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runggratf) belS stantonf5 ,Sürfd) \llt ben in feinem ~d)rei6elt l>cm 
3. ~e~ember 1881 l>ertretenen Ilfnfd)auungen feft unb l>erttleif5t 
im Uebrigen auf eilte l>on lf)m ehtgef)orte mernef)mlaffung 'ocr 
Ilfrmen~ffege ~~nf)arb, in ttleld)cr im lillefent1id)en geHenb ge~ 
mad)t iPirb: :1)ag .$Bunbef5gefe~ \l.om 22 . .3uni 1875 unterfd)eibe 
nid)t 3iPifd)en mer~ffegung unb .$Beerbigung Vlog \lorii6ergef)enb 
Ilfn\11efenber ober bauernb niebergelaifener ~erfonen i eg entf)aHe 
aud) leine mugnaf)me 6eöiigUd)iJer \.1on if)ten ~etmatgemeinben 
regeXmäaig Unterftüßten. :1)ie ffiefttifti.on, unter ttle{d)er eg ben 
stanton, ttlo 'oie @rfranfung .ober ber %obegfaU eintrete, 5U %ra~ 
gung ber ba'(lerigen st.often \.ler~ffid)te, fei \.lielme!;r eine gan~ 
anbere; biefel6e &eöief)e fid) auf 'oie mögiid)feit . beg ffiüdtrang= 
~orteg beg @draufteu. UeberaU ba, ttlo ein ffiüdtrang~ort uid)t 
mögHd) ober uad) ben @ruubfä~en ber ~umauität nid)t aug::: 
fi\f>r6ar fei, treffe ben betreffenben stanton bie Dbforge für feine 
~ffege unb e\.lentueU .$Beerbigung. @tttlag anbereg befage aud) 
bie bunbegrätf)lid)e $Botfd)aft nid)t. lillonte man 'oie l>on ber 
ffiegierttltg beg stantong ~d)afff)aufen aufgeftenten Unterfd)ei. 
bungen in baB @efeß f)ineintragen, fo ttlürbe baburd) in beffen 
~anbf>abung eine be'oauedid)e llnfid)et~eit entfte~en, ~eld)e ge:: 
eignet ttläre, ben !;umanitären ,Swed beB @efeßeg aU tleretteln. 
~a~ $Bunbe~gerid)t 3ie~t in @r~ägung: . 
:1)ag $BullbeBgefe~ l>om 22 • .3unl 1875 überbinbet nad) fei

nem lillortlante (Ilfrt. 1) ben stantonen bie Dliforge bafür, ban 
erfrantten unbemittelten' mngef)örigen anberer stantotte, ttleld)e 
nid)t of)ne 91ad)tf)efI für i~re ober anberer @efunb~eit in if)ren 
Sjeimatfanton ~utüdgefd)afft ttlerben fönnen, bie erforbedid)e 
~ffege unD ärstItd)e .$Beforgung, fOiPie im ~terbefaUe eine f~id
Hd)e $Beerbigung ~u %f)eil ttlerbe unb ~war of)ne stofienerfa§. 
~ffid)t be~ ~eimatfantong ober bel' Sjeimatgemefn'ce. ~ag @efelj 
unterfd)etbet alfo feinem lillortlaute nad) 'ourd)auB nid)t 3ttli~ 
fd)en blog tlorü6ergef)enb anttlefettben unb attllfd)en bauernb nie
bergefaffenen mngef)örigenanberer stantone, fonbern eg mad)t 
feine Ilfuttlenbung bon einer anbern morau~fe~ung, nämHd) ba
bon abf)ängig, baB bet ~üdtranB~ort be~ @rfranften o~ne fani. 
tarifd)en 91ad)tf)eH nid)t mögIid) fei. ,Sn einer einfd)ränfenben 
~u~regung be~ @efe§eg in bem \.lom ffiegierung~ratl)e beg stan::: 
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ton~ ~d)affQaufen bertretenen ~inne Hegt itgen'ottleld)er @ruub 
ni6)t \:lor. ~ie $Botfd)aft be~ .$BunbeBtatl)eg giebt, abgefel)en ba· 
\)on, bat auf bicfe1be angefi,d)tg be~ na ren lillott(aute~ beg @e· 
fe~e~ ein entfd)eibenbe~ @ciPkf,t laum gelegt ttlerben fiSnnte, 
l)iefür feinen Ilfnl)aftg~unft. ~iefellie fü!;rt im lillefentHd)en ein
fad) aug, bau bag @efeljbie Drbnung be~ Ilfrmenttlefeng in 
ben stantouen nid)t alterire unb fid) nut auf mUgnal)mefäll'e 
beö-ief)e. :1)ieg tft benn aud) boUftiinbig tid)Hg, bettleigt aber 
burd)aug nid)t, ban bag @efeß nur stranff)eitg. unb %obe~fäll'e 
;,orüliergef)enb Ilfnttlefenber im Ilfuge f)alie, bielmef)r ift baraug 
ein~ig ~u fOlgern, baB, ttlie aud) ber lillorHaut beg @efe§eg 
unöweibeutig ergie'6t, bieie~ fid) nur auf fold)e, immerl)in bie 
Ilfugnaf)me 6HbenbeJ ~all'e be~iel)t, \110 eiu ffiüdtranB~ort in ben 
~eimaHanton nid)t miSgfid) ift, bagegen eine ttleitergef)enbe Un· 
terftüljungB~ffid)t beg lillof>nortg~ ober llfufentl)aHgfantonB nid)t 
ftatuirt. Ilfud) ift ein innerer @runb Dafür, bie 910rmen be~ 
$Bunbellgefeßcg auf bauernb 91iebergetaff ene nid)t anllUttlenben, 
lIffenbar nid)t erfinbfid); \.lielmef)r erfd)eint gerabe gegenüber 
bauernb 91iebergdaff euen eine merforgunggV~id)t be~ 91ieber
laifung~fautong in stranft,eitBfälIen in nod) !;öt,erm maUe ge
red)tferHgt arg liei @tfranfung 6l0g tlorübergel)enb Ilfnltlefenbet 
bie mer~ffid)tung beg llfufentf)aItgfantong. 

:1)emnad) 1)at ball $Bunbeggerid)t 
edannt: 

:1)ag .$Begel)ren beg ffiegierunggratf)eg be~ stantong ~d)aff" 

~aufen ift aligettliefen. 
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38. Urtf)eil \:lom 23. mai 1884 in ~ad)en menter. 

A. :1)ie ~irma IDlenier, ~l)ofolabefa'6rif in ~arig, f)at if)re 
IDlarfe im .3af>re 1869 beim eibgenöfftfd)en :1)e~artemente beg 
:3nnern in $Beru, geftüljt auf bie fd)ttlei~erifd)'fran~öfi,fd)e Uebet" 
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einlunft t>on [1864, eintragen laffen; eine neue @intragung 
biefer made beim eibgeniifftfd,ien matfenamt tn mern ~at im 
mai 1882 geftü§t auf Me neue fd,ittlei3erifdHran3ii~fd)e Ueber, 
einlunft /sum gegenfeitigen @5d,iu~e ber ~abrif~ linD Sjanbe1!3· 
maden u. f. ttl., t>om 23. ~ebrttar 1882 (in straft getreten 
am 16. mai 1882) ftattgefunben. mad)bem bie ~trma menter 
gegen Die (!S;~ofolatefabrifanten~. @5~rüngli, mater unb @5ö~ne, 
in .sürid) ttlegen mad)mad)lIng uno 91ad)at;mung biefer marfe 
beim meairf~gerid)te in .slIrid) bereit!3 einen (!s;ibif~roöeu ange
~oben r,atte, reid)te ~e im ~ernern am 27. ~e3ember 1883 
bem @5tattr,alteramte Sihid) eine @5trafflage gegen bie %r,eH. 
~aber berg:irma ~. @5jJrüngH unb @5öQne etn, in ttleld,ier ~e 
unter ~nberm bet;au~tete: ~ie mellagten r,{lben fd)on t>on ~n~ 
fang 1870, tnSbefonbere aber 110n 1874 an, 'oie Wigerifd)e 
made imitirt; 3unäd)ft, bis ~um Dftober 1880, {laben ~e 'oie· 
felbe gan3 einfad) fOjJirt. ~m Dlteber 1880 l)a6en fie eine 
tfeine ~bänberung an ber imtthten made t>orgenommen, ttleld,ie 
inben baß illjefen ber @5ad)e lltd)t lierür,re; bieie ölUeite marte 
liralld)en bie menagten nod) gegenttlärtig; jebenfalll3 t;aben fie 
biefe1be, nad,i tt;rem eigenen Sugeftänbniffe, biS 3um 19. ~anuat 
1883 t>erlUenDet. mebü9fid) ber meurtfleifllng biefer ~iDert;anb~ 
lungen fei für bie Seit \;lon 1874 liiS 15. mai 1882 au~· 
fd)liebHd) ber ®taatl3l>ertrag 110tt 1864 mange'6enb; 111m ba an 
fomme für bie quaHtati11e meurt~eilung bel' imarte bag fran< 
~ö~fd)e med)t, für alle ü'6rigeu ~ragen baS fd)\1.1eiAel'ifd,ie @efe~ 
3U! ~nttlenbung; ebentueU fei feit bel' ?UnnaQme De~ fd)ttld~e~ 
tifd)en @efe§e~ (16. SRjJrH 1880) baS le§tere entfd,ieibenb. 

B. :Vurd) mefcb,luB 110m 28. ~e~em'6et 1883 \)erfügte ba~ 
@5tattl>aUeramt Sürid), ?UbtfleHung @5tl'affad,ien : ~ie @5trafHage 
ttlitb nid)t an bie Sjanb genommen, mit ber megrünbung: Der 
in ber stlagefd)rift benun~h:te %flatbeftanb bilbe ein SRntragS< 
beHft, ttleld)eS mit mellug auf bie merjät;rung nad) ben ein::: 
fd)lägigen aürd)erifd)en @efe§el3beftimmungen ~u beurtl>eilen fet; 
nun t;abe bie stlägerfd)aft aber in feiner ~eife bargetl>an, 
bau Die ?Ungefd,iulbigten Die angefod)tetten marlen aud) nod) 
fnnert Der lc§ten fed,i13 monate \)or ber stlageanl>e6ung beuu§t 
~aben, ttläl>renb il>r anbrerfeitl3 baS merget;en fd)on Hinger alS 
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fed,i~ monate befannt fet; baS eingefCagte merge~en fei aHo 
11erjä~rt. SRber aud,i lUenn e~ nid)t berjiiflrt ttliire, fiinnte Die 
@5trafflage ~Ut Seit nid)t an Sjanb genommen ttlerben, ttleU 
fie ber stfägerfdJaft offenbar nur aur mefd)affuttg be~ für Die 
(!s;ibiltfage nötl)igen melUeitlmateriall3 blenen foUe, lUatl aug 
ber ?Ub~d)t, llen (!s;it>nllro~eB einftellen ~u laffen, 3ttt @l1iben! 
l>ert>ol'gefle; ebentuell lUiire bie @5trafffage nur an SjanD öU 
nel>men, baS merfal>ren aber biß nad) @debigung beS (!s;i11il· 
l'ro~effeS 3u fiftiren. @ine mefd)ttlerbe gegen Die[e @5d)lunnal>me 
ttlurbe t>om megierungßratt;e beS stantonß Sihid) am 16. ~e· 
bruat 1884 abgelUiefen. 

C. mit mefur~fd,irift I>om 3. mät~ 1884 ftellt Die g:irma 
meniet beim muubeSgerid,it ben ?Untrag, biefeß miid)te bie fan~ 
tonale ~nftan5 anttleifen, bie @5traffIage burd)3ufüflren unter 
stoften# unb @ntfd)iibigungtlfelge. Sur megrünDung lUirb geltenb 
gemad)t: ~ie ßurücflUeifung ber @5trafUage lUegen meriöt;rung 
entflalte eine med)tSl>erlUeigerung, fottlie eine offenbare merleljung 
ber fran~öftfd,i'fd)lUeilledfd)en @5taat~berträge 110n 1864 unb 1882 
unb bel3 munbe~gefe§e~ über Den @5d)u§ bet ~abtif~ lInb Sjan~ 
be1~marfen. :Ver (§;taat~\)ertrag \;lon 1864 ftatuire eine mer~ 
jäflrung ber (§;trafffage für madenred)t~uerfe§ungen nid)t 1mb 
eine fofd,ie l>abe alfo lUiiQrenb ber :Vauer biefe~ mertrage~ uid)t 
gegolten. illjollte man ü6rigeU!3 aud) altnel)men, e~ feien frü~er 
in biefet mid)tung bie fantoualen @efe§e mangebenb gelUefen, 
fo fei bie~ felbftberftänbHd) feit bem .3nfrafttteten beS munDel3~ 
gefeljeS über matfenfd)u§, nämUd) feit bem 16. ~~rt1 1880, 
nid,it me~r bel' g:all. ~enn munbesred,it gel)e bem fantona1en 
med)te 110t. mad) Dem munbeßgefe~e aber fJ5nne bon einet 
meriäl>rung feine mebe feiu, Denn ba!3fe1be ftatuite eine ~ttlei. 
iäflrige metiäl)rung~fdft, unb bieie fet nun, ba 'oie meHagten 
~ugeftanbenermauen biS Aum 19. .3anuar 1883 bie flägerifd)e 
marfe nad)gea~mt ~aben unb bie strage am 27. ~e~ember 1883 
eingereid)t ttlorben fei, feineSlUegß abgelaufen gelUefen. Uebrt· 
genS 9abe fid) 'oie mefurrentin 5" megrunbung it;rer @5trafflage 
aud) auf bal3 ~ürd)erifd)e @efc§ über baS @elUerbettlefen 110n 
1832 berufen, ttlonad) e~ fld) um ein ex officio 11erfo1gbareB
~emt 9anDefn lUurbe. 
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D. Sn i~rer merne~mraffung auf biefe mefd)werbe mad)t bie 
GtaaHlanwaItfd)aft be~ stanton~ .8ihid) im ®efentIid)en gel. 
ienb! ~er ~nwa1t ber ~Muttentin ~a'6e erWirt, b-afi er im 
%affe ber ~6weifung feine~ ~efurfeg burd) ben ~egierung~t(ctf) 
$rhHltftrafnage erf)eben werbe; bemnad) fei iebenfaff~ i>orerft 
bag Gd)idfal biefer ~ribatftrafffage ab~uwarten, bebor man ~d} 
mit GJrunb über bie mede~ung bLltt Gtaat~berträgen mit bem 
m:u~ranbe befd)weren tönnc. :l)er Gtaat~bertrag mit ffranfreid) 
bon 1882 fe~e eine meriäQrung~ftift nid)t feft; barau~ folge feloft. 
tlerftänblid) nid)t, ban fiir Gtrafffagen wegen IDlatfenred)tg. 
bet1e~ung eine meria~rung nid)t befteQe, fonbern im GJegent~ei1 
bau bie ~rage ber meriii~rung nad) bem ge!tenben tantenalen 
Gtrafred)t aU beurt~eHen fei. ~enn bag munbeggefe~ betreffenb 
ben Gd)ulj ber ffabtif~ unb ,fJanbeIgmarfen, m:tt. 20 Eemma 2, 
beftimme au~brüdHd), ban bie meftrafung nur auf m:ntrag beg 
metIe~ten unb nad) ber Gtrarl'reöeuorbnung begjentgen stanteng, 
in \1.)eld)em bie strage angeftrengt wirb, erfolge j eß lie~arte ari.o 
bie fantonalen Gtraf~roAef3orbnungen aUßbrüdHd) nor. ~ie in 
§ 53 beg AürcI,erifd)en Gtrafgefe~bucI,eg feftgefe~te fecI,gmonat~ 
nd)e santrag\3tleriäf)rungßftift entl)alte eine l're~efiualifd)e mor~ 
fd)rift für ben ~ritlamiiger, wefcI,e nocI, fortwä~renb llU ~ecI,t 
bejle~e. ®enn sart. 20 beß munbeggefe~eg in feinem Gd)lufl~ 
lemma eine ~weijäQtige merjät)runggftift feftfelje, 10 fomme biefer 
morfd)tift wo~l nut fuliftbäre mebeutung ~u, b. t). fie gelte nur 
für ben ~aU, ban bie fanten ale GJefe§gebung feine meriii9rungß~ 
frirt I;)orgefd)rieben ~alie. Uebrigeng fönne eg ben fantonalen 
Unterfud)ungg. unb sanflageliel}örben nur erwüufd)t fein, wenn 
ba~ munbeggerid)t bie ~rage, WeId)e merjii~rungßfrift tn bw 
artigen ~iiffen 3ur m:nwenbung lomme, im norHegenben ffaffe 
1'rina i~ieU ent! cI,eibe. 

E. :l)ie refurgbeflagten ~gei1~aber ber ffirma l). G~tiingli 
unb Göt)ne i~rerfeiH~ fü~ten auß: mon einer merfaffunggl;)et~ 
le§ung ober ~ed)tgberWetgerung fönne nicI,t bie ~ebe fein j bie 
ffrage, ob 'oie fantonalen mel)örben bas fantonale GJcfe§egred)t 
rid)tig angewenbet ~aben, ent~ie~e fid) nad) befanntem GJtunb" 
fa§c ber stognition beg munbe~gerid)teg. saud) lliegen ber be~ 
t)aUl'teten metIe~ung belS munbeßgefe~e~ betreffenb ben Gd)u~ 
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ber ffabrU· unb ,fJanbel~marfen ,ei ein ftaatgred)tnd)er ffiefutg 
nid)t ftattt)aft, 'oa biefe~ GJefe~ feine inbh.libUeffen ~ed)te ge~ 
wäl}tIeifte. ®enn Illl.'gen jeber angefJ!id)en merle~ung ehteg 
eibgenöffifcI,en GJefe§e~ ein ftaatgr e cI,tH cI, er ffiefutg an tag 
munbe~gericI,t ~ugelaffen IllÜrbe, fo ~ätte &r1. 2g beß m1tnbeg~ 
gefe§eg über Drgani!lltieu ber munbegtecf)t~p~ege gar teine 
mebeutung mel}r. Ue'brigenß fei nacI, bem munbel3gefe§e fcI,on 
fe~r ~weifeIQaft, ob ba~fellie eine stumulation bon Gtraf· unb 
~h.lmrage Aulaffe. ®ag bie bel}au~tete metle§ung ber GtaaH3· 
nertriige mit ~ranfreid) onbeiange, 10 fei bag munbeggerid)t 
afferbing1.l 3uftiinbig, affein nicI,t arg m:~~eUation~inftan~, fon~ 
bern nur infofern, arß eg 3U ~riifen ~a'be, ob eine effen'bare 
metIe§ung .ober Umgel)ung beg GtaatW"ettrageg \lOrriege. ~er 
Gtaatgtlertrag \lon 1864 nun fönne gar nicI,t me~r in ~ra:ge 
fommen, ba er längft aufgef>o'6en fei; er fei nämrid) bon ~ranf~ 
reicI, frf)on auf ben 24. mOtlem'6er 1876 gefünbtgt wl)tben. 
saUerbingg fci er bann unter I;)erfd)iebenen IDlalen '6ig ~um 
15. IDlat 1882 \lerliingel't worben, affeln bieg lei lilo~ bur cI, 
mminbarung ber beiben ~egierungen gefd)e'f)en unb fet ba~er 
bebeutunggloß, ba nid)t bte ~egierung, fonbem nur bie gefe§~ 
gebenbe me~örbe ~ur mediingerung eineg gefünbigten Gtaatß, 
nertrageß, Die ftd) eben alg neuer mertraggabfd)luü quanfiA~re, 
fompetent ,ei. ~er neue mertrag non 1882 ent~alte gar feme 
materieUe meftimmung über bie meriä'f)runggyrage, fonbern I;)er
weife einfacI, auf bag munbeßgefe~, fo ban I;)on einer merleljung 
beg metfrageg nid>t bie ffiebe fein fönne. 
~a~ munbeggericI,t loie~t in @rwiigung: 
1. ~a 'oie mefd)werbe ficI, auf bie mer1e~ung n.on GtaatB· 

nertriigen mit bem sau!3lanbe fowte auf bte merleiiung eineg 
munbeggefe~eß unb auf ~ed)tg\)erweigerung ftü~t, fo tft ba~ 
munbe8gerid)t nad) m:rt. 59 litt. a unb h beg munbeggefe~eg 
über 'oie Drganifatien ber munbegrecI,tg~~ege foml'etent. ~ie 
@inwenbung ber ~durßbenagten I ban wegen merIe§ung beg 
eibgenöffifcI,en IDlartenfcf)u§gefe~eß ber jlaatgred)tnd)e ~erurg 
an baß mllnbeggericI,t nicI,t ftatt~aft fei, trifft nid)t au. :l)enn 
e~ ~anbelt ftd) in casu nicI,t um bie m:nwenbung ~ri\)a:tred)tlid).er 
JBefttmmungen btefeß GJeie~eß in einem ~ibHtlerfal)rett, m 
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ttleld)cm flaUe aUerbingg nid)t ber ftaatiSrecl,ltlicl,le ~{efut1~ uad) 
&d. 59 eiL, fonbern nm bie öiuHred)tlid)e ~eiter6ieQung nad) 
&rt. 2D ibidem 3uriif~g ttliire, fonnern um eine bel)aufltete 
metIf§ung ftrafred)tIid)er morfd)riften beg .lBuntleßgt'felleß bntcl,l 
bie met'fügung einer ~trafunterfudiungg6el)ötbe. SJiegegen aber 
1ft, Illie ~d) anti ben \)om .lBunbeggerid)te in feiner @ntfcl,leibung 
iu ~ad)en ~diiirrer &; ~ie. bom 26. Dftober 1883 (illmtlid)e 
~ammlung IX, ~. 474 u. ff.) au;sgefflrod)encn unD au;sfül)did) 
enhuiderten G;runbfiiten ergibt, bel' ftaat;sred)tnd)e lltefur;s ftattl)aft. 

2. :'.Vie .lBefd)ttlerbe ift aud) nid)t, Illie Die ~taatiSanIllaHfd)aft 
be~ Stantoll;s Süricl,l einttlenDet, l>erfrül)t. ~enn 'oiefe1'6e rugt, 
baa bie allgefod)tene ~d){uFnal)me be~ ~tattl)alteramteg ,Burid) 
ftaatiS\.lertraglid)e un'o bunbe;sgefetItcl)e G;runbfiite 6um recl)tlicl)en 
mad)tl)eife ber ffiefurrentin l>edete; ift bieg rid)ttg, fo unterliegt 
He fragHd)e ~d)ruFnal)me nad) ~rt. 59 beg .lBun'oe;sgefeteß 
uber Drganifation 'oer .lBunbeßred)tßflffege ber mernicl)tnng unb 
luirb l)ieran Durd) beu Umftallb, bau 'ocr ffiefurrentin nad) ber 
öürd)erifcl)en G;efetgebung ltod) ber @eg ber ~ri\latftrafnage 
offen ftiinbe, oQne BIlletfe! nid)tg geiinbert. 

3. 3n ber ~ad)e felbft mun fid) fragen, 06 für bie merjäl)' 
rung be~ ~trafantrageß bei IDlarfenred)ttlbeliften nad) bem 
fd)weiAerifdHran3ö~fd}en ~tailtß\)erttage \.lom 30. Sunt 1864 in 
'oer ~d}Illei~ bag fantonale ffied}t gegc1ten lIaue unb aud) nad) 
ber neuen Sfon\.lentton bom 23. fle6ruar 1882 unb bem .lBuu' 
beßgefe§e betreffenb ben ~d}u§ ber ~abrlf. unD SJanbeIßmarfen 
nod) fortIlli:il)renb gerte, ober ob reffl. inIllteIlleit lIiefür ftaat~~ 
\.lertraglid)e ober 6unbeßgefe§lid)e G5nmbfii~e ma~gebenb feien 
reffl. gcttlefen feien. 3nfoIlleit biere flrage im ~inne ber ~n~ 
wenbbatfeit beß fantonalen lRed)teß AU beantworten ift, erfd)eint 
bel ffiefurg ol)ne Bweife1 aIß unbegrilnbet. 1)enn bie illusHegung 
unb ~nIllenbung 'oeß fantonalen G;efeteßred)teß tft ber mad}~ 
~rüfung beg .lBunbe~getid)teß ent30gen unb \)on einer metfaffungg· 
\)ede~ung .ober ffied)tg\)erttletgerung fann borliegenb geIlliU ntd)t 
gef~rocl,len Illet'oen. .3nfoIlleit bagegen ftaatg\)ertragHcl)e ober 
bunbeggefe~lid)e ?)lormen aIß maugebenb anerfannt ttlerben 
muffen, i~ ber ffiefurg begrünbet, Da afgbann bie angefocl,ltene 
~d){uanal)me blefe motmen 1.lurd) mid)tanwen'oung berIe§t. 
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4. ~l1un tft jebenfaUg feit bem 3nfrafttreten ber franAßfifd)" 
fd}wei6erifd)en stonbentton \)om 23. flebruar 1882 für ben ~t· 
bit- ober ftrafred)tlid)en ~d)u~ franAßfifd)er IDlarfen in ber 
€5cl,lttleiA augfd)lieuHd) bag fd)Illei3erifd)e ffied)t masgebenb, bor
bel)ältnd) ein~ig ber in illrt. 2 ber Stonbention ftatuirten, l)ier 
offenbar nid)t in .lBetrad)t faUenben, ~ugnal)me. flragt fid) ba
~er, ob nad) bem fd}ttleiAerifd)en ffied)te fur 'oie ~ntragßberiiil)· 
tung bei IDlartenred)tßbeliftcn .lBunDegred)t· ober Sfantonafred)t 
gelte, 10 ift bieie flrage in erfterm ~inne 6U beantworten. mor. 
erft fann feinem ,8wetfel unterliegen, baa bie in illd. 20 illb" 
falj 4 beß ?Sunbetlgeie§eß bom 19. :Ile3ember 1879 ~atuirte 
3weiiiil)rige ~rift für 'oie meriäl)rung ber ~traf\.letfolgung a6< 
folute unb nid)t, wie 'oie ~taat~aitwa1tfd)aft beß stantonß ,Bu~ 
tid) meint, bfoß lubfibiite G;ertung befi§t. )Jlad) anerfanntem 
G;runDia§ geM .lBunbeßted)t bem fantonalen ffied)te \.lor; baß 
.lBunDe~red}t tft abfo!ut unb nid)t nut fubfi1.lär gemeineß ld)wei. 
3erifd)eß ffied)t. mur infoIlleit baß .lBunbeßred)t im einöelnett 
flaUe 'oie .j)timiire G;eHung beß fantoualen ffied)teß un3weibeutig 
borbe~i:i(t, fann bunbeßred)tlid}en .lBeftimmungen aUßna~mßweife 
eine bloß lu6fi'oiire .lBebeutung beigemcffen ",erben. 1)ie ?Se~ 
ftimmung beß ~ rt. 2(, ~bf a§ 4 eil. nun bel)ält baß fantonale 
ffied)t in feinet @eife \.lor unD e~ tft bal)er e\.ltbent, baa fur 
t-ie flrift ber ~traf\1etfolgungß\1eriiil)tltng 6ei IDladenred)tßbelitten 
au~fd)nenlid) .lBunbeßred)t gilt. :!Jaß G;leid)e mua aber aud) für 
bie bon ber ~traf\,)erfolgungß\)erliil)rung aUer'oingß uerfd)iebene, 
me~liir,rung be~ ~ttafantrageß gelten. ~a~ .lBunbeggefet ftatuirt 
eine bef on'oete flrift ber illutragß\)erji:iI;rung nid)t, unb eß muu 
bat;er angenommen ttlerben, eß fei bie ~teUung be~ ~trafan· 
trageg ttliif)renb ber gan6en ~auer ber 3weliäf)rigeu merjäf)rungg· 
frift 3u1iiffig; wenn ber G5eietge6er ber Stantonalgefeegebung 'oie 
~tatuirung einer befonbern ~nhagßberiii~rung~frift l)iitte bor~ 
bel)alten IlloUen, 10 l)iitte er bieß, ange~d)tß ber er~e6fid)en 
.j)rattiid)en .lBeDeutung einer berartigen morm, gettlia unlwei= 
beutig au~gefflrocl)en. ~teß trt aber nid)t gefd}eQen; benn ber 
in illrt. 20 illliiae 2 leg. eiL etttf)altene motliel)art 'cer fantonalen. 
~trafVtolle13orbnungeu tann nad) bem gan3ett ,8ufammen.l}ange 
beg G;efc§eg nut auf folcl,le .lBeftimmungen beAogen ",er1.len, weld}e 
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übet 'oie 1Utt unb ~eife ber vro~effuaren ®eltenbmae!)uug eineg 
Gttafanfptud)g bigvoniren, nie!)t aue!) auf fofe!)e mOtmm, IlJde!)e 
llie mutetien~tee!)me!)en .\BoraugfeUungen ber .\Berfolgbarfett eineg 
IGttafanf.ptue!)g feftie§en; ~ie3u aber ge~llten 'oie ~eftimmungen 
llber bie metQllJenctgfeit unb ffiee!)töeitigfeit etneg IGtrafantrageg 
beg metle§ten, llJele!)e nie!)t ober boe!) nie!)t bieg .prc~effuanie!)er 
matur finb, fenbern, llJenn nie!)t augfe!)HealidJ, fo boe!) aum 
minberten in gellJi]fet ffiie!)tung, bem materieUen IGtrafredJte alt· 

ge~ören. @g ift fomit cUibent, bag bie angefoe!)tene IGdJfufiua~me, 
inf.ollJeit fte 'oie ftrafree!)tlid)e .\Betfolgung oer feit bem 3nfraft. 
treten ber franAlljlfdJ"fd)llJeiactifd)en .l'tonuention bom 23. ~eb. 
mal' 1882 (alfo feit 15. IDlai 1882) begangenen IDlarfenree!)tg· 
\.1ede§ungen ge~ü§t auf b~lg fantonafe ffiee!)t llJegen 1Untragg. 
betjä~rung abgele~nt, bag eibgeuöfjte!)e IDlarfenfe!)u§gefe~ bure!) 
mid)tanllJenbung uerle§t. 

5. :IJagegen fann in ber 'l{ble~nung ber IGtrafberf.ofgung für 'oie 
früger begangenen Uebertretungen eine metlc§ung eineg ~unbeg· 
gefe§eg ober IGtaatg\.lerttageg nie!)t gefunten llJerben. ~ig aU 
bem gebae!)ten .Beit.punfte nämne!) llJar fur ben lGe!)u§ ftanAö' 
fifdJer IDlarfen in ber !Ee!)llJeiA, llJie ba~ ~ltnDe~gerie!)t fe!)olt 
llJieber~oft Cluggei.prod)en ~at, ber IGtaattll>ertrag bom 15. Sunt 
1864 maagebenD. mad) biefem mertrage aoer garten rUct~d)tlid) 
ber meriä~rung ber IGtmfberf.o!guns unb ber m:nttagtlberjäf). 
ruug bei IDlarfentee!)t~bemten in beiDen mertmg~ftaaten einfae!) 
bie angemeinen ftrafred)tlie!)en unb ftraf.proöefiualen ®tunbfä§e 
ber Zanbeggefe§e, b. f). in oer Ge!)llJei3 ber fantonalen ~efe1je. 
:IJenn ter IGtaat~bettmg entf)ieH eine materieUe meftimmung in 
bieier ffiid)tung nie!)t unb eg muate alfo einf.le!) bei ber aUge= 
meinen Zanbeggefe~gebun9 jein ~ellJenben ~aben, ba ein 1Uug= 
fe!){uB ber .\Berjäf)rung \.Ion ben Stontraf)enten gellJin nie!)t ge: 
llJ.ont llJar. :IJie einfe!)lägigen ~eftimmungen ber fant.onafen 
@efe~e aber Drltfen nae!) befannter, rUctfie!)tfie!) ber öeitHe!)en 
1UnllJenbung bon IGttafgefe~en l>on ber ®eie~gebung regelmäuig 
anerfalluter, ffiegd auf aUe überf)au.pt unter i9rer ~errfe!)aft 
begangenen :IJefifte infofern angellJenDet llJerben, a(~ fie bem 
?angefd)ullligten günftiger finb als ba~ neue (eibgenilffife!)e) ffiee!)t; 
bie~ 1ft nun rüd~d)tnd) Der 3ürd)edfdjen ®ele~gebung nae!) ber 

III. Fabrik- und Handelsmarken. N° 38. 227 

Mm ~Un])e~gerie!)te nie!)t nad)~u"rüfenben ~eftfieUung ber fan' 
tonalen ~ef)llrben ber ~aU unb eg l.1erftllUt ba~er bie angefoe!)tene 
.\Berfügung, fOllJeit eg 'oie bor bem 1b. IDlat 1882 angeblidj 
begangenen Uebertretungen anbelangt, gegen teine bunbegree!)tHd,e 
!n.orm. 

6. 3ft fomit bie angerce!)tene lGe!)luunal)me beg IGtattl)alter-" 
amte~ .Büde!) (1UbtQeHung IGtrafiae!)en) unb bemgemäu aud) bie 
fae!)be6ügHe!)e @ntfd)eibung beg ~üre!)eriid)en ffiegierung~ratl)e~ 
im angegebenen Umfange llJegen medc§ung be~ etbgenöffiid)en 
Wlarfenfd)u§gefe~eg bure!) mie!)tanllJenbung beg 1Urt. 20 1Ufa§ 4 
be~fe1ben auhuf}eben, f.o mua bagegen ben fant.onalen ~el)örl)en 
boroel)aUen bleiben, barüber ölt elitle!)eiben, ob bie IGtraff[age 
ber ffiefumntin llUfäUig aug anDern ®rünben be~ materieUen 
ober ~roheuree!)teg al~ wegen eingetretener 1Untragg\leriät,rung 
\llln ber ~anb öU llJeijen ober beren ~ef)anbfuug etnftllJeUen öU 

fifiireu fei. 
:IJemnae!) 9at bag ~unbeggerie!)t 

edannt: 
:IJee ffieturg llJirb im lGinne ber @rllJäguugen atg begrünbet 

edlärt unb eg llJerben mit9in bie angefod)tenen merrugungen 
beg Gtatt~alteramteg .Büde!) uno be~ ffiegierunggratl)eg beg 
.I't\lntong .Bürie!) in bieiem lGinne aufge90ben. 


