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ll. UebergriB'e 
in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 

Empietements 
dans le domaine du pouvoir judiciaire. 

45. U rtf) eil \) 0 m 8. im ai 1880 
in Gaet,en mqirtßgeriet,t Dberegg uub Stoulorten. 

A. ~m 31. Sanuar 1879 f)atte bie GtanbeßtommiHion beß 
Stantonß ~~:penbeU S."~Q. befd)loffen, ba Stragen barüber einge~ 
gangen feien, eß werbe bag Eottetieunwefen in Doeregg unD 
audj in ~:p:penöeff fefoft entgegen bem oeftimmten merbote ber 
fantonafen \ßoHöei\)erorbnung in ~iemliet,em Umfange betrieben, 
bie fantonafe mer~örfommif~on öu beauftragen, "über D,ü3 Eot< 
terietoUettenwefen im ~Ugemeineu einen einge~enben Unterfuet, 
an~ubaf)nen. I1 GHeidjöeitig WurDen ~wei aH3 EotteriefoUefteure an, 
gelletgte \ßerf onen, \ßeter Stolb in ~:p:pen3eU uno ~atf)gf}err Ster, 
lenberger~ur Gonne in Dbmgs, birett ber merl)örfommtffion 
überwiefen. ~iefer mefd)luu wurbe in ftblid)er ~eiie befannt 
gemad)t. 

B. ~ie merf}örfommtffion gab bieiem ~uftrage lYofge; in g:olge 
ber "on if}r eingeleiteten Unterfud)ung wurDe \ßeter stolb in ~i" 
:pcnbcff bmdj Udf}ei! beg Stantonßgerid)teß \)on ~:p:penAeU S.,~f}. 
\)"m 16. Dttober 1879 wegen Uebertretung beg ~rt. 35 ber 
\ßoH3ei\)erorbnung ~u 500 g:r. mufie \)erurtf)eHt; im g:etnern 
wurDe Die Unterfudjung eingefeitet gegen ben buret, ben mefet,luj3 
ber Gtanbegtommif~on ebenfafig ber merl)örfommif~on überwie: 
fenen ~atf)gf)errn steUenberger unb bie ~efutrenten, Stantong< 
rid)ter ~i(l)elm Eodjer uno me3irfgf~reiber Start miinlliger, ge, 
gen welet,e bie bringenbftcn merbadjtggrünbe, bau fte bag Eotte~ 
riei:pid arg StoUefteme für eigene ~eet,nung (log. StaHer) in 
gröFerem Umfange betreiben, fiet, ergeben l)atten. GOl'Uof)f Stel: 
lenberger <tlg fj)äter aud) Die ~efurrenten Eod)er uno miin~iger 
erfet,ienen nun aber \)or bem mellirt~geriel)t Dberegg unb erffär· 
ten ~el) be\3 Eotterief:piel\3 für fd}ulbig; nad)eem urfprüngIid) baß 
me~hfggerid)t in bem g:aU steffenberger fid) für unllujtänbig er· 
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träd UnD bejd)foffen ~atte I benfeIben bem .Rantolt~gerid)te ~ur 
~burt~ei~ung 3u .~bcrweifen, fam eß naet,träglid) auf bielen me· 
fd)luß Wleber ~urucf uno \)etUrt~ei1te ben SteUenberger ~u einer 
mUße \)on 50 ~r.; ebenro \)erurtf}eifte eß f:päter bur~ Ud~eife 
))om 16. Dftober 1879 Die beiben ~efUrtenten ~iIQelm Eodjer 
un~ ~arl mänaiger ~u einer mu{le ))on je 50 g:r., obfet,on ~\tlei 
IDlttgheber Deg @eriet,teg gegen beren meurtl)ettung burd) Da~ 
meaidggeriet,t mit ~üdfiet,t auf bie bereitß \)on ber merl)iMom. 
miffion eingelettete Unterlud)ung :proteftirten. ~abei war e~, wie 
auß ben \ßrototoUen beg G;eriet,teg fi~ .ergibt, ein\)erftanben, bau, 
neben ber mu{~e, jeber ber merurtf)eilten "freiwintg ll eine gewiffe 
@5umme, - steUenberger 500 g:r., Eoet,er 300 Wr. unb män< 
3iger 200 g:r., - ~u G;unjlen ber G;emeinbetaffe beiaf)le unD 
eß fd)einen f}ietÜber, wie aug ben ~ugfagen SteUenberger~ \)or 
'oer mer~ödommiffion fiel) ergibt, Unterl)anDhmgen öwild)en bem 
G;erid)te unb ben \ßarteien itattgefunben ~u ~aben. 

C. %ro§ Dem UrU,eife beg meAirtggeriel)teß fc§te inbeu bie 
merl)ödommiffion Die Unterfuet,ung gegen stellenberger fort unb 
bie Gtanbeßfommiffion befdjlo\3 am 10. g:ebruar 1879: ~aß in 
biefer Gaet,e \)om me~ittggerid)te Dberegg beobaet,tete merfaf}ren 
Werbe /lalg gänöHd) un6uläuig erflätt/ of)ne bau f}iegegen ~e, 
furg ergriffelt worben wäre. ~aet,Dem auet, Die gefielt bie ~efur. 
renten Eodjer une män~iger allggefänten Urt~ei!e ber GtanDeß. 
fommiffton ~ur Stenntnit gefommen waren, forberte bieierbe buret, 
~.efdjluf3 \)om 25. Dttober 187\:J bag me3irfsgerid)t Dlieregg, ge: 
fiuit barauf, bau bielcg mit ~ücffiet,t auf eie bereitß burd) Die 
mer~örf0m.mif~olt eingeleitete Unterfuet,ung feine~wegß bered)tigt 
~ew.efen fet: btefe ~truffäUe an bie ~anb öU ne~men unh bau 
ulir;genß btefelben uber~aul't nidjt in bie Stomj:letenö beg meaitf~. 
gend)teg faUen, aur mernel)mlaffung über bag beobad)tete mor, 
gef)en auf. ~adj ~inrang_en bieier mernef}mlaffung, in Welet,er 
u. ~. bef)all:ptet WtrD, Da~ bal:l G;eriet,t \)on bem limitg bur~ 
b~e mer~iirtommif~on eingeleiteten allgemeinen Unterfuet,e gegen 
bte EotteriefoUefteure feine offi3ieUe unb Da))On, DaU berfdbe aud) 
auf Eodjer unb mänöiger auggeDe~nt Werben loffe, gar feine Stennt::: 
nij3 gel)abt f)abe, übrigeng in @5ad)en foml'etent geweien fei, b~ 
fd)loj3 bie @5tanbe~fommH~on am 25. 91o\)ember 1879: @;g feien 
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bie ~trafutt~eile gegen Eod)er unb ~änAiger \)om 16. Dftober 
1879 faffitt. 

D. @egen biefen ~efd)run ergriff bas mC3idsgetid)t Dberegg 
ben 8Murs an bag ~unbeggerid)t, we!d)em ~lefurfe fid) aud) 
bie beiben merudf)eirten Eod)er unb ~änAiger angeid)foffen f)a. 
ben. -Sn ber ~eturgfd)rift wirb ausgerüf)rt, baB nad) 2!rt. 38 
unb 41 ber stantongtlerfaffung 'oie meairfsgetid)te in aUen ~o· 
Haet. unb ~traITäffen bis 50 ~r. erft· unb leljtinjtanöItd) oU 
entfd)eiben f)aben, unb bie fraglid)en Udf)eUe tn 2!nwenbung 
biefer \mfaffungsmäfiigen stom~etena, fowie bes 2!rt. 35. ber ~o· 
IiAe1tlerorbnung, wonad) bas Eottertef~iel mit etner ~une tlon 
20-1 000 ~r. bebrof)t fei, erraffen unb aud) red)tßfräftig ge~ 
worben feien, baB lobann nad) ber a~~enöemfd)en merraffung ber 
~tanbegfommirfion lebe rid)terIid)e stom~eten1s mangle unb bie
felbe arg 2!bminiftratitlbe~öibe feineswegß befugt fei, rid)terHd)e, 
red)tsfräftig geworbene Urtf)eHe Isu faffiren. -Sn if)rem biesfüm· 
gen ~efd)luffe liege eine merfeljung bes @runbfa§eg, baB 9lie· 
manb feinem berfaffungsmäfiigen ~id)ter entöogen werben bürfe, 
fowie ber2!rt. 50, 38 unb 41 ber stantonaltlerfaffung, wdd)e 
tlon ben .\tom~eten~en ber ~e3irfsgetid)te unb ber ~tC!nbesfom~ 
miffion f)an'ofe. 

E. ~ie ~tanbeßtommiffion bes stantons &v~en3eff SAHf). 
trägt auf &bweifung beß ~eturfes an, inbem fte, unter eingef)en
ber ~atfegung beg ~ad)tletf)artes, ausfüf)d, ban bie ~eurtf)eb 
lung ber in ~rage Hegenben ~traffäffe' nid}t in bie stomveten~ 
bes ~e&irtsgerid)tes, f onbern in biejenige bes stantonsgerid)teg 
faffe unb ban eiS i~r ~ed)t unb if)re ~~id)t aH3 2!uf~d)t15bel}örbe 
gewefen fei, unter 2!ufl)ebung ber intomvetent etIafjenen be~itfil. 
gerid)t1id)en Urtl}eHe baffir ~orge ~1t tragen, ban 'oie 2!ngefd)uf. 
bigten \)or ben tlerfaffungsmäfiig wirflid) 3uftiinbigen ~id}ter ge. 
fteat unb nid)t burd) ein 9än3lid) ulttegermä~iges merfaf)ren bem
f elben ent30gen werben. 
~as ~unbesgerid)t 3iel}t in @rw Ci 9 u ng: 
1. mad) 2fr!. 59 beil @efe§eß über bie Drganifathllt ber mun~ 

besred)ts~f(ege beurtl}eiftbas munbesgerid)t mefd)rverben »on ~d. 
baten unb storvorationen wegen medeljung »erfaffungßmäBiger 
~ed)te burd) fantonale ~e~örben. ~aß ~e3itf~gerid)t Dberegg 
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1ft nun aber weber eine merehtigung bon ~ri\)aten I nod), -
jebenfalls foweit es bie l}ier in ~rage liegenben ~ed)te (mbe~ 
'langt, - eine stor~oration, fonbem' eine öITentrid)e ~el}örbe, 
t. 1). ein ~taat~organ, we1d}es Iebignd) bie ~ol}eiti3red)te beg 
~taateg, leineßweg15 bagegen ~efugniffe,Weld}e Il}m arg befon
:bete ~ed)t~fubiefte öu eigenem ~ed)te Auftänben, ausAuüben ~at. 
)Demnad) 1ft baßfe1be offenbar 3um ~efurfe nid)t fegitimid. 

2. }!Bas lobann bie ~efd)werbe ber ~efurrenten Eod)er unb 
?Bän31ger anbelangt, 10 berul}t biefelbe auf einem bo~~erten ~un· 
bament: @tftens liel}auvten biefe{oen, ban fie burd} ben ang~ 
fod)tenen mefd}{uj3 ber ~tan'oesfommif~on bes stantons 2!.).l~en. 
aeff -S .• ~1). il}rem berfaffunggmänigen ~id)ter ent30gen werben, 
llnb lobann wirb außgefül}rt I baB ber fragHd)e mefd)Iun ber 
@5tanbeßfommiffion einen ungered)tfertigten ,@ingriff ber metwat· 
tung15bef)örbe in bag @ebiet ber rid)tedid)en @ewalt entl}aUe. 

Sn beiben ~id)tungen erfd)eint ber ~efurß aber aIg unbe· 
l1rünbet. ' 

3. @g War nämlid) bas ~e3itfggerid)t 3U 2!burtf)eifung ber 
!'>eiben in ffrage ftef)enben ~traffiille offenbar nid}t fom~etent. 
~enn nnd) 2!rt. 38 unb 41 ber merfaffung beg Stantons 2!vven· 
~eff -S .• ~~. urtl}eHt, bag me~h:f15getid}t erft- unb feljtinftanAlid) 
in affen ~oli~eb unb ~traffäffen, bie eine @e{bftrafe ~ig 50 ~r. 
eber eine ~reif)eitsfttafe bi15 ~u einem ~arben 3af>re betreITen, 
wäf>renb für aUe fd)w,ereren ~traITäffe bas stanton15getid)t aus= 
fd)lienHd) lIuftänbig ift. 9lad) 2!rt. 35 ber fantonalen ~oli3ei»er· 
'!>rbnung fobann whb "affes Eegen in Eotteden, gQn~ belonbers 
,(tber affes ~eilbieten tlon in- unb außlänbifd)en Eotterieloofen, 
ba15 stoffeltiten für Eottetien, fowie ba~ ,eaUen »on Eotteden/l 
mit einer ~une \)on 20-1000 ~r" baneben fQfultati~ mit @e~ 
flingniß bebro1)t. 9lun beftimmt fid) 'eie stom~eten~ bes @erid)tes 
wo~r nad) bem gefe§ltd)en ~ßd)ftbetrage ber angebrof>ten ~trafe, 
fo bau bas ~eAidggerid)t nur in -tenjenigen ~liffen Auftlinbig 
tft, in wetd)en eine @e{bftrafe »on nid)t über 50 ~r. ober eine 
~reif)eitgftrafe »on nid)t über einem l}alben Saf>re gefeljlid) an· 
gebrof)t 1ft, 10 bUß Dag meAitfsgedd)t überf>au~t ~ur &burtf>ei~ 
rung »on mergef)en wiber ~rt. 35 Der ~oliaeitleror'ouung ni~t 
fom~etent 1ft. 2!ud) angenommen ülitigenß, Wo»on bie a~Ven· 
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aellifd)en me~örben aller'oingB auBAugef)en fd)einen, bie ltoml'e. 
ten3 beg @ertd)teß beftimme ~d) nid)t nad) bem ~öd)ftbetrage' 
bet im @ele~e angebro~ten, lon'oem nad) ber im fontreten ijalle
~u erfennenben, @;trafe, 10 tft jebenfallB trar, bafl baB meöirtß" 
gerid)t alB @;traf~erid)t unterer Drbnung nid)t bmd)tigt iUat', 
über feine ltom~etenö feHift befinitil, ~u entfd)eiben unb fid) bel' 
in ijrage ftef)enben @;ttafflille, iUeld)e if)m \)on 'oer Unterfud)ungB" 
be~örbe nid)t lsugerlliefen iUaren, fon'oern in me3ief)ung auf t1.1eld)e 
bie fomj:letente mef)örbe I>ielmef)r bmitB Unteriud)ung eingeleitet 
~attef um ~e bem ltantonßgetid)te lIur Illburt~eUung lIu3uiUeifen, 
lsu bemäd)tigen, um fo iUeniger arg eB lid) offenfid)tnd) um @;traf· 
fälle f)anbelt, in iUeld)en nad) ber Illbfid)t beg @efe~geberB jeben" 
fallß auf eine 'oie @;traffom\)etenö be~ meöirtBgerid)teB überftei" 
genbe @;trafe AU erfennen ifi. 

4. ~15 fann bemnad) bal>on teine ffiebe fein, bau ble ffiefur· 
renten Eod)er unb miinöiger 'ourd) ben angefod)tenen mefd)luf3 
ber @;tanbegfomniif~on i~rem berfaffungßmiiflig 3uj1än'oigen ffiief)-· 
ter entöogen iUorben feien, \)ierme~r be3iUecft bieler mefd)Tufl ge· 
tabe, biefelben tem berfaffungl5mäfllg allein buftänbigen ffiid)tl'tr 
bem ltantonBgerid)te, lsu übenuetien. ~ie @;tanbeBfommii~on iUat 
nun alg 3uftiAbermaltungl5. unb llluf~d)tgbef)Brbe, iUeld)er bei 
bem IDlangel einer befonbern @;taatl5aniUaHfd)aft aud) bie ijunf. 
Honen einer Illnnagebe~örbe 5ufommen müffen, iebenfallB befugt, 
bie @;tellung bet ffiefurrenten Eod)er unb mänöiger \)or ben I>er· 
faffungßmäfiig allein 3uftänbigen ffiid)ter unb 'oemnad) bie mer" 
nid)tung ber intoml'etent erfaffenen be~itfggerid)t1id)en @;trafur" 
t~eHe ~u betreiben. ,8meifel~aft mag babei fein, ob 'oie 6tanbeß" 
fommiffion bie ltaffation bet fragHd)en Urtl)eile bon ~d) au~ 
aUl5öufl'red)en ober biefelbe beim ltanton~gerid)te, iUeld)em übri" 
genB 'oie ltantottalberfaffung nhgehbB aUl5btÜcfIid) bie mefugnif) 
lsur ltaffation bon be~irfggerid)t1id)en Urt~eHeJt, im metreff iUd" 
d)er ilUd)tigfeitl!grünbe bodtegen, \)orbe~iift, AU beantragen ~atte. 
3ebenfallg aber iUurbe burd) ben fragIid)en mefd)Iufi ber ~taJt= 
'oe-glommif~on materiell fein l>erfaffunggmäfligel5 ffied)t ber ffie· 
furrenten \)ede~t unb \)on einer Illuff)ebung 'oer \)on i~r gettof" 
fenen merfÜgung fann um 10 iUeniget 'oie ffiebe fein, arg in ber 
6ad)e felbj1 bag, auf offenbarer ltonnibenh mit ben IllngeUagten 
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beru~enbe unb gün5lid) uniUürbtge unb gefeljiUibrige morge~en 
id meAtdßgerid)teß ber llluf~d)tl5beQörbe nur ~u begrunbeten 
~nlafi ~um @infd)reiten gab. 

O. Eeljterer Umj1anb red)tfertigt eß aud), ben ffiefurrenten 
.ßod)er un'o män~iget eine @erid)tggebu~r auf~uedegen. 

~emnad) ~at baB munbeggerid)t 
erfannt: 

:Ilet ffiefurg iUhb arg unbegrunbet abgeiUiefen. 

. m. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

46. UriQeil I>om 8. IDlai 1880 in @;ad)en m3iniget. 

A. :tJurd) ~ntfd)eibung beg munbeßgerid)teg \)om 25. IDlai 1878 i 
tllurbe Illnna m3iniger, geb. meter, mit einem gegen einen me~ 
fd)lujj ber ltriminal" unb Illnf1age'fammet beg Iu~etnifd)en Dber" 
gerid)teß I>om 8. :tJebember 1877, butd) iUeld)en eine aUf if)re 
ltlage ~in eingeleitete @;trafunterfud)ung iUegen iUiberred)tnd)er 
merf)aftung gegen 3. Eang, gem. miceftattf)aIter in ~od)borf, 
j8eAtrtBtid)ter 3fenegger in ~ernen, @emeinbratf)ßl'rlifibenten 
@;d)mib unb EanbjägeriUad)tmeij1er ~ä~iger unter t~eH metfer 
Ueberbinbung bet stoften an bie Illn3eigerin aUfgef)oben morben 
mar, gerid)teten ffie'futfe, tn iUeId)em ~e Illuff)ebung ber ltoffen; 
überbinbung, fomte ,8uerfennung einer ~ntfd)äbigung für ben 
ungefeljHd)en mer~aft I>erlangt f)atte, abgemiefen; babei mat in 
ben ~ntfd)eibungggrünben aUl5gef\)rod)en, bas, iUal5 bie @;d)a,: 
benBetia~forberung gegen Eang unb 3fenegger anbelange, biefe!be 
nid)t auf bem ~ege beg ftaat(3ted)tlid)en ffiefurfeB, fonbern nur 
bermittelft einer ~i\)m(age ~um gerid)tfid)en ~ntfd)etbe gebrad)t 
iUerben fönne. 

R. Illnna m3intget, geb. meter, fragte mm iUtdlid) I>or ben 
~ Auftänbigen lU3emifd)en @erid)ten gegen 30l;. Eang, alt mtce~ 

j1att~alter bon ~od)borf megen unge,e~ltd)et ~aft bon fünf sta· 
gen eitle ~ntfd)libigung bon 5543 ~r. 80 ~t~., 1000 ijr. ~nt· 
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