
332 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

VII. Vollziehung kantonaler Urteile. - Execution 

de jugements cantonaux. 

51. ~dtif vom 2. ~tli 1907 in 6ad)en 
~iftuijut·~t!lMIl gegen J\oultufsdd}ftf ~tUttd4Ub. 

Vollstreokung ausserkantona/er Strafurteile. 

maß iBunbeßgerief)t ~at 
ba fid) ergiot: 

mer ffMurrent \l>urbe burd) Urteil beß .R:antonßgerid)tß 6t. ®aUen 
\)om 3. lll:priI 1906, in iBeftätigung eine§ UrteU§ he§ iBeairfß: 
gerid)tß ~aolat, roie eß fd)eint \l>egen 3njurie, au 100 lJr. @e{b~ 
bu~e \)erurteilt. ~ine staffationßoefd)\uerbe beß !Jcefurrenten gegen 
biefeß Urteil untrbe \)om .R:affationßgerid)t beß .R:antonß 61. ®aUen 
aogc\l>icfen. lJür bie iBu~e \l>urbe ber ffiefurrcnt \)om iBeairfßamt 
~ablat an feinem ?mo~nort S)erißau oetrieben. ~r fd)Iug ffCed)t 
Mr; bod) erteilte ber stonfurßrid)ter beß S)tnter{anbeß Ill.:ffi~. 

burd) ~ntfd)etb \)om 21. ill'Nira 1907 bie oefinitt\)e ffied)tßöffnung. 
mer ffCefurrent ~atte \)or bem 3led)tßöffnungßrid)ter u. a. bie ~in< 
rebe er~ooen, baß iBeairfßgerid)t :tao(at fet alt feiner lBerurteifung 
nid)t fomvetent geluefen. 

®egen ben ffCed)lßöffmmgßentfef)eib ~at @iien~ut ben ftaatßreel)t: 
lid)en ffiefurß anß iBunbeßgeriel)t mit bem Illntrag auf )!(ufgeoung 
ergriffen. ~ß roirb ausgefü~rt, ber ~tfd)eib uerf~e hen Illrt. 61 
iBlB, einmal, \l>eU üoer~auvt für ein auj3erfantonaleß 6trafurteil 
lBoUftred'ung ge\l)ä~rt \l>orben fei, unb fobann, lueH her meel)tß: 
öffnungßrief)ter fiel) an feinen ~tn\l>anb, baß ®erief)t in 5taO{at jei 
nid)t fom:petent ge\l>efen, ba ber mefurrent ent\l)eber am Ort ber 
iBegangenfel)aft, 61. ®aUen, ober an feinem )ID09nort ~iitte oe: 
langt werben foUen, nid)t gefe9rt ~abe; -

in ~rwagung: 
Illrt. 61 iBlB legt ben stantonen lebiglief) eine q3fHd)t bel' gegen~ 

fettigen med)tß~Ufe bei ber lBoUftred'ung \)on ,8i\)t{udeilen auf 
\)eroietet i~nen aoer feine~\l>egß, lueHer au gel)en unb frei\l>iUig 
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i)ber auf ®runb ftaatßuertragUcf}er lBereinoarung med)t~~ilfe, f:pe: 
aieU aud) in l!(nfe~ul1g bel' Q5oUftred'ung \)on 6trafurteiIen au 
SCltliil)ren. ~~ fel)eint, ~a~ 3tuifd)en ben .R:antonen 61. @a{(en 
unb IllvpenaeU 'l{.:ffi~. gerabe3u ein 6taatß\)ertrag 116er 'oie gegen" 
feitige lBoUftred'ung forreftioneffer 6trafurteHe oefte~t (.J ii ger, 
.R:ommentar 3um SeI)St®, Illrt. 81 !note 13). )!(uel) Illrt. 81. 
1ll6f. 2 6 d).R: ®, her 'oie ounbeßgefe~liel)e lllusfü9run9 beß Illrt. 61 
?Sill für bie lBoUftred'ung auf @e(baal){ungen unb 6id)er~eitß: 
leiftungen bUbet, fte~t einer \l>eiterge~enben ffied)ts9ilfe, fve3ie{( in 

. iBeaug auf 6trafurtetre, niel)t entgegen C3äger, a. a. 0.). lBon 
tiner lBerIe~ung \)Olt ~!rt. 61 iBlB burd) bm angefod)lenen ~nt~ 
fef)eib fann bal)et· feine fflebe fein. 

,00 bei ber ~rteHung 1)01t med)tßöffnung für ein auaerfanto~ 
nales )Suäenurteil in analoger Illnroenbung \)on 'l{rt. 81 Illbf. 2 
leg. cit. bie ~imuenbltng er900en \l>('rben fann, baä baß urtei" 
{enbe @erid)t nid)t fom:petent gemefen fei, fann ba~ingefteUt oleioen. 
:nenn aUß bel' mefurßfel)rift ergi6t fid) in feiner ?meife, baa biefer 
~imt1anb begränbet gemej en wiire. ~ß fe~len ~ierüber aUe nä~ern 
'l{usfü9nmgen. )!(ud) finb bie oetreffenben \StrafurteHe niel)t uor< 
iJe(egt. mie iBefd)roerbe, baa ber Stonfltr~rid)ter jenen @in·roanb 
ttiel)l oeriid'jief)tigt l)a6e, erid)eiltt bager fd)olt mangeIß jeber 6uo~ 
ftanaiierung a(~ unoegrünbet; -

et'fann t: 
:ver mefutß \l>irb aogeroief cn. 

VIII. Kompetenz des Bundesgerichtes. 

Competence du Tribunal federal. 

lB erg 1. !nr. 52 unb 60. 


