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TI suit de la que la preuve n'etant pas faite que Wyss soit 
prive des droits civiques a teneur des condamnations pro non
cees contre lui en France ou en vertu de la loi franc;aise, son 
recours contre le refus d'autorisation de sejourner ä. Geneve 
apparait comme fonde. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est admis et l'arrete d'expulsion rendu contre 

le recourant les 20 septembre/10 decembre 1898 est annuIe. 

III. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. 

Unzulässigkeit von 
Ausnahmegerichten. - For naturel. 

Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 

2. UrteH \)om 22. WCära 1899 in 6Ctd)en 
S)uoer gegen Südd). 

Art. 58 Abs. 1 B.-V.; Abgrenzung der Disziplinarbefugnis der 
Mititärbehörden. - Kompetenz des Bundesgerichtes. - Mit. 
Strafgerichts01'dnung Art. 1 Ziffer 5. 

A.. ~urd) ?Eerfügung ber WCUttärbireftion beß .!tantonß Sürid) 
bom 5. 3uIi 1898 ift ben ffiCitgHebern beS Unteroffi3ier~\)erein~ 
?illintertl)ur auf @efud) beß ?EereinßborftcmbeS I)in geftattet wor" 
ben, ~um Swecfe ber m:ufnal)me einer ?Eereinß:pl)otogrCt:pl)ie 'oie 
Uniform au tragen. 3n ber ?Eerfügung mal' 6emerft, baB fid) bie 
~Iau6niß nur auf bie ~auer ber m:ufnal)me be3iel)e; ü6erbie~ 
wurbe bel' ?Eerein~\)orftanb für aUe ~\)entua!itiiten \)erantmortIid) 
erf(art unb berl)a!ten, ber WCilttärbireftion bie ~age au oeaeid)nen, 
an benen m:ufnal)men gemad)t meri:len, unb jeweUen ein ?Eer~ 
3eid)ni~ einaufenben, we{d)e~ bie S)1amen 'ocr WCttglieber entl)lilt, 
bie au benfe!6en 3u erfd)einen l)a6en. WCel)rerc ffiCitgfteber be~ 
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?Eerein~ oenu~ten ben m:nlaf3 ber :pl)otogr~l)ifd)en m:ufnal)me um 
in Uniform m:u~f!üge au mad)en, wa~ 3Ut ß=o!ge I)atte, bafi ein 
bem ?Emine angel)örenber .!tor:poral i.lon ber Stabt:p0!i3ei Sürid) 
betrunren aufgegriffen unb besl)alo oeftraft wurbe. ~Il\)on au~~ 

ge~enb, baa ber ?Eercinßi.lorftanb ci8 unter laffen l)aoe, ben WCit~ 
gltebern \)on ben !Bebingungen .!tenntni~ au ge6en, unter beuen 
ba~ ~~agen ber Uniform geitaUet worben war unb bau tl)n be~~ 
~aIb elUe ?EernntworHid)feit treffe, oelegte ferner bte WCUitlir" 
bireftion mit ?Eerfügung l)om 10. Se:ptember 1898 wegen 91id)b 
belld)tung ber !Beftimmungen ber ?Eerfügung i.lorn 5. 3uH ben 
?Eorftanb mit einer !Bufle \.lon 10 ljrnnfen. ~ad)bern ein @efud) 
um. Surücffommen auf biefe ?Eerfügung erfoIg(oß geblieben war, 
fd)rte6 ber ?Eorftanb bei8 Unteroffi3terßberein~ an bie WCilitär" 
bir:l:ion be~ Jtantoltß Bürtd) nm 9. Ofiooer 1898 folgenben 
.!SrIet: . . . . II~~ 6ie gerul)en, an 31)rer !Buuenberfügung 
"gegen ~nferu ?Eor)tnnb feftaul)alten, fo flnb nud) wir 10 frei, 
"gegen btefeI6e energifd) au :proteftieren, um 3~nen nuiSbrftcfHd) 
"au oebeuten, Mfl wtr queft. !Buj3e \)on 10 ß=r. niernnli8 be3nl)len 
11 we:ben. Unfere ?Eerein~i.lerfamm(ung l)at fid) ben 3ntentionen 
f!u~lereß ?EorftunbeiS i.loUftänbig angefd)toffen unb fann aud) biefe 
"Ulema@ ~et'('tu~bü~tern, bafl mir uniS in irgenbweld)er ?meife \)er~ 
flg~ng:lt .l)atten. ?Ete(mef)r fonnte unfere ?Eere1n§berfamm(ung 31)r 
"wtUlurbcljeß oureaufratifd)eß ?Eerl)aHen gegen unferu ?Eorftanb 
,,~r oebau.e,:tt unb gieot bleiem ben oeftimmten ~{uftrag, gegen 
fJ~9re ?Eerfügung ljront 3u mactjen. S)nnbeIn Sie nun nad) 
,,3l)rem @utfhtben, wtr finb'ß gefllf3t unb werben unß ei.lentueU 
I/a~, ~ö~erer 6teUe gegen 39r unbotmäfjtge§ ?Eergn(ten 3u fd)ü~en 
IIM lfen. '+5eb~nt~rte aiel)t nid)t! unb tit aud) nid)t ba3u ,mgetl)an, 
,,:norftllnbßmttgbeber 3u meiterem ?mitten auf freimiUig militäri~ 
",~e~ ~e6iete 3U Ilnimieren." ~er !Brief }1,)ar i.lom '+5räftbenten 
j)etnrt~ S)uoer, 3nfanteriewad)tmeifter, unb i.lom ?Eice:präfibenten 
~nter3etctjnet. @egen bie ?Eerfilgung born 10 .. Se:ptem6er erl)oo 
,obann ber ?Eorftanb ~efcbwerbe beim eibgenöffijd)en smUitiir~ 
be:parternent, baß biefeffie jeboctj lllut !Befd)CuB \)om 3. ~oi.lemoer 
189~ aomieß; für ben ungeaiemenben ~on, in bem bie ßufd)rift 
(tn bte 3ürd)cr. ilJli,Htiirbireftion \)orn 9. Ofiober (togefaüt mar, 
unb ben ber ?EeremßbOrftanb aud) in ber .!Sefd)merbe an baß. 
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eibg. smUitih:bepartement angefel)Iagen ~atte, rourbe bem ~orftanb 
ferner ein ?Berroei?3 erteHt. ,:s~rerfeit?3 erHeB bie aürel)erifel)e smtli~ 
tärbireftion am 22. !Q1)\)emuer 1898 eine ?Berfügung, \Uonael) fie 
ben 3nfanterie\Uael)tmeifter S)einrtel) S)uuer, q5riifibenten be?3 Unter~ 
I)ffi,)ier~\.'erein?3 l!l5tntert~ur , megen unanftiinbigen unb belei~ 
bigenben <5el)reiben~ {Ul bie IJJmttiirbtreftion \.)om 9. ,oft~uer mit 
3\Uei :tagen m:rreft beftrafte. smit ber ?Berfügung treu3te fiel) ein 
<5el)rei6en be~ ?Bcrftaube?3 be?3 Unterl)ffiaier?3\)erein?3 an Me smili" 
tärbireftion \)cm 21. !Qo\)cmoer, \Uorin biefe mit ffi:üctjiel)t auf 
bie oe\)orfte~enbe mneuerung be~ ?Borftanbe?3 eingefaben \Uurbe, 
faU~ fte tn bel' <5ael)e n~el) etroa~ \)oqufe~ren gebente, bie~ be; 
förbediel)ft öu t~un, unb roorin aum <5el)luffe uemen! mal', baB 
fiel) bel' ?Berein "auel) ~eute nOel) auf ben alten <5tanl)'punft" 
fteUe. !Qael) a:m:pfang be?3 l2:(rreitbefe~l~ \.)om 22. !Qo\)ember jel)rieu 
fooann ~ael)tmeifter S)u6er namen~ be~ ?Berein~ auf einer q5oft" 
larte an oie smmtiirbireftion, baB ,,\Uir queft. <Sel)reiben (\.)om 
,,21. !Qo\.)emoer) nur beftaHgen fönnen uno oie un~ auferlegte 
fl~lIBe niema{~ auedennen unb 6eaa~{en \Uerben.1/ 

B. sJ.ntt @ingaue \)om 24. !Qouemuer 1898 er~ou ~ael)tmeiftcr 
S)uoer gegen bie m:rreft\)erfügung \)om 22. !Qo\)emuer 1898 einen 
ftaat?3reel)tliel)en ffi:efur~ beim ?Sunbc?3geriel)te, mit bem m:ntragc, 
e~ fci biefelbe al?3 unauläfftg auf3u~eben. ~ie ?Segrünbung ge~t 
ba~tn: ~er ffi:efurrent fei, a(~ er ben .?Brief \.)om 9. ,oftober 
fcl;lrieo, niel)t im smmtiirbienft unb auel) fonft ntel)t bem smtlttiir" 
ftrafreel)t unterfteUt ge\Uefen. (;f?3 rönne ~öel)ften~ 3ift. 5 \.)on 
m:rt. 1 bel' smilitiirftrafgertel)t?3orbnung \)om 28. ,:sunt 1889 in 
%retge fQmmen. ~a?3 tier 'oQrau~gefe~te jßer~Q:ltnii$ Hege noer in 
casu niel)t 'oor; benn ber Dlefurrent 9aue in burel)au?3 ~ri\)ater 
@igenfel)aft nI~ 'ßriifibent eine?3 ?Berein?3 ge~anbelt, ber 1icl;l aUer~ 
btng?3 mUitiirifel)e m:ufgaoen fteUe, auer aUel) anbere 3ntereffen 
\.)erfo{ge, in bmn ?Borbergrunb Me ~f!ege bel' @efeUigfett ftel)e. 
:nie storref:ponbena 3\Uifel)en ber smmtiirbiteftion unb bem jßer~ 
ein~\.)orftanb ~alie fiel) benn auel) nicl;lt etuf bit' ~ienft~f!tel)t ber 
merein?3mitgfteber ober bel' Wätglieber be~ ?Borftanbe?3, fonbern auf 
eine niel)t mUWirtf el)e 'm:ngelcgengett 6eaogen. !Qur ein ~tenft" 
~f!iel)ttger rönne in ben in 3tff. 5 er\U(i9nten '8er~iiftniffen fte~en, 
\UQ:~renb eß ganö gut mögliel) ge\Uelen \UQ:re, baf3 ein niel)t oienft" 

III. Verfassuugsmässiger Gerichtsstand. No 2. 7 

i>f!iel)tiger ober ein niel)t me~r bienft:pf!iel)tiger aI?3 qsrtiftbent an 
"ber <S~it1e be?3 ?Bereine~ fhinbe unb bie fraglicl;le .R:orref:ponbena 
mit bel' ?Se~örbe gemeel)jert ~iitte. ~ie ,orbnung?3buae fei ntel)t 
\Uegen ?Ber(e~ung einer ~tenft~f!iel)t, \.)er~ängt roorben, fonbern 
roegen !Qiel)t6eacl;ltung ber im ?Berfe~r mit ?Se9örben ))orgefel)rie~ 

tienen m:nftanb?3~ unb s)öffiel)teit~formen. ~et %aU liege in bi eier 
~e3ie~ung günftiger a[~ bel' ))om ~unbe?3geriel)t f. 3. au @unften 
,be?3 ffi:durrenten beurteHte %aU smonob, ba fiel) bam~r0 ber an~ 

ftö\3ige mrief auf bie ~erfönliel)e ~ienft" lieam. smmtiir~f!iel)ter1ctiJ" 
,<5teuer:pf!iel)t be?3 Dlefurrenten ueaogen ~ak @~ eriftiere aUel) 
fein fnntonct!e~ @efe~, ba?3 bie smmtiirbireftion aur ?Ber~ängung 
,oer fragltel)en m:rreftftrafe liereel)tigen \l>ürbe. a:~ roerbe niel)t lie~ 
ftritten, bau bte smmtärlie~örbe 11) gut roie jebe anbere .?Se9örbe 
ben merfaffer einer 6eIeibigenben m:ngalie öur meranl\Uortung 
aie~en tönne. ~ie %rage lei nur bie, ob fie fiel) mit einer ,orb" 
nung?3ftrafe nael) bem aftrel). @efe~e über ,orbnung?3ftrafen oe~ 
gnligen müffe, ober ob fte eine rein militariiel)e <strafe \.)er9iingen 
bürfe, roa?3 au uerneinen fei. %e~re banael) eine gefetncl;le ~afw 
für bie $Belegung be?3 mefurrenten mit einer militärifel)en <strafe, 
fo fet o~ne meitere~ liquib, baB biefe16e eine ?Berfaffungi$\)erle~ung 
in\)o{\.)iere. m:{~ \.)erle~t erfel)ienen bie m:rt. 4 unb 58 ber ?Sunbe?3~ 
\.)erfajfung unb m:rt. 2, 3 unb 7 bel' .R:anton~\.)erfaffung. 

C. ~ie smuttarbireftion be?3 stanfon?3 3üricf) ~roteftiert in 
i~rer ?Berne~mlaffung \.)orao gegen bie .?Se~anb[ung be§ %aUe?3 
burel) ba~ ~unbe0ßertcl;lt, ba bie m:ngeIegen~eit rein mHitärifel)er 
!Qatur fei unb ffi:efurfe gegen bie ?Berfügungen ber genannten 
me~örbe in erfter mnie beim fel)\Ueiaerifel)en smmtärbe~artemente 
ctUauoringen feien. m:uel) materieU fet ber ffi:efur§ un6egrünbet, 
wofür in?3uefonbere auf m:rt. 166 3iff. 9 be?3 ~unbe?3gefe~ro 

'1.lom 27. m:uguft 1851 unb 3ifter 19 be~ neuen ~ienftregle~ 
mente~ aogefteUt unb roetter~in geItenb gemael)t roirb, b,,~ ficl;l 
;bie storref:ponbena be?3 Unteroffiaier~\)erein?3, eine~ merein?3, bel' 
'au?3fcl;lHeflltel) mUitiirtfcl;le 3ntereifen \.)crfo{ge unb \.)on bel' smm~ 
tiirbireftion finanateU unterftü~t roerbe, mit ber smmtiirbireftion 
,mf eine miHtiirifd}e m:ngefegenl)eit, ba?3 :tragen bel' Uniform, 
lie30gen l)abe, unb baB bie erroiil)nten jßorf el)tiften niel)t nur auf 
.ben ~e~rmann im ~tenfmeibe, fonbern, \Ua?3 ben jßerfel)r mit 
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ben WWitiir'Oef)örben unb smmtiir'Oeamten 'Oetrifft, aud) auf ben 
>mcf)rmann in ~i\'\H fotuof)! im mün'oIid)en ag auc(l im fc(lriftlic(lett: 
?Serfeljr, m:nmenbung finben. 

D. :Der ,ltom~eten3einrebe gegenüber \.lertuei~t 'oer lRefurrent 
in ber 1J(e~lit auf m:rt. 175 Biff. 3 be~ 58unbe~gefete~ üoer 'oie 
Drgcmijation ber JSunbeßred)tß~fIege, fotuie auf ben lJaU smono'o 
un'o oemertt ferner, Cß treffen im l:lorliegen'oen lJaUe tue'oet' 
m:rt. 182 leg. cit., noc(l m:rt. 8 'oer smUWirftrafgeric(ltßorb" 
nung öu. 

E. :Daß ei'og. smUitär'oe~artement, baß 1)om 3njtruWonßridjtei 
erfudjt tuurbe, fidj üoer 'oie ,ltomtleteuöfrage au iiußern, fül}rt 
aUß, fonftanter ~rariß gemiia ftel}e gegen 'oie ?Serfügung einer 
fantonafen smUitiir6el}ör'oe, 'oie 'oiefe geftütt auf m:rt. 1 Bift. 5 
un'o m:rt. 3 ber smtlitärftrafgeridjtßorbnung un'o in m:ntuen'oung. 
l:lon m:rt. 166 Biff. 9 beß JSun'oeßgefeteß \.lom 27. m:uguft 1851 
getroffen l}a'Oe, bel' lRefur~ an 'oie ü'6ergeor'onete JSunbe~6ef)örber 
'0. l). baß eibg. smmtärb~artement, offen. '.mit lRüctfid)t auf 'oie 
3uIaffige >meiteröiel)ung un'o mit lRüdfidjt audj auf m:rt. 182 
m:bi. 1 Org,mifA~'ef. erfdjeine ein ftaatßred)tHdjer 1Refurß 'Oeim 
JSunbcßgeridjte cdß außgefdjloffen; un'o 'oa~ ~räiubi3 smonot, 
QUß bem ~al)re 1887 fei angefidjtß be~ l:lerän'oerten ®tan'oeß 'oer 
®efetgebung nidjt mel)r l:lertuenb'Oar. 

:Daß JSunbe~geridjt aiel}t in ~nl)ägung: 
1. :Der ~Refurß ftent 'oie lJrage aur ~rörterung, ob 'oer 1Re:: 

furtent mit JSeaug auf bie ~anblung, wegen ber il}m 1)on ber 
öürdjerifdjen smilitär'oireftion ein m:rreft auferlegt wurbe, ber eio:: 
genöffifdjcn smHitärftrafgertdjtßorbnung Uub bamit ber mHttiirifdjen 
:Dro3itlltnarftrafgewalt ber gelt(mnten JSef)ör'oe unterftanben ~abe 
ober nidji. 

2. SDie smUWirbireftion be~ ,ltanton~ Büridj erl)e1.it in erfter 
mnie ben ®ntuanb, baj3 bie 2öfung ber ftreitigen ~mge nid)t auf 
bem ?mege be~ ftaatßredjtridjen 1)Murie~ ·an baß JSunbcßgeddjt 
~u fudjen fei, inbem /)iefem bie ,ltom:petena au, JSeurteUung bei 
JSefc(ltueroe abgel}e. \Sie '6egrünbet bieTen ~intuanb bantU, bau 
bie m:ngefegen~eit miIitärifdjer illatur lei unb baa 1Refurie gegen 
?Serfügungen einer fantonalen smUitärbireftil)n bei beren ,ober::: 
:6e~örbe, bem fd)meiaeriidjen smHWir'oe~llrtement, 'lUau'6ringen feien. 
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:Diefe JSegrünbung ge~t fel)l: :Darum brel)t lidj ja gernbe ber 
lRedjtßftreit, 1)0 bie m:ngelegenl}eit ag mt1itiirifdje au 6ef)anbeht 
gemefen fei ober nid)t; bemnacf) liegt aber nidji eine tein mtH" 
tiirifef)e, fonbern eine ftaatßredjmd)e ~rage aur @ntfdjeibung bor, 
niimlidj bie ~rage 'ocr m:bgrenaunfl be~ ®e6iete0 ber WCUitür::c 
iurißbiftion bon bemienigen ber 6iirgerlidjen ®eridjtßoarfeit. ~r'O::: 

gefel)en ferner ba\,\on, baj3 eine gefetUdje ®runbfage für eine 
?meiteraiel)ung ber :Di~3i:pIhtarmaf3nal}men fantonaler an bie eioF 
genöfjifdjen WWitiirbel)öroen nidjt angefül}rt tuorben ift, mürbe 
baß JSeftef)en eine~ fl)Idjen Snftanaenaugeß bodj nidjt ol)ne tueitereß 
in fief) fdjUeiien, baß (ludj bie ~rage ocr fadjficf)en Buftiinbigfeit 
b. 1). ber militiirftrafredjtlidjen ,ltom~eten3 oer fantona(en smHi" 
tiir'Oel)örben In fenem ?Serfal)ren aum ~ntief)eib öU bringen fei. 
~~ lößt fief) audj auf anbmn ~.le6ieten ber JSunbeßftaatßredjt~c 
tlffege, in beuen bie merfügungß::: ober ~ntid)eibung0befugniß einer 
fantonalen JSel)örbe in ~rage ftel)t, 'oie .\Beurteilung ber ,ltomtle~ 
tenafrage bon berjenigen ber materieflen JSegrünbetl)eit ber mer:;: 
fügung ober ~ntfdjeibung in ber >meife ab, baß bie errtere lJrage 
feloftänbig in einem befonberen ?Serfal)ren au erl)eoen unb 1)on 
einer anbern JSeQörbe 3u erlebigen ift, ag 'oie lettere. ®o 'Oe::: 
ftimmt m:r±. 189, Untera'Ofat öU m:6fat 2 beß !Bunbe~gefete0 
li6er 'oie Drganifation ber JSunbc0redjtßtlf!ege, baß ber lRed)tß::: 
ftlredjung beß JSunbeögeridjte0 bie ®eridjtßftanb~fragen audj ba. 
borbel)alten brei1.ien, tuO bie materieUe ~ntfd)eibungß6efugni~ bei 
ben tlolitifdjen JSunbeß6el}örben ftel}t. ~0 mag bal}ingefteUt 'Oiei::: 
ben, 06 bie JSeftimmung bireft auf ben \'\orIiegenben ~aU, mo eß 
fidj nidjt um ben ®eridjtßftanb im engeren ®inne, jonbern um 
'oie ®eridjtß'Oatfeif l)anbeIf, autreffe. 3ebenfaUß aber aeigt fie, ba~ 
nidjf ol)ne anbere~ ben JSel}örben, bie aur materieUen Üoertlrii.::: 
fung einer in m:ntuenbunA eine0 .\Bunbeßgefeteß getroffenen fanto::: 
ualen merfiigung berufen finb, audj bie ~ntfdjeibung üoer bte 
~rage oer Buftänbigfeif ber JSel)örbe, 1)on tue1djer bie ?Serfügung 
au.6gel)t, 3ugetuiefen tuerben barf. ~ieran iit in~6efonbm ba feft:: 
aul)aften, wo eß fidj um bie m:'Ogren3uug be0 ®eoiete0 ber 
smUttärftrllfgeridjtßoarfeit l)anbeH, eineß ®e6iete~, auf bem ber
~erfönndjen lJretl)eit \.lief engere 15djranfen ge30gen finb, a~ 
auf bem ®e&iete be0 getuöl)nliC\'en, biirgerfidjen 1Redjt~. ,ob eht 
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1'Yall ber milttärifdjen 3urii3biftion uorrtege, ift eine feIbftänbtge 
unb eine fo ttltdjtige ~tage, ba~ fie 09ne :po~W.1e 'lln9aIt~~)Unfte 
nidjt einfadj ber &ntfdjetbung berjenigen ~e9örben übedaffen 
ttlerben barf, benen bie S)anb9abung jener ®enlCllt übertragen 
tft. mieIme9r tit 3u fagen, bafj, fofem nidjt ein befenbere~ ~er~ 
fat)ren gefe~Hdj uorgefdjrieben ift, bie 2öfung ber 1'Yrage burdj 
alle WCitte! erjtrebt ll.lerben fann, ttleIel)e überl)au:pt 3ur &debi" 
gung berartiger 'llnftänbe gegeben finb, femit unter Umftiinben 
auel) burel) &rl)ebung eine~ iftal"ttßredjtHel)en 1Refurfeß beim ~un~ 
be6geridjt. &in befenbereß ~erfat)ren aur 'llugrenaung be~ @e" 
liiete~ ber mtntärijel)en SDiGa~Unargell.laIt ift nun im Q3unbeßreel)t 
nidtt tlorgefcl)en. 'llrt. 8 ber IJJHHtärftrafgeridjtGerbnung tlem 
28 . .suni 1889 {janbert nur non Jtem:petenaanftänben, 3ttlifel)en 
bürgerHdjen unb mmtärtfdjen ®rridjti3ue!)örben, bie bem ~unbei3" 
rate 3um enbgültigen &ntfdjeibe augettliefen merben. lffienn ferner 
&rt. 182 Drganif."®ef. beftimmt, bau ttlegen lBede~ung :pritlat" 
red)tHel)er eber ftrafredjtHcf)er ~orfcf)riften beG eibgenöffifcf)en 1RedjtG 
burel) &ntf cf) eibe tlon ~antonGuel)örben eine ftaati3recf)tiicf)e 5Bc" 
id)merbe nicf)t er90ben ttlerben fann, 10 finb barunter offenbar 
Moa bie materiellen iBorfdjriften beG eibgenöffif cf)en q:5titlctt~ unb 
6trctfrecf)tei3, nicf)t aber auel) bie bunbe~recf)tridjen iBorfel)riften 
betreffenb bie &bgrenaung amifdjen amei tlerf el)icbenen 3uriG ~ 
btmon~gebieten gemeint. 'lln fidj ift fomit bie ~om:petena beG 
Q3unbeGgeriel)tG arG 6taatGgericf)tG90f aur &rtebigung bei3 uor~ 

Hegenben 'llnftanbeG ttleber baburdj, ba~ bie angefoel)tene iBel'" 
fügung tlon einer WCtntäroe9örbe au~ge9t unb fidj aI~ eine mm~ 
tärifd)e ~tG3i'pltnal'maana{jme bal'fteUt, noel) baburdj, ban bagegen 
ein ff(efurG an bie eibgenöffifdjen WCHitäroeljörben au1äfiig fein 
mag, au~gefdjroffelt j unb eG frägt fidj bloa, ob bie gettlö9nlid)en 
iBol'au~fe~ungen etne5 ftaat~redjHidje1t 1RefurfeG gegeben feien. 
~ie5 tft au ueialjen. ~ie cmgefoel)tene iBerfügung tft eine fan~ 
tonale. ~aburdj, baa Me fantonalen WCHitärbeljörben in gewijfen 
~e3teljungen nur aL~ aUGfü9tenbe .organe be~ ~unbe~ erfd)etnen, 
werben fie nidjt au ~unbeGbel)örben (tlerg!. 'lltt. 20 ~."~.), 
unb beGl)alo, ttleH gegen fie an bie eibgenöffiidjen WCiHtäruel)örben 
refurriert merben fann, ttlerben ~iG3i:plinar\)erfügungen fcmto" 
~na(et WCiHtärue9örben niel)t au ~erfügungen unterer eibgenöHi~ 
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fel)er .snjtanaen. ~a ferner 6eljau:ptet mirb, baa bure!) bie ~er~ 
fügung einet fantona{en ~eljörbe tlerfaif ung~mäaige 1Recf)te eineG 
i!3ürgerG tlede~t feten, fo finb ~amit alle fael)lidjen &rforberniffe 
aur ~egtünbung ber stom:petenö bei3 ~unbe~geriel)te5 gegeben unb 
mu~ biefe~ materiell auf bie ~efdjll.lerbe eintreten. &G ift benn 
.auel) im ~alle WConob ('llmtL Samm!. ber bunbeGger. &ntfdj., 
~b. XlII, ~r. 67), ber in formaler Q3eaiel)ung gleiel) lag, ttlie 
ber tlerliegenbe, bie stom:petenafrage tlom ~unbe.3gerid)te 09tte 
Q3ebenfen im :gIeiel)en 6inne entfdjieben ttlerben, unb baa burd) 
neue ober abgeänberte ®efeiJe~beftimmungt'U eine anbere 2öfung 
bi ef er 1'Yrage geforbert merbe, ift nicf)t er~nbIidj+ 

3. ~ie 5Befd}ttlerbe ift abcr fadjUd} 3u uerroerfen. ~on tlern~ 
l)eretn tft fIar, baa ber 'llnrufung ber &rt. 3 unb 7 ber ~an" 
toni3tlerfaffung, \)on benen bel' erfte baG 1Reel)t ber freien ljJ(einungG" 
äuaetung, bai3 ~ereini3~ unb iBerfammlungGreel)t, ber leiJtere bie 
:perfönlidje 1'Yrei!)eit gemii9rleijtet, in casu eine felbftiinbige Q3e" 
beutung nicf)t 3ufommt. 5IDenn bie aürel)erifd)e weHitärbireftien 
nicf)t beredjtigt ttlar, über ben 1Returren1en eim milttiirifel)e Strafe 
au tlcr9ängen, fo tft au~ biefem @runbe bie iBerfügung auf~ 
au!)eben. lffiar fie aber 3u Der 'maf;na!)me beredjtigt, fo fann ba~ 
burdj, baf; fie bon einer i9r übertragenen ~efltgni~ ®eurcmel) 
gemael)t {jat, feineG ber genannten 1Reel)te tlerIeiJt fein; unb baa 
ewa bie 'll r t ber ~!uGübultg ber Strafgettlalt eine )8erre~ung 
jener ffleel)te !)erbeigefü9rt 9abe, tft niel)t einmal uel)au:ptet. lffia~ 
bann bie ~efel)ll.1erbe megen ~erIe~ung be~ ®runbfa~eG ber 
®leicf)geit tlor bem ®efeiJe betrifft ('llrt. 4 ber Q3.~lB. unb Illrt. 2 
ber ~.,~.), fo beet! fidj biefelue im tlorHegenben ~Cllle mit ber~ 
fenigen betreffenb merIe~ung tlon &tt. 58, 'llbf. 1 ~.~~. ~enn 
nut info fern fann bie ~erfügung ber ~ürel)erifdjen WCiIitdrbireftion 
mit ber ®feiu)!)eit tlor bem ®efe~e im lffiiberi:prudj ftel)m, ali3 
bie ~el)örbe eine .3uriGbiftion aui3geübt 9Cloen foUte, bie 19r niel)t 
3uftanb unb burel) beren 'llui3üliung fie fomit auel) gegen bas 
lBeroot ber &u~nal)megeridjte tlcrftoaen 9ätte. Db nun ber 1Re~ 
furrent ber mUitärifdjen Strafgeriel)t~6arfeit unb bamlt ber mm~ 
tärifdjen ~i~3i:pHn(trgettlaH untml.lOrfen gemefen fei, 9än9t \)on 
ber 'lluß(egung bei3 'llrt. 1, ßifrer 5 ber WCilitärftrafgeridjtG~ 
orbnung tlom 28. Sunt 1889 ab, ttlonadj jener ~uriGbiWon 
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mUitctl::pf1ief)tige \f3erlonen aUBcr9aI6 ~e$ :Dienfte$ mit 5Se3ug auf 
i9re bienftlief)en \f3f1ief)ten unterftellt j1nb. :Daß ~)u6er mHitiir:: 
:p~ief)tig ift, fte9t aUBer 15rage. :Dagegen maef)t ber lRefurrent 
geUenb, er 9a6e in ber ~ngelegengeit, bie au ber 5Ser9iingung 
ber ~rreftftrafe fÜ9rtc, nief)t in einem bienftUef)en \f3~ief)t'tler9iiIt:: 
ni~ au ber aürd}erifef)en \)JWitiirbireftion geftallben. :Dic$ tft un:: 
autreffenb. :Da$ ®efucf) 3um ~ragen ber Uniform 6etraf 3roetfel:: 
(0$ einen ®egenftanb mUitiirifcf)er inatur, unb bie 5Serein$mlt:: 
glieber traten bamit buref) 5Sermittlung be$ 5Sorftanbe$ in eine 
bienftuef)e 5Seöie9ung au t9m mmtärifef)en D6erlie9örbe. :Die 
Drgane, bie für ben 5Serein 9anbeltett, 9atten be~9a(li Me ~nge:: 
(egen9e1t auef) afß bienftlief)e ali3U\uanbeln unb gegenü6er ber 
weiHtiirbireftion bie lRege{n beß btenftIief)en 5Serte9r~ au 6eob:: 
aef)ten. 3nfolgebeffen ftanben fie naef) ~rt. 1, Biff. 5 ber wem" 
tiirftrafgerief)t~orbnung in aUem, roa$ fief) auf ba$ urf:prüngHef)e 
®efuef) unb bie 150fgen be3ie9t, bie aU$ bem weißbrauef) ber ))on 
i9nen naef)gefucf)ten .5SeroiUigung be$ ~ragen$ ber Uniform ent:: 
ftanben, unter ber mUitiirtfef)en :Di$öi:pUnargeroaH ber il)nen ))or:: 
gefe~ten 5Se9örbe. 3m bunbe$riitHef)en (S;ntrourf aur weUitiirftraf:: 
gerief)tßorbnung roar ber 15aU expressis verbis erroii9nt, tnbem 
Biff. 5 beß ~rt. 1 lieftimmte, baB ~e9r:Pf!ief)tige aUBer9aIb be$ 
:Dienfte$ mit .5Squg auf U}re bienjtnef)en D6Iiegen'Qeiten unb im 
bien fU i ef) en 5S er te9r mit mtlitl'trifd}en 5Sorgefe\$ten unb mit 
muttiirifef)en 5Se9örben ber weHitiirftrafgerief)tßbarfeit unterfteUt 
feien. :Die re~tere ®tl'Ue rourbe bann 3roar in bcr 5Sorberatung 
be$ (S;ntrourfe.6 buref) bie Ultt10nalrlitndie ,Stommifj1ou geftrief)en, 
QUein eß gefef)a9 bieß, roie im \f3rotofoU ber stommifj1on au.6:: 
brücflid} 'tlermerft ift, in ber weeiuung, baß unter bienftnc9en 
Dliliegengeiten auef) ber bieuftlief)e 5Serfe9r mit mUitärifef)en mOt:: 
gefe\$ten unb 5Se9örben 3u 'tlerftegen feI. :Die 5Seftimmung \.lon 
Biffer 5 be.6 ~rt. 1 ber weiUtiirftrafgerief)t$orbnung 'tlon 1889 
roar in bem ®efe~e über bie weifitlirftrafreef)t$:pf1ege 'tlon 1851 
nic9t ent~aften. ~er ßaU ~1(onob, ber unter ber ~errfc9(tft bc.6 
®efe~e~ \.lon 1851 beurteHt rourbe, tann be$~aI6 in biefem 
\f3unl'te ~eute nief)t a{$ \f3rl'tjubia angefüljrt roerben. Unferftanb 
aber ber lRefurtent liei bem lBriefroed}fel mit ber Büref)er weUitlir~ 
birettion ber weilitiirftrafgerief)t$:: unb :Di$3i:pHnarorbnung, fo 
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:war bie 3ürcgeriief)e wctntiirbireftton liereef)tigt, gegen i9n roegen 
aUrl'tUiger ?Berftöee gegen bie miUtiirifef)e :Di~3i:pnn, bie er fid} 
babet 3u Eief)ulben fommen liee, bie materieUen ?Borfef)riften ber 
SDißai:pUUltt\.lerorbnung an3uroenben, unb mUß ber lRefur$ abge< 
roiefen roerben. :Denn oli bie 5Seftretfung materieU gereef)tfertigt 
war, ~at ba$ 5Sunbe~gericf)t nic9t 3u unterfuef)en. 

~emnctef) 9at ba$ 5Suube$gerief)t 
erfannt: 

:Der lRefur$ roirb abgeroiefen. 

:3. Urteil 'tlom 30. weliq 1899 in Eiaef)en 5Sunbe$t\tt 
gegen Dlegfi unb lRenner. 

Klagen gegen den Bund; Kompetenzabgrenzung ; Bundesgesetz 
betreffend den GerichtsstandfürCivilklagen vom 20. November 
1880, Org.-Ges. Art. 113,Ziff. 1 und Art. 85, Zitt. 13. B.-V.
Schadensersatzansprüche 'wegen Kultur- uud Eigentums
beschädigungen infolge militärischer Anordnungen, eidgen. 
Verwaltungsregt. Art. 280 ff. Die Kompetenz kantonaler Ge
richte ist für Ansprüche aus diesem Titel ausgeschlossen. 

A. .5Sei einer ®n,ieeübung ber im weai unb ,Suni 1898 in 
~nbermatt alige9artenen, 'tlon Dberft 'tlon ~fd}arner fommanbier" 
ten, 15eftung$artiUerie::lRefrutenfef)ule rourbe ®runbeigentum be$ 
~nton lRegIi unb be$ 'sOl. wearia lRenner in ~nbermatt befc9ä:: 
bigt. ~uf ?Bedangen ber (s;igentümer rourbe ber ®ef)aben gemäß 
;ten 5Sorfc9rtften beß 5Serroa!turtg$uglementc$ für bie fef)roeiöertfef)e 
~lrme~ burcq bie 9ier3u berteUte (S;:r:pertentommifj1on aligefef)iitt 
unb auf 65 15r. 50 a:t$. für lRegli, 14 15r. 50 a:t$. für lRenner 
feftgefe~t. :Die lieiben roollten fic9 bamit nief)t 3ufriebl'n geben unb 
luben ben Dberften \.lon ~fef)arner, "a:gef ber etbgenöffifdien 
15eftung$roerte in ~nbermatt" 3uniicf)ft !.lor ba$ bOdige 5Sermittrer~ 
~lUt unb bann \.lor ba~ srrei$gerief)t Urfem aur 5Set9llnblung 
uber bie 5Sege~ten, baB bie (S;ntfef)ii~tgungen auf 120 ~r. unb 
40 15r. au beftimmen feien. Dberft !.lon ~fef)arner erf~iett roeber 


