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IV. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Aus
nahmegerichten. - For naturel. Inadmissibilite de tribunaux 
exceptionnels. 

30. Utt~eil \)om 1. ?ltvril 1882 in !3ael)en ~reu. 

IDlit ~efel)lt1erbefel)dft bom 26. IDläq 1882 6efel)lt1ert ftd) 
1)aniel ~nff in ;trogen, stantonl'J ?ltvven3e11 ~lAR9.! 9lameng 
bel'J 3afo'6 ~rett in D'6mgg barü6er! baÜ Ie§terer bom stan. 
tonl'Jgerid)t~ \)on ~\>venöef( 3.,ml). am 26. 3anuar 1882 lt1egen 
?eberttetung "beg Eotterieberbotel'J ~n einer ~uue \)on 400 ~r. 
tn ben Eanbfad'e1 \)erurt'(1cilt \t1orben fei; er fül)rt ang : @r jet 
bom !3tattl)alteramtc .Bftriel) burel) merfügung bom 15. !3ev::: 
tem6er 1880 wegen wiebetl)ortcn, in .Büttel) unb Umgebung 
ftattgefunbenen, stolleftirenl'J für bag iiftcrreiel)if el)e Eotto mit einer 
:SuUe. bon 50? ~r. befegt \t1orben j burel) 'oie fVäter gegen il)n 
tu fetnem S)etmatfanton ~\>\>enAell 3.· m'(1. eingeIeitete Unter. 
fuel)n~g fei nun, \t1te fiel) anl'J ber ~affung bel'J angefoel)tel1en 
Urtl)etfg ,\)on f:tbft erg,e6e, niC~t feftgejlellt \t1orben, baÜ er aUf 
~em @e6tete fetneg S)etmatfantonl'J ober ü6er'(1au\>t anbergwo alg 
1m stanton .Büriel) Eotteriegefel)äfte betrieben l)a6e unb el'J liege 
b~l)er, ba er fomit einöfg ber @efe§ge6ung unb ber !3traf6efug~ 
ltlU be~ ~egel)unggorteg, nämliel) beg stantong .Bütiel), unter", 
ftel)e, etne 1)0\>\>e!6eftrafung unb eine stom\>etettAü6erfel)reituug 
feiteng beg, stantonggeri.el)teg \)on ?lt\>flen3ell 3.=ml). bor, 10 bau 
anf staffatton beg angeroel)tenen Urt'(1etll'J angetragen \t1erbe. 

1)ag ;Sunbeggetiel)t öiel)t in @r\t1ägung: 
~. ~te fiel) aug bem bom ffiefurrenten rd6ft eingelegten Ur. 

i'(1ct!e beg,stantonggeriiQtel'J \:lon ~(1'\>eu3e1l3.-ml). bom 26. 3anuat 
1882 :r~t6t, ging bag stantonggeriel)t bon ?lt\>fleUöell 3.=ml). ~ei 
@rfau letne~ ~ngefod)tenen Urtl)eiHj ba\)on aug, bau ~ur @l:liben~ 
natgetl)an fet, mefumnt ~a6e (alg fllgenannter staffer) in 
~~eregg, ~anto~,g ?lt\>l'cn&cll 3.=m'(1. eine Eotterie gel)aHen, \t10::: 
fur er bort gemaa2trt. 32 ber fantonafen ~oliöei\)erorbnung öU 
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beftrafen fei, \t1ül)renb er ht .Bürfel) niel)t \t1egen S)aHenß einer 
.ßotterie, fonbern blog \t1egen stl.l(fcftiten~ für eine folel)e beftraft 
\t1urne. 1)emnael) ift aber flar, bau meturrent im stanton ?ltl'~ 
~enAell 3.~ffil). niel)t für bag gleiel)e mergel)en, für \t1elel)eß er 6c, 
teitß im stanton .Büdel) lleftraft worben \t1ar, fonDern bie1mel)r 
für ein gan~ anbereg mergel)en beftraft \t1urne uno eß fann f o· 
mit in ber ~eftrafung bel'J mefnrrenten im stauton ~\>l'enöelr 
3.=mr,. unter feinen Umftünben eine merfaffung~berre§ung er, 
llWft \t1erben. !3omit mun aller ber mefUt~ l.l'(1ne ~eiterl'J al~ 
un6egrünbet a6gewiefen \t1erben. 1)enn 011 bag stauton~geriel)t 
ben ?lt\>flenAell 3. = mf}. mit meel)t arg er\t1iefen angenommen 
l)allej bau meturrent auf a~l'enöe(fifel)em ;territorium eine Eot. 
ferie l)ielt, 1)at bag ~unbe~geriiQt, 'oa eg ftel) babei au~fel)ne\3~ 
liel) um bie ?ltn\t1enbung tantonalen @efe§egreel)teg lleöier,ungl'Jweife 
bie ~eurtl)eHung einer ~e\t1eigfrage im !3trafl'rOlieffe l)anbettj 

niel)t AU unterluel)en; bielmel)r ijl bie ~rüfung bierer ~rage nael) 
?ltrt. 59 beg ~unbeggefe§eß über Drgantfation ber ~unbeg" 
reel)H5~ffege feiner ~l.lgnHion entöogen. 

2. 9lael) ber 9latur beg borliegenben mefurfeg erfel)eint eß 
arg gereel)tfedigt, bem mefurrenten in 2tn\t1enbung beß ?ltrt. 62 
beg ~unbeggefe~eg ü6er Drganifatil.ln ber ~unbegreel)tgl'ffege 
'eie ~eA(1)lung einer @etiel)tgge6ül)r auf.\uerfegen. 

1)emnael) 1)l1t bal'J ~ul1beggeriel)t 

erfannt: 
1)er mefurg tft arg unbegrünbet a6ge\t1iefen. 

2. Gerichtsstand des \Vohnortes. - For du domicile. 

31. Urtr,eH bom 20. mai 1882 in ®ael)en 
!3\>ar· unb Eeil)faHe .BoTingen. 

A. merena @e~rig, im matfftein, @emeinbe ;triengen, stan~ 
tong Eu~er1t, fel)ulbet ber !3~ar" unb Eei1)taffe .Bofingen einen 
~aufgelberlletrag llcn urfl'rüngliel) 7000 ~t'., \t1elel)er auf einer 
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im -Sa~re 1872 erfauften unb in ber Glemeinbe IDtoo~reerau, 
Stantott~ ~argau, gelegenen ~iegenfd)aft ~~l'otf)efatifd} verfld)ert 
tft. ~m 19. IDlai 1881 ~01) bie GlriiuNgerin Yür eine verfallene 
~ate Diefet StaufgeIbetfd)ufb fammt ,8in~ gegen bie merena Gler,. 
rig an If)rem }!Bo1)nort in ber Glemeinne 5ttleugeu, StantotU3 
~uöern, ben ~ed}tglrieb an uno e~ I'UUrDe biefer bi~ öur moll~ 
öie~ung ber ~ufred)uung unb, nad}bem blefe ergeben 'f)atte, ban 
Die ~d)ulbnerintm Stanton ~uaern fein mermögen lle~~e, uni, 
barauf r,in bie Glliiubigetin einen Stoften\)orfd)ufi AU ~ec'fung 
'im Stonfur~fo~en ge1eiftet ~atte, bi~ 3ur Stonfur13au13fd}reillung 
burd}gefür,rt. 

B. illad)bem inben ber @r,emann ber merena Gle'f)ris, 91iffauß 
@er,rig, ßimmermeifter, im IDlarfftein, beim Glerid)t~.präftbenten in 
5triengen Stafiation ber gan3en }Betreibung beantragt 'f)atte, l'Uei! bie 
}Betreibung nad) IDlitgabe be13 fUAernifd)en }Betreibung13red}te~, 
l'Uonad) fiir Iiegettbe fforberungen bie }Betreibung am Drte, l'Uo bag 
Unter.pfanb geIegen fei, burd)gefür,rt l'Uerben muffe, im Stanton 
~argau 1)ätte gefür,rt lnerben folIen, unb l'Ueif bie einöe!nen }Be~ 
trei1lLtng~afte, entgegen ben }Beftimmungen be~ IuöcrnifcI;eu }Betrei~ 
bung13gefe~e~, bem @1)emann nid)t angeöeigt lnorben feien, 1)ob ber 
Glerid)tg.präfibent \)l'n 5ttiengen burd) @ut!d)eibuug \)om 9. ~e, 
~emb,r 1881 bie ganöe }Betreibung auf, l'UeH biefelbe am Drte, 
lnO baß Untetl'fanb gelegen fei, t;ätte burd)gefü~rt werben folIen. 
~1efe @ntfd)eibung l'Uurbe, auf ergangenen ~efurg r,1n, bon ber 
-Suftiötommiffion be13 Dbergerid)teg beg Stantong ~uAern burd) 
&ntfd}eib vom 10. -Sanuar 1882, ~ugeftelIt ben 10. ~ebruar 
1882, beftätigt unter merurtl)eiIung ber ~~ar" unb ~eil)faffe 
,8ofingen in Die ergangenen Stoften. 

C. Glegen biefe @ntid}eibung ergriff bie ~.par. unb ~eir,faffe 
,8ofingen ben ~efurg an bag Q3unbeßgerid)t; in ir,rer lllefurg. 
fd}rift vom 24./25. IDläq 1882 ftelIt fie bie ~nträge: ~ag }Bun. 
beggerid)t lnoUe 

1. ~en ~efurgentfd)eib ber 5tH. -Suftiöfommiifion be13 Dber" 
gerid)teß be13 Stanton13 ~uöern tlom 10. -Sanuar 1882 unb bamit 
aud} ba13 @rtenn!nifi be13 Sjerrn Glerid)t~f\räftbenten \)on Strien
gen tlom 9. ~e3ember 1881 betreffenb Staffathm be13 ganöen 
Q3etreibungg\)etfal)ren~ gegen fftau merena Gle~rig fur 980 ffr. 
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Stauf3al)lung tmb .Bing in allen 5rl)eifen l'Uiebet aufl)eben un'o 
bemnad} 

2. ba~ befagte }Betreibunggverfa~ren in bem burd) ben Stoften= 
\lotfd)UU vom 2. illo\)ember 1881 gefd)affenen ~tabium l'Uieber 
in vollem Umfange in Straft ertfären. ~lle~ unter Stoftenfofge. 

.Bur Q3egrünbung l'Uitb in aU13yü{)rlld)er @röderung im m3efent< 
lid)en geltenb gemad)t: }Bei l'fanbberfid)erten fforberungen jei 
3\uar lnol)l bag atöefforifd)e ~fanbred}t binglid)er Watur, nid)t 
aber 'eie fforberung feTbft. ~rt. 59, ~bf. 1 Der }Bunbeßverfaffung 
\)erbiete nid}t, ban ber ~d)urbner aud) für .pfanbl>erfid)erte ~Ol> 
berungen an feinem }!Bol)norte belangt lnerbe; im Glegentl)etl 
lei ber ~d}ulbner \)er~~id)tet, pd} aud) für lo!d)e fforberungen 
bei feinem natüdid}en ~id)ter befangen öu laffen. ~ag aar" 
gaulfd}e Glefe~ laffe bem ~fanbgtäubiger bie }!Bal)!, ob er bie 
~fanbbetreibung am Drte, lnO ba13 ~fanb gelegen fei, ober bie 
.perfönlid)e }Betreibung gegen ben ~d)ufbner an Deffen }!Bol)ttort 
erl)eben ln olle. ~agegen fd)eine allerbingg bag luöernifd)e Glefe~ 
l>orllufd}reiben, bau bie $etreibung für "Hegenbe ~d)ulben/ am 
DrteJ 1'U0 ba~ Glrunb~fanb liege, ftattfinbe. ~llein biefe13 @efe§ 
rönne teine Glertung über bie @renAen be13 Stantong ~uöetU 
'f)inau13 beanfvrud)en unb gerte allo nur bann, lnenn Die öum 
~fanb bienenbe Eiegenfd)aft im Stantolt ~uaertt gelegen fei, im 
\)orliegenben ffaffe bagegen, lnO bllß ~fanb im stanton ~argau 
Hege, mUffe bag aargau{fd)e ~ed)t aur ~nl'Uenbung fommen. 

D. Sn feiner mernel)mlaffung auf biere }Bcfd}l'UerDe beantragt 
~if{au~ @e~tig im IDlarfftein AU Striengen, al13 natürlid)er }Bei. 
ftanb feiner @l)efrau; @13 fei bie }Befd}l'Uerbe ber ~var, lInb 
Eeil)faffe .Bofingen unter Stoftenfo!ge abAUl'Uei!en, inbem er in 
t1)atfiid)tid)er }BeAiel)ung barauf l)inlneißt, bafi bie ~efurreutht 
feit ber SUußfälIullg be~ angefod)tenen @nt[d)eibeß gegen 'Die ~e= 
tUt13betragte bie ~fanbbetreibung in IDloo131eerau, Stanton13 ~ar' 
gau, angel)oben 1)abe unb in red)tfid)er Q3eöief)ung l'Ue[entrid} aug" 
füf)rt: bie angefod}tene @ntfd)eibung ber -Suftiafol11mif~on Deß 
Dbergerid)teiS be13 Stanton13 Eu~ern jet red)tMräftig gelnoroen, Da 
bie Glläubigerin bagegen Den aufäffigen ~efurg an ba13 Glefammt" 
obergerid)t nid)t ergriffen f)alie. ~a~ }Bunbeßgerid)t 1)abe leben. 
fallg nur öU unterfud)en, ob ein verfaffung13miif~ge13 ~ed)t Der 
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mefurrentin i>erre~t fei, wiif)renb eg bagegen nid)t befugt fei, ~u 
l>rüren, ob bie angefoel)tene ~ntfd)eibung nad) rocUgabe bel' ru~ 
3ernifd)en @efe§geuung rid)tig lei. mon einer merfaffultgßl>er. 
re~ung a6er fönne iebenfaUg nid)t bie meile fein, benn ber bon 
ber mefurrentin einöig ange30gene ~d. 59 ter munbeßberf\lffung 
gewlil)rrei~e nur 'Dem ~el)urbner, niel)t aud) bem @!liubiger ben 
GJeriel)tßftanb beß lillof)norteß, fO bau 'Die mefurrentin ~u ~n· 
mfung bieler merfaffungßbeftimmung nief}t befugt lei. Uebrigenß 
lieruf)e bie angeroel)tene ~ntfd)eibung auf i>oUfommen rid)tiger 
~nwenbung ber IU3crnifd)en @efetgeliung, weld)e natürHd) f)ier 
~ur ~nwenbung fommen müffe. :l)em öweiten med)tgbegef)ren ber 
mefurßfel)tift fiinnte übrig eng fd)on beaf>alb uid)t ftatt gegeben 
werben, wcU bie fragHd)e metreibung uad) ~aagabe ber rn3ernt~ 
,d)en @~Ie§geliuug burel) ,8eita:6!auf edofd)en ,ci unb wei! bie 
metreibung ü6rigeng aud) benl)aI6 ungültig fei, weif bem ~f)e~ 
mann @e~rig \.lon ben einöe!nen metreibungßaften teine stennt
nia gegeben worben fei. 

:l)ag munbeßgerid)t 3ief)t in ~rwiigung: 
1. :l)ie mefel)werbe trt, weil innert ber fed)~igtligigen ~rift 

beg ~rt. 59 beß munbeßgele~eß fiber Drgani)ation ber munbeß~ 
red)tßl'llege, bon ber ~rßffnung ber angefod)tcnen @ntjd)eibUltg 
an bie ilMurrentin an gered)net, eingereid)t, red)taeitig eingege. 
lien worben unb eg tft ba~er auf beren materieUe ~rüfung ein~ 
~utreten; bau nämtiel) bie mefurrentin eg ultterTaffen ~at, bie 
<mgefod)tene @ntfd)eibung 3unäd)ft an bie oBere fantona!e 3n:: 
ftanö, baß ~[enum beg D6ergerid)teg beg .!tantong Euöern, ~u 
3ie~en, tft ilfeid)güftig, ba nad) feftfteQenber bunbegred)tnd)er 
~ra~ig mefd)werben ü6er merfafiunggl.lerIe§ungen turel) merfü:: 
gungen fantonaler meQörben, ing6efonbere fiber merre~ung bel' 
munbegl>erfaffung, an bag munbeggcrld)t ge~ogen werben fönnen, 
.oQne baß I.lOiQer bie fantonalen 3nftanAen burd)!aufen werben 
müUten. 

2. :l)agegen erfel)eint iael)fid) bie mefd)wcrbe arß unliegrünbet. 
:l)en~ fef6j'ttlerftiinblid) ~at baB munl;eggerid)t :6rog AU prüfen, 
J)b eilt ben mefurrentenl.lerfaffungBmäffig gewäf)rTeifteteß med)t 
tede§t fei, nid)t .'Dagegen .06 bie einiel)fägigen meftimmungen beg 
fantonalen @efe§eßred)teß rid)tig aUßgeregt unb angewenbet wor-
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i)en feien. mon einer merfaifungßberleuung nun aber fann offen:: 
t;ar nid)t bie mebe fein. 

:l)enn: 
a. mon ber ~Murrentin tft ein~ig auf ~rt. 59, ~bf. 1. bel' 

$unbeß\.lerfafiung mCaug genommen worben. :l)ieie merfaffungß' 
ueftimmung nun a6er gcwiil)tfeiftet, wie bie munb§be~örben fteiß 
fej'tge'f)alten f)a6en( fiel)e ~l1tfd)eibttltgen, ~mtIid)e ~ammrung VII, 
G. 724 u. ff.), nur bem iBd)unmet lie.liel)ung§weife bem me
tragten, niel)t aun, bem @läu6iger ein med)t, unb eg fann ba'f)er 
bie 1Refurrentin ~d) fiber beren metfe~ung übetl)au~t nid)t ue:: 
lel)weren. 

b. ~6enfowenig riegt, woran man einAig etwa nod) benlen 
tönnte, eine med)t~l>erweigetung I>or, benn weber barr bie ange, 
roel)tene @ntf~eibung arß eine offenbar wHffiirHef)e, wiber f(ate~ 
med)t \.lerftoUenbe beöein,net werben, non, ite~t ber ?Berfofgung 
ber mefurßueffagtett in bemjenigen @ericf)tßftanbe, an wefn,en 
'oie angefod)tene ~ntfd)eibung bie 1Refurrentin I>erwiefen f)at, ein 
red)tnd)e§ ~inbernij3 entgegen, bieImel,Jr ift bieier @erid)tßftanb 
offenbar 6egrflnbet, 10 bau bie 1Refutrentin burd) bie angefod)' 
fene @ntfd)eibung fcineßwcgß in bie Unmögüd)fett, if)r med)t 
:Beltenb AU mael)en, berfeßt worben tft. 

:l)emnad) 9at baß munbe§gerid)t 
erfannt: 

:l)er mefurg wirb arg unuegri'mbet ci6gewief eu. 

3. Gerichtsstand in Vaterschaftssachen. 

For des actions en paternite . 

32. U rtf}e H I.lom 24. 3uni 1882 in ~an,en 
~tiet1i. 

A. 3m 3af}re 1878 l,Jatte rocaria .!teufel) in Unterrüti beim 
?SeAirfggerid)te ~uri, arg bem l,Jeimatnd)en @erid)te beg me:: 
ffagten, eine ~aternitä:t§= (relV. ~nmeuh1tionß~) mrage gegen 
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