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bebeutunS,6Iofer - ~in)))eiß auf baß qsoli3eiftrafgefe~. ~aß ?Ser: 
60t eritrecft fid) aber nad) feinem fraren ~ort(aut auf jeben aUd) 
unberbncljtigen ?Serfe9r ber !nefurrenten, bebro1)t alfo einen 'tut: 
beftanb mit eitrafe, ben litrt. 114 bes qsoI®t@ nid)t 9at treffen 
rooUen. &,6 )))11rbe bei ftrifter litn)))enbung gerabe3u ein &f)e< 
l)inbemi~ bUben, lueiI bie lRefurrenten dur &rfüUllng il)re,6 &lje: 
\.lerf:pred)ens unb 3um ß)))ecfe ber :trauung bod) not)))enbig 3lt= 
fammen fommen unb fid) bef:precljen müHen. Unb tuenn es nun 
auclj ricljtig fein mag, baB, luie ber @erid)t~au~fcljuj3 au~füljrt 
unb aud) aus ber iSerfügung beß .3uftiabe:partement~ ljet\.)orgeljt r 
eine ftrifte ~mtbljabung be~ iSerbot~ in biefem eiinn nid)t beab= 
fid) ti gt )))ar, 10 ift mi~:pofiti\.l 2 bod), infofern im übrigen unb 
abgefeljen uon her bea6ficljtigten iSereljdicljung ben !nefurrenten 
jeber aud) unberbäd)tige iSerfeljr unterlagt )))irb, mit litrt. 114 
leg. cit., beffen ~ln)))enbung e~ fein roirr, fd)(ed)terbing~ un\.ler= 
einbar. &~ uerftö~t fomit augenfd)einlid) gegen ben aUgemeinen 
@runbfa\), baj3 jebe rid)terfid) au~gef:procljelte eitrafe fid) auf 
eine !necljtsltorm ftü\)en mUß unb bal)er auclj feine ®trafe auf 
einen :tatbeftanb angebroljt )))erben barf, ben ba~ &efe\) offenfid)t= 
Ud) nid)t firafen )))irr. &~ liegt mitljin eine mit bem @mnbfa~ 
ber @leicljljeit uor bem @efe\) unbereinbare au~nal)mßroeife~e" 
l)anb[ung bel' ~(efurrenten bor (litrt. 4 ~iS). miß:pofiti\.l 2 bes 
angefocljtenen UrteH~ ift baljer auf311ljeben unb e~ braud)t 6ei 
biefer lSacf)fage nid)t aU6gefü~rt ölt roerben, baj3 bie übrigen ~e~ 
fd)werbegrünbe - iSetle~ung bon mrt. 2 unb 54 ~iS - nid)t 
autreffen )))ürben. 

3. m3a~ mi~:pofttib 3 be~ ®trafurteil~ anbetrifft, fo fann tein 
ßroeifel beite~en, baj3 barin ben IRefurrenten, in mnroenbllug bes 
litrt. 12 qsol®t@, ber ricljterfid)e ~efe9( erteilt ift, fid) einer Bu~ 
red)t)))eifung buret) ben Drt.e:pfarrer 3lt unteraiegen. miefer ~efe~I 
ift aber infofem er3)))ing6ar, als nad) litrt. 25 leg. eiL bie 
m3iberfe~ung gegen ricljterfid)e ~efe~{e, bie "fraft @eie~e~befclj[llffe.6 
au~gefterrtll nnb, mit @efnngni~ ober ?Bufle beftraft )))irb. ~ie 
MasregeI 1)at illfo ben ~~ara{ter einer iSerfcljärfung ber eitrafe, 
einer mebenftrafc, bie f:peateU bem ~efferung~3luecf bel.' 0trafe 
bienen foU. ma biele ml'benftrafe 3\Uar bom )))dtficljen iRid)ter 
aU.6gef:procljen, aber burd) bie geiftriclje ~eljörbe au boU3ie~en ift, 
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fo färrt fie unter bas iSeroo! be~ littt. 58 mof· 2 ~~, )))Onild) 
bie geiitrid)e @erid}t~barfeit abgefcljafft ift. Unter @cricljt~batfeit 
im lSinn biejer ~eftimmultg Ht nid)t nur, roie bel' @erid)t6aus~ 
fd)ufl meint, ba~ IStrafberfill)ren im engem 6inn, b. 1). bie 1it6~ 
urteifung, ölt l.lftfteljen, fonbem aud) bie eitrafl>oUftrectung, bie 
iljrem ~efelt nad) ein ~eftcmbteil bel.' eitmfgerid)tsbarteit, eine 
~lmftion ber ,311ftia ift, aud) )))enn fie nad) :po~tibem !ned)t bier: 
fad) ben mbminiftratibbeljörben obliegt. ,3n bem ~oU3u9 einer 
bom )))eftHcljen !Riclj!er berl)ängten IStrafmaf3regeI burd) bie tird): 
liclje ~e1)örbe Hegt baljer ein mft geiftlid)er @erid)tßoarfeit, unb 
e~ mUß besljalb mis:pojitib 3 )))egen lSerfe\)ltng be~ et\uäljnten 
iSerfaffung~grunbfa\)e~ aufgel)06en )))erben. 

SDemnad) l)at baß ~unbe~geridjt 

erfunnt: 
SDer !Refur~ )))irb (tf~ oegtüubet erflärt une bementf:pred)enb 

mi.6:pofith.le 2 unb 3 bes IStrafurteU~ be~ @erid)t~ausfd)uffes 
Do)))alben uom 5. lit:prH 1904 aufgeljooen. 

a. Gerichtsstand des 'Wohnortes. - ror du domioile. 

50. Urteil bom 5. Mai 1904 
in lSad)en IitIoert ~uf3 & ~ie. gegen ~runner 

oeoro. mm t ~gericf} t ~Heberfimment~aI. 

Persönliche Ansprache: Ersatzklage für Schaden, der an unlmveg
lichem Gut entstanden ist. - Bedeutung einer Zweigniederlassung 
für den Gerichtsstand. - Anej'kennung des Gerichtsstandes '! 

A. ~ie lReturrentin, bie IitftiengefeUfd)aft litrbert ~UB & ~ie., 
bie i~ren lSi~ in ~afeI unb in ~angen (t./~L, Jranton .?Sem, 
eine ßroeigniebedaffung l)at, rourbe bom !Refutßbeflagten ~runner 
uor litmt~gericljt ?JHeberfimmeJ1t~al mit folgenben !necljt~oegel)ren 
belangt: 

IJ 1. <.r>ie ?Benagte fei fd)lltbig unb ~u berurteilen, ba~ oeim 
I/~au bel.' &rlenbaclj~ßroeifimmen~?Ba~n befd)äbigte unb mit eid)utt 
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/lunb Steinen überrül)rte ~errain bef3 $tlägerf3 \l.lieber in ben 
,,frü9ern Buftanb au ftellen unb 'oie auf bem 'terrain bef3 .!tUi: 
IIgerf3 be~nbfid}en m:bfagerungen au befeitigen. 

,,2. :tJie mef(agte fel fef)111big unb au l,)erut'leifen, bem .!tUrger 
/leine angemejfellc, gerief)tIief) all liejtimmenbe @ntfef)äbigung 3U 
"bedal)(en. 

"m:Ue mege9ren unter $toftenfoIge." 
:tlie $trage wurbe bamit begrünbet, ba\3 bie ~ef(agte aIf3 Unter: 

ne9merin bel' @rlenbaef): Bmeifhnmen"~'ll)n bei ben 58auarbeitell 
auf ben @wnbltücfel1 bef3 Jtlägerf3 lSef)utt aliger'lgert unb biefe 
auef) fonfhuie befef)übigt 9abe. maburef) fei ber $träger in feinem 
~efi~ geftört. mie ~effagie fri bet'p~ief)tet, bie Eitörung au oe: 
feitigen unb für ben .!tuIturfef)aben in ben 3al)ren 1901-1903 
@rfatj su feiften. mie meUagte beftritt bie Buftänbigfeii bef3 @e= 
rief)tef3 unter 'Berufung auf m:rt. 59 ~~, inbem fie geltenb maef)tc, 
fie l)abe im m:mtf3oeairf illieberfimmentl)al niemafß momiaU gel)abt. 
mer $tlageanfpruef) fei nun aber \)erfönlief)er illatur, mef39alli fie 
an il)rem :tlomiai( ilt ~(tfeL lie[angt merben mürfe. Zlemgcgenül.ier 
bertrat bel' .!träger u. a. ben Stanbpunft, bau bie ~ef(agte, meil 
im $tanton ~ern (in IIDangen) niebergelaffen, fief) niel)t auf 
m:rt. 59 ~~ lierufen fönne, unb b.lf} fie subem buref) l,)orbel)aft~ 
!ofef3 @inlaffen auf ben SÜ9neberfuef) ben @erief)tßjtanb im m:mtf3: 
beairf 9'~ieberfitnment9a( anerfannt 9al.ie. 

Imit Ut'teif l,)om 27. Sanuar 1904 erWirte fief) bas m:mtßge~ 
tief)t für bie ~eurteilung ber jt[age 3uftünbig. Sn bcr ~egrün: 
bung wirb barauf abgefteUt, ba\3 bas erfte $tlagel.iege9ren auf 
.l)erftcUung bes frül)em Buftanbes ber Wigerifef)en @runbitücfe 
gel)e, alfo eine ~eii~e~f(age fei, für bie § 14 bes fiernifdien ~i.}.5 a@ 

@erief)t~itanb ben ,ort bel' gelegenen eiaef)e tlorfel)e. maß 3mcite 
tReef)tsbegeljren ftel)e mit bem erften im engften Bujammenl)ange 
unb f ci ba9crgemäfl § 16 leg. cit. beim gfeief)en @erief)t6ftanb 
au erfebigen mie bie S)au.»tfaef)e. miefe ~eftimmungen ftünbcn 
nUll auef) nief)t mit m:rt. 59 ~58, ber fiel) wol)[ nur auf rein 
~erföll[iel)e m:nfpraef)en beaiel)e, im Wiberf\)rucf). :tlie Buftänbig~ 
feit bes @erief)ts fci baljer gegeben, obgleief) bie ~ef(agte im 
m:mtsbeairf illieberfhnmentf)a! feinen orbentUcf)en IIDol)nii~ 9abe. 
§§ 13 unb 16 bes bernifef)en ~i.}.5 lauten mie forgt: 
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I/§ 13: ~ ibi{f(agen auf3 58ergel)en, ober megen ~eref)äbigungen 
"alt liegenben @üfern, m:nlagen an folef)en, ~äumen unb Ijän: 
I,genben ~rftel)ten fönnen bei beut tRief)ter angebraef)t werben, in 
"beilen ~eairf bie m:eef)tßberle~ung jtattgefunben l)aV 

I/§ 16. lReef)tf3jad)etI, 'oie unter fief) in )Serbinbung ftegen, folIen 
"gemeinfef)aftlidj bd bem @erief)t6ftanbe, l)or melef)cu bie S)au~t~ 
/I faef)e gel)ört, ober, faUf3 fie bon gleief)em ~etange finD, bei bem= 
11 jenigen, bei bem 'oie eine berfelben oereitß reef)tßl)üngig ift, be: 
fl9anbe(t \uerben. '/ 

B. @egen biefeß Urteil 9at bie m:ftiengefelffef)aft m:l6ert ~uU 
& ~ie. reef)t5eiti9 ben ftaatf3reef)tHef)en ::Reeur;;! an6 ~unbef3gerief)t 
ergriffen mit bem m:ntrag, e~ jet baß Urteil, lueH im IIDiber~ 
fpruef) mit Il(rt. 59 ~~ fte9cub, aufaul)eben. @~ luirb au~gefrll)rt, 
bau 'oie .reeage beß :Refurf3oeflagten ~runner nief)t auf m:ner" 
fennung eineß btnglief)en ()ieef)ts ober @rfiiUung einer bingUel)en 
:ßfltef)t, fonbern auf .»erfönlief)e ~eiftungen get)e. eiie fei bal)er 
i'erjönlief)er ~atur unb faUe unter Die morfef)rift bes m:rt. 59 
~58, mie bie bunbef3gerief)tHef)e q3raJ;if3 immer anerfannt ~aoe. 
3m @runbe l)anbfe ef3 fief) übrigens eintaef) um eine $trage aUß 
~(rt. 16 bef3 ~@ über ben ~au unb ~etrieb l)on @ifenßaf)men 
l.lon 1872, unb eß fönne bil~er über i9ren \)erfön(ief)en ~9arafter 
um;oll.leniger BweifeI beftc9en. mie ~eftimmungen beß bemifef)en 
~il,)illJro3efießf auf bie her angefoef)tene ~ntfef)eib iief) ftüt1c, fönnten 
für interfantona(e lEer9äHniffe l,lor ber ~orfef)rift bef3 m:rt. 59 
~~ nief)t befte9en. :tla\3 bie ~ef(agte eine Bmeignieberlaffung in 
IIDangen l)abe, berül)re ben borliegenben tRedjtßftreit, bel' ben @e; 
fef)äftßfrei;;! biefer ~Uia{e (~au beß @{eftriaitätßmerfef3 IIDangen 
<\.jm:.) niel)tf3 angel)e, in feiner IIDeifc. @benfowenig fönne tlon 
einer m:nertennung beß @ertef)tßftanbes gef:proef)en \uerben, ba nad) 
bemifel)em ~il,)i1pr03ea (§ 114 ff.) 'oie @etief)t;;!ftanbßfrage im 
Süt;nebcrfucf)ßftabium gar nief)t erörtert "-,erben biufe. 

C. mer tRefur;3beflagte ~runner l)at auf m:bmeifung be~ iRe; 
furfeß angetragen unb auagefftt;tt; 'Die $trage jei 3unäcf)ft nega: 
toriief) begrünbet morben, mit bem .l)inmeiß aufilcn ~eii~ beß 
Stlägerß, fomte baraut, ba\3 ber ~ef[agte1t mcber @igentum noef) 
ein binglid)ef3 ;}ted}t an ben in m:nfpruel) genommenen @runb~ 
ftMen 3uftel)e. lffieHer fei ber @erid)t~ftanb begrünbet \l)orben 
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mit &rt. 13, 14 unb 16 be~ uemifd)en ~'l3, bie auf bie ?Befragte, 
bie \)ermöge i~re~ :Domi&iI~ iu IIDangen ber uemifd)en @erid)ts" 
barfeit unterftünbe, &uroenbung flinben. :Die ?Bef!agte ~aue fief) 
übrigens auf bie gerid)tHd)en &ußfö~nung~))er~anb(ungen einge" 
faffen unb baburd) ben @edd)l~ftanb be~ &mt~be3irfeß ~ieber:: 

f\mment~ar anerfltnnt. 
'l)a~ 18unbe~gerief)t 3ie~t i u ~ rro ä gun 9 : 
:Die St[agebege~ren, mit benen ber lftefur~bef(agte bie 9tefU\'" 

rentin ))or '1lmt~gerid,lt 9lieberfimment~a( uefangt ~at, ~aben mit 
&r1. 16 bes ?B@ über 18au unb ~etrteb ber ~tfenba~nen ))on 
1872 nld)ts au tun; benn fie ftü~en fid,l nad) i~rer ~ormu{iemng 
au~fd)Uetrtd,l auf eine lBerlet;ung \.lon ~igentum uub 18eft~ unt> 
utd,lt auf bie 6pe3iafbejtimmung bes &r1. 16 unb rtd)ten jid,l 
aud) nid,lt gegen bie 18a~ngefeUfd)aft, bie aUeiu aus &rt. 16 
l>ertlagt )uerben tönnte, fonbern gegen ben Unterne~mer be~ ?Ba9n" 
baues. Elie ge~en aber, roenn iie aud,l aus bem ~igentum unb 
18eiit; bes lftefursbefIagten Qergeleitet roerben, boef) nief)t auf bie 
~rfüUung eiuer binglicf)en 'l3ftid)t ober bie &nerfennung eines 
binglid)en :rted,lteß, fonbern auf eine :perföuHd,le ~eiftuug bcr :'Rc" 
fumntin, nlimIid) IIDieber~erfteaung bes frü~et1t Buftaube~ unb 
fonftigen 6d)abenerfat;, unb bie 18unbe~be~örben finb nun bei 
&usfegung bes &rt. 59 lSlB ftets ba))on au~gegangen, bae ber" 
artige ~rfat;f(agen für Eld)aben,ber an unbcrocglid,lem @ut ent~ 

ftcmben irt, :perjönHd)e &nfprad,lelt im ~inne bel' 18unbe~))er:: 
faffung finb Cf. bie ~ntfd)eibung bes lSunbeilrates im 18.::lSL 
1859, I, 376; 1866 I, 457 unb beil 18unbesgerid,ltes, &mtL 
Elamml., 18b. IH, Ei. 223 unb 633; IV, El. 224; XVII, Ei. 
563 unb 564). :tro~ ber im angefod)tenen ltrtef{ angerufenen 
iBeftimmungen be~ bemifd,len ~i\)if:pro3effe$, beren ~ebeutung 
gegenüber &rt. 59 1858 auf inncrfautona(e lBer~liUniffe 6efd)rlinft 
tft, taun ba~er bie in lSafel bomiaHierte unb unbeftrittenermaßen 
aufred)tfte~enbe 1.rtefurrentin l)orIiegenb ben Eid)u~ be~ &rt. 59 
1858 anrufen, faUß pe nid)t etroa, roie ocr 9tefurs6efIagte be:: 
~au:ptet, im Stauton lSem einen aUgemeinen @erid,lt~ftanb l)at, 
ober ben @erid)ti3ftanb im &mti36eaid 9liebcrfimmentl)a{ füt· bie 
.relage an erfannt ~at. 

%ür ben erftern ®tanb:punft beruft fid,l ber lftefurß6ef(agte 
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iebod) mit ltured)t barauf, baB bie fRefurteutin ~ine Broeignieber~ 
laifuug in mangen a./&. ~at; benn es fte~t tU oer bunbeßge:: 
rid,ltHd,len q5ra):is feff, baß eine ,8roeiiJnieberfaffung feinen aUge~ 
meinen @erid)tßftanb fell' aUe :perfönUd)en .R:Iagen gegen ben 
(~iefd,läftsin1)aber begrünbet, fonbem einen @erid)tßftanb nm für 
ioLcl)e &nf:prad)en, bie aUß bellt @efd)iifti3uetrieb bcr ßroeignieber~ 
!afiung 1)errflf)rell, ober bod,l mit i~r in ,8nfammenf)aug fteQen 
(;. &mtl. ElammL, 18b. VI, Ei. 19; X/~, 335; XVIII, El. 6!)~). 
:Der 1.rtefurilllefIagte 1)at nun \lber md,lt be~au:ptet, bae feme 
Stlagc\lnj:prüd)e mit 'Der inieberlajfung ber lftrfutrCntin in IIDan~en 
irgenb etroas au tun ~iitten, unb es fauu baf)er aud,l feme 
.;)(cbe bauon fein, baf; bie lftcfunentiu in 18eöug auf bie Strage 
<t{i3 im .reallton ?Sem bomi3Hiert oU betrad,lten fei. 

'Die ?Se~au:ptung bci3 lftefurßoef(agten eubHd), bie lftefurrentin 
9l16e, inbem pe fid,l ))or6e~aU[oß auf bas merfal}ren l)or %riebe~ß:: 
rid,lteramt unb einen roeitern amtlid)en &Ußfß~llungS))erfucf) etU~ 
flefaffen ~a6e, bie ,8uftiinbigfeit beil &mtßocairfei3 9lieberpmmen:: 
t9a[ in ber Elad,le auerfannt, ftel)t in miberf:prud,l mit ben §§ 
114 ff. unb 137 ff. bes 6em. ~~, ~onad,l erft" bie. ~~meid)~ng 
bcr Strage beim @erid)t~:prlifibenten bte 1.rted)t~~angtgfett berouft 
(§ 137), bie örtUd,le Buftänbigfdt bei3 @ertd)ts erf~ nad) ~er 
.refageerl)ellung beitritten roerben fann (§ 139) unh bte &U$f09~ 
nungßbcrfud)e feine gerid)tlid)en 1Ber~unblunge~, f oubcm uur 
lBoroebtngung ber gerid,ltlid)eu @eUenbmad,lung e1llc$ &nf:prud)eß 
Hnb (§ 114-117). 

:Demnad) 9at i)"S ?Sunbei3gerid)t 
erhnnt: 

:Der lRefurß wirb aIi3 begrünbet erflärt uub bas Urteil bes 
~(mt~gerid,ltrß 9lieberjimmenlQa{ ))om 27. Sanu\lr 1904 auf:: 

Be~oben. 


