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fercfef>aft~gefef>äfte~, an welef>em ber ffiefurrent betQeingt ijl, be
finbet fief> of)ne ,BlUeifet im .\tanten ~argau unb Damit ijl auef> 
für ben ffiefurrenten in feiner ~tef{ung al~ @efef{fef>after, an~ 
stQeilQaber ber g:irma ~. ?SeNe &: ~ie, bort bie @efef>äftg. 
nieberlaffung begrünDet, lUie er benn aUef> l.ll)ne ,Bweifel im 
.\tanton ~argau ing ~anbeIgregifter einAutragen lUar. 

~emnaef> l)at bag ?Sunbeggerief>t 
erfannt: 

~er ffieturg wirl) tn bem Ginne al~ begrünbet erfflht, ban 
einAig bem .\tanton ~argau bag ffieef>t ber ~erteuerung beg in 
ffiebe rtel)enben .\tommanbitfapitat~ be~ ffiefurrenten ~ufteQt. 

II. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

60. Uril)eil \)om 14. 3ulf 1888 
in Gaef>en .ßuginbüQI. 

A. ~m 24. ,oftl.lber 1887 ftellte bie ffiefurrentin ffiofette 
.ßuginbül;i gemeinfam mit il;rer Gd)lUefter @mma .ßuginbüQ{, 
lIU @unften ber g:irma .ßabl;arbt &: ~ie in ~afel, eine \lon 
?Sem baHlte ,obligation über 4165 g:r. aug; ilire Unterfef>tift 
unter biefet ,obligation entl;ärt roie Diejenige il)rer Gd}wefter 
@mma ben 'sufal,} "g:irma GeblUeftem .ßuginbül)f.i' ~m 16. IDläril 
witfte bie ~it~a .ßabl;arbt & ~ie unter ber ?SeQaufltung, 'oie 
ffiofette .ßugmbul)( l)abe fief> unbefannt wof)itt entfernt unb e~ 
fet ~u berürd}ten, ban ber @läubiger auf bem l.lrbentndjen ?Se
trei'6ungg\lJege nid}t 3ur ?Sqol)lung getangen werbe, beim @e. 
rief>t~:präfibenten \)l.ln mem eilte ~rrejlbewilligllllg gegen mofette 
~uginbüQ{ all~. l' er ~rreft wurbe am 19. gfeid}en IDlonat~ 

. buref> ~efef>fagnal)me einer .itapita1fl.lrberung ber Gdjulbnetin 
an -Sol). stfd)an!, in ~ief>ttaeb, im ?Setrage !)on 2164 g:r. 57 (i1t~. 
auggefül;rt un'o bie!e ~rrefhtal)me ber ~rreftatin im @biftal. 
wege notifi!lrt. @&enjo wurDe 'oie .ße~tere im ~rreftbejlätigungg. 
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\)erfal;ren ebittatiter \lorgelaben, unb eg wurbe burd) .\ton tu· 
maAialurtl)eH be~ ffiief>teramteg ?Sem \lom 11. IDlai 1888 ber 
mrreft gerief>tlid} beftätigt. 

B. IDlit Gd!riftfäl,}en born 21. /22. IDlai unb \lom 4. 3uni 
1888 ergriff ffiofette ,ßuginliiH>l ben ftaat~red}tlid}en mefut~ an 
ba~ ?Sunbe~gerid}t. Gie bcl)auptet: Gie f)abe fief> \lorn Geptem. 
ter 1885 bi 15 16. 3uH 1887 at~ ~ienftmagb in Eaufanne 
\lufgel)arten. ~m 16, -Suli 1887, l)abe fie ilire ~u~roei~fef>riften 
in .ßaujanne erl)oben unb fei nad) ?Sem AU il)rer älteren 
Gdjwefter, welef>e bott ein @f{enlUaaren· unb IDlerceriegefdjäft 
betreibe, ge~ogel1. Gie fei bort aber nur lii~ aum 8. :Oftobet 
1887 geblieben j am 8. ,oftober 1887 liabe fie if)re ~u~weig. 
fef>riften in ?Sem ~urüCfgeAogen unb lei \lorläufig füt' einige 
,Beit naef> ~ignau AU einer merwanbten il)rer IDlutter, f)emad), 
ebcllfaf{g nur für fUföe ,Bett, AU einer Gd)wägertn naef> ?Surg. 
borf gcaogen. ~äQrenb if)re~ lllufentl)aHe§ in Gignau f)abe tf)re 
Gd}wefter @mma rie für einen stag nad! ?Sem fommen laffen 
unb fie l}abe fief> bort 6ur Untcqcid}nung bet ,obligation AU 
@unften \lon .ßllbl}arbt & ~ie beftimrnen laffen, obfd}on fte 
niemalg Stf)eHf)aberin um @efdjäfte il)rer Gef>lUefter gewefen fei. 
IDlitte -S.lttuar 1888 fei fie naef> .ßaufanne öurüCfgefe~rt, um bett 
wieber at~ ~ienftmagb einöutreten unb bett 3U bleiben. ~äf)renb 
einifler ,Seit fe! ~e in .ßaulanne in ~ienft gejlanben, bann lei fie 
aber trant gewerben un'o f)abe fid) \)om 21. g:ebruar bi~ 20. IDläri 
1888 in einer ~nftalt in .ßaufanne \lerl'ffegen raffen j naef> 
il)rem ~u~tritte lci fie 31lltädJft Hit einige }lliod}en in einen 
neum ~ienft in .ßallfanne eingetreten unD gegenwärtig ,ci 
fie bei einem ?Sauern in ~Qai({~ bei .ßallianne angeftelH. @nbe 
IDlärA f)abe fie aufäfCig turd} einen ,Beitung~augfd}nHt \)on bem 
gegen fie etltJirften ~rreft .itenntnifj erlangt. Gie fei nun aber 
aufred}tftel)enb unD l)abe iQren feften ~o~nfi~ in Eauianne. ~cr 
~o~nfiü werbe butef> ben tf)atläd}Hd}en~ufcntl)att an einem 
Drte tlerbunben mit 'ocr ~bfid}t bott bauernb ilu Meiben, be
grünDet. Gie fei nun naef> Eauianne mit bet 2lbfief>t AUtüCfge~ 
fel;d, bort fo lange AU \lerblelbetl, al~ if)re @efunb~eit il)r bag 
merfe~en tlon ~Ienftjlef{en gejlatte. ~iefe ~b~ef>t f)abc fte wie
ber~o(t auggefprOd}en unb eß erge'6e fief> btefelbe beuUief> barauß, 
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bau fie ",ä~renb if)rer stranff)eit nid)t in ben stanton }Sem öU 
if)ren lBer",anbten Aurücfgefcf)rt feil fenbern fid) in Eaufanne 
~abe bef)anDeln laffen. ~a 'oie ~orbetung, für \ueld)e tlen Eab: 
f)arDt &, ~ie m:mft aursge",itft ",erDen fci, aH.; eine ~erfönIid)e 
erfd)eiuel fo tlerft1.1Be bemnad) ber m:neft ",ie aud) ba~ Ilh:reftbe~ 
flatigung~urtf}eif gegen ~rt. 59 m:bf. 1 munbe~\)erfaffung; Die 
mefumntin f)ätte an if)rem ~of)n1.1rte in Eaufanne betangt 
l1.1erben müffen. @~ feien bemnad) ber ~mft \)om 22. IDlärA 1888 
l(,lute Da~ m:mft6eftätigung~uttf}eil a!~ gegen m:rt. 59 munbe~: 
\miammtung \)erfh"Benb, auföu1)e6en. 

C. ,sn if}rer lBernef}mlaffung auf biefe mefd)rncr\:le mad)t 'oie 
~irma Eabf}arbt & ~ie geHenb: ~ie ffiefumntin fet nid)t 
~af}lung{lf(1)tg: benn 'oie befd)Iagnaf)mte sta~italf()rberung \)1.1n 
2164 ~r. 57 ~H3. jei bag einöige lBermögen~jliic'f ber ffiefur: 
rentin, ",äf)renb bieierbe (f1.11ibarifd} mit il)rer 19d)",efter) ein~ig 

an Ea6f}arbt &, ~ie eine beinaf)e bo~velt fo groBe 19umme 
fd)ulbe. ~erner f)abe Die ffiefl1mntin Aur ,Seit Der ~erau~naf}me 
unb m:ut3füf}rung be~ m:rrefte~ (16. / 19. IDläq 1888) einen 
feften ~of)nfi~ nid)t befeffen, if)r bamaliger m:ufentf)alt~ort fet 
fornof}l tf}rer 19d)wefter al15 'oer ~irtna Enbf}or'ot &, ~iet gänAHd} 
unbelanut ge",efen. I9fe ~abe ~d) bei if)rer ffiüc'ffe~r uad) 
Eaulanne bei ber bortigen ~otiöei nid)t gemcl'oet unb feine 
19d)riften eingelegtl allO gar feine lBernnTtaltungen getroffen, 
um fid) bort feft unb 'oauernb an~u~ebeIn. lBielme~r fei aug 
if)rem merf)aIten bU fd)lieuen, bau fie i~ren m:ufentf)alt~ort f)abe 
ge~eim f)alten ",orten, um ber &rfürtung if)rer lBet~fiid)tun· 
gen gegenüber Eabf)arbt &, ~ie AU entge~en. ~emnad) ",erbe 
auf m:bweifung ber mefd}werbe angetragen. 

~a15 $Bunbeggerid)t aie~t in @x",ügung: 
1. ~aB 'oie mefurrentin nid)t aufred)tftel)enb fei, ift nid)t 

nad)ge",iefen. 1ge1bft Wenn eg rid)tig ",äre, bat 3ur ,Seit if)re 
19d)ulben if)re m:Uiuen ü'6erfteigen, fo ",ürbe barau~ für ~d) 
aUein nodl nid)t folgen, bau fte nid)t im I9tanbe fei, liquibe in 
gefe§Iid)er ~eife gegen fie geHeub gemud)te m:nfl'tad)en AU '6e· 
friebigen unb alfo ~(lf)lung~unfä~ig (nid)t aufred}tftef)enb) fei. 
~et liIoBe Umftanb für fid) aUein, ban bie ~affi\)en einer ~er. 
fon in einem gegebenen IDlcmente if)re m:ftitlen überfteigen, Hint 
biefelbe nod) nid)t «l15 öuf)lung15unfä~ig erfd)einen 10 lange fie 
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ncd) im I9tanbe 1ft (mit ,Su~ülfenaf)me be15 stre'oit~ tt. f. ",.) 
if)ren lBerl'fiid)tungen nad)Aufommen. ~ie materieUe Ueberid)ul: 
imng lann aaerbinfl~ bur ,Saf}lung15unfär,igfeit füf)ren, fie ift 
aber mit le~terer nid)t ibentifl'Q, \)ielmef)r 1ft ja fcf)r "'01)1 
möglid), bau in tjolge fpilterer )ßefferung ber lBermögen15\ler~ 
~ä!tniffe 'oie ,Saf)lung~unfaQigfelt einer, in einem gegebenen 
IDlomente materieU überfd}ulbeten, ~erfon gar nie eintritt. 

2. ~agegen 1ft aUerbing!l ntd)t llargetf)an, ban 'oie ffiefurren~ 

tin öur ,Seit ber ~erau~naf)me unb m:u~fMrung be~ m:rrefte15 
(16. /19. IDläq 1888) in Eaufanne einen feften ~o~nfi~ im 
19inne beg m:d. 59 m:bf. 1 $Bun't·eg\)erfnffung gef)abt f)abe. l)ie 
ffiefumntin befunD fid) bamal~, nad)bem fie 'Oorf)er if}rett m:uf· 
entf)aUßod rafd) f)intminanber mef)rfad) ge",ed)felt f)atte, erfi 
feit wenigen ~od)en in Eaufanne wo fie nad) fur~em ~ienfte 
af~ IDlagb in eine stranfenanftaft fid} ~atte aufnef}men laffen 
müffen. m:u!l ber ~a1ter unb $Befd)affenI,eit biefe~ m:ufentf}alteiS 
1ft ntd)t 3U rolgem, bat fie in Eallfanne ",itlHd) banernb f)abe 'bIet. 
ben ",orten, \lieImef)r fl'rtd)t gegen eine fold)e m:ofid)t, bau fie eiS 
unterlieB, if)re m:u~",ei~fd)riften einAulegen, W0311 fie, wie if)t 
ge",ifi befannt, tle\'~fiid)tet war, iofern fie in Eauianne längere 
,Seit bleiben ",onte. ~ie ffiefuttentin fann fid) fomlt auf ~rt. 59 
m:bf. 1 munbe~\)erfaffung nid}t berufen .• 

~emnad) f)at baiS munbe~gerid)t 
edannt: 

~ie $Befd)werbe \tlirD al!l unbegriinbet abgewitfen. 

2. Gerichtsstand der belegenen Sache. - For de la situation 
de la chose. 

61. Urtf)eil \)om 21. 1ge.))tem6er 1888 
in @)ad}en 19utermeifter. 

A. ~. 19utermeijler, \,)on ,S ofin gen, !ur ,Seit in Ead)en, fteat 
mit ffiefur15fd)tift tlom 14.! 15. IDlai 1888 beim munbe~gerid}te 
ba~ $Begef)ren: 3ft nid)t rid)terIid) ~11 erfennen, bie $Betreibung 
unb Gd)a~ung \)on ~erm Stad ,Süger, 9lamen~ ber @enoffame 
m!äggttf)al 3U Eaften ~. 19utermei~er fei \lerfaffung~wibtlg unb 


