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3. Unter feUf)en Umftänben braud)t Da~ ?Bunbeßgerid)t auf 
bie fernere ?Be~au~tung beg ffieturrenten, bie ~et~ängte @e= 
fangenfd)aft ~errelje aud) ben ~t't. 59 bet ?Bunbeß~erfaffung, 
nid)t nä~et ein!utreten, .obfd)en eß fragnd) ",äre, eu in ber 
~em ?Bebidßgerid)t außgef.j)red)enen ~nfid)t, eß liege üueraff ba 
eine ~enift~erfd)u1bung ~er, ",.0 3emanb ~d)ulben mad)t in 
ber meraußfid)t, bief eIben nid)t becfen liU fßnnen, unb in ber 
~ierauf bafirten merud'f)eifung liu einer @efängniuflrafe/ .ot;ne 
bau eine eigentlid)e fttaf{lare ~anblung \)orHegen ",ürbe, nid)t 
unter Umftanben eine inbirefte Umge~ung beß \)en ber ?Bunbeß
uerfaffung uerb.otenen ~d)ulb~er'f)afteg gefunDen ",erben fönnte. 

4. ~ie @intebe, bau ffiefurrent bererft bie ?Berufung an baß 
fanten ale Dbergetidit 'f)atte ergreifen feffen unD ba~er, ba er 
bieß nid)t get'f)an, bie be~ittßgerid)md)en @denntniffe in ffied)tß:: 
haft er",ad)fen unb ein ffiefurß an baß ?Bunbeßgetid)t nid)t liU
taffig fei, erfd)eint nid)t begrünbet. ~er ~rt.59 beß ?Bunbeß· 
gefeteß übet bie Drgemifatien ber ?Bun'cegred)tß.j:.I~ege tnü~ft bie 
ßulaffigfeit ben ftaatßred)tnd)en ?Befd)",erben an baß ?Bunbeß" 
getid)t ",egen merfaffungg~etfeljung einfad) an bie m.oraußfeljung, 
bau fie gegen merfÜgungen fantenaler ?Be'f)örben gerid)tet feien; 
bau biefe meifügungen ~en ber letten fan tonalen 3nftanli er:: 
laffen fein müff en, f agt ba~ @efeil nid)t unb tann ba'f)er ber 
flaatgred)tlid)e ffiefurß an bießfeitige ~telle nid)t unbebingt~en 
bem ~urd)laufen be~ fantenalen Sttflan3ett3ugeß abf)angig ge
mad)t ~erben. ß",ar ",irb in ~älIen, in ",dd)en ein .otbentlid)eß 
c;ribi{" ebet ~ttafted)tß~metfa~ren ftattjinbet unb ",.0 eß fid) nid)t 
um eine intertantenale ~rage, be6ie'f)ungß~eife eine ?Beflimmung 
ber ?Bunbeßberraffung t;anbelt, in bet ffiegeI barauf gef)aften 
",erben müffen, bau bie nad) ber tanteualen @eieljgebung ben 
~arteien Aufle~enben orbentlid)en ffied)tßmittel erfd)ö~ft ",erben, 
lic\)er biefelben an baß ?Bunbeßgetid)t gelangen, inbem ein ge· 
gent~emgeß merfa~ren J)ffenbar mand)etlei Sttton\)enien~en für 
ben fantJ)nalen ffied)t~gang bUf ~olge ~aben tönnte unb eß über
bieß ange~eigt etfd)eint, bau ",.0 nur fantenale merfaffungßbe:: 
ftimmungen in ~rage fte~en, liefonberß ",enn bieie ~erid)ie'i)ener 
3ntctl'retatien fä~ig finb, bie .oberflen ~uflänbigen fantonalen 
me~örben fid) über bieielben ilußf.j)red)en, bebor baß ?Bunbeßge· 
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tid)t ",egen medeljung berfefben angegangen "'itb. ~llein im 
i>erliegenben ~ltlIe ~anbe1t eg fid) ",eber um ein .or'oentlid)e$ 
~traf\)erfa~ren, nod) lebigHd) um Die metle§nng einer ?Beflim· 
mung ber ~antonß'Oerfaffnng, fenbern gleid)bettig um bie 'iJrage, 
.0'6 Me angefod)tenen @denntniffe nid)t einen buru) bie $unbegs 

i>erfltlTung berbetenen ~d)ul'i)\)er~aft autlfl'redjen. Unter fold)en 
Umflänben tennte im berHegenben ~alIe angefid)tg beg ~rt. 59 
ber ?Bunbeßberfaffung nid)t ba\).on bie ffiebe fein, bie ?Befd)nmbe 
arß un~ulaffig bUfüc'fAu",eifen. 

~emnad) ~at bag ?Bunbeßgerid)t 
etfannt: 

~ie ?Befd)",erbe ift liegrunbet unb finb be~n'lt,(b bie @denntniffe 
beß ?Beöirtßgetid)teg ~d)aff~auien bom 10. unb 17. 3un 1879, 
aIß im ~iberf.j:.ltltc'f) mit ~rt. 5 bel: merfaffung beß ~antenß 
~d)aff~aufen, aufge~eben. 

70. Utt~dl \)om 27. ~e~temlier 1879 in ~ltd)en 
3e~ann ~uber gegen ~d)aff~auf en. 

A. ~urd) @tfenntniil 'Oom 19. 3uni 1879 berurt~eme baß 
?Be~itt~gerid)t ~d)affQaufen ben 30~ilnn ~uber ",egen fa~däffi:: 
gen ~affimenteg öU be'Qn stagen @efangenfd)uft unb fÜnf 3a~ren 
@inftellung im ~tti\)bürgerred)t. ~aliei öog baß @erid)t in @r· 
",ägung: Zuut mett~eHung~befd)eib 'Qabe bet ?Benag~e ~uber 
feinen @läubigern einen medufl \)en über 5600 ~t. betgebtad)t. 
mUt ffiüdftd)t auf baß fleine @eid)äft, bag ber Stonfurfit be:: 
trieb unb bie furöe ~auer beßferben, unb bau gegenüber biefen 
~afft\)en faft leine ~ftiben \)er~anben feien, müffe biefe: met" 
luft al~ ein grouer beAeid)net ",erben; ber stenturfit fet ~ud) 
nid)t im ~alIe ge~efen, barhttt~un, bau burd) befenbere ßufalle, 
burd) Unglücf fein ~onfur~ betanlant ",erben feil unb müffe er 
beg~alb unter bie straffe ber fa~rHiffigen 'iJaffiten locht ",erben. 
rocH mücffid)t barauf, ban er früf)er fd)J)tt im ~onfutfe fid) be
fun'oen ~abe, red)tferti!1e ftd) eine et",ag ~e'Qe ~tra.fe. 

B. Ueber biejeg UtfQe11 befd)\t1ede fid) ~ubet betm ?Bunbe~" 
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gericl)te, inbem er be~au~tete, bau burd} baßfelbe m:rt. 59 ber 
munbeß= fowie m:rt. 5 ber id}aff~aufenfCf)en stantonßnerfaffung 
nede§t Worben feien. @r begrünbete feine ~lMUl:ßbefd}werbe im 
ffernetn ba~in: m:tt. 59 Eemma 3 ber munbeßnerfaffung, lau= 
tenb: ;,~er @;d}ulb\.}er~aft ift abgefd}aW, ~abe feine anbere 
IDleinung, afß bau iRiemanb wegen cinilred}tlid}en m:nf~rad}en 
feiner ~errönHd}en ffrei~eit beraubt werben bürfe i eß bleibe fid} 
ba~er (lUd) immer gfeid}, unter wdd)er fform ber @5d)ulbner~aft 
angewenbet werbe; foliaf)) 3emanb um fforbemugen wiffen ~ur 
~efangeufd}aft bemttl)eilt werbe, fo liege @5d)ulbber~aft bor. 
~a3u fomme nod} ber Umftanb, bau nad} ber fd}aff~aufenfd)en 
stantonß\.}erfaffung (m:rt. 5) in merbinbung mit § 122 beg 
fd}affl)aufeufd)eu Stoufurßgefe§eß Wegen unnerid}ulbeter .sufol· 
\.}en~ eiue mefttafung uur bei touftatidem eigenem merfd}ulben 
uub bei \.}or~anbenen @rfd}werungßgrftnben ftattfiuben bürfe, 
\Ua~renb baß fCf)affl)aufenfd)e me3itfßgerid)t bei ~rüfung bieiet 
ffrage leid)tfertig barüber l)inweg gegangen lei. ~Mltttent fei im 
Uebrigen ~ur meftrafung gar nid)t f~eöieff norgelaben worben 
unb ~abe fid) baljer nid)t tlert~eibigen fönnen. m3äre il)m 
für Ee§tereß @elegenl)eit gegeben worben, 10 Würbe er geHenb 
gemad}t ~aben, bau feine ~rau feit lauger .Beit franf baruieber 
liege, bau er nur nOd) im mefi§e eineß m:rmeß fei u. i. w., 
unb bamit aud) beu meweiß geHefert ~aben, bau fein Stonfurg 
ein unl:lerfd)ulbeter gewefen fei. 

C. ~aß meöidßgerid}t @5d)affl)auien trug auf m:bweifung bet 
mefd)werbe an. ~aß bie meftimmung ber munbeßtlerfaffttng 
(m:rt. 59) betreffe, 10 glaube baßfe16e in biefer me~iel)ung ol)ne 
m3eitetß über bie mefd)werbe ~inweggel)en AU bürfen, ba tlon 
einem @5d)ulbl.ler~aft im @5inne beß m:rt. 59 in concreto feine 
mebe fein fönne. ~infid)md) ber be~au~teten merle~ung bet 
Stantonßl.lerfaffung fei barauf mebad)t ~u ne~men, baf; burd) fein 
unbegrünbeteß iRid)terfd)einen meturrent auf feine mettl)ei'oigung 
\,)e~id)tet ~abe, Weß~alb ba~ @etid)t fein @rfenntnif; auf baß \,)Ot. 
fiegenbe m:ttenmateriar ~abe grünben unb nad) IDlitgabe beITen 
@rgebniffen anne~men müffen, bau ~uber bereitß frü~er im ston~ 
furfe ~d) befunben, bau er mit 30 Ofo afforbitt ~abe unb bann 
in furAet .Beit wieber unb ~war mit bem tler~ä!tnif;mäüig be~ 
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Deutenben ~efi~it \.}nn 5600 ffr. in stonturß getat~en fet @5dbft 
wenn fie il)m feiner .Beit l>nrgetragen worben wäten l)ätten 
übriged 'oie in ber meid}wer'oe ~uberß 6ur med)tfettigu~g feineß 
stnnturfeß tlorgebrad)ten @runDe bem @erid)te nid)t arß ftid)~aWg 
etfd)einen, fon'oern ~j}d)ftenß ba~u Dienen fönnen, baß @5traf= 
mau etwaß ~u linbern, weil anberfettß baß @5eIbftberfd)uThen 
~uberß burd) eine mei~e \,)on Umftänben barget~an gewefen fei. 
~aß munbeßgerld}t ~iel)t in @r w ä gun 9 : 
1. .sn ben Dießfeitigen Uttl)eUen tlom 28. ffebruar unb 27. 3uni 

1879 in @5ad)en steffer unb IDlüffet (l>ergL amt!. @5ammlung 
ber bunbeßgetid}tncf)en @ntfd)ei'oungen mb. V, iRr. 8 unb 41) 
ift außgefÜ~rt worben, bau bie in § 122 beß fd)aff~aufenfd)en 
@5d)ulbbetreibungßgefe§eß auf bie 3nfoll.lenö angebrol)te @cfäng= 
niMaft nid}t alß @5d)ulbl>er~aft I 10nbern arß @5ttafl)afi öu be~ 
trad)ten unb ba~er mit bcm in m:tt. 59 Eemma 3 ber munbeß= 
»erfaffung ent~altenen merbote Deß @5d)uID\.}er~afteß nid)t unber~ 
einbar fei; baf; bagegen ein merftofi gegen m:rt. 5 ber fd)affl)au= 
fenfd}en Sfantonßtlerfaffung bann arß tlor~anben erad)tet Werben 
müffe, \Ucnn nicl)t tonftatirt fei, bau 'oie 3nfoluen~, wegen wcld)er 
ber mer~aft autlgef~rod)en worben, auf merfd)ulbung berul)e. 

2. iRun fonftatitt baß meöirftlgerid)t @5d)affl)aufen außbrüd~ 
lid) in feinem @rfenntniU tlom 19. 3uni ab~in, bau Den 30~. 
~ubet be3ü9lid} feiner 3nfoltlenö ein merfd)ulben treffe. @incm 
berad mntibirten, eigentlid)en @5trafurt~et1e gegenüber erweigt 
~d) bie me~alttltung beß mefd)werbefüf)rerß, baß meöidggerld)t 
@5d}affl)aufen fei bei ~tüfung ber nerfd)ul'oeteu nber unberfd}u'(= 
beteu 3nfornen~ leid)tfertig barüber l)inweggegangen, alß untid)= 
Hg unb eß fann bal)er »on einem 9lad)weife einer merfaffungß= 
tlerle§ung nid)t gef~rod}en Werben. Du unb inwieweit baß an~ 
gefod)tene Urt~eil materiell begrünbet fei ober nid)t, ent~ie~t fid) 
ber stom~eten~ beß munbeßgerld}teß, ba befanntnd} baß @5traf~ 
red)t @5ad)e ber Stantone ift. 

~emnad} l)at baß munbeßgerld)t 
erfannt: 

~ie mefd}\Uerbe ift alg unbegrünbet abge\Uiefen. 


