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1. @g ift un3weifel~aft, bau bem SUbfd}ruffe ber @~e AWifd}en 
Dem mefunenten 3alob .ßenbi unb Der Urfura }lliafefd}n ein 
Mfe§lid}eg @~e~inbernif3 ni.!)t entgegenfte~t unD bau fomit ben 
genannten $erfonen bag med}t öufte~t, bie @~e miteinanber 
ein3uge~en. ;tJer \lom motftanbe \lon srnmfnß gegen Die met~ 
filnbung er~o6ene @inf1'rud} War o~ne aUen ßweife! ein un~ 
liegrünbeter unb ift \lom (,}i\lilftnnbgamte (,}~ur mit med}t nid}t 
beriidfid}tigt Worben. ;tJieg whb benn aud} bom SUeinen mat~e 
beg Stantonß @raubünben burd;nug nid;t 6eftritten. @5treitig 
tft nur, ob bem mefunenien ßenbi burd; wenigfteng 3eitweiHge 
@ntlnffung rell" $Beurfau6ung aug Der SUrbeitßanftnrt mealta 
'oie t~atfäd;nd;e IDlßglid}feit gegeben Werben müffe, ben @~en6< 
fd;luU mit Det Urfuta m3afefd;a AU iloU3ie~en. 

2. :Iließ ift AU \lerneinen. :Iler mefurrent ßenDi ift AUt met
bünung einet :Ilißai1'linarftrafe butd; 'oie fOmfletenten $Be~iir'oen 
in bie SUrbeitganftalt meafta \letfe§t unD eß ift i~m baburd; 'oie 
-\,~'qfifd}e IDliiglid;feit fid} (wä~renb ber :Ilauer feiner ;tJetentton 
in 'oer SUnftalt) mit feiner >Sraut AU \lere~end}en, benommen 
worben. SUug bem med;te aur @~e nun aber, bag affer'oingg 
Durd} SUd 54 ber munbeßilerfaffung garantirt ift, forgt wo~r, 
bau feinem >Sürger 'oie @inge~ung einer @~e unterfagt werben 
barf, lofern fein gefe§Hd}eg @~e~ini)eruiu \lorliegt; bagegen forgt 
baraug butd;aug ntd;t bie merl'ffid;tung ber @5taatßbel}iirbe, 
t~atfäd;nd;e .Qinberniffe, weld;e 'oem @~eabfd;luffe im ein3eInen 
~affe entgegenfte1)en milgen, ~u befeitigen, inßbefonbere etwa 
jemanben, um i~m ben moU3u9 ber srrauung öu ermiiglid;en, 
Mn 'oer @rfUUung anberweitiger, namentnd; iiffentIid),red;tHd}er 
~ff\d}ten, wie 3. >S. bon ber ßeiftung ber militätiftf)en ;tJienft~ 
-\,~id}t ober bon 'ocr mer6ünung einer med;tß· ober :Iliß3il'Hnar= 
ftrnfe, über~au~t ober öeitiueife, ~u entbinben. mon einer ®ut~ 
~eiBung Der $Befd;werbe filnnte bal)er nur bann bie mebe fein, 
wenn \lodäge, bau bie merfe§ung beg mefurrenten .ßen'oi in 
'oie SUnftalt meaHa 3u 'oem ßwede erfolgt fei, um 19m 'oie 
mere~elid;ung ön tlerunmiigHd}en, bau alfo 'oie ®rünbe, auf 
wefd}e 'oie fraglid}e ;tJig~i1'linarmafina~me geftü~t wurbe, '6!oß 
borgefd}obene feien, wä~renb eß fid; in }lli(1)r1)eit nur barum 
~anbfe, bag bem mefurrenten 3uftel}en'oe med;t öur merel}eHd;ung 
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Durd} 'oie @infd;HeBung begfelben in eine SUrbeit~anftaH mu~ 
forifd; 3U mad;en. .3n bieiem ~arre läge aUerbingß eine Um· 
geQung beg SUrt. 54 ber $Bunbeßberfaffung be3ieQungßweife 'oer 
einfd)lägigen $Beftimmungen beß .$Bunbeßgefe§eg über (,}i\liIftan'o 
unb @ge unb 10mit eine merIe~ung berfe1ben \)Ot. SUffein in 
concreto fann, nild} ben \)orliegenben t~atfäd}nd}en Umftän'oen, 
nid)t gefagt werben, bau eine berartige Umge~ung ber bunDeg~ 
red}tIid;en ®ewä9tfeiftung beß med)teß 3ur @1)e gegeben lei unb 
eß tft mit9in 'oie $Befd;werbe alg unbegrünDet a6~uweifen. 3m· 
mer~in inbeu ift Dem mefurrenten baß ffied}t 3u erneuter >Se
id;werbe an baß .$Bunbeggetid}t für ben ~aff \lOrbube1)arten, bat'; 
feine @nt1)aUung in ber SUrbeitßanftalt übermäfiig ilußgebe9nt 
unb hamit 'oie mermut~ung na~e geIegt \uerben foUte, biefe 
@nt1)altung beAwede 6Ioß, feine mereQend;ung AU \.)erultmiig~ 
lid;en. 

:Ilemnad) ~at bag $Bunbeggetid;t 
erfannt: 

;tJie >Sefd;werbe whb arg unbegrünbet abgewiefen. 

V. Gerichtsstand des Wohnortes. 
For du domicile. 

54. Urtl}eil \)om 18. 3uli 1884 
in @5ad} en ®u9gen~etm. 

A. -S-afob @uggen~eim~St3nig, .Qanberßmann \lon @n'oingen, 
Stantong ~argau, betreibt feit 1881 ein ,Sweiggefd;äft in ~run~ 
tmt, Stantong .$Seru, wä~renb er fein l'crfiinlid}eg :Ilomiön in 
@nbingcn 6eibet;aften l}at. .3m IDlai 1884 rid}tete er an feine 
@[äubiger ein \lon ,,@nbingen unb $runtrut ll batirteß ,Sitfu{ar 
in we1d}em er anöeigte, baj3 er burd} medufte ge~wungen wor" 
ben fei, feine ,Sa~lungeu ein~ufteffen unb 'oie $Be3al}Iung \lon 
40 % 'oer ~orberungen offerire. &m 14./15. IDlit! 1884 erwitf· 
ten barauft;in @5. @6jteiu, .Qan'oeIßmann in $Bafer, für eine 
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~otbetuug bOn 677 ~t. 60 <:tt{l., @. mud~atbt, rolftlIct in 
maId, für brei ~otberungen bon 234 ~r. 50 <:ttß., 118 ~r. 
unb 83 ~r. unb S. rolftller, ~anbdßmann in miel, fitt biet 
~orbetungen bon 4 ~t. 20 <:ttß., 61 ~t., 134 ~r. 45 <:tN~. 
unb 7 ~r. beim @etid)H~lmlfibenten bon ~runttut einen ~t, 
tej't auf bie in ~runtrut befinblidjen ~aaren be~ Gd)uibnerg 
unb luben benfeU,en auf 17. rolai gleid)en Sa~re~ !Ut $er" 
~anbIung über bie ~mrtbeftätigung bot bag ~idjteramt ~tun" 
ttut. ~urd) <:tontuma3ialud~eiI bom 17. genannten rolonatß 
f.).lrad} ber @erid)t~.).lräfibent bon ~runtrut ben llfrreftnägern 
i~re ~ed)tgbege~ren ~u. 

B. @egen biefeg Utt~eil fottlie bag bemfdbeu botangegange. 
neu merfa~ren fü~de Satob @uggen~eim,.Rönig mefd)ttlerbe 
beim ~.).l.).lellatillnß. unb .Raffationg~ofe beß .Rantonß >Sem, ttletl 
merfa~ren lInb Utt~en gegen \)erfd)iebene motfd;riften bet bero 
nifdjen G5efe~gebung tüclfid)tnd} ber Eabungßftiften u. f. ttl. 
betfteaen. rollt ~efurßfd}tift bom 5. Suni 1884 ftetlte er im 
fernern beim >Sunbeßgerid)te ben ~nttag: eß fei ber am 14./15. 
rolai 1884\)on ben bernifd)en ~id;terbeamten auf fein im 
.Ranton .$Sem Hegenbe1S mermögen bettlitligte unb aUßgefü~rte 
~rreft mit allen feinen ttlettern ~olgen auhuI;eben, untet .Roften~ 
folge. ,Bur >Segrünbung fübrt er aug: ~er gegen il)tt bettlil", 
ligte ~ttej't \)erftllae, ba ~efuttent im .Ranten llfargau feft 
niebetgefaffen unb aufred)tfte~enb fet, gegen ~rt. 59 ber mun", 
beg\)etfaffung; in ~runtrut I;abe er bIog ein in me3u9 auf baß 
~ed)nunggttlefen \}on bem ~au.).ltgefd)äfte gan3 ab~ängigeß ,Btueig. 
gefd;äft burdj einen ~ngeftetlten betreißen laffen. ~ag llftteft. 
bej'tätigungßberfa~ren leibe an berfd}ieDenen @efe~ttlibtigfeiten; 
inbefi fei in biefer >Se~ie~ung ein j'taatßred;tlid}et ~efur6 an 
bag >Sunbeßgetid}t nid}t ftattI;aft unb ~efurrent ~abe 'oa~er 
feine mefd)ttletbe in biefer >Se3ie~ulIg nid}t an bag >Sunbegge~ 
ridjt fonberu an bag beruifd)e ~p.).lellationggetid}t gerid)tet. Sn 
feiner ~efurßfd)rift [tellt ~efutrent gleid}3eiti9 baß @efudj, eß 
möd}te DUtdj ptll\)iforifd;e $erfügung bie Deffnung feineß 
,Bttleiggefd}äfteß in ~runtrut fofott angeorbnet ttletben, eilentuetI 
ttlenigfteng nad} .$Seenbigung beß merfa~teng. 

C. Sn i~rer ~efurßbeantttlertung j'tellen 'oie ~efurßbeflagten 
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(Si. mud~arbt, G. @bj'tein unb S; IDlütIer bie ~nträge: 1. eß 
fei auf bie >Sefdjttlerbe nidjt einhutreten, untet .Roj'tenfofge; 
,c\)entuell 2. eß lei ber ~efutrent mit feinen ~ed)tgbege~ren 
o~ne ~üdfid}t auf Deren urfprüngHd}e >SegtÜnDet~eit aböuttlei
fen; tueHer ebentuell 3. ber ~efurß fei in ber Gad)e felbj't ab-
3Uttleifen, beibeß unter .Roftenfolge. Bur ~edjtferttgung ber 
~nträge 1 unb 2 ttlitb geltenD gemadjt: ~ie gleidje >Sefd}ttlerbe 
\lIie an bag >Sunbeßgertd}t ~abe »lefurrent aud) an ben berui
fd)en ~.).lpellation1S~of getid;td; ba offenbat nid}t beibe >Se~ötoen 
fumulati\> fid) mit bel' nämliCf)en Gad}e befd)äftigen rönnen, 
fo miiffe ber Umjtanb, bau ~efurrent audj baß Iantonule ~.).l. 
vellationßgerid;t angegangen ~abe, aIß merAid)t auf 'oie >Se
fd)\tlerbe beim .$Sunbeßllerid)te aufgefafit ttlerben. @ß ~anble fid) 
übrigeng nid}t um eine j'taatßred)tlid}e ~rage unb eß fet ba~er 
ein3i9 ber bernifd;e ~id)ter fom.).letent. Bubem fci bie mefdjttletbe, 
ttletr nidjt innert ber burd} llfrt. 363 ber bernifd}en <:tit>il.).lro" 
3euerbnung \)ergefdjtiebenen bier~e~ntagigen ~tift unb ntd}t in 
ber fantllnargefe~nd} blltgefd)riebenen ~otm angemelbet, berf.).lü. 
tet. Sn ber Gad)e felbft ttlirb auggerü~rt: Safob @uggenI;eim 
fet in $runtrut nfe'oergelaffen uno 'oort in 'oie Gteuenegifter 
unb Gtimmregifter u. f. ttl. eingetragen gettlefen. @g ttlerbe 
freHid} bielleid}t eingettlenbet ttler'oen, bau ber eigentrid;e Sn~aber 
beß @efd}äfteß in ~runtrut nidjt ber bod niebetgelaffene Safob 
G5uggen~eim, fonbern beffen in @nbingenttlol)nl)aftermater glcid)en 
mamen~ fei. llfllein bieß änbere an ber Gad)e nidjtß. ~enn 
bie ~efurßbeflagten ~aßen ftetß mit Saloo G5uggen~eim in 
$runtrut fontral)irt unb ttlenn beffen matet ba15 @igentl)um an 
ben mit ~nej't belegten !fiaaren beanfptud)e, fo möge er \)01: 

bem 3uftänbtgen @erid}te aIß $inbifant auftreten. Uebtigeng 
~abe Safob @uggenl)eime.Rönig iebenfallß ein @efd}äft15bllmi3H 
in ~runtrut gel)abt, unb ttlürbe aUd) mit ~üdfid}t barauf, bau 
'oie ~aatenliefetuugen, auß benen 'oie ~orberungen ber ~efutß· 
benagten l)mül) ren, ~umeift nad> ~tUntrut gemad}t ttlorben 
feien, gemäfi ~rt. 420 'oe15 im liernifd)en Suta geItenoen Code 
de commerce ber bernifd;en G5eridjt§batfeit unterfte~en. 

;r.a~ >Sunbeßgerid)t ~ie~t in @tttlägung: 
1. ~a ~efunent eine $ede§ung beg ~rt. 59 ~bfa~ 1 ber 
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munbegberfaffung '6e~auj)tet, IV ift bag munbeilgerid)t uUbtlJeifeI. 
~aft fomj)etent. :Ilie $e~auj)tullg bel' ~efurgbeUagten, ban ber 
S?efurrent bie gleid)e mefd)ttlerbe, ttlie an bag $unbeßgerid)t, 
aud) an ben ~j)j)ef!ationg= unb staffativnß~of beg stantong mern 
gerid)tet ~abel ift tf)atfäd)lid) unbegrünbet; benn Die mefd)ttlerbe 
an ben bernifd)en ~j)l'ef!ativngf)of rid)tet fid) gegen bug ?lrtJ:eft~ 
beftätigungiltlerfa~ren unb bag in bemfelben ergangene Uttf)eif 
unb ftii~t ~d) auf meftimmungen bel' fantonalen @eie~gebullg. 
:Iler ffiefmg an bag $unbeggerid)t bagegen ift gegen ben ?lrrreft 
felbft gerid)tet unb rügt bie metle§ung beg ~rt. 59 ~bfa§ 1 
tel' $unbegberfaffung. :Ilie beiben mefd)ttlerben be6ief)en fid) alfv 
nid)t auf ben gIeid)en @egenftanb. 

.2. @benfottlenig ift bie $efd)ttlerbe berf.).'ätet. :Iliejelbe tft in~ 
nett bel' fed)ötgtägigen ~rift beg ~rt. 59 beg munbeggefe§eg 
über bie Drganifation bel' munl:egred)tg.).'~ege beim munbeßge~ 
tid)te fd)riftlid) eingereid)t ttlorben unb ift baf)er red)t~eitig unb 
in rid)tiger fform eingelegt. ffür ffvrmen uno fftiften beg ffie. 
furfeg an bag $unbeggerid)t niimlid) gelten felbftberftlinbHd) 
aUilfd)lienlid) bie meftimmungen bel' $unbeggefe§gebung unb 
feinegttlegg bieienigen Deg fantonalen,i,; ffied)teg. 

3. :Ilagegen ift bel' ffiefurg in ber ~ad)e fefbft ltnbegrünbet. 
ßttlar tft baben augbuge~en, bau ber ffiefmtent 3afob @uggen~ 
~eim~.\tiinig ~erf.önlid) fein :IlomiAH iu @nbingen/ stantong mal'
gaul ~atte, ttlMrellb 3um $etriebe beß @efd)äfteg in ?ßtuuttut 
fein gletd)namiger ~ol)n bert 5illo~nfi§ genommen ~atte. ~mein 
ebenf)) 3ttleifef!.og ift, bau fitt ben ffiefuttenten in ?ßruntrut ein 
@efd)äftgbemi3H begtünbet War; er gibt fetbft 3u, bat er in 
~runtrut ein "ßtlJeiggefd)IiW bettieben ~abe unb aug ben ?!lf~ 
ten ergibt fid) ltn~ttleibeutig, ban er bert eiue ttlirfHd)e ,8ttlcig~ 
niebedaffung befan. :Ila1.\ @efd)äft in mruntrut et'fd)ien gegen 
ausen, im merfe~re mit :Ilritten, burd)aug arg eine befonbete 
~anbel1.\niebctlaffung, bon Wdd)ct aug felbftlinbig ~anbelgge. 
fd)äfte abgefd)loffcn ttlurben unb ttleld)e baf}cr einen 3ttleHen 
ßrtIid)en IDWtefl'unft bel' @efd)äft1.\tf)ätigfeit beg ffiefurrenten be~ 
grünDete. ffiefurrent befas in ?ßruntrut unftteHig ein ftänbigeg 
?Betfaufgmagaöin ; fobann ttlurben aber aud) bon bem ßweigge~ 
fd)lift in ?ßrunttut feIbffänbig ~eftef!ungen aufgegeben unb 
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5illaatenlieferungen in @111~fang genommen, ttlie bieg bie bei 
ben ~Hcn liegenben ~eftellbriefe an bie ffiefurgbetlagten @b= 

ftein unb §müller unb bie bon lc~tet\t auggeftenten ffaftuten 
bettleifen. :Ilenn bie fraglid)en ~eitef!briefe finb Himmtlid) bell 
?ßruntrut aug baHrt 1mb bie ffafturen lauten auf 3afob @ug~ 
genlieim.stiinig in ?ßtuntrut. @6enlo ~eigt bie :Ilatirung beg bie 
ßa~Iunggeinftellung beg ffieturrenlen anbeigenben ßirfu(atg bon 
,,@nbingen unD ?ßruntrut Jl

, ban in ?ßruntrut ein IIttlciter ~il} 
ber @e[d)äftgtf)ätigfeit beg ffiefumnten fid) befanb. :Ilaneben 
fann barauf, ttlie bag interne metf)ältnin bel' beiben @efd)lifte 
in @nbingen unb ?ßtuntrut tüd~d)tHd) ber ffiecbnung~fli~rung 
u. i. w. georbnet war, ge\l.1ia nid)tg anfemmen. 5illar aber für 
ben ffietumnten in ?ßruntrut ein @efd)dftgbvmibtl begrünbetj 

10 fann er, nad) feftftet;enber bunbegred)tltd)er ?ßra~l~, für bie 
mit feiner bodigen @efd)äft~tf)ätigfeit öufammenf)ängenben ffot. 
DetUngen ilud) am Drte be~ @efd)äftgbomibH~ belangt ttlerben 
uno eg tlerfiiiat fomit ber angefed)tene ~treft nid)t gegen ?lrrt. 
59 ~bia§ 1 bel' munbegberfaITung. Uebrigeng tönnfe ~d) ffie< 
futtent auf biefe merfaffunggbeftimmung fd)on begf)alb nid)t 
berufen, ttleH er nid)t "aurred)tftef)enbu ift. :Ilenn burd) iein 
ßirfular \)om IDeai 1884 beigt et ia feIbft an, ban et feine 
ßa~lungelt eingeftent ~a6e unb atfonid)t im ~tanbe fei, an 
feinem 5illof)norte gegen iC,n geitenb gemad)te liquibe ?lrni.).'tad)en 
3U befriebigen. :Iliefe @dtärung mun er unöweifelt;aft gegelt 
fid) gelten laffen. . 

4. 3ft fomi! bel' ffiefur~ in bet ~au~tfad)e unbegrünbet, 10 
muu ltotf)ttleubigerttleife aud) bag meget;tett be~ ffiefurrenten 
um 5illiebereriiffnung feineg ßttleiggefd)äfteg burd) j)robiforifd)e 
?Betfügung aligettliefen \1.mben. ?lrud) red)tfertigt eg fid), bem 
S?efuttenten gemlin ~tt. 62 be~ ~unbeggefe~eß über Drgani:: 
,aHou bel' ~unbegted)t~~~ege bie me~a~lung einet @erid)tgge~ 

bü~r ilufbuedegen. 
:Ilemnac'f) ~at baß muubeggerid)t 

edaunt: 
:Iler ffiefutg ttlirD ar~ unbegrünbet abgewiefen. 


