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aur @utl)eisung ber lBefd)merbe ber lJMurrentin l)Cl:Ue fü~ren 
müffen. § 49 litt. d bel' 3SßD fnnn nud) nid)t, roie bus 
Dbergertd)t anbeutet, in ~nfel)unß bel' @ertd)ts:prCl:fibenten, bie 
stonfursbermalter ftnb, burd) bas @infül)rungsgefei aum ~d)St@ 
uufge1)oben fein; bel' ~ieburd) geid)affcne :Red)ts3uftclltb roürbe, mie 
bnrgelegi, elementaren :pr03eured)Hid)en @runbfCl:~en, jomie ber 
lBun'oes< unb stantonsberfltffullg roiberftreiten. SDie illleinung bes 
@infül)rungsgeie~eß fann besf)alU nur 'oie fein, bltl; bel' @erid)ts. 
:prCl:jl'oent unb stonfurSber)l,Hllter in stoUifionsfCl:llen als ffi.td)ter 
ben ~usftanb GU nef)men f)at. ®as tef)HetHd) § 9 ~bf· 1 bel' 
Dbergerid)tlid)en ®etfung bom 27 . .3ltnuar 1894 Itnbetrifft, f 0 

bebarf feiner ~usfüf)rung, baj3 fie 'eem angefoef)tenen @ntfd)eib 
nict)t öUt 6tü~e bienen fann, ba bie betreffenbe morfd)rift naef) 
hem gef asten fief) alß berfaftungs. unb gef e~esroibrig barftellt. 

SDemnaef) f)at baß lBun'oeßgerid)t 
edannt: 

SDer :Refurß mirb ag begrünbet erflCl:rt unb es luirb ber lBe. 
fd)luj3 bes Dbergertd)ts bes stltntons 'l:f)urgau bom 25. 6e:ptember 
1906 aufgef)oben. 

22. ~rt~U uotU 14. 1Uiit~ 1907 
in ~ad)en ~u~ gegen ~egi~tuu9$ttlt ~d)tlfr~tlUr~U. 

Vollziehung des Strafurteils einer ausserkantonalen Behörde; an
geblicher Ve-rstoss gegen den Grundsatz des verfassungsmässigen Rich
ters (Art. 58 BV, Art. 8 Abs. 2 KV von Schaffhausen) und tJegen die 
Garantie der persönlichen Freiheit (Art. 8 Abs. 1. cit. KV). 

A. ~er lJtefurrent, @mil :Ruf) tlOn lBuef), stanton 6d)aff· 
1)auien, mof)nte in ben ~af)ren 1902 bis 1905 in Dberu~roU, 
.\'tantolt 61. @allen. @r geriet bort im ~anuar 1905 in ston. 
furs unb aog ~ierltuf nad) 6ef)afff)ltufen. SDurd) Udeil tlom 
31. illlai 1906 tlerudeilte baiS 5.8c3irtiSgerid)t Untertoggenburg hen 
frtefurrenten megen Ieid)tfinnigen Stonfurje13 au einem illlonltt @e:: 
flingnis unb aum @nt3u9 bel' 6timm. unb [B1t~lfCl:~igfeit aur hie 
SDauer bon 5 ~a~ren. ~er iRefurrent \l1ar aur @erid)tstler9aub~ 
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lung bo~se[aben ~orben, etber, angeblief) megen mangelnbeu l)letje, 
gefbes, mef)t erfd)tenen. ~er frtegicruns~rat \)on 61. @allen unter< 
~ltnhelte in bel' lJo1ge mit bem frtegierungßrcrt \)l'n 6ef)nfff)aufen 
n6er ben moa3u9 ber über ben 1Refurrenten \)er~Cl:ngtcn lJreif)eits" 
firafe. ~a ber. {e~tere gegen bie ~uaHeferung @inj:praef)e er~ob, 
Ie~nte bel' :Regtm1Ug~rat \)on 6d)aff9auien bieie ab, befd)los abcr 
~m 6. SDeacmber 1906,. naef)bem. 61. @alleu @egemeef)t auge:: 
ftd)ed f)atte, ben 6trar\)01laug le1bft ou übernef)men. S)ieuon 
rombe bem frtefurrenten am 11. SDeaember 1906 Stenntnis ge. 
geben. 

B. @egen ben lBefd)Iuij beß ~egierungsr(\tes \)on 6c1)nff9aufen 
l}at l)(u1) ben ftaatßrecl)tlief)en lRefurs ana 5.8unbcsgertd)t mit bem 
~ntrag auf ~uff)ebung ergriffen. ~n erfter 2infe mirb geltenb ge. 
:nad)t, bau b~r angefod)te~e 5.8efd)Iuj3 bie ®idung "f)abe, bau bel' 
tRe:urrent femem. orbe~tItd)en :Rid)ter ent30gen werbe (~rt. 8 
\ub!. 2 Stm unb ~rt. 08 lBm). :Rad) § 3 bCß 6trnfflefe~ea für 
b;n Stanton_ 6ef)afff)aufen feien u. a. au beffrnfen bi; bon 3n< 
tanbern nU13er Stantoußgebiet begangenen mergef)en unb mer:: 
b:ed)~n. SD~ bel' :Ref~rrent 6d)afff)aufer jei unb aur 3ett ber StIns< 
emIettung tu ~d)affl}nufen gemol}nt 9abc, f)Cl:tte er megen beß il}m 
aur Baft ge~egten SDeHfteß nur in 6ef)affl}aufen naef) 6d)nfff)aujer. 
red)~ unb md)t u im stanton 6t. @allen nnd) bortigem :Red)t oe; 
urtedt roerben. fonnen. SDurd) bas UrtetI bCß 5.8eaitfsgetid)ts Unter. 
toggenourg jet ~a"f)er bel' .frtefurrent feinem orbentUd)en lRid)ter 
ent30gen, unb btefem Udetl molle ber :Regierungsrat burd) ben 
~ngefod)tenen @ntfd)eib :Red)tßroirfung \)crfd)affcl1. ~erner oefd)mert 
ftef) ber lRefum~t frber, eine merle~ung bel' :perfönIid)en lJreil)eit 
(stm. \Urt. ~ ~61. 1), bte batin er6Iidt )uirb, bau bel' ategierungß. 
r.lt~ em aU13:rfa.ntonnlcß 6trafurteU, blt§ fid) auf ein nief)t aUß" 
l:eterungavfltd)tlges ~e(jft oqief)e, bollftreden moae, ol)ne bau 
~me f~ntona(e u@e~elJeß ... ober eine ftil\tt§tlcrtraglief)e lBeftimmung 
tf)n f)t:}u. ermaef)ttge. Uoerf)auvt müHe aud) bei nicl)t nusliefe< 
rungstaf)tgen ~e!iften oum ~d)u~e ber :perfönlid)en ~reigeit l)er< 
langt roerben, baB \)or SDurd)füf)rung beß @5trafberfal)reus ber 
~uflUd)tsfanton uor bie ~It.ernati\)e geftent roerbe, ben ~lngefef)ul< 
blgten. naef) erfoI~ter ~ourtetluns nUß3uliefern, ober il}n feIber 3u 
beurtetlen. ~el lnes nid)t gefd)ef)eu, fo bebeute bie lRe-vtsl)Ufe für 
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ein (tuaerfantonale~ in contnmaciam gefäUte~ Urteil burdjaus 
eine jßerfümmerung be~ lRcdjts auf jßerteibigung. ~in foldle~ 
Urteil bürfe im ;jntereffe ber :perfönItdjen ~rei~eit unter aUen 
Umftänben nur im @eoiet be~ uerfolgenben $tanton~ . \101l30gen 
werben. 

C. ~er lRegierung~rat \1on Sdjaff~aufen ~at (tuf &&weiiung 
be~ lRefttrfe~ angetragen. 

~a~ ?8unbeßgeridjt 3ie~t i n ~rwägung: 
1. ~m angefodjtenen ?8efd}lua nimmt ber lRegierung6rat Mn 

e;dj(tff~aufen teine ~urißbiftion~gewalt über ben lRefurtenten in 
Slrnfprudj, unb er l,)erroeift biefen (lUdj nidjt etwa ),)or einen &e~ 

f~immteu @eridjt~ftanb, fonbern er bietet lebiglid) S)anb 3Ut jßoU~ 
3te~ung eineß fraft frember ;juri~bittion~gemaIt au~gefäUten Ut~ 

teiI~. ~urdj ben ?8efdjlut ag foldjen fann bager ber lRefurtent 
feinem orbentltdjen lRtdjter nidjt entaogen fein (&rt. 58 ?8jß, 
Slrrt: 8 &~f. 2 $tjß). Slrudj bal>on fann feine lRebe fein, baj3 ba~ 
?8e3trfßgertdjt Untertoggenvurg aum ~dat3 feine~ UrteH6 ounbe~~ 
redjt~idj ntdjt fom:pelent gemefen fei, gana avgeie~en I>on ber ljrage, 
00 et~e fofdje lRüge nodj im gegenmärtigen, bie UrteUßl>oUftmtung 
oetreffenben 6tabtum ber Slrngelegen~eit er~l)oen werben tönnte. 
~~ oefte9t auf bem @eviete be~ 6trafredjt~ feine bem Slrrt. 59 
~iS entf:predjen~e vunbe~redjtlidje @arantie, monadj bet &ngefcf}u{~ 
btgte nur an femem m09nort I>erfolgt unb veftraft merben tönnte. 
jßielme~t vefthnmen ~iet bie $tantone frei ben Umfang unb bie 
@tenaen i~ret ~uri~biftion~&efugniffe. ~ine ounbeßredjtltdje Sdjranfe 
ergivt fidj bavei nur au~ &rt. 4 ?8jß unb aUß ber illotmenbigfeit 
ber Böfung :pofitil>er ober negati\)er .ff:om~etenofonflifte. ~ne jßer: 
le.~ung beß &rt. 4 ?8?S mirb aher ),)om lReturrenten (mit lRedjt) 
m~t geltenb gemadjt. Unb audj I>on einem $tom:petenafonflift 
arotfdjen ben $tantonen 6t. @aUen unb ®djaffl)aufen ift feine 
lRebe, bn ja ®djaffl)nuien feinerIei StrafgemCllt l)infidjtlidj beß 
bom lReturrenten im $tanton ®t. @aUen vegangenen ~eHtteß iu 
'2tnfprudj nimmt. 

2. maß 'oie ?8efdjmerbe anvetrifft, ber angefodjtene ?8efdjlu~ 
),)erIe~e oie jßerfllffung~garanHe ber "erfönlidjen ljrei~eit (&rt. 8 
~{&f· 1 $tjß), fo fte9t feft unb ift unlieftritten, bnu eß fidj nidjt 
um ein &u~Hererungsbemt im 6inne bes Slruslieferung~gefe~es 
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l,)om 24 . .Juli 1852 l)anbeIt. ~te erroa9nte jßerfaffung~garilntie 
vietet nUerbin9~ einm 6dju~ gegen ~ingriffe tn bie :perfönlidje 
ljre~l)eit, bie .ni~t im ~oie~til>en lRedjt begrünbet finb, unb e~ 
fdjemt aud) ndjttg alt fem, oa13 roeber eine fantouale @efe~es~ 
),)~rfdjrtft, n~cf} eine ftaatsl>ertrnglidje ?8eftimmung \)orl)nnben tft, 
bte ben lReglerungßtat aum moU3u9 bes im $tanton 6t. @aUen 
gegen beu VMurreuten edaffenen 6trafurteiI~ l,)er:pflidjten mürbe. 
~ß oebarf inslief onbere feiner ~e9rünbung, bau in ber ülier 'oie 
<5adje \)On ben heioen lRegierungen gefü~rten $torrefvonben3 fein 
6tnatsI>ertrng Hegt. &Uein es l)anbelt fidj oeim angefodjtenen 
?8ef~I~u nidjt um einen feI6ftänbigen ~ingriff in bie :perfönltcUl' 
ljtet~ett be~ lRefutrenten, fonbern um bie vloue, im m3ege ber 
lRedjtß~ilfe geroäl)rte jßOUaie9ung eines bie :pt'rfönHdje ljreigeit 
aUerbin9~ oefdjränfenben, noer auf objeftitmdjtlid)er @runblage 
rUgenben ltrteUß einer auserfantonalen ?8el)örbe; man 9at e~ 

nidjt fomo~[ mit ber Slru~ü&ung eigener 6taat~gemaU burcl) ben 
ffiegierungsrat, nls mit ber ffiedjtßl)ilfe liei SlruSüvung frember 
<5tantsgemalt au tun. merfaffungßmäaige @arClntien, wie bie .. 
jenige gegen roiIIfürltdje jßer9aftung ober ber :perfönIidjen ljrei~eit 
fönnen 9iegegen nidjt angerufen \l.lerben, met[ fie fidj über9Clu:pt 
nur nuf ba~ jßerfal)ren inner9Cl16 bes $tantons unb nidjt auf 
fold)e ~(fte be~ interfantonnlen ffiedjtßl>erfe~rs beaiel)en. ~n ber 
~at ift ~ie ounbe~redjtIicl)e 113rCl):i~ ),)on jeger bal)in gegangen, bau 
bte @ewa9rung berartiger ffiedjtßl)Ufe, fomeit nidjt etll.la, wa~ 9ier 
nidjt vel)au"tet tft, hinbenbe jßorfdjriften entgegenftel)en, I>on ber 
Jtonl>enien3 ber oeteiligten Stantone aV9ängt, movel ber ~ntfdjeib 
im ßweifef bem lRegierultgßrat aufte9t (l>erSI. Slr® o. v. ~. &) 

S. 535; t7 <5. 433 unb 611). ~öd)ftens bie ~infdjranfung 
ware bieUeidjt 3u madjen, baa bas fragHdje ~emt audj im lRedjtß~ 
9ilfe gemä9renben $tanton mit Strafe bebro9t fein mua (bergt 
Slr6 b. vg. ~. 27 I <5. 478). ~ies trifft aber l)ier 3u, ba Sdjaff~ 
9aufen in § 228 be~ Str@?8 bCl!5 leidjtfinnige ljaUiment unter 
Strafe fteUt. 

$tann aher nad) bem gefagten bie @arantie ber :perfönlidjen 
ljreigeit (&rt. 8 &6f. 1 $tjß) gegenüoer bem angefodjtenen ?8e~ 
fdjfufj beß lRegietungßtate~ nidjt angerufen merben, 10 gegen (ludj 
Ofe meilern &ußfül)rungen ber lRefurßfdjrift fe9l, bie aUß jener 
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merfaffung~garantie eine mefcQränfung ber mefugniß, lRedjt~~ilfe 
au gell)ii~ren, infofern ableiten, al~ bie mollftred'ung eine& aufler" 
fantonalen '5trafurteif~ nur bnnn au1iiffig fein foll, IlJenn ber 
uerurteUenbe Jtcmton uor :Durdjfü~rung beß merfaI)ren~ »l)m ßu~ 
flucbtßfnnton bie &u~lieferung beß &ngefd)ulbtgten ober bie Über~ 
uaI)me ber 6traftlerfolgullg »edan~t I)abe. met &u~Heferung~~ 
beUften tft burdj bie \l3rariß auf3 bem ~uß(ieferungf3gefet eine 
\l3flidjt beß »erfolgenben ,I'tanton~, \,lor :Duret;füI)rung beß 6trnf~ 
tlerfaI)renf3 bie &n6lieferung be6 &ngefd)ulbigten au »erlangen, 
gefolgert tuorben. mei nidjt außlieferungf3fäI)igen :DeHtten befteI)t 
eine foldje mer:pfHet;tung IlJeber tlon munbeß tuegen, noet; a(ß ~olge 
eiuer nllgemeinen fantona[en 'Serfaff ung~garantic. mtelmeI)r I)at 
~icr bte auftänbige fantonale meI)örbe über bie lReet;t~I)Ufe nnet; 
:pfliet;tmiifligem ~rmeffen, unb oI)ne an bie erroäI)nte '5et;rnufe ge~ 
ounben au feiu, 3U entfdjeiben. :Dabei tuirb fte aller lRegel naet; 
mitberüd'jiet;tigen, ob bie merteibigung~redjte beß merurteUten niet;t 
tatfiiet;liet; breinträd)tigt nlltrben, unb e»entuell auß bicfem @efidjtf3~ 
vunfte bie mollitred'ung bcß nufledantonafen UrteUß a'61e~nen. 

:Demnnet; I)at baf3 munbeßgeriet;t 
edannt: 

:Der ff(eturß tuirb abgetuiefen. 

23. ~tfeit vom 20. 1Uiif~ 1907 
in '5aet;en ~e.6fübef J!iiu6fi gegen ~egiemug.srtlf q,.6watbeu. 

Garantie der woh/erworbenen Privatrechte, A.1't. 7 KV von Obwal
den. Obwa/dner Gesetz über Wasserbaupolizei 1 Wasserrecht 
und Gewä.sserkorrektionen, vom 9. Apri/1877. Inwieweit ist da
nach für die Erstellung eines Wasserwerkes an einem Privat
gewä.sser eine Konzession nötig'! Und wie dürfen die Konzessions
besti1nmungen lauten '! 

A. ~ie lRefumnten finb ~igentümer einer am '5arnerfee ge. 
{egenen 2iegenfd}aft in m5i)Ien bei 6arnen, auf ber fie eine medja~ 
nifet;e '5d)reinerei betreiben. ~ür biefeß ~tabliffement bcfie~t feit 
1897 eine m5affertuerfanlage, bie ober9alb beß m5i)Ierbabe~ !lem 
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6et;roanbbaet;, einem \l3ri\)ntgeroäffer, m5afier entnimmt unb biefc~ 
in einer 3irfa 340 IDCcter langen :Drud'Ieitung mit einem @efälle 

. uon 70 IDCeter bcr 6et;reinerei 3ufü9rt. ~m .J'a~re 1904 fd)loifen 
bie l)(efurrenten mit ber .ltorvoration (teiljamc) if5et;roiinbi einen 
mertrag ab, roona~ iI)nen geftattet tuurbe, bie genannte 'illaffer~ 
leitung in folgenber m5cife 3u I.lerlcgen: :Die m5afferentnatjme au~ 
bem '5et;n\anbbadj erfolgt tueHer oben auf @ebict ber Jtor:pllration; 
bie 91efurrcnten erjtellen bnfelb;t ein f{eine~ lReferl.loir, »on tud~ 
et;cm eine aitfa 850 IDCeter (ange vrud'feitung, 150 IDCeter füb~ 
Uet; ber bi~~erigen 2eitung, mit einem @efälle \)on 140 ill1eter, 
au einem am esee 3u erftellenben IDCafet;inenI)auß fü~tt; baß au 
be3ie~enbe m5afferquantum bart 40-45 '5efunbcnHter niet;t ülier~ 
fteigen; an ber '5telle ber m5afferentnaI)me bilrf im mad)e nur 
ein iffiuI)r ange6radjt roel'ben, foba~ feinegröuel'e '5tauung l)ber 
'5et;tuellung beß iffiaff erß ftattfinbet; eß bfei6t ben ~Cefurrenten 
übedafien, jiet; mit ben @runbeigentümem, burdj beren megen~ 
fet;aften bie 2eitung gefü~rt ll.lirb, 3u I.lerftänbigen. ~ine folet;e 
merftanbigung 9atin bet' ~olge mit fämtlidjen meteUigten ftatt~ 
gefunben. ~m &uguft 1906 gaben bie lRefurrenten bem lRegie~ 
rungßrat bon Dbtualben bon biefem \l3roie~te Jtenntni~, IlJobei fie 
unter anberem betonten, ba~ feine '5tilu\)orriet;tung \,lorgcfeI)en fei, 
unb ben iRegierungßrat baten, baß ~rojett 3U :prüfen unb für bie 
fSefanntmaet;ung beforgt au fein. :Der lnc9ierung~rat Vubfi3icrte 
baß \l3rojeft im fantonalen ~mt~6[att \,lom 28. 6e:ptember 1906 
mit ber )ßemerfung, bafl nnet; IDCaf3gilbe bon &rt. 38 beß fun~ 
tonalen ~affer:poH3eigefe~eß bn~ \l3roieft nebft !ßlänen unb mau~ 
beiet;reibung auf ber ®tanbeßfan3Iei aufgelegt fei unb bila all. 
faUige ~inf:prQet;en gegen bie &nlage ober bie ~rt ber &UGfÜ9~ 
rung innert ~rift ein3ureiet;en feien. ~ine ~inf:praet;e erfolgte »on 
feiner 6eite. &m 17. iJ(o\,lember 1906 ü6ermittelte bie 6tanbe~~ 

fan3Iei ben lRefurrenten eine Jton3effionßurfunbe betreffenb iI)re 
IIDajfel'roedßanlage in 3roei :Do:p:peln, mit ber ~inlabung, bnß eine 
'1)o:pVeI unterfet;rieben 3uriid'aufenben. :Dicle Jton3effiol1ßurfnnbe 
~at folgenben iffiortIaut: 

,,:Der lRegierung~t'at beß .\tantonß Untel'roillben 06 bem lIDalb 
"erteilt auf gefteflteß &njuet;en ben S)erren @ebrüber 2äubli, meet;a~ . 
"nifet;e edjreinmi in iffit)len, @emeinbe '5arnen, bie Jtonaeffion : 


