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85. Utt:t;eil \.)~m 10. ~o\.)em6er 1882 

in ~ad)en ~if d) lin. 

A. IDl. ~ifd)lin, an ?ßrli~bent in ~rtl}, belangte ben K ~beg!J 
"on ~teinen, Stanton~ ~d)W~~, lUefd)cr gegenlUlirttg in Eaux 
Vives, Stanton~ Glenf, lUo~n~aft tft, \.)or Dem ?Be~irf~gerid)te 
~d)W~~ fur eine l'erfönlid)e ~orbetung ".on 1244 ~r. 50 (n~.j 
er '6e1)aul'tete, ban ber mefragte farm fei unb ~d) f~mit auf 
~rt. 59 ber ~unDe~\)erfaffung nid)t berufen tönne. ~er me, 
nagte beftrttt inben Diele mefJaul'tung unb u6er~aul't bie 
Stoml'eteua ber ld)w~5etild)en Gletid}te unb eg lUurbe i1)m bieie 
Stoml'etenöeinreDe 10wo1)1 "om ~e~hfggerid)te ~d)w~il al~ aud) 
in ölUeiter Snftau5 \.)on ber Suftt3tommiffion beg Stant.ong 
~d)w~~ ~ugel~rod)en; in bem fad)beAügItd)en @ntfd)eibe ber 
Sufti~fommiffton \.)om 26. ~uguft 1882 luirb liemerft: e'3 fei 
wo~1 erwtefen I ban bag ~anDelggetid)t in Glenf am 20. SuH 
1875 uber ben ?Befragten Da~ ~allimeut etfannt 1)alie, ba gegen 
f ei nid}t genügeltD barget~alt, ban Der ijallimenH.l\)ol1Aug lUM
lid} ftattgefuncen ~alie f ba ~iefur feine ßffentnd)en ~ften, 
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fonbern nur ~ri\latmittl}eHungen eineß @eid)äit3agcnten bor .. 
gelegt U1l)rben feien; 10 lange aber ein ftritter me\tlei0 für 
ben ~animent~boUbug mangle, müffe angenommen \tlerben, bie. 
fer ~abe nod) nid)t ftattgefun'C'en unb meUagter ftel)e nod) in. 
feinen bürgerlid)en @l)ren unb ffied)ten. 

B. @egen bieien @ntfd)etb ergriff rot. ~tfd)Hn ben ftaaH3~ 
red)Hid)en ffieturß an baß munbe~gerid)t; er be1)au~tet, ber
jelbe inbOI\lhe eine ffied)tßber\1.leigerung, ba er baburd) mit 
einem gefculid) l)ffenbar begtiinbeten @efud)e a'6ge\tliefen \tlor~ 
ben fci; bie @ntfd)eibung über bie Stom:petc113 ber fd)\1.l~~etifd)en . 
@erid)te ~änge nämlid) einAig babon ab 1 ob ber meflagte alß 
lIaufred)tftel)enb/i im Ginne beß lUd. 59 lUbfa§ 1 bet munbeß" 
betfaffung betrad)tet U1etben fanne; bieß fet aliet un~\tleifell)aft 
öU \:lerneinen, benn nad) bet feftftel)enben bunbeßred)tlid)en 
~ta6iß berliere ein mürger bie (luaHtät "aufred)tftel)enb/4 
nid)t erf! mit bem moU~uge unb lUbfd)luffe beß %animenteß, 
fonbern fobalb er iibetl)au:pt ~al)rung3unfäl}ig \tlerbe ; übrigenß 
l)abe ffieturrent aud) bargetl}\ln, ban ber %aUimentß\loUöug. 
ftattge{unten l)abe. @ß \tlerbe bal)er beanh'agt: fI@~ fei unter 
"lUufl)ebung beß rdurrirten mefdJluffeß ber ffiefurfit E. lUbegR 
JI3U \:ler:p~id)ten, bor bem angerufenen fdJ\tl~öerifd)cn ?)(id)tcr 
"auf bie geftellte ~orberung~tlage beß ffiefurrenten ein~uant. 
,,\tloden unb lämmtIid)e in Gad)en erlaufenc Stcften laut bers 
"liegenDer Stoftennote AU beöa~len.'! 

:Ila~ muni)e~gerid)t Aie~t in @ r \tl ä gun 9 : 
1. lUrt. 59 m6fa§ 1 ber mun'oc!l\>erraffuug ftatuirt feineg\1.leg~f 

U1ie ffiefUtrent anAunel)men ld)eint, einen @erid)H~ftanb für 
~erfßn1id)e Stlagen gegen nid)t aurred)tfte~enbe Gd)ulbller, bier. 
mel)r liegt in bel' l.itirten merraffung~6eftimmuug bloß, ban ber 
nid)t cmfrcd)tftel)en'ce 6d)ulbner auf bie Dort außgei:prod}ene 
ßnnbe~red)tlid}e @c\tläljrletftuug beg Glerid)tgftanbeß bell m3ol)n~ 
J)rte~ feinen lUnlVtucf) 1)at uni) ba1)er überaU ba belangt \tler~ 

ben fann, \tlC nad) ber fautonalen ~ro3eBgefe§gebung ein @e~ 
:rid)t~ftanb für tJerfßnlid)c lUnf:prad)en gegen i~n begrünbet ift. 

2. mon einer ffied)tll\)er\1.leigctung rßnnte ba~er unter aUen 
Umftänben nur bann bie ffiebe fein, \tlCl1n nad) rotitgabe ber 
id)\tl~Aerifd)en ~robengere§gebung ein @erid)t~ftanb für :perfön" 
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Hd)e lUnfVrad)en gegen ben ffiefur~beflagten im Stanton Gd)\tl~~ 
3\tletfeUog begrünbet \tläre unb bie fd)U1~~etifd)en @erid)te in 
"ffenbarer metfc§ung ber betreffenben gefeßlid)en meftimmungcn 
bie lUnl)anbnal)me ber Stfage be~ ffiefunenten \)er\tleigert l)ätten. 

3. :Ilie~ trifft aber feine~U1egß au. ,8\tlar \tlifb aUerbingß aug 
§ 7 litt. b bell fd}\tl~öetild)en Gd)ulbbetreibung~gefe~eß \lom 
3. lUugnft 1865 gefolgert \tlerben bürren, baü \lermßgen~red)t. 
lid)e lUnfvrad)en an "faUUet! Gd)ulbner im @erid)tßftanbe beg 
$ermögen3, be3ie1)unggU1eife, \tlenn bem Gd)nlbner ein @rbbetreff. 
ni13 angefaUen tft I im @erid)tßftanbe lJet @rbfd)art geltenb ge
mad)t \tlerben fannen. lUUein, \tlenn nun im borliegenben ~ane 
bie fd)\tl~3eriid)en @erid)te angenommen l)aben, baß biefe @e. 
feueßbeftimmnng ftd) nur auf iold)e Gd)ulbner be3iel)e J gegen 
U1eld)e bag ~aUiment burd)gefül}rt \tlor'oen jei nnb bat nid)t 
feftftef)e, bau bieg in metreff beg ffiefutgbeffagten ~ntreffe J 10 
fann f)ierin eine ffied)tßbet\tleigeruug feiuenfaUg gefunoen \tler
ben; \>ie1mel)r berul)t bie bießbe~üglid)e @ntfd)eibung auf einer, 
ber Stognition beg munbeßgerid)teß ~\tleifeUog ent3cgenen, m:ug. 
legung unb lUn\tlenbung fantoualgefe§lid)er meftimmungen. 
:Ilenn bie ~rage, \tlaß im Ginne Oeg eit. § 7 beg fd)\tl~~erird)en 
Gd)ulbbetreibung~gefe§eg unter bem lUugDrude I/fafHter ll Gd)u{= 
bmr aU ~erftef)en fet 1 unb \tleld)e me\tleigmittet bemnad} öum 
me\tleife ber ~urd)fü1)rung beg ~aUimenteg erforbernd) unb 
genügenb feien, ift fe1bft\lerftänblid) febigIid) nad} ber fantonalen 
@efeugebung unb @erid)tg~ra~iß uno feineß\tlegg nad) lUd. 59 
m:bfil§ lber munoe3\)erfaffung nnb ber, in ~eftfteUung beg 
bort aufgefteUten megriffeg "aufred)tfte~enber Gd)ulbner '! er~ 
\tlad)fenen bunoegred)tlid)en ~ra~iß öU beudl)eHen. 

~emnad) 1)at baß mUllOeggerid)t 
erfannt: 

:Iler ffiefurß \tlirb alg unbegrünbet abge\1.liefen. 


