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unb ~ögerbnuten n~ bie gefc~Hel}en feftgefett \l)erben rönnen; 
für l!u3ern bie nuf @runb be~ ~augefeie~ für bie 6tabt i!uacrn 
\,)om ,Jnljre 1864 erInffene ~nuorbnung \,)om ,JCt9r 1867; u. f \1). 

?IDenu bager ba~ ~unbe~geriel}t \,)on jeger bet ~efel}\1)erbeu 
ltlegen merIe~ung f,mtonnler merf\'tffung~beftimmungen bel' \,)on 
ben oberften tnntoUl'tIen ~e9örben \,)ertretenen m:u6{egung bel' mer. 
faffung eiu ltlejenmel}e~ @e\1)iel}t beigelegt 1)at, namentHel} hlenn 
~iefe m:u~fage noel} burd) eine molf~abftimmung gutgegeif3en tft 
(m:mtL ~ammL, ~b. XII, 6. 92; XIX, ~. 591), fo erjel}eint 
im \,)orIiegenben ~affe bie m:nhlenbung biejeß @runbfa~e~ umfo 
gered)tfertigter, a(~ e6 fiel} niel}t um einen ein3e{nen m:u~legungß. 
~tt, fonbern um eine Iangjlil)rige, au~ una6ltlei~baren :praftijel}en 
~ebürfniffen l)ertlorgegangene ftaatIiel}e \lSrari~ !),mbeU, bie in 
Ubereinftimmung mit bem morgel)en in nnbern Stantonen fte!)t, 
unb a@ aubem bie aürel}erifd)e merfaffung eine aUßbrücl'Ud}e be. 
aügliel}e ~eftimmung n1el}t entljäU. ~~ mua b(1)er \)om ~tanb. 
:puuft beß :pofiti\,)en aürel}erifel}en ~taat~red)tß nUß, auel} \l)cnu bie 
@cfe~e6beIeg,üiou im ü6rigen :prinai:pidl a@ unauläfftg betmel}tet 
hlerben j onte, boel} nnerfannt hlerbeu, oaa bie angefod)tene ~au. 
orbuung bel' ®tabt Bürtel} auf einer \,)erfaffung~mn\3ig 3uHiffigen 
gefe~fidjen @runolage ruljt, hle6ljalb foltlo!)( bie ~efd)ltlerbe hlegen 
merIe~ul1g ber @igentumßgarantie, aIß auel} biejeuige ltlegeu mer. 
lelmng be~ ftaati36ürgerIiel}en :Reel}tß nuf ~it\l)irfung bei ber 
@efe~ge611ng n{~ unbegrimbet abauhleijen flnb. 

:vcmuacl) 9at ba~ ~ullbe~gcridjt 
erfannt: 

iDer :Refur.s \1)irb n6geltliefen. 
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13. Urteil \,)om 17. ~aq 1904 
iu 6acl)en @emeinbe ®nfieu gegen @roflen :Rnt unb 

Stleineu :Rat bCß Stllntou.s @rau6iinben. 

.Kuratel über eine Gemeinde. - Behanptete Verweigerung des recht
lichen Gehörs (Art. 4 BV). - Art. 35 Abs. 2 und Art. 40 Abs. 7 
KV von Graubünden. Stellung des Bundesgerichtes. Materielle Rechts
ve1'weigerung '! 

A. 91ad) biin~nerifcl)em :Reel}te f offen bie @emeinbeuebürfniffe 
in erfter 2inie aUß ben in billiger [Beife 6U tarierenben @rträg~ 

uiffeu be~ @emeinbe~ermögenß gebecft hlerben unb tft bie ~rljebunfl 
~on @emeinbefteuern erft fu6fibiiir uael} billigeu unb gereel}ten 
@runbfii~en 3u1iiffig (m:rt. 40 Stm \)on 189~, gleiel}lautenb 
mit § 44 l.ler merfnffung ~ou 1880). ljür beu ~itgeuufl ber 
9liebergetllffeuen an ben @emeiubeututtäten (laut @efe~ über bie 
9liebedaffung \)on 6el}\l)eiaerbürgem \,)on 1874) rönnen ~aren 

N~ 75 °/0 be6 \,)oUen S)anbelß. refl'. 91u~ung~hlerte~ feftgefe~t 
merben, uno be\,)or <steuern nuf ba~ \lSri~at\,)ermögeu geIegt hler. 
ben bürfen, müHen bte ?Sürger 50 Ofo unb bie ~iebergelaffenen 
75 010 beß in natura beaogenen @emeinbenll~en~ bqn91en. :vie 
~eftfe~ung ber ~aren, ltleld)e bie ~iirger für ben @enuu ber 
@cmeiubeutilitiiten au beaa91en 9aben, ift ~adje ber :poHtifcl)cn 
@emeinbe; bie \)OU ben ~iebergelnffeneu 311 entridjtenben ~nren 
merben \,)ou ben ~ürgern bejtimmt (&u~fü9rungßbeftimmungen 
aum @efe~ über bie ~ieberlaifung tlon ®cl)\tleiaerbürgern \)on 1874). 

Bur @emeinbe ®afien ge!)ören \)erfel}iebene ~öfe ober ~raf. 
Honen, ltlorunter ber ~of ~Ctmann, ltleld)e inner9a(b ber @emeinbe 
eine aiemlicf) fel6ftiinbioe ~ten:ung nIß Stor:porationen einne!)men 
unb im ?Beflt tl on [Balbungen, ben fogennnnten ~ofltlnlbungen, 
finb, beren ~u~en ben S)ofgeuoffett auf Heu!. <Seit ,Ja!)reu finb 
bie :Red)tß))er9ältniffe bi eier ~of\l)a{buugen ftreitig unb altlar 
f:pe3ieU, ob bie in beu ~öfen ~ieberge(affenen, hlie bie ~ofge. 
noffen barnu uu\)ung~bered)tigt feien unb ob bie @emeinbe nid)t 
\,)on ben barau~ be30genen ~u~ungen bie tlorgefdjriebeneu ~aren 
\,)on 50 ue3ltl. 75 % be3ieljen müife, be))or iie 6teuern nuf baß 
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13r iuatuermögen legen bürfe. 3n bel' le~teren n:rage ftaub 'oie 
@emeinbe, bie in bel' IDCe9t'3(1)! auß Sjofleuten au oefte1)en fd)eint, 
auf bem <5tanbpunft, bau eine ~a):ierung bel' netrrffenben Iilla(~ 
bungen, \l.)cH ben Sjöfen unb nid)t ben @emeinben ge1)örenb, au 
@unften bel' @emeinbefaffe un3uliiffig fei. :!)er st!eine 1Rat be~ 
stanton~ @raunünben nI~ l!I:uffid)t~ne1)örbe liner bn~ @emeinbe~ 
\l.)efen Ucrtrat bagegen in ucrfd)iebcnen :JMurf'fiiUen \lom ~nl)re 
1882 an 'oie l!I:uffaifung, baß aUe, a[fo aud) bie Sjofmalbungen, 
für forange, fomo1)f 1)injid)tlid) bel' ~l1~ung~red)te aI~ bel' :taren, 
ar~ @emeinbegut alt 6etrad)ten feien, ar~ nid)t anbere I!I:nfvred}er 
- \l.)omit offen6ar aud) 'oie Sjöfe gemeint finb - ein 6effere~ 
?1{nted)t barauf Uor bem orbenHid}en 1Rid}ter nad)gcmiefen 9ntten. 
mie @emeinbe fam jebod) 'ocr (!ht{abung, 'oie 6i~~erigen Sjof~ 
mlHber al6 @emeinbegut 311 6el)anbefn, nid}t nad). 3m ~al)re 
1897 l)atte fid) 'ocr @rol3e ~Qt be~ stnnton~ @tQu6ünben a!~ 
06erfte . ~Refur~6el)örbe mit bel' %rage 3u befd)äftigen, \l.)06ei er 
ben stleinen /Rat 6eauftragte, 'oie I!I:ften ü6er bie /Red)t~\ler1)iiUniffe 
an ben Iilldlbern uon i5afien, f:peaieU ben Sjofmälbern, au \ler~ 
\loUftdnbigen unb bementfvred)enb uerfd)iebene 6i~gerige (!ntfd)eibe 
in lilliebercnlJägung 3u 3iel)en. mie@emeinbe l3afien unb bel' 
Sjof ~am\lna fIlmen jobann ü6erein, bem iSunbe>3gerid)te 'oie %rage 
3um (!ntfd)eib \)Orau(egen, \l.)er @igentümer be5 fogenannten 
~amaner~Warhe>3 jet in bel' lJJCeinung, bau ba~ Urteil aud) für 
bie Walhungen bel' ü6rigen S~öfe in her @emeinbe 1Red)t fd)affen 
jolle. mer Jt(eine 1Rat ertriirte fid) mit biefcm morge~en einuer~ 
ftanben unb ie~te am 28. meöember 1900, "in ?1{n6etrad)t be~ 
Umftanbe5, baB eine befinitiuc IT(ege!ung bel' menlJaUung~~, 
~u~ung~~ unb i5teuer\lerl)ältniffe in 'Safien bringenb lUünfd)&ar 
unb nOt\l.)enhig erfd)eint," bem Sjof ~Qmana eint' %rift an aur 
stlaganl)e6ung, anfonft bel' stfeine 1Rat im 'Sinne be~ @roBrat~~ 
6efd}(uffe~ \lom 31. lJJCai 1891 hie ?1Uten ~et\)oUftänhigen unb 
3ur tlod)maUgen (!ntfd)eibung unb et>entueUen lillieberenlJiigung 
bel' frü~er in <5ad)en gefiiUtpn /Refur>3entjd)eibe fd}reiten \uetbe. 
ver 13roaeß 3\lJifd)en bel' @emeiube 'Safien unh bem Sjof ~amQna 
ift gegen\l.)Qrtig nod) uor lBunbe>3gerid)t :penbent. 3m ü6rigen 
fd}eint bie l!I:ußfül)rung be~ er\l.)Ql)nten grofjrlitfid}enlBefef}luffeß 
unter6lieben 3U fein. 
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3m .3anuar 1901 gelangte bie @emeinbe 'Safien mit einem 
@eiud) um Unterftü~ung 6e~ufß mecfung beß @emt'inbebefiait~ 
an ben stleinen mat, bel' ba~ @efud) am 15. 3anuar 1901 mit 
ber lBegrünbung an\l.)ie~, bie im .l8efi~e bel' Sjöfe 6efinblid)en 
Wälber feien, aud) \l.)enn fie ben Sjöfen unb uid}t bel' @emeinbe 
gel)ören foUten, bod) öffentHd)e~ mermögen, für beHen ~u§ung 
~a~en in 'oie @emeinbefaffe au fließen l)ätten. ~ie @emeinbe 
\l.)urbe bal)er angemiejen, bafür au forgen, bau bie er\l.)ä~nten 
~a):en bel' ®emeinbe 3lt gute fommen, fei e~, ban fie in 'oie @e~ 
meinbefaife faUm, jei e~, baa harllu~ l.1orerft bie .l8ebürfniffe 'ocr 
Sjöfe 6eftritt~n \l.)üroen unb ber Ünerjd)un in 'oie @emeinbefaffe 
<l6flieUe. mer stleine mat Uertmt alio nunmel)r ben <5tanbpunft, 
ban für bie n:rage bel' ~a):ietUtlg auf bie 1Red)t~fteUung bel' Iillll('" 
bungen al~ Sjof:; ober ®emehtbegut nid)t~ antomme. mie @e~ 
meinbe nefd){of3 l)ierauf, 'oie 1Regelung biefer I!I:ngefegenl)eit 3u \ler< 
fd)ie6en, biß b(l~ UrteU be~ lBunb~gerid)te~ in ~ad)en be~ Sjofe~ 
~amanll uorliege. mie18 ueranlaßte ben stleinen 1Rat, einen me~ 
9ierung~fommiffär nad) <5apen ~u fd)icfen, bel' bie :!)urd)fü~rung 
be~ ~efd}luffe~ l.1om 15. ~alluar 1901 o~ne @rfolg au 6e\l.)irfen 
fud}te. I!I:m 26. Dft06er 1902 befd)loß 'oie @emeinbe, 3ur mecfung 
il)re5 mefi3ite~ im mutmaf3fid)en ?Betrage uon 6000 %r. eine 
~teuer \lon 5 0/00 3u erf}e6ell, \l.)a~ bel' stleine mat unterm 5. ~e~ 
3emoer 1902, Iluf mefur~ einiger (!inmol)ner, \leroot, inbem er 
ben @emeinbcuorftllnb \l.)ieberum (tn\l.)ie~, bafür 3u forgen, baa 
Mretft für aUe ~u~ungen au~ öffentlid}em @ut bie gefe~lid)en 
:ta):en ~u @ullften bel' @emeinbe er~06en \l.)ürben. ~ro~bem er~ 
frätte bie @emeinbe\lerfammlung im 3anullr 1903 neuerbing~, ban 
pe mit bel' (!rge6ung uon ~ut~ung~ta~en ItU~ ben Sjof\tJii[~ 
bern 3u\l.)arten moUe 6i~ nad) bem nunbe~gerid}t(id)en Urteil in 
~ad)en be5 Sjofe~ ~amana unb 6i~ bie @igentumß" unb ~u§ung~~ 
6ered)tigungen an ben fragHd)en Walbungen feftgefteUt feien; 
bel' <5teuet'(lnfa~ fei ba~er auf 5 %0 3U 6elllffen. Sjierauf l.1erfügte 
bel' stleine /Rat am 30. 3anuar 1903: 1. mer (!ntfd)eib \.lom 
5. meaem6er 1902 \l.)irb 6eftängt; 2. bie @emeinbe i5llfien \l.)irh 
:pflid)tig erfliirt, oi~ 3um 1. IDCiir3 näd)ft~in il)re @emeinbeuer~ 
faffung in biefem <5inne 3u reuibieren unb biefe!6e nad) erfolgter 
fleiurätlid)cr @ene~mi9ung strictissime in moUaug 3u fe~en; 



74 A. Staatsrechtliche I<:ntscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfa&sungen. 

3. il)ffte bie ®emeinbe biefer ?fieifung nid)t nnd)fommen, TI) U:lirb 
üuer fie ie~t für betUn bie $turnte! l>erl)ängt. f)iegegen refurrierte 
ber @emeinbeborftnnb nn ben @rouen :Rnt bes stilntons ®r'llt' 
llünben, ber unterm 14. Dftooer 1903 ben 1)Ceturs mit fo{genber 
wefenHid)er lScgrünbung nOU:lie~: ~s jet mit hent stleinen !Rnt 
3u3ugeuen, bilU Oie lSud): unb !Red)nungsfül)rung ber @emeinbe 
feinen mn{nf; 3um ~infd)reiten bieten würbe; bngegen red)tfertige 
fid) bie mer~ängung ber sturiltel in mnoetrad)t ber rtets mieber: 
fel)renben !Refurfe beaüglid) ber med)t~l>erl)äUniffe Cln ben S)l'f:: 
U:lltlbungen, her !notmenbigfeit einer nuüerorbentHd) I)oI)en bitelten 
®teuer bon 5 %0 unb ber ?fieigerung ber @emeinbe, ben mer:: 
fügungen hes stleinen !Rnte6 nCld)3ufl)mmen. SDicfe sturnter Tei 
bas einaige IDWteI, um eine bnThige lSefferung ber med)ältniffe 
au emid)en. mon fid) ilU6 U:lerbe bie @emeinbe nid)t bnau fommen, 
meH ber morftanb meI)r bie Sntereffen ber S)öfe n16 biejenigen 
ber ®emeinbe im muge I)iloe. IJ's fei fobann ClUd) lein ®runb 
l>orl)auben, bCls uun0e6gcrid)tlid)e Urteil in ~ad)en bes S)ofes 
~amattQ aoauwClrten; benn has ~unbesgerld)t 6eurteHe ein3i9 
bie ~rage he~ ~igentumsred)tes Clm fragUd)en matbe. SDClgegen 
faUe bie U:rnge, 00 es fid) um öffentlid):red)tfid)es ober llrlbilteß 
~igentum ~aublc,· in bie stompetena ber oünbnerifd)en mhminiftra: 
til>bebörben unb Jet aud) bon bieien wieberl)oft in bem ®inne 
entfd)ieben morben, bill1 'oie S)öfe öffenHid):red)tfid)e @eotThe feien 
unb baB bal)er il)r storl'oration~gut lJffentlid),red)tUd)en ~9ilr(lfter 

~iloe unh ber öffentlid)en !nu~ung unteritel)e. :tler stleine !Rat 
I)abe bie qsfiid)t geI)aot, ol)ne !Rücf~d)t auf ben I)bfd)meoenben 
qsroacu burd) geeignete IJRaj3regeln bafür au forgen, bnf; bCls 
llisf}er a(~ öffenmd)e~ @ut oetrad)tete mermögen in amcetent: 
fllred)enber ?meife berU:lenbet unb nid)t etU:la :pril>atiftert merbe. 

B. @cgen . ben ~ntfd)eib be~ @rojjen ~Rates be~ stantons 
@rauUünben l)at bie @emeinbe 6afien ben ftaatsred)tlid)en !Re: 
furs ans lSunbesgerid)t ergriffen mit bem &ntt"ag, es fet ber 
~ntfd)eib nufauf}eoen. ~H~ ~efd)merbegrunb t1)lrb in eriter 2inte 
merU:leigerung be~ red)tHd)en @ef}örs angegeoen, lueH 'oie @e, 
meinbe ®Clfien nid)t, t1)ie e~ § 134 bes Oünbnerifd)en qsrtbat: 
gefe~oud)es oei ber ~euogtigung einer öffenttid)en juriftijd)en 
jßcrfon nod) nu~brücflid} l>orfd)rei6e, bor merl)iingung ber stut"atef 
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burd) hen stIchten !Rat angcf}ört U:lorhen fei. U:erner foU eine 
med}tsbermeigerung barin liegen, bClU ber angefod)tene lSefd){uü 
.gefilÜt U)orben fei, ol)ne bau entweher bie bom @rouen !R{tte 
feineraeit angeorbnete mftenl>erboUftänbigung l)orgenommen ober 
b(t~ uunbe~gerid)tlid)e Urteil ClogeU:lartet ml)rben fei. ~s fei aoer 
,einerfeits 3U:letfeUos, bil}3 jene mftenl>erboUftänbigung nnd) her 
Weeinung bes @roaen !Rates fid) ilurn harauf erftreeten foUte, 00 
bie l>on ben S)öfen befeffenen ?fiäfber ~igentum ber @emeinbe 
t'ber ber S)öfe unb 06 ~e im (e~teren ~aUe öffentnd)es storllora: 
tionsl>ermögen ober llril>atred)tnd)es @enoffenfd)aftsgut feten, unh 
<tnberfeits U:lcrbe bil6 Urteil bcs lSunhe~gerid)tes nud) bnfür maj3: 
gebenb fein, 00 bie ?mälber öffentlid)cß I)ber l'rtl>ates ~igentum 
ber S)öfe feien, ruas jil aud) ber stretne lRClt tn feiner U:riftClu' 
fe~ung an hen 5)of ~ilmana 3ur Jtrage bom 28. SDe3ember 1900 
,auerfctUnt I)abe. SDie lSef}örhen I)iitten nIfo, ftatt nun :prö~nd) bie 
s)ofmnIbungcn nf~ öffentHd)es @ut 3u erUiiten unb bie ®emeinbe 
oll nötigen, ben illu~en baraus mit :taren au oeIegen - fnUs 
fte nid)t ba6 UrteU bes lSunhesgerid)tes aOluilrten m~Uten, -
feIoer oie bom @roj3en :Rat feiner3eit bedangte genaue Unter: 
fud)ung üoer bie ~(ed)tsberl)altniife iln ben S)ofma{bungen \)ot': 
nel)men foUen, mooei fid) l)ernusgejteUt I)aoen mürbe, bnÜ bieje16en 
~ril>atred)tlid)es @enoffenfd)aftsgut feien, iln U:leld)em bie @runb: 
J;eii~er in ben S)öfen felojtänbige unb 3mar tn;rfreie !nu~ungs: 
red)tc I) Cluen. @s lfi tl>iUrürHd), baÜ ber ®emeinbe bie qsfHd)t 
3ur ~rl)couug bl)n :ta;ren aufedegt It1ürbe, oebor bergeftaft auf 
dbUred)tfid)em ober abminiftratibem ?fiege bie UuaUfifiltion bes 
~igentums ber S)öfe an ben ?fialbungen fejtgefteUt fei, unb will: 
türIid) fe! ferner ilUd), bnf; in ber lSegrünbung bes @roüen !Rntc~ 
auf bie liisl)crigen ~ntfd)eibe bes streinen !Rate6 aogefteUt merhc, 
bie bod) in tl)m moUftrecfoarleit burd) ben früI)ern @rof3rats: 
6efd)(uf; oetreffenb mfteUl>et'boUjtänbigung gel)emmt morben feien. 
?fieiterl)in merben il(S ber{eit 6cacid)net mrt. 40 mof. 7 ber stm 
(lI@emeinbeu mit orbnungsrotbriger mermaItung rönnen in brin: 
senben u:äUen l>om streinen !Rat unter stut'ilte1 gefteUt merben. 
SDas !näl)ere 6ejtimmt bilS @efe~iI), fOluie ber luejentHd) gleid)< 
Inutenbe mrt. 35 mof. 2 stm, oeibe ~eitintnt1tllgen in mer6inbung 
mit § 134 q3r@, \uonnd) öffentHd) juriftifd)e qserfonen l>on ben 
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~uffid)t~lie9örben unter Jrumtet geiteUt \uerben fönnen nad) ge: 
nauer lhmittrung bel' bieie merfügung red)tferttgenben stQtfad)en 
unb nan)bem 'oie lietreffenbe furiftifd)e qserfon 9terüoer einl>er: 
nommen roorben tft. SDie 9fer geforberten moraltsfe~ungen für 
'oie mel>ogtigung einer ®emeinbe, fo ~l.)ir'o Qu§gefü9rt, nnmUd) 
bie orbnnng~roibrige merroQItung unb bie SDringHd)feit, lie3ro. 'oie 
bie mel>ogtigung red)tfertigenbe stQtjQd)e feien l.)ortiegen'o nid)t 
l>or9anben; benn eine S)JCi!3l>erroa{tung rönne bod) ntd)t badn 
erliUcft werben, baB 'oie ®emeinbe I>on ben S)ofroälbern feine 
sta):en ergeben roolle, lie'Oor beren 9led)ts'Oer9äUniffe burd) ba~ 

munbesgerid)t ober ben Jr(einen 9lat feftgefteUt feien, unb ebenjo:::. 
roenig fönne 'Oon SDringHd)teit bie 9lebe fein, '00. eine merjd){im: 
merung bes mermögen~3uftanbes bel' ®emeinbe, foliQlb eine ~teuer 
bon 5 %0 er90ben roerbe, nid)t 3u befürd)ten jei. 6d)lieaIid) jet 
aud) bel' bel' ®emeinbe gemad)te morrourf bel' 9leniten3 nid)t be:::. 
grünbet; benn bie ®emetnbe 9abe ro091 bte &debigung bel' ~n" 
gefegengeit bii3 nad) &ingang be~ bunbe~gerid)tlid)en Urtetf~ \ler: 
fd)ieben bütfen, nad)bem bel' Jr{eille 9lat früger feIber biefen ~tanb::: 
"unft eingenommen 9abe. 

C. SDcr Jrleine mat bes Jranton~ ®raubünben 9nt für fiel} 
unb namens 'oe~ ®rouen 9lates ~tbroeifung 'oei3 mefutjes bean~ 
tragt. ,3n ber merne9m(Qffung roirb QU0fü9rHn) bQrgeIegt, bQfi 
nad) liünbnertjd)em 9led)te bie S)öfe inner9alb bel' ®emeinben 
öffenUid):red)tlid)e Jrorl>orQtionen unb bQger I>erpflid)tet feten, i~re 
5IDälber au ®unften ber @emeinben tQtieren au laffen. SDQ~ 
~unbei3gerid)t tönne Q{~ @ibngerid)ti3~of im qsr03e\3 bes s)ofe~ 
@amnnQ gegen bie ®emeinbe ~afien nur entfd)eibell, ob ber fo~ 
genannte @amQnerroQ(b s)of~ ober ®emeinbegut fet; nid)t aoe~', 

ob bel' S)of @amnnn ein öffentUd):red)tlid)eS ober l>ri\latred)tIid)e~ 
®ebHbe fei. 'Da~ bUllbe~gerid)t{id)e UrteH werbe bnger o~ne &in: 
fluu QUf bie g:rnge fein, 00 bon ben S)ofronlbungen sta):cn für 
bie ®emeinbe alt bcaiegen feien. 5IDQS ,0bQnn bell frü9eren ~e~ 
fd){uu be~ ®rogen 9lQte6 betreffenb mften\ler'OoUftänbigung unb 
5IDtebererroiigung berfd)tebener 'oie ®cmeinbe ~afien betreffenbe 
&ntfd)eibe be6 Jr(einen 9late~ anlietreffe, f 0 liege eine f ofd)e 
5IDiebererroiigung gernbe in bel' bie mer~iingung bel' JruTate{ an~ 

orbnenben merfügullg. 3m übrigen fei flar, baa ber @roae ;)(Qt 
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~on feinem frü~erfil ~efd){ua 9aoe Qbgegen fönnen. &~ roirb 
fobcmn Qu~gefü~rt, bQa ba~ mer~(t(ten ber ®emeinbe 6afien unb 
bie :JCenttena bes @emeinbeuorftQnbe6, fid) ben 5IDetfuugen be~ 
.rereinen mate6 au fügen, nQd) ~rt. 40 ~bf. 7 unb mrt. 35 
~bf. 2 Jrm bie mer9ängung ber Jrutatel bot(auf gered)tfertigt 
~ätten. [)er \.1on ber 9lefurrentin Qngerufene § 134 qsr@ beaie9t 
fid) nad) bel' mnftd)t be~ Jr(einen 1Rate~ nid)t Quf bit me\)og~ 
tigung \lon ®emeinben. 

SDa~ munbesgedd)t 3te~t in &rroägung: 
1. (Jrompetena, ~rt. 175 3iff. 3 unb 178 3iff. 2 D@.) 
2. 5IDenn Qud) lllatertell bel' tlOrUegenbe 9letur~ fid} in ber 

S)nuptja~e gegen bie \lom Jr(einen 9lQt üoer bie ~etu~rentin 
\)er~ängte JrutQtel rid)tet, f 0 tlt bod) formet( auSfd)Itealtd) ber 
mefd}(u\3 be~ ®rogen mQ!ei3, burd) roe!d)en bie \lon ber 9lefur~ 
rentin ülier jene 'ilRQf)nQ9me gefü~rte mefd)roerbe Qogeroiefen luorc 
ben tft, ®egenftanb be~ 9lefurfes. SDie 1Refurrentin fann b~~er 
<lud} nur bai3 \lom ®roaen m.at, nid}t Qber bQ~ tlOm .RIemen 
9lQt bei ~daa bel' merfügung befOlgte merfa9ren anfed)ten. Dffeu~ 
UQr rin)tet fid) Qber 'ocr morluurf 'ocr merroeigerung be0 red)tItd)en 
@e9ör~ nur gegen bie l~tere me9örbe; benn bie mefurrentin 
feloer 9Qt ja ben &ut\d)eib bes @roaen lRate~ "rO\l03iert unb in 
191'1'1' 9lernri3eingQUe ®eIegengeit ge9Qbt, aUe~ 'OOr3ubringen, l1.lQi3 
fie 3ur lllia9rung t9re~ ~tan'opunfte0 gegenüber 'oer 'ilRa~l1a~me 
bes j'tleineu mate§ für 110troen'oig erad)tete. :Die melcfJluerbe roegen 
merroetgerung be~ red)tlid)en. ®e~öri3 tft 'oemnad) I>on \lorttgeretn 
9infiillig, unb es brQud)t nid)t unterfurht au roerben, ob b~e 9le. 
furrentin wirflid}, roie fie be9QU~tet, beim Jrleinen urat md)t 3u 
®e9ör gefommen feL 

Du nod) nQd) Qnbem lRid)tung bQ~ beobQd)tete merfQ9ren 
gerügt roerben rotll, ifi ber 9lefurßfd)tift nid)t mit ~td}et'geit 3u 
entne~men. SDie 9lefurrentin oetont 3roar mit inad)bruct, 'oaa 
be'Oor in bel' angefod)tenen Illieije gegen jie \)orgegangen l1.ler'oen 
tonnte, bie bom ®ro~en mate in einem frügern 9lefurSfnll an~ 
georbnete ~Uten\lerl>oUftänbigung 6e9ufi3 %eftfteUung 'ller ~ed)t~. 
\ler~IHtniffe bel' s)ofroQ('oungen in bel' @emetn'oe. ~afien ~ntte 'Oor~ 
genommen, ober bQtm aoer 'oa~ bunbesgerid}tUd)e Urteit tn ~ad)en 
be0 .\)ofei3 @QmQna gegen bie 9leturrentin ~<itte aogeroQrtet ",erben 
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folIen. üb biefe &ttfec;tung formell ober materiell gemeint iei~ 
",irb jebodj nidjt gefagt. -Sm erftern 1Jall märe fie o~ne ",eitere~ 
unbegri'mbet; benn eS tft feIbft\)erftän'bHdj, bau bel' @roBt' tRat 
- ",ie übrtgenß audj bel' .!tfeine mat - formell au feinem 
~ntfdjeib befugt ",ar o~ne tRüd'fidjt barauf, ob bit feineraett \)on 
i~m fel6er cmgeorbnete &ften\)er~ollftiinbigung unb Wieberemä::: 
gung bon frü~mn ~ntfdjeiben ftattgefunben ~atte ober nidjt. 
S)at bagegen bie ?Sefdjmerbe ben 6inn, bau bel' angefodjtene 
~ntfdjeib o~ne ~eftftellung bel' aUßfdjlaggebenben redjtfidjen iBer. 
~ii(tniffe ober o~ne tRüd'fidjt auf bie burdj baS bunbeßgerid)tHdje 
Urteil au er",artel1be .'(Yeftftellung berfelben erfaffen ",orben fei, )0 
flill! fie mH berjeuigen ",egen materieller tRed)t~ber",eigerung au", 
fammen unb fft ba~er bei biefer au be~anbern. 

3. ~ie &rt. 35 &bf. 2 unb &rt. 40 &0;. 7 bel' .!tm, bie im 
m\tteriellen :retle be~ !JMurfeß aIß berfe~t 6eaeidjnet finb, fdjreioen. 
ü6ereinftimmenb \)or, baa @emeinben ",egen orbnungß",ibriger 
mer",aHung in bringenben ~lillen unter .!turateI geftent merben. 
fönnen. ~er e6enfallß angerufene § 134 qsr@ rann ~ier aU!3er 
$Eetradjt oleiben, ba er für bie $Eel>Ogtigung öffentlidj:juriitifdjer 
~erfonen eine bie merfügung red)tfertigenbe :ratjad)e \)erfangtr 
alfo bie moraußfe~ungen ntd)t n/l~er ag bie merfaffung :priiai::: 
fiert, gana abgere~en ba\)on, baÜ bte &nmenbung biefer 5Sefum. 
mung auf @emeinben beftritten ift unb baS ?Sunbeßgertdjt af~ 
6taatSgeridjtS~of fid) mit bel' &u~fegung t'on fantonnlem @eie~eß:: 
red)t nidjt befaffen fann. ,jene m~rfaffungSbeftimmungen um", 
fdjreiben nun nidjt n/l~er, l1>a~ unter orbnungS",ibriger @emetnbe~ 
\)erl1>aItung au berftel)en fe{ unb ",ann ein bringenber n:all \)or", 
liege (ba~ in &rt. 40 &bf. 7 borgefe~ene &uSfül)tUng~gefe~, baß, 
baß 91ii~ere über bie ?Sebogttgung bon @emeinben orbnen foll~ 
ijt biß ~eute nid)t erlaffen ",orben); Cß ift alfo ~em ~rmeffen 
beß .\tleinen fJtate~ aIß l)(uffid)tßbel)örbe unb bCß @rouen tRate~ 
aIß tRefurßinftana anl)eimgejteUt, barüber au befinben, ob im 
ein3elnen %alle ~in{iin9Iid)e @rünbe \)or~anben finb, um eine 
~e\)ogtigung au redjtferttgen. Unb eß tft flar, bau uei bierer 
Orbnung bel' ~inge nodj nidjt \)on merfaffungß\)erle~ung ge::: 
j:prod)en ",erben fann, ",enn bie genannten $Ee~örben ~iebei einer 
@emeinbe gegenülit!r bon i~rem mmeffen einen @ebrnucl) madjen,. 
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bel' bieUeidjt 3u $Eebenten &nlau gielit. mieImel)r müfjten, bamit 
baß ?Sunbeßgeridjt aI~ <0taatßgerid)t~~of einfd)reiten fönntc, bie für 
bie mer~/lngung bel' .\turateI angefü~rten @rünbe fid) aIß gana 
offenfid)tUdj unridjtig unb fomi! wiUtürIidj er",etfen. 

~ieß be9au:ptet nud) in ber :rat bie tRefurrentin mit ber .?Se" 
fd)weroc ",egen materieller med)t~\)er",eigerung, mit bel' fo",o~I 

bie an bie @emeinbe ergangene Weiiung, ben inu~en bel' S)of. 
",albungen au @unften bel' @emeinbetaffe 3u tarieren, alß aud) 
fpeaieU bie bebingt \)er~ängte .\turate! aIß millti'trltd) gerügt wer. 
ben. inun tft au liead)ten, ba!3 bie re~tere 'lJCauregel ergriffen 
",urbe, ltleU bie !Jtefurrentin eß 6e~arrIidj a6gelel)nt ~ntte, gemiiß 
ber erften &uf!nge U;re @emeinbe\)er",aUung ein3urid)ten. ~ß 

Ieudjtet ein, bafj unter bem l)ier allein in .?Setradjt fommenben 
@efidjtß:punft ber tRed)tßuerweigetUng gegen bie Oualififation einer 
fOld)en tRenitena ar~ orbnungß",ibrige mer",aItung, bie eine ~e; 
\)ogtigung ber @emeinbe aIß bringenbe lJRaf3regel redjtfertigt, 
nid)tß einaumenben ift, ~orauSgefe~t, bau bel' @emeinbe nicl)t 
etwaß augemutet ",irb, ",aS unmöglidj ",eire ober augenfc'f)einHdj 
gegen trare ?Seftimmungen ber fantonafen tRed)tßorbnung bel'· 
ftoBen ~ürbe. Wa~ ben errteren qsunft anoetrifft, )0 ~at bie 
:JMumntin, bie ia nidjt einmal einen merfud), ber regierung~. 

riitridjcn &uf!age nadjaufommen, {Jemadjt ~at, nid)t ue~atl:ptet, 
baB jie 6ei gutem WiUen bie s)oflualbnu~ungen nidjt au @unften 
bel' @emeinbefaffe l)/ltte mit :ta):en betegen fönnen. Unb eben!o; 
l1>entg ~at fie einen fantona{red)tlid)en 6a~ nennen rönnen, mit 
",e1d)em bie &uffaffung beß .!t{etnen unb beS @rof3en tRate~, 
\uonad) bie S)öfe, f:peaiell aud) tn bel' @ellleinbe :Safien, öffentIicl)" 
recl)tfidje .!tor:porationen ftnb unb i~r mermögen öffentUdje~, ber 
:rar:pfHd)t an bie @emeinbe untermorfeneS mermögen ift, fd)fed)ter; 
bingS llnuereinoar miire. S)iilt aber biere &uffaffung an fidj 'Dem 
mor",urf bel' Willfür fianb, f 0 fann jie aud) nidj1 beß~altl luegen 
mecl)t~\)eritleigenmg angcfod)ten werben, meH bie 5Scl)örben \)orerft 
eine umfaffenbere Unterfud)llng ber einfd)lägigen lRed)tß\)er~iiItniff e 
~iitten borne1)men ober baß Urteil be~ .?Sunbe~gerid)teS im ~ro; 
aeHe beß S:?ofeß ~itmana gegen bie lRefumntin ~ätten abluarten 
ioUen. ~er jtleine :Rat fd)eint allerbingß frül)er bel' &nfid)t ge. 
l1>efen all fein, baÜ ba~ bllnbe~getidjtIidje Urteil altd) für bie 
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~rnge ber ;ta}:ierung ber S)ofrolilber ~r1ijubiGieU fein roerbe, offenbar 
in ber WCeinung, bau eine ;tn):ierung 3u @uniten ber @emeinbe 
(tu~geid){oifen fet, fnU~ bn~ ~igentum an ben S)ofttl1ilbern ben 
Sjöfen 3ugef~tod)en ttlirb. :ner nngefod)tene ~ntfd)eib lieru~t je. 
bod) bemgegenü'6er auf ber ?!luffnffung, bnU bie S)ofttJlilber al~ 
@ut offentlirner ,reor~orationen unter aUen Umftlinben fener 
;ta):ierung unterliegen, mag b(t~ 1811nbe~gerid)l fie nun ben S)öfen 
ober ber @emeinbe 3Uttleifen, l)on roeld)em ~tanb~unft nu~ fellift~ 
\)erft1inblid) ber @roae /Rnt, troiJ be~ au errondenben bllnb~ge::: 
tirntUd)cn Urteilß, ben angefod)tenen 5Sefd)lllU fnffen unb bamit 
bie' ?!(ufiage be~ Jtleinen /Rate~ nn bie @emetnbe betreffenb bie 
;tn}:ierung be~ s)ofttlalbnu~en~ beftlitigen fonnte, o~ne fid) be~· 
~alli einer /Red)t~l)erroeigerung fd)llibig 3u mad)en. 

:nemnad) ~at ba~ munbe~gerid)t 

erhnnt: 

:ner /Refut~ roirb aligettlief en. 

I. Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. No 14. 81 

Vierter Abschnitt. - Quatri(~me section. 

. Staatsverträge 
der Schweiz mit dem Ausland. - Traites 

de la Suisse avec l'etranger. 
• r. I 

I. Staatsverträge 
über civilrechtliche Verhältnisse. - Traites 

concernant les rapports de droit ci vil. 

Vert.rag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. - 'rra.ite a.vec la. France 
du 15 juin 1869. 

14. UrteH l)om 2. lJJ(1iq 1904 in (5ad)en 
Jtonfurßmaffe ber Caisse Generale des Familles gegen 

jtonfur~maHe ßiVIitt unb @enoffen. 

Gesuch um Erteilung des Exequatur für ein in Frankreich ergangenes 
Konkursurtei/ über eine französische Versichemngsgesellschaft. 
Art. 6 und 16 Gerichts.~tandst'ertmg. Behauptete Rechtsverweigerung. 
- Unzulässigkeit eines Separatkonkurs8s ,in der Schweiz über die 
Kaution der Versicherungsgesellschaft. Unwi1"ksamkeit einer angeb
lichen Unterwerfung des Gemeinschuldners ltnter den schweizerischen 
Gerichtsstand für die Gläubiger. - Verwertung der Massegegenstände 
am 01'te der gelegenen Sache; A.1,t. 6 Abs. 3 Gerichtsstandsvertrag. 
Rechtsweg für Ansprüche an die zur Konkursmasse gehörende Kau
tion. Art. 7 eod. 

A. :nie Beben§l)erfid)erung6gefeUfd)~ft La Caisse Generale des 
Familles in !ßari6 er~ieIt im .Ja~re 1878 l)om /Regierttng6t1tte 
beß ,reantolt~ ~uaern bie ,reonaeffion ~um @efd)iift~betrieb in 
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