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83. Urteif bOllt 6. 9eobemlier 1901 
in ®ad)en I))(:e\.Fr,:R:ana gegen 2uaern. 

Unznlässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses wegen Rechtsverweigerung 
gegen einen Ueberweisnngsbeschluss. 

I))(:it ft(lat~re~t1i~em lRefur~ bOllt 22./23. ,3uni 1901 be=" 
f~\uert ft~ @. S](el)er~mana über einen (!ntfd)eib be~ Dliergeri~t~ 
be~ stanton5 2uaern tlom 22. I))(:ai 1901, bur~ ttleI~en eine ))On 
i9m gegen eincn Über\l.'eifung~bef~Iu13 ber striminar~ unb m:n::
ffagefammer bom 30. l))(:&r3 1901 eingerei~te ~ef~ttlerbe alige. 
ttliefen ttlorben fft. ~er mefurrent erbftd't in biefem &ntf~etbe 
eine me~t~berttleigernng. 

~a5 ~unbe5geri~t aie9t in &rttlägung: 
~a e5 ft~ im borUegenben ~aIfe rebtgfi~ um einen Über~ 

ttleifung~6ef~IuB 9anbert, jo tft bie ~rage au ~rüfen, ob ber 
lRel'ur5 ni~t berfrü9t fei, unb "ttlar be~9am, ttleU in bem gegen 
ben :R:efurrenten eingeleiteten Strafberfal)ren no~ fein &nburteH 
gefliUt \lJorben lft. .Jn ber ~l)at bewirft eiu freif~rea,enbe~ &nb~ 
urteil, tro~bem e~ an ber ~l)atfad)e be~ Ü6erttleiful1g5liefa,ruffe5 
ni~t5 linbert, eine fo boIfftlinbige me9abUitatton be~ m:ngeflagten, 
baß für i9n jebe>3 ~raftif~e ,3ntereffe baran ttlegfäUt, fonftatieren 
all raffen, 06 liei ®~lUE ber !ßorunterfud)ung genügenbe mer::
bad)t~momente borgefegen l) atten, um bie Ü6erttleifung au red)t::
fertigen. j)(un 9at aber ba>3 !Bunbe§gerid)t bereit~ burd) ~ntf~eib 
'tlom 7. m::prU 1893 (~!mtL ®ammL, !Bb. XIX, S.102, &rro. 1) 
feftgefteIft, baB 6ei .!Bef~ttlerben über einen 2ftt ber ftrafred)tlid)en 
merfolgung bie :Rerur~frtft erft bon ber ~röffnung be~ bie ?Eer~ 
urteifung ent9aUenben &nbllrteH>3 an au l.iered)nen fei' benn e~ 
fiege in ber ~)(atur ber Sad)e, baj3 ein m:ngeflngter j auerft bie 
~reif~red)ung au erttlirren fu~e. ,3nbem 9iebon au~gegnngen ttlirb, 
tft bel' ®a~ aU~3uf~rect:)en, bau ein gegen einen m:ft ber ftraf~ 
rednficgen ?Eerfolgul1g gerid)teter ftaat~red)mcger lRefur~ fo lange 
al~ 'tlerfrii9t 3u l.ieaeid)nen tft, a[ß nic9t ein eine ?Eerurteilung 
ent9altenbe~ &nburteif 'tlodiegt. ~a~ I))(:ittef be~ ftaat~re~tn~en 
meturfeß an~ ~unbe~gerid)t fit nid)t bequ l.ieftimmt, über med)t~~ 
frClgen, bie in e~ft~r Binfe bem fantonn(en med)fe ange9ßren unb 
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Mm 2fugenblhf einer %retf\)red)ung \itt iegn~en ~raftifel)en .Jn~ 
tereffeß bar finb, eine liunbe>3geriel)tlid)e &ntf~eibung ger6eiaufül)ren. 
mgt &ntfcgeibung be0 !Bunbe>3geric9tß bom 17. ~uH 1901 in 
Sa~en ~änni. 

~emnad) 9Qt ba~ !Bunbe>3gecld)t 
edannt: 

m:uf ben 1Jtefur~ ttlirb, \lJeH nerfrü91, nt~t eingetreten. 

84. Urteil 'tlom 14. j)(o'tlem6er 1901 in ®ad)en 
I))(:otor, m:rtiengefeHfd)aft fÜt angettlanbte &feftriattät 

gegen ®d)neiter. 

Form des staatsrechtlichen Rekurses; Art. 178 zm. 3 Org.-Ges.: gp,. 
nügende Begründung. Speciell : E1'f07'dernis der Beilegung des ange
fochtenen Entscheides. 

.Jn ber m:efllr~f~rift ttlirb Clngebrael)t: 

.Jafob S~neiter, 2anbttlirt auf bem ~ümn6ü91 3U ®\)ie3 l)a'6e 
bie meturrentin bor Me <;?;ibUaubiena beß @erid)t~~räfibeltten ben 
j)(teberjimment9af gelnben 3m .!Bel)anblung unb .!BeurteUung eine~ 
lRed)tß6ege9ren~, bemaufolge &rfat? für ben 6d)aben geforbert 
ttlerbe, ttlel~en bie iRerumntin bei mortta9me einer lHö9renlegung 
auf bem @runbftüd'e Sd)neiter~ an ben bortigen !Bäumen 'tler~ 
urfad)! 9al.ien joIfe . .Jlt ber am 14. SllCai 1901 in Sn~en ftntt~ 
gefunbenen q5,lrteinerl)anbIung ~al.ie bie mefurrentin gegenül.ier 
bie)er strage eine foribemnatorif~e (!inrebe nn~ lRe~t gefteIft ultb 
'tlerlangt, e~ möge fiel) ber 'tlom sträger angerufene iRi~ter al~ 
nid)t auftänbig erflären. Bur !Begrünbung ~a6e fte bnrauf l)in~ 
gettliejen, bau e~ ji~ um eine \)erfönli~e m:nf\)ra~e im Sinne 
'tlon m:rt. 59 ber !Bunbe~'tletfnffung ~anble, bau fie, bie 6efragte 
@efeIfi~nft, i~ren Sit? in !Bnben, stnnton m:nrgau, l)alie, a~f~ 
red)tftegenb fei, eine Bttleigniebedafiung im stanton ~eJ;'lt md)t 
liefi~e, unb alfo in !Baben, l.ieim Ul:id)ter il)re~ ~omi3U~, angefu~t 
ttlerben müHe. ~er @etic9t~präiibeltt l)alie biefe ,3nfom~eten3einrebe 
aligettliefen, fid) nl§ fom\)etenf erflärt unb ber 91efurrentht au~ 
bie ergangenen stoften im !Betrage bon 17 ~r. aufedegt. 
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~·iefer ~ntfd)eio jei i.1erf<tfiungsUllorig uuo muffe - Ul<tß o<tr::
auf oeß räugern au oegrül1oen \.lerfud)t roiro - aufgel)ooeu Uler" 
ben. 3m &ufd)luj3 <tu il)r in otejem <Sinne tl'tutenbes !Red)ts~ 
begel)reu HeUt fob<tnu bie !Returrentin <tu ben ~uftruttiousrid)ter 
oas @efud), "iu ~rittmaunsl)änben oeftnolid)e UTtunoeu, Uleld)e 
l)ienad) al~ meroelsmittel <tngerufen Uloroeu fino, nötigenfaUs auf 
bem ~oitionsroege aur 6teUe au f d)affen." Unter oen nad)l)er 
genannten mell'eismitteIn figuriert sub Biff. 3 <tud) oas ,,@;ii.1U. 
aubienaj)rotofoU oes 1Rid)teramtes Wieoerfimmentl)aI \.lom 14. URal 
1901". 
~en angefod)tenen ~ntfd)eio l)at oie 1Returrentin oeaUl. il)r 

lBertreter roeber in einer &u~ft'rtiguug uoel) in 5roj)ie bel' !Refurs::
fel)rift beigelegt. 
~as muubesgerid)t aiel)t i n ~ rUl ä gun 9 : 
Wael) &rt. 178 Biff. 3 bes munoesgefe~es froer oie Drgani. 

fation bel' munbesreel)tßj)fCege fou bie mef el)ll'eroefd)rift im ftaats. 
red)tlid)en !Refnrßi.1erf<tl)ren neben ben &nträgen bes !Refurrentett 
I'tud) oeren megrünoung entl)aUen. Bur boUftänbigen megrftuoung 
bes !Refurfes genügt es aoer niel)t, baF bie (tngefod)tene ~er. 

fügung in il)rem ~ifpofith,) <tugefül)rt roirb unb bie gegen il)re 
~erfafiungßmlij3igfeit fj)red)enben &rgumente oargelegt ll.lerOen ;. 
fonbern es mua bem mefd)Ulerbefül)rer aud) ooHegen, fOUlett il)m 
bies üoerl)auj)t mögHd) roar, barautl)un, ba~ bie ~erfügung in 
bem oel)au:pteten <Sinne tl)atfäd)lid) erfolgt unb aus roefd)cn 
1]10 t i i.1 en pe erfolgt fei. WUt auf biefe meife fann eine me:: 
fcf)roetbe Ulegen ~ede~ung i.1erfaffungsmli~iget !Recf)te i9re ge" 
nügenbe lJunbamentierung erl)aUen. ~emnnd) gel)ört es alt ben 
~ormaften bel' iBefcf)Ulerbefül)rung, baa bel' :Refurrent bie ,mge~ 
fod)tene ~ntfd)eibung, lei es im Driginal, fei eß in ljinreicf)eno. 
gIauoroütbiger &ofd)tift feiner !Refutseingnoe beHegt, fooalb ntd)t 
<tnauneljmen iit, baa et biefem ~rforberniffe nad) bm oefonbern 
~erljliftniffen beß ~aUes nicf)t l)nbe nad)fommen fönnen. ~ine 
Unterfnffung beß !Refumnten in bel' angegebenen meatel)ung l)at 
nid)t etUla bel' ~nftruftionßrid)ter auf bem mege einer mten. 
beri.1oUftlinbigung \.lon pd) aus gut au mad)en; fonbern fie muu. 
ol)ne Uletteres bie gefei)Iicf)e Ungüfttgfeit bel' mefd)Ulerbefüljrung 
aur lJo(ge l)aoen. ~ieie &uffaffung \.lertrligt fid) auel) aUein mit 
~inn unb BUlecf bes &rt. 184 bes Drganifationsgefetes: menn 
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laut biefer iBeftimmung bel' mit bel' ~nftruftion etneß 1Refurfe~ 
betraute 1Rid)ter in erlter 2htie au j)rftfen I)at, Ob bie mefcf)Ulerbe 
fiel) nid)t f ofort als unaulliffig ober ltnoegriinbet barfteUe unO. 
beßljalo i.1on einem Uleitern 3nftruftionsi.1erfal)ren Umgang au 
nel)men fei, fo tft nat, baf! eine loId)e qsrüfung in 3u\.lerUiffiger 
meife nur auf @runb einer l)inreicf)enb ficf)ern unb \.loUftlinbigen 
5renntnis bes gefamten ~l)aIte~ bel' angefod)tenen ~erffrgun!l 
erfolgen fann uub alfo bie ~in{egung bet (ettern als eines tnte:: 
grierenben ~ei{es bel' !Jlefur~fd)rift aur ~orl'tuSfetung I)at. 

~orHegenben ~aUes nun brad)te bie 1Refumntin ben ~ntfd)eib 
bes @eriel)tspräfibenten bon Wieberfimmentl)aI, gegen ben fiel) il)re 
mefd)Ulerbe rid)tet, nid)t bet, ol)ne aud) nur alt oel)au-\)teu, baf! fie 
l)ieau auuer <Stanbe 9 eUl cf en Uläre. 3n i9ter !Refurßf d)rift flnb 
fogar nid)t einmal bie 1JJC0tiue angefüljrt, auf \l.leId)e pd) bas al~ 
uerfaffung~Ultbrig 6eaetd)nete ~nctbenta(urteil ftü~t. ~ie mefcf)Ulerbe:: 
fül)rung ermangelt alfo nacf) bem @efagten bel' gefe~Hd)en @üttig::. 
feit. 

~emnad) l)at bas mUlloeßgerid)t 
erfannt: 

&uf ben !Refurs Ulirb Ulegen mangelnbel' <subftanaiierung niel)t 
eingetreten. 

85. A rret du 20 novembre 1901 J dans la cause 
Fauquez et consorts contre Vaud. 

Forme du recours de droH public; art. 178, eh. 3 OJF. L'arrtit. 
dont est recours doit etre joint au recours. 

Le 19/20 octobre 1901, les deputes Aloys Fauqnez, PauI 
Panchaud et Oscar Rapin, a Lausanne, ont depos6 aupres du 
Tribunal f6deral un recours de droit public contre la deci
sion du Grand Conseil du canton de Vaud de ne pas prendre 
en consideration Ia motion du d6pute A:Fauquez concernant 
les incompatibilit6s des fonctions de professeur ä. I'Univer
sit6 de Lausanne et de d6pute, cumuIees par les professeurs 
Palaz, Dind, Martinet, et de Felice, a Lausanne, et Cheneaux" 
a Villeneuve. 


