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tm 0':tbif:proaeffe geltenb mael)en bürfte, jo ttlltre es Eiael)e ber 
lRefutslieflagten gell.lefeu, etlentueU baqutuu, bat biefe &inreben 
erlireel)tlicf)er il1atur feien; ~ingegen tft bies ntel)t gefel)el)en unb 
fel)eiut aus ben SKften tlieIme~r l)ertlOt3Uflel)en, bat auel) ftagliel)e 
&inteben petfönHel)er il1atut feten; in bet 'tat fann bem lRefutfe 
entnommen ttlerben, baa @eotg .3fftig im 0':tbUprOaej3 feine &in~ 
reben aus smanbat ref:p. @efel)iiftsfü~rung f.l~lte SKuftrag 3U 
fel)öpfen gebenlt. 

SUemnael) ~at ba~ iBunbesgcrtel)t 
erlannt: 

SUer lRefurs 11.lirb als oegrünbet erfliitt unb bet angefoel)tene 
&ntfel)eib bet ,Suftiafommiffion bes fuaemifel)en Dliergertel)te~ bom 
19. 0C'Ptem'6er 1895 bal)in a'6geänbert, bat bas iBeairfsgetiel)t 
2uaern punlto j'tlage6egel)ten II a unb eber ?mitttle \De • .3fftig 
unb bc~ &b • .3ffrig ntel)t fompetent feL 

V. Schuldverhaft. - Contrainte par corps. 

7. Urteil oom 5. ~e6tuat 1896 tn CSael)en ~tei.). 

A. ~etntiel) ~te\), tlon unb in Bütiel), tft miHtärfteuet:pfiiel)tig. 
SUa et ben smUitiitPfCtel)tetfa~ für lla!3 .3agt 1894 niel)t ve3a~rte, 
erliet bie SUitettion bes ill(iHtiit~ bes j'tantous Bürtel) im SDe~ 

aembet 1895 mt il)n eine &inbetufung tn bie j'taferne aum ulb~ 
oerbtenen bet rüctftänbigen 0teuer. 

B. @egen bie betteffenbe ?Betfügung ernätte SJeintiel) ~tet) 
untetm 6. ,S'anuar 1896 ben ftaatsreel)tIiel)en 1Refuts an bas 
iBunbesgeriel)t, tnbem er fiel) im ttlejentHel)en auf bas tletfaffungs~ 
mäßige ?Berbot bes Eid)ulboetl)aftes (SKrt. 59 iB.~?B.) unb bie 
bunbesgetiel)tHel)e \.j3ta):ts berief. 

C. SUte aÜtel)etifel)e smUWirbtreWon beanttagte SKbwetfung bes 
1Relurfe§, inbem He im ttlefentUel)en ausfül)rte: SKtt. 18 iB.~?B. 

erfliire jeben 0el)we!acr als ttle~r~fCiel)tig unb fe~e ounbesteel)t1iel)e 
iBefttmmungen übet ben smilität~fCtel)terfa~ \jOt. SUa~ beaügliel)e 
5Sunbesgefe~ Of.lm 28 . .3uni 1878 fobann beitimme in SKtt: 1, 
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bat jeber Eiel)ttleiaer, bet leinen .)letfönUel)en ~)(mtiit'bienft feifte 
bafüt einen &rfa~ in @e!b au entriel)ten ~aoe. SKtt. 17 ibid. ve; 
auftrage bie j'tantone mit bem @tla~ bet notttlenbigen ?Bf.lU3ie~ 
l)ungsoerf.lrbnungen 3Uln lBeauge bes &rfa~e~ unb SKtt. 9 bel' 
eibgeni.\iiifel)en ?BoUaiegungsotbnung beftimme,' baß bie j'tantone 
g:~en &rf~~~fi!.~tige, bie ber Ba~rungsaufforbet'Ung feine ~orge 
letjteten, bte nottgen ?Bode~ten treffen foUten. ,sn ~usfüljrul1g 
oon ~rt. 17 be~ iBunbesgefe~es Ijabe nun bet j'tanton Büttel) 
un~e:~ 1~ . .3uft 1879 .eine ?Berorbnung übet ben iBeaug be~ 
W1llttar:pf!tel)terfa~es edalf cn, melel)e bie bunbeßtiitIiel)e @eneIjmi~ 
gung ergalten gabe. 2aut ~rt. 6 f. genannter ?Berorbnung feien 
biejenigen:, bie ben &rfa~ niel)t bqaljlen, 3um ~6oerbienen bes~ 
feUien einauberufen. SKrt. 59 iB. ~?B. 11.lerbe baburel) niel)t bel' ~ 
le~t, ba es ftel) niel)t um ®el)ulboerljaft Ijanblc, bie iBetroffenen 
~er~aupt fiel) frei bemegen tönnten j fie Ietfteten nut burel) ~rbeit 

. em ~qui\ja(ent für ben smifität:Pfiiel)terfa~. SDas ll(b\jerbiener"?Bet~ 
fa~reti entfyteel)e bem ~tt. 4 iB.~?B" inbem fonft ber oIjneIjin 
lel)mer 6efaltete SUienft~fHcf)tige im mergleiel) aum &rfa~~f!icf)tigen 
noetz. ungünf~iger geftellt ttläre. ;J)et le~tete er\jaHe nael) genanntem 
?Bert.tl)ren ewe SKufff.lrberung, jiel) auf etnen gettliffen Bett.)lunft 
in bel' .5faferne aum SKfiberbienen au fteUen, mit anbern ?morten, 
er. er\j~He als 2anbfturm:pf!iel)tiger einen :r::tenftbefeljI, in ltldel)em 
bel il1tel)tbefl.lIgung pofiaeifiel)e &inneferung tn ~usfiel)t gefteat 
ttlerbe. ?menn er biefem iBefe~( feine %oIge feifte, fo l)abe er bie 
~orgen feines Unge\jorfams fiel) feIfier auaufel)remen unb ~ätte bie 
smtIitärbe\jörbe eigentHel) ba!3 1Reel)t, H)n megen 11 Ul1gel)orfam~ 
gegen amHtel)e ?Berfügungen" ober "Wicf)tbefolgung eine~ SUienft~ 
befe\j(ß 11 au veitrafen. ?mürbe baß ~{ooerbiener ~?Betfa\jt'elt bej'ettigt 
f 0 mütte man bie Eiäumigen betreiben; es \jätte bas bieIfael); 
.3nff.lnbenienaen im @efoIge, u. f. m. 
SU~ ~unbesgertel)t aiegt in &rttlägung: 
SUer 'tljatoeftanb be~ oodiegenben ~aUs ttleiel)t bon bemjentgen 

in Eiael)en ;J)anielfen (f. @ntfel)eib bes iBunbesgetiel)tes tlom 
27. SUe3ember 1895) infofern ao, als ~ter aur Beit nur bie 
~uffo:betUng aum. ?](btlerbienen bes smHttiir.)lf!tel)terfa~e~ ergangen 
tft, _ ttlaljrenb bott bereits I ttlegen Wiel)tbefolgung beß betreffenben 
SKurgeliotß, bie SKusfel)retbung 3u llo!tacifiel)er &inbringung erfOlgt 
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)l)(tr. 3nbe~ 1)at bie refurßbef1agte me1)örbe außbrncrHd) 3ugegeben, 
baß (tud) im l>orHegenben ~an:e, fu~~ .b:r aum 1U6i>et;btenen lUuf~ 
gebotene nid)t eimMen roate, :pol13cthd): 9.{u~fd):et6ung bea~. 
:poliaeUid)er ~ran~:port aur jfaferne ftattTtnben w~rbe; red)t{t~ 
liegt b(1)er f:peaten: mtt meaug auf IUrt. 59 mAB. blefer ~a[, mtt 
bem dttcrten ~an: ~ante(ien gletd). @~ mag b(1)er im 'i([gememen 
auf bie @rio1igungen unb ben @ntfd)eib genannten ~an:e~. ber~ 
wiefen werben. ~afe16ft wirb im \l,)efentIid)en folgenbei3 au~gef~l)rt: 
~ie 'lTWitiir~fltd)terfaf$fteuer tft eine @elbfd)u(b bei3 @rfa~:pfltd)~ 
tigen; fie fon: burd) Bal)(ung getHgt \l,)erben. = ~enn fe~e nid)t 
erfolgt, fo tritt nad) bem in ~rage ftel)enbcn e>l)I~em ,md)t etwa 
metretbung ein; ebenfowenig wirb unterfud)t, ob ,ble ?)(td):3a1)(ung 
auf 1Serfd)ulben berul)e, unb im meial)ung~fan:e eme ®trale (etwa 
tn ~orm i>on S)aft) ber1)ängt. 1Sielme1)r fon: Me ,:tilgung 'oe: be~ 
treffenben ®teuerfor~erung erfolgen burd) IUOberbtenen; 3U blef,em 
Broecte auer wirb bel' 6teuer:pflid)tige in eine jfaferne ober fonfhge 
IJJWtt1iranftaU einuerufen unb el>entuen: :poIiaeutd) in biefelbe ein~ 
geurad)t. ~ie refur~bef(agte mef)örbe mad)t nun b~e~te3ü9n~ aroar 
geHenb, bau barin fein ®d)ulbi>erl)aft Hege. S)tttgelJen Ilt nur 
rid)tig, baB bie fogenannten ,,1U6i>erbiener" nid)t in ~~em .se~ 
fd)loffenen 20faI eingef:perrt 3u werben :pflegen; anbrerlett~ Iregt 
bod), fl)\001)1 in ber :po!iaeiIid)en @in6ringung a{~ im 3urM6e~ 
l)aIten in bel' betreffenben IDCiltt1iranftaH ein ~ei1)eit~ent3ug. SDa 
berfelue fobann al~ ~,refutioni3mitte( aur @intrei6u1\g ref:p. ~Hgung 
einer ~orberung bient, bie nid)t ®frafe ift, fo finb bie IDCerfmille 
be~ tlerfaifungGwibrigen ®d)ul'otlerl)aft6 gegeben (IU. CSIg. XIV, 
®. 179; XIX, <5. 46, 473). @6 ift b(1)er ber !Ytefurß a[6 be~ 

grünbet 3u erfHiren. 
~emnad) 1)at ba~ mltnbe~get:id)t 

erfannt: 
~er !Ytefur~ wirb ag oegrünbet erträrt unb bie @inuerufung 

be~ !Yteturrenten 3um lUuberbienen be~ IDCiHtär:Pflid)terfa~e~ bem~ 
nad) aufgel)ooen. 
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8. Urtetf bom 27. ~ebruat 1896 in ®ad)en 
megierung~t'(tt bon mtl fe1(anb. 
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A. ~urd) ®d)fttfjna1)me bom 12. i!1obcmoer 1895 roi~ ber 
!Ytegierun9~rat . 'oe~ ,reilntonß majeUanb ein @efud) be~ 3ilfob 
S)onegger~ Sjintermeifter in q3ratteln um mewiUigung eine~ ?IDirt~ 
fct;aftß:patente~ au. @egen biefe ®d)luunal)me gelangte genannter 
S)onegger ~ j)intermeifter illt ben 2anbrat bon mafe((anb. ~iefer 
erffärte fid), entgegen einem bom !Ytegierungßrate gefteaten IUntrage, 
ag in 6ad)en fom:petent, über bie mefd)werbe materie[ alt ent~ 
fdjei'oen, wieß iebod) bicfeIbc unterm 13. 3anuar 1896 ar~ un~ 
oegrünbet ilO. 

B. Unterm 8. ~ebruQr 1896 erträrte barauf ber !Ytegierung~~ 
rat bon mafe[fanb ben ftuatßred)tItd)en !Yterur~ an ba~ munbe~~ 
gcrid)t mit bem ~(ntrQge, e~ fei bel' 2anbrat~uefd)Iuu bom 13. 
,Januar 1896 alß i>erfaffung~wibrig auf3u1)eocn. - ~ie refur~ 
rierenbe mel)örbe fül)rt an, bau über il)re 1Refur~[egitimation fein 
.8weife( oefte1)e. IDCaterien: be1)au:ptet fie wefentHd) 1SerIe~ung be~ 
@runbfaf$eß ber @ewaUentrennung ref:p. bel' tlerfaifung~m1if;igen 
,reom:peten3cn be.6 megicrung~t'(tte~. 


