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?Se~itf Stüfinad}t loebet a1ß ~nmiger ncd} arß ::tlamnificat auf· 
getteten, ncd} fei bemfelben itgenb ttleld}e $ert~eibigung geftattet 
ttlotben; 

C. ::tlaß stantonßgerid}t bemerfte in feiner $erne~mlaffltng, 
in ttleld}er eß auf ~btt1eifung ber ?Sefd}ttlerbe antrug, im ~efent· 
rid}en ffolgenbeß; ::tlie ?Sefd}ttlerbe mad}e bem stantcnßgerid}te 
i\ttlei effentieUe $orttlürfe, nämHd}; 

a. bat bet ?Se~irt stüunad}t bem \)erfaffungßmäuigen ~id}ter 
entöogen un'o 

b. ilemfelben baß red}tlid}e @e~ör \)erltleigert lOor'oen feL 
~un feien abet 
Ad abaß striminal· unb Stantclt6gerid}t für fo1d}e @;traffäffe 

ber \.Ierfaffungßmätige ~id}ter unb b,aben biefelben nad} §§ 241 
unb 379 nid)t bIon über 'Den @;d}ul'obefunb, fon'oern aud} über 
Stoften un'o @ntid}äbigung öll urtQei1en. 

Ad b fei entltleber baß ?Se3itf6amt Stütnad}t lOie ein Stläger 
in @;traffad)en 3U betrad}ten ober bann fci baßfef6e, lOaß baß 
Stantonßgerid}t anne~me, ein %b,eH beß @;taatßorganißmuß im 
@;traf\.lerfa~ren. Sm einen lOie im anbern ffaffe ~abe baß i eibe 
feinen gefe§lid}en mertreter 1.10r bem @;trafgerid}t 1n ber @5taatg~ 
anlOaHfd)aft un'o fci fonad} Me @inrece brr ~id}t\)ertretung eine 
unbegrünbete. 

::tlaß ?Sunbeßgerid}t ~iel)t in @ r lo ä gu n 9 : 
1. @ß l.1erfteb,t fid} \.lon felbfi un'o lOirb 'ourd} 'oie \)cm Stau

tonßgerid)t @5d}1O~~ angerufenen ?Seftitnmungen ber bortigen@5traf· 
.j)robeUotbnung ({ud} außbrüCfHd} beftättgt, caU cer fd}lO~Aetifd}e 
@5trafrid}ter nur fo!d)e )13erfonen im @;traf:proöeffe ~u @ntfd}äbt. 
gung \)erurt~eHen fann, lOefd}e bei bemfelben aIß )13artei bet1)ei· 
Hgt finb, alfo enhneber ben ~ngef{agten (Wrt. 241 litt. c leg. 
eit.) ober ben ~nnäget (§§ 6 unb 379 ibidem). ffür @5d)abenß· 
erfa§anlvrad}en gegen )13erfonen, 'oie im @5trafvroAeffe nid}t alß 
)13artei erfd)einen, ift bagegen febiglid) ber ~i\.li1rid}ter bel' l.1er~ 
faffungßmäfiige mid)ter unD eß Hegt ba'fier aUetbing~ eine $er· 
Ie§ung beß ~tt. 5 bet fd)lO~aetifd)en merfaffung Mt, ttleltn baß 
stanton~getid)t a1ß @5trafgerid)t Semanben öU @ntfd)iibigung l.1er· 
urtf)eHt, 'Det lOeber alt1 ?lengeffagter nod) aIß ~nniiger figurirt f)at. 

2. Sm l.1odiegenben ffaUe f)at fid> nun ba~ Stantonßgetid}t 
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offenbar eine fold}e Ueberfcl)reitung feinef ftrafrid}terHcl)cn Stom~ 
.j)eten~ ~u @5d)u'fben fommen laffen. ::tlenn bet ?Se3id Stütnad}t, 
ttle!d)er alß )13erfon mit eigenem merml\gen 3ur @ntfd)äbigun!J 
an ben ~ngenagten Ulrid} l.1erurtb,etrt lOorben, ift bei ber gegeit 
ben 1e~tern angef)obenen @5trafunterfud}ung in feiner ~eife, lOe· 
ber arß ::tlamnificat ned) aI~ ~nnäger cber ~ngeffagter, bet1)ei· 
Hgt geltlefen. ::tlet bortige ?Seöirfilammann f)at biefe Unterfud}uns 
nid}t aIß merb:eter betl ?Seöirfeil, a{ß @;ubjefteß pon mermögenß, 
red}ten, aIß iuri~ifd)er )ßel'ion, fonbetn alß @5taatßbeamter ein· 
geleitet, gemäfi 'ocr i~m nacl) $erfaffung unb @efe~ obfiegenben 
$erv~id}tung (?ler!. 90 ber fd)lO~hetifd)en @5taatß\.lerfaffung unb 
§§ 1 ff. unb 31 ff. ber fd)lO~öerifd)en @5t. )13. ,0.), inDem aud> 
im stanton ~d}lO~ö aUe merbred)en unb $erge'fien \)on @5t a a t ß
lo e gen \.Ierfe!gt lOerben uni) Die )13fHd}± öur Stfage uno Uebet
lOeifung Dem ?Se~itfßammann, aU @5fef[perheter ber megte· 
rungl obnegt. ::tla~ Stantonßgerid)t fonnte baf)er, inatl übrigenß 
in § 381 leg. eil. aud} auilbrüdlid) gefagt ift, nur 'Den @5taat 
~u ben Stoften unD @nticl)äoigung an ben ~ngeffagten Ultid) l.1er
fäUen; ~u einer merurt~enung beß ?Sebirfe~ Stüfinad}t mangeHe 
if)m abfclut 'oie StomvetenJ• 

::tlemnad) 1)\1t bail ?Suni)eßgetid}t 
erfannt: 

::tlie ?Sefd)lOerbe ift liegrünbet unb bemnad} baß Urtf)eif beß 
Stantonilgetid>teß 1.10n @;d)1O~~ 1.10m 7 • .3uni 1878, foltleit burd) 
baßfefbe ber ?Seöhf strtßuad)t öur @ntfd}äbigung beß Sofei Ulrid) 
I.1crurt1)eHt lOorben tft, a{tI l.1erfaffungßlOtbrig aufgel)oben. 

115. Urt1)eil \.lom 14. ::tlqember 1878 in @5ad}en 
<S>rob. 

A. mefurrent, lOeId)er bi§ ,oftoliet 1877 in ber @emeinbe 
?Saar lOo~nte, bann aber nael) ,olietlO~f, @emeinDe ,Bug, über
fieberte, lOurte 1.10n bet @emeinbe ?Saar mit einer @emeinbe· 
fteuet \.1on 45 ffr. 75 t;tt~. für ba§ 310eite ©albjat)r 1876 unb 
baß Sa1)r 1877 belegt. ::tlerfelbe anerfannte jebod} febiglid} ten 
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metrag \)on 35 ~r. 75 ~tl~. aU fd)ulben, nämHd) für 'oie .sa~re 
1876 unb 1877 nur je (;f i n e sto~ffteuer \:lon 75 ~t~. un'o 
1 ~r. 50 ~t~, ftatt ~ w ei fold)er ~teuern \:lon je 1 ~r. un'o 
2 ~r., un'o für ba1l .sa~r 1877 nur eine mermögengfteuer für 
9 1/2 imonate ftatt für 12 imonate, U1ie Der @emein'oerat~ be. 
red)net c,atte. .8aut (luittung \)om 24. 910\:lember 1877 ~a~'(te 
~dutrent ben< anerfannten ~etrag \:lon 35 ~r. 7 5 ~tll. un'o eil 
erHiirte 'ocr @emcin'oetalfier \:)on maar, bau bie ~ed)nung beg 
im. @ro6 ge1liffigt un'o bie ~ad)e aH3 georDnet 6etrad)tet werbe. 
@eftu~t ~ierauf Wie1l ber ~egierungllratc, \:lon .Bug am 18. IDlärA 
1878 Die \:lon @ro6 gegen 'oie ~teuerforberung ber @emein'oe 
maar . er~06ene mefd)werbe a6. 

B. Unterm 23. :!"leaember 1877 befrettrt-e bte (;finU1o~nerge~ 
meinbe .Bug" pro 18'78 eine ~olhei, unb ~d)ulfteuer \:lon 1 1

/ 2 0/00 

\:lom mermogen un'o (;fintommen unb eine sto~ffteuer \)on mih~ 
gern un'o 91ieberge1afjenen \:lon 3 ~r. .j)er majorennen sto~f. 
?Uud) < ~ierü6er 6efd)U1erte fid) @ro6 beim ~egierung1lrat~e, inbem 
er be~au~tete, bau 'oie sto~fitel1er nid)t \)on jebem, fontern nur 
\:lon bem fti m mb e te d) Hg t e n majorennen stoVf unb nur mit 
11/~ ~r. beAogen werben bürfe; aUein ber ~egieru!lgllratIt U11e1l 
unterm 18. imärA b . .s. aud) bieie mefd)wer'oe ab. 

C. :!"laral1f gelangte @rob an ben Isuger'fd)en stantonllrat~ mit 
bem ~egeItren, bau betleibe .j)tinöi~ieU, burd) autbentifd)e 3n= 
tervretation be1l ?Urt. 13 ber öuger'fd)en ~taatll\)e~faffung, er~. 
tenne: 

1. :!"lau fur gemeinblid)e .Bwede 'oie stoVffteuer \:lon ben 
~timm6ered)tigten behogen Werben 'oihfe unb 

2. 'oiefe gemein'oltd)e sto~ffteuer in gfeid)er S)ö~e wie bie 
mermögen1lfteuer, feftgefe~t werben muffe. ~, 

?Uur bag erfte megeltren trat jebod) lier stantonllratl) nlret 
ein, ba Die 6etreffenbe ~rage Md) imaugave 'ocr .j)erfönnd)e~ 
mer~iiltniffe liell SJMuttenten eine muffige, iltn gan~ unb gar 
nid)t 6efd)lagenbe feil intem im. <Stob im mefi~e lier Vürger~ 
lid)en ~ed)te unb (;fr,ren fid) vefi,nbe, alfo ball +,ontifd)e ~timm~ 
red)t vefite. ::t:a~ öweite meger,ren wurbe \:lom stanton~rat~e ab.: 
gewiefen, im [Befentlid)en geftütt liarauf, bau nad) §§ 99-110 
lieg @emein'oegef e§e~ 'oie <Semetnbeau~ga6en in entf~ted)enliem 
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merr,äftniffe auf liag mermögen, ben (;frwerb, auf liag ~atent, 
'oie ~aull~altung un'o ben sto~f \:lom 19. 3a~te an \)etlegt Wer~ 
ben fönnen unli bemnad) 'oie ~eftfe~ung 'ocr jebe~maligen ~tel1er~ 
quote bergeftart in 'oie stom~etenö ber betreffenben <Semeinbe 
gelegt werbe, liaU eg iItr an~eimgeftellt lifeibc, bie crwii~nten 
~attoren fämmtlid) ober nur ~um ~~eil unb ~infid)md) ber 
(luote 10, wie bie @emeinte\:lcrfammlung bie~ beftimme, ~u ben 
<Semeinbda ften ltervei3u~ie~en. 

D. Ue&er bieien mefd)lun bell öuger'fd)en .Rantongratr,eg 6e· 
fd)wette fid) nun <Sr06beim munbellgerid)te, inbem er anfüItrte: 
\Rad) ?Urt. 13 lier luger'fd)en ~taatg\;1erfaffung ,,\;1er~~id)te bie 
~timm6ered)tigung öU einem mäj3igen, auf aUe gIetd) öU \:ler, 
tr,eHenben ~eitrag an life öffentnd)en .8aften. 1I UnD nad) lien 
§§ 7, 15, 16 unb 26 bell in ?Uullfü9rung lener merfajfungll6e= 
ftimmung erlaffenen <Sefetell "ü6et meftreitung bel: ~taatgaugfa= 
gen ll \)om 1. 3uni 1876 tön ne 'oie sto~ffteuet nur\:lon ben ftimm= 
6ered)tigten (;finwor,nern beg stanton1l in Im [Beife be~ogen werlien, 
tau leber ftimm6ered)tigte männlid)e stantonlleinU1or,ner eine sto.\'f~ 
fteuet \)on 1 ~r. AU entrid)ten r,abe, ll,)enn (;fing \:lom %aufen'o 
arg mermögengfteuer e1n\:lerfangt werbe. 3m gleid)en mer~iHtniffe, 
ll,)ie bie mermögen~fteuer öune~me, werbe liie sto~ffteuer erItör,t. 
3nbem nun 'oie @emeinben .Bug unD maat liie stovffteuer einer" 
ieitll aud) \:)on nid)t ftimm6md)tigten (;finwo~nern unb anber· 
feitg nid)t nad) imaugave beg< ?Urt. 26 beg <sefeteg \)om 1. 3uni 
1876, b. ~. im gleid)enmer~ältniu wie 'oie merntögenllfteuer, 
fonbern in err,öl)tem ~etrage, be~ie~en, tledeten fie fowo~l jeneIl 
<Seiet, weld)eg aud) rür bie @emeinbefteuem geHen muffe, a1l'5 
aud) ben ?Ud. 13 ber merfaffung. ?UUerbingg l)a6e man iItm Die 
in Der @emeinbe maar liie nad) feiner ~ed)nung rcbuöirte ~teuer 
abgenommen, aUein eß fd)eine ~ö~etn Drtg bie @urtigteit lier 
(luittung veftritten unD eine 91ad)fortlerung gefteUt werben öu 
woUen, 10 ban aud) biefet ~untt feinegWegg erlebigt leL 

E. ::t:er ~egietUnggtatr, beg stantonll .Bug trug, im [Befent= 
üd)en geftu§t aUf bie ~egtunliung tle~ angefod)tenen ~efd)fu1feg, 
auf ?Ubweifung ber ~efd)werlie an. 

:!"lag ~unbe~gerid)t ~ iel)t i n. (;f r w ä gun 9 : 
1. :!"la ~efuttent un6eftrittenermauen im stanton .Bug in 
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®'taat~, unb @emeinbeangeIegent,eiten ftimmbered)tigt tft uno 
öur ~eit weber bie @emeinbe .$Baar nOd) bie @emeinbe Bug 
bon t?m berI.angt, bau ,er bO,tt einer nid)tftimmbered)tigten \ßer, 
fon bte S'ropflteuer an eme bteier @emeinben be~at,Ie, bielmet,r 
bie @emeinbe .$Baar feine bie~fällige lReUamation arg begrünbet 
anerfannt ?,at,. fo . erfd)eint bie mejd)wcrbc 6qügHd) bets erften 
\ßunftets, namftd) ber ~rage, ob aud) nid)tftimmbered)tigtc @in= 
wot,ner ~ur meöat,fung einer Stopffteuer an bie @emeinben an, 
ge~aHen werben fönnen, mit ,.$Be~ug aUf ben lJMurrenten gegen
ftanbts[o~ unb baI;er Ie§terer ~u einer mefd)werbe in biefer ~ht~ 
fid)t nid)t fegitimirt. 

2. ,\!Ba~ ben ~weiten mefd)werbevunlt betrifft, fo beöiet,t fid) 
ba~. @~fe§ bom ,1. -Sunt 1876 feinem traren -SnQoUe nad) au~~ 
fd):leUftd) aUf be ~taat!lfteuern unb feine$wegl3 auf bie @e~ 
~embefteuen;. @,~ ~~ bat,er bie .$BcQauptung, bau biefel3 @erc§ 
eme angem,cm gUIttge, aud) für bie @emeinbeftwern ber6inblid)e 
-Snterpretat~,on ,bel3 ~rt., 13 ber ~uger'fd)en ®'taat~\.)erfaffung ent: 
Qalt:, \.)onrtanbtg Unt1~hg unb fann ~d) \.)irfmcl)t febiglid) fragen, 
ob bte \.)on ber @emembe Bug für bag -Sal)r 1878 befretirte 
Sto.~ff~euer nid)t gegen jenen Ill'rt. 13, info fern berfeIbe bon einem 
mau t gen meitr~g an bie ilffen~lid)en ,ßa ften fllrid)t, berftoUe. 
mun muu aber blefe ~rage bernetnt werben, inbem eine Stopf: 
fteuer \.)on 3 ~r. offenbar nid)t ar~ eine unmäuige ODer über: 
mäUige be6eid)net werben fann. 

~emnad) ~at ba~ .$Bunbe~gerid)t 
etfannt: 

~ie mefd)werbe tft aH5 unbegrünbet abgewiefen. 

116. Urt~eil bom 2'8. ~qember 1878 in ®'acQen 
mtibi. 

A. Ill'm 30. Bftober 1878 Aeigte bet @emeinberatl) Stern~ 
~em IDCaria mäbi in @amatt an, baB fein ad)tjiil)rigel3 IDCiibd)en 
1n ber ~efd)wanbenfd)en m:nftaft in Stern~ untergebrad)twerben 
fone. @emiiu biefer merfügung brad)te mäbi fein Stinb in jene Ill'n~ 
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ftaU' gleid)beitig rdurrirte er aber an ba~ .$Bunbe~gerid)t, inbem er 
borb;ad)te: mad) aUen tcmtonalen @efe~en fönne bie ,\!Begna~me 
unb befonbere merforgung eine~ Stinbe~ butd) @r~ier,ungsber,iirben 
nur in ~olge einer merurtr,eilung ober einer mebormunbung 
angeorbnet werben. wegen i~n Hege aber butd)au~ nid)t~ Detar: 
tige~ bor unD es quaIifiAiere fid) beur,alb bie IDCaurege1 be~ @e: 
meinberat~es gerabe~u al~ eine eclatante @efe~e~ ~ unb mer~ 
faffung~\.)erIellung, fpe~ien be~ § 9 ber Dbwalbneruerfafj'ung, 
me1d)er 'oie ~erfönlid)e ~reil)eit garanttre. @~ bürTe fid) bie me, 
r,örbe nid)t wtrrfürlid) unb entgegen ber bätedid)eu @ewaft ber 
~erfon eine~ Stinbes bemäd)tigen, wo nid)t eine betfaffung~: 
ober gefellmäuige ,.$Bered)tigung baöu ftatuirt fei, wag \.)otIiegenb 
nid)t ~utreffe. 

IDC • .$BäM fiente bar,er ben m:ntrag, bau bie gegen ir,n getrof: 
fenen m:norbnungeu ber @emeinbeber,örbe bon Sterng beAugUd) 
feineg :rild)terd)eus unter Stoften~: unb @ntfd)äbigungsfo!ge auf~ 
gel)oben werben. 

B. ,ßanbammann unb lRegierunggratr, be~ Stanton~ Unterwaf" 
ben ob bem ,\!Balb trugen auf m:bweifung ber mefd)werbe an. 
®'ie brad;ten eine ffieir,e bon Beugniffen bafur bei, bau IDC . .$Bäbt 
'oie Unterr,artung unb @rAiel)ung feine~ Stinbe~ griibfid) \.)ernad)~ 
läuige, unb bemerften im ,\!Befentlid)en: ~ie Unterbringung be~ 
:röd)terd)en~ be~ ffiefurrenten in ber ~efd)wanbeufd)en Ill'nftalt 
lei auf m:norbnung be~ lRegierung~ratr,e~ erfolgt. ~iefe Ill'nftaH, 
we1d)e eine @5tiftung ber ~ami1ie ~efd)wan'oen fei, befter,e a~13 
einem fd)iinen geräumigen ,\!Bor,nr,aufe im ~orfe SternlS, tn 
we1d)em fid) aud) 'oie öffentnd)e ®'d)ule befin'oe, unb werbe bon 
:rr,eobofianifd)en ®'d}weftern geIettet. -Sn biefer m:nftart finben 
IDCäbd}en tl)em~ unentgelbfid), t~eHIS gegen ein geringel3 Stoftgelb, 
gute ~~ege, mar,rung unb @r~ie~ung. 

~er m:rt. 9 ber merfaffung rönne naturlid) nid)t anger~fen 
werben gegen ,.$Be\.)ormunbung eine~ ~ami1ie~bat~;~ ~ber femer 
Stinber. ~Run fci aber bem ffiefuttenten bte baterltd)e mor~ 
munbfd)aft über feine Stin'oer wirtnd) entöogen worben, traft 
m:rt 14 'oe~ @efelleg über ba~ mormunbfd}aft~welen \)om 24. m:l'rU 
1864, weld)er laute: ",\!Benn 'oer mater feine biitedid)e \ß~id)t 
"nid)t erriiIft, bie Unterl)altung unb @raier,ung ber Sthtber 


