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107. 5!ttf~U u~m 11. @Jif06" 1909 in ead)en 
Jt~u:m6~r"tr gegen ~cm. 

Formelle Rechtsverweigerung (Verweigerung der Rechtshülfe) 
und Uebergriff in das Gebiet der richterlichen .Gewa/t durch. Ver
weigemng der Ernennung eines ausserordentllchen Obe1·.gen~htes 
seitens des hie'Zu geset'Zlich verpflichteten (;rossen Rates, m .emem 
Falle in welchem sämtliche lUitglieder des onlentllchen Oberge1'lchtes, 
weil ;ie am Ausgang des Prozesses interessie1't seien, relwsie1't wor
den sind. - Verletzung der Rechtsgleichheif im engern Sinne da
dMrch, dass bei diesem Beschlw;se auf die Eigenscha(t des Reku~ie
,'enden als eines notorischen Querulanten ein entschezdendes Getmcht 
gelegt wztrde. 

A. - 'Jlm 30. ee~temoer 1905 l}iefl ba~ Oßergerid)t be~ 
.\tanton~ lSern eine gegen ben 1Jtefurrenten gerid)tete s)i~3i~Hnar~ 
befd)roerbe gut, roeH berfeloe al~ S}{nroaft bie .:sntereffen feiner 
.\tHentin IDCarie :mnb(i~o"d)er gegenüoer beren edjulbner Butter 
nid)t geroiffenl)aft geroal)rt l}a.oe. S)a~ Urteil lautete auf .brei 
~onate &infteUung im 5Serufe, unb e~ \1)urbe ferner berfugt, 
bau 2euenoerger ber genannten IDearie i)tinbli~bad)er ben il)r ber-
urlad)ten ed)aben au erle~en l)abe. . 

S)er iReturrent bel)au\)tet, e~ jei biefer ~ntfd)eib ol)ne borl)ertge~ 
'Jlfteuitubium feiten~ oer ill(e~rl)ett bel' ~id)ter gefäUt worben. 
~{uflerbem entf~red)e bie ~u~fertigu>ng be~ Ur.ieil~ n.~d)t ~Iem ~e, 
fultate bel' lSeratung, foubern e~ jet ba~ Urtetl IIgefulfd)t . S)e~~ 
l}alb unb ludI ber ~nlid)eib materieU umtd)tig fei, tönne er fid) 
bei bemfelben unmögltd) beru~igen unb ~aoe er aud) ba~ met ~ 
trauen in bie 1Red)t~~f(ege be~ Dbergerid)te6 bedoren. 

Unter lSerufung auf ben erroäl)nten &ntfd)eib be~ Obergerid)te6 
bOm 30. ee~tember 1905 reid)te ill(arie ~in'Dn~6ad)er im .Jal)re 
1906 gegen ben ~etumnten eine fOßen. ed)aben~beitimmung~' 
nage im ~inne bel' 'Jlrt. 324-326 ber b:ruif~en B~O ein. 
2euenberger beftritt bie örtlid)e unb namentltd) ble fad)ltd)e Bu~ 
fUmbigfeit be~ angef~rod)enen 1Jtid)ter~ (be6 ®ertd)t~~räfibenten III 
bon lSeta, fowie ))a6 morliegen eine!3 ßi\Jilurtei{~ über bie grunb~ 
fätlid)e jJrage, 00 bcr meflagte fd)abenerfa~~f(id)tig lei. S)ief e 
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&inwenbungen wurbcn a{~ UnOCllrüubet a6ge\uiefen. ~6enfo fd)eint 
eine bon 2euenoerger berfangte &iUlmna9me uon [T(itglieberu be~ 
Obergertd)te~ al~ Beugen barübet, ba\) bte 'Jlu~fertigung be~ 
&ntfd)eibeß bom 30. ~e~tember 1905 mit ber lSeratnng be~ ®e~ 
rtd)te~ nid)t itbereinftimmc, 1)mtleigcrt ltlorben 3U fein. ~ierauf 
l'eid)te t-er EJMurrent am 6. IDeai 1908 beim 'Jl~\)eUCttion~. unb 
.\taffation~90fe eine ~efd)roerbe gegen ben ®ertd)t§~räfibeuben IU 
bon lSern ein, mit folgenben SJ{nträgen: 

,,'1. s)ie eid)aben~eri(l~flage bel' IDCarie ~inbli~oad)er bOnt 

1/1./4. ee~tembel' 1906 wirb bon I!lmte~ wegen au~ bem mer~ 
/1 fal)l'en nad) § 324-326 \.ß. aUßgcltliefen; 

,,2. ber ®erid)t6:präjibent III bon ~ern tft fad)Ud) nid)t 3u~ 
"ftänbig, bie genannte .\tlage 3u beurteilen; e~ fe~(en bie oe3üg~ 
/1lid)en ~r03ei3borau~fe~ungen; 

,,3. bie fämtHc!)en bi~ 'Dato ergangenen mer~anbfungm uni> 
/10war aurM bi~ 3um 4. ~e~tember 1906, fbel1tueU bon einem 
/1gerid)tlid) 3u oeftimmenben Beit~unft an, werbelt faffiert; 

,,4. bie jämtlid)en oi~ bato ergangenen .\toften finb ber ~arie 
l11Jtinbli~bCtd)er, bem ®erid)t~~rä~benten III bon ~ertt, bem I!l:~= 

lI:peUatton~~ unb .\taffatiow3~ofe be~ .\tanton~ 5Sern, beom. bem 
"einen ober anbern s:tnitg lieb e be~feI6en, el.lentueU bem etaate 
"auferlegt; 

115. el.lentueU: bem ~ürf~red)er 2euenbel'ger ift geftCtttet, e\.len~ 
"tueU aud) in bem merfa9ren nad) § 324-326 ~., bie gutfin~ 
"benben ed)lüjfe, feine ~inreben, feine ~cqu~bel}au~tungen, feine 
,,~iberf(agen ufm. an3uoringen; 

,,6. ber lRid)ter tft get)aUen, bie 'Serteibigung unb ?mtberflagc 
IIbe~ jJürf\)red)er 2euenoerger bollftänbi!'} entgfgen3unel)men unb 
"ebenfo i,)I)Uftänbtg ~rotofouteren 3u laffen; 

,,7. el.lentuell: mit :RMftd)t nuf bie ~iberf(age wirb ber ~ro~ 
lIoef3 in ba~ orbentlicqe merfal)wt geroief en, 

"aUe~ unter .\toftenfofge./1 
'Jlm eid)(uffe ent~teU bie ~efd)merbe ro{gettbe lSemerfung: 
"s)ie fämtnd)en IDeitgfieber be~ oernifd)en 'Jl"p~eUatton~~ uni> 

fI.\taffation690fe~ merben refuflert, ba fie in eiad)en oeteUigt fini> 
"unb oereit~ geurteilt l}nben./I 

s)iefe ~efd)roerbe mit bel' barin ent~altenen 1Jtefufation~ernä~ 
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-rung lUurbe 3unlid)ft (etm 9. lJRai) l)om ~:p:pellationß~ unb Jretffa: 
ttonß~of burel) mermittlung ber ,3ufti3bireltion an ben @roj3en 
1)(at gCluiefen, bann aber (am 19. lJRai) l)on biefer le\\tern iSe: 
~örbe bem 1)(egierungßrat 3um ~erid}t unb ~ntrag übermittelt. 
~cr fftegierungßrClt ~o{te fetnerfeitß eine merne9m1uffung beß 
~:p:pellationß~ unb Jraffettionß~ofeß ein unb beld)loB fobemn am 
5. ~u!Juft 1908, beim @rofien tRute ben 'llntrag 3u ftellen, eß 
fei über ba6 :Refufntiolt~gefud) Beuenbergerß aur stageßorbnung 
au fd)reiten. 
~m 12. ~o\.)emoer 1908 reid)te ber 1)(elunent beim '!l:p:pella~ 

tion~~ unb Jraffntionß~ofe ein aUßfü~rHd)eß, alt "baß \.)on bem 
stit. @roBen tRate beß Jrantonß iSern, gemlifl § 10 \.ß. 3u \1,)1i~: 
lenbe auj3erorbentlid)e @erid)t, e\.)entuell an bie fom:petente iSeMrbe" 
gerid)teteß 1Rctufationßgefud) etn, lUorin bie Mn Beuenocrger gel: 
tenb gemad)ten ~)lelufattonßgrünbe folgenbmnaflen formuliert ftnb: 

1/1. ~ie S)erren Dberrid)ter ~aben an bem '!lußg(mge ein 
"unmittelbareß bearo. ein mitteloarcß .Jntereffe. 

,,2. mie S)erren Domid)tcr 9aben tn bem obfd)lUcoenben \.ßro: 
1/3eff e 3. st. aIß :Rid)ter geurteilt, ober fie finb nIß Beugen auf: 

f IJ "geru cn, ~c. 

Bur iSegrünbung ber tRefufatton roirb 3unlid)ft aUßgt'fü~rt, 
bafl bie Dberrid)ler, lUenn fie bie iSefd)lUerbc 3u beurteifen ~litten, 
"nun 3. iS. barüber enlfd)eiben müfiten, 00 fie fdoft alß Beugen 
<mgerufen lUerben fönnen, ferner, ob fte felbft ein merfd)ulben 
treffe, lUcHer, ob fte feIbft 3um ®d)abenß~ ttnb Jroftenerfa~ \.)er: 
urteilt lUerben müHen, zc./J ~obann ent~IiIt bie @ingaoe '!luß: 
fü~rungen barüber, roarum baß 5Diß3iVIinarurteU beß Dbergeo 

rid}Iß \.)om 30. 6e:ptemoer 1905 ungered)t fei, fOlUie banioer, 
lUfe eß 3u 6tcmbe gefommen unb lUie eß nad)~er obenbrein l)om 
@erid)tßjd)reioer "gefälfd)t ll roorben fei. @erabe aum iSelUeife 
biefer ~&Ild)ung ~abe ber :Relurrent bie lJRitgHeber beß Doerge. 
rid)tß nIß Beugen anrufen mollen. '!lllein bieß fet i~lU \.)OlU @e: 
rid)tß:priifibenten III l)on iSem nid)t geftattet lUorben. ,,@ß lU&re 
nun abfurb ll

, fli~rt l)cr llMurrent fort, "lUenn bie S)erren Ober: 
-rtd)ter feloer barüber entfd)eiben fönnten, 00 ~ürf:pred)~euenberger 
mit ben oe3üglid)en @inreben, \l)ie berjenigen bel' ljlilfd)ung lC., 

<tbgeroiefen ober ange~ört lUerben müffe - fOlUie ferner, 06 fie, 
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bie S)erren Doerrid)ter, a{ß Beugen angerufen unb \.)orgefaben 
lUerben fönnen". 

miefe ebenfallß oeim '!l:p:peUationß. unb Jraifationß90f einge: 
reid)te 3lUctte @ingabe beß fftefurrenten lUurbe \.)om I.ßr&fibenten 
btefeß @erld)teß fofort an bie 3ufti3bireftion 3u S)anben be~ 
®rofien :Rateß weitergeleitet. mer tRegierungßrat oefd)Iof3 barauf 
am 17. ifCol)ember 1908, "eß fei bem @roBen mate 3u bean:: 
tragen, aud) über baß erneuerte :JMufationßgrfud) beß tRoo. Beuen: 
berger aur stagcßorbnung 3u f enreHen 11 • 

B. - '!lm 8. tYeoruar 1909 faBU ber ®rofie :Jent üoer bie 
bdben :Refufntionßgefud)e beß tRefurrenten folgenben mefd)Iu~! 
,,~er '!lntrag bel' \.)oroerntenben iSe~örben rotrb ftiUfd)roeigenb 
angenommen unb über baß tRefufationßgefud) beß ~ürf:pred)erß. 
1)(obert ~euenberger lUirb aur stageßorbnung gefd)ritten. 1I 

iSei ber am 19. ~ebruar 1909 ftattgefunbenen @röffnung biefeß. 
iSefd)(uffeß luurbe ber gteturrent ,,9injid)tlicl) ber grunblegenben 
@wägungen /l auf baß ftenogra:p~tfd)e iSiiUetin beß @roj3en fftate~ 
\lerroiefen. 

'!lu~ bielem iSülletin ergi6t fitt, betE im 6d)ofle beß @rofien 
1)(ate~ in berstat feine mi§fuffion über bie @ingaoen bCß 1)(e: 
lunenten ftattgefunben 9atte, fonbern baj3 ber mitgeteilte iSefel)luj3 
o~ne lUe1tmß nad) '!ln9örung ber beiben .lBerid)terftntter, n&mlid} 
beß ,3ttfti3t>irettorß unb beß \.ßr&fibenten ber ,3ufti3fommiffion, 
gefa~t ll.lurbe. 

m:uß ben meferaten bieler beiben iSerid)terftatter tft ~er\.)or5u: 
~eoen : 

1. '!lu~ bem /Referat beß 'sufti3birettorß: 
a) tn iSqug auf bie @ingabe \.)om 6. IJRni 1908 : ~rei~ 

Ud) fei ntcl)t ber @roEe /Rat aur \.ßrüfung ber materiellen iSe
grünbet~ett bernrtiger :Retufattoußgefnd)e tomvetent, f onbern baß 
\lon i~m an lUli~Ienbe aufierorbentUd)e Dbergerid)t. '!lber ber 
@ro~e :Rat ~abe bod} lU091 baß tRed)t, über ein auf ben eriten 
iSlid fid) nIß un6egrünbet baritellenbeß 1)(efufationßgefud) aUf 

stage~orbnung 3u fd)reitrn. 60l1ft \l.lürben ein fad) bel' ~~itane 
stür unb stor geöffnet unb bem Staate unnüj?e Jroften \.)erurfad)t. 
@ß fei ein allgemeiner, nun aud) im fd)lUei3 . .8@iS anerfal1nter 
@runbfa~, b\lF ber offenbare IJRttloraucl) eineß tRed)teß feinen 
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Vted)tßfd)u~ finben bfttfe • .:sm \)orIiegenben ~alle l)anble es fid) 
um ein burd)au~ ungenügenb moti\,)iet'te~ ®efud), bas bal)er niel)t 
au berMfid}ttgen lei; 

b) tn ~eaug auf bie ~ingabl' \)om 12. ~o\,)ember 1908: 
~au bie ~itglieber be~ Dbct'gerid)tß als Beugen angerufen feien, 
bUbe nael) tonftanter q;ra:J:iß teinen Vtefufationsgrunb. ~benlo, 
U)enig, bau biefelben fid}, u)le 2euenberger bel)au~te, bereitß üoer 
bie ~treitfad}e au~gef:proel)en l)iiiten, [Benn enbHd) geltenb ge~ 
mael)t U)crbe, bie ~itgneber be~ Dbct'gerid)tß feien am ~ußgang 
beß ~r03effeß interelfiert, \uooei an baß ~tß5i:plinarurtdl \,)om 
30. ~e:ptember 1905 unb bie \,)om Vtefurrenten ieitl)cr unternom~ 
menen 6d)ritte erinnert U)erbe, 10 rönne aud) l)tettn ein ernft~ 
l)after vtefufationßgrunb nid)t gefunben U)erben. 

~rfel)etne bemnad) baß vtefufattonßgefud) 2euenbcrgerß alß \,)on 
I.lotnl)eretn unbegtün'oet, fo lei auf baß/eIbe niel)t ein5utreten. 
~iefe 2ßlung Tei um 10 mel)r gered)tfertigt, a{~ 2euenberger an 
q;roaeufud)t leibe, U)eßl)a16 er 'oenn aud) fd)on am 30. ~o\,)ember 
1906 anläfjUd) einer anbern ~ngelegenl)eit in einem gerid)tßiiqt~ 
lid)en ®utad)ten be~ :tlireftor~ ber .:snenanftalt ,,[BalbauII, q;ro. 
teffor \,)on ~:pe\)er, a(~ ein "unglücflid}er, franfer Ouerulant" 
beaeid)net U)orben fet. ~lot3 um bel.' ®rillen beß Vtefurrenten 
U)illen bürfe bel' ®roße Vtal im \,)orHegenben ~alle baß auuer~ 

orbentltd)e ®erid)t nid)t ernennen, 3uma1 bieß bod) nur aur ~b~ 
U)eifung be~ fftefufationßgefud)e~ fül)ren U)ürbe, ~ß lllcrbe baljer 
beantragt, über ba~ ®efuel) 2euenbergerß aur ~age60t'bnung ou 
fd)retten. 

2. &ui3 bem vteferat beß q;riifibenten bel' .3uftia~ 
toinmiHton: 

a) tn ~e3ug auf bie ~ingaoe \,)om 6. \))1at 1908: :tlcr 
®ro}3e :Rat lei \,)or bie ~rage geftellt, ob er geftü~t auf bie I.lon 
2euen6erger I.>orgenommene :Refulattott ber fiimHid)en ~ttgltebet 
be~ ~:ppeUationßljofeß fid) "in bie 2age \)erfe~t fül)le, ein ~Jtra~ 
gerid)t au ernennen 11 - ein ~all, ber jebenfall6 feit ,Jal)ren niel)t 
I.lorgetommen fet. ~an U)erbe natüdtd) etn foLd)eß ®efud} 
etU)aß niiljer anfeljen; benn eß fet trar, bau bie ~infe~ung etneß 
fold)en ,,~Jttagerid)teßIJ eine große unb foftfpieIige ~ad)e fei, bie 
bod) einigermaaen 3ur ~ebeutung bel' ~nge(egenl)eit in einem 

I. Rechtsverweigerung. - 2. Formelle. N° 107. 651 

rid)tigen 'Se(1)iiltni6 ftel)en foUte, Slnan l)abe bal)er ba6 iRefufa= 
tion6gejud) Beuenlierger~ etU)a~ niiljer gevrüft. :tler ®rofje Vtat 
l)a6e 3\uar niel)t "materiell 3U :prüfen, ob bie Q3efd)U)erbegrünte 
3utreffcn ober ni el)t IJ , aber er fei bod} fom:petent, au unterfud)en, 
ob überl)au:pt ein iRefufation~gefuel) im '5inne beß @efe~eß \)or= 
liege. :tlie6 fei l)ier wegen mangelnber ~egrünl)ung bc~ ®efud}eß 
3u l.lcrneinen unb eß fei baljer über 'oie @tllgaoe 2wen6erget'6 
ol)ne U)eitet'Cß aur ~ag~orbntlng 3u fd)reiten. 

b) in ~qug auf 'oie @:inga6e \.lom 12, iJ(o\,)emoer 1908: 
,3n biefer neuen ~ingllbe l)abe Beuenberger fein :Refnfation6gefud} 
gegenüber bem &:pvella!ionßl)of erneuert unb eß einigermufjen, 
roenigften6 formell, rein iiußerliel) 6egrünbet. [Benn man a(ler 
feine ffi.efufcttionßgrünbe :prüfe unb mit ben &ften \,)ergleid)e, 
U)erbe man fid) auf ben erften ~(id fagcn müHen, baB fie offen. 
bar au~ bel' Buft gegriffen lInb nid)t ftid)l)altig feien. ~~ entftel)e 
nun aber bie ~rage, ob ber ®roBc tTtat überl)au:pt "bie 5Begritn~ 
betl)eit bel' jecfufationßgriinbe" :prüfen bürfe. ~er @rofie vtat 
l)aoe 6ei fftefufation6begcl)ren gegen ben &:p~ellation~l)of bie 6\td)e 
le'oigUd) an ein I.lon il)m au ernennenbe~ ,,<h:tragerid)t" \ueiter3u. 
leiten, unb man rönne fiel) fragen, 00 er iiberl)au:pt unterflld}en 
bürfe, ob 'oie 1JCe!'ufation i.lorau~fid)tUel) begrünbet fet ober nid)t. 
~(rein mau l)abe fid) gefagt, eß rönne bocl) nid)t angeljen, bau 
ftantHd)e ~el)örben lid) mit @efud}en oeMfen müffen, bie fid) 
auf ben erften ~ncf aIß uul)altbar l)erau~ftellen. ~~ gebe ba 
ein gel1.liffeß i)(OtU) el)rred)t ber )!3el)örben; fonft U)ürbe man mit 
berartigen ®cfud)en nod) \,)iel mel)r itoerfd)U)emmt, a!6 e~ je~t 
fd)on ber ~all fei. Unb U)enn C6 ~d) 1lJlt eine q;erfönHd)feit 
I)anbie, über bit' ein :Pi~d)iatrifd)e~ ®utac()ten \.lorHege, baß fie 
als einen "unglücfltd)en, tranfen Oueru!untenl/ beaeid)ne, fo müffe 
man biefeß f)(otU)el)rred)t bel' ftautCtd)en )!3el)ßrben nod) \.lief mel)r 
anerfennen unb tljnen baß ()Teel)t 3ugefteI)en, U)enigftenß au fel)en, 
ob bie ~ingabe begrünbet fet ober nid)t. ~ß fet übrigellß 'oiefe 
SlnögHd}feit aud) in analogen ~älfen im q;r03ef) \.lorgefel)en. .:sm 
~efd)roerbe\,)erfaI)ren U)erbe eine ~efd)U)erbe ein fad) ad acta gelegt 
unb ber befd}roer'oebeflagten q;artei nid)t einmal 3ugeU)iefen, \uenn 
tl)re ®runbiofigfeit \)on Mrnljerein auuer ~rage ftel)e. ~ß fet arfo 
im q;ro&efjred)t ber ~all \.lorgefel)en, baB lIiel)t je'oer ~e~en q;a:pier, 
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ber <m baß ®eri~t ober eine anbere ~e~örbe gelange, unbefe~en 
\l>eitergeleitet \l>erben müffe, fonbcrn eß nJerbe ~una~ft unterf ud}t, 
ob i1)m bie gewollte ~ebeutung oufomme ober ni~t. ~o müHe 
(tud} 1)fer ber ®rof3e mat baß lfted}t l)aoen, fi~ ein Urteil ou 
oilben, 00 man e~ iiberl)au~t mit einem ernften 1Retufationßgrunb 
au tun 1)abe ober ni~t. ?!\Senn man biefe ~rüfung tlOrnel)me, 
fomme man ol)ne nJettereß aUt Üoeraeugung, baf3 Me angefü1)rten 
fogenannten mefulationßgrünbe a&folut 1)aUIoß feien. mOl' allem 
fei ni~t etn3ufel)en, nJiefo bie s.mitglieber beß ~~~cllationßl)ofes 
trgenb\1.)ie an ber ~rage mitintereffiert fein follten, 0& ber @e. 
ri~t~~rafibent 111 fid} 3u me~t ober Unm1)t mit bel' ~ngelegen", 
1)et! ffi:inbHßba~er gegen ~euenberger befaf3t l)ak ~aß ,ei feilt 
}Bef~werbegrunb. ~erner roerbe geHenb gema~t, ber ~:peUations. 
l)of 1)abe bereitß alß ffi:i~ter funftioniert. 'inun 1)anble eß fid} aber 
um ein ~ef~nJerbe\,)erfal)ren, tn nJeld}em nid}tß llUbereß Mrltcge, 
aIß bie ~ef~werbe gegen ben ®eri~tß:prafibenten 111, in nJeI~em 
no~ nid}tß gegangen jei unb in nJe(d}em bel' ~:p~elIationß1)of 
unmögUd} oereit0 geurteUt 1)aocn rönne. ~{ß meiterer ffi:efufation~. 
grunb nJerbe angefül)rt, baa s.mttglieber bCß ~:p:pelIattonßl)ofeß at~ 
,Beugen angerufen feien. ~in ffi:id}ter, ber in einem ~r03ef3 aIß 
,Beuge funttioniert l)aoe, rönne alierbingß retufiert werben, aoer 
eß ,et burd} ooergeri~tUd}eß Urteil ((ing)t feftgeftelIt, ba~, wenn 
aud) eine ®eri~tß~erfon in einer ~ro3ef3id)rtft alß ,Beuge ange~ 
rufen fei, fie gleid)nJol)l aIß fftid}ter funftionieren fönne, iofange 
fte nid}t allS ,Beuge funfttoniert f)aue. ~nt \,)orliegenben ~arr l)aoe 
fid} 2euenoerger alierbingß in \,)erf~iebenen ~untten auf baß 
,BrugnilS \,)on WWgliebern be~ @erid}lelS Berufen, aoer ca fei nod) 
gar ni~t jtd}er, baf3 bie ~etreffenben nJirfUd) allS ,Beugen aoge", 
l)ört nJerben tönnen unb münen. mot'ausfid}t1id} nJerbe gar feine 
,Beugenein\,)erual)me ftattfinbeu, unb bie otof3e ~atfad)e ber ~n. 
tufung biefer s.mitglieber beß ~:p~ellation~~ofe~ al~ Brugen genüge 
nid}t, um fte 3u refufieren. ~omit feien bie angefül)rten fftefuja. 
ttonßgrünbe ol)ne \l)eitmß l)infaUig. 'inun entftel)e bie ~rage: 

601Ie bel' ®roi3e ffi:at in biefer it~eru morallßfi~t ba~ ~rtrage. 
ri~t ernennen, ben ganaen ~:parat in ~enJegung fe~en, tami! 
b\lß @ericht, ba~ natürlid) geroiff e Stojten \,)erurfad)en \l.lürbe, er· 
frare, bie 6ad}e fet nid}tß? 60nJeit fönne bel' ®rof3e iRat nid)t 
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gel)en, fonbern er müffe "fid} 'oie Stom:petena anmaßen'l, bie 6ad}e 
au :prüfen, um ein nJeitere~ morge1)en dU \')crmeiben, beffen nega~ 
ti\,)cß :fie!uUat \)on \,)ornl)erein in fi~mr lllußfid}t ftel)e. 2euenoerger 
möge bann ben ftaat~red}Hid)en ffi:efurß ergreifen unb eß fei dU 
geroiirtigen, 00 baß ~ullbeßgeti~t bie aotel)nenbe 5;laUung be0 
®roi3en 1)1ateß alIfaUig aI6 eine merle~ung berfaffungßntafliger 
1)1ed}te auffaffen luerbe. ~er 6:pred}enbe glaube eß nid}t; benn 
2euenuerger fet in 2aujunne io gut Oef,lllllt \l.lie in ~ern. Sm 
fd}limntften ~alIe l)5.tte fid} bel' ®rofie ffi:at eoen dU fügen. Illilein 
ber }Bertd}terft\ltter l)alte bafür, man folIe einen fo fom:pli3ierten 
~~~arat nid}t in }Bc\l.legung fe~en, oiß bie 'inotwenbigfett ba3u 
~orliege. :\Darum em:pfel)Ie bie ~uitt&fommiffion bem ®roj3en lftate 
in Übereinftimmung mit bem ffi:egierungßrat, üoet i)aß ®efu~ 
2euenoergerß 3ur stageßorbnung oll f~retten. 

C. - ®egen ben ~efd)luß bc~ @toßen fftateß l.lOnt 8. ~ebruar 
1909 1)at 2euenbcrger red)t3eiti9 unb formrid}tig ben ftaatßred}t< 
lid}en fftetur~ an baß ~unbeßgerid}t ergriffen mit ben ~ntr(igen: 

,,~ß fei bel' ®roj3e ffi:at bCß j{anton~ }Beru, oe3ro. eß feien bie 
I/duftlinbigen ~e1)örbcn beß Stantonß mern :pfiid}tig 3u erfl5.rcu, 
/lauf bQß iRetufationßgefud} beß ~ürf:pre~er 2euenberger gegen bie 
,,'JJWglieber bCß ~:pe{(ationß. unb Staffl.\tionß1)ofe$ ein3utreten -
lIe~ fei bemnad} ein aul1erorbentIid}eß ®erid}t 3u oeftellen, bamit 
"foI~eß üoer bie ,Buliiffigfeit bel' ffi:etufatiol1 3u entfd}eiben l)aoe, -

"c\,)entueU: bie 6~{ui3nal)me be~ ®roaen ffi:atcß Mm 8. 1]1'. 
"oruar 1909 fei auf3ul)eben, unh bem ®roj3en tRate illieifung dU er" 
11 teHen, 'oie ~nge(egenl)eit materieU ölt oe~anbe!nf unter Stoftenfolg~.1/ 

[)er ffi:erurß nJirb barni! ocgrünbet, baf3 ein Übergriff beß 
®rof3en ffi:ateß in baß ®ebtet bel' rid}terlid}en @enJalt unb bamit 
eine ~erle~ung be6 in bel' oernif~en Stantonß\,)erfaffung aufge. 
ftelIten @runbfa~eß bel' ®e\l.la1tentrcnnung, ferner lBerMigerung 
bel' gefetlrtd}en iRed}tßl)ülfe unb ?ffimeür, \.lorliege. 

D. - Sn feiner lBeruel)mlaffllng auf ben ffi:efurß 1)at bel' :fie" 
gierungßrat bCß Jfantonß ~ern erflart: im 5;linOtitf auf bie ~at" 
fad}e, baB bel' ffi:ehtrrent notorifd}er Ouerulant fei, uefd}ranfe e~ 
fi~ bat'auf, bie }Beijrünbetl)ett bel' \)orliegenben }Befd}\l.lerbe, f~e3ieU 
beß lBornJurfeß bel' iRed}tß\,)ernJeigerung, 3u oeftreifen unb i)m ~(n" 
trllg 3U Hellen: 
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/I~~ fei auf ben oorHegenben 1ftefurß nid)t eiuautreten, of3ro. 
e~ Jei berfelbe alß unbegrünbet aoöuroetfen./I 

~er ~{l'l'erration~~ unb Staffationßl)of beß Stanton~ )Sem l)at 
auf @egenoemertuugen 311m IRefurfe ~er3id)tet. 

~er @rofle 3tat beß Stantonß )Sem l)at oon ber an il)n er 
gangenen ~in(abung am merne1)mlaffung eoenfaUß feinen @eoraud) 
gemad)t. 

E. - "Die einfd)fägigen )Seftimmungen ber oerntfel)eu Bll3D 
(reoibierteß @efet? über baß gerid)tIid)e merfal)ren iu BioUred)tß 
ftreitigfeiten \)om 3 . .Juni 1883) lauten: 

§ 8 Cf oroeit f)ier in )Setrad)t fommenb): 
~ine @erid)t~l'erion foU an ber merl)anblung unb ~eurtetIung 

eine~ ®treiteß nid)t teiIncl)men: 

2) roenn fie am m:ußgange be~ ®treiteß ein unmlttelbareß ober 
mittel6areß .Jntereff e l)al; 

4) \l.)enn fie für eine 113artei tn bem obfd)\Oebenben 1fted)tßftrette 
Qlß mormunb, I!Cnroalt ober )Se\)oUmüd)tigter \)erl)anbelt, ober in 
eriter .Jnftana aIß IRidlter geurteilt l)at ober aIß Beuge aufgetreten 
tft, forote roenn fie in ber ®treitiad)e :Rat erteilt l)at; 

§ 10.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
?fiirb ein l}{mtßgeriel)t in feiner @efamtf)eit ober in ber SJRel)r~ 

l)eit feiner SJRitglieber '- bie ~rfa~münner eingered)net - aoge~ 
Xel)nt, 10 foU ber I!Cl'l'eUation~- unb Staffation~l)of barüoer ur· 
teHen, roeld)e )Sel)örbe bann, fnUß bie :Refufntion erfannt roirb, 
gleid)aeitig bie )Seurteihmg ber ~ad)e bem m:mtßgertd)te eineß ber 
nüd)ftge(egenen ~e3irfe üoertragen foU. 

~rttt enblid) ber r~toorgefeljene ~nU oei bem ~peUnlionß' 
unb Staffationßl)of etn, fo entfd)eibet ein 1)on bem @roflen 1ftate 
<ntß ber Bal)! ber @erid)tßl'räfibenten beß Stnt1ton~ geroül)1teß 
QuflerorbentUd)eß @erid)t üoer 'oie Bulüfftgfeit ber :Refufation. 
?fienn 'oie m:blel)nung oegrünbet erfuuben roirb, fo urteift ein auf 
bie gleid)e ?fieife aufammengefe~teß auj3erorbentIid)eß @eriu)t aud) 
in ber S)aul'tfac'(le. 

~a~ 5Bunbe6gerid)t afel)t in(§; r ro ä gun 9 : 
1. - ~Il ber )Sefd)!uä beß @roj3en 1ftate~ Mm 8. ~eoruar 

1909 nr~ fold)er nid)t begrünbet iit, ber 1ftefumnt aorr "l)tnfid)-
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lid) ber grunblegenben (§;rroägungen/l nuf ba~ ftenograpl)tfd)e 
5BüUetln ber erronl)nten )Sel)örbe \)erroiefen \l.)urbe, unb ba gemäfl 
biefern ~üUettn, nad) m:nl)örung ber beiben )Serid)terftatter, beren 
I}(ntrag "fttUfd)roeigenb", alfo ol)ne ~ißfuHion, 3um )Sefd)Iuj3 er~ 
ljooen roorben tft, fo müHen bie IJJloti\)e beß gro~rätHeI)en )Se, 
fd)luffeß tn ben moten jener oeiben )Serid)terftatter gefud)t roerbm. 
~ß ift bal)er alt priifell, ob auf @runb ber in biefen moten eut, 
l)alteuen ~rroägul1gen bie angefod)tene ®d)!uj3naljmc \.)or ben tn 
)Setrad)t fommenbm merfaffungßgrunbfü~en ftanbl)alte. 

2. - Wun ljnt im @roflen 1ftatc, nad) bem erronljnten fteno< 
grapljifd)en )Sülletin, ber erfte ber ociben )Sertd)tcrftatter außbrM. 
Ud) anerfallnt, bnU ber @roue :Rat aur materiellen 113rüfung eineß 
~efufationßgefud)eß roie be~ 1)odtegenben nid)t fompetcnt fei, fon, 
bern bau biefe ~rüfung grunbfü~tid) ein,;ig bem oU ernennenben 
aufierorbentltd)m Doergerid)t 3uftel)e; unb eoenfo nu~brMlid) ljat 
ber 3)ocite )Serid)terftatter anerfannt, baj3 'ocr @roj3e :Rat /lnid)t 
materieU au prüfenJ' l)aoe, /100 bie )Sefd)roerbegrünbe (foUte rool)l 
ljeij3en ,,:Refufation§gtünbe") outreffen ober nid)t", fonbern ban er 
oeim modtegen eineß baß gefamte Dbergerid)t ober 'oie SJRel)rl)eit 
ber Obertid)ter 6etreffmben ~etuf\ltton~gefud)eß {ebiglid) fompeteni 
fei, /lbie ~nd)e an ein \.)on 19m 3U ernennenbeß ~rtragericljt 
roeiterau[eiten". ~ieß tft benn aud) ber untlerfennoare ®tanbpunft 
be~ @efe~eß, \uelclje~ (in § 10 m:of. 2 ber Bll3D) ben /I~n1fd)eib 
über bie 3ulüffigfeit ber !ltefufation" bem "Mm @roj3m :Rate öU 
wül)(mbm auflerorbentlid)en @erid)te", alfo nid)t bem @roj3en 
~ate feloer, 3uroeift. :nngefid)tß biefer Un3l1.leibeutigell @efe~eßoe, 
fttmmung muate 'oie 1)om aroeiten )Scriel)teritntter bennod) aufge
roorfene ~rage, ob ber @roj3e 1ftat "üverljaupt bie )Segrünbetf)eit 
her :Refufattonßgrünbe I'rüfenl/ bürfe, ol)ne roeitere~ \.)ernetnt roerben. 
?fienn fid) bie )Serid)terftatter tro~'oem 11 fagtell/J, eß fönne "bod) 
niel)t angel)en", bau itaatlid)e iBel)örben fid) mit @efud)en oefaff en 
müfiten, bie fiel) auf ben erften )slid' nI~ ullljaItvnr ljeraußfteUen, 
unb eß "müHe" iid) baljer ber @roue :Rat /lbie Stom:peten3 an~ 
mauen, 'oie ®ad)e 3u :prüfen 11 , ufro., fo liegt 1)ierin eine petitio 
principii, mit roeld)er gegen ben ffarm @efe~eßtert nid)t nn3u~ 
rümpfen tft. :\Dau fiel) übrigenß ftaatUd)e )Seljörben mit @efud)en, 
bie fid) nuf ben erften )sUd' nIß ullf)nUoar ljeraußfteUen, üoerljaul't 
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ntel)t aU befaHen oraud)ten, tft ein 6a\3, ber aud) in clUberu ®e~ 
bieten ber :ned)t~:pf1ege ober ber ~tant~\)erwa1tung, alio gana QO,,
gefel)en \)on ber 3itierten lSeftimmung ber oernifel)en 13'-13,0, in 
biefer ~Ugemeinl)eit menigften~, nid)t Qncrtannt roerbm fQnn. 
lIDenn ber mel)rermltl)nte ameite lSerid}terftatter be~ ®ro~en tllate~· 
fiel) barauf oeruft, bag 3. lS. im lSefel)merbe\)erfQl)ren eine. ~e. 
fd)merbe, beren ®runblofigfeH iiel) ol)ne weitere~ ergebe, emtQel), 
ad acta gefegt merbe, io tft bemgegenüoer au bemetfen, bau ein 
folel)e~ merfal)ren, faU~ e~ überl)au:pt 3uIäfftg fein foUte - nael) 
§ 365 ber beruifel)en 13iß,o fann bei offenftd}tHd) unbegrün'oeten 
lSefel)werben {e'oiglid} \)on ber ~inl)orung einer meruel)mfaffung 
Umgang genommen lU erben - bod) auf alle %äUe nur Mn 'oer. 
jenigen lSel)örbe gel)anbl)abt werben betrf, welel)er ber metterielle 
~ntfd)eib üoer bie lSegtünbetl)eit ber lSeiel)metbe 3uftel)t. ,3m \lOt .. 
Uegenben n:aUe murbe nun aber \)om ®rogen ~ate über ein ®e; 
fuel) "oUt :tetgei3orbnung gefd)rttten", beften lBegtÜnbetl)ett \lon 
einern etnb ern lSel)örbe (nämHel) \)on bem 3u ttlCil)lenben aueet:< 
otbenUid)cn ,o6ergetid}t) öU :prüfen gemefen wäre; biejenige IDtau" 
nal)me Qoer, bie bem ®rouen tllette laut ®efe~ oogelegen l)Citte, 
nltmlid) bie lIDal)f oeaw. ~rnennung jener anbern Q3el)örbe, 
würbe eil'lfad) untertaffen. S)ierin liegt fowol){ eine liunbes\)er" 
faffung~wibrige formeUe tlled)thermeigerung, b. l). eine 
merwdgerung ber gefe~lid)en ~ed)ti3l)ülfe, a{~ aud) ein 
Üliergriff in bai3 ®eliiet ber dd)tedid)en ®ewaft unb 
bmnit eine mede~ung beß in ~rt. 10 ber Stantonß\.lcrfetffung auf" 
gerteUten ®runbfa~e~ ber ®ewaItentrennung. ~er ®rof>e tllat 
l)atte nad) l>en einfd)lä.gtgen Q3eftimmungen ber 13IßD über bfe 
materielle lSegrünbetl)eit be~ tllefufattoni3gefud)ei3 feinen ~ntfel)eib 
3u fltUen, fonbern lebigrid) oie 5IDal)l bei3 mit biefem ~ntfd)eib 
6etrauten (~erid)tß~ofeß \.loqunel)men, mas l)öd)ftcuß eine sptÜfung 
barü6er \)orauMel$tc, 06 ein formell gültige~ tlletufation~gefud) 
l>orliege. ~ie formeUen ~rforberniffe eines gültigen tllefufationß~ 
gefud)ei3 (w03u \lor aUem bie tllefufationßcrWirung unb fObann 
bie lSerufung auf einen ober mel)rere ber fie6en gefe~lid) \)orge: 
fel)encn 1:ltetufation~grünbe gel)örte) metren nun aber liei ber 
~inga6e bei3 1:ltefumnten \lom 12. ~o\lember 1908 (im ®egen. 
fet~ au berjenigen \lom 6. IDtai 1908) offenollr erfüUt, unb e~, 
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tft beun etud) \lon ben lSerid}terftatteru bei3 ®rouen ;)(llte~ fene 
"3weite ~ingabe be~ tllefunenten in formeUer lSeaiel)ung burd)auß 
nic9t bemängelt worben. ~in meitereß sprüfungi3rec9t n6er, ini3oc:: 
fOl1bere ein metterieUeß mor:prüfuugßred)t, b. l). ein 1:lted)t 3ur 
Ißrüfun9 ber n:rage, 00 ba~ 1:ltefufationßgefuel) ~u~fiel)t l)abc, bon 
,bem au ernennenben auacrorbentHel)en Dbergeriel)te gutgel)eigen au 
Mrben, ftetnb bem ®rOaetl tllate nid)t 3U. 

3. - ~emgegenüoer tönnen aud) bie \lon ben lSerid)terftetUern 
bei3 ®rofjen 1Jtate~ grItenb gemad)ten D:p:portuni tltt~grünbe 
nid}t alß burd)fd)lagenb anerfetnnt werben. Iltllerbing~ metg e~ in:: 
o:p:portun erjd)einen, menn Mog öur !.ßrüfung eineß fid) l>on \)orn" 
l)erein als un6egrünbet barfteUenben tllefufalionßgefllcges ein aUß 
ber 13(1)( ber ®ertd)tß~riiftbentelt be~ gan&en Stantoni3 geluäl)lte~ 
,etuflcrorbentlid)eß ,ooergeriel)! fonftttuiert werben mu13. ~Uein ab. 
llefel)en \.lon ber l)ier ntd}t 311 erörtern ben %rage, ob es fid) im 
l>orUegenben n:aUe wirtHd) um ein \lon l>otn9crein unuegrünbet~ 
tltefufation~gefud) 9anbc[tc, ift ou fonftettieren, baB jenei3 mer~ 
ia9rell eben \lOm ®efe~geber nui3brücfUd) \)orgefd)rieoen morben 
ift, 11.'ooei offenbar \)on ber mnfid)t aui3gegetngen murbe, e~ ge" 
iäl)rbe bni3 &nfegen ber ,3uftt3 meniger, menn bn~ eine ober 
anbere iJRal aur sprüfung eineß unoegrünbeten mefufation~gefud)e~ 
- wie fid) bn ameite ?Berid)terftatter bei3 ®roaen mate~ aUß" 
brücft - "ein fom~li3ierter ~~:parat in lSewegung gefe~t" werbe, 
et{ß menn aud) nur ein etnaigeß IDtal baß ®efül){ auffommen 
lönne, e~ fei nid)t mögUc9, aur lSeurteUung gewiffer tlled)t~lie. 

gel)ren einen unbefangenen tllid)ter au fin'oen. 
Ü6rfgenß tit 3" bemetfen, betß etuel) l.lom reinen D~:portllni~ 

tiitsftetnb:punfte aui3 betretd)tet bie ~ui3fül)rungen ber mel)rer. 
ttläl)nten lSetid)terftatter be~ ®rof3en 1Jtate~ feinei3megß unanfed)t. 
bar ftnb. ,3nßbefonbere mufi ei3 gemig auffetllen, menn ber 3weite 
1Sertel)terftatter gegenülier 'Dem tllefufationßgeflld)e 2ellenuergerß 
ein "ge\l.liffe~ SJCot\l.lel)rrero,t ber ftaatliel)en ~e9örben 1/ in ~ttf~rud) 
nimmt unb \lon ber ®efal)r f:prid)t, bnU bie lSel)örben limit ber. 
ürtiijen ®efud)en no d) \l i el mel)r ü berf d) m em mt" luerben 
tönnten, "etlß e~ je~t fd)on ber n:aU 11 fei, \l.lltl)renb er bOd) im 
.erften ~ci(e feincß 1:lteferate~ felber anertennt, bag ber n:all einer 
-mefufettion be~ gefamten Dbergerid)te~ ä u l3 e r ft f d t en jei. 
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4. - ~enu lobauu bom erften ?Setid)terftutter beß ®roBen 
lRate~ - übrigeni3 nur unl5.i!Ild) bel' ?Sefvreel)ung bei3 aUerbing~ 
feine uUßfü~rIid)e ?Segrünbung ent~altfnben er ft en lRefufationi3: 
gefud)ei3 - aud) nod) barauf ~inge\l.liefen murbe, ba~ bel' 0 ff e n: 
uare SJJCif3braud) einei3 :Red)teß bC3ro. bie ~~tfane feinen 
~ed)ißfd)u~ finhen bürfe, ein q3tin3i~, meld)e~ u. a. an bie <S~i~e 
beß fd)\l.lci3crifd)en Bi\.lHgefe~f)Ud)eß gefteUl \l.lorben fei, fo ift bem: 
gegenüber au betonen, bab über bie ~mge, ob ein offenbarer 
ID(i~braud) eine6 ~ed)te~ \.lorttege, grunbjä\)Hd) nur biejenige ?Be: 
~örbe 3u befinben ~at, \l.leld)e in bel' l5ad)e felbel' fom~etent ift 
unb \l.leld)er in bel' :Regel (uergL ~rt. 44 ~bf. 2 bel' bernifd)en 
Bq5D) aud) gefe~(id)e SJJCittel aUf ~~nbung mutmiffigen q5roacf· 
fterenB 3ufte~en. Bur q3rüfung beß \.lom :Returrenten eingmid)ten 
~efufationßgefud)eß mur 11un aber, \l.lie aUßgefü~rt, nid)t bel' 
®rofie ~at, fonbern einatg ba~ \)on i~m au \l.läl)(enbe aUßer. 
orbentltd)e Dbergerid)t fom:petent. ~~ ftanb alfo gegebenen ~uUe~ 
aud) nur biefer le~tern ?Scl)örbe au, barüber 3u erfennen, ob fid) 
bai3 ~efufationi3gefud) 2euenuergeri3 a(~ el)ifanß~ barfteUe. 

5. - ~uf3er einer formellen :Red)t~uer\l.leigetung unb einem 
Ubergriff in baß ®ebiet bel' rid)terlid)en ®e\l.laU liegt uud) eine 
?Eer1e~ung bel' llteel)tßgletd)l)eit im engern <Sinne \.lor, 
infofern nämlid) ein entfd)eibenbcß ®emid)t barauf gelegt \l.lllrbe, 
bafi man eß "mit einer \perfönHd)feit 3u tun" ~abe, "über bie 
ein :pf'l)d)iatriid)e0 ®utad)ten uodiegt, ba~ fie ul~ einen unglüct. 
ltd)en, franfen Querulanten 6e3~id)net". ~ud) einem notorifd)en 
Querulanten ober fonit geifUg unorn,alen \menfd)en tann unter 
Umftö.nben einmal Unred)t gefd)el)en lein. ~erben aoer alle \.lon 
U)m ~erritl)renben ~ingaben rtetß o~ne meitere \prüfung bei <Seite 
gefegt, ;0 tft bem ?Setreffenben etnfad) ein für uUemal 'oie SJJCög~ 
ltd)feit benommen, fid) gegenüber allfälligen mir W d) en ~ed)tß~ 
\.lede~ungen our ®cl)r au fe~en. <Solange er ba~er nid)t unter 
?Eormunbfd)aft geftellt, fonbfrn 3ur ~a9ntng feiner 3ntereffen 
auf fid) lelbft angeroiefen tft, un~ fotem e0 fiel) \l.leber um eine 
~ingnbe ~anbelt, bie fid) aud) bem mit bel' \perjönlid)feit beß ®e· 
fud)fteUerß Unbefannten fofod aI0 baß q5robuft eineß tranfen 
®e~irnß barfteUt, ober fonft l.löllig unuerftänblid) tft, be3\l.l· \.lon 
einer \perfon 9mü~rt, \l.leld)e feinen be\l.lufiten ~illen 9at ober 
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beß ?Eernunttgebraud)eß uerau6t ift (\.lergL 'llrt. 4 S)~®), nod) 
um eine ~inga6e, \l.leld)e jid) auf eine rangit erlebtgte, uom \pe~ 
ten:en immer un~ immrr \l.lteber aufgerollte ~ngelegenl)eit ueaiel)t, 
fo tft bem betreffenben ®efud)e genau bie g{eid)e ~ufmerfiamfeit 
3u fd)enfen unb bie gfeid)e \.j3rüfung angebei~en au laffen, \l.lie 
)\)cnn bai3feI6e \.lon einer bel' me~örbe llöllig unbefannlen q5erfön~ 
Iid)feit außginge. . 

.3m uorHegenben ~aUe l)anbeIte eß fid) nun 3\l)ar um ein mit 
einer ahen ~ngefegenl)eit iu urjiid)tid)em Bufammen~ang itel)enbe~ 
®eflld); allein bel' ,J n ~ a It bitfeß @efud)eß \l.lar et\l.laß burc9auß 
neue~, unb bClßfel6e 6e31)9 fid) cmd), \l.lte e~ fd)eint, auf eiuen nod) 
feiucßluegß red)t~fräftig erlebigten \Pr03cB. :Dai! aber ba~ 9Mu .. 
fatton~geiud) 2euenuergerß unllerftänbUd) geme)en fei ober fid) ol)ne 
)l.leitereß unb unabl)ällgig bon bem, \l.la~ über ben ~efurrenten 
jonft uefallnt fein mod)tc, aIß b(lß \probutt etneß tranfen ®el)irnß 
l)abe barfteUen müHen, fann niCl)t gefagt roerben. :Die ~ußfül)" 
rungeu bCß 3refurrenlen in feiner ~ingabe uom 12. lnol.lembcr 
1908 erfc9einen bie(me~r - menn bon bel' %,rage bel' lRid)tigfeit 
feiner ~rämiffen in tatfiid)Ud)er 1mb red)tlid)er S)infid)t augefel)en 
\l.lirb - 3um :teil \l.lenigften~, aIß burd)auß lOflifd). 150 in~6e" 
fonbere Me ~u~fü~rung, baB ein 9'Ud)ter ntd)t in bie 2age uer: 
fe~t \l.lerbcn bürfe, feluer barüber entid)eibcu 311 müHen, ob er a@ 
Beuge ein3u\.lcrnel)men fei, ober gar, ob i~n (ben :md)ter) ein 
?Eerfd)ulben treffe, auf ®ruub beiten er aum ~rfa~ frül)erer ®e: 
rid)t~foften 3lt \.lernrteHen fet. :Diefen :tei( bel' ~u~fül)rungett be~ 

~lMurreuten fd)einen bie ?Serid)terftatter beß ®roBeß ;Rateß aUer" 
bing6 überfe~en au ~C!uenf bu ~e ben \.lOU 2euwberger in eriter 
2inie 6e~alt~teten 3tefufationßgrunb beß § 8 Biff. 2 (unmUtel: 
liilre~ ober mittduarfß ,Jntmfie am ~u~gange be~ <Streiteß) mit 
t>er .?Semerfung erlebigen, 'oie SJJCitglieber beß Duergerid)tß föunten 
bod) nid)t barau interejfiert fein, 06 fid) bel' ®erid)g:priifibent III 
I.lOIl ?Sem au ffied)t ober au Ullred)t mit bel' ~ngelegenl)eit ~inb: 

lißüad)cr betaj3t 9abe, \1)ä~t'enb iu feiner ~iugabe \lom 12. 9'0: 
llember 1908 bel' ~t'fumnt bod) u. a. aUßbrüctlid) unb roga, 
3\l.leimill geHenb gemad)t l)ilttc, e~ feien bie \mitglieber be~ Dber. 
gerid)tß beß9a{b nid)t unbefangen, roeil 3 . .?S. barüber 3u entfd)ei ... 
ben fei, ,,0'0 fie feIujt nli3 Beugen angerufen \l.lerben fönnen /1 
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?!lud) wurbe überfe1)en, bail bel' llfefurrent tn feiner ~efel)wer~e 
bom 6. SJJCai t908 förmHel) beantragt 1)al, eß feien "bie fämb 
Hel)en biß bato ergangenen Stoften" u. a. "bem ?!lvveUationß- unb 
Jtaffationßl)ofe be~w. bem einen o'o~r anbern SJJCUgrtebe be0feThen" 
Cluf3uerIegen. van unter f oId)en Umftänben bie SJJCitglie'oer beß 
?!lpveUationß. unb Staffation6'9ofeß am ?!lußgange be0 <5treiteß 
tntereffiert feien, fonnte fomtt immer'9in be1)auptet werben, o'9ne 
baß biefe ~e'9auptung l)on bornl)erein aIß bon einem beß !Ser
nunftgebrauel)cß beraubten SJJCenfel)en l)errül)renb unb b(1)er aIß 
dnc reel)tliel) niel)t 3u berücfiiel)ttgenbe ~ußerung aufaufaffen war. 
Db biefelbe aber ri cl) Hg fei, l)atte, lufe bereitß bargetan, niel)t 
bel' @roße mat, fonbern etnaig baß l,)on il)m au ernennenbe au13er
orbeutUel)e Dbergertel)t au entfel)eiben. 

6. - 3ft bemnael) oer iRefurß 2euenbergerß grunbfä~nd) gut
aul)eij3en, 10 l)at bieß 'oie ?!luf'gebung beß (mgefoel)tenen ~efel)!uffeß 
aur ~oIge. vagegen bebarf eß bei biefer <5ael)lage feiner förmHel)en 
?ffieifungen an ben @roßen llfat, wie fte ber lYMurrent in feinem 
mefurfe beantragt '9cü. vaß l)on ber genannten ~e'9örbe in bicfer 
?!lugelegenl)eit nunme'9r ein3ufel)lagcube !Serfal)ren ergibt fiel) o'9ne 
wettmß aUß ben l,)orftel)euben Q:rwägungen. 

vemnael) '9at baß 5Sunbeßgeriel)t 
erfannt: 

ver llfefurß wirb gutge'geiilen unb ber ~efel)Iuß beß @roaen 
mateß beß Stantouß 5Sem l,)om 8. ~ebruar 1909 etlß berfaffungß. 
wibrlg aufgel)obeu. 

3. Materielle Rechtsverweigerung (Willkür). 

Deni de justice d'ordre materiel (decision arbitraire). 

!SergL Der. 112 Q:rw. 2 unb Der. 116 Q:rw. 1. 

n. Verweigerung und Entzug der Niederlassung. N0 108, 661 

n. Verweigerung und Entzug 
der Niederlassung. Verweigerung der Ausstellung 

eines Heimatscheines. - Refus et retrait 

de l'etablissement. Refus de delivrer un acte 
d'origine. 

108. ~deif l1!)m 21. ~ftt!)6et 1909 in <5Ctc9en 
g;lfiwtJa gegen ,Jürilfi. 

Recht ~er K~ntone, die Niederlassung auch in solchen Fällen zu be
wtlltge~, tn ~elchen sie nach Art, 45 BV zur Ve/'weigerung derselben 
berechtzgt waren. - Infolgedessen kein Einspruchsrecht eines Kan
to.~~ gegen die E~teilung der Niederlassung an einen seiner Ange
hongen durch dze Behö"den eines andern Kantons, - Keine Aus
nahn,w. hievon im Falle eines Mündels, der den Heimatkanton ohne 
B.eWzlltg~nr der Vormundschaftsbehörde vel'lassen hatte, wobei jedoch 
em allfallzres Gesuch um Erteilung der Rechtshülfe behufs Voll
.streckung ezner von der kompetei~ten Vormundschaftsbehörde Zt~ tref
fenden 1~ordnung vorbehalten bleibt. - Verhältnis zwischen dem BG 
hetr. zzvdr. V. d. N. u. A. eine/'seits und Art. 45 BV anderseits' 
Rückwirkung d~s erw,ähnten Bundesgesetzes aUf die Ausübung de; 
Rechts der fl'elen Nzederlassung. - Begriff der staatsrechtlichen 
S~reit.~gkeite~ zwi~chen Kantonen >' Recht einet' Kantonsl'egiel"ung, 
steh ub~ em besttmmtes Begehren eines andern Kantons zunächst 
als 8ehor~e und erst nac.hhm' eventuell (im Falle deI' Anrufung des 
Bundesgerzchts durch dzesen andern Kanton) als Partei auszu
sprechen . 

. A. - ?!l~ 21. 3anuar 1903 fteITte bel' in ~lptl)CtI (<5d)Wt)A) 
~etmat6ereel)tt~te 3ofep~ Ulriel), roelel)er !Sater ln 'eier Stinber ift, 
ber ?!lrmen:pflegc m.lpt~41{ fofgcube ,,!Sollm41el)t" (lUß: 

,I,ver Unteraeiel)nete erteilt ~iemit bel' tit, ~rmen:Pflege ~{ptl}411 
"b~e ~oU~41cijt, fei.ne Jtinber feiner ~r41u weg3unel)men unb fteUt 
,,~!emtt btefelben btß aum trfüUten 3w41nalgfteu ~lterßial)re unter 
"bte !S,ormunbfcl)aft unb ?!luffiel)t ber tU. 2lrmenpflege ref:p. ber 
1/ @emetnbe ?!l{pt~CtL 11 

Q:nbe 1903 ober Ilnfangß 1904 Wurbe bel' Q:l}efrau beß 3ofep~ 
AS 35 [ - 1909 44 


