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biefeUie mit ber ~blid)t beg bleibenben ~ufent~a1teg ~atfäd)iid) 
lt>~~nt. :tle~ 58efiß einer ~ieberfaffunggbelt>ilIigung ift ~ur 58e
grunb~~g emeg f~ftelt mo~nfißeg teineglt>egg erforberHd), fonbern 
e~ genugt ~ud) eme ~ufent~aftgbelt>ilIigung, fofern eg fid) nur 
md)t u~ etnen MOB \)orüberge~enben, fonbern um einen bauern
ben ~~rent~aIt ~anbeIt. ~un l}at ffieturrent unbeftrittenermanen 
u~b lt>te aud) nad) bem ßeugniü beg @emeinbeammannamteg 
58trrenfauf auöunel}men ift, in biefer @emeinbe feine ~eimat
fd)riften be~onitt unb lt>ol}nt bafelbft feit IDlai 1878 Mg jCßt, 
alfo aUd). nad) ~blauf ber fogenannten ~rembenfaifon, lt>äl}renb 
er fd)on 1~ ~tt( 1877 feine ~etmatgemeinbe @rüfd) \)erlaffen 
l}at unb fettl}er nid)t mel}r in biefelbe ~urüetgefel}rt ift. Unter 
fold)en Umftänben mÜffen bie moraugfe§ungen eineß feften mol}n. 
fi~eg in 58itrenlauf alg bor~anben erad,itet lt>erben unb berftö\3t 
bemnad) bie ~nf)anbna~me ber Sr1age' ber Urfula ß. feiteng 
beg meAirfg~räfibium Untetlanbquart gegen ~rt. 59 bet 58un. 
beguerfaffung. 

:tlemnad) l}at bag 58unbeggerid)t 
erfannt: 

:tlie 58efd)lt>erbe 111 begrünbet unb bemnad) hag 58e~irfggeriCf)t 
Untetlanbquart 3ur 58el}anblung ber Uon 3ungfrau Urfula ß. 
gegen ben ffiefurrenten angel}obenen stlage nid)t fom~etent. 

V. Schuldverhaft. - Contrainte par corps. 

8. Urt~eH i)om 28. ~ebruar 1879 in te5ad)en steUer. 

A. mad) ,~em ~d)ulbbetreibu~gggefe~e für ben stanton te5d)aff. 
l}aufen ~erfafft bte te5d)ulbbeitetbting: I. in ben abgefütAten 
11. ben @§efutiong~ unb, III. in ben orbeutHd)en ffied)tgtrieb: 
3m abgefur3ten ffied)tgtrt~b finb. 3U ~etreiben affe ~orberungen, 
lt>eld)e ben . .$Betrag bO~ 20 fL md)t uberfteigen. ~uf Dem mege 
~eg @~efuhongred)tgtrtebeg lt>erben betrieben: affe ~orberungen 
uber 20 ff. Mg auf bie ~öl}e bon 50 ff. unb affe biejenigen 
~orberungen, weld)e 20 ff. überfteigen unb burd) ~auft~fanb ge-

V. Schuldverhaft. N° 8. 25 

beett ;inb obet ein geie~lid)eg 5ßfanbred)t befi~en. 3m orbent~ 
lid)en med)tgttiebe finb alle übrigen ~or\jerungen geltenb AU ma; 
d)en. .$Bleibt bie .$Betreibung erfolglog, 10 fann für ~orberungen, 
~erd)e imabgefütAten ffied)t~ttieb\)erfa~ten betrieben werben müffen, 
\jer stontur~ nid)t bedangt wetben, ronbem e~ finbet re~teret nur 
ftatt, Wenn ber orbentlid)e obet ber @~efutiongted)t~trieb gegen 
Den te5d)ulbner gefe§1id) auggefül}rt unb bie >Beftiebigung Det 
@ldnbtger nid)t big aUf einen ffieft ~on 50 ff. reil'. 20 ff. er~ 
folgt 1ft. :tlie ~amtett Werben rüetiid)trid) ber t)uaHfitation i~rer 
.8a~lung~unfä~igteit eingetl}eilt in: I. unglüetIid)el 11. fal}ddf· 
ftgel IlI. mut~lt>imge unD IV. betrügerifd)e ~affiten. ~ad) bem 
stonfutggeie§e bom S'a~ie 1850 (~rt. 1HI) ~at ber stontur~ in 
affen ~ällen ben }BerIufi beg ~ttii)bütgerted)teg big Aur getid)t~ 
lid)en ffiel}abUitation 3ur natüdid)en ~olge uni) finb bie ~amten 
ber n. bi~ IV. stlaffe überbieg mit te5trafeau l1eiegen, lt>efd)e 
für biejenige ber 11. unb III. stlaife je nad) IDla13gabe bet Um
ftänbe tn @efängni13 bon 4 5tagen Mg 3 IDlonaten beftel}t. ~ad) 
~rt. 5 bet stantongberfaifung »on 1876 finbet jebod) ber ~ug· 
fd)lun bom ~fti\)bürgetted}te nur nod) ftatt wegen fdbftller. 
fd)ulbeten stonfurfeß unD tritt bie ffie~abi1itation burd) 58e" 
frteDigung ber @täubiger ein. 58eöügtid) ber im abgefüqten unb 
@~efutton~betfa~ten auggetriebenen te5Cf)ulbner, welcf)e feine boff· 
itänbige ßal)lung leiften fönnen, entl}ält § 122 beg te5d)ulbbe. 
tref(mngggefe~eg bie 58eftimmung, bat biefe1ben auf ~nrufen beß 
@täubigetg bom· 58eöidßgerid)te mit te5tillftellung im ~ftibbür::: 
gerred)t füt 1 Mg 6 3al)re unb nad) IDla13gabe ber Umftänbe 
mit midl)gl)augi)erbot bon 1 biß 4 3al)ren, unb ba I WO bie 
te5tillftellung im ~mllbürgerred)te nid)t unlt>enbbat fei, ober b;i 
»orl)anbenen @rfd)lt>erungggrünben mit @efangenfd)aft »on 2 btg 
20 ~agen unb nad) IDlangabe ber Um~änbe mit mirtl)gl}auß. 
»erbot »on 1 biß 4 S'a~ren öU belegen feien. 

B. @eftü~t auf bieie .$Befttmmung wurbe mefutrent Ilom >Be
~itfggerid)te te5d)aff()aufen am 27. IDlai 1878 wegen mi~tbe!al)< 
{ung bon awei ~orbetungen »on 25 ~r. unb 12 ~. bO ~tg. 
mit fed)g unb am 7. IDlai 1878 wegen ~id)tbeaal)lung einer ~or~ 
berung bon 4 ~r. mit awei 5tagen @efängnin belegt. 

C. ~ierü&er befd)lt>ette fid) \jetfelbe beim >Bunbeggerid)te, inbem 
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er be~auvtete, 'oie beiben ~efd}lüffe uedelJen ben &ri. 59 lemma 3 
ber ~unbe~uerfaffung, lt1dd}er ben ~d}ulbuer~aft abgefd}afft qabe. 
Nad} biefer merfaffungßbeftimmung bürfe 9Uemanb um einer 
~d}urb wmen feiner verrßnIid}en tlrei~eit beraubt lt1erben. ~le 
~e~aqlung bcr ~d}ulben fei i~m lt1egen untlerfd}ulbeter merbienft~ 
le~gfett unmögHcr, gelt1efen. 

D. ~e~irfßgerid}t unb ~egierungßrat~ tlen @)d}aff9aufen tnt< 
gen auf &blt1eifung ber ~efd}lt1erbe an. 
~ag @rftere bemerfte in feiner merne9m1affung uererft, bie 

merbienftrejigfeit beg steffer fei feine untlerfd}ulbete, fenbern eine 
tlelge \leu beffen ~efttafung lt1egen @rvreffungß'Ocrfud} gelt1efen, 
unb fügte bann bei: Nad} &rf. 122 beg @)d}ulbbetreibungßgc< 
fe§e15 femme für bag IDlinimum ber @)trafe nid}t in ~etrad}t 
ob bie ~nfel'Oen~ eine \lerfd}ulbete eber un\lerfd}ulbete fci; ein~ 
~trafe mÜffe laut @cfe§ auggefvred}en lt1erben, 'eie Unterfd}ci· 
bung 9abe nur auf bag @)trafman ~eaug. ~er &rt. 59 ber ~un~ 
beg\lerfaffung fvred}e nur bon ber &bfd}affung beg @)d}ulb\ler. 
9afteß. @in feld}er mer9aft fci berjenige, lt1eld}er in ber @nt· 
aiequng ber verfiinHd}en tlreigeit be 9U f 15 5tUgung bet ~d}urb 
eber biß Aur 5tilgung ber @)d}ulb beftege. ~ie ~eftrafung lt1e· 
gen ~nfel\lenA 9abe aber einen gan~ anbern ~9arafter' fte er~ 
folge, lt1eil ber @)d}ufbner nid}t be~aq1t qabe, ~e fei ein~ eigent< 
nd}e @)trafe. 
~er ~egietltng15ratq beß sti1Uton15 @)d}affqaufen fd}len ~d}, 

lt1a15 ben ~qarafter beg über ben mefurrenten berqängten mer~ 
~afteg bettifft, ben &ußfü9rungen beg ~e3itfggerid}teß an. ~a~ 
gegen ge[angte berfeIbe be~ügnd} bel' ,Suläf~gfeit beg mer~afteg, 
geftü§t auf &rt. 5 ber gegenlt1ärtigen stantenßuerfaffung, ~u fol= 
genben ~d}lüffen: 

1. bau eine ~eftrafun9 nad} &d. 122 beß stenfur15gefelJe~ 
nid}t meqr eo ipso ~u erfclgen ~abe, fenDern nur bei fenftatir~ 
tem eigenem merfd}uIDen; unb 

2. bau gemä~ &tt. 7 ber Ueberganggbefthnmungen Der stan
tenß\lerfajjung aud} in stcnturßfäffen eine @infteffung im ~tti\l' 
bürgened)te auf nid}t länger al~ fünf .3a~re erfolgen fllnne. 

IDlit biefen @)d}Hijjen ernärte fid) aud} ba~ :Dbergerid}t, it1el~ 
d}em ber ~egierun915ratQ biefelben borgefegt ~atte, aul.lbrücUid} 
einuerftanben. 

;. 

I 

V. Schuldverhaft. N° 8. 27 

~aß ~unbel.lgerid}t bieqt in @ r lt1 ä gun 9 : 
1. &lß @)d}ulbi)erQaft, lt1e1d}er burd} &rt. 59 lemma 3 ber 

~unbeßtlerfaffung abgefd}afft lt1erbcn, tfi berienige met~aft an· 
~ufeQen lt1eld}cr alß @~elutienl.lmitte'( 3ur @intrelbung einer ijor" 
Derung' bient, fet el.l, bqÜ baburd} 'oie @rfü~ung einer &nf~rad}e 
erblt1ungcn, Ict eß, bau burd} ben mer~aft e.tnc tlorbcrung, we1d}e 
nid}t ben ~qarafter einer~trafe l}at, c< getdgt lt1erben ~~ff. ~a~ 
.gegen tft Derienige merQaft, lt1etd}er ~emanbem alß cffent:td}e 
~trafe, lt1enn aud) an ~te({e einct anbern, inßIief onbere ctner 
@elDftrafc, auferlegt lt1irb, fein @)d}ulb" fonbern eben @)ttaf~ 
ber9aft. . , 

2. tlrägt eß ~d} nun, lt1eld}e Natur 'ele Dem mefurrcnten a~f< 
erlegte @efangcnfd}aft Qabe, io fann eß nid}t ist;'eifell}af,t ~etn, 
bau biefelbe ben ~Qarafter ein,er ,@)trafe unb md}t benl~~tg,en 
beß @)d}ulbi)erQafteß ~at. @)ie tft tm @efe./je felIifi außbrudltd) 
alß ~eftrafung ber ~nfeluen~ auuer bem stonfurg/l beAeid}net 
unb 'bau fie bieg tft, gC9t mit i)lIfftg:t @).id}erQeit b~rauß Q.eri)~r, 
bau lt1cber bie @efangenfd}aft nod) bte @mfteffung tm &tttu'{lUr~ 
gened}t, an beren @)tdfe ~e aUßna~mglt1:ife, "\l.lC nä~nd} ~ie 
~ti({fte({ung in ben .j)olitiid}en med}ten md}t ,tattQaft tft, trüt, 
alß @~etuttonßmtttel ~ur @intreibung unbefriebigt ge'6ne~ener 
&nf~rad}en bient. ~enn lt1enn aud) nad} &rt. 5 bet fd}an~au" 
fcnfd)en merfaffuuQ i)or &Ii1auf ber ,Sett, für lt1eld}e ber @ntAug 
beß m:ftiu'bürgerred)ieg erfaunt lt1urbe, bie mel}aIiHHation b~rd) 
mefriebiguug ber @läubiger eintritt f fo tann bOd} nad) @)mu 
unb @eift ber tlaft. A. aufgerüQden ~eftimmungen bel.l stonfurß~ 
gefe~eß nid}tß beftolt1eniger feinem Iiegrünbeten ,Slt1eifel unter: 
liegen, ban ba15 @ele~ ben @niaug ber vol1tifd}en ~ed)te nid)t 
im ~ribaten Sutereffe ber @Hiubiger, um beniefIieu em ,Slt1angg" 
mittel ~ltr @intreibung iqrer tlorberungen /sU tlerfd)affen, fenberl1 
lebiglid} im i\ff entHd)en ~ntereffe, aH5 tlc I ge unb @)tra!e 
beg stetÜUl~feg ref~. ber SnfoluenA \lerqäugt. ~etanntltd} war bt~ 
in bie jüngere ,Seit nad) bem med}te nid}t lt1eniger @)taat~n bel' 
stonfurß ftetg mit ber @infteffung im &m\)b~rgerred}te bt~ ~ur 
mel}abHitation begleitet, unb e~ 9at burd)aul.l md)t15 &~ffalfeubeß, 
fonbern erfcl}eint im @egentqeH gau~ logifd}, ban mtt bel' ~n: 
;ol'OenA aud) ber @nt~ug bel' ~olitild}en med}te, al~ beren tlelge, 

Da~infälIt. 
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3. ~agegen rönnte in a:rage fcmmen, .ob 'Dh~ angefcdjtenen 
@tfenntniffe De~ >Se~itf~gertdjteß ~djaffl)aufen nidjt gegen ~tt. 5 
ber bodigen ~antcn~\)erfaffung \)erftc§en, infcfem nämlidj auß 
benfe1ben nidjt etfldjtHdj ift, cb baß >Se~ittßgeridjt bie ,8a91ungß$ 
unfä~igfeit 'De~ ffieluttenten alß eine \)erfd}ufbete cber unbetfdjul$ 
bete angefel)en l)abe, lliäl)tenb nadj Der citiden $etfaffung~be" 
ftimmung unb bmnSnter'Pretaticn tUtdj bie cberftm ~bmini" 
fttati\), unb Sufti~bel)örben nur im erfiem a:alIe eine meftrafung. 
ftatt9aft tft. ~un ger,t aber auß ber metidjterftattung beß me$ 
~itfßgetidjteß ger\)or, bau ba~felbe bie Snfol\)en~ beß ~eIfer in 
ber Stl)at al~ eine berfdjulbete angefegen 9at unb Da audj in ber 
~efurßfdjtift fdbft beftätigt llitrD, Dau Diefefbe Die a:clge eineß 
bcm ~efnttenten berubten gemeinen $ergel)enß unb ber beUl)alb 
berlliirften ~trllfe lliar, fo erfef)eint Die m:nna9me o~ne Weiter~ 
begrfrnbet, bau baß meöirfßgeridjt bei @r1aU ber refurrirten me'" 
fdjliiffe lliidlidj bcn 'Der in feiner $erne9mlaffung geHen'D ge~ 
madjten m:nfldjt außgegangen tft. 

llemnadj l)at 'Da~ >Sunbeßgeridjt 
erfannt: 

~ie mefdjllierDe ift alß unbegrünbet abgelliiefen. 

VI. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 
im Verfahren. 

Assimilation des non-citoyens du canton 
aux citoyens du canton en matiere administrative 

et judiciaire. 

9. Util)eil bom 8. a:ebruar 1879 i n ~adjeu a:rieß. 

A. ~aß 3ugetifdje @efet betreffen'D baß (1)emeinbelliefen ent: 
l)äU in § 102 folgenbe meftimmung! "m:n bie m:ußgaben fur 
"baß m:tmenl»efen einet mUtgergemetnbe 9uben aIfe in Der be
"treffenben @emein'De unb im @ebiete 'Der @ibgenoffenfd)aft 1»09' 
I,nenben @emeinbeburger bei3ufteuern. ~ofem anbete ~antone 

VI. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger im Verfahren. N° 9. 29 

bießfaIfß nad) Dem @runb;a§e ber Sterritorialitat llerfal)ten, 
:: lliitD gegenubcr ben betreffen'Den stantonßangel)ötigen, 'Die in 
f,getl»ärtigem ~anton llio~nen, @egemedjt llorbe9alten. '1 

~a ber stanton ~d)lli~~ in >Sebug auf bie >sefteuerung bem 
Xerritoriatgrunbfa§ 9ulbigt, in meöug anf Me Untetftü§ung ba= 
gegen 'Dem ~eimatg~tin~i~, fo befd)10u ber mürgerrai9 llcn IDlen= 
~ingen, geftü§t auf Die I.lbige G:lefe§egbeftimmung, Daß gleid)e mer" 
fa9ren gegenüber ben bort nieDerge!afienen ~djl»~öeru inneön= 
~alten unb 'Der bon ~. a:rieß gegen Dieien mefdjlufi et90bene 
9tefurg \Uurbe \)om ~egierungßtatge be~ stantong Bug am 6. 
ID1:ärA 1878 abgel»ie;en. ~er @ntfd)ei'D beß ~egierungßratl)eg 
fÜQrt auß, eß gefef)ege 'Dmd) ein jotd)eß $orgegen l»e'Der ben ~ie" 
iJergelaffenen ))cn ~d)lli~1s nodj benjenigen bon ,8ug Unred)t, in= 
bem beiDe nut eine m:tmenfteuer ~u be~a9ten r,aben unb öl»at 
<In iQrem ®o~norte, Dagegen beibe gefid)ert feten, im a:aIfe 'Der 
merarmung in i9rer ~eimatgemein'De unterftü§t /SU llier'Den. ~aß 
gegentQeHige $erfa~ren I»äre ein unbilIigeß unb itlüt'De gegen 
~rt. 4 Der munDeß\)erraffung ))etftofien, inbem 'Danadj bie >Sur" 
gergemeinben Deß ~ant.ong Bug il)re im stanton ~d)I»~~ ))erarm, 
ten mürger untetftü§en müuten, 09ne 9iefür ein m:equi\)alent arß 
m:rmenfteuer bedangen AU burfen, I»ie ))on Den mürgetn im ~ei" 
matfanton. ~e~gleid)en l)aben bie im ~anton ,8ng nie'Dergelaf' 
fenen @)d)I»~öer ein ~nred)t auf Die Untetftu§ung i~reg ~eimat::: 
crteß, ol)ne nur irgenD eine m:rmenfteuer öU beöal)len, itlie i~re 
im stanton ~djlli~1s llio~nenben IDlitburger. 3nbem lliären lettere 
<Im Drte ber ~iebetfaffung \)on ~auß" unb @affenbettel ))er= 
fdjont, 09ne 9iefür et\Uaß öU beöaQten. 

B. Ueber biefen @ntfd)eib Deß ~egiernngßratQeß befd)\Uerte fid) 
~. a:tie~ beim >Sunbeßgetidjte, inbem er anfu9rte: Sn § 102 
beß @emeinbegefe~eg l)abe ber @efe~gebet Daß @egenredjt fief) 
felbft unb nid)t ben einöelnen @emein'Den borbe~alten unb biß 
je~t ~abe berfelbe babon feinen G:le6tauef) gemadjt. @beniUelI 
lliäre 'Die ~eftetirung einer fold)en ~teuer nid)t ~ad)e beß >Sür" 
gerrat~eß I· fonbern Der mürgergemeinbe. Wenn 'Der ~egierungg. 
rat9 fage, ein merfa~ren im ~inne beß ~efurfe~ lliürb~ gegen 
m:rt. 4 ber munDeßberraffung \)erftofien, ;0 beftrette et bteß unb 
fage umgefe~rt, Der @ntfd)eib beß ~egierunggrat~eß tlede§e jene 


