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C. ~iegegen am 7 • ..suni mefd)werbe an ben megferungßrat~ 
auß bem il)eitern @runbe, ba13 ber m:nrauf beß %riebQofeß nut 
ein 6d)eingefd)äft gcwejeu, inbem auf ber ~fanQauß~aute nod) 
eine 6d)ulb \)on 8000 %r. lafte, 3u beren m:btraguug feit ber 
)Buubeß\)erfaffuug \)om 3aQre 1874 bie her ~ütd)erijd)en !Stlllltß" 
titd)e ~Ud)tangcQßtigen, mitQin aud) mehmeut unb @enoffeu, 
nid)t beige~ogen Wetben tounteu, il)eMalb man bie !Sd)uTh butd) 
jenen angeblid)en Stauf in eine ,,%tiebQofßfd)uIlJ" umgeil)anbelt 
~abe, an il)eld)e m:Ue fteuern müffen; bet Stauf.preiß fei enorm 
übedrieben worben. m:m 3. m:uguft 1878 il)urbe bie mefd)werbe 
"om megierungßra±Qe abgewieien uutet IDli13billigung beß nid)t 
etWiefenen $otwurfeß, alß Qabe bie @emeinbe %euettQalen un
tondt geQanbelt. 

D. Ueber biefen @ntfd)eib beß megierungßtatQeß befd)wetten 
fid) nun mefunent unb Stonfotten unterm 30. Dftober 1878 
beim muubeßgetid)te, ge{lüijt auf m:d. 49, m:bf. 6 ber munbeß::: 
\)erfaffung uub mit obiget IDloti\)ituug. ~er %riebQof, fügen fie 
bei, ~abe Qß~ftenß 1450 %t. gefoftet, ~ubem jei er faft gan6 
angefünt, fo bau bie @emein'oe nod) neueg Ean'o ba3u Qaue 
laufen müffen. 6ie fteUten baß megeQten! baß munbeßgetid)t 
woUe i~ten gegen einen mefd)luß ber ~olitijd)en @emeinbe %euer
t~alen getid)teten, \)on ben rantonalen 3nfhmöen abgeil)iefenen 
mdutß, m:nfaur eiueß megräbnit~laijeß betreffenb, gutQeiten, 
biefen mefd)Iu13 aUfQeben untet Stoften~folge füt bie @emeinbß~ 
be~ßtben. . 

E. .sn feiner metutßbeantwodung beAicQt fid) ber ~ürd)etifd)e 
megitungßtatQ auf bie $erueQm{afiungen ber @emeinbe %euer::: 
t9a1en, fOil)ie beß mebidßratgeß m:nbelfingen unh \)edangt m:b::: 
weilung bu mefunenten. @emeinbe unh me~ittgratQ ftü~en fi~ 
lurb barauf baß her @emeinbebefd)Iuü \)om 27. rolai 1877 nnan" 
gefod)ten geblieben jei; ~uhem jei bie .j)olitifd)e @emeinbe %euet::: 
tQalen gemäß m:tt. 53, m:bj. 2 bet munbeß\)etfaffung unb § 4 ff. 
beg 3ütd)etifd)en @emeinbegeje~eß \)om 20. ~tU 1875 Aur 
Ue'betUCtQme beß' iStiebQofeß getabe~u ge6Wungen geWefen; ber 
~ed9 befieThen fei \)om fd)aff9aufenfd)en Stantonß'baumeiftet maQn .. 
meier auf 7900 %r. gefd)ä~t il)orben. 
~aß munbeßgetid)t 3ieQt in @twägung: 
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1. ~et m:tt. 59 ber munbeßgefeijeß über bie Drganifation 
ber munbeßred)tßt-lf!ege ~om 27. 3uni 1874 lautet: I,@nblid) 
"beut±Qeilt baß munheßgeticr,t mefd)werbeu \)on ~ti~llten unt> 
"Stor.j)orationen betreffenb $ede~uug berienigen med)te WeId)e 
"i~nen entwet>er burd) bie munbeß\)erfaffung unb bie in ~Ußfü9" 
I/rung berfelben edaffeuen munbe~gefeije ober burd) bie $etfaf# 
11 fung . iQreß Stantonß geil)ä~tleiftet finh..... \) er a u ~ ge fe t t, ba 13 
I/tm etnen ober aubern %aUe biefe mefd)werben gegen $er~ 
11 fügungen fantoualer meQßrben geticf}tet ~nb, unh in n e r ~ alb 
/I f e d) ~ ig ~ a ß e n, \)on @rßffnung ber (eijtern an, gered)net 
"eingereid)t Werben.11 

2. ~a nun bie mefcf}werbe roloier unb rolit~afte fid) auf eine 
lluge6lid)e $etIeijung beß m:tt. 49, m:bf. 6 ber munbeß\)erfaffung 
ben mefunenten geil)ä~deifteten med)te~ ftUßt uub gegen ben 
~ntfd)eib einer megieruug getid)tet ift, fo ~ätte biefeThe inner" 
~alb fed)~ig ~agen, \)on @töffnung ber le~tern an, eingereid)t 
Wetben foUen. ~ieß ift jebod) im concreten %aUe nid)t gefcf}eQen 
unt> e~ mut baQer Die mefd)Werbe alß ~eriä9d angefe~en Wer" 
ben: ~er fraglid)e mefd)luß beg ~ütd)etifd)en megierungßratQeg 
bahd in ber ~Qat \)om 3. m:uguft 1878, bie mefd)il)erbeift aber 
erft am 30. Dltobet 1879, fomit 14 rolonate f~ätet, eingereid)t 
worben. 

~emnad) ~at baß munbeggetid)t 
edannt: . 

~ie mefurßbefd)il)erbe ift alß \)erf\.1ätet abgewiefen. 

n. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Militärische Gerichtsbarkeit. - Tribunaux militaires. 

2. Urt~en \)om 12. roläq 1880 in !Sad)en lein!. 

A. ~urd) UdQeiI be~ ~timinalgerid)teg beß Stantonß mafel" 
lanb \)om 17. 6e~tember 1879 il)urbe %tan3 Stint wegen Un::: 
fd){agung \)on rolilitätfteuern, bie er in feiner amtHd)en !Stel" 
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lung ar~ ~ettion~d)ef ber ~eftion m:rre~~eim beteinna~mt ~atte, 
~u fünf ~ouaten @efängniß, ~e~a~rung ber Untetfud)ung~fo$ 
ften unb @tfa§ ber untetfd)lagenen @elber j.mutt~em. ~ieieS 
Urt~eil \t1urbe llom Dbergerid)te beS stanton~ 7Safenanb burn, 
@denntniß \)om 25. ~e3ember 1879 beftätigt. 

B. IDtittelft ffietur~fd)tift llom 24. 3anuar 1880 befd)\t1ett 
ftd) nnn ~ran~ stint gegen biefe~ Utt~eil beim 7Sunbe~getin,te, 
inbem er 'oie m:ufflebung beSfe16en in bem ~inne beantragt, bau 
er llerlangt, bau feine ~anblungS\t1eife unb bie bamit 3uiam:< 
meu~ängenben fitafred)tIid)en ~d)ulbfragen \)Jm bem fant.onalen 
~iHtätgetid)te unter 7Seilie~ung ber@efd)w.ornen beud~em 
Wetten. .8ur 7Segrünbung fÜ~tt er an: llie i~m 3ur Eaft gelegten 
~anblungen feien in feiner amtnd)en~tenung alS ~efti.on~d)ef 
ber ~ettion m:deS~eim begangen \t1.orben. ~enn bie @in6ie~ung 
ber ~iIitärj'teuern, \t1eld)e frü~er ben @emeinberClt~en obgelegen 
~abe, fei nunme~r im stant.on 7Safenanb ben ~efti.onsd)ef~ übet .. 
tragen. ~aß !Umt eineS ~ettiongd)ef~ fei aber, \t1ie fid) aug ber 
Umfd)reiliung ber DbHegen~eiten beffelben f.o\t1o~I in bem fau:< 
tonalen IDtilttärgefe§e bom 2. IDtät~ 1865, § 103 aIS in bet 
eibg. IDtHitärotganifation b.om 13. mObember 1874, ber mer.orb~ 
nung beS 7Sun'oeSrat~eS betreffenb ~ü~rung ber IDtilitädontrolen 
b.om 31. IDtär3 1875 unb ber b.om ffiegierunggrat~e bon ~afel~ 
lanb am 14. m:uguj't 1878 etlaffenen m:mtS.orbnung für 'oie 
~efti.onSd)efß ergebe, eine rein miIitätifd)e ~~arge. mad) § 1 
lemma a beß ~trafgefe§'6un,eS für 'oie eibgenßffifd)en ~ru~~en 
ll.om 27. m:uguft 1851 ~ätte er ba~er bem fant.onalen IDtiHtät. 
getid)te 3ur m:butt~eiIung über\t1iefen \t1erben f.onen; er ~abe 
btefeß 7Sege~ten aud) bereitS b.or bem striminal· uub Dbergetid)te 
gej'terrt, e~ ~aben aber be.ibe @erid)tS~ßfe 3U @unften i~rer ei· 
genen st.om~eten3 entfd)ieben. 
C.~a~ Dbergertd)t beS stallt.onß ~afenanb fü~tt in feiner 

merne~mlaffung au~, ber ffiefurS fei .offenbar unbegrünbet, benn 
ber ~efthm~d)ef fei IebtgHd) 7Seamfer ber fant.onalen ~mtär· 
\)er\t1altung unb fte~e alS f.oln,er weber im eibgenßfftfd)en eber 
fanhlUalen IDttritärbienfte n.on, auf ben IDtannfd)aftgra~~.orten 
einer in f.old)em ~ienfte fte~euben ~rttv~e, ber ffidurg fet bem
gemäß abAu\t1eifen. 
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~aS ~unbe~getid)t ~ie~t iu@r\t1äguug: 
1. mad) m:tt. 1 litt. a be~ !5ttafgefelje!3 für bie eibgenßfji~ 

fd)en ~ru~"en, auf \t1eld)e @efe§e~bej'timmung bet ffiefuttent 
fid) 3Ut 7Segrünbung feiner ~efd)\t1erbe betuft, finb ben 7Se= 
ftimmungen be!3 citirten @efelje~ unb bamit ber militätifd)ett 
@etid)tSbarteit unter\t1orfen ane im eibgenßififd)en .ober fante
nalen IDtilitiitbienfte fte~enben .ober auf ben· IDtannfd)af~tanor. 
ten einer in fold)em ~ienfte fte~ettben ~rupve bejinclid)ett ~et:< 
fonen. @ß fann nun nid)t 3weifer~aft fein, bau ber ~etthmßd)ef 
alS f.o{d)er ~u biefen ~etfonen nid)t ge~ßd. ~er ~eftionSd)ef ift 
ein ~eamter ber fant.onalen IDtilitiit\let\t1altung unb teineg\t1egß 
ein haft feindl ~mteS im aftiben ~ienfte fte~enber IDtilitiir, 
\t1eld)er ttad) bet angefü~tten @efelje~b.orfd)tift ber militätifd)en 
@edd)tgbarteit unterfte~en \t1Ürbe. ~ieg fft b.on felbj't trar; e~ 
ergielit fid) ~ur @\libenA auS ben bem Getti.onßd)ef gemClu § 4 ber 
bunbe!3rätl)lid)en merorbnung betreffenb bie %ül)tung bet IDtiti:: 
tärtonttelen b.om 31. IDtät6 1875 3ugeitliefenen Dbne.gen~eiten, 
\t1eId)e feineS\t1egS in ber ~eiftung alti\)en IDtilitärbfenfteS, f.on" 
betn in ~efotgung \I.on met\t1altung~gefd)äften befteljen fo\t1ie 
barauS, bau ber ~emongd)ef alS fold)er einem befthttmten %ru~5 
,penfßtver gar nid)t ~ugetl)em ift, übetl)auvt gar nid)t n.otl)\t1en" 
big bienfiJIflid)tig 3U fein btaud)t. Cmergl. § 4 ber b.om ffiegie:< 
tUngSrat~e be~ stant.onß 7Safenanb edaffenett ~mt~.orbnung füt 
bie ~efti.onßd)ef!3 b.om 14. ~uguft 1878.) ~emgemäu ift benn 
aud) in § 49 ber düden mer.orbnuttg beß 7Sunbeßrat~eS \).om 
pI. ~ä~ 1875 ben fant.onalen mel)ßtbett ~ur ~fltd)t gemad)t, ent:< 
f,pted)enbe m.orfd)tiften gegen mid)terfünung ber !Umtßpflid)ten burd) 
,,®emeinbSlieamte, ~etthmßd)ef!3 .ober streiSt.omman'oanten ll auf" 
äuftenen, \t1aß gan~ überf!üffig \t1äre, itlenn 'oie genannten ~ea~ 
ten ben IDlilitärgefeljen unterfteljen \t1Ürben. ~er @in~ug ber 
~ilitärvflid)terfaljfteuern übrigenS, um \t1eld)en eS ftd) im bor· 
liegenben ~affe ~anbelt, ift ben ~eUi.ongd)ef!3 im stant.on ~a" 
fenanb lebiglid) burd) fantenale m:n.orbnung überfragen \tnb tann 
nid)t einmal alS ein @efd)äft ber IDtilitärabminifftati.on betrad)tet 
\t1erben, fonbern tft ein .8\t1eig ber fantonalen %inan~\ler\t1altung, 
~effen ~eforgung auß ß\t1ec'fmäffigfeitStüc'ffid)ten 7Seamtett ber 
IDlilitärabminiftration nebenbei übertragen ift. ~ie 7Serufung beS 
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mefunenten auf m:rt. 1 litt. a beß eibgenöfftf~en iUlmtärgefe~e3 
tft arro eine bur~auß unbegrünbete. 

2. :I>a ebenfettlenig eine ber ,.,(tnbern ~eftimmungen beß dUr. 
ten @~fe§egattitelß ~utrifft, fe ift bemUil~ bur~aug tein @runb 
e:finblt~, auß ~er~em bie, ber regeImäaigen Bemveten~ ber 
hurger1t~en @en~te gegenüber fi~ alß bie m:ußna~me barfter. 
lenbe, Bomveten~ ber iUlmtärgeri~te im berliegenben ~affe ab. 
auleiten ttläre. 

:I>emUil~ ~at baß .$Sunbeßgeti~t 
ertannt: 

:I>er melurß ttlirb aJg unbegrünbet abgettliefen. 

2. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

3. Urt~eiI bom 13. ~ebruar 1880 in @5a~en 
.$SütUo fer. 

,A. m:,m 15. ~eliruar 1878 f~lot 3afeb .$Sütitofer=@5to§er 
mtt megterungßrat~ maumgartner in @5eret~urn einen iUliet~ 
bertrag über ben untern @5ted beß bem leljtern ge~.Btigen an 
ber 9lingftraae in @5olot9Utn gelegenen ~auieß auf Me :I>~Uet 
bon brei 3aqren bom 1. ~.j:lril 1878 an unb um baß iä~rn~e 
~ie~gelb ~on 2000 ~r. ab. m:m 21. me\)embe~ gr. 3. tam 
tn me3u9 auf baß iUlietqobiect ein f~rifm~eß Uebereintemmen 
folgenben 3nqaUß 3u @5tanbe: ~ett maumgarlner ttliffigt ein 
ben 3ttlifd}en iqm unb .$Sütilofer beftegenben iUliet~bettrag "auf 
~nfangg :I>e3ember 1878 auf ~rau ~ittttle mitter in m.ö3in. 
gen ~uüber~rag,~n/ b~gegen übernimmt ~err mütitefer "bie 
beffe @aranne uber bte ge\Uiffen9afte @rfUffung ber meftim. 
n:ungen b~ß angefü~rten iUliet~\)etttageg im gan~en Umfange 
femer mefttmmungen untl auf bie :I>auer begrelben; nimmt für 
biefe @arantie xefV • .$Sürgfd}aft :I>emiaH in @501et9urn unb giebt 
3ur @5id}erfteffung beg ?Betmietqerß alg mürgen ~rn. 3. ~. }illirA, 
megotiant in @5ofetqurn. 1I ~taU ~itt\Ue mitter erfUht mit 
gegen\Uädiger Unterfd}dft bie Ueberna~me beß iUli~t9bettrageß 

II. Gerichtsstand. - Gerichtsstand des Wohnortes. N° 3. 7 

unb bet.j:lf{id}tet fi~, affen mefttmmungen beßfdben genau nad}· 
aufommen. :I>iefeß Uebereinfemmen \Uurbe ~en ~ertn .$Saum,. 
gartner unb ben ~errn .$Sütifofer, io\Uie ~on bem .$Sürgen, 
~errn ~it3, nid}t bagegen ben ber ~itt\Ue mitter, unte~etd}:: 
ud. ma~ m:bf~luU k>eßfelben berHeü mütifofet klas gemiet~ete 
~au~ unb an feinet @5teffe 6eg m:nfangß :I>e3ember 1878 bie 
?IDitt\Ue ~itter ein. :I>ieielbe berUea ittbeu baß iUliet~obiett 
f~on am 31. iUlätA 1879 ttlieber. 3nfolge beffen \)erlangte maunt:: 
garmet bon mümofer ttlegen iUliet~\)edragbru~eß @ntfd)äoigung 
unk>, unk> na~ ber, \)t)n .$SUtifofer inbea nid)t ~ugeftanbenen 
me9auvtung beß ~etrn ~aumgadller, accevtide mütifefer bie 
~on maumgadner et~ebene @ntjd}äbigung3· ~erbetltng ben 
1500 ~. 

B. iUlit Blageid}tift unb .ßabung bom 22. mo\)ember 1879 
er~t)b nun maumgartner gegen mütiforer beim m:mt~geti~t @5o::: 
lot9Utlt=.ßebettt Blage, iu \Uel~er el! baß med}tßbege~ren fterrte; 
?Berantttletter fei ge~alten, bem Bläger eitte @ntfd}äbigUttg \)en 
1500 ~r. ~u be~a~ren. :I>iejer Blage fe§te ber ?Bettreter beg 
menagten bie @inxebe entgegen: ber ?Berant\Uotter fei ni~t ge:: 
~aaen, bie gegnetif~e Blage bom 22. mObember 1879 \)or bem 
folot~urttif~en ~etltm einläülid} ~u beant\Uotten, inbem er fi~ 
bar auf berief: er fei in miel bomiliöid unb fei ba~er ni~t 
\)ervf{i~tet, fid} ber klem felot9urnif~en mi~ter auf ben gegen. 
wärtigen ~roaeu ein6ulaffen. :I>aß m:btommen \lom 20. mObem· 
lier 1878, in ttleld}em er :I>omi3i1 in @501otl)urn er\Uäq1t ~abe, 
fei niemaIß .j:lerfett ge\Uorben Uttk> für i~n un\)erbinblid}. :I>er 
~mtßgeri~tß~räfibent ben @5olotquttt=.ßebern entfd}ieb inbeu un# 
term 6. :I>eöember 1879, biefe @ittrebe fei gemeinf~aftli~ mit 
ber ~au~tfa~e 6U betqanbeln. 

C. @egen biefe @ntfd}eik>ung refurrirt ber ?Bertreter beß mu" 
tilofer mit @ingabe llom 18. :I>eöember 1879 an baß munbeg· 
gerid}tj er fterrt baß .$Sege~ren: eß lei ber angebrad}te metur3 
beß ~ettn mütifefer arß begrünbet 3U edlären uno bemgemäfi 
ber le~tere ni~t f~ulbig, bie Blage be~ ~ettn maumgartner 
~om 22./26. mo\)ember 1879 \ler bem folot~urttif~en ~otltm 
einUifiHd} aU beatttttlorten, unter Boftenfolge. ,Bur ~egrüttbung 
f.ü9d er an, mUmefer jei aufred}tfte~enber @5~ul'otter unb ~abe 


