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~emnad) 1)at baß munbeßgerid)t 
etfannt: 

~ie ffiefur~befd)werbe beß ~n6ert Sd)n~ber in Stanß unb 
IDlif6et1)eHigte uom 13. 3anuar 1884 wirb alß begrünbet er· 
Uärt unb e~ werben mitljin bie angefod)tenen Sd)lufinal)men 
~eß ffiegierungßmtljeß uom 17. unb 26. 1nouember 1883 unb 
beß stantonßgedd)teß uon mibwalben uom 24. unb 30. gleid)en 
IDlonate~, alß bie ~rt. 64 unb 23, ~bfa~ 1 ber mibwalbner 
stantonßuerfaffung uerfe~enb, au fgeljoben. 

11. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes porte es a d'autres droits garantis. 

13. UrtljeH bom 8. IDläq 1884 in Sad)en Sorg. 

A. 3. ~. Sorg, maufüljrer in Sd)affljaufen, war für ~wei 
~orberungen \;lon 5 ijr. 90 ~tß. unb 2 ijr. 5 ~tg. red)tliCf} 
betrieben worben. ~a bie metreibung nid)t ~u mefrie'oigung ber 
@läubiger fül)rte, fonbern einen leeren ~fanbfCf}ein ergali, fo 
beantragten bie betreffenben @{äu6iger beim meAtrtggeriCf}te 
SCf}afff>aufen bie meftrafung beß 3. ~. fBorg wegen 3nfol\;len3. 
l>urd) motiuitteß Udljei! \)om 7. ~eAem6er 1883 entfCf}ieb baß 
meAitfßgetiCf}t @;d)affljaufen nad) @in\)ernaljme beg 3. ~. @;org : 
@ß fei ber mef(agte in bie maffe ber faljtliifiigen ijaUiten ein· 
gereiljt, un'o edannte: 

1. @ß fei 3. <t. @;org auf 'oie ~auer \;lon 2 3aljren im 
m:fti\)bürgerred)t eingefteUt unb fei iljm auf biefel6e .Beit'oauer 
ber mefud) 'oer ~irtljfd)aften im me3td Sd)affljaufen unter
fagt. 

2. ?Bereffentlid)ung unb IDlittljeilung. 
B. @egen biefes Urtljeil ergriff 3. ~. @;org ben ftaatßred)t~ 

lid)en ffiefurß an baß munbeßgetid)t; in feiner ffiefurßfd)rift 
trägt er auf ~ufljebung beg be3tdßgerid)tlid)en @tfenntniffeß 
wegen IDede~ung beß ~tt. 5 ber stanton~\;lerfaffung unb ~rt. 59 
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ber munbeß\)erfaffung an, inbem er außfüljrt, eß fei i~m wegen 
rocange! an IDerbienfi unb wegen strant~eitßfiiUen in feiner 
ijamilie in re~ter .Beit nid)t miiglid) gewefen, feinen unb feiner 
~amme .8ebenßunterljart öU \)erbienen; bag mellirfSgerid)t ~a'6e 
aber auf feine @ntfd)ulbigungßgtÜnbt feine ffiücr~d)t genommen, 
fonDern iljn oljne we1terg \)erud~eilt. ~enn bermei;irtßgerid)tß;: 
~räfibent \)on Sd)affljaufen "neljme eß eben mit einem armen 
,,@;cr,rucrer nid)t fo genau, ob er m:r'6eit ~a'6e ober nid)t/ unb 
bergleid)en me~r. 

C. 3n feiner IDetUe~mraffung auf biefe mefd)wcrbe füljrt baß 
mei;irfßgerid)t Sd)affljaufen im ~efenmd)en auß : 

L ffiefunent ljätte gegen ba~ 6ei;irfßgerid)t1ic'f}e Urt~eil bie 
m:vveUation an bag fantonale Dbergerid)t ergreifen fönnen; ba 
er bieß nid)t binnen nü§Iid)er ijrift getljan, fo fei bag beAidß. 
gerid)tIid)e Uttljeil in ffied)tßfraft erroad)fen. ~enn bag auner~ 
orbentlid)e ffied)tgmittel beß ~efurfeß an baß munbeßgerid)t 
fei erft ftatt1)aft, Wenn ber fant on ale 3nftani;eni;ug erfd)eVft ref. 

2. 3nroiefern ~rt. 59 m'6fa~ 2 ber munbeß\.1erfaffung ber;: 
le~t fein foUe, fei 9än3lid) un\.1erftänblid), ba ja gegen Sorg 
nid)t auf ijreiljeitßftrafe edannt worben fei, unb fomit \.10n einem 
@;d)ulb\)erljaft nid)t bie mebe fein fönne. 

3. ~rt. 5 ber stantonß\)erfaffung 6eftimme! ,,@in ~ußfd)ruB 
,,\)om ~fti\.1'6ürgerred)t finbet ftatt: a) ~urd) getid)trid)eß Ud~eiI; 
,,1. Wegen entel)renber ?Berbrec'f}en ober merge~en; 2. wegen 
IIfdbft\)erfd)ulbden stonfurfeß j b) Snfolge \;lon me\.1ormunbung 
"wegen IDerfd)\UenDung ober geiftiger @e6red)en, auf Die ~auer 
"ber mebormunbung i c) ~egen bauernber m:lmofengenef~gfeit, 
"wenn biefelbe burd) Urtljeil ber i;uftänbigen ~rmenbe6litbe arß 
"fd6ft\)erfd)ulbet edllirt Worben ift, - auf bie ~auer ber ~r· 
IImofengenöfftgteit. ~er @nti;ug beg ~fti\)6ül'getted)teß barf in 
"feinem ~alle auf .8ebenßAeit aUßgefvrod)en werben, 11 u. f. w. 
l)aß mei;itfßgetid)t ~abe nun feftgefteUt, ban bie 3nfol\.1en3 beg 
ffiefurrenten eine felbft\)erfd)ulbete fei; biefe, ü6rigenS materieU 
boUfommen rid)tige, ~eftftellung fei eine enbgültige unb i)om 
munbeSgetid)te nid)t nad)3uvrüfen. ~ragnd) tennte nut fein, 
ob bie ,,3nfof\.1en~,11 wie fie burd) ~uß~ellen leerer ~fanbfd)eitte 
foltftatitt weri/e, ben megriff beß "stonturfeß/I becre. l)ieß fei 
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aber ber %all, ba Die fonfurjite Eage eineß ~d}ulbnerg .offen. 
bar allemal bann gegeben fet, wenn Durd} gerin,mn,e @&e~ 

tutton fonftattrt fei, bau betfeibe feinen merbtntlnn,feiten nin,t 
me~r geren,t \Verben tßnne; barauf, .ob nan, bem geHenben 
med}t~triebgefe§ im @in~e1falle bie .$Betreibung auf ~fänbung 
.ober auf stonfurB ge~e, unb alfe formell eine stenfur~etmirung 
ftattfinbe, tßnne bon, \Ve~l nin,tß anfemmen. ~ieß \Verbe aun, ba~ 
burn, beftiitigt, bau bie .$Beftrafung f o\Vo~l ber stonfurjiten alB 
berjenigen 3nfoluenten, beren .8a~{ung~unfii~igfeit burn, ftUd}t
lofe \ßfanbbetreibung fonjlatirt fei, \Vä~renb mit müctiin,t auf 
ben %orberungSbetrag ein stonfurßerfenntniU nidit ftattfinbe, 
im fant.onalen stonfurSgefeß geregelt fei. ~afür fn,elne ferner 'oie 
~ußleguttg öU fl'ren,en, \Vefn,e 'oie bunbeßren,tnn,e \ßra~iß ben 
~orten "aufren,tfte~enber ~n,unmetJj in ~rt. 59 ~bfa~ 1 be~ 
.$Bunbeßuerfaffung gegeben ~abe. ~oIlte baß munbe~geridit biefe 
~uffaffung nidjt t~eilen, io müute el>entuell be~aul'tet werben, 
bau bie @inftellung beß mefumnten im ~ftil>bürgettedjte nadi 
~d. 5 litt. a .8iffer 1 ber stantongberfaffung ftatt~aft fei unb 
anfredjt er~alten werben muffe. ~enn bie felbftl>erfn,ulbete 
3nfoI\)en~ muffe bann aH~ l,ente~renbeS merge~enJj betrad}tet 
Werben. 

4. Unter allen Umftänben berjlone 'oie merflängung beß 
~id~B~auS\)erboteB gegen ben meturrenten gegen teine m.or· 
fn,rift ber tantonaIen ober munbeßberfaffung unb fei ba~er 'oie 
mefn,wetbe jebenfallB inio\Veit aIß jie gegen bieien %~eiI beß 
UrtqeiH~ gerin,tet fei unbegtunbet. 

5. ~ie mefd}werbefdjrift ent~alte berfdjiebene injnrißfe ~uß· 
fälle, inBbefonbere gegen ben \ßtäjibenten beg meöhfBgertd)teß. 
~aß meöidggeridit oeantrage, bau baß .$Bunbeggerid}t ten me~ 
furrenten wegen berfelben in eine entfl'red}enbe ~rbnungßbuüe 
berfälle, ba eB offenbar nidjt ange~e, einen .$Beamten bei ber
artigen m:nlä13en in birfer ~eife 3U berbädjtigen unb ba eß im 
%ernern angemeffener fei, forn,e merfet;lungen bntdj ~rbnungß~ 
ftrafe feitenB beB munbeßgerin,teg 3u at;nben, arg ben ange~ 
griffenen meamten AU ~\Vingen, feinerfeitB eine @~ruetfe§Un9g· 
flage bei ben tantonalen Glerin,ten an~u~eben. 
~ag munbeBgerin,t Aie~t iu @rwägung: 
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1. ~rt. 59 beB .$BunbeggefeljeB uber bie ~rganiiation ber 
munbegren,tßl'~ege länt einen ftaatgred}tndien mefurB an baß 
~unbeggerid}t \Vegen merle~ung tlerfaffunggmäfiiger men,te nin,t 
nur (\Vie bieg in .$Betreff ber ciuHren,tHdjen .$Befn,\Verben nad} 
~rt. 29 unb 30 leg. ci!. ber %all· ift) gegen le§tinflanöHdie 
@ntfdieibungen fantonaler .$Be~ßrben, f.onbern über~aupt gegen 
alle met fügungen betfelben 3U j eg ijl ali.o nfdjt unbebingt er" 
forbedidj, bau \)orerft ber fantonale 3nftanöen3ug erfd}öl'ft 
werbe. m:rretbingg ~at fid} bag munbeggerin,t fleig bag med}t 
ge\Vaqtt, jlaatßren,tlidie mefn,\Verben, \Veld}e mit Umget)ung bet 
fantonalen ~berbet;6tben bei it;m eingerein,t \Vurben, 3uniin,rt 
an bie obern tantonalen 3nftanAen 3urüctAu\Veifen, namentHdj 
\Venn eB fid} um bejlrittene n:ragen beg fantonafen merfaffungB· 
red}teB t;anbelte. ~llein aIg abiolute megel gilt bieg, wie oe
merft, nid}t. 3m uorHegenben %alle nun jleqt nin,tB entgegen, 
bau auf ben mefurB, tro§bem bie obere fantonale .snftan~, 
baB ~6ergerin,t, nidjt angerufen \V~rben ijl, eingetreten \Verbe, 
benn einerfeit~ I,at llMurrent in feiner .$Befd}\Verbefn,rift aud} 
eine meftimmung ber munbeBberfaffnng angerufen, unb anbe::: 
rerfettß jinb bie ~u entfdieibenben %ragen belS tantonalen mer~ 
fnffung13red}teg qinHingHn, tfar gefteIlt, fo bau bon einer mUct~ 
\Veifung ber ~an,e Umgang genommen \Verben fann. 

2. 3n bet ~ad}e fefbft fann ernftnn, nut in n:rage fommen, 
"b nid}t bie gegen ben mefumnten bert;ängte @;trafe ber @in< 
jlellung im 2tftibbürgemd}t gegen ~rt. 5 ber ~anton13\)erfaffung 
betftoBe. ~enn bon einet merleljung beB ~rt. 59 ~6fa§ 2 'ocr 
munbeß\)erfaffung tann, \Vie baB melltrfßgerid}t ~diaff~aufen 
rin,tig bemerft, \)on tlornt;erein teine mebe fein, ba 1a gegen 
ben mefurrenten gar nin,t auf n:rett;eit~ftrafe erfannt worben 
ift unb fomit il1lU einem @;d}u{bberqllft nidjt gefl'ron,en \Verben 
fann unb ebenfo tft nidit erfinblid}, gegen we1d}en Glrunbfa§ 
beg eibgenßf~id}en ober fantonalen merfaffung13red}teg bie .$Be~ 
legung beg mefurrenten mit 3\Veiiät)tigem ~irtqg~aug\)erbot 
berftoven f oIlte. 

3. ~rt. 5 ber stanton3berfaffung tlom 14. mai 1876 nnn 
will offenbar bie Gltunbe beB ~ugfn,luffeB bom m:Wi)bürger. 
ren,t, \VeU ~e für bie .8ufammenfe~ung beß fouueränen ~a~l" 
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uub @;timmförver~ \lOU >BeDeutung pnb, erfef}.5Vfenb regeln, fo 
bau bie @efeßgebung anbere alß bie bort aufge!ä~Hen ~ug= 
fef}luBgrünDe nief}t auffteUen barf unb feIbfhmftlinblief} ältere 
gefeßHef}e >Beftimmungen, we1ef}e iold)e anbere ~ugfef}luBgrünbe 
ent~te1ten, alß mit ber merfaffung in m3iberfvruef} fte~enb, mit 
beren Snfrafttreten o~ne Wetterß aufge~oben lUurben. ~tagt pef} 
ba~er, ob baß angefoef}tene Urt~eil, foweit eg gegen ben llle~ 
furrenten bie @;ttafe ber @infteUung im ~mubutgerreef}te 
\ler~ängt, auf einem \letfaff ung~mlifiig ~u(äfiigen ~u~fef}lufigtUnbe 
beru~e, fo ift bieg unbebenfiid} aU \leruetnen. ;I)enn! 

a. m3enn ~rt 5 litt. a ßiffer 2 ber St'antonß\lerfaffung ben 
m:u~fef}lufi \lom m:fti\lliürgmeef}te buref} tief}tedief}e~ Urt~ei( 
ttlegen "ferlifh>erfef}ulbeten St'onfurfeß II ~uläfit, fo ift ein @runb, 
biefe merfaffung~beftimmung anberß aU~aulegeti, aIß eß i~r 
m30rtlaut mit pef} bringt unb fomU unter "St'onfurß II bie ßa~~ 
Iung~unflil)igfeit über~auvt, alfo etttlaß anbere~ alß ben 
r,St'onfur~1I im jutiftifef}en @;inne be~ m30tteß 3U \lerfte~en, 
burd}aug nief}t erpnbIicf}. mieIme~r fvrecf}en 3wingenbe @rünbe 
für baß @egentl)etl. ;I)ie fantonale @efeßgeliung, wie pe 3ur 
ßeit beg @rIaffeß im merfaffung bertanb (\lergleiel)e StonfUtg~ 
gefe§ \lom 14. rollir~ 1850 mit rolobipfation \lom 23. rolai 
1856, ingbefonbere § 119 unb § 122) unterfcf}ieb genau 3wb 
fcf}en bem "St'onfurg ll unb beffen ~orgen unD 3wifel)en ber "Sn~ 
fol\lenA aufier bem St'onfurg ll unb beren >Beftrafung. ;I)er 
"St'onfurg ll ~atte ben merluft beg m:fti\)liürgerreel)teg Mg 3ur ge
riel)t1iel)en llle~alimtation Aur "natftdiel)en ~oIge/ bie Snfol\lenA 
aufier bem St'onfurg bagegen wurbe auf ~ntrag beg @rliubigerg -
buref} riel)tediel)e~ Urt~eil, untet ~nberm mit ~eitliel)er @in~ 
fteUung im m:ftii1butgerreel)te, gea~nbet. m3lire nun lief @dafi ber 
merfaffunggbeftimmung bie ~bfiel)t ba~in gegangen, ben m:u~~ 
fel)lufi lll>m m:ftillbUtgerreef}te aud} in ~iHlen ber Snfol\)en~ aufier 
bem St'onfurfe Au~ulaffen, 10 ~ätte gewifi ber @efe§geber biefet 
m:lipel)t entfvreel)enben ~u~brud gegeben unb niel)t nur \)on 
" feIbft\)erfel)ulbetem stonfurfe/l gefVtoel)en. m:uef} liegen 3weifeUo~ 
fael)1id}e @rimbe \lOt, welel)e eine Unterfct)eibung 3tt1ifel)en ben 
bei ben in ~rage fte~enben 5t~atbeftänben rftd~el)tHef} ber @~ren·, 
folgen alg ange3eigt erfel)einen laffen fonnten. ;I)enn liei ber 
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3nfol\)en~ aufier bem St'onfurg ~anbeIt eg fief) nael) bem fel)aff .. 
~aufenfel)en @;el)ulblletretliunggreel)te wefentnef} nut um ?Jlief}t
be3a~lung Ueinerer ~orberungen j überbem tft e\)ibent, bau 
wenn ber ~u~fel)Iufi \)om ~fti\)bürgerreef}te Wegen Snrol\)en~ 
aufier~alb be~ St'onturre~ 3uge1affen wurbe, biefer ~ußfef)lu~ 
Durd} wieberl)oIte meftrafungen leiel)t in einet ber m:bfiel)t ber 
merfaffung offenbar wiberfvreel)enbeu m3eife AeUHel) au~gebe~nt 
beaie~unggwetfe 3u einem tf}atfliel)liel) lebenMängliel)en geftemve!t 
werben ronnte, oa ja wegen jeber einöelnen unbeöaf}It gebliebe .. 
nen ~I)rberung fuccefp\)e berenbere meftrafung ~ätte lledangt 
wetben f.5nnen. ~ür eine außbef}nenbe ~ugle9ung ber in lllebe 
j'te~enben merfaffung~beftimmung liegt alfo gar fein ~n~an 
\lor j \lierme~r wurbe einer folel)en aud} ber anedannte ~ug· 
legungSgrunbfa~, bafi ~önalbeftimmungen im ßweifel ftrme 3U 
intervretiten finb, entgegenfte~elt. 
. b. Sft aber fonael) Har, bafi 'oie merfaffung nur wegen feIbft

ucrfef}ulbeten St'onfurfeg, niel)t wegen felbftllerfef}ulbeter ßaf}lung~ 
unfä~igfeit auuer~alb bels St'onfurfe~ einen ~ugfel)lufi llom 
~tti\)bürgetreel)te j'tatuiten wirr, f 0 ift felbjl\)erj'tänbliel), bafi 
leitete im @;inne ber merfaffung auef} nid}t alg l/entef}renbeSll 
mergef}en quaHp~irt Wetben barf unb bafi fomit auel) ßtffet 1 
ber litt a m:rt. 5 eil. nid}t öutrifft. 

4. Sft bemnael) ber lllefurS tf}eUttleife b. f). foweit eg 'oie 
~tnfteUung beg lllefurrenten im m:mi1bürgerreel)te betrifft, alg 
liegrünbet ~u etflliren! 10 tft bem lllefurrenten g!eiel)~eitig 
Wegen ber l)öel)j't ungeöiemenben @;el)reiliwei!e feiner mefel)werbe 
ein merweiß AU ert~eUen; \)on ~uffegung einet DrbnungSliuüe 
bagegen ift Umgang öU ne~men. 

~emnael) l)at bag >BunbeSgeriel)t 
etfanut: 

;I)er ffidutg wirb infoweit alS begrünbet edlärt, alg eg 'oie 
@infieUung beg lllefurrenten im m:m»bürgmeef}te anbelangt uno 
eg wirb mit~tn ;I)ifpo~ti\l 1 beS angefoel)tenen Urt~ei1g beg 
meöidggetiel)teg tGel)affC,aufen \)om 7. ;I)e~emlier 1883, in}oweit 
eg bie @infteffung be~ lllefurrenten im ~ftiuliürgerreel)t auf 'oie 
::;Dauer \lon 2 Sa~ten au~fvriel)t, aUfgef}oben; im Uebrigen wirb
ber llldurg aligewiefen. 


