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gnation comme garant, reserve d'ailleurs expressement les dis
positions de Part. 59 CF j Ia loi genevoise prementionnee ad
met ainsi ene-m~me que Ia distraction de for qn'eUe autorise 
dans le cas de garantie ne sanrait porter atteinte au for na
turel d'nn garant domicilie dans un autre canton, ä. moins que 
celui-ci ne se soit engage, en renonQant par la m~me au be
nefice de l'art. 59 CF, ä. soutenir le proces en lieu et place 
du garantij mais rien de semblable n'a eu lieu dans l'espece. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
La recours est admis, et l'assignation signiflee au recou

rant Savoy, de comparaitre devant le Tribunal de Ire instance 
de Geneve, est declaree nulle et de nul effet. 

3. Gerichtsstand des Begehungsortes. - For du delit. 

mergt 91r. 52. 

Vll. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 

im Verfahren. - Assimilation 

des non - ressortissants aux citoyens du canton 
en matiere administrative et judiciaire. 

mergt 911'. 50 &rm. 1, mt'. 63 &tm. 2. 

VIII. Derogatorische Kraft des eidgen. gegenüber dem kant. Recht. No 61. 367 

Vllr. Derogatorische Kraft des eidgenössischen 

gegenüber dem kantonalen Recht. 

Force derogatoire du droit federal vis-a-vis 

du droit cantonal. 

61. ~tfriC 110m 19. ~4i 1909 in <5ild)en 
~4uboct gegen Jlumuub. 

Verhältnis von A,'t. 111 und 112 OR zum Befehlsverfahren des zÜrch. 
RPflG. - Unrichtige Auslp-gung des bundesgericht lichen Urteils vom 
29. Nov. 1906 i. S. lfuggli gegen Gerbn' (AS 32 I S. 659 ff.) seitens 
des Reku1'l'enten. 

A. - ~ie \l3ilrteten jtc9en in einem medrilgßbet'9äHntß, meld)e~ 
fiel) ,mf ben 58erfiluf \)on 3ted)emnaf,(f)inen lieaie9t. 

~{m 6.3ilnuar 1908 gelangte ber ~Mur~6ef(agte iln ben \l3rCi:: 
fibenten beß JSe3irf~geridltß s;,orgen mit bem @efucf), eß möel)te 
bem 3terurrenten befo9len roerben, innert ilnaufe~enber ~rift bie 
{lenaut'U ~breifen berjenigen ~erfonen anallge6en, benen er feit 
9. Oftolier 1906 liiß 20. ~(0\)em6er t908 \lom \l3etenten 6e30gene 
~bbiermafd)inen ,,(fonlo" geliefert 9illie. ~erner 9alie ber 3m:pe
irilt aud) bie mummern bel' an biefe \l3t'rfonen gelieferten ma. 
fd)inen anaugelien. Sillit oiefem lBefe91 fei bie ~nbr09ung au \)er· 
fnü:pfen, baf) 6ei 91id)tbead}tung ber ~riftanie~ung bel' 3m:petrat 
<tuf feine stoften feine JSüd)er unb @efd)Ciftß:pil:piere burd) dnen 
~~:perten unterlud)en au laffen 9a6e, roelel)er bann bie stäufer ber 
ilRafd)inen unb bie Sillafcf)inennummern feftaufteUen 9ilbe. 

~er 3tefurrent anerfannte feine \Ber:pflid)tung, bem ffieturßhe
fIagten feine ~bne91lter au nennen, '6e9iluptete ilher u. (I., er fei 
bamit nid)t im 3tüdftilnbe. 

~(m 20. ,3ilnunr 1909 erHef; ber (~erid)tß:präfibent, geftu~t auf 
§ 577 ßiff. 1 aürd). ffi\l3fl@, folgenbe \Berfügung: 
~em stad 2anbolt roirb liefo91en, binnen 14 :tagen \)on ber 

WCitteilllng biefer merfilgung an gered)ne1, bem 3. ~umunb, ,3n
~tnieur in Bütid) IV, bie genilnen ~breffen berjenigen jßerfonen 
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,mau geben, benen er uom 9. Dftober 1906 biß 20. ino\)em'ber 1908 
~bbiermafd}inen ,,@:onto /l geliefert ~nt, mit gleid}3eitiger ~{ngabe 
bel' inummern biefer WCnfd}inen, unter ber ~nbro~ung, bnj3 nad) 
frud}tlofem ~blauf biefer ~rift 3. ~umunb bered}tigt \niire, auf 
Stoften be6 2nnbolt biefe %eftftellungen aU6 bm 18üd}ern unb ~a~ 
Vieren be6 2anbo{t burd) einen gerid)tUd}en @:}::perten mad}en a" 
{affen. , 

~uf eine \)on 2anboH gegen biefe merfügung rrgriffene 18e" 
fd;roerbe ~in fällte nm 20. %ebruar 1909 bie lRefurßfammer be~ 
aürd}erifd)en Dbergerid}16 fo{genben ~lttfd}eib: 

~er :Jtefur6 ift unbegrüneet unb e6 \nirb bem ,3m:petraten 
neuerbingß eine ae~ntägige n:rift (\)on ber SJmtteHung biefe6 18e" 
fd}{uffe6 nn) angefe~t, um ~iß~ofitib 1 bel' \)orinftanölid)en mer" 
fügung nnd)3ufommen, anfonft ber ~etent bmd)ligt roäre, bit 
mor!egung fcuntlid)er 18üd)er, merträge unb Stomf:ponbenaen, bie 
pd) auf ben merfauf ber ftreitigm ~bbiermafd)inen ,,~onto" be. 
aie~en, au uedangen, um feIbft ober euentuell burd} einen gerid)t" 
Ud} Mtätigten <sad)urrftänbigen bie nötigen ~r~ebultgen im <5inne 
beß St{nge:petitnmß 3u mnd)m. 
~uß ben ~rroägungen biefeß ~ntfd)eibeß ift erfid)Hid), bau auel} 

bie lRefurßfammer bie au edaffenbe merfflgung aIß einen 18efe~l 
im <Sinne ))on § 577 ßiff. 1 lR~ff@ auffa\3te. 

:nie nngefü~rte @efe~eßbeftimmung (nutet: 
~aß 18l'fe~lß\)erfa~ren ift 3uläf~g ..•• aur fd)neUen S)anb~abun~ 

Haren lRed}teß bei niel)t ftreitigen ober f ofort ~erftellbnren tatfäd)~ 
liel)en mer~änniffen. 

ß'erner f>eftimmt § 579 lR~~@! 
:nie 5Berfügungen im ~efe~(i3uerf<t~ren fönnen befte~en: 
1. ,Sn allgemeinen merboten untcr &nbro~ung einer ~oIiaet" 

bufle gegeu Unge~orfnme, roefd}e niel)t inner~nlb einer an3ufe~cnben 
~tilt bie Stlnge <tuf ein baß merbot aUßfel)Heuenbei3 lRed)t beim 
%riebenßrid)ternmte einleiten; 

2. in 18efe~(en unb merboten gegen beftimmte ~erfonen unter 
'!{nbro~ung \)on 3leel)tßnael)teUen, ~;refution, Dronungßbu\3e ober 
Überroeifung \negen Unge~orfall1ß, \neld) le~tere jebod} nur CtUß~ 
na~mß\neife angebro~t roerben barf; 

3. in &uffegung bon Sid}erftellung; 
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4. in ~norbnungen, burd) rocld)e bel' 18efIagte in bel' merfü. 
gung über beftimmte mermögenßobjefte ge~inbert \nirb. 

B. - @cgen ben ~efd)luu oer 3leturßfammer beß Dbergerid)tß 
1;at 2nnbo{t red)taeitig unb fot'mrid}tig ben ftantßreel)tlid)en lRefuri3 
(tn b(tß ~unbei3gerid)t ergriffen, mit bem 18ege~ren um ~uf~ebung 
beßfelben. 

~er lReturi3 \ntrb bamtt begrünbet, baj3 burd) ben nngefod}tenen 
~ntfd)eib bie bcrogatorifd}e Straft beß eibgenöffifd)en lRed)tei3 uer. 
fannt unb fondt ~rt. 2 bel' Ü&ergangßbeftimmungen 3ur 18m 
\)erfe~t \nerbe. ?mie nämlid} baß 18unbeßgerid)t in feinem Urteil 
Uom 29. ino\)cmber 1906 in <5ad}en IDCuggli gegen @erber (~<5 
32 I <5. 654 ff.) crlannt C,abe, ucrbiete &r1. 111 (1)( bcr(trtigc 
18efe~(e. 

C. - :ner lRcfurß&ef((t~lte ~nt &b\ncifung bci3 lRefurfcß unter 
Stoften. unb ~ntfd)libigungi3foIge beantragt. 

:nni3 18unbei3geriel)t aie~t i n ~rro ä gun 9 : 
1. - ~n bcr ~efurrent fiel) über merle~ung \)on ~rt. 2 bel' 

Übergangßbeftimmungen aUt 18m befd}\uert, fo ift bel' borliegcnbc 
ftnnti3reel)tHel)e lRefurß ftatt~aft, fofem nid}t el\na ein anbereß 
~eel)ti3mittel aufäffig gcroefen märe. ~ri3 fold)eß ~littc \uo~l einaig 
bie Staffationßbefel)roerbe im <Sinne \)on ~rt. 89 D@ in 18ctrad)t 
fommen rönnen. ~iefe ronr aber bei3~alb nid)t auläHig, \neU ber 
nngetod)tene ~ntfel)eib im 18efel)Ii3l.lerfn~ren erfolgt ift unb ba~er 
(bergt <5 tdi 11 li , Stommentnr aum aftrel)erifcgen lR'Pff®, ~nmer" 
lungen 2 unb 3 3u § 561) fein S)nu:pturteil bnrfteUt, bie Staifn: 
tiollßbefd}merbe feMel) (uergl. 18@~ 28 II <5. 176 ~r\n. 3), roie 
bie 18erufung, nur 3Ut ~nfed)tung \)on S)au:pturteHen gClleben ift. 

2. - lSür feine 18e~au'Ptung, ba~ bel' <lngefoel)tene ~nlfd)eib 
gegen ben @runbfa~ ber berogatorifel)en Straft beß eibgenöffifd)en 
gegenüber bem fantonalen lRed)t l.lerftoj3e, beruft fiel) ber lRefur. 
rent auf bie ~ußfül)rungen be0 bunbei3gerid}tlid)en Urteilß ))om 
29. inObembcr 1906 in <5ad)en SJ)cuggli gegen@erber (~I(5 32 I 
<5.659 ff. @rro. 5 ff.), roo baß 18unbeßgeri~t au~gefprod}en ~ntl 
bo.13 nnd} ben &rt. 111 unb 112 D:R bei ?Serbinblid)feitett, bie 
nuf ein :tun ober inid)ttun fle~en, ein birefter ober inbirefter 
ßmang gegen bie 'Perron be~ <5d)ulbneri3 un~uläfiig fei unb bau 
ba~er fantona(e ~ro3e\3uorfel)riften, bie einen fold}en ,Eroang fanf. 
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tionieren, ~ier ui~t anlucnbbar ieien. JUbeffen bebeutet ber auge" 
fo~tene &ntf~eib feine uae!) biefer ~u~regun9 ber ~(rt. 111 unb 
112 om \ln~u{liffige ~atura(e,refutiQn, unb e~ Hegt bager au~ 
3. Bt. feine meranlaffuug uor, 'oie im genannten Urteil \.)ertretene 
mee!)t~auffaffung einer erneutm ~rüfung 3u unter3ie9en. 

Buna~lt tft \.)on jenem Eitanb:punft au~ ni~i0 bagegen einau~ 
wenben, baf> bem l)Murrenten iiber9au:pt rid)ter~id) bef091en wirb, 
in &rfüIlung einer \.)ertraglie!)en !Ber:Pf(i~tung innert lYrift bem 
9tefurßbeflagten 'oie fogenannten lReferenaenliften anöufertigen unh 
au übergeben. IDiejeß Urteil llnuggH gegen @er6er tft lliim!i~, n)ie 
ber gan3e ßufammen9ang ber &rroligungen aefgt, ni~t ba9in 3u 
\:lerftegen, baa bei ben auf ein ~un ober ~id)ttun gerie!)teten mer~ 
binblid)feiten nad) ~rt. 111 unb 112 OiR: ber Ei~u{bner über~ 
9au:Pt nur 3lt Eie!)abenerfa~ unh nid)t aur ~aturaneiftung uer~ 
urteilt werben fönne (weH bel' blof3e meraug eine Umwnnblung 
ber urj:prünglid)en !Ber:pfIid)tung aur mornn9me ober Unterlaffung 
einer beftimmten S)nnbfung in eine mer:pfli~tung 3u <5~abenerja~ 
6e\uirft 9Iitte). iffienn aUd)' roa0 f:peaieIl 'oie mer:PfIi~tung, e1wa~ 
au tun, anbelangt, ber iffiortlaut bon ~rt. 111 Eia~ 1, g(eid) 
feinem mor6Hbe, bem ~rt. 1142 be0 franaöjijd)en Code civil, ber 
~nna9me morfd)ub (eiftet, baa e0 inß iBeHeben be0 Sd)ulbner~ 
gelegt fei, burd) 'oie I.ilol3e inid)terfüIlung feiner merbinblid}feit 
beren Umroanblung in eine mer:PfIi~tung au Eid)abenerfa~ ger6et~ 
aufü9ren unb ha~ eine merurteiIung aur ~en{erfüIlung nu~ge~ 
fd)Ioffen fei, fo tft bod} eine fo{~e au~ :prattifd) burd}auß unan~ 
ne9mbare ,3nter:pretation f~on im ~nwen'oung6gebiete beß Code 
dvil in SDoftrin unh ~rariß gan3 überwiegenh aogelel)nt morhen 
(bergt streU in her ßeitfd)rift für fran3öftfd}eß ßi\.ltIred}t, 19 
<5. 162 ff., f:peateU 175 ff.), unb fie woUte au~ im Urteil 
Ilnuggli gegen @erber nid)t für ba~ Din bertreten roerben. stonnte 
aber bemnad} ber mefut't'mt 09ne !Berftoa gegen ~rt. 111 burd} 
hen orbentlid)en ~i~ter aur &rfüUung ber fraglid)en 2eiftung in 
natura l.lerurteUt merben, fo mua e~ au~ 3u1lifftg fein, bau i~m 
bie0 hurd) einen iBefe~( beß fummarif~en merfa9renß bef~~len 
wirb. &~ fann fid) nur fragen, ob bie mit bem ~efe9( l.lerfnü:pftc 
~nbro~ung a{~ eine unftatt9afte &,refuthm im E)inne be0 Urtetlß 
[Qugglt gegen @er6er rid) barfteUt. ~lud} bie0 ift aber 3u uer" 
neinen. 
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~ie ~nbro,ung 9C9t M~in, b(t~ beim Unge~orfam he0 ~efur: 
renten her ülefur~bef(agte beree!)tigt fei, oie modegung her crfor: 
berHd}en Ilnaterialien \:lom ~efurß6eflagtcn 3u l.lerlangen, um felbft 
J>ber burd) einen E)ad}berftiinbigen 'oie nötigen &r~ebungen 3u 
mad)en. &0 ift f((tr, ban in hiefer im 3mciten <5a~ l.lon ~rt.111 
itußbrücWd) borgefe~enen ~rt ber moUftrecfung l.lertretbarer ~ei" 
ftungen (tn fid) weber ein oirefter tll~e!) ein inbirefter Broang gegen 
bie ~erfon beß ~efltrrenten liegt! bie &rfteIlung ber 1Referenaen~ 
liften bur~ oen lJtefurßbeflagten feIber ober einen <5ad)l.lerftänbigen 
fe~t fremd} eine gewiffe Ilnitroirfung be~ 1Jtefurrenten - bie !Bor: 
legung ber nötigen SJnaterialien - borauß. ?!Baß aber alt ge: 
fd)eqen 9abe, faIlß ber mefurrent fi~ in biefer ~e3ie9ung renitent 
uer9alten foate, ift im angefoef)tenen &ntfd)eibe nod} nicl)t \)Orge~ 

fegen, fonoern wirb nötlgenfa({0 \)om lJtid)ter erft noe!) 3u oefUm" 
mm fein. ~ucl) in biefem ~unfte fann bager \)on einrr fmnbeß~ 
ree!)tnd) unöuriiffigen lJteaI\)oUftrectung na~ ben ~u6fü9rungen 
be0 Urtei~ in CSac1)en llnuggIi gegen @erber 3ur Beit febenfaIlß 
feine lJtebe fein. 

SDemnnef) 9at baß .iBunbe0gerid}t 
erfann t ; 

mer inefur~ mirb aogeroiefen. 


