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beg ~itorauß ~~neiber gef~e~ene @inlethtng ber metreibung 
im Stanton @Solot~urn fei bott w(1)l ber @ericf)tflftanb für bie 
metreibung , nid)t aber für Den @eftßtag, ber etWag t>on ber 
metreibung $erfd)iebeneg fei, begrünbet worben. :I)aß Utt~eif 
beg Bbergericf)teg beg Stantonß ~olotl)um j)erftoüe fonad) gegen 
mttifel 58, 59, 60 'im munbeg\.)erfaffung unD gegen bag Ston
lorbat bom 15. .suli 1822 unb ,ei bal)er alg nicf)t j)1)I1~h~l)bar 
aU edrären, b. 1). auf3ul)eben unter Stoftenfofge. 

D . .sn feiner $erne~mlaffung auf biefe mefd)werbe bemerft 
bag Bbergerid)t Deg Stantong ~olot~urn: \JMurrent fönne ben 
m:rtifel 59 Der munDegberfaffung nicf)t anrufen, Da er fein 
1lomi~i1 aud) gegenitlärtig no~ fattifcf) im Stanton ~olot~um 
l)abe. Uebrigeng lei burd) bie @infeitung ber metrei6ung, weld)e 
t>or Der mebogtung Deg meturrenten ftattgefunben l)abe, Der 
Stonturggerid)tgftanb im Stanton ~orot1)urn begrünDet itJor'oen 
unD 1)abe Datan burd) f~äter eingetretene meränberungen gemein 
§ 1515 bd~ folot1)urnerifd)en ,8ibHgejc§eg unD gemüt angemeinen 
@runbjä§en beg ~roAefired)teg nid)tg me1)r geänDert werben 
fönnen. mon einer $erle§ung ber ~difef 58 unb 60 ber munDeg~ 
berfaffung ober beg StontorDateß übet bormunbfd)aftlfd)e unb 
met>ogtigungßt>er1)ärtniffe ber ~ieDergelaffenen ~borrenbß 
nid)t Die \llebe fein. @ß itlerbe b(1)er auf ~bitleifung beg. 
meturfd~ angetragen. 

E .. ~eitenß ber \llefurgbeffagten tft eine felbftiinbige mer" 
ne~mlaffung aufbie mefd)werbe nid)t eingereid)t worben. 

1laß munbeßgerid)t Aie~t in @ritliigung: 
1. m3ie bag 5Sunbe§gerid)t fd)on wieberl}oft außgef~rod)en 

1)at, gewäl)rfeiftet ~rtifel 59 m:bfa§ 1 ber }8unbe§\)erfaffung 
bem aufred)tfte1)enben in ber ~d)weiA wol}n~aften ~d)u1bner 
fetne~wegg ben @erid)tgftanb feine~ jeweiligen m3o~notteg in 
bem @)inne, bau ber @)d)ulDner wii1)renb ber ~enbenA eineg 
~roAeffei5 ober einet metrei'6ung burd) m3ed)je1 beß m3o~norteg 
ben @erid)tßjlanb beliebig änbern fönnte j bteIme1)r tft Daß 
:I)omi~if be~ ~d)uIDnerg im momente ber m:n1)e'&ung beg med)tg. 
jlreiteß unb beAie1)unggweife beg \lled)tßtrte'6eg al~ mafigebenb 
6U betrad)ten (f. bie @ntfd)eibung in ~ad)en menggH, ~mtHd)e 
~ammlung IV, ~eHe 220, in @)ad)en müller VI, ~eite 188). 
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mUn ift in concrelo AWeifellog bie metreibung gegen ben \lle· 
furtenten im Stanton ~olot1)urn eingeleitet worben, bebor er 
\)on ber l)eimatlid)en mel}örbe im Stanton mem unter mormunb< 
fd)aft gejlellt wurbe; eg fann b(1)er aud) bann bie metreibung. 
gegen i1)n im Stanten ~olof~utlt alt @nbe gefü1)rt, b. ~. eben, 
ba nad) ber folot1)umerifd)en @efe§gebung (§ 1564 u. ff. beg 
folotl}urnerifd)en .3it>i!gefeljbud)eg) lebe metreibung für eine 
30 ffr. überiteigenbe ni~t ~fanbberfid)erte ~orberung birett auf 
Stonfurg ge1)t, ber @eHgtag edannt werben, itlenn man an< 
nimmt, bafi in ffolge ber mebogtung bei5 mefurrenten im Stanton 
mem berfeIbe feinen m3ol}nfi§ im Stanton ~olotl}um berloren 
l}abe unb lebiglid) baß 1lomiäH feineß mormunbeß im Stanton 
mern gemäu m:rtitel 11 ber bemifd)en ,8i»i1vrohefiorbnung tl}eHe; 
leljtere ffrage braud)t bal)er l}ier nid)t weiter erörtert 6U werben. 

2. Ziegt aber fonad) eine merfe§ung beg ~rtite1 59, m:bfa§ 1, 
ber munbegberfaffung nid)t ber, fo mufl ber \llefurß ol}ne' 
m3eitereß arg unbegrünDet abgeitliejen werben, benn Der metutrent 
l}at irgenb we!d)e @rünbe Dafür, bau bag angefod)tene Udl)eH 
gegen 'oie bon U)m imm3eitern 'am tledeJjt beAeid)neten ~rtifer 
58 unb 60 ber munbe~\)erfaffung ober gegen bag Stonforbat 
über bormunDfd)aftHd)e unb mebogtigung6berr,artniffe ber ~ieber· 
geIaffenen bom 15 . .suH 1822 berftoöe, nid)t angefü1)rt, unb 
eg finb aud) in ber ~1)llt jo!d)e Durd)auß nid)t erfinblicl}. 

1lemnad) 1)at bag mun\)eggerid)t 
erfannt: 

1ler \llefurg ift arg unbegrünbet abgeitliejen. 

82. Urt~eH \)J,)m 21. BHober 1881 in ~ad)en 
mariotti. 

A. $ermittelft einer beim ~e1sitt~getid)te ~urfee anr,ängig~ 
gemad)ten ~ibHnage forDerte metunent bon ber fd)wci3erifd)en 
Unfall\)er~d)erungßgefel1id)aft in m3intert9ur eilten metrag bon 
158 ffr. 40 ~U. 3urütf, weld)er t>on feiltet @1)efrau o~ne fein 
m3iffen unb m30llen aIg iäl}rlid)e merfid)erungßvrämie an 'oie 
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}Befragte beaa~lt kVCtben iei, trc~bem ein metfi~etungg»edtag 
~kVif~en i~m unh ber }Befragten ni~t e~iftire. :!lie }Benagte 
liellritt biefer strage gegenüber Aunä~ft, bat fie ge~nlten feil 
biefelbe einräfili~ lIU beantkVcden, ba bie strage fi~ auf einen 
tein ~etfönn~en m:ni~ru~ lleöie'f}e, füt we1~en fie beim ~i~tet 
i~reg ~o~ncrteg gefu~t kVerben müffe. :!lUt~ 3kVeitinftan~n~e~ 
Utt~eil »om 28. imai 1881 entf~ieb bag Dllergeti~t beg stan~ 
tong EUAern in m:biinberung 'oer etftinftanl!n~en @ntf~eibung 
beg }Bekitfggeti~te~ ~utfee ba~in, bie }Benagte fei ni~t ge, 
~alten, auf 'oie eröffnete stlage einHifin~ lIU antkV.orten. 

B. @egen bieieß Urt~eil ergriff E. imati.otti ben ftaatgre~t< 
n~en ~efurg an 'oag munbeggeri~t, inbem er llemetft: :!lag 
?Bunbeggeri~t lei 3U }Beurf~eiIung ber mef~kVerbe fom~etent; 
l!kVeifeffog ndmn~ kVäre 'oie~ ber ~aff, kVenn 'oie }Benagte »om 
Dbergeti~te mit i~rer @eti~tgftanbgeinte'oe aligekViefen wcrben 
kViire; affein au~ im umgefe~rten ~ier »orliegenDen ~af(e müffe 
bag @lei~e gelten, 'oa eg fid) au~ ~ier im @runbe um 'oie 
ri~tige m:ugfeguug unb 5lCnkVen'oung beg m:rt. 59 ber }Bunbeg, 
»erfaffuug ~anbfe. 3n 'oer ~a~e fe1bft fei fobann \)orall 3u 
fonftatiren, ban bag ?Bunbegre~t bag forum pruroga9!m fenne, 
uub eg fönne fid) ba~er nur fragen, .oll im i>.ome{enben ~affe 
für bie meflagte ein forum prorogatum in ~urfee begrünbet 
fei; bieg fei aber lIU beia~en. ma~ § 26 ber ».on ber meflagten 
aufgeftefften .merfi~erunggbe'oinguugen jei nämli~ Dem .mer~ 
fi~erunggne~mer bag ~e~t eingeräumt, stragen gegen bie @efeff· 
fd)aft an feinem ~c'f}node an3ubtingen. :!ließ müffe au~ für 
stragen ({uf mi~tigerfläruug beg .medr({geß ober für bie con
dictio sine causa gelten; übrigeng lei ~efurrent afferbingg, 
kVenn er au~ einen .merft~erungg»ertrag mit ber ?Benagten ni~t 
aligef~l.offen ~abe, .merfi~erunggne~mer im ~inner ber .mer~ 
fi~erunggbebingungen, ba biefe unter IImerft~erungßne~merjj im 
@egenfa~e 3um "merftd)erteu" eine 5ßetfon \)erftel}en, kVel~e fi~ 
um eine erll no~ ab3ufd)lieuenbe merfi~erltng bekVei6e, be~ 
aie~ungßkVeife bekV.orben 'f}alie. Uebtigenß bel}au~te ja ?Benagte 
gerabe einen .merfi~erungg»ertrag mit bem ~efuttenten abge
f~roffen AU ~alien. :!la~er kVerbe lleantragt: :!lag }Bunbeggerid)t 
kVoffe edennen: 1. :!lat ber ~efltr~entf~eib beß Dbergeri~teß 
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ile~ stantonß Eu~ern lI.om 28. imai 1881 aufsu~eben unb bemnad) 
bie benagte merfid)erungggefef(f~aft an~u~aUen fei, fin, auf bie 
stlage beß mefuttenten \)or bem meaitfggerin,te in ~urfee einau, 
laffen. 2. :!lan bie stoften ber @egenvartei öU überliinben feien. 

C. 3n i~rer mefurgbeantkVodung bemerft bie f~kVei~etifn,e 
Unfaffi>erfid)eritngggefefff~art tn ~intertf}ur: :!la m:rt. 59 ber 
}Bunbe~lIerfaffung nur Dem ~d)ulDner, alio !:lem meffagten, 
feineßkVegß Dagegen bem striiger ein ~e~t gekVä'f}tleijte, fo Ilel}e 
~ier ein lIeriaffungßmiinigeß ~e~t beß ~efuttenten gar ni~t in 
~rage, unD baß }Bun'oeggeri~t fei ba~er ~ur @nti~eibung über, 
l}au~t ni~t fo~etent. Uebtigenß f ei für bie 110m mefurreuten 
angefteffte condictio sine causa ein f1r.orogirter @eti~tßftanb in 
~urfee offenbar ni~t liegrünbet. :!la~er kVer'oe beantragt, eg fei 
auf ben mefurg ni~t ein~utreteu, elleutueff eß fci berjelbe ab
l!ukVeifen unter stoftenfofge. 

:!lag ?Bunbeggeti~t 6ief}t in @rkVägung: 
1. :!la ~efuttent .mede~ung eineß i~m bur~ m:d. 59 m:bf. 1 

ber }Bunbegllerfaffung 3uge~d)erten me~teß be~au~tet, 10 tft baß 
}Bu1tbeggeri~t 6ur @ntf~eibung ber mef~kVerbe fomvetent; ba'" 
gegen tft bie }Bej~kVerbe fa~li~ .offenbar unbegrünbet. :!lenn 
5lCrt. 59 m:lif. 1 ber munbeßi>erfaffung gekVäl}tleillet lebiglid) bem 
für eine verfönn~e ~orbtrung beraugten ~d)urbner ben @eri~tg· 
ftanb beg ~o'f}nfi§eg; bagegen ftefft berferbe itgenbkVeld)e kVeitere 
illormen über ben @eri~tßftanb, feinem Haren ~ort{aute na~, 
ni~t auf unb ent~äIt ingbef.onbere in feiner ~eife eine lIer
faffungßmätige@arantie beg \)edragßmäuig »ereinbatten @erid)tg. 
ftanbeg. :!lemna~ fann aber in concreto ».on einer .merraffungß. 
uetIe§ung offenbar nid)t bie mebe fein. 

2. ~ie matur beg »orliegenben ~efurfeg {änt eß arg gm~t· 
fertigt erfd)eineu, bem ~etmrentcn in m:nkVenbung be~ m:rt. 62 
be~ ?Bunbe~gefe~e~ über bie Drganifati.on ber }Bunbegted)t~~ 
~ffege bie meöa'f}lung einer @erid)tßgebül}t unb einer stoften. 
.entf~iibigung an bie @egenf1lldei auf~uerlegen. 

:!lemnad) l}at bag }Buubeßgeri~t 
etfannt: 

:!ler ~efurg kVirb arg unbegrünbet Ilbgewiefen. 


