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Rechtspflege.
II
Ll. Conflict

der

Civilproceß.

Civil- und der Strafgerichtsvarkeit.

Laàem csu«»?
Am 20. Januar

i»ss

vertauschten Paver Marmond und Bernhard
Lob in Freiburg ein Pferd und ein Rind unter gegenseitigem
Verzicht auf Garantie für Hauptfehler. Später ergab sich bei dem
Rind, daS Marmoud eingetauscht hatte, der Rotz und der Besitzer
verlangte auf die Nachweisung des Vorhandenseins dieses Fehlers
Erstattung des bezahlten Nachgeldes und Rückgabe des dagegen
vertauschten NindeS sowie Schadensersatz.
Das angegangene waadtländische Gericht in AvencheS wies ihn (SS. Jul. l«SS) unter der
Alternative ab, entweder das Rind zu behalten oder die Kosten
von Fr. 1402. 91. zu bezahlen, indem der erfolgte Verzicht der
Klage entgegenstehe und ein solcher Verzicht in dem Concordat,
dem Freiburg und Waadt beigetreten seien, vorbehalten, also hier
rechtlich wirksam sei. Als nun Löb bei dem Freiburger-KantonSgerichte für diesen Kostenbetrag die Execution gegen Marmoud
verlangte, ward ihm diese gewährt, der Fall aber von Amtswegen an
den StaatSrath und von diesem als BelrugShandlung an das correctionelle Gericht des SaanenbezirkS gebracht, wo Marmoud als
Civilparthei auf Entschädigung klagte, und Löb vergeblich geladen
zu Fr. «0 und den Untersuchnngskosten und zu Ersatz von Fr. 2000
an Marmoud, sowie seinen Auslagen mit Fr. 204. ss verfällt
ward. In dem letztern Urtheil findet sich keine Spur von dem
Vorhandensein eines frühern Urtheils.
Der BundeSrath hob aber das Frciburgerurtheil auf, ausgehend
davon, daß das waadtländischc Urtheil als endgültig erlassen und
vom KantonSgericht von Freiburg als exequirbar erklärt zu
betrachten sei.

gue àè» tors, si les tribunaux kribourZoois étaient en clroit,
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fCivilprozeß.

dans l'intêrêt de la sécurité publique, ris condamner Lsrnarà liöb
à une peins correctionnelle, pour introduction d'un cbsvsl atteint
d'une maladie contagieuse et partant pour contravention aux lois
cantonales sur la police sanitaire, ces tribunaux n'êtaient cependant
par là nullement compétents pour r ouvrir faction civile definitivement g'ugêe entre I.iib et Usrmouà et pour la soumettre à une
nouvelle décision, cela d'autant moins: a) Hue la prétendue fraude
imputes à 0ôb a dêgà ètê avancée par Zlarmoud comme fondement
de la plaints dans le procès civil instruit à àeocbes, et a fait
l obest des deliberations du tribunal; b) «pi'un pareil procède ne
serait en réalité autre cboss que la revision d'un .jugement civil,
prononcée par les tribunaux d'un autre canton,
Hue dans les 2999 kr. de àommages-intèrêts alloues à Zlarmouà
les l Mi fr, Hue celui-ci doit acquitter à 1>öb, à teneur du .jugement
rendu à ^vencbes, s'^ trouvent compris; que par conséquent l'arrêt
dn tribunal cantonal de f'ribvurg est contraire à l'srt, 49 de la
constitution fédérale en ce sens, qu'en prononçant à nouveau sur
la même question litigieuse entre les mêmes parties, il révolus à
sou tour les elkets du jugement dêûoitik du 23 juillet 1833.
Spruch des BundeSralheS vom 12. November ISS«.
(.lournal des tribunaux. 1837. p, 37 s.)

â2. Schiedsgerichtsernennung. — „Partheien".
Der Vertrag der Gesellschafter der Firma Lovet frères in
Fleurier vom 27. August IU4L enthält im Art. 9 die Bestimmung:
„'tontes les discussions gui pourraient survenir entre les sssociès pendant la duree de la société ou à sa liquidation, ne pourront
jamais être portées devant les 'tribunaux; elles seront soumises à
des arbitres nommes par les associes; ces arbitres, au nombre de
trois ou de cinq, gugeront dèlinitivemeut st sans appel toutes les
questions qui leur seront soumises, 8i l'un ou l'autre des associés
refusait pendant un mois de nommer son arbitre, il sera présenté
requête au tribunal de première instance à Uôtiers, pour que cette
nomination ait lieu par le président,"
Die Erben von Ed, Bovet, in Streit gerathen mit den übrigen
4 Gesellschaftern, beriefen steh auf diese Bestimmung, um ste zu
Aufstellung eines oder zweier Schiedsrichter zu vermögen, welchen
ste, Ed. Bovet Erben, zwei Richter ihrer Wahl an die Seite stellen
würden. Die Belangten, einig damit, daß fünf Richter erwählt
werden sollten, legten den Art. s dabin aus, ste, die einzelnen Geschafter, haben je einen Schiedsrichter zu ernennen, ste, die
Belangten, also vier, und darum Ed. Bovet Erben ihrerseits nur
einen, den fünften.
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Die beiden Instanzen nahmen die erstere Auslegung an:
llousidsraut gu'il n'^ a gus deux parties eu cause: d'une part,
les bnirs d'llciougrcl Lovet, et, d'autrs part, les guatro associes
Lovet ou leurs amants droit;
llonsidôrsnt enlìn qu'à ô fa ut <!« stipulations vontraires gui
n'existent point cl au s le traite gn'invoguent les cieux parties, leurs
droits pour la nomination clv leurs arbitres cloivent être les mêmes
pour cliaoune d'elles, sans gus l'une puisse en nommer guatrs pour
ne laisser à l'autre gue le eboix «lu cinquième.
Spruch des Bezirksgerichts von TraverSthal vom 17. Jul. i»S2 und
<1

des

AppellationSgerichts von Neuenburg vom Z. August >»S2.
(kocueil des arrêts II. 239 s.)

Relation -comäZ. Handelsgerichts Compete«z.
mereiale".
Am 21. April lös« unterzeichneten François Cbaignat,
Sandmann, und Stephan Ctevray, Einzüger, beide als Schuldner mit
zwei Bürgen, ebenfalls Landleuten, zu Gunsten des Hrn. Joseph
Seurct für ein Gelddarleihen ein Billet, das dieser dem Banquier
Cboulet in Pruntrut indossirte. Bei Verfallzeit lud dieser die
Schuldner vor das Handelsgericht.
DaS Obergericht, an welches die Sache gelangte, entschied
gegen dessen Competenz

mit Rücksicht darauf,

gus Is biilst dont s'sK'it a pour cause un simple prêt d'arZont,
gus si entre 8 eu ret et llboulet les relations gui naissent clo cet
evclossement ôtaient commerciales, cet acte purement kacultatik de
la part cìe Neurst, et auquel les défendeurs sont ôtranZers, n'a pas
pu avoir pour eklet île soustraire à la juridiction ordinaire les
relations gui existaient entre les défendeurs et Keuret, et gus de
son côte ce dernier n'a pas pu transmettre sous ce rappor t à liboulet
d'autres droits vis-à-vis des défendeurs, guo ceux gui lui compstsient
s lui-même,
gus si même il existait des doutes ils devraient, d'après les
principes, s'interpréter en laveur de la juridiction ordinaire et
contre la juridiction commerciale gui est d'exception.
Dasselbe Obergericht entschied später gegentheilig in folgendem

Fall:
Jean Baptist Froidevaux, Landmann, hatte von Jacques Constant
Boilat Grundstücke gekauft und zu Tilgung des Kaufpreises
unter Anderm eine Schuld des Verkäufers an Müller Clement Paupe
in Soubey im Betrag von Fr. 3IV4. 6S übernommen. Als
Froidevaux diesen nicht bezahlte, übernahm Banquier Choulet in Pruntrut
diese Forderung des Boilat seinerseits zu tilgen und ließ sich
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dagegen vom frühern Uebernehmer ein Billet für Fr. 3ivä. es
ausstelle»/ das der Inhaber an Banquier Bunot indosstrte/ der bei
Verfalljcil den Froidevaux nach zuvor erhobenem Protest Handeis-

gerichtlich zur Zahlung anhalten ließ.
Das Obergericht führte als seine nunmehrigen Gründe an:
que Kien que lg billet à ordre on question ne portait primitivemeot qus lu siZnsture «l'un individu non-nèKoeiant, celle d'un
individu nègneisnt. N. Okoulet, lut ajoutée par cession de la
première, cle sorte que ledit killet, lorsqu'il parvint entre les mains
de kl. llunot porta les signatures d'un individu négociant st d'un
individu non-vegociant;
que Is signature d'un serrl individu négociant s u slit pour ôtaklir
la compétence du trikunal de commerce;
que la loi (art. 637 du (Iode de commerce) os lait dans le
terme „des signatures d'individus négociants" aucune dillêreoce
entre le tireur et l'endosseur.
Sprüche des Obergerichts Bern vom s. März ì»si und
1». August l»Sä.
(fBernerl Zeitschrift für vaterländisches Recht. l8SK.

S. !»« f.)

LL. Eigenthumsklage. — Gegenstand.
Die Gemeinde Locle halte die Klage gegen Vuagncux
eingebracht: derselbe babe sich in den Grenzen und Marken zu halten/
welche in dem Kaufact vom 2. Februar lös« bezeichnet seien/
vermöge dessen er Eigenthümer seiner Grundstücke geworden sei/ er
habe sich daher aller Eigenthumshandlungen auf andere als seine
eigenen Grundstücke zu enthalten/ indem die klägerische Genossenschaft
alle ihr möglicherweise zuständigen Rechte darauf vorzunehmen
sich für fähig halte/ namentlich aber habe Beklagter anzuerkennen/
daß er sich aller Ansprüche enthalten müsse/ welche er aus dem
regierungsräthlichen Concefstonsacte vom s April i»47 ableiten
könnte. Freiwillig anerkannte der Beklagte / er werde von dieser
Concession keinen Gebrauch machen/ „bis über das Eigenthum am
streitigen Erdreich entschieden sei."
Die erste Instanz nahm an/ im Gegensatz mit dem Beklagten/
der die Klage als unbestimmt und darum gesetzwidrig erklärte/ weil
sie ihm nicht möglich mache/ sich dagegen genügend zu verantworten:
que d'après la première conclusion de I» demande, le détendeur
est requis de se tenir duos les limites et indications contenues dans
sou acte du 2 kevrisr 1836; il est constant que la demande a un
o k) et reel, la propriété d'une parcelle de terrain;
Lur la seconde: que Is dekendeur, au mo^en de son acte, peut
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établir l'ètendne reelle de sa propriété, et qu'il dépendait de lui de
tormuler s» rsponss de manière à taire reconnaître ses droits;
Lur la troisième: que la coàms o'stsblit pas la korme en laquelle uns demande iloit être intentée; que l'srtiels 2 «le la t,oi de
1700 exige seulement que les demandes soient claires et simples,
es qui est trouve tel clans es cas.
Anders die zweite Instanz, soweit
que la demande tormèo par I» Communauté de... est, an tond,
une action an pètitoire;
que l'setion au pètitoire, a^ant ponr obg'et îles droits reels,
constitue une clsmancle en revendication de ìs propriété d'un tonds

ou d'un droit sur tonds;
que toute partis qui korme uns demande en revendication de
propriété est tenus, pour se contormsr aux règles coutumières de
la procedure, de préciser, avant de la restreindre, l'obgst, la nature,
l'ètendus de la revendication;
dans l'espèee, que la demande, dans les termes dans lesquels
elle a èts restreints, ne rentorins pas les elements propres à permettre su détendeur d'apprécier l'obg'et précis, la nature et l'etendus
d'une revendication eventuelle et indéterminés.
Spruch des DisiriktSgerichtS Locle vom 8. Jan. und
der zweiten Instanz vom 8. Febr. 18S0.
(klecueil des arrêts I. 22k s.)

äs. Klagaufforderung. — Zureichende Gründe.
Als in der letzterwähnten Eigenthumsfrage der damalige Kläger
keine weitern Schritte zu einem petitorischen Verfahren mehr that,
trat nun der bisherige Beklagte gegen ihn mit dem Begehren auf,
er möge seine Eigenthums-Ansprüche auf sein behauptetes Eigenthum
begründen oder die regierungsräthliche Concession vom s. April
I8â7 nicht weiter in ihrer Wirksamkeit hemmen, sondern gellen
lassen, Alles binnen S Monaten, ansonst diese Wirksamkeit von
selbst eintreten solle. Die Gemeinde Locle anerkannte aber keinerlei

Pflicht

zu Wiederaufnahme des petitorischen Verfahrens ihrerseits.
wesentlicher Uebereinstimmung mit der ersten Znstanz nahm
auch wirklich die zweite an,
que les lois et coutumes, en matière de procédure, ont deter-

In

mine les cas dsus lesquels une partie peut être tenue à se vonstituer demanderesse dans un délai détermine ou à subir les elksts
légaux d'une non-intervention en cette qualité;
que l'action ouverte par le demandeur, abstraction tsits d'actes
antérieurs, os revêt point les caractères d'une action de cette natureî
jju'en conséquence vils no pourrait être admise parls^'ugg que
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àsns Is css oû il rêsultsrsit àss sctes st àocumsvts illtroàuits sn
prosêàure ou inàiguês pour sccompsKnsr eslls-ci eu tout êtst rie
csuss, que lu psrtis àskenàeresse u pris uu en^s^ement kormel
ài'ntentvr l'sctioo en revsvàicstion ris propriété su riemsucieur setuel,
ou gue estts obliZstion rêsultersit ries srrêts reurlus par Is pouvoir
sàministrstik, s Is rerpiête ries parties, ou àss ssuteuces souvsrsiues
iuterveuues à Is suits àss proeêàures iustruites psr éliss;
rzue, ui àsns les rerpiêtes présentées su Oooseil à'Ltst, oi àsvs
les setes subsêgusnts àss proceàurss àeg's instruites, Is doinmuusutê
àu I.osls u's pris l'enASAsment à'sxir eu rsvsuàiostion àsus uu àêlsi

àstermins;
que les srrêts àu pouvoir sàministrstik, vou plus «zus les sentenses souvsrsiues intervenues, n'ont imposé setts obligation s Is
psrtis sstuellemeut àêkenàeresss; gue Is lieu às àroit korms sntrs
psrtiss, psr les sotss rzui ont prscsàs Intervention àss tribunaux,
s su pour elket tsnt ssulemsut às conserver s 1s Oommunsuts àu

levels Is rzuslits vssssssire pour intervenir, guslitè rzui lui svsit
sts resonnue àsvsnt le pouvoir sàministrstik st rzu'uns exception
prsguàisiells ne pouvsit plus ksire méconnaître.
Spruch des Civilgerichtes Locle vom lo, September und
der zweiten Instanz vom ». October l»so.
(Recueil àss srrêts II. 21 s.)

46. ElNkêdp.

«Issins

às non recevoir."

C. P. Collier hat einen Miethvertrag über die Gastwirthschaft
zur Krone mit P. Darbre am l. September >»Sl erneuert. Derselbe
sollte mit 23. April l»S2 seinen Anfang nehmen. Am 12.
December
klagt er aber auf Aufhebung in Folge des seither
gegen Darbre erlassenen Verbote, Wein zu schenken, welches seiner
Wirthschaft Nachtheil brächte.
Darbre bestritt einfach (rsponàit psr uns négative pure et
simple) mit Beifügungen jedoch, aus welchen später sich die
Behauptung würde weiter haben ableiten lassen, die Aufhebung lasse
sich deßhalb nicht verantworten, weil der Bertrag noch nicht seinen
Anfang genommen habe und erst mit 23. April nächstkünftig in
Kraft treten solle.
Der Kläger beantragte Streichung dieser Beifügungen, da
selbige nicht mehr blos Bestreitung seien, sondern eine lin às non

issi

recevoir bilden. Der Beklagte wollte aber diesen Sinn nicht darin
sinden, vielmehr soll damit nur dargethan werden, daß Kläger nicht
bewiesen habe, was ihm obgelegen hätte, zu beweisen.
Die zweite Instanz giebt mit der ersten dem Kläger Recht, und
entwickelt dieß folgendermaßen:

Civilprozeß.^

?ins 6s non recevoir.
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tlonsiàêrant que la àemanàe sa retrsnebement est konàss sur
la circonstance que les passages ioàiques constituent une kn ils non»
recevoir, une exception prôjuàicielle, hui aurait pour conséquence
à'autoriser le «lêtenilsur à ^'ustilisr que l'action qui lui est intentes
est prématurée, et qui! os peut être contraint s consentir la rupture
«l'un kail qui n'a pas commence à recevoir 6'execution et qui
àoit
àêplo^er ses eil'ets qu'à «later «lu 23 avril 1852;
ne
coosiàeraut que, àans l'espoee, la negative «lu àskenàeur
comparse avec les termes 6s la àemanàe qui torms la base «lu procès,
ne peut avoir «l'autre consequence que celle «Ze nier! que lui, «lsten«leur, soit tenu à la rupture «lu bail souscrit Is 1. septembre 1851;
que, àans ses exceptions, il peut combattre les preuves fournies
par la traite «lu àsmanàeur àans les limites >ìs la cause, st spêcialement àans celles «le Is négative;
qu'après svoir oppose une négative pure et simple, le «lèl'enileur
ne peut, clsns ses exceptions, et alors que le àsmanàeur a restreint
sa traite, ajouter à cette negative àes expressions qui l'autoriseraient
s prouver ensuite que le àsmanàeur n'est point en àroit «le àemanàer
non-seuìement Is rupture «lu bail, msis encore, ainsi que s'exprime
le «Zèkenileur lui-même, la rupture «l'un buil qui ne «loit ààplover ses
etl'ets qu'à clster «lu 23 avril 1852;
que cette extension, ainsi expliquée et soullerte «lans les exceptions, permettrait eviàemment au àêkenàeur «le prouver ensuite qu'à
supposer même que les laits établis par le àemsvàeur tussent suklîsants pour taire prononcer la rupture «l'un bail, ces mêmes ksits ne
justifieraient point que la rupture pût attvinilro un bsil qui n'a pas
commence.

tlonsiàerant qu'en conséquence les pbrsses «lo»t le retranvbsmsot
est àemanàe, constituent uns veritable lin 6e non recevoir.
Die erste hatte einfacher ausgesprochen
qu'il résulte 6ss «lâvelnppsmsnts àvnnss par le àêtenàeur s ses
exceptions, äans les passades àêsignês, qu'il n'est pas reste complètement âsns la negative 6e laquelle, à rigueur 6s principe, il ne
pouvait sortir;
vonsiàêrsvt que Is marcbs 6s notre proeê6ure est rigoureuse,
et que l'on ne peut ^ porter la moinilrs atteints sans l'sntacber
à'irrsgulsritês et sans compromettre plus vu moins les intérêts às
l'une àes parties en cause,
attenclu que la pratiquejuàiciairv est positive et constante sur
la matière.^)
Urtheil des Civilgerichts Locle vom s. April 1»SS und des
AppellationsgerichtS von Neuenburg vom I0. April gl.
(lîscueil àes arrêts II. 246 s.)

I.

')

Nach gleichen Grundsätzen ist der früher mitgetheilte Spruch
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«Ifius àe non recevoir».

Der Vormund von L. A. Pingoud begehrte vor Gericht
derselben als legitimirtes Kind des Ami Alexandre Zuvet,
und Eintritt desselben in alle Familien- und Gemeinderechre des
Vaters und was damit zusammcnhieng. Als Belege brachte die
Anerkennung

in Sachen Paillard c. Monney zu erläutern (Band III. (Rechtspflege.)
I4V f.) — Da diese Fälle auf eine Regel des Neuenburger ProceßrechteS Rücksicht nehmen, die unserer bekannten Evenlualmaxime
zuwiderläuft, so mag hier eine Erläuterung ans kundiger Hand
manchem Leser willkommen sein.
0a peut dire que lorsqu'on comprend bien ce que c'est qu'une
lin de non recevoir, on s vaincu toutes les difficultés de notre

procédure.
Rous avons deux sxstèmes de procedure. I-a procédure dans
les faillites et en cas de saisie est en quatre débattues, systems
rationnel st facile à comprendre. — Rais cette procédure est exceptiounello et voici à grands traits notre procédure ordinaire. I.«
demandeur produit sa demande et les pièces à l'appui. l-o défendeur
ne peut pas, dans la procédure ordinaire, cumuler ses moyens
de réponse, il a trois voies à suivre.
t. Opposer à la demande les exceptions préjudicielles, exceptions
dôcliustoirs dilatoire ou de litis psndence, vu encore la lin de non
procéder c'est à dire une exception tires de ce que le demandeur
a mal procède en manquant aux formes prescrites par les règles
de procédure; ainsi lorsque le demandeur n'a pas observe les délais
légaux, lorsqu'il na pas depose des pièces qui auraient du être
dspossss, lorsqu'il n'a pas remis au défendeur les copies ordonnées
par la loi.
2. ,Xpres que les exceptions préjudicielles ou los lins de non
procéder opposées par le défendeur ont otè écartées st réglées (si
toutefois il x avait lieu d'en présenter) 1s défendeur peut opposer
à la demande ses lins do non recevoir, c'est-à-dirs les exceptions
péremptoires qu'il peut opposer s la demande: ainsi l'exception de
la prescription, de la cboso juges, do la compensation, du paiement,
du dol, do la violence. i?sr exemple on me demande dix mille
francs on vertu de pièces que l'on produit, je réponds qu'on m'a
donnô quittance, qu'il ^ a prescription, qu'il a otv fait compensation,
et je fournis la preuve do ces lins de non recevoir; l'admission par
le juge dos lins de non recevoir emporte que la demande est rejetés
et déclarée mal fondée tandis que l'admission de lins do non procéder n'a pas nécessairement cette consequence.
3. iba troisième roponso que peut kairo le défendeur c'est do
porter negative a la demands. 0n me demande dix mille francs.
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Klägerin Geburtsscheine/ Beweis nachfolgender Ebe des Vaters
mit der Mutter des KiudcS/ die Anerkennung des VaterS hinsichtlich
KindeS/ und den Gchriftenwechsel zwischen Neuenbnrg und
Waadl. In der Bestreitung verneinte die als Gegner auftretende
Gemeinde einfach den Klaggrund und verband damit eine Anzahl
faclischer Behauptungen/ deren Vermischung mit der Negation ebenfalls
als unzulässig vom Kläger angefochten wurde.
Auch das Gericht fand
que es que In défenderesse a >Z!t ds Is contraints à laquelle
sursit cède .Vnii-.VIexai«Ire .luvst, en faisant as reconnaissance Ne
paternité, forme un mo^en péremptoire;
que les alls »usa suivants ont aussi Is caractère ils moyens
péremptoires, savoir, (pis des jugements ont adjugé Is paternité de
l'enkant pingoud à sa mère, que la reconnaissance de paternité ksite
par duvet s ètê obtenus devant un juge incompetent; que cette
reconnaissance n'a pas ètè faite dans Is moment opportun, c'est-àdire, lors de la celebration du mariage du père et de la mère de
l'enkant, et que cet enfant a êtè baptise comme enfant naturel de
sa mère sans reconnaissance du père;
qu'en soutenant (pie Is demandeur avait l'obligstion de prouver
que sa pupille est tills d'.Vmi-.VIexandre duvet, eu soutenant qu'il
n'a point administre cette preuve, et que des là sa demande est nou
recsvsbls; en soutenant que la reconnaissance de paternité et le
consentement à la legitimation en state du 'i juillet 18Zl, formant
l'un des fondements de la demande est un acte sans valeur et
conséquemment nul, euka, en soutenant que cet acte est réprouve st
deF

Im demandeur cbercbe à prouver que 1« dois,
et le juge examine si cette preuve a stè fournie. iVvant que Is
jugement soit rendu le défendeur discute dans uns pièce de procsdure qui s'appelle exception si le demandeur a réellement fourni
la preuve qu'il devait kournir. 0r dans cette pièce le défendeur
doit strictement se borner à examiner ce point: le demandeur a-t-iì
prouve ce qu'il devait prouver. Nais il os lui est pas permis de
sortir de là et d'introduire dans ses exceptions des lins de non
recevoir.
gn ne peut pas dans notre procedure ordinaire cumuler tous
ces moyens de defense. I! taut presenter d'abord les exceptions
préjudicielles s'il en existe, presenter ensuite les exceptions péremptoires
ou lius de non recevoir s'il eu existe, et si le défendeur a
succombe dans les exceptions préjudicielles et dans les lins de non
recevoir, il peut encore nier ce qu'on lui demande et ne succombe
que si le demandeur prouve qu'on lui doit rêellsmeut.

de nie les devoir.
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anéanti par Is l.oi sur les enfants usturels promulgues en
ls
défenderesse sort des limites posses par la demande et ss négative;
ear, psr Is demande, il n'a pas êts eooelu s uns reeouusisssnoo
lie paternité;
enfin que les passages à'exception s dont le retranckemsnt est
demande, korment des moyens que Is défenderesse pouvsit tous
fsirs valoir en répondant autrement que par Is négative, tandis
que. le dsmsndeur sersit prive de Is faculté de les combattre si ou
les Isisssit subsister dans les exceptions.
Die obere Instanz fand ebenfalls:
que ces passages n'ont pas pour objet tant seulement de justifier
que le demandeur n'a pas prouve es que la négative ì'obligesit
» établir, à savoir: que l,ouiss-^dàls pingoud ait ôte legitimes par
le mariage subsequent de ses père et mère;
que si la partie des exceptions dont le retrsuebement est
demande stait maintenu, la communauté défenderesse pourrait être
admise à prétendre st s justifier que la demande est non reeevabls
attendu que la reconnaissance de paternité aurait eu lieu à une
époque et sous l'smpirs d'une legislation qui la rendait sans eilet

juridique;

qu'un pareil mo^sn est et doit être envisage comme uns lin
de non recevoir, uns exception péremptoire que la partie
défenderesse cst tenue
d'opposer dans la forme prescrite par la pratique

judiciaire;
que dans l'espèee, la partie défenderesse avait ete mise en
de eboisir le terrain de son opposition par la partis actrice
qui avait annexe, à sa demande même, les pièces qu'elle envisageait
comme devant servir à l'sppu^er;
qu'en consequence, la communauté de Huttes, défenderesse, avait
le cboix de la former à donner à sa réponse.
Spruch des Civilgerichtes von Val de Tra vers vom ?l. Mcirz liîsZ
und des Appellationsgerichtes von Reuenburg vom « Juni gl.
(Recueil des arrêts III. 47 s.)
demeure

I-

Rechtskraft der Motive.
begehrt Inhibition eines Baus gegen
Schlosser im Zellweg, weil dieser Bau

4K. Einrede, kos juâicats
Seidenfabrikant Rutscht

seinen Nachbar Schumacher,
nicht s Schuh von seinem Eigenthum entfernt sei. Am 7. Juni
>»SS erklärte hierauf das Obergerichl die Inhibition als begründet.
Es kam dabei ein Plätzchen zur Sprache, von dem Schumacher
bestritt, daß es ursprünglich, als zu einem Fahrweg gehörig, auch in
einen Kaufvertrag vom 7. Nov. i»4s inbegriffen gewesen sei. Den
betreffenden Beweis, den das Obergcricht dem Rütschi auflegte/

fCivilprozeß.
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Vertrag gemeint und mitverkauft war, erklärte dieses
als geführt, obwohl im Kaufbrief vom gen. Datum aus Ungcnauigkeit dieses Areal nicht erwähnt war.
Die Revision von diesem Spruche wurde vom Obcrgcrichte am
daß es im

I«.

November I«SS abgewiesen.
Später trat nun Schumacher als VindicationSkläger in Betreff
dieses gleichen Areals auf) Rütschi siellte die exeoptio roi guàiestso.
Das Obergericht gab ihm Recht, indem, wenn auch allerdings
das Rechtsverhältniß, über welches in dem durch jenes Urtheil
erledigten Prozesse der gerichtliche Entscheid zunächsi angerufen wurde,
das Baurecht des Klägers war und das Dispositiv des Urtheils
zunächsi hierauf sich bezieht, aus den Erwägungen des betreffenden
Urtheils mit vollständiger Gewißheit hervorgeht, daß die durch das
Urtheil verfügte Gulheißung der Einsprache gegen die Baute nur
deßhalb erkannt wurde, weil aus den in dem Urtheil näher
entwickelten Gründen die ebenfalls streitig gewordene Präjudicialfrage,
ob Kläger oder Beklagter Eigenthümer des jetzt von Kläger vindicirten Plätzchens sei, zu Gunsten des Beklagten entschieden wurde
und dieses Eigenthum des Beklagten einen der mehreren gegen die
Baute von ihm erhobenen Einsprachegründe rechtfertigte, nun aber
die Rechtskraft eines Urtheiles, wie dieß auch von dießscitigcr Stelle
gestützt auf die Ansichten der bewährteste» Schriftsteller (Savigny,
System des Römischen Rechtes Bd. K, S. SS« ff.; Bayer, Civilprozcß, 7te Auflage, S. 2SV.) bereits öfter ausgesprochen worden
ist (siehe z. B Urtheil in Sachen Hofmann o. Fenner, Schauberg,
Zeitschrift, Bd. I- S. 272) nicht ausschließlich blos auf den in dem
Dispositiv des Urtheils enthaltenen Entscheid über das zunächst
geltend gemachte Klagbegehren zu beziehen ist, sondern auch auf diejenigen streitig gewordenen Rechtsverhältnisse sich erstreckt, über
welche der Richter, um zu dem Endresultate zu gelangen,
nothwendig mit entscheiden mußte und, wie wenn auch nicht aus dem
Dispositive doch wenigstens aus der Molivirung des Urtheils
hervorgeht, wirklich entschieden und sein Endurthcil hierauf gestützt
hat, deren Entscheid somit ein intcgrirender Theil des Urtheils
geworden ist, wie denn auch einleuchtet, daß insofern der felbstständige
Entscheid über das Rechtsverhältniß, das in einem frühern Prozesse
unter denselben Parteien Präjudicialpunkl gewesen ist, in einem
andern Sinne ausfallen sollte, als in dem frühern Urtheile, ein
totaler Widerspruch zweier gerichtlicher Urtheile über dieselbe Frage
unter denselben Parteien vorliegen würde, der nur durch Revision
beseitigt werden könnte; —
Z. daß zu Geltendmachung der Rechtskraft in diesem erweiterten
Sinne allerdings Gewißheit darüber erforderlich wird, nicht nur,
daß die Parteien über den fraglichen Punkt verhandelt und Ge-
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legenheit gehabt haben/ ihre gegenseitigen Behauptungen
vorzubringen und im Falle der Bestreitung erheblicher Thatsachen die
erforderlichen Beweise zu leisten/ sondern auch baß der Richter über
den fraglichen Punkt hat entscheiden wollen, daß er auf diesen
Entscheid sein Urtheil gestützt hat und daß auch die Möglichkeit wenigstens
vorhanden war, über den fraglichen Punkt gleich wie über
das zunächst gestellte Klagbegehren ein zweitinstanzliches M theil zu
verlangen.
Urtheil des Obergerichtes von Zürich vom 2S. März l«SK,

(Directe Mittheilung.)

»s. Urkundenbeweis. Bestreitung der Unterschrift
oder Fälschungsklage?
Henry Bourquin klagte vor dem Friedensrichter auf Bezahlung
Von Fr. 2iiO gegen F. L. Fatten vermöge Billets vom Z. September
t«47, unterzeichnet von Julie geb. Landry, die Fatton beerbt harre.
Fatton bestrilt die Unterschrift, und der Friedensrichter wies di^
Sache an das Distrietgericht. Dort wiederholte steh dasselbe. Farron
glaubte dadurch dem Kläger den Beweis der Aechtheit aufzudringen.
Dieser hielt steh aber dazu nicht für verpflichtet.
Beide Instanzen gaben dem Kläger Recht, die zweite in
Betracht

gue le citoyen Lourguin, äcmsnileur su kon6, est porteur (l'un
sets signe; quo, guels gue soient les motifs gui ont pu engager
Is citoyen button à elèclarer qu'il no reeonnsissait pas la signature
6s sa mère apposes au pis6 6u titre, sa réponse ne peut être envisages, en ee gui taucüs la korme 6s proevclure, gue eomms a^aut
tous le» caractères 6'uns inscription en faux;
gue 6'après la législation 6e l'Ltat, celui gui s'inscrit en kaux
autorise le 6sman6eur au fon6 à «levenir 6efenàeur ineiäentel et à
contrain6rv par la negative sa contre-partie à taire la preuve 6e
ses inoz-ens.

Civilgerichts von Val Travers vom 17. Jan. I8ZZ
und des AppellationSgerichtS von Neuenburg vom 4. April gl.
(lìeeueil 6es arrêts III. 5 s.)

Spru6)

I

des

I.

so. Geständniß. Untheilbarkeit.
S- Bovay und R. M. Cottier belangen die Wittwe Rollier

um Fr. 28 Miethzins Die Beklagte anerkennt den Vertrag und
den Betrag, behauptet aber, jedoch ohne Beweis, sofortige Vorab
Zahlung von Fr. 2«, welche Kläger bestrillen. — Der Richter erster
Instanz vcrsällte die Beklagte zu Bezahlung, falls ste nicht die
Bezahlung beweise.

Civilprozeß.j
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Appellation.

lli

Das Cassationsgericht erklärte aber das Gesetz als verletzt,
llonsidêrant que dans veils position oii les demandeurs n'ont
prouve c>ue par l'aveu äs Is partie, est aveu ns ponvsit être
sépare de la declaration qui l'sccompgKme et qui tait un tout avee
elle, ensorts qu'il est constaté seulement oe point, savoir, que la
veuve Kollier a dû 28 tr. 98 e. et qu'elle a paz v 29 kr. à compte.
Vu les art. 972 et 1998 du code eivil.
Attendu que l'aveu ne peut être divise contre celui qui l'a tait,
s'il n'est intervenu preuve de l'obligstiou indépendamment île son
aveu.

Urtheil

des Cassationsgerichts von Waadt vom 19 Juli
(.lournal des tribunaux. 1839. p. 391 s.)

Si. Appellation.

i»5«.

°8e pourvoir».

Parteien waltenden Rechtsstreite fällte der
In
Gerichtspräsident von Pruntrut in der Audienz vom 24 August
i»sä ein Jncidentalurtheil, durch welches er den Beklagten Erard
mit den Schlüssen seiner angebrachte» Exception abwies und zu
den daherigen'Kosten »erfüllte. Ueber den weitern Vorgang steht
im Protokoll Folgendes:
»Immédiatement après le prononce cle ce jugement !Vlr. Ouênat,
pour le défendeur, a déclare se pourvoir contre les décisions prises
par Is juZe.
,,ke 39 même mois le sieur Krelier, étudiant en droit, a remis
su gnKS, su nom de l'appeìlant, le dossier et les droits d'appel."
Am oberinstanzlichen Termine stellte der gegnerische Fürsprecher
Namens der intimaten Partei, den Antrag auf Verschließuug des
Forum, unter Kostenfolge.
Diesem Gesuch trat das Obergericht bei
llousidêraot: 1) que le sieur Lrard a simplement déclaré se
pourvoir contre les devisions prises par le juKS de korrentru^ à
son audience du 21 août 1851;
2) que cependant Is loi admet plusieurs mo/eos de pourvoi à
l'encontre de jugements, que dès-lors il ne ressort point de la
déclaration kaite, de quel mo^en de pourvoi le sieur krsrd entendait
kaire usgK'e;
3) qu'ainsi le terme ,,se pourvoir" n'équivaut pas uns déclara,
tiou d'appel, telle que l'exiZe la loi (art. 312 du (Iode de procédure
civil bernois)
1) que conséquemment le délai lêZal pour interjeter appel est
expiré sans qu'aucune partie en ait lait usa^e.
Spruch des Obergerichts Bern vom Z. Mai l«ss.
(sBernerj Zeitschrift für vaterl. Recht. >»ss. S. 37Z f.)
dem zwischen
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S2. Arrest neben Bürgschaft.
NiclauS Zoß wirkte gegen seinen Schuldner F. Würgen am
is. März »gss vor dem Richteramt Simmenthal zu Deckung einer
Forderung von Fr. SSI KZ einen Arrest auf l« Säcke Mehl/ im
Werth von Fr. 405. — auS/ das der Schuldner durch den Fuhrmann
Hauswirth zum Brodhäuse bringen ließ. Dieser war zuvor
aufgefordert worden/ für Würsten Sicherheit oder Zahlung zu leisten.
Zur Unkerstützung brachte Joß vor/ er habe bei Betreibung des
Schuldners Pfänder ausheben wollen/ dieser sich aber darauf
zahlungsunfähig erklärt und somit sei Gefahr vorhanden/ auf dem
ordentlichen Rechtsweg nicht zur Bezahlung zu kommen. Würsten
behauptete Uebereinkunft mit Joß über Terminzahlungen und BürgErstere anerkannte Kläger/ jedoch nicht als
schaflsbestellung
bindend/ und letztere erachtete es als nicht hinderlich.
Das Obergericht nahm den Arrest als recht gelegt an/ da
— procedürlichermaßen der Schuldner bei der Vollziehung des
Arrestes nicht anwesend war/ übrigens an dessen Beauftragten/ den
Fuhrmann — eine Aufforderung (zu Zahlung oder Sicherheitsleistung)
ergangen und fruchtlos geblieben ist und auf die — Abforderung von Pfändern der Schuldner sich zahlungsunfähig er-

klärt hat;

Einwurf

des Beklagten/ es sei die eingeklagte Forderung
der
Arrestanregung nicht zahlungäfällig gewesen —
zur Zeit
unerheblich erscheint/ weil nach Z. KIS V. V. auch für nicht zahlfällige
Forderungen das Arrestverfahren eingeleitet werden kann — durch
den Umstand/ daß für die eingeklagte Forderung stch zwei Bürgen
verpflichtet habe»/ das Arrestvecfahren keineswegs ausgeschlossen ist.
Spruch des Obergcrichtcs Bern vom SS. September l«s4.

der

(fBerner) Zeitschrift für vaterländisches Recht. »8Sö.
S. 75 f.)

S3.

Arrest.

Gegenstand.

Fr, Pcrrochet hatte auf die Effecten von Adèle Roggen/ seiner
Ladendiencrin, bei dem Friedensrichter einen Arrest ausgewirkt und ste
nach der üblichen Publication (durch das Amtsblatt) verkaufen lassen.
Der Erlös deckte die Forderung nicht/ die aus Beschädigungen
entstanden war/ welche jene während ihrer Dienstzeit ihm zugefügt
halte. Vorher schon hatte zu Verhütung der Einleitung eines'
CriminalverfahrenS der Vater der Schuldnerin dem Kläger ein
Billet/ auf K Monate zahlbar, ausgestellt/ worin er den Schaden
mit Bestimmung einer festen Zahl zu ersetzen verspricht. Als Adèle
Roggen für die Effekten den Perrochet mit Vindication belangte,
setzte dieser die Einwendung der abgeurtheilten Sache entgegen,
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diese ihm, des Vaters Zahlungsversprechen gehe ste nicht an, ebenso
dieses die Effekten nicht. Die Anzeige von ihrer bevorstehenden
Veräußerung an den Vater berühre ste nicht.

Das Civilgericht Locle

gab der Klägerin Recht, in Betracht
garanties sis vente des elkets) n'avaient peint ètè
stipulées et que l'ècbèsnee du paiement svsit encore près de six mois
à courir, et qu'ainsi le créancier n'avait pas le droit, de son propre
kait, cle ebsoger la nature de son titre;
que les lins de non-recevoir o'êtsblisssnt pas que les eckets
vendus pour garantis du paiement du dit billot soient identiquement
ceux que la demanderesse réclame;
que le billet on vertu duquel la barre a ètê opères èìsit souscrit
par le père Kogge», et que la saisie a porte sur des elkets qui
appartenaient à sa lillo; que Koggen et sa kills demeuraient près
Illorat; que Is domicile du père, du moins, stait connu du citoyen
kerrocbet, et qu'il devait être rscborckè riàrs sou domicile, si l'on
avait quelque ekoso à lui réclamer;
que tout ce qui est relatif à la saisie et à la vents des ektsts
de ^dèle Koggen a ètè kait d'une manière irrègulièrs, vu que sans
engagement de sa part, ses biens ont servi à paxer une dette de

que ces

son père.

Die zweite Instanz entwickelt dagegen,
quo les termes mêmes dans lesquels le billet du 18 mars 1852
a ètè stipule, gustilîent que Samuel Koggen contractait bien réellement
au nom et comme garant de sa iille;
que le guge civil, appelé à apprécier uns demande de la nature
de celle qui a ètè kormèe par i^dèle Koggen, no peut pas fairs
abstraction du sens et de la portée des faits qui ì'ont prècèdèe,
pour n'envisager les conclusions do cette demande qu'au point de
vue dès formes strictes qui doivent être observées entre un crèancier et un débiteur placés dans les conditions ordinaires prévues
par les lois do poursuites;
que la procédure renferme tous los èlèments nécessaires pour
g'ustitier qu'Adèle Koggen a csusè un dommage appréciable au

défendeur;

la réparation de ce dommage incombait à la demanderesse;
qu'sinsi Samuel Koggen n'intervenait bien réellement qu'au nom
de sa iille et, en quelque sorte, comme répondant de sa conduite
et de sa lîdèlitè; que, dans ces circonstances, le g'vgs de paix de la
Obsux-de-konds a pu valablement permettre le séquestre des obgets
appartenant à la demanderesse;
que celle-ci, mise en demeure, par la publication insérée dans
les n«» HZ, 44 xt 45 de la keuille oklicielle de l'annèe l852, n'a kait
Zeitschrift f. schwciz. Recht VI. 2.
s3) 8
que
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aucune llèmsrcbo pour s'opposer aux consequences de cetts saisis st
novembre 1852;
6s l'ivvestiture ^uiisiique qui en s êts obtenue Is
6ans
se» circonstances, st en supputant tout particuliersque,
ment sur les laits qui ont provoque le 6spsrt 6'^6è!e koKAen, le
^jutzs ne peut pas clsclarer que l'intervention 6s Lainuel lîoKKSu
interäissit su 6sfen6eur le 6roit 6e se nantir éventuellement 6u Zs^e
qu'il llstensit, pourvu que sa valeur ne lit pas àouble emploi.
Spruch des CivilgerichtS ChauxdefondS vom 2S. Juli lgz4 und
des Appellationsgerichts von Neucnburg vom Z«. Oct. gl.
(Ilevueil 6es arrêts III. 234 s.)

tl

I.

sä. Schuldbetreibung der Ehefrau gegen -ihren Ehe¬
mann. ratio lsj-is.
geschiedene Kühn halte zufolge ScheidungSeine
Entschädigung
uethcilS
von Fr. 3l? an den geschiedenen
Ehemann zu fordern und betrieb diesen.
Bei der Warnung vor dem
Auffallsruf verlangte der Ehemann Rechtsstellung, gestützt auf§. !«t

Frau Luginbübl

privatrechtlichen Gesetzbuches :
„Der Ehemann darf von der Frau und ihren Rechtsnachfolgern
niemals aus der Weiberguts-Forderung noch aus andern während
oder in Folge des ehelichen Verhältnisses entstandenen
Forderungen bis zum Auffall gerrieben werden."
ES ergab sich die Frage, ob diese Bestimmung auch anwendbar
sei auf die Entschädigungsforderung aus Scheidung?
Die Mehrheit des ObergerichrS bejaht eS, indem
auf das Verhältniß der Frau
gegen die Beschränkung des K
des
der Ehe oder auf
Bestedens
Ehemanne
während
ihrem
zu
dasjenige ihres Rechtsnachfolgers während der Dauer der letztcrn oder
nach ihrer Auflösung durch den Tod der Ehefrau doch die ganz
allgemeine Fassung des Gesetzes spricht, welche, da sie keinerlei
Beschränkungen oder Ausnahmen enthält, eher darauf hinweist, daß
cS in der Absicht des Gesetzgebers gelegen habe, zu bestimmen, daß
für die WeibergutS- oder andere Förderungen, deren Entstehungsgrund das eheliche Verhältniß war, der Ehemann überall nicht zum
Auffall getrieben werden solle, indem für diese Auffassung auch der
Umstand spricht, daß hiebei nicht allein das persönliche PietätSvcrhältniß des Betreibenden zu dem Betriebenen maßgebend war, da
ja ausdrücklich auch dem Rechtsnachfolger der Frau, welcher
möglicher Weise in
gar keinem persönlichen Verhältnisse zu dem
Ehemann steht, das Recht, zum Concursc zu treiben, entzogen ist,
vielmehr
neben den angeführten persönlichen Beziehungen zwischen
Creditor und Debitor in gleicher Weise auch die objective Natur
solcher Forderungen als Grund der Ausschließung der Betreibung
des

lkl
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zum Concurse angesehen wurde, diese aber durch die Scheidung steh
nicht ändert, und die ja mit Bezug auf eigentliche Weibergursforderungcn in § IS4S des privatrechtlichcn Gesetzbuches auch noch
sn anderer Weise, wo ein peisönliches Verhältniß der angedeuteten
Art ebenfalls nicht immer besteht, besondere Berücksichtigung
gefunden

hat.*)
Bescheid des Obergerichtes vom ZK.

April l»s«.

(Schauberg Zeilschrift III. S. «5 f.)
Gutachten von Dr. Bluntschli, Redactor
beigefügtes
Ein
*)
sich
des Gesetzes, erklärt
gegen diese Auslegung.

ill. Strafrecht,
ss. Geisteskrankheit? (Brandstiftung.)
Albrecht Gaulschi, Johannesen von Reinach, Kant. Aargau,
34 Jahre alt, unverehlicht, resormirt, Landarbeiter, vermögenslos,
war geständig, in der Nacht vom S». auf den SS. Mai l»S5, ein
Haus in der Gemeinde Unterkulm, im s. g. Zinsenihal, angezündet
zu haben. Daß die Einwohner, welche alle bereits zu Bett lagen,
in großer Lebensgefahr waren, „bedachte und vermuthete er,
beabsichtigte aber nicht, daß sie ums Leben kämen."
Seinen im
anstoßenden Hause wohnenden Schwager Holliger weckte er und wies
ihm die Gefahr, entfernte steh aber dann, ohne sich zu erkennen zu
geben. Im Herbst zuvor (I8S4) war er nemlich aus Baselland,
woselbst er bei Julius Dettwiler, im Dürstet bei Langenbruck, als
Knecht gedient, wegen ausgcstoßenen Drohungen polizeilich nach
seiner Heimath abgeführt, daselbst in das Armenhaus aufgenommen
und im Frühjahr I8S», nach Genesung von einer mehrwöchigen
Lungenentzündung auf seinen eigenen Wunsch zu seiner in Oberkulm
verehelichten Schwester Elisabeth Schlatter verkostgelder wor.
den. Am SS. Mai hatte er, wie er seiner Schwester vorgegeben,
diesen Kostort in der Absicht verlassen, sich anderswo um einen Platz
als Dienstknecht umzusehen. Nachdem er sich unterwegs in Oberund Unterkulm bei Bekannten und Verwandten verweilt und an
beiden Orten bemerkt, daß er im Zinsenrhal zu Unterkulm bei einer
andern Schwester, Anna Maria, verehelichet an Jakob Holliger, zu
übernachten gedenke, war er erst spät in der Nacht zwischen lv und
Uhr daselbst angelangt, bemerkte aber im Hause seiner Schwester
kein Licht mehr, wollte selbige jedoch nicht aufwecken und in diesem
Augenblicke, und weil ihm der Aufenthalt im Armenhause zu Reinach
so sehr verleidet gewesen, daß er schon früher den Vorsatz faßte,
„er kehre unter keinen Umständen und zu keinen Zeilen wieder in
dasselbe zurück; lieber stelle er Etwas an, damit man ihn anderswo

It
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er auf den Gedanken, er wolle nun von den
Zündhölzchen, welche er in der Küche des Armenhauses zu Reinach
während seines dortigen Aufenthalts zu diesem Zwecke heimlicherweise
behändigct und unterdessen mit sich getragen, Gebrauch machen

unterbringe", verstel

und ein HauS in Brand stecken. Sofort zur Thal schreitend- sei
er in unmittelbarer Nähe vom Hause seiner Schwester (bei der
Wohnung der Wittwe Völliger) auf einen Abtritt gegangen, habe
mit der einen Hand ein Zündhölzchen an einer „Dachrafe" gestrichen,
mit der andern Hand einen Büschel Stroh aus dem Dache
herabgerissen und dieses Stroh mit dem brennenden Zündhölzchen
angezündet, worauf sich das Feuer schnell dem Strohdach- mitgetheilt
und ausgebreitet habe. Hierauf steh entfernend, habe er eiligst seinen
Schwager Holliger bei dessen Wohnung aufgerufen, die Bewohner
deS in Brand gesteckten HauseS dagegen habe er, angeblich aus
Furcht, er möchte von denselben erkannt und verrathen werden,
schlafen lassen und dann ohn>e längern Aufenthalt den Weg über
Muhen, Kölliken, Rothacker nach Ollen eingeschlagen.
Weder der Grund seines Austritts von Dettwiler, noch seines
Widerwillens gegen das Armenhaus zu Reinach und ebenso wenig
die Ursache der Brandstiftung selbst läßt sich genügend erklären.
Ueber den

Austritt

zu uns kam, bemerkte ich

fleißiger, treuer Knecht.

Dettwiler aus

„Anfangs, als Gautschi
nichts besonderes an ihm. Er war ein
Erst voriges Jahr zeigten sich die ersten

sagt

:

Spuren, daß etwas mit ihm vorgegangen und er nicht mehr recht
im Kopfe sein mußte. Er kündete mir nämlich plötzlich auf, ohne
Grund dafür zu haben. Als er verabschiedet war, kehrte er bald
wieder zurück nnd wollte nicht mehr fort. Sein Benehmen wurde
ktn ganz närrisches und eS schien mir, es sei etwas Außerordentliches
mit ihm vorgegangen. Er erklärte rund heraus, er gehe nicht
mehr fort. Durch den Widerspruch wurde er nur toller und geberdcte sich am Ende ganz wie ein Wahnsinniger; ich mußte ihn
gewaltsam fortbringen lassen. Als ihn die Landjäger fortnahmen,
sagte er, er werde mir daran denken; allein als er später uns wieder
besuchte, that er uns nichts zu Leid; damals war er auch
wieder ganz recht! Als ihn die Landjäger durch Langenbruck transportirten, tobte er wie ein Rasender, so daß alle Leute zusammenliefen;
er war ganz in WurhauSbruch gekommen, er redete ganz
nebenauS." Ueber die Veranlassung zum DienstauStrirte gab Albrecht
Gautschi selbst an, daß er mit einem Nebenknechte Streit bekommen
und gedroht habe, das HauS anzuzünden; er glaube zwar nicht, daß
er es gethan hätte, wisse indessen nicht, was noch hätte geschehen
können.

Von

dem

Widerwillen gegen das Armenhaus Reinach ließ

sich
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kein Grund ermitteln. Dem Pfarrer in Kulm, der ihn besuchte,
sprach er zuweilen von einem „Trieb".
Ueber die Wahl dieses Hauses zur Brandstiftung gestand er,
daß er an einen gewissen Ulrich Bader "gedacht", dem das
abgebrannte Haus früher eigenthümlich zugehört, und welchem er einst
eine Kuh aus dem Stalle zu stehlen versucht habe, woran er jedoch
durch Dazwischentreten des Eigentbümers verhindert worden sei.
Er habe geglaubt, Ulrich Bader wohne noch im gleichen Hause.
Seine Schwester beschuldigt ihn des Neides, der Verstellung,
der Heuchelei, der Rohhcit, der Frechheil und deS Müßiggangs.
Samuel Hauri schildert denselben als einen arbeitscheuen, finsterbrütenden Menschen, der einmal aus dem Armenhaus« entsprungen
sei; Melchior Müller will bemerkt haben, daß er, „für einen großen
Mann, wie er ist", kleinlich und kindisch gethan. Nachdem sein
Vater, ein leichtstnnigcr dem Trunke ergebener Mann, der stch selbst
öconomisch ruinirte und vergcltStagt wurde, gestorben war, kam ich,
sagt Gautschi selbst, zu des Unternhaagers im Soodhofe an Kost
und Pflege. Dieser Mann, mit Namen Heinrich Fischer, beschäftigte
mich während mehrern Jahren theils auf dem Lande mit
ländlicher Arbeit, wie ste Sommerszeit erforderlich wurde, theils
Winterszeit mit Spülemachen, und schickte mich daneben gehörig zur
Schule und später in den Religionsunterricht nach Kulm, wo ich
von Herrn Vikar Vögtlin konfirmirt wurde. Nachdem ich
unterwiesen
war, kam ich zu Melchior Müller, Kleinhansen genannt, in
Oberkulm, der mir « oder 7 Batzen Wochenlohn entrichtete, und
nach Umfluß eines halben Jahres zu einem Küher im Rosengarten
bei Zostngen, wo ich wieder nur ein halbes Jahr als Bauernknecht
diente. Dann kam ich zu Johannes Studer im Engistein, oberhalb
Trimbach in den Solothurnerbergen, und blieb daselbst bei dem
nämlichen Meister fünf Jahre lang, in zwei Abtheilungen zu
und zu beinahe >/z Jahr. Später kam ich als Knecht zu Julius
Dettwiler ins Basclbiet, bei dem ich zwei Jahre, weniger »4 Tage,
gedient.
Ueber deS Verbrechers Seelenzustand sagt das pfarramtliche
Zeugniß: „Gautschi kann offenbar weder stupid noch sehr intelligent
geheißen werden; er ist etwas zur Trägheit, insbesondere aber, wie
er selbst gestanden, zur Ungeduld, zum Neid und zum Zähzorn
geneigt. Von der Raffinirthcit eines Bösewichts ist bei ihm so wenig,
als von einer fixen, wirren Idee eine Spur; er scheint weder durch
Aberglauben irre geführt, noch durch Gottlosigkeit verhärtet,
sondern vielmehr ein Sklave seines
hässtgen, durch ungünstige Einflüsse
bis zur Gefährlichkeit gesteigerten Temperaments geworden zu sein,
über dessen mögliche Folgen er bisher öfter und ängstlich Fragen
an mich zu stellen pflegte."
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Auffallend ist, daß eine Schwester des Angeschuldigten wegen
des gleichen Verbrechens in Zosingen vor mehrern Jahren
hingerichtet worden, und daß auch ein Bruder desselben aus eben diesem

Grunde in Zurich im Auchlhanse sich befindet, der früher seinem
eigenen Schwager das Haus anzuzünden versucht halte.
DaS Gericht konnte nach allem diesem nicht finden, daß das
Gesetz zutreffe, welches von der Zurechnung freispricht, wenn der
Thäler des Gebrauchs der Vernunft gänzlich beraubt ist, oder.wenn
bei abwechselnder SinneSvcrrückung die That
wurde, da die Verrückung dauerte, sondern es
Geständigen

zum Tode.

Spruch

des

in der Zeit begangen
verurtheilte den

Der Große Rath begnadigte.

Obergerichts von Aargau, vom I». October I«ss
des Kanton Aargau ISSZ. n. 4».)

(Amtsblatt

Sß.

Haftbarkeit der Ehefrau als Mitschuldnerin.
(Diebstahl)?

Hans Jakob Speck, Gäbels, von Oberkulm, 44 Jahre alt,
Posamenter, vergeltStagt, hatte 4 Bienenstöcke weggenommen, die
darin befindlichen Honigwaben herausgeschnitten, dieselben in den
mitgebrachten Sack geschoben und so nach Hause getragen. Am
folgenden Morgen seien, so sagt das Urtheil, die entwendeten
Honigwaben, wovon die Kinder Speck etwas genossen, durch die Ehefrau
Speck auf Befehl ihres Mannes geschmolzen, der Honig geläutert
und in der Zmhofschen Apotheke zu Aarau 4>z Maaß um Fr. 17
verkauft worden. Den Erlös wolle Frau Speck theilweise zu
Anschaffung von Kleidern und Leb.nSmitteln. zum Theil aber, nämlich
« Franken, dem Küfer Gloor eingehändigt haben. Der Honigdieb«
stahl sei derselben erst am Morgen nach vollbrachter That zur
Kenntniß gelangt. Speck habe seinen verbrecherischen Entschluß
schon 14 Tage vor Ausführung angeblich wegen Mangel an
Verdienst und Lebensunterhalt gefaßt.

War die Frau mitschuldig?
Der Richter erklärt: Was die Ehefrau Speck anbelange, so
habe sie erst nach der That davon Kenntniß erhalten und die Aufnähme der Waben ins Haus nicht Verbindern können, ohne den
Mann anzuzeigen, wozu fie nicht verpflichtet gewesen. Wenn fie
dann den Auftrag ihres Mannes zur Schmelzung und Verwerthung
des HonigS vollzogen habe, so könne ihr dieses bei ihrem abhängigen
Verhältnisse nicht als Theilnahme am Diebstahle zugerechnet wer-
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den; sic sei daher von der peinlichen Anklage freizusprechen Sie
ward dagegen verfällt, die Haft als zuchtpolizeiliche Strafe an sich
zu tragen.
Spruch des Obergerichts von Aargau vom IS. Jan. I«SK.
(Amtsblatt des Kanton Aargau ISZS. n. 7.)

S7. Mitschuld der Ehefrau? Complot? Raub?
Zacharias Baumann, Maurer und Hechler von Oberballau,
Schaffbausen, 5S Jahre alt, mit Jakob Baumann, seinem Sljährigen Sohne und seiner Ehefrau Magdalena, 4» Jahre alt, hatten
am 19. Nov. ILSS den Juden Joseph Bloch von Randegg, nachdem
ihn heuchlerisch aufgefordert, bei ihnen zu Hause ein Guthaben
von Fr. 4Z einzuziehen, zuerst zur Herausgabe seines Schuldscheins
zu verlocken gesucht, und als dieß gelang, zu Boden
geworfen und gewaltsam dazu gezwungen und auch noch nach
Die Frau
Erreichung des Zweckes die Thätlichkeiten fortgesetzt.
begab
sich im vorhergehenden Einverständnisse mir dem von ihren
Angehörigen beabsichtigten Verbrechen vor Beginn der Gewaltthat
auf die simulirte Aufforderung ihres Mannes, zur AuSbezahlung
des Juden etwas Geld (Fr. tv> bei einem Nachbar abzuleihen,
anscheinend Folge leistend, aus der Stube, um der hierüber vorher
getroffenen Abrede gemäß, die HauSthüre zu riegeln, brachte sodann

sie

während Verübung der That den von ihrem Sohn zum Schlagen
zugerichteten Strick aus der Küche in die Stube und hielt denselben
bereit, bis er ihr von dem Sohne aus d>r Hand genommen wurde.
Das Gericht zog dabei in Betracht, daß in Bezug auf die Vollbringung der Thal noch der besondere Erschwerungsgrund hinzutritt, daß dieselbe nicht nur mit reiflichem Vorbedacht, nach einem
wohlüberlegten Plane ins Werk gesetzt, sondern auch in complottmäßiger Verbindung zur gemeinschaftlichen Ausführung gebracht
worden ist
ZL, lit. b des Cr. G.); daß aber die Magdalena durch
vorheriges EinVerständniß mit der verbrecherischen Verbindung und
ihre entfernte thätige Theilnahme bei der Ausführung des Veibrechcns selbst der Nedengehülfschaft schuldig erscheint z§ >« des Cr. G.) ;
daß für dieselbe aber ihr nahes VerwandtschaftSverhältniß zu dem
Hauprangcklagten und die von dem Letzter» in dieser Stellung um
so leichter bewirkte Verleitung seiner Angehörigen zum Verbrechen
in Betracht fallen.
Sie wurde zu neunmonatlicher Arbeilhausstrafe verurtheilt.
Spruch des Kantonsgerichts von Schaffhausen.
(Amtsblatt von Schaffhausen iszs. S. «9 f.)
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S8. Hauptgehülfschaft. Trennung der Beziehung?
Wilhelm Hug/ 21 Jahre alt, Schlossergeselle/ von Gottmadingen
(Baden)/ öffnete mittelst Nachschlüssels den Laden des Käshändlers
Röllin und nahm aus dem Laden 9>/z Pfund Käse à s-i Rp. das
Pfund und « Franken an Geld. ES war zwischen 7 und » Uhr
Abends/ am IS. December. Während er mit dem Diebstahl beschäftigt
war/ stand der bei demselben Meister arbeitende Lehrling Jakob
Schmied Wache.
Das Kantonsgericht verurtheilte den Hug zu smonatlichem
ZuchthauS/ den Jakob Schmied zu äwöchiger Gefangenschaft/ in

Erwägung:
daß der Angeklagte Jakob Schmied überwiesen und geständig ist/
sich bei dem verübten Diebstahl/ sowie bei dem vorangegangenen

wiederHollen Versuche gepflogener Verabredung gemäß der
Theilnahme
als Hauptgehülfe durch Wachestehen vor dem Hause des
Bcstohlenen schuldig gemacht zu haben;
daß der Angeklagte Schmied schlecht beleumdet ist und
demselben namentlich der Hang zu einem vagirenden Lebwcsen
zur Last
gelegt wird, mildernd aber für denselben in Betracht fällt/ daß er
nur zum Käsdiebstahl Hand geboten und von dem durch Hug weiters
verübten Gelddiebstahl keinen Nutzen für stch bezogen hat/ also
hiefür auch nicht als schuldig/ sondern nur als verdächtig erklärt
werden muß/ daher auch/ weil er nur an dem Käsdiebstahl/ als dem
minderwerlhvollen/ sich bethciligt hat/ auch nur polizeilich zu be«
strafen ist.
Spruch des Kantonsgerichts Schaffhausen vom ie. Jan. iss«
(Amtsblatt von Schaffhausen ISSS. S. SS f.)

ss. Milderungsgrund?
Martin Stamm/ Käser/ von Schleitheim/ verheirathet/ Vater
von 7 Kinder»/ hatte aus Auftrag des RegierungsralheS Gysel
Fr. ISO. 77 eingezogen uud in seinen Nutzen verwendet. Stamm
behauptete einen UebernabmSverlrag zwischen dem Kläger und ihm/
so daß er eine Aversalsumme abzuliefern und den Ueberschuß zu behalten
habe/ ohne diesen Vertrag beweisen zu können.
DaS Obergericht verfällte den Angeklagten als der Unterschlagung
schuldig zu einjähriger Arbeitshausstrafe/ u. A. in Betracht:
daß das Verbrechen als vollendet betrachtet werden muß/ indem
von dem Angeklagten bisanhin kein Ersatz geleistet/ und auch von
demselben die derzeitige Unfähigkeil des Ersatzes nicht in Abrede
gestellt worden ist;
daß der von dem Wohll. Kantonsgericht für den Angeklagten
angeführte Milderungsgrund/ daß derselbe nicht gerade einen Übeln
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Leumund besitze und daß er zu der verschuldeten sirafbaren Handlung
vorzüglich durch seine dürftige Lage verleitet worden zu sein
scheine, nicht als stichhaltig anzusehen ist; daß dagegen eher indem
Umstände ein Milderungsgrund für den Angeklagten zu finden ist,
daß das herwärlige Strafgesetz für das Verbrechen der Unterschlagung
die Schuldigen mit harter Strafe bedroht und hierauf bei
Fällung des gegenwärtigen Strafurthcils Rücksicht genommen ist.
Spruch des Obergerichts von Schaffhausen vom 24. Nov. lLS5.
(Amtsblatt des Kant. Schaffhausen liîSK, S. St f.)

«0. Hehlerei.

ll)

Begünstiger
Das Strafgesetz von Schaffhausen faßte <Z
und Hehler zusammen als solche, die Verbrechen ohne vorhergegangenes
Einverständniß erst nach vollbrachtem Verbrechen wissentlich
mit Hilfe und Beistand beförderlich oder ihnen zu Zernichtung oder
Unterdrückung der Spuren oder Beweismittel ihres Verbrechens
bchülstich sind oder die durch dasselbe gewonnenen Sachen wissentlich
bei sich aufnehmen, verbergen, an sich kaufen, bei andern dur.l Verkauf
oder sonst unterbringen oder auf eine andere Art von den ihnen
bekannt gewordenen Verbrechen Vortheil ziehen.
Ludwig Köpplin, Weber von Neunkirch, hatte Garn und Honig
gestohlen und wurde dafür criminell bestraft, Philipp Scherer, Müller,
wurde von ihm als Begünstiger angegeben. Gegen ihn ergaben
sich nach Sage des Urtheils aus den faktischen Erhebungen folgende
Thalsachen:
daß der Angeklagte zugeben muß, wenigstens einmal von Köpplin
oder durch Vermittlung desselben Garn gekauft zu haben und selbst
die Möglichkeit anerkennt, daß dieß noch mehrmals geschehen sein

könnte;
fernern zugibt, dem L. Köpplin einmal Honig abgekauft
und ihm dafür 7 Fr. oder theilwcise für dessen Werth Zeug
gegeben zu haben;
daß er zwar bezüglich des GarnhandelS von Köpplin getäuscht
und in Betreff des HonigS belogen worden sein will, dieser dagegen
diese Anschuldigungen nicht nur widerspricht, sondern behauptet,
Scherer habe besonders in Bezug des HonigS gewußt, daß er
gestohlen worden, ja, derselbe habe ihm sogar die Anleitung dazu
daß er im

gegeben;
daß Scherer, auch angenommen, er wäre von Köpplin belogen
und getäuscht worden, ohne allen Zweifel davon Kenntniß erhalten
haben muß, daß zur Zeit, als er das Garn gekauft, wiederholt
nächtliche Garndiebsiähle in Neunkirch verübt worden sind, daß er
den L. Köpplin als einen bereits mehrmals criminell besiraften Dieb
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gekannt und daher aus diesen Gründen, sowie aus der Wohlfeilheit
des ihm abgekauften Garnes und die Kreditlofigkeit des Köpplin
selbst hat auf die Vermuthung geleitet werden müssen, eS dürfte
derselbe das Garn gestohlen haben, so daß er sich selbst in diesem
Sinne gegen Adam Köpplin, Zimmermann, verdächtigend
ausgesprochen

hat;

Verdacht aber besonders bezüglich des ihm gebrachten
Quantums Honig bei ihm fast zur Gewißbeit hat werden müssen,
da derselbe seinem eigenen Nachbar ab dem Bienenstand qcstoklen
und von diesem der Diedstabl sofort öffentlich bekannt gemacht und
auf die Entdeckung des Thäters eine Prämie ausgesetzt worden ist;
daß der Angeklagte dessen ungeachtet und obwohl er nach
abgeschlossenem Handel wenigstens von den verübten Diebstählen Kenntniß
erhalten haben muß, dennoch die gekaufte Waare bebauten und
in seinen eigenen Nutzen verwendet, ohne weder den Bestoblenen
noch der Behörde Anzeige davon zu machen, und dadurch sich der
Hehlerei durch 'nachträgliche Begünstigung in hohem Grade verdächtig gemacht bat.
Unter dem Vorbehalt, nicht als schuldbewußt deßhalb erklärt
zu werden, ersetzte der Angeklagte den Civilklägern ihren Schaden
mit Fr. 79 und wurde unter Verdacht der Instanz entbunden.
Spruch des KantonSqerichtS Schaffhausen vom 20. Sept. litss.
(Amtsblatt von Schaffhausen IVS6. S. 2l4 f.)
daß dieser
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Das Basler Strafgesetz (I9l) verfügt: bei demjenigen
Morde, welchen eine Mutter an ihrem neugebornen unehlichen
Kinde begebt, findet in außerordentlichen Fällen und bei erlangter
Ueberzeugung, daß hinreichende besondere Umstände und Gründe
zur Milderung vorhanden find, eine Verwandlung der Todesstrafe
in IS- bis 24jährige Kcttenstrafe ersten Grades statt.
Daneben stehen folgende Distinctionen: (SS) wer in der wider,
rechtlichen Abficht, einem Menschen das Leben zu rauben, solche
Handlungen begeht, woraus der Tod dieses Menschen erfolgt ist,
macht fich des Verbrechens der vorsätzlichen Tödtung und wenn
die That mit Vorbedacht und Ueberlegung beschlossen und auSgevorbedachten

fuhrt worden,

dcS

Mordes schuldig. (99) Die bloße

vorsätzliche

Tödtung soll mit >2- bis 24jährigec und, wenn eS Eheleute und
Verwandte in auf- und absteigender Linie betrifft, mit IS- bis 24jähriger Kettenstrafe ersten Grades bestraft werden. (I94Z Die
unternommene aber nicht vollbrachte vorsätzliche Tödtung ist mit
L- bis lSjähriger Kettenstrafe zweiten Grades und wenn fie an
Verwandten in auf- und absteigender Linie und Eheleuten begangen
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wird mit 14 bis ZV Jahre Kettenstrafe im ersten Grade zu belegenDer unternommene aber nicht vollbrachte Mord soll mit 14 bis ZV
der versuchte Mord, an Vcr.
Jahren Kettenstrafe zweiten Grades
wandten in auf- und absteigender Linie — mit 18 bis 24 Jahren
Äetlenstrafe im ersten Grade belegt werden.

-

In

diesen Bestimmungen bewegte sich die Entscheidung folgenden

Falles.
Dem Wilhelm Holzwart/ 2« Jahre alt, Schneider (Großh.
Baden) und Maria Rosa Gschwend (C St. Gallen) 28 Jahre alt,
Mutter eines achtjährigen unehelichen Kindes, war aus ihrer Verbindung unehelich in der Nacht vom 4. auf den 5. Merz 1858 ein
Kind geboren worden. Von allen Mitteln entblößt und weil die
Hausleute die Mutter nicht länger Herbergen wollten, verließen am
5. Merz Nachmittags Vater und Mutter den Geburtsort des Kindes,
Mülhausen, mit der Absicht, das Kind in Bakel, wie sie sagten,
auszusetzen, da sie voraussetzten, man werde sich in Basel des KindeS
eher annehmen als in Mülhaus.n. In Habsheim setzten sich beide
auf die Eisenbahn, wo sie noch einmal überlegten, was sie mit dem
Kinde thun wollten, und endlich, da sie glaubten, das Kind laufe
bei einer Aussetzung Gefahr zu erfrieren, gemeinschaftlich beschlossen,
dasselbe in den Rhein zu werfen. Nach iv Uhr langten sie in
Basel an, begaben sich geradezu auf die Pfalz, hinter der Münsterkirche, wo Holzwsrt das wohlcingewickelre Kind mit voller Anstrengung
gegen den Rhein zu schleuderte. Nach bitterer Bedrängniß,
die beide miteinander zu bestehen hatten, stellten steh beide am dritten
Tage freiwillig der Polizei und erfuhren hier, daß daS Kind nicht
in den Rhein, sondern in einen am User befindlichen Strauch
gefallen und am folgenden Morgen gesund und wohlbehalten von
einem Schiffmann gefunden worden sei.
Sie wurden jedes zu i4jähriger Kettenstrafe zweiten Grades

verfällt, in Erwägung:
Angeklagte schuldig, an ihrem unehelichen,
Kinde vorbedachter Weise einen Mordversuch verübt zu
haben, der nur durch einen außerordentlichen gänzlich außer dem
Willen der Angeklagten liegenden Zufall vereitelt worden sei;
es könne auf die Angeklagten die Strafe des KindeSmordS nach
keine Anwendung 'finden, weil di.jenigen mildernden
§
Umstände, durch welche die Anwendung dieses Paragraphen bedingt sei,
im vorliegenden Falle nicht vorhanden seien;
c§ seien beide

neugeborenen

lvl

aus der Fassung des Z IVI hervor, daß der
begangen an einem außerehelichen neugeborenen Kinde, als
ein ganz besonderes und jedenfalls nicht unter die außerordentlichen
Strafen des Verwandtenmordes fallendes Verbrechen anzusehen sei
und eS falle daher daS vorliegende Verbrechen, da es wegen der
eS

Mord,

gehe zedoch
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fehlenden besondern Milderungsgründe nicht unter den §
sumirt werden könne, in die Kategorie des gewöhnlichen
nach Z 104;
es seien bei der Strafausmessung die frühere gute

ivi

sub-

Mordversuchs

Ausführung

beider Angeklagten, ihre Noth und Armuth, ihre freiwillige
und ihr offenes Geständniß als Milderungsgründe zu

Stellung

berücksichtigen.

Urtheil des Criminalgerichts Basel vom 30. Merz ISS«.
(Kantonsblatt von Baselstadr. lSZK. I. S. IKK f.)

62. Verwandtenmord.

Beweggrund?

Susanna Hürlimann von Bäretschwyl, Kant. Zürich, 34 Jahre

alt, Fabrikarbeiterin in Windisch, Mutter

zweier noch lebender

Kinder, vermögenslos, war am Osiersonntag Nachmittags mit ihren
Mädchen und einem noch jüngern Kinde ihrer in Windisch verehelichten
Schwester zu der im Bau begriffenen Eisenbahnbrücke über
die Reuß spazieren gegangen und kehrte dann auf dem (weiter«)
Fußweg zwischen dem Eisenbahndamm und der Aare gegen Windisch
zurück. Ter Fußweg zieht sich stellenweise nahe am Flusse hin.
Bei einem steinernen Uferdamm, sagt sie in den Verhören, habe
ihr Kind mit einem Ball gespielt. Dieser sei auf den Damm und
in die Aare gefallen, worauf das Kind sich am Rande hinausgebeugt
und dem Ball nachgeschaut habe. In diesem Augenblicke habe sie
an ihre Verlassenheit und die voraussichtlich unglückliche Zukunft
ihres Kindes gedacht und gewünscht, daß es sterben möchte. Es
seien ihr allerhand schreckliche Gedanken in den Kopf gestiegen und
sie habe dasselbe über die Mauer (Wehrung) hinunter in die Aare
gestoßen (Antwort «). Das Gleiche wiederholte sie in den Antworten
S7, 7S und »s, mit dem Beifügen, daß sie sich ebenfalls habe
ertränken wollen, aber durch den Anblick des SchwesterkindcS, welches
ohne Aufsicht den Heimweg nicht gefunden haben würde und
hätte verunglücken können, davon abgehalten worden sei. In
Antwort «s sagte sie: „In dem Augenblick übernahm es mich so, daß
ich Alles vergaß und meinte, «S gehe dem Kinde besser, wenn es
sterbe." Der Schlußsatz der Antwort SS lautet: „Es siel mir plötzlich
so schwer, daß mir Alles verleibet war."
In Antwort »
erklärte sie: „Bis zu diesem Augenblick hatte ich nie einen Gedanken
gehabt, das Kind zu todten, weil es mir sehr lieb war. Erst als
ich es über das Wasser geneigt sah, kam mir plötzlich der schreckliche
Gedanke an, mich seiner auf diese Weise zu entledigen." An
mehreren Stellen sagte sie: ihr Mann habe das Kind nicht leiden können,
und in Antwort St: „Wir waren Beide von meinem Manne so
verschupfr." Nachdem das Kind kopfüber in den Fluß gefallen,
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sofort von der Strömung fortgerissen worden und bald unter,
gesunken. Sogleich nach der That habe sie dieselbe bereut, aber es
sei Niemand zugegen gewesen, den sie hätte zu Hülfe rufen können.
DaS Resultat der Leichenöffnung des Kindes ging dahin: das Kind
habe den Tod des Ertrinkens hauptsächlich durch Suffokation (Erstickung), theilweise durch Apoplexie (Gehirnschlag) erlitten. Zwei
Tage darauf wurde das Kind an einem Wurzelstock hängend
gefunden und darauf die Mutter eingezogen, welche bei ihrer Rückkehr
behauptet hatte, das Kind sei bei einem Brückengerüste in die Reuß
gefallen und ertrunken.
DaS äußerlich Thatsächliche unterlag durchaus keinen Zweifeln.
Nur die Richtung des Willens bei der That, ihr Grund, war nicht
klar und wird auch im Urtheil zu keiner Klarheit gebracht. Dasselbe
äußert: Frau Hürlimann gebe selbst an, daß sie gewußt und
gewollt habe, was sie gethan. Als Bestimmungsgrunde für die
Missethat nenne sie ihr Elend, die Entfernung und Lieblosigkeit
ihres Mannes; die Aussicht, daß das Kind nicht glücklich werde,
und den plötzlich aufgestiegenen Wunsch (schrecklichen Gedanken),
sich seiner auf diese Weise zu entledigen. Der Ehemann und Vater
Hürlimann stelle jedoch die ihm vorgeworfene Lieblosigkeit gegen
Frau und Kind in Abrede. Wenn die Angeklagte mehrmals sage:
sie habe (im Augenblicke der That) nicht gewußt, was sie thue, so
liege in dieser Aeußerung bei Vergleichung mit ihren übrigen
Angaben nicht der Sinn, daß sie gar kein Bewußtsein von ihrem Thun
gehabt habe, indem dieses mit ihrem Geständnisse und Benehmen
geradezu im Widerspruche stände; vielmehr wolle sie damit nur
andeuten, daß sie in jenem Augenblicke nicht an die Verwerflichkeit
und Sirafbarkeit ihres Beginnens gcdachr habe. Daß ihr sonst
die Kinder und insbesondere das wohlgebildcte und sittige Mädchen
lieb gewesen, werde von den mit ihr bekannten Personen bestätiget.
Sie behaupte, zu jener Zeit über ihre Verhältnisse und über die
angeblich vernommene Verschwendung und Untreue ihres Mannes
immer in Gedanken gewesen zu sein und oft nicht gewußt zu haben,
was sie gethan und gedacht (Antwort »).
Die Todesstrafe verwandelte der Große Rath in zwanzigjährige
Kettenstrafe.
Brachmonat
Urtheil des Obergerichts des C. Aargau, vom
INS«. (Amtsblatt des Kanton Aargau. »»ss. v. SV).
sei es

68. Kindesaussetzung. Strafe.
Jakob Leibacher, 39 Jahre alt, heimatrechtig und wohnhaft in
Mury-Wey (Aargau), Wirth, katholisch, zum zweiten Mal vcrheiralhet, war Vater eines Kindes, das seine Magd Maria Anna
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Oehen, von ihm nach Treppen untergebracht, dort unter Beihülfe
einer verèidelen Hebamme, Theresia Greter in Walchwvl (Zug),
heimlich gebar. Auf Zurede derselben übernahm deren Bruder,
Franz, nachdem das Trinkgeld am I» Fünffrankentbaler von Leibacher hcrunlergemarktet worden war, das Kind auszusetzen. Er
brachte cS in der Nackt vom 13/14. April >»S3 nach Gersau und
legte eS vor das Kirchenportal. Dasselbe lag sorgfaltig eingewickelt
in einem mit mehrern Oeffnungcn versehenen Kistchcn, nach denen
zu es ziemlich erfroren war. Denn die Nacht war kalt. ES war
etwa noch eine Stunde liegen geblieben, siarb aber erst am 7. Nov.
1«S4 in Folge Darrsucht, tiach ärztlichem Gutachten wohl einer
angcerbten Krankheit, ohne Wahrscheinlichkeit eines Einflusses der
Aussetzung.
Es ward gefunden, sagt das Urtheil, es haben sich schuldig
gemacht : Jakob
Leidacher der Urheberschaft des Verbrechens der
KindeSauSsctzung; Franz Greter des Verbrechens der KindeSaussetzung, und Theresia Greter der Miturheberschaft bei dem
Verbrechen der ÄindeSauSsrtzung und falle dabei als MilderungSgrund
der gute Leumund aller drei Beklagten in Betracht. Die Strafe
des Urhebers wurde außer Sjähriger Ehreneinsicllung auf Fr. svv,
die Strafe des Schuldigen unter gleicher Verschärfung auf Fr. 2««
und unter eben derselben Verschärfung die der Hebamme auf Fr. IS«
gesetzt; dazu kamen für Leibachcr an die Behörde von GerSau für
Pflege des Kindes, Arzt und Sterbekosien Fr. 377. «» und Antheil
an den Atzungs-, Proceß, und Untcrsuchungskosten von Fr. S4i. 13
im Betrag von Fr. 274. S3.
Spruch des Criminalgerichtes von Schwy; vom s z Juni lös«.
(Amtsblatt des Kanton Schwyz lös«. S. «s f.)

«4. Diebstahl oder Betrug oder beides?
Abraham Bloch aus Gailingen (Schaffhausen) halte in dem

Stalle des I. I. Dcubcr ein Schächtclchen mit cin-m Werthinhalt
von Fr. öS flehen gelassen und dieser, Deuber, es darauf vorgefunden, in eine Ecke des Stalles versieckt, bei der Nachfrage des
unmittelbar darauf zurückgekehrten Hebräers verleugnet, diesen sogar
thätlich mißhandelt und ihn angeblich zur Rettung seiner Ehre zur
Rückgabe der ihm kurz vorher ausbezahlten Schuld von Fr. i. 3«
gezwungen.
Lag in diesem Verstecken Diebstahl oder im Läugnen Betrug?
Das Gericht fand nach dem strengen Wortlaut des Gesetzes
§ ISS e. insofern Betrug darin, als angenommen wird, daß der
Angeklagte das Schächtelchcn mit den fraglichen Werthgegenständen
gefunden und dem darnach fragenden Eigenthümer verleugnet hat;
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aber der Abraham Bloch dieß Schächtclchen nicht verloren/
sondern mit Wissen und Willen im Stalle an den von ihm bezeichneten
Ort hingelegt und es nur beim Weggehen mitzunehmen
vergessen hat,
daß das Schächtelchen sonach eigentlich noch in seinem
Besitze gewesen und vom Angeklagten aus demselben wider den
Wille» des EigenlhümerS entfernt, sich angeeignet und somit gestöhlen worden; daß dem allem zufolge nach der allgemeinen Rechlsregel
im Zweifel zu Gunsten des Angeklagten hier die mildere
Auffassung sich rechtfertigen läßt und daß daher Diebstahl vermöge
des Betrags in zuchtpolizeillchem Grade vorliegt.
Sprnch des KanlonsgerichtS von Schaffhausen vom S. Jan. 185«.

daß

(Amtsblatt für

6S.

den

K. Schaffhausen. 185«. S.
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f.)

Erkläruugsgründe.

Christian Wanner von Schleitheim (Schaffhausen), 28 Jahre
alt, Dienstknecht, nahm am K. Sept. 185« im Hirschen zu Schaff.
Hausen aus dem von ihm aufgerissenen Schrank seines NebenknechreS
Anton BaSler von Ewaiingen (aus einer Schindelschachtel) Fr. 185,
warf dann die Schachtel selbst mit den darin enthaltenen Papieren,
unter diese» einen Schuldschein zu Gunsten des Bestohlenen von
Fr. 15«, in den hinter dem Hause befindlichen Mühlebach.
Das Urtheil erklärt die Sache als criminel! strafbar, findet
aber, daß dagegen die Wegnahme des in dem Behältniß des Geldes
ebenfalls verwahrten WerthpapicreS im Betrage von Fr. 15« dem
Angeklagten nicht zum Vorsatz angerechnet werden kann, indem der
Angeklagte diese Schachtel nebst übrigem Inhalt nicht Behufs weitern
Vortheils sich angeeignet, sondern lediglich Behufs der
Vernichtung der Spuren der That beseitigt hat, überdieß aber auch
dem Geschädigten durch den Schuldner ein neues Obligo ausgestellt,

mithin

auch ein culposer Schaden hindurch nicht eingetreten ist,
daß aber das Verinechen nicht sowohl der Ausstuß reiflichen
Vorbedachts, als vielmehr des durch den Gedanken, bereits gemachte
Ersparnisse auf diese Weise schnell zu vermehren, entstandenen
raschen EnlschlusseS zu betrachten ist, der Angeklagte überdieß Reue
bezeugt, und der Geschädigte vollkommenen Ersatz erhält.

Spruch

des

KanlonSgcrichrs Schaffhausen vom 5. Nov. 185«.

(Amtsblatt für den K. Schaffhausen. 185«. S. 585 f.)
KK.

Prellerei, Veruntreuung (escroquerie et

»Küsste

eonk»nee) und Hausdiebstahl.
Das französische Gesetz bezeichnet als strafbar wegen escroquerie
in Art. â«5 quiconque soit vu ksissut us»Kv àe ksux noms ou às
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fausses qualités, soit so employant de msllleuvres frauduleuses pour
persuader l'existencs de fausses entreprises, d'un pouvoir ou «l'un
crédit imaginaire vu pour faire nsitre l'espêrsncs ou lu crainte dun
succès, «l'un accident ou «le tout autre évènement cstimêrique so
sera luit remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou «les
obligations, «lispositious, billots, promesses, quittances vu decstsrges et
surs par uu de ces moyens escroque ou tente d'escroquer Is totalité
ou partis «le la kortuno d'autrui,
und ebenso als strafbar wegen abus de constance (Art. àOS)
quiconque aura «lètouruê ou dissipe au prejudice «I» propriétaire,
possesseur ou détenteur, «los est'ots, rleniers, msrcbsndises, billets,
quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation
vu dèckargs qui ne lui auraient otô remis qu'à titre do depot ou
pour un travail salarie, à la cstsrge de les rendre ou représenter
vu d'en faire un usage ou un emploi déterminé,
wegen HauSdiebstahl (Art. S»«)/ er finde statt si le voleur est
un domestique ou un bomme de service à gages etc.
Die Frage über Anwendbarkeit dieser Slrafbestiminungen wurde
besonders lebhaft erörtert/ als der Director der Laisse d'escompte
von Genf/ Charles Ressegueir«/ angeschuldigt wurde/ seine Stellung
bei dieser Bankunternehmung im Interesse seiner großen Ledermanufactur mißbraucht zu haben.
ES ergab fich aus der Untersuchung/ daß er
1. allmälig von Eröffnung genannter Bank an (tSZ«) seinen
Credit bei derselben bis auf Fr. IZZ7 000 zu steigern gewußt hatte/
2. die im Inbegriff seines ganzen Geschäftes mitverpfändeten
Forderungen einzog und zur Deckung seiner Privatschuiden
—
S. bei diesem Stand seines Credits (August lSZS) sich zum
Director der Unternehmung ernennen/ ließ ft/ ohne diesen Bestand

verwendete

ft Hieher gehören die zwei in der Anklageakte enthaltenen Briefe
17. août l«SZ.
an Herrn Grandpierre.
Aon ester Monsieur Lrandpisrre.
Uno circonstance favorable se présente pour vous procurer
quelque avancement, et je suis stsureux, pour ma part, d'en prostter
pour vous donner un témoignage d'estime et «i'stkection. de viens
d'être appelé à 1» direction de la Laisse d'Lscompts de Lenève,
emploi qui rend de 20 à 25MV francs à son titulaire ckaquv sooèe.
Lela me prendra cinq keures parlour de mon temps, mais il m'en
restera encore sept vu stuit autres à consacrer à mou établissement,
ce qui, avec le concours de ma femme est parfaitement sufstssot.
loutekois les statuts exigent que le directeur de la Laisse d'Lscompte ne soit pas en même temps ckek d'un établissement privé.
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ihn verheimlichte/

4. und die im Umlauf befindlichen oder verlängerten mit seiner
Unterschrift versehenen Billets aus dem Umlauf zurückzog und in
äs sais oblige àe moàilier n on alkaire et <le là reinettre eu insiu
île ms lemme commandites indirectement par moi, sous là raison
île ll ksssegueire st (lomp., maison àont Hv sersi en réalité l'âme
et le ebel, mais inolliciellement —
25 oetobre l853.

lllon eber Aonsieur (Zranà pierre,
à'si successivement rehu vos deux lettres clés 29 soût et 9
septembre, et ilois vous eonlesser gue si guelgne okvse m'ètoone, c'est
l'espèce <ls tiédeur svee laguellv vous aveiî seeueilli l'ouverturv
toute exeeptioovelle gue He vous si laite; il lsut gue vous manguier
àe es eoup d'oeil d'aigle gui lait saisir à première vus la eoovenànee
«l'une eboss et le parti gu'ou eu peut tirer; ear. soit dit saus prèteotioo, les eirconstaoees m ont permis àe vous taire uue ouverture
gui vous àoune un pieà àsus la msisou, et c'est uue position uuigue,
et gue, àsus toute autre eircoustauev, vous eussiez saos àoute vainement atteoàu peuàsut plusieurs sunèes, sinon toujours.
à'aime à eroire gue c'est votre àslîsncs àe vous-même gui eu
est la cause; niais rèeìlemeut, mou eber Alonsieur, il laut guelguslois savoir oser à propos. Il ne laut vous exagérer ce gue H'stteoàs
àe vous et croire gue j'exige gus vous preniez toute la respoossbi.
litè àe ì» gestion àe l'ètsblissemeut, car il n'en est rien, (lomme
He crois pouvoir m'expliguer avec vous comme avec un ami et su
toute lraucbiso, He vous àirai nettement guels sont les motiks gui
m ont lait aàopter la ligne àe oooàuits s lsguells He me suis arrêts.
Iln établissement àe l'importsncs actuelle àu mien a besoin
d'être épaule par un établissement liosucier, comme toutes les
grandes msnulsctures. (l'vtsit le cas àe la (laisse à'Lscompte àovt
le àirecteur connaissait psrlaitsment mou allsire. (le àirecteur se
retirant, H'avsis contre moi toutes les ebsnces àe l'imprêvu, l.s
nouveau àirecteur pouvait ne pas me connaître; il pouvait aussi
vs pas s'associer à mes iàees comme l'sncien; il pouvait arriver la
avec àss vues étroites et mesquines, un esprit trsesssier et àe
petits portée, et, en un mot, réduire àe beaucoup l'appui inàispeosable gue He n'ai Hamais cesse àe trouver àaos la (laisse à'llscompte.
(les cbsvces-là, He n'ai pas voulu les courir; elles ne pouvaient gue
m ètre désavantageuses, et Hv os m'en suis pas soucie. ?Ius d'un
en aurait lait autant a ws place, et, eu tout cas, les gens versés
àsus les slksires n'auraient pas agi autrement, à'ai done àû, guoi-

lût

pas précisément won goût, accepter la direction
Zeilschrist f. schweiz. Recht VI. 2.
sZ) 9

gue ce ne
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als einfacher Schuldner der Baisse d'escompte

eintrugt,
vacants de la (laisse d'Lseompte, slin de ne pas Is laisser passer
en d'autres mains; mais il ne peu va it pas aussi me convenir d'sbsndonner monst taire pour la direction île la (laisse, quelque avantageuse
que lût la position. II s'agissait donc bien mains de taire succéder
la (laisse à ma propre aitsire, gas 6e les conserver toutes les deux
et les taire msrebsr ils pair tout en sauvant les apparences. Huant
à mon ancien établissement, les statuts de la (laisse »'opposant à
ce que le directeur soit intéressé, a quelque titre que ce soit, dans
un établissement prive, j'ai donc dû teindre une retraite vommeroiale et annoncer otlieiellement la liquidation de mon socienos
maison pour pouvoir être apte s devenir titulaire de la direction
de 1s (laisse d'kseompte, laissant à uns tutors société le soin de
continuer mon établissement, de vous envoie avec ces lignes la
circulaire que j'ai publies à ce sujet atiu de dessiner ma position
et me mettre à (abri de toute récrimination.
(,a tutors société, qui commencera su nouvel an, sera tormse
par ma keinme st deux commanditaires qui verseront cbacun St),t>tZt)
trsnc». (.a raison de commerce sers: L. kessegueire et (lomp. Lu
réalité les commanditaires ne seront que des prèts-noms, et le vèritable commanditaire, ce sera moi qui suis en outre sense altermer
mon établissement à la nouvelle société.
Vous voz'eA qu'au moven de cette nouvelle combinaison la torme
sers cbsvgèe, mais le tond restera le mème. One société, un être
moral me succède; je n'ai pas la signature de la nouvelle société;
je suis aussi étranger à mon ancien établissement que (exigent les
statuts de la (laisse; mais, en réalité, je ne cesse pas d'être (âme
de la maison et elle ne cessera pas de marcbsr sous mon inspiration exclusive, jusqu'à ce qu'il me convienne de me remettre okticivilement à sa têts, dans quelques svnses d'ici.
'(out ceci est nécessairement entre nous seuls et sous le sceau
du secret le plus absolu.
2) U. kbuillier déclare que A. kessegueire a dit à N. (lentils
emplois, qu'il ne tallait pas parler, dans le relevs des comptes, de
celui de (ancienne maison (lk. kessegueire, parcs que ce compte
n'avait plus de mouvement.
ÄI. illeillard est introduit, ll a tait partie du (louseil d'administration
pendant les deux dernières anuses, et n'a pas su (occasion,
le
mois de janvier 1855, d'être instruit du crédit ouvert à Al.
avant
kessegueire. (s bruit publie (s appris au témoin. ^ cette époque
»I
^ avait gêne à la (laisse d'ksevmpte; le (lonseil d'administration
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s. ferner wegen statutenmäßiger Unverträglichkeit seiner Stellung
bei dieser Bank mit derzeitigen an der Spitze seines Geschäftes
einfach in die Firma den Namen seiner Ehefrau unterschob, ohne
die ökonomische Stellung zu seinem Hause irgend zu ändern —
«> endlich bei eingetretenen Schwierigkeiten für den Fortbestand
der Bank auf theilweise Rückzahlungen der Debitoren drang, ohne
stch selbst irgendwie bet diesen Rückzahlungen zu bctheiligen.
Hiustchtlich dieser verschiedenen Klagepunkte wurde vom
Angeschuldigten bemerkt:
ad ». daß der Credit auf diesen Betrag gelangt sei durch jeweiligen
Ersatz des einen BilletS mit einem andern oder mittelst
Verlängerungen'und dann auch theilweise gegen Hinterlagen und durch
Verpfändung eigener Guthaben oder Habe;
ad s. daß nur die jeweiligen Forderungen, also die im Augenblick
dcS Verfalls seiner Bankschuld vorhandenen Forderungen
gemeint haben sein können, weil sonst ja sein Geschäft nicht hätte
schreiten können;
sä 3. daß die Ernennung daS einzige Mittel zu Aufrechthaltung
der Bank gewesen sei, indem bei Ernennung eines andern Directors

voulut savoir à'vü vouait cotte crise, et dôcids une révision ries
crédits pour se rendre compte lies causes reelles île cotte situation
anormale.
Da commission nommée à cot effet se rassembla pondant 5
semaines 3 lois par semaine; mais arrivée à la lettre k elle resta
pendant S autres semaines sans être convoquée. 8ur une réclamatioo de sa part, elle lut réunie, et c'est alors que kesseZueire
présenta son compte, se montant à 20 ou 25,090 fr.
„k8t-co-lâ> tout
votre compte? lui domanda-t-on. — Oui, c'est mon compte", rô

povdit-il.
IlessoKueiro, il ôtait bien
entendu que c'était le sien tout entier, puisqu'à la lin de 1854, il
disait que les bruits gui circulaient ôtaient une infâme calomnie,
„de ne dois g us cela", svsit-il dit en montrant les livres.
l's?.^, dames, président du conseil d'ôtat: Ln face du conseil
de surveillance, le nouveau Directeur devait, dès la première séance,
accuser nettement sa position, car, en s» qualitô de Directeur, il
lieu de
ne pouvait pas renouveler ses billets en circulation,
de
ne pas ps^er ces renouvellements, il porte
cols, que ksit-il? ^lîn
a son débit le montant do ses billets, qu'il retire de la circulation.
Oomment surait-vn pu supposer que cela se passerait ainsi, et
que kosseKueirs userait de sa position de Directeur pour mettre à
son débit le montant des sommes qu'il devait paxer, qu'il liquiderait
son compte de circulation par l'immobilisatioo.

glisllt su compte presents par

51.

à
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seine Schuld kundbar/ er zur Rückzahlung angehalten, zum Concurs
gezwungen und damit die Bank selbst zur Liquidation gedrängt
worden wäre. Die Verheimlichung rechtfertige stch dadurch/ daß
seine Schuld kein in Bewegung befindliches Guthaben mehr
gewesen, sondern ein festes geworden;")
sâ â. daß die im Umlauf befindlichen Papiere keine größere
Sicherheit geboten haben als seine Aufnahme als Schuldner in das
Buch;^) und daß er jedenfalls nicht als komme <Is servies à gages
gegenüber der fraglichen Bankunternehmung betrachtet werden könne,
ad s. wie ad 2.
ad «. daß darin eine Indélicatesse, aber kein Verbrechen liege.
Die Fragen entstanden, ob diese Wechselreitereien als manoeuvres
frauduleuses pour persuader ds fausses entreprises genannt werden
können, ob diese Verwendung der Activen in seine Privatdebita
könne als unredlich bezeichnet werden, ob die Entziehung der Billets
aus dem Umlauf détourner lies billets heißen dürfe, ob die
Verheimlichung des Guthabens blos zu Aufrcchihaltung in seiner Stellung
zu den manoeuvres frauduleuses pour tenter à escroquer Is

kortnne d'autrui gehöre? Gleiche Frage bezog stch auf Fact. s.
Einige andere Klagcpunktc bleiben hier unberührt, da fie den
Mittelpunkt der Fragen nicht berühren.

") öl. kessegueire, interrogé sur ce ksit, trouve Is rkose trèsnaturelle. 8'il s ksit en sorte que oe compte ne kût pas presents,
c'est qu'une crise kiosneière svsit lieu «lans ce moment; les dêpossnts demandaient le remboursement de leurs kvoüs, et les membres
lie l'^àministrstion, kommes ksiblos, peu énergiques, incapables «le
prêter un concours svtik <lsos cette circonstance, se seraient elkrsxès
d'une telle révélation, D'ailleurs, on ne pouvait pas compter sur
la discrétion des membres, car lorsqu'une détermination êtsit prise
dans le Lomitê, ou êtsit sur qu'elle êtsit rediscutée dans les cercles
une demi-keure après. Les Messieurs, si v» leur eût communiqué
ce compte, eussent eu la greulette et eussent tremblé comme la
teuille agitée par le vent d'automne.
Al. le Procureur-Lenêral. pourquoi donc vous sttavkiez-vous
à ps/er tous vos comptes particuliers, et ne donnie/.-vous pas un
sou à la Laisse d'Lscompte?
Al. Ilessegueire. pourquoi sursisse donnê la préférence à la
Laisse d'Lscompts? pouvais-g'e dire à ceux à qui ge devais: de ne
paie plus les etkets que g ai livrés à la circulation! Ai'aurais-je pas
plutôt sacrifié au centuple les intérêts de la Laisse d'Lscompte
plutôt que d'en arriver Is? 8'il v a ici des négociants, la réponse
ost toute prête.
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Aus den Verhandlungen ergiebt sich der Umfang der Geschäfte
der Bank und ihre Bilanz nirgends.
Die Geschwornen bejahten mehrentheilS die oben hervorge.
hobcnen Fragen und fanden in dem Einzug der BilletS aus dem
Umlauf Hausdiebstahl und Ressegueire wurde vom Gerichtshof zu
sjähriger correctioneller Haft verurthcilt.
Spruch des correctioncllen Gerichts von Genf vom 13. Oct. 1LSK.
(procès kesseAuaire, 7. livraisons, (ieiiàve 185k. Die Anklage¬
akte im stournsl äe Kooèvs vom 14. October gl.

I.)

«7. Betrug.

Abstufung des Zusammenwirkens.
Franz Michael Schibig, ZK Jahre alt, heimatrechtig in Art,

Bestyer eines Curhauses auf dem Steinerberg (Schwyz) hatte seine
Liegenschaft dem Jakob Hüöler von Unterägeri für eine Forderung
von Fr. Z«0K0 verpfändet und für den Fall eines Brandes auch
das Recht zu Bezug der Assecuranz abgetreten.
Der Agent derselben, Fürsprech Alois Jütz, 31 Jahre alt, in Schwyz, hatte
davon Kenntniß, als er versuchte, nach wirklich eingetretenem Brandfall,
von Schibig zuerst einen theilweisen, dann einen völligen Verzicht
auf diese Vergütung zu erwirken. Dieß gelang ihm wirklich,
durch Vermittlung des StandcslguferS Alois Keßler. Die Unterschrifl Schibigs erfolgte am 1«. December ISSS. Auch Keßler
halte von den Ansprüchen Hüslers, wie Jütz, Kenntniß. Für den
Fall seines Durchdringens bei Schibig war ihm von Jütz eine
sattsame Belohnung zugesagt. Insofern war alles Thatsächliche
festgestellt; nur behauptet Schibig, er, des Lesens und Schreibens
unkundig, habe geglaubt, der Verzicht beziehe sich nicht auf die
Immobiliarversicherung, sondern auf Fahrhabcvergutung. Er wußte
freilich, daß er für Fahrhabe nicht versichert war.
Die Motive des Urtheils sagen dazu, daß aus den Akten klar
hervorgehe, daß Schibig, welcher nicht lesen konnte, diese strafbare
Handlung nicht mit Absicht, sondern aus Mangel an Aufmerksamkeit
begangen und auch neuerdings am 31. December auf Fürsprech
Schwerzmann, um die Folgen der strafbaren Fahrläßigkeit gut zu
machen, eine Proceßvollmacht ausstellte.
Nach dem in Schwyz berücksichtigten Luzernerstrafgesetz (S5S)
ist der Betrug vollendet, sobald die in betrügerischer Absicht
vorgenommene täuschende Handlung vollendet ist und es kommt dabei
nicht auf wirklich verursachten Schaden an.
Nun wird Alois Jütz als der Urheberschaft schuldig zu Fr. SO«
und Ehreneinstellung auf unbestimmte Zeit, Alois Keßler in eine
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Geldstrafe von Fr. 40« verfällt und dem Schibig die erstandene
Haft als Strafe angerechnet.

Die Verzichtlcistung Schibigs wird kraftlos erklärt.
Spruch des KantonSgerichts von Sctzwy; vom 7. März »85«.
(Amtsblatt des Kanton Schwyz. »85«. n. 2».)
>

>

«8. Unterschlagung?
Emanuel Jundt, nicht patentirter Geschäftsmann in Binningen
(Vaselland) besorgte für den Lehrer Vogt in dessen Auftrag einen
Gcldeinzug, behielt aber nicht nur das Geld, sondern läugnete auch

Vogt gegenüber dessen Besitz.
Die Gerichte erster und zweiter Instanz straften
in Erwägung, Absicht, das Geld zu unterschlagen, habe bei
dieser Handlung nicht vorgewaltet, allein Jundt habe sich doch eines
Vergehens, wodurch der öffentliche Credit gefährdet wird, schuldig
gemacht.

Spruch des correctionellen Gerichts von Baselland vom
14 Nov. »854 und des Obergerichts vom 5. Jan. 1855.
(Amtsblatt von Basclland »855. I. n. S.)

*) Einläßlicher motivirte

Criminalgericht in ganz ähnlicher
Sache o. BenedictDegen (5. Aug. 1854): zum Verbrechen der
Unterschlagung werde vor allem Absicht, rechtswidrigen Schaden
zuzufügen, erfordert, was im gewärtigen Falle nicht angenommen werden
könne, da nicht anzunehmen, daß Degen den Wagner um seine
Forderung habe bringen wollen; es sei hier vielmehr ein solches
Vergehen vorliegend, das nach H 57 in Analogie von s 48 des
das

korrekt. Gesetzes zu beurtheilen sei;
es müsse nämlich angenommen werden, daß Degen das
eingezogene Geld, wozu er durch schriftliche Vollmacht ermächtigt worden,
seinem Eigenthümer nicht habe entziehen wollen, sondern den Besitz
nur aus augenblicklicher Geldverlegenheit oder etwa aus einem
andern, jedenfalls aber keinem betrügerischen Grunde, verläugnet
habe;
immerhin aber sei Degens Handlungsweise der Art, daß sie
des öffentlichen Kredites nicht ungeahndet gelassen
Interesse
jm
werden dürfe.
Der § 57 s. e. lautet folgendermaßen: Wenn dem correctionellen
Gerichte Fälle überwiesen werden, welche in dem gegenwärtigen
Gesetz nicht bezeichnet sind, allein ihrer Natur nach in die Reihe
der Vergehen gehören — so wird dasselbe die Untersuchung
vornehmen und eine der vorgeschriebenen Strafarten anwenden können,
welche jedoch das im Gesetz
nicht übersteigen darf.

für

jede derselben festgesetzte

Maximum
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Gesetzesauslegung.

Hans Ulrich Müller von Bückten (Baselland) hatte im Betrag
Fr. «Z«. 7« VogtSgelder veruntreut und war vom RegierungS.
rath dem Kriminalgericht überwiesen worden.
Dasselbe sprach ihn von der gegen ihn erhobenen Criminalanklage frei
In Erwägung, eine solche Anklage sei im Criminalgcsetzbuche
nicht vorgesehen, sie sei weder unter den Begriff von Dicbstahl
noch von Betrug zu setzen und könne daher auch nicht vom Criminalgericht beurtheilt werden; es liege vielmehr eine Fahrläßigkeit
vor u. s. w.
DaS Obergerichl verurthcilte dagegen den Angeschuldigten zu
zweimonatlicher Zuchthausstraf«, erwägend, er habe dabei im Sinne
von § s des Criininalgesetzes gehandelt, indem er einsehen müssen,
daß durch die Verwendung des fremden Gutes der rechtswidrige
Erfolg der Verletzung fremder Eigenthumsrechte eintreten dürfte
— erwägend, die Handlung, obgleich im Gesetze nicht buchstäblich
aufgeführt, gebe steh immerhin als ein Verbrechen dar, das criminal
richterlich zu ahnden sei, wobei dann die vorwaltenden mildernden
Umstände — in die Wagschalc gelegt werden müßten. —
Spruch des Kriminalgerichtes vom 2. December ILS4 und des
Obergerichtes von Baselland vom 4. Januar l«z«.
(Amtsblatt für den Kant. Basellandschaft. ISSZ. I. o «.)")
von

7«. Unterschlagung.

Theilnahme?

Elisabeth Keller, Ehefrau des Zoh. Keller von Wunderklingen
(Baden) lebte mit diesem ihrem Manne in Streit und beseitigte
im Lauf der Ehe mindestens I3V0 Gulden und verhehlte diese
Beseitigung auch nach dem Tode des Mannes bei AuSkündung
desselben sud bkNklìeio inveàiii und bei Ausbruch des ConcurseS über
seine Verlassenschafr. Ihr sehr geringfügiges Einbringen war durch
diese beseitigte Summe bedeutend übertroffen. ES ist dabei Elisabeth
Brunner überwiesen, von dem verbrecherischen Vorhaben der Elisabeth
Keller von Anfang an durch diese selbst Kenntniß erhalten und
die verschleppten Sachen bei steh aufgenommen zu haben, und zwar
nicht erst nach Verübung des Verbrechens, sondern während
desselben, indem ihr sowohl die Baarsumme als die Fahrnißgegen-

*) Vgl.

hiezu Urtheile derselben Gerichte vom ö. August l»SZ,
Juli 1SS4 (diese Zeitschrift IV. ^Rechtspflege)

Zg. Mai und «.
S. 140 f.)
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stände von der Hauptschuldigen nicht gleichzeitig zusammen/ sondern
in verschiedenen Malen überbracht worden find.
Später starb auch die Elisabeth Keller selbst und die Brunner
gab ihre Unterschleife nicht an, und gab erst nach anfänglichem
Zaudern den Besitz von Fahrhabe und dann von mehr als st. ISVO
aus dem Keller'schen Vermögen zu, als von den Vögten der Erben

die Herausgabe wiederholt verlangt worden war.
Immerhin findet das Gericht, daß vor dem Tode der Keller durch
den weitern Umstand, daß von der Elisabeth Brunner nach dem
Ableben des Johannes Keller, sowie nach erlangtem bsoelleium inventarii und Eröffnung des Concurses über die Verlassenschaft von dem
innehabenden Gelde und Fahrhabebesitz keine Anzeige gemacht worden
ist, eine Veränderung des der Handlungsweise dieser Angeklagten
inliegenden strafrechtlichen Charakters, beziehungsweise ein
Uebergang zum selbstständigen Verbrechen der Unterschlagung nicht
begründet wird, sondern hierin lediglich eine Fortsetzung der einmal
verschuldeten Theilnahme an diesem Verbrechen liegt, wohl dagegen
ein hoher Verdacht für ein selbstständiges Verbrechen in dem Schweigen
auch nach dem Tode der Elisabeth Keller.
Spruch des ObergeàhtS von Schaffhausen vom is. und St. Nov.

t«ss. (Amtsblatt

von Schaffhausen. I»S6.

7l. Veruntreuung.

«.)

Oeffentliches Vergehen.

Johann Ncpomuk Frei, Slaatsautograph und Schreibmaterialienverwalter
auf der RegierungScanzlei in Aarau, hatte Canzleimakulatur veräußert und den Erlös für sich größtenthcilS verwendet.
Verkauftes Urkundenpapier und andere verkaufte Schreibmaterialien,
Bürgerregisterbogen und Vormundschafsrödel hatte er zu verrechnen
ebenfalls unterlassen im Betrag von Fr. IZIS. s«.
Dabei ging das Obergericht von der Anficht aus: Die
Veräußerung der dem Staate angehörenden Makulatur zu eigenem
Nutzen trage weder die Merkmale des Diebstahls noch des Betruges
an sich, weil Frei als beauftragter Sammler im Besitze derselben
gewesen und dabei keine Täuschung angewendet, sonder» lediglich
das Papier unbefugt verkauft und den Erlös für sich behalten oder
unterschlagen habe. Diese Unterschlagung erscheine nicht als
Veruntreuung im Sinne der §K S» und SS des peinl. Strafgesetzes,
weil die Verwerthung und Verrechnung nicht in den AmtskrciS des
Angeklagten gehört haben und die Makulatur keiner der im K SS
bezeichneten Gegenstände sei. Diese uneolaubte Handlung stelle sich
somit als eine Privatuntecschlagung dar, für welche das Criminalgesetz keine peinliche Strafe androhe.
Die Unterschlagung der
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Verbrechens gegen das
öffentliche Zutrauen durch Veruntreuung öffentlichen Gutes in
amtlicher Stellung.
Frei sei nämlich als Canzlcigehülfe auf der StaatScanzlei angestellt und beeidiget worden. Ihm seien die Autographie
und die Schreibmaterialienverwaltung des Staates als besonderer
amtlicher Geschäftskreis angewiesen gewesen.
SV

trage den Charakter

des'

Anton Brogle, Gemeindeammann in Stein (Aargau)/ erhielt
vom Geschäftsagenten Waldmeier von Möhlin Fr. ZINS, so a. W.
zur Tilgung einer Vormerkungsschuld und behielt und verwendete
für sich Fr. t!2v. 27. Waldnieier hatte den Auftrag zu der
Tilgung von dem Gcmeinderathe von Stein erhalten.
Das Obergericht fand, diese Handlung trage, weil der
Gemeinderath von Stein dem Herrn Agenten Waldmeier selbst die
Tilgung der Hofmann'schen Schulden überlassen und anvertraut
habe, nicht den Charakter einer amtlichen Verrichtung, sondern,
weil hinwieder Waldmeier von sich aus dem Angeklagten Gelder zu
dem besagten Zwecke anvertraut habe, blos den einer Unterschlagung
von Privatgeldern, und zwar ohne die Merkmale einer Täuschung,
resp, des Verbrechens des Betruges. Habe nämlich auch A. Brogle
sich bei dem Empfange dieser Gelder mit dem Titel eines
Gemeindeammannes unterzeichnet, so gualifizire ihn diese Bezeichnung weder
vom Standpunkte der ihm vom Gesetze eingeräumten und
anbefohlenen Amtsverrichtungen, noch aus dem Grunde einer von der
Gemeindsbehörde, dem Gemeinderathe in Stein, ihm speziell
aufgetragenen Vollmacht zum Beamten. Handelte es sich folglich hier
nur um ein Privatverhältniß zwischen ihm und Herrn Waldmeier,
in dessen Willkühr es gelegen, die ihm übertragene Schuldenabzahlung auf eine ihm beliebige (jedoch immer verantwortliche) Weise
zu bewerkstelligen, so liege in dem Vertrauensbruch d. h. in der
Verwendung eines Theils der empfangenen Gelder auf Seite des
A. Brogle, bei dem Umstände, daß das noch bestehende Kriminalgesetzbuch
die einfache Unterschlagung von Privatgeldern ohne
Betrug nicht als peinliches. Verbrechen kenne, keine Veranlassung für
den Richter, den Gegenstand auf das strafrechtliche Gebiet überHaupt hinüberzuziehen.
Sprüche des ObergerichtcS von Aargau vom 21. Nov. I»S6.
(Amtsblatt von Aargau iss«. u. 4».)

7s. Brandlegung.

Antrieb.

Zu Unterstggingen (Aargau) verbrannte am 2t. Weinmonat
l»ss Vormittags s Uhr das dem Joseph Kostezer gehörige, zu
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»7VV geschätzte und zu Fr. 1288 versicherte Haus. Dasselbe
war von Menschen bewohnt, welche nur durch schnelles Verlassen
ihr Leben retteten. Die Habe ging mit ganz unbedeutender
Ausnahme zu Grunde.
Das Haus stand allein.
Die Untersuchungen über den Schuldigen führten zu keinem
Ziel. Erst am 2». November »855 stellte sich Xaver Frei von
Würenlingeii/ 2Z Jahre alt, lcdig, katholisch, berufs- und
vermögenslos, als Selbstankläger und legte nach Rücknahme mehrerer
vorheriger unwahrer Aussagen folgendes Geständniß ab:
Ein Schwarzwälderbube, der »eben ihm in der Fabrik im Turgi
Jahren fortbegeben, habe oft vom
gearbeitet und sich vor circa I
Brennen gesprochen und sich geäußert, er wünschte einmal
zuzuschauen, allein eS könnte dieß leicht zum Zuchthause führen; worauf
er, Künzi, ihm bemerkt, „man müsse halt nur still sein " Von da
an sei bei ihm der Gedanke rege geworden, ein HauS anzuzünden;
von diesem Gedanken habe er sich nicht mehr losmachen können
und Freude am Anzünden empfunden. Er habe hiezu das Kostczcr'sche Haus gewählt, weil es allein gestanden; ein anderes, ebenfalls
allein stehendes Haus habe er deßhalb nicht dazu auserlesen,
„weil eS doch wohl nahe am andern stehe." Um diese seine Lust zu
befriedigen, sei er, als er sich am 2ll. Weinmonat, Morgens circa
4 Uhr, von Würcnlingen nach der Fabrik begeben, um S Uhr in
die Nähe des Kostczer'schen Hauses gekommen und dem Schweinstall
zugelaufen. Mit einem von mehreren Zündhölzchen, die er zwei
Tage vorher in seinem Kosthause zu Würenlingcn zu sich gesteckt,
habe er vermittelst Streichens an einem Stein Feuer gemacht und
damit einen auf dem Schwcinstalle liegenden Bund Stroh entzündet.
Wie das Stroh zu brennen begonnen, sei er, nachdem er die bei
sich getragenen übrigen Zündhölzchen weggeworfen, fortgegangen
und bis an die Neben oberhalb Turgi gekommen, von wo er mit
andern zu Hülfe eilenden Leuten zum Brande zurückgekehrt sei und
beim Löschen thätig mitgewirkt habe. Nachdem er die Abdankung
des Herrn Pfarrer Rohner, die bei ihm das Gefühl des begangenen
Unrechts erzeugt und ihn in eine ängstliche Stimmung versetzt habe,
angehört, sei er zur Arbeit in die Fabrik gegangen und am Abend
auf der Landstraße nach Hause zurückgekehrt.
Die Strafe wurde auf 2« Jahre Ketten gesprochen.
Spruch des Obergerichres von Aargau vom »4. Hornung 185«.
(Amtsblatt von Aargau »85«. S. lZ7.)
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73. Brandlegung. Grund.
Im Juli i«sä brannte ein abgelegener Weiler

der Gemeinde

Herisau völlig
Im December 1SS5 wurde auf den Sohn des
Eigenthümers geschlossen/ weil sich derselbe häuslicher Zucht „mit
einer jeder erzieherischen Einwirkung trotzenden Bosheit" widersetze.
Derselbe gestand ein und führte als Absteht an, er habe seine
Familie veranlassen wollen, ihm seine» längst gehegten, aber
vergeblich geäußerten Wunsch zu erfüllen und bei einem Müller zu
Erlernung des Berufes unterzubringen. — Thatsache ist, daß er,
ab.

der Schuldige, es
aufmerksam machte.

war,

der die

Seinigen zuerst auf

den

Brand

Bedenkt man, sagt das Urtheil, daß der Beklagte zur Zeit der
Haupthandlung wenig über 14 Jahre alt gewesen, daß derselben
kein Affekt, etwa Streit mit Ellern oder Geschwistern oder erlittene
Züchtigung vorausgegangen war, und daß überhaupt keine
bestimmten Gründe die Annahme unterstützen, es habe derselbe aus
andern Motiven, als dem vorgegebenen, das elterliche Haus
angezündet, so muß gerechter Weise diese seine Vertheidigung nicht unberückstchtigt bleiben, wo eS stch handelt, den Grad seiner ZurechnungSfähigkcil zu bestimmen; denn unstreitig war es, abgesehen
von der moralischen Bedeutung der Sache, ein übelgewählres, von
Beschränktheit zeugendes Mittel, ein Haus zu verbrennen, um
dadurch die Eltern zu bestimmen, ihn als Lehrjungcn irgendwo
unterzubringen.
Eine geringe Verstandesreife hätte ihn schnell zur Einsicht
bringen müssen, daß noch andere, zuverläßigere und weit
weniger folgenwichtige Mittel ihn seinen Zweck erreichen lassen
könnten.
Die Strafe ging auf vierjährige Verwahrung in der ZwangSarbeitsanstalt zu Thorberg (Bern).
Spruch des Großen Rathes von Appenzell A.-R. vom Jahr 18SS

(Directe Mittheilung.)

IV.

Strsssproceß.

74. Begehungs- und Wohnort.
E. K. von Basel, »9 Jahre alt, Ladenjungfer, wohnhaft in
Basel, entwendete in zweimalen einer Bekannten in Bottmingen
dBaselland), wo ste gastfreundlich aufgenommen war, Gold im Gesammtwerth von Fr 2«s aus einer unverschlossenen Kommode und
entfernte stch damit.
Das Criminalgericht von Baselstadt erachtete, es falle dieser
Diebstahl unter seine Competenz, da die Angeklagte zur Zeit des
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Diebstahls ihren Wohnsttz in Basel gehabt habe und da in
gesetzlichen Bestimmungen über die Kompetenz im
die
im § 7» des correctionellcn Gesetzes enthaltenen
Criminalgcsetz
Grundsätze") als maßgebend müssen angeschen werden.
Spruch des Kriminalgerichtes Basel vom I?. Juli l»S7.
(KantonSblatt von Basclstadt ISS7. II. SS f.)
Ermanglung von

7S. Zuständigkeit durch Zusammenhang.
Alois Wenzler von Frittlingen (Württemberg) Zimmergesellc,
stahl in Hohenklingcn bei Stein (Kant. Schaffhausen) am ZI. April
I»ZZ mit seinem Reisegefährten Michael Traum, Schneidergesclle,
eine Uhr im Werth von Fr. 14, und sodann in gleicher Begleitung
dem Christian Bohle auf dem Stukerhof, bad. Bezirksamts Radolfzell, Effecten im Werth von Fr. »,
Beide wurden für beide Diebstähle in Schaffhausen beurtheilt,
„weil bezüglich der Abwandlung des durch den Wenzler auf dem
Stukerhof, AmtS Radolfzell, verübten Diebstahls zu berücksichtigen
ist, daß dieser Fall hierorts vollständig untersucht worden und
spruchreif ist, daß dieser Fall daher nach bisheriger Praxis accessorisch mit dem im hiesigen Kanton verübten hierorts zu bestrafen
ist, zumal eine Ueberweisung dieses Falles an das großh- badische
Bezirksamt Radolfzell deßhalb unstatthaft wäre, weil der Hchlex
Traum hierorts weil früher der Gefangenschaft entlassen werden
wird, als der Wenzler, der Dieb selbst."
Spruch des KantonSgerichtS Schaffhausen vom SO. Juni l»5S.
(Amtsblatt für den Kant. Schaffhausen. l»ss. n. SS.)

7k. Simulation des Klägers.
Barbara Leupp geb. Tanner, von Siblingen (Schaffhausen)
beschuldigte den Melchior Müller, Bauer, von ebenda, sie am
s, März >«4t> in Folge Wortwechsels mißhandelt und durch Herumknieen
auf dem Untcrleibe und durch mehrere schwere Streiche mit

") Derselbe lautet: Von dem correctionellen Richter sind zu
heurtheilen alle,Vergehen, welche unter hiesiger Gerichtsbarkeit
vorfallen und ebenso diejenigen Vergehen, welche auswärts von
Personen verübt worden sind, die in dem hiesigen Kanton zur Zeit des
Vergehens ihren Wohnsttz hatten, wenn nicht schon auswärts ein
Urtheil ergangen ist. Bei solchen auswärts verübten Vergehen tritt
aber nur dann Untersuchung ein, wenn von Seite.der Betheiligten
oder ihrer Obrigkeit hierorts Klage eingeführt wird.

Slrafproeeß.^

Simulation.

einem Kuhjoch gefährlich mißhandelt zu Haben, so daß sie ganzer
sieben Jahre lang krank gelegen.
Nach längerer Untersuchung wurde am »7. Juli 185« die
Klägerin letztinstanzlich abgewiesen, da der- Fall nicht als strafrechtlich verfolgbar begründet worden sei, auf nachdrückliche
Verwendung des Pfarramts und der Klägerin sowie ihres Ehemannes
jedoch in Folge Beschlusses des Großen Rathes <22. März 1852)
der Slrafproceß wieder aufgenommen.
Der ZeugcnbeweiS ergab keine Gewißheit derartiger Mißhandlungen.
Ueber den Zusiand der Klägerin wurden im Verlauf der
Untersuchung mehrere Prüfungen vorgenommen, aus welchen sich

ergiebt, daß

i

der verstorbene BczirkSarzl Bächtold von Schleitbeim, welcher
die Civilklägerin zuerst und längere Zeit behandelt hat, durch
Gutachten vom 7. Juni >849 die Krankheit derselben als eine
Leberaffektion und als deren Ursache die zufolge GemüthSaufrcgung
bei dem am 5. März zuvor stattgehabten Vorfall eingetretene
Unterdrückung der menses bezeichnet und baldige Heilung in Aussicht
stellt, später aber derselbe Arzt in gemeinschaftlicher Behandlung
der Patientin mit »lest. Ur. Bringolf in Schaffhausen und im
Anschluß an die von dem Letztem ausgesprochene Ansicht laut einem
Gutachten vom 19. September desselben Jahres aus den ÄrankheitSsymptomen auf eine vorangegangene schwere Mißhandlung der
Civilklägerin schließt, mithin bei der Unselbstständigkeit und dem
Selbstwiderspruche dieses Experten das von demselben abgegebene

als unerheblich in sich selbst zerfällt;
2. sich als Beweis für den objektiven Thatbestand des Verbrechens
vorzugsweise auf das Collectivgutachten deS außerordentlich
einberufenen Experten-Collegiums (ergänzter Sanitätsrath) vom
2. Juli >852, welches in Uebereinstimmung mit dem Fundberichtc
deS Herrn vr. Bringolf vom iv. November 1849 den Krankheitszustand der Lcupp als direkte Folge erlittener Mißhandlung erklärt,
berufen wird, allein auch diesem Gutachten die innere Zuverlässigkeit
abgeht, und in Bezug auf dieses Gutachten Mängel zu Tage
treten, welche in die Richtigkeit desselben und namentlich des daraus
gezogenen Schlusses erhebliche Zweifel setzen lassen, indem
s) das Gutachten lediglich von einem einzelnen Mitgliede, Nest,
vr. Frey in Schaffhausen abgefaßt und unterzeichnet ist, und
vor der Absendung nicht der Bestätigung des CollegiumS unterstellt
zu sein scheint, was namentlich daraus hervorgeht, daß
eine im Verlaufe der Untersuchung nachträglich abgegebene
Erklärung eines Mitgliedes, Neck. vr. Freuler von Schaffhausen.
dahin geht, „er würde dem vorliegenden Wortlaute deS
Gutachtens nie beigetreten sein, da er nur die Folgerung aufgestellt
Gutachten
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habe, es könne, nicht aber es müsse der KrankheitSzustand
der Leupp von einer erlittenen Mißhandlung herrühren."
b) von dem Collegium zwei Mitglieder, nämlich ölest. vr. Freuler
und ölest. vr. Frey behufs Untersuchung der Leupp nach
Schlingen abgeordner worden sind, und diese in ihrem Fundbericht
das Leiden der Kranken lediglich als Hysterie bezeichnen, während
das Experten-Collegium in Uebereinstimmung mit der
Expertise des ölest. vr .Bringols und dem spätern Gutachten des
Bezirksarztes Bächtoid eine Leberaffektion annimmt, die
benannten beiden Aerzte aber bei ihrer nachträglich statlgefundencn
Einvernahme nicht im Falle sind, den aus ihrer Conclusion aus
Hysterie gegenüber der von dem Collegium angenommenen
Leberaffektion für den Richter sich ergebenden Widerspruch genügend
zu lösen;
:i. entgegen den bisher erwähnten ärztlichen Gutachten durch
den Fundberichl des ölest, vr. Müller in Neunkirch stst. »5. November
welcher die Patientin nicht erst, wie die meisten übrigen Aerzte,
längere Zeit nach ihrer Erkrankung oder aber gar nicht gesehen,
sondern gleich im Anfang zu derselben berufen worden ist, die
Krankheit der Leupp als eine sehr unerhebliche bezeichnet, und selbst
auf die Möglichkeit vorhandener Simulation hingedeutet wird;
4. das Obergutachlen der medicinischen Fakultät Zürich vom
24. Dezember I8SZ sich zu den Ansichten des Müller'schen Fundberichtes vorzugsweise hinneigt, und sich dahin ausspricht, daß die
Krankheit der Barbara Leupp höchst wahrscheinlich ihren Grund
nicht in einer Mißhandlung habe, es aber überhaupt nicht möglich
sei, nach einer halbjährigen resp, dreijährigen Dauer einer Krankheit
den Grund ihrer Entstehung sicher auSzümitteln;
5. das nachträglich einvcrlangtc Gutachten von ölest, vr. Oschwald in Thayngcn auf Grundlage der bisherigen Gutachten und
Fundberichte das Wesen der Krankheit der Leupp in Hysterie
erblickt, sich aber zugleich für die Wahrscheinlichkeit der von vr. Müller
vermutheten Simulation erklärt, und auf die Zweckmäßigkeit einer
nochmaligen Untersuchung des psychischen und somalischen Zustandes
der Kranken hinweist;

-

«. daß nun im lehtinstanzlichen Verfahren das Gutachten eines
mit der bisherigen Sachlage nicht betrauten Experten ölest.vr. Eduard
Hurler von Schaffhausen gerichtlich unverlangt, und derselbe ohne
Gestartung vorheriger Aktcneinsichr mit der psychischen und somatischen Untersuchung der Barbara Leupp beauftragt worden ist, der
Fuudbericht dieses Experten aber dahin geht:
K) Die Leupp sei psychisch gesund.
2) Dieselbe sei somatisch nicht gesund, ihr Kranksein rühre aber
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nicht von einer Mißhandlung her, sondern sei die Folge ihres
jahrelangen Bettlicgens.
Z) Die Leupp leide nicht an einer Leberverhärtung.
7. Daß dieses Gutachten sich auf eine sorgfällige, praktische
und wissenschaftliche Prüfung des KrankhcilSzustandcs der Leupp,
sodann aber namentlich auch auf die von dem Experten zuerst für
sich erlangte, dann aber auch durch Zuzug einer amtlichen Urkunds.
person, Verhörrichter v. Waldkirch, festgestellte Ueberzeugung stützt,
daß die Barbara Leupp durch jahrelange Verstellung und durch
römmclnde Gaukelei sowohl ihren Seelsorger als auch die Behörde
getäuscht, den Schein eines au ihr verübten schweren Unrechts und
damit auch das weitere Strafverfahren gegen den Angeklagten hervorgerufen, sich selbst aber durch die mehrere Jahre hindurch
abgespielte KrankheitSrolle in einen allgemeinen Schwächezusiand
selbstverschuldet hinein versetzt habe;
». daß somit die schon in den frühern Gutachten einzelner
Sachkundiger ausgesprochene Vermuthung der Simulation auf Seite der
Civilklägerin zur positiven Thatsache erhoben, und es dem letzten
Experten durch ein kluges Eingehen auf die Krankheitsvorspiegelungen
der Leupp gelungen ist, die Wahrheit zu Tage zu fördern
und die Civilklägerin im Wege des Krankcnexamens vollständig zu
entlarven, indem in dieser Beziehung sich ergibt:
u) daß der Experle Dr. Hurler bei seinen Einzelnbcsuchcn sowie in
Gegenwart des amtlichen Zeugen verschiedene Fragen ohne
physiologischen Grund und Zusammenhang — dagegen aber
lediglich auf die Erforschung der Wahrheit berechnet — an die
Leupp gestellt, und diese im Vertrauen auf die anscheinende
Leichtgläubigkeit des ArztcS und offenbar in der Meinung,
nunmehr den Glauben an ihre Leiden vollends zu bestärken, auf
die an sie gerichteten Fragen die unsinnigsten, lügenhaftesten
Angaben über ihre Krankheil gemacht und Beispielshalbcr unter
Anderm behauptet hat, „auf den sie sehr häufig befallenden
Husten folge jedesmal Erbrechen, der Auswurf sei gelblich, und
werde, wen» er eine Zeitlang gestanden habe, schwarz wie Tinte,
während des Erbrechens empfinde sie Schmerzen in den Fingerspitzen
und zwar einzig auf der Nagelfläche, ebenso gleichzeitig
auch auf dem Nasenrücken, am rechten obern Augenlicd, an der
untern Zungenfläche; im Weitern verspüre sie dabei ein Jucken
des rechten obern Backenzahns, Brennen des linken Ohrläppe
chens, und der rechten großen Zehe; mit ihrem Stuhlgang gehe
zuweilen auch Milch oder wenigstens eine milchähnliche
Flüssigkeit ab u. s. w. ;
d) daß die Leupp ihre Antworten auf die an sie gestellten Fragen
mit vollständigem und klarem Bewußtsein abgegeben, und die-
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bei Besprechung der verschiedenen Oertlichkeiten des
Schmerze« immer mit schmerzlichem Wimmern begleitet, dieses
aber sofort jedesmal aufgehört hat, wenn die Rede auf einen
andern Gegenstand gelenkt worden ist;
e) daß der vollständigste Beweis sur die Simulation der Barbara
Leupp dadurch erbracht ist, daß dieselbe in Gegenwart der
amtlichen Zeugen während des Verlaufs von anderthalb Stunden
ihre VerstcllungSkunste in fortgesetztem selbstständigcm Handeln
geübt, und stch in den absurdesten Manipulationen und dem
grotcskcsten Gcbärdenspiel, wie sie dieß aus den von dem Arzte
an sie gerichteten Fragen oder seinein Begleiter halblaut
hingeworfenen Bemerkungen behufs Begründung deS Glaubens
an ihre vorgeblichen schweren Leiden für nothwendig erachtete,
nämlich in anhaltendem Auswerfen der Hände und Füße,
Verzerrung der Gestchtsmuskcln, Hin- und Herschnellen des KörperS, starrem Ausstrecken der Extremitäten, erkünstelter
Bewußtlosigkeit,
Einbohren des Kopfes in die Kissen, Knirschen mir
den Zähnen u. f. w. unter Wimmern und Wehklagen stch eigentlich
erschöpft und endlich am Schlüsse des Krankenexamens auf
die Bemerkung des Arztes gegen seinen Begleiter, „daß wenn
die Krankheit der Leuxp ihren Höhepunkt erreicht habe, stch diese
Frau ihr selbst unbewußt an der Nasenspitze fasse» werde," noch
mit diesem Handgriffe ihr grelles Spiel beendigt sei.
Freisprechung deS Angeklagten, Verfällung deS Fiscus in die
Kosten und Einschreiten gegen die Kläger war die Folge.
Spruch des ObergerichtcS von Schaffhausen vom 7. Febr. l»s«.
(.Amtsblatt von Schaffhausen I8S6. n. is.)
selben

77. Fragestellung au die Geschwornen. Erheblichkeit.
M. war wegen abus de constance unter erschwerenden Umständen
vom correctionellen Gericht erster Znstanz zu zwei gahren Haft
verurtheilr worden, weil dieser abus eis constance eine Ersparnißcaffe traf, welche eine Einrichtung zu öffentlichem Wohl (établissement lls bisnisissnee) sei.
Gegen diesen Spruch des correctionellen Gerichts wurde Cassation
eingelegt, weil aus den Aussagen der Geschwornen nicht
hervorgehe, daß die Ersparnißeasse eine wohlthätige Anstalt und die
Strafe also unter erschwerenden Umständen anwendbar sei.
Der CassationShos von Waadt erkannte hieraus
attendu gue la gusstiou de savoir si la (üaisse d'sparKus de^«^
est un établissement de bienfaisance n'a pas stê pvsèe au g'urx.
Attendu gue la circonstance gue Is délit d'abus de constance s
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êtè commis su préjudice «l'un établissement de bienksissoee est
prévus à l'srt. 287 du code pénal, qu'elle est uue eireonstsoce sAArsvsnts de Is peine conformément su dit article et à l'srt. 288.
Attendu que eonkormement su prescrit de l'srt. 382 du code ils
procedure pênsle, il sppsrtieot su )ur^ et vou s Is cour
correctionnelle de résoudre Is question d'existonee du délit svec telle

eirconstsnts s^Krsvsvte.
Attendu dès lors que Is cour correctionnelle n's pu décider
que Is Laisse d'spsrKne est un établissement de bisnksissnce.
Attendu, en outre, que cette csisse ne «sursit être envisagée
que comme etsblissement constitué essentiellement en vue d'intérêts
économiques et d'utilité publique, et ne présente pss le esrsetère
exclusif d'une kovdstion en vue de bieutsissnee.
Attendu dès lors qu'il z? s lieu de retrsncber de l'spprècistion
du délit, ksite psr Is cour correctionnelle, Is circonstance SKxrsvsnte susmentionvèe et l'sppliestioo des srtieles 287 et 288 du
code pèvsl.
l.g cour de csssstion pênsle, s Is majorité absolus des sulfrsAes, sdmet le mo^en exprime su recours.
lilsis attendu que l'sdmission du recours par ce moven ne donne
pss à ls cour Is faculté de revenir sur l'spplicstion des autres
dispositions de Is loi pénale, soit des srtieles 283, 28t. 285 et 288
du code pénal appliques par le )uKement, puisque Is cour correctiovnelle en prononçant Is peine de doux snnèes de reclusion est
demeurée dans les limites do sa compétence et que ls cour de csssstion no peut eonnsître quelle s ôte l'intluenco de I» prise en
consideration de ls circonstsnce »gravante dans ls dètermivstivn de
cette peine;
gu'su surplus, si ls cour de csssstion ôtait sppolôe » ksire de
nouveau l'application d'une peine su délit susmentionns d'sbus de
eonlisiiee de l'sccusê ***, elle ne prononcerait pss une reduction
de ls peine statuée psr ls correctionnelle.
IZn conséquence, ls cour de csssstion msintient le jugement du

tribunsl.
Spruch

Waadt vom lS. Jan. lös?,
(.lournsl des tribunaux. 1857. n. 3.)

des CassalionshofS von
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Berichtigung.
S, l18 Z.
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