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anerkennt, für Preßvergehen das forum com m issi delicti der
ordentliche Gerichtsstand ist.
8. Abgesehen hievon, hat aber Rekurrent die Einsprache
gegen die Kompetenz der zürcherischen Gerichte dadurch verwirkt,
daß er sich ohne irgend welche Einwendungen vor denselben auf
die Klage eingelassen und bis zu seiner Aburtbeilung keinerlei
Beschwerde wegen der Kompetenz erhoben hat.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

VI. G erich tssta n d . — D u for.
I . Gerichtsstand des Wohnortes. — For du domicile.
Vergi. N° 16 und 17.
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U r t h e i l v o m 26. F e b r u a r 1 8 7 6 i n S a c h e n .
.

Vogel.

A. Johann Seeberger in Ebikon, Kanton Luzern, belangte
den Rekurrenten vor dem luzernischen Bezirksgerichte Habsburg
für Ersatz des auf 800 F r. berechneten Schadens, welchen Re
kurrent ihm durch Ablagerung und Abfuhr von Holz an einem
im Bezirke Habsburg liegenden Grundstücke verursacht habe und
wofür Seeberger an dem betreffenden Holze ein Retentionsrecht
geltend gemacht hatte. Rekurrent bestritt die Kompetenz des
Bezirksgerichtes Habsburg, weil es sich um eine persönliche
Forderung handle, für welche er vor dem Bezirksgerichte Luzern,
als dem Richter seines W ohnortes, gesucht werden muffe ; allein
diese Einrede wurde sowohl vom Bezirksgerichte Habsburg als
vom luzernischen Obergerichte verworfen und Rekurrent verpflichtet,
sich auf die Klage einzulassen.
'
B. Hierüber beschwerte sich Vogel beim Bundesgerichte und
verlangte, daß die Erkenntnisse der luzernischen Gerichte, a ls
im Widerspruche stehend m it dem in A rt. 59 der Bundesver-
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I. Abschnitt, Bundesverfassung.

fassung dem aufrechtstehenden Schuldner gewährleisteten Rechte,
aufgehoben werden.
G. Seeberger trug auf Verwerfung der Beschwerde a n , in 
dem die rekurrirten Erkenntnisse den Vorschriften des luzernischen
Gesetzes entsprechen und der A rt. 59 der Bundesverfassung hier
deßhalb nicht zur Anwendung komme, weil es sich um einen
Prozeß zwischen Einwohnern desselben K antons handle.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. W ie das Bundesgericht in Uebereinstimmung mit früher»
Entscheiden des Bundesrathes in seinem Urtheile vom 6. No
vember v. I . , in Sachen M eyer-Keppler, ausführlich dargethan
und neuerlich in dem Urtheile in Sachen Lüthy vom 11. Fe
bruar d. -3.*) bestätigt h a t, ordnet der vom Rekurrenten als
verletzt bezeichnete Art. 59 der Bundesverfassung nur ein inter
kantonales Verhältnis; une befaßt sich keineswegs m it der G e
richtsorganisation im In n e rn der Kantone.
2. I m vorliegenden Falle handelt es sich nun aber keines
wegs um eine Kompetenzfrage zwischen Gerichten verschiedener
Kantone, indem Rekurrent durch die angefochtenen Erkenntnisse
nicht gezwungen w ird, sich vor einem außerkantonalen Gerichte
au f die Klage des Seeberger.einzulassen, — sondern lediglich
darum , ob zur Behandlung dieser Klage das luzernische Bezirks
gericht H absburg oder dasjenige von Luzern kompetent sei, somit
um eine Frage, für deren Entscheid nicht der A rt. 59 der B u n 
desverfassung , sondern lediglich die luzernische Gesetzgebung
maßgebend ist.
3. D ie Auslegung und Anwendung der kantonalen Gesetze
steht ausschließlich den kantonalen Behörden und nicht dem
Bundesgerichte zu.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
*1 S. Bd. I S. 136 ff., ferner 8, 49 f.

