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&nfud)en beg me3idggerid)te~ .8ürid) im €:5inne bet @inlettunil 
eineg €:5evatatfonfutfe~ übet bie -ßiegenfd)aft ange.orbnet \U.orben 
fei, erfd)eint \Uebet at~ er~ebnd), n.od) ift fie t~atfäd)lid) rid)tig, 
\Uie lid) au~ ben ~aft. B bargeftenten ~~atfad)en ergibt, \Ueld)e 
3eigen, bau bie &ufred)nung auf &nfud)en beg me~idggerid)teß 
2ütid) unb eineß IU3ernifd)en ~~vot~efar ... @täu'6igetß ge~ogen 
\Uurbe unb bie St.onfurßauMünbung rid) feine~\Uegß auf &norb· 
nung eineß 15evaratf.onfurfe~ im €:5inne beß ~ürd)erifd)en @r· 
fud}~id)reiben~ befd)ränfte. 

4. IDlüfien bemnad) 'oie in erfter -ßinie geftenten 9Murßbege~ 
ren arg unbegrünbet 11er\U.orfen \Uerben, f.o erfd)eint bagegen baß 
e11entuelI gefteffte ffiefurßbege~ren alß begrünbet. :!lenn ~\UeifeI. 
l.oß \Uaren an e @(äubiger be~ ~affiten bered)ttgt I in heiben 
über benfeIben llerfü~rten Stonfurfen i~re ~orberungen anöumel
ben unb ein &ußfd)luU ber im St.onfurfe in 2ürid) angemelbeten 
@läubiger llon ber im Stanhm -ßu~ern gelegenen Stonfur~maffe 
\Uegen merabfäumung ber für ben lu~ernifd)en Stonfurß feftge· 
fe§ten @ingabefrift fann llorliegenb, ba fettenß ber IUAernifd)en 
me~örben bie &uffOtDerung ~Ut €:5tellung llon @ingaben nur für 
bag @ebiet beß Stantonß -ßuAern, nid)t bagegen aud) für baß 
@ebiet beß Stantong ,8ütid) l'ubli6irt \Uurbe unb überbem bie 
~ürd)erild)en @läubiger i~te ffied)te auf baß im Stant.on -ßu3ern 
gelegene mermßgen arg butd) 'oie @ingabe in ben ~ürd)erifd)en 
St.onfurß ge\Ua~d betrad)ten fonnten, feinenfalIß ~Ia~ greifert. 
3n gleid)er ~eife linb benn aber felbft!:lerftänblid) aud) bie @lliu
biger, we1cf)e im Stanton -ßuAetn i~re ~otberungen angemelbet 
~aben, bered)tigt, biefe1ben im 3ürcf)etifd)en Stonfurfe 3ur @e{" 

tung ~u bdngen. 
:!lemnad) ~at ba1t munbeßgetid)t 

edannt: 
:!laß erfte ffied)tgbege~ten ber ffiefurtentin \UirD aIß unbe

grünDet abge\Uiefen; bagegen \UiIb ba~ e!:lentuelle ffied)tßbege~rett 
berfel6en im €:5inne ber @rwägung 4 alß begrünbet erttärt. 
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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 
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I. Kompetenzüberschreitungen 
kantonaler Behörden. 

Abus de competence des autorites cantonales. 

98. Urt~ eH llom 30. :!le3embet 1880 
in €:5ad}en -ßenbi. 

A. 2lliifd)en (;t~riftian 15d)nef{er in ~aming unb (;t~riftian 
€:5utter in mona'i::u~, llield)e im 3a~re 1862 gemeinfd)aftlid) ben 
~ol~~anbel betrieben ~atten, entftanDen bei &u~ßfung ber €:5o· 
aietät un'o &6red)nung ~\Uifd)en ben @efelIfcf)aftern :!lifteren~en, 
beren @rle'oigung fie im 3a~te 1873 fOffiVtomiffatifd) bem &'0-
'Oofaten mieH übertrugen. -ße~teter fällte am 29. 91o'Oemlier 1873 
feinen 15cf)ie'o~il'rucf), ~ltfoIge beffen (;t~riftian 15d)neller bem 
(;t~riftian €:5utter einen ffied)nunggfaIbo ~erau§3ube3a~ren ~atte. 
@egen biefen @;d)ieb§fprud) reid)te nun (;t~tiftian €:5d)nef{er ge::: 
män &ri. 466 be§ bünbnerifd)en mtillatred)teg bei bem 15d)ie'oß. 
rid)tet ein ffie!:lifionßgefucf) ein, \Uelcf)em aucf) ftattgegeben un'o 
infolge l'effen ber frü~ere 15d)iebßf\>rud) 'omd) ffie!:lifiongurt~eiI 
110m 4. 3anuar 1874 mobifiötrt \Uutbe. :!lagegen \Uurbe fVäter 
eingeteid)ten \Ueitern ffie!:lifionßgefud)en beß (;t~r. €:5cf)neller fci. 
tenß beß €:5cf)iebßticf)tetg feine ~olge gegelien, \Ueil nad) &rt. 295 
ber bünbnerifd)en (;tillHVto6euor'onung, \Ueld)er nad) &rt. 466 
be§ bünbnerifd)en ~ri!:latred)teg aud) für 15cf)iebggetid)te gilt, in 
'oer gleid)en 15ad)e un'o für bie gIeid)e ~artei bag ffied)t nie::: 
mal§ 3um b\Uelten IDlale geöffnet, be3\U. ~iemaIß 3um ~weiten 
IDlale bie ffie11ifion etne§ Urt~eiIg be\UtlIigt \Uerben bütre. 
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B. ~~r. @;utter leitete nun für ben fd)iebgrid)terlid) fe~ge. 
ftelIten 9led;nung~falbo lIon 1393 ~r. gegen ~~r. @;d)neRer gant,;: 
gerid)t1id)e metreibung ein unb etl \Vurbe burd; Urt~eU beg @ant: 
gerid;teg :itaming tlom 24. ,suni 1878, troljbem ber @;d)ulbner 
bie ~or'oerung beftritt unb "UnfanntHd)teit ii erUärte, biefelbe 
arg liqui'o anerfannt. ~ierauf ldftete unterm gleid;em ~atum 
einerfeitg ber gegen\Vnrtige metunent, 30~ann ,safob Eenb., für 
bie fraglid;e ~orberung nebfi ergangenen gerid;tnd;en .\torten 
unbebingte mürg~ unb .Ba~rerfd)aftf anbererfeitg erHärte ~~r. 
@;d;neRer gegen bag Urt~eil beg @antgerid;te~ :itamin~ ben 9le· 
fur~ an ben me3irfggetid;tgaugfd)uU 3mboben. Eeljterer mefurg 
\Vurbe inbeu fVäter \Vieber 3urüdgqogen unb eg fteRte ftatt beg· 
ferben ~~r. @;d;neRer gegen ben ~~r. @;utter beim me~irfgge'· 
ril}te ,smboben im m3ege beg orbentnd;en ~itlilvroöeffeg eine .\trage 
\Vegen unge~ötiger ?Bereid;erung auf .Ba~Iung lIon 3580 &r. an, 
inbem er be~auvtete, bau nad)träglid) :it~atfad;en betannt ge\Vor~ 
ben feien, \V.oraug fid; ergebe, bau fein e~emanger @efeRfd;after 
@;utter ben @;d;iebgrid)ter bm:d; falfd;e ?Bud;ungen abfid)tnd; 
getäufd;t unb aud; eingegangene' @;o~ietlitggelber in eigenem 
muyen \Viberred;tnd; tler\Venbet ober ben .BinggenuU berfelben 
Durd; abfid;tHd; tlerfvätete ?Bud;ung fid) \Viberred;tlid; 3ugeetgnet 
~abe, f.o bau ber auf biefer mafig 6U @;tan'oe gefommene @;d;iebg" 
fVrud) I fo\Vie aud; ber @;d;ie'ogllertrag felbfi angefod;ten \Verben 
unb aRe aug benfelben refuItirenben ~brec()ttungen arg unrid;tig 
erUart \Verben müffen. @feid)öeitig ldftete @;d;neRer beim $ta~ 
fibium beg me3irfggerid;teg 3mboben ein ~evofitum Mn 2500 
&r. burc'Q ~interrage eineg manfvaVierg, um baburd;, \Vie 9le" 
futtent be~auvtet, einerfeitg ben $roAeugegner für ben ~u~gang 
beg $toöeffegfid)er aU jleRen, anbererfeit~ Oen für ben gleid;en 
,Stued alg ?Bürge unb @;eIbftöa~Ier ~aftenben gegen\Värtigen ~e= 
futtenten Eenb! öU entlaften. 

C. m3ä~renb ber ~auer be15 bemgemäu ange~obenen $ro6effe~ 
\Vegen "unge~öriger mereid;erung il \Virfte ~~r. @;utter für feine 
burd) @;d)ieogrVrud; feftgefterrte ~orbertmg gegen ben ?Bürgen unb 
@;e1b~3a~ler Eenbi ba~ $fanbbot aug, wogegen le§terer innet! 
ber gefe§Ii~en ~ri~ ®iberivrud; erf,.ob, inbem er fid; barQuf 
jlüljte, bau in3tuifd)en bie betreffenbe ~orberung burd) ben QU, 
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~ängig gemad;ten $roaeu trriquibe refv. une~equirbar ge\Vorben 
unb er überbem arg burd; @degung ber mealfaution ieiteng beg 
@;d;nener beim $rä~benten beg ?Beöirfßgerid;teg ,smboben alg 
\lon feiner ?Bürgfd;aft befreit angefe~en \Verben müffe. ~urc'Q 
@rfenntnifi be~ @antgerid)teg :itaming tlom 20. 3uni 1879 er" 
Uärte lc§tereg aud) \VirfHd;, mit müdfic'Qt auf Me tlom ?Befrag· 
ten llorgefd;üllten @in\Venbungen, e~ ,ei bie ~orberung beg @;ut· 
ter aug bem @;d;iebgfvrud;e feine liquibe me~r unb \Vieg ba~et 
bag ?Bege~ren begidben um ~norbnung ber m-ugVfänbung ab. 
mad;bem @;utter gegen biere @ntfd)dbung \Vegen ,su~iatler\Vei· 
gerung ben 9lefurg an ben jt(einen 9lat~ erflärt ~atte, eriGirte. 
fe§terer burd; ?Befd;lufi \lorn 25. 5l{vrH 1879 'oie mefc'Q\Verbe alg 
begrünbet unb \Vieg bag @antgerid;t 5raming an, ben 9led;tg" 
trieb gegen ,s. Z5. Eenbt für bie ~orberung beg ~~r. @;utter AU 
geftatten, inbem er im m3efentHd)en bai;lon augging, bau bag 
U d~eH beg @antgerid;teg :itaming \lom 24. 3uni 1878 red;tg· 
fräfUg ge\Vorben fei unb für ben @fäubiger einen tloRjlr~dbaren 
:ititel bilbe, aud; gegen ben ?Bürgen unb @;eIbrt3a~ler in greid;er 
m3eife roie' gegen ben ~auvtfd;ulbner tlollftredbar fei unb bau 
ber lIon @;d)nener gegen @;utter beim meAitfggerid)te 3mboben 
eingeleitete $roöefi \Vegen ungel}iiriger mereid)erung mit bem 
red;tgträftig ge\Vorbenen gantgerid;tlic'Qen Urt~eile in feiner mer::: 
binbung rtel}e. @egen biefen mefd;luu ergriff nun 3. 3. Eenb! 
feinerfeit~ ben ffiefurg an ben @rouen matl} beg .\tantong @rau" 
bün'oen. Ee§tere mel}iirbe befd;fou inbeu am 23. 3uni 1880, ge::: 
ftü§t barauf, bau ber jtleine ffiat~ nad; ~rt. 24 ber .\tantong· 
tlerfaifung eine felbftänbige unb aneinige merv~id,tung l}abe, bar· 
über AU \Vad)en, bau miemanb red;tlog bleibe, ingbefonbere aud; 
enbgültig übet mefd;\Verben \Vegen S'ufti6tler\Velgerung entfd;eibe, 
ben 9lefurg aug bem formellen @runbe ber 3ntomVeten~ beg 
GJrouen 9lat~eg, in @;ad;en etn~utreten, aböu\Veifen. 

D. ~ierauf erffärte ,so ,so Eenbi ben mefurg an bag munbeg::: 
geridJt. Z5n feiner mefurgfd)rift fteRt er bte ~nträge: ~ag }Bun~ 
beggeric'Qt \Vone: 

I. in errter Einte bag ~efret beg @rouen matl)eg \lon @rau$ 
bUnben b. b. 23. 3uni 1880 auf~eben unb benfe1ben tleran .. 
laffen, in materielle me~anbrung unb meurtl}eUung beg 9lefur .. 

VI 39 
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fe1S be1S ~. ~riiftbenten 3. 3. ~enbi über 'oie barin ent~aUene1t 
merfaffung~fragen ein~utreten. 

IJ. Goffte buro, re§tinftan3no,en ~ntfcf}eib beg ~unbe~geriCf}. 
leg bie Stom~eten3abIe~nung beg @roBen mat~e~ gutgeQciuen ttler:: 
ben, fo ttlerbe e\.)cn±ueff bie ~efjanblung 'oeg \llegen merfaffungg= 
llerle§ullg returrirten ffeilttiit~nd)en ~efreteg \.)om 25. lU~rH 1879 
buro, bag ~unbeggetio,t nao, rolaügabe beg lUtt. 59 beg ~un~ 
'oeggefc§cg üliet Drganifatiolt ber ~Uttte3red)tg~~cge unb lUuf~ 
~ebullg biefeg ~efrete3 arg im m3iberf~ruo,e ftefjcnb mit bcm 
§ 8 beg beftefjcn'oen, 'outo, bag bün'onetifo,e mou angenomme= 
nen @alltgefc§cg \)Olt 1849 beantragt; 

ht beiben %iiffen Stoftcnfolge für ben metutggegner ß':~rifthm 
Guttet, f.ottlie merfiiffung be3felben ~u einer mergütung \)on 150 
%r. alt ben mefumntell. ,Sur ~egrünbung ttlir'o in einliiäHo,er 
m:ugyüQrttng \llefentlio, geltenb gemao,t: 3n feinem ~efrete \).om 
2~. 3ultt 1880 anerfenne ber @roüe matQ fef6ft, bau e13 fid) 
bet bem an ifjn gerio,tetett meturfc beg 3. ~. ~cnbi um eine 
merfaffung13frage Qan'o1e. mun bHbe aber nad, lUd. 5 ber Stan:: 
t.on3uerfaffullg ber @r.oÜe matQ in mer\llaftuugg" unb ~anbegVon; 
3etallgetegenfjeiten bie oberfte meQiirbe unb e13 fteQc iQm bie Dber:, 
auf~o,t über bie ~anbQa6ung ter merfaffung 3lt, unb A\ll,tr aff~ 
gemein in me~ug auf affe in biefer mio,tung bem meinen matQe, 
.Dem nad) lUrt. 19 'ocr Stant.on13\)erfaffung bie %ftQtUug ber fiimmt~ 
lid)en megierungggefo,iifte übertragen fei, lsugC\lliefenen ffunfti.o~ 
nen. ~iefe~ Dberauffio,t!ßred)t ",erbe in 'oo~~eIter m3eife, einmal 
bItro, lUbnilQme 'ces ffled)enfd,aftsbetid)tes 'oe13 Stfeinen matQeg 
(lUrt. 25 ber Stantong\)erfaffung) unD fobann im lRerurs\l.lege 
auggeü6t. ~er mefm·g\lleg fei burd) 'oie grou< unb tfeinriitQHd)e 
@efd)üftsorDnung näQer befinitt unD /sttlat bal>in bau gegen aUe 
{Ieimiitl>no,en ~utfd)cibe uou mefd,",crben .))orftifd)er .ober ab
minijtratiucr matltr ber m3eitequg an ben @rouen mat" auUif· 
{ig fet. ,Su ben mefo,\lletben volHifd)er matur geQihelt nult aber 
.offen~d)tfid, aud) affe mefo,",crben \llegel1 einer bel>au~teten mer~ 
faifung13uetfc§uug unb es fej uoffftiinbig unbegrünDet, ",enn D~r 
@roFe matQ fid) öu meuttl>eihtttg 'Derartiger mefo,",er'oen für bm 
S:afi arg infom~etent erfliitt ~abe, bau biejefben gegen Uetmiitl>. 
Iid)e ~ntfo,eibungen gerio,tet feien, ",cld)e geftu~t auf Die in 
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m:rt. 24 ber Stant.onsuerfaffung Dem Stleinen matl>e übertragene 
mefugniü, über bie mon~iel>uug \)CU ß':ii)if~ unb Strimiualurtl>eifeu, 
fC\llie barü~er ~u ttlael)en, bau miemanb reo,tl.o13 bleibe, etlaffett 
ttlurben. ~tefe mefugnif3 be13 meinen matl>es bilbe Iebigno, einen 
m:ug~uB ber i~m überQalt~t buro, SUrt. 19 ber Stant.ongi;lerfaffung 
~ugettliefenen ftaatsred)tIio,en Gtenung unb bie in lUusübung 
berfelben etfaffenen ~ntfd)eibungen fiinnen ttlegen merfaffung13= 
lletle§ung in gan~ gleio,er m3eiie, ttlie affe anbern @ntjd)eibun< 
gen 'oe13 Stleinen mat~e~, an befren \)erfaffunggmiiüige Dberbe· 
~iirbe, ben @r.oÜen matl>, ge60gen \llerben. m3enlt baQer Ie§terer 
fid) ttleigere, auf bie meuttl>eilung einer baQetigen mejd)",erbe 
etn~utreten, f.o liegefje er jelbft eine merfaffungguetle§uug unb 
be\llirfe, bau ~ürger, 'oie ~d, über merle§ung i)etfaffunggmäüi~ 
ger meo,te buro, ben Stleinen mat~ AU befd)\lleren l>aben, red)t~ 
1.013 bleiben. ~emnao, erf\i)eine bas erfte mefutsbegel>ren al13 be· 
grünbet. m3ag fobann bie ~ntfd)eibung beg Stleinen matQe~ in 
matetieffer meAie~ultg anbelange, 10 iei 3U bemetfen, § 8 be13 
bünbneriio,en @antgefe§e3 laute: merfaQren bei Unfannttid)teit13' 
etfriirungen. "md auf .obige m3eife (§ 7) ge~ilrig edfiirter Un= 
"fanntnd)fett bleibt bie Go,a§ung eingeftefft unb ber @liiubiger 
" tft auf ten gerio,mc;en m3eg AU \lleifcn; es lei benlt, baB bel':: 
"leIbe für feine %orbetung ein red)t~friiftige13 UttQeH, \)erfaffelte 
"acce~tirte m3eo,fel ober ~aggero'13 (lUn\lleifun~en auf fiel) felbft) 
".ober anbere ganA liquiiie med)tstitel \)orge\llieien 9abe unb 'oie 
,,~in\llenbungen al~ offenbar nid)tig unb triilertfd) erio,einen, 
,,)V.orüber ber @antrio,tet mit ,SU6Ug ber a\llei @5d)ä§er 6" er
"fennen 1;a1. 3n biefem %affe foll tr.o§ ber er~.obenen Unfannt~ 
"lid)feit ber med)t13trieb fortgefe~t unb nur. bann unterbtod)ell 
" \ll erben, \lleun Der @5d)ulbner für 'oie ganae anQiingige %.orbe~ 
"tung fammt ben ergeQenben metreibung~f.often eine llofftommen 
"genügenbe meal= ober ~erjonaHautiD.: (genügenbe13 Unter~fanb 
r,.ober eine aunel>mbare mürg, unb ,S,ll>!etfel)aft) ftefft. m3enn 
"übrtgen\!., bei ermangelnDer Gid)erQeit13ftenung, bie Gd)a§ung 
"auo, uofföogen wirb, 10 bleibt es bem @5o,ultmer immer \.)cr· 
1/bel>atten, mitte1ft gerid)tIio,er metreibung gegen ben @{(iubiger 
"feine mco,tc nao,träglio, geHenD 3U mao,en." ~uro, ben in 
~rage fte9cnben ~ntio,eib be~ Stleinen matQc13 nun \llcrbe biefeg 
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i)om molfe angenommene @efeß in einer ~eife inter~retitt, bat 
e~ in feinen wefentlid)jlen mejlimmungen abgelinbert werbe, unb 
merbe 3ubem in bie gefeßlid)en mefugniffe dner ebenfaU~ i)er~ 
faffung~mäaigen me~i.hbe, be~ @antgedd)te~, burd) bie ~bmini" 
ftratiube~örbe in un3uraffiger ~eife eingegriffen. jRad) bem @ant" 
gefeße unb ber bi~~erigen ~ra~ig ~abe nämHd) bag @antgerid)t, 
unb 3war o~ne bau feine @ntfd)eibung in materieUer meö\e~ung 
einem ~eHer3uge an itgenbwetd)e anbere me~örbe unterläge, 
bariiber 3U entfd)eiben, ob ber i)om @fliubiger l'robusirte stitel 
ein liquiber unb barauft,in trelj UnfanntHd)feittlerflärung feHeng 
beg <0d)urbnerg bie ßwanglluoUftrelfung an~uorbnen lei. Sm 
gantgerid)tIid)en merfat,ren fönne ber <0cf)urbner gegenüber einem 
alg liquib anedannten stitel beg @läubigerß nur urtunbHd) be# 
weißbare @inwenbungen geltenb mad)en; mit aUen anbern @in" 
wenbungen lei er in biefem merfa~ren auggefd)loffen. § 8 beg 
@antgefeljeg, wie er in ber bill~erigen ~ra~ig autlgeregt worben 
fet, gejlatte bem Gd)ulbner bagegen, burd) uofijlänbige Gid)er# 
ftefiung betl @fäubigerg aud) gegenüber einem liquiben stiter einen 
~uffd)ub 'oer @~efution 3u bewirfen, in ber ~eife, ban er nad) 
geleijleter <0id)erftefiung, binnen einer angemeffenen fuqen %rift, 
feine @inwenbungen gegenuber ber gläubigerifd)en %or'oerung auf 
'oem ~egebetl orbentlid)en ~iuifvro3effeg arg Strliger geltenb 3u 
mad)en ~abe, worauf bann, wät,renb ber :l)auer beg ~r03effell, 
felbftuerftänbHd) 'oie ßwanglluoUjlredung eingejlent Heibe. jRun 
~abe im uorliegenben %aUe ~~r. <0d)neUer gegenuber ber %or" 
'oerung betl ~~r. <0utter aull 'oem angebIid)en <0d)iebgfvrud)e 
staution beftent un'o feine @inwenbungen gegen bie %or'oerung 
betl <0utter auf 'oem ~ege ber ~i\)image wegen ungered)tfer
figter mereid)erung geHenb gemad)t. :l)aburd) ~abe ):Ienn nad) 
bem @efe§e 'oie ~irfungeintreten muffen, 'oaa bitl ~um ~u~~ 
trage biefetl ~ro~effe~ 'oie ~fänbung weber gegen i~n nod) gegen 
ben mürgen un'o <0elbft3a~ler .2enbi, weld)em felbftuerjllinbHd) 
bie gleid)en @inwen'oungen wie bem ~auvtid)ulbner 3ufte~en, 
~a'6e aUllgefü~rt Werben 'ourfen, be3w. e~ fei 'oaburd) bewirft 
worben, bau ber stitel beg ~~r. <0utter bitl 3um @ntfd)eibe in 
bem ~wiid)en ben ~arteien an~ängigen ~i\)ilvroöeffe nid)t me~r 
al~ ein liquiber betrad)tet werben tönne; uoerbem fei mefurrent 
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burd) bie i)on ~~r. <0d)neUer beim me~idggedd)te 5mboben be
jleUte staution I:>on feiner murg- unb ßa~lerfd)aft enHajlet wor:: 
ben. :l)ieß ~abe 'oag @antgerid)t 'itaming in feiner @ntfd)eibung 
\)om 20. Sanuar 1879 iu gan~ rid)tigcr ~eifc anetfannt; 'oer 
stleine ~atQ 'oagegen ~abe burd) feine angefod)tene @ntfd)eibung, 
wie bemedt, in bie stoml'etenöen beg @antgerid)teg in un3uIäf# 
figer ~eife eingegriffen, ba i~m eine matetietIe jRad)Vriifung 
eiueg @antgerid)tgetfenntniffeg gefeljlid) nid)t 3uite~e un'o ~a'6e 
uberbem 'ourd) 'oie uon it,m bem @antgefelje gegeb~ne ,snterl're
tation, weld)e mit beffen ~ortlaut unb <0inn in .offenbarem 
~i'oerfl>rud)e fte~e, 'oiefeg @efelj gera'oeAu abgeän'oert, \lJ03U nid)t 
bie ~bminiftratiu'6e'börbe, fonDern nur bag ~olt uerfaffungg~ 
mäuig befugt fei. ~enn ber st!eine ~atf) fid) barauf berufe, 
bafi bie %orberung beg Gutter fid) auf bag red)tßfräftig gelutlr# 
bene @antgedd)tBerfenntniU uom 24. Suni 1878 ftü§e, fo fei: 
barauf AU erwiDern, bau ein @antgerid,tBedenntniU, arg ein bloU 
I:>otläufiger ~ugfl'rud) über 'oie .2iqui'oität eineg stitelg, iiber· 
~aul't nid)t red)tMräftig werbe, un'o e~ fei fomit biefe~ ~rgu" 
me nt burd)aug r,inflitrig, wie eß aud) im ~eitern alll un'6e:: 
greifHd) erfd)eiue, wenn 'oer stleine ~atQ ertHire, bafi bie ~iuU" 
nage wegen ungmd)tfertigter mmid)erung mit 'oem gantgerid)t. 
lid)en @tfenntniffe \)om 24. Sunt 1878 in feiner me3\e~ung 
ftef)e. :l)enn bie erjlere fei ia gerabe gegen 'oenjenigen stttel ge
rid)tet, weld)er 'ourd) bag fraglid)e @antgerid)tBedenntnifi arll 
liqui'o anedannt worben fei. :l)er angefod)tene @ntfd)ei'o be~ stIet· 
neu ~atl)etl inuo{\)tre fomit eine ~erfeljung ber stantonlluerfaf" 
fung un'o fei baf)er i)om ~un'De~gerid)te auföu~e'6en. 

E. ,sn feinet ~etttt(lbeantwortung trägt ~l)t. <0utter auf ~'6. 
weitung 'oer ~efut~beget,ren unter stoften::: unh @ntjd)ä'oigungtl" 
folge an unb mad)t ~Ut megrunbunll \lJefentIid) geHenb: jRad) 
~rt. 24 ber graubun'oneriid)en stantol.~uerfaffung fei ber stfeine 
~at~ öU %affung fetneg angefod)tenen mefd)CuffeB un6weifel~aft 
fuinvetent gewejen un'o ein 9Murtl an ben @rofien ~at~ bagegen 
nid)t ftatt~aft. ~eflitg an ben grofien ffiatl) fei nad) ~rt. 27 'oer 
neinrät~fid)en @efd)äftgor'onung nur ftatt~aft gegen @ntfd)ei'oe 
i)on mefd)werben l'01i3eilid)er un'o abminijlratiuer jRatur, Me uon 
bem stfeinen ~atf,e alg ffiefurfe bel)anbelt wurDen, allo offenbar 
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niet;t gegen @ntfet;eihungen über hie mollftredbatfett \)on Urt~eiren. 
Um einen berartigen @ntfet;eib ~anbre eg fiet; aoer gerabe ~ier, ba 
huret; ben angefoet;tenen ~eief)lun beg $tfeinen ?Rat~eS ber Get;ieb~ = 

fpruet; \)om 29. ~o\)ember 1873 unb 4. Sanuar 1874 gemän 
bem Urt~ene bes Gjantgeriet;teg \)om 24. Suni 1878 alg llOU= 
ft;edbar .. anerfannt Worben i:i; .~ierüber ~abe aber naet; ber grau, 
bunbltettlet;e~ Gjef:ljgebung e~n3t~ ber $tfeine matl) ~u entfet;eiben. 
m:uet; matertell fet ber @nt,et;etb beS meinen matl)e~ buret;aug 
ger~et;tfertigt; ba fowol)1 ber .~cQiebgfpruet; alg aud} ba~ @ant= 
genet;tSudl)etl \)om 24. SUtlt 1878 lief) alS recljtsträftige unb 
»ollftred&are Urtl)eife quanfi~iren, 'Deren mollftrednng lliet;t 'Da. 
buret; ~abe gel)inbert werben fönnen, bau ber ~eurt~eilte einen 
ne~en felbftänbigen ~roAeu angel)oben ~abe. @oenfowenig fei ber 
~urge unh @)eIbft3al)(er 2enbi buref) bag anräuHet; biejeS neuen 
~r.oaeffes llon ~~r. @)et;neUer freiWillig geIeiftete :l)epofitum be, 
frett worbe~, benn bieieS l)abe mit ber ~urg" unb re5elbftöal)ler= 
fet;aft .ßenbt'll gar nief)tll ~u t~un, fönne übrigenS 110m :l)epo~ 
mnten jeber~eit öurüdgeAogen werben unb gewäl)re bal)er bem 
Gjläubiger feine re5ief)er~eit. Sn 'Dem @ntfef)dbe beS @antgeriet;= 
teS staminS \)om 20. Sanuar 1879, woburet; tro§bem 'oie morr~ 
ftredung beS ~ef)iebSfpruet;e~ unb bell @antgerief)tgerfenntniffe~ 
\)om 24. SUtlt 1878 \)erwetgert Worben jei l)abe bemnac1) eine 
3uftiA\)erweigerung gelegen, gegen we1et;e b~r $t(eine ?Rafl) naet; 
m:rt. 24 ber $tantonS\)erfaffung etnöufet;reiten befugt unb \)er. 
pfHcljtet gewefen fei. 

F. :l)er. ~reine mat~ beS ~antonS @rauliünben, weld)em bie 
?Refur~fet;rtft elienfallg aur ~eantwortung mitgetf)eift worben war 
t;e3iel)t fiet; einfaet; auf bie meturSaften. ' 

G. Sn ?Replif unD :l)uplif 9alten bie ~arteien an if)ren m:uS". 
füf}rungen unb m:nträgen feft. 

:l)aS ~unbeSgeriet;t Atel)t in @rwägung: 
1. }illag aunäef)ft bag erfte meturSliegel)ren anlielangt, fo be, 

ru~t bagfelbe offenbar auf ber m:nfet;auung, bau ber @rone mat~ 
beS $tantong @raubünben buret; m:blel)nung ber materieffen ~e~ 
urtl)eilung ber an il)n geriet;teten ~efet;werbe beg ~lefurrenten 
fiet; geweigert l)abe, bie il)m berraffungg· unb gefe§miiuig AU'" 
ftel)enben ~unftionen in ~e3ug auf bie fragHet;e ~efet;werbe aU~$ 
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!uüben unb bau l)ierin eine meet;tSuerweigerung gegenüber Dem 
mefurrenten fiege. m:Uein biefe m:nfet;auung erfet;eint fd}on beU· 
~afli alS unbegrünbet, weil nad) ber grauMnbnerifet;en merraf
fung unD @ele§gebung ber @roue ?Rat~ feineSwegS alg mefurll". 
inftanA AU ~eurt~eilung ber in ~rage ftel)enben ~eiet;werbe be:: 
rufen war. :l)enn: 

a. }illenn ber ?Refurrent fiet; AU ~egrünbung ber gegentl)eiHgen 
~nlet;auung barauf beruft, bau nad) m:rt. [) 'ocr ~antonsoerfaf' 
fung bom 23. Dftober 1854 Der @roue ?Ratf} bie oberfte ~e· 
~ilrbe in merwaHungg. unb .ßanbegpoH?seiangefegenf}eiten bUbe 
unD bau if}m bie Dberaufficljt über ~anbf)abung ber merfaffung, 
fowie über moUöie~ung \)on @efeljen unb merorbnungen über
tragen fei, fo ift bar auf ?sn erwibern, bau aug bieler affgemei" 
nen ~eftimmung ber merfaffung offenbar feineSwegg abgeleitet 
werben fann, bau ber @rone ?Ratl) in ~e6ug auf affe @ntlet;ei. 
bungen unterer ~ef)örben mefurSinftan! fei, be~w. ban affe @nt· 
fc1)eibungen unterer ~el)i\rben auf bem ?RefutSwege wegen bt:' 
~aupteter @efe~eS" .ober merfaffungStlerleljung an ben @rouen 
mat9 öum ,BiVecle if}rer ~ufl)ebung ober m:bänberung ge30gen 
werben rönnen. mielmef}r ift trat, bau 'oie ijrage, ob gegen eine 
<Q;ntfet;eibung einer untern @)taatSbel)örbe ber ?ReturS an ben 
@rouen matl) lsuläffig ift, ober ob biefelbe in 'oie enbguUige $tom· 
lleten3 ber betreffenben ~el}örbe fäfft unb einem }llieiterlsuge niet;t 
-unternegt, einötg naet; ben einfet;lagenben fpeöieffen @efeljeg. unb 
$erfaffungSbeftimmungen beantwortet werben tann. 

b. ,Bur m:u~fäUung feiner @nticljeibung »om 25. m:pril 1879 
war nun ber stlefne ?Rat~ beß $tantonS @raubünben jebenfaU~ 
tompetent unb eg tann auet; einem begtün'Detelt ,BweifeI Itiet;t 
unterliegen, bau biele @ntfet;eibung bem ~eitetAuge an ben @ros 

Ben lRatQ niet;t unterfte~t. :l)enn: 9laet; m:tt. 24 ber $tantonß=< 
;,erfaffung l)at ber $tleine ?Ratb 'Die ~bnegenl)eit, wenn bei i~m 
~lagen über miet;tuoff!ug »on ~i\)i1~ .ober strimiualurtQeiren ein· 
fommen, beren mon~ieQung auf ~often beg faumfeligen @eriet;:: 
ieg AU \)eranftaHen unb im ~ernern barüber ~u waet;en, bau 
iniemaub reet;tloS bleibe, unb in ilftt. 17 b ber @efd}äftSorbnung 
für ben $tleinen ?Ratf}, fowte in ~tt. 244 unb 317 ber grau
Mubnerijd}en ~.=~.=<D. ift beftimmt, bat bet ~reine mat~ auf 
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mefa,werben wegen Sufti~~erweigerung eintrete unh fiit bie }!'MI" 
~ie~ung ,>on @5traf' unb <:S:i,>Huttl)eilen beforgt fet. !nun l)anbeft 
eß fia, ,>orliegenD unAweifell)aft um eine .$Befa,werbe Wegen !nia,t~ 
,>off~ug • eineß ra,iebßtia,tetna,en unb be~w. gantgetia,ma,eu @nt. 
ra,eibeß 'oura, bd @antgeria,t %aminß, beten meurtl)eilung nan, 
ben angefülJden @efe§eßbeftimmuugen bem stleinen \Ratl)e 3U' 
ftanb unb eß ermangert fomit Oie mel)auvtung be~ \Retuttenten, 
bau ber stlefne \Ratl) bura, bie angefoa,tene @ntfd)eibuug feine 
stoml1eten~ überfd)ritten unh in bleieuige beß @autgeria,teß in 
,>erfaffungßwibriger ~eife eingegriffen l)abe, iegrid)er megrün.· 
bung. Sm ~ernetlt unterftel)en nad) m:rt. 18 unb 27 ber nein· 
rätl)lid)en unb m:rt. 40 ber grosrätlJlia,en @efd)äft~orbnung ber 
~eiter~iel)ung an ben @rosen \RatlJ nur fold)e @ntfd)eibungen 
beg stleinen \Ratt)eß, Wefd)e fid) auf .$Befd)werben l1oHtifd)er ober 
abminiftrati~er ~atur beöiel)en. ~ie~u gelJören nun @ntfd)ei. 
bungen, weld)e bie ~anblJabung ber \Red)t~l1tfege betreffen unll 
bom stleinen \Ratl)e in feiner @5teffung an~ Suftiöbel)örbe er~ 
laffen werben, wie bie in ~rage liegenbe, iebenfaff~ nid)t, wie 
fin, fowol)l au~ bem ~ottlaute af~ aug bem ,BufammenlJange 
ber citirten @eie§e~beftimmungen ergibt; auner ,Bweffel gef'tefft 
lUirb bieg hl~befonbere burd) m:rt. 40 ber groSrätl)lid)en· ®e
fd)äft~orbnung, wcnad) ber \Refurg an ben @roucn \Rall) nur 
ftattl)aft ift gegen mefd)tüffe be~ st!einen \Ratl)eg, bie berfel'6e 
"gemäu ber merfaffung, m:rt. 20, unb gemäs feiner @efd)äft~
.orbnung, m:rt.27, alg \Refurgentfa,eibe" edaffen l)O't, alfo nia,t 
gegen mefd)tüffe, 'oie ber meine \Ra tl) traft ber ilJm in m:rt. 24 
ber stantouß,>erfaffung unb m:rt. 17 b feiner @efd)äftßorbnuns 
5ugewiefenen @5teffung alg Sufti~be~örbe in meöug auf bie ~anb# 
~abung bet \Red)tßvflege erraffen l)at. 

2. Sn .$BeAug auf baß 3weite \Refurgbege~ten fobann, fo et# 
fa,eint bagfelbe .o~ne ~eiterß alß unbegrünbet. :;Denn ba~oltl 
bau burd) ben angefod)tenen @ntfd)eib beg stleinen \Ratl)eß 1tt, 
~erfaffungßlUibriger ~eife in 'oie stom%,etenAen beg @antgerid)teß 
eingegriffen fei, tann, nad) bem m:ußgefül)tten, nid)t 'oie \Rebe 
fein unb ebenfo erfd)eint bie .$Bel)auvtung beg \Refurrenten, bau 
ber fraglid)e @ntfd)eib beg stfeinen \Rat~eß eine m:bänberung beg 
(3jantgefe§eg unb bamit einett @ingriff in bag @eOiet ber gefet-

1I. Uebergrlfre in das Geblet der gesetzgebenden Gewalt. N° 99. 58t 

gebenben @ewaltent~aHe, felb~~erftänb(ia, al~ unbegrünbet. 
:;Denn bie angefod)tene @ntfa,eibung wutbe reineßlUegg erfaffen, 
um eine neue ~r6inbHd)e \Red)tgnorm (ein @efe§) auhuf'teffett 
ober anbuWenben, f.onbern lebiglid) in m:nwen'oung beg beftel)en· 
ben @efeteß auf einen @5l1e~ialfaff, woöu bet stleine \Ratl) nad) 
merfaffung unb ®efe§ berufen war. D6 aber bura, 'oie ange
fcd)tene @ntfd)eibung bie tantonale @efe§gebung materiell dd)· 
tig außge1egt unb angelUenbet worben fei obet nid)t f entAie!)t 
fia, ber stognition. beg munbeßgerid)teg, lUeld)eß ein~ig 'oie met'" 
faffunggmäuigfeit ber fragna,en @ntfd)eibung aU vrüfen l)at. 

:;Demnad) l)at bag .$Bunbeggeria,t 
erhnnt: 

:;Det \Refutß whb alg unbegrünbet aligelUiefen. 

11. Uebe·rgriffe 
in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 

Empietements dans le domaine 
du pouvoir legislatif. 

99. Uttl)eH ,>om 29. DHober 1880 in @5ad)en 
@5tocle t. 

A. m:m 7. ~ebtuar 1879 etHes ber \Regietung~rntl) beg stan· 
tong Gt. @affen eine IDerotbnung betreffenb IDlobitiarleil)ge· 
fd)äfte, in weld)er bag @efd)äft be~ .2eil)eng auf IDlobiliarl1fän~ 
!:ler bebeutenben mefd)tänfungen unterworfen unb unter ftaatIid)e 
m:uf~d)t geftefft wurbe. Sngbei onbert wurbe beftimmt (~rt. 1, 2 
unb 11 bet citirten merotbnung), bas, Wet ein IDlobHiadeil)= 
gefd)äft betreiben lUone, bafür mit einem $atente tlom \Regi~ 
tunggratl)e ,>er;el)en fein müffe unb bafj ein beradigeg ~atent 
nut' f.ofd)en ~erfonen ertl)eilt lUerbe,. bie '>offe @elUäl)t für 110n~ 
aeilia, fraglofe ~ü~rung beß @efd)äfteg bieten f fOlUie im ~et:: 
nern, bau ~fanb!eil)ern, we1d)e wiebert;olt wegen IDliuad)tung 


