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~ag munbe~gethi)t 3ief)t in ®rtuägung: 
1. ~a ber Siefutient 'oie mede§nng eineg @mnbfa§eg bel; 

munbe~\)erfaffung bef)anvtet, 10 tft bag ?SIUlbeggerid)t ötueifef. 
ro~ fomvetent. 

2. mun ftüijt fid) aber Me ?Sefcf)tuerbe augfd)!ietHcf) barauf, 
bat bag morgef)en ber bernifd)en ?Sef)örben eine merfe~ung beg 
~rt. 59 ~bfa§ 2 ber ?Sunbegl>erfafiung inl>o(l>tre. ~iefe ?Se
fcf)tuerbe ift unbegrünbet. ~enn es ift ia big ieijt eine ffreif)eits. 
entaief)ung gegen ben Sielutienten gar nid)t angeorbnet unb fo
mit ein l>erfaffungstutbriger Sd)ulbl>erf)aft nid)t I>erf)ängt tuorben. 
~ie ?Jlad)prüfung ber in ber angefod)tenen ®ntfd)eibung aufge< 
fiemen @mnbfä§e über bie -S-mvutation \)on ,Baf)Iungen ftef)t 
an fid) bem ?Sunbeggerid)te nid)t an. Somen inbet 'oie fanto~ 
nafen ?Sef}örben in ffofge berfeIben fpäter 3n einet merf)aftung 
beg Siefnrrenten tuegen mid)tbe3af)fung einer ?SuBe fd)reiten I 10 
fiinnte alsbann alletbingg ernftUd) in ffrage fommen, ob nicf)t 
eine Umgef)ung beg ~rt. 59 ~bfa§ 2 ber ?Sunbeg\)etfaffung 
1>0rHege. ,Bur ,Beit tft bieg nid)t 'ocr ffall. 

~emnacf) f)at bag ?Sunbeggerid)t 
erfannt: 

~er Siefurg tft abgetuiefen. 

Zweiter Abschnitt. - DeUXÜ3me section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Strafrechtspflege für eidgenössische Truppen. 

Loi sur l'administration de la justice 
pour les troupes federales. 

36. Urtf)eil I>om 26. ~vrU 1884 in Sad;en ?Sregg. 

A. 1)em ~bolf .?Stegg I>on ?SuMfon tua! I>on ber IDUHtä!< 
bef>ötbe beg stanton~ Golotl)um ~egen ~ugbfeibeng I>on ber 
Eanbtuei)riniveftion feiuc6 ?SataiHon~ im -S-af)re 1880 eine ?Sufie 
bon 5 ffr. aufedegt tuorben. ~a ?Stegg nad} ~uflet~f)f, stan
tong .8ttrid), übergef{ebeft ~ar, 10 mad)te bag IDlifHärbevarte. 
ment beg stantonl5 Solotl)um 'ocr IDlHttiirbireftion beg stantong 
.Bürid) l)iel>on ~nAeige; fe§tere leitete baraufi)in gegen ~. ?Sregg 
ben Sied)tl5trteß fur ben fraglid)en .?Sufienßetrag ein unb be< 
gel)rte, ba 'ocr metriebene Sied)t§~otfd)lag etl)ob, beim ?SeAitfg~ 
gerid)tl5~tii~~ium ,Bürtd) Sied)tgßffnung. ~urd) tr1tticf)'eibung beg 
me~idl5gericl)tg~riilibiumg bon ,Bütid) \)om 4. -S-anuar 1883 
tuurbe inbeu ba~ Sied)tl5öffnung15ßegel)ten ber 3ürd;etif d)ett IDli1itiit~ 
bef)ötbe aßgetuiefen unb ebenfo tuurben öttlei Siebifiongbegef)ren 
ber IDliIitiirblreftion am 3. trebmar unb 6. IDliir~ 1883 bUtd) 
bie niimHd)e Stelle I>ettuorren. ~iefe @ntfd;dbungen legten aud) 
bie etfaurenen getid)tfid)en sto~en jetueHen ber IDlirttiirbiteWon 
beg stanton15 .8ihid) auf unb fptad)en bem ~. ?Sregg eine 
autergetid)tlid)e ®ntfd)äbigung \jon öufammen 15 ffr. bU• 

B. mad) IDlittl)eHung biefer @ntfd)eibungen an bag IDliHtät
bevartement I>on Solotl)um erfud)te le§tereg Die IDliHtärbirel±ion 
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beg Stantonß ,8ihidj Durdj ~djreiben tlom 31. IDNirö 1883, Den 
m. mregg für Den IImetrag Der mufie unb ber aufgelaufenen 
metreibunggfoften" minbefienß brei Stage ftrengen mrreft ab: 
fi§en AU (affen, inbem eg bemettte: .sn analcgen ~ällen, UJenn 
eine ®elbbufie auf gütlidjem lffiege nid}t er'f)äHHdj fei, ~f(ege 
eg btefelbe jeUJeifen, unb AUJar nadj bem im fantonalen ~traf' 
gefe§budje aufgeftellten IDlanftabe tlon einem Stag mrreft auf ie 
2 ~r. ®efDbufie, umAuUJanbe1n. :!lie ,8ured}nung ber stoften 6U 

ber urft>rünglicben mune unb Die UmUJanDlung ber gaUben 
~umme in ~rreft, UJeldjeg merfaf>ren fonft nur für Die eigent# 
lidje mune eintrete, fei a1g eine 11t feiner stom~etenb liegen'oe 
~traftlerfdjärfung mit 8lüdfidjt auf bie bößartige lRenUen~ beß 
meftraften aUfAufaffen. :!lurdj merfltgung tlom 2. ~~rH 1883 
~itirte l)ierauf Die IDltlitärbireftion Deg stantcng ,8üridj ben 
m. mregg "gemäfi merfügung beß IDlHitlhbepartementeg ~olo· 
t'f)urn/ UJoburd) bie bem ~. mregg aufetle!1te mUBe 11 ne"6fi ba: 
maligen stoftenJ

' in brei Stage fttengeu mrref±eß umgeUJanbelt 
UJorben fet, aur 5. ~prH Aum mntritte bieier ~trafe. madjbem 
m. mtegg fidj f)iegegeu tlergeblid) beim 8legierunggrat'f)e beg 
stantonß ,8ürid) 6eid)UJert l)attc, gelangte bie i9m <tuferlegte 
lJreitägige mrrefiftrafe Aur molIAief)ung. 

C. madj merbüfiung berfelben forberte 'a:. mregg tlon ber 
IDlifitär'eiretttcu beg stantcng ,8ihid} bie i1)m burd} 'eie ~aft. A 
etUJäl)nten @ntfdjeibungen beg me~idggeddjtgj)räfibtumg llon 
,8ürid} ~ugefprodjenen ~ro~eüentfd}äbigungen tlon ~ufilmmen 
15 ~r. nebft ~orgen ein. ~ad) ange~cbenem lRedjtstrteb beaa~rte 
'oie IDlilitärbireftion Mn ,8ürtd} bieien mettag, erHefi inbe13 am 
10. Sanuar 1884 an IImregg, ~borf, ~cmmig, ~ol'oat, ma· 
Iltaillon 68 1II, in mufierfil)l" ein I/:!lienftaufgebot/, UJoburdj 
berfelbe aufgeforbert UJtttbe, am 17 • .sanuar 1884 IDlorgeng 
8 U~r in ~itli1 in ber stafetne dn~urftCfen, "bef)ufs ~ntritt 
I/einer ~treftftrafe tlon ledjs Stagen bur stomj)enfiltion \\01t 
1,13 ~r. 40 ~tg. stoften laut merfügung ter IDlilUärbirettion 
11 tlcn ~olot~utn 'Ocm 31. III 1883. /I :!let stoften6etrag tlon 
13 ~r. 40 ~ts., auf UJeldjen biefe merfügung fidj beötel)t, um: 
fa13t biejcnigen j)ro~effua1ifdjen stoften, UJeld}e ber ~ürd)etlfd}en 
imUitärbireftion Durdj bie @ntfdjeiDungen beg mebirfsgertdjtg: 
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vräfibiums tlon ,8ihidj tlom 4 . .sanuar, 3. ~ebruar unb 6. IDliir~ 
1883 auferlegt UJotben UJarcn. 

D. ffiunmcl)r ergriff m. mregg ben ftaatsred)t1idjen ffiefurg 
an Daß munbesgetid}t. .sn feinet lRefursfdjrift beantragt er ~ 
,,:!las mun'eeggeridjt UJolle bie metfügungen ber IDlilitärbitef, 
I,tionen 'Ocn ,8üridj unb ~oret~urn auf~eben unb t1)m eine an. 
Ilgemeffene ~to3eüentfd}äcigung ~ufvredjen." ,8ur megrün'oung 
fü~rt er in t~atfäd}nd)et me~ie~ung aug, baü tag morgel)en ber 
3urd}etifdjen IDlHitär'oirdtion gegen i1)n Daburdj UJef entlid} mit: 
llcrutfad)t UJorben fei, bafi ~nftänbe belsugHdj ber meitreibung 
»on IDlHitärt>~id)terfa~fteuern für 1877 unb 1880, UJeIdje bie 
IDlilitärbirdtion bes stantOltll ,8üridj für 'oiejenige bes stantong 
~oXot1)urn tlon i~m eingefor'oed ~abe, geridjt!idj t~enUJeife ~u 
feinen ®unften erlebigt UJor'oen feten . .sn red}tHd}er mC1sie~ung 
fül)rt er aug, bas merfa'Qren ber rolilitär'oireftion beg stantcng 
,8ütidj ent1)aHe eine tlolIftänbige merUJeigerung beg red}tHdjen 
fSkf)örs; Dasfellie tlerftoüe gegen md. 56 ber ,8ürdjer stantonß# 
tlerfaffung, ba 'ourd) eine IDlafina1)me ber IDlmtärbe~ßr'ee bie 
geridjtlidje @ntfdjeicung, lUcnadj er (lRefurrent) teine stoften öu 
fragen ~a"6e, umge~oBen UJetben UJolIe; eg feien im ~ernern 
bie ~rt. 7 ~bfa~ 1 unb 2 ber ~ürd}erifd}en unb ~rt. 31 ber 
folot1)urnifd}en stanton~tlerfa1fung tlerle§t, ba 'oie angefcd}tenen 
merfügungctt einen UJilIIürfidjen @ingtiff in bie .j)etfönlid}e ~rei: 
~eit ent1)alten un'e gegen ben @runbfa~ nulla prena sine lege 
tlerftoBcn; benn eg e~iftire fein ®efc§, UJeld}es bie IDliIitärbi" 
reftbmett 'Oon ,8iiddj unb ~olot'f)urn beredjtigc, eine be~au~tete 
stoftettfOtberung in s;,aft umAuUJanbeln. @nlJHdj feien aud} 
mrt. 59 mbfa~ 2 ber mUnbes\)erraffung un'e ~rt. 7 ~tifa§ 5 
ber 1sihd}erifdjcn stantongl)erfaffung 'Oetle§t, ba gegen i~n ber 
~djulbtletf)aft für eine .j)ritlatred}tfid}e ~orberung angeUJenbet 
UJer'een UJolle. 

E. .sn i1)m merne~mlaffung auf biefe mefdjUJerbe trägt bie 
miHtätbireftion beg stantons ,8ürid) 'oarauf an, ba~ munbes" 
getid}t UJclIe ben lRefurg aus formellen unb materiellen ®rüttben 
abUJeifen, inbem fie unter einge~enber @tödetung be~ ~adj: 
tler1)alteg alt~füf)tt: 8lefurrent 1)abe ~dj Durdj fein mugbleilien 
bOtt ber ~an'oUJe~rmt1ftetuttg reine~ mataUlottg im .sa~re 1880 
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eine ber militiirifd)en m:~nbung unterfte~enbe ~ienft~~id)t\ler. 
Ie~ung ~u fd)ulben fommen laffenj bag fet Unh\1.leifel~aft unb 
rönne gar nid)t Beftritten werben. ~ür bieie ~ienft~~id)h.ler: 
le~ung fet er, in ?!tn\1.lenD~ng Der einfd)liigigen .. .?8e!tim~ung,~n 
betl munbeggefe§e~ u&er Ine ~trafred)tg~~ege rur bte etbgenof· 
fifd)en Sttu~pen, l>on ber folot~u:nifd)en ~mtiirBe~,~tbe mit 
einet ~i~~iplinatftrafe unb ~\1.lar tU ber mtfbeften u6er~aupt 
mögtid)en ~orm bdegt worben. ~tatt ~d) biefer ~ttafe 3u unter< 
~ieQen unb 'oie i~m auferlegte mufie AU beöa~len, ~abe ~lefur· 
rent fo lange ~toAeffirt, big 'oie IDlmtiitbireftion !)on ~olot~urn 
ber ~aet;e ein @nbe gemad)t unb, ~t10AU fie 'Oon m:n[ang an 
{lefugt ge\1.lefen \1.liire, bie muue fammt stoften in m:rreft um· 
gewanDelt ~abe. ~ie IDlHitärbh:eftion l>on 2urid) i~rerfeW3 ~abe 
anfiinglid) nut bie muue, nid)t \luet; Die vom ~efurreuten burd) 
fein tröletlfd)eß ?,ßroaeffiten l>etUrfad)ten stoften butet; m:rrefi er
fe§cn wollen; fte ~alic ba~er ~uniid)ft burd) i~re $erfügung 
\lom 2. m:l'ril 1883 bem ~erurrenten niet;t 'oie ganöe, i~m l>on 
ber IDlilitiirbirettion ~olot~urn 3uertannte ~trafe auferlegt. 
~urd) bag $orge~en beß mregg, weld)er, tto§bem er in bem 
$toaeffe \lor bet auftiinbigen $er\1.laItungßbe~ötbe unterlegen fei, 
bie von 11)m mutf)witnget m3eife verurfad)ten .\toften bon i~t 
eingeforbert ~aBe, ,ei fie bann alier anetbingß beranlaut WOt~ 
ben, auf \1.leitete maet;~d)t ~u \lerAtd)ten unb bie gauöe, bon 
ber foml'eteuten IDlmtärjtene bem ~efurrenten auferlegte, ~ttafe 
3U uon~ie~en. Sn bem gan~en @elia~ten be~ mtegg in biefet 
?!tngefegen~eit Hege aber fdlift fd)on ein ~ißAil>nnatuerge~en, 
wdd)eg bon ben ID1mtiitbe~ötben im Sntmffe bet miHtiitifd)en 
~ißAil'lin AU a~nben fci. @g ~anble fid) ario nid)t um. eine 
?Berfaffungß\)etle§ung, fon'ocrn einfaet; um eine in bie stom~e. 
ten~ ber ID1mtarbe~ötben fanenbe ~trafmaUtegd. Uebtigenß 
fci ber ~efurg \lud) formell uu~uHifiig. ~enn nad) § 14 bet 
~efd)äfHlotbnung beß Oütd)etifet;en) ~egietUnggtat~eß unb fei, 
net ~ireWonen ge~en ~efutfe gegen ~iteftotiarbetfügungen 
an ben @efammtregietungßtatf). :Ilaß munbeggetid)t \1.lerbe nun 
wo~l einen ~etUtg ~utüdweifen, fo lange nid)t bie fantonalen 
1JMutBinftan6en gef~tod)en ~\lben. 

F. ~\lß ID1Hitätbe~adement beß stantong ~olot1)utn, bent 
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~ur merne~mlaffung ebenfanß @elegen~eit gegeben \1.lurbe, maet;t 
im m3efentHd)en bie niimIid)en @e~et;tg~unfte wie bie ID1ilität
bireftion beg stantong ,8utid) geltenb unb trägt auf ~b\1.leifung 
ber mefd)wetbe an. 

~agegen ~ii1t ~etutrent te~manbo an feinen ?!tntrligen unb 
~ugfü~rungen feft. 
~aß munbeggedet;t öie~t i n @ r \1.l Ci gun g : 
1. lnad) m:rt. 59 beg munbeggefeljeß über Dtganifation ber 

mUllbeßred)tg~~ege wie Md) fonftanter bunbeßted)tlid)er ?,ßta~H5 
fönnen merfügungen fantonaler ,$Se~örben Beim munbeßgetiel)te 
im m3ege beß ftaatBred)tnd)en ~efurfeB \1.legen metfaffungBl)er" 
le§ung angefod)ten werben, J.l~ne bau 'Oor~et ber fautonale Sn
ftan~en~ug erfet;ö~ft Werben müate. m:nerbingg t;at fid) bag 
munbeßgerid)t ftetß baß ~eel)t gewa~tt, mefel)\1.letDen, \1.lefet;e in 
Umge~uug ber fantonalenDberbet;örtlen bei i~mangebrad)t \1.lurben, 
i)otetft an Die fantonalen Snftan~en 3utÜdAuwetfen; anein eß 
ift ~ieöu fetneß\1.legß 'Oetl>~id)tet, fontern Moa 6creet;tigt unb ~at 
benn aud) bon l)er etwii~nten .?8efugniU nur au~na~mßweife, 
b. ~. nut bann @ebrauet; gemaet;t, Wenn befonbete @riinbe ba
für f~rad)en, f~e~ie({ \1.lenn eg fiel) um ~\1.leifel~afte ~tagen beg 
tantonalen metfaffungßteel)teß ~anbene, fÜt beten meantwortung 
eine tlorgiingige @ntfd)eibung butd) bie fantonale DberbeQörbe 
alg wiinfd)enß\1.led~ erfd)ien. In concreto liegt ein Derartiger 
~an iebcnfallß nid)t \)ot unb e~ ftet;t ba~et einet fOfortigen 
matcrienen meud~ei{ung ber .?8efd)werbe felbft bann niel)tß ent· 
gegen, \1.lenn man annimmt, eß fei gegen Die angefllel)tene $et= 
fügung bet öütd)etifet;en IDlUitiitbiteftion bet ~efur~ an ben 
bodigen ~egierungßtat~ ftatt~aft, wag 3ubem nid)t einmal tlönig 
~weifenog tft. ~ie fad)beAüglid)e, übtigenß erft in ~weitet .8inie 
tlorgefd)ü§te, @inwenbung bet ID1ilitärbiteftion beg .\tantong 2u" 
rid) tft bat;er unbegrünbet. 

2. lnad) ben meftimmungen beg munbe~gefe§eg übet Die 
Gttafted)H5~~ege fut bie eibgenöffifd)en Strup~en bom 27. ?!tu
guft 1851 (bergt. m:rt. 1 litt. h, 97, 167, 168, 181 unb 
190) finb bie oberften fantonalen ID1tlitärbcQörben befugt, m3et;r" 
~~iel)tige, welel)e einet ?!tufforDerung, fiel) in ben :t:>ienft ~u 
ftenen, nid)t ge~otet;en, mit einer Drbnungßftrafe cm:tteft. ober 

x -- 1884 15 
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@e1DbuFC) 3U bcfegen; eg fte~t i~nen alfo un~weifel~aft 3u, Da" 
tuber aU entfd)eiDen, ob eine :I)ienftllerfäumniu lloriiege unli 
Dafür eine ~trafe llcrwirft lei. @benfo ioll nid)t be~weife!t 
werDen, 'oa13 bie ~uftänbige ID1ilitärbe~ör'oe bered)tigt tft, eine 
llon i~r fraft i~rer militäriid)en ~trafgewalt auferlegte @elO· 
bute, weld)e auf gütnd)em ?!Bege nid)t er~äft!id) tft, nad) ID1af3· 
gabe ber fl'tUtonaten @efe§gebung of)ne weiterg tn ~rreft nm" 
Anwanbeln, f 0 bat alf 0 'oie ID1ilitätbef)örbe nid)t genöt~igt tft, 
für meitreibung fo!d)er mUßen ben Wed)tgweg An betreten. :I)a~ 
gegen tft auf ber aUDern ~eite ebenfo frar, bau, Wenn bie ID1i· 
märbef)öroe eine @eX'oftrafe im ?!Bege beg ffied)tgtriebe6 betAn" 
treiben ilerfud)t, ~e fid) 'oer @ntfd)ei'oung be~ bürgerHd)en 
ffiid)terg über bie ,SuHiuigfeit beg ffied)tlStrtebeg unterwerfen 
mnu nnb b~tf3 eine JBeftreitung ber muuenforberung 'ourd) ben 
metriebenen in feiner ?!Beife afg eine mede~ung ber mHitiiti" 
fd)en :I)ienft~f1id)t bcöeid)net werben Darf. 3n ber St~at f)anbe'ft 
es fid) tn einem fold)e ~alle burdiau6 nid)t um eine bienfHid)e 
~an'olung vber Untedaffung eineg ?!Bef)r~f1iditigen, fonbern um 
einen ~ft ~robelillaler mertf)eibiguug tm merfal)ren nor bem 
bürgedid)en, \)on Der ID1iHtätbef)örbe felbft angerufenen, ffitd)ter. 
:I)te ~f)nbltng eines lvld)en ~ftes arg mititätifdieg :I)ienftller: 
gef)en ober mHitärifd)er Drbuunggfcl}{er gef)t Dl1Qer über bie 
Der ID1iHtärftrafgewaft nerfaffung6" uno geie~mäf,ig geöogenen 
~d)ranfen vffenbar ~tnaulS, unb lletfe§t Den in ~rt. 2 beg 
JBunbe~gefe~e6 \)om 27. ~ugtlft 1851 für baß @ebiet beg ID1i" 
litärftrafred)teg bunbegreditlt:f) ianfttonirten @runbfalJ nulla 
puma sine lege; Denn irgenbweldie @efe~egbe~immung, wOMd) 
'oerartige ~ro~effuale mertl)eibigunggf)anblungen tm merfa!)ren 
llor bürgerltd)en @eriditen alg mHitätifdie :I)ienftfe!)fer quan~ 

fi~trt wer'tlen rönnten, befte!)t fefbftllerftänblid) nid)t. 
3. :I)ie bem ffiefurrenten für merfäumung einer IDliHtärübung 

feiner ,Sett auferlegte ~trafe nun tft unbeftrtttenermaf3en bereits 
\)erbüüt. :I)ie neue, bem ffiefurrenten burd} bie angefod)tenen 
merfügungen ber folot~urnifd}en unb ~ürdierifd)en ID1Hitärbe, 
l)ör'oe suetfannte ~mrtftrafe bqie~t ~d) ba~er nidit auf Dielen 
~ienftfef)ler; biefelbe ftü~t fid) ilielme!)r, wie ingbef ontere aug 
Dem ~d}reiben beg folot!)umifd}en ID1ititlir'oej)artementeg \)om 
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31. ID1är~ 1883 l)ettlorgef)t, bar auf, baß ber ffiefurrent 'ourd) 
~eftreitung b,er mllBenforberung im ffied)t6öffnungg\)erfaf)ren ~d} 

. etU neueg :I)tenfhmgel)en ref~. einen neuen mifttätifdien Dro= 
nunggfcf)1er f)abe öu ~d)ulben fommen laffen. ~iefe ~nnaf)me 
aber tft, roie in @rwägung 2 barget~an, eine ~ollftän'oig ~altIofe 
unb bunbegred}tfid} un~uHiBige unb eg muU fomit ber ffiefurs 
arg 6egrünbet erfllirt werben. 

4. ~ollte Dem gegenüber Darauf abgeftellt Werben wollen, 
baB e6 fid) bei ben angefod,tenen mctfiigungen nid)t fowvl)l um 
meftrarung eine!3 ul1gebfid)en 1)ienftref)ferg alg um Umwanblung 
einer JBetreibung6; be~ieQungßweife \ßro~enfoftenfotDerung in 
~mft Qanble, fo liegt bie merfaffunggmibrigteit ber angefvd)te~ 
nen @rlaffe nod) flurer am Stage. :I)enn e6 ift feitenß 'oer 
ID1Hitätbef)öt'oe eine ~efe~e!3beftimmung, wdd)e ~e /sur Um: 
wanblung tlon metreibungg. v'oer \ßroöeutoften in ~aft bered)'" 
tigte, gar nidit angefitQd worben, unb e6 beftef)t aud} eine fofd}e 
Weld)e ja mitoem in ~rt. 59 ~bfa~ 2 'oer munbeBnerfaffun; 
auggef~todienen @tunbfa~e ber ~bfdiaffung beg ~d)ul'ollerQafteß 
unllerträglid) wäre, buxdiaug nid)t. ('~s mÜßte ba~er, non biefern 
~tanbl'unfte aus, in ber me1egung Des ffiefurrenten mit ~rreft: 
f~rafe eine Willfürlid}e, auf fein @efe~ geftit~te, ~rei~eitBent' 
~te~ung unD 'oa~er eine metle§ung ber llerfuffunggmöUigen @e" 
wäf)rleijtung 'oer ~erfönlidien ffreif)eit erblicft Werben. 3m ~or, 
liegenDen ~alle i~ bieg um fo ellibenter; alB bie ID1ifitärbe~ötbe 
eine ~rreftftrafe nidit wegen fold)er stollen, wefd)e ber 31efur~ 
rent i~r fd)ufbete, llerf)ängt f)at, fonbern llielmeQr roegen eineB 
stoftenbetrages, WeId}er getiditHd) iQt unb nid}t bem ffiefumnten 
auferlegt WorDen trt, ein merfa~ren, weld)es un3weifel~aft alß 
böllig un3ulänig beöeidinet werDen muU. 

:I)emnad) Qat 'oag mun'oeBgerid)t 
erfannt: 

:I)er ffiefurg Wirb afB begrünbet erffärt unb es werben mit" 
~in Die angefod)tenen merfügungen ber ID1ilitärbheftion beß 
stantons ~ofvtf)utn unb berjenigen DeB stantong ,Südd} alg 
tlerfaffungBroi'orig aufgcQvben. 


