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um eine !Strafe fonbern um bie, benSXbminiftrQtibbeQörben au~ 
ftcQenbc" @inforbernng bel' ~are für bie SXu~ttlei~farte Qanbfe, au 
beren 20fung bel' 1)Murrent nad) ben einfd)fägigen )Sorid)riften 
\,)er~fiid)tet fei. 

~a~ .QJunbeßgcrtd)t oteQt in @rttliigung: 
1. C50ttleit bel' ffi:efurrent beQauptet, baB Cl' feinem \,)erfQffung~~ 

mäBigen ffi:id)tcr entaogen roorben fct, trt bie .\to~cten3 be~ 
.QJunbe~gerid)tro gegeben. ~agegen fteQt e~ aUerbtngß biefem ntd)t 
au, 3u unterfud)en, ob, abgefeQen Qiebon, burd) ben angefod)tenen 
.QJefd)luB baß ~unbe~geie~ ülier bie ~ateuttQren bcr .panbe{ßrei~ 
fenben unrid)tig angeroenbef roorben fet. ~tefe~ ®efe~ rourbe er~ 
laffen in mUi3füQrnng beß mrt. 31 bel' .QJunbe~berfaffung, unb 
ttlenn fd)on lSefd)ttlcrben roegen )Serle~ungen biefer )Serfaffungß~ 
lieftimmung Qf~ mbminiftmtibftreitigfeiten ben ~ontifd)en .QJcQörben 
3ugcttliejen finb, fo gUt bie~ um jo mC9r für ~efd)ttlerben ttlegen 
unrid)tiger mnttlenbung eine~ in mU~fü9rung jener )Serfaffung~~ 
oeftimmung erlQffenen lSunbe~gefetle~ (bergt mt't. 189, Biff. 3 
u. SXL 2 D.~®.). 

2. !Sottleit bom .QJunbe~gerid)t auf ben ffi:efur~ einautreten ift, 
erfd)eint berfelbe böUig unoegrünbet. mbgefel)en babon, baß burd) 
mrt. 58 lS.~)S. nid)t bie fantonalred)tnd)en ~eftimmungen über 
bie .\tom1:leten33ufd)eibung unter bie ®aruntie bel' )Serfaffung ge~ 
ftcat, fonbern iebigfid) ben lSürgern bagegeu !Sd)utl genH1Qt't ttlirb, 
ban fie nid)t l,)on einem mui3nal)megertd)t beurteilt roerbcu, QanbeIt 
e~ fid) our Bett febtgUd) um einen ~m bel' ?EerroaHung, ben 
SXui3f~rud) nämUd), ba% bel' ffi:efurrent für bai3 II. C5emefter 
1896 eine tar~fitd)tige ~tu~ttlei~farte au röfen Q\lbe . .pie3u aber 
ttlar bel' ffi:egierungßrat, traft feiner )Scrttlartungß~ uub )SoU" 
aicQungßgettlaft, iebenfaIT~ fompctent. 

~enmad) Qat buß.QJunbei3gericl)t 
erfannt: 

muf ben mefurß ttlirb nid)t eingetreten, f ottlelt barin eine )Ser" 
Ietlung be~ !Sunbe~gefe~ei3 betreffenb bie fßatenttaren bel' .pauber~. 
retfenben beQuu~tet IUtrb. ,3m übrigen ttlirb berfellie abgettltefen. 

IV. Gerichtsstand. - 2. Des Wohnortes. N° 8. 27 

~2. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

8. U rteH \)om 25. sJJHiq 1897 iu !Sad)eu C5tteffen~ofer. 

A. Sn einer !Setreibungi3fad)c bc~ lßoliaeittlad)tmeifteri3 ~ • 
!Stteffent)ofer in 2u3ern gegen ~rau @ijenrtug in Bürtd) finb 
burd) bai3 ~etret6uug~amt !Stun~ für bie ~orberung bei3 ®riiubi~ 

ger~ 3luet ange6Hd) bel' !Sd)ufbnerin gel)örenbe, im @eroaQrfam 
be~ 1Jürf~red)erß 2uffi in !Stan~ hefinbHd)e ®üften bon 2000 
unb 1000 1J1.'. auf .potei unb ~enfion !Seel)of iu ®erfau, au~ 
näd)ft um 11. ,3uni 1895 mit mrreft belegt unb l)ierauf am 
6. ,3uH gI. S. ge~fiinbet roorben. ~ürf'Pred) 2uifi beQau~tetc, bie 
hetben ®ülten an C5teITe bei3 2ublUig RrauÜ in 'l(ugi36urg au 
liefi~eu, unb il1ameu~ be~ le~tern rod)t er bie @ülttgfeit bel' 
lßfänbung auf bem lSefd)lUerbcttlege an. ~urd) 06erinftau3Hd)en 
@ntfd)eib bom 11. 1Jebruar 1896 rourbe biefe iebod) aUTred)t er~ 
Qalten, unter )SorbeQaU beß nod) au erlcbigenben mnfl'rud)e~ bei3 
2. .\trau% auf bie lßfänbnng~gegenftiinbe, bcaügfid) beffen Md) 
mrt. 109 bCß ~unbe~gef~e~ über !Sd)ulbbctreibung unb 5tonfuri3 
boraugcQen fei. @~ ltlurbe uun bemgemii% bom lSetreibungi3amt 
!Staui3 bem .p. 6tieffenl)ofer eine ~rift !,)On 10 ~agen au mn~ 
l)eliung gerid)tlid)er .\trage gegen 2ubttlig .\traue gefe~t. Suunt 
biefer reicl)te !Stieffenr,ofer beim .\tantonßgertd)te ~(ibroa(ben gegen 
2ubttlig StrauB eine .\trage ein mit ben lBege~ren: 1/1. @i3 fei 
/lbem lBeflagtcu 5trauB ba~ @igeufum au ben 3roei im ®ettlaQrfum 
"bei3 .perrn 2uifi bej'htbrtd)eu ®üHen ab 116eel)of~ in ®eriau, 
"auf ttlefcf)e ber .\träger Qm 11. Suni 1895 &rrelt genommen, 
"ab3uerfennen. 2. @ß jei ~rau @ifenrtng:C5tteffenl)ofer ar~ ~igen~ 
tümerin biefer @üften an erffären. 3. Unter .\tofteufo1ge./J ~er 

~ef(agte beftritt bie .\tontl'eten~ bel' nibttlafbenfd)cu ®erid)te mit 
ber .QJeQau~tung, ei3 l)anble fh'f) um eiue )sinbifation~f(age, bie 
<tm m3ol)nfitle beß ~ef[agten iu &ngi3burg ungebrad)t ttlerben 
müffe. \))~it Urteil born 23. ~e3embet 1896 fd)ü~te baß .\tanton~~ 
gerid)t 'oie foribefHnatortfd)e @inrebe be~ lSeUagtett, tnbem ei3 
aui3fü~rte: ~ie .\t1age jei rein :perfönIid)rr ~latur; fie lei ge~ 
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rid)tet gegen ben ($;igentümer refp. mefißer einer mohUen ~ad)e 
unb ba~er am Wo~nft~e beß meU(tgten an3uhringen. 91ad) bem 
6taat~l>ertrag mH :Deutfd)lanb fden bte :Deutfd)en tn jebem stan~ 
ton ber ($;ibgenoffenfd)ilft in me3u9 auf ~erfon unb ($;igentum 
auf bem niimrtd)en Wuae unb auf bie nSmHd)e Weife ilufau" 
ne~m!'U unb 3u be~anbefn, roie bie Illnge~örtgen ber anbern stall:: 
tone. metfagter berufe fid) ba~er mit lRed)t auf Illrt. 59 ~t,,?!L 
Unb burd) ($;ntfd)eib l>om 23. ,Sanuar 1897 ~at baß Dbergerid)t 
be~ stantoll~ 91ibroafben bie Mm stliiger gegen ba~ erftinftanaHd)e 
Urteif erWirte Ill\.)~efration, unter mmigung ber bemfeIben beige; 
geoenen ~rruägungßgrünbe, aogerotefen. 

B. @egen bieien ~lltfd)eib l)at ~illnen~ be~ S). E5tteffen~ofer 
~ürf\.)red) Dr. @el\.)fe in BU3ern ben ftaatßred)tIid)en lRelurß an 
baß Q3-unbe~gerid)t ergriffen. ($;~ l)anble fid) um eine ($;igentum.6; 
f(age, für bie eß ein anbereß ~orum, ag baß ber nibmafbnert; 
fd)en @erid)te ilberl)au:pt nid)t geoe. :Diefe feten nadj ben lSe" 
ftimmungen b~ Q3-unbeßgefe~eß üoer E5d)ulboetrdoullg unb stonlur~ 
nad) gemeinem ~r03eßred)te unb nad) ben ?!5urjd)riften be~ <,\il>U" 
redjt~l>erfal)renß beß stanton~ 91ibruaIben (I!. ~iteI, § 11, Illb" 
fa~ 3; § 13 unb 15) einaig lom:petent unb l>er:pflid)tet, bie 
stfage b~ lRetumnten anaune~men. Weber bie mltnbe~l>erfaffung, 
nodj ber E5taat~l>ertrag mit :Deutfd)Ianb jd)retoe etroa~ anbere~ 
l>ur. :Die llloIe~nung ber stom:petena entljaIte f omit eine lRed)t;3:: 
berroeigerung ber fd)ruerften Illrt. :Demgemäß roirb beantragt: 
:Die angefod)tene ~rfenntni~ be~ Doergerid)te~ intbrualben fei 
aufaul)eoen unb Me @erid)te bCß stunton~ 91ibroalben feten uf~ 
in biefer 6ad)e 3uftiinbtg Ulttl ber.pflid)tet 3lt erWiren, bie ®treit; 
fad)e an bie S)anb 3u ne~men, bie in blefem ~inne altr ?!5er~ 
ljanbfung an bie @erid)te 91ibroalben~ 3urütf3uroeifen fei. 

C. 91amenß be~ lRetur5gegner~ Bubruig straug fd)Hef3t ~ür" 
flmd) Buffi tn 6tan~ in einer ?!5ernel)mlaffung bom 13. imiira 
1897 auf 1ll6roetfung be5 lReturfe~: :Die für bie :natur be~ 
eingefIagten Illnf.prud)e5 maggebenben strag~oege~ren gingen bcmmf, 
baa ber ,Snljaoer ber fruglid)en [@ürten, ar~ roeId)er ber lRefur~~ 
betrag te Jtruug 3u oetrad)ten fei, bie ~tte[ ljeriiu5gebe. :vteje 
strage fei nun eine rein :perfönHd)e, bie nad) Illrt. 59 m.::?!5. beim 
lRidjter be~ Wol)norte5 be~ 6d)uThnerß angeorad)t roerben müffe. 
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IDarcm anbere bie ~iinbung ber itreitigen Dojefte nid)t5, ba 
biefellie Mog bie E5idierftefrung ber ~orberung bearo. ber \)tnbi~ 
3ierten @egenjtiinbe bis3 3um geridjtUd)en Illu~ttage b~ ~or" 
berungs3ftreite~ bcaroecfe. :Die nad) Illrt. 109 be~ lSunbe~gefe~e5 
üoer E5d)u(boetreibung unb stonfurß bum @Iauotger analt~eoenbe 
stlage müffe fid) immer gegen ben ($;igentümer bel' ftreitigen E5ad)e 
rid)ten. ~s3 nnterHege ba~er teinem Broeifel, baa ein tn ber 
®d)roeia rooljnenbcr aufred)tfte~ellber ,Sn~aber mobiler 6ad)en 
mit einer stIage auf ~rU5ljtngaoe berfeIlien bor bem natürlid)en 
mtd)ter feineß Woljnorte5 befangt ll>erben müffe. Unb ba nad) 
bem E5taat~l.\ertrag mit :Deutfd)Ianb bie :tleutfd)en gIdd) 3u oe" 
~anbeIn feten, rute bie ~d)rori3er, fu müHe ('md) ber aufred)t; 
fteljenbe lSürger beß beutfd)en lRetd)e5 für berartige Illnf:prad)en 
bor bem lRtd)ter feineß ~"ßo~norteß oeIangt roerben. :Die ~natur 
ber fd)ro\)aerlfdjen @ült betreffenb, ll.ltrb in bel' ?!5erneljmlaffung 
bemerlt, eß fei biefeL6e im lSeft~ be~ ieroetngen ($;igentümer~ ein 
feI6ftanbigeß l.Bermögensobjelt, ba~ tn freiem ?!5erlaufe l>on S)anb 
au S)anb ge~e unb beffen Q3-e~~~roed)fef in feinem ~rotoMre bor" 
gemertt roerben müffe. 

:Daß mUllbes3gerid)t aieQt t n ~rwagung: 
1. :Die @ertd)te bes3 <teanton~ 91ibroaIben oegrünben bie Illb~ 

Ie~nung i~rer stom:petena 3ur Illnl)anbnaQme ber l>om lRefurrenten 
gegen ~. straua bei i~nen eingereid)ten strage bamit, baa man 
e~ mit einer \.)erfönlid)en Illnf\.)rad)e 3u t~Ull ~\lbe, für bie ber 
lSenagte uad) \trr±. 59 lS.~?!5., in ?!5erbtnbung mit bem ®taat~" 
oertrag mit :Deutfd)lanb - roorunter rooljl ber beutfd)~fd)roefaerifd)e 
?nieberlaffung~oertrag bom 31. ~JCat 1890 3u berfteljen tft -
an feinem Wu~nfi~e belangt roerben müife. :Diefe megrünbung 
ift tn bo~:pelter iRid)tung eine \)erfeljlte: ~rftnd) niimItd) beateQt 
fid) nad) funftanter ~ray:iß b~ munbes3gertd)teß bie tn Illrt. 59 
IllL 1 lS.,,?!5. au~gef:prod)ene @arantie beß @erid)t~ftanbe~ be~ 
Woljnft~~ nur auf \.)erfönHd)e Illnf:prad)en,· erftrecft ftd) bagegen 
nid)t ,md) auf stlagen bingUd)er ~atur. imit einem Illnl\.)rud)e 
le~terer Illrt aber ljat man e~ oodiegenb nadj ben strag~begeQren, 
bie, roie ber lRefurßbdlagte rict;lttg bemerft, für bie meftimmung 
ber 91atur ber stlage maßgebenb ftnb, 3rueifefro~ 3u tljun. :Diefe 
geljt auf Illnerlennung bCß ~igentum~ an ben 3roei im @croa~r~ 
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fam be~ %ürf:pred)er~ ~uffi befinbfid)en @ürten, 'oie für ben Stlä~ 
ger mit 2t:ncft belegt unb ge:pfänbet worben finb, unb 'oie ber~ 
feme amar nid)t nl?3 fein, fonbern ar~ @igentum feiner 15d)ufbnerin, 
%mu @ifeming, anf:prid)t. @?3 l)anbeIt fid) alfo um eine minbi. 
tation, 'oie ber :pfiinbenbe @(äubigcr nad) :pojith.ler gefe~rtd)er 
'llnorbnung ftntt be?3 15c'(mlbner?3 anaufteflen legitimiert ift. 
'Vem tnnn elUd) nid)t entgegengel)arten werben, ba% 'oie red)tHd)e 
Enatur be~ 6treitgegenftanbe~ 'oie 2t:nl)ebung einer biugIid)en 
StIage au~fd)liefle. ver lRefur?3oef{agte unb 'oie @ertd)te ton Enib. 
warben gel)en reIbft ba\.lon au~, bab 'oie ftreitigen @iilten 'lRo~ 
bUien feien, 'oie, wie 'ocr erftete au~fül)rt, im ~efi~e be~ iewetfigen 
@igenfÜmer?3 ein felbftänbige~ mermögen~obiett bUben unb in 
freiem ?Berraufe \.lon S)anb 3u ~anb gel)en. @?3 flnb biefdben 
benn wol)! aud) in ber ~l)at nad) bem maflgebenben id)w\jaerifd)en 
~ned)te nid)t blOß a(~ ~ewei~mitte( über eine %or~erung, ober 
aI~ ~egttimation~udunben, fonbern ar~ eigentltd)e ®ertpapieret 

al~ 'trag er 'ocr burd) fie iJerurfunbeten mermögen~red)te au oe; 
trad}ten (tergf. ~uber, 6d)roeta. q3riiJatred)t, ~b. III, 15. 556 ff. 
unb q3(anta, ~eutfclHd)weiaerifd)e ~\j:potl)etamd)te, 15. 173 ff.). 
2t:ber nod) au~ einem awetten @runbe ift 'ocr 15tanbpunft be~ 
lRefur~benagten unb 'ocr Enibmalbner @ertd)te ein unl)aItbarer: 
2t:rt. 59, m:1. 1 ~ •• m. l)at felbfh.JetftänbHd) nur @eHung für ba~ 
@ebiet brr @ibgenoffenfd)aft unb regeH in feiner illietfe tnter" 
nationale @ertd)t~ftanb~\.lerl)äUntffe. mielme~r gemäl)d er fetnen 
15d)u~ expressis verbis nur 15d)ulbnern, bie in ber 6d)mei~ 
einen feften ®ol)nfi~ l)aben. m:uf ben in m:ug~burg wol)nenben 
lRdurßoeUagten .ltr(tUB fann berfelbe bal)er fetnedei 2t:nmenbung 
finben (tgL 3. ?S. m:mtl. 15ammL ber ounbe~ger. 0:ntfd)· f 
~b, VII, 6. 760 @rm. 2 a; ~b. XVIII, 6. 68 @rm. 2). 
Unb wenn in m:rt. 1 be~ beutfd)~id)roetaerifdjen Enieberlaffung~~ 
'Oertrage§ l:>Om 31. 'Deai 1890 ben ~eutfd)en in ben Stantonen 
'ocr fd)meiaertfd)en 0:ibgenoffenfd)aft bie gfeid)e ~el)anbfung auge. 
fid)ert tft, mte ben m:ngel)örigen anberer Stantone, fo ift aue'!) 
biefe ~eftimmung bem lRefur~betlagten tn feiner ®eife bel)üfffid). 
~enn erftnd) wurben burd) ben mertrag nur bie ~ebtngungen 

aur mieberlaffung ber m:nge~örigen be?3 einen medrag?3ftaate?3 im 
@eotete beß anbern geregeft, feineßwegß auer entl)art berfeIbe tn 
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baß nationale lRed)t eingreifenbe mereinbarungen über ben @e~ 
rid)tßftanb; unb )obann fönnte ton einer merIe~ung be~ @runb~ 
fa~e~ ber @Ieid)bel)anbrung aud) be~l)alb nid)t gefprod)en roerben, 
roeH fid) auf m:rt. 59 ~ .• ?S. aud) ein im m:u?3fanbe ll.lol)nenber 
15d)welaer nid)t berufen fann (iJgL l)ieau 2t:mtL 5amml., ~b. IV, 
6. 629). @rmetfen fid) aber fonad) 'oie @rünbe, aUß benen bie 
®erid)te \,)on iJCibwalben bem lRefur~oef(agten feine Stompeten3== 
eintebe augef:prod)en 9aben, ag \,)öflig l)alt{o~, fo liegt in biefem 
?Ser9alten eine unaufäffige lRed)tß\.lerWeigerung au Ungunften beß 
lRefunenten. viefer l)at \,)erfaffung§mä~ig ba~ lRed)t auf rid)ter~ 

(icgeß @el)ör, ba§ bann immer \,)erIe~t tft, wenn bie m:nl)anb. 
nal)me einer Stlage aUß unaulängIid)en @rünben \,)on bem @e~ 
rid)te, in beffen @efd)äft~frei~ 'oie ~el)anbfultg fiele, aogelel)nt 
mtrb (\.lgl. 2t:mtL 6ammL, ~b. IV, 6. 510 @rw. 2). @~ mu~ 
be~9aro ber lRefur§ gutgel)eiFcn uno ba~ angefod)tene UrteiL 
be~ Dbergerid)te~ be~ StantoM mibmalben aufgel)oben merben. 

2. Db nad) 'lRitgaue 'ocr mirfrtd) 3utreffenben @erid)tjtanb§. 
normen bie Stompetena ber ~(ibll.lafbner @erid)te l)ätte angefod)ten 
unb abgekl)nt luerben fönnen, tft bamit nid)t entfd)teben. ,3'mmer. 
l)in mag beigefügt werben, baB bie %rage laum uejal)t merben 
fönnte, inbem in 15tan~ ar~ 9lrreft" unb ~etreibung§od nad) 
eibgenöffifd)em lRed)te, roie af~ Drt ber gelegenen 15ad)e nad) 
fantonafem lRed)te (§§ 11 ff. be?3 ~t'OUred)t?3'Oerfa9ren~) ber @e. 
rtc9tßftanb für 'oie fraglid)e Strage begrünbe± erfd)etnt. 

~emnctd) l)at ba~ ~unbe~gerid)t 
erh nnt; 

~er lRetur~ mirb begrünbet erflärf. ~emgentä% mirb baß an~ 
gefod)tene @rtenntni~ be?3 Dbergerid)te§ ton mibmalben aufge. 
~oben unb 'oie 6ad)e au meiterer ~el)anblun9 an bte nibmalben== 
fd)en @erid)te &uriid'gell.lief en. 


