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A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN 

DES CONTESTATIONS DE DROIT PUHLlC 
= = = 

Erst€lr Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfal "'l~ng. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung . - Deni de justice. 

1. Utt~eil 'l>om 18. ~anu at 1884 
i n ~ad)en ~egnet'. 

A. jfaf\)ar ~egner, ~ngenteur in .2ad)en, reid)te am 27. 3uH 
1881 beim ~e~idggerid)t ~reffur eine ~i'l>image gegen ben 
Dbetften mid)f}atb .2a iJUeca in ~f}ur, "alg morj1anb unb !u 
~anben bet ma'l>engbutger 5Saugefefffd)aft .2ore~, Eod)er &; ~ie. 
te;\). beren fämmtlid)en ~ffoffie'g 6eAief}unggiUeife med)tgnad)~ 
folget 11 ein, tn iUefd)et et, arg med)nung~fafbo aug einem 
!iUifd)en 1f}m unb Dbetj1 Ea micca unb ston;otten in ben 3af}ten 
1846-1 r:49 ~um ßiUede beg maueg bel' ma'Oeng6urger ~a~n 
beftanbenen @efefffd)aft~'l>etf}ältniife ben mettag \,Ion 17,631 ~r. 
24 ~tg. rammt ßing feit 1. i>eöemlier 1880 forbertej gleid)~ 
~eitig feij1ete er bie gefe~ncQe stoften'l>ertröftung 110n 60 ~r. Sn 
feiner merne~mlaffung aur bie stfage bej1ritt :Oberft .2a mieca 
geftü~t auf eine im @efefffd}aftg'Oertrage bel' @efefffd)aft .20telJ, 
Eod}er &; ~ie. entf}aftene ~d)iebßgerid)tgnaufet bie stom~etenA 
bel' orbentlid)en @ettcr,te, mad)te im ~ernem gertenb, ban er, 
naa,bem bie @efefffa,aft längft aufgerögt unb 'oie übrigen 
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mffoffle'g f(immtnc1) \>erfiorben feien, 3ur ~ac1)e vaffi\> nic1)t le~ 
gitimirt fet, fomie bau bie strage llerfä~tt ,ei, beftritt auc1) ilie 
matetieUe megtünbet~eit ber stlage unb feine foliban ~aftbar. 
feit für bie stlagerorberuug, unb ßeUte enblic1) ba!! mege~renr 
ban sträger eine. ~r06enfoftenfaution llon 5000 %r. ~u leiften 
~abe unb Amar "o~ne unb bei)or in ~ac1)en irgenb metter ein" 
getreten 'Wirb. II ,Sur megrünbung be!! Ie§tem mege~rentl fü~tte 
er an: ;I)er gaube ~ro~ef; ~abe eineu fe~r bebeuten'cen Umfang 
unD merbe einen unllcr1)ältniBmänigen mufwanb \lon ,Beit uni> 
stoften erfoibem unb ber StHiger lei " einetf eit~ mie befaunt, 
fe1)r aim, aubtetfeUg uic1)t @rau'bünbner, 10 baf; im %aUe 
Unterliegen!! i)on i~m gerabe3u nic1)t!! öU etl)eben fet. 1I ;I)a~er 
fet bag .\tautiou!!bege1)ren .. ad) § 52 ber graubünbuerifc1)en 
~i\)ill>rOlef;orbnung begrünbet. ~m 7. iUlär~ 1882 entfc1)ieb ba~ 
}Seöirf?geric9t ~ieffllt über biefeg mege~ren ba~in: /,@tl fci 
bem Stautiou!!&egc1)ren ber benagten ~art gegenüber ber stläger:: 
fladei auf @runb ber t~atfäd)Iic1)en ~roöeBlage unb be!! ~tt. 52 
ber ~i\)Hl>roAenorbnung infomeit 3u entf~red)en, baf; stläget 
-Sngenicur ~egner ge1)alten fei, \lorgängig feber 'Weitem ~ro~ef3' 
\ler~anDtl1ng in tead)en eine staution im )illert~e \lon 3000 g:t. 
~u {eiften. 1I @in \)om stläger gegen biefm mefd)luf; an ba~ 
}SeAhf~gerid)t ~leffur geric1)tete~ ffielli~onggefuc1) 'WurDe \lom 
@edc1)te am 18. ~anuar 1883 abge'Wiefen. ~ierauf ergriff 
sr. ~egner ben ffiefur!! an ben stleinen ffiat~ be~ stantonß 
@raubünben, weil in ber er'Wä~nten stautiongau~age nad) ben 
\)otliegenben Umftänbett eine .suftiöi)er'Wcigerung liege. ;!let 
stleine ffial~ mieß inben tutti) @ntfc1)eibung \lom 28. iUlar~ 
1883 ben ffiefurg alg unbegrünbet ab, meil eine SufHAllerwei; 
gerung nic1)t \lorliege, bie ~n1Uenbung unb ~utllegung beß 
§ 52 ber tantonalen ~i\)il~roAetorbnung aber ~ac1)e ber @e; 
tic1)te fei. 

B. 1Jlunme~r ergriff st. ~egnei ben ftaat!!red)tlid)en ffiefur~ 
an tag ?Sun'ceggerid)t; in feiner ffiefurtlfd)rift fteUt er ben ~lt, 
trag: ;I)ag ?Sunbeggeric1)t moUe in ~ul1)ebung ber ?Sefd)lüffe 
beß mebirt~geric1)te~ ~lefiltr \l.om 7. iUläq 1882 unb 18 . .sa~ 
ltuar 1883, f.omie beßjenigen );d stleinen lRatl)eg betl stanton~ 
@raubunben \lom 28. iUlär~ 1883 'oie @erid)te be!! stantod 
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@rau~ünben anweifen, ben \).on ~egner gegen .ßa 1Jlicca ange. 
~o~enen ~r.oaef3 o~ne )illeiterg an ~an'o ~n ne~men unb feine 
@debigung ~erbei~ufÜ~ren . .sur megrünbung mac1)t er im )ille· 
fentlic1)en gelteub, bau bie ~ufiage einer Staution \.lon 3000 %r. 
im \lorliegenben %aUe, angefic1)tg ber ~efannten ötonomifc1)en 
.ßage beg stlägerß, einer au!!brücfHc1)en ~ble~nung, bie Stlage 
an 'oie ~anb ~u ne~men, lloUftänbig gIeic1)fomme; e!! fei ba
mit, unb !mar o~ne aUe ~rüfung beg teic1)~aItigen ~ftenmate::: 
rialg, bem lRefurrenten bag ric1)terlic1)e @e~ör fitr feine strage 
einfac1) a~gefc1)nitten. ;!ler ~rt. 52 ber graubünbnerifc1)en ~i\li($ 
flroAeuorbnung möge, abftraft genommen, feine merfaffungßi)er. 
Ie§ung ent~aHen, bagegen liege in ber ~d feiner mnmenbung 
anf ben fonfreten %aU burc1) baß }Se~hfßgeric1)t ~{effur eine 
folc1)eunb etl fet bag munbeggertd)t ~mc1)tigt unb tlerl>fiic1)tet, 
~iegegett ei113ufd)reiten unb bem ffiefurrenten bie merfolgung 
feineß mec1)teß 3u ermögtfc1)en. 

C. -Sn feiner merne~mlaffung auf biefe mefc1)merbl: mac1)t 
baß ?Se3irf!!gerid)t ~leffur, auf beffen ~utlfü~rungen ber stleine 
ffiat~ be~ stantong @raubünben ein fad) \lermei!!t, im )illefent. 
lid)en geIte nb : ~rg storre1at ber mer~fiid)tung einer ~artei, 
jebem ~r03ef;gegner unb 3'War unter ,Bwang 3m @rIegung \lon 
}Saartledröftung, ),)or @etic1)t ffiebe bU ite~en, erfd)eine bie }Se
ted)tigung, unter Umftänben ~lc1)er~eit yür bie erlaufenben 
st.often ~u uerlangen; über fo{d)e mege~ren entfd)eibe ba~ G.le::: 
rid)t gemä\3 mrt. 52 ber fantona(en ~roAeBorbnung nad) freiem 
@rmeffen. mon biefem i~m 6ufte~enben freien @rmeffen ~abe 
bag @erid)t im u.orliegenben %aUe @ebraud) gemac1)t, inbem e!! 
in @r\11ägung ge30gen ~abe, bau einer feit!! bet ~ioAeU, ber fic1) 
fc1)on feit 20 .sa~ren tlor \lerfc1)iebenen @etic1)t~fteUen 1)erum" 
gellogen ~abe, ~öd)ft meitläufig unil llermidelt fei unb bau an· 
bererfeit!! berstläger fid) felbrt al~ un\)ermögenb beAeid)net 
~a~e. Db ba~ G.!erid)t ba~ei bie t~atfäc1)nd)ell mer1)äHniffe rid)tig 
ge'Würbigt 1)abe, fei \lom munbe~getid)te nic1)t nad)lIu~rüfen, Da 
ba~ @eric1)t, 'Wie aud) ber stleine mat<) beg stanton~ allerfannt 
~abe, burc1)au~ inner~alb ber ~d)ranfen f einer Stom~eten6 in 
mnmenbung einer fantonatge;e~lid)en }Seftimmung ge~anbelt 1)a~e. 
~i ne .sufti3l.lermetgerung liege burc1)aug nic1)t \)or; melc1)e %01. 
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gen bie ~auth.lllßauffage im \)orliegenben ~alle ~aben merbe, 
fei \)om <S.iedcc,te nicc,t ~u ~rüfen gemefen. @g fet übtigenß 
fetneßwegß ticc,tig, bau baß <S.iericc,t Mn \).ot:Ugerein gemuut 
~abe unb 9abe miffen mUffen, bau tn g:olge Der ~auti.ongauf· 
lage bem mefunenten 'oie merf.olgung feineg mecc,teg unmi$gHcc, 
merbe. St9atfacc,e fei übtigenß aucc" bafi ffiefunent u.om 21. IDlär3 
1882 IHg ~um 10 • .sanuar 1883 gegen 'oie Stautiongauffage nicc,t 
bag IDlinbefte ein3umenben ge~abt ~alie. ~emnacc, merbe auf 
~bmeifung beß formell un~ulafiigen unb materiell unliegrünbe~ 
ten. ffiefurfeg angetragen. 

D. meVlifan'oo ~ä{t ber ffiefunent an feinen ~ugfü~rungen 
unb ~nträgen feft. ~agegen trägt ~b\).ofat ~amenifcc, in ~I;ur, 
mameng ber @rlien beß in3mifcc,en \)erft.orbenen Dlierften ~a 
~mcca auf ~limeifung beg ffieturfeg unter Stoftenf.olge für ge. 
ticc,mcc,e unb aufiergeticc,t1icc,e UnIoften an, inbem er im ~e· 
fentlicc,en 'oie liereUß uom ?Se~hfggeticc,te l,ßleffur geHenb ge. 
macc,ten ~rgumente roeHer augfül}rt unb ülierbem bie @Stereung 
feiner l,ßartei 3U bem bom ffiefurenten angeI;olieueu l,ßro~effe 
beg miigern barlegt. 
~aß ?Sunbeßgeticc,t ~ieI;t iu @rmligung: 
L ~a mefunent lieI;auvtet, bie angefocc,tenen @Scc,lufinaI;men 

beß ?SeAitfggericf}teß l,ßleffur unb beß Stleinen matI;eß beg ~an" 
tong <S.irauliünben ent~aHen eine mecc,tß\)erweigerung, fo ift bag 
munbeggericc,t AU ?Seurtl}eilung ber ?Sefcc,roerbe ~weifellog fom· 
~etent. 

2. ~ie nun baß mun'oeggericc,t liereWs in feinet @ntfcc,eibung 
in @Sacc,en @Scc,mi'olin uom 15. ~~ril 1882 (~mmcf}e @Samm" 
tung IV, @S. 176, @rw. 3) aUßg-efüI;tt I;at, inuol\)irt 'oie ~uf' 
lage einer l,ßro3eutoftenfaution an 'oen StIäger an ficc, feineg· 
megß eine mecc,tg\)etweigerung. mWmeI;r ift ber <S.irunbfa§, bau 
ber Stläger, fei eg überI;auvt, fei eß unter gewiffen moraug· 
feljungen, 3ur @Sicc,erI;eitgleiftung rür 'oie l,ßr03eufoften uervfficc,tet 
fei, ein \lerfaffunggmäfiig burcc,aug Auliifiigcr unb unanfecc,t::: 
liatet. ~agegen ift in ber &uffage einer berartigen Staution, 
rote ebenfaUß in ber angefü~rten buubeggeticc,tIicc,en @ntfcc,eibung 
augge;vrocc,en tft, eine mecc,tgl:lcrmeigerung bann allerbingß AU 
erliIicten, menn biefelbe entmeber in roHltürlicQer ~eife gegen 
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flareg mecc,t er felgt ober wenn baß :tJuantitatil:l ber Stautien 
effenficc,tlicc, übermäuig unb Aum ,8wecte ber @lubh:ung ber 
Stlage feftgefeljt ift. 

3. In easu fann bal:lon, bau 'oie ~aution~auflage vdnAi~ieU 
gegen flllreß ffiecc,t \)erftofie, feine lRebe fein, bl1 nacc, &rt. 52 
ber fantonalen l,ßreöeuorbnung ber ffiicc,ter über bie ,8uläÜtgfeit 
meiteter, b. ~. über bie gefe§licc,e in ~rt. 51 leg. eit. normhte 
~oftenuertrßftungßvfficc,t für <S.iericc,tgfoften unb ?Saarauß[agen 
~inaugge~enber, Stautiongbege~ren einer l,ßartei gegenüber ber 
anbern "nacc, IDlangalie ber Umftiinbe im einAelnen g:aUe,11 alle 
nacc, freiem @rmeffen 3U entfcc,eiben I;at. ~agegen ift bie auf" 
erlegte Stauti.on aUerbingß i~tem :tJuantttatil> naa, eine über
mäfiige, fo bafi fte aIß 3um ,8mecte ber @Iubirung ber Stlage 
feftgefett erfcc,eint. ~enn: @g mag allerbingg ricc,tig fein, bau 
ber \lom ~läger angeftrengte l,ßroöefi, menn auf Die Stfage ma· 
teriell eingetreten merben mun, ein \lerwictelter unb foftfvieliger 
fein mirb. ~mein bieg \)ermag bocc, nicc,t AU recc,tfertigen, ba~ bem 
~fäger \)on l>orn~erein eine Staution in bem gan~ unl>erI;ärt. 
nifimäfiig ~o~en }Betrage ))on 3000 g:r. auferlegt murne. ~ie 
~ö~e ber Staution iit beun aucc, meber \)om ?Seöirfggeticc,te 
l,ßleffur nocc, uon Der lienagten l,ßadei burcc, @)veAip3irung ber 
mut~mafilicc,en ~uglagen, für melcQe bie Staution 3U I;aften 
I;at, nä~er liegrünbet m.orben unD eß etfcc,eint eine facc,na,e 
mecc,tfertigung berfeUien über~auvt alß unmi$gHcc,. ~enn eß 
teud)tet ein, bau AU @Sicc,erfteUung ber liefragten l,ßartei yür i~re 
~ltß(agen feinegwegß erforbedid) war, bem Stläger \)on uorn" 
I;erein eine folcc,e, nacc, ben Umftänben beß ~aUeg e&orbitante, 
Stautien auhuerlegen, fonbern ban alle lierecc,tigten .sntmffen 
beß benagten Stf)eilß gema9rt merben f.onnten, wenn bem ~lager 
eine Staution in ber ~i$I;e berjenigen ~ußlagen, melcQe bem 
?Seilagten tn erfter ~inie not~menbig erwacc,fen munten unb bie 
ficc, wenigftenß annüI;ernb mit @Sid)erI;eit überfeI;en unb fvesi• 
PAiten lienen, aufgelegt rourbe. @Stellte ficc, f~äter ~erauß, bau 
biefe Staution nicc,t genüge, fo ftanb ia einer @rM~ung ber 
Staution refv. bem metlangen einer weitern @Sicc,er~eitg(eiftung 
nicc,tß entgegen. ~afi biefeg merfa~ren nicc,t lieobad)tet, fonbern 
bem Stläger \l.on ~nfang an eine Staution aufedegt mutbe, Alt 
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beten .ßeij'tung er bei feiner ~ugeftanbenen ~itteno~gfeit ariet 
morau~ficf)t nacf) auter fStanbe \\lar, inbOl\lirt offenbar eine 
ffiecf)t~\)er\1.1elgerung, b. ~. e~ fommt ba~ beobacf)tete merfa~ren 
einer au~brüdncf)en meigerung be~ @eticf)te~, bie stlage· beg 
ffiefurrenten an ~anb ~u ne~men, bem -l'raftiicf)en @ffelte nacf) 
»oriftänbig gteicf). 

4. @g ift icmit ber ffiefur~ in bem einne alg begtiinbet AU 
edlären, ban bie angefocf)tenen ecf)lutna~men aufge~oben 
\\lerben, babei aber ben 6uftänbigen ~e~örben an~eimgegeben 
wirb, bem ffiefurrenten burcf) erneuede ecf)lunna~me eine 
Jtauticn in angemeffenem, facf)Hcf) ~u recf)tfedigenbem metrage 
auf~uerIegen. 

~emnacf) ~at bag munbeggericf)t 
erfannt: 

~er ffiefurg \\lirb im einne ber @x\\lägungen alg begtünbet 
edläd unb eg \\lerben mit{)in bie angefocf)tenen ecf)lunna~men 
beg meairfggericf)teg ~leffux \)om 7. ~ärk 1882 unb 18. 3anuar 
1883 fC\\lie beg stleinen ffiat{)eg beg stantong @raubünben »om 
28. IDUir~ 1883 aufge{)cben. 

2. UrtI)eil bom 29. ~äq 1884 in eacf)en 
~cf)n~ber unb Dbermatt. 

A. m:m 16. ~eAember 1882 er{)ob ~aul ~eim, bamaIg 
$oftificn in etan~, beim bortigen ~on3eiamte ltlage gegen 
m:lbed ecf)n~ber unb 30fef 'übermalt, be{)au~tenb: biefelben 
I)aben U)n am 15. ~ebember, ~acf)tg 11 U~r angegriffen unb 
»on i{)m 3 ~ranfen geforbert; nacf)~er feien ~e mit i{)m Aum 
~aufe be~ jtan~ar Dbermatt im ~öf1i aU etanß gegangen unb 
{)aben bort geläutet, um ).lon star~ar Dbermatt 10 ~r. AU \ler.:: 
langen, unter ber ~roI)ung, bau ~e fonft gegen ~eim unb 
Jtar.\'al! Dbermatt stIage \\legen Un3ucf)t er{)eben \\lürben. m:uf 
biefe m:nAeige 9in \\lurben ecf)n~ber unb 30fef Dbermatt \1.1egen 
@r~teffung~berfud)g in ftrafrecf)tlicf)e Unterfucf)ung ge30gen unb 
befanben ~cf) \\lä{)reno einiger ßeit in mer{)aft. ~a fie in 19ren 
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mer{)ßren angaben, ~e {)aben in ber ~acf)t \)om 15. ~e3ember 
bebor fie bem ~eim auf bem ~orfpla§e abgc\\lattet, bei Den 
3aloufie1aben beg ~aufeg beg staf\>ar Dbermatt in beffen ~omjl'" 
toit ~ineingefcf)aut unb gefel)en, ban bort ~eim unb Stafjlar 
,Übermatt unAucf)tige ~ani)lungen bege{)en uni) ba in i)er ~orge 
\lud) 30fef m:fermann, m:loi~ ~lä~ uni) ~ran~ ecf)euber \\legen 
'Der gleicf)en m:nfcf)ulbigung gegen ~eim unb Stafvar Dbermatt 
Jtlage er{)oben, fo \\lurbe bie ftrafrecf)tncf)e Unterfucf)ung aucf) 
~egen bie beiben .ße~tern gedcf)tet unb ~eim für einige ßeit in 
met~aft gefe§t. 

B. ~er ~egierung~rat~ be~ stantong ~ib\\lalben ü6et\1.1ieß 
fobann ecf)n~ber unb 30fef Dbetmatt \\legen näcf)tlicf)en m:n,. 
~riffß uno @rvreffung~l,lerfucf)~ an bag nib\\lalbenfcf)e Stantonß=, 
gerid)t, \\ldcf)e~, nad)bem bet ffiegimtng~rat~ am 23. m:jlril 1883 
ben be~ugncf)en ~roöeue~traft beg met~iiramte~ gene{)migt I)atte, 
unterm 16. m:uguft 1883 ben 30fef Dbermatt AU 30 ~r. unb 
ben ~cf)n~ber AU 50 ~r. ~une unb jeben berfelben ~u ~e" 
~a~rung bon 40 ~r. Stoften unter folibarifcf)er ~aftb.lrfeit \)er
urt~eme. 3n bem Ud~eife \\lirb augbrücnicf) bemetft, bat bie 
meurt~eHung ber ~rage, cb in ben gegen Jtaf-l'ar Dbermatt unb 
~eim gemacf)ten m:ugfagen eine falfcf)e ~enun3iation liege, einem 
f-l'äteru merfa~ren \,)orbe{)arten Werbe. 

c. m:uf ba~ @efucf) beg stafjlar Dbermatt unb in @r\\lägung, 
bau 'bie f. ß. in Unterfucf)unggfacf)en gegen stafvar Dbermatt 
unb ~eim einbernommenen bieien ßeugen nid)tg bejlonid {)abett, 
tuoraug eine ftrafbare ~anblung bi eier menagten ftcf) ergebe 
unb bau bei ~d)anblung beg be3uglicf)en ~rosene~trafteg nur 
€5~n~bet unb 3. ,Übermatt Aur ~eurt~eHung an~ @erid)t ge:< 
tuiefen \\lotben, bie ecf)1ienung be~ ~ro3effe~ gegen Stafvar 
~bermatt uni> ~eim a\\lar im ~intte ber bamaligen mer~anb. 
lungen geIegen, eine be~ügncf)e ~efcf)lllufarfung aber untedaffen 
tuorben fei, befcf)lou ber ffiegierunggrat~ l,lon ~ib\\lalben am 
23. 3uli 1883, eß fei ber er\\lä~nte ~efcf)Iuu \)om 23. ~jld( 
mit bem ßufa/Je aU etgän~en, ban ber Unterfucf) gegen Staf-l'ltr 
~bermatt uno ~eim aug ~anger an ~e\\leig ad acta gelegt 
tuerbe. 

D. ~Utcf) ßufcf)dft u.om 19. m:uguft 1883 er~ob ltun Staf-l'ar 


