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@ntfd)ei'oungen fid) innetQalb bet ilerfaffunggmägigen ®'d)ranfen 
feiner mefugniffe bewege, beftel)e ein mefutg an ben @togen 
m(ltl) aUerbing15 nid)t; wenn betreIbe bagegen in ilerfaffunlJgwtb~ 
riger ~ei fein bie materieUe @ntfd)eibunggbefugnifi bet @e~ 
rid)te eingreife, 10 fönne gegen einen fold)en ~ft ber stabineH5> 
tufti! ba1.l lietreffenbe \)erfaffunggmäfiig eingefe~te @erid)t 1m. 
mögHd, fd)u~log fein; uielmeQr liege bann ein ston~iit öwifd)en 
@erid)ten unb .lBerwaltungsliel)öt'oen über il)te ilerfaffunggmiifiigen 
mefugniffe uor, weld)er \)om @rofien matl)e, ber nad) ~rt. 15 
ber stanton1.luetfaffung ber oberfte mid)ter iiber bie ~anbl)abung 
ber munbe15~ unb stanton1.lilerfaffung im stanton fei, entid)ieben 
werben müffe. ~urd) feine @ntfd)eibung \)om 24. [)1ai 1881 
nun 9alie ber Slleine matl) un3weifell)aft fid) materielle, einöig 
ben @erid)ten 3uftel)enbe @ntfd)eibung15befugniffe in einer ®'traf' 
fad)e angemafit unb ber mefd)tufi be1.l @rofien matQe1.l, weld)er 
bie bal)erige meid)werbe be15 ~oH6eigerid)teg sttins wegen .sn= 
fomveten~ abweife, inilof\)ire bal)er eine .lBede§ung ilerfaffung~= 
miifiiger med)te biefe1.l @erid)te1.l. ~emnad) werbe beantragt: 
::;Dag }Bunbeggetid)t woUe: 

1. ::;Den @rofien me tl) beg stantong @raubiinben fomf'etent 
erfHiren, obfd)webenben stom~etenbfon~ift aU lieurtl)eHen; 

2. el/entueU ben staffation1.lbeid)fug beg stIeinen matQeg ilom 
?mai 1881 auf6eben; 

3. ben stanton @raubiinben f'~id)tig erffCiren, bie gerid)tli. 
d)en Unfoften ~u tragen unb benfe1ben uer.)l~id)ten, bem ~oHaei. 
gerid)te string feine fiimmtlid)en auuergerid}tnd)en Unfoften mit 
150 ~r. aU i)ergüten. 

E. .sn feiner .lBerne~mlaffung auf bieie mefd)werbe ilerweigt 
i,)er stfeine matQ beg stantong @raubiinben ein fad) auf bie i)on 
iQm fowie \lom @rofien mat~e gefäUten @ntfd)eibungen; ebenfo 
~at aud) ~~rifiian ?mittner auf @ingabe einer befonbern mer:; 
tte~mfaffung an bag munbeggerid)t i)cröid)tet. 
~ag munbe1.lgerid)t öie~t in @rwCigung; 
1. ~ie mefd)werbe erfd)eint AweifeUog aIg ein ilom ~ofi3etge~ 

rid)te string wegen .lBcde~ung il)m 3ufte~enber i)erfaffung1.lmäUiger 
med)te eingereid)ter ftaatßred)tlid)er mdurß im ®'inne beß ~rt. 59 
te1.l munbeßgefe~eg über Drganifation ber munbeßred)t1.lf'~ege. 
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2. mad) bem öitirten ~rt. 59 beg munbe1.lgefe~eß über Dr~ 
ilanifation ber mun'oeßred)tgf'~ege nun ~at baß munbeßgerid)t 

• berartige mefd)llletben gegen .lBerfügungen fantonaler me~örben 
Dann aU beurff)eilen, wenn biejeHien \)on ~riuaten ober stor" 
.)lorationen auggef)en. ~aß $o1iöeigerid)t strin1.l alg fold)eß aber, 
weld)eß im \)orHegenben ~aUe befd)metenb aufgetreten ift, qua" 
lifi~irt fid) offenbar lebiglid) alß öffentIid)e me~örbe unb feineß~ 
U)egg ar15 eine mereinigung i)on ~tibaten ober alg eine stor~o" 
ration. i)a15fe1be ift in feiner öffenHid) ~red)tIid)en ®'teUung 
"Übet~au~t fein feIbftänbigeg med)t1.liubieU, weld)em eigene 5Red)te 
~ujle~en tönnten, fonbern bloß ein Drgan beß ®'taateß, weld)em 
Die ~ußübung ftaatnd)cr ~o~eitl5red)te im mamen beß 6taateg 
"Übertragen ift un'o eß tft iomit 'oaßfe1be ;;um mefurfe feineglllegg 
legitimid. (®'ieQe in 'oielem ®'inne 'oie @ntfd)eibung be1.l mun" 
Deßgerid)teß in ®'ad)en meöirfggerid)t überegs, ~mtrid)e 6amm" 
Jung VI, 6. 232, @rmiigung 1; fieQe aud) @ntfd)eibung in 
®'ad)en beg Dhrgerid)te1.l ®'d)aff~aufen, ~mtlid)e ®'ammlung 
V, ®'. 532, @rwägung 2.) 

3 . .srt fomit bie mefd)wer'oe wegen mangelnber Eegitimatiolt 
ller mefurg~artei 3urücf~uweifel1, 10 fann auf ein~ materieUe 
~rüfung ber mefd)werbe, tngbefonbm auf Unterfud)ung ber 
aum IDltnbeften fe~r A\neifell)aften ~rage, ob ber stleine ~at~ 
beg stantong @raubiin'oen ilerfaffungßmäuig befugt fei, UrtQeHe 
finer tom~etenten @erid)tgliel)örbe wegen ~e~Ietn in judicando 
~u faffiten, wie er bieg im ilorliegenl:len ~alle get~an ~at, nid)t 
,eingetreten werben. 

~eml1ad) ~at bag munbeßgerid)t 
etfannt: 

~uf ben mefurg wirb nid)t eingetreten. 

65. UtiQeil \)om 29. ®'e~te mb er 1882 
in ®'ad)en ~aliet. 

A. Ueber bie .lBerlaffenfd)aft ~eß mobert ~alfer feL, wOQn$ 
~aft gewefen rn ~f'~enaen, war gemäu einem meid)luffe feiner 
.®liiubiger ilom 18. ~uguft 1881, geftü~t auf ein altfge~ 
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nommene~ mermögen~inbentar! 'eie frehuiatge Ziqui'eatiolt ein· 
geleitet \1>orben. mad)'oem nun aber nad)ttäglid} nod) anbere • 
@läubtger, \1>eldje anfängHd) i~re ~or'oerungen nid)t angemelbet 
~atten, namentlid) bie @~eftau unb ber mater be~ mobert ~af, 
fer, mit ~or'eerungen an bie Ziquibationgmaffe auftraten unb 
nad)bem l~e~ieU bie Ziqui'oationgmaffe gerid)tlid) ~u 2lnertennung 
einer ijor'oerung 'oer @~errau ~erurtf)eilt ~l)or'oen \1>at, befd)loffen 
bie berfammelten Strebitoren beg mobert ~allet am 8. rolai 
1882: @~ lei nacl)trägHd) auf ben \)etftotbenen mobert ~a{· 
fet 'oa1.l %af1iment 3u bettangen un'o 'ourd)öufür,ren. ~ie 
6tanbe1.lfommii~on 'oe1.l Stanton1.l ~~~enöeU Snnenl}oben \1>ieß 
inbet burd) 6d)fuunal}me bom 16. rolai 1882 'oiefeg ~egel}. 
xen ab. 

E. ®egen bi eie 6d)htunaf)me ergriff ijiitf~red) m. ~aum" 
gartnet in ~lll'enöeU mameng 'cu rolaffefuratel beg mobert 
~alfer ben mefurg an 'oag ~unbe1.lgerid)t; er füf)rt aug, baa 
ber mefd)luu 'oer ®liiuliiger bom 18. m:uguft 1881, eine frei. 
\1>iatge Ziquibatbm ein~uleiten, auf ®rnnb beg 'oamaH\ bottie· 
genben mermögcnßin\)entarg gefaut Itlorben iet, bau mm aber 
in ~olge im nad)träglidj angemelbeten ~nflltadjen ber 'oamalige 
mermvgengftatu& ~d) geiin'oert l}abe, unb 'oa nunmel)r auf 'oie 
faufenben %or'oernngen nid)t mef)r 50 %beAal}lt \1>er'oen fön; 
nen, gemäu m:rt. 16 beg fantonalen ijaf1lmentl.lgefe~eg ba'g ~af1l" 
ment \)erfangr \1>erben fönne. ~er angefod)tene ~eld)ruB 'oer 
~tanbe!3fommifiion »erftoue gegen re~tereß 0efe~ unb \)edt~e 
tlerfaffung!3miiuig ge\1>äQdeiftete lRed)te ber mefurrenten, \1>eUQalb 
beantragt \1>erbe, eg lei betfeibe arg i>etfaffung!3\1>i'otig auhu, 
~e'6en unb bie 6tanbegfommil~on an3ul)aIten, Den anbege~den 
Stonfur~ öU eröffnen. 

C. ~ie 6tanbeMcmmiifion beg Stantonß ~~~enöeU 3nnet' 
r~oben trägt in iflrer mernel}mlaffung auf m:b\t1eifung beg me~ 
furfeg an, inbem fie aUßfü~rt, bon einet ?Berfaffungßberleljung 
tönne offenbar gar feine mebe fein unb e!3 jei übrigen!3 bie me~ 
fd)ltlerbe aud) materieU unbegrünbet; benn, nad)'oem einmal 'oie 
@liiubiger fid) Daftin auggefllrod)en l)aben, eine freiltlillige Zb 
quibation einleiten unb bon ber @inleituug be!3 Stonl'urfeg über 
tie merlaffenfd)aft beß mobert ~alier aliie~en aU \1>oUen, tön~ 

• 
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nen fie barauf nid)t mef)r Aurüc'ffommeit. unb fid) nid)t nnd). 
träglid) \1>ieber auf gefeljHd)e meftimmungen berufen. 
~a~ munbeßgetid)t ~tel)t in @r\1>ägung: 
~ie lRefurrenten bef)au~ten blog im ~rcgemeinen, bie ange

fod)tene merfügung \)ede~e iftnen "berraffungl.lmiiUig ge\1>ii~rlei. 
ftete l

' med)te, o~ne bagegen irgenb \1>eld)e meftimmung 'oet 
munbeß~ ober Stantonalberfaffung naml}aft aU mad)en, gegen 
\1>e1d)e in concreto berftoBen \1>äre. @g ift benn (lUd) 'ourd)auß 
unerfin'oltd), \1>e1djer ®tun'ofall 'oer munbe~· otet Stantonalber" 
faffung ~ier bede~t fein foUte, benn bag Stonfurl.lred}t, um 
beffen m:n\1>enbung eg fid) l}anbert I ift ja nid)t burd) bie mer" 
faITung, fon'oern lebigtid} burd) 'oie fantonale ®efeljgebung ge
orDnet. ~er mefurß ifi ba~er, ba bon einer merraffungg\)etleljuug 
nid)t 'oie mebe fein fann, bie mad),!-würung 'oer rid)tigen ~n· 
\1>enbung beg fantonalen ®efe~el.lred)teg aber bem ~unbeßge" 
tid)te gemäu m:rt. 59 Deß mun'oeßgefeljeg über Drganifation 'ocr 
mun'oegred)tß~~ege nid)t 6ufte~t! vQne ~eitere~ alg unbegrünbet 
ab3ultleifen unb eg 1ft ben mefumnten, 'oa 'oie mefd)ltlerbe offen:: 
hat eine mutb\1>inige ift, in m:nltlenbung 'oeß m:rt. 62 beg mun
beggefeljeg über Drgemifation ber munbegred)tß~~ege, bie me~ 
aal)fung einer @erid)tßgebü~r auföuedegen. 

~emnad) ~at baß munbeßgerid)t 
edannt: 

~er mefurg \1>it'e nIß unbegrün'oet abge\1>iefen. 


