ ober bie ?8eraid)treiftung auf bie bi~~ 
l)erige ?Senu~ung5art bon ®ebäufid)feiten ober ®nmbjtücten au 
bedangen (tm ®inne i)on Illrt. 7 bel' stantoncdberfaffung)./1 § 51 
beftimmt fobann: ,,'Ver aotretun(5)'.lffid)tige @:igcntümer l)ai in 
<tUen j5iiUen SJt:nf)'.lrttd) auf \)oUe @:ntfd)iibigung. - lll5enn üoer 
ben ?Setrag bel' au beanl)(enben @:ntfd)iibigung etne gütlid)e mer~ 
ftiinbigung nid)t eraieh merben fnnn, 10 entfd)eibet l)ierüber bel' 
mtd)ter." <Sd)Hej3Iid) ftem nod) § 52 feit, baß aud) ein ~igen< 
fümer, bon bem amar feine SU:&tretung i)edcmgt lutrb, beffen me~ 
genfd)aft aoer infofge bon SU:ufbammungen, SU:6grnbungen ober 
nnbern fSd)iibigungen nter)t mel)r in bi~l)eriger lll5eife benu~t mer~ 
ben fann, SU:nfpmd) auf boUe ~ntld)iibigung l)at. 'Vnmit finb bie 
?Seitimmungen be~ .megenid)aftengefe~e$ über bie Bmnng~a6tretung 
erfd)öpTt; in~6efonbere entl)iiIt ba5 ®efe~ feine meftiutmungen 
über bCt5 @:}::pro:priation~i)erf(tl)ren; bel' Sjinmei$ auf ben ,,3lid)< 
ter" in § 51 fd)lieflt nlio ben Sjinmei~ auf ben gemöl)nfid)en 
lJi\)Hproaefl in fid). mad) {e~terem l)at ber Striiger feine ~orberung 
in ~orm eine$ ZRed)t~bote~ geHenb au mad)en; auf erfolgten 
med)t~borl d)lag folgt bie merf}anbfung Mr bem mermittfer, unb 
menu biefe frud)tfo~ abgetaufen ift, bie I!lnl)iiugigmad)png binnen 
einer ~riit bon 10 :tagen beim 3uftiinbigen ®erid)t~tlräftbenten 
burd) @in(egung beß 2eitfd)eineß. mud) § 51 tit bie SJt:nl)iingig< 
mad)ung jteg für beibe \ßurteien berbinbfid) unb fann bal)er bie 
Burüct3iel)l1ng berfeIben nur im ($;in\)erftiinbni~ beiber \ßarteien 
erfolgen. 

B. Unterm 20. ,Juli 1897 erteUte ber ZRegierungßrat bC5 stan< 
ton~ SU:ppen3eU SJt:u~ml)oben bem ,,@:reftricität~med Stube(1J bie 
fIDafferred)t~fon3effion für 'l(u~beutung unb mermertung bel' fIDCtffer< 
rrüfte ber Umiifd) unb bel' 6itter bon Bl1)eibrücten an bi~ 

. ijur @inmünbung in bie Urniifd), 3um Bmecte 'ocr ~{u~fül)rung 
eine~ @:leftricitiit~merfe~ im stuber bei Sjerißau; am 23./27. ~e< 
{iruar 1899 erteilte bel' ZRegierungßrat \)on SU:l'tlen3eU SU:u~~r~ 
rl)oben unb bie fStanbe5fommiffion bon SJt:ppenaeU ,3nnerrl)oben 
meitere stonaeffion für ~affung ber <Sitter circa 100 'IDCeter ober< 
9a{b ber mftmül)le unb für Bufül)rung berfelben mittelft fStoUen 
in ben SjautliftoUen für ba$ fIDnffer bel' Urniifd) unb mit biefem I 
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bereinigt in ben 6ammeül.leH)er im ®rlbfenmooß. ~n beiben Ston< 
3effionen war beftimmt, baf3 bie ®efud)fteUer ben S)1ad)mei~ au 
reiften l)aben, baf3 fte fid) mit ben. anftof3enbeu Uferbefi~ern uuf 
bem lJibifmeg Ctbgefl1uben l)aoen, f omie, ba~ aUfiiUig notroenbig 
merbenbe ~}:propriatio1t~beil)iUigltngen - SU:rt. 50 be~ megen< 
fd)aftengeie~eß - beim Stunton~rat nad)aufud)en feien. 'Vie (:S;;r< 
l'rotlriationßbemiUigungen murben bem @Iettricitiit~merf Stube! er~ 
teUt: aut 21. mOi)ember 1898 für ba~ erfte unb am 16. WCat 
1899 für baß ermeiterte \ßrojeft. Unter ben \ßrii)aten, mit benen 
fid) bie Ston3effioniirin, ~HtieugefeUfd)aft @:leftricitiitßmed stube!, 
Ctbaufinben l)atte, befant fid) aud) bie l)eutige mefurrentin, bie 
~irma Sjungerbül)[er & lJie., bie in Bmei6rücten eiu große~ 

ill1ü9[e~@tabHifement 6efi~t, beifen lll5afferfraft Mn bel' <Sitter 
geliefert mirb. Unterl)anbfungen über freil)iinbtgen Stauf fü~}t'ten 
nid)t aum @:rfo{g, ba 'oie ZRefumntin aI~ Staunmi~ 750,000 ~r. 
forberte, unb bie J{on3efjiouürtn fal) fid) genötigt, an ben @:rpro< 
priation~meg 3u benten. Sjiebei gaben fl)r aber 'oie oben in ~aet. A 
augefül)rten ~eftimmungen flber ~;rtlro:priation au ?Sebenfen SJt:n< 
lafi, unb fie manbte fid) i)e~l)alu mit @:tngaoe \)OW. 19. ,Januar 
1900 an ben megierung~rat be~ Stantouß SU:ppenaeU l!lul3errljoben, 
tnbem fie au~fül)rte: ,,'Vie meifteu ($;rprotlriation~gefe~e, fo and) 
"ba~ ft. gaUifd)e, geben bem @:}::pro:prianten baß :Red)t, im 2aufe 
"beß @:}:pro:printion~berfnl)renß bon bel' ~}:propriation aUt'üct3u< 
/I treten. 'Va ~tlen3eU SU:uBerrl)obeu fein ($;;rl'ropriatioußgefe~ be~ 
11 ii~t, unb fomit eine @:;rprotlrintion auf bem gemöl)nlidjen \ß~o< 
I/öeflmege, oljne \)orl)crge9enbe <Sd)a~uug, mittelft ZRed)tßbot etn~ 
gereitet merben mu~, 10 fönnte bie ~rage amcifeIljaft merbcu, ob " .~ ber ~rpropriant im 2aufe biefe~ \ßto3effe~ nod) aUt'uuJreteu 

:fann, unb bitten mir um Jl)ren beaüglid)en @:ntfd)eib. - miefe 
,,~rage tft nämHd) bon gröf3ter lll5id)tigfeit für bie .SU:u~be~tun.g 
bel' 6itter unb bie @:}::propriation Sjungerbül)(er &: I;$;te., met! \\)tr 
"mangel~ l' eber ®efe~gebltng nid)t einmal minen, \1)n~ mir eigent~ 
11 .f "Hd) bott e}::propriieren müHen, unb menu nod) unermarteterroet e 

eine @:;:pertife ober eine ,Jnftau3 aud) nur annäl)ernb ben gefor< 
1/ beden \ßrei~ \)on 750,000 ~r. 3ufpred)en würbe, fo Hegt auf 
"ber Sjanb, baB mir al~bcmn auf bie SU:u§füljrung be~ ®itter. 
"tlroiefteß beraicl)ten mÜ13ten. lll5enu mir aber nid)t einmal eiu 
:;lRücftritt~red)t ljätteu, fo tönnen \l.l1. aud) ba~ ZRilifo eine~ ~;r~ 
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,,~ro~riationßpro3effe~ nic9t auf un5 nel)men, unb müste bllnn 
"bllß ~rojeft bon bornl)erein aum 6c9aben ber Iltllgemehl1)eit 
"unterbleiben. 11 mer megierung~rat mie~ bie lrrllge betreffenb mücf:: 
tritt~rec9t \)om @;r:proprillthm5:pro3e~ unber3üglic9 Iln eine Jtom:: 
miffion, unb arbeitete bann, geftü~t auf beren ~eric9t, ~eftim, 
mungen betreffenb b(15 .iSerflll)ren tn @;r:pro~riatioll~illcgell lluß, 
in meIc9en fpeaiell bie 3urücfaiel)ung \)on @;rvroprilltion!Soegel)ren 
geregeft mar. mer JtommiffionafOeric9t, ben ber ~(egierung!Srat 
l)ieoei ))ollftnnbig Ilufnal)m, l)atte jene lrrllge bal)in entfc9ieben: 
6ie fei mit 91ein au oeantmorten, menn barunter ber ,,\ßroacj3" 
oetreffenb lreftftellung ber @;ntfc9nbigung~fumme im engem 6inne 
l)erjtanben fei, im S)inoIicf auf § 51 (:I.::~.~D.; bllgcgen mit 311, 
menn bllß g(lItae @;r~ro:prilltton!Sberflll)ren inß l2luge gefl1st merbe. 
@;ß fei unmnd) nid)t au ü6erfel)en, ba~ ber a~:pen3emfd)e mid)ter 
tm ~r~ro~rilltionß:pr03eß nur benienigen ~eU ber @;r:pro:prilltilm 
au orbnen l)aBe, ttJe[e\)en anberott!S bie 6d)Ilf,?ung5fommiijionen 
oeforgen, b. l). einatg unb allein üBer ben ~etrag ber au Be31ll)len:: 
ben @;ntfd)äbtgung aBauf:predjen, fctne~ttJegß Iloer üBer bie ~ffidjt 
aur 31ll)htng ober ba6 \ßerfeftmerben ber @;rpro~riation au ent:: 
fdjeiben l)llbe; baB bem @;.r:pro:prianten bon ber ~el)örbe nur ein 
medjt eingeräumt, nidjt eine ~fnd)t üoerbunben ttJorben fei, unb 
baa bemfelben nllturgemäjJ nae\) cnbgüIttgerg;eftftellupg bel' ~t:: 
fdjabigung~fumme nodj 3ujtel)en müHe, in ~rttJagung au atel)en, 
00 er bll5 lffierf bei bel' einmlll fi.rierten 2eiftung aur Iltu~fü~:: 
rung Bringen rönne ober nidjt. SUics mal' bann be~ niil)ern aus:: 
gefü~rt. Iltuf @runb biefe~ Jtommiffionalberidjteß unb bel' Iltn:: 
trage be~ megierungsrat!S ljllt nUll bel' j'fllntonßrat 11m 21. ,3unt 
1900 ToIgenbe l)om megierungsrat \,)orfle{egte ,,~eltimmungen oe; 
treffenb baß iSerfal)ren oei 3mang6aotretung (wpro~rilltion)" 
genel)mtgt: 

,,§ L 
"lffienn ,8mang§llbtretungen bege1)rt loerben, fet rß tom Jtllnton 

ober bon @emetnben (I2lrt.' 7 bel' Jtllntollß\,)erfllffung), ol)er menn 
bel' Jt(mtonsrat biefe~ med)t Iluf @runb bon Iltrt. 50 be~ 2iegen:: 
fd)llftßgefef,?e6 unb nlldj modage eine§ generellen ~Iane§ erteilt 
l)llt, fo finb bie metlltI:pliine in Illlen lrällen bem ~egierungsrate 
aur ttJeitern ~el}lll1brung unb @encl)migung borau1eget1• 

11 'Ver aregierung~rat madjt ben @;igentümern imitteUung, be:: 
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fttmmt eine @;inf:prudj~frift bon 30 ~Ilgen unb bringt na~ ~{6:: 
lauf bieier lrrift bie erl)ooenen @;infprCtdjen bem @;,r:pro:pnllnten 
3ur Jtenntni~. Über bie lltotretun.g~VfIid)t entfcgeibet M~ Iltn:: 
l)örnng bel' ~Ilrteten bel' iRegierung!SrCtt, über bie au 5aljlenbe 
@;ntf~abigung unb über ttJettere redjtIidje I2lnftanbe bel' ffi:idjtel'. 

11§ 2. 
/Tmegen, lluf3er bel' ~eftfe~u\lg be~ @;ntfd)abigung00etrage§, feine 

6treitfragen tor, fo fllnn Md) erfolgter \ßlllngenel)migung bel' 
megiernng5r1lt bie l2lu~fül)rung gegen genügenbe 6idjerl)eit~[eiftung 
(Jtautton) nadj Iltnl)örnng ber ~arteien bewilligen, fofern bit 
mrin9lic9feit be~ au erftellenben lffierfeß bie5 redj:ferti~t unb ttJ:nn 
bllburd) bie gcrid)tHd)e ~ntfdjeibung in feiner lffietfe erldjmert ttJnb. 

,,§ 3. 
lffienn bie Iltbtretung~~fIidjt anertllnnt ober burdj ben megie:: 

ru;g~l'at feftgeftellt ift unb bie ~eteiligte~ fidj ~ber b.ie au le~f~enbe 
@;ntfd)abigung nie\)t einigen tönnen, fo 1ft, fotem cm ~etetltg~er 
ba§ ~egel)ren ftellt, \)om megierung~rllt eine 6dja~ungßfommlf; 

fion oU )o&l)len, meIdje üoer bie lrorberungen au entfdjeibe~ unb ben 
@;ntfdjeib jben ~etemgten fdjriftlidj aur Jtenntniß au bnngen ljat. 

,,§ 4. 
"mie 6d)Ii~ungßtommiffion ift IlU§ brei maljffäl)igen Jtllnton6:: 

einttJol)nern all Beftellen. @leidjaeitig jinb brei @;rfa~männer au 
beaeid)nen. mie Jtommifiion l)at ba~ medjt, nötigenfall~ wperten 
bei3uaie{)en. ,,§ 5. 

Über ben @;ntfdjeib bel' 6djä~ullgsfommifiion fann binnen 14 
~a~en, l)om ~Ilge bel' erf)IlUenen IDCitteiIung an, gcrecf;net, ~:maB 
ben morfdjriften bel' ~i\,)iCVr03e13orbnung \)on Jebem ~~1etItg:en 
bel' :Ridjter angerufen ttJerben; coenio fllnn bel' @;}:pro~mllnt tU:: 

nert bel' gteidjen lrrift l)om @;.r:provriation~oegel)rell aurMtreten. 
@;rfolgt tnnert biefer lrrift meber @;inleitung be~ geridjutdjen 

iSe;fal)ren~ nodj mücltritt \,)om @;nteignung~bege9ren, fo gilt ber 
@;ntfdjeib bel' 6dja~ung§fontmifjion als anedannt. 

mie Jtoften be!S 6dja~ung~\,)erfCtl)renß finb bom w:pro:prian:: 
ten" 311 trllgen. ~ei lffieiteraug an bllß @eric9t entfdjeibet barü6er 
~OOdj~~ §6 " . 

I/.Jm lrlllle beß lRMtritteß 1)at bel' wpropriant für alle bem 
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~.rpropriaten burd) bCls ~.r~ro~riCittonsl.>erfCl9ren l.lerurfClel}ten 
®el}äbigungen unb UmtrieBe auf3ufommen. :Die U:efiftelXung biefer 
~tfd)äbigung tft, wenn bClrüBer eine gütUa,e ~tntgung nid)t er~ 

aiert werben fClnn, <5acf;e be~ 3uftänbigen Dttd)ters. 
II§ 7. 

,,:Diefe .Q3t'ftimmungen treten mit bem 1. Sufi 1900 in jhClft./i 
C. IDCit ~ingaBe lJom 4. SuH 1900 9at nun bie U:inna S)un~ 

gerbül)fer & ~ie. ben ftaatsreel}tIiel}en ffi:etur~ gegen bie oBen 
mitgeteilten lI~eftimmungen" I.>om 21. Suni 1900 ergriffen, mit 
bem m:ntrage, biefe ,,?Serorbnung 'l fe! als lJerfaffung~wibrig auf~ 
3ugeBen. ~er Dtefur~ gieBt 3unäel}ft bie ~ntfte9ungsgefel}id)te t-e~ 
cmgefod)lenen ~r(affe~ wieber unb fÜ9t't fobann in red)tHd)er .Q3e~ 
aie9ung Clu~: :Das in m:rt. 7 ber Jtanton~l.lerfaffung \.)orgefegene 
@efe~ Betreffenb ßlUang~aotretung fei oa~ 2iegenfd)afteltgefe~. SDa 
biefe~, Wa~ ba6 ?Serfa~relt altbelange, auf ben Dtiel}ter \.)erweife, 
fei ba6 ?Serfa9ren nClel} bem orbentHd)en ~ilJi~r03ef3 georbnet, 
unb bamit aud) bie U:rage be~ Dtütftrittßred)tß be6 ~.r~ro~rianten 
gemäfj § 51 ~AßA:l. in \.)erneinenbem <5inne elttfel}ieben. m:ud) 
wären ltad) ber ~ilJifpro3ef3orbltung bie fael}\.)erfHinbtgen ®el}ä~er 
Mm @erid)t au ernennen unb beren @uta\f)ten Mm @erid)t nad) 
freiem ~t'lneffen 3U 11.1ürbigen gewefen (§§ 93-97 ~.4bD.). 
IDUt Clll bem ~aoe nun ber angefod)tene ~daf3 aufgeräumt unb 
an <5telle be~ gewö9nliel}en ~i\.)U:pr03eiieß ein beionbere~ ßwang~~ 
enteignung~\.)erfa~ren gefett, wie be~ nli~ern Clu~gefü9rt wirb. 
:Diefe lI~eftimmungen" feien in ~trmd)teit ntel}t6 anbere~ a@ 

ein @efe~; beun fte fel}affen ffi:eel}t, fle fit9ren nid)t nur fel}on 
liefte'~enbes Dted)t ClUß, feien aud) nid)t eine generelle ?SerlUaItung~~ 
mCluregeL ~ß föuue nid)t etwa eingewenbet werben, bie ".Q3eftim~ 
mungen" faffen bas eigentHel}c rid)terlid)e ?SerfCl~ren intaft, fle 
fe~en 19m nur ein ?S0t'\.)erfa9rCll l.lor; wenn für eine ßewiffe 
Jtategorie bon stragen bie im ~ibi~ro3efjgefe~ \.)orgefegene birefte 
~1nleitung be~ :Red)t~ftreite~ mittelft lned)t6ootes unb Dteel}ts\.)or. 
fd)fage6 erfe\3t werbe burd) ein Cln oefUmmte U:riften geounbene~ 
?Sor\.)erfa~ren, fo werben eben bClburd) bie generellen ?Sorfel}riften 
bel' ~ilJiIpr03ef3orbnung für biefe oefiimmte JtCltegorie \.)on JtIagen 
Qbgeänbert. @ana lil)nIid) \.)er~afte e~ fiel} mit ben ,mbern ,,~e. 
ftimmungen" betreffenb u:rifianfe\3ung für ben ~inf~rud) gegen 
bie m:&tretungspf!iel}t unb betreffenb boraeitige ~inweifung in baß 
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~;r~ropriation6oojett; ba~ feien tief etnfd)neibenbe :Red)tsnormen, 
Me niel}t auf bem ?Serorbnung~lUege gefel}affen werben rönnen. 
SDa nun gemäiJ m:rt. 27 st .• ?S. Clllein bie 2anbsgemeinbe oum 
~rfaf3 \.)on @efeten befugt fet, roä9renb nad) m:rt. 28 ßiff. 3 
bem Jtantolt~rat nur bie ~rICiffung \.)on ?Serorbnungen oum ?Soll~ 
aug \.)on .Q3eftimmungen ber ?Serfaffung ober ber @efetgebung au~ 
ftege, entl)Cllten bie angefoel}tenen If~eftimmungenl/ I ba fie eben 
in ~irmd)feit ein @eie~ feien, eine .l'tompeten3überfd)reitung bes 
Jtantonsrate~, einen Üoergriff be~fef6en in bie .Q3efuS1tiffe ber 
2anbsgemeinbe, unb bamit eine ?Serle~ultg ber m:rt. 7, 27 unb 
28 ber stanton~\.)erfaffung. 

D. ~er Dtegierung~rat unb ber Jtantonsrat bon m::p~en~ell 
m:ufjerrl)oben fegen in i9rer m:ntwortfd)rift eoenfallß aunlid)ft bie 
~ntftel)ung~gefd)id)te ber fragliel}Cll ".Q3eftimmungen" bar. Sn 
red)tIid)er ~infid)t mad)en pe ge(tentl: SDClS .2iegenfel}aftengefe~ 
ent9alte nur eine galt3 geringe m:n3a9( ~eftimmungen über bie 
~;r:pro~riation; eine ganae m:n3al)( wid)tiger U:ragen feien barin 
niel}i geregelt. SDa nun bief e U:rClgen burd) ba~ ~feftricitlit~wert 
Jtube! altuell geworben feien, l)aoen fid) bie a:p:penaeUifd)en .Q3e. 
~örben, oeaw. ber stantonsrnt, notgebrungen entfd)He\3en müffen, 
in m:u6üoung ber ber genannten ~e~örbe in m:rt. 28, m:bf. 5, 
ßiff. 3, Jt.~?S. Clußbrütfltd) 3ufte~enben ,,?Serpf!id)hmgen unb iBe~ 
fugnifiel/ eine ?Serorbnung flaum moll3u9 bon .Q3eftimmungen ber 
?Serfnffung ober @ejetgeoung/l au erraffen. ~CI~ fei ber erfte 
:prClttifd)e ~.r:propriCition~fClll gewefen, ber an bie .Q3e9örben ~er. 
angetreten fei. ~in ~ingriff in bie ~il.lWpr03eUorbnung finbe nid)t 
ftatt, ba bCl~ rid)terIid)e ?Serfal)ren bolljtänbig intan gelCiffen unb 
lebigHd) ein ?Soruerfa9ren eingefü9t't werbe, bas ber !natur ber 
®ad)e entf:pred)e; erft wenn ber ~ntfel}eib ber <5el}ä~ung~fommif~ 
jion niel}t anedannt werbe, liege ein jßroaet3 \)or, unb bann gef~ 
ten bie ?Sorfel}riften ber ~ilJn:proaeflorbnung und) wie \.)cr. ~entt 
bom ~rfafl eines lneel}t~liotes ober eines ßal}(ung~oefel}Is Cllige~ 
fegen unb ber ~tfd)eib ber ®d)äl.?ung~fommifflon 3um m:ußgang6~ 
:punU bes jßroaeffe6 gemCld)t worben fei, fo fei bies in m:nlel)nung 
an § 38, m:of. 2 @: •• jß •• O. gefd)e9en. m:uf ben :titer ber fI~e~ 
fttmmungen" fomme es ntd)t an; fle feien un3weifel9C1ft eine 
merorbnung 3um ?Solloug ber ?Serfaffung unb ber @efetgebuttg. 
~\)entuell, wenn ben If~eftimmungenl/ gefe~Tid)er ~9arl'tfter bei~ 
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gemeffen werben moUte, fönne \)on einer merfaffungß\)er(e~ultg 
bennodj nidjt bie mebe fein, mcil bie ~anb~gemeiltbe \)on 1877 
ben Jtanton~rClt ermädjtigt ~Cloe, "ClUdj in .Q3eaug Cluf biejenigen 
~rClgen, üoer meIdje bie in ber neuen merfaffung borgefc~enen 
@efe~e~oeftimmungen nodj nidjt aufgefteUt nnb, einftmeUen, oi~ 
aum ~tIClS ber bC3ügIidjen @efel?e, bon fidj au~ auf bem ~er
orbnungßluege bCl~ nöttgfte an3uorbnen./1 ~urdj biefe ~elegation 
Mn ~cfugniffen ber ~\tno~gemeiltoe lpäre oer ,reanton$rat gmdjt. 
fertigt; inotwenbigfeit tjabe borgelegen unb oie &noronungcn 9Cl
ben ftdj ClUdj auf baß nötigfte befdjränft. &uß oicfen @rünben 
trägt bie &ntwort auf &blPeifung bCß mefurfeß an. 

SDaß ~unbeßgeridjt 3iet)t in ~rmiigung: 
1. inadj bem in ~art. .A im ?fiortfaute mitgeteiften &rt. 7 

ber Jfantonßperfaffult(l für &p:penocU 'lfuj3mt)oben t)at IIba~ @e. 
fe~" baß nät)ere über bie ,8wangßaotretung 3u befUmmen, unb 
in &ußfittjrung biefer morfdjrift t)at ba~ megettfel)aftengefe~ bOm 
28. &:prH 1889 einige ~eftimmungen ftber bie 3lPang!3abtretung 
llufgefteUt, wooei e~ betreffenb oaß merfat)ren auf bie @:ibU:pro3efi
orbnung ~ingel<liefen ~at. inun mllr nael) &r1. 27, &of. 4 oer 
genllnnten Jfa.ntolt~\)erfaffung ein3i9 oie 2anb~gemeinbe befugt, 
auf berfaffungßmiifiigem ?fiege biefe~ @efel? ab~uänbern ober in 
ein3elnen ~eiIen aufau9cben, ober ein nelleß @eie~ 3u erfafien. 
msenn fiel) batjer bie angefoel)tenen I/~eftimmllngen/l (t(ß lI@efe~" 

im 6inne beß ~l>enaeUifel)en 6taatßreel)tß barfteUen, fo tft trar, 
baj3 megierung~rat unb ,reantonßr(tt ~u igrem ~rfaffe niel)t befugt 
waren, fotern niel)t etwa eine fpe3ieUe l.1erfaffung~tnii~ige ,reom
:petenaübedragung (SDelegation) feiten$ bel' 2anbßgemeinb~ an ben 
,reantonßrat Mdiegt, fonbern ba~ fte oer ~.anb~gemeinbe ~iitten 
unterbreitet lPerben müifen, unbbaß ne bal)er, meil fte niel)t auf 
berfaffung~mäf;igem ?fiege erlaifen finb, fonbern einen Übergriff 
be~ Jfantonßrate~ ilt bie ~efuglliife bel' ~anbßgemeinbe entl)aften, 
aIß berfaffungßl1librfg 'tUfaul)eben finb. (5oUten fit oagegen, mie 
bie &ntwort auf ben mefurß gcHenb mael)t, ar~ mel'orbltullg 3um 
moU3u9 ber mel'faffung ober bel' @efe~geoung 3u beoeic!)nen fein, 
fo märe aUerbingß ber ,reCllltonßrat au il)rem ~laffe gemäfi &rt. 
28, &bf. 5, 3iff. 3 Jf.-m. befugt gelPejelt, unb \~äre oer mefur~ 
ilb3UlPeifen. ~oenfo mü!3te bel' mefur~ abgelPiefen lPerben, lP~nn 

. Cß fid) um eine in &uMbung be~ inotredjtß be~ 6taate~ erlaHene 
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fog. inotberol'bnung l)anbe!ll lPürbe, ober menn ber fel)on er~ 
mäl)nte ~aU bel' :Defeg(ttion borIäge. 

2. :Die merfaifung beß Jfanhmß. &l>penaeU &uuerrl)oben ent. 
~ält eine ?Beftimmung barüber, maß aIß ,,@efel?" unb maß alß 
"merorbnung" anaufel)en feil niel)t; boel) ergibt fiel) immedjtn 
<lUß bem altgerül)den &rt. 28, ~(bf. 5, 3iff. 3 ,re .• m., <tUT ben 
fiel) bie metur~antmort ftü~t, bau eß fiel) bei ber merorbnung um 
ben moU~ug bon ?Befttmmungen ber merfafiung ober bel' @ef~~ 
gebung l)anbefn mUl3, ball alfo bie merorbnung bie merfaifllng 
ober ba~ @efe~ ar~ baß l)öl)ere \)oraußfe~t. Unb ölPar fann ber 
~Mur~beflagte niel)t etlPa an S)anb biefer ~eftimmungen geltenb 
mael)en, eß Jet baburel) auel) geftattet, bie merfaffung felbel' burel) mer~ 
orbnung roeitel'aubilben unb au \)of(aiel)en; benn bie megelung ber 
3mang~abtretung gat gemiifJ ~rt. 7 bel' Jtantonßberfaffung burc!) 
ein @efe~ 3U erfolgen, unb biefeß @efe~ tft unbeftrittenermaj3en 
im 3al)re 1889 erraffen t~orben. ~ß fanlt fiel) alfo nur fragen, 
ob fiel) bie angefoel)tenen ,,~eftimmungenl/ ar~ 3uliiffige merorb~ 
nung 3um mOU3uge bicfeß @efe~e~ - be~ megenfel)aftengeie~e~ 
- barfteUen. SDa~ wäte bann 'ocr ~aU, menn bie I/~eftimmun. 
gen" bie llät)ere betaiUterte &ußfiil)rung ber im 2tegenfel)aften. 
gefe~ niebergelegten ®runbfii~e entgaUen lPürben; menn fie ba
gegen biefe @tUnbfii~e a6änbern ober aufgeben, ober wenn fte 
fe16ftlinbige, ben bodigen gleic!)lPertige meel)t$fäi.?e auffteUen, jo 
fann bon einer moUaugß\)erol'bnung offenbar nic!)t mel)r oie mebe 
feilt. !Jcun l>erroeift ba$ megenfel)aftengefefJ bcaügUd) be$ merfa~~ 
reM bei ber 3wang$abtrefung auf ben üttel)ter, b. t). auf ben 
ol'bentHel)en @:i\)ifpro3e~. 'jn biefel' ~iniid)t entgält aUetbingß § 1 
bel' ,,~eftimmungen" lPieberum bie morjel)rift, üoer bie 3u 3at)
lenbe ~ntfel)abigung unb ü6er weitere red)tfiel)e IU:njtänbe gabe 
"bel' üCic!)ter lJ au entfel)eiben. &Ilein tn § 3 tutrb eine gana neue 
5!k~örbe eingefü9d, Me meber baß megenfdjaftengefei~ noc!) 'oie 
@:ibH:proaej3orbnung fennen, nämIidj eine 6c!)a~ungßfommiffion, 
weldje bie ~ufg(tbe ~at, "über 'oie l50rberungen 3u entfel)eiben". 
UnD in § 5 lPirb eine ~rift bon 14 ~agen \)on bel' IDWteHung 
an gefet?t, binnen melel)ec gegen ~en ~ntfel)eib ber 6el)ä~ultgß. 
tommiffion ber mid}ter angerufen merben fann, unb binnen wer~ 
djer ferner ber @,r:pro:pdant ben müd'tritt \)Olt ber ~.r:pro:priation 
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erflären fann; erfolgt feine~ bon beiben, "fo gift bel' &nffd)eib
bel' (0d)ä~lIng~tomrniffion ,tf~ anertannt". WHt biefer ?8eftimmung. 
tt11rb brdertet ftatlliert: erften~ tt1irb für bie ?8efd)rettung be~ 
orbentHd)en lRed)t~mege~ eine peremtorifd)e tyrift eingefe~t; amei:: 
ten~ tt1irb bem &:r~ro~riantrn ba~ illecf)t be~ lRüd'tritte~ binnen 
biefer 15rift eingeräumt, unb britten~ 11)lrb bem &ntfcf)eibe bel' 
0d)ä~ung~fommiffion bie 15äl)igfeit, einem tid)terlid)en Urteile 
g!eid) ted)t~ftäftig alt tt1etbrn, beigeieg!. Il(Ue biefe morfd)riften 
entl)aHen nun gegenüber bem 2iegenfd)aftengefe~ unb gegenüber 
bel' ~i\)tf~rooe~orbnung ettt1a~ burd)au~ neueß. ?fiebet baß 2iegcn:: 
fd)aftengefe~, nod) bie ~ii>U~roae~otbnltng l)aben eine 6cljä~ung~:: 
fommiffion gefannt; bie &infet\ung einer foIcf)en mit &ntfcljeibung~~ 
befugn~ gteift übet in bie ricljterIid)en ?8efuguiffe, 11)ie fie bi~, 
bal)in burd) bie ~i\)i~toae!iorbnung geregelt tt1aren. &~ fann nicf)t 
etma mit ber 31efut~anttt1ort eingett1enbet wetben, e~ l)cmble fidj 
l)1er um ein mot\)etfal)ren, ba~ baß getid)tIid)e merfal)ren, tt1ie eß. 
bi~ bal)ht beftanben, uölXilJ intaft raffe; ba~ tft unrid)tig, ba bie 
(0d)ä~ung~fornmiffion gIeid) einer erften Snftan3 übet bie ~Ot:: 
berungen 3u entfd)eiben l)at unb il)te &ntjd)eibe ber lRecljtßft'Clft 
gleid) einem 1Rid)terf:prud) f/il)ig finb. &ntl)/iH fonad) fd)on biefe 
?8efttrnmung eine 'l{6/inberung bel' ~i\)H~r03ej3orbnung, fo fd)afft 
aud) bie m:ormierung be~ lRüctttittstecljg be~ &:r:pro:prianten (bie 
in § 6 bel' iBeftimmungen nod) näl)er geregelt tft) un3tt1eifeIl)aft 
tteue~ med)t. ~tefe~ 1Rücttritt~red)t, über merclje~ in bel' iuriftt~ 

fd)en 2ttteratur befanuHtd) groBer (0treit l)errfd)t, tft überaU ent~ 
tt1eber au~brüctnd) im @efe~ geregelt, obet tid)tedid) burd) ,3n~ 
ter~)t'Ctation be~ @efe~e~ feftgeiteUt tt1otben; bagegen gel)t e~ nicljt 
an, gegenüber ben ?8ejtirnmungen be~ 2tegenfd)aftengefelJe~/ ba~ 
ba\)on gar nid)t~ entl)ält, nun einfQd) auf bem ?fiege bel' "mou~ 
3ug~\)erorbnung/j ein berartige~ ined)t neu ein3ufüf)ren, bie~ Unt~ 

fott1eniget, ar~ bel' ~)(ücttritt im duHproaeffuaHfd)en mcrfal)ren 
ott1eifeUo~ uU3u1iiffig \1)ar. :nie angefod)tenen ,,?8ejtimmungen/j 
entl).'tlten aIfo mef)r unb anbere~ aIß bloj)e 6ä~e 3um moUaug 
be~ megenfd)aftengefe~e{l; fte fd)Qffen neue~ 111ed)f, bQ~ bi~l)erige 
@efe~e a6änbert. :na ba~ aoer nQd) bem in &r\Uägung 1 au~~ 
gefül)rten nur auf bem ~13ege bel' @efeßgebung 3u1äffiiJ tt1ar, fiub 
rte ag \)erfanung~i1)ibrig aufauf)eben, fofem nict)teine ber bort 
tlorgefel)enen Il(u~nal)men au triff!. 
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3. ,3n bieier ?8eaiel)ung fann fid) bel' iRefur~benagte aunäd)ft 
nid)t auf ba~ m:otred)t bes (0taateß unb bie barauß f!iej3enbe ~e" 
fugni~ ber mertt1aHungßbel)örben, ~ot\)erotbnungen 3u edaffen, 
berufen. Il(Uerbtng~ tft ein fold)e~ lRemt anauet'fenneu (bgt. Se1~ 
lind, @efe~ unb merorbnung, 6. 376 ff.); QUein tlotIiegenb 
letgen bie Umftänbe nid)t 10, betj3 tlon bemfelben l)iitte @eoraud) 
gemad)t merben fönnen. :naß m:otted)t tritt nur in bie &rfd)ei" 
nunS, tt1enn eß jid) um bie äu13ete Unabl)ängigfett unb bie innere 
(0td)erl)eit be~ 6taateß, aIfo um bie &:riften3 be0 6tQate~ felbft, 
l)anbelt, unb bie auf @runb bCßfelben ertaffenen 910ti>erotbnungen 
~aben fid) auf ba~ nottt1enbigfte au bejd)rlinfen unb bebürfen über~ 
bieß bel' nad)trägHd}en @enel)migung bel' gefe~gebenben tyaftoren. 
mon aU bem fann l)iet offenbar nid)t gefprod)en tt1Crllen; mit 
ber &;riftena bCß 6tctateß 9at bie &tIaffung \)on ?8eftimmungen 
über ßmang~abttetung nicbt~ au tl)un. 

4. metgeoHd) beruft fid) bie iRefurßantmort fobann aud) euen~ 
tueU uuf bie bern .itatttonßt'CIt \)on bel' 2altbßgemctnbe \)om 29. 
~rn 1877 erteifte uUgemeine :neIegation. :nieie :neregation ging 
bal)in: ben .ltanton~t'CIt au ermäd)tigen, aud) in ?8eaug auf b1e~ 
jenigen ~ragen, über \1)eld)e bie in bel' ncuen merfaffung borfW 
fel)enen @efe~eßbeftimmungen noclj nid)t aufgefteUt tt1aren, einft~ 
tt1etfen, biß 3um &tIaife bel' veaügHcljen @efe~e, \)on fid) au~ auf 
bem merorbnung~tt1cge baß nötigfte altauotbncn. :nie ?8etllfung 
ber iRefurßantU)ort auf biefe :Delegation (.ltom~etenaübedragung) 
fd)eitett fd)on baran, \)af; eben ba~ @efe~ beaügficlj ßmang~ao~ 
ttetung, ba~ bie merfaffung, \!trt. 7, uorjiel)t, erraffen tt10rben ift; 
nad)bem ba~ einmnl gefd)el)en, mUßte jene .lto~etenaül)ertragung 
für bieie fficatet'ie bal)infaIIen, unb griffen bie aUgemeinen @tlInb: 
fä~e ber mer~ffung tt1ieber qs(a~. 

:Demnad) l)at ba~ ?8unbe~gerid)t 
erfannt: 

~er lRefurß tt1ttb aIß vegriinbet erflürt unb bemgemäu bie 
met'orbnung be~ .itanton~rat~ be~ .ltetnton~ ll(~penaeU Il(u~errl)oben 
bom 21. Suni 1900, betreffenb baß ~erfal)ren bei ßtt1ang~ab~ 
tretung, aufgel)oben. 


