
VI. Gerichtsstand. No 19 u. 20. 67 

'oie @efe'fffd}aft Eantqeaume unb IDl~ant geftellten m:nrorberungen 
jJeqötig ffieb unb m:ntwoti geftanben tft. 

O. 3ft ~ienad} an~unet;men, bau Eantl)eaume aud} nad} bem 
27. 3ufi v. 3ß. in IDlalterß bomicilid unb - waß iibrigenß 
nid}t i~ecie'ff beftritten worben ift - ~ur mettretung beß mit 
'ID1a&ant gemeinfam außgefül)tten Untemel)meng befugt gewefen 
fei, 10 muu ber vom ffiid}teramt mem auf meget;ren beg 
ffiecurgbeffagten gelegte m:rrejl aIg verfafiung~\1.1ibrig aufgel)oben 
<:illerben. 

;IJemnad} 1)at bag fBitnbeßgetid}t 
etfannt: 

;IJer ffiecurg ift begrünbet unb baß auf fBegel)ren beg ffiicone 
'\lom ffiid}teramte mem eingeleitete m:neftverfa~ren neoft bem 
Uttl)eife vom 26. m:uguft v. 3ß. arg nict;tig aurgel)oben. 

20. Utt'f)eH vom 18. ~e'6ruat 1876 in ~ad}elt ber 
fct;wei~erifct;en fBaugefeUfd}aft. 

A. IDlit @ingaoe llcm 20. 920vember v. 3ß. befd)wctte bie 
'fct;Wetöcrifc9c maugefellfc9aft in mern, lieftet;enb aug ben s;,erren 
~. ~. maur in fBern, s;,. @gger in Eangentl)aI unb Gl. Dtt 
in mern, fiet; barüber , bau ber G5etiet;tß~täfibent von .Bell 
.stanton ßu~ern, unterem 31. DUeber v. 3g. auf fBegel)re~ 
ber G5ebrüber s;,äberH im Sl:tummader bei m:ftliüron fÜt 
~ine angebIiet;e ~orbetung berfellien llon 120 g:r.· an bie 
fBaugefell;ct;aft, alg Untetue~merin beß Startentunnefß an ber 
'@ifenlia'f)nHnie ßangentl)aHmauw~f, einen ffiollwagen mit m:neft 
llefegt ~abe. ffiecunentin be~au~tete, eß liege bann eine metIe~ung 
beg m:rt. 59 ber munbeßberfaifung, htbem fie aufreet;tftel)enb 
tmb in mem bomicilirt fei. 

B. ;IJie @eodiber s;,älierli Heuen bie i~lten ~ur meantwottung 
ber mefet;werbe angefe§te ~tift I weXet;e mit ber m:nbro()Ung 
'llcrJ.iunben war, bau fonf! auf G5mnblage ber ucrIiegenbm 
~ctcn cntfet;ieben würbe, unlienu§t llerftreic9cn. 

;IJag munbeßgerict;t öie'f)t in @rW äg u ng: 
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1. :;Da bie ffiecutg~etfagtei 'oie 5Befd)ll.'ctbefd)tift nid)t ~eant", 
wortet ~a~en, fo finb bie in betfei~en ~e~aullteten ~~atfad)en, 
baß ffiecunentin aufted)tfte~enb un'o iu 5Bem bomicHitt fei, 
alg anetfannt AU bettad)ten. 

2. ~ienad) betftilßt bet gelegte &rreft alferbings gegelt. 
m:rt. 59 ber munbeSl.letfaffung unb mut bemnad) arg betfaffunggs 

ll.'ibtig aufge~o~en ll.'etben , inbem nad> ber beAeid)neten 
$etfaffunggbeftimmung auf bag metmögen eineS aufted)tfte~enben 
@;d)ll.'eiöerbürgetS a'ußet bem ~antonf in ll.'eld)em etll.'o~nt,. 
tein &neft geiegt ll.'etben barf. 

3. :;Die &neftregung etfd)eint arg eine feid)tfertige, ll.'efd)e eg 
ted)tfertigt, ben m:tteftträgetn eine @etid)tggebü(jt, fOll.'ie eine 
~arteientfd)äbigung auf~ulegen. . 

:;Demnad) ~at bag 5Bunbeggerid)t 
edannt : 

:;Die 5Befd)ll.'erbe ift ~egtünbet unb bemnad) ber bum @etid)tg .. 
~täfibhtm ,Sen untetm 31. BUobet 1875 auf 5Bege~ten ber 
G3ebtübet ~äbetli gegen 'oie ffiecuttentin betfügte &neft auf"
se~o~en. 


