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U r t h e i l v o m 29. Ok t o b e r 1 8 7 5 i n S a c h e n
A. M ü l l e r gege n K a n t o n U ri.

A. Am 21. Oktober 1874 verlangte die Regierung von Uri
von Anton Müller, welcher vom M ai 1871 bis M ai 1874 das
Amt eines Kantonsseckelmeisters bekleidet hatte, Sicherheit für
55,000 Fr. resp. 44,903 Fr. 12 Rp. als Rechnungsschüld aus
seiner Amtsführung.
Am 23. Oktober 1874 kam A. Müller dieser Auflage nach,
indem er neben Verweisung auf verschiedene Posten auch sein
Gut Ried für 10,000 F r. zu Pfand gab. E r leistete jedoch
diese Sicherheit nur auf Recht hin, da er die an ihn gestellte
Forderung bestritt.
B. Aus dem Grunde geleisteter Abzahlungen vom 20., 22.
und 26. Oktober 1874 reduzirte die Regierung von Uri ihre
Forderung ans 40337 Fr., ließ jedoch, da sie die von A. Müller
anerbotene Sicherheit nicht als gesetzliches Pfand anerkannte,
am 28. Oktober 1874 den A. Müller zur Bestellung eines ge
setzlichen Pfandes vor Bezirksgericht Uri laden. D arauf erklärte
A. Müller der Regierung, daß er bezüglich der an ihn gestellten
Forderung von 40,337 Fr. gemäß Art. 110 Zi ff. 4 der Bundes
verfassung die Beurtheilung durch das Bundesgericht verlange,
und bestritt dann auch, als die Verhandlung vor Bezirksgericht
Uri stattfand, die Kompetenz desselben, weil er das Bundes
gericht angerufen habe. Allein das Bezirksgericht U ri erklärte
sich kompetent, weil es sich nur um Sicherstellung und nicht um
die Forderung selbst handle, und anerkannte sodann das Gut
Ried für 10,000 Fr. als gesetzliches Pfand, verurtheilte dagegen
den A. Müller, für die weitern 30,337 Fr. gesetzliche Sicherheit
zu leisten, ansonst gegen ihn gemäß Art. 148 des Landbuches
verfahren würde.
G.
A. Müller wandte sich nun am 5. November 1874 an
den Bundesrath m it dem Begehren um Erlassung einer interimi
stischen Verfügung behufs Sistirung der von den urnerschen
Gerichten gegen ihn verfügten Garantieleistung, indem er die
Forderung der Regierung von U ri überhaupt nicht anerkenne
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und verlangt habe, daß über sein Rechnungsverhältniß und
daherige Restanzforderung das Bundesgericht entscheide. D er
Bnndesrath wies jedoch das Gesuch M üller's unterm 20. No
vember v. J s . ab, weil er sich zur Erlassung der verlangten
provisorischen Verfügung nicht kompetent erachte. Ebenso wurde
der von M üller unterm 14. November beim Kantonsgerichte aus
dem Grunde, weil mehrere Mitglieder im Bezirksgerichte geseffen, die als Mitglieder des Landrathes ihren Ausstand hätten
nehmen sollen, erhobene Rekurs vom genannten Gerichte am
9. Dezember v. J s . abgewiesen.
D. Am 29. Dezember v. J s . verwarf auch der Landrath von
Uri das Begehren M üller's um Kassation deS bezirksgericht
lichen Urtheils vom 4. November 1874, und beauftragte gleich
zeitig die Regierung, den S ald o , welchen A. Müller schulde,
genau auSzumitteln und, sofern derselbe nicht bezahlt oder Sicher
heit geleistet werde, zur Exekution des bezirksgerichtlichen Urtheils
zu schreiten. D arauf wurde dem A. Müller unterm 5. Ja n u a r
1875 vom Regierungsrathe Rechnung gestellt, wonach derselbe
außer den sichergestellten 10,000 Fr. und nach Abrechnung von
3,654 Fr. 45 Rp., welche Müller am 4. J a n u a r 1875 an den
Kantonsseckelmeister Muheim bezahlt hatte, noch weitere 23,088 Fr.
71 Rp. von M üller verlangte und ihn aufforderte, diese Sum m e
entweder sofort zu bezahlen, oder sicher zu stellen. Gleichzeitig
wurde M üller für 6,849 Fr. 42 Rp., die der frühere Seckelmeister Luffer für noch ausstehende Bußengelder schuldete, ent
lastet. Am gleichen Tage zahlte endlich M üller noch 2,000 Fr.
an die Centralarmenpffege und leistete für die restirenden
21088 Fr. 71 Rp. Sicherheit.
E. Um die auf G ut Ried stchergestellten 10,000 Fr. zu liqui
di r en, ließ die Regierung von Uri am 13. Ja n u a r 1875 den
A. M üller auf den 18. gl. M ts. vor Bezirksgericht Uri laden
behufs Abtretung dieses Pfandes und Ausschreibung des Beneficium Jn v entarii, sofern Müller nicht zahle. Tags darauf
erließ Letzterer auch seinerseits eine Ladung an die Regierung
auf den 18. Ja n u a r vor das genannte Bezirksgericht, enthaltend
das Begehren: Die Regierung von Uri habe zn verzichten auf

IV. Organisation der Bundesreehtspflege. N° 143.

525

das Pfand von 10,000 Fr. auf seinem Gute Ried, das er nur
auf Recht und Abrechnung gegeben habe. Schon vorher, näm
lich am 9. Ja n u a r, hatte er aber die Regierung auf den gleichen
18. J a n u a r vorgeladen, um auf das Begehren, daß sie, die
Regierung, zu verzichten habe auf das von ihm für gesammte
31,088 Fr. 71 Rp. gegebene Pfand, — zu antworten.
Am 18. J a n u a r d. J s . fand dann wirklich ein Vorstand vor
Bezirksgericht U ri statt, wobei das letztere auf Begehren der
Regierung verfügte: Anton M üller erhalte einen Termin von
drei Monaten, innert welchem er der Regierung von U ri 10,000
F r., für welche er lau t rechtskräftigem Urcheil vom 4. November
1874 Pfand bestellt, zu bezahlen habe, ansonst aber die Ab
tretung des Pfandes geschehen lassen solle, nachdem das Benestcium Jnventarii, welches nun bewilligt sei, werde stattgefunden
haben.
F.
D a A. M üller auf diese Verfügung, welche ihm am
38. J a n u a r d. J s . noch schriftlich zugefertigt worden war, innert
der angesetzten Frist weiter keinerlei Schritte that, als daß er
am 12. April d. Z s. 2,552 Fr. 72 Rp. an die Centralarmen
pflege bezahlte, so erließ der Bezirksgerichtspräsident von Alt
dorf am 25. M ai d. J s . eine Publikation, welche am 27. M ai
im Amtsblatt erschien und dahin ging, es sei über das G ut
Ried des alt-Seckelmeister A. M üller zum Zweck der Abtretung
desselben das Benestcium Jnventarii bewilligt worden und seien
daher alle diejenigen, die auf Ried Kapitalien u. s. w. besitzen,
bei Verlust derselben aufgefordert, solche bis zum 10. J u n i ein
zugeben. Als M üller hörte, daß das Benestcium Jnventarii
über ihn eingerückt werde, ließ er am gl. 25. M ai die Regie
rung vor Dermittleramt, eventuell vor Bezirksgericht Uri laden,
mit dem Begehren, das für 10,000 Fr. bestellte Pfand zu löschen,
weil dasselbe durch die am 4. und 5. J a n u a r und 12. April
d. J s . geleisteten Zahlungen im Betrage von 8207 Fr. 22 Rp.
und Hinterhaltung einer ihm gehörigen Kaution von 3,000 Fr.
getilgt sei. Diese Ladung wurde unterm 5. J u n i d. J s . un
vermittelt an's Bezirksgericht gewiesen, eine Verhandlung scheint
jedoch vor dieser Behörde nicht stattgefunden zu haben. Dagegen

526

B. Civilrechtspflege.

erschien, in Fortsetzung der Publikation vom 25. M a i, am
17. J u n i d. J s . eine weitere Publikation im Amtsblatt von
U ri, mittelst welcher die Fallimentskommission bekannt machte,
daß die Liquidationsverhandlung über das G ut Ried am
23. J u n i 1875 stattfinden werde.
G. Jetzt reichte A. Müller am 21. J u n i d. J s . eine Klage
beim Bundesgerichte ein, welche das Begehren enthielt: „Es
sei zu erkennen, die Regierung von Uri habe dermalen auf die
Betreibung des auf Recht hin erhaltenen Pfandes von 10,000 Fr.
auf dem Gute Ried zu verzichten." Dieses Begehren begründete
A. M üller d am it: E r habe s. Z. der Regierung von Uri amtlich
notifizirt, daß er für die Entscheidung seiner Forderungsanstände
das Bundesgericht anrufe; das Pfand von 10,000 F r. habe er
nur auf Recht und Abrechnung hin gegeben und niemals diese
Schuld anerkannt; demnach müsse zuerst eine gerichtliche Ausund Abrechnung erfolgen, bevor über das Pfand verfügt werden
könne; ebenso sei vorab zu untersuchen, ob nicht das Pfand
seither ganz oder theilweise abbezahlt worden sei.
'
H. Am 22. J u n i 1875 stellte A. M üller das fernere B e
gehren, daß die auf den 23. J u n i angeordnete Liquidationsver
handlung ststirt werde, bis über sein Hauptbegehren entschieden
sei, worauf eine provisorische Verfügung in dem S inne erlassen
wurde, daß zwar die provisorische Inventaraufnahm e und E nt
gegennahme der Forderungsanmeldungen gestattet, die Liquidation
des Pfandes dagegen bis auf weiteres untersagt sei.
J. Am 2. J u li 1875 reichte A. Müller auf Veranlassung des
Jnstruktionsrichters noch eine besondere Eingabe ein, in welcher
er des Nähern ausführte, daß die Verfügung des Bezirksgerichtes
Uri vom 18. Ja n u a r, wie die Auskündung des Beneficium J n ventarii vom 25. M ai 1875 den Art. 110 Zisf. 4 der Bundes
verfassung verletzen, weil er, A. M üller, schon längst den E ut
scheid des Bundesgerichtes angerufen habe, und das Begehren
stellte, es sei sowohl der Beschluß des Bezirksgerichtes von Uri
vom 18. J a n u a r 1875, als das Publikationserkenntniß vom
25. M ai als verfassungswidrig aufzuheben.
K. Endlich stellte M üller in seiner Replik noch das fernere
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Gesuch, das Bundesgericht wolle den Rekurs auf Verfassungs
Verletzung durch den Beschluß des Bezirksgerichtes, laut Amts
blatt vom 27. M ai 1875, und den damit zusammenhängenden,
aber erst am 27. M ai durch die Publikation im Amtsblatt defi
nitiv gewordenen Beschluß des Bezirksgerichtes Uri vom 18. J a 
nuar 1875 begründet erklären und der Regierung von Uri frei
stellen, den schwebenden Rechtsstreit vor dem Bundesgerichte
auszutragen.
■
L.
Allein dem gegenüber stellte die Regierung von Uri in
ihrer Vernehmlassung folgende A nträge:
1. E s sei auf die Begehren des A. Müller nicht einzutreten;
2. eventuell seien dieselben gestützt auf das rechtskräftige
Urtheil des Bezirksgerichtes U ri vom 18. und 28. J a n u a r abznweisen;
3. die, übrigens unbegründete Behauptung der erfolgten Ab
zahlung des Pfandscheines vom 23. Oktober 1874 für 10,000 Fr.
sei bei gegenwärtiger Sachlage vorläufig nicht in Betracht zu
ziehen.
Dabei erklärte jedoch die Regierung, daß sie nur bezüglich
der 10,000 Fr., laut rechtskräftig angeordnetem Liquidations
verfahren, die Sache als erledigt betrachte, bezüglich der übrigen
21,088 Fr. 71 Rp. dagegen einverstanden sei, den Prozeß beim
Bundesgerichte anhängig zu machen, wenn A. M üller hierauf
beharre.
D as Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. Sow eit es sich im vorliegenden Falle um die st a a t sr e c h t l i c h e F r a g e handelt, ob die Verfügung des Bezirks
gerichtes Uri vom 18. J a n u a r 1875 und die Auskündung des
Beneficium I n ventarti vom 25. M ai 1875 den Art. 110 Ziff. 4
der Bundesverfassung verletzen und deshalb aufzuheben seien, so
kann auf dieselbe nicht eingetreten werden, weil der Rekurs
verspätet ist.
2. Die Auskündung des Beneficium Inventarti durch den
Bezirksgerichtspräsidenten von Uri vom 25. M ai d. J s . ist nichts
weiteres als die Vollziehung des bezirksgerichtlichen Beschlusses
vom 18. J a n u a r d. J s . ; eine Schlußnahme des Bezirksgerichtes
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selbst ist weder am 25. M at, noch seither erlassen worden. S o 
fern daher eine Verletzung des Art. 110 Ziff. 4 der Bundes
verfassung durch die urnerschen Gerichte stattgefunden hat, so
ist dich durch den Beschluß des Bezirksgerichtes Uri vom 18.
J a n u a r d. I . geschehen, durch welchen dem A. Müller eine Zah
lungsfrist von drei Monaten eingeräumt und gleichzeitig daS
Beneficium In v en tarti bewilligt worden ist, und kann es sich
somit Leim staatsrechtlichen Rekurse nur um diesen letzteren B e
schluß handeln.
3. Nun hängt aber nach Art. 59 des Bundesgesetzes über die
Organisation der Bundesrechtspflege die formelle Zulässigkeit
eines staatsrechtlichen Rekurses davon ab, daß derselbe innert
sechzig Tagen beim Bundesgerichte eingereicht worden sei, von
dem Tage an gerechnet, an welchem die angefochtene Verfügung
einer kantonalen Behörde dem Rekurrenten eröffnet worden ist.
D as Erkenntniß des Bezirksgerichtes Uri vom 18. J a n u a r d. J s .
ist dem Rekurrenten am 28. gl. M ts. schriftlich zugefertigt, der
Rekurs an das Bundesgericht von ihm aber erst am 21. J u n i
d. J s . eingereicht worden und daher verspätet.
4. W as das C i v i l b e g e h r e n des A. Müller betrifft,
daß die Regierung von Uri zur Zeit, d. h. bis nach gerichtlicher
Aus- und Abrechnung, aus die Betreibung des auf Recht hin
erhaltenen Pfandes von 10,000 Fr. auf dem Gute Ried zu ver
zichten habe, so gründet stch dasselbe darauf, daß er schon im
Oktober 1874 gegenüber der Regierung von Uri den Entscheid
des Bundesgerichtes über die Rechnungsanstände mit derselben
verlangt, übrigens auch seither den Betrag von 10,000 Fr. an
die Regierung bezahlt habe.
5. Gemäß Art. 110 Ziff. 4 der Bundesverfassung und Art. 27
Ziff. 4 des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspstege beurthetlt das Bundesgericht allerdings Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten anderseits,
sofern der Streitgegenstand einen Werth von wenigstens 3,000 Fr.
hat und die eine oder andere P artei es verlangt.
6. Hienach wäre die Kompetenz des Bundesgerichtes zur E nt
scheidung des zwischen dem Kanton U ri und A. Müller obschwe-
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Beitben Forderüngsstreites Begründet und es hat die Regierung
von Uri dieselbe Bezüglich des erst am 5. J a n u a r d. J s . von
A. Müller versicherten Betrages auch ausdrücklich anerkannt.
Dagegen Behauptet sie Bezüglich der unterm 23. Oktober 1874
auf G ut Ried sichergestellten 10,000 Fr., daß dieselben durch
rechtskräftiges Urtheil des Bezirksgerichtes Uri vom 18. Ja n u a r
d. J s . liquid erklärt worden und daher der bundesgerichtlichen
Beurtheilung entzogen seien.
7. Diese Behauptung ist seitens des A. Müller widersprochen,
bedarf aBgr im vorliegenden Falle deßhalb keiner nähern Unter
suchung, weil A. Müller gegenwärtig nicht mehr zu Bestreiten
scheint, daß dem Fiskus des KantonS Uri die auf G ut Med
sichergestellte Forderung von 10,000 Fr. auf ihn wirklich zuge
standen habe, sondern vielmehr Behauptet, daß dieselbe seit der
Sicherstellung von ihm berichtigt worden sei.
8. I n der That hat nun Müller erwiesener- und anerkannter
maßen im Lause dieses Jah res theils an das Kantonsseckelamt
selbst, theils an die Centralarmenpflege über 8,000 Fr. bezahlt,
welche die Regierung nur deßhalb nicht an der aus G ut Ried
sichergestellten Summ e in Abrechnung bringen will, weil sie be
hauptet, M üller schulde außer jenen 10,000 F r. noch einen weit
höhern Betrag, zu dessen Tilgung sie die geleisteten Zahlungen
verwendet habe.
9. Die Existenz dieser weitern Forderung ist nun aber von
M üller des bestimmtesten bestritten und, wie die Regierung von
U ri selbst anerkennt, noch nicht rechtskräftig festgestellt, sondern
vorerst vom Bundesgerichte zu beurtheilen.
10. D a nun für den F all, als die weiter geltend gemachte
Forderung des Kantons U ri verworfen würde, die mehrerwähnten,
auf G ut Ried sichergestellten 10,000 Fr., wenigstens zum weit
aus größten Theile, als getilgt erscheinen und daher von einer
Liquidation dieses Pfandes kaum mehr die Rede sein könnte, so
fällt die Frage, ob die Regierung von Uri auf die Betreibung
des auf Recht hin erhaltenen Pfandes zu verzichten habe, nicht
nur zusammen mit derjenigen, ob A. Müller der Kantonskasse
noch einen weitern Betrag, resp. tote die Regierung von U ri
34
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behauptet, noch weitere 21,000 Fr., im Ganzen also 31,000 Fr.,
schulde, sondern es ist der Entscheid ber letztem Frage für die
Beantwortung der erstem sogar von präjudizieller Wirkung.
11.
Demnach erscheint es gerechtfertigt, gemäß dem Begehren
des A. M W er, der beklagten P artei die Liquidation des auf
G ut Ried bestellten Pfandes zur Z eit, und zwar für so lange
zu untersagen, bis vom Bundesgerichte über die Existenz der
von der Regierung gegen A. M üller weiter geltend gemachten
Forderung entschieden ist. Und zwar erscheint dieß um so rich
tiger, als nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen Abschlagzahlungen,
welche an eine theilweise bestrittene Forderung geleistet worden,
zunächst am anerkannten und nicht am bestrittenen Theile in
Abrechnung gebracht werden müssen, die Regiemng von Uri
aber nicht einmal behauptet, geschweige denn nachgewiesen hat,
daß der Schuldner mit dem von ihr beobachteten Verfahren
einverstanden gewesen, oder dasselbe nach Urner Gesetzen zu
lässig sei.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
1. Auf den staatsrechtlichen Rekurs wird wegen Verspätung
nicht eingetreten;
2. die Liquidation des von A. Müller auf dem Gute Ried
bestellten Pfandes ist untersagt, bis vom Bundesgerichte über
die Fordemng, welche der Kanton Uri an denselben stellt, ent
schieden sein wird;
3. die Gerichtsgebühr ist auf 100 Fr. (einhundert Franken)
festgesetzt, im Uebrigen aber die Kostens- und Entschädigungs
bestimmung dem über den Forderungsstreit zu erlassenden Urtheile
Vorbehalten.
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U r t h e i l v o m 2. O k t o b e r 1 8 7 5 i n S a c h e n
P o l i z e i d e p a r t e m e n t Ba s e l s t a d t .

A. Eduard Meier von Leibstadt, Kt. Aargau, hat sich am
3. Februar 1874 mit Katharina Kunz von Schweigen, Königr.

