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®eroQ~r(efftung bei3 ?Urt. 59, ?Ubi. 1 ~.~~. feinen ?Unf~ruc9~ 
auc9 bann nic9t, \1)enn fie auf i~rer Iillanberung 3uf&Utger\1)eife . 
einmal et\l,}ai3 rlinger ali3 geroö~n(tc9 an einem unb bemfeHien 0 

,orte \.lemeHen. IDeit bem Wac9\1)etfe etne{l feften lillo~nfi~ei3 barf 
ei3 ini3oefonbere bann nfo)t retc9t genommen roerben, roenn Md) 
ben UmftQnben bie ?Eermut~ung ntc9t ferne ftegt, e{l jei ein frü" 
~ere~ fefte~ ~omi3U in bel' S)eimat nur bej3~am alolfgegeben 
worben, um bort einer geric9tHc9en .R:lage 3u entge~en, ein 6aU~ 
bel' erfal)rungi3gemäf3 gerabe bei jungen 2euten, \1)elc9c mit einer 
~aterfc9afti3t(age oebrol)t finb, nic9t feiten \.lorfommt. 

~emnac9 ~at ba~ ~unbei3gcric9t 

erhnnt: 

~er ~efur~ \1)irb ali3 unbegt'Ünbet Mgerotefen. 

4. Arreste. - Saisies et sequestres. 

15. Urt~eil tlom 8. 6ebruar 1889 in 6ac9cn 
~td'en6ac9 unb S)otat. 

A. ~er ~aroata (recte ~abette) 6ibler, geb. ®\)~[er, roo~n" 
~aft in 6attel, ®emeinbe .R:üj3Mc9t, .R:antoni3 6c9IU\),~, fiel au{l, 
bel'· ?Eerfaffenfc9aft i~re~ am 25. IDC&t'3 1887 tlerftorbenen ~ateri3 
IDCic9ae1 ®\)i3ler, in ?Ultorf, ein (hbtl)etf tlon 3296 6r. an. ?Uuf 
biefen ~rbt~eif erlUtrlten mcl)rere ®fitubtger bel' ~. 6ibler, n&m~ 
lic9 ~ofef ~ranb, in 6'Piringen, ~ofef ~lattmann, 3um ~ölUenr 
in ,o6erligeri (Bug), ~arob S)aufer, .R:life~linb(er, in Iilllibeni3" 
\1) eH, für tlerfc9iebene, il)nen an ~arbara 6ibler 3uftel)enbe 60r~ 
berungen tl)eU{l im 1!('PriI, t~eHi3 im IDeai 1887 bei ben ~e~örben 
bei3 .R:anton~ Uri, ®equefter; bie oetreffenben 6equefter lUmben 
\.lon bel' 6c9ufbnerin tl)etri3 gar nic9t oeftritten, tl)eir~ \1)urbe bie 
~eftreitung nic9t burc9gefü~rt. ~iefeffie l)at ferner bem ?Unton 
Wieberöft, .R:iifer in 6d)1U\)3, für eine i~m gegen fte 3uftcgenbe 
60tberung im .R:anton Ud freiroiUig 'ßfanb an ftag(tc9em (h6" 
t~eH oefteUt. WQc9bem bie ~. 6ibfer~@t)~{er am 7. IDeai 1887 

IV. Gerichtsstand. - 4. Arreste. N0 15. 99 

in .reüj)nac9t (\Ngen .R:onfuti3 il)1"e~ ~gemanni3) unter ftaaHicge 
$ormunbfc9aft geftellt \1)orben lUar, retfamirte bie ~ormunbfc9afti3~ 
6c9örbe \.lon .R:üenac9t bie S)eraußgabe bei3 im .R:Qnton Uri ne~ 
ecnoen ~1"btl)eili3. ~ie ~egierung be~ .R:antoni3 Uri erHärte inbe)), 
eine ~erfügung in biefer <5acge nid)t treffen 3u rönnen, ba auf 
bai3 ~rbbetreffnij3 ber 6rau 6ibfer feiteni3 mel)rmt @{/iubiger 
~fanb unb 6equefter gefegt lUorbcn fei, bie ?Ungeregen~eit ba~er 
auf dl.li!rec9tHcgem Iillege 3um ?Uui3trage gebrad)t lUerben müffe. 
mie ?Eotmunbfc9aft~be9örbe tlon .R:ü13nad)t ga6 9ierauf bel' 6ad)e 
leine lUeitere 60!ge. ~agegen feiteten im ~u!i 1887 bie ~efm~ 
renten für i~nen 3ufte~enbe 60rberungen Mn 768 6t. 60 IIti3. 
unb 42006r. gegen bie ~. 6ibfer an il)rem Iillol)norte in 
€id)\l)~3 bie ~etreibung ein; ba bie 6c9ufbnerin feinen ~ec9tß~ 
\lorfd)!ag erl)oo, fo \1)urben ben ffi:efurrenten am 11. ~anu(tr 1888 
@ütten, \l,}e(cge au beln in Hil fequeftt"trten ~rbt~etl bel' ~. 6iofer 
ge9ören, augefc9li~t ~ie ~efutt"enten \.ler(angten nunmel)r beim 
.!treißgeric9te Uri burc9 .R:fage gegen bie jequeftt"irenben @rliubiger 
&ufl)ebung bel' bon le~tern gefegten 6equefter, \1)urben inbej3 burc9 
Urtl)eif biefei3 ®eric9ti3 \.lom 20. unb 21. ?Uuguft 1888 abgelUiefen. 

B. @egen biefe Urt~eife befc9\1)eren fic9 bie ~efurrenten im 
lffiege bei3 ftaat~rec9tncgen ~efutfei3 beim ~unbe>3geric9te. 6te be~ 
I)(tu~ten, biefemen tler!e~en ben ?Ud. 59, ?Ubf. 1 ~.~?E. ~ie 
€iequefter feien für ~erfönncge ?Unf~tacgen gefegt lUorben; bie 
~. €iibfet fet im .R:anton 6c9IU\)3 feft niebergefaifen unb aufrec9t~ 
ft~enb; fie ~abe ba~er nur bort, nid)t aoer im .R:anton Ud be~ 
fangt lUerben fönnen. ~ie im .R:anton Urt gelegten 6equefter 
feien fomit ungültig. ~er ®tunbfa~, ba~ bai3 ~ermögen eine>3 
Qufrec9tfte~enben 6c9ulbneri3 auj3erl)affi feine>3 1ill09nort~fantoni3 
ntc9t mit ~trreft belegt \1)erben bütfe, gerte auc9 für bie @räu~ 
biger. ~ieientgen ®!iiubiger, lUe1cge im .R:anton Ud ®equefter 
geIegt l)aoen, \1)Qren e6enjogut tler~fftc9tet gClUejen, bie ~. 6ibler 
(tn tl)rem Iillol)norte au belangen, \1)ie bie ~efutt'enten. ~emnac9 
werbe oeantragt; ~ai3 .iSunbe>3geric9t möge ben tlon obbefagten 
.lfrebitoren erlUirtten 6equefter auf ba>3 in ?Ultorf be~onirte ?Eer~ 
mögen bel' 6rau ~aoette 6ibfer, geb. ®\)~rer, alß berfaffungi3~ 
wibrig auf~eoen unb in feinen Iillirfungen afi3 ungültig erfrären, 
unter .R:oftenfofge. 
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C. ~n Hjrer 58ernel)mfaffung auf biefe m-efd)werbe beantragen 
bie ffi:eturßbef{agten: 1. &ß fet bie ffi:eturßbefd)merbe tn aUen 
~f)eHen abauweifen, e\.lentueU 2. fei fte aoau\l.leifen· gegenüber 
ilcieberöft, weH berfeIbe nid)t ®equefter~ fonbern q5fanbinf)aber tft, 
aUe~ unter stoftenfofge; inbem fte im 5lliefentrtd)en liemerfen: 
:tla~ streißgerief)t Uri f)abe bie ~Murrenten )l.legen mangernber 
2egttimation alige\J.ltefen; feine &ntid)eibung fei affo eine "r03eB~ 
red)tnd)e, we!d)e fief) ber ileud):prüfung beß 5Bunbeßgerid)teß ent~ 
aief)e. &~ \l)erbe beftritten, baf; bie 5B. ®tbler uufred)tftef)enb fei. 
~ebenfaU~ lei bie 5Befd)werbe gegenüber bem ffi:efurßbef{agten 
ileieberöft unbegrünbet, bu biefem frehl.liUig q5funb beitrat worben fei. 

D. :tluß streißgerid)t Uri f)ut auf 5Beuntttlortung ber 5Befd)werbe 
tleraid)tet 

:tla§ m-unbeßgerief)t atef)t in &rwügung: 
1. :tla~ m-unbe~gerid)t ift of)ne ßweifef !om"etent, ba bie 

ffi:eturrenten eine 58erfe~ung beß m:rt. 59, m:J.if. 1 5B.~58. lie~. 
9au:pten. . 

2. :tlie 5Befd)ttlerbe tft aber unbegrünbet. m:rt. 59, m:J.if. 1 m-.~58. 
entf)üft, wie bttß 5Bunbeßgerid)t fd)on f)äufig entfd)ieben f)at, febig~ 
lief) eine @ewäl)rfeiftung au @unften be~ ®d)ufbner~, ol)ne einen 
uußfd)He)jHd)en @erid)tßftanb awingenber ile(ltur 3u ftatuiren. 
:tlem ®d)ufbner fteljt e~ frei, auf bie tlerfaffungßmii.~ige @ewül)r~ 
lerfiung au \.)eqtd)ten unb lief) aud) in einem embern ®erid)tß~ 
ftttnbe af~ bemjenigen beß )ffioljnorte~ belangen au IaHen; e~ ift 
baljer aud) nur ber ®d)ulbner oered)tigt, red)tnd)e '.))ca~nuljmf1t 
wegen 58ede~ung beß m:rt. 59 ~of. 1 eil. unaufcd)ten. ~m tlor~ 
ltegenben g;aUe nun ljat bie be!(tngte ®d)ulbnerin fid) gegen bie 
im stanton Urt au~gewirften 'llrrefte nid)t 6efd)roed; bie ffi:efur~ 
renten (tbcr ftnb buau, 1tud) bem m-emerften, nid)t 'bered)tigt. 

:tlemMdi ~at ba~ 5Bunbe~gerid)t 

ertannt: 

:tlie Q3efd)werbe wirb af§ unbegrünbet abgelolefen. 

Y. Vollziehung kantonaler Urtheile. N° 16. 101 

V. Vollziehung kantonaler Urtheile. - Execution 
de jugements cantonaux. 

16. UrtljeH i.lom 23. I))(üq 1889 
in ®ad)en &rnft. 

A. m:lfreb &rnft, wefd)er im ~(lljre 1881 tn 5lliintertljur 
l1.1oljttte, war bort bem sme~gcr 580gt bafeIbft für g;leifd)neferun~ 
gen 230 1Jr. 78 ~tß. fu)uIbig gell.lorben. ~m ~al)re 1883 wurbe 
über &rnit, ber feinen )ffiol)ni~ nad) 1Jrauenfdb, stanto1tß 'tl)urg,tu 
i.lerfegt ~atte, port, inlJofgc ~nlOf),lenaernärung, bcr stonfur~ er~ 
öffnet. :tlen 3ürd)ertfd)en @IänJ.iigern beß &rnft wUl'be ~ie\.ll)n im 
aÜl'djerifd)en ~'(mt~'bratte burd) eine \.)om 3. smär3 1883 baUde 
?j3u'6litatton ber stonful'~fommifiion beiil streif e~ 1Jrauenfefb stennt~ 
ni13 gegeben mit bem 5Beifi'tgen: :tla bie ~n\.lentur Mne ~(ftii.len 
aufttleife, 10 müHe ),lon einer :tlurd)füljrung be§ stonfurf e~ abge~ 
fef)en werben; strebitoren, wefd)e ®Ii'tcffd)etne tlerlangen, l)aoen 
i9re 5Begel)l'en innert 30 stagen unter ®"eatfifation tljrcr ~orbe~ 
rungen bei ber ileotartat~fcm3lei ~1'Iutenfelb unaumeIben. \flm 
30. ~ril 1883 befd)ro~ bie stonrur§tommiffion 1Jrauenfdb, e~ 
feien ben @(iiubigern, wefd)e 1Jorberungen ungemefbet l)aben, 
®fMfd)etuc aU~3ufteUeu unb biejenigen @läuliiger, wdd)e iljre 
l}orberungen biß 3um 30. ~rf( 1883 nid)t angemefbet l)aben, 
19rer 1Jorberungßred)te tledufttg erUärt. 

B. ~m ~a9re 1888 er90b sme~ger 58ogt, weld)er feine ~or~ 
b"erung im stonturfe in %rauenfetb ntd)t angemefbet 9atte, gegelt 
ben wieber nad) )ffiintertljur aurücfgeteljrten m:. &rnft für feine 
~orberung ben ffi:ed)t~trieb. &rnft er900 ffi:ed)tßl.lorfd){ag, weil 
Oll' 1Joroerung burd) ileid)tlnmeIbung im stoltturfe untergegangen 
fet. 'Vie ffi:efur~f,lmmer beß aürd)erifd)en Dbergerid)te~ ertgeUte 
l~bej3, in 5Beftättgung oer fad)beaügUd)eu ®d)fuf3nal)me be~ m-e~ 
3tt'f§gertd)tß"räfibtum§ Mn )ffiintertf)ur, ourd) ®d)Iuj3nuqme i.lom 
27. Dttooer 1888 bie ffi:ed)tßöffnung unb eine l)iegegen einge~ 
legte staffattonßbefd)werbe wurbe Mm staffationßgerid)te be~ stun~ 


