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biefer ~e\tlei~ 3\l.l\W niq)t Ithgenommen morben; blt~ Dhergertq)t 
fpriq)t iiq) aher b(1)in au~, ban baß i:Rcferat nid}t genau let. 
~ingegen fonnte genanntcß ®eriq)t, f:pe3iea ItUq) traft feiner 
Jtenntniß ber ~eaie1)ungen 3mtfd)cn ben in~rage ftc1)enben i:Re~ 
baftionen, gana abgeie1)en \.lon ber %rage 'ocr ®enctuigfeit be~ 
i:Referateß, auf ®runb ber ~orm beßjelben, je1)r m(1)1b't3u getan: 
gen, ben animus injuriandi ag t\ori)anben an3une1)men. ~eben~ 
faaß ift eine merfaifungßbede~ung aUq) in biefer ~qiei)ung nicf)t 
erfiq)tHq). Dffenoar 1)aft{oß ift ferner ber @[nmanb, bat ba~ @ir" 
furar, unb nid)t ~ö.ger, angegriffen morben fel; e~ tft ja bu~ 
~irfurar im oetreffenben mrtilet aUßbrüct(td} a!~ ill'tad)roerf ~ägerß 
beöeid)net. lIDenn entllid) i:Refurrent fid} barüber oefd)roert, 'out er, 
a.lß 1.Iteferent, unb nid)t bie erften Ur1)eber 'ocr mngriffe gegen 
~ager in'ß 1Red)t gef(ttt morben feien, 10 ift aud) bie~beaügnq) 
eine merfaftungß\.lerle~ung niq)t fuoftanttiert. 

~emnaq) 1)at baß ~unbeßgerid)t 

erfannt: 
~er i:Refurß mirb al~ unoegrünbet aogemiefen. 

VII. Vollziehung kantonaler Urteile. - Execution 

de jugements cantonaux. 

49. Urteil \.lom 19. ~uni 1895 tn 0ad)en 
0taaißfaHe Ud unb ffi:eglt. 

A. Unterm 30.9(0I.lemoer 1891 erHet ~. ~. i:Regfi in ®öfd)enen 
a.n ~furrer ~erger ebenbafeLOjt eine morlabung \.lor ?EermittIer~ 
umt ®öfcf)enen, ebentueU ,R;rdßgeticf)t Uri, mit bem lnecf)tßbegc1)ren, 
berfeIbe 1)abe eine öffentlicf) außgef:proq)cne ?EerHtmnbung, baj3 lncgtt 
tu einem ~il,)i1:pro3effe einen fa11djen @ib gelq)moren ~ätte, 3u 
mibmufen, gele~lid)e l5ati~fattion ~lt reiften, unb lei bafür an~ 
semejfen au beftrafen, unter ,R;oftenfolge. ~faxrer S)erger erfdjien 
I)or ?Eermittlemmt, berUen iebocf) ualb burauf ben ,R;anton Uri uni> 

VII. Vollziehung kantonaler Brteile. N° 49 367 

~og Md) lIDulb, ,R;antonß Bürid). mrß er bafelbft burd) I5djreiben 
beß ~räfibenten beß Jtrei~gerid)te~ Urt 'benaq)rid)ttgt murbe, bau 
ber ::t.as aur mer~anb{ung angefe~t fei, antroortete ;,pfarrer ~erger, 
~r fönne auf ben angefe~ten :termin nicf)t erfcf)einen; er merbe 
<lud) feinen mnmaft mit feiner ?Eertretung betrauen; mie baß 
.,R;rei~gerid)t Uri urteilen mcrbe, fei i9m fe~r gfetq)gürtig. Sll:m 
3. Weai 1892 ranb fobann 'oie ?Eer1)anblung fraglid)en ~ro3effeß 
ftatt unb ergtng gegen q5farrer S)erger ein Jtontuma3urteU, mo::: 
burd) baß i:Recf)tßbege9ren beß ,R;lägerß für oegrünbet ertrart unb 
ber ~enagte aur Ba91ung einer Drbnungßbute bon 10 ~r. 
roegen mid)terfd,Jeinen unb au einer ®erbbuf3e bon 30 ~r. megen 
~niurie \.lerurteUt mUtoe, unter Jtoftenfo(ge. ~iefe~ Urteil murbe 
bem ~ef1agten unterm 10. ~uni 1892 3ugefteUt; eben)o ein 
meitereß UrteH beß gletcf)en ®ericf)te~ bom 4. jurt 1892, mo; 
tmrq) baß erfte Urteil, naq) mblauf bel' ~urgationßfrift, aIß tn 
frted)tßfraft ermacf)fen erträrt unb bem ,R;täger lnegH für baß 
be3(1)He ®erid)tßgelb ber i:Regrej3 gegen ben ~enagten eröffnet 
murbe. @ß ergingen bann tn 0acf)en nod} aroet roeitere @ntfcf)eibe 
be~ ,R;reißgeridjteß Urt: einer bom 17. m:prU 1893, ltloburd) 
~farrer S)erger unter stoftenfolge aufgeforbert murbe, bor ge~ 
nunntem ®ericf)t aur Unter3eid)nuns be0 feftgefei$ten lIDtberrufeß 
au erfd)einen, unb roeiter1)in etn @ntfd)etb bom 27. 9(ol.lember 
1893, bem3uroIge an 0teae beß I/lIDiberrufe011 'oie @~re beß 
Jf{äger~ lneglt gericf)tHcf) gema~rt unb bemfetben für be3(1)1teß 
®ertq)t0!lefb mieber ber i:Regrea auf ben ~et(agten eröffnet murbe. 
Unterm 18./19. januar 1895 fteUte bunn mecf)h3agcnt @9rcnß~ 
'berger in Büricf) mamenß 'ocr 0taatßfaffe Ud unb be~ ~. ~. 

i:RegU '5eim aürd)erifcl}en 9legierungßrate ba~ ®efud), eß jeien bie 
o'Ogenannten 0traferfenntniffe bom 3. W1at Ul1b 4~ ~uli 1892 
unb 17. m:prH unb 27. i1(ol.lemoer 1893 uIß im Jtanton Bürid) 
boUftrectbar au erträren, bieß aroar auf ®runb be~ § 1116 beß 
3ürcf)ertfcf)en lnecf)t~"f{egegefe~eß, l:-er bie ?Eof[aie9ung ftr;rfred)t~ 
li~er @rtenntniffe mit ~e3ug auf berl)ängte ®erbouf3en (Drb~ 
nung~buf3en inbegriffen) unb Jtoften normiert. Bur megrünbung 
uerief fld) ber genannte lnecf)tßugent aucf) auf mrt. 81 ?llbf. 2 
be~ ~unbeßgefe~cß betreffenb 0cf)u!bbetrei'Oung unb ,R;onfurß. 
Unterm 21. ~ebruur 1895 rote~ bel' aürcf)erifcf)e i:Regierung~rat 
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haB @efucl) um UrteifB\)oUftredung ab, ttlefentficl) auB folgenbctt 
@rünben: ~B ~anbre fici) um bie !SoUftreCfung ftmfred)tHdjer 
@rfenntntffe unb tei aud) baB @efud) in bieiem ®inne gefteUt 
\l)orben. .3nbeB finbe mrt. 81 ~bf. 2 cit. ~ier leine mmuenbung,. 
inbem fici) 'oie ße3üglicl)e ?Beftimmung ß(oB auf ~i\)Hurtene ßeoie~e, 
'oie aUerbingB gemaß mrt. 61 ?B.~!S. aud) in einem an'oerlt 
stanton, ag in bem iie erlaHen rour'oen, ol)ne rocitercB, \)orbe~ 
l),xCt{td) nur ber @inrebe beB mrt. 81 mßf. 2 leg. cit., \)oUftreCf~ 

bar feien. ;vie ?Betreibung für \)ermögenBred)tHd)e mnf:prad)en 
auß auj3ertantonalen 0trafurtetfen 'oagegen l)änge ab \)on bem 
~ol)eit~red)te beß stantonß unb :pf(ege im stanton Bütid) nur 
3ugefaffen 3u ttler'oen unter ber !SorauBfe~ung, 'oaa baß betreffenbe 
6trafurteil feThft in ber 5)au:ptfad)e auf bortfeitigen !SoUaug &n~ 
f;prud) macl)en tönne. In casu fei nun, tro~bem 'oer aürcl)erifcl)e 
mufenf~a(t beB ?Benagten bem urnerifcl)en @ericl)te betannt ttlar,. 
roeber bie mu~(teferung nocl) 'oie Ubernal)me ber ?Beurteilung be~ 
~aUeß burcl) 'oie 3ürcl)crifcl)en @ericl)te beantragt ttlorben un'o 
Hege aucl) leine @rnarung ber urnerifcl)en ülegiet'Ung \)or, ba~ 
fie in foCcI)en ~äUen, 'ca eß fici) nicl)t um ein fd)on traft ?BttnbeB~ 
gefe~gebung aur &u~Ueferung ober eigenen ?Beurteilung \)er:pfHd)" 
tenbeß 5Bergel)en ~cmbfe, @egenrecl)t l)aUen ~erbe. llladjbem fo~ 
bann baB urneriicl)e Udet[ a(~ in ülecl)tBtraft er\l)acl)fen erflärt 
\l)orben fei, erfcl)eine eine üleme'our beB !Serfa~ren~ aIß abge~ 
fcl)nitten. 

B. @egen ben @ntfcl)eib beB aürdjerifcl)en m:egierungBrate~ 
erflätte ~ürf:precl)er Dr. ®cI)mib lllamen,s ber ®taatBtaffe be~ 
Stantonß Uri unb beß ~. ,3. ülegli ben ülel'ur~ an ben?Bunbe)3, 
rat mit bem mntrage, eß iei genannter m:egierungBtat einaufaben, 
bie \)erttleigerte UrteHß\)oUftrcdung anauor'onen, unter StoftenfoIge 
für ben ?Benagten .5.) erg er . ületurrent fteUte gleicl)3eitig an ben 
?Bunbeßrat baß @efucl), bie ületuri3eingabe, faU~ er fici) alB un
auftänbig eracl)ten foUte, bem ?Bunbeßgertcl)te au übermitteln. 
;viefem @efllcl)e entf:precl)enb \l)ieB jobann 'ocr ?Bunbe~tat unterm 
20. WUtra 1895 'oie ?Bejcl)merbe öur @ntfcl)eibllng an baß ?Bunbei3~ 
gericl)t mit ber ?Begrün'oung, baa eß fici) (aut ülefur~anbringen 
in m5irflicl)teit nur um !SerIe~ung be~ mrt. 61 ?B.~!S. '9anbefn 
tonne, beaügLicl) be~fe(bcn aoer baB ?Bunbe~gericl)t fom:petent fei. 

VII. Vollziehuug kantonaler Urteile. No 49. 369 

,3n ber @ingabe beß Dr. ®cI)mib tft im ttlefentHcI)en außge" 
fÜ'9rt: ;vie angefocl)tene ®cI)Iuj3nal)me be§ aürcl)erifcl)en ülegie" 
rungßrateB ge'ge batlon aUß, baa eß fidj \)orUegenb um !SoU~ 
ftredung \)on ®trafurteifen 9an'ok ;vagegen betracl)te bie ~i\)if" 
~ro3ef3orbnung beß stantonß Uri 'oie Strage um @9re nIß eine 
~itlHf{age unb \l)ürben bemgemäj3 ,3njurien;pr03effe im Stanton 
Ud al~ ~itlU~roaeffe ße9nnbeIt. ;vaB in ~rage fte~enbe UrteH 
fet ein ~i\)ifurteU; mrt. 81 mof. 2 beß ?BetreißungB~ un'o Ston" 
fur~gefe~eß fet 3'l:l eireUoB anttlenboar. ;vie Stom:peten3 beß ur
teilenben ®ericl)teß fel 3\l)ifcl)en ben '{5arteien gar nicl)t controtleri3 + 

?Benagter fei aucl) au ben 5Ber9anb!ungen tlorgelaben \l)orben: 
;ver angefocl)tene ~ntfcl)eib quaHfiaiere fici) auf @runt- \)on ~rt. 19 
beß ?Betreiliungi3~ unb jtonfurßgefet.?e~ nIß ülecl)tß\)erlJ)etgerung 
feitenß einer fantona{en )!{ufficl)t~bei)örbe. @tlentueU ttlerbe !Ser~ 
fe~ung beß mrt. 61 ?B.~!S. be~au:ptet. 

C. ;ver ülegierung~rat be~ Stantonß Büricl) fü~rt in feiner 
!Serne9mlaffung im mefentlicl)en au~: ;vie !SoUftrecfung ber ur;; 
nerifcl)en Urteile Jet alß folcl)e tlon ®traferfenntnifien, unter 5)in;; 
\l)ciß auf § 1116 beß aürcl)erifcl)en ülecl)t~tlf1egegefe~eß, anoe~ 
gel)rt ttlorben. ,3n ~,x((en bcr bOrfiegenben ~rt fei bie stantonß~ 
~oi)eit bur cl) ?Bunt-eßredjt, f:pcaieU aucl) burcl) ba,s ?Bunbeßgefe~ 
betreffenb ~uß1ieferung i.)on !Serbrecl)ern uno mngef cl)ufbigten, 
nicl)t ßefcl)ränft; ber ülegierungBrat 9a6e ba~er ben !SOU3u9 
\)et'\1)eigern bürten. ;ver \)or(fegenbe ületurß fteUe ficl) nun aoer 
auf ben getna neuen ®tanb~unft, baä eB fici) in casu um !SoU" 
3u9 eineß ~i\)ilurteiI@ l)anbfe, inbem 3niurien~ro3effe in Ud 
burcl)auß a{ß ~i\)U~rOaeffe bei)anbeft luürben. ;ven !SoUaug eine~ 
~i\)ifurteUß 9abe aoer bel' ülegierungBrat niemaiß l)htbent ttloffen ; 
er ~aoe fici) bamit überl)aupt nicl)t ölt oefaffen; \)ielme~r foUe 
bie ülefurrentfcl)aft, faUß fie 'oie fragHcI)en @rfenntniffe aIß ~i\)U~ 
urteile ßetracl)te, o~ne meitereß ben m5eg 'oer ?Betreibung ein~ 
fcl){agen, unb, ttlenn feIße l.lerroeigcrt mürbe, an 'oie @eridjte a@ 

&ufficl)ti3bel)ör'oen im ®cI)u{bbetreibungB~ unb Stonfurßll.'eien ge~ 
tangen. Ubrigen~ fteUe fici) fragHcI)eß UtteU nacl) öürcl)erifcl)er 
@efe~gebung unb aUgemeinen ülecl)tßgrunbfäi$en alß ®trafutteH 
bar, un'o fet bieß rool){ aUßfcl)(aggebenb. ;Ver ®tanb;punft beB ur~ 
nerifcl)ett ülecl)te,s faUe nicl)t in ?Betracl)t. 
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D. 3n oefonoerer meruel)mtaffung beantragt auel) \l3fartet· 
~erger bie Illoroetfung be~ lReturfe6. 

;;Da~ JBunbe~geriel)t aie!)t in @rwligunu: 
3n ber EStreitfad)e be~ (:$;. 3. lRegH gegen ~farrer ~erger 

l)atte errierer beim strei~gerid)t Ud ba~ lRed)t$bege!)ren gefteUt, 
e$ I)abe ber JBenagte bie gegen tf)n au~gefllrod)ene merIiiumbung 
oU wiberrufen, gefe~lid)e ESati~faftion au feiiten un'o iet berfeIbe 
au beftrafen, unter stoftenfoIge. :Da~ stret$gerid)t erfannte fobaun 
unterm 3. \))(:0.[ 1892 in contumaciam bo.l)in, e~ ;ci ba~ iRed)tß~ 
begel)ren beß st((l:ger~ begrünbet uno bel' JBeUo.gte in eine JBu~e 
'Oon 30 ~r. uno eine Drbnungßbut3e !.lon 10 ~r. (wegen lnid)t~ 
erfd)einen) uerrliUt, unter stoftenfo(ge. :Durel) weitere @ntfd)eioe 
wurbe im wefentHd)en biefe~ Urteil a(,3 in lRed)tßfraft erwo.d)fen 
erffärt, refl'. im einae(nen mObifiötert, unb beaüglid)e weitere 
stoften bem JBeflagten auferlegt. Unterm 18./19.~o.nuar 1895 
bege!)rte fobann lRed)tßugent @!)ren$berger lnamen$ 'ocr urnertfd)en 
<5taat$faffe uno be$ stHiger$ lRegri beim 3ürd)erifd)en lRegierung$~ 
rat oie JBeroiUigung aum moffauge fmgUd)er @rfenntniffe; bieß 
JBegel)ren ftü~te fid) auf oie JBeftimmung be$ aürd)erifd)en 'ßro~ 
aeugefe~eß betreffenb moUaug !.lon EStrafurteUen au13erfetlttonaler 
@erid)te unb '!{rt. 81 Illof. 2 oe$ JBetreioungß~ unb stonfur~ge~ 

fe~e$. mon blelem @efid)t$l'unft aUß oefaj3te fid) ocr aürd)ertfd)e 
lRegierungßrat mit fragHd)em Q1egeljren uno erWirte, baU'!{rt. 81 
Illbf. 2 cit. fid) nur auf (:$;i\)Hurtei(e be3iel)e, bie in ~rage fteljen~ 

ben EStrarertenntniffe aber Md) aürd)erifd)em lRed)te, ba~ bte~oe~ 
aügItd) musgeoeno fei, fid) nid)t aur moffjtrectung eigneten. 3n 
ber l)ierfeitigen 3nftana l)at nun bie lRefurrentfd)aft infofern einen 
(tubern EStanbl'unlt eingenommen, al$ fte je~t bie in u:rage fte!)en~ 
ben UrteHe alß (:$;t!.lttnrteHe aUßgiOt unb ben Illrt. 61 m.~m. a~ 
!.lede~t beöeid)net. ®enn man nun baljon aofeljen wm, bau 'oie 
gfeid)e \l3o.rtei frül)er bie betreffenben @rfenntniffe aIß ftmfrecl)t~ 
ltd)e qualifiaierte, jo tft alt bemerfen: ;;Daß JBegel)ren bCß stliigers 
ging auf EStrafe, ?ffiibmuf unb stoftenfolge; baß Urtcii (refl'. 
bie Urteile) lauten 3ur Bett auf €itr(tfe (uno Drbnung~bu13e), 
gerid}tHcl)e @t;renerflärung unb stoftenfolge. :Der Illnfl'rud) oeß 
stlägerß erwei$t fid) unter biefen Umftlinoen bod) gewt13 aud) 
nael) urnertid)em lRed)te a(ß ein EStr(tfanf:llrud), unb baß 'oe3ü9~ 

VII. Vollziehung kantonaler Urteile. No 49. 371 

Hd)e Urteil af$ ein EStrafurteH ('!tmtHd)e ESammfung XIX, 
ES. 104). :Daran fann aud) ber Umftanb nid)tß ünberu, bo.13 
ber genannte Illnfl'rud) nad) urnerifd)em iRed)te wefentIic9 in beil 
~ormen beß (:$;[lji(l'roaeffeß geHenb au mad)cn tiL Illogefet;en ba'Oon 
flirrt in metmd)t, oaß 'oie in ~rage ftef)enben @ntfd)eibe Md} 
bem lRed)te be$ um moffaug angegangenen stanton$ Bürid), 
fowie nad} aUgemeinen lReel)tßgrunofii~en gewif3 a{~ ESttafurteHe 
au betrad)ten finb, in benen eom ber EStrnranfllrud), fowie oie 
bemfelben accefforifd)en stoftenforberungen fejtgefteUt werben. ;;Da~ 
aber tlt ma13gebenb. €iino alio 'oie gen(tltnten UrteUe ng €itrnf" 
urteile au betrad)ten, fo oe3iet}t fid) Illrt. 61 JB.:m. nid)t bamuf; 
e~ fann baljer eine merle~ung beßfemen nid)t ljorliegen. m5aß 
fobo.nn Illrt. 81 beß JBctteioung~~ unb stonfurßgeiet?eß oetrifft, 
fo trt bn$ JBunbcßgcrtd)t o.{~ EStaatßgerid)t~90f bießbe3üglic'f) ilt~ 
foml'etent. 

:Demnad) l)at bu~ JBunbe~gerid)t 
edannt: 

:Der iRefurß wirb abgeroiefen. 


