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Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le rec.ours est fonde. En consequence le sequestre pratique 
le 10 ~at .1880, sous le sceau de Juge de Paix de Charme, 
a~ pre~udlCe et sur les biens de Hermann Hug a Berne e;t 
declare nul et de nul effet. " 
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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme secUon. 

Bundesgeselze. Lois federales. 

I. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire fedeI'ale. 

93. Utt~ei1 bom 6. j)'lobembet 1880 in 6ad)en stUtr. 

A. stad ~lbett stUtt, \tIüttembergifd)er @5taatgange~ßriger 

Uilb ~remierIieutenant, lieu fid) im 3a~re 1878 im stanton 
5t~.urgau nie'oer, \tIO er bag @ut IDloogburg getauft ~atte ,auf 
\tIeld)em er fcitQer, nad)bem er am 25. j)'lobember 1879 feinen 
?Hbfd)ie'o aug ber beutid)en ?Hrmee erl)aHen, geUlol)nt l)at. m:uf 
eine gegen ir,n feiteng feiner @~efrau IDlaria stUft geb. bau 
@enne~ bei bem fiinigHd) \tIürtembergifd)eu Zanbgerid)te in 6tutt; 
gad an~iingtg gemad)te @~efd)eibungsnage erfannte 'Die H. ~ibif" 
fammet beg genannten @ertd)tsl)ofeg am 11. 3uni 1880, nad)~ 
bem ber .$SeHagte einge\tlenbet ~atte, bau er feinen ~oQnfi§ unb 
mUl)tn feinen aUgemeinen @erid)tgftanb im stanton 5tl)urgau 
l)abe, bag beutfd)e @erid)t aIio nia,t fomvetent fei, für ~ed)t: 
st!iigerin Ulerbe wegen Un~uftiinbigteit bon 9ier abgemieien unb 
in bie ~roAef3foften berfäUt. ~abei ging bag @erid)t babon aug, 
ber .$SeHugte l)abe 11m . .Beit 'oer .8ufteUung ber Strage feilten 
~o9nft§ unb mitl)in feinen uUgemeinen @erid)tgftctltb in IDloo~~ 
burg, stantons 5t~urgalt, gelJubt, unb fü~rte im S:ernern aug, 
ban, nad) IDlitgabe ber morfd)riften ber beutim.en ~eid)gcibtr~ 
f\ro~ef3orbnung, bag @5d)eibunggurt~eil eineg Gd)meiöergerid)teg 
arg güHtg aU3uerfennen fei, wenn ~ur .Beit ber @rl)ebung ber 
6d)eibunggffage ber @gemann feinen aUgemetnen @etid)H1ftaltb, 
ingbeionbm uXfo menn er feinen lillo~nfi§ im 6~rengel beg bel 
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treffenben (5d;\t1ei3etgerid;te~ ge~abt ~abe unb bas beig in biefer 
,einfid;t in betfd;ieoenen beutrd;en (5taaten frü~er geltenbe ffied;t, 
\t1onad; nur Die 6taatganße~ildgfeit beß @~emanneg bie .Buftan
bigfeit be~ 6d;eibunggdd;terß begrünben lonnte, burd; bie ?RAt.'" 
$..§). fd;led;t9in aufge~oben fei. 

B. ijtatt IDlada Sbm geb. ban @enne~ na~m ~ierauf bie 
stlttge beim .ßanbgerid;te in (5tuttgad 3urÜd unb mad;te biefelbe 
beim" }Besirf~gerid;te streu3Iingen, in beffen 6~rengel baß @ut 
IDlooßburg gelegen ift, an~angig. .Bum .B\t1ede Deg Wac{)\t1eifeß, . 
ban ein bom fd;\t1eiöerifd;en ?Rid;ter 3u erlaffenbeß 6d;eioungß. 
urt~eif im ,eeimcd{laate ber @~egatten \t1erbe anertannt \t1erben, 
bedef fie fid; auf ~rt. 568 ber beutfd;en 3l .• @: •• ~ •• :8., auf bag 
Urt~eH ber 11. @;i\;lHfammer beß .ßa.nbgetid;teß in 6tuttgart \;lom 
11. 3uni 1880, io\t1ie auf ein an i~ten ~muart geridtteieß ?Res 
ffti~t beß f. \t1ürtembergifd;en 3uftiömini{leriumß \;lom 24. 3uni 
1880, in \t1eld;em erffart \t1irb, Dan, fofern ber @'gemann sturt 
feinen m3o~nfi§ in IDlooßburg 9abe, nad; ber ~nfid;t beg 3tt{liö'" 
miniftetiumß einem bon ber stHigerin beim fd;il1etöerifd;en }Be# 
öirfßgetid;te streu3lingen, alß bem @erid;te beß m3o~nfi~eß beg. 
@~emanne~, nnd; orbnung~mCif3iger .ßabung beß leljtern, eril1trf" 
ten ted;tßfr(iftigen Utiqeil auf 6d;eiDung ber @qe bie ~netfen· 
nung ber @ültigleit feitenß ber \t1ütiembergifd;en @erid;te nid;t 
3u berfagen fein \t1Ürbe. 3m (5trettfalle würDe übrigenß über 
Dieie ijrage nid;t bon bem 3u{li3minifterium, fonDern bon Den 
@erid;ten 3u entfd;eiben fein. 1'>er }Befiagte ieinerfeitß bagegen 
beftrltt, ban qieburd; ber in § 56 Deß 58unbeggef e~eß über @;ibH", 
{lanb unb @~e bedangte Wad;\t1eiß ber !!Inerfennung beß bom 
fd;il1eiAerifd;en @erid;te AU edaffenDen 6d;eibungßurt~eW5 bur~ 
ben ,eeimatgftaat ber @QeIeute erbrad;t lei unb {lente bemna~ 
bel' strage bie @inil1enbung bel' 3nfom~eten~ be~ @erid;te~ ent~ 
gegen. ~a~ 58e6hfggerid;t streuölingen betwarf inben burd; Ur", 
t~eH bom 23. !!Iusuft 1880 bieie @in\t1enbung unb aud; bd 
Dbel'gerid;t be~ stantonß sr~urgau erfannte, auf }Berufung beß 
58enagten ~in, burd; Urt~eil bom 2. Dftobet 1880 über bie 
3led}t~frage: 3{l ba~ me6idßgetidtt streuölingen ~ur @ntfd;eibung, 
ber bon Der strägerin bei bemfelben eingereid;ten @Qejd;eibungß", 
flage fom~dent: 1) 6ei bie ?Redtfflfrage beia~enb entfd;ieb~n; 
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2) be~a~le ~~ellllnt ein ~lUeitin{lan5nd}e~ @edd;tßgdh »on 
40 ijr. unb ~abe er bie ~~ellatin an i~re ~~~enattongf.often 
mit 30 ijt. aU entfd)äbigen. 

C. ®egen biefe ~ntfd;eibung etUade st. ~. stutt gemCiu ~tt. 
29 unb 30 be~ }Bunbeßgefelleß übet D~ganifation bel' }Bunbeß
ted;t~~ffege 'oie m3etter~ie~ung an baß }Bunbeßgerid;t, inbem et 
bie ~nträge ftellte, eß joffe 1) außgej~r.od)en \t1erben, ber t~ur", 
gauifd;e ?Rid;ter bütfe ~ur .Bett bie @r,efdteibungßtlage ber ijrau 
IDlaria sturr geb. Mn @ennt\) aug 6tuttgad nid;t an 'oie ,eanb 
ne~men, unb 2) e~ feien bie @erid;tßgebü~ren ber stHigerin auf::: 
auerfegen unb biefelbe anAu'9altenl bem 58enagten eine angemef· 
fene @ntjd;iibigung AU Ieiften. 

D. 58ei ber C,eutigen }'Berqanblung für,rt ber }'Bertteier beß 58e::: 
nagten unb ?Refurrenten in eingeqenber @ri5rte~ung aUß,' bau 
feinegil1egß bargetqan fei, ban ein bom tc,urgauifd;en ?Rid)ter AU 
edaffenbe~ @r,efd;eibunggurtC,eil im ,eeimatftaate ber @r,eleute 
anetf,mnt il1erben il1ürbe unb c"itt bie ge{lefiten ~ntrage aufred;t. 
1'>er }'Bettteter ber stHigerin unb ?Refutrentin bagegen fud;t bar-
3utr,un, ban ber fraglid;e Wad)\t1eig allerbingg erbrad;t jei unb 
beantragt, e~ fet ba~ Urtc,ei! beß Dbergerid;teß be~ stanton~ 
sr~urgau »em 2. Dftober 1880 AU be{liitigen untet sto{lenfolge. 

1'>aß }Bunbe~gerld;t ~ieqt in @ril1/igung: 
1. Dbfd;on in bieret ?Rid;tung ~ine @inil1enbung feitenß ber 

~Murgbenagten nid;t erC,obfu il1erben tftl le muU bo~ in et{ler 
.ßhtie ge~rüft iUerben, ob ba~ bom 58efragten unb ?Refurrenten 
gegen bie @ntfd;eibung beg Dbergerid;teß beg stantonß srr,urgau 
~em 2. Dftober abC,in ergriffene ?Red;tgmittel ber m3eiterAie~ung 
an baß }Bunbeggeridtt gemiiu !!Irt. 29 unb 30 beß }Bunbeßge. 
fe~eß übet Drganifation ber 58unbe~red;tg~ffege übetC,auvt {latt. 
r,aft fei. 1'>iefe ijrage nun 1{l unbebingt aU betneinen. 1'>enn: 
Wad; ~rt. 29 mr. 1 beß }Bunbe~gefelje~ über Drganiiation ber 
58unbeßred;tß~ffege fann beim 58unbeßgerid;te bie ~bänberung 
be~ le§tinftan3lidten fantonalen ,eau~turt~eiU nad}gefud;t 
il1erben. ~Iß ,eau~tud~eiI aber qualifiötrt fi~ lebigHd) eine 'oie 
,eau~tfan,e materiell edebigenbe @ntfd;etbung, feineg\t1egß ba· 
gegen ein bleu vrii~atatotiid;eß ober .Bil1ifd;enud~eil ober eine 
@ntrd;eibung über eine ~to6e~r,inbernbe @inrebe, be3\t1. baß }'Bor~ 
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~anbenfein eittet ~rD~ej3\)oraullfeßung. (.~ergr. @ntjd)eib be~ mun~ 
bellgerid)te~ 1. S. @~eleute ~eibmann \)Dm 12. ~l>tif 1879, 
amtL Sammf. V S. 262 u. ff.) ~ieg ergibt fid) unAweibeutig 
auß bem ~ortlallte be~ @efeßeß (\)ergl. bie g:affung beS fran,;: 
~ßfifd)en ~ebteS «jugement au fond»), fowie allS bem 2mecre, 
ben ber @efeßgeber bei @infiH;rung beg med)tßmittel~ ber ~ei· 
ter6ie~ung an ball munbeSgerid)t \)erfoIgte, Weld)er Dffen6ar ba~ 
~in ging, bie @inf)citHd)feit ber ~nwenbung bell eibgenöififd)en 
materieUen ~ri\)atred)tell äu fid)ern. 9lun entQäIt baß al1gefDd)~ 
tene Urt~eU beß tQurgauifd)en Dbergerid)teß \)Dm 2. Dff06er 
feine @ntfd)eibung in ber Sad)e fd6ft, fonbern rebignd) einen 
@ntfd)eib über bie 2ujtänbigfeit beg @erid)tell; fie quanfi~irt 
fid) fomU fe\neSmeg~ alS .QauvtutiQeif unb e~ fann alio gegen 
biefeUie ball med)tgmittet ber ~eiteqie~ung IUt bag munbegge-:: 
rid)t nid)t ergriffen werben. 

2. 3ft fomit baß \)om menagten unb mefurrenten ergriffene 
1Red)tSmittel ein unftattf)afte~, fO fann auf bie mefd)metbe über.: 
~auvt nid)t eingetreten merDen. @ß tft nämlid) awar aU3ugeben, 
bau menagter gegen bie angefoditene @ntfd)eibung beg Dberge~ 
rid)te~ beS StantonS ~f)urgau ben ftaatSred)tnd)en ffiefur~ an 
ba~ munbeSgerid)t gemäj3 m:rt. 59 litt. a beg munbeSgefe~eg be· 
treffenb Drgan1fation ber munbegred)tSvf(ege ~tte ergreifen unb 
bie mefd)merbe auf biefem ~ege Aur @ntfd)eibung burd) bag 
munbe~gerid)t Qätte bringen fönnen. ~enn ber @erid)tSjlanb 111 
@Qefd)eiDungSfad)en überf)aUjlt unb f.pe3ieU 'oie ,8uftänbigfeit ber 
einl}.eimifd)en @erid)te für @l}efd)eibung~fad)en tlon m:u~länbern 
tft burd) DaS munbeggefeij über (;tiilHftanb unb @Qe \)em 24. 
(;tf)tijlmonat 1874, alfo Durd} ein in ~u~füf)rung ber }8ullbeg~ 

ilerfaffung erraffeneS munbe~gefeß Cm:tt. 43 unb 56 be~felben)f 
normirt. @egen 'oal)etige @ntfd)eibungen fantonaler mef)ör'cclt 
ijl alfe gemliu mrt. 59 liLt. a be~ ml!nbe~gefe§e~ betreffen'o DI; 
ganifation ber mllnbe~red}tgvffege ber ftaatSred}tIid)e ffiefurg an 
bag munbe~gerid)t wegen merre~ung eineS tUtd) 'oie mun'oe~ge~ 
feijgebung geiVäQrIeifteten ffied)te;~ ftattQaft, ba burd} bie in g:rage 
ftef)enben bunbeSred)tnd)en 9lormen 3weifeUoS ein ffied)t be~ @in· 
3elnen begrünDet wirb beS 3nl}aHe~, etnerfeitg bei bem bunbe~:; 
gefe§Hd) ~uftlinbigen ffih~ter eine @l)eftVeibunggUage anbringen 
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aU tannen, anberfeit~ fid) \)ot feinem anbern aH~ bem bunbe~" 
gefe§Hd) ßuftlinbigen @etid)te unb unter ben bunbe~gefeijlid) lJor# 
gefd)riebenen morau~feljungen auf eine @f)efd)eibunggtIage ein" 
laffen aU müffen. ~r({ein mefragter l}at nid)t baS ffied)t~mitte1 
beg ftaatSted)t1id)en ~efurfe~, fon'oern \)ielmef)r bagjenige ber 
~eiterlliel)ltng nad) ~rt. 29 beg munbeggefel}eS betreffenb Dt" 
ganifatilln ber ~ltnbegred)tgvf(ege ergriffen unb eg geQt nun of" 
fenbar nid)t an I bem \)lln. cer ~artei ergriffenen med)tsmittel 
bei ber Udf)eilSfiiUung ein anbmg, \)on iQr nid)t ergriffene6, 
alt iubftituiren, 3umal ba bei mef)anbfung ftaatgred)trid)er me" 
furfe bie @5teffung be~ munbe~gerid)te~ al~ @5taatggetid)tgl}of 
in mellug auf @rf)e'fmng ber memeife unb g:eftfteUung beg ~l)at; 
beftanbeS eine anbere unb freiere 1ft, arg bie 1f)m alg (;ti\)ilge.: 
rld)t bei meuttlJeilung einet dtlifred)tlid)en ~eiteqief)ung ange" 
hliefene. (mergt eillerfeUg ~rt. 61, anberfeit~ m:rt.30 leg. eit.) 

l'>emnad) Qat ba~ mltnbe~gerid)t 
ertannt: 

~uf bie ~eHer~ief)ung beg menagten wirb nid)t eingetreten 1). 

Unzuläs~ige Rekurse. - Reeours inadmissibles. 

Sie~e 91r. 96 biefer Sammlung. 

II. Abtretung von Privatrechten. 

Expropriation. 

94. U:dQeH \)Dm 27. 9lo\)ember 1880 in Sad)en 
mtien~ gegen .Qaufet. 

A. l'>urd) mertrag tlem 5. 3uni 1878 räumte 'oie @inwol)net~ 
gemeinbe mrieu~ Dem .\tarl .Qctlller"mlattmann äum @ieu6ad) 
fÜr feine @iej3bad)befiiung i)a~ binglid)e med)t ein f in i~tet 

'} Siehe ferner .No 107 dieser Sammlung. 


