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fein, baß nun nid}t bloß biefe ®ejeUfd}aft, aIß feHiftfinbige @in· 
geit, fon'Oem aud} 'oie IDlitgHeber berfelben l'erfBnlid} yür ®e· 
feUfd}aftßfd}uIben in Zu~ern belangt roerben fBnnen. 1)enn 'oer 
®erid}tßftan'o ber ®efeUfd}aft gUt nur für Stlagen gegen bieie 
fduit, fomU für oie IDlitgHeber ber ®efeUfd}aft nur alß ~el'rä· 
fe n tanten 'oi ef e r I e § t ern, feineß",egß au er aud} füt fie l'er· 
,önrid}. mieIme~r müffen biefelflen, lofem fte l'etfBnHd} fÜr ~d}ur· 
ben ber ®efeUfd}aft uerangt werben rooffen, an i~tem orbentrid}en 
~o9nfi§e geiud}t roerben, roenn fie nid}t, ",aß ~ier feineßroegß 
ber ~aU ift, ben ®erid}tßftanb bet ®efefffd}aft aud} für i9re ~er· 
fonen aUßbrüdlid} aIß ~erMnbHd} anerfannt ~aflen, ober burd} 
®efe§ ge~roungen finb, aud} l'erfönHd} am ~i§e ber ®efeUfd}aft 
1)omiAH ~u ne~men. 

1)emnad} ~at baß }8unbeßgerid}t 
ertannt: 

1)ie mefd}roerbe ift flegrünbet unb bemnad} baß Urt~eH beß 
me~irfßgerid}teß ~eggiß ~om 16. IDlai 1877 atg ~erfaifungß~ 
wibrig aufgel)oflen. 

8. Utt~ei1 ~om 8. IDläq, 1878 in ~ad}en ~d}mib 
unb Begger. 

A. m:m 13. 3unt 1877 fteUte m:otar }8ettfd}i in Boftngen, 
m:amenß \lerfd}ie'oener ®läufliger ber ~irma m:. Züt~~ in Bo· 
ftngen, bag }8ege~ren, bat über biefe ~irma, befte1}enb auß m:. 
Züt~~, ~. ~d}mib unb 3. Begger, ber Stonfurß erfannt roerbe, 
in ber IDleinung, ba~ ber ~au~ttonfurß in Boftngen burd}su< 
fü~ren fci I über baß mermögen bet im Stanton Zu~ern roc~n· 
~aften ®efeUfd}after ~. @)d}mib unb Begget aber ~el'atat< 
fonfurfe eröffnet roerben. 

1)ag me3irfßgetld}t Bcftngen mad}te ~. ~d}mib unb 3. Degger 
~ie\lon m:nAeige, rooranf biefeHien erwiebetten, bafi fte mit bem 
1. 3anuar 1877 auß ber ®efeUfd}aft Züt~l} unb ~om~. außge~ 
treten feien unb ba~er feine ~d}url)~flid}t gegen 'oie ~hmag{äu. 
biger anetfennen. 1)emgemäfi befd}lofi baß meAirrßgerid}t Bcftngen 
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am 18. 3uH \l. 3., eß fei ber Stcnfurß über 'oie ~irma m:ug. 
.ßiH1}~ unb ~o~~. unb, 3ugIeid} üfler m:uguft Züt1)l} aIg ~ri~at< 
~er.f Im Durd}.;ufu1}re~, tnbem le~tere; fein 1)omiöiI in Boftngen 
beft~e. 1)agegen feten gegen bte fru1}etlt ®efefffd}after ~d}mib 
unb Beg~er I roe!d}e na~ il)rer m:ngafle aug ber ~irma augge. 
treten feten unD aud} tm aargauifd}en ~agionenflud} für baß 
3~1}r 187 7 n~d}t mel)r arg %l)eU~aber erf d}einen, für einmal 
fem~ gerb~tag1td}e~ IDlatnal)men 3U treffeu I inbem öu'oem bag 
me~trtggenel}t Boftngen l)ie3u nid}t f.om~etent erfd}eine roeil bie~ 
feIben il)r 1)omi~H im Stanten ZU3ern 1}aben. ' 

,B. ®egen ,~iefe iB'd}fufinal)me returrirten fed}ß ®!äubiger ber 
~trm(t m:. Zut1)~ unb ~omp. an bag aargauifd}e Bbergerid}t 
morauf baffel&e burd} @rfenntnifi bcm 22. Bltcfler 1877 bag 
me3irf~gerid}t Boftngen anroiefl, in m:fllinberung 'ocr erlaffenen 
®eIbßtag~ubIifaticn arg 3nl)a&er ber ~irma m:. ßüt1}~ unb 
~om~. ben m:ug. Zütl)~ in Bcftngen, 3c1}. Begger in »leiben 
un'o iB'. ~. ~d}mib in ~l}ton Su bcöeid}nen. 1)iefeß @rfennt. 
nit b:ru1)t im ~efenmd}en auf fcfgenber megtÜnbung: @g fei 
aUer~t~gg St1)atfad}e,. bafi ~d}mib unb Begger i1)r perfBnHd}eß 
1)cm~3tf auf (u3etmfd}em ®ebiete l)aben. m:ffein 'oie bunbeß: 
red}tltd}e ~ra~iß ~abe rängft feftgeftefft I bafi %1}eU1}aber einer 
~anbe~ggefen:fd}aft in aUen red}tfid}en meöiel)ungen berjeIben 
.;U 1)ntten. ~or bem ~~d}ter .beßjenigen Btteß ~ebe 3U jtel)en 
b,alien, roo Ne ~anbelßftrma t1)ren ~i§ b,afle, roei( 'Die ®efeff< 
f~after burd) met3eigung eineß ®efd}äftßbomi3ifs fiel} l)infid}t. 
hd} ,aUer aug bem ~anberggefd}lift erroael};enben m:nf~rüd}e Der 
®ertd}t~barfeit beg ®efd}liftgbomi3i1g unterorbnen unb bamit 
auf ba15 ~ed}t \ler3id}ten, )1.1eId}eß il)nen jonft 'oie m:rt. 58 unb 
59 ~er ~unbeßberf.~ffung einräumen würben. 1)ag »lct1}fär. 
b:re~etaflftffeme~t ßut1}l} unb ~oml>. ~abe nun liei feiner Ston~ 
ft~tutrung tn: .Ja1}re 1872 fein 1)cmiaif 'Durd} \lerfd}tiftßgemlifie 
@mtrag~ng ,t~ß aargauijd}e »lagionenflud} in Bofingen ber3eigt 
unb gr.~td}öetttg fleurfunbet, bafi 'Oie ~itma auß ben @efeffjd}af' 
t:tlt Zutb,~, Begger nnb ~d}mib befte1}e. m:un l>er3eige affer~ 
btngg bag am 31. 3anuar 1877 beröffentIid}te ~agionenbud} 
a~f jenen Beit~unU blog nod} ben m:. Züt1}~ arg S'nljafler ber 
~trma; aUein Daß lRagionenliud} b,afle leine bcUe meroeigfraft, 
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fon'oern es fte~e 'oen 3nteteffenten bet me\tletß für beffen Utt;:: 
tid)tig'feit ~u. :Iliefet ~ad)\tleis fei nun im ,>otliegenben ~alle 
geteiftet. &ller'ohtgs Qabe ®d)mtb am 13. 3anuar 1877 I afs 
Die ~itma &. Zütf)~ un'D ~omv. bereW3 in infol,>entem ,8u~ 
ftan'oe fid) befun'oen I ,>or bem me~ittsamt ,8ofingen ertlärt: 
I/er öier,e feine Unterfd)rift laut mettrag 'oer metQeiHgten ,>om 
15. 3uH 1876 6utüd/ un'D ~\tlei )tage fVäter 'oie ~itlna &. 
Zütf)~ un'o ~omv. 'Dem genannten meaittsamte notifi~irt, 'oaU 
aud) Degger aus Dem @efd)äfte austrete. &llein in 10 bequemet 
m3eife tönnen bie IDlitgHe'oer einet ~anbefsgefellfd)aft fid) ber 
mer\,~id)tungen gegen Die stre'oitoren ntd)t entlebigen. muge. 
fer,en ba'>on, bau fie aud) 'bei einer formell rid)tigen &uMritts· 
erträrung für jene merv~id)tungen ~aften, fo feien ~. l0d)mi'D 
unD 3. Degger \.)om gefe§lid)en ®tan'ovunft aus gar nid)t afs 
ausgetreten 3U betrad)ten. :Ilenn fürs @rfte for'oere He regie:< 
rungsrätQlid)e merorbnung \.)om 19. IDlärö 1857, bau @elell. 
fd)after if)ren &ulHritt aus ber ~anbefsfirma verfßnlid) un'o 
burd) eigenQänbtge @in3etd)nung ins ~egionenhud) beutfunben, 
unb Die lRed)tsftd)er~eit un'o Der öffentHd)e stre'oit erQeifd)en 
un1iebingte ~anbQabung Der gefe§Hd)en morfd)riften. ®obann 
fei unteriaffen \tlorben, bem ~ubmum un'D ben @efd)äftsfreun· 
ben \.)on jener \tltd)tigen meränberung im ~erfonar1ieftan'De 
stenntnin liU geben, \tl(1)renb biefe stenntningabe 'Durd) Die mor, 
fd)riften über ~üQrung beg lRagionenhud)eg, burd) §. 743 bürg. 
@ef.·m. unb burd) bie ~ra~is in ~anbelsfad)en \.)orgefd)rieben 
unb Md) ber ~atur ber ®ad)e unbebingt geboten f ei. 

C. Ueber biefe6 @rfenntnin befd)\tlerten fid) Deggcr unb 
®d)mib beim munbesgertd)te I inbem fie beQauvteten, ba13fefbe 
,>erftone gegen 'oie &rt. 58 unD 59 ber mun'oe~perfaffung, un'o 
1;ur megrunbung anfüf)rten: 

L &m 15. 3uH 1876 ~aben @). ®d}mib un'o 3. Degger ben 
&u~tritt au~ ber @efeUfd)aft edlärt unb mit iQrem @efellfd)af= 
ter ZütQ\} eine Uebereintunft abgefcQloffen, gemäj3 \tleld)er &ug. 
Züt~~ für 'oie @infagen be!5 ®. ®d)mib an Diefen 40,000 lYr. 
1;u beöaf)fen ~aBe. ~ie\.)on fei bem melsitf!5amt ,8ofingen am 13. 
3anuar 1877 fd)rtftncQ un'o münbHd) Stenntniß gegeben \tlorben 
un'o im aargauifd)en lRagionenbud) Vro 1877 fet offiöiell ~uBfi. 
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1;irt, baB bie ~itma &. ZütQ~ unb @;omv. einöig au!5 &uguft 
Eüt~~ befte~e. 

2. @~ fei notorifd) unb öugeftanben, ban beibe lRdurrenten 
i~ren ~oQnfi§ im stanton Zu/scrn f)aben. m30lle man biefelben 
für verfönfid)e ~orberungen fud)en unb in stonfurs treiben, ;0 
fönne bi\16 nid)t im stanton ~argau fonbem nur \.)Ot i~rem 
natürlid)en lRid)ter im stanton Zu/sern gefd)e~en. (~rt. 59 ber 
munbe13perfaffung.) @3 fei ben aargauifd}en me~i\rben 'oie stom· 
~eten3 öur &bf}altung be13 @elbstage~ uber 'oie lRe'furrenten au13, 
brUdfid) oeftritten. 

3. :Ilie ~itma &. Zütf)\} unb ~omv. befte1)e nur nod) au!5 
~ug. Zut~~. :Ilie in ,8olingen angeQobenen metreibungen ~aben 
ba~er nur Dem &ug. Zutf)~ angeödgt \tlerben fönnen unb \tlenn 
man nun 'oie lRefurrenten auf @run'o fold)er metreibungen fon; 
furfiren wolle, 10 ent1)alte bieres morge~en eine offenbare mer. 
le~ung ber &rt. 58 unb 59 ber munbe3t'erfaffung. 

4. Db 'oie mefd)\tlerbefüQrer für 'oie ~orberungen 'ocr ~itma= 
gläubiger Qaften, f ci nid)t Qier, f onbern \.)or i~rem natürHd}tn 
lRid)ter Qu13~ufed}ten. me\.)or fie \,lon biefem lRid)ter QaftOar er· 
träd feien, tönne aud) im stanton Zu/sern gegen fte fein ston= 
furs begeort \tlerben. 

5. @\.)entuell \tlerbe bagegen ~roteftirt, ban ber @efellfd)afts, 
fonfur~ oQne m3eiter13 ben verfönlid)en Stonfurs ber lRefurrenten 
iu\.)olbire unb bebinge, baß bieier in ,8ofingen burd)1sufü~ren fei. 

D. mon ben fed)13 @läubtgern ber ~irma &. Eüt~l? un'o 
@;omv., \tlefd)e f.,8. ba~ obergerid)tHd)e @denntnin \)om 22. 
Dftober 1877 augge\tlittt ~a'6cn, \tlUrDe auf mer\tlcrfung beg 
lRefurfe13 angetragen. :Ilieielben beriefen fid) im m3efentnd)en 
auf 'oie megrünbung biefe13 @tfenntnilTe!5 unD mad)ten im ~er= 
nern nod} gertenb: 

L ®ie laffen ben lReturrenten i~r ~erfßnncQe!5 :IlomiöU im 
stanton Zu/setn, beQau~ten aber, ban biefelben in ,8ofingm arg 
IDWbetQeifigte ber lYirma EütQ~ unb @;omv. ein @efd)äftsbomi= 
31{ gef)abt unb baj3 fie burd) biefe :IlomiöHirung \tlenigften!5 in 
me1sie~ung auf ba!5 @efd)äft ber stom~eten1s be!5 aargauifd)en 
lRid)ter13 fid)unter\tlorfen ~a'6en. 

9lun lei eß aber lebiglid) ®ad)e ber stantone I motfd)riften 
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barüber aUTAufteUen, bOU bereU 23eobad)tung Der ~u\Hritt auß 
einer @efeUfd)aft ab~ättgig jei, unD betü~re biefer @egenftanb 
Die 23uubeßbe~örben nid)t. inad)bem ba~er baß aargauifd)e Dber· 
gerid)t feftgeftent ~a6e, baB ein ~ugttitt Der lRefuuenten auß 
Der ~itma ~. Züt~~ unb G::om~. nid)t erfolgt fei, müffe eß 
babei fein 23ewenben ~aben unb fei baß 23unbeßgeriel)t niel)t 
fom~etent, aUT biefe ~tage einAutreten. 

2. ~ie laffen ba~in geftent, ob 'eie Uebereintunfi bom 15. 
31tH 1876 wirtnel) 6wifel)en ben @efeUfd)aftern abgefd)loffen 
worben fet. ~Uein biefe 5rf)atfad)e aud) 3ugegeben, fo folgen 
'earaug bloß Wirtungen für ben britten ~ntf)eilf)aber 2t. Zü~~, 
nid)t aber gegenüber ~ritten. ~lg ~irmagläubiger f)ab7~ lR-e· 
furß6eflagte i~re ~erfön1id)en ~orberungen bei bem ~omwl ber 
~irma geltenb mael)en müffen unb eß fei nid)t if)re ~ufgabe 
gewefen, ben lRed)tßtrieb nod) ben ein~:lnen ~ntl)ei~abe:n b~r 
~irma AU! StenntniB ~u bringen. ~. Zutl)~ f)abe auel) fitr bte 
beiben anbern 5rf)eHf)aber ge~\lnbelt, unb wenn er benfelben, 
waß übrigenß beftritten werbe, ben lRed)tgtrieb nid)t mitget~eilt, 
;0 mögen fid) ~Murrenten an if)n ~alten. 
~ag 23unbeßgeriel)t ~ief)t in @rwägung: 
1. @ß fte~t feft, baB bie lRetnrrenten gemeinfam mit~. Zü~~ 

wenigfteng biß IDWte beß Sa~reg 1876 unter ber ~itma ,,~. 
Zütf)~ unb G::om~.11 eine ~anbellSgefeUfd)aft gebUbet l)aben, 
weld)e allS iold)e if)ren @li§ unb @erid}t~ftanb in .Bofingen, 
stanton ~argau, geljabt f)at. :IJagegen ift refurtentifd)erfei~ß 
befititten, baß biefeß @efeUfd)aftßberl)ii:ltniß aud) noel) Aur ;Sett 
beß stonfurlSaußbrud)elS über bie ~irma ~. Zütf)~ uub G::ontl'. 
beftanben f)abe; bielmef)r wirb be1jau~tet, baß balS! eIbe nod) im 
Saljre 1876 aufgeIöft worben unb ~itma rammt ~anben~gefd)iift 
auf ben urf~riingliel)en IDlitgefeUfd)after~. Zütf)~ allS aUeinigen 
31tf)aber übergegangen f ei. 

2. :IJa nun baß Udf)eil beß argauifd)en Dbergerid)teß bom 22. 
Dftober 1877 burd) weld)eß ber über bie ~irma ~. Zütf)~ unD 
G::om~. aUßgebrod)ene stonfud~ aud) auf 'oie bei?en lRefu~rent~n 
außgebef)nt wirb, lebiglid) barauf bemf)t,. baß btefefben md)t tn 
gefe~nd)er Weife aug ber genannten ~ttma aUßgetreten unb 
baf)er nod) alß ~nt~eiIf)aber berfelben AU betrad)ten unb ~u 
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be~anbe!n feien, fomit bie ~.ortbauer be~ @efeUjd)aftgber1jliftniffeg 
6wifd)en ben lRdurrenten unb ~. Zütf)~ bie 23ebingung ber ston. 
furgt'röffnung über bie beiben lRdumnten bUbet, fo frägt fid) in 
erfter Zinie, ob ber aargauifd)e lRid)ter f.om~etent geweien fei, 
barüber 6U entfd) eiben, ob baß ~o~ietät~berf)iiItnifi im IDl.oment 
ber stLlnfur~eröffnung whUid) nod) beftanben ~abe ober uid)t. 

3. ~iefe ~rage mUß berneint werben. :IJie strage auf ~ner~ 
fennung bqiet;ungßweife ~eftfteUung beg 23eftef)enß einelS @e= 
feUfd)aftgberf)li!tniffe~ tft eine .j.lerfönHcl)e, welel)e bat;er gemäß 
~rt. 59 ber 23unbeßl>erfafiung bei bem lRid)ter am Wof)norte ber 
23etfagten anf)ängig gemad)t werben mua, unb biefer lRiel)ter ift 
nun unbeftrittenermaBen ber lu~emifd)e, inbem beibe lRefurrcnten 
if)rtn t'rbeutnd)en Wof)nfi§ im stanten Zu~ern f)aben. 

4. Wirb biefe stlage bon ben fU3ernlfd)en @erid)ten (weld)e 
übrigenß bei beren 23eurtt;eilung baß aargauifd)e ffied)t an3u· 
wenben f)aben) gutgef)eifieu, f.o fann fid) bann fragen, ob bie 
lRefurrcnten in if)ter @igenfd)aft allS IDlitglieber ber ~anbeIß= 
gefefffd)aft ~. Züt1j~ unb G::om~. in .Bofingen, aIß bem :IJ.omt::: 
'ötle ber @efeUfd)aft, aud) ~erfönnd) ein @efd)iiftlS'eomi~n f)aben, 
wt' fie ~erfönnd) für ~d)ufben ber @efeUfd)aft belangt unD in 
stonfurß gebrad)t werben fönnen. ,Bur .Beit ift aber 3llt @rör::: 
terung bieier ~rage feine meranlaffung bor1janben, fonbern 
borerft ber @ntfd)eib ber lu3ernifd)en @erid)te üver bag in \.)o~ 
tiger @rwägung be~eid)nete mer1järtniß 6U gewiirtigen. 

.:IJemnad) f)at baß 23unbeßgerid)t 
etfannt: 

:tlie ~efd)werbe ift begrünbet, unb bemnad) baß ~aft. B. er~ 
wäf)nte UrtljeH beß aargaui]d)en Dvergetid)teß bom 22. Dltober 
1877 aufgef)oben. 

3. Arrest. - Saisie et sequestre. 

9. Ar1'/~t du 25 Janvier 1878 dans la cause Reisdorf· 

Par exploit du 21 Mars 1876, et pour parvenir au paye
ment d'une liste de frais du montant de 851 fr. 25 cent., 


