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weife in einem ~ri'Oiltr,anre befi~t unD bagfefbe mer,r nur be~
fud)gl1>eife unb i)oriiberger,enb benu~t. Sn Der ~r,at ift bieg aud)
gar nid)t auffallenD, fonbern im @egentr,eH fer,r begret~id) ..:Ilenn
<lugenfd)einHd), unb l1>ie ~lefurrent ernftlid) feibft md)t et~mal
~u beftreHen ttlagt, r,atte Die beabfid)tigte :Ilomi~Hgänberung lr,re~
@runb leDigIid) in ber i)on ber ~l)eftau :Il. angc?obenen ~~et:
bunggflage, beren mel)anblung butd) bie fd)ttl~~ertfd).e~ @end)te
1Returrent ~u i)ermeiben ttlunfd)te. :Ilex ~ea1ifirung btelet ~bftd,t
ftun'een aber, Da ein metfauf ober eine metflad)tung beg" @aft::o
r,ofeg ~um mären ttleber big je§t r,atte etAten ttletben fonnen,
nod) forott mögIld) ttlar, infottleit ~inberniife entgegen, alg bem
1Refurrenten nid)tg ~nbereg iibrig bIleb, alg entttleber feinen @aft.
r,of fl lß§1id) ~u id)fteuen unb auf~uge'ben, oDer feinen @efd)äftl5::O
'betrieb unb tßor,nfi§ in K fott~ufe§en. .Bu ~rfterm fonnte ~k
funent ttlegen ber bebeutenben öfonomifd)en iRad)tr,eiIe, bie bar::
<lug fur ir,n erttlad)fen ttlären, edfärHd)er ~eife fid) nid)t ent::o
fd)lieuen unb 10 liel)ieH er eben tr,atfäd)Hd) feinen ~or,nfi§ in
feiner ~eimatggemeinbe liei, ttlOl'aug folgt, baa feine @r,efrau
mit med)t ir,re @r,efd)eibunggflage unb bie 'ißfanbfd)uDung in K
flegen il)n anger,oben r,at.
Db :Il. in m. ein ~ttleiteg (@efd)äftg~):Ilomi3it fur fein ~om·
milfiong· unb ~genturgeid)äft erttlorben r,abe, ift, ttleil unerr,e'6:
lid), nid)t AU unterfud)en.
3. :Ilie i)orHegenbe ?Befa,ttlerbe 1ft berart 1 bau eg fid) red)t:
fertigt, Dem mefurrenten eine @erid)tggebur,r unb eine ~artei,
entfd)äbigung auhulegen. (~rt. 62 lemma 2 beg ?Bunbesgefe§es
'Über bie Drganifation ber ?Bunbegred)tgfl~ege.)
:Ilemnad) r,at bag ?Bunbesgerid)t
ertannt:
1. :Ilie ?Befd)ttlerbe ift als unbegriinbet abgel1>iefen.
2. :Ilem ~Murrenten:Il. ift eine @erid)tsgebUr,r i)on 3ttlan~ig
'%ranten unb eine @ntfd)äbigung i)on i)ieqig %ranfen an Die
'metursgegnetin aufedegt.
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~acl)en
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Zod)er

. A. :Ilurd) merfiigung i)om 24. ~ugufi 1877 belegte bag
?BeAirtsamt @infiebeln auf mege~ren beg ~.~. ~ei[ in ~arrg::o
ru~e bie im ~usi)erfaufe Deg Sofef Sten im ~aufe ~um )ßil=
ger~of in @infiebeln bef{nbHd)en @egenftänbe mit ~tteft, ge,
ftil~t barauf, bau )ßetent ben .sofef Sten für eine %orberung
i).on 1732 %t. 29 ~tg. ge~fänbet ~abe unb an~une~men fei,
bau fonft bie ttlirtiame metfolgung ber ~nf~rad)e i)erunmögfid)t
ober bod) fer,t erfd)ttlett ttlUrbe.
'
B. Ueber biefen ~rreft befd)l1>erten fid) m. Z.od)er unb ~.on=
f.otten beim munbesgetid)te I inbem fie lie~aupteten, bie in ?Be=
fd)lag genommenen ~aaten ge~ören nid)t Dem, gegenl1>ättig in
~intertr,Ut in ~onfurg bef{nbHd)en .sofef Stenl fonbern if)nen,
ben ffiefurrenten 1 ttleld)e biefefben bem .stelt nur tommiffiong~
ttleife öum merfaufe übergeben r,aben. :Ila ~e aufted)tfter,enb
feien unb in bet ~d)l1>ei~ fefte ~or,nfiDe r,aben, fo i)erftote
ba~er ber ~rreft gegen ~rt. 59 ber munbesi)erfaffung unb muffe
berfelbe als i)erfaffungsttlibrig· aufgef;Joben ttlerbeu. ~ber aud)
gegen Sten r,abe ~eil feine ~rrefti)erfüguug giirtig nad)fud)en
föunen, ttleil Der ~onturg iiber Stell in ~intert~Ut nod) nid)t
edebigt lei unb mau n.od) nid)t ttliffe, .ob ~eil Dort be~af;Jft
ttlerbe ober nid)t, unb fobann, ttleH bie betreffenbe ~aare eben:
~ell ~u ber ~onfursmaffe gef;Jören ttlurbe. mefurreuten rteIlten
·,bemnad) bas megef;Jren, bat Die angcfod)tene ~rrefti)erfiigung
;., 4.ufger,oben unb bie mit mefd)fag belegte ~aate ir,nen uerabfolgt
ttlerDe, femer jebem i)on ir,nen eilte @ntfd)äbigung i)on 100 1Jr.
0
unD 30 / 0 ~d)abenerfa§ i)vm ~ertf;Je Der 'lfrreftobjefte Auge~
f.j.)rod)e~ unb ~eiI iiberbien fiir allen ~d)aben unb mad)tf;Jeif,
ber l1>etter nod) entfter,en filnnte, i)erantl1>ortlid) erWirt ttlerbe.
C. ~eiI trug aUf ~bttleifung ber ?Befd)werbe an. @r beftritt
ban bie mit mefd)lag belegten ~auren @igentf;Jum ber ffieturren:
tell feien unD bemerfte in red)tlid)er ?Be~ier,ung, lel}tere tönnen
fid) auf ben ~tt. 59 ber munbes\.lerfaffung ben~afli nid)t be;:
~fen 1 ttleil ber ~rreft nid)t gegelt fie fonbern gegen .sten ge=
ttd)tet ,ei. Zeiften mefurrenten ben mettleig, bau bie betreffen:
I
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ben m3aaren i~nen ge~ören, f0 roerbe aUerbingß ber ?lCtreft auf'"
ge~olien ttlerben müffen; aUe in jenen meroetß ~alien btefellim
llor ben fd)\'D~~erifd)en @erid)ten !U erliringen. @ß tönne nid)t
t.Sad)e bcßmunbeßgericbteß fein, ~u cntfd)eiben, itlem baß @igen~
t~um an jenen @egenftiinben ~uftef)e. ~Murrenten mögen baf)er
i~re @tgentf)umßanfl'rad)e ll.or ben fd)\'D~6ert,d)en @etid)ten geHenb
mad)en.
@egenülier Sten fci ber ?lCrreft ro.o1)l liegdinbet, ba auß beffen
.It.onfurß nur et\'Da 3 % etr,iinUd) feien. :Iler .ltonfurß Jci f.olliel
a1l3 burd)gefüf)rt unb baf)er eine ~erbei6ief)ung ber arreftitten
m3aare Aur maffe nid)t mef)r ftatt~aft. @\)entueU \'Dürbe man
baß megef)ren fteUen, 'oaÜ bem .\tonfurßgerid)te in m3intertf)ur
@elegenf)eit gegeben \'Derbe, lid) f)ierüber auß!ufl'red)en, oli eß
bie ?lCb1ieferung 'Oet1ange, rell'. in 'oen ~roöeü einftef)en rooUe.
:Ilaß munbeßgerid)t ~tef)t in @rroiigung:
1. :Iler ?lCrt. 59 ber munbeßi.lerfaffung, \'De{d)er im llotfie;::
genben ~aUe etnAtg alg 'Oetle§t lieAeid)net \'Dito, lieftimmt, bau
ber aufred)tj'tef)enbe t.Sd)ufonet! roeld)et in ber CGd)\'Dci~ einen
feften m3of)nft~ f)alie, für i'erfönlid)e ?lCnfi'rad)en llor bem ~Hd)~
ter ietneß m3of)n.orteß gefud)t \'Derben müffe unb baf)er für
~orberungen auf baß mermögen eineß lold)en aufier oem .\tan~
ton, in ttleld)em er \'Do1)nt, fein ?lCrreft gelegt roerben bürfe.
2. jJ(un ij't ber ?lCrreft, um ben eß fid) im llodiegenben %alle
f)anbelt, nid)t gegen bie ~eturtenten, fonbern gegen SOlef Sten
außge\'Dittt roorDen; fie fBnnten fid) Daf)er jebenfaUß nur info,
fern übet benfelben liefd)\'Deren, alß bet arreftbenagte Sten lellift
~u belfcn ?lCnfcd)tung licrcd)tigt \'Diite. :Iließ tft nun alier feineß~
roegß ber %all , ba ~ten nid)t mef)r aufred)tftef)enb tft, fonbern
fid) unlieftrittenermaüen im .ltonturfe befinbet.
3. ?lCnf bingHd)e .\tlagen be5ief)t fid) ber ?lCrtitef 59 ber
muniJeßi)erfaffung ülieraU nid)t unb eß llerftönt baf)et feineß\'Degß
gegen Diefe merraffungßlieftimmung, \'Demt ~eturrenten ge~\'Dungen
roerben ben t.Streit über baß @igentf)um an ben arreftirten m3aaren
ll.or be~ fd)\'D~öetild)en @etid)ten, arß bem forum rei sitae, burd)"
~ufüf)ren.

4. m3a~ e\)entueff bie ?l(blieferung 'oer beAeid)neten m3aaren
~ur Stonfurßmaffe in m3intetf~ut lietrifft, 10 tft le'oig1i~ ben
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tReI'urrent!m ~U überfaffen, ~iet(mf be~ügIid)e mege~ren bei 'oer
. jtonlurgbef)örbe in m3intert~ur öu [telIen. ,Sur ,Seit ift für bag
)8unbe5gerid)t feinetfei meranfaffung \)orf)anben, fid) f)ietüber
. au g3ufi'red)en, ba eine merfügung einer fantonafen me~i;rbe
ni~t llorliegt.
:Ilemnad) ~at bag munbeßgerid)t
etfannt:
~ie mefd)roerbe tft arß unbegrünbet abgcroiefen•

7.

Urt~eH

\)om 18. Sänner 1878 in t.Sad)en
unb .\tonforten.

m3u~rmann

A. ?lCm 4. Bttober 1874 fd)loffen ~. m3.~.\t., S. ~ . .\t. unb :Ilr.

m3. in ,Sutid) jJ(amenß ber ?lCttiengefellf~aft ~igiburg mit
@. ,Singg:t.Stocfer in meggen einen .\tauf'Oertrag ali, \'Donad) ber
le~tm an jene @efeUid}aft feinen i~m eigent~ümnd) ~ufte~enben
migibfid bei m3eggii5 nebft allem ,Sulie~ör um 120,000 ~r. tier,;
Taufte. :Iler medrag ent~äft bie meftimmuns, bafi bie lieiben .\ton:
tra~enten fÜ,r. be~felben @erid}tßrtanb in .ßu~ern nef)men unb all~
fdUtge CGtretttgtetten tlor bem .orbentlid)en ~td)ter baiemft auß~
~etragen roerben foUen. 'lem 28. Bliober 1874 fanb bie ,Sufer,;
ttgung ber tletfauften .ßiegenfd)aft an bie ?lCttiengefeUfd)aft migi~
burg burd) ben @emeinberatf) m3eggig j'tatt unb er~ielt ber medäufer
eine ?lCn~a~lun~ llon 37,000 %r., t~enß in baar, t~en~ in 'leUten.
B. ~Ie be3e:cQn~te ?lCftiengefellfd)aft, beten 'sttled nad) ben am
4. D:tober 18/4 tU ber fonftituitenben t.Si§ung migiliurg bei
}illeggtß .b~fd)!offenen CGtatuten barin befte~en rollte, bie .ßiegen~
fd)aft mtgtlihd unb allfällig nod) anbere .ßiegenfd)aften fäuf{id}
3U erroerben~ in .b~r ?lC~.fid)t, ourd) .ßanb\'Dirt~fd)aft, @aft\'Ditt~.
f~aft unb ~nbultrte mogftd)ften jJ(u~en ~u öief)en ober biefelben
uneber ~u betfaufen, farn aber nie 3U CGtanbe roeH bie öu i~rer
~ntfte~u~g n~t9ige @ene~migung beg IU3ern1fd)en megierungß.
:t~eg ntcQt. etuge~.oft \'Dnrbe. Sn ber %olge ging benn aud) baß
f}gfentf)U~ tU ber .ßiegenlcQaft ffiigililid \'Dieber auf ben mer"
au er ,Stugg über.
.
(Qi.

