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mit .8uftelhtng ber &nffagefcf>rift (9. ~e!ember 1887) unb 
Der fad}6e3üglicf>en rolittl)eHung an bie mertl)eibiger bur Stennt· 
niü gebrad}t, 'cer »lefur~ aber nid)t binnen 60 ~agen ))on 
bieiem ~atum an eingereid)t \1)orben. ~ie meid)\1)erbe fei: 
übtigen~ in aUen mebie~ungen unbegrünbet. &rt. 58 mAlt 
»erbiete bloß bie &uffteUung uon ~lIgna~megerid)ten; aud) 
~rt. 12 .8iffer 10 ber stantol1ßuerfllffung befage nid)tg al1bere~. 
~aß lolot~urnifd)e @;d)\1)nrgerid)t fe! aber fein ~ugna~mege' 
rid)t. ~ie Uebl!t\1)eifung ber »lefurrenten an bd @;d)\1)urgerid)t 
entil'red)e übrigenß »llUftänbig ber f1l11lt~utnifd)en @efe§gebung, 
\1)e1d)e in § 62 'cer @;trafl'roAefiorbltung baß forum connexitatis 
in au\!gebel)nter lilleife ftatuire. @g fei benlt aud) ))on ~lnfang 
an bie Unteriud)ung \1)egen ber uerfd)iebenen, 'cen »lefurrenten 
~llr ~aft gelegten ~eHfte uerbunben gefü~rt uub ~iegegen »on 
benfeIben niemaIß mefd)werbe einge1egt \1)orben. 
~aß munbe~gerid)t ~iel)t in @ r \1) li 9 11 n 9 : 
1. ~a bag Dbetgerid)t be\! stanton\! @;olotl)urn in feiner 

@ntfd)eibung uom 2. rollirö 1888, \1)eld)er gegenüber bie »lefud~ 
frift ge\1)al)rt tft, uon meuem auf Me matetieUe $rüfung ber 
stomvetenAeinrebe ber »ldurrenten eingetreten ift, 10 fann bie 
meid)\1)erbe nid)t alß uerfVätet burücfge\1)ieien \1)erben. 

2. Gad)lid) erfcf>eint biffelbe aber aHI unbegrünbet. ~ie 
Ueber\1)eifung ber »lefumnten an baß @;d)\1)Utgetid)t \ft auf 
@runb ber beftel)enben @eie§e, f~e~ieU be~ ~rt 62 ber @?;traf· 
vroöefiorbnung, uerfügt \1)llrben; bie fad)bebügHcf>en @ntjd)et. 
bungen beß Dbergerid)te~ uno beß Gd)wufgetid)tßl)ofeg belS 
stantonß @;olotl)urn fteUen fiel) alß ~nwenbung ber citirten 
@elelje~beftimmunßen unb nid)t allS auuerl)alb ber ~nil)enoung 
befteI}enber @etid)tlSftanb~llormen ~d) bewegenbe \1)iafüdid)e 
merfügung bat. mon einer merIe§ung be~ ~rt. 58 m."m. unb 
aud) beß ~rt. 12 . .8iffer 10 ber Shmtlln~\)erfaffung fann fomit 
nad) feftjlel)enber bunbeßred)tlicf>er ~ra~i~ feine »lebe fein. 
lillenn f\>e3iell ~rt. 12 .8iffer 10 t,er stanton~uerfaffung ben 
"geleljtid)en ll @erid)t~ftanb ge\1)äl)rleiftet, ;0 l)at bieie meftim
mung nid)t 'oie mebeutung, ban baburd) bie fämmtlid)en, 
gejeljHd)en meftimmungen über. @erid)t~barfeit unb @etid)t~. 

fianb AU meftanbt~eHen be~ merfaffungßred)teß erl)oben \1)ürben, 
fo baü i»egen ieber angeblid) unrid)tigen ~u~legung unb ~n· 
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wenbung einer folcf>en @efe§egftelle an bllg munbeßgerid)t 
wegen merfaffllng~uedeljltng rdurirt \1)erben lönnte. mielmer,r 
l>erbietet ~d. 12 .8iffer 10 cit. nut, 'Daü burd) merfügung für 
einen ober meI}rere @inAelfäUe &u~nal)megerid)te aufgefteUt 
Dber 'cie beftel)enben geieljlid)en 9lonnen über @erid)t~htfeit 
unb @erid)tgftanb \1)illfürlid) bei @;eite gefe§t \1)erben, unb fo 
im @erid)tßftanb nid)t auf @runb 'Du ben fantonalen mel)örben 
Auftel)enben ~ulS{egung ber aUgemeinen @efe§e fonbern Durd) 
bel)örbHd)e lillinfür beftimmt \1)erben bürfe. lillo baI}er eine 
fantonale @ntfd)eibung über @erid)tßbarfeit ober @erid)tßftanb 
fid) auf eitte aUgemeine @efe§eßbejlimmung ftü~t, liegt eine 
merle~ung beg &rt. 12 .8iffer 10 eil. nicf>t uor, iofern nid)t 
dilJa bie &nrufung beß @eje§eg bloß alß merjd)Ieierung bel' 
)lliifffür erjd)eint unb eß ~d) bal)er in ~~at unb lillal)r~eit nid)t 
me~r um (tid)tige ober unrid)tige) @eje/JelSan\1)enbung fonbern 
;,ielmel)r um eine au~erl)alb jeber mögHd)en @ele~egaußtegltng 
fid) beillegenbe \1)ifffürlid)e merfügung l)anbe1t, \1)oburd) für ben 
~inAelfall bie »lege! beg aUgemeinen @eje§elS burd)brod)en 
11lirb. ~ieß trifft nun im \)orliegenben ~aUe ge\1)i~ nid)t AU. 
()b burd) bie angefocf>tenen @ntid)eibungen bag fantonale 
@efe§egred)t an ~cf> tid)Ug ober unrid)tig außgeIegt unb an
gewenbet \1)orben, ~at baß munbeßgerid)t l)1er jo \1)enig roie 
itber~au~t in ftaat~red)tlid)en »lefurgfäUen AU ~rüfen. 

~enmad) ~at baß munbeßgerid)t 
erlannt: 

~ie meid)\1)erbe \1)irb arg unbegrün'cet abge\1)iejen. 

VI. Schuldverhaft. - Contrainte par corps. 

29. Urt~eH bom 12. rola 1 1888 
in @;acf>en rolefferli. 

A. § 73 be~ jolot~urnifd)en @;trafgele§6ucf>e~ Uom 29. ~u. 
lluft 1885 (in Straft getreten auf 1. 3uli 1886) 'beftimmt: 
,,@eflingnifi bi~ auf einen rolonat ijl aug~ufvred)en : ..... 

,,5. @egen fold)e, \1)eId)e if)rer lillll~ngemeinbe baburcf> 3ur 
f,~aft faUen, bau ~e nad) erfolgter frud)tlofer &ugtreibung, bei 
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flnad)tuei~barer @rtuerMfä~igfeitf bie ir,nen auffaffenben @emein
IIbefteuern nid)t entrid)ten. mw ber @efiingnififtrafe fann aud) 
"ba~ $erbot be~ mefud)e~ bOn iillhtQß~ unb Sd)enf~iiufern 
,,'Oerbunben tuerben. 3m \Rücffaffe falln 'oie @efiingniuftrafe 
IIbi~ auf brei IDlonate erf)ilf)t werben. 11 

B. 3n ~nwenbung biefer @efe~e~beftimmung wurbe ~bra# 
~am IDlefferti bon Dberftocfen, in Drten, nad)bem er für 
Steuerbetreffniffe auß ben 3af}ten 1884-1887 ))on ber ®e~ 
meinbe DHen frud)tlo~ betrieben unb gegen iQn baß stonfur~ .. 
urtr,eU erwirft worben war, auf ~nAeige beß @emeinberat~e~ 
bon Drten burd) Urtr,eH be~ ~mt~gerid)te~ Dlten.@ößgen 
\)om 30. :IleAember 1887 ~u 14 :tagen @efängnifi tleruttr,eilt. 
:Ilaß @erid)t naQm nIß erwiefen an, bau IDlefferli feine 
Steuerrüc'fftänbe nid}t be~ar,lt Qabe, trollbem er in ber .ßage 
wäre, feinen mervflid)tungen nad)3utommen. 

C. @egen biefe~ Urtr,eH ergriff ~. IDleffern ben ftant~red}t
lid}m \Refur~ an ba~ munbeßgetid;t. 3n feiner lRefurßfd;rift 
beantragt er: 

1. @ß foffe baß UrtQeil beß ~mtßgetid;teß DUen.@ößgen 
))om 30. :IleAember 1887 gegen ben Unteqeid;neten, nad) 
weld;em berfelbe wegen 91id;f6e3af)lung \)on 45 ~r. @emein'oe· 
fteuer an 'oie @emeinbe Dften mit 14 :tagen @efiingniu beftraft 
~uurbe, aUfgef)oben Werben. 

2. @~ foffe 'oie \Regierung \)on SolotQurn 'OerQatten werben,. 
an3uorbnen, bafi 'oie in ßiffer 5 be~ § 73 beß folotQurnifcI)ett 
Sttafgejeljeß ))om 29. ~uguft 1885, in ffied;t~fraft getreten 
am 1. 3uIi 1886, entf}altene @5trafbeftimmung auuerffied)tß~ 
wirffamfeit gefeljt werbe, weit biefelbe im ~iberfvrud;e ~u 
~rt. 59 te§teß -ßemma ber munbe§\)erfaffung fte~t. 

ßur megtÜnbung fü~rt er auß: eß fei unrhf}tig, bau feine 
@5teumücfftänbe gegen übet ber ®emeinbe Drten 45 ~r. be
tragen; feine merQiiHniffe in ben (e§ten 3aQren feien 'Oidme~t" 
berart gewefen, bau er nur wenige ~ranfen über bag fteuer. 
freie @~iftenllminimum ~inau~ 'Oerbient Qabe. ~aß angerod;tene 
@rfettntnlfi ermangle ba~er ber materiellen megtÜnbung. .8u: 
ilem baHren 'oie meiften ber \)on ber @emeinbe DHen be9auv· 
teten @5tenertüc'f~änbe nuß ber ßeit bor bem 3nfrafttreten beß. 
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folotr,urnifcI)en @5trafgefe§bucI)eß 'Oom 29. ~uguft 1885; ba 
uad) bem früf)ern forotQurnifcI)en StrafrecI)te ilag 91icI)tbe3Cl~len 
\lon @emeinbefteuern llid)t ftraföar gewefen, biefe{\ @efe§ alro 
Mß milbere fei, 10 fci in metreff ber älteren Steuerrüc'fflänbe 
,baßie1be unil nicI)t ila~ neue Strafgefelj an~uwenDen. § 73' 
,Biffer 5 beg fototr,urnifcI)en Gtrafgefe§eß \lerftoüe gegen ~d. 
59 ~bfa§ 2 m.·m. ~enn 'oie fraglid;e fantonale @efelle{\be. 
ftimmung orbne einen \)erraffung{\wibrigen Gd)ulb))erQaft für 
mid)tbella~tung \)on @emeinbefteuern an. :Ilau ne eine Gtrafe 
uur für ben ~aff "nad)gewiefener @rwerb{\fii~igfeit'j anbror,e, 
fei red}tnd) gleid;güUig; eg gebe ja fe~r \)ie1e ~äffe, Wo ein 
@rwerbgfii~iger fd)led;terbing§ feine ~rbeit finbe •. 

D. 3n feiner merneQmlaäung auf biefe mefd;werbe 6emerft 
Der ffiegierunggmtf} beg stantonß Solot~urn: D6 bag an ge
fod;tene Gtrafurt~ei( ber "materiellen @runblage

,j 
entbe~re 

unb ob 'oie @runDfä~e über Die AeitlicI)e ~ntuenbung ber Gtraf: 
.gefe~e 'Oom @ericI)te rid;tig angewenbet worben feien, r,abe baß 
munbe~gericI)t nicI)t öU unterfud}en. Uebrigen{\ fei nicI)t 3U er
;egen, ob unb intuieweit baß @ericI)t auf ben Uutfianb lRücf· 
iid;t genommen ~abe, bau ein SLQeH ber Gteumftcf~änbe bor ilem 
1. 3uli 1886 fäffig geworben fel unb eß fei bie Gteuerfd;ulb 
t·eß ffiefurrenten burd; red)tgftiiftige~ stonfurgurt~eil feftgeftefft 
worben, wie benn aud) berfeIbe gegen feine Steuerfd;aljung 
niemaIß ffiefurß an 'oie Auftanbige meQör'oe ergriffen ~abe. 
~inen \lerfllffungßwibtigen GcI)ulb\)erf}aft entQafte § 73 ßiffer 
5 beß Gtrafgeie§eg \10m 29. ~uguft 1885 nicI)t. iillie bel' 
lillortIaut biefer @efeDeßbeftimmung, iQr ßufllmmenr,ang mit 
ben allgemeinen meftimmungen beß @efeljeß unb 'oie @efeljeß; 
materiatien ergeben, bebro~e biefelbe nur 'oie bÖßtuillige @5teuer; 
\)erweigerung mit Strafe. Sie treffe arfo nur folcI)e Gteuer· 
1'~id)tige, weld)e, tro~bem fie Awar fein mermög en w091 aber 
.genügenben @rlucrb be~ljen, i~re Steuer\lerv~id}tungen uid)t 
ufiiffen. ~iefe biißroillige Gteuer\lerweigerung fei im öffentnd)en 
3ntereffe mit öffenHicI)er Gtrafe Debro~t; eß Werbe nid)t etwa 
'bie nid)t beAa~Ite Steuer in @efäugnit umgewanbelt, fonbertt 
l1er ffiicI)ter beftimme inner~alb beg gefe§Hd)en Strllfraf}menß 
bie Gtrafe nad; freiem @rmeffen. ~ag :IleHft lei fein ~ntragg· 
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bemt; eine ZutüctAle~ung ber ~nf{age feitenß ber @emeinbe 
fei nid)t ftCltt~Clft unb bie nad)trägtid)e 5Be3a~luug befreie nid)t 
\Ion ber Gtrafe, wie anbtetfeit~ aud) bie Gteuerfd)ufb bur~ 
®rflef}en 'cer @efängninftrafe nid)t getilgt werbe. :I>ie ftaglic'f}e 
@efe§e~beftimmung lei beu~al6 at~ not~wenbig erad)tet worben, 
weH in~befon'cere in gröuern @emeinben mit flader fiottanter 
5Be\lö{feruug mand)e Gteuervfiid)tige, wdd}e fein mermögen, 
wo~r aber Clußreid}enben @rwerb be~~en, i~re @emeinbefteuer 
bßßwillig nid)t be~a~fen, im medrauen 'Darauf, 'ca~ bie @e: 
mein'ce if}uen (ba bie iorot~urnifd}e @efe§gebuug eine ~fäubun!l 
beß @rwerbe~ nid)t fenne) bod} nid)tg an~aben tönne. :I>iefeß 
@eba~ren \lerle§e bie öffentlid)e IDloral, errege bei ben übrigen 
GteuerVfiid)tigen, weld)e i~ren mer\)fiid)tungen oft unter fd)wie. 
rigen merf}iHtniffett nad)fommen, Uttwif(en unb gebe ein böie~ 
meih)ieI. ~ettn 3eman'o, tro§bem er ba3u im Gtanbe fet, 
feine ~fiid)ten gegenüber ber @emein'ce bö~ltlif(igerweile nid)t 
errüUe, fo fci bieß ein Unred)t unb ~war ein Unred)t, meld)eß 
ber ~taat im öffentnd)en ~ntmffe mit ~trafe AU bebro~en 
bmd)tigt lei. :I>emnad) werbe aur ~bmeifung ber beiben me~ 
furßbegef}ren angetragen. 

:I>ag munbeßgerid)t llief)t in ® r m ä gun g : 
1. GCll)ett lid) 'ter meturg birett gegen § 73 Ziffer 5 be~ 

fclet~urnifd)en ~trafgefe§bud)e~ \lem 29. ~uguft 1885 rid)tet, 
tft 'cerfetbe \lerll'iitet. :I>agegen fann Der mefurteltt gemäfi f.on· 
ftanter bunbegred)tlid)er ~ra~ig fid) nid)t~beftoltlettiger über bie 
&nltlenbung beg fragHd)en @ele~eg in bem .i~n vetfönH~ 
betreffenDen @inöelfaUe bef~ltleren unD !u megrünbung bieler 
mef~ltletbe bie merfaffunggltli'otigfeit De~ angefü~den @efelje~ 
geHenD mad)en. @~ tft fomit auf ben mefurß, foweit er gegen 
bag @tfcnntnifi beg 5BeAb:fggerid)teß .cUen,@öggen uom 30. 
:I>eöember 1887 lid) Itlenbet, einAutreten. 

2. :tlabei ~at tnben bag 5Bunbeggerid)t nid)t öU vrüren, 01> 

ba1,l angefod)tene @rfenntnifi mit med)t eber mit Unred)t ben 
~~atbeftanb be~ § 73 ßiffer 5 beg fetetf}urni[d)en Gtrafgefell' 
bu~eg alg erwielen angenommen unb ob e~ rücffid)tlid) bet 
~eitHd)en ~nmenDung beg Gtrargefe~e~ ilaß fautonale me~t 
rid)tiA angmenbet f}abe. ;I)enn in biefer mid)tung ~anbeft e~ 
lid) einölg lInb aUein um S!luglegung unb &nwenbung fantenal", 
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gefe§Hd)er 5Beftimmungen, beren Ueliervrüfung bem .!Bunbeßgerid}t 
gemäß ~rt. 59 D.·@. nid)t lIuftef}t. :tlie $tognition beg munbeg~ 
gerid)teg befd}ränft lid) barauf, vb burd) bag angegefed)tene @r. 
fenntniu ein bem mefurtenten uerfaffunggmäfjig gemä~tfeifteteg 
med)t uedelJt fei, D. f}. ob bie merurtf}eHung be~fdben öU ~rei. 
f}eit3ftrafe gegen ben ~rt. 59 ~bralJ 2 m.·m. \lerftefie. 

3. :I>ieß ift 3U uerneinen. ~tß berfaffunggmibriger unöu1/iffiger 
Gd)ulbuer~aft erfd)eint lebiglid) berienige merf}aft, meId)er alß 
@~efutiongmittel AU @intreibllng einer ~orbet'Uttg bient, Durd} 
Itleld)en alfo entweber bie @tfüUung einer ~nfvrad)e eröltlungen 
ober eine ~orberung, weldje nid)t ben ~f}arafter einer ~trafe ~at, 
gefUgt werben fon (\lrgt @ntfd)eibullgen in ~ad)en SteUer, &mt
lid)e Gammlung H, G. 27; in ~ad)en mufd)le, ~mtl. GamI. XII, 
~. 526 @rm. 3). :I>ie melegung fdjulbf}aYter (bögwiUiger ober 
ra~rHintger) 9lid)terfütlung aUer ober gewiffer bermögen~red)tlid}er 
merbinblld)feiten mit ßffentnd)er ~tr"fe bagegen, !Die § 73 Ziffer 5 
beß forot~umifd)en Gtrafgere~bud)eg fie flatuirt, 1ft fein Gdjulb
»er~aft. ?meber wirb ~ier eine \lermögengred)tHd)e ~d)ulb in mer
~aft umgemanbelt unb burd} metbü§ung beg merf}aftg getilgt, nod} 
ift bie ,e,* Dem @Hiubiger aIg @~efutillnßmitte{ Aur merfügung 
geflent, fo ban berfelbe über beren merf}äugung in feinem ~riuatin. 
tereffe bigVoniren rßnnte ober fie burd) nad)trägIid)e 5Befriebigung 
beß @läubigerß abgemenDet würbe. mielntef}r wirb 'ellnad) bie 
fd)u[b~afte mid}terfüUung ber merbinbIid)feit arg ftrafbareg Utt~ 
red)t mit ~rei~eitgftrafe im öffentlid)en ~ntereffe gea~nbet. mid)tig 
ift freilid), ban eine Gtrafanbro~uttg Itlie biejenige beß § 73 
.8iffer 5 eil. t~atfäd)lid) alg 5Beweggrunb für vünftlid)e 5Beöa~Iung 
ber @emeinbefleuern wirfen wirb unb bie~ aud} be3ltlectt; aUein 
bieg änbed an 'on red}tIid)en matur ber Gad)e nid)tg. :I>ie an· 
gebro~te ~rei~eitgflrafe wirb baburd) fo wenig ~um ~d)ulb\ler. 
~aft, arg ~. m. bie Gtrafe beß leid)tfinnigen 5Banferottg, we{d)e 
ja aud) ben~alb angebro~t wirb, um leid)tfertigem @ebaf}ren in 
\lermögengred)tlidjen &ngelegen~eiten entgegenöuwirfen. 

:I>emnad) ~ut baß 5Bunbeßgetid)t 
erfannt: 

:I>ie 5Befd)merbe wirb alg unbegrünbet abgeltlieien. 


