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'oarf, unb tann ba~er übeta'ff. nic9t angeru~en itlerben, itle e~ fic9 
um eine @igent~umSftreitigfett eber um ble ~tage ber ~~tftenA 
eineS bingHcgen mCc9teS an einem GSrunbftUde Aitlifd)en ~itlei ~ar: 
teien ~anben. :Ilurc9 bag fantenggcric9tliel}e Utt~eil ift nun abcr 
eine etreitigfeit 'oer le~tern mrt entfel}ieben unb feinegitlegS etitla 
bie ?Ber~Tfiel}tung ber lRiebgeneffen, i~r @igentt;um unentgel'oliel} 
an ben etaat ab II u tr e te n, auSgef~roel}en itlorben, itlorauS folgt, 
bau ieneg Url~eil niel}t itlegen ?Bet1e~ung beg md. 4 'ocr Stan" 
teMuetfafj'ung angefoel}ten itlerben fann. 

3. mH~ Dberinftanö für ~iuilftreitigfeiten ift bag }Bunbegge: 
tiel}t niel}t angerufen itlorben unb itläre bag;ef6e llur }Bel)anblung 
'oiefeg ~roAeffeg auel} beUt;alb nic9t fem~etent, itleH berfelbe nic9t 
nac9 einem eibgenßffifcgen GSele~e IlU entfd)ei'oen itlar. emd. 29 beg 
cHirten }Bunbeggefe~eg.) :Ilagegen ~ätte bie etreitigfeH a'fferbingg 
gemäu mrl. 27 ,Sirret 4 ibidem mit Umgel)ung ber fantonalen 
.snftan~en birett an bag }BunbeSgeric9t gebrac9t itlerben fönnen. 
mac9'oem aber 'oie lRiebgencfj'enfc9aft ilon biefem lRec9te feinen 
@ebrauc9 gemac9t, fenbern fic9 iler ben a~~enöen:tlcgen GSeric9ten 
{tUT 'oie Stlage beg Zanbegbauamteg etngdaffen 1)at, mut eß bei 
'oem Urll)eile beg bortigen Stantonggeric9M3 fein }Beitlenben t;a= 
ben unb fönnte eine mufl)ebung begielben logar bann ilom }Bun: 
be.ggeric9te nic9t auggefl'recgen itlerben, itlenn 'oie pem Stanteng" 
getlc9te für bie GSutl)eißung 'oer mnfl'racge beg etaateg angefü1)rten 
@rünbe itlittfic9 ungeniigen'o eber ulltic9ttg itläten. 

:Ilemnac9 1)at 'oag }Bunbeggertc9t 
ertannt: 

~ie }Befc9itlerbe 1ft arg unbegrünbet abgeitliefen. 

47. Udl)eH pom 29 • .sunt 1877 in eacg en 
~ellenitläger. 

A. :Ilie etaatgperfaffung beg Stantong ZUllern en~än unter 
§. 93 fo!genbe }Beftimmung: "m30 in einer GSemein'oe Stor~era" 
"tienggut por~anben ift, bilben bie mnt~eift;aber an bemf dben 
/leine Storl'erationggemeinbe. :Ilie nac9 §. 27 ftimmfät;igen }Bür-
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"ger itläl)fen 'oie Storl'erationßperitlaUung unb geben fic9 unter ?Ber: 
"be1)aft Im lRatifitatien burd) ben lRegierungßrat~ i1)r \Reglement. 

".sm ~eumonat 1875 itlerben bie Storl'0ratienßperitlaHungen 
"neu geitläl)ft unb treten auf ben 1. ~uguft in ~unftion u. f. itl.1l 

:Iler in Diefer merfaffunggbeftimmung aUeghte §. 27 ibidem 
lautet folgenbermaäen: ,/:Ilag ~oIitifd)e etimmrec9t für tantonale 
,/m3al)len unb mbnimmungen itlitb außfc9lieUHc9 in ber m3ot;n" 
"gemeinbe auggeubt. 

"mfß m3ol)ngemeinbe gUt biejenige GSemeinbe, itlo ber bettef$ 
'/ fenbc }Bürger in ben brei le~ten monaten ber bet fragHc9en 
"m3(1)l ebrr mbftimumng leinen ununterbroc9cnen, gefe~nc9 regu· 
rI litten .lffiol)n fi~ gel)abt ~at. 

"m3enn ein etimmf(il)iger aug einer GSemeinbe beg Stantonß 
"in eine anbere überfiebelt unb bei bem ~intteten einer fante· 
I/nalen m3al)f ober mbftimmnng feit feiner Ueberfiebe1ung nod) 
"nic9t brei monate perTfoffen finb, 10 tann er fein etimmrec9t 
I/ für bermalen an feinem ftül}ern m3ol)norte außüben. 

,,:Ilaß l'olitifcge etimmrec9t befi~en aUe Stantonßbürger unb 
"im Stanton gefe~Hc9 niebergefaffenen ec9itlet~erburger, itle1cge 
"baß aitlanaigfte mltergjat;r erfürrt ~aben unb ftc9 nic9t in einem 
"ber unten aufgelläl)lten ~ugnal)mßfä'ffe befinben. 

"mon ber etimmfäl)igteit finb außgefc910!T en: 
,la. 'oie AU einer Striminalftrafe perurtl)eiften u. f. itl.// 
B. mrg nun im ~eumonat 1875 'oie meuitla~len ber Storl'o" 

rationgueritlaHungen ftattfanben, ergaben fiel} mnftänbe, inbern 
einige GSemeinben, entgegen ber frül)ern Uebung, biejenigen Ster
~oratienßmitgneber, itlelcge auäerl}alb ber Storl'orationggemetnbe 
tl.1ol)nten, ~u ber .lffial)lilerl)anbtung nic9t einluben, unb öitlar ge· 
ftü~t auf einen }Belc9eib beg luöernifcgen lRegierung15ratl)eß, baß 
ber ~itleite mbfa~ beg §. 27 ber merfaffung aud) fÜr bag ettmm" 
rec9t ber Storl'orationßbürger geHe. @ine mnl5al)l ber bet1)eiligten 
Storl'orationßgenoli en pen eurfee, .lffiiUifau unb eeml'ad) itlanbte 
ftc9 ben~arb an ben luöernifcgen GSro\'3en lRatl) mit bem GSefuc9c 
um Staffation ber getroffenen .lffial)len unb um autl)entifd)e 3n" 
terl'retation beg §. 93 in merbinbung mit §. 27 Der etaatgper· 
faffung. Wein ber GSroue lRatf) belc9{o\'3 am 1. mäq 1876, enb 
gegen bem mntrage ber bcfterrten Stommiffion, g:olgenbeß; 
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1. :tlas in §. 93 Cer GtaaH.lllerfaffung angefü1)rte ~itat CeS 
§. 27 lie~iel)e fid} nid}t nur auf cen llierten unc funrten, fon" 
cern aud} auf Cen 3ltleiten m:lifalj ciefeS §. 27; eS fei c(1)er Der 
breimonatlid}e Wo1)nfilj in Cer StorVilratlLlnSgemeince für bie 
Gtimmliered}tigung an berleilien erfLlrCerIid}. 

II. ~ie StaffationSlieltlerlier feien mit i1)ren StaffationSgefud}en 
abgeltliefen. 

C. Ue'ber Dieien 5Befd}luj3 liefd}ltlerten fid} 29 StorvorationSge= 
noffen llon Gurfee, ltleld}e auj3er1)af6 biefer @emeinbe ltlo1)nen, 
unb ftefften 'beim 5BunDeSgerid}te caS 5Bege1)ren, eS mcd}te caS~ 
leIbe edennen: 

1. Die au~ltlärtSltlo1)nencen storVLlrationgbürger feien bei ben 
W(1)len unC mer1)anDfungen i1)rer 1)eimatlid}en Stilrvorationggeo:: 
meinDen ftimm'bered}tigt, f ofern rie laut m:'bf a~ 4 ff. beg §. 27 
ber merfaffung biln ber Gtimmliered}tigung nid}tauSgefd}fLlffen 
feien; 

2. ter 5Beid}luj3 CeS @rouen ~at1)eS llom L IDlärb 1876 UnD 
bie ba1)erigen Weifungen CeS ~egierungSratl)eS, lilltlie bie am 
25. 3uli 1875 borgenommenen Wal)'{en in cie storvoratlonSber= 
ltla1tung ieien alS nuU unD nid}tig aufge1)olien unD neue W(1)len 
anöuorDnen • 

. ,Sur 5Begrüncnng biefer 5Bege1)ren fü1)rten ~efurtenten an: m:uS 
m:rt. 88 m:(lfalj 3 Der merfaffung, ltle1d}er laute: "m:Ue StantonS~ 
"liürger unD nieDergefaffenen Gd}ltlelöerbürger, ltleld}e feit Drei 
"IDlonaten in ber @emehtbe ltlo1)nen unb bie ~equifite ber aU= 
I/gemeinen Gtimmf(1)igfeit (§. 27) liefiljen, finb in ben @emeinbe= 
"llerfamm{ungen cer" Llli ti f d}en @emeinben ftimmf(1)ig/ er= 
gebe fid}, bat Die 5Befd}ränfung beS §. 27, m:bfalj 2, nur für 
fantonale unD @emeinCeltla1)ten geIte, ltlie Dieier ~aragra,,1) benn 
aud} erft bom llierten m:bfa§ an lieftimme , ltler ftimmf(1)ig fei, 
unD Die brei eriten m:bfälje uur befagen, ltlLl Die etimmabgabe 
AU erfolgen 1)abe. 

.sn §. 93, ltlefd}er llon Cen stor"orationSgemeinben 1)anbfe, er~ 
fd}eine Die 5Befd}ränfung DeS DreimonatHd}en Wo1)nftljeS nid}t 
me1)r; eS fet alfo aud} 1)ier, ltlie lieim §. 88, nur auf Die aU~ 
gemeine tantonate Gtimmf(1)igfeit 1)ingeltliefen unD ber DreimLl~ 
ltIltHd)e m3o~mfi~ nid}t geforbert. 

.-
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@ntfd}ei'cenb für bie ~id}tigteit i1)rer, ber ~eturrenten, m:nftd)t 
fei aber ber Umftanb, bau nad} §. 27 ber merfaffung alle @in= 
ltlo~ner, ltleld}e baS aUgemeine Gtimmred}t liefi~en, trgenDltlO liei 
'oen Wa1)lcll mitltlirfen tönnen un'e bltlar am bermaHgen Wol)n~ 
ede, ltlO fie feit brei IDlonaten bor Der Waf>I einen gefe§Iid}ell 
ill)ol)nft§ 1)abcn ober bann am frül)ern Wol)norte. ~en stor"o:: 
ratiol1Sbürgern, ltleld}e auüer ber @emeinbe ltlo1)nen, fei aber burd} 
bie refurrirte Gd)lutnal)me 'oie Gtimmbered}ttgung ganö abge~ 
fc'f)nittelt, ltleiI fte am neuen W(1)nort nid}t StorVilrat1onSburger 
feien. ~ie Gd}Iutn(1)me berftote Dal)er aud} l)ierin gegen bie mer:: 
faffung. 

@uDIid} fei eS eilt eigeneS merfal)ren, bat ein @roüer ffiatl) 
bie merfafiung intervretite, cl)ne feine .3nter%>retation bem molle 
öur m:nuaf)me ober merltlerfung bOr&u!egen. ~ie m:uSleguug fei 
bal)er nid}t binbenb. 

D. ~er ffiegierungßratl) bon Euöern edanute in feiner mer:: 
ne1)mfaffung, DaÜ bie bon ben ffieturrenten aufgeltlLlrfene t!rage 
eine beftrittene uub beftreitliare lei. m:n unb für fid} mcd}te Die 
m:uffaffuug ber ffieturrenten l'id}tig feilt, aUeiu fie ftef>e mit einem 
<mllern in Der merfafiuug elienfallS fanttionitten neuen @run'c= 
fa§ tn Wiberfvrud}. ~er §. 27 1)abe uämIid} offenbar ben .8ltlecr, 
baß ~etrHortalvriu3tV fur aUe Waf>len unD m:6ftimmuugen eiu" 
öurüf)relt, ltleld}e tn Den @emehtben beg stantottS und} fantonaler 
~ele§gebultg bLlqune1)men ltlären, feien eS tantonnle Wnl)Ien un'c 
~(liftimmungcn im engem Giune, feien eß @emeinbeltla1)Ien. Cm:rt. 
88, 90 unb 91 ibidem.) mun betrad}te He biS1)erige @efc§geliung 
bie stor~oration\Sgelloffenf d}aften nid}t aig "rillatrcd}tnd}e @enoffen
fd)aftell, fon'eern alS @emein'een beS cffentHd}en ~ed}teg unb bcm~ 
3ufolge unterliegen biefe1bcn aud} Denjenigen organtfd} gefe~lid)etl 
5BefUmmungen, ltleld)en aUe ülirigen @emeinDcn Deg cffentHc'f)en 
med)teS unterliegen. m:ud) nad} Der bißf)erigen @efe§gebung lei 
nid)t 'eie S)eimahmge1)örigteit in Den DrtggemeinDen unll folglid} 
in ben storvorationSgemeinben alS @runblage DeS Gtimmred)teS 
betrad}tet lt>orDen. Wenn biet fattifd} bei ben stor"orationSgeo:: 
meinben an'cerg ge1)alten ltlorben fei, fo fei eg nid}t 10ltlL'1)1 in 
t!olge ber @efeljgebuns, aIß öufoIge 1)ergelirad}ter, mit bem Wort~ 
laute beg @efe~eS nid}t im Wiberf"rud}e fkf>enber Ueliung ge:: 
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fo,eQen. @in anberer @mnD, Die jf~r.j)J)tatt~nßgemeinDelt Qinfio,t", 
HO, Der saußübung beg ~timmreo,teß anDer13 öU beQ\mbe1n, an~ 
Die Dttß~ ober mihgergemeinben, liege nio,t \)~r. 

E. Replicando beftritten Die ffieturrenten, baj3 buro, §. 27 
ber merfaffung ba13 $[erritoriarität13~tinöi~ für ?maQfen unb 
sabftimmungen neu eingefüQtt itlorben fei unb bau bie jforl'0= 
rattoußgemeinben a113 @emeinben beg öffenHio,en ffieo,te13 fief> 
barftellen. 

~a13 munbe13gerio,t öie!)t in @ r itI ä gun 9 : 
L sauf baß 3it1eite megeQ!en bel' ffiefurrenten, itle1ct;e13 ba~in 

geQt, bau bie am 25. 3uH 1875 \)otgen.ommenen ?maQfen in bie: 
jforl'~ration13\)eritlartung arß \)erfaffung13it1ibrig aufgcQoben unI> 
neue ?maQfen angeorbnet itlerben, fann Qierort13 itlegen merf~ätung 
nief>t eingetreten itler'oen, 'oa bie lBefo,itlerbe erft nao, sabfauf bet' 
in m:rt. 59 beg munbe13gefe§e13 über bie Drganifation ber mun~ 
'oeßreo,tßl'ffege eingeräumten feo,ßöigtägigen ffieturßfrijt eingereio,t 
itlor'oen if±. 

2. ~~itleit eß fio, bagegen, gemät bem erften ffiefurg6ege~ren 
um einen gmnbfä§Ho,en, für 'oie ,8ufunft maugebenben @ntfo,eib • 
l)anbeH, ftel)t ber Umftanb, bau ber ffierurß nio,t innerl)a1b feo,,, 
3i9 )tagen naet; @rßffnung ber grourlitQfid)en ~o,ruj3na~me 'beim 
munbeßgerid)te anl)ängig gemad)t itlorben, ber meurtl)eHung beß", 
je1ben nid)t entgegen. 

3. ~un tft ben SlMurrenten öuöugeben, baB bem returrirten 
~ehcte nid)t bel.' <tl)arattcr einer autQentifo,en 3nterl'retati~n beß, 
m:rt. 93 bel' jfantonß\)etfaifung öufommt. ~enn eine autl)entifet;e: 
3nter~tetation einer merfaffungßbeftimmung fann, fofem bie mer" 
faffung fefbft nid)t baß @egentl)eif \)etor'onet, itlaß I)ier feineß" 
itlegS ber tran ift, nur butd) ein neueß merfaffungggeje§ gegeben 
itlerben, itle1et;eß, g1eid) itlie bie SBetfaffung fe16ft, ber moHgab~ 
ftimmung unterliegt. sallein biefer ~untt tfi im \)orIiegenben traUe 
nic9t \)on me'oeutung. ~enn Die ffiefurrenten I)aben nid)t etitlit 
baß megel)ren geftellt, baB ~i~.j)o~titl I be~ grourätl)Iid)en ~e" 
freteß bem moH, ~ur m:nnal)me ober meritlerfung tlorge1egt itlerbc, 
fonbern fie \)etlangen, baB ba~ munbe~gerid)t bie tl~n lQnen bem 
~rt. 93 ber jfantonß\)erfaffung gegebene sauß(egung oQne ?meiter~ 
ar~ 'oie rio,tige erWire unb bemgemäU ba~ groatlitl)Ho,e ~efret 
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einfad) aufl)ebe, unb biefem }ßegef,lren fann nun nief)t eutf"tod)cn 

\tlct'oen. , 
4. @ß ift im \)orHegenben traUe \)on tlorn~mm ~u beao,te,n, 

bau e~ fid) nid)t um eine bei @ntid)eibul1g eiueS f~eöienen ~trett~ 
\)erf,läHniffe~ angeblid) \)on ben rU6er~ii~en }ßef,l?rben begangene 
merfafful1g~\)erIe§ung, fonbern ausbruc'f(td) um em ~.etret lietref~ 
fenb 3nter~retation beS satt. 93 Der jfantonstlerraffung f,lan= 
Dett. @egenuber fold)en sau~regungs'oefreten muj3 aber ber \).om 
munbesgerid)te in fruf,lern @ntfd)eibungen ausgefprJ;ld)ene @runb= 
falj, bau in ~änen, itlO eine tlerfd)ieben~r ~u~fegung fäl)ige ~er:; 
faffungsbeftimmung in ~rage ftef)e, berJcntgel~ sauMcgung betAU~ 
treten fei, itlefd)e 'oie Aunlid)ft AU! 3nterJ'retatton ber tantonalen 
merfaffung lierufene oberfte jfantonßbef)orbe berfe1ben gebe, um 
fo mef,lr bU! sanitlenbung t.ommen, af~ getabe fofet;e ~ehete bie 
mei~e @eitlClQr für eine rid)tige, bet 3ntention beS @efe§gebeds 
entf~reet;enbe sau~legung bieten. ?menn nun aud) ~id)t gere~~net 
itler'oen fann, bau bie Mn ben ffieturrcnten angefuQtten @runbe 
fCQ! geeignet ~nb, if,lre sausleguug beß sart. 93 ber jfantons\)er::: 
faffung, rell" bes in biefer metfaffun.~gbeftimm~ng entl)artenm 
<tttate~ be~ m:rt. 27 ibidem, AU unterftu§elt unb btefelbe auet; ben 
?motHaut bes satt. 93 el)er für fiet; 1)at, 10 muU bagegen b~d) an~ 
ctfannt itlerben bau fut bie 3nter~retatiott, tt1eld)e ffiegierungs", 
ratf) unb @roB~r lRatf) berfelben gegebc~ f,laben, ber Umfta~lJ 
f~tiet;t bau bie neue SCantonS\)etraffung, tm @egenfa§ AU ber fm= 
f)ern, ~elet;e in §. 91 aud) ben a~tßitlli:tl.litlof)nenb:n :?rtsbürgern 
in bel' Drtsbihger\)erfammlung etn ~ttmmred)t emraumte, nun= 
mef)r fonit r.onfequent ba~ 5rerritorialitätß~rhtAi~ Tur ~ie @emeht'oß::: 
\)eriammluugen burd)gefuf)rt 1)at unb es ba?cr, arg, ente ehua! au!, 
föUige sanomalie erfd)iene, itlenn bi eIes ~tm31~ met;t auet; fur bte: 
stor~Otationsgemeinben @eltung f}aben füllte. 

~emnaet; f)at baß }ßunbeggertd)t 
edunnt: 

~ie mefo,tt1erbe ift allS ulloegrunbet abgeitliefeu. 


