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n. Uebergrift' in das Gebiet der gesetzgebenden 

Gewalt. - Empietement 

dans le domaine du pouvoir legislatif. 

~ergr. ~r. 37. Urteil tl.om 18. ,3uni 1903 

in 'Sa~en ~~rifteu 

gegen fftegierungßrat Unter\Ualben nib bem [Balb. 

m. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes portees a. d'autres droits garantis. 

43. Urteil \).om 3 .. ~uni 1903 in 'Sa~en S).oHiger 
gegen Dbcrgeri~t ?llargau. 

Nulla pama sine lege (Art. 19 aa1'gauische Ka1~tonsverfassung) : 
Anwendung der allgemeinen Bestimmungen des peinliohen Straf
gesetzbuches über Versuch auf ein Zuohtpolizeivergehen, 

:tlaß ~unbeßgeridjt ~at 
ba fi~ ergeben: 

A. >mit Urteil beß Dbergeridjt~ beß $tantonß ?llargau b.om 
16. :tleaembcr 1902, bem fftefurrenten S)oUiger mitgeteilt am 
9. >mai 1903, wurbe biefer fdjulcig ernart beß lBerjudjß ber 
~efdjabigung burdj >miü6rau~ bei3 lBertraueni3 im @Sinne uon 
§ 1 beß aarg. 3udjt:pon3eigefe~eß unb 3u einer ®efangnii3ftrafe 
u.on 4 [Bo~en, einer ®erbbuf3e b.on 1000 ~r. unb einia~riger 
@inftel1ung im ?llttiubürgerredjt uerudeUt. :tlaß Obergeridjt na~m 
~iebei f.oIgenben :tatbeftanb nIß er\Uiefen an: S)oUiger war tl.on 
ben fuben ~if~er mit bem lBertauf einer megenfdjaft beauftragtj 
er uer~eimUdjte feinen ?lluftrnggebem ein ?llngeb.ot im !Betrnge 
)j.on 118,000 ~r. unb fdj.ob an beffen ,steIle ein fingiertei3 ?lln~ 
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gebot eineß megenfdjaften~'S:pefu(nnten b.on 110,000 ~r. Uor in 
ber untlerfennbaren ?llbfldjt, ben @r(ien ~ifdjer bie :tJifferen3 Uon 
8000 ~r. u.ot3uent~alten. :tlie ID1ani:pulati.on ift iebo~ miagfüCft. 

®eftü~t Quf bieien :tatbeitanb war gegen S)oUiger eine frlmi~ 
neUe Unterfudjung wegen ~etrugß gefü~rt \U.orben. ID1it lBerfü~ 
guug Uom 13. >mara 1902 ~atte bie <stn!lti3nnwaftfdjaft biefe 
Unterfudjung fiftiert unb bie ~Uten bem ~eairfi3geridjt $turm an 
3udjtll.oliöeUi~er fulebigung über\Uiefen. :tJie <Stant~anwaUfdjaf1 
ijntte nämUdj gefuuben, ban weber u.oIlenbeter ~etrug, n.odj ein 
uimineU ftraflinret $etrugßuerfudj uodiege, ba ba~ lBer~alten 
beß S).oUiger nur ben ~ijarafter u.on lBorbereituugß~anblungen 
au einem !Betrug ~abe. :tlngegen fei ber ~atbeftnllb bel' ?Befdjabi~ 
gung burdj >mif3braudj be~ lBertraueni3 im 'Siune u.on § 1 bei3 
Bu~t~oliaeigefeßeß gegeben. ~JCi1 Urteil uom 22. ?ll:prif 1902 
ijatte f.ooann bas ~eöidßgeridjt $turm ben S).oUiger ber ~efc9a
bigung bur~ >mif3brnudj bei3 lBertrauenß fdlulbig erfIart unb an 
ber f:pater u.om Dbergeridjt 6eftattgten <strafe uerurteiIt. ?lluf 
lSefc9\Uerbe bei3 S)oUiger 9tn ~at bai3 Dbcrgeridjt baß eiugangi3 
ewa~nte Urteil gefäUt, aui3 beffen futt1agullgen gertlOrau~eben 
tit: :tlni3 b.oUenbete :tleUft ber lSef~äbigung burdj lBertraueni3~ 
mif3braudj Hege nic9t uor, \UeH eine lBermögenßbeeinträdjtigung 
tler fuben ~ifdjer llidjt eingetreten fei. :tJagegen 9abe fidj .5;loUi~ 
ger be~ lBerfudjs öu Mefem :tleUft fc9ulbig gemadjt. :tJie ?llb~ 
madjung mit bem megenfd)aften.?llgeutell ~eter lei erf.olgt in ber 
?llbfidjt, bie @rben ~ifdjer an i~rem lBermögen au f~abigel1 unb 
fl~ feIbft ullgebü~rndje lBorteHe 3u fidjern unb ber ~idjteintritt 
beß 'Sdjaben~ fet auf auf3er bem [BiUen S).outgerß gelegene Um
ftänbe öurüd3uft1~rell. ~ndj langft beftegenber qsra,ri~ feien bie 
nIlgemeinen lB.orfdjriften beß :peinItdjen <Strafgefe~budjei3 audj nuf 
?!3erge9en nnöUluenben. :ver in ~etrad)t f.ommenbe § 23 beß 
:peinlidjen 'Strafgefeßbud)e~ über lBerfudj fnutet folgenbermaf3en: 
,,[Bel' ben Mfen lBorfa~ ber ~ege~ung etneß merbrecgen~ burdj 
eine äuf3ere 3ur \UirfHdjen lBert16ung fü~reube S)anblung unuer
fennoar nn ben ~ng legt, bai3 lBer6red)en nber gegen feinen [BU
{en megen Untlermögenß, luegen :tJnawifdjenfunft eineß fremben 
S)inberniffeß .ober \Uegen einei3 BufaUß nidjt uoIlenben fann, ma~t 
fidj beß lBerfltdj~ 3um lBerbredjen fc9uThi9. /I 
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B. @egen ba~ Urteil be~ übergetic9t~ ~at. S)oUig:r re~t3eiti9 
ben ftaat~red)tlid)en !}Mur~ an bllß ~unbe~gertd)t ertrart, mIt b~m 
?Kntrag, e~ fet baß Urteil auf3u~eben. ,3n ber 5Be9rft~bu~g wtrb 
3unäd)ft auegefü~rt, bllU ber ffi:efurrent, wenn er bte t~m 3ur 
Saft gelegte S)anblung wirflid) begangen ~atte, bon ber ~tMt~. 
CtUw,dtfd)aft l\legen ~etrug~\)erfUc9ß ~ättt bem :peinHd)en Unter~ 
fud)ung~rid)ter ü6er\uiefen unb !.lor bie @efc9wornen geftellt 
werben müffen. ~ß Itlirb jeboc9 aUß ber ~tc9tbefo(gung btefeß 
?nerfa~renß ein 5Befd)ltlerbe:punft nid)t gemad)t, fonbern eß b.e. 
fd)wert fid) ber ffi:efurrent au~fd){ief3Ud) \uegen ?nerle~ung beß tu 
?Krt. 19 ber Stantonß),)erfaffung niebergelegten @runbfa~eß/ bau 
Itlegen feiner S),mb{unfl ober Unterlaffung gefiraft Itlerben barf, 
wenn fie nid)t au~brücfUc9 burd) baß @efe\\ unter 6trnfe geftellt 
tft (nulla puma sine lege). ~ine ?nerfe~ung .biefeß. @runbfa~eß 
eroHcft ber !}(efurrent barin, bau baß ü6ergend)t bte allge~eme 
?norfd)rift beß :peinUc9en Eitrnfgefe~bud)eß über ~erfud) ,aut baß 
Bud)t:poli3ei),)erge~en ber ~efd)äbigung burd) ~ertrauen~mtf;braud) 
angeltlenbet ~at. ~aß Bud)tpoIi~eigefe~ erWire nirgenbß be~ ~er; 
fud) al~ ftrafbar. ~ie allgemeine~ ~orfd)r~ften ~e~ Eitr~rsefe~~ 
'6ud)e~, bie nur für ?ner6red)en aUfgeHellt feten, burtten ntd)t aut 
bie im Bud)t:poli3eigefe~ aufgefü~rten ?nerge~en (~~r),)e~{e~u~gen, 
lör:perHd)e ~!ngriffe 'ntf \perionen, ~erleliungelt be~ offentltd)en 
unb \pri\)ateigentumß, ~efcf)äbigungen burd) lJRif;6raud) be~ ,?ner. 
trauen;3, ?nerge~en gegen bie öffentHd)e ffi:u~e, ürbnung, ~td)er. 
~eit unb @Sittlid)feit) analog angeltlenoet Itlerben. lJRan wurbe au 
un~altoaren Buftänben gelangen, Itlenn Oet biefen ~erge~en fd)on 
bel' ~erfud) ftrafonr Itläre, ~ . .IB. oer ?nl'rfud) einer ~~r!.lerIe~ung. 
~ine ?Knltlenbung !.lon ?norfdJriften, bie fid) auf ?ner6red)en be. 
3ie~en, per analogiam auf 3uc9t:pOHaeutd)e ~atbeftänbe, fei bU:d). 
nUß un3uläffig, wie ü6er~au:pt eine 5Beftrafung pe~ analogl~m 
unauläffig feL lJRit Unredlt berufe fid) baß übergertc9t nuf et~e 
Iän!Jft befte~enbe \pra;rtß; eine fold)e e;riiHere llid)t, unb Itlenn rte 
clUc9 ßeftünbt', fo roihe fte !.lerfaffung~wibrtg. ~ine ?Knltlenbung 
be~ allgemeinen ~eUß be~ :peinlic9en Eitrafgefe~bud)eß auf ,8uc9t• 
:poli3ef),)erge~en fei ~öd)ften~ ftatt~aft bei benjenigen ~!lif~ett beß 
eritern, bie burd) § 1 bCß ~gän3ungßgefcßeß !.lom 7. ,Juh 1886 
aIß Bu~t:poli3ehmge~en erflärt worben feien (stßr:perbedeßungen 
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unb ~ie6ftiil)le bi~ au einem geltliffen ~etr(lge, Unterfc9!agung 
u. f. w.); -

in ~rltlägunu: 
'Va bel' ffi:eturrent fid) aUßfc9{ienltd) wegen ~ede~ung be~ fan~ 

tonalen ~erfaifung~grunbia~eß nuUa prena sine lege ßeie9ltlert, 
fo tit baß @Sd)icffal be~ lJ(eturfe~ !.lon ber ~rage a69ängig, ob 
in ~er SJ(nltlenbung ber affgemeinen ~eftimmungen be~ :peinlidJen 
Eitrafgeie~bud)eß über ~erfuc9 Cluf ba~ Buc9t:p0(i3ef!.ler!Jcgen ber 
~erd)ähigung burd) ~ertmllenßmi§6rCtud), Itlfe fie baß übergerid)t 
!.lorgenommen ~at, eine folcge ~ede~ung ent~nlten tft. ~er er~ 
wä~nte @runblCt~ ld)UeUt bie ~eftrafllng ltle!Jen einer S)unblung 
ober UnterlaHung aUß, bie !.lom @efe~ nid)t au~brüd'lid) 3um 
~at6eftanl) eine~ ~elifte~ gemad)t worben tft. ~un fint aber baß 
bofft'nbete ~emt unb ber ?nerfuc9 beßfelben nic9t aroei )')erfd)iebene 
~eUft~arten, fonbern nur berfd)iebene ~rd)einung~formen eineß 
unb be~fellien ~eHfteß. jffiä9renb beim erftern bie gere~lid)en 
lJRerfmale bollftänbig aur ~erltlirf(tc9ung gelangt linb, tft bieß 
beim le~tern nur 3um ~eU ber ~all. ~a~ jffiefentIid)e beß ~enrt~. 
begriffß tft bie ftraf6are jffiiUenßäuf;erung; ber ~rfo{g Itlirb aum 
lJRerfmal nur, wo bie~ befonber~ !.lorgefe~en tfi. ~ie ~e9re !.lom 
?nerfud} ~at benn aud) in bel' ~ottrin i9ren ?lSla~ im aUgemeinen 
~eiI be~ 6trafred)tß, unb bementfl'red)enb finbet fid) in ben 
@Strafgefe~6üd)em bel' ~erfud) unter ben allgemeinen für alle ober 
einen gronen ~ei( bel' ~eIift~arten geItenben ~eftimmungen. 
S)iernuß folgt, baa bie ~eftrafung Itlegen beß ~erfud)ß eine~ ~e. 
lifte~ ntd)t gegen ben @runbfa~ nulla puma sine lege !.lerftöf>t, 
folialb baß !.lollenbete 'Velirt unter @Strafe geHeUt unb eine a((ge~ 
meine @efe~e5beftimmung !.lOr9anben ift, bie ben ?neriud) al~ 
ftraf6ar erfl<irt. 

?Kllerbingß fte9t bie allgemeine meftimmung betreffenb bie ~e. 
ftrafun!J b~ ?nerfud)~, bie baß übergerid)t auf baß Bud)tpo[i3ei~ 
!.lerge'gen ber 5Befd)<ibigung burd) ~ertrauen~mij3braud) angcltlanbt 
~at, nic9t im Bud)tpo!i3eigefe~, fonbern im :peinlid)en 6trafgeie~. 
bud)o @eroif; finb Bweifet an fid) mögUc9, ob biefe 5Beftimmung 
aud) für aUe ober ein~eIne 3ud)t:poIiöeiHd)e ?nerge~en 3u gelten 
~abe. Snbem ba~ Dbergeric9t 'oieß für ba~ 9ier in ~rage fom~ 
menbe merge~en oeja9te, 9at ~ iebod) lebigrtd) !.lon feiner berfaf::: 
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fungßmäf3igen 58efugniß ber mnroenbung unb muß(egung be6 fan~ 
tonalen <5trafrecf)tß @coraud) gemad)t. Um muffteUung eine6 
neuen :t:lcltfttatbe;tanbe6 auf bem Iillege ber mnalogie ~anbeIt e6 
fid) ~iebei nid)t, fonbem um bie analoge mn\1)cnbung einer 
aUgemeinen geie~nd)en 58eftimmung auf einen gefetHd) umfd)tie~ 
benen merge~en6oegtiff. <5omit fann feine lRebe bal.lon fein, baÜ 
ber lRefurrent of)ne gejd$Iid)e 58eftimmung beftraft roorben, baa 
ber @runbfa~ nulla prena sine lege unb bamtt mtt. 19 ber 
5tant.~merf. \.ledett feL %ür biefe einaig au entfd)eibenbe %rage 
fann aud) nid)t \.lon 58ebeutung fein, 06 ba6 D6ergerid)t einet be~ 
reHß beftef)enben \]3ra:d6 folgte ober nid)t Cf. aud} Urteil be6 58un~ 
beßgedd)tß 1. <5. WCüUer gegen S)euai & ~tc., mmtC <5ammI., 
58b. XXVII, 1. :t., <5. 318 f·) 

~er lRefurß ift baf)cr abau\1)eifen; 
erfannt! 

~er lReturß \1)irb abgcroicfen. 
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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge 
der Schweiz mit dem Ausland. - Traites 

de la Suisse avec l'etraoger. 

I * • 

Staatsvertrag 

mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. 

Traite avec la France concernant les rapports 

da droit civil. 

Vertrag vom 15. Juni 1869. - 'l'raite du 15 juin 1869. 

44. Urteil \)om 1. WC,tl 1903 
in e;ad)en ~oHn gegen meaidßgetid)tß:präftbiullt Ufter. 

Domizilwahl. Art. 3 Gerichtsstandsvertrag. 
Verhältnis zu Art. 4.20 !ranzös. Code de procedure civile. 

A. ~er lRefurrent WCariU6 ~onn, S)o!af)änbfer in ~our, 9atte 
bei ber %irma ,3. Iilleber &: ~ie. in tlfter einen 58en3inmotor 
mit ~irfu[arfäge, franfo 58af)nl)of ~QUr, lieferbar 3UUt 113reiß bon 
3500 ~r., vefteUt. ~ic über bie mefteUung aufgenommene, bon 
beiben ~ei(en unteqeid)nete, ?Eertrllg6urfunbe trägt bie ~atulltß~ 
angabe! Ufter, ben 7 . .3anullr 1902 unb oefllgt, baß an ben 
Jrauf:preiß bereit~ 1000 %r. bcaaf)U feien, roäf)renb bie ,8a9[ung 
ber übrigen 2500 ~r. bei ber ~m:Pfanglt(tl)me (reception) ber 
IJJCald)ine all erfolgen f)a6e. ,3n ber %olge 6eanfianbete ~onn bie 


