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thurnischen Gesetzgebung aus, welche nach Lem in der ersten E r 
wägung Gesagten allein maßgebend ist, eine a ls Verfassungs
verletzung anzusehende Rechtsverweigerung enthalte, ist in der
RelurSschrift nicht behauptet. S ollte dies indeß nach Ansicht
des Rekurrenten der Fall sein, so mag er sich vorerst an den
K antonsrath von S olothurn a ls diejenige Staatsbehörde wen
den, welcher die Oberaufsicht über alle übrigen Behörden, sowie
der Entscheid über Kompetenzkonstikte und die authentische A u s
legung der Gesetze gemäß § .1 1 der dortigen Verfassung zukommt.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

V.

Gerichtsstand. — Du for.

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit
von Ausnahmegerichten.
For constitutionnel. Inadmissibilité de tribunaux exceptionnels.

41. U r t h e i l v o m 31. M a i 1878 i n S a c h e n Rascher .
A.
M it Klageschrift vom 3. August 1877 erhob die S ta n d e s
kommission des K antons G raubünden gegen I . M . Rascher als
Redaktor und Verleger des in Chur gedruckten und expedirten
Zeitungsblattes „der Volksmann," wegen eines in diesem B latte
über eine am 3. April 1877 getroffene W ahl erschienenen Ar
tikels, Strafklage beim Bezirksgerichte Plessur. D er Angeklagte
bestritt die Kompetenz dieses Gerichtes und da in Bünden solche
Kompetenzstreitigkeiten vom Kleinen Rathe zu erledigen sind, die
M itglieder und ordentlichen Stellvertreter dieser Behörde aber
a ls Ankläger unfähig waren, in dieser Sache ihr Amt auszu
üben, so bestellte der Große Rath des Kantons Graubünden
unterm 30. November 1877 im Ausstande des Kleinen R athes,
sowie aller M itglieder und Suppleanten der Standeskommisston,
welche in der Sitzung dieser Behörde vom 14. A pril 1877 anwe-
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send gewesen waren und ihrer Anverwandten, zur Behandlung
der Kompetenzeinrede des Rekurrenten in Regierungsrath Rornedi,
S tänderath Konz, und Dr. I . Schmid außerordentliche S te ll
vertreter des Kleinen Rathes.
B.
Hierüber beschwerte sich Rascher beim Bundesgerichte. E r
behauptete, die Schlußnahme des Großen Rathes enthalte eine
Verletzung des Art. 58 der Bundesverfassung, wonach Niemand
seinem verfassungsmäßigen Richter entzogen werden dürfe, indem
1. der Große R ath zur W ahl außerordentlicher Stellvertreter
des Kleinen Rathes nicht kompetent und nicht legitim irt sei, und
2. die erwähnte Behörde selbst zufolge ihrer Personalkomposition
sich illégitimité.
Weder die kantonale noch die eidgenössische Gesetzgebung räum e
dem Großen R ath das Recht ein, ordentliche Behörden durch
außerordentliche zu ersetzen, und speziell sei eine solche Ersetzung
des Kleinen Rathes a ls Rekursbehörde als außerordentliche W ahl
akte nirgends vorgesehen. I m Gegentheil sei die Kreirung neuer
Behörden Lurch Art. 2 der Kantonsverfassung dem Gesetzgeber
Vorbehalten.
E in Appell habe in der Großrathssitzung vom 30. November
1877 nicht stattgefunden und könne daher nicht konftatirt werden,
ob alle ausstandspflichtigen M itglieder sich wirklich der Bethei
ligung bei der W ahl der außerordentlichen Stellvertreter ent
halten haben. Schon jetzt ergebe sich übrigens, daß vier M it
glieder, nämlich die M itglieder der Standeskommission ex offi
cio W alser, Raschein, P lattn er und B uhler nicht in A us stand
getreten seien.
D er erwähnte Kleine R ath sei zufolge seiner Personalkompofltion nicht legitim irt und nicht legitim irbar, denn
a.
liege dem Jnjurienprozeffe der Standeskommission m it dem
Rekurrenten die Derlustaffaire m it der Kantonalbank vom Ja h re
1873 zu G ru n d e, welche Affaire im J u n i 1875 Gegenstand
großräthlicher Schlußnahme gewesen sei. Diese Schlußnahme
habe er, Rekurrent, dam als im W interthurer Landboten trittsiri und die Haltung der M ehrheit des Großen Rathes, zu wel
cher die zwei ersten außerordentlichen Stellvertreter des Kleinen
R athes Konz und Romedi (wie dieselben nicht bestreiten wer-
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ben) gehört haben, „eine leichtsinnige der obersten Landesbehörde
unwürdige H altung impotenter Haltlosigkeit" g en an n t;
b. enthalten die betreffenden Artikel des Landboten auch eine
Kritik derjenigen D eputaten, welche zu jener Schlußnahme nicht
gestimmt, jedoch, entgegen einer Anregung im B olksm ann, sich
nicht zu ihrer Stim m gabe öffentlich bekannt haben. D aß sie
letzteres unterlassen, sei kritistrt mit dem Satze : „ E in schlech
tes Votum können auch M änner abgeben, eilt gegebenes ver
leugnen nicht." M ögen nun die Herren Romedi und Könz zur
M inderheit oder M ehrheit des Großen Rathes gehört haben, so
haben sie unter der einen oder andern zutreffenden Voraussetzung
eine bedenkliche moralische Verurtheilung in politischer wie per
sönlicher Richtung erlitten und sei ver B ew eis der Befangen
heit denselben gegenüber erbracht. Gemäß kantonalem Gesetz
(C . P . O . Art. 15, 4 lit. e) seien dieselben daher wegen B e
fangenheit resp. wegen vorangegangenem parteiischen Benehmen
in einer Hauptm aterie des Prozesses Standeskommission c.
Rascher von der ihnen zugedachten richterlichen Funktion auszu
schließen. — S o llte auch die kantonale Gesetzgebung nicht ganz
zutreffen, so sei dieselbe durch die Vorschriften der Bundesgesetz
gebung, beziehungsweise Art. 16 des Bundesgesetzes über die
O rganisation der Bundesrechtspflege zu ergänzen resp. zu terrigìren, und nun unterliege keinem Zweifel, daß nach Ziffer 3
und 4 des citirien Artikels feine Ablehnung der erwählten außer
ordentlichen Stellvertreter des Kleinen Rathes vollständig be
gründet sei, — namentlich auch m it Rücksicht d arau f, daß sie
bei dieser ihrer W ahl mitgewirkt haben.
c. Dr. Schmid sei g e g e n w ä r t i g M itglied der Standeskom 
mission und wenn auch nicht a ls Kläger betheiligt, doch inso
fern Bei der Sache interessili, als es auch für die übrigen M it
glieder der Standeskommission nicht gleichgültig sein könne, ob
die gegen ihn, Rekurrenten, angestrengte Klage Erfolg habe oder
nicht.
Rekurrent stellte demnach folgendes Gesuch:
1.
D a s Bundesgericht wolle den Kleinen R ath ad hoc auf
heben und für Kreirung einer verfassungsmäßigen Rekursbehörde
selbst besorgt fein.
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2.
Eventuell wolle es den Großen R ath veranlassen, die be
anstandete durch eine legitim irbare Behörde zu ersetzen.
C,
D er Große R ath des Kantons G raubünden trug auf Ab
weisung der Beschwerde a n , indem er auf dieselbe entgegnete:
1. Rach Art. 8 der Kantonsverfassung und A rt. 44 der großräthl. Gesch.-Ordg. wähle der Große R ath den Kleinen R ath
unv sei ersterer daher auch die einzig zuständige Behörde, bei
A bhaltungs. oder Ausstandsgründen einzelner M itglieder des
Kleinen Rathes oder ihrer Stellvertreter die erforderlichen E r
satzwahlen vorzunehmen. E s handle sich somit im vorliegenden
Falle weder um ein ausnahmsweises Verfahren noch um ein
ausnahmsweises Gericht, vielmehr um die regelmäßige Kompleiirung der gesetzlichen Forumsbehörde durch die verfassungsmä
ßige Wahlbehörde. Dagegen scheine allerdings Rekurrent darauf
zu tendiren, ein Ausnahmsgericht für seine Person kreiren zu
lassen.
_
2. Bevor der Große Rath als Wahlbehörde zu der in Frage
stehenden Ergänzungsw ahl geschritten sei, habe er sich im A us
stande aller berjeniger M itglieder, welche durch den eingeklagten
Artikel in ihren amtlichen Funktionen angegriffen worden seien,
sowie deren Verwandten legitim irt. D ie Frage, welche M itglie
der des Großen R athes zum Wahlgeschäfte stch qualifiziren,
habe ausschließlich in der Entscheidungsbefugniß der W ahlbe
hörde selbst gelegen, indem ihr diese Befugniß verfassungs- und
gesetzesgemäß endgültig übertragen sei , und sei vom Großen
Rathe dahin entschieden worden, daß nicht die Standeskomm is*sion a ls abstrakter Begriff, sondern das Wahlkollegium in kon
kreter Zusammensetzung durch den Schmähartikel beleidigt und
daher bei der Jnjurienklage betheiligt erscheine. E s werde a u s
drücklich bestritten, daß auch nur ein einziges M itglied der
Standeskommiffion oder ein einziger Stellvertreter dieser B e
hörde, welches bei jener Bankrathsw ahl mitgewirkt, an der in
Frage stehenden großräthlichen W ahlverhandlung theilgenomnien
habe.
3. W as die getroffenen Ergänzungswahlen selbst betreffe, so
seien dieselben bloß auf Personen gefallen, denen vermöge V or
entscheid der Wahlbehörde schon das aktive Wahlrecht zuerkannt
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Worden sei. Uebrigens könne diese Forumsbehörde, wie jede an
dere, sich nochmals selbst legitimiren. D ie P rüfung der speziel
len Einwendungen des Rekurrenten gegen die einzelnen M itglied
der gehöre offenbar nicht in s Ressort des Bundesgerichtes, son
dern sei Sache der Behörde selbst. D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. Rekurrent behauptet, der angefochtene Beschluß des graubündnerischen G roßen Rathes verletze den Art. 58 der B undes
verfassung, welcher s a g t : Niemand darf seinem verfassungs
mäßigen Richter entzogen und es dürfen daher keine A usnahm s
gerichte eingeführt werden. Allein der Kleine R ath des K antons
G raubünden ist keine richterliche, sondern eine politische Behörde
und es ändert an dieser N atu r desselben der Umstand durchaus
nichts, daß auf den Gerichtsstand bezügliche Beschwerden ge
mäß A rt. 247 der bünd. C. P . O . an den Kleinen Rath ge
richtet werden müssen. D enn die Frage, ob ein Gericht kompe
tent sei, einen S tre it zu entscheiden, ist eine staatsrechtliche.
Allerdings wird dieselbe beinahe überall den Gerichten zur E n t
scheidung zugewiesen; allein wo dies nicht der F all ist, sondern
solche Kompetenzfragen von den politischen Behörden entschieden
werden müssen, erhalten diese letztem dadurch selbstverständlich
nicht die N atu r von Gerichten und trifft daher schon au s die
sem Grunde die von dem Rekurrenten angerufene Verfassungs
bestimmung nicht zu.
2. Allein auch abgesehen hievon erscheint die Beschwerde völ
lig unbegründet. Durch den angefochtenen Beschluß ist näm lich
keine neue oder Ausnahmsbehörde konstituirt worden, sondern es
beschränkt sich derselbe auf die außerordentliche Bestellung einer
bereits existirenden Behörde, des Kleinen R ath es, für die E r 
ledigung einer einzelnen Beschwerde, von deren Behandlung die
M itglieder und ordentlichen S uppleanten des Kleinen Rathes
nach der „ Ausstandsordnung für die politischen Kantonsbehör
den " a u s g e s c h l o s s e n sind. N un versteht sich wohl von selbst,
daß bei allen denjenigen B ehörden, deren M itglieder zufolge
bestehender Gesetze oder Verordnungen in gewissen Fällen zu
Ausübung ihrer amtlichen Funktionen unfähig werden können,
ein Ersatz derselben durch Stellvertreter stattfinden muß, und in
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der T hat kennt denn auch die graubündnerische Verfassung drei
ordentliche Stellvertreter des Kleinen R athes. Allerdings sieht
diese Verfassung den F all, daß der Kleine Rath auch durch Z u 
zug der ordentlichen Stellvertreter nicht mehr besetzt werden
könnte, nicht vor. Allein daraus folgt doch offenbar nicht, daß
außerordentliche Stellvertreter jener Behörde nicht bezeichnet
werden dür fen; vielmehr erscheint die außerordentliche Bestel
lung des Kleinen R athes in solchem Falle als die nothwendige
Konsequenz der O rganisation dieser Behörde, beziehungsweise
der Bestimmungen über den Ausstand bei derselben. D enn der
S ta a t ist in allen Fällen verpflichtet, das Recht zu handhaben
und Niemanden rechtlos bleiben zu lassen, und nun könnten
gerade im vorliegenden Falle diejenigen P ersonen, welche die
Jnjurienklage beim Bezirksgerichte Plessur gegen den Rekurren
ten angestrengt haben, offenbar mit G rund sich über verfassungs
widrige Rechtsverweigerung beschweren, wenn dem Gesuche um
Aufhebung der großräthlichen Schlußnahme entsprochen würde,
indem dann keine Behörde vorhanden w äre, welche die Frage,
ob das Bezirksgericht Plessur oder welches andere Bezirksgericht
zur Beurtheilung jener Jnjurienklage kompetent sei, entscheiden
könnte, bis zu E rlaß eines solchen Entscheides aber kein Gericht
die Befugniß hat, jene Klage an Hand zu nehmen und zu er
ledigen. M uß aber für solche Fälle, wo eine allgemeine V er
hinderung des gesammten Kleinen Rathes und seiner ordent
lichen Stellvertreter an der Ausübung ihrer Verrichtungen Ein
tritt, das Recht uttd die Pflicht des S ta a te s zu Anordnung ei
nes Ersatzes anerkannt worden, so kann keinem begründeten
Zweifel unterliegen, daß die Bestellung dieses Ersatzes im K an
ton Graubünden dem G roßen R athe, welcher zugleich W ahlund Oberbehörde des Kleinen Rathes ist, zukommt. E ines besondern Gesetzes und daher der Zustimmung des Volkes bedarf es
hiezu nicht, da nach §. 2 der bündnerischen Verfassung dieser
Weg n u r für A u f s t e l l u n g n e u e r K a n t o n s b e h ö r d en vor
geschrieben ist, ein solcher F all aber, wie bereits oben ausge
führt, hier nicht vorliegt.
3.
W as sodann die Legitimationseinreden des Rekurrenten
gegen den G roßen Rath und die erwählten außerordentlichen
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Stellvertreter des Kleinen R athes betrifft, jo ist deren Beurtheilung dem Bundesgericht entzogen, indem in dieser Hinsicht
weder die Verletzung von Vorschriften der Bundesgefetzgebung
noch der Kantonsverfaffung in Frage kommt, sondern es sich
lediglich um die Anwendung kantonalgesetzlicher Bestimmungen
handelt, welche ausschließlich in die Kompetenz der Behörden
des K antons G raubünden fällt. D enn wenn Rekurrent behaup
tet, daß die Bestimmungen der bündnerischen Gesetzgebung über
den Ausstand durch die den nämlichen Gegenstand behandelnden
Vorschriften des Bundesgesetzes über die O rganisation der B u n 
desrechtspflege zu ergänzen beziehungsweise zu korrigiren seien
und daher das Bundesgericht auch zur Behandlung dieser A u s
standsfragen kompetent sei, so entbehrt diese Ansicht aller und
jeder Begründung.
4.
D ie Beschwerde erscheint als eine mnthwillige und daher
die Auflegung einer Gerichtsgebühr gerechtfertigt.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

2. Gerichtsstand, des Wohnortes. — For du domicile.

42. U r t h e i l v o m 24. M a i 1878 in S a c h e n R e n g g l i .
A. Auf das Gesuch des Fürsprech M . R enggli, daß die am
4. M ärz 1878 gegen ihn in Luzern vollzogene Betreibungsfort
setzung resp. Aufrechnung aufgehoben werde, weil er Luzern am
4. M ärz bereits verlaffen und sein Domizil nach La C haur deFonds verlegt gehabt habe, — verfügte das Bezirksgerichtsprä
sidium Luzern am 22. A pril 1878 die Abweisung dieses G e
suches, gestützt darauf, daß Renggli erst am 25. Februar 1878
die Anzeige von der Verlegung seines Wohnsitzes nach L a Chauxde-Fonds gemacht habe, während das Begehren um Vollziehung
der Aufrechnung schon am 8. Februar 1878 gelegt worden sei,
— auch der Umstand, daß der betreffende G läubiger nachher in
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Chaux-de-Fonds die Betreibung gegen Renggli angehoben habe,
rechtlich bedeutungslos fei, weil andere G läubiger schon am 9.
J a n u a r 1878 ebenfalls die Aufrechnung verlangt haben.
B.
Hierüber beschwerte sich Renggli beim Bundesgerichte. E r
verlangte, daß die seit seinem Wegzuge von Luzern für persön
liche Ansprachen vollführten Betreibungen aufgehoben und fol
genlos erklärt werden, und führte zur Begründung dieses G e
suches a n :
1. D ie Forderungen, für welche er in Luzern betrieben werde,
seien zweifellos laufende.
2. Nach §. 1 des luzernischen Schuldbetreibungsgesetzes müsse
die Betreibung für solche Forderungen am W ohnorte des Schuld
ners stattfinden. Aendere der Schuldner während des Rechts
triebes seinen W ohnort, so sei derselbe da fortzusetzen, wo der
Schuldner seinen neuen Wohnsitz nehme. N u r wenn der Schuld
ner den Wechsel des Wohnsitzes nicht anzeige, dürfe die B etrei
bung am früher» Wohnsitze durchgeführt werden. N un habe er,
Rekurrent, die Verlegung seines D om izils nach L a Chaux-deFonds angezeigt und der Ansprecher, auf dessen Begehren die
Aufrechnung in Luzern vollzogen worden, ihn auch an elfterem
O rte gesucht, so daß es nicht zulässig sei, für diese Ansprache
den Konkurs in Luzern zu eröffnen.
3. D ie citirte Bestimmung des luzernischen Schuldbetreibungs
gesetzes werde bekräftigt durch Art. 59 der Bundesverfassung,
ivonach der aufrechtstehende Schuldner für persönliche Ansprachen
an seinem Wohnsitze zu suchen sei. Z u r Z eit sei er aber noch
aufrechtstehend, indem gegen ihn nie eine erfolglose Betreibung
durchgeführt worden sei.
C.
Gestützt auf die gleichen G ründe beschwerte sich sodann
w it Eingabe vom 12. M a i 1878 auch F ra u Renggli darüber,
daß das Bezirksgerichtsprästbium Luzern ihr die Wegnahme ihrer
bis dahin in Luzern befindlichen M obilien und deren Üeberfüh^ung nach La Chaux-de-Fonds verboten habe, weil dieselben in
der über ihren E hem ann gezogenen Aufrechnung inbegriffen seien.
Diese M obilien seien ihr Eigenthum und sie habe nicht nur das
Recht, ihren Wohnsitz beliebig zu ändern, sondern auch die Pflicht,
ihrem Ehemanne an seinen Wohnsitz zu folgen.

