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deja il aurait abandonne son domicile de Neuchätel et l'aurait 
transfere a Baume-Ies-Dames, invoque : a) le fait d'avoir retire 
ses papiers a Neuchätel le 16 Aout 1879 et b) celui de son 
inscription le 18 dit sur le registre electoral de Baume-Ies
Dames. 

En effet, meme en admeltant l'exactitude de cette derniere 
date, laquelle ne resnile nullement des pieces produites, il ne 
s'en suit point que le recourant ait eu, du fait de eette ins
cription, son domicile civil dans le dit endroit; la Iegislation 
fran~aise distingue au contraire expressement entre le domi
eile civil et le domicile politique, et Trouvot n'a point offert 
et encore moins apporte la preuve qu'i} ait jamais possede a 
Baume·les-Dames une habitation et residence, ou un etablis
sement quelconque. II ressort en revanche du dossier que le 
recourant asejourne, a partir du 16 Aout, a Besan~on, puis a 
Paris, dans le bnt comme il le dit lui-meme, de ehereher une 
position lucrative; ce n'est vraisemblablement qu'en attendant 
de l'avoir trouvee et de pouvoir s'etablir dMinitivement ail
leurs qu'il s'est fait inscrire a Baume-Ies-Dames, son lieu de 
naissance. En presence de la seule dec1aration du recöurant, 
qu'il avait l'intention de fixer son domicile a Baume-Ies-Dames, 
et en l'absence de tout acte de sa part corroborant ou reali
sant cette intention, le recours doit etre (karte, conformement 
a ce qui est dit aux considerants 1 et 2 ci-dessus. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est ecarte comme mal fonde. 

VI. Gerichtsstand der belegenen Sache. 
For :de Ia situation de Ia chose. 

38. Utt~eil 1)om 5. Sunt 1880 in Gad}en (~habet. 

A. llletutrent, we!d}er in :Ilornad}, ltantonß Gorot~mn, nie: 
~ergeraffen ift, ift ~igent~ümer einer in }Birßfe!ben, stantonß 
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mafeUanb, gdegenen .ßtegenfd}aft mit Darauf fte~enben ©aule, 
~on \l)e1d)er ein %~eH an Die mhg anftJ.\\3t. Sn ben 3a~ren 
1873 unD 1874 wurDe nun Die >Bitß im @emeinbebclltrf >Btrß~ 
felDen, wo ~e Die @renlle ~wifd)en Den stantonen >Bafelftabt 
unD >BafeUanbld)aft bUbet, 1)on biefen ltantonen gemetnfd}aftHd} 
hmigid, wobei 'Oon Geiten Deß stantonß >BafeUanDfd}aft in 
mellieQung auf bie mertQeUuug ber ltorreftionßfoften u. f. n1. 
~aß @efe~ über bie @eltliiffer· uub bie ~alferbau~oH!Jei 'Oom 
9. Suni 1856 unb ~ie Darauf beAügüd}e moUllie~unßl.lerorlJnung 
1)om 9. Suni gL 3. AU! ~ml)enDung gebrad)t wurDen. 3n ~n:: 
wenbung Die;ei5 @ele~eß wurDe Die ©iilfte ber storrettionßtoften 
auf bie uferfd}u~l'~id)tigen @run~eigent~ümer 'Oerlegt, 'Oon wel< 
d}et ©älfte Die ffiegierung 1)on >BaieUanb Dem ffiefurrenten, nad} 
mer~ii{tni\3 'oer Uferllinge feineß @runbeigentf)umß, ein stoften
betreffni\3 'Oon 7818 %r. 4 ~tß. AUfd}ie'o. :Ila tubet> ffieturrent, 
ebenfo wie Awei anDere bet~eHigte @runbeigentf)ümer, ~netfen" 
nung unD >Bellaf)lung ~eg i~m !Jugefd)ieDenen stoftenbetrenniffeß 
1)erwei gede, fo wurDe !Jur >BemtQeilung ber ~ngelegenf)eit in 
~nwenbung Deß § 19 beß etüden ~affer6au~olilleigele~eß ein 
Gd}iebggetid)t nie'oetgele~t. ffiefurrent, wdd)er anfiinglid) Die 
l.l1iebetfe~ung ~eg Gd)iebßgetid}teg fen'ft 1)etlangt unb ~d) 1)or 
~emfe1ben eingelaffen f)atte, beftritt Ilwar nad)triiglid) bie stom:: 
~etenb 'oegfelbeu; baß Gd)ieDggetid)t edlätte fid) inDen butd) Ur:: 
tf)ei! l.lom 25. l.l10l.lemuer 1878 alß toml'eteut nnD 'Oetutt~eilte 
lJen ffieturrenten, bem Gtaate >BafeUanb anltorrettiongtoften 
ben >Betrag 'Oon 6816 %t. 64 ~tg., ~af)lbat in ~ef)n f)albiäf)r
lid}en, unl.lerbinglid)en, mit 1. Sufi 1879 beginnenben %ertni· 
nen, fowie an bie ergangenen ffied)tgtoften einen >Bettag 1)on 
471 %t. 10 ~tg. AU beAaf)len. ~irie ~etterllie~un9 bellie~ungg. 
weife ~nfed)tung biefeg UrtQeil$ wur'oe Ilwar 'Oon lJen benag
ten @run'oeigentf)üm.tn angetün'oigt, aber nid}t aUßgefü~rt. 

B. ßm Gid}erung ber 1)om Gtaate >BafeUanb gemad}ten 
mOt, d}üif e an storreWonßfoften ~atte ben en Gtaatgfaff al.lerwal. 
tung beteitg am 22. Ge~tember 1874 geitü~t auf § 46 beß 
cHirten ~afferbau~oH15eigefe~eß auf 'oie .ßiegcnfd}aft beß ffiehtr, 
renten in >Birßfefben in ben ~f"nb~rotofoUen Der >Be15htgjd>reibe. 
rel ~t1eg~eim ein ~fanbred)t für eine unoeftimmte Gumme 
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eintragen laffen. mad) &ugYäffung beg fd)ieb1.lgerid)tnd)en Ur~ 
t~eilg wurbe am 11. mObember 1879 Dicfeß ~ranbred)t für Die 
Gumme bon 7287 ffr. 34 ~H5., alg Den ?Betrag beg auf ben 
ffietumnten entfaffenben stoftenbetreffniffeg, öuöüglid) ber ergan: 
genen ffied)t~toften, eingetragen. 

C. Xler stanton }Bafeffanb trat ~ierauf Die fforberung gegen 
ben mefumnten ber bafeffanbfd)aftlid)en stantonafbanf in Eiertar 
ab, wefd)e gegen benfelben bie Unterj)fanbgbetreibunggbewiffi. 
gung für bie erjle berfaffene mate ber stoneftionSfoften unb 
bie ~rDöeafoften im @efammtbetrage bon 1153 ffr. 26 ~tS. 
beim }Be~idggerid)te ~degl}eim augU1hfte. &lg il}m hiefe ?Be
treibung mit ?BewiUigung beg ?Be~irfggetid)t15j)räfibenten bon 
:itlornec'fo%f}ierftein mitgefl}eiIt wurbe, erl}ob ffiefunent gegen r>ie· 
felbe m3icerfj)rud), inbem er gegen bdS il}m gegenüber einße= 
fd)fagene merfal}ren .J.lrotefthte unb erffäde, nid)tg anerfennen 
lsu woffen. mad)bem »om lJMurrenten an. baS Bbergetid)t be15 
stantung Gototl}urn fOU1ie an ben ffiegierungSratf} biefeS stau: 
tonS unb ba~ Bbergerid)t bes stantong ?Bafeffanb gerid)tete ?Be~ 
fd)wercen erfolgloS gebneben waren, unb bie bafeffanbfd)aftnd)e 
stantonafbant if}n Durd) morfabung bom 2. SD1ärls 1880 auf 
23. gleid)en monatg bor ba1.l $Beöhf1.lgerid)t &degl)eim 3llt @nt= 
fd)eibung über bie ?Betreibungglsuerfcnnung f}atte laben laffen, 
ergriff @ralier ben mdurß an bag $BunbeSgerid)t. 

D. 3n feiner ffiefursfd)rift fül)rt er im m3efentIid)en aug: 
:itlie ~fanbeintragung auf feine ßiegenfd)aft in &degf}eim fci ol}ne 
feine @inwiffigullg au~geU1irtt woroen, offenbar lebignd) in Der 
~bfid)t, il}n feinem natürIid)en ~id)ter, b. l). Dem ffiid)ter be~ 
?!Bol}norte~ 6U ent~iel)en, um if}n beim @erid)te ber gelegenen 
Gad)e belangen lIu Hinnen. :itla~ beanf.J.lrud)te ~fanjmd)t bejlel}e 
nämlid) feine6wegg jU ffied)t, benn § 46 beg ?!Bafi~rbau.J.loIi3ei· 
gefe~eg, wonad) bem Gtaate für feine >Borfd)üffe ein ~j)elsiar. 
j)fanbred)t an ben betreffencen @runbfiüc'fen lIuftel}e, beöiel}e fid) 
nur auf morfd)üffe für m3afferbauten, we!d)e Ler Gtaat im @~e' 
fution~wege für ben j)ffid)tigen Ufereigenfl)ümer f}alie au~fül)ren 
laffen unb feinegU1eg~ auf storreftionen, ~l)ie Die in ffrage f"te= 
~enbe. :itlurd) bie fragUd)e einfcitig erU1irtte ~fanbeintragung 
~abe fid) bal)er ber !Btaat ?Bafeffanc ein moned)t angemant, 

VI. Gerichtsstand der belegenen Sache. N° 38. 195 

unD bie ~rt. 4 unb 59 ber ?BunbeSberfaffung, § 4, 5, 8, 23, 
33 unD 35 ber stantonal»erfaffung, fOWte 'oie § 236-242 ber 
t;afeffanbfd)aftlid)en ~roAenorbnung bom 25. mär~ 1867 »er~ 
le~t. fferner fci nad) § 46 beg m3affer.J.lOn3eigefe~e~ ein ~fanb· 
red)t iebenfaff~ nur in }Betreff ber uferfd)u~j)ffid)tigen ßiegen
fd)aften begrünDet; nid)tgbeftoweniger l}abe ber stanton ?Bureffanb 
ein ~fanbred)t auf feiue ganöe ßiegenfd)aft eintragen luffen, 
obicf)on nur ein fIeiner %l)eif berfelben - 90-95 &reg öwifd)en 
bent $Birgffun unb einem :itlamm - uferfd)u~j)ffid)tig fet. :itla 
'oie ~fanbeintragung burd)a:u1.l unred)tmänig unb in »erfaffungg~ 
U1ibriger m3eife QUl5gewirtt worben fei, fo rönne il)m nid)t 3U= 

gemutl}et werben, 'oie ?Befreiung feiner ßiegenfd)aft btln bem 
fraglid)en ~fanbred)te auf bem ?!Bege be~ gewöl)nlid)en ~ibH~ 
~ro3effeg 3U lidreiben. Xlagegen ntüfj'e if}m @ntfd)1ibigung für 
bie !.)erurfad)ten stoften, bie er auf 200 ffr. beranfd)lagc, Wer, 
ben. Xlie stomj)etenö beg $BunbeSgerid)teS öur @ntfd)eibung in 
bieler !Ba:d)e fei nad) ~rt. 27 ßiffer 4 unb namentIid) nad) 
&rt. 59 lit. a beg ?Bunbeggefe§e~ ülier Die BrganijatiDn ber 
}Bun'oegred)tgj)f!ege »om 27. 3un\ 1874 begrünbet. ~Murrent 
fiefft i5ie &nträge: 1. ~ie ~fanb: reij). ~~j)otf}efareintragung 
3U @unften DeS GtaateS }Bafeffanbfd)aft rell'. beffen ffied)t~nad)' 
folgerin , ber %tt. bafeffanbfd)aftlid)en stantonallianf in ßiejlar 
für 7287 ~r. 34 ~tS. auf fein ~aug unb ßanb auf $Bitgfelben 
lei nid)tig öU erfHiren un'o Die %it. meöhfgfd)reiberei &rleg~ 
~eim fei an~uwetfen, biefelbe in Den betreffenben ~fanbl'roto· 
foffen äu löfd)en oDer ~u tilgen, el>entueff! :itlie fragIid)e ~fanb;, 
tef.j)ettitle ~~.j)ot~efareintragung fei wenigftenß foweit nid)tig öU 
edlären unb Die %it. me3itfßfd)rei6mi m:t!eg~eim fei an3u" 
weifen, biefelbe in Dem betreffenben ~fanbj)rotofoffen foweit 3U 
töfd)en ober alt tilgen, al~ fie weiter reid)t arg auf bie ufer, 
fd)u~· ober U1afferbauj)~id)tig ertlärten, 3wifd)en l>em ?Birg~uu 
un'o Dem genannten :itlamme gelegenen 90 6ig 95 &reg (2 J/. MS 
2 7/10 3ud).) Uferfanb. 2. ~a1.l bcifeffanbfd)aftnd)e ~o~e Bber= 
getid)t unb Dag %it. ?Be3idggerid)t ~rIegl)eim feien anlsuweifen, 
lieöügHd) ber in ffrage ftef)enb en fforberung affe weiteren }Be~ 
treibungen unb gerid)tfid)en· merl)anblungen einAufieffen, big ülier 
bag befd)riebene jlreitige ~fanbred)t enbgültig entfd)ie'oen tft. 

VI 
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3. l:>er 6taat mafellanbfel)aft ref~. beffen ~eel)t~nael)f.orgerin, 
bie 5tit. mafellanbfel)aftliel)e StantonaThanf in Eieftar, unb SJr. me· 
AitfSfel)reiber 6el)eiblin in S!{tle~~eim feien foHbarifel) AU feinen 
@unften in eine St.oftenentfel)äbigung \).on 200 ~r. AU \)erfällen. 

E. mom ~nftruttionStiel)ter aufgeforbert, fiel) beftimmt bariiber 
auS6uf~reel)en, ob er beim munbe~gericl)te eine gegen bie bafellanb .. 
fel)aftlicl)e Stantonalbanf geriel)tete ~iuHtfage auf llCuff)ebung ber 
fraglicl)en $faubbeftellung ober einen ftaat~recl)tlicl)en »Mur15 
gegen bie in mafellanb 'gegen i~n Auge1affene metreibung un~ 
geriel)tlicl)e m.odabung anbringen welle, edärte lRefurrent uer~ 
mittelft @ingabe u.om 5. s!{~til 1880, bau er einen ftaat15teel)t. 
Hel)en lReful'15 anbringen wolle nnb bau er bemgemäu bie in 
feiner lRefurSfcl)rift sub 1 geftellten lRecl)tSbege~ren, unter m.or. 
be~a!t ber ciui!gericl)t{iel)en @eftenbmael)ung fallen laffe, wegegen 
er baS sub 2 geftellte @ejuel) mit bel' meruollftänbigung auf
reel)t er~ält, bau aucl) bem lRicl)ter feineS ?mof)norteS ClRicl)ter. 
amt l:>ornedo5tf)ierftein) unterfagt werben folIe, in biefer %orbe:: 
rungSfacl)e weitete mewilligungen ~ur IlCnlegung uon metreibungen, 
ml)rrabungen u. f. to. \).ot~unef)men unb ebenfo an bem lRed)tS. 
begef)ten sub 3, foweit eS gegenüber Dem stanton mafellanb, 
beöief)ung~weife ber bafellanbfcl)aftHel)en stantonat6ant geftellt ift, 
feftf)ält. 

F. ~n if)rer mernef)mlaffung trägt bie bafellanbfcl)aftltcl)e Stan
tonalbanf auf IlCbweifung beS lReturfeS uub llCuf(age eineS @e .. 
ricl)tßgelbeS an ben ~efurtenten an, inbem fie auSfiif)rt : @15 
f)anble ftcl) im uodiegenben %alle um ~ealifirung eine15 $faub. 
reel)teS beAto. um eine 6treitigfeit über ben meftanb eineS 
$fanbred)te15, unb f)iefür fei nad) anertanntem @runbfa~e baS 
forum rei sitre ~uftänbig. l:>a15 $fanbrecl)t fei in uolltommen 
regelmäüiget ?meife gemliu bem @efe~e unb ber tonftanten 
lRed)tS"ta~i15 erworben unb bie ~.orberung, für welcl)e e15 begrün. 
bet worben fei, Beruf)e auf einem recl)tSftäftigeu Urtf)eile. Ueber:: 
f)(lU~t f)alie eS ftd) f)ier u.on 'S!{nfang au um eine auf ein @runb. 
ftiid rabi6itte ~otberung ge~anbe1t, üBer weld)e nael) fonftanter 
bunbeSreel)tHd)er $t:!~ig ber lRicl)ter ber belegenen 6ad)e ~n ent· 
fcl)eiben ~a'6e. l:>er lRefut~ qualifi6he fid) bemnacl) alS ein ge~ 
rabe~u tröler~after. 

l:>a~ munbeSgericl)t 3ief)t in @rwägung: 
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1. macl) ben uom lReturrenten in feiner@inga'6e ilom 5. ~vrH 
1880 a'bgegeBenen @dlärungen fann eß ftcl) für ba15 ~unbeS" 
geticl)t nur nod) DatUm f)anbeln, ~u .jlrüfen, l}'b in ber @inlei. 
tung ber metrei'bung gegen ben ~eturreuten im stantl}n maId" 
lanb, BeAief)ung~toeife in ber Eabung beSfe1'ben uor bie bortigen 
@erid)te eine merle§ung beß S!{rt. 59 S!{Bf. 1 ber munbeSilerfaf= 
fung riege. l:>iefe %rage ift nun unBe'oingt ~n uerueinen. l:>enn 
bie eingeleitete metreibung 'be~wedt bie lReariftrung eineS \)on 
ber @lliu'6igetin in S!{nfvrud) genommenen $fan'oted)teß, weld)eß 
DUtd) @intragung in Die $fanDvrotof.olle formell orbnungßmäuig 
ettoor'6en wnrbe, unb eBenfo 'beAtoedt bie Eabung beß lRefur. 
renten uox baß me~itfßgericl)t S!{rreß~eim, einen gericl)tlid)en 
@ntfd)eib ü'6er bie .Buläfftgteit Diefet $fanblietreiBung BeAto. bie 
@~iftens beß '6e~au~teten $fanbrecl)teS f)erBei~ufüf)ren • .Bur @nt· 
fd)eibung u.on 6treitigfeiten ülier bie @~iften~ ill}n $fanbred)ten, 
fowie ~u lRealifttung uon ~fanbrt'cl)ten ftnb a'6er, wie in ber 
'bnnbeSred)t1id)en $ra~iß DUtd)au15 feftftef)t nnb ",ie übrigen15 
lRefurreut rdbft in feiner ~efurgfd)rift augegeBen f)at,. 'oie me:: 
f).6xben beß Drts ber Belegenen 6acl)e f.omvetent. mon einet mer· 
re§ung beß m:rt. 59 m:lif. 1 bet munbeßuerfaffung fann alf.o, 
ba eß ftcl) f)ier feineßweg15 um eine ~erf.önnel)e S!{nf~rad)e f)anbeIt, 
feine lRebe fein. 

2. UeBtigen15 war bie ~orberung beß stant.onß mafellanb 
gegenft'6et Dem lRefurrenten auf @rfa~ ber ueraußgabten ~(uB' 
forrefti.onßf.often ~.on uornf)erein nicf)t al15 verfönlid)e ~nf~racl)e 
im 6inne be15 S!{rt. 59 s!{'6f. 1 ber mnnbeßilerfaffung ~u 'betracl)= 
ten. l:>enn bieie ~.orberung war AWeifelloß eine gegen ben lRe:: 
furrenten al15 meft§et einer uferfcl)u§vfHcl)tigen -ßiegenfel)aft ge:: 
ricl)tete ~ealforberung be~w. ein S!{ußj1uB einet auf ber Eiegenfcl)aft 
be~ lRefurrenten ru~enben iiffentUd)::red)trid)en lReallaft. !letar:: 
fige m:nf"riicl)e ftnb aBer, wie bie 'bunbeßrecl)tlicl)e $ra~i~ ftetß 
feftgef)aHen f)at (»ergt mlumer=[Jl.orel SJanbbud) I 6. 419 nnb 
bie b.odigen ~llegate), nad) bem @efe§ unb Ul}m lRicl)ter ber 
belegenen 6acl)e 3u beurtf)eilen. 

l:>emnacl) f)at baS mnnbeßgeticl)t 
. erfand: 

!let 9ldurS ift ars nllbegtÜnbet abgewiefen. 




