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36. U r th e il v o m 26. A p r il 1880 i n S a c h e n M ü l l e r .
A. A. M üller von Gersau, K antons Schwyz, w ar int S o m 
mer 1879 in seinem Berufe als Baumeister im Kanton Appen
zell J .-R h ., wo er den B a u der Kirche in B rüllisau übernom
men hatte, thätig, und hatte dort, gemäß der appenzellischen
Gesetzgebung, die Niederlassung erwerben müssen. Am 23. S e p 
tember 1879 n un ließ Franz Anton Rämpfler zur Krone in
B rüllisau dem M üller für eine Forderung von 388 F r. 19 C ts.
ein Pfandbot anlegen, gegen welches M üller am 29. oder 30.
gl. M tS. Rechtsvorschlag auswirkte, weil er dem Rämpfler nichts
schulde. Am 2. Oktober kehrte M üller in seine Heimatgemeinde
Gersau, K antons Schwyz, zurück, woraufhin er auch die von
ihm im Kanton Appenzell J.-R h . eingelegten Ausweisschriften
zurückverlangte, so daß diese ihm am 23. Dezember 1879 zurück
gestellt wurden.
B. D er Präsident des Bezirksgerichtes des K antons Appen
zell J.-R h . ließ nun den M üller wegen der bestrittenen Forde
rung des F . A. Rämpfler am 12. Februar 1880 zur Prozeß
verhandlung auf 17. F ebruar gl. I . vor das dortige Bezirks
gericht vorladen. Dieser Vorladung gab indeß M üller keine Folge,
sondern sandte eine auf Art. 59 Abs. 1 der Bundesverfassung
gestützte Protestation gegen dieselbe ein. D a s Bezirksgericht er
kannte aber diese Protestation nicht a ls begründet an und ließ
daher am 18. F ebniar eine neue peremtorische Ladung auf 24.
gl. M ts. an M üller ergehen.
C. H ierauf ergriff M üller den Rekurs an das Bundesgericht.
I n seiner Rekursschrift führt er a u s : E r sei allerdings zur
S eit, als ihm F. A. Rämpfler das Psandbot anlegen ließ, noch
in Appenzell J.-R h . niedergelassen gewesen; allein er habe lange
vor der M ittheilung der gerichtlichen Ladung seine dortige N ie
derlassung aufgegeben und sei in seine Heimatgemeinde G ersau
zurückgekehrt. Nach Art. 59 der Bundesverfassung müsse daher
F . A. Rämpfler ihn an seinem nunmehrigen W ohnorte G ersau
belangen. D enn die Anlegung des Pfandbotes im Kanton Ap
penzell J.-R h . vermöge keinen Gerichtsstand zu begründen und
auch in der Auswirkung eines Rechtsvorschlages gegen dasselbe
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liege leine Anerkennung des appenzellischen Gerichtsstandes. E r
stellt den A ntrag: es sei das Bezirksgericht Jnnerrhoden vom
Bundesgerichte a ls nicht kompetent zu erklären, über die von F.
A. Rämpsler gegen ihn erhobene Fordernngsklage einzutreten
und es sei Rämpsler anzuweisen, ihn nach § 59 der Bundes
verfassung für seine Forderung vor dem Richter des Wohnortes
in Gersau, K antons Schwyz, zu belangen.
D.
I n seiner N am ens bel F . A. Rämpsler eingereichten Ver
nehmlassung bemerkt das Bezirksgericht des K antons Appenzell
J.-R h . : E s sei dem Rekurrenten zu einer Z eit gepfändet wor
den, wo er noch die Niederlassung im Kanton Appenzell J.-R h .
besessen habe. Dadurch nun, daß er gegen das Pfandbvt beim
Landam m annam te des K antons Appenzell J.-R h . den Rechts
Vorschlag ausgewirkt habe, habe Rekurrent den appenzellischen
Gerichtsstand anerkannt, beziehungsweise die Sache, nach M it
gabe der maßgebenden appenzellischen Gesetzgebung (Art. 3 des
Schuldentriebgesetzes) beim zuständigen appenzellischen Gerichte
rechtshängig gemacht; er sei also verpflichtet, sich vor diesem G e
richte einzulassen. Demnach werde beantragt: Rekurrent sei mit
seinem Rechtsbegehren abzuweisen und daß Bezirksgericht in Ap
penzell a ls kompetent zu erklären, die Fordernngsklage des F.
A. Rämpsler gegen Baumeister M üller zu behandeln, resp. M ü l
ler alS schuldig zu erklären, den appenzell-innerrhodischen G e
richtsstand anzuerkennen.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. Rekurrent wohnte zur Z eit der Anlegung des Pfandbotes
unzweifelhaft faktisch im Kanton Appenzell J.-R h . und besaß
dort die Niederlassung. E s kann demgemäß nicht zweifelhaft sein,
daß in diesem Zeitpunkte Rekurrent für die in Frage stehende
Ansprache int K anton Appenzell J.-R h . belangt, d. h. daß dort
gegen ihn der Rechtstrieb eingeleitet und gerichtliche Klage er
hoben werden konnte. D ies wird denn auch vom Rekurrenten gar
nicht bestritten; derselbe glaubt vielmehr lediglich deßhalb die
Zuständigkeit der appenzellischen Gerichte bestreiten zu können,
weil er s e ith e r und zwar noch v o r der M ittheilung der ge
richtlichen Ladung den Kanton Appenzell J.-R h . verlassen und
seine dortige Niederlassung ausgegeben hat.
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2. W enn nun aber der Art. 59 Abs. 1 der Bundesverfassung
vorschreibt, daß der aufrechtstehende Schuldner für persönliche
Ansprachen beim Richter seines W ohnortes gesucht werden muffe,
so ist, wie die bundesrechtliche P raxis bereits mehrfach festge
stellt h at (vergl. B lum er-M orel, Handbuch I S . 433; Entschei
dungen des Bundesgerichtes, am tl. S am m lung III S . 447), das
D om izil des Schuldners int M omente der Anhebung des Rechts
streites und beziehungsweise des Rechtstriebes a ls maßgebend
zu betrachten. Durch eine später stattfindende Aenderung des D o 
m izils kann an der Zuständigkeit der Gerichte des frühem W ohn
ortes in Bezug auf dort bereits rechtlich geltend gemachte F o r
derungen nichts mehr geändert werden. D enn durch die Anhebung
des Rechtstriebes wird ebenso wie durch die gerichtliche Einkla
gung einer Forderung ein Rechtsverfahren gegen den Schuldner
eingeleitet, dessen Fortsetzung sich dieser nicht durch Aenderung
seines Dom izils willkürlich entziehen kann. Bestreitet der S chuld
ner die im Betreibungswege geltend gemachte Fordem ng, so daß
der G läubiger zu gerichtlicher Einklagung derselben genöthigt
wird, so erscheint der Prozeß, sofern nicht ein Verzicht auf die
angehobene Betreibung stattgefunden hat, oder dieselbe nach der
maßgebenden kantonalen Gesetzgebung durch Z eitablauf kraftlos
geworden ist, lediglich a ls eine Fortsetzung des angehobenen Rechts
triebes und es bleibt daher für den Rechtsstreit das D om izil
des Schuldners zur Z eit der E inleitung der Betreibung maß
gebend. I m vorliegenden Falle nun kann von einem Verzichte
auf die angehobene Betreibung oder einem Kraftloswerden der
selben durch Z eitablaus nicht die Rede sein und der Rekurrent
ist daher verpflichtet, sich im Kanton Appenzell J.-R h ., wo er
zur Z eit der Anhebung des Rechtstriebes unbestrittenermaßen
D om izil hatte, ohne Rückficht auf das spätere Aufgeben dieses
D om izils auf den Prozeß einzulaffen.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :
D er Rekurs wird a ls unbegründet abgewiesen.
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37. Arrêt du 29 Mai Ì8 8 0 dans la cause Trouvât,
Jean-Adolphe Fornachon, à Neuchâtel, est créancier de
Jean-Joseph-Paul Trouvot et de sa femme Ida née l’Ecuyer,
en vertu d’un titre exécutoire du 28 Novembre 1879, pour la
somme de 14536 fr. 40 cent., formant le solde d’une créance
hypothécaire en date du 4 Novembre 1876. Cette créance est
garantie par une hypothèque en second rang sur une vigne,
que les époux Trouvot ont hypothéquée en premier rang à un
tiers pour garantie d’une somme de 7000 fr.
Le 16 Août 1879, Trouvot, qui était domicilié à Neuchâtel
depuis le 20 Août 1873, a manifesté l’intention de le quitter
en retirant ses papiers du Bureau de la police des étrangers,
où ils étaient déposés.
Fornachon, apprenant que Trouvot se préparait à partir
et avait annoncé une vente d’objets mobiliers pour le 3 Dé
cembre 1879, a, par exploit du 2 dit, demandé d’urgence la
faillite des époux Trouvot : cet exploit fut notifié à ceux-ci
personnellement le même jour.
Il résulte d’une déclaration de la mairie de Baume-lesDames (Doubs) du 6 du même mois, que Trouvot s’est fait
inscrire sur les listes électorales, municipales et parlemen
taires de cette ville.
Le Tribunal civil de Neuchâtel, dans son jugement du 16
dit, ci-après mentionné, déclare que Trouvot a toutefois con
tinué à habiter avec sa femme, ses enfants et sa belle-mère,
Dame l’Ecuyer, le logement qu’il occupait depuis plusieurs
années dans sa maison aux Sablons, ville de Neuchâtel, mai
son adjugée à Fornachon dès le 28 Novembre 1879, et que
Trouvot a quitté ce logement le 9 Décembre seulement, soit
postérieurement à l’ouverture de la demande.
Statuant sur la dite demande, le Tribunal du 1er arrondis
sement siégeant à Neuchâtel a, nonobstant l’opposition, soit
déclinatoire, des époux Trouvot, déclaré leur faillite dans sa
séance du 16 Décembre 1879, en application de l’art. 4 de la
loi cantonale sur cette matière.

