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10. Urteil I>om 2. lJJCäq 1898 tn i5ad)cn IffiHbi. 

Ehrvertetz!u~g dw'clt die Druckel"jJ}"e$!)(!?' 

A. &m 19. ~ebruClr 1897 9Cltte bie @emeinbel.lerf(tmm{ung 
:1teinao, an SteITe be~ bemifftonierenben :tierar3te~ :Rubolf ~ei3 
eine ~rfat)ua9( in ben @emeinberat au treffen. ,8u lBeginn ber 
:8eriamm{ung I>et!a~ ber bie;dbe leitenbe ~rieben~rio,ter, tn ?EoIT~ 
3te9ung einer \)on bem Clargauifo,en :!)trettor be~ 3nnern, lR:e~ 

gierung~rat Dr. %a9dänller, bem lBe3irf~amtmann I>on stulm 
erteUten Iffieifung, ein So,teioen be~ genannten :!)e)Jartemt:nt~~ 

\)Orlteger~ an ba~ lBeairf~amt stttfm, ba~ lautete: 11 &u~ einer 
1/ erneuerten ,8ufo,rift be~ ~errn :tiet'ar31 ~eia bom 28. ,3anuar 
I/Clol)in entnel)me io" ba~ berfel&e HO, nid)t oefUmmen tiiUt, länger 
"in bel' @emeinbebel)ßrbe bon zR:eilHtd) au I>erbleiben, fonbern 
"auf feiner ~nt(affung oel)arrt. ,3d) bebaure bier e ~ntfd)lieuung, 
"benn e~ tft fomol)t bem iBe3irf~amte mie bel' l)ierfeitigen :!)iret~ 

11 Hon l)intünglid) Mannt, ba% ~. ~et3 beftt'ebt mal', auf @runb 
fiber beftcl)enben ?Eorfo,riften Drllnung in ba~ @emeinbel>er~ 
I! maltungßmcfen 1>0lt lJteinad) au bringen, oei bel' 1))1cl)r3a9( 
"feiner ~oITegen unb einem :teile ber iBcl>ölferung aber nid)t bie 
,,)1.\ünfd)oarc Unterftü~ltng gefunben 9a1. :!)a fein ~ntfd)lu\3 alfo 
"unaMnberlid) ift, fo ftel)e id) nic9t alt, i9m (tltmtt bie nad)~ 
"gefuo,te ~nUaffung unter befter ?Eerbanfung ber geletfteten 
,,:!)tenfte au erteilen. Sie woITen biefeß bem @efud)fteITer unb 
"ber @emeinbe eröffnen, an fettere burd) ba~ %riebenßrtd)teramt 
flllu1ii\3Hd) ber ~rfav>\Ua9L ~ß tft &uftrllg au beförberHd)er ?Eor~ 
"nCl9me ber ~rrai.?)Ua9t au geben." \Bei ber bal'auf~iu \)orgenom~ 
menm lllia9L braug im 3\Ueiten lffia9fgang mit 7 Stimmen über 
bem aofoluten lJJCe~r iBetreibungßoeamter @autfd)i in ~einad) 
burd), ben bel' au~tretenbe ®emeinberat .\c?eia III~ oefonberß geeignet 
aur lllia9f em)Jfol)Ien ~atte. 

B. &m 20. ~eoruar erfd)ien in bem in S))1en3ifen gerClu~~ 
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fommenben m~nent~Cller~lBlatt eine Wotia über bie Iffia~(\)er~ 
~anbtung in lR:ein ao, bom 19. %eorullr mit folgenbem 3ufa~: 
lI:!)a~ ge\uijfe streife b~ ,,®timmenmlld)en" \)or ber Iffia~r IIUd) 
IIbie~ 1JJC1I1 micber 1eo911ft :praftiaierten, ift bet unß felbft\)erftänb~ 
ll fi cl), barf aocr fcine~weg~ I>erwultbern - ba~ \Beif:piel fommt 
/lja \)on oben. &I§ \Bewei~ fet emäl)nt, bau \)or ber geftrigen 
"lllia9(ber9anblung eine ,8ufcflrift be~ ~errn lR:cg!erung~rat Dr. 
,,%al)rliinber berIefen merben muste, mcld)e fid) gerabeau a{~ mal)I. 
"beeinf!uffung quaUfi3iert./1 
• C. Iffiegen biefe~ 'llrtife(ß er90b ~egierungßrat Dr. ~al)r~ 
ränber 3njurienUage gegen bie lR:ebaftion unb ben ?Eedeger beß 
m5\)nent9aler~iBratte~. ,3n ber erften ?Eerl)anbfung vor iBe3id~~ 
gertd)t stulm Mannte fio, al~ ?Eerfaff er beß &rtifeIß lßoftl>er
malter '1t m5Hbi tn ~einad). :!)er ?Eertreter beß stlägerß mad)te 
geltenb, tn bem frClgHd)en '1(rtifeI merbe bem sth'iger ein 1ffi(tl)1~ 
l.lergc9cn 1>0rge\Uorren, \Ue1d)er ?Eor\Uurf, gegen einen lBeamten 
er~o6en, auf;erorbentlid) fcl)\Ucr \Uiege unb aIß injurtöß erniirt 
werben müHe. :Der &nwllft bc~ \Bef(agten wenbete I>or aITem ein, 
bau tl)atfiid)rtd) b~ burd)auß lIußerge\Uö9nrtd)e unb auffllITenbe 
?8orge9en beß :!)!reftor§ be~ ~nnern Die IffiCl91 beeinf!uflt 9C16e, 
menn bie~ aud) I>on bemfe16en nid)t oea01io,tigt gewefen fei, 
unb baa in beut jenei3 ?8ergcgen rügenben &rtifel lebigfid) eine 
erlauote stritif öffcntHd)er ,8uftänbe liege, mü9renb bie &6 lio, t 
au beleibigen gefel)ft 9aoe; jebcnfaITß müate lßrol>ofatlon an~ 
genommen werben. :!)a~ lBeairfßgerid)t stulm erflärte ben lßoft" 
9a!ter Illitrbi ber ~9rberfe~ung gegenüber lR:egierung~rat %a9r~ 
Iänber )d)uThig, l>erurteiUe ben 'setlagten in eine !Suße I.)on 
20 ß'r., e\)entueIT au 5 :tagen @efangenfd)aft, unb ert(ärte bie 
~9rberletungen ),)on '11mteß wegen, unter Illilt9rung ber ~l)re beß 
stlägerß au \l3rotofoU, a(ß QUfge90ben. lJJCit bem I>l'm sträger 
gefteUten :Begcl)ren um lßublifation bei3 Urteir~ murbe berfeilie 
mit ~ücl'iid)t barauf, baf; fein 6d)reiben geeignet ge\Ucfen fei, 
:pro\)oaierenb 3~ mirfen unb ben @eblltlfcn rege au mao,en, er 
l)abe fid) in Uberjd)reitung feiner .reom)Jetena in ba~ lffia91~ 
geid)üft eingemifd)t, abgemiefen. :!)ie stoften murben bem \Be~ 
nagten auferlegt. ;Diefer 30g biefeß Urteil, in bem er eine 
"llCiflad)tung beß in ber ~unbei3l>erfaff ung unb in ber (t(lr~ 
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gauifdjen .R:anton~\,lerfaffung ent;,aUenen @runbfa~e~ ber \l5ref;" 
fret;'elt erbltdte, an baß aarglluifdje Doergeridjt tucHer, tue(d)e~ 
bn~feloe iebod) mit Urteil \,lom 4. Dftooer 1897 oeftätigte unb 
bem meflngten aud) oie .R:often oer ooern ,3njtnna auferlegte. 

D. @egen ba~ ooergerid)tfid)e Urteil ;,at tnnert ber ERefur~~ 

frift 5ßoft\)ertuarter 'll. [BHbi oeim munbe~gerid)t ~efd)\tlerbe er:= 
90oen, tueH bn~feloe mit bem berfllffung~mii}3igen @runbfa1? ber 
\l5ref3frei;,eit nid)t bereinoar feL ~r ftellt ben 'llntrag, e~ fet ba~ 
angefod)tene Urteil auf3u;,e'6en, ber meid)tuerbefü;,rer \,lon ®d)ulo, 
<strafe uno .R:often fretöuf:pred)en, unb oie @egen:partei au ~e~ 
oa;,{ung feiner .R:often au \,lerurtetfen. ,3n ber mefd)tuerbefcl)rift 
fud)t ber iRefumnt oar3ut9un, bau bem iRegierung~rat ~al)r~ 
liinber nid)t bie lUo~d)t einer [B1ll)ll.ieeinf{uffung, bie ül.irigen~ nur 
unter getuiften oefonbern Umftiinben ein JBerge;,en fei I borge~ 
worfen, lonbern nur fonftatiert \l.lorben fet, baf; oojeftib fein 
5Borge9cn auf oie [Bnl)l einen ~inf!uu au~geüot l)aoe, unb baB 
e~ ficl), roie namenme!) aUß ben f:pätern, im [B~nentl)iller~mratt 

üoer bie gleid)e 'llngelegen;,eit erfd)ienenen 'llrtiMn fid) ergeoe, 
nid)t um eine :perfönTtcl)e 'llntaftung ber ~;,re be~ .R:fiiger~ , 
fonbern barum ge;,anoeIt ;,aoe, in fad)lid)er [Beile gegeit bte 'lln:= 
fänge einer oorigfeitItel)en Iilla;,loeeinfluffung, bie niel)t gebufbet 
tuerben fönne, auf3utreten. 

E. :ver lJtefur~Mlagte fcl)lief;t in feiner 'llnttuort auf lUo~ 

\l.leifung bCß lJtefurf e~. 
F. :va~ Doergerid)t be~ .R:,mtonß 'llargau fa;, fiel) aur ~in~ 

retel)ung Mn @egen6emerfungen ntd)t i>cranlaj3t. 

:va§ munbe~gedd)t 3iel)t i n ~r\l.lägung: 

1. :vie tlerfaffungßmäf;tge @arantie ber \l5ref;freigeit, \tlie fie 
in mrt. 55 ber mAs, unb 111rt. 18 ber aargauifel)en .R:anton~~ 

\)erfaffung au~gel:prcd)en tft, ge\l.läl)rt ber \l5reffe ntd)t einen er~ 
;,ö;,ten 6el)u~ in bem <Sinne, baB oeftimmte an fiel) unerlaubte 
S)anblungen a!~ erlau6t 3u geIten ;,ätten, \l.lenn fie mitteIit ber 
\l5refte oegangen tuorben finb, fonbem e5 \l.lill burd) jene @arantie 
oloU berl)inbert tuerben, baB auf bie \l5reffe i;,rer tnnern l)(atur 
nad) niel)t oegt'Ünbete 'llu5na9meoeftimmungen altge\l.lenbet unb 
baB burd) mtf;oräuel)fiel)e 'llu~be;,nung ber allgemeinen <Strafge~ 
fe~e ober in ber S)anb9aoung berfeIOen offenollr 6ered)tigte, fein 
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lJted)t~gut l)er(~enbe lJ)(einung~iiuf;eruJtgen unter ~trafe geftellt 
\l.lerben (brgt 'llmtf. 6ammf., mb. XVI, <S. 639). vurd) ben 
@runbfat\ ber ~eBfrei;,eit ll.lirb ba~ lJteel)t ber freien lJ)(einung~" 
äUBerung gewä?deiftet aud) für ben ~all, bau biefe in ber \l5reffe 
erfoI~t. ~raft. bIefcß. lJteel)t~ bnrf bal)er j~bermann üoer öffentIid)e 
SSerl)aItntffe, uoer ble 6taat~tlml.Janung tm allgemeinen unb ein" 
affne I1Ute berfeIOen im ~efonbern, eine fad)fid)e .R:tttU üoen, o(me 
beßl)al6 einen lJteel)t~nad)teir irgenb \tleld)er 'llrt ge\l.liirtfgen au 
müffen. :vemnad) oeftel)t bie 'llufgaoe be~ munbe~gerid)t~, tue!el)e~ 
ar~ <Staat~gerid)t~l)of oie berfaffung~miif;igen Uled)te bel' ~ürger 
3u roaljren l)at, barin, <Sorge 3u tragen, bafi nfcl)t biefeß lJted)t 
berfümmert unb bie 5ßreife in einer bem lJtecl)te ber freien 
lJ)(etnung~iiuf;erung \l.liberf:preel)enben ober gar biefe~ lJted)t unter~ 
brüdenben [Beife oe9anbeIt \l.lerbe. 

2. ~~ faun lid) fomit für ba~ ~unbe~gerid)t im uodtegenben 
~aUe nicl)t bamm ;,anbeln, bie ERid)tigfeit be~ UrteH~ beß aar~ 
gauifd)en Ooergerid)t~ an 5;!anb ber aargauifd)en meftimmungen 
üoer ~;,r\,lerle~uJtgen nael)3ll:prüfen; fO\l.1091 bie -I'Jeftftellung ber 
'tljatfad)en, aI~ bie UnterjteUung berreIoen unter einen :veHft~~ 
tl)atoeftanb oe~ fantonalen lJtecl)t~ tft außfel)Hc}3Iicl) <Sad)e bel' 
fllntoltillen me~ßrben. 'illol)! aber frägt e~ fic9 für baß munbeß~ 
geriel)t, 00 bie S)llnblung be~ lJtefurrenten, tuegen beren er mit 
<strafe Oeregt \l.lorben ift, al~ eine nad) allgemein anerfannten 
ERed)tßgrunbfä1?en uner(au6te, ein lJtecl)tßgut be~ .R:(äger~ ber: 
l~enbe angfjel)en ltlerben fönne, ober 00 fie nid)t bielmeljr aI~ 
eine erlaubte IJ)(cinung~äuaerung fid) barfteUc, fo beta beren me: 
ftrafung ar~ eine ungereel)tfertigte ~infd)ränfung beß iRed)t~ oer 
\j3re%frei;,eit oqetd)net \l.letben mitate. 3n biefer lJtid)tung nun 
fällt in metracl)t: 6o\l.leit ber tnfrtminierte 'llrtife! IeoigHd) bie 
~;,atfad)e erroii;,nt, baj3 ber aargauifel)e mireftor be~ ,3nnern uor 
ber @emetnbeberfammIung eine ßufd)rift 1)aoe berIefen laffen, 
fann \,l01t bornl)erein ettua~ lJtecl)t~\l.librigc5 barin ntel)t erl.iHdt 
\l.lerben, ba in9aftlid) biefe 'llngal.ie ber Wll9rl)eft entf:priel)t unb 
Me -I'Jorm eine febigff41 o6jefttb barfteUenbe tft. -I'JreiHel) oegnügte 
fiel) nun ber JBerfaffer be~ 'llrtife[~ bamit niel)t, fonbern er unter~ 
ftellte biefe~ -I'Jaftttm einer [Bürbtgung nael) 3\l.lei lJtid)tungcn 1)in. 
~nmar qucdtfi3irrte er ba~ JBorgel)cn beß :vireftor~ be~ ~nl1ern 
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a@ ein 6timmenma.d)en, eine lffia.9f6eeinf(uflung, un'o fo'oann 
lä13t 'oer &rtitel feinen ßiUeife( barüber au, ba13 'oai3 \Borgegen 
aIi3 ein ultllaffen'oei3, infomftei3, 9ingeiteUt iUer'oen iUoIIte. 
~n erfterer ~eaie9un9 mu~ nun a{i3 feftftef)en'o angenommen 

\1.1 erben, ball unter ben \Berl)lilmijfen, wie fte 'tUlli~lid) 'oer lffiilf)1 
\.)orwaIteten. ber 6d)ritt bei3 vireftori3 be~ ~nnern unl:l f)au:pt~ 

läd)ftd) feine &norllUung, 'oa\3 'oai3 6d)reiben unmittelbar \.)or 'ocr 
lffiaf)l\.)erf)anblung our .ltenntnii3 ber @emein'oe gebrild)t werben 
folIe, einen Q:inf(ufl auf 'oie nild)folgen'oe Q:rfatiUa91 aui33uüben 
geeignet Wilr. vili3 ed)reiben 'oei3 vireftori3 bei3 ~nnern ent9ielt 
ein ~ob für bai3 aUi3fd)ei'oen'ot ~l1itgrteb un'o einen stilbel gegene 
über ber IJRc9r9cit 'ocr i)erbleibenben \mUgfteoer bei3 @emeinberatei3. 
lffienn nun im muge bef)ilIten iUiro, bau ber mui3trttt jenei3 IJRHe 
gHe'oi3 geralle iUegm :vifferen3en über fofd)e &ngelegengeiten ere 
folgte, ltlegen beren 'oer i)erbleibenben @emeinberati3met)rt)ett ein 
stab cl ilui3gef:prod)en iUurbe, 10 ift rIilr, bau bei unbefangenen 
lffiä91ern bai3 \Berleren 'oe§ 6d)reibeni3 bei3 .lt(ligeri3 ben Q:inbrucf 
t)eri)orrufen mu~te, ba~ 'oer :vireftor bei3 ~nnern rür ben aui3~ 
ld)eiben'oen @emeinberat jßartei nef)me unb iUünfd)e, ba~ bte 
Q:rfatiUat)1 gegen bie IJRet)rt)eit bei:;; @emeinberatei3 aUi3falIe. :vai3 
6d)reiben fd)eint bann aud) tt)atfiid)Iid) einen Q:tnf(uB auf bie 
lffia~l in biefem 6inne aui3geüf)t au t)aben, tnbem ber \.)Ollt aui3c 
tretenben SJJWglteb em~fot)lene .ltunbi'oat geiUät)lt wUt'be. Iillenn 
aber bai3 !Sd)reiben unb beften ~efanntgabe eine fold)e 5illidung 
aui3üben fonnte, ia bei ben in ber @emeinbe iReinad) beftet)enben 
\Bert)ältniffen luot)I aui3üben mu~te, )0 fann ntd)t angenommen 
werben, e~ fei baburd), ba~ bem in 'oer jßreffe mui3brucf gegeben 
uu'o jene 'ffiirfung mit ber ~eaeid)nung "lffiat)I6eetnffui;ung" ali3 
stt)atfad)e ~tngeftellt iUurbe, eine Q:t)rberle~ung gegen ben mer~ 
faffer be~ !Sd)reibeni3 begangen iUorben. mollenbi3 unftattt)aft tft 
e~, au fagen, ber merfaner 'oei3 intriminierten mrtifeli3 t)aoe bem 
vireftor b('i3 ,3nnern ben moriUurf einer ftraf6aren lffiat)lOeein~ 

ffu13ung im ~tnne be~ § 73, &1. 1 bei3 fantonalen mat)Igefe~ei3 bom 
22. IJRär3 1871 gemadjt i benn biefer jßaragtCt:pt) (ilutet: ,,5iller 
"od mat)Ibert)anblungen entliefener IJRaf3en burd) Q3efted)ung, mere 
"f:pred)en, <.nro~ungen ober 2ift fid) feIbft ober mn'oern !Stimmen 
,,3u i)erfd)affen ober ~emanbem ;u cntaief,len fud)t, foU bem ~ee 
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1/3i~fßamt \.)crßeigt unb i)Om ~eairf~gerid)t (in nät)er angegebener 
:metfe) bef~~art werben. J/ s)ö~ften~ fönnfe gefagt iUerben, ei3 liege 
In bem mtflfe{ ber \BoriUurt 'oer jßurteinaf,lme für 'oie eine unb 
gegen. oie anb:re ber i~ ber ®emeinbe iReinad) unb im bOdigen 
@emctnbmd ftd). ge~enuberftet)enl:le~ :.Rid)tungen. :viefer \BoriUurf 
fann ab.e~. an. ftd) em: f~rafred)tltd)e \Berfolgung bei3 merfaff eri3 
beß Il(rtlfelß. md).t red)trertlgen. venn )ßarteinaf,lme in ßffentHd)en 
Il(n~:(ege~t)etten 1ft, aud) iUenn fte bon einem ~eamten au~gef,lt, 
an ltd) mrf)t etroai3 Unet)rent)affe~; 1'ie ift bem ~eamten allere 
bin~~ nid)t geit.aftet, iUenn er merfügungen au treffen uu'o Q:nt~ 
fd)et'oungen au raffen f,lat, bie für 'oie eine jßartei morteHe für 
~i~ anbm .:r(ad)t~e mit fid) bringen, unb 6et benen er \.)er~ßge 
!etUer .amtItd)en ~te~ng über ben jßarteicn ftet)en folIo 'Viefer 
~?11 hegt. aber f,llcr ~td)t bor: :ver <.nireftor i)e~ 3nnern t)at in 
femer lffietfe au @unlten 'ocr einen ober anl:lern jßartei 'ocr @e~ 
metn~e iReina~ eine ~erfügung ober Q:ntfd)ei'oung getroffen; er 
9at lid). barauf 6efd)ranft,. ber @emehtbei)crfammlung \.)or einem 
lffiat)latt funbau geben, weld)e ffi:id)tung nad) feinem :vafür~ 
l)~lten ~ob, weId): ~a'oef berbiene. lffienn nun bie &nl)änger ber 
md)t 6el~oten ffi:td)tung baraui3 ben 0cf)luf) aogen, ei3 t)anbfe 
fid) um eme .ltunbgebung ber 'Vireftion 'oei3 ~nnern au @unften 
'oer anbern jßartei im .Y)in6Iid' auf ben uoraunet)menben lffiat)Iaft 
fo burfte biefer burd) bie Umftänbe t)erborgerufenen IJReinun~ 
ungeftraft &ui3brucf gegeben werben, (tUU) iUenn iie 06ieWi) nid)t 
6egrünbet, ionbern bIoae mermutung iUar. 
• ~benfo i)ert)~lt e~ fid) mit i)er in bem &rtifeI :entt)a[tenen ab~ 

falItgm ~eurtetIung bei3 \Berf,lalteni3 bei3 :Direftori3 be~ ,3nnern. 
lffienn aUd). angenommen iUerben mua, i)a~ biefer mit feinem 
\Borget)en feme .R:om~eten3 nid)t überfd)ritten l)abe un'o bug 'oai3 
m~rget)en an fid) ein gered)tfertigte~, nur 'oai3 lillot)I ber @e-. 
n:em~e be3iUecfen~ei3 geiUefen fei, fo mUßte er bod) einer un~ 
gun[tt~en ~eurt~tlung feiteni3 berjentgen, gegen bie er fid) wenbete, 
geu:~rttg fem, btei3 um)o mef,lr, aii3 ja bod) ein fold)eß Q:tn~ 
greifen eine~ IJRitgliebe:S ber Dtegierung~bet)ör'oe in @emeinbean~ 
gelegent)eiten. iUie e~ ~ter i)orgefommen tft, burd)au:S ben ~t)ae 
rafter be~ &uf;erorbenUid)en an fid) trägt. ver infriminierte 
mrtifel übt an biefern morgef)en .ltritif; er urteift, aUerbingi3 
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nid)t un:parteiifd), ii6er bM @;ingreifen bel' :t>treftion be~ ,Jnnern, 
ab; aber er tl)ut e.6 nad) jgorm unb 3nl)a{t nid)t in eintr 
lffieife, bau bie Stritif ali3 eine 3n.furie gegen bie \.ßerfon be~ 
:t>ireftor~ aufauraffen roäre. :t>ie Stritit galt ber (5ad)e, b. l). bel' 
jgrage, ob bai3 merl)aHen bei3 :t>ireftori3 be.6 ,Jnnern tonett jet 
ober nid)t. ~er lRefurrent rooUte btefei3 merl)aIten öffentIidi rügen. 
@;incr fold)en StontroUe aber ift Bei unfern ftailti3red)tlid)en ,Jnftk 
tutionen unb :poHtijd)en ~nfd)auungen jeber ~ft ctnei3 öffenUid)en 
~eamten aui3gefe~t, unb ei3 barf in bel' öffentHd)en ill1iuutuigung 
:ine~ berartigen iBorgel)en{l, bai3, tuie (md) bai3 D6erflerld)t feft~ 
lteUt, 3u :t>ii3fuffionen ii6er beff en Butäffigfett unb S!{ngemeffen~ 
l)eH ~nlai3 gaB, ein @;ingrtff in 'oie :perfönIid)e lRec'(lti3fpl)äre 
bei3 Mn bel' Strittf $etroffenen nid)t erbBctt ro erb en. Biegt fomit 
in bem infriminierten ~rtifeI eine erlauOte $etl)ättgung bei3 
lRed)t~ bel' freien ill1einung~äunerung burd) bie \.ßreife, jo barT 
bel' merfaffer nid)t mit ®tmfe fielegt ll)erben. :t>ie ~eftmfung tft 
mit bem burd) ~rt. 55 $.~m. garantierten ®runbfa~ her ~rei~ 
l)eH her 'lSreffe unh bem in ~rt. 18 bel' ~argauer Stanton~bet'~ 
faffung garantierten lRed)t bet' freien ill1einungi3iiuuerung burd) 
lffiort, ®d)rift unb bifbIid)e :t>arfteUung untlcreinbar. 

3. '!:lemgemäu muU ba~ angefod)tene Urteil be~ ilIlt'gauifd)en 
Dfiergerid)te~ in feinem gan~en Umfange aufgel)oBen roerben. 

~emnad) l)at bai3 ~unbei3gerid)t 

edannt: 
'!:ler fftefuri3 ll)irb ari3 begriinbet erffärt unb bemgemiiu ba~ 

angefod)tene UrteU be~ Dbergerid)tß be~ Stanton~ ~argau ~om 
4.· Dfto6er 1897 aufgel)oben. 

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° H. 55 

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. 

For du domicile. 

11. Urteil tlom 9. ~eBruar 1898 in ®ad)en ~ud)er. 

';jpricftt.ssta:ndsklausel, vertragliche; persönlicher Anspruch damus '! 
Zulässigkeit der Pl'orogation nach Bundesrer,ht. 

A. l:~eobor ~äf!iger~Stünan in Bo~ngen ~Ilt am 30. ill1ära 
1897 beim lSeöirfi3gerid)t Bo~ngen gegen ~ermann $ud)er, 
ill1üUer in I))cel)lfeclen, Stanton~ 2uaern, eine Strage eingereid)t 
mit bem ®d)luffe: ,,'Der $eflagte fei fd)ulbig, ben Stlluftledrag, 
ben er am 25./28. ,Januar 1897 über feine l)J(iil)leHegenfd)aft 
~u lD1el)rfeclen nebjt lffiafferred)ten mit bem Striiger a&gefd)loifen 
~atf 3U l)aIten u. j. ll)./J '!:lie Stlage ftii~te fid) auf einen fd)rlft= 
ltd)en mit ben uotarialifd) beglaUbigten ltnterfd)riften ber mer~ 
trag~fontral)enten tlerfel)enen Staufi3aft, ber unter Biffer XII bie 
,~:raufe( entl)än: ,,:t>iefer mertt'llg tft a&gefd)loffen roorben in 
Bo~ngen, roo ~. $ud)er fein lRed)ti3bomiaill)cqeigt; laut merein~ 
liurnng ter \.ßarteien finb in einem aUfiiffigen ~ed)ti3ftreite über 
ben ,Jnl)aft be~ mertragc~ bie aargauifd)en ®efete anroenbbllr, 
elien!o in einem aUfäffigen ®treite beaügItd) bel' ~orm beßfeIben.# 
'!:ler ~eUagte erl)o& ben @;inll)anb, ba~ ~e3irfi3gerld)t Bo~ngen 
lei nid)t fom~etent unb bel' $cflagte nid)t ge~alten, fid) auf bie 
Strage einliinlid) au tlerantroorten. @;r beItritt, ban er einen smo~n~ 
fi~ ober ein ~ed)t~bomi3if iu Bo~ngen l)aße unb ße~(lU~tetef er 
~abe feilt :pcrfönItd)ei3 uub red)tltd)e~ '!:lomiaif in ill1el)lfecfen, im 
luaernifd)en ®erid)t~freife ~eiben unb \.ßfaffnau, unb bie jtlage 
müHe ar~ :pcrfönHd)e gemäj3 ~rt. 59 $.~m., ll)ie aUd) nad) aar~ 

gauifd)em unb luaernifd)em \.ßroaeared)te tlor biefem ange6rad)t 
ll)crbelt. :t>ie mertragßflaufer iiber ben ®erid)t~ftanb fei leine un~ 
giiftige, unroirffame; bie ®iUtigfeit, ~d)t~eit unb mer&inbHd)fett 
l)e~ mertrage~ fdbft ll)erbe lief tritten unb fet nid)t au ~rafu= 
mieren, f onbern im \.ßroac\3ll)ege erft feft3ufteUen. Über bit "(ie~ 
ftrittene met'trag~ffaufeI l)abe nid)t ber gell)iUfürie lRid)ter, fonbern 


