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bie mbfid)t beg @efe~geberg gctuiU nid)t ba'f)in, bau arg Dtt 
ber jßetretung aud) ein Dtt gerten folIe, auf wcld)en bog ftraf. 
bare ~anbeln fid) gar nid)t erftredte unb tuO ber %~äter gar 
nid)t betroffen tuorben ift, f onbern tuo lebigHd) ein jßetueigmittel 
ober bag corpus delicti aufgefunben tuurbe. :I'ieg tuäre mit 
bem ?!BortIoute beg @efe~etl laum bereinbar unb etl tuürbe 
baburd) öubem ein @etid)tgftanb begrünbet, ber gon3 anerma{ 
unb in ber inotur ber Gad)e nid)t begriinbef tuiire. @enn ber 
franööfifd)e %e&t beg @efe~eg @etfd)tgf±anb ber IIjßetretung/l 
mit for de la constatation wiebergibt, fe muf3 bieg in eilt~ 
fd)riinfenl:lem Ginne b. ~. ba~in au~gefegt tuerben, bau bie 
constatation eben an einem Drie, auf ttlefd)en bag ftrafbare 
~anbetn beg %~ätetß fid) erftredte ober biefet fifiirt wirb, 
gefd)e~en muf'j. 

3. mun ~anbert eg fid) im tlorliegenben ijalle augfd)UeUUd) 
um bie bem ?lHe~inf~ettor Gtebfer im~utirte ~oli3eiübertretung 
ber mußftellung eineg borfd)tffHltuibtfgen @efunb~eitgfd)eineg, 
nid)t etwa um eine IDlittuirfung begfelben liei einer burd) 
@ebraud) beg @efunb~eitf5fd)eineg begangenen firafbaren ~anb~ 
luug u. brgt; bag bem Gtebler öur Eaft gefegte f±rafbare 
~anbeln erftredte fid) alfo in feinet @eife auf ba~ @ebiet beg 
stanton~ jßern unb eg ift benn aud) t>etfelbe bort gar nid)t 
betroffen tuorben, bielme~r ift im stantott mern bro~ bie mor~ 
fd)rift~tuibtigfeit beg Gd)eineg auerft entbedt tuorben. inad) 
bem oben m:uggefü~rten ift fomit 'Der @erid)tgftanb ber jßdw 
tung nid)t im stanton jßern liegriinbet, fonbern fann er bieU 
nur im stanton Gorot~urn fein, wo Gtebrer au~fd)Iieulid) 
~anberte unb tuo er feinen ?!Bo~nert ~at. 

:!lemnad) ~at ba~ jßun'De~gerid)t 
erfannt: 

:!lem ategietUng~rat~e !;eg stanton~ Golot~urn tuhb bag 
mege~ten feinet jßefd)werbefd)rift sugef~rod)en. 
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8. Utt~ei1 bom 20. Sanuat 1888 in Gad)en 
mägeli unb @enoffen. 

A. mm 21. Suli 1886 mad)te 'oie Gd)uljugenb bon ~i\ngg, 
stanton~ ,8ürid), in jßegleitung be~ ~farrer~ ~. ?!Beb er uno 
ber Ee~ter ~. lYliigeli, ijrei, jßinbfCf)äblet unb S. @uliler 
einen mugfiug nad) GeeHf5berg, stantong Ud. jßeim mbftiege 
auf ber ~traue nad) ;treib begegnete ber ~d)ület~ug einem 
,8tueif~ännerfu6rtued, befien ~ferbe bei ber jßegegnung fd)eu 
tumben; biefel6en gingen 'Durd) unb e~ tuurbe ber stutid)er 
3afob EiHfd)er tlnn @ntleliud) bei bem merfud)e, ~e 3urüd~u. 
~a'ften, berat! tlerIe~t, bau er balb barauf an 'Den ijo{gen ber 
met1e~ung ftarb. mameng ber ~intet1aff enen ?!Bitttue beg 3. 
Eiltfd)er liemü~te fid) ijiirf~red)er Dr. ,8emll in EUAern, bnn 
ber Gd)u11lfiege ~öngg eine @ntfd)ä'Digung für bie ijamHie 
Eötfd)er im ~ege ber @üte aU~6utuirfen, tueil ba~ Gd)eutuerben 
ber ~ferbe burd) Eärmen unb ijal)nenfd)wingen feiten~ ber 
Gd)uljugenb tlon ~öngg tlerurfad)t tuorben fei. :!lie angebal)nten 
Unter~anbIungen fü~rten inben AU feinem @rgebnine, ba bie 
Gd)ul.\>fiege ~öngg iebe~ merfd)ulben ber ~~ei1ne~mer am 
Gd)ulaugf(uge bom 21. 3ufi 1886 in mfmbe ftellte unb jebe 
@ntfd)äbigungg~fiid)t beftritt. Sn ijolge beffen teid)te Dr. ,8emv 
mamenf5 ber ijamUie Eiltfd)er am 12. inobember 1886 ber 
ategierung beg stanton~ Ud eine m:n~eige ein, mit bem @efud)e, 
"biefelbe wolle burd) bag fantonale mer~öramt ii6er ben Unfall 
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tlom 21. Suli 1886 eine Unterfud)ung anorbnen, um obieftitl 
unb amtHd) öu f!lnftatiren, auf wefd)e Urfad)en, auf wefien 
$erid)ulben bag Unglüc'f ~urüc'f~ufü~ren ift./I ?l(n ~anb bie;eB 
@rgebnffieg gebenfe !!lbann bie ffamiHe Eöifd)er weitere ~d)ritte 
gegen bie ~d)ule b!ln ~öngg b!lr3unel)men. :l)urd) 5Befd)Iuf) 
bom 22. 9lobember 1886 entf~rad) ber megierttnggratl) beg 
stantong Url bieiem @efud)e, inbem er baB mer1)i3ramt lImit 
bem amtlid)en Ullterfud)e in berIangter ?!Befie" beauftragte. 
~aB mer~öramt beg stantong Ud nal)m barauf f)in bie Unter
fud)ung an bie ~anb unb gab l)iebon burd) ~d)refben bom 
31. Sanuar 1887 ber rl @emeinbeid)ul~ffege ~öngg" stenntnif) 
mit bem 5Bemerfen : :l)a ~d) ~u ergeben fd)eine, bat bag 
~d)eumerben ber ~ferbe namentlid) bem ~d)wingen ber ffal)nen 
unb Saud)öen ber auf einem ?l(ugffuge liefinblid)en ~d)u1iugel1b 
bon ~iingg beigemeffen Werben müITe, 10 merbe ber ~d)ul~ffege 
~angg AU ~anben bel 5Betl)ei1igten bon bem bem $erl)iiramte 
ertl)eHten IDlanbate stenntnifi gegeben, um t1)r bie $liigHd)feit 
!U bieteu, bie öur ?!Bal)rung i1)rer medit§ftellung geeignet finben· 
ben @ingaben 3u mad)en; l)iefür Werbe 11)r eine (auf motibirteg 
~nfud)en l)in angemeITen ~u bedängernbe) ffrfft bon ad)t stageu 
eingeräumt. 5Bei ~tillfdiwetgen ber ~d)ulvffege werbe baB 
merl)iiramt annel)men, bieielbe moffe fid) bara1tf befd)ränfen, 
l:lie tlägeriid)e 5Bewei~fü~rung 3U gemärtigen. :l)ie ~d)ulfl~ege 
~iingg erwiberte l)ierauf burd) ~d)rei6en bom 7. ffebruar 1887 
fie bel)arre auf ber Ueber~eugung il)rer tlofffommenen ~d)urb~ 
l!l~gfett. :l)a fte fobann meber ben stläger nod) ben ?!BorUaut 
unb bie stragmeite ber strage fenne unb aufierbem 'oie stomlJe. 
ten~ ber Urner @erid)te beöweiffe, fo erfläre fie, bas fie, affe 
t~re med)te mal)renb, bie stl'mveten! bel' Urner @erid)te beflrettc, 
fiet; jebod) bereit erUäre, bor ben ,Sürdiergerid)ten einem stläger 
in ~ad)en mebe öU flel)en. stro~ biefe!5 mrotefieg fül)rte baB 
merl)iiramt beB stantong Ud bie Unterfudiung burd); Durd) 
~d)reibeu tlom 16. $lai 1887 tl)eHte eg bie~ ber ~d)ul~f!ege 

~iingg mit, inbem eg, gemäü einem fadibe3ügUdien ~ntrage 
beg Dr. ,8emv, ?l(nmaIte§ ber ffamitte Eiitfd)er, beifügte: eg 
wünfd)e bie Unterfud)ung nid)t ab~uidiIie!3en, bebor ben Ee1)rern, 
weId)e Die ~diüler »on ~öngg begleitet ~a6en, @eIegenl)eit 
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geboten morben fei, über ben ~ad)bet~aIt nad) i~rer &uffaffung 
ebenfall§ i~l'e ~uBiagen ~u mr!ltofoff AU geben. @g erfud)e 
ba~er bie ~d)uIl'f!ege, entmeber Me 9lamen bieier ~etren mit
t~eHen 3l! wollen, 'oamit eg fid) bireft mit benfellien iu 5Be!Jte~ 
~ung fe~en fiinne, oJ:>er aber bie genannten ein3ulaben, eine 
mit Unterfdltift \)erfe~eue, mßglidift betaillirte, @ingabe über 
ben gan~en morgang befiirbetlid)ft an bag mer~iiramt ein3lt. 
reid)en. ?!Benn widHdi ein merfd)ulben \)orriegen follte, feien 
bie urnerifd)en @eridite öu meurtl)eilung beg ~traffaffeB 
öweireUoB fom~etent. Sn @rUliberuug auf biere ,Sufd)tift fanbte 
bie ~d)uI~ffege Sjöngg am 3. Suni 1887 eine tlon einem ber 
betl)eHigten Ee~rer berfafite fd)riftIid)e ~arftellung be~ morgangeg 
ein, inbem fie aber gleid)3e1ti9 il)te merwa~rung gegen bie 
stomf1eten~ ber urnerifd)en @eridlte erneuerte unb erflärte, 
"ban eine allfäffig Wettere merl)anbfung ftetB nur burd) uniere 
,,~d)u{~ffege, nie burd) einöelne ~ri'()at~erfonen gefül)rt ref~. 
"beantwortet merben wirb. /I :l)urd) ~d)lu!3na1)me »"m 14. IDlär6 
unb 8. Suni 1887 erUärte ber ~egierunggratl) be~ stantong 
Utt auf ~utrag beg merl)iiramteg bie ?l(ften arg gefd)loITen unb 
betwieg bie 6ad)e an bag 5Be~hf§gerid)t Ud, inbem er anDrb. 
nete, eB feien 3ur @etid)t~berl)anblullg "lowol)l bie 1. @emeinDe· 
"fdiulVffege ~öugg 9lamen§ unb ~u ~anben ber Eeiter unb 
"st~eilnel)mer be~ ~diurau~ffuge~ bom 21. S1tH borigen Sa~n~g 
"aIg aud) ber mettreter ber ffamtIte beg berungliidten Safob 
"Eiitfd)er feL bon @ntlebud), eritere be~ufg merantW!lrtung, 
/lle~terer bel)uf§ ebentueller @ertenbmad)ung einer @ntfd)iibigungß~ 
"forberung, in @emäfit,eit ber ~rt. 10, 14 unb 19 beg ~nl)angg 
,,3um ~uj1i3reglement," boqula'oen. ~ierauf wurben burd) Ea~ 
bung bom 7. ~uguj1 1887 ~farrer ?!Beber, fowie bie Ee~rer 
mägeli, ffret, .5Btnbfd)äbler unb @ubler in ~iingg, unter ~n~ 
brol)ung be~ stontumaaial»erfa~reug, auf 16. muguit mormittagg 
8 U~r bor 5Be3irf~gerid)t Uri 3ur $erantwodung borgda'oen, 
ba biefel6en, Wie in ber Ea'oung bemerft ift, " laut gefül)rtem 
"Unterfud)e anrafiHd) beg ben 21. SuH botigen Sa~reB in ~ofge 
fI~d)euUlerbenB ber ~ferbe ftattgefunbenen UnfalIe§ auf ber 
,,~eeHl5bergftra!3e, mobei ber stutfd)er SaM, Eötfdier bon @ntfe· 
rrbud) fein Eeben einbfifite, einer ftrafbaren ffa~tfäf~gfeit burd) 
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"manget~afte ~uffid)t~fü~rung fid) ld)ufoig gemad)t ~aben./l 1>em 
Dr . .Bem~ atg mertreter ber ~amme Eöttd)er ~urbe burd) amt~ 
lid)e ~nöeige \)om 6. ~uguft 1887 flbe~uf6 ?ill(l~rungber 3n
tereffen Der ~i'ÖU~adei" mit!let~eHt, ban fIber GtraffaU Ee~rer 
mägen unb «1ienofien in ©öngg (.Burtd») betreffenD mer!d)uO:mng 
Deg UnfaUeg 3. Eötfd)er ll am 16. afugllft Aur mer~anbrnng 
fommen ~etDe. met ber mer~anD{ung Dor ~e&irfggerid)t Ud 
am 16. afuguft 1887 erfd)ien alg ~eDollmäd)tigter ber afnge~ 
tIagten afDDofat Ur. ~onegger (lug .Bürid); berfelbe beantragte 
in erfter Einte, eg fet materiell auf bie ~ad)e nid)t einAutreten, 
bag merfa~ren aU fiftiten unb 'oie ~ad)e an Die ~taatgan~alt. 
jd)aft llber ben megterunggrat~ öurüc'f3uUleifen be~ufg @inleitung 
beg afuMieferunggDerfa~reng i in AUlciter ßinte \)edangte er 
afUenDer\)ollftänbigung. @r ~urbe htbefi mit bei Den ~ege~ren 
abge~iefen. ;'Sn ~etreff be~ erften ~ege~reng bemerft bag «1ie· 
rid)t, bagfeIbe fei \)erf~ätet, ba eiS nid)t elft ieljt, nad) ~d)luf3 
ber Unterlud)ung, fonbern ld)on frü~er, auf bie an bie ,,~e< 
flagtid)aW anfangg ~ebruar unb ID1itte ID1ai 1887 gerid)tete 
@inlabung ~in, i~re auf bie ~ad}e beöüglh1)en @ingaben 3U 

mad)en, ~atte geftent Ulerben ,0Uen i eg fei übrigeng nod) aU 

unterfud)en, ob l'g fid) um ein merge~en ~anble, ~eld)eg ein 
afut\{ieferunggbege~ren überf)au~t red)tfertige. 

B. 9CunmeI,r ergriff Dr. ©cnegger mamen~ ber fünf afnge~ 
flagten ben ftaatgred)tlid)en mefurg an ba~ ~unbesgerid)t. 3n 
feiner mefurgfd}rift beantragt er: 1>at\ ~unbeggetid)t ~cUe 
fOUlo!)l ben UeberUleifu1tggbefd)luu ber megierung l)on Uti aig 
ba~ in ~olge beffen edafiene ~eiurt~eiI beg ~e~itft\getid)teg 
Uti alg bie ben mefurrenten laut ~unbetlgeie~ über afuglie· 
ferung l)on afngefd)ulbigten ~ufteQenben med}te \)ede~enb auf· 
f)eben. .Bur ~egrünbung mad)t er geltenb : 1>ag merge~en, 
~egen heffen bie mefurrenten im Stanton Ud tlerfotgt ~erben, 
fei stilbtung aug ~aI,rIäffigfeit; barüber fönne, ~enn aud) ber 
Stant.on Ud tein ~trafge;e§bud) befi§e unb ben~alb 'oieie ~ua· 
lififation in ber Ea'oung nid}t augbrihfHd) angegeben fei, ein 
emftf)after .BUleife1 nid)t befte~en. ~a~däffige stöbtung lei aber 
nad) afrt. 1 unb 2 beg ~un'oeggefe§eg über afuglieferung bcn 
merbred)ern unb afngef d)ulbigten ein afugliefetUltgtlbelift. 1>ie 
?illeigerung ber mefurrenten, fid) bem urnedfd)en «1ierid)tgftanbe 
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~u unterwerfen, fei baf)er nad) b~t fonftanten ~ra~it\ Deg 
~unbeggerid)teg eine ~o!)lbegrünbete. mon einer merf~ätung 
i~rer @inUlenbung beAie~ungtlweife bon einer Unter~erfung 
unter ben urnerifd)en «1ierid)ttlftanb fönne feine mebe fein. @rfi 
Dutd) bie Enbung \)om 5. afuguft 1887 fei ben mefurrenten 
~ur Stenntnin gebrad)t ~!lrben, ban gegen fie eine tStrafunter~ 
fud)ung im Stanton Ud eingeleitet fei. 1>ie @inlabungen an 
'oie tSd)urt'~ege ~öngg, felbft ~enn man fte arg für bie me. 
funenten \)etbinblid) betrad)ten ~ollte, entI,alten feine fold)e 
ID1itt~eHung, unb eg ~abe ja übrigeng 'oie tSd)ult'~ege gegen 
bie Stom~eten! ber urnerifd)en «1ierid)te fietg .proteftirt. 

C. Sn i!)ret merne!)mlafiung auf biefe ~efd)Ulerbe mad)t 'oie 
~taattlan~altfd)aft beg Stantong Url gertenb: eg muffe fid) in 
erfier Einie fragen, cb batl merge~en, ~egen beffen bie metur: 
renten fid) \)or Dem ~e~itfggerid)te Url arg forreftioneUer 
'Gtrafinftan~ \)erant~orten lollen, fid) al~ fa!)r1äffige Stilbtung 
qualifi~iren laffe refl'. bon 'oer Ueber~eifunggbe~örbe fc f)abe 
quaUfi3trt ~erben woUen. 1>ieg fei AU Derneinen. 1>ie fiaatg. 
an~aItid)aft1id)e Eabung' ent~alte fein ?illOtt ba\)on, bat 'oie 
mefurrenten Der fa~däffigen stilbtung befd)ulbigt ~erbeJl; fie 
befd)ut'oige biefelben btot\ ftrafbarer ~a~rräffigfeit Ulegen mallgel~ 
~after afuffid)tsfüf)rung über 'oie i~rer Dfl~ut an\)ertraute 
tSd)uljugenb, ~obei AU bemetfen fei, bau 'oer Stanton Ud fein 
tBtrafgefe§bud) be~§e. 1>er faf)rHif~gen stöbtung filnnten nid}t 
'oie mefurrenten befd}ulbigt ~erben fonbern nur bie tSd}üler, 
~eld)e burd) Eärmen unb ~a~nenfd}~enfen klag ~d)eu~erben 

ber ~fer'oe ~erbeigefü~rt ~aben. @Dentuell ~äre bie ~efd)werbe 
in biefer mid)tung jebenfaUg Derfrü~t, ba bie ~taat!5an~aIt< 
fd)aft nod} gar feine «1ielegenf)eit ge~aflt ~abe, ~d, barüber 
augAuf~red)en, ~erd)en ~trafantrag fie fieUen ~erbl', ia, ob fie 
über~aul't einen ;old)en ftellen ~er'oe, unb aud) bag G>erid}t 
fid) über 'oie ;Qualififati!ln beg st~ung ber mefurrenten ncd) 
nid}t auggef~rod)en ~abe. 1>ie afugfü~rung beg ~e~idt\gerid)teg, 
bat 'oie @in~enbung ber mefurrenten Derf~ätet fei, erfd) eine 
burd)autl arg begriinbet. @g fei naeI) ben ~men gar nid)t 3u 
leugnen, ban bie tSd)u11'f!ege ©ilngg, ~eld)e \)on ief)er unb 
fogar nod) in ber mcUmad)t beg afn~arteg ber mefurrenten 'oie 
@dlärung abgegeben f)abe, fie übernef)me bie' \)oUe merant~ort< 
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lid)feit für bie m:uf~d)tgfüQrung iQw: .8e~ter, jd)on im ~ebruar 
1887 llon ber m:n~anbnaI;me ber Unterfud)ung benad)rid)tigt 
worben fei, unter m:nfe~ung einer ~rfft su mennung afffäfHger 
mel1Jeißmittel, unb baB betfelben unb burd) fie ben met'QeiHgten 
aud) am 17. IDlat 1887 I1Jleberum @elegen~eit gegeben morben 
fei, i~re }Red)te in tloffem Umfange ~u waI;ren. ~ie Stom1'etenö~ 
beftreitung burd) bie Gd)u!l'~ege lei burd)auß nid)t ibentifd) 
mit ber burd) Dr. Sjonegger bei ber @erid)tß'OerI;al1b1ung erQo, 
benen @inmenbung. ~enn ban bie Stom1'eten3 ber uruerifd)en 
@erid)te an fid) begrünbet fei, laffe fid), ba ja bag $ergcI;en 
im Stanton Ud begangen fei, nid)t beflreiten. I:lemnad) merbe 
beantragt: @ß fei ber }Refurg beg Dr. Sjonegger, mamenß 
.8e'Qret Sj. mägeH unb IDlit~aften alß unbegrünbet abAumeHen 
unter StoflenfoIge. 

D. }Re~manbo I;aIten bie }Refurrenten an iI;ren m:ußfüI;rungen 
unb ~ntragen unter Stoftenfofge feft, iubem fie namentlid) 
bemetfen: ~ie }Relurrenten einerfeitß unb bie Gd)uI~~ege 
Sjöngg anbrerfeitß feien nid)t ibentifd); burd) ßufd)dften unb 
IDlittI;eHungen an le~tm I;abe erjtern nid)t in red)tBllerbinblid)er 
~et1e mitgetI;eiIt merben tönnen, ban fie alg ~ngefd)ulbigte in 
einem Gtraf~roöeffe beI;anbeft merben unb 'Qaben i~nen feine 
~riften angefe~t l1Jerben fönner. j ~ur @erid)tßllerf)anbinng f)abe 
ilenn aud) bie Gtaat~anmattld)aft be~ stantong Uri nid)t ilie 
Gd)uI1'~ege ionbem bie }Refurrenten dUrt. IDlit ber $orlabung 
ber }Refurtenten 'Oor meöhf~gerid)t Uri tuegen eineg m:u~Iie· 
fcrunggbetiftell fei bie mefd)metbe ber }Returrenten funbht ge, 
wefen, otne affe }Rftd~d)t barauf, weld)e~ ber m:u~gang be~ 
jßroöeffeg fein tuerbe. ::;Die urnerifd)en mel}örben feien afferbingß 
fom~etent gewclcn, eine Unteriud)ung über bie Uriad)en beg 
Unfaffeß 'Oom 21. 3uli 1886 einöuleiten, fobalb fie a6er biele~ 
Unfaffeß megen eine Gtrafunterfud)ung gegen beftimmte, in 
einem anbern Stantone bomiöilirte jßerionen I;aben einfeiten 
woffen, I;aben fie bie morfd)riften beß eibgenöffild)en m:uBIie~ 
fcrungßgefe§e~ 6eobad)ten müffen. 

::;Dag ?Bunbe~gerid)t öie~t in @rtuag u n 9 : 
1. mad) fonjianter bunbegred)llid)er jßra~iß (llergleid)e untet 

&nberem @ntfd}eibung in Gad)en steIler, &mtIid)e Gamm(ung 
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VI, G. 210 @rmiigung 4 unb bie bort ctthten @ntfd}eibungen; 
ferner @ntfd)eibung in Gad)en ~äf)nbrid) ibidem G. 217 ff.) 
finb bie Stantone !:ler~~id)tet, gegen jßerfonen, i:lte fid) befannter, 
maBen auf bem srettitorium eineB anbern Stantonß aufI;aHen, 
bie Gtraf!:lerTolgung megen etneß ber in bem munileßgefe§e 
!:lom 24. 3uli 1852 borgefe~enen m:ugUeferungBbelifte nid)t 
anberg al~ mit @infeitung beß gefe§lid)en &ußIieferunggber. 
faf)reng burd)AufüI;ren, fofern nid)t etma bet $erfolgte fid) frei. 
willig itret @erid)tgbarfeit unterwirft. 3m llerliegenben ~afle 
fann nun llon einer freiroiIligcn Untermerfung ber }Refurrenten 
feine }Rebe fein; biefetben ~aoen niemayg meter aU§briidlid) 
nod} flHIfd)meigenb, ben ~iflen 3u erfennen gegeben, fid) bem 
urnerifd}en }Rid)ter, unter $eröid}treiftung auf bfe ~urd)rü~rung 
beg &ugneferungBllerfaQren~, freimiffig fleffen 3u moffen. miet. 
mcl)r negt bag @egentl)eiI flar am ~uge, mofür eg genügt, 
auf bie oben ~aft. A 'QerllorgeI;ooenen srI;atfad)en 3U terweifen. 
~er }Returll ift baf)er ()egrünbd, fofern fid> bie im Stanton 
Uri gegen Die }Refurrenten eingefeitete Gtraf'Oerfolgung auf 
einen ber in m:rt. 1 unb 2 beg >Sunlleggefe§eß 'Oom 24. 3uli 
1852 llorgefeQcnen merbred)engfäffe beaieQt. 

2. mad) ~rt. 2 be~ ?Bunbeggefe§eg born 24. 3uH 1852 
gel)ört 3U ben $erbred)en, megen wdd)er bie m:u~neferul1g ge
ftattet werben mun aud) bie ,,%öbtung burd) ~a.Qtfäf~gfeit.1i 
:Iiie }Refurrenten bel)au~ten, ban bie gegen fie eingeleitete 
Gtraf'Oerfolgung fid) auf biefell 1lelift be~ieQe, WäQtenD bie 
Gtaatganl1Jurtfd}aft beg Stantonß Uri bieg beftreltet unD bef)au.j)' 
tet, bie }Refurrenten roerDeu nur wegen mangeIf)after ~ugüliung 
ber &uffid)t über Die iI;rer BbI;ut uuterfleffte Gd)uliugenb bet. 
folgt. ~ie Gtaatßauwaltfd)aft gebt alfo ballon aug, bie Unter~ 
Iaffung geI;öriger meaufiid)tigllng bet Gd}uljugen'o fcitenB ber 
ba~u llet~~id)teten .8eQrer qualifi~tre ~d), nad) urnerifd)em 
Gtrafred)tc, alg eine jßo1i~eiüoertretung, U>eId)e an unb für 
fid) unb abgefeI;en !:len jebem red)tllberIe§enben @rfolge, 11rafbar 
fei unb eß be3ieQe 11d} bie gegen bie }Refurrenten eingeleitete 
Gtraf!:lerfeIgung auf biere jßoli3eiübertretung. }Rid)Ug ift nun, 
baB tie Uebermeifung ber }Refumnten an baß @5trafgerid)t nid)t 
aUllbriidlid) wegen faI;r1äffiger %öbtllng erfolgte unb baa aud) 
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bie j1aatßamuaItfel)aftliel)e Eabllng an 'oie ffiefunenten niel)t 
au~'otüc'f(iel) 'oie fa~tIäiftge ~öbtung aH~ bll~ ben ffiefumnten 
~ur Eaj1 gelegte :!lefift beAeiel)net. ~~ mag aud) ~llgegeben 
Ulerben, baB, ba ber stanton Ud fein gefel)riebeneß ~trafreel)t 
beft§t, niel)t gefagt Ulerben fann, 'oie ~nnal)me einer )ß01i3ei· 
übertretung ber 110n ber ~taatganUlaltfel)aft beg stantong Uri 
bef)aUf'telen ~rt fei 110n 110rnl)erein unmögHel). ~ffein eß fann 
boel), nad) bem gefammten 3nf)aIte bet ~ften, feinem .BUleife1 
unterliegen, baB 'oie ffiefurrenten in ~f)at unb ~af)tl)eit Ulegen 
fal)rHiffiger st8btung b. f). Ulegen faf)tIäfftget merurfael)ung beg 
~obeg beg stutfd)et~ 3. E8tfel)et in Unterfuel)ung geAogelt un'o 
bem @eriel)te überUliefen Ulurben. :!lie 11crC,öramtlid)e Unter· 
fucf)ung Ulurbe eingelettet in ffofge ber m:n3eige 'oer @efd)äbigten, 
b. f). ber ffamiHe beg 3. Eötfcf)et; biere llerlangte eine Unter
fuel)uug, um llU fonftatiren, "auf Uletd)e Urfacf)en, auf Uleffen 
merfd)ulben bag Unglüc'f (bet stolJ il)reg ~rnäf)rerg) 3utüc'fAU" 
füC,ten ift.!l 3n bieiem Ginne unb Alt bieiem .BUlec'fe Ulurbe 
butel) mefd)luf3 beg ffiegierunggratc,eg beg stantong Uri· I.HJm 
22. !no\)ember 1886 'oie Unterfud)ung angeorbnet. ~enn nun 
barauff)in bie Unterfud)ung gegen befUmmte )ßerfonen arg ~n" 
gefd)ufoigte gerid)tet unb biefe bem @erid)te überUliefen Ulur'oen, 
fo fann bem geUliB fein anberer ~inn beigemeffen Ulerben, arg 
bet, eg ~abe, nael) bem :vafürf)alten ber Unterfud)ungg~ unb 
Ueberweifunggbef)ör'oe, bie Unterfud)ung f)inlängHd)e ~nf)altg~ 

)mnrte erge~en, um 'oie ~ngefel)ul'oigten ber fel)ul'of)aften merur~ 
facf)ung 'oeg UngIüdgfalleg, b. 1). eben ber fal)rläfftgen stilbtung 
beg 3. Eiltfd)er anöuffagen. :!lieg ergibt ftel) benn aucf) gan~ 
'oeutlicf) aug bem ~otttaute ber m:n~etge 'oer @etid)tg11etf)anb~ 
lung an eie (;S;iui!f'attei, tn Ulelel)er alg merf)anblungggegenftanb 
be3eid)net UlirD "ber ~trarfaff Ee~rer !nägeli unb @enoffen 
(.Bürtd)) betreffenb merfd)ulbung beg Unfalleg 3. EiHfcf)er. /I 

Uebed)aupt wäre, fofern eg ftd) brog um merfolgung einer 
$oH3eiübetiretung f)anbelte, 'oie ~teffung ber (;s;i11Uf'artei im 
$ro~effe nid)t reel)t 11erftänblicf); Ulürben nämncf) 'oie ffiefunen~ 
ten nid)t beßf)alb 11erfolgt, UleU fte faf)tläf~ger ~eife ben stob 
'beg 3. Eöticf)er 11eruriacf)t f)aben, fonbern nur beßl)alb, UleH 
fie fiel) einer ielbftCin'oigen, of)ne affe ffiiic'fftd)t auf einen stau~ 
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fa{AUfammen~ang mH bem 'Iobe beg EiltfdJer ftrafbaren, )ßoli" 
beiübertretung fd)ulbtg gemad)t f)aben, \0 rilnnte ja bie (;s;i\)U~ 
~artei einen ~cf)abenerfa§anf~ruel) abf)äfiongUletfe nid)t geltenb 
mad)en, Da algbann ber ftrafreel)tIiel) \)erfolgte stf)atbeftanb 
ben ~f)atbeftanb eineg ~ntfd)libtgungganfpruel)eg nid)t entf)ält. 
@g ift nun aber geUliB flar, baü Die einöig auf megef)ren 'oer 
~eid)ä'oigten eingeleitete Unterfuel)ung niel)t in bleiem Ginne 
eingeleitet unb lJurd)gefüf)rt unb Die ffietunenten nicf)t in Diefem 
Ginne bem @eticf)te überUliefen Ulurben. 

3. }Be~ief)t ftcf) lomit 'oie gegen bie ffiefurrenten im stantolt 
Ud eingeleitete ~trafunterfuel)ung auf ein m:u~lieferungg'oemt, 
fo ift 'ocr ~efurg in Dem Ginne begrün'cet, bali 'oie urnerifel)en 
me~Erben 11crf'ffid)tet ~nD, ~omft bei ber ffiegtcrung be~ stan
ton~ .süde{) um ~ugHefcrung ber ffiefurrcnten nael)öufud)en. 
~ie ~intlJenbung niimliel), baß ber ffiefur~ \.lerfrü~t fei, ift 
.offenbar unbegrünDet. ~er tn einem anbern stanton Ulegen 
eineg ~u~neferung~beHfteg o~ne meobael)tung 'oeg geie§1icf)en 
m:ug1ieferung~\)erfaf)renß »erfolgt wirb, brauel)t nicf)t erft aböu# 
Ularten, ob er im ~n'ourtl)ene Ulegen be§ fragHd)en :!leHW5 
\.leturt~eHt ober llietleid)t gän3liel) freigef~roel)en ober nur Ulegen 
eineg geringem, im mugUeferungggefe§e nid)t \)orgefe~enen, 

merge~eltg \.lerudC,eHt Uler'oe. @r tfi 11ielmef)r bered)tigt, ~u \)et· 
langen, bat, ber :!lurel)füf)rung Der ~trafuetf.olgung Ulcgen Deg 
mugneferung~belifteg l1orgängig, 'oa~ ~u~neferungguerfa~telt 
Durel)gefü~rt Ulerbe. 

:!lemnad) c,at ba~ munbe~geriel)t 
erfannt: 

:!ler ffiefur~ wirb alg begrünDet ernärt unD eg Ulcrben mit
~in bie angefod)tenen ~d)lufinaC,men beg ffiegierunggratc,eg be~ 
stantong Ud 110m 14. IDlär~ unD 8. ~uni 1887 unb beg me
!hf~gerid}te~ Ud bom 16. muguj't 1887 in bem Ginne auf· 
gel)oben, baB, bebor im stanton Urt eine Uleitere j1rafreel)tlicf)e 
merfolgung ber ffiefurrenten ftattftn'oet, 'oie urnerifcf)en Q3e~ötben 
bei ber ffiegicrung be~ ,~anton~ .Büriel) um beren ~uglieferung 
gemäß ben morjd)riften beg munbeggefe§eg 110m 24.3uH 1852 
nad)öufud)en ~aben. 


