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mal ift, wie oben au~gefü~rt, fih Die mmodiiaHon grunbfä§lid} 
ba~ neue med}t (nid}t Dag med}t ber ,Seit ber @ntftc{;ung ber 
fiorberung) maugebenb unD l0'oann be~aft bag D&1igationenred}t 
(md. 105) nur fu metreff grunbl>er~d}erter fiorberungen Die 
meftimmungen be~ tantonalen med}te~ über ?amortif aHon l>or j 

in metreif anberer fiorberungen gUt alfo feit Dem 3nfrafttreten 
beg Db1igationented}te~ nid}t me!)r tautona[e~, f onbem eibge. 
nöi~fd}eg med}t. :!Ja nun re§tere~, wie bemerft, teine bheft 
anwenbbaren meftimmnngen ent~ält, fo liegt eine .ßücfe beg 
~efeßeg l>or, we!d}e im )liege ber ?analogie nM) ~inn unb 
~eift be~ ~eleße~ AU ergän6en tft. ?arg analog anwenbbar aber 
erfd}einen Die meftimmungen be~ DbUgationenred}teg über bie 
?amortifathm inboffabfer ~a~iere. (?art. 844 ?abfaß 1, 793 u. ff. 
beg Dbligationenred}teg.) :!lenn ber in firage fte~enbe :!Jepofiten~ 
fd)ein r,at nad} feiner jutiftifd}en unb ßfonomifd}en matur oifen. 
bar bie gröute ?ae~nfid}feit mit ben inDoITa&len ~apieren De~ 
Dbligationenred}te~, in~befonbere mit Den inboITabfen mer~~id}. 
tunggfd}einen beg ?art. 843. mad} ben auf biefe ~afliere be3ft9" 
lid}en 5Seftimmungen be~ Dbligatiouenred}te~ r,at fid) alfo bie 
?amortifatiolt beg ~d}etneg ~u rtd}teu, wäf)renb bag 5Segef)ren 
be~ st(äger!3, bau ir,m .o~ne gerid}tlid}e~ ?amodifati.ongbefret 
ßa9[ung gereifte! werbe, arg unbegrünbet erfd}eint. 

:!Jemnad} ~at ba~ munbe~getid}t 
erfannt: 

:!Jie ?llieiter6ie9ung beg st!äger!3 wirb abgewiefen unb e~ 9at 
'temnad) in affen Str,eHen bei bemUrU)etfe be~ ~anbel!3gerid}teg 
beg stanteng ,Südd} bom 25. ?april 1884 fein mewen~en. 
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IV. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

Differends de droit .civil 
entre des cantons d'une part et des corporations 

ou des particuliers d'autre part. 

48. Urtr,eil l>em 9. IDlai 1884 in ~ad)en molfarb 
gegen ,Sug. 

A. 2I(oi~ 5SoffarD, ~tabtfd}reibet unb ~enetllrein3üger ber 
~emeinbe ,Sug, wurbe am 10. ~uH 1868 auf ?anorbnung bel'5 
~emeinbevräfibenten l>on ,Sug wegen eine!3 staffebefi3tt~ in Uno 
terfud}ung~\}er9aft \)erfe~t unb e~ wurbe barauf!)in eine ~traf~ 
ltnterfud}ung Wegen quaHfiöirter Unterfd}fagung unb quaHfi3lrten 
metrug!3 gegen if)n eingeleitet. ~m 10. IDlai 1869 murbe er 
burd} {e~tinftan~Hd}e~ Ud~en beg Dbergerld}teß beg stantong 
,Sug ber gebad}ten metbred}elt fd}U(big erWirt unb 3u fed)1'5 
~a~relt ,Sud}t1)au§ nerurt1)eilt. :!ler Unterfud)ung~\)er!)aft f)atte 
big 6um re~tinftan~(id}ett Urtf)eU gebauert; e!3 \1'ar inben bfm 
?angefd}ulbigten gegen .RauHon geftattet Werben, bie ,Seit bom 
29. Dftober 1868 bi~ 21. ?a~rU 1869 in ~augarreft ftatt im 
Unterfud)ungggefängnin AU l>erbriugen. ~ofort nac9 feiltet mer. 
urtr,eifuug wurbe ~. meITarb beQufg merbünung ber if)m auf. 
erlegten ,Sud}t~au~ftrafe in bie ~trafanftart ,Sürid} berbrad}t, 
Wo er bi~ 3um 28. Dftober 1871 l>erbHefl. ?alt biefem Stage 
Wurbe ~. 5Soffarb l10n 'oer 3ürd}etifd}en megierung, wefd}e mit 
müdftd}t aUf bie l10n i~m gegen baß ~trafudgeH l>om 10. IDlai 
1869 ergriffenen med}t~mitte1 ben ~traf\}orröug ~ftirte, uad} 
.8ug ~urftcfgefd)itft, wo er, ba bie 6ürd)etifd}en mef)ßrbett, benen 
er am 1. :!Je3ember 1871 wieber 3ugefür,d WorDen war, feine 
m5iebel'aufnaf)me in bie ~ttllfanftalt uerweigl'tten, Mg 3um 15. 
IDlai 1872 in ~aft l>erbIieb. ?am 15. IDlai 1872 wurbe er, 
geftü~t auf ba~ inAwifd)en (am 1. .3anuar 1872) in sttllft 
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~ettetene ~ugetifd)e @efe~ über "bebingte ~reiraffung", ber ~aft 
,enttaffen. 

B. m3ä~renb l1erfd)iebene, 110n m. >Bofiarb früf)er ergriffene 
1Red)t~mHtel o~ne @rfo1g geblieben lUaten, lUurbe am 1 L .3uni 
1877 ein erneute!5 l10n i~m gegen ba~ Udf)eir b.om 10. IDlai 
1869 geftel1te!5 ffiebifton!5bege~ren burd) ba!5 ;ugetifd)e staffati.on!5~ 
~erid)t gutge~eiBen unb IIffiei)i~.on beg Gtraf~r.oöeffegunter ffiücf~ 
weilung be~ Gtrafud~eHg b.om 10. IDlai 1869 an ba~ mer~ör. 
amt ~ur m3ieberaufnaf)me ber Unterfud)ung 'l \,)erfügt. .3n bem 
bataufl}in eingeleiteten neuen merfa~relt i~rad) ba~ Dbergerid)t 
be!5 stanton!5 .Bug burd) Urt~eil »om 30. ~eaember 1878 ben 
m. >Bofiarb \,)on ber S!(nUage auf Unterfd)lagung unb >Betrug 
frei edannte bagegen: ~erferbe ~abe ftd) "mef)rfad)er eigen
mä~ttger, unerlaubter unb baf)er rttafbarer merlUenbungen öffent. 
Iid)er @eIber im >Betrage bon mef)r alg 20 000 ~r. fd)ulbig 
.gemad)t unb berntt~eilte tf)n lUegen f.orreftionel1er Gd)ulbbarteit 
"6ur mn~d)tragung ber au~geftanbenen Unterfud)ungß~ unD Gtraf· 
~aft. lJiefe!5 Udl}eH lUurbe burd) @ntjd)eibung be!5 >Bunbegge~ 
tid)te!5 bom 13. ~e3ember 1879 (S!(mtHcl)e Gammlung, V, 
@). 407) tf)eUlUeife fai~rt, lUeH bie merurtf)eHung ~cr, nid)t, lUic 
§ 1 ber UeberAang~beftimmungen liU bem in3lUifcl)en in straft 
getretenen Gtr~fgefe§bud)e \.)om 20. ?no\,)ember 1876 \.).orfd)reibe, 
.(tuf eine >Bejlimmung be~ ertuäl}nten @efe§bud)e~/ fonbern auf 
bag freie @rmeffen be!5 @erid)te~ grünbe. lJarauff)in erHen baß 
Dbergerid)t beg stant.onß .Bug um 11. ~ebrnar 1880 ein neue~ 
Utt~eH, burd) tueld)eß e~ ben ~. >B.offarb .,einer fe~r fd)lUeren 
~mt~< unb ~ienftl'~id)t\)ede~ung'j im Ginne beß § 53 beg 
gegenlUärtigen ®'trafgefe~eß alg fd)ulbig erUärte unb erfannte: 
/11. @~ lei bie feiner .Beit erfolgte S!(mtßentfe~ung beß mnge~ 
I/ fragten »on feiner fruf)ern Gtene al15 ®cnet(tIein~üger unb 
f,Gtabtfd)ref6cr ber @emeinbe .Bug aIß rid)terlid) begrünbet unb 
"gered)tfertlgt erfllht. 2. @r ljabe bie erftanbene Unterfud)ungß~ 
~aft, lUcH burd) feine fottlUä1}renben unftid)~aftigen >Befd}öni~ 

fl gungen lUefentHd) felbft \)erunlont unb \)erlängert, aIß Gtrafc 
11 an 11';{;' iU tragen unb im ~ernern eine breHMtige @efängnin~ 
1/ 1'"1 () • • = 
11 ftrufe \,)crtuh:ft. 3. @ine @elbbune \.).on 1 000 ~r. tn btc -:::;Itaatß~ 
lIfaffe 3u beöa~Ien im Ginne beg § 15 litt. b beg Gtrufgeie~eg. 
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,,4. ~em Gtaate bie neuerbing~ \leruriud)ten stoften mit 60 ~r. 
,,!U \,)crgiiten. 5. ~ie Gtai:Jtgemeinbe .Bug ebentueU für ben Hit 
"uuß feiner eingeflagten ~anblung~wdfe nadjilJeiMid) entfte~en· 
"ben Gd)\lbcn öU entfd)äbigen unb eß feien ber IBtabtgemeinbe 
uwie aud) bem S!(ngeflagten beöügUd)e ~i\)i1anfprüd)e für ben 
lI.orbcnHid)en ffied)t\5lUeg b.oqube~aUen.'j @ine gegen biefel$ Ur~ 
t~eil ergriffene staffationßbefd)lUerbe an bag fantonale staffationß~ 
gerid}t, fowie ein ftaatgredjtnd)er ffiefurß an baß >Bunbeggerid)t 
wurben abge\lJiefen, le§tercr burd) @ntfd)eibung beß >Bunbeilge' 
rid)teß \.lom 1 L IDliiq 1881, unb bag Utt~en erlUud)t\ bal)er 
in ffied)t~fraft. 

C .. IDlit stlagefd)tift \;lcm 15. IDlai unb 9. :!)eAcmber 1882 
ftel1t ~(.oi~ >Boff atb beim >Bunbe3getid)te ben S!(ntrag: ~er 
stanton .Bug ljaJ)e bem SJertn >Boffatb eine angemeffene @nt~ 
fd)iibigung ~u leiften unter stoftenfolge. .Bm: >Begrünbung fül)rt 
er im m3efentHd)en auß: Getne ?Berf)aftung \.lom 10 . .3uti 1868 
Jet eine ungefe§lid)c gelUefen; benn nad) merfaffung 1mb @efe~ 
~ätte biefellie nur auf S!(norbnung beß stantonggetid)t~i'rä~benten 
erfolgen bütfen. @in >Befef)t biefeß >Beamten aber l)abe gar nid)t 
\)orge[egen, f onbern e~ Jei bie ftäbtif d)e ~inaltAfommiffion gan~ 
eigenmäd)tig \,)orgegangen. Gd)on biefer Um ftanb bered)tige il)n 
~u einer @ntfd)äbigung~forberung. m3enn er fid} überf)aul't eine~ 
merge~en~ fd}ulbig gemad}t l)ättc, ;.0 ~ätte eß fid) nur um eine 
Unterfd}lagung l)anbeln rönnen; biefe fei aber nad) bem öuge~ 
rifd)en Gtrafgefe§e \.).om 20. 9l.o\.)ember 1876 unb aud) nad) 
bem frül)etll, auf @elUof)n~eit beru~enben 3ugerifd)en Gtrafred)t 
ein S!(ntrag~temt. ?nun f)a6e ber S!(ntraggbmcr,tigte, nämHd} bie 
Gtabt .Bug, fd)on am 15 . .3uli 1868 nie m-ttAeigc 3urücfgc30gen, 
nad)bem für ben angeblid)en staffenbefett lJecfung angeboten 
lU.orben fei; ban bie megierung beg stant.oni' .Bug, tro~ biefe~ 
ffiftdAugeß beß Gtrafantrageß, bie Gtraf\.lerfolgung fortgefe~t 
l)abe, in»ol\,)i!e eine ffied,t~\.)erweigerung, fih lUeld)e i~m @enug, 
tf)uung gebüf)re. @benf.o Hege in ber, tro~ mel)rfad) ungebetener 
stauiton, angeorbneten ~ortllauer ber Unterfud)ung~l)aft einc 
»"ted)ts»wlJeigerung, burd) lUeld)e il)m aud} bie red)tAeitige >Be:: 
fd)uffung feineß mertl)eibigungtlmatetialß \,)ernnmögHd}t lU.otben 
fet. ~ie Ungered)Hgfeit unb Unrid)tigfett be~ Gtrafurtf)eilg \)om 
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10. IDlai 1869, wJ)burd) er wegen metrug unb Unterfd)lagung 
aU .8ud)tQau~ftrafe ~erurtQeiIt wurbe, lei Durd) Die neue @nt· 
fd)eibung beg ~ugetifct)en Dbergedd)te~ ~om 11. ~euruat 1880 
un3WetbeuHg anetfannt unb aUßer .8roeifeI geftellt. m:({ein aud) 
feine merurtQeHung wegen m:mtg:pf{id)ttlede§ung bmd) bag le§t· 
etwäQnte UdQeH fei eine grunblofe. @t lei beBQalo\)erudQeHt 
worDen, weil er ü6er eingegangene .8in~6eträge eigenmäet)tig 
bif:ponid, ing6efonDcre aug fofet)en ein m:nleiQcn an bie ~itma 
3. muffarb &; ßie. ~um ~eefelb (wefet)er et felbfl: alg 5tQei!· 
Qa6er angeQihte) gemad)t Qa6e. @r fei aber Qie3u 6ered)tigt ge· 
wefen. Xla3 J)bergerid)tI1d)e UrtQeH \)om 1 1. ~e6ruar 1880 er~ 

fenne feIbf! runbweg an, bau nad) früQerer @ewoQnQeit Der 
@emeinbefäde1meifter einerfeit3 ba~ ffiififo für ben @in3ug ber 
,Sinfen :perföllIid) getragen Qa6e, anbterfeit3 bagegen bered)tigt 
gewefen fet, iiber Die .8in3etngänge in ber ,8wifd)enöeit belie6ig 
~u \;lerfügen, fufern er fte nut in 'cem reglementarifd) beftimm. 
ten IDlomente abgeliefert Qaue. Xlie gfeid)e mered)tigung Qa6e 
aud) iQm ('cem stläger) in feiner ~te({ung alg @eneralein3üger 
augeftanben unD wenn Dag UdQeil \;lom 11. ~ebruar 1880 ba3 
@egentQeiI anneQme, fo fei Die3 bnrd)auB unriet)ttg. ~ollte übri" 
geng aud) angenommen werben, baB UdQeH \)om 11. ~e6ruar 
1880 jei unanfed)tbar, jo würbe if)m eine @ntfd)äDigung wegen 
unfd)ulbig erlittener ~ttafe bennod) ge6üQren. Xlenn ba~ UdQeil 
~J)m 11. ~e6ruar 1880 \)erud1)etfe i~n blog ~u brei 3(1)ren 
@efängnifi; nun 1)abe er 11)atfiid)1id) Drei 3(1)re ßud)t1)aug ilu3· 
geftanben unb überDem nod) weitere brei 3aQre ,8uet)tQau3 burd) 
bie beDingte ~reilaff ung abgebüfit, weld)ee6enfaff~ u1l3 ~traf~ 
bett ö(1)le unb im \)1'rliegenDen ~alle um fo me!)r alg fold)e 
gered)net werben müffe, arg fie \)on unwürbigen mebingungen 
ab1)iingig gemad)t ttJorben fei. Xla nad) ~lTgerifd)em unb aud) 
nad) ~ürd)erild)em ~trafred)te ein 3(1)r ,8ud)t1)aug öwei 3(1)ren 
@efängnifi gIeid)gefterrt werDe, 10 fei ffar, ban er eine \)ie{ 
längere unb \lieI 1)iidere ~trafe erbuIDet flabe, alg 1Qm fd)llefi· 
Hd) burd) baB UdQeH \)om 11. ~e&ruar 1880 auferlegt WorDen 
fei, um 10 me1)r, alg er in ~oIge DeB erften ~trafurt1)eilg aud) 
ungereet)terweife wii1)renb beinaQe ~e1)n 3a1)ren in feinen bürger
Iiet)en ffieet)ten unb @Qten eingefl:eftt gewefen fei. ~ür bieie un~ 
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fd)ulbig erHttene ~trafe fei: iQm berstanton ,Sug nad) m:rt. 7 
ber stantong\;lerfaffung entfd)äbigungg:pf{iet)tig. meöüglid) beB 
f)uantitatitlg ber @ntfd)ii'cigung fei ~u bemcrfen: ~ad) § 15 
beB Augetifd)en ~trafgefe~eB fommen 5 ~r. @elb6uj3e einem 
%ag @efängnifi gleid). mei ~nwenbung DiefeB ID'lafifl:abeB Qätte 
er, wenn man anne1)me, er Qätte ü6er1)au:pt nid)t \;lerudf)eilt 
werben fo({en, eine @ntfd)äbigung tlon 21 900 ~r. (für 63(1)re 
j3ud)tQuug = 12 3aQte @efängniu) 3u forbern. @rfenne man 
bug UrtQeH \lom 11. ~e6ruar 1880 arg maugebenb an, fo 
fomme man, je nad)bem man bie ßeit ber bebingten ~renaffung 
einred)ne ober nid)t einred)ne I auf eine @ntfdJäbigung ~on 
16 425 ~t. - oDer \)on 5475 ~r" - w01su bann nod) eine 
angemeffene @enugtf)uung für bie ungefe§lid)e 3n1)aftirung unb 
bie i1)m burd)bie erfte merurt1)eHung an feiner f03ialen ~tel~ 

tung unb feiner @efunb1)eit ~ugefügten ~laet)tf}ei{e fäme. 
D. 3n if}rer merncQmlaffung auf biefe $lIage trägt 'oie ~taatg· 

anwaHfet)aft beB stantong ,8ug, ~ilmeng biefeg stantong I auf 
l10ffftänbige m:oweifung beg frägerifd)en ffied)tgliegef}reng in for" 
meIler un'o materieller mebie!)ung an, inbem fie im ~efentlicf)en 
gelten'o mad)t: Xler stIage fteQc Die exceptio rei judicatre ent" 
gegen. Xlurd) baB UriQeif beB D'flergetid)teg \)om 11. ~ebruar 
1880, weld)eg baI! munbeggerid)t burd) feine @ntfd)eibung bom 
11. ID'lär~ 1881 aufred)t e(1)aften Qabe, fei ü6er 'oie @efe§mäfiig~ 
feit unb @ered)tigfeit ber 3n~aftitung beg stlägerg. unb ber 
bon if}m erlittenen Unterfud)ungg" unb ~traf~aft enbgültig unb 
red)tl!fräftig rntfd)ieben; 'oicfeg Urlf)eil fönne im ~i\;lHwege nid)t 
mCQr in ~rage gefterrt werben. Uebrigeng feien bie mlfd)werDen 
beg mager\! aud) materieU \)o({ftänbig unoegrün'oet; ~u \;lotläu· 
figer merl)aftung bellfelben fet ber @emeinbei'räfibent \)on ,8ug 
gefe§fid) befugt gewefen. Xlie längere !lauer ber Unterfud)ungg· 
f)aft f)abe stliiger ,doft \;lerfd)ulbet unb er ta6e fid) aud) 1m· 
~weifetQaft einet fcbwercn m:mtfll'f{id,ttlerfe§ung fd)ulbig gemad)t. 
5tf,lltfäd)Hd) f)aoe er fowo{,f in Der ~trafanftalt in ,Süde{) arg 
fi'äter im @efängniffe tn ßug nid)t ,8ud)tQaugftrafe, fonbetlt 
nur @efängnififtrafe beruüfit; auf biefer ~nna~me beruQe bag 
Urt~eif tlom 11. ~ebruar 1880, naet) weId)em er biefe ~ttafe 
an fiel) öU tragen f)abe. 
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E . .3n feiner lRepIif befämVft ber sträger bie 2'l:u6füI;rungen 
ber merneI;mIaffung6fd)tift unb mad)t f.oIgenbe neue :tf)atfad)en 
geltenD: ~ie 3ugerifd)en }BeI;orben f)aben i9m, 3um ,8\nede ber 
ffiBeitreibung ber il}m butd) bag UtfQeH tl.om 11. ~e&ruar 1880 
auferlegten @efbbufie I>.on 1000 ~r., beren Umll1anbfung in 
eine @efängnififtrafe angebrl.1Qt; I>.on ber 2'l:nftd)t aU13gcQenb, Daf3 
bie fragIid)e Sufa~jlrafe Durd) bie I>.on 19m AU titel auggeftanDene 
~aft mef)r ar6 f.omven~rt fei, f)abe er bie ,8af)lung ber }Buße 
ilerll1eigert, Dagegen beren ~e\.l.o~ti.on M6 3U @rfebigung beg 
gegemuärttgen ~ro3effeg anerboten. ~ie lsugeri!d)en ffiBef)orben 
feien inbef3 f)ierauf nid)t eingegangen, fonbern f)aben burd) met· 
mittlung beg ?Sunbe6ratf)e6 feine 2'l:ugfiererung an feinem 
ill>of)norte in ~arig l>erIangt. Sn ~.oIge biefeß ll{ußHeferungßbe. 
gel}renß Jet er in jßari6 am 2. ~eöember 1882 ilerl}aftet nnb 
erft öu>ei :tage fpäter u>ieber freigelaffen U>.orben, nad)bem er 
bie ffiBuße bCAal}ft Qabe unb bieg I>.on ber ~ugerifd)en 6taat6an. 
u>altjd)aft telegrapl}ifd) einberid)tet u>.orben fet. ~ie @elbbul3e 
il.on 1 000 ~r., be~ief)ungßu>eife bie en!fpred)enbe @efängnif3. 
ftrafe I>.on 200 :tagen fei aber, u>ie bemerft, burd) bie \.l.on i9m 
3U \.lief außgeftanbene ~aft melJr aIß tmbüfit ge)})cfcn; feine 
merf.oIgung unb .lBerf)aftung u>cgen betlelben bilbe baQcr einen 
neuen ilerfaffungßU>ibrtgen @ingriff in feine ilerfönlid)e ~reif)eit, 
)})eld)er bei ~u6meffung ber @ntfd)iibigung nid)t aUBer ~d)t 
geraffelt U>erben bürfe. 

F. ~ullfifanb.o füf)rt bie ~taat~anu>anfd)aft beg stant.ong 
Sug aug, baB bie öugerifd)en me~ötben bered)tigt unb \lerVffid)tet 
geu>efen feien, ba6 obergerid)t1id)e Urt~eH il.om 11. ~ebruar 
1880 aud) mit ffiBc3ug auf bie @e1bbuue ~u l>.ollatef)en unb bal}er 
ilon einem red)t6U>ibrigen @ingriff in bie ~reif)eit beg strager~ 
nid)t bie lRebe fein rönne. 
~ag munbeßgerid)t 3ieI}t in @ru>ägung: 
1. ~te st.ompeten3 beg }Bunbeggerid)te6 ift nid)t beftritten; 

biefeIbe etfd)eint gcmiiü § 27 Siffet 4 beg munbe~gefe~eg über 
Drganifation ber munbeßred)t13pf(ege alg begtünbet, ba 'eie strage 
gegen einen stanton gericf)tet ift unb eine ci\.lilred)tHd)e @nt~ 
fd)äbigung6;.orberung im ill>ertI}e ben me~r alg 3000 ~r. 3um 
@cgenftanbe f)ut unb aud) IDlangefß dner gegentgeiIigen mcf)aull: 
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tung beg }Benagten angen.ommen )})erben mus, eg ,ei biefe ~.orbe. 
rung nad) ~ugerifd)em lRed)te im .orbentIid)en lRed)tßu>ege \.lerf.olgbar~ 

2. @ine @ntfd)iibigunggnage gegen Den Gtuat u>egen unfd)ul~ 
big erlittener Unterfud)ungg~ ober 6trafI}aft ift jebenfallg nur 
bann ftattI}aft, U>enn im 6traf\.lerfaI}ren eine ~teifllred)ung (fei 
eg ilon 2'l:nfang an, fei e6 nad) ill>ieberaufna~me be6 merfaf)ren6) 
erf.oIgt eber bie 6traft)erf.ofgung aufge~oben U>.orben tft, feineg: 
u>eg6 bagegen bann, U>enn ein red)t6fräftigc6 f.onbemnatorifd)eg 
6trafurtfJeH berliegt. stlenn über bie 6trafbarfeit einer ~anb· 
Iung 9at augfd)Hef3tid) ber 6trafrid)ter ~u entfd)eiben; ber ~i= 
\.lUrid)ter ijl an beffen Urtf)eiI gebunben unb in feinet ill>eife 
befugt, bie mid)tigfeit betlfeIben nad)hullrüfen unb ~u unterfud)en, 
.ob eine 0trafe mit med)t obet mit Unred)t iler~ängt u>.orbeu 
fei. 60 fange ein fonbemnatorifd)eg 6trafurt~eH 3U lRed)t befte~t, 
jle~t 'oie 6d)ulb ber metudf>eilten red)tlid) feft unll tit baljer 
ein @ntfd)äbigungßanfprud) u>egen unfd)urbig erlittener &Jaft 
unmogHd). ~emnad) erfd)eint bie strage inf.ofern fie ~d) barauf 
jlü~t, baü ber mäget burd) ba6 im ill>ieberaufnaf>mel>erfa1;ten 
ergangene, red)tMräftig geU>orbene Ud!)eil beß Augetifd)en Dber· 
gerid)teg born 11. ~eliruar 1880 ungmd)t berurtf)eHt U>erben 
fei, ba er fid) einer jlraf6aren SJanblung ü6erf)au~t nid)t fd)ul. 
big gemacf)t f)alie, \.l.on il.ornfJerein altl unftattf)aft. @benf.o ijl 
ein @ntfcf)abigunggunl~rud) u>egen bet erlittenen Unterfud)ungß~ 
~aft, u>egen ber ill>eigerung ber Unterfud)ungtl6el)örbe, bie 
6trafl>erfolgung in %ofge beg müdAugeg bei3 6trafllntraget5 
auföuQeben, unb u>cgen ber angebrid) ungefe§fid)en merQaftung 
beg stlägerg burd) bag etu>(1)nte red)t6friiftige Urtf>eH augge~ 
fd)Ioffen. ill>aß 'oie bef)auptete 1tngefe~tid)e metf)aftung an6e!angt, 
1.0 muä nad) beut Udf>eHe im ill>ieberaufnal}me\.lerfaf)ren arg. 
feftfte~enb angenommen U>erben, ban bie merf}aftung beß strägerg 
materiell gmd)tferttgt U>ar, unb lnegen bIof3er bei mornaQme 
einer materiell gmd)tfertigten merf>aftung etU>a I>.orgef.ommener 
~.ormfel}rer fteQt bem mer1)afteten ein @ntfd)äbigungßanfprud) ge· 
)})tf3 nid)t 3U. Uebrigeng bürfte aud) an ber f.ormef(en (Sjefe§, 
mäBigteit ber merf)aftung und) bcm ~ugerifd)en @efe~ nid)t öu 
a)})eifeln fein. 

3. ~ie strage )})hb nun aber aud) barauf gejlü~t, baf3 ber 
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Stläger Durd) Da~ C6trafudf}eH b.om 10. ID1ai 1869 ttlegen eineß 
fd}ttlereren mergef}enß un'o öu einer f}ärtern C6trafe berurt~ei1t 
ttl.orben ,ei, aud) eine f}ärtere C6trafe tf}atfäd)lid) berbü~t f}abe, 
<l{ß if}m fd)Henlid) imId) bag Udf}eif im ~icberaufnaf}meber, 
faf}ren ttlegen beg b.on biefem angen.ommenen geringem :!lenfteg 
auferlegt ttlor'oen lei unb baS er alfo ttlenigftenß einen ~~ei{ 
feiner C6trafe unfd)ulDig erHiten f}abe. Sn Diefer me~ief}ung ftef}t 
'ccr Stlage ein red)tßfräftigeg Urtf}eU nid)t entgegen; biefelbe 
mus in'oen nid}tß'oeftottlenigcr a'6gettlieien ttler'oen. :!lenn: :!lafiir, 
baj3 nad) ~ugerifd)em ffied)te ber ffißfuß für unid)ulbig erlittene 
~aft entfd)äbigungßpftid)tig fei, {)at fid) Der Stläger ein3i9 auf 
&rt. 7 &bfa§ 4 ber Stanton~berfaITung b.om 14./22. :!leAember 
1873 unb 15. ID1ai 1876 berufen, ttlouad) aner'oingß "unge::: 
flfc§lid) ober unfd)ulbig merf}afteten bom C6taate @enugt~uung 
fl unD angemeffene @ntfd)iibigung 3U reiften tft. /I :!li eie mer
faffungßbeft1mmung tft auer ber .Beit uad) auf ben ilorliegen'oen 
~an nid)t anttlenDbar; Denn nad) befanntem ffied)tßgrunbf a§e 
{tn'o 'oie ~hfungen juriftifd)er 'itf}atfad)en in ber ffiegel nad) 
'cem ffied)te ber .Beit, in ttlefd)er le§tere ~d) ereigneten, ~u be, 
urtf}eilen unb ttler'cen 'curd) !\:läter eintreten'oe ~enberungen 'ceg 
{)Uiettiilen ffied)teß nid)t berüf}rt. :!lie juriftifd)e ~f}atfad)e nun, 
<lug ttleId)er Der Stläger feinen @ntfd)iibigungßanfprud) abIeitet, 
nämHd) feine mermtf}eilung ttlegen metrugg unD Unterfd)lagung 
burd) 'oaß Urtf}eil bom 10. ID1ai 1869 beöief}unggttleHe iJie 
monAief}ung ber i~m Durd) biefe~ Urt~eil auferlegten ~reif}eitß· 
ftrafe flUlt in bie .Beit bor Sntrafttreten ber Stantonßileriaffung 
~on 1873/1876; 'oie g;rage, .ob bieie ~~atfad)e einen @ntfd)abi
gungßanf\:lrnd) De~ St!iiger~ gegenuber bem C6taatt begrünDe, ift 
(trio nid)t nud) biefer merfaffung, !on'oern nacQ bem friif}er geI
tenben 3ugedfd)en ffied)te ~u beuttf}eilen. :!lenn eß liegt fein 
<S3runb bor, um 'oer in g;rage fte~enben berfaffung~mäf3igen 
meftimmung, 'ocr allgemeinen ffiegef öultliber, au~naf}mßttleife 
rüdroirtenbe Straft beiöulegen. ~enn ber &nttlalt beß Stragerg 
im f}eutigen illortroge au~gefüf)rt f}at, ban 'oie @ntidJiibigungß· 
~f(id)t gegenüber unfd)ulbig merurtf}eHten unb mer'f}afteten ein 
$oftulat 'oer @red)tigfeit ,et unb 'oetf}afb einem Diefelbe fla· 
tuirenben @efe§e arß einer aUf ~ttlingen'oen @rünben betUf}en~ 
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ben ffied)tßnorm rncrttlit'fen'oe straft beigelegt ttlcrben müffe, fo 
tft bieß nid)t fd)lÜf~g. @ß foU nid)t geleugnet ttlerben, ban 'oie 
geDad)te ffiege1 einer ~nf.orberung be~ ffied)tßbettluf3tfeinß ent# 
fvrid)t unb alß eine burd)auß biUige unb gered)te erfd)eint. 
~nein 'oiefe1be beruf}t bod) offenbar nid)t auf fo ~ttlingenDen 
~rttlagungen 'ocr ßffentlid)en C6UtHCbfeit ober ßffentUd)en ~.of}I" 
faftrt/ bau if}re f .of.ortige unb unbeDingte :!lurd)füf}rung in anen, 
aud) Der mergangen'f}eit angef}i.\rigen, g;anen aIß im ~iUen Deß 
@efe§geuerß gefegen betrad)tet ttlerben bürfte. mielmef}r ift aud) 
~ier anöunef}men, baj3 ber @efe~geuer nid}t ueabfid)tigt f}abe, 
frü~ern ~ftatfad)en eine red)t~begrünbenbe .mirfiamteit, ttle{d)e 
if}nen ltad) bem AUt .Beit if}re~ @intritteg gelten'oen ffied)te nid)t 
3ufam, nac'f)träglid) bei~ulegen unb baDurd) nad.l rUcfroärt~ &n" 
fvrüd)e inß ~eben 3U rufen, ttle1d)e nad) bem früftern med)te 
nid)t beftanben. :!laß augerifd)e ffied)t nun aber, ttlie e~ uor 
ilem Sntrafttreten ber IDerfaffung \,lon 1873/1876 gefiaHet ttlar, 
ftatuirte eine @ntfd)äbigultgß\:l~id)t beß C6taate~ für unfd)ulbig 
erlittene Unteriud)ungßc o'oer C6trafQaft nid)t. :!lenn Die frii'f}ere 
Stantonßberfaffung enf~ieIt eine bem ~rt. 7 ~bfa§ 4 ber gegeno 
lljiirtigen merfaffung entf\:lred)enbe meftimmung nid)t unb euenfo 
wenig tft erfid)tlid) ober uom Stläger nad)gettliefen .o'cer aud) 
nur bef}au:ptet ttlorben, 'oaj3 baß früQere 3ugerifd)e @eie~e~" .ober 
<S3ettl.oQnQeit~recQt eine ffiegel biei e~ 3nftalteß aufgefteUt Qabe. 
Sit aber ein bef.onberer, bie merantttl.ortlid)feit beß C6taateß 
augfvred)en'cer ffied)t~fraft nid)t nad)gettliefen, fo fann Dieie mer· 
<tntttlortfid)feit uberf}auvt nid)t aIg beftef}enb anerfannt ttlerben. 
:!lenn Diefefue folgt feineBttleg~ bon fdbft au~ angemeinen 
~ecl)t6prinöipien. @~ f}anbelt fid) 'oabei nid)t um eine ~aftung 
für eine id)ulbf}afte meid)äbigung (um eine ~aftung ex delicto), 
foubern um Die ~aftung für einen mad)tf}eH, ttle{d)er einem 
~inAernen Durd) bie gefe§miifiige unD notf}ttlen'oige ~ußübung 
ftaatlid)er mefugniffe entftan'oen ift; mag aTfo immerftin .objet. 
ti" eine C6d)äbigung be~ mer~afteten \,lorfiegen unb mag eine 
?!lW3gleid)ung 'cer bielem erttlad,fenen mad)tQeHe burd) 'oen C6taat 
<lIB ein bringenbe6 ~oftu{at ber mifHgfeit erfd)einen, 10 beftef}t 
bocQ ein, ben C6toat nad) aUgemeinen (Sjrunbfä~en 3um C6d)a~ 
benßerfa§ beroin'oenber mervffid)tungggrunb nid)t. 
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4. 3ft fomit, foroeit e~ bie @rfa§fIage roegen nnict;ulbig er" 
litten er IGtraf~aft anbelangt, m:rt. 7 ~bfa§ 4 ber stanton!3uer~ 
faffung j)on 1873/1876 ber .3eit nad} nict;t anroenbbar, 10 ift 
nid)t roeiter ~u unterfud)en, ob, roenn biefe ?Betfaffung~beftim. 
mnng anroentbar roäre, eine @rfa§p~id)t be!3 IGtaate~ in casu 
tieftänbe; ciS 1ft alio nid)t ~u prüfen, ob bie fraglid}e illerfaffungiS. 
beftimmung aud) bann m:nttlenbung finbet, ttlenn ein ?Berurtf)eU. 
ter im )illieberaufnaf)mej)erfaf)ren nid)t gänölid)e ~reif~rect;ungt 
jonbem nur eilte mUtere :t2uaHfifation feiner SLf;at muhft u. 
j. ro. j nod) uief ttleniger tft natütlid) AU unterfud)en, ob unb 
inroiefem bel' stfiiger etwa materiell nad) bem mangebenben 
IGtrafgefe§e umid)tig ober ungered)t beurtf)eiIt roorben iein m(tg. 

5. )illa5l fobanu bie JBef;auptung be5l stlägcrt5 anbelangt, ba~ 
feine in ~arirs im 1)eöember 1882 bettlhfte ?Ber~aftullg eine 
ungefe§Hd)e geroefett fet, fo tft biefelbe .offenbar unbegrünbet; 
benn ers f;anbefte fid) iu I)iebei einfad) um bie ?Bon1;1ef;ung be~ 
xed)trsfräftigen Urtf)eiliS \)om 11. ~ebruar 1880 unb 'oie 'auf~ 
ftellung bet5 stXäger5l, bas bie if;m burd) bat5 erroäf;nte Urtf)eil 
auferlegte Glelbbuuc, roegen roeld)er bie ?Berf;aftung angeorbnet 
rour'oe, bereit~ burd) 'oie allt5geftanbene g:reif)eit5lfh:afe berbüst 
geroefen fei, fann llid)t al~ rid)tig annimmt luerben. 1)enn 'Oie 
fraglid)e Glelbbufie quuHfiöht fid) ia ~\Veifeno5l aIrs ein beion
berers, neben ber g:rdf}eW'5ftrafe aufet1egte5l IGtrafübel, \tJdd)eß 
feineßroegl5 gegen bie außgeftan'Oene ~(!ft aufgered)net ttlereen 
follte, unb eg roar alfo allercingg Dat5 Urtf)eil \)om 1 L g:ebruat 
1880 in bierer ffiid)tung nod) alt uoffftreden. :üb entlid), roa~ 
bom flägertfct;en 'anttlalte im f;eutigen ?Bortrage erörtert roorben 
tft, nad) bem fran3öfiid)'fd)ttlei~erifd)en 'autilieferungll\)edrage ein 
'aut5lieferllngl5liegef}ren im uorIiegenben g:atre begrüntet \Var 
.ober nid)t, ift \)öfflg greid)güftig; benn felbrt roenn nad) bem 
IGtaatiSucrtrage eine 'au5lIiefertlngll~fHd)t für ~rantreid) nld)t 
beftanb, 10 fann bod) beuwegen bie ?Berf)aftung beg st1äget~ 
nid)t alg eine ungefe~Hd)e beöeid)net ttlerben. 

1)emnad) flat ba~ ~unbe5lgerid)t 
erfannt: 

1)ie strage 1ft abgeroiefen. 

IV. CivilstreitigkeitEm zwischen Kantonen und Privaten etc. N0 49. 295 

49. Urtl}eH \lom 16. IDlai 1884 
in e ad) eu IGtabt g e mei nbe Eu A ern 9 eg cn Eu ~etn. 

A. 3n ber IGtabt Eu~ern lieftanb feit bem 3al)re 1659 eine 
ilUebet1affung beg UrfuHnerinnenorben5l, ttle{d)e fid) mit ber 
@röieQung ber ttleibfi.i}en .sugen'O befd)äftigte uno AU biefem 
.3\tJecre eine SLöd)terid)ule f)ieft. 3m 3af;re 1798 ttlurbe in ~.o{ge 
ber G5efe~gebung ber fle{\letifd}en ffiepubUfbal5 mermiigen bers 
UtfuHnerinnennofter~ unD ber ea3u gef}örtgen stird)e alg ma~ 
tionaleigentf;um erflärt unb alrs folct;e5l \)on ber ?Berwaltungl5= 
fammer bel5 stantoniS Euöern in ?Berttlaf)rung genommen. mad)= 
bem burd) baß f;el\)etifd)e Glefc§ \)om 3. 'aprH 1799 au~füf)r
lid)e ?Borfct;riften über 'oie IGöncerung ber mationar~ unb 
Glemeineegüter in ben eQemaH~ fouueränen IGtänben, in rodct;en 
"bie Glemeinbegüter mef;t ober roeniger mit ben IGtaatl5gütern 
uermifcf)t roaren/ aufgeftellt roorben ttlaren, fam auf Gltunb 
biefeg Glefe~eg am 3. mo\)ember 1800 ~roifd)en bem ~inan1J~ 
minifter 'ocr f)e1\)etifd)en ffie~ulim unb ben 'aogeorbneten ber 
IGtabtgemeinbe Euöetn eine am 4. gleid)en IDlonate~ uom ?Boll~ 

3ief)ungßratf;e ber f;e1\)etifd)en ffie~ubm gene~migte "stonuention 
,,3u IGönberuug beg Gtaatt5~ unb Glemeinbeguteg ber IGtabt· 
"gemeinbe Eu~em/I AU Gtanbe. ~Rad) § 1 biefer ston\)ention 
uerbleiben 'ocr Glemelnbe Eu~ern bie in ben foIgeneen 'artifeht 
aufgeAäf)lten ?Bermögentiobjefte "tn ,8ufunft elgentf)ümlid)./I 1)ar. 
unter rocrben genannt: ,,§ 7 b. 1)er ~onbrs bers 3efuitenfolle" 
"gium5l. . . •• 1)ie ?Berroaftung ber Defonomie roh\) ber Gle, 
"meinbefummcr, bod) bergeftaIten unter ber 'auffid)t ber ffiegie
"rung übertragen, ban fie berfeIben nict;t nut jäf;rlid)e ffied)nung 
"erftattett, fonbern auel) of;ne tf)re Glene~migung roeber mer;:: 
"äuuerungen nod) @ingriffe in baß ~au~tgut fid) erlauoen fon. 
,,1)ie ~öf)ern 1)if~ofitionen im roiffeufd)aftHd)en ~ad), eie IGd)ur" 
,,~oliaei unb 'oie JBeftimmung, roie unD \)on roem bie Eef;rftül)fe 
"befe§t roerDen foffen, roerben gänölid) ber ffieglerung auf}eim· 
"geftent. •..• /1 

"c. 1)ie m:nftalt, Gleliäube unD g:onbiS ber Utfulinerinnen 


