
312 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

IV. Schuldverhaft. - Contrainte par corps. 

69. Ud~ eH \l.om 27. 6e~tember 1879 in 6ad)en 
~eintid) ~uber. 

A. ~eintid) ~uber \Uurbe betrielien: 1) \len 3. 3. @taf in 
9Hiti Yür 812 ~r. 30 ~tg., 2) \)on ~ug u. stom~. in 6d)afT· 
~aufen fÜr 65 ~r. 70 ~tg., 3) \).on 3 • .\illul}rmann in 9leu:< 
~aufen für 122 ~r. 8 ~tg., 4) \)on 3. ~eliler, inetger bafellift 
für 28 ~r. 54 ~tg. m:Ue \li er @läubiger erl)ieften reere ~fanb= 
fd)efne unb \)edangten beul)alb ~eftrQfung beg ~d)ulbnerg \Ue::: 
gen 3nfo!\)en3' .ein~d)tnd) ber er~en ~otberung \Uurbe auf ben 
10. 3uH unb ",egen ber brei anbern auf ben 17. 3uH ;tag.:: 
fal)d Mr ~e~irfggerid)t ~d)affl)aufen angefe§t unb ber ~d)u(bnet 
ie\UeUen \l.orgelaben mit ber m:nbrol)ung, bau inid)terfd)einen alg 
me~id)t auf bie mettl)eibigungangefel}en unb bag Udl)eH il)m 
im m:mtgblatte Aur stenntniß gebrad)t \Uet'oe. 

B. ~ubet erfd)ien bei ben merl}anblungen nid)t unb bag ~e= 
Aidggerid)t \leruttl)eiIte i~n \Uegen 3nfo!\len! am 10. 3uH !u 
14 ;tagen unb am 17. gleid)en intg. AU 2, 6 unb 4 ;tagen, 
a1fo im @an~en 6tt 26 ;tagen @efangenid)aft unb ~ulinöitte 
'oie Udl)eife im 6d)afTl}aufer m:mtglilatt \)om 29. 3uH, nebft 
einer grouen m:naal)l anbeter ~trafudl}ei(e \Uegen 3nfol\)en3. 

C. init @ingalie \l.om 6. m:uguft liefd)\1.lette ~d) ~. ~uliet 
beim ~unbeggerid)te über biefe Udl}eile unb \)etIangte beren m:uf:< 
gebung, \UeU ~e im .\illiberf~rud)e ftel}en mit ?lIrt. 59 .ßemma 3 
ber ~unbeg\lerfaffung, lautenb; rl~er ~d)ulb\)erl}aft ift abge.:: 
fd)afTt," unD \1.leil fte aud) ben ?lItt. 1) ber fd)afTl)auf(nfd)en 
jtantong\)erfaffung \ledeten, ba nid)t bargetl)an fei, bau bie 3n:< 
foltlen3, \Uegen \Ueld)er ber merl)aft auggef~rod)en ",orben, auf 
merfd)ulbung berul}e. 

D. 3n feiner metnel}mlaffung beantragte bag ~eAitfggerid)t 
6d)affl)aufen Unbegrünbetetffärung ber $Sefd)\1.lerbe unb fül}rte . 
3ur Unferftü§ung biefeg m:ntrageg an: @in ~d)ulb\)er9aft im 
~inne beg ?lIrt. 59 ber munbeß\lerfaffung Hege nid)t \lor; 
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?lIrt. 5 ber stantonguerfaffung ~affe nid)t l)ief)er, ba betfefbe nur 
»om m:ugfd)luB uom ?lIfti'obürgerred)t fvred)e I \1.lorum eS ~d) 
r,ier nid)t r,anble. 1:lie }Befd)",erbefül)rung beim ~unbe~gerid)te 
fei aud) eine un~nl&f~ge! \1.leil ~uber \)on bem 19m ~uftegenben 
~ed)tßmittel ber ?lI~~effation an baß Dbergetid)t beg stanton~ 
6d)affr,aufen feinen @e!)raud) gemad)t r,alie. @tlentueff \Unrbe 
nod) bemerft, eg liege feine un\)erfd)ulbete 3nfoll)enb 'l)or; 
~d)ulbner fönne nid)t bef onbere UngIftdßfäffe nad)\Ueifen, Utel· 
mer,r fe! er laut ,Beugniu ber ~e9örben feineg .\illor,norte3 ein 
inann, ber auf St'often anberer .ßeute leben ",oUe; 'oie !)etdebe" 
nen ~often ritl)ren fämmtnd) \)on .\illaarenlieferungen ger, \Uor= 
unter fold)e f~on au~ bem ~ar,re 1875. ,Bubem l}abe er burd) 
fein 9lid)terfd)einen auf jebe medf)eibigung \)fröid)tet unb bamit 
feine ~elbft\lerfd)ulbung anerfannt. Uebdgeng lei iiberaff ba 
~elbft\)erfd)ulbung a1g uorl)anben anöufef)en, \Uo 3emanb ~d)ul::: 
ben tontrar,tre, troljbem er uorau6fer,en müffe, bau er ~e nid)t 
b ebal}len fönne. 

1)ag munbe3getid)t 3ief)t in @r\1.lägung: 
1. 3n ben biegfeitigen Urtr,eilen \)om 28. ~ebruar unb' 

. 27. ~uni 1879 in ~ad)en steffer unb inüUer (\lerg!. amtt 
~ammlung ber bunbeßgerid)tHd)en @ntfd)eibungen ~b. V, 9lr. 8 
unb 41) ift au~gefür,rt ",orben, ban ein merfton gegen ?lId. [, 
ber fd)aff9aulenfd)en stantonßuerfaffung bann alg uJ,)rQanben er
ad)tet ",erben müffe, \1.lenn nld)t fonftatirt jei, bau 'oie 3nfol· 
uenb, u,egen \1.leld)er ber metr,aft auggefvro~en \Uorben, auf mer" 
fd)u1ben berur,e. 

2. 9lun tonftaHren bie angefod)tenen @tfenntniife beß ~e::: 
äitfggerid)teS ~d)affQaufen ein \Uitffid)eß merfd)ulben beg ~efur" 
renten nid)t nut nid)t, fonbern eß ger,t aud) aug benfelben, fo
\1.lie aug ber bloa auf 3nfol1>en3 fautenben ?lInUage nnb .ßabung 
nid)t r,er\)or I ba\3 bag @erid)t bei @rlaf3 jener @rtennmiffe bie 
~rage ber merfd)ulbung ge~rüft r,abe; I>ielmer,r fft eS 10 \lerfaQ< 
ren, itlie \1.lenn ber ?lId. 5 ber stanton61>crfaffung gar nid)t be= 
fti'tnbe. 3n biefem merfal)xen Hegt öitleifeUoS ein metfton gegen 
bie beöeid)l1ete metfaffungßbeftimmung, \t)e{d)er burd) 'oie nad)" 
träglid)en ?lIngaben beg )Beöirfßgerid)te6, aug \1.ldd)en baSfelbe ein 
merfd)ulben be~ mefurrenten r,erleiten \1.liff, nid)t ger,eirt \1.lirb. 
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3. Unter iold)en Umftänben utaud)t Dag munbeggetid)t auf 
bie fernete meqau~tung beg lRdurrenten, bie verqängte ®e· 
fangenfd)aft \:.letle§e aud) ben ?lfrt. 59 bet munbeg\:.letfaffung, 
nid)t näqer ein3utteten, obid)on eg fragtid) \\läre, ob in ber 
ilom ~eöidggetid)t auggef-l'tod)enen ?lfnfid)t, eg liege überall ba 
eine @5etbft\:.letfd)uThung vor, tue 3emanb @5d)ulben mad)t in 
ber }Botaugfid)t, bieielben nid)t beden öu tönnen, unb in ber 
~ietauf bafiden metttrt~eirung ~u einer @efängniUftrafe I oqne 
bau eine eigentnd)e ftrafbate ~anbrung vorHegelt \\lürbe, nid)t 
unter Umftänben eine inbitelte Umge~ung beg ilon ber munbeg· 
ilerfafiung \:.lerbotenen @5d)ulDvet~afteg gefun'oen \\letDen fBnnte. 

4. ~ie @intebe, bau ~Mutrent \lorerft bie ~etttfung an bag 
tantonate Dbergerid)t qätte ergreifen folIen unb baqer, ba er 
bieg nid)t get~an, bie ueöittggerid)tlid)en @denntniffe in lRed)tg~ 
haft er\\lad)fen unb ein ffiefurg an bag ~unbeggetid)t nid)t AU· 
läffig fei, erfd)eint nid)t begrünDet. ~er ?lftt.59 beg ~unbeg· 
gefeljeg über 'oie Drganifation ber munbegred)tg~~ege tnü~ft bie 
Suläffigteit \.)on ftaatgred)tnd)en ~eld)werben an hag munbeg~ 
gerid)t Wegen merfaffungg\.)etle§ung einfad) an bie $orau3fe§ung, 
bat fie gegen merfügungen tantonaler meqßrben gerid)tet feien; 
bau Diefe }BerYügungen \:.lon ber le§tcn tantonalen 3nftan3 er~ 
laffen fein müffen f fagt bag @efe§ nid)t unb tann baqer ber 
ftaaHsred)tlid)e ffiefur3 an biegieitige @5telle nid)t unbebingt . \:.lon 
bem ~urd)laufen beg tantonalen 3nftan~el1~uge3 abqängig ge
mad)t Werben. S\\lar \\litb in ~allen, in weId)en ein orbentnd)eg 
<&:i\:.li{~ ober @5trafted)tg~merYa~ten ftattjinbet unb \\l0 e3 fid) nic'f)t 
um eine interfantJ.lnale ~tage, beöieT,ung3\\leife eine meftimmung 
het munheg\:.lerfaffung r,anbert, in ber lRege1 barauf ge~anen 
werben müffen, bau bie nad) ber fantJ.lualen @ele~gebung ben 
~atteien ~ufte~enben orbentlid)en ffiec'f)tßmittel etlc'f)ö~ft \\lerben, 
'be\:.lor biefeUien an 'oag munbeggerid)t gelangen, in'oem ein ge. 
gentT,eiHgeß }Berfa~ren J.lffenbar mand)etlei 3nfon\:.lenien~en für 
ben fanhmafen lRed)tggang bUt ~olge ~aben tBnnte unb eg über
bieß angebeigt etfd)eint, bau \\lJ.l nur tantJ.lnale metrafiunggbe:< 
ftimmungen in ~rage fteqen, befonberß \\lenlt biele ilerfc'f)ie'oener 
3ntct-l'tetation fä~ig finh, bie llbctften buftäubigen fantonalen 
meqörben fic'f) übet bieielben augi-l'red)en, be\:.lllr bag muubegge. 
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tid)t \\legen $etle§uug betief6en angegangen \\litb. ?lfllein im 
\:.lllrfiegen'oen ~alle ~anbelt eg fid) \\leber um ein or'oentnc'f)e~ 
@5traf\:.lerfa~ren, noc'f) lebignc'f) um bie merle~ung einer 5Beftim· 
mung ber stantonß\letfaffung, fJ.lnbern greid)~eitig um bie ~tage, 
o{) Die angefoc'f)tenen @rtenntniffe nid)t einen bmd) bie $unbeg· 
\:.lerfaffung \:.letbotenen @5d)ulb\:.ler~ilft al1sfflred)en. Unter iolc'f)en 
Umftänben fonnte im \.)orliegenDen ~alle ange~c'f)tß beg ~rt. 59 
ber ~unbeg\:.lerfllffung nic'f)t ba\:.lon bie ffiehe fein, 'oie mefc'f)\\letbe 
alg un!uläffig ~utüd~u\\leifen. 

~emnac'f) ~at betß munbeggeric'f)t 
ertannt: 

~ie meic'f)\\ler'oe tft uegtünbet unb filtb be3t,alb Die @denntniffe 
beg 5Beöidßgetic'f)teg @5d)affQllufen \.)om 10. unb 17. 3uli 1879, 
alg im ~iberf-l'tltc'f) mit ?lfrt. 5 'oer metfaffung beg stantong 
@5c'f)aff~auf en, aUfgeqoben. 

70. UrtQeH \:.lom 27. @5e-l'tember 1879 in @5ac'f)en 
3oT,ann ~ubet gegen @5c'f)aff~aufen. 

A. ~Utd) @tfenntnifi \:.lom 19. 3ultt 1879 \:.lerud~eilte bag 
me!ittßgertc'f)t @5c'f)affqaufen ben 30~al1n ~ubet wegen fa~däffi~ 
gen ~arnmenteß !u 3e~n stagen @efangenfc'f)aft uub fÜnf 3aqren 
@inftellung im ~fti\.)bürgetxed)t. ~abei bog baß G3etic'f)t in @r· 
\\lägung: Zaut $ertT,eHung~befd)eib Qabe bel' meflagte ~uber 
feinen @läubigem einen }Betluft \:.lon über 5600 ~r. beigebrad)t. 
IDlit ffiüdfid)t auf baß tleine @efd)äft, bag ber Stoufurfit ue:< 
trieb unb bie fut3e ~auer begfelben, unb bau gegenüber biefen 
~afft\:.len faft teine ~fti\:.lelt \:.lorT,anben leien, mÜffe biefe: mer~ 
luft arß ein gtofier be15eid)net \\letben ; bet Stonfutfit fet ~ud) 
nid)t im ~alle geweien, bat15utQun, bau burd) befonbere Sufalle, 
butc'f) Unglüd fein stJ.lnturg \lerantaflt \\lorben fei, unb müffe er 
heß~alb unter bie straffe ber faqrHiffigen ~alIiten locht \\lerben. 
IDlit lRüdfic'f)t baraur, bau er rrüQer fd)on im stonturfe fid) Be· 
fl1n'oen ~abe, red)tfertifle fic'f) eine et\\laß Qo~e @5tra,fe• 

B. Uebet biefeß Uriqei1 befc'f)werte fic'f) ~ubet betm munbeg~ 


