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~eufierung eineg ~nbern; fc bau alfo ber ~ebaftot ober ~erauß. 
geber einer Seitung, wefd{er ben .wieberalibrucf eineß in einer 
anbern Seitung erfd{ienenen SUditeH5 beranlafit, bie ftrafred{tlid{e 
illerantwcdlid{feit in allen benjenigen ~ällen burd{ mennung ber 
~uelle uid{t bon fid{ abwenben fanu, in benen aud{ liei MoU 
münbiid{er ober fd{rift1id{er .wciterberbreitung bie mennung beß 
@ewät;rßmanneß bie ftrafred,md)e illerfolgung nid{t \,)erl)iltbern 
tönnte. 

5. mun l)at bag ü13ernifd)e Dliergerid{t ben ~efurtente1t wegen 
ber ~ 0 r m beriltfriminirfelt SUrtife1 bed8 e r ci bi 9 u lt 9 f d{ulbig 
etfläd, inbem eg annal)m, baÜ bie gebr<tud{ten SUußbrücfe einen 
SUngriff auf bie @t;rc beg ~:mar €5d{ul)mad{er entl)arten. mei me, 
leibigungen ober ?Befd{im1>fungen wirb aber mit ber illerbreitung 
t:lber .wcitertragung in ber ~egel ber %l)atbeftanb beß illergel)enß 
olijeftib unb fulijem\,) \,)on meuem re1>robuöirt unb fann bal)er 
bie mennung eineß @ewäl)rßmanne!3, beöiel)unggweife ber mad{. 
ttleig, bau biefetlien aug einer anbern ßeitung abgebrudt ltlorben 
feien, feinen @illffun auf bie G'traf6atfeit üben, unb bemnad{ bie 
illeranfworUid>feit beß ~erauggelierß ber re~robu3irenben ßeitung 
nicf)t auft;eben. 

6. SUuf bie ~rage! cli bag lU3ernifef)e Dbergerief)t buref) feinen 
materieUen @ntfd{eib, b. l). baburef), i)au eß in ben intriminirten 
SUrtifeln ltlirtrief) eine ftrafbare meleibigung beß illUar €5ef)ul)maef)er 
fanb, bie ~reufreit;eit \,)erIefjt l)abe, fann bag munbeggerid)t, ba 
fie gemäu bem limitß in @rwägung 1 @efagten augbrücfHd{ 
feinem @ntfef)eibe nief)t unterlireitet ltlcrben ift, nief)t eintreten. 

:!)emnaef) l)at baß munbeßgerid{t 
etf.lUnt : 

:tlie mefef)werbe 1ft atg unbegrünbet abgewiefen. 
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VII. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Vertraglicher Gerichtsstand. - For conventionnel. 

:36. Urtl)eil \,)cm 11. ?mai 1877 in ~ad{ett ~aueter. 

A. Unterm 7. ?mal 1874 fef)leu .S'. ~aueter mit bedtäfereigefeU< 
io,aft ~iiggfingen! stanten SUargau, einen ?mnd{nefetung~\,)ertrag 
<16. Sn biefem illert rag unteqog er fief) ben meftimmungen beg 
}Reglements bel' genannten @efeUid{aft, we1ef)es u.~. in ~lrt. 21 
fo{geui)e meftimmung auffterrt: ,,€5treitigteiten 3ltlifd}elt ber @ejell: 
f,fef)aft ober beren @Hcbern unb bem stäfer, refl'. ?milcf}ü6erncf)mer, 
>f,fowie mit ben stäfereil'äcl}tern foffen buref) ein \,)cn lieiben %f)eHen 
l'~U ltlät;lenbeg €5ef)iebßgerid)t, unter illorf1§ beg ~riebenßrief)terg 
"ober im illerf)inbenmggfafle belfen G'tattf)aHerß, auggeglid{en unb 
>f,~nbgü1tig entfef)ieben werben. :!)aß :!)omiöH tft bei aUen 1mb ieben 
'f1ffieef)tß\,)orref)rnngen alg .wof)nfi~ in ~äggHngen maBgebenb ~tt 
l/'6ettaef)ten. " 

B. maef)bcm biefeß illertrags\)erf)äHniu mit @nbe SUprif 1875 
>fein @nDe erreief)t l)citte unD ~alteter auß Dem stanton SUargau ltleg: 
lle~ogen \var, maef)te bie stäferelgefcllfef)aft ~äggHltgen gegelt ben: 
fel6en eine ~ortJerung \,)on 114 ~r. 1 0 ~tg. geltenb unD fterrte, arg 
iJauetcr biefe SUnfl'tad)e beItritt, lieim meöidsgerid{te ?Bremgarten 
~ag stfagebegef)rclt, bau6el)uf6 Ziqllii.lftellung jener ~orl.lerung bag 
1.ledrag!3mäfiige G'ef)ieD15gericf)t aUfgefterlt ttlerDe, rell'. ~aueter ölt 
beffen 5tonftituintng mitwirk Ze§terer gab l'Ueber \,)or Dem ~rie: 
ben15rid{ter noef) \)or bem meöitf15gerief)te ~eb' unb 'llntltlort unb 
1tlurbe beBf)afb \,)om me31dßgerid{te mremgarten gemäu bem stlage. 
>;6egcf)ren in contumaciam I.lcrurtf)etrt. @egen biefeß Urtf)eH ergriff 
er bie mief)tigteitgbefd)werbe an'ß Dbergerief)t beg stantong SUargau, 
inbem er geHenb maef)te, bag illerttagWtler~äftniu mit be~ nagenDen 
~iifereigefellfd)aft fei edofd{en unb ivenn bieieLbe glaube, an i~tt 
;tine ~otbetUng maef)en ~u rönnen, fo müffe fie if)lt gemäu SUd. 46 
ber mun'oesl.lerfaffung \,)or bem ~ief)ter feineg .wo~norte15 im stan: 
ton %~urgau fucf}en. SUllein Daß Dbergerid{t ltließ 'ourd{ @denntnif3 
1>om 21. :!)eöemoet I.l . .S'. bie mefd)ltlctbe ab, im .wefentlid{en geftüfjt 
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barauf, ban ciS fid) um einc aU6 'bem mertrage \)om 7. IDlat 1874-
f{ienenbe merj)~ief}tung bC6 ~etutrentcn t;anblc, baB ©atlctet für 
alIe aU6 bem mertrage l)er\)orgct;enben ~treitigteiten gemär, ~lrt. 21 
bC6 ~cgfementeg D(\g ~omiön in ©äggHngen \)etöeige, bat)cr au~ 
bie ~rage, ob er öur muffteUung eineg ~d)ien~getief}te6 miföu\Vitten 
t;aoe, bOt ba6 me~id6gerief}t mremgarten get;öre, unn ban enbHd}· 
ein jofef}er bedragHd)er meröid)t auf Den bcrraffung6gemliB garan= 
tirten ®exid)tiSftanb De~ ~0t;norte6 ftattt;aft jei. 

C. Ueber btele~ G:tfenntnin füt;rte ©aueter mefef}\Verbe beim: 
munbe6gerid)te. G:r fteUte bag mcget;ren, ban tagfe1be, aig mit bm 
mrt.46, 58 unD 59 ber munbeg\)erfaffung in ~iberfpntef} ftet;enD r 

aufget;oben \Verbe, unD füt;rte ~Ut megrünbung an: 
1. @3 unterliege teinem ,8\Vetfd, bau bie Unterlsiet;ung unter bie 

@ntfef}eibung eine~ ~ef}teb~gerief}te~ für it;n eine ~ed)t6j)~ief}t ge= 
\Vefen fei, fo lange er in ~orge feine~ mertragg\)ert;äftniffe6 ber 
StlifereigefeUfef}aft arg beten Glegentontrat;ent gegenubergeftanbm 
fei; benn unbeftreitbar rönne man auf fein orbentHd)eg ~orum ber= 
ötef}ten. mUein bei ®eHenbmaef}ung ber t;ier tn ~rage ftet;enten ~or= 
berung f ei ba6 mertrag6bert;ärtniu bereitg ein Sat;r lang aufgeHigt 
ge\Vefen unb er \Viffe nief}t6 babon, bau er ber StäfereigefeUfd)aft au~· 
jenem merl)ältniffe noef} ireenb et\Vag fef}uf'oe. mei bem imangel 
einer aU6brücmef}en mertrag6beftimmung 'oariiber, für \Veld)en ,8eit= 
raum ber meqid)t auf ba6 berfaffunggmänige ~orum aiß fortbe= 
fte~enb betrad)tet \Verben [oUc, fet eß unö\Vetfer~aft, ban fih ~trei= 
tigfeiten, \Velef}e nid)t \Vä~renb ber mertragßbauer bor bem muß: 
nat;mgerief}t ant;ängtg gemad)t \Verben, bag orbentlid)c ~orunt 

mangebenb lei. 
2. @bentueU fönne jebenfaUß bie Stfage auf meöeid)mmg eine~ 

~d)iebßrief}terß ntef}t bor 'cem aargauifd)en Glerief}te anf)iingig ge:: 
mad)t\Verbell. @ß [ei bieg eine rein j)er[önlid,e Strage, \Ve!ef}e bor 
bem ~tef}ter am ~ot;nfi§e beg mdfagten erf)oben \Verben müffe, 
inbem ber ~aef}fa§ beß mrt. 21 beß ~eglementeß offenbar nur 
meöte~ung auf ba6 merfat;ren \)or ~d)tebggerief}t t;abe. 

D. ~ie stäfereigefeUfcl)aft ©äggHngcn trug auf mbweifung 'ocr 
me[ef}\Vcrbe an, inbem fie fief} im ~erellt1ief}en auf 'oie megrünbun~ 
beß angefoef}tenen Urt~ei!g ftü~te unb namentlid) betonte, bau e~ 
fid) um eine ~orberung auß 'oem mertrage bom 7. IDlat 187 4 t;anblc~ 
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~a15 munbeßgerid)t öiet;t in @ r \V ä gun 9 : 
L ~ie mrt. 46 unb 58 ber munbeg\)erfaffung, auf \Veld)e ffies 

furtent fid), ~\Var o~ne irgenb \Ve1ef}e megrünbung, öur ~eef}tfertt:: 
gung feincr me[ef}\Verbe auef} berufen t;at, fommen im \)odiegenben 
%aUe nid)t öur mn\Venbung. ~enn, \-uie bag munbeggerid)t [ef}on 
illiebert;ort auggefj)rod)en t;at, regeH ber mrt. 58 ber ?Bunbe6ber= 
faffung ltief}t bie gerief}tHef}cn Stom~etenöen ~\Viief}en ber[ef}iebenen 
Stantonen, [onbern berbietet nur bie G:infüt;rnng \)on \)erfaffunggs 

\Vibxigen mußnilt;megerid)ten in ben Stantonen, \Vät;renb ia im 
i.lorIiegenben ~aUe ~eturrent bor ben orbentlief}en Glerid)ten beg 
Stantong margau belangt \Vorben ift Unb \Vag ben mrt. 46 bc= 
trifft,10 1)anbelt berreibe bon ben ci\)ilreef}tnd)en mert;äHniffen ber 
~iel)erge1affenen unb beöte1)t fief} feineß\Vegß auf Glerief}t15ftanbgs 

fragen. 
2. ~agegen beftimmt ber mtt. 59 ber munbegberfaffung alIer= 

bing15, baB ber aufrcef}tftet;enbe ~ef}ulbner, ttlelef}er in ber ~ef}\Veis 
einen feften ~ot;nfi~ 1)at, für j)erfönrtd)e mnfj)raef}en \)or bem ~id)= 
ter reineg ~(1)norteg gefuef}t \Verben müffe, unb ba nun aUe biere 
moraugfe~ungen im borHegenben ~aUe öutreffen, inDem ~efurrent 
un'&eftrittenermaflen aufreef}tftet;enb tft, in imaöingen einen feften 
~ot;n~~ fleftilt unb ferner bie gegen it;n angeftrengte Strage 
eine ~erfönHef}e ift, [0 muu ber ffiefurg begrunbet ertfätt \VerDen, 
rofern ffiefurrent nief}t auf bieren \)erfafiung~mänigen merid)tgftanb 
\)erAid)tet 1)at. ~au ein fold)er merötd)t ftattt;aft ift, fann einem 
begrünbeten ,8\Veife1 ntd)t unterliegen unb \Virb \)om ffieturrenten 
(lUd) auß'orüdlid) anerfannt. 

3. ~un fagt ber mrt. 21 beg ~eglemente6 ber ~eturgbet(agten, 
baB ~treitigfetten ö\Vtief}en ber ®efeUfef}aft unb bem Stäfer burd) 
ein bon beiben i:ßarteien ~u \Vä~(enbeg ~ef}ieb6gerief}t etfebtgt \Ver:: 
ben 10Uen. ~ief e morfef}rift bqie~t lid) offenbar auf aUe ~treitig:: 
feiten, \-ueld)e aU6 bem mettrag6\)ert;ättnin ~\Vifd)en StäfereigefeU:: 
fd)aft unb Stäfer entftet;en fönuten, unb erfd)eint bat;er bie me1)aui':: 
tung be15 ffieturrenten, bat; ~orllerungen, \Ve{ef}e ö\Var auß jenem 
mer~äHniffe t;ergeleitet, jeboef} erft naef} meenbigung beßfel&m gel= 
tenll gemuef}t werben \Vorfen, ber fef}iebgrtd)terIid)en meurtt;eilung 
nicl)t unterliegen I \Vie fef}on bag aargauifd)e Dbergerief}t augge:: 
fü1)rt ~at, buref}au6 uutief}tig. G:nt;ef}eibenb für Die Stomj)etenö beß 
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~d)ieb~getid)teß 1ft tlierme~t einöig, bau bie ~tteitigteit in bem 
metttag~bet~ä1tniffe i~ren @tunb ~abe unb ba nun im borliegenben 
g:affe bie ~dut~betragte i~ren SlCnffltud) au~ 'cem mit bem stläger 
abgefd)!offenen medtage ~er!eitet, fo muU aud) i~r mege~ren, bau 
ba~ llereinbarie Gd)iebßgedd)t uber biefdbe ertenne, arg be~ 
grunbet erad)tet ttlcrben. 

4. Sm ffi.Seitern ift aber aud) beöugtid) ber g:rage, i,)or ttle!d)en 
@erid)ten ~efurrent auf 5Sefteffung beg tletiraggmäUigen ~d)iebl5~ 
getid)tel5 öu befangen fei, ber ~{nfid)t beg aargauifd)en Dbergerid)tel5 
bei3ufl~id)ten. :!lenn \"enn aud) bel' ~a~: l/:!laß :!lomi3H ift bei 
affen unb jeben ffied)H5tlorte~ren afl5 ffi.So~nfi~ in .©äggHngen mau: 
gebenb öu be~anbeln/ afferbingg etttlag an Untfar~eit feibet, fo 
fd)eint bod) bie SlCUl51egung bel5ferben, bas fut affe bieienigen red)t: 
ltd)en Gd)ritte, relfl. ~ed)tl5tlorte~ren, ~u ttle!d)en ber mettrag mel'~ 
anlaffung gd>en tönnte, bon beiben stlmtra~enten :!lomiöit in ,©ägg" 
lingen etttlä~1t ttlerbe, arg bie angemeffenfte unb ber Sntention ber 
~arteien entfj:lred)enbfte. Sn bi eier :!ll.lmi~nerttlä~lung beg ffietur" 
renten Hegt aber bie SlCnertennung beg aargauifd)en @erid)tgftan'ceß, 
telj:l. ber meqid)t auf jeben anberweitigen @erid)tl5ftanb, belsugIid) 
affer aug bem medrage mit ber ~etutgbet!agten bon !e~terer gegen 
i~n gerid)fiid) geltenb öu mad)enbenm:nfj:lrud)e, alfo aud) fur bie 
stlage auf IDeitwirfung lsUt 5Sefteffung beg Gd)iebl5gerid)teß. 

:!lemnad) ~at bag 5Sunbeggerid)t 
edannt: 

:!lie 5Sefd)werbe tft alß unbegrunbet abgewiefen .. 

2. Provocation. - Provocation d'instance. 

37. Urt~eH i,)om 2. Sun! 1877 in ~ad)en m:mmann. 

A. SlCm 9. :!leöember 1872 taufte S. m:mmann i,)on Sofef SlCder: 
mann, bamalg niebergelaifen gettlefen in SlCnorf, nunme~r wo~n· 
~aft in 5Sedenrieb, stanton Unterwalben, baß @aft~aul5 aum :!ellen 
in SlCUorr um ben staufflreil5 bon 21,000 g:r., uon ttlefd)en 8701 g:r. 
angewiefen, 6000 in 3ttlei ~aten beAa~lt unb ber ~eft bon 6209 g:r. 
btttd) SlCugfteffung llon brei DbIigationen öu @unften 'oe!5 mer: 
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fäuferg aul5gerid)tet WerDen fofften. mon m:ctermann Aur @rfüffung 
biefer lc~tem mert'~id)tultg uor 5Se1Jidggericf)t Ud red)tnd) belangt, . 
trat ilfmll}anlt beim gleicf)e1t @erid)te mittdft ~itation tlom 29. IDeai 
1873 aiß ffi.Sibediäger mit bem ~ed)tl5bege~ien auf; ,,@l5 lei .©r. 
,,~dermann gerid)Hid) IJu \)er~aHen, 'cie gemäu stauftledrag tlom 
,,9. :!lc3ember 1872 um 'oie ffi.Sitt~fd)aft 3um %effen unb @arten 
"ff}m 1Jugefd)riebcne1t brei Db!ig~i tlon Gumma 6000 g:r., lowie 
"einen IDee~rbetrag bon 209 g:r. 79 ~tg., wegen \)erfd)wicgener unb 
111m staufbriefe nid)t angegebener fficd)tfame unb mefd)ränfungen 
"arß @ntfd)libigung beß @linIJIid)en a!löutreten unb AU ubetlaffen. il 

~ffein bag 5Seöirfggerid)t Ud edanllte butd) 5Seiurt~ei1 \)om 24. 
IDlär1J 1874, eg jet S. SlCdermann ntd)t fl~id)tig, fid) auf 'oie ffi.Siber: 
trage eht3Ulaffen, inbem eS fid) ntd)t um bie 5Seftreitung beS stauf: 
berrragel5 i,)om 9. :!lcöember 1872 ~anbre, lonbem um eine @nt· 
fcf)äbigungßfoiberung, bie bon ~mmann geltenb gemad)t Werben 
woffe. auf ein @utf>aben 'oeg benagten m:detmann, ttle!d)eg fid) bato 
nod) in :!lrittmannl5~an'oen !lefinbe, fl.lmit·um eine j:lerfBnHd)e SlCn· 
fj:lrad)e, für ttleld)e m:dermann fowo~l nad) §. 1 ber umerifd)en 
a::. ~+ D. unb m:rt. 14 ber bodigen stantl.lnStlerraffung, afg nad) 
SlCrt. 50 ber fruf>em 5Sunbeßberraffung beim ~id)ter feineß ffi.Sof>n· 
odeS gefud)t Werben muffe. 

m:uf bie uon m:mmann gegen biefel5 5Seiurt~eil ergriffene SlC~flei: 
tation fanb DaS stantonßgerid)t bon Ud am 21. m:fltU 1874, eg 
~abe baß 5Se3hrßgcrid)t gut geurt~em unb SlCt't'effant ube! aflj:le1· 
litt, unb beftlitigte bemnad) burd) .© a u fl tu r t ~ eil 'oal5 erftinftan1J" 
licf)e Urt~etI "in feinem ganöen Sn~aUe.1I 

Sn Der ~treitfad)e 1Jwifd)en SlCctermann, arß stliiger, unD 'llm~ 
mann, all55Setiagten, ttltttbe fo'oann unterm 4. Sennet 1876 bom 
.\Se3hfggerid)te Uri erfannt, eß jei SlCmmann i)erfl~id)tet; bie beteitß 
ertid)t:ten brei DbIigf>i i,)on ~umma 6000 g:r. nebft .8infen, fowie 
au.d) bte reftirenbcn 209 g:r. 79 ~tS. an ben stläger außIJufolgen, 
rel j:l. AU beöaf>len. 

m:ffein 'oag stantonSgerid)t \)on Uti erflärte am 21. 3uni 1876 
bie \.lon SlCmmann gegen ienel5 Utt~ei1 ergriffene 5Serufung für be:: 
~runl)et unb entid)ieb ben )ßroöcU, in @rwägung, tat Der stauf 
~ber ba~ @aftf>auß öum :.teff feitenß beS merfäuferß nod) nid)t i,)B(: 
hg beremtgt, ttlenigftenS bie g:rage ~ieruber nod) eine offene lei unb 


