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in bel' ~efteuerung au %eU ge\uorben feL mas @efe~ felbft aber 
ent~a(t als ford)e~ feine ?Serlet;ung l)er Sfted)t~g{eid)l)eit ; im 
@egenteil, benn e~ trifft aUßnal)m~roß aUe ~ot':porathmen, '~Htien::: 

gefeUfd)aften, @enoifenfcf)afteu uub äl)nHd)e ?Serb/inbe. ~nbHcf) 
fann aud) iu bem Umftanb feine ?Serre~ung bel' lRecf)ggleicf)l)eit 
erbUd't \Uerben, bau bel' § 57 bel' ~anton~tlerfaifung nur in 
me3u9 auf bie im @efe~ genannten if5teuerjubjefte abge/inbert 
\Uurbe, ba, \Uie 6ereit~ aUßgefül)rf, bel' @efetgebt't' freie S)anb 
l)at, ben § 57 bel' ~antonßtlerfaifuug gan3 ober :partte'ff burd) 
@efet; aufaul)elien. maß angefod)tene @efet ftel)t aIfo \Ueber mit 
bel' ~anton~::: nod) mit bel' munbeßtlerfaffung im ?liiberj:prud) 
unb eß ift bal)er ba~ trfte lRed)t~liegel)ren bel' lRefurrenten ab::: 
3uroeifen. 

2. maß 3\Ueite lRed)t6fiegel)ren, eß fei bie meftimmung beß 
@efet;e6, \uonad) baß @efet l)iujtcf)tlid) bel' ®emeinbefteuer für 
baß gan3e ,3al)r ?liirtung l)alicn folle, a{ß tlerfaffungß\Uibrig auf::: 
aul)eben, ift feiner ~orm unh SteUung ltCtd) ein ~tlentuaI6egel)ren. 
:Die ?Serfaffung6roibrigfeit biefer meftimmung erfinden bie lRefur::: 
renten barin, oaj3 ~(rt. 146 beß ®efeteß 6etreffenb OrganHation 
unb ?Ser\Ualtung bel' @emeinben tlom 14. we/ira 1881, bet· 6i6l)er 
bie @emeinbejtcuer:PfIid)t bel' ~ftienBefeUfd)aften geregelt l)aoe, 
burd) ba~ angefocf)tene @efet nid)t ut't'faffungßgemlij3 aurgel)06en 
ober abgeäubert fei, ba bie ?Serfaffung ben gefetgeoenben me::: 
l)örben feine iBefugniffe geoe, einem ®efet;e rüdroirfenbe .\traft 
aU3ufcf)rei6en. ,3ener ~rt. 146 leg. cit. gerte bal)er jett nod). 
Bur meant\Uortung biefer <;rin\Uenbung ift e~ nicf)t nötig, bie 
~rage au erörtern, 00 ein, \uä~renb beß .2aufe~ eines Steuer::: 
ji't\lt'Cß edaffeneß ®efe~ aI~ rMroirfenb 6e3eid)net \Ucrben fömte, 
}uenn es bie i'tuf biefes .3al)r entfaUenbe, a~er aur Beit ber 
,3nfrafttretung biefeß @efe~e6 Md) ntd)t faUig ge\Uefene if5teuer 
l}etrifft. 'nenn bie mefd)rocrbe \Uäre feIbft bann nid)t 6egrünbet, 
\Uenn in ~e3ug auf baß i'tngefocf)tene ®efe~ lJon !Rüdroirfung 
gef:prod)en roerben rönnte. :Die ~antonßuerfaff ung tlerliietet namIid) 
nicf)t ben ~rlafl lJon ®efeten mit rüdroirfenber .ltri'tft ü6erl)au:pt; 
unb in~6efonbm gilt eine lnege! bel' Unaul/iffigteit folcf)er ®efete 
nicf)t für bie @e6iete bes öffentnd)eu lRed)tß. mi't~ 6teuerred)t, 
um baß eß fid) ~ier l)anbeU, Hegt auf bief em @eliiete unb tft 
nid)t :prilJatred)tUcf)er !natur, \Ute bie ~erurreuten CtnaUnel)men 
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fd)einen. :Daj3 ba6 angefod)tene ®efe~ bie ®emeinbefteuer beß 
gan3en ,3al)re~ 1901 betrifft, oebeutet alfo \UeDer eine ?Serfi'tffungs~ 
lJedet;ung, nod) \UcrDen t-aburcf) \Uol)ler\Uorl.iene lned)te angegriffen. 
mud) ba~ aroeite megel)ren ber lRefurrenten ift jomit al.iau\Ueifen. 

memnad) l)at baß munbeßgericf)t 
erhnut: 

mer lRefurß \Ufrb ag un6egrünbet aogc\Uiefen. 

90. Urteil lJom 23. :Deaem6er 1901 in Sad) en 
iSud)er.'nurrer gegen Ofiroalben. 

Verweigerung einer Konzession für Ausnützung einm" Wasserkraft. 
_ Rekurs hiegegen wegen Rechtsverweigerung und Verletzung der 
Eigentwnsgarantie. 

A. ,3m Ortooer 1899 reid)te bel' ffi:efurrent, mud)cr~'nurrer, 
lieim lnegierungßrute beß ~antonß üb\Ualben aroei .lton3cfiion~::: 
gefud)e ein betreffenb ~usnütung bel' ?liafferfraft bel' S}(a beim 
.2ungernfee burd) ~rfteUung eine~ ~leftri3itat~roerfe~. !nad) bem 
erften ®efud)e war lJorgefel)en, ben .2ungernfee al~ lReierlJoir 3u 
l}enut;en unb bas aus bemfe(6en au entne~menbe ?liaffer burd) 
eine mrud'IettulIg bel' in Unter"~a, @emeinbe ®i~\Utl, 3u erfterren~ 
ben %ur6inenanlage 3u3ufül)ren. mas 3\Ueite sron3effionßgefud) 
6efd)ränfte fid) in ffi:Mjicf)t barauf, bau gegen 'oie ?Ser\Uenbung 
be~ 2ungernfecß a{~ ~eferuotr ~inf:pracf)en erfolgten, auf bie ~u~. 
nu~ung beß ?liaf1et'~ nid)t fd)J)n lJom See6ed'en an, fJ)nbern erft 
tlon bem ~unfte i'tU, roo bel' oi~~erige unterirbi[d)e ~blaufsftoUen 
be~ Sees ba6 ?liaffer an ben natürIid)en Seea6fIuu, bie S}{i't, ab" 
gibt. ?Son biefem ~unlte an \Uürbe ba~ ?liaffer bem an bel' nam::: 
Hd)en (SteUe, roie im erften ~roieft, uorgefel)enen %urtihten~au~ 
3 u 13 eleitet. 

B. ,3u bel' ~olge {augten tietm lRegierungsrate nod) tlon tlier 
\Ueitern lßarteien ®efud)e ein, \UeId)e bie ~usnut;ung bes 2ungern::: 
feeß ober feine6 ~6fIuffes, bel' ~(a, 3u eIeftrifd)en .ltraftClnlageu 
3um @egenfti'tnbe l)atten. ®eftüiJt auf ein i'tm 11. Sl(:priI 1901 
erftattete6 fad)männifd)e6 ®utad)ten 6efd)Iou barauf bel' ~egierungß~ 
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tat am 26. ~unt b. ~0.: ~(tlf affe bieie .stonaeffion0&egeljren 
"roerbe &i~ auf roeitere~ nid)t eingetreten". ~iefer lSefd)fuß grünbet 
fid) im roefentIid)en auf fo{genbe lJ)(otll.le; 

&ine med)t~:Pflid)t be~ <5taate~, .stonaeffionen aur lSenu~ung 
einer ?mafferfraft für efefttifd)e ober anbere ~nragen au erteUen, 
beftelje nid)t. ?Siefmeljr fei mit bem med)te aur &rteilung aud) 
bie lSefugni~ aur ?Serroeigerung tler&unben, auma{ bei ,3nanf:prud)~ 
naljme öffentnd)er @cmäffer, u,ie l,}orfiegenb be~ 2ungernfee~. 
:Dermalen nun fet 6mit~ ein tn &ngeI6erg au erftellenbe~ &(ef~ 
tri3ität~roerf fonaefftoniert unb amar au lSebingungen, metd)e ben 
obroalbnifd)en @emeinben unb q5ril>aten auf ,3aljre ljinau~ ben 
&rljaIt bel' notmenbigen efeffrifd)en &nergie au Mengen q5reifen 
garantieren. :Die ~6ga6e biefer .straft \l,Jürbe aber burd) .ston3ef~ 
fton roeiterer ~rojefte l,}eraögert ober fogar günaIid) in ~roge ge~ 
ftee!t. lSei bel' lJ)(ögHd)feit einer l,)ie! au~gebeljnteren merroenbbat ~ 
feit eleftrifd)er &nergte in bel' Bufunft Hege e0 ferner ben (Staat0~ 
beljörben ob, eine .stroft, roie fie bcr .2ungernfee in fid) berge, 
rür allfiillig 3U :tage iretenbe nod) roeitergeljenbere lSebürfniffe 
einftmeifen in meferl,)e au ljarten. 

mon bcr .ston3eifionierung einer ~n(age, mefd)e bie 6fo13e ~u~~ 
nu~ung be~ je~igen 2ungernfee~~bfluffe~ bearoecfe, fönne feine mebe 
fein. :Denn erftIid) mürbe bamit l:-ie n~iitm ~u0füljrung eine0 
?merfe~ mit lSenu~ung be~ .2ungernfe~ a10 mefert10ir erfd)roert, 
unb fobllnn roürbe namentHd) burC(l ein ford)e~ ~eil:projeft nid)t 
ein 5!Bt'rf gefd)nffen, meId)e~ man a(~ im öffentIiC(len ,3ntereffe 
Hegenb lietrad)ten fönnte. 

C .. @egen biefe <5C(lIuf:;naljme ergriff mltd)er~:Durrer reC(lt3ettt9 
ben ftant$red)tUC(lell mefur$ Qn bQ~ lSunbcßgerid)t mit bem ~n~ 
trage, fit' aI~ l,)erfaHung6roibrig auf3ulje&en, el,}entueU bie ~nge~ 
Iegenqeit be~ metttrrenten 3Ut' materiellen ~b\l,Jnnbrung an bie 
megierung tlon Dbmafben 3urüd'3uroeiien. 

mer mefurrent erf(iirt Mrerft, baß fid) feine lSefd)roerbe nur 
nod) auf bn~ fletnere bel' l,}on iljm aufgefteUten q5rojefte beaiege, 
mefd)e bie ~u0nu~ung beß ie~igen 2ungernfee"~&fluffe~ bearoecfe. 
:Diefer ~6fluf:l, @ißtl.Jifer ~ ~a genannt - mirb fobann aUßge" 
füljrt - fei liiß ljtnunter 3um :Dorfe Unter ~ ~a ~ril,}Cttgerodffer 
unb lja6e fomit nnd) ~rt. 27 be~ fantonafen ?maffer:pon3eigefe~e~ 
mit ,3n6egriff be~ befteljenben @efiiUe~ aHl Bubeljöt bel' anHegen~ 
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ben @runbftücfe au geIten. :Die .straft biefe0 ?m,tiferraufe0 roerbe 
fett lJ)(enfd)engebenfen a~ berartige :pritlatreC(ltIid)e Bubeljörbe ,in 
einem lSetrie6e Cfrüljer eine lJ)(üljle, ie~t eine med)nntfclte ~('tbrlf) 
in Unter~'l{n ('tu0ge1tU~t, \1.1 eId) er lSetrieb fiel) aur Bett oU aroei 

:Drittel hn lSefiJ.?e be~ mefurrenten unb au einem ~ritte{ in bem; 
jenigen beß lJ)(ed)aniter0 (sigrift in @i0mU lie~nbe. (Sd)on im 
,3nljre 1861 9alie beim ~uß{auf~ftoUen, im fogenannten IIlJ)(uJ.?en~ 
lod)", für ba~ erroiiljnte ~a6rifet\lbUffement eine 5!Bafferftauung0~ 
borriC(ltung eriftiert, roeld)e Me gefamte ?maiiermenge tn ~nfvrltdj 
naljm. ,8ur merftiirfung bel' )8etrieb~fraft 9abe lJ)(ed)anifer (sigrift 
im &tnl,}erftänbni0 mit bem mefurrenten Qt~ lJ)(iteigentümer aUen 
ü6rigen ~nftö~ern b~ ~abad)e0 \)ott jeiner ~abrif .aU~l.1ärt0. 6t~ 
aum eitollen be~ .2ungernfee~ i9re medjtfamen aur bIe ?malfer~ 
flenü~ltng abgetauft unb \)on i~nen bie lSefugntS bel' :Du~d)~ 
leitung i.le~ :maffer~ burel) iljre 2iegenfd,laft fid) einriiumen Iaf1en. 
:Der mefurrent moUe geute nid)t~ anbere~, ar~ bie fernere ~u~~ 
üliung biefer urfunbHd) ermtefenen U.loljlertl.Jorlienen ~ri\)atred)te 
in einer bem je~igen (Stanbe bel' :ted)ntt entj:pred)enben ~orm. 
~Uerbing~ lja6e berienige, meId)er eine neue ?m~fiermerf0nnl~ge 
errid)ten moffe, gemäu ~rt. 39 leg. cit. bem megtcrung0ratc eme 
.l.8efd)ret6ung berfdlien unb bie erforberltd)en q5(a~e \)o~aulegen. 
m6er bel' megierung~rat lja6e laut ~rt. 39 leg. Clt. aur ß}runb 
fad)männtfd)er lSegutad)tung lebigUd) barü6er au entfdjeiben" o~ 
ba0 lietreffenbe Unterneljmen "t1om (stanb~unfte bel' lJluß:po"lt~~t 
unb mit mücfjldjt auf allfiilItg er90bene &inmenbungen aU1afltg 
fet" ~U0 anbern, im @efeJ.?e nid)t aufgefü~rte~ @r~nben .fönne 
er bie lSenu\;ung ber ~ri»atred)te ber Ufer6f~t~er md)t ym~ern 
ober f d)m(ilern i @ingriffe in folel)e !Red,lte feien nur tratt etlte~ 
allgemeinen @eje~e~ ftattljaft. . 

:Der angefod)tene lSefd,lIu\3 ftelle fid) nun 3unädjft a{~ eme 
med)t~t1erroeigerung infofern bar, alß bel' megieru~g0rat ba~ frag:: 
lid)e .stonaeffion~begeljrell be0 meturrenten mater~ell gar ntd)t ~e~ 
~anbeIt unb entfdjieben ljabe, fonbern a~~. ~tdj:~fag:nben, t~ 
?maffervonaeigefe~e ntd)t l,}orgefeljenen Bmecfma\3tgfett~grunben ba .. ~ 
auf aur Beit nid)t eingetreten fei, na~~em. er ben me~rrentell 
über anberljalb ,3a9re in trölerifd)er ?met,e ~mge~atten ~'tt!e. :Der 
megierung0rat möge boel) m:p:p unb f{ar fagen, er ,roetfe ben 
meturrentelt grunbfii~nd) ab; le~terer merbe bann feme lned)te 
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gegen biefen bie SQCge mMerten edebigenben ~efel)Iul3 au ttla9ren 
ttlifien. 9lefurrent bürfe eine Beftimmte 'llntwort beß D"tegierungß: 
rateß batü6er nedangen, 06 ber Bea6fiel)tigten lffiafferoenü~unit 
beß Ufer6efi~erß aUß fCUBPoHaeHiel)el1 ®rünben, welel)e einatg in 
~etrael)t faUen fönnen, ~inberniife entgegenfte~en. 

&in berfajfungßwibriget lffitrrfüraft Hege fobann barin, baß ber 
D"tegierungßrat a{ß 58erwaltungß6e9örbe 09ne febe gefe~nd)e &r:: 
miicl)ttgung ben D"tefurrenten an bel' 'llußüBung feiner &igentumß:: 
6efugniffe 9inbm. iD(tß fragliel)e ~roieft fei non ben befteUten 
&,r~erten aIß ben tyorberungen ber steel)nif unb ber ty(Ufi~on3et 
ntd)t wiberfpreel)enb 6efunben ttlorben. iDaß lffiaffer~oficreigefei.} 
aBer fenne, ttlie gefagt, feine anbern ®rünbe einer S)(ufge6ung 
eber l5d)miilerung prinater lffiafferBenü~ungßreel)te. ~ael) bem an::: 
gefoel)tenen lBeid)luffe Befaffe man i:-em &igentümer nur bem ilCamen 
nad) bie ~errfcl)aft ü6er feine l5acf)e, wii9renb in lffiirflid)fett ber
~trre ber lBe9örben für bmn ~enu~ung unb 58erfügung maa'" 
geBenb feL iDaß ®efe~ ftatuiere fein D"teel)t ber D"tegierunA, üBer 
bie lBefel)riinfung bCß ®runbeigentumß unb bel' Uferrecl)te <in bett 
~anbeßgefe~en ntd)t ent9altene D"tecl)tßfli~e aufaufteUen. 

D. iDer D"tegierungßrat nen Dbwalben triigt in feiner 58er", 
ne9m1affung auf 'llBroeifuug beß D"tefurfeß an ••.• 

&r bemetft aunlicl)ft, t"9atflicl)rtel) fei er auf baß .18ege9ten beß. 
D"tefurrenten eingetreten, 9a6e er bafür fleforgt, bafi aUen gefe~::: 
Iid)en 58orfcl)riften betreffenb berartige stonaeffionßBege"9ren nacl):: 
geleBt werbe, unb f)a6e er, nad)bem enbliel) bie I5ncl)e fvrucl)teif 
gettlorben fei, einen @'ntfcl)eib gefa&t, ber a6Ie9nenb [(lute. iDie 
bef)au:ptete 58erIetung ber t;S;igentum.6gatanfte anlangenb, fü~rt ber 
D"tegierungßrat im wejentIiel)en aUß: :tlaä bie angefod)tene 58er" 
fügung, ttlie D"tefurrent 6ef)(tu~te, i"9tt in ber 'llußü6ung, ber 
tyrufttfi3ierung feiner &igentum.6recl)te Befel)riinfe, fei lInriel)tig, 
infl.l\ueit bie Bi~ lj erig e 'llu~nu~tmg biefer D"tecl)te in ~rage ftege. 
&~ müffe abet unterfd)ieben ttlerben 3ttlifcf)en bel' 'lluM6ung ber
D"ted)te, lufe fit' Biß nn9in, b. 9. bi~ 3Ut &inreid)ung be~ ston" 
~effion5gefuel)es ftattgefunben unb bel' mit bem vrejeftierten lffierfe 
be3ttlecften 'llu5ü6ung. &rftere bleiBe feiten~ ber D"teJiemng burel):: 
aus unangefod)ten, ttlä"9renb bie ~ettanrQge, baß Vtojeftierte &lef
tr~citä.t~we~f, fet eß mit .18enutung bes ~ungetttfeeß aIß D"teferneit, 
fel es mit BroUet .18enutung bes je~igen 'llusfCuffe~, eBen ber 

Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N° 90 . 511 

ftilatIiel)en stonaefiion bebütfe. ~n i:-er &rteUung bet stl.ln3effil.ln 
ilber fet bel' D"tegierung{lrat (wie bes nä~ern erör1ert ttl1rb) burel)
iluß frei. :tlie stonaeffion müff e ntd)t etwCt erteilt wetben, fofem 
bas ®efuel) tn fCuä~onaeHicl)er ober ~ril.1atrecl)tUcl)er S)inficl)t ntel)t 
oeallffanbet werben lönne; fonbern in bem D"ted)te ber Jton3efftons" 
erteifung fiege eben an unb fitr iicl) bie Jtoml'etena fottlo"91 au 
einem negatiuen wie au einem vofitiben &ntfcl)eibe. :tlie bOm 
D"tefuttenten angeuHel) ober wlrfficf) erroorbenen ~ril.1iltreel)te feien 
für bie Jton3effionßer1eilung irrelennnt. :tlaß üBrigen~ im ~aljre 
1861 fel)on bon einem D"tecl)t~nl.lrgiinget be~ iJMurrenten Beim 
m:ußfCufiftoUen eine I5tilunorriel)tung erfteUt wotben fei, ttlerbe ar~ 
sana unttlaljrfcl)einlid) BeftrH1en. 

:tla5 lBunbeßgeriel)t aie"9t i lt &.ttl ä gun 9 : 
1. :tlet D"tefurrent nerjucl)t feine .18efd)ttlerbe 3unäd)ft unter bem 

®e~cl)t~:punfte ber lR:ed)t~l)erweigetung au begränben, inbem 
er geltenb mad)t, ber n6ttlalbifcl)e !)(egierungßrat 9abe ba~ fr?g:: 
Uel)e stonaeHio115gefud) materieU flar nicl)t 6eljanbeli uno mcl)t 
barüBer entfd)ieben. ~un fnutet aUerbings baß :tltfl'ofitib bel' an::: 
gefod)tenen 58erfügung ba"9in, eß werbe auf bie l)erfel)iebenen ston
aeffionßBege9ren (barunter (tuel) ba~ ~ter in tyrage fteljenoe) aur 
Beit nicf)t eingetreten. 'll6er ein~ncf auf bie biefem :tlif~ofi~ 
tib au ®nmbe liegenben t9atfäcl)licl)en S):(nga6en unb teel)tltcl)en 
&t'miigungen aeigt, ban mit bem borttlürfigen lBefcl)luffe auf ~iel)t: 
eintreten ber D"tegierungßtat feinfß\1.lcgß eine materieUe ~üfung 
ber Jtonaeffionß6egeljren uon bet ~ilnb gelulefen, fonb:rn bal3 er 
umgefe"9rt eine fofd)e ~rüfung borgenommen unb geftu~t barauf 
in ber Sael)e entfcl)ieben, unb aroar im Sinne beraeHiger S)!B" 
tueifung genannter ~egef)ren entfcl)ieben 9at. ®rünbet fid) bod) 
ber angefoel)tene ~efcl)!uß, ttlie batin aUßbrücfIid) ~ernorge906en 
tuitb auf bie ~ürbigltng eine{l fnel)miinnifcf)en ®utad)ten~ üBet 
bie :iltaefnen 3m: Jton3effton unterbreiteten ~tl.ljefte, unb fe~t oocl) 
bie WCottl>ienmg bes ?8efcl)lujfeß beß nä.Qern auMnanber, ,ttlnr~m 
Oie Jton3effton~erteHung niel)t angängig fet. ~ie ~o enbltd) el~e 
D"tecf)tßuermeigerung batin Hegen foU, baa ber lR:egterung5rat r bl,e 
&rteHung ber Jtonaefiion ntd)t fel){e~t~in," f~nbe~n ~ur aur • ~elt 
a6lel)nte unh fo ben ®efuel)fteUern ble Wlogftel)felt ::; et~er , f~atern 
&inreiel)nng eineß nenen Jten3effion~Begeljren~ au~bructhel) bor-
6eljieH, fiij3t fiel) unmögftel) einfcl)en. 
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2. ~en 3weiten melur~grunb, bie be~au"'tete mer(e~ung ber 
~igentum~garantie anlangenb, ftent fidj bel' ~efdjttlerbefii9rer 
auf ben 6tanbpunft, baa er ~igentümer bel' auf bie Jronöeffion 
bqügHdjen Jillaftmedjte fet, bua bie ttlafferpoli&ctHdjen unb fonftigen 
gefeiJHdjen mornu~ietungen für bie ~rridjtung bel' projeftierten 
Jillafferwerfßanlage erfüllt feien unb bau er bei biefer 6adjlagc 
einen medjt~anfprudj gegenüber bel' merttlanung~be~ßrbe auf ~r::: 
teifung bel' Stonaeifion ~Qbe. ~iefe ~rgumentation erfdjeint in::: 
beffen fcf)on be~~a16 nidjt aI~ fdjrüfjlg, ttleil it6er bie erfte ~e::: 
~au:ptult!l, betreffenb bie \)Om metumnten ßealtf:prudjten pribaten 
Jillaffernl1iJung~redjte, unter ben mefur~parteien feine Übereinftint::: 
mung ~mfd)t. :i)er metunent ge~t \)on ber ~ltna~me au~, baa, 
wenn e~ infolge bel' berßejferten :tedjnif mögfidj ift, bel' fragHdjen 
@ettlüfferftrecfe eine grö&ere I.lJCenge nu~barer Jrraft au entlte~men, 
biefer sJne~rgellJinn an Straft i~m arß ",ritlaten ~mdjtigten, al~ 
.3n~aber bel' 3ur Beit t~atfädjndj berwerteten muiJung~redJlte, 3u::: 
fomme. ~ie gegelttetrige ~uffaffung l>ertritt bel' megierungßrat, 
tnbem er (o~ne übrigen~ bie 6eanfprudjten :pril>atredjtlidjen .?Se::: 
fugnijje be6 mefumnten aUßbrMUdj a[~ fo1dje anauerfennen) 
erfIärt, bau er nur bie biß~erig e ~u~nu~ung bel' ße~aupteten 
~tgentum~redjte ultangefodjten laffe. ~arauß mUß gefdjIoffen wer::: 
ben, er betradjte ben burdj neue fedjnifdje 3nftallatfonen au er::: 
aieIentlen Überfdjuj3 alt Jrraft nidjt ale bem mefurrenten 3uge::: 
~örig, ntdjt aI5 ~ußf[uu feiner :pril>aten WuiJung~befugniffe. ~5 
~anbeIt jldj aIfo in erfter mnie um eine 6treitfrage, wenn nidjt 
üuer bie ~riften3, f 0 bodj über ben Um fan S bel' fragIidjen 
Jillaffmedjte, weldje \Streitfrage in bie Jrompetena bel' orbentlid)en 
@:iuiIgeridjte fällt (bgl. 3. lB. bunbe5ger. ~ntfdj., .?Sb. III, mr. 53, 
~rttl. 3,6. 314). 60 fange biefer ~unlt nidjt au ®unften beß me~ 
furtenten entfcl)ieben tft, fann bOlt bem madjttleife einer merIe~ung 
ber ~igelttumegat'Qntie, bie in bel' merttlcigerung ber anbege~rten 

Jronaefjlon liegen ttlürbc, 5um l>oml)erein nldjt gefprodjen ttlerbcn. 

~emn."tdj ~at bae ~ultbe~gcridjt 
erfannt: 

~er mefur~ wirb abgewtefen. 
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Staatsverträge 

der Schweiz mit dem Ausland. - Traites 

de la Suisse avec l'etranger. 

• * • 

Staatsvertrag mit dem Grossherzogtum Baden 
vom 7. Juli 1808. - Traite 

avec 1e Grand duche de Bade du 7 juillet 1808. , 

91. UrteH l>om 17. Dltober 1901 in 6adjen 
Jronfurßmaffe bel' ~(irberet unb ~(p:pretur 

I5djuftedttfeI ~.~®. gegen WCündj*. 

Zuläs.~igkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Verletzung V01t 

StaatslJel'trägen ohne vorhergehende Erschöp{t,ng des Instanzen
zuges. Stillschweigende Aufhebung eines (des.oben citierten) Staat:
vertrages wegen Nichtbefolgung durch den emen der VIJ1'tragstetle 
(in casu des Grossherzogtums Baden) 't 

A. ~m '15. 3anuar 1901 eröffnete ba~ ®roß9cr509lidj babifdje 
~mt~gerid)t ~örradj über bae mermögen bel' . in feiltem ~e~irfe 
bomiöUierten ~ttiengefeflfdjaft ~är(lerei unb ~ppretur 6djuller::: 
infel in ~lquibation ben Jrontur5. ~m 17. ,3anual' b. 3'0 er~ 
ttlirfte ~(frel> i1J1ünd) in ~afel bei bel' ~rreftbe9i5l'be .?Safelltabt 

* Im Anschluss an diesen Fall hat sich eine Korrespondenz zwischen 
dem schweizerischen Bundesrate und dem grossherzoglich badische~ 
Ministerium des Auswärtigen entwickelt, worin sich. das letztere illIt 
der Auffassung des Bundesgerichtes vollkommen emverstanden er-

klärt hat. 


