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niel)t um ~nt3ug eineß ~igent9um~lieftanbtgeiIeß burel) ?Berttlar~ 
tungßaft 9anbert. ,3m \)orIiegenben n:aUe nun tft gegen ben :Re~ 
furrenten !ebtgHel) eine öffenmel)~reel)mel)e gefetHel)e ~igent9um~~ 
befel)ränfung geHenb gemael)t ll.lorben. ,3n ber :t9at fann ja einem 
BweifeI nid)t unterriegen , baß baß bafeIftiibtifel)e @efe~ \)om 
29. m:uguft 1859 bie @runbeigent9ümer i.Jer~f!iel)tet, oei i9ren 
~auten bie \)om :Regierung~ratge aufgefüllten iStra~en~ uno 
~aunnien 3U 'beael)ten uno 9ier a(fo eine burel) baß @efe~ uno 
niel)t eine burel) ?Bm1)aftungßatt ben m:nliegern gegenwärtiger ober 
autünTtiger öfftntnel)er iStraaen aufedegte ~aubefel)ränfung \)or~ 

fiegt. :Da~ oei aeitltel)em m:ußeinanberfa[en ber lJeftfteUung ber 
6tra~enIinien unb beß ~eginnß bro iStra~enbaueß fel)on im erftern 
ffiComente aur ~nteignung gefel)ritten werben müffe, f:prtel)t b~ 
@efe~ nief)t au~, \)ieIme9r bftrfte aUß feiner gan3en .5)altung fiel) 
oie gegentgeUtge miUenßmeinung beß @efe~ge(ler~ ergeoen. Ueorigenß 
9anoelt eß Fef) 9iebei, bll bal3 @efet, mag U)m mm ber eine ober 
anbm iSinn oeigeregt \l,)erben, jebenfaUl3 mit ber ?Berfaffung nief)t 
im miberf:pruef)e fte9t, um eine o(.0ae ber :nael)~rüfung bCß 
~unbel3geriel)tel3 entaogene lJrage ber m:u~{egung bel3 fantonalen 
@efeteßreel)tel3. 

:DemnIlU) 91lt bllß ~unbeßgerief)t 

edannt: 
:Die mefef)\l,)erbe wirb IlIß unoegrünbet a'bgettliefen. 

11. Urtgeil \.lom 14. lJeorullr 1891 in 6ael)en .!t09fer. 

A. :Die :toef)ter bCß :Rerurrenten, :Rofina .!t09fer in :Roggro~r, 

.!tllntonl3 ~ern, 9atte im ,31l9re 1890 afß burgerfiel)e :nutung 
aUß bem, Iluf aargttutfd)em :territ.orium gelegenen malbe ber 
liernifel)en ~urgergemeinbe iRoggrot)! gemeinfttm mit einem ,3. 
iSel)neiber ein bo:p:peHeß .5)ofaIooi3 augewiefen er9a(ten; iie \)er~ 
taufte il)ren m:ntgeH, i.1or6e9ärtftel) bei3 m:ol)oIae~ unb unter ber ~t';;: 

rebung, baa ba~ .5)0[3 \.lom ?Berfäufer gel)örtg 3u fiiUen fei, an 
lJcrbinanb @fur, l1)elel)er benfe!6en in gIetef)er meife wetter an llm 
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mefurßoeUagten m:. Jtün3n~ ,3af06, lJa6rifllnten, in ffiCurgent9aI 
llerfaufte. :Diefer erwarli auel) ben m:ntl)etl beß ,3. 6el)neiber, 
we!el)er benf eThen, elienfaUi3 unter bem ?Boroel)afte beß m:090{aei3, 
3unäel)ft an ben Bimmermeifter mann er abgetreten 9atte. ,3m 
~(:prit 1890 fällte ber :Reiunent, im ~ruftrage feiner :tod)ter, 
bie lieiben :tannen; baoei nal)m er ali3 "m:ol)oIa/J in ~efi~: ben 
@i:pfeI, ben mur3elYtocf, ben fog. 601)n (i)ertrü:p:perten BwiUing~;;: 
bruber ber :tanne) unb bie lJlinbe. :Die 2eute be~ :Refur~be~ 

tragten wollten i9n baMn llo9aften, ben fog. iS09n unb bie 
lJlinbe in ~efit au ne9men, ba biefe :tgeile niel)t 3um m:690!a ge~ 
9ören; ber lJlefurrent lie9arrte inbefl barlluf, biefeThen gel)ören 
3um 'll090Ia . .5)ierauf reiel)te bel' :Refur~oenagte gegen ben :Refur~ 
renten lieim ~eairt~amte Bofingen eine iStrafanaeige wegen :t;ieb;;: 
fta9fß ein. :na~ ~e3irtßgeriel)t Bofingen erfannte auef) wirfrtel) 
am 18. ,3unt 1890: 1. ,3afoo .!t09Ier werbe für ben oegangenen 
:Dteofta91 au einer @efangenfel)aft \.lon brei :tagen \)erud9 eilt. 
2. :DerfefOe 9aoe an ben m:naeiger 6 lJr. ~fat au reiften unb 
bie bießfaU~ entftanbenen @eriel)tß;;: unb @efangenfef)aft~foften, 
worunter eine 6:pruel)geoü9r \)on 12 lJr., mit 25 lJr. 10 @:ti3. 
an bie bafige @erid)ti3faffe 3u beaa9{en. - :Durel) ~tfcl)etbung 
\)om 20. iSe:ptemoer 1890 erfannte ba~ Dbergeriel)t bei3 .!tanton5 
m:llrgau, bie tn :Dtj:poftti\) 1 bei3 untergeriel)tIief)en Uril)eifß bem 
,3lltob .!t091er Ilufedegte h@efiingniflftrafe werbe geftricl)en unb 
.!tol)fer für fein ?Bergel)en mit einer @e(bliufle \)on 20 lJr., im 
lJa[e ber UneinoringHel)tett mit fünf :tagen @efiingni~ lietegt; 
im Uebrigen beitätigte e~ bai3 erftinftanaIiel)e Urtgeil, tnbem e~ 
ben :Refurrenten ülierbem i.1erurtl)eifte, bem m:n3eiger bit' .!toften 
feiner :Reruri3einrebe mit 47 ~. 60 @:ti3. au erfeten. ,3n ber 
~egrünbung bei3 obergeriel)t1tel)en UdgeUß wirb wefentliel) aUßtJe~ 
fü9rt: m:fß "m:b90[a" gerten nael) forftroirt9fel)llftfiel)en ~egrtffen 
unb üliung~gemäfl nur bel.' muqefftocf, ber @i:pfel unb bie m:efte 
einer :tanne, nief)t bagegen ein fog. iSol)n ober bie :Rinbe. :Da 
e!maß gegentgemge~ ntel)t bereinoad morben fei, fo müffe bieß 
auel) im \)odiegenben lJaUe geIten. :Der fog. iS09n fet ein oe~ 
fonbereß, wenn auel) nic9t feThitiinbige~, \l,)eU mit ber :tanne 
organtfef) llerounbene~ \ßf!anaeninbi\)ibuum \.lon lieträel)Itel)er @rö~e, 
- er 9alie einen 6ter 6:päiten901a ergeben - gewefen; fel)on 
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bie~ 9atie bem 1)Murrenten bie Uetier3eugung \lerfc9affen müffen, 
ba13 ber 60~n nid)t 3um mtiljofa geljöre unb bie lBeljiinbigung 
be~fertien tt1iberrec9t!ic9 fei. @benfo fei, tt1ie baß @utac9ten be~ 
elMernOmmenen 6ac9\lcrftänbigen ergebe, bie Stinbe, tt1cnn bie 
~anne \lor ber G:ntrhtbung l,)erfauft tt1erbe 18eftanbtljeil ber 
~anne unb bager nic9t mtiljofa. ,,60ljn/l unb Stinbe feien all0 
ipso jure mit ber ~anne an ben $täufer l,)eräuf3ert tt10rben unb 
tn baß @igent9um be~fe{ben übergegangen. !nac9 bem burc9 ben 
Stefurrenten beforgten ~äUen ber ~anne fri für biefeUie bie 
OuaIififation be~ § 123 beß ~orftgefe~eß eingetreten. ~a bem 
Stefurrenten l.iei 18eljänbigung beß ,,609neß" unb ber Stinbe ent~ 

fc9ieben baß lBett1ußtfein ber Stec9tßtt1ibrigfeit fic9 9al.ie aufbrängen 
müffen unb att1ar um fo me9r, aIß er n0c9 gemarnt tt10rben fei, 
ba auc9 eine f:pätere SteUamation tiei i9m fein @e9ör gefunben 
9atie, fo 9atie er einen ~orftbiebfta9{ im 6inne beß citirten @eie~eß 
l.iegangen. 3nne9al.iung ber enttt1enbeten ~orft:probufte burc9 ben 
$täufer fri l.iei biefem ~ertfte nic9t erforberItc9, mie beim Mmi::: 
neUen unb forrel'tioneUen ~iebfta9f; baßfeUie fei gleic9fam ein 
delictum sui generis. IDCit biefer lBetrac9tung fei bie &nna9me, 
Cß Hege ein tifo~ ci\lUrec9tlicger &nf:pruc9 \lor, au~gefc9loifen. 

B. @egen biefeß Urt9cU· ergriff 3. $t091er ben ftctatßrec9tlicgen 
Stefurß an baß 18unbeßgeric9t. @r fÜ9rt aUß: mon einem ~ieti::: 

ita91 fönne in casu al.iiolut nic9t bie Stebe fein, tt1eU bie ber::: 
tauften ~amten ftc9 noc9 gar nic9t im @igent9um unb in ber 
3nne9abung beß $tiiufer~ befunben 9aben, biefer biefme~r @igelt; 
t9um nur burc9 ~rabition ~atie ertt1erl.ien fönnen. @~ fönne fic9 
alfo nur barum 9anbefn, ol.i ber $tauf\lertrag ge~örig erfüllt 
tt10rbcn feL ~aß aargauifcge Stec9t ent~Qlte nun feine !norm, 
luelcge bie nic9t ge~örige mfü(Cung eine~ $taufbertrage~ um eine 
~anne ref:pefti\le baß Burücflie~arten ber Stinbe l,)1)U EieHe be~ 

merfliufer~ mit 6trafe ~ebr0ge. ~aß bom Dbergeric9t fonftruirte 
delictum sui generis fei in ~9at unb msa~r~eit bem Mrgaui~ 
fcgen Sted)te fremb. § 123 bCß ~orftgefe~c~ ftatuire feinen \lom 
gctt1Ö~nncgen ~iebft.l~Ißtieflriffe l,)erfc9iebenen, bom lBegriffe be~ 
18efi~eß gänalid) Io~gerößten, ~~atbcftanb bCß %orftbiebfta9fß, 
tt1te baß Dtiergcric9t bieß annc~me. ~aß Qngefoc9tene Urt~etl 

fteUe bef3~aUi bem § 19 $t.~m. 3Utt1iber einen gefe~Hc9 nic9t mit 
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Eitrafe tiebro~ten ~aU tt1cgen bermeintHc9er mnalogie bCß ~attie~ 
ftanbe~ mit bem ~orftbiebfta9( be~ § 123 unter 6trafe. ~erner 
in\loI\lirc baß \lon ben aargauifc9cn @eric9ten lieotiac9tete merfa9ren 
eine Stcc9t~l,)emeigerung, tt1eH bie @mc9te l,)om Stefurßtietfagten 
tlrobuairtc fc9rtftncge \ßribatacugniffe au beffen @unjten l.ierM~ 
ftc9tt9t, bagegen fofc9c, tt1efcge ber Stefurrent eingelegt l)atie, 09ne 
tt1eiter~ ag unric9ti9 tie5eid)net unb bie Unteraeid)ner nic9t, tt11e 
hieß ~ätte gefcge9Clt foUen, aIß Beugen gerict;tIic9 e1Merttommen 
l)aben, otifc9on beren &u~fagen 3· lB. barül.ier, ob nad) Stogg::o 
\u~fer @ett109n9eit bie Sttnbe aum ~b90f3 9C9öre u. f. tt1., ergeti::: 
lic9 gett1efen mären. @nblic9 liege aud) eine mede~ung he~ mrt. 59 
ml.if. 1 lB.~m. \lor. @ß 9atie ftc9 um eine rein clbHrec9t1tcge 
~rage, um bie @rfüUung cine~ $tauf!>edragcß ge9anbert, auf 
ltlelcge ber Stefurrent l,)or fetnem natüdic9cn Stic9ter im $tanton 
lBern 9al.ie tiefangt tt1erben müffelt. ~emnac9 tt1erbe l.ieantrQgt: 
~a~ Urt~eU beß ltargauifegen Dbergeric9t~ \lom 20. Eie:ptember 
1890 fei auf3ugetien unb bcr \lorUegenbe l)(el'ur~ begrfmbet au 
erffären, unter fortbarifcger &ufedegung ber .\toften an bieSte::: 
furfiten. 

C. 3n feiner mernel)mfaffung auf biefe lBefc9tt1erbe trägt bel' 
Stefurßtiel'Iagfe m. $tün3n~3afob auf 'lltimeifung berjell.ien unter 
$toftenfolge an, tt1efentlic9 bemerfenb: :Die lBe9au:ptung be~ Stc~ 
furrcnten, ba~ Qngefoc9tene Urtl)eiI bede~e ben in § 19 $t.~m. 
niebergefegten @rullbfa~ nulla puma sine lege, enf6e9re feber lBe~ 
grünbung. ~er mefurrent tt1erbe auf @runb eineß noc9 in $traft 
6eftel)enben @efe~e~, be~ § 123 beß ltargauije9en ~orftgef~eßF 
mfo einer geltenben lex ~eitraft. Db biefeß @efe~ bom fantonafen 
Stic9ter ric9tt9 jei angett1enbet tt1orben, entaiege fic9 ber !nac9::: 
:prüfung be~ lBultbeßgeric9t~. Uetirigenß jei bie~, tt1ie be~ n&~ern 
aUßgefü9t"t tt1irh, 3U l.iej\tl)en. ~er Stefurrent l)abe fic9 in bel' 
~at im msalbe lagernbe~ S)o[a, ba§ il)m nic9t gel)ört 9abe, 
tt1iberrec9tIic9 angeeignet. @benjo untiegrünbet jei ber mortt1urf, 
baf3 ba~ @eric9t ba~ gefe~ncge merfa9ren nic9t l.ieotiac9tet 9atie. 
3m 6traf:pt'oaeffe gelte ber @runbfa~ ber freien 18ett1eißmürbigung. 
?menn ber Stic9ter \)on ber msa~r~eit einer ~~atfacge ül.ieroeugt 
fei, fo l.iraucge er barül.ier feine Beugen mel)r ein3ubernel)men. 
:tlie lBefc9tt1erbe jei eine mutl)tt1iffige. 
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5Düß -'Sunbeßgertd)t 5ie~t tn @rmägung: 
1. .Jnforoeit );ler m:efur~ eine merle~ung beß ~rt. 59, m:of. 1 

-'S.~m. be~au~tet, ift berfe16e unoegrünbet, bet netd) fonftanter 
6unbe~red)tnd)er ~rü}:iß m:rt. 59, m:6f. 1 cit. nid)t ~ußfd)ne~t, 
bQ~ ~ibilanf~rüd)e au~ einer ftrafoaren. S?etnbfung Im ~~~a~ 
fion~berfa~ren am forum delicti commlSSl gegen ben :tf)ater 

. geItenb gemetd)t roerben. @'6enfo tft bie -'Sefd)roerbe, bü~. burd) 
mefd)riinfung be~ @nt!üftungß'6erodfe~ eine m:ed)t~tlerroelgerung 
fei oegcmgen roorben, roof)f nicfJt oegrünbet. 

2. :Dagegen fiiUt in -'Setrad)t: 5Die angefoel)tene @ntfel)eibung 
beß aargauiiel)en D6ergericfJte~ erfennt feibft an,. büF ber ~f)at'6e~ 
ftünb eineß 5Diel)fht9f~ im 0inne beß allgememen ~tratreel)te~ 
~ier niel)t gegeoen fei; e~ liegt bie~ benn auel) aut ber .5)anb, 
ba ja ber m:efurrent niel)t eine frembe oemegfiel)e, in ber .Jnne~ 
~aoung eineß m:nbern befinbfiel)e 0ael)e fiel) ~ng:eignet, fonbe~n 
bierme~r einfael) bie in feiner ~nne~aoung befinbItel)en .5)olatf)etle 
l)em .itäufer nid)t aogefiefert, fonbern 5urücfbe~alten ~at. 5Dagegen 
fteUt baß ooergertel)tnel)e Urt~eH bürauf ab, § 123 be~ aetrgetui, 
fel)en ~orftgefe~eß ftatuire ein befonbere~, in feine~ :u)atoef:etnbß~ 
merfmetlen bom 5Dieofta~{e im 0inne be~ etllgememen 0tmrreel)tß 
berfel)iebene~ 5DeUft beß ,,~orftbieoftüf)fßI/, beffen :tf)ütoeftünb f)ier 
autreffe . .5)iebnrcl} mirb bem @efe~e ~ine -'Sebeutung ~nb :tmg~ 
roette beigelegt, ltlefel)e e~ offenbar mel)t f)üt unb :tel)t ~abcn 
fann. § 123 cit. oejttmmt bie @ntroenbung bon gcfnfItem ober 
Qufgearoeitetem .5)0(0 roerbe niß 5Diebftnf)f bef~nft. 5Di: -'Se~e~tu~g 
biefer @efe~eßoeftimmung f~ringt fofort auf ~ un3roetbeutlglte tu 
bie m:ugen, roenn man fie in t~rem Bufammenf)ange betra~tet; 
!te fu)HeUt fiel) an biejenigen -'Sefthnmungen an, roelel)e bie ~orft~ 
frebel, bie l/@ntroenbunH~~ ober -'Sefel)äbigungßfretleII/ nn fte~enbem 
~oI3e unb fonftigen ~orf~robuften betreffen. ~a~renb biefe 
~rel)e!, nuel) inforoett oet il)nen bie afIgemeinen -'Segrtffß~er~mare 
be~ 5Dieoftaf)l~ an fiel) outreffen roürben, niel)t a(~ SDteb)taf)i, 
fonbem bei roettem milber, a(~ befonbere~ 5DeHft (geroiffennaFen 
<d~ orouer merjtoß gegen bie 1Beftimmungen über bie gemeine 
iJcu~ung be~ ~albe~) beftraft roerben, foll bieß für @utroenbungen 
b. f). eben SDiebftäf)le an gefäUtem unb Ctufgearoeitetem .5)0(0 niel)t 
gelten, fonbern foUen biefe na~ ben m:egefn be~ 5Diebftaf)l~ be~ 

H. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No H!. 65 

ftraft roerben. 5Dabon baß § 123 einen befonbem 1Begriff be.s 
~orftbieoftal)l~ ftatuire, unter roelel)en üuel) :tf)ailieftänbe ber bor~ 
liegenben ~rt fielen, fann gar feine lJtebe fein. -'Sei Bugrunbe~ 
fegung ber ~uffaffung be~ obergertel)triel)en Urtl)eig gerangt man 
llenn auel) in :tf)Ctt unb ~nf)rf)eit ba3u, bie blOße (oö~roifItge) 
Wiel)terfüUung einer mertrag~pfnel)t, fofem biefe auf meferuug 
1:l0~ .5)ola gel)t, a(~ 5Dieoftaf)l au bel)anbe1n unb 3U bertrafen. 
5Dte~ ift aoer boel) fprael)fiel) unb fael)fiel) offenbar boUftiinbig un~ 
mögIiel). ~urel) ba~ angefoel)tene Urtl)eiI roirb bemnael) ber .itrei~ 
be~ ftrüfbaren Unreel)t~ in einer bem fraren ~ifIen be~ @efete~ 
wiberfpreel)euben ~eife erroeitert, e~ roirb tn ~olge roifIfiidiel)er, 
weber im ~ortraute noel) im Bufammenl)ange beß @ef~e~ oe~ 
gtiinbeter ~nnal)men biefem ein 0inn beigelegt, ber il)m bOU~ 
ftänbig fremb ifi. ~ierin aoer tft eine med~ung ber in § 19 
Jt.~m. Ctu~gefvroel)enen @eroätjdeiftung nulla puma sine lege 3u trbficfen. 

5Demnael) l)at bM munbe~gertel)t 
erfannt: 

5Die -'Sefel)roerbe roirb fiirbegrünbet erf{iirt unb e~ roirb mitf)in 
'ba~ augefoel)tene UrttjeiI be~ 06ergeriel)te~ be~ .itanton~ m:argau 
tlom 20. 0e~temoer 1890 aufgel)ooen. 

12. A1'ret du 6 Mars 1891 dans la cause 
Favre et consorts. 

Sous date du 4 Avril 1882, le Conseil d'Etat de Fribourg 
a adresse aux receveurs de l'Etat une circulaire contenant 
entre autres le passage suivant « A l'occasion d'un cas spe
» cial nous avons du examiner si les fonctions de receveur 
» d'Etat etaient compatibles avec celles de conseiller com
» muna! et nous avons resolu cette question negativement. 
» Vous etes, en effet, charges de surveiller la perception de 
» l'impot, or la perception etant confiee aux conseils com
» munaux qui en sont responsables, le receveur faisant partie 
:. d'un de ces conseils ast a Ja fois surveillant et surveille, 
:. ce que nous ne saurions admettre. » 
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