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~rage llerü~d bie i)om .$SunbeBgeri~te einötg ~u entf~eibenbe 
grunbfä~li~e g:rage, ob baB ~tin~iv ber ~retfrei~eit beö"'. ber 
~rei~eit ber roleinungBäufletung i)er1e~t fei, offenbar ni~t, fon~ 
bern eB ~anbe1t fi~ ballei einöig um bie ti~tige ~n",enbung 
beB fan tonalen ~ttafre~teB, ",ef~e fid} ber UeberVtftfung burc9 
baB ~unbeBgeti~t ent&ie~t. Z",ar fßnnte mit müdfi~t auf bie 
m30rtfafftmg ber @ntf~eibungBgrünbe beB angefo~tenen Ud~eilB 
be~auvtet ",erben, baü ~ier eine merfaffungBi)ede~ung infJ,)~ 
fern i)orliege, alB ba~ ®eri~t eine te~tn~e merfolgung 
",egen ~eleibigung eineB ZeitungBliratteB b. ~. alfo einer bIoten 
~ad}e öugefaffen ~a6e, ",ä~renb Dbiett einer @~ri)er1e§ung bcc9 
nur ~erfonen fein rönnen unb baü ba~er bie meturrenten auB
na~mB",eife unb ",egen einer, ",enigftenB in i~rer mid}tung ge< 
gen baB angeblic9 betIe~te Dbjett, l.lffenbar nic9t ftrafbaren 
roleinungB(iuüerung i)erurt~em ",or'oen feien. maein DieB fann 
bOc9 nid)t alB tid)tig anedannt ",erben, »iefme~r mut, tro~ ber 
m30rtfaffung bet @ntfd}ei'oungBgrünbe, offenbar angenl.lmmen 
",erben, baB Ianbmale ®etic9t ~alle angenommen, eB fet burc9 
bie eiugeflagten meuterungen ber mefurBbenagte verfönlic9 mit 
müdfic9t auf feine St~ätigteit alB medeger ber ,,@Sc9"'~öer Zei:: 
tung/J beleibigt. 

6 . .ßiegt fl.lna~ eine merfaffungBl>ede~ung nic9t »or, fo muU 
ber meturB alB unbegrünbet abge",iefen ",erben. ~enn bie ~dt· 
fung ber ",eitern ~erd}",er'oen 'oer meturrenten, baB bei mede~ 
gung ber stoften baB fantonale ®eric9t bie ~eftimmungen bet 
Slantl.lnalgefe~gebung »ede§t ~abe u. f. "", entöie~t fi~ felbft· 
\lerftänbUd} ber stl.lgnition beB ~unbeBgeti~tB. 

~emnac9 ~at baB ~unbeBgeri~t 
ertannt: 

l)er mefurB ",irb alB unbegrünbet abge",iefen. 
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111. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Aus
nahmegerichten. - Für naturel. Inadmissibilite de tribunaux 
exceptionnels. 

59. Urt~en I>om 21. 3uH 1882 in ~ad)en 
~en unb ~Hgg. 

A. m:m 25. unb 27. 3anuar 1882 etftattete ber im .$Sa~n
~ofe in ~teiburg ftatil.lnhte @Steuereinne~met ~. mu'oetgon 'oer 
freiburgii~en ~e~örbe Me m:nöeige, DaÜ 3",ci }illilbvretfenbungen 
'oer mefurrenten mea unb ~igg, EebenBmittel~änbler in EUAern, 
an ben ~otener ~aBrer in ~rei6utg angelangt ieien, ",el~e 
nidjt i)on bem für fl.llct;e @Senbungen ",äQrenb ber gefc9loffenen 
3agb3eit i)l.lrgefd}tie6enen amtnd)en mUß",eife, bau bie }illaare 
auB bem mu~ranbe ~ettomme, begleitet feien. muf biefe m:u3eige 
1,in ",ur'oen bie fraglid)en }illnb~retfenDungen mit .$Sefc9fag be
legt, inbeffen nad}träglic9 bem m:breffaten, tl.1e(~et erffärte, i~rer 
für ein ~antett AU be'oürfen, au~genefert, mit bet m:ltCrbnung, 
baB ber ~teig bafür biß ~um @ntfd)eibe über bie eingeleitete 
~on3eiftrafflage, nad) ",eld,em batüller gemäfi bem ®efe~e 3U 
berfugen jei, unter ~equefter ~u !:lerMeiben l)abe. 

B. ~Utd) Ud~et( beg ®etid)tßvräfi'oenten beß ~aaue6e~ideB 
!:ll1m 25. ~e&tuat 1882 ",urben ~ierauf bie meturrenten, tro§" 
bem fte gegen bie stom~etenö beg frei&utgif~en mic9terg unter 
~erufung auf bie .$Sunbeßl>ufaffung vroteftirten unb aud) ~e· 
lege bafür I>otlegten, baü baß fragli~e }illHb~ret "'itfHd) aug 
Dem ~ußlan'oe ~erfomme, ",egen }illibet~anbfung gegen baB 3agb:: 
gefe§ in conLumaciam 3u einer .$Sufie I>on 60 ~r. unb ~u ben 
®etid)tBfoften i)eturt~em unb ",urbe ber ~equefter auf ben 
}illert!) beg mit ~erd)lag belegten ~ifb~reteß aufrec9t er~alten. 
~agegen ",utbe ein ~traf!:letfal)ren gegen ben m:breffaten ber 
ftaglicgen @SenDungen, ",elcget ediärte, bau er ni~t ",iffe, in 
1t1el~er m3eile feine Eiefetanten bie metfenbung be",idt l)allen, 
nic9t eingeleitet. 
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C. @egen Dieie~ UItQeif ergriffen Die metudQeilten mell unb 
9(igg ben ftaat~red)tlid)en ~Mut~ an ba~ munbeßgetid)t. ~ie 

bel)auvten ; 
a. ~aßfelbe berul)e auf einet mede~ung beg mrt. 58 ber 

munbe~\.lerfaffung, ba ~e baburd) iQrem \.lerfaffung~mänigen 
mid)terentöogen worben feten. ~a~ forum delicti commissi fei 
nämlid) offenbar nid)t im .\tanton ~reiburg, Wo bie mefurrenten 
gar feine &anblung ilorgenllmmen l)aoen, fonbern im .\tanton 
,\l;ullern, \.lon WO aug bie in mebe jlel)enbell ~enbungen bewirft 
Worben feien., begrünbet. ~Utd) mrt. 58 ber ~unbe~\.lerfaffung 
nun Werbe nid)t nur, wie baß ~unbeßgerid)t in ein~e{nen @nt· 
fd)eibungen in öu enger Sntervretation biefe~ merfaffunggartife1~ 
(lltAUneQmen fd)etne, bie @inrül)rung bonmußnal)megerid)ten \.ler· 
boten, f onberr. eß Werbe baburd) jebe wilIfihltd)e .\tomveten3~ 
anmafiung feitenß eineß ®erid)teß betroffen. 

b. ~aß angefod)tene Udl>eH ilede§e ben mrt. 4 ber mUltbe~· 
l1erfaffung. ~aßfelbe fei \)or mllem matertell untid)tig; Da Die 
mefurrenten fd)on \)or ber Urtl>eHßfällung ben mußroeiil, bau 
ba~ fragHd)e ~Hb auß bem mußlanbe tomme, erbrad)t ~aben, 
fo l)aben fte weber nad) mrt. 5 unD 21 beß munbeßgefe§e~ 
üoer Sagb~ unb mogeHd)u§, nod) nat!> mrt. 69 beil freiburgi. 
fd)en Sagbg~fe§eß beftraf! werben rönnen. @5olIten fte aber eine 
ftrafbare &anblung begangen baben, 10 l)ätten e\)entuen jeben= 
fanß nad) bem beftimmten ~ortraute beß mrt. 21, mbfa§ II 
beß munbeßgefe§eß üoer Sagb· unb mogelfd)u§ nid)t nur fie nIß 
merfäufer, fonbern eß l>ätte aud) ber &oteHer mn~rer aiß .\täufer 
be~ fraglid)en ~iIbeß beftraft Werben müffen; ja, nnd) mrt. 78 
beg fantonalen Sagbgefe§e~ 1)ätte leijterer al~ aubergiste fogm: 
mit Der Dovvelten @5trafe belegt WerDen mitffen. :l)a bie~ nid)t 
gefd)e1)en fei, fo liege in bem angefod)tenen Urt1)eife eine uns 
gleid)e ~e1)anblung \)on ~d)wei~erbürgl'rn bor bem GJefelje, jve~ 
~ien fei ber .\tanton~frembe ungünftiger al~ ber .\tantongein= 
~o1)ner bef}anbeft Worben. 

c. @~ fei burd) ben G;erid)tgVtäfibenten be~ @5aanebe3irfeg 
(luf ben .\taufvreiß be~ ~ilb:prete~ für ~uue unb .\toften mrreft 
gelegt worben. ~ieg fei nun über1)auvt unD jebenfang in me" 
treff Der .\toftenforberung burd)au~ unftatt1)aft; le§tere mÜffe uns 
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ter allen Umftänben al~ verfönlid)e mnfvrad)e nad) mrt. 59 
~bfaij 1 ber ~unbe~\)erfaffung gegen bie mefurrenten (In i1)rem 
$o1)node geItenb gemad)t werben. 

d. ~ie bereitg bemetft, glauben 'oie mefurrenten, ban baß 
angefod)tene Utt1)eH aud) auf unrid)tiger mnwenbung beß mun
be~gefe§eg über Sagb= unb mogelfd)uij beru1)e; ba nun aber, 
nad) ber mnfid)t ber mefumnten, übet biefen ~efd)werbegtunb 
nad) mrt. 59 ßiffer 8 beg ~unbeggefeije~ über Drganifation 
ber )Sunbe~red)t~v~ege nid)t ba~ ~unbe~gerid)t fonbern ber 
munbe~rat1) AU entfd)eiben l>abe, fo 1)aben fie einen b(1)erigen 
mefur~ an leijtere me1)örbe gerid)tet unb eg bürfte nun ange-
3ei9t fein, Wenn ba~ ~unbe~gerid)t feine @nHd)eibung biß nad) 
erfolgter @rlebigung ber an bett munbe~rat1) gerid)teten )Se:: 
fd)werbe \.lerfd)ieben würbe. @5011te fid) übrigen~ baß munbeß~ 
gerid)t au~ irgenb einem @runbe aud) in biefer ~eAie1)ung alg 
tomVetent etattten, io Werbe aud) biefer ~efd)werbegrunb \)Ol:: 

forgtid) geHenb gemad)t. ~emnad) werbe beantragt; 
1. ~ag ~unbe~gerid)t wolle ba~ angefod)tene @tfenntnin 

be~ @erid)t~vräfibenten beß @5aanebe3irfe~ beß @än3lid)en auf:: 
~eben. 

2. @\)entuen; ~aß mun'oeßgerid)t wolle ben auf ba~ @ut~ 
~aben Der mefuuenten bei &errn magIer in ~reiburg gelegten 
mrreft auf1)eben, fubebentuell wenigjlen~, ioweit biefer mrreft rür 
Die .\toftenforberung gelegt worben ift. ~abei wäre au~brücf(id) 
augbufvred)en, baB bag @utl>a&en ber mefumnten bei &errn ~aß~ 
ler in ~reiburg il)nen unbefd)roert überlaffen Werben müffe j 

mneß unter .\toftenfolge für Die G;egenvartei. 
D. Sn i1)ter 91amen~ be~ ~i~fuß beß .\tanton~ ~reiburg er· 

ftatteten merue~mlnffung auf biefe mefd)wetbe mad)t bie @5taatg. 
<tnwaltfd)aft biefcg .\tanton~ unter eingel)enber ~arjlenung beg 
@5ad)iler1)a1te~ in red)t1id)er me~ie1)ung im ~efentlitten gel~ 

tenD: 
Ad a. ~iefer mefd)werbegrunb wibedege fid) Durd) bie \.lom 

munbeggerid)te tn bem gan~ analogen mefurgfalle ~ettinger 
gegen ~reiburg getroffene @ntfd)eibung unb bie berfeIben \)or~ 
(lngefd)icften @rroägungen. 

Ad b. Db ber freiburgifd)e mid)ter ba~ freiburgiftte Sagb-
vm -1882 28 
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gejei tid)tig angewenbet ~a'6e, jei \)llm ~unbeggedd)te nid)t AU 
-Vtüfen; eine ?Bede§ung ber @reid)~eit \)or bem @eje§e liege 
.offenbar nid}t \)or. :l)et ?llbteffat ber fragHd}en mmb~retfenbun. 
gen, }!Bid~ ~agrer, we1d)er gewijj ~a6e annel)men bürren, ball 
Me 9lefurrenten bie iGenbung gel)lIrig beforgen, fei teinenfa{h~ 
ftrafbar geweien. Uebtigeng fei aud} gar nid}t ehWtfe~en, we1d}eß 
3nteteffe bie 9letunenteu baran ~aben fllnnten, bau 'lUd} ber 
:l)eftinatär ber iGenbung beftraft werbe. 

Ad c. @g fei gar nid}t tid}tig, bau gegen bie 9lefunenten 
ein ?llneft für lJie ~UB= unb stoftenforberungen beg ~igfug ge~ 
legt" wo~ben jei; !)ieTmel)r jei bag fraglid)e }!Bilbl>tet, ref~. beffen 
@doß, tU ?llnwenbung beg in ?lld. 93 beg fan tonalen .sagbge::: 
feieg aufgeftefften @runbfa~eg/ fonfigAirt worben unb werbe 
bag fonfig~irte :übjeft nad} befinitiller @tlebigung beg $roöeffeß 
in ?llnwenbung ber aitirten @efe§egbeftimmung einer }!Boljrtl)ä= 
tigfeitganfta[t ~ugewiefen Werben. Uebrigeng wäre ber ~igfug, 
nad} feftftel)enber bunbegred}tlid}er $ra~ig, aud} lloUfommen be. 
fugt gewefen, yür feine ~ufJ' unb stoftenfor'Derung lUrreft auf 
bie im stantonggebtete gelegenen ?Bermögengobjefte ber lYtetur. 
renten AU fegen. ?Bon einer .$erfafj'unggtletle§ung fönne bem~ 
nad} überaU feine 9lebe fein unb eg werbe baljer aUT ~bweifung 
ber fämmtlidien 9lelurgbegel)ren unter stoften- unb @ntfd}libi::: 
gunggfo[ge angetragen. 

E. 3n einer nad}träglid}en @ingabe, batid ben 4. 3uli lau
fenben 3al)reg, erfICht ber m:nwalt ber 9lefunenten, Dr . .s. 
}!Binner in 2u~em : ~ür ben ~aU, baB bag ~unbeggerid)t fin. 
ben foffte, bie \)on i9m ergriffene ~efd}werbe faUe unter ben 
~rt. 18 Deg ?Bunbeggefe~eg betreffenb Uebertretung figfalifd}er 
~nb ~oHAeind}er ~unbeggefe§e, 10 erfllire er aU!5brüc'fHd}, Daj"} 
Jene ~efd}werbe aud} Den ~9arafter einegstaff ationgbeger,renß 
~aben unb fomit an bag eibgenllHifd)e staffation!5getid}t aDref::: 
lirt fein foUe. @r r,ebe babei ferner ~er\lor, bau jene ~e~ 
fd)werbe \)or lUb(auf \)on 30 %agen nad} ,SufteUung beg ange
fod}tenen @denntniffeg eingerefd}t worben ,ei. 

:l)a~ ~unbeggerid}t 3ier,t in @ r w li gun 9 : 
1. :l)a Die !)on ben 9lefurrenten bem ~unbegratf)e einge. 

reid}te .\8efd}werbe in feinem .vräiubi~ieUen ?Berl)äftniffe AU bem 

1 
I 
I , 

.. 
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beim ~unbeggedd}te angebrad}ten 9lefurfe fte~t unb baß ~unbeg. 
getid}t lJie @debigung ber bei il)m altr,lingigen unb f~rud}reifen 
@efd)äfte nid)t auf unbeftimmte ,Seit \lerfd)ieben fann, 10 tann 
bem ?Bege~ren ter 9lefurrenten um ?Berfd}tebung ber bunbe!5ge~ 
dd}tlid}en @ntfd}eibung biß nad} @rlebigung ber alt ben ~un· 
begratl) getid}teten ~efd)werbe ltid}t entf~rod)en werben, fonbern 
ift ~eute auf ~eurtf)eHung beg 9lefurfeg ein3utreten. 

2. :l)ie ~efd)werbe fann fetbfttlerftänblidi tlom ?Bunbeßgedd}te 
lebigHd} afg ftaatgred)tlid}er 9lefurg im iGinne beg ~d 59 beg 
~unbesgefe~eg über :ürganifation ber ~unbegred)tß~ffege be~an
bett unb entfd}ieoelt werben, Denn biefelbe ift AweifeHog arg 
ftaatgred}tlid}er mefurg an bag m un beggetid}t unb nid}t a(ß 
staffationgbefd}\tlerbe alt bag staffationggerid)t eingereid}t worben. 
,eiemn \)ermag bie nad}träglid}e @tf(ärung beß lUltWilItes ber 
9lefurrenten (~er,e ~att. E), burd) Weld}e e\lentueU. b. ~. rofem 
Dag munbeggetid)t Dieg arg dd}tig erad}ten foUte, ?Berweifung 
ber iGad}e an bas stafj'qtionsgerid}t \)erlangt, ref~. bie ~efd}werDe 
aIg stafj'ationgbefd}werbe quaHfiAirt werben, wirr, fefb~tlerftänb~ 
lid} nid}tg 3U änbern. :l)enn es ift trar, Dau eß nid}t iGad}e Deg 
~unbeggerid)teg ift, fidi für bie 9lefurrettten batüber fd}lüffig AU 
mad}en, weld}eg 9led}tgmittel fie AU ergreifen unb weId}e me· 
r,lIrDe fie aUAurufen ~aben, unb baB eg nid}t ange!)t, 'Dem ur~ 
fvrünglid} ergriffenen 9led}tßmittel beg ftaatgred}tIid}en 9lefurfeg 
nad)träglid), wenigftenß e!)entueU, bie ?Bebeutung einer ~e· 
fd}werbe an bag eibgenllf~fd}e staffationßgedd}t bei3ulegen. ?Biel
mer,r lag eg 3\tleifeUoß ben 9lefurrenten ob, fid} \)on bornl)erein 
aU überlegen, ob fie eine ~efd}werbe an bag eibgenllf~fd)e staf~ 
fationggetid)t einteid)en .ober ben ftaatgred}tlid}en 9lefurg an baß 
munbeggerid}t ergreifen obn ob fie beibe 9led}tgmittef fumuliren 
woUen, unb wenn fie nad)trligtid} beab~d}tigen foUten, ftatt bes 
urf~rüngnd} ergriffenen 9led}tgmittelg beg fta atgred}tnd}en 9le~ 
furfeß ober neben bemfelben Dagienige ber ~efd}werbe an bag 
eiDgenlli~fd}e staffationlSgetid}t AU ergreifen, fo muu i~nen über::: 
lafj'en bleiben, bie beAügtid}e ~efd)we\'be an balS. st"ffation~ge::: 
rid}t feIbft einbureid)en. :l)aß ~unbe!5getid}t feinerfeitg ~at fid} 
bamit ltid)t AU befaffen unll natürHd} nod} weniger für bie 9le::: 
furrenten Darüber 6U entfd)eiben, ob fie baß staffationlSgetid)t 
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ubet~uu~t anrufen foffen !}ber nid)t. (mergfeid)e ubrigenß über 
Die stom:petenAen beß eibgenöffifd)en staffationßgerid)teß in bet 
~ier fragOd)en meAie~ung bie @ntfd)eibung beßfef&en in @Sad)en 
IDleffetli, mmtHd)e @Sammlung ber @ntfd)eibungen be~ munbe~· 
geric.'Qteß V, @S. 41 u. ff.) 

3. mei ~rüfung be~ ~efutfe~ ~at nun ba~ munbeßgerid)t, 
wo\)on übrigenß auc.'Q bie ~eturrenten außge~en, ein/sig öU uno 
terfuc.'Qen, ob baß angefod)tene Ud~eil ein ben ~efurrenten \.let· 
faffungßmäüig gewäf)rleifteteß ~ed)t tlerle§e, wü~renb bagegen 
bie anbere ~rage, ob baßfelbe gegen baß munbeßgefe§ uber 
-Sagb= unb mogelfd)u§ ober gar gegen baß tantonale 3agbgefe§ 

. tletftoue, ftc.'Q feiner stognition ent1sie~t. :llenn bie mad):prürung 
ber ?l(nwenbung be~ erwa~nten munbeggefe~eß burd} bie fanto
nalen $Be~Brben fteqt nad} ber unAweibeutigen meftimmung beß 
~rt. 59 ßiffet 8 beß munbeßgefe§eß iiber nrganifation ber 
munbeßrec.'Qt~:pfiege nid}t bem $Bunbe~gerid}te alß @Staatßgetid)tß::: 
qof, fonbern bem munbegratqe AU, unb 'oie mnwenbung be~ fan· 
tonalen @efe§c~ tloffenb~ ift einlsig unb anein @Sad}e ber hU' 
pänbigen fantonalcn meqBrben. @ß fann fid) fomit für baß 
mun'oeßgerid}t Mo~ barum qanbeln, 1'& eine merle§ung bet \)on 
ben ~efumnten aI~ \.1er1e§t be/seic.'Qneten ~d. 58, 4 vber 59 
~bia§ 1 ber $Bunbeß\)erfaffung \)orliege. 

4. ~a~ \)orerft 'oie $Befd}werbe wegen merle~ung beg ~tt. 58 
bet $Bunbetl\.1erfaffung anbelangt, 10 tft, wie bag munbeßgetid}t 
fd}on wieber~olt außgef:proc.'Qen ~at (fie~e bie @ntjd}eibungen in 
@Sad}en !müffer, ?l(mtlic.'Qe @Sammhmg IV, @S. 12, in @Sad)en 
steffer, ~mtlic.'Qe @Sammlung VI, @S. 208) feftlsuqarten, bau 
~rt. 58 eil. feinettei mormen über ben GSeric.'Qttlftanb, fet e~ in 
(S;{tli(., fei e~ in @Straffad)en, entqäU,. fonbern bau nnd) biefer 
merfaffung~beftimmung in @Straffad)en iebe~ @erid}t altl Uer· 
faITungßmänigcr ffiid}ter an3uerfennen ift, weld}eg nad) merfaf
fung unb @efe§betljenigen stanton!5, beffen @Strafgewalt bet 
~ngef(agte nad} muubegred}t unterfte~t, fomj,letent 1ft. mun 
~aben bie ~efuttenten felbft nid}t beftritten, ban bem GSedd)tg. 
.j.lräjibenten De~ @Saanebeöitfetl, beifen Urtqeil \)vn i~nen ar~ 
\)crfaffunggWibrig angefod}ten wirb, nad} merfafiung unb @e· 
fe~gebung Deg stanton~ ~reiburg bie @edd)t~liatfeit in ~on~ei$ 

• 

• 
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ftraffad)en ber in ~rage fte~enben ~rt ourte~e unb eß fann aud), 
wie baß munbetlgerid}t bieß-liereit~ in ber einen gan~ anall'gen 
St~atbeftanb lletreffenben ~efurgfad)e beß 3. :llettinger DU,rd} 
feine @l1tfd)eibung \)om 1. Dftober 1881 anertannt qat, md}t 
be~weiTeIt werben, baü bie ~efurrenten für bie fragHd)e ~onAe~. 
übertretung liunbegred)tlid) ber @Strafgewalt beg staltton~ ~ret· 
burg unterworfen finb. :llenn bag ben~etutrenten ~ur .ßaft 
gelegte ftrafbare ©anbeln erftredte fid} iebenfaffg, ba bie \)vt
fd}tiftgrtlibtige rsenbung \)on i~nen nad) %reiburg abreffht war, 
aud) auf ba!5 Sterritotlum beß stantong ~rei&ttrg, wo 'oie @nt· 
bedung be~felben ftattfanb, unb e!5 fann baqer bem stanton 
~reiburg ba!5 ~ed}t nid)t beftritten werben, bie ~efuttenten 
Wegen bieien, aud) iein @ebtet beruf)renben; ©anbelng, :udd}eß 
\)on feinen me~l\rben ~uerft fonftatirt wurbe, ftrafred)t1.tlf) ,~ur 
merantwortung AU ~ie~en. @ine mede§ung Deß ?l(rt. 58 Clt. hegt 
alfo nid}t \)or. 

5. :llie mefd)rtlerbe wegen metleljung be!5 ~rt. 4 b~t m~nbeg. 
\)erfaffung, be~ief)ungßweife beg, @runbfaljeß ber .@letd)~et: \)or 
bem @efe~e 10bann ift wo~l faum ernftf)aft gememt unb ,leben. 
faff!5 offenfid}tlid) unbegrünbet. :llenn eß ift tlar, b~f3 bte ~e" 
furrenten niemal~ bered)tigt Würen, ~uf{)ebung ber t~nen burd) 
ba!5 angefod)tene Ud~eil auferlegten @Stt(~fe be~qa~b ~u \)e~lan. 
gen weil etwa ein anbeter mürger wegen ber gletd)en ~:ber. 
~a~blung nid)t beftraft worben fei, behiequngtlwei.!e. bau ~tedn 
iebenfaffg niemaIß eine merle~ung \)erfaffunggmnUtger ~ed)te 
ber lRefurrenten liegen !Bnnte. Uelirigen!5 liegt auf ber ©anb, 
bau in easu bie red}tl\d}e .ßage be~ ©otelierg magier eine ganis 
anbete war alg biejenige ber ffiefurrenten unb bau ba~ey \)on 
einet ungl;id}en ©anb~aY;ung beg ~ed)te~ überall feine ~ebe 
{ein fann. 

6. @ine metle~ung beg m:rt. 59 ~&fa~ 1 ber $Bunbe~\)erfaf' 
fung enbIic.'Q fann fd}on beg~alli gar nid)t in %rage fo;nm;n, 
weil in feinet ~et,e et~ef1t, ban gegen bie ~efur~enten f~r eme 
muU' ober stojtenforberung beß freiburgifd)en. ~tgfuß et~ ~~. 
teft gelegt rtlorben rtlüre, \)ielmef)r bloß \)orlteg~, bau bte tlt 

~ebe fte~enben mmb~retfenbungen, be6ie~unggwetfe ~eren II@~' 
l~g ftraf~roAeuualifcr, mit mefd}lag belegt wurDen, bamtt anfafftg 
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burcf} ba~ aU~AufäUenbe ricf}terHcf}e ~ Urt~eif in @emäB~eit be~ 
m:rt. 93 be~ freiburgijcf}en 3agbgefefJe~ 'oie stcnfl~fation biefer 
Dbiefte l)erfügt 11>erben fönne. 

~enmacf} ~at baB >Bunbe~gericf}t 
erfannt: 

~et ffidurß 11>itb ar~ unbegrünbet abge11>iefen. 

2. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

60. Urt~eil l)om 29. Ge~tember 1882 in ~acf}en 
& lt 11> e 9 g. 

A. ~er ffiefunent 3oacf}tm &H11>egg, 11>e1cf}er l)on merg, stantonß 
~~urgau, gebürtig tft unb b.ort ein lanb11>irt~fcf}afmcf}e~ @ut 
u~b ~~~ Gtic'fereigefd)äft beflfJt, befan aud) in &Uenfd)11>anben 
bet -ßuttß~urg, stanton~ Gt. @aUen, ein ~auetngut, 11>eld)eg er 
felbft lie11>ld~fd)aftete unb auf 11>eld)em er 11>ä~renb me~reren 
3a~ren feinen regelmänig.en faWfd)en &ufent~alt ~atte; er ~atte 
a~ 4. ~f!.olier 18'19 bte gefe§Hd)e9Uebedaffung in ber @e" 
metnbe -ßuhgburg er11>.orlien. mad)bem er inben am 5. ~ellember 
1881 fein @ut in ~Uenfd)11>anben gegen ein anbereB l)ertaufd)t 
~atte, 11>.obei ber &ntritt ber ~aufd).obiefte auf ~nbe mäq 1882 
feft~efefJ~ 11>orben 11>ar, 3.og er am 25. ~äq 1882 feine ~u~" 
11>etß!~rt,ften, in ~ütiBb~rg öurüc'f unb fieberte in ber ~o{ge aud) 
t~atfad)hd) tn feme ~etmatgemeinbe merg über. mad) me~reten 
l)om ffiefurrenten feIbft eingelegten >Befd)einigungen 11>ar mit bem 
Um3uge feiner ijaf}r~abe l).on &lIenfd)11>anben nad) merg bereitg 
im ?minter (~e~em'6er 1881 ober 3anuar 1882) begonnen 11>orben, 
unb 11>ar berfeIbe erft am 12. ~.j)ri{ 1882 beenbigt, f.o ban ffie~ 
funent er~ an biefem ober am barauffolgenben ~age feine 
?mo~nung tn ~Uenf~tllanben befiniti\) l)edie13 j tlläQrenb ber .Beit 
beß U~~ugeB (alfo btß 3um 12. &l'ri11882) f}abe fid) ffiefurrent 
nad) etner l)on il;m l)orgelegten fd)riftIid)en >Befd)einigung eineß 
3. Gd)neiber unb -ß. ~lt\1.1egg batirt ben 10. Ge.j)tember 1882 

UI. Gerichtsstand des Wohnortes. No 60. 423 

"faft regdmänig aU\1.1öd)entnd) in ~erg aufge~aHen relv. lei er 
D.ort~in gef.ommen./l 

B. ~m 20. mäq 1882 ~atte 30~annGd)erer, monteur in 
ijla11>\)l, bem ffiefurrenten in ~nenfd)\1.1anben, @emeinbe -ßiiti~· 
burg, ein $fanbb.ot für eine ijorberung ».on 175 ijr. au~ einem 
%aufd)\)ertrage anlegen laffen. @egen biefeß $fan'obot macf}te 
3.oad)im ~1t\1.1egg am 27. mär~ 1882 beim @emeinDeammann 
»on -ßütißburg ffied)tBl).orfd)lag, 11>eil er ~ur ,Seit nid)tß id)ulbi{J 
fei unb eine @egenforberung ~u fteUen ~abe. 30~ann Gd)erer 
l)erlangte ~ierauf am 31. WllirA 1882 beim mermittleramte 
j!ütißburg ben mermittrungß\)orftan'o. mad) ~m.j)fang einer etften, 
Dem ffiefurrenten am 1. m:.j)ril 1882 in &Uenfd)\1.1anben ange:> 
legten bieBbe~ügncf)en -ßa'oung auf ben 4. m.j)rif 1882 l)edangte 
mefurreut beim metmittleramte Eütlßburg meriagung beß mor
ftanbeB auf 11. gleid)en monatß, ba er am 4. nid)t »on ~auß 
lUeg tönne; eß ",urbe if}m in ~.olge beffen am 4. &.j)ril eine 
neue Eabung auf ben 11. gleid)en m.onatß 3ugefteat. ffietunent 
gab inbeffen biefer EaDung unb aud) einer in ijolge feineB &uß" 
l1ieibenß am ~etmin l)om 11. &vril etIaffenen .j)eremt.orifd)en 
-ßabung auf ben 14. &.j)ril 1882 teine %olge i barauf ~in 11>urbe 
am 15. ~til 1882 »om mermittteramte -ßiitiBburg, ber -ßelt" 
fd)eiu an Daß >BeAid~getid)t ~Ittoggenburg außgeftent unb ffie· 
furrent burd) gerid)t1id)e ~itation l).om 5. 3uli 1882 auf 21. 
gleid)en monat~ aur merf}anblung über ben &nfvrud) beß 3. 
Gd)mr l).or bag ?BeAtdßgerid)t ~Htoggenburg gelaben. 

C. @cgen biele -ßabung ergriff 3. ~lttllegg ben {taatgrecf)t· 
lid)en ffiefurß an baß >Bunbeßgetid)t. 3n feiner ffiefurßfd)tift 
fü~ri er ber ~au.j)tfad)e nad) auß: ffieturrent ~abe fteiß fein 
~au.j)tbomi3il in >Berg gef}abt, baneben aber aUerbiugB \)orüber· 
ge~enb - tlläf}ren'o Der .Beit l)om 4. Dftober 1879 biß 24. 
märö 1882 - nod) ein .B11>eigDomhil in ~Uenfd)tllanben. ~ie 
mnfVrad)e be~ 3. Gd)mr nun, \t\eld)e fid) 3\1.1eifeU.oB alg 
eine verfßnlid)e &nf.j)rad)e qualifi~ire, müffe fd).on bet~ar6, 11>eil 
fie . lid) auf -ßieferung einer mafd)ine für 'oa~ Gtic'fereigefd)äft 
beß ffieturrenten in merg bebie~e, am @efd)äft~b.omi~n beB ffie" 
furrenten in >Berg geltenb gemad)t ",erben. &Uein aud) abge
ie~elt ~ie\)olt ~abe ffiefurrent, nod)bem er am 25. mär~ 1882 


