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XIII. Quelle que soit donc l'hypothese a laquelle l'on
veuille ou l'on doive s'arreter,a supposel' que l'art. 716 CO,
invoque par la recourante a titre subsidiaire, n' eut pas du
cond~tire a resoudre la question soulevee en faveur de la recourante, - quel que soit, en d'mttres termes, el dans Gelte
supposition, te droit applicable en la cause, le Tl'ibunal Gantonal vaudois ne poulIait pas ne pas 1'econnaitre la. Sociele
des Missions evangeliques de Bdle comme egalement existante,
c'est-d-dire comme jouissant egalement des droits civils dans
le canton de Vaud, et comme Gapable en consequence de succeder el de recueillir le legs lui etant echu dans la succession
de dlle Jenny-Lo.uise Spengler, sans ou bieu violer l'art. 46
CF, en meme temps que l'art. 2 al. 2 de Ia loi federale sur
les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, ou bien commettre un deni de justice. TI en resulte que l'arret du 20 avril
1904 doit etre annuIe et la cause renvoyee au Tribunal
cantonal vaudois pour nouveau jugement, sans qu'il y ait lieu
d'examiner plus outre les autres moyens invoques par Ia recourante.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde, l'arret du Tribunal cantonal
vaudois du 20 avril 1904 annuIe, et Ia cause renvoyee en
consequence au dit tribunal pour nouveau jugement.

V. Auslieferung nach dem Auslande.
Extradition aux Etats etrangers.
merg 1. iRr. 81.
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Empietement

:uom 16. ~~..d~m6~t 1905 tn ®nd)en
~ututtr~~ft gegen ~tO~~u ~Ilf ~tllUlUiub~u.

79.

~tfeU

Rekurs gegen Bestimmungen eines Jagdgesetzes, dessen Vm'fassungswülrigkeit behauptet wird. Zuständigkeit des Bundesgerichts, Art. 175
Ziff.3 OG. - Eingrilf in die Gesetzgebungsgewalt des Volkes.
A.rt. 2 KV von Graubünden. Unterscheidung zwischen materiellen

Gesetzesänderungen, die durch die Aenderung de1' BundesgesetzgebtLng
erfordert tve1'den, wld solchen, bei denen das nicht der Fall ist.

A. ;nn~ Jagbgelc~ beß .rennton~ @rnu'bünben \)om 3. :no\)em~
6er 1901 6efthnmt u. n., baB bie Q:rßffnung ber Sagb (.Qod)u.>irb.
114gb unb niebere Sagb) am 1. ~e:ptem6er ftaUfin;,et (~h·t. 15)
unb baa bem @roj3en 1Rat baß 1Red)t aufte~t, /lauf mntrag ein.
3ehter @emeinben unb .rereife nnd} freiem @:rmeffen burd) 6efon.
bere 6d)ru\3na~me einaeIne @ebietßteHe ober ?ffiUbarten auf füraere
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ober längere Bett mit Sagbbann &U belegen" (mrt. 20). enie (e~~
im )Borfel)rift uimmt iBeöug auf mrt. 10 be~ iBunbe6gefe~e~ über
Sagb uub moge{fe!.)u~ bom 17. ®e:ptember 1875, ber t,mtet:
,,~em iBunbe6rat foltlo~( ar~ ben fantona(en !Be~öt'ben fte~t ba~
,,~eel)t au, nael) freiem ~t'meifen bure!.) befonbere ®el)tuf3nal)me
"einae{ne ®ebiet6teHe ober ?milbarten auf für3ere ober {(in gere Seit
mit Sag';,bann au belegen." ':)eael)bem ba§ neue ?Sunbe6gefe~ über
.Jagb unb mogelfel)u~ bom 24. Sunt 1904 tn straft getreten
ttlar, ~anbelte e6 fiel) barum, bie iBeftimmungen bC6 bünbnerifel)en
Sagbgefe~e~ bamit ~n ~intfang au bringen, ltla6 in bet' ?meife
geie!.)a~, bab bel.' ®roae D1at bC6 stanton6 ®raubünben in ber
~rül)fal)r6feffion 1905 bie nael) feiner mnfiel)t erforber1iel)en mb~
änberungen be~ fantonalen ®efe~e6 befel)fou unb ba6 affo rebi~
bierte ®efe~, o~ne 1.'6 einer mo(f6abftimmung au unterroerfen, ag
.Ja9bgefe~ be6 stanton6 ®raubünben bom 23. IDeat 1905 neu
:publi3ierte. Sm borliegenben ~efurßfaU fommen fo{genbe mbiin"
berungen bel.' bereit6 angefü~rten iBeftiml11ungen in .!Betrael)t:
9Cael) bem neuen !Bunb€ßgefe~ beginnt bie ~röffnung ber U:1ugjagb
mit bem 1, \Se:ptember unb biejenige ber aUgemeinen niebern .Jagb
mit bem 1. :Oftober ; boel) ift ben stantonen geftatte!, bie aUge~
meine niebere ~agb gleiel)öeltig mit ber U:1ugiagb 3u eröffnen
(mrt. 9). ente S)ocf)roUbiagb bagegen beginnt am 7. ®e:ptember
(mrt. 12). 9(un liefel)Iofi ber ®rof3e fRett etm 20. mai 1905 in
mbC1nberung be~ mrt. 15 beß lii6l)erigen ~agbgeie~eß: 1/ enie ~r~
ßffnung ber ,sagb (S)oel)ttlHbiagb unb niebere~agb) finbl't am
7. ®e:ptember ftait." (mrt. 16 be6 rebibierten @efe~e6.) ~et'1ler
ttlurben eoellfaU§ bur~ .!Bcfel)lufi bom 20. IJJCQi 1905, in ~{rt. 20,
nunme~r mrt. 18, be6 ®efe~e6 bte msorte "auf mn trag ein3elner
®emeinben ober streifel/ geftrtel)en; ber neue mrt. 18 nimmt iBe~
3ug auf mrt. 7 bCß neuen iBunbeßgefe~cß, ttlonael) bie 5rantone
llefugt flnb, burel) ®efe~ ober mcrorbnung bie \Sel)u~beftimmungen
be6 .!Bunbe6gefe~e~ 3u erroeitern, forote ttleitere moriel)riften oum
\Sel)u~e beß ?milbe~ au erfaffen, roobei bie Jrantone inß6efonbere
nael) folgenben ~id)tungen ttleiterge~en fönnen: ~infel)rC1nfung
bel' .Jagbaeit burel) f:pätcren .!Beginn, )Berbot ber .Jagb auf roeitere
?mUbartm u. ®eftü~t l)ierauf unb auf mrt. 18 be6 rebibierten
fantona(en ,'3agbgefe~e~ bef~loj3 fubann ber ®roue mett am
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23. mai, e6 jet bie ®em6iagb \ljäl)renb beß .Ja~reß 1905 im
gan3en stQnton giinafiel) berboten.
9(ad) ber merfaffung beß stantonß ®r(tu'bünben (mrt. 2) ltlirb
bie gefe~gebenbe ®eu')et(t l)om molfe aUßgeübt unb unterHegen
u. a. im moff6a6ftimmung: ®efe~e a) organifel)e unb ~eel)tß.
gefe~e unb b) merroet{tung6gefe~e, in~bef ontlem im \Steuer~,
®el)ul., ®tra~en~, ~orft~, Sagb~ unb U:ife!.)erei~, im ®efunbl)eitiS~
unb mrmelll1.1efeu, ferner unterHegen bcr mo(f6abftimmung bieient~
gen .!Beftimmungen fantomtfer mU6fiil)rungßbCrorbnungen 3u ~un~
be6gefeßen, ltlelcge niel)t notroenbige ~o{ge ber Ie~tern flnb unb
i~rer 9(atur nael) in ba6 ®ebiet ber mo(fßgefe~gebung fetUen.
Ü6er bie .!Befugniffe be~ ®rouen ~Qteß fel)reilit bie merfaffung tn
'llrt. 15 u. Q. fofgenbe6 bor: bel.' ®roae 1)lat ttlae!.)t über bie mou.
3ie~lmg ber eibgenöf~fel)en unb fan tonalen ®efe~e; i~m jtel}t bte
mor6eratung über aUe bel.' mo1t6a6ftimmung unterliegenben ®e<
genftänbe au; er erläBt bie nötigen moU3iel}ung~berorbnungen unb
mUßfü9rnngßbeftimmungm 3lt ben fanbmalen Hnb, foroeit eß
niel)t bon bunbe6ltlegen gefel)ie~t, au ben eibgenöffifel)en ®efe~en.
B. mit meel)t6fel)rift bom 27. IDeai 1905 ~at ~edjt6al1roaIt
Dr. ~urnitfel)ef in ~l)nr in feiner ~igenfel)etft aIß ,säger gegen
bie crroC1l)nten ®roj3ratßbefd)Iüffe, ltlonad) bie ntebere .Jagb e6en~
faU~ ttlie bie S)oel)roifbiagb am 7. \Se:ptember eröffnet roirb, in
mrt. 20 (18) be6 fantonalen 3agbgefe~eß bie ?morte "auf mntrag
einöelner ®emeinben unb streife 11 geftriel)en roerben unb bte ®emß~
jagb für 1905 im gan3Cll stauton berboten ift, ben ftaat6reel)b
Ud)en :nefur~ an~ .!Bunbe6geridjt ergriffen, mit bem mntrag, eß
feien biefe iBefel)tüfie, lljeU berfaffung6ltlibrig, aufaul)eben. @6 roirb
(U16gefüf)rt, baa bic beiben crftgenanntcn .!Befel)Iüffe, bie baß fan~
tonale ,sagbgeiei? ol)ne bunbe~red}t(iel)e 9(ötigung abiinberten, niel)t
bom ®rofjen ~ate erlaffen roerben burften, fonbern nael) mrt. 2 stm
ber mo!f~abfttmmung l)litten unterbreitet ltlerben foUen, unb bar;
fie be6l)Cllb einen @ingriff in bie gefe~ge6enben 18efugniffe beß
mOIfe6 entl}etUen. :vie .!Beftimmung be6 bi6f)erigen fantonalen
.Jagbgeie~c6, ttlonael) bie niebcre Sagb am 1. \Se:ptember beginnt,
jet mit bem iBunbe6gefe~ burel)au~ in @inf(ang geftanben, unI>
bte 6efel)Ioffene S)inaußfel)iebung be~ ~ermin6 fönne bQl}er unter
feinen Umftiil1ben a(6 noiroenbige ~o{ge be6 .!Bunbeßgefe~eß an~
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gefproel)eu ~erbeu. ~beufo oebl'Ute bie 6treiel)ung bel' ?IDorte "etuf
2!utrag ciu3e(ner @emeinben unb ~reifeJ/ in 2!rt. 20 eine mette:
rieUe, buret) ba~ ~unbc~gefej? lttet)t geforberte m:uberung be~ @e:
fe~e~, iubem baburel) bie ~ompeten3en be~ @rof;en !nate~ in ~e=
3u9 auf bie lBerl)iingung beß 3agbbanneß, bie nunmel)r (lUet) ol)ue
~ntrag bel' örttiet)en lBerbiinbc foU erfolgen rönnen, er~eitert
~or~en feien. mer ~efet){ua (ldreffenb lBerbot ber @emSiagi) 10:
betun, bel' \.)om @roj3en 3lat ol)ne 2!ntrag einer @emeiube ober
einee streife's, arfo auf @runb bel' \.)erfaffung~~ibt·ig lieigemeffenen
stompeteua gcfetÖ t ~otben fei, jet aI's 2!nroenbung eine's in \.)et:
faffung~rofbrtget ?m ei fe auftanoe gefommenen ~dalfe~ ebenfaU~
ungültig.
C. 9Camen~ bc,$ @toßen iRateß l)at bel' .R:feine mat \Jon @rau:
Mnben auf 2!broeifung be~ lRefurfe,$ angetragen. ~~ roirb bie
15irage aufgeroorfen, ob ba,$ ~unbe~getiet)t angeftet)ti3 bel' :tntfaet)e,
baf; baS rel)ibierte tantonafe 3agbgefej? bem ~unbeerat aur
@enel)migung \Jorgetegt roerben müHe, aU1: ~el)anbluug bei3 3le:
furjee fomlJetent fei. ®obann ~irb betont, ban bie S[(ui3fegung
bel' kanton~\.)erfaffung unb bel' fantonafeu @efej?e in eriter Binfe
®"aet)e ber fautonalen ~el)örben fei, unb baß bal)er, roenu bel'
@ro!3e lRat ftd) bie tlerfaffuug,$mlifiige kompetena 3ugefet)rieben
l)abe, bie 'lltgefoet)tcneu ~efcf}rüffe 3u erraffen, biefer 2!uffaffung ein
geroiffe~ @e\l)iet)t bei3ulegm jei. ?mae fobaun fpe~ieU ben )Sefcl>{uj3
lietreffenb oie ~röffnung ber (niebem) 3agb am '7. 6eptember
,mbetreffe, jo fei ber ?miUe be~ bißl)crigcn fantonalen ,Jagbgeie~ee
cryen6ar ber ge~efen, baB bie gefamte 3agb im ,Jutereife ber
letel)tern kontroUe uub 2!uffiet)t am fellien :tuge beginnen foUe'
bamit auel) iu 3ufunft ein ehl~eitliet)er ,Jagbbeginn im kanto~
ftattfinbe, jei e~ nowcnbig gcroefm, gemliü bel' (lunbeßgefe~liet)en
~rmüet)tigung bie ~röffnung bel' niebern ,Jagb gletet) bel' S)1.1et)~
roilbjagb IUlt ben '7. 6clJtember feftaufe~eu, fl.1 bau e~ fiet) alfo
l)iebei um eine ~eftimmultg gel)anbett 9abe, bie jel)t' ~1.1l){ alß
notroenbige 15iofge bee ~unbe~gefe~e~ im ®"inue be~ 'l{rt. 2 StlB
liqeiet)net ~erben rönne. 'l{rt. 20 be~ biß~erigen fan tonalen @e~
f~~eß fooann fei tlcrm1nftigerltleife bal)in aUß3ulegen gerocfen, ba~
. b~r @roue mat in ~e3ug auf bie merl)lingung beß 3agb6anneß
mel)t an ben 2!ntrag \lon @emeinben ober ~teifen ge6unben ge~

wefen fei, fonbern ~ieau ba5 lRecf}t bOn fiet) aUß gel)a6t ~alie, ~ie
benn auel) bie 2!uffaifung, baß bel' @roBe 3lat für eine fofet)e
IDCafiugel ftete dnen 2!ntrag einer @emeinbe ober eine5 ~reifeß
abroarten muute, mit 2!rt. 10 bee frül)eren ~unbc,$gefe~e,$ niet)t
\lcreinbar geroefen ~iire. memgemü& ~abe bel' @roue mat auel) bie
~efugni,$ l)aben müHen, iene ?morte "auf 2!nttag einae!ner @e~
meinben ober kreife ll 3u ftteiet)en. :vamit fel aber auet) bereite
gefagt, bau bel' @roBe lRat bereel)tigt gerocfen fei, \Jon fiet) au~
unb ol)ne 2!ntrag einer @emcinbe ober eine~ .rereife~ bie @em~iagb
für ba~ 3a9r 1905 gün3liet) au tlerbieten.
ma,$ ~unbeßgeriet)t aicl)t in ~rroiigung:
1. met mefurrent (lef et)roert fief) fIber fantona!e ~rraff e, bie
feine lReet)ti3jteUung berü~ren, nict)t ewa ~eiI fie ~Otmen be~
eibgenöffifet)en ,3agbreet)t,$ tler{e~en \uürben, roelet)e ~ef el)ltlerbe fiel)
ber ~ognition be,$ ~unbe,$geriel)te aUerbing~ entaöge Ci. 2!. ®.
b. bg. ~. XXIX, 1, 9Cr. 101), lonnern roeil fie in fl.1rmeU \ler:
faffung,$roibriger ?metfe auftanbe gefommen ober ~{nroenbung einer
bergeftaft tlerfaffung!3roibrigeu morfet)rift fein foUen. mie ~om~eten3
bee )Sunbe!3geriet)t!3 our ~el)anbluug be~ mefurfe,$ iit bal)er nad)
2!rt. 175 3iff. 3 D@ gegeben. mau bie angefoef)teuen ~eftim"
munflel1 aI~ ~eftanbteile ber fantonalen 3agbgefej?gebung bel' @e"
nel)migung be~ ~unbeerate.s unterbreitet roerben müHen, tit für
bie ~rage bel' 3uftänbigfeit be,$ ~unbe,$geriet)t~ ol)ne ~ebeutung,
~eU bel' ~unbe~rat ba,$ fantona(e lRed)t iefbftuerftänbfiet) nur auf
feine Übereinftimmllng mit bem eibgenöffifet)en 3agl)rcet)t unb niet)t
<luet) baraufl)in 3u übet:ptüfen l)at, ob e~ fiet) mit bem fantou<llen
lBerraft ung.srcet)t in @nf!ang befinbe.
2. 9Cam bünbnetij el)em ®"taati3reet)t (2!rt. 2 ~lB) fönnen fan"
tonale 2!u,$rül)tUng,$beftimmungen an ~unbe~gefe~en, bie lliet)t
notroenbige ~oIge ber Iet\tern finb unb il)m 9Catut naet) in baß
@e6iet bel' molf,$gefej?gebung ge9ören, nur baburd) @efe~ei3fraft
erlangen, baa fte bel' mOrf~Clbftimmung unterbreitet unb in biefer
ilngenommen ltlerben. mem @roaen mat ftel)t in ~e3ug Cluf folet)e
~laffe IebigHet) bie lBorberatung 3u (\!I:rt. 15 'Ul:6f. 2 km). Db
bie angefocf}tenen )Sefet)Iüff e be,$ @rofien 1Rate5, bie einen ~eftanb~
teil be,$ mit malum tlom 23. SJJCat 1905 neu vu&1i3ierten tantl.1"
nafen ,Jagbgefe~ee bUben, unb bem lBl.1lte aur 2!bftimmung niet)t
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I,)orgelegt ",orben finb, berbinblid)e .R:raft ~aben, l),mgt ba~er l>Ott
bel' u:rage ab, 06 fie an iid) unb t~ret' vcatur nad) gemlij3 tan:
tonalem 6t''''t~red)t überf)au:pt in ba~ ®ebiet bel' ®efe~gebung
gel}ören unb UJenn ja, ob fie fid) nid)t a(~ eine notll.lcnbige ~olge
be~ neuen 18unbe~gefe~e~ betreffenb 3agb unb )8ogelfcflu~ bar:
fteIlen. SDagegen Il.llire, f,tlls 'oie frnglid)en ®roj3ratsbefd)lüffe mit
lRMiid)t auf if)ren ,Jnf)aU bel' 6,mftionierullg be~ iBolfe~ ntd)t
bebürfcn follten, raum etll.la~ bagegen einöU)tlenben, baj3 fie i~ter
rein liußeren U:orm uad) QI~ '.teile eine~ ®efe~eß unb nid)t al~
merorbnunf! erfd}einen, ",ie benn uud) eine eigentUd)e m:nfed)tuug
auß biefem ®eiid)l~punfte nid)t I,)odiegt.
3. ?mas nun ben in erfter ~inie angefod)teneu 18efd)Iuj3, bel'
beu 18eginn bel' niebem Sagb auf ben 7. 6e:ptembet: l)inau~fd)iebt,
anbetrifft, fo fte~t l>orerft auter .8UJeifel, baj3 er feiner ~natur nad)
in ba~ ®ebiet bel' )801fsgefei,)gebung ge~ört; beHn er orbnet einen
®egenftanb beß ,JagbUJcfenß, beffen :Regelung in m:rt. 2 .R:~ au~~
britcffid) bel' bom )8o{fe aU~3uitbettben gcfetgebenben ®eUJalt l>or~
be~,lrten tft, unb er ent~IiIt ~tlbem eine (materielle) m:blinberung
eineß beftef)enben @efei,)e~, be~ Sagbgefei,)e~, uad) 11.le(d)cm bie nie,
bere Sagb am 1. <Se:ptember eröffnet UJirb. @~ tann aber aud)
entgegen bel' I,)om .R:leinen :Rat in ber )8eme~mlaffung l>ertretenen
~{uffaffung nid)t ancrfannt werben, baf) man e~ mit einer burd)
ba~ neue 18unbeßgefej;l notUJenbig geworbenen fan tonalen ~norb,
nung 3u tun ~abe. SDa6 munbe6gefet geftaUet ben .R:antonen, bie
aUgemeine niebere ,Jagb fd)on am 1. 6eptember öu eröffnen. SDie
betreffenbe 18eftimmung beß fantonalen ,sagbgefe~e~ tonnte ba1jcr
tJor 18unbe~red)t burd)aus 6eftetjett. 'Die m:6änberung fann aud)
nid)t inforetn aIß nOhtlenbige U:01ge be6 18unbesgefet\eß ~ingeftellt
UJerben, a(6 ba~ fantonafe ®eie~, ",ie bel' ~{eine :Jeat geltenb mad)t,
einen einl)eitHd)en 3agbbeginn poftufieren ",ürbe unb be~~a(b aur
@rl)aUung bel' @intjeitHd)feit bel' meginn bel' niebem Sagb auf
ben 7. 6eptem&er a(ß 6unbe~gefe~lid)en @röffnung~termin ber
~od)wUbiagb ~litte I,)erlegt 11mben müjjen. SDaß fantonale ®efe~
!jatte allerbing~ bie @röffnung bel' gefamten Sagb (~od)UJilbiagb
unb uiebem ,sagb) auf benfel6en '.tag feftgefett; aber ein 1Red)t~~
fat beß ,Jnl}artß, baj3 bel' ,sagbbeginn für alle ?mHbarten unter
allen Uwftlinbcn, alfo aud) 6ei einem l1'ingretfen bel' munb~~
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'gefe~ge6ung tjinfid)tItd) einaeIner 5illHbarlen, eintjeitlid) f~in m~~fe,
fann ~ieraus umnög(id) gefolgert UJerben. @ß mag aUerbtug6 lem,
bc.% bie @tntjeitHd)feit be~ '.terlltin~ feineqcit mit ein gefetwb:~
riid)e6 illcotiu \uar; bod) UJure eine burd) 18unbe~gefet\ l)er~et~
geiütjrte vcotl1.lenbigfeit bel' @efe~~ßlinber~ng .of)ne ~rage nt~t
l)ieraue, fonbern ~öd)ften~ auß emem elgenthd)en .l)red)tsfat tm
<tngegebeuen <Sinne f)erauleiteu. ~u~ bem gefagten rolgt, baB bel'
tmfllffung~mliBig l>orgefd)rtebenc 5illeg fi~r ben @rlaS be~ fr~g~
licl}en mefd)11ljfe6 berjenige ber )801f;3geletgebung geUJefen UJare
unb baf> bel' (e~tere bal}er in ®utl)eij3ung be6 erften 18efd)UJerbe~
:punfte~ für fo lange a(~ ungültig. au er:.lär:n
~10 bie mo~~
aUßfe~nng feines l>erbinblid)en @r{aJ1eß, namltd) 'oll' ~nna~me tU
bel' IRolgabftimmnng, nid)t erfüllt ift.
4. ~nber~ tlerl)lilt eß fid) mit bem 3",eiten angefod)tenen @ro\3~
rat~befd){ut, bel' auf 6treic9ung 'ocr ?morte ",auf ~ntrag einöelner
®emeinben ober .R:reife" in i2l.rt. 20 be0 btßl)ertgen fantonalen
~ag'ogefeteß gef)t. l1'ine 2t6änberung bes @ere~e~, loenn l>ieUt'~d)t
<lud) nur formaler vcatur unb o~l1e materielle mebeutung, hegt
<tllerbing6 aud) l)ierin, aber e0 fann jebenrallß fel)r UJof)l gefagt
",erben baj3 bie ~nberung 'ourc9 ba6 i d)UJetöerifd)e ,Jagbred)t ~e~
forbert' ijcll.lefen fei. SDer lJMurrent tleritel)t ben :rrt. 20 be~ btß~
tjerigen ®elej;les batjin, bau bel' ®rote 1Rat md)t au~ eIgener
Snitiattl>e, fonbem nur auf m:ntr?g l>~n ®elltein~en eber streifen
.ben ,Jagbbann über ein3elne ®e1net6telle ober 5illtlbarten &U l>er·
1)/iugen bejtimmt gell.le)en fei, UJIil)renb ber_ ~rof3e :nat :tln~ bet
.R:leine lRat in bel' )8ernel)mlaHung 'oie ?Belttmmung bal}tn tnter~
:pretteren, baf> bel' ®roße tRat aud) l>on jtd) eine fold)e ~(aflre~ffe(
anorbnen fonnte. @s 1it 3U3ugeftel)cn, bau bel' ?morHaut el}H lur
bie m:ußlegnng be~ 1Jtefurrenten 3u l'predjen fd)eillt. ~nbellen
6raud)t bie U:r,1ge ~ier nid)t gelößt}U UJerben. ~en~ n!m~t m~n
'oie für ben l}{efurrenten günftige 20fung an, bas na:nltd) ~rt._O
,l:-em ®roi3en :Jtilt feine mefugni~ einruumt, bon ftd) au~ unb
otjne ~lntrag l>on ®emeinben ober .R:reHen ben ~Clgbbann au l>er~
l)lingcn, fo 6efcmb er fid) mit m:rt. 10 m® bet~> ~agb unb
moge1fcl}ui,) l>om 17. 5evtember 1875, auf ben er ubrt.genstJer~
UJei0t, fomie aud) mit m:rt. 7 bei3 neuen munbesge~e~e6 tu '.ffilber~
lprud). ?menn niimlid) ba~ frül)ere ~nnbe~gefe~ tu m:rt. 10 an..
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orbnet, bau fowol)r bem munbeßrat a[ß ben fantottalen mel)ötben
baß 1R:edjt 3uftege, nadj freiem @rmejfett ein3eIne @eOietßteile ober
m5i!barten für türaere ober längere 3ei! mit 3agbbann oU {je"
legen, fo foll bamit berjenigen iScl)örbe, 'oie tantona[redjtIidj für
f~ld)e WCaflna9m~~ allgemein 3uftänbig erffätt ift, a1io in @rau"
!U~b,en, bem @r~13en 1)(at, 'oie iSefugniß erteilt fein, altß eigener
,,-~ntttatUJe unb mdjt etltla blofl auf 2tnttag Iofaler meroänbe ben
~agbbann aUß3ufpredjen, \UeU 'ocr 3\Uccf be~ ~unbeßgefe5eß bit'
meförberung eine~ \Uirffilmen m5Ul)fdju~e~, rin foldjeß femit~nbige~
J~,mbeln ber obern, fantona(en mel}örbe un6ebingt erljeifdjt. ~ann
fonnte e~ aber einem stilnion nidjt 3ufommen, biefe ber fanto"
nalen iBel}örbe bon 6unbcßltlegen eingeräumte stompeten3 baburdj
au befdjtänfen, t-aß fie bom m:ntrag fofaler 15tellen abl)ängig ge"
m~djt \Uurbe. &rt. 20 beß bünbnerifd)en Sngbgefe~e~ ftnnb alio
ber ber gebadjten, bom 1)(efurrenten bettretenen &ußlegung bon
&nfang alt mit \8unbeßred)t in m5iberfprudj. ~urclJ ba~ neue
~unbeßgefe~ ift in biefer ~qiel)uttg ber 1)(ed)t~3uftattb nidjt \)erä~bert worben, ~ie fidj a~s ber ~ntftel}ungßgefd)idjte beß @efe~e~
mtt a~er ~cuthd)fert ergtebt. &rt. 7 m:bf. 1 \Uar im @ntwurfe
~nb 6tß aUt ~eratung im inatfonatrat ltlefentIid), fo\Ueit er 9ier
metr~C6t fommt, gIeidjlautenb mit &rt. 10 beß alten @efe~e6.
.Jm 9'Cattonal,l'ü lUUrl)cn fobann af6 rebaftioneUe lBeroeflerung 'oie
m5~rte: 1I .... f01Ml)f ag ben fantona(en mel)örben ... " geftridjen,
\Uctl brefe stompeten3 ber fantona(en mC9örben fid) oereitß au~
&bf. 2 .l)e~ &rt. 7 ergebe, ber 'oie .!tantol1c af~ befugt erffärt,
burdj @efe~ ober mcrorbnung bie 15d)u~beftimmungen be~ ~un;
~e~gefe~e6 3u er~eit~rn Cf. yenogr. ~uUetin 1904, 6. 301 f.).
'J)(an uJ;er~al} .l}tebet aUerbmg~, bau m:bf. 2 feiner ~ormuIierung
nadj auf bte &bgrenaung her Iegi~{itti\)en mefugniffe be~ ~unbe~
unb ber stantone unb nid)t, ttlie ~{l)f. 1 auf bie abminiftrathmt
stom:petenaen beß mllnbe~rate~ unb ber rautoua[eu ~el}örben me"
aug 9aC &ber tro~ biefer te,rtIid)en Eidjltlierigfeit barf e~ ent~
f:pred)enb ber gefe~geoerifd)en ~bfidjt aIß WCeinung be~ @efe~eß
augef e9en ltlcrhen, baf) bie lii~ger ben fantoualen mC9örben Mn
. ~u~b,eßl,l)egen 3u~te~enben ~efugniffe, ben ~agboann auf ei13ene
.Jmhattlje nad) tretem <;i:rmeffen au uerl)/ingen, iu \)ollem Umfang.
er9aften 6leiben foUten, 3uma! ja audj eine &Ofdjll)äd)ung biefet
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~efugniffe fidj mit bem ganaClt auf einen ltlirffQmern m5iIbfd)ui}
!lerid)teten ..3ltlecf be~ uellelt ~unbeßgefe~eß fd)!edjt uertragen
\Uürbe. lBefnnb fid) Qber bnuad) &rt. 20 bCß bünbuerifdjen ~Qgb"
geie~eß, info fern er immer nadj ber gebadjten &ußfegung ben @roj3en 1)(at in meaug auf bie lBerl)Cingung be~ 3agb6altne~
an eine ~ntragftellung fetten~ 'ocr @emeinben ober streife btnbet,
im Iilliberfprud) au munbeßred)t, fo ltlar 'oie meftimmung in biefem
!ßunfte aUl3cr straft gefe~t unb unltlirffam, unb e~ ift \)om
Etanb:punft be~ fantonalen 15taatßred)iß uu~ ge\Ui!3 nidjg ba.
gegen ein3u\Uenben, \Uenn ber @roBe 1)(u{ bei 2tn{a!3 ber lBereini:::
gung 'ocr fantona{en Sagbgcfc~geliung auf @runb bCß neuen
munbeßgefcßeß jenen &rtifef audj rebaftionell mit bem iSunbe~gefe~
in @inflang ge~rad)t l)at; benn \Uenn ber @roue HIat uad)
m:rt. 2 stlB alt materieller sftnberung eineß @efe~e~, 'oie fid) aIß
notluenbige ~o(ge ber &u~fü9rung eine~ lB1tnbe~gefe~e~ emeißt,
erm/idjtigt ift, fo mufl bie~ umfomel)r gerten \)on blo!3en rebite·
tionellen iBereinigungen 3um ,8ltlecfe formaler Üliereinftimmung,
3. ~. ber C5treidjung einer \)om lBunbeßredjt auaer straft ge~
fe~ten ?8eftimmung.
b. m:U6 'ocr t1orangel)enben @r\Uägung fOlgt bereit~, baf) 'lud)
ber britte mefdjltlerbej)unft, bie ~nfed)tung be~ @rouratßbefd)luffes
oetreffeno ?Seroot bet @emßjagb pro 1905 unbegrünbet ift, ltlcU
fid) biefe~ aU$ eigener ,J'nitiatibe be~ @rofien :Rate~ erfolg te
merbot alß ~muenbung eine6 \)erfaffung~miiuig auftanbe gefom~
menen <!rlaffe~ barftellt. :Das ?Seroot \U/ire übrigen~ audj, gana
aogefe~en \)on ber ~rage, 00 bie Mm @rofjen 1)(at \)erfügte
15treidjung ber ,If\3orte "auf ~ntrag einadner ®emeinben ober
.~reife/J in m:rt. 20 beß bi~l)erigen tal1tona(en ,~agbgefe~eß nad)
bünbnerifC6em lBerfaffungered)t 3u1iifftg luar, unangreifbar; benn
einmal l}ätte ber @rofle 1)(at nad) bett '2Iußfül)rungen in @rltlii.
gung 4 fd)on uon ~lt1tbeßredjtß ltlegen 'oie lBcfugni~ gel)aot, bie
fraglid)e ')JCafiregd \)on fid) aUß 3U ergreifen, unh fobann ltliro
~rt. 20 be5 fanton(tlen ~agbgt'fe~eß in feiner frü~ern :Rebaftion
\)om @rol)el1 !Jtat unb aud) \)om .\t(einen !Jent bal}in au~ge(egt,
bau 'ocr @rofle 1)(at nidjt nur auf utntrag ber (ofalen lBe~örbellf
fonbern aud) aUß eigener ~nitiath.le 9anbeln fann, unb biefe
&us!egung, bie nad) oem mortlaut freilid) nidjt una\UeifeIl)ctft ift,
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für bie aber u. n. bel' Umftanb j:prid)t, bau ber .3agbann für ein:
aefne ®Ubarien über ben ganaen Stanion \)erl)iingt roerben fann,
erfd)iene unter feinen Umftanl)en al§ roiUtürlid), unb müi3te be§:
l)alo, ba e§ fid) um bie Snter:pretation \)on fantonalem @efe~eß:
red)t l)anbeIte, für ba§ munbeßgetid)t cd§ <5taat§gerid)t§l)of bel':
hinbUd) fein.
:!lemnad) l)at ba6 munbeßgerid)t
edanut:
:!ler 1Jtefur6 tuirb infotueit gutgel)eif;en, afi3 bel' mefd)luf; bes
@rof3en :Rnte6 bei3 Jtantonß @raubünben \)om 20. ~mai t 905
bal)ingel)enb, bu\3 bie ~röffnung bel' niebern Sagb am 7. <5e:p:
temoer ftattfinbet (&rt. 16 &bj. 1 bei3 S'agbgeieJ.)e6), für jo lange
nl6 ungültig erflart roirb, a{§ er nid)t bem '15olte aur &oftim:
mung \)orgdegt unh \)on bieiem nngenommen ift.
Sm übrigen roirb bel' :Refur6 abgeroieien.
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I. Staatsverträge
über civilrechtliche Verhältnisse. - Traites
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80. lttf~U ~C)m 28. gJ~pt~m6tt 1905
in (5nd)en 'ij;:~armaUt. uub ~euoffeu gegen gJ~mtbf.
Konservatorisohe Massnahmen im Sinne d.Art.10 Gerichtsstandsvertrag : gehört zu SOlCMU die Bestellung eines Prozessvertreters für
einen im andern Vertragsstaat Bevogteten od,'r zu Bevogtenden? Legitimation di!s wegen !fanrlels der Vertretungsbe{ugnis abgpwiesenett Vertreters zum staatsrechtlichen Ri!kurse. - Stellung des Bundesgerichts
als Staat~gerichtshof. - Anfechtung eines Kostendekretes wegen
Rechts verweigerung.

A. &m 6. 3uH 1904 anl)lte 'lliitttlc :!lHoß~:!lo:pf, \)on mcran~
fjon, lUol)nl)aft in maId, il)rem ~nd)6arn, bem refur~flef(agten
@&rtnermeifter (5d)mibt, mit bem fie luegen @eroli~rung eineß
mar(eif)ell$ in Untcrl)anb(ungen geft\tnben f)nttc, einen metmg
bOll 5000 ~r. nUß. ~rei ~nge nad)f)er rourbe ®itroe ~i(o~ n(ß
geiftcßfrant in bie flafelftabttfd)c J)eH: unb i3flegeanft\lrt ~rtebmntt
XXXI,
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