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VI. Schuldverhaft. - Contrainte par ,corps. 

44. Urt~ei1 i,)um 24. IDeal 1878 in Gad)en m:ngft. 

A. ::Durd) $erfügung l1um 7. Sanuar 1878 l1.1urbe Dem me
turrenten l1.1egen ber,~ätetet @inretd)ung einer med)H3burte~r in 
einem ~ii,)ifproöefie l10m }Seöirf~gerid)ts~räfibium .3uqad) eine 
DrDnungMmj3e i,)on 10 ~r. auredegt. ::Da berfeibe Die 5Sute nid)t 
be~a~Ite, f 0 l1.1nr'oe fie bom 5Se~itf~gerid)U~l'räfibenten in 2'/2 :rage 
®efängnit umgel1.1anDelt unD Das 5Se3irfsamt .3ur~ad) 11m Die 
moUöieQung angegangen. 

E. ~ierü6er befd)l1.1erte fid) m:ngit beim 5Sun'oesgerid)te, inbem 
er \)urbrad)te, Die aargauifd)e ~. $. D. fe~e bie Umk:oanbfung 
einer fofd)en Drbnungsbune in ®efängninftrafe nid)t \)or. ?)1ad) 
m:rt. 69 ber 5Sunbe6l1erfaffung fei aber Die Uml1.1unDlimg einer 
®dbbune in ~)erQaft nur infofern ftattf)aft, als Das @efeß bieg 
für ~uläf1ig etfläre, unb \)cdc§e ba~cr bie angefod)tcne $erfügung 
ben genannten merfafiungsattifeL 

C. ::Das 5Sebirfsamt unb bag 5Seöirfsgcrid)ts:ptäfiDium .3uqad) 
trugen auf m:bweifung bel' 5Sefd)l1.1crbe an, inbem fic bemerften: 
@6 ~anble fid) f)ier nid)t um eine m:ni:praef)e ci\)i1reef)tlid)er ~a" 
tur, fonbern um ein auf ®e!b gef)enDes Gtrafetfenntnin. ~er 
Gd)u{bberf)art fei im stanton m:argau fd)on lange l10r m:nnaQme 
ber neuen 5Sun'oes\)erfaffung abgefd)afft l1.1orben unb nod) nie f)abe 
Semanb be~au:ptet, es liege eine $erfaffungs\)erle§ung \)Ot, l1.1enn 
eine uneinbringlid)e Gtrafe in @efangenfef)aft umgcl1.1anbeft l1.1ur" 
ben feL ::Der m:rt. 20 'oes ~.::~.·®ef. lage, ban bei Uml1.1un'o" 
(ung für Je 4 ~t. ein :rag ~reif)eit~ftrafe AU beftimmen fei. 

:klag 5Sun'oeßgerid)t bief)t i lt @ t l1.1 ä gu n g : 
1. :vuref) ten l)om mefunenten angerufenen m:rt. 59 m:of. 3 

Der 5Suntestlcrfaffung ift leblglief) tex $erf)aft aIß @!efutiong~ 
mittel, lofern nämlief) burci) bcnfe1ben bie Saf)1ung einer Gd)u1b 
er~l1.1ungen werben 10ll, abgefd)afft. Unoerü f)rt \)on bielet mer: 
f)aftungß\)(ltief)rift bfei6t bagegen bie Umwanb(ung bon ®elbftra
fen, bie l1lcgcn Uner~äft1ici)teit nief)t tlo!föcgen l1.1cr'oen fönnen, 
in ®efängni~, aHl einer Gtrafe antem 'litt. Sm i,)orliegenben 

VI. Schuldverbaft. N° 44. -- V1I. Vollzieh. auswärt. Urtheile. No 45. 227 

~aae ~anDe.ft es fief) nun aoer um eine folci)e Gtrafuml1.1anb
htng unD md)t um m:nl1.1enbung beß mer1)afteß a1ß @!efuticn~" 
mittel, l1.1oraug folgt, baß Die 5Sefd)l1.1erbe ans unbegrünbet abge::: 
wiefen l1.1erben mUß. 

2. Gollte mefurrent ber m:nfici)t fein, bau bie Um\VanDlung 
fofci)er, nad). ben :~eftimmungen ber aarg. ~. $. D. \)erf)ängter, 
Dr~nungßbußen 111 ~e~1)aft befif)af6, \Vei! fein ®efe§ biefelbe 
gebIete ober gefta~te, emen @l1t3u9 bel' in ber aarg. Stanton~" 
~etfafiung. ga~antt:teu .perfönfid)en ~reif)eit in\)cl\)fre, fo mag er 
ftel) i,)orerlt mtt femel' 5Sefd)l1.1erbe an bie rantonalen D6er6ef)ör# 
ben l1.1enbeu, weld)e in errter ,ßinte über bie gef)örige moUöief)uug 
bet stantonßberfaffung ölt l1.1ad)en f)aoen. 

::Demnael) f)at bag 5Sun'oeggerid)t 
etfannt: 

:vie 5Sefd)l1.1erbe tft a1ß unbegrünbet aligel1.1iefen. 

VII. Vollziehung auswärtiger Urtheile. 

Execution de jugements etrangers. 

46. Urt~eil l>.om 3. 3uni 1878 in Gad)en St.obdt. 

. A. @eftü§t auf öl1.1ei Urtf)eife be~ öfterreid)ifd)~n 5Sqhfßge, 
ttd)tes ::Dornlihn belangten SofeJlQ ~agen unb ®ebf)ar'o ~it tn 
Euftenau ben m:rnolb StobeH in ~arbad) für 263 ~r. 46 ~ts. 
U~b 188 ~r. 79 ~tg. ne6ft .3tnß unb Stoften. :kler 5Setriebene 
l1.1ufte med)ts\)orf d)Iag aU6; alleiu ber megierungsrat~ be~ Stan
~Ol:g Gt. ®affen f)ob auf 5Sefd)l1.1crbe ber m:nf~red)er Durd) 5Se::: 
ld)~uU .l)om 12. ::Debember 1877 Die med)t6borfd,läge auf, geftü§t 
aur folgenbe 5Setrad)tungen: ::Die ~rage ob bag 5Se~irfßgertrut 
;;tJ~rnliirn für Die 5Sef)anblung be15 Gt;eitfalle~ fom\\etent g~_ 
llJe1e " "ff 1" f I ~ leI,. mu e nad) Dem ft. guffifd)en ~i\)if~roöeßgefete rM· 
tel)t~td) belDer Urtf)ci'fe beja~t iJ.)erben, l1.1eil nict;t bel' allgemeine 
®ettd)tsftanb, fonbern Der befonDere be6 m:rrefteß, b.1). be15 Dr:: 
teg, l1.10 bie fequeftrirten ®egenfNinbe liegen, in m:nl1.1cnbung ~u 


