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2. mun befte~t hmifcf)en ber 19'cf)mei5 unb bem @rea~er3egt~um 
~aben eber bem beutfd)en ffieicf)e ein @5taatBtlertrag über Gjerid)t~· 
ftanbB\)erl)äftniffe nid)t unb eB fann fid} bal)er bIeB fragen,' n6 
etma ein bem ffiefurrenten i.lerfaffungBmliUig gemäl)tIeifteteB ffied}t 
i.letIeljt fet. ;:;Dai.l.on fann aber, ba atrt. 59 atbf. 1 ber munbe~" 
i.lerfaffung, melcf)er 9ier ein3i9 ehua in ~etrad}t {ommen fönnte, 
fein GjeltungBgebiet außbrüc'fHd) auf in ber 19'cf)mei! m.ol)nl)afte 
19'd}ufbner befcf)ränft unb bal)er i.lem 91efurrenten, 'oer nad) fei
ner eignen atngaoe im atug{anbe b.omiailirt ift, nid)t angerufen 
merben fann, .offenoar feine ffiebe fein, unb es mus bal)er ber 
ffidurg arl3 unbegrünbet abgemiefen merben. ~abei mag gegen" 
üoer ber ~el)aul'tung beg ffiefurrenten, bau feine merfe{gung 
i.l.or einem f d)mei3erifd}en Gjerid}te gegen affe ffied)t~grunbfä§e 

i.lerj1.oae, bieß beiläu~g barauf ~ingemieren merDen, bau gerabe 
bie 'ßrn3eugefe~gebung feinel3 ~eimat(anDel3, be~ beut[d}en ffiei::: 
d}eB, bie @eHenbmad}ung i.lermögenßred}tnd)er atnfl'racf)en gegen 
merfenen, bie im belltfd}en ffieid)e feinen }ill.o~nft§ l)aoen, im 
@erid)tßftanbe beg mermögeng geftattet, mitl)in il)rerfeW3 im 
atugfanbe mol)nenben (~el)e § 24 ber bentfd)en ffieid)Bch)H~rc· 
ftej3erbnung) atuBlänbern ben @etid)tgftanb beB ?illo~norteß lei· 
neBmcgB gemäl)deiftet. 

;:;Demnad) l)at bag munbeßgetid}t 
edannt: . 

;:;Der ffiefurß mitb arg unoegrünbet abgemiefen. 

3. Arreste. - Saisies et sequestres. 

7. Urt~eH i.lem 10. g:elituar 1882 
in 19'ad} en @dien ffi iHO n. 

A. atnton ffiöffin in IDlenöingen, stantenB ,8ug, ~attef mie 
bie ffiefurrenten llel)aul'ten, n.on 3. at. ~enier, ?illirtWf)aftß~ 
l'iid)ter ber atftiengefeUfcf)aft ~um 19'd)uljengarten in m:Iterf, me1cf)er 

Hf. Arreste. N° 7. 31 

il)m einen ~etrag \.)on 6500 ~r. fd)ulbete, beffen bemegHcf)eg 
3ni.lentar eigentl)ümlid) ermoroen unb m.offte baBfeIbe am 10. 
atuguft 1880 aorül)ren laffen. ~a nun aber bie atftiengefeUfd}aft 
~um @;cf)u§engarten in atUerr beim m.on3ei~rä~benten \.)on atItoxf 
für g:orberungen an ben 3. at. ~enier einen ~rreft auf bie 
fraglid}e g:a{)xl)abe au~mirfte, 1.0 be~onirte atnt.on ffiilUin, um 
biefe16e ungefttid abfül)ten alt fönnen, beim ?illeibefamte atUotf 
am 10. atuguft 1880 eine Gjült im metrag i.l.on 850 g:r. unb 
200 g:r. in ,\Baar l)inter ffiecf)t. atm 12. atuguft 1880 neU 10' 
bann atnton ffiöUin bie atftiengefeUid}aft 3um 19'd)ü~engarten in 
m:Uorf 11 unter merber,ait beß ffiefUt\5recf)teg an ben~. ffiegierungg. 
"lat~, ei.lentueff an bie ~unbe\5bel)ßrbe unb un\.lln:greifiid) beren 
r,@ntfd}eibe auf 19'amftag ben 14. mormittagß 9 Ul)r i.lor ?Ber
IImittreramt flfftorr unb ei.lentueU auf IDlentag beu 16. gleid}en 
IIIDlonatl3 i.lor ~eAidBgerid)t Ud, mo atuf~ebung genannter atr::: 
"teftIegung, ~eraU{lgabe ber ~al)rl)abe, tefl'. unbebingte merab. 
11 f.olgung beg beim ?illetbd Gjamma bel'onirten metrageg \.)er" 
"langt mcrbe,11 \.lorlaben. 

B. macf)bem ber m:ußiöl)nung{lberfud} frucf)tIo\5 geofieben un'o 
i.ler bem mellhf{lgerid}te Ud eine erfte ~agfaf)rt ftattgefunben, 
eine ött.leite bagegen auf atnfter,en beg m:nitlafteß ber @rben beg 
inöitliid)en i.lerftorbenen ~nton ffiöUht tlettagt morben mar, er" 
griffen {e§tere mit ffietutBfcf)rift i.lom 19. ~uguft 1881 ben ffie" 
lmg an baß ~unbeggerid}t, mit ber ~er,aul'tung; :tJie ~ftien~ 

gefefffd}aft Aum 19'd)ü~engarten in atUorf r,abe an ber \.)on i~r 
mit atrreft belegten g:al)rl)abe fein ffietenti.ong, nber mfanbred}t, 
fie l)abe an bie ffiefurrentett nid}tg 3U fnrbem unb aud) if)re 
g:erberung an 3. at. ~enier [ei nid}t liquib, f.o baa für bie· 
feHle auf 'oie ben ffiefurrenten eigentl)ümHd) ge~örenbe g:al)rl)abe 
fein atrreft l)abe gelegt merben burfen, i.lie(mcQr ber gefegte ~r~ 
reft, ba 'oie ffiefurrenten jebenfaUß an i~rem ?illo1)norte ~attelt 
belangt merben müffen, gegen atrt. 59 ber munbe~\.lerfaffung 
i.lerftofie. @;ie j1effcn bal)er bag ffied}tgbegel)ren: r,@B feien 'oie 
IIb.on ~{nton ffiöUin \.lOll IDlenöingen, stant.onß ,8ug, beim Zanb· 
"meibe1 @amma in at!torf, stant.ong Ud, AU @lInften Dortiger 
"atWengefeU[d}aft Aum 19'd)ü§engarten l)inter ffied}t bCf\.onirtelt 
,,200 g:r., in ~aarid)aft, unb eine GjüU \.lOU 850 ~r" ben @r· 
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ben \)on m:nton ffiöffin id. ~etabfofgen ~u lalten un'o ~iemit 
11 Die m: rrefti.mrügung Deß ~ettn ~oHöei-l'täii'centen \)on m:Uotf, 
:: ttl 0'0 utd) m:ntDn ffiöffin genßtr,igt ttlur'ce, genannte 8biette bei 
~eiße1 @amma AU 'oel'Dniten, aI~ UUliuHiBig Iluhur,eben.// 

" C. :!lagegen trägt 'oie m:ttiengefeUfd)aft ~um Gd)ü~engaden 
in m:ltotf in i~tet ffietUt~beantttlDrtung, unter Ilu~fü~did)er 
:!larfteUung 'ceg Gad)\)et~atteß, auf m:bttleifung 'ocr ~eld)ttlet'oe: 
unter Stoftenfolge, au, in'cem fie liemedt: :!lie ~eld)lUex'ce let 
Dffenfid)tUd) tmf-l'iitet, itleH nid)t innert ber fed)öigtägigen ffie~ 
fu'rßfriit 'cef~ m:rt. 59 'ceg munbeggele§e~ ftver 'oie 8tgani]ation 
'oCt ~un'oegted)tg-l'~~ge eingexeid)t; übet'oem t;aben Die ffietur= 
renten fe,(liit 'oie StDm-l'etenö 'oer urnerlfd)en @etid)te, 'oa'curd) 
baß fie \)or ir,nen ben ~rD~eß anger,Dben r,aben, anettannt, un'o 
rönne auch fad)1id) \)on einet ~etle§ung 'ceg m:tt. 59 ber ~un'oeg= 
~erfaffung cffenbar nid)t 'cie ffie'oe lein, 'oa ja feineslUcgg eine 
~erll.innd)e ~{nfptad)e gegen 'oie ffietuttenten geHen'c gemad)t 
itlerIJe, \)ie1met;r 'ciefe 'oag @igentl}um an ~al}rr,alieftücfen, auf 
ttldd)e 'oie ffiefur~benagte für eine ~Dr'oetUng an 3. m:. :!lenier 
m:rreft getegt l}abe, beanfprud)en. 

D. ffieplifanDo r,aHen bie ffietuxtenten an ir,ren ~er,auptungen 
un'c m:nttägen ein fad) feft. 

:!lag mun'cesgetid)t ~ier,t in @ritliigung: 
1. :!lie mefd)itlerbe tid)tet ftd), nad} ber eigenen :!larftellung 

ber ffiefurtenten, gegen einen im m:ugu~ 1880 ~on ber ~on~ei::; 
l)e~l.irbe in m:Uotf edaITenen unb bem @rblaffer ber ~Murtenten 
befannt gegebenen m:treft. ~un ftan'o ben ffieturrenten, fofern 
fie biefen m:rreft a1l3 bu nb eg \) er fa 11 u ng S lU i 'cdg anfed)ten 
~oUten, Aitleifcllos frei, lid) mit i~rer fad)'bcöüglid)cn ~eld)lUerbe 
entttlcber in bem burd) 'cie stantonargefe~ge6ung \)otgefd)tie'be. 
nen ~ege an bie Auftänbigen fantonalcn .$Ber,öxben AU ttlen'oen, 
lJ'ccr aber birett 'beim munbeßgetid)te ~cld)itlerbe aU für,ren. 
~enbeten fid) bie ffidurrentcn mit iflter mcfd)ttleroe an Die AU~ 
ftänbige fantonale mel)ötbc, lf.1 \)etloren rte 'cabutd) offenbar an 
fid), b. r,. fofern ir,re mefd)lUet'ce auf m:nfed)hmg 'cer \)crfaffungß· 
mäfiigen ,8uIäffigfeit beg m:rreftes fid) bei d)ränfte, feineslUeg~ 
baß ffied)t, eilten aUfälligen abfd)lägigen @ntfd)eib bet fantonalen 
?Bc'f)ör'ce im ffiefurßlUege an 'cag munbesgerid)t ~u öie'f)cn; ba::: 

BI. Arreste. N° 7. 33 

gegen ift Hat, baß 'oie mefurrenten, fobafo fie il)te mefd)itlerbe 
einmal bci ben fantonalen ~eflör'cen an'f)ängig gemad)t r,atten, 
aud) ge'f)aHen lUaten, Den @ntfd)ei'c ber bon H)ncn felbft auge" 
rufenen 3nitan~ aböuitlatten, un'c nid)t befugt itlaren, nad)träg· 
Iid), unter Umger,ung ber angerufenen fantonafen 3nftanA, bi~ 
rett 6eim munbesgetid)te mefd)UJer'te aU fi'tr,ren. ~oUten bagegen 
'Die ffiefurtenten beim munbeggedd)te birett gegen ben ange· 
ff.1d)tenen m:rreft fid) (\efd)illeren, 10 muaten fte bi es gemäD m:tt. 
59 'ces ~unbesgefe~eg ft6er 8rganifation ber munbesred)tspffege 
islUeifeHoß binnen ber bott borgefd)debenen fednigtägigen ffiefurg, 
frift tf)un. 

2. itlult r,a6ett bie ffiefumnten bie fe§terilläf)nte ~rift, 'ca ir,re 
~efd)ltlet'ce bem mun'oeggerid)te erft im m:uguft 1881 eingereid)t 
itlurbe, öitleifel{os berfäumt un'c eg \ft 'caqer bie .$Befd)lUerbe, alß 
eine birett gegen 'oie angefod)tene ~hreft\)etfügung gerid)tete, offen. 
'bar tletfpätet; babon bagegen, baD bie mefurrenten gegenitliirtig 
befugt 11)iiren, eine bon 'cer fantonafen ~eqöt'ce über 'cie bon 
ir,nen bei betfeIben eingereid)te mefd)ltlexbe gefäUte @ntfd)eibung 
an klag $.8unbeggetid)t ~u ~ier,en, fann fd)on beÜQa16 feine ffiebe 
fein, itleil ia eine @ntfd)eibung beg urnerifd)en @erid)teg nod) 
gar nid)t borHegt, \)ieimef)r bet ~tD3eü bei fe§terem nod) an· 
'f)ängig ift. 

3. Uebrigen~ fönnte aud) materieU in casu \)on einet ~et~ 
le§ung beg m:rt. 59 ~6f. 1 'cer mUllDeg\)erfaffung feine ffiebe 
fein; benn nad) ber eigenen Gad)'oarfteUung 'cet ffiefutrenten 
9an'oeH eg fid) ja gar nid)t um eincn i '(1 n eng e gen über für 
eine perfönrtd)e ~orberung auggeitlitften m:t'teft, fon'ccm um einen 
m:rreft, itlefd)er fitr eine ~orbetung alt eilten :!lritten (3. m:. ~e· 
niet) auf ®egenftänbe ausgeitlirft itlur'ce, an itle(d)en bie ffie~ 
futs'6eHagte ein ffietentionstcd)t aU 'f)aben ber,auptet, ltläf)xenb 
bie ffiefurrenten bieg beftreiten unb H)terfeUs bag @igentr,um 
an 'oeu!eI6en in m:niprud) neQmen; b. r,. es ~anben fid) im 
tlDtHegen'oen ~ane lebigHd) um einen, \)on ben ffiefurrenten mit 
mellug auf Gad)elt, 'oie tn ~orge eineg gegen einen :!lrHten aug, 
gelUirften m:rreftes mit ~efd)Iag belegt lUurben, et'(lobenen ~in~ 
bifationganfprud), über itldchen offenbar nid)t Dag )ßunbegge~ 
xid)t, ff.1n'oern 'cer auftiin'cige ~i\)ifrid)ter im ~f.ltUllt bet gelegenen 
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Ead)e AU entfd)eiben ~at (f· @ntfd)eibung be~ munbe~gerid)te~! 
~mtlid)e Eammlung VII, <6. 27, @rw. 2). 

~emnad) ~at ba~ munbe~gerid)t 
erfannt: 

~er mefurs 1ft af~ unbegrünbet abgewiefeu. 

8. Urtl)eil Dcm 24. ID1äq 1882 in <6ad)en ID1e~er 
unb G5emeinb eratl) ID1aur. 

A. ~er ~rau Urfula illfe~er geb. ~ornbitet, @l)efrau beg 
-Sol)ann ID1e~er Don unb in ID1aut, stanton~ Sürid), Wefd)e Don 
il)rer frül)em ~eim(ttgemeinbe %f)af, stanton~ <6t. G5alIen, fei
ner Seit mrmenunterftü~ungen im metrage Don 1412 ~r. 91 ~t~. 
beAogen f)otte, fiel im ~ebembet 1878 in ber merlaffenfd)aft 
be~ ~ermann SEobfer in SE.f)a! ein @rbtl)eil an. ~ag ~aifen· 
amt :!:f)af, we1d)eg bie SE.f)eHung bieret merlaffenfd)aft Dorna{)m 
unb meld)e~ bie~beöügtid) mit bem bie @f)eIeute ID1e~er alg 
ID1anbatar i,)ettretenben G5emeinberatl)e Don ID1aur Derfef)rt f)atte 
f)ieft nUnDOIt bem auf bie ~rau Urfufa ID1e~er entfallenbe~ 
@rbtf)dfe bie <6umme i,)on 1412 ~t. 91 ~tg. al~ ffiüc'ferftattung 
ber feiner Seit genoffenen mrmenullterftU.~ung 3urüc'f. @ine f)ie# 
gegen i,)on ben @l)eleuten ID1e~er an ben megierungratf) be~ 
stanton~ <6t. @alIen geftü~t auf mrt. 59 mbf. 1 ber munbe~< 
;"erfaffung getid)tete mefd)werbe wurbe Dom lRegierunggtatl)e 
burd) mefd)liiff e l)om 19. muguft unb 11. mOi,)ember 1881 al~ 
unbegtÜnbet abgewiefen. 

B. 9?unmel)r ergriff mbDolat Säger in <6t. @alIen "mamen~ 
ber @l)eleute ID1e~er<!)ornbirer unb im @inberftänbniffe l)e~ @e~ 
meinberatl)e~ tlon ID1aur ll 'Den ffiefurg an bag munbeßgerid)t. 
-Sn feiner ffiefur~ld)rift füf)rt er aug : <6owof)l bie Urfula IDle~et 
geb. ~ornblrer aIg aud) ff)t @f)emann feien aufred)tftef)enb unb 
in IDluut, stallton~ Sürid), Mt niebergeIoffen. ~ie ~orbenmg 
auf. ffiüderftattung ge~ad)ter ~rmenunterftü~ungen, WeId)e l)a~ 
®atfenamt SEf)at geftu~t auf satt. 32 be~ ft. galIifd)en ~rmen~ 
gefel;!e~ erf)ebe, quaIifi~tre fid) al~ eine j>crfönlid)e mnfj>rad)e 

III. Arreste. N° 8. 3-5 

unb müffe bal)er nad) ~rt. 59 ~bf. 1 ber munbegl>erfaffung 
am ®o~norte Deg <6d)urbner~ geltenb gemad}t werben unb e~ 
bürfe für biefe!be aufier~ar6 be~ ~c~nortsfanton~ be~ <6d)ulll. 
nerß fein ~rreft gefegt werben. ~ie ~anblungßweife beß ®ab 
fenamteß :If)a1 fei nun arß mrreftlegung auf ben @rbtl)etl ber 
@~efrau ID1e~er öU betrad)ten, um· fo me~r, ba fie offenbar 
lebiglid) ba~in ab~iele, ben G5erid)tßftonb für bie @ntfd)eibung 
über bie fraglid)e ffiüderftattungßforberung AU Deränbern, wefd)e, 
ba bie morau~fe§ungen einer ffiüc'ferftattungß~~td)t ber Don ber 
@~efrau ID1e~er genoffenen ~trmenunterftü~ungen nid)t gegeben 
feien, beftritten \l)erbe. 

C. -Sn feiner merne~mraffung auf biere mefd)werbe beftritt ber 
lRegtetung~ratf) be~ Stanton~ Gt. @alIen 3unäd)ft, bau mbbofat 
-Säger burd) bie @~e1eute ID1e~er unb ben G5emeinberat~ Don 
ID1aur Aum lRetutfe an ba~ munbeggerid)t beDoffmäd)tigt Wor~ 
ben lei unb füf)rt fobann im ®efent1td)en au~ : ~er @eme1n· 
beratf) Don ID1aur f)abe in fragHd)er @rbfd)aftgfad}e Don ~nfang 
an at~ mertreter 'Der @f)eleute ID1e~n~~ornbirer gef)anbelt unb 
biefe mel)örbe f)abe nun, wie fid) au~ einem an bag ~aifenamt 
SEf)al am 21. SuH 1880 ;"on il)r gerid)teten <6d)reiben ergebe, 
bie Sufäffigfeit ber mbred)nung ber beim ~aifenamte %f)al gel. 
tenb gemad)ten lRüderftattunggforbenmg anerfannt, ba fie fid) 
bloß 'oie meri~tation ber be3üglid)en lRed)nung l>orbeI;alten unb 
nun biefelbe ntd)t beanftanbet l)abe. <6obann fei ber mbAu9 bet 
fragHd)en @egenf1)rberung be~ }lliaifenamteg :If)al am @rbt~eHe 
ber ~rau ID1e~et nid)t alg ~rreft im <6inne beg ~rt. 59 mbf. 1 
ber munbegtlerfaffung ~u betrad)ten, beun bieie me.tfaffullg~be, 
ftimmung Derbiete lilo~ bie Zegung eineg mrrefteß für nod) nid)t 
;"erfallene ober beftrittene ~orberungen! wäf)rellb bie gegenwär< 
tige ~orberung uerfallen unD unbeftritten fei. @nbIid)e ~anbre 
eg fid) über~auj>t nid)t um eine j>crfönlid)e mnfl.ltad)e, fonbern 
um eine armeltted)tHd)e ~orberung! über weld)e im mbminiftra< 
tiuwege öU entfd)eiben fei unb auf weId)e fid) mrt. 59 mbf. 1 
ber munbeguerfaffung \Vol}l überI;au~t nid)t beAief)e. ~er ffiegie~ 
runggratf) arg oberfte mbminiftroti\)inftanA merbe im borliegen
ben ~alIe, wie über~au\'t in allen berartigen ~älIen, barüber 
aU entfd)eiben ~aben, ob unb in' weld)em IDl\lUe bie genoffene 


