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bihgexfd}aften fin'o, nid)t unter 'oie meftimmung 'oeS m:rt. 32 
'oer stantonSbexfaffung faUen fßnnen. ~enn eS ift felbjll1erj'tän'o~ 
lid) un'o kUir'o ubtigenS bon 'oer ffiefurrentin nid)t beftritten, 
'oa~ m:en'oerungen, kUeld)e 'oie ottSbürgerlid)e storl'oration al~ 
fold)e 'ourd) merfd)mer~ung mit einer an'oern Drtgbürgergemein'oe 
ober umgde~tt burd) 5t~eilung in' me~me felbftänbige stor.j)o~ 
rationen un'o 'oergleid}en erlei'oet, ltot~kUenbigerkUeife aud) auf 
taS DttSbftrgerred)t 'oer einöelnelt storl'otlltionSange~ötigelt ein= 
kUhfen müffen unb bau mit~in 'oer @roue ffiat~, 'oa i~m bie 
mefugniU, f old)e m:en'oerungen 'ocr iiffentlid)en storl'oration ber 
Dttgburgergemeinbe im ~efretgkUege AU berfügen 3ufte~t, aud) 
'bered)tigt fein mUll, 'oie 'oaburd) bebingten m:enberungen in ben 
bürgedid)en mer~ältniffen ber stotl'orationSange~ßrigen im ~e# 
ftetSkUege ~u regeln. 2IUeht im 110rliegenben ~aUe ~anbea e~ 
fid) nun. feiueSkUegS um eine fold)e 'ourd) 'oie mereinigung ober 
5t~ei1ung befte~en'oer tlrtSbürgerIid)er storl'oratitllten be'oingte 
9legelung ber ort~bürgedid)en met~ältniffe i~ter m:nge~lIrigen; 
llieXme~t kUerben 'ourd) ba~ angefod)tene ~eftet meftimmungen 
aufgej'tefU, kUo'ourd) einAe1nen inbil1ibuell beftimmten ~erfonen 
unter gekUiffen im ~efrete feIbft feftgefeljten mebingungen 'oaS 
ffied)t eingeräumt kUir'o, au~ einer Dttgbürgergemein'oe in eine 
anbete iiber~utreten, e~ne bau eine meränberung ber betreffenben 
l.1ttgbüxgetlid)en stOtvotCttion felbj't ftattgefunben ~ätte. ~enn 
'ourd) ba~ ~efret l1em 2. @5el'tember 1878 kUurbe ja febigIict; 
bie @int~enung ber vo1Wfd)en @emeinben IDleetenfd)kUanb unb 
IDlü~rau abgeänbert, kUä"Qrenb bie bd~eiligten ed~bürgerlid)en 
stot~otationen »on @5d)oren,steftenberg, IDleerenfd)kUanb unb 
Unterrüti 11olIfommen unberänbed liej'te~en lilieben. ~emnad) 
muu alier in bem angeftlct;tenen ~efrete eine mede§ung beg 
~rt. 32 eil. allerbing~ erblidt kUerben; benn nad) biefer mex~ 
faffung~liej'timmung ift ber @xose ffiat~ offenbar nid)t bexed)tigt, 
im Wege bel meritlartung~auorbnung eine G~e3ialnotUt fiit ben 
@rkUerli unb merfuj't beg Drt~bürgmed)teS in eiu3elnen ~älIen 
~u fd)affett, kUoburd) füx ein3elne lßerfonen liefonbere .j)ri,>ilc" 
gide ~ebingungen te~ @tkUetbes unb meduftes eineS Drtg~ 
bürgerred)tes, in ~likUeid)ung '>Oll bem aUgemdn geHenben @e· 
fe~egred)te, ftahtirt kUerben. mietmc"Qt fl.innten fefd)e @5~eöial. 
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normen fiir einen einAdnen ~aU, kUtlburd) für biefen, kUie eß 
in easu gefd)e~en tft, m:u~na~men uen bem allgemeinen @efe§e 
mit me~ug auf bie ~fHd)t ber Ddsburgetgemeinben ~Ut mürgex$ 
aufna~me, 'oie meftimmung beS @infaufggelbes, 'oie @ntfd)ei. 
'oung ba~etiget @5txeitigteiten unb fo kUeitet, ftatuirt kUetben t 
nad) ber citirten merfaffungglieftimmung nur im Wege 'oer 
@efeljgeliung aufgeftent ",erben. 

3. IDluß fomit bag angefod}tene ~etret beg @ronen ffiat~es 
beg stantons m:atgau 110m 20. IDlai 1881 mit alIen feinen 
~olgen fd)on beS"Qa16 aufge~olien kUerben, kUeH e~ gegen m:rt. 32 
ber stantonguerfaffung 'Oerftöut, fO erfd)eint eine Untetfud)ung 
bet ~rage, oli aud) eine metfeljung beg m:rt. 4 'oer ~unbeg11er= 
faffung ober beg ~rt. 11 ber stantonSuexfaffung botliege, ob 
bie Drtgburgexgemeinbe @5d)oren·stej'tenberg über~au~t befugt fei, 
fid) aUf bag bort aufgeftente ~rin3il' ber @leid)~eit 1101: bem 
~efelje ~u bexufen unb ob bie uft mit ber ffievlif ange6rad)te 
mefd)kUerbe bes 30fef ~eon6 steufd), matet, unb beg 30fef ~üt· 
~arb red)tAeitig angebrad)t fei, alg uberftuffig unb es .• ft bem" 
nad) bariluf nid)t kUeiter ein~utxeten. 

~emnact; ~at baS munbeggedd)t 
etfannt: 

~et ffidUlS kUir'o alg liegxiinbet etflärt unb es kUirb mH~in 
'oas angefod)tene ~efret beg @ronen ffiatQeg be~ stantons m:ar" 
gau 'Oom 20. IDlai 1881 mit allen feinen ~olgen alg 'Oerfaffung~. 

kUibxig aufge~oben. 

96. Utt~eH 110m 28. DUoliex 1881 in @5ad)en 
@5uter unb @5tietli. 

A. Sn etnem ~kUifd)en bem 30fef ~ukU~lerin mlafenberg liei 
m:mon alg stläger, un'o ben ffieturxenten 30fef @5uter in 
~lafe~berg unb 30~ann @5tierli in m:mon, alg menagten, (tn
~ängigell, Wäfferunggred)te betxeffen'ce~ ~il1nl'ttlAeffe l:iftetel~ bie 
~teturrenten am 17. Wintermonat 18,9 bOt 'oem me~ttfggertd)te 
in IDlud ein ~(tnbgeIii'6be an @ibegftaft barübex, bau fie ge~ 
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wiffe bLlm .\tläger '6ef>auvtete mefißegftörungen weber felbft l.lOt, 
geucmmen f)aben, nod) burd) ~ritte f)aben l.lornef)men laffen. 
9lad)bem f>ierauf ber anf)ängige ~h)HVr03eu in erfter unb oberer 
,sn~ans beurtf>eiH worben war, veantragte ber stläger ,soief 
~uro~(er beim ,$Behittßamte mud @infeitung einer @Jtrafunter: 
fud)ung gegen 'oie ~lefurrenten roegen falfd)en @ibe~ be~ief)ungg. 
weife ~anbgelüb'oe~. ,sn ber auf biefen lUntrag llngef)obenen 
@Jtmfuntetfud)ung l.lerfügte bie @Jtaati3anwaltfd)aft am 10. ~uguft 
1880: mon @rt)ebung veinltd)er lUntlagen gegen bie ~Murrenten 
werbe Umgang genommen; bagegen roerben 'oie ffiefurrenten 
bem meAirtggerid)te mud überroiefen mit bem lUntrage, biefelbeu 
feien ber feid)tfedigen lUbfegung einei3 ~attbgelU6bei3 fd)ulbig 1IU 
erUären unb ~u einer emvfiubIid)en, mef)rmonatnd)en forreftio:= 
nellen ,8ud)tt)außftrafe ~u l.lerfällen; 'oie ~anbge1üvbe feien mit 
allen it)ren ~orgen rid)terIid) aUhuf>eben u. f. w. m:m 8. mo· 
1,)ember 1880 fäffte fobann ba~ meAirfi3getid)t murt fo!genbeß 
Udf>eil : 

,,1. ~ie \)ott ben menagten in if)rem ~itlilvroseffe gegen 
v,sofef ~uro~fer in ,$Bfafenberg unterm 17. motlemver 1879 ab::: 
,/gdegten ~anbge1üvbe feien mit allen it)ten g:olgen alß un, 
"rid)tig aufgef)oben. 

,,2. ~er menagte ,sofef @Juter werbe aUBer ber Unterfud)ungg· 
I/t)aft (9. ,sufi bii3 9. lUuguft) ~u einer forreftionellen ,8ud)t:= 
lIf)außftrafe tllm brei monaten unb nebftbem AU einet @elbbuUe 
"bon 500 g:t., un\)ermögenben g:affß ~u einer roeitetn @eflingnifi· 
flftrafe \)on 125 %agen lleruttl)eHt. 

,,3. ~er menagte ,sol)ann @Jtierli roerbe aufier ber Unter~ 
"fud)ungi3f>aft (9. ,sufi biß 9. lUugttft) ~u einer forreftiouellen 
",8ud)tl)außftrafe \)on \)ter monaten uub nebftbem öU einer @elb· 
"bufie llon 200 g:r., unl.mmögenben g:a((g aU einer weitem 
,,@efangenfd)aftßfitafe \)on 50 %agen \)erurtl)eirt. 

,,4. ~ie mefragten qaben grunbfli§Hd) 3u gleid)en %l)etfen, 
f/iebod) im @Jolibarberbanbe 3u bClsal)len: 

,,3. ~em stlägcr bie btefeß @Jtreiteg wegen ergangenen stoften 
/lim metrage \)on 99 ~r. 70 ~tg. 

"b ~er @erid)tgfafje 3u @Jtaati3(lanbett 50 g:r. @Jvrud)gebül)r, 
f,wie alld) alle roeitern biefer @Jad)e wegen ergangenen stoften. 
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,,5. lUuf bai3 trägerifd)e meget)ren um fofortigen ,8ufprud) 
IIbeß im ~ibHpr06efiroege arrg ffied)t gefeilten stragefd)luffeß 
"werbe in biefem ?Berfa(lren nid)t eingetreten. II 

~urd) Uttr,eif beg Dbergetid)teß beg stantonß ~argau wurbe 
ber gegen biere @ntfd)eibung ergriffene ffieturß bet ?Berurtqeilten 
abgewiefen unb le§tere tlerfäIIt, bem stlligcr 49 g:r. 75 ~tg+ 
unb ber @Jtaati3anroaltfd)aft 28 g:r. 9Mutßfoften AU erfeßen. 

B. munmel)r ergriffen ,sof ef @Juter unb ,sof)ann @JtierH ben 
ftaatgred)tlidJen ffiefurß an bag munbeggerid)t. ,sn tl)rer ffiefurg~ 
fd)tift beantragen fie: @ß jei bai3 @Jtrafurtt)eil beg me~irfß' 
gerid)tei3 murt \)om 8. mObemver 1880, obergertd}tHd} veftätigt 
um 29. mär~ 1881, roegen merfaffungß. unb @efeßei3\)etle~ung 
liunbeßgerid)tlid) auhuf)eben unter sto~enfolge, tnbem fh~ 3ur 
,$Begrünbung unter au~fül)did)er ~arftellung beg %1}atbe~anbeß 
im ~efentHd}en bemetfen: 

1. ~ag angefod)tene Udl)eil tledeße ben in ~rt. 16 ber 
aatgauifd)en @Jtaati3\)erfaffung außgefprod)enen @runbiaß nulla 
puma sine lege. ~enn bag aargauifcf)e peinrtd)e @Jtrafgeie§ 
tlom 11. ~ornung 1858 bebtol)e '61oß ben in eigener @Jad)e 
geleifteten wiffentlid) falfd)en @\b alg eine @J~eliieß be~ mettuge~ 
mit @Jtrafe; eine @Jtrafanbro~ung gegen Vl:o~ obiertitl' falfcf)e, 
bellie~unggroeife faf)däifig unrid)tige @ibe~{eiftung ftelle bie aar::: 
gautfd)e @Jtrafgefe~gevung nirgenbg auf. g:a~däffige ~anblungen 
.ober Untetlaffungßt)anblungen feien nad) lUd. 2 beg aargauifd)en 
,8ud)tvoli3eigefe~eg nut bann jtrafbar, wenn ba~ @efe§ fie au~::: 
brücf{iC6 mit @5trafe bebro~e, unb nun ie~e bie nargauifd)e 
GJefe§gebung nirgenbß eine @Jtrafe auf bie mid)terfüffung ber 
~fnd)t ~ur @rforfd)uug ber ~af)rf)eit / roeld)e uad) § 238 ber 
aargauifd)en ~i\)il~rollefiorbnung bemienigen obliege / ber einen 
i~m ~ugefd)o'6enen ~auvteib angenommen f)abe. Uebrigen~ rönnte 
e~ fid) im \)orliegenben g:alle nad) ber matur ber \)on ben 
ffiefurrenten f)an'DgeIüb'olid) vetriiftigten ~ußfagelt iebenfaffg nie
maIß um eine faf)däffige @ibeßleiftung ~an~eln/ fonbern müute, 
fofem ein ~emtübetqaupt tlodäge/ roiffentlid) falfd)er @ib an· 
genommen roerben. 

2. ~eu~alb fci aud) ber @runbfa§, bau miemaub feinem 
tlerfaffungi3mäBigen ffiid)ter ent1logen werben bürfe, tlerlegt 

VII - 1881 
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(~rt. 58 ber munbeßuerfaffung unb § 16 ber aargauifd}en 
.1tantcuguerfaffung). ~enn ba eß lid} nur um kUtffentHd} falfd}en 
@ib ~abe ~anbeln Hinnen, fci nid}t bag me~irt~gerid}t, bem 
teine Glerid}tßbatfeit in Striminalfad}en ~ufte~e, fonbern nur baß 
6d)kUurgctid)t ber \lcrfaffung{lmfiuig 3uftänbige ffiid}ter gekUefen. 

3. ~ie <tIlrgauifd}ett Gletid}te feien über~au~t ftet{l non ber 
~nfd)auung au{lgegangen, bau blog obiefth.l falfd}e @ibe{lleiftung 
nid}t ftrafbar iei. ~arin, bau biefer Glrunbfa~ nid}t aud} auf 
bie ffiefutrenten angewenbet worben jei, Hege eine ?Berle§ung 
ber Glleid}1)eit \lor bem Gleie~e (~rt. 3 ber stantonßuerfaffung). 

4. @nblid} ergebe eine unbefangene mrürung ber ~ften, bau 
über~au"t bag bon bett ffiefuttenten geIeiftete ©anbgctübbe fein 
unrid}tigeß gekUefen fei, \lielmef)r bie tantenalen 6trafurtf)eHe 
einen anbern ::t1)atbeftanb, aHs ben aug ben ~ften fid} ergeben~ 
ben, feftftellen. ~aburd} kUerbe bie i>erfaffung~mäfiig gekUäf)r. 
leiftete Un\)ede~Hd}feit ber merfon if(uforifd} gemad}t. 

C. Sn if)rer ?Betne~mlaifung auf biefe mefd}kUerbe I kUeld}er 
fid} bag Dbergerid}t beß stantonß ~argau anfd}HeBt, bemerft 
bie ®taatßankUoltfd)aft biefeß stantonß: ~aß munbeggerid)t 
f)abe nid}t aU unterfud;ett, ob bie fantonalen Glerid}te eie 6d)ulb, 
frage rid}tig beurtf)eilt f)aben; fie trete baf)er auf bie baf)etigen 
langat1)migen ~ugeinanberfe~ungen ber mefd)werbe nid}t ein. 
:Iler in § 16 ber aargauifd}en stantenßberraffung ent1)aUene 
®runbfa~ nulla pama sine lege bagegen fei nid)t nede~t. 
~llet'lltngß entf)aIte bie <tIlrgauifd}e ®ttafgefe~gebung feine fl'c> 
~ielle ®ttafonbrof)ung gegen fa~rlälfige @ibeßleiftung. ~llein 
ber Stanton 2{argau be~§e überf)aul't fein auggefü~rtei mate· 
riellei ßud}t"onaeigeie~, lonbern bie öud}t~oHbeilid) fttafbaren 
©al1blungen feien in § 1 beg ßud}t"oli~eigefe~e~ blog in all~ 
gemeinen Umriffen beödd}ne±. ~uß biefem § 1 fei nun aud} bie 
fal)r{fif~ge @ibeßleifiul1g alg ?Bergel)en gegen bie i,)ffentlid}e 
Dronung ftrafbar, Da § 238 ber aargauiid)en ~iui1"roAeBorb" 
nung bemjenigen, ber einen ©au~teib öU fd}Uli,)ren f)abe, bie 
mjlid}t auferlege, Die lillal)rf)eit in metreff ber bem ®egner lie· 
~au"teten ::tf)atfad)en öU erforfd}en. ttebtigeng ergebe fid} bie 
®traf6atfeit fal)tUiffiger untid}tiger @i'Deßleifiung nad} aargaui::: 
fd}em ffied}te au~ nod} auf anberem lillege. mad} § 20 bei 
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6trafgefe~bud}ei nlimlid} unterliege berjenige, kUeld)er fal)däHig 
eine \:l~rlietene ©anDlung liegel)e, 3ud)tl'eU~emd}er meftrafung; 
nun fet, ebfd}on allerbingi bai Glefe~ nur ben kUiffenmd) fal::: 
fd}en @ib ali eine 61'eöieg bei metrugei fl'eAtell mit 6ttafe 
liebrof)e, 'oie .8eiftung einei falfd}en @ibei überf)aul't eine \:let, 
liotene ©anblung, Ule1d}e alf~, kUenn fie aug ~af)dliffi.gfeit be. 
gangen kUerbe, nad} § 20 Clt. öud)t~onAeind} 3u beftrafen fei. 
6ei aber ber faf)däf~ge @ib bemnad} nad} IDlaßgabe gefe~nd}er 
>Befttmmungen eine ftrafbare ©anblung, fo falren effenbar aud) 
::Oie übrigen mefd}werben ber ffiefurrenten in fi~ öufammen. 

D. ?Bermittetft @ingaben \:lom 18. ~uguft unb 16. Dttober 
1881 ftellte ber ~amnififat Sefef ©ukU~ler beim Snftruttieng::: 
tid)ter beg munbeßgerid)teg bag Glefu~, in biefet 6ad}e· eben. 
fallg gel)ört 3U kUerben j kUurbe inbeB mit bemfelben burd} ?Ber::: 
fügung beß Snftruftionßrid}terg \lem 17. Dftober 1881 abge" 
tutefen, kUeil bie ®ad}e ol)nef)in f"rud}reif f\,1. ©ierauf rid}tete 
~ürf"red)er ?Billiger tn .8enAburg am 20. Dftober biefeg Sal)rei 
baß gleid}e Glefud) an baß munbeßgerid}t felbft, immerl)in mit 
bem >Beifügen, bau er, fofern bai munbeggerid}t in ·ber .8age 
fein follte, bie ~efd)werbe ol)ne lilleitereß alß unbegrünbet ab::: 
aUkUeifen, auf eine ?Berner,mlaffung beraid}ie. 

Sn metreff biefe~ Glefud)ei 1)at nun bag munbeßgetid}t 
in @rkUägung, 

'oa\'3 in \lorHegcnber 6ad}e, ba eg fid} um einen 6trafanf"rud) 
beg 6taateß auf liffentHd)e 6trafe l)anbeIt, nid}t 'oer ~amnifi.' 
fat, fonbern ber 6taat ali Glegenl'artei ber ffidurrenten er: 
f~eint ; 
bau eg lid} übrigeni lebig1id) um bie meantkUodung \lon 
ffied)tifragen ~anbelt unb bie 6ad}e \lollftänbig f"rud}reif ift; 

bef~loHen: 

~ag geftellte Gleiud) ift abgekUiefen. 
3n ber ®ad)e felbft fobann 3iel)t bai munbe~gerid)t 

in @rkUägung: 
1. § 16, ~bf. 2, ber 6taati\lerfaffung beg stantong ~argau 

ftellt ben Glrunbfa§ auf, baB miemanb anberg, alß in ben 
burd) baß Glefe~ be3eid)neten ~ällen unb in ber burd) bagfelbe 



752 A. Staatsrecht\. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

tlergefd}rievmelt ijorm gerid}tnd} tlerfelgt eber ber~aftet werben 
bürfe. s;,ietllt liegt offenbar, bau eine gerid}tHd}e merfelgung eber 
JBefttafung nur wegen einer in einem @efe~e im engem @5inne 
mit @5trafe bebr.o~ten .eanb(ung ~uläfftg, bagegen ~. m. eine 
anal.oge m:nwenbung einer gefe~lid} an einen beftimmten St~at. 
heftanb gdnül>ften @5trafe auf anbere St~atbefiänbe berfaffungß. 
mäuig au~gefd}leffen ift unb bau ü6er~au\'t eine gerid}tHd}e 
merf.oIgung unb meftrafung nur auf @runb einer beftimmten 
gefe~nd}en merfd}rift erfolgen barf. ~ragt fid} nun, ob ~iegegen 
im borHegenben ~alle berftofien fei, fo tft allerbiugß ~u tügen, 
bau Weber in bem Ueberweiiungßbefd}luffe ber @5taatgauwart~ 
fd}aft, Ul.ld} in ben @5ttafurt~ei(eu beg 5Be~irtggerid}teß .ober 
beß Bbcrgerid}teß 'oie @efe~eßbeftimmungen beöeid}net tuerben 
finb, auf weid}e merfa~ren unb Urt~eH fid} fiü~en, f.onbern baÜ 
befUmmte gefeQlid}e m.orfd}riften erft nad}trägHd} in ber mer
ne~mlaffung ber @5taatßanwaHid}aft auf ben an baß 5Bunbeß< 
gerid}t gerid}teten fiefurß nam~aft gemad}t werben finb. ~mein 
eß muü nun wo~l angenommen werbeu, bau 'oie ftrafred}trid}e 
meryoIgung unb 5Beurt~ei1ung ber fidunenten allerbingß auf 
(Srunb biefer nad;träglid) bon ber @5taatßantualtfd}aft be3eid}neten 
geieQlid;en 5BefHmmungen erfolgt fei unb leQtere im Ueber::: 
tueifungMlefd}{ufi unb in ben Ud~eilen ber fantonalen @erid;te 
'6log nid}t aUßbrücriid, angefü~rt Werben feien. .eiebon auß~ 
gegangen aber liegt in concreto ein merftoü gegen ben er::: 
tuä1;nten (Srunbfa§ beß m:rt. 16, m:bf. 2, ber S'tantonß\)erfaffung 
nid;t bor; benn eß rte~t fe1bftberftänblid) bem 5Bunbe~getid}te 
nid}t aU, ~u unterfud}en, ob bie fantona!en @erid}te bie in 
ijtage fte~enben 5Beftimmungen ber fantona!en @efc§gebung 
tid}tig außgetegt unb angewenbet ~aben, f.onbem ba~fetbe 1;at 
bloß 3U l'rüfen, ob 'oie bon ben fantonafen @erid}ten gefäfften 
Ud1;eife eine mede~ung beß berfaffungßmäuigen (Srunbfa§e~ 
nulla puma sine lege iUbolbiren, b. ~. in ber ~orm ber m:ug· 
legung unb m:nwen'oung eineß befte~enben @eleQe~ über beffen 
3n1;alt offenbar ~inau~ge~en unb eine \lerfaffunggmäuig un::: 
auIäffige @rwdterung beß S'treifeß beg ftrafbaren Unred}teß im 
~ege beg rid}terftd}en Ud'Qeilß ftatuiren. ~ieß fann nun aber 
nid}t geragt Werben, benn, tuenn ~war allerbingg e\)ibent tft, bau 
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ben einer m:nwenbung beg § 20 beg aargauif~en veinlid}en 
@5trafgefe~e~ Qier nid}t bie fiebe fein fann, ba natftdid) eine 
fa1;däl~ge 5Bege~ung beg in § 162 litt. b ihidem \lOrgeie~enen 
unb afg eine ~d beg 5Betrugeg be~anbeften mer6ted}enß bd~ 
wiffentlid} fatf~en @ibeß i>ölHg unmögHd} 1ft, f.o etfd)eint ba
gegen iebenfallß nid}t a1l5 bon botn~min au~gefd}loffen, baÜ 
bie fa~rIäffige @ibeßleifiuug unter bie @5ttafanbro~ung beß § 1 
beß aargauifd}en .8ud}tvoliAeigefe~eg falle. ~iefe (Sefel,}eßbeftim~ 
mung nämHd) erflärt unter m:nbmm arg 3ud}t\,otiöeilid; ftraf
Bar alle "merge~en gegen bie .ßffentHd}e fiu~e, Brbnung, @5id}er. 
r;eit unb @5ittlid;feiV fofern fie "nid}t i~rer matur ober ben fie 
Begleitenben UmfHinben nad} bet ftiminellen 5Befirafung unter
liegen/ unb nun tft eg gewia nid}t bon b.orn~erein unmöglid} , 
ben fa~t1äffigen @ib unter biele allerbingß fe1;r unbejlimmt unb 
elafiifd; gefaate @efe§eßb.orfd}rift, ingbefonbere unter bie mer::: 
ge~en gegen 'oie öffentlid}e " Brbnung 11 .ober gegen 'oie öffentlid}e 
lI@5id}er~eWI ~u fubfumiten, um 1.0 weniger aIß 'oie @ibeßbelitte 
aud} ben ber ~ofttin ~äuflg unter 'oie ~eHfte gegen bie öffent:: 
lid;e @5i~er~eit .ober bie @5id}erQeit beg merfe~rß u. f. w. rubri::: 
~irt werben unb un3weifel~aft an3unCr;men ift, ber (SeI el,}geber 
1;abe bie fa~rIäffige @ibeßteiftung alß eine ftrafbare ,6anblung 
bettad}tet beAie~ungßweife ba~ 5Befte~en einer @5ttafbefiimmung 
gegen bi~felbe boradgefe~t. ~ieg ergibt ftd) nämIid} un3tuei. 
teutig auß § 361 litt. aber aargauild}en ~i\)ill'roöeaorbnung, 
wonad} ~ieber~erpellung gegen ein red}tgfräftigeg Udr;cH ftatt
~aft tft, wenn bag Ud~eil fid} auf einen geleiftet~n ,6au))teib 
fiü~t un\) auf bem Unterlud)ungßwege barget~an wttb, bau ber 
@5d}wörenbe 11 irrig ober falfd}/J gcfd}woren ~abe, wa!5 .offenbar 
\l.oraußfeQt, bau aud; wegen eineß '6toß itrigen b. ~. fa~tläffigen 
@ibeg bie @inteitung eineß @5trafunterlud}eß ftatt~aft tfi. 

2. ~ar aber f.onad} bie 3ud}tl>efiöeilid}e merfolgung ber 9fe· 
futtenten wegen faf)rläifiger @ibeMeiftung berfaffunggmätig ftatt
~aft, 1.0 fann offenfid}tlid; aud) bon einer "m.ede~u~g beg @runb. 
l\llje~, baü ~liemanb feinem berfaffungßmaSlgen fitd;ter entAogen 
werben bürfe ober beß ~rin3il'g ber @leid}~eit \)or bem @efelje 
ntd}t 'oie fiebe fein unb e~ mua fomit ber mefurß arg unbe:: 
grünbet abgewiefen werben. ~enn wenn 'oie mefurrenten fi~ 
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aud; .ne~ batauf .be;ufen, bat baß gegen fte aUßgefätrte ~ttaf~ 
~d~et( em aftenrotbtt.geß fei, fe tft trat, ban bem 58unbeß etid;te 
ttgenbroer~e 58efugntfi AU ~ad;))rüfung bet 58eroeigrrag; ni t 
Auftel}~1 utelmel}t bar übet enbgüUig \len ben tantenaren @erhf)t~n 
etrd;t~ben roorben tft; bau nämUd; bie @ntf~eibung bet relltern 
e.roa ~tnbe 1i,effenbat roinfürH~e fei, l}aben 'oie ~tefutrenten nid;t 
emma e'lau.j)tet, gefd;roeige benn bargetl}an. 

:l)emnad; l}at bag 58unbeggerid;t 
edannt: 

:l)er mefutg tft arg unbegrünbet abgeroiefen. 

Fünfter Abschnitt. - Cinquieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

I. Staatsverträge über civllrechtliche Verhältnisse. 

Rapports de droit civil. 

Vertrag mit Frankreich vom 1.5. Juni 1.869. 
Traite avec la France du 1.5 Juin 1.869. 

97. Urt~eil tom 17. :l)qember 1881 in ~adJen 
~iquerq. 

A. 30fef &rille ~iquere6 ton 6aigneXt~gier, stantcng 58ern, 
rocldJer feit 1878 in m4an\ion bomi~ilirt 1ft, befi§t in ber 
~tnbt 58ie1, feinem friil}ern ~ol}norte, ein ~auß, auf roeldJeß 
am 18. Dttober 1880 \lon bet %irma &eb~ unb ,ßanbr~, 
Ul}renfabritanten in rolabrdfdJ, mit 58eroifHgung beg @etidJtg .. 
.j)rliftbenten \lon miel fitt eine %orberuug »cn 3151 %r. &rreft 
gelegt rourbe. rolit ~etififation »om 20. Dftobet 1880 lieuen 
bie &rreftnel}mer, mit meroinigung beß @erid;tß~rälibenten »on 
miel, ben SeieT &rifte ~iqumA auf 7. :l)eAember 1880 AUf 
merl}anblung über 'oie &rreftbeftätigung \)or Den @erid)t~))töfi" 
Deuten \lon 58iel \lodaben; biele motlaDung \»urbe bem SOlef 
&rifte ~iqueteö burd; ben commissaire de police ber @ltnDt 
mefangen am 29. Dftober 1880 Augeftetrt unb e~ wutbe ~ernad) 
ein :l)cVVel berie1ben Durd) ben fd;roeiAeti{dJen stonful in me
{angou, rocld;et Die Uebermittdung an Den ~OnAeifommifflif 
befotgt l}atte, birett an ben @eridJtßVtäfi'oenten \lon miel ~u$ 


