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~artei oe!)a~tete unb ein genagte bingIiel)e meel)t \l)irl'fiel) befte!)e, 
ob bie lEinbifatlonßf[age me!)r obet wenigel' 9lußfiel)t auf @tfolg 
9aoe u. f. \l)., 1)at baß ?Bunbeßgetiel)t, nael) bem in @t\l)ägung 
1 ?Bemetften, ebenfomenig au :ptüfen, alß eß au unterfuel)en 1)at, 
ob für bie strage, \l)aß nael) bem ~nl)alte ber aütiel)etifel)en, 
ben @eriel)tßftanb ber geregenen 6ael)e nur für ~mmoomar~ 

flagen anßbtüct(iel) ftatttttenben, @efe~gebung (jte1)e 9lrt. 213 
ber 3ütel)erifel)en <EibU:proaej3otbnung) febenfaU~ aweifel!)aft tft, 
fantonnlreel)tlicl) in m3intet't1)ur ein @etiel)t~ftnnb begtünbet fei. 

3. :vnj3, mie bel' mefurrent be1)a~tet, bie bingliel)e stlnge 
bloß aum Bwecfe bel' Umgel)ung be~ 9lt't. 59 Slr6fn~ 1 ber 
?Bunbe~\lerfai1 ung \:lorgef el)ooen, alf 0 nnter ber iUCaßfe einer 
lEinbifationßUage tn m3(1)rl)ett ein :perfönrtel)er SlInfpt'Uel) einge:: 
flagt \l)etbe, Uegt butC!)auß niel)t bOt. 6oUte, wnß üotigenß nael) 
aürel)erifel)em \ßroaej3teel)te mo!)l 3meifeUoß unftattl)aft mäte, bfe 
stIägerin f:pätet, im 2aufe beß :ßroaeiieß, mit bcr, aUt Beit einaig 
etl)ooenen, bingUel)en strage eine :petfönliel)e stlage flegen ben 
mefurrenten fumuIiten \l)oUen unb baß @eriel)t auf ?Beutfl)eUung 
berfeIOen eintreten, 10 bUeoe l)iegegen feloft\letftänbUel) bem 1fte~ 
futtenten baß 1ftetutßteel)t an baß lBunbeßgeriel)t ge\tla~ltt. @egen~ 
\l)ät'tig Hegt bieß in feiner m3eif e \:lOt. 

:vemnael) l)at baß JSunbeßgeri(9t 
edannt: 

:ver 1ftefutß wirb Il{ß unoegtÜnbet aoge\l)iefen. 

4. Arreste. - Saisies et sequestres. 

8. Urt eil tl om 16. ~ebt uat 1883 
tn 61lel)en 6el)mib. 

A. SlIm 4. Sannat 1882 wurbe 3\l)ifel)en iUCaurice ®el)mib" 
S)ola!)&nbler in ,olten, unb xnuet 6el)mtb, ~u~rl)aIter in S)i\)~ 
fit(9, stantonß 2uöern, ein ~erttag aogefel)!offen, \l)J)ttllel) ber 
le~tere ben ~ranß:port eine§ tlon erfterm getauften S)J)r3qU(mtum~ 
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i;lO~ bem m3albe bel' lEerfäufet in @rmenfee Cstant.onß 2uaern) oi.6 
~r ben ~!of3:pra~ in 9larau üoernal)m. ,sn bem ~ettrage tft be~ 
ftlm~t, b~j3 bel' ~u~dol)n, 30 <EIß. llet stubifmeter "nnel) ~arif 
II@ltIUemm unb nnel) ben @inmeafontr.oUen be§ iUC. 6el)mib 
IJS)ofaf)änbfer" oetragen foUe unb je auf ~nbe be~ iUConnt; 
a 28 ~tß. :per stubifmetet au oeaal)fen fei, \l)lil)renb bie refti~ 
ren~en 2 <Etß. nIß stau~ion oiß aur. enbgültigen 9loreel)nung 
3untcf&e1)n[ten merben. :Vle mbfuf)t fammtlicl)en S)o!aeß foUte 
biß @Ube ,Juni ober nael) fPQterer lEeteinbllrung biß @nbe 9luguft 
1882 \)oUenbet fein. 

E. 911lel)bem biefet lEetttag beiberfeit~ tf)eiImeife erfüUt lUJ)t~ 
ben mal', entftnnben 3\l)ifel)en ben \ßatteien :vifferenaenr inbem 
bel' ~ul)tmann bef)llu:pteter bie il)m l.lon iUC. 6el)mib gelieferten 
iUCaf;angnben feien unrtel)tig, nämHel) tliel au niebrig. Bu ston~ 
ftatitung biefer ?Be1)au:ptung bcranIIlj3te er im m3ege bel' ~e~ 
meißrül)tung 3um ewigen @eblid)tnif3 eine iUCeffung fowo1)! be~ 
bereUß nad) 9larau abgefü1)rten ag be§ noel) aoaufüf)renben 
J)olaeß butef} '5nel)\lerftänbtge. :vie iUCeffungen butel) bie \:lon 
ben @criel)tß:prQ}lbenten \)on S)i~firel) unb SlIllrau befteUten 6ael)~ 
\)ctftlinbigen ergaben mtrWel) eine erf)eoIiel)e :viffetena (tlon 3itfn 
2000 stuOifmetet) mit ben iUCnfjangaben beß iUC. 6ef}mib. :va ba~ 
rauf9in nael) einem (e~ten im 6e:ptemoer 1882 aUßgefül)t'ten S)or3~ 
ttan~:porte ber ~u1)rmann feine meitern ~ran§:porte mel)t nU6~ 
fü~t'te, rid)tete iUC. 6el)mib \lIn 26. ,oft06er 1882 eine 91otifi~ 
fatton an ben ~ul)rmann xa\let 6el)mib, in melel)er er bem~ 
feUien eine re~te ~rift biß 24. ~co\:lemoet 1882 aur 9lußfü~run9 
be~ lEettra~eß a~fe§te, mit ber 9lnbrol)ung, baf3 er im ~IlUe 
\l)et:eret 6aummf3 I unter lEor6el)alt feiner 6el)abenßetfn~an= 
f:ptuel)e, baß J)o!a burel) einen anbern aofliljren {Ilffen merbe. 
S)tegegen :proteftitte x. 6el)mib in einet @egenfunbmllel)ung 
\:lom 1. il(otlemoer 1882 mit ber @rffätung, baf3 er, fo lange 
IDL 6cf)mtb fiel) meigere, Me I)on il)m, gefhltt auf bie iUCnf3~ 
angnoen ber 6ael)tletftnnbigen IlUfgefteate, SlIoreel)nung anatICr" 
fennen, fiel) auel) fetnerfeitß \lon bel' jßfHel)t 3ur weitem @t~ 
füUung beß lEettrngeß alß ent1)oben erael)te. 

C. :va wirfficf) sm. 6el)mib bnß noef} niel)t aogerü~rte S)o!a, 
ltlelel)eß in3\l)ifel)en 'Oon x. 6d)mib auf einen bon iljm gemiet~e" 
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ten 2ager:p{a~ in ~rmeulee, Jtantouß 2uaern, gebrctef)t worben 
war, buref) einen britten aflfit~ren laffen rooUte, fo 'roirfte x. 
6ef)mib am 8. ~ollember 1882 fletm @erief)tß~räflbenten bon 
S)i~firef) ein meroot aUß, rooburef) tem sm. lSef)mib baß ~(bfü~" 
ren beß ~oiöeß rief)terUef) unterfagt 'rourbe. ~arauf~in trug 
sm. E5ef)mib beim @erief)tß:präfibenten bon 5)i~ftref) auf m:uf< 
~ebung biefeß merboteß an, 'rourbe inbea buref) ~ntfef)eibung bom 
21. 910\)ember 1882 mit feinem @efuef)e aoge'roiefen. 

D. @egen bieren ~ntlef)eib ergriff sm. E5ef)mib ben ftaatß" 
recf)t1tef)en ffiernrß Iln baß .?Bunbeßgerlef)t. ~r füf)rt auß: ~ie 
auf meranftalten beß xal)Ct 6ef)mib etnfeitig unh formloß l)or~ 
genommenen mermeffungen buref) E5aef)berftänbige feien uner" 
~eb(ief) unb unrief)Hg; maage'6enb feien naef) bem mertrage einaig 
feine m:ußmeafontroUen. E5dbft 'roenn man ftbrigenß bie smaa" 
angaben beß xal)er 6ef)ntib öU @runbe lege, fo f)abe ffiefurrent 
feinerfettß bi~ ie~t bie i~m o'6Hegenben mertrag~:pfHef)ten erfüUt 
unb ftef)e bem ffiefurß'6eflagten eine ~raef)t(ol)nforberung für 
bereit~ gefü~rte~ 5)0(3 nief)t öu. .?Befi~ t'tm ß=raef)tgut !)t'toe ber 
~raef)tfü!)rer, auef) fo fange baß @ut in feiner ~etention flef) 
oefinbe, offenoar nief)t, ba i9m ber animus domini fef)Ie, er 
fei bie(me~r llur E5teU\)ctireter beß m:'6fenher~ im lBeft~e. ~ie 
mefi~eßfef)ul?mittel bel' m:rt. 317 unb 318 bel' luöernifef)en 
G:ibi(:proacaorbnung fte!)en i!)m t't!fo nief)t au, fo bt'ta baß f)er" 
außgenommene meroot aofoiut ~infäUig fei. ~in ffietentionßreef)t 
be~ ~u!)rmann~ am 1Jraef)tgute ftatuire bie IU3ernifef)e @efe~" 
gebung nief)t unb eß '6efte~e im bodiegenben ljt'tUe ein fo{ef)e~ 
iebenfaUß na.ef) ben lBeftimmungen be~ medtageß nief)t; auerft 
müf3te unter aUen Umjtänben her ffieturßueffagte feinerfeitß feine 
bertraglief)en mer:pfUef)tungen erfüllen. 3n 5illirfUef)feit ~anble eß 
fief) einlaef) um einen tlerf ef)leierten ~rrreft für eine :perfönlicf)e 
SJInfptaef)e uub alfo um einen merfuef) ber Umgeljung be~ m:rt. 59, 
l!(ufa~ 1 l:-er .\Bunbeßl)erfaffung. ~ß werbe ba~er auf m:uf~eoung 
be~ meruote~ in m:nroenbung he~ l!(rt. 59 ber lBunl)e~l)erfaffung 

angetragen. 
E. 3n feiner merne~mraffung auf biefe lBefef)roerbe fü~rt bel' 

@erief)tß:prlifibent l)on 5)i~firef) u. a. au~, baa ber fftefurß fef)on 
bea!)af6 aoge'roiefen roerben müffe, llleil ber 3nftanaenaug nicbt 
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eingef)aUen fei, ba 9Murrent ntef)t reef)taettig bei ber 3ufti3" 
fommifiion be~ Jtanton~ 2u3ern lBefef)'roerbe gefü~rt f)abe. 

~er ffiefur~oe(lagte xaber 6ef)mib maef)t ber 5)au~tfaef)e naef) 
unb tnbem er oeifügt, baa ba~ munbe~gerief)t flef) mit bel' l!(b~ 

reef)nung aroifef)en ben jßarteieu, bem lBeftanl:-e bel' lieibfeitigen 
ffieef)te unb mer:pfHef)tungen nief)t öu '6efd)äftigen f)a6e, geUcnb: 
9Caef) fuöernifcf)em ffieef)te fomme bem ~raef)tfüf}rer an bem in 
feiner mentlaf)tUng befil1bIicf)en ß=rad)tgute lBefl~, 3roar nief)t 
@gentf)umßliefl~, 'roo~l aoer Duaflueii~ au unb ftelje i~m ein 
metentionsreef)t au. ~aß angefoef)tene meruot fei affo fein tier" 
fef)leierter 'artert, fonbern ein buref)\luß Nu(äffige~ mefl~fef)u~" 
mitteL 5illenn in ~orge beß mer'6oteß ffiefurrent am 5illo'Qnorte 
be~ mefur~oef(agten fragen müjfe, fo fei ba~ einfaef) eine ~oIge 
bel' l)orIi~gl'nben tf)t'ttflief)lief)~n met'~ä(tniffe; 3ul:-em fei er e~ ia, 
nief)t ber ffiefur~oefragte, U,le{ef)er m:ni~rüef)e erljebe. lSo'roo~r ber 
@erief)t5l'räfibent l)on S)i~firef) aIß bel' lRefurßueffagte tragen auf 
~l'6roeifung bel' lBejef)roerbe unter .5toftenfo(ge an. 

:t;a~ lBunbe~gerief)t aie~t in ~rroligultg: 
1. 5illie bie munbe~beljörben in fonftanter 15ra}:i~ feftge9aIten 

9aoen, fönnen lBefd)'roerben gegen mertügungen rantonaler lBe" 
~örben wegen merfaffung~l)erle~ung, inßoefonbere roegen medet\ung 
bel' munbeßl)erfaffung, oeim lBunbei3gerief)t angebraef)t 'roerben I 
oQne bau l)orQer bie fantonafen 3nftanaen buref)faufen 'roerben 
müj3ten; e~ ift fomit auf bie materieUe ~rüfung ber .\Befd)roerbe 
einautreten. 

2. ~aß merbot nun, gegen beffen m:nlegung ber 9Murtent 
flef) befef)roert, tft fein ~rreft, fOllbern l)ie(me~r ein, tlom 'lfrrejte 
in feinen morau~fe~ungen unb 5illirfungen roefelltIief) \)erfd)ie~ 
benei3 ffieef)tßmittel, nämlief) ein lBeii~fef)u~mittel (:poffefforiid)e~ 
3nterbift). ~er (bingUef)e) IJlrreft quaiifiairt firu aIß rief)terlief)e 
.\Befd)Iagnaf)me l)on (för~erIief)en ober unför~ernef)en) mermögen~" 
ooieften aur E5ief)erfteUung ber merfolgoarfeit einer ß=orberung 
ober bel' 3'roang~l)oUftrecfung für eine folef)e; feine ~e'romigltng 
fel,)f Me lBefef)e1nigung eines m:rreftgrunbe~ fO'rote beß lBefte~eM 
einer m:nf'praef)e, in feiner 5illl'ife bagegen lBeit~ ober ~nne~ 
~aoung be~ m:rreftne9mer~ an bel' 3lt berarreftirenben E5aef)e 
\)or,m~ (§ 59 u. ff. be~ (uacrnifd)en @efe~eß über bie E5ef)ufb" 



S8 A. St'l.atsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

lietreibuniÜ; burd) 'oie ~neft1egung mirb nad) ru~ernifcgem ~ec9te 
etn @eric9t~ftanb tür a:intlagung bel' burc9 Den ~rreit geficger. 
ten 1Jorberung (forum arresti) brgrünbet unh e~ erlangt bel' 
~rreftJ1e~mer für ben 1JaUher inid)tbeftreitung be~ S}rrt'efte~ ober 
Der meftC'tUgung De~feC6en unh ~nedennung feiner 1JorDerung 
Durc9 rid)ter(icge~ UrtljeU ba~ ffi:ed}t auf ?Serfteigerung DC~ \)cr, 
arreftirten (S;ute~ unb mefriebiguug feiner 1Jorberung au~ bem 
®teigerung~erlöfe (ba~ ~rreftvfanbrec9t). :Da~ ?Ser bot Dagegen 
tft umgefel}rt ein b(o~ bem mefij;1er einer C5acge ODer ein~ 

~ec9te~, biefem aoer oljne bafl e~ bel' mefcgeinigung eine~ ~r. 
reftgrunbe~ ODer eine53 iRec9te~ an 'ocr C5acge bebürfte, auftel)en. 
he~ ®c9ui;}mittd gegen eigenmC'tc9tige 15törung ober a:ntaief)ung 
feine~ "rec9tlic9cn mefi~ftanbe~1/ (§ 317 be~ IU3ernifc9en ~i\)iI. 
rec9ts3\)erfal)rens3, §§ 232 unD 234 be~ bürgerHc9cn @efe~liucge!3) ; 
hurd) S)emu~nal)me, be3iel)ung~roeife rid}terHcge meftatigung etne~ 

merbote~ mirb fein q3fanb" ober ?Sor3ugs3rec9t an Den mit ?Ser~ 
liot Megten @egenftanDen unb fein @eric9ti3ftanb begrünDet. 
~UerDing~ roirb bem ?Ser60tnel)mer tn einem 'oie mit ?Serbot 
belegte ®acge betreffenDen ~o3effe mit Dem )Serootßgegner in 
her ~egel hie menagtenroUe aufaUen linD il)m alfo Daß q3rinai:p 
actor sequitur forum rei öU @ute fOUlnten. ~mein bie~ tft 
teine~meg~ eine f:peöififd)e recl}tItd)e lIDidung De~ ?Serbote~, fon< 
hern Die natürlid)e 1Jo(ge bcß me~~e~, ref~eWue beß Umfhtnbeß, 
ban ber ?Seroot~nel)mer, elien 'rocH er ftc9 im mefite befiribet, 
in bel' :Regel ben s}lngriff be~ @egnerß a611.larten fann. \.fiiU er 
IeiJtereß nic9t, fonbern miU er feinerfeit~ fragenb auftreten, fo 
fann er feine Stlage nic9t et'roa in einem @eric9tßftanbe beß 
,,?Serbotei3" ar~ fO{cgem anbringen, fonbern mufj er fie beim 
fom:petenten 1Ric9ter, affo je nac9 2age Der ®acge unb Der iJ~'dur 
feine~ ~nf:pnlc9~, entroeber im @erid}t~ftanbe ber gelegenen ®Qd)e 
eber im @eric9t~ftanbe DCß 1ID0l)norte6 De~ @egner~ anl)angtg 
maw,en. 

3. .3ft a[fo Da~ ?Serliot tein ~rreft, fonbern ein Mn biefern 
'roefentne9 uerfc9iebene~, namUd} :poffefforifcge~ ~ec9t~mitter, fo 
ift tror, Dan für me'roiUigung unb 18eitatigung cine~ ?Serbl)te~ 
mie ü&erl}au:pt für ~efij;1ftreitigfeiten Der :Ric9ter Der gelegenen 
C5ad)e bunb~red}tlic9 fom:petent tft uub bafj (tlfo in Der m:uß~ 
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wtrfung UnD 18e'roiUigung eineß ?Seroote~ gegen einen in einem 
anbern Stanton luol)nenben meflagten eine ?Serle~ung be~ S}trt. 
59, S}tbfa~ 1 Der munbeßuerfaifung an fic9 feineß'roeg~ Hegt unb 
bau e~ im ~Ugemeinett burc9au~ nid)t rtc9ti9 tft, Daß haß ?Ser:: 
~ot Tic9 ag ein uerfc91eierter ~rrcit quaItfiöire. \.fienn alIerDing~ 
iu einem a:inae!faUeein ?Serliot au~gemidt merben foUte, mal)< 
rtub beITen ?Soraußfe~ungen (ein beDroliter rec9tIid)er .iSefi~ftam 
be~ ?Serbotne9mer~) offenbar gar nic9t \)orlC'tgen, To baB Die 
1Jorm beß ?Serbote6 augenfcgeinHc9 blo~ ge'roliI,H 'roäre, um tl)at:: 
l<lc9lic9 Die ~nmenbung be~ tn S}trt. 59, ~bfa~ 1 Der munb~:: 

tlerfaffung aufgefteUten @runbfa~eß 3u e1ubiren, fo müäte l)ierin 
.eine medej;1ung Der eitlrten jßerfaffung6beftimmung erbHctt roer~ 

ben. ~Uetn im \.)orUegenben 1JaUe trifft bte~ 1üc9t au. :Denn 
unftreitig befinbet unD befanD ftc9 Da~ ftreitige S)oIa tl)atfC'tc9~ 
Hc9 im @emal)rfam Deß ~efur~bet(agten unD mac9t Iej;1terer ein 
ffietentton~rec9t an bemjefben geltenb. lIDenn nun Der Iuaerllifcge 
~ic9ter angenommen I)at, baa Der mefi~e~fc9u~ burd) ?Seruot 
nac9 luaerntfd}em :Rec9te ntc9t nUr Dem mefij;1er, Der bie ®acge 
mit Der ~rbfic9t, fie 'rote ein ~igent9ümer au ~aben, tnne 9ctt, 
fonbem auc9 ben blouen :Detentor in eigenem Snterefie unD 
jeDenfalIß bem ~nf:precger eineß ~etention6rec9te~ auftel)e, fo tft 
bieie ~nna~me, beren materielle ~c9tigfeit im ü()rigen Mm 
munbe~gertc9te nid)t au :prüfen ift, iebenfaU~ nac9 imitgalle Der lu" 
~ernifd)en @efe~gebung feine offenoarmillfürlicge unD unbegrünbete 
unb eß fann fomU \.)on einer ltmgel}ung bel' munbe~l.lerfaffung 

nic9tDie :ReDe fein. .ob Dagegen etn :Retention~rec9t Deß :Re" 
tur~benagten \l.lirfiic9 beftel)e, ob lej;1tereran ben ~efurrenten 

et'roa~ au forbern l)abe u. f. 'ro., 9ctt baß munbeßgeric9t fe16ft" 
berftanDUc9 nict)t alt unterfucgen, fonbern eß tft Die~ au~fc9nefl:: 
Ud} \.)om fom:petenten fac9urtl)eUenDen :Ric9ter au vrüfen unb alt 
entfc9ciDen. 

'nemnaUj l)ctt ba~ munbe~gerid)t 
ertannt: 

$Der ~efurß mirD \lI~ unbegrünbd abgemiefen. 


