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.$ße~i\rbe, ~eld)e uad) ber lUAetniid)en @efe§gebung übet bie moll" 
~te~batfeit auüetfantoualer ~i'OHurl~eife ~u eutfd)eiben ~at, bem 
@tfenntniffe beS .?Be3itfl5getid)tel5 ~ti 'oie @~etution in 'Oerfaf" 
fungl5~ibriger ~eif e 'Oer~eiged ~abe. 

2. ~ie baS .?Bunbeßgetid)t, im m:nid)luffe an eine ~ei~e "on 
@ntfd)eibungen beß .$ßunbeSrat~eS, in feinem @ntfd)eibe 'Oom 15. 
;!)e~ember 1876 in iGad)en @tnft"~teter unb stomp. I) auSgefpro~ 
d)en ~at, fte~t ben stantonen frei, biejenigen .$ße~.örben ~u be~ 
~eid)nen, ~eld)e 'oie ~ed)tßtraft unb molIbie'f)liatfeit auüetfanto~ 
naler fd)~eil5erifd)er Urt~eHe !U prüfen ~aben. 3m stanton .~u~ 
öetn ifl: nun biefe %unftton gemäu §. 315 litt. a beß @efe§eS 
über bag ~i'Oilred)tS'Oerfa~ren bem Dliergetid)te übertragen, 10' 
fern bie ~ed)tSträftigteit eineS 10Id)en Urt~etlS ~egen mangeln' 
ber stompeten~ ober auS einem anbetn @runbe beftritten ~itb. 

3. 3m 'Oorliegenben %alle liegt nun aBer ein @ntfd)eib beß 
lu15etnifd)en Dbergetid)teS ülier bie @~equitbadeit beS @tfennt~ 
niffeS beS .?BeöhfSgerid)teS IDlurl nid)t 'OOt. ;tlie 3ufti~tommiffion, 
~e1d)e ben angefod)tenen @ntfd)eib erfaff en ~at, i lt allerbingS 
eine m:lit~eilung beß Dliergerid)teit m:lIein fie ~at in concreto 
alß m:ugfd)uu für .?BetreibungSfad)en ge~anbe!t unb ~~ar gemäu 
§. 184 lemma 3 beg Drganifationßgefe§eß 'Oom 7 . .?Brad)monat 
1866, Da bet rtreitige .$ßetrag 215 %r. nid)t ülierfteigt, enbgül, 
Hg. 2ur ~rüfung Der ~ed)tSfraft aufiertantonaler Utt~eHe ift bie 
3ufti~fommilfion, ~ie fie lellift auSrü'(>ri, nid)t fomlletent, fon, 
betn eß fommt Diele %unttion lebigHd) bem Dliergetid)te in fei: 
ner @elammt~eit !su. 

4. ~ieraug folgt, baü 'oie .$ßefd)~erbe Isur 2eit öurüc'fge~iefen 
u>erben muÜ unt ~eturrent fid) 'Oorerft mit bem @efud)e um 
mollfh:ec'fliarerUCirung beg aGrgauifd)en @denntniffeß an Daß lu~ 
öernifd)e Dliergerid)t IsU itlenben ~at, ~obei biere .$ße~ilrbe fid) Denn 
aud) über bie auß §. 89 beg ~. ~. m. ~ergeleiteten @initlenbun~ 
gell beg ~elurSlietragtcn aUß1sulllred)en ~a{ien itlirb. 

;!)emllad) ~at baß .?Bullbeßgerid)t 
edannt: 

m:uf 'oie .$ßefd)~erbe ~itb Isur 2eit llid)t eingetreten. 

') Bd. 11 S. 415 ff. 
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108. Urt~eif 'Oom 2. mo'Oember 1877 ill iGad)en @nber. 

A. ;!)ie @emeinbe @mß in @raubünben liefi§t eine ~eibe, 
auf ~e1d)e ftÜ~er nid)t nur bie niebcrgelaffenen iGd)itleiAerliürger, 
fonbem aud) bie in bel' @emeinbe niebergelaffenen m:llge~örigen 
frember iGtaaten gegen eine geitliffe @ebü~r i~r mie~ treilien burf~ 
ten. m:nläülid) ber ~infü~mng neuer ~eibeta~en aUf @runbfage 
beß fantonalen mieberlaffungilgefe§eil ll.1urbe bell niebergelaffelleu 
m:uillänbern biefe .$ßeitlilligung nid)t me~r erl~em, itlotÜber %rau 
X~erefa @nber auS @il§ig beim stleinell ~at~e beß stantouß 
@raubünben fid) befd)itlerte, unter Der .?Be~aulltung, baB Der be, 
tteffenbe @emeinbebefcl)Iuü ben ~itlild)en bel' iGd)itleils unb Defter~ 
reid) liefl:e~enbeu iGtaatgberirag "om 7. ;!)eöember 1875 'Oerlelje. 
m:lIein ber stleine ~at~ itlieg 'oie .?Befd)itlerbe ali, geftuljt auf fole: 
genbe @mägungen: ;!)ie ~ed)te ber in bel' iGd)itlei~ nieberge{af~ 
fenen m:nge~ilrigen frember iGtaaten feien auf @mnb ber .?Bun" 
beg\,)erfaffullg burd) befollbere internationale merträge normht. 
1)a nun bie .$ßunbeil\,)erfaffung bem ~iebergelaffenen teine mu~ 
~ungSred)te an m5älbem, m:!~en ullb a~nlid)en Utintätell ber @e:: 
meinben einräume, ]0 filnnm aud) bie merträge teine fo{d)e ilfo~ 
nomifd)en unb genoffenfd)aftlid)en mllrl~ei{e geitlä~ren. ;!)aß grau: 
bunbnerifcl)e ~ieberlaffungl3gefe§ ge~e 3itlar ~eiter alg bie .?BUll: 
beß'Oerfaffung, räume jebod) 'oie ~u§unggred)te außbrüc'fHd) nur ben 
niebergelaffenen iGd)itlei~erbürgern eill unb be~allble bie @emein~ 
beutilitäten nid)t alS ~ertinenöen beß ~ti\latgrunbbefi§eß, fonbet'll 
unterftelIe biefe1lien, fo~eit fie nid)t ilffentlid)en 2~ec'fen bienen, 
eill1sig ber llerfönlid)m ~u~unggbered)tigung ber @emelllbeliürger 
unb bel' in bel' @emeinbe niebergelaffmcn ®d)itlei~erliürger. 

B. @egm biefen @ntfd)eib ergriff bie X~erefa @nber ben ~e: 
furß an baß .$ßunbeßgerid)t. iGie ftelIte baß .?Bege~ren I bat ber 
@lltfd)efo aufge~o1ien ullb bie %amilie @nber alß bered)tigt er: 
flärt ~erbe, 'oie ~eimitleibe ber @emeinbe @mg 3U ben nämlid)en 
.?Bebingungen itlie bie fd)itlei3etifd)m 9Uebergelaffenen öU benu§en, 



652 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

- uub fü~tte ~ur megrünbung an: 'sufolge ~lrt. 12 unb 13 be~ 
hünbnerifd)en ~iebet!affungßge,e~eß \)om Sa~te 1873 tönne jeber 
fdj~ei~erifd)e ~iebergelaffene gegen @ntrid)tung einer btffigen, ben 
~n erlangenben mort~eilen entf\)red)enbeu mergütung an 'oie @e~ 
meinbetaffe einen rolitgenun an ~l\)en, lilläüJern unb lilleiben lie~ 
anll'rudjen, immer~in nur unter ber moraußfe~uug, ba~ ber eigene 
mebarf ber murger biefen rolitgenun aufalfe. ~un garantire ber 
im Sa~re 1876 ~~i,d)en ber ~d)~et6 unb Defterrcid) aligefd){ol~ 
fene ~iebetlaffungß\)ertrag ben in ber ~d)~ei~ niebergelaffenen 
Defterreid)ern in me~ug auf fiimmtnd)e ben m:ufent~alt uub 'oie 
~ieberfaffung lietreffenben mebingungen \)ollftänbige @feid)~anung 
mit ben ~d)~eiöern unb ö~ar in~befonbere aud) in ~nfe~ung be~ 
@r~erließ, mefi~e1S unb ber meräunerung \)on ~iegenfd)aften unb 
G3runbftüden jeber m:rt, fo~ie 'ocr merfügungen ülier biefelben 
unb ber @ntriu)tuug \)on ~bga'ben, %a!en unb @ebü~ren für 
fold)e merfügungen. ,Sum: Ueberffuffe ~eine eß in ~tt. 3 biefeg 
mertrage~, ba~ jeber mort~eil in meöug auf ~ieberlaffung unb 
G3e~erb1Sau~übung, ben ber eine ber \)ertragfd)Hef3enben %~etre 
irgenb einem brUten ~taate ge~a~rt ~iitte ober ge~ä~ren follte, 
in g{etd)er lilleifc gegenüber bem anbern stontra~enten bur m:n· 
~enl)ung fommen Jolle. ~un fage ber fd)~ei3etifd) ~ franööfifd)e 
~taatß\)ertrag be~ Sa~re~ 1864, ban 'oie ffranöofen in jebem 
~anton ber @ibgenoffenfd)aft in meöug auf ~etlon unb @igen
t~um auf bem nämHd)en ffuBe unb auf 'oie niimlid)e lilleife öu 
'be~anbefn feien, ~ie bie ~nge~örigen ber cmbern stantone. 

;I)a nun 'oie id)~ei3erifd)en ~iebergelaffenen nur au~ bem %iter 
ber ~iebedaffung ben rolitgenuu an ber @emeinbe~eibe liean· 
l\)rud)en fiinnen, 10 muffe biefer rolitgenuf, aud) ben niebergelaf~ 
fenen ffranöolcn unb Defterreid)ern ge~ä~rt ~erben. 

;I)aöu fomme, baB im stanton @rauliünben ber G3runbfa~ gelte, 
bau jeber G5ut~befi~er - gleid)\)ie1 ob murger ober i'lliebergelaf" 
fener - ba~ auf feinem @ut ge~interte mief} auf 'oie G3emeinbe: 
",eiben öu treiben 'Oered)tigt fei, fomit biefe~ lilleibred)t ge~iffer
maf,en aIl~ eine bem @runDeigentf}um inne~o~nenbe ~ered)tigung 
gelte. ~un fei flar, baf" ~enn biefe~ 9led)t i~r, ber 9ldurrCll: 
tin, cntöogen ~erDe, obgleid) fie auf @runbeigentf}um nteDerge" 
laffen lei, fte mit meöug auf i~r PI@igent~umU nid)t auf bem 
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nämHd)en ffune unb auf bie nämlid)e lilleif e be~anbeft ~erbe, ~ie 
bie m:nge~örigen anberer stantone, ~äf}renb i~r biefe @leid)be: 
~anblung burd) ben öfterreid)ifd)en tel)'. tranööfifd)en ~taaH~\)er:' 
trag au~brüd(id) öugeficr,ert fei. GJanb lielonber~ in bie m:ugen 
l)'ringenb ,ei bieß mit ffiUdficr,t auf 'Oie G3emehtba~ung, ~eid)e 
in ber mered)tlgung ber G5tunbbefi~er beite~e, öu einer ge~iffen 
,Seit im S)erbft if}r mief} auf fämmHld)e ~ri\)atgüter ;ur lilleibe 
au~~utreiben. @~ leucr,te nun ein, ban ~enn bie ffamHie @nber 
e~ 3war leiben müff e / ban i~re lillief en \)on bem ben mürgern 
unb fd)~eiöerifcr,en ~iebergelnffenen gcf}örigen mief) alige~eibet 
werben, bagegen burd) i~r eigene~ mie~ nidjt ebenfo 'oie übrigen, 
ober gar nid)t einmal i~re eigenen @üter abl~eil)ett laffen fönne, 
fie mit ffiüd~d)t auf ben mefi~ i~rer G3üter unb audj if}r @igen: 
t~um teine~~eg~ ben fd)~ei~erifcf)en ~iebergelaffenen gleid)ge1)nl: 
ten ~erbe. 

C. ;I)er stleine ffiatt) unb ,'Oie G3emeinbe @mß trugen, im m5e" 
fentHd)en geftü~t auf bie megrünbung be~ returrirten.@ntfd)ei" 
beß, nuf ~b~eifung ter melcr,~erbe an. 

;I)aß munbeßgerid)t ~ief}t in @ t~ iig u ng : 
~acf) m:ri. 59, lemma 1 litt. b be~ ~unbe~gele~eß über 'oie 

Drganifation ber munbeßred)tß\)~ege beuttf}eitt ba~ munbe~ge" 
rid)t aUerbingß mefd)~erDen \)on ~rii.laten betreffenb metle~ung 
\)on ~taat~\)erttägen mit bem ??(u~lanbe. m:llein in lemma 3 
,Siffer 10 ibidem ftnb m:nftänbe, f}errüf}renb nuß benjenigen me
ftimmungen ber ~taatß\)erttäge, weld)e fid) aUf ~ieber!affung 
bqief}en, au~briidHd) bem munbeßrat~e rel\). ter munbeßi.ler" 
fammfung ~Ut @tlebigung i.lorbef}alten. Sm i.lorHegenben ffaUe 
~anbelt eß lid) nun jetenfaUß Aunäd)ft um eine @)treitigfeit, ~eld)e 
nie ~ie'oedaffungßllet~äftniffe ber iijterreid)ifdjen m:nge~örigen in 
ber ~ct,~eiö befd)lägt, worauß folgt, bas in erfter ~inie ber mun
be~ratf} unI) nict,t baß ~unbeggetid)t öu! ~euttf)eUung berfetben 
fom\)etent 1ft. 

;I)emnact, ~at ba~ munbeggerid)t 
befd)loHen: 

m:uf bie mefcr,werbe ~irt ~ur ,Sett nid)t eingetreten. 


