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c. ~urflmd) IDlofer in ~iel Wamenß ber ffiefur~'&enagten 
trägt auf ~,&)Deifung beß ffiefurfeß unter stoftenfolge an, inbem 
er ~ur ~egrünbung einfad) auf baß angefod)tene Urt~eir uer~ 
)Deißt. i>ie \ßoli~eitamm~r be~ ~.\>.J>ellationß' unb staffationß~ 
bofeß beß stantonß ~ern uer)Detßt e'&enfallß einfad) auf i~r 
Udf)eiL 

i>aß ~unbeßgerid)t !ieI;t in @r \\1 ä gun 9 : 
1. i>er fd»)Deiletifd)4ran3ö~fd)e WiebetIaffungg!)ertmg fällt 

für bie ~eurtI;eilung be~ Illefurfeß !)öltig auuer ~etrad)t; biefet 
ift aUßfd)lieUlid) nad) ~rt. 59 ~bf. 1 ~.,m. aU beurt~eilen, 
auf )Deld)en fid) ber ffiefurrent, o,&fd)on er nid)t Gd)wet3er· 
bUrg er ift, unmittelbar berufen fann. i>enn Me Gje\\1ä~rfeiftun!J 
be~ ~rt. 59 ~bf. 1 ift ja allen aufred)tftef)enben, in ber Gd»)DeiA 
wof)nenben, Gd)ulbnern unb nid)t nur ben Gd)nlbnern fd»)Dei~ 

3erifd)er Wationalität gegeben. 
2. i>ie bunbeßl'ed)tlid)e \ßra~iß 1;at fonllant ilr.etfannt, ban 

ber einer ftrilf'&aren ~anblung Gd)ullJige, unerild)tet beg ~d. 
59 ~bf. 1 ~.~m., aud) wenn er nid)t im stilntone ber Gttaf~ 
llerfolgung \\1oljnt, im Gtrafllerfaljreu ilb1;äfionß\\1eife für fold)e 
t;S;itli1anfprüd)e belangt werben fann, )Deld)e auf 'oem gleid)en 
~f)atbeftanb )Die 'oie ftrafred)tfid)e merfolgung beru1)en. i>er 
red)tfedigenbe Gjnmb für biefe \ßra!ig \\1urbe barin gefunben, 
bau in biefem ~alle bie IBtrafflage aU bie ©auptfad)e, bie 
t;S;itlHflage bagegen IebigIid) aIß ein ~ccefforium berreIben er= 
fd)eine unb nun ber ~rt. 59 ~bf. 1 ~.·m. nur bie merfolgung 
felbflänbiger t;S;i\)Hanf.\>tüd)e im ~uge 1;abe. (\)ergleid)e Ö. ~. 
@utfd)eibung 1. G. ~uier »om 30. i>e3ember 1882 @rw. 1, 
~mttid)e Gamm{ung VIII, G. 691). i>agegen f)at bie buube~· 

red)tIid)e $ra!iß ftetiS unb unbebingt feftge~a(ten, bafi ~rt. 59 
~&f. 1 ~.~m. bie ab1;äftonß)Deife merfolgung von t;S;itliran~ 
f.\>rüd)e gegen critte, \)on ber Gtrafflage nid)t betroffene, \ßer. 
fonen im intedantonalen ffied)tSlverfef;r au~fd)Heue, ja b\lfi bel< 
feHle aud) ber citlHred)tIid)en merurtr,eHung eineSl utf.\>rünglid) 
in bie Gtrafuerfo1gung einbe30genen, aber nad)träglid) aufier 
merfolgung gefefJten ober freigefprod)enen, ~ngefd)ulbigten burd) 
ben ~trafrid)ter 'oeß ~ege~unggorteSl entgegenftef;e (\)crgleid)e 3. 
5S. @ntfd)eibung 1. G. Ufrid) \)om 13. ~pril 1883 @r)D. 3, ~mt. 
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lid)e Gammlung IX, G. 142 u. ff. unb bie bodigen ~llcgata). 
@g fotgt bieg aud), inSlbefonbere 10)Deit e1S britte, flrafred)tlid) 
itber1;aul't nid)t \)crfolgte, \ßerfonen anbelangt, unmittelbar baraug, 
bau bie biefen gegenüber im ~b1;ä~ongproAeffe er1;obene t;S;i\)i!· 
nage niemalSl atg ein blofieSl ~ccefforium einer, gegen pe ia 
gar nid)t erf;obenen, Gtrafflage be!eid)net )Derben tann, fonbern 
vjelme~r ftet1S arg jelbjtänbige metfolgung ehteß !)om ~eftanbe 
eineg GtrafanfPrud)e~ gegen ben ctllUred)tfid) benagten una6-
f;ängigen t;S;juHan fprud)eß etfd)eint. :!lieg gilt für aUe ~äUe 
biefer ~d, mag nun ber eritte belangt )Derben, )Dei{ er dtltl· 
red)tIid) fur lJie ~olgen beg uom ~ngeflagten begangenen :!leliftg 
»erant\\1ortlid) lei (et)Da a{g :llienftr,err beßfelben u. bgL) ober 
mag Die t;S;i\)iIflage, wie im \)orliegenben ffalle, auf ~uff)ebun!l 
eineß !)on if;m mit cem IHngefIilgten a'&gefd)loffenen mertrage~ 
)Degen wiberred)t1id)er meditqung bel' Gjtäubiger u. f. \\1. ab# 
~)Deden. 'l(ud) in le13terem ~a({e f;anbelt es fid) 'Dem i>rttten 
gegenüber um einen fel&ftänbigen, rein pritlatred)tlid)en ~n'l'rud)f 
beffen ~eftanb bUllon ubl)ängt, ob gegenüber bem :!lritten bie
l'tl\)atred)tIid)en moraugfe~ungen ber .\>aullianifd)en stlage gege
hen feien. Wad) 'Diefen Gjrun'oiii§ell muü cer i:lotliegenbe ffiefurß 
ilt~ begrünbet erUärt Werben. 

:!lemnad) l)at bag 5Sunbesgerid)t 
ertannt: 

:!ler ffiefur~ \\1hb al~ begrünbet ermid unb eß )Dir)) mitl)in 
bie angefod)tene @ntfd)eibung ber \ßotiAeifammer beg ~p.\>ella .. 
tionß- unb staffation~l)ofe~ beß Stantonß ~ern \)om 16. ~l'ril 
1887, fO)Deit biefelbe ben ffiefurrenten betrifft, aufgel)oben. 

IV. Vollziehung kantonaler Urtheile. - Execution 
de jugements cantonaux. 

65. Urtl)eH »om D. Wo'Oember 1887 in lBad)en ~arell. 

A. @. ~arel1, Staufmanu, in ~~{ (G1. ~allen) 1;atte ,. ,8. 
gegen 301)ann ?Ba.\>tift Gd)mic, Gd)reinermeifter, in ~~penAell 
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bor ben a.).'~enöellifd)en illerid)ten folgenDen mnf~rud) geUenb 
gemad)t: er l)abe für ben Gd)mib eine Gdiulb be~a1)It, für 
rueld)e 3Wei sta~itaItUel im 9'lennltJert1)e \lon je 2000 g:r. rauft. 
Vfänblid) eingefc§t gewcfen feien unb f)abe bemfelben feitf)er 
Weitere ?Borfd)üffe auf biele 5titel, bie ~di nun all! g:auft~ 
Winber in feinen ~änben be~nben, gew(1)d; aug biefen ?Bor
gängen fd)ulbe i1)m Gdintib bie Gumme llon 4197 g:r. 50 G:t~. 
wetd)e er nunme1)r auyfünbige. Gdimib Wen'Dete gegen Diele 
~ufvradie eiu, >Sarell 1)abe mit i1)m gemeinfdiaftHdi bie Eiegen< 
fdiaft g:elfened gefauft; e~ befte1)e ~ltJifdielt i1)nen bie~fall~ ein 
illefellldiaft~llerf)äItniu, Itlonad) jh illeltJ!nn unb meduft öU 
gleid)en st1)eHen ~u tragen 1)aben. >S,mfi f)abe feine Eeiftungen 
in biefer feiner Gtellung arg (3)efefifdjafter gemild)t; bie beibm 
sta~italtiteI be~~e er nid)t 3U g:auft.).'fanb, fonDern al~ illefefi. 
fd)after. :tlurd) ~ltleitinftan~nd)eB Urtf}eit llom 4. g:ebruar 1886 
erfannte aud) ltlitfHd) bd stanton~gerid)t \lon m~~en~efi S·,Rtj. 
eg fei bie \llm ~mn >Sarefi an ~errn Gd)mib erlaffene ~uf. 
fünbung aufgetiigt unb ~err >Sarell alg gemeinfd)aftIid)er 
>Seft~er ber g:elfened mit ~errn Gd)mib in gleid)en ~ed)ten 
unb 5ßffid)ten onouertennen. 

B. mad) biefem Urt1)eite flagte ill. >Sarell beim lBe3irfggerid)te 
m5~1 im forum rei sitae gegen Gd)mib auf mnerfennung ieineg 
g:auft~fanbred)te~ an ben beiben in feinen ~änben 6e~nblid)en 
sta~italtiteln. Gd)mib .j>roteftirte unter lBerufung iluf ba~ a~< 
venöenifd)e Urtf)eH vom 4. m~ril 1886 gegen bieie~ merfaf)ren 
unb teiftete ben \lerfd)iebenen an i1)n ergangenen Eabungen unb 
~u~agen betl >Seöirf~gerfd)te~ m5~1 feine g:otge. :tlie~ f)afte AUf 

g:oIgc, bau \lom >Se~irf~gcrid)te m5~I gegen if)n gemäu ßwi[d)en. 
erfenntnifi llom 3. Suli 1886 ba~ stontumcqiaillerfaf)ren ein
geleitet unb burd) stontuma3ialurtf)eiI llom 31. :tleöembcr 
1886 bem ~arefi fein aled)tB6egef)ren 3ugef~rod)en Itlurbe. 
ßwei llon Gd)mib an bag >Sun'oe!;gerid)t gerid)tete lBeid)ltlerben 
ltJegen merIe~ung beg ~rt. 61 ber >Sun))e~\)erfaffung ltJurben 
'Durd) @ntfd)ei'oungen llom 16. Dft06er 1886 unb 22. m~ri( 
1887 abgeltJiefen, weU Gd)mib e~ unteriaffen 1)abe, !)or bem 
mellirf~getid)te m5~r in vroöeuuanrd)~rid)tiger fform bie @inrebe 
ter abgeurtf}eiUen Gad)e aUTAUwcrren unb e~ ~d) baf)er felbft 

IV. Vollziehung kantonaler Urtheile. N° 65. 389 

lIu!ufd)reiben 1)übc, Itlenn bieie @inre'i.le tlOm @crid)te nid)t 
gewürbigt worben feL 

C. munmef)r leHete ill. lBarea gegen Gd)mib an beffen 
m5of)nort in m~~enAell, geftü~t auf bie beiben @rfenntniffe beg 
>SellittBgetid)tt:~ m5~{ llom 3. ~uli unb 31. :tle!ember 1886, 
ben med}tgtdeb für 'oie if}m burd) bieie Urtf)eUe 3ugei~rod)ene 
stoftenforbetung im @efammtbetrage 'Oon 302 g:r. ein, tnbem 
er bem Gd)mib am 26. Sunt 1887 bag "ID'lonattlred)tI1 an· 
lagen lieU. Gdjmib erf)06 f)iegegen laut ~n3eige betl mermittlet~ 
amteg mnenAcll born 1. Suli 1887 ~ed)t~borid)fag. Sn ber 
\lermittleramtHd)en m:nöeige ift bemertt, bieiet ~ed)tgllorfd)rag 
jtülle ~d) aUT ein enbgültigeg fantonggerid)tIid)etl Urtf)eil bom 
4. g:ebruat 1886, roeId)em \)on ~arefi nod) feine g:oIge ge
lelftet Itlorben iet. ~uf lBefd)ltlerbe beB lBatell 1)ob 'oie @;tanbeg· 
fommif~on beg Stanton~ m~~en1sea S.,alb. laut ~n~eige beg 
Eanbammannamteg llem 18. Suli 1887 biefen aled)tg\.lorjd)lag 
al~ nid)t genügenb begtftnbetauf. Gd)on am 16. Suti Itlar aber 'oem 
mertreter beg >Saretl "öUt lBerid)tigung unD genauer >Segrün~ 
i:mng ber am 1. SuH ~ugeftellten ~ed)t~llorfd)lagganAeigell eine 
neue aled)t~tlorfd){agganbeige beg mermittleramteg m~~en~ell 
Augeftefit worben; in bieler 9led,tgbOrfd){agganöeige \ft beme~ft, 
bau GdJmib eine illegenrorberung llon 2000 g:r. ftelle, IIgeftu§t 
auf fantonggerid)t1id)e~ Urt'f)eU llom 4. g:ebruar 1886 unb 
taut m:d. 131 be~ DbHgationenred)ttl. 1l 

>Sarell j:>roteftirte gegen bieie mn~eige unb ij:>Citer gegen bie 
'oerfelben fotgenben Eabungen \lor ?Bennittteramt unb etiud)te, 
tnbem er fid) gteid)öeitig beim Ea.nbammannamte beg stantong 
~~~enöell s.=m1). befd)weTte, ben EaltbWeibel um gefe~nd)e g:O,d' 
fe~tlng ber metreibung. @;einem megef)ren ltJurbe aber feme 
g:olge gegeben, \.lielmef)r befd}Iou 'oie Gtanbetlfommii~~n beg 
stantong ~i'\,en3ea 3.,~1). am D. ~uguft 1887 auf em >Se· 
gef)ren beg @;d)mib, e~ möge bie >Sef)örbe bag ?Bermittleramt 
m~~enAell anf)aHen, if)m ben Eeitfd)ein ang @erid)t f)eraugöu~ 
geben, e15 fei 'oatl mermittIeramt burd) ba~ ~ftuariat 1)ieöu a~~ 
Auf)aHen, "in lBetrad)t, bau burd) mrt. 131, ~bfa~ 2 be~ Dbh· 
gationenred)tg ber Gd)ul'oner 'oie ?Bemd)nung geltenD mad)en 
fann, aud) Itlenn feine illegenforberung beftritten wirb. /1 
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D. ~arauf~in fterrte @. maren mit mefd)werbefd)rift bom 
22. muguft 1887 beim munbef\gerid)te ben mntmg, e~ fei bie 
angefodjtene merfügung ber @Stanbe~fommiffhm aufAul)eben uni.! 
biefe me~iiri.!e Vfiid)tig lsu erflären, ben beiben Urtl)eHen beß 
metirf~gerid)teß @~r bom 3. 3ufi unD 31. ~e3ember 1886 
auf bem @ege Der ~urdjfül)run9 ber angefodjtenen @Sdjulb~ 
betreibung moU6ug 6U berfd)affen . .Bur megrünbllng madjt er 
geltenb: bie angefodjtene meifügung, ItlODutd) 'Oie moUftredung 
lm red)t~fräftigen Ud~eile bes me~irfllgeridjte~ @~l bom 
3. 3uli unb 31. ~eAember 1886 gef)emmt Itlerbe, unb und) 
Itleldjer bie @inforberllng ber burdj biere Urt~eile bem ~Mur> 
renten 6ugefvrodjenen @utl)aben ber @ntfdjeibung bell inner
rl)obifdjen ffiicbter15 unterfterrt werben roUe, ent~alte eine mer< 
le§ung be~ mrt. 61 ber munbeßberfaffung. ~ie bom ffiefurg~ 
beHagten lsu megrllnbung feinef5 ffiedjtllborfdj(ageß erl)obene 
stomvenfation~einreDe, fei ein bloBer morltlanb, benn bag al'~ 
ven3effifd)e Utt~eil bom 4. ffebruar 1886, aug Itleld)em @Sdjmib 
feine angeblid)e @egenforberung l)erIeite, fvred)e ja bemfeIben 
gar feine fforberung AU. @f\ fonen auf biefe @eife burd) 
@infellsüge, bie ffiedjtgfofgen ber ~l)orl)eiten unb ff;l)rläfiig< 
feiten abgeltlenbet Itlerben, bie tedjmib in Dem Uor bem me. 
Aitfggeridjte @111 abgeltlicfelten mtl1Aeffe begangen l)abe. 3n 
biefer @eife fönne aber mrt. 61 ber ~unbe~'Oerfaffnng nidjt 
iJluforifd) gemad)t Itlerben. mrt. 131 be~ .Dbligationenredjt~ 
~abe ben mrt. 61 ber ~unbef\berfaffung Itleber aufgel)oben nodj 
beidjränft. @enn einer red)t~fraftig ~nerfannten fforberung im 
moUflredung~i'erfal)ten eine @egenferberung entgegengejlent 
Itlerben Itloae, fo muffe biefe @egenfotbmmg lsum IDlinbeften 
e~iftent unb liquib fein. @enn e~ anginge, bie moaftredung 
eine~ auäetfantonalen red)t~fräftigen ~ibiInrtl)eH~ Durdj mor" 
fd)u§en irgenb einer fri'Oofen mu~rebe, irgenb einer erfennenen 
@egenforberung ?sn ~emmen, fo wäte mrt. 61 ber munbeg. 
berfaffung ein bebentung~roier mudjftabe. 

E. ~er ffiefur~beftagte 3. m. G'd)mib füf)d in feiner ffie
fnrgbeautltlodung aug: @r anerfennc :Oie Urtf)eHe beg me3irfg. 
geridjteg ben @~1 unb l)abe bie baraug l)el'geleftete stoften[or. 
berung be~ mefurrenten an lidj nid)t befh:itten, aUein er befi§e 
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au~ bem aV~en~ellifdjen Urtf)eUe uom 4. %ebruar 1886 für 
geleiftete mrbeiten tc. eine Iiquibe unb fäUige @egenforbetung 
'Oon 2000 ffr., mit welef)er er nunmef)r gemein mrt. 131 beg 
DbIigationenred)tg fem~enftren Itlorte unbfönne. @Seine @egen, 
forberung fei feinegwegg eine fri'OoIe ~usrebe, gegentf)eH~ ltloUe 
'Der ffiefumnt fief) burd) feine IDlanil'ulati onen bem ali\len" 
lseaifd)en Urtf)eHe bom 4. ffebruar 1886 entöief}cn. @r f)abe 
feinen ffied)tg'OorfdjIog red)tAeiti9 unb bei ber AufHinbigen @SteUe 
gemadjt unb benfelben bon ~nfang an auf feine @egenfor'De< 
IUng begrünbet; 'Die ffied)t~'I)orfd)(agganAeige bom 16 . .suli 1887 
be3ie~e fid) feine~lt)egg auf einen neuen ffied)t~'Ootfd)tag, f onbern fte 
ergän~e nur bie, unfängHd} bom mermittlerl1mte un'OoUftänbig in 
Die medjt~uorfd)Iaggun3eige aufgenommene, >Begd\nbung feineg 
urfvrllnglid)en ffied)tguorfef)lageg. mrt. 131 'Deg D6ligutionenred)t~ 
fd)l!e~e ein ~tiuHegium für gerief)tlidj gefl'todjene fforberungen 
au~. @g fei benn audj in 'Der fantona(en ~ra~ig oie Stomvenfationg, 
einreDe gegenüber geridjtlid) gefl'rodjenen @e!be.rn ftet~ onerfannt 
unb angenommen ltlor'Den. ~emnadj Itlerbe beantragt: eg fei Die 
ffiefut~beidjltlerbe al~ unbegrunbd abAultlci\en unter Stoftenfolge. 

F. ~ie @Stanbe~fommiffion be~ Stantong mi'ließ3ea 3.-ffi~. 
bemerft: @Sie ~abe DUtdj ibren >Befdjluä, woburd) fie ben Ucr, 
boftftänbigten ffied)tgUorfef)tag be~ ffiefur~bef1agten al~ ~ulliBi9 
erflärt ~abe, nid)t 'Darüber entfdjiebeu, ob betrelbe begrünbet fei 
ober nidjt; fie f.)abe nur bog merfaf.)ren beg ffied)tgboridjlageg 
'Oorbef.)alten. @~ ftel)e llbrigenf\ f.)ier eine Stoml'enfation~einrebe 

au~ einem te~tinftan~lief)en Udf)et(e (bem Urtf)eHe be~ aVVen· 
3eftifdjcn Stantonggerid)Ml) einer ffotberung au~ einem aubern 
le~tinflan3fidjen Urtf.)eHe ('Dem Udf.)eHe be~ me3itf~geridjte~ 
@~() gegenüber. 
~a~ mun'De!5geridjt Aief)t in @rltliigung. 
1. 'I:lie ffied}t~frart ber ft. gaftifdjcn Urtf)eHe, beren moff, 

fi:redung tüd~djtIief) 'Deg stoftenvunfteg Der mefurrent betrei&t, 
ift bom ffiefur15bef(agten nid)t beftritten, fonbern au~brücfUdj 
anerfannt Itlor'tlen. @enn nid)t§beftowenigcr bie mortjlrecfung 
gef)emmt Itlurbc, fo gehtaf.) biell, ltlei1 ber moUftrecfung~beflagte 
gegen Den 3ubifatSanfl'rud) eine materieU'tedjtlid)e. @inltlenbung, 
'Diejenige ber Stomveniation, etQoben 1)01. 
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2. @g fragt ~d) ba~er, inwiefern eine ~emmung ber moll· 
ftrecfung red)tMrÜftiger Urti)eiIc, wegen bieier \lom mollftrecful1g~~ 
befragten erf)o6el1en @inwentun~, mit 2lrt. 61 ter munbe~. 

tlerfaffung \lereinbar iei. .sn biefer ffiid)tung ift Aunlid) ft AU 
6emerfcn: ~rt. 131 beI! Dbligationenred)U.1 fl1nn Aur ffied)t. 
fertigung bet Giftirung ber mollitrecfung nid)t f)erongeöogen 
\tIerben. @\l ift rid)tig, bau bierer ~ttlfef \lorfd)reibt, ber iSd)u(bner 
fönne bie merred)nung aud) bann geltenb mad)en, wenn feine 
@egenfl.'rllerung bertritten werbe, eil ift ferner tid)tig, baB 2lrt. 132 
bell Db1igattol1enred)t~ unter oenjenigen ijorberungen, \udd)e 
aullnaI}mllweiie wiber ben ffiSitlen bell GHliubigetll nid)t burd) 
merred)nung getilgt werben fönnen, Die auf red)tMräftigem Ur· 
tl;eile bernf}euocn ijorberungen ntd)t aufklif)It. 2ltlein baraull 
folgt nid)t, baB nad) oem DbUgationenred)t bie @inwenbung 
ber stom~enfation aud) nod) in Oer @~efut!onllinft(tn3 j1:attt)aft 
fei, o. f). baB stom~enjatfonllefnreben, wefd)e bereitl! im 'ßtO~ 
~effe I}litten geHenb gemad)t Werben fönnen, aber nid)t \lotge· 
brad)t worben flnb, nod) in ber @~efut10nllinftan6 bem 3uni. 
fatlll1ni~t'ud)e entgegengeftellt Werben fönnen. @ine fold)e ffiegel 
wlire mit ffiSefen unD .swecf bell ~foAeffeß laum tlminbar. 
~er 'ßroben 1ft ja auf Definititle ijeftftellung bell ffägerifd)en 
~nfl>rud)ell gerid)tet unt: ftellt ba~er an Den ?Benagten nie 
~nfornerung, oan er aIIe if)m gegen benfeiben 3uftef)enben @in· 
Wenbungen bei \Btrafe if)re~ ~lugfd)tuffe~ \lor6tinge. ~a~ 
Dfigationenred)t entglitt benn aud) bieie ffiegeI nid)t, fonbern 
fd)lient 3um minDeften llid)t au~, baB bie fantonale 'ßro3efi. 
gefeßgebung ta~ nad)träglid)e morbringen ter stom~enratienll' 
einrebe in. ber @~efution~inftan3 al~ unö·uliiaig erfläre. @benjo 
mObifi3lren bie ?Beftimmungen Deil DbHgationenred)tll ftber 
stoml'mfation bie fantonaIAefeßlid)en morf,'1Jriften nid)t, weId)e 
im moIIftrecfungß\lerfaf)ren (gegenüber red)tMrliftigen Urt1)eHen) 
ftberf)aul't nur fofd)e @jnrelJen 3u1affen, bie fofort ober burd) 
gewiffe ?Be\l.'etllm1ttef unb berglehten liquib geltellt werben fönnen; 
ball Dbtig\ltiomnred)t ftel)t nid)t entgegen, ban oie stom~en· 
fation~einrebe in bieler me3ie1)ung bef)anbert Werbe wie eilte 
anbere @inrebe. 3n ber st1)at l)anbeft eil fid) I}ier ja nid)t um 
~ragen Dell matetieIIen jßd\latred)tll, fonbern um ijragen De~ 
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(oer fantonalen ffiegetung anf)eimgegebenell) 'ßro~e(l!ed)ttl, um 
ffiegeln t.ell mon ftrecfung~tlerfaf)rent\. 

3. ,ffiSirb fomit bie ~emmung ber Urt1)eif~\lollftrecfung nid)t 
burd) 'lJie citirten ?Beftimmungen ces D6ngationeured)t~ gered)t· 
fertigt, fo etld)eint bteielbe ii6erf)auVt als unöuliiffig. 2lrt. 61 
ber ?Bunbellberfarfung bertlffid)tet Die stantone jebenfaUll, auuer: 
fantonale red)tsfrliftige Urtl)eHe in gleid)er ffiSeife wie bie 
Urtf)eHe il)rer eigenen @erid)te AU botlAie~en. ~un befHmmt 
aber 2lrt. 1, 2lbfa§ 2 ber al'~en3eIIifd)en I,mererbnung über 
lßroöeneinleitung unb ball merfal)ren \lor mermittleramt" \lern 
29. 2l~ril 1883, bau gegen ijorberungen unb 2rmtllbote, we{d)e 
fid) auf ein gerid)t1id)ell Urtf)eU ftü~en, fein ffied)t\l\lorfd)Iag 
Aullijfig fei. GoIIte aud) au~ biefer Giieje§e\lbeftimmung nid)t, 
\tIie tl)r ffiSortlaut eil mit fld) AU bringen id)eint, gefolgert 
werben müffen, ~aß materiell,red)tlid)e @inwenbungen gegen 
ben 3ubifatllanfvrud) bie mf.lUrtrecfung eineIl red)tllfräftigen 
Urtl)eiltl niemalll 3U f)emmen \lermögen, fo ift aull berjelben 
bod) jebenfallll aböureifen, ·oafi nid)t 11.1egen jeber beHebigen, 
bom mollftrecfungsbeftagten aufgeWorfenen berartigen @iuwen· 
bung eine ~iftirung ber melljlrecfung ftattfinben barT; ingbe~ 
fonbere mUß feftgel)alten werben, bUB bie gebad)te morfd)rift 
@il1\uenbungen, \rte Die f)ier in ijrage ftef)enoe, ausfd)Iieut. 
~ie bom m"llftrecfungllbeffagten aufgeluorfene stf.lm~enfatfl)nll· 
einreDe nämtid) ftii~t fid) auf eine ijN'lJerung, weId)e aull ber 
,seit bor @rfaU ber ft. gaIIifd)en Urtl)eile batirt uno tft ilöIIig 
iIIiquib. ~aß Urtf)eH bes Sfantonggerid)teg \lon 5H~~en3eII .sARI}. 
ilom 4. ijebruar 1886, auf weld)es ber ffiefllr~benagte fid) 
beruft, fvrid)t oemfelben ia gar feine (@elb.) ijorberung AU, 
ionbem fteIIt nur feft, bau ~wifd)en i9m unb rem ffiefurrenten 
ein @efellfd)aftgtlerf)iiHniU beftef}e j mag nun IIUd) \lieIIeid)t 
bem ffiefurtlbettagten aull biefern @efelIfd)aftt\\ler1)äftniffe eine 
~"rberullg an 'ten ffiefumnten whflicl) 3uftel)en, jo tft bicfd6e 
bod) jebenf,t1'f1l nid)t ricbterlid) feftgeftellt, fonbern Weber liquib 
n"d) (bei meftreitung Durd) ben ffiefumnten) auf anberm jffiege 
arg burd) einen neuen, ilieIIeid)t ttleitläufigen, 'ßroöea Awifd)en 
bett 'ßarteien liquiD öu fiellen. ~ie ?Berücffld)tt!:iung berartiger 
@inwettbungen in ber @~efution~inftallA fteI}t aber mit bem 
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@runtfa~e l'roml'ter .lBoflftrecfung rid}terlid>er UrtfteUe, mie er 
in ~rt. 1, ~bra~ 2 ber al'l'en~ellifd}en ffierortnung bom 
29. ~l'rH 1883 ent~alten ift, jebenfaU~ in lilliberfl'tud}; fte 
betle§t fomit, in iftrer ~nmen'oung auf aunerfantonale, fd>mei. 
~erifd>e Udfteile, ben ~rt. 61 'oer mun'oe~\)erfaffung. 

:!)emnad> Qat ba~ munbe~gerid)t 
erfannt: 

:!)er lRefur~ mirb a{~ begrünbet erttiirt unb e~ mirb mitftin 
tcm lRefumnten fein lRefur~begeftren lugefl'rod}en. 

V. Staatsreohtliche Streitigkeiten 
zwisohen Kantonen. 

Differends de droit public entre Cantons. 

66. Urt~eiI \)om 26. DUober 1887 in 6ad)en 
~ftu rga u gegen Sürid). 

A. :!)ie in i~rer tfturgau\fd}en ~eimatgemein'De meunfotll 
megen ~inberiaftrigfeit unter .lBormunllfd)aft ftef/en'De lBertfta 
~orrabi (geboren ben 19. Dftober 1864) murbe im 3aftre 1878 
mit Suftimmung beg lillaifenamte~ meunfotU in ber Aürd}eri. 
fd}en @emeinbe lill~len bei einem ffiermanbten (3. 6traner) 
untergebrad>t, bei mcld}em fie feHlter berblieben ift. ~m 19. 
Dftober 1884 erreid}te 'Diefelbe ba~ ~Iter ber ~eQrjaftrigfeit. 
~m 2. %ebruar 1885 unteqeid)nete fie, auf .lBeranlanung ter 
beimatlid}en ffiormunbfd)aft~be~ßr'De, eine @rWirung, 'Daf3 fie 
ftd) frehuiUig unter ffiormuntfd>aft fieUe. malb nad}lter fud}te 
fte inbes biere @dlärung mieber rücfgängig AU mad>en unb fam 
bei ben tfturgauifd}en meQörben (me3irf6ratf) un'o lRegierung~# 
raUn mie'Derf}oft um ~uf~ebung 'oer mormunlJfd}aft ein, murbe 
aber mit iQtem fad}be~ügHd}en megeftren abgemiefen, bom 
~egieru1tg~rat~e 'oe~ stanton~ ~~urgau burd} ~d]runnaftmen born 
27. m:uguft un'D 21. Dftober 1886. ~arauf~in \)edangte 'oa~ 

lillaifenilmt meunfotU, 'oaB 'oie m. ~orra'oi non iQrem :!)ienft. 
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I}errn 6traner (\)On meld}em ein nad)t~emger @in~u(\ auf fte 
3tt berürd>ten fei) megöiefte un'o fid} öur $erfügung 'oe~ lillaiien. 
amte~ ftelle. :!)a fie bleiem $erlangen feine ~olge leiftete, fo 
rteIlten bie tfturgauifd)en mel)ör'oen (ba~ meAirf~amt ~rauenfel'o 
un'o fpäter 'oer lRegierung~ratft) bei ben me1,örben 'oe{\ stanton~ 
,Sürid) ba~ megef)ren um 1'01iöcHid}e 'sufül)rung betfelben. ~iefe~ 
mege~ren murbe tn'oefj fd>Hef3lid} burd} ~d}tunnaf}me be~ lRegie· 
rung~ratf)e~ be\! Stanton\! ,Sudd> \)om 31. ~ai 1887 'oe~nith, 
abgele~nt. 

B. roHt ~d}riftfa~ bom 18. 3uni 1887 ftellt nunmef)r 'ocr 
lRegierung~ratft be~ stantonß ~l)urgalt beim munl)e~gerid)te 

ba\! megef}ren: @\! feien bie 3ürd>erifd}en mel).orben gel)arten, 
'oie ~uranbin mertl)a ~orrabi auf @runb ber im Stanton 
~l)urgau über fie beftel)enben ffiormunbfd>aft bem f)eimatlid)en 
lillaifellamte 3ufMrett 3U laffen. Sur megrünbung mir'o im 
lillefentlid}en forgenbeß angefül)rt: 'oie über bie mertfta ~otrabi 
im Stanton ~r,urgau \lerftängte .lBormunbfd)aft jet ted}J~güUig. 
~ie @efe~gebung be~ stanton~ .sÜttd} betul)e, ma~ ba~ ffior" 
ml1ntfd}aft~tt.Jefen anbelange, auf 'eem ~eimat~l'rhtöil'e. ~ie 
lRegterung be~ stanton~ Sütid) molle bemgemäf~ aud) iQtetfeUß 
über 'oie m. ~orrabi 'oie mormun'Dfd)aft nid)t \letftängen. lillenn 
fie fidi nid}t~beftott.Jeniger tt.Jeigere, Da~ ffierfügl1ng~red)t 'ocr 
tf}urgauifd}en ~eimatgemeinbe über bie ~orrabi an3uertennen, 
;0 berufe fie fid} f}iefür auf il)rc ~erritoriaU)of)eit. ~iefe fei an 
fid} l)ölIig anönetfcnnen; allein au~ betfelben rönne 'oie lRegie< 
nmg bon Sütid) 'oed} nid)t lRed}te Qedeiten, meld)e ir,r nad) 
tf)ret eigenen @efe§gebung gar nid}t aufiefteu, uno aud} nid)t 
lRed>te mit me~ug auf merfonen, mcld)e einen red}tnd}en lillof)n" 
fi~ im stanton .sÜttd} nid}t bcfi~en. :!)ic lRegierung \)on SÜttd> 
fei bielmer,r ber~~id}tet, 'oie \)OU ber f)eimatIid)en ffiotmunt· 
id}aft~bel)örbe befugtermeiie über 'oie $erfon 'oer m. {S;orrabi 
getroffenen .lBetfügungen an3uerfenneu. 

C. ~et lRegierung§ratft 'oe~ stantou~ Sütfd) füf)rt in feinet 
ffiernef)mTaffung auf biele stlllge au~: ~ie mertfta ~otra'oi f)abe 
if)ren ted}tlid}en @oQnfi~ im Stanton Sürid>; einerfeit~ ftabe 
fie \)on ~nfang an iQren llBoftn~~ in bfefem Stanton mit Su, 
ftimmung ber Auftlin'oigeu tl)urgauifd>eu .lBormunbfd>aft~bef)ör'oen 


