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f\)rüd)e be6 1Jtefuncnten unb bel' übrigen 3nterefft'nten auf bie 
113rämie, fowte auf einen anfälligen fonftigen 1/2änbedo~nl/ au~ 
ftänbig. ~enn in bem @ntfd)eibe wirb aU6orücfIid) erffärt, e6 
feien oie 113oIt3eifle~örben nid)t nur fom\)etent, fofd)e 113rämien, wie 
bie im Mrltegenben ~aUe ftreitige, ben ~eren,tigten au 6 3 u b e~ 
3 a~ lcn, fonbern aun" barübel' 3u entfn,eiben, wer 3um ~e&Uge 
berfeIben bel' e d) ti 9 t unb ob barüber ~inau6 nocl) ein 1/2änber~ 
fo~n" gefn,ulbet fet. ~amit ftimmt bie in bel' merne'9mlaffung 
geäuf3erte mnfin,t be0 1Jtegicrungßraie6 über ein , baf3 bel' 113f!eger 
1Jtet) "ben Bh.lUrid)ter aU6gefd)aUet unb ben &ntfn,etb über bie 
113rämie aUßbtÜcWn, in bie S)anb bel' 113oUaeifle'9örbe gelegt" ~abe, 
woau er "natürlid) beren,tigt ll gewefen fei. S)terin liegt nun aber 
eine offenbare merfennung beß ~rin3i:pß bel' @ewaltentrenllung. 

Bn3ugeben tft, baß o~ne merletullg biefeß @runbfa~eß bel' 
@ntfd)eib übel' bie merteHung einer at\lilren,mn, ntn,t gefd)uloeten 
113rlimie ben 113oltaeibe'9örben an'9eimgeftellt tt>erben fann, ba ~iebet 
nid)t ber Bi\lUrin,ter lIaußgefd)aItetll wirb, fOnllern ehtfan, an 
bie €.lteUe freien ~eUeben~ ba~ &rmeffen einer ~e~örbe tritt. 
~agegen tft berjenige, we(n,er eine 113rämie gemlifl einer \lor~er~ 
gegangenen ~ußlobung fdtulbet, ober 1)on wefn,em be~au~tet wirb, 
baß er fie fn,ulbe, nin,t befugt, ben ,8i1)Urtn,ter lIau~3ufn,aIten". 
:tler ~fleger 1Jte\.) f:mttte an bie 113rlimie, Me er aUß freien €.ltücfen 
aUßfe~te, im IDComente bel' ~ußlobung febe beliebige ~ebingl!ng 

fnit:pfen; er fonnte aber nidjt netn,trägUn, befthnmen, baf3 über 
feine bereitß entftanbenen mer~flidjtungen eine etnbere nIß bie ber~ 
faffungßmli{3tg \lorgefe~ene ~e~örbe au entfd)eiben l;abe. 

3. ~a nnd) bem @efagten ber angefon,tene @ntfcf)eib ben 
@runbfat bel' @ewaltentrennung \ler!ett, fo ifi berfelbe Ctl!f3U~eben. 
,3Ulmer~in l)at biefe ~uf~eliung weber ben €.ltnu, betf3 'oie 113on3et~ 
be~örbe nin,t tieren,tigt geroefen fei, bfe merteHung beß i~r über~ 
getienen @elbeß nan, freiem @rmeffen ober nan, ben ?IDünfdjen 
ße3w. ,3nftruftionen be~ 1Jtel) \loraune~men, nodj ben €.linn, baß 
oer 1Jtegierung~rat nid)t befugt gcwcfen fef, bel' 11301iaeibel)örbe über 
bie :BerteUung biefci3 @e(beß ?IDeifungen au ertetIen, fonbern nur 
ben €.linn, betfJ mit biefer merteilung nin,t 3uglein, über' 'oie weiter~ 
gel)enben ~)(en,te, weln,e bel' ffiefurrent gegenüber ben Url)ebern bel' 
m:u6lotiung 3u ~aben glaubt, entfdjieben werben burfte. 
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:tlemnadj f}at ba~ ~unbei3gerin,t 

erh nnt: 
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~er 1Jtefur6 wir!) ba'9in gutge~ei~en, ball ber @ntfd}eib bei3 
megierung~rate0 be~ .reantonß ~argetu \lom 6. !lCo\lember 1908 
im '5inne bel' IDCotibe aufge'9oben wirb. 

mergL aud) !lCr. 11 @r\1). 3, lowie !lCr. 24 @rw. 3. 

IU. Verletzung des Grundsatzes 
nulla prena eine lege. 

Violation du principe nulle peine sans loi. 

mergt iRr. 11 ~rw. 3. 

IV. Unverletzlichkeit des Eigentums. 
Inviolabilite de 1a propriete. 

23. ~rt4!it l1~tn 10. !)lita 1909 
in €.lad)en ~~f §:4tU4U4 gegen f,pttntiUbt ~41itu. 

Anwendung der Bestimmungen über die Ve1'tvendung von Korpomtions
und Gemeindevermögen auf das Vermögen einel' • Fraktion" d. h. 
einer Gemeindeuntel'abteilung (als welche .fich der «Hof Camana» 
qualifiziert). Infolgedessen Erlass des Inhalts, dass die Taxen:. für 
Nutzungen des Fraktionswaldes und der ErlOs von Holzvl'rkaufen 
aus diesem Walde in die Gemeindekasse {tiessen sollen. - Keine Ver
letzung der Eigentumsgarantie, sofern die Auslegung und Anwen
dung des bezüglichen kantonalen Rechts sich nicht als gänzlich u.n-
haltbar darstellt, was in casn nicht gesagt werden kann. - Keme 
Verletzung der Rechtsgleichheit, wenn dm' Zustand, gegen welchen 
im einzelnen Falle seitens der Regierung angekämpft wird, vielleicht 
auch noch in andern Fällen besteht. 

A. ?IDa~ bie t(df/id)lid)en mer~/i(tniffe beß ~>lUe~ anbetrifft, fo 
wirb aun/id)ft auf bie Urteile beß ?8unbei3geridttß bom 17. IDC/ira 
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1904 in 6n~en bel.' ®emeinbe 6n~en gegen ben ®ronen unt
ben Jtleinen !Rnt I)on ®rnubünben (~~ 30 I Wr. 13) unb I)om 
13: ~ebrunr, 1908 in 6a~en beß S)ofcß ~nmnnn gegen bie ®e~ 
~etnbe 6afien (34 TI Wr. 23) I)erltliefen. m:u~erbem ift nn3u~ 
fu~ren : 
Wn~bem über bie ®emeinbe ~n~en bur~ bie m:uffid}tßbe~örbe 

Me Jturate! l>er~ängt worben \tlnr (fie~e bae Urteil beß' )Bunbee, 
geri~te bon 1904, ~aft. A) unb nnd}bem eine I)om Jturntor bel' 
®emei~bel)erfn~m!ung \)orgeIegt: retlibiet'te ®emeinbe\)erfaffung, wo~ 
~a~ bte Q:rtragmffe ber s)ofwaIber in oie öffentri~en Wu~ungen 
etnbf30gen Werben foUten, bon bel.' lBerjammlunll abgefe~nt ruorben 
war, lief~roa ber streine Jtat beß Jtantonß ®raubünben nm 
1 y. WCära 1~05! ,,1; :tlie ®emeinbetlerfaffung bon ~afien wirb 
"to:ge~b~rma~en abgen~bert! a),3n § 6 ift na~ bem q5nffuß "Q:r, 
"tragmfle beß ®eme~nbebermögenß 1/ ein~uf~n[ten : " intfufil)e 
/I Q:rfrng. "non ,S)of3tle~faU~~n aUß ben s)ofwälbern unb WU\1unge, 
"fa]:en tu: b,t:fe WaIber . b) m:rß § 22 bi~ wirb eingefe\1t : ßu 
"ben Q:rtragntflen beß ®emeinbebermögenß gemäß § 6 2(L 2 biefe~ 
116tatutß geljören nu~ bie inU\1ungßh't]:en bel.' S)ofruälber bon stljaf, 
,,~amann, s)of, .?Broßcnlefet)g, 8arön, q51a\1erwafb I @ün, 9Ceufird} 
1I~6a~enna) unb ®~afen. :tlie sta]:en für biefe 9Cu~ungen werben 
"l~~e~fen. \)om ®em:tnb~borftanb f:ftg~fe\1t unter mögü~fter .?Be, 
"rttcflt~ttgung bel.' orthc(1en lBerljaftmffe unb im Q:inUang mit 
"ben einfet)~ägigen .?Beftimmungell bel.' famonnlen ®efe\1gebung. 
,,~er ~emetnbeborft,m~ läßt baß benötigte S)ola bur~ ben ~örfter 
"tm, 6mne bel.' ®ememberua(borbnung anrueifen unb außaei~nen. 
,,:tlte stn]:en werben forgenberma~en feftgefe~t! a) ß=ür ~ürger ~ 
,,1. 9Cut1i)ola 8 ~r. :per ~m. ,o6ermeffer; 2. WU\1l)013 6 ~r. :per iYm. 
"unt~r" 30 .~m. mi!H. :tlur~meffer; 3. )Brennl)oI3 3 ß=r. :per ß=m. 
"b) ~ur 9Ctebergelalfene: 1. WU\1l)oI3 12 ß=r . .per ß=m. ,o6ermeffer' 
,,2.9Cu\1l)013 9 ~r::per ~m, Untermeffer; 3 . .?Brenn~ola 4 ß=r. 50 ~t/ 
,,:per ~m. - 2. :tltefe lBerfaffung~änberung tritt fofor! in straft unb 
lIeß wtrb bel.' sturator ber ®emeiube mit beren :tlur~fül)rung beauf. 
fltragt." 9Ca41 Q:rIa~ beß 6unbeegeri~m~en UrfeiIß bom 13. g;eliruar 
1908 b~treffenb baß Q:igentum am ~amaner S)ofrualb oef~l~fl fobann 
ber stret~e !Rat a~ 28. m::prU 1908: ,,:tler Jturator wirb einge. 
"laben, eme ®emembe\)erfammlung in 6afien au beranlaffen unb 
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"bel.' @emetnbe @elegeu~eit öU geben, im 6!nne tlon ßiff. II ülier 
"Me ~{ußjü~rung bel' ®emeinbeberfaffung .?Bef41IuU au raffen unb 
"ebentueU bie Wal)[ eiuee @emeinbe\)orftanbee uoraunel)men,/1 :tler 
in .?Be3ug genommene jßaffuß TI ber )Begt'Ünbung lautet wörtli~: 
lI:tler recf)tli~e 6tanb bel.' ganaen ~(nge{egeu~eit tft nun, \l,lie \luß 
"tlen bOrfte~enben 2(ußfül)rungen ~erborgel)t, bcr, bau bom )Bun, 
"be~gerid}t 311,1ar bel' S)of ~amana ftatt bel.' ®emeinbe 6afien ali3 
,,@igentümer be~ ftreittgen iIDa{be~ erfllirt, ban a6~r an bel' ~e~te~ 
"beftnnbigfeit ~er nein. unb gro~riitH~en Q:utf~eibe betreffenb Qua. 
IIHfifation bel.' ,~öfe alß fommuna(re~tU~e @ebHbe ober öffentH41e 
IIstor.porntioneu ni~tß geänbert worben ift, fonbern bau bai3 .?Bun. 
IIbe~geri41t biere Qualifitation buret) bie fllutonalen ~e~örben aui3· 
"brüCflt~ bor6e~aUen ljat. :tließfaUß ift nun aber ~ierfeite ni~tß 
"neueß mel)r au \)errügen, inbem \)on ben auftcmbtgen Jtnntonß' 
"bel)örben läugft feftgefteUt worben tft, bau eß fi~ bei ben frag, 
"n~en S)öfen in 6afien um öffentIt~; re~tlid)e stor:poratione~. 
"ljcmbIe, beren lBermögen na~ öffentIi41em iRe41t au bemalten fet. 

't:iefelbe re~tn~e ®ü{tigfeit ~at, weil bamit bur~au~ überein, 
"ftimmenb bie bom Jtleinen !Rat unterm 22. WCär~ 1905 befw 
" , 0 

"iierte lBerfaffungMnberung. 60 wie bie lBerfaffung bamali3 ge-
"iinbert wurbe, muj3 He aur 2(nruenbung fommen./1 

B. '!Irt. 48 bel.' JtlB bon @raubünben befttmmt in ben &bf. 4 
unb 5: 

2(bf. 2: IIjeber @emeinbe itel)t bae !Re~t bel.' fel6ftänbigen 
lI®emeiubeberrualtung, mit Q:inf~lu\3 bel.' niebern jßoliaei au. 6ie 
11 tft befugt, bte b(1)in einf41lagenben ,orbnungen feftöufeiJen, wel~e 
"iebo41 ben ~unbe~; unb Jtauton~gefe~en unb bem Q:i9entum~' 
,re~te 't:tttter·· nid}t 3uruiber fein bürten,lI 
, ~.( b f. 5: ,,:Die in 6illigem illcaue au tarierenben Q:rträgniffe beß 
®emeinbebermßgenß finb in erftet 2inte bnau 6eftimmt, bie ®e, 

"metnbebebürfniffe au beeten. :Die Q:rt;ebung \)on @emeinbefteuern 
::tft fubfibiär na~ btUtgen unb gere~ten ®runbfä\1en 3ul~ffig. 
".?Befonbere 2(uß{agen, ruel~e einaelnen ®attungen beß q5rt~at' 
eigentum~ au gute fommen, ruie fo(~e für lillu1)ren unb WaHer, 

:leitungen, fönnen mit .?Berücf~~tigung beß benfef&en geruiiljrten 
,,9Cu\1en~ auf biefe bedegt ru erben. :tla~ 9Cä9ete beftimmt baß 
,,@efe~.11 
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:nnß fnntonnfe @efej? Übet 58~nl)enbung uon .reor:pou: 
lionhermögen tlom 1. Scmunr 1849 lautet in feinen m:rt. 1 
unb 2: 

m: r t. 1: "Sebe @emeinbe unb jeber .rereiß , f owie ü6er~nu:pt je?e 
. .reor:porntion (nnbauerube @emeinl)eit bon \ßerfonen öur <2:rret
:;d)ung eineß öffentItd)en ßroecleß! ift uet:pfCid)tet, fü~ ben unge: 
1/fd)mälerten .?Seftanb il)teß 58ermogenß beforgt öu fem unb bnrf 
l,baßfelbe 3u feinen \ßribllt~weclen ue:wenben.lI. " 

m: r t. 2: ,,~eri)en einer .reor:poratton 3uge~orenbe @runbftucle, 
wie etwa m:l:pen ~eiben I ober werben ®älbet berfeI6en uer. 

:äufiert, fo barf bel' <2:r!Öß öU reinen anbern alß gemt'inuüj?igen 
#öffendid)en ßroeclen uerroenbet roerbe~.11 . • 

~ad) bem @efej? üoer bie ~iebednlfung. Mn Sd)w~t3etburgern 
1)om 1. Se:ptember 1874 fann jeber Sd)wel3er ben WhtgenuB. am 
,,@emeinbebermögen 6cnnf:prud)en, inßbefonb~re nn m:l:pen, ~etben 

,unb ?!Bälbern" (~.(rt. 12) unb fönnen bie ~te):lergelaffenen Tur llen 
~itgenuB bel' @emeinbeutilit1'ttell aur ßnl){ung einer 6illigen, bem 
au edangellben 580rteH entf:pred)enben ~ergütung an. bie @emei~be
faffe allgel)aUen roerben (m:rt. 13). Sn ben m:ußful)rungßoefttm-
mungen öU biefem @efel? ift borgefd)rieoen: . . ..• 

"a) :nie ~ürger l)aben für ben @enufj bel' @ememb~uttbtaten 
t/~u~ungßtaren 3u oeaCtl){en, weld)e 2/3 bel' bon ben ~tebergelaf. 

fenen au entrid)tenben :taren Oeil'agen. 
I' TI b) l'rür ben W1itgenuu bel' ~iebergefaffenen an ben @emeinbe

utiWäten fönnen :taren biß 75 % be~ bolfen Sjanbelß- ref:p. l' 
1INul?ungßroerte~ feftgefe~t werben. 

IIC) !Bebor ®teuern auf baß \ßriualbcrmögen g~Iegt wetben 
fönnen müHen bie mürger 50 % unb bie ~iebergela1fenen 75 % 

." , "I /1 beßfel6en (beß Sjanbe{ß~ refv. ~u~ungßroerteß) 6eaa"l en. 
" 3m Saf)re 1890 wurbe bom 580If beß .renntl'nß @rau6i'tnben 
~in @efe~e~ent)l)urf ü6er ,,!:oie megelung ber 58erl)1'tltniffe 
bel' :politifd)en @emeinben au il)ren l'rraWonen" tler
werfen, aUß bem 91er fofgenbe ~eitimmungen gerl)l)rau~e6en j'inll: 

§ 2: ,,~raftionen im Sinne biefer .?Seftimmungen fmb m:btei= 
"lungen einer volitifd)en @emein!:oe, wefd)e oefonbete 58ermoged-
l' red)te (2:igentum ober ~u~nieBung) befi~en. . . 

1/ :niejelben bUben einerfeit~ integrierenbe ~eftanbtede bel' ~oh:J 
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tifd)en @emeinbe unb anberfettß öffentnd)e .reor:porntionen, weld)e 
4/, nur nad) bem ßffentlid)en !Red)te i~r 58ermögen uerwnHen unb 
~ u u 

ü6er baßfeI6e betfügen fonnen . 
• 1/ § 3: ,3ebe biefer iJraftionen tft in ®emäa~eit beß @efe~e~ bon 

1849 Über 58erwenbung \)on .reor:pora!ienßbermögen bet:pfCicljtet, 
::für ben ungefd)miiler!en !B:ftanb il)te~ m~rmögenß au forge~, unb 
. barf baßfel6e feinem offentltd)en ßwecle md)t entfremben. Ste fteqt 
:aunäd)ft unter m:uffid)t unb .reentrolfe ber :politifd)en @emeinbe, 
."ber fie nngel)ört.l/ 

§ 5: :nie :politijd)e @emeinbe f)at überbieß baß !Red)t unb bie 
l' \ßfCid)t, "über bie 58ertl.1altun.~ unb bie ~en~enbung bet <2:rträg~ 

niffe be~ öffentlid)en 58ermogen~, bnß tU tl)ren unb bel' l'rraf. 
fI Honen Sjänben Hegt I ueroinbIid)e !Beftimmungen innert ben 
.f1 Sd)ranfen ber .reantonß- unb !Bunbeßgefe~geliung 3u edaffen." 
'1' § 7: ,,:naß !Red)t, bie {aut :rliebedaffungßgefel? unb 58erfnffung 

für ben @enufi ber @emeinbeutHüäten au erl)ebenben ~a;ren au 
"6eftimmen, ftel)t aud) mit !RMfid)t auf l:oaß l'rraftionßbermögen 
:ber @efamtgemeinbe (:polUifdje @emeinbe ref:p. ~ürger\)erfnmm= 
"lung) au. • 

,,:ner ~etr(lg biefer ~aren fowie nud) ein nUfiilfiget Uberfdjuu 
",ber ~ul?ungßerträgniffe fäUt in bie .renffe ber :poHtifd)en @e. 
"meinbe./I 

:nie m:rt. 2, 3 unb 7 biefeß <2:ntwurfß, m:rt. 7 mit bem ßufa~, 
!:oaB bie @emeinbe nad)gewiefene ~ebürfniffe ):Ier l'rraftion au oe
friebigen qat, finb bOllt Stleinen mnte in eine im ~ouemoet 1891 
4ufgeftelfte I/norma[e @emeinbeorbnung für l'rraftionßgemeinben lJ 

<tufgenommen roorben, ü6er beren :l~ebeutung in bel' <2:inleitung 
4ußgefül)rt ift: ,,:na nun ein bom l)od)I. @roaen mate uor einem 

Sa9re gemad)1er 58erfud), biefe 58erqnUniffe burd) ein fantomdeß 
." ®efel? au regeln, mifilungen ift, ber .releine mat aber anberfeit~ 
fI bie \ßfltd)t ~at, barüber au wad)en, unb nötigenfnlfß tlon ficlj 
.:auß bafür öu forgen, bau bie @emeinben eine georbnete 58ertl.1al
. tung fÜ9ren, fo mua er bei fe~[eubem @efe, auf anberm, b. ~. 
cl' nuf bem ?!Bege bet bireften Snter:pretation, ben einfd)lägigen mer. 
"faffungßbefttmmungen @eltung berfd)affen. :nabei wirb er oefon
:bete 58et9äUniffe angemeffen oerüclfid)tigen, an bejtimmten @r.unb= 
<I,fa,en \lbcr immer feft~aften unb fief) bon benfeU,en aud) bet ber 
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"I,ßtüfung bel' ®emeinbeorbnungen leiten laffen. :Diefe @run~fä:~e 
,,~aben hem lIDcfen nad} in ber nad}forgenb~n ?)1ormargemel~be:: 
"orbnung U)ren '!lußbrnct gefunben. ®aß bit' le~tm .ftatulert~ 
'roirb nad} unferer S[(nfid}t ~on bel' CStC\atßgefe~gebung, tUsbefon: 

"bete ~on bel' .!tantonsberfafiung un3roeifel~C\ft geforbert. mie S[(n: 
:wenbUng mag fid} in ben ~erfd}iebenen %ä:Uen ~ieUeiltt einiger: 
1/ma~en ~erid)teben geftarten, aUein im gro~~n unb ganaen. roerben 

bie letten ben ®runbfä:~e für bie ,3nftrnfttolt 1)on 1Regterungß~ 
;;fommijfä:ren, ~ntfd)eibung ~~on 1Refurien unb /Beurteilung ~J)n 

®emeinbeorbnungen ma~gebenb fein unb müHen roir ben %raf. 
11 tionßgt'meinben anraten, ~on Mtn~erein ~ierauf 1Rüctfid)t ~u 
" ft r 11 lte~men unb 19re ®tatuten barnad) 3u ge a ten. 
11 C. fielt itaatsud)tHd)em 1Refurß bom 23 .. Suni 1908 ~at ber 
S)or (S amalt\lbeim /Bunbesgerid}t ben S[(ntrag geftent: 11 :Der ~r!au; 

beß .!tleinen 1Rateß ~om 28. litpril 1908, ba~ bie '1:a:ren für 
:?)1u~ungen unb bel' ~r!M bon S)o13~erfä:~fen au~. bem ®albe 

beß S)ofeß ~amana tn bie .!tafte bel' ®emetnbe ®a)ten 3u faUen 
:~abe, lei auf3u~eben." Bur /Be~rün~un~ wirb im. wejentUd):n 
aUßgefü~rt: mer S)of ~amana fet, 'rote ftd) aUß femen 1Red}t~: 
fd}riften im I,ßro3e13 betreffenb baß ®albeigentum unb ben _ bort 
angefü~rten Urfunben ergebe, mas fein mer~altntß aum S)otma1b 
betreffe, eine l>ri~\ttred}Hid}e 1RealgenoHenfd}aft nad} § 8~ '!lot: 3 
beß bünbnerifd}en q31R unb feine .!torl>oration, nament1td} feme 
fo1d}e öffentlid):red}tlid)er ?)1atur. :Die 9Cu~ung~red}te an. bel'. S)of: 
roalbung feien fuojeftil.l:bingUd)e iRed)te ober 1Rea!red)te 1m elgenb 
lid)en ®inne, met( fie an ben ®runboeft\1, an S)aufer, ®tallef" 
@üter mit i~ten Bäuncu unb an S[(~ftö13e mit i~ten CSenn~utten 
unb ®taUen gefnül>ft feien. :\Die ?Befi~er biefer 1Realted}te liHbeten 
ba~er eine 3leargenoffenfd}aft. ~ine Umbilbung in eine StQtl>0= 
ration nad) § 87 Silof. 4 litt. c l)abe nid}t ftattgefunben; bie 
med}tß~etl)a{tnine in ?Beaug auf ben .\?ofmalb feien biefelben tl.lie 
fdil)er. :Der angefod)tene ~da13 berle~e ben S[(rt. 40 Silbf· 5 Stm. 
Unter ®emeinbe\)mn5gen im ®tnne biefet /Beftimmung fönne nur 
baß mermögen bel' @emeinbe feIber, nid}t baßienige . ~on %raf: 
!tonen ~erftanben werben. ;f)a~ folge oeutlid} au~ § 7 beß \.ler~ 
motfenen @ef~~eßentmut'feß \)on 1890,. \l.l0 \)on %rafttonßl.lermögen 
_ im ®egenf\t~ 3um @emetnbcbermögen - bie 1Rebe fct unb m~' 
bur~ aUßbrüdli~ ~aoe bejtimmt ltlerben mollen, baf3 aud) bte 
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~aren fur bie ?)1u~ung beß ~mftionßl.lermögenß in bie ®emeinbe~ 
faffe fliefkn foUen. marnad} rönne nid)t einmal baß ~ermögen 
einer öffentli~.red}tItd}en .!torl>0rlition innerl)a{b bel' @emeinbe ari! 
®emeinbebermögen be~anbeIt unb l.1etrad)tet merben, mie eß im 
angefod)tenen ~daa l)infid)tUd) beß bem 1Refurrenten gel)ötigen 
®albeß gefd}e~e. :Die ~aren für bie ?Jlut;ung biefes ®albeß unb 
bel' ~Iöß aUß S)o13bertiiufen feien tleun au~ feftjtel)enbcrmauen 
l.1ißl)er nid}t in bie .!tane bel' ®emeinbe Eiafien gelangt. ifutn feien 
aber ~amana unb bie übrigen S)öfe in CSafien gar feine %rat. 
Honen, unb bie ®emeinbe fei heßl)aUi au~ feine %raftionßgemeinbe. 
~enn bie S)öfe l)ätten feinerlei fommunare 1Red)te unb %unftionen, 
meber in /Beaug (tut baß ®d)ulmefen, nod) in ~eaug auf baß 
S[(rmenmefen, nod} in anberer .?Sqiel)ung. %ernet fei ~erIett S[(ri. 9 
'!lof. 4 .!tlB, bel' bie Un~er(et;nd)feit be~ ~igentumß unb anbeter 
q3ril,)atted}te, mit morbe~a(t bet gefctlid)en S[(ußnal)men, garantiere. 
%ür ben ~{as be~ .!tCeinen ~ateß, bel' in bel' em~finbHd}ften 
~eife tn baß @;igentum beß 1Refumnten eingreife, fe~Ie e~ burd}. 
aUß an einer gefet;lid)en ®runblage. :Der merfud), ein berartige~ 

®efe~ au fd}affen, fei gefd}eUertl unb bie ?)1ormalgemeinbeotbnung 
be~ .!treinen ~(tteß fei feIbftl.lerftä:nbHd) fein ®ef~. ®eitet~in fiege 
eine mtrre~ung bCß S[(rt. 40 s[(6f. 2 .!tm bor, met! barnad} mieber::. 
um bte ®emeinbe ®afien o~ne gefe~nd}e ®runblage nid}t oefugt 
fei, im ®ege bel' ®emeinbel.letfaffung in bel' fragHd}eu ®eife ü6et' 
baß ~igentum beß 1Refumnten au berfügen. Unb aud} bel' .!tleine 
1Rat fönne nicl)t an EiteUe bel' ®emeinbe eine fold}e merfaffung 
feftfe~en. ~nbIid} ~erftoae bel' angefod}tene ~rla13 gegen S[(rt. 4 
.?Sm. ~ß gebe nod} in uerfd}iebenen ®emeinben \,)on ®rauoünben 
ßffentIid) ~red)tItd)e Stor:porationen, aUß beren ®a(bungen feine 
'1:aren ober ~r(öfe für S)oI3\.lertä:ufe in bie ®emeinbetaffen beaogen 
\})frben, um bte ®emeinbebebürfniffe 3u becfen. Um nur einen %aU 
an3ufü~ren, oefte~e tn bel' ®emeinbe :Da~oß bie öffentlid}e %raf::: 
ihm WConftein, bie einen ®a(b befi~e, bef1en ~rträgntffe bie .!tOt::: 
~orationßgenoffen beaie~en, ol)ne bafür '1:aJen ,m bie @emeinbe 
:Da\.loß au entrid}ten, oogleid) bie (e~tere @emeinbefteuern er~eben 
müffe. mies fönne bem .RIcinen ~ate nid)t unbefannt fein. :\Die 
®enoffen beß s)ofeß ~amana foUen aoer nad) bem fleinrl'ttlid}en 
~rraj3 gembe gegenteilig 6el)anbelt merben. 

D. ~er .!tleine 1Rat ~on @tauoünben unb bie @emeinbe CSafien 
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~aben auf ~bweifung beß ffMutfeß Ilnge1tllgen. 3u bet lBerne~m~ 
ICl.ffung beß erltern tft 'beiHiufig bemerft, baü ~et :Ref~mnt 3~erft 
an ben ®rouen :Rat ~atte gelCl.ngen folIen, roa~renb bte ®emembe 
6afien bie ~rage aufroirft, ob bel' !Refurs nid)t l)e~f:patet .fei, bn 
bie bie augefoef}tene ?Seftimmung ent~alteube ®emetttbe~erTaffung 
fd)on burd) ?Sefef}luf3 bes stleine~ !Rates ~om 17. SJRIlr3 1905 
bet ®emetnbe auferlegt worben fet; bod) Wttb bemerft, baß aud) 
bie ®emeinbe es 'begrüf3en würbe, wenn bll6 ?Sunbe6gerid)t mCl.te. 
deU eutfd)t'ibe. 'nie ~usfü9rungen bel' !Refursantroort in be,;: 6nd)e 
feIbft iiub, ioroett notwenbtg, aU6 ben nad)folgenben fu:ttJagungen 
trfid)tUd). 

'na~ ?Sunbesgerid)t aie9t in ~rttJagun~: . 
1. 'nie ®emeinbe\)erfCl.ffung mit bel' angerod)tenen ?Sefttn;munQ, 

wonnd) bie inu~ungstll.ten für bte S)o~(tlber ,unb be~ .~rlos l)on 
S)ola\lertiiufen aus biefen in bie ®emetttbetaf1e 3u f!te\3en 9aoen, 
ift aUerbing~ 1d)on burd) ?Sefd)flt~ be~ stleinen !Rates ~om 17. ~ar3 
1905 bet ®emeinbe 6afien auredegt worben. m:Uettt e~ fd)etttt, 
bau bie ~usfü~rung bieier lBorfd)rift im ~ini)erftdnbnis mit bem 
.1tleinen !Rat 3unäd)ft unterblieben tft, tnbem i~r \lorerft me~r nur 
:pro\liioriid)er ~9arafter oeigelcgt ltlurbe, unb baÜ mit bern ~rlau 
bes stleinen !Rate~ \lom 28. ~:prtl 1908 bie SJReinung \lerounben 
waT, bau er!t baburd) jene Drbnung befintti\) \let'binblid) ttJetben 
folIte. ~~ barf bie~ namentUd) aud) bar~us gef~loff.en roerben, 
baÜ ber stletne !Rat in feiner iSernel}mlalfung mIt temem msort 
bie ~rllge, 00 ber !Refur~ recl)taettig ert;ooen fei, au!.gettJorfen ~Qt. 
?Bei biefer 6ad)lage fann fief} aber. ber mefurrent u0.er bte frag. 
Ud)e ?Befttmmung bel' ®emeinbe\lertllffung. bur~ ~nred)tu~g be~ 
~rIaffe~ \)om 18. ~{:pril 1908, bem gegenuber bte !Retursfrtit be~ 
~rt. 178 ßiff. 3 D® geltla~rt tft, befd)weren. 

~ud) bel' Umftanb, baÜ ber !Refurrent an ben ®rouen ~nt 
~atte gelangen fonnen, ftel}t bem ~intreten auf ben !Refur~ md)t 
im msege. 'nie \).orgliugtge ~id)ö:Pfung ber fantouafen 3nftan3en 
tft uad) ber ?l3rati~ 3ttJar bei ft\lat~red)tlid)en ~tefurfen .w:gel~ lBer~ 
l~ung be~ ~rt 4 ?Sm eine lBorausfe~ung ber .8u(\lift~fett beß 
ated)tßmtttels. S)ter 6eid)ttJert iid) bel' :Refurrent aber m erfter 
2inte ttJegen iSede\\ung ber oStant.onsl)erfllffung. Bubem tft bie ~f~ 
fnffung b~ ®rouen mates über bie ftreitise ~rage aus femen 
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frül}ern :Reful'sentfd)eiben aur ®enüge oetannt (fie~e bie UrteHe 
bcs ?Sunbcsgertd)t~ \lon 1904 unb 1908), fobaU Cß begl'eif!id) 
erfd)eint, Wenn bel' !Refunent 'oie ?Sefd)ttJel'be an bieie iBc~örbe al~ 
überf!üffige ~ormalitat unterlaffen l}Cl.t, unb aud) fein ~nlaf3 be. 
fte~en fann, t~n \l.omft an ben ®ro\3en mat 3u \lel'ttJeifen. 

2. 2aut Urteil bes iBunbe~gerid)t~ \)om 13. ~ebru\lr 1908 tft 
ber ~am(merttJalb q3ri\latelgentum beß l)Murrenten! be~ s)ofe~ 

~amQna, unb nid)t bel' ®emeinbe 6afien. 'nie 3um .Jn~afte bc~ 
~igentums ge~örigen m:u~lIngelt unb ?Befugntffe am 'malb müHen 
ba~er an pd) bem !Refurrenten oufte~eu. m:f~ inu~ungeu bes msalb. 
eigentum~ fteUen fief} u. a. bie :ta.ten bar, ttJeld)e 'ocr !Refumnt 
ben S)ofsenoffen a[s ~ntge{t für Ujre S)ol~be3üge auflegt .ober auf. 
legen fönnte, forote bel' ~rIö~ nUß S)ola, bas an 'nritte \)el'fauft 
wirb. msenn nun bntd) bie angef.od)une lBorfd)rift bel' bct ®e" 
meinbe 6afien Mm stleinen mnt aufoftro\)ierten lBerfaffung be,. 
ftimmt ttJirb, baB bie S)0[3taJen, 'oie beaogen werben foUen, unb 
bel' ~rlö~ bel' S)oI3\)erfäufe aUß ben S)ofroiilbern, allo aud) nuß. 
bern ~amanerron(be, in 'oie ®emeinbefaffe faUen, fomit nid)t bem 
!Refurrenten, f .onbern bel' ®emeinbe ge~ören, io liegt ~ierin eine 
.?Befd)rdnfung, unb 3war intenfi\)er ~rt, bel' .?Befugniffe bes ~e. 
furrenten als ~igentümer~ be~ msalbes. Uno ber meturrent fann 
fid) ~tegegen, geftü~t auf ~rt. 9 ~bf. 4 .1tlB, w.ouad) bas @isen. 
tum unb anbere q3ri\.latrcd)te, unter lBoroe~n1t bet gefe~lid)en ~uß. 
na~meu, un\lerle~ftd) finb, aur ?ille~re fe~en, infofern bel' ~tnßrtff 
nid)t auf einer gefe~nd)en ?Beftimmuug ru~en foUte; benn bie 
~igentum~g(trantte, ttJte fit' fid) in ben uteiften stanton~\)eTfaf~ 
fungen finbet, fd)ü~t bas ~igentum nid)t im 6inne eines ab. 
ftrnften, über bem :pofiti\)en !Red)te ftel)enben .Jnbegriffß \.lon ?Se~ 

fugniffen in ~nfe~uttg 'oer r0ad)e,· fonbern nur in berjenigen 
f.onfreten Umfdjreibung unb ?Begrenaun9, wie e~ fid) au~ bel' fau· 
tonalen ®efe~geoung ergiot (~6 34 I 6. 161 unb 'oie bortigen 
iHad)ttJeife). 'naj3 eß fid) bei bel' angefod)tenen .?Beftimmung nad) 
ber m:uffaffung be~ .1tleinen !Rates um eine aUß bel' oefonbern 
6telIung bes !Refurrenten f!ieuenbe öffentUd) ,red)t1ld)e ®eoun'oen~ 
~eit ~infid)tIicl} bel' inu~ung feineß msnlbei3 im lBer~artnts aur 
®emehtbe ~anbeH, fd)Itej3t 'oie ~nrufung ber \)erfaHungsmdüigeu 
®ew(t9detftung beß ~igentums nod) nief}t altß, \tleil jener lBor" 
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be~nIt beß @efe~eß f~e3ieU nud) für @igentumßoefd)ränfungen gilt, 
bie nuf bem @ebiete beß ßffenHid)en !Red)tß liegen, u;lie er in ü'&er~ 
~nu~t ~ier nIß @arantie gegen Üoergriffe her ?8erma!tung feine 
~au~tfiid)ltd)fte ?8ebeutltllg ~(tt (&6 23 I 6. 161; 34 I 6. 96). 
&ud) ber !Refunent !jat baljer aUß &rt. 9 &Ur. 4 .re?8 einen &n~ 
f:prud) barauf, in feinem @igentumßred)te am ?fialb au~ :pubU~ 
3iftifd)en, gemeinbeberwaltungß<red)tHd)en· &rünben au @unften ber 
@emeinbe nur nad) SJRnBgnbe beß @efe~eß eingeengt au merben. 

?8ei ber ~rage fobemn, ob bie angefod)tene ~orm ber @emeinbe~ 
l)crfaffung auf gefe~lid)er @runblnge beru~e, fommt bem ?8nnbe~~ 
gerid)t, ma~ bie &u~Iegung unb '!lnmenbung be~ fnntona{en !Red)te~ 
nnbetrifft, feine frete Stognition au, fonbern e~ fann fid) \)on ber 
'!luffaffung ber auftänbigen fantonalen ?8e~ßrben nur entfettten, 
menn biefe fid) alß g/inalid) unljaUbnr bnrfteln. Unb amnr trifft 
bieß im wefentIid)en nud) au für '!lrt. 40 &bf. 5 ber .!t?8, ber 
Cll~ gemeinbel)~rmn(tung~<red)t1id)e @5~eaiar\)orfd)rift naturgemii~ in 
erfter mnie unb im ßwetfe{ mal3gebenb bon ben au feiner S)nnb~ 
!jaoung berufenen fantonalen ?8e~ßrben au inter~retieren fft. 

3. ~un geljt bie &rgumentation beß Stleinen !Rateß, wie aud) 
ber @emeinbe @5afien, ba~in, bn~ bfr lnefurrent, ber S)of ~amnnn, 
ein ßffentfid)~red)tUd)eß 6ubjeft mit fommunalem ~~arafter, eine 
mrt Unterabteilung ber @emeinbe, eine ,,~raftion" fei, baB l)om 
ßffentlid) = red)tlid)en 6tanb~unfte au~ ber bem !Refurrenten geljo~ 
rige s)ofmnlb afß @emeinbel)ermögett im 6inne be~ '!lrt. 40 Biff. 5 
.!t?8 unb ber @efe~e bom 1. .3anuar 1849 unb 1. 6e:ptember 1874 
erfd)eine, baÜ l)nljer beffen ~trag, b. lj. bie ~u~ung~ta:ren unh 
ber @rlö~ bon S)olabertiiufen, nur au @emeinbe3mecfen bermenbet 
werben bürfe unb in bie @emeinbefafle 3u fließen ~nbe. ~(trnn~ 
foUte burd) bie ~eftimmttng beß bemol'fenen @efe~eutrourf~ be::: 
treffenb bie iRegelung bel' mer~iiUniffe ber :politifd)en @emeinben 
unb i!jrer %tnftionen, beraufoIge bie :tnren für bie ~utung beß 
~ranton~bermöge~ unb ein aUf/miger Überfd)uB bel' ~u~ung~" 
ertriigniffe in bie .!taffe ber poUtifd)en @emeinbe fnUen, tein neuet 
!Red)t gefd)affen, fonbern IebigUd) eht bereitß in bel' merfaffung 
ent~llltene~ ~rinat:p au~gef:pro~en werben unb wiire' her .!treine 
!Rat nnd) ?8erfaffung unb @efet befugt gemefen, eine entf~red)enbe 
?8orfd)rift auf bem ?8erorbnungß\Ucge, nümlid) in ber ~ormnl::: 
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~emeinbeorbnung l)on 1891, worlluf fid) bie angefod}tene @e~ 
meinbcbcrfaffung ftü~t, aufaufteUen • .3cne '!luffnffung be~ Stleineu 
ma1e~ unb ber @emetnbe 6afien fann aber teineßwcgß nl~ ljlllt~ 
loß beaeid)net werben, \l)obei bon born~erein mitaubead)ten fft, bau 
bie !Red)tßber~iiItniffe beß !Refurrenten in ben mften nid)t ~in::: 
I1htgli~ trnt' gefteUt finb unb überljau:pt bie bermicfe(ten bünbne::: 
rifd)en @emeinbeber~iiftniife fid} einer n/il}ern Stenntni~ beß ?8un~ 
:beßgerid)t~, wie fte nur burd) birette '!lnfd)lluung bermitteU merben 
lßnnte, ent3ie~en. ?finß 3uniid)ft bie red)tUd)e Dualififation be~ 
mefurrcntcu anbetrifft, fo liegt nad) § 87 @5d)lu%abfai beß bünb< 
nerifd)en ~!R bel' Unterfd)ieb o\Uffd)en ~ribat;red)tli~en unb ßffent~ 
lid):::recf)Hid}en furiftifd)en ~erfonen bnrin, baU bie erftern nur einen 
~ribatett, bie lettern bagegen "einen offentlid)en, b. lj. irgenb einen 
.gemtin~ettlid)en, jet eß :pontifd)en, jei eß ?8tlbungß~ ober Unter~ 
ftü~ung~3\Uecf l}aben." Bie!}t man in @maguug, weld)eljerbor~ 
ragenbe ?8ebeutung in einem @eßirgßtnl \l)ie @5afien bie ?fiülber 
(unb nud) bie %(r~en) für ba~ gefamte mirtfd)aftIid)e Seben unb 
bie aUgemeine ?fio~Ifaljrt 9aben, fo erfd) eint eß feincßroegß n(ß 
bon l)Orn~erein au~gejd)Ioffen, ban im ?8efit unb in ber merroll{< 
tung \)On ?fiüfbern jeiten~ einer .!tor:poration uber @enoffenfd)nft 
bie @rfiiUung eineß gcmeinljeUHd}en Bwecfe~, eine ~oUtif~e lYunf< 
tiOlt im meitern 6inne erblieft wirb. ~on biefem 6tnn~~unfte 
nu~ mng ber !Refttnent aI~ öffentlid) < red)tUd)er ?8erbanb <mge::: 
fe!}en werben, felbft wenn er, wn~ nid)t red)t abgen/id ift, ba~ 
neben fetnerlei ilnbermeitige :publioiftifd)e '!lufgnben ~Qben follte. 
~ür ben öffetttIid) < red)tItd)en ~!}aratter be~ !Refurrenten fnnn 
ferner angefii~rt werben, ban, fomeit erfid)tlid), bie ~itgnebfd)aft 
o~ne weitere~ mit bem @runbbeft~ ober bem b{o~en ?fio~nen 
innerl}alb eineß befUmmten s)ofbe3irfe~ l)erbunben ift, fo baß man 
e~ tn gemiffem6inne mit einem territorinlen ?8erßanbe oU tun 
~at, wie benn ia \lud) ber !Rerurrent fid) nu~ einer IlIten ?mad
genoffenf~nft entwicfeU ~nt (Urteil bom 13. ~e'&runr 1908, 
@rro. 4). ?8ebenft mlln fobQnn, bn~ bie er\Uä~ntelt :publiaiftifd)en 
?momente mefentItd) b~ !Red)tßleben tnned}nlb bet @emeinbe oe· 
treffen, bnÜ bel' ~u einer red)tli~en @inljeit berounbene S)of geo> 
gra:pqifd) ein ~eil ber @emeinbe ift, bnß über!}au:pt bie getn3e 
@emeinbe @5nfien fid) aUß jold}en S)öfen aufammenfe~t, fo ift, 
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immer bei ber bem lSunbe~gerü~te aurte~enben befd)ranften Jtog~ 
"tHon, aud) bagegen ntel)t~ einauroenben, baj3 ber 1Refurrent, f:pe::;. 
aieU auel) in mnfe~ung feine~ s)ofroalbeß, aIß fommunaler mer::;. 
banb, alß eine ?Urt reel)t!iel)er Unterabteifung ber @emeinbe, eine 
l5rattton, betrad)tet unb be~anoeIt \1)irb. ~ß ift niel)t erfidjtUdjr 
baS ber mUßbrucl "l5raftion" im 6ünbnerifd)en @emeinberedjt 
einen fefien meel)t~begriff an3etgen \1)ürbe, et\1)a in bem tSinne, 
ba13 ein mer6anb, um l5raftion einer @emeinbe au fein, ein be~ 
ftimmteß IJJHnbeftma13 ber fonft ber fe~tern 3ugeteUten ?Uufga6e 
burel)fü~ren mÜBte. lJJ(angeIß einet gefe~Itel)en mefinition ober 
einer fIaren Umfel)rei6ung burel) ftänbtfle qsran~ tft Me ?Unna~me 
niel)t au beanftanben, ba13 jebe Untern'6teHung ber @emeinbe uon 
reel)tUel)er lSebeutung eine l5tafiion ift unb baj3 ba~er auel) auf 
einen mer6anb mit befel)ranfter lommunaler mufgabe, \1)eldje mor" 
aui3fe~ung nnel) bem @efagten beim 1Refurrenten mo~1 nIß gegeben 
nngefel)en \1)etben lonnte, biefe IBeaeicl)nung autrifft. 

4. il1ael) biefen mUßfü~rungen fann fief} ber 1Refurrent aUß bem 
@efiel)ti3:punft ber ~igentum~gatantie lliel)t barüber befel)meren, bau 
er alß UnteraliteHung, l5taftion, ber @emeintle 6afien in ber mer~ 
fügung unb il1u~ung feinei3 j)ofma(beß benjenigen lSejd)ränfungen 
unterworfen mirb, oie fiel) llael) falltollafem 6taatß~ unb mermaI~ 
tungi3reel)t aui3 folcl)er Stellung ergeben. l5tagt ei3 fiel) aoer, 0& 
er fiel) barnael) fpeaiell oie angefoel)tene ?Bef el)ranfung oetreffeno bie 
il1u~ung be6 s)ofroalbeß gefallen laffen mu13, f 0 fallt in ?Betrael)t: 
6el)on aUß mrt. 1. unb 2 beß @efe~eß \)On 1849 über mer\1)en~ 

bung uon Jtor~orationßtlermögen ergibt fiel) eine ftarte @eounben~ 
~eit ber öffcutliel)~reel)tliel)en mer6iinbe in bel' merfügung üoer i~r 
mermögen: bai3 in ungefel)marertent lSeftanb au er~aUenbe mer~ 
mögen barf 3u feinen qsritlat3rtleclen unb auel) ber ~rröß bat'T nur 
au gemeinnü~igen öffentltel)en ßl1~eclen uer\1)cubet \1)erben. vie veu
tung liegt uon \)Otlt~erein na~e, ban unter mer~aItniffen, mie fte 
in 6afien oefte~en, a{~ gemeinnü~iger, öffentnel)er ß\1)ecl, für ben 
ber ~rröi3 bei3 mermögeni3 ber ~ßfe unb f~e3iell ber s)ofltlalber ~ 
über bie ~aturafnu~ung ber s)ofangel)ßrigen ~inau~ ,- au uer~ 

\1)enben tft, in aUererfter 2inie bie lSefriebigung ber @emeinbe" 
bebürfniffe, an ber ja oie ~öfe unb bie ~ofleute in ~öel)ftem 
IJJCaf3c intereffiert finb, in ?Betrael)t fommen follte. Wenn eß fo-
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i)ann im @efe~ Mn 1874 üoer bie il1iebednffung uon 6cl)\l.1ei3er~ 
bürgem ~eij3t, bafl jeber il1iebergdo.ffene lJJ(itgenuj3 am gefamten 
@emeinbeuermögen, inß&efonbere an ?U~en, Weiben unb Walbem 
~at, mogegen er eine billige mergütung an bie @emetnbefaffe 
aauren foll, fo tft bie ?Uuffaffung mögUel) unb llertretbar unb
jebenfallß niel)t ~a(t(oi3, baS ~ier llon @emeinbeuermögen in einer 
meitern vu&Haiftifd)en lSebeutung bie 1Reoe ift, nael) ber baß mer" 
mögen bel' @emeinbe unb i~rer Unterabteilungen, l5raftionen, UOtlt 
uer\1)nUungß - rrel)tUel)en 6tanbvunfte nui3 au einer ~in~eit au
fammengefaflt mirb. ,3n biefem 6inne fann namentliel) bie befon::
bere ~eruor~eoung ber mf:pen, Weiben uno '!ß ä {b er uer\1)ertet 
merben, ba ja bie genannten D&jefte fiel) uielfQel) niel)t im lSefi~ 
ber @emeinbe, fonbem ber l5raftionen oefinben ltlerben, für \1)e{el)en 
~\lU baß @efe~ \1)O~r bie il1iebergeIaffenen gleiel)faUi3 mitbenu~ungi3~ 
bereel)tigt erflaren miII. vann mirb man ei3 aber auel) 3uraffen 
müHen, baj3 ber ?Begriff be~ @emeinbcut'rmögen~ nacl) Iltrt. 4<J 
ßiff. 5 Mm tlon ben fantona{en ?Bel)örben in ä~ntiel)em Sinn 
oeftimmt ltlirb, \1)a~ ba3u fül)rt, bnS bie ~aren für 'oie il1u~ung 
bci3 ~raftion~llermögeni3 ber @emeinbe augeieHt finb. SDer @ebante, 
auf bem bie emä~nte merfnffungßnorm berul}t, fann in ber ~at 
fe~r mo~( barin gefunben ltlerben, bafl bie ,3ntereifen uon @efamb 
gemetnbe uno l5raftionen fiel) beclen, ba~ ~ie Uoerfel)üffe bci3 l5raf~ 
tionß\.)ermögen~ 'ocr @efamt~eit au gute fommen folIen, ba13 unter 
allen Umftänoen bie @efamtgemeinbe erft 6tcucm er~e6en foU~ 
uael)bem auel) 'oie ~aren für bie l5raftion~nu~ungen unb allfaIIige 
~r!öfe nUß l5raftionßtlermögen niel)t 3ur SDeclung her @emeinbe
llu~9aben ~inretel)en - alle~ qsoftulcde, bie lInl.lerfennbar auf eine 
rationelle unb gefunbe @emeinbeucr\1)aftung uno f)3e~teU barauf 
aoaiefen, ba~ mermögen ber l5ratttonen, ba~ öffentliel)ci3 @ut 1ft, 
auel) nfß folel)eß au &el}anbeln. ver Umftanb, ba~ am 6el)luB beß 
?Ud. 40 mof. 5 Jtm für bie nä~ere mUßfü~run9 auf ein @efe~ 
l.1ermiefen \1)irb, baß oiß l}eute ntel)t 3u 6tanbe gefommen ift, 
lirauel)t ber bireften mn\1)cnbung ber uerfaffungi3mafligen @runb" 
rate in ber qsrari~ nid)t entgegen3ufte~en. ~l.ienfomel1ig fann fi~ 
ber 1Refurrent barauf berufen, bau tl}m gegenüber, <\1)ai3 ben ~or
rtlalb anlangt, erft ie~t bie merfaffung in ~erl.iinbung mit ben er", 
w&~nten @efe~en im Ilngefü~rten 6inne gel)anb~abt \1)irb. venn 
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einmal ~at fid} ber st{eine ~\\t fd}on feit ben 80 er .3a~ren oe: 
mü~t (Urteil bom 17. l.DCiir~ 1904) bie lRed}te bcr @efamt" 
gemeinbe CSafien in ~nfe~ung bel' ~of~ii{ber aur ?SerUlirfIid}ung 
~u oringen. Unb fobann fann bie ~atfad}e, bau ein !Red}t~3uftanb 
au~ irgenbUleld}en @rünben Ulii~renb 6efttmmter, l/ingerer ßeit im 
~ibtt'fprud} au ßffentIid} :red}tUd}en @runbfii~en Mn ?Serfaffung 
unb @efe~ oeftanben ~at, fein lßribiIeg auf Uleitere lJortbauer oe: 
grünben. 

5. 3ft nad} bem @efagten bie ~efd}Ulerbe IlUß ~rt. 9 ~lif. 4, 
fOUlte aud) biejenige nu~ m:rt. 40 ~of. 5 .\tm au \>erUlerfen, fo 
folgt barauß oljne Ulettereß, ban bel' lRefurrent bem imgefod)tenen 
@r{aa gegenü6er fid) nUd) nid)t nuf m:rt. 40 ~6f, 2 unb bie bor: 
tige @arllntie :beß @igentum~ gegenüber ben @emeinbeorbnungen 
berufen tann. 

6. m:ud) bie JBefd)Ulerbe be5 lRefurrenten Ulegen ?Serle~ung bel' 
lRed}t5gleid}ljeit ift unliegrünbet. ~ie bloue ~atfad)e, ban bel' ßu: 
ftanb, gegen ben bel' .\t(eine !Red in ~afien anflimpft, \)ieUeid}t 
aud} nod} anberUlart~ im .\tanton 6efteljt, \)ermag einen fold)en 
?SorUlurf nid}t au ftüten, ~{ogefeljen ba\)on, bau bie fragItd}en 
mer~altntffe in bel' 9'tefur5fd}rift in feiner ~eife nC'tljer bltrgelegt 
finb, tft eß feljr Ulo~l mögUd), bna ber .\tleine !Rat aU5 nid}t au 
lieanftanbenben fad}lid}en @rünben, mangeI5 eine5 lRefurje5 ufm., 
lii~ ie~t teine ?Sercmlaffung ~atte, fid} mit ben lietreffenben anbern 
1YC'tUen au oefaffen. ?Son ungfeidjer JBelj\mblung rönnte erft ge,; 
f~rod}en Ulerben, menn bel' stleine !Rat o~ne fad}fid}e l.DCoti\)e \)or" 
liegenb nnberß entfd)ieben ~litte, al5 6iß~er, ober \\lenn er Ulteber: 
um ol)ne fad}ltd}e @rünbe liei gleid)en tatfC'td}Ud}en ?Serl)/iltttiffen 
im einen lJalle einfd}reiten Ulürbc, im anbern lJaUe nid}t. ~eber 
ba5 eine nod} ba~ anoere ift );)l)m lRerurrenten bargetan, fa im 
@runbe nid)t einmal bel)au:ptet. ~U5 ben m:ften unb frül)ern !Re: 
fur~faUen ergibt fld) \)ieImeljr, ba~ ber stleine lRat aI~ ~ufflcf)t~" 
bel)örbe aud) oei anbern @emeinben barnad) ftrelit, bau öffentlid}e5 
@ut, f~eaieU lJraftton~gut, nic'bt rein :pri\)aten liljaratter annimmt 
ober bau eS bie @igenfd}aft aIß öffentnd)e~ @ut, [omeit fje il)m 
lle6üQrt, Wiebel' Aurl1cferljliU (fiel)e a. ~. CS d) mi b, !Rerur~~ra:riß 
be~ .\tleinen ffiateß \)on @raubünben, CS. 54 ff.; Urtei{ be~ ~un~ 
be5gertd}t5 \)om 2. 3uni 1897 in CSctd}en bel' jtor~l)ration !Ratitfd}< 
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2u\)ren, unb bom 26. CSe:ptemlier 1907 lietreffenb bie @emeinbe 
2uaein, ~C6 33 I inr. 97). 

'Demn\\d} ~at ba~ ~unbe~gerid}t 

erhnnt: 
~er lRefur~ Ulirb abgemiefen. 

24. ltntU ltcUU 17. lUita 1909 
in CSad)en ~t4Uut'''ttbl;'tOU~~trtaf''aft gegen 

~tottmU!1$tat ~t$ ~4Ut~U$ ~Clnu$. 

Verletzung der Eigentumsgarantie durch eine der gesetzlichen Grund
lage entbehrende Verfügung des Regierungsrates, dahingehend, es sei 
ein bestimmter Stacheldrahtzaun innert 11/ 2 Jahren zu beseitigen. -
Verletzung des Prinzips de1' Gewaltentrennung dU1'ch regierungs
rätliche Verantwortliche1'klärung des Zaunbesitzers für allfälligen 
Viehschaden. - Uebergriff in Kompetenzen von Bundesbehörden (ins
besondere des Bundesrates) durch die erwähnte Verfügung betr. Be
seitigung des Stacheldrahtzaunes, wenn der Zaunbesitzer eine Eisen
bahngesellschaft ist 'I 

A. :tJie :JMurrentin l)ctt llingß il)rer mnie eine @infriebtgung 
mit €>tad}elbrll~t erfteUt. I.DCtt €>d}reiben \)om 2. I.DClira 1908 
legte fie ben lßlan bel' @infriebigung bem eibgenöffifd}en @tfen. 
{)Ill)nbe:partemente aur @enel)migung \)or. m:m 14. ~ril 1908 
fdjrte6 bll5 @ifenbal)nbe~artement an ben ?Sermaltungßrat bel' 
JBrauU\l)alb6aljn, bau bie ?Sorlage über bie @tnfriebigung Uleber 
Ujm nod} bel' .\tllntonSregterung ?Seranlaflung au @inmcnbungen 
gebe, ?Son einer formellen @ene~migung bel' lßlauaufillge müffe 
baß @ifenbal)nbe:partement bagegen a6fe~en, bll laut bem ~erid)te 
beß .\tontroUingenieur5 bie @infriebtgung liereit5 3um ~etl er::: 
ftent fei. 

m:m 3. ~uni 1908 reUamierte ein 3o~. Sjei~ im untern ~od}~ 
berg bei JBraunmaIb lieim lßrC'tjibenten beß ?SermaUungßrate~ ber 
JBraunmalbba~u, ~. ~eliie;Sjefti, \\legen bel' @rfteUung beß :tJra~t: 
3aunt~ Hingß feinet megenfd}aft I ba bie ?Siel));)erfld)erungßgeieU~ 
fd)aft !Rüti.~rauml)alb bie ~aftpfiid)t für aUen CSd)aben ctlileijne, 
bel' bem mie9 auß biefer CStnd}elbral)tein3/iunung entftel)en fönnte. 


