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64. U t t ~ ei 1 b 0 m 13. .3 u li 1888 
i n G n d) e n rol ü tl. 

A. ~einrid) rolüri, role~ger, ~on Gd)in~nad}, in @enf, tragte 
tlJ>r ben aargauifd}en @erid)ten gegen 3J>f)ann unb ~riebdd} 

~üIler tn ber ~u bei Eauffof)r auf (gemeinfame) ?Be~af>Iung 
bJ>n 356 ~r. 67 ~H\. nebft ,8in~.a 4 1/2 % feit 28. ~uguft 1888 
au3 einer 'Oon ben ?BeHagten im 3af>re 1873 AU feinen @unften 
für ~Uf>efm @nef>m in Eauffof)r eingegangenen ?Bürgfd}aft. 
;I)ie ?Befragten Wenbeten im lillefentlid)en ein, ber @iäubiger 
f)abe e3 untertanen, fie 'Oon bem (feit 1. 3anuar 1883 au3ge· 
brod}enen) stonfurfe über ben inad)lau be3 ~aui>tfd)ulbner3 öu 
benad}rid}tigen; fie f)aben baburd} einen ben ?Betrag ber ~orbe" 
tung emid}enben Gd)aben erlitten unb feien fomit AU folge 
&rt. 510 D.-ffi. bon if)ter meri>~id)tung befreit. ;I)ie bei ben 
fantonalen 3nftanöen edallnten, inbem fie biele @inwenbullg 
~rin3i):lieU für begrünbet erfIärten, auf mewei~. 

B. @egen bie fad}beöüglid}e @ntfd}eibung be~ Dbergerid)te3 beg 
stanto1l3 &argau 'Oom 23. ~ebruar 1888 ergriff SJeintid) IDlüti 
ben ftaattlred}tlid)en ffiefurt! an 'Da~ ?Bunbe~gerid}t. @r beantragt: 
;I)atl ?Bunbe~gerid}t möge erfennen, etl lei batl in biefer ?Befcf)werbe 
angegriffene Urtf)eH bet! Dbergerid}te~ be~ stantJ>ng ~argau 
aufgef)oben unb e§ fei biefe Gad)e 3ur neuen ?Beurtf)eHung au 
ba3 Dbergerid}t be3 stantJ>ntl ~argau öurüdAuweifen unter 
stoflenfolge bon ffied)teg wegen. ,8ur ?Begrünbung wirb im 
~eienmd)en au~gefüf)d: ~ag M3 Aum 1. 3anuar 1883 gei~ 
tenbe fantJ>nale aargau1fd)e ffied)t f)abe eine merp~id)tung be3 
@läuMgerg, ben mürgen bom stonfurfe über ben SJauptfd)ul. 
bner ~u benad}tid}tigen, nid)t gefannt. ;I)er in ~rage ftef)enbe 
mürgid)afttl\.lerirag jei nun im .3af>re 1873, alfo unter ber 
~mid)aft beg fan tonalen ffied}tetl, abgefd)loffen U1orben; 'oie autl 
bemfelben f>erilorgef>enben merp~id)tungen feien alro nad) fan
tJ>nalem ffied}t ~u beurtf>eUen unb e~ ~abe ber aargaui)d}e ffiid)ter 
~u Unred)t feinem Udf)eile ben ~rt. 510 be~ eibgenöffifd)eu Db1i
gationenred)teß AU @runbe gefegt. ;I)aburd} ~abe er ben fonftb 
tutioneUen @runbfalj berle§t, ban fantonale @efelje ;0 lange 
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an!1ewenbet U1erben mUffen, alß fie nid}t burd) ein neue~ @e< 
fc~ auner straft gefe~t J>l)et erfe~t Werben. ~ierin liege gleid)~ 
3ettig eine merle13ung be3 @runbia13eß ber @!eid)f)eit affer ?Bürger 
bor bem @efe§e. @g fte~e feft, ban bi~f)er 'oie ffied)te ber @läu
biger au~ ben unter bem aargauifd}en @efe13e abgefcf)loffenen 
?Bürgfd)aft~ilerträgen übet~dui>t uad} ben ?Beftimmungen biefe~ 
@eje13e3 beurt~eHt U10rbeu feien. ,8u bieim @läubigern gef)ore 
<lud) ber ffiefumnt; berfelbe ~abe einen berfaffung~mänigeu 
}!(nfi>rud) barauf, bau er gletd} be~anbelt werbe wie aUe anbern 
in gleid}er Eage befinblid}en @{äuMger, b.~. ban er uad} bem 
\largauifd)eu @efe§e beurt~eilt werbe. <Gtatt benen f)abe 1f)m 
bag aargauifd}e Dbergerid}t, in ~nwenbung be~ eibgenöffifd)en 
Dbligationenred)te3, eine 5ß~td}t auferlegt, U1eld}e i~m nad} bem 
maugebeubeu aargauifd)en ffied}te nid)t J>bHege unb i~n baburd} 
um ein U1of>Ierworbeneg mermogengred)t gebrad)t. ;I)ag ?Bun" 
be~gerid)t ~abe erfallnt, ban, wenn ber fantonafe ffiid)ter anftatt 
be3 eibgenöffifd)en DbHgationenred}ttl fantonate!3 ffied)t anwenbe, 
ber ftaat~red}tlid}e ffiefur3 an bag ?Bunbetlgerid}t ergdffen Wer# 
ben fönne. ;I)a§ gteid)e müffe aber aud) bann gelten, wenn ber 
fantonale ffiid}ter ht ~äffen, wo ttad) ben UebergQng~beftim" 
mungen ~um Dbligationemed)te offenbar fantonaleg unb nid}t 
eibgenöffifd}e15 ffied}t anöuwenben fei, eibgenöffifd)e15 ftatt beg 
fllntottalen ffieCbt~ anWenbe. ;I)ie ?Bunbe~'Oerfaffung (~rt. 2 ber 
Uebergang~befti~mungen) unb bie Uebergang~beftimmungen ~um 
Dbligationenred)te beflimmen, in wdd}em Umfange un'o auf 
tl.1eld)en ßeit)mnft ba§ lBunbe~red)t 'oie fantonaten @efe~e auuer 
straft fe~e; barin, fowie in ber in ~rt. 3 ?B.,m., au~gefpro· 
d)enen @ewä~t!eifhtng ber stantonalfouueränität, liege, baS info~ 
weit bag ?Bunbe~red}t bcn fantJ>nalen @efc§en nid}t berJ>gire, 
Deren fortbauernbe @eItung burd) ba§ ?Bunbe~red}t nid)t be
rüf)d Werbe. @3 fei bie~ ebenfoU1of)l ein bunbct!red}tlid}er unb 
\)om ?Bunbellgerid}te atl5 Gtaat§gerid}tgf)of ~u fd}ü~enber @runD' 
fa13, wie ba§ anbere 5ßrtn1;ip, bas ba~ Dbtigatio~enred)t, inlo, 
U1ett eil biell woUe, bem fantonaten ffied)te berogtre. 3m bor" 
Hegenben ~alle fönne aber nad) ben fIaren unb beutUd)eu 
?Beftimmllngen betl ~d. 882, ~bf. 1 unb 2 bell Dbligationen" 
red)teg unb nad) U1ieber~o{tett @ntid)eibungen be3 ?Bunbe§ge" 
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tid)te~ fein .8ttleifel obttlalten, baB nad) bem ~illen be~ nbU. 
gationenrecbte~ fantonaleß unb nid)t eibgenöffifd)e~ ffied)t an. 
ttlenbbar lei. 

c. 3n il}rer merne~mtaffung auf biefe ~efd)",erbe fü~ren bie 
ffiefur~beflagtelt au~: ~ine merle~ung ber Uom ffiefumnten an. 
gerufenen metfaffung~6eftimmungen Hege uffenbar nid)t t>or; 
ebenfottlenig fei ba~ :86figationenred)t \.)erfe§t ttlurben, t>ielmet;r 
betu~e bie angefod)tene &ntfd)eibuns, ttlie beß nä~ern au~se~ 
rüt;rt ",hb, auf rid)tiger S[(uglegung unb S[(u",enbung ber ein. 
fd)Higigeu ~eftimmungen .beg :8bHgatiouenred)teg unb entfvred)e 
ber ~raftird)en ffied)tgauffaffung, ",äl}renb bie gegent~eilige IDleb 
nung tom»li3irt unb un\1raftifd) fei unb beg innern @runbeß 
entbet;re. ~emnad) ttlerbe beantragt: ~a15 ~UnDeggerid)t ",orte: 
1. 3n Den t>ot",ürfigen ftaatßred)tlid)en ffiefur15 nid)t eintreten, 
euentuert 2. benfelben arg unbegrünDet ab\Deifen unb 3. ben 
ffiefurrcuten in eine ~roAefientrd)äbigung gegen bie ffiefurfiten 
\)erfärten. 
~a~ ~unbeßgerid)t 3ie~t in &rttlägung: 
1. ~a ber ffiefunent bie merle§ung uerfd)iebener meftimmun. 

gen ber ~unbe15. unb stantonßuerfaffung be~au~tet, [0 ift baß 
munbe15gerid)t infu\Deit fomvetent, al15 eß AU vrüfen 1)at, ob eine 
merfaffungilt>ede§ung uorliege. 

2. ~ie angefod)tene &ntfd)eibung beru1)t nun im ~efentnd)en 
auf folgenber m:u~füQrung: ~er in m:tt. 882, m:bf. 1 unb 2 
n., ffi. rüdfid)tltet) ber öeitHd)en m:nwenbung be~ nbngationen~ 
red)te~ aufgeftertte aITgemeine @runbfa~ erIefbe buret) .ßemma 3 
ibidem eine IDlobififation, inbem bott, in mejd)rilnfung ller art~ 
gemeinen ffiegel, uorgefd)tieben werbe, baB ~infid)tlid) ber Ueber~ 
tragung unb be~ Untergange~ bon fforberungen bag neue ffied)t 
aud) auf fold)e ijorberungen S[(nluenbullg finben fone, beren 
Q;ntfte~ung Qinter bem 1. 3anuar 1883 3urüdttege. &nt[d)eibenb 
fei baQer, ob in ber I>.on ben ~eflagten erQobenen &inrebe bie 
@eltenbmad)ung be~ Untergang~ ber eingeffagten merbinblid)feit 
liege. ~ieß fei in Uebereinftimmung mit bel im ffied)tMeben 
befolgten ~ra~iß AU beia1)en. 

3. 3n biefer &ntid)eibung fann I>.orerft eine merle~ung ber 
@leid)1)eit Uor bem @efe§e nid)t gefunDen ttlerben. ~enn eine 
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au~naQm~weife ~et;anbtung be~ ffiefurrenten liegt nid)t \)or, 1ft 
ja bod) nid)t einmal beQilulltet, ban ba~ :8bergerid)t bie t;ier 
ftreitige ijt'Qge überl}au»t in irgenb einem ~(trte anber~ al~ im 
»orHegenbcu entfd)ietel1 Qabe, gefd)weige benn baU bie angefod)~ 
tene &ntfd)eitlUng eine willfürlid)e, nid)t auf fad)Hd)en @rünben 
bentQenbe, lei. 

4. 3m Uebrigen ift ~u bemerfen: ~a~ ~unbeggerid)t Qat 
ftet~ feftgebatten, ban ttlegen unrid)tiger m:u~legung unt m:n· 
wentung j)ri\.)atred)t1id)er ~eftimmungcu bet eibgenölfifcben @e. 
fege, l»eAiert be~ :8btigationeured)telJ, ber ftaat~red)tlid)e ffiefur~ 
an ba~ ~lInl:e~g!'ricl)t nid)t ftnttQaft fei, f onbern nur bie ci\)H· 
red)tlid)e ~eiteqiebung gemäß m:rt. 29 unb 30 :8.~@. ~ingegen 
Qat e~ mel)tfad) anerfannt, bau bann, ",enn burd) fantonafe 
&ntfd)eibungen ber @runbfa§, bau ~lInbeßred)t bem stantona(· 
red)te uorget;t, au~brüdlid} ('Cer tQatiäd)tid) (burd) mid)tan\Den< 
bung \)on mormm be~ ei'ogenöffifd)en med)t~ auf ffäOe, bie 
offenbar UOH benfelben bebmfd)t \Derben) negirt ttlerbe, ein 
ftaat~red)tlid)e~ ~rin~iv arterbing~ tlerfeljt unb lomH Die ftaatß> 
red)tlidle lBefd)werbe flattQaft fei. &15 mag nun anerfannt \Der· 
ben, bau in g(etd)tt ~dfe ft\lat~red)tlid)e @tunbiä§e aud) bann 
'Oerle§t fint, wenn ein fantonale~ @erid)t mit ~erufung auf 
~eftimmungel1 be~ eibgeuöffild)m ffied)t~ f\llltonale @efe§e nid)t 
anttlcubet, troljbem bag eibgenöffid)e ffied)t offenbar auf ben be, 
treffenben ::tbatbeftanb nid)t ange\Denbet fein \Dia, fonbern ben~ 
felben ber fantonalred)tlid)en mormirung überläßt. 3n berartigen 
ffäUen, wo »om ffiid}ter nLld) in straft beftel)enbe~ fantonaleß 
ffied)t unter ~erufung auf offenbar nid)t Autreffenbe ~eftimmun· 
gen ber ~unbe15geieljgebung ein fad) bei @jeite gefd)oben wirb, 
fann fl'CliieO 'Oon einem tlerfaffung~ttlibrigen Uebergriffe be~ 
ffiid)ter15 in "Dag @ebiet ber @efc§gebung gef»rod)en unb eg muU 
baQer ber ftaatßred)tlid)e ffiefurß alß 3u1äfjig eraCl}tet ",erben. 
s[(Oein in concreto Hegt ein berartiger ~art nid)t uor. &ß fann 
llid)t gefagt werben, bau bie ~rage, ob Qier m:tt. 510 :8.- ffi. 
ober aber baß frü~ere fantonale ffied)t anAuwenben fei, eine 
»örtig flare, einer uerfd)iebenen ~eant\Dortung nid)t fäf)ige fet; 
bie angefod)tene &nt)d}eibung be\Degt iid) »ieImef)r auf oem @e, 
biete mögtid)er rid)terlid)er m:uglegung be~ eibgenöifijd)en :8bli. 
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gathmenred)te~. ~ie lJHd)tigfeit Der \)om morbmid)ter a'oo~tiden 
m:u~(egung fann 'oa~ ~un"Ce~gerid}t al~ Gtaat~gerid)t~qof nid)t 
vrüfen, Da, U)ie bemerft, wegen bloaer unrid)tiger m:nweltbung 
be~ ei'ogenöffifd)en Dbligationemed)tes Der ftaatgrec1)tlid)e 3Mur~ 
nic1)t ftattqart ift. 

~emnad) ~at ba~ ~unbeggerid)t 

erfannt: 
~ie mefd)U)er'oe U)irb alg nnbegrultbet abgewiefen. 

Uebergrilf in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 65. 429 

Dritter Abschnitt. - Troil3ieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden 
Gewalt. - Empietement 

dans le domaine du pouvoir l{~gislatif. 

65. Urtf>eil \)om 5. 3uli 1888 in Gac1)en 
.\!Bilb unb @enoHen. 

A. m:m 9. m:l'ril 1888 erHea ber @roue lRatQ be~ Stanton~ 

m:~l'enAetkglmmf)oben bie nac1)folgenbe merori.lnung über Gtein"l 
stielS' unb Ganbbeöug au~ i.lem Gitterbett; 

m:rt. 1. I' ~oweit ber @;tein~/ Stie~< unb Ganbbeöug au~ bem 
,,@;itterbett in nac1)folgenben m:difeIn nic1)t befd)ränft tft! wirb 
"berleIbe für Stantong, unb niebergelafiene Gd)wcibcrbürger frei 
,tertIärt. IDUt re~terem lRed)te ftef)en m~rträge im smiberf~rud)e, 
"nad} \ueld)en Stanton~~ ober niebergelaffene @;d)U)~iAerbürger 

"ben @;tein't Stieg~ uni.l Ganbbeöug autl bem Gitterbett unter 
"eigenem ?namen aber auf fremDe ~ed)nutlg tlomef)men. iI 

m:rt. 2. ,,~a~ erite ~nf~rud)~red)t auf ba~ nöt~ige ~itter" 
"bettmateriai beftcQt rür bie @;ittertiettanwo~ner bef)uf~ ratio;: 
"nellcn Uferfd)u~elS." 

m:rt. 3. ,,@in \1.)cftereß ~nfl'rud)~red)t be~~t (in erfter Einte) 
IIba~ tuntonale mauamt fowot)I für bie birefte metwenbung 
,,(~ttaBen uno ~od)b.luten), allS für ~n{ugen Don lRefer),)en; 
11 ferner in gIetd)en ~ed)ten; ~ie >Se;trf!3berWaUungeu für 
11 (Strasen· unb ~od)bauten, [owie aud) öffenttid)e Storporationg~ 
/I),)erwaltungen, weId)e ~d) mit GtraUenbau· uno @;traSenun· 
flterf)uH 3U beruffen f)aben. " 

m:d. 4. r,gn ber ben Stiluton!3· unb niebergelaffenen @;d)l1.lei. 
XIV - 18~8 28 


