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Iaffungßfreil}eit l}anbeHe. ~ine ?ßfliel)t beß S)eimatfantonß ~um 
~rfa~ ber feinen \!lngel)ßrigen in einem (tnbern .stanton geltlal)r" 
ten \!lrmenunterftü~ung tft bagegen in ber ~nnbeßgefe~gebung 
ntrgenbß au§gefprocUen; fie ergibt fiel) inßbefonbere niel)t aU§ 
\!lrL 45 \!lbi. 3 .\BAR, ber bie .stantone nur 3um @nt3u9 ber 
mieberIajfung beredjtigt, faU§ S)etmatgemeinbe ober .5)ehnatfanton 
eine angemeifene Unterftü~ung tro~ amtHdjer 'l(ufforberung ntel)t 
gel~iil)ren. 3ener :Reel)tßfn~ tlt emdj nidjt etltla burdj bie ?ßra;ri§ 
ber .\Bunbeßl1el)ßrben, al§ aUß ber matur beß ~o~~e(bürgerreel)t§ 
folgenb Cf. ben citierten %all \!l~~en3ell \!l."3tl). gegen @enf), 
gefdjnffen Itlorben. @benfottlenig fann ein @ettlol)nl)ett§redjt in 
%rnge fommen, ttlcnu auel) berfel)iebene .stantone untereinanber 
ba§ SSerfnl}ren einer teilung ber Unterftü~ungßfoften oei SDop:pel" 
bürgern bon %all 3u %aU befolgen mögen. 
~a eine bunbeßrcel)tlidje morm, nuf bie ber \!lnf:prudj 8üriel)§ 

geftü~t ttlerben fönnte, nad) bem @efngten niel)t beftel)t, muu bie 
.reIn ge nogeroiefen roerben, benn e§ ift nnr, bnU bn§ $unbe§geriel)t 
ftaat§reel)tlidje 61reitigfeiten 3ttlifel)en J'tnntonen nur nael) ~ofiti" 
bem ffi:ed)t unb niel)t nnel) @rroägungen ber $iUigfeit ober ßltlecf" 
miiuigfeit, roie fie ßüriel) l)nu:ptfädjIiel) geltenb mael)t, eittfel)eiben 
fann; -

erfnnn t: 

~ie .stIage ttlirb nbgeltliefen. 
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94. Urteil bom 17. ~e3eml)er 1903 in Sadjen 
~ro3 gegen ~e3irUgetict;t ßofingen. 

Zu lässigkeit des staatsr'echtlichen Rekurses wegen Verletzung des Bun
desgesetzes betr. die Ausliefenmg von Kanton zu Kanton in jedem 
Stadium des Verfahl·ens. - Pffioht deI' Kantone, die Auslieferung zu 
verlangen, wenn es sich um ein Anslieferungsdelikt - Art. 2 I. c. -
handelt. - Ist der 11 Vertrauensmissbrauoh" nach aargauischem 
Zuchtpolizeigesetz ein solches 't 

A. ~m Ofober 1902 reiel)te ~e(tn 'i))cofer, ~udjfnl1tifilnt iu 
,8ofiugen, gegen bie l)eutigen :RetUtrenten, bie in $ern bomiailierten 
~~eIeute ~r03"?8obermllnn, aunl'tdjft in ?8ern unb fobann, UIlel)" 
bem fiel) ber bortige Unterfuel)ungßtiel)ter örtlidj un3uftänbig er" 

XXIX, i. - 1903 31 
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flad ~atte, beim 5Be5irt~amt .,8l'fingen eine ISttafnnaeige ll)efent:< 
lid) folgenben Ju~alt~ ein: 

~er 6enuaeigte ~~emann 5)enri ~ro3 ~a6e, uad) ~m:pfang 
cine~ I.j3rei~furt'C!nt~ l)Oilt ~naeigerf bei biefem jell)eHen auf lBe~ 
ftelluus ?maren beaoscn: ~{m 23. ~:mai 1902 für 192 %r. 15 ~t~., 
alU 16. Juni für 515 %r. 75 ~t~., um 23. ,Suni für 1541 ~r. 
85 ~til., am 16./19. ,3uli enblid) für 4363 1]r. 10 ~t~. unb 
167 1]r. 40 ~t~. ~uf ber 31ueiten unb ben j:piitern lSen'oungen 
~Qbe ber ~n3eiger jell)cHen ben lBetrag ber l)1.mmge~enben mefe; 
rung nad)genommen, f 0 ba~ ber iBenn3cigte 3u(e~t ben lffiert bel' 
2ieferung l)om 16./19. Jufi fd)U{big gell)efen fei. Wegen ~63a~~ 
lung biefer lSd)ulb ~abe er mit bem ~naeiger unterl)(mbelt unh 
fei am L lSe:ptcmoer 1902 in iBegleitung feiner lJrnu nad) ,So~ 
fingen getommen . .5)ier ~iitten 'oie beiben in Illoll)efenl)eit be~ Illn· 
aeigerß beifen Illuseitellten eine neue lBeftellung für 12-13,000 ~r. 
aufgege~eu. ~er ~n3eiger aber fet in3ll)ifd)en l)inftd)tlid) ber 
,Sal){ung~fii~igfeit ber ~ro3 mi~trauifd) geruorben uub l)abe ba~er 
lIDaten für nur 1755 1]r. 55 ~t~. uuter ~(ad)na~me für bie 
3teftidmlb l)on 4440 tyr. nbgegen (anen. ~iefe 'Senbung 9nbe 
~ro3 iebod) nid)t eingelöft. ~un ~nbc 'ocr ~u3eiger erfn~ren, bllf> 
mro3 fd)on feit langem ,Seit - ruie fid) im ißroöeffe gerau~. 
ftellte feit lll:prU 1902 - nu~ge:pfanbet fei, unb ~nbe tlltjiid)Hd) 
für feine 1]orberung feine ,Sa~{ung erlangen tönnen. - murd) 
J:)u~ gefd)Uberte mer91lUen l)abe fid) mro3 be~ iBetrug~ jc(1ulbig 
gemnd)t. ~l$ nrglijtiger stunftgriff qualifi3iere iid) nammtltcl) 
foruol)l bie ~ingel)ung ber erroä9nten mer&inbHc9feiteu bei be~ 
fte~e1tber ,3nfoll)en3 unter merfd)roeigung biefe~ Umftanbe~ gegen~ 
über bem 2ieferanteu, a~ aud) bie mrt ber Q3eftellungen in fort= 
ll)iil)renb gefteigerten lIDert6eträgen, rua~ tro~ jerueiliger mecfung 
ber l)erfallenen lBd)ulb bem iBeauöeigtelt fd)liefllid) foften(o~ ein 
betriid)tlid)c$ ?IDarenquantum l)erfd)afft l)aoe. Illud) bie ~l)efrllu 
mro3 fei an bem 5Betrug beteiligt, ba fie, tro~ 3ll)eifeUojer stennt= 
ni~ uon ber finanaiellen 2age il)re~ W1anneil, bei ber lBefteUung 
in 'solingen mitgcroirft unb lid) ü6erl)aupt am iBetrieb be~ @e= 
fc9Cift~ beieiHgt ~abe. memnad) ruerbe gegen bie beiben ~gegatten 
1Strafflage geftellt ruegen metrug~ unb iBetrug~l)erfud)$, e\lentueU 
ll)cgen 1eic9tfinnigen 'Sd)ulbenmad)enß. 
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. ,Sltforge bi eier ~inga6e l)ob ba~ Q3e3irf~nmt ,Sofin!Jen bie geiej~. 
ltd)e 'Strafdßorunterfud)ung an unb tlernn(aflte u. n. bie rogato. 
rifd)e ~intlerna~me ber bei ben 3tefurrenten burd) ben Unterfud)ung~= 
rid)ter in Q3ern. Illuf @runb ber morunterfuef)ung~aften berfügte 
bie aargauifd)e IStant~anll)aUfd)aft am 9. ~oi.lember 1902, in 
~rll)iigung, baü ber iBeanaeigte ~roa fief) arollr arg (lfttger lJ.Ritte( 
nid)t bebient ~nbe, um ben Illnaeiger über feine Ba9{ungßfa~igfeit 
in ,srrtum au fÜ9ren, baa er aber baß lIetwa~ liIinhe ll mertrauen 
be~ ~n3eiger~ in geluinnfüef)tiger lIDeife au~gebeutet unb fid) ba~ 

burd) ber lBefd)iibigung buref) mertrauen~mi~oraud) im 'Sinne b~~ 
§ 1 Illl. 4 be~ aargauifd)en ,Sud)t:polt3eigefe~~ fd)ulbig gemad)t 
~aoe; Q:ß ll)erbe l)on einer 'Straf\lerfolgung ruegen iBetrug~ ab~ 
gefegen, bagegen feien bie Illften bem 5Beairf~gerid)t ,Sofingen \lor., 
~ulesen mit bem ~nirag, beu .5)enri mro3 ruegen iBefd)ii~igun~ 
burd) IJRiflbraud) be~ mertrauen~ aud)tpoIiacHid) (ruie niil)er. an" 
gegeben) 3u beftrafen. @egenüber ber in ber ~orge an beibe 
3tefurrenten ergangenen ~orlabung l)or iBqlrfßgerid)t Bofingen 
oeftritten biefe16en burd) ~rief i.lom 2. meaember 1902 bie stOut:o 
:petena be~ Mrgauifd)en 3tid)ter~. s~terauf befef)lou b(t~ iBeoirf~= 
gerid)t am 3. :tleaem6er 1902, e~ fet bOr ~Cillung eine~ Urteils 
gemii~ ~rt. 9 be~ iB.=@. l.lOm 24. ,3uli 1852 bie lllu~Iieferung 
be~ iBeanaeigten ~enri mro3 bei ber bernifef)en stanfonsbcl)örbe 
nad)aufud)en. ~ie aargauifd)e <5tallt~anll)a1tfd)aft aber forberte, 
buref) iBrief bom 21. ~eaemoer, ba~ @erid)t auf, biefen iBefd){uU 
in iilliebererroCigung au aiel)en unb ben 'Straffall fofort mnteriell 
au eriebtgen, inbem fte geUen), mnd)te, ber mertt.luen~mif3brllucl) 

3ä~{e nid)t au ben meliften, für ll)eld)e ba~ Illu~lteferung~\ler. 
fal)reu obligatorifef) fei, fo bafl bn~ birette morgel)en mit el>ent. 
stontuma3ierung ber 5Beanaeigten au1äffig unb (roie nli~er be= 
g4Ünbet ruirb) angeadgt fei. miefer ~rgumentation trat bnß 5Be~ 
airf~gerid)t bei unb befd)Io~ am 23. ~eaember 1902, l)on ),er 
~inleitung be~ ~u~Uefetlmg~l)erfll~ren~ werbe abgefegen unb auf 
bie materielle iBe9anblung ber Unterfuef)ung~fad)e eingetreten. 
muref) Q3rief tl)re~ ~nru(tlt~ i)om 19. ,3anullr 1903 \tber beftritten 
bie 1Refurrenten neuerbingß bie a(trgauifd)e @erid)tßbarfeit unb 
lie~en ud ber .5)au:ptl>er~anblung l)or iBeairf~gerid)t, 11m 4. ~ebruar, 
l>orab beantragen, baß @erid)t 9nbe fid) a{~ örtlid) unb \lor 
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SDurd}fül}rung bt'~ 9Clc~nd} \)Orgcfd)riebencn \l(u~nfferung~\)er~ 
fa9rcn~ Qud} facl)lid) unauftänbig aU ertiären, bie norgenommenen 
Unterfud}ungß9anblungen, fO\1.)ie 'eie ergangenen 2aoungen al~ tm~ 
!1ü!tig 3~ faffteren unb ba~ mettere lSerfa9ren einaujteUen; 'ocr 
6tra!oerToigung gegen ~rQu SDroa fci überbieß mange~ etne~ 
I5traTantragcS ber I5taat~anmaftfd}aft feine meitm ~oIge au geben. 
SDa~ ?Be3irt~gerid)t ertlärte ftd} in ber ~at a~ gemäfj § 27 be~ 
3ud}t~oliaeigefe~e~ ßrtHd} unauftänbig uno )l.lie~ beßl}a(b bie I5traf~ 
fad}e non ber S)anb; ba~ übergerid}t b~ .!tanto~ \l(argau aber 
l}ob biefe~ Urteil auf mefurS ber 6taatSanmaItfd}aft bure!.) ~nb 
f~eib \)om. 5. ,Juni 1903 auf unb i.lerl}ieIt b~ ?Be3trf~gerid}t, auf 
ble ?Beurtetlung ber \l(naeigefacf)e \1.)egen ?Befd}iibigung burd} Wcia~ 
braud} be~ lSertraue~ materteIl einautreten, mit ber ?Begrünbung 
Cf omett l}ier ),lon ?Belang), bQB 

a. oa~ forum delicti commissi be~ § 27 be~ ßud}t~onaei~· 
gefe~eS(wt.e niil}cr au~gefül}rt \1.)irb) in ßofingen gegeben lci; 

? ba~ tn ~rage ftegenbe lSergeljen ber ?Befel.}äbigung burd} 
Whf3braud} be~ lSertrauen~ unter oen ~lu~lieferung~beliften beS 
?Bunb.eSgefe~eS \)on 1852 nid}t Qufgefüljrt fei uno fomit b~ 
ll{u~HeferungS\)erfQ9ren nid}t einautreten ljabe. 

.3n ber. jJoIge Iub bQ~ ?Be3irf~gericf)t ,8ofingen bie mefurrenten 
neuerbing~ aut lSerljanb(ung »or unb fäUte, aIS fie auf 'oie britte 
Ül1.leite ?) mit \l(nbroljung oer .!tontuma3folgen edaffenen lSor~ 
labung ntd}t erfel.}ienen, am 19. &uguft 1903 fo(genbeS .R'ontu; 
ma3ia!urteiI : . 

1. SDie beanaeigten ~l)e(eute SDroa l}aben fid) b~ SlRiabrauel.}ß 
be~ mertrauen~ gegenÜber bem 2lnaetger SlRofer fd}ulbig gemaqit. 

2. ~ie luerbpn beS~al6 \)erudeHt: 
a. .S)enti SDroa au einer forreftioneUen ,8uel.}tl}au~ftrafe \)on 

12 SlRonaten, " 
b. jJrau SDro~ au einer forreftionellen ßuel.}t~auSitrafe bon 

4: illlonaten. 
3. ~ie l)aben im l5oHbar\)erbanb S)erm ,-Jean SlRofer ben eltt~ 

ftanbenen l5d}aben im ?Betrage bon 4440 jJt.3u erf e~en. 
4. SDie .stoften biefer Unterfud}ung~fad}e, barunter eine I5taat~~ 

gebüljr i.lon 100 jJr., im®efamtbetrage \)on 113 ~r. 9at S)enrt 
SDroa au 4/5, ~rau SDroa~?Bobermann au V5 au be3aljlen. ' 

,-Jn ben \))Coti\)en ~uirb geftü~t auf bie burel.} bie &ften beftättgten 
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tatfä~(id)en 2(ngaben bel' <6trafanaeige wefentlid} nu~gefül)rt, bel' 
@~emann SDroa ljabe ba~ lSerfrnuen beß &naeiger6 SlRofer in 
ge\1.)innjüd}tiger ~(biid}t mif3braud}t unb aUßgebeutet, beun er ljabe 
ben iljm befannten .J'rrtum SlRofer~ über feine 8aljlung~falji:Jfeit 
burd) bie i.lerfänglid}en fleinercn 8aljlungen, bie ben Bloerf gelja&t 
ljätten, ben &naeiger i.lertt·auen6felig unb au einer gana groflen 
2teferung geneigt au mnd}en, in raffinierter )ffieije unterljalten 
unb benu~t. SDal)er fei er gemän § 1 &1. 4 be~ ßlld}t~oIi3ei~ 
gefe~e~ (megen ?Befd}äbigung burcf) WHflbrnud} beS mertrauen~) 
au beftraten. 2(u~ ~rau SDro3 ljabe fiel.} an ben fd}minbefljaften 
?Beftellungen beteiligt, inßbefonbm am L eeptember 1902 in 
,8ofingen i fie ljabe um ben ?Betrug gemuflt unb fei bCßljalb wegen 
?Beil)Ufe au beftrafen. 

B. ®egen biefe~ Urtet( reid}ten 'oie @l}eleute SDroa~?Bobermann 
red}tafitlg beim ?BunbeSgeri~t ben I>Orliegenben ftaatSred}tIid}en 
:RefurS ein mit bem &ntrag, eß fet bas erwäljnte ~trafurtej( beS 
.?Beairfßgerid}tS ßofingen i.lom 19. \l(uguft 1903 nebft ben \)or~ 
auSgegangenen merfolgungS~ unb Unterfud}ung~ljanblllngen, in6~ 

befon~ere bel' I>Om ?Beairfßamt ßofingen gefül)rten lSorunterfuel.}ung, 
her U6erweifung~i.lerfügung ber nargauifcf)en etaatSnn\1.)aItfel.}aft 
\)om 9. 9lovember 1902, bel' ?Befd)lüffe unb .5.:>auptoerljanblllngen 
beS ?Be3irfSgeri~tß ßofingen unb bem ,Jncibeuta(entld)ein he~ 

anrgauifd)eu übergeriel.}tß \)om 5. ,-Juli 1903 au fetffieren. SDie 
iRefurrenten befd)weren fiet; i.lotab megen merIe~un9 beß ?BunbeS. 
gefetieß über 'oie &uSneferung unter ben .!tnntonen bom 24. ,-Juli 
1852, inbem fie aUßfüljren, fie feien tatfäel.}liet; wegen ?BetrugS 
6efttnft worben; ~enn nittt nur 9iitten bie iljnen augeftellten 
lSor(abungen \)or .?Beaitfßgericf)t ,8ofingen ljierauf gelautet, fonbern 
Cß meife aud) ber bem angefod}tenen .!tonluma3urtei( vom 19. \l(u~ 
guft 1903 au ®runbe gelegte ~atbeftan'e bie fubiefti\)en unb 
objeftii.len SlRerfma(e beS 18etrllgß im l5inne bCß gemeinen Straf~ 
red}t~ auf. Somit ftelje eineß bel' in 2(rt. 2 be6 citierten munbe~~ 
gefe~e~ aufge3ii~Iten 2(u§!iererung§belifte in %rage. SDa~ her aar= 
gauifd}e ®efe~geber biefe~ :tlemt beam. befUmmle ?Begeljung~artcn 
be~ ?Betrugß a[~ fogenannten SlRif36rauel.} beß merttiluen~ unter 
aud}t~o!iaeilid}e Strafe gefteUt ljabe, i.lermßge l}iernn nitttS 3U 
änbern, ü6rigen~ paffe ber ftreittge ~Qtbeftanb nud} auf baß in 
§ 160 beß aargauifd)en peinlicl)en ~tmfgefe~liu~e~ befinierte 
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merbred)en be~ ~e1rug~. 5f)emnnd) fei ber .!tnnton margau nad) 
fonft(tnter bunbeered)tIid)er ?l3ra]:i~ dur ~urd)fü~rung ber 6traf~ 
\)erfoIgung gegenüber ben im Stanton ~ern niebergefaffenen ffie~ 

fltrrenten unb iM6efonbm 3lt i~rer ~eftr(tfltn9 in contumaciam 
nid)t 6ered)tigt ol)ne tlorl)erige ~in(eitung bc~ gcfetlid)en ~(u~~ 

lieferungßtlcrfal)rene, ba bie ffiefurrenten ben anrgauifd)en @erid)tß~ 
ftanb niemnIß anerfannt l)ätten. ~erner 6erufen fid) bie ffiefur~ 
renten (unter näl)erer ~egrünbung) nod) auf merIetuug ber 
~(rt. 4 ~.,~R, 17, 19 unb 62 ber aargauifd)en 6bm. 

C. ~aß ~e3irfßgerid)t Bofingen erflärt, (tuf ~ft(tttung \)on 
@egen6emerfungen auf ben ffiefur~ au \)cqid)ten. 

~(tß ~unbeßgerid)t 3ie~t in ~rmägung: 
1. ~en in eriter mnie tlorgebrad)ten ~efd)merbegrunb tler mer~ 

letung bee ~unbeßgejete~ itber bie mueIieferung unter ben j'hn~ 
tonen bom 24. ,3uH 1852 au 6eurtetlen, tft baß ~unbe~gerid)t 
nnd) fejtftfl)enber ?l3rariß fom:petent. mUd) tft ber ffieturß mit 
~e3ug ~ierauf, aufoIge ~in~altung ber gefe~Itd)en ffiefur~frift 
gegenüber bem 3eitUd) letten angefod}tenen bel)örblid)en '2{ft, bem 
.!tontumuainlftrnfurteU beß ~e3irfßgerid)t~ Bofingen bom 19. mu; 
guft 1903, red)t3eiti9 eingmid)t i benn roie bae ~un~eßgerid)t 
fd)on mieber~oh feftgefteUt ~at (\.Igt aUß neuerer Beit ben ~nt~ 
fd)eib 1. 6. 6d)eiHin unb @enoffe, mmtL 6ammL, ~b. XXVII, 
1. :teif, 6. 48, ~m. 1), t,mn eine mede~ung beß in ffiebe 
fte~enben @efe~e~ in febem 6tabium bCß fd)mel.ienben ?l3ro3eif~ 
gerügt merben, fofern menigftenß ber ~etroffene fid) ber angeblid) 
unftattl)aften 6trnfberfolgung nid)t freiroiUig unterroorfen ~ilt, 
mag borliegenb nid)t gefd)el)en ift. 

2. ,3n materieUer S)infid)t ift o~ne roeiter~ bon bel' burd) bie 
bunbeßgerid)tHd)e ?l3ra]:t~ (~gL tUßbefonbere ben 6ereit~ erroii~nten 

~ntfd)eib 1. 6. 6d)eitHn unb @enoife) ftets feftgel)aUenen ,3nter~ 
:pretation beß fragUd)en 9{ußlieferung~gefel\e~ altß~ugel)en,mon(ld) 
ein .!tanton, roeld)er einen mngefd)ulbtgten, ber fid) im WCacf}t~ 

hereid) eine~ anbern .!tanton~ befinbet unb fid) nid)t frehuiUig 
fieUt, roegen eineß ber in mrt. 2 fene~ ®efet;e~ aufgqä~1ten 
fogenannten ~usneferungßbeIifte aur merantmortnng 3ie~en mill, 
red)tfid) ber:pflid)tet tft, \.lor ~urd)fül)rungb~ 6iraf\:)erfa~t'en~ 
beffen mußIieferung nad)3ujud)en. ~emnad) erfcf)eint bie borfiegenbe 
mefd)merbe luegen SJJCif;ad)tung biefer ffied)t~:pfnd)t burd) bie aar~ 
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ß(tuifd)en mel)örben bei ~e!angung ber in ~ern mo~n9aften lJ(e~ 

lurrenten aIS begrünbet, forem fid) bie ftrafoare S)anblung, \'Jegen 
lueld)er bie ffiefurrenten im ~argau \.lerfolgt unb bemrteilt morben 
tinb, al~ mu~neferungßbdift quaHfi3iert. mun roirb aUerbing~ b(l~ 

mergel)en tleß "WCif3braud)~ be~ mertrauen~" ober genauer (§ 1 
mr. 4 be~ aargauifd)en Bud)t:pOn3eigefel,1e~ bom ,3al)re 1868) ber 
"mejd)äbigung burd) smif3oraud) beß mertrauenß If

, beilen Ha, bie 
fficturrenten (aut bem 6trafurteU be~ ~e3irf~gericf)t~ Bofingen 
'bom 19. muguft 1903 fd)ulbig gemad)t ~a6en, in mrt. 2 beß 
dUetten ~unbe~geiel,1~ nid)t aufgefül)rt. mUein bieß ift - ent~ 
gegen bel' mnna~me ber aargauifd)en (5traf6el)örben, f:peoie{( beß 
Dl.iergerid)tß, !1emiiu beften 3ncibententfd)eib bom 5.3uni 1903 
- für bie ~rage, ob ein mu~neferungßbemt \.lorliege, feine~roeg~ 
.entfd)eibenb. 5f)te .l8eantroortung biefer ~rage l)ängt tlie{me~r bauolt 
ab, ob ber :tatbeftanb, roeld)elt ber aargauifd)e @efel,1ge6er unter 
ber erroä~nten &aeid)nung a{~ firaf6ar erU(irt ~at, unter eineß 
ber bom mUltbe~~mu~lieferung~gefe~ nllml)aft gemad)ten ~elifte 
fubjumiert merben muj3, ob alfo jener :tatl.ieftanb \)on einem biefer 
~eliftßl.iegriffe in ber il)nen nad) ~untleßred)t aufommenben, e\.len~ 
tueU an S)anb ber banad) ftiUfd)roeigenb ful.iftituierten allgemeinen 
6trafred)tßmiffenfd)aft ab3uleitenben mebeutung unb ml.igren3ung 
- umf~f3t mirb ober nid)t (\.lgL l)ie3u namentUd) ba~ ?l3räjubia 
L 6. Bod)er & ~ie. unb (5uIffr, ~mtl. 6amml., ~b. XIV, Ifu. 31, 
~rm. 4, 6. 191). ~al.iei tft nun burd)au~ ber m:ttffaffung ber 
ffiefurrenten ljeiöutreten, menn fie gelteno mad)en, ban ber bem 
ftreitigen StrafurteU \.lom 19. muguft 1903 öU @runbe gelegte 
:tatliejtanb bem mu~HeferungßbeIift be~ ~etrug~ entf:pred)e. ,3ene~ 
ltrteil fieUt feft unb 6e3eid)net aI~ ftrafbnr im 6inne beß § 1 
mL 4 B.,q3.~@. mefentIid) ben ltmftanb, bag bie ffiefurrenten 
dnen ,3rrtum be~ (5traffläger~ WCofer (nämlid) über bie Bal){ung~~ 
fäl)igfeit be~ @l)emanucß unb ffiefurrenten ~r(3) in geroinne 
iüd)tiger \216fid)t unter~aften unb 3um !YCad)teil beß 6lraff(äger~ 
red)t~mibrig au~gebeutet l)ätten. ~a~ 'Demt beß metrug~ al.iet 
d)ilrafterifiert iid) nad) aUgemeiner, in ben meiften mobernen (5traf~ 
rrd)tßfobiftfationen (lJgL 3. ~. ~eutfd)eß ffieid)~ ~ 6trafgefe~l.iud), 
mrt. 263, Code penal framiais, mrt. 405, fOltlie \.lon ben tantonae 
len (5trafgefeten ,8itrid): § 182, 6t. @aUen: § 68, ~ern: § 231, 
~rei6urg: § 228 unb namentlid) aud) \2largau: ?l3eittHd)e~ (5trllf~ 
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gefe~ \.)om .Jaf)re 1851 § 160) aum m:usbrucf georad}ter megriff~~ 
oeftimmung a(~ bie in geminnfüd}tiger m:ofid)t burd} red}t~mibrigt 
@:ntfteUung ober morentf)Mtung bel' imal)rl)eit gegenüber einem 
:Dritten, m. a. im. baburd}, baf> bei biefem :Dritten ein Srr1um 
erregt ober fein bereits beftef)enber ~rrtum unterl)aUen mirb, -
bemirfte ®d)iihigung jeneß an feinem mermögen. :Diefe megriffs::: 
beftimmung barf, ba eine aUßbrücfficf)e bunbesrecf)tIicf)e :Definition 
fef)It, un6ebenfricf) aucf) aIß für baß in ~Jtebe ftel)enbe m:ußlieferungs::: 
gereß gürtig betrad)tet werben. :Dcmacf) aber fcf)liet3t ba~ in m:rt. 2 
besfelben ermiif)nte :Demt bes metrugi3 ben fragIicf)en ~atbeftnnb 

be~ beairfßgericf)tlicf)en UrteUß aweifeUos in ficf), mie henn bie 
)Jorliegenbe Strafnnaeige, fomie aucf) bie ).)om meatrfsgericf)t an 
bie fftefurrenten erlnffenen morfnbungen bie eingeflngte ~ltnblungs::: 
l1.leife biefer {e~teren als metrug qunlifiaieren unb fd6ft b(t~ Urteil 
bes meairfsgericf)ts in feinert SJJ(oti\.)en biefen m:ustlrucf ge6rnud)t. 

3. ~lu~ bem @efagtell folgt, baB ba~ gegenü6er ben !Jtefurrenten 
burcf)gefül)rte ®traf\.)erfaf)ren a{~ bunbeßrecf)tsmibrtg auTauf)e6r.n tft t 
immerf)in aber erfcf)eint nicf)t bie gei amte ~iitigfeit bel' aargauiicf)en 
mel)örben im Sinne i)es !Jtefurßan'trageß als unauliiffig, ).)ielmef)l; 
beginnt bie Unforreftf)eit il)reß morgef)en~ erft mit bem meicf)luB 
bes meairfsgeriel)ts ßofingen \.)om 23. :De3ember 1902, ).)on 
l1.ldcf)em an bie birefte m:nl)anbnal)me bes Straf~roaeffe~ battert. (g 
finb bal)er nur biefer mefd)Iut3 unb bie nacf)l)er in ®acf)en er::: 
gangenen bel)örblicf)en merfügungen aufaul)eben. 

.3ft aber ber :JMurs in biefem ®tnne gutauQeif;en, fo brllucf)t 
auf eine ~rüfung ber übrigen mefcf)l1.lerbegrünbe nicf)t mel)r ein:: 
getreten au lwrben. 

:Demnacf) l)ilt baß munbeßgericf)t 
ertannt: 

:Der lYtetut'~ \lIirb in bem ®inne gutgef)eit3en, ban ba~ Urteil 
bes me3irf~gericf)tß Bofingen \.)om 19. ~uguft 1903 unb bie in 
®Ilcf)en \.)orau~gegangenen merfügungen bel' aargauifcf)en ®traf::: 
be~örben bi~ unb mit bem mefcf)Iuß be~ meairfsgericf)t6 Bofingen. 
)Jom 23. :Deaember 1902 aufge~oben \lIerben. 
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IV. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

merg!. ?J(:r. 99. 

V. Jagd und Vogelschutz. 

Chasse et protection des oiseaux. 

merg 1. ?J(:r. 101. 

VI. Erteilung des Schweizerbürgerrechtes 

und Verzicht auf dasselbe. - Naturalisation 

et renonciation a la nationalite snisse. 

95. Urteil ).)om 9. :Deaember 1903 in ®acf)en 
6d)neiber gegen lRegierungst'at Bürid). 

Art. 6 litt. b B.·G. betreffend Schweizel'bül'gerrecht. Ein. Minderjähri
ger kann nicht selbständig auf das Schweizerbürgerrecht ver
zichten. 

:na~ munbesgericf)t ~at, 
ba licf) ergibt: 

:Der ~etent, @:rnft ;)to(ilnb Scf)neiber, geboren am 21. g:ebrual; 
1884 au San :Diego, staHfornten, ber fid) gegenmiirttg au 
®tubienawccfen in :nijon aufl)iilt, tft .mürger ).)on ~fiiffifon, 
stanton ,3üricf), unb befitt, wie e~ fcf)eint, gfeicf)aeitig b~ß mür:: 
gerrecf)t bel' norbamerifanifcf)en Union. @:r ftente )Jon :DltOn au~ 
beim iRegierungßrat beß stantons Büricf) ein @efucf) um @:nt::: 
taifung au~ bem Scf)meiaer6ilrgerrecf)t, ltlelcf)e~ @ejucf) \)on einer 
fufriirung be~ Hel) gegenmiirtig in Bürtcf) ituf9aIte~ben mater$ 
be~ ~etenten oegleitet war, worin bieier ba~ @:ntlalfung~gefud) 


