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etat de cause les eonclusions de la demanderesse doivent ~tre 
~eartees pour les motifs indiques ci-dessus, il est egalement 
inutile de rechercher si elles devraient ~tre ecartt~es aussi 
par le motif qu'il n'existe pas .. de relation de cause a. effet, au 
sens juridique de ce mot, entre les faits allegues a. la charge 
de I'Etat et l'accident. 

Par ces motifs, 
]e Tribunal federal 

prononce: 

La demande est ecartee. 

ll. Prozessrechtliche Entseheidungen. - !flets 
en matiere de procedure. 

Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen 

und Korporationen oder Privaten. - Difrerends 
de droit eivil entre eantons et eorporations 

ou particuliers. 

62. '!(dtU ».m 15. ~mof 1912 in &d}en 
~.f §:.m.u., jU., gesen ~ .. ut.u tru6bbtu, >Bell. 

Art. 48 litt. 4 OG. U,,~uläs3igkeit einer Festdellungsklage. die i" 
privatrechtlicher Formulierung" ausschliesslick auf eine ölTentlieh
rechtliche Wirkung - die Beseitigung von Yerwaltungsentscheiden 
- abzielt. 

A. - ~infid)tIid} ber morgefd}id}te beß !proaeffeß ift Cluf folgenbe 
Urteile beß 58uube9gerid}teß 3u ~erlUeifen: 

1. StClatßred}tUd}eß UtteiI 1)om 17. IDlara 1904 in Sad}en ber 
@emeinbe SClfien gegen ben oreleinen unb ben @rof3en lJtctt beß 
.reantonß @rClUbünben (~S 30 I !nr. 13); 

2. .8t~Hurteil bom 13. ljebt'U1lt 1908 in Sad}en beß ~ofei 
(!Ilmllna gegen bie @emeinbe Safien (~S 31 TI !Jlr. 23); 
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3. StCl\ltßret9tUd}e9 Urteil \)om 10. IDlCira 1909 in Sad}en 
beß ~ofe~ (!ClmIlUCl gegen bie @emeinbe Safien (~S 35 I !Jlr. 23). 

B. - ~td} orelage ~om 16. ljebt'UClr 1910 ~Ilt ber ~of (!Ils 
mana beim 58unbeigerid}t· folgenbe~ med}t~bege~ren geftellt: 

~er .releine mat aIß mertreter bei stllUtOnß @rlUl&üuben ~abe 
ben ~amaner malb ali @enoffenft9aftßgut ber meaIgenoffenfd}ctft 
(!amClna anauedennen. 

mer stlagbegriinbung, ber me~Iil unb bem ~euttsen mortrllge 
be~ f(ligerifdjen mertreter~ ift au entne~men, ba~ für ben orelager 
bie ~nerfennung beß ~amClUer ~albcß aIß "@enoffenfd}aft~gut 
ber mealsenoffenfd}aft ~amClna 11 aug1eid} bebeutet: 

a) cß fei ber ~of ~amCln(l !eine @emeiubeunterabteilung ober 
"ljrattion" im Sinne ber Urteile beß ~unbeßgerid}t~; 

b) eß feien ber orereine mat uub bie @emeinbe Sllfien tnfolge. 
beffen ntd}t bered}tigt, bie ~blieferu1tg 1)on !Jlu~ungsta;ren uub beß 
~Iöfeß au~ ~oIabertaufen in bie @emeinbelaffe au ~erlangen. 

C. - ~er >Benagte ~(lt ~olUeifung ber orelage bCllntrngt unb 
aur ~egrüubung biefe~ ~ntrage~ u. a. foIgenbe ~nreben er~o&en: 

1. mie ~inrebe ber abgeurteilten 6adje, gef~t auf bit oetben 
ftlllltired}tItd}en Urteile be~ ~unbeßgeri~tß; 

2. bie ~nrebe ber 3nfom~etena beß >Bunbeßserid}tß, tueU ej fid} 
um eine ljrage beß öffentlid}en med}tß 9auble. 

D. - 3n ber I)eutigen merI)anblung, ~u ber erfd}ienen flnb: 
für ben .reIager: @erid}tßfd}reiber ljran~ Sjunger tn ~~ur, 
für ben >BefIClgien: ~bMfat Dr. IDleuli in ~~ur, 

~ben bie !parteien i9re ~nträge lUieber~oIt uub &egriiubet. ~er 

$ertreter beß >BefIagten ~at erflärt, im 3ntereffe einer befinttiben 
~Iebtgung ber ~ngelege~eit ))er~id}te ber >Benagte auf bie ~ .. 
~e~ung ber ~inrebe ber mClugdnben !paffi))legitimation. 

maß 58unbeßgerid}t aie~t i n ~ r tu ä gun g : 
1. - ~aß bie 1)om >Bef(agten in erfter mnie er~obene ~inrebe 

ber d g e u r t ci It e n S a d} e betrifft I f I) tft bem stliiger auau
geben, bau ba~ >Bunbeßgerid}t in feinem mefureentfd}eibe 1)om' 
10. IDliir3 1909 bie ljrage, lUeld}eß bie red}tUdje !natur be9 ~ofeß 
(!amllna fei uub ob er bll3U ange~lten lUerben fönne, bie !Jlu~ungßs 
ta;ren fOlUie ben ~löß llUß ~oIa))erfaufen in bie ®emeinbdaffe 
dauliefern, nur unter befd}ränfter oreognition über\>riift ~t, ",Ci~. 
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renb mit ber bediegenben Rrage eine feffifUinbige, materielle ~nt$ 
fdJeibung beß ~unbe~getid}~ über biefe \l!Unfte bedangt wirb. men 
einer a&geurteiIten <Sad}e im ted}nifd}en <Sinne b~ ?mer~ m 
ba~tr in her :tat nid}t gefvrod}en werben. t>agegen tft Hat, baiJ 
eine allfällige @ut~eiiJung ber »orliegenben .8iuiIflage für bie !Re
funentin infofern bon f~r ~weifel~aftem ~raftifd}em ?merte wäre, 
al~ OOburd} an ber im aitierten Urteil feftgeftellten ftallt~red}tlidjen 
Uuanfed}t6arteit ber »om RIeinen unb @reüen mate be~ Ranten~ 
@rau6ünben angeerblteteu ~eturegeln nid}t~ geänbert würbe. 2l1~ 

,8iuUgerid}t~~of fönnte ba~ 18unb~gerid}t ja bod} nur feftftellen, 
ba§ ber RIäger ~ i u i 1 red} t lid) eine ,,9tea{geneffenfd)llft" fei unt> 
baÜ fein ~gentum am @:ametner lIDaib feinen 3 i u il red) tl i d) e n 
)Befd)ränfungen unterwerfen fei; bieß ttlürbe (loer bie &~örben b~ 
R,mton0 @rauoünben feine~weg~ ~inbern, au~ jenem ft 11 a t s
red) tI i d) e n Urteil be~ 58unbe~gerid)tß alle ft a a t ßr e d) t li d) 
3u1iiffigen $tenfequenatn au oie~en unb inß6efunbere baß mor~llnben .. 
fein einer öff en tl id)r e d} tl id) e n ~igentumß6efd)räntung, oe~w. 
einer ö f f e n t lid) red} t I i cl) e n merj)fUd)tung be~ Jmiger~ alts 
ounel)meu. 

2. - t>ie ~nrebe ber maugehtben ißllffiu{egitimatiun 
tft, nad}bem auf i~re ~rge6ung außbrücflid) tleraid)tet wurbe, nid}t 
weiter au lie~anbeIn. ~ß mag nut 6emetft werben, ba~ ber )Be,. 
f(agte nid]t etwll ein tlom Jtläger prätenbietteß iß r i u a t red} t 
beftrittcn ober gat füt fid) felbet in 2lnf13tu~ genommen ~at, 
fonbtnt bau bic ~rätetttiunett bes )Befragten, bie biefer übrigens 
nur im 9(amen ber unter JturateI fte~enben @emeinbe 6aften er
~e'bt, ausfd}lie&Iid) auf bem @e&iete be~ ö ff e n tli d} e n lRed)te~ 
liegen. ?mäte aIfo bie borIiegenbe Jtlage wirtlid) eine vuiitiue ~eft" 
fteUungßnage in )Beaug auf ein \)om $träget in 2lufptud} genom" 
meneß ~riuatred)t, aIß weId}t fie jid} äuberlid} barjteUt, fo würbe 
bem )BefIagten in ber :tat bie ~aiiitl(egitimatiun abgel)eu. 

3. - ,3n ?mirtlid}feit liegt nun aber leine :p .0 i i t i tl e ~ft" 
ftellungsf{age in 58eaug auf ein tlom $t I ä ger in 2lniptud) ge" 
nummene!8 ~ Ti tl a t red) t, f onbrm eine ne 9 a t i l) e ~eftfteUungs'" 
nage in }Beßug auf einen \)um 58 e 1I a 9 te n (im 9(amen her @e" 
meinbe <Saften) et~ulienen Ö ff e n t li d} red) tl i d) e n 2l n f ~ t U ~ 
tlUf. t>a~ 9te~tsbege~relt beß Jträgerß ge~t allerbings feinem ?mort .. 
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laute nad} nur auf ~eftfteUung ber ~genfd)llft beß $tlligerß aIi 
einer meaIgeneffenfdfaft unb ~ @:amauer lIDalbei ali eiueß ,,@~_ 
uoffenfdfaftßguteßJI. 2l11ein bie red)tlid)en ~~~tungen b~ ,ttldgerß 
aeigen beutUd), 00% biefer ,>um 58unbe~gerid)te, ~raftifd) gefvrodjen, 
bie Unau1äfftgerllärung betfenigen ~afJna~men bedangt, butd) bie 
tt' Vflid)tig erllärt wutbe, bie \)orgefe~enen ~un~tll:ren uub ben 
~rl~ bun $)o(al>erfäufen tu bie $taffe ber @emetube Saften ab
auliefern. t>ie 1j!age aber, 00 oer Jtlager ijieau ang~Iten werben 
fönne, tft, fo fe~r fie aud) ben @e{bttlert bei bem Rräger am @:as 
maner ?malb auftel)enben ~igentum0red)tei beeinfluffen mllg, benn .. 
nod) eine fuldJe beß öffentUd)en 9ted)teßunb entaie~t fid) OO~r !)er 

Rognition ~ 58unbeßgeri~t,0 alß .8il>iIgeri~tß~ofeß. t>ie ,3~Iungen 
in bie @emetnbelaffe werben ja uid}t beß~16 uerlangt, weU bie 
@emeinbe 6afien ~igentümertn ubet ~iteigentümerin beß @:amaner 
?malbeß fei, obet weil ber $traget leine ,,9tealgenoffeuf~aW ober 
ü'6er~aupt feilte ,,@enoffenfd)aft" im Sinne beß § 87 2lbf. 4: 
6ünbn. ipritl. »ted)t, fonbern eine u$to!VoraüunJi im <Sinne ~ § 87 
2lbf· 3 jet - wie ja benn aud) bie ~;riftena feI6ftcinbtger ~utUltgß. 
red}te bet S)ufleute im 6hme beß § 87 2lbf. 4: feineswtg.6 be. 
ftritten tft -; uielme~r wirb l.1on ben ~e9ötben ber 6tllnbpunft 
uertteten, ber Jtliiger fei feine juriftifd)e ~erf .on mit "blu~ pri\)at$ 
red)tlid)em ~l)arafter" im <Sinne beß § 87 2l6i. 7, fonbern eine 
f old)e mit 11 öffentIid}em ~~arafter" im <Stnne berfeiben @efe~eßs 
6eftimmung, b. 9· eine i .0 I d} e iutiftifd)e ißeriun, \t1eld)e ni~t 
nur einen pritlatred}t1id)en, fonbern aud) ned) (,>ergI. wieberum 
§ 87 2l&f. 7) eilten "gemeiu9eitItcl)en, fei eß :poIitifd}en, fei eß 
~ilbUlt9ß. ober ltltterftü~ungs3wect" Qalie, ober - in bet <sprad}e 
beß .\torpuratiunßgeie~eß l)um 1. ,3anuar 1849 -; ber .$träger fei 
eine "$tur,,urat1un" im 6inne biefeß @ei~eß, b. ~. " eine' an
bauernbe @emein~ett 3ur <hreid}ung eines öffentIid)en ,8wecteß", 
wa~ er eben aud} bann fein fann, \t1enn er feine ".reur:poratiunll 

im 6inne beß § 87 ~ritl. »ted)t, fonbern (im Sinne biefer le~tern 
@ef~eßlieftimmung) etne ,,@enuffenfd)aft" unb awar I wte ht ber 
l.1urHegenben $trage ausgefü~rt wirb, eine u91eaIgenoffenfd)aft" tft. 
t>ie ~rage nun, .00 bet Rlliger ein öffentli~red}tIid)eß @e6iIbe (eiut 
@emeinbea6teilung eber ,,~raftion/) fei, unb 0& er baijer einen 
tI öffentlid}en .8wecf" ijalie, b. 9. gewiffe lummunale 2lufga6en oll 
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erfüllen ~abe , ferner bie ~rage, oU tu eId) e 11 iletftungen er in 
biefer, feiner öffentlid)red)tIid)en ~igeufd)aft aug~aIteu tuerben fönne, 
finb 3tueifello!3 ~ragen beß ö f f e nt lid) eu ffled)tS. ~ß fommt 
~ter uiCf)t fotuo~l barauf au, tueld)en ber übHCf)en ~uSbrücte (gor
:poration, @enoffenfd)aft, fflealgenoffenfd)aft) bie \l3arteten aur ~e" 
aeiCf)nung beS ~ofeS ~amana· bertuenben, unb tn tueld)em @efe~ 
biefe ~ußbriide fid) !)Orfinben - 3um ~eil tft bieß ia allerbingß 
baß lI\l3ri\)atred)t" -, a~ \)ielme~t barauf , tueld}e :praftifCf)en 
ffled)tßtuiifungen mit bem @ebrauCf) ber berfd)tebenen ~ußbrücte 
ber6unben fein follen; biefe :praftifCf)en ffleCf)tßtutrfungen befte~eu 
nun aber bom 6tcmb:punfte beß ~efIagten aUß eben barin, baf> 
ber .reUiger a~ @emeinbeunterabteilung (lI~raftioul/) 3ur ~l&liefe~ 

tung bon 9ht~ungßta:ren fotuie beß ~döfeß \)on ~o(auerfäufen in 
bie @emeinbefaHe ange9aIten tuerben fönne, tuii9renb ber $tliiger 
biefe mer:PffiCf)tung &eftreitet. 6trettig tft alfo tn ber :tat einaig 
unb allein eine bom ~effagten &e9au:ptete, uom .ftläger &eftrittene 
- burd) bie 3ufUmbigen öffentliCf)red)tltCf)eu 3uftanaen übrigens 
btreiiß in ftaat!3red)tHd) ummfeCf)tbarertueife beja9te - öffentHCf)s 
re Cf) t li Cf) e me r:p f li Cf) t U 11 g be S .re [ii 9 e rß I beolll. ein ö ff e n t" 
liCf)red)UiCf)er ~nf:prud) bel' @emeinbe 6afien. :Der 
9eutige 6treitfaU liegt fomit gera'ce umgefe9tt tute bel' bom $tliiger 
oitierte, burCf) Urtei{ beS ~unbeßgerid)tß bom 3. 3uni 1896 er .. 
lebigte in 6aCf)en @emeinbe 61. imori~ gegen @raubünbeu: tuiiq" 
renb bamaIß (uergt betreffenb ii9nrtCf)e ~tbeftiinbe: ~@~ 31 II 
6. 876 ~rtu. 1, 35 II IS. 520 f. ~rtu. 1 unb 6. 886 ~rtu. 8, 
36 II 6. 300 ~rtu. 1) ftreitig tuar, 0'6 eine &eftimmte, grun~" 
f ä.~liCf) im ö ff e n tI i Cf) e n @ebrClud) fte~enbe 6adje mit einer 
}fq.kibatbered)tigultgl' belaftet fei, alfo bie ~iften~ etneß \l3 ri \) Cl t~ 
red) U in ~rClge ftanb (bergt betr. bie imögIidjteit berartiger 
VUd)tS})er9Ciltniffe: §§ 225 unb 227 bünbn. ~ril). ffled)t, jotuie 
ikemllnlt, ~nm. 9 au ~rt. 664 .8@lB), tft ~eute im @egenteU 
ftreitig, 0& auf einer grunbfd~lidj im \l3 ri l) Il t 9 e b rau Cf) fte~enben 
Saa,e eine ö ff e n t Ii Cf) red) tl i cl) e ilaft ru~e. ~9 beharf feiner 
~ußfü9rung, ba~ baß lBunbeßgerid)t aIß .8iuUgerid)tß~of aur ~nt,. 
fCf)eibuug bel' ~rage nad) ber ~.riftena bierer öffentIicl)reCf)tIiCf)en 
fuft euenf 0 i ur 0 m:pe te n t tft, tute eß anberfeitß in ienen frü~em 
~aUen oUt ~ntfCf)eibung 'cer ~rllge, ou baß bamlllß ftreitige \l3ribat .. 
recl)t befte~e, tom ~ e t e 11 t tuar. 
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4. --- 9caCf) bem @efagten qualifi3iert fid) bie l)orliel)enb~ .\t1alle 
a{ß ein bOll \.lorn~ein aUßjid)tß(oler merfud) I mit aiui(red)tlid)cn 
IDUtteln eine rein ftaatßred}tIiCf)e 2{ugelegengeit, bie &ereit~ aUe 
ftaatsred)tlid)en 3nftauoen vafftert ~at unb JOntit a113 bcfiuit1t, fr
Iebtgt oU oetrad)ten tft, tro, aUem l)or eilt neues I tatfäd)lid) in. 
fom:petcntcs ~ol'Um au bringen. 

SDemnad) ~at baß l8un'0ei3geridlt 
etfault t : 

~uf \.Iie Jtlage loirb niCf)t eingetreten. 

_e_ 


