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er aur ?Bomaljme einer fird)!id)en j)anbfung gerufen luar, oljne 
11)eitere~ tl)un. ~ie -'Seftrafung be~ Dtefurrenten U:lcgen ber ?Bor~ 
günge im ®teroeaimmer (Stiil)crinß tlerftöut baljer fo\t1 ol) { gegen 
ben 5!Irt. 49 5!Ibf. 1 -'S.~?B. ar~ emd) gegen bm @runbfal? nulla 
puma sine lege unb muU fomit aufgel)oben U:lerben. 

4. 3m 3U:leiten 'l}unfte: 6eaügHd) ber ?Borgange 6ei ber -'Seer~ 
bigung, fel)ft e;3 un einer ~rü3ifen U:eftfteUung beß :tljat6eftanbc;3 
im o6crgerid)tUd)en UrteHe. Sn ben ~anb[ungcn, bie ba~ D6er~ 
geridjt für ftrafbar l)äft, fann ein lI?Bergel)en gegen bie öffentIidje 
Drbnung / ober überl)etU~t ein ?Bergcl)en l1>ieberum nidjt er6Hdt 
\t1crben; benn e>3 ftanb bem Dtefurrenten \)öUig frei, bie @rtlnbe 
{tußeinanberaufc~cn, au>3 benen bem ?Berftor6enen ba~ ®terbcfafru~ 
ment uno bie fird)lid)c -'Seerbigung ucr\1)cigert l1>orhen l1>aren, 
unh aubrm tl)at er ba>3 im @in\)erftiinbniffe ber ~rau ®tiil)din. 
~ine "lJRifiadjtung her @l)e" ber @l)efeute (Stal)eHn femb baburd) 
ntdjt ftaft, \t1ie e;3 benn fd)\t1er faUt, in einer berartigen ,f.>anb~ 
rung ehua~ ftraf{)arcß unb f~e3ieU ein ?Bergeljen gegen bie öffent~ 
fidje Drbnung au erolicfen. Unb bau ber lRefurrent nid)t aur 
@runh be;3 ~Irt. 53 5!I6f. 2 5B.~?B. heftraft l1>erben tann, ift fd)on 
in @rroägung 2 \lu;3gefiil)ri )1)orben. ~a;3 06ergerid)trid)e Urteil 
mu~ baljer audj in blefem 'l}unft jo, roie e>3 motiuiert ift, e6en~ 
faUß aufgeljooen l1>erben. ~\lgegen tft bem Dbergeridjte freige~ 
ftelrt, \luf @runb be;3 erft \)on Il)m feft3ufteUenben :tljatoeft(tnbe~ 
liei ber -'Seerbigung neuerbtng~ 3u ~rt1fen, oh e;3 in biefem :tl)at~ 
6ertanbe eine ftraf6are ,f.>allblung be~ tRefumnten eroIicft unb 
ben 1Refurrenten gegeoenenfaU~ au heftrafell, \uogegen iebod) bem 
;}(erurrenten neuerbing;3 ber 1JMur;3 an ba~ -'Sullbe~gerid)t ge\ualjrt 
bTeihen mUß. 

~emn\ld) 1)at ba;3 !8ullbe~gerid)t 

erra nnt: 

~er Dterur~ roirb im ®inne bel' @rroägungen liegrünbet erflärt 
unb ba;3 Urteil beß Dhergerid)te>3 be~ Jranton;3 ~targau \)om 
29. ~ouem6er 1900 in bieiem <sinne \lufgel)o6en. 

" 
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57. Urteil \)om 19. <se~temoer 1901 tn ®ild)cn 
?Boge! gegelt 5!Ietrg\lu. 
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.Rekurs gegen ein Strafurteil. - A.ngebliche Verletzung der Recht.~
gleichheit (Art. 4 B.-V., Art. 17 aarg. K.- V.) dl-trch die Straf
ausmessung. - Verletzung des A.rt. 19 K.-V. (ungesetzliche und 
ungerechtfertigte Verh,'lftung) du/'ch Abweisung einer atj,f diese Ver
fassungsbestimmung gestützten EntschäJigungsfordenmg. Prüfung 
der Frage, ob die Verhart/mg ungerechtfertigt gewesen sei. 

A. ~er :>tefurrent 6efanb fidj Sonntag ben 2. ~e3emher 1900 
um 10 Uljr 5!I6enb~ in ber lIDtrtfdjaft 3um "I[{b[er" in @i~f~ 
ü6erfricf. @r faß mit 3mei .\tamer\lben (tn her Dfenli\luf, l1>äl)~ 
renb am lIDtrt;3tiid) einer feiner (Sdjulgenoffen, ber für3Itd) au>3 
ber U:rembe aurücfgeteljrte 5!I(6in <suter \)on feinen 1Reifeedebniffen 
lieridjtete. miefer \1)urbe bon ?Boge! im ?Bedaufe be~ @efVrad)e;3 
,,<Sd)nörri unb 'l}fagöri" genannt, ma~ il)n auf 5!Initiftung eine~ 
~ritten lie)1)og, ?Bogel \ln3ugretfen. ~e~terer unterlag l)iebei uub 
ljatte, a{;3 er einen @egennngriff mad)en moffte, feinen @rfo[g, 
\t1ornuf er bie ill3irtfd)aft verließ. (S~äter fam e;3 unter ben 3u~ 
rücfgeblieoenen @äften au 1Raufereien, bie aud) 3u näd)tlid)en 
Dtuljeftörungen füt}rten. ?Boge! fel6ft l1>ar bahei unhdeiHgt. 

3n ber U:o(ge leitete ba~ -'Seairfßamt bon 53aufenliurg eine Uu; 
terfud)ung ein. @~ verljaftete ~reitug ben 7. ~e3emlier neben 
,einem 3gna3 (Suter \lud) ben ~uftct\) ?Bogel, unb tiel)ieIt i9n in 
,f.>aft bi>3 öU bel' \lm 13. ~e3ember erfolgten erften ?Berljanblung 
be~ -'Se3irf~gerid)t6 2aufen6urg in ber ®adje. ~lm 9. ~e3emlier 
inad)mittag;3 f\lub ba;3 erfte ?Berljör be6 mogel burd) ba;3 !8eairf;3~ 
amt ftafL 5!Im 20. ~e3emoer faUte ba;3 -'Seairf;3geridjt fein Urteil 
l)at}in, bau e;3 aroei ~lngenagte, 3of~lj IJRder unb 5!Ilhin <suter, 
mit @efängni;3ftr,tfe belegte, bem @uft\l\) ?Bogel aher unb 39nu3 
Eiuter bie \lu~geftunbene fed)~tiigige ,f.>aft n{~ ®trafe cmredjnete. 

B. @egen btefe~ Urteil refurrierte @uft\lu ?Bogel an ba;3 \lar~ 

gauifd)e D6er(\ericf)t mit fofgenben -'Segeljren: ,,@r fei bon ~d)u(b 
I,unh (Strafe freiaufllred)en, unter Jtoftenftllge, auuerbem jet oher~ 
"geridjtIidj oU fonftatimn, baß bie ?Berljaftung ~b Unte:~ 
~I fud)ung~l)aft, foroie bie ~id)t\)erl)öruug innert 24 I.;::Jtunbe~ In 

lIcasu un3ufäfftg, unnötig unb gefe~roibrig \1)ar, unb e;3 fet ge~ 
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"mii% SU:rt. 19 bel' 6taat§\)t'rfaffung bem lRefumnten \\legen 
"unoegrünoeter unb ungefe~Iid)er merl)aftung burd) ben \5taat 
lIa(§ @enugtl)uung unb IiS:ntld)äbigung 200 ~r. au 6eaal)fen,. 
IIrid)terIid)e5 IiS:rmeffen !.lor6el)atten; aUc§ unter Stoftenfdge. ,3e" 
"benfaU5 fei au lonftatferen, baß bel' illefurrent eine ®efiingni~" 
I! ftrafe nid)t \.Ierbtent l)at unb baj3 ba§ mergel)en aUerl)öd)ften§ au 
"einer ®elbbuße l)iitte ~inl\l% geben rönnen. ~iefe Um\\lcmblung 
"bel' \5trafe, bie bel' lRefunent el)entualifiime anbegel)rt, ioU 
"aber nid)t aur ~olge l)aben, ban bel' lRefurrent aur S)aft l) i n3 u 
"nod) eine lBuUe au be3al)fen l)at, fonbern e§ fei e!.lentuaIif" 
11 ii m eber IiS:rlaß \lon muj3e unb Stoftenaal)lung al§ IiS:ntfd)iibi" 
"gung für unscred)tfertigte unb ungefel.;\lid)e S)att 3u3uf~red)en,. 
"unter StoftenfoIge." 

C. lJRit IiS:ntfd)eib !.lom 8. Wciir3 1901 wie§ ba§ Dberserid)t 
aUe· biefe ~rnträge ab, wobei e§ aur lBegrünbung au~fül)rte: 
mogel lei mit lRed)t \tleSen 5teHnal)me an bel' 6d)!ägerei beftraft 
ltlorben, ba foId)e maufl)änbel al§ ®anae§ oeurteHt werben müHen, 
htbem erfal)t'Ung~semäß bie ein3e(nen 1JR0mente in ensem, unlÖß" 
liarem 3ufammenl)anse ftel)en. S)insesen tönne bie ~id)t6etemSung 
be~ ~Mutt'enten an ben f~ätet'lt ~{u~fd)reitungen bei bel' 6trafau~~ 
meifung in lBetrad)t farren. ,3mmerl)in fet eine ~reil)eit§ftrafe 
angerneffen, weil moge! burd) fein aufrei~enbe~ merl)arten ben 
ganacn morfaU \leran(af)t ~aoe unb \uril er bere1t§ megen Weif)" 
~anb(ung !.loroeftraft feL ~ie merI}aftung l)ätte nrrerbing~ unter~ 
li;eiben lönnen, bod) laffe fid) nid)t fagen, beta fie burd)au~ un" 
liegrünbet geltlefen fei, ba nad) bel' barnartgen SU:ften{age ba§. 
lBeairf§amt !)aoe bet SJReinung fein rönnen, baä neue \5törungen 
eintreten möd)ten. 2e~ere morau§fe~ung aoer bUbe nad) § 23 be~ 
3ud)tpon3eigefe~e§ einen gefel.;\lid)en @runb 3ur merl)aftungr 
SU:rt. 19 bel' \5ta,lt§l)erfaffung fei auel; nid)t unter bern ®e~d)t§~ 
llunfte \.)er{e~t, baß man mogel l1td)t innert 24 \5tunben \ler!)ört 
~(toe. ~er 8. ~eaemoer, b. l). bel' auf bie merl)aftung folgenbe 
:tag fei für ben lBeairf 2aufenburg l)ol)er tatl)olifd)er Ö'eiertag 
(llnariä IiS:Ilt:pfiingni~) ge\l.1efen unb an fold)en oeftel)e feine met"" 
Vjlid}tung aur mornaI}mc \lon merl)ören. ~a nun ba§ lBeairf§" 
amt am 9., einem 60nntagc, baß merl)ör !.lorgenommcn l)abe, fo· 
genüge bie~ bem ~(rt. 19 uni: ljaoe mo gel feinen ®runb fid) 3u 
betragen. 
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D. @egen biefe§ Urteil erträrte moger innert nül.;\lid)er ~riit 
ben ftaat§red)tHd)cn 1J(etur§ an baß lBunbe§gerid)t. IiS:r erbHat 
barin eincrfeit§ eine merre~ultg be§ aud) in bel' aargauiid)en 
6taat~\lerfaffullg (SU:t"t. 17) niebergelegten ®t'Ultbfal.;\e~ bcr ®(eid)~ 
~eit \.)01' bem ®efe~c; anberfeit~ erad)tet er ben ~{rt. 19 ber 
aargauild)en 6taat~l.1erfaffultg aI§ \.)ede~t, bie§ au~ bem bOi''PeIten 
®runbe, weil feine merI}(tftung eine ltl1geie~Hd)e unb ulIoegrün" 
·bete fei unb ltleU mall il)n nicf)t innert 24 eitunben !.lcrl)ört I}abe. 

;{)a§ 5Sunbe6gericf)t aie!)t itt IiS:rltliigung: 
1. ~,ie lBefd)werbe erweift fid) 3unlid)ft jebenfaU§ infoweit als 

unbegrünbet, a{~ bel' ~efurrent auf eine merle~ung be§ ®runb" 
fa~e§ bel' ®teid)l)eit !.lor bem ®efel.;\e wegen ungleid)er lBel)an~(ung 
{SU:rt. 4 lB.~m. unb ~{rt. 17 bel' fantoualen merfaffung) aOlteUt. 
;{)te~oe3üglid) mad)t bel' lBefd)ltlCrberüI}rer geltenb, bie ~ra:ri§ ber 
aargautfd)en ®erid)te gege bal)in, ltlegen blof3er ~njurien nur 
@elbbuf3e au§aufpred)en, unb fpeaieU l)abe ba~ me3irf§~erid)t 
"2aufen6urg biß bal)in in einer :J~ei~e \lon fpqieU namljatt ge~ 
.mad)ten ~,iUen, bie \.lief fd)ltlerltliegenber ge\1.1efen feien, als ber 
gegenltlärtige, jeltlei(§ auf eine geringere ®trafe erfannt; au~ 

feien merljaftungen in benfeThen nid)t tlOrg~nommen ltlorben. ~un 
tft a6er bie SU:u§meffung bel' \5trafe innerl)alb be§ gefel.;\Ii~en 
®trafral)men§ aUßfd)lie~([d) \5ad)e bes 6~rud)rid)terß unb nur 
·bie SU:'P'PeUation§inftan3 tft fompetent, baß Urteif baraufl)tn au 
4't'Üfett, 06 e§ im rtd)tigen merl)ältniß au ben Urteilen tn anbern 
lil)nUd)en ~IiUen ftel)e. liS:ine mefd)werbe ltlegen merle~uns bes 
®runbfa~e§ bel' ®{ei~l)eit \lor bem ®efe~e miire nur bantt beul: 
.tiar, menn gegenüber einem liS:inaelnen bel' gefe~nd)e 6trafraljmen 
üoerjd)ritten ltlorben \uäre. ~a~ wirb aber im \.)orltegenben ~aUe 
ni~t einmal bel)au'Ptet unb erltleijt fid) bal)er ):Iiefer .mefd)werbe~ 
grunb al~ 9Iin31td) l)infIiUig. 

2. ~ie lBefd)ltlerbe lunn aud) nicf)t gefd)ü~t \l.1erben, foltlcit bel' 
jRefumnt eitte mede~ung be§ SU:rt. 19 bel' aarg. \5taatß\lerfaffung 
barin erbHat, baß feine liS:in\lcrnal)me nid)t innert 24 ®unben 
-feit feiner merl)aftung erfolgt ift. SU:Uerbings bürften bie SU:u§fül): 
-rungen be§ obergerid)tUd)en Urtei(§, ltlonad) an einem fatl)oHfd)en 
~eiertage, bel' tnnerl)aI6 biefer 24ftünbigen ~rift liegt, merl)öre 
.ttid)t l.Jorgenommen ltlerben müHen, fonbern auf ben nad}folgenben 
~ag \.Ierfcf)oben ltlerben fönnen, laum \leretn6ar fein mit bem 
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~ottlnute unb 6inne beß ?Serfl1ffungilll1rtifeIß. ~agegen l.lerma~ 
bieier Umftanb eine llluTl)e6ung beß angefod)tenen IJ:ntfd)eibe~ nod). 
nid)t au redjtfertigen. ~enn auill ber 3u f:pliten lJ:in\,)ernal)me be~ 
:JMurrenten folgt feineßroegß, tlniJ feine ?Sedjaftung alß fold)e 
ungefe~nd) gell.lefen fei. ,06 n6er bie errolil)nte ?Serf:plitung für 
fid) allein 6etrad)tet 3u einer ~d)abcn~erfa~forberung Illnlaj3 ge6en 
fönne, oraud)t nid)t unterfud)t au werben, ba ber :Refunent \,)or 
Duergerid;t ein 6eaüglid)eß iBegcl)ren nid)t ftellte unb nIfo biefe 
iBcl)örbe gar nid)t in ber 2age war, bl1rüuer 3u cntfd)eiben. 

3. Ill(ß britten unb ~au:ptfad)nd)ften iBefd)roerbe:punft oringt her 
:Refunmt \,)or: innd) bem bereit~ erll.l1i(mten Illrt. 19 bel' aarg. 
stnnton~\,)erfanllng bürfe niemanb nnberß aIß " in ben burd) baß 
@eje~ oe3eid)neten ~aIlen" \,)crl)ar1et werben. lJ:in f oId)er ~aIl 
Hege aoer l)ier nid)t \,)or. ~ie fantolt\l(en ,3nftanaetl l)ätten fid) 
frei1id) nuf § 23 beß Bud)t:poHaeigefet?ei3 oerufm, roeld)e iBefUm" 
mung eine ?Serl)\lftung bann aHl 3u1liffig erfllirc, "wenn nad) ber 
inntur ber st{age ober nad) ben :perfönIid)en ?Serl)iiItniffen be~ Illn~ 
gefd}ufuigten ... fernere 6törungen au beforgen ftnb. 1I ?Son 
bem ?Sorl)anbenfein biefer ?SoNu~fe~ungen laffe fid) a6er in casu 
nad) ben oo\ualtenben Umft1inben llnmögUdj f:pred)en. ~ie ?Ser~ 
l)aftung be~ 1Refurrentm erfd)eine l)iemtt aIß eine lIungefe~nd)e" 
unb "unoegrünbete" im ~inne be~ ?Serfaffung~artiM~ unl> eß 
oered)tige i9n alfo beHen ~ortInut, \,)om if5taale eine angemeffenc> 
IJ:ntfd)äbigung unb @enugll)ltUng öll \,)erIangen. 

~arüoer ift fo!genbe~ 3u fllgen: 
~ie ~loweijung einer auf Illrt. 19 cit. geftü~ten IJ:ntfd)äbk 

gltng~fl)rbemng burd) bie aujtänbigc iBel)örbe unb in einem ~aIle, 
mo e~ um eine mit bellt @efe~e nict:)t all \,)erein6nrenbe ?Serl)af" 
tung l)anbeH, fteIlt fid) jebetlfarr~ aI~ eine ?Serfllffung~\,)erIe,ung. 
bnr, gegen weld)e ba~ iBunbeßgerid)t angerufen werben fann. ~rei" 

lid) genügt babei aur iBegrünbung bel' stom:petena be~ iBunbeß" 
gerid)teß nid)t febe smeinungßl.lerfd)ie~enl)eit 3wifd)en ber fantona" 
{en iBe9ßrbe unb bem 5Sunbe~gerid)te üoer bie ~rage, 1)0 bie' 
?Serl)aftung (tI~ bem @ejet?c enljpred}enb angefel)en werben bürfe 
ober ntd)t. ?Sielmel)r fann bai3 iiBunbe~getid)t al~ 6taClt~gerid)t~~ 
l)of letligHd) bann einfdjreiten, Wenn bie ,3nter:pretatil)n, weld}e bie 
fnntonale .JnftClna bem j:\ie ?Serl)aftuug 3u{affenben @efct?c gegeoen 
1)at, ober bie ~€ftftellung unb ~ürbigung ber :tl)atumftanbe be~· 
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6etreff!nben .~"U!ß, eitte offenbar wirrfürHd)e, gegen jus clarum 
\,)crfto13enbe tft. UuemU ba Iloer, wo ü6er bie bem @eie~e gege6enc 
1ll~~roegu~ß unb. 1lln\1)en?ung eine \,)erfd)iebene m:nfid)t im IJ:rnfk 
mogItd) qt, mua e~ oetm fnntonllIen IJ:ntfd)eibe iu ~ad)en feilt 
?Serblei6en l)a6en. 

IJ:~ fmgt fid) alfo l)ier, 06 fid) mit etroefd)em @nmbe fagctt: 
Uij3t, bau aur Beit ber ?Serl)aftung bef3 1Refurrentett \,)on if5eiten 
be~!eroen im ~inne beß § 23 bef3 Bud)tpoli3eigefe~ei3 "fernere 
6torungen au oeiorgen" IUilren. ~a6ei fann e~, wie bem 1Rerur~ 
renten auaugeben ifi, uid)t auf ba~ rein fubjetti\,)c IJ:m:pfinben 
unb ~ü9(en bef3 bie ?Serl)aftung anorlmenben iSeamten Clnfommeu.> 
~enn. fon~t w1ireüoerl)aupt febe Illnfed)tung einer fllld)en ?Serfügung 
aUßgeld)(olfen Utttl ware ber iBürger bel' ~iIlfitr be~ betreffenben. 
iSeamten \,)oUftiinbig all~geUefert. mebeutet itu fid) fd)ou bie ttad) 
allt'gauifd)em med)tc oejtcl)enbe smögHd)feit, eine ?Serl)aftung o!oä. 
3ur ?Sermeibuug f:päterer ~törungen \,)orauue~mcn, einen fct)rocren 
lJ:ingriff in bie :perjönIict)e ~reigeit, 10 barf biefer 1Red)tf3fll~ jebell~ 
faU6 nid)t lueiter aI~ firme notltlenbig au~gebe9nt merben. ~em~ 
enti:pred)enb erf d)cint e~ aud) a{ß ein @eoot ber @ered)tigfeit eine 
nad)trSgUd) e \ßrüfullg ber med)tmäiJigfeit ber ?Serl)aftung' \,)om 
oojefti\,)eu if5tanb:puufte aUß aU3u{affen unb je uad) il)rem IJ:r~ 
gebni{S eine IJ:nijd)1ibifjungi3:PfIid)t beß 6taateß anöuerlennen, in~ 
be~ auf biei e ~eiie eiu @egengewid)t flegen bie @efal)tOen jener 
wcttgel)enben amtnd)en iBefuguii3 gei d)affen wirb. 3n biefem ~inne 
wirr aweife{609ne bie aargauifd)e ?Serfaffung ben ~d)abenerfat~ 
Ilnf:prud) roegen ungefe~Hd)er ober unoegrimbeter 3n~aftnal)me 
angefel)en wiifen. 

~rngt man fid) nun \,)on bleiem @efid)t{S:punfte geleitet an 
S)anb ber Illften, ob 9fer luirflid) "weitere 6töruugen 3u oeforgen 
marenIl , fo fann bie Illlltluort nur \,)erneilleno au~fallelt. Buttiid)ft 
waren bie lllußfd)reitungen, \1)ie fie tl)atf1id)lid) bem 1R e tu rt e n~ 
teu aur 2aft fielen, fo get"ingrügiger Illrt, baB fd)on au~ bieiem 
@runbe eine ?Serl)aftung f\1Um ange3cigt erfd)einen mod)te. if50" 
Ol1nn fallt in iBetrad)t, bau ber 1Refllrrent bei benjenigen ?SorfiH~ 
len, bie ba~ 6eljörblid)e lJ:infd)rciten eigentIid) erft ueranIaj3tenr 
gar nid)t mel)r beteiligt mar, will)renb man e{S uid)t für geooten 
fattb, bie S)au:ptHj1iter, ~n6ilt 6uter unb ,Jojef sJJleier, eoenfllIli3 
in S)aft au fei1en. ~a~ aoer bie iBefürd)tung, bel' mefurrent 
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möd)te, menu nid)t in S)aft genommen, neue ®törungen \)eran~ 
laffen, beionber~ al~ eine burd)au~ unbegrünbete erfd)einen l1iflt, 
ift ber Umftanb, bau im S))1omente feiner merf)aftul1g bereit~ \)oUe 
fünf 'tage fett ben betreffenben morfiiUen \.'erftric9eu maren unb 
baB miif)renb biefer ßett er unb aUe ,mbern mngefd)ulbigten fid) 
J.1oUft/inbtg mf)ig \.1crr,alten f)atten. Unter fold)eu Umft/inben 
ronnte \)on einer @efaf)r, e~ mÖc9ten bie ®törul1gen fid) erneuern, 
unmöglid) ge;~rocf)en merben, e~ f)atten beun befUmmte mnf)alt6~ 
:punfte bafür \)orf)anben fein müHen, bas bie mefd)wid)ttgung ber 
@emüter nur eine fd)einbare fei unb ein meHrrer mu~brud) ber 
%einbfeligfeiten oel.lorftel}e. mon afIt! bem Hegt aber l}1er nid)tß 
:\)or. SDenn b(.l~ einölge S))1oment, ba6 f)1er in %rnge fommen 
fönnte, baB nämlid) ber lRefurrent frür,e. einmal, \.10. ,3af)ren, 
wegen einer lRauferei mit @efiingni6 beftraft l'Oorben ift, red)tfer~ 
tigt e~ offenbar nid)t, if)n anl/iSlid) eine~ anbern O\auff)anbd6, 
ber mit jenem in feinem ,8ufammenf)ange ftef)t unb bei bem er 
'fid) in teinerlei [Beile l}er\.1orgetf)an f)at, all \)err,aften. mnfonft 
l'Oürbe man oU bem burd)auß unf)altbaren ~efuItat gelangen, bau 
jemanb fd)on geftü~t auf eine gegen ir,n (.Iu~gefalIte morftr(.lfe 
~iner \ßr(il.lenti\)f)aft unter30gen werben fönnte. :va~ Dbergerid)t 
erfliirt benn aud) feIbft, ball l}eute, alio aur @runb einer J)bieftb 
\)en \ßrftrung, gei agt merben müHe, eilte %ortie~ultg ber steUerei 
fri am 7. ~eaember nicf)t me1)r w(.lf)rjd)einUd) gewefen. 

~rmeift fid) n(.ld) bm gemad)ten '!(u~fül}rungen bie bem § 23 
,cit. gegebene mnmenbung alß eine wiUfüdid)c, ;0 ift bie ftMb 
lid)e ~ntfd)/ibigung6~~id)t nad) S))1augaoe be~ ml't. 19 bel' mer
faffung grunbfö.~lid)\)orf)anbeu. SD(.IS Urteil beß Mrgauifd)en 
D6ergerid)te~ mufl (.I(i 0 in biefem lPuntte aufgef)ooen unb biefe 
me1)örbe 1)erl);tlten mer~en, bie ~rfa~fot'berung be~ ~efurrenten 

-quantitatil) feftaufe~en. 

SDemnad) f)at ba~ lBunbe~gertd)t 
erfann t : 

~er ffMur~ mirb im 6inne ber ~r'roö.gungen begrünbet erfliirt 
unb bamit b(t~ aargaui;d)e Dbergerid)t 3ur qU(.lntitati\)m %eft~ 
fe~ung ber bem ffi;efurrenten auftel}enben ~ntid)iibigung wegen 
ungeje~nd)er merf)aftung \)erl}aIten. 
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Staatsverträge 

der Schweiz mit dem Ausland. - Traites 

de la Suisse avec l'etranger. 

, t • 

Gerichtsstandsvertrag 

mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. 

Traite jUdiciaire franeo - suisse. 

58. Arn'lt du 10 ju.illet 1901, dans la cause Diel 
contre Bonneau.. 

ExeG~tion ,d'un arrt'lt rendu par un tribunal fran{)ais contre un 
acbonn.aire domicilie en Suisse en vertu des statuts de la Societe 
pa~ acb~ns fixant une election de domicile en France pour des 
actlOnnalres. - Applicabilite des statuts. - Pretendue violation 
de la convention judiciaire franco - suisse specialement da 
l'art. 17 chiffres 1 et 2. ' 

A. - Le capital social de la Societe anonyme < Banque 
d'Escompte de Paris:) avait ete fixe, par decision de l'assem
bIee generale du 30 septembre 1884, a 65 millions de francs 
:soit 1~O 000 actions de 500 fr. chacune, dont 1020 entier~ 
ment hMrees, et 128980 liMrees de deux quarts seulement 
~~~~.~~ , 

Le 27 juin 1891, une assemblee generale des actionnaires 
decida de reduire le capital social a 25 millions de francs 
par 10 le rachat par la Societe et l'annulation de 31 020 

XXVII, L - !90i 2.&. 


