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2.
N ur insofern könnte von einer Kompetenzüberschreitung, resp.
einem Uebergriffe des Regierungsrathes in das Gebiet der rich
terlichen Gewalt gesprochen werden, als durch dessen Beschluß vom
10. September v. I . dem Gemeindrathe Laufenburg das Be
schreiten des Rechtsweges sei es gegen K. oder seine Kinder,
sei es gegen die Gemeinden D om m artin und B illars oder Genf
abgeschnitten worden wäre. Allein diese Tragw eite kommt ohne
Zweifel jenem Beschlüsse nicht zu, sondern es bleibt auch nach
demselben der Gemeinde Laufenburg das Recht Vorbehalten, die
Anerkennung der außerehelichen Kinder durch K. als eine fingirte
anzufechten und für den Fall, als sie in dem diesfälligen P ro 
zesse obsiegen sollte, die benannten Gemeinden auf Anerkennung
jener Kinder als B ürger zu belangen, sofern sich dieselben nicht
freiwillig hiezu verstehen sollten. Denn weder die Bundesverfas
sung noch das Bundesgesetz über Civilstand und Ehe enthält eine
Bestimmung, wonach der Anerkennung der Vaterschaft in der
Weise unbedingte Wirksamkeit zukäme, daß auch die Einsprache
gegen eine fingirte Vaterschaft ausgeschloffen und die H eim ats
gemeinde des angeblichen Vaters verpflichtet w äre, die von die
sem anerkannten Kinder auch dann a ls Bürger anzunehmen, wenn
die Anerkennung erweislich unrichtig ist. Allein ein solcher P ro 
zeß gehört nicht vor das Bundesgericht, sondern ist von der ein
sprechenden Gemeinde beim Gerichte des W ohnortes des angeb
lichen V a te rs, im vorliegenden Falle also in G en f, anhängig
zu machen. N ur zur Beurtheilung einer allfällig zwischen den
Gemeinden Laufenburg, D om m artin u. f. w. entstehenden B ü r
gerrechtsstreitigkeit wäre das Bundesgericht gemäß Art. 27 Z if
fer 4 des cit. Bundesgesetzes kompetent, jedoch nicht als S ta a ts 
gerichtshof, sondern als C i v i l g e r i c h t .
Demnach hat das Bundesgericht
b es c h l a s s e n :
Auf die vorliegende Beschwerde wird wegen Inkompetenz des
Bundesgerichtes nicht eingetreten.

IY. Gerichtsstand. N° 7.
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7. U r t h e i l v o m 3 F e b r u a r
i n S a c h e n O c h s n e r.

1877

À. Auf Begehren der Genossenschaft E uthal, welche behauptete,
eine Forderung von 2000 F r. an den Rekurrenten zu haben,
wies das V erm ittleram t Einsiedeln, nachdem der unterm 17. M ärz
1876 abgehaltene Vermittlungsvorstand erfolglos geblieben w ar,
die S tre itfra g e : „ob der Beklagte schuldig sei, der Klägerschast
2000 F r. a ls schuld und zahlbar anzuerkennen?" zur Beurtheiluug an das Bezirksgericht Einsiedeln und stellte zu diesem
Zwecke der Genossenschaft Euthal den vom 3. A pril 1876 datirten
Weisungsschein zu. Letztere versuchte vorerst auf dem Wege des
Rechtstriebes Zahlung zu erlangen; allein Rekurrent wirkte gegen
den Pfandschein vom 10. April 1876 Rechtsvorschlag a u s , wo
rauf die Klägerschaft spätestens unterm 22. J u n i v. I . den Wei
sungsschein dem Bezirksgerichtspräsidium Einsiedeln einreichte, in
dem diese Behörde am 22. J u n i 1876 beide Parteien auf den
28. gl. M ts. vor Bezirksgericht Einsiedeln zur gerichtlichen Ver
handlung obiger Streitfrage citirte. Rekurrent, welcher inzwi
schen, nämlich unterm 20, A pril 1 8 7 6 , die Niederlassung in
Waldkirch, Kanton S t. Gallen, erworben hatte, lehnte jedoch tele
graphisch den schwpzerischen Gerichtsstand ab, „w eil der Wei
sungsschein abgelanfen sei", und leistete auch der V orladung keine
Folge. Die Klägerschast verlangte daher am 28. J u n i beim Be
zirksgerichte Einsiedeln, daß der Beklagte auf eine nächste T ag 
fahrt peremtorisch vorgeladen werde und das Bezirksgericht ent
sprach diesem Begehren mittelst Schlußnahme vom gleichen Tage,
gestützt darauf, daß durch den eingelegten Weisungsschein dargethan sei, daß die D auer seiner Gültigkeit von 90 Tagen noch
nicht abgelaufen sei und daß auch die Vorladungen an den Be
klagten rechtzeitig und in vorgeschriebener Form stattgefunden
haben.
h . lieber diesen Beschluß beschwerte sich Ochsner unterm
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17 August v. I . beim Bundesgerichte und stellte das Begehren,
es möchte erkannt werden:
.
1. D as Bezirksgericht Einsiedeln, resp. die schwyzerischen Ge
richte seien nicht zuständig zur Beurtheilung der Forderungsklage
der Genossame Euthal, und
2. sei die besagte Genossame angehalten, ihre daherige Forde
rungsklage vor dem Richter seines Wohnortes, also vor den st. gal
lischen Gerichten, anhängig zu machen.
Z u r Begründung dieser Begehren berief sich Rekurrent darauf,
daß er aufrechtstehender Schweizerbürger und in Waldkirch, K an
ton S t. Gallen, niedergelaffen sei und daß es sich um eine per
sönliche Ansprache handle, für welche er daher gemäß A rt. 59
der Bundesverfassung n u r vor dem Richter seines Wohnortes im
Kanton S t. Gallen gesucht werden könne.
C. Die Rekursbeklagte stützte ihr Gesuch um Abweisung d e s .
Rekurses darauf, daß ein Schuldner, gegen welchen bei dem Ge
richtsstand seines W ohnortes ein Prozeß anhängig gemacht und
dazu noch die Schuldbetreibung angehoben worden sei, wahrend
der Litispendenz sich nicht durch Entfernung resp. Flucht dem zu
ständigen Gerichtsstand entziehen und das ganze bisherige Ver
fahren illusorisch machen könne, und daß nun am Gerichtstage
den 28. J u n i der Weisungsschein noch nicht abgelaufen, der P ro 
zeß somit noch pendent gewesen sei, habe das Bezirksgericht E in
siedeln m it Recht erklärte Denn nach Art. 111 der schwyzerischen
Verordnung über das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitig
keiten dürfe der Rechtsstillstand zu Ostern und Weihnachten bei
Berechnung von Nothfristen und gerichtlichen Fristen nicht in
Anschlag gebracht werden, der Rechtsstillstand zu Ostern be
trage aber 14 Tage, so daß vom 17. M ärz bis 28. J u n i 1876,
abzüglich jener 14 Tage, n u r 89 Tagen verflossen seien. Ebenso
sei dam als die angehobene Betreibung trotz des Rechtsvorschlages
noch in voller K raft gewesen, indem nach Art. 38 der schwyze
rischen Schuldbetreibung die Pfändung 180 Tage dauere; wenn
aber Recht vorgeschlagen werde, so müffe die Klage innerhalb
90 Tagen von der Anzeige des Rechtsvorschlages an gerechnet an
das zuständige Gericht gebracht werden, und nun liegen zwischen
dem 10./11. A pril und 28. J u n i 1876 nicht 90 Tage.

IV, Gerichtsstand des Wohnortes. H° 7.

3»

Uebrigens sei die vorliegende Beschwerde nach Analogie des
Art. 30 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundes
rechtspflege verspätet.
D as Bnndesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. Es handelt sich im vorliegenden Falle uw einen staatsrecht
lichen Rekurs und fournit somit, w as die Rekurssrist betrifft, nicht
der Art. 30 sondern der Art. 59 des Bundesgesetzes über die
Organisation der Bundesrechtspflege zur Anwendung, wonach
solche Beschwerden innerhalb sechzig T agen, von der Eröffnung
der angefochtenen Verfügung 'an gerechnet, beim Bundesgerichte
einzureicheu sind. Diese Frist ist nun im vorliegenden Falle nicht
abgelaufen und daher die Einrede der Verspätung des Rekurses
unbegründet.
2. I n der Hauptsache ist unbestritten, daß Rekurrent ausrecht
stehend ist, zur Zeit in Waldkirch, Kanton S t. Gallen, einen
festen Wohnsitz hat und daß die Ansprache, welche die Genossame Euthal gegen ihn geltend macht, eine persönliche ist. Gemäß
Art. 59 der Bundesverfassung darf er daher für dieselbe aller
dings n ur vor dem Richter seines W ohnortes gesucht werden.
Allein diese Versassungsbestimmung garantiti nicht den Gerichts
stand des jeweiligen W ohnortes eines Schuldners, so daß letzterer
während der Pendenz eines Prozeßes durch Aufgeben des D o
mizils den Gerichtsstand beliebig verändern könnte, sondern sie
will selbstverständlich den Schuldner n u r bei dem Richter des
jenigen W ohnortes schützen, welchen derselbe zur Zeit der Anhängigmachung der Klage innegehabt hat, indem nach einem allge
meinen, insbesondere auch in der bundesrechtlichen P raxis aner
kannten, Grundsatz des Civilprozeßrechts die Zuständigkeit eines
Gerichts durch die Anhängigmachung des Streites begründet wird,
und die nachträgliche Veränderung des Kompetenzgrundes, wie
also namentlich der Wechsel des Wohnsitzes, auf dieselbe keinen
Einfluß üben kann. E s hängt daher das Schicksal der vorliegen
den Beschwerde davon ab, ob die Genossame E uthal zu der 3 eit,
als Rekurrent noch seinen Wohnsitz in Einsiedeln hatte, den F or
derungsstreit in gehöriger Form gegen denselben gerichtlich an
hängig gemacht habe, — und diese Frage muß nun bejaht werden.
3. Rekurrent behauptet nämlich selbst nicht, daß er vor dem
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20. April 1876 feinen Wohnsitz in Einsiedeln aufgegeben und
nach Waldkirch verlegt habe; übrigens geht das Gegentheil auch
aus dem Weisnngsschein vom 3. A pril und dem Pfandschein vom
10. April v. I . hervor. N un ist aber nach Art. 89 der schwpzerischen C. P . O . (in Uebereinstimmung mit den Vorschriften der
st. gallischen C. P . O .) ein bürgerlicher Rechtsstreit a ls anhängig
zu betrachten, wenn die Rechtsfrage dem zuständigen V erm ittler
eingegeben und von diesem dem Beklagten die gesetzliche V orla
dung angelegt ist, und es erlischt die Streithängigkeit nur, wenn
innert der Nachfrist von neunzig Tagen, von Abhaltung des Ver
mittlungsvorstandes an gerechnet, von dem ausgestellten Wei
sungsschein kein gerichtlicher Gebrauch gemacht wird. Bei Be
rechnung dieser Nothsrist dürfen aber nach Art. 111 ibidem die
Rechtsstillstände bei Weihnachten und Ostern, welche gemäß Art. 33
je vierzehn Tage dauern, nicht in Anschlag gebracht werden, und
da nun in die Zeit zwischen dem 17. M ärz, an welchem Tage
der Vermittluugsvorstand stattgesnnden hat, und dem 22. J u n i
1876, da spätestens der Weisnngsschein dem Bezirksgerichtsprä
sidium Einsiedeln eingereicht worden ist, der Osterrechtsstillstand
fällt, so ist im vorliegenden Falle die 90 tägige Nothsrist erst
am 29. J u n i ». I . , also am Tage nach der bezirksgerichtlichen
Verhandlung, abgelausen.
4.
Aus die Frage, ob die Zuständigkeit der schwyzerischen Ge
richte auch aus den angehobenen Rechtstrieb gestützt werden könnte,
ist nicht mehr einzutreten, da die Beschwerde schon aus den oben
angeführten Gründen verworfen werben muß.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :
Die Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

8.

U r t h e i l v o m 17. M ä r z 1877 in S a c h e n
B au m g artn er und Sauter.

A. Anfangs des Ja h re s 1874 gründeten die bisherigen Aktio
näre der Gesellschaft Alpina eine Aktiengesellschaft zur Herstel
lung koud ensirter Milch in Luxburg, Kt. Thurgau. Nach A rt. 3

IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 8.

ber S tatu ten hatte die Gesellschaft ihren Sitz in Luxburg und
i>en Gerichtsstand in Neukirch, und in Art. 49 ibidem ist be
stimmt, daß etwa vorkommende, aus den Gesellschaftsverhältnisten entspringende Streitigkeiten, welche entweder die A us
legung der S tatu ten , die Pflichtstellung der Geschäftsführer und
ihre Leistungen oder andere Angelegenheiten der Gesellschaft be
schlagen, durch ein Schiedsgericht endgültig geregelt werden sollen.
Als O rgane der Gesellschaft find in §. 20 bezeichnet: 1. D ie
Generalversammlung, 2. der Vorstand (Präsident), 3. der Verwal
tungsrath, 4. der Auffichtsrath und 5. die Geschäftsführung.
Diese Aktiengesellschaft kam wirklich zu Stande, fand sich je
doch schon im Oktober 1875 veranlaßt, ihre Insolvenz zu er
klären, worauf sofort der Konkurs über dieselbe eröffnet wurde.
I n diesem Konkurse gingen sämmtliche Aktionäre leer aus, in
dem das Aktienkapital zur Bezahlung der Schulden der Gesell
schaft verwendet werden mußte.
B. Dieser Ausgang veranlaßte eine Anzahl Aktionäre, gegen
die sämmtlichen M itglieder der Gesellschaftsorgane, V erw altungs
rath und Aufsichtsrath, klagend aufzutreten und dieselben beim
Bezirksgerichte Arbon, in dessen Kreis Neukirch liegt, für einen
Verlust an Aktienkapital im Betrage von 680 000 F r. zu be
langen. Von den Beklagten bestritten jedoch Rudolf Kappeler in
Frauenfeld und die Rekurrenten, August Baum gartner, welcher
unterm 13. J u li 1874 zum Mitgliede des Aufstchtsrathes er
wählt worden w ar, und die Erben des am 28. M ärz 1876 ver
storbenen A. S au ter, welcher bis zum 14. April 1875 die S telle
«nes M itgliedes des Aufstchtsrathes und seitdem diejenige eines
Präsidenten der Gesellschaft bekleidet hatte, den thurgauischen
Gerichten die Kompetenz zur Beurtheilung der Klage; ersterer
behauptete, der Prozeß gehöre, gemäß Art. 49 der Gesellschafts
statuten, vor ein Schiedsgericht; die Rekurrenten dagegen gingen
von der Ansicht aus, jene Statutenbestimmung komme nicht zur
Anwendung, verlangten aber, daß die Klage als eine rein per
sönliche, gemäß Art. 59 der Bundesverfassung, beim Gerichte ihres
W ohnortes angebracht werden müsse.
Durch Urtheil vom 26. Oktober 1876 wies das thurgauische
Obergericht beide Einsprachen ab. Dasselbe fand, daß der §. 10

