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3. ~rnfmd) in 15;rage fommen fann nur, 06 ntd)t etne mer~ 
le~ung be~ ~rt. 59 ~of. 1 ss.-m. \:lodtege, weH e~ lid) um eine 
:perfiinltd)e ~nf:prad)e an xa\:ler €5iegroad ~embre, für roeld)e biefer 
an feinem ®o~notte in 2u3ern befangt roerben müffe unb für 
roefd)e aUBerl)alo feine~ ®(1)nort~fanton~ ein ~rreft auf fein mer~ 
miigen nid)t gefegt roerben bürfe. ~Uein aud) bte~ tft 3u i>ernetnen. 

~te »Cad): uno ®traffteuerforberung, um wefd)e e~ Fd) 1)anbelt, 
ift ntd)t eine c{\:lt(red)tnd)e, fonbern eine iiffentHd)~red)md)e ®teuer~ 
unb SSu~enforberuug, roefd)e au~ bem ftaatlid)en ~o~eit~ted)te ao~ 
gelettet rotrb unb oen SSetaugten ntd)t af~ q5rii>atred)t~fuoieft fou~ 

bern al~ \lnttgUeb ber ftaatHd)en @emeinfd)aft ergreift. ~erartige 
öffentlid)~red)tftd)e 15;orberungen erfd)einen aoer, rote bai3 SSunb~;:: 
gerid)t oereiti3 tn fetner @ntfd)eioung in ®ad)en ~Omger \:lom 
20. »Coi>emoer 1884 (~mtHd)e ®amm{ung X, ®. 458 u. ff.) 
au~gef:prod)en l)at, nid)t ali3 :perfiinIid)e ~nfprad)en im ®inne be~ 
mrt. 59 ~bf. 1 .ss.~)!5.; ba~ ~nroenbungi3geoiet ber Ie~tern mer::: 
faHungi30eftimmung bef d)rnnft fid) auf bai3 @ebiet bei3 q5rti>at~ 
red)ti3; e~ umfa~t nur cMlred)tnd)e 15;orberungen, oagegen \tleoer, 
\tlte \:lon ie~er anedannt wurbe (i>ergfeid)e 3. 18. @ntfd)cibung in 
®ad)en ®utermeifter, ~mtHd)e ®ammlung XIV, ®. 520) firaf::: 
red)tfid)e SSu13enforberungen, nod) über~au:pt iiffentltd)"red)tnd)e, 
f:peateU i>erroetItungi3red)t1id)e ~f:prüd)e. ~te ~ntfd)eibung üoer 
meftanb unb Umfang iiffentfid)~red)t{td)er 15;orberungen ftel)t ber 
matur ber ®ad)e nad) ben SSe1)iirben be~ientgen Jranton~ 3u, 
heffen @efe~gebung biefe 15;orberungen be~enfd)t. ~ie SSel)örben 
Qnberer Jrantone flnh ba3u, roie in ber cittrten ounbei3gerid)tlid)en 
@ntfd)eibung in ®ad)en ~oUiger au~gefü1)rt ift, nid)t oerufen, bie 
Q:ii>Hgerid)te nid)t, roeH Hjr ®trfungi3fteti3 fid) regeXmn13ig auf bie 
~1ttfd)eibung c1\:lUred)trtd)er®tretttgfeHen oel d)rnnft, bie metroa(tultg~::: 
oel}iirben ober @erid)te nid)t, roeil fte nur bai3 merroa{tungi3red)t 
beß eigenen Jranton~, nid)t aber ba~ientge anberer Jrantone ober 
®taaten an3uroenben ~aoen. ~ud) bie :R:caltfirung iiffenmd)~ 
red)tIid)er 15;orberungen mu~ nid)t rote otejenige :prii>atred)tftd)er ~n~ 
f:prad)en gemQ~ ~rt. 59 ~of. 1 .ss.~m. am ®ol)norte bei3 ®d)utb~ 
nerß gefud)t werben; e~ tfi l.1iefmel}r ieber $tanton oefugt, bie au~ 
feinem öffentIid)en lRed)te entj:prtngenben 15;orberungen, fO\1.)eit t~m 
hieß t1)atfnd)ltd) mögHd) tft, auf feinem @ebiete in bai3 bott oe::: 
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flnbHd)e mermiigen b.e~ ®d)ulbner~ aU i>oUftrecfen. ~iei3 ergibt fiel) 
fd)o~ .bara~i3, ba13, etne ounbe~red)md)e mer~fnd)tung ber Jrautone 
abmtntftmtti>e f:peateU fteuerred)tnd)e @ntjd)eibungen etne~ anbern 
Jrauton~ 3U \:loUftrecfen nid)t oeftetjt, ba ~rt. 61 .ss.~m. fid), rote 
tu l:-e: oun~ei3red)md)en q5rariß \:löUig feftfte9t, febigfid) auf Q:ii>ih 
urt~ede oe3te~t. ~~ tann b(1)er geroiß ben $tantonen nid)t unter::: 
ragt roeroenn, abminiftratii>e fpe3ie~ fteuerred)tUd)e @ntfd)eibungen 
19rer SSe~orben aud) gegen au~roart~ ®ol)nenbe auf t~rem @e~ 
b~et~ 3U :~~ftrecfen, anbernfaUi3 trnte ja bei einer ounbe~red)tUd) 
1.10Utg 3u[alltgen moaftrecfung~i>erroeigerung bei3 ®ol)nort~fantonß 
ein 3uftanb i>oUftiinbiger lRed)gfofigfeit eiu. 

~emnad) I)at ba~ SSunbe~gerid)t 
erfannt: 

~ie SSefd)roerbe roirb ali3 unoegrünbet abgeroiefen. 

56. Urtl)etr i>om 18. ®e:ptemoer 1891 in ®ad)en ,3of;. 

A. ,309ann ,3013 roar au ~nfang ber 1880ger ,3al)re @tgen~ 
tl}ümer be~ ~aufeß »Cr. 103 in lRu~:per~ro~{ (~argau), \1.)0 er 
eine ®irtl}fd)aft oetrieb. ~m 20. ,3anuar 1881 i>ermiet~ete er 
biefei3 ~auß auf ein ,3a~r ber @Hfe @eroer geo. Jr.'ifer, bie mit 
feiner 3 uftimmuug bai3fe{oe an ,3ol}ann ®d)neiber roeiter i>er::: 
mietI)ete. ®iil}renb ber \lniet~~bauer rourbe bie ®trt9fd)aft roegen 
fd)fed)tcn oaultd)en 3uftanbe~ be~ ~aufe~ für einige 3ett :pon", 
aeirtd) gefd)loffen. ,301)ann ®d)neiber oe3a~Ite ba~er ber @Iife 
@eroer nid)t ben \:loUen SSetrag bei3 \lnietl)ainfei3. ,3m Sa~re 1882 
\:lerfauf!e ,JoI)ann ,3013 ba~ ~au~ an ,3ol}ann ®d)neiber; blefer 
me:fauT wmbe \:lor ber 15;ertigung öffentHd) aUßgefd)rte6en, geftü~t 
aUT § 520 be~ aargautfd)en Oiirgerltd)en @efe~oud)ei3, roefd)er 
1.10rfd)reibt, roenn Semanb ben größern '.t~eif feiner 2iegenfd)aften 
i>ernuf;ern ober bai3 5Bermögen feinen Jrinbern aotrete rooUe, fo 
bürfe bie 3ufertigung nid)t erfolgen, "bei>or baß oeabfid)tigte 
@efd)nft ßffentlid) Mannt gemad)t unb fnmmtltd)e angemetbeten 
15;orberungen be3al)It ober barauf angeroiejen ober auf anbere 
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?lieife fid)er geftellt feien. 11 m:uf biefe m:u~fd)reibung ~in meThete 
bie ~!tfe @erlier eine ~ntfd)äbtgung~forberung tlon 350 tyr. QU~ 
bem awifd)en i~r unb ,3o~Qnn 30u am 20. ,3Qnuar 1881 abge" 
fd)loffenen WCiet~tlertrage an. .3o~ann .3ou beftritt biefe ~orbe" 
rung. :tJa eine ~erftänbtgung über biefeThe nid)t au 6tanbe fam, 
fo wmbe rie brt bel' Qm 18. m:uguft 1882 ftattgefunbenen ~er" 
ttgung unter ~ed)t~tlerwaljrnng be~ ~erfäufer~ .3oljann ,3013 auf 
ba~ Stauf~obieft überbunben. ,3m .3aljre 1889 wurbe ba~ ~au~ 
burd) ,3oljann 6d)neiber wetter tleräuflert; bei biefer ~eräuuerung 
wurbe bie beftrtttene ~orbernng ber ~Uie @erber ntd)t überbunben, 
fonbern e~ wurbe, au Qnbermeittger 6td)erfteUung berfeThen, bel' 
tyorbernng~6etrag fQmmt ßtnfen mit 443 ~r. gerid)tlid) bevontrt. 
.3m m:uguft 1890 ftellte bQrQufl}in ~life @erber ba~ ~egel}ren, 
baß :tJevofitum fet il}r ljerau~3ugeben, rofern gegen bQ~ au :pu" 
bIt3irenbe ~egeljren innerljaTh nü~nd)er tyrift nid)t ~nwenbungen 
er~06en ll,)erben. m:uf erfolgte q5ublifQtion oeftritten ,3oljann .3ofl 
fowie m:nton .3ofl ba~ ~egeljren. ~nfe @erber trQt bef3l}aTh gegen 
biefefben beim ~eairf~gerid)te 2enaburg fragenb Quf mit bem ~~ 
gel}ren: :tJie ~enagten ljQoen ba~ q5fanbred)t ber Stlö:gerin Qn 
bem :tJe:pofitum bel' 350 tyr. nebft ßin~ fett bem 18. m:uguft 
1882 ref:peftttle 443 tyr. nebft ßin~ fett 1889, fowie bie :tJectung 
bel' Wigerifd)en tyorbernng au~ btefem @dbe anauerfennen ref:pef" 
title e~ fei in ~erwerfung bel' beiben bdrQgtifd)en q5roteftationen 
ber Stlägertn b~ :tJe:pofitum au~l}inaugeben, unter tyoIge bel' 
Stoften. .3oljann unb m:nton ,3ou beftritten bie Stom:petena be~ 
~eairf~gerid)te~ 2enavmg unter ~ernfung auf m:rt. 59 ~."~., 
mit ber ~el}au:ptung, e~ ljanble rid) um eine :perfönHd)e m:n" 
f:prad)e, fte feien in 2angentl}al, Stanton~ ~ern, feft nieberge" 
laifen unb Qufred)tfteljenb. :tJQ~ ~e3irf~gerid)t 2enavurg tIerwarf 
inbefl biefe @;inrebe burd) @;ntfd)eibung tlom 25 . .3unt 1891, in" 
bem e~ QUßfüljrte: ?J(Qd) fonftanter 6unbeßred)trtd)er \ßretri~ flnbe 
Quf binglid)e ober bingUd) gefid)erte m:nf:ptitd)en m:rt. 59 m:bf. 1 
~."~. feine m:nwenbung, fonbern gerte für fold)e ber @erid)tß~ 
ftQnb ber gelegenen 6ad)e unb 3war etUd) bQnn, menn nid)t nur 
bQ~ q5fQnbred)t fonbern bie ~orberung ieThft beftritten feL ~ier 
~Qnb{e e~ fid) um eine fofd)e bingnd) geficljerte tyorberung. :tJenn 
bei ber Bt'rtigung tlom 18. m:uguft 1882 l)Qbe bie urf:prünglid) 
l:etn :perfönIid)e tyorberung bel' .\tlägerin gemäu bel' itargautfd)en 
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@efe~gebung burd) m:nweifung q5fQnbred)t an ber l.leräufjerten 
~iegenfcljaft erfQngt. m:n 6teUe be§ @runb:pfanbe~ fei f~äter 3U" 
folge bel' gerid)tncf)en ~interlegung l;\eß ~orberung~6etrage~ burd) 
ben @rnnb:Pfanbfd)uThner ein ~auft~fanb getreten; ol}ne gerid)tltd)e 
4Jinterfegung beß ~orberung§vetrQge§ l)ätte baß @runb:PfQnb nid)t, 
tei:peftil.le nur unter Ueoeroinbung bel' ~orberung, weiter beräu\3ed 
werben fönnen. :tJer .\)interlegung müfle baljer bie ?Sebeutung 
einer @;rfe~ung bCß @runb:Pfanbeß burd) ein Bauft:pfanb beige~ 
meffen werben. 

B. @egen biefe @;ntfd)eibnng oefd)weren fid) ,3ol}ann unb m:nton 
.30\3 im ?liege beß ftetat§red)tHd)en ffi:efurfcß beim ?Sunbcßgertd)te. 
6ie bCQntragen: :tJaß ?Sunbeßgerid)t möd)te erfennen: 1. @;ß fei 
in ber 6trettfad)e bel' Brau @erber gegen .3oljann unb m:nton 
,3ofj nad) ben ~orfd)riften beß m:rt. 59 ~.~~. bQß aargQuifd)e 
@erid)t ntd)t auftänbig fonbern eß fet Bretu @eroer geljQrten, il)ren 
bermetntlid)en m:nf:prud) bei bem ~id)ter beß 'IDoljnorte~ bel' ~e~ 
lIQgten genenb 3u mad)en. 2. @;~ fet beflljitTh bie tlon ben ffi:e" 
furrenten unb ,3ncibentQfffägern aufgeworfene foribdHnQtorijd)e 
@;inrebe 9ut3ul)ei\3en. 3. @;ß fei enbIid) bQ~ entgegenfteljenbe Ur~ 
tljeil be~ ~e3irf~gerid)te~ tlon Ben3vurg l.lom 3. ,3uli 1891 auf3u~ 
~e6en. m:Ue~ unter Stoftenfolge. 6ie füljren au~: :tJurd) bie 
<mlä13Hd) einer 2tegenf d)aftentleräu\3erung gefd)el}ene einfeiHge m:n~ 
meIbung einer tyorbernng an ben ~erfäufer fönne ber tlerfQnung~~ 
mäuige @erid)tßftanb nid)t geänbert werben. ~ine fold)e m:nme(" 
bung l.lermöge ein gefe~Ud)eß q5fanbred)t nid)t 3u begrünben; 
iebenfQU~ märe eine ?Seftimmung bel' QQrgQuifd)en Stantonetlgefe~~ 
gebung, weId)e ein fold)eß \ßfQnbred)t Qnedennen foUte, mit m:rt. 59 
m:bf. 1 ?S."~. untlereinoar unb baljer im interfantonetlen merfeljr 
ntd)t Qnwenbbar. 

C. :tJie ~efur~uenagte @;Hje @erber beantragt: @;ß fet tn 
~ufred)tl}anung beß Urtljet(~ be~ ~e3irfßgerid)teß 2enöuurg tlom 
3. .3uH 1891 ber ftaettßred)tIid)e DMurß bel' @ebrüber ,30\3 ag 
unbegrünbet unter ~orge ber .\toften abaumeifen. 6le mQd)t bie 
berett~ im veatrfßgerid)tHd)en Urtl}eUe angefül)rten @rünbe gel~ 

. tenb, inbem fie inßbefonbere nod) itu~fül)rt: :tJie Strage mQd)e 
ein netd) bem aetrgauifd)en @efe~e güftig liegrünbete§ gefe~nd)e~ 
q5fQnbred)t geItenb; fie fei feine :perfönIid)e. :tJieß ergebe fid) fd)on 
bQtCtu$, bQ\3 fie nid)t gegen ben urJ:prüngHd)en 6d)ulbner QIß 
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fold)en gerid)tet fei, lonbem gegen btejenigen, weld)e ben >Seftanb 
be~ lßfanbred)te~ 6eftritten l)a6en. SDaf3 au biefen aud) ber ur~ 
f~rüngftd)e ®d)ulbncr ~ol)(tnn .30a gel)öre, jet ein BufaU. 

SDa~ >Sunbe~gerid)t aiel)t in @;rw äg un g; 
1. SDie ftretttge \llnf~t(td)e ift ol)ne BmeifeI eine ~fanbl>er: 

fid)erte. ~ad) § 520 unb 600 be~ aargauifd)en 6ürgerIid)en &e~ 
fe~6ud)e~ fönnen, oei meräuBerung beß gröflem ~l)eUeß feiner 
2iegenfd)aften burd) einen ®d)ulbncr, bie d)itogra~l)arifd)en &Iäu~ 
biger beßfe16en >Sc3al)lung ober ®id)erfteUung burd) \llnweifung 
auf bie l>eriiuflerten &runbfiücfe ober auf anbete [Beife l>etfangen. 
&eftü~t auf biefe &efe~e~6eittmmungen l)at bie ffiefurß6effagte l.iei 
bel' im ~al)re 1882 erfolgten 2icgenfd)aft{ll>cräuj3crung beß ffie~ 
furrenten ~ol)ann ~ou für il)re, freUid) liejtrittene, ~orberung an 
benfe16en burd) \llnweifung lßfanbred)t an bem l>eräuj3erten @runb~ 
ftüete edangt; an ®teUe ber grunbj)fiinbUd)en ®id)erl)eit iit bann 
bei ber [Belterl>eräuj3erung beß @runbftüeteß burd) ben @;titlerlier 
baß gcrid)tnd)e SDej)ofitum getreten. S)anbeft eß fid) aoer 10mit 
um eine :pfanbl>erfid)erte \llnfj)rad)e, fo fann biefe16e nad) fon~ 
ftanter 6unbeßgcrid)tHd)cr lßra}:iß im @crid)t{lftanbe ber ge!egenen 
®ad)e reaUfid werben, ol.ifd)on nid)t nur ba~ lßfanbred)t fonbcm 
aud) bie ~orberung fe16fi lieitritten ift. 

2. m5enn bie ffiefunenten l.iel)auj)ten, ein ~fanbred)t l)al.ie im 
l>orUegenben ~aUe nid)t gültig ermorlien werben fönnen, weil 
bie \llnwenbung be~ § 520 be~ aargauifd)en l.iürgerfid)en &ele~~ 
bud)eß auf auj3erl)all.i be{l stanton~ wol)nenbe ®d)ulbner mit 
\lld. 59 \lll.if. 1 >S.~m. unl>ereinl.iar fei, 10 fönnen jie mit bieier 
@;inwenbung, al.igefel)en bal>on, ol.i biefe16e an fid) liegriinbet wäte 
ober nid)t, l)eu±e ntd)t me~r gel)ört werben. SDenn in biefer ffiid)~ 
tung ift il)re >sefd)werbe \)erfpiitet, ba fie fd)on im ~al)re 1882 
gegen bte bamafß erfolgte stonftituirung beß lßfanbred)teß l)ätte 
ergriffen werben follen unb nid)t erft na~ttiignd) gegen befielt 
»tealtfirung geltenb gemad)t werben fann. 

SDemnad) l)at ba~ >Sunbeßgerid)t 
erhnnt; 

SDie >sefd)werbe wirb a(~ unliegrünbet al.igewtefen. 
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57. Ur±l)eil \)om 18. ®ej)tember 1891 in ®acl)en 
steHer unb &enojfen. 
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A. ~ad) betn am 15. ~un 1890 erfolgten ~obe beß tn @;nnet:
l.iaben (\llargau) bomiatfh:ten \lltl.iert Dettfer~moger \)on ®tiifa et~ 
l)ol.i bel' @emeinberatl) l>on @;nnetbaben, lU eId) er l>ennutl)ete, beff en 
@;rl.ien, bie gegenwärtigen ffiefurrentfn, möd)ten fid) aum Bll.leete 
ber ®teuerl)interaiel)ung mermögen~berl)eimnd)ungen l)al.ien ~u 
®d)ulben fommen (affen, l.ieim >Se3irt~gerid)te >Saben lJJCantfeftationß~ 
trage. SDie ~rl.ien Dettfer l.ieftritten tnbeu bie stom~etena beß >Se::: 
3irtßgerid)teß >Sahen, wet( fte fiitnmtHd) aUflerl)alli beß stantonß 
~argau bomiöHtr± feien, unb bel' &emetnberatl) l>on @;nnetl.iaben 
ftanb l)ierauf l>om lßroöeffe al.i. SDagegen :pfänbete am 20./21. SDe~ 
aemlier 1890 ber ®taatß::: unb @etneinbefteuerbe3üger bon @;nnet~ 
l.iaben für etne l>on tl)m l.iered)nete i)1ad)~ unb ®traffteuerforberung 
l>on Staat unb @etneinbe im >Sefaufe l>on 26,564 ~r. 46 ~tß. 
ein aum ffiad)Iaff e beß \llIl.iert Dettfer",moge( gel)örige~ S)auß in 
@;nnetl.iaben. SDie @;rlien Detifer l>erfauften biefeß S)auß an einen 
SDritten; l.iei bel' ~ertigung bedangte bel' @etneinbetat~ l>on @;nnet~ 
liaben, bau ber gefotbette ®traf::: unb ~ad)iteueroetrag afß auf bem 
S)aufe (aftenb bem stiiufer ül.ierbunben merbe. SDa bie @;rl.ien Dettfer 
l)ietein nid)t einmilligen wollten, fe, unterliliel.i bie ~ertigung; 
wäl)renb ber ®teuereinaüger ~fanblietreil.iung auf ba~ l>erfaufte 
S)auß anorbnete, befd)werten iid) bie @;rlien Dettfer beim >Se3itf~~ 

gerid)te >Saben unb, nad)betn biefeß il)re iBefd)iuerbe abgewiefen 
l)atte, l.ieim Dl.iergerid)te be~ stantonß \llargau mit bem >Segel)ren, 
Me ~fanbbeiteUung Mtn 20. SDeaeml.ier 1890 fei al~ ungü!tig au 
ertriiren, unb bie ~ertigungßl.iel)örbe l>on @;nnetoaben au l>erl)aften, 
bie tn ffiebe ftel)enbe ~erttgung ol)ne mer3ug l>Or3unel)men unb 
bal.iet I>@ einer Ueberl.iinbung aliaufel)en, unter stoftenfo{ge. SDa~ 
Dl.iergerid)t be~ stantonß \llargau wie~ burd) @;ntfd)eibung 'Oom 
15. ~unt Me ffiefurren±en foftenfiirrtg ab, tnbem e{l fid) mefent!id) 
auf § 31 \llItnea 3 be~ aargauifd)en @emeinbefteuergefe~eß l.ierief" 
wonnd) Ifb~ rtegenfd)aftHd)e ?8ermögen außloärtiger @;igentl)ütner 
für feine iBefteuerung :pfanboar ift." SDie ~ad)~ unb ®traffteuer~ 


