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feien; metüc'fftcf)tigt man nun 'oa15u 'Die geringe ~trafe 'Oon 30
fo erfcf)eint bie m:nna9me, baf3 bag @erid)t bie ffiefurrenteu
nid)t wegen wiH en t fi cf) falfd)en .8eugniffeg, fonbern einfacf)
wegen morbringeng einer · unwa9ren '.l:9atfacf)e 'Oerurt9eilt unb
beftraft 9abe, um fo begrünbeter, afä in Der '.l:9at bie m:tten
tebte genügenbeu m:n9altgµunfü bafür geben, baf3 bie llMurren=
tett bei m:blegung ·i9reg .8eugniffeg nid)t ·in gutem @fauben ge::::
ftan'oen, fonbernwiff entnd) falfcf)e m:ugfagen gemad)t 9abeu.
'.!lemnacf) 9at bag munbeggerid)t
edannt:
'.!lie mef cf)werbe ift am unbegtünbet abgettiiefen.
~r.,

b) Wirkung der Rekurserklärung: -

13.

u rt9ei1

'Oom 22.

mät15

Effet de l'annonce du recours.

1878 i lt

~ a cf)en

mrnner.

Sn einem 'Oot 2Mfgerid)t Dbwaföen "'Oon bem 1Jreit9ei! ®ar=
neu gegen 'Den ffieturrenten angefttengten ~ro15effe erf)ob berfelbe
bie @inrebe ber Snfomfleten15 . beg @etid)teg , inbem bie aufge=
ftellten m:nfü9rungen ber ftrafgetid)tlid)en meurt9eilung unter=
liegen. '.!lag 2i'Oilgerid)t 'Oerttiarf jebod) bie @inrebe unb 'Oer=
~~id)tete ben meflagten 15u fofortiger @infoffung, ba bie @intebe
eine. 'Oerlögerlicf)e fei unb ba9er nur mit ber ~auµtf ad)e ttieiter
ge1logeu werben filnne.
'.!larauf gab ber filertreter bei\ meUagten bie @rHärung 1iU
~rotofoll, baf3 er gegen ben @ntf cf)eib 'oeg 2i'Oi1gerid)teg bett ffie=
turil an bag ·mun'oeilgerid)t ergreifen werbe unb gegen jebe wei=
tere mer9anblung fid) befd)ttiere. Unb 'ca bie beflagte ~artei fid)
· 1iUgleid) entfernte, leitete 'oail 2i'Oilgerid)t auf mege9ren Der .ltf(i::::
gerfcf)aft b.ag stontuma1liafüerfa9ren ein un'o 9ief3 nad) eingenom=
menem m:ugenfd)ein unb ein.fettiger 2Cn9örung beg stlägerg Ne
stfoge gut, unter Ueberbinbung fämmtlid)er stoften an ben me=
nagten.
'Ueber biefen @ntfd)ei'o reffl. Die merwerfimg feiner @inrebe
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!Jefd)werte fid) m:. lmiirrer beim munbeggerid)te unb 1ittiar fterrte
~r folgenbe ffiecf)tilgefud)e:
1. '.!ler @ntfd)eib beg fü'Oitgerid)tei\ Dbttialben betreffenb m:n=
n119me ber stfoge beg füeit9eifä ~arnen fei, weil m:rt. ·5s ber
mun'oeg'Oerfaffung unb m:rt. 59 ber stantong'Oerfaffung 'Oer!e§enb,
<titfau9eben.
2. @'Oentuell fei 'Die nad) ber @rfüirung beg llMurfeg an bag
munbeggertd)t geµ~ogene mert;anblung 1 inbegriffen bail stontu::::
ma15ialurtf)eil, aufau9eben.
ßut megrünbung beg 1sweiteu @ef ud)eg füf)rte ffiefarrent an:
'.!lag 2i'Oi!gerid)t f)ätte nad) @rtfärung · bei\ ffieturf eil an 'oail
?Sun'oeggerid)t nid)t weiter 'Oerf)anbein follen. @in je'oeg ffied)rn=
mittel müffe ~uilµenfi'Oeffeft f)aben, - unb ttienn eine ~artet
bie beftrittene stomµetett1l eineg @erid)teg 'Oor mun'oeggerid)t an:::
fecf)ten 15u wollen ertfäre, fo folle bag betreffen'oe @erid)t bieg
nid)t ignoriren bürfen, fonft würbe Die m:nrufung beg ffied)tg=
fd)u§eg bei\ mun'oeggerid)teil iu einem f)öd)ft f)roblematif cf)en.
'.!lag munbeggerid)t ttlieg bet'oe ffiecf)rnbegef)ten am unbegrün::::
bet ab, unb 15ttiar 'oag e'Oentuelle in @r tt1 ägung:
@ag bag e'Oentuelle mege9ren betrifft, fo ift eg burd)aug un::::
ricf)tig, ttienn lRefurrent glaubt, baf3 bail 2i'Oi1gericf)t DbiDaföen
fcf)on geftü§t auf feine @rfüirung, baf3 er an bail munbeggerid)t
tefurriren iDolle, bie ttleitere mef)anD!ung bei\ ~roaeff eg 9ätte
ftftiren follen. @ine fo1d)e @Mung legt Dag munbeggefe§ übet
.bie Drg(mifation ber ffeSun'oegred)tilµ~ege ttid)t einmal ber tuirt::::
lid)en @inreid)ung eineg ftaarnred)tlid)en. ffiefatf eg lieim munbe1!·
gerid)te bei, fcnbern eg etfüht bagfe!be in m:rt. 63 nur ben
~räfibenten beg munbeggericf)teg für befugt, auf m:nfud)eu einet
~artet Diejenigen merfügungen 15u treffen, wekf)e bie 1Jeftf)afütng
'oeg befte9euben 2uftanbeg erforbert. @g liebarf fonad) immet
einer aui5bt:üc'fficf)eu merfügung beg mun'oeggertcf)teg lie1sief)ungg.
ttleife feineg ~rdfi'Denteu, um beu ffied)tilgang 'Oor 'Den fantona=
{en mef)Örbm 1iU fiffüett 1 unb fommt alfo ber @rgreifung beg
ftaatgted)tlid)en lReturfeg an bag munbeggerid)t ®ugµenfi'Oeffett
nur infofern 15u, am bieg 'Oom munbeggericf)te felbft 'Oerfugt tuirb,
J.)ber bie fontonalen mef)örbeu 'Oon fiel') aug bem llMurfe biefe
@Mung ~ugefte~eu, tuag 1l· m. in ber ffiegel bann angemeffen
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fein uiirb, uienn es fid) um eine intetfantonafe @erid)ti5ftanb~
frage 9anbelt, ttio nämrtd) -S'emanb l.)J.)r bag @erid)t einei5 an:
bern stantoni5 gebogen uierben ttiiff unb 9iegegen fid) ~um lRe·
furf e an bag >Sunbeßgetid)t etf!ärt• .S-mmerf)in aber ift ei5 Gad)e
ber fontonafen >Se9ßrben, in fold)en ~äffen nad) IDCaßgabe i9rer
fonfonalen. ®efe~gebung beiie9ungi5ttleife i9tem eigenen @rmef"
fen aU f)anbefa, unb fann feine lRebe bal.)Olt fein, baß eine jßat•
tei burd) bte bloße @rträrung, beim munbeßgerid)te mefd)\tlerbe·
fiiQren aU Uloffen, ben ffied)ti5gang in .ben Si:antonen befü6tg für
60 '.tage einfteffen rönne. ~Murrent ttiar baf)er ntd)t bered)tigt,
entgegen bem >Sefct;luffe beß ,8il.)ilgerid)tei5 Dbttialben Die @in~
laffung auf bie stfoge beg ~reit9eirn Garnen iu l.)erttieigern,
unb tann fiel; ntct;t barii6et befd)ttieren, baß bai5 @erid)t iufolge
feineß Unge9orf ami5 bai5 stontumaaictfoerfaf)ren burd)gefü9rt 9at~

c) Instanzenzug. -:-- Poursuite d'instances.
·~

14. mefd)luf3. l.)om 11. .S-änner 1878 in Gad)en.
ber Gvar~ unb ßei9foff e 5lf egeri.
' A. '.Ilie stird)gemeinbe Unter•5lfegeri 6efd)foß am 26. 5lfuguft
1877 bie @r9e6ung einer .1Bermßgeni5fteuer unb öOS all berfelbett
aud) bie GVar· unb füi9faff e bei5 %9alei5 5lfegeri 9eran.
B. &iegegen erf)o6 ber .1Berl1)altunggrat9 btefe3 .S-nftitutei5 @in•
fvrad)e, \tleil bie ~var· unb ßei9foffe am fJ,lfd)e feiner stonfef·
fion ange9ßre unb aud) fonft feine gef e~Hd)en @rünbe aur me::.
fteuerung berfel6en \.)Otfiegen.
. ·
C. '.Iler lRegierungi5rat9 9iefi biefe @infvrad)e burct; >Sefd)1u~
l.)om 17. Dttober 1877 infJ.)11.)eit gut, baß er ben 5lfnt9eH ber~
jenigen 5lfttionä:re, ttiefct;e ntd)t bem fotf)offf d)en @fouben ange~
f)ßren, l.)on ber Gteuerv~td)t entbanb. .S-m Ue6rigen ttiurbe bie
@inf"rad)e a6gettiiefen.
D. Ue6er biefen mefcf)efö bei5 lRegierungi5tat9ei5 fü9ite bie GVat:
unb ßeif)foffe beß %9alei5 5lfegeri mef d)ttlerbe beim munbei5ge·
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rid)te, inbem fie bef)au"tete, baf3, ba fie ali5 5lffüeninftitut feiner
stonfeffion angef)ßre, nad) außen aber nur bie @efellfcf)aft am
@anieg auftrete, jener mef c{)eib gegen. m:tt. 49 ber munbei51.)er·
faffung l.)erftoße, ttield)er fage, baß filiemanb ge'()alten fei, Gteuern
~u 6qaf)len, ttield)e fveiiell für stultui5attiede einer lReügioni5ge~
noff enfcf)aft, ber er nicf)t angef)ßre, auferlegt ttierben. .
.
E. '.Iler lRegierungi5rat9 beß stantoni5 ,Bug bemertte m femer
?Returi5beantttiortung, baß . ttio9l mit- einigem @runb eine stom·
vetenaeinrebe erQoben ttierben tßnnte, befonberi5 im s;iinbfüf auf .
ben Umftanb, baf3 über ben angefod)tenen @ntfd)ei:b bie 5lfn·
fd)auung bei5 attgerfcf)en stantonßrat9ei5 am oberfter un'c @ef e~·
gebungMBe9ßr'ce feiteng ber ?Returrentijt nid)t eingef)oft 11.)orben
fet ,S-nbeß ttioffe et ei5 bem munbei5gericf)te Ü6edaff en, feine ßU·
ftä:nbigteit im bermafigen Gtabium bet 5lfngelegenf)eit iu vrüfen.
.S-n @rttiägung:
baß ~ttiat bie stomveten~ beg >Sunbeggeric{)tei5, ingbef on'cere weint
bie mede~ung einet meftimmung 'cet munbe~l,)erfaffung in %rage
ftef)t, nid)t befif)alb a6gelef)nt ttier'cen fonn, ttieil bie fontonafen
,S-nftan~en nid)t burd)foufen feien; immer9in aber bag munbei5•
gericf)t ficf) ftern bag lRed)t gettia9rt f)at, in ~ä:Uen, ttio nid)t ein
interfontonaler ston~itt l.)orfügt, fon'cern nut bie 5lfnttien'Dung
einer munbegl,)etfaffungi51.)0tf d)rift auf bie innere merttialtung ei~
· ne!3 stantong in %tage ftef)t, 'Die lRefurrenten l.)Oterft an bie
J.)ber~e stantonßbe9i\r'ce ~u ttieif en, un'D nun bei ber affgemeinen
mebeutung unb großen %tagttieite bet im \.)Otfügenben ~alle ~U
entfd)eiben'cen ~rage eg iifferbingg angeieigt erfd)eint, l.)on ie~
nem lRed)te @e6ram{) ~u mad)en unb bemnacf) bie mefd)ttierbe~
fi'tf)terin l.)orerft an ben ~ugerf d)en @rofien lRatf) au l.)erttieifen,
inbem eg für bai5 munbei5gerid)t ttiünfd)bat fein muu, aud) bie
~nfd)auung 'ciefer mef)ßr'De ~u fennen: uiut'ce 6efd)foffen:
. 5lfuf bie >Sefd)ttierbe ttiirb aUt ,8eit nicf)t eingetreten, fon'cern
·lRefurrentin l.)orerft an ben ~ugetf d)en S'eantongrat9 l.)erttliefen.

