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Entscheidungen sich innerhalb der verfassungsmäßigen Schranken
seiner Befugnisse bewege, bestehe ein Rekurs an den Großen
R ath allerdings nicht; wenn derselbe dagegen in verfassungswid
riger Weise in die materielle Entscheidungsbefugniß der G e
richte eingreife, so könne gegen einen solchen Akt der Kabinetssustiz das betreffende verfassungsmäßig eingesetzte Gericht im 
möglich schutzlos sein; vielmehr liege dann ein Konflikt zwischen
Gerichten und Verwaltungsbehörden über ihre verfassungsmäßigen
Befugnisse vor, welcher vom Großen Rathe, der nach A rt. 15
der Kantonsverfassung der oberste Richter über die Handhabung
der Bundes- und Kantonsverfassung im K anton sei, entschieden
werden müsse. Durch seine Entscheidung vom 24. M a i 1881
nun habe der Kleine R ath unzweifelhaft sich materielle, einzig
den Gerichten zustehende Entscheidungsbefugnisse in einer Straf*
sache angemaht und der Beschluß des Großen R athes, welcher
die daherige Beschwerde des Polizeigerichtes T rin s wegen I n 
kompetenz abweise, involvire daher eine Verletzung verfassungs
mäßiger Rechte dieses Gerichtes. Demnach werde beantragt:
D aS Bundesgericht w olle:
1. D en Großen Rath des Kantons Graubünden kompetent
erklären, obschwebenden Kompetenzkonflikt zu beurtheilen;
2. eventuell den Kassationsbeschluß des Kleinen Rathes vom
M a i 1881 aufheben;
3. den Kanton Graubünden pflichtig erklären, die gerichtli
chen Unkosten zu tragen und denselben verpflichten, dem Polizei
gerichte T rin s seine sämmtlichen außergerichtlichen Unkosten m it
150 Fr. zu vergüten.
E . I n seiner Vernehmlassung auf diese Beschwerde verweist
der Kleine R ath des Kantons G raubünden einfach auf die von
ihm sowie vom Großen R athe gefällten Entscheidungen; ebenso
hat auch C hristian M ittner auf Eingabe einer besondern V er
nehmlassung an das Bundesgericht verzichtet.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1.
D ie Beschwerde erscheint zweifellos als ein vom Polizeige
richte T rin s wegen Verletzung ihm zustehender verfassungsmäßiger
Rechte eingereichter staatsrechtlicher Rekurs im S in n e des A rt. 59
des Bundesgesetzes über O rganisation der Bundesrechtspfiege.
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2 . Nach beiti zitirten Art. 59 des BundeLgesetzeS W er O r 
ganisation der Bundesrechtspflege nun hat daS Bundesgericht
' derartige Beschwerden gegen Verfügungen kantonaler Behörden
dann zu beurtheilen, wenn dieselben von P riv aten oder Kor
porationen ausgehen. D a s Polizeigericht T rin s als solches aber,
welches im vorliegenden Falle beschwerend aufgetreten ist, qualifizirt sich offenbar lediglich als öffentliche Behörde und keines
wegs als eine Bereinigung von P rivaten oder a ls eine Korpo
ration. D asselbe ist in seiner öffentlich-rechtlichen S tellung
überhaupt kein selbständiges Rechtssubjekt, welchem eigene Rechte
zustehen könnten, sondern blos ein O rgan des S ta a te s, welchem
die Ausübung staatlicher Hoheitsrechte im Kamen des S ta a te s
übertragen ist und es ist somit dasselbe zum Rekurse keineswegs
legitim irt. (S iehe in diesem S in n e die Entscheidung des B u n 
desgerichtes in Sachen Bezirksgericht Oberegg, Amtliche S am m 
lung VI, S . 232, Erw ägung 1; siehe auch Entscheidung in
Sachen des Obergerichtes Schaffhausen, Amtliche S am m lung
V, S . 532, Erwägung 2.)
3. I s t somit die Beschwerde wegen mangelnder Legitimation
der Rekurspartei zurückzuweisen, so kann auf eine materielle
P rüfung der Beschwerde, insbesondere auf Untersuchung der
zum Mindesten sehr zweifelhaften Frage, ob der Kleine Rath
des KantonS G raubünden verfassungsmäßig befugt sei, Urtheile
einer kompetenten Gerichtsbehörde wegen Fehlern in judicando
zu kasstren, wie er dies im vorliegenden Falle gethan hat, nicht
eingetreten werden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.

65. U r t h e i l v o m 29. S e p t e m b e r 1882
in S a c h e n W a ls e r.
A.
Ueber die Verlassenschaft des Robert W alser sel., wohn
haft gewesen fit Appenzell, w ar gemäß einem Beschlüsse seiner
G läubiger vom 18. August 1881, gestützt aus ein aufge■viii — 1882
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nommenes Vermögensinventar, die freiwillige Liquidation ein
geleitet worden. Nachdem nun aber nachträglich noch andere .
Gläubiger, welche anfänglich ihre Forderungen nicht angemeldet
hatten, namentlich die Ehefrau und der V ater des Robert W al 
ser, m it Forderungen an die Liquidationsmafse auftraten und
nachdem speziell die Liquidationsmasse gerichtlich zu Anerkennung
einer Forderung der Ehefrau verurtheilt worden war, beschlossen
die versammelten Kreditoren des Robert W alser am 8. M ai
1882 : E s sei nachträglich auf den verstorbenen Robert W a l
ser das Fallim ent zu verlangen und durchzuführen. D ie
Standeskommisfion des K antons Appenzell Jnnerrhoden wies
indeß durch Schlußnahme vom 16. M ar 1882 dieses Begeh
ren ab.
B. Gegen diese Schlußnahme ergriff Fürsprech R . B au m 
gartner in Appenzell Nam ens der Massekuratel des Robert
W alser den Rekurs an das Bundesgericht; er führt aus, daß
der Beschluß der G läubiger vom 18. August 1881, eine frei
willige Liquidation einzuleiten, auf G rund des dam als vorlie
genden Vermögensinventars gefaßt worden sei, baß nun aber
in Folge der nachträglich angemeldeten Ansprachen der damalige
Vermögensstatus sich geändert habe, und da nunmehr auf die
laufenden Forderungen nicht mehr 50 % bezahlt werden kön
nen, gemäß Art. 16 des kantonalen Fallimentsgesetzes das F alli
ment verlangr werden könne. D e r angefochtene Beschluß der
Standeskommission verstoße gegen letzteres Gesetz und verletze
verfassungsmäßig gewährleistete Rechte der Rekurrenten, weßhalb
beantragt werde, es sei derselbe a ls verfassungswidrig aufzuhebeu und die Standeskommisston anzuhalten, den anbegehrten
Konkurs zu eröffnen.
C. D ie Standeskommisfion des Kantons Appenzell J n n e r
rhoden trägt in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung des Re
kurses an, indem sie ausführt, von einer Verfaflungsverletzung
könne offenbar gar keine Rede sein und es sei übrigens die B e
schwerde auch materiell unbegründet; denn, nachdem einmal die
G läubiger sich dahin ausgesprochen haben, eine freiwillige Li
quidation einleiten und von der Einleitung des Konkurses über
die Verlassenschaft des Robert Walser ab sehen zu wollen, kön-
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nen sie darauf nicht mehr zurückkommen und sich nicht nach,
träglich wieder auf gesetzliche Bestimmungen berufen.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
D ie Rekurrenten behaupten blos im Allgemeinen, die angesochtene Verfügung verletze ihnen „verfassungsmäßig gewährlei
stete" Rechte, ohne dagegen irgend welche Bestimmung der
Bundes- oder Kantonalverfassung namhaft zu machen, gegen
welche in concreto verstoßen wäre. E s ist denn auch durchaus
unerfindlich, welcher Grundsatz der Bundes- oder Kantonalversassung hier verletzt sein sollte, denn das Konkursrecht, um
dessen Anwendung es sich handelt, ist ja nicht durch die Ver
fassung, sondern lediglich durch die kantonale Gesetzgebung ge
ordnet. D er Rekurs ist daher, da von einer Verfassungsverletzung
nicht die Rede sein kann, die Nachprüfung der richtigen A n
wendung des kantonalen Gesetzesrechtes aber dem Bundesge
richte gemäß Art. 59 des Bundesgesetzes über O rganisation der
Bundesrechtspflege nicht zusteht, ohne Weiteres als unbegründet
abzuweisen und es ist den Rekurrenten, da die Beschwerde offen
b ar eine muthwillige ist, in Anwendung des A rt. 62 des B u n 
desgesetzes über O rganisation der Bundesrechtspflege, die B e
zahlung einer Gerichtsgebühr auszuerlegen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D er Rekurs wird als unbegründet abgewiesen.

