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10 ift 'Diefelbe offenbar unrid,tig. ~ag 58unbeggetid)t ~at bei 
@rlai3 biefeg @ntfd)eibeg nid)t arg ~ibilgerid)t, lonbern arg 
@5taatggetid)tg~of ge~anbelt unb febiglid> 'Die %rage ~u entid)ei~ 
'Den ge~abt, .ob bie in 'Dem obergerid)t1id)en Urt~eH uom 25. Bf= 
tober 1877 aufgeftente @5 d) w Br f or me 1 fonftitutionel ~ulälfig 
fei ober nid)t. ~uf bie merneinung bie)er %rage befd)ränft fid) 
bie ffi.ed)tgfraft beg biegfeitigen @ntfd)ei'Deg. ~erlelbe ~at we'Der 
'Den ~wi1d)en ~en~ unb ben @efd)wiflern ~ägenn .j)enbenten 
~ibil~ro~eü entfd)ieben, nod) 'Die beUagtifd)crfeitg aufgeftente 
@inrebe beweiMog erUärt I nod) über~au~t weiter in jenen 
~h,H~roöen eingegriffen f alg bau bie bom Dbergetid)te feftge" 
ftellte @5d)\t1Brformel aufge~oben wurbe. ~er 'Diegfeitige @ntfd)eib 
bena~m Da~er ben t~urgauifd)en @etid)ten Die 58efugni~ feineg· 
wegg, jene ~ormel burd) eine anbere, fonftitutionel ~uHiffige, 
be~it'~ungß\t1eife ben @i'D burd) bag ~altbgerübbe aU erfe§elt, 
nad)bem ber @efe§geber bagfelbe inöwifd)en alt @5teUe beg @iDeg 
~um 58eweigmittel er~oben ~atte. 

5. @ine @rHiuterultg beg buubeggetid)tlid)eu @ntfd)eibeß \)om 
21. @5e~tembet 1878 erfd)eint nad) Dem in borftef)enber @t\t1ä:· 
gung @efagten nid)t me1)r erforberHd). 

~emnad) ~at bag 5.8unbeggerid)t 
etfannt: 

~ie 58efd)werbe ift alg unbegrünbet abgewiejen. 

2. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

65. Utt~eH bom 19. @5eptem'ber 1879 in @5ad)en 
~üf1er. 

A. ~m 12. Sännet 1878 \t1urbe Safob ~u)töifer bon stird). 
lerau bon ~nton ~ügler, Stned)t bei ~oftfü~rer ~üUer in 
:ttiengen, Set. ~Uöern, überf(1)reu unb babei berart bede§t, 
tau bie merle§ung 'Den ~ob ~ur ~olge ~atte. @~ Wurbe beg, 
~alb gegen ~üg1er unb ~üf(er beim a\lt9auild)en 58e~itfg~ 
getid)te stulm @5trafflage wegen fa~rIälfiget ~Öl)tung er~oben, 
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wefd)e bamit enbigte, bat ~ügrer 'Durd) Uttl}eif beg aargaui: 
fd)en Bbergetid)teg \)om 29. Sännet 1879 fÜt fein merge~en/l 
3U einet @efängnißftrare \)on ad)t ~agen r~eturt~eift, ~üf(er 
bagegen öwar uon @5trafe freigeiprod)en f immer~in aber ller
f'~id)tet \t1urbe, in ioHbatifd)er ~aft .m1t ~ügrer 'oer ~amilie 
~un~ifer eine @ntfd)äbigung llon 3000 ~r. nebft ben ~qt; unb 
~votl}efetfoften, fowie fämmtlid)e Unterfud)ungg. unb @etid)tg~ 
toften lsu beöa~len. ~iefeg Uttl}eil tft mit 5.8elsug auf ~üUet 
im ~efentlid)en folgenbermauen motil>irt: ~enn berlelbe aud) 
beim UnfaU nid)t ~ugegen geweien fei, 10 erld)eine er b.od) alg 
l)er ~auvtfd)urbige, arg ber inteUeftueUe Url}eber, ba er unbe~ 
fugt unb V~id)t\t1ibrig feinem stned)t ein untaugIid)eg ~al}rlseug 
aIg %ul}rwetf iibergeben ~abe. @g treffe 'oemnad) bie morfd)rift 
beg § 802 beg aarg. bürg. @ef.·58. lsu, weld)er beftimme, bau, 
wenn ~el}rete gemeinfd)aftHd) burd) i~r merfd)ulben Semanben 
in 9lad)t~en uerfe§t ~aben, fie gemeinfam für @tlalj ~aften. 
Sm ~eitern fage bag aurgauifd)e ~traFengefelj (§ 128): lI~at 
ein mngefteUter ober 58eauftragter ein ftranenvoIllseiHd)eg mer= 
ge~en begangen, 10 l}aftet ber ~eifter oDer muftraggeber für ben 
Durd) bagfelbe flt:ftifteten @5d)aben/l, unb Die gfeid)e ~aft~~id)t 
f~red)e ~rt. 6 beg @~trapoftenregrementeg \)om 1. ~ärö 1875 
aug. ~ietaug folge, bau bie ~rage beg merge~eng unb biejenige 
beg @5d)a'ocngcrfa§eg un3ertrennlid) fei, weH le~tere im staufal: 
1sufammen~ang mit jener ftef;e. ~ag @efe§ I>etfange aud), baß 
bei ~b\t1anbtung \)on ßud)tj;)ofi3eil>erge~en 'Daß Udl}eH fid) eben~ 
faU~ über @enugtf)uung unD @ntid)äl)igung au15f~red)en foUe 
unb eine merwetiung an ben ~il>i1rid)ter - worauf ~üUer 
angetragen 1)atte - ~eine nid)t15 an'oereß, aIg ber ~amme 
&un15ifer lsu il}rem großen erlittenen Ungfüd nod) ~ol}n /SU., 
fügen. 

B. Ueber biejeg Urt~eH befd)werte fid) ~üUer beim )8unbeg= 
gerid)te, inbem er beljauptete, 'oa15feibe berlelje, fo\t1eit er 'oaburd)' 
3U einer @ntfd)äbigung an bie %amHie ~un~ifer berurtl}eilt 
WOtben, ben mtt. 59 i!er 5.8un'oeg\)erfaffung. - @r fei aufred)t~ 
fte~enber @5d)\t1etlserbürger unb in ~tiengen feft bomiöHirt. ~ie 
%.orberung, weld)e gegen i~n geltenb gemad)t werbe, fei eine 
:perfönlid)e un'o er müf!e baljer für biefe1be gemän ber öitirten 
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merfaffungsbeftimmung \)Or bem ffiid)ter feines ?mQ~norteß im 
stanten Eu~em gefud)t ttlerben. mefte~e eine merantwortIid)teit 
bes metunenten, ttlaß ~ier nid)t bU eriirtem fei, fo fei biefelbe 
eine ci\)itred)tHd)e unll aUe biejenigen gefelj1id)en meftimmungen, 
auf ttlefd)e baß angefod)tene Utt~eH felbft ~d) berufe, fpred)en 
nur eine ci\)ilted)tIid)e, feine ftrafred)tlid)e SJaft auß. @ß lei 
ba~er aud) nur bie stom~eten~ beß ~ibHrid)terß unb nid)t 'oie· 
jenige beß @)trafrid)terß begrünbet. @)ottleU eß fid) um 'oie ~rage 
ge~anbett ~abe, ob er fid) im stanton llIc{tgau eines merge~enß 
fd)ulbig gemad)t, ~abe et bie stom\)etenb ller Dortigen @crid)te 
nid)t beanftanbet, für bie ~rage ber ci\)iired)tHd)en merantwort= 
lid)feit negire er aber biefe stom~eten~, mun tönne, ttlie baß 
aargaui f d)e @erid)t baburd), ball eß feine @)trafe aullgef\)rod)en, 
leibft anedannt ~abe, \,)on einem merge~en beg ffieturrenten . 
feine meDe fein unD fei ba~er ber aargautfd)e mid)ter aud) nid)t 
fom~etent, H)n ~u einer @ntfd)äbigung lIU \,)etUd~ei1en. 

C. :I>ie ~ami1ie SJun3ifer unb bag Dbergerid)t beß stantonß 
llIargan trugen auf llIbwetfung ber mefd)werbean. 

:I>aß Dbergerid)t bemetfte, eß ~anble fid) un~wetfe(f>aft um 
ein im stanton llIargau betüOteß @)trafien\)olic\eibergef}en, baß 
bom aargauifd)en .8ud)t~oli3eirid)ter ~n benrtf}eHen gettlejen fei. 
mun \)er\)~id)te ber § 70 bes aargautfd)en .8ud)t~olibeigefeljes 
ben mid)ter nid)t bIo13, ben @)ttaf= fonllem aud) ben ~i\,)if~nnft 
in feinem Urt~eH bU erle'oigen, ?menn nun § 128 'oes aarg. 
@)traj3engefcljeg, bem bod) ttlof)f 3eber unterttlorfen let, 'oer bas 
bortige stantonsgebiet mit feinem ~u~rttletf befa~ren faffe, be: 
ftimme J baa ller ~eifter für 'Den \)on feinen llIngefteUten burd) 
ein @)trauen\)Oli~eiberge~en geftifteten @)d)aben mitber~aftet fet, 
fo fei 'Der aargauild)e mid)ter bered)tigt unb ber~~td)tet gettlefen, 
jene morfd)rift ~ur llInttlen'Dnng ~u bringen, ba ffieturtl'nt fid) 
burd> baß ?Befa~ren l:e15 aargauifd)en stantonßgebieteß mittelft 
eineß unter feiner mexantttlortnd)feH fte~enbett ~u~rUJexfeß bem 
bortigen @)trauengefeije mit ~nbegriff ber sto~eten~ ber aax= 
gauifd)en @erid)te unterttlorfen ~abe. 

:I>ie ~amme SJun~ifer ftüijte i~ren ~bweifunggantrag im 
?mefentnd)en auf 'Die gleid)en @rünbe. 

:Ila~ ?Bunbeggerid)t ~ie~t in @ rttl ä gun g: 
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1. :Ila stfagen auf @ntfd,äbigung aug unerlaubten $Janb= 
lungen l'erfönlid)er matur finb unD ferner unbeftritten tft, bau 
mefurrent aufred)tfte~enb ift unb in :triengeu, stanton Eu~ern, 
einen feften ?mo~nfiij ~at, 10 fommt ein~ig in ~rage, ob bie 
mefurggegnex Die merufung beß fflefurtenten aUf llIrt. 59 'oer 
munbeßberfaffung Damit befeitigen fönnen, bau eg fid) um Die 
@ntfd)äbigungg~~id)t aug einer fttafbaxen SJanbfung, einem mer" 
gef)en ~anbe1t, 3U 'Deffen meurt~ei{ung ber aargauiid>e @)trafrid)ter 
unbeftrittenermauen fom~etent gewefen 1ft, 

2. mnn beftreitet mefurtent fe1bft nid)t, Da13, ttlenn er im 
stanton llIargau eineg merge~en~ fd)ufDig erträrt ttlOXDen ttläre, 
ber Dortige @)trafrid)ter bie stom~eten~ ge~abt ~ätte, aud) über 
'oie ctbi1xcd)tnd)en ~olgen ber \)on if)m betübten ftrafbaren 
~anbrung, als llIccefforium bes @)traf~untteg, ~u entfd)eiben, unb 
bebarf bab,er Die befanntlid) bon bex bisl)erigen bun'eesred)tlid)en 
~xa~iß \,)erneinte ~rage, ob ein fofd)es merfaf)ren gegen llIrt. 59 
ber ?Bun'eeßberfafiung \,)erftoten ttlürbe, l)ier feiner @xörterung. 
mtelmef)r ift lebiglid) aU unterfud)en, ob bem @)trafrld)ter mit 
müd~d)t auf 'oie ~itirte ~exfaffuuggbeftimmung 'eie stom~eten~ 
Augeftanben ttlerben fönne f aud) fofd)e ~erfonen, ttleld)e &rot 
fÜr baß \,)on einem llInbern begangene merge1)en ci\,)ilrcd)tnd> 
berantttlorHid) finD, ~u @ntfd>äbigung ~u berurtf}eilen, unb Dieie 
~rage ift nun unbebingt 3U \)erneinen. :I>er blot cibHred)tHd) 
merantttlortIid)e unterliegt gemät llIrt. 59 ber munbesuerfaffung 
ausfd)lieuIid) ber @erid)tgbatfeit beg ~ibilrid)tetg feines ?mof)n" 
filjeg, unb es fann f)iebei nid)tg baxauf anfommen, ob bie @)traf= 
unterfud>uug utf~rüngnd) aud) gegen if>lt eingeleitet gewefen fei: 
ober nid)t. ~it ber ~reif~red)nng W unter allen Umftänben 
'oie stoml'eten3 beg @)trafdd)terß be3ü9lid) bes ~ibil~ulttteß lie, 
feitigt unb bleibt ben ?Befd)äbigten nid>H5 llIn'eereg übrig, arß 
i~xe llIuf~rüd)e gegen ben ~reigef~rod)ene1t auf 'oem ~ibHttlege 
geltenb 3U mad)en. 

3. 3m \)orLiegenben fraUe tft tnm 'Durd) bag angefod)tene 
Urt1)eii fe1bft fonftat1rt I bau bem fflefurrenten feine ftrafbare 
~anbfung ~ur Eaft fäUt, inbem bagfefbe in leiner :I>e~ifibe ben 
ID1üller ttleller eineg merge~eng fd)ulbig edfärt nOd) mit @)txafe 
belegt ~at. :I>amlt ttlar aber bie befd)äbigte ~amHie ~un3tfer 
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mit i~ren ~nf~rüd)en an 'Den lHefurrenten o~ne m3eitereg auf 
Den ~i\)ibueg Uer\'uiefen un'D mangelte 'Dem aargauifd)en ~traf: 
rid)ter 'Die stom~eten3' biejelben ~u beurt~ei1en. 

4. lmit Unred)t berufen ~d) übrigens lHefurggegner auf ben § 70 
beg ,8ud)tvoIiöeigefeljeg unb § 128 beg aargauifd)en ~tra~elt~ 
gefe§eg. ~enn 3tueifellog räumt bie erftere @eje§egftelIe, in 
Uebereinftimmung mit Der @efeljgebung anberer stantone un'D 
bem gemeinen beutfd)en lHed)te, bem ~trafrid)ter 'Die stom~eten;; 
~ur @ntfd)eibung 'Der @ntfd)äbigunggrrage nur für ben g:alI ber 
meftrafung, b. ~. gegenüber 'Denjenigen ~etfonen ein, ttleld)e 
eineg merge~eng fd)ul'Dig erWirt ttlor'Den finb, unb tuag ben 
§ 128 beß ~trauengefeljeß betrifft, fo f~rid)t berfelbe rebiglid) 
bie ciuUred)tIid)e ~aft~flid)t beg lmeifterg aug, raut bagegen bie 
g:rage, auf tueld)em m3ege unb in ttleld)em @erid)tßftanbe bie~ 
leIbe Uon bem meid)abigten gertenb gemad)t roerben fönne, 
gan3Iid) unbetü~rt. 

~emnad) ~at bag munbeggerid)t 
edannt: 

~ie mefd)ttlerbe iit begrünbet unb bemnad) ba3 Urt1)eil beg 
aarg<tUifd)en Dbergetid)teg Uom 29. sanner b. S., fottleit bag: 
fellie ben lHefunenten ~u einer &ntfd)abigung an bie g:amiHe 
~unsifer uerurt1)eilt ~at, alß uerfaffungßttlibrig aufge1)olien. 

3. Gerichtsstand der Widerklage. - For de l'action 
reconventionnelle. 

66. Urtr,eil uom 21. 3uH 1879 in ~ad) en 
mrau nf d)ttleig. 

A. m:m 10. Sanuar 1876 uerfaufte lHefurrent bem @i!gian 
,8urbrügg in ber ,gifd)ern liei ~d)roaröenliurg auf bem lmarfte 
in g:reiburg ein ~ferb um ben ~teig \)on 500 g:r., tuoran 
70 g:r. baar lie3a~rt tuurben. frür ben meft fteUte ßurbrügg 
einen ~d)ul'ofd)ein auß, ttlorin betfelbe befennt, bem mefutrenten 
430 g:r., ~edangenb uon einem abgefauften ~ferb, öU fd)ufben 
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unb beri~rid)t, bieie ~umme in fed)g lmonateu mit ,Sinß 3U 
bea(1)len. 

B. m3enige ;tage nad) m:bfd)lu~ 'oeg staufeg mad)te ßurbrügg 
bem mrauufd)ttleig ~n3eige, Mt 'oa~ ~fer'o an einem @ettlli~rs" 
mangel aU leitlen fd)eine. meturrent uerfvrad) 'oie ~ad)e AU orl): 

, nen, erfud)te ben ,8urbrügg, i~m feine stoften 3U ~erurfaif)en 
un'o ~erllingerte 'oie @ettlli~tßfrift um 15 %age. ~a aber eine 
merftänbigung nid)t ftattfanb, ließ ßurlirügg bag ~ferb amtli~ 
unterfud)en. m:uf m:ntrag ber %r,ierärAte ttlurbe bagfelbe gdßbtet 
unb 'oie ~eftion ergab, ba~ baß ~ferb an @ntattung ber ,gun: 
gen gelitten ~abe. 

C. ,8urbrügg er'f)ob feinerfeitg gegen mraunfd)roeig feine stlage 
auf ~lI~ebung beg staufeß, bagegen trat er, arg mraunfd)roeig 
1~n beim lHid)teramte ~cl}ttlar1>euburg· mit stragefd)rift ~om 
11. Sanuar 1877 yür 'Den staufreft uon 430 g:r. belangte, mit 
einer }ffiibertrage aUT, 1n ttldd)er er folgenbeß mege~ren ftelIte ~ 
mraunfd)ttleig fei fd)ufbig, aUAuetfennen, ban baß ~on 1~m un: 
term 10. Sanuar 1876 an ßurbrügg uerfaufte ~ferb mit ei$ 
ltem gefe~Hd)en @etuli'f)rßmangel beljaftet grttlefen fei, unb er 
fei beßf>alb V~1d)tig: 

1. ~ie bereitß em~fangenen 70 g:r. 3urüdauerfteUen, 
2. bie für ben lHeft Uon 430 g:r. außgefteUte ~d)utbuer· 

flflid)tung 3urüdbugeben unb 
3. 'oie friHterungg" Unterfud)ung1k unb ülltigen stoften AU 

~ergüten. 
mraunfd)\tleig beftritt 'oie ,8uraffigfeit 'oet m3ibedlage, inbem 

er ~d) auf m:tt. 59 'Der munbeßtlerfaffung, f ottlie barauf berief, 
ba~ nad) ber @efeljgebung beg stantonß }ffiaabt fofd)e !lead)" 
\tlli~rfd)aftgnagen an eine fleremtotifd)e g:rift \)on 42 . %agen, 
bom %age ber Uebergabe beß uedauften %~ieteg an, gebunb en 
feien. m:lIein ber @erld)tg\>rafi'oent uon ~d)ttlar3enbutg roieg 
burd) @rfenntni~ ~om 14. ~e3ember 1878 'Die @infvrad)e beg. 
meturrenten ab, intem er außfü'f)rte: ~er ~nf~rud), ttleld)en 
@. ,8urbrügg er'f)e6e, fte~e mit bem @egenftanbe 'Der motflage 
im ,8ufammen'f)auge un'o fei einffagbilr, 'oer @etid)Hlftanb ber 
}ffiibertfage fomit nad) § 152 ber 6ern. ~. ~. D. begrünbet. 
~er ~tt. 59 ber munbeßIJerfaffung fd)lieue 'Diefen @erid)tgftanb 


