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VIII. Gerichtsstand des Wohnortes. 
For du domicile. 

80. Utt~eH \)om 17. ~e~ember 1881 in ~ad}en ~e~er. 

A. Sl'a~.))ar Sl'rati, ~ien~fned}t bei ßo~nfutfd}er ~. IDle~er im 
~eefel'o.lJHe~bad} bei .8ütid} fu~r am 15. ~o\)ember 1880 mit 
einer tlon i~m im ~uftrage feineß ~ien~~errn in IDla~lin ab. 
ge~olten m3agenlaimng ~eu bura, 'oie Drtid}aft ~ticl, Sl'anton~ 
~argau, ~o gerabe Sal)rmartt abge9aHen ~urbe. mei ber ~urd)< 
fal)d 3~ifd}eu ben auf ber ßan'oftraue aufgeftellten ~adtbuben 
wurben \)on bem fa,~er bdabenen m3agen ~wei, bem ~anbe1ß" 
mann Sore-\)9 .\ta-\)fd} in ~ticl ge~arige, mit Sl'ur3waaren ange" 
füllte ~adtbuben umgeriffen, fo bau 'oie m3aaren auf 'oie ~traBe 
fielen unb babnrd} llefa,äbigt ~ut'oen. ~o~o9f 'oer ~oli3eifol'oat 
?Bül)ler at~ aud} ber mefd}äbigte Sofe-\)~ Sl'a-\)fd} erftatteten 9ie" 
rüber ~nöeige an bag me~irtgamt ßaufenburg, fettet er mit bem 
?Bemerfen, bau 'oie ~an'olungg~eife beß Sl'ned}teß Sl'afvar Sl'lliti 
eine j1rafbare, unb baS für biefd6e nid}t nur stHiti fOll'oern aud) 
fein ~ienftgett \)erant~ortlid} lei. ~urd} merfüguug ber aar· 
gauild}en ~taatgan~a{tfd}aft tlom 8. ~ebruar 1881 \tlurbe bie 
~ad}e ~u ~ud}t-\)o1i~emd}er ~t1ebigung an baß ?Be3irfggedd}t ßau· 
fen6urg tler\tliefen. ~0~091 Sl'af-\)ar Sl'löti arß aua, ßol)nfutfd}er 
~. ~e~er Wurben 9ierauf bur mer9anbrullg Wegen ,,~~d}'6e 
fd}äbigung ,,\)or baß ?BeAirfggerid}t ßaufenburg auf 3. IDläq 881 
tlorgelaben+ nad}'oem beibe bntd} ~inga'6e tlom 2. IDlär3 881 
edrärt 9atten, bau fie bie Sl'll~etenb beg @erid}tg 6eftreiten unb 
bager ber an fie ergangenen modabung feine ~lllge Ieiften wer" 
ben wurben fie tlllm ?Bebidggedd}te ßaufenburg \tlegen ~id}ter" 
fd}clnenß in eine Drbnungg6uue tllln je 10 ~r. unb aU ben 
stagegfoften tlernrtl)eHt, unD wur'oen unter ~nbro~ung beg Sl'on· 
tumabial\)erra9reng neuemodabungen an biefelben erraffen "betref· 
"fen'o ~ad}befa,ä'oigung mitte1ft Umfarreng \)o~ IDladtbu'oen burd) 
I/Sl'afvar ströti am ~rtcler Sa9rmarft ben 1~. ~o~em6er 1880 
3um ~d}a'oen beg Sofe.))~ Sl'a.))fd} uu'o Da~ettge IDlttimant\tlort~ 

:nd}feit be~ ~lenft~errn Eo~nfutld}er ~e~et.J1 ~ad}bem bie mor· 
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gelabenen 9ierauf unter ~rneuerung i~rer ~in\tlenbungen gegen 
Die Sl'om.))eten~ bdl <Serid}teg bag ~rfd}eiuen tlot Ieiterm aber~ 
malS abgele~nt, Dagegen auf ~uroebung ber gegen fie ertannten 
Dr'onungSbuuen angetragen ~atten, erfannte bag me~irfßgerid}t 
ßaufenburg 'ourd} Url~eil tlDm 12. IDläq 1881, unter ~ble9~ 
nung beg leitern &ntrageg ber mnrge1abenen, in contumaciam 
ba9in: 

1. Sl'af~ar Sl'Hiti whb ~egen ~ad}befa,äbigung mit einer 
<Selb'6uUe tllln 20 ~r. etlentuell 5 stagen ?Be3i:rfggefängnifi be::: 
legt. 

2. Sl'af-\)ar Sl'Hiti unb beffen ~ien~~en So~ann ~e~er, ßo~n. 
tutfa,er im ~eefelD bei .8ürid} finb fd}ul'ofg, unter folibarifd}et 
~aftba:rfeit 3U be~a9ren: 

a. bem Sofe\'9 staVfd> für bie befd}libigten unb uerbnr6enen 
~aaren 214 ~r. 3b ~ng. fo\tlie eine ~ntfd}ä'oigllng \)on 30 ~r. 
wegen ~id}tbefud} ber IDlärfte in maDen unb &arau (inflllge b~t 
uotttlürfigen ~ad}befd}ä'oigung); 

b. bem &n~eiger 30fe.))~ Sl'aVfd} beffen ~arleifnften im gerid}t.: 
lid} ermä\3igtett ?Betrage \lOtt 8 ~r. 50 (~Jg.; 

c. bie ~egen biefer &n3eigefad}e ergangenen Unterfud}ungg· 
fllj1en mit 91 ~r. 30 (~:tg.; 

d. eine ~.))rud}gebü9r tlon 1 0 ~r. bU ~attben beg ~taateS, 
B. @egen biefeS Urf9ei1 ergriffen ~. IDle~er un'o st. stIBH am 

23. 3uni 1881 bett meturg an Dag Dbergerid}t beg Sl'antnng 
~argau, in bem fie in erj1er ßinie Deu &ntrag j1ellten, bag be' 
3idSgerid}tlid}e Urt~ei1 fei wegen Unöuftänbigteit beiben melUt· 
renten gegeniiber auföugeben. ~urd) ~ntfd}eiDung tlllm 8. ~ev· 
tember 1881 befd}Iof3 inbet baS Dbergerid}t beg Sl'antonS &ar~ 
gau aUf 'oie mefurSbeid}\tltrbe nid}t etn3utreten, ba bie meIur; 
renten bie gefe~lia,e mefurSgebü9r nid}t binnen ber \)orgefd}rie, 
benen ~:rift erlegt 9allen. 

C. IDllt ?Befd}werbefd}rift tlom 7 ./8. ~otlember 1881 ergriff 
~ierauf ~. IDle~e:r ben S1efurg an bag ?Bunbeggerid}t; er fÜ9d 
aug, bau i~m gegenüber tlon ~nfang an tlon ~inleitung einer 
~trafflage \tlegen ~ad}6efd}äbigung nid}t 9a6e bie S1eDe fein 
fönuen unD nid}t bie mebe ge\tlefen fei; fonDern bat er leDigld} 
fÜt bie c1\lUred}tIid}en ~olgen Der tlon feinem Sl'nea,te angebntt; 
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Derü"bten ~ad)befd)ii'oigung ~abe mU\)erantinOrtHd) gemad)t tuer~ 
Den woflen; iebenfaflß rei eine ftrafred)tlid)e merurt~enung i~m 
gegenüber nid)t erfolgt beötu. iei er, ,elbft tuenn anfänglid) bie 
~trafff\lge fid) \lud) gegen i~n gertd)tet ~aben lonte, freige~ 
n.wod)en tuorben. SDemnad) fei aber f(ar, bau nad) &rt. 59 &b· 
falj 1 ber ~unbeg'Oerfafiung bie aargaui)d)en @erid)te nid)t fom· 
l'eteut geillefen feien, i~n öU ~d)abenerfa§ unb stoftentr\lgung 6U 
Deturt~eHen, baS er ilie1me~t mit ba~erigen &nfl'rad)en, arg &n· 
fl'rad)en rein l'erfönlid)er, l'riMtred)tlid)er ~\ltur beim ffiic'f)ter 
feineg ®o~norteg in ,Bürid) ~abe gefud)t inetben müffen. ~ß 
rönne bem ffieturfe aud) nic'f)t bie ~iml)enbung ber merf~ätung 
entgegenge~alten tuerben; aflerbingß nämlid) fei ber ffiefurß nid)t 
binnen fed)~ig ~agen, \:)on IDlitt~eHung beg Ud~eHeg beg ~eairfg$ 
gerld)teg ~aufenßurgan gered)net, eingereid)t worben uno fet 
bag Obergerid)t beg stantonß &argau aug formeflen @rünben 
nidjt auf 'oie an baffel6e gertd)tete ~efd)tuerbe eingetreten. &llein 
bieirrtj1: ~um ffiefurie an bag ~unbeggerid)t ~a1ie erft \;)on 'oer 
IDlitt~eiIung beg oßergertd)tnd)en @nifd)eibeg, weld)e erj1: um 
22. Oftoßer 1881 erfolgt fei, an 3U raufen ßegonnen, ba \)01> 
~er bag ßebidßgetid)tlid)e Urt~eif ntd)t e~equirßar getuefen fei: 
m:ud) fei bU 6em~rfen, baÜ bem ffieturrenten Die auüergeinö~n~ 
lid)e ~ej1:immung ber aargautfd)en @efe§gebung, wonad) bei 
ce5trafe ber merinitfung be~ ffiefurfeg eine ffiefurßgeßü~r binnen 
beftimmter irtifi be~a~lt tuer'oen müffe, ntd)t 6efannt gemcfen lei 
lInb baÜ jebenfaflg Daß Obergetid)t feine an baßfdbe 9~ld}tete 
}Befd)tuerbe fofor! ~ätte erlebigen folleu, tuo i~m bann no ,Bett 
genug geblieben inäre, binnen fed}big ~agen \)lm Snf uation 
De~ beAirfßgetid)tlid)en Utt~eH~ an ben ffiefntg an baß ~unbeß· 
gerid}t bU ergreifen. SDemnad} inerbe beantragt: baß ~unbegge~ 
rid)t tuofle erfennen, eß fei bag Urt~eH beg ~e3id~gerid)teß 
~aufen6lttg, fotuett eg fid) auf 20~nfutfd)er IDle~er be3te1)e, alß 
nid)tig aufge~oben unb gan~Hd) raffitt. 

D. SDag Obergerid)t beg stantong &argau, wefd)em ber ffie~ 

furg für fid) unb AU &anben beg ffieturgbeflagten Sofef stal'fd) 
~ur merneqmlafiung mitget~eilt tuurbe, übermittelt, o1)ne feiner. 
feitß weitere }Bemerfungen beiAufügen, mit ce5d)reiben \:)om 5. SDe~ 
bember 1881 eine @dfärung beg SOfeT stavid), tuonad} berielbe 
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fid) nid)t 'Oeranlafit fin'oet, eine ffiefurßeinrebe bU erj1:atten unb 
eiufad) mertuerfung ber ~efd)merbe l)erIangt. 

SDaß ~unbeggerid)t 3ie~t in ~r W ii 9 u ng : 
1. irragt fid) Aunäd)ft, 06 Die ~efd)ttlerbe nid)t tuegen merab> 

räumung Der fed)Aigtiigigen ffiefurgfrift beg &rt. 59 beß }Bunbeß~ 
gefeljeg betreffenb bie Organifatton ber ~unbegted)tg~ffege, Don 
ber Snfinuation beg be6htggertd)tltd)en Utt1)eUeg an ben ffietur> 
renten an gered}net, arg 'Oerf~ätet aurÜlf~utuetfen fei, fo muU 
biere %rage \)erneint tuerbeu. &bgcfe1)eu nämIid) ba\)ou, bau fei~ 
teng beß ffiefurßvef{agten eine fad)b3ügHd}e ~intebe über~au~t 
nid)t aufgetuorfen wurbe, ij1: bU bemetfen, baÜ nad) fej1:fte1)enbcr 
6uuneßred)tnn,er ~ra~ig eine ~attei, ttleld)e \)on einem nad) 
buube~red}tIid)cn @nmbfiiten inlomvetenten @erid)te \)erud1)eilt 
wurbe, burd) bie Untedaffuug, biefeg Urt~eH binnen fec'f)~i9 
~agen \)lln befien @röffnung an ßeim ~unbeggetid)te anaufen,. 
teu, i~re @intuen'ouugen gegen bie ffied)tgfraft unb mollftredbm> 
feit beg fragltd)en Udf)etlg nid)t \:)ediert, f onbern bilU 'oiefelbe 
bmd)tigt tfi, öUliutuarten big bag intoml'etent edaffene Ut1~ei{ 
gegen fie geltenb gemad)t tuerben tuill unb algbann nod) i~re 
@intuenbungen gegen 'oie stom~eten~ beg @etid)teg unb folge
weife gegen bie ffied}t~fraft unb moflfttedbatfeit be~ Urt~eilg 
inner~alb ber gcfc!}lic'f)en ffieturgfrift \)orbdngen fann. SDemnad} 
ift aber Hat, baü im \)orliegenben irafle, tuo bie moflftredung beg 
angefod)tenen 6eöirf~gerid)tltd)en Ud~eifg gegen ben ffiefurren~ 
ten nod) gar nid)t eingeleitet tuurbe, le§terem mit~in bag ffied)t 
buftänbe, feine @intuenbungen gegen Die Sloml'eten3 beg @etid)te~ 
aud) nod) in ber moflj1:redungginftanb geltenb bU mad)en, eine 
meranlaffung, bie ~efd)tuerbe tuegen merfl'iitung öurüCf3utueifen, 
nid)t \)orliegt. 

2. Sn ber ce5ad)e felbft fobanu ij1:, wie baß ~unbeggetid)t ße, 
reltg itlieber~olt ('Oergl. bie @ntfd}eibungen in ce5ad}eu IDlüller 
l)om 19. ~el'tember 1879, m:mtlid)e ce5ammlung V ce5. 301 unb 
in ce5ad)en ce5tüüi \:)om 11. Suni 1881 ibidem VII ce5. 231) aug" 
gefü~d unb begrünbet ~at, fej1:6u~alten, baÜ fold)e ~erfouen, 
Weld}e für bag \:)on einem anbern begangene merge~en blog 
ct\)trred)tHd) 'Oeranttuodlid) finb, in metreff bet bal}erigen @nt< 
fd)iibigung~anfl'rüd)e mit ffiüdfid}t auf &rt. 59 &bfa~ 1 ber }Bun-
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tdberfaffung teineswegg ber meurtl)eilung 'ourd) ben ~trafrid;' 
ter am Dde ber megel)nng beg :!lelitteg unterfiel)en, fcnbern 
bie1mel)r, 'oa eg fid) il)uen gegenüber um eine rein l>tibatred)t. 
Hd)e ~erfönlid)e ~nlvrad)e !)an'oert, beim mid)ter il)reg m3ol)norteg 
belangt werben müffen. ~ud) tommt, wie ebenfaUg bereitg in ber 
angefül)den @ntfd)eibung in (9ad)en IDlüUcr @rwägung 2 aug" 
gef~rod)en wurbe, nid)t15 barauf an, cb gegen ben bIeg etui!, 
red)tHd) merantwortlid)en anfänglidl ebenfaUg ~trafunterfud)ung 
eingeleitet war; \)iefme!)r tfi 'oer @)trafdd)ter be~üglid) beg ~iuil::: 
l>untteg gegenüber benjenigen ?l3erfenen, mit meAug auf we1d)e 
eine ~reif~red)ung erfelgte, feinenfafü3 {emvetent. 

3. :!lemnad) aoer fann nid)t 3weifel!)aft fein, bau bie me
fd)wer'oe arg begrünbet ernärt werben muU. :!)enn, wenn aud) 
fewe!)! 'oer, ü6erl)au~t weber bie angenagten ?l3erienen ned) bag 
eingeUagte merge!)en beaeid)nenbe, Ueberweifungsbefd)fuu 'oer 
(0taatganwaHfd)aft arg aud) bie an 'oen mefunenten ergangenen 
Eabungen eg arg öweifell)aft erfd)einen laffen, eb nid)t urfVrüng
Ud) aud) gegen ben mefurrenten bag @)trafimfal)ren wegen 5rl)eil. 
nal)me an bem feinem stned)te im~utirten mergel)en ber (0ad)be::: 
fd)äbung eingeleitet werben 10Ute, 10 ift 'ood) uöf(ig un~weifel· 
I)aft, bau 'ourd) bag angefod)tene Urtl)eU 'oer mefurrent feiner 
ftrafbaren SJanblung fd)ulbig erf!ärt lenbern »log alg für Mi' 
@ntjd)äbigungg" unb stoflenfolgen ber ben einem an'oern be~" 
genen flrafbaren SJanHung cibHred)tHd) ueraniwodlid)e ?l3erfen 
berurt1)eiit wurbe. @)emit war nad) ben in @rwägung 2 aufge. 
fiellten @runbiä§en ber aargauijd)e @)traftid)ter ntd)t femvetent, 
über @ntfd)libigung~~ unD seoftenanfvrüd)e gegen ben un3lUeifel. 
I)aft im stanten ßürid) reft niebergefaffenen unb aufted)tftel)en~ 
ben mefurrenten 3u etfennen, fonbem ~atte betleIbe ben mefd)ä~ 
bigten auf ben ~iuilweg aU uetweifen. 

:!lemnad) I)at bag mun'oe~gerid)t 

erfannt: 
:!ler mefurß wirb alg begrünbet erfllitt unb eß ift femit bem 

ffiefutrenten fein meturgbegel)ren 3ugef~rod)en. 
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81. Urt~eil "om 3. :!leöemoer 1881 in @5ad)en 
(0d) n ci ber. 

A. !1)ie SJülf~" unb €5vatfaffe be~ mi~veramteg in }illiebliß~ 
t;ad) leitete gegen ben feit 3al)ren in SJubetflorf, se,mtong 
Golot~um, angefefienen j)'Ufolad @)d)neiber "on IDlett, stantonß 
'?sem, an feinem }illo!)norte bie metteibung für eine fferberung 
ton 4500 ~r. nebft ~olgen ein, wobei 'oie metreibung am 
14. IDlai 1881 bom @erid)tg~räfibenten ben (0elotf}urn.Eebern 
{lewif(igt unb baß metreibung~bov~e1 am 16. IDlai gleid)en 
3al)reg bem mifolaug @)d)nei'oer ~ugeftent wurbe. ~m 4./7. 3uH 
1881 wur'oe fobann mifolauß (0d)neiber auf fein eigeneß me~ 
ge~ren unter ßuflimmung feiner ~eimatlid)en $ermunbfd)aftß" 
l1e!)crbe lInb feiner $erwan'oten uom megietunggflatt~aIteramte 
mibau, stantong mem, beuegtet unb öu feinem $ermunb @ott" 
lieb @)d)üvbad), motar in '?siel, befleUt. 

B. :!la mllolaug (0d)neiber gegen 'oie uon ber SJülfg", unb 
@)vartaffe beg .?SiVveramteß gegen i1)n einge1eitete metreibung 
feinen @infl'tud) erl)06en ~atte, je lUurbe er auf 18. 3uH 1881 
\lOt bag ~mtggerid)t @)eleil)urn.Eebern ~ur ~ugfäUung beß 
G;eItgtag~urtl)eHß "ergelaben. mei ber ba~erigen $et~anblung 
'beantragte ber $otmun'o beg mitolaug (0d)neibet ~bweifung 
beß @eltgtaggbegel)teng I 'oa ber foret~umifd)e mid)ter 3ut 
~ntfd)eibung ü'6et bagfef'6e nid)t me~r fem~etent fei, nad)bem 
mUelauß (0d)neiber im seanton mern unter $.ormunbfd)aft ge. 
fteUt werben lei unb ba~er gemiiu ~ttifel 11 ber oernifd)en 
ßiuUvroAeuorbnltng ben m3el)nfilj feineß $ormunbeg t~eHe. ~aß 
~mtggerid)t "on (0olotf}urn<Eebem fvrad) inbeu 'oag ®eUgtagß· 
urtl)eH aug unb biefe @ntfd)eibung wurbe am 28. 3uli 1881 
vom Dbergerid)te beg stantenß (0elotl)urn be~ätigt. 

C. @egen biefeß Ud~ei1 ergriff @ettHeb @)d)ii))bad) mamenß 
feineg mögtlingg ben mefurg an baß .?Sunbeggerid)t, inbem er 
bemetft: :!lurd) feine meuogtung ~a'6e mUelaug @)d)nei'oer fein 
ted)tHd)eg :!lemi3i1 gewed)feU, f.o baß bagfelbe nunme~r im 
stanton mern fid) befinbe unb er für .).'etfvnlid)e ~nfvracl}eu 
bott gefud)t werDen müffe. :!lurd) 'oie fd)en uor ber meuegtung 
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'oe~ mUolaug ~~neibet gef~e~ene @inreitung bet ~dteibun!l 
im Stanton @5oIot~utn iei bott wll1)l bet @eticl}tgftanb für 'oie 
metreibung, ni~t aber für 'oen @eltgtag, ber etIVag llon bet 
~etreibung merf~ie'oeneg fei, begdinbet Worben. ~aß Ud~eil 
be~ ~liergeti~teg beg Stantong ~orot1)Utn llerftose fona~ gegen 
&ttifel 58, 59, 60 ber munbeg))erfaffung unb gegen bag Ston· 
tllrbat llom 15. 3ufi 1822 unb jet b(1)er Itlg ni~t llt)ll~ie1)liar 
~u etflären, b. 1). aufAu1)eben unter Stoftenflllge. 

D. 3n feiner merne1)mlafillllg auf biefe ~ef~werbe bemetft 
'tag Dliergetid}t beg Stantollg ~o1llt1)mn: 3tefurrent fönne ben 
~rtiter 59 ber munbe{l))erfaffung nid}t anrufen, ba er fein 
~omihi1 aud} gegenwärtig no~ faftif~ im Stanton ~o!ot1)urn 
1)abe. Uebrigeng fei l::lIr~ bie @infeitung ber metrei611ng, Weld}e 
))or ber ~e'Oogtung beg 3tdurrenfen ftattßefunben 1)\tbe, bet 
Stontut{lgetid}tgftanb im Stanton ~olllt1)urn begrünbet \tlorben 
unb 1)abe baran burd} j.)läter eingetretene meränberungen gemäfi 
§ 1515 beg folot~urnerifCf)en ßi»iIgefe§eg unb gemüt; allgemeinen 
@ruubfä§cn beg ~roAeßred}teg ni~tg mef)r gelin'oert \tlerben 
fönnen. mon einet mede§ung ber &ttil'e1 58 unb 60 ber ~unbeg~ 
llerfaffung ober beg Stonforbateg übet llllrmunbf~aftlid}e unb 
?Be'Oogtigungg'Oetf)/irtniffe ber miebergefaffenen ~lloUenbg 
uiCf)t 'oie 3tebe fein. @g werbe ba1)er auf &liweifung beß. 
3tetmfeg angetragen. 

E .. ~eiteng ber 3tefurslieffagten ifi eine fefbftänbige mer~ 
nef)mlaffung auf bie ~ef~werbe nid}t eiugereid}t \tlorben. 
~aß ~unbe~getid}t ~ie~t in @rwägung: 
1. m3ie baß ?Bunbe~gerid}t f~on wieber~llH auggefl'rlld}en 

~at, ge\tläl)deiftet &ttifel 59 &bfa§ 1 ber ?8unbeg\)erfaffunl} 
bem aufreCf)tfte1)enben in ber ~Cf)wei~ \tlllf)n~aften ~d}ufoner 
feine.gwegß ben @etid}tßftanb feineß ieweiligen m311~notteß in 
bem ~inne, bas ber ~Cf)ulbner wäf)renb ber ~enbenö eine~ 
~ro~effe~ ober einer ?Betreiflung burd} m3e~fef beg m301)notteß 
ben @erid}tgftanb fleHeliig änbern rönnte; llielmef)r tft bag, 
~omi~i! beg ~Cf)ulbnerß im IDlomente ber &n~ebung beg 3ted}t~. 
ftreiteg unb beAie~ungg\tleife beg 3teCf)tgttiefleg alg maßgebenb 
~u betraCf)ten (f. 'oie @ntfCf)eibung in ~a~en 3tenggH, &mttid}e 
~ammlung IV, ~eite 220, in ~aCf)en IDlüller VI, ~eite 188). 
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1l1un ift in concreto AweifeHllg bie ?Betreibung gegen ben ~es 
furrenten im Stantlln ~llrot1)um eingeleitet worben, be»or er 
lllln ber ~eimat1iCf)en ~e~örbe im Stantlln ?Bem unter mormunb< 
fd}aft geftellt wurbe; eg fann b(1)er aud} bann 'oie ?Betreibung 
gegen i~n im Stanton ~lllllt~Utn AU @nbe gefüf)tt, b. 1). eben, 
ba na~ ber flllotf)urnetifd}en @efc§gebung (§ 1564 u. ff. beg 
fO!lltQUtlterif~en .3iuifgefe§bud)e~) iebe ?Beheibung für eine 
30 %r. überfteigenbe uiCf)t l'fanb))erfid}ede %orberung birett auf 
Stllnfurg gef)t f ber @eltMag etfannt werben, \tlenn man alt~ 
nimmt, bas in %llIge ber ~ellogtung beg 3tefurrenien im Stanton 
mem berfelbe feinen m3o~nfi§ im Stanton ~olot~urn uedllren 
~abe unb lebigHd) bag ~omi~H feineg mormunbeg im Stantlln 
?Bem gemäu &rtife! 11 ber bernifCf)en ßiuil.)lrllöeSorbnung t1)eile;. 
le§tm %rage braud)t baf)er f)ier niCf)t weiter erödert ~u werben. 

2. Eiegt aber fona~ eine 5Bede§ung beg &rtifd 59, &lifa§ 1, 
ber munbeguerfaffung ltid}t ullr, fo mus ber ~efurg of)ne 
m3eitereg arg unbegrünbet abgewiefen werben, benn 'ocr 3tefurrcnt 
~at irgenb \tleI~e @rünbe bafür, baß bag angefod}tene Urt1)eil 
gegen bie »on ir,m im m3eitern a1g llede§t beöeiCf)neten &rtifeI 
58 unb 60 ber ?Bunbeg\)crfaffung llber gegen bag Stonforbat 
ülier llllrmunbfd}aftlid}e unb ~e))ogti9ungß))er1)aHniffe ber lllieber= 
gelaffenen ))om 15. 3uH 1822 berftllfie, nid}t angefüf)tt I unb 
eg ~nb au~ in bet sr~at lllrCf)e burd}aug nid}t erfinblid}. 

~emnaCf) 1)at bag munbeggerid}t 
erfannt: 

1>er 3tefur~ 1ft arg unbegrüntet abgewiefen. 

82. Utt~eH ~om 21. ~ftober 1881 in €5ad}en 
IDla rlllttt. 

A. mermittefft einer lieim me~itfilgeriCf)te €5urfee anl}ängig, 
gema~ten ~i»ilfrage forbette 3tefurrent llon ber f~weiöerifCf)en 
Unfall'Oer~Cf)erungßgeiellfCf)aft in m3intert1)ur einen metrag llon 
158 %r. 40 ~tg. ömüd, weI~er llon feiner @1)efrau o1)ne fein 
m3iffen unb m30ffen arg i(1)did}e merfid)erungg.)lrämie an 'oie 


