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VI. Pressfreiheit. - Liberte de la presse. 

€5. ~"lr. 113, Urteil uom 7. SDeaember 1898 in €5adjen 

m3ifbt gegen ~af)rlänber. 

VII. Gerichtsstand des Wohnortes. 
For du domicile. 

125. Urteil \:)om 5. Dftob er 1898 in e5adjen 
s)oftettler gegen ~robft. 

Weder Art. 59 B.-V. noch Art. 64 eod. (I'esp. das schweiz. Obl.-Recht} 
.~tehen der Provokationsklage und der an die Unterlassung der 
Klage geknüpften Präklusion der Verwirkung des Anspruches 
entgegen. 

A. ~mu &nna j)oftettler geb. S)ug, mubolf~ @f)efrau in 
imurten, erHeB am 1. imai 1896 an ~ran3 2ubU)ig ~robft in 
imündjenU)t)(er, Jtanton~ mem, einen Baf)lung,ebefef)l für eine auf 
eine ,obligation ftdj ftü~enbe ~orbetUng Uon 1100 ~r. neoft 
Bin,e au 4 % feit 1. ,3uH 1894. SDer metriebenc fdjlug ffteel)t 
uor unb er90b fobann unterm 10. €5etJtem6er 1896 gegen ~rcnt 
S)oftettler uor bem @e:ridjt~l>räfibenten Uon 2aul>en, geftü~t auf 
bie §§ 312 ff. be~ bern. ~iui!l>r03effe,e, bie ?ßrouofation~fIage mit 
bem megef)ren, efS fci oer ?ßrouofatin eine %rift 3u fe~en, inner" 
f)a(b itle(djer fie i9re Jtlage betreffenb oie fragHel)e !~orberung 
reel)tlidj geltenb 3u mael)en f)abe, unter l)er &nbrof)ung, baS, 
U)enn oie Stlage niel)t tnnert ber beftimmten ~rift angebmel)t 
U)eroe, ber &nfl>iUdj erlofdjen fei. Bu bem \.lon bem@e:rid)tfS: 
l>räftbenten uon 2au~en aur merf)anblung über bie ?ßrouofation~~ 
trage anberaumten ~ennin \)om 25. 6el>tember 1896 erfdjien 
nur ber ~ro\.lofant, unb e~ U)urbe if)m, nad) beU)iUigtem ffteel)t~~ 
ruf, fein megef)ren, unter ~eftfet;ung einer St(ag~frift \)on fedjj} 
m3odjen, 3ugef:prodjen. SDass @:rtenntni~ U)urbe ber ?ßro\)olatin in 
förmHel)er m3eife eröffnet. ~rau S)oftettIer liej3 bie Stlageftift un~ 
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benü~t \.lerftreid)en. 1JJ(it 6djriftfat; uom 2. lJJ(ai 1898 Iub fte 
fobann fftubolf ~robit auf ben 20. lJJ(ai \)or ben @eridjtss:präft" 
benten Mn 13aul>en our mer~anblung unb meurteifung be~ mege~" 
renss, css jei geriel)tHdj au etfennen, e,e fei ber mit Ba9{ung~befe91 
\:)om 1. \))(14 i 1896 oon ~rau j)oftetdet' an ben3ml>etranten 
er900ene &nf:prudj - aogefef)Cll baoon, 00 er urf:prüngIid) oe~ 
grünbet gcmefen fei ober niel)t - erlofel)en. Bur meil)anblung 
erfel)ien bie ,3m:petratin, \.lerbeiftiinbet burdj einen SDelegierten be~ 

m3aifenamteß lJJ(urten. 'Sie beitritt bie Buftänbigfeit bess oemiiel)en 
mid)terss, murbe aber mit biefer @:inrebe aogmliejen, moraufl)in fk 
fiel) an ber mer9anblung nidjt weiter oetetHgte. ,3n ber 'Sadje 
fobann f:prael) oer fftidjter bem ~m:petranten fein mege9ren 3U. 

B. @egen ben @:ntfdjeib be~ @eriel)t~:priifibenten \)on 2au:pen 
er~ob ~mu S)oftettIer unter merufung auf &rt. 59 m."m. l)en 
ftaat,ereel)tIiel)en fftefurss beim munbessgeridjt, ben fte im U)efent:: 
Uel)en folgenbennanen begrünbete: ?IDenn e~ aud) ridjtig fei, ba~ 
bie ounbessreel)tUel)e ?ßm:riss 'oie &noringung einer ?ßrobofationß" 
nage beim ~idjter, ber für bie S)au:ptfael)e 3uftiinbig ift, früger 
ar~ niel)t mit &rt. 59 m,~m. in ?IDiberf:prud) ftel)enb oe3eiel)net 
9abe, fo ~abe fiel) bodj bie 'Sael)fage fett bem ,3nlrafttreten be~ 
fel)loeia. ,obligationenredjtss gelinbert. 'Sett~er luerbe bie merjäf)rung 
bon &nf:prüdjen burel) (e~tere~ medjt oe9ertfd)t, unb bie fantoUQ:: 
len morfdjriften über ba,e @:döfel)en \)on &ni:prüdjen tuegen ~idjt~ 
geItenomael)ung innert oeftimmter ~riit feien im S)inolicf auf 
~rt. 64 m."m. bal)ingefaUen. SDer @Iäubiger lönne ntel)t ge3U)un~ 
gen itlerben, \)or &6lauf bel' merjiif)mngssfrift feinen &nf:pruel) 
geItenb oll madjen. @~ 9anble fid) nidJt um eine :proaeffuaHfel)e 
merU)irfung~frift, on ja nod) fein ?ßroaej3 e;riftim. Üoerbie~ f ci 
bel' &nf:pmdj, ber an ben ®läuotger erf)oben U)erbe, bnS er feine 
150rbemngen innert beftimmter ~rift geHenb madje, mit ber ~eft" 
fteUungßf{age auf ~iel)tbeftef)en bCfS &nfpruel)ß, 'oie am ?ID09nort 
beß mef(agten ('0. 9. ber ®Iiiubigerin) 3U ergeben mare, auf gleiel)e 
mnie au fteUen, unb e,e faUe berfelOe eoenfaU~ unter &r1. 59 
m."m. SDcssf)al6 U)irb beantragt, eß fci bass angefodjtclle @:rfennt~ 

niß aufau9coeu unb mubolf ?ßrobft mit feinem &nf:pruel) an ben 
freiourgifdjen fftidjter 3u \)crU)eifen. 

C. ,3n ber mernef)mlaffung U)irb bel' fftefur~ aI~ unauläffig 
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ttWirt, mei( etgentH cf) ~ef cf)merbe gefi\9rt merbe roegen merre~ung 
~rtbatrecf)mcf)er morfef)riften be~ eibgenöffifef)eu 1.Reef)te~.'jn bel' 
6acf)e mirb au~gefül)rt, e~ fei im borrtegenbeu 1Yn((e nicf)t bar" 
getl)an, baj3 ba~ q5ro\)ofation~\)erfal)ren gegen bie etbgenöffif~en 
morfef)riften über merjlil)nmg berftofle, unb überl)aupt l)a6e bie 
merfügung be~ 1.Ricf)ter~ im q5ro\)ofation~\)el'fal)ren , baE bas 
$tlagred)t im 1Ya((e bel' ~(ief)teiul)a(tung einer 6eitimmten 1Yrift 
erIöfef)e, neben ben eibgenöfftfef)en morjef)riften über i8crjlil)rung 
fel)r mol)l q5rilt?, ba es fief) bort um ein rein llro~effuales ,'jnfti" 
tut l)anble. :nil nun bie q5ro\)ofation \)01' bem in bel' .\)auptfacf)e 
~urtlinbigen iRief)ter an~uoringen fei unb bel' bon lYrau .\)oftett(e~ 
erl)obene &nfpruef) an 1.Rubolf q5robft bor bem @erief)te \)on Bau" 
:pen ein3uf(agen gewef en mlire, fo jei biefcß auel) 3ur ~eurteiIung 
bel' q5rOtlOfiltionßfLage fompetent gemefcn. :;Demgemlifl mi rb oean" 
tragt I bel' 1.Refur~ f ei ab3uweif en. 

:naß ~unbeßgeriel)t 3iel)t in @rmligung: 
1. weit bel' q5robofationßrlilge mirb ntef)t ein fel6ftlinbiger 

llerfönliel)er &nf:pruel) :pritlatreef)tHel)er geatur geItenb gemacf)t, 
foube:n Cß mirb baburel) lebigHel) ein mit bem .\)au:pt:pro3ea in 
merbmbung ftel)enbeß mortlerfal)ren eingeleitet, bas ben 3mecf l)at 
ben $tfliger im .\)aulltllro3ej3 3m: &nl)e6ung feiner $trage inner~ 
6eftimmter g;rift 3U \)etCtnlilff en. @s l)anbelt fiel) aIf 0 um ein 
:pr03ef~u~.Iifel):s @efud), mit bem bie negatitle lYeftfterrung~f{age 
nur l)mltel)thef) bes 3mecfes, niel)t aoer l)infid)tIid) bel' juriftifd)en 
6truftur \)crgHel)en werben rann, unb auf bae &rt 59 ~.~m. 
feine 9Xumenbung finbet, \l.letel)eß biefmC9l', ol)ne bafl ounbe~reef)tHd} 
bagegen etmae einauwenben ift, \)01' bem 3Ut' ~eurteUung bel' 
.\)auptfael)e auftlinbigen 1.Ricl)tcr angeorael)t merben taUlt. :tlie 
&nrufung bes &1'1. 59 ~."m. im tlOrIiegenben 1Yarre ift banad) 
eine \)erfel)lte (\)gL &mtL (Samm!. bel' ounbesgericf)tfiel)en &nt, 
fef)eibe, ~b. I, 6. 223; ~b. H, 6. 413; ~b. VII, 6. 492). 

2. :;DIe g:rage bel' 3uftlinbigfett für bie q5ro\)ofation~f!age ift 
b~l'd} bil~ . ,'jnfraf!treten beß eibgenöffifd)en OoItgationenreel)t~ in 
femel' ,\fietfe oeru9rt worben. :;Dagegen mag eß fid} arrerbings 
fragen, 0& oei &nfllrücf)en, bie buref) bas eibg. ,obfigationenred)t 
6el)enfd}t merben, ein q5r0\)ofatilm~\)erfil9ren, baß bqn..lecft, bte 
@eItenbntilef)ung bes &nf:pruel)ß innert einer &eftimmten furöt'U 
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g;rift au e1'3",iugen, mit bel' g:oIge, bau oei geiel)teinl)altung bel' 
1Yrift ber Illnfllmd) alß errofel)en geHen forr, üoe1'9QUpt nod) 3u~ 
lliffig feL ~metn, wie bas ~unbe~geriel)t in ®ael)en .\)ug (&mtL 
6ammL, lBb. XVIII, 6. 4) 6ercit~ aUßgcf~l'oel)en 9\lt, ftel)en bie 
~eftimmungen be~ ,o6Iigationenreef)t6 ü&er bas @rlöfcf)ett bel' 
,obligationen, fpe3ierr biejenigen üoer ?Bel'iäl)rung, bel' &uffte((ung 
i,)on pl'o3effualifd)en g:riften mit i.ßraflufion~ilnbr09ung burel) baß 
fantonale :Reel)t nicf)t entgegen, bil 9iermit im @runbe oIoj3 bie 
mermirtung bes pr03effuilHfcf)en $tragreel)ts ausgefproel)en wirb. 
muef) aus bem ®efiel)t~pnnfte beß mrt. 64 JB.:m. fann tleß9a16 
bel' 1.Refurß niel)t gefel)ü~t ll.lcrben, aogefel)en ba\)on, 0& niel)t bieie 
tyrage auf bem ,\fiege bel' ~erufung ober $taffatton 3um &unbe!:i" 
geriel)tlid}en ~ntfd}eibe 9ätte ge&mcf)t merben forren. 

:nemnael) 9at baß lBunbeßgerid)t 
erfannt: 

'Der ~efurß wirb a16 un&egrünbet abgewiefen. 

126. Ud eil \)om 25. Oft06er 1898 in 6ael)en 
q5rooft gegen .\)oftettler. 

Art. 59 B.-V.: Persönliche Ansprache'! - Ist diese Frage nach kanto
nalem Recht Ztt ent~cheiden r - Klage auf Nichtigel'kläl'ung eines 
Liegenschaftenkanfes. 

A. mOl' bem ~i\)Hgeriel)t beß freiburgifel)en 6er6e3irfß wurbe 
\)on g;tCtU mnUct s)oftettler geb. .\)ug in smurten "l)anbefnb 
unter bel' 9 ef e~liel)en ~eiftcmbf ef)aft unh imitmtrfung 19res @l)e~ 
manneß 1.Rubolf .\)oftettler" gegen lYran3 Bubluig q5r06ft in 
weünd)enm\)fer ein 1.Reel)ts ftreit ilber bie ~ege9ren attgel)o&en , 
e~ fo((e: 

L :tlie m:td)tigieit wegen 0itnulatlon, ~etrug, IJJ1nngel an 
ei~er causa bes $taufntteß, melel)en bel' &ntmorter am 3. ,'juni 

:1887 mit ,'jol)antt .\)ug, ,'jnfous ieL in ~ourtaman, nogefel)foifcn 
"oei .\). geotilr lYrhllet in weurten, \)erfef)rieoen l)at unb mo" 
"burd) er bie im St:atilfter bel' @emeinbe ~ourtaman sub &rt. 176, 


