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9. Urif)eiI \lom 27. ~ebruar 1886 in Gacl)en 

G cl) mi 12 u n b ~ a Übe n be r. 

A. ßubwig ~umaun auß ßoubotf in ~effen Qatte feit rolai 
1883 in Gcl)afff)aufen ein G.).lebitiontlgefd)äft betrieben. ~et. 
feIbe fcl)ulbete nacl) einem llom 1. ~.).lrU 1885 bat1rten \Red)
nUltg~abfd)ruffe ben gegenwärtigen 3!efurrenten Gd)mi§ unb 
~aBbenbet in \Rotterbam für gelieferte 'waaten ben metrag llon 
11577 ~r. 19 ~ttl . .gm ~vrH 1885 na~m !!tumann ~omiAil 
in Surid), Wo er am 15. !!t.).lril feine ~u~weitlfcl)riften be.).lonitte, 
of)ne inbefi fein ®efd)iift in Gd)afff)aufen aufbugeben. ße§tere~ 
wurbe vieImef)t fortbettieben; Dagegen beöeid)nete nunme~r 
~umann in ~wei bei ben !!tben Hegenben G.).lefennoten a{~ €i§ 
ieine~ @efd)iifteg Sihid), wäf)tenb Gd)afff)aufen (neben $ud)~ 
an ber !!trlbetgba~n unD 'walbgf)ut) al~ €i§ eiUet ~iliale be. 
öeid)net Wutbe. ~m 5. rolai 1885 wurbe ttber ~umann in 
Gd)afff)aufen ber stoltfur~ eröffnet unb Diefer am 19. gleiel)en 
rolonatg im fcbafff)aufenfd)en ~mtgblatte .).lubliö1rt. ~er sten. 
lur~6eamte gab l)iellon (wie ben anbern befannten ®läubigern 
beß ?!(umann) \0 aud) ben 3tefurtenten stenntllifi, weld)e barauf" 
l)in mit €el)rei6en »om ]. 3uni 1885 il)re ~orberung anmel
beten. 

B. rolitHerweHe l)atte !!tb\lofat @o[ in Surid) ~amel1~ ber 
\Refurtenten burd) med)tflbote llom 13. rolaL 1885 ben ßubwig 
?!(umunn für 2 llerfaffene ,Wed)feI im metrage \)on 2022 ~r. 
15 <Wl. unb 2947 ijr. nebft ,Btnfen, ~ro\)i~ol1 unb ~roteftfo~en 
in Sürtd) fd)neffreel)tUd) betrieben. ~a 'oie am 16. rolai UOt" 

genommene ~fänbung ungenügenbe ~ectung ergeben I}atte, 10 
verlangte ?!(b\lofat ®off ~ad).).lfänlJung auf biejenigen ~ftiben 
Deg Gel)ulbnerg, weld)e fid) im ,gager~au~ ber ~etro{eumgeieff~ 
fd)aft in m:uBerfil)l liejinben. ~a~ @emeinbeammanltamt ~uBer. 
pl)l llerll.1eigede iubea bie mornll~me bieler ~ad).).lfänbungen, 
weH über beu Gel)uümer in €d)afff)aufen am 5. rolai Der stOll' 
fur~ au~gelirod)en fei. ~uf mege'Qren befl ~bllotaten ®off ller" 
fügte bagegen ber ~ttbien~dd)ter befl me!idtlgericl)tefl Sürid) am 
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27. .gun! 1885, baß @emeinbeammllnnamt ~ufierfif)l werbe 
angen"iefen, einftweHen bie lletfangten ~nad)t'fänbungen auf @runb 
Der ungebed'ten ~fanbfd)eine ~r. 167 unb 168 \lorbunef)men, 
in Der roleinung, baB, foferu baß stonfursverfaI}ren aud) auf Die 
im stanton Süriel) liegenben ?!(ftil)en Ilu~gebel)nt würbe, ben @(äu
bigern IIU iiberlaffen [ei, bie[eß ~fanbred)t im stenfurfe anllu
fed)ten. ~urd) meel)t~bot llom 2. 3un! 1885 l)atte ~bllofllt ®off 
ben ßubwig ~umann im ~ernern für ben am 14. rolai 1885 
fiiffig geworbenen 3!ejl ber €d)ufb an €d)milj unb ~afibenber 
mit 6559 ~r. 09 ~t~. fammt Sin~ nnb stojlen betrieben; gegen 
biere $etreibung er'Qob ber €d)ulbner \Red)tß\)otfel)lag, weH er 
am 5. rozat 1885 in €d)afff>aufen in stonfur~ gefallen lei. 
?!(bllofat ®off llertangte ba~et beim ~ubienlltid)ter beg me~hfg. 
gerid)teg Sürid) \Red)tflöffnung unD biefe wurbe burd) merfügung 
1)om 27 . .guni 1885 bewtffigt mit Der megrünbung: Sur Seit 
Der stonfurtleröffnung in Gd)affl)aufen l)abe ber Gd)ullmer fein 
l'er[ön1id)e~ unb ®efd)äft~Domiöil bereitg in Sudd) gcl)a6t; e~ 
rönne bal)er auf bie stonfur~eröffnung in Gd)arrf)aulen nid)tg 
anfommen, Denn eß tönne wol)l ber am ~aul'tbemi~H betl Gel)urb~ 
netfl eröffnete stonfur~ aud) einen €e.).laratfonfnrg über mer~ 
mögengftüde, bie an einem anbern ürte gelegen feien, ~ur ~o{ge 
~aben, nid)t aber bieI;e e'Qne Wettere~ ber an einem ,Bweig· 
nieberlaffunggorte eröffnete stonfurg aud) ben stonfur~ am ~au.).lt~ 
bomi3He nael) fid). @fl fönne baI,er ber ht Gd)afff)auien eröffnete 
stontur~ nid)t bewirfen,bafi bie in Sürid) gegen ben €d)ulbnct 
angeorbneten $etreibungen alg 1)on \Red)tflwegen gefteret öU be· 
trad)ten feien. @ejlft~t auf 'oie beiben merfügungen be~ ?!(ubicn3' 
rid)terg ~om 27. 3uni 1885 wurben ~fänbung unb ~ad)~ 
~fänbung uorgencmmen. ~lß nun aber am 11. 3uH bie mer· 
pllierung ber ge.).lfänbetl'U ®egenjlänbe llerlangt \tlurbe, l)atte fid) 
ber Gd)utbner ~umann fammt feiner ~a~r~abe un6efannt 
wol)in entfernt. m:bbofat @eff, ~amenß Gd)mi§ unb ~af36enber, 
jleffte ba~er beim ~ubien3rid)ter baß @efuel), e~ fci ber !!t6we~ 
fenbe gemäu §§ 171 unb 172 beg fantonalen Gd)ulblietreibungg~ 
ßefelje~ öur S([~lung binnen ~rift auf3uforbern, unter ber ~n· 
bro~ung, baB fonft 'Oie ~fänber i>erfHliert Würben. ~iefe~ ®efud) 
wurbe DUtd) merfügung i>om 25. 3uli vewiffigt unb bie öffent· 
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lid)e ~ufforberung in baß IIsürd)etifd)e ~mtßf.l{attll unb bie lI~eue 
.8ürd)er .8eHung" eingerüCft. 

C. SRad} @rfd}einen bieier ~ub(ifation trat nun aber ~'o~ 
,>ofat ~rauenfelber in @)d)afft,aufen, ~amenß ber fd)affQllufen·. 
feben !tonfutßmaffe beß Zubwig ~umann, mit bem @ejud)e 
al~f eß feien bie ,>orgenommenen ~fiinbungen alß un~uriivig 
aufiu~eben, weil bie ~fiinbet gemäs bem !tonforbate ,>om 9 • .3unt 
1804 in oie !tonfur~maffe in @5d)affl)aufen gel)ßren uno aud) 
bereUß auf oem lillege ber ffiequi~tion bUtd) ba~ motatiat 
~userfi1){ in'Oentatifirt worben ieien. 1)urd) ?Berfügung 'Oom 
13. ~uguft 1885 erfannte ber ~ubien3tid)ter beß >Be6irfßgerid)te~ 
.8ürid): @)ämmtlid)e 'Oon ~b\.lofat @off, ~lamenß @)d}mi~ unb 
ijaubenber, gegen ZUblVig ~umann ange~obenen >Betreibungen 
iVerben fiftitt, inbem er au~fü~rte, bas 'Oon ber jd}affl)aufenfd}en 
IDlaffa\.lerwaUung geftente >Begel)ren erfd}eine nad} ~rt. 2 bes 
!tonfonoates \)om 9. .3uni 1804 alß begrünbet, bie giin~lid}e 
~ufT,ebutlg ber >Betteibungen aber jei rid}tigerweife bem ston· 
turß'Oerfal)ren ,>or6ubeT,aHen. 1)er gegen biefe ?Berfügung 'Oon 
~b\)otat @off, ~amen~ @)d,mi~ unb ~aubenber, angeT,obene 
mefurß wmbe 'Oon ber ffiefur~fammer beß Dbergerid)teß bes 
!tantonß .8ürid} am 7. @)e~tember 1885 'Oerworfen mit ber 
>Begrünbung: @ß fei nid)t einAufeT,en, inwiefern ber 1)omilli{. 
wed}fe1 beß @)d)ulbnerg Die Auftänbige >Bel)ßrbe in @)d)affl)aufen 
~iitte ~inbern fönnen, einem !tonfur~beger,ren gegen ~umann, 
Der fid} offenbar entfernt T,abe, oT,ne fein ~auß AU befteffen, 
~olge öU geben unb eß liege überC,a1t\,t nid)tß jbafür ,>or, 
Dan baß !tonfur~betret entgegen ben >Beftimmungen beß im 
!tanhm ®d}affQilufcn geHenben ~uffaIHlgefe~e~ erfolgt fet @~ 
fet bnT,er o~ue Weitete~ bil,>on aUß3uger,en, bas ber !tonfur~ 
tlon ber Auftiinbigen @5tefie eröffnet worben fei; gemiiu Den >Be· 
ftimmungen ber eibgenöffifd}en, bng !tonfurgred}t betreffenben, 
!tonforbate feien bann aber fj)eötelle @~efutionen tn bag be~ 
wegHd}e ?Bermügen be~ @emeinfd}ulonerß nnd} ilußgebrod}enem 
!tonfurfe nid)t mer,r AuliiSig. 1)er !tonturg in ®d}affC,aufen 
fönne ilud) nid}t alß ein blouer @)e~aratfonfurg angeiegen wer~ 
ben, weId}er bie mefurrenten in ber ?Berfofgung il)rer ~nf~rftel}e 
im !tanton .8ürtel} nid}t ~inbm, 'Oon einem @5evaratfonfu*, 
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fliune fd}on beu~alb niel}t gej~rod}en werben, weil ein anberer, 
ein ~au~ttonfur~, nid}t 'OorHege • 

D. munme~r ergriff ~b\.lofilt @oll ~amenß ed}mi~ unb 
ijaf3benber ben ftaatßred}tfid}en ffiefurß alt Daß >Bunbeßgerid}t. 
.3n feiner ffiefmßfd}rift füC,rt er au~: ~umann T,abe um 15. 
~~ri1 1885 fein ~erfünlid)eß unD @efd)ärt~bomiAil nad} .8ürid} 
tler1egt. 1)af3 er in @5d)affl)aulen fein ~auß nid}t beftefft C,abe, 
wie bie ffiefur~fammer anneC,me, Jet tloffftänbig unrid)tig. eobalb 
ein @5d}ulbner feinen bigQerigen lillo~nfi~ ,>edaffen C,abe, fönne 
tlernünftigeriVcife nur bann nod} bort ber !tonfurß über iC,n er· 
öffnet werben, Wenn er bi~ ba~in feinen neuen berannten lilloT,n • 
ft~ tn ber @)d}IVei~ erworben, fonbem fid} unbefannt wohin 
begeben r,abe. SJlun l)abe aber ~umann, wie bemerU, feit 15. 
~~rH feinen befannten lillo~nfi~ in .8üriel} ge~abt. @~ Qabe oa~er 
am 5. IDlai über iT,n in @)d}afff>aufen fein gültiger, wenigfted 
fein @enetaIfonfur~, mef>r eröffnet werben fönnen. 1)a~ !ton< 
fur15forum am lillol)norte beß ed}ufbnerß fei j uris publici: 
IVeber @)d}ulbner nod} @liiulliger tönnen auf baffelbe ,>cröid)ten 
beöw. bemlelben ein anbereß ijorum fubflituiren. @ß fei bil~er 
gletd}gültig, baf3, wie ber ffidur15gegner be~au~te, ~umann feine 
.3nrol\.len~ 'Oor bem fd}afff>aufenfd}en !tonfurßbeamten erfläd 
unb bau bie ffiefuttenten il)re ~orberungen Dort angemelbet 
~aben, waß fie übrigenß öur m!11f>rung i~rer ~ed}te ~aben t~un 
mÜffen. mur in .8ürid}, an feinem lillor,norte, f)ätte 111fo ein all
gemein 'OerbinbHd}er !tonfurß über ~umann gemäs ?Urt. 59 
~bl. 1 'oer >Bunbeß,>erfaffuug unb feflfte~enber bunbe~red}t1id)er 
~ra&i~ eröffnet Werben fönnen. Db tn ea,affl)aufen afffällig 
ein @)e~arl1tfonfurß ~ätte eröffnet werben tönnen, fei nid}t när,er 
SU unterfud)en, ba ber !tonfurß in ed}afff>aulen al~ ein uni. 
tlerfeller tlon ber stonfursbe~öri)e ~ub{i3irt unb gewollt fci; 
übtigen~ wäre Die erwii~nte ijrage rid)tiger !U 'Oe meinen, ba e3 
fid} ~ier nid)t um einen ~irmafonfurß fonbern um tlen !tonfur15 
einer ijHta(e Deß in .8ürid) bomi3iHrten ~au~tgejd}iifteg ~anbfe. 
lillenn aber anel} in ed)aff~aufen ein @5e~aratfonfutß ftattr,aft 
wäre, 10 fönnte bod) Die bortige @)e~aratfonfurßmaffe Die 
im !tanton .8ürid) AU @unften beß mefurrenten ge~fänbeten 
lillaaren ntd}t anf~red}en. 1)enn biele lillaaren ger,ören nid}t 
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l~eAieU 'ocr ~d)aff1)aufetfiIiare, fonbem bem ~au~tgefd)äfte, 'oa~ 
fritl)cr in ~d)affl)aufen, feit .15. m:~rH in Sü'dd) feinen ~i~ 
ge1)abt 1)abe i biefe1ben feien aud) niemalg in bati ;territorium 
\)on ~d)affl)auien gelangt, fonbem 'Dottl)in nur fafmrirt, bagegen 
bon m:umann in ,8ürid) jorori bei sanfunft uer~fänbet ilJorben. 
1:lie beiben \)om mefurtlgegner angerufenen stonforbate \)on 1804 
unb 1810 fe§en aIti iel6ftl>erftänblid) \)oraug, bau ber stonturg 
l)on bem foml'etenten mid)ter beg m5ol)norteti beg ~d)u,(bner~ 

eröffnet ilJorben ,ei; Dieieiben fönnen alfo bier feine sanilJen· 
bung finDen, iUle benn ü6etl)au~t ilJegen metl~§ung be~ m:d. 59 
ber munbe1l\.)erfaffung bag gan~e ~d)(lfff)aulerfonfutG\)erfal)ren, 

fOilJeit eg Unt\.)erfalität unb m:ttraW\.)fraft beanfl'rud)c, nuU unb 
nld)tig fei. 1:lemnad) ilJerbe 6eantragt, bag munbeggerid)t möd)te 
bie refurrirte merfügung ilufl)e&en unb ben im stanton Sürid) 
begonnenen metreibungen gegen ben ~d)un)Uer ~umann ben gefe~
Hd)en ~ortgang geftatt~n unter $lofien, unb @ntfd)ä'Cigung~fofge. 

E. mamen1l ber stonfursmaife beti ß. m:umann trägt m:bUofat 
@. ~rauenfefber in ~d)afff)aufen auf m:6ilJeiiung be1l ffiefurleti 
unter $loftenfolge an. @r bemetft: K ~umann ~a6e bei ~UG~ 
flrnd) be~ stonfurieg in ~d)afff)(mfen bort ein @efd}äft1lbomi~H 
bereITen; baG Dortige @efd)äft 1)abe ~d) logat, ba e1l ba~ erfb 
begrünbete gCilJefen fei unb ttleitung ben gröfiten mettel)r be
,effen l)abe, al~ bati ~au~tgefd}äft qualifiöitt. mad) feftftel)enber 
bunbe~red)tIid)er mta!ill aber tönne über @efd)iiftsfiHalen unb 
iel6ftftänbige meben)1efd)äfte am Drte ber SilJeigniebedaffung 
red)tggültg ber stonturg eröffnet ilJerben. @Il fci bal)er ber in 
~d)aff~auien eröffnete stonfurg Un3\ueifeI'(laft ted)t~giHtig unb \lon 
ber 3ufiänbigen ~teUe uerfügt ilJorben. 1:lie ~rage, ob bie \lon 
ben ~ürd)erifd)en @edd)ten uerfügte merilJeigerung ber mfänbung 
un'c merfilberung eine begrünbete geilJefen fei, entöiel}e fid) 'cer 
stognit!on bell munbeggerid}te~ a{~ ~taat~gerid)tGl)of i benn 'oie 
~rage, ilJetd)er ~irma bie ftreitigen ~aaren angel)ören, lei d\ln. 
red)tlid)er lnatur. @uentueU fci genügenb bargetl)an, ban bie 
fragHd)en D&iefte ber ~irma E. m:umann in ~d)afff;aufen angef;ört 
l}aben. 1)enn biefelben feien, ilJie bie DriginaIfafturen ~eigen, 
au~brücflid) ber ~d)afff;anferfirma unD nid)t bem Sürd)ergeid}äfte 
geHerert ttlorben. 
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1:la~ munbeggerid)t siel}t in @rilJägung: 
m5ie aug ben m:ften un~ilJetfell)aft l}er\)orgel)t, beraF .ß. ~umann 

~ur Seit ber stonfur(}erilffnnng in ~d)affl)auien in bieler ~tabt 
eilte SilJeignieberlaffung. @emäu fonftanter bunbe~red)md}e( 
mra!i~ ttlaren !omU l)tc fd)afff;aufenfd)en @erid)te Aur @röffnung 
eineg beionbern stontürfe~ über benfel6en mit lRücfftd)t auf fein 
bortige~ @efd)äft(}bomi~il 6efugt (bergleid)e @ntid)eibungen, 2lmt~ 
Hd)e ~ammlung VI, ~. 568 @rilJ. 1 unb bortige m:Uegata). 
m5enn nun DUtd) bie angefoct}tene @ntid)eibung ber ffiefurß= 
fammer be1l 3ürd)erifd)en Dbergerid)teG biefer am Dtte einer 
SilJeignieberlaffung erfolgten $lonfur1leröffnung bte m5irfung AU' 
gefianben ilJorten tft, baB 'caburd) ilUd} bie ~l'eAiare!efntionen 
im $lantom ber ~au~tnieDedaifung unD beG ~erfönnd)en 1:lomt= 
!H~ beG ~d)ulbnerG . eingeftefU ilJerben, 10 \.lerftöfit bie~ geilJifi 
gegen feincn @runbla~ De~ mUttDe~' ober stonfl.lrbatgred)te~. 
~d. 59, m:bi. 1 ber munbeGl>erfaffung, auf \tleld)ett bie ffie~ 
lunenten ftd} etnAtg berufen, ift in tetner m5etie uedcljt. 1:leltn 
biefe merfaffuttg~beftimmung gCilJäl}tfeiftet, ilJte ba~ munbe~· 
getid)t 6ereit~ ilJieber~ort au{igef~rod)ett l}at, lebigiid) bem ~d)ulb~ 
ner ben @erid}tl.lftaltD feineG m5ol}norte~, o1)ne bagegen für ben 
@{äu6tger ein \.)etraffunggmäÜigeti ~ed)t AU fonftituhen (\)er~ 
gIeid)e @ntld)eibungen, m:mtlid)e ~amm{ung VII, ~. 724 @rtu. 2). 
1:lie ffiefurrenten fönnen fid) alfo auf benfelben nid)t berufen. 

1:lemnad) 1)at ba~ munbeggetid)t 
erfannt: 

1:lie mei~ttlerbe ilJitb ar~ unbegrünbet abgeilJiefen. 


