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IU. Vollziehung kantonaler Urteile. - Execution 

de jugements cantonaux. 

59. Urteil bom 26. ®e:ptember 1902 in Sad)en 
Garantie Federale gegen Sd)tUig. 

AI't. 61 B.-V. Enlsche-id übel' ein Reohtsöffnungsbegehren. Art: 8i 
Sch.- u. K.-Ges.; Umfang der res judioata eines solchen Entschetdes. 
Prorogation des Ge'richtsslandes (Art . .59 B.- V.). -- Stellnng des 
Bundesgerichtes als Staatsgedchtshof· 

A. ~aut [Sertrag \;lom 5. iüCai 1900 fteUte oie Garantie 
Federale, gegenfeitige \.ßferoe~ uno [si~l)\;lerfid)fruugS3gefeUfd)aft 
in \.ßariS3, oir in iReuenburg ein @efd)aftS3bomt~i( l)at, oen Stauf~ 
mann ~ran5 Sd)iUig tn ~Utborf aIS3 S)au:ptagenten für ben 
Stanton Uri an. 3n ber Sd)Iuf36eftimmung beS3 [SertrageS3 wurbe 
tmeinbart: "Über aUe etwaigen 'tJifferenaen, oie betreffenb ~uS3~ 
IIlül)rung biefeS3 [SedrageS3 l)er\;lorireten fönnten, l)aben bie @e~ 
rid)te \;llm iReuenourg au entfd)eiben./I Unterm 7./12. iRO\;lemoer 

1900 erl}oo oie Garantie Federale Mr ben neuenburgifd)en 
@erid)ten gegen ~ran5 CSd)tUig Stlage auf ml'~al)lung eineS3 
uted)nungS3falboS3 bon 569 'ijr. 80 ~t~. nebft Btn~ au 5 % leit 
9. Dttober 1900. Bur get'td)tHu)en [Serl)aub(ung erfd)ten ber lBeo 
flagte nio,1. :nie Stliigerin ermaf3igte babet tl)re Stlage auf 69 ~r. 
85 ~tS3. nebft Bin~, aIß lBetrag oreier \.ßramtenquittungen, bte 
bem Sd)tUig ii6erge"6en, \;lon i9m aber nid)t red)t3eiti9 aurMo 
gelanbt worben feien, unb für bie er nad) bem ?Bertrage :perfönlid) 
l)afte. w(tt Urteil beS3 @erid)tß:prailbenten bon iReuen6urg bom 
14. 3anuar 1901 wurbe bte Strage im rebu3ierten lBetrag bon 
60 'ijr. 85 ~tß. neeft Binß au 5 % feit 9. Drtober 1900 ge~ 
fd)ü~t unb ber metragte in bie Stoften berfaUt. :nie Stoftenforo 
berung bel.' Stliigerin wurbe am 21. ,3anuar 1901 \;lom @erid)tß~ 
:pliiilbenten \,)on iReuen&urg auf 79 ~r. 20 ~tS3. 6ejtimmt. :nie 
Garantie Federale mad)te ferner \)or bem ~riebenßrid)ter bon 
ilCeuen6urg gegen %rana CSd)iUig ~nbe :neöem6er 1900 eine 
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®d)abenerfa~forberung \;lon 100 ~r. wegen UnregeImiif3igfeiten 
unb ?ßer36gerungen tn ber [Sertrag.eerfüUung, unb einen ~(nf:prud) 
auf utücfgaoe einer Bange für baß Beid)nen beS3 \Bie9S3 ober auf 
~rfa~ i9reß ~erte~ mit 20 iYr. geHenb. \Uud) aur [Ser9anblung 
üver biefe Stlage erjd)ien ber lBefragte nid)t. WeU UrtetI \;lom 
18. ~anuar 1901 berurteUte bel' ~riebenßrid)ter \;lon iReuenburg 
ben lBenagten aur lBe3al}fung eine$ lBetrageS3 bon 120 ~r. unb 
3u 'Den Stoften, bie auf 4 ~r. beftimmt wurben. \Uuf ~ege9ren 
ber Garantie Federale erließ baß metreibungßamt \UUory am 
28./29. 3anuar 1901 an iYrana Sd)iUtg einen Bal}rung~befe91 
für bte urteiI~mii13tg feftgefteUten ~orberungen im metrage \;lon 
264 ~r. 05 ~tß. ne6ft Binß 3u 5 % feit 9. Ofto6er 1900 
\;lon 60 ~r. 85 ~t~. unb bom 28 . .:sanuar 1901 alt bom uteite. 
mer lBetrieliene erl)ob utet~tßl.lorfd)rag, worauf bie @lau6tgerin 
\;lor ber @ericfltS3fommiffion Uri befintti\)e iReo,t~öffnung \;lerIangte. 
Sie wurbe mit ~iefem mege9ren am 28. ~e6ruar 1901 abge~ 
wiefen, weH bte @erid)te beß Stanton~ iReuen6urg aur lBeurteilung 
bel.' gegen ®u)tUig erl)ooenen \Unf:prüd)e nid)t fo~etent geroefen 
ieien, // tnbem laut [Serfrag bie Stom:pett'Ua ber ~~euenourger @eo 
"rid)te nur oeaügUd) 6treitigtetten über bie \UuS3fül)rung be~ [Set'o 
/ltrageß tlorgefel}en uno anerfannt ift, für :;Sorberungen bagegen 
"ber Sd)ulbner an feinem :nomiaU \;lor ben @erid)ten utebe 
/lunb \Unwort au ftel)en l)at./1 ~in utetm,'S3 ber Garantie Fede
rale an baß Obergerid)t bcS3 .R:antollß Ud wurbe mit ~nb 

fd)eib \;lom 9. 'lllat 1901 abgewiefell; in ben ~rwiigungen wurbe 
aunäd)ft ebrnfaUS3 edliit't, bab bie Stom:petena ber neuenburgifd)elt 
@erid)te burd) ben ~nfteUungS3\)ertrag nid)t begrünbet fei, bem 
aber oeigefügt, baa nad) ~rt. 23 Btff. 7 beß urnerifd)en &in~ 
fül)rung~!vfe~e~ 3um munbe~gefe~ über CSd)ulboetreiliung unb 
Stonrurß lRed)tßöffnungS3entfd)etbe ina:p:peUabel feien. 'lllit utücfo 
fid)t auf bie Ie~tere ~rwägung trat ba~ lBunbeßgerid)t raut ~nto 
fd)eib bom 3. Dftober 1901 auf eine \)on bel' Garantie Fade
rale bei 1l)m et'l)o6ene ftaat~red)md)e meid)roetoe luegen [SerIe~ung 
ber \Ud. 4, 60 uno 61 bel' lBltl1be~\;lerfaffung, bte ilcl) gegelt oen 
erftinftalt5lid)en ~ntfd)etb wegen [Serjaumung oer 'ijrift ntd)t me9r 
birett rid)ten lonnte, nicl)t ein. 

B. :nie Garantie Federale Heu nun bie erfte metreibung 
XXVllI, L - :1902 i7 
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faUen unb ertuirf1e unterm 7./8. ,3anuar 1902 bom .l8etreiJjungß~ 
amt 'lHtborf einen neuen Ba~Iungßuefe~f gegen ~ran3 ®d}if1tg 
mit bem bie nämltd}e, auf bie neuenourgifd}en UrteUe fid} ftüt?enbe 
~orberung \)on 264 ~r. 05 ~t~., neojt Bins au 5 % bon 
60 ~r. 86 @:tß. bom 9. Dft06er 1900, bon bem ffteft bom 
28. ,januar 1901 an, geItenb gemad)t ll.lurbe. lffiieberum erfolgte 
ffted}tßborfd}Iag, ben bie @Iiiuoigerin burd} ein ffted}tsßffnungs:: 
6ege~ren au bejeitigen fud}te. 2tm 16. ,3unt 1902 ll.lurbe Mn ber 
@erid}tßfommiffton Ur! üoer biefeß mege9ren ber9anbeIt. mer 
~d}ulbner lien auf 2toroeifung be~feIoen antragen, llJctr res judi:: 
cata borliefle. mie @erid)tstommiffion erfannte: 

,,3n 2tnoetrad)t: 1. mas fd)on sub 25. ~eoruar 1901 für 
"bie gfeid}e, mit Ba9lungsoefe91 bom 28. ,januar 1901 geltenb 
"gemad)te ~orberung ffted}tsßffnung bcdangt, iebod} nid}t oe:: 
"lUtf1igt ttlorben ttlitr; 

,,2. )Das geute has ffted}tßßffnungß6ege9ren geftütt auf bie 
"gleid}en 2tften unb @rünbe gefteUt lUirh ttltc oeim .l8ege9ren bom 
,,25. %e6ruar 1901; 

,,3. )Daß eß nun aoer nid}t alß 3u1äf)ig erfd}eint, (tuf einen 
"gerid}tHd}en (gntfd}eib, 09ne baa oe3ü9n~ bCß .l8ege9renß in 
/I tormeUer ober materieUer .l8eaic9ung eine I!lnberung ftattgefunhcn 
,,9at, 3urüd'3ufommen unb einen neuen @ntfd}eib a03ugeoen; 

,,4. '!)au bieß im borHegenbett ~aUe nod) um fo roeniger ge~ 
flfd)egen fann, afß baß Ouergerid)t Uri burd) fftefuraentfd}eib bom 
,,9. lJRai 1901 bett (gntfd}eib ber @erid}t~tommiffion 'Ud vom 
,,25. ~eoruar 190t oetreffenb ffted}tßßffmmg ueftätigte unb ben 
"fragHd}en 2tgenturtlertrag, auf ttleld}Clt fid) bie Urteile ftüßen, 
"nid}t aIß mafige6enb erflärte, unb ber gegen biefeß 06ergedd}t~ 
"lid}e Urteil er900ene 1JMur~ hurd} Urteil bea .l8unbe~gerid}te~ 
"vom 3. Oftooer 1901 aogelUiefen ttlurbe; -

",3n baß borHegenbe ffted}taßffnungßoege9ren roirb nid}t ein~ 
"getreten, ref-\'. baafeloe aogeluiefen." 

C. 2tm 19. ,Juli 1902 er90U bie Garantie Federale ftaatß" 
red}tIid}e .l8efd}ttlcrbe gegen ben (gntfd}eib ber @erid}tafommiffton 
Uri bom 16. 3unt, lUeU baburd) bie I!lrt. 4 unb 61 ber munbe~~ 
l.)erfaffung berIe~t feien; ebentueU ttlurbe geHeub gemad}t, ber an~ 
gefod}tene (gntfd}etb ftege mit bem frlln3ßftfd) ~ fd}roeiaerifd}en 
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91tebedaffungßtlertrag in lffiiberf~rud). :Die ~efumntiu ge9t tlon 
ber 2tnna9me aUß, bie @erid}t~fommiffion 9aue bllß neue ffted}tß~ 
ßffnungß6ege9ren lebtgHd} aUß bem @efid}tß-\,unfte bel' res judi
cata augell.liefen, unb fud)t barautun, baa ein ffted}t~ßffnung~" 
entjd}eib nur @eltung 9aoe für bie .l8etreibung, in ber er erging 
unb in einer neuen )Betreibung für bie niimHd}e ~orberung, beren 
Buläfftgfeit nili)t ueftritten roe~ben rönne, nid}t bit' lffiirtungen 
etneß red}tatriiftigen Urteil~ ~aoe. ,3m üurigen roirb auf bie 2ttten 
unb inabefonbere auf ben frügem fftefurß berlUiefen. )Die 2tnträge 
gegen ba9in: 1. '!)er angefod}tene (gntfd}eib ber @erid)tßfommif~ 
fion Ur! bom 16. ,Juni 1902 fei auf3ugeoen. 2. ~ie genannte 
.l8e9ßrbe fei anau9alten, ber !nefurrentin für bie fragHd)e ~or:: 
berung be~nititle 9ied}tßöffnung 3u erteilen; nßtigenfaUß fei bie 
:Recf)tßöffnung auß3uf~red)en. 

D. mon bem fftefur~uef(agten ~rana @)d}if1ig tjt eine I!lntttlort 
auf ben fftefurß nid}t eingegangen; bagegen 9at fid) bie @erid}tß:: 
fommiffton Uri im ttlefentHd)en ba9ht berne9men laffen: (g~ fei 
irrig, ban bie @erid}tßfommiffton Uri bllß ffted}tßöffnungßuege9ren 
ber fftefurrentin einaig aUß bem @efid}ta-\,unfte ber res judicata 
abgeroiefen 9abe; baßfelue fei im @egenteH neuerbing~ materieU 
ge:prüft, auer aUerbingß ttlieberum aogelUtefen luorben, lUeH bte 
2trtenlage bie nämUd}e gelUefen fei, ttlie uei ber .'Beurteifung beß 
ft'Ügern lned}tßöffnungß6ege9rena. lffienn bie @ertd,1tßfommiffion 
6ei biefer ~ad}Iage auf hem frü~ern ®tanb:punft tler9arrt fei, fo 
rönne i~r 'ceß9aI& bel' morttlurf ber lned}taberttleigerung nid}t ge~ 
mad)t lUerben, oumaI ba bie obern Jnftanaen, alß fte baß erfte 
lJRaI angerufen ttlurben, benfelben auiSbrücfIid) gutgegeif3ett 9aVen. 
2tud} 'l1:rt. 61 ber .18.~~. fei nid}t berfe~t, ba ber ffted}tßßffnungß:: 
rtd}ter au ~ritfen ge9abt ~aoe, ob bie Urteile, für ttleld)e bie 
ffted)tßöffnung bedangt ttlurbe, tloUftrecf6ar feien; er 9aoe 3U biefem 
Broecfe bte Buftänbfgfeit ber neuen6urgifd}en @erid)te unterfud}en 
tniiffen, ttlooet er au einem negativen fftefuItate gelangt f~i, unb 
aroar geftütt auf ben lffiortIaut bea 2tgenturbertrageß feI6)t. mer 
2tntrag ge9t ba~in, ber fftefura rei a03Uttleijen. 

)Daß .l8unbe~gerid}t aie9t in (grlUägung: 
L 2trt. 61 ber .l8unbeßuerfaffung ueftimmt, baa bie red}tß~ 

fräftigen ~ibUurteHe, bie in einem ..\tanton gefäUt finb, in ber 
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ganaen ~d)wei~ foUen i)oUöogen werben fönnen. vaburd) wirb, 
\tlte oie bunbe~red)tUd)e 'ßra;d~ ftet~ angenommen ~at, für bie 
'ßarteien, 3\uifd)en benen ein ford)e~ Urteil ergangen ift, ein {nbt" 
bibueUe~, nuf bem iffiege bel' itaat~red)tlid)en lBefd)werbe berfolg" 
6ure~ 9ted)t burauf begrünbet, bag i~nen bie mofl3ieljung etne~ 
fantoMlen <IibHurteH~ bon ben lBeljörben bcr unbern .\tantone 
geftattet 6e3w. baß tljnen babel S)ülfe gefeiftet werbe. ~eit bem 
:Jurrafttreten be~ lBunbe~gefe~e~ über e>d)u!b6etrei6ung unb .\ton" 
rur~ \tlirb fief) für ben ?Jafl, baß e5 fid) um ein <Iii)HurteH ljan" 
beU, burd) iueld)e~ eine 'ßartei 3u einer @elbdalj(ung ober au einer 
®iC(lerljeit~reiftung beturteilt \tlurbe, unb baj3 geftütlt auf biefe~ 
Urteil in einem anbern .ffanton bie .8\tlang$boUftredung tn ba$ 
mermögcn be$ ~d)ulbner~ eingeleitet worben tft, bie ?Jtage ber 
moflaiel)barfeit ober be~ lfted)te~, mofl3iel)ung dU bedangen, regeI, 
mlißig in ber ?Jorm eine~ @ejud)e$ um @rteUung befinitiber 
lfted)t~öffnung (IJI.rt. 80 f. lBA~5.) bieten. 60\ueit fid) ba~ 9ted)t~, 
öffnung~berfaljren auf Oie mofl3ie~barfeit eine~ in einem anbern 
Jtanton ergangenen <Iibilurtei(~ 6e3ieljt, entl)alten fonad) bie ein< 
f d)lIigigen morfd)riften be6 eibgcnöffif el)en lBetrei6ungßgef e~e$ 
(&rt. 81 &of. 2) bie 6unbeßgefe~Hd)e &u~fül;rung be$ in &r1. 61 
lB.~m. niebergefcgten @runbfa~e$. ®enn nun ber fantonafe lfteel)t~< 
ßffnung$riel)ter tn einem fofd)en {YaUe bie lfteel)t$öffnung infolge 
unriel)tiger &muenbung bel' cr\tliiljnten fmnbcßgefetlltd)en .l8eftim. 
mung ber\tleigcrt, unb ljierauf ba~ lBunbe~geriel)t auf @runb \)on 
&rt. 61 ber lBunbe$\)crfaffung angerufen \tlirb, fo rann He .\tognt< 
tion be~ {etltern in S)infiel)t auf bie morfd)riften be~ eibgenöfiifd)en 
lBetreibungßgefe~e~ unmögHel) auf bie ?Jrage oefel)dintt fein, 00 
btefel6en \tliUfürItd) aU$gelegt worben feien, fonbern eß mu% iljm 
3uiteljeu, bie fantonalrtel)terliel)e @ntfel)eibung frei auf iljre Über, 
einftimmung mit bem .l8unbe$red}te nael)au)jrüfen. mon biefem 
@efid)t$)junfte aU$ war e~ im \)odiegenben ?Jafle unnötig, ben 
lftefur~grunb ber 9ted)tßber\tlcigerung 6e3\tl. bel' mede~ung \)OU 

&rt. 4 ber lB.~m. oeiau3ieljen. &uel) bel' mor~alt, ba% bie @eriel)t$. 
fommiffion Ud bem @ntfd)eib über ba!3 frül)ere 1.Reel)t$öffnungß. 
6egeljren eine .l8~beutung beigelegt ~aoe, bie iljm ounbe$reel)tliel) 
nid)t 3utomme, fliuft (mT eine lBefd)\tlcrbe wegen merfe~ung be$ 
~rt. 61 bel' .l8unbe~\)erfaffung ~inctu$, oei beren .l8eurteHung baß 
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.l8unbcßgeriel)t, luie 6emerft, !.len @ntfel)eib bel' fantenafen lBe~örbe 
niel)t nur bom ®tanblJunfte !.ler 1.Reel)t$ber\tleigel'Ung (lUß I fonbern 
fret auf t&re lftiel)tigtett 3U )jrüfen ljat. 

2. :Die ~nffung be$ nngefoel)tenen @ntfd)eibe~ liiflt ü6er i einen 
iSinn unb feine lBebeutung im . Unf(aren. :Da~ :Dif)jofith.l tft 
3wiej)jiiUig, unb a\tlnr ift ber 3weite, mit 1/ ref~.1/ eingeleitete steil, 
e$ werbe bnß lftrel)t~ßffnung$begel)ren abgcwiefen, mit bem erften, 
e~ werbe barauf nid)t eingetreten, niel)! ))erein6ar. iHnd) ben ~r~ 

wägungen fd}etnt ber el1tfel)eibenbe @eftd)t$~untt ber bel' res 
judicata gewefen 3U fein, womit e~ ü6minftimmt, bau im sr;ifl'o~ 
fittb bn~ lntel)teintreten bornngejteat ift. ,3mmerljin wurbe eine 
bie materielle ~eite ber 6ael)e 6etreffen!.le @rwiigung 6eigefügt, 
unb in bel' merneljmlaffung auf ben lftefur$ \uirb entfd)ieben oe, 
tont, bau baß .l8egeljren auel) in biefer lftiel)tu1tg gel'rüft \tlorben, 
baß man a6er niel)t öU einem unbern @ntfel)eibc gelangt fei, nIß 
baß erfte smal, \tleif bie &ftenlnge bie niimHel)e gelucfen fei. @$ 
liraud)t nun aber niel)t näljer unterfuel)t au werben, \tleld)er ®hm 
unb \tlelel)e lBebeutung bem @ntfel)eibe oei3umeff en tft, bn weber 
bie fermefle .8urücfu:leifunB beß @elud)eß aU$ bem @efidit$l'unlte 
bel' res judicata, noel) bie materielle ~6\tleifung, bie barauf 6e, 
t'lt'ljt, bau bie neuenourgifd)en Urteile niel)t \)on einem fem:petenten 
~id)ter au~gefliat feien unb beßl)aI6 nid)t dur moflaieljung 3uBe~ 
laffen au werben braud)en, ))or einer 'ßrüfu1tg auf @runb bC$ 
5Sunbe~red)te$ ftanb l)alten. 

3. i11ael) bem 6\)ftem bf$ eibgenöffifd)en .l8etreibung~red)teß 
fel)ie6t fid) ba$ 1.Reel)t~öffnung~berfnl)ren bel' ~{rt. 80 ff • .l8.~@. 
aIß ,3ncibent tn ba$ ber .8\tlang5boUftrectung in ba~ mermögeu 
beß 6el)ufbnetß bicnenbe lBetreiOung~berfuljren ein. @~ fe~t Mr~ 
al1~, bau eine .l8etrei6ung eingeleitet fet unb oe3\tledt, bie ?Jort. 
fe~ung berfeI6en tro~ fineß \)om 6d)ufbner er~obenen 1.Reel)t$Mr< 
fel){ag$ in gewiffen tyiiflen au ermögHd)en, oljne baB ber @liiuliigcr 
ben ®eg beß orbentltd)en 'ßroaeffeß au 6etreten 6rauel)t. Üoer ben 
5Seftanb bel' oetriebenen ~orb('rung wirb tm lfted)t$öffnungßber" 
fnl)ren uiel)t entfd)ieben. i1(ael) ben erften @nt\tlürfen 3um lBetrei< 
liung$gefetl \tlnr bieß aUerbing~, im &nfd)luß an ba~ aürd}erif el)e 
lfteel)t, ))orgefel)en. @~ l)ie% bort, ber @lliuoigcr fönne unter k 
ftimmten mornu~fetlungeu in einem 6efonbern merfaljren bie &uf, 
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~e6ltng be~ tnedjtGborfef)IagG unb bie \nnedeunung feineG ~n~ 

f~rudje0 (iRedjtGßffnung) bedangen (f. \nrt. 82 \n6f. 2 beG 6un: 
beGrätIid)en &nhuUrrcG i.lom 3. n:e6ruar 1886 unb ~otfdjaft beG 
~unbeGrate§ i.)om 6. mvrH 1886, ~. 6n) . .Jn bel' le~ten n:aifung 
luurbe iebOl~ bieiIDtl'fung bel' iRed)tGöffnung, unter gleid)3eiUger 
~u0be~nung tl)rcG ~nwenbung~ge6icte§, auf bie ~efeitigung be~ 

iRecf}t~\,)orfd)rag~ 6efd)l'änft (mrt. 91 bis u. ff. bel' 6unbeGrat~ 
Hd)en IßorIage \,)om :neaem6er 1888); unb 3\),)ar gefd)a~ bieß, 
wie jid) all~ bel' ~otfef)aft aur le~ten 5Sodage \,)om 7. :nqem6er 
1888 (~. 9 ff) ergi6t, a6~d)t!id). :nementf~red)enb wirb bann, 
um bie ~rage ü6er ben ~eftanb bel' n:orberung aur ~eurteHung 
3lt 6ringen, 6ei bel' :proi.lifortfd)en iRcd)t~öffnung bem ~d)ulbner 
bie \n6erfennung~f(age gege6en (~rt. 83 m6f. 2 uno 3 ~."®.), 

unb tft fowo~l 6ei bel' :probifortfd)en aI~ 6ei bel' befinitti.len iRcd)tß~ 
öffnung bie 6efonber§ gefta(tete stlage auf iRücterftattung (~lrt. 86 
~.~®.) i.lorgefl'~en. ~ieraui3 folgt, baB ein iRed)t~öffnUn9Gentfd)eib 
ü6er bie ~etrei6ul1g btnau6, in bel' er erraffen WUtbe, feine 5IDir~ 

fung aU63uü6en bermag; fettere el'id)6~ft fief) mit bel' ~efeitigung 
beß bie ~etl'ei6ung l)emmenben iRed)ti3i.)ol'fd)ragi3 beG ~djurbner~ 

unb nur in biefem 6efd)riinften Umf<mge fann einem fo(cf}en &nt" 
fd)eibe bie 91eef)t~fraft bel' 6eltl'tetHeu ~ad)e im ~inne bel' ~egrün~ 
bung bel' exceptio rei judicatae 6eigemeffen werben (bergt 
l)icau .Jliger, stommeutar aum ~un~e6gefe~e über ~dju(böetrei6ung 
uub stonfur6, i)cote 7 3u mrt. 80). ~iu Unterfel}ieb 3wifcl}en 
~roi.)iforijel}er Hnb befinttiber 1}led)t~öffnung tann angeiid)tß ber 
gleid)artigen red)Htdjen ®rul1brage unb SUu§gefta(tung beß 3nfti, 
tuti3 nidjt gemadjt ltlerben. SUud) bei bel' befinitii.len rrted)tGöffnung 
tft ba~ ~ege~ren nid)t eine ;3ubtf\ltßffage, lute roo~l nadj bem 
erften &nhtlltrfe ljätte angenommen werben müfien, fonoem ein 
®efudj um ~eieitigung bei3 iRedjt~i.lOridjfageß unb (~eftatfung bel' 
n:ortfe~ung bel' ~etrei6uug, unb bel' &utfdjeib barü6er ift nid)t 
ein &.requatururteU, fonbern eine, aUerbing6 aud) l.lom lJlid)ter 
unb erft nad) fontrabiftorijd)er Ißerl)anblullg 3u treffenbe ~roe 

DeffuaIifdje Ißerfügung. :na uun im \lorHegeuben n:aUe bie ~etrei~ 
buug, in bel' bel' frü~ere iRed)t0öffnungi3entfc~e!b erganAeu ift, 
taUen gefaHen wurbe, o~ne bui3 bagegen &infpruel} erfolgte, fo 
flirrt uud) bie Iffiirffamfeit jene~ &ntfd)eibe~ bal)iu unb fann her 
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~d)ulbner bie &inrebe bel' beurteilten <5ael}e nid)t er~e6en, wenn 
in bel' neu ange~o6enen ~etrei6ung einem neuen :J{eel}t~\,)orfd)lag 
gegenü6er baG iRed)ti3ßffnungGbegel)ren wieberum gefteIlt wirb, 
mag fiel} btefe~ immerl}tn im übrigen auf bte gletel}en tatjädjIid)en 
unb reel}tUdjen @rünbe ftü~en, \uie ba~ frü~ere. :nu~ &intreten 
auf ba6 neue ®efud) burfte bager, l1.1enn fid) bie ®erid)tßfom~ 
miffion i.)on Ur! nidjt mH bem 5IDeren bel' befiniti\,)en iRed)t6öff~ 
nung, wie fte im eibgenöffifdjen ~etrei6ung0red)t au~ge6t(bet tft, 
unb bamit inbireft mit \nrt. 61 bel' ~.~5S. in 5IDiberf~ruel} feten 
luoUfe, niel}t aögele9nt lU erben. 

4. \n6er auel} 'oie m6roeifung he6 ~ege~ren~ fteIlt fiel} uad) bel' 
megrftnbung, auf bel' fie 6etlt~t, a(~ 6unbe~red)t~~ unb i.)erfaffung~~ 
wibrig bar. :nie ®eridjtßfommif~on Uri fteUte im erften iRedjtG~ 
öffnungGentfd)eibe, auf ben 3urMgegangen werbm mUß, weil ba~ 
3weite IDeal im wefl'ntliel}en einfad) barauf ~e3ug genommen 
l1.1urbe, einatg barauf ab, ba13 bie jßror09ation~flaufe( im mn~ 
fteUungllll.)ertrag 3wi!djen ber iRefunenttn unb ~em iRefur~6eflagten 
~el}t((ig bie n:orberungen, wc(dje ben ®egenftanb bel' tU n:rage 
ftegenben neuen6urgtfdjen UrteUe bUben, nid)t treffe, ba biefe(6e 
lid) nur auf :nifferenaen 6etreffenb ~{ußfül)rung be~ 5S~rtrage~ 
fle3icge. &ine folel}e einfd)riinfenbe mußlegung bel' stfau.fe1 tft a~er 
mit bem 5IDortlaut, ~inn uub Bwed be~ 5Sertrage~ ntdjt ueretn~ 
bar. &ine :nifferena 6etreffenb mu~fü~ruug bei3 5Sertrageß liegt 
<ludj bann Mr, wenn \lOU bel' einen Ißertrag{l:partei 6e~au:ptet 
luirb bel' 5Sertrag fei \,)on bel' anbern nid)t aulligefü~rt worben, 
unb 'fie erfa13t niel}t nur ben ~nf:pruel} auf &l'fftU~ng, l~nbern 
audj bie uerf d)tebenen \nttf~rüd)e, bie a(G ßoIgen bel' intel}tert~Uung 
nad) mertrag unb iRed)t entftel)cn unb erl)06en werben founen. 
Unter ben fo gefauten ~egriff ber :nifferelwn 6etreffenb mM~ 
tü~rung bei3 mertrage~ faUen a6er 3weifeUo~ fQmtHd)e .. \lon b~r 
iRetunentin an ~ell iRefurß6ef(llgten eingetlagten SUnf:prudje. :nIe 
lteuen6urgifd)en ®erid)te waren bager nad) bel' jßrorogation im 
?!{nfieUungGl.lerfrag 311 il)m ~eurteHung fom~etent, ~nb e~ er; 
weii3t fiel} f onad) audj bel' muterielle ®runb, a~6 b.em 'oll' ®ertel}t~~ 
fommifiion Ud bie 5SoUaiel)6arfeit b.er Urtetle tm stm~ton ~rt 
"emeint unb bie iRed)tßöffnung i.let\uetgert 9at, a(~ ~nf11d)l)arttg. 

5. :niefe ~etradjtungen fü~ren ba3lt, baa bel' angerodjtene &nt~ 
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fd)eib bel' @erid)tßfommiifhm t>on Uri \)om 16.~uni 1902 auf'" 
ge906en )tlerben mue. :Dagegen fnnn bem 3)tletten mefur~6ege9ren 
nid)t entf:prod)en )tlerbeu, )tleif bem munbeßgericl)t bie Q3efugniß 
re9(t, bem fom:petenten urnerifcl)en mecl)tßöffnungßricl)ter eine 6in, 
benbe Weifung frbrt feinen @ntfd)eib au erteilen unb )tleH bnßfel6e 
nod) )tleniger jef6ft über bie mecl)tßöffnung entfcl)etben fnnn. 5!Hel, 
me9r 9nt bie @ericl)tßfommifiion Ud neuerbingß über baß mecl)t;3, 
öffnungßgefudj bel' UMurrentin, fef6ftt>erftiinbHcf) unter merücf: 
ficl)tigung biefeß @ntfcl)eibeß, dU erfennm. 

:Demnocl) 90t baß Q3unbc$gerid)t 
er fan n t: 

ver iRefurß ll>irb gutge6eij3ett uni> bemgemiiä bel' ongefocl)tene 
@ntfcl)eib bel' @edcl)tßfommiffion t>on Uri, \)om 16. 3uni 1902, 
ltufge606en. 
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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme seetion. 

Bundesgesetze. - Lois ft~derales. 

Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale . 

60. A t'rel du 25 scptetnbrc 1902, dans la cause Corboz 
cl Fischlin cl consorts contrc Bolle 8: Cie. 

Delai du recours de droit public, art. 178, al. 3 OJF. - Com
munication de rarrt~t. - Texte fran<;ais et texte allemand. 

La maison Bolle & Cie a ouvert action en mars 1901 a 
MM. Corboz et Fischlin et consorts pour les faire condamner 
a reconnaitre son droit de propriete sur des vins loges dans 
Ia cave de l'Auberge des Arbognes et qu'en consequence les 
defendeurs, en qualite de subroges aux creanciers de la masse 
en faillite de Gaspard Nosperger, n'avaient aucun droit sur 
les dits vins. 

Par jugement du 7 juin 1901, le Tribunal civil de l'arron
dissement de la Broye a adjuge a Bolle & Cie les conclusions 
de leur demande. 

Par exploit du 27 juin, Corboz et Fischlin et consorts ont 
declare recourir en cassation contre ce jugement et ont 
assigne Bolle & (Je sur le 9 octobre 1901 par devant la Cour 
de cassation pour ou'ir statuer sur le recours. 

Le 9 octobre 1901, la Cour de cassation de Fribourg a 
prononce: 


