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m. Abschnitt.

Concordate.

4. ~ienad) betfe~t baß angefod)tene Urt1)eH, tubem eß Die
@diürung be~ ~tocfet bom 26. ill1är~ b. S. aüs geniigenb er·
mitt unD geftii~t 1)ierauf Den Ze§tern bon Den stoften ber ff)ter>
äqmd)en Unterlud)ung, fowie ber ffiitterung~foften bom 29.
ill1ät~ b. S. 1)in\t1eg bi~ Aur merjteigernng entbunb en unD Die
amtlid)e merfteigeruns De~ Ißferbes für ben $enagten unbet·
binDHd) etffärt 1)at, bie ~rt. 7, 8, 13, 15 uni) 16 beß ston·
fl.ltoateß unD mUß baf)cr aufge1)oben \t1erben. :!>enn bau baß
Ißferb \t1idHd) an bem .\lli(1)rfd)aftßmangef bet @ngbrüftigreit
gelitten 1)at, fte1)t nad) ben ~tten auner ß\t1eifel unb \t1hb aud)
gegen\t1ärtig bom 9terur~benagten nid)t \t1eiter 'beftritten.
:!>emnad) 1)at ba~ $unbeggetid)t
edannt:
:!>ie $efd)\t1erbe tft begrünbet; eß wirb bemnad) ba~ Urff)eif
beß aatgauifd)en Dtiergerid)teß bom 5. Suü b. S. aufge1)oben
unb bie ~ad)e an baßfefbe öu neuer $eurt1)eirung im ~inne
ber @rwägungen ~utücfge\t1iefen.
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Quatrieme seetion.

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales.

Competenzüberschreitungen cantonaler
Behcerden.
Abus de pouvoir des autorites cantonales.
1. Uehergriff in das Gebiet der richterlichen Gewalt.
Empietement sur le domaine du pouvoir jurliciaire.

100. Ur t fj ci r b 0 m 24. ln 0 b e m b er 1876 i n ~ a d) e n
~1)tift.

A. :!>et stieine 9taUI beß stanton~ GhaubünDen edHirte mit=
telft ~d)iußna1)me bom 30. ~evtember 1875 Die ~tabtgemeinDe
~1)u~ füt tiered)tigt, be1)ufß @rfteffung einer ~ttaten\)ertiinbung
~wifd)en Dem Ißfeffurquai unD bet obern @affe am Ißra~imerbogen
bie bortjeftift befhtblid)e $aufage beiS S. Iß. ~f)tift, fo\t1ie bon
beffen @arten ben nötfjigen ffiäd)enin1)art öU e~l'rol'riiren. Sn
ber $egrünbung biefeg $efd)luifeß tft gefagt, iJaü bte vroieftirte
~traf3enberbinbung offenbar im öffentfid)en Sntereffe fiege unb
bie $e~aUl'tung beg @olbfd)mieb ~1)rift, eg jet ber neben feinem
~aufe unb bem @atten gelegene $aul'la§ im ~inne beg §. 178
beß l'rib. @ef. $. alß ßube~ör öU feinem ~aufe ~u bettad)ten
unb b(1)er beffen @~l'tol'tiation auf @runb beß ßufa§arttfefiS
öum @~l'rol'riatton~gefe§e nid)t ftatt~aft, aiß unftid)~artig er$
fd>eine, tnbem iliefet $aul'fa§ nad) bem tiaren .\lliortlaute beg
citil'ten ~rt. 178 nid)t alß ~ertinenA beß ©aufeß betrarf)tet
wetben fönne.
B. @egen biefdl :!>efret ergriff ~fjtift ben 9tefurß an ben
®rof3en 9tatf) beg stantonß @rautiünben I \t1otin er »er!angte,
ban baßfefbe arg gefe§= unb »erfaffungßwtbrig aufge1)oben \t1erbe;
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unll in einem 91ad)tmge ~J)m 4. ~e3ember ~. ,s. ftelIte berfdbe
femer Die >Be~au:ptung auf, bat bei bem Ueinrät~nd)en @nt=
fd)eiDe A\Vei be~eiligte IDlitgHeber mitge\Vidt ~aben. Wlein ber
@rcte ~atr, trat anf biefe nad)trägHd)e >Befd)\Verbe \Vegen .?Ber·
f:pätung nid)t ein unb \Vieß im Uebtigen ben ~erurg alß un·
ftatt~aft ab, tnbem nad) ?Ud. 3 beß @efeljeß ref:p• .8ufa~artitelß
betreffenb @~pre:priaticn AU @emeinbeA\Veden ber Stleine ~atr,
crmäd)tigt fei, befiniti» unll c~ne ?!Beiterlsug in fcld)en ?UnftänDen
~u entfd)eiben.
C. Ueber tiefen >Befd)luß befd)\Verte fid) nun 3. ~. ~lift
beim >Bunbeßgetid)te unb ftellte baß @efud): eß möd)te berfeI1ie
fc\Vie ber >Befd)lut beß Stleinen ~atr,eß »cm 30. Ge:ptember
1875 auf @run'olage teg 'att 59 beg @efeljeg über bie Drga·
nifatbm ber >Bunbegted)tßp~ege aufger,.oben \Verben. Bur >Begrün=
bung für,rte beriefbe an:
1. ?!Bie er nad)träglid) erfar,ten, ~abe ber Stleine ~at~ ben
angef.od)tenen @ntfd)eib unter IDlit\Vhtung ~\Veier IDlitglieber
gefaßt, ».on 'oenen baß eine Gtabtratr,gmitgHeb unb baß anbere
mürger ber Gtabt ~r,Ut fei, un'o 'oie bar,er gemäß ber bünb=
nerifd)en 'außftan'oß.orbnung an ber .?Eerr,anblung nid)t r,ätten
~r,en ner,men f.olIen. 1>er @r.oße ~atr, r,abe nun behü9Hd) bie·
fer ~mge iJen ~efurß arg ~er\Vidt erfIärt; allein bierer @nt=
fd)ei'o fei ein .offenbar umid)tiger, inbem nid)t 'ocr \).om @r.oßen
~atr,e ange!ogene ?Ur!. 40, fenbern !Ud. 32 ber großrätr,fid)en
@efd)äftßerimung auf ben ~all r,iitte ange\Venbet \Verben follen
un'o überbieu ber inad)trag \)em 4. ~eöentber ~.,s. nid)t einen
neuen ~eturß, f.onDern lebiglid) eine ttleitere >Begrihtbung beß
red)töeitig eingereid)ten ~eturßbeger,renß entl)aften r,abe.
2. .3n >Beöier,ung auf 'oie ~aufltiad)e femme in >Betrad)t:
a. baß iJurcfJ ?Ud. 58 ber >sun'oeß\)erfaffung bie !Uußnar,mß.
geticfJte i>erbdm feien. ~iefem ?Uttife'f 11literffltecfJe ber mefcfJ!uB
Deß Stfeincn ffiatfleiS; benn bie Stantonaümfaffung räume bem
Streinen ~at~e ~hgenbß Daß ffied)t ein, alti G5ericfJtßbeMrbe
über baiS @igent~um eineß ~ti\.laten IIU tlcrfügen. ~iefe @e\VaLt·
anmaBung beiS Sffeinen ~atr,eiS tönne aucfJ nicfJi 'ourcfJ >Berufung
auf bag Gier e§ 'betreffenb @~preflriati.on ~u G5emcinbeö\Vec'fen ge·

ted)tfettigt \Verben, ba biefc~ @efe~ äfter rei alß 'oie munbe~'
\lerfaffung unb bar,er ill~ aufge~eben betrad)tet werben müffe;
b. in ber Stantenß~etfaffung \.len 1854 fci einerfeitß ber
@nmbfalj ent~alten, Daß tein @in\Vo~ner feinem ~erfaffungß·
mliffigen ~Ud)ter eni60gen ttlerben bürfe, un'o anberfeitß ber
@runbfaiJ, baß @emein'oe~erfügungen unb .?Berer'onungen bem
@igent~umßred)te ~ritter nid)t ~uwibet1aufen bihfen (?Ud. 27
unb 39 ibidem). ?Uud) bieren »erfaffungßmäßigen @xunbfäJjen
ttliberftreite ber >Befd)luß beß Stleinen ~atr,eß, inbem baburd)
i~m, ~dunenten, fein anertannteß @igent~um \Vegbdretirl
\Vorben fei.
.
c. ined) etfatanter ergebe fid) bie Stempeten~ü'6erfd)reitung
fettenß beß Stfeinen ~atr,eß, \Venn man ben angef.od)tenen me;
fd)luß mit bem ~erllaute beß .8ufaUartife1ß öum @~ptevrla=
tienßgefe~e \)ergleid)e. ?!B1i~renb niimlid) in biefem ?Urtifel auß:
briic'flid) nut »en @runb unb >B.oben 'oie ~ebe fei: unb bie an=
geblid)e Stem:pden3 beß Stfeinen ~at~eß mit iJünen ?!Berten
barauf befd)räntt fei, \.lerfüge ber >Befd)luB beß Stleinen ~at~eß
nid)t nur über @runD unb >Beben,. fenbern aud) über bie bert=
felbft befin'olid)e maulage fe\Vie über ben @arten 'oeß ~e1ur;
renten. Unb \Venn bann in ben ~r\Vägungßgrünben über bie
m:nttlenDung unb ?Uußlegung beß ?Ur±. 178 beß vri»atr. @ef. m.
aligefvrod)en \V erbe, fo erfer,e man barauß, baß bie abminiftra·
ti\)e Stantena16er,örbe einen rld)tetIid)en ~~aratter an~une~men
beliebt uniJ baburd) gegen bie .?Eerfaffung fid) ~erfen,it 1)abe.
~enn eß fei nid)t i~te, fenbern beß ~id)terß GacfJe, barüber
.öU erfennen, eb eine >Sau'fage, bie mit r,ölöernen un'o gemauer=
ten ~änten umgeben fei, unb eine 26' n,.on,e IDlauer, butcfJ
\Veld)e eine ~r,üre \.len Dem anfteBenben ~aufe in ben @arten
für,rc, alß ~ertinen! beß ~aufeß an~ufe~en fei eber nid)t. ~ß
1)ätte ban,er bererft ber GptucfJ beg ~ld)terß 1)ierüber abgettlattet
ttlerb en f.ollen.
D. ~er Stfcine ~atr, bon @raubün'oen unb bie Gtabtgemeinbe
~1)ur trugen auf ?Ubttleifung ber >Befd)ttlerbe an. ~tftcrcr berief
fid) öut ffied)tfertigung 'oet rerurrhten ~etrete einfad) auf ?Ut=
tiM 3 beß bünbnerifd)en @~ptoflrlati.onßgefe~eß, ttleld)er lautet:
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lI~er stfeine ~atf) lt)irb f)ierauf unterfud)en, ob ber ,ßlt)ecr, ~u
lt)e1d)em bie m:6tretung tlon @tunb unb ~oben tletlangt lt)hb,
bon lt)efentlid)em unb Mei6enbem mu~en rürbag beftef)enbe
GSemeinlt)e; en tft unb 06 berrel6e nid)t aud) of)ne m:nlt)enbung
ber @~~to~riation auf befriebigenbe ~eife erreid)t lt)erDen tann,
unD f)ierauf je nad) @tge6niu bie ~elt)tmgung lIU! @~~to~riatton
befinitib ertf)eHen ODer tlerlt)eigetn ll , unb bemertte im )ffieitern,
eg fet unbegreifHd), lt)ie ~duttent bef)au~ten Unne, bau 'oag
@~~to~riationggefe~ 'ourd) bie ~unbeg= ober stantongberfaffung
l1ufgef)oben lt)orben jet.
~ie rGtabtgemeinbe <rf)ur fd)loU fid) biefer m:nl1d)t an uni:>
fugte bei:
L )ffiag ben ~efd)luu beg @ronen ~atf)eß 6e~üg1id) bet Ee=
gitimation beg stletnen ~atf)eß betreffe, 10 falfe bie ~eutif)eilung
berfeiben nid)t tn bie stom'Peten~ beß ~unDeggetid)teg, ba eß fid)
f)ier jebenfalfß nur um Die m:nlt)en'oung bon reglementarifd)en
~eftimmungen f)anble, 'oie, augfd)lie\3lid) tlom @roben ~atf)e
aufgcfte1ft, nid)t in ben ~ereid) ber merfaffung falfen. Uebrigenß
fei ~u bemerten, bau ber ~leine ~atf), beftef)enD aug ben ~e=
gierungßrlitf)en Sanett, ~e~~ola unD rGteinf)aufer, am 30. m:ugufi
1875 Den m:ugenfd)ein in @egenlt)m:t beg ~etuttenten eingenom=
men f)abe unD 'oie f.8ef)örDe in biefet Stom'Polltion tlon le~term
anetfannt lt)OrDen fei. ~er in ~f)ur tlei6ürgetie ~egietungßtatf)
)ffialfer f)abe bei Dem @ntfd)eibe nid)t mitgclt)ittt, inbem betfe16e
erft am L rGe'Ptember tn bie ~ef)ötbe eingetreten, ber @ntfd)eib
aber fd)on am 30. m:ugujl b. S. gefä1ft unb nur beffen @intrag
ing ~rotofolf etft am 30. rGe'Ptember erfolgt lei, unb ~egie=
tungßratf) Sanett f)abe fein m:mt alß rGtabtratf) bon ~f)ur erfi
f~ätet angetreten.
2. m:ud) bie ~euttf)ei!ung ber ~aU'ptfad)e falfe nid)t in 'oie
Stom'Peten~ beg ~un'oeßgedd)teß. @ß f)anble fid) um 'oie dd)tige
m:nlt)en'oung bet m:rt. 2 unb 3 beß ,ßufa~artitdg öum fantonalen
@b'Pto'Ptiattonßgeie§e. :I:>iefe ftef)e nun augfd)1ie\3Hd) Dem Stfeinen
~atf)e ~Uj b.on einem )ffieiter~uge gegen einen bieS6eöugHd)en
@ntfd)eib jei teine ~ebe un'o erfd)eine baf)er aud) ein lold)er
nid)t Autäffig. 3ebenfalfß gef)e ber )ffieiter3ug nid)t über 'oie
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fant.onalen ?Ser,örben f)tnauß un'o tönne, 'oa eg llcf, nid)t um
m:nlt)enbung l>erf~ffunggm~1figet @runbfli~e I fonDern lebigHcl}
u,m m:nlt)enbung etneg @ele~el3 ~anb{e, htgbefonbere nid)t bOU
etnet ~efd)lt)erbe an bag ~unbeggetid)t bte ~eDe fein. ~al3
~efutre.~t anfüf)xc, um eine metfe§ung l>on ~eftimmungen unD
~ru~b!a~en ber Stantong· unD ?Sunbegberfaffung bat3utf)un, fei,
lt)te tn ber mernef)mlaffung nad)gelt)iefen lt)hb Durd)aUg un=
rid)tig.
'
:I:>aß ~unbeggeticf)t ~ief)t t n @r lt) Ii gun 9 :
L~ ~lad) m:tt. 113 ,ßtffer 3 ber ~unbegl>erfaffung unD m:rti=
fe1 09 Deß ?SunDeßgefe~eg über Die Drganifation ber ?Sunbeß=
re~tg'P~ege beurt1)eilt DaS ~unbeßgetid)t arg rGtaatggetid)tgf)of
~eld)lt)etben bon ?lSril>aten betreffen'o mede~ung l>etfaffungß=
~äfllget, ~ed)te ber ~rtrger. ~emnud) 1)at baß ?Sunbeggericl}t
tm borhegenDen ffalfe leDigHd) bU Ultterfud}en, ob turd) bie
angef.od)tenen ~efd)!üffe beß @r.oUen ~atf)eß unD Del3 Streinen
~atf)el3 beg Stant.onl3 @raubünben ein fonftituttoneUeg ~ed)t bel3
~etumnten tletle~t lt)otben feil bagegen mangeH bem ~unDeß=
getid)te bie St.llm'Peten~, folt)e1t eg 1ld) um ffragen ber rid)tigen
m:nlt)enbung unb m:uSlegung tantonufer @efe~e f)anbelt.
2., ~tebon auggegangen etld>eint 'oie borliegenDe ~efd}lt)erbe,
folt)eti fte gegen Den ~eJd)lub beß @ronen ~atf)eg gerid)tet tft
lIf)ne )ffieiterß unbegrünDet; benn eg f)at ~eturrent lt)ebet bar~
getf)an nocl} erf)e1ft Jonft aUß ben ~Uten, ban 'ocr @ntfd)eib beß
@r.oUen ~atf)eg gegen irgenb eine ~eftimmung ber fantonalen
lIber Der ~unbegl>erfilffung betft.one, fonbern eS fann ein~ig in
~tage tommen, ob biefer @nifd)etb Die ~ejlimmungen Deg @~~
~ro'Priationggefe§eg unb ber gr.oUrät1)Iid)en @efd)äftgllrbnung, auf
lt)eld)en berfeIbe bemf)t, unrid)tig aUßgdegt unb angelt)enbet
f)abe, eine 'lJrage, Die nad) bem @efagten augfd)1ieulid) in bie
stoffi'Peten~ Der fant.onalen ~e1)örben fä1ftj
3. @egen ben fleturlitf)1icl}en ~efd)lub 1)at ~etultent geHenb
gemad)t:
.
a. berfelbe l>erjl.oUe gegen m:ti. 58 ber ~unbeßl>erfaffung unb
m:tt. 39 ber stantongtlerfaffung, lt)eld)e beftimmen, bau 9Uemanb
feinem tlerfaffungsmliutgen ~td)ter ent~ogen lt)er Den bürfe;
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b. berrdbe tletIe§e aua, ben ~d. 27 ber bünbnetifa,en Stanwonaa, 6war ieber @emeinbe ba~ ~ea,t bet
ietbftftänbigen @emeinDetlerwaftung unb 'oie ffeftie§uug ber ba·
~in einia,lagenben DrDnungen 6ufte~e, leiltere aber ben ~unbe~$
unb Stanton~g efe§en unb bem @igent~um~rea,t ~ritter nia,t
6Uwtber fein bürfen, unb en'olia,
c. intloltllte ber >Sefa,lu~ aua, infoweit eine Sto11t\'eten~über=
fd}teitung beß Stleinen ~at~eg, af~ le§teret 'oie fftage, ob bie
>Saulage eine ~ertinenA 'oe~ rdunentifd}en ~aufeg bUbe, \)on·
fid} aug entfd}ieDen unb baß Udl)eif ~ietüber nid}t bem ~id}tet
übetlaffen ~abe.
4. ~Ue 'oiefe >se1)auvtungen fin'o unrid}tig. :Ilenn
ad a. fte~t feft, ba~ ber ~rl. 3 beß bünbnetifd}en @~Vto~ria$
tionßgefe§eß ben @ntfd}eib barüber, ob @run'o 6ur @inleitung
beß @~rovtiationß\)erfal)renß \)orl)anben un'o 'oie ~btretungg=
VfHd}t beAügtid} eineß beftimmten Dbiefteß begrün'oet fei, 'oem
stleinen ~at1)e 6uwei~t, un'o wenn nun ~efuttent bel)aU\'tet,
ba~ 'oiefe @efe§eßbeftimmung mit ~d. 58 'oer >Sunbeß\)erfaffung
ref~. ~rt. 39 'oer Stantonßberfaffung un\)ereinbar unb bal)er
au~er straft getreten fei, io ift biefe >Sel)au~tung augenfd}einlia,
unbegrünbet. ~enn 'oie @nteignung erfd}eint aud} naa, 'oem
bün'oneriid}en @efe§e, in Uebereinftimmung mit Der l)enfa,enbell
%~eorie unb ber @efeljgebung anbeter Stantone unD @5taaten
unb in~beionbete aua, mit Dem >Sunbe~gefe§e übet 'oie ~btte..
tung \)on ~tibatred}len, nid:)t al~ ein ~tibatred:)tlid:)er satt, ionDem al~ eine merwaltung~ma~tegel beß @5taate~, AU beten
merfügung bal)et leDiglid} bie merwaltunggbel)ßtben fom~etent
finb un'o wobei nut bie @5tteitigfeiten betreffen'o bie @riifie bet
@ntfa,äbigung \)on ben @erid:)ten beurtl)eilt werben;
ad b. ift eß ganA flat, bau 'oiefe merfaffungßbeftimmung nur
w i n t ü xl i d:) e m er { e § u n gen 'oet 9lea,te ~tittet alg
unftattl)aft etflären wifi, fid} aber überaU nia,t auf bd ~ed}t
ber @~~ro~riation beAiel)t unb bal)et namentüd} nid}t etwa bie
Untlede§tid:)teit beß ~titlateigentl)umeß in Dem @5inne gatantid,
bau ,8wangßenteignungen im ßffentItd}en 3ntereffe aud:) gegen
\)oUe @ntfd:)äbigung nid}t ftattfinDen bürften;
ton~tlerfaffung,
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ad c. ift eß enblid:) gerabeAu felbfttlerftänDlid}, bau berienigen
>Sel)ßrbe, weld}e über bie sabtretung~~fHd:)t ~u entid:)eiben unb
ben @nteignung~lvrud} ~u fäUen l)at, im ein6efnen ffaUe aud}
baß Uttl)eH barüber ~utommt, ob lle~üglid} tieß Dllietteß ber
@nteignung bie gefeuIid}en moraugfeuungen betfelben ~utreffen
ober ob eß fid:) um einen @egenftanb l)anble, beffen @~~tovtia=
tion nad:) bem @efeue unftattl)aft ift.
5. :Oll ~etuttent fid} beim >SunDeßgetid}te and} batübet be·
fd}weren wifi, bau ber Stleine ~atl) bei @tlaU beg retunitten
>Seid:)luffeß ungefe§lid} to~onitt gewefen fei, ift aug ber >Se·
fd:)wetbefd:)tift nid}t genau erfid}tlid). 3nbeffen mütte aud} biefe
>sefd:)werbe a{ß unbegrünDet erad:)tet werben unb ~war einetfeitß
beül)alb, iJ)eiI e~ fid:) aud} in bieiem ~unfte nid)t um eine
metfaffungß~etle§ung, fonDern um einen merftou gegen ein tan·
tonaleß @efelj 1)anbeln würbe, unD anberieifg, weH ~etuttent
bei Dem ~ugenfd}eine tlom 30. sauguft \). 3. bie ,8ufammen·
ie§ung hurd:) ~Ud}terl)ebung tlon @inf\,tad:)en ftiUfd)iJ)eigenb an·
ettannt 1)at unh nid}t nad:)gewiefen ift, DaU bei @r1au beß 1)ier
in >Setrad:)t tommenDen @ntfd}eibeß anbere IDHtglieber mUge·
wirft l)aben, a1ß Diejenigen, tlon weld}en bet ~ugenfd}ein ein=
genommen worben ifi.
6. ~er ~turß etfa,eint bemnad} in aUen %l)eHen a13 ein
10 offenbar unbegrünbeter, bau eß gered}tfedigt ift, bem ~etut=
renten gemäu satt. 62 beg >Sunbeggefe§eß tlom 27. 3uni 1874
eine @etid:)tßgebül)r auf~ulegen.
:Ilemnad} 1)at baß >Sunbeßgetia,t
etfannt:
:Ilex ~efurß ift a1g \lnbegrünbd abgewiefen.

101. Arret du 13 Octobre 1876, dans la
Muralt et consorts.

cat~e

tU Pury-

l\faurice, fils d' Alphonse de Pury-Muralt, apres avoir passe
environ six annees dans les maisons de sante de Kreuzlingen
et de St-Pirminsberg (canton de St-Gall) comme atteint de
J

