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6e~e~e un'o ber merAid}t auf 'oie mu~nieuung, ttlenigf1enß info" 
ttleit, lebigfid} arß ein jingirteß, 3um ,.8ttlelfe ber ®teuerl)inter# 
aiel)ung abgefd}toffeneß @efd}äft erfd}eine. 

3. ~tenad) a6er fann in concreto I>on einer l>erfaffungßttli. 
brigen ~one(befteueruug uid}t gefprod}en ttlerben. ~enn: @ß 
fann bem Stauton ,.8ürid} baß med}t je'oenfaUß nid}t beftritten 
ttletben, bie ?illittttle me6ie rür einen Hjt 3uftel)enben mieubraud} 
an ben fragHd}en, auf feinem 5territorium gefegenen, Eiegeu~ 
fd}aften AU 6efteuern, l>ie1mel)r ift er l)ie~u bunbeßred)tHd} uno 
iittleifefl)aft befugt, ba fottlo~l 'oie 91ieubraud)ßbered}tigte in fei~ 
nem @ebiete bomiöiHrt, ans aud} baß unbettlegIid)e mu~nienungß" 
.objeft auf bemfe1ben gelegen ift (fiel)e @ntfd}eibungen, mmtlid}e 
®ammlung III ®. 612 u. ff.). ~emnad} inl>oh>trt aber ber an. 
gef.od}teue ®teueranfprud) beß Stant.onß ,.8ürid} prinAipieU leine 
unAuläffige ~oppe1befteuerung, fonbern erfd}eint arg ein buubeß. 
ted)ttid} burd}auß 3ufäffiger. Db bagegen bie ®teuerbel)ötbe beß 
stantonß ,.8ütid} mit med}t angenommen ~abe, ban ber metur. 
tentin ?illittttle mebie ein fold}eg illienbraud}ßred;t nod) gegen. 
ttlädig öuftel)e 6eAie~ungßttleife ban ber meqid}t cerfelben auf 
il)re mu§nieuung, fOttleft er fid) ttlenigftenß auf fraglid}e Eie" 
genfd}aften be3iel)e, ein bloß pnghter fet ift bag munbeß= 
getid}t öU prüfen nid}t befugt; benn eg l)a~bert fid) l)iebei nid}t 
~m bie .p;in~ipieU; ffrage ber ~oPl>elbefteuerung, fonbern lebig
ftd} Ut;t bte 5ftuß,mtttelung beiS metmögeniS eineß ®teuerpf{id}tigen 
tefpefttl>e um Dte ffrage DeiS mor~anbenfeinß eineiS beftimmten 
mermögeniSobjefteiS unb ~ierüber ~a6en, nad) bem in @rttlägung 1 
memerften, aUiSfd}fienlid} Die 3uftänbigen fantonaren me~örbe1t 
AU entfd}eiDen. 

~emnad) l)at baß munbeßgerid}t 
erlannt: 

~er mefurg ift ariS unbegrünDet abgettliefeu. 
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TII. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Aus
nahmegerichten. - For naturel. Inadmissibilite de tribunaux 
exceptionnels. 

5. Urtl)eH I>om 3. ffebruar 1882 in 6ad)en 
stunfermann. 

A . .sm .suH 1880 brangen bie auf Der, ber ®emeinbe ®d}eib 
geI}örigeu, ml.p magut9a unter bet D69ut beß @emehtbe9hten 
gefömmerten stül)e in eine anftouenbe, bem mefurrenten ge9ö. 
rige ?illiefe ein unb I>erurfad}ten bott burd) mottleiben einen 
~d}aben, ttleld}et burd} öttlei auf mnfte9Clt beß mefd}äbigten bom 
~täfibenten beß Streißgedd)teiS ~omlefd)g ernannte ®ad}l>er< 
ftänbige auf 35 fft. (ne6ft 10 ffr. ®d}a~uttgiSfoften) ta~irt 
lUnr'oe. meturrent mad)te nun eine bagerige @tfa§forbetung ge
gen bie @emeinDe ~d}eib unb beren UnteraM'geiIung, bie ml~ge" 
noffenfd}aft magutI}a, I>or bem ffrieben15rid)teramt ~omlefd}g gel· 
lenb, bon ttleld}em biefelbe, ba bie ftattgefunbeneu mermittrungß
tlerfud}e erfoigroß bUeben, an baiS öuftänbige @;il>ifgerid}t I>er" 
ttliefen ttlurbe. mlß 9ierauf mefurrent feine stlage am 27. m~til 
1881 beim 'ltugfd}uffe beß streiggerid}teg ~omlefd}g et90ben 9atte, 
rteUten 'oie metragteu berfefben, burd) mefuriS an ben Stleinen 
matI} beg Stantong @rauoünben, bie @inrebe ber .sntom~eten~ 
:ceiS @erid}teß, ttleil Die et906ene Stlage nid}t cMfred}tlid}er illa< 
tur fei, entgegen. 

B. mm 24. ®e~tember 1881 entfd}ieb ber Stleine mat9 beiS 
Stanton15 @raubünbeu, "in @tttlägung, bau nad) 6ünbnerifd}em 
11 med) te bie mel)anbfung \.lon ffäUen betreffenD ®d}äbigung I>on 
,,?illeibeit burd) mi eI} in bie ~an'o9abung ber fflur~onaei feiUt, 
11 ban nad) gleid}em med}te bie ff{UtllOn~ei ein integrirenbet 
IImeftanbt~eil ber @emeinbel>oH~ei ift, bau bal)er einfd}lägige 
I,Stlagen nid}t burd) bie @;il>iIgerid}te, fonbern burd) bie ~uftän~ 
"bigen @emein'Oßbe~örben nad) ben morfd)tiften berjenigen @e-
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"meinte, auf beten @ebiet hag :tlelift erfolgte ~u ~e~anbeltt 
"flnb, 

"edannt: 
,,1. :tlie @erid)tgftanb~eintebe ber @emeinbe Gd;eib unb ber 

"Gequefter ber ~nV magut~a ",ho aIg begriinbet erf(äd unb 
,,©ang $tunfermann ange",iefen, feine bießfäUige $trage in erfter 
"Einie an ben @emeinberat~ bon Gd)eib An bringen. 

,,2. ©ang $tunfermann ~at 10 ~r. amtrid)e mdurßtoftenj 

,,",eId;e burd) ~oftnad)na~me auf i~n er~ooen ",erben, AU be· 
,,~a~len, fo",ie ber refurrirenben ~artei eine @ntfd}äbigung bon 
1116 ~r. AU reiften. 

,,3. U. j. \1). 
C. @egen bieien @ntfdjeib ergriff ©ang $tunfermann ben me· 

furg an bag munbeggerid}tj er be~auvtet unter außfü~rnd)er 
megrunbung, betrelbe inbolbire eine merle~ung' bd~ ~rt. 58 ber 
munbeß\lerfaffung, ",onad) ~liemanb feinem berfaifungßmäi~gen 
mid)ter entAogen ",erben bürfe. @g ~anbre ~d) nämHd) bei ber 
bon i~m angeftrengten @rfa~forberung um einen cibilred)tIid}en 
m-nh.n:ud), ",eld)er auf bie im bunbnerifd}en Vtibatred)tnd}en @e· 
f e~bud) uber oie ©aftbarfeit für ben burd) sr~iere angeridlteten 
Gd)aben unb uber bie ©aftbarfeit beg @efd)äftg~ertn für feine 
m-ngeftellten aufgeftellten morfd)riften begrünbet ",er'ce. ~ür me· 
uti~eilung ;old}er @rfa~forberungen feien aoer einoig bie @e; 
tid)te, benen 'oie m-ußübung ber ~ibHgerid)tgbarteit itt @emä~· 
~eit beg ~rt. 66 ber $tantonßberfaffung gefe~nd) übertragen fei, 
ber berfafjungßmätige ffiid)ter, benn .!tIagen aug Gd)äbigungen 
ber ~ier in ~rage fommenben ~tt feien burd) bie grauOünb. 
nerifd)e ~h.lil~roöetorbnung unb bag graubünbnerifd)e vriMt· 
red)tnd)e @efeljbnd) unA",cibeutig arg ~tbilvroöetf([li)en be~an· 
belt. ~rrerbingg f!:e~e ben @emeinben nad) m-rt. 44 ~b;. 2 'ocr 
$tantonß»etfaffung bie niebete ~oli3ei ön unb beftimme § 310 
beg ~tit>atred)ttid)en @eieljbud)eg, bafi ber ~on~emd}en @efe~~ 
gebung 'ocr @emeinben boroe~ilnen bleibe, ben für geringfügige 
an @runbeigent~um burd) frembe sr~iere berurfad)te Gd)äbt4 

gungen ölt leiftenben Gd)aben~erfa~ burd) beftimmte sra~en fef!:. 
~ufe§en. ~mein ~ier ~anbre eg lid} gat nid)t um eine Gd}äbi. 
guns, fUt ",eld)e burd) @emeinbeftatut eine befUmmte sra~e feft" 
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geie~t ",äre unb eg tönnen b\t~er bie fraglid)en @efe~eß~ unb 
merfaffunggbeftimmungen für ben borliegenben ~arr überarr nid)t 
in metrad)t fommen. Uebet~au~t ge~e bie ein!ige einfd}lägige 
meftimmung beg @emeinbeftatutg ber @emeinbe Gd)eib ba~in, 
bat bie @emeinbe eine ~eIb~on6ei bon neun IDlitgliebern ",ä~le, 
",elef}e IJu ",ad}en ~abe, bau \.ton sr~ieren tein Gd)aben »etur" 
fad}t ",erbe, fei e(3 an ~ribatgütern, ober @emeinbegütern, eine 
meftimmung, ",e1d)e fid) offenbar lebigHd) auf vräbentib~On1Jei~ 
ltd)e IDlafina~men, nid)t aber auf 'oie Eiquibirung »on Gd}abeng. 
erfa~anf~rüd)el1 be3ie~e. :tler @emeinberat~ »on Gd)eib ",lire in 
ber \)orliegenben Gtreitfad)e um ;0 me~r alg ~ußna~megerid)t 
AU betrad)ten, alg er ~d) nad) ben einfd)lägigen meftimmungen 
ber graubünbnerifd}en @efe~gebung offenoar nid)t arß un~ar· 
teHfd) legitimiren tönnte (~rt. 15 ber i1ibil~r03euorbnung unn 
§ 36 beg Gtrafvr03efjeg). m-ud} ~abel1 'oie menagten 'oie ,Bu. 
ftänbigfeit beg ~ibHrid}terg anerfannt, ",eil rte bei: bem bOt 

le~terem f!:attgefunbenen mermitHungg\lorf!:anbe jilliberffage auf 
@rftattung ber stoften ber IJ",ei erften in Gad}en ftattgefunbe. 
nen mermittfungf)borftänbe er~ooen ~aben. :tlemnaef} ",erbe ba· 
rauf angetragen, eg fet 'oie refnnitte neinrät~lid)e merfügung 
auhu~eben unb mefnrrent bei fehlem berraffunggmäuigen mid)ter 
~u fd}uljen. 

D . .sn i~rer merne~mfaffung auf biefe mefd)",erbe oemerft 
'oie @emein'oe Gd}eib im jillefentlid}en: :tlie ~elb~oliAei ge~ilre 
3U ber nad) ~rt. 44 ber $tantongberfaffung ben @emeinben bor· 
be~altenen nie'oern ~on~ei; bemnad) fte~e ben @emeinbebe~ör~ 
ben bag med}t AU, über felbvo1iöeiHd}e Uebcrtretullgen AU ent" 
fd}eiben, b. ~. bie ba~erigen Gtrafen unb @ntfd)äbigungen feft" 
3ufe~en, fo bau 'oie GSemein'oebef}ötbe aud) im \lorliegenben ~alIef 
",0 eg fid) um einen @ntfd}äbigung~anf~rud} aug einet fiutVo
li!cilid)en Uebertretung ~anble, fom~etent fei. @ine ä~1tnd)e 
$tom~eten3 bon nod) bieI gröterer vraUifd)et srrag",eite fei ben 
@emeinbeoe~ötben in ~orftfrebelfad)en tUtd) baß fantonale @e· 
felj über bie Gtraffom~etenAen in ~orftfad)en au~btücmd} Auge" 
"-liefen unb ~rt. 310 beg pri"atred)tHd}en @efe~bud)d5 be~alte 
Die $tomvetenAen ber @emeinben in ~elb~onöeifad}en aug· 
lltllCflief} »or. Gomit ~anbre e~ ~d) nad) ber gtaubunbnerifd)en 
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GkfeMebuug ~ier nid)t um einen ~tl>ir~röAeu, foubern um eine 
~bminiftrati\,)fad)c, we'fd)e öur stom~eteuö ber @emeinbebel)örben 
ge'C,lhe; in biefem ®inne O,abc fid) benn aud) ber stleine ffiatl) 
fortwän,renb, hl~befonberc in einer @ntfd)eibung in ®ac'f,ell ber 
~rflgenoffenfd)aft ffioieg~®amaben \lom Sanuar 1881 au~ge~ 
11'rod)en. ®oUte wirflid) im \,)orliegenben ~affe in ber @emeinbe 
®i)eib f~ine unparfeHfd)e ~oHöeifommiHion fonftituirt werben 
{öunen, wie ffieturrent bel)aupte, f 0 b,ätte ein fad) ber stfeine 
matl) yür bie stl.mftituirung einer un~arteiifd)en stommif~on ~u 
forgen. mon einer ~nertennung beß d\,)iltid)tedid)en ~orumß 
Durc1} bie @emeinbe fODann fi.\une .offenbar, ba Me @cmetnbe 
eine förmHd)e m3ibed{age gar nid)t erO,obeu b,abe, feine 9tebe 
fein. ~a~er werbe auf ~6weifung beg ffiefurfeg Itnter stoften
folge angetragen. 
~aß mun'ce~gerid)t ~iel)t in @rwägung: 
1. @g faun ~unäd)ft einem begrünbeten ß\l,1eifel uid)t unter" 

Hegen, bil~ bie \,)om ffiefurrenten gegen bie ffiefurßbe[(agte an~ 
gcftreugte stlage bie @eItenbmad)ung eine~ feiner matur nad) 
rein .))rtl>atred)tlid)en ~nf~rud)eg \lerfolgt. ~enn biefe111e ift 
feilteßwegß etwa aur .)).oIiöeilid)e ~finbung eineg ~emteg, be~ 
!iefiung~weife eilter fe!bl'olibcHid)en Ueliertretung, fon'cem lebig· 
Hd) auf ~ntfc1}äbigung gerid)tet unb whb auf eine, nad) Der 
me6au~tung be~ ffiefm:renten, \:l.on ber ffiefurt\beffagteu ~u \,)er~ 
tretenbe, @runbftüdt\befd)äbigung burd) 5rfilere begti'mbet; fie 
qualifiAlrt fid) aW.o alß rein ci\:lifred)tiic'f)e ®d)abenßerfaljt1age. 

2. ~elltnad) 9än9t, ba nad) bem in ~rt. 58 bel' mUltbeß~ 
\:lerfaffung unb ~rt. 3 ~bf. 2 bel' stant.ong\:lerfafjung nieberge~ 
legtelt @runbfalje iniemanb in einer GS:il:ltI· .ober ®traHad)e ber 
meurtfieUung burd)bie nad) ber fantona(en @erid)t~l>erfaffung 
~ur ~ugübung ber GS:i\,)il· .ober ®trafgerid)t~barfett berufenen 
@erid)te entb.ogelt werben barf, bie @utfd)eiDuug über bie me· 
;d)werbe ba\:l.on ab, ob uad) ber merfaffung unb @efeljgcbung 
beß stantonß @raubünben ben @emeinbel'oli3eibefiilrben bie @e~ 
rid)tgbarfeit in mellug auf ci\,)ilred)tIid)e @ntfd)äbtgungßanf~rüd)e 
ber 1)ier in~rage fte1)enben ~tt \:lerlie1)en fei. Sft biere ~rage 
~u \')erneinen, f.o mu~ bie merd)werbe alß begrUnbet ertlätt Wer
ben/ ba alßbann ~ttleifeH.og ber angefod)tene mefd)Iuu beg stleinen 
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~af~eg, burd) weld)en ffiefurrent mit feiner stlage an 'oie @e· 
meinbebe~örbe \,)erwiefen wurbe, eine merleljung beß erw(1)nten 
\)erfaffunggmä~igen @runbfalje~ htl:loll:lht. 

3. mun fanlt aber nid)t 3weife{~aft fein, bau nad) merfaffung 
unb @efeMebung be~ stalttonß @raubünben ben @emeinbebe~ 
1)ilr'oen eine @erid)tßvarteit in ber in ~rage ftcgenben ffiid)iUltg 
nid)t Auftefit. ~enn ~rt. 1 ber falttonalen ~i\:liI~r.o3enl,1rbnung 
weißt 'oie ffied)Hlfl~ege in flvürgerHd)en ®treitfäUenll fd)fed)tn,in 
ben @erid)ten lIu, .o~ne baB für ~ntfd)iibigultgßanf.))rüd)e bel' 
l.lorriegeltben ~tt, b. ~. für @lttfd)äDigung!5altfl'rüd)e wegen @runb· 
ftüdgvefd)äbigultg burd) 5rfitere eine ~uglta~me gemad)t wäre, 
uub eß tann nun eine f.old)e aud) feincßwegß, wie Die ffieturß· 
benagte be~au.))tet, barauß abgeleitet werben, bau nad) ~rt. 44 
bel' stantlln~l:lerfaffung belt @emetnben 'eie tlniebere ~.onAeV' 
iltgvef.onbere Die ~elb· unb ~furV.on3ei äuftefit unb fie nad) § 310 
beß Fril:latred)tHd)elt @efelj'6ud)e~ berugt finD, turd) @emdn'ce· 
ftatut für geringfügige~älle bel' @runbftüd~befd)äbigung burd) 
5rl)iere befUmmte @ntfd)äbigultg~fä§e feftAuftellen. ~enn barauß, 
bau ben @emetuben 'eie ~eJ'efl.oli3et öuftef}t, tUag w.oO,l gefolgert 
werbeu, DaU biefelben aur ~uffteffung fad)beöüglid)er .)).oliaeilid)er 
meftimmungen befugt feiclt unb ban 1firen Drgauen bie ~.oli~ei:: 
gedd)tßbatfeit in 'oiefer ~id)tultg, b. 1). bie mefugniU, bie fero
v.on~emd)en Uebertretungen nad) IDlitgabe bel' befte~enben @efelje 
unb @emeinbeftatuten fll,1liaeigerid)tnd) ~u al)nbell, übertragen 
fei. 1:Iagegen f.olgt barauß .offenbar in feiner ~eife, bau ben 
@emeinbel'.ort3eive1)örben bie ~il:lilgertd)tßvarteit über vri\)atred)t~ 
ltd)e @nffcr,äbigungßanfl'rüd)e ber ~ier in ~rage fte~enben ~tt 
~uitefie. mie1mel)r ift trar, ba~ jebenfallg bann, Wenn fold)e fld:: 
\latred)tnd)e @utfd)äbigungßanf~rüd)e nid)t ab~ä~onßttleife in 
merbinbung mit einer ~o1i3eiftrafffage wegen einer felbv.o1i~ei~ 
Hd)en Ueberiretung, f.onbern fe1bftältbig \,)erfolgt werben, biefe!· 
I1en fid) 'oer stom.))eten~ ber ~efb.))o liaei'6e~örben burd)auß eut· 
3ie~en unb in bie sto\Ufleten~ ber ~i\lifgerid)te faffen. ~aran 
fann fefbftllerftän'cHd) and) bie \l.olt bel' ffieturß6eflagten ange
~ogene m.orfd)rift be13 ~rt. 310 be13 graubünbnedfd)en l'ri\,)at:: 
reditHd)en @efeljvud)e13 nid)t13 änbern, 'oa ja bieie meftimmung, 
il)rem ffaren m3.orUaute nad), bloß 'oie st.om~etelt6 ber @emein:: 
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ben, gen"iffe aUgemeine megeln autcnomifd} feft~ufteUen, ftatuitt, 
feinel5n"egl5 'oagegen eine rid}terlid)e ~efugniß 'oer @emeinbebe
I)5r'oen begriinbet. 

~emnad} ~at ba15 ~un'oel5ge:rid}t 
erfannt: 

~er meturl5 n"irb aü~ begrün'oet eriHitt unb el5 n"irb bemnad) 
ber angefod}tene ~efd)ruß be~ stleinen mat~eß beß stanton~ 
@raubünben I>om 24. @5e~tember 1881 al~ »erfaffung~n"ibrig 
aufge~c'ben. 

2. Gerichtsstand des ·Wohnortes. - Für du domicile. 

6. Urt~eil uom 25. g:ehuar 1882 in @5ad)en mUn!. 

A. ~urd) @ntid)ei'oung »om 28. Bftober 1881 ~at ba~ B'ber~ 
gerid)t be~ stanton~ @5d)aff~aufen einen erftinftan~!id) »om ~e~ 
~idßgerid)t~~rüfibenten '.oon @5d)aff~aufen AU @unften 'oe~ (Q;or~ 
neliu~ ©er~og in 2lUenburg auf ein Eo~ngut~aben beß mefure 
renten martin mUnA in2lUenburg an 'oie fd)\1)ei3erifd)e 3n:: 
buftriegefeUfd)aft in ~eu~aufen für eine g:or'oerung auß ~ihsld)aft 
\l.on 384 matt 'be\1)iUigten 'arreft 'beftütigt. ~urd) merfügung 
\lom 5. %)bember 1881 \1)urbe ~ierauf bcm ~e6idggerid)tß" 
~rüfi'oenten bon @5d}affljaufen 'oem (Q;orneliu~ ©eröog für feine 
er\1)üljnte g:or'oerung an ben mefurrenten med)tßöffnung crtljeHt. 

B. mermittelft ~efd)\1)er'oefd):rift \lom 14./17. ~cbember 1881 
fteUte ~ierauf martin mun~ beim ~unbe~gerid)te 'oie 'anträge, 
'oaßfelbe möd)te a) 'oie merfügung beß B'bergerid)teß bon @5d)aff. 
~aufen \lom 28. Bftober 1881 un'o b) 'oie gegen i~n beim ~e. 
Airtggerid)tßt'räjibenten '.oon @5d)affljaufen angeljobene fSdreibung 
aufljeben, unter stoften· un'o @ntfd)ä'oigung15yolge, inDem er aug. 
fü~rte: @r fei fSürger I>on 'aUenburg, @rof3~eI3ogt~umß fSa'oen 
unb bott wo~n~aft, ebenfo fei (Q;orneHuß ~erAog 'ba'oenfd)er 
@5iaaH3angelj.öriger unD in 'aUen'6urg wo~n~aft. ~un gelje eß 
.offenbar nid)t an, baß ein im 2lußlanbe n"oljnenber 'außlän'oer 
einen anbern ebenfaUß im 'außIanbe n"o~nenben 'außrünber für 

m. Gerichtsstand des Wohnortes. :No 6. 

eine ~etlßn!id)e g:orbe:rungßanf~rad)e bei einem fd)\1)eiAedfd}en 
@edd)te belange; bierme~r ftelje er cmefurren!) an"eifelloß ~nter 
Dem (Q;il>ihed)te feineß ~eimatftaates unb let baljer '.oor femem 
~eimatHd)ett ffiid)tet aU belangen. @'.oentueU mÜßten iebenfaUg 
Die fd)\1)eiaertfd)en @edd)te auf bie gegen i~n et~obene g:.orbe, 
tung Dag med)t feineg ~eimatrantes ann"enten; nad) biefem 
rönne er aber, ba er in 'altenuurg in stontutß geratl)en fei, 
bon feinen @lliubigern nid)t me~r befangt werben unb lei aud) 
bie mefd}{agna~me '.oom Eol)ngutljaben UUAuläffig. 

C. ~n il)tet mernel)mlaffung auf 'oieIe ~efd)\1)er'oe ber\1)eifen 
bas Buctgerid)t beg stantong @5d)affljaufen un'o 'oet fSe~ 
aidsgerid)tsi'täfibent ~on @5d)affljaufen lebigHd) auf i~re an, 
gefod)tenen merfügungen, n"obei '.oon Ie§term bloß Beigefügt 
wirb baß mefurrent gegen bie merfügung bom 5. ~obember 
1881 ben mefurß an bag Obcrgerid)t l)ätte ergreifen tönnen, 
bieß aber untetlaffen l)ube. ~agegen bemedt Der ~efutßbeUagte 
im }illefentlid)en : ~et metu:r:rent fei nid)t Befugt, bie angef.od)::: 
tene 'arreft\)erfügung beim munbesgetid)te anllufed)ten, ba satt. 59 
'abf. 1 bet fSunbesl>erfaffung auf iljn, ba er nid)t in 'oer @5d)\1)eia 
wol)ue, teine 'anwen'oung finbe, aud) ein u~3ü9nd)er @5taatß.'.oer~ 
trag mit fSaben nid)t befte'l)e; Die fd)afrljaulenfd)en @md)te 
~ätten aller'oingß 'oem mefurß6etragten, alg m:u~länber, gegenüber 
il)te med)t15l)ü{fe ~erfagen fönnen; in Der @en"üf):rung berfelben 
Hege auer webet eine merfaffungs, nod) eine @efe§egl,)ede~ung 
unb ber mefud~ Jei baljer arß unbegrün'oet unter stoften· uno 
@ntfd)ä'oigunggfofge ab3uweifen. 

D. mellHtanDo l)äIt mefurrent an ben 'auträgen feiner me::: 
furßfd)rift fef!. 
~ag munoeßgetid)t 3ie~t in @rwägung: 
1. ~ad) m:rt. 59 beg fSunbeggefe~eß über 'oie Drganifation 

Der muubeßted)tst'ffege 1)at 'oas munbesgctid)t '6los 3u llrüfen, 
ob bie angefod)tenen merrügungen ber fd)afff)aufenfd)en fSeljör. 
ben ein bem mefurrenten '.oerfaffunggmäj3ig gettlül)tleifteteß med)t 
.ober 'oie meftimmungen eineg @5taat~berttages '.oetle~en, \1)äQrenb 
Dagegen bie ~rüfung ber g:rage, ob 'oie fragrid)en maj3n1lljmen 
ben meftimmungen ber fantonafen @efe§geoung entfllred)en, fid) 
feiner stognition entllief}t. 


