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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

I. Übergriff in das Gebiet der gesetzgebenden 
Gewalt. - Empietement 

sur 1e domaine du pouvoir 1egislatif. 

lSergI. Wr. 21 ~r'ro. 2. 

II. Übergriff in das Gebiet 
der richterlichen Gewalt. - Empietement sur 

1e domaine du pouvoir jUdiciaire. 

22. ~tMI u.,m 27. ~llrtUllt 1909 in 6a~en 
~4Um4tttt gegen ~f!Jifrntt!J$rat bf$ cSt4ttf"U5 JIl.4tOetU. 

Uebergrilf in das Gebiet der richterlichen Gewalt durch einen Adrnini
strativentscheid über die Verteilung eüwr von einem Pt'ivaten au.s
geschr-iebenen Prämie. 

A. ~{m 26. ~uguft 1908 erf~ten im f!~arg. J)außfreunb" 
folgenbeß ,J'nferat, alß beffen merfaffer fi~ feit~er lEamue{ lRet) 
in lE~era tieaet~net ~at: 

30 tyrnnteu ~elo~nuug 
bem tyinber beß noc9 l,)ermif3ten J"tinbe~ ~una lRet) l,)on IEcgeraf 
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geo. 1899, ba~ 'roa~ri~einU~ am 11. ~uguft aol)1n mit feiner 
s:Lnutter ben stob iu bel' ~nre fanb. 

6~eta, ben 24. 2luguft 1908. :tlie 2lnl,)erU,)nnbten. 
m:m 2. 6e:ptem6er 1908 'rourbe bie \lei~e b~ l,)ermißten J"tinbeß. 

geliiubet. 2luf bie jßtämie er~o6en I.lier jßetfonen 2lnf:pru~, ba~ 
tuntel' bel' lReturrent, 'rocl~et' fte gana für fid) beanf:pru~te, 'roä~~ 
renb bie brei anbern jßerfonen eine angemeffene mctteilung ber~ 
feI6en I.lerlangten. 

lRet), 'roelcl)er 6el)ufß 2lußaal)Iung an ben ober bie ~ere~tigte~ 
30 ~r. auf bem ~raid~amt be:poniert l)alte, f:pra~ fi~ aUer\t 
(am 8. 6e:ptem6er 1908) bal)in auß, eß fei bel' ganae ~ett:ag an 
ben lRefumnten au I.lerabfo!gen, bnnn nber (nm 8. (mobel' 1908),. 
er fei mit bem lllorfd)lag beß ~eaitfßamte~ ein\letftnnben, ttlona~ 
bie jßrlimie au I.lerteilen fei, 'roie folgt: 

1. s:Lnafd)inift J)or(a~er 5 ~r. 

2. jßonaeifl,)l~at ~aHi~6erger 10 /I 

3. tyrana @eier 5 /I 

4. lRefurrent 10 I/ 

~a~ ~eairt~amt ~atte in bel' stat in einet merfügung l,)om 
29. lEe:ptem6er biefe lSerteilung gruubjäi)Hcl) gutgegeif3en. ~et lJte::. 
furrent l)atte feinerfeit~ in einer ~ingabe an ba~ ~eaid~amt I.lom 
5. Dtto6et bel' 2lnfi~t 2lu~btucf l.letIiel)en, e~ tomme 6ei biefer 
merteUung in erfter mnie auf bie ~iß:pofitioneu lJte\)~ an; etlen,,
tuell fei eß IEnd)e be~ Bi\)Urtcl)ter~, nicl)t aber be~ meairf~amteß,. 

ben ~ntfcl)ei~ au treffen. 
E. 2lm 6. Dftober 1908 fanbte bn~ ~e3itfßamt bie ~Uten aUt 

'roeitern lllerfügung alt oie fantonale jßoHdeiblreftton. ~iefe befd)!of> 
am 14. Dftober 1908, l)ie jßt'ämie jei fo au l.ler1eHen, 'roie l)iertlof 
angegeben' babei l)nbe e~ bie SJReinung, bnB info!ge bel' jßrämien< 
aU~3a~(un~ "allfällige f:pätete 2lnf:ptüd)e (2anbetIol)n) bal)infnllen 11 • 

C. I)Xm 6. ~otlem6er 1908 \l,)ie~ bel' lRegierung~tat be~ .R:an~ 
ton~ 2lnrgnu eine 1.l011 ~numann gegen ben ~ntfd)eib bel' q5oli3ei~ 
bireftion eingelegte ~efd)'roerbe ab, mit 'roefentli~ folgenbcr s:Lnoti < 

:ulerung: ~ß fei übHd), fold)e q5rämien, )l,)ie bie im I.lotl~egenben 
tyalle ftreitige, ben jßoli3ei6e~örben au J)nnben bel' ~ete~tlgten a~ 
übetgeben. ~ad) bel' 2lnfi~t beß lRegierungßrateß feien beßl)alb Ne 
jßoliaeibe9örben tom:petent, bie jßrlimien an bie ~ete~tigten au~~ 
aU3a9fen, u')omit im:pfiaite gefngt f ei, bn» fie nud) fom:petent 



122 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

feien, barüber au entfcljeiben, ll)er aum ~e3uge berfelben bered)tigt 
fei. 9RaterieU erfcljeine bie \)on ben \]3on3eibe~örben \)orgenommene 
merteiIung a(~ gered)tfertigt (wirb nä~er au~gefü~rt). 

D. @egen ben @ntfd)eib beß megierungßrateß 9at ~aumann 
am 26./27. iDeaember 1908 ben ftaatßred)tIid)en mefurß an baß 
~unbeßgerid)t ergriffen mit bem m:ntrag: 

@ß fei bel' angefocf)tene ~efd)lua auf3u~eben unb ber @ntfd)eib 
über bie merteiIung ber \]3riimie bem Bi\)Hrid)ter \)oraube~a(ten. 

iDiefer iRefurß wirb bamit moti\)iert, baU ber angefod)tene @nt. 
fd)eib eine merIe~ung beß @runbfa~eß ber @ewaHentrennung be. 
beute, weCd)er fid) für ben .reanton m:argau aUß ben §§ 55 unb 
57 .rem ergebe. @in Übergriff in bie rid)terHd)e @ewa(t liege 
f~e3ieU aud) in ber @rflarnng, bau ber mefurrent über feinen 
m:nteiI an ber \]3riimie ~inauß teinen ,,2anberIol>n 11 forbern fönne. 

E. ~n feiner m:ntlt'ort auf ben 9Murß erUärt ber megierungß" 
rat beß .reantonß m:argau, eß ~cmbIe fid) im \)orUegenben ~aUe 
nid)t um eine m:ußlobung unb bemgemaU aud) nid)t um eine 
<Sad)e, bie \)om Bi\)i(rid)ter au beurteilen wäre. iDer bie \]3riimie 
(tu~fe~enbe me\) ~abe bie merfügung über biefelbe bem ~eairfßamt 
~rugg übertragen unb bamit ben Bi\)Urid)ter aUßgefd)altet, woau 
er bered)tigt gewefen fei. @r ~abe an bie \]3riimie, weld)e er aUß 
freien <6tücten aUßfe~te, febe 6eIiebige ~ebingung fnü~fen unb alfo 
aud) beftimmen fönnen, bau ber Bi\)j{ridjter nidjt~ bamit au tun 
~aben fofk iDer iRefumnt ~abe übrigen~ ben @inwanb, bau eß 
fid) um eine a1l.lilredjUidje <Sad)e ~anbCe, in feiner @ingabe an baß 
~eairtßamt unb an bie \]3oliaeibireftion nidjt erljoben unb fomit bie 
.reon1l>etena bel' \]3oIiaeibeljörben ftiUf d)weigenb anerfannt. <6d)IieU. 
lid) roirb bie ~rage aufgeworfen, ob bel' iRefumnt fidj nidjt ge. 
maa m:rt. 33 litt. aber aargauifcf)en <6taatß\)erfaffung auerft an 
ben @roaen mat ljätte wenben folIen, bebor er an bai ~unbei3~ 
gerid)t gelangte. 

iDaß ~unbeßgerid)t aieljt in @l'wiigung: 
1. ?maß bie in ber mefuri3antroort er~o&enen formeUen ~e. 

beufen betrifft, fo fann aunädJft nicf)t gejagt werben, bel' ~efuri: 
rent ljabe bie .reo1U\)etena ber \ßoliaeibe~örben 3um (futfd)eibe über 
bie jtreitigen m:nf~rüd)e an er fan n 1. mteIme~r ift aUß bel' @in. 
gabe beß iRefurrenten \)om 5. Ort06er 1908 an baß ~eairfßamt 
(I. oben ~aft, A, in fine) erfid)tlid), bau bieie .reom:petena aui3: 

11. Uebergrift' in da5 Gebiet der richterlichen Gewalt. N° 22. 

brücfUd) beItritten rourbe, wiewoljl fremd) in erfter 2inie auf bie 
bamaIß nodj au @unften beß iRefurrenten (autenben 3nftruftionen 
beß <6amuel ~f\) abgefteUt rourbe. 

<6obann fann aber aud) bon einem 9Rangel bel' @r f cl) ö ~ fun 9 
beß fa nto nalen ~ n ft a n 3 e n a u ge i3 nidjt gef~rod)en werben. 
m:uß bem in ber iRefuri3antwort attietten m:rt. 33 litt. a .reIS, wo. 
nad) bem @ro~en ffCate bie ,,06etauffid)t über bie @t~altung unb 
mOU3ie~ung ber SSerfaffung li aufte~t, ergißt fid) IebigHd) ein med)t 
beß @rouen mateß, bie @efd)äftßfüljrung bei3 iRegierungßratei3 
an fonttollieren, nid)t aber ein medjt beß etnadnen ~ ü r ger ß, 
befiebige merfügungen beß megierungi3ratei3 mitteIft :Refurfeß an 
ben @ro~en iRat weiterauaieljen, 

m:uf Me \)orIiegenbe ftaati3red)tlid)e ~efd}wetbe tft fomi! einautreten. 
2.jn ber <Sad)e fdbft ifi bal.lon aUßaugeljen, ba~ (bergt ~@~ 

15 <6. 893) bie m:ui3fd)rei6ung bet' \j3ramie fcitenß beß <Samue[ 
iRet) fid) a[ß m:uß{obung quaHfiaterte unb bau baljer aUfällige 
Streitig feiten über bie bnraui3 entfte~enben mel1'fCid)tungen, aIi3 
aibifredjtIid)e, \)on ben @erid)ten unb nid)t \)on ben m:bllliniftratib. 
be~örben 3u entfd)eiben waren. iDie merfaffung beß .reantoni3 
m:argau fteUt, wie fid) aUß ben :titeln V (m:rt. 37-43) unb VI 
(~rt. 50-57) beutlid) ergibt, bie (futfd)eibung ai\)Hred)tUd)er 
<6treitigfetten in bie .reom~etena ber @erid)te. 

mun ljaben fid) aUerbingß bie m:bminiftrati\)beljörben mit ber 
merteilung ber \]3rämie im MrIiegenben ~aUe nicf)t beßljalb befaut, 
roeH eine m:ußlobnng ftnttgefunben ljatte, fonbern beßljalb, roeH 
iljnen \)on <6amuel :Re\} eine 6eftimmte <Summe aum Broede ber 
merteUung überg eben roorben war. @ß fönnte ba~er bie m:nfid)t 
\)ertreten roerben, ber megierungßrctt ~abe mit feinem @ntfd)etbe 
nid)t Me aUß bel' m:ußIl)bung refultierenben obligatorifd)en ~ed)te 
nnb \]3f{id)ten feftfe~en, fonbern, unter mor&e~alt beß rid)terlid)en 
@ntfd)eibeß über fene 3l\)iIredjUidjen ~ragen, einfad) bie merteiCung 
beß bel' \j3o(iaei übergebenen @elbeß regeln woUen; eß ftelje alfo 
uadj bel' m:uffaffung beß iRegierungßtnteß bem iRefurrenten frei, 
allfällige roeiterge~enbe med)te aUß ber ~ u ß lob u n 9 burd) gerid)to 

lid)e .re!age geltenb au madjen. 
~nbeffen ergibt fid) oei einer gcuauen\]3rürung beß regierungß. 

riitlid)en @ntid)eibeß, ba~ ber lRegierungßrat \)on ber m:nfid)t auß. 
gegnngen irt, er fet fe1&er aur enbgültigen ~eftfe~ung ber m:n. 
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f:ptüd)e beß /Reeunenten unh ber übrigen ,3ntmffenten auf bie
q5rämie, fowie auf einen aUfälligen fonftigen 112änbedo~n" au= 
ftänbig. ~enn in bem &ntfd}eibe wirb au~brücfnd} erfIäl't, e~ 
feien nie q5oltaeibel)örben nid}t nur fom:petent, fo!d)e ~rilmten, wte 
bie im \.lodiegenben %aUe ftl'eittge, ben .fBmd)tigten au S3 5 u b e~ 
3a~Ien, fonbern i'md), barüber au entfd}eiben, wer 3um .fBeauge 
berreIben 6ered)tigt unb ob barü6er l)inauS3 nod) ein 1I2änber= 
Io~n" gcfd)ulbet feL ~Ilmit ftimmt bie in bel' ?Bernel)mlaffung 
geäuj3erte Sllnfid)t beS3 /Regierung~t'Cttc~ überein, baj3 ber q5flcger 
/Ret) "ben .8il)Urid}ter au~gefd)aUet unb ben &ntfd)eib ü6cr bie 
q5rämie auS3brftcfUd) in bie ~(tnb bel' ~oIi3eibel)örbe gelegt" ~abe, 
woau er IInatürHd) 6md)tigt" gewefen feL ~terin Hegt nun aber 
eine offenbare ?Berfcnnung beS3 q5rinai:pS3 ber @ewaltentrenl1ung. 

.8u3ugeben ifi, blla ol)ne ?Berle~ultg biefeS3 @runbfa~eS3 bel' 
&ntfd)eib über bie ?BcrteiIung einer at\.lilred)tIid) nid)t gefd}ulDeten 
q5rämie ben q5-oltaeibe~örben Ilnljeimgefterrt n>erben fllnn, bet ~iebet 
nid)t bel' ,8i\.lilrid)ter lIetu~gefd)etltetl/ wirb, fonDern einfad) Iln 
bie ®teUe freien .fBeliebenS3 ba~ &rmeffen einer .fBe~örbe tritt. 
;Dagegen ift bcrjenige, we!d}er eine q5rämie gemilj3 einer \.lol'~er< 
gegangenen 'Ru~Iobung fd)ulbet, ober \.lon wefd)em bel)au:ptet wirb, 
baa er fie fd)ulbe, nid)t befugt, ben ,8inHrid)ter "auS33ufd)altcnll. 
~er ~fleger /Ret) fonntc an bie ~rilmie, bie el' auS3 freien ®tücfen 
auS3fe~te, im WComente bel' 'Ru~Iobung jebe beUe6ige .fBebingung 
fnü:Pfen; er ronnte a6er nid}t uad)trägIid) 6eftimmen, beta ü6er 
feine 6ereitS3 entftanbenen ?Ber:pflid)tungen eiue anbere nIS3 bie \.ler
faffungf3mä~ig norgefel)ene .fBe~örbe au entfd)eiben ~a6e. 

3. ~a netcf) bem ®efagten bel' angefod}tene &ntfd)etb ben 
®runbfet~ bel' @eWetItenlrenuung l)erle~t, fo tft berfe16e auf~ulje6en. 
,3mmerl)tn l)ett btefe 'Ruf~e6ung weber ben ®iun, ba~ bie q5oIi3ei< 
be9örbe nid)t 6ered)tigt gewefen fei, bie ?Sedeifung beS3 iljl' ü6er
ge6enen @e{be~ nad) fretem &rmeffen ober netd) ben ?!Bünfd)en 
6e3ro. ,3nftruftiouen be~ /Re\) nor3une~men, nod) beu ®tnn, bau 
bel' /Regierungsrat ntd)t 6efugt gcwefen fei, bel' q5oU3eiOer,örbe ü6er 
bie ~erteiIung btefe.S3 @e!beS3 ?!Betfungen au erteilen, fonbern nur 
ben ®iuu, bet~ mit biefer ?BerteUuug ntd)t augIeid) ü6et bie wetter< 
gcr,enbeu /Red)te, weld)e ber ffiefunent gegenü6er ben Ul'l)e6ern bel' 
Sllus{obung 3u l)aben glau6t, entfd)teben werben burfte. 

IV. Unverletzlichkeit des Eigentums. No 23. 

~emnad) 9at ba~ ?SunbeS3gerid)t 
eda unt: 

125 

~er /Refur.S3 wirn bal)in gutgel)ei~eu, baa bel' &ntfd)etb beß 
megterung~rate0 beS3 Stanton~ m:argau nom 6. inobem6er 1908 
im ®iune bel' WCoti\)e aufgef}06en wtrb. 

?Sergt aud) inr. 11 &r\u. 3, lowie int. 24 &rw. 3. 

III. Verletzung des Grundsatzes 
nulla pcena eine lege. 

Violation du principe nulle peine sans loi. 

?BergL inr. 11 ~t'\\). 3. 

IV. Unverletzlichkeit des Eigentums. 
Inviolabilite de la propriete. 

23. ~tfdt lt~m 10. !)lita 1909 
iu ®ad)en ,j~f §:"m"."J gegen ~emriube ~ll1leu. 

Anwendung der Bestimmungen über die Verwendung von Korporations
und Gemeindevermöge'it auf das Vermögen eirier • Fraktion), d. h. 
einer Gemeindeuntel'abteilung (als welche .fich der «Hof Camana» 
qualifiziert). Infolgedessen Erlass des Inhalts, dass die Tax~. für 
Nutzungen des Fraktionswaldes und der ErUJs von Holzverkaufen 
aus diesem Walde in die Gemeindekasse fiiessen sollen. - Keine Ver
letzung der Eigenfumsgarantie, sofern die Auslegung und Anwen
dung des bezüglichen kantonalen Rechts sich nicht als gänzlich u,n
haltbar da1'stellt, was in casu nicht gesagt werde'il kann. - Keme 
Verletzung der Rechtsgleichheit, wenn de?O Zustand, gegen welchen 
im einzelnen Falle seitens der Regierung angekämpft wird, vielleicht 
auch noch in andern Fällen besteht. 

A. ?!Baß bie tatfiid)lid)en met~ältniffe bCß %(lUeS3 anbetrifft, fo 
wil'b annad)ft auf bie Urteile beS3 ?SuubeS3geridjtS3 l)OUt 17. WCiil'G 


