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gegen entl)äIt jclbftberftänblicf) I!{rt. 54, ~rbfa~ 2 ber 58unbe~. 
berfaffung teinedei 58efthnmungen über bie bermögen~recf)Htcf)~ 
m.5irfungen ber (:?;l)e, b. 1). b1.e (:?;inwirfung ber (:?;1)e auf .bte 
bermögen~recf)mcf)en merl)äUniHe ber (:?;l)egatten; am alle::wemg. 
ften ftellt er benienigen ®runbla~ auf, weIcf)er ben ~(u~tül)run. 
gen ber lRefurrenten offenbar 3u ®runbe Hegt, ben ®runbfa~ 
nämltcf), ba~, bamit nid)t allfämg einaelne \ßerfonen burcf) .öto~ 
nomifcf)e, il)nen burcf) bie gefe~ltcf)e ®efü'(l~ung be~ . el)eItcf)en 
®üter~ unb (:?;rorecf)t& eingef!ötte, 58eforgnilfe bon (:?;mgel)ung 
einer (:?;lje 3urMgeljaIten \l.1erben, bie abfolute mertrng~freiljeit 
ber (:?;l)eleute rüc'tficf)tltcf) ber ürtmung be~ el)eltcf)en ®üter~ unb 
a:rbrecf)tes3 anertannt ttlerben müHe. ;nenn :e~ tft Ja bon b,om. 
l)erein trar, baa burcf) bie gefe~ncf)e ®efta:tung beß, el)eltcf)en 
®üter; unb (:?;rorecf)te~ ba~ lRecf)t au (:?;mgel)ung emer (:?;l)e, 
\l.1elcf)e~ bie 58unbe~berfaifung allein garantirt, in feiner lffieife 
berül)rt ttlfrb, mögen \lucf) immerl)in bie bießbeaügUcf)en gefe~. 
licf)en 58eftimmungen, ebeu]o wie faftifcf)e merl)1Htniffe manig~ 
facf)er I!{rt unb anberweitige gefe~Ucf)e morfcf)riften, 3. 58. bie 
Drbnung beß @ewerberecf)teß u. brgt, im einaelnen %\llle für 
ben (:?;utfcf)Ius, bie (:?;lje mit einer befthnmten \ßerfon ein3ugel)en, 
tl)atfäcf)Hcf) nicf)t ol)ne 58ebeutung fein. 

2. ~ft fomit au~ I!{rt. 54, I!{bi\l~ 2 ber 5Bunbeßberfaffung 
irgenbwe{cf)e lYorberung für bie ®eftaItung be.6 el)eUcf)en ®üter. 
unb (:?;rbrecf)te~ nicf)t M3uleiten, ] onbern bleibt biefmel)r in bie~ 
fer 58eöie'f)ung, ba ba.6 'Bunbe~recf)t \lnberttleitige einfc'61ägtge 
5Beftlmmungen nid)t entljlUt, \lußfd)ne~Iicf) ba~ fantonale ffi:ecf)t 
masgebenb, je fann ljorHegenb aucf) bon einer iBerlei$ung beß 
~rt. M, ~l6fa~ 3 ber 58unbe~ljerfaffung offenftcf)tftd) feine ü1ebe 
fein. :Denn bie fd)affl)aufenfd)en 58e9l.irben l)aben ia feine.6:veg.6 
bie I!{nerfennung ber ®ü{tigfeit ber in 58afe{ abgefcf)lof1enen 
(:?;l)e ber ffi:efurrenten \)crwcigert, fonbern blOß ben bon bcnfeIben 
abgefct:)loffenen (:?;l)ebertrag etIß nacf) fcf)aff'f)aufenfcf)cm ffi:ecf)te un. 
3u1üffig erUärt. (:?;ben]o tft burcf)auß nicf)t einöuit''f)elt, inwiefern 
burd) bie angefocf)tenelt (:?;ntf cf)eibungen ba~ \)on ben ffi:efurrenten 
beiläufig angesogene ,ltonforbat \)om 15. ~uH 1822 berIe~t fein 
fl.innte. ;nenn tlOrerft fann baßfcloc, Oet ja 58afel bemfelben nicf)t 
beigetreten ift, feinenfall~ aur I!{nwenbung fommen unb fobann 
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liegt auf ber S)\lnb, ba~ bie bon ben :Refurrentcn beanftanbete 
I!{nttlenbung beß fcf)aff'f)\lufenf cf)en ffi:ccf)te~ im %retgefaUe ben 58e;: 
ftimmungen biefe.6 ,ltonforbate~ gerabe entf~red)en ttlürbe. 

3. lffienn aber weber eine merfaffung~bede~ttng nocf) dne 
merIei$ung eine~ ,ltonforbate~ borHegt, 10 mUß ber 1Refur~ o'f)ne 
ttlciterß aI~ un6egrünbet \logettltefen ttlerben. :Denn nad) ~rrt. 59 
be~ 58unbe.6gefe~cß über ürganifation ber 58unbe.6recf)tß:PfIege tft 
ba~ 5Bunbe~gerid)t nicf)i befugt au ~rüfen, ob ba~ faniona{e 
@efe~e~recf)t bon ben fan±onafcn 58e'f)örben rid)tig angeroenbet 
worben jei; tnßbefonbere 'f)at e~ alfo audj nicf)t au unterfudjen, 
ob bie fantonalen @el'icf)tc mit ffi:ed)t angenommen l)aben, bet~ 
'f)ier, nacf) ben einfcf)lagigen 5Beftimmungen ber f\lutonetleu ®e;: 
fe~gebung, ba~ fdjaffl)\lufenjcf)e ffi:ed)t an3uweuben fei. Uebrigel1~ 
tft in biefer ffi:icf)tung oi.6ger ttlo'f)I nodj \lon ilUemanben oe~ 
3ttleifelt worben, bau für bie ffi:egefung beß el)eficf)en @üter;: 
recf)teß ntcf)t baß ffi:ecf)t beß m.5oljn~ ober S)eimatorteß ber (:?;l)e;: 
frau bor (:?;ingeljung ber (:?;lje, fonl)crn, foweit nidjt etwa bie 
lex rei sitae in 58etracf)t fommt, ba~ ffi:ecf)t beß S)eimat~ ober 
~ol)nort~ be.6 (!'f)emanne.6 bet (:?;ingc'f)ung ber (:?;ge maugeoenb tft. 

;nemnncf) ljett b\l~ 58unbe.6gericf)t 
erfnnnt: 

;ner ffi:efur~ ttltrb ill.6 unbegrünbet abge\l.1iefen. 

IV. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Aus
nahmegerichten. - For naturel. Inadmissibilite de tribunaux 
exceptionnels. 

5. Urtl)eH bom 16. %ebruar 1883 tn CSacf)en ül:u:pli. 

A. ;nurcf) awcitinftancrHd)c.6 Urt'f)eil bQm 23. ~uni 1882 er. 
trärte b<t~ übergericf)t be~ Stanton~ <Sdjaffl)aufen bie ®eorüber 
WCe~er in Unterl)allau, iBerteger ber lI,ltleUßauer Bettung," auf 
,ltlage be~ ®eometer~ ~. I!{uer wegen eine.6 in ber gen<tnnten 
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Beitung erfd}ienenen ~ttferate~ bel' ~9rt)ede~ung aHI fd}ulbtg 
unb berurt!)eHte fie au je ael)n :tagen @efängni~ aroetten @ra~ 
be~. S)ierauf wurbe bem Dbergertd}te eine bOn ~. ~. 9tu:pU 
fowie bon 158 anberen ~inwol)nern bel' @emeinbe Unterl)aUau 
untcr3eid}nete " \l)etiHon I1 eingereid}t, weld}e fofgenberntaffen 
(autet: ,,:Die unter3eid}neten ~inrool)ner bel' @emeinbe Unter~ 
"l)aUau oe3ettgen l)iemit unterfd}riftUd} il)r IDCif3faUen gegenüber 
"bem Udl)eHe be~ l)ol)en D6ergeridjte{l be~ .ltanton~ 6d}affl)au~ 

"fen, ba{l in bcr .ltlageiad}e be~ S)errn ~. ~uer gegen bie 
I/S)erren @ebrü'oer IDCe~er, ?Sud}brucfer in Unterl)alIau, ~nfurie 
"l:>urd} bie \l)rejfe betreffenb, unterm 23. 3un! gefäUt wurbl' 
"mit bem ~unfd}e, e~ möd}te biefe~ Udf)eU nidjt boUftrectt 
"werben. 11 :Da~ Dbergerid}t 30g bieie ~nga6e am 21. ~un 
1882 in meratl)ung, wte~ ba~ in berfelben gefteUte @efud} 
foftenfärrtg aß unb berurtl)eiUe jeben ber 159 Unter3eidjncr au 
einer Drbnung~ouue bOn 10 ~r. @egen biefen .?Befdjluf3 wanbte 
fid} bie IDCel)raal)l bel' 159 Untcr3cid}ner im \l)l'tition{lwege an 
ben @rof3en 9tatl) be~ .ltantow 6d}affl)aufen mit bem @efudje 
bierer möd}te ben fragHd}en mefd}(u13 aufl)e6en unb bie il)ne~ 
autedegten mU13en unb 0:porteln nidjt einforberu raHen. :Der 
@rof3e 9tatl) '6efd}Iou aoer mn 13. m:ol,mnber 1882, üoer biefe 
.?Befd}roerbe 3ur :tage{lorbnung au fd}reiten. 

B. Ellunmel)r ergriffen ~. ~. 9tu:pfi unb IDCitl)afte ben 9tefur~ 
an ba~ .?Bunbe~gerid}t; fie bel)au:pten: 

R. ~enn aud} in il)rer ~ingabc an ba~ Dbergeridjt eine 
.?Befeibigung biefeß @erid}t~90fe~ gefegen l)aoen foUte, fo wäre 
bod} ba~ Dbergcrid}t nid}t befugt geroefen, fie beal)aTh burd} 
~uferlegung einer Drbnung~ouj3e bi~3i:pnnarifd} 3u 6eftrafen 
b~nn bie. :Dt~3tpli~aroefugniu bel' @erid}te erjtrecfe fid} nur auf 
bte \l)arteten unb t9re ~ertreter, foroie auf bie in ber @erid}t~~ 
fi~ung anwefenben,. bel' 6i~ung~1'0li3ei unterworfenen, \l)crfonen, 
nt.d}t abcr auf brttte, weldje nur burd} ~inreidjung fd)riftUd}er 
~mgaoen mit bem @eridjte in ~erfel)r treten. :Die 9teturrenten 
feien bal)er il)rem t)erfaffung{lmlifiigen 9tid}ter entaogen worben 
unb ei3 feien fomit bie m:rt. 58 bel' .?Bunb~t)erfaffung unb ~rt. 8 
~bf. 2 bel' .ltanton~t)erfaffung t)ede~t. 

b. :Die ~ingabe an ba~ Doergeridjt fei aoer gar nidjt oe .. 
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leibigenb; bie Untcraeid}ner berfeThen brücten einfadj bem Dber~ 
gerid}te i9r "IDCij3faUen ll über ein \)Olt i~lIt aUi3gefliUte~ Urtl)eH 
(tu~. :D(t~ üoerfdjrette bie @relt3e erLaubter Stritif gegenüber 
ben ~ften einer ?Sel)örbe, 3u wefd}er ieber mürger berfaffung~~ 
mäßig befugt fei, nid}t. :Demnad} fel audj ba~ in ~rt. 9 ber 
jt(tntoni3l.lerfaffung gewäl)rIeiftete 9ted}t bel' "freien IDCeinungi3~ 
aUßerung" berle~t. 

~~ ll.lerbe bal)er oeantraBt, e~ fel ber @rof3ratl)~ßefd}{uu bOUt 
13. !JCot)emoer 1882 unb bamU aud} bel' mefd}(u13 bei3 Dber~ 
gerid}teß t)om 21. .sufi 1882 unter .ltoften~ unb ~ntfd}libigungß~ 
forge au 2aften bcr @egen:partei aufaul)eben. 

c. 3n il)ren auf biefe mefd}ll.lerbe erftatteten ?Sernel)mlaf~ 
fungen madjen ba~ mureau be~ @rouen 9tatl)e~, fowie ba~ Dber~ 
geridjt beß .ltanton~ Sd}affl)aufen im ~efentnd}en üoereinftim~ 
tuenl) geHenb: ~{l l)nbe fid} nid}t um meftri'tfung einer ~mt~~ 
e~rbeleibigung gegenüber bem Dbergerid}te, fonbern um bi~3i~ 
~nnarifd}e m:l)nbung einer Drbnung~wibrigfeit im ~erfel)re mit 
einer ?Sel)örbe gel)anbe1t. 

~on einer ~ntaiel)ung bei3 t)erfetffungi3mlij3igen 9tid}terß fönne 
<tlio feine 9tebe fein. ~benforoenig Hege eine ~erlei.?ung bei3 
9ted}te~ bel' freien IDCeinungMuf3erung Mr; benn biefei3 9ted}t 
fei, wie Me .ltantonst)crfaffung feIbft außfpre~e, fein abfoluteß, 
fonbern unterliege Aefe~ndjen ?Sefd}räntunge1t unb fdjlteue ieben~ 
faUi3 bie ~I}nbung t)on Drbnungsroibrigfeiten nidjt aus. .su 
e~tfd}eiben, 00 l)ier eine fold}e t)orgeIegen l}aße, fei ausfd}nej3~ 
I~d} tem Dbergerid}te augeftcmben; übrigens fei fofort flar, baf3 
bte~ beia!)t werben müfie, ba bie ~inreid}ung einer If~etition" 
<tn ein @eridjt, rooburd} bai3 If IDCtßfaUen ll üoer ein bon bem~ 
fe!ben gefliUteß Urtl}etr au~gef:prod}en werbe, fid} aI~ grobe Drb~ 
nung~rotbrigfeit unb ?SerIe~ung 'oe~ im ?Serfel)re mit mel)örben 
au forbernben ~nftanbeß quatifiaire. 

:Das munbe~gerid}t 3iel}t in ~rroägung; 
1. ~rt. 58 ~bf. 1 ber ?Sunbe~t)erfaffung fteUt ben @t'Unbfa~ 

<tuf, bau !JCiemanb feinem \)erfanung~mlif3igen 9tid}ter entaogeu 
werben bürfe uni:> ?Urt. 8 ~of. 2 bel' .ltanton93berfaffung fd}reibt 
I,)or, bau !JCiemanb feinem orbentfid}en burd} bie ~erfafiung ober 
bie @efe~e aufgefteUten 9tid)ter ent30gen werben bürfe. ®ofern 
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bager ben 9fefunenten eine ®trafe burd) ein nltd) ber lieftegen~ 
ben oerfaffung~~ unb gefe~miij3igen @erid)t~orbnung 9ieau nid)t 
fom:petente~ @edd)t aufedegt morben miire, fo läge eine mer~ 
le~ung ber angefüt)rten merfaflung~lieitimmungen, im3liefonbere 
ber morfd)dft be~ m:rt. 8 m:bf. 2 ber jfanton~oerfaffung, aUer:: 
bing~ oor. m:Uein bie ben 9fefurrenten burd) blt~ Oliergerid)t 
bCß jfanton~ 6d)aff9aufen auferlegte 5Buj3e tft nun nid)t eine 
eigenntd)e, megen eineß ~elifte~ nert)iingtc, ®trafe (fogenannte 
9fed)t~ftrafe), fonbern eine lifoj3e Orimungßftmfe, mefd)e nid)t 
megen eineß ~emteß, etma einer %nt~e9roerle~ung, fonbern 
megen einer bIogen Orbnung~mibrigfett nid)t befitttfd)er :)(atur 
au~gef:prod)en morben tft; fie 9ai nid)t ben ~t)arafter einer ag 
@enugtt)uung für ein ~eIift i.mt)ängten ®trafe, fonbern oie!:: 
met)r benjenigen eine~ ßud)tmittef~ au ßurnchueifung einer im 
merfe9re mit einer gerid)trtd)en 5Bel)örbe begangenen Ungel)örig:: 
feit. m:uf bie mert)iingung ford)er bloj3er :Orbnung~ftrafen alier 
lieaiel)en fid) bie oerfaffungß~ unb gefe~miij3igen lBorfd)riften ülier 
@erid)t~liarfeit unb @erid)t~fhmb in eigentHd)en ®traffad)en 
feThftoerjtiinbUd) nid)t unb e~ rann bager baoon, baj3 bie 9fe::: 
furrenten 3ur 5Beftrafung an ben IStrafrid)ter erfter ~nftan3 
l)iitten bermiefen merben foUen, feine 9febe fein. 

2. Uelier bie Orbnung~ftrafgemalt ber @erid)te nun, b. 9. 
über bie Q3efugnij3, mit Orbnung~ftrafen gegen Ungel)örigfeiten 
im merfe9r mit i~nen ein3ufd)reiten, meld)e i,)orIiegenb dnatg in 
~mge ftet)t, ent~iHt bie jfanton~\.)erfaffung, meld)e nur bie Or::: 
ganifation unb ßufammenfe~ung ber ~tnU~ unb ®trafgerid)te 
regelt, feine 5Befttmmungen, unb ebenfomenig 9aben bie 9fefur::: 
renten eine tantonQle @efe~e~beftimmung nam~aft oU ma~en 
oermod)t, moburd) ben @erid)ten, f:pe3ieU bem Oliergerid)te, biefe 
5Befugni~ abgef:prod)en unb etma einer bef onbern 5Be~örbe ouge:: 
miefen mürbe. miefmel)r erfennen 'oie 9fefunenten gerabe au~:: 
brücffid) an, baB nad) fd)aff~aufenfd)em 9fed)te ben @erid)ten 
etne Drbnung~ftrafgemQft im angegebenen ®inne itlirlHd) ou:: 
ftel)e unb liet)au:pten nur, baB biefer im i.lorHegenben ~aUe eine 
au mette m:u~oel)nung gegelien morben fet Ob aber re~tere Q3e:: 
ljau:ptung rid)tig fet, ift, ba e~ fid) babet offenliar nid)t um bit 
m:nmenbung eine~ oerfaffung~red)md)en @runbfai.?e~, fonbern 
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blOß um biefenige beß fantonalen @efe~e§~ ober @emo9n~ett~~ 
red)te~ 9anbert, ntc9t 3u unterfud)en. il1ur menn bie Orbnungß:: 
ftrafgemalt auf ~anblungen au~gebet)nt mürbe, \tleId)e berfellien 
ber ilCatur ber 6ad)e nnd) offenbar nid)t unterftel)en, fönnte baß 
5Bunbe~gerid)t megen Umget)ung ber i.lerfaffung~miiaigen @e:; 
mät)deiftung be§ orbentftd)en 9ftd)ter~ einfw,reiten. ~ier fiegt 
aber eine jofd)e Umge9ung burd)auß nid)t· i,)or; benn baß für 
bie DuaUfttation ber ~anblung~meife ber 9feturrenten aIß einer 
ber bi~3i:plinarifd)en m:t)nbung untediegenben :Orbnung~miorig:; 
feit im amtUd)en merfet)re mit einem @erid)te iebenfaUß gute 
@rünbe f:prew,en, Hegt auf ber ~anb. 

3. mon einer mede~ung ber berfaifung~mäj3igen @emäl)r:: 
leiftung ber freien WCeinungMuj3erung, auf melcbe bie 9fefur:: 
renten fid) im \illeitern berufen, enblid) fann offenbar ntd)t ge:; 
f:prod)en merben. ~enn ~ tft gerabqu fef6jti.lerftiinbHd) unb 
bebarf feiner meitern m:u~fü9rung, baB burd) biefe oerfaffung~:: 
mäfftge @arantie bie m:t)nbung oon Ungel)örigfeiten im amt:: 
lid)en merfel)re mit Q3el)örben ntd)t au~gefd)loffen unb re~tern 
Me 5Befugniß nid)t abgef:prod)en mirb, burd) bißai:pIinarifd)e lBer~ 
fügungen bie Orbnung im amtHd)en merfel)r aufred)tauerl)aften 
unb fid) fo gegen Ungebül)r ber mit il)nen oerfe9renoen ~er:; 

fonen 3u fd)ü~en. 

~emnad) 9at baß Q3unbcßgerid)t 
erfannt! 

~er 9feturß mirb ag unbegrnnbet abgemiefen. 

2. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

6. Arret du 27 janvier 1883 dans La cause Monney. 

Par arret du Tribunal cantonal vaudois du 17 Aout 1882, 
cOllfirmallt le jugement ren du par le Tribunal civil du district 
de Lausanne le 27 juill precedent, la femme Marie-Madeleine 
Monney, nee Conus, domicilie ä. Lausanne, a ete condamnee 
a payer a la commune de Rue la somme de 370 fr., montant 


