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bigung feiner &u~erung; affein barin fann eine 58ede~ung beß 
in ~rage ftel)enben 58erfaiiung$grunbjatcß 3\t1eifelIoß nid)t gefun. 
ben \t1erben; benn e>3 ift jebcnfa(fß nid)t unmögHd), aum ?BeifpieI 
ben ~{u>3brucf "ljii~(jd)eß IDCad)\t1erf" ai>3 oeleibigenb au oetrad)ten, 
unb bem 58or\t1urf, ber @emeinberat l)aoc einen mit ber ?mal)r. 
ljeit auf gefpanntem ~uf3e ftel)enbcn ~mtßoerid)t erft(\ttet, ben 
6inn n ofi d) t H d) unrid)tiger :Darf teilung beiau(egcn. ?Bei biefer 
~uß!egung noer erfct;eint Me ~nnal)me einer &l)r\.lerIeßung mit 
1Rücffid)t auf bie feftgeftelIte Unoegrünbetl)eit bCß 58or\t1urfß -
beren 1Rid)tigfeit au be3\t1eifetn fein gcnügenber @runb \.lOrnegt 
- feineß\t1eg~ a1$ migoriiud)Hd)e ~nwenbung beß C5trafgefe~eß 
im genannten ®inne. 

;vemnad) l)at baß ?Bunbt'$gerid)t 
erfannt: 

SDer 1Refurß wirb aogewiefen. 

V. Gerichtsstand. - Du for. 

l Verfassungsmässiger Gerichtssta.nd.. - Unzulässigkeit 
von Ausnahmegerichten. -

rer naturel. - Inad.missibilite de tribunaux exceptionnels. 

37. Urteil \.lom l8. ,Juni 1903 in C5ad)en @;l)riften 
gegen 1Regierungßtat Unterwafben ni b bem ?malb. 

Bundesgesetz betr. Ergänzung des Bundesgesetzes über den Militär
pffiohtersatz. Kantonale VoIlziehungs-Verordnung hlezu, die, 
entgl:'gen Verfassung und Gesetz, die Beurteilung des Deliktes der 
sckuldhaften Nicktbezahlung des Militärpflichtersatzes einer in 
Verfassung und Gesetz nicht als Stmfgericht vorgesehenen Behörde 
zuweist. Eingriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 

A. murd) Urteil be~ @erid)tßaußfd)uffe~ \.lon inibroafben \.lom 
18. ~eoruar 1903 wurbe bel.' 1Refunent @;l)riften wegen fd)ulb~ 
ljafter intd)toeaal)lung beß IDCiIitiiqf!id)terfa~eß rür bie .3aljre 1898 
bt~ 1902 in ~n\t1enbung bon ~t't. 1 beß ?Bunbeßgefe~eß betref" 
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fenb &rgänaung beß ?Bunbe~gefe~e~ über ben IDC;JUäri'f!id)terfaß 
au brei :t.tgen @efiingniß I.lerurteift. <Il)riften l)aue bie stom:pe~ 
ten3 beß @erict;tßau~fd)uffeß beitritten. 

B. SDie \.lom .2anbnlt bei3 stanton~ Unter\t1afben nib bem ?maIb 
am 12. ~prU 1901 3um ?Bunbeßgefe~ betreffenb bie &rgiinöllng 
beß ?Bunbeßgefeteß über ben ID(UitätPf!id)terfa~ erfaffene 58oU. 
aieljung~\.letorbnung oeftimmt in § 5, baB ber strei$fommanbant 
bie C5ct;ulboaten an ben @erid)t~aui3fd)uj3 \t1eift unb baj3 bel.' 
@erld)tßaußfct;uj3 in rein fummarif ct;em 58erfa9t'en urteilt, \tl06ei 
iBerteibiger aUßgeid){offen finb. :ver burd) 58erfaffung$re\.llfton 
1)om 29. ~i'ril 1900 gefd)affene @erid)tßau~:d)ui3 ift eine ~otei" 
lung beß stantoni3gerict;ti3, oeftel)enb aUß bem Sßtäfi~enten unb 
3wei IDCitgHebern. &r beurteilt enbgültig nnb im fummarifd)en 
58erfa~ren aUe @;ibUfh:eltigfeiten, beren C5treitwert 20 ~r., nid)t 
noer 100 ~r. ü6erftelgt (st.:58erf. § 57, @erid}t~organiiation 
§ 3). mai3 aui3 fi~6en IDCitg[iebem oeftegenbe stantonßgerict;t tft 
@;i\.lil" unb c5ttafgerid)t; alß einaigeß erftinftanötict;ei3 ®trafgerid)t 
entfd)eibet Cß üoer aUe C5traffiiUe, bie il)m \.lon ber Unterfud)ungß. 
be9örbe aur ?Beurteilung über\tliefen \t1erben (st .• 58erf. § 58, 
Biff. 3, @erid)tßorganif. § 4). 

SDer @erid)t~Qu$fd)uf3 l)Qtte anläuHd) be$ 6trQffaUeß @;l)riften 
mebenfen ü(Jer feine \.lerfaf1ung$müf3ige Buftiinbigfeit, ®traffQd)en 
au oeurteifen, mit 9lücffid)t auf § 57 ber stant..58erf. unb § 3 
tler @erid)ti3organijation, bie bem @erid)tßau~fd)uf3 nur d\)iI~ 
{jerid)Hid)e ~unftionen 3uweifen. mer ffi:egierungßtat, an ben fict; 
ber @erid)tßau~fd)uf3 um ?megleitung gemQnbt l)atte, triTte jebod) 
biefe ?Bebenfen nid)t, fonbern roie>3 ben @erid)tßau$f~uf3 an, bie 
%üUe fd)ulb9after 'tnict;toeöaI}lung beß ID(iIttä.rPf!id)terfa~eß au oe. 
urteilen. mer @erid)tßau$f~ufi erUee ~ietauf baß eingangß er· 
ltliil)nte Urteil. 

C. @egen biefeß Urteil 9at @;t;rlften rect;taeitig ben itaat0red)t~ 
Iid)en 1Refur0 an baß ?Bunbe$gerid)t ergriffen, mit bem ~ntragf 
tß fei l:>a$ UrteU auföul)eoen. ,Jn tier ?Begrünbung wirb aui3ge" 
fü~rt, ba$ Urteil entt;alte einen 58etftoB gegen ~rt. 58 ?BAß. 
unb ~rt. 7 st."58. (,,91iemQnb f.mn feinem \.lerfaffungßmiif3igen 
mid)ter entöogen lIJerben"). inacU 58erfaffung unh @efeß fci baß 
Jtantoni3gerid)t baß einaige erftinftanölid)e ®trafgerid)t beß stan. 
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tonß. ~te Stomvdena beß @erid)tßaußjd)uffei3 fet auf Q:ii)ilfttei~ 
tigfeiten 6efd)ränft. ~er @erid)tßaußfd)aa l)abe i)erfaffung13gemäfl 
feine !StrafgemaH. ~er 2anbrat l)a6e ntd)t bie ?Befugni~ gel)abt, 
in einer 58oUaiel)lI:ngß\Jerorbnung öU einrm ?Bunbeßgefet gegen 
58erfaffung unb @efe~ ein Q:ii)i[gerid)t mit 6trafgemaa auß3u" 
ftatten. ~iele ?Befugnis ftcl)e nur ber 2anbßgemeinbe au nad) bem 
für 58erfaffungßänberungen I;>orgefd)riebenen 58erfal)rm (58erf. 
sart. 39 a). ilCad) bem ?Bunbeßgefe~ betreffenb ~rgiin3ung be~ 
?Bunbeßgefe~cß über ben lJJ~mtiirpffid)terfCtt werbe, wer fd)ulbl)af" 
ter 'ffieife ben IJJmttärPfIid)terfCt~ nid)t entrid)tet \Jom !S Ir a f~ 
ri d) t er mit j)aft beftraft; gemeint jei ber nad) 58erfaffung un~ 
@efet) auitiinbige fantol,ale 6trafrid)ter, unh baß fei in lJ(ibmCt(" 
ben baß ,~Ctnton~gerid)t. ~er lRefurrenf fet bal)er feinem I;>erfaf" 
fung~miifligen lRid)ter ent30gen morbcn. 60bann fei bem 1Refur" 
renten bie ?Bei3iel)ung eineß 58et!eibigetß l.lermeigert morben unter 
?Berufung auf § 5 saof. 3 ber ?BoU3iel)ungßl.lerorbnung. ~iefe 
.?Beftimmung ftel)e im 'ffiiberfprud) mit satt. 64 Je.=58. (",3n 
6traf, unb m:~~eUationßfiiUen finbet sanf{age unb 58erteibigung 
ftaU. 'ffio ber .?BeUagte nid)t fd6jt einen 58etteibiger ltliil)(en fann, 
wirb ein 10Id)er I;>on mmteß megen befteUt. ") ~aß lJted)t ber 
58erteibigung iltlJol\Jiere bie ?Befugni~, einen merteibiger l)crbei3u" 
aiel)en. saud) auß biefem @runbe fei ba5 angefocf)lene Urteil aI~ 
\.lerfaffungß\tlibrig auf3ul) eoen. 

D. ~er @erid)tsau~fd)uj3 ilCibmalben ~at auf ~emcrfungen 
l>cr3id)tet. ~er eoenfaUß aur ?Bernel)mlajfung eingefabene 1Regie~ 
rungßrat I.lon ilCibmalben l)at auf saomeifung beß 1Rcfurfcß ange= 
tragen unb 3m .?Begrünbung im mefentlicf)en aU5gefüf)rt: ~er 
~anbrat 9abe nad) sart. 48 ßiff. 4 bie crforhcrrid)en moU3ief)ung$~ 
berorbungen unb saußfflf)wngßoeftimmungen au ben eibgenöffifd)en 
unb fantona{en @efej?en au erraffen. ~aß ?Bunbe~gefet betreffenb 
bie ~r9an3ung beß iSunbe5gefete~ üoer ben ~)JWitiir~flid)terfat) 
fd)rei6e nid)t \Jor, baa aur sa6mteilung renitenter ill(ilitiirfteuer~ 
pflid)tiger nur bie I.lerfaff ungßmiij3igen fanlonalen !Strafgericf)l~; 
foUegien fom~elent feien, fonbern Cß übedurfe eß ben Stantonen, 
einen !S1rafrid)ter au ocaeid)nen. ,3n ber moUaiel)ung~lletOrbnUl1g 
9aoe feitgefteUt werben müffen, mer al5 \Strafrid)ter 3U fungieren 
9a&e. ~er @eriel)tßaui3fd)ua fei al~ fo(d)er ocacid)net worben, nid)t 
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aIß Q:i\.lHinftana, fonbern aI~ ~16teiIung beß Stanton5gerid)tß in 
feiner ~igcnfd)uft aIß !S!rafgeriel)t. ~ie merortmung fei i)om 
?Bunbe~rat genel)migt worben. ~~ fei aud) burd)auß tein me~ 
bürfni$ \Jorl)anben, baj3 in ]0 un&eheutent>en 6traffäUen ber gan3e 
foftipielige m.p:parat be~ Stantonßgerid)t$ in ~emegung gefe~t 
ltlcrbe. 6einem l.lerfaffungßmii~igen 9tid)ter fei ber lRefurrent nid)t 
ent30gen morben. ~oenlomenig fei baß burd) bie ?Berfaffung ge= 
wiil)deiftete ?Berteibigungßred)t burd) ben ~rußid)lua \.lOU 58erteibi= 
gern \Jede~t j benn, ba feilt sanfliiger erfd)eine, ft'ien bie lJted)te 
ber 58erteibigung nid)t l>erfür3t, wenn ber sangef(agte fid) femer 
I;>etteibigen ntüife. 
~aß ?Bunbeßgerid)t aiel)t t tt ~ rm ii gun g : 
1. ,3n erfter mnie ift bie~rage 3u ~rüfenf 06 nad) ber i)er, 

faffung6miiaigen ,orbnung ber ~trafgerid)tßoarfeit in ilCibmalben 
ber @erid)t~au~ld)ua auftänbig ift, bie ~dUe fd)ulbl)after !nid)t= 
lle3al)lung bC5 IDCilitiirpfIid)terj at)eß 3u 6eurteilen, unh ba bie fan= 
tonale moU3iel)ung$llerorbnuug 3Ullt mel)rfad) citterten ?Bunbeß~ 
geIet? in § 5 sa&f. 1 biele tyiiUe bem @erid)tßaußfd)u}3 aur 
saoutteilung übermeift, 10 fpitt lid) bie ~rage bal)tn au, ob hie 
merorbnung iu biefem ~untte ))ertaffungßmäfiig tft. ~er lJtefuri3 
!id)tet fid) aUerbing6 ntd)t gegen bie ?Berorbnung felber, bie megen 
sa&laufß bel' lJtefur$ftift nid)t mef)r anfed)toar ift, fonbern gegen 
bai3 Urteil, burd) baß bie 58erorbnung auf ben lJtefurrenten an~ 

gemanbt worben ift. 
~ie fdmlbl)afte ilCid)tbe3af)(ung l)e~ IJJHlttürpfItd)terfat)ei3 ift ein 

~eIift, ba~ nad) sart. 1 ~lbf. 1 be~ ?Bunbeßgef~te6 i)om ~traf~ 
rid)ter mit S)aft llon ein biß ael)n ::tagen oeftraft mirb. @emeint 
ift ber rantonale 6trafrid)ter. !nun tft nael) satt. 58 ~.,m. unb 
§ 4 ber @erid)t60rganifation baß Stantonßgn-id)t baß ein3ige 
6trafgerid)t erfter ,3nftan3 in ~(ibmalben. ~er @erid)t6"u~ld)l1fi 
ift Iebiglid) Q:il.liIgerid)t für ?BagatcUfad)en (~.=m. ~rd. 57. unb 
@ertd)ti3organif. § 3) unb l)at feine 6trafgcmaIt. ~ine U6er~ 
!tagung \)on 6traffunftionen an eine &bteihmg beß Srantol1S3" 
gerid)tß, allo ein @erid)tßaußfd)uä in !Strafiad)en, iit meber in 
ber merraffung, non) in ber @erid)tßorganifatiol1 l.lorgefel)en, unb 
miberfprid)t ber 58erfaffungßbeftintmung, baß baß Jeantoni3gerid)t 
aUe !StraffiiUe oeurteiIt unb ber @erid)tßaußfd)uj3 lebigHd) Q:ii)n~ 
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gedeM ifi. ,3nbem ber Banbrat in bel' moll3ie1)ung~»erorbnung bie 
fraglid)en ~älle an ben @erid)t~au~fd)u& gemiefen 1)at, 1)at er ein 
~il>i(gerid)t mit CStrargemalt ,m~geftattet, aIfo ein neue~ S'traf~ 
gerid)t gefd)affen. S)ieau beburfte e~ aber einer 2i:nberung bel' tn 
bel' merfQffung unb @eridJt~orgQnifation ent1)artenen morfd)riften, 
mie fte nur !.lon ber gefe~gebenben lBel)örbe be~ ,reanton~, bel' 
ilanb~gemeinbe (,re.~m. m:ti. 37 u. 39), unb nid)t »on ber ober~ 
ften merm,t!tung~bef)örbe, bem 2,mbrat (,re.~m. l[(rL 45 ff.), »or:: 
genommen merben fonnte. § 5 ?llbf. 1 ber merorbnung muj3 ba~ 

1)cr aIß »erf'lfft1ng~loibrig beöeid)net merben. 
weit Unred)t leitet ber iRegierung~rat bie ,reom:petena beß ilanb~ 

ratcß aum @;daa ber uetreffenben lBeftimmung au~ m:rt. 48 
ßiff. 4 ,re.~m., in merbinbung mit bem lBunbe§gefe~ fe(6er QU. 
~iefe~ le~tere beftimmt nur, baa bQß CStrQfl> erf(1)ren bon ben 
,reantonen in ben mollaief)ungßbeftimmungen feftöuftellen fet. m:ber 
bQa ein neuer unb befonberer fQntonaler 6trafrid)ter !.lon ben 
,reautonen für biefe ~alle 3u fd)affen fei, ift Mm lBunbeßgefei? 
meber außbtücflid), nod) bem übrigen ,3nf)alt nad) geforbert. ,3n~ 

fofem entf)ält beßf)alb § 5 m:6f. 1 ber lantonalen mollaief)ung6:: 
»erorbnung nid)t eine m:ußfüf)rung be§ lBunbeßgefe~eß, fonbem 
eß mirb bamit eine baritber f)inaußgel)enbe, auf eigener, freier 
@;ntfd)Hej3ung be~ Banbrateß beruljenbe m:norbnung gefd)affen. ~ür 
bie ,reompetena be~ 2anbrate5 aum @;r[aa biefer m:norbnung fann 
bemnad) auf ?llrt. 48 3iff. 4 ber merfafiung nid)t abgeftellt 
merben, unb e~ braud)t bie ~rnge nid)t geprüft au mcrben, mie 
Cß fid) »erf)aIten ~ürbc, menu nad) bem lßunbeßgefe~ eine ?lln~ 
orbnung, roie bic angefod)tenc, not~enbigermeife 1)Qtte erlaffen 
werben müHen. 

~er iRegierung~rat beruft fid) enbtid) auf bie ~atfadJe, baa: 
ber lßunbeßrut bic mollaie1)ung6»et'orbnung beß ilanbrate~ gene9~ 

mig! f)at. ?llllein biefe &enef)migung bcaic9t fid) nur barauf, ol} 
bie merorbnung ben lBcftimmungen beß lBunbeßgefe~eß entfprid)t. 
Ob fie fid) aud) im @;infIang mit bem fantona(en CStaatßred)t 
befinbet, f)atte ber lßunbe~rat nid)t au prüfen. 

2. ver uerfafinngßmiij3ige 1Jtid)ter, um ben ®traffall beß iRe~ 
lunenten au beurteilen, mar nad) bem &efagten ba~ ,re('jntonß~ 
gerid)t. ;{)a 'ocr 1l1efurrent in 2{"muenbung »on § 5 3iff. 1 ber 
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merorbnung »Or ben @erid)t~autlfd)ua geftellt unb Mn biefem 
beurteHt morben ift, iit er feinem berfaffung~m&aigen iRid)ter 
ent30gen \oorben. ~a~ angefod)tcne Urteil tft b(1)er mcgen mer:: 
re~ung Mn ~(rt. 58 ~.~iB. unb 9frt. 7 ,re.~iB. auf3ul)cben. lBei 
bi eier S'ad)(age brattd)t nid)t geprüft oU 11.1crben, ob aud) ber 
ameite ?Befd)merbepunft be~ llMurrenten - merle~ung ber in 
m:rt. 64 ,re.~m. gemiif)rleijteten iRed)te ber merteibigung - 3utref~ 

fen mürbe. 
:t)emnad) f)at ba~ lBunbeßgerid)t 

erfannt: 
~er iRelurß mirb gutgel)eij3en unb bemgemäl3 baß Urteil be~ 

@ertd)t6au6fd)uffe~ »on inibmalben »om 18. ~euruar 1903 ('juf~ 
gef)oben. 

a. Gerichtsstand des Wohnortes. - P'or du domlcile. 

38. Arret du 6 mai 1903, dans la cause Baudet 
contre Bourderye. 

Soi-disant acquiescement au jugement attaque, !ire du fait que 
le paiement des depens serait pretendllment intervenu sans re
serve. - Art. 4, traite franco-suisse. 

A. - Baudet, citoyeu fraUl/ais, domiciIie ä. Romont (Fri
bourg), est proprietaire d'un immeuble situe ä. Plau-les-Ouates 
(Geneve), qu'll a loue ä. Bourderye, egalement citoyen fran~ais. 

Ce dernier, pretendant avoir reclame de Baudet des repa
rations au dit immeuble, qui lui auraient ete refusees, a as
sigue Baudet, par exploit du 15 aout 1902, devant le Tri
bunal de premiere instance de Geneve, concluant : 

« a) a ce que Baudet soit condamne a faireproceder sans 
» delai aux reparations prescrites par M. l'expert Saulnier 
l> dans son rapport dresse le 2 aout 1902, pour remedier 
» aux inconvenients par lui constates et permettre an reque
» rant de jouir utilement et selon l'usage des Heux a lui 
» loues; 


