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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. 

VIII. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 81. 675 

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). 

VIII. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 82. 677 

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 




