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107. Urteil \)om 20. Dftober 1904 in ~acgen 
@ro!I gegen 1Ru~f (Jtfeinen ~at @rauliünben). 

Anfechtung eines CiviluTteiles auf dem Wege des staatsTechtlichen Re
kUTses. - Begriff der materiellen Rechtsverweigerung. 

A. 'am 15. :De3emlier 1901 fd)(offen ber !Refumnt, ?J3eter 
@roff in 'trimmiß, unb ber ~efurßbefragte 6iiger ~ofef !RUl>f 
in ~lum~, einen ,,~rrbeitß\)erttQg" fotgenben, ~ier wefentIilf}en 3n~ 
~a!t~ ali: :Der !Refurrent überual}m .5)ieb unb 'tran~~ort \)on 
31 ref\). 32 amtUd} geaeid}neten 6tiimmen .5)oI3, baß ber !Refur~~ 
Beflagte \)on ber @emeinbe 6a\)!3 gefauft l}atte, au~ beren ,,6tafel: 
waIb" nalf} ber ~a~nftatiol1 Bi3er~, unb 3ttlar für 30 ~t~. ~er 
Jtubiffus; er Ieiftete ,,\)offrtanbige @arantie an 6tüCt3n~r unb 
'ttQ~~ortll; bte )}lrbeit forrte "fofort beginnen unb fortgefe~t 
ttlerben./1 :Der !RefurßbefIagte \)erWtd}tete nlf}, bem !Relurrenten 
200 ~r. 3U lieanl}(en, fooaIb ba~ .5)013 auf bem erften ,,~ab~la~1I 
fei, unb ben !Reft, ttlenn eß nuf ber 6taHon Bioer~ feL -
,jn ber ~oIge tranß:portierte ber !Refurrent in )}lu!3fül}rung biefe!3 
mertrage~ ein grösere~ Quantum .5)013 nad) Biaer~. :Darunter 
liefanben filf} aulf} I5tämme, bie nid)t geaeilf}net waren, fogenannte 
"über~auene/ 'tannen, bC3ü9Iilf} beren ber lRefur!3befagte mit 
l5d)reiben \)Om 8. ,3anuar 1902 \)om !Returrenten \)er!~ngte, bau 
er fie 3U gleid)en ~ebingungen nad) Bi3er~ fd)affe, ttlte bie ge~ 
3eid)neten; - bagegen foU jene!3 .5)oIaquantum nad) ~el}au:ptung 
beß lRefurßoeflagten niu)t nUe geaeid)neten 6tftmme ent9nlten 
l}aöen. :Daß .5)oI3 wurbe im ~ebruar 1902 in Bi~erß \)ermeffen. 
lnad) ber smeifung fd)ulbete ber lRefur~befIagte bnfür, gemfts bem 
bertragHd)en )}lnfa~, bem ~eturrenten einen .5)ieb~ unb 'tran~~ 
~ortIo~n \)on 894 ~r. 67 ~tß. ~r (eiftete jebocf) nur bie \)er~ 
tragIid)e )}lnaa9Iun9 \)on 200 ~r. unb weUte ~ierauf baß .5)0(3 
i)nn Bi3erß lieaietjen. 'aUe!n ber lRefurrent unb bie @emetnbe 
6a\)ß, ttleld)e ~en Jtauf:preiß nocl) nid)t erl}nHen l}atte, liean~ 
f:prud)ten für itjre aUßftetjenben ~orberungen ein ?J3fanbred)t baran 
unb t'tluidten \)om Jtreißamt ber V :Dörfer bie ~eIegung beß~ 
felben mit )}lrreft. '!Begen formeUen ))JCangeI!3 biefer )}lrreftnatjme 
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liefd)\1)ette fid) ber aiefur~oefIagte lieim Jt(einen lRate be.s Jtnn~ 
tnn!3 @rauMnbeu, teUte alier bann \)or ber mertjanblung ber 
~ef~ttlerbe mit, baß baß .5)of3 freigegeben worben fei, \1)orauf 
ber ,reretne lRat, burd) ~efd)Ius \)om 15. ,juH 1902, bie )}luge:: 
Iegentjett aIß erIebigt nbfq1rieli, unter )}lbttleifung be~ Jtoftenerfa~:: 
anf~rulf}eß be~ !Refurß6effagten. :Die ~reignbe beß .5)0(3eß fd)eint 
barauf aurücf3ufü~ren 3U fein, bau ftd) ber lRefutßliefIagte mit 
ber @emeinbe l5at)~ \)erftänbigt unb ben ~ett(tfl ber ~orberung 
beß iRefurrenten \)on 694 ~r. 67 ~t.s. oeim ~etreiliungßamte ber 
V :Dörfer be~oniert tjntte. .Jn3\1)ifd)en tjatte ber lRelurrent für 
feine ~orberung burd) ba~ ~etreiliung!3amt ber V :Dörfer ge:: 
ttlöl}nIilf}e ?J3fänbung!3lietreibung nngel}olien unb gegenüber bem 
lRed)tß\)orfd)lng bCß lRefurßlief(agten :pro\)tfortfd)e lRee9tßöffnung 
unb fobann ~ro\)iforifd)e \ßfanbunfl be.s \)om lRefurßliefCagten be:po:: 
nterten ~orberuttgßlietrctge!3 erroirft. .5)ierauf ertjoli ber !Refurßlie~ 
nagte, nad) erfolglofem mermittler\)orftaub, gemaU ~eitfd)etn \)om 
12. ~uni 1902, betm auftänbigen Jtreißgerid)t ber V ~örfer 
gegen ben lRefurrettten Jtrage mit fo(gettben ~egetjren: 

1. :Der ~etlngte fei au l.ler:pfHd)ten, ba~ burd) ben Jtrager \)on 
ber @emeinbe 6a\)ß gefaufte .5)o(a im l5inne be!3 lBertrageß i)om 
15. :Deaemlier 1901 nuf3uarbeiten unb auf bie I5tation Biaerß au 
iran.s:portieren, fottleit bieß nid)t fd)on gefcl)e~en fei. 

2. :Der JtLftger fei nid)t :pfl:id)tig 3U erlriiren, Me ~orberung 
beß ~eflagten \)on 694 ~r. 67 ~tß. {nut lRed)t~öffnungßentfd)eib 
au bC3nl}1en, bi~ ber ~etlagte bem mertrage nad)gefommen fei, bie.s 
unter mor6e~alt weiterer lRed)te be~ ,rerägerß, unter Jtoftenfolge 
für ben ~effnflten. 

3. :Der ~ef{agte ~aoe bem Jt1ager 50 ~r. nI!3 l5d)abenerfa~ 3u 
reiften ttlegen ber ungef~Iicl)en )}lrreftnatjme unb ber bntjerigen 
Umtriebe unb Jtoften. 

:DUtd) UrteU \)om 23. smai 1903 ~tes baß ~e3irfßgerilf}t 

UnterIanbqunrt a(~ 311.1eite ,3nftan3 in ~eftätigung be.s treißgerid)t~ 
lid)en ~ntrd)eibeß bie ,rerngebege~ren lnr. 1 unb 2 unb coenfo 
aud), entgegen bem ,reret!3gertd)t, baß ~egel}ren lnr. 3 im rebu~ 
aiertm ~etrage \)on 10 ~r. gut unb auferlegte bem ~eflagten bie 
gerid)tnd)en Jtoften, ttlnrunter biejenigen ber 3ttleiten .snftlma mit 
130 ~r. 90 ~tß., fO\1)ie eine ~utfd)äbigung an bie @egen:partei. 
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:t}ieie~ Urteil Ilber wurbe \)om .lt{einen ffinte be~ Stanton~ @rau~ 
bünben Iluf Staffation~liefd)werbe be~ ~ef(agten unb geutigen ffie~ 
funenten 9in nm 25. &uguft 1903 llufge90ben, meil bll~ ~eatrt~. 
gerid)t einen &ugenfd)ein in gefe~wibriger mseife - 09ne 18enad)~ 
rid)tigung unb ~eifetn bel' ~arteien - \.lorgenommen 9atte. :t}a~ 
meotrf~gertd)t mteberQoUe 9ierauf ben &ugenfd)ein unter msa9rung 
ber mif3lld)teten u:örmlid)feit unb faUte am 17. .3uni 1904 ein 
bem frngern tn aUen ~unften entf:pred)enbe~ Urtet(, wobei e~ in 
ben bem ~ef(agten auferlegten Jtoftenbetrag (tUd) bie Stoften be~ 
frngeren merfa9ten~ einbeoog. @egen btefe~ UdeU liefd)ll.lerte fid) 
ber lBef(agte roieberum beim Jtleinen ffiat, unter lBerufung auf 
merletung \.lerfd)tebener @efete~beftimmungen unb baburd). ~e~ 
gnngene ffied)t~\)erroeigerung, mit bem lBege9ren, ba~' Urtetl let 
nufaugelien unb bel' ~roaeu aur mnterteUen lBe9anbIung eine~ 
nnbern, un:padeiifd)en lBe3irf~gerid)t 3u3uroeifen. :t}urd) ~ntfd)etb 
\.lom 16. &uguft 1904 roieß bel' Stletne ffiat bte lBefd)roerbe au. 
:t}iefer ~ntfd)etb ift roefentUd) roie folgt begrfmbet: :Darauß, baß 
fid) ba~ meairf~gerid)t nuf ben nid)t me9r gültigen § 319 be~ 
bünbnerifd)en ~ri\.latred)te~ berufe, leite bel' fftefunent - übrigen~ 
mit ffied)t - feinen Jtaffationßgrunb ger, fo(glid) bebürfe biefer 
~unft feiner mörtet'ung. - &ud) auf ben ®trett:punft bel' I.fut. 
fd)ltbigung wegen ungered)tfedigten ~(nefte~, ben bel' ffieturrent 
fobann weitliiufig erörtere, braud)e nid)t eingetreten au roet. 
ben' benn bel' mefurrent lie9au:pte feIbft nid)t, bau bel' Jtleine 
fftat' au beffen ~ntfd)eibung fom:petent fei, fonbern anerfenne \.lid" 
me9r, bnB berrel6e (rote bel' Jt(eine ~nt in feinem frügern ~nt~ 
fd)eib erflart 9aUe) in bfe Jtom:petena bel' ~i\.lilgerid)te faUe. -
m3enn bel' fftetunent roeiter9in mit lBeaug auf bie ~{6ertennung~. 
finge geltenb mad)e, ba~ lBe3irf~gerid)t 9iitte bieitIlie a6roeifen 
foUen, roeH e~ fid) babd um eine ~orberung auf ::teU3a~(ung 
~anble, au bel' er, bel' ffteturrent, gemiiB &rt. 363 &6f. 2 om 
bered)tigt fei, 10 betreffe bieß auniid)jt rine ~rnge beß ~ii>ilred)te~, 
meld)e in bie Jtomveten3 bel' ~i\.lilgerid)te fnUe. ~er Jtleine ffiat 
~n6e bnger bie mnterielle ffttd)tigfeit 19rer ~ntfd)eibung burd) ba~ 
lBeairfßgedd)t (lSerneinung be~ &nf:prud)~ be~ fftefurrenten nuf 
::tei1on~lung) nid)t nnd)au:prüfen, fonbern nur 3u unterfud)en, 06 
ba~ lBe3irf~gerid)t burd) fein Urteil eine ffied)t~\.lerroeigerung ober 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 107. 625 

über9llu:pt eine merfaffung~\)erletung im l5inne be~ &rt. 244 ~~O 
liegnngen ~n6e. ~ine ffied)tß\.lerroeigerung Hege jebod) nid)t \.lor. 
:t}er ffiefurrent gebe felbft au, er 9iitte mit bem mefur~beflngten 
urfvrünglid) ntd)t einen ~emieferung~\.lettrag n6gefd)!offen, ba" 
gegen be9au:pte er, bel' merirag fet in bel' ~olHe fo a6geiinbert 
worben, ba~ bel' ffiefur~lief(ngte on bel' \.lerlangten ~eifaa9fung 
i>er:Pfli~tet geweien iei. &Uein nuf @runb bel' &ftenlage ~alie baß 
lBeMrfßgerid)t aum mtnbeften fe9r roo91 anne9men bütfen, baß bel' 
fftefur~bef(n~te aur Ba9fung be~ ~ieb= unb ~ran~vortlo~ne~ erft 
nuf ben .,8ett:punft i>erpflid)tet ge\l.lefen fef, in roeId)em ba~ ge. 
filmte ~~Ia auf bie ®tation Biaerß gef~afft war; biefe &nnn9me 
tl:rf!o~e lebe~faU~ nid)t gegen flareß ffted)t unb fei nid)t rom" 
~rItd). ~nbltd) e~t~nlte nud) bel' lieairfßgerid)tUd)e Jtoftenentfd)eib 
feme ffted)t~i>erwelgerung; benn bn &r1. 126 ~~o 6eftimme bte 
@erid)t~foiten feien tn bel' l)1egel bel' untediegenben ~artei a~f3u= 
edegen, jo 9a6e bnß @et'id)t bem tatfäd)Iid) unterlegenen fftefur" 
renten aUe @erid)t~foftt'U auferlegen bürfen, o~ne eine merfaffungß~ 
i>edetung 3u lirgegen. 

B. &uf ben borftegenben ~ntid)eib beß Stleinen ffiateß 9fn ~at 
~eter @roU red)taeitig ben ft(t(tt~red)tlfd)en fftefur~ an ba~ lBun::: 
be~gertd)t ergriffen mit bem &ntTag, jener ~ntf~eib, 6eaw. ba~ 
Urteil be~ .lSeairfßgerid)teß Unter(nnbqunrt bom 17 . .3uni 1904, 
fei aufou~elien, unb e~ fei bel' Stfeine mat be~ Jtnntonß @rau. 
li,fmben 3u bet'vflid)ten, ben ~r03efHnU au materieUer lBe9anblung 
emem nnbern, un:parteiifd)en lBeafrfßgericijt 3uauroeifen. Bur lBe~ 
grünbung mnd)t er - wie bieß f~on in 'oer lBefd)werbefcijrift 
nu ben Jtleinen ffiat, \ueld)e er a@ integrierenben lBeftanbteiI 'oe~ 
fftefurfe.S erWirt, geid)egen wnr - in Uingeren &~fü~rungen, 
beren ,Sn9alt, foweit wefentHd), au~ ben nad)folgenben ~rroiigun~ 
gen. erfid)tlid) iit, gcltenb, ba~ .lSe3irf~gerid)t UnterInnbquart ijn6e 
fid) bel' ffied)tß\)erroeigerung (mer(e~ung \)on &rt. 4 mm) gegen; 
über bem fftefurrenten fd)ulbig gema~t, uno bi eier morrourf treffe 
aud) ben Jtleinen ffillt, roeU er baß lieairfßgerid)tHd)e Urteil nid)t 
fafflert 9alie. 

C. ~er Jtlefne ffiat be~ Jtanto~ @raubünben unb ba~ lBe~ 
3irf~serid)t UnterIanbqunrf, foroie bel' lnefuri6eflagte fftu:pf tragen 
auf &broeifung be~ fftefurre~ an. 
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~a~ ~unbe~gerid)t aieljt in ~r\l:lagung: 
~er lRefurrent geljt \)on einer unrid)ttnen ~uffllnung üßer bie 

Stom'j)eten3 be~ ?Sunbe~gerid)te~f 6ea\l:l. üßer ben ~egtiff ber \)er~ 
faffung~\l:librtgen lRed)tß'ller\l:leigerung, au~. )l3oraß ßeruft er fid) 
in feiner ?Sefd)merbe an ben Stleinen :>tat, bie nad) feiner au~~ 
brücmd)en )8ermeifung mit au uerücffid)ttgen tft, au Unred)t 
(tuf bie ~efinitton ber lRed)tß\)ermeigerung in ben uunbe~gerid)t. 
ltd)en Urteilen SJ.nango(b (~{mt(. SammL, ?Sb. XXII, inr. 
40) 1mb IDCofer (~mtl. Samml., ?Sb. XXIV, 1. :teif, inr. 58). 
~enn e~ ljanbeU fid) baßet um ~ntfcf)etbungen ber Sd)ulbßetrei~ 

bungß. unb Stonfur~fammer be~ ?Sunbeßgericf)te~, um beren 
Stom:petena unb ben ~egriff ber lRecf)t~\)ermeigerung im Sinne 
beß ?Suubeßgefe~eß über Sd)ulbßetrei6ung unb Ston. 
tu d. ~amit aber beett fid) nicf)t bie Stom:petena be~ ~unbeßge~ 
rid)teß a16 Staat~gertd)t~ljof unb bie ~efinitton ber lRecf)tß. 
l)er\l:leigerung im Sinne ber )l3erIetung beß ~rt. 4 ~)l3. ~Uein 
für biefe (e~tere fann ferner aud) nid)t auf bie l)om lRefurrenten 
metterljin angefüljrten ißrajubiaien Scf)\l:lab (~mtI. SammI., ~b. 
XXIV, 1. :teH, ~r. 1) unh Maitre (~mtL SammL, ~b. XXII, 
~r. 72) IlbgefteUt merben, ba ber ?Segriff ber lRecf)t~t>er\l:leigerung 
feit beren ~lab enger gC\l:lorbcn tft. ~ad) ber gegen\l:larttgen 
~raJ:t~ be~ ~unbeßgericf)te~ genügt e~ aur ~nnaljme ber lRecf)1ß. 
'llermeigerung nid)t, menn eine )l3errügung ober ein ~ntfd)eib ob. 
ieltro offenfid)tlid) unrtd)tig tft, fonbern e~ mUß fid) t>ieImel)r er. 
geben, baÜ eine ?SeE)örbe nicf)1 nacf) lRecf)t unb ®ered)ttgfeit, fon. 
bem nncf) 2aune unb m3tufür t>erfügt ober entfd)ieben ljllt, ban 
burd) bie Ul:d ber merfftgung ober be~ ~tfel)eibeß ber \)erfnffung~~ 
mli%ige ~nf'j)rucf) auf ben lRed)tßfd)u~ 6eträcf)tlid) \)erle~t \l:lorben 
tft. ,3n biefem Sinne aoer fann ljier \)on einer burel) baß ?Seoirf~~ 
gericf)t Unterlanbqunrt ober ben Stleinen lRnt be~ jtanton~ @rnu. 
bünben uegnngenen lRed)ti3\.ler\l:leigerung nid)t gef:proel)en \l:lerben. 

3unad)ft 6raud)t nuf bie \.lom lReturrenten \)orliegenb, \l:lie 
fel)on \,)or bem Stleiurn lRntc, bnran geüote Strttif, ba% ba~ ?Se. 
airfßgeriel)t ben nufgeljoßenen § 319 be~ bünbnerifcf)en \ßril.lat. 
recf)teß für bie {YeftiM!ung beß Umfangeß ber mertragß~fliel)t beß 
lRelurrenten beige30gen ljat, gar nid)t eingetreten 3u \l:lerben, 
ba ber :>(efurrent ausbrüetHd) erflli:rt, ljierauß einen lRelur~gruttb 
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nid)t ljerleiten aU \l:lollen, \l:lie benn ü'6erl)nu:pt ba~ ~i~:pofitil.l 1 
be~ beairf~gericf)tIiel)en Urtetr~ (bie mer:pf{id)tung beß lRefurrenten 
au \)oUftanbiger lBertragßerfftUung) nicf)t ®egenftanb feiner ?Se. 
fd)\l:lerbe an ben Streinen lRat birbet unb baljer auel) für bn~ 
?Sunbeßgeriel)t oljne meitereß nu%er ?Setrael)t faut. 
~n~ ~iß:pofiti\) 2 be~ bcairlßgerid)tliel)en Urteils (~6ertennung 

~.er m3erUoljnforberung b.~~ lRefurrenten) fObnnn, gegen \l:lelcf)e~ 
ltel) ber iRefurrent ljau:ptfnd)Iicf) befel)\l.1ert, 6eruljt nuf ber ~rttla~ 
gung: ~er lRefnnen1 fei 3ur g;orberung beß m3erfioljneß - bas 
lRed)tß\)er9aftni~ ber ~arteien erfel)eine a(ß m3erfbertrag -
nid)t bered)tigt, \l:leH er (\l:lie nad) bem ®efngten ljeute unbe. 
ftritten) feine \)ertragHel)e )l3er:pfliel)tung ber.5)olalieferung nnd) 
Biaer~ qunntitati\) nid)t \,)oUftänbig erfüllt lja6e; brnn bie \ßar= 
teien ~ätten niel)t :teiUeiftungen mit entf:precf)enben :teUforberungen 
be~ 20ljne~ \)ereinonrt, 10 bnÜ ~rt. 363 ~of. 2 DlR niel)t autreffe. 
~er lRefurrent \l:lenbet gegen biefe ~rgumentntion dn, ball ber 
lRefurßuef(agte fefbft bie :teinteferung angenommen, ja era\l:lungen 
9aoe, unb be6ljnfb (tucf) \)er:pfliel)tet fei, gemau ~rt. 363 &bf. 2 
DlR ~eiloal)lung au feiften. ~Uein er überfieljt babei, bn~ bie 
angerufene ®efe~eßbefttmmung, 1l.10nad), \l:lenn ein m3erf in ~eiIen 
an. liefern unb. ber .\3oljn nad} :teifen uefttmmt tft, für ieben :teU 
'6et beffen ~blteferung Bal)Iung 3U erfolgen ljat, niel)t a\l:lingenbes, 
fonber~ bg:pofitil.leß lRecf)t ent9ii(t. m3enn fid) ba~er aud) feine 
Scf)lu13foIgerung, ber mefur~bef(agte fei burel) bie &bn<tljme ber 
:tetUieferuug \)er:pfHcf)tet \l:lorben, (lucf) ~eila<t~lung au feiften, fe~r 
\l:l0~! begtünben lieue, fo fann boel) auberfeitß hie gegenteHige 
~uffaflung beß ~airfßgerid)ts, ba~ tro~ erfolgter :teilaonnljme 
ber .~erf{oljn im ~inne be~)15ertrage~ ber ~arteien erft nael) 
~bhererung beß ganaen m3erfeß au 0e3a~len fei, mit bemStletnen 
lR(l1e niel)t \\15 rein \l:ltUfürlicf), jeber ernft ~u neljmenben ~e" 
gtünbung entueljrenb, oeaeiel)net \l:lerben. ~er \l:leHere ~in\l:li'tltb ileß 
lRefurrenten, er fef burel) b\tß beairfßßcriel)tfid)e Urteil eine~ lRe~ 
tentionßred)teß I,)et(uftig ernart \l:lorben, bM iljm gemaß &rt. 363 
unb 124 DlR an bem nacf) Biaerß gefel)afften ~o[3e 3uftelje, tft 
nid)t \,)erftanbUcf), ba ein folel)eß Vtetentionßrecf)t I.lor bem ?Seairf~" 
gerid)t Untedanbquart g(lr nid}t im Streite lag. 

m3n~ ferner baß ~i$~ofittt> 3 be~ beairf~geriel)tlid)en ~tfel)eibeß 
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(bie lSernrteilung b~ iJMurrenten au einer <futfd}/ibigung roegen 
uugered}tfertigter mrreftu(l~me) betrifft, f 0 roar ber stleine lRat 
au feiner mnna~me, bau ber lRefutrent U}n, gemalj feiner ~emer. 
fung im frü~eren ~ntfd}eib (tlom 25. muguft 1903), als aur 
Über:prüfung Mefes ~unfteß infom:petent cmertenne, nad} ben un. 
tIaren mu~fü~rnngen in ber ~efd}"-,erbefd)rift an ben stleinen lRat 
ge"-'if3 in guten ~reuen bered}tigt unb 6ebarf es ba~er ~ierü6er 
aud} uodiegenb feiner roeiteren ~rßrternng. Ü6rigens bebeutet bas 
fragIid}e ~i~:pnptitl feIbft 3roeifeUos feine :>ted}tßtler"-,etgerung. 
~er lRefurrent ~(ttte ben mrreft laut eigener mnga6e in ber 5Be. 
fd}roerbe an ben stleinen lRat beanf:prud)t geftü~t auf mrt. 271 
3tff. 2 <5d}st® (5Beifeitefd)affung unu lSermögensgegenftanben 
burd) ben l5d}ulbner, um fid} t-en JSer6inblid}fetten au entaie~en), 
roctß a"-,etfeUos als ungered}tfertigt beaeid}net h'erben burfte. ?menn 
er aoer in ber gleid}en ~efd}roerbefd}rift ben mrreftanf:prud} aud} 
nod} (tuf mrt. 224 ü1Jl: ftü~en "-'nI, In ift bagegen ~u 6emerten, 
bau für bctß JSorl}anbenfein ber ~orausf~ungen biefer 5Beftim. 
mung, "-,enigftens :proaeffuaUfd), jeber mnl}aHspunft fe~lt, a6gefe~en 
1>on ber ~rage, n6 ein fold}es 1Jl:etentton~red}t ü6erl}au:pt auf bem 
?mege ber mrreftna~me geltenb au mad}en roare. 

~af3 enblid} in ben ~etrag ber bem lRefurrenten burd) ba~ 
5Beairt~gerid}t auferlegteu ®erid}t~foften aud} bie Roften beß 
frü~ern - 1>om stleinen 9tate mit ~ntfd)eib 1>om 25. ~lIguft 
1903 aufgel}06enen - lSerfa~rens ein6eaogen "-,urben, gefd)al}, 
"-'ie ber stlelne lRat autreffenb erWirt, auf ®runb be~ fantonalen 
~roaeured}tes unb erfd}eiut feiuesroegs a16 "-,iUfüdid}, ba feine 
:pofititle 1Sorfd}rift ber G:i1>il:proaeuorbnung stoften fragrtd}er ?ll:rt 
tlon ber genereUen 1Jl:egel bes § 126 ibidem ausuimmt unb emd} 
nad} aUgemeinen 1Jl:ed}tsgrunbfii~en bem lRefurrenten \l.legen ber 
ftreittgen stoitenbelaftung jebenfaUs nur ein l5d}abenerfa~cmfprud} 
gegeu bie fe~(6'tre ®erid}t~oel}örbe auftel}en fönnte. 

~emnad} ~at b\t~ ~unbesgerid}t 

edanut: 
mer lRefurs \l.lirb a6ge\l.liefen. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 108. 6'.39 

108. Urteil \)om 20. ütto6er 1904 
in <5ad}en :tieffentiacf) 

gegen mnffagehmmer beß .R;antolts 5Bern 

Angebliche Rechtsverweigerung, begangen durch die Verweigerung 
der Einsioht der Untersuohungsakten in einrtr Strafsache beM'. das 
eidg. Epidemiegesetz;, etc., gegenüber dem Denunzianten. Unter
suchung, ob dem Rekurrenten ein Interesse am Reku1'se zustehe u. 
Prüfung der Frage, ob eine Kassationsbesohwerde im Sinne des 
Art. 160 ff. OG gegen den Verweigel'ungsbeschluss Aussicht auf Ej'
folg gehabt hätte. Mt. 1.61, 1.64 OG; Art. 288 Abs. 1. bern. StV. 

mas ~ u nb e ~ g e rt d} t 1) at, ba fid} ergiebt: 
A. :Der lRefurrent ~atte gegen Dr. 3. metier, mqt in !nieber::: 

bi~:p, unb fiimtlid}e imitgHeber bes ®emeinberates \)on !nieberbi~~ 
lieim Unterfud)ungi3rid}ter \)on ?mangen <5trafanaeige eingereid)t 
\l.legeu 3u\l.liber~anb(ung gegen mrt. 3 unb 4 (in 1Seroinbung mit 
mrt. 9) be~ ~® betreffenb imaflnaQmen gegeu gemeingefäl}did}e 
~:pibemien l)om 2.3uH 1886, joroie \)erfd)iebene ber {iem.1SoUa··JS• 
~te3u, beß liem. ®ef. ü6er bie muiSübung mebiainifd)er ~erufs::: 
arten unb ber bunbesr. 1Serorbuttng ü6er ben 2eid}entrans:pnrt 
uom 6. üftober 1891. :nie <5trnfttnterfttd}ung \l.lUrbe burd} uber. 
einftimmenben ~efd)luu bes Unterfud}ungiSrid}ter~ unb bei3 5Beairfs. 
:profurator0 in aUen ~unften eingefteUt, unb 3roar gegenüber 
Dr. lRe6er "maugels genügenber '5d)ulb6croeife liearo. be(aftenber 
~atfad}enll! gegenftber ®emeinbe:präjlbent 1Jl:elier "mange16 gefc~, 
lid}en '5d)u!boerocifeßl/ unb gegenü6er ben übrigen ?ll:ngefd}ulbigten 
"mangef0 feben <5d}ulbberoetfe~lI. imtt !notipfattnn bOm 2;l. WNira, 
augefteUt am 25. imiiro, rourbe biefer 5Befd)lufl bem 1Jl:efurrenten 
eröffnet. 
. :ner 1Jl:efurrent fteUte ~ierauf lieim Unteriud)ungsrid}ter ba6 

®efttd) um ~infid}t in bie Unterfuo,ung6atten. ~r \l.lurbe bamit 
a6geroiefen unter ~erufuug auf einen grunbf/ilj?Ud}en ~ntfd)eib 
ber ?ll:nf{agefammer be~ stantous ~ern, ronnad} nad) 6em. <5t~ü 
bie ?ll:tten aufgeQobener I5trafunterfud}ungen geQeim au ~aIten 
pnb, roeld}er ~ntfd)eib burd} Urteil bcs ~unbesgerid)t~ \)om 
26. 6e:ptember 1903 ill~ nid}t rotrrffidtd} unb tlerfaffungsroibrig 


