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bef~rlinten, bau fte aud) bemjenigen @~egatten, weld)et, n a.d) 
ber eigenen ~eftfteHung beg Urt~eiU, bie Gd)eibung 
nid)t betfd)ultle! ~at, im ?miberfl'tUd) mit @efe~ unb merfaffung 
eine ?marteftifi auflegen. @ine Urt~eiIgbeftimmung, burd) WeId)e 
auf feld)e ?meife bag in Illrt. 54 ber $unbeg\)erfaffung unter 
ben Gd)u~ beg $unbeg geftellte \)erfaffunggmänige ffied)t ~ur 
@~e beeinträd)tigt wirb, leibet gerabe fe gut an un~eH6arer 
~id)tigfeit, wie ein @rfenntniu, weld)eg bie ?matteftift über bie 
gefe~nd) ~uläffige :l)auer bon brei Sa~ten ~inaug erftredt, unb 
fann ~a~er jeber~eit auf bem ?mege beg ftaatgred)tHd)en ffieturfeg 
angefed)ten unb \lernid)tet Werben. emergt amtiid)e Gammfung 
ber bunbeggeritttli~en @ntfd)eibungen $b. II G. 448 @rw. 4 
a. E. unD G. 203 @rw. 7.) Illnberg \)er~äH eg fid) af(erbingg, 
Wenn eg fid) Mon um bie rid)tige Illnwenbung unb Illuglegung 
Deg cithten Illrl. 48 in bem Ginne ~anDeH, ban Die t'räjubi". 
3teffe ~rage ber merfd)ulbung .ober bie :l)auer ber ?marteftift 
innert ben gefe~Hd)en Gd)ranfen ftreittg fft. Sn f eld)en ~äf(en 
tann ein fantenaleg Urt~eH nur nad) IDeangabe beg $unbegge;:: 
fe~eg über ~i\lifftanb unb @ge tefl'. Illtt. 29 unb 30 beg mun;:: 
be~gefe~eg über bie Drganifatien ber munbegred)tg.).lffege an bag 
$unbetlgetid)t ge3egen Werben unb ~war in erfterm ~af(e felbft= 
\lerjlänblid) nur mit ber &au.).ltfad)e. 

:l)emnad) ~at bag $unbetlgerid)t 
edannt: 

:l)ie $efd)werbe ift begrünbet unb bemnad) batl Urt~eil betl 
@l)egerid)tetl beg stantentl 1ll1'l'enöell Ill./ffi~. \lom 9. IDeäq 1877, 
feweit burd) baffefbe aud) ber ~etentin eine ~tift öur ?mieber= 
\lerel)elid)ung auferlegt werDen, arg \)erfaffunggwibrig aufgel)eben. 
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96. Urt~etl ;,em 26. Dttober 1878 in Gad)en 
G d)mib. 

A. &. Gd)mib, we1d)em wäl)renb feineg Ill~fent~alteg in Gd)aff: 
~aufen \len ber bortigen &anbefgbanf gegen ~intet1age \)on 
?mertl)fcf)tiften ein strebtt erßffnet WerDen war, Wurbe nad) feiner 
Ueberfieblung in ben stanton .Bürid) \)OU ber &anbeH~banf mit 
ffied)tgbet bom 9. IDeai b. 3. für Die Gumme \)eu 22,696 ~r+ 
50 ~ttl. nebft .Bintl unb ~ro\)ifien in 6d)affftauien red)tnd) be" 
trieben. @t wirfte gegen biefe metreibung ffied)ttlberid)lag aug, 
inbem er ~uniid)ft bie steml'eteu3 ber fd)aff~auienfd)en ®erid)te 
befMtt unD be~au1'tete, er müffe gemäu Illrt. 59 ber munbegbet: 
faffung an feinem :l)omiöil geiud)t werben. IllUein feweftI ber 
$e~itfggerid)ttll'räfibent bon Gd)aff~aufen, artl bag bertige Dber: 
gerid)t ed~et1ten ffied)tgßffnung, geftü~t barauf , ba~ nad) Illrt. 
11 beg fd)affftaufenfd)en Gd)ulbbetriebgefe~eg bie bortigen $e" 
l)ßr'oen ~ur :l)utd)füftrung ber metreibung foml'etent feien, Wenn 
bte betreffenbe ~otbetUng burd) im stanten befinblid)e~ beweg: 
lid)etl @ut l'fanbred)tlid) geficf)ert fei, unb Illrt. 59 ber munbeg= 
\lerfaffung fid) nid)t auf l'fanbberfid)erte ~erberungen beöie~e. 

B. &ierüber befd)werte fid) Grumtb beim $unbetlgerid)te. @t 
f!effte bag $egel)ren, ban bie ertftei!te ffied)ttlilffnung arg nid)tig 
aufge~eben, ebentueff bie $etreibung nur auf ben ?merte, nnb 
'oie ffieaHfirung Der ~auftvfänbet lluge!affen werbe, in ber IDeei= 
nung, bau Wenn Die ~erberung ber ~anbelgbanf butd) ben @r, 
Ißg ber ~auftVfänber nid)t gebedt werDe, bie ~anbergbant ange= 

') Siehe ferner Entscheide 117 und 118 dieses Heftes. 
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!Viefen fei, für bie ~iffeten~ ben ffidurrenten bor Dem ffiid)ter 
feineS lillof)nottes 3U fud)en, unb füf)rte öltr >Begrünbung an: :1::ie 
l)orHegenbe?Betreibung fei nid)t auf ffiean~rung ber ffauft~fän" 
ber gerid)tet, benn einerfeitS f)abe bie ~anbetsban'f beItliefen, bau 
fte nid)t bie Sntention f)abe, bie ffauft~f/inber 3U reaH~ren, in" 
bem fie ben if)r ertgeHten m:uftrag 3um metfaufe berf eIben l1nal1g: 
gefüf)d gelaffen 9abe, unb anberfeitS gC9c aug bem @ntfd)"eibe beS 
Dbergerid)tg f)erbor, bau bie >Betreibung auf >Be3Clf)lung ber 22,696 
ffranfen 50 ~tg. sta~ital nebft ßinf cn, ntd)t auf ffieaHftrung 
ber ffauft~fänber getid)tet fet. IDlan tönnte fagen, feljtereg Itliire 
ber ffaU, Itlenn ber lillerff) ber ffauftHiinter gröber ober gleid) 
gron wie bie fforberung Itl/ire, nun fei 'oiefeHie aber, wie 
bH.lf)er nid)t beftritten Itlorben, circa 3-4000 ffranfen gröBer 
alg jener lillertf) unb fönne fid) balier bie ffieafifirung ber ~fän~ 
ber nur auf bag >BeöaWmad)en fitt einen %lieil unb nid)t ber 
ganöen fforberung erftrcden. ~un beftimme 'oer § 47 beg fd)aff: 
f)aufenfd)en @)d)ufbbetriebgefeljeg: "lillirb bei ber ?Berfilberung 
"ber ge~fiinbetcn @egenftänbe nid)t f)inreid)enb etföst, 10 faun 
,,1n nad)foIgen'oen ff/iffeu ber stonfurS bedangt werben: lit. c. 
"bei aUen Durd) ffaufti'fanb.... gefid)erten fforberungen, fofern 
"ber IDlinbcrer!ög ber ~fanbobiefte ben ,?Betrag bon 50 ffL über" 
"fteigt. 11 Sn biefer >Beftimmung ref~. in ber mit ffiüd~d)t auf 
biefe >Beftimmung angef)obenen ,?Betreibung Hege eine ?Bedeljung 
beg m:rt. 59 ber ,?Bunbegberfaffung. lillerbe bie ~anbeIgbanf 
burd) Die merfimerung bel' %'aufti'fiinber nic9t beftiebigt, fO fei fie 
nid)t bered)tigt, il)n, ffiefUtrenten, für ben IDlel)rbetrag il)rer ~or= 
berung im stanton @)d)afff)aufen ~u betreiben, fonbern fte müffe 
if)n für ben ungebedten %geH an feinem lillof)norte fud)en. 

c. :!lie ~anbeH.lbanf bon @)d)affl)aufen trug auf m:bltleifung 
bel' ,?Befd)ltlerbe an. @)ie berief ~d) im lillefentnd)en auf bie >Be· 
grünbung beg angefod)tenen @ntfd)eibeg, inbem fie beifügte, ber 
.lillertli ber ffauft~fänber fei öur ßeit unbefannt; biefeIben feien 
abcr für ben gan3en >Betrag bel' @)d)ulb ber!)aftet unb eg fomme 
ba1)cr auf beren lillettli für bie 9ier ftreitige ~rage nid)tg an. 

:1::ag >Bunbel'!gerid)t 6ielit in @rwägung: 
1. :!lurd) bie fonftante bunbegrcc9trid)e ~ra6ig tft fcftgeftelIt, 

baÜ m:rt. 59 ber >Bunbegbetfaffung fief) auf ~fanbberficgerte ffor;: 
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terungen infofern nid)t be~ie1)t, arg bie ffiea!ifirung beg ~fanbeg 
burd) bie >Bef)örben unb nad) ben @efeten begjenigen Drteg, Wo 
'oie ~fänber riegen, beltlirft Itlerben fann, unb bal)er stragen, 
!Vefd)e l)ietauf, b. 1). auf bie ffiean~rung bel' ~f~nber, getid)tct 
fiub, nid)t (let bem @etid)te am .lillof)uorte beg @)d)uflllterg an: 
gebrac9t Itlerben müffe.n. @g ift in bieier ~infid)t febigrtd) öU 
l)erweifen aUf bie in ben ~atteifd)tiften feIbft angerufenen @nt, 
fd)eibe beg >BunbeSgerid)Ml in @)ad)en lill~mann unb in ~ad)en 
@)d)neeH (m:mtncge @)ammrung ,?Bb. I ~r. 42 unb 61) unb 
ferner auf ben @ntfd)eib in @)ad)en lilluUfd)fäger (m:. a. D • .lill. 
II inr. 14.) 

2. ~un liegen unbeftrittenermafien bie bom ffiefurrenten ber 
~anbefgbant beti'fänbeten Dbiette in @)c9afff)aufen unb tft ferner 
anertannt, bau bie \)on ber strebitorfd)aft ange1)obene ,?Betreibung 
baS ein~ig l;ufäffige IDlittel 1ft, um bie ffauft~fänber amtnd), b. l). 
auf bem lillege ber ßwanggberfteigerung, 3u reaHfiren. m:ud} fte!)t 
enbnd) feft, bau bie >Betreibung in erfter '\sinie nid)t auf ben stOl1: 
furg, fonbem auf bie merfHberung ber ~fänDer gef)t, Die ?BerfifVe, 
tung a1fo auaet~afb beg st~nfurfeg unb bor re~terem ftattflnbet. 
Unter biefen Umftänben fann aber allt ßeit Dabon, baa bie ange: 
1)obene >Betreibung gegen m:rt. 59 ber >Bunbegberfaffung \)erftoue, 
nad) bem in ber erften @rltlägung @efagten feine ffiebe fein, fonbem 
rönnte bieie ~rage nur'infofern auftaud)cn, arg bie fd)afff)aufenid)en 
>Bef)örben nad) ber ?BerfHbemng ber ~fänl1er für ben aUfaUig unge: 
bedten 5tf)eiI ber fforberung bie ,?Betreibung gegen ben ffiefurrenten 
~erfönnd) fortfe~en Itlorrten. ~afür aber, baa ein fofd)eg merfaf)ren 
beabfid)tigt fei, liegt gegenltlärtig burd)aug nid)tg \)or, unb tft baf)er 
für bag ,?BunDeSgetid)t feine meranlaffung bor9anbcn, je~t fd}on 
über beffen 2uläfflgfeit >Befd)luu AU faffen. :!lem ffieturrenten 
bleiben ieboef) in biefer ~in~d)t aUe ffied)te borbef)aHen. 

3. :!larauS , bab bie fd}afft;auienfd)en @erid)te über ben ,?Be" 
trag ber fforberung ber ~anbeIgbanf fiel) auggef~rod)en t;aben, 
folgt feIbftl>erftiinbItd} nid)t, baa bie ange90bene ,?Betreibung über 
Me mer~{berung ber ~fiinber 1)inaug fid) erftreden foUe. :!lenn 
ba einerjeitg \)öUig ungeltliu i~, weld)en ~rIög bie mer~(berung 
ber ~fänber ergeben werbe, unb Ilnberfeitg ber ~anbelgbanf bie 
meri'fHd}tung obliegt, bie ~fänber gegen ,?Beöaf)lung ilirer ganAen 
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ffotberung fammt Slnfen u. f. w. unb nut ~iegegen aug~inAu:::o 
geben fo muute baß fdjafff)aufen'fdje Bbergeridjt ben metrag feft=o 
ftefie~ fur weldjen 'oie ~fänber \)er~f6ert werben burfen, be~ie~ 
'6ungß~eife gegen beffen Saf}lung 'oie SJanbetgbanf 'oie ~fanbob::: 
lette aUllliefetn muffe. Bb unb weldje ?Bebeutung biefe ffeftftefiung: 
fut bie @tntreibung eineß afifärcig burdj 'oie ~fänber\)erfHberung. 
nidjt gebeeften %f)eUß ber betriebenen fforberung f}abe, fann bur
Seit baf}ingefteUt bleiben. 

~emnadj f)at ba!! muntellgeridjt 
etfannt: 

~ie mefdjwerbe tft im lEinne ber @rwägungen abgewiefen~ 

97. Urtf}eH \)om 2. l.llo\)ember 1878 in lEadjen mocca~ 

A. ~eter mocca au!! 2Heffanbria erwarb im .saf)re 1873 ht 
sa:rtf}, .ftanton IEdjw~~, 'oie l.lltebetfaffung • .sm .saf}re 1877 uber= 
naf}m er gemeinfam mit einem gewiffen ~rucco eine IEtraßen::: 
baute in ~ul!w~{, .ftanton ZU3em, unD fieberte befif)afb mit jei::: 
ner ffrau für einige Seit nadj ff§terer Brtfdjaft über. Zaut ilcr
me3irfl~geridjt ~ul!w~{ munbtidj abge1egtem .8eugnifl ber @f)e= 
reute ffifdjer tft berfelbe am 28. ?mai 1877 mit feiner ffamilie 
j1>ieber nadj sa:rtf} ge30gen unb f)at fidj \)on 'oa an nur nodj ein 
Mg 3wei ~age ver .modje in lRugw~l aufgef)arten. sa:uf bie .ftlage 
eineß l.lliffaug IEtabelmann in mif)f, lRugW~{, weldjer an ~rucco 
lInb mocca eine fforberung \).on 33 ffr. 20 ~tit fteUte, erfdjie, 
nen beibe am 18 . .suli 1877 \).or ffriebenllridjteramt lRullw~lr 
weldjell ba eine .'Berftänbigung nidjt eqielt lt>erben fennte, bie 
IEtreiti~feit am 11. sa:uguft 1877 an ben @eridjH3augfdjufl lRuß· 
w~I wiell. sa:m 1. lEel'tember 1877 fam bie lEadje ilor biefem 
m.ußfdjufl ~ur .'Ber~anblung, w.obei laut ~rotofofi für %rucco unll 
mocca, "le§terer in sa:rtf) , .ftt. IEdjw~~, wof)nf)afV %rucc.o er= 
fdjien, aififttrt \)on ffürfvredj IEdjmilllin. %ruc,co beftritt bi~ .ftom::: 
l'eten~ bel! @eridjtllaullfd)uITell, inbem er befintt, bau ~e em ~.o::: 
mi3il in lRullw~! f}aben, unb erHärte, if)r ~omiöil befinbe ~dj in 
Zu~etn. mad) erfolgter Seugenein\)ernaf)me entlieu IEtabelmann 
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ben %rucco aug ~em ~r.o~efie, werauf %rucc.o mamenll beg mocca 
bag @efud) um .'Berfdjiebung beg Uri~ei(g fterrte. sa:lIein ber @es 

ridjtgaugf~uu trat auf bie .ft.oml'etenöfrage ein unb ernärte ~~ 
Durdj Urt~ei! bom 1. lEevtember 1877, gtftü§t barauf, bat ber 
metJagte öllr ßeit ber @ntfte~ung ber eingeffagten fforberung 
in lRugw~l bomi3Hitt f}abe, gemäu § 52 beg lu~. ~. lR . .'B. ~u· 
ftänbig. ~a mocca einer .'B.otIabung öur mef)anblung ber SJauvt, 
fad)e auf bett 2. ?mäq 1878 feine ff.oIg.e {eiftete unb auf eine 
veremvtorifdje ~itation auf ben 6. &vril gt .s. bie .ftompetetT3 
beß @erid)tllaullfdjuffell lRugw~l beftritt, Nffte berfeIbe an be= 
nanntem %age ein st.ontuma~talurtf}eiI, bmdj weldjel! mocca öur 
meöa9Iung ber eingeffagten ff.orbetung, ber ~ro3eufoften unb einer 
~ro3euentfdjäbigung an IEtabeImann \)erurtf)eiIt wmoe. 

B. Ueber biefell Urtf)etl befdjwerte fief) m.occa lieimmunbeg" 
gerid)te. @r bef)auvtete, bagfelbe fte~e im .miberivrud) mit &rt. 
59 ber munbeg\)erfaffung unb berlangte baf}er beffen &ufl)eßung, 
inbem er anfü~rte: .'Bom 18 . .suH 1877 an f}abe er \).on ber 
IEtreitangcIegen~eit nidjtg me~r ilernommen I big er 'oie .'B.or= 
labungen auf ben 2. ?märö unb 6. &l'riI 1878 er~a1ten ~abe. 
.'Bon einer .'BotIabung auf ben 1. lEevtember 1877 fci i~m nie 
etwag befannt gewerben unb eben f.o wenig ~abe er ben %rucco 
3U feiner .'Bertretung il.or bem @etidjtgaullfd)uu aU ~Ullw~I be:: 
\).ofimäd)tigt. .sm .ftant.on Zuöern ~a6e er niemaIg ein ~omi3il 
gef}abt, fenbern fein ~o~n~§ ~dj ftetg in ~rt~, .ftt. lEd)w~3' 
befunDen, unb er fönne bal)er gemäfi sa:rt. 59 ber munbe~\)erfaf' 
fttng flh VerfönIidje sa:nfvradjen nur in &ri~ gefud)t werben. ~er 
~rt. 52 beg fus. ~. lR . .'B., weld)er ein forum contractus fta~ 

tuhe, f)abe für intedantonale .'BerNiItniffe feine @üftigfeit. 
C. l.lliffaug IEtabe!mann entgegnete auf bie mefd)werbe: 
1. @g werbe beftritten, bau mocca in ber IEdjweiö einen feften 

.m.of)n~§ l)abe; bie mewifiigung 3ur l.lliebet!aITung beweife biefe 
%l)atfa~e nid)t. 

2. &bgefel)en l)ie\)on, \)erlange sa:rt. 60 ber munbeg\)erfaffung 
@leidjbef}anbfung ber <Sd)weiAerbUrger. l.llad) Iuöernifd)en @eje§en 
fei ell öuräf~g, f.ofd)e, we1dje an einem Drte fidj auff)alten, of}ne 
förmrid) angefeITen 31t fein, fUr bie an biefem Brie eingegange= 
nen .'BerbtnbHd)feiten il.or bem @eridjte biefe5 Brtes belanaen l1f 


