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53. ~rtttt »"lU 13. lUllt 1909 
tn ~a~en ~rü~rtt uttb ~"ttrod~tt gegen bit j.CpgeuoWttt 
btt IltDt ~mltitt..rp~n »on j.ttti, ~ttt$gitt, Jü"eu6ob~tt, 
~riDftt, Jtutttftt, ~"tttt4rp, ~tttttCltp uttb ~~rtt4{p. 

Beschlusss einer A.lpgenossenschaft, des Inhalts, da-ss gewisse bis dahin 
nach Genossenschaftsanteilen (<< Rinden,,») verteilte Nebennutzungen 
in Zukunft nach Kopf teilen bemessen werden sollen. Zivilklage ein
zeln!!r Genossenschafter auf Aufhebung die,~es Beschlusses. Prozess
abstandserklärttng der beklagten Genossenschaft. Neuer Beschluss del' 
Alpgenossenschaft mit ähnlichem Inhalt, wie der frühere. Zivilklage 
jener Genossenschafter auf Aufhebung dieses neuen Beschlusses. A.b
weisung der Klage durch die kantonalen Gerichte, weil die Genossen
schaft in Bezug auf die Verteilung der Nutzungen souverän sei. -
Liegt hierin eine offensichtliche j}Jissachtung des in der ZPO aufge
stellten Grundsatzes, dass der Prozessabstand die Wirkung eines 
rechtkrä{tigen U,'teils habe'! eine sonstige Rechtsverweigerung er eine 
Verletzung der Eigentumsgarantie? 

A. - 3m $tanton Ul1terroa{ben nib bem ?malb beftanben -
neben ber ~r:p iYUeberbauen - a~t @emeil1al:pgenoffenf~Ctften, 
weIcf}e fi~ im 18. 31l'f)r'f)unbert 3u einer allgemeinen mlpgenoffen. 
fd}aft ~erbunben 'f)aben. lRacf} § 1 be~ @efe~bud}e~ für bie a~t 
tm Sngreu aufge3ii~lten @emeinlllpen I roe(~e~ am 19. 3anuIlr 
1888 ~on ber orbenm~en ~l:pgenoffemmfammlung re~ibied roor· 
ben tft, ftnb bief e a~t @emeinal:pen I/@igentum Illler berjentgen, 
we(d}e laut ml:pfll:pita{bu~ für fi~ ougef~rie6ene ml'p befi~en 11 • 

:Diefe ~efttmmung trägt ben %itel ,,@tgentum~. unb ?Ru~ntef3ungß. 
re~te/l. %ür bie mnteHe, ,,:rttnbernl/, werben Urfunben, iu § 25 
be~ ml:pgefe~e~ alß ?RamenanteiIf~etne be3ei~net, aUßgefteUt, bie 
unter $tcmtonßbürgem unter beftimmten moraußfe~ungen über. 
tragbar iinb. Unter bem %!tel ,,~enu~ung~re~te unb @5teuer:Pflf~t" 
beftimmt § 3 be~ gettllnnten @efe~bu~~ für bte a~t ~n:pen: ,,:Dte 
~on bel' mlpgenoffengemeinbe ieroeUen betretierenben 9lu~ungen, 

mögen fte in S)oloteH ober am @elb befte~cn, folIen auf flimtU~e 
ml:pgenoffen, na~ mer~ä{tni~ be~ @emetnal:pbeft~eß iebeß @;in3elnen 
tlerteHt unb na~ glei~em mer~altnf~ aud} bit \.)on ber ml:pgenoffen: 
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gemeinbe allfällig befretterenben @5teuern elltri~tet roerben. @e. 
ri~tli~e Urteile ma~en ~te\.)on mu~na'f)men.ll 

B. - m{~ Iln ber orbentHcf}en mlpgenoffengemeinbe am 18 . .Ja. 
nu ar 1906 \.)on ber \)JCe~r'f)eit bef~loffen roorben war, bie ~n:p. 
fteuern tu Bufunft na~ "bem mer'f)äItni~ ber nu~ung~bere~tigten 
mlpgel10ffen ober na~ bem mer'f)ii(tni~ be~ m.f:prinbernbeiite~ an. 
aulegen ", ed'llb Illlaior %fü~ler für fi~ unb bie smitrefumnten 
'l3roteft unb rei~te beim %rieben~ri~teramt ~erfltßwU fo{genbe~ 
~(e~t~begel)ren etn: "SDer ?Ber~luf3 ber mf:pgenoffeu\.)erfammlung 
uom 18. Sanuar 1906 betreffenb ~enütungßred)te unb @5teuer~fUd)t 
bet Slllpgenoffen fei Ilufaul)eben unb eer bißi)er geHenbe @runbfll~, 
roona~ bie ,,'on ben ml:pgenoffen\.)erfammluugen ber einaefnen @e. 
meilla{~en alt befretierenben ?Rebeunu~ungen - mögeu fie in S)o{3 
-ober @elb befte~elt - auf fiimtlt~e ml:pgenoffett nll~ merl)iiUnt~ 
be~ @emeinal~befite~ be~ ~in5ell1en uerteHt unb na~ g{ei~em 
merl)nUniffe au~ allflillige CSteuern entri~tet werben follen, fei 
geri~t(i~ 3U beftätigen unter $toftenf-O{ge." 3u ber auflerorbent. 
li~en ml~genoffen\.)erfaUlmlung \.)om 5. muguft 1906 wlttbe, ftatt 
ber ~rteifung einer 5.j3nwf3\.)ollma~t, oer~loffen: "SDte m~genoffen 
erflliren in btefem 5.j3rooeffe il)mfeitß ben 5.j3ro3ej3aoftanb uub be. 
l)Ollmä~ttg.en ben S)mn 5.j3ränbenten, ~nlltioua[tilt ?Rteberberger, 
bem :rte~tßbege~ren be~ genannten j{lägerß gegenüber ~or bem 
%rieben~ri~teramt ben 5.j3toaef3abftanb re~t~förmtg 3u 5.j3rotofoll 
3u edlären unb bnmit baß q3r-03ej3\.)erfal)ren au beenben. 1I Iltm 
17. @5e:ptember 1906 wurbe ber 'ßro3ef3abftanb am I,ßrotofoll be~ 
l5rieben~ri~teramte~ \.)orgrmerft unb ba~ ;protoroll ~Olt ben 5.j3ar. 
tei\.)ertretem ullteraei~net. 

C.- Sn ber orbenm~en ~npgel1offenuerfllmmlung uom 24. -Sa. 
nuar 1907 wurbe nun nelterbing~ ein Iltntrag auf mbänbentng 
be~ § 3 be~ mlpgefe~e~ eingebrad}t, mit folgenbem ?mortlaut: 
"SDie ~on ber I!(l:pgenoffengemeinbe jeroeilen befretierten ?Rutungeu, 
befte'f)en biefd6en in ~o(3teilen ober @elb, lU erben auf bie im mlp. 
~rotofolle b~r betreffenben @emeina{~ eingetragenen I!(f~genoffen, 
fofem i'f)tten ll.}entgften~ ein l)albe~ 1Rtnbern 3ugef~rieben tft, gIei~. 
mäf3ig unb o~ne :rtiicffi~t nuf bie Ba!)! ber :Rinbern, we!~e ii~ 
in t~rem ~ejl~e befinben, \.)crteHt unb nad) gfeid}em mer~Q(tnt~ 
bie Nm bel' 'llfpgenoiiengemeinbe bef~(offenen @5teuern repartiert. 11 
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:viejer I1tntrag rourbe mit ~timmenmel}rl}ettQngenommen. :vie 
aur SJRinbed}eit gel}örigen 1)eutigen ffiefurrenten beicl)ritten l}ierauf 
ben ffiecl)t~roeg, mit bem ?Segel)ren: ,,:ver ?Sejcl)lua ber IlUpgenoffen= 
l)erfamm(ung \)om 24. ,Sanuar 1907 betreffenb ?Seniit;ung~recl)te 
unb ®teuet~fUcl)t ber I1tI~genoffen jei aufaul)eben unb ber bon 
ber ?Sef(agtfcl)aft bmd) '.j3ro3eaQbjtanbßerWirung \)om 5. ~(uguft 

1906 anerfannte @runbfat?, roonad) bie \)on ben I1tfVgenoffen: 
\)eriammlungen ber eht3elnelt @emeinalpen au befretierenben ineben= 
nutungen, mögen fie in S)ola ober @elb beftetjen, auf fQmtHd)e 
I1tI~geltoffen, nad) merf}/irtniß beß @emeinal~befiteß jebeß @iu3clnen 
\)erteHt unb nad) gleid)em merl)äUniß aud) allfällige '5teuern ent= 
rid)tet roerben folIen, jei gerid)tUd) au oeftätigen." :va~ Jtantonß= 
gerid)t \;)on ~libwalben l)at mit Urteil \;)om L I1tprH unb 4. '5ep= 
tember 1908 bie Jtlage aogeluiefen, unb baß Dbergerid)t beß .Ihn= 
tonß il1iblua(ben f}at mit Urteil \)om 17. inobem6er /5. :ve3em6er 
1908 baß fantllnßgerid)tlid)e @rfenntniß, ol)ne eigene ?Segrünbung, 
"in SJRoti\)en unb :vißpofiti\)cn \)ollinl)a(t(icf) beftätigV l1tuß bel' 
?Segrünbung beß erftinjtan3Hd)en Urteil~ ift foluenbeß f}erl..lorau= 
l}eoen: :vie snl~genoftenid)aften feien Jtorporationen beß fanto= 
nalCll mecf)teß. 91ad) ~lrt. 14 bel' Jt\g l..Iom ,jal}re 1877 llJerbe ben 
Jtorporationen bie ?Sefugni~, innert ben ®d)ranfen berJtanton~= 
berfaffung unb ber ?Sunbeßgefet?e Ujr mermögen fd6ft au ber= 
\ualten unb 3u 6enü\1cn, garantiert; ?Sefdjranfungen bel' freien 
merfügung burcf) 2anbcßgefet?e feien nid)t l..Ior~anben. Bür bie 
9(u~ungen an bel' 11t1~, roeld)e nid)t mit bem Illieibgauge 3uj"m~ 
menl)ängen, fei bon jef)er ba~ per f ö nli d) e @enoifenrecf)t unb 
nid)t bie l1tuftrietiß6mc9tfgung uau) zRinbern 1nasgeoenb geroefen, 
roäf)renb bie ~lutungen auß bem lllieibgan\J bett "mittbem J/ au= 
gut gefommen unb ®teuem auf bie "ffiinbernJ/ gelel1t worben 
feien. ,Sm ,jaf}re1888 f)a6e bie ~Utlgenoffen\)erfammlung bie l)ifto~ 
rifd)en ~erfönnd)en iRed)te bel' @enoffen in ?Seaug auf ineoen= 
nu~ungen burd) SJRef}rl)eitß6efd)luJ) oefeiHgt, im .J('(f)re 1907 l)aoe 
bie l1t{tlgenoflenfd)aft, ebenfalls burd) ill(el)rf}eit~oefcf)luj3, biefe ~er= 
fönHcf)en lRed)te \I)ieber f}ergefteUt unb bafiir bie auf 9iftorifd)er 
Übung 6eruf)enben I1tnfprüdje bel' ~lIpanleife an bem (Ul~ bem 
Illieibgange fliej3enben Übernu~en aurgel)o&en: oeibe ?Sefd)lüffe feien 
gefaut llJorben fraft ber ben IlU~gettoffenidjaftett gewdl)rleifteten 
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st(utonomie. @~ fei Un3llJeifell)aft, baj3 bie st((~gencffen\;)erfammlung 
oered)tigt fei, über bie merroClltung unb ?Senut?ung bel' @emein< 
Q{pen für bie ~(fVgencffen beroinbUd)e ?Sefd)lüffe au faffen unb 
biefd6en wiebel' Cloaui'tnbern. :ver ffiicf)ter 1)a6e bie I1tl~gefe~e alt 
l'ef~ettimn, joroeit fie nid)t )El'rfafjung ober 2anbeßgefete ober 
ffiecf)te :vritter berleten. Jteiner biefer BäUe liege bcr. @ß mangle 
bal)er bem !J(id)ter Ilbie Jtompetena/l, bie l1tuf~ebung be~ angefod)" 
tenen !8efd)luffc6 bom ~af}re 1907 au berfügen; oloße ?SiUiufeitß; 
grün be 6ered)tigten. ben !J(id)ter nicl)t, otbnung~gemäß 3uftanbe~ 
gefommene merfügungen aufaul)eben. Über ber I1tI~genonen\)er= 
fammlung jtel)e in internen I1tngelegeuf)eiten elnaig bel' @e]e\?geoer, 
welcf)er baß meu)t befite, beren merjügungßgeroalt burd) merfaf< 
fung unb @efe\? 3u oefd)ränfen. :ver ?Sefd)lua ber orbentlid)en 
~UPgenoitenberfammlung \)om ,Saf)re 1906 falle f)eute nid)t mef)l' 
in ?Setrad)t, ba er l1id)t aufred)t crf)alten worben fei. ,Sn ?Seaug 
auf i1)n ~a6e beß1)alo ber q5roaeaaoftanb @ültigfeit ertangt. @ine 
roeiterge1)enbe ?Sebeutun!l rönne aoer bem \,ßrt'aej3aoftallb nid)t oei. 
gemcffen werben; benn ba~ @efe~gebltngßred)t ber m(pgenoffen~ 

bcrfammlung fei bcrfajfungßgl'mäil !larantiert, unb biefe~ @efet= 
!le6ungßred)t ~abe bel' aufällig an einer auaerorbelltIid)en merfamll1. 
(unu erhlngte 'ßroaej3aoftanb nid)t oefd)ränfen tönnen. 

D. - @egen ba~ Urteil beß Doergerid)tß bon ~ibroalben \)om 
17. il1obemoer /5. :veaem6er 1908 1)aoen bie mefurrenten mn 
3. Bromar 1909 ben ftaat6red)tHcf)en ffiefur~ anß .iBunbeßgericf)t 
ergriffen. ~ie mefurrentm oefcf)roeren fid) wegen ffiecf)tß\)erroeige~ 
rung unb merfaffung~bede~un\J, unter ?Serufung auf snrt. 4 ?S~~, 
snrt. 13 unb 14 Jt\B unb § 33 be~ nibltl. B1R)E in )Eeroinbung 
mit § 4 ,8iff. 2 unb 4 bel' l1tußfül)mngßberotbnung our @erid)t~. 
crgantfation; fic bedangen au~ biefm @rünben ~uf~e6ung be~ 
cbergerid)tIicf)en Urteil~ bom 5. :ve3ember 1908. :vie lRefurßoe= 
nagten ~aoen I1tbroeifung beß mefurfeß oeantragt. :vie wefentlid)e 
?Segrünbung bel' st(ntr/ige oeiber '.j3arteien tft aus ben nad)ftef)enben 
@rltlCtgungen erfid)tlid). 

'Daß !8unbe!Sgerid)t aief)t in @rluä!lung: 
1. - 'Daß nibwalbnerifd)e ,8ibHred)tßuerfa1)ren oeftimmt in 

§ 33: ,,'Der I1tbftanb bom 'ßro3eite f}at bie Illiirfung eineß recf}ts~ 
fraftigen Urteilß unb \)erpflid)tet benienigen, weld)er ben l1toftanb 
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erWirt, 3m ~ragung aUer .stoiten, über bie nid)t bereit;3. rceb,t~= 
frä.ftig erf,lntÜ ifV :vie lRefurrenten b{f)aupten nun, baB bte &lp= 
genonen um 5. &ugl1ft unb 17. <5et'tember 1906 in ~e5ug auf 
bas g[eid}e ffied)tsbegd)Wl red)tsförmHeb, hen \ßr03eBabftan~ er~ 
Wirten' menn uud) bie bie ~bä.nherung he~ § 3 bes \m~gefe~es 
befd)[a~enhen ~efd)lüffe her ~Ipgenoffen\.lcrfamm~ng \.)Om 18,.: ~.u~ 
nuar 1906 unb her lBerfammlung uom 24 . .3anuar 190 I lld} 
in~aItIid) ntd)t uollftä.nbig becfen, fo lei ~od) alt~feb,laggebenb, •baf3 
bie &lpgenoffen am 24. Sanuar 190 I einen mefcf)lufj get~~t 
~ätten, \I)obureb, bie fuq \.lorf)er befd)loffene \ßroaefjabftanb;3e:f~a= 
rung runbwcg aufge~oben worben fet; an ben '-!3roaefjubftanb lmn 
bie ®enoffenfd)aften 10 gut mie '-!3riuatt'crfonen gefmnben, un.b 
~abe bel' iRieb,ter, tnbem er fief) 3u ®unften ber ®enoffenfeb,aft 
über ben § 33 ~inwegfe~te, fid) bel' ~tufür Yeb,ulbig gemaeb,t. 

:vie 1Refur;3bef[agten wenben ein, haB e~ fieb, um eine ~rage 
bes funtonalen~roaeBreeb,te$ l)anble, mefef)e nieb,t ®egenftanb bes 
ftaatßred)tlieb,en 1Hefurfeß fein rönne; 'oie 'i]rage fei uon ben :an: 
tonalen ®erid)ten aber aud) rid)ttg geIöft morhen; an 'ocr aUj3er= 
orbentlief)en lBet'fammlung l)ätte übrigens gar nid)t gültig auf baß 
®efe~gebungsreeb,t \.ler3ieb,tet merben fönnen. .. 

ln reeb,tlid)er S)illfid}t tft baau fofgellbes au oemerfen: ~le 
~r~gf nacf) 'oer 1Recf)tsmirfung 'oes ~roaeflabftanbeß ift jebenfaUs 
im uorliegcnben 3'aU, Wo aueb, baß materielle <5treit\)erl)ältniß \.lom 
fantonalen meeb,t bel)mfeb,t mirb, au~feb,nej)Heb, nad) fantona[em 
1Red)te au (öfen. @~ fann fieb, im ftaatsred)tlieb,en ffiefurß\.ler= 
fal)ren bal)er nur fragen, ob bie fantonafen ®erieb,te in mill= 
füdid)er ~eife ba~ tantona(e :J1ed)t ausgelegt ober ben fonfteten 
~atlieftanb wiUfiirlteb, biefer fBeftimmung nid)t unterftellt l)aben. 
~un möeb,te bas iSerl)arten bel' fanionalen ®erid)teb ann geloiffen 
.\Sebenfen rufen, wenn aUß bem burd) 43roaej)aoftanb \)om 5. &u= 
guft 1906 anertannten mecf)tßbege~ren 'oe>: 1Refurtfnten flar er
ftd)tlteb, mnre, bau bie 1Refurrenten ein wol)Ierworbeneß :Jleeb,t an 
ben bißl)erigcn unb fiinftigen @rträgniffen geltenb gemacf)t f)ätten, 
ba bann biefe~ e5onberreeb,t bel' :Jlefurrenten burd) ben '-!3roaefjab= 
ftanb gan~ gleid) \l.lie in einem red)tsfräftigen Urteil feftgeftellt 
worben märe. :vall aber ein fofeb,es <5onbmed)t geHen'o gemaeb,t 
werbe, ifi im betreffenben 1Reeb,tsbegel)ren nieb,t gefagt unb aueb, 
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nad) bel' '5aeb,(age nid)t ol)ne \I)eitere~ anaunel)men, ba baß oe: 
treffenbe :Reeb,tßoegel)ren ja fit; nieb,t nur aur 'oie @rträgnifjc, 
fOllbern auu) auf 'oie lBerteHung 'ocr e5teuern beaiel)t. Sft aoer 'oie 
&uffaffung, baa ba~ burcf) 13r03eäabftanb anerfannte :Y(eeb,tsbegel)~ 
ren 'ocr :Returrenten beren &nf))tüd)e nid)t a{ß <5onbmeeb,te 
geltenb maeb,en wollte, nieb,t miUtüdieb" fo iit e~ aueb, ftaatßtecf)t= 
Heb, nieb,t anfec9tbar, ball 'oie fanlonn(en jnfh'tnaen 'oem im med)t~~ 
begel)ren entl)aUenen lBerleilungsgrunbja\$c reeb,tlieb, feine meiter= 
gel)enbe mebeutung 3uerfannteu als einem entfpred}cnben, orbnungß: 
gemn13 gefauten mefd)luffe 'ocr &It'genoffenuerjamm(ung. @in ioleb,er 
~efd)luä fann aber bureb, einen fj)ätern abgeänbert n>erben. :vie 
@inrcbe bel' red)tsftäftig abgeurteilten <5aeb,r ftef)t bll~er uud) bem 
~efd)ruile \.)Om 24 . .Jllnuar 1907 nieb,t entgegen, unb ift bal)er 
nid)t 3U :prüfen, ob bie ®enoffen\.lerfammtung auf ben @r(aB fünf: 
tiger facf)bqüglid)er ~efeb,{üffe überljaupt l)äUe ueraieb,ten fönnen. 

2. - &ls !8efeb,werbegrunb maeb,en 'oie :J(efurrenten Weiter 
geltenb, es l)ätten 'oie tantQltQlen ®erieb,te tl)nen babureb, ben 
vted)(0ieb,u~ \)ermeigert, bafj fie in ben Urten~moti\)en bie .stom~ 

))etena I)ernetntenj 'oie stompeten3 ber ®ericf)te fei aber 311 bejal)en, 
gleid)uiel ob 'oie &(t'genonenfeb,llften .stort'orationen bes q3riuat= 
red)t~ ober bes öffentlieb,en 1Redltß feien. :vie 1Refurßoef(agten 
lodf cu bi"lmuf l)in, ba~ 'oie fantonalen ®erieb, te in llliirfIieb,feit bie 
®trettfaeb,e genau get'rüft unb 'oie .\UaIF aogewiefen, alfo materiell 
beurteUt ~ätten. S)ic3u ift 3u bemerfen: @~ fann in ber ~at un" 
erörtert bleiben, 00 ben fantonalen @ericf)ten eine 1)il)ilftreitigfeit 
ober eine öffenUieb,red)Hiclje <5treitigfeit unterbreitet morben fei, ba 
im fonfreien ~alle, tro~ ber uon ben lftefurrenten angerufenen 
@rm(igung, 'oie (antonalcn ®erid)te il)re .stom:petenö 3ur ?Seurtet: 
1ung gar nteb,t uerneint l)aben. <5ie finb nid)t Iluf bie .relage nicf)t 
eingetreten, fonbern l)aben bie .strage materiell gel\rüft unb ~aben 
fie im :vist'ofitiu aogell.liefen. tlie megrün'oung aber ift bal)in öU 
\.lerftel)en, baB ber ~efd)lui3 auf gele~1ieb,er ®runblage berul)e. 
\lluef) ber <5inn einer eillöe!nen @t'\u/igung iit unter ~erücfiieb,ti~ 
gung beß 1)ufammenl)angß mit bel' gan3en Urteilsbegrünbung 311 
beftimmen. Sm 1)ulammen9ang gelefen, insbefonbm mit ber .5!?:~ 
grünbung, eß rönne megen ~iUtgfeit0rücf~cf)ten ein gefe~mal3tg 
erlaHener mefeb,luf3 nid}t aufgel)oben werben, f,mn 'oie memerfung 
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im UrteU be~ stautonsgerid}t0, e~ mangle bem :Rid)ter bie $tom, 
~etena, bie ?Uuf~eliung bC6 angefod}tenen lBefd}luffe6 au berfügen, 
,'tber nid}t ba~in \)erftanben werben, e~ wiire bel' !Rid}ter aud) nid)t 
fom~etent, einen gefe~ w i b ri gen l8efd)Iuf; auf3u~eben, fonbcrn e~ 
foll bamit offenbar nnr gefagt werben, f6 fei bel' betreffenbe .!Be, 
fd}luf; an3uedennen, weH er bem objefti\)en !Red)t entf\)red)e. SDer 
aweite lBefd)werbegrunb beru~t ba~er auf einer umid)tigen ~(uf' 
faifung beß angefod)tenen UrteHß, baß einen juriftifd), ted)nifd)en 
?Uußbruct in einem nid)Hed)nifd)en 6inne \lermenbet, unb ift 10' 

mit elienfaU~ ~infiimg. 
3. - @:ine !Red)tß\lerweigerung erliHcten bie 9tefurrenten lobann 

in bel' ~atfad)e, baa bas Dbergertd)t bie Übergriffe ein3e1ner ~llp, 
genofienfd)aften in bie uermögenßred)tlid)en lBer~IHtniffe anbeter 
?UIpgenoifenfd)aften ftiUfd)weigenb gene9mtgt l)ilbe: luie aU6 ben 
bei ben \.ßr03ej3aften Uegenben ~{bred)nungen ~eruorgel)e, fül)re jebe 
?Urpgenoffenfd)aft eine gefonberte lBermögenß' unb ,ftaffaredinung; 
eß er3eigtm bte 1Red)nungen, baj3 nur brei ?Utpgenoffenfd)aften, 
?Urni, i!uterfl'e unb 1Steinalp, in bel' 2age feien, \)on Beit 3U Belt 
@elb\)erteHungen \.loröune~men j tnbem nun im angefod)tenen lBe, 
fd)Luj3 bie @enoffen bel' anbern ?Utpen ben ?Uf\)genoffen bon ~rni, 
~uterfee unb 1Steinalp Mrfd}rieben, wie bie @elb\.lerteihmgen \.lor, 
3une9men feien, ~littel1 fie lid} einrß Ü6ergriffe$ fd)ulbig gemad)t, 
bel' im jtaatßred)tlid)en ~efd)roerbeuerfa~rel1 aufge~oben werben 
müjfe. - .3n rcd)Hid)er S)iufid)t ift ~ie~u 3u bemerfen, ban e~ 
fid} im ftilatßred)tlid)eu :nefur$l.lerfa~ren nur barum l)anbe(n fann, 
3u unterfud)en, ob 'ocr angefod)tene @:ntfd}eib ein wiUfftrHd)er fei, 
alfo \)or allem, ob er gegen flates 9ted)t \)erftoge. ~aß {e~tere 

tft nun all \.lerneineIl. ~er .!Beid}Iua foll für a (( e ad)t ~rpen 
geIten, nid)t nur für bie brei - nad) ~e9au~tullg bel' :nefur~ 

renten - ~eute finanöie[ beifer gefteUten @:inöe1genoifenfct}aften; 
ber @:rlafi a[gemeiner ?Serorbnungen flint noer nad) § 5 be~ @e" 
fe~bud)6 für bi~ act}t @emeinal:pen in bie stom:pe1en3 bel' allge, 
meinen ?Urpgenoffen\.lerjammlung. ß'ür bie ß'rage, ob ein Übergriff 
bel' a[gemeinen ~rpgenof1enl.lerfammlung in bie stom~eten3 einer 
einaelnen ?Ur:pgenoHenfd)aft ftattgefunben ~abe, tft eß aber uner~ 
9cbIid), Oll bie allgemeine ~(:pgenoffen\.lerfammlung bteffß ober 
jenes ?SerteUungß~rtnai~ aufftellte; es fommt 9iebei l.1telme~r nur 
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barauf an, 00 fie 11ber~aupt 31tt' ?Uufftellung eincß nllgemein \.ler~ 
6inblid)en @runbfa~eß befugt fei, wa~ nad) § 5 beß ~rpgefe~eß 
nIß gegeoen erfd)eint. @:$ mng elUd) barauf ~ingewiefen luerben, 
bafi bie lYtefurrenten in 19rem 1ned)t$6ege~ren \.lor ben fantonnlen 
@ericf)ten nid)t nur 'oie ~ufgebung beß am 24 . .3anuar 1907 
aufgcftelltcn lBerteilung~gt'llnbfa~eß bedangen, in bel' [l(einung, 
bai; bie ~lufftcUung \.lon ~erteiIung~gnmbfii~en 6ad)e bel' ein ~ 
ae 1 n fU ~I:pgenoffel1fd)\lften fei, fonbern bat3 fie für baß \.l0l1 i9nen 
reloft I.lertretene lBerteUung6:prinöi\) eoenfallß allgemeine @ültfgfeit 
bennfprud)cn unb biejeß ?i3rin3i:p bal)er gegenüber bel' allgemeinen 
@enoffenfct}aft geltenb mad)el1. Unter biefen Umftiinben fann eß 
geroiS nict}t nIß wilUürUd) angefe~en ltlcrben, wenn bie fantona!en 
~erid)te bie in %rage fte~enbe stom.:petenö bel' allgemeinen 'lUpge~ 
110ffettuerfmnmlung beja~ten. 

4. - ~{@ le~ten .!Befd)roer~epuntt mnd)en bie ~(efurrenten ge!, 
tenb, e~ I.lerfe~e ba~ angefod)tene Urteif bie in ~tt. 13 stlB auf
geftelIte @aral1t1e bCß ?f.\ri\)ateigentumß unb bel' ~ed)tfamen, tnbem 
ben .s11~a6em me~ret:er ?UI:ptitd ein ~eil beß ~(tt~ungßred)tß Il.lW:: 

türlid) ent30gen luerbe, wenn bem ~n9aber eineß ober me~rerer 
~ite1 im ganaen bel' gleid)e @elbnu~en 3ufomme hlie brm .3n~ilber 
nur eineß ~al6en ~itelß . .3nbem bie fantolta(en @erid)te bie Stom, 
:petena bel' allgemeinen ?Ulpgenojfengemcinbe nad) ~ht. 14 stlB oe. 
ia~t ~i'itten, fei aud) biefe lUerfaffung0beftimmullg, ltleld)e nur auf 
bie ihtegemeinben 18e3ug ~abe, unrid)lig ange\ucnbet unb \)ede~t. 

'3n gnmbfii~lid)er S)initd)t tit nun 3U bemerf'en, bnU gegenüber 
Urteilen I.lon Bi\lUgerid)ten bie l.lerfaffungßmiij3ige @arantie beß 
~ri\.lateigentumß nur angerufen werben fann, wenn bel' 1Rid)ter 
in gcrabe3u luilItürHd)er Weife ein ro09ferroorbeneß ?i3ril.)iltred)t 
belfeite fe~t. :Ver lSd)u~ be6 'l3ril'Clteigentums gegen @:ingriffe bel' 
Q3e9örben ober ~ri\)aten mirb \.l0ll1 (Staate burd) @:infe~ung ber 
Bi\.lilgerid)te gelui'i9rt: bem ftaat.ered)tlid)en @runbfa~e bel' Unl.lcr; 
Ie~licf)feit mo~lerwor6ener !Jted}te roirb bal)er gerabe burd) bUß 
Zätigwerben bel' Biui1gerid)te ®eltung \.lerfd)afft. ~a aUß brm 
t)erfaffungßmiiaigen ?i3rinöipe bel' @nrantie beß ?i3ri\)ateigentum$ 
aber feine !Regefn über @:ntfte9ung, .3n~alt, ?Seriinberung unb 
Unterg,wg bel' jßril.)atredjte gefolgert werben rönnen, fo ~at bie 
@:ntfd)eibung bel' Bi\)i(gerid)te tn ?i3ri\.latred)tßfü·eitigfeiten nadj 
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SJRaugabe bel' ~rhl(ttred)t6normen 3ll erfolgen, beren rid)ttge 'llu6: 
legung unb ilhnuenbung fid) bel' lJCad)tlrüfung be6 ~unbe6gerid)t~ 
al6 ftaat6reef)tIief)er ~efd)l1.1erbeinftan3 ent3iel)t. ~in ~infd)reiten 
bes ~unbe6gerief)t6 gegenüoer Urteilen bon Bi\)ilgerief)ten über ben 
~eftanb ober ,J'nl)alt \)on ~rt\)atred)ten tft bal)er nur 3ul&ffig, 
l1.1enn bel' ®d)u~, l'en 'oie Bi\)Ugerid)te bem ~riuateigentum ge: 
l1.1&l)ren 10Uen, l1.1egen ~iUtür l.>erfagt (\)ergl. 'll® 16 S. 716 f.). 

imiutür töunte nun 0[0;3 bann angenommen l1.1erben, l1.1enn ein 
merftol3 gegen ffare6 iJhd)t \)orliegen l1.1ürbe. ~a6 fe~t \.lOraU6, 
baj3 üoerl)Clupt aUgemein anertannte @runbfäj,)e üoer 'oie in ~rClt)e 
ftcl)enbe red)flid)e ,orbnung bel' 'lllpgenoffenfd)aften e;riftieren. :t;,ie 
@runblage bel' IlU:pgenoffenfd)aften ift eine :perfönlid)e unb eine 
fa:pttalijtifef)e; 'oie @ren3c 3l1.1ifef)en bem 5;lmfd)aft60ereief) bel' beiben 
bat'Uu6 abgeleiteten ~rin3i:pien, bem ~rin3i:p bel' @eUung bel' WUt: 
gUebet· naef) SJRaj3gaoe oer fa:pitaliftifd)en ~etei1igung unb bem 
~rin3i:p bel' g!dd)en @eltung aUer @enoffen, ift aber telne6l1.1eg~ 

flar ge30gen (\.lerg!. baau @ierte, SDeutfef)e6~ri\.latred)t, ~b. 1 
®. 576 ff. unb 'oie bort 3itierte .2iteratur, insoefonbere im t) j3 in 
'ocr Bfd)lu~ ~b. t 15. 20; 5;l eu 6 re r, eben ba ~b. 10 S. 44; 
smia!Hol1.1~fi, SDie fef)l1.1ei3erifef)e 'llUmenb, Bei:Paig 1897; 5;luber, 
Sd)l1.1ei3erifef)e6 ~ri\)atred)t, ~b. 4, S. 261 ff., S. 769 ff.; ferner 
Berg er, SDie '1U:pgenoffenfef)aften, in ben ~eitt'ägt11 aur @cfd)ief)te 
'.l1ibl1.1alben6, 1889,1. 5;left <5.1-40; Steo!er, 'lll:p: unb imeibe~ 
l1.1irlfd)aft, S. 27 ff., S. 37 ff. unb ®. 60 ff.). SDa\3 im l.l1ed)t 'ocr 
I!Upgenoffenfd)aften \)on ?Ribl1.1alben ba6 ~rinai:p bel' ~eteiligunll 
naef) ~llteilfd)einen nief)t in aUer Strenge gC30gen iit, oeigt fd)on 
'oie ~eftimmung be~ § 6 be~ 'llf:pgefel.\)e6 \)om 19. 3anuar 1888, 
l1.1onad) b06 ®timmred)t - aogefcl)en l.lon "mel)reren ~rübern 'oie 
fammenl)aft 3ugefef)riebene 'lll:pig befi~en" - nod} stö:pfen, nid)t 
nad) ~nteilreef)ten au~geünt l1.1irb. Unb enenfol1.1cnig oeftel)cn, leIbft 
in fobifi3ierten l.l1ed)ten, aUgemein anedannte @runbfiii?e barüner, 
lueid)e iRed)te burd) l)J(efjrl)eit6oeid)htB bel' @enoffen aOänberlid)e 
\)mtg1ieOfef)aft~rcd)te, fogen. Soaialreef)te, unb l1.1eld)e l.l1eef)te ®on~ 
berred)te feicn (bergt lB aef) m Cl n n, :.Die ®onbmed)te be6 'llftto~ 

n&t6, 1901, 6. 15). ~eim ~{nf:prud} auf ben S!tnteU an ben 
@elb\.lerteHungen l)anbeH e6 fief) nun, bcrglief)en mit bem l.l1ed)t 
auf ~enü~ung bel' 'lllpen, um ~enenmtl.?ungen \.lon t)eringer l1.1irt~ 
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fcf)aftlid)er ~ebeutung. :naB 'oie fantonalen @ertcf)te 'oie mertcHung 
bel' tn ß'rage ftel)cnben ~eoennut;ungen nid)t einfaef) bem fa:pita~ 
Hftijd)en ~rin3ip bel' iScmeffung uad) ~ntei!cn unterfteaten unb 
baB fie 'ocr allgemeinen @enoffen\)crfamm(ung l)infid)lid) be6 mer~ 
tcilunA6prin3ipe6 ~reil)eit lieBen uno il)ren iSefd)lufi refpeltierten, 
1l1fo 'oie oetreffenben @enoffenred)te nid)t al6 Sonberrcd)te Mian< 
beIten, bilbete bei bel' Uni.)oUfommenl)eit bel' l)errfd)enben @ere~: 
gebung gel1.1if) nid)t einen merftof3 gegen ffare6 ~ed)t; e~ (lanbrn 
fief) \.liefmc(lr um eine l.l1ed)t6auffaffung, bie - mag fie rief)tig 
ober unrid)tig fein - fief) ~enigften6 mit jad)Iief)en @rünoen ber~ 
treten läät, l1.1ie C6 im angefod)tenen UrteU flefd)el)en tft. ~~ ift 
blll)er für ba6 ®ef)idfal beß ftaat6ted)tHd)en !R:eturfe6 unerl)coIid), 
ob bie 'lluffllffung bel' tantonalen @erid)te aud) in 'llrt. 14 stm 
eine Stü~e finbe, ba 'oie oetreffenbe !R:eef)t~auffaffung !lud) ol)ne 
~rt. 14 stQ3 nief)t a{6 l1.1iUfütlid) erfd)eint. 

'Demnad) l)a! baß ~unbeßgerid)t 

erfan nt: 
~er :Refur~ l1.1irb abllcmiefen. 

54-. ~deif u.,m 3. ~uui 1909 in ®ad)en 
~iliwuref unb ~"ttr.,rt~u 

gegen ~eot~fttuO$ftd bf$ ~llUt.,U.$ gJt. ~4lieu. 

Angebliche Willkür durch Wiedt'l'erwägung eines verwaltungsl'echt
lichen Entscheids seitens der Reqierunq, unter at~aloger Anwendung 
der zirilpl'ozessualen Gntndsätze über die Vorattssetzungen von Re
visionsgesuchen. 

A. - :nie lmi !R:efurrenten finb ~igentümer bon .2iegen~ 
fd)aften an bel' neu erfteUten Binbenftraj3e, bie in ber ilCä(le be~ 
21lufe6 bel' ®teinaef) bon bel' :poHtifef)en @emeinbe ®t. @aUen 
nlld) bel' @emeinbe :tablat fftl)rt. :.Diefe ®trane tjt a16 ~eoen~ 
ftra\'3e erfIärt i 'oie ~rfteUung~foften bel' ilCeoenftmj3en finb naef) 
ft. gaUifef)em Str!lj3eltgefe~ \.lon ben ~igentümern bel' @runbftüde 
'ocr beteiligten @egenb au tragen. :nie beitr!lg~pfHd)tige Bone ift 
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