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2. Gerichtsstand der Widerklage. - Für de l'action 
reconventiünnelle. 

72. Utt~eU »um 9. Dftober 1886 
in <G ad)en <Giegll.1cut. 

A. ~obert <Giegll.1art in ~aull.1~l, stantong .ßu~ern, nagte 
gegen 30fef ~loH~ <Giegttlart in .Qergi~lI.1~I, stanton~ inibll.1al
ben, Durd) ~itationen bom 24. IDlär~ unb 29. ~vrH 1886 bor 
bem mermittIungggerid)te in .Qergigll.1~1 eine tlorbetuug bon 
2850 -tyt. nebft .Bing ~u 5 0J0 feit 6. Dftober 1884 ein, unb 
~lI.1ar geftü~t auf einen am leljterll.1äl}nten ~age 3l1.1ifd)en iQm 
alg merfäufer unb bem ~enagten alg stäufer abgefd)Ioffenen 
staufbedrag übet eine .ßiegenfd)aft. IDlit @egencitation bllm 
5. IDlai 1886 erflärte ber ~enagte, bau er anerfenne, bem 
»lobett <Giegll.1ad laut staufbertrag bom 6. Dftober 1884 'oie 
<Gumme bon 2850 tlr., beröin~lid) feit 6. Dltober 1884, AU 
fd)ul'oen. ~agegen forbere er an ~obert <Giegll.1art bie <Gumme 
bon 5000 -tyr., bet3inMid) bom 15. inobember 1879 an, uitb 
~lI.1ar geMlJt auf eine ~efd)einigung brr ~ntoinette <Giegll.1\ld, 
~~efrau beg ~obert <Giegttlad, baUd bom 15. ino\)ember 1879, 
lI.1onad) biefe bejd)elnige, bon il}m (~loig 30fef <Giegll.1art) "an· 
leil}engll.1eije" 5000 tlr. erl}alten öU l}aben. ~obert <Giegll.1art 
lI.1erbe fonad) aUfgeforbert, an6uetfennen, bie erll.1äl}nte <Gumme 
bon 5000 -tyr. fammt treffenbem .Bing 3u [) Ofo AU fd)ulben 
unb:nad) ~bAu9 feiner tlorberung bon 2850 -tyr. mit .Bing AU () % 

ben ~ert an ~loig 30feT <Giegttlart baar augl}in 3u be6al}len. 
~obert <Giegttlart beftritt bie stomt'etenA ber nibll.1albenfd)en ®e, 
rid)te AU ~eurtl}eilung beg ®egenanf~rud)eg beg ~eflagten, 
lI.1urbe aber mit feiner stomt'etenöeinrebe f0ll.1ol}1 burd) baß 
stantonggerid)t bon inibll.1alben mit ~ntfd)eil)Ung bom 2. 3uli 
alg burd) ba~ Dbergerid)t burd) Urtl}eil bom 15. g1. IDl. 
foftenfällig abgell.1iefen mit ber }Begrüubung: ~aß fantonale 
~rllaeUtecf)t laffe ~ibedlagen aagemein ~u, aud) lI.1enn ber 
m.Hbedlageanft'rucl} mit bem ®egenjlanbe ber .Qau.j)mage nid)t 
tonne~ fei. ~ie ~iberf{age tid)te fid) bireft gegen ben mager 
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~obett Gieg\uad. m:uf eine materieae ~tÜfung ber <Gacf)e 
fön ne ~ur .Beit nid)t eingetreten \Verben unb baß @erid)t rönne 
ba~er nid)t unterfud)en, ob ~obert <Giegll.1ad ober aber feine 
~~efrau <Gd)ulbner ber ~iberf{ageforberung jei. <Goate le~teteg. 
ber tlaa fein, fo lI.1äre bann aITerbingß bie miberftage un~u· 
laUig. @eftü~t auf bieie ~rll.1ägungen f~tid)t baß Dbergerid)t 
aug: ,,3m m:agemeinen fei ~enagter im Ginne bon IDlotib [) 
3u <Gteaung einer ~iberflage bered)tigt./l 

B. @egen biefeß Udl}eil ergriff ffi. Giegll.1art ben ftaatgred)t
lid)en ffiefurß an bag ~unbeßgerid)t. ~r fü~rt aug : ~ag.jelbe 
ftel}e im ~iberft'rud)e mit ~d. 59 ~.·m. unb ber fonftanten 
~ta~H~ beg ~unbellgericf)te~. ~g l}anble fid} nid)t etll.1a um 
eine blOße stom.j)enfationgeinrebe, f onbern um eine eigentIid}e 
~ibernage. inad) ~d. 59 mA3. unb fonftanter bunbegred)tlid)er 
~ra~ig aber rönnen im interfantonalen merfe~r ~ibeTf{agen 
im @erid)tßftanbe ber morflage nur bann angelirad)t ttlerben, 
lI.1enn ber ~ibetflageanfi'rud) AU bemjenigen ber modlage im 
mer~ältnif; matetieaer stonUl'~itlit fte~e . .Qiebon fönne aber in 
casu, felbft liei lI.1eitefter ~uffaffung beg megriffg ber materieaen 
stonne~it(it, gar feine ffiebe fein. ~ie stlage- unb ~iberflage. 
flltberung ftammen auß ganA \)erfcl}iebenen, \)on einanber burd)
ad unab~ängigen ffied)tßgefd)aften; ja bie ~ibetf(agef.orberung 
gel}e nid)t einmal gegen bie gleid)e ~erjon, lI.1eld)e mit ber 
morflage alß stläget auftrete. ~emnad) ttlerbe beautragt : 

1. ~ie Urt~eHe beg stantong. uub Dbergetid)teß bon inib
lI.1alben bom 2. unb 16. 3uli 1886 feien arß \)erfaffunggll.1ü.lrig 
auhul}eben unb ffioliert <Giegll.1art bon ber ~inraffung auf bie 
~ibernage beg ~ofef ~loig Giegll.1ad öU entliinben. 

2. Unterstoftenfolge für ben ~efurg'6ef{agten 301ef ~{oiß 
<Giegll.1art. 

C. ~et ffiefurßbefragte 30fef ~loiß <Giegll.1art fü~d in feiner 
~efurgbeantll.1orlung im ~efelttlid)en aug: ~ß ~anble fid) 
aaerbing~ um eine ~iberflage; aaeht biefe ge~e bor ~llem 
auß auf stomt'enfation. ~ie tlrage ber materieaen stonne~ität 
fei bon ben fantonalen ®ericc,ten nod) gar nid)t entfd)ieben 
lI.111rben, lI.1eil ber ~efurtent jebe materieae ~inlaffung berll.1ei~ 
gert ~abe. ~eit lI.1id)tiger al~ bie tlrai'e ber stonne~ität fei for. 
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iJenbe1.\ : !ler ffiefur~bef{agte be~au~te, ber ffiefurrent r,abe burd) 
ben Eiegenfd)aft1.\fauf ilom 6. Dftober 1884 Die ~oml'enfation 
feiner ~auf~rei1.\forberung mit einer g{eid) granen @5umme ber 
~adef>en~forberung be1.\ 301ef ~noi~ @5ieg",ad frei",irHg aner
fannt. 3n .8iffer 3 Der ~auf~bebingungen ~eine e1.\ nämlid) : 
1I~le ~auffumme ",trb fofod begIid)en./I ~a1.\ bebeute, ",ie ber 
ffiefurrent ",0r,1 ttliffe, nid)t1.\ anbere1.\, at~ biefelbe ",erbe 1,)er~ 
red)net, tom~enfirt. @ine Derartige merred)nung \)erftone bucd). 
llu1.\ nld)t gegen &rt. 59 5B.<m. ~emnad) ",erbe beantragt: ~er 
ffiefur~ fet al~ unbegrünbet unb unter ~oflenfolge für ben ffie· 
furrenten ab6u",eifen. 

D. ~a~ Dbergerid)t be~ ~anton1.\ ~lib",alben fd)lient fid) 
bem ~nttllge auf &b",eifung be1.\ ffiefurfe~ or,ne ",eitere 5Be
merfungen an. 
~a~ ~nltbe~gerld)t ~ief>t i n @ r "' ä gun 9 : 
1. @f fann feinem .8ttleifd unterliegen, ban Der ffiefur~be" 

nagte im ilorliegenben ~alle 'oer ~orberung 'oe~ ffiefurrenten 
nld)t lebiglid) 'oie ~om~enfation~eiutebe entgegengefteUt, fonbern 
eine ir,m angeblid) ~uflef>enbe @egenforberung ",ibed(ag~ttleifef 
in ~orm eine~ ielbftlinbigen &ngriffe~, geltenD gemad)t r,at. 
:t>er ffiefur~betlagte \)edangt ja nid)t etttla blots, ber ffiefurrent 
fei mit feiner ~orberung ab~uttleifen, ",eil er für feine ~nf~tIld}e 
Durd} merred)nung befriebigt fei, fonbern er trägt ~o~tiil auf 
merurtf>eihmg bets ffiefurrenten AU ~eAaf>rung ber bie ~lage. 
forberung uberfleigenben @egenforberung an. 

2. 9lad) fonflanter bunbe1.\red)tHcl)er ~ra&i~ nun ifl im in
tedantonalen metfef>r gemäu ~rt. 59 ~bfalj 1 ~.·m. bie ",fber. 
Uag1.\ttleife @eltenbmad)ung einer @egenforberung beim @etld)te 
Der modlllge nur bann ftattf>aft, wenn bie @egenforberung mit 
Der ~lageforberung fonne& ift. :t>ie~ 1ft aber f>ier gewin nid)t 
Der ~all, Denn ~lageforberung unb @egenforberung flammen 
llu1.\ gllnA \)erfd)iebenen, untet fid) in feinem innern .8ufammen· 
f>ange ftef>enben, ffiecl)ttsgefd)äften. :t>ie nib",albenfd)en @erid)te 
finb ba~er 6U ~eurtf>eilung ber ~iberf{age beg ffiefurtsbetlagten 
llerfafiungtsmänig nid)t fom~etent unb eg iit bie angefod)tene 
@ntfcl)dbung berfelben alts "erfaffungts",ibrig aufAuf>eben. :t>a. 
gegen ift immet~in ilor~ubef>alten, ban bem ffiefurßbetragten 
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freifte~t, ber stlageforberung ilor ben nib",lltbenfd}en @ettd)ten 
geflu§t auf feine 6ef>au~tete @egenforberung bie @inrebe bn 
Jrom~enflltion entgegenAufteUen, b. ~. geltenb ~u mad}en, Die 
Jrfageforberung fei burd} merred)nung getilgt unD bie ~{age fei 
auts biefem @runbe a'bAu",eifen. ~ieß ift A",eifeUo1.\ \)erfllffung~. 
mäfiig burcl)au~ ftllttl)aft. ;l)enn bie @inrebe Der ~om~enflltion 
ift blenets, auf einen @rlöfcl)ung~grunb bets tlägerifcl)en ffied)tets 
begrunbetets mertf>eibigungßmittel unb ttlirb baf>er burd) ~d. 59 
~bfalj 1 m .• m. in feiner ~eife betroffen. (merg!. @ntfd)eibungen, 
~mmd)e @5ammlung II @5. 205, VII @5. 228 @r",. 2.) 

~emnad) l)at ba~' 5Bunbeßgedd)t 
erfannt: 

:t>er ffiefur~ ttlitb im @5inne ber @r",ägungen af1.\ begrün. 
bet edläd unb ets ",erben mitf>in 'oie angefod}tenen Udl)eile 
bets Dber~ unb bets ~antontsgerid)tets 'oets ~antonts Unter",alben 
ufb bem ~alb "om 2. unb 16. 3uH 1886 aufgel)oben. 

V. Schuldverhaft. - Contrainte par corps. 

73. Urtl)eil \)om 26. mO\)em&er 1886 
i n @5 a d) e n ~ u f cl) I e. 

A. ~ag fd}aIT~aufenfcl)e @efelj "über &blinberung beg § 122 
bets ~onfur1.\gefeljeßII ilom 8. IDlärA 1884 entf>ält unter aubern 
folgenbe 5Beflimmuugen: 

lI~ie im abgefür~ten ober im @;J;efution1.\red}ttstriebe augge" 
."triebenen @5d}ulbner, ",e1d)e feine ober niebt iloUflänbige .Bal)
"tung geleiftet f>aben, fönnen auf ~nrufen bets @läuliigerts 
11 \lon bem Auftänbigen ~e~idggericl)te mit ~idr,~f>au~\)erbct 
-I/\)on 1 bits 5 3af>ren ober mit @efangenfd}aft "on 1 liits 20 
IIstagen Ober mit @efaugenfd)aft unb ~irtl)tsl)aU1.\lmbot Mg bU 
l,ber angegebenen .eöf>e beftraft ",erben. 

lI.eiebei finb fl'eAiell folgenbe morfd)rifteu ~u beobad)ten:' 


