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ber 91id}ter be~ mle~nerte~ Auftlfnbig fei, er müffe bemnad}, ba 
er feinen mle~nfi§ im stanten ~~~en~eU ~.~ffi.~. ~abe, in bieiem 
stanten belangt werben, weu~alb er beantrage: ~a~ munbe~~ 
getid}t möge etfennen: 1. ,,@~ Werbe ba~ Urtl)eH beg stauteng. 
"gerid}teg ~~~enbeU \)em 25. 3uni faufenben 3a9re~, alg bem 
I,~rt. 59 ber munbeß\)erraffung entgegenfte~enb unb \)etle§enb, 
"faifirt; 2. stlägerin be3iel)ungßweife 91efur~beflagte ~abe bie 
IIgetid}tlid}en stoften öU tragen unb bem meffagten be!iel)ungg. 
I,weife 91efm:gfllfger mit 100 ~r. auuergerid}tIid} AU entfd}äbi" 
"gen.1I 

E. ~agegen beantJ:agt bie @milie steUer, nunme~r \)erel)ertd}te 
6teingruber in 6teiu, m:bweifung beg ffi.efurfeg uuter stoften· 
folge, inbem fie, unter augrü~rHd}er ~arftellung beg 6ad}\)er
l)alteg, Wefentnd} bemetft: ,Sur ,Beit ber ~nl)ebung ber strage 
fft ber ~ufent~a(tgod be~ 91eturrenten unbefannt gewefen unb eg 
~abe ,ge§terer ber an il)n ergangenen l>eremtorifd}en ,gabung feine 
~olge geleiftet. ~er ~roAea ~abe bal)er an feinem frül)ern mlo~n· 
ode, Der ~ugleid} aud} Drt ber 6d}wängerung fei, ange~oben 
werben müffen unb eg fönne bal)er ;,on einer merfe§nng beg 
~d. 59 Der munbeg\)erfaffung feine ffi.ebe fein; übri~be 
ffi.efurrent burd} fein megel)ren um 91ebifion beg Urtl)eiH~ \)om 
15. 3uni 1880 Die stom~etenA beg me5ttf~getid}teg ~v~enseU 
anetfannt. 
~ag munbeggetid}t ~iegt in @,rwägung: 
1. @~ ift nid)t beftritten bau bie gegen ben ffi.efurrenten, an· 

ge1)obene materfd)aftgffage fid} ag ~erfönlid)e stiage quanfi~irt unD 
bau ffi.efurrent aufred)tfte~enb ift. ~ennod) 1)ängt bie @ntfd}ei. 
bung :über ben \)odiegenben ffi.durg gemäa ~rt. 59 ~bfa§ 1 ber 
munbegberfaffung lebtglid) ba\)on ab, ob 91efurrent bei ~nl)e" 
bung ber beAuglid)en stlage einen feften mlo~nfi§ in ber 6d}weiö 
auaer~alb beg stantong ~~~en3eU 3.·91l). ge1)abt 1)at. ~un ift 
aber biefe ~rage o1)ne weitereg /iU \)erneinen, benn : 

a. ,Sunäd}ft muu ~b)eifeUog feftgel)alten werben, bau nad} bem 
bie ffi.ellifion beß Ud1)eilg \)om 15. 3unt 1880 augi~red)enben 
@rfenntniffe beg me~irfggetic1)teg m:~"enöeU \lom 22. imärh 1881 
feineßwegg ein neueß merfa~ren gegen ben ffi.eturrenten einge
leitet worben ift, fonbern baÜ il)m burd} le§tere~ UtiQci! blo15-
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bie mlieberaufna~mc beg frül)ern ~ro3effeg geftatte! wurbe. @g 
fann mitl)in einöig barauf anfommen, ob ffi.efurrent ~ur ,Beit 
ber ~n1)ebung b ie i eß ~r03effe~ einen feften }illol)nfi§ in ber 
6d}weili auaer~alb beg stantong ~N~en3eU 3.~ffi.9. 1)atte. 

b. ~iea war nun aber unöweifeI~aft nid)t ber ~aU. 1)enn 
aug bem oben ~aft. B erwäl)nten mtiefe beg mefurrenten an bie 
mer~artommiffion beg stantong m:VVenöelr .s.·ml). ergibt fid) ge~ 
wia /iur @biben!, baa mefurrent bamalg entweber über~auvt feinen 
fefien mlol)nfi§ in ber 6c1)wei3 befaü, ober aber feinen ftü~etn 
mlo1)nfi§ im stanton ~~l>en3eU 3.·ffi.l). tro§ feiner ;,orübergeQ!!n. 
ben ~6wefenl)eit nod) beibe~anen 1)atte. ~emnad} fann aber 
\)on einet merle§ung beß ~rt. 59 ~bfa§ 1 ber munbeßberfaf' 
fung, worauf betffi.efurg eluAt9 begtünbet worben ift, nid)t bie 
ffi.ebe fein. 

2. ~ad} ber ~atur beg ;,odiegenben ffi.efurieg erfd}eint e~ alg 
gmd)tfertigt, bem mefurreuten in ~nwenburig beg ~tt. 62 beg 
munbeßgefe§eß uber bie Drgauifation Der munbeßred)tgl>~ege 
bie meöal}{ung einer @etid}tggebül)r unb einer stoftenentfd)äbi. 
gung an bie @egen~artei auhuerlegen. 

~emnad) l}at bag ?Bunbeggerid}t 
erfannt: 

~er ffi.eturg wirb arg un~egrunbet abgewiefen. 

IX. Gerichtsstand der belegenen Sache. 
For de la situation de la chose. 

84. UriQeH \)om 4. ~ollember 1881 in 6ad)en ~iget. 

A. imartin Wge! in Unteriigeri, stantonß ,Sug, fd)loU am 
10. ~e3ember 1877 mit feinem 6d}Wiegerllater ~ran3 start 
mrünbler in ffi.otl)ent~urm, stantonß 6d}W\}b, einen mertrag ab, 
wonad) i~m re§terer fieben im stant.on 6d)w\}/i gelegene 6tüde 
~orrenfanb um baß barauf l)aftenbe stal>ital \)on 647 ~r. 50 ~tg. 
uub bie merl>~id}tun9, il)n (ben ~ran6 stad .$StünMer) in ge" 
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funben un'o tranfen stagen tmtlag'6ar AU erqalten, eigentqümIid) 
übedieÜ. ;I)iefer medrag wur'oe am gleid)en stage notatialifd) 
gefedigt. 91ad) 'oem am 11. 3un! 1878 in Unterägeti erfolgten 
sroDe heg S:tan~ stad >Srünbfer erf)oben beffen @roen beim 
mermittleramte ~ot~entr,urm strage gegen ~iget, inbem fie bag 
~ed)tgbeoef)ren j'tellten, 'oaß unter 'lCuf(>ebung beg A\tlifd)en S:ran6 

. stad >Srünbfer fet UUD bem 5SeUagten ?martin l1Biget aoge-
id)toffenen stauf'Oedrageß D. D. 10. ;I)qemoer 1877 Die fieben 
Gtüc'fe S:orreulanb alß @igentf)lIm 'ocr @rbßmaffe 'oeg S:ran~ 
stad >Sri\nbfer fet alt erUäten feien. 5Seffagter beitritt 'oie 
stom~etenA 'oer fd)\tl~hetifd)en @erid)te ölt >Seudf)eHung 'oiefer 
stlage mit >sentfung auf 'lCrt. 59, 'lCbi. 1, 'oer >sunteß\)erfaffung 
un'o ergriff gegen 'oie an if)n ergangene Ea'oung \)or 'oag >Seöirfg. 

-gerid)t in Gd)\tl~1s ben ftaatßred)t1id)en ~efurß an baß 5Sunbeg~ 
gerid)t. ;I)urd) @ntid)eiDung \)om 5. ~eöemoer 1879 ('lCmtnd)e .. 
(Sammlung, >Sb. V, (S. 441) wur'oe htben 'oieie mefd)\tlerbe AV 
.Bett abge\tliefen, 'oa 'oie matur 'oer gegen ben ~efuttenten an· 
gej'tefften strage fid) Aur .Bett nid)t mit (sid)er~eit beurtf)eUen 
laffe, ~efuttent baf)er \)orerft 'oie stlagebegtünbung 'oer sträger ~or 
lJem 5Se~irtßgerid)te in (Sd)ro~s entgegenAunef)men unb lJod feme 
3nlom~eten3einrebe \)oröubdngen f)abe, \tloßei if,m alßbann gegen 
einen allf<llligen abfd)lägigen ~ntfd)etb ber id)\tl~~erifd)en @eriel)te 
ber ~eturß an baß >Sun'oeßgeriel)t \tlieberum offen ftef)e. 

B. 3n if)ter mmme~r \)or bem meairfßgetid)te in (Sd)\tl~l 
angebrad)ten' strage begrünbeten 'oie sträget unb gegen\tlädigen 
mefurßbeUagten nad) 'ocr S:eftftellung beß Udf)etlß Deg meöidg= 
gerid)teß (sd)\tl~~ i.lom 27. 3anuar 1881 'oiefeIbe folgen'cer, 
mauen: ;I)er !\tlifd)en lJem @tblaffer ber sträget unb 'cem >Se
ffagten am 10. ~eaember 1877 abgefd)loffene medrag fei feinem 
~efelt nael) fein stauf, fcnbern eine @';el)enfung, \tloburd) in bie 
-~rbred)te ber mäget unbefugter l1Beife eingegriffen \tlorben leL 
;I)ieje (Sd)entung i.lerle§e bie beöüglid)en nod) in sttaft befte~en= 
ben lanbred)t1id)en 5Seftimmungen beß Eanbeß (Sd)\tl~~ (Eanb= 
~uef) \)on ~ef}\tl~~, ed. stotf)ing, fol. 170), \tlobei befonberß aud) 
barauf f)in3u\tleifen fei, baß eineg 'ocr i.leräuUerten Ean'cftüc'fe 

-'fid) alß @rßgut qualifi~ire. ;I)emnaef} fet ber mertrag \)om 
10. ;I)e3embet 1877 ungültig unb bamit baß @igent~umßred)t 
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bet sträger an ben fraglid}en Eiegenld}aften begrün'oet. ;I)urel} 
@ntfd)eibung beß >Se3h:fßgerid)teß i.lon (Sd)w~3 \)om 27. 3anuar 
1881 \tlurbe 'oie bielet strage gegenüber \)om menagten auf
ge\tlorfene @inrebe bet 3nfomveten5 beß @etid)teß \)erroorfen 
un'c biefe @ntfd)eibung \tlllrbe am 15. 3uli 1881 \)on ber 
~ufiiAfommiffion beß stantonß (Sd)\tl~~ befiätigt. 

C. @egen biere @ntfd)eibung ergriff ?marHn ~iget ben ~durß 
an baß >Sunbeßgetid)t; in feinet ~efurßfd)tift füf)rt er auß: 
Vfug 'ocr stlageßegrünbung bet ~efurgbeflagten ergebe fief) \)on 
felßft, bau bie mage eine verfllnlid)e lei unb bau Die minb1# 
fationßformel nut an~ ?maßfe biene, um ben eigentlid)en stlage~ 
grunb 311 i.lerbec'fen. ;I)enn: 3eDe stlage fei eine verfönlid)e, 
WeId)e 'oie befonbere merv~id)tung einer befUmmten ~erfon \)Ot
aUßfe~e, fo namentlid) jene stragen, roeld)e auf @rfüllung ober 
'lCuff)ebung eineß mertrageß gerid)tet feien. mun bref)e fiel} 'oie 
ßan3e 5Se\tleißfüf)rung 'ocr sträger barum, nad)3U\tleifen, Dan ber 
staufi.ledrag i.lom 10. ;I)eaember 1877 ungültig fei j eß ~anble 
fid) alfo in ~af)r~eit um eine ~erfllnnd,e m:nfed)tungß" .ober 
ffießaiffionßtfage. ~aß, fofern ber stauf\)ertrag rid)terlief} annullirt 
\tletbe, bamit baß @igentf)um an ben i.letäufierten Eiegenfd)aften 
an bie stläger 3uriicffalle, jei blOß eine felbj'ti.lerftänblid)e ami= 
fotifd)e S:o'(ge ber 'lCnnllllirung Deß mertrageß I \tleld)' le§tere 
baß eigentnd)e .Bier ber strage fei. ;I)emnad) müffe 'oer ~etuttent, 
Wefd}er aufred)tfte~en'c unb in Unterägeti, stantonß .Bug, fej't 
niebergeraffen jet, mit fraglid)er stlage an feinem ~of)norte 
gefud}t \tlerben, unb eß \tlerbe Daf)er beantragt: 

1. ;I)aß munbe~gerief}t woITe Den @ntfel}ei'o ber 3uj'tib~ 
tommir~on beß stantonß (Sd)\tl~ö i.lom 15. 3ufij22. 'lCuguft 1881 
auff)eben. 

2. @,;eien 'oie ~eturfiten AU i.lerf)alten, ben ffietUtrenten i.lor 
ben @erid)ten beß stantonß .Bug 3U belangen, be3ief)unggroeife 
d jei ~eturrent nid)t \)erv~id)tet, ben ~efur~ten auf bie \)enti= 
litte ~ed)tßfrage \)or ben @erid)ten beß stantonß Gd)\tl~~ ~~be 
un'o m:nt\tl.od aU ertf)eilen. 

D. 3n Hjrer ~efutß6eant\tlodung bemedten 'oie @rben 'oeß 
S:ran6 start >Srüllbrer, nämlid) :Ilominit >Srünbler, 30fef 'lCnton 
mrünbrer, S:ranb 'lCnton mrünbler unb ?meld)ior >Seeler, felJterer 
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alß @~emann iJex ~gat~e geb • .lExüniJler: S'~re stlage fei auf 
Ungültigettlärung iJeß mertrageg \)om 10. ~eöember 1877 unb 
miniJifaHon ber ertuäf}nten ßiegenfel)aften geriel)tet. @ine folel)e 
strage qualifiAire fiel) fotuo~l nael) aUgemeinen meel)tßgrunblä~en 
alß auel) nael) § 4 ber fel)tu~Aeriiel)en Cni)if~rOAeuorbnullg alß 
eine iJingliel)e auf eine Eiegenfel)aft geriel)tete mage; fie fet eine 
actio in rem ober tuenn man tuoUe, eine acLio mixta, tnbem 
gleiel)öeitig mit ber bingliel)en stlage, auel) getuiff e forberungß. 
reel)tliel)e ßeiftungen i)erfolgt tuerben. ~af}er tuerbe beantragt, 
baß .lEunbeßgeriel)t möel)te etfennen: @ß f}abe ber mefurgnäger r 
in ber \)on ben ~Murfen gegen if)n i)or .lEeöirfßgeriel)t ~el)tu~A )' 
eingefeiteten meel)tgfrage bie Stomveten~ ber fel)tu~öerifel)en @e· 
riel)te anöuetfennen unb bafelbft ffiebe unb ~nttuort ?SU geben 
unb ?stuar unter Stofteni)erfäUung beßmefurßttägerß. 
~aß .lEunbeßgedel)t lsief}t tn @rtuägung: 
1. ~ie @ntfel)eibung über bie ,>orHegenbe .lEefel)tuerbe f}iingt, 

tuo\)on übrigeng beiiJe ~arteien auggef}en, augfel)liefiliel) ba\)on 
ab, ob bie ,>on ben mefurßbeUagten gegen ben mefutrenten \)or 
bem .lEeöitfßgert~te in ~el)tu~A angefterrte Stlage a113 eine bing~ 
liel)e exfel)eint, ober 0'6 burel) biefelbe ein verfönHel)er ~nf.j)ruel) 
im ~inne beß ~rt. 59 ~bf. 1 ber .lEunbeßi)erfaffung \)erfolgt lUitb. 

2. ~ür bie .lEeanttuodung biefer ~rage Ht öuniiel)j1 ber Um~ 
ftanb, bau iJie mage fiel) if}rem ~raftifel)en @nblsiele nael) auf 
ßiegenfel)aften beöief}t, feinegtuegß entfel)eibenb; \)ielmef}r fommt 
eß tafÜr auf bie matur iJeß eingeUagten ~nfvruel)eß, lUie 'oer" 
f elbe nael) ber Stlagebegrimbung fiel) geftaHet, an unb ift baf}er 
aU unterfuc'f)en, ob mit ber StIage ein bingliel)er b. 1>. auf ein 
unmittelbar an ber ~acf}e begrünbeieg meel)t geftü~ter ~nf.vruel)t 
ober aber ein ~nivruel) rein .j)erfßnliel)er, obHgator{fel)er matur 
geltenb gemael)t tuirb. 

3. mun 1j1 nael) bem mor&ringen ber Stlagevnrtei aUerbingß 
feineßtuegß unötueifeI'Qaft, ob 'oie Stfage arg verißnliel)e &n· 
feel)tungß. ober me~öti~onßnage tuegen .vfHel)ttuibtiger ~el)enfung 
ober aber al~ unmittelbar auf bie ~ael)e getiel)tete minbifationß~ 
nage aU qualifiötren fei. 3mmerf}in inbeu fpteel)en überlUiegenbe 
@rünbe bafür, biefe ~tage in le~terem @:Sinne ~u beanttuorten. 
~enn: 

X. Gerichtsstand in Vaterschaftssachen. N° 85. 687 

a. ~a~ ~etit ber StUiger ift feinem .iillortraute nael) bireft 
auf .. &nerfennu~g i'Qreß @igent'Qumg an ben uon iQtem @rblafier 
))erau.Bede~ ßtegenfel)afien getiel)tet, fo bau ~ienael) Me Struge 
al~ eme Dmgliel)e, fpe~ieU alg eine rei vindicatio erfc'f)eint. 

b. mun fann aber niel)t gefagt tuerben, bau bie minbitationß# 
formel offenbar blog 6um .8tuede 'oet Umge'Qung ber uerfaITung~. 
mäuigen .lEeftimmungen über ben @eriel)tgftanb uorgefel)oben jei. 
~ielme.~t ift nael) ber .stl~~ebegtünbung tuo'QI an~une'Qmen, bau 
bte stfager ~el) barauf j'tullen, fie feien, Da bie meräuuerung 
fragliel)er Eiegenfel)affen burel) i'Qten @tbluffer tn merre~ung 
if}ter. fta~tarifel) gefi~erten @rbantuartfel)aft gefel)e'Qen fei, be~ 
reel)ttgt, btefe1be ~u tutberrufen unb barauf f}in mit einer @igen~ 
t'Qumßffage gegen ben mefurrenten auf~utreten. ~enn eine folel)e 
te\)ofatorifel)e @igent'Qumßflage tft nael) bem ~ier maugebenben 
ßanbbuel)e \)on ~el)tu~~ je'oenfaUß niel)t \)on uotU~erein unmag~ 
lfd}, ba le~teteg in ben in ~rage fommenben ~unften offenbar 
burel)auß auf iJeutfel)reel)tliel)en @runblagen beru'Qt (f. Stot'Qing, 
~ie @rbreel)te beg Stantong ~el)tu~~ in .8eitfd}rift für fel)tueiAeri" 
fel)eß meel)t, .lEb. V, ~. 105 u. ff.), nun alier im beutfel)en meel)te 
ben näel)j1en @tben eine berartige bingliel) tutdfame meuofationß" 
trage lietanntfiel) \)ie1fael) gegelien tuar (f. ~tobbe, ~eutfel)eg 
~tiuatreel)t, .lEb. 11, ~. 118 u. ff.; 5Jeußfet, @etuere, ~. 44 u. ff.). 

~emnael) ~at baß .lEun'oeßgeriel)t 
etfannt: 

~er mefurß ift alß unbegrünbet abgetuief en. 

X. Gerichtsstand in Vaterschaftssachen. 

For des actions en paternite. 

85. Urtl>e,H Uom 3. ~e3ember 1881 in ~ael)en Steller. 

A. <Segen S'o'Qann steUer \)on .lEoUingen, @roßf)erAogt~umß 
.lEaben, ~el)roffergeieUen in ~t. @afien, tuurbe \)on Stat'Qatina 
.lEarbata <Sraf in lllialöenl>aufen, Stantong ~p.j)en6ell &uBer~ 


