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IV. Gerichtsstand. -- Du for. 

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - rar du domicile. 

37. Urteil J.)om 8. Suni 1898 in Sad)en ~uog. 

Art. 59 B.-V. - Erschöpfung der kantonalen Instanzen ist bei 
Anrufung dieses Artikels fiir die Zuliillsigkeit des staatsrechtlichen 
Rekurses nicht notwendig. - Klage des ArI'estnehmers auf Aberken
nung eines im Arrestverfah1'lJn an den Arrestgegenständen bean
spruchten Eigentums und auf Bestiitig1t1~g des Arrestes; pevsönliche 
Ansprache? - Der Gerichtsstand fiil' Klagen aus Art. 107 u. 109 
Schuldbetteibungs- und Konkul'sgesetz tichtet sich nach kantonalem 

Prozessrecht. 

A. Illm 12. Sanuetr 1898 erroirften ~eljrmann & lReiner! bei bel.' 
Illrreitbeljörbe maid gegen ben ?fietnljänbfer :}tometn 0m;bu ünonfell\) 
in ;)(eu~, S~unien, aur 0id)erung einer ?Sorbertmg megen lEer" 
tragGorud)~ Illrteft auf bie bei ber ~agerljau~i.\ermanung bel.' 
fd)meiaertid)en ~entra{baljn eingefagerten ?Säffer lRotmein im ?fierte 
Mn 540 .~r. SDiefe beanf~ntc{)te ber 0:pebiteur :tf)eo~f)iIe ?Suog 
tn @enr arG fein @:igentum. SDa~ metrei(1ungi5amt mafdftabt fe~te 
f)ierauf ben' @fäubigern unb Illrreftneljmern naef) Illrt. 109 be~ 
munbe~gcfe~e~ über 0ef)ulbbetretoung unb Stonfur~ eine n:rift Mn 
10 :tagen au gerief)tHef)er Strage. Illm 7. ~ebruar erljoben ~e9{" 
mann & ffi:etnert gegen ?Suog beiut ~ii.\ilgerief)t be~ Stanton~ 
mafelftabt StIIlge mit ben ffi:ec9t~oegeljren: ,,~i3 jei gerid)tHd) feft~ 
1/3ufteUen, bafl bie im 2agerljau~ bel.' s.~~.~m., S)Qlfe B, gelagerten 
!I~a:ffer ffi:otmein, be3ei~l1et mit F. R. iJlr. 1033, 1034 u. 1036, 

J' e circa 600 mtet f)aHenb unb am 12. SanuQr 1898 mit Illrreft 
" - I-"belegt, aur Rett ber IllrreftnQ9ute nid)t bem meffetgten, lonbern 
"bem lR. 0arba ünonfeUl), ?fieinf)änbler in 1)1eu~, 0\)cntien, eigen~ 
"tüutlief) 3ugef)örten, e~ jei \:Iemgemäf; bel.' Illmft au _ beftätigen 
"unb bie @egenflartet mit if)ren Illnlj)rüd)cn a03umeilen." SDer 
metlagte erljoo bie ~imebe bel' ;jnrom\)etena ber ?Ba~lft' ®erid)te, 
bie iebo~ imrd) ba~ ~i'oHgeric9t mit @:ntfef)eib i.lom 7. IlltlrU 1898 
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!.lermorfen mmbe, au~ folgenben ®rünben: \)lad) bel' Stlageoegrün" 
bung ~litte ba~ megef)ren auf iJlid)tanerfennung ber !.lommel'[agten 
erljobenen @:igentum§anf~raef)e (IllrL 109 m."®.), ei.\entuelf auf 
ffi:e~ciffion be~ \.1On if)m buref) anfeef)tbare~ lRed)t~geid)äft eri'OOr" 
benen @:igentum~ luuten joUen. ?fia~ nun ba~ ~rin3i~a{e mege~" 
ren betreffe, 10 9abe ba~ @erid)t in einem Ii~nnef)en ?Salfe gegen" 
über einem im lllu~{Qnbe mof)nenben meflagten feine Stom~etena 
auf ba~ forum arresti ber ~i!.lH~r03eBorbnung § 8 geftü~t; ba~" 
feThe l)abe aud) bei gemöf)nlid)en 'ßfanbungen für Stragen na~ 
Illrt. 109 m."®. feine Stom~eten3 gegenüber au~rolirt~ \l.)ol)nenben 
mel'fagten ftet~ beial)t. S)ieröu mürbe, menn ber ~ntfef)eib un S)anb 
bel.' tantonalen 'ßroaeflorbnung au fliUen mare, bie Illnafogie !.lOU 
§ 4 ber ~ii.\H\)roaeflorbnung fül)ren; benn 6treittgfeiten über tn 
maiet liegenbe ~auf~fänber feien an ba~ forum rei sitre !.lermie" 
fen; unb baß ~flinbung~tlfanbreef)t anber~ au oC9anbefn, llige tein 
®runb i.\or. Illlfein bie ~öfung ber ?Srage ergebe fid) au~ bem 
eik'g. metreibung~gefe~ unb all)ur etienfarr~ im 6tnne ber mejaljung 
ber Stom~eten3 bel.' ma~{er ®erid)te. ~ß ~anbre lief) nid)t um 
einen Illnf~rud) unb ein Urteil über eine mClterieUre~tItd)e lEinbi" 
fation, fonbern um bie mefeifigung einei3 bie metre16ung gemmen~ 
ben SDrittanf~ruef)~. i)cid)t 00 bel.' meffagte @:tgentümer fei, merbe 
entl~iebeu, fonbcrn ob er mit bieiem Illn!tlrud) bie ~):efution be~ 
Jtläger~ IQl)mlegen fönne. @:~ 9anble fid) alfo um ein @:;refution~; 
indi)en~. SDie @:refution aber ljabe fief) in iljrem S)au.ptgang, mte 
in iljren Sncibentien a{~ einf)ettHef)e~ lEerra9ren um ?Betreioung~ort 
Cl03llrof{en. mei biefer ~rin3i~ielfen SQd)fage ljCloe ba~ ®efe~ feinen 
IllnIClj3 geljaot, noef) au~brücf(tef) ben metrei6ung~ort Qf~ forum 
für bie Sncibentten aufaujtelIen; fd)on bie furaen ~riftell, bie eß 
im @inftlru~~i.\erfaljren gemäljre, legten bie~ nar. ~id)t anber~ 
berf)ahe e~ fief) mit bem ei.lentueUen Illnfeef)tung$3begef)ren, bQ bie 
~rage, 00 meffagter anfeef)toar @:igentümer bel.' Illrreftfjcgenftänbe 
gemorbeu fei, eben aud) nm Qr~ 3mifd)enfalf be~ metreibultg~ ~ 
i.lerfaf)reni3 fief) barftelfe. 

B, SDiefen @:ntf~eibfief)t ~ljeo~f)H ~uog auf bem ?fiege be~ 
ftCtUt~red)tnef)en ffi:efurfei3 i.\or bem munbe~gert~t Qn, weH er barin 
eine lEede~ltng i.\on Illrt. 59 bel.' munbe~i.\erfaffung crbHtft. SDa~ 
forum arresti \:Ie~ § 8 bel.' ?Bai3Ier ~ii.\H~ro3e&orbnung rönne jeben" 
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. faUß nur begrünbet fein für bie StIagen, luefd)e fid) 3ruifd)en bem 
mrreftnel}mer unb bem mneftbetroffenen a(Jf~te!en (~lrt. 278, 279 
unb 273 18.~@.), nid)t aber aud) für bie StIagen gegen bie bie 
~{rreftgegenftiinbe anf~red)enben :tJritten. @6enfo ruenig fönne bie 
Stompeten~ ber 18a~ler ®erid)te barauf geftü~t ruerben, baB e~ fid) 
bei ber Strage nad) mrt. 109 18.~@. um ein @,refution~inctben~ 

l)altble, für roe1d)e~ bie 18el)örben be~ @),:efution~orte~ 3uftiinbtg 
feien. Bu entfef)eiben iet bte @igentum~frage; e~ l}anble fid) alfo 
um einen reguliiren ~i\)Upr03eB, tn ruelef)em ber ffiief)ter materielle~ 
ffied)t f d)affe unb bcr oor ba~ 18unbe~gerief)t rueiterge30gen ruerben 
rönne, ruiil}renb bie~ für bloae @.refutioni3indbentten nid)t autreffe. 
mrt. 109 laffe benn emef) bie ®ertef)t~ftanb~frage offen unb bie 
furorn Stlag~friften red)tfertigten ben ~d)rui3 nid)i, ben ba~ ~n\)i!~ 
gcrief)t barilui3 geaogen l}abe, ba offenbar ber @efe~geber nUr an 
lIte lJJCel}röal}I ber ~iille, ruo bie 18eteiligten im ,Jnlanbe luol}nen, 
gebad)t l}aoe. :tJemgcmC'tf3 müf3ten alfo bie geruöl}nfid)en ®erid)t~~ 

ftanb~normen q5Ia\;\ greifen, unb biefe beftimmten fid) nad) tanto~ 
nafem q5roaej3red)t. manad) feien auer bie uafelftiibtifd)en ®erief)te 
nid)t 3uftiinbig. ~et bie Stlage etne ~erlönlid)e, )0 lei bi efefue 
fd)on nad) '!{rt. 59 18.~m. am \ffiol)norte be~ llMurrenten an3u~ 

bringen. muer auef) Mnn man fie a!~ bingIid)e auffaHe, fo fei 
ba~ 18ai3Ier ®erid)t tnfom~etent: benn bie <ftbUproöe&orbnung be~ 
Stanton~ 18afelftabt fenne einen f~e~iellen @erid)t~ftnnb für minbi~ 
fation~nagen nid)t unb eine mu~bel}nung be~ § 4 ber ~ibH~ 

~rode\3orbnung per analogiam auf @egenftiinbe, alt benen ein 
q5fC'tnbung~pfanbrecf)t befte~e, fei unauliiffig i übrigen~ fenne unfer 
ffied)t ein q5fC'tnbungi3~fanbred)t nid)t. mud) bie mnfed)tultg~f(age 
fei fein bloaer ,3ndbettaftreit im @),:efution~\.lerfal)ren, fonbern ein 
~treit über einen materiellen, unb amClr einen perfönUd)en mn~ 
f:prud), bel' \)or bem ffiid)ter be~ \ffiol}norte~ bei3 18elfagten er~obelt 
ruerben müife. :tJer ffiefurrent beantragt,e~ fei bCl~ Urteil be~ 
<fi\)ilgertd)t~ \.lon 18afelftabt ClI~ \)erfaffungi3mibrig aufaul)eben unb 
ba~ genannte IItbUgerid)t af~ aur 18eurteHung be~ oetreffenben 
~treite~ un3uftC'tnbig ölt erfliiren. 

C. :tJie ffiefur~gegner tye~lmann & 1R:einert id)He\3en in f~rer 
?lCntroort auf ?lColuetfung be~ ffiefurfe~. ;Sie bemerfen l.lorno, bel' 
llMurrertt ~aue gegen ben angefod)tenen @ntfcf)eib auerft bie mp~ 
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peUation ergriffen, btefe aber am 22. mprU \)orbeljaltMo~ audit: 
9C30gen; er fönne nun nief)t nad)trC'tgHd) gegen ben @ntfd)ei'.J 
mitteI~ ftaat~red)mef)en 1R:efurfe~ auftreten. ilJUt bem G.tl.lUgertd)t 
gtngen bie ffietur~gegner barin einig, ba~ e~ fid) nid)t um bie 
18eurtetfultg etne~ materiellen ~nf~t"Ud)~, fonbern um bte ~-rlebt: 
gung etne~ @refution~incibente~ l}anble. \ffiiire bie~ aber ntcf)t 
rid)ttg, fo mürbe e~ fid) um eine bingUd)e Stlage l}anbeln, auf bte 
mrt. 59 18.~m. fid) llid)t beaiel}e, für bie \)ielmel}r ounbe~red)Hid) 
bel' ®erid)t~ltanb her oe1egenen ~ad)e anerfanttt fei. Üorigen5 
ergebe aud) ba~ fantonafe ~i\)Upr03e~red)t, f~e3iell § 8, Biff. 6, 
l.lorliegenb bie stompe±ena her 18ai3ler ®ertd)te. :tJiefc Stom~eten~ 
märe aud) begrünbet, menu bel' ~treit unter ben @eftd)t~~unft 
ber mnfed)mngi3ftage fiele. :tlemt bi eIe bearuecfe bie ffie~dffion 
einei3 @igentu~red)i~, \)erfolge alfo eoenfall~ einen binglicf)en 
mnfprud). Bubem tei ber fuofibiiir geHenb gcmad)te .Rlngegrunb 
nid)t geeignet, einen anbem ®erid)ti3ftanb 3u uegritnben, a{~ ben, 
bel' nad) bem S)au~ttn~aIt ber Strage gegeoen tei. 

:tJa~ 18unbe~gertd)t 3ie~t in 0:r ro ä gun 9 : 
1. mer @ntfd)eib be~ ?Sa~ler ~il)Ugertd)t~ roirb \)om 1R:efurren~ 

ten dnatg au~ bem ®eftd)t~~unft be~ IXr!. 59 18.~m. angefod)ten. 
,3n ®erid)t~itanb~fragen, in benen bie mmucnbung be~ mrt. 59 
18.:m. tn tyrage fommt, l}C'tngt bie BulC'tjftgfeit be~ ftaat~red)tlid)en 
ffiefurfe~, ruie ba~ iBunbe~gerid)t ftet~ angenommen l}at, ntd)t oon 
bel' @rfef)öpfung be~ fantonalen ,Jnftanaen~ltge~ ab. miefmel}r fann 
auel) fef)on gegen einen erftinftanaltd)en @ntfd)etb, buref) ben ~t"t. 59 
a{~ l.lerle~t oett"ild)tet ruirb, bireft ba~ 18unbeßgerid)t angerufen 
merben. 

2. :tJiefer mrttfel garantiert ben ®erid)h3ftanb bei3 \ffiol)norte~ 
be~ (5d)ultmer$ nur für ~erfönlid)e ~(nfpt"Ud)en. üb bei3l}alo bel' 
ffiefunent benfeluen gegen ben 0:ntfd)eib be~ 18n~{er ffiid)ter~ 
.. mufen rönne, l}ängt ba\)on ao, 06 Ulan e~ mit einer berartigen 
~nfprad)e au tl}un l}abe ober nid)t. 

3. :tJie~ mu~ 09ne anberei3 oerneint rucrbeu, menu malt bie 
Stlage mit bem ffiefurrenten al~ eine bie materielle q5rüfttng unb 
@ntfd)eibultg bel' ~rCtge be$ @igentum~ an ben llerarteftierten 
Dbteftcn oe3ruecfenbe auffaBt. \ffiirb \)on biefer, bellt jteel)t~oegel}ren 
bC$ .re(iiger~ entf:pred)enben ~uffaffung au~gegnngen, fo läge eine 
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bingrtc9c strage bOr, für bie Iltrt. 59 bem ?SeHagten feine§\ucg§ 
ben ®eric9t§ftanb be13 m3ol)uot't§ 3ufic9crt. iEielmeljr würbe unter 
jener I}.(nnaljme bie tyrage be§ @cric9ti3ftanbe§, ba ja etllc9 baß 
?Setrei6uug§gefe~ für bie stlagen nac9 Sllrt. 107 unb 109 teinen 
@eric9t§ftanb beaeic9ltet, in erfter mnie nac9 fantonalem ~o3ej3~ 
rec9t 3u beurteilen fein. SDa§ @:tbilgeric9t ljat jicf) in aweiter ~inie 

ilUc9 aUß bieiem GJeftc9t§))unfte al13 auftünbig erWirt. .s)iergegen 
ljiitte, ba bie Sllnwenbung fantonalen q5roacj3rec9t§ Cut ftc9 ben 
fantonalen ?Seljörbcn ü6erfafIen tft, nur mit bel' ?Seljau))tung auf~ 
getreten werben fönnen, baB eine Dlec9tß\.lerweigerung borfiege. 
@inc jolcge ?Seljau))tung finbet fic9 im ffi:efurfe nicf)t, unb tljat~ 
fiic9lic9 {önnte benn auc9 bie analoge Sllnwenbung beß § 4 bel' 
?Sa§ler @:ibil))roacBorbnung, monltc9 ba§ forum rei sitre für 
®trcitigteiten ü6er tyauit))fiinber begrünbet iit, bie im stanton 
Hegen, nic9t al§ eine burc9au13 uuljalt6'-He, arbitriire 6Cat'lc9net 
merben. m3enn ]omit auc9 ben eigenen Sllu§füljrungen be§ arefur~ 

renten übcr bie ~natur bel' .Rlage gefolgt Wirb, fo fann bie§ nid}t 
au einer ?Segrünbeterffiirung be13 ~1efurie§ füljren. SDie§ aud} nid}t 
mit ?Seaug auf bie Iltnfee9tung§f{age, bie ü6rigen§ nid}t öum 
@egenftanb eine§ 6efonbem q5etttumß gemad)t worben ift. SDenn 
biefe ift nUr eventueU neben bel' .s)au'Ptnage auf ~(nerfennung 
be§ a:igentum§ be§ 0d}urbner~ an ben ljerarreftierten (55egenftiin~ 

ben angefteUt, unb nun fd}Iieat Iltrt. 59 nid)t aUß, baB eine jold}e 
stlage in ebentucUer m3eife in iEerOinbung mit einer bingHdjcn 
strage Beim @eric9t§jtanb ber 6elegenen 6aq,e ange6rac9t werbe, 
aumal ba fie in iljrem @nb3iei bod) and} mieber auf Iltncrfenmmg 
'De§ a:igentumß be§ 0d}u{bner§ geric9tet ift. 

4. moUenl)~ \uürbe bie ?Serufung auf Iltrt. 59 ?S."iE. berfagen, 
wenn bie .RIage nid}t aIß eine bie materieUe !BeurteHung eine§ bing" 
Iid}en Iltnf'Pruc9§ oqwecfenbe, f onbcm ag 6rofle§ @.refutionßinciben~ 
6etrad}tet würbe, barauf gerid}tet, ben lilliberf))t'lId} eineil ;vrilten 
gegen bie betreibungßre~md}e 2tquibation bel' berarreftierten 
@egenftiinbe au l.ieieitigen. SDenn in biefem ß'aUe ljiitte man e§ 
ebenfaU~ nic9t mit einer :perlönHd)en Iltnf:prad)e im 0inne bel' 
fragIid}en SBerfaffung§beftimmung au t9un, ba fiel) biefe eben nur 
auf fold}e stfagen 6eaieljt, mit benen ein materieUe§ UrteiI üBer 
einen ))erfönlic9en Iltnf'Pt'uc9 nac9gefud}t ll.lirb, wii9renb ill:nf:prüct)e, i 
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bie fic9 &Iof3 auf ben tyortgang eine§ @.refution§berfaljren§ be3ie~ 
l)en, ntd)t barunter faUen. @rwetft ftc9 aber auc9 bann, menn 
non biefer ~(uffanung über bie ~atur bel' stIage au§gegangen 
wirb, 'ocr etn5tg geItenb gemad}te Iltnfed)tung§grunb nic9 t al§ ftid)" 
l)aItig, fo mUB bel' ffi:efur~ aBgemiejen merben, ol)ne ba% öU unter~ 
fud}en 1ft, ob bie lltui3fül)rungen be13 angefod)telten @ntfcgeibe§, 
wonac9 für berartige stlagen nad) aUgemeinen @runbfii~en unb 
nad} ben ?Seftimmungen be§ eibg. ?Setreibung§gefe~e§ bel' @erid)t~~ 
ftanb be§ ?Setreibung~orte~ Begrünbet fei, autreffenb feien ober nid)t. 
~mmerljin mag in biefer ?Scateljung 6eigefügt werben, baB 6eim 
tye"(Jfen einer @erid}tßitanb§norm im eibg. ?Setreibung13gefe~ au13 
btefem bel' @eric9t§jtanb be§ ?Setret6ungßorte§ nic9t gergeleitet 
ttlerben fönnte, fo baB bann miebcrum auf baß fantonale ffrec9t 
ömücfgegilngen merben mü~te, ba~ aBer biefe13 bel' Iltnnaljmc, e§ 
feien 'oie ?Sa13Icr @ericf)te 3uftiinbig, iebenfaU~ nid)t in a6foluter 
lilletfe entgegenftel)t. 

:'Demnac9 ljat bail ?Sunbe§gerlc9t 
erfannt: 

SDer DMur§ wirb a6gemiefen. 

38. UrteH born 29. ,3un! 1898 in 0ad)cn bon lillagtter. 

Persönliche Ansprache? 

A. Iltm 3. ~tpriI 1897 HeB @:ljriftian ?Siena, ®ut§6efiter in 
,3ttigen 6ei ?Sern bei feinem S)Jcieter, Dr. '2{' bon m3agner, Iltr3t 
bafeIbft, ein DTetention~ber3eic9ni~ für ben auf 1. lJRai fiiUig 
merbenben IJRtet3in§ bon 150 tyr. aufneljmcn. Iltm 28. 24lrH 
ljtntedegtc Dr. \.lon m3agncr bm ?Setrag be~ lJRiet3infe§ ne6ft 
ben stoften bel' Dletcnttoni3ununbe 6eim DTtd}tcramt ~em. '2{m 
1. lJRai fiebelte er nad} .RuInt, .Rcmton§ ~{argau, ü6er, inbem 
er bie in baß Dletentioll~i.'er3eicf)ni§ aufgenommenen @egenftiinbe 
mitnal)m. 

B. Unterm 28. S)Jcär3 1898 fteUte @:ljrifttan ?Sien3 bor bem 
®erld)t§:prüfibenten \,)on ?Sem gegen Dr. bon m3agner baß ?Se~ 


