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~aft unb finD Me \)on ben ffiefurßbdfagfen er~obeneu formellen 
@iu",enbungen unbegrünDet. 

2. Sn ber @3ad)e felbft fo-bann ~äugt bie @ntfd)eiDuug offen
fid)t1id) UcigHd) ba\)on ab, J,)b ffiefurrent aIg aufred)tftel)enb be= 
trad)tet ",erben tann ober ob \)tclmel)r feiteng ber ffielurgbe= 
fragten ber mettJeig feiner .sa9{unggunfä~igfeit erbrad)t ift. Sn 
biefer ffiid)tung ergibt fid) nun auß ben i)on ben ffiefurgbefIagten 
.j)robuatrten inummem beß bemifd)en m:mtgbLatteg aUerDingg, bau 
gegen Den ffiefurrenten an feinem ~ol)Ul.lrte in ~",ei ilerfd)iebeuen 
%äUen bie metreibuug biß Aur m:ugfd)reibuug ber @autfteigcrung 
burd)gefül)rt ",urbe. m:llein l)ieraug fJ,){gt offenbar nod) ntd)t, 
bau ffiefunent ntd)t aurred)tftel)enD, b. 1). auner @3tanbe fei, ge~ 
f)otig geltenD gemad)te liquibe m:nforDerungen aU befrieDigen. 
:;Deun Die Stl)atfad)e, ban gegen il)n ttJieDer1)olt ber ffied)tßtrteb 
big ~ur m:ugfdireibung ber @antfteigerung buxd)gefül)rt ",urDe, 
3eigt nur, bau er wieDerl)ort il)m gegenüber geHenD gemad)te m:n= 
f~rad)en nid)t fretttJilItg beöal)lt 1)at, nid)t aber, bau er Daau un~ 
II ermo 9 en D ift; l)ieAu würbe \)ie1mel)r nod) Der inad)ttJeiß ge· 
f)iireu, DaU ber gef)iirig Durgefül)1'te ffied)tgtrieb bU einer mefrie. 
Digung beg lietreibenben @Iäubigcrg ni d) t gefül)rt ~abe ODer 
nid)t fül)ren fonne. @in fold)er inad)ttJeiß aber tft in concreto 
burd)aug nid)t crbrad)t. ~enn eg erl)efft nid)f, DaU bie fraglid)cn 
auggefd)riebencn @antfteigerungen überl)au~t aligel}alten ttJurDen, 
nod) biel ttJentger natürlid), bau bie betreilienDen @läubiger 
Durd) biefe1ben nid)t ~ur mefriebigung gefangt feten ober ge
langen tonnen. @3omit mufi ffiefunent aUerbings arg aufred)t~ 
fte~enb betrad)tet Werben unD es erfd)eint bemgemäu ber ffiefur§ 
als begrünbet. 

'l:lemnad) ~at bag munbesgedd)t 
erfannt: 

~er ffiefUts "'itb ars begrünbet erflärt unb es ",erben bem· 
nad) bie in ~rage ftef)enbeu, burd) merfügungen beg ~riebens. 
tid)terg bes H. streifes beg freiliurgifd)en @3eebeöitfeg ilJ;lm 7. ~e" 
brnar 1881 gegen ben ffiefurrenten bettJilIigtcn m:rreftc, fottJie 
bag ",eitere gegen beufeIlicn eingeleitete merfal}ren arg \)erfaf· 
iungsttJibrig (tufge~olien. 

III. Gerichtsstand des Wohnortes. N°' 27. 

27. Urt~eH \>om 23. m:\)rit 1881 in @3ad)en 
~eber ei ffiiebern. 

22& 

A. :;Die med)anifd)e ~elierei ffiiebern bei @1arns mad)te ge" 
genüber ber ~itma IDleier unb t;S:om\). in ~intedl)ur eine, \>on 
~aarennefetultgelt ~errül)renbe, ~orberung bon 697 ~r. 60 t;S:tg. 
burd) ffied)tsbot bJ;lm 5. Dftober 1880 geHenb. :;Die %irma 
IDleier unD t;S:om~. etl)ob gegen biefeß ffied)tsbot ffied)tsborfd)Iag, 
mit ber mel)au\)tung, bau bie ~otberung erft am 21. inJ;l\)embet 
1880 fällig fei unD bau il)r ülierbem eine ~egenfotbetung im 
?Betrage bon 274 ~r. 35 t;S:tg. auf @3d)abenerfa§ ",cgen einer 
bcn ber med)anifd)en ~eberei ffiiebern übernommenen aber nid)t 
ausgefül)den $efleUung ~uftel)e. ~ie med)anifd)e ~eberei ffiie~ 
bem reid)te ~ierauf beim me6irfsgerid)ts\)räfibenten \)on ~inter" 
t~ur am 5. ino\)ember 1880 ein @efud) um ffied)tsöffnung in 
bem @3inne ein, bau bie \)on ber befangten ~ttma aufgeftelIte 
me~au~tung! bau eine @egenforberung ~ur stom~enfation AU i)er· 
fteUen fei, nid)t berüd~d)tigt unb jene iler~arten ttJerbe, Die gel. 
tenb gemad)te ~orberung am 21. inoilemlier 1880 öU liebal}fen, 
mit ber megrünbung: :;Die ~orberung ber ~e1ierei mieDern (tn 
IDleier unD t;S:J;lm~. fei eine liquibe, aus einem für ~d) aUeiu 
baftcl}enben frü~eren @efd)äfte ~mül)renbe. :;Die m:nf~rüd)e \:)ou 
IDleier unb t;S:om~. an Die ~eomi ffiieDern bagegen ",erben \>on 
biefer beftritten, ~e quan~3iten fid) ülierbem a1g ~erfiinnd)e m:n· 
f~rad)en aug einem @efd)äfte, ttJe1d)es mi,t bem frUt;ern @efd)äfte 
in gar feinem .sujammen~ang ftel)e; liei bem IDlangef matedeUer 
Stonne~ität AttJifd)en ~orberung unD @egenforberung unD bei ber 
SfflquiDität ber re~tern jet bal)er nad) m:rt. 59 ~bi. 1 bet mun- • 
besi)erraliung uno ber 6eflel}enben ounbegted)tlid)en ~ra~i~ eilte 
~etMj'id)tigultg ber ~ur stJ;lm~enratiJ;ln berftefftcn @egeuforbenmfj 
außgefd)folien unb mülie ilie ~itma IDleier unb t;S:om~. ilarauf 
ber",iefen ttJerben, i~re ang~bnd)e @egenfJ;lrDerung felliftänbig beim 
@erid)te beg :;Domi~Hg ber ~elierei ffiieDern geltenil AU mad)en. 
@3ottJol)t burd) ben me~idsgerid)tg~räj'iDenten bJ;ln ~intert~ut alg 
GUd), auf ergriffenen ffiefurg l)in, burd) bie ffiefursfammet beß 
Dbergerid)teg beg stantons .südd) wuxbe iubeU bie ~eberei ffiie::: 
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bern mit ir,tem meger,ten abgehliefen \)Olt bet 3Murßfammer 
beg Bbergerid)teg burd) @ntfd)eibung \)om 21. :!)eöember 1880 
unb mit ber megrün'oung: :!)ic ?Bcraugfeljungen, unter hldd)en 
bie med)tllöffnungAu \)erhleigern fet, feien im \)orHegen'oen ~alle 
gegeben. :!)enn nan, §§ 158 unb 159 beg Aürd)etifd)en @efeljeg 
betteffenb 'oie Gd)ulbbetrei6ung genüge öU ?Berhleigetung ber 
ffled)tgöffnung in einem ~alle, hlie bet \')otliegenbe, hlO 'oie ,ßiqui. 
bUät ber ~l1tbemng auf bem @eftänbniffe beg metriebenen be> 
rur,e, bau fitt 'oie @inft>rad)egtünbe ~uteid)enbe uno un\)etbäd)~ 
tige mehleigmtttef genau bcöeid)net hlerben. :!)ieß fei abet ~ier 
'ocr ~all. Wenn 'oie meturrentin ~d) auf ~rt. 59 ~bf. 1 'ocr 
mUnbell\)erfaffulIg bemfe, fo fler,e bag in biefet ?Berfaffungg· 
beftimmung außgeft>rod)ene mrinö1t> einer meriid~d)tigung ber 
@intebe ber Stomt>enfatil1n, fei eil im fummarijd)en, fei eg im 
.orbentHd)en ?Berfal)ren, feineghlegß entgegen. 

B. @egen biefe @ntfd)eil:mng ergriff bie med)anifd)e .smeberei 
ffliebern ben ~efurg an bag munbeßgetid)t; ht ir,rer ffiefurll· 
fd)rirt beantragt bieielbe: :!)all munbeßgerid)t möd)te in ~uf' 
~ebung biefeß @nffd)eibeg \)erfügen, eg fei ber \)on bet fflefurg: 
befragten aullgehlirfte unD \)on ber mefur~fammet beg Bbetge. 
rid)teß beß Stanton!5 ,8iirid) beftätigte ffied)tß\)orfd)lag beöüglid) 
ber nod) in ~rage liegenben 27 4 ~r. 35 ~tß. auf~uf)eben un'o 
bie Stoften beg illerfaf)renll \,)on jener AU beftteiten, htbem ~e im 
?ffief.entHd)en 6emerfte: :!)ie ~rage, ob bie 3Ut Stomt>enfation i'er" 
fteffte @egenfot'oerung ber ffleturgbetragten an 'oie ffiefurtentin 
befter,e, 6eöhl. in hlefd)em Umfange, fei un3hleifeIf)aft \)on ben 
glarnerifd)en @etid)ten 3u entfd) eiben. :!)emgemäu müffe a{ß 
llehliefen betrad)tet hler'oen, bau Aur ,8eit 'oie ?Botaußfeljungen, 

• an hleld)e nad) 3ürd)erifd)em mri\)atred)te (§ 1049) 'oie ,8uTäf· 
figteit 'oer Stom~enfation gefnüt>ft fei, nid)t \)orf)anben feien, 
fon'oern etf! nod) burd) ein nad) ben meftimmungen 'oeß ?lCrt. 59 
ber munbet\)erfaffung nid)t AUftänbigeß @erid)t gefd)affen 11.lerben 
follen. :!)af)er erfd)eine, gemäu ber angerufenen ?Berraffungßbe
ftimmung, bie metüdfid)tigung bet Stcl11t>enfationBeinreDe im \)or
liegenDen ~alle arß außgefd)loffen, hll.1für inBbefonbere aUf bie 
@ntfd)eibung beB mun'oeßgerid)teß 1. S. @ebrüber mfod) c. Senn~ 
meAug genommen hlerbe. 

IIl. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 27. 2~7 

C. :!)ie ffieturßtammer beg Bbergerid)feß beg Stantong ,8ürid), 
illeld)er bie mefd)hlerbe aUf ?Bernef)mlaffung 3ugeftefft hlutbe, ue· 
~ief)t fid) einfad) aur Die megrünbung if)rer angerod)tenen @nt· 
fd)eibung, Dagegen trägt bie ffiefutßbefIagte, bie ~hma ID1eiet 
unb ~om~. in .smintedf)ur, auf S!'(bhleijung beg ffietutfe\3 ber 
@egent>attei, Stoftenro1ge an biefelbe unb ,8ult>red)ung einer an· 
gemeifenen ~to~effuanfd)en @ntfd)äbigung an bie 3tefurg6eUagte 
an, inDem fie im ~efentIid)en bemerU: ~ad) ber @ntfd)eibung 
beg munbeggerid)teg i. G. ID1011et \)om2. Suni 1876 hletbe 
butd) ~rt. 59 ~bf. 1 bet munbeß\)erfaffung bie fom~enfatil1n\3" 
weife @eltenbmad)ung einer @egenrorberung nid)t betüf)rt; übti· 
geng fönne i'orliegenb bte Stlägerin unD fflefutrentin if)ren Gtan'o· 
t>unft, bie StomvenfationßeinreDe bürre ;'l.1m @erid)te hlegen Un· 
~uftänDigteit bellfelben gar nid)t gef)ßrt hler'oen, immer nod) im 
.orbentnd)en mroAeffe \)orbringen. :!)urd) bie angefod)tene im 
fummarifn,elt ?Berfar,rcn ergangene @ntfd)eibung lei über ffiid)tig. 
teit unb Gtattf)aftig'feit ftaglid)er @inrebe nid)t red)tl3fräftig a'6· 
geurtf)eHt, fonbern nur auggelt>rod)en hlctben, bau bie einfd)fä· 
gigen ~ragen nid)t tiquib genug feielt, um @~efution gehlä~ren 
aU fönlten. :!)al)er Jet aud) bie erfte ?Boraugfeljung jegHd)en 
@infd)reitenll bel3 munbeßgerid)teg, bau nämHd) alle fantonalen 
Snftan3en burd)laufen fein müffen, nid)t erfüllt. 

1)al3 munbeßgerid)t ~iel)t in @thlägung: 
1. ffiefumntin befd)hled fid) barü'6er, baa butd) bie angefod)~ 

tette @ntfd)eibuug bet ffleturl5fammer beß Bbergerid)teg beg Stan
tonl3 ,8ütid) ber fflefutg6etfagten 'oie eimebehleife @eHen'oma· 
d)ung einet '6ef)au~teten @egenrorberung an 'oie fflefurrentin im 
fummarifd)en ?Berfar,ren geftattet hlOtDen be3hl. bau mit fflüd: 
fid)t auf ben fragHd)en @inhlanD 'oie ffied)tllöffnung '0. ~+ bie 
~ottfe§ung ber e~etuti\)ifd)en Gd)ulbbetreibung \1erhleigert hlor" 
ben fet, hläl)tenb nad) ~tt. 59 ~bf. 1 ber munbeß\)erraffung un'o 
Der beftel)enben bunbegred)tnd)en mta~i!5 ber fraglid)e @egenan· 
f~rud) ber ffiefutl3betfagten \)on ben ~ürd)erild)~n @erid)ten, hle!d)e 
aU beffen meurtf)eHung bunbeßred)thd) gar md)t foml'etent feten, 
überl)au~t ntd)t f)abe in merüdfid)tigung geöogen hletbe~ bürfen. 
:!)a 10mit eine mefd)hlerbe hlegen bef)aul'teter ?BetIe~ung etlt~13 bun
Del3\)erfaffunggmäUig ge\1>äl)tleifleteu ffied)teß \1orftegt, fo tft ba~ 
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munbeggeticr,t !u beren ~eurtf)eHung nacr, ~rt. 59 litt. a be~ 
munbeg!lefe~eg über Drganifation ber munbegrecr,tg~~ege 6ttleife1= 
lcg fom~etent unb eg erfcr,eint aucr, bie @ittttlenbung ber me= 
furgßefIagten, ban bie mefcr,ttlerbe ben~alb alB unftattf)aft er
fcr,eine, ttlei1 nicr,t affe fantcnalen 3nftan3en burcr,laufen feien, 
alg unbegrünbet unb unerf}eMicr,. :l)enn 3unücr,ft ttlar für @nt= 
fcr,eibung ber g;rage, cb mit mücf~cr,t auf bie stom~enfation~. 
einrebe ber meflagten unb mefurgbeflagten bie mecr,tBöffnung \)er:< 
weigert, bie fragHd}e @inttlenbung alfo im fummatifd}en merfaf)" 
ren beg 6ürcr,eriid}en ~roAenred}teg berüc'ffid}tigt ttlerben bürfe, 
3tlleifeffog bie mefurBfammer beB· Dßergerid)teB bie le§te fanto
nafe 3nftan3 unb getabe burd) bie über biefe g;rage 'getroffene 
@ntfd)eibung eracr,tet pd) meturrentin in if)ren \)erfaffungBmänigen 
med)ten \)erIe~t unb fobann ift, ttlie bie 6unbegred)md)e ~ra~ig 
bieg ftetg getf)an f)at, überf)aul't baran feft3u~alten, ban eine 
mejcr,ttlerbe gegen fantonafe Gletid)t6be~örben ttlegen mede§ung 
beg ~rt. 59 ber munbeg\)erraffung jeber3eit unb of)ne bau aU" 
\)or bie fantona!en 3njtan3en burd}laufen ttlerben münten, beim 
§Bunbeggerid}t angebrad}t werben fann. ' 

2. 3n ber !Gad}e felbft bagegen erfd}eint ber mdurg alg \)öffig 
unbegrünbet. :l)enn: :l)aB §BunbeBgetid}t f)at feinegttlegB 3u unter" 
fud)en, ob bie merttleigerung ber med)tMffnung nad) IDlitgabe ber 
mefUmmungen ber fantonalen Glefe~gebung gered}tfertigt gettlefen 
fei, fonbern eg f)at lebigHd} aU l'rftfen, cb biefelbe ein ber me. 
furrentin \)erfaffunggmänig gettläf)deifteteg med}t \)er1e~e. SJier. 
\)on aber fann offenbar nid}t bie mebe fein. jillie nämHd} baß 
§B.unbeggetid}t bereit13 in feiner @ntfd}eibung L !G. IDloffet \)om 
2. 3uni 1876 (@ntfd}eibungeu, II \B. 207 u. ff.) au~gefl'rcd}en 
f)at, belsief)t pd} ~rt. 59 ~lif. 1 ber ~unbegi.lerfaffung feinem 
naren 3nf)aHe n((d}, nur aUf bie ffageweife Gleltenbmad}ung 
~erfönHcr,er ~nil'rüd}e, teinetlttlegB ba gegen auf &eren GleItenb$ 
macr,ung im jillege ber @inrebe alg mertf)eibtgung~mitte1 gegen= 
über bem stlageanf~rud}e. mcrHegenb alier f)anbelt eg pd) uid}t 
um bie tfagettleife Glertenbmad}ung eineg verfönlid}en ~nfl'rud}g 
an bie mefumntin, fonbern um bie merwertf)ung eineß fold)en 
'alg mertf)eibigungtlmittef gegen eine \)on ber mefurrentin erf)o:: 
hene g;crberung unb eg liegt fomit eine merre~ung be~ ~rt. 59 

IV. Arreste. N° 28. 229 

~bf. 1 ber munbeg\)erfaffung feinenfaffg i.lor. jillenn bie me. 
furrentin inßliefonbere bef)au~tet f)((t, ban bie \)on ber mefur~· 
llenagten ~ur stom~enfation \)erfteffte g;croerung uad} § 1049 
beg ~ürd). l'tii.l((tred)tL GJefe§li. ~ur stom~enfation nid}t i.lerttlenbet 
werben fönne, fo erfd}eint biefe, ülirigeng bnrd) nid}tg begrünbete, 
mef)auptung ar~ i.löffig unerf)ebHd}, benn barübet, ob \)crliegenb 
~ie stom~enfation uad} IDlitgabe ber mangehenben ~ri\)atred}t
fid}en meftimmungen ftattf)aft fei, f)at offenbar nid}t bag mun
beggerid)t alg @)taatggericr,tgf)of, fonbern Iebiglicr, bllg ~uftänbige 
~i\)ilgerid}t aU entfd}eiben. 

:l)emnad} f}at bag munbeßgerld}t 
edannt: 

'.Iler mefurg tllitb alg unbegrünbet abgetlliefen. 

IV. Arreste. - Saisies et sequestres. 

28. Uttf}eH \)cm 11. -S'uni 1881 tn !Gad}en !GtüHt 

A. ~uf ~nftef)en beg IDlllttin SJemm~ unb beg Gleorg murger 
tn 5trimmig wurbe burd} bag lfreigamt ber V ~örfer, stantonß 
GJrauliünben, am 2. IDlär6 1881, auf bem mefunenten gef)ören. 
beg, auf ber !Gtatton Eanbquart liegenbeg SJol~ Mg ~um ~e$ 
trage \)on 100 g;r. !Gequefter gefegt unb ~iUar benf)Ill6, ttleil b.ie 
~uf)rreute beg mefurrenteu lid} wiberred}tlid) mucr,enfl'ülten, tllefd}e 
,ben ~rreftimpetranten gef)ören, angeeignet unb ~u !Gd}nttenfcf)~ 
len unb UntetIagern \)erttlenbet f)aben unb merunent f)iefür i.lex::: 
antttlortlid} jei. @ine' \)om mefurrenten gegen biefe &neftlegung 
an ben stteinen matf) beg stantong Glraubünben gerid}tete, auf 
~tt. 59 ~bf. 1 ber munbet\\)erfaffung geftüljte $efd}ttlerbe wurbe 
\lcn ber genannten mef)örbe laut !Gd}teiben ber !Gtanbegfanll1ei 
beg stantong GJraubünben \)om 1 L ~vril1881 abgettliefen mit 
ber ~egrünbung: ~g f)anble ~d} in casu nid}t um eine ~ri\)(ct" 
red}tlid)e reil'. ci\)ilgerld)tnd}e ~neitf(agef fonbern um eine ftraf· 
~ed)tlid)e merfolgung, welcr,e auf ben mefurrenten. §BeAug f)a'6e. 


