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2. 3n biefet }Be~ie~ung nun tft 3U bemeden: .Bur .Beit ber 
llerfäufigen }Bewilligung beg angefed)tenen m:rrefte~ (19. unb 
30. IDlai 1884) ~iert ber ffiefurrent fid) nod) im seanton .BÜttd) 
~uf unb fenn te jebenfallg \>on einem feften 1IDe~n~§e beffeIben 
tm seanton C,!lenf gar feine ffiebe fein, ba feine genferifd)e &uf. 
ent~altgbewimgung erft \>om 24. 3ani 1884 batirt. :!lurd) Die 
b~finititle }Beftätigung beg &trefte~ \>om 2. &uguft 1884 warbe 
bte ~efd){agna~me nid)t erft \>er~ängt, fonbern nur bie bereit~ 
ller~ängte aUfred)t er~alten, b. ~. nad) fentrabiftorifd)er met
~anb{ung auggej.):>rod)en, bau bie tlerfügte }Befd)lagna~me ge. , 
red)tferttgt gewefen unb ber &rreftgrunb nid)t nad)trägfid) weg:< 
gefallen fei. ~ielt fid) aber bemnad) ber ffiefurrent 3ur .Beit ber 
m:rrefUegung nod) im seanten .Büdd) auf, fo \>erftö§t bie le~tete 
feinenfall~ gegen m:d. 59 m:bfa§ 1 ber ~unbegi;)erfaffung. ~rag. 
n~ !önn~e n~r fein, ob ffiefurrent nid)t be§~a{b, Weil Cl' nad)
traghd) tn etUem anbern seanton feften 1IDo~nfi!l gencmmen 
~abe, bie m:uff>ebang be~ im seanton .Bürid) gegen il)n \>erfüg~ 
ten öur .Beit feiner m:u~Wirfung \>erfaffunggmägig !ulliffigen 
m:rrefte~ \>erlangen fönne. m:u~ m:rt. 59 ~lbfa~ 1 ber ~unbe~. 
\)erfaffung nun aber fann ein fofcf>e~ ffied)t beg ffiefurrenten 
ge:Vi§ ~id)t a?ger~itet werben, benn m:d. 59 m:6fa§ 1 eiL ge
wa~rletftet, Wte b,te bunbegrcd)Wd)e jßra~i~ ftet~ anerfannt ~at, 
bem ~effagten fetndlWeg~ ben C,!lerid)t6ftanb feine~ ieweitfgen 
1IDol)norteg, fenbern nur ben C,!lerid)tgftanb feine~ 1IDol)nerteg 
ßur .Beit ber @infeitung beg jßroöeffeg be3iel)unggweife ber m:n:< 
legung be~ m:rrefteg. 

3. 3ft femit Die ~efcf>werbe fd)en au~ biefem C,!lrunbe abAu~ 
weifen, fe braud)t nid)t weiter unterjud)t öu werben 00 ffiefur~ 
rent üoer~au):>t einen feften 1IDol)nft§ im seanton' C,!lenf ~abe 
(wa~ ii?rigen~ wef)l ri,~tiger 3U \lerneinen wäre) unb ob, aud) 
\Uenn lne~ ber ~afl Ware, bie ~efd)lagnal)me besl)alb al~ !u. 
fliffig erfd)iene, weH eg fid) um moflftrecfung eine~ red)tglräf. 
tigen Urt~eil~ ~anble. 

:!lemnad) ~at bag ~unbeggericf>t 
erlannt: 

:!let ffiefurg wirb alg unbegrünbet abgewiefen. 

V. Schuldverhaft. N° 73. 

v. Schuldverhaft. - Contrainte par corps. 

73. @ntfd)eib 'Oom 12. :!leöember 1884 
in @)acf>en @)af)li. 
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A. :!lurd, Urtf)eil beg m:mt~gerld)tg~rä~benten 1)on ~iet \>om 
1. m:uguft 1884 wurbe gegen ~l)tifttan @)af)fi I Ul)tenaroeitet 
in ~ier, in ~ml)enbung beg § 13 beg bernifd)en C,!lemein'oe:< 
fteuergefe§eg 'Oom 2. @)el>tember 1867 ba~ lffiid~~t,augtlerbot 
tluf lotange \>ert,iingt, big er 'oie C,!lemeinbejteuer uon ~iel fih 
1879 fowie 'oie ergangen~n Ißroöe'ourfoften mit 2 ~r. 70 ~tg. 
beöal)lt l)abe. i)a @)af)li nad) biefem Udf)elle in einer 1IDirtf) , 
fd)aft betreten wurbe I fo wurbe er auf 14. lRo\)cmber 1884 
\lOt ben m:mt~seticf>t~l>riifibenten 'Oon }Biel ~Ut ~eftrafung wegen 
l1ebertretung beg 1IDirtf)3l)aUglietboteg \>orgelaben. :!lerfelbe 
remonrtride beim ~egierunggftattl)aIter bon miel gegen ben 
moflAug beg 1IDittf)ßl)au~\>ctboteg, \1.1eil er bie froglid)e C,!lemeinbe:< 
fteuer bereitg am 18. 3uli 1884 be~af)ft l)abe, wurbe inben 
\10m ffiegierungßftattl)alter baf)in befdlie'oen, baB bag 1IDirtf)g~ 
f)au~'Oetbot nid)t eI)er aufgef)oben werbe, al~ big aud) bie Ißro-
3ebur. unb @~efutiongtDften beAaf)lt feien. 

B. IDlit ffiefur§fcf>rift \)om 10. lRo\>embcr 1884 ftellt nun~ 
. mel)r ~l)tiftian IGal)!i beim ~unbeggerid,t ben m:ntrag: @g fei 
baß gegen il)n Wegen lRicf>tbe/sal)lung Der C,!lemeinbefteucrn \ler" 
f)iingte unb le§ter ;rage \>ollAogene 1IDid~fd)aft15\)er60t alg mit 
meftimmungen ber muubegtlerfaffung in 1IDibetfl>tUd) ftef)enD, 
auyöul)eben, c\>entuefl ~ @g fei biefeg !illirtl)fd)aft15\>er60t infoweit 
aufAul)eben I arg man \lon i~m Die ~ebal)Iung \lon IßtObebur· 
forten eqmingen mifl. m:lle~ unter seoftenfotge gegen wen ~ed)· 
ten15. :!liefe mefd)werbe wirb im mefentlicf>en folgenbermaßen 
begrünbet ~ 1. merf)ängung unb mofl6iel)ung beg 1IDirtf)15l)au~~ 
\>er6oteg wegen lRid)t6e~al)hmg \>on @)teuern lei ein 1>erfal>l>tet 
Ißerfona!aneft unb baf,er gemän m:d. 59 m:bf. 2 ber ~unbeg" 
1>erfaffung unAuliiffig. 2. @15 'Oerftone gegen Den C,!lrun'ofa~ ber" 
GHeid}f)eit \)or Dem C,!lefe~e, bag ber C,!lemeiube unb bem @)taate 
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für @intreibung iijrer @5feuerforberungen im ~irtijg~aug\:ler. 
bote unb überijau~t in bem für 9lealifhung \:lon @5feueran. 
fl'rüd}en \:lorgefeijenen befonbern merfaijren .8wangßmiftet Aur 
}Berfügung geftent werben, weld}e anbern ?l3erionen nid}t 3ufk~en. 
3. ~aß ~irt~l5~außI>et'bot ~ie~e nad) bem bernifd}en 9led}te 
('lItt. 4 unb 14 ber Stanfon~\.Ierfaffung) ben metruft ber l'oli~ 
tifd}en 9led}te nad} fid). Wad) ~d. 66 ber munbe~\.Ierfafful1g 
fei bieg un~uläuig, f ofem D,HS ~irt~g~au~\.Ierbot nid}t \luß 
jlrafred}trid}en @tünben \:lerijängt werbe I wag bei mer~ängung 
be~felben wegen Wid}tbeaa~lung \)on @5teuern nid}t 3utreffe, 'Oa 
ber 9lid)ter in bieiem ~aUe bie ~rage beg merfd}ulbeng gar 
nid}t aU l'rüfen ~abe. 4. 3m fernern \.IerIe§e bie mer~ängung 
eineg ~ittf}gf}aug\.lerboteg aus nid}t ftrafred}tIid}en. @rün'Oen 
ben ~rt. 44 ber mun'Oes\:lerfaffung; fo wenig ein mürget aug 
bem ganöen Stantonggebiet ober aug ein3elnen ~e3itren beg. 
feiben ner6annt werben fönne, fowenig fei e13 etIaubt, einem 
mürger ben .8utritt 3U öffentlid)en Eofalen 3U unterfagen, i~n 
aug benfelben 3U \:lerbannen. 5. :t>ag gegen ben 9lefunenten 
\>erf}ängte ~ittf}g~augnerbot nerftofie gegen 'lTrt. 72 ber Stanton13" 
verfaffung, wefd}er bie perfönHd}e ~tei~eit gewä~tleirte. 6. 3eben~ 
fang fönne ein Jllitrt9ßf}auß\)crbot feinen mertanD f}aben, wdcl}eg 
wegen mid}tbe3af}Iung non \l3to~eutoften \)er~ängt werbe. 

C. ~er 'lTmt13gerid)tßl'rä~bent non ~ier trägt in feiner mer" 
ne9mlaffung auf biefe mefd)werbe auf ~bweifung berfelben 
unter Stojlenfolge an I inbem er bemetft: @13 fei rid)tig, bau 
ber 9lefumnt bie @emeinbefteuer Don 1879 fd}on am 18. sun 
1884 lie3a~rt f}abe; er lei aber fc'ßon nor~er bem 9lid)ter 3ur. 
.mer~ängung be~ ~idf)l5f)aU13\:lerboteg überwiefen unb bei ber 
}Ber~anblung bom 1. 'lIuguft 1884 bom funftionirenben 9lid)~ 
ter barauf aufmetfiam gemad}t worben, bau er nod) bie 'lTubien6" 
unD morIabungßfoften mit 2 ~r. 70 ~tß. 3u be3a~ren ~abe, 
!Ila er bieg \.letweigert ~abe 1 fo fei nad} ber außbtücmd)en 
foSejlimmung beg § 13 be13 @emeinbefteuergefe§eg ba13 ~ittijß< 
~au13\)er60t über i~n ber~ängt worben. ~ie le§tere @efe~egbe. 
ftimmung lei auf uerfaffungßmäuigem [Bege AU @5tanbe gefommen 
unb nerftofie gegen feine morfd)rift ber munbeg· ober Stantong" 
verfaffung. @emeinbefteueru 9aben ben ~f}arafter iiffentlid)er 
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Eeiftungen unb eß finbe baf)er auf bieielben ~rt. 59 m:bf. ~ 
ber munbesncrfaffitng feine 'lTnttlenbung. 

:t>a13 ~unbeggerid)t ~ief)t i n ~ tw ag u n g : 
1. !Ilag in ~tt. 59 'lIbi. 2 ber .lSunbe13\.1erfaffung aufgejletIte 

merbot bes @5d}ulbuerl}afteg beßie9t fid), ttlie baß .lSunbe13gerid}t 
jletg feftge~aHen f)at, nid)t nur auf l'tibatred}tHd}e ~orbetungen, 
fonbern aud} auf @5teuerforberungen beg @5taateg ober ber 
@emeinbe. @5ofem ba~et in ber merf}ängnng be13 ~irtijg~aug" 
l:lerbote13 wegen mid}tbe3a~rung \)on @5teueru wirtUd) bie 
~n.orbnung eineß @5d)ulbneif)afM3 läge, fo wäre ber ffiefur13 
begrünbet. 'lTUein ba13 merbot be13 ~etretens \:lon ~irtr,g~äufetn 
1jl nun offenbar fein met~aft unb eg faun bllger \)on einer 
merle§ung beg 'lTrt. 59 'lTbf. 2 ber .lSunbe~nerfaffung feine 
~ebe fein. ~enn ein wegen Wid)tbe~a91ung \)on @5teuetn mit 
~htf}gijau15\)erbot .lSelegter biefe13 merbot ü6ertritt unb bes~aH) 
mit ~teigeitsfttafe belegt wirb, fo erfolgt feine meftrafung nid)t 
ttlegen ber Wid)tbe~al)lung ber @5teuer, fonbem wegen einet 
?l3on~eiübedretung, nämlid} wegen .8uwibet9anbfung gegen ein 
.obrigfeitHd}eg merb.ot, un'o es Hegt alfo aud} in 'oieiem ~aUe 
ein @5d}ulbnerljaft nid)t bor. 

2. ~enn fobann auf bie Wid)terfüUung "ubn~iftifd}er ?l3~id)= 
ten, ingbejonbete ber @5teuetl'~id}t ffied)tßnad}tgeHe gefe§t UJerben, 
wetd}e bei Wid)tetfünung blo13 vtt\.liltred)tlid)er merl'~id}tungen 
nid)t eintreten, 10 netfiöat 'oteg feine13wegß gegen ben @runbfall 
bet @{eid)l)eit nor bem @eie§e , fonbern tfi nielme9r, lofern 
nut 'oie betreffenben ffied}t13nad}t~eHe an fid) nid)t berfaffungs~ 
wibrig fin'o I burd}aus ~ufiifiig; benn Der @5taat ftel)t ja für 
~orberungen bie auS ber @5taatgl)oljeit abgeleitet werben, feine13$ 
weg~ auf gleid}er Einie wie ein ?l3ril>atgläuliiger. 

3. ~rt. 66 ber munbeg\)erfaffung, auf weld)en ~d) ber ffie= 
furtent im weitern beruft, fd)rei6t uor, bau bie mun'oe13gefet· 
gebung bie @5d}ranfen beftimme, inl1cr9a1b weld}er ein @5d}UJei· 
~erbürger feiner 1'0Htifd}en ffied)te nerluftig erflärt werben fönne; 
biere metfaffung~befHmmumg 1ft, ba ein biefel6e augfüf}renbes 
~unbeggefe§ bi13 jc§t nid}t erlaffen worben tft 1 gemäfi 'lItt. 2 
ber Uebergangsbeftimmungen bUt ~unbe~nerfaffung nom 29. 
IDlai 1884 nod) nid)t in ~tdfamfeit getreten, nielmeljr gerten 
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für bie @rihtbe bc~ ~u~fd)ruffeg bom Gtimmred)te 3ur .Beit 
uod) burd)au~ bie meftimmuugen be~ fantonaleu ?Hed)tiS. 

4. 3nttliefern jobann Die mdegung be~ ?Hefurrenten mit 
?IDirt~iSQau~\ler6ot gegen ben ('eie merbannung bon~anh\n~. 
bürgern au~ bem stantou~ge6iete unterfagenben) ~rt. 44 ber 
munbe~\lerfaffung \lerftofien toUte, tft burd)auiS nid)t ein!ufe~eu; 
beun \lon einer merbannung fann ia in casu gan~ offenbar 
nid)t gef.).lrod)en ttlerben. @benfo\venig ift ~rt. 72 bet ~anton~· 
bcrfaffung bede~t. :Ilenn 'oie @ettla~r1eiftung ber .).lerpSlllid)en 
~teiQeit 1ft I ttlie ba~ munbe~gerid)t fd)l'n ttliebert)oH au~ge· 
fVtod)en Qat I feine unbefd)ränfte I fonbern eiS fd)lient biefelbe 
nur wiUfürHd)e, auf feinem @efe~e beru~enbe ~reif}eit~be. 
fd)ränfungen auiS. mun f}at aber ber ?Hefurrent fdbft 3ugegeben, 
ban bie gegen iQn berQängte ID1aßregel auf einer vo~tiben me
ftimmung ber betllifd)en @efe~ge6ung beru~e. 

5. ~enn enblid) ?Hefumnt nod) beQau.).ltet, bau iebenfarr~ 
baß ~irt~ßt)au~berbot nid)t "uf inid)t6e6a~lung bon ~roAej3· 
unb @~efutioniSfoften gefe~t werben fönne, 10 ~at er ~iefür 
einen @mnb nid)t angerü~rt unb eg ift e\libent, bau, ttlenn 
bie fanhmale @efe§gebung befugt i [t, ben genannten med)tß. 
nad)t~eH auf mid)tbe3at)lung l)on Gteuern AU fe§en, ~e benfe!. 
ben aud) auf bie ~f6eff oden ber Gteuerforberung (bie ~roAeu~ 
unb @~efutiongfoften) augbel)nen barf. 

:Ilemnad) Qat 'oag mun'oe~gerid)t 
etfannt: 

:Iler ?Hefur~ ttlirb arg unbegrün~d abgewiefen. 

Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Organisation der Bundesrechtspflege. 
Organisation judiciaire federale. 

74. Arret du 5 Decembre 1884 dans la cause 
Compagnie « Singer». 

Par acte depose a Ia poste Ie 16 hin 1884, Ia Compagnie 
«Singer» de New-York declare recourir au Tribunal federaI 
contre le jugement rendu en sa dMaveur le 28 Mars 1884 
par le Tribunal correctionnel de l' Arrondissement de la 
Sarine (Fribourg), acquittant les sieurs Schmidt-Breringer, 
Reber a Berthoud, Aebischer, mari et femme, a Fribourg, 
et les renvoyant des tins de Ia plainte portee contra eux par 
lacompagnie re courante le 18 Decembre 1883, ~our imita.tion 
et contrafacon da marque de fabrique, usurpatIOn de raIson 
de commerce, jugement remis au mandataire de la predite 
compagnie le 16 Avril1884. 

Dans leur reponse, les sieurs Schmidt-B.:eringer et con
sorts soulevent en premiere ligne I'exception de tardivete du 
recours, et concluent subsidiairement a son rejet. 

Statuant sur l'exception de tardivete et considerant : 
Le jugement correctionnel contre lequel le recours est 

dirige a ete, de l'aveu meme de Ia partie recourante, ouvert 
verbalement a l'audience du 28 Mars 1884 ; c'est a partir de 
cette communication en seance publique que court Ie delai 
de 60 jours prevu a I'art. 59 de la loi sur I'organisation 
judiciaire fMerale, attendu que la procedure fribourgeoise 


