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~idßgetid)tlid)e Urt~ei( bie ~i'i'effaticn an baß fantonafe ,ober:: 
getid)t ~u ergreifen, fonbern rcnnten bie >sefd)umbe Ulegen mer" 
feljung beß m:rt. 59 ber 58unbeß!)erfaffung birett, mit Umge~ung 
beß fantcna!eu 3nftan~en~ugeß, ~iercrtß anbringen. mad)bem fie 
aber gegen jeneß Urt~ei( fid) aud) beß crbentnd)en med)trsmit. 
telß ber m:i'i'effaticn bebient ~aben, ift für baß >Sunbeßgerid)t 
~ur ,Seit feine meran!affung \)or~anben, auf bie >sefd)werbe ein. 
~utreten, fonbern ift !)crerj1: baß Urff)eH beß aargauifd)en ,ober
gerid)teß ab~uwarten. 

:Ilemnad) ~at baß 58ultbeßgerid)t 
erfannt: 

m:uf biefe >sefd)h1erbe Ultrb öur ,Seit nid)t eingetreten. 

104. Urtl)eil \)om 29. mo\)ember 1878 in Gad)en 
58 ib er. 

A. :I)urd) @rtenntniß beg >Se~irtggerid)teg Gd)affl)aufen \)om 
12. m:uguft 1878 Ulurbe 3afob 58iber, nad)bem er alß >Sürge 
rür einen ~.ofamenter IDlüffer !).on ber fantonalen %inanh\)erh1al. 
tung für 56 %r. 5 (;ttg. erfolgl.oß betrieben h1crben, in m:nh1en= 
bung beg § 122 beß fd)afff)aufenfd)en St.onturßgefe§eß yür· ben 
feinem @(äubiger ~ugefügten metluft mit ein .3'al)r @infteffung 
im m:tth)bürgerred)t beftraft. 

B. Unter ber >Sel)aui'tung, baß er neben bi eier Gtrafe aud) 
n.od) AU 3 %agen @efängnif3 \)erurtl)eilt h1.orben unb feine .3'n:: 
fol\)enö eine un\lerfd)ulbete jei, befd)Ulerte fid) 58iber über iene~ 
@denntni13 beim >Sunbeßgerid)te, inbem baßfeIbe f.oUl.ol)l gegen 
m:rt. 59 lemma 3 ber 58unbeß\)erfaffung, alß gegen m:rt. 12 beg. 
?Bunbeßgefe§eß betreffenb bie i'.oIitifd)en med)te ber miebergelaf:: 
fenen unb ~ufentl)aIter berft.of3e. mad) biefer @efeljeßbeftimmung 
finbe eine @infteffung im m:fti\)bftrgerred)te bei unberfd)ulbetem 
Stcnfurfe nid)t ftatt unb burd) bie angerufene merfaffungßbeftim= 
mung fei ber Gd)ulb\)erl)aft abgefd)afft Ulcrben. 

C. :I)aß >Se~irtßgerid)t Gd)affl)aufen mad)te in feiner mernel)m= 
laffung barauf aufmedfam, bau ?Biber nid)t 3U @efängnißftrafe 
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\1erurtf)eHt Ulcrben lei unb ein ?Bunbeßgefelj betreffenb bie i'cli. 
tifd)en med)te ber miebergelaffenen uid)t befte~e, ba ber be3üg~ 
nd)e @ntUlurr ber ?Bunbe~\)erfammlung am 21. ,oftober 1877 
liei ber m:bftimmung bie Gautti.on beß moUeß nid)t er~alten l)abe. 
~aß >Sunbeßgerid)t 3iel)t i u @ r Ul ä gun 9 : 
GCUJett in ber ?Befd)Ulerbe bie medeljungbeß m:rt. 59 lemma 

.3 ber 58unbeß\)erfaffung be~aul'tet Ulirb, tft biefelbe gegenftaubß· 
10ß, ba mdurrent nid)t ~u @efänguiu berurtr,eUt Ulcrben ifi. Gc· 
hleit berjelbe aber burd) baß angefcd)tene @denntuiu beß ?Be~ 
Airf~gedd)teß Gd)affl)aufen im ~ttibbürgerred)t eingeftellt h1.orben, 
ift bie >Sefd)h1erbe unbegrünbet, ba in ber %Qat gegeuUlärHg 
teine bunbeßgefeljlid)e )ßeftimmung befte~t, Ulcnad) jene Gtrafe 
nur bei \lerfd)ulbeter 3nfolben3 \)erf)ängt h1erben bürfte. mdur= 
rent überfief)t, bau ber be~üglid)e @efelje~entUlurf I ben er im 
m:uge Qat, @ntUlurf gebHeben, b. ~. bei ber mo1f~abftimmung 
nid)t ~um @efe§e erQcben Ulcrben ij1:. 

~emnad) l)at baß ?Bunbe~getid)t 
erfannt: 

:I)ie ?Befd)Ulerbe tft al~ unbegrünbet abgcwiefen. 

2. In Civilstreitigkeiten.- En nmtiere civile. 

105. Urtl)eil bcm 15. mObem'ber 1878 iu Gad)en 
med) ft ci n er geg en ben Sta nt.on m:i'l' en~dl 3nne r· 

rf).oben. 

A. ~urd) Urtl)eH beß Stantcn~gerid)teß m:l'lleniseff 3.=ml). bcm 
19. 3uH 1878 Ulurbe bie \)cn ber Gtanbe~fcmmiffton m:nenöcff 
.3 •• mf). gegen bie @rben med)ftciner eingef(agte %.orberung \)cn 
250 %r., auß m:mtßbürgfd)aft frtr ben berj1:crbenen alt .8anl;= 
fd)reiber >Sangerter, Aur ~ä(fte gutge~eiUen. 

B. Ueber biefeß UrtQeil befd)Ulerte fid) m:nhm med)fteiner für 
fid) unb bie übrigen ?Betf)eiligten beim ?Bullbe~gerid)te! inbem 
er in längerer @ingabe au~~ufüf)ren fud)tc, bau ba~felbe unrid)= 
tig fci. ,Sur ?Begrünbung ber Stomi'eten~ beß >Sunbeßgerid).teß be= 
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rief fid} ~efurrent Darauf, Daa, wenn e~ fid} im fl'e6iellen ~alle 
aud} nur um 125 ffr. ~an'ole, ba~ Urt~eiI bod} eine ~te1 grßfiere 
:rragiUeite ~a6e, inbem ~durrenten ~u allen eiUigen Beiten für 
alle mögHd}en 3rrungen u. f. iu. berantiUortHd} iUchen, weld}e 
Eanbfd}rei6er mangerter begangen ~abe. 

C. :tlag stanton~gerid}t bon m:l'l'enöell 3.=~~. trug auf m:biUei= 
fung beg ~eturieg an, ba Der ~treitiUert~ bie bunbe15gerid}tnd}e 
stoml'eten~ nid}t meid}e. 

:tla~ munbe~gertd}t ~ie~t in @riUägung: 
L meibe $arteien fd}einen lIon 'ocr m:nfid}t aU15;uge~en, baü 

bag munDeßgerid}t ~ur me~an'olung Deg ~ornegenben ~efurfeg 
bann toml'etent wäre, iUenn ber ~aul'tiUert~ beg @5treitgegen= 
ftanbeß 3000 ~r. betragen iUürbe. :tliefe m:nfid}t ift aber eine 
lIollfommen irrige, Denn nad} m:rt. 29 beg munbeggeie~eß über 
'oie Drganifation bel' munbeßred}t15l'~ege, iUeld}er ein~ig 'oie stom" 
l'eten~en beg munDeßgetid}teß alß Dbetinftan~ in ~illHfad}en re= 
gelt, fann bie m:Mnberung eineg Ie~Hnftan~nd}en ~aUl'tud~eHg 
beim munbeßgetid}te nut info fern nad}gefud}t iUerben, an~ 

a. Die ~ed}tßftreittgteit bon ben fantonalen @erid}ten nad} 
eibgenöffifd}en @efe~en ~u entfd}eiben iUat unb 

b. beren @egenftanb einen ~aul'tiUed~ bon wenigftenß 3000 
ffr. ~at ober feiner ?natur nad} einer @5d}ä~ung nid}t unterliegt. 

m:lle 'oieIe illoraußfe~ungen treffen nun im bortiegenben ffalle 
nid}t ~u, inbem 

ad a ein eibgenöffifd}eß DbIigationenred}t öur Beit nod} nid}t 
befte~t unD 

ad b 'oie ~om stanton m:l'.j.1enöell 3.e~~. eingefIagte fforberung, 
iUeld}e für ben @5treitwert~ entfd}eibet, nur 250 ffr. beträgt. 
Uebrigenß ift fIar, DaÜ 'oie ffied}tßfraft Deß Ud~dI~ ~om 19. 3uH 
b. 3. nur lOiUeit reid}t, aig über Den 'ourd} 'oie stlage er~obenen 
m:nfl'rud} entfd}ie'oen iUorben, unb baf)er Die mefürd)tung beg ~e: 
turrenten über 'oie :tragweite jeneß Urtf)eHß unbegtÜn'oet iit. 

2. :tler m:rt. 27 Biffer 4 beg citirten munbeßgefe~eil, iUeld}en 
bag stantonßgerid)t angerufen ~at unb aud) ffiefurrenten im m:uge 
3U ~aben fd}einen, tit im lIodiegenben ffalle nid)t maugebenb. 
1)et;ef&e entf)äft, wie ~ierottg fd)on iUieberf)olt auilgefl'rod)en iUOt" 
bell, biejenigen cillHred)tnd)en stom\)eten6en beß ?Sunbeßgetid)te3, 
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Uleld)e bemfefben bUtd} m:rt. 110 Biffer 4 ber munbeßi)erfaffung 
übertragen worben finb unb barhl 6ejtef)en, ban ~ibnftreittg~ 
feiten lsiUiid)en stantonen unb $rillaten mit U mg e~ u n 9 '0 e r 
fantonafen @erid)te beim bieilfeitigen @erid}te an~ängig ge= 
mad}tiUerben tönnen, luenn eine $artei bieß ~etlangt unb Der 
@5treitgegenftan'o einen ffi3ertf) bon minbeftenß 3000 ~r. f)at. 3m 
borltegenben ffalle beträgt nun aber, iUte beteit!5 außgefi't~rt, bet 
@5tteitiUert~ bei ffi3eitem nid}t 3000 ffr. unb f)alien fid} ba~et 
'oie ~arteien mit ffied)t an 'oie außfd}liefifid) 3uftänbigen fanto· 
naten @erid}te gewen'oet. @5ollten ffietnnenten fviitet auil bem 
gleid}en mürgfd}aftß~erIjä{tniü für einen metrag lIon minbeften!3 
3000 %r. belangt werben, 10 ftänbe eil if)nen bann3umaf frei, 
ben al'l'enlsellifd)en @etid}tilftanb ab~ule~nen un'o 3u bedangen, 
ban Die stfage beim munbeilgerid)te an~ängig gemnd}t iUetbe. 

:tlemnad) f)at baß munbeggerid)t 
edannt: 

IHuf 'oie mefd}iUerbe wirb ~ietort~ iUegen 3nfom~etenls nid)t 
eingetreten. 

106. UrtIjeH IHm 13. :tlqember 1878 
in @5 a d) e n @5u tt erg e gen '0 i eId) iu ci ls e rt f d) e ~ e n tr a f: 

ba~nge fell; d)a fi. 
A. :tlurd) Udf)eil \.lom 5. @5el'tember 1878 f)at bail m:Vl'ella= 

tionßgerid)t beg stantonß mafeljtabt 'oie auf bag munbeßgefe~ 6e= 
tteffenb bie ~aftv~id)t ber @ifenliaf)nen geftlt§te stlage bet jffiittiUe 
@5utter abgeiUiefen. :tliefeil Urtf)eil iUurbe gleid)en stageg bem 
illetiteter ber stliigerin eröffnet. 

B. m:m 14. Dftooet b. 3. erffäde ffi3ittiUe @5utter gegen 'oie: 
ieg Urtf)eil bie jffieiteqief)ung an bag munbeil.flerid)t, inbem fte 
be~au~tete, erft am 28. @5evtemlier D. 3. lIon i~rem armented)t. 
lid)en m:niUalte bon Demfef6en stenntnifi el'~alten 3u {jaben I 10 
baü fie nid}t in bcr Eage geiUefen fei, innerf)aXb 20 :ragen bom 
5. @5e.j.1tem6er b. 3. an 'oie merufung /sU ergreifen. 

C. :tlie ~entrafliaf)ngefenfd}aft trug, geftü~t baraur, ban baß 
al'vellation~gerid)tlid)e Urtf)eil bem mettreter ber stlägerin, refV· 


