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melurrenten auf ~rt. 1 litt. a beB eibgenöffifd}en IDlmtärgefe§e~ 
tft affo eine burd}auß unbegrünbete. 

2. :Ila ebenfottlenig eine ber -ilnbern meftimmungen beB eiUr= 
ten @~fe§eßartifeIg ~uttifft, fo ift bemnad} burd}auB tein @runb 
e:finblt~, auß wefd}em bie, ber regelmäuigen stomveten~ ber 
burgedtd}en @erid}te gegenüber fid} arB bie ~uBna~me barfte!" 
lenbe, stom.j)eten~ ber IDlintärgerid}te im \)orfiegenben ~alIe ab" 
~uleiten ttläre. 

:Ilemnad} ~at baß munbeBgerid}t 
erfannt: 

:tler mdurß ttlirb a.rB unbegrünbet a6gettliefen. 

2. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

3. Urt~eil \)om 13. ~e6ruar 1880 in @5ad}en 
mütHofer. 

,A. ~.m 15. ~ebruar 1878 fd}ios Safob müttfofer,@5to§er 
nut megterungBrat~ maumgatiner in @5ofot~urn einen IDliet~" 
bertrag über ben nntern @5toCf beB bem le§tern ge~örigen an 
ber mingftraUe in @5olotQurn gelegenen ~aufeB auf bie :Il~uer 
\lO~ brei 3a~ren \)om 1. 5avriI 1878 an unb um, baß iq~did}e 
~tet~geTh \)on 2000 ~r. ab. ~m 21. mo\)ember g1. 3. tam 
tn me3u9 auf baB IDliet~obiect ein fd}riftlid}eß Uebereintommen 
folgenben Sn~artß 3U @5taube: ~err maumgatiner ttlilTigt ein 
ben 3ttlifd)en i~m unb mütifofer 6eite~enben IDliet~\)ertrag "auf 
~nfangg :Ile3em6er 1878 auf ~rau ?illittttle mitter iu mö~in. 
gen 3uü6er~rag.~n," b~gegen übernimmt ~ett mütitofer "bie 
\)olIe @aranfte uber bte gettliffen~afte @rfüIlung ber meftim. 
m,ungen b~B angefÜ~tten IDliet~bertrageB im ganAen Umfange 
f~mer mefttmmungen unI) auf bie :Ilauer be16fel6en; nimmt für 
btefe ~arantie refV. mürgfd}aft :ilomi§H in @5olot~urn unb gie6t 
äur ~td)erft~lIung be16 mermiet~erB alg mürgen ~rn. 3. ~. ?illira, 
megotiant tn @5orot~urn.11 g:rau ~ittttle mitter erfIärt mit 
gegenttlärtiger Unterfd}tift 'oie Ueberna~me beg IDli~t~\)ertrllgeß 
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unb bervfHd)tet fid}, aUen meftimmungen beBie1ben genau UIlCQ' 
äutommen. :Iliefeg Ue6ereinfommen wurbe ~on ~errn maum" 
gartner unb \)on ~ertU mütitofer, fottlie bon bem mürgeu, 
~ertu ?illir~, nid}t bagegen \)ou ber ~ittttle ~itter, uuter~etd}:: 
nd. mad} ~6fd)lufi be~felben berHes müntofer ba~ gemiet~ete 
~aug unb an feiner @5telIe A09 ~nfangß :Ile~em6er 1878 bie 
~ittttle mitter ein._ :iliefeI6e berHefi inbefi baß IDliet~obielt 
fd}on am 31. IDlärA 1879 ttlieber. 3ufolge beffen \)edangte maum:: 
gartner b.on mütifofer wegen IDliet~~edrag6rud)eg @ntfd}äbigung 
unb, unb nad} ber, \)on mütilefer inbeu nid}t augeftanbenen 
me~auvtung beB ~ertU maumgartner, accevtirte mütitofer bie 
llOU maumgartner er~obene @ntfct;li'oigungg· uerberung \)en 
1500 ~r. 

B. IDlit st{agefd)tift unb ~abung \)em 22. mObember 1879 
er~eb nun maumgar±ner gegen mütifofer beim ~mt16gerid}t @5o:: 

Iot~urn,~ebern st(age, in ttleICQer er bag med)tBbege~ten fteIlte; 
merantttlotier fei ge~alteu, bem stläger eine @ntfd}äbigung \)on 
1500 g:r. ~u be~a~ren. :iliefer stlage fe§te ber mertreter beß . 
meflagten bie @inrebe entgegen: ber merantttlerter fei nid}t ge:: 
~arteu, bie gegnetifd)e stlage bom 22. mObember 1879 \)or bem 
folot~urnifd}en ~orum einläfilid} AU beanmorten, inbem er fid} 
barauf berief: er fei in miel bomtn~id unb fei ba~er nid}t 
llervfUd}tet, fid} bor bem forot~utUifd}en ~id}ter auf ben gegen" 
wärtigen ~roöef3 einöulaffen. :ilaB ~bfommen Mm 20. mO\)em= 
~er 1878, in weld}em er ~omiatr in @5olot~urn erttlä~lt ~abe, 
fei niemaIß verfett gettlorben unb fÜr i~n unber6inblid}. :Iler 
~mtggerid}t16~rä~bent bon @5olot~Utn,~ebern entfd)ieb inbefi uns 
term 6. :ile~em6er 1879, biefe @inrebe fei gemeinfd}aftrid} mit 
ber ~auvtfad)e 3U \)er~anbeIn. 

C. @egen biefe @ntfd}eibung refurtirt ber medreter beg mü .. 
titofel: mit @ingabe bom 18. :Ile~ember 1879 an ba16 munbeg· 
gerid)t; er rteUt baB mege~ren! eg fei ber ange6rad}te ~efurg 
beg ~mn mütifofer alg 6egrünbet ~u edlären unb bemgemäfi 
ber le~tere nid}t fd}ulbig, bie stfage beg ~etrn maumgartner 
llom 22./26. mo\)em6er 1879 bel:. bem folet~urnifd)en uorum 
tinHifilid) ~u beanmorten, unter stoftenfolge. ,8ur megtÜnbung 
fü~rt er an, mütitofer fet aufred}tfte~enber @5d}ulbner unb ~abe 
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inmiel feinen feften ID3o~n~lj. ~er ~nf~ruet; beg ~tn. maum" 
gamer fei un~tueifer~aft eine ~etfßnnet;e ~nf.praet;e unb 8lefur· 
tent ba~er, naet; ~rt. 59 'Oer .$Sunbe~l.1erfaffung liereet;tigt, alt 
bedangen, bau bie ltlage liei feinem natürli~en 8liet;ter, ht 
mief, angelirad)t tuerbe. @in gültiger ]Ber~iet;t auf biefen l.1er::: 
faITunggmäuigen @etiet;tgftanb feiteng be~ 8lefurrenten liege 
niet;t l.1or. ~ngenommen aua" ba~ Ueliereintommen l.1om 20. 910::: 

l.1ember 1878, tueld)eß ein ID3a~lbomil!H beg 8le'furrenten für bie 
auß bemfelben entfte~enben ]Ber~~ia,tungen in 6oIotl,lUtU lie::: 
grünbe, jei iemaI~ rea,t~lieftänbig getuefen, fo nage boa, ~err 
.$Saumgartner gar niet;t auß biefem Ueliereintommen, fonbem 
auß einem angelilid) 3tuifd)en ben ?ßarteien abgefa,roITenen ]Ber" 
gfeid)e, ~iefer ]Bergfeiet; alier, tuenn er tuitflid) 3U 6tanbe ge::: 
fommen tulire, tuürbe ~et; naet; § 1420 u. ff. beß foIot~urni~ 
fet;en unb 6alj 976 u. ff. be~ liernifd)en @;il.1ifgefeljbuet;eß 
alß ~euerunggl.1ertrag (~ol.1ation) quan~l!iren unb ~ätte bie 
aUe ]Berbinbliet;feit mit alIen i~ren ~ebenbeftimmungen, ~omi= 
3ill.1etbefgung u. f. tu" cmfM90ben, ffür bie ]BerbinbLid)feiten aug 
biefem angebliet;en ]Bergleiet;e aber ~abe 8lefurrent niemarg ~omi~if 
in @Solot1)urn l.1erlseigt. ~lIein bag Ueliereinlommen bom 20. ~o" 
l.1emlier 1878 fe! üliet~au.pt niemal~ bur ]BolIftlinbigfeit gelangt. 
@~ fet nämliet; für ba~feIlie offenliar fa,riftlid)e ~lifaITung l.1er::: 
einliart tuorben. ID3enn aber bie ~arteien ret;riftlid)e ~lifaITunfJ 
eine~ ]Bettrage~ bereinliad· ~alien, fo gelange berfellie na~ 
§ 1030 be~ folot~urnifet;en ~itlilgefey'6uet;e~ erft buret; bie Un::: 
tetfet;rift ber ~arteien ~u ltraft. ~un fei aber ba~ Ueberetn#< 
fommen bom 20. ~Ol.1emlier 1878. bon einer ber ~au~t~erf 0::: 

nen, ber ID3itttue 8lUter, niemal~ nnter~eiet;net tuorben; eg fei 
beg1)alli niemal~ .perfelt getuorben .unb bie barin ent1)aItene ~.o::: 
mtbirl.1eqeigung fei aIfo für ben 8leturrenten unuerbinblid). 

D . .sn feiner ~nttuort auf biefe 8letur~eingabe ftelIt bagegen 
ffürf~rea, IDlun~inger in 6.orot~urn, ~amenB be~ ~rn • .$Saum· 
gartner ben ~ntrag: eß fei ber 8leturß beB ~rn. .$Sütifofer arg. 
unbegrünbet ab~utueifen unter ltoftenfolge, inbem er auBfüQrt : 
e~ tuerbe niet;t beftritten, baä mütitofer aufred)tftcQenber @Sd)ulb= 
net fei unb in miet feinen feften ID3o~n~~ Qabe, fotuie bau eg. 
p,et; um eine ~erfiinHet;e ~nf~rad)e ~anbre; ~agegen ~abe ~C9-
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.$Siititofer freituilIig bem folot~urnifd)en ®eriet;tBftanbe in .$Be::: 
aug auf bie in ffrage fteQenben 8led)tBtler~ältniffe untertuorfen. 
@ine ~o\)ation, tuobnret; bag Ueliereinf.ommen tlom 20. mOtlem· . 
ber 1878 aUfgeQoben tuorben tuäre, Hege in ber ]Berftänbigung 
ber ~arteien über ben .$Settag ber tlon .$Sütifofer fd)ulbigen 
@ntfd)libigung auf feinen ~alI, fonbern tlierme~t lebigHn, eine 
bertraglid)e ffi~irung ber ~ßQe ber @ntfd)libigung, tueld)e .$Süfi" 
tofer aug biefem tn aUen ülirigen ;I~eilen nnuetänbert fortbe1 

fteQenben Ueliereintommen fd)ulbe. ~ieg ergelie ~a, aug ben 
Umftänben, f.otuie auß § 1423 beg folotQurnifet;en ~iI.1Ugefe§,: 
~uet;eB, tuelet;eg Qier ein3ig in ;Setraet;t t.omme unb tuomit ü'6ri .. 
geng aud) bag '6etnifd)e @;itlilgefeybun, (6a~ 976 unb 977), 
auf tueln,eg 8leturrent ~d) eben fang berufe, fad)liet; über ein" 
ftimme, aufß un3tue~eutigfte. ~ag fraglid)e Uebereinfommen 
fei f.obann aud) für .$Sümofer \)olIfommen teet;tgl.1erbinbHd). 
~agfeThe entQalte nämlid), tuenn man feinen tuaQten 6inn 
unb ®eift in metraet;t 3ie~e, nid)t einen einQeitnet;en medrag, 
fonbern ein bo~~elteg: bie @intuiffigung beB ~rn, maumgart::: 
ner, bau .$Süm.ofer, tuo~u er fonft naet; § 1119 be~ fo{ot~urni .. 
rn,en @;iui{gefeljbud)eB niet;t befeet;tigt getuefen tuäre, ben IDliet~ .. 
gegenftanb ber ID3itttue 8littet in Untermiet1)e geben bürfe, 
tuogegen .$Sütitofer neuerbingg gmaue @rfülIung beg IDliet~uer::: 
trageß tl.om 15. tfebruar 1878 in alIen feinen ~Qei!en 1.1 er" 
i~red)e unb für biefe mer~~id)tungen ~.omi6i1 in 6olot~urn 
ertua~le; fobann einen UntetmietQtlertrag ~tuifd)en mütitofer 
unb ber ID3itttue 8lUter. ID3enn nun biefer leytere ]Bedrag tue:: 
gen IDlangeIß Unter!eid)nung begfelben burd) 'oie ID3itttue 8littet 
niet;t aur ]BolIftänbigfeit gelangt fei, fo berü~re bieg baß ]Ber= 
ftaggber'9ältnif3 Atuifa,en .$Saumgadner unb mütifofer nid)t; 
3tuifd)en biefen beiben @;ontraQenten fei tlie1meQr ber ]Bedrag 
buret; beibfeitige Unter~eiet;nung .perfen getuorben. 
~aß .$Sunbe~geriet;t !ieQt in @rtuäguug: 
1. ~er 8lefurrent beftreitet 'oie ,8uftänbigfeit ber folotQurni::: 

fd}en @eriet;te beß~aIli, tueil et bie 8led)tgl.1erbinblid)teit beg 
ttebereintommenß bom 20. ~otlember 1878 feinem ganöen .sn# 
~alte ttad), \tIfo aud} in .$Se~ie1)ung auf bie barin cutQaltene 
}ffiaQl eineg 6~e3ialbomi~ilg, b. 1). .$Segrünbung eiueg getum. 
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flitten @erld;t~ftanbeß in @5'o!ot~urn, leugnet unh beg· fernern 
ve~aui'tet, 'oiefe~ Uebereinfommen fei iebenfallß hurd; mO!)anon 
in S:ofge beß lie~auvteten m:&fd;luffeg eineg ?Bergleid;eß aufgeI}olien 
tuorben unb eß tuerbe gar nid;t auß bem fraglid;elt m:bfommen, 
fonbern anß bem angeliTid;en mergleid;e, für tuerd;en bie ~a~l 
eineß @5'i'e8ialbomt~Uß gar nid;t lieI}aU1'tet fei, genagt. 

2. ~enn nun aud;, tuie baß ?Bunbeßgetid;t in bem Urt~eile 
in @5'ad;en ~aueter !)om 25. -Sanuar 1879 (@ntfd;eibungelt V 
~. 16) aUßgefi'rod;en I}at, im ,S\1.1eifeI ein mer~id;t auf bett 
berfaffungßmlitigen @edd;tßftanb nid;t alt3UlteI}men tft, fo Hegt 
eß bod; ht ber matur ber @5'ad;e, bat· ein einfad;eß ?Beftreitett 
'oer med;tg!)erliinbHd;feit ehtfß mertrageß, in \1.1eIn,em eilt ge::: 
tuiafi'trter @erld;tßrtan'o !)ereinliatt tft, ben ~enagten bon ber 
~~id;t 3nt @inlaffung !)or bem l'rorogitten S:orum nid;t be" 
!rel~lt fanlt. ~enn fonft läge eß in ber ~anb beß ~enagten, 
tn lebem S:all burd; ?Beftreiten ber ~ed;tß!)erliinbTid;feit beß be
treffenben mettrageß bie ~rotogation beg @erid;tgftaubeß uns 
tuirffam 3U mad;en. ?Biß 3U genügenbem mad)\1.1eig iI}rer Uno 
berlitnbIid;teit I}ctt !)ieImeI}r 'oie !)ertragfid)e mereinbarung übet 
ben @edd;tßfianb, tueId;e bet ?Benagte aligefd;loffen I}at, bfe 
?BermutI}ung bet @ürtigfeit für fid) unb mut bemnad) alg tuid" 
fam betrad)tet \1.1erben. DI}ne nun auf eine einlätTid)e ~ütbt::: 
gung bet !)om mefunenten gegen 'oie ~ed;tg!)etl.iinbnd;feit beß 
bon iI}m unbeftritteltermanen Ultter3eid;neten, Uebminfommenß 
bom 20. mObember 1878, \1.1eld;eg eine ~rorogathm beg @e::: 
tid)tgftanlleß augbrüdHd) unb unbebingt augfi'dd)t, erI}obentn 
alfo unmtttelbat gegen baß materielle SUagefunbament gerid)te: 
ten @in\1.1enbungen ein3ugeI}en, ergiebt fid) boeq iebenfallg 
bau 3Ut ,Seit ber mefurrent ben mad;\1.1eiß ber Un!)erbinb~ 
lid;feit beß Uebereinfommenß bom 20. mo!)ember 1878 utd)t in 
fl1nfIubentet ~eife erbrad)t, alfl1 bie für bie @ürtigfeit beßfeIber. 
unb fomit emd) für bie .5tomi'eten8 bet folotI}urner @erid)te prima 
facie fi'red)enbe mermutI}nng nod) nid)t ~u liefeitigen !Jermod)t 
~at. ~enn bie m:uffaffung ber red)tltd)en matur biefeß Uebel:::: 
einfommeng I tuie fie bom $träget bertreten tuirb, fann ~uttt 
minbeften nid;t alg eine !Jon \)otnI}erein I} altIo fe be~eid)net 
werben. 

H. Gerichtsstand des begangenen Vergehens. N° 4. 1t 

3. ~aß fobann bie ~in\1.1enbung beg meturrenten anbelangt, 
'oa5 gegen iI}n gar nid;t aug bem Ueliereinfommen \)om 20. mo::: 
!Jember 1878, 10nbern auß einem angeli~id;en mergleid)e, ber 
bag fraglid;e Uelieteinfommen jure novalionis aufgeI}l1ben ~a'6e 
unb für tueld)en ein @5'l'e~ialbl1mi~U nid;t er\t)ä~lt fei, gefragt 
werbe, fo ift biefelbe elienfarrß~ur ,Seit burd;auß ntd;t Uquibe 
ge{lellt, um 10 tueniger aIg bel; mefurrent ben m:bfd;luU beß 
fraglid;en ?Bergleid;eg nid;t einmal Angegelien ~at. 

~emnad; I}at baß ~unbeßgerid;t 
etfannt: 

~er ~efUtg tuir'o alg unliegrünbet alige\1.1iefen. 

3. Gerichtsstand des begangenen Vergehens. - For du deUt. 

4 .. Ärret du 1. 7 Janvier 1880, dans la cause Trachsel~ 

C.-F. Trachsel, docteur en philosophie, a Lausanne, col
lectionne, acbete et vend des monnaies et medailles, surtout 
de provenance suisse. 

Le 25 Avril 1879, il re!{oit Ia visite' du sieur Frederic 
Bredecker, marchand de monnaies, aZurich, et conclut avec 
lui quelques affaires. 

Apres le depart de Bredecker, Trachsel, procedant a Ja re
vision des tiroirs de sa collection, crut s'apercevoir de la dis
parition d'un schilling de Bellinzona, dont il attribua l'enIe
vementa son visiteur. 

Par lettre du 14 Juin 1879, Trachsel accuse formellement 
Bredecker de. cette soustraction, et cela dans les termes sui
vants : 

.. . .. .. .. .. .. .. . . 
([ Diese sechs Stücke würde ich ungern in Zahlung nicht 

» höher annehmen können als für 39 Fr., abschläglich der 
» 50 Fr. die Sie mir schuldig sind für die Münze von Bellin
» zona, die Sie heimlich aus meinem Schubkasten nahmen, 


