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I. Kompetenzüberschreitungen 
kantonaler Behörden. 

Abus de competence des autorites cantonales. 

35. Urtf)eH ))J)m 11. 3uni 1881 
in @;ad}en ber @emeinbe ~umbeU un'o @enoffen. 

A. ~m 13. ~ebruat 1871 f)atte 'oie streiSgemeinbe Zugne\ 
befd}loffen, affe .2aften, \Ueld}e bei @rhuung ber meibinbungS' 
ftra~e ),lon 3ran~ über \ßorc!aS biß mal @renba unb ),lcn ba 
mit &b3\Ueigung nad} miffa unb ~urtf) (UorS), lo\Uie bei ~od~ 
fe§ung biefer @;tra\3e bon milla nad} )!Mn unb ),len ~urtf) (UorS) 
nad} malS entftef)en unb \Ue'oer ),lom @;taate nod) aud} ),lon 
steri'erat1onen ober \ßril>aten ü'bernommen \Uerben, if)retfeW3 öU 
überuef)men. 1'Ja'bei \Uurlle gIeid}öeitig befd}Ioffen, ba\3 eine stom" 
milfion bon 3 IDlltgltellern, \UeId)e bem stleinen matf)e bcöeid}. 
net \Uerbe, 'oie bon ber streißgemeinbe übernommenen .2aften 
nad} med)t un'o miffigfeit auf 'oie einAelnen öum streife gef)ö· 
tigen @emein'oen aU bertf)eilen f)abe. lnad}bem 'oie str~iSgemeinbe 
.2ugne~ geftü§t auf bieien mefd}Iu\3 bem stanton bett für @;tra· 
Uen'biluten bierer stategotie im stanton @rau'bün'oen übIid}en 
meri'~id}tungSfd}ein auSgefteUt f)atte, \Uurbe f)ierauf 'oie @)fra\3en· 
ftredebJ)n 31an3 biS milla unll ~uttf), 'bei \Ueld}er bie fog. 
äU\3ern @emeinben beS streifeß .2ugnc§ 3unäd}ft betf)eiligt \Uaren, 
bom stanten ~rftefft. ~agegen blieb 'oie ~ettfe§ung ber @)traue 
~en milla nad} mrin einerfeitS unb \,lon ~udf) nad} malS an" 
imrreit~, 'bei \Ueld}er in erfter .2inie 'oie fog. tnnern @emein'oen 
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beS streifeß intereffirt finb, nod} unauSgefüf)rt. @emä\3 einem 
)8efd}luffe beS @ro\3en mat(JeS bom 14. 3uni 1874 f)atte man 
ben mau biefer @;tUt\3enftreden erft für baß 3af)r 1897 in ~uS· 
fid}t genommen unb \Uar ber bafür 3ugefid}ede @;taatSbeitrag 
erft auf biefen .8etti'unft l>erf)ei\3en. ~ed} tft nad} biefem @rofi· 
rat~ßbefd}luffe ben betf)eiligten @emeinben bie anti3i~irte &ug· 
füf)rung ir,rer @;trafien nad,gelaffen, mit ber IDlaBgabe, bafi bei 
antiöii'hter &uSfüf)rung 'oie @emeinben alS @;taatgbeltrag ben· 
ienigen metrag erf)alten, \Uetd}er mit .8ufd)Iag bon .8inS unb 
.8infegöing öU 4% bis 1897 'oie ~one @)taatßfubbention auS~ 
mad)t (&tt. 1 litt. c beS er\Uär,nten @reBratt;Sbeld}{uffeS). &m 
15. IDllir~ 1877 befd}Io\3 nun 'oie streiSgcmeinbe .2uguc§ mit 
IDle1;rf)eit auf medage beS streiSgerid}teS (\Ueld}eS 6ug1eid) aud} 
~er\1)attunggbef)ßrbe ifn, f/ 'oie .2ugnc§crftrabe biß 3U i~ren @nb· 
~mnften (maIS unb mtin) foffe ie~t gebaut/I, b. 9. alfo eg foffen 
bie ~trafienftreden miffa~mtin unb ~udf)~malg fofort anticipando 
auSgefüf)tt \Uerben. @egen biefen mefd}fut~ yü1;den einige ber 
6um streife ger,iitigen (äu\3ern) @emein'oen beim .l'tleinen mat(Jc 
begstantonS @raubünDen mefd}\Uerbc, \Uureen aber \,len blefem 
mit @ntfd}eibung ~om 22. 31mi 1877 abge\Uiefen, \Uorauf 10' 
bann bie streigbcf)5rben bon .2ugne~ am 1. @)ei'tember 1877 
bem stanton ben übficf)en meri'~td)tungSfd)ein mit me~ug auf 
ben mau ber @;trauenftrecfe ~udf)~malS aUßftellten unb biele 
@)trauenftrede, nad)'oem 'ocr stanton neben bem gefe§Hd) für ben 
antiöii'hten mau öuge~d}erten meitrage nod} eine aU\3erllrbent. 
lid}e @)taatSfubl>ention \)en 40 000 ~r. ge\1)är,d f)atte, in üb
lid}er m5eife gebaut \Uurbe. 1'Jie er\Uäf)nte @)trauenftrede ift 
gegen\Uärtig boffen'oet, 'oagegen fin'o bie sterten nod} ntd)t belI· 
ftlin!)ig gebecU be3\1). revartht; bie @)trafienftrede mHia~mrin fo::: 
bann ift nod} nid}t \UitfHd} in &ngdff genommen \Uor'oen. 

B. &m 17. 3uH 1880 tid}te±en nun bie refurriren'oen @es 

meinben ~umbelS unb trenfoden an ben stleinen mutr, beS 
stantonS @raubünDen folgenbe @ingabe: ,,~ie äU\3ern @emein,. 
"ben beg streifeg .2uguc§, nlimIid}: ~umbelg, IDloriffen, ~u\)in, 
11 ~eiben, mHia unb 3ge1g, fef)en fid} in bie .2age ~erfe§t, gegen· 
"uber ben lIinnernll @emeinben be3ü9Hd} bel: auS ber &ntiöi::: 
vi'ation ber malfer~rafie eriUad}fenen, lcf)r erf)eblid)en steften ge, 
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"rid)tlid)e m:ul.leinanberre~ung anöuftreben. :Sur ~inleitung be· 
lIöügltd)er ~d)ritte, 'Hmtl.lanöei,geu, tlorforgltd)e ~l~)erfteff~ng:nf 
etlentueff auA". \;)ermitHeramtltd)e mer~anblungen ftnbd ftd) 1m 

" "/ 'k 
"streif.! Zugne~ fein unl>arteHfd)er ffiid)ter unD erlud)en ba"er 
" genannte (S;emeinben -S~re ~. .\Be~iirbe, nad) lmafigabe beg 
,/m:rt. 35 ber ~itlHl>r03eaorbnung einen folcf)en 3U ernennen, ber 
"bann bie betreffenben -Suftiöllfte borölme~men ~at.IJ 'Hm 31. 1:le· 
öemuer 1880 uefd)loa ber stteine ffiat~ Del.l stanton (S;rllUuünben, 
nad)'oem m:bbotat 1:lebual in ~~ut, jJlamenl.l ber ®emein'oen 
mtin, Zumurein, migeng unb mall.l, fid) bem geftefften (S;efud)e 
wiberfe~t ~atte, 'oie (S;emein'oe %ergnaul.l bagegen etflärt ~atte, 
in bieier ~ad)e neutral V1eiuen ~u UloUen, bag (S;efud) ber 
äußern (S;emeinben bel.l streifeg Zugue~ Uler'De 'Dermalen abge. 
Ullefen un'D AUlar mit ber .\Begrünbung: :!lal.l gej1effte (S;ejud) f~i 
3U aUgemein ge1)arten! ba eg Uleber bcn ~treitgegenj1anb, nod) 
bie (S;egenl>artei ober bie inten'oitten geticf)tlid)en ~d)ritte genau 
beöeicf)ne, ]0 bat nid)t er~d)tlid) jei, Ule1d)erlei (S;erid)tl.lfteffe be· 
3eid)nd Ulerben foffe; übrigenl.l fei 'oie burd) ben molfl.lbefcf)lufi 
beg streifel.l Zugne~ tlom 13. ~ebt1lar 1871 'Oorgcfe~ene stom· 
miffion toml>etent, alg ~d)iebggerid)t aUe aul.l i)cr m:ngelegen, 
'f)eit jenel.l ~traÜenbauel.l erUlad)fen'oen ~treHl>unfte öU entfd)eiben 
unb 1)abe gleid) einem or'oentnd)en (S;erld)te aUe ue~uglid)en l>ro. 
;1etualifcf)en ~anblungen 'Oorlluneqmen, jo bau 'oemnad) ein un, 
-\)atteHfd)el.l (S;erid)t fd)on beftel)e unD bermalen nid)t erft beöeid)net 
3U Uler'oen uraucf)e. 

C. (S;egen biefen .\Beid)luU ergriffen 'oie ®emeinbe ~umuelß 
unb ®enoffen ben ffiefurl.l an baf.! .\Bunbel.lgericf)t. -Sn i~ret ffie. 
furßfd)rift beantragen fie: 1:la~ .\Bunbeggerid)t Uloffe: 

1. ~en stleinen ffiatl) bel.l stantonß ®raubünben beranlaffen, 
nad) lmatgabe 'oer bünbnetifd)en stantonß'Oetfaffung unb barauß 
bedl>irenben morfd)riften ber bünbnedid)en ~itlill'r03eBorbnung 
ben inftanöirenben (S;emeittben tlon m:uter~Zugne§ einen (S;edd)tl.l. 
fl>rengel an1luUleifen, in Uleld)em ber ober biejenigen unl>ar~ 
teHjd)en (S;etid)tgbeamten fid) "orfinben, Uleld)e ~u $ornal)me. 
einleitenber l>roöenualifd)er merl)an'olungen erforbedid) finb unb 
berfllffungßgemäfi jeber 9led)t~l>erfon ~u (S;ebote j1el)en müffen. 

2. 1:lie retunide ~ro~eÜl>attei in affe stoften tlerfäffen, fOUlie 
aud) öU einer @ntfd)ä'Oigung tlon 150 ~t. an ffidurrenten. 
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.su .\Begrünbung Ulirb im ?mefentnd)en, unter aul.lfül)rlid)er 
:!larfteUung beß ~acf)\;)erl)altel.l, geItenb gemad)t: ~ie 1:lifferenöen 
Ulegen Uleld)er 'oie ffieturrenten 'oie m:nUleifung eineß unl>ar
teHid)en (S;crid)tßfl>rengefl.l tIerlangt l)a&en, beAiel)en fid) auf bie 
attti~il>irte 'Hul.lfül)rung ber ~traneni1tede ~urtl),mall.l, fur weld)e 
u. m:. ein, für ben .\Bau ber ~trafiettftrede -Slanö·miffa unD 
~urtl) eröffneter .\Banffrebit unbefugter ?meife \lerUlen'oet worben 
fet unb für Ulelcf)e aud} ber ~taat, rotuie bie (S;emeinbe mall.l 
~nrl>tüd)e in erf)e&ficf)em .\Belaufe gegen ben streiß 2ugne~ get,: 
tenb mad)en. ~ih .\Begleicf)ung bieier 1:liffmttöen ma~gle eß 
ber burd) ben streißbefd)lufi \;)om 13. ~e6t'Uar ~871 ~~e'oe~ge. 
fe~ten stommiffion an jeglicf)er stoml>eteu~, beun 'ote m:nhötl'ahon 
bel.l .\Baueß fragHcf)er @3trane fei bamall.l gar nicf)t \;)orgefel)en 
worben; e~ ~abe benn aud) 'oer stleine ffiatl) f:1&ft in feiner 
bett ffiehtrg ber äufiern (S;emeinben gegen ben stretßbefcf){uu 1,)om 
15. IDUir~ 1877 ab\tleifen'oen @ntfd)eibung tlßm 22. -Suni g1. -S. 
anerfannt, ban 'oie stoften für @rfteUung 'oieIer ~trafiettftrede 
bie iiuaern(S;elitehtben nid)t berü~ren un'o bafür bie burd) ben 
.\Befd)fufi tlom 13. ~ebruar 1871 aurgefteUten ffiege1n nid)t gelten. 
~er stleine ffiat~ fei nun nad) m:rt. 23 ber tlormaHgen grau
bün'Dnedid)en stantonßtlerfaffung, Ulefd)e in concreto mangeben'o 
fei, fOlDie nad) m:rt. 35 'oer gra.ubünbnerifcf)en ~i'Oill>rObe50rbnung 
tlerl'j'Hd)tet, einer ~artei, bie in einer ~i\;)ilftreitig:eit an bem 
,orte beg gefe§fid) begrünDeten (S;crid)tgftanbeß emen ~~l'ar~ 

teiifd)en ffiid)ter nid)t finbe, je nacf) bem >Belange ,ber ~~rettlad)e 
brei uUl>arteiiid)e na~e gelegene streif.!· .ober .\Bebttfßgmd}te a~. 
;1ulDeifen, tlon 'oenen bann bal.lienige in b,er ~acf)e toml>etent fet, 
ltleld)eg übrig bleibe, nad)bem jebe ~artet etttel.l abgefe~nt ~abe. 
~abei ~abe ber stfeine ffian), Ulie fid) aul.l m:rt. 90 ,unb, 248 
ber {lrauoünbnerifd)en ~.~~.,,o. öur @tll'i)enA ergebe" tu Dl~f:m 
~tabium 'oer ~ad)e gar nid)t ~u unterlud)en, o,~ bte ~t,relhg
feit, für Ule1d)e 'oie .\Be~eid)ttung einel.l unl>adenfd)en ffitd)te~~ 
'Oedangt Uler'oe, Ulirftid) tlor 'oie ~i\.1Hgerid)te, .ober etwa bor ,'oIe 
merUlaltung~bef)ör'oen ober \;)ßr ein ~d)ie'oßgeticf)t gef)ör:; bte!" 
mel)r fönne 'oarüber erft entfd)ie'oen Uler'oen, nad)'oem bte ~ra::: 
liminaden ber ~r06eBeiuleitung ftattgefunben f)aben unb ~er 
.\Benagte tlor bem ~i\;)i1dcf)ter eine gerid)tl.lftanbl.lalM~nen'oe @m::: 
Wen'oung 'Ootgefcf)ü~t ~abe un'o öUlar fei alßbann 'oie stomvetenb' 
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frage, fofern bie sroml'etenö geftü§t auf einen @5d}iebg\,}ettra9 
~ejltitten ttlerbe, nad} § 462 beg liünbnerifd}en mti\'}atred}teg 
\,}om or'oentnd}en ~Ud}ter, !ouft aber \,}om .ltleinen mat~e ~u ent:: 
fd}eibeu. @beufoitJenig fei ber .Rleine mat~ bered}tigt, 3U \,}er. 
rangen, bau ber @5treitgegenftanb ober bie gerid}trid}en ~anb:: 
lungen, ttleld}e 'oer @efud}jleller \,}or3une~men gebenfe, bereUg 
anlii13Hec, beg @efud}eg um 5Se~eid}nung eineg unl'arteiifd}en 
mtd}terg genauer beöeid}net ttlerben; bieg fci ja aud} oft in 'oie. 
fem @5tabium ber @5ad}e nod} gar nid}t mögIid}. mielme~r ~abe 
ber .RIeine mat~ eiuöig 3U frageu, ob 'ocr @efud}fteller in bem 
gefe§lid} fom~etenten @etid}tgnmuge1 ttlidlid} feinen unp ara 
teiifd}en mid}ter finbe unb bei 5Seia9ung biefer ffrage einen fol:: 
d}en an3Uttleifeu. :tlag gegent~emge merfa~ren, ttleId}eg ber .ltleine 
mat~ im \,}orliegenben ffaffe heobad)tet ~ahe unb ttlefd}eg baAu 
fü~re, einer mattei gerabeöu leben red}tHd}en @5d}titt unmögHec, 
3U mad)en, tn\,}oI\,}ite eine eigentnd}e .3ufti~\len1jeigerung. menn 
ber .Rieine mat~ be~aupte, bau in concreto bie @egenpadei mit 
ber 5Sebeid}nung "innere @emeinben/l nid}t 'oeutnd} genug be
~eid}net geitJefen fei, 10 fel bieg offenbar unftid}~aWg, itJie fiel} 
fd}on baraug ergebe, baj3 ber .ltleine mat~ fdbjl bag gejlellte 
@efud} ber @egenpartei 3ur merne~mung mitget~eHt unb bau 
biere barauf geantttlortet ~abe; (lUd} braud}e ja ber .ltleine mat~ 
fdbft in bem be3ifi\,}en ~l}eile feiner @ntfd}eibung bie .R.ollefti\l. 
beöeid}nung I,äuj3ete @emeinben ll

• @benfo ~abe ber .RIcine matl} 
nad} bem .3n~ane beg @efud)eg barüber gar nid}t im ßitJeifel 
fein iBnneu, baj3 \l.orfiegenb um bie m:nttleijung einei! .ltreig: unb 
nid}t eineg 5Se6hfllgerid}H~rprengeIg nad}gefud)t ttlerbe. m:ug ber 
~ttleiten @rttlägung beg angefod}tenen 5Sefd}luffeg, in itJeld}er ber 
.Rfeiue mat~ augf~red}e, bau ~u @tfebigung ber in ffrage ftel)en~ 
ben @5treitigfeit oie butd} ben Sheigbefd}htu tlom 13. ffebruat 
1871 \lorgejel)ene .It.ommif~.on alg @5d)ieb~getid}t ~uftänbig fei, 
gel}e benn aud} beutnd} genug ~erucr, haF ber .Rieine matl) 
ttleber über 'oie @egenpartei nod} über ben @5treitgegenftanb im 
ßttleifel geitJejen jei. m:llein gerabe in biefem m:ugf~rud}e ~eige 
fid} bag Un~uUif~ge beg \lom .ltleinen mat~e lieobad}teten met. 
fa~reng, benn 3m @ntfd}eibung barüber, ob eine @5ad}e fraft 
eine~ @5d)iebg\)ertrageß \lor ein @5d}iebl3gcrid}t ge~Bre, beöttl. ~um 
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@ntfd}eibe über ben 5Seftanb unb 'oie ~ragitJeite eineß @5d}iebß
llertrageg fei, ttlie hemerft, niemal~ ber 5tIeine maU;, fonbern 
einl!ig ber ~iuihid}ter fom~etent. ~ie IDlöglidtfelt, eine @5trd
tigteit beim ~i\lifrid}ter anl)ängig ~u mad}en, müffe jeber ~~~. 
fifd}en ober iutiftifd}en merfcn gege'ßen fein; baburel} ttlerbe bem 
fpätern @ntfd}eibe ber 3uftänbigen 5Sel)Brbe über bie .It.om~eten~ 
in feiner meife \lorgegriffen. }IDenn ber .ltleine mat~ burd} eine 
tlorgreifenbe @ntfd}eibung einer martei biefe IDlBgiid}feit a'ßfd}neibe, 
fo liege barin eine med}t~\)etttleigerung unb bal)er eine mer
le§ung ber metfaffung. 

D. 91amenß ber @emeinben migeng, .2um'ßrein, mrin unb 
malg bemerft m:b\lofat :tlebual in ~l}ur, lnbem er greid}~eitig 
in eingel)enber @röderung auf 'oie tl)atfäd)lid}en merl)ältniffe 
eintritt, in feiner meruel)mlaffung ttlefentnd}: @~ l)anbIe fid} im 
tlotIiegenben ~alle um eine ba~ @5trauenttlefen betreffenbe @5treb 
tigfeit, alfo ba baß @5trauenitJejen ~ttleifeffog m:bminiftratt\,}fad}e 
fei, um eine fantonale ~bminijlrati»ftreitigfeit. :tlal)er müffe 
benn aud} bie .Romvehm6 beg 5Sunbe~gerid}teg nIß 3itJeifel~aft er~ 
fd)etnen. menn nämltel} freilid}, infoitJeit eß fid} um eine mer
faffungß\lerle§ung l)anble, baß 5Sunbeggetid}t Attleifellog tompetent 
fei, '.0 mangle bagegen bemfelben 'oie .ltomveten~ ~u prüfen, .ob 
bie megierung beg .Rantcn~ @raubün'oen 'oie \lon ben ~lefur$ 
xenten angerufenen 5Seftimmungen ber fantonalen ~.~~.:.(L 
tid}tig angeitJenbet ~abe. mon einer merle§ung beg \,}on ben 
mefunenten angerufenen m:rt. 23 ber frü~ern fantonalen met:: 
faffung, ber übrigeng aufgel).oben unb in Die gegenttlädige mer
faffung nid}t aufgenommen fei, nun aber rönne, aud} ttlenn matt· 
biefen m:rtifel l)ier nod} a{ß anttlenbbar J;etrad}te, nid}t 'oie mebe 
fein. :tlenn biefer ~rtifel f)abe nur ~ibHftteitlgfeiten im m:uge, 
l)otliegenb aJ;er f)an'cIe eß fid), ttlie bemetft, gar nid}t um eine 
~iuiI=, fon'oern um eine m:bmhtiftrati\lftreitigfeit. :tlet .ltleine 
mat!) ~abe benn aud} je'oenfaUg, ttlenn if)m ein @efud} um m:n· 
ttleifung eineg unparteHfd}en mid}texg eingereid}t ttlerbe, 3U prüfen, 
ob eine ~ii.'iljlreitigfeit ttlidHd) \,}crHege. 5Sei bem @efud)e ber 
mefurrenten f)aJ;en nun aUe IDlomente einet ~f\,}itftreitl9feit, mit 
m:ugna~me beg 5Seftel)enß einer .ltlage"artei, gefef)lt. :tlenn eg 
Jet ttleber eine benagte ~artei mit f)inXänglid)er 5Seftimmtf)eit 



280 A. Staatsrechtl. Entscheidg. ur. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

angegeben wJ)t'oen, nod) ~abe ein Dbjeft !U einem ~itlHVrJ)aeffe 
tlorgefegen. :l)er Strei~ Eugne§ befte~e nämnd) aug 16 @emein~ 
ben; nun fei gar nid)t nar geweien, weld)e 'Diefer @emeinben 
mit 'oer meöeid)nung "innere @~meinben" gemeint feien, ob alle 
mit, &ußna~me ber ~tefuttenten ober wenn nid)t, wetd)e bet 
übttgen. ~d)on aug biefem @run'oe ~ätte 'oer Stleine ffiat~ Dag 
@efud) einfaet) brevi manu ~utüCfweifen filmten. @benfJ)wenig 
~abe baß @efud) 'oer ffieturrenten ben ~treitgegenftanb beftimmt 
angegeben, 10 bau 'oer .\tleine ffiat~ gar niet}t f)abe wiffen filnnen, 
wa~ für ein @eridjtgorgan 'oie ffiefurrenten be3eidjnet wiffen 
\1)ollen, ob ein meAhtg~, .\treig~ o'oer @antgeridjt u. f. w. :l)ie 
genaue me~eid)nung beg ~treitgegenftanbeg aber ~ätte je'oenfallg 
ben ffiefurrenten oligelegen. &ud) a'6gefe~en übdgen~ \lon bieren 
IDUing~In beg \.)on ben ~Murrel1ten geftellten @efud)e~, fo fer 
je'oenfallg ber Stleine ffiaU} \.)etfaffunggmäUig gar nid)t befugt 
gewefel1, bie \.)orIiegenbe, fidj aI~ eine &bminiftrati\.)ftreitigfeit 
qualifi~irenbe Gad)e, in wefdjet dnAig 'oie merttlaHung13be~ör'oen 
Auftanbig feien, an bie ~i\.)Hgeridjte aU weifen. @ine fold)e 
Ueberwdfung ~ätte Denn (Iltd) gat feinen ~inn ge~abt, ba ja 
bodj \.)on \:lornf)erein nar \.)orge(egen fei, ba5 bie ffiefur13bef(agten 
\.)or bem angewieienen ~itlilrid)ter bie Stom~eten~einrebe er~elien 
werben unb ba5 aI13'oann biefe fofort wieber ~ur @lltfd)eibung 
an ben St!einen ffiatQ geleitet werben müffe. fferner jei aU be, 
metten, ba5, ba ht ber ftreitigen 91ed)tgangelegen~eit alle me~ 
fd)lüffe unb IDerfügungen nid)t bon ben ein~eInen @emeinben, 
fonbern tlJ)m .\treife au13gegangen feien, bie einllefnen @emeinben 

. weId)e bie ffiefurrenten lieIangen itlollen, l'affi\.) öur ~ad)e ga~ 
llid)t legitimirt feien; eIne .\t{age fönnte \:lieime~r jebellfallg ein~i!l 
u,nb, alle,in gegen beu Strei~ -ßugnc§ geridjtet werDen, we1d)er 
elllAtg mit Den ~trauenaitgelegenr,eiten im -ßugne§ liefast fei. mUt 
ffiüCf~d)t auf alle biefe IDlomente fei ffar, bau ttleber bon einet 
IDerIe§ung be~ &rt. 23 ber (frü~ern) Stanton13\:lerfaffung nod) 
b~n einer ffied)t13berweigerttng gefj)roet)en wet'ben tönne; i)ielmc~r 
fet 'ocr angefod)tene mefd)luß beg Streinen ffiat~eg aud) \lom 
~tanbl'unfte ber fantonafen @efe~geliung aug ein burd)auß for# 
retter unb rid)tiger. ~emnad) werbe auf m:bweifung be~ ffie~ 
furfeg unter Stoftenfolge angetragen. 
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E. :l)er stleine ffiatr, beg Stanton53@raubünben feinerfeitß 
fd)lieUt fid) ben m:u~fü~rungen unb m:nträgen ber ffiefur~lie~ 
nagten an. 

:l)(.!ß munbeggetid)t ~ier,t in @rwägung: 
1. :l)a 'oie ffietutrenten fidj über merle§ung eineg i)erfaffungg. 

mäßig gewii~rIeifteten ffiedjte13 liefd)wmn, io ift bie Stom~eten~ 
be~ munbe~geridjte~ ~u meurtr,eHung 'ocr mefd)werbe 3weifello~ 
r,ergeftellt. 

2. -Snmeurtr,eHung ber Gadje felbit fobann tft tlorali ~er. 
1JOibU~eben, bau e~ alß böffig gleidjgürtig erfdjeint, oli in concreto 
ber § 23 ber vormaligen grau'6ün'onerifd)en stantonßtlerfaffung, 
{luf wetd)en bie ffiefurrenten iQre mefd)ttlerbe 3unäd)ft liegrilllben, 
nod) alg anwenDbar erad)tet ober ob ber meurtQeiLung bie gegen. 
1Uädig in Straft llefteI,enbe Stanton53verfaffung für ben stanton 
-@raullünben i>om 23. IDlai 1880, weldje auf 1. -Sanuar 1881 
tn ~itffamfeit getreten ift, ~u @runbe gelegt wirb. :l)enn wenn 
aud) bie f~eAielle meftimmting beg &rt. 23 ber ftür,ern .\tantong. 
i>erfaffung in bie gegenwärtig geltenbe merfaffung nid)t augbrüd. 
lief) aufgenommen wurDe, fo liegt bod) bie mer~ffidjtung beg 
stlelncn ffiatr,eg ~u >Beöeid)nung eineg unvarteHfd)en ffiid)terß 
im ffalle, bau ein foldjer am Dde beg gefe§lid) llegrünbeten 
@etid)tßftanbeg niet)t i>or~anben ift, offettliar fdjoll in bem all· 
gemeinen, in &rt. 24 1. 2 ber frü~etlt unb ~rt. 37 ber gegen
wärtigen stantongtlerfaffung auggef~rod)enen @run'ofa§e, wonad) 
ber .\tI eine ffiatr, 'Darür AU forgen ~at, bau ~iemanb red)tfo~ 
lileibe, b. ~. alfo bau -Sebermann einen ffiid)ter finbe unb iQm 
ffiedjt gef~rod)en Werbe. Straft bierer meftimmung Qat ~ttleife1· 
log Der stlefne ffiat~, afg 'oie gefe§lid) ~iefür Auftänbige me~ilr'oe 
(§ 35 ber grauoünbnerifd)en ~Aß.=D+) aud) unter ber &err • 

. fd)aft ber gegenwärtigen stanton~tlerfaffung in gan3 gleid)er ~eife 
wie nad) bem frül)ern merfaffungiJred)te, für ~nweifung eineß 
ultVarteUfd)en ffiid)ter~ 3U forgen. 

3. [Benn nun ber stfefne ffiatt) beg stanton13 @rauliünDen in 
Der IDlotitlitung feiner angefod)tenen @ntjd)eibung Aunäd)ft ange
fÜQrt 9at, bau 'oie ffieturrenten in ir,rem @efudje um m:nweifung 
eineg unl'arteiifdjen ffiid)terg bie @egen~adei, fJ)wie ben ~treit= 
gegenftanb unb bie geridjtHdjen &anblungen, weld)e fie \.)oqu= 
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ne1)men gebenten, nid)t beutnd) genug beAeid)net r,aben, fo ift 
auß ber @ntfd)eibung felbft erfid)tlid), bau biefe beiläufige for. 
meUe müge für t>ie ~bttleifung beß @efud)eß ber mefuttenten 
feinegttlegß beftimmenD gettlefen tft. :Ilenn auß ber ttleitern &uß" 
für,rung i)eß angefod)tenen mefd)luffeß, bau für Die 6treitfad)e, 
be~ügnn; ttle!d)er bie mefurrenten bie mC3eid)nung eineß un~ar· 
teHfd)en mid)terg beger,ten, ein fold)er bereitß in ber burd) ben 
Sheigbefd)Iuu \)om 13. ~ebruar 1881 niebergefe§ten fd)ieb~rid). 
tedid)en stommiffion befter,e, ergibt fid) gewiU ~Ul: @\)ibenA, baü 
bie meturrenten nid)taug ben erttläf>nten formellen, fonbern auß 
materiellen @rünben allgewiefen ttlurben unb bau ber stfeine 
matr" tro§ ber emäljnten, leD~glid) beiläufigen, formellen müge 
bod) fad)lid) üller bie 5tragwelte be~ \)on ben mefurrenten ge
fteIlten @efud)eß, fOlUte über bie @egen~artei, gegen ttleld)e eg 
fid) tid)tete, feinegttlegß im unflaren ttlaren. 

4. miurbe fomU ba~ @elud) ber meturrenten \)om Stleinen 
matr,e nid)tetwa Ilfoß ~ur ?Berbefferung in formeller me~ier,ung 
~urüdgettliefen, fonbern fad)lid), ttleil r,ier übei1)au~t bie ~nttlei" 
fung etneg un~arteiifd)en mid)terg ttlel;!er noti)ttlenbig n.od) ~U= 

läffig fei, abgettliefen, 1.0 muU fid) fragen, .ob biefe 6d)lufina~~e 
mit ber \)erfaffung~mäuigen ~ffid)t beg St(einen mat1)eg, bafitr 
3U f.orgen, bau ~iemanb red)tf.oß breibe, \)min~ar feL ,sn ~iefer 
meöier,ung nun ift ~u llemerfen: @g ift 3 unad)ft unbeftntten, 
bau \).orliegenb ein un~arteifd)er C;S;i!)i(Xid)ter an bem ,orte beg 
gefe§Hd) llegrünbeten @erid)tßftanbeg fiel} nid)t finbet. mienn ber 
stleine mati) baß @efud) ber mefuttenten nid)tßbeft.ottleniger ab" 
gettliefen 1)at, fo ift er ba\).on außgegangen, bau 'oie in ~rage 
licgenben ~nftänbe nid)t ber meurt1)eilung burd) ben .orbentIid)en 
C;S;i\)iftid)ter unterfte1)en, fonbern in bie fd)iebßtid)tedid)e stom". 
~etenö ber burd) ben streißbefd)Iuv \)om 13. ~ebruar 1871 nie< 
bergefe§ten stommifft.on faUen. ?Bon ben meturgbeUagten ba· 
gegen ttlirb barauf abgefteIlt, bau bie in ~tilge li.egenbe @5treit· 
fad)e für ttleld)e bie ~nttleifung eineg nn~atteHfd)en miel}terg 
\)erI;ngt ttlerbe, fid) arg ~bmini~rati\)fad)e quali~lIim, alfo \)om 
stleinen mat~e bem C;S;i\)iIrid)ter gar nid)t ~ätte überttlielen ttler· 
~en b ü r fe n. ~mein r,iegegen ift lIU erinnern: 

a. @ß ift \)otab in erfterer me1lie~ung Unbttleifel~aft, bau einer 
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,artet bie ~nttleifung eineg unvarteiifd)en mid)terg jebenfaUß 
uid)t begr,alb ~erttleigert ttlerllen barf, ttleil bie 6ad)e, auf ttleld)e 
i~r @efud) fic9 bebie1)t, traft 6d)iebg\)edrageg \)or ein @5d)iebB" 
getid)t ge~öre. :Ilenn bie ~rage, ob eine med)tgftreitigfett burd) 
@5d)iebg\)edrag einem 6d)iebßgetid)te unterftelIt unb ber stogni. 
fion ber .orbentlid)en @etid)te entbogen fei, ift unftreitig eine 
g:rage beB materiellen ~ri\)atred)teß, beren ,ßöfung \).om @nt< 
fd)eibe über ben mertanb unb bie 5ttilgttleite beß 6d)iebß\)ertrageB 
all1)ängt unb ttleld)e bai) er, ttlie nad) allgemeinen @runbfli§en 
fo aud) nad) ber außbrüdfid)en meftimmung beß § 468 beß blinb< 
netifd)en ~ri\)atred)teg einbi9 unb allein \).om .orbentlid)en mid)ter 
entfd)ieben ttlerben faun. ,sn ber mieigetung ber ,suftib\)erttlal· 
tungßbe~örbe al1.o, einer ~artei einen un~arteiifd)en mid)ter an~ 
3Uttleijen, ba bie betreffenbe 9led)tBiad)e fraft 6d)iebß\)ertrageß 
\lor ein 6d)iebßgerid)t gei)öre, liegt UnAttleifd1)aft eine med)tg· 
llerweigerung unt> ein @ingriff in baß @ebiet ber tid)terIid)en 
@ettlaIt, ba baburd) ber ~artei unmögUd) gemad)t ttlirb, t>ie 
rein vri\)atred)t!id)en ~tilgen über mertanb unb ~ußlegung be.ß 
6d)iebß\)ertmge§ 3um @ntfel}eibe Durd) ben, eiuAig 1)iefür ~uftän< 
bigen, C;S;i\)Urid)ter 3U briugen. 60feru aIf.o ttlidHd), wie· ber 
fIeiue mat~ aU3une1)men fd)eint, ber streißbefel}luu 11.om 13. ~e~ 
bruat 1881 einen 6d)ieb~l)ettrag attlifd)en beu öum streife ge
~örigen @emeinben inll.oI\)irt unb bie bott \).otgefe~eue stommtf· 
fion arg \)ertraggmäfiigeß 6d)iebßgerid)t uub nid)t etttla al~ eine 
110m streife, in ~ußübung gefe§lid) ir,m öufter,enber sto~etenAen, 
eingefe§te ?Berttlaltungßber,örbe aufAufaffen ift, fo müute fd)on 
bieier @efid)tß~untt AU @ut~eiuung beß mefurfeß fü1)ren. 

b. ~llein eß mUß ttleiter gegangen unb bet 6a§ aufgefteIlt 
ttlerben, bau bie .suftis\)etttlaItunggbe~örbe bie ~nttleifung eineß 
unvatteiifel}en @erid)teß aud) nid)t. beß1)alb AU \)erttleigeru lle· 
ted)tigt ift, ttleU bie @5treitfad)e, bebü9lid) ttlefd)er ein biegbe= 
3ügltd)eß @efud) geftem ttlhb, nid)t ,suftib=, f.onberu ?Berttlaltungß. 
fad)e fet. :Ilenn: @ß fte1)t lIttleifelloß ,sebermann, ttleld)er einen 
Vrt\)atteel}md)en ~nf~rud) ~u ~aben lle~auvtet, bag med)t aU, 
benfelben beim gefe§lid)en @etid)tgftanbe nagenb geHenb 3U ma~ 
d)en unb üllerr,auvt bei ben lIuftänbigen @erid)tßftellen bieBbe= 
liüglid;e @efud)e anöubringen, .(1)ne bau bie ,su~iA\)erttlaltungg~ 
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be~ßrbe beted)tigt ttläre, i~n baran, ttlet( bie fraglid)e Gtreitfad)e 
fid) nid)t alB ~i\lH~rOAenfad)e qualifi6ire, 6U ber~inbern. mief" 
me~r läge in einer merttlaftungBanorbnung leljteren .3n~altß 
3ttleifeff.oß eine mede§ung beB berfaffungSmäfiigen ~ed)teS ber 
)Bürget auf rid)tedid)eS ®e~ßt unb rid)terfid)en Gd)u§. mun 
fann ~iet(tlt burd) ben öufäffigen Umftanb, ban eine ~artei am 
:8de beg gefeljHd) begrünbeten ®etid)tBftanbeB einen unbet~ei" 
ligten ~id)ter nid)t finbet unb ba~er um ~nttleifung eineB aufiet= 
.orbentHd)en ®etid)tBftanbeS nadnufud)en genöt~igt tft, gettli13 
nid)tB gelinbert ttlerben; uielme~r bleibt aud) in biefem ~affe 
baS ~ed)t ber ~attei, i~re uermeintfid)en ~ti\)atred)tBanl~rüd)e 
im ~ed)tSttlege IlU~ängig mad)en öu bürfen, befte~en unb eS ift 
alfo bie .3ufti~tlerttlaLtultgBbe~örbe, lofem gefeljIid> biere ~unttion 
i~r übertragen ift, uer~ffid)tet, ber ~adei einen auUerorbentlid>en. 
®erid>tSftan'D an3Uttleifen, .o~ne bau fie öU einer uorglingigen 
~rüfung ber ~tage, 0'6 in concreto bie Stom~eten3 'Der ~itli1= 
getid>te ttlitflid} begtÜnbet fei, lIe6ttl. eine ~itlirj)roAefifad>e ttlitf= 
Hd) tlorHege, lIered>tigt ttläre. G.omH mun u.otIiegenb in ber 
~eigetung beB Stleinen ~at~eB beB Stant.onß ®raubiinben, belt 
~etuttenten einen un~arteiiTd>en ®etid>tßftanb ati~uttleifen, eine 
medeljung beB lUd. 37 ber gegenttlättigen ober beB ~rt. 24 L 2 
'oer frü~ern StantonBtlerfaffung beAttl. eine ~ed>tßbctttleigerung 
afferbingS gefunben ttlerben. ~enn bie ~efurSbenagten ~iegegen 
einttlenben, bau 'oer Stteiue ~at~ b.od> nid)t ber~ffid>tet fein fönne, 
lUbminiftrath>ftreitigteiten, öU beren @rlebigung er bcrfaffungß< 
mäuig aUBfd>liefiHd> befugt fei, öU lUbutt~eilung an 'oie ~ibi1" 
gerid>te öU ,",erttleifen, 1.0 beru~t bieler @inttlanb offenbar auf 
ber morauBre§ung, bau in Der lUnttleilung eineB lln~atteiifd)en 
®erid>t~ftanbeß gleid>~eitig eine @ntfd>eibung ü'6er bie Stom~eten~ 
6U ~eljanblung Der betreffenben (§;treitfad>e liege. ~ieb01t aber 
fann oifen~d)tIid) feine ~ebe fein, fonbem eB bleibt felbjttler
ftänblid> bie ~rage, ob öU ~e~anblung ber betreffenben Gad>e 
bie ®etid>te ober Die merttlaltungBbe~örbeu Auftänbig feien, ber 
f~ätem @ntfd>eibung ber Auftänbigen ~eljßrbe in bem gefe§lid> 
für @tlebigung uon Stcm~eten3einttlenbungen in einem anljängi-
gen ~ed>tBftreite llorgefef)enen merfa~rcn bcrbe~alten. @benfo~ 
wenig fann auf ben ttlettem bon ben ~efurBbeflagten ~eruorge~ 
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ljobenen Umftanb etttla~ anfommen, bau nad> gtaubünbnetifd)em 
illed>te 3n @ntfd>eibung bon @inttlenbungen gegen bie Stoml>eten~ 
ber ~ibilgerid)te, ttleld)e in einem an~ängigen ~ed>tBftreite auf· 
gettlorfen ttlerben, 'oer Stfeine ~atlj alB .sl1fti3berttlaltungB~ unD 
~uf~d)t~be~örbe öuftänbig ift. :IJenn biere ~efugniu beg Stleinen 
~at~eB inbolbirt ja offenfid>tlid> feinegitlegS bie anbere bid 
weiter ge'Qenbe ~efugniu, butd) anti3i~irte @ntfd)eibung ber Stom~ 
~eten3frage 'oie @inleitung einetl ('s;itlifred)H~ftteitetl überf)au-i>t AU 
bcrljlnbern unb eS 1ft 'oenn and> ».om ~rattirct;en (§;tanb-i>unfte 
\luB feinegttlegß gfeid)güHig, .oll bie Stomi'eten6frage erft na d> 
'oer @inleitung beg ~ed>tBftreiteS ober fd>on bC r berreiben, an· 
HiUlid> beg @efud>eß um ~e3eict;nnng einetl uni'atteHfd)en ®e· 
rid>tBftanbes bom Stfeinen ~at~e entfd)ieben ttlirb. 

5. ~enn enbfid> bie ~efurgbef{agten aud> nod) geltenb ge~ 
mad>t ~aben, bau jebenfalItI bie ,",on ben ~efurtenten be'(lau~teten 
m:nfi'rüd)e nid>t gegen bie einöelnen ®emeinben beg Streifeg Eug· 
ne§, fon'oern gegen ben Stteiß fefbft iJu rid)tcn feien, mitf)in 'oie 
ein3elnen ®emeinben, gegen wefct;e bie ~etUttenten red>tlid>e 
~d>ritte einleiten ttloffen, bur Gad>e l>af~b gar n1ct;t legitimitt 
feien, 10 tft biefe ~e~aui'tung für 'oie ~ier öU entfd>eibenbe 
~rage .offen'6ar tlßffig unerl}eblid), benn fie lIe3ief)t lid) IebigHd> 
auf 'oie materieffe ~egriinbetf)eit beg uon ben ~efurtenten lIe· 
~au~teten ~nf~tUd)eg unb tann ba~er für bie ~tage ber ~n· 
ttleifung eineS auj3erorbentHd>en ®erid)tgftanbeg in feiner ~eije 
in ~ettad)t tommen, l.onbern ift erft tn 'oemjenigen merfa~ren, 
in ttle!d>em iiber ben ~eftanb ber m:nf-i>rüd)e ber ~eturtenten öu 
enifd>eiben ift, geltenb ~u mad>eu. 

:IJemnad> ~at baB munbeggerid>t 
erfannt: 

:IJer ~eturB ttlirb alS begrünbet edlärt unb e~ ttlitb Demnad> 
ber Stleine ~at~ beg Stantong @raubiin'ocn eingelaben, ben ~e::: 
Utrrenten einen nn~adeHfd>en ®etid>tBftanb im Gtnne beg erften 
~ed)tBbege~renS 'oer ~efurtlfd)tift anöuttleijen. 


