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aeid)nung eine~ ffiee!)t~boUti3if~ ober eine~ 1Ree!)t~\)ertreter~ in ben 
lietreffenben .R:antonen ba~ 0'rfotberni~ be~ lEor~anbenfein~ einer 
fe16ftiinbtgen :probuftt\)en Iltnlage erfe~en. Iltue!) für il)ren @rttlerf 
fit ba~er bie 1Refutrenttn etn3i9 bem .R:anton BU3ern, b. l). beUt 
.R:anlon gegenü6er fteu cr:Pffte!) tig, tn bem fte tl)ren 6i~ l)at unb 
\)on bem auß bel' gunae einl)eitlie!)e @efe!)ö.ft~6etrieb geleitet 1lJirb. 

11. lJJ(üffen nad) bem @efagten bie 6etben .5)uu:pti\ntriige bel' 
lRefutrentin gutgcl)et~en ttlcrben, fo 6raud)t auf ben brilten Iltn~ 
trag, bel' nur e1.lentueU, für ben g:aU, baa bte Ülieretnfunft \)om 
26. Dftol.ier 1895 6efd)ü~t !1)ürbe, gefteUt ttlorben tft, nie!)t ein< 
getreten 3u ttlerben. 

:nemnae!) l)at ba~ SBunbe~gerie!)t 

erfannt: 
:ner ffiefur~ 1uirb in bem 6inne gutgel)eißen, baa bie iftefur~ 

rentin mit SBeaug auf i~r 1JJC0l.iiHar\.lennögen unb mit SBqug uur 
tl)ren @rttlerl.i a15 au~fe!)Iiefjnd) ber 6teuerl)0l)eit be~ .R:anton,$ 
Buaern unterftel)enb ermirt ttlirb. 

III. Niederlassung und Aufenthalt 

Etablissement et sejour. 

84. Urteil \.lom 14. <se:ptentl.ier 1898 in <Sae!)en 
.5)aift gegen Bütte!). 

Art. 45 Abs. 3 B.-V. 1st Kuppelei schwel'es VeJ"gehen im Sinne 
dieser Vel'fassungsbestimmung '! 

A. 1Roftne .5)aift gefe!). .5)urtmann \.lon @gliiau llJUr])e am 
15. I)Jeiir3 1890, 27. ,Januar 1891, 7. ,JuH 1891 unb 16. 
~e3em'6er 1897 \.lom SBe3id'~gerie!)t Bürid) 11)egen .R:u:p:pelet 
(.5)arten eine6 SBorbeU5) mit @efiinl11tij3 unh SBuj3e oejtraft. Iltm 
9. IDCära 1898 befd)foa ber <stabtrat Bürid), in Iltnttlenbung \)on 
Iltrt. 45 ~l.if. 3 SB."lE., Iltrt. 14 Büre!) • .R:.~lE. unb § 33 be5 
@emeinbegefeJ$e5, bel' .5)aift werbe bie ~Rieberraffung in ber <Stabt 
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Bürie!) entaogen, unb \1)crbe tl)r Bef~l)len, bie <Stabt fofort 3U 
uerfajfen, unb gleidneitig \.le,ooten, hlieber nad) Burie!) 3,~rücf3U~ 
tel)ren, l.ieibe6 unter Iltnbrol)ung \)on 5ffiegfd)affullg uno Ul.ier\tlei~ 
Jung an bie @erie!)te 3Ut' ~eftrafung ttlegen Unge~orfum5 im 
g:aUe be~ Bumiber1)anbern~. ~el' <Stabtrat ftüJ$te fid) l)tebei auf 
bie oben erttliil)nten me1)rfae!)en SBeftrafungen, ttletd)e f eine§ ~r~ 
ae!)ten6 einen bie öffentIie!)e <SUtHe!)feit gefö.l)rt-enben 2el.ien6wanbel 
bel' .5)atft Munben. ~tefer SBefe!)luj3 tft in re~ter ~nftan3, iu 
1ltl.illJeifung be5 uon bel' .\)aift bagegen ergriffenen ffierurje§ \)om 
1)legierung~rate be~ Jtanton5 8ihie!) mit @ntfe!)eib \)om 7. ,Juni 
1898 l.ieftäUgt morben. vie SBegrünbuug ge1)t b(1)in: ~ie Stu:p" 
:pdei ttlerbc, tl'O~ bel' @eringfügigfeit bel' <strafe, 'ocr fie 6i~l)er 
uerfaUen, aI~ ein fe!)l1.lere5 lEel'ge1)en angefe1)en; bie :J1efurrentin 
fei alio \.liermQI ttlegen fd)ttlerer lEerge1)en gerid)tHe!) Beftraft \1)or~ 
ben. ~aj3 'oie 1Refurrentin einen bie öffentlle!)e 6ittHe!)feit ge~ 
fiil)rbenben Be6en§l1.lanbe1 fül)re, fei aIß l.iettliefen 3U oetNe!)ten; 
bel' ~.nad)\1)ei6 Hege nie!)t aUdn in ben bier 6trafen, fonbern aue!) 
in eineni q301t3eira:p:port aU5 bel' aUerjüngften Bett, ttleld)er beut~ 
He!) ~eige, baß il)r .\)au~ immer noe!) für ben alten SBetrieo etn~ 

gerie!)tet fei. 
B. @egen ben regierung5räHie!)en SBeje!)Iufj l)at bie .5)aift ben 

ftaat5red)Hie!)eu 1Refur~ an beu ~unbe~rat ergriffen, unb e~ ift 
bieier 1Refur~ iunert bel' fed)ötgtägigen ffi:efUt'~frift be~ Iltrt. 178 
Biffer 3 Drg.~@ei > bem ~unbe~gftie!)te ul.ierttliejen ttlorben. ;t)er 
ffi:efur~untrag gel)t auf ~uf~eliung ber ~u6meifung~l.)erfiigung. 
!iur SBegrimbung ttlirb borgelirad)t: ~te augefoe!)tene lEerfügung 
terjtoj3e gegen Iltrt. 45 ~lil. 1 ~.~lE. Iltuf IltlifaJ$ 3 b~fell.ift 
rönne tm \.lodiegenben %aUe nid)t aBgefteUt 11.1 erben , metl bte 
.R:u:ppelei ot5 aum 1. ,Juli 1897 nie!)t. aI5 fd)ttlere~ lEer~el)en 
im <Sinne bieier @efe~eß6efttmmung aut3ufaffen gettlefen fet, ba 
fie nur auf ~Xutrag be5 <Stabtrate~ ftrafred)tUd) \.lerfolgt ttlorben 
fei unb bel' 6tal)trat Bürie!) 'oie öffe~tlid.Jen .5)äufer ge~uIb.et f)abe. 
g:reHid) 1)al.ie er l)fe unb ba C5tt'lttflage gefteUt, aUem 1lt gan3 
hliUfürltct'er 'illeife, unb buoe! bon ben SBorbeUinl)ul.iern e.rorbitaltte 
<Steuern, ''oie fie!) U15 eine ~!rt q3atentta.re quuI~fi3i:rten, erl)ooen. 
~Clti bie 1Rerurrenttn fie!) feit 11)rer [etlten SBeltrufun9 noe!) bel' 
Stup:pelet je!)ufbtg gemae!)t l)aoe, beitreitet fit:. 
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C. :t>cr megierung~rat trägt in feiner ?Serne!)m!affung auf 
m:&wcifung be~ mefurfe~ an, untcr S)inwei~ auf bie !8egrünbung 
feinc~ &ntfef)eibe~ i>om 7. ,Juni 1898. 

:t>a~ !8unbe~getief)t aie!)t in &rluägung: 
@)owol)[ ber !8unbe~rat etr~ auef) oie IBunbe~i>erfetmm(ung! 

luefef)e iBel)örben &t~ 311m 3nfrafttreten be~ Orgetntfatton~gefe~e~ 
uom 22. smar3 1893 ftMt~reef)tItef)e mefurfe wegen ~nt3ug~ ber 
mtebedetffung 3u &eurtet!en l)atten, l)a&en fief) &e3ügIief) ber 1'Yrage, 
1,1& ein ief)were~ ?Serge1)en im @)inne be~ m:rt. 45 m:&f. 3 !8.~?S. 
1,1orHege, oie fe[&ftänbtge ®ürbigung be~ etn3eInen 'iYaUe~ auef) 
gegenüber ber butef) bie gerief)tlief)e @)trafienten3 unb ouro, bie 
gefej,?Uef)e @)trafanbrQl)ung ieI6ft au~gei~rQef)enen m:uffaffung ber 
fantonafcn iBel)örbcn i)orbel)aIten unb ben @runbfaj,? aufgeftefltt 
ba\3 namentrto, bie für bie öffenf(ief)e @)ief)erl)ett unb @)tUficf)feit 
au stage tretenbe @efal)r jewetren gana liefQnl)cr~ in iBerücffto,ti~ 
gung faUen müffe; l)tei>Qn au~gel)enb l)alien fte bie ?Serge1)en 
gegen bie @)tttHef)feit buref)wcgß aIß unter bie ,reategoric ocr 
fef)wercn ?Sergef)en faUenb be3cidinct, fQ tnßliefQnbcrc auef) bic 
,reut":Pdei; i>gf. ®an~, IBunbcßreef)t II, 362, 428 unb 432. iM 
Hegt nun für baß IBunbcßgetief)t buref)etu~ fein m:n(uj3 \)Or, bieier 
frül}ern liun'oe~red)mef)en ~ra:ri~ gegcltÜ&er anbete @rnnbfä~e 
auf3ufteUen; t)ielme1)r entf~rief)t biefe frü1)ere ~ra:riß bem @)tnn 
unb @eifte be~ m:rt. 45 m:&j. 3 iB.~?S. i>oUftänbig. :t>anaef) tann 
ntd)tf3 barauf anfQmmen, wie bie ,reu-p:peIei tn Bürief) i)or ber 
®trafgefej,?nQi>cUe i>Qm 1. 3uH 1897 i>Qm ®efe~c feIlift geregelt 
unb i>Qn ben m:bmintftratit)~ unb 0trafliel)örben &el)anbeH ll.lUrbe, 
t)Mme1)r tft fte Ql)ne weitere~ - iebenfaUf3 11,1enn, wie l)ter, ge~ 

wer&~mii\3ig lieirieuen - aIß 'Die öffentHd)e ®tttlid)feit gefiil)r~ 
benbeß, fo,wereß ?Serge1)en ~u quaHfiaieren. :t>anao, muj3 'ocr 1Re~ 
fur~ aligewieien werben. 

SDemnaef) l}at ba~ !8unbe~gerid)t 

edannt: 
:t>er mefurß wtrb a(~ unliegrün'oet augewiefen. 

IV. Vollziehung kantonaler Urteile. N° 85. 

IV. Vollziehung kantonaler Urteile. - Execution 

de jugements cantonaux. 

85. Urtet!t)Qm 18. 3uH 1898 in @)aef)en .lSurfl}arb 
gegen !8ürgin. 

.irt. 61 B.-V. - .4uch adhäsionsweiseim Strafprozess ergangene 
Urteile über Givilansprüche sind Givilurteile im Sinne dieser Verfas

sungsbestimmung. 

A. SDuref) Urteil be~ ~Qliöeirtef)ter~ i)Qn m:arwangen i>om 
4. ~e&ruar 1897 tft 1'Ya6rifbtreftQr &mU mürgin wegen ?Scr&Qtß~ 
üliertrctung au einer muae un'o io1tbarifcf} mit 3lUei smtt6enagten 
3u ben ,reQftcn uno gegenülier bem ,reläger ffiubolf !8urtf)arb, 
ßimmermann in Sef)wara1)äuiern, 'oer fief) af~ <It\)i(\)artet geftellt 
l}aUe, au einer @;ntjef)/tbigung \)Qn 90 ~r. 10 ~tß. i>crUtteiU 
WQrben. @cftüj,?t auf 'oiefeJ3 Urteil 1)oli !8urfl}arb gegen !8ürgin 
für ben &ntfef)/tbtgungß&etrag Mn 90 'b'r. 10 ~t~. !8etreibung 
an. ~~ erfQlgte ffiecf}t~t)Qrfef)lag, 11,10rCluf1)in IBurtl}arb lieirn ~ii)H~ 
gericf}t~'Priifibtum iBafel unter IBerufung auf '2(r1. 81 iB.~@. um 
ilteef)tßöffnun~ naef)fuef)te. SDa~ ~i\)ilgerio,tßtlrafibium, 1. m:litei~ 
lung, wicß ba~ ffieef)t~öffnulIgI36egel}ren a&, lUeH e~ iief) nief)t um 
ein ~ti)UurteH im ®inne be~ ~trt. 61 !8.~?S. 1)anbte. 

B. S)iergegen crl}Qli murff)arb ben ftaat~reo,tItef)en mefur~ beim 
IBunbe~gerie9t. &~ lUerbe, lUirb 3Ut iBegrünbung angebrllef)t, in 
m:rt. 61 ber iBunbcßi>crfaffung nicf)t unterfd)ieben, 0& 'ein ~it)n~ 
urtetl i>Qn einer !8el}örbe mit rein cii>Hrec9tlicgen ,reom:petenaen 
ober 1,1QU einem aubern ®ertef)te erlaffen fet; eß l)atte auef) bie 
iBun'oeß\)erf(tffung eine i Qld)e Unterfef)eibung gllr nief)t treffen 
fönnen, ba bamit in t-ie @cricf}tJ3Qrgllnifation ber ,reetutone einge~ 
griffen worben wäre. ~äre unter ~it)i(urteH nur ein i>Qn einem 
<Iti>ilgerief)t erlaffene~ Urteil au i>crfte1)en, ;0 riefle e~ fief) nief)t 
reef)tfertigcn, bu~ auo, &nticf}eibungen i,)Qn ?SQrmunbfc9aft~6c~ör'ocn 
Il{~ ~t\)iIurtene für i)Qllftrccf6ar erfI/trt wUt'ben (t)crgL ®e6cr u. 
!8rüft(ein, ,reQmmentllr au m:rt. 81 !8.~@.). 9ccd) buro,jef)lilgenber 
lei bie ~rwagung! ba% ba~ IBunbeßgerief)t bie !8erufung gegen 


