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ar~ 3Iefurrent entwebcr infolvent ift ober in eolot~lllrn be3ü9Iidj 
ber bort übernommenen 2I:rbeiten ein evebialbomi5if gegabt I)ot. 

3. ;Die 3nfolven5 bel3 3I1)fer ift uon ben 3Iefur~bef1agten feI6ft 
niq,t gertenb gemaq,t morben; fie I)aben lebigIiq, bel)auvtet, 3Ie" 
furrent befinbe fiq" tuie fie uernommen, in ctwa~ fq,lvanfenben 
mermögen~lJerf)ä1tniffeu; allein fie gaben niq,tl3 bufür betge6raq,1, 
ba~ berfelbe auser etanbe fiq, befinbe, feine merpfllq,tungen ~u 
erfüllen, be3ief)ung~wetfe bi~f)er ogne ®rfolg für liquibe 2I:n" 
fprüq,e gefuq,t morben fei. ;Da~ .8eugni~ be~ @emeinbratf)e~ %rau" 
brunnen fvriq,t uieImef)r für ba~ @egentf)eil unb e~ fommt fo" 
naq, febigHq, in %ruge, ob mt)fer in eofotl)urn ein @efq,äft~" 
bomi3if gef)abt l)abe. 

4. 2I:llein auq, biefe %ruge mu~ verneint werben. ;Der 2I:d. 25 -
ber ~. ~. D., aur meIq,cn 3Icfur5bcfIagte fiq, berufen unb ber 
lautet : ,,~erfonen, bie reinen mso~)ltfit im stanton l)abeu, fönnen 
eutweber bei jenem @ertq,te belangt werben, in beffen streife fie 
an3utreffen finb, ober wo fie .2iegenfq,aften befiten, ober menn 
feinel3 von bcibcn ber %aU märe, ba, mo bie merbinbIiq,feit auf 
beren ®rfüllung genagt mirb, entftanben ift ober roo fie erfüUt 
werben foUte," fpriq,t feinel3weg5 ~u @unften ber $fräger; benn 
berfeIbe f)anbeIt ja gerube umgefef)rt von bem %aUe, wo ein 
eq,ufbner im $fanton eolotf)urn feinen msof)nfi~ gat, unb 
fett für biefen %a[ ben @eriq,t5ftanb be~ 2I:ufentl)arte5 be~ 
eq,ulbner~, refp. be5 mertrage~, feft. @emä~ 2I:rt. 59 ber ~unbe5" 
verfaffung fommt aber biefer ~eftimmung ber f010tf). ([ ~. D. in. 
foweit teine 9leq,t;3rraft 5u, a(5 e~ fiq, um perfönIiq,e 2I:nfptaq,en 
gegen forq,~ autreq,tftel)enbe eq,utbner ganbert, mdq,e, wie e~ 
beim 9lefurrenten ber %aU tft, aufjerf)al6 be~ $fanton~ eolo" 
tl)urn in ber ecf)weia einen feften msof)lljit l)aben, inbem ber cit. 
2rrt. 59 für ben interfantonalen merfef)r, be5ü9Hq, aUer :perfön; 
Iiq,en 2I:nfpraq,en an aufreq,tftel)enbe eq,ulbller mit feftem 
msol)nfi~e, ben @criq,t5ftanb bC5 2I:ufentf)arteß unb be5 merttageß 
a1tßfq,nt'~t unb ei1l5ig benienigen am msol)nfit be5 eq,utbner~ als 
5uftänbig erHärt. ®ine anberweitigc gcfetHq,e ~eftimmung, mo" 
naq, »lefurrent ucrpfliq,tet gewefen märe, bef)uf5 2I:U5rÜgrung ber 
tJon if)m übernommenen 2I:rbeiten in eolotf)urn bie ~ieberraffung 
~u erwerben, tft aber von ben 9lefur~bef{agten niq,t angefüf)rt 
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worDen, uielmef)r bie ~ef)auptullg beß 9letuttenten,bas er in 
Golotf)urn teinedei eq,riften beponiti unb auq, nur uorü6er~ 
gef)enb fiq, aufgel)arten f)abe, unbeftritten geblieben. ®benfowcnig 
I)aoen enbIiq, 3Iefur5beflagte bef)au:ptet, ba~ »lefurrent if)nen ge" 
genüber burq, mertrag in eolotl)urn ;Domi3H ermäf)lt f)abe. 

5. ?mu~ bemnaq, bie ~efq,werbe in ber S)auptfaq,e gutge'l)eißen 
werben, fo rann bagegen ba5 ~unbe5geriq,t a15 etaatsgeriq,t~~ 

f)of fiq, mit ber E)q,aben5erfa~forberung be~ 9lefurrellten niq,t 
befaffen, inbem biefe 2I:nfpraq,e citJiheq,tHq,cr unb niq,t ftaat~" 
req,t(iq,cr ~1atur ift unb baf)er einatg von beu ~iviIgeriq,ten ent" 
,q,ieben merben fann. 

;Demnaq, I)at bas ~unbe5geriq,t 
etfannt: 

;Die ~efq,werbe ift begrünbet unb bemnaq, ber vom ~e5irf$~ 
geriq,t$präfibium e010tf)urn;2ebern unterm l. eeptember 1876 
aur ba5 @utf)aben be~ 9lefurrenten bei %röf)liq,er unb @(ut in 
eolotf)urn gelegte 2I:rreft ag verfaffung~wibrig aufgef)oben. 

11. Urtl)eit vom 9. ?miira 1877 in eacl)en ~racr. 

A. 2lur ba5 @efuq, be~ S)einriq, .2angmeier in Unterengftrin; 
gen, ~anton .8üriq" mdq,er vorbraq,te, er f)abe mit 3afob ~rad 
von ?)1eunforn am 29. 2ruguft 1876 bei einer ,SJoI5fteigerung in 
@räniq,en einen mertrag abgeiq,loffen, ba~ er auf ba5 betreffenbe 
S)oI3 niq,t mef)r bieten wolle, mogegen if)m ~rad bie ,SJälfte ber 
erfteigerten ®iq,enftämme um ben uon if)m au aagrenben ~rei5 
übetlaffen müHe, unb nun f)abe ~rad bis jett niq,t ba~ ?min" 
befte getf)an, um feine mertragl3lJer:pf[iq,tungen su erfüUen, fon" 
beru woUe über ba5 ,SJoI3 in einer mseiie verfügen, lvelq,e if)n, 
.2angmeier, ber @efaf)r aU5ie~e, um bie gan3e mertrag5erfüUung 
betrogen btt lU erben , - uerfügte ba5 ~e3itf$geriq,t5präfibium 
2I:arau unterm 16. ;De5em6er 1876, e$ fei bem 3afob ~rad 
bei ~ermeibung einer ~u~e 6i$ auf 200 %r. unb ®riatJ be5 
boppeften eq,aben~ unterlagt, an ben mit ,SJeinridj .2angmeier 
gerauften 86 etüd ®iq,enftämmen irgenb melq,e motfef)ren mel)r 
SU treffen, bi~ ber 3mifq,en bett ~arteien fq,webenbe etreitge~ 
tiq,tHd) .ober au~ergeriq,tfiq, edebigt fei. 
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B. Ueber biefe merfüguug befc9werte fid) }Brad beim }Buubes~ 
geric9te unb ftelIte bas ®efuc9, ba~ biefe!be aL~ mit bem ~rt. 59 
ber }8unbe5uerfaffuug unuertriigHd) aufgefJoben werbe. 

2ur }8egrünbuug biefe5 }BegefJreu5 fÜfJde 3Murrent an : er 
fei aufred)tfteflenb unb befi~e in ~eunfont, wo er ben ~or~~ 
9anbel betreibe, einen feften W09ttfi~; gemä~ ber cHirten merfaf~ 
fllngsbeftimmung bürfe bafler auf fein au~er bem jtanton :tfJur~ 
gau befinbIid)e5 mermögen fein ~hreft gelegt werben. ~un qua:: 
Hfibire fid) bie angefod)tene merfügung i9rer juriftifd)en ~l?atllr 
nad) a(5 eine }Befd)fagnaljme unb ftelje bafler ber ~rt. 59 ber 
}8Uttbe5uerfaffung berfeIben entgegen. ~er ~nfpruc9 be5 ~ang:: 
meier fci ein :perfönIid)er, mit ber :tenbenb auf mertrag5erfüffung 
unb \Sd)abenserfa~, unb es tei babei gfeid)gürtig, wefd)e5 bas -
Dbjeft be5 beflauvteten medrage5 fet. Uelirigen5 werbe bie }Be:: 
Ijau:ptung bes ~angmeier, ba~ er ?JJHttäufer be5 ~o(3es fei, oe:: 
äieljung5weife ein mertrag betreffenb UeoerIaffung ber ~ärfte bes. 
~Or5e5 e~iftire, be5 heftimmteften heftritten. 

C. ~angmeier trug auf ~oweifung ber }Befd)werbe an, inbem 
er auf biefe!be entgegnete: \Seinem ®efud)e an baß }Be5irlßge~ 
rid)tspräfibium ~arau fei ein 2eugni~ be5 ®ro~ratfl \Stimemann 
in ®ränid)en heigelegen, woraus ljervorgege, ba~ er, ~angmeier, 
(gigentflümer bes ftreitigen ~oI5es fei, unb e5 fönne feinem2weifel 
unterliegen, ba~ er in bem in Nusfid)t ftegenben (gigent9ums:pro~ 
äeffe obfiegen werbe. Dflne nun 5u5ugehen, baü }Brad ein aufrec9t~ 
ftcflenber \Sc9u1bner tei unb in ber \Sc9wei3 einen feften W09nfii} 
9aoe, oeftreite er, ba~ in concreto ein ~rreft uorHege; benn 

1. flanMe es fid) nid)t um mermögen be~ ,;)afob ~rad, fonbem . 
um (gigentflum bes 3tefurfiten, weIcfje5 jeber wiberred)tncgen 
(ginwirfung von \Seite bes 3tefurrenten ent30gen werben foffe, in~ 
bem er, ~angmeier, be9au:pte, burd) jtaufvertrag (gigentflümer 
be5 ~0(5e5 geworben 5U fein; 

2. macge er gegen ~rad nid)t eine ~orberung geHenb unh 
9abe er aud) nid)t für eine fO(cge ~rreft legen laffen. 

;Die angefoc9tene merfügung fei hIo~ eine :provifotifcfje unh 
:präparatorifcge [l(a~reger, wefd)e für ben 3ufünftigrn 3ted)tsftreit 
gemäß ~rt. 282 ber aarg. ~. ~. D. erraffen worben fei, um 
einen brol)cnben \Sc9aben ah3uwenben. ;Die jtom:peten3 ber aar:: 
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gauifd)en ®eric9te ~ur (gdaffung ber merfügung ergeoe fid) ba:: 
rau5, ba~ ba~ ~of5 im ~anton 2!argau liege. 

D. ;Der ®cmeinbratfl von ~eunfortt be5cugtc, ba~ ,;)afoo ~rad,. 
S)0139änbfer, in folvcntem 2uftanbe fid) befinbe unb in Dbemeun~ 
forn w09n9aft fei. 

. ;Das }8unbe~gerid)t 3ie9t in (g r w ä gun 9 : 
1. ;Der ~rt. 59 ber ~unbe5uerfaffunß fd)ü~t ben aufrec9tfte::: 

genben \Sc9ulbner beim 3tid)ter feitte~ Wol)norte~ nur für :per::: 
fönIid)e ~ni:prad)en unb es fann baflcr eine au~er bem jtanton,. 
in weId)em ber folvente 6d)nlbncr w09nt, gegen mermögen be$" 
feIoen ausgewirfte gerid)tfid)e merfügung (2!rreft, merhot u. f· w.),. 
nur infofern ag ucrfaffung$lUibtig aufge900en werben, als eß. 
fid) um eine :perfönIid)e ~rnfprad)e ljanbe1t, oe3ieflung$weife biec 
)ßerfügung 3ltr \Sid)ewng für eine :p er fön Li d) e ~nfprad)e er~ 
laffcn worben tft. 

2. ~un he9auptet 3war 3tefursoeUagter, baa 1ljm an bem ~0(5,. 
auf weld)es fid) bie angefod)tene merfügung bes }8e5irfsgcrid)t5~ 
:präfi'oium$ ~arau be3icflt, [l(iteigentfJum, ano ein bingIid) eß. 
3ted)t, äuftege; affein biefe }Beljauptung tJeritöat gegen bie eigene 
;Darj1effung, wefd)e 3tefur$oeflagter uor }8e5irfsgerid)ts:präfibium 
2!arau hei 2!uswirfung jener merfÜgung gemad)t flat, unb ift of:: 
fenbar uurid)tig. ;Denn au~ jener :tJarfteffung, weId)e auc9 burd} 
ben übrigen ,snljaIt ber vorliegenben ~ften heftätigt wirb, ergibt 
fic9, bau 3tefursheffagter nid)t etwa gemeinfam mit bem 3tefur" 
renten bas ~Or3 tlon ber ®emeinbe ®ränid)en gefauft 9at, fon::: 
bem lebiglid) mit bem 3tefurrenten einen mertrag aogefd)Ioffen 
ljaben wirr, wonad) berfe10e uer:pffic9tet fein foff, ipm bie ~ärfte 
bes ~oI3e!S 5um \SeIbftfoftenprci5 au üherIaffen. 2!ud) nad) aar" 
gauifd)em 3ted)te (m:rt. 510 be!S hürg. ®eih.) bewirft aber nid)t 
ber bIoae merüuaerung5uedrag, fonbem nur bie ~in~ufommenbe
strabition ben Uehergang bC5 (gigent9ume~ an oewegHcgen \Sad)en, 
1mb ba nun Ult5Weifel9aft biefe straOitwn nod) nid)t erfolgt ift,. 
fo 9at 3tefur~benagter an ben ftreitigen ~id)enftämmen (gigentl)um 
nod) nic9t erworhen, fonbem fte9t i9m, Oie 3Hd)tigfeit feiner 2!n~ 
gaoen uorau~gefe~t, nur eine jtlage auf (gigentflulltsübedragunß 
bUtd) Ueoergaoe be~ gefauften ~oI5e~ 5U, weld)e jtfa!!e eine rein 
:perfönHcfje ift ultb bager gemäa ~rt. 59 ber }Bunbe!Stlerfaffunß 
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beim B'tidjter bes l!l3oljnortes bes B'terurrenten angefteUt werben 
m~ . 

3. ~ienadj verftö13t bas vom me3irfsgeddjt$vriifibium ~arau 
-g-egen ben B'tefurrentett edaffene jßeroot, üoer bas. f!.reitige ~Or3 
i\U verrügen, IlUerbingi3 gegen bie angefüljrte jßertailungsbelttm~ 
mung unb mu13 baljer aufßeljooen werben. SDenn bafl 9tefurrent 
foIvent unb in Dberneunfom wof)nljaft ift, geljt aus bem 3eug~ 
niffe bes bortigen ®emeinbratljes Ijervor. Ueorigens wäre es 
6adje bes 9terursbeHagten gcwefen, bas ®egentljeif 3u beweifen, 
inbem berienige, ber eine getidjtndje ~erfügung erwitft, ben me, 
weis öu füljren gat, bafl bie gefe~Iidjen jßorausfe~ungen berlelben 
tlorganben feien. 

SDemnadj gat bas munbe;3getidjt 
ed ann t: 

SDer 9tefms tft begrunbet 1mb bemnadj bie vom me5irfsgeridjts< 
vriifibium ~arau unterm 16. SDeöemoer 1876 gegen ben 9tefur· 
renten edaffene jßerfügung aurgeljoben. 

12. U rt ~ ci 1 I,) 0 m 10. IDUi q 1877 in tB a dj e n 
tB dj u t t er u n b st ü n g. 

A. :l:>mdj mertrag \.lom 29. 3anuar 1876 übertrugen tBdjurter 
unD stüng \.lon mümfang Dem Zeon~ me~ bon muttluH unb etni: 
gen anbem ~erfonen bag ijiiffen unO ~u1Sgrabell \.lOIl 814 8täm: 
men in ber I,)on ijifdjer:@idjenberger in meifterfdjttlanbcn ~um 
~b1)olöen angefaulten tBd)fattttlalDung bei mrtnttlangcn, stanton 
Euöem, um Den ~reH5 \.lon 1320 ijr., ~a~lbar 1/5 nadj ~ugfü1), 
rung ber ~ii{fte unb Den meft nadj giinölidjer meenbigung bet 
~rbeit. :l:>a tBdjurter unD stüng i1)re E(1)fung1S~fiidjt nidjt er: 
füfften, fo edien ber GSemeinbammann I,)on mÜuttlangen auf me: 
ge~ren ber Uebeme~mer am 14. Dttober 1>. 3., ht~nuirt am 
16. Dtt06er, an biefeHien eine 3ntimatiou, burdj ttleidje i~nen 
jebe ~bfu1)t \.lou ~or~ unb tBtauben im tBdjlattttlalb big 3m me" 
friebigung ber Ue6erne9mer unterfagt ttlurbe, unD ba tBdjurter 
unb stüng biefe 3ntimation nidjt beftritten, fo ttlurDe ba1S ~ol~ 
burdj merfügung beg meöirt1Sgeridjtg~tafibium~ ~i~fitdj \.lom 2. 
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mOl,)cmber 1>. 3. gemäß ~rt. 59 beg Iuöernifdjen tBdjulbbetrei= 
bung1Sgefe~eß für bie Z09nforberung beg ~e~ unb stonforten im 
metrage 1>on 821 ijr. 25 ~tg. mit ~tteft belegt unb 1)ie\.lon 
Gdjurter unb stüng unterm 5. mOl,)ember b. 3. stenntniu gege
ben. ~ucr, auf biefe merfügung 1>er1)ieften fidj bie ~rreft6enag= 
ten ftifffdjttleigcnb unb erft aiß bie amtndjc merfteigerung be1S 
~0(3eg angeorbnet lliurbe, \.let1angten fie unterm 9. :l:>eöember 
1>. 3. tBiftitung berfeIben, ttleil ber ~rreft ungefe~iidj gefegt )Dor
ben fcL ~ffein bag meöirtggeridjtg~rii~bium ~i~fhdj !1)icg bmdj 
$erfügung bom 12. :l:>e3cmber \.l. 3. bag mege~ren ab, geftü~t 
barauf , bau fottlo~i bie 3ntimation bom 14. Dfto'ber ai1S bie 
~rtCftbcrfügung bom 2. mObember 1876 inner! ber gefe~ndjen 
@inf~radj1Sfrift unbeftritten gebiieben feien. 

B. mit @ingabe bom 12/13. :l:>e3ember b. 3. bcfd}ttlerten fidj 
nun tBdjmter unb stüng beim munbeßgeridjte unb ftenten bag 
GSefudj, DaU fottll11)I bie 3ntimation \.lom 14. Dttl1ber 1876 aI~ 
bie ~treft\.lerfügung bom 2. mOl,)ember a11S gegen ben berfaffung1S= 
mäßigen GSeridjt1Sitanb I,)etftofienb aufge90ben ttlerDen. EUt me
grünDung biefe1S GSefucr,e1S beriefen fie fidj batauf, bat i~e auf
tcdjtftegenb feien unD in' mümlang feften ~(1)nfi~ l)aben unb 
fonadj bie angefodjtenen merfügungen gegen ben ~rt. 59 'oer 
munbegberfaffuug \.lerftl1nen. :l:>abei bemetften fie, bau nadj bet 
tQuen 3ugeftefften ~ugtedjnung bag meftgut~aben bet mefmgbe: 
Hagten nur nodj 565 ijr. 81 ~tg. unD nidjt 821 ijr. 25 ~tg. 
'bettage. 

C. :l:>ie metutßbeflagten madjten in i1)rer merne1)mlaffung, 
ttlorin fie auf ~bttleifung Der mefdjttlcrbe antrugen, geHenD: 

L @ß 1)anble fidj im \.lotliegenben ijaffe nidjt um eine tein 
lJerfönlidje, fonDern um eine Durdj ein metentiongredjt an GSe: 
genftänben, bie im stanton Zuöern liegen, gefidjerte ijorberung. 
:l:>a1S I,)on Ujuen, mefurßbeffagten, aufgemadjte ~oI3 befinbe fidj 
naturgemäß in il)t:et detentio(possessio naturalis), ttlä~renb 
ber juriftifdje mefi~ nodj tBadje beg mertiiuferß fei, fo lange 'oie 
Uebergabe nidjt ftattgefunben 1)abe. madj affgemeinen medjt1S= 
grunbfä~en 1)a6e ber GSfäubiger an GSegenftiinben, mit müdfidjt 
auf ttleldje i9m eine ijorDetUng entftanben fei unb ttleldje er in 
feiner :l:>etention ~abe, ein metentiongrecr,t. :l:>agZujerl1medjt 


