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merbtd}t, wie er bom fantonalen @etid}te angenommen ttlit'o, 
wtrind} borliege, tft lebiglid} eine qmestio facti, b.~. eine 
%rage ber ~iUenhußlegung, weld)e butd)auß nid)t nad) ben 
?Seftimmungen beß ltonforbateg bom 27. 3uni 1853, fon'oern 
nad) allgemeinen cibilred)t!id)en unb cibil~rolsebuClfen @runb:< 
fCi§en AU beuttf)eHen ift unb eg ent~ieQt fid} baf)er 'oie Ueber· 
~tiifung ber fantonalen @ntfd}ei'oung bieler %rage, 'oa biefelbe 
jebenfalIß nid)t auf einer ltontorbatgbede§ung beruf)en fann, 
ber ltognition beg ?Sun'oeßgerid)teg. 

~emnCld} f)at baß ?Sun'oeßgetid)t 
etfannt: 

~er ffiefutß wirb alß unbegtÜnbet a6gewief cn. 

Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. Kompetenzüberschreitungen 
kantonaler Behörden. 

Abus de competence des autorites cantonales. 

Uebergrifl' in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 
Empietement dans 1e domaine du pouvoir judiciaire. 

69. Uttf)eH bom 22. 3uH 1882 . 
in ®a d}en ?Steu. 

A. ~urd) @ntid}ei'oung bom 7. IDlai 1881 f)at baß ?Sun'oeß· 
getid}t ein am 14. ~ugu~ 1880 gegen 30~ann ?Steu, aU 
~auvtmann in Dbetegg aUßgefälIteg ®trafuttf)eil beg ltantonß· 
getid)teg beg ltantong sa~venlsell3nnettf)oben alß berfaffungß. 
wibrig aufgef)oben, weil baßielbe fid} auf eine bem 30~ann 
?Sreu 3ur Eaft gelegte @{jr»ede§ung gegenüber bem ?Se~itfßtid)tet 
%erbinaub ®d}mib belsie~e unb nun in 3njurienfad)en nad} ~d. 
40 unb 41 ber ltantong»erfaffung baß ?Selsidßgeridjt unb niel}t 
bag ltantonßgetid)t ber »erfaffungßmäuige ffiid}ter lei. (®ie~e 
'oieie @ntfel}eibuug, (luß weld}er fid) ber ®(lel}ber~lllt ergibt, 
~mtlid}e ®ammlung VII, ®. 286 u. W.) 

B. ~ad} biefem Ud~eile i)e~ ?Sun'oe~getiel}te~ rid)tete 'oie 
@5talt'oe~fommiffion beg ltautonß ~vven!elI 3nnen:~oben an 
baß bodige ltantonßgerid)t am 11. IDläq 1882 eine ,8ufel}rift, 
in welel}er fie im ~eientnd)en %olgen'oeß außfü~d: ~ie @nt· 
iel}eibung beß ?Sunbeßgetid)teß wäre, nael} bem ~afürf)a1ten bel' 
®tanbeßtommiffion, uclIig begtünbet, 1tleun eß fid) 1tlidHd) um 
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einen ~loten 3njutien~to~eu beg me3idßrid)terg rGd)mib gegen 
30~ann mteu, fO\1)ie stantonßtid,tet· .2od)er unb mat~ß~ett 
.2od)er ge~anbelt ~ätte. muu fei a\1)ar aUetbingß infolge iu
t~ümHd)er $totofofiirung Die rGad)e feinet ,8eU in ben $et~ 
~i.irvrotofollen unb in bem ber'Qi.iramtlid)en Untetlud)ungg'bedd)te 
fO\1)ie aud) in bem $rotofoUe beg stantonßgedd)teß 10 bargefteUt 
\1)orDen, a1ß \1)enn eg fid) um einen ~njutien~ro3eu gegen ~o· 
~ann mreu ~anberte, \1)aß Dann baß mun'oesgetid)t ~u feinem 
Utt~ei1e bom 7. IDlai 1881 beraulafjt ~al1e. mUein 'oie fraglid)e 
1larfteUung ~etU~e eben auf einem ~ttt~um, benn 'oie rGad)e 
fei bon ber rGtanbeSfommiflton nid)t alß 3njutientlage gegen 
mteu, fonDern bie1me~r alß rGttafUage gegen .$BeAitfSrid)ter 
tSd)mi'o \1)egen rGd)teibens eineß 1lro~btiefeS, \1)effen i~n mreu 
beöid)tigt ~abe, an Daß stantonSgedd)t geleitet \1)orben. mad)bem 
Durd) bie bunbesgetid)t1id)e @ntfd)eiDung gegenüber ber einge. 
fd)lid)enen iut~ümlid)en muffaffung beg status quo ante \1)iebet 
~ergefteUt \1)orben fei, liege eS in ber ~ufgabe bet rGtanbeß· 
fommiffion, bem stantonSgerid)te "bie ganbe ~ngelegen~eit nod)· 
"maig unb b\1)ar in rid)tiger \!Beile im rGinne einet gegen 
SJertn .$BebidSrid)ter ~erbinanb rGd)mib gerid)teten rGtraf~ 
11 nage 3m: .$Be~anb 1ung aU über\1)eif en. 11 .2e~tm, f 0 \1)trb \1)öd· 
Ud) beigefügt, "fann aber nur baS "rGd)ulbigl' ober "mid)t. 
" fd)ulbig 11 beg SJeun rGd)mib l1etteffen unb nur im ~aUe ber 
11 rGd)ulbIoßedlärung beß .$Benagt eu (SJ. rGd)mib) fann eine an" 
"gemeffeue .$Befttafung berjenigen, 'oie unbegrüniJetermauen ein~ 
"berartige ®traff{age 3U fteUen fid) etIaubten, eintreten. II 
rGd)HeUlid) bemedt 'oie rGtan'oeSfommiffion, eß \1)erbe 11 bei 
"grünblid)er @tbauerung unb rid)tiger @tfaffung bet mn gelegen· 
lI~eit bem stantonSgerid)te ein Eeid)teß fein, biefe ®trafflage 
,,3u be~anDeln unb AU beuttf)eHen, o1)ne ein ~\1)eiteß IDlal in· 
"foige Vt'ototoUatifd)er ~ormfef)!er eine mu~öfung feineß AU 
11 fäfienben @ntfcQeibeß rißtiren ~u müffen. 1I 

C. m:uf biefe ,Sufd)rift ber rGtanbetlfommiffion ~in ~I)g baß 
stantonßgetid)t ~on ~~enöeU ~nnerrf)oDen Die ®ad)e in feiner 
®i~ung bom 18. IDlät~ 1882 nod)ma!ß in .$Berat~ung; 30~amt 
.$Breu, fO\1)ie stanton~rtd)ter .2ocQer unb mat1)tl1)en Eod)er be
fh:itten bie stom~etenö beß stautonßgetid)teß, geftü~t auf 'oie 
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@ntfd)etbung beß .$Bunbeßgetid)teß ~om 7. IDlai 1881. ~a~ 
stantonßgerid)t etflätte fid) inbeu, im \!Befentlid)en geftü~t auf 
bie i1)m bon ber ®tan'Deßtommiffion an 'oie SJanb gegebenen 
@r\1)ägungen, alß fom~etent unb fäffte fo'Dann, nad)'Dem ~of)ann 
.$Breu fid) ben meturß gegen baß Utif)eil über bie stomvetenA" 
frage unb baß in bel SJauvtfad)e ~u fäUenbe Urtf)eU tlorbe~al< 
ten, mat~g~ett .2od)er lo\1)ie stantonßrid)ter Eod)er unb .$Be3itfß~ 
tid)ter rGd)mib bagegen beantragt 1)atten, ~e feien bon jeber 
rGtrafe loß~uf~red)en, in ber rGad)e felbft folgenbeß Urtf}eil : 

'11. @ß ift SJerr ~~id)ter ®d)mib ber rGtrafflage, bie befagten 
fI~rof)briefe gefd)tieben ~u f)aben, entlaffen unb ba~er bießfafiß 
"nIß tlofifommen fd)ltlblog etflärt. 

,,2. ®ei SJen SJau~tmann .$Brett öU einer .$BuUe bon 100 ~r. 
"in ben .2anbfäcM !,)erräUt. 

,,3. ~ft SJert .$Breu ge~alten, ~ertn rGd)mib für ge~abte muß· 
I1 lagen, ®tänbe unb @änge eine auuerrcd)tlicge @nflc9ä'oigung 
"bon 200 ~r. AU beb(t~len. 

,,4. 1lie erfaurenen $erf)ötfoften bon 69 ~r., ebenfo bie 
/I@crid)tß~ uno ßitationßtoften f}at SJen .$Bteu AU beöaf)len./I 

,Sur .$Begrünbuug ber ben ~of}ann .$Breu betreffenben 1lif~o~ 
fitibe 2-4 biefeß Urtf)eilß, \1)eld)e, mit ber einöigen mußnaf)me, 
bau in ~ifVl)fitib 3 'oie im ftüQern UtiQeHe befinblid)en ®orte 
"fo\»ie für bie i~m (baß ~eiut meöirfStid)ter ®d)mi'D) angetf)a< 
nen ef)rbetle~enben ,Sulagen il \1)eggelaffen finb, mit 1lif~ofiti'l> 
2-4 beß bom .$Bunbetlgetid)te aufge~olienen fantonSgetid)tlid)en 
Utt~eiH.! bom 14. ~uguft 1880 tlofiftänbig übereinftimmen, 
wirb in ben @ntfd)eibungßgrünben wi.ittHd) liemetft: ,,~agegen 
Illiegt 'Deg meftimmteften ~Ot, bafi SJett .$Breu SJettn rGd)mib 
I,auf eine \1)irWd) "robo~it'enbe mrt unb m3eife aIß 1lro~brief~ 
'lfd,reilier tlerbäd,tigte unb f~äter benfeIben logar auf \1)itfHd) 
Ilunftid)~altige @rünbe beß et\1)ä~nten $ergef)enS '6e~id)tigte; eß 
/1 fd)eint 'Da1)er, ba\3 biere rGtrafflage einAtg in bem unbefonne. 
"nen unb unliegtünbeten ~uftreten ~errn .$Breu'ß i~te 0runb~ 
,,{age finben fann: elienfo mUB aud) bag ~uftreten SJerrn .$Breu'g 
"arg eine bebeutenb firafbare SJan'Dlung angefe1)en werbett,l' 

D. 0egen biefeg Urt~eH ergriff ~o~ann .$Bteu \}on neuem 'Den 
ftaatßred)tHd)en mefurg an baS .$Bunbeßgetid)t; er fü1)tt in fad). 
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lid)er me~ie~ung im WeientHd)en au~, Mn er burd) bagfellle 
\lof(fommen red)tlog gemad)t unb feinem berfaiiunggmlinigen 
~id)ter, bern me~hfggetid)te Dberegg, im Wi~erivrud)e mit Der 
bun'oeggerid)tnd)en ~ntfd)eibung bom 7. IDlat 1881, entAogen 
werbe' bei bem ganAen 'Oon ber fautoml1en me~i.hbe eingeleite' 
ten m~rfa~ren I ~ar,e eg fid) 'Oon aUem mnfange an gar nid)t 
emjlHd) um eine ~ttafflage gegen ben meAidgrid)ter ~d)mi'o 
ge~anbelt, lonbem fei 'oer ,8weet elnAtg ber gewefen, i~n (ben 
~efurrenten) wegen einer angeblid) e~rbede§enben meuuerung 
ftatt bor bag me~idggerid)t bor 'oag stanton;Jgerid)t /iu fteUen. 
~r fteUe 'ca~er ben mntrag, bag munbe~gerid)t möd)te ben fan
tonalen me~örDen eiumal mit einem wirflamen IDlitte1 ben 
~ed)tgweg Aeigen unO i~m eine ge~örige ~ntfd)libigung tür feine 
bieten Unfojlen, ,8eitberfliumniffe uno memüQungen /iufvred)en. 

E. 3n feiner merne~mlaffung auf bieie meid)werbe trägt b,lg 
stantonggerid)t auf mbweifung berfef&enan, inbem e~ fid) im 
WefentHd)eu auf oie fd)olt in ber ,8ufd)rift oer ~tanbegfom" 
miiftolt bom 11. IDlliq 1882 (fie~e oben ijatt. B) augßefüQden 
~rwagungen beruft unb gletd)/iettig gegen oie be1eibigenben ,8u, 
lagen oer ffiefurgeingabe be~ ~etuttenten .j)rotej'tirt. 

:Ilag munoeggerid)t Iiie~t i n ~r wägung: 
L ~ß tft unbeftreitbar unb übdgenß aud) gar nid)t befh:itteu, 

bau ba~ stanton~gerid)t bon ml>l>en/ieU 3nnett~o'oen nad) ~tt. 
40 unb 41 ber stanbmg\lerjajjung nid)t fom~etent ift, ~tr«f< 
flagen wegen ~Qrbede§ung aU '6eurt~eilen, ba 3niurienfad)en 
berfafiuuggmlinig ber ~om"eten~ beg stantonl!getid)teß entAogen 
finb un'o in bie aul!id)Henlid)e stom~eten~ ber me~irtggeriel)te 
raUen. 

2. mun tft burd) 'oie ~ntid)eibung 'oeß munbel!gerid)teg »om 
7. IDlai 1881 feftgeitent worl)en, bau bie merurtr,eHung bel! 
~efurrentelt burd) bag UdQcn bel! stantonl!gerid)teg uom 14. &u, 
gujl 1880 wegen me1eibigllng beß meAirfßrid)terg ij. ~d)mi'o 
erfolgte, wie fid) bieß iibrigenß auß 'oem 3n~alte biefel! Utt~enß 
un'o auß ber 'oemfelben borangegangenen Unteriud)ung, weld)e, 
loweit fie gegen ben ~efutrenten gerid)tet war, gan~ unA\l)eife1, 
r,aft einaig unb aUein ba~ :IleHft ber ~~t»ede§ung 3um Glegen~ 
ftanbe r,atte, aufß ~biDentejle erga'6 (j'ier,e bie ~ad)'oarfteUung 
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ber '6unbeßgetid)tlid)en ~ntid)eibung \lom 7. IDlai 1881, intlbe. 
foubere ijatt. D) un'o cl! tft bemgemäu baI! erUlä9nte Urt~eil 
'oeß stantoußgerid)teß alg berfafiungllwibdg aufge~oben Ulorben. 
:Ilurd) fein neuetlid)eß, auf erneute mureguug ber ~tanbel!~ 
lommiffion r,in geflinteß, Urtr,eil bom 18. IDlärh 1882 aber ~at 
baI! stantonllgerid)t bem ffiefurteuten mreu auf Glrunb ber gan~ 
gfeid)en %r,atfad)en bie gan3 gleid)e ~trafe unb ~ntfd)iibigung 
auferlegt, auf weld)e el! fd)on burd) baß bom munbeggerid)te 
aufge~obeue Urt~eil bom 14. muguft 1880 erfannt ~atte. :Ila~ 
bei ~at el! einfad), ben i~m bon ber ~tanbel!fommiffton gege· 
benen mnbeutuugen folgenb, nuß :Ilifl'ofiti» unb IDloti'Oirung 
feiner ~ntfd)eibung 'oie &ngabe weggelajjen, baÜ ~efurrent fid) 
einet ~r,rbedeßung gegenüber bem meöhfßtid)ter ~el)mib fd)uI= 
big gemad)t Qabe uub bau feine merurtQeilung wegen biefeß :Ile· 
lifteß erfolge, tlub r,at bemgemäs, inbem el! gleidneitig ben 
mebidl!rid)ter ~d)mib bon ber ~trafnnge wegen ~d)reibenl! 
eineß :Ilror,briefeß, '6e3ie~unggUleife \l)egen beß mergcQenl! ber 
gerii'(ltlid)en :Ilror,ung freifl'rad), ben ffiefumnten berurt~eilt, 
or,ne baß :IlenU AU bCAeid)nen, wegen beffen bie mejlrafuug er
folge; baI! Glerid)t begnugt fid) biefmer,r AU megrünbung ber 
merurt~eHung beß ffiefurrenten mit ber memerlung, le§terer 
~abe butd) fein unbefonneneg ~anbe1n bie unbegrünbete ~traf~ 
nage gegen ben meßirtl!rid)ter ~d)mib beranfaut unb fld) ba= 
burd) einer, juriftifd) nid)t nii~er d)aratterifirten, "bebeutenD 
ftraf'6aren~anblungll fd)ulbig gemad)t. 

3. ijragt fld), ob bie mefd)werbe bel! ffiefurrenten gegen bie· 
feß morge~en ber al'l'en3effiid)en Glerid)tßbe~örbe begrünbet fei, 
fo muü bieg unbebingt bejar,t werben. :Ilenn el! fann in biefem 
morge~en, angefld)tg ber borliegenben loufreicn merumftäubungen, 
nid)tg anbere~ erbtiett \l)erben, alß ber merfud), bie \)erfajjungg~ 
\tlibrige meudr,eilung einer 3njurienfad)e burd) baß stantonß' 
gerid)t, tro§ ber @ntfd)eibung beß munbel!gerid)teß »om 7. IDlai 
1881, aUfred)t ~u er~aHen, be3ier,uugßweife 'oie erwii~nte bun· 
beßgerid)tlid)e @ntfd)eibuug ~u umge~en unb ben ffiefunenten 
feinem \)erfaffungßmduigen ~id)ter 3U ent3ie~en. :Iliel! ergibt fiel) 
aug folgenben IDlomenten: :Ilal! namenlofe :IleHft, wegen beffen 
«lg wegen einer f,bebeutenb ftraf6aren" ~anb(ung bie neuerlid)e 
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merudbeitung be~ mefurrenten 'ourd} ba~ ~anton~gerid}t erfolgt 
ift, tönnte, wenn ba~le1be nid}t al~ @~r!)etfe§ung "ua1ifi~irt 
roirb, iebenfaU~ nur ba~ merge~en ber falfd)en m:nfd}ul'oigung 
fein. mun mag 3ugegeben inerben, bau bie faffd}e m:nfd}ul'oigun!l 
nad} ben im stanton m:~~en~eU Snnerr~oben über bie Stom~eten3 
ber (S)erid}te bejle~enben !)erfaffung~mäuig~n mormen in bie 
stom~etenA be~ Stantonßgerid}teß faUt, unb eß foU aud) nid)t 
beftritten werben, bau nad} bem a~~enaeUifd)en Gtraf~roAeu, 
red}te baß ®erid)t befugt geinefen wäre, 'oie meudf)eilung beg. 
mefurrenten roegen falfd}et m:nfd}lllbigung mit ber @ntid}eibunll 
über bie auf feine ~enunaiation eingeleitete Gtraff1age AU 
!)erMnben, jo ba\!, incnn eine merurtf)eilul1g beß mefUtrenten 
inegen falfd}er m:nfd}ulbigung erfolgt wäte, eine merfaffung~· 
!)ede~ung nid}t berläge. m:lIeitt in llliidfid)feit f)at nun bag. 
(S)etid)t gar nid}t fejlgeftcllt, ba\! ~Muttent fid) ber falfd}cn 
m:nfd)ulbigung id}ulbig gemad}t f)abe unt eß ronre benn aud} 
eine foUQe ~eftjleUltng mit ben tonftatitten ~~atfad)en unb mit 
bem @ange ber Unteriud}uug offenbar nid}t !)ereinbar. m:ud) 
~ugege'6en }tämlid} , baß Md) bem Gtrnfred)te beß Stantonß 
m:\,~enliell 3nnert~oben, roe'(d}eß befanntlid) in ber ~au~tfad)e 
nid)t auf gefd}riebenem med)te, fonbem aUf @eino~n~eitßred}t, 
rei\'. einer, anfd}einenb me~r ober roeniger fd)inantenben, @e~ 
rid}tßJ:,.ra~i~ beruf)t, nid}t bloß bie !)orfä~lid} f on'oem aud) 'oie 
bloß fa~därfig faljd)e m:nfd)ulbigung, roeld}e iebenfalIl~ ein3il} 
f)ier in ~rage tommen tönnte, ftrafbar fei, jo mangelt bod) 
in bem angefod)tenen Urt~ei!e 'ourd}auß bie ~ejlftellung, ba~ 
mefurrent einer me~ör'oe eine fa~däifig falfd}e m:nöeige gegen 
ben me3irtßtid)ter Gd}mi'o eingereid}t ~abe, unb eg erfd)eint bieß 
aUd}, ba ja ~letumnt gar nid}t bon fid} auß 'oer mef)i.irbe eine 
m:n~eige ,eingereid}t, jonbem erft auf aUßbrücf(id)e amtnd}e m:n· 
frage im mer~ör feinen merbad)t, bau me~irtgrid}ter Gd}mili 
ber Gd}reiber beg fragHd}en ~ro~briefeg iei, einer me~örbe 
gegenüber geäUßert ~at, alg bollfommen erfllidid} unb rid}tig. 
Sft a1fo 'oie merurtf)citung beg ffietumnten nid}t inegen falfd)er 
m:nfd}ul'oigung bds mellirfgrid)terg Gd}mib bei einer meliörbe 
erforgt, 10 fann biefelbe nm roegen @~rberle§ung erforgt fein, 
ino(lei bom @erid}te bIog mit ffiiidiid)t auf bag J>unbe~gerid}t. 
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lid}e Urt~eilbom 7. IDlai 1881 unb bieiljm bon 'oer ~tcmbeg; 
fommiffion gegebenen lllitnfe bermteben rourbe, bie~ au~brüd~ 
lid} aug3uf~red}en, baß ljeiut in feinem Urtf)eile baß ~ 0 rt @f)r~ 
llede~ung aU gebraud)en. 

4. 3ft aber aud) 'oie neuerlid}e merurt~enung be~ meturten~ 
ten burd} bag Stantonßgerid)t roegen @~r!)erIe§ung erfolgt fo 
muu baß angefod)tene Ud~eil, tn feinen ben mefmrenten' be~ 
treffenben ~if~ofittuen, nad} bem m:ußgefü~rten ~roeifellog alg 
l1erfaffungßroibrig aufgef)oben roor'oen. ~enn natürlid} fonnte 
bag stantonßgerid}t bie i~m berfaffungßmlij3tg ent30gene stom. 
veten3 ~u meud~eHung einer ~njurienflage gegen ben ffiefur::: 
renten, nid)t rote e~ an3uneljmen fd}eint, baburd) ljerjleUeu, bau 
eS beten ,.$Seljan'ofung mit ber me~anbrung 'oer Gtrafffage gegen 
ben me~ttfßrtd}ter Gd}mib roegen gefli~dtd}er ~roljung uerbanb, 
lie~ie~ungßroetfe bat eß nad)träglid) bie re~tere strage ineId}e in 
feinet? fr~~ern Urt~eHe auffallenberroeif e einfad} 'mit Gtill. 
fd}roetgen ubergangen roorben inar, roieber aufnaljm. 

~emnad) ~at ba~ munbeßgerid)t 
edannt: 

~er ffieturß inirb alg begrünbet erWirt unb eß roirb bem::: 
nad} baß angefod}tene Udf)eH beS stantonßgetid}teß beß stantong 
m:~~en6elI 3nnertf)0'oen bom 18. IDlär3 1882, foroeit eS ben 
ffiefunenten anbelangt, baß ljetut tn feinen ~ifvofitiben 2, 3 
un'o 4, arg !)erfaffungßrolbdg aufge~oben. 

n. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 

Atteintes porte.es a d'autres droits garantis. 

70. Urtljeil bom 15. 3uli 1882 
in Gad}en ~relier. 

A. m:m 5. mo!)ember 1881 erftattcte ~oH3eiferbroeibel !maler 
in .$Sem bem ~olheiinf~eftor ber Gtabt .$Seru, \lon ~erren, 
fd}roanb, bie m:n3eige, ban bie ffiefurrentin, ~ittit1e m:. m. <Q;relter 
geb. .8aug9, G~e~iererin in mern, roe1d}e fd)on frü~er roegen 


