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licher Verhandlung, durch Urtheil des Polizeigerichtes von B a 
selstadt vom 16. J u n i 1879, bestätigt vom dortigen Appellations
gerichte unterm 10. J u l i d. I . , zu drei Wochen H aft verurtheilt, je den dritten T ag zu Wasser und Brod, weil er die ihm
lau t Ehescheidungsurtheil vom J a h re 1872 zu Gunsten seiner
F ra u und seines Kindes auferlegte Alimentation nicht leistete.
ß . H ierüber beschwerte sich M ärklin beim Bundesgerichte, in 
dem er behauptete, die Voraussetzungen des A rt. 53 des basel
scheu Polizeistrafgesetzes treffen im vorliegenden Falle nicht zu
und enthalten daher die angefochtenen S trafurtheile einfach einen
Schuldverhaft, welcher nach Art. 59 Lemma 3 der B undesver
fassung abgeschafft sei.
C. D a s Appellationsgericht des Kantons Baselstadt trug auf
Abweisung der Beschwerde an, indem es bemerkte: Rekurrent
sei bestraft worden, weil er sich böswilliger Weise der ihm ob
liegenden Pflicht zum U nterhalt seiner Fam ilie entzogen habe.
D arüber, daß es sich um eine eigentliche Böswilligkeit und nicht
etwa um ein unverschuldetes Unvermögen handle, haben die
Akten der beiden Instanzen nicht den mindesten Zweifel gelassen.
V on einem Schuldverhafte könne also keine Rede sein, sondern
es handle sich um ein S tra fu rth eil auf G rund der eitirten B e 
stimmung des Polizeistrafgesetzbuches, dessen Thatbestand die
B a sle r Gerichte als vorhanden angenommen haben.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. Rekurrent behauptet selbst nicht, daß diejenige Bestimmung
des baslerischen Polizeistrafgesetzes, auf welcher das angefochtene
Urtheil beruht, m it A rt. 59 Lemma 3 der Bundesverfassung un
vereinbar sei, und in der T hal kann nach der vom Bundesgerichte
in Sachen Sollberger (Am tl. S am m lung der bundesgericht
lichen Entscheidungen B d. I S . 257 ff.) jener Verfassungsbe
stimmung gegebenen Interpretation, auf welche hier lediglich zu
verweisen ist, ein begründeter Zweifel darüber nicht bestehen,
daß die Bestrafung der böswilligen Nichterfüllung der E ltern 
pflichten keinen durch die Bundesverfassung verbotenen Schuld
verhaft enthält.
2, W enn aber Rekurrent glaubt, daß eine Verletzung deS
A rt. 59 Lemma 3 der Bundesverfassung deshalb hier vor-
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liege, weil die Voraussetzungen des Art. 53 des Polizeistraf
gesetzbuches bei ihm nicht zugetroffen haben, beziehungsweise
ihm keine böswillige Verletzung der Elternpflicht zur Last falle,
so ist darauf zu erw ledern, daß das Bundesgericht nicht in der
Lage sich befindet, diese Frage prüfen zu können, indem die A n
wendung der kantonalen Strafgesetze ausschließlich Sache der
Kantone ist, und daher die kantonalen Gerichte allein kompetent
sind, im einzelnen Falle zu untersuchen, ob ein in jenen Gesetzen
m it S tra fe bedrohter T atbestand vorhanden sei oder nicht.
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t:
1. D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
2. D em Rekurrenten wird in Anwendung des Art. 62 des
Bundesgesetzes über die O rganisation der Bundesrechtspflege
eine Gerichtsgebühr von 25 Franken auferlegt.
3. Dieser Entscheid ist dem Rekurrenten, sowie dem Appella
tionsgericht von Baselstadt unter Rücksendung der Akten schrift
lich mitzutheilen.
•

V III.

Streitigkeiten staatsrechtlicher Matur
zw ischen Kantonen.

Différends de droit public entre cantons.
100. U r th e il vom 3. O k to b e r 1879 in S a c h e n L u z e rn
gegen A a rg a u .
A.
Auf der Grenze zwischen den Kantonen Luzern und A ar
gau, beziehungsweise der luzernischen Gemeinde H ohenrain und
der aargauischen Gemeinde Auw, befindet sich der sogenannte
Stockhof. W ährend früher die Grenzverhältnisse unausgem ittelt
waren und die luzernischen Behörden, in der Annahme, daß der
ganze Hof in ihr Gebiet gehöre, die Fertigung aller H andänLerungen und hypothekarischen Verschreibungen ausschließlich be
sorgt hatten, ergab sich bei einer im J a h re 1867 vorgenomme
nen Vermessung, daß vier Grundstücke des Stockhofes, w orunter
v
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d as W ohnhaus, in das T erritorium der Gemeinde Auw, eilf
Grundstücke dagegen in das Gebiet der Gemeinde Hohenrain
entfallen. Eine Eintragung der von den luzernischen Behörden
gefertigten 11 Grundpfandversicheruiigen in das Grundbuch der
Gemeinde Auw fand jedoch auch nach dieser Vermessung nicht
statt und als nun im Ja h re 1876 der Besitzer des Stockhofes,
A. K aufm ann, in Konkurs gerieth, berichtete der Gememderath
Auw Bei Einsendung des Liegenschafts-Verzeichnisses au die
Geldstagbehörde, daß auf den Liegenschaften des A. K aufm ann
keine Pfandrechte haften. Demgemäß locirte der aargauische
Geldstagsabgeordnete die zwei luzernischen G ültgläubiger, welche
allein innert der Anmeldungsfrist ihre Forderungen eingegeben
hatten, in die VI. Gläubigerklasse, w eil für deren Ansprachen
im Kanton Aargau kein Pfandrecht existire. Gegen diese Klassi
fikation ergriffen die beiden Gläubiger innert der gesetzlichen
Einspruchsfrist keine Vorkehren, so daß dieselbe in Rechtskraft
erwuchs. Dagegen erhob das luzernische Gerichtsoffizium Hoch
dorf bei demjenigen von M u ri im Februar 1877 Einsprache
gegen die Versteigerung der Liegenschaften und verlangte, daß
die sämmtlichen eilf im K anton Luzern errichteten hypotheken
rechtlichen Verschreibungen auf den im Kanton A argau liegen
den Im m obilien des A. K aufm ann anerkannt werden, und zu
gleich suchte das Obergericht des K antons Luzern bei demjenigen
von Aargau um seine Vermittelung nach, um die Anerkennung
jener Pfandrechte im Kanton Aargau zu erlangen. Allein das
aargauische Obergericht erwiderte, daß es zwar die Anfchauungen des luzernischen Obergerichts theile, jedoch durch das rechts
kräftige Kollokationsnrtheil der Eeldstagbehörde verhindert sei,
in Sachen noch etwas zu thun.
D arau f suchten zwei weitere G ültgläubiger des A. Kauf
m ann, welche früher keine Eingabe gemacht hatten, um Aner
kennung ihrer Hypothekansprache auf den ihnen verpfändeten
aargauischen Grundstücken und daher Kollokatiou in II. Klasse
des Konkurses über A. Kaufmann, eventuell um Wiederherstel
lung im angegebenen S in n e nach. Allein beide Instanzen ver
warfen die Pfandrechtsansprache, weil die betreffenden G ü lte n 1
in den aargauischen Grundprotokollcn nicht eingetragen seien.
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B. Nunmehr stellte der Regierungsrath des K antons Luzern,
auf Verlangen des dortigen Obergerichtes unter Berufung auf
A rt. 57 des Bundesgesetzes über die O rganisation der B undes
rechtspflege beim Bundesgerichte das Rechtsbegehren: „E s sei
der K anton A argau anzuhalten, die luzernische Verpfändung
der vier durch die Vermessung seit 1867 der Gemeinde Auw
zugeschiedenen Grundstücke a ls rechtsgültig anzuerkennen und
demnach die Ueberbindung von luzernischen G ültraten bis auf
den B etrag des Steigerungserlöses auf fragliche vier G rund
stücke zu gestatten." ^E ventuell: „E s sei dieser S teigerungs
erlös zu Händen der Gültbesitzer an den Gerichtsausschuß von
Hochdorf abzuliefern."
Z u r Begründung dieser Begehren führte der luzernische R e
gierungsrath im Wesentlichen a n : D a s dortige Obergericht be
streite keineswegs den Grundsatz der Territorialhoheit, welchen
es auch für den Kanton Luzern in Anspruch nehm e; sondern
nu r die A rt und Weise seiner Durchführung, seiner Anwendung
auf Verhältnisse und Zeiten, wo bei nicht genau berichtigten
Grenzen aargauische Grundstücke bona fide a ls notorisch luzer
nische angenommen und von den luzernischen Behörden verpfän
det worden seien. S ollte die streng territoriale Auffassung von
A argau getheilt und der seit dem Ja h re 1867 erfolgten Ab
grenzung der aargauischen Grundstücke eine rückwirkende K raft
auf früher errichtete Hypotheken verliehen werden, so werde auch
das luzernische Obergericht die dortigen Handänderungs- und
Hypothekargesetze in ihrer ganzen S trenge gegen die Angehöri
gen des K antons A argau und seine Behörden längs seiner
Grenze anzuwenden gezwungen sein.
C. D er Regierungsrath des K antons A argau trug auf Ab
weisung der Beschwerden an, indem er auf dieselbe entgegnete:
W enn m an erwäge, daß die aargauische Gesetzgebung die U n
abhängigkeit der Bezirksgerichte hinsichtlich der Rechtsprechung
ausdrücklich garantire, die Thätigkeit des Obergerichtes auf die
sem Gebiet also auf die Fälle, wo rechtzeitig bezirksgerichtliche
Urtheile von den P arteien weitergezogen werden, beschränkt sei,
so könne kein Zweifel darüber obwalten, daß das Obergericht
so, tote geschehen, habe entscheiden müssen, und daß auch das
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schweizerische Bundesgericht unmöglich befugt sein könne, durch
eine kassirende Verfügung die formale Grundlage der aargaui
schen Rechtszustände und damit alle Rechtssicherheit in diesem
Kanton in Frage zu stellen.
D a s Bundesgericht zieht in E rw ä g u n g :
Von einer Streitigkeit staatsrechtlicher N atu r zwischen K an
tonen im S in n e des von der luzernischen Regierung angerufe
nen A rt. 57 des Bundesgesetzes über die O rganisation der B u n 
desrechtspflege könnte insofern die Rede sein, a ls entweder
zwischen den Kantonen Luzern und Aargau ein V ertrag über
die grundbücherliche E intragung von Handänderungen und V er
pfändungen der auf der beidseitigen Grenze befindlichen G rund
stücke bestehen wurde, welchem die aargauischen Gerichte nach
Ansicht der luzernischen Behörden entgegengehandelt hätten, oder
ein Souveränetätskonflikt beziehungsweise ein Uebergriff des ei
nen K antons in das Gebiet des andern vorläge. Von Alledem
ist hier keine Rede; vielmehr anerkennt die Regierung von Lu
zern selbst, daß der aargauische Richter allein kompetent sei,
Streitigkeiten über Rechte an Liegenschaften, die auf seinem
Gebiete gelegen sind, zu beurtheilen, und daß diese Rechte,
grundsätzlich wenigstens, durch das aargauische Recht, a ls dem
Rechte der gelegenen Sache, bestimmt werden. W enn aber die
luzernische Regierung glaubt, daß im vorliegenden Falle, wegen
der bis zum Ja h re 1867 bestandenen Unsicherheit der Grenzen,
eine Ausnahme von dem — bekanntermaßen überall geltenden —
Grundsätze des Rechtes der gelegenen Sache gemacht und au s
nahmsweise für die aargauischen Liegenschaften des A. K auf
m ann nicht die dortigen Hppothekengesetze zur Anwendung ge
bracht werden sollten, so handelt es sich offenbar nicht um eine
Frage staatsrechtlicher N atur zwischen Kantonen, sondern um
die zivilrechtliche Frage der Anwendbarkeit eines bestimmten
Privatrechts auf ein besonderes Rechtsverhältniß, welche au s
schließlich von den aargauischen bürgerlichen Gerichten, die an
erkanntermaßen allein kompetent sind, über die Existenz von
dinglichen Rechten an dortigen Liegenschaften zu erkennen, zu
beurtheilen ist. D em Bundesgerichte als Staatsgerichtshof steht
es nicht zu, in solchen rein zivilrechtlichen Streitigkeiten, bei
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Welchen weder Bestimmungen der Bundesverfassung, noch in
terkantonale Verträge zur Anwendung kommen, zu intervenire»
und in die Rechtssprechung der Kantone einzugreisen.
Demnach hat das Bundesgericht
e rk a n n t:

D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

IX . Kompetenz der Bundesbehörden.
Compétence des autorités fédérales.
Des Bundesgerichtes. — Du T ribunal fédéral.
a) In Strafsachen. — En matières pénales.

101. U r th e il vom 17. O k to b e r 1879 in S a c h e n
d e s O b e rs t P . M o la v o n C o ld r e r io u n d C o n s o rte » .
A. S o n n tag den 22. Oktober 1876 hielten die liberalen
Schützen des Bezirks Mendristo in S tab io eine Schießübung.
W er seine zehn Schüsse abgegeben hatte, konnte wieder heim ge
hen, so daß gegen M ittag schon die Meisten nach Hause gekehrt
w aren (vergl. den Bericht des eidgenössischen Kommissärs B avier
vom 28. Oktober) ; beim S ta n d verblieben nur noch die Letzt
eingeschriebenen, Andere w aren in den W irtschaften und Cafes
von S tab io zerstreut.
Zwischen 12 und 1 Uhr ging Luigi Catenazzi von S tab io ,
zur konservativen P artei gehörend, vor dem Cafe della Casa
vorbei, in welchem sich eine Anzahl der benannten Schützen
befand. E r trug ein Vetterligewehr und nahm den Weg gegen
das Etablissement G niella, um dort, nach seiner Angabe, das
Gewehr durch einen gewissen Giorgetti reinigen zu lassen.
Zw ei der benannten Liberalen, Pedroni und V anini, aus
M endristo, verließen erwähntes Cafe und folgten ihm, angeblich
um zu sehen, wohin er ginge. Vor der G itterthüre des Hauses

