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3eju Q:~riiti bel' S)eiIigen bel' le~ten ':taAe/ u. a. ba~ 5.Befennh
ni~ (Eiffer 11 unb 12): 1I'>l.'Bir legen ~nIVt'Uef) auf ba~ ~ecf)t,
"ben ~lltnäef)tigen @ott au uere~ren naef) ben ~ingeoungen un"
"fere~ @emiHeni3, unb geftatten allen WCenjef)en baßjelbe ~edJt,
"mögen fie \)m~ren ttlie, wo ober ~l.la~ fie mollen. - Wir glau6cn
"baran, .\tönigen, ~rlifibettten, S)errfdJetn unb ~agiftraten unter~
IItlinig au fein unb ben @efe~en au ge~oref)en, fte au e~ren unb
. "ou unterftü\)en." .3n bel' mer6reitung biefer @{au6enß{e~re in
iQrem 9cttt3en 3ufamtnenl)ange fann nun aoer auef) nur eine 'lrn,
rei3ung au bel' alß remti3wibrig cmerfannlen ~etlitigung bel' mte(~
el)e, aljo eine bireft ffrafoare S)anblung, jef)leef)terbing~ nief)t ge:
funben werben. :Denn bie illCormonen orbnen banacf} i~re - in
bel' ~efuri3jef)rtft allerbfngi3 au Unreef)t uöllig in 'lrbrebe geftellte
- reHgtöfe ~uffaftung \)on bel' 3uläffigfeit ober fogar WiinfdJ=
badeit me~rfaef)er ~l)e in unaweibeutiger Weife bem fl)r entgegen:
ftel)enben (5taati3gefe~e unter. ~(i3 aweifell)aft tönnte e~ l)öef)fteni3
erfcf}einen, 00 bie fraglief)e 2cl)re nief)t anreiae 3ut ~ui3wanberung
Md) einem bie miele~e bulbenben (5taate unb bamit aur Um:
ge~ung tel' fef)roeiaertfd)en ~eef)ti3orbnung, bie bereu birefter mer"
{e~ung gIetef)aul)aUen ltllire. :Doef) beftel)en !Jorliegenb aud) für
biefe 5.Befüref)tung teine genügenben \!{nl}aHi3:punfte. :Denn bie
~efurrenteu errlärett aUi3brücWcf), ban fie, ber gegenwlirtigen ~en~
ben~ iQrcr üMigioußgemeinfef)aft unb erl}aUener Weif ung gemliu,
il}ren \!rn~{mgern oum merOIei6en in bel' ,peimllt rieten. Unb biefe
5.Bel}au:ptung ct'ttleift fid) al~ minbeftenß nief)t unglauol)aft, ange~
fief)tß beß Umftanbe~, bau in ben namelltlief) !Jon WCormonen oe~
ttlol}nten unb buref) ~imtlanbet'Uuil oe~ölferten einaeInen ®taaten
ber 110rl)amerif<tniid)en Union, fpeaiell im ®taate Utal}, gegen~
wartig, inß&efonbere feit l)er 18U4 erfolgten ~ufnal}me bCß ~mi~
toriumß Utal} a{i3 uoU6ereef)tigten @Uebfütatei3 bel' Union, gegen
bie frül)er menigfteni3 tatfäef)lief) gebul:)ete miehl.leiberei im (5inne
bel' amerifanifd)en @efe~geoung ebenfallß ftrafreef)tlief) eingefef)ritten
wirb. Unter folef)en Umftlinben aber fann baß 2lrgument ber
-m:ußll.lanberuugßgefa~r, auf melef)e~ bel' 5.Bunbeßrllt in feinem
bie .5.Beftrafuug bel' IDeormoueu:pro:pllgnuba fcf)ü~enben melurßent~
fef)eibe in ®Qef)eu 2oo~li lJOm 7. Dftooer 1887 (5.B5.BI 1887 IV
6.175 ff. fl~ea. 181 f.; (5aH~, 5.Bunbeßreef)t 3 inr. 991) l}auvt~
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fad)lief) abgeftellt l}at, l)eute nid)t mel)r entfef)eibenb fUß @ettlief)t
fallen.
4. maef) ben l)orftel}enben ~rwligltngen fann bn~ angefod)tene
(5trafurteil be~ streißgerid)tGalli3fef)uffeß ~l}ur !Jor bel' ounbei3:
berfaffnng~mliBigen @arantie bel' @laubeußfretl}eit nief)t ou ;Red}t
beftel)eu unb ift in biefem ®inne auf3ul)e&en. [>od) mag babel
immerl}iu aUßbrücf(jd) oetont fein, baB Me ent\tlicfelte ~eef)t~'tUf~
faffung bel' ftrafreef)tIief)en merfolguug religiöfer ~ro~aganba je
nnef) bel' 'lrrt il)rer ;t)urd)fül)ruug, fo gege6enenfnll~ etttlll aUß
bem @efid)tßpuufte reef)tßwibrigen S)aui3friebenßoruef)ß, teineßll.leg~
entgegenftel}t; erfanu t:
~er ü(efuri3 ttlirb gutgel)eiBen unb bai3 Urteil bc~ .\treißgerid)t~~
"u~fd)uffeß Q:l}ur \)om 26. ~e&ruar 1908 Ilufgel}ooen.

IV. Gerichtsstand des Wohnortes.
For du domicile.
45. 1idtit öout 24. ~ttut {90S in lSilef)en §:atfatttO
gegen 1Uaf4tuenfa6rtti Jtattbquad,
~t&r:übtr ~itdjn & ~i(!. (~rtt$!J(!rtdjt ba füttf ~ötfa).
Verzicht auf den Gerichtsstand des Wohnortes't Die vertragliche Festsetzung eines Erfüllungsortes begründet nicht einen solchen Verzicht;
ebensowenig die Nichteinlassung im Prozesse (mit ausdrücklicher
Erhebung der Inkompetenzeim'ede).

bll lief) ergeoen:
A. ,~m 9(o\)emoer 1907 leitete bie refur~oetlagte WCafef)ittel1"
faorif 53anbquart, @ebrüber Wlief)H & ~ie., gegen ben ~efurrelt"
ten @ioaef)imo ~attaueo in ~aibo beim .!treti3gerict)t bel' fünf
:Dörfer in Bi~eri3 .!trage ein auf ~nertennung unb 5.Beaal}lung
einer ~orberung \)011 1169 ~r. 95 ~t~. famt 5 % 3iu~, laut
\!rbred)nung !Jom 22. IDeai 1907 (~orberung~reftatt3 für 53ieferung
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unb Wcol1tage einer ,,®attcrjlige"). ([attaneo, weld)er fd)on 3um
borglingigen l)ermitt(l!ramt(td)en ®ü9ne\)orftanb nid)t erfd)tenen
war, gab auf bie .st[age~ufteUung bie all~brüd'(id)e @rUlirung ab
baß er bie .stom~eten3 be~ ~ünbner 1Jtid)ter~ 3ur ~eurtetfung be;
®trcitfad)e geftü~t auf ~!rt. 59 ~\ß nid)t allerfenne, unb leiftete
be: w~ter9tn an i9n erCaiienen !BorIabung aur S)aupt\)erganblung
. feme u-olge. ,3n biefet' le~teren !Ber9anblung.l)om 23. lUprH 1908
nun \)erwarf b(l~ .strei~getid)t bie ®et'id)tßftanbßefnrcbe mit fol:
{lenber ~egrünbung: '.Der ~ef(agte ([attaneo glitte aur ~eftreitung
beß @ertd)lMtanbe~ gemlij3 lUr1. 248 bel' (auf ben ß=aU anroenb:
oaren) aHen bünbnerifd)en 3if5D \)om 1. ,3uni 1871 tnnert uiet·:
ae9n ~agen I)on ber sthlfleaujteUung an bem .strei~gerid)t eine
fleaügttd)e @t!'llinmg abgeben unl.l fobann innert ber inotfrift I)on
brei ?illod)en \.lon bierer @rflärung an beim stleinen iRate eilte
@::id)t~ftanbßbetd)roerbe einretd)en follen. '.Da er biC$ le~tere unter:
lalten 9"b(', miilfe feine ~inrebe, weil ltid)t in gefe~!id)er 5ffieife
erfolgt, alß faUen ge(ajfen betrad)tet i1)erben. 2aut bem ber ein:
genagten (Yorberung au ®runbe Hegenben !Berttllge oer q3Ctrteieu
aber fei ber ~rrüUungßort für QUe !Bertragßoeftimmungen in
~anbquart. l.1Ran müHe ba9cr notgebrungen al1ne9men, baa ~anb:
qUQrt aud) ®etid)t~ft\lnb~Od feL - ®(eid)3eitig ertannte ba~
®erid)t in contumaciam auf @utQeif;ung ber stlage im 1>0Uen
Umfange, unter .stoitenfoIge für beu .!fliiger.
.. B. ~egen bieie~ Urteil bc~ .strei~getid)t~ ber fünT vörfer 9nt
@loac[)lmo ([attaneo red)t3eitig ben ftaat~red)tlid)en aLefurß an
ba~ ~unbe~gerid)t ergriffen unb llluTge6ung beß UrteiL6 wegen
mer(e~ung ber @arcmtie be~ Illrl. 59 ~!B beanttilgL
C. '.Die l.1Rafd)inenfabrit ,2anbquort, ®ebrüber Iffiäd)li & ([ie.,
l)at wefenHid) im 6inue ber freil3gcrid)tHd)en stompeten30egrfm:
bung auf lUbroeijung beß iJtefurfe~ angetragen.
.~aß ~rd~gerid)t ber fünf '.Dörfer 9at fht) bi eier !Berne9m ~
{anung tlt aUen ~eUen angefd)Ioffen; in @t\1)ägung:
'.Da ber 1Jtefumnt unbejtrittcner11laBen in lYaibo (.stt. ~ef~n)
i1)O?~t .unb aufred)tite9cnb tft, uno ba bie ftreitige ß=t)rberuug eine
petJon~ld)e lUnfprad)e betrifft, fo ftegt bem angefod)teneu stompetena:
entfd)etbe be~ iSüubner 1Jtid)ter~ an fid) bie !Borfd)rift be~ lUrt. 59
!Sm entgegen, unb e~ fönnte biefer ~ntfd)eib nur au 1Jted)t &e~
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ttc9cn, fofern ein red)tßwitffamer !Beraid)t l:lw 1Jte'fltttenten auf
bie I>erfaffun!l~mäf;ige @otllntie beß m09nfi~rid)ter~ \lorliegen
foUte. 3n biefer S)injid)t fann jebod) \lorao auf bie .stlaufer unter
,Btffer 8 bCß mcrtrage~ ber \l5adeien, au~ roeld)em bie ftreHtge
.ß=orbetUng abgeleitet wirb, loutenb: 11 ~rfÜUllltgßort für aUe !Se11ftimmungen biefeß !Bertrageß tft ~anbqu(trtl/ - , nid)t abgejteUt
roerben. '.Denn nad) feftftegenber bunbeßgerid)tHd)er ~rariß (uerg!.
3. ~. lU:3 t inr. 37 ®. 145 ~r\t.I. 4 a; 26 I inr. 82 6.442)
.ift bie !Bereinoar~ng.. eine~ ~rfüUungsorteß in einem !Bertrage,
·entgegen ber lUuffal1ung be~ .streisgcrtd)tß, nid)t ogne weltercß
4lß ®erid)t~ftanbßfonuention auf3ufaffen. @ine fold)e - ber !Ber,.
aid)t auf ben gefe~nd)en au ®unften eineß \.lertraglid) I>ereinbarten @erid)t0ft(\nbe~ - bebarf l>ie1mcgr einer oefiimmteren .stunb.
gabe; er mUB entroeber ausbrücf(id) formuliert fein, ober aUß bem
gan3en ,3n9a1l be~ !Bertrag~uer91i(tntne0 in 3wingenl.l fd)Iüffiger
meife geruorgt'gen . .steine biefer mJ)rou~fe~ungen aoer trifft gier
an: e~ fegU eine außbrücmd)e @ertd)t~ft(\nbßf(aufel un'o aud) für
,eine fonllubente !Bereinbarung bes ®erid)tßitanbe~ in ~anbquart
Hegen leine ll(n9alti3punfte bor; gegen ite fprid)t uie{me9r, aoge;
fef)elt bon ber inatur beß \ßertrageß, für 'oen biefer ®erid)tßftanb
feine~roea~ natürfid) unb geboten it.lar, namentlid) aud) bie Eu.
ge1)örigfeit be~ iRefumnten au einem aubern <0prad)gebiet, ba bie
ftiUfd)roeigenbe lUnerfennung eine~ frelltbf~rad)igen 1Jtid)terß im
3weife{ bernünftigerroeiie nid)t l.lermutet \1)erben barf. IllUein aud)
,bem roeiteren, I)om .streißgertd)t in erfter mnte geHe nb gemad)ten
lUrgument, baB ber iRefurrent ben ftreitigen ®ertd)t~ftanb im
if5roaeife felo,t burd) ~id)tei119Qltltng bes gefe~Hd) \)orgefd)rifoene.
-nm !Seftreitungßl)erfa1)ren6 red)tßroirff(tm anerfannt 1)abe, fann
-nid)t oeige'Pflid)tet roerben. '.Da~ ~unbeßgerid)t got tn lUnroenbung
be~ ~(rt. 59 ~!B ftet~ feitgefteUt, ban ber \.lor einem unauftän:
bigen 1Jtld)ter ~el
' ro e dnra -fung I>or blefem 1Jttd)ter
eife I>erpflid)tet, alfo inßbefoubcre au m
i
te~n
e 3emre e na
a a eber borti en
gefe~ge ung au I>er e ten, onl.lern ba ber an e an ene mi ter
)jle rage emer om etena (tut runb einer einfad)en !Seihetltngßer arung bel' oe~(agten artet, role te ier tat a Ii er·
. oigt 11t, hon Wmteß roegen au Frftfen bat (uergl. a. ~. lU® 9
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9lr. 29 @;rro. 2 ~. 148 unb 11 9lr. 63 IS. 429 @;rro. 1, in
weId) le~terem ~alle gerabe aud) ba$ bünbnerifd)e 'l5 r oa eBred)t in
~rage ftanb).
" .
..
mU$ bem gefngten fl'fgt, bau bel' ilMurrent fur ote ftrethge
~crbentn» \,)cr bem ~id)ter feine~ ~I.'f)nl.'rte~ %,übc gefucl)t roer:
ben mUß unb baB ba$ l.lcm Streißgerid)t bel' fünf :nörfer g~gen
H)n erlaftene Stcntumaöialur±eH a{~ gegen mrt. 59 ?Bm bcrftoueno
in allen ~eHen nuf3u~e6en ift; erfnnnt:
:ner ~efur$ wirb gutgel)eiten unb ba~ Urteil be$ Strel~gert~tß.
ber fünf :nörfer \,)cm 23. mpril 1908 aufgel}oben.

V. Gesetzgebungsrecht des Bundes.
Attributions legislatives de la Confederation.
46. lltfeU u~m 20.

1Uat 1908 in

~ad)en

§fl!fdmititswedi ~u6d gegen ~e~i:tli$g"'t(ijt$li.,mmi'~~u
~ütt(ijwetrett.

Bundesrecht und Kantonalrecht auf dem Gebiete der el~kt,:ischen
Schwach- und Starkstromanlagen und der StrassenpolIzeI.

A. :nie ~efurrentin erftellte bcn ~il au~ nad) @lot~en unb
WCüncl)roeHen über t9urgnuifd)e~ @e6iet eine \,)c~ eibg~~ffifd)c.n
~tadftrl.'minfpeftcrnt genel)migte S)cd)fpannung~(eltung. ~lefe 2et~
tung freuat 5 WCa! t~urgnuifcf)e IStaat~Jtrnten. ~~1 mprtl_ 1~0~
rourbe bie ilcctumntin uon ben ll)urgnmfd)en ?Be~l.'tben autgetl.'rbert, für biefe ettaj3enfreuaungen bie \ll.'rgefcl)rie6ene ?Bewilligung
nad)trägHd) ein3uf)o{en, gemät § .. 58 beß. fnntl.'n~len ~:rat~nge:
fe~eß l.lon 1895 (lI~enn bie U6erfd)rettung eme: o~tenfl!~en
IIlStra~e für )ffiafferIeitungen, :trnnßmif~ctten cbe~ a9nh~e ~tn%
urid)tungen gefta.ttet wirb, müHen Mefd6en wen~gft~$ tn beln,;)r
lIS)öf)e \ll.'n 5,5 WCeter über ber ~trnj3enfrl.'ne angevra"'lt wer en
unb § 14 bel' regierungßräUid)en mcllaie9ung~uerl.'rbnung 3um
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~tratengefe~ (" mnlngen \lCn e(eftrif41en 2ettungen unb 6tarf:

"ftrömen Iäng$ ber 6tratClt I.'ber quer ii,ber biefPl6en 6ebürfen
"einer 6efl.'nbern ?Bcltlilltgung beß ~egierung~ra.tei3, wefd}er in jebem
"eiuöcfnen ~alle bie aum ed)u~e be~ öffentIid}en mertef)r$ not:
"wenbigen ®d)u~l.ll.'rfef)rultgen beftimmen mirb'J). :nie ~efurrentil1
ltleigerte ficl), biefer mufforberung nnd)aufl.'mmen, l.l1.'1t bel' m1tf~ ,
fnHung aui3gef)enb, bnj3 bie etluäf)nten fnntl.'nalen morfd)riften
burd) baß ?Bunbei3gefe~ ucm 24. ~uni 1902 6etreffenb bie eIff::
trifd)en iStatf~ unb lSd)mad)ftrcm~\}{n{agen 9infällig gewcrben
ieien . .\)ierauf mutbe bie rrtefuttentin burd) merfügung bei3 .?Be::
3irf~all1tel3 WCüncl)roeilen ul.'m 11. WCat 1907 au einer ?ßI.'U3ct6uße
bl.'n 20 ~r. in !) %ällen, 3ufammen 100 ~t., uerutteiIt in mn"
wenbullg UC11 § 66 be~ ~traj3ellgefe~e~, wonacl) bie Ü6ertretungen
bieie!3 @efe~ei3 mit \ßoli öeibuj3e \)on 2-20 %r. 6eftraft ltlerben.
Bugleid) wurbe, uuter mnbrof)ung weiterer WCa~naf)mcn, bel' ~e"
tuttentin nufgegeoen, inttert ~rift bie erfl.'rberlid}e memiOigung
beim :J(egierung~tat eüt3uf)0{en. muf @;infprad)e bel' ~efumntin
oeftätigte bie ?Be3irggerid)ti3fl.'mmifiion smünd)roeiIen burd} UrteH
Mm 29. ~,obember 1907 bie muj3uerfügung bes ~e3irf~amte~
mit fc(genber wejentIid)er .?BegrünDung: :nie .?Beftimmul1gen bei3
IStrai3engeie~e~ unb ber merorbnung ba3u, nnd) bellen bie :J(efur:
ren tin für bie Streu3ungen il}rer 2eitung mit IStaat~ftraf3en einer
regierungi3rätHd)en .?Bewilligung llebÜtfe, ftünben, weH lebiglid) bie
S)nnbl}Ct6ung ber IStraßenpoHaet betreffenb mit bem ?Bunbesgef e~
bcm 24. ~uni 1902 nid)t in )ffiiberfprud} unb feien be~f)a16 burd)
re~tere~ llicflt aufgcl}ooen. 5Beftill1mungen ü6er bie .?Benu~ung unb
oie ?ßl.'li3e1 bel' etNsen alt erlajfen fei lSad)e bel' Stantl.'ne (mrt.
31 litt. e ?B)!5). Bur 8eit fei nid)t au unterfud)en, 1.'6 bel' Stanton
6efugt fei, für bie fraglid)e .?BemiUigung eine @e6ül)r unb el.lentuell
in ltlelcl)em Umfange 3U fcrbern; biefe ~rage merbe in einem fpä~
tern ~tabium ber mngelegel1l}eit 3lt {öfelt fein.
E. @egen baß Urteil ber lSe3irfsgerid)t~fl.'mmifficn WCÜllcl)~
weHen l}at baa (§;Iettriaitiit~werf Stu6el ben ftantsred)tlicl)en ~efur6
nn~ 5Bunbe~gerid}t mit bem mn trag auf muff)e6ung ergriffen. Bur
.?Begrünbung roirb au~gefüf)rt: @emäf3 bem ?Bunbe~gefet,) oetreffenb
bie eIeftrifd)en ~d}wad}: unb ~tarfftrom(lIIragen unterftünoen bie
@;rftellung unb bel' .?Setrie6 aUcr IStarfftrcman(agen bel' %Cutficl)t
I

