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nid)t un:parteiifd), üuer baß ~tngretfen bel' ~treftion b~ ;Jnnern, 
\lU; \luer er tljut eß U\ld) ~orm unb ,3nljn{t nid)t in eintr 
?meife, bau bie Stritif aIß eine ,3nfnrie gegen bie \ßerfon beß 
~!reftorß nnfaufaffen märe. ~ie mim gah bel' Sad)e, b. Ij. bel' 
~rage, 06 baß merljalten beß ~ireftorß beß 3nnern forreft fef 
.ober nid)t. ~er lRefurrent moIIte biefeß merljalten öffelltUm rügen. 
~iller fold)en $fontroUe nuer ifi bei unfern ftaat~red)tfid)en ,3nftt~ 
tuttonen unb :poHtifd)en ?l{nfd)llltungen jeber ~(ft etneß öffenttid)en 
~eamten \lußgefett, unb eß barf in bel' öffentUd)en IDCi&6ilHgung 
eincß berartigen morgeljenß, b\lß, mie \lud) baß Dbergerid)t feft~ 
fteUt, au ~ißfuf~oneu über befien Bu!äffigfeit unb ?!{ngemei1en~ 
geH ?!rnlafj gab, ein ~ingriff in bie :perfönHd)e lRccl?tßf:pljiire 
be;3 Mn bel' $frittf ~etroffenen nid)t eruHdt merben. megt fomit 
in bem infriminierten ?!rrtifel eine erlaubte ~etljätigung beß 
1fted)tß bel' freien IDCeinungSäuf3erung burd) bie \ßreffe, 10 b\lrf 
bel' merfajfer nid)t mit Strafe belegt roerben. ~ie ~eftrafung ift 
mit bem burd) ?!rrt. 55 ~.~m. g\lrantierten @runbfat bel' ~rei~ 
ljeH bel' q5reffe unb bem in ?!rrt. 18 bel' ?!targ\luer $fant.onSl.ler~ 
faffung garantierten 1fted)t bel' freien IDCeinungßäu{3mmg burd) 
?m.ort, Sd)rift unb bHbIid)e ~arfteUung untlereinbar. 

3. ~emgemä\3 muj) baß angef.od)tene Urteil beS aargautfd)en 
Dbergerid)teß in feinem ganaen Umfange aufgelj.ouen \l.lerben. 

SDemnad) Ijat baß ~unbeSgeridJt 
ertannt: 

ver ffi:efur~ roirb a{~ begrünbet erffärt un'o bemgemo.fj ba~ 

angef.odJtene Urteil be~ DBergerid)tß be~ $fanton~ ?!fatgem 'o.om 
4. DftoBer 1897 aufge90ben. 
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For du domicile. 

11. UrteH bom 9. U:eBruar 1898 in S aC\1en ~ud)er. 

(};wiclltsstandsklausel, vertragliche; persönlicher Anspl''Uch daraus '! 
Zulä,ssigkeit der Prorogation nach Bundesrecht. 

A. 'tljeooor s;,äfnger~$fünan in ,8.ofingen Ijat am 30. IDCiira 
1897 Beim ?BeairfßgeridJt Botingen gegen .~ermann ~ud)er, 
IDCüITer in IDCeljlfeden, $fanton~ 2uaern, eine Strage eingereid)t 
mit heut SdJluffe: ,,'tier ~efIagte fci fd)ulbig, ben $faufberfrilg, 
ben er am 25./28. 3anuar 1897 ülier feine IDCüljleIiegcnfd)aft 
3U IDCeljffeden neBft ?m(lfferred)ten mit bem Sträger aBgefdJ{oifen 
~at, au Ijalten u. f. w./J ~ie stlage ftü~te fid) auf einen fdJrift< 
lid)en mit ben notarialifd) beglauliigten Unterfcf)riften ber mer~ 
trag~f.ontm~enten l.lerfeljenen $faufSaft, bel' unter Biffer XII bie 
Sf[\lufe[ entljäU: ,,:t>tefer mertmg ift abgefdJIoffen m.orben in 
B.otiugen, m.o s;,. ~ud)er fein 1Recf)tSb.omtai! tleraetgt; laut mere!n~ 
tlnrung ter \ßarteien liub in einem aUfälHgen ffiedJt~ftreite üBer 
ben ;Jnljaft beS mertrageß bie a\lrgauifcf)en @efe~e anmenbbar, 
elienf.o in einem aITfälligen etreite oeöügfidJ bel' ~orm beßfeIBen." 
;ver ~effagte erl)o(l ben ~inmnnb, baß ~e3irfßgerid)t Botingen 
lei nidJt fom:petent unb ber ~ef{agte nid)t geljnHen, fid) auf bie 
$flage etnUifllid) au '0 ercmtll.l orten. ~r lief tritt, baa er einen ?mO~lU~ 
fi~ ober ein 1fted)t~bomiaH in Botingen l)afJe uno bel)auptete, er 
ljaBe fein :perfönndJe~ uub red)mdJe~ 'V.omiaif in IDCeljIfeden, im 
fuacrnifd)en @erid)t~freife 1fteiben unb \ßfaffnnu, unb bie strage 
müffe aIß :perfönHd)e gemäß ?!trt. 59 ~.~m., mie aud) nnd) Mr" 
gauifdJem unb luaernifd)em \ßr.oaeared)te!:lor biefem ange6rndJt 
Werben. 'Vie mertrag~fIauiel üBer ben @eridJt~ftanb fe! leine un~ 
güHtge, unmtrffame; bie @ü!tigfeit, ~d)tl)eit unb merBinb!tdJfeit 
l.ie~ mertrage~ reLbft merbe Beftrltten unb fei nid)t au :Prafu" 
mieren, fonbern im '-13r.o3ej3mege erft feft3ufteITen. Uber bit be~ 
ftrittene mertrag~f{aufer Ijabe nidJt bel' geromrürte ffiid)ter, fonbern 
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ber orben±Ud)e :Rtd)ter be~ Q.ßoljnfit1e~ be~ Q;eflagten aU ent~ 

Id)eiben. ~{ud) nad) § 12 litt. b ber aarg. ~h.lf(llro3eBorbnung 
feien C5treitigreiten über JtauTi>erträge um megenfd)aften i>or bem 
:Rid)ter ber gelegenen eiad)e auauoringen. 'Ver Jtläger trug auf 
~6\tleifung ber ,S'nfompetenöeimebe an, inbem er fid) namentHd) 
auf bie 6unbe~gerid)tnd)e 1Red)t~f:prect)llng üoer bie prorogatio 
fod oerief. 'Va~ Q;e3irf~gerid)t Bofingen \tlie~ bie ~imebe ao, 
unb mit ~rfenntni~ i>Om 30. Dftooer 1897 oeftätigie ba~ D6er" 
gerict)t beß .R:autonß ~largau feinen ~ntfd)eib mit folgenber me" 
grünbung: ;ner eingef{agte mnf:prud) fet ein :perfönfid)er im eiinne 
be~ mrt. 59 m."m. ~r fönne baljer i>or bem meairf§gerict)t 
Bofingen nur bann geltenb gemad)t merben, 'uenn eine prorogatio 
fori i>odiege. &ine jold)e jei nad) fonftanter aargallifd)er @erid)t§" 
pra.ri~, trotbem bie aargauifd)e ~il)Upr03ei?orbuung i>Om gemme 
fürten @erid)t~ftaub nid)t§ fage, ftattljaft, unb aud) ounbe§red)t" 
Ud) ftelje bie Buräffigfeit be~ ge\tlmtürten @erid)t~ftanbe~ oei 
~orberung§anf:prüd)en auuer aUem BroeifeL 'Vie morfd)rift be~ 
§ 12 litt. b be( aarg. ~ii>i~ro3ei3orbnung fd)Hej3e bie BuliiUig" 
feit einer q5rorogation im i>odiegenben ~uUe nid)t au~. 'Venn 
einmul merbe gemiin einer fonftanten @erid)t§prari~ burd) jene 
morid)rift fein au~fd)lieu(id)er @erid)t~jtanb ber geregenen 0ad)e 
begrünbet, unb 3ubem finbe btefe16e auf interf(mtonale merljärt" 
niffe überljau:pt feine mn\tlenbung. @~ lei beßljaIO olon bie Üirage 
aU entfct;eiben, 00 im i>orliegenben %aUe gemiill bem ~h1. XII 
be~ mertrQge~ i>om 25./28. ,3anuar 1897 baß iBe3irr~geriet;t 
Bofingen i>om meffagten QI~ 3uftaubige~ @erid)t anerfannt mor~ 
ben fei, ma§ bejaljt merben müHe. 

B. @egen bQ~ angefüljrte obergerid)Uid)e @rfwntntß reid)te 
mud)er einen ftQat~red)tftd)en :Refur~ beim iBunbe~gerid)te ein, l:et 
mit bem mn trage fd)1ient, e~ fet ba§fe16e aufauljeoen unb nie 
eiad)e an ba§ fom:petente .5Be3irf~gerict)t i>on :Reiben unb 'ßfaffnau 
öU üoer\tleifen. 'Ver !JMurrent ftü~t fid) \.1orab auf mrt. 59 .5B."m. 
unll mad)t gegenüoer bem @iml.lanb, baf) er auf ben @erid)t~" 

ftanb b~ ®oljltfi~e~ \.1eröid)tet ljaoe, unter a.u~brücmd)er mner~ 
fennung immerljin ber bunbe§red)tItd)en Buläfjigfeit einer proro
gatio fori, geHen!:, ber ~nf:prud), baj3 er i>or bem @ertd)t \)011 
Bofingen lRed)t 3u neljmen ljQbe, fei feIoft mieber ein :perfönlid)er 
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mnfprud), ber nad) mrt. 59 m."m. Mr bem @erid)te beß Q.ßoljn:: 
orte§ 3u erljeben fei. 'Vie gegenteutge muffuHung, \Ul)Uad) bie 
~rage ber @ü(tigfeit ber mertragßf(aufe[ über beu @erid)t~ftanb 

\)on bem beftrittenen forum prorogatum feIOft entfd)ieben merben 
müffe, fei eine burd)au~ unfogifd)e unb tljellretifd) unljuUbQre. 
;nenn biefe JtlaufeI lei ein meftanbteU be~ Jtaufi>ertrageß, beffen 
@ültigfeit im gan3en Umfange beitritten fei. @~ münte ba~er ba{l 
®erid)t, um bie morfrage 6etreffenb bie Jtom:petenö au entfet;eiben, 
aum morau§ mit ber ~auptfad)e, ber ~rage ber @;!ftigfeit be~ 
Jtaufi>ertrage~, lid) befd)äftigen, mu~ rogifd) unb tljeoretifd) un:: 
ljaltbar fei. ~ß fei aud) im muge 3u oeljalten, ban mrt. 59 
iB."m. feinem Q.ßorUaute nad) fid) auf aUe perfön(id)en mnfprad)en 
bqieljc, unb biere~ ~rin3i:p bürfe im eitreit betreffenb bie ~roro" 
gation~naufel nid)t 3urücftreten, ba fonft eine unbegrünbete, ber 
ratio legis \tliberf:ptect)enbe mUßnaljme gefd)affen mürbe. ;nie fiir 
bie anbete muffaffung angefüljrten bunbe~gerid)tIid)en @ntfd)eibe 
feten i>ereinaelt unb bürften aud) be~ljalb feine binbenbe 9(orm 
bUben, lueH fie einer Jtoni>enien3tÜcffid)t bie Iogifcl}e .Ronfequenö 
unb rid)tige ~nmenbung einer merfaffung§beftimmung aum Dpfer 
briid)ten. 'VQrQ!l fd)Hej3e fid) bie ~rage au, 00 ~ überljau:pt 
fonftitutioneU aU1iiffig märe, ball baß ~unbe~gertd)t im Q.ßege ber 
®erid)t~:prari~ bie munbe{li>erfaHung ergänae otler aoäntlere, )ua~ 

iu ber C5d)Qffung einer mUßnaljme au mrt. 59 iB."m. burcl} 
ll(uffteUung einer 'ßräfumtion üoer @ü{tigfeit non @erid)t~ftanb~" 
f(aufefn läge. 'VQ~ bie mer:PfHct)tung, i)or einem anbern, ul§ bem 
®oljnfi~rtd)ter :Red)t au neljmen, mirmet; eine :perjönlid)e mer" 
binblid)feit barfteUe, fei jd)on baburd) oemielen, ball fie @egen~ 
ftunb etne~ ~ertt(tge~ fein unb burd) mertrctg in thesi red)t~" 
gültig eingcgQngen )uerben fönne, ma~ uud) ba~ .5Bunbe~gerid)t 

nid)t in morebe fteUe. 'Vie Jtonfequena biefer muffaffung freUid) 
le~ne ba~ ~llnbe~gerid)t mit ber iBegrünbung ab, baa fonft @e~ 
rid)t~ftanb~flaufe(n :praftifd) \tlertfo~ mären. IllUein bQ~ fei fein 
@runb, bie merfaifung au fufpenbieren. :tliefeß Jtoui>enien3urgu~ 
mmt fei aubem niet;t einmal riet;tig, ober bod) ftad übertt'ieoen, 
ba i>or bem natürlid)en lRid)ter beß mngef:prod)enen nur bie ~rage 
über bie @üItigfe1t ber ~rorogation i>erljanbeft \tlerbe unb in" 
3\tlifd)en ber S)auptjtreit rulje. Bubem füljte bie muffteUung einer 
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'Oerfaffung~mtbrigen q5rlifumtion für bie @üItigfeit tlon @eridjt~: 
ft\tnb~f{aufdn in merträgen notlUettbig au ~imürHdjfeiten, ba 
~ie moran~fe~ungen, unter lUeldjen eine foldje q5räfumtton ?l5la\? 
greife, nidjt feftitünben. 

~nbndj lei barauf öU 'Oermeifen, ba% in bem analogen ~Ctlle 
einer <Strcttigfeit über bic ®üHigfeit einer <Sdjieb§geridjt~tlCtufeI 
nidjt baß 6djieb~gerief)t, fonbern ber :Rief)ter be~ ~ol}norte~ be~ 
.iSenagten au entfdjeiben l}abe. ßubem liege in ber mer3eigung 
eincß :Redjtßbomi3H§ nodj feine mnertennung be~ @erief)t§ftanbe~ 
ßofingen für jeben ~all, fonbern einfadj bie Unter3iel}ung be~ 
i'Reef)tß\)erl}änniffe§, für lUeIef)~ baß ~omiail tleraeigt ift, unter 
bie in ßofingen geItenben ®efe~e, luie fidj au~ bem )lliortlaut 
her ~Iaufer trar unb beutltef) ergeoe. S)ierin Hege, ban, menn 
baß aargauifdje ~ro3e%reef)t für <Streittgfetten über ben genannten 
Stauftlertrag einen anbern ®eridjt~ftcmb, aW ben \)on ßofingen 
'Oorfel}e, ber .iSefIagte pdj auf jenen oernfen rönne. iRun müuten 
naef) § 12 litt. b ber aarg. ~itlU~r03ej3orbnung 6treitigfetten 
oetreffenb Stauftlerträge um megenfdjaften nor ba§ forum rei 
sitre gebradjt \l.lerben. ~a ber .iSefIagte auf biefen @eridjtßftanb 
nief)t tleraief)tet l}aoe, müHe er audj \)1.W bem .iSe3id~geridjt :Reiben 
unb ~faffnau oelangt merben. ~ie .iSeftimmung in § 12 litt. b 
leg. cit. enil}aIte, lUie int~ il}rer tyaffung l}ertlorgel}e, ins cogens. 
~ine gegenteiUge ®eridjt~:pra,ri~ \ulire gefe~lUibrig. Unb baf; 
§ 12 litt. b ber aarg. ~i\)i~rooeflorbnung nut' auf fantonale 
merl)äHniife mnmenbuug fiube, fei unrid)tig. ~iefeIoe uermeiie 
in interfantonalen ~linen ben .iSenagten uor ba~ aU13erfantonale 
forum rei sitre, bor bem ber .\träger gemliu mrt. 59 .iS.:lE. einöig 
auftreten rönne, ;0 lange nidjt ein mer3icf)t tlorIiege. ~er ober~ 
gerief)tlidje ~ntfd)eib ftatuiere banadj eine Ungleidjl)ett ber .iSürger 
'Oor bent @efe~ unb bamit eine lEerIe\3ung !:)On Illrt. 4 .iS."lE.; 
benn ~ufoIge bieier ~ntief)eii)ung lUcrbe bei interfantonalen lEer" 
l)cHtlliffen bem im .\tanton margau bomiailierten .iSeflagten fein 
:Red)t berfagt, nuf ba~ er gemäf; bent ~ortfaute be§ ®efe~e§ 
eoen 10 fel}r SXnj'prucf) l}abe, al~ berienige, meldjer oe3üglidj eine§ 
materiell gleidjen fantona{en merl}iiItniHe§ oenagt let. ~ie ooer~' 
geridjtHdje SXrgumentation entl}uHe in bieiem ~unfte einen ~iber" 
f~rudj in fief) id6f!, inbem aUß ber ®erid)tßftanbßUaufef einer~ 
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feitß eine UnterlUerfung unter ba~ aargauiidje :Red;t, unb anberfeits 
ein lEer3ief)t auf ba~f dbe l}ergeIeitet lUerbe, lUäl)renb bel' :Refurtent 
Me UnterlUerfung nidjt nur gegen, fonbern nudj für fidj in mn~ 
fpruef) nel)men unb ben mel}rermQl}nten § 12 litt. b aI§ mer: 
tragsredjt anrufen rönne. ~nbndj bürfe et' geftü~t nuf SUrt. 60 
m .• m. tlerlangen, baf; er, fofern er fidj ben aargauifdjen @efe\3en 
unteraiel}en müjfe, nief)~ ungünftiger oel}anbeIt merbe, al§ ein 
mürger be~ Stanton§ SXargau feIoft. 

C. 'tl}eobor S)äf{iger:StünöH bemerft in ber SUnimort \)orerft, 
baß IU3ernifdje Dbergeridjt, ba§ laut (eingelegtem) Urteil tlom 
22. ~)ftober 1897 fidj infolge einer ~ro\.)otation b~ 1lMumnten 
bOt' bem .iSeaitfßgeridjt bon :Reiben unb ~faffnau el.ienfaU~ üoer 
bie Sto~eten3frage aU§3uf~redjen gel}not, l)aoe biefeIbe in Üoer: 
einftimmung mit bem erftinfhltt3Hdjen ~utfdjeibe in gleidjem 
<Sinne beantmortet, mie bie aargauifdjen @eridjte. {Sobaun lUirb 
aUßgefül)rt: ,,~ie ßuftäubigfeit beß @erief)tö tlon ßofingen jei 
baburc'(1 oegtünbet, baB ber :Refumnt fief) i~r burdj medrag 
untemorfen l)abe. Bur ~ntfdjeibung üoer bie @üItigfeit ber ~ro" 
rogation fei ber aargauifdje :Ridjter fomi'etent gelUejen, OOl1'ol}( 
fte eiu .iSeftanbteU beß .\tau~ertrage§ jei unb bie ~nfedjtung be~ 

le~tem fie mitbetreffe. ~enn ber Stauf\)ertrag unb bie prorogatio 
fori feien 31uei uerfdjieoene ~inge. SDie ~rlUä~(ung be§ SDomiaHß 
jei teine .iSebingung be~ StaUr\)ertrage§, fonbern ein ineoen\)ertrag, 
ber ben S)Clui'ttlertrag nur \)orausie~e. ~ie ~oro9atiolt foll eben 
bann in ~irffamfeit treten, lUeun bie @e[tung be~ S)att:pt\)er" 
trage§ in tyrage gefteIIt mirb. @erabe bie 'tl}eorte beß :Returtenten 
tül)rte baau, baj3 fidj bn§ ®eridjt auerft mit ber ~au~tfadje oe" 
faHen 1l1Üate, be\.)or bie lEorau~fe\3uug feiner Stom~eten3 feftgefteUt 
lUäre. ~aj3 aocr bie ~rorogation nidjt unter mrt. 59 .iS .• m. 
ftcl)e, fei, lUie üorigen~ aud) bie ßuläHigfeit berfeIoen, ounbe§" 
redjtlidj rängft feftgeftellt. ~mfiirndjfeiten fönnten bei ber rief)ti~ 
tigen SXuffaffung nidjt eintreten. ~nrüoer, lUann eine 'tl)atfaef)e 
a{ß erlUtefen nnaunel)men fei, entfd)ieben bie inormen be~ fanto. 
naIen 'ßro3ej3reef)te~. In casu jei biefer .iSclUei?3 burdj eine öffent: 
lidje Urlunbe erorad)t lUorben. ~ie SXnalogie be~ 6djieb§gerief)t~ 
treffe nid)t 3u, ba biefe~ erft burd) ben lBertra9 @erief)tßbarfeit 
erlange, miil}renb oa?3 bure!) ~rorogution 3uftänbige @eridjt foldje 
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feaft @efe~eß nefi~e. lffiaß fonft nod) ))orgenrad)t UJerbc, fei für 
'oie ~ntfd)eibung beß lRefltrfe~ nebeutung$!oß unb aud) materieU 
unrid)tig. Si)er &ntrag gel)t auf ~{61ueifung be$ lRefurje$. 

Si)a6 munbe$gcrid)t aieljt in ~nuägung: 
1. t1:~ frägt fld) aunäd)ft, 06 baß aargauifd)e D6crgcrid)t ba~ 

burd) ben &rt. 59 bel' munbeßberfaffung ))erre~t ljaoe, ban e5 'oie 
~rage, 00 eine ))ertragftd)e Untet\uerfung be5 lRefurrenten unter 
'oie aargauifd)en @ertd)te ))orHege, fel6;t 6eurteiltc, ftatt bi efe!6e 
an bie @erid)te be5 lffioljniiilc5 bC5 i}Murrenten au bctlQeifcn. 
Si)ic mcnntUJortung 'ocr 1'Jrage ljängt babon an, ob bie bcrtragIid)e 
UnterUJcrfung unter dnen anbern, a{~ ben fonft auftänbigen 
lRid)ter eine :perfönHd)e &nj:prad)c im <5inne be~ &rt. 59 m.~I!.\. 
flegrünbe ober nid)t. mie~ ift alt \.)emetnen. mic mcreinbarung 
eine~ befonbem @erid)t~ftanbe6 für ein cin3clne:S lRed)t$))crlj/Htni6 
cr3eugt nid)i einen fefbftänbigen ~{nf:prud) materieUred)tfid)cr 
i),atur, jonbern orbnet febigHd) für ben 1'JaU eineß <5tteite~ über 
'oie 3)au:ptfad)e in amfforifel)cr lffieiie 'oie :proac13red)tliel)e ~rage 
beß @criel)t6ftanbeß. Si)icfc 1'Jrage rann be6ljafO auel) nid)t ben 
@egenftanb eineß fef6ftänbigen q3roacifeß flUhen, unb &rt. 59 
m.~m. flnbet auf einen 0treit ü6er biefel6e ü6erljnu:pt feine ~{n~ 
wenbung, bn berfelfle ben @crid)t6ftullb be~ lffio~nfi~e6 beß me~ 
ffagten nut für bie @eLtenbmacf)ung fefbftänbigcr, :petjönlid)ft 
~{nfprüel)e pri))ntteel)tHel)er i)(atur uorfd)reiflt. mtermc9r tft ü6er 
ba6 mor9anbeniein be~ stom:petenagtunbeß bel' qsrorogatton, \Qie 
ü6er bie Bujtiinbigfett im allgemeinen, nael) ben oefteljcnl'en 
fel)UJei3erifel)en q3roaef;orbuuugen erft nad) &n9ängigmael)ung bel' 
Sdau:ptfad)e unb in bel' ~orm eineß mor\.)crfa9renß ~u 6efinben 
unb au erfennen. Unb 3UJar fann cß bcr Elcatur ber <5a~e nad) 
nur ber angerufene lRid)tcr fein, UJelel)et über 'oie morfrage feinen 
iBefd)eib a6öugeben 9at, UJie benn aud) bel' &ußf~ruel) etne~ gleidi~ 
georbneten (tnbern lRid)tcrß für erfteru unber6inblid) wäre. ~\lß. 

?Bcairfßgerid)t bon ßoflngen unb b\l~ Dbergerid}t be~ .\tanton~ 
i!{argau nefinben jiel) baljer nid)f nur nid)t im lffiibetf~rud) mit 
bet 5Bunbe~i)erfaffung, fonbern oidmeljr burel)au6 im t1:inf{ang 
mit allgemein :proac13rcd)tnd)en @runbfiiilen, UJenn fie, nael)bem 
fie gcftü~t auf bie q3rorogation~ffaufel 3um (§;ntfd)eibe über bie 
@üftigfeit be~ awifd)en ben \.ßatteien aflgeid)fofiencn stauf))crtragcß 
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angerufen UJorben jinb, idbft bie beftrittene stom:petenafrage ge~ 
~rüft unb e6 angc{e~nt 9a6en, biefclbe ))or ben lffioljnii~riel)ter beß 
lRefurrenten au berUJeifen. 

2. ~remd) ift nun 3u3ugeben, baa bel' q3rorogntionßrid)ter 6ei 
bel' 13rüfung bel' Stom:petenafrage fiel) unter Umftänben bereitß tn 
bieiem merfaljren mit ben nämlid)en ~rngen nefafien muU, 'oie 
für ben ~ntfd)eib in bel' S)au:ptfad)e alt~fd)(aggebenb jtnb. ~ß 
wirb bie~ in.6befenberc bann 3utreffen, UJenn, UJie im berriegen< 
ben 'BaU, 'oie q3torogation6ffuufd einem mertrage eingefügt tft, 
belfen @üHigtelt ieIbft beftritten UJirb. mie~ fann jebod) nid)t 3u 
einer anbern 2ßfung bel' ~rage betreffenb bie Buftänbigfeit aur 
meurteilung bel' @ülttgfeit bel' q3rot.)gatton füljrelt. Si)enn erftlid) 
rann feljr UJoljf bie UnterUJerfung unter einen geUJiUfürten @e~ 
rtd)1eftnnb auf einem fef6ftiinbigen, ))on bem Sjnlt~tgefd)äft, für 
ba6 bieier @erid)t5itanb begrünbet UJurbe, IOßgerß~ten &fte betu1}en; 
e$ tönnen 'oie fom:petenaflegrünbenben ~~atfad)en i)ßUtg unab1}iingig 
ben bem anf:pruel)6begrünbenben bajteljen, unb bel' <5freit ü6er 
bn:8 mor9anbenfein einer gültigen q3rorogation 6raud)t fid) burel)~ 
aue niel)t notUJenbtgerUJetfe mit bemJenigen über bie megrünbet1}eit 
be5 &nf:prud)e:8 3lt beeten ober aud) nur au 6etüljren. lffieitcr 
aber ift au bcad)ten, bnf; 'oie q3rüfung bel' @üUigfeit bel' q3roro~ 
gntion6ffaufel, nud) fOUJeit fie auf 'oie gfeiel)en S)),omente fid) 
crftrect:t, bon benen 'oie mcrbinbHd)feit be5 S)au:ptgefd)iift5 a6lj~ngt, 
bod) nur altm BUJeete ber meantUJortung bel' stom:petenatrage 
erfolgt unb für ben ~ntfcgeib in bel' S)auptfarl)e niel)t id){ecvt9in 
:präiul:Iiaiell ift, tute benn auel) in bem mot'l,)erfaljren our iJeit~ 
ftellung ber stom:petelt3 burd)au:8 nid)t 'oie nämHel)en meUJeißbor~ 
fel)riften aur &nUJenbung alt fommen nrauel)en, UJie 6ei bel' mer~ 
9nnblung übel' 'oie S)au:ptfad)e. Unb enbrtd) luürben fiel) auel) 
bei bent ))Ont lRefurrenteu ))erttetenen merfn1}ren 'oie nämHd)en 
~ofgerungen ergeben, bie er nIß unlogifd)e unb 1ljeoretifd) lt~9an~ 
bare beaeid)net. ~a3u fäme üocrbiee 'oie bom :praftiiel)en @eftd)t5~ 
:punite auß ))öUig unauläfiige stonjequeno, baß bel' ,3UJeet bel' 
q3rorogation in biefen 1'Jällen gerabe3u bereitelt unb _ e:8. in 'oie 
Sjanb be~ ~ef(agten gelegt UJäre, burd) ba~ bI?f3e. melttett~ her 
mer6inbUd)feit beß mertrage6, in bem ein gWtUfurter @erld)t6~ 
ftanb uerein6art ift, fid) bon bel' q3ffi~t aur ~infafiung bor bent 
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:prorogierten ~orum 3U befreien Ci. bie Urteile bc.e ~unbeßgertdjt~ 
in (5(u:'9en ~ütifofer, 'llmtI. (5ammL, ~b. VI, (5. 1.0; in i5adjen 
Compagnie d'assurances «Armement, » ibid. ~b. XV, (5. 237, 
in (5ndjen miejen, eben ba ~b. XVI, (5. 729). 

3. @:.6 ift ferner audj nief)t ein3uf e~en, mie fo biefe 'lluffaffung 
be~ mer~iiItniffe~ ?mifHürlidjtdten begünftigen rollte. ,?menn auef) 
meiften~ über beftrittene lSorfragen in fummarifcljer ?meife unb 
nief)t im gleicljen lSerfa9ren "er~anbeU merben mirb mie über bie 
S)au:ptjaclje, jo bicten boef) bie ~r03e~orbnungen ~Uef) für ba.6 
lSerfa~ren über jene beftimmte @arantien, bie fief) me~r ober 
weniger ben für ba.6 lSerfa9ren in bel.' S)au:ptfaef)e aufgefüUten 
nii~ern. Unb jebenfa@ ift bel.' Umftanb, baj3 in folef)en ~liUen 
eine nief)t in ben ~ormen be.6 gewö9nlief)en ~r03effeß tief) ab:: 
wtcMnbe Stognition eintritt, nief)t ein genügenbel.' @runb bafür, 
um ben (5treit über bie Stompetena bc.6 geftü~t auf einen ~ro:: 
rogation.6"ertrag angerufenen iRicljter.6 bem (5treif über einen 
prh.latrecljtIief)eu 'llnf:pruclj infomett gIeief)3uiteUen, baj3 berfeIbe \lor 
bem ,?mo~)Uii~ricljter be.6 ~efIagten im gewö9nlief)en ~r03ej3'Oer:: 
fa9ren abgewanbeH werben mü~te. @:.6 wirb eben in jebem ein:: 
achten ~aUc über bie beftrittenc lSorfraF ber Stom:petena be.6 
:prorogierten mief)tcr.6 naef) SJJUtgabe bel.' einfef)iägigen lSorfdjriften 
beß ~roaej3redjte.6 au entfdjeiben fein, wobei ?miUfürHef)fetten nicljt 
9iiufiger unb nief)t feUener "orfommen fönnen, mie beim @:ntjdjeibe 
über anbere ~roaeifllanfdje lSorfragen. 

4. mie 'Oom mefurrenten gerbeigc30gene ~alogie beß (5djieb.6~ 
"ertrage.6 redjtfertigt feinen (5tanb~unft ebenfaU~ nief)t. ?menn 
\ludj bie @efe~gebung unb bie @eridjt.6pra;ri~ baau Aefommen 
finb, ben ®trett über bie ®üHigfeit eincß Stom:promiifes 'als einen 
folef)en üoer einen :prtbatredjtlief)en 'llnf:prudj auf3ufaffen, fo ge~ 
fd)a~ bie.6 boef) offenoar b[o~ be.69a(b, weH fe9r oft ba.6 öum 
@:ntfdjeibe berufene (5ef)ieb.6gerief)t nodj nidjt oeite9t, ober boef) 
noef) nidjt mit @ericVt~batfeit ausgeftattet tft, unb weH e.6 ein 
anbere.6 IJJWtel, um bie ~efteUung dU eramingen, aI.6 ba~jenige 
bel.' orbentndjen geridjtndjen Stlage, in folef)en ~iiUen nidjt gibt. 
~euor bQ.6 (5djieb~gerief)t oefte9t, fQnn e.6 über9au:pt nief)t auge:: 
rufen Werben, unb beß~a(6 mu~, menn eine bel.' fom~romittieren~ 
ben ~arteien fiel) meigert, aur ~efteUung be.6feiben S)anb au bieten" 
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notroenbigermeife tn einem bejonbern merfalJrell über bie @ühig~ 
feit be.6 Stompromiffeß unb bie lSerbinbiidjfeit ber ißet::pfndjtung, 
bei bel' ,R'onftttuterung be~ ®djtebßgeridjte.6 mit3uwirren I ent:: 
fdjieben merben, wobei eß bann nage lag, ben 'llnf~ruclj wie einen 
mitterieUredjtIidjen unb perfönHdjen au be!)nnbeln lInb bem ®ol)n:: 
fi~ridjter bes )BefIagten aU3uweifen. miefe ~efonberl)eiten treffen 
fiei bem ~rorogation.6\lertrag nidjt au, weH 9ier ba.6 nertrQgHef) 
als 3uftiinbig beaeidjnete @ertef)t bereit.6 beftel)t unb in bel.' ~age 
iit, jelbjt über bie @ürtigfeit bel.' q3rorol1ation au befinben, lufe 
übrtgen.6 auef) ba~ 6d)ieb~gertef)t ferbft, luenn e.6 einmal fonftituiert 
tft, 3U prüfen unb 3u entfdjeiben ~nt, mte welt es fom~etent fei 
('OgL 'llmtr. 6aUlmL, ~b. VII, 0. 705). 

5. @;ntl)iift ~ienacf) bel.' Umftanb, b a ~ bie aargauifdjen @e~ 

ridjte i9re Stotn'peteu3 feINt ge'prüft 9aben, llQef)bem fie geftü~t 
auf eine ~rorogattoußf(auieI angerufen worben waren, feinen 
lSerftoj3 gegen ~(rt. 59 1B.::m., fo fann bieß audj nief)t gejagt 
werben mit ~eaug auf bie 'lfrt unb ?meife, mi e bieierben bie 
Stomj)eteuafrage beurteilt 9aben. lSor aUem au§ fönnte cß fidj in 
biefer ~Rtcf)tung fragen, ob ba.6 ~unbeßgeridjt über9au'pt ben ober:: 
gerief)tlidjen @;ntfef)eib einer inadj'prüfung unterwerfen rönne. 
menn nael) ben nUß 'llrL 59 ~.::)S. lief) ergebenben ounbe.6rcef)t:: 
lidjen @ertef)t.6ftanb~rege(n fann fidj bie %mge ber ,8uläfftgfeit 
unb ber @ülttgfeit einer \ßrorogation.6flaufeI offenbar nur ricljten, 
ll.lenn fidj biefe auf eine :perföttlief)e 'llnfl'radje beaie91, wii9renb 
jene ~ragen fidj außfef)Itej31tdj nadj fantonalem ~ro3ej3redjt beur:: 
teUen, ll.lenn ein anberer %lf~rud) im eitreite Hegt. Unb nun tft 
eß lloef) aweifeIl)aft, 00 bie .\lIage be.6 stl). S)iiffiger auf S)altung be.6 
Stauf\.let'trageß mit bem 1Refurrenten "Ollt 25. Suuuar 1897, bel.' 
eine Biegenfd)aft 3um @egenftQnbe ~at, ar~ eine :perjönltdje ober 
a{.6 eine binglidje auf3ufaffen fei. mie ~rage braucljt jebodj nief)t 
gdö.6t alt Werben, weH Qudj im erftern %aUe, b. l). menn bel.' 'lln:: 
fprudj ar~ perfönItef)er aufgefa~t unb eine inadjl'rüfung beß @;nt:: 
fdjeibe~ be~ aargnutfdjen Dbergeridjteß an S)anb bel.' ounbeß:: 
red)tItdjen ~ra:ri~ über bie ,8ulliffigfeit unb bie @ültigfeit nott 
~rorogationen ar~ jtatt9aft betradjtet wirb, ber @;ntfdjeib beftiitigt 
werben mue. mie bunbesredjtfidje ,8uläffigfeit bel.' fretwtaigen 
Unterwerfung unter einen anbern aI~ ben mso~nfi~rtdjter wirb 
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\.lom ffi:efumnten feUlft nu~brücffid) anerfnnnt, unb l}ätte ü6rigcnß 
nngefid)tß ber bieß6eaügHd)en ißrnri~ he~ ~unbe~gertd)t~ nid)t mit 
@rfo{g 6eftritten werben tönnen. @ß etttf)}rid)t ferner burd)nuß 
bel' bunbe~gertd)tfid)en ißrnriß, bnß in ber ~eftimmung be~ 
~rt. XII be~ mettrage~ \)om 25 .. '3anuar 1897, ttlonacl) bel' 
ffi:efurrent fein ;.Red)t~bomiaH in 30~ngen \.lcr3eigte, unb bie ißar~ 
teien für ben lYall cine~ ffi:ed)t~ftreiteß üoer ben ,JnljaH ober bie 
lYorm beß merttage~ bie aatgauifd)en ®efe~e für ntmlenbbnr er~ 
Härten, aud) eine \.lertrngltd)e Untetttlerfung be~ ~eUagten ;unter 
ben aargauifd)en @erid)t~ftanb er6Iicft wurbe. !fubHd) tft l,)om 
C5tanblluntte be~ ~unbe0red)te~ au~ nid)tß bngegen ein3uttlenoen, 
baB bie gegen bie meditnbItd)feit be~ merttnge~ erI)o6enen @inttlen~ 
bungen tl cr\1.lorfen ttlorben )inb. ,3m ®egenteH tft angefi~t~ bel' 
:tI)atjnd)e, baB ein mit ben notnriafifd) beglnuoigten Unterfd)riften 
oeiber ißnrteien \)erjegener mertrag \)org.efegt wurbe, offenbar mit 
ffi:ed)t bie fraglid)e .\traufd füt uerbinblid) erUärt worben, w06ei 
bloB baran au erinnern tft, baß bamit bie ®ürttgfeit nur für 
bie .\tomlleten3frage anerlannt llmrbe, uno haB bem @ntid)eib ii6er 
bie ~aulltfad)e bamit an fid) nid)t llräjubiöiert iit. 

6. SDer ffi:efuttent erl)ebt gegen ben @ntfd)eib be~ aarg. Dber~ 
gerid)tß fd)lieBrtd) (md) nod) einige @inttlenbungen aUß bem ®e~ 
fid)tßllunfte einer mit anbern l,)erfaffung~mäBigelt @runbfii~en in 
m.liberfllrud) fteI)enben ~ml.lenbung be~ lantonn{en ffi:ed)t~. ~iefe[~ 
ben beruI)en auf bel' ?noraußfe~ung, baB bel' 5)au~tanfprud) ein 
bingrtd)er unb bag [omU für bie 3uläfftgteit unb bie ®ürtigteit 
bel' 'ßrorogatton nid)t bie bunbe~r~d)tHd)en ~eitimmungen ü6er 
ben gettltUfürten @ericf}tßftanb bei llerfönUd)en ~nfprad)en 3Ut 
~nttlenbung au fommen :l)aoen. SDa biefer 6tanbllunft nicf}t l,)on 
\.lot'lt:l)erein au uctttlerfen tft, 10 nWB aud) auf bie baI)erfgen ~e~ 
fd)ttlerben eingetreten ttlerben. SDiefelben erttleifcn fid) iebod) materiell 
aIß unbegriinbct. m.lenn baß aarg. Dbergerid)t erf(ört, § 12 
litt. b ber aarg. ~i\)if1lroaeftotbnung, ttlonad) C5tteitigleiten k 
treffenb .\tauf\.lerträge üoer 2iegenfd)aften am ,orte bel' gelegenfll 
6ad)e ange6rad)t \verben follen, begrünbe feinen aUßfd)UeBftd)en 
®erid)tßftanb in bem 6inne, baft eine ißrorogation i,)or ein an~ 
bere~ lYorum nicf}t 3uräfiig ttläre, fo tft biefe ~ußregung mit bem 
m.lortIaute bes3 ®efej?es nid)t un\leretnoar. Ü6rigens3 wäre für bie 
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,duräfftgfeit ber lßroroga!ion bor ein anbere~, aIß ba~ ®erid)t ber 
gelegenen C5ad)e nid)t baß nargauifd)e, fonbern baß ffi:ed)t beß 
.\tantonß ilu~em maf3geoenb, ttlO bie megenfcf}aft be~ ffi:efurrenten 
fid) be~nbet. inun tft aber nicf}t einmal oe:l)aulltet ttlorben, baft 
ba~ luaemifcf}e ffi:ed)t eine fold)e lßrorogatton au~fd)nefte; unb eß 
:l)a6en tl}atfiid)rtd1 bie (uaernifcf}en ®erid)te fer6ft mit ffi:ücffid)t 
auf bie ftCIgHd)c .\t{aufe!. i:l)re .\tom)}etena aur ~eurteilung ber 
!Streitf ad)e aogele:l)nt. @iinafid) I)altIoß tft bie ~e:l)aulltung, bau 
bie angefü:l)rte ~eftimmung ber aarg. ~i\)if1lroaeBorbnung bem 
~ef((lgten, bel' fid) freittltUig ben aargauifd)en ®efe~en uub ben 
aargauifd)cn @erid)ten unterworfen I)aoe, ein ffi:ed)t bariluf geoe, 
\.lOt bem lYorum ber au%er biefem .\tanton gelegenen C5ad}e oe~ 
fangt au werben. !Sooafb feftfteI)t, baß bel' ffi:elurrent fid) 'einem 
bef onbern ®erid)t~ftanb tm Jtanton ~argau unterttlorfen I)at unb 
fooalb bie ®efe~ge6ung ber beiben in ~rage fommenben .\tantone 
bieß 3utäflt, fann \)on einem fotd)en ffi:ecf}te eoeniottlenig bie ffi:ebe 
fein, ivie bal,)on, baB bie baI)ertge @ntfd)eibung beß aarg. Dber~ 
gertd)teß nn einem tltnern m.liberftlrud) leibe, ober gar eilte un~ 
gIeid)e ~e:l)anblung ber ~iirger in fid) fd)Uefte unb fo gegen 
bie ®runbfä~e bel' ~ht. 4 unb 60 ber ~unbe~l,)erfaffung ber~ 
ftofle. 

SDemnad) :l)at baß ~unbe~gerid)t 
erfannt: 

SDer frlefurß iuirb a(~ un6egrünbct aogewiefen. 

12. Urteil \.lom 16. IDCiir3 1898 in !Sad)en @ggimann. 

Persönliche Ansprache? 

1. @buClrb ~ect in 2angentI)af lieft IDCargarett)a @ggimaun in 
2aufanue bor ben @erid)t~)}räj1benten \)on ~arttlangen labeu, 
inbem er fofgenbe ~egeI)ren fteUte: ,,1. SDie morgelabene fet 
fd)ulbig, mit bem mOrlnber über ben ~ad)(af3 bel' in ®onbißttl\)1 
\)erftoroenen m.litttle @ggimann eine @rbteUung a6auid)Hej3en; 
2. @~ fei bel' ®albo, ttleld)en bie morge(abene in lYo1ge biefer 
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