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in Hem m ersw eil, wo die Stickmaschinen anfgestellt waren und
arbeiteten, ein Dom izil und einen allgemeinen Gerichtsstand
gehabt habe. D enn nicht jede Gesellschaft hat ein eigenes Ge
schäftsdomizil, vor dessen Gericht Klagen ans Geschäftsangele
genheiten anhängig gemacht werden können, sondern es ist dieß
bekanntlich nur bei den eigentlichen Handelsgesellschaften, welche
gegen außen unter einer F irm a als juristische Einheit austreten,
der F all.
.
3. N un hat aber der Rekursbeklagte W ürm li selbst in seinen
Vernehmlassungen ausdrücklich erklärt, daß er und der Rekurrent
H auim ann nur eine sog. gemeine Gesellschaft im S in n e des
§. 1235 des privatrechtlichen Gesetzbuches gebildet haben, welche,
wie sie einer F irm a entbehrt, auch weder ein D om izil noch einen
eigenen Gerichtsstand hat. I n ber T h at wird denn auch diese
Auffassung des Gesellschaftsverhältnisses durch die vorliegenden
Akten bestätigt, indem aus denselben hervorgeht, daß die L iti
ganten gegen außen nicht unter einer gemeinsamen F irm a aus
getreten sind, sondern jeder auf seinen Namen und von seinem
Wohnsitze aus gehandelt und daher jeder über seine Besorgung
der Gesellschaftsinteressen Rechnung zu geben hat.
4. E s erscheint demnach das Begehren des Rekurrenten, daß
die thurgcmischen Gerichte zur Behandlung der vom Rekurs
beklagten angehobenen Klage inkompetent erklärt und letzterer
an den st. gaötW en Richter verwiesen werde, gemäß A rt. 59
der B uà,-versaff'ung begründet, da einerseits die Competenz
der thurgauischeu Gerichte von der nicht zutreffenden V oraus
setzung abhängt, daß die Litiganten eine Collectivgesellschaft m it
D om izil in Hemmersweil gebildet haben, und anderseits nicht
bestritten ist, daß Rekurrent aufrechtstehend und in S t. G allen
fest domizilirt sei.
5. S ollte indeß der Rekursbeklagte W ürm li entgegen seiner
gegenwärtigen Darstellung glauben, den Beweis dafür leisten
zu können, daß das zwischen ihm und dem Rekurrenten bestandene
Verhältniß dasjenige der eigentlichen Handelsgesellschaft gewesen
sei, so bleibt ihm unbenommen, den Rekurrenten auf Anerken
nung dieses Verhältnisses resp. seiner Eigenschaft als gewesenen
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Colletti vgesellschafter zu belangen. Eine solche Klage wäre aber
unzweifelhaft ebenfalls eine rein persönliche und müßte daher
auch beim st. gallischen Richter angebracht werden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist begründet und demnach das vor Friedens
richteramt Rouianshorn stattgchabte Verfahren sammt allen Fol
gen aufgehoben.
■

2. Arreste. — Saisie et séquestre.

77. U r t h e i l v o m 1. J u l i 1 8 7 6 i n S a c h e n
L e u t e n e g g e r.
A. Während I . Leutenegger, Kleiderhändler in W interthur^
m it einem W aarenlager im angeblichen Werthe von 14,000 F r.
im M onat Oktober v. I . sich auf der Luzernermesse befand,
wirkten solgmee Ç.'rrcnen beim Bezirksgerichte Luzern aus die
daselbst befindlichen W aagen Arreste a u s :
1. Am 9. Oktober Joseph Ile .: in Zürich für eine Forderung
von 5000 F r.;
2. am 16. Oktober Moses Guggenheim in Baden für eine.
Forderung von 962 F r. 85 Rp. ; I . W illi A Comp, tu Luzern
für eine Forderung von 615 F r. 85 R p., und D . S tra u ß in
Frankfurt a./M . für eine Forderung von 10,364 F r. 50 Rp.
und zw ar' die drei erstem gestützt aus sog. leere Pfandscheine
des Stadtam m annam tes W interthur vom 7. Oktober v. I . ,
welche die Bemerkung enthielten, daß alles Pfandbare gepfändet,,
jedoch keine Deckung vorhanden sei und der Schuldner kein
Grundeigenthum besttze; S tra u ß dagegen gestützt auf einen
Wechselprotest vom 5. Oktober v. I .
B. Leutenegger bestritt diese Arreste bei den Luzeruerbehörden;
allein seine Einsprache wurde sowohl vom Bezirksgerichtsprästdenten in Luzern als von der Justizkoniniission des dortigen
Obergerichtes abgewiesen, und zwar von letzterer unterm 20. O kt.
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1876 deßhalb, weil ein leerer Pfandschein nach zürcherischem
Rechte die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners beweise, so daß
Leutenegger als nicht mehr anfrechtstehend oder als nicht zahlbar
zu betrachten sei und daher der Art. 59 der Bundesverfassung
dem Arreste nicht entgegenstehe. D arauf machte Leutenegger die
Streitigkeit beim Bezirksgerichte Luzern anhängig, jedoch ohne
E rfolg, indem dasselbe unterm 19. Oktober v. I . einerseits
gestützt auf den obergerichtlichen Entscheid vom 20. Okt. 1875
und anderseits m it Rücksicht darauf, daß inzwischen am 13. No
vember über Leutenegger vom N otariate W interthur die Coucursanzeige veröffentlicht worden sei, die Arreste als wohl ge
legt erklärte.
C. lieber diese Entscheide beschwerte sich I . Leutenegger beim
Bundesgerichte und verlangte, daß dieselben, weil den A rt. 59
der Bundesverfassung verletzend, aufgehoben werden. Dieser
Beschwerde schlossen sich die Notariatskanzlei W interthur, N a
m ens der Eoneursmasse des Leutenegger, sowie Gemeindammann
Künzli in Aadorf, als G läubiger des Leutenegger an und es
machten die Rekurrenten zur B e g à d u n g ihres Begehrens gel
tend : E in leerer Pfandschein beweise nach zürcherischem Rechte
keineswegs die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners und gebe
auch keinen G rund zu einem Arreste, sondern lediglich das Recht
auf Rachpfändung. Uebrigens beweise der Besitz eines werth
vollen W aareulagers, daß Leutenegger sich im Oktober 1875 *
nicht im Zustande der Insolvenz befunden habe. D ie Berufung
auf den ausgebrochenen Coucurs sei unzulässig, da derselbe erst
im November v. I . eingetreten und zudem eine Folge des in
Luzern gelegten Arrestes gewesen sei. E s frage sich einzig, ob
Leutenegger zur Zeit der Arrestlegung aufrechtstehend gewesen
sei und einen festen Wohnsitz gehabt habe; beides gehe au s den
den luzernischen Behörden eingelegten Zeugnissen der Stadtpolizei
W interthur, des Stadtpolizeiinspektors von B ern und des G e
meindeamtes Sirnach hervor.
D. D ie Arrestbeklagten trugen auf Abweisung der Beschwerde
an, indem sie einwendeten:
•
1. D er Rekurs sei unstatthaft, da Rekurrent unterlassen habe,
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gegen den Entscheid des Bezirksgerichtes Luzern beim dortigen
Obergerichte Beschwerde zu führen;
2. die Zahlungsunfähigkeit des Leutenegger sei notorisch, weil
derselbe am 5. Oktober v. I . den fälligen Wechsel des D . S trau ß ,
nicht bezahlt habe, so daß Protest habe erhoben werben müssen;
3. ein leerer Pfandschein sei allerdings gleich einer Nnzahlbarkeitsurkunde; auch bestehe zwischen einem Arreste und b er
zürcherischen Nachpfändung kein Unterschied;
4. die Zahlungsunfähigkeit des Leutenegger sei auch noch
durch eine Anzahl Briefe au8 der Z eit kurz vor der Arrest
legung bewiesen und der Besitz eines W aarenlagers auf d er
Luzern ermesse zeige nur, daß Leutenegger dasselbe bei der P fä n 
dung verheimlicht habe.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. W ie das Bundesgericht, im Anschlüsse an frühere E nt
scheidungen der Bundesbehörden und gestützt auf Art. 59 des
Bundesgesetzes vom 27. J u n i 1874, schon wiederholt ausgesprochen
hat, können Beschwerden gegen kantonale Gerichtsbehörden über
Verletzung solcher Rechte,- welche durch Art. 59 der B undes-Verfassung garantivi sind, jederzeit und ohne daß zuvor die kan
tonalen Instanzen durchlaufen werden müßten, an das Bundes-gericht gebracht werben und ist somit die erste Einrede der/
Rekursbeklagten, daß der angefochtene Eutscheid deßhälb, weil
Rekurrenten denselben nicht innert der gesetzlichen Rekursfrist
an das luzeruische Obergericht gezogen haben, in Rechtskraft
erwachsen und die Beschwerdeführung beim Buudesgerichte un
zulässig sei, unbegründet.
_
2. I n der Sache selbst herrscht zwischen den P arteien darüber
kein S tre it, daß Rekurrent Leutenegger zur Zeit der Arrest
legung in W interthur einen festen Wohnsitz gehabt habe und
diejenigen Forderungen, deretwegen die Arreste ausgewirkt wor
den sind, persönliche seien. Dagegen ist bestritten, daß Leuten
egger dam als aufrechtstehend gewesen sei, und ist daher, da A rt. 59
der Bundesverfassung den Gerichtsstand des Wohnsitzes für per
sönliche Ansprachen nur dem aufrechtstehenden Schuldner ga-
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ran tiït, PI untersuchen, ob dieses Requisit bei dem Rekurrenten
vorhanden sei.
3. N un haben die Bundesbehörden, namentlich mit Rücksicht
auf den französischen Text der Bundesverfassung, in welchem
das W ort aufrechtstehend m it solvable übersetzt ist, sich wieder
holt dahin ausgesprochen, daß als nicht mehr aufrechtstehend
diejenigen Schuldner zu betrachten seien, bezüglich welcher der
Beweis geleistet erscheine, daß an ihrem Wohnorte wegen M angel
an Vermögen keine Zahlung erhältlich sei, und es hat das B undes
gericht bereits in mehreren Fällen die Anwendbarkeit des A rt. 59
der Bundesverfassung verneint, in welchen sich ergab, daß gegen
den Schuldner an seinem Wohnorte ein acte de défaut de
biens oder ein gleichbedeutender Akt auSgefertigt worden fei. E s
ist somit für den vorliegenden Rekurs keineswegs entscheidend,
daß zur Zeit der Arrestlegung über Leutenegger der Concurs
noch nicht ausgebrochen w ar, sondern es hängt das Schicksal
desselben davon ab , ob Leutenegger sich dam als im Zustande
der Zahlungsunfähigkeit befunden habe oder nicht.
4. Diese Frage muß nun unbedenklich bejaht werden. D enn
wenn auch nicht ganz allgemein gesagt werden kann, daß die
Ausfertigung resp. Existenz eines ungenügenden Pfandscheines
immer zum Beweise der Insolvenz eines Schuldners genüge, so
ist dieß doch in concreto der F a ll, indem die leeren P fand
scheine, welchen zudem eine Pfandverschreibung für 20,000 Fr.
und 16 gerichtliche Pfandrechte für circa 10,000 Fr. Vorgehen,
gegen Leutenegger unm ittelbar vor der Arrestlegung herausge
kommen sind und Lurch deren unbestritten gebliebenen I n h a lt
dargethan ist, daß der Schuldner an seinem Wohnorte W inter
thur nicht nur fein bewegliches Vermögen, welches zur Deckung
seiner Verpflichtungen genügte, sondern auch kein unbeweg
liches Vermögen besitzt, und endlich beinahe gleichzeitig auch ein
Protest mangels Zahlung für eine nicht unbedeutende Sum m e
gegen ihn erhoben worden ist. — D aß Leutenegger in Lnzem
ein W aarealager, wie er behauptet, im Werthe von 14,000 F r.
besaß, kann die Annahme seiner Zahlungsunfähigkeit zur Zeit
der Arrestlegung nicht entkräften, einerseits, weil dieses W aaren-
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lager nach der Behauptung des M itr à r r e n te n Knnzti bereits
diesem verpfändet w ar, und anderseits, weit Leutenegger beiden in
W interthur vorgenommenen Pfändungen dasselbe dein betreffen
den Beam ten nicht angezeigt hat.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als ttnbegründet abgewiesen.
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