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IV. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Aus
nahmegerichten. - For naturel. Inadmissibilite de tribunaux 
exceptionnels. 

30. Urtl)eil l>om 1. ?lCfltH 1882 in !:?;aeq en .$Steu. 

IDW .$Sefeqlt1erbefeqrift \.1om 26. lmdrö 1882 befeq\tlett fM; 
:I)aniel .$Suff tn Strogen, stantonB ?lCflflenöell ?lC."ml)., 9lameng 
be~ 3aldi .$Srett in Dbmgg barübet , baÜ fe§terer \.1om Stan. 
ton~gerid)t~ \.1on ?lCflflenöeff 3.,lR1). am 26. 3anuat 1882 megen 
~ebettretung .. be~ Eotterie\.1erbote~ AU einer .$SuDe \.1on 400 ~r. 
tn ben Eal1bfad'e1 \.1erurtl)eiIt \tlorben fei; er fül)rt au~ : @r lei 
\.1tlm !:?;tattl)aHcmmte ,8iirid) bureq mctfügung \.1om 15. !:?;efl;:
tembe: 1880 megen \tlieberQorten, in .sürieq unb Umgebung 
ftattgerunbenen, stoffeftiren~ für bag iifterreieqif eqe Eotto mit einer 
~ufie. \.1on 50? ~r. belegt \tlorben; bureq bie f~äter gegen 11)n 
tn fetttem ~etmattanton ?lCfll'enöeff 3. -lRl). eingefeitete Unter. 
fuequ~g fei nun, \tlie fieq aug ber ~affung beg angefoeqtellett 
UrtQet~g ,\.1on f~lbrt erg,ebe, nieqt feftgeftefft morben, bau er aUf 
~em ®ebtete feme~ ~etmatfantong ober überl)auflt anberg\tlo alg 
1m stanton .sürieq Eotteriegefeqdfte lietrieben l)abe unb e~ liege 
b~l)er, ba er fomit dnAtg ber @efe§gebung unb ber !:?;trafbefug. 
ntU be~ .$Segel)unggorteg, nämHeq be~ stanton~ .sürieq, unter" 
fte1)e, eme 1)ofll'efbeftrafung unb eine stom~etettAüberfeqreitllng 
feiteng be~. stanton~gerieqte~ \.1on ?lCflf\cnöcff 3."lRl). \.1or, fo bau 
auf staffatum ~eg .ange~od)tenen Urtl)ei!~ angetragen merbe. 

1)ag .$Sunbe~gerteqt 3tCl)t in @r\tliigung: 
. ~, m3ie fieq aug bem \.1om lRefurtenten fdbft eingelegten Ur

tl)elle be15 stantonggerid)teg tlon ?!1"I'en1eff (';< . roh ""ln 26 0.< 
" t't' 0 ...,.-Uh/. v,-, • ~anuar. 

1882 er~tbt, gmg bag stanton15gerieqt \lon ?lCfll'enöeff 3 .• lRl). bei 
@tlau femeg ~ngefod)tenen Uttf}eH~ ba\.1on aug, ban öur @uiben~ 
bargetl)an fet, lRefumnt l)abe (al~ fJ.lgenannter staffet) in 
~bereg9, stanto~.15 ?lC~~en3eff 3.·lR~. eine Eotterie ge~alten, \tlo::: 
fUt er bort gemaU2'frt. 32 bet fantonalen ?!3oIiöel\.1erorbnung öU 
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beftrafen fei, \tl(1)renb er in Sürieq nieqt megen ~anenß einer 
.ßotterie, fonbern lilo15 \tlegen stllffeftheng für eine f oleqc veftraft 
wurbe. :I)emnaeq tft aber flar, baB lReturrent im Stanton ?lC1'~ 
~en!eU 3ARf}. nieqt für bag gleieqe mergel}en, für \tleleqeß et be
reUg im stantlln ,8ürieq lleftraft \tlorben \tlat, fonbern tlie1mel)r 
für ein gan~ anbereß mergel}en beftraft \tlurbe unb e~ fann f 0-

mit in bel. .$Seftrafung beß lRetutrenten im Stanttln ?lCfI~enöell 
3,·lRC,. unter feinen Umftänben eine merfaffung15\.1edc§ung er, 
liHd't \tletben. !:?;omit mUß aller ber lRefur15 o1)ne m3eiter15 al15 
unbegrünbet alige\tliefen merben. :I)enn oli Dag Stanton15getieqt 
\.1on ?lCflvenöeU 3. = lRl). mit lReeqt aHI er\tliefen angenommen 
l)alie, DaB lRefurtent auf a~~en~effifeqem Sterritorium eine Eot· 
jetie l)ieH, 1)at bag .$Sunbeggerieqt, ba eß ~eq babei außfeqnef3~ 
lieq um Die ?lCn\tlenbung fantonalen ®efe§e~reeqte~ beöie1)ungg\tleife 
Die .$Setttt~eilttng einer .$Semeigfrage im !:?;trafllro3effe l)anDett, 
nieqt isu unterfueqen; \)ie1mel>r ift bie ?!3rüfung biefer ~rage Meq 
?lCd. 59 beg .$Sunbeßgefe§eg über Drganifatlon ber munbe15" 
rceqtgl'Tfege feiner stognHion entöogen. 

2. maeq ber matur beß \)orliegenDen lRefurfeg erfeqeint e~ 
al~ gereeqtfertigt, Dem lRefurrenten in 2'fn\tlenbung be~ ?lCrt. 62 
beg .$Sunbeßgefe~eß iiuet Drganifation ber .$Sunbe~reeqtß~Tfege 
bie .$Seöal)lung einer @erieqt~gebür,r aurAuerfegen. 

:I)emnaeq 1)at bag .$Suube~getieqt 

erfannt: 
:I)er lRdur~ ift ul~ un'begrünbet a'bge\tliefen. 

2. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile . 

31. Urt~eH \)om 20. IDeai 1882 in ~aeqen 
~l'at- unb .ßei~taHe ,8ofingen. 

A. merenu @e~rig, im IDeadftein, @emein'oe Striengen, Stan~ 
ton~ ßUAern, fequlbet ber !:?;flar~ uno Eei1)faffe ,8ofiugen einen 
staufgetberlietrag \)on urfllrüngtieq 7000 ~r., \tleleqer auf einer 


