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fcf)eib - luenigften~ uem ®eft~tß:punfte beß fantena{en 1Recf)teß 
aus - mit ber me9Ilu:Ptung, baß ba~ ?Bermögen ber DIgQ ~urft 
im Jtanton ®(arus uerwaHet unb baß bie uormunbfcf)aftlicf)e ®e: 
waU üoer biefe{oe nicf)t I.lon i9rem ?Batel' in &ntmetpen, fonbern 
uon il;ren ?Berwnnbten im Jtanten ®raruß aUßgcüOt morben fei. 
vteß 1ft nun Qoer nQcf) ben ~rgeontifen ber ,3nftruftton ntcf)t 
ber g;all. 

~)atte f cf)on im ,3al;re 1902 für eine ber Dfga .5)urft ange: 
fallene Udnere ~rofcf)aft beren Dl;eim, q3fQrrer möniger in 
<5cf)wanben, ausbrücfrtcf) nur "im &uftrage beß lBaterß g;rteoricf) 
~urft in &ntroer:pen ll quittiert, fo wurbe bagegen im ..3nl}re 1903 
bas ,3nuentar über bie mel}r aI~ eine IDCiaton betragenbe ~rb: 

fcf)aft beß q3 . .5)euffi: 6ttefeI namenß ber Dfga .5)urft, wefcf)e ein 
?BierteH erote, ü6erl}au:pt nur bon i9um ?Bater unteqeicf)net uno 
bie Quittung für ben fOTort aur &u~aal}(ung gelangten ~rbteil 
(183,668 g;r. 70 ~f~.) eoenfalI§ uon U}m :perfönIicf) außgeftellt. 
ver ?Bater war es fODann, we(cf)er namens ber ~ocf)ter bie ?Ber" 
einbarung unteracicf)netc, gemän welcf)er ein ~eU ber ~rbfcf)aft 
lIim Unl.lerteUten ll unter ber ?Ber\tlaltung ber 511iitme bes ~rblaifers 
blieb. ,3l;m luurbe ferner im ..3Ql;re 1904 uon einer manf in 
,8üricf) ein metrag \.)on 15,000 g;r. "für 1Recf)nung uon ~räufeht 
Dlga ~urftl/ in g;orm eines ~l;ecf~ übermitteH, ma~ 3weifello~ 

nicf)t gefcf)el;en luäre, menu ~urft nicf)t allfeitig aIß für feine 
~ocf)ter bis:pofitionsberecf)tigt angefe~en werben märe. ~r war es 
bu.nn aucf), welcf)et faftifcf) alle micf)tigern ?Berfügungen über bie 
~raiel;ung feiner ~ocf)ter unD beren ?Bermögen trltf, wie nament~ 
licf) ItUß beffen mriefen an ben obgenannten q3r,mer maniger er" 
fid)tlicf) ift. Unb er luar es enbltd) aucf)' meIcf)em über fämtlicf)e 
für bie ~ocf)ter gemacf)ten &uslagen lRecf)nung geiteIlt murbe unb 
welcf)er bieie 1Red)nungen genel}migte unb gelegentHcf) bemängelte. 
Unter biefen Umitänben fann für baß mefte~en ber be~au:pteten 
"g;ltmHienuormunbfcf)aW barauß nid)t~ l}ergeleitet llJerbcn, baa 
~urit, welcf)er in '1lntwer:pen wol}nte, ficf) für bie ~raie~ung unb 
meaufficf)tigung feinet in ber 6cf)weia untergebracf)ten ~ocf)ter ber 
?Bermittlung feinet ?Berroanbten im Jtanton ®Iatuß bebiente; eben
femenig bar(tUß, ban ba~ ?Bermögen feiner ~I)d)ter aum :teU auf 
fcf)roeiaerifcf)en manten angelegt wat'. 3m ®egenteH gibt gerctbe 
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bieier le~tere Umftanb eine natürIicf)e ~rWirung bafür ab, baß 
.5)urft, mie es icf)eint, für einaelne lBetmaltungß~anb(ungen in 
lBeaug auf baß mermögeu feiner ~ocf)ter feinen @3cf)n.1ager l8ßniger 
belegierte. 

3. 3ft fomit bie lBeQCtu:ptung bes vlegierungßratcß, eß lei ba.6 
?Bermögen bel' Dlg\1 ~urft fattifcf) ftetß im Jtauton ®laruß \.ler~ 
waltet unb es fei aucf) bie bormunbjcf)aftHd)e ®emaU über biefelbe 
tatfäcf)Hd) im Jtantou @laruß au~geübt morben, gänaHcf) unl;aUbar, 
fo ergibt fid) barauß e~ne mehetts bie ®utl;eißung bes !Refurleß. 
venn nacf) bel' eigenen vQrftellung bel' oben genannten me~örbl' 
wäre bel' angefod)tene ~ntfcf)etb mit ber ®efebgebllng beß Jtanton~ 
®(aruß nur" uereinbar, menn ieneß ?Bermögen mirrIicf) im Jtanton 
®(atuß uermaltet luorben mare, maß aber, mie bargetnn, nicf)t ber 
g;all ift. 

mei biefer 6ad)lage braucf)t nicf)t unterfmi}t au lU erben, ob bel' 
1Refurs gegebenen g;aUeß aucf) uon ben anbem in ber 1Reftlt'ß
fcf)rift geltenb gemad)ten ®eficf)t~l-luntten aUß l;iitte oegrünbet er: 
Wirt werben müHen. 

IDemnacf) l;Ctt bas munbesgericf)t 
erfQnnt: 

ver 1Refur~ wirb oegrünbet ertlärt unb bel' ~ntfcf)cib ber ,ober: 
fteuerocl;ßrbe beß Jtantonß ®faru~ uom 8. ,oftober 1908, fomeit 
er bie @3teuer:pf1id}t ber ~l}efrau Bebie geb. SJurft für bie ,8eH 
\.lor il;rer ?Berl;eiratung oetrifft, aufge~o&elt. 

3. ~tteU uout 3. ~e6m4t' 1909 in <5acf)en ~üUtt gegen 
~tgitnmgSt4t bts J\4Utous ~üttdj unb ~t.wS4UW4ct'dj41t 

bts J\4Ut.US .i\4fg4U. 

Angeblicher negativer Kompetenzkonflikt in einer Strafsache. 

A. &nläj3Ucf) einer bom !Refurrenten gegen \.lcrfcf)iebene feiner 
?Serroanbten erl;obenen 6traff(age waren am 4. g;ebruar 1908 
"Mr ~e3irfsamt IDCnd'l, jebocf) in ,8liricf)' beifen lBruber l.j3(a3ib 
~ütler, fomie bie ~~eIeute €itruo • .Q3ütler (<5cf)ltlClger unb @3cf)wefter 
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be~ /Refurrenten) einl>entOmmen nJOrben. (§;ine OOt~erige iBegrüf;ung 
ber aÜtd)er .l8e~ör'oen 'ourd) ben aargauifd)en ~intlema~mebeamten 
ljatte nid)t ftattgefun'oen. ~u~ bem (gintlemaljme~rotofoll tit nid)t 
erfid)tUd), 00 )ßlaaib .l8ütler unb bie (g~e(eute 6trub a(~ Beugen 
ober al~ ~ngef(agte \.lerl)öd nJur'oen. 

B. ~m 22. ljeoruar 1908 reid)te ber /Returrent bei ber aar· 
gauifd)en 6hlilt~annJaftfd)af1 gegen feinen .l8ruber 6traftlage ein 
nJegen ,,18etrugß 'outd) farfd)e~ Beugni~, beiJangen bei ber ~in~ 
I>emal)me tlom 4. ljebruar 1905 IJ

• 

Illuf biele 6ttaftlage ljin tletfügte bie aargauiid)e 6taat~annJalte 
fd)aft am 25. ljebruat 1908: 

,,:vie 6trafffage be~ 9lb . .l8fttler nJirb nJegen .'jnfom~eten3 'ocr 
aargauifd)en .l8el)örben 3ut'Üctgwiefen." 

:niefet iBefd)lu~ nJur'oe bamit begrünbet, bau 'oie ~inl>ernal)me, 
nJeId)e 'oie @runblage füt 'oie 6trafflage bUbe, in Bflrtd) er~ 

folgt fei. 
c. :narauf~in gclangte ber ~1efurrent am 22 • .'juni 1908 in 

berfellien 9lngelegenljeit an 'oie aiitd)er .l8e'9örben mit bem .l8ege~ren 
um &ufnnl)me ber 6trafl>erfo(gung gegen feinen .l8ruber )ßlaaib 
18ütler. 

mon ber 18e3irf~annJaltfd)aft Büti~ auf meran(aiiung ber 
6taat~annJaUfd)aft um genclUe &u~funrt übet 'oie ~in3e(l)eitcn bet 
mer~anb(ung I>om 4.ljebruar 1908 erfud)t, l)at ber .l8e3irf~ammann. 
6tellnertretct von smuti u. a. foIgcnbc ~rWirungen abgegeben: 
'Die (ginlJernal)me l)abe auf befonbem m3unfd) be~ )ß1a3ib .l8ütter 
unb 'ocr ~lje(eute 6tru6 in Siirid), unb owat in ber m3ol)nung 
ber (gl)eleute ®truo, ftattgefunben. :nie @enannten feicn alle brei 
al~ ?}(ngef(agte unb ntd)t a(~ Beugen abgeljört nJorben unb feten 
ba~et \)or i9rer ~tnl>crnaljmc ntc9t auf bie ~o(gen fnlfd)en Beug. 
niffeß aufmerffam gemad)t nJotOen. 

'Durd) merfügung ~et 6taat~annJnltfd)aft \)om !:-S • .sufi, lJon 
ber .'juftiabirettion llenel)migt am 10 . .'juli 1908, nJurbe bal'Quf 
b~ metfnljren im Jranton Bitrid) etngeftellt, nJeU nnd) ber (gr. 
tl&rnng beß 18qtrfsammann. 6tell\)ertreter~ \.lon IDCurt )ßfa3ib 
.l8ÜHet am 4. lje6ruClr 1908 nid)t al~ Beuge, fonbern n(~ ,,18e. 
tlagter" einl>ernommen nJorben fci unb baljer lJon einem fnlid)en 
Beugni~ teine /Rebe fein fönne. 
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@egen 'oie merfügung ber .sufti3bireftion cl'l6rtff .i8ütfcr ben me. 
fur~ \in ben /Regterung~rnt be~ .R'anton~ Bürtd) mit ber .l8el}au})< 
tung, e~ jei einfad) eine 112üge (inotlüge) beß mit bem &uge. 
"fd)ulbigten genJtfiermafjen unter einer :nectc ftectenben ~intler. 
"nnf}mebeamten m3ebcr", ban qsr. .l8üHer a(ß l1&ngeflagter lJ lJer. 
9.6rt nJorben fei. )ßlaatb 18ütler l)aoe feIber nUt 4. 6e})tem6er 1908 
anläuHd) einer eerid)t1id)en merl}nnblung in Bürid) bem ?8e3irf~. 
rid)ter Dr. sme~erljofer erflütt, et fei am 4. %ebrunr aI~ Beuge 
ehl\)erUOmmen nJorben. 

:nurd) (gntfd)eib uom 5. mO\.lemoer 1908 nJurbe 'oie .i8efd)nJerbe 
.l8iitlerß mit folgenber smotiuietune aogewiefen: 

1. &ngefid,ltß ber gana oeftimmten ~rf{ärung be~ ~tn\)emaf}me. 
beam1en I ber &ngejd)ulbigte fei nid)t, nJie baß l}ier eingefIagte 
'DeHft 1>0raußfet?e, ar~ Beuge, fonbetn, n1eid)nJie oie gleid)3eitig 
abgef)örten (§;f)e(eute 6truo • .l8üHer, ar~ &ngefd)ulbigter befragt 
nJorben, miiife bie~ a{~ f}ieburd) feftgeftellt (lngefel)en nJerben, ba 
ber amtltd)e .l8erid)t öffentlid)en @(auben genieae unb burd) bie 
abnJeid)enbe &ngabe beß )ßL .l8ütler ntd)t o~ne nJ('itere~ entfrüftet 
roerben fönnte~ 

2. mon falfd)em Beugniß rönne aber elUd) be~~n[o nid)t 'oie 
/Rebe fein, nJeU )ßlaaib .i8ütfet laut bem (§;in)Jerna~me})rotofoll unb 
bem ba~felbe ergün3enben .l8etid)t nid)t, nJie e~ e)JentueU für iene~ 
.l8egel)ren nad) bem l)ierfür aI~ territorialem öffentrid)en /Red)t 
maugebenben aürd)erifd)en /Red)tß~f!egegefet? erfor'oetlid) genJefen 
ware, unter etttf~red)enber )ßrotofollierung auf fein /Red)t aur 
Beugni~uetnJeigerung nJegen merwanbtfd)aft mit ein~eIlten ber Illn. 
gefd)ulbigten aufmerff\im gemad)t nJorben fer (§§ 864, 863 Btff.1, 
f. B Ütd) er, Jromm. a. aürd). 6tr@iB, § 106 Biff. 1), nJie aud) 
untedaffen nJorben fei, ll}n unter ~innJei~ auf 'oie 6trafen falfd)en 
Beugniffe~ an feine )ßf!id)t 3ur m3a~r~eit au erinnern (§ 868 
@. o. m:~f!.); fobann aoer aud) be~nJegclt nid)t, nJeH nad) aUge~ 

meinen ftalltßred)tnd)eu @runbfat;en ba~ in %rage ftef}enbc ~ine 
I>etnaljmel>erfaf}ren, nJenigften~ für ben aürd)erifd)en /Rid)ter, ü6er. 
~au~1 a@ nid)ttg erfd)eine, inbem ~u bet in Bürid) erfolgten (gin • 
\)ernaljme Iebiglid) ba~ .l8eairt~gerid)t Bütid) beAnJ. eine Illoorbnung 
be~feI6en auftünbig gCnJefen nJ(ire unb e~ au einer ~efegation ber 
Jtom~etel13 alt ben nargauifd)en Unterfud)ung~oeamten einet )JOt· 

AS 35 I - 1909 2 
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~erigen meminigung butel) jene I!lmt$fteUe 6ebutft ~Citte (f. § 373 

@. b. ~R~ff.)· 
D. ®egen bieien ~ntiel)eib beß aürel)erifel)en :Regieru!tg~rateß 

in ?Berbinbuug mit ber ~iftietung~berfügung bel' aatgauifel)en 
~taat~anmaftfel)aft ~at I!l. !Bütler am 17. jJ(obember 1908 ben 
ftaat$reel)tliel)en :J(efur$ an ba~ !Bunbeßgerid)t ergt'iffen mit bem 
!ßegel)ren: 

1. :!)ct !Bcfel)luä be~ oürd)erifel)en :Regieruug$rate$ fei auf~u~ 
~eben unb bie @;tt'afunterfud)ungßbe~örben be$ Stautouß Büriel) 
feien an3umeifen, feine @;trafffage gegen l.ß((qib !Bütler in ~t+ 
@aUen mt S)anb au uel)men. 

~\)entueU : 
2. :!)ie @;trafunteriuel)uug$be~örben be~ Jtnnton~ I!largau feien 

auauroeifen, bieie ~traff(age an S)anb au nel)men. 
3. uUi) 4. CjJ(ebenbege~ren). 
Bur !Begrftnbung bon I!lntrag 1 unb 2 mirb angefül)rt, e$ roerbe 

bem :JMurrenten bel' :Red}tß'rucg \)erf:perrt unb baß teel)tlid}e ®el)ör 
\)ermeigett. :!)iefe :Reel)tßbermeigerung befte'f)e bariu, ba~ tuebel' bon 
ben aargauifel)en nod) tlon ben aürel)er !Be'f)örben bie Unterfun,Uug 
einer offenbar ftrafoaren S)anblung an bie ~anb genommen merbe. 
@egen bie aargauifd)e me'f)örbe l)abe bel' :Refurrent f· B· niel)tß 
getau, meH er Mn i'f)r an bie 3ürd}er !Bel)örbe bermiefen tuorben 
fei. jJ(un auel) bieie nerfage, gelangt' er an baß lSunbe~gerid}t. 
)ffienn baß munbeßgeriel)t finbe, ba~ bie 3ürel)er !Be'f)örbe niel)t fom~ 
:petent fei, io feien eß bie aargauifd)en mel)örben. 3ebeufaUß mü~ten 
bie mel)örben beß einen ober beß anbern Stantonß angemiefen 
\tlerben, bie Unterjuel)ung an ~anb au ne'f)men. 

E. ,'3n il)ren :Refurßanttu.orten l)aßen fomoljl bel' :Regierungßr,tt 
beß Stantonß Bürid}, a16 bie @;taat6anmaltfd}aft beß Stantonß 
m.argau mbmeifunll beß :Refurfeß oeantragt. 

:!)a~ !Bunbe~geriel)t 3te~t in @ r m ä gun 9 : 
1. llliaß ~unäd)it ben S)au~tftanb:puntt beß :Returrenten betrifft, 

monad} i~m ber :Red) t~ m e 9 b er f~ eu t unb baß re el) tlt d) e ®e~ 
'f) ö r b enl.letg er t \l.lorben fei, 10 ift bas muubeßgertel)t aUerbingß 
einaufd)reHen 6efugt, menn bie mn'f)anblla~me einer .orbnung~gemä~ 
augebrael)ten @;irafflage bon ben @ertd)ten lämtUd)er stantone, 
bie üoerf}all:pt in lSetrad}t tommen tönnen, megcn .3nfom~eten3 
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a6gek9nt mirb unb biefe ,'3nfompetenaernCirungcn i9ren ®runb in 
~cr ?Berfel)ieben9cit bel' fantonalen !Befthnmungen über ben @eriel)t~~ 
lianll in ~traffael)en lj\lben. ?Bergt m@;~ 24 I S. 182 ~r\l.l. 2 
3? I @;. 7. :!)a~ gIeiel)e mua geIten, menn amar nut bie lBe: 
'f)orb:n bCß einen Stnntonß fid) förmIid) infom~etent errlCircu, bie 
lSc90rben be~ anbern Stantonß aber bie I!lnljanbna9me bel' @;traf. 
fla~e lebigliel) megen 15eljlenß f.olel)er ~ntoeftanb~merfmale bel'. 
mCIgern, melu)e ben @;trafanjprud) nael) ben bef.onbern !ßeaie= 
9ungen ber infriminierten ~anb{ung au bel' ~taai~gemaIt beß oe. 
treffen ben stantonß abgrenaen unb einfd)ränfen. 

_,3~ b!liegenbcn 15aUe fann nun 3unäel)ft niel)t gejagt merben, 
ball bte ~traff!age \.lon 0 eiben in lSetrad)t fommenben Stant.onen 
m~gen eigentltd)er ,Jnfompetena bon bel' S)anb gemiefen m.orben 
fe~; benn bel' .1Regierung~rat be~ Stantonß Bürid) ljat fiel) in 
~~nem @ntfd)etbe b.om 5. jJ(o\.lember 1908 niel)t, mie j. B. bel' 
~taatßanmaU beß Stanton~ margau, auf ben ~tanb~unft gefteUt 
eß 9~nble fiel) um ein im anbern Stanton bcgangene~ 5telift unb 
cß. feten ba'f)c: Me lSe~örben beß eigenen Stantoneß infom~etent. 
?Slclmet)r fel)emt bel' :Regiet'Ung~rat be~ staltt.onß Bürtel) babon 
aUß3uge9en, baa \uegen einer auf bem ®eoiet beß Stanton~ 8üriel) 
ge~ael)ten falfd)en mu~fage nur bon ben 3ürd)er met)örben "finge. 
fel)r;tte~ m~rben :önne, un~ amar auel) bann, menn bie mUßfnge 
nnlauhd) emer ~mberna~me burd) ben IlIltgnuifd)en :Rid}ter ftatt~ 
~efunbe~ ~aoe. .3m tueitern mtrb fremd} ba'f)tn argumentiert, bau 
:m \).orltegen~en %aUe megcn jJ(iel)tbegrü~ung bel' aürel)er me'f)ßrben 
uber'f)au:pt feme red)t6güItige ~inberna~me erfolgt unb ba'f)er aud} 
bel' :tatbeft~nb ber falfel)en mU6jage niel)t gegeben fei, - eine 
mrgument~tl.ou, melel)e aUerbing6 im ~eft aufß gleiel)e gerauß. 
l.om~t, mte menn gefagt mürbe, bie angeßUd) falfn,e ~(ußfllge fel 
a(ß tm Stanton ~(argClu begangen 3u betrad)ten. ~ß lieue fid) 
ba~e:, menn. bel' ~ntfel)eib beß aürel)er :Regierungßratcß nur biefe~ 
~ott.b ent~te(te . .ober ",eun biefeß ffil.otib im ?S.orbergrunb ftünbe, 
u.teUrtel)t bte I!luffaffung \)ertreten, im ®runbe fiege bod) ein nega· 
ltner jtom~etellafonflift \lor unb eß lei ba~er bn6 lSunbe~gerid}t 
befugt . ~nb. ber:pflid)tet, enttueber bie !ße'f)örben beß Stantonß Büriel) 
.ober btelemgen beß Stt'lutOn.6 \!{argau aur !ße~anbrung bel' @;trllf· 
fIage be~ :JMurrenten anauljaUen. 
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Jnbeffen ergibt fid) fd)on (tu~ bem @ntfd)etbe be~ aürd)erifd)en 
lRegierung~rateß, unmentlid) aber au~ ber ~infteaunß~l)erfügung 
ber ®taat~anmaltfcf)aft unb ber ,3uftiabireftion l)om 8./10. ,3uli 
1908, baE bie ®trafunterfud)ung gegen \ß{a&ib .?SftUer nicf)t einDig, 
unb (lUd) nid)t etwa in eriter mnie 'megen fette~ formeUen ®runbe~, 
fonbern l)or aItem unb l}au-ptfäd)Itd) be~l)a{b fifttert murbe, w~i( ber 
genannte nid)t aI~ Beuge, fonbern al~ mngefhgter einuer~ 
nommen morben fet. :Dieß tft beun aud} ber einaige in ber lSer~ 
fügung ber ®taat~an'maltfd)aft unb ber Juftiabirettion angerüt;r1e 
~infteUung~grunb, 'mül}renb Me anbern illCot{l)e erft im ~ntfcf)eibe 
be~ :Regierung~rates beigefügt murbett. WUt jenem .'!)au-ptetnfteI: 
Iung~grunb ift aber bas lSorl}anbenfein einel3 \)on irgenb'me1d)en 
territorialen ®efid)ts-punftm burd)'lUs unabl}ängigen, nad)ben ®e~ 
fc\}gebungen beiber Jtantone, 'mie aud) fd)on und) aUgemeinen 
®runbiä~en bes ~trafred)t~, erforberlid)en ~at'6eftanb~merfmafe~ 
\)ernetnt 'morben: Unter btefen Umftanben fönnte bal)er ba~ )Bun: 
beßgerid)t nur bann einfd)rettett, menn bie mnnal)me, \ß{a3ib )Bilder 
fei als mngeflagter 'Oerl)ört 'morben, auf 5ffiiUfür berul)en mürbe, 
'ma~ aber nid)t ber 1]aU ift, ba fid) in biefer .)8eaiel)ung, Mn etner 
aUfäUigen SIDeinungsäuäerung bes \ßlaatb )Bütrer abgefel}en, bie 
mu~fage bes :Returrenten unb btejenige beß ~in'Oernal)mebeamten 
gegenüberftanben unb bie )Bel}örbe fomit genötigt 'mar, ber einen 
ober ber anbern biefer mUßfagen ben lSoqug ön geben. :Dabet 
braud)t nicf)t unterfud)t on 'merben, 06 \ßlaötb .?SüHer als Beuge 
ober a{~ mngef{agter l}&tte 'Oer~ört 'merben 10 Ir en; e~ genügt, 
ba~ er nad) ber nid)t 'miUtürlid)en ~(nnal)me ber aürd)er ~el)örben 
al~ mngeffugter ein'Ocrnommen morben 1ft unb bau au~ biefem 
®runbe ba~ ?norl)anbenfein einer ftrafbaren SjanbIung negiert 
'murbe. 

)Bei biefer ®ad)lage tann aud) bal}ingefteUt bleiben, 06 unter 
Umftanben ein ben 6trafanf-pruclj nacf) territorialen ®efid)t~~ 
:punften abgrenöenbes SlnOtlb bal'in l}ätte erbliett 'merben müfi en, 
bau ber l)tegierung~rat beß Jtantouß Bürid) erfl&rt, Cß fönne im 
l)orUegenben 1]aUe aud) 'megen mid)tbead)tung gemtifer ~tnl)er: 

nal)meförmlid)feiten (in~befonbere 'mcgen mangelnben Sjinmeife~ auf 
b(t~ lRed)t aur Beugnt~\)er'metgerung unb auf bie 1]olgen falfcf)en 
Beugntffeß) bon einer falfd)en mUßfage im ftrafred)tlid)en ®inne 
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feine lRebe fein. :Dettn aud) bi eies ;,moli\) tft 'Oom ~egierung~rat 
beß Jtanton~ Bürtd) nur nebenbei angefü~rt ltlorben. 

2. (~rßrterung ber mebenbegelyren be~ Uteturrenten.) 
:Demnacf) l)nt baß )Bunbeßgericf)t 

erfnnllt: 
:Der :Refur~ 'mtrb abgemiefen. 

4. ;td~tt :\tom: 18. ~ita 1909 in ®ad)cn g)c§u{~t gegen ~i$r~t. 

1l1atel:ielle Rechtsverweigel'ung, begangen durch Verklmnung eines ein
fachen Rechnungs- und Forderungsverhältnisses, das sich ohne wei
teres aus der Aufstellung der einen Partei ergab. - Vortmssetzungen 
der Rechtsverweigerung 'in subjektiver Hinsicht. 

A. ~er :Refurrent l)ntte \)om lRefursbet(agtell \tl&l)renb 'oer Jal)re 
1900 biß 1902 ein Sjeimmefen ge:pacf)tet unb mit ?nertrag 'Oom 
10. mO\)emoer 1902 biefe~ Sjeimroefen räuffid) übernommen. :Der 
'ißad)töinß betrug laut ben bei ben mften be~nblid)en lSe\:trCtgen 
für bie beiben erften \ßad)tjaure je 460 1]r., l)om 16. SJ)cüra 1902 
ab 490 ~r. jnl)rlid). ®omol)l mit ber )Beaal)lung ber \ßad)t&infe 
nIß aud) mit bcr .)8eanl)[ung 'oer Jta-pitalainfen uno mllfd)lagß::; 
3al}{ungcu auf beu Jtauf-prei~ fClln ber !Refurrent in lSeraug. illCit 
Bal)lung~befe91 inr. 152, bom 9. ino~ember 1904, ltlurbe er für 
225 ~r. ".\l:aufanl}lung" uno 474 ~r. 11Binfen l/ betrieben. ,3n 
.)8qug nuf bie 225 1]r. erl)ob lRefurrent lRecf)t~l)orfd)Iag; bie 
474 1]r. l)at er unbeftrittenermanen anß ~etrei6ungßamt beaal)It 
SIDit ßal)lungßllefel)! 'Oom 19. ;,mai 1906 betrieb @ii3ler ben lRe: 
tumnten für meiterc 290 ~r. 75 ~t~., roe(d)er ~etrag im Bn!): 
lungßbefel)le feIbft fpeat~3iert ltlurbe roie folgt: 
lReftana 'ißad)tains ber 4. !Rate 1907 '" 
Binß l)iebon bom 15. illCni 1903 bi~ 15. illCni 1906 
Jtaufaal)Iung l)on illCartini 1903 
Bin~ l)iel)on \)on SIDnrttni 1903 bi~ SIDartini 1906 
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~Jhlctbfrgütung für Jta-pifa15in~ :per 
®d)uler für ®iß(er be3al)lt 1)at • 

1]r.33975 
1904, ltlefd)e 
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