
360 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IH. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

tungßfonbg öu ~aben, fo tft i~lten unbenommen, benreIben auf 
bem gel1Jö~nnd)en ~iuH.vrlJ~e§l1Jege geHenb ~u mad)en. 

~emnad) ~at baß .$Bunbeßgetid)t 
erlannt: 

~ie .$Befd)\1mbe ift arg unbegrünbet a'6gewiefen. 

79. Urt~ eH \)lJm 26. @September 1879 in @Sad)en 
ber ~lJrfgemeinbe .$Baar. 

A. ~urd) &ntfd)eib beg Dbergedd)te~ beg Jrantong ,Sug \)om 
2. ~eAember I.1Ct. S'g. Wurbe bie ~orfgemehtDe .$Baat, in m:n. 
hlenbung beg Ilfrt. 27 ,Siffet 6 beg .$Bunbe~gefe~eg über bie fforft • 
.v.oli3ei im ~.od)gebirge, 3U einer mUße \)on 1500 ffr. l.1erurt~eiHr 
hleH fte in Denjenigen Walbungen, Weftte buttt regietunggrät~. 
Hd)e merorbnung UlJm 24. S'anuar 1877 unter bie Dberaufftd)t 
beg @Staateg, be3ie~unggl1Jeife beg .$Bunbeß geftefft worben hla" 
ren, entgegen einer Weifung beg Dbetforftamteg, nur ~o{3~aue 
im Wertf)e 1.10n 60 ffr. aUg3ut~ei(en, unb entgegen einem bieß. 
fälligen lanbammannamtlitten metblJte, ~oIaf)aue im Wetlf)e 
\)cn 100 fft. abgegeben unn Damit laut metid)t beß Dberfctft~ 
amteg· über 1500 ffeftmeter ~ol3 in unberetttigter Weife unb 
an unbmtttigter @SteIfe abgefd)lagen f)atten. 

B. mad)lIem bie ~orfgemeitlbe maar gegen biefeg Urtt;eil of)ne 
@rfolg fOl1Jof)l bie mid)tigfeitgbefttwerbe beim 3ugerfd)en ~affa. 
tionßgerid)t erf)oben, alg autt bie 3nterl.1ention beg bortigen 
Jrantonßratl}eß angerufen f)atte, befd)werte fte ~d) über bagfeibe 
beim .$BunDeSgerid)te unb fteIfte baß .$Begel}ren, eß fet if)r }}tdurg 
in nem @Sinne begtÜnbet 3U erfrären: 

"a. ~aü in Ilfnl1Jenbung beg § 45 ber 3ugerfd)en Jrantonßb(>r. 
faffung, m:rt. 59 litt. a beg munbeggefe§eß ü'6er Me Drgani" 
fation Der munbegred)tg.vffege unb ber Ilfrt. 1 ,Siffer 2 unb m:rt. 
6 beg munbeggefe~eß betreffenb bie eibgenöf~ftte Dberauf~ttt 
über bie fforft~onAei im ~ottgebirge, l.1om 24. IDläq 1876 Da~ 
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caffationggerid)tlid)e Urt~eil U011 .Bug \)om 3. IDlai 1879 ganA 
auhuf)e6en fei, - e\)entueIf 

I,h. lei fo{tteg in m:nWenbung m:rt. 16 unb m:rt. 27 ,Siffer [) 
beg obdtirten munbeggefe§eg betreffenD bie eibgenßffifd)e Dberaufs 
fid)t ülier bie fforfl-VoHAei im ~ottgebirge baf)in a66uänbern, ba~ 
bie auggef~rottene mUße gegen bie ~orfgemeinbe natt morfttrift 
ber citirten Ilfrtifel nur auf bie @Summe \)on 20 ffr. bi~ 300 ffr. 
au~gebel)nt l1Jerben bürfe. /I 

,Sur -)Begrünbung biefer .$Begel)ren yül}de ffietunentin im W~ 
fentlitten an: 

ad a. ~urd) bie regietUng~rätf)lid)e merlJrbnung \)om 24. S'a:: 
nuar 1877 l1JerDen if)re berfaffunggmätigen ffied)te in formeller 
unb materieller mt'Aief)ung i)ede§t. S'n formeller meöief)ung be~· 
1)a16, hleH ba~ munbeggefe§ ü'6er Die ~orflpoli3ei im $jod)ge6irge 
in m:rt. 6 lieftimme, bat bie Jrant.one bie 3ur m:ußfül)rung be~ 
eibgenöffifd)en ~orftgefe~eg erforbetlid)en ~ecrete unb meror'o
nungen 3uedafjen l)aben, unb nun nad) Ilfrt. 45 ber Auger, 
fd)en Jrant.ong\lerfaffung AUt @daffung \).on ~ecreten tef.v. ®e· 
fe§en nur ber bortige Jrant.on~ratl}, nid)t ber ffiegierunggrat~ 
com~etent fei. 

3n materieller me3iel)ung Werben il)re ffied)te bede§t, Weil 
bag citirte munbeggefe§ nm für ba~ ~ottgebirge @5ttu§maü:: 
!egeln l.1orfd)reibe, bie ~ier in .$Bettattt fommenben Walbungen 
. aber gar nid)t 3ltm $j.od)gebirge gel)ören. . 

ad b. @bentueIf l)ätte unter allen Umflänben Ilfrt. 27 ,Siffer 
5 be~ citirten munbeggefe~ei.\ 3llt m:nl1Jenbung fommen foIfen, ba 
'oie ,Stffer 6 ihidem bag morl)anbenfein eineg Witt~fd)aftg~laneg 
l.1oraugfe§e, l1Jeld)er f)ier mangle. 

C. ~er ffiegierunggratf) beg Jrantong ,Sug trug barauf an, 
bat bag munbeggerid)t bag erfte megel)ren ber ffiefurrentin ab" 
l1Jeifen unb mit meAug auf bag 3\1.1eite fitt incom~etent etfUiren 
möge. me3ü9lid) be~ erften ffiefurgbegel)reng 6erief fie fitt barauf, 
bat nad) m:rt. 7 beg munbeggefe§e~ Die @intl)eilung be.r Jran· 
tone un'o Jrantongtl)eile, bie bem eibgenßffiftten ffotftgelitete an= 
gel)ören bUtd) bie Jrantongregierung ftattAufinben l)abe unb ber 
l)ter in metrad)t fommenbe § 1 ber ~ugerld)en merorbnung nicf)tß 
arg 'oie flrifte unD .vffid)tmätige m:ußyül)tung jener eibgenöfpftten 
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G5efeUegbeftimmung fei. ~infid)md) beg el>entueffen ~ege~renll 
mad)te ber ffiegierunggrat~ barauf aufmerffam, bau bie ~eur' 
t~eiIung foid)er @5traffäffe nad) ~rt 27 leg. eit. ben fantonalen 
@ertd)ten 3ufomme, ",oraull fOlge, ban bag ~unbellgetid)t über 
moff~ug unb ~n",enbung ber @5ttafbeftimmungen in eonereto 
formeff feine 3urißbiction ~abe. 

:IJag ~unbeggetid)t 3ie~t in @r",ä gun 9 : 
L:IJie tlorHegenbe ~efd)ilJerbe 1ft 3ilJar, fOilJol)1 ilJag baß 

~tin3il'are arg bag e'Ocntueffe ffied)tßbege~ren betrifft, gegen ball 
caffationggetid)tnd)e Utt~eir getid)tet. imaterien ge~t fie aber 
gegen bie merorbnung bell ffiegierungßratl)ell I>om 24. ,sanuar 
1877, J.ieaie~unggilJeife gegen ball obergerid)tUd)e Uttl)eH I>.om 
2. :IJe3ember 1878, inbem ffiefurrentin in ber ffiefurgbegrünbung 
nur bie metfaffunglik unb @efeUilJibrigteit biefer ~fte barau~un 
\)erfud)t ~at unb in ber ~~at nid)t ein~ufe~en tft, inilJiefern bag 
caffationggerid)tnd)e @rtenntniu, ilJefd)eß fid) auf bie ~bilJeifung 
ber wegen merleljung llJefentnd)er mro~ef3formen er~ebenen ~lid). 
tlgfeitgbefd)ilJer'oe befd)riinft, einen merftou gegen bie fantonale 
merfaffung eber bag munbeggefelj über bie ~orft~onöei im ~od), 
gebirge entl)aUen roate. 

2. m3ag nun bag -l'rinöi~ale ffied)tßbege~ren betrifft, bafi bie 
Urll)eife ber augetifd)en @erid)te llJegen merfaffunggilJibrigfeit ber 
regierungllriitl)lid)en merorbnung 'Oom 24. ,sanuar 1877 auf~u;: 

l)eben feien; fo tft borerft ;u fonftatiren, ban biefe mererbnung 
im 'O.orHegenben ~ane nur infoilJeit in metrad)t fommt, aIß bie" 
feIbe bie @renöe ber unter eibgenöfftfd)e [)berauffid)t ~u ftenen: 
ben @ebirgggegenben beg stantong ,8ug feftfe§t. ,8u biefer imaU' 

_ na~me ilJar aoer bie imitilJittnng lleg Augerifd)en stantongrat~eg 
nad) bem cH. Q3unbe~gefeU, ilJeld)e~ fetbft'Oerftän'cHd), nnb ilJie aud) 
ffierurrentin anetfennt, in bieler ffiid)tuvg maugeoenb ift, nid)t 
erf.orber!id), inbem baßfelbe. in ~rt. 2 .ßemma 2 beftimmt, bau 
ber m u n b eßt at ~ bie @renöen ber unter d'cgenöffifd)e [)berauf· 
fid)t ~u fteffenben @eoitgßgegenben inben in .ßemma 1 ,8iffer 2 
ibidem genannten stant.onen, im @inl>erftänbniffe mit ben be, 
treffenben ffiegierungen, feftöufeUen ~abe unb in ~iiffen, llJO biefe 
me~örben über Oie ferftlid)e ~bgren~ung fid) nid)t I>ereinigen 
tönne, bie munbeßl>erfammlung entfd)eibe. GellJeit ba~et ~rt. 1 
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jenet mererbnung aug formelIen@rünben angef.od)ten llJirb, ift 
bie ~eid)llJetbe offenbar unbegrünbet, unb llJag bie matetieffe 
~id)tigteit jener @ren~beftimmung betrifft, io ift ball ~unbegge::: 
tid)t Aur $rüfung berfefben nid)t ceml'etent, ba Oie foeuen ci: 
tide ben bießfäfftgen @ntfd)eib augbrüdfi:d) 'Dem munbel5rat~e 
in merbinbung mit ben '6etreffenben stantonßregierungen, be~ie::: 
~unggilJeiie im @5treitfane bet ~unbeg'llerfammlung überträgt. 

3. @benfo mangelt bem munbeggetid)te bie ~om-l'etenö beöügHd) 
beg el>entuenen ffiefurguege~teng, inbem, ilJie ber ~egierung~rat~ 
~»on ,8ug ganA tid)ug bemertt ~at, bie Unterfud)ung unb meur
tl)dlung ber in ~tt. 27 beg cit. ~unbeggefe~eg aufgefü~rten 
@5h:affäffe ben stantenen ü'6erlaffen ift 

4. :IJie Unbegrünbetl)ett ber 'llerIiegenben ~efd)llJerbe ift eine 
fe augenfd)einlid)e, bau fie ber ffidurrentin uid)t entgel)en tonnte, 
unb 'oie ~uf{egung einet @erid)tggeliül)r ange~eigt ift. 

:IJemnad) l)at. bag ~unbeggerid)t 
etfannt: 

:IJie ~efd)llJerbe llJitb t~ei{ß arg unoegrünbet abge\Uiefen, tl)eilg 
ilJegen .3ncem'peten~ 'llon ber ~a1tb geilJiefen. 


