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Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung ~ - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung. - Dimi da justice. 

59. Utt~eil »om 28. Dftober 1887 in e5act;en e5tigler. 

A. ~uguft e5tigler, ,3ngenieur, beutfct;er ~nge~ötigerl ttfo~tr" 
~I* in IDlailanb, ~at mit Der metwartung beß sturf)aufe~ 
~araf))' e5d)uI~ einen mertrag über @rfteaung einer eleftrifd)en 
}Beteud)tungßanlage abgefd)Ioffeu. ~Utd) mertrag, baUrt rotat
lanb unD g:rantfurt, 4./22. Sauuar 1886, übertrug er bie ~u3-
fü~rung »erfct;ieDener für biere }Beleud)tungBanlage erforber
lid)er ~t'varate uub IDlafd)iuen bem S. GJ. IDlöf)ting in ffrant~ 
furt a./IDl. !}lad) @rjleflung unD stoaaubation beg m3erfe8 
entftanbeu ~iUifd)en e5tigler unb IDlBf)ring ~ifferen6enl weld)e 
ben le§tern »eranfastenl auf ein GJutf)aben beg erftern bei ber 
merwattung beß sturf)aufeß ~arafv~e5d)uIß im }Betrage »on 
8071 ffr. 52 GitB. ~rreft ~u legen unb f)ernad) beim ~e3lrfg. 
gerid)te gnn stlage (auf .8af)lung !.lon 8071 ffr. 52 (ttB. unb 
10,800 ffr. fammt .8tnfen) AU erf)eben. ~er ~räfibent 'oe! 
}BeAirfßgerfd)te8 Snn tf>eHte mit merfügung !.lom 18. Sanual 
1887 'oie Jtlag~fd)rift 'oem ~uguft e5tigter mit, tlnter l.ltt 
~ufforberung, reine ~ntwort barauf nebft aafäatgen @egen. 
fragen innert ber fftijl »on 30 ~agen einAureid)en. ~urd) 
-,@ingabe an baB me~irf8getid)t Snn »om 15. ffebruar 1887 
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3ei9te m:. <BUgler an, baa er bie Stomveten3 biefcg @erid)te~ 
beftreHe unb reid)te baraufQin, gemäß ber gmubünbnerifd)en 
~ibil-l'roAefiotbnung, bem ffeineu ffiatQe be~ Stanton~ @rau. 
bünDen feine fad) be3üglid)e merd)wer~efd)rift ein, in \1.letd)er er 
gertenb mad)te, ber 3wifd)en iQm unb IDlö~ring abgefd)loffene 
?Bertrag bom 4./22. Sauual 1886 gebe all! :Ort bel! m:bfd)fuffe~ 
~ranffurt unb IDlailaub alt; berfelbe fd)rei6e ferner bor, ba~ 
entftef)enbe Stonteftationen burd) ein <Bd)ieb~gerid)t 3u ent~ 
fd)eiben feien, ba~, gemäß einer befonbern nad)träglid)cn ?Ber~ 
einbarung, feinen <Bi§ in IDlünd)en r,aben folIe. S. @. IDlör,rhlg 
wenDete f)iegegen ein, bie meftreitung beß graubünbnerifd)en 
@erid}t~ftanbeg fei llerwitft, weil bie @rl)cbuug ber @erid)t~~ 
ftanb~einrebe nid)t binnen ber in ~rt. 90 unb 284 ber ~illH. 
.proAe§orbnung feftgefe§ten -l'eremtorifd)en ~tift bl.1n 14 ::tagen 
bem @erid)te angcöeigt worben fei. !!>er meine ffiatf) be~ 
Stanton~ @raubünben wie~ aud) wirflid) burd) @ntfd)eibuug 
llom 5. Suli 1887 bie mefd)werbe bel! m:. <BUgter a(g ller~ 
wirft ab, babon auggel)enb j baß bie in ~rt. 90, leitem ~bfa§ 
ber graubünbnerifd)en ~illif+woöefiotbnung, für @rl)ebung ber 
@erid)tgftan'ol!einrebe feftgefe§te llieröef)ntägige ~rift eine .verem. 
torifd)e unb unerftredbare fei nnb l)ietlln bie ~ußbe~nung ber 
~ntwortfrift auf 30 ::tage burd) bag >Beliirfßvräfibium Snn 
um fl.1 \l)eniger etwa I! änDern fönne, all! fid) biefelbe .offenbar 
nur auf ben ::termin /iur @inlegung ber gewöf)uHd)en ~roAef3' 
gegeneingabc, nid)t aber auf @t~ebung ber @erid)tgftanc~ein~ 
rebe beliiel)cn fönne. 

R @egen bieren @utfd)eib ergriff ~. IB'tigler ben ftaatg~ 
red)tHd)en ffiefurß an bag mun'oe~gerid)t. Sn feiner ffiefurßfd)rift 
mad)t er im lIDefentHd)en fofgenbe ~efid)tß~unfte gdteno; @in 
tantonaleg ~roAef\gefe§ wirte nid)t über bie @ren~en beß sean~ 
ton~ ~inauß. @inen im ~uManbe wl.1l)nenben ~ugläuber auf 
Strage einel! anbern, ebenfafIg im ~u~ranbe wol)nenben ~Ug. 
lCinberg f)in ber s;,errfd)aft eineg fl.1fd)en @efe§eg unterwerfen 
liuma1 wenn, wie im 1l0rHegenben ~afIe, ein aUßlän'oifd)cg 
~l.1rum \>ertraglid) augbebungen fei, l)eifie einen wirrfürlid)ett 
@ingtiff in internationaleß ffied)t bege~en. !!>urd) ben bom 
ffiefurl!befIagten auggewirften ~mft, welu,em blog bie >Beb eu-

1. Rechtsverweigerung. N° 59. 

tung einer \>l.1rforglid)cn IDlaa\ta~me Iiufomme, l)ahe ein @erid)Hss 
ftanb in @raubünben felbfhmftänblid) nid)t begtÜnbet werben 
fönnen. :l:Jie bunDeßred}tHd)e ~ra~iß ~abe anerfanntj ban aUßer~ 
~a1b beg s;,errfd)afBJgcbietel! einel! fantonaleIl ~ro1ief3gefe§eß 
tl)o~nellbe <Beqwei/ierbürger il,re berfaffunggmä§igen ffied)te burd) 
illid}tbeobad)tung formefIer ?Borfd)riften biefe~ ~efe§eß nid)t 
berwirfen. m:ueq gegenüber bon ~u{ltänbern l1.lerl)e feft3uf}altcn 
fein j bau eine med)tßllcr\1.leigerung barin läge, wenn biefe16en 
wegen eineß ?Berfto§eß gegen eine ~ro3enred)tl!beftimmung, ter 
fie gar nid)t unterw.orfen feien, erworbener ffied)te beraubt 
würben. Sm llorliegenben ~afIe fomme uod) befl.1nberß in >Be> 
trad)t, bau bex ber bünbnerifd)en @efc§gebung 'curd)auß un~ 
funbige mefurt'ettt, nad)bem 1l)m bom @etid)t~-l'räfibenten ein 
::termin \>on brei§ig cragen Aur @intetd)ung ber ~ntwort 
beftill1mt worben fei, nl.1t~wenDigerltleife ber m:nfid)t Qabe fein 
müffen, baB bie gleid}e ~tift aud) für @rf}ebung ber Stom~ 
.petenöcinre'oe gelte. @ß fei bie(j iibrigen~ aud) ganA dd)tig unb 
bie gegentf)eilige m:nfd)aunng bel! Stleinen matf)es beß stantolt~ 
@raubünDen beru~e auf einer gan3 \l)illfürHd)en m:ußlegung 
Cel! @efeße~. !!>ie geie§1id)e ~rift aU @tf)ebung ber Stomvetena> 
eintebe fei 'oie gleid)e wie bie m:ntltlortfrift, fie fönne arfo in 
gfeid)er lIDeife \1.lie bieie burd) ben ~etid)tß-l'tä~benten erftredt 
werben. :l:Jemnad} werbe beantragt: :l:Jag munbeßgerid)t wofIe: 
1. uorftel)ellben ffiefurs für begrünbet erfllirell unb ~ienad) 2. 
ben Stleinen ffiatl) beg Stantong @raubünbell beranlafien, auf 
baß meritum unlerer ~etid)t~ftanbßeinrebe einAutreten. 3. Stoften~ 
folge. 

C. Sn feiner ?Bernef)mlaffung auf biefe >Beid)werbe mad)t 
ber ~eturl!bef(agte S. ~. ID1öf)ring im lIDefcnt1id)en geItenb; 
:l:Jer ffiefurtent ftüie fid) weller auf eine ?Berfaffung~\>etIe§ung 
nod) auf eine ?Bede§ung llon <Btaat{lbertrngen unb fönne bieg 
aud) nid)t. :l:Jemnad) fe! aber baß munbe{lgerid)t gemäj3 
m:rt. 59 :O •• @. AU >BeurtlJeUung ber mefd)werbe nid)t fom· 
.petent. @ine afIgemeine >Berufung auf angeMid)e @tUnbfä§e 
beg 1/ intemationalcn ffied}teß" fet unAuläfiig. Uebtigen{l lei 
eg aud) gar nid)t finnwibrig, ban ein ~usIäncer, ber in 'cer 
<Bd)wei~ fein !!>emiöil l)abe, bort an bemjenigen :Orte belangt 
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werbe, ttlo er mermßgen befilJe. @erabe bie f;S;!i.liIVrOAenorbnung 
be~ beutfel}en meiel}~, ttlelel}em beibe )$adeien ange~ören ftatutire 
gegenilber ~uMänbern, 'Oie in ::t)eutf d}fan'O feinen I m3o~nft§ 
~aben, ben" ~eri~t~Ttanb be~ "mermögeng." ~em entftmel}e 
ll~el} graubunbnenfel}em meel}te ber @etiel}t~ftanb be~ ~mftt~. 
l:l.tefer @eriel}tgftano fte~e ttleber mit ber ~unbegi.lerfaffung nod) 
~ttt @5t~atgl.lerträgenf nll~ überT,auvt mit fog. @rnnofälJen be3 
mtemattonalen meel}te~ tI1 m3iberfl't'Uel}. @;'efbfhmftänbIiel} ref 
bann, bau für aUe im Stanton @raubunben i.loqune~menben 
)$roAeManblungen aUllfd}Uefilid) ba~ graubünbnerifd)e )$ro!efi. 
r~d)t gerte. Bb ber StIeine mat~, inbem er 'Oie @etid}t~ftanbg
emrebe be~ mefunenten afß \lerttlirft erfCärte ba~ fantonale 
~:oAeured)t rid}tlg ange~enbet ~abe, ent~ie~~ftd) ber mad). 
~;ufutt!l, be3 . ~Un'Oel!9end}~eß .. mon einer med}tgl:lerttlelgerung 
fonne feme m~be fein, ba Ja ber Stfeine mat~ ofe ~efd}ttletbe 
Deß ,mefunenten angenommen, geVrüft uno entfel}ieben ~abe. 
~ebttgenß ~abe Der Stleine mat~ bag fantonale @efelJ gan~ 
ttd)t~~ ~ng~ttlenbet; ijür 'Ofe ~t1öeige an tag @erlel}t, bau feine 
,8uftanbtgtett bef~r:tten ttlerbel gette 'oie \lferaef}ntägfge ~rfft beß 
~rt. 90 be~ f;S;1\lt:vroA~fiorbnung j biefe fei CAum Unterfd}iebe 
\)on ben ijrtften fur @tngabe ber med)tgfd}riften) eine vmm. 
torifel}el fel}led}tf}fn unerftredbare. l:lemnad} ttlerbe beantragt. 
l:laß ~unbeggerfd}t ttloUe: a. auf ben mefur~ be~ 'H. @;,tig(e~ 
ttlet1en 3nfomveten3 nid)t eintreten; b. euenfueU benfelben ttleit 
unbegrünbet abttleifen. 
~a~ ~unbdgetid}t 6ie~t in @rttl ä gun g : 
1. ~a ber. ~lefuttent ber,au~tet, bie angefod}tene @ntfd}ei. 

bu~g be~ StIemen ,mat~e~ inl:lolutre eine med}tlll:lerroeigerung, 
jo tft ~ag ~unbd9ertd)t AU ~eurtf}enung ber ~efd)ttlerbe infottleit 
fO!"ll~tentl a.l~ e~ AU Vriifen ~at, ob eine med}tgl.lerweigerung 
ttltrfh~ \lorltege. Bb ein fta<lt~red}tliel}er mefurll an ba~ ~un
be~gertd}t au.~ "ttlegen metle§ung "angemeiner internationaler 
9led}tggrun.bfalJe ftatt~aft feil ober ob bie Jtoml'eten~ beß 
~unbe~ger~d}te~ fid} ~uf biejenigen ~äUe befd)ränfcl ttlo fold)e 
\lolfe~red)tltd}e @runbfa§e in ~rage rter,en, ttldd}e burd) @;'taat~, 
\lerträge anerfannt ftn~~ (f. @ntfr{)eiouugen/ ~mtrid)e @;'amm. 
rung XII @;'. 4131 @rwagung 3)1 fann baf}fn gertent bleiben. 
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~enn ber mefumnt erbIidt eine metle~ung internationaler 
med}t~grunbfä~e in 'oengleid}en IDlomenten, inttleld}en aud) 
'eine med)tg"erweigerung liegen i off. 

2. @runbfäljHd) nun fann barin, baa bem metumnten gegen~ 
liber bn @erid}t~ft(ln'o bell ~rrefteg Aur @e{tung gebrael}t uni) 
beriel6e in ~e~ug auf bie meftreitung 'oiefe~ @erid)tgftan'teg 
ben morfd}riften 'oer bünbnerifd)en ~i\)i(vroAeuoronung unter~ 
ttlorfen ttlurbe, eine med)tg"erwefgerung ebenfowenig wie eine 
merle§ung fog. . \lölfemd}tlid}et @runbfälje erbticrt ttleroen. 
3rgenbttle1d}e l:löffemd}tUd}e 9l0rm, ttloburd} 'ter gebad}te, be
fanntlid) in \lielen ~i"Hl'roöeBorbnllngen al1erfannte @etid)tg~ 
ftanb im internationalen merfef,lr aUllgefd)roffen würbe, beftel}t 
nid)t unb eg ift anerfannten med}ten~, bau fur im 3nlanbe 
gefür,de )$roAeffe, mögen nun bie ~arteien 3n· l)ber ~ußlän'ter 
fein, Iebiglid} ba~ intänbifd}e )$roAeured}t gilt. 

3. @benfowenig riegt in ber lUl1na!jme be~ Stleinen matr,eg 
be~ Stanton~ @raubünoen, b ie @erid}t~ftanb~einre'te beg me· 
furrenten jei verttlitft, eine med)t~l:lerttleigerung. ~fefe ~mta~me 
lietuf}t auf einet !!lu~fegung be~ fantonnlen @efe§e~red}teg, ttleld}e 
fid) ber 9lad}prürung beg ~unbe~gericf}te~ ent3ief}t; arg ein 
'Hft ttliafüdid}er, ben mefumnten einet au~naf}m~weilen ~e~ 

~anb1ung unterwerfen'cer, @efelje~anwenbl1ng fann biefelbe 
iebenfaU~ nid}t beöeid)net ttlerben; fie beruf}t vielmef}r AttleifeUo~ 
auf fad)lid)enl aull bem m30rtIaute unb ,8uiammenf}ange bet 
fantonafen @eje§gebung geid)öpften/ @runben. 

4. ::t)er mefurß muU fomit al~ unbegrünbet abgettliejen 
Werben. l:lagegen tft babei ~oIgenbe~ ~u bemeden: l:lie \lern 
~lefurrenten erf}obene @inwenbung, bie @;'ad)e gef}öre nid)t vor 
bie orbentlid)en @erid)te, 10n'eem fraft @;,d)iebgl:lertrage~ \lOt 
ein @;'d)ieb~gerid)t, quatiftllirt fiel} nid}t at~ l'roAefiualiid)e 
Stoml'etenöbeftreitung, fonbern algeine @inrebe bell materieUen 
~ri\latred}t~; fie negirt nid}t, ban bie ftaat~red)tIid)en morau~
feljungen ber Sfomveten~ be~ angerufenen orbentlid)en @erid}teß 
gegeben feien, fonbem j'te mad)t geltenb, ban bie @egeupartei 
1>ertragltd} \)erv~iel}tet fei, if}re ~nf~riid}e 'eem @5l'rud)e eineß 
@;'d}ie'o~gerid}teß 3U unterwerfen. Ueber bieie @inttlenbung 1ft 

• baf}er nad} graubünbnerifd}em med}te über~oitpt nid)t \)om 
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~leinen :nat~e, ber bIog über ®eritVt~j'tanbgfragen im eigent; 
hd)en I9'tnne be~ ~odeB AU entfd}eibelt ~at, fonbern llom or. 
bentHd}en ffiid}tcr 3U ud~eiIen; bieg ",irb benn aud} in § 462 
.ßemma 3 beg bünbnetiftVen Ißtibatred)tg au{l)nüc'fHd} aUl!ge< 
fprod)en unb tft llom 5Bunbetlgertd)te bereitg frü~et aner1annt 
",orben (f. @ntid)eibung bom 11. 3uli 1881, in 19'atVen ~umbeH5 
unb ®enoffen gegen ®raubünben, @r",ägung 4 a, ~mtlid}e 
19'ammlung vn, 19'. 283.) ~er ~lefurrent ift ba~er tro§ ber 
meriDitfung feiner ®eritVtBrtanbtleinrebe bered)tigt, bi e f e @in
iDenbung \)or bem llon ber ®egen~attei angerufenen orbent. 
litVen ®eritVte geHenb 3U mad}en, iDä~renb er aUerbingtl mit 
f;iner @intebe gegen bie j'taatBtetVtlitVe stomveten3 bieieB ®e. 
tttVteg (be ren IDlangeI aud} beffen 5Befugnin, über 'oie @in. 
iD~~bung betl I9'tVieb§lledrage3 3U entftVeiben, augftVlienen iDürbe) 
\)rafrubitt ij1. 

:!lemnad} ~at baI! 5BunbeBgeri tVt 
erfa nnt: 

:!let ffiefurg iDirb arg unbegrünbet abgeiDiefen. 

60. Urt~eH \)om 11. mObember 1887 in 19'ad}en m oger. 

A. :!ler ffiefllmnt ~. moger.\)on IDlein, arg @igent~ümer 
ber Ißapierfabrif ~~am unb bie I9'pinn. unb ~eberei im 
&ageborn (~~nm) be~§en für i~re ~abrifetabHffementg 
~afferretVte an ber EorAe j ber ffiefurrent (beffen @taMiffement 
ober~~n; ber I9'pinn. unb ~etierei im ~agebotn Hegt), fül)de 
nun etne ~u~rbaute aug, \)on ber bie I9'pinn. unb ~eberei im 
&ngeb~tn" bel)auptete, ban biefelbe in i~r ffied)t eingreife. @g 
fam ~t.eru&er 3um IßroAeffe unb bie erfte 3nj1an3, bag stan
tonggertd)t \)on ,Bug, etfannte burd} Urt~en \)om 31. 3anuar 
1887, ~eftü§t u.~. auf bag @utact;ten 19'atV\)etfNinbiner, im 
~efenthd}en öu ®unften ber allS StIägerin aufgetretenen 19'~inn. 
un.b ~eberei im &ageborn, inbem elS autlfprad}, lieg fei ge< 
"tl.d}thd} anetfannt, baß \)om 5Benagten gebaute ~u~r berte~e 
"ntd}t AU ffiect;t unb eg fei berrelbe bn~er ~~id}tig, bagfetbe in 
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I1 ben \)ertragIid)en ,Buftanb aU \)erfe~en. ~ag iDeitete mege~ren 
flbetreffen'c 19'd)\tleUenmetftetinj1ruttion jei im ~intte ber @r
IliDägllng mr. 20 aßgeiDiefen. /1 ®egen biefel5 Urtf)eil appel'fide 
(;t. mogehon roleif) an baB Dtiergerid}t be~ stantong ,Bug. 
mor Dbergerid}t fteUte berfeftie in erfter Einie bag 5Begef)ren 
um ~norbnung einer neuen @x~ertife über \)l'rfd)iebene \)on i~m 
{le~eid}nete Ißnnfte. :!lurd} @rfenntniu 'Oom 8. ~uni 1887 
beiDiUigte 'i)(lß Dbergerid}t in ~niDenbung \)on § 113 unb 114 
mHnea 3 ber 3ugerfd}en ~i'OHl>r03euorbnung bie neue @xpertife 
mit bem 5Beifugen: I,@g fei ~ppl'Unnt p~td}tig, ba~ @xpeden< 
"gutad}ten unter ~ltgfd}{uMtift innert 2 IDlonaten nad} ~&. 
lI~altung ber @xperti!e 'cer ®erid}tßfanölei einAureid}en." ~m 
11. ~uni bebeid}nete ber Dbergerid}tg~rä~bent alg @xpeden 
ilen 3ngenieur \Rengelrob in strieng unb ben 3ngenieur I9'tabt· 
rat~ ~pif{mann in ,Bug, iDeld}e beibe bag IDlanbat annaf)men. 
mm 21. 3uH 1887 fa nb bie 5BeaugenftVeinigung beg I9'treit· 
objetteg burd} bie Dtiergetid)tgtommiifion unb bie @~petten 

in ®ege1t\tlad ber Ißarteien ftntt. Eaut IßrototoU mad}te 
babei Dl't Dbergetid}tgpräfibent bie @xperten mit bem ®egen· 
ftanbe ber @~pettife berannt unb erfud}te ~e, unter ~in" 
iDeig aUf Die geie~Hd}en 5Beftimmungen bet ~i\)il~roöenorbnung, 
tag ®utad}ten innert AiDei IDlonaten de dato Der @erid}tg. 
!:mAlei einöugeben. 3m ~etnern entf)ärt ba3 IßrototoU folgenDen 
~nfful3: ,,~m 3ngenieur ffiengelrob mad)t aufmedfam, MB 
"cr alg ~ngefterrter beg ~errn 5BeU in strien~ bielbeftVäftigt 
"fei, er fid) Da~er mit ber gefterrtcn ~rift ~on ~iDei IDlonaten 
Ilnid}t befreunben tönne, iDomtt ~ett 3ngenieur I9'piUmann 
lIetn\)erftanoen ift. :!lte ~~. ~niDätte ~nb ein\)erftanben, e\)en· 
fitlIef( bie ~rift beim ®erid}te \)ertängem AU taffen." rollt 
~d}reiben an oie ®erid}tgtnnölei ,Bug bom 22. muguft 1887 fteUte 
ber @~pede ffiengelrob Oag ®efud}, eg möd}te bag Dbergerid}t 
oie ~rij1 AU ~bgabe Oe~ @~~ertengutad}teng um \)ier ~otVen 
llerlängern. ~ie ®erid}tgfnn~lei er\tliberte ~ierauf am 24. ~u· 
guft, fte ~abe biefelS ®eiud} bem D&ergerid}tgpräfibenten mit
get~eilt unD \)on biefem ben ~uftrag er~alten, AU eriDibern, 
bau ba~ielbe feiner ,Beit bem Dbergerid}te iDerbe unterbereitet unO 
i~m f)öd}ft ",a~rfd)einlid} iDerbe entfprod}en iDerben. ~uf ein 


