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des Rekurrenten, der Wechsel sei nicht in Luzern domizilirt, sei,
wie sich au s dem Wechsel ergebe, unrichtig. D er Domizilvermerk
„zahlbar bei der Kreditanstalt Luzern" sei nicht erst nach der
Acceptation zugefügt wordM und der Zusatz des Haueter sei kein
Domizilvermerk, derselbe habe keinen S in n und keine Bedeu
tung, weil die Unterschrift mangle. Durch das Wechselaccept habe
sich Rekurrent den Gesetzen des Kantons Luzern unterworfen
und es kommen namentlich in Betracht die §§ 23, 24 und 96
der dortigen Wechselordnung, auf welchen der angefochtene E n t
scheid beruhe. Uebrigens habe Rekurrent sich auch des Rechtes
begeben, der Exekution zu widersprechen, indem er unterlassen
habe, bei seiner Einwendung den B etrag der Wechselforderung
zu deponiren, beziehungsweise um Entbindung dieser Verpflich
tung nachzusuchen. (§§ 97 und 98 der luzernischen Wechsel
ordnung.)
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. D ie Anwendbarkeit des luzernischen Wechselgesetzes auf den
Rekurrenten hängt davon ab, ob der Fakt. A erwähnte Wechsel
Luzern als besondern Dom izilort benenne. I s t letzteres nicht der
F all, so unterliegt Rekurrent der luzernischen Gerichtsbarkeit nicht
und können daher aus Nichtbeachtung der in den 88 97 und 98
der luzernischen Wechselordnung enthaltenen Vorschriften, insbe
sondere daher au s der Nichthinterlegung der Wechselsumme keine
Rechtsnachtheile für denselben folgen.
2. N un behauptet Rekurrent allerdings, der fragliche Wechsel
habe bei der Acceptation den Domizilvermerk „zahlbar bei der
Kreditanstalt Luzern" noch nicht getragen, sondern es sei der
selbe erst nachträglich beigefügt und der Wechsel insofern nach
dessen Annahme verändert worden. N un ist aber diese Verände
rung äußerlich nicht erkennbar und hätte daher dem Rekurrenten
obgelegen, den Nachweis für dieselbe zu erbringen, indem nach
einem allgemeinen Grundsatz des Wechselrechtes aus der Aechtheit der Unterschrift, des Acceptes, so lange die Anerkennung
des äußerlich fehlerfreien In h a lte s des Wechsels folgt, als nicht
dessen Veränderung nachgewiesen ist. Einen solchen Bew eis hat
aber Rekurrent, trotz spezieller Aufforderung, weder geleistet noch
auch nu r anerboten.
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3.
Dagegen fragt eS sich, ob in Folge des von H aueter dem
Domizilvermerk beigefügten Zusatzes „zahlbar an Heinrich von
Tobel" der Domizilvermerk nicht gegenüber dem Rekurrenten
kraftlos fei, indem letzterer durch jenen Zusatz zu erkennen ge
geben habe, daß er den Wechsel nur m it einer Einschränkung,
nämlich ohne die D om izilirung, aceeptire. Solche beschränkte,
modifizirte Accepte sind sowohl nach der aargauischen als der
luzernischen Wechselordnung (8 22) zulässig und haben die W ir
kung, daß der Bezogene nicht über den I n h a lt seines Acceptes
hinaus hastet. N un lautet allerdings der Zusatz nicht, wie Re
kurrent behauptet, „zahlbar b e t Heinrich von Tobel," sondern
„zahlbar a n Heinrich von Tobel," und es ist daher einigermaßen
zweifelhaft, ob jenem Zusatze wirklich die Bedeutung einer E in
schränkung der Annahme zukomme, zumal auch derselbe sich nicht
bei der Annahmserklärung selbst, sondern an einer von der letz
tem entfernten S telle befindet. Im m e rh in ist aber nicht m it völ
liger K larheit dargethan, daß Rekurrent die D om izilirung des
Wechsels nach Luzern acceptirt ha Be, und im Zweifel darf nicht
auf einen Verzicht aus den verfassungsmäßigen Gerichtsstand des
W ohnortes geschloffen werden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist begründet und demnach der Entscheid der
luzernischen Justizkommisfion vom 19. Septem ber 1878 fam m i
dem gegen den Rekurrenten in Luzern angeordneten B etreibungs
verfahren als nichtig aufgehoben.

6. U r t h e i l v o m 24. J e n n e r 1878 i n S a c h e n
Meyer.

A.
Am 30. M ärz 1868 stellte F. I . Meyer, Telegraphist in
S itten , an die O rdre des Civilstandsbeamten J u liu s Rüegger
in Luzern ein B illet für 260 F r. aus, zahlbar den 30. J u n i
1878 „bei J u liu s Rüegger in Luzern." D a dieses B illet zur
Derfallzeit nicht eingelöst wurde, leitete Rüegger am 1. August
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bei dem Gerichtspräsidium Luzern die Wechselexekution gegen
M eyer ein. Letzterer verlangte Aufhebung des Verfahrens, da
er in S itte n wohnhaft sei und daher gemäß Art. 59 der B u n 
desverfassung dort gesucht werden müsse; allein das Bezirksge
richtspräsidium Luzern wies das Begehren durch Verfügung vom
4. September 1878 ab, indem nach § 96 der luzernischen Wech
selordnung der Wechselgläubiger das Recht habe, den Wechsel
am gewählten Wechseldomizil geltend zu machen und nun im
vorliegenden Falle der Schuldner Luzern a ls Z ahlungsort ge
wählt habe. Dieser Entscheid wurde am 25. Oktober 1878, u n 
ter Verwerfung des von M eyer gegen denselben ergriffenen R e
kurses von der Justizkommission des luzernischen Obergerichtes
bestätigt.
B. M it Rekursschrist vom 11. November 1878 gelangte nun
F . I . M eyer a n das Bundesgericht, m it dem Begehren, daß der
Entscheid der luzernischen Justizkommisston a ls im Widerspruch
m it A rt. 59 der Bundesverfassung aufgehoben werde. Z u r B e
gründung dieses Begehrens wurde angeführt: Rekurrent habe
schon seit 11 Ja h ren seinen Wohnsitz in S itten . S o m it haben
die von Rüegger verlangten und von ihm, M eyer, vielleicht m it
zu wenig Ueberlegung der Folgen beigesetzten W orte c payable
chez M. Jules R üegger à L ucerne » nur bezwecken können, daß
der Wechsel in Luzern zu präsentiren und eventuell zu protestiren
sei; keineswegs berechtigen dieselben aber den Rüegger zur An
hebung der Betreibung in Luzern und zur Eröffnung des K on
kurses an diesem O rte. E in solcher Konkurs wäre auch die
reinste Illusion, da Rekurrent weder in Luzern wohne noch dort
Vermögen besitze. K antonale Gesetze vermögen die positiven B e
stimmungen der Bundesverfassung nicht zu stören und nun schreibe
der citirte A rt. 59 der Bundesverfassung vor, daß der aufrecht
stehende Schuldner, welcher in der Schweiz einen festen W ohn
sitz habe, für persönliche Ansprachen beim Richter seines W ohn
ortes gesucht werden müsse.
C. Rüegger trug aus Abweisung der Beschwerde an, indem
er auf dieselbe entgegnete: E in Schuldner könne auf seinen ver
fassungsmäßigen Gerichtsstand (A rt. 59 der Bundesverfassung)
verzichten, und ein solcher Verzicht des Rekurrenten liege nun darin,
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daß derselbe durch den Zusatz : „zahlbar in Luzern" den Wechsel
an diesen O r t domizilirt und sich dem dortigen Rechte unter
worfen habe. Luzern gelte als gewähltes Dom izil und es stehe
daher nach § 96 Abs. 3 der luzernischen Wechselordnung in der
W ah l des G läubigers, ob er seinen Anspruch in Luzern oder
S itte n geltend machen wolle. E r, Rüegger, habe auch gerade deßhalb die Dom izilirung des Eigenwechsels nach Luzern verlangt,
um den Rekurrenten nicht in S itte n suchen zu müssen.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. D er in Art. 59 der Bundesverfassung dem aufrechtstehen
den Schuldner garantirle Gerichtsstand des, Wohnortes ist kein
ausschließlicher. E s kann vielmehr, wie die Bundesbehörden schon
in einer ganzen Reihe von Entscheidungen ausgesprochen haben,
auf denselben gültig verzichtet werden und fragt sich daher, ob
im vorliegenden Falle ein solcher Verzicht S eiten s des Rekur
renten erfolgt sei.
2. N un ist bekanntlich in den Ja h ren 1871 und 1872 in
Sachen des S ta a tsra th e s von W allis, betreffend den Gerichts
stand für die sogenannten Rescriptionen, und in Sachen Kandid Billiger von den Bundesbehörden (B undesrath und B u n 
desversammlung) übereinstimmend erkannt worden, daß die Wech
selformel, um welche es sich hier handelt, nicht bloß die Bedeu
tung der Bestimmung eines Zahlungsortes, sondern auch die
jenige der Unterwerfung unter den Gerichtsstand und die Gesetz
gebung des festgestellten Z ablungsortes habe. (Vergi. B undesblatt
1871 B d. Ili, S . 535 ff. und 763 ff. und 1872 B d. I, S . 553
ff. und 737 ff.) D en diesfälligen Ausführungen, wie sie na
mentlich in den beiden ständeräthlichen Berichten vom 17. No
vember 1871 enthalten sind, muß auch hierorts beigetreten wer
den und zwar im vorliegenden Falle um so mehr, als einerseits
nicht nur in der luzernischen, sondern auch in der Walliser Wech
selordnung der Bestimmung eines besonder» Wechselzahlungs
ortes die gleiche Bedeutung beigelegt wird, und anderseits in der
T h at nicht einzusehen ist, welche andere Absicht oder W illens
meinung a ls die, den Rekurrenten als Wechselschuldner der lu 
zernischen Gesetzgebung speziell bezüglich der Wechselexekution, —
welche im K anton Luzern in der Weise der einzig zuläßige Weg
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der gerichtlichen Geltendmachung eines Wechselanspruches ist,
daß sie auch bei bestrittenen Wechselforderungen der Wechselklage
vorausgehen muß, — zu unterwerfen, die Contrahenten in con
creto bestimmt haben könnte, Luzern als Z ahlungsort zu wählen
und dam it den Wechsel nach diesem O rte zu domiziliren. O b
und welche Folgen ein allfällig in Luzern gegen den Rekurren
ten eröffneter Konkurs haben könnte, ist im gegenwärtigen Ver
fahren nicht zu erörtern.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

7. U r t h e i l v o m 8. M ä r z 1879 i n S a c h e n
W a r n i er.
A. I m November 1878 reichte Ju n g frau Ursula Z . von V.
beim bündnerischen Bezirksgerichte L andquart, in vesien Kreis
der H eim atsort des P . W arnier, Grüsch, lieg t, eine E n t
schädigungsklage wegen Verlöbnißbruch ein. A ls dessen Aufent
haltsort ist in der Klageschrift B ad Schinznach bezeichnet und
wurde dieselbe deßhalb dem Beklagten durch Verm ittlung des
Bezirksgerichtes B rugg zur B eantw ortung zugestellt.
B. M it Rekursschrift vom 25. November 1878 stellte nun
W arnier beim Bundesgerichte das Begehren, es möchte u n 
ter Aushebung der Verfügungen der Bezirksgerichtsprästdien
U nterlandquart und Brugg erkannt werden, er sei nicht schuldig,
sich vor dem Bezirksgericht U nterlandquart auf die Klage der
Ursula Z . einzulassen und führte zur Begründung dieses B e 
gehrens a n : E r habe einen festen Wohnsitz im B ad Schinz
nach resp. in der Gemeinde B irrenlauf und müsse daher, da es
sich um eine persönliche Ansprache handle, gemäß A rt. 59 der
Bundesverfassung an diesem seinem Wohnsitze gesucht werden.
Grüsch sei längst nicht mehr fein Dom izil. Dom 29. A pril bis
4. Oktober 1877 sei er S ekretär im B ad Schinznach gewesen
und über den W inter, bis 21. M a i 1878, habe er sich in E ng
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land aufgehalten. D ann sei er wieder in Schinznach als Sekre
tä r eingetreten und -eileide diese S telle jetzt noch. Auch habe er
bei der Gemeindsbehörde von B irrenlauf seine Schriften abge
geben.
Z um Beweise legte Rekurrent ein:
1. Bescheinigung des Gemeindeammanns von B irren lau f d. d.
13. November 1878, dahin gehend, daß P . W arnier seit 21. M ai
1878 a ls Aufenthalter in der Gemeinde B irrenlauf wohne, —
und
2. ein schriftliches Zeugniß des Präsidenten des Ausfichtsrathes
vom B ad Schinznach d. d. 3 0 . Dezember 1878, worin die A n,
gaben über seinen A ufenthalt feit 29. A pril 1877 bestätigt werden.
G. Ju n g frau Ursula Z . trug darauf a n , es sei Beschwerde
führer m it seinem unbegründeten Begehren ab- und zur Geduld
zu weisen, und zwar
1. aus formellen G ründen, wegen Anrufung des incompetente»
Gerichtes, indem nach Art. 248 der bündnerischen C. P . O .
Rekurrent sich vorerst an den Kleinen R ath hätte wenden sollen;
2. eventuell au s materiellen Gründen. W arnier sei nämlich
nu r zeitweise, während der sogenannten Fremdensaison, a ls Leh
rer oder a ls Sekretär oder Kasfier von seiner Heim at abwesend,
jedoch nur vorübergehend ohne sein Dom izil an letzterer aufzu
geben, und sei derselbe daher schuldig und verpflichtet, skr per
sönliche Klagen vor dem Forum seiner H eim at Rede und Ant
w ort zu geben.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. D a die von der Ju n g fra u Ursula Z . gegen den Rekur
renten beim Bezirksgericht U nterlandquart angehobene Klage
eine persönliche und ferner nicht bestritten ist, daß Rekurrent auf
rechtstehend sei, so hängt die Begründetheit der vorliegenden B e
schwerde lediglich davon ab, ob W arnier in B irrenlauf, K anton
A argau, einen festen Wohnsitz im S in n e des A rt. 59 der B undes
verfassung habe oder nicht. M uß diese Frage bejaht werden, so muß
die Gutheißung des Rekurses erfolgen, indem weder behauptet
worden ist, noch sonst a u s den Akten erhellt, daß Rekurrent etwa
zwei Domizile, in Grüsch und B irrenlauf, besitze.
2. D er feste Wohnsitz einer Person befindet sich nun da, wo

