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~ittggetid)tlid)e Urt~eil bie m:vvefiathm an bag fantonaie Dßer" 
getid)t ~u ergreifen, fonbern fonnten bie ~efd)~erbe ~egen .?Ser", 
fe~ung beß ~rt. 59 ber ~unbegi.)erfaffung birett, mit Umgel)ung 
beg fantonaicn 3nftan!en~ugeß, l)ierortg anßringen. 9lad)bem fie 
aber gegen jeneß Urtl)ei1 fid) aud) beg orbentlid)en ~ed)tgmit, 
tefg ber ~vveUation bebient l)aben I ift für ba!3 ~unbeggerid)t 
~ur ..seit feine meranfaffung i.)or~anben, auf Die ~efd)~erbe ein. 
~utreten, fonbern ift \,)orerft bag Urtl)eH beg aargauifd)en Dßer~ 
gerid)te!3 ab!u~arten. 

:!lemnad) l)at ba!3 ~unbeßgerid)t 
ertannt: 

~uf bieie ~efd)~erbe ~itb aUt ..seit nid)t eingetreten. 

104. Urtl)eH !lom 29. 9lo\,)ember 1878 in Gad)en 
~Her. 

A. :!lurd) @tfenntui~ beg ~e~itfggerid)teß Gd)affl)aufen i.)om 
12. ~uguft 1878 ~urbe .3afob ~iber, nad)bem er a1l3 ~ftrge 
für einen ~ofamenter lmüUer i.)on ber fantonafen ~inan~uerwaI. 
tung für 56 ~r. 5 ~tß. erfolgIo!3 betrieben ~orben, in ~nWen. 
bung be!3 § 122 beß fd)affl)aufenfd)en stonfurßgefeljeß für bett 
feinem lJIiäuMger ~ugefügten metfuft mit ein 3al)r @infteUung 
im ~ftiubürgerred)t beftraf!. 

B. Unter ber ~e~auvtung, ba~ er neben biefer @)trafe aud) 
nod) lIu 3 ;tagen lJIefängnib uerUttl)eHt Worben unb feine 3n" 
fo{uenll eine un!>erfd)ulbete fei, befd)~erte fid) ~iber über iene5 
@rfenntuib beim ~unbeßgerid)te, inbem baßfelbe fo~ol)l gegen 
~rt. 59 lemma 3 ber ~unbeßuerfaffung, alg gegen ~rt. 12 beg 
~unbeggefeljeg betreffenb bie Volitifd)en ~ed)te ber 9liebergelaf== 
fenen unb m:ufentl)alter uerftofle. 9lad) biefer lJIefe§eßbeftimmung 
finbe eine @infteUung im ~ftiu6ürgetred)te bei uni.)erfd)ulbetem 
stonturfe nid)t ftatt unb burd) bie angerufene .?Serfaffungßbeftim. 
mung fei ber Gd)u{buer~aft abgefd)afft worben. 

C. :!lag ~e~hfggerid)t @)d)affl)aufen mad)te in feiner mernel)m. 
laffung barauf aufmetffam, bafl miber nid)t ~u lJIefängniflftrafe 
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tlerudl)eilt Worben iei unb ein ~unbeßgefe§ betreffenb bie V.oli; 
tifd)en ~ed)te ber 9liebergefaffenen nid)t befteqe, ba oer be~üg~ 
lid)e @ntwurf ber ~unbeg\)erfnmm(ung am 21. Dftober 1877 
hei ber ~bftimmung bie @)anftion beg molfeg nid)t er~nlten l)nbe. 

:!lag munbe15gerid)t Aieqt in @ r W ä 9 u 11 9 : 
@)owett in ber ~eid)werbe bie mede~u11g beg ~rt. 59 lemma 

.3 ber mnnbe15uerfaffung ber,aul'tet wirb, tft bieieThe gegenftanbg. 
log, ba ~etutrent nid)t !U lJIefängniu \)erurfl)eiIt w.orben ift. Go· 
weit betfdbe aber butd) bag angefod)tene @denntnifi beg ~e~ 
Airfggerid)teß Gd,aff~aufen im m:mi.)bürgerred)t eingeftent ~otben, 
ift bie ~efd)wetbe unbegrünbet I ba in ber ;t~at gegenwärtig 
feine bunbeggefe§Hd)e ~eftimmung berte~t, \1,}onad) jene @)trafe 
nur bei uerfd)ulbeter 3nfoluenA \)er~ängt werben bürfte. ~etUt: 
rent überfiel)t I bau ber be3ügHd)e @efe~egentwurf, ben er im 
~uge l)at, @nt~urf geblieben, b. ~. bei ber .?SoUßabftimmung 
nid)t ~um @efelje err,.oben worben ift. 

:!lemnad) ~at bag ~unbeggerid)t 
edannt: 

:!lie mefd)werbe ift arg unbegrünbet abgewiefen. 

2. In Civilstreitigkeiten.- En matiere civile. 

105. Urtr,eH \)om 15. 9louember 1878 in @)ad)en 
'ffied)fteiner gegen ben stant.on ~vvenllen .3nner: 

rf}oben. 

A. :!>urd) Uttqeil beg stanto11ßgerid)W3 ~venllefi 3.;~l). \)om 
19. 3uH 1878 wurbe Die \)on ber @)tanbe15fommiffion ~vvel1llefi 
.3.;~l). gegen bie @rben ~ed)ftciner eingeHagte ~orberung i.)Olt 
250 ~r., aug ~mtgbürgfd)aft fih ben \)erftorbenen alt ~anb; 
fd)reiber ~angerter, Aur ~älfte gutge~eiUen. 

B. Ueber bieieg Uttl)eil befd)werte fid) ~ntolt ~ed)fteiner für 
fid) unb bie übrigen ~etl)eiligten beim ~ultbeggerid)te, iubem 
et in längerer @ingabe aug3ufiif}ren fud)te, bau bagfetbe uutid), 
tig fei. ..sur ~egrünbung ber stoml'eten~ beß ~unbe15gerid)leg be· 


