
f56 A. staat<!rechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

II. Gerichtsstand. - Du for. 

Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

36. Urt~eif i'em 12. m:VrU 1879 in 6ad)en 6d)mib 
unb Degger. 

A. 3m stonfurfe uber .&uguft Eüt~~ in 'solingen fteffte ijür~ 
fvred) Eeber, ~amenß unb alß ~etleffmäd)tigter beg GHäubiger= 
aUßfd)uffeß, ba1l ~ege~ren, bau bie ~teturrenten alg frul)ete @e~ 
fefffd)aftet beß m:. Eüt~~ger,alten leien, \)er bem aargauild)en 
ffiid)ter ~u manifeftiren unb im ~eigerungßfaUe ben im IDlani= 
feftationßbege~ren angegebenen, bet IDlaffe bOtentl)altenen IDet
mögettßbetrag \)on 25,000 ijr. ~u erfe§en. 6d)mib unb ('>egger 
bejlritten bie stomveten~ ber aargauifd)en @erid)te geftii~t auf 
&rt. 59 ber ~unbeß\)erfaffung, ba fie i~ren ~ol)nfi§ im stanton 
Eu~ern ~aben; affein baß ~e~irfßgerid)t 'solingen erHärte biefe 
~eftreitung burd) ~rfenntniu tlem 26 . .suni 1878 für unbegrün: 
bet unb baß aargauifd)e Dbetgerid)t, an we1d)eß 6d)mib unb 
('>egger refurrirten, beftätigte biefeß ~rtenntniu am 16. ~e\)em~ 
ber 1878, im ~efentnd)en unter felgenber megtÜnbung: &Uet~ 
bingß ,ei berjenige, gegen we1d)en verfönltd)e &nfVtud)e erl)eben 
Werben weUen, bei bem 3lid)ter beß ~ol)nerteß ~u belangen. 
&ffein im \)erliegenben ijaffe l)anble eß fid) nid)t um @eItenb~ 
mad)ung verfönlid)er m:nfvrud)e; benn e1l werbe \)on ben ~enag, 
ten nid)tß anbereß bege~d, alß bau fie fid) batÜber au1llvred)en, 
waß iqnen be~ugH d) beß IDermögenß beß &. Eutq~ befannt lei, 
unb il)re baqerigen &ngaben, ttlenn bieg \)erlangt werbe, mit 
einem @ibe befräftigen. :Iliefeß 5Bege~ren berul)e auf einer au1l~ 
btucmd)en ~eftimmung ber stcntutgorbnung, unb uber ijragen, 
weId)e fid) auf ben stonfurg unb beffen @rfebigung be~iel)en, l)abe 
ber stenfur1lrid)ter ~u udl)eUen. :Ila1l @eiud), bau ffiefurrenten 
im ~eigerunggfaUe ber stonfur1lmaffe 25,000 ijr. AU erfe§en 
l)aben, fomme einftweifen nid)t in ~etrad)t. ,Su bemerfen fet 
nod), bau bett ~ef{agten, fa'ffß fie tlom me~irt1lgerid)te 'solingen 
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auf @runb einer neuerfid) an;uerbnenben $artei\)err,anblung aIß 
manifeftaüenßvffid)tig erfunben ttlerben, geftattet fein fo'ffe, bie 
anbegcl)rte m:ußfuuft tlor bem ffiid)ter il)rer ~eimat ~u ertl)eHen. 

B. Ueber biefen @ntfd)eib fül)rten 6d)mib unb ('>egger me~ 
fd)ttlerbe beim munbeßgerid)te. ~ie fteUten bag ~egel)ren, bab ber .. 
fetbe aufgel)oben unb 'oie aargauifcr,en @etid)te infomvetent er~ 
närt werben, bag IDlanifejlationß\)erfal)ren iQnen gegenüber öur 
&nttlenbung öu bringen, unb fül)den aUf ~egrünbung im ~efent= 
lid)en an: ~g fei bereUg burd) ben bunbeßgerid)tnd)en @ntfd)eib 
~om 8. IDläq 1878 feftgejlent, bau ber stonfurß ft6er ~. Eutl)~ 
bie ffiefunenten nid)t berul)rc, fonbern le§tm nur an tl)rem :Ilo· 
mi~H belangt werben rönnen. :Ilie ~olge ba\)on fei, bau gegen 
fie \)or ben aargauiid)en @etid)ten aud) fein IDlanifeftation~tlet. 
fa~ren eingefettet Werben butfe, ttlte Denn ftberl)auvt ben aat
gauifd)en >Sel)örDen jebttlebe 3urigbiftion uber bie im stanten Eu~ 
3ern ~iebergelaffenen beftritten Werbe. :Ilie aargauifd)e @e(bß: 
taggorbnung linbe auf bie ffiefurrenten feine &nttlenbung. @g 
l)anble fid) l)ier nid)t um eine ,Seugenabl)örung, fonbern um eine 
6vc6iaHtät ber aargauiid)en @elbßtag1lorDnun9, Die man im stan
ton Euöern nicr,t fenne. ~er ein \)ermeintHd)eß @utl)aben \)on 
ben ffidurrenten in bie stonfurßmaffe I>on &. Eütl)~ rdfamhen 

. woUe, muffe fie gemäfi &rt. 59 ber munbe15tlerfaffung ~or bem 
ffiicr,ter il)reß ~ol)norteß belangen. 

C. :Iler @Iäubigerau1lfd)ufi im @elbgtage beg m:. Eutl)~ ttug 
auf &bttleifung ber ~efcr,werbe an I inbem er auf bieferbe ent· 
gegnete: :Ilie ftaat~red)t(icr,e $ra~iß ber munbegbel)örben l)a6e 
fid) lällgft bal)ht auggefl'roten, ba'U affe ffied)tßfragen, we(cr,e 
auf Die :Ilurd)fül)rung eineß stonfurfeß ~eöug l)a6en, burd) ben 
stonturßrid)ter 3u entfcr,eiben feien, mögen fie fid) auf ijeftfteffung 
ber &ttii)~ ober ber $affitlmaffe 6e~ie9en. :Iliefer ~a§ folge ud 
ber UnitlerfaUtät unD ber m:ttrafti\)traft beg stonturfeß. Um eine 
auf ijeftjteUung beg m:Wl>ftanbeg ber IDlaffe 6e3ügftcr,e ffied)tß. 
frage l)anbte e1l fid) l)ier. :Ilie ffiefurßbeffagten feien ber &nfid}t, 
eß l)a6en im @elbßtage beß &. Eutl)~ 6ebeutenbe IDermögellg\)er· 
r,eimlid)ungen ftattgefunben, unb befif)alb ttlerbe gemäfi ber aar· 
9auild)en @elbgtagßorbnung \)on ben ffietumnten, weld)e mut9~ 
maulicr, i)on ben IDermögen1lberf)ältuiffen beß &. Eütq~ stenntnib 
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~aben, ~ugfunft unb gutfin'oenben ijaffg ei'oliet;e ~eftätigung 
berfeIben »erlangt. ;I)er natürliet;e ~id)ter, 'oer ~ieruber ~u ent~ 
fd)eiben ~abe, fei ein~i9 un'o affein 'oer Stlmturgriet;ter. Uebrigen~ 
liege auf 'oer ~anb! ban eg fiet; ~ier nid)t um eine ~erfönliet;e 
~nf:prad)e im Ginne beg ~rt. 59 'oer ~unl)e~\lerfaffung ~anb1e. 
;I)ie IDlanifeftationgvfHd)t berulje niet;t auf einem obligatorifd)en 
merljältniffe, fon'oern auf einer ijorberung beg ßffentliet;en Snter~ 
effeg unb fte~e mit 'oer ßeugniüv~icUt auf gteid)er ßinie. 

;I)ag ~un'oeggetiet;t ~ieljt i n @ r \tl ä 13 u n 13 : 
1. ;I)ie ~eljauvtung beg ~efurgbenagten I bau nad) bunbeg~ 

red)tliet;er ~ra~i~ affe ~ed)tgfragen, \tle1et;e auf ijeftfteffung einer 
Stonfur~maffe, lll:tti\), un'o ~a1fi\)malfe! ftet; be~ief)en, ~ufolge 'oer 
Uni\)erfalität un'o ~th:afti'Ofraft beg Stonturfeg 'Oom Stonfurgriet;ter 
äu entfd)eiben feien, ift feineg\tlegg riet;tig. mielmel)r gUt für 'oie 
intedantonalen merl)ältniffe aud) im Stontllrg\tlefen 'oag ~tin6iv 
ber :territorialität, fo\tleit nid)t morfet;riften 'oer ~unbeggefe§~ 
gebung ober \)on Stonforbatelt ab\tleid)enbe @run'ofä§e entljlllten. 

2. Wun befteljen ~\tlei Stonforbate, 'oagjenige \lom 15. S'uni 
1804 unb 7. Suni 1810, beibe beftäUgt am 8. S'uli 1818, 
weld)e 'oie @inljeit Deg stoitfurfeg, beffen Unil>erfalität un'o ~t~ 
trafti\lfraft in ge\tliffem Umfange \lorfet;reiben. Waet; bemfelben 
foff nämlid) bag gerammte bewegHet;e mermögen eineg @emein" 
fd)ul'onerg in bie SJauvtmaffe abgeliefert werben; ie'ood) gilt auet; 
für 'oag beweglid)e mermögelt bie @inljeit beg Stonfurfeg nid)t 
unbebingt, fonbem finb Gtreitigfeiten über @~iftenä un'o Umfang 
bingltet;er ~ed)te, wie ingbefonbere \lon ~fan'ored)ten, niet;t 'oem 
Stonfurgrid)ter I fonbern bem ~id)ter ber belegenen Gaet;e ~um 
@ntfd)ei'oe übetwiefen. ijÜt Smmobilien gilt 'oet @tultbfa§ ber 
@inljeit beg Stonfurfeg überaff nid)t, \lielme{jr unterliegen 'oie, 
feIben augfd)lieulid) ber S'urigbiftion begienigen Stantong, in wel, 
et;em fie fiet; befin'oen, nnb ebenfo\tlenig entlj,tIten 'oie beiben Ston~ 
forbate irgenb iUe1et;e morfet;riften über bag ~anifeftationßl>et= 
faljren, wonaet; ein Stanton befugt iUäre, feine 'oiegräffigen gefe§~ 
lid)en ~eftimmungen aud) gegenüber @fnwof)nem anberer Stan~ 
tone ~UI ~nwen'onng ~u bringen. @g bleibt bcif)er auet; in 'oiefer 
SJinftd)t bag ~rin~i\, 'oer :territorialität befteljen, wonaet; bie Wie, 
bergelaffenen in Der ~egef nur unter ber G>efe§gebung un'o 'oer 
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,s.urißbiftion if)reß jffio~nfi§fantong fteljen un'o bie @efe§e eineg 
em'oern StantonlS auf fte nur infofetn ~nroen'oung fin'oen arß 
eine freiwillige Unterwerfung unter 'oiefdben ftattgefun'oe~ ~at, 
walS ~. ~. buret; 'oie ~nmeIbung einer ~nfflritd)e in einem auuer, 
fantonalen Stonfurfe mit ~e~ug aUf balS Gd)idfal 'oer angemel~ 
beten ijorberung, beren ijeftfteUung, ~ang unb ~efrie'oigung aulS 
ber ßiqutbationlSmaffe gerd)ie~t, inbem für fämmtHd)e ~nf\,red)er 
bie in einem Stonturfe aUftreten,gemäu ben erwä~nten Stontor; 
baten gletet;eg ~eet;t unb ~witr 'oagjenige beg StantonlS, wo 'oag 
ijalliment außgebrod)en ift, gift. 

3. jffienn ba~er 'oer ~rt. 48 ber aargauifet;en @el'ogtaglSor'o~ 
nung, auf welet;en aUetn ber angefod)tene @ntfd)eib geitü§t wirb, 
ben @e1'ogtager, feine ~ngef)örigen un'o wer fonrt mutf)manlid} 
\lon ben mermögeng\lerl)äftniff en Stenntnifi {jat, \,)erfl~iet;tet, bug 
mermögen beg @e1bgtagerg anAugeben lInb auf medangen bie 
~ngaben eioHet; 3u beftätigen, jo tann 'oiefe moriet;rift ~ml,len= 
bung nur für bie @inwof)ner beg Stantong ~argau beanfvruet;en 
unD liegt in beten ~ugbef)nung auf 'oie ~efurrenten arg @tn= 
wof)ner belS Stantong ßuöern ein Uebergriff in 'oie S'urigbtftion 
btefeß Stitntong, weld)er \lor bem ~unbegred)te nid)t beftef)en 

. fann un'o gegen wetet;en baf)er ~efurrenten mit @runb ben Gd)u§ 
ber ~un'oegbef)ör'oen aUIufen. 

4. Unter bieren Umftänben tann baf)ingefterrt bfeiben, ob 'oie 
IDlanifeftationgffage beg aargauifd)en ~eet;teg eine flerfönIiet;e 
Strage im Gtnne Deil ~rt. 59 ber ~unbeg\,)erfaffung fei unb ba~ 
{jer ~efurrenten aud) geftu§t auf biefe merfaffunggbeftimmung 
'oie ~uf~ebung beg augefod)tenen @ntfd)eibeg \)erfangen fönnten 
ll'oer nid}t, inbem nitd) 'oem oben @efitgten, aud) iUenn eß fid) 
nur um eine ~ugtunftgertljeilung, ein ßeugnifi, {janbefn foffte, 
'oie ~efet;wetbe bennod) gutgef)eiuen werben müute, 'oa auet; in 
'oiefer ~inftd}t 'oie Wiebergelaffenen Ie'oigHd) bem G>efe§e if)teil 
lfantong unterworfen finb. S'mmerljin ift aber fO\lie1 ftd)er, bafi 
bte ~~id)t 3ur IDlanifeftatton feinegiUegg eine affgemeine ftaatg, 
bürgerlid)e ~~id)t ift, wie 'oie ßeugniuv~id)t im ~i\lH~ unb GtraT" 
flro~effe. ;I)enn wäf)renb 'oie leljtere Sebermitnn trifft unb nut 
augnaf)milweife gewille @rün'oe ~ur merweigerung beS ßeugniffeg 
bered)tigen, ;0 ift bagegen 'oie ~f1id)t Aur ßeiftung beg IDlani= 
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feftatien~eibe~ teine aUgemcine, lonbern ben getuiffen metau~~ 
fe~ungen, niimHef) ber mutt,maulief)en stenntniU ben ben met~ 
mögen~ber~ältn1ffen be~ ~tibarg, ab~ängig, Ule1ef)e bon bem st1ii~ 
ger DatAUlegen 1jl, unb bUbet Det IDlanifeftatienßeib tuenigjlen~ 
naef) aargauifef)em lReef)te ben @egenjlaub einer feHiftänDigeu 
strage un'o eineg befenbern ~re6eUi)erfa~tenß, in tue1ef)em )l(u, 
ttagfteUer unb IDlauifeftatien~oeffagter ar~ ~atteieu etfef)einen 
unb flhmlief)e ~atteibet~anb(ungen uoet 'oie IDlauifeftatien~~~ief)t 
ftattfinben, ein Utt~eil uber Die IDlanifeftatienß~~tef)t erraffen 
ttlitb UUD ber unterliegenbe St~eU 'oie stejlen ~u ttagen un'o 
ben an'oern ~u entfef)äbtgen ~at. ($erg1. 3a1)reßbetief)t beg aat~ 
gauifef)en Dbergetief)te~ 1.lom 3a~te 1865 @). 30.) 1}er IDlani· 
feftatted6eflagte r,at auef) nief)t, tute ber .Beuge, alg ein unbe~ 
t~emgter 1}rittet )l(u~fagen ubet ~a1)tner,muugen öu maef)en, 
fenDern e~ r,anbelt fief) bei bemfe1ben 1.lielmer,r um ein @cjlänb. 
niU,.ob er feinet ~~td}t bur )l(ngaoe 1.llln $etmögenggegcnftiinben 
beg ~tibar~ @enuge geteiftet 1)abe, bebie1)ung~weife um bie lRei= 
nigung bllm $erbaef)te bet IDlitbetQeiHgung bei aUfäUigen $et= 
mögeng1.ler1)eimlief)ungeu. )l(uf ein folef)eß merf(1)ren brauef)en fief) 
abct @inwo~net anbetet stantene \lor bem aargauifef)en lRief)ter 
um le weniger einbUraffen , al~ eine IDlanifeftatienß~fHef)t na= 
mentrid} in le weitem Umfange, ttlie bag aargauifef)e stllnfur~~ 
gefe~ biefel'6e ftatuitt, weld}e iibet Deu ~tiDar unb beffen ~a" 
mine Qinaugretef)t, befanutHef) ttleber im gemeinen lReef)te be= 
griinbd, noef) iu bet IDleI)r3aI)1 bet ubrigen fanteualen @efe~" 
gebungen anedannt tft. 

1}emnaef) ~at ba~ munbeggetief)t 
erfanut : 

1}ie mefef)werbe ift begtunbet unb bemttaef) bet @utfef)eib beg 
Mrgauifd}eu Dbergerief)teg \lem 16. ~e1.lember 1878 arg nief)tig 
aufgeQllbeu. 
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37. UttQeil \lllm 21. 3uni 1879 in @)aef)en 
~eemann unb 1.l.on )l(q. 

A. 1}uref) mettrag Mm 1. Dftober 187 4 uberua~men lRe:< 
turtenten 1.leu ber fd}wet~erifef)eu ~euttal'6a~ngef efffd}aft Me )l(u~~ 
fMrnng beg erften mau{oofeg ber feg. @äubar,n. 1}a~ mebing= 
niUQcft, welef)eg einen integrhen'oen meftanbtQeil beg $erttage~ 
hUbet, beftimmt in ben §§ 13 unb 14, bau 'oer UntetneI)met für 
affen @)ef)aben, ttleld}en er eber feine ~eute 1}ritten 6ufigeu, 
r,afte, unb iu § 30 ift febann gefagt: II@)eUte ttlegen bei bct 
,,)l(u~fur,rung ftattfinbenben ~anDlungeu .ober Uuterfaffungcn, 
tI fit ttlelef)e ber Unterne1)mer \lettrag~mäuig llber 'oie maubcr. 
"wartung gefe§1id) I)a ftet , bieie lc§tere belangt Wetten, iv Qat 
"bet UuterncQmer biefelbe 3U \lertreten uub aUe auß folef)er 
/lmelanguug ~etllergeQenben ~lligett ~u tragen. jj 

R )l(m 17. )l(uguft 1877 brannten in ~ieberbi""",, eine mn' 
Aa~I ~äufer ab, welef)e buref) ben ~ntenwurf lllln einer ~efe= 
me!i\le ber lRetUtreuten iu mranD geratf)en fein feUen. 1}ie 
beruifef)e fauteuale mranbllerfief)erungßanftaH belangte beßr,alb 
'oie ~eutralbaI)ngefellfef)aft in mettt, arg beten teu~effiou~= uno 
gefcljmäfiigem @)l'eAialbomiaiI, auf @ria§ be~ biefifäUigcn, 1.lon 
etfteter \lerguteten @)ef)aben~ unb Die ~entra1ßa~ngefeUfd)aft fteUte 
Darauf beim lRief)teramte mettt baß megeQren, bie ~~. ~eemann 
unb \lon )l(r~ foffen bentrt~eilt wetben, fie in bleiem \ßtllöcffe ~u 
bertteten, geftü§t auf bie angefftQtten mejlimmungen beß mebing~ 
niU~efte~. lRefurreuten beitritten bie .Buftäubigfett ber bernifef)en 
@etief)te ~ur meud1)eHung Der $erttduug~frage I tnbem fie alß 
aufreef)tfteQenbe @)ef)wet3etbürger an iQrem 1}omiöH in DUen 
belaugt tuer'oen muffen, unb fie fiegten erftinftanbltef) mit iQter 
@iutebe llb. 1}agegen wieß ber )l(:p""eUatiouß~ unb staffatillnß· 
f)ef beg stauiong mem bie @etief)tßftanb~eiurebe buref) UrtI)eil 
llllm 9. ~O\lembet 1878 ab, im ~efeutlief)en unter feIgenber 
megrünbuug: 1}ie medretung be~ bernifef)en lReef)teg (§ 35 
~Alt~D. unb @)a~ 709 ~ib.;@ef.,m.) fet alg :petenöitte @e= 
ttläQr~~ eber lRegrefil'lfief)t auföufaffeu, mit tQeiIß materieU rcd)t· 
Iief)en tr,ei!~ :ptoöeuualen ~hfungcn uub begtiinbe an fief) ein 


