
32 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

9. Urteil ),l om 31. \)JCiiq 1897 in ~nel)en :niftdi. 

A. SX. :niften:~run \1.lnr in ben ~nl)ren 1889-1891 weit: 
gUeb be~ mer\1.laltung~rnte~ ber ~bgenöffifel)en Q3nnf, bie bnmar~ 
in ~ern Ujren l5i~ l)atte. ~n ber genannten 0:igenfel)aft l)atte 
er ftatutengemiiß 20 SXftien au bevonieren, unb e~ 6efinben fiel) 
biefe 20 ~tücfe noel) gegen\1.lärtig im @elUal)rfam ber Q3anf, bie 
fettl)er i9ren l5i~ nael) Büriel) ),ledegt 9nt. :nijteH:Q3run l)ntte 
bi~ im ~nl)re 1895 feinen Wol)nfi~ in 2uöcrn, feit 1896 lUol)nt 
er tn Weuen6urg. 

B. weit Bal)rung~befe9( bom 23. SX:prtr 1895 HeB bie 0:ibge: 
nöfftiel)e Q3nnt ben :niften~Q3run burel) ba~ Q3etremung~amt Büriel) 
für eine auf 9tücferftnttung unreel)tmiiBig 6eaogener :tantiemen 
~ro 1890 unb 0:rfn~ für erlittene medufte geriel)tete U:orberung 
tm Q3etrage ),lon 3,821,876 U:r. 05 Q:tß. ne6ft Btnfen auf qsfnnb< 
),ler\1.lertung betrei6en. SXf~ qsfanbgegenftanb lUurben lieaeiel)net bie 
in S)anben ber @Umbigerin Iiegenben 20 qsfiiel)tnttien be~ l5el)ulb< 
ner~. 2e~terer fel)Iug 9teel)t ),lor, \1.loraufl)in am 2 . .3unt 1895 
),lor u:rteben~l'tel)teramt Büriel) ein l5ül)ne),lerfuel) ftattfanb unb 
nael)bem biefer frUcIJtIo~ alige(aufen lUar, am 16. :neaember 1895 
beim Q3e3irf~geriel)t Bürtel) j{:fage eingereiel)t \1.lurbe, mit bem 
Q3e~el)ten, ber Q3efrngte fet uervfiiel)tet, "ber j{:1ägerin 3u uer: 
"guten : 

,,1. 300,000 U:r. au~6e3nl)Ite ~antiemen l>ro 1890 ne6ft 8tn~ 
"a 4 % bom 25. weära 1891 an lii~ aur stlageeinleitung' unb 
,,),lon ba nn a 5 %. 

,,2. :nen <tM bem metfel)r mit ~, ~turaenegger in S)erifau 
"entftanbenen merluft im ~ettage ),lon 2,496,240 U:r, 20 Q:t~. 
"n:lift Btn~ a 4 % i>om 1. ~nnunr 1891 6tß aUt j{:lageein. 
"lettung unb i>on ba an a 5 %' 

,,3. :nen nUß bem @ejel)äftßuerfel)r mit ber Socil~te generale 
"pour le developpement de l'industrie, Q3afef, entftanbenen 
"m,eduft im Q3etrage !,)On 925,635 U:r, 85 Q:t~, ne6ft BtM a 4 % 
"fett 31. :ne~emlier 1891 6t~ aur j{:tageetnfeitung unb ),lon ba an 
"a 5 °/0." 

sr:,ie ,ftiebenßtiel)t~rnel)e lffietjung entl)iift ben Q3eifn~: ,,:nie 
"j{:(agmn 6emertt tu il)rer j{:fagefel)rift, fie fei tm Q3eftße etne~ 
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lI\yauft:pfanbe~ unb bie j{:om~etena bel' ~iefigen @ericf)te bager auf 
,,@runb bon § 92 b~ 0:tnfül)rung~gefe~eß aum Q3unbeßgefei;} 
"übet l5el)uibbetter6ung unb j{:onfurß gege6en. :ner !Seffagte VtO~ 
"tefttert gegen bie .\'tom~eten3 ber aürcf)erifel)en @ericf)te," ,3n bel' 
~aul>ti>erl)anbfung ).)or Q3eatrf§gericf)t Büriel), an ber bie qsarteien 
tn gegenfetttgem 0:tni>erftänbniß ).)ornb bte j{:offil>etenafrage 6e~ 
l)anbeften, etflärte bie stIägctin IUteberum, fte nel)me an ben 20 
iJ3fCiel)Mtien bel' @egenpartet ein u:aujtvfanb, e).)entueU dn 9tetcn~ 
tion~reel)t in SXnfl>ruel), 1U~l)aI6 fte berecf)tigt fei, bie u:otberung 
am Drte her 6elegenen l5ael)e einauUagen, vet ~enagte erl)06 
nun förm(tcf) bie ~ntebe ber ,3nfomvetena ber aÜtel)erifel)en @e~ 
ttel)te: ~nael) ~rt. 59 !S,~m. unD § 209 Der aürel)etifel)en Q:i).)U~ 
proae13orbnung jet er an feinem Wol)norte, 9Ceuenburg, 3u 
beraugen; e~ befte~e nämrtcf) au @unften ber j{:Iägertn fein 
qsfanb~ ober ffi:etention~teel)t an ben ~intetIegten SXftien. 0:i>entuefl 
IU/ite ber @eriel)tßftanb beß S)tnterIegungßorte~, Q3ern, maBge6enb, 
ober a6er ba~ forum provocationis, 2uaern. ver ~efragte ~atte 
nä~:icf) bie .\'tr/igertn am 23. WO),lem6er 1895 ),lor Dem @eriel)t~~ 
prnltbenten i>on 2uaem aur .\'tIage Vto).)oaiert unb ~ lUat' l)iegegen 
Mn oer le~tern feine 0:in\1.lenbung erl)06en worben, lUe~l)aI6 fie 
gemä13 {uaernifcf)em \ßroacjireel)t innert bejtimmter U:rijt tl)re 
.\'trage etnauretcf)en l)atte. 

C. :nnrel) Urteil ),lom 21. ~uguft 1896 ed'Iärte ficf) baß .sse~ 

3i:f~~eri~ Büti~ . a{$ für bie Q3el)anblung ber I5trettjnel)e 3u~ 
ftanbtg. :t.en nut SXrL 59 ~.:m, berul)enben ßauvtetnlUnnb be~ 
~enag~en lietreffenb, 6emerfte ba$fel6e, C$ 9ange ber 0:ntfel)etb 
u,oer ,htefe U:rage l)~),lO~ ab, 06 bie gertenb gemael)te SXnfpmel)e 
b:nghel)cr ober vetjonhel)er Watur, unb ob bie bingHel)e Untedage 
btefer SXnj:prael)e, b. 9, ba~ qsfanb ober beffen lUeri),lOUjtet :teU 
im j{:anton Büttel) gefegen jet; 6etbe u:ragen feien 5U 6eial)en; 
~rftere be~l)a1b, \1.leH ber j{:Iiigerin aUerbing~ niel)t ein qsfanb:, 
llJO~r a6er ein ffi:etentionßrecf)t nn bett 20 i>om Q3elIagten ~inter: 
legten SXftien 3uftel)e, re~tere be$9al&, \1.leif fiel) biefe ~ftten aur 
Bett t~ Bütiel) oe~nben unb nicf)t etlUa eine bofoje mer/inberung 
bCß S)tnterregung~orte~ nngenommen \1.lerben fönne. 

D. :niften~~run refurrierte gegen biefen 0:ntjel)eib an bie 
SX~~eUation~tammet be~ 3ürcf)erifel)en Dl.iergertel)te~. :niefe fÜ9rt 
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in il)rem ~ntf~eibe 1)om 24. Oftoher 1896 im \1)efenm~en aUß : 
\Uuß ber Stlagehegrünbung ergebe ii~, ba~ ~orberungu n b 
q3fanbre~t @egenftanb ber Stlage feien. :.Die Ruftiinbigfeit ber 
Rür~er @eri~te fei fomit na~ § 92 beß Q:infül)rungßgefe~eß 
aum 5Bunbeßgefe~e über <5d)ulboetreioung unb Stonmrß oegrünbet. 
\UUerbingß f~eine bana~ ba~ 5Beftel) en eineß q3fanb~ ober 
lRetenttonßre~teß bie moraußfet;ung au fein, auf ber ber @eri~tß~ 
ftanb beß Orteß ber Sßfanbfa~e 6erul)e. \UUein \1)enn eoen ber 
5Beftanb eineß for~en lRe~teß ftreitig fei, fo müffe baß angerufene 
@ert~t pef) ol)ne \1)ettereß fom:petent ediiiren, menn nt~t ba6 
5Beftel)en eincß Sßfanbreef)teß fiiii~li~er\1)eife 6Io~ l,)orgef~üt;t 
werbe, um ben \Urt. 59 5BAR au umgel)en. morfiegenb iet ber 
\Unf:pru~ eineß q3fanb~ be3\1J. lRetentionßre~teß aum aUertnhtbeften 
bi~futaoef unb bamit fei bie 5Begrünbetl)eit beß aür~erif~en @e~ 
ri~t~ftanbe~ beß q3fanbbermal)rungßorteß außgeWro~en. Ob biefer 
@eri~tßftanb et\1)a nur gelten foUe für ben 6trett üoer bie 
~riftena etneß q3fanb~ ober lRetentionßre~teß an ben 20 \Uftten 
unb für eine l5ori)crung bi~ auf bie S)öl)e beß IlUtienmertcß, ba~ 
gegen ni~t für ben 6treit üoer ben 'illel)roetrag ber Stlagefor~ 
brrung, bebürfe teiner wehem ~örterung, ba ber 5Beflagte feine 
Q:inrebe in biefem 6inne formuliert l)ahe. Wlit bem Rür~er 
@eri~tßftanb fonfurriere Der infolge einer ni~t oinnen nü~U~er 
~rift heftrittenen provocatio ad agendum begrünbete @eri~El~ 
ftanb in 2uaern. :.Der \Unf:pru~ unterHege ber @erf~tßbarfeit 
heiber Stantone g!ei~mäf3ig unb im StonffiftßfllUe \1)Cire bie 2öfung 
na~ 5Bunbeßftaatßred)t barin 3u fu~en, bau baß aeltU~ frü~ere 
Urteil bie q3riorität l)litte. 3n baß ~nburteU gel)öre, ttlie bte 
Q;utf~eibung über bie Q:;riftena eine~ q3fanb~ ober lRetentionß~ 
reef)teß, bie ~rrebigung ber ~rllgef 06 bie ftreitigen &ftien mit lRe~t 
na~ Riiri~ l)aben traM:portiert merben rönnen; oer b{o~e mor~ 
entf~eib ü6er bie Stom:petena ~abe fief) bamit ni~t au oefaffen. 
:.Demgemiifl \1)urbe ber lRefurß Ilbgemiefen unb bie l.lom lRefur~ 
renten gegen bie Stlllge ber ~ibgenöffif~en 5Banf er~obene 3n~ 
fom:petenaeiurebe a!ß unbegrünbet erffiirt. 

E. ~amenß beß ~C ;viften~~run ergriff nun '!lbbofat @oU 
in Rüriel) mit Q:ingabe bom 21. :.Deaember 1896 gegen ben 
@ntf~eib ber \U:p:peUationßtammer beß 3ür~erif~en Obergeri~teß 
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ben ftaatßre~tli~en ~efurß an baß 5Bunbe~geri~t megen mer~ 
Ie~ung beß '!trt. 59 5B.~m. unb \1)egen lRe~tßbermeigerung: Q:in 
\l.1fllnb~ ober lRetentionßre~t [ei bor bem ~rieoenßri~ter ni~t 
geltenb gema~t \1)orhen. ~rit in ber müttbH~en mer~anb(ung 
bor 5Beairfßgeri~t unb aunCi~ft nur aur lRe~tfertigung ber Ru~ 
ftiittbigfeit beß angerufenen @eri~teß f ei biejeß 6a~\.Jerl)iiltniß bon 
ber Stlagß:partei aur <5:pt\l~e ge6ra~t morben. mie befragte q3artei 
aber l)a6e baß 58orl)anbenfein eineß for~en lRe~te~ beftritten. 
,I)ierüoer f)Citte nun, mie bie erfte, au~ bie ooere ,Jnftana bem 
S)au:pturtei! borgiingig enti~efben foUen, ba eß ni~t angel)e, 
einen q3r03el3 burd)aufü~ren, um am ~nbe bei bem ni~t unmal)r. 
f~einIi~en ~efuUate anau(angen, bafj baß ganae merfal)ren megen 
,Jntotn:petena beß erfennenben @eri~teß nict)ttg feL mabur~, bau 
bie aür~erif~e '!tp:peUationßfammer anber~ entf~ieben, l)ahe pe 
ficl) - abAefel)en bon einer @efe~eßl.ledetung - riner mer~ 
\1)eigerung be~ red)m~en @e~örß, fO\1)ie einer 'illitia~tung be~ 
\Ud. 59 5B.~m. f~ulbig gema~t. :.Denn tl)atfCi~n~ \1)erbe - maß 
ben le~tern q3unft betrifft - bem lRefurrenten bur~ ben Q:ntf~eib 
baß lRe~t ber Q)erufung auf ben Wo~nort~ri~ter aogef:pro~en, 
ba na~ :.Dur~fii~rung beß q3roaeffe~ ber <5treit, menn eß ii~ 
l)eraußfteUen foUte, bafj ber urteUenbe !Rief)ter ui~t 3uftiinbig ge~ 
\1)efen, faum 3um 3\1)eiten 'illafe \1Jürbe ange~oben unb bur~ge~ 
fül)tt \1) erben. ~erner fei aoer au~ infoige ber ni~t oeftrtttenen 
q3robofafton bie Stfiigerin ber:pfHd)tet, 1l)re ~orberung~anf:prü~e 
beim ruaemif~en lRi~ter ein3uf(agen, unb eß müffe fo angeiel)en 
merben, aiß 00 pe auf einen aubern, namentrt~ ben 3ür~erlj~en 
@ert~t~ftanh beraiel)tet l)a&e. Q:bentuef! bel)arre lRefutrent barauf, 
bau ber @erid)t.6ftanb in Q)em hegriinbet fei, wo bie ~itef l)inter~ 
fegt \1)orben feien; eß tönne niimH~ ni~t ber WiUfür ber :.De:pofi~ 
tarin an~eimgegeben \1)erben, ben Ilfufbema~rung.6ort unb bamit 
ben @eri~tßftanb ber helegenen 6a~e \1)imürli~ au i)eriittbern. 
Unb 3\1)ar müHe biefe ~rage ebenfaUß in einem 580rentf~eibe 
erfebigt \1)erben unb liege au~ bie~be3ügli~ eine lRe~tßbermei~ 
gerung bor. :.DemgemiiU wirb oeantragt, e~ feil unter '!tufgebung 
beß angefo~tenen Q:ntf~eibe6, llu63uf:pre~en, e~ feien bie Rür~er 
@eri~te 3ur 5Bel)anbfung unh Q:ntf~eibung ber bon her Stfiigerin 
gegen ben 5Bef(agten erl)ooenen :perfönli~en ~otberung~ffage ni~t 
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auftänbig; e\)entueU lutrb 6eantragt, e~ jet bie aürcl}erifefte ~:p:pet= 
latton~fammer anau~a(ten, in ber J'tom:petenöfrage einen bem 
meitem ?nerfa~ren l.lorgängtgen ~ntfefteib 3u ge6tn. ,3n eitter ?ner= 
ne~mraffung Dom 25. ,Januar 1897 feftfieut D1amen~ bel' ~tbge= 
nßififeften .?Banf ~b\)otat Dr. ,8u:p:ptnger tn ,8ürieft auf ~lilueifung 
beß fRefurje>3. 6efton \)or bem U:riebenßrieftter, um bann aueft tn 
bel' J'tlage, lUlrb tn t~atfäeft(id)er .?Be3te~ung ßemerft, jei ein U:auft= 
:pfanb=, ßqm. fRetenttonßreeftt angef:proeften morben. ,3n recfttHefter 
~e3te9ung fobann mtrb angeßt'I'teftt: vie entfefteibenbe U:rage jei 
bie, 06 nin)t burd) bie J'tom:petenaerflärung her ,8ürcl}cr ®e= 
rid)te ~rt. 59 .?B.=?n. \)ede~t morben jet. S)ie6ei fd)ehte bel' 
.?Befeftmerbefü~rer nicftt 3u oeftreiten, bau eine ?nerfe~ung nhf)t 
~ornege, menn bie ~ibgenßjftjefte .?Banf an ben oei t~r ~interregten 
:titefn ein U:auft:pfanb= ober fRetention~reeftt oefi~e; bagegen negiere 
er bie ~,riften3 etneß fold)en lfted)teß unb eß \ucrbe fid) ba'9cr 
fragen, mie e>3 fieft 9iemtt l,)er~a(te. inun oeftege, maß aUcrbing>3 
Me ~:p:peUationßfammcr offen geIaff cn ~aoe, maß fie aoer 3tt 
:prüfen l,)erfaf1ung~mäuig aUd) nid)t\)er:Pfftd)tet gemejen jei, in 
ber :t'9at au ®unftcn bel' J'tfägenn für bie eingetlagten U:.or= 
bmtngen ein ißfanb= ober ein :Retenti.on~reeftt, unb eß fei ba~ieloe 
aud) bureft ben ~omiaHmeeftfel bel' .?Banf nid)t untergegangen. 
~ann fßnne ild) aber lRefurrent auf ~rt. 59 .?B.=?n. nid)t oe= 
rufen, ba tiefe .?Beftimmung fid) nur auf :perfönHefte tyorbernngen 
beaie9c unb ntd)t angerufen werben fßnne, menn e~ fteft um 
btngltefte ~nf:prad)en ~anble. ~oenf 0 menig liege eine fRed)tß\)er= 
meigerung l,)or, im ®egenteU 9abe bie ooere ,3nftana bem fRefur= 
renten ba~ reefttUd)e ®e~ör fogar tn bel' J'tom:petenafrage f:pcö teU 
geftd)ert. ~t1n) bartn, baj3 bie ,8ürd)cr ®erieftte bli~ ocf)au:ptete 
forum provocationis in 2uaern nid)t ar~ \)Orge9enb anerfannt 
f)ätten, fönnt' eine fReeftt~beweigerung ntd)t eroHdt mcrben. ~6= 
gefe~en bab.on, baj3 gegen bie ~ro\)ofation tn 2uaern l,).on 6eite 
bel' ~ibgenö1fifd)en .?Banf :pr.oteftiert morbeu, fei bie J'tlage balUll{~ 
in ,8ünd) oereit~ eingeleitet gemefen. ~oenfo unftid)~altig fet ber 
~inmanh, bau bie J'tlage in .?Bem, aIß erftem ~uf6emaf)rung~ort 
ber ~fanb= oeam. fReientton~gegenftänbe, f)ätte angebracf)t merben 
müffen. 

IV. Gerichtsstand. - 2. Des Wohnortes. N° 9. 37 

~a~ .?Bunbeßgerieftt aief)t i n ~rm ü gun g : 
1. ~urd) ben angefOd)tenen ~ntfd)etb tft bie l,)om ~efurrenten 

au~ SJtrt. 59 .?B.=lB. 'gergelettcte 3nfom:petenaeinrebe tlerm.orfen 
unb e~ fi~b bamit bie 3ürd)erifd)en ®erid)te alß 3uftänbig fü; 
bie .?Beurtet{ung bel' J'tlage bel' ~tbgenßfftfct;Jen .?Banf erUürt mor~ 
ben. Um amar ift bcrfel6e, fomeit bie 3üreftcrifeften ®ertd)te ba~ 
1'ü1ier au entfeftetben lja6en, alli enbgültiger ~u~f:prud) über bie 
J'tom~eten3frage au ßetracl)ten. 3n bel' :t9ut ginge Cß nid)t an, 
bau etn ~efIagter geamungen mürbe, Dorläufig l,)O1' einem ®erieftte 
!Red)t au nef)men, beiten ,8uftiinbigfett er geftü~t auf bte ?ner= 
faffung anfid)t; \)terme~r muu biefe U:rage, menn ile 3ur :ni~fuffton 
l,)crfteUt mirb, bem q5roaejfe l,)orgängtg befiniti\) erlebigt merben . 

2. U:rägt eß fid) nun, .06 jener ~ntf efteib tlerfaffungßmüuige 
lned)te beß fRefurrenten \)erle~e, fo tft einaig au :prüfen, 00 man 
eß mit einer :perfßnUeften SJtnf:prad)e 3U t~un ~a6e .ober nieftt. 
S)tefür ift maugebenb bie J'tlage, mie fte angebrad)t tit, mä~renb 
barauf nieftt~ anfommt, 06 biefeloe, tlieUeieftt gernbe in bem für 
bie J't.om:peten3 entfefteibenben ~unfte, 6eftritten merbe, ober 00 fie 
ljiertn fogar tlon Mme'9erein aI~ gänaIieft ~aItI.o~ fid) barfteUe. 
:nie ,8uitänbigfeit be~ ®eneftte~ fann lmmögIid) \).on einer \ßrü~ 
rung üoer bte .?Begtünbet~eit be~ ~nf:prUd)eß ao~ängig gemad)t 
werben, fonbem fte mua fid) not\1.1enbtgcrmetfe banad) beftimmen, 
meld)e ~natur bemfcI6en nad) bel' J'tfage 3uf.ommt, )u.o6ei aUerbtng~ 
nieftt lebigHd) auf bie J'tfagßbegef)ren llo3ufteUen, f.onbem aUd) auf 
ben auß ben übrigen J't[ageDororingen fid) ergeoenben ,8med bel' 
J'tlage 3urüdauge~en tft. inur bann, menn .offen6ar oloß in bel' 
?K6ftd)t, ben i)erfaffung$mäutgen ®erid)tßftanb au l,)müden, ber 
J'tfage eine U:.orm gegeben morben märe, Me fid) mit bel' maf)ren 
inatur be~ eingefragten ~nf:prUd)~ ntd)t l,)erträgt, fönnte '9ie\).on 
a6gegangen unb auf eine q5ri'tfung bcr .?Begri'tnbetf)eit bel' J'tfage 
in gemiffem Umfange fd).on im 6tabium ber J'tom:peten30eftim~ 
mung eingetreten merben (bgL 3.~. ~tfeftetbe beß .?Bunbe~gerieftte~ 
in 6ad)en .?Bär, ~mtL 6ammL, .?Bb. VI, 6. 531 ~ntl. 4; tn 
6aeften ®ermann, ~mtf. 6ammL, 18b. IX, 6. 33 ~tm. 1). 

3. ~anaeft fann aber l,)orcrft bal,)on feine fRebe fein, bau lieft 
bie ~:p:peUation~fatnmer be~ allrd)erifeften 06ergerid)teß beß~af'6 
einer ~ed)tßl,)ermeigerung fd)utbig gemad)t ~a6e, meH fie nieftt 
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fd)on in bem ~on)ftfal)ren 3ur .Q3efttmmung bel' Buftitnbigfeit bel' 
bejtrtttenen ~rage, ob bel' Srtiigerin ein q3fanb~ ober lRetentionß~ 
red)t an ben fragfid)en 'llftten aujtel)e, entfd)ieben l)at. ?llielmel)r 
l)nt fie fid) mit 1Red)t barauf liefd)ritntt, au unterfud)en, ttle(d)er 
inatur bel' 'llnf~rud) fei, ttlte er erl)olien ttlurbe, auf ttlaß 
oie stIage, aIß ~r03effuafifel}er illft, geriel}tet fei, unb 00 nicf)t 
l>ieUeiel}t eine auf Umgel)ung beß 'llrt. 59 \BAR bered)nete 
imad)ination Dorfiege. 'llud) baß .Q3unbcßgeriel}t l)at ag 6taat~~ 
geriel}tßl)of eine weitergel)enbe, auf oen .Q3eftanb bel' geUenb ge~ 
mad)ten 1)"(cd)te fhf,1 erftrcetenbe stognition niel}t eintreten 3u Inffen, 
fOnbern eoenfaUß liloj3 au ~rüfen, maß für eine stlage angeiteUt 
fei unb ob biefe16e unter bie ®arantie be~ 'llrt. 59 .Q3AR faUe. 

4. ?mitre nun lebigfiel} auf ben ?morHaut bel' stfagßliegel)ten 
abaufteUen, fo fönnte bnrüoet lein Bttleifef ttlaLten, baj3 bie ®e~ 
tid)te be~ stanton~ Büttel} aur \Beurteilung bel' uorfiegenben strage 
niel}t fom~etent finb. venn banad) müj3te angenommen ttlcrben, 
baj3 {ebigItel} beftimmte ilerfönrtel}e ~orberungen an ben lRefurren~ 
ten geftenb gemael}t ttlerben ttloUen, für bie er nad) 'Rrt. 59 
.Q3.-m.,ba bie übrigen l)fer Dorgefel)enen moraußfel$ungen un~ 
ameifeIl)aft autreffen, an feinem ?mol)norte, bel' fiel} niel}t im 
stanton Bürid) befinbet, gefud)t ttlcrben mÜf3te. inun edlitrt aber 
bie morinftano, eß ergebe fiel} aUß bel' stfagebcgrüntlung, baB 
niel}t bIoj3 bie etngetIagte ~orbet'Ung, f onbem auel} bnß tlom 
sträger barür beanf~rucf)te q3fnnbred)t ftreitig jet. Uub in bel' ~l)at 
fcl}etnt eß aur BeH \l.1enigftenß unb 3unitel}ft 6fo13 auf i-ie 'llner~ 
fennung eineß q3fanb~ ober 1)(ctcntionßreel}te~ abgefel)en, unb eß 
fel}eiut bie srIage nuf Il'(nerfennung bel' ~orberungen nur beßl)alo 
er900en ttlorben au fein, ttleif bereu .Q3eftnnb ebenyaUß lbeitritten 
ttlirb, unb ttleH bierer eine moraußfel$ung für baß .Q3eftel)en be~ 
~fanb~ ober 1Retentionßreel}tcß bUbet. vieß ergibt jid) namentHd) 
barauß, ba13 bie strage auf eine l>orl)erge9cnbe .Q3etreiliung auf 
q3fanbtlerttlertung l)in eingefeitet murbe. :niefe fonnte fid) nur 
auf bie Objcfte crftrceten, an benen ein q3fanb~ lie3ttl. 1Retentionß~ 
reel}t in 'llnf:ptnel} genommen ttlurbe, unb l)atte feineßttlcgß bie 
@Jefution bel' ~orberung auel} in baß übrige mermögen bCß 
6el}u{bner~ 3um weitem Bwed'e. ?menn bal)er auf ben lRecl}t5" 
1.1orf el}Iag beß re~tcrn l)in 9 erid) tfiel}e strage erl)oben ttluroe auf 
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2tnerfennung bel.' ~orberung, ;0 ttloUte bamit bod) auel} nur tn~ 
f o\1)eit bie lel$tere f dbft geltenb gemad)t ttlcrben, aIß jie ehu 
IDoraußfet?ung bUbet für baß \Beftel)en eineß ~fanb~ be3ttl. 1){:eten~ 
tion~recf)teß, unb bel' etgcntHd)e Bttled' bel' stIage ttlar bel', baß 
Iet?tere gegenüber bem lRed)t~l>orfcl}Iag 3ur 'Rnerfennung au brin
gen unb bie ffteaHjicrung beßfellien burel}aufet\en. 

5. 60 aufgefa13t ift abcr bie stIage 3l"oeifeUoß bingrtel}er inatur, 
unb eß fann fiel} ber lRefumnt gegenüber berferlien nid)t auf ben 
nur für ileriön!tel}e 'llni:prüel}e ben ®eriel}tßftanb beß 5ffiol)norteß 
garantierenben 'llrt. 59 \B.~m. berufen. ~a bieie .Q3ejtimmung 
ferner fetneßttlegß eine ®ettliil)rIeiftung beß forum provocationis 
entl)äU, 10 ift ntd)t erfinbHel}, ttlie bel' 1Refurrent mit lRftcffiel}t 
barauf, baa er bie SHiigel'in tn BU3ern aur strage ~roD03iert l)at, 
ein tlerfaHungßmäutgeß 1Reel}t barauf 1}aben foUte, für ben frag~ 
liel}en 'llni~t'Uel} tlor bem IUöerntfd)en 1)Uel}ter Mangt au ttlerben, 
mobei es bann felbltucrftänbUel} gfeiel}güftig tft, ob fid) bie st{ä~ 
gertn bel' ~rotlofation mibcrfct?t l)abe ober niel}t. @benfottlentg ift 
einaufel)en, ttlie oom 1.1erfaffungßrcel}tHel}en 6tanb~unft aUß bel' 
1Refurrent fOUte uedangen fi.\nnen, mit bel' fragUel}en ~orberung 
in .Q3ern lielangt au ttlerben; ~ietlon tönnte boel} l)öd)ftenß bann 
bie 1Rebe fein, !l.1enn bcr ?meel}fe! bCß 'llufbettlal)rungsortes be~ 
q3fanb~ bC3ttl. 1Retentionßgegenftanbeß aum Bttled'e bel' merfel}ie" 
bung eineß tlerfaffungßmit~ig garantierten ®erid)tßftanbeß l>oU" 
30gen ttlorben ttläre. 

6. stann fomit im angegebenen Umfange, b. 9. ttleU ein q3fanb~ 
ober lRetentionßreel}t eingeflagt ttltrb, bie stom:petena bel' 3ürel}e~ 
rifel}en @ertel}tc auf ®runb be5 'lltf. 59 \B.~m. nid)t angefoel}ten 
werben unb mua eß biefen beßl)alb auel} 3uftel)en, über ben ?Be~ 
ftanb bel' ~orberungfag moraußfet?ung für baß \Beftel)cn be~ 
q3fanbreel}tcß 3u etfennen, fo mua bann aber bod) bie ~rage 
Dorocl)aIten \l.let'ben, ob bie 3ürd)erifd)en ®eriel}te aud) in ttleiterem 
Umfange, fottleU bie ~orberung nid)t burel} bie q3fanb ober 
1Retenttoußgegenftänbe gebeett ttltrb, l>erfafiungßmiiaig 3uftiinbig 
feien. vieie ~rage brauel}t l)eu te uiel}t beantroortet oU ttlerben, ba 
fie l1iel}t aufgettlorfen ttlorben ift. '!fUrin biefefbe ift butel} b~n 
1.1orfiegenben @ntfel}eib niel}t ~räiubi3iert, 10 bau biefelbe immer 
noel}, ttlenn bie Bürel}cr ®ertel}te über ben \Beftanb bel' ~orbet'Ung 
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feI6ftanbig, unb nid)t febigHd) mft ~e3ug auf bM in 12rnfprud) 
genommene ~fanb- ober 1Retention~red)t, urteilen il)ürben, ober 
il)enn bie @:refution etne~ fofd)en UdeU~ in ctltbereß mermögen 
aI~ ba~ im lßfanb" ober metentto1t~1te:ru~ ner~aftete gefud)t il)er" 
ben il).oUte, auf bem m3ege beß ftaat~red)tIid)en 9'Murfe~ nor ba~ 
~unbeßgertd)t geBrad)t il)erben faHn (i.JgL ben @ntid)etb beß 
~unbeßgerid)teß tn eiad)en eid)mib, 12rmtL eiammL, ~b. IV, 
S. 551 ff.). 

:neutltad) ~at baß munbeßgerid)t 
edallnt: 

:ner 1Refurß wirb aBgeitliefen. 

3. Gerichtsstand in Erbschaftssachen. 
For eIl maUere de successioIl. 

10. Urteil tl.om 3. WCära 1897 tn eiad)en 
12rcfermanu. 

A. 12rm 19. .Januar 1894 tlerftar6 in m3orfil)~I, stant.onß 
eiorot~um, il).o fie auf ~efud) bei i~rer ~od)ter 12rnna 12rcfermann 
geh. ~Iüfl il)eUte, bie i!Bitil)C 12rnna ~Iüfl geB. ~un3ifet, gebürtig 
bon Hr.ot~rtft, stant.oni3 ~(arg(tu, unb w.o~n~aft am gIeid)en ürfe. 
~m .Jn~r 1895 il)urbe 3il)ifd)en i9ren ~Ben (stinbern unb 
stinbei3finbem ref:p. beren gefe~fid)en mertretem) ein @tBtetfungi3~ 
tlertrag enfil).orfen, tn il)eld)em u. n. bel' ~()d)tt'r 12rnna 12rcfermnnn 
aIß 5Borem:pfang angered)net il)urben 424 1jr. 05 ~ti3., an er~a(" 
tenem fI~rautbroffer, JI 31 1jr. 70 ~ti3. für erfteigerte 1ja~r~alie 
unb 2907 1jr. für tH)ll bel' @r{ifafferin er~altene 5Saarnorfd)üffe. 
mnna 12rcfermann heail). t~r @~emann @r~arb 12rcfermann, i.J.on 
unb in ?IDo!~~!, Jrant.onß eiof.ot9um, il)eigerte itd), beu @nt~ 

il)urf bei3 ~et!ungßtlertragei3 au unteraeid)nen, ba fte ben t9r Be" 
red)neten 5Borem:pfang Beitritt. 12rm 3. ~eBruar 1896 tid)teten 
bn~er bie üorigen @rBen an fte bie red)tfid)e 12rufforberung, bie 
genannten iEorem:pfänge an3uerfennen unb fid) biefe auf i9rem 
~liteH aui3 ber @rofd)aft bel' SJ)cuiter 12rnnn ~Iüa ge6, S)unatfer 
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nllred)nen au laffen. 12ruf biefe re d)tlid) e 12rnff.orberung cril)iberte 
:~iirf:pted) 12rbrian \.lon ~r~ in DUen, namenß beiil @~emanneß 
~cfermann"lß(ül31 a.li3 mertreter ieiner @~efrau, am 14. ~eo1'unr 
1896: 1. ~cfermann"~{üfl anerfenne \)on 1jrnu 2Xnna ~{üfl~ 
,bunaifer leI. für 1Red)nung beß @rOteilei3 feiner @~cfrau 12rnna 
riicretmann~'ßIüa er9aIten 3n 9aoen: a) an 12ru~fteuer (~rautfube1') 
für 424 ~r. 05 ~t!3.; b) für e1'fieigerte ~a~r~(toe 31 1jr. 70 ~ti3. 
2. @r oejtreite bie nam~aft gemad)ten "iEorem:prange" \.lon 
1000 ~t. unb 1907 1jr., unb lie~aIte fid) 3. aUe @inreben Be; 
tteffenb ®erid)t!3fianb unb in il)ai3 fie Jonft 6efte9cn mögen, für 
ben ~aU bei3 'ßroaeffeiil nu~brücfnd) \.lor. :nie @rBen ~(üf3 Hef3en 
nUll ben @9cmann @r9arb ~lcfermann"~1üfl i.Jor baß 1jriebenß" 
rid)teramt mot~rtft norIaben aur mer9anHung üBet bie Hred)t~::: 
Bege91'en, er fei ge~a1ten, bie in bel' red)tlid)cn m-uITorbcrung ge" 
nannten morem).lfänge an3uedenncn unb bieie auf feinem (tef:p. 
feiner @l)efrau) @r6teU auß ber @rofd)aft ber WCnttcr mnnlt 
~lüfl geo. ~unaifer aured)nen au laffen. :ner ~ef{agte 6efMtt 
im ~riebeni3rid)te1'llorftanb i.JOm 27. 1jcbrua1' 1896, bie in bel' 
~uff.orberung genannten 2907 1jr. ali3 mo1'em:pfang et9altcn 3u 
~aoen unb ed(arte, il)eiter in nid)ti3 eintreten au il)oUen. m:un" 
me~r fteUten bie ~6en ~lüS am 11. WCaq 1896 Beim ®erid)tiil~ 
:prafibcnten \)On ßofingen baß @btttonßhege~ren, mnna ~cfermann" 
'ßltla fei l'fftd)tig au erWhen, bai3 ~aui3liud) bel' ~rau m3itmc 
12rnna lßfüa geli. S)un3tfcr 3u ebieren; fie Be~au:pteten: eiie feien 
genötigt, gegen bie .Jnt:petratln eine strage ein3ureid)en mit fo(" 
genben eid)(üffen: :niefeloe tei 3U i.JerurtetIen, an3uerfennen, baa 
]le folgenbe ~eträge; a) im ~ri{ 1891 1jt. 1000; b) im illCai 
1892 ~r. 1907 a!i3 morem'Pfänge auf 1Red)nung il)re~ @rlitetliil 
er~aften l)a6e, unb bemaufo{ge fei fie :pfUd)tig au erflären, liei ber 
@rlifd)aft!3teiIung fid) biefefben anred)nen 3u laffen. Unter st.often~ 
folge. :nie @rOlafferin ~aBe auf i~1'em ~ontocorrent 6et ber 
6'Par" unb 2ei~faffe ßofingen am 28. 12r:prH 1891 ~r. 1000 Ultb 
am 20. ;mai 1892 1j1'. 1907 er~ooen, ll.1eId)e .?Beträge fte fid)er 
ntd)t für lld), fonoern ~öd)ft il)al)rfd)einfid) 3U @unften ber ~.e" 
tragten lletil)enbet 9alie. :narüce1' müffe baiil non ber @rc(affenn 
fe91' genau gefü~rte S)aui3Bud) S!{uiilfunft gelien; btejei3 ~a6e fid) 
nEer in bem ':Jlad)Iafl nid)t borgefunben unb ei3 fei nad) ben Um" 


