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bie gegenwärtigen Glefd}ätf~int}aber in feiner lllieife t wie 
benn ubrtgen~, aud} abgefct}en 9icl)on, burd} ben blosen @r· 
n>erb beöie9ungßweife ba~ blose meibet}aHen einer 9liebedaf' 
fung~bewi1ngung fur ~d} affein, ot}ne bie entf~md}enbe ~t}at, 
eine Glefd}iift~niebetfaffunfl nid}t l)egrünbet ~ber feftget}aUen 
n>itb. ~ag Glleid}e gilt mit .$Beöug auf bie in ben .$Brieffö-\'fen 
ber ffitma 3. ~. ßeffweger entt}artene Ddgbe~eid}nung, %tO~ 
gen, 19t. @a'ffen unb Zonbon, unb eß fann ~d} ubtigeng ber 
mefurßl)effagte auf biefe me~eid}nung um fo weniger l)erufen, 
afß bie ~at}lreid}elt b.on it}m an bie mefurrentin gerid}teten 
.$Briefe, ffaftuteu unb ~elegtCtmme, n>eld}e bon bet mefumntin 
öu beu ~men gel) rad} t n>otben ~nb, fämmHid) nad} ~togen 
abreffirt ~nb, fo bas jebenfaUg bon einer 3rrefü9rungbe~ 
mefutgbeHagten butd} bie ftaglid)e )Uugabe in ben .$Btiefföl'fen 
feine mebe fein fann. 

~emnad} 9at bag .$Bunbeßgeriel)t 
erfannt: 

~et mefutg n>itb aig b~grunbet erfliitt unb eß n>irb mitt}in 
ber lJMumntht bag meel)tgbeget}ren it}m: mefurgfd}tift ~uge~ 

f-\,rod}en. 

2. Pfand- und Retentionsrechte. - Droit de gage et de retention. 

34. Urtt}eH I)om 10. IDlai 1884 in 19ad}en )Umftab. 

A. stafl'ar )Umftab, mrtrger i)on @mmetten, stantong 9lib" 
n>aIben, 9at burel) medtog bom 6. ~eAember 1880 in )u11'nad}, 
stanfong Dbwalben, um einen iät}rHd}en ~ael)tbing bon 2200 ffr. 
ein @runbjtftc"f auf bie ~auet bon 10 3a9t'cn ge~ad}tet; nad} 
bem ~ad}tberttage tft ber merl'iid}ter ber-\,~id}tet, "ben stned}ten, 
"wefd)e baß mief) beforgen, (an) foel)en unb Drbnung (~n) t}al::: 
"ten, fOiUte auel) bem ~l. ?llmftab, wenn er feiber ba n>äre. " 
staf.))ar )Umftab befi§t eine 9lieber{affunggbewirrigung ber me· 
~ierung be~ stantonß Dbwalben \lom 28. ffebruar 1882. @r 
betreibt bie mief)~ud}t im @rofien unb r,än fid} infotge beffen 
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nur wät}rettb eitte~ ~f)ei!~ beg .sa~re~ auf feinem ~ael)tgute 
ht 2ff-\,nad} auf, wäl)renb er ben übrigen ~f)eil be~ .saf)re~ mit 
feinen mie~gerben an \lerfd}iebenen Dtfen, wo er lllieiben ge~ 
vad}tet ober ben ffntterertrag b~n @ütern getauft 9at, ingbe. 
fcnbere aud) im stanton ~lib\t1alben, \lcrbringt. Sm .[Binter 
1881/1882 9atte ~d) stafvar )Umftab mit einem ~f)eif feineg 
JBiet}'s auf bem @ute f/<ßinggti" am mürgen in 9libwalben 
aufgeI)alten unb bort bag bon it}m getaufte unb bem @igen. 
tt}ümer be3a9lte ~eu biefeß @ute~ feinem miet} \lerfiittert. ~et 
@igentf)ümer biefe15 Gluteg fiel nun aber f-\,iiter, Uor IDlartini 
1882, in stonfur~ unb ba15 @ut gelangte, i.la eg an ßffentnd}er 
19teigerung feinen stäufer fanb, im fogenannten llliurfuerfaf)ren 
an bie @ebrüber ~geobor unb IDladin marmeltfer, a'(~ Sn-
9a'ber einer auf bemfelben I)aftenbcn @iHt. ßu IDlartini 1882 
wurbe für gewiffe auf bem @ute ßinggH t}aftenbe ~uft~tnfen 
vro 1881 nael) nibwatbenfd)em meel)te "auf bie Ie§te @üft ge· 
fd}ä~t,1I wa~ öur ffolge t}at, bau bie 19d}ulbl'f!id}t für bie frag::: 
lid}en ßtnfen auf ben neuen @rwerber De~ @runbftücle~ über· 
ge!)t. Snfolge beffen t}atten bie @ritJerber beg ßinggHguteg, @e~ 
brüber ~geobor unb IDlartin matmettret, 'oie fragHd}en @ü!t" 
~infen fur 1881 AU beöaf)Ien, erlangtett babutd} aber anbrerjeits 
nad} nibn>albenfd}em med}te bie mefugnis 6um lI.$Brumenfuel)en" 
b. ~. bag med}t, ben 1881get ".$Bfumett ll (bett @uf{ledrag beg 
3at}re~ 1881 einfel)liesHd) aUfärrtger, wenn aud} fd}on be~a9lter 
~ael)tAinfe u. brgL) für ~Hgung bet betreffettben ßinßfd}ulb in 
)Unf-\,rud) AU nef)men. ~iefe{l ffieel)t erftrec"ft ~d} unoeftrittener== 
masen nid}t nur auf ben "mrumen" feUijt, fonbern aud) auf 
bag mie9, ,,10 ban effet ober geeO'en 9ätte," unb e~ foU nad} 
einer @ntfd}eibung beg Dbergetid}teß bon 9libwalDen \)om 
19. 31tH 1879 beim mrumenfud}en ba~ miet} grunbfii~lid} aud) 
in brittet ~attb überaf{ ba, wo eg ~d} finbet, gefud}t werben 
fßnnen. 

E. ~m 5. IDliir~ 1883 wo'fften 5rf)eobot unb IDlartitt .$Bar
mettfer, gejlft§t aUf biefe meted}tigung, mie9 beg stafl'at )Um· 

ftab, we(d}e~ ~d) in muren, stantong 9libn>alben befanD, unb 
n>eId)cs, nael) if)rer me9aul'tung, bon bem 1881ger .$Blumen beg 
.8inggHgute{l genoffen 9atte, id}ä~en refl'. l'fänben laffen. 
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Stafl'ar SUmitub il>iberfe~te ~et; ber ~fänbultg unb beponitte, 
unter $Beftreitung 'Der mnf~tad}e, öU m6wenbung ber ~fänbung 
einen .$Bettag \)Olt 850 ~r. :varaufQin, am 12. IDlärA 1883, er~ 
liefien 'oie @ebri'tber .$Barmettfer an Stafl'ar SUmftab eilte mor. 
labung, in welet;er er aufgeforbert wurbe, "anbuerfenuen, baß 
.$Betreffnifi beß bel'onirten .$Blumcnertrcrgeß foweit nöt~ig 3ur 
.$Be3a~lung \)on 1881ger ,BinggH1htfen au§~infofgen aU laffen, 
anfonft er auf Il'äter an3uAeigenben %ag \)ot {ö6l. mermittrungß< 
gerid}t in @;tanß beim ffiiifiH öur merantwortung ~iermit \.1or~ 
gelaben fein foItt' mor bem Stantonßgerid}te beg Stanfonß ~m)· 
walben, an weId)eß bie @;aet;e in );Ier ~o(ge gerangte, befttitt 
Staf~ar SUmfta);l bie Stoml'etenö ber nibWa!benfd)en @erid)te, in
bem er geltenb maet;te, er ~a6e im Stanton DuWalben feinen 
fe~en m1o~nfi~ uno müffe ba~er naet; SUd. 59 SU6fa§ 1 bet 
.$Bunbe\j\.1erfaffung bort befangt werben, ba eg ~et; um eine 
llerflin liet;e SUn f~rad)e ~anble. :vaß Stantonggeriet;t \JUbwalben 
wieg burd) @ntfd)eibung \.)om 24. Bftober 1883 biefe @inrebe 
ab unh erfannte, $Befragter fei ge~arten, \)or Wiowalbener 
@etid)ten ffieb unb SUntwort 3U ert~eilen, inbem eß aUßYüf)rte: 
:vaß $Blumenfuet;cn fci ein bingliet;eg ffieet;t; bel' @egenftanb 
beßfelben fei in concreto alIerbingg nid)t mef)r mkQ, fenbern 
baareg @efo, weld)e!5 in alIfeitigem @iu\)erftänbnin an @;telIe 
beß crftern getreten jei. :vuret; bie :vel'ofition beß @elbbetrageß 
fei ein weitereg morgel)en im @;d)a§\)erfal)ren geie~net; unmög< 
lid) geworben. @g fei a'6er amtnd) fenftatitt J baß Aur Beit, 
Wo in müren baß betreifenbe mie~ Qabe geid)ä~t Werben wolIen, 
ned) fold)e~ mic9 ba gewefen fei, baß 1881ger ,Binggfiblumen 
genoffen l)a6e. @g Qanble ~et; affo um eine bingHd)e Stiage 
unb SUd. 59 ber munbeßtlerfaffung fomme ba~et nid)t ~ur ~n< 
ttlenbung. Uebdgenß fei aud} gar nid)t barget~an, ban Staf\)ar 
SUmftab im Stanton Bbwalbcn feinen feflen m1oQnft~ Qa6e. :ver 
\.1en iQm ~robu~irte ~ad)t\)edrag beweife bieß nid)t, fonbern 
hmet;e gerabe gegen einen blei6enben SUufentl)aft beßfelben im 
Stanton Bbwatben. :vie obwalbenfet;e Wieherlaffung~bewHHgung 
beAie~e fiet; niet;t auf ben ffiefutrenten, oa fte auf einen St. 
SUmftab \.)on $Bedenrieb laute, wäf)renb ffiefurrent $Bürger \.1on 
@mmetten jei. ffiefumnt ~abe fiet; alß nibwalbenfd)er Stantonß" 

IV. Pfand- und Retentionsrechte. N° 34. 201 

bürger faft au~fet;lieBfid) im Stanten Wibwalben aUfgef)altell, 
auet; noet; im .3af)te 1883 arg @it1wo~ner \.)on Gtang bie 
fantonafe mieQ3cid)nung befd)idt unb eine ~rämie tlon 60 ~r. 
beöogcn. .3ebenfallg l)a6e er im .3a~re 1881, weld)er ,Beit· 
.j}unft l)ter maBge6enb fei, noet; feinen feften m1of)nfi§ in Db· 
warben gel)abt. 

C. @egen biefen @ntfet;eib ergriff Staf~ar ~rmftab ben ftaaHso 
red)tnd)cn lJMur!5 an batl $Bunbe!5gedet;t. @r ftellt ben ~ntrag : 
~aß .$Bunbeßgcriet;t ltlorte befd)Hefien: 1. "ffiehment ,ei niet;t 
,,~f(id)tig, \)l.1r nibWlllbenfd)en @erid)ten in feiner @;treitfad)e gegen 
,,@ebrüber .$Barmettfer, eingefettet mit (S;itation \)om 12. IDliiq 
,,1883 ffieb unb ~rntWort AU i!rH)eifw lInb eß ,ci bemgemäs 
,/oaß falltonßgerid)tHet;e Urt~eH l.1om 24. Bftober gleid)en .3af)reß 
"aufgcf)oven, el.1eutucll ~abe ffiefumnt in Wibmalben nut für 
"jenen ;tl)ei! ber frägeriid)en ~orberung AU anworten, weId)er 
"uad) bem @ntl1bla~e, bafi jebeß miel)ftüc'f nur für ben $Betrag 
"beß \)011 i~m gwoffcnen 1881ger Binggli01umenß ~aftet, burd) 
"fofet;eß Aur Beit ber $Betrei6ung noet; auf Wibwalbner %erri, 
"torium befinbliet;eg mie~ al!3 ~faltbobieft gefid)ert war rel\). 
"foweit eß fiet; l)iebei bamalß nod) um ffieaHfirung eineß ~fanb~ 
'Jred)tetl im @;inne obigen @nmbfu§eß l)anheln fonnte; mit 
flanbern m1orteu, ~ube er f)infiet;tIid) je n eß mieQß unb beg mit 
IIbemfelben reet;tliet; \.1erbunbenen SUnfl'ruet;eg ffieb unb ?!lntwort 
" in Wibwalben ~u fte~en! we1et;e!5 3ur Beit ber .$Betreibung ober 
,,~r03eueinleitullg fid) ltoet; auf nibwalbener moben befanb. 
,,2. be3al)len @e6rüber .$BarmettIer fämmtIid)e stoften. 1I .3n 
.$Begrünbung biefet SUnträgefüf)d er auß : @ß beftcQe allerbingtl 
im Stanton Wibwalbcn 'oie jeber $BilIigteit f)ol)nfl'red)enbe ~ilt~ 
tiet;tung, baB berjenige, wdd)er ~eu ober @rag für fein mie~ 
im ,~anton gefauft unb bem @utßeigent~ümer in guten ;treuen 
be3a~lt ~abe, nod)mufg an ben fogcnannten bfumenfud)enben 
m1urfüberne~mer be3a~fen müffe, Wenn ber @utgeigent~ümer 
f\)äter in Stonturß falIe unb ber Stiiufer mit feinem ?!)iel) noet; 
im Stanton betroffen werbe. ~abei l}unble eß fiet; aber um e{e 

nen rein \)erfiinlid)en ~lni\)rud, auf noet;maHge .$Bcöal){ung beg 
gcnofjenen mlumenß. :vag ~fanbreet;t ,ei ein {)loß afheffori< 
fcf)etl. .3n bet ffiegel werbe in erfter Zinie ber .$Brumennu§er 
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.j)etfllnlid) an,gegr~ffen unb nur bei Snfof\:len~ bellfelben baß mie~ 
ar~ ~fllnbobleft tU ~llf.j)rud) genommen. 3m \:lodiegenben fralIe 
liege 1m rein .j)erfönlid)e ~f)arafter Der SUnge um fo Harer am 
5tage, arS eine ~d)a~ung ober ffietentton \:lon micI; gllr nid)t 
ftattgefunben f)abe, fonbern ber mefurrent lebigHd) auf me~af), 
tung einell <Selb6etrage~ \:l.on 850 ~r • .j)fanbred)t1id) 6etrie6en 
w.orben fei unb ba~ stfage6egeI;ren auf me3af)lung einer be-\,o, 
unten <Sefbfumme geI;c. @s fei burd)auS nid)t ricl)tig bau wie 
bnS stanton~gerid)t annef)me, 3ltt ,Beit ber @in(eitun~ ber' me~ 
trei6ung fid) ned) fold)eß 1f)m gef)örigeS mief) auf nibwalbner 
5territorium befunDen f)a6e, weld)e~ tm Saf)re 1881 ben mru. 
men be~ ,Bingligute~ genoffen. :1)ie metrei6ung gegen ben me. 
Innenten fei anläulid) einer gnn3 ~ufäaigen ~nltlefenf)eit in 
~ibltlalben ,angef)o6en Itl.orben. ~eUte ~d) übrigenß aud) ttJirf. 
ltd) ned) mtel), baS auS bem @titage beS ,Binggngute~ gefütted 
worben fei, in illibltlalben '&efunben f)a6en, fo Itlüren eS jeben
f?lI~ nur ei~tge \venige ~tücfe geltlefen; \:lon einem ~fanbred)te 
fonl1te nur mfefern bie mcbe fein, alS e~ fid) um ben [Bertf) 
b~S \:lon ~ebem ein~ernel1 5tI;iere genoffenen ~utters, für Itlefd)es 
blefeS 5tf)ter öU f>aften f)ätte, I;anble. ~ffeS ü6rige quanfi~ite 
fid) als eine ,l'erfönlid)e ~~f~ra,d)e gegen ben mefurrenten. Ee§. 
teter f)abe fem feftes :1)om15tI tn D6ltlalben' bie \,lon ber me, 
g,ierung biefeß ~antons ertljetlte ~Hebetlaffu~gß6ettJHngung 6e-
3tcf)e fid) un3ltletfelf)aft auf if)n; bie irttf)ümUd)e ~nga6e feine~ 
~eimatorteß fei nad)trügHd) l.1on ber Eanbe{\fanöfef \:len .ob. 
w~fben bericf)tigt Itlorben, fo bau über ben ~cftinatär ber 
~ltebetfaffungS6ewmigung gar fein ,BttJeife! beftef)en fönne. @r 
~alte fid) ben gröuten 5tf)eiI be~ Sa~re~ im stallton D61tlalben 
aU,f, \ljO er eine nicl)t un6ebeutenbe ~ad)tung übernommen f)abe. 
:1)te j'traujel be~ )ßad)t\:lertrageS, bau bel' mer.j)äd)tcr für ben 
ffiefurrenten, wenn biefer ba fei, fOltlie für beffen stned)te 3U 
fod)en ~abe u. f. \lj" erfiäre fid) bar auS ban meturrcnt aUer
bingS nid)t immer aUf bem )ßad)tgute fi~ auff)alte unb bau er 
al~ Un\:lerI;eiratf)eter f~!ne eigene ~aUSl)aUung füljre. ~uf ba~ 
~urgerrecf)t fomme fut bie ~rage beS :1)omi3HS I,lffen6ar 
md)ts an. 

D. :1)ie mefurS6etfagten <Se6r. marmettIer ftelIen ben ~ntrag : 
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1. @S fei ba~ metur1l6egel)ren beS staf:par ~m~ab alß un6e::: 
grünbet a6öultleifcll. 

2. f)abe er fämmtlid)e stoften ~u beöaf)len, inbem fie 3ur 
>Begrünbung im [Befentltcl)en 'oie ber angefed)tenen @ntfcl)ei'oung 
beS stantonßgerid)W3 mibwalben ~u <Srunbe ltcgenben ~rgu:: 
mente Itleiter ausfüf)ten. 

:1)aß stantenllgerid)t \:lon illibltlafoen l.1erltleißt ehlfad) aaf fein 
Udl)eil unb auf bie ~tten. 

E. Sn ffie.j)nt unb :1)Ul'lit ljaHen bie ~arteien an if)ren ~n::: 
trügen feft, oljne etltlaS Itlcfenttid) ~ReueS anau6ringen. 

:1)aS >BunbeSgcricf)t öieljt in @rttJägung! 
1. ~lad) feftiteljenoem @runbfa~e fommt eS bei meurtljeilung 

bel' mefd)werbe barauf an, Itlo meturrent Aur ,Beit 1m ~n· 
l)e6ung ber metrei6ung 6eöieljungSItl.eife ber @inIeitung beß 
~re~efieß (5.;12. IDlärA 1883) feinen [B1,ll)n~§ l)atte, lei
neSltlegß bagegen barauf, ttJo er im Saljre 1881 bl,lmi~ilirt 
war. [Bie nun bie \.lem ~Mumuten in 6etid)ttgtem [Bortlaute 
eingelegte mewilHgung beS megiemngSratl)eS beß stautl,lnß .ob:: 
walben \)om 28. ~ebtuat 1882 ~ltleifelIeg ergibt, 6e~§t metUt· 
rent feit fe§terem ,Beit~unft bie l'eliäeiltd)e ~Uebedaffung im 
stauten Dbltlalben; er f)at im ~etnettt in biefem stanton ein 
@runbftüd auf HinfIere ,Beit in ~ad)t genommen unll ~d) auf 
bemfel6en ein [Bo~lttecl)t gefid)ert, \.lon Itlcld)em er aud) iewei~ 
len wäljrenb eineS 5tljetleS beg Sal)teS <Sebraud) mad)t. ~nge. 
f{cl)tß bieier Umftünbe mUß angenommen Itlerben, ~efurrent 
~a6e feinen fefien [Bof)nfilj im stauten DbltlaI'oen. ~lIerbingß 
~äft er fid) nid)t ltläl)renD beS gauAen Sal)reß im stantl,ln .06:: 
Itlal'oeu aUf, fonbern :p~egt in ~ugü6ung feitteß merufeS aIß 
miel)~üd,ter ~cf) auf längere .ober fürbere Seit im stantl,ln illio$ 
Itlalben an ilerfd)iebenen .orten, 6alb ba 6afb bl,ltt, auhu~alten. 
~Uein biefe auS gettJetbHd)en <Srünben \.ll,lrgenl,lmmenen 3eH
weifen ~enberungel1 beS ~ufentf)afteS bebingen offenbar feine 
~enberu1tg obet ~uf~ebu1tg beS [Bof)uftljeS, alS bauernben 
IDlittel~unfteS ter bürgerHd)en unb gefd)äftlid}en @~iften3 bet 
~etfl,ln, Ee§terer \:lerblei6t \.liefmeljr im stanten Dbltlalben, wo 
meturrent aud) ~ufofge ber miebedaffungßbeltlilIigung feine Vl,lli. 
. tifcf)en med)te auß3uüben ~at. 
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2. :Ilemnad} ~ältgt bag ~d}icffaI beg ~efurfeg babon aIi, oIi 
bie mnfprad}e ber ~efurgIienagten an ben ~efurrenten fid} aI~ 
eine rein perfönHd}e ober al{l eine bingHd}e, auf eiltem bingIid}en 
llber bed} bingHd} gej'id}erten ~ed}te lieru~enbe barfteUt. ~n bieier 
meöief;ung tft öU liemerfen: mad} nibltlarbenfd}em ~ed}te ftef;t 
unöltleifelf;aft bem GHiHgUiu6iger rür berfaUene @ü{t3infen be~ 
le~ten (1mb Itlenn auf bie le§te @üH gefd}ii~t worben irt) beg bor· 
le§ten ~af;l'eg ein bingnd}e~ ~ed)t (~fanbred)t) am ~al)regnu§en 
(bem "mfllmenJl

) be~ befafteten @runbftftcfe3, 3U i e~ tfi ferner, wie 
lllefurrent prinöipieU nid)t lieftreHett im stanten mibitlalben geI· 
tenben ~ed)teg, bat ber ~fanbne~u3 ftatt beg mlumeng aud) bag 
mielj, Itlerd)e~ benfellien äAt eber gedöt ljat, ergreift unb 31tlar 
ol)ne ~ücffid)t barauf, ob bagfellie bem ,8inllfd)ulbner ober einem 
:Ilritten gel)ört, immer'(jin inben mit ber mefd)ränrung, bau ber 
:Ilritte nur infoltleit '(jaftet, arg ber \,)on il)m bem ,8htgfd)ulbner 
(bem @igentljümer bell lie'fajleten @runbftücfe{l) berfpl'od)ene ober 
lie3a~fte staufprei{l für ben mrumen reid)t. :Ila{l nibltlalbenfd}e ~ed)t 
l)at alfo bie früf;er in mand}en fd}ltleiöerifd}en ~ed}ten in{llie~ 
fonbere in ben Zattbred)ten ber bemofratifct,en stanto;e (fiel)e 
]Srumer, ~taatS" mnb ffied}tSgefd)id)te ber fd}ltleiöerifd}ett :Ile, 
mofratien I, ~. 460 u. f.; II, I, ~. 93 u. ff.; ~cgeffer, 
Zuöernifd}e ~ed}t{lgefd}id)te, H, ~. 494) aU{lgeliitbete unb in 
'oer ~ariimie ,,[Ba{l mrumen tfit, Aal)'ft mrumen/l aU{lgebrUcfte 
~nfd}auung, baB baS mie~ an bie ~teUe be{l »on i~m ber3cf)r" 
ten @utBedrageS trete unb baf;er bem @ürtgliiubiger für ben 
,8in{l pfanbred}tlid) berljaftet fei, feftgef;altett, fo bas in biefer 
»lid)tung ein eigentl)ümIid}eg gefe§lid}eS ~fanbred}t Iieftef)t. ~e~ 
furrent beftreitet im Itleitern l1id}t, baB ber [Burfftlierne'(jmer, 
infoltleit er bie auf ber ftliernommenen Ziegenfd}aft ljaftenben 
berfallenen @üHAinfe überne~men mus, an ~teUe beS @ü{ten. 
gliiuIiigerg tritt unb bie greid}en ffied}te auf ben mrumen Itlie 
biefer geHenb mad}en fann. mun f;aben, Itlie ~d} bie{l aug ben 
tf)atfäd)lid}en ~eftfteUungelt be3 stanton{lgetid}te{l ultöltleibeuHg 
ergilit, bie ffiefur{lIieHagten ar{l [Burfüliernel)mer ber .ßiegett~ 
fd}aft ,8inggH ben ~efurrenten al~ @igentf;ümer unb mefi~er 
bon miel), Itlefd)eg ben 1881ger ~euettrag be{l fragIid}en @ute{l 
fonfumirt f)alien foll, am 5. IDUir3 1883 -l'fanbrcd)tnd} betrie~ 
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lien b. ~. bie lietreffenben angebHd) pfanbred)tnd} betf)afteten 
;tf)im pfänben ltloUen. 1>ie eingeleitete metreiliul1g i)atte alfo 
uUAltleife1l)aft bie @eftenbmad}ung eineg biltgHd}en lRed}teB ~um 
,8ltlecfe. [Benn bann ber ~durrent ~u mliltlenbung ber ~fän~ 
bung einen @dbbetrag beponirte 1mb bie ~efurBbeffagten in
folge beffen in t~rer gerid)tlid)en ,\trage mefriebigung \lu{l bic$ 
fem :Ile~o~tum bedangen, 10 ift baburd} bie red}tlid)e matur 
'ocr ~nf~rad}e nid)t geänbett Itlorbenj benn e3 tft nad} :Oet 
~ad}lage \loUjliinoig flar, baß bag beponirte @elb an ~teUe 
DeS pf\lnbred)tHd) in ~nf\)l'Ud} genommenen miel)B treten foUte, 
uno bas allo bie ~efur{llien\lgten in gfeid}er [Beife, b. ~. haft 
~fanbred}teg, ~efriebigung aug berbeponirten @elbiumme ber
langen unb bedangen rönnen, Itlie au{l bem @d&fe be{l ur" 
I~ri'tngnd} bön t~nen in ~nfl'tud) genommenen angeliItd) ,>om 
~fanbne;);u~ ergriffenen mief;eg. @g ~anben ~d) fomH aUerbing3 
um eine 'oing1id)e strage unb eg mUB baQer ber ~efur{l ar~ 
unliegrünbet abgeltliefen Itler'oen. @{I tft nämIid} uud) bU{l ebett· 
tueUe mect,t~liegef;ren be~ ~efurteltten unbegrünbet, 'oenn bie 
~efur{lbenagten fönnen geltliß il)t ~e~au.j)tete~ ~fanbred}t für 
'oie ganöe ~d}UfD auf leben ~f;en ber ~fanbfad}e rel11· auf 
icbeg ber me~reren ~fanbolijefte unget~em geHenb mad}en. üb 
bag bon ben ~efurglief[agten 6el)au~tete ~fanbred}t Itlidfid} bc' 
jle~e, ober oli ba{lfelbe, eh11a ",cH ~d} fein mief;, bag ben 
mfumen beg ,8inggHguteg gen offen, mef;r im mefi~e be~ ~e~ 
turrenten befunben Qalic, ober ltleU e{l infolge ,8eitalifaufg ober 
infolge ber ö\1)ifd)en bem merfüttern beg mlumeng unb ber Iie· 
\lb~ct,tigten ~flinbung erfolgten öeltltleHigen mu{lfu~t 'Deg mie~g 
aug bem stanton ~libltlal'oen nid}t mel)r red}t{lbefHinbig fei, 
u. f. "", Qat ntd}t bag munbeggerid}t \llg ~taat{lgetid}t{lQof 
fonbern ber in 'Der ~ad}e fellift fom~etente ~illHrid}ter öu 

entfd)eibclt. 
:Ilemnad} ~at ba~ munbeggerid}t 

edannt: 
:Iler ~efur~ Itlirb alg unIiegrünbet abgeltliefen. 


