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mit i~ren m:nfvrüd)en an ben mefunenten o~ne }lieitereg auf 
ben ~il>ibtleg l>er\tliefen unb mangerte bem aargauifd)en ~traf' 
tid)ter bie stomveten3, bief eIben ~u beurt~eHen. 

4. ~it Unred)t berufen fid) übrigens mefurggegner auf ben § 70 
beg .8ud)tvoli~eigefe§eg unb § 128 beg aargauifd)en ~tranell< 
gefe§eß. :Ilenn 3\tleifellog räumt bie erftere @efe§esjteUe, in 
Uebereinftimmung mit Im @efe§gebung anberer stantone unb 
'oem gemeinen beutfd)en med)te, bem ~trafrid)ter bie stomvetenö 
aur @ntfd)eibung ber @ntfd)äbigungsfrage nur für ben ~all ber 
)8eftrafung, b. ~. gegenüber benjentgen ~erfonen ein, \tle1d)e 
eineg merge~eng fd)ulbig ernärt \tlorben finD, un'o \tlag ben 
§ 128 beg ~trafiengefe§eg betrifft, )0 fvtid)t berrelbe lebigIid) 
bie cil>iIred)t1id)e ~aftv~id)t beg ~eij"terg aug, fäut bagegen 'oie 
~age, auf \tleld)em }liege unb in we1d}em @erid)tgftanbe bie< 
ielbe l>on bem )8efd}äbigten geltenb gemad)t \tlerben fönne, 
gän3lid) unbetüf}rt. 

:Ilemttad) Qat tag )8unbeggerid}t 
ertannt: 

1:>ie )8efd)\tler'oe tft begrünbet unb 'oemnad) 'oag Urt~ei1 beg 
aarg\tuifd)en Dbergerid)teg l>om 29. 3änner b. 3., foweit bag· 
letbe ben mefunenten ~u einer &ntfd}äbigung an Die ~amilie 
~un3iter l>erUr1QeiIt Qat, als l>erfaffungg\tlibrig aufgeQoben. 

3. Gerichtsstand der Widerklage. - For de l'action 
reconventionnelle. 

66. UtiQeH \)om 21. 3uH 1879 in ~ad} en 
~tIlU nf d}\tleig. 

A. m:m 10. 3anuar 1876 l>ertaufte mefurrent bem @ifgian 
.8urbrügg in ber Ztfd}ern bei ~d)\tlaröenburg auf bem ~arne 
in ~reiburg ein ~ferb um ben ~reig l>on 500 ~r., \tloran 
70 ~r. baat be~a~lt \tlur'oen. ~ür ben meft ftellte .8utbrügg 
einen ~d)ulbfd}ein aug, \tlorin berfelbe befennt, bem mefutrenten 
430 ~r., Qerlangenb \)on einem abgefauften ~ferb, öU fd)ulben 
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unb l>erfvrid)t, biefe ~umme in fed}g ~onaten mit ,8ing /sU 
beöaf}len. 

B. }lienige ~age nad) m:bfd}luf3 beg staufeg mad)te .8ui6rügg 
bem )8raunid)weig ~n3eige, Mt 'oag $ferb an einem G!ewä~rs< 
mangel öU leiDen fd)eine. mefurrent \)etfvrad) bie ~ad}e aU orb. 

,. nen, eriud)te ben .8urbtügg, i~m feine stoften ~u \)eturfatf)en 
unb ~erlängerte bie @e\tlnQrsfrift um 15 ~age. 1)a aber eine 
$erftänbigung nid)t ftattfanb, liet .8utbrügg bag ~ferb amt1i~ 
unterfud)en. m:uf m:ntrag ber ~Qieräqte \tlutbe basfelbe gelEbtet 
un'o 'oie ~ettion erg\lb, bau bag ~ferb an @ntartung ber Zun· 
gen gelitten Qabe. 

C. ,8utbtügg erQob feinerfeits gegen )8raunfd)\tleig feine stlage 
auf m:ufflebung bes staufeg, bagegen trat er, alg )8utUnfd)weig 
i~n beim ffiid}teramte ~d)war~enbutg' mit stfagefd)rift l>om 
1 L 3anuar 1877 für ben staufreft \)on 430 ~t. belangte, mit 
einet }liibedfage auf, in weld)er er folgenbeg )8egeQten j"tellte; 
mraunfd)weig fei jd}ulbig, anöuerfennen, ban bag l>on iQm un· 
term 10. 3anuar 1876 an .8urßrügg ~etfaufte ~ferb mit ei~ 
nem gefe~1td)en @ewäQxsmanget ße~aftet ge\tlefen lei I unb er 
lei begf)alb ~~id)tig: 

L 1)ie bereits em\'fangenen 7 0 ~t. öUtüdöuerftellen, 
2. bie für ben mejt l>on 430 ~r. auggefteffte ~d)ufo\)er' 

v~id)tung öurüdaugeben unb 
3. bie ~i1tterungg~, Untetfud}ungg< unb übrigen stoften 3U 

\)etgüten. 
)8raunfd)\tleig beftritt bie ,8ulälfigfeit ber }liibetflage, inbem 

er fid} auf m:rt. 59 ber )8unbesuetraffung, fo\tlie barauf berief, 
ban nad) ber @efe~gebung beg stantons [l3aa'ot fold}e mad)" 
wä~tfd)aftgtfagen an eine lleremtotifd}e ~rift l>on 42 ~agen, 
~om ~age ber Uebergaße beg \)etfauften ~~iereg an, gehnb eu 
feien. S!lllein bet @erid)ts~riifibent l>on ~d)war~enburg ·\tlieg 
burd} @denntniu ilom 14. 1:>e3embet 1878 bie @infVtad)e beg 
mefurrenten ao, inbem er ausfilQrte: 1)er m:nf\,tud}, \tleld}en 
@ • .8urbrilgg er~ebe, fteQe mit bem @egenj"tanbe ber mortlage 
im .8ufammenf}ange unb fei eittffagbar, ber @erid)tsftanb ber 
}liibertlage fomit nad) § 152 ber betn. Gr. ~. D. begrftnbet. 
:Iler m:rt. 59 ber munbegl>erraffung fd}liej3e biefen @etid)tgftanb 
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nid)t au~ UnD \1,"1~ Da~ U)aaDtliinDifd)e @efe§ betreffe, fo fei 
'oaßfelbe im borHegenDen ~aUe nid)t mangebenb, U)eil Der gan3e 
ffied>tl5ftreit Der bernifd)en 3uti~niftion unterliege. .' . 

D. Ueber Dieieß @denntnin befd)\pede lid) mraunfd)\Petg betm 
munneßgetid)te, inbem er anfü~tte: '. 

1. ;I)a~felbe betfe§e ben m:rt. 59 ber munDeßberralfung, \Po~ • 
uad) ber aufred)tfte~enne @5d)ufbner, ber iu ber @5d)\pei~ ~inen 
feften m3o~nfi§ ~abe, für -\,erfönnd)em:nf-\,rad)en bei Dem mtd)ter 
feineß m3o~norte~ gefud)t U)erben müffe+ m:u~ nie;er merfaffungß~ 
befHmmung folge, Dan ßurbrügg nie -\,erfiin.nd)en m:n!.-\,r~d)e, 
llield)e er gegen if)n geltenn mad>en wolle, bet Dem öuftanDtgen 
waantHinDifd>en @etid)te einUagen müffe unD e~ ~abe biefe ~rage 
namentlid> im borliegenben ~aUe eine eminent ~rattifd}e me~ 
Deutung, inbem nad} bem waaDtliinbifd)en @efe§e \)om 22. rolm 
1858 bie m3ii~rfd)aftßUage innert ber mot~frift \)on 42 ~agen 
angebrad)t Werben müffe. Db in concreto ein ßufammen~ang 
Awifd)en ber ~orberungßnage beß mefd)werbefü~rer~ unb ber 
?llianblungßtfage beß ßurbrügg befte~e, möge baß munbeßgerid)t 
beutt~etIen; if)m, ffiefunenten, fd)eine ein fo1d)er ~u fe~len. 
;I)ie @5d)ulbanerfennung fet an ßaf;Iung~ftatt gegeben \1.1orben+ 
mefurrent f!age nid)t auf me1sa~lung beß reftanöUd)en StaUT" 
-\,reifeß, fonbern Hage ben metrag einer an ßal)lung gege{lenen 
@5d)ulbanerfennung ein. 

2. ;I)aß angefod>tene @rfenninit \)erftoße aber aud) gegen baß 
Stonforbat betreffenD @e\1.1ii~r ber mie~~au-\'tmiingef \)om 27. 3uni 
1853, inbem und) bieiem Stonforbate ber m3o~nort Deß mer, 
fäuferß ober mettaufd)crß ber für m:nbringung ber m3anbfungß" 
trage ~lIftiinbige fei. 

E. @ifgian ßurbrügg trug auf m:bweifung ber mefd)werbe an, 
inbem er auf Diefelbe er\1.1ieberte: 

Ad L ;I)er m:rt. 59 ber munbe~\)erfaffung fd)lieue ben @erid)tß" 
ftan'o 'ocr m3ibedlage nid)t aUß, \1.1enn 'oer in ber m3ibertlage ge{=, 
tenb gemad)te m:nf-\,rud) mit bem in Der StIage er~l)beuen im ßu" 
fammen~auge fte~e, uub bie~ fci ~iet ber ~aU. . . 

Ad 2. Ueber bie morfd)riften beß StouforDateß fet ~ur ßett 
nod> gar nid)t geutt~eHt; erft \1.1enn bag ®ertd)t. bon @5d)\1.1aröen~ 
burg alß für 'oie m3iberf(age Auftäubig erlannt fem werbe, fomme 
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'oaßiel6e in ben ~aU, ~u erfennen, iU\1.1ie\Pett bag Stl)nforbat eber 
[,emi!d)eß .oDer \1.1aabtläubifCfteß med)t ~ur m:nwenbung tomme. 
~aß munbeggetfd)t 3ie~t tn @r\1.1ägung: 
1. @ß ~anbelt fid) gegenitlärtig nid>t um bie ~tage, ob bie bon 

2urbrügg in ~orm bet ?lliiberflage geltenD gemlld)ten m:nf~rüd)e 
begtünbet feien ober nid)t, fonbem ein3i9 um bie @erid)t~ftllnb3: 
frage, ob ber ffiid)ter \)on @5d)\1.1ar3enburg in erfter 3nftlln! tom" 
"etent fei, über jene m:nf~rüd)e ~u edennen. 

2. mun 1ft tn ber bunbeßred)md)en ~ra6iß ftet~ angenommen 
worben, ban ber meHagte burCft m:rt. 59 ber munbe~\)erfaffung 
ttid)t ge~tnbert l"erbe, gegen ben Striiger bei Demjenigen @erid)te, 
bei \1.1eld)em er belangt \1.1orben ift, fl)ld)e i~m gegen bieren 3U~ 
fte~enbe verfönUd)e m:nf~rüd)e mittdft ?lliiberUage geHenb 3U 
mad)en, \1.1eld)e mit bem -Stfageanf-\,rud) in einer materieUen Ston· 
ue6itiit fte~en, unD Diefe motaußfe~ung trifft nun im \)orliegenben 
~aUe .offenbar au. ;I)enn beibe m:nf~rüd)e betu~en auf bemfefben 
@eid)äfte, nämHCft bem um 10. 3anuar 1876 3\1.1ifd)en ben lWh 
ganten abgeid)Ioffenen Staufe, unb fte~en arfo 3\1.1cifef{0~ in einem 
red)md)en ßufammen~ange, fo 3\1.1ar, ban ber m:ufvrud}, \1.1eld)er 
ben @egcnftanb ber m3ibedlage birbet, ftd) aud> al~ @inrebe gegen 
bie Stlage barfteUt. 

3. ;I)ag Stouforbat \)om 27+ 3uni 1853 entl}äU über ben @e" 
tid)tßftanb gar feine meftimmungen. ;I)aßfeIbe regelt lebiglid) 
Umfang unb morllußie§ungen ber SJaftungßuerutnbnd)feit beß 
merfliuferß für bie berborgenen roliingel im ~ferbe" unD mte~" 
~anbel unb eß fommen ba~er beffen morfd)riften erft bei ber 
matetieUen meurtt;eHung ber m3ibernaggbege~ren Aur m:n\1.1en~ 
bung. 

;I)emnad) ~at baß munbeggerid)t 
erfannt: 

;I)ie mefd)\1.1erbe tft afg unbegrünbet abge\1.1iefen. 
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