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gebetifet; ~U normfrenben ~~atbeftanbe~ (bie befonbere fih bie 
miltfenagenten unb ~enfaren buret; bie ~atur. il)re~ @ewerbe~ 
6ettiebe~ begrünbete ~te((ung) anfnü.vfen unb ba~er niet;t gegen 
ben l.1erfaffung~mi:inigen @runbfa§ ber ~Heiet;~eft l.1or bem @e~ 
fe§e l.1erftoaeu. :!lenn burc9 le~tern werben ia feine~\lJeg~ alre 
merfet;iebenl)etten in ber red)tnet;en me~anbrung ein3e1ner mür~ 
ger ober mürgerflaffen au~gefd)loffen, fonbern b10~ fold)e, weIet;e 
niet;t auf objeftil.1e @rünbe, fonbern nur auf wiafürHcge ~a· 
§ung ~uriic'fgefül)d werben rönnen. (~. @ntfd)eibung be~ mun
be~gerid)te~ in ~ad)en 3äggi bom 2. >4l'til 1880, >4mtlicge 
~ammrung VI, ~. 173 u. ff.) 

7. ~veAielr gilt bie~ aud) für bie morfc9rfft, bau bie mörren
agenten unb ~enfale bon iämmtliet;en (auc9 auner ber .\Sörfe) l.1on 
il)nen l.1ermitteIten @efd)äften in lilled~l'aVieren eine >4bfet;luU' 
gebü~r ~u be!al)(en l)a&en;, wäl)renb anbere ~erf onen eine ber
artige @ebü~r nid)t entrid)ten müITen; benn bie fragIid)e ?Rl)r~ 
fet;rift l)ängt offenbar mit ber I'rl'OHegirten, befonbere ffieet;te 
unb baf)er aud) ~ffid)ten begrünbenben, ~tellung ber mörfen~ 
bermittfer !ufammen. Il(u~ biefem @runbe fann benn auc9 bon 
einer ?Rede~ung be~ 2'Crt. 19 ~bfa~ 1 \.ler Sl'anton~'Oerfaffullg 
niet;t gefvrod)en werben, ba gefagt werben fann, baa eben AU
folge il)rer I'rt'Oilegirten ~tellung ben mörfen'Oermittfern eine, 
anbere ~erf onen nid)t betreffenbe, ~teuer 3ugemutl)et Werben 
bürfe, um fo me~r, al~ ja \.liefe @Steuer nad) ber 3ntention \.le~ 
@efe~geber~ befinitil> nid)t 'Oon ben mörfen'Oermittlern, foitbern 
bon ben burd) t~re mermittlung fontra~irenben ~erfonen AU 
tragen ift. 

8. ~ag enbliet; bie morid)rift anbelangt, bau Die bon ben 
€;enfalen unb ~genten AU ftellenbe staution of)ne weitem 
ffieet;tßtdeb burd) ?Retfauf an ber mörfe realiftrt Itlerben rönne, 
10 fann aud) biefe morfd)rtft auf obieftille ®rünbe, - bie ~rt 
ber beftefften staution, weld)e au~ lillertbfd)riften, bie offenbar 
an ber m.örfe il)re angemeffenfte merwertl)ung finben werben, be· 
fte~en muu, un\.l bie befonbere, rafd)e @~efution erl)eifd)en'De 
~atur ber betreffen ben ?Rervffid)tungen, - 3urücfgefuf)d werben, 
fo ban aud) in iliefet mid)tung eine merre~ung bet ffied)t~gleiet;. 
~eit nid)t l.1orliegt. @5elb~l.1erfti:inbnc9 i~ freUid), bau, bebor ~ut 
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.ßiquibation ber staution gefd)ritten werben barf, beren merf.tll 
lle3ie~ung~weife bie ~d)u{b,pffid)t beg betreffenben ~enfa{en ober 
~genten re.i)tlid) feftfte~en, im ~treitfalle (tlfo burd) t1c9terlid)eg 
Urt~eH feftgeftellt fein mun· 

~emnac9 ~at bag munbe~gedet;t 
edan nt: 

:!lie mefd)werben be~ @ffeftenbörfenl.1ereing .Büric9 \)om 
30. ~o\)ember 1883 unb 5. 3anuar 1884 werDen al1$ unbe
grünbet abgewiefen. 

IV. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

5. Urt~ei1 \)orn 16. %ehuar 1884 
in ~ad)en :!lober. 

A. 30f)ann .Bimmern, ~uf)rmann im ~ur6enmoo~, ~b1igen. 
id)\lJ~r, Sl'antong .ßu3ern, nagte gegen ~loig ~Q&er in ~ann;:: 
bu~l bei stüfinad)t, Sl'antong ~d)\lJ~~, beim me3idggerid)tgan~. 
fd)ufie ~abgburg (stanton~ .ßu3ern) eine ~orbetung \)on 49 %r. 
50 ~tg. für ~eu, mift unb ~treue ein, mit ber mered)tigung, 
ben l)iefür beim @emeinDeamman I>on >4bngenfd)w~l (@eric9t~~ 
frei~ ~ab!Sburg) be,poniden metrag \)on 49 ~r. 50 ~tg. ~u 
be3ief)en j er ~ellte an ber ~agfaf)rt 'Oom 23. SuH 1883 (nad} 
ben unbeftritten gebliebenen ~ngaben in ber mefd)wcrbefd)tift 
be~ ffiefurrenten an bag munbe~gerid)t) \.len ~ntrag: menagter 
je! gef)alten, bie nägerifd)e ~orberung an3uerfennett unb 3u ge~ 
ftatten, bau fiet; .Bimmedi au~ bem :iDel'ofitum be3af)lt mad)en 
bürfe. Il(l()i~ :iDober beftritt, geftü~t auf Die @ntfd)ei'Dung beg 
.munbe~geriet;teg in ~ad)en ~eber' gegen ~iniger 'Oom 22. 3ult 
1881 (~mtlicge ~ammlung VII, ~. 484 ff.) bie Sl'oml'eten~ 
be~ lu~emifd)en mid)ter~ un\.l e~ edlärte fid) auc9 widlic9 ber 
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@edd)t~au8fd)us ~ab~butg al~ infomvetent. :tJUtd) @denntnis 
110m 14. ~evtember 1883 änbette iubeS ba~ Dbergerid)t beg 
~anton~ EU3em bie erftinftan3Hd)e @ntfdjeibung um unb er
faltute: 1. :tJer @erict;t~augrdjus bon ~ab~burg fei in bodie~ 
genber ~treitfad)e fomvetent unb e~ ~abe fict; ba~er DVVonent 
auf bie ~lage einläfiHd) 3U berantworten. 2. ;;trage Dvvonent 
bie biefeg mefutfe~ wegen ergangenen ~often unb ~abe ba~er 
bem ~Murrenten fÜr beibe 3nftatt~en 45 ~r, 50 /Et~, 3u ber:: 
güten, u. f. w" inbem eß au8fü~de: :tJie @ntfd)eibung be~ 
munbe8gerid)teg in ~ad)en }!Beber gegen }!Biniger bilbe nod) 
feine @erict;t8vra&i~ unb e~ fei ~adje ber fan tonalen @erict;te, 
i~te entgegenfte~enben ~nfd)auungen gegenüber einer in mUbung 
begriffenen llSra&i8 be~ munbe~geridjteß 3U bettreten. mun fet 
ber mefragte (lUfoi8 :tJober) ~ur :tJevofttion be~ bom ~räger 
geforberten reftan3ridjen staufvreife~ baburdj beranlaf3t worben, 
llaf3 ber sträger fidj geweigert ~abe, ben staufgegeuftanb o~ne 
'Be3a~rung beg staufVl'eife~ AU berabfolgen. :tJemnad) erfd)eine 
1>1'18 medjt be8 stUiger8 auf ba8 :tJevofitum aI~ ein llSfanbred)t, 
afferbing~ 1'118 ein ford)e~ für eine ftteitige tyorberung; bie an
gefteffte strage ({UaUffAlre fid) afß eine llSfanbffage. :tJiefe red)t. 
lid)e lUuffaffung ftü~e fid) auf bie matur ber ~ad)e, ba sträger 
fict; beß @igent~umß ber betfauften ~ad)e nur gegen me3a~fung 
beß staufvrelfeß entäusern unb, ba biefer befttitten, bie ~ad)e 
nid)t ~abe übergeben woffen, bebor i~m menagter bie berfangte 
~id)er~eit butd) :tJevofit\on beßfe1ben 6ei amtlid)er ~teffe ge
leiftet ~abe. @ine -i>fanbted)tnd) berfid)erte ~orberung nun lönne, 
wie aud) bie munbeßtlerfammlung im mefurfe 3afob ~alter 
gegen 3. ~. /Earffd) (munbe~blatt 1874, I, ~. 1011) aner· 
lannt ~abe, ba bei i~r ber bringlid)e /EQarafter -\)rätlalire, im 
@etid)t~ftanbe ber gelegenen ~ad)e eingenagt Werben. :tJiefe 
~nfd)auung, wonad) ein :tJe~.ofitum Der in ~rage liegenben ~rt 
\lud) bie ~eftfteffung beg @etid)t~rtanbeß gewa~te, liege aud) 
burd)aug im 3ntereffe ber ~id)er~eit beg merfe~rg, ingbefonbere 
mit müdftd)t auf ben merle~r mit bem ~u~fanbe. 

B. @egcn biefe @ntfd)eibung beg JUAernifd)en Dbergerid)te8 
ergriff ~I.oiß :tJober ben ftaat~red)tlid)en 1Refur~ an baB munbeß
getid)t. 3n feiner mefurßfd)rift beruft er fid) in red)tnd)er me .. 
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~iel)ung auf ~rt. 58 unb 59 ber munbeBtlerfaffuns, fowie auf 
bie megrünbung ber bunbeBgerid)tHd)en @ntfd)eibung in ~ad)en 
}!Beber gegen }!Biniger ; in t~atfäd)nd)er 'Be~iel)ung fül)rt er auß ~ 
:;Der metur8betragte .Bimmerli ~abe feiner .Beit an einer ~tei
gerut1g auf ~annbü~r ~eu gefauft, Weld)e8 bor geleifteter .Ba~:: 
Jung nid)t ~abe aligefü~rt Werben bürfen j ba .Bimmern nid)t 
~abe lie~a~ret1 rönnen, fo l)abe er einen ,,3ntertlenienten" gefud)t 
unb bieren in ber llSerfon DeB mefurrenten gefunben, Weld)er 
(unb ~war in Stüunad)t) ~u ben gleid)en IDlobantäten wie .Bim
mern in ben stauf getreten, aud) ben Stauf~reiB an mogt mtid) 
in 5rl)al in stüsnad)t lie~a~1t ~a6e. ~lg nun ber mefurrent ba~ 
~eu ~alie alifMren w.offen, ~alie mefurgbeUagter, unter ber un. 
rfd)tigen me~au~tung, er ~alie. bag ~eu an ben mefmrenten 
t~eurer I>etfauft ar~ ereg erworben, ein merb.ot auf ba~ Staufg6 
.obiett fowie auf mofi unb }!Bagen oeB mefurrenten au~gewirft. 
:t>arauf~in ~abe mefurrent, um mon unb lffiagen wieber ~eim. 
ne~men ~u fönnen, ben metrag bon 49 ~r. 50 /Et~. beim @e .. 
meinbeamman in lUbngenfdjiU~l be.j)onid. meantragt wirb, bag 
'BunbeBgerid)t welle erfennen: a) ber @erict;tgau~fd)uf3 I>on 
~abßliutg fei in ~ad)en infomvetent, unb ba~er bie telnr" 
ritte @tfenntnis umgeänbed j h) sträger nnb D.j).j)onent tragen 
affe Stoften. 

C. :tJa~ Dbergerid)t be~ Stantonß EU3ern, wefd)em 3ur mer" 
nel)mlaffung auf biere mefd)werbe @eregen~eit gegeben wurbc, 
beöie~t fid) einfad) aufbie @rünbe feiner angefod)tenen @nt" 
fd)eibung. :tJer mefur~benagte, 3ol)ann .Bimmedi, bem bie me .. 
fd)iUetbe butd) mermittlung beg lu3ernifd)en Dbergerid)teß ~Ut 
merne~mraffung öugeftellt wurbe, ~at eine mefur~beantiUortung 
hinnen nü~nd)er ~rirt nid)t eingereid)t. 

:tJaB munbe8gerid)t ~ie~t in @rwägung: 
1. :t>a ber mefur~bef!agte Die il}m 3ur 'Beantwortung bef 

mefurßfd)rift angefe~te ~rift unlienü~t ~at tletftreid)en laffen, fo 
~nb bie tl)atfäd)lid>en morbringen beg mefurrenten ar~ ntd)t 
wiberfVtod)en AU lietrad)ten. 

2. @emän lUrt. 59, ~bra~ 1 ber munbegtlerfaffung ~ängt Die 
@ntfd>eibung über bie 'Befd)tI.lerbe babon ab, ob burd) bie b.om 
mefurß6effagten gegen ben 1Refumnten angeftrengte strage ein: 

x - 18~4 
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binglid}er .obet bod} \'Venigften~ bingrid} gefid}erter ober aber 
ein tein l'erfönlid}er lUnfl'rud} tIerfolgt \'Virb. -Sjl re~tereg ber 
~aU, 10 erfd}eint ber lRefurg, ba nid}t beftritten tft, baB lRe· 
funent aufred}tfte~enb tft unb im Stanton i§3d}w~~ [einen fejlen 
?mo~nfi~ ~at, alg begrünbet. 

3. ~ie angefod}tene @ntfd}eibung ge~t bauon aug, bau bem 
lRdurguef!agten ein ~fanbred}t an ber uom lRefumuten befteU;:; 
ten ~intetlage bufte'f)e unb baB ba~er bie Stlage arg eine ~fanb~ 
trage ober b.od} wenigfteng alg eine Strage aug einer l'fcrubred}tHcl} 
geftdierten ~orberung erfd}eine; fie beru~t wie i~re ~egtÜnbung 
ergibt, auf ber lUnna~me, baa I,nad} ber matur ber Gad}e 'l in 
bet red}t1id}en ~evoltti.on eineg ftreitigen ~etrageg burd} ben 
Stäufer, wenigfteng fofern biere bU bem .8wede ge[d}e'f)e, um ben 
Staufgegen [tanb augge'f)änbigt aU er'f)aHen, .o'f)ne ?meitereg bie 
St.onftituirung eineg ~fanbred}teg 3U @unften beg merfäuferg. 
liege. 

4. ~iefe lUnfid}t fann aber nad} wieber~olter ~rüfung arg. 
rid}tig nid}t anerfannt \'Verben. @g ift boretft ~u bemerten, 
bau 'oie bingtid}e matur ber Stfage nid}t etwa baraug abgeleitet 
Wirb, baB bem lRefurgbeffagten ein gefe~nd}eg ~fanbred}t ober 
lRetentiongrecbt an ber ~intedage ~ufte'f)e, wou.on benn aud} 
uad} ben ~eftimmutlgen be~ ~ier w.o'f)! .o'f)ne .8weifef anwenb. 
baren eibgenöffifd}en Dbtigationenred}teg nidit füglid) bie lRebe 
fein {önnte, f onbern bau biefe1be auf ein »ertraglid} 6egrünbeteg. 
~fanlmcl)t 3urüdgefü~rt wirb. i§3ol.liel nun aber aug ben lUlten 
erftcl)tlicb, tft ein fo{cbe~ Weber in bem lRed}tgbege~ren be~ lRe· 
furgbeflagten alt~brüd(id} in mnfvrucl) gen.ommen, n.od} finb 3ur 
Stlagebegrünbung fold}e 5t~atfad}en be~auvtet, weld}e einen i§3cl)luU 
auf ~ertanb ober 58e'f)au;ptung eine~ \lertraglid}en ~fanbred}tl'g. 

geftatten mürben. ~an in ber ~interlage eine~ jlreitigen ~e· 
trageg unter Umftänben ber tlorliegenben lUd ber " matur ber 
Gacl)e nad}" \l.on fdbft bie 58egtünbung einetl ~fanbred}teg liege, 
wa~ ein3i9 be'f)au~tet ift, erfd}eint arg entfd}ieben unrid}tig. 
lU«erbing~ tft 3weifeUotl, ban bie ~interlage ~um .8wede realer 
Gicl)erung beg meräunetertl erf.olgt. lUUetn barau!5 folgt non, 
lange nid}t, ban bieie i§3idierfteHung burd} ~egrünbung eine~ 
~fanbred}te!5 gefd}e~e. mielme'f)r ijl~ au~ ber I,matur ber i§3ad}e/ 
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b.~. autl bem nad) ben mer~artniffen ~u ;prdfumirenben ?minen 
ber $.ßarteien ein gegent~eiliger i§3d}lun 3u Aie~en. :flenn Wenn 
\'V~e ~ier, ei~ rt~eitiger ~etrag b.om stäufer ~inter lRed}t gefegt 
Wtrb, f.o wtrb Ia gerube ber angebHd} geid}ulbete @egen~anb 
fel~~ be~.onid, nid}t bagegen ein anbereg mermögeng.objeft 3U 
i§3td}er~ng ber 58e~a~rung ber Gd}ulb eingefe~t. @g tft baf}er 
3um mtUbe~en fe~r un\Va~tfd}einfid}, bau bie ~interl(tge ~fanb. 
re~m~ tle~~~ftet werben f.oUe, fo baB eine ~fanbred}tHd}e @6e• 
futto~ tU ~lelelbe ftatt3u,finben f}ätte. @f)er lieue fid} bef}auvten, 
bau tU ~aUen ber borltegenben md eine @igent~umgtlage beg 
?Sertäuferß auf bie ~interlage ftatt~aft fei, ba in ber ~inter. 
legung eine bebingte @fgentf}umgü6ertragung liege. mUein eine 
@igent'f)umgfrage ift nun in concreto, wie ber 5tenor be!5 Ud. 
gerifd}en lRed}tgbege~reng 3ei9t, jebenfaUg nid}t erf}06en Worben 
unb etl mUB f.omit bie Strage, nacl) bem mu~gefü~rten arg eine 
rein verfönlid}e Strage ex contractu erad)tet uno ~it~in ber 
lRefur~ aI~ begrünbet erUätt \'Verben. :flaB nämlid} etwa eine 
Ilugbrüdlid}e ober aus ben Umftdnben 3u fcl)1ieaenbe ftitlfd}wei~ 
genbe mnerfennung beß tU3Ctnifd}en @erid}tßjlanbeg burd} ben 
lRefurrenten ftattgefunben ~abe, t~ nad} ben lUtten gar ntd}t 
be 'f)au l'tet ; bie1me'f)r i~ ber IUAernifd}e @erid}tßftanb augfd}1iefi. 
Hd} arß ein gefeljHd}er, alg @erid}tßftanb ber gelegenen i§31ld}e 
in lUnf~rud} gen.ommen \Vorben. ' 

:flemnad} bat bag 58unbetlgerid}t 
edannt: 

:fler lRefurg wirb arg begrünbet erfHitt unO eg \Virb mit~ 
~in bie @ntfd}eibung bes Dbergerid}teß belS StantonlS Euöern 
11l1m 14. i§3e~tember 1883 aIß berfaffunggWibtig aufge~oben. 

6. Urt~eH tlom 1. IDlär~ 1884 
in i§3 a 4> e n i§3 eHe r. 

A. :flie abgefd}iebene @~efrau beg lRelunenten, IDlagbarena 
@SeHer, geb. 5twerenbolb, in i§3tetteu, Stantong margau, belangte 
ben lRefurrenten tI.or bem meairfßgerid}te ~ielgb.orf, Stanton~ 
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.Bürid), mit einer ~or'!lerung~f(age, weld)e in erjler mnte auf 
~etau~gabe \)on 170u ~t., aIß ~iilfte i~re~ ~eiberguteß ge· 
rld)tet war. '-Bei ber münblid)en met~anblung beftritt ber '-Be~ 
fragte 'oie .Buftänbigfeit be~ meAitfßgerid)te~ :Iliel~i:lorf, weil er 
All.1ar nod) aUt .Beit '!ler tGü~ne\;ler~anb1ung \;Ior bem ~riebeng
rid)teramte im stanton .Bürid) gell.1o~nt ~abe, aber \;Ior @in
reid)ung '!ler ~eifung beim @erid)te nad} Detlifon, stantonß 
~argau, übergefiebett fei. ~ii~ten'D '!lag '-Be~irfggerid}t :Ilier~borf, 
bieler @inwenbung entf.jmd}enb, fid} burd} mefd}luu bom 29. alu:= 
guft 1883 aIß infom~etent erWirte, ~ob bagegen bie alj)j)eUa" 
tiongfammer beg Aürd}erifd}en Dbergerid)teg, auf lRefur~ ber 
stliigerin ~in, mit @ntfd}eibung \;10m 12. Dftober 1883, bieren 
'-Befd11uu auf, unb wieg baß meöirfggerid}t :Ilielgbotf an, auf 
baß IDlaterielle '!leß $roaeffeg eiuAutretenl inbem fie augfü~rte, 
bau nad} Aürd}erifd}em $roöeured}te, wie § 223 beß @efe§eß 
betreffen'D bie lRed}tgj)jlege aUß'DrüdUd} aUßf~red}e, ber @erid}tß" 
ftanb unbweifel~aft fd}on burd} alnrufung beß tGü~nebeamten 
begrünbet werbe. 

B. @egen biefen @ntfd)eib liefd}iVett fid) 3ol)ann @5eifer im 
~ege beß ftaatßred}tnd}en lRefurjeß beim munbeggerid}te. @r 
fü~rt aug: @g fomme fÜr 'oie ~rage beß @etid)tgftanbeß 
nid}t barauf an, Wo lRefurrent ~ur .Beit ber tGü~neber~anblungl 
fonbern, barauf, Wo er Aur .Beit bet @inreid}ung ber ~eirung 
bei @erid}t gell.1o~nt ~abe. :Ilenn nad} § 317 beß lsürd}etiid}en 
@efe§eß betreffe nb bie med}tg~jlege Werbe in ber lRegel jeber 
lRed}tgftteit burd} @inreid)ung ber ~eifung beim urt~eHenben 
®erid}te an~ängig gemad}t; im \;IorHegenben ~alle treffe feiner 
ber geie§1id}en ~ußnaf)mßfiille, ingbeionbere aud} nid}t ber ~af( 
beß § 497 beg lRed}tll~jlegegele§eg ~u unb ell fei alfo 'oie @5ad}e 
elft 'Durd} @inretd}ung ber ~eifung red}tg~ängtg geWorben. 
§ 223 beg ~itirten @efe§eß, auf weld}en fid} 'oie al~~ellationg# 
fammer beg ~ürd}erif d)en D6ergerid)teß berufe, werbe \;Ion i~t 
unrid}tig iluggelegt. :Ilenn biefe @efe§eßbejlimmung f~red}e nid)t 
bon ber megrünbung ber stom~eten~, fonbern bon ber ,ßitig# 
~enben~ unb beren ~olgen; er 6e~ie~e fid} nur auf fold)e ~älle, 
wo augna~mgweife fd}on burd} bie @)ü~ne\;ler~anb{ung bie tGad}e 
red)tgf)ängig unb ba~er ber @erid}tgjlanb 6egrünbet werbe. ;:;Da 
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fomit ber IRefurrent ~ur .Beit ber aln~ängigmad)ung beß lRed}tg • 
ftreiteß feinen ~o~nit§ bereits im stanton alargau ge~a6t 
~aue, fo \;IerleJ;}e bie cmgefod}tene @ntfd}eibung ben alrt. 59 ber 
'-Bunbeß\;Ierfaffung, weu~alb beantragt werbe: @ß fet bet @nt::: 
fd)eib beg Dbergerid}te!l bell stantong .Bürfd} \;10m 12. Dft06er 
1883 auf~u~e6en unb bie 3nfoml'eten~ ber @erid}te beß stan::: 
tong .Bütid} aug~ufj)red)en, unter ~olge ber stejlen. 

C. 3n 19rer mernef)mlaffung auf biefe mefd}iVerbe bemerft 
bie m~j)errationgfammer beg stantong .Bihid}: mad}bem bet 
mefurrent nid}t lieftreite, bau er ~ur .Beit ber mLlrlabung bOt 
ben ~rieben~rid}ter im stanton .Bürid} gewo~nt ~a6e unb nad}
bem baß '-Bunbeggerid)t in berid}ie'Denen @rfenntniffen feftgejlent 
~abe, bau eine fantonale @efe§gebung, weld)e mit bem beöeid}< 
neten .Beit~unfte bie '-Begrünbung beß @ericr,tllftanbeß eintreten 
laffe, gegen baß '-Bunbellred)t nid}t \)erftoue, fönne eg fid} nur 
n~~ f~agen, ob bie mmta~me ber ~~l'ellationgfammer, ban nad} 
~urd}ettfd)em med}te ber @erid}tllftanb wirflid} mit ber stlage
einreid}ung beim ttriebengrid}teramte begrün'Det werbel rid}tig fei. 
:Iliefe S:rage entAte~e fid) aber, ba 'oie muglegung beg fanto# 
nalen med)teß augfd}!ieuHd} ben fantonalen me~iirben ~ufte~e, 
ber stognition bell munbeßgerid}teß unb eß fei ba~et bie me~ 
fd}werbe wegen 3nfom~eten~ beß '-Bunbeggerid}teß aUAuweifen. 
-Sn materieller me~ief)ung Werbe an ber '-Begrünbung ber ange
fod}tenen @ntfd)eibung Ifejlgef)alten unb nur nod} bemetft, bau 
aug ben alrten fid} fid)ere ~n~altßj)unfte bafur ergeben, bau bie 
gan3e :Ilomi3Hgbed~gung eine fingirte unb in ~irflid)teit gar 
nid}t \)oII30gen fei. 

D. :Ilie lRefurßbdIagte, S:rau IDlagbalena 6eiler geb. ~we
renbLlIb, füf)rt in U,ret meturgbeantwortung auß/- bat nad} bem 
flaren ~LlrtIaute be~ § 223 beß ~ürd}erifd}en lRed}tß~jlegegefe§eg 
ber @erid}tgftanb burd} bie alnrufung beß tGü~neueamten lle. 
grunbet werbe, wä~renb ber bom lRefuuenten angerufene § 317 
leg. eit. Iebiglid} \)on bem @intritte ber .8iti~j)enben6 unb beren 
~roaenred)tIicr,en ~o[gen fl'ud)e, LI~ne ber stomveten~6egdiubung 
mit einem ~orte aU gebeufen. mad} ~n1id}t bet lRefurgbeffag
ten fLlllte übrigeng in fLlld)en ~ällen ben fantonalen '-Be9iirben 
bie mangebenbe ~uglegung ber fantonalen ®efe§e ~ujle~en. 



I 
I I 
I 

! 1[1 

I 

i ; 

I i 
1

1 

I 

38 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

~emnad) Werbe auf m:bweifung ber mefd)wer'oe untet stof!en. 
unb @ntfd)äbigunggfeIge angetragen. 

E. ~e~lifanbe beftreitet ~efUtrent, baß feine ~emi~H\)etIe~ 
gung nur eine finghte fei unb fud)t bat~ufegen, bau in easu 
burd) unrid>tige m:uglegung tantLlnalgefe§1id>er meftimmungen 
m:rt. 59 ber munbe~\)erfaffung umgangen unb ~eturrent feinem 
,>etfaffung~mäuigen ~id)ter entöLlgen werben weUe. 
~ag munbeggerid)t ~ie~t in @ r W ä gun 9 : 
1. ~a ~efumnt be~aul'tet, 'oie angefDd>tene @ntfd)eibung 

»ede§e be~ m:d. 59, m:bf. 1 'oer munbe~\)el'faffung, 11.1 1ft bag 
munbeggertd>t unAweifel1)aft fLlml'etent. 

2. @g ift feftfter,enber, »em 9leturrenten felbft itbrigeng nid)t 
beftrtttener, @runbfat be~ mun'oegred>teg, bau m:rt. 59 ber 
munbeg\)erraffung ben ~d>ulbner nur bei tlem ~id>ter feineg 
~er,nLlrteg ~ur ßeit ber m:nt;iingigmad>ung ber stlage tefl'. ber 
@inleitung beg 9led>t~ftreite~ fd>itljt unb bau alfLl ein nad> bie
fem ßeit~unfte eintretenber ~or,nfttwed>fel beg meUagten fitr 
bie stemveten~ in bem eingeleiteten ~ro~effe unerr,eblid> tft. 
@benio ift un'6eftreit'6ar unb unbeftritten, bau Die ffrage, Durd) 
Weld>e ~anblungen ein ~roöef3 einöuleiten fei unb mit weld)em 
IDtemente alfo ber @etid)tgftanb für benfelben fi~irt werbe, nad) 
bem ~ro5eUted>te begienigen stanteng AU beurtl)eHen ift, in 
weld)em ber ~ro~eu gefitr,rt wirb; 'oie fantonale @efeljgebung 
entfd)eibd bemnad) f~e~1eU aud) barüber, ob ~iefitr bie m:n~ 
tUfung eineg ~itf)nebeamten refV. 'oie Zabung »or benfellien, 
ober erft bie @inreid)ung ber stlage bei @etid)t ober bie IDtit. 
tf)eilung berfelben an ben meflagten entfd)eibenb fei. 
. 3. meftritten ift im ,>orliegenben ffaUe einöig, ob nad) äitrd)e. 

ttfd)em ~ro~eured>te in ber gel)ad)ten ~id)tung bie m:nrufung 
beg ~itf)nebeamten ober alier bie @inreid)ung ber ~eifung bei 
@erid)t entfd)eibenb fei. Sn biefer me~ie~ung nun mun, ba eg 
fid) babei aUßid)lieUlid) um bie m:uglegung beg fantonalen @e· 
feljegred)teß ~anbett! fitr ba~ muntleggerid)t bie @ntfd>eibung 
be~ fantonalen 9lid)ter~ maßgebenb fein unb e~ tft fomit bie 
mefd)werbe alß unbegritnbet ab~uweifen. @ß fann niimlid) offen,. 
ba~ nid)t gefagt Werben, bau 'oie angerod)tene @ntfd)eibung etWa 
burd) wiUfiirlid)e m:uglegung beg fantenaTen ~ed)teg eine Um-
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geQung beg m:rt. 59, m:'6i. 1 ber munbeg»erfaffung be~wecre, in 
weld)em ~aUe allerbingg bag munbeggerid>t ~um @infd)reiten 
befugt wäre. mielmeQr fann, bei unbefangener lßritfung beg 
~ort1anteß ber einfc1)lagenben gefe~lid)en meftimmungen, gar 
fein ,8weifel barüber obwalten, ban 'oie »om fantonalen m:~vel~ 
latiunßgerid)te l1ettretene m:uglegung beß @efeteg bie rid>tige 
ift. ~enn m:tt. 223 be~ fantonalen @efe~eg betreffenb bie 9lec1)tg. 
1'flege fett ja gan3 unöweibeutig \)orau~, bau ber @erid)H!ftanb 
tlurd) bie m:nrufung beg ~üf)nebeamten begtftnbet werbe unb 
ber \)on bem ~efurtenten angerufene § 317 leg. eil. fte1)t 
~iemit feinegweg~ im ~iberf~rucl); berfelbe nermid \)ielmef)r 
lebiglid) 'oie m:rt unb ~eife ber m:nf)ängigmad)ung be~ ~roöeffeß 
bei bem udf)ei1enben @erid)te, an weld)e fid) bann bie Ziti~~ 

l'enben~ mit ben in § 318 ibidem aufge3ä~1ten f~e3ieUen ffofgen, 
feinegwegß bagegen 'oie megrünbung be~ @erid>t~ftanbeg fitr bie 
?Sorflage fnüVfen. @ine m:ntinomie fcl)eint aUerbingg ~wifd)en 
~rt. 223 unb 318 beg @efeljeg rMfid)tlid) ber megri'tnbung beg 
@erid)Hlftanbe~ ber ~ibedrage AU befter,en; lillein r,ieraur fommt 
fitr ben »orliegenben ffaU nid)t~ an. 

~mnad) ~at bag munbeggedd)t 
erfannt: 

~er 9lefur~ wirb arg unbegrünbet abgewiefen. 

7. Urtf)dl tlom 8. IDtiiq 1884 
i n ~ a d) e n st 0 ~ ~+ 

A. m:1bett stO~VI tlen ~iljnrd), stantonß Zu~ern, wo1)nte im 
~aufe beg Slif)re~ 1882 in @ouau, stanton~ ~t. @liUen, Wo 
er am 5. ~e~tember 1882 bie ~ieberlaffunggbewiUigung err,ielt 
unb ben meruf eineß IDtufine~rerg augübte; im mo\)ember 1882 
tledieu er @ouau unb fef)rte nad) feiner ~eimlit~gemeinbe ~i§~ 
fird), stanton~ ZUAern, 3urücr, wo er fid) bom 5. mo\)ember 1882 
(tn ununterbtod)en auff)ielt. ~eine in @of3au be~enirten m:ug. 
weigfd>tiften ~og er inben etft am 28. m:VrH 1883 6uri'td. IKm 
13. IDtiir~ 1883 erftlittete @lile fftöf)Hd), in IDtettenborf (@UUau)/ 


