
220 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

bingUcge .\tIage bOr, für hie Il(rt. 59 bem QJetfagten tetneß\l.legS3 
ben ®eric9tS3ftanh beS3 5lliol)nortß 3uficgert. l!5ielmel)r ttlürbe untcr 
jener lUnnal)me hie n:rage beS3 @fric9tS3ftanbe§, ba ja CtUc9 haS3 
QJetreioungS3gefetl für hie .\tIagen nac9 ~ht. 107 unh 109 feinen 
®eric9tS3ftanh flejcic9net, in erftel' mnie nac9 fantonalem ~r03e~" 
l'ec9t au oeul'teUen fein. :DaS3 ~ibttgeric9t l)at fiet) in 3ttleiter 2inie 
auc9 au§ bieiem Glefic9tS3~unfte alS3 3uftänhig erfIärt. S)iergegen 
l)iittc, ba hie Il(nttlenhung fantonalen ~ro3eBrec9tS3 an fic9 hen 
fantonalen QJel)ßrbcn üoerfaffen tft, nur mit her ?Bel)au~tung auf~ 
getreten ttlerhen fönnen, haB eine lRec9tS3\..1erttleigerung borHege. 
@iuc joIcge QJel)au~tung flnhet fic9 im lRefurfe nid}t, unb tl)at" 
fiic9lic9 fönnte henn auc9 bie analoge Il(nmenbung beß § 4 bel' 
QJaS31er ~ibi~ro3eBorbnung, monac9 baS3 forum rei sitre für 
®treitigfeiten üoer ß'auft~fiinber begrünbet fit, bie im .\tanton 
Hegen, nic9t aIß eine burc9auS3 Ulll)altlJim, arbitriire bcaeiel)net 
werben. 5llienn jomit auel) ben eigenen ll(ußfül)rungen beS3 mefut'" 
renten über bie ~natur bel' StIage gefolgt ttlirb, fo fann bieS3 nid)t 
3u einer QJegrünbeterfrärung bCß :JCdurfeS3 fül)ren. :DieS3 auel) niel)t 
mit QJe3u9 auf bie Il(nfee9tungS3f1age, bie ülJrigenS3 niel)t öum 
®egenftanb eineS3 befoubern ~etitum.S3 gemael)t ttlorhen ift. :Denn 
biefe tft nur etlentueU nelJen bel' SJauptnage auf ~(nertenmmg 
beS3 @igeutumS3 be.S3 ®el)ulbnerS3 an ben i)erarrefticrten ®egenft(in~ 

ben angefteUt, unb nun fel)lieBt Il(rt. 59 niel)t au.S3, baB eine folel)e 
.\tIage iu e\..1entueUer 5llieife in l!5erliinbung mit einer binglid)en 
.\tIage lieim ®eriel)tS3jtanh bel' lJe{egenen ead)e angeorael)t metbe, 
3uma{ ba fie in il)rem @nbaieI boct:) auel) mieber auf ~nerienmmg 
beS3 fiigentum.S3 be.S3 :0el)uIbnerS3 gerlel)tet ifi. 

4. 1!50Uenbß \uürhe bie ?Berufung auf Il(rL 59 !8."I!5. berfagen, 
wenn bie .\tIage niel)t aI.S3 eine bie materieUe meurteUung eineS3 bing" 
Iiel)en 1l(11fpruc9S3 oqttlecrellbe, f ottbern (tIS3 lJlofje.S3 @,refution.S3inciben.S3 
6etrad}tet mürbe, barauf fjeriel)tet, ben 5lliiberf~rnel) eitte';; :Dritten 
gegen bie 6etreibung.S3rect;tHel)e 2iquibation bel' berarreftierten 
&egenftänbe au befeitigen. :Denn in biefem ~aUe l)ätte man eS3 
eflel1faU~ nic9t mit einer :perjßnHel)eu Il(nf~rael)e im ®inne bel' 
fragHel)en IEerfaffung.S3oeftimmung au tl)un, ba lid) biefe eoen nur 
auf folel)e .R:(agen lJeaiel)t, mit benen ein materieUeS3 Urteil ü6er 
einen pcrföulic9en Il(nfpt'ucf) nact:)gefuel)t mirb, ttläl)renb Il(nfprüel)c, 
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bie ftc9 bloU auf hen n:ot±gang eineß @,refution§berfal)renS3 lJe3ie~ 
l)en, ntd)t barunter faUen. @rttletft jtc9 alier auc9 bann, ttlenn 
Mn biefer ~(uffanung über bie ~atur bel' .\tIage auS3gegangen 
ttltrb, bel' ein3t9 geHeub gemad)te Il(nfeel)tungS3grunb nic9t alS3 ftiel)" 
l)altig, fo mUB bel' iRefur§ alJgcwieien werhen, ol)ne baB au unter" 
iuel)en tft, 06 hie Il(u§fül)rungen beS3 angefoel)tenen @ntfcgeibe§, 
ll.lonac9 für bel'artige .\tiagen nnd) aUgemeinen @runbfä~en unb 
nael) heu ?Befttmmungen beS3 eibg. QJetl'eiflungS3qejetleS3 bel' ®eriel)tß~ 
ftanb heS3 ?BetreiliungS3orteS3 Begrünbet fei, 3utl'effenb feien ober nid)t. 
3mmer~in mag in biefer ?Beöiel)ung oeigefügt ttlerben, baB lJeim 
~el)len einer ®el'tel)tS3itanbS3norm im eibg. QJetreibungS3gefe~ auS3 
bieiem bel' ®ertc9tS3jtanb beS3 !8etreilJungS3orteS3 nic9t ~er9eleitet 
ttlerben fönnte, fo baß bann mieberum auf baß fantonafe lRec9t 
3llt'ücrgegangen werben mü\3te, bn~ aoel'i)iefeS3 bel' ~nnal)me, eS3 
feien bie ?BaS3Ier ®erict:)te 3u]tänbig, jebenfaU.S3 niel)t in alJfoluter 
®eife entgegenftel)t. 

:.Demnac9 l)at baS3 ?BunbeS3geric9t 

erfannt: 
:Der iRefurS3 ttlirb alJgeroiefen. 

38. Urteil bom 29. 3uni 1898 in ®ael)en i)on ?magner . 

Persönliche Ansprache '! 

A. ~m 3. ll(~riI 1897 liefl ~l)riftian ?Bieno, ®ut~lJefi~er in 
3tttgen lJet QJern lJei feinem Wcieter, Dr. ~{. i)on 5lliagner, Il(r3t 
baf eloft, ein iRetention~ber3eic9niS3 für hen auf 1. WCai fäm~ 
merbenben WCietatnS3 bon 150 ~r. aufnel)men. ~m 28. ll(~rtI 
~interlegte Dr. \..1011 5lliagner ben ),Betrag heS3 WCietainfeS3 nebft 
ben .\toften bel' iRetentionS3urfunbe beim iRiel)teramt !8em. ~m 
1. WCat liebelte er nael) .\tuIm, .\timtonS3 ~rargau, üoer, inbem 
er bie in ba§ iRetention.S3l.'eröeict:)uiS3 aufgenommenen ®egenftänbe 
mitnal)m. 

B. Unterm 28. I))cäq 1898 fteUte <;i"l)riftian ),Biena Mr bem 
@eric9tS3präftbenten \lon QJern gegen Dr. i)Olt ®aguer baS3 QJe~ 
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ge'(lrcn an'!3 lRed)t: !I~~ fei gerid)tnd) au ertennen, ber SHCiger 
I! tei 3um meauge ber i,)om metragten fiei ber SUmt!3gcrid)t5fd)rei~ 
"fieret Q3ettt be~onietten WCietatn5forberung be5 Stniger5 im me~ 
"ttage \.)on 150 g:r. nefift 3tn~ bmd)tigt.'l SDer meflat\te erl)oo 
bie ~intebe ber ,3nfom~eten3 bc.6 angerufenen lRid)ter!3. SDiefer 
i,)erruarf biefelbe jebod) mit ~ntfd)eib i.lom 28. WCiir& 1898. 

C. $)iegegen 1)at Dr. i.lon ~agner innert ber gefe~nd)en g:rift 
ben ftMt~red)md)en lRefuri3 an ba.6 munbe5gerid)t ergriffen. ~ 
ftü~t fid) babei auf SUrt. 59 Q3AR, inbem er fie1)au:ptet, baf3 e~ 
fid) um einen :perfönrtd)en SUnf~rud) 1)anble, unb tnbem er fic~ 
aügHd) ber rcd)Hid)en !natur be~ SDe:pofitum.6 auf SUrt. 107 ff. 
DAR. \.)erttle1.6t, ttlonad) bie 2(nna1)me, baB bem Strager miena 
auf ben ljintedegten mettag ein ~fanbred)t ober fonft ein bing~ 
Hel)er SUnf~rud) aufte1)e I raum ai~ autreffenb crad)tet ruerbelt 
rönne. 

D. ~l)riftian miena fd)Heflt auf SU6ttleiiung be~ lRefurje5. ~ 
mad)t tn errter ~inie geftenb, ba.6 SDe:pofttum jei an <5teUe ber 
ffi:etention~gegenft(inbe getreten, unI) bie strage fieattlecrc etnfad) 
bie lReaHfierung be~ baran liegrünbeten ~fcmbred)t~ • .3n arueiter 
Binte ttlirb angefirael)t, ba~ SDe:pojttum fei in bem 6inne gefeiftet 
ttlorben, baB miena nadj bem jßerfaU ber SJJCietain5forberung 
barüber foUte i.lerfügen fönnen. SDa5feUie jei aifo ein ~igen~ 
tum~gegenfümb, auf ben .Q3ten3 mit feiner .!t(\lge SUnf~rudj er~ 
l)ebe. 

E. SDer ®ertd)t~:priifibent \.)on FSern Litf3t e~ in feiner mer" 
nel)mfanung b(1)ingefteUt, ob man e~ mit einer ~igentum~nage 

3u tl)un 1)abe, ba jfbenfaU~ eine bingndj burdj gef e~fiel)e5 ffi:e" 
tention5red)t geftel)erte g:orbernng in g:rage ftel)e, für rueldie SUrt. 59 
m."m. ntd)t gelte. 

SDa5 munbe5gertel)t aiel)t in ~til)itgltng: 
SDie Strage ttliU einen SUnf~rud) be5 Stritger.6 3Uln me3uge 'oe,§

i.lom metlagten auf ber SUint5gertdjt5fdjreilieret mern be~onterten 
metrage.6 gegenüber bemfefben 3Ut ~{nerfennung odngen. SDer 
g:affung nael) ftellt fiel) biefe Stlage a15 eine bingrtdje, auf 'oie 
6adje Jelbft gertd)tete bar, unb e~ ge1)t bi efe(fie niel)t etttla auf 
SUnerfennung ober ~rfüUung ber lJ..1Ciet3hl~forberung, bie i.lom 
lRefumnten gar niel)t beitritten au ttlerbett fcfJeint. '.Vie !natur 
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unb ber 3ttlecr be5 ve~ofitum5 jd)l{e"ßen benn aud) bie SUn" 
1)ebung einer biugHel)en Strage nid)t au5. SDer lRefurrent beruft 
fid) bte5beaügHd) felbft - unb ber ;tMur50erlagte fteUt fidj in 
3ttletter mnte auf ben uiimliel)en 6tanb~unft - auf SUrt. 107 
D."ffi:., ttlonad) man e~ mit einer Sdintetlegung aum Bttlecrc bel' 
mefreiung Mn einer ooUgatortfel)en jßerbinblid)feit au tl)un 1)iitte; 
uub attlar ttliire i.lorliegenb ber SDe:ponent nadj SUd. 109 leg. cit. 
aur einfetttgen 3urMnal)me ber ~interlage ntd)t mel)r befugt, 
ba infolge ber :De:poiition bie ffi:etention5gegenftänbe, an llenen 
ber jßermieter mit ber oetreibung5red}tHel)en ®eUeubmadjung be5 
ffi:etention~reel)te5 ~f(tnbred)t erlangt l)at, frei geruorben linb. Q3et 
biefer 6ad)lage ift iebenfaU5 eine birert auf ~~et(tU~gabe bei3 
SDe~ofitumß gerid)tete Stiage be5 ®läufiiger5 ber fraglid)en 15ör~ 
berung af5 bingHel)e benffiar (i)ergL ffi:offe1, Manuel du droit 
des obligations, 6. 147), unb ei3 rann fid) berfelbe gegenü6er 
bem meflagtcn niel)t auf ~rt. 59 m.~m. berufen. ,06 fremel) bel' 
SUnf~rud), rote er er'(loben ruurbe, begrünbet jei, ift bamit niel)t 
entfd)ieben; i.lieImet)r l)at bann l)ierüoer ber angef~roel)ene ffi:idjter 
ber ~eIegeuen 6ad)e öU erfettnen. SDer ~efur5fi:f(agte t)at. ~e3ü~Iiel) 
'ocr !natur unb be5 3\Uecre5 be5 SDe~olttum~ ttt errter 2mte emen 
anbern 6tanb:punft eingenommen, inbem er geItenb mad)te, baF 
ba5feme an bie 6teUe ber in ba5 ffi:etention5i.leqeid)ni.6 aufge" 
nommenen Doiefte getreten fei, unb jomit bie mebeutung eine5 
~fanbei3 1)abe. ~(ud) biefe '!(uffaitung tfi ni~t unl)aHfiar, ruofür 
auf ben ül)nlidjen, f~eaien uorgefel)enen 15aU in \f(rL 277 me~ 
treifi.~®ei. i.lerl~iefen ruerben fann. SUud) 10 aufgefant, ttliire bie 
Strage a(~ eine bingttd)e, urf~t:üngHcfJ auf SUnerfennung ~ei3 
~fanbred)t5, unb nunmef)r, nael)bem eine ®eIbjumme al~ j't:autlon 
für bie ~fanbobjefte l)interIegt )l)orben tft, auf ~erauiSgabe be.r 
Staution gerid}tete alt betrael)ten.,3n feinem g:alfe fmm 1om1t 
ber ~nfiringung ber StIage Mr bem @etid)t~~ra.fibenten l)on Q3ern 
burel) bie merufung auf 2(rt. 59 Q3."jß. begegnet ruerben. 

:!;emnad) 1)at beliS mltnbe5gerid)t 
edannt: 

SDer EHefur~ ttltrb a(5 unfiegrünbet abgeruie] cn. 


