
450 A. staatsrechtJ. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

jat;en unb bie )lem meAirlßgerid)te ~d)afft;aufen gegen bie ,Bu:: 
ftlinbigteit beß munbeßgerid)tß er~ebene @inrebe AU )ler",erfen. 

2. 3n ber ~ad)e felbft tann, ",aß ben ~rt. 59 ber munb~ß)ler:: 
faffung anbelangt, nur in ~rage tommen, ob eine meftrilfung 
ber )lerfd)ulbeten 3nielben~ mit <;S;eflingniu eine merle§ung 
jener merfaffungßJ;eftimmung ent~alte, tnbem nad) ~tt. 5 ber 
fd)aff~'tUfenid)en stantenßberfaffung in merJ;inbung mit ben bie 
3ntervretation biefer meryaffung!$beftimmung befd)lagenben @r:: 
f{ärung beg ffiegierungßrat~eg unb Dbergerid)teß bd~ stantenß 
~d)aff~aufen ()lergl. ~mtl. ~. b. bg. @ntfd). ~b. V ~. 26, 
~aft. D) eine ~eftrafung ber 3n;ol)lenA gemäU ~rt. 122 beß 
fd)afft;aufen;ct;en stenturggefe§eß nict;t me~r eo ipso, fonbern 
nur bei tenftatittem mer;d)ulben eintreten barf. :tJie;e ~rage 
ift aber auß ben in bem bießfeitigen Udt;eil bom 28. ~ebruar 
b. 3, in tBad)en steller angefüQrten @rünben AU llerneinen. 
(~. a. D. ~. 27 @r"" 1 u. 2.) 

3. :tJagegen ",iberivrid)t allerbingß jebe meftrafung einer 
~erlen",egen Snfe'fllen!, ",eld)e erfelgt, e~ne bau in bem J;e;: 
treffenben Urt~eil baß merid)ulben berfelben im ~inne ber ~rt. 
116-118 beß fd)aff~aufenfd)en stenturggefe§eß ionftgtid ",hb, 
bem Aitirten ~rt. 5 ber lct;aff~aufenfct;en stantenßllerfaffung, mun 
liegt aber ein metillideß Urt~eil beß me!idßgerid)teß tBd)affs 
t;aufen gar nid)t tl er, fenbern lebiglid) eine metanntmact;ung 
im bertigen ~mtßl;ratt, auß ",elct;er ~ertlerget;t, bau ffietuuent 
neben 53 anbern ~erfenen am 17. 3uH b. S. ",egen 3ufol$ 
»enA ~u fünf ~agen GJeflingniu tleruttt;eift ",erben ift. 3a, eß 
tft legar t;cd)ft ~",eifelt;aft, eb baß ~~idßgerid)t, ",eld)eß nact; 
feiner merict;terftattung irriger m3eife unb im m3iberfvruct; mit 
ber öHiden merfaffungßbeftimmung ballen auß!uge~en ict;eint, 
bau bem öa~lunggunfli~igen tBd)ulbner ber ~e",eiß ber mtd)t· 
tlerfd)ulbung Cer 3nfeltlenb ebliege unb ba~er in allen ~ällen, 
",0 biefer me",eiß nid)t gefeiftet eber nid)t angetreten ",erbe, 
merfd)ulbung an~unet;men fei, übet1)au~t bie ~rage beß merld)ul. 
benß ernftlict; gevrüft ~abe. @g tann bemnad) 'Cer angerect;tene 
@ntrct;eib tier ber me~rer",li~nten merfd)rift ber fct;aff~aufen· 
fct;en stanteng\Jerfaffung nict;t befte~en, fonbern mut 'oerfelJ;e alg 
llerfaffungß",ibrig aufge~eben ",erben. 
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4. m3ag bie nad)träglict;en ~nfü~rungen beg meAidßgerid)te~ 
betrifft, ",eId)e ein merfct;uThen beg ffieturrenten bart~un folIen, 
fo ift bag munbeggedct;t nict;t in ber .t~age, t;ierauf ein~utreten, 
tnbem bie ~d)urbfrage augfd)liealict; ber meurtt;eHung ber tan' 
tenalen GJerid)te an~eimfliat. :tJaß gegen ben 9letmrenten er$ 
raffene tBtrafertenntniu ",irb benn auct; nid)t beg~alb aufge~o. 
lien, ",eil feine 3nler\Jen~ t;ierertß alß eine un\Jerfd)ulbete an:: 
gere~en ",ürbe, fonbern einbig aug bem GJrunbe, ",eil bag me: 
~idßgerid)t bei @rlaffung beß @denntniffe3 baß metfct;ulben 
beß ffieturrenten nict;t tonftatirt ~at, be~ie~ungß",eife nict;t bars 
get~an ift, bau baß me!irtßgetict;t am 17. 3uli b. 3. bie ~rage 
ber merfct;ulbung ernftnct; in @r",ligung gebogen ~abe, inbem 
bie ~~atfact;en, auß ",elct;en bag meöitfßgetid)t bie metfct;ul. 
bung 'oeg ffiefurrenten ~ergeleitet ~litte, in bem @rtenntniffe 
nict;t aufgefü~rt ~nb. 

:tJemnad) t;at baß mun'oeßgerict;t 
erfannt: 

:tJie ~efct;",er'oe tft begrünbet unb bemnad) bag @denntni~ 
beg ~eshtßgerict;teß tBct;aff~aufen »em 17. 3uH 1879, burd) 
",elct;eß 9leturrent ",egen 3nfoltlen~ bU 5 ~agen @eflingniu \Jer!< 
uttl}eilt ",erben, alß tlftfaffungg",ibdg aufge~eben, 

99. Utt~eH l,) om 31. DUober 1879 in ~ ad)en 
IDllitHin gegen mafel. 

A. GJeftü§t auf ~d. 53 beß ~onöeifttafgefe§eß für ben stan. 
ton mafelftabt »em 23. tBevtember 1872, ",elct;er lautet: "m3er 
"fid) bem IDöif~ggang ober ~runt in einer m3eife ergiebt, bau 
"für i~n eber bie tBeinigen bie .i\ffentlid)e m3ot;ltl}litigfeit eber 
/I ~riMt",o~lt~littgfeit auf ungebü~rlict;e ~rt muü in ~nfvrud) 
I,genemmen ",erben, ober übert;au~t ber 19m ebHegenben ~~id)t 
113um Unter~an feiner ~amme ~d) entAie~t, "'itb mit ~aft, 
,,",emU ~d)lirfung tann »erbunben ",erben, beftraft, fallg nict;t 

. "metfergung in eine ,S",anggarbeitßanftalt einititt/ ",urbe ffie· 
turtent nact; burct;gefü~rler UnterfuCf}ung unb ftattge~aliter munD'" 
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nd)er mer~anbIung, burd) Urt~ei{ beg ~onöeigerid)teg ben ma~ 
fe1fiabt bom 16. 3uni 1879, befiiitigt bem bodigen ~Vf\ellationg, 
gedd)te unterm 10. 3uH b. 3., bU brei @ed)en S)aft berur
t~eiIt, ie ben britten stag ~u @affer unb mrllb, lUeil er 'oie i~m 
laut @~efd)eibunggurt~en bom 3a~re 1872 ~u @unften feiner 
~rau unb feineg Stinbeg auferlegte ~nmentation nid)t leiftete. 
. B. ~ierüber befd)lUerte fid) IDlärfHn beim munbeggerid)te, in, 

bem er be~auf\tete, Die moraugfe§ungen beg ~rt. 53 beg bafe{~ 
fd)en ~on~eiftrafgefe§eg treffen im berliegenben ~alIe nid)t AU 
unb ent~a1ten Da~er Die angefod)tenen <0trafurtl>eife einfad) einen 
<0d)u,('ober~aft, ttleId)er nad) ~rt. 59 ~emma 3 'ocr munbegber" 
faffung abgefd)afft fei. 

C. !lag ~f\~ellationggerid)t beg Stantottg mafdfiabt trug auf 
~olUeifung ber meid)ttletbe an, inbem e3 bemerfte: ffiefurreut 
fei beftraft lUorben, lUeH er fid) bB3ttlilIiger @eife ber i~m ob~ 
Hegenben ~~id)t ~um Unter~alt feiner ~amHie entöogen ~aoe. 
l'larü6er, ban eg fid) um eine eigeutnd)e mö3ilJilIigfett unb nid)t 
diva um ein unberfd)u'('oeieg Unuermögeu ~anble, ~aben bie 
~ften ber oeiben 3nftan~en nid)t ben minbeften ,8weifel gel"ifen. 
mon einem ~d)ulb\ler~afte fBnne nl]o feine ffiebe fein, fonberu 
e3 ~nnble fid) tIm ein Gtrafurt~en auf @runb ber eitiden me· 
ftimmung beg ~onAeiftrafgefe§bud)eg, beffen st~atbefinnb bie 
magier @erid)te aIg uor~anben angen.ommen ~aben. 

:!'lag munbeggerid)t ~ie~t in @ r ttl ö gu n g : 
1. ~Muttent be~auf\tet felbft nid)t, bau biejenige meftimmnng 

beg baglerifd)en ~onAeiftrafgefe§eg, auf ttlefd)er bag angefod)tene 
Urt~eH betll~t, mit ~rt. 59 ~emma 3 ber munbeguerfaffung un~ 
uereinbar fei, unb in ber st~at fann nad) ber bom mun'ce3gerid)te 
in ~ad)en <0olIoerger (~mtL ~ammIung ber Vunbeggetid)t~ 
Hd)en &ntfd)eibungen mb. I ~. 257 ff.) iener merfaffunggbe~ 
ftimmung gegebenen 3nter~mtation, auf ttleId)e ~ier lebignd) ~u 
berlUeifen ift, ein begrünbeter 2weifeI barüber nid)t befte~en, 
bau 'oie meftrafung ber bögwilIigen miel}terfülIung ber @ltetn= 
~~id)ten feinen butel} bie mun'ceßberfaffung uerbetenen <0d)ulb= 
ber~aft ent~iift. 

2. @enn aber meturrent glaubt, bau eine merle§ung beg 
~rt. 59 ~emma 3 ber munbe~uerfanung beMalb ~ier bor· 
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liege, lUeil bie moraugfe~llngen beg ~rt. 53 beg ~on3eiftraf' 
gefe§bud)eg bei l~m nid}t Augetroffen ~abell, be~ie~ungglUeife 
i~m teine bögwilIige merfe~ung ber @{tetn~~id)t öur ~aft falle 
10 tft barauf 3U etrl)iebern, ban ba~ munbe3gerid)t nid)t in 'oe; 
~age fid) befinbet, bieie ~rage vrüfeu AU fönnen, inbem 'oie ~n. 
lUenbung ber fant.onafen ~trafgefe§e augfd)neund) ~ad)e ber 
Stantone 1ft, unb ba'f)er b1e fantonalen @erid)te allein fomvetent 
finb, im ein3dnen ~affe 3u unterfud)en, 110 ein in jenen @eie§en 
mit ~trafe bebro~ter st~af6eftanb tlorf)anben fei lIber nid)t. 

:!'len1Uad) ~at bag munbeggerid)t 
erhnnt: 

1. !lie mefd)lUerbe 1ft dlg unbegrünbet aoge\uiefen. 
2. :!'lem ffiefurrenten lUirb in ~nlUenbung beg ~rt. 62 beg 

mlln'oeggefe~eg über Die Drganifation Der munbegred)tgV~ege 
eine GJetid)tggebül}r Uon 25~ranfen aUferlegt. 

3. :!>iefer @ntfd)eib ift bem ffiefunenten, fOlUie bem ~Vl'ella" 
tion13gerid)t tlon mafefftabt unter ffiiidfenbung ber ~ften fd)rift" 
Her) m itbutl)eilen. 

VIII. Streitigkeiten staatsrechtlicher :Natur 
zwischen Kantonen. 

Dift'erends de droit public entre cantons. 

100. Urt~eH tlom 3. DUouer 1879 in Gad)en ~u~etU 
gegen ~argau. 

A. ~ufber @ren3e öttlifd)eu ben Stantonen ~tlöern unb ~ar" 
gau, bebie~ung~",eife ber lU3ernifd)en @emeinbe S)o~enrain unb 
ber aargauifd}en @emeinbe ~Uttl, befinbet fid) ber fogeuannte 
~tocff)of. @(if)ren'o frü~er bie @renöucrf)örtniiie unau13gemittelt 
ttlaten unb bie Iu3ernifd)en mef)örDen, in ber ~nnaf)me, bau ber 
ganöe S)of in U>r @eOiet ge~Btef 'oie ~ertigung affer S)anb(in~ 
berungen unD f)~~ot~erarifd)en merfd)teibungen au13rd)neuUd) be", 
forgt ljatten, ergab lier) bei einer im 3af)re 1867 tlorgenommf:::" 
neu mermeffung, ban tliet @runbftücfe beß <0tocff)ofeS, ttll.1runter. 
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