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erftltef) \tlurbe bie Jnbentur nief)t l,)om lRief)ter, fonbern \.1om ~e" 
trei(lUng~6eamten aufgenommen, unb fobann 9anbelte e~ fiel) 6et 
ber ~rage b~ neuen mermögen~ nief)t nur um eine ~atfrage,. 
fonbern auef) um reef)tHel)e ~ragen, unb 3\tlar f:pe3ieU um bie 
~rnge naef) bem ~egriff be~ neuen mermögen~, über bie \.1om 
lRief)ter ange9ört au werben bel' flMurrent nnef) ~unbeßreel)t \)er· 
langen fonnte. :na 9iernael) ber lRefurrent nief)t ober boef) nief)t 
in bem Ilnaae oum reel)tUel)en @e9ör augetaffen worben ift, 
wie eß baß eibgenöififef)e lReel)t forbert, 10 müHen ber \.1itiöfe &nt. 
fef)eib be~ @eriel)t~:priifibenten \)on $treualingen unb ber benfeHien 
fel)ü~enbe @;ntfef)eib ber lRefur~fommiffion beß Dbergerief)te~ b(''s' 
S'tnntonß :t9urgau aufge906en werben. 

4. ~uf bie 15mge, ob ba~ lReel)tßöffnung~\.1erfa9ten beaw. ba~ 
merfa9ren betuffenb ben ~rot'rb neuen mermögen~ wegen be~ 
9ängigen minbifation~ftreite~ 9ZiUe flftiert werben foUen, 6rnucf)t 
bei biefer @)nef)lnge nid)t eingetreten au werben, e6enfowenig roie 
auf bie ~rage ber fl~ief)tigfeit beß ,3n\.1entnr~. 

:nemnnef) 9nt ba~ ~unbe~gerief)t 
erfannt: 

:ner lRetur~ wirb im @)inne ber @;rltlligungen gutgegeiacn unb· 
bemgema~ bel' @ntief)eib ber 1){efur~tommiffion be~ D6ergerief)teß be~ 
S'tllnton~ lt,9urgau, fowie ber ff(eef)t~öffnung~entfef)eib be~ @erief)t~. 
:prZifibium~ S'treuaIingen \.1om 30. ,scmullr 1902 in ber ~etrei~ 

bung~faef)e beß ,3. ~rugger.Sef)oo:p in streuaUngen nufgc906en• 
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81. Urteil tlom 1. Dftober 1902 in Saef)en 
15t'eiburg.~.RurtendSa9n gegen ~raef)er. 

Ungenügende Substanziierung eines staatsrechtl.Rekurses: UnterlU$sung 
der Angabe, welches ver{U$sungsmässige Recht verletzt sein soll. -
Konkurrenz des staatsrechU. Rekurses mit einm' gleichlaldenden Be
schwerde an eine obere kantonale Behörde; Unstattha{tigkeit. 

A. ?!Bitwe statl)arina ~raef)er.S'tlif er, ?!Birtin in Ilnünef)enwt)ler r 

HeÜ bie ~rei6urg~llnurten~~al)n, ~ftiengefeUjef)aft in ~reiliurg, t1J)r 
ben @erief)t~:prnfibenten l)on 2au:pen laben aur met91lnblung un~ 
~eurtei1ung bel' ~eef)tß6egel)ren: 

,,1. :nie ~ef(agte jei fef)ulbig unb au \.1erurteHen, ber jtlngerin 
"fur brei buref) bie ~{n(age ber ~a9n unb bie @;rbbe:ponie in ~(n~ 
"f:pruef) genommene ~Ziume eine 3ltlifef)en \l3arteien am 21. Ilnni 
,,1901 \.1erein6arte ~ntief)Zibigung \.10U 100 15r. öU liesa9(en; 
"cl,)entueU 

,,2. b. 9. für ben ~aU, baj3 ber ~eweiß biejer münblief)en mer. 
"einbatung nidjt er6raef)t roerben fönnte: :nie ~ef(agte fei fef)ulbig, 
"unb au l,)erurteilen, ber jt(ligerin für bie nadjtrliglief) in ~nf\)ruef) 
"genommenen brei ~liume eine @;ntfef)libigung \.1on 100 %r. 3lt 
"oe3al)!en.'1 

:na~ erite ~ege9rell ftü~te fief) barauf, baa bel' ?!Bitwe ~raef)er, 
bie 2anb für bie ~rei6urg"llnurten.~al)n a6autreten 9atte, anllil3. 
lief) ber @:1:poo:printion~l,)er9anblung \.1or ber @)ef)a~ung~fommijflon 
in münbUef)em mergleidje für bie naef)triiglief) in ~ltf:prudj ge. 
nommenen ~aume eine ~ntfef)abigung tlon 100 ~r. 3ugefief)ert 
worben jei. mllef) :nuref)fü9rung eineß ~eltlei~l)erfIl9ren~ f:pl'aef) ber 
@eridjt~:prafibent \.10lt 2au:pen ber S'tlligerin mit Urteil \.1om 
28. ~ebruar 1902 baß erfte ~ege9ren au. 

B. @l'gen biefeß Urteil er906 bie ~rei6urg.llnurtelt~~Ill)n reef)t~ 
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aeitig ftnatßred)tlid)e ~efd)ttleroe beim ~unoe~gerid)t mit oen ~n· 
trägen: 

,,1. @ß fei au entfd)eioen, oer @erid)tsprdfioent uon Enupen 
11 fei unauftä:noig, über bie uon ~rnu ?lliitttle ~rad)er gefteUten 
IIlRed)tsbege~ren au entfd)eiben, unb eß fei bie ~(ngefegen~eit nn bie 
IISd)ä:~ung~tommiffion au ttleif cn. 

112. :nns UrteH bes @erid)ts:prafibenten uon 2au:pen \>om 
,,28. ~ebrunr 1902 fei nufau~eben.1/ 

:ner lReturß fü~rt aUß, eß ~an))le fid) um eine Streitigteit, 
für bie ntd)t oer Q:t\>iIrid)ter fom:petent fei, bie uielme~r unter baß 
eibg. @,r:propriationsgefe~ faUe unb burd) bie Sd)Ii~ungstommif· 
fion unt- ourd) bie übrigen in biefem @efe~ \>orgefe~enen ~e~ör" 
ben au erlebtgen fei. Sei bel' ftreitige q3Ulltt nid)t erlebigt, fo 
müHe er llad)träglic'ü \>on biefen ~e~örben entfd)ieben ttleroen j 
<tber aud) ttlenn er burd) Urteil ober mergleid) erlebtgt fei, unb 
über beren ,3n~a(t ßttleifel entftünoen, fo fci e~ Sad)e bel' 
6d)ä:~ungsfommiffion, bie ßltleife{ 3u ~eben. :ner @erid)g:prlifibent 
\>on 2au:pen fei bemnad) nid)t aufUinbig gettlefen; er ~abe lid) 
ben befte~enben morfd)riften oultliber bel' i6ad)e bemad)tigt unb 
bie lRefurrentin uer9inbert, l)or bem auftlinbigen lRid)ter lRed)t au 
fud)en. 

C. :nie ifMursliefIagte, ~tau ~rad)er, beantragt ~bttleifung lles 
meturfeß. (M ttlirb lief tritten, baß ber @erid)tßpräiibent uon 2au:pen 
nid)t auftänbig gettlefen fei, unb aubem geltenb gemad)t, bie lRe. 
turrentin 9abe gegen ein 3uerft gegen fie gefliUteß Jtontllmaaiar. 
urteil beß genannten lRtd)tets ?lliiebereinfe~ung l)erIangt unb ba· 
burd) bie ßuftänbigfeit besfe1ben anerfannt. ~1Id) bel' @erid)ts< 
:prüYioent \>on ~au:pen fd)lie&t in feiner merne9mfaifung auf ~b< 
weifung be~ lReturfe~. 

D . .Ju ben Beioen lRefursantttlorten ltlar erttlä9nt ttlorben, ban 
'oie lRefumntin gegen ba~ UrteH be~ @erid)tß:praiibenten bon 
2au:pen bom 28. ~eliruar 1902 aud) beim Bernifd)en ~:p:peUationß~ 
unb Jtaffntions90f ~efd)ltleroe gefü9rt 9abe, bamit aoer abgettliefen 
worben fei. :net Bernifd)e ~:p~eUations90f \tlUrbe infolgebeffen um 
~inien'oullg bel' ~ften unb bes UrteH~ üBer oie bon 19m beut. 
teUte ~eld)ttlerOe erfud)t. :narau~ ergilit fid), bau Iet\tere g{eid) 
begrünbet ttl(tr, ltlie bel' bem ~unbesgerid)t eingereid)te lRefut'ß 
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unb bau bie ~efd)ttleroe abgewiefen lUur'oe, weH fid} oa~ ~egeljren 
bel' Jtlä:gerin ~rau ~rad)er nid)t auf eine e,r:pro:printionsred)tHd)e 
~eftimmung, fonbem auf eimen mergleid) ftii~e. 

:naß ~un'oeßgerid)t 3ieljt in @rttlligung: 
1. :ner l)orliegenoe ftaat~red)tfid)e lReturs fteat fid) als eine 

7Sefd)ttlerbe ttlegen merte~ung l)erfllffungsmäuiger lRed)te, ~{rt. 175 
ßiff. 3 oeß ~unoeßgefe~e~ über 'oie Drganifation bel' ~unbes. 
nd)tßWege l)om 22. WCära 1893, bar. ßur wirffamen @e!< 
tenbmad)ung bieier ~efd)ttlerbe ge9ört, ball bie ~efd)ltlerbefd)rtft 
nid)t nur bie ~{ntrüge oeß ~efd)ttlerbefül}rers ent~aItet fonoern 
b(tl3 bartn aud) angegeben ttliro, ttleId)eß \>erfaifungßmänige lRed)t 
l'eöttl. ltle(d)cr \>erfajfungßred)Hid)e @runbfa~ \)erIe~t fein foU; 
iebenfaU~ mUß fid) bel' ~efd)ltler'oegrunb, ttlenn er nid)t ausbriicf< 
Hd) genannt 1ft, un3ltleifel9aft nUß bem ,3nlja(t bel' ~efd}ltlerbe 
ergeben. :niefem formalen @rforberniife genügt bel' lRefurs 
bel' ~reiburg.WCurten.~al}n nid)t. @ine merfaffultg0lieftimmung, 
ttle(d)e 'ourd) baß angefod)tene Urteil bes @ertd)t~:präfioenten 
\)on ~au:pen bet'Iet\t fein foU, ljnt bie lReturrentin nid)t U\lm< 
~aft gemad)t; fie ljat nid)t einmal gefagt, ob oa~utd) nad} 
19rer ~nfid)t oie fantonll(e ober 'oie ~unbesl)erfaffung l)ede~t fei. 
~ud) ldUt bie ~e9Ilu:p1ung, bel' @erid)t~:präfibeltt l)on 2au:pen ljnbe 
fid) lieftegenben ~orfd)tiften 3ultliber oer <5ad)e Bemlid)tigt unb 
'oie lRefurrenttn geljinbert, l)or bem 3uftänotgen lRidjter lRed)t au 
fud)en, nid)t oljne ltleitere~ einen l)erfllffungßred)tHd)en @efid)t~. 
~unft erfennen, bon bem aus oas Urteil be~feroen angefod)ten 
werben ttlirr, ba ein (5a~ be~ ,3nljaUß, baa bie ~ürger nur ourd) 
ben tom:petenten IRid)ter beurteilt weroen bÜtfen, Weber tn bet 
bernifd)en nod) in bel' ~unbe~\>erfaffung ftel}t, uno oem m.nf.prud), 
ba& niemanb feinem uerfaffungßmäfHgen &e31u. feinem orbentfid)en 
lRtd}ter ent31'gen ttlerben foU (~rt. 58 bel' ~.<m. unb ~rt. 75 
bel' liernifd)en Jtantonsi>erfaffung), borUegenb @enüge geIeiftet tft, 
ba bem @erid)ts:prlijibenten bon 2aupen biefe oeiben @igenfd)aften 
<tn fid) nid)t Il&gefprod)en ltlerben rönnen. Eid)on ttlegen oiefeß 
Wlange(ß fann auf ben lRefurß nid)f eingetreten werben. 

2. ftbrigen~ fann bet lRefumntin baß 9'ted)t aur ~nfed)tung 
bes UrteiW be~ @erid)t~~räfibenten \>on ~au:pen mitte1ft ftantß" 
red)tHd)er ~efd)ttlerbe ntd)t me9r 3ugeftlmben ltlerben, nad)bem fie 
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mit ber gleid)en ~egtünbung eine obere, öur ~eurteUung tom'Pf:::
teute fantonale ~e9örbe angerufen 9at. 91e6eu ber ~efd)~erbe an 
lf~tm 9atte ein feIbftän'oiger 1Refur~ au ba~ ~uube~gerid)t feinen 
1Raum; l,)ielme9r fonnte biefe~ erft nad)bem bie 5Befd)ll.lerbe an bett 
bernifd)en ~'P'Pef{ation~~ unll $taffations90r abgeroiefen roar, an~ 
gerufen ll.lerben. 

~emnad) 9at bas 5Bunbesgerid)l 
ertannt: 

~uf ben 1Refurs ll.lirb ntd)t eingetreten. 

82. Urteil l,)om 4. ~eoember 1902 
in ®ad} en ®d)UifIi gegen 1Regierungsrat ~ern. 

Beschwerde wegen willkürlicher Handhabung der Vorschriften über 
die Militärdienstpfficht der Lehrer. Eidgenössische Militärorganisa"
tion ·vom :13. November :1874, A.rt. 2, litt. e; B.-V. A.rt. :1 02, Ziff. 2,. 
Org.-Ges. Art. :189, Abs. 2: Kompetenz der politischen (Adminis
trativ)-Bundesbehörden. 

A. ~. iSd)läfli, 2eljrer an bcr öffentlid)en ~riebbüljlfd)ule ht 
~ern, ®01b>1t beim ~at. HO/rn, ift tlon ber ID1i1Wirbireftiolt be~ 
$tanton~ ~ern auf ben 17. 91o\)ember 1902 3u einem 91ad)bienft~ 
fur~ aufgeooten ll.lorben, roeH er im ,3al)re 1897 tlon bem .®ie~ 
berl}oIung~fur~ feine~ ~ataiUons bi~'Penfiert 'roorben 'roar. ~in 
®efud) um ~i~'Penfation aud) non bem 91nd)bienft blieb erfolglos. 
iSd)Iafli befd)ll.lerte fid) l)ierauf beim bernifd;len 1Rcgierungsr(Ü,. 
unter ~erufung nuf 3roei ~efd)h1ffe biefer ~e9örbe \)om 31. me~ 
3ember 1892 unb 4. Dftober 1893, bie (auten: 

1. 5Befd)ru~ tlom 31. ~e3ember 1892: 
,,®emäj3 ~ntrag 'oer ~r3iel}ung~bireftion roirb bie ID1tlitärbi~ 

"reftion angemiefen, 
,,1. aUen ®efuc'gen tlon 2el}rern ober iSdjuUommiffionen um 

lI~is'Penfntion ber erftern tlom ID1Httärbienft au entf~red)en, ll.lenn 
"berfeIbe in bie 6d)ulaeit fällt; 

,,2. i)om 1. ?Rol.lember bi~ 1. !!(:pri( überl}nu~t niemnls 2el}ret 
"aum IlnUitärbienft nuf3ubieten./1 
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2. 5Befd)lu% i)om 4. Dttober 1893: 
,,~uf erfOlgte $tlagen nus .2el}rerfreifen wirb in fugänaultg be~ 

"be3ügIid)en ~efd)lufle~ tlOm 31. :tleaember 1892 bie Ilnilitär~ 
"bireftiou augmiefen, in ßUfunft niemn@ me~r 2e~rer ein3ube~ 
1/ rufen our 91ad)90Iun9 irgeub eines Ilnilitärbienftes, \)on ll.le(d)em 
"biefe16en im 3ntereffe ber iSd}ule biß'Penfiert 'roorben ronren/' 

:tliemefd)ll.lerbe 'rourbe burd) ~ntfd)eib \)om 17. ®e~tember 
1902 abgell.liefen, in ~wäguug, bau 

,,1. ®d)läfii, obll.lol}l i~m bei ben :tli~~enfntionen im Sal)re 
,,1900 unb 1901 jeroeHen eröffnet ll.luri:le, i:laU ber i)erfäumte 
,,5tlienft nad)ge~o(t ll.lerben müife, früger bie \.ßflid)t 3ur ?Rnd)~ 
"l}oluug be~ \)erfäumten lillieberl}oluugsturies nid)t beftritten l}nt· 

,,2. ber 1Regierung~befd){u~ \)om 31. ~e3ember 1892/4. Df: 
"tober 1893, ~nnl'>l'rllb tlOn ber :tlis~enfntion ber 2eljrer, burd) 
"bas tlom ®roj3eu ~at in ber 6i~ung i)om 23. Dftober 1898 
"angenommene \.ßoftu(at ber ®tnnt~ll.lirtfd)aft~fommiffion 3um 5Be~ 
II rid)t ber Ilnilitärbireftion a@ ba9ingefnUen betrad)tet ll.lerben muE. 1I 

B. ®egen i:liefen ~lltfd)eib 1)at ~. ®d)läfli einen ftaat~red;lt~ 
lid)en 1Refur~ beim 5Bunbeßgerid)te eingereid)t mit bem ~ntrage: 

~.s fei biefer ~ntfd)eib bcs megierung~rntes iJom 17. ®e:ptember 
1902 uno bamtt ber ID1arfd)befe~1 sum 91nd)bienftfurs bes 1Refur~ 
renten auf 17. 910iJember 1902 morgen~ 9 U~r auf3u~eben. 

~er 1Refurß 'roirb bamit begrünbet, bnl1 ber angefod)tene ~nt~ 
fd)eib eine mede~)Ung bes ~rt. 4 ber 5Bunbe~i)erfaffung entl)nlte 
uno einen .®Unüraft gegenüber bem 1Refurrenten bebeute. 

C. ma über 'oie ßuftänbigfeit beß ~unbe.sgerid)t.s fid) ßll.leifel 
crl)oOeIt, fanb nad) ~rt. 194 be.s ~unbe~gefe~e~ über bie Drga~ 
nifntion ber ~unbeßred)t~:Pflelle ein Ilneinung~ilu~tnufd) 3ll.lifd)en 
bem 5Buni:le~gerid)t unb bem ~unbe~rate ftntt. 5Beibe ~e~örben 
fanben, bie ~ef d)ll.lerbe faUe iu bie $tom:peten3 ber :pl)litifd;len 
~unbeßbel}örbe; -

QU~ folgenben ®rünben: 
:tler lRefurrent befd)ll.lert fid) bnrüber, bau ber 1Rcgierungsrat 

be~ $tantons ~etn bie befte~enben morjd)riften über bie IlnHitär~ 
bienfi'PfHd)t ber 2e9rer i~m gegenftber in 'roiUfüdid)er, ben @runb" 
fa~ ber ®leid)~eit ber 5Bürger 'Oor bem @efe~e l,)erle~enben .®eife 
angell.lenbet 9abe. mie ilRaterie, ll.leld)e ber 1Returß befd)liigt, ift 


