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mibrig mit ber 'ßfüd)tteif;3ergän3ungßffage anfed)ten, f 0 fann 
~ierauf oet ber gellemuärtigen ~ntfd)etbung feine !Rüdfid)t· ge= 
nommen itlerben; benn tlon einer foCd)en jUage )uar \.lor ben 
fan tonalen 3nftanaen niemaIß bie !Rebe; Cß ~aoen ba~er bie 
fantonalen ®erid)te barüoet, 00 fÜt bief e{oe ber ®erid)t;3jtanb bet 
~rofd)aft oegtünbet mate, ntd)t entfd)ieben unb t'ß ift fomit aUd) 
baß lBunbeßgerid)t aUt 3eit nid)t Berufen, biefe ~rage öU oeur" 
teilen. ~oenfo mag ba~ingeftellt 6leiBen, 00 ~orberungen be;3 
~ro(affer;3 gegen einen Imiteroen ntel)t Beim ®erid)t;3ftanbe ber 
~rofd)aft im ~rbieUungßuerfa~ren 3m \ll:nerfennung gebrctd)t 
metben fönnten, benn biefer ~~atoeftanb Hegt, mte gefagt, gQr 
ntd)t Mr, ba bie !Refurrentin bmcf)au;3 ntd)t ag inad)!af3fd)ufb" 
nertn in \ll:nf~t'Ud) genommen mirb. 

:nemnad) ~at ba;3 lBunbe~gerid)t 

edannt; 
:ner !Refur;3 mirb a1igemtefen. 

11. Urteil \.lom 17. ffi1aq 1897 in l5ad)en 'ßerret. 

A. :ner am 7. \ll:uguft 1877 in SJatlre \.lerftor1iene, aUß 30= 
fingen gebürtige, ~riebrid) ®i>rüngIin ~atte ben ~eU feine;3 mer" 
mögen;3, ba;3 fid) in ber merma{tung bel' D10tare ?illiIbool3 uni) 
8tecf in lBern 1iefanb, teftamentarifd) ben bei feinem ~obe Cfornben 
unb ben allfällig nad)Eommenben Jttnbern feine;3 6tieffol)ne;3 
\ll:Ce,rw 'ßerret tlermad)t, immerl)tn unter bem morbel) alt, beta bie 
gefammte 91u~nicßultg be;3 mermögen;3 ber ?illitme be;3 ~rofaffer;3 
uuo bafj nad) beren ~o~e bie SJälfte ba'Oon bm ~Uern oer oe
betd)ten stinber 'ßemt aufommen f ollte. :na;3 mermögm follte 
tlon 910tar ?illHboof3 (unb 3m ei etnbern 'ßerfonen) mettel' \.ler; 
maUet \l.lerben, unb erft menn bel' 91tef3oruud) ber ?illittme 
l51'rüngUn aufl)ören \l.lürbe, follten il)re ®roi3ftn~er i~ren \ll:nteU 
be3ief)en burfen, nad)bem fte ü1ierbie;3 ba~ 23. \ll:Her;3ja~r 3urücf~ 
gefegt ~ätten. ?illttme 0~rüngltl1 jtlnB balb nad) bem ~obe tf)re;3 
~~emanne;3 unb im Baufe ber 3a~re murbe ben 4 stinbern Ißmet, 
,ottUie, lmarie~Bouifc, :nef~~inec \ll:(ice unb ffi1eturtce~msa{ter,-
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ein fünfte~ mar 'Oerftoroen uno e~ fief f ein ~et{ ben anbern au, -
jobafb fte jemeUcn ba~ 24. ~Hter;3ja~r emid)t ~atten, if)r \ll:nteil 
a11 bem mennögen, ba;3 fid) etuf 1. itlCai 1881 auf 849,268 ~r. 
37 ~t~. belaufen ~atte unb in bie mermet(tung be;3 91otariat;3~ 
bureau ~. 3iiggi & !Eie. übergegangen mar, aU;3geHefert. :nem 
jüngfteu 0o~ne ffi1aurice ?illetIter 'ßerret Hef3en %. .3äggi & ~ie. 
am 30. ffi1ai 1892 bie l5d)fufjred)nung 3uge~en. \ll:ud) bieier l)ett 
feinen \ll:nteil feit~er oeaogen; immer~tn liegt l)inter %. 3aggi 
& ~ie. aur 3eit nod) ein, aum gröj3ten :tl)eif in einem .reOll" 
±oflmentgutl)aoen etU bie mermalter beftel)enber ~etrag \.lon 
20,800 ~r. 

B. mOl' einiger 3eh traten ~onftance unb ®afton 'ßerret in 
@ranbfou mit bem \ll:nf~rud) auf, f1'äter gefommene ®efd)mifter 
oer stinber 'ßemt au fein, fie feien niimfid} tlon bem mater 
~ne}:i;3 'ßemt im ~f)eorud) mit einer ffi1arie ®uebon geaeugt, 
aber burd) nad)folgenbe ~l)e ber ~1tern legitimiert morben. ffi1it 
einer beim ~eaid;3gerid)te BoTingen eingereid)ten st(age ftellten 
fte gegen bie stinber 'ßerret ein auf \ll:nerfennung il)rer ~igen:: 
fetjaft af;3 el)eHd)e stinber be~ \ll:fe,ri;3 'ßmet gerid)tete~ ~egel)rm 

an';3 !Red)t unb l>erlangten ferner a{;3 gIetd)&ered)tigte ~r&en be~ 
%riebrid) l5i>rüngHn \ll:u~meifung bel' auf fte fallenben ~rbteUe. 
:nie 0tettu~nage murbe betnn auf eine erl)ooeue .reom:peten3einrebe 
l)in fallen geraffen. :nie übrigen st(ag;3&egel)ren lauten: 

fl1. &~ feien bie lBeflagten ~f!id)ttg, an3uerrennen, baa bie 
,!tfiiger mit il)nen gfeid)oered)tigte ~roen ref~. Begatare öum 91ad):: 
laffe be;3 %riebrid) 6i>rüngfin (\.lcrftorben am 7. \ll:uguft 1877 in 
S)abre) finb, meCd)cr in bel' 6d)\oeta ref:p. aUßer~a[& ~ranfreid) 
~etj befinbet. 

fl2. ~;3 fei bel' iu ber 6d)meia ref1'. aufjerl)etfli %ranfretd) be~ 
~nbIid)e 91ad)!afj beß ~rtebrid) ®:prünglin auf 849,268 ~r. 37 ~t~. 
- ?illert 1. ffi1iiq 1881 - feftaufeten unb unter bie fammt", 
lietjcn ~rbbered)tigten gfeid)mattg, b. ~. je au einem 0ed);3teH all 
teilen, fo bafj e;3 ben .R:ragern '% = 283,089 %r. 46 ~t~. trifft. 
_ ,,3. mie lBeflagten l)alien ben .reragern biefen ~etretg 'Oon 
283,089 ~r. 46 tIt~. famt 3in;3 a 4 % \.lOU 141,544 ß=r. 73 ~t~. 
born 1. ffi1är3 1881 unb 'Oon 141,544 ~r. 73 ~t;3. tlom :tobe~", 
tage be;3 tIonftant \.ßerret (16. üttober '1893) etn aU~3ul)iinbigm 
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unb a1l3uerfennen, baB f{men auf iRec'9nung biefe~ .l8etrage~ bel' 
nod) liet ~. 3aggt &; (J"ie. ~otar in .l8ern oon bel' ?SerIaffenfc'9aft 
beß ~riebric'9 tS~rüngU lie~nb(ic'ge .l8etrag ge~öre. Unter stoften~ 

folge. 
,,~tlentueU fei au erfennen, baB: 
"a. Dtttlte 'ßerret, SJ)carie~2ouife ~~aroet geli. 'ßemt, ve(~ 

l>l)ine~~nce m:ttftnß seli. 'ßenet, iebe~ je 70,772 ~l'. 36 IItß. 
fammt ßinß a 4 % feit bem ~obe beß lIonftant 'ßemt au lie~ 
3a~len l)alien. 

/lb. weaurice 'ßenet ben Stlagern i)en noc'9 liei ~. 3/iggt & lIie. 
lie~nbHc'gen ~eU i)eß ~ac'9{affe~ beß ~. tSl>riingHn ben st fäg ern 
au übedaifen unb il)nen ben ttleitern .l8etrag biß auf 70,772 ~r. 
36 IItß. fammt ßtnß a 4 % pon 35,386 ~r. 18 IIt~. feit 
1. WCar3 1881 unb bon 35,386 ~r. 18 G:t~. fett bem ~obe 
beß lIonftan± ~enet au lieaal)(en l)alie. 

11 m:ae~ unter Stoftenfolge." 
~te l>rinai~ieUen .l8egel)ren, fottleit fte fid) auf bie liei ~. 3aggt 

& IIte. in .l8ern liegenben 20,800 ~r. licaiel)en, lierul)en, ttlie bie 
Stlageliegrünbung beftattgt, auf bel' .l8el)au:ptung, baB bieie Summe 
bel' 1Reft beß unberteHten Wac'9{affe~ be~ ~riebric'9 tSl>riinglin fei, 
ttlal)rcnb bie etlentueUen .l8egt'~ren bie~lie3ügHc'9 baoon außgel)en, 
baa bel' fragHc'ge .l8etrag einen ~etr bel' bem l.)J(:aurice"~after 

'ßenet 3ugettliefencn ~liquote liUbe. @rei~aeitig mit bel' Stlage 
ftenten lIonftance unb @afton 'ßenet cm ben @erid)tß~räfibenten 
bon ßo~ngen ba~ @efuc'9, berjeibe 11.lolIe: ,,1. men S)erren 
!,~. 3äggt & IIte., ~otare in .l8ern, Jrenntniß batlon geBen, ba~ 
HM): bem .l8qtrfßgerid)t ßo~ngen öttlilc'9en ben in ber 1Rul.irif 
I,genannten Striigern unb .l8d{(lgten Streit barüber gefü~rt ll:lcrbe, 
IIttlem bel' in i~ren S)anbcn fiegel1be ~eH beß mad){affeß beß 
,1877 tn S)ai.lre terftorBenen ~. C5l>rüngfin ge~öre. 2. men 
'S)emn ~. 3aggt & ~ie. augleid) an3eigen, baB t~nen liei eigener 
ff ?Seranhl:lortlid)feit unterfagt fet, ben fragltd)en ?SermßgenßanteU, 
I! fo fange bel' ttlaItenbe ;Streit ntd)t rec'9t~trärtig entfd)ieben tft, 
11 bem einen ober anbern bel' ftreitenben ~eiIe außau~anbigen.1I 
Weit ?Serfügullg Mm 30. ~{l>rH 1896 erHeB bel' @erid}tß~räfibent 
\)on ßofillgen bie ll\lc'9gefucf)te merfiigung .. S)tegegen .:rl)ob \))cau, 
ricdillalter 'ßenet 1Refurß6efd)ttlerbe beun \largaut)d)en ,ober, 
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geric'9te mit bel' .l8egrünbullg, biefellie fei oon einem unauft/inbigen 
gtid)ter erraffen llJorben, ttleH bel' aargauilc'ge :Ric'9ter nic'9t lßro~ 
l>ijorien ülier @egenftiinbe erraffen fönne, bie in einem anbern 
.reanton Hegen, unb ttleH bel' tlerfügenbe lnic'9ter öur .l8eurteihmg 
ber S)au~tfac'ge, einer @5tatußff\lge, ntd)t fom~etent gettlelen fei; 
aubem fteUe bie an~efod)tene merfügung einen tle~fc'9fei:rten m:rreft 
bar. :naß Dliergertc'91 be$ Stantonß m:argau ttlteß bte iRefurß~ 
6efd)ttlerbe mit UrteH tom 13. Wo\)emlier 1896 ali, inbem eß 
im ttlefentIid)en aUßfü~rte: Dli bie bei ~. ,3/iggi & IIte. tn ..l8ern 
liegenbe Summe pon 20,800 ~r. ar~ noc'9 untlerteHter ~eft beß 
SprüngHn'fc'9cn Wad)fafieß ober alß lReft bC$ ben 1Refurl'enten 
burd} bie freUic'9 tlon ben Stlagern nic'9t allerfannte, ~eiIung au~ 
gefc'9iebenen ~r6teHe~ angei t'~en Il:lerbe, in lietben tyaUen liUbe fte 
einen @egenjtanb beß ottlifd)en 'ßarteten Il.l,lltenben C5tretteß. Wad) 
§ 83 bel' aarg. 'ßroaeaorbnung alier jet ber @ericf)tßl>räftbent 
6ered)tigt unb auf .l8ege~ren einer 'ßartei \)erl>fltc'9tet, bafür au 
forgen, baj3 am C5treitgegenftanb pom .l8efil?er ntc'9t ttlefentnd)e 
meränberungen \)Orgellommen ttlürben, unb für bte @5id)erullg 
be~fel6en bte erforberfid}en lJJ(:a13na~men au treffen. :nanac'9 er" 
fc'9cine e~ alier alß gerec'9tfertigt, baa ilen ~. 3äggt &; ~ie., bie 
bie fragIid)e tSumme im Wamen 'ocr ..l8effagten beattl. be~ ~efur~ 
renten liefii13en, \)erlioten ttlorben fet. biefeUJe POl' fulebigung be~ 

0treite~ an jemanb ~erauß3ugelien.?illaß fpe3ieU bie ~inrebe bel' 
Wtd)tauftänbigfeit beß 1Ric'9terß an6elange, 10 fel im Urtet( über 
bie S)au~tfac'ge llacf)gettliefen, baB baß .l8eatrfßgeric'9t ßo~ngen für 
biefe toml>ctent fct; bamuß folge aber, baB bel' ben '+5r03e!3 in~ 
ftruierenbe @eric'9tßl>riifibent liefugt fei, eine merfügung 3ur 5EoU~ 
3ie~ung be~ § 83 bel' lßroaeuorbnung au treffen. m:ud) bel' 
morttlurf treffe nlc'9t au, baa bic al1gefod)tcne merfügnng ein per~ 
fcl)Ieierter m:rreft fci unb beßl)af6 angefic'9tß beß ~{rt. 59 .l8.~?S. 
ntd)t aufrec'9t erl)aHen ttlerben fönne; benn eß l)anble fid) um 
eine ftreitige tSad) c, für beren .l8el)anbfung § 83 bel' aarg. 'ßro~ 
öej30rbllung ma13gebenb fei. 
/ C. @egen biefen, bem \.))caurice,iffiafter 'ßerret am 22. :ne~ 
3em6er 1896 auge/terrten ~ntfd}cib l)at ~amen~ beßfeflien ~ürfl>rec'9 
,3i3fer in ~(arau am 27. ,Januar 1897 ben ftaatßred)tHc'9cn 
l)tefur~ an baß .l8unbe~geric'9t ergriffen. 3n bel' .l8efc'9ttlerbefc'9rift 
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wirb aunäef)ft erfIärt, bel.' 3lefumnt ftü~e fief) nid)t (tUt bie Un~ 
3uftänbigfeit beß @erief)tß~r(i~benten, in ber 0treitf\1ef)e üoerl)(tU~t 
uni; ol)ne 3lüd'iief)t auf il)ren ,J'nljalt eine merfügung au erlaffen' 
tlielmel)r fei bie ~rage bel.' Buftänbigfeit beß ~e3irtßgertd)teß Bo; 
fintlen aur ~eurteifltng bel.' S)au:ptfaef)e unb bamit beß bortigen 
~eairlßgerid)tß:präfibenten 3um @r!a~ oon merfügungen in ber~ 
femen für einmal in berfaffungßmäaiger 5illeife 3u @unften bel.' 
.R'fäger erlebigt. :vagegen werbe barem feftgcljaUen, baa bel.' @e~ 
rtd)t.ß~räiibent bon Bofingen fief) au einer Iltrt bon merfügung 
l)aoe bewegen laffen, bie nid)tß aubere.ß afß ein berfef)feierter Iltneft 
fet gegen einen )Bürger, ber 0d)\1.1e1acr fei, aufreef)t ftel)e Uni) in 
bel.' ®d)weia eine fefte 5illoljnung l)abe, unb gefegt auf mermögen, 
baß er au~er bem .R'anton befi~ef in bem er \l.Jol)ne. ;t)er Iltnf:pruef) 
bel.' .R'fägcr auf bie mel)rerwäl)nten 20,800 ~r. fei fein @igen~ 
tum.ßanf~ruef) unb fönne (tUd) fein fofd)er fein. ;t)er betreffenb!' 
~etrag fei nid)t etne (~rMquote, fonbern freie.ß, allgemeineß mer~ 
mögen beß Vtefurtenten; ftfllte er aoer auef) einen :tetI feiner 
@rBßquote bar, fo \l.Järe er, wie bie .R'täger feThfi nief)t oejtritten, 
reef)tmäj3tg bem 3lefurrenten aUßgel)änbigt \1.1orben unb bamit fein 
oolle.ß unb \l.Jal)reß ~igentum geworben. ;t)ie .R'fage gel)e' benn 
auef) ü6etl)au~t nief)t auf etnaefne IStücfe, fonbern e~ fielle fief) 
bicfeloe aIß eine auf lltußöa1)lultg beß sftquioalentß il)reß @ro~ 
fef)aftßanteHeß gerid)tete ~orberul1gßrrage bar. 6:peöiell bel.' Iltn~ 
f~ruef), baa ben .R'lägern bie oet ~. 3äggi & ~ie. Itegcnbcn 
20,800 ~r. iloerIaffen würben, fet fein ~igel1tum.ßanfpruef) unb 
fönne nief)t alß fofef)er begrünbet werben. 5illenn e.ß gefef)el)en 
wollte, )0 gefef)el)e c.ß lebigfid) 3um 15 c1) eine, unb C0 {äge barin 
bel.' )Berfuef), fid) für eine faufenbe ~orbetUng eine lSief)erl)eit au 
oerfc1)affen, einc ~efef)ragnal)me auß3ufü1)rett. Unb od biefem mer: 
fuef)e \l.Jcrbe entfernt ntef)t etwa unternommen baqutl)un, baa eß 
fief) um ein3e1ne befUmmte :titer ober fonfUge maloren, um einen 
species, um certa corpora l)anbfe, bie bon bem :JCad)laHe beß 
~riebrief) ®:prüngHn l)errü1)ren unb an benen ben .R'fügern eut 
\l.JirWef)eß illCiteigentumßreef)t aufte1)e; bettn bel' Vteft eineß ererOten 
mermögenß - ltlorauf bie .\tiage ge1)e - fei feine species, fonbern 
eine Duafität, eine l>crbrauef)oare unb bertretoare 6aef)e. SDann 
Hege aBer in bel.' iSerfügung beß @ertd)tßprüfibenten \.)On Bofingen 
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!)om 30. llt:prU 1896 ein IltrrefL SDamit lei \lud) bel.' @runb 
wiberIegt, auf ben baß Doergerief)t in feinem Urteil aofteUe, 
nämHd) baa eß fief) um bie lSequeftration einer ftrettigen 6ad)e 
1)anbre. ~ei bel.' .\trage auf E8ca(1)fung einer @efbfumme feien nief)t 
ei1l3elne mermögenßftücfe bie ftrcttige lSaef)e, fonbern ftreitig fei 
lebigHef) baß :H:eef)t bc.ß .R'fägcr.ß, bie eingeflagte Bal)lung bom 
mefiagten 3u bedangen. ~in3e{ne )Bermögenßftüd'e bcs3 )Benagten 
tönnten in einem q5r03eife aur ftreitigen lSaef)e nur bann werben, 
wenn bie .\trage auf bte lltuß1)ingabe bieier einaeInen IStiid'e ge~ 
rief)tet fei, unb natüdief), nief)t nur aum lSef)eine, 3ur ~ingierung 
ber ilitigtofität, fonbern wtrntef) unb mit :JCaef)weijen gerief)tet 
werbe. :ver § 83 bel.' aarg. IJ,Iroaeaorbnung ent1)afte nief)t bie 
\ßorid)rift, ba~ baß )Bermögen eineß ~eflagtcn gana ober teiIweije 
3ur ftrettigen 6ad)e \l.Jerbe; fonbern er ltelle nur bie allgemein 
geHenbe 3legel auf, ba~ \l.Jcnn bie .R'lage auf eine 6eftimmte, nief)t 
bertretoare 6ilef)e gerief)tet \1.1erbe, bieie 6aef)e ntef)t me9r oet: 
iiußert w:~ben jolle. ISet aber bte fragfief)e )Berfügung ein ~{treft, 
fo faUl' 1te unter Iltrt. 59 )B.~)B. unb müHe, ba Me übrigen 
moraußfe~ungen für bie bott außgef~roef)Clte @ilrantic beß @c: 
rict;tßftanbe.ß be.ß 5illol)nf1~e.ß bCß 6d)ulbnerß auträfen, ltufge1)ooen 
roerben, \1.1aß benn auef) aum 6ef)luffe ocantragt \l.Jirb. 

D. :vie Vtefur{loeflagten, bettreten buref) U'ürf~reef) )Billiger 
in ilen30urg, f ef)Hesen aunlief)ft auf ~(id)teintreten, \l.Jaß bamit 
6egrüllbet \l.J1rb, baa baß i1)nen 311geftellte SDo~:pel bel.' lRel'urßfef)rift 
~eine Unterfcl)rift trage, unb fobanl1 auf 1lt6weifung be.ß Vtefurfeß, 
tnbem ~e namentlief) auf bie .\tragßfef)luffe unb bie ~egrünbllng 
berfe16en oerwcijen, \l.Jonad) bie 20,800 1]1.'. oon ben .R'lägcrn tn 
erfter mnie a{.ß Vteft bel.' \.)On ~riebrief) 611riingLin l)iutedaffenen 
<hofd)aft für fief) in Iltnfprud) genommen \tli\rbcn; \tläte ü6rigen.ß 
aucl), \l.Jirb oeigefügt, bem 3lefutreuten iein ~rbten im ,J'(1)re 1892 
ougefd)ieben \l.Jorben, jo baB bie 20,800 \'5;r. aI0 ~eit beßfeIOen au 
uetrad)ten wären, 10 würbe bte:ö an her E)ac1)e nief)tß ocriinbem. 
:nie 3lefurßoefragten näl)men bieje.ß mermögeJt aIß steH beß ~(aef)-
-~affeß be.ß ~riebrief) 0~rüngHn, baß in bie :teHung f,lUe unb 
:?nen auf 3led)nung t1)reß @r6teiIcß 3utommen müHe, in Iltnf:prud); 
lte Beöeicl)neten ba.ßfefbe nid)t nut' im ~onte,rte, fonbern auef) in 
ben ISef)Itlffen aIß oei ~. 3äggi &; ~ie. oefinbIid)en :teil beß 
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mermögen~ bcß U:. E3l>rüngIin, unb ~ätten für bie lRiel)tigfeit ber 
.?Scaeiel)nnng auel) .?Scwetfe beantragt. @ß ~anbre itd) aIio niel)t 
11m einen :perfönUc'6en U:orberungi3jtreit, fonbem um eine @ro: 
fel)aftßflaßc. :n,mn fe! aocr auel) burel) bie merfügung beß @e: 
riel)t~präfibenten \)on Bofingen Uom 30. mprU 1896 niel)t met: 
mögen bei3 1JMurrenten mit 6equefter oeLegt, fonbem e~ fei 
baburel) rrbignel) ftrettigei3 mermög cn auß bem SJCael)(affe bes 
U:riebriel) ®prüngftn für bie ~aucr b ei3 q3ro3effeß oer merfügung 
im q3arteien ent30gcn ilJorben, unb au einer fofel)en ~lJCaj3net9me 
fei ber genannte lRiel)tcr gemäa § 83 ber etarg. q3roacaorbnung 
fompetent geilJcfen. Unter 6ael)c, im 6inne biefer .?Seftimmung, 
uerftcge baß aargautiel)e meel)t aIfeß, ilJa~ @egenftanb eines 
lReel)teß ober reel)tHel)er ~anb(ungen fein fönne (§ 413 aIfg. 
MrgerL @efetouel)); unb aIß folel)e fel auel) ber ,3nocgriff me9: 
mer oefonberer E3ael)en eincr @efamtfael)e (§ 428 a. O. @.), 
ilJ03U auel) eine <h-ofel)aft ge9öre, anaufegen. 
~aß .?Sunbeßgeriel)t aie9t in @r ilJ Ci gun 9 : 
1. ;{Jer Umftanb, baj3 baß eine vc:ppe[ ber lRerurßfel)rift teine 

Unte~fel)rift trägt, uermag ben SJCiel)teintretenßfel)luj3 ber lRefurß: 
bef(\igten fel)on beß9afo niel)t au teel)tfertigen, ilJeiI baß -anbere 
;{Joppe( mit ber Unterfel)rift beß 6e\.loIfmiiel)tigten mnwarteß beß 
lRerurrenten uerfegen ift; benn bar,tU~ ge~t flar gerbor, baS man 
cß IebigUel) mit einem merfel)en au t9un 9at, baß niel)t genügt, 
mn ben lRefurß a(ß einen ntel)t fCt'lngemä13en erfd)einen öu 
raffen. 

2. ~er 1JCefumnt giot feIbft au, baB bie bon ben lRefurß: 
befragten er90hene strage, foweit fte auf SJlnerfennung beß 1JCeel)teß 
ber stliiger gerid)tet ift, n(ß illCiter6en aur ~eUung beß 6prüng: 
Hn'fel)en 9(ael)(affeß augelaffen au werben, er6reel)tIiel)en ~9arafter 
9at. ;{Jagegen oel)auptet er, baj3 mit ber stlage, fCilJclt bamit bie 
~erawga6e ber Mn t9llt unb feinen @efel)wiftern oeaogenen @ro: 
teHe uerIangt ilJirb, eiue perfönIiel)e 1]orberung geHenb gemael)t 
ilJerbe, inbem bie stICiger niel)t etwa beftimlltte E3ael)en aIß aur 
@r6fel)aft ge9örenb au slJWefgentullt oeanf.prud)ten, fonbern eine 
geilJiffe @dbfulltme a(ß iiquiualent für 19ren mnteH au bem \.lon 
bem .?Senagten unred)tmäaiger Iilleife gana au ~anben genom~ 
menen illad)(aa einforbmen. ,3nfcfern 9aoe mQn eß mit einem 
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unter beln 6el)u~ beß mrt. 59 .?S.~m. ftel)enben l>erfönIiel)en 'lrn: 
Wruel) au tl)un. ;{Jarauß folge a6e:, baß . für _~tefen. 'lrnfr.~el)~ 
fowett cr gegen ben ~efurrenten gc:tel)tet fet, bellen 6et U:. ~aggl 
& ~ie. in .?Sern ltegenbe~ mermogen nur burel) ben lRtel)ter 
fetneß ?illo~nfi~eß mit .?Sejel)(ag 9ätte oelegt ilJerben bürfen unb 
f~ müHe bie merfügung beß @eriel)tß:präfibenten bon Bofingen 
Ilont 30. mprU 1896, ba fie bie 6id)erung einer :perfönHel)en 
~orberung burel) .?Sefel){agna~me uon freiem mermögen bCß 1JCe~ 
furrenten 6eöilJccte unb fomit ar~ \.lerfel)(eierter mrreft öU oetrael)ten 
fei, a{ß uerfa)fungßwtbrig aufge~06en ilJerben. :ntefe mrgumentatton 
würbe ilJC~( aIß ~utreffenb au 6e3etel)nen fein, ilJcnn bie strage 
ballon außgtnge, bau ilJtdliel) ber gan3e %lel)raj3 be~ U:riebriel) 
€'prüngIin uon ben sttnbern beß ~Ue.riß q3met, ben im S)au:pt~ 
proaeffe ~effagten, aufgeteilt ilJorben fd unb baä ben sttägern 
IebigIiel) ein mnfpruel) auf ~rftattung beß Iillerte~ be~ \)on bem 
~ef(agten au \.lief 6eaogenen 3uftänbe; benlt bann ilJäre mo~( au 
jagen, baB bie 1JCeatifierung bei3 st(ag~anfpruel)e~, faU>3 er aner: 
fannt ilJiirbe, auf gIeiel)e mrt gefuel)t werben mü13te, ilJie biejenige 
einei3 :perfönfiel)en mnf:pruel)eß, unb baj3 be~9aro auel) eine bie 
mealifierung fiel)ernbe illCaßua~me aUel) nur unter ben morau~: 
fetungen getroffen ilJerben fönnte, unter beuen eine fl'Iel)e für 
eine :perjönHel)e U:orberung getrl'ffen luerben barf. mIfetn bie 
.R:!iiger ne9men nun niel)t i)iefen E3tanb:punft ein; \.lielme9r oe: 
~aupten fie, baa wenigftenß n0d) ein ~et( beß 6:pt'ÜngHn'jel)en 
»1adj1affeß in ber merilJaItuug uon U:. ,Jäggt & ~ie. in .?Sem 
\jor~al1ben fei, unb fie ergeben benn auel) tn ben prtnöipalen unh 
ben e\.lentueUen stfagi36ege9ren ben mnf:pruel), bau bora6 btefer 
meft a{~ 19nen ge9örenb cmerfannt 6e3ilJ. i9nen ü6erIaffen ilJerbe. 
(.5;~ ilJirb a1fo biefe~ met'mögen \.lon ben .Rh'igern bi ren fraft i9rer 
(.5;ro6ereel)tigung 6eanf:pruel)t, unb 3ilJar f OilJC9( tn ben prinaipalen 
aIi3 in ben euentueUen St:lagß6egc9rel1, l:>ie in biefet' lRiel)tung 
ltUr infcfern außeinanbergelJen, aIß bte 20,800 1]r. nae!) ben 
erftern a1ß :-11eft beß un\.lerteilten ilcael){afi e~, uad) ben rettern 
Q15 1JCeft ber bem 1JMumnten augen.liefenen, aoer Mn i~m noel) 
tticl)t oeacgenen Duote in mnfpruel) genommen werben. mcn 
~eiben E3tanb~unften auß ario muj3 ba5 fragHel)e mermögcn aIß 
~eftaubteil be~ E3treitgegenjtanbeß unb fomtt afß Utigtoß oetrael)tet 
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\l.\erben. SDann fann a6er in ber angefoel)tenen 5Serfügung bei3 
@erid)t~~riifibenten llon Bo~ngen feine~weg~ eine mit &r1. 59 
lS.~5S. niel)t tlerein6are lSefel)fagUQf)me tlon 5Sermögen be~ 1)(efur~ 

renten 3"m B\tlcd'e ber 6iel)erung eint'~ ~erfönIiel)en ober eines 
rote ein :perfönrtel)er 3" reaUfierenben &nf~ruel)e~ er6licft roerben, 
fonbern e~ ftem fiel) biefel6e al~ eine bie @rljaltung be~ 6treih 
gegenftanbe~ be3roed'enbe :pro3effuaHfel)e W?:atinal)me bar, 3u 
roeIel)er ber in ber 6ael)e 3uftänbige :>liel)ter tlom 6unbe~reel)tIiel)en 
Eitanb:punfte aUß 3weifello~ fom:petent ~l.\ar unb beren rocHere 
5SotQu~fe~ungen fiel) lebigttel) nael) bem fantonalen ~ro3etireel)te, 
f:peaiell § 83 bel' aargauifel)en ~ro3ej3orbnung, riel)teten. @fetel)" 
gürtig fit e~ babel fiir bie 6unbeßreel)tflel)e lSeurteifung ber .!tom~ 
:petenafrage, au~ roa~ bel' l,)on ben Jrlägern oeanfpruel)te :J/:ejt be~ 
6:prünglin'jel)en m:ael)Iaffe~ 6eftelje, 00 aUß Beftimmten, f:peaiell 
'beaeiel)neten, ober aUß tlerbrauel)oaren unb l,)erlretbaren 6ael)en, 
ober aui3 1Yorberungen, bie bem @r6{aff er 3ugeftanben linb, ober 
gar nur aUß einem .!tontoforrenb@utljaoen an bie m:ael)faf3tler" 
roaIter; beun biefe 5Seriel)iebenljeiten oe bingen nur, im ~alle be~ 
D6fiegens ber $träger, eine tlerjel)iebene &rt ber BU\1.leifUrtil, ber~ 
mögen aber auf bie m:atur be~ &nf~ruel)e~i a(~ eine~ auf bie 
betreffenben m:ael){aflbeftanbteife f dojt geriel)teten feinen @inffuf3 
aU~3uü&en. @'ben)oroeutg fommt l,)om berfaffung~reel)tnel)en @e~ 

ftel)t§~unne QU~ barauf et\1.la~ au, bau bie lSeffagten bc§ S)au~t~ 
:pro3eff e~ b,,;3 tljatfäel)Hel)e .!t(Qgfunbament, auf bai3 geitü~t bie 
$tläger bie 20,800 ~r. für fid) beanfpruel)en, lieftreiten, Inbem 
fie i.lerneinen, baf; jene~ 5Senni.igen ben 81eft be;3 uUi.lerteHtcn 
m:ael)(affe~ ober bel' bem 1lMurrenten augeroiejenen ~n\ld)r\ltiquote 
fei. SDenn ma.Bgelienb für bie ~)(atur be~ eingeffagtell &nf:pruel)e~ 
unb, foroett bieier ljietlon abljängt, für ben @erid)t;3ftanb, fillt 
febigrief) bie .\tlag~an&ringen, unb ba rauf, 06 biefe gün3liel) ober 
3um 'teil 6eftritten roerben, rann nid)t~ anfommen; i.liclme9r tft 
c~ benn 6ael)e einläj3Uel)er ~tüfung! au cntjel)eiben, oll ber ~{n" 
f~ruel), "tlJic er geltenb gemad)t unb oegrünbet \1Jurbr, 3u fel)ü~en 
tei (bergt ben @ntid)eib be~ Q5A:S. i. Ei. @ermann, Il(mtL 
Eiammf., Q5b. IX, Ei. 33 f.). m:ur bann fönnte ljiei.lon a6ge< 
gangen rocrben, IlJClln e~ fiel) ergeben würbe, bau bie 1Yorm, in 
bie bie SHage getreibet wurbe, unb bie t9atf1id)liel)e lSegrünburtg, 
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f bel' fie 6eru9te, nur aum B\1.led'e ber 5Serrüd'ung be~ i.ler< 
f~fung;3m1itiigert @ertel)t~f:anbe;3 i.lor~c,fel)o6en n:or~en j1~b. S)ie~on 
fann aber borfiegenD feme 81ebe 1em, ba ntel)t~ bafür , flJ~lel)t, 
b(lj3 aofiel)tHel) bi~ .\träger ben 6ael)i.lc,rljaU, ilU~ b,em fte I~ren 
mnj:pruel) auf bte 20,800 1S'r. ljerlelten, unrtd)ttg bargeltelIt 
~atten. W?:an ljat e;3 ario au~ niel)t etwa

u 

n:it eine~ burel) tlor~ 
efd)obene &u~ringen i.lon ewem unauftaubtgen jJ(tel)ter au~ge~ 

~irtten &rreit au t9un, fonbern e~ ift baNn feft3ul)aIten, ba13 
e;3 fiel) IebtgIiel) um eine bie 6iel)emng eilte~ ~eHe~ be~ 6treit" 
gegcnftanbe~ 6ea\l.\cd'enbe :proacffuaHjd)e 5Serfüg.ung ljan.bert" au 
beren @daj3 'ocr fael)3uitänbige 81iel)rer i.lerfaf1ung~mQfltg ntel)t 
iufortt:petent ilJar. 

SDemnael) l)at ba~ lSunbe~get'iel)t 

erfannt: 
ver iJMur~ rottb a6gc\1.liefcn. 

V. Vollziehung kantonaler Urteile. - Execution 

de jugements cantonaux. 

12. Urtei! l,)om 4. W?:Qq 1897 in Eiael)en m:p:polb. 

A. )ffiH\1.lc .\t. ®d)enfer in 2uaem betrieb bie bama{;3 in fficontreu;r 
w09nenbe 1Yrau .3. ~ilJ:polb. SDiefe erljob l.Reel)t~l)orfel)rag. vie @läu< 
oigerin erljteH :probiforifel)e lReel)t;3i.iffnung (&rt. 82 6el)urboetr. 
u . .\tonf.<@ef.). SDte Q5etrieoene fragte auf SU:oerfennuug ber ~or" 
berung. SVa~ lSe3irf~geriel)t 5Sebet) f~radt, bll bie @{äuoigertn au 
ben @eriel)t~i.lerljanblungen nid)t erfel)ienen ilJar, burd) .\tontu~ 
ma3ialurteU tlom 12. Dftober 1895 biele .\t{age au unb l.)er~ 
Utteirte 1Yrau 6el)eufer alt ben @erid)t;3~ unb ~ilrtei~often. SDie 
stoftenuote be~ &nwil[te~ ber ~rau m:p~orb \1.lurbe aUf ben ~e~ 
fur~ ber 1YtilU Eiel)ettfer ljin bom ~räfibenten be~ \1.laabHänbiichu 
stanton~geriel)t~ rebuaiert. .3n i9rem bie~6C3ügIid)en. D"Cefurfe l)~tte 
~rau Eid)enfer alle i9re 81ed)te ge\1.laljrt unb ble W?:oberatlon 
wurbe tlom ~räfibenten auel) ill Sllnerl'ennung biefer 5Serroaljrung 
l,lo[aogen. 


