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auraient dû adresser leur requête à la Chambre d’accusation,
avant l’ouverture des débats. Aucune disposition de la loi ne
contraint un prévenu à formuler une semblable requête devant
la Chambre d’accusation, et l’art. 351 § 4 du Code pénal im
plique que la demande de suspension du procès en diffama
tion puisse, à raison de l’enquête pénale prévue au dit article,
être portée devant le tribunal de jugement.
Enfin, c’est sans plus de raison que, pour justifier le refus
des premiers juges, l’arrêt d’appel s’appuie sur l’art. 73 G. P. P.
statuant que les débats, une fois commencés, doivent conti
nuer sans interruption.
Sans rechercher si cette disposition empruntée au chapitre
consacré aux débats devant les assises doit trouver en tout
cas son application dans la procédure devant les tribunaux
correctionnels, il y a lieu de reconnaître que la requête des
prévenus Simen et Mariotta ayant été présentée antérieure
ment au juge d’instruction, elle ne saurait être qualifiée de
tardive.
2° Il ressort de tout ce qui précède que les jugements dont
est recours ont, en violation d’une disposition concernant
l’exercice d’un droit constitutionnel, frustré les accusés d’un
bénéfice légal et porté atteinte aux droits de la défense dans
un procès de presse. Ces jugements ne sauraient donc sub
sister, en présence des art. 4 et 55 de la constitution fédérale,
rapprochés de l’art. 11 de la constitution tessinoise.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce :
Les jugements tant incidentels qu’au fond rendus par le
tribunal correctionnel de Locarno les 9, 10 et 12 Octobre
1878, ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel du Tessin, condam
nant Simen et Mariotta pour diffamation, soit libelle injurieux,
sont déclarés nuis et de nul effet.
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Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalité devant la loi.

' 33. U r th e il vom 2. A p r il 1 8 8 0 i n S a c h e n J ä g g i .
A. D a s Strafgesetzbuch des K antons S olothu rn enthält in
§ 16 und 17 folgende Bestim m ungen:
„§ 16: Geldbuße ist nicht zulässig gegen G eltstager und u n 
ter Bevogtung gestellte Verschwender. Gegenüber diesen Perso
nen hat der Richter, wenn im Gesetze Geld- oder Gefängnißstrafe angedroht ist, lediglich von letzterer Gebrauch zu machen,
und wo das Gesetz nur Geldstrafe androht, statt derselben in 
nert der Schranken deS § 10 auf Gefängniß und zwar der-,
maßen, daß ein T ag Gefängniß einem Geldbeträge von zwei
Franken gleichgerechnet wird, zu erkennen."
„§ 17 : Kommen die im vorigen § gedachten Verhältnisse zu
Tage, nachdem bereits auf Geldstrafe erkannt ist oder wird die
erkannte Geldstrafe innert M onatsfrist von der Z ahlungsauf-,
forderung an nicht entrichtet, so kann der Regierungsrath die
Geldstrafe nach obbenanntem Maßstabe in Gefängnißstrafe um
wandeln.
„D er Voüziehungsbehörde bleibt unbenommen, die erkannte
Geldstrafe, wenn sie solches für angemessen erachtet, zuerst auf
dem gewöhnlichen Schuldbetreibungswege einzufordern und erst,
wenn die Z ahlung nicht erhältlich ist, Strafum w andlung zu
verfügen.
„D em zur Geldstrafe Verurtheilten steht auch nach der Um 
w andlung der S tra fe die Befugniß zu, sich durch Erlegung des
Strafgeldbetrages, soweit er durch die erstandene Gefängniß
strafe noch nicht getilgt ist, von der letztern frei zu machen."
Nach § 130 des solothurnischen Strafgesetzbuches sodann find
Ehrverletzungen m it Geldstrafe zu belegen. I n Anwendung der
eitirten Gesetzesbestimmungen wurde nun der Rekurrent, wel
cher im M ärz 1879 tu G eltstag gefallen w ar, durch U rtheil
des Obergerichts des Kantons S olothurn vom 15. Novbr. 1879
wegen Ehrverletzung begangen im Septem ber 1878 gegenüber
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dem Landjägerwachtmeister M a tte r, unter Bezugnahme auf
§ 16 leg. cit. zu einer Gefängnißstrafe von vier Tagen verurtheilt.
B. Gegen dieses U rtheil hat A. Jä g g i mittelst Rekursschrift
vom 12. Dezember 1879 den Rekurs an das Bundesgericht er
griffen; er stellt den A n tra g : es sei das obergerichtliche Urtheil
vom 15. November 1879, soweit es die Gefängnißstrafe anbe
treffe, als aufgehoben zu erklären. Z u r Begründung führt er
a n : der § 16 des solothurnischen Strafgesetzbuches, welchen
das Obergericht in seinem U rtheil zur Anwendung gebracht
habe, verstoße gegen die im § 4 der Bundesverfassung enthal
tene Gewährleistung der Gleichheit aller Schweizer vor dem
Gesetze, indem er zwei Klassen von Menschen (Falliten und
bevogtete Verschwender) unter ein ausnahmsweises Gesetz stelle.
Diese Bestimmung sei auch im Hinblick auf diejenige des § 17
unnöthig und die Voraussetzung, von welcher sie ausgehe, daß
jeder G eltstager eine ihm auferlegte Geldbuße entweder nicht
zahlen wolle oder nicht zahlen könne, offenbar ungerechtfertigt.
D a s Obergericht des K antons S olothurn, welches zur Vernehm
lassung eingeladen wurde, bemerkte in seiner Eingabe vom
9. J a n u a r 1880 : D er angefochtene § 16 des solothurnischen
Strafgesetzbuches sei auf verfassungsmäßigem Wege zu S ta n d e
gekommen und bestehe dermalen noch in K raft; es könne also
nicht in der Kompetenz des solothurnischen Richters liegen, von
ihm Umgang zu nehmen, um so weniger, als das Bundesgericht
selbst in einem Urtheile vom 28. Septem ber 1878 in Sachen
Konrad Roth von Büßerach entschieden habe, der fragliche G e
setzesparagraph stehe m it keiner Bestimmung der kantonalen oder
Bundesverfassung im Widerspruche. Bezüglich der rechtlichen
B egründung dieser Ansicht wird einfach auf E rw . 2 des ange
führten bundesgerichtlichen Urtheils verwiesen.
D a s Bundesgericht zieht in E rw ä g u n g :
1. D a s in Art. 4 der Bundesverfassung niedergelegte P r in 
zip der Gleichheit aller Schweizer vor dem Gesetze ist als grund
gesetzliche Norm sowohl für die verwaltende und richterliche,
a ls auch für die gesetzgeberische Thätigkeit der S taatsbehörden
maßgebend; es wird dadurch sowohl gleiche A n w e n d u n g der
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Gesetze auf alle B ürger, wodurch beim die Befugniß der B u n 
desbehörden zum Einschreiten gegen Rechtsverweigerung und
überhaupt gegen ungleichmäßige Handhabung der Gesetze durch
kantonale Behörden begründet wird, a ls auch gleiche Behand
lung der B ürger durch den G e s e t z g e b e r gefordert. Bedeutung
und Tragweite des P rinzips der Gleichheit vor dem Gesetze in
letzterer Richtung nun bestimmt und beschränkt sich dadurch,
daß dasselbe ein Postulat staatlicher Gerechtigkeit ist. A ls sol
ches ist dieser Grundsatz einerseits keineswegs auf das Verbot
der in Art. 4, Abs. 2 speziell bezeichneten Vorrechte beschränkt,
sondern ist er, wie auch aus der Entstehungsgeschichte des Ar
tikels 4 (vergl. Blum er-M orel, Handbuch I, S eite 285 ff.) und
au s der bisherigen bundesrechtlichen P rax is hervorgeht, a ls all
gemeines, die gesammte Rechtsordnung beherrschendes Prinzip
auszufassen, au s welchem in Art. 4, Abs. 2 lediglich einzelne
Folgerungen gezogen sind, andererseits dagegen liegt in demsel
ben selbstverständlich nicht die, nicht n u r unzweckmäßige, son
dern auch ungerechte und völlig undurchführbare Anforderung,
daß der Gesetzgeber alle B ürger ohne Unterschied schlechthin ei
ner und derselben Rechtsregel unterstelle. Vielmehr ist ohne wei
teres klar, daß, unbeschadet des Grundsatzes der Gleichheit vor
dem Gesetze, die natürlichen Verschiedenheiten, welche zwischen
den einzelnen S taatsangehörigen m it Rücksicht auf Alter, G e
schlecht, B eruf und sonstige Lebensverhältnisse bestehen, auch in
zahlreichen rechtlichen Verschiedenheiten zum Ausdrucke gelangen
können und müssen, wie ja auch die Bundesverfassung selbst
mannigfache Bestimmungen enthält, welche für verschiedene
Klaffen von B ürgern verschiedene Rechtsregeln theils aufstellen,
theils voraussetzen oder zulassen. (Vergl. z. B . A rt. 31, 34,
43, 45, 47, 59.) Nicht jede rechtliche Verschiedenheit ist also
eine Ungleichheit vor dem Gesetze. Dagegen kann auch nicht dar
an festgehalten werden, daß der Grundsatz der Gleichheit vor
dem Gesetze nur unter der Voraussetzung absolut gleicher fakti
scher Verhältnisse gelte. D enn, dahin ausgelegt, wäre derselbe
gegenüber allen Ausnahmegesetzen, welche stch nicht auf bestimmte
Individuen, sondern auf ganze Klaffen von B ürgern beziehen,
gänzlich illusorisch, da es natürlich an einem unterscheidenden
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tatsächlichen Merkmale, vermöge dessen die durch ein Gesetz be
troffene Klasse sich von den übrigen B ürgern unterscheidet, n ie
m als fehlen kann, so daß denn, in schneidendem Widerspruche
m it dem verfassungsmäßigen Prinzipe, die willkürlichsten A u s
nahmegesetze zu Gunsten oder Ungunsten einzelner Personen
klaffen a ls zulässig betrachtet werden müßten. D a s P rinzip der
Gleichheit vor dem Gesetze fordert vielmehr gleiche Behandlung
der B ürger nicht nur unter der Voraussetzung absolut gleicher
thatfächlicher Verhältnisse, sondern es verlangt Gleichheit der
Behandlung unter der Voraussetzung der Gleichheit aller er
h e b l i c h e n tatsächlichen Verhältnisse. Um eine Ungleichheit in
der rechtlichen Behandlung der B ürger zu rechtfertigen, muß Ver
schiedenheit der Verhältnisse nicht in irgend welchen, sondern in
solchen thatsächlichen Momenten vorliegen, welche nach an er
kannten Grundsätzen der geltenden Rechts- und S taatso rd n u n g
für die N orm irung gerade des bestimmten Rechtsgebietes, um
welches es sich handelt, von Erheblichkeit sein können. Liegt
eine Verschiedenheit in derartigen thatsächlichen M omenten nicht
vor, so enthält eine ungleiche rechtliche Behandlung einzelner
B ürger oder Bürgerklaffen eine Abweichung von der Regel des
Rechts, welche nicht auf objektive Gründe, sondern bloß auf will
kürliche Satzung zurückgeführt werden kann und daher aller
dings das verfassungsmäßige P rinzip der Gleichheit vor dem
Gesetze verletzt. D a ra u s folgt einerseits: daß eine von der R e
gel abweichende Behandlung einzelner Personenklassen auf ei
nem Rechtsgebiete a ls durchaus gerechtfertigt und m it dem ver
fassungsmäßigen Prinzipe vereinbar erscheinen, dagegen auf
einem andern a ls absolut unzulässig und prinzipwidrig sich dar
stellen kann, andererseits : daß eine Verletzung der Gleichheit vor
dem Gesetze nicht schon dann vorliegt, wenn ein Gesetz Rechts
verschiedenheiten von zweifelhaftem legislativem Werthe aufstellt
oder festhält, sondern n u r dann, wenn die fraglichen Rechts
verschiedenheiten an thatsächliche Verschiedenheiten geknüpft sind,
welche nach feststehenden Rechtsgrundsätzen für die betreffende
Rechtsfolge überall gar nicht in Betracht kommen können.
2 , W enn nun § 16 des soloth. Strafgesetzbuches vorschreibt,
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daß gegenüber von G eltstagern in allen Fällen, in welchen
das Gesetz alternativ oder ausschließlich Geldstrafe androhe,
statt letzterer stets auf eine entsprechende Freiheitsstrafe zu er
kennen sei, so belegt es wegen der gleichen H andlung die GeltStager m it einer anderen und zwar härteren S tra fe a ls alle
U rigen Bürger. D a rin liegt nun allerdings eine Verletzung
der Gleichheit vor dem Gesetze. D enn a) der Umstand, daß der
Schuldige ein G eltstager ist, liegt, m it Bezug auf andere D e
likte, als jenes des selbstverschuldeten Fallim ents, gänzlich außer
halb des strafrechtlichen Thatbestandes; er steht weder m it der
objektiven noch m it der subjektiven S eite des D elikts in irgend
welchem Zusammenhang, da dadurch offensichtlich weder die
Schwere des Verschuldens noch der eingetretene rechtswidrige
'Erfolg irgendwie beeinflußt wird, b) die gesetzliche Substituirung einer Freiheitsstrafe für die Geldbuße kann auch nicht da
durch gerechtfertigt werden, daß die Buße gegenüber einem
G eltstager wegen seiner notorischen Zahlungsunfähigkeit über
haupt nicht a ls geeignetes S trafübel betrachtet werden könne,
denn dieser G rund ist, angesichts der auch vom soloth. Strafgesetz
buche (§ 17) anerkannten Möglichkeit der Umwandlung unein
bringlicher Geldbußen in Gefängniß offenbar hinfällig. E s
steht demgemäß, wie keiner weitern A usführung bedarf, m it
feststehenden Grundsätzen des Strafrechts in Widerspruch, daß
der G eltstager wegen der nämlichen T hat m it einer anderen und
härteren S tra fe bedroht wird, als jeder andere.' W enn an den
Konkurs aus dem Gebiete des P riv at- und Prozeßrechtes, sowie in
Bezug auf die Ausübung politischer Rechte gewiffe benachtheiligende Rechtsfolgen für den Konkurstten m it G rund geknüpft
werden mögen, so kann dies dagegen für das Gebiet des S tr a f 
rechts nicht gelten, denn für die strafrechtliche Bedeutung einer
T hat ist der Umstand, daß der Schuldige Konkurstt ist, wie ge
zeigt, völlig gleichgültig. D a nun durch das angefochtene U rtheil der Rekurrent wegen einer im allgemeinen bloß m it Geld
buße bedrohten That, zu Gefängnißstrafe lediglich deßhalb verurtheilt worden ist, weil er Konkurstt ist, so erscheint dasselbe als
verfaffungswidrig.
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Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D er Rekurs wird a ls begründet erklärt und demnach das
angefochtene Urtheil des Obergerichtes des KantonS S o lo th u rn
ausgehoben.

HL

Doppelbesteuerung. — Double im position.

34, Arrêt du 18 Juin 1880 dans la cause Socchi.
Par recours déposé à la poste le 19 Décembre 1879, le
sieur Girolamo Socchi, de Stabio (Tessin), maître forgeron à
Saint-Imier (Berne), expose en résumé ce qui suit :
Au commencement de 1879, le recourant a demandé à sa
commune un acte d’origine en règle ; celle-ci a satisfait à sa
demande, mais en prenant sur lui en remboursement 13 fr.
50 cent., dont 7 fr. 50 cent, pour impôt municipal.
Socchi pave ses impôts à Saint-Imier, où il habite et exerce
son métier ; il proteste contre les prétentions de la commune
de Stabio, de même que contre celles de l’Etat du Tessin, qui
réclame également du recourant chaque année l’impôt can
tonal.
Socchi conclut, fondé sur Part. 59, litt, a de la loi sur
l’organisation judiciaire, à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral
de mettre fin à un abus contraire aux dispositions de la Con
stitution fédérale en matière de double imposition. Il produit,
en outre, à l’appui de ses conclusions, une déclaration de la
Municipalité de Saint-Imier portant que « Monsieur Girolamo
» Socchi, de Stabio, maréchal, habite cette localité depuis en
» viron trois ans, et qu’il paye ses impositions dans cette eom» mune d’une manière régulière. »
Le juge délégué à l’instruction de la cause fit observer au
recourant que l’impôt de 1878'ayant été acquitté par lui, et
que la décision dont il se plaint étant intervenue déjà en
Avril 1879, le recours est sans objet et de plus tardif à teneur
de Part. 59 de la loi sur l’organisation judiciaire.
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Par lettre du 1er Janvier 1880, Joseph Socchi, frère du re
courant, l’a avisé que la commune de Stabio lui réclame l’im
pôt municipal pour 4879 se montant à 8 ir. 80 cent, sous
menace de saisie en cas de non-payement.
Dans un nouveau recours en date du 15 Janvier 1880,
Socchi conclut de rechef, par les mêmes considérations, à ce
qu’il plaise au Tribunal fédéral dire et déclarer que le recou
rant ne doit pas d’impôt à la commune de Stabio.
Dans sa réponse, la commune de Stabio oppose d’abord
une exception consistant à dire que Socchi n’a point porté sa
réclamation devant les autorités cantonales tessinoises et qu’il
ne saurait être autorisé à l’adresser directement au Tribunal
fédéral.
Au fond, la commune conclut au rejet du recours ; l’ar
ticle 46 de la Constitution fédérale porte que la législation
fédérale statuera pour empêcher qu’un citoyen ne soit imposé
à double ; or aucune loi iÿdérale sur la matière n’a été jus
qu’ici promulguée. Socchi n’a pas déclaré aux autorités de sa
commune d’origine qu’il avait l’intention de quitter cette lo
calité; il doit d’ailleur payer les impôts communaux, sous
peine de perdre ses droits de bourgeoisie.
Dans leur réplique et duplique, les parties reprennent, avec
de nouveaux développements, leurs conclusions respectives.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en réponse :
Le Tribunal fédéral n’a point, en matière de double impo
sition, interprété l’art. 59 de la loi sur l’organisation judi
ciaire fédérale dans le sens rigoureux d’obliger le contri
buable à porter d’abord sa réclamation devant les autorités
cantonales compétentes; il a estimé, au contraire, qu’il pou
vait être interjeté recours directement au Tribunal fédéral
dans le délai de soixante jours prévu à l’article susvisé, dés
la communication de la décision de l’autorité cantonale récla
mant l’impôt. Cette jurisprudence doit être maintenue dans
l’intérêt de la garantie des droits constitutionnels des citoyens,
et cela d’autant plus que dans l’espèce le recourant, domi
cilié à une distance considérable de son canton d’origine, était

