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V. Petitionsrecht. - Droit de petition. 

10. ~tttU »otU 6. ~t&mat 1907 in e;a~en 
JllHt!Ütdi wb ~mofftu gegen ~tgittuugstat ~&wa(bm un~ 

~(!tUtiub(!t4t ~iswU. 

Vollmacht zum staatsrechtlichen Rekurs. - Was ist «Petition» im 
Sinne von Art. 57 BV? - Inkompetenz des Bundeijerichts (und 
Kompetenz des Bundesrates) zur Beu1'teilung von Beschwerdeu wegen 
Verletzung des Initiativrechtes in Gemeindeangelegenheiten ; OG 
Art. 189 Abs. 3. 

A. Sm SalJre 1904 bef~loa bie ~inttJol}nergemeinbeberfamm" 
fung @ißmH ben ~au eineß neuen '\5~uIl}aufeß, in bel' WCeinung, 
~a13 bie ~öfung bel' ~la~frage - f:pe3ieU in mel~em @emeinbe::: 
beairfe eß erfteUt ttJerben foUte - einem f:pätern ~ef~(un bor::: 
bel}aIten bleibe. Sn bel' ~inmol}nergemeinbe\)erfammlung bom 
14. Ilnai 1905 ttJurbe bie (e~tere ~rage flna~ gemaltetel' ~iß::: 

fuffion" mit 219 gegen 127 ®timmen bal}in entf~ieben, bas baß 
®~ull}auß im @emeinbebeairf @ro13teH, beim ie~igen ®~ufl}auß, 
gebaut ttJerben foUte. Ilnit ~ingabe bom m:uguft 1905 ri~teten 

bie ~ettJolJner ber @emeinbebeairfe Vtuben3 unb .rereinteiI an ben 
@emeinberat au .s;,anben einer einauberufenben @emeinbeberfamm" 
rung ben m:ntms, eß jei im .s;,inbIicf auf ble olittJattenben bejon::: 
bern merl}äUniffe ber @emeinbe @ißttJiI bie ®~uIgemeinbe In oer 
)!Beife au trennen, bau ber ~eairf @ro13teil unb bie ~e3irfe .rerein::: 
teH unb lRuben3 3ufammen je einen ®~urfreiß mit felliftänoiger 
merttJaHung bilben. m:m 1. \5e:ptemoer 1905 bef~(oj3 bel' @e::: 
meinberat, auf baß ~egel}ren jet, ttJeif berfaifungßttJIbrig, ni~t 
einautreten. ~ine gröj3ere BalJI ~inttJol}ner bon .releinteH unb 
lRubena 1ieboUmä~tigte l}terauf eine amö1fgliebrige .revmmifiion, für 
ben ~au eineß' eigenen e;~uU)auieß für il}re ~eairfe, berounben 
mit einer rationeUen m:ußf~eibunfl bel' berttJaItungßre~tIi~en unb 
fincmaieUen merl}iiItniffe ber @emeinbe, bie geeigneten \5~ritte ein::: 
auleiten unb bur~3Ufü~relt, aUe l}iefür geeignet f~einenben re~t. 
n~en 1lnQ:f3nalJmen ~ur m:nttJenbung au bringen unb überl}au:pt 
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<tUeß au tun, ttJaß bie \)oUftänbtge ~rrei~ung beß emäl}nten 
BttJecfeß erforbere, mit boUer. @enel)ml}Q:ltung aUer ®~rttte 3um 
bOraUß unb mit \5uoftitutionßbefugnis. :nie moUma~t ift bon 
112 ftimmbere~tigten @emeinbefinttJol)nern unter8et~net. :niefe 
kommiffion fteUte im Oftober 1905 an ben @emeinberat au 
S)anben einer bemnä~ft einauberufenben ~inttJol)nergemeinbe ben 
m:ntrag: ,,1. ~ß fet - olJne ~rennung bel' e;~u{gemetnbe -
flfür bie ,3ttJecfe unb ~ebürfnine bel' @emeinbelieairfe lRubena unb 
"stleinteU ein etgencß ®~ull}auß in lRubena 3u erfteUen unb baß 
lIl)iefür nötige ~el)r~erfoltaI anauf±eUen. 2. m:!s ~efu~ßgrenae für 
nbiefcß ®~u{l)auß geIte ber ie~ige 2auf bel' 2aui, beginnenb beim 
11 ~&enfitn Ois aum ®ee. 1I :ner @emeinbernt ttJieß am 18. IRo. 
tlember 1905 baß @efu~ ab, meH eß bure!) ben red)tßfriiftigen 
~ef~(uu bel' ~inttJol)nergcmeinbe bom 14. Ilnat 1905 über ben 
~Ia~ beß neu au erfteUenben <5~uU;auje~ nIß erlebtgt au oetra~. 
ten fei. fiber biefen ~ei~{uj3 oef~ttJerte fid) bie erttJiil}nte .reom. 
miifion namenß il}rer m:uftraggeber beim lRegierungßrat bon Ob. 
i1)n{ben mit bem ~ntrag, eß Jet bel' @enteinberat @ißttJU au ber::: 
l)alten, bem @efu~ bel' ~etenten au mtufal}ren. Sn bel' ~egrün. 
bung bel' ~ef~ttJerbe ttJurbe aUßgefül)rt, eß ttJiire eine berfaffungß. 
ttJibrige merfümmerung beß bemofratif~en lRe~tß auf Snitiattbe, 
ttJettn eine joI~e ~etitiott bur~ 18ef~Iu~ beß ®emetnberateß bel' 
~el}örben, an bte fie in )!Bal)rl)eit geri~tet fei, nätnli~ bel' ~in. 
ttJol)nergemeinbe, entaogen ttJerben rönnte. ~s lei ni~t ri~ti9, ba~ 
baß @efud) bel' ~etenten bur~ ben @emeinbebef~luf3 bom 14. Ilnat 
1905 erlebigt fei, aogeiel}en babon, bau ber m:ntrag einer gr.oUen 
3nl){ ftimmfiitjiger ~ürger auf )!BiebererttJägung eineß @emetnbe. 
{lei~(uffe~ nid)t einfa~ ignoriert ttJerben bürfe. Sener ~ef~luf3 be· 
faHe fi~ mit bem il1eubau eineß ®~ulf)aujeß für bie ganae @e::: 
meinbe unb bel' lie3ügli~en ~la~frage, ttJäf)renb bon ben \ßetenten 
bie neue ~rage aufgeworfen ttJerbe, ob ni~t für bie ~e~irfe .rerein::: 
teil unb lRubena ein befonbereß (5~ulgeMube au erfte1len let. ~~ 
f)anble lief) bei bel' ~ef~ttJerbe um bie 2~fung ber berfaffungß~ 
re~tlid)en ~rllge, ob bie ~etenten 3u einer fo{~en m:ntrag,:eUung 
<tn 'oie @emeinbe grunblii~li~ befugt feien unb bel' @ememberllt 
ni~t bie \ßfIi~t ~abe, ben m:ntrllfl einer @emeinbebcrfanmtIung 3u 

unterbreiten. 
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mer 8legierung~rat wie~ bit lBefdjwerbe burd) @ntfd)eib born 
14. 1J)1ai 1906 au. S)ieuei rourbe bel' ®tanb:punft be~ @emeinbe:: 
rate~ gebilligt, baB bie bon ben !R:efurrenten aufgeroorfene %ragt 
bel' @rftellung eine~ befonberu ®djuUjaufeß für stIeinteU unb 
8luben3 burdj ben @emeinbebefdjIuB bom 14. imai 1905 tn ber" 
netnenbem ®inne erfebigt fet. mie !R:eturrenten ue3roedten nIio in 
fffia~r~eit eine fffiiebererrodgung jeneß lBefdjluffe~. Wun geue e~ 
aber in @emeinl>eQnge{egen~eiten nadj Duwnlbner 18erfaffung~:: 
redjt tein 1Redjt bel' 3nitiatibe. meß9alb tönne eine @emeinbe" 
be~örbe nidjt ge3roungen werben, einen m:ntrag bon @emeinbeein:: 
wo~neru auf m5ieberemdgung eineß befinitiben @emeinbeueidj(uffe~ 
bor bie @emeinbe 3u bringen. 

E. @egen ben @ntfdjetb be~ lRegierung~rate~ 9at bie me~rfa~ 
erwd~nte stemmiffion bon @inw09nern bel' @emeinbe @i~roil ben 
ftaateredjtlidjen !R:efurß an~ lBunbe~geridjt ergriffen mit bem m:n:: 
trag, e~ fei bel' @utfdjeib auf3ugeben unb e~ fei ber !R:egierunge:; 
rat 3U S)anben beß @emeinberate~ bon @iewif an3uweiien, bie 
~etition oer !R:efurrenten bel' @emetnbebcrjamm{ung our lBefdj1ua" 
raffung boräulegen. m:tte bel' lBegrünbung ift lebiglidj 9crbor3u:: 
~eben, ba)3 be~au:ptet wirb, bel' angefodjtene @ntfdjeib berle~e oie 
@erod9rleiftung be~ ~etition~redjt~ (m:rt. 57 lBl8), fowte baß 
8ledjt auf ~nitiatibe, ba6 au~ bel' stanton~berfaffung, n@ au~ 
für @emeinbeangeIegengeiten befte~enb, gefolgert roirb. 

C. ~er 8legierung~rat bon Dbroalben unb bel' @inw09ner:o 
gemeinberat bon @i~wi! 9aben auf m:6\l)eifung be~ !R:efurjeß nn" 
getragen. ~n ber l8erue~mraffung be~ @inw09nergemeinberate~ 
wil'l> audj bel' formelle @inwanb er90uen, baa bie bel' stommif~on 
)Jen @inro09nern bel' @i~roHer @emeinbebeairfe stleinteil uni> 
muben3 bon ben [e~tern au~gefteUte 180llmad)t fidj ntdjt auf bit 
@r~ebung einer ftaat~redjtlid)en lBefdjwerbe beim ?Sunbe~geridjt 
erftrede. 
ma~ lBunbe~geridjt äie9t in @rwdgung: 
1. mer bom @inwo~nergemeinberat @iß)l.lil er90uene formelle 

@inwanb ift unuegrünbet. mie 180llmadjt, bie bon 112 &inw09" 
nern l.lon @i~wil einer stommif~on bon 12 lJ)(itgliebern au~ge; 

fteUt worben ift, um ben ~au eineß eigenen od)ur9(tUfe~ für Me 
@emeinbebe3irfe stleinteil unb !R:ubena 3u betreiben, gilt au~brüd; 
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lid) für alle gutfd)einenben red)tHdjen IDlct13na9men unb über9(tu~t 
alle aur @rreidjung be~ borgefe~ten 3roede~ erforberlidjen ®d)ritte. 
3~rer gan3 allgemeinen %ormulierung nad) tft fie nud) (tuf ba~ 
8ledjt~mtttel be~ ftaat~redjtfidien lRefurfe~ au be3ie~en. 

2. ~etition im ®inne be~ m:rt. 57 ?S18 fann nur ein @efudj, 
eine m:nregung, eine lBitte fein, bie bon aU)3en an eine lBe9ßrbe 
gerid)tet wirb, fie mödjte eine in t9ren @efd)aft~frei~ fallenbe 
m:mt~9anblung borue~men, eine l8erfügung, einen @r1aU treffen. 
magegen erf~eint ein m:ntrag, ber au~ bem \5djoue einer lBe" 
9ßrbe, ein~ Drgan~ fellier gertellt wirb, n1d)t al~ ~etition. ~n 
bel' @ingabe bel' !R:efurrenten an ben @emeinberat @i~wi1 bom 
Dftouer 1905 mag \)ielleidjt infofern eine ~etition gefunben 
werben, ar~ barin biefe lBe9örbe bon @emeinbegenoffen eingelaben 
wurbe, in beftimmter !R:idjtung tdtig au roerben, ndmnd) ben m:n:: 
trag bel' !R:efurrenten betreffenb @tftellung eineß befonbern ®djul" 
~auie~ für bie @emeinbebeairfe oStleinteil unb :Jl:ubena bel' nddjften 
ober einer uefonber~ ein3uberufenben @emeinbeberfllmmlung 3u 
unterbreiten. modj fann bei biefer m:uffilffung bon einer sner:: 
[el$ung be~ 91rt. 57 lBl8 um be~wiUen feine 8lebe fein, Il)eil bit 
@ingaoe born @emetnbernt entgegengenommen unb (tu~ materiellen 
@rünben nbgewtefen morben ift. ~ie @arantie be~ ~etition~redjt~ 
9at nur bie lBebeutung, ban ~etitionen J.l9ne S)inberniffe unb 
lRedjtßnad)teUe bei ben 18e9ßrben eingereidjt roerben bürfen, unb 
bie ~etenten, faI1~ nid)t etwa bie %orm ber ~etition im m5ege 
fte9t, tn foldjer m5eife ange~ßrt merben müHen. @in !R:edjt aber 
barauf, ban einer ~etition %olge gegeben ober andj nur, ban fie 
ein(anlid) be9anbeft werbe, fann b(trau~ nidjt gefolgert werben. 

3. lRid)tigerweife wirb man in bel' @ingabe ber !R:efumnten 
nicftt fow091 eine ~etition iln ben @emeinberat, fonbern einen 
I)lntrag \)on @emeinbegenufien an S)anben bel' @emeinbeberiamm:o 
lung, nfio bon @fiebern eine~ @emeinbeorsan~ an bn~ Organ, 
erblicfen. ~lt biefer 18eäie{mng ift burd) ben 8lefurß bie %rnge 
Ilufge\l)orfen, 00 in Duwalben für @emeinbeilngdegen~eiten ein 
ä9nHdje~ 3nitiathmdjt bel' @emeinbegenoffen uefte9t, roie e$ 
m:rt. 26 Jtl8 auf tantonalem lBoben bem \5timmfd~igen garan. 
tiert. [)ie 8lefurrenten be~au:pten, bila ba~ \)on i~nen IlU~ ber 
stl8 gefolgerte 3nitiatibred)t in @emeinbefadjen burdj ben regie:o 
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rungßramd) gefd)ütten @emeinberatßbefd)fufj bom 18. 910bember 
1905 bedett fei. @:in fold)eß .3nitiatibred)t roür\)e mit bel' llort: 
ttfd)en 6ttmmbmd)tigung aufß engfte aufnmmenl}ängen, bon bel' 
Cß ein ~rußfIuf3 märe. @:s \uürbe bcd)er nnd) &rt. 189 ameit= 
letter &bfat ü@ unter bem 6u)ut nid)t bes iSunbe'sgerid)ts, 
fonbern bes ?Bunbesrntes (unb ebentueU ber iSunbeß\.Jerfammlung) 
ftel}en. enie genannte iSeftimmung mirb bom iSunbeßgerid)t unb 
l.lom iSunbesrat übereinftimmenb bal}in außgeIegt, baB barnad) aUe 
mit ber &usübung ber llolitifcf)en 6ttmmbered)tigung unb mit 
fantonalen msal}len unb mbftimmungen 3ufammenl}ängenben iSe= 
1cf)merben in bie 3uftänbtgfeit be6 iSunbeßrates faUen, mobei e6 
nacf) feftitel}enber 113ra.riß aud) feinen Unterfcf)ieb madit, ob eß 
fid) um bas 6timmrecf)t, um msal}len unb mbftimmungen in fan: 
tonalen ober @emeinbeangelegenl}eiten l}anbelt Cf. m6 27 I 6. 488 ; 
28 I 6. 156 unb bie bott. 3it. [abroeid)enb 25 I <s. 71], 
@:ntfd). b. iSunbeßrltteß bom 11. ,Januar 1907 i. 6. msolff unb 
@en.). muf bie iSefef)merbe einer [5erletung beß ~nittathmef)tß 
tnnn besl}alO \1>egen ~nfompetena beß iBunbeßgericf)tß nief)t ein: 
getreten merben. 

enemnnef) l}nt ba6 ?Bunbeßgerief)t 
edannt: 

&uf bie iSefef)merbe betreffenb [5edetung beß Snitinthmef)tß 
wirb nid)t eingetreten. ,3m übrigen mirb ber fitefurß nogemiefen. 

VI. Gerichtsstand. - Du for. 

1.. Verfassungsmä.ssiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit 

von Ausnahmegerichten. - Por naturel. 

Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 

[5ergI. iJer. 21 u. 22. 

VI. Gericbtsstand. - 2 Des Wobnortes. No 11. 81 

2. Gerichtsstand des Wohnortes. - Por du domicile. 

11. ~tt~U ."tu 27. ~~6rn4r 1907 in 6nef)en 
~~tJer gegen J:oret. 

Rekurs wegen Rechtsverweigerung : Erschöpfung des kantonalen Instan
zenzuges ist Voraussetzung. - A1't. 59 BV (Gerichtsstand des Wohn
ortes) ist nicht verletzt, wenn ein Prozess lediglich als FO'l'tsetzung 
eines {rühern Prozesses erscheint, für dessen Beurteilung die Z,!tstän
digkeit anlJ'rkannt war. 

A. ~m 13. ~ebruar 1903 l.lmtltla~te bel' fitefumnt ~ran3 
mnton lJRe~er, geboren nm 24. muguft 11:$84, bon msol}fenfd)mil 
(.reanton mnrgnu), in msaifen (.rennton Uri), ber <stiefiol}n beß 
~el}rerß J. enörig bafeloft, ben .renauen .reafpar @nmma, eine 
.reallfel, bie er il}m gegeben 9atte, au aerfdj{agen. iSei biefer lJRani: 
l:>u(ation erlitt bel' bamaIß 11 j1i9rige mefurßoeffagte Sofef 20ret; 
eine [5erletung beß einen m:ugeß, bie beften merhtft 3ur ~olge 
9atte. 'i)e6wegen murbe ~rnn3 m:nton W,e~er in 6trafunterfuef)ung 
geaogen. 3m 6trnf'\.Jerfal}ren mad)te ber mater beß berfetten Sofef 
S3ore~ für biefen abl}äfionßroeife eine @:ntfcf)äbigung~forberung \.Jon 
6000 ~r. geltenb. ~uref) UrteH bom 4 • .3anuar 1904 fvrad) 
ba~ .rereißgeridit Urt ben mngetfagten lJRet)er bon 6cf)ulb unb 
<strnfe frei unb mieß gleid)aeitig bie ~orberung beß 3il.lilfliigerß 
S30ret ab. muf m::PlleUatiolt biefe5 2e~tern aoer erfannte bas üoer~ 
gerief)t be~ .reanton~ Uri am 10. ~eorunr 1904: "ente mVveTfa: 
"tton fei in ber ~eife begrünbet ertlärt, bna bie @:ntfd)libigung~~ 
"VfHd)t grunbfä~nef) aUßgefllrod)en, bagegen bie m:ußmiU(ung beß 
I' IJRnBeß ber @:ntfd}äbigung auf ben 3il,}Ullroaeijmeg bermiefen 
"roirb." ,3n bieiem jßroaeffe mar ~ran3 mnton lJRe~er bedreten 
buref) feinen 6tiefl,}ater enörig. Sn ber ~olge, nm 17. ~eoruar 
1904, lieB mater 20rei namen~ f eineß <S09neß ben 2e9ret· enörig 
Ct(~ ®tiett>ater beß ~rctn3 mnton lJRe~er aum 6ül}neberfuef) \.JQr~ 
faben über baß meef)tßbegel}reu, ber iSenngte l}a6e bie grunbfä~: 
lief) gutgegeiijene @:ntfef)libigungßfo\'berung beß jt{ägerß in bel' 
Sjöl}e bon 4500 ~r., nebft ""iuß au 5 % feit bem :tage be.s 
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