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DUtd) bag &rreft\letfa~ten in Euöern fenftatirt ll>utbe/ bau ber 
@läubiget aud) bed feine 2)ecrung finben fönne. 

2)emnad) ~at bug munbeggetid)t 
erfaunt: 

2)ie mefd)ll>etbe llJitb alg unbegrünDet abgell>iefen. 

VI. Schuldverhaft. - Oontrainte par corps. 

26. Urt~eH \lem 3. 3uni 1887 
in Gad)en Gd)eIL 

A. 2)urd) Udf}eil beg ~enAeirid)tetg \lon müren CS'ttß. mern) 
\lom 6. ffiUir~ 1886 ll>mbe @ottrieb rGd)oll/ m3ein~änbrer in 
~ieterten CS'ttg. metn) ll>egeu llliiberf}anblung gegen bag m3id~· 
fd)aftggefe§ 3U 50 %r . .$SuBe/ öur mad)be~af}lung einer ~atent· 
gebüf}r \lOU 100 %r. unb aU ben @erid)tßfeften \lOU 57 %r. 
»er fällt. &m 2. &uguft 1886 beAa~lte @. Gd)oll an bag me .. 
gierunggftatt~aUeramt müren einen metrag \lon 50 %r. AU StH" 
gung ber @elbbuBe. 2)ag megierunggftattt;alteramt müren \ler~ 
red)nete inbeu bieren metrag nid}t auf bie @e!bbune / fon. 
bern auf bie @erid)tgfoften unb \lertangte \lon ben folo
t~urnifd)en .$Se~örben bie &ußlieferung beg inAll>ifd}en nad) 
@rend)en/ S'tantong Golotf}urn, übergefiebelten @. Gd)ell aum 
.Bll>ecre ber moll~ie~ung beg .$Sufienetfenntnij'feg. @. Gd)oll 
~intedegte ~ierauf am 10. 2)e3ember 1886 bei ber @erid)tg" 
fd}reiberei müren AU s;,anben beg megierunggftatt~altetamteg einen 
t\)eitern metrag \lon 59 %r. 20 ~Hl. aum .Bll>ecre ber StUgung 
ber @dbbufie unb ergangenen stoftelt, unb er~ob beim &VVel· 
latieng· unb S'taffationgt;ofe beg stautong mern @infvrad)e gegen 
ben IDoll3u9 beg gegen 19n auggefäfften GtrafUrff}eilg, mit ber 
.$Se9auvtung, 'oie mute fei burd) .3at;lung getilgt. @r ll>urbe 
inben \lom @erid)tg~ofe mit biefer @infvrad)e a'ßget\)iefen unb 
All>ar t\)ejenHid} mit ber .\Begrünbung: mad) einem grun'ofäti· 
lid}en @ntjd}eibe beg megierungßratgeß \lom 19. IDläq 1884-
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fteQe bem 3U mUae unb stoften $.BerurtQeirten bag }illa~lred)t 
nid}t 3U/ ll>e!d}en .\Betrag feiner Gd}ulb er beaar,ren t\)olle, \liel:: 
mer,r r,a~en bie bollbier,enben mef}örbeu 3U 'ßeftimmen, auf ll>e!. 
d)en stt;etl ber @efammtfd)ulb fte eine stt;eHAar,lung aune~men 
t\)tlllen. 2)a eg ftd) um eine öffentnd}·red}tlid)e Eeiftung 9anble 
fei 'oag fd}ll>etAerifd)e BbHgatienenred)t nid)t maÜgeben'o. @g 
t\)äre ubrigeug aud} nad) &rt. 78 uub 99 B.,m. baß beobad}tete 
IDerfar,ren gered)tfertigt. mun r,abe baß ffiegierungßftattf}aIterr: 
amt muren edlärt/ ba§ eß 'oie am 2. &uguft 1886 bCAar,lten 
50 %r. auf med}nung bel' stoften \len 57 %r. unb bie am 10. 
!Ileöember 1886 r,iuterlegten 59 %r. 20 ~tg. für ben meft bel' 
@erid}tgftlften unb auf &bfc'f)Iag ber $atentgebüf>t \lerred)ne. 
mad} bieiem @utfd)eibe ert\)irfte baß megierungßftattr,alteramt 
.$Süren bei ben me~ör'ten beß stanttlng Golotr,urn geftu~t auf 
Die all>iid}en ben stanttlnen mem unb Golot~urn am 6. &Vril 
1853 abgefd}loffene Ue'ßereinfunft über gegenfeitige Gtellung ber 
%ef}lbaren in ~oliAeifäffen 'oie mewilligung ber 2(ußllefetung 
beg @. Gd}tlll; bie &ugHeferung 1ft inben Mg ie~t ll>egen 
stranft;eit beß mequirierten nid}t boll30gen ll>orben. 

B. IDlit @ingabe \lom 19. m:vril 1887 ftellt nunmer,r @. 
Gd}oll beim munbeßgetid)te ben &ntrag: @g fet bie gegelt i9n 
\lom megierunggftatt~alteramte müren \ledangte unb bom Bber· 
amte rGotott;urn;Eebern 'ßell>ifHgte m:uglteferung /sllt mUnelte 

abbieuung aufAur,cben. .Bur megrünbung fitr,rt er auß: 2)ie 
t;ernifd)en met;örben ll>ollen ftd} beg butd) bag stonlorbat \lon 
1853 \lorgefet;enen med)tg auf &u!SIieferung bebienen, um I>on 
19m @erid)tgfoftClt unb @lttfd}äbtgungen ein3utreiben. @inen 
fold)en @ebraud} geftatte aber baB stonforbat nid)t; eg laffe 
eine &ugIieferung nur 3um .3t\)ecre beg Gtraf\.1of13ugeg 3U, nid}t 
~u ~ecrung \lon @ntfd)äbigung unb stoften. !Ilaß beobad)tete 
merfat;ren fei fd}Hmmer ayg ein Gd}ulbuert;aft. @g get;e nid)t 
an, bau im bern,ifd}e %igfug, entgegen bem auggefvrod)enen 

. m3if1en beg Aa~lenben Gd}ulbnerß, nad} .$Selieben barüber be
lUmme, auf t\)efd}e Gd}ulb er eine geleiftete .3at;luug I>er· 
xed)nen ll>olle. m30lle man bie &nafogie beg fd}tt1ei3erifd}en B.~m. 
anrufen, 10 ~abe ber ~efurrent jebenfallg bei feilter all>eiten 
.3al)lung (2)evoUitUllg \lon 59 ~r. 20 ~tB.) befUmmen fönnen, 
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vb 'oieielbe auf 'oie muue nebft 'oem mefl bel' @erid)Hlfoflen 
ober aber auf 'oie $atentgeflü~r. ab~ured}nen fei. !)enn $atent,. 
geflü~tunb muue feien »erid)iebene felbftän'oige Eeiftungen. 
mad) ~tt. 536 im bemiid)en ~ttaf~tOAeuor'onung ttlären übtigen~ 
im uorliegenben ~affe 'oie stoflen uad)hu1affen, ba bel' ffietnttent 
burd) förmtid)en ~rmut~ßfd)ein fid) al~ un»ermögenb au~ge" 
",iefen ~abe. ~eine anliege~de mer~aftung fei ba~et ungeie~nd) 
unb »erftoFe gegen ~d. 72 im flemiid)en stantonßberfaffung. 

C. Sn feiner merne~mraffung auf bieie meid)ttler'oe mad}t ber 
megierung~ratQ 'oe~ stantonß mern geHenb: !)ie ~rage, ob bie 
bernifd)en mer,örben bmd)tigt gettlefen feien, nad) eigenem @ut· 
finben AU beffimmen, auf ttleld)en %r,eil ber @efammtid)ulb bd~ 
mefurtenten fie beffen %~eilAar,lungen uemd)nen ttlollen, ent, 
Aier,e fid) 'oer stognition beg munbeggetid)teß, ttleH bieielbe nid)t 
nad) fold)en geie~Hd)en meftimmungen ~u beantttlotten fei, über 
beren ~nttlenbung bem munbeggerid)te ein @ntfd)eib Auflebe, 
unb aud) 'oie moraußfe~ungen beg ~rt. 27 ,S. 4 [) .• @. nid)t 
Autreffen. !)aß munbeßgerid)t ~abe bieß fe1bfl ht ben @rttlä· 
gungen ~u feinem @ntid)eibe in Gad)en $emcd)i »om 9. IDlai 
1884 anedannt. @»eutuell berufe nd) bie ffiegierung auf 'oie 
:&eAügIid) ber Smlmtation uon %~en~a~ruugen in ~ällen ber 
~ier fragIid)en ~rt in ir,rem @ntfd)eibe Uom ,19, IDliir~ 1884 
in ber ge'oad)ten ~ad)e $erucd)i aufgeftellten @runb;älje. @~ 
fönne fid) alio nut' fragen, ob bie mer~aftung unb ~u~lieferung 
be~ ffieturrenten ~um .8nm'fe ber Umttlanbtung bel' t~m auf· 
erlegten, nad) ~uffafiung bel' bernifd)en me~Brben nid)t be· 
3a~Iten, mUße in @efängnifi ober öffentlid)e ~rbeit uad) ben 
meflimmungen 'oer Uebereinfunft Attlifd)en ben ~tiiu'oen mem 
un'o ~olot~urn bon 1853 ober nad) bel' meftimmung be~ § 72 
ber bernifd)en stantonSl>erfaffung gered)tfetitgt fei. meibeß fei: 
unbebingt aU bejaQen. ~htd) uon einem ~d)ulbuerr,aft rönne 
nid)t gef~rod)en ttlerben; 'Deun ~d)ulb»er~aft unb Umttlan'olung 
einer @el'obufie in @efiingniU feien gan6 l>erjd}iebene !)inge. 
!)emnad, ttlerbe auf ~bttleifung be~ ffiefurfeS angetragen. 

!)ag ~unteggerid)t Aie~t in @rttlägung : 
1. ~ie mad)~riifung bel' Uon ben bernifd)en me~örben in 

casu angettlcn'oeten @runbfiilje über 'oie 3mputation uon ,Sa~~ 
lungen fte~t fremd) an· fid} bem munbeggerid)te nid)t ~U, ttlte 
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bieieß bercit~ ht feiner @ntfd)eibung in ~ad)en ~crucd)i UOUt 
9. IDlai 1884 (~mt1id)e ~ammtung X, ~. 206 u. ff.) auß~ 
gefprod)en ~at. l:lagegen ~at ~d) baß munbe~getid}t bereit~ in 
ber augefü~den @ntfd)eibunil in ~ad)en ~erucd)i für ben ~aff 
bau 'oie fantonalen me~örben auf @runb bel' Uon i~nen auf: 
geftefften 3m~ut(\tionßgtunbiä§e eine mer~aftung ttlegen mid)t. 
be1sa~tung einer mUße l>er~ängen follten, bag ffied)t aUßbrüdHd) 
gewa~ttl öu unterfud)en, ob nid)t ~ierin eine Umge~ung beg 
~rt. 59 ~bf. 2 m.m. liege. !)iefe mefugnis fle~t i~m aud) gemäß 
~rt. 59 [).=@. unb 113 m.-m. Un1sttleifel~aft /su. 

2. mun ift unbeflritten, bau eine Umttlanbhtug einer »er
uer~iingten @efcbuue in @eyangenfd)aft ober öffentlid)e ~rbeit 
nid)t gegen baß in ~rt. 59 ~bi. 2 m.<m. auggef~roct;ene mer~ 
bot beß ~d)ulbtler~aftß »erftöfit; ebenfv Ifi aber burd) bie 
fon ftante bunbegred)tfid)e $ra&iß feflgeflellt, bau ~ro~efifoflen 
(and) fo1d)e eineS ~trafl>etfa~reug) uub ~teuern nid)t al~ 
~trafe fenbern al~ ~d)ul'o beß merurt~ei1ten an ben ~taat 
~u fletrad)ten ~nb un'o ba~er nid)t in mer~aft umgettllln'oelt 
werben 'oürfen (I>ergl. @ntfd)eibungen ~mtnd)e ~ammlung I, 
~. 253, 256, III, ~. 69 f'l 71 f., 232). !)Ilnad) müffen benn 
aber mujjenforberuug eiuerfeitg unb stoften. ober Gteuetforberung 
anberet'ieit~, i~rer 'ourd)au~ tlerid)iebenen red)tlid)en matur unb 
m3itfung ttlegen, alß »erfd)iebene felbftiinbige ~or'oerungen be· 
ftlld)tet \tub be~anbelt ttlerben un'o ge~t e~ fotgettleife nid)t an, 
eine auf 'oie mufie geleiftete .81l~rung obne ttleiteril einfeitig aUT 
stoften ober Gtellern ~u uerred)nen. !)er ,Sttled einer Imadigen 
$emd)nung fann ja in %~at unb m3al)rr,eit fein an'oeret fein, 
ar~ ber, bie für ben ~all bel' mid)tbeAa~lung bet muUe ~uriiffige 
~aft aIß @~efutionßmittel aud) für meHreibung ucn stoften 
unb Gteuer~ AU benü§en unb fo ben @runbfa§ beS ~d. 59 
~bf. 2 m.<m. öu umge~en. !)ieß ift aber burd)auil unftatt~aft. 

!)enmad) l)llt 'Daß munbe~gerid)t 
erfannt: 

!)er ffiefurß ttltrb arß begrünbet ertläd unb eil ttlit'o mit· 
~in bem ffiefunenten baß mege~ren feiner ffiefurilfd)rift ~uge" 
f~rvd)en. 


