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aufeQen feien, lieftreitet 9ingegen, hau hiejenige unter litt. b im 
gegebenen ~aTfe autreffe, Da augeftan'oenermauen bei'oe 9lelur# 
renten, 30fef unh ~nna ~rei, minberjä9ti9 feien unb beß~alb 
alß ,niet;t ~anbrungßfä~ig fOll1091 im stanton ~argau, alß audj 
an t~tem lBo~norte in ~medfa unter mormunbfet;aft fte~en. 
. ~. mun fann ge~enlllädig Da9in gefteTft bleiben, ob naet; ber 

ctttden @efefleßbefttmmung ~anbfungßunfä~ige über~au~t niet;t 
a~f klaß ~et;llleibetliürgetteet;t \)eraiet;ten fönnen, affo auet; niet;t 
mtt ßUftimmung Der mormunbfet;aftßbe~örben ober oli ber ~inn 
b:rfel6en nur ba~in ge~e, bafJ ein ~anbiungßunfä~iger nur 
ntet;t f elbft ben mer3tet;t mit redjtnd)er ~irtung außf~reet;en 
filnn~1 bie ~rgän~ung ber mangeln'oen ~anblungßfä~igfeit burdj 
ßufttmmuJtg ber mormunbfet;aftßbe~arben beß merbiet;tenbelt aber 
ftatt9aft fei. ~enn auet; im lette ren ~aTfe lllürbe bie ,8uftim. 
~ung ber mormun'ofet;aftßbe~ar'oen am ~o~norte tleß $etenten 
met;t genügen, fonbern wäre iebenfaTfß auet; biejenige ber naet; 
ber ~etmatIi~en aargauifet;en @efe§gebung für folet;e 9ledjtß. 
g;fet;afte auftänbigen \)ormunbfet;llftnd)en nberbe~ar'oen erfor'oer. 
Xtl!) unb Diele mangelt nun im uodiegenben ~alIe un6eftritte. 
nermafJen. 

4. ~ie ~drärung,. woburet; bie IDlutter ber 30fef unb ~nU\l 
g:rei fiet; bem merliet;te beß mormunbeß Uttiger, fOlllie ber moll. 
maet;tgabe beffelben anfd)lieut, ift, wie bie 9legierung gan3 rlet;~ 
tig ~emetft, b~lIig une:~eblid). ~aß angerufene 5Sunbeßgefe§ 
ent~aIt eben mrgenbß bte 5Seftimmung, baS bie IDlutter ma. 
menß unb ~u ~änben i~rer· in gemeinfamer ~auß~altu~~ le
benben minberiä~rlgen stinber" aUf baß €5d)llleiaerbürgerred)t 
red)tßgüItig \)er5id)ten fanne, fonbern eß fVrld)t biefe 5Sefugnifi 
aUßrdjlieulid) bem ~aminen\)ater AU. 

~emnact; ~at baß 5Sunbeßgetidjt 
erfannt: 

~ie 9lefur~befct;werbe ift alß unbegrünbet abgewiefen unb eß 
~at ba~er liet ber 5Sefct;luüna~me ber aargauifet;en 9legierung 
\)om 19. ~evtember 1879 fein merbleiben. 
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A. 30~anneß 5Sansiger !ur ~armü~{e in 9le~t.ober, stantonß 
~vvenllelI ~./9lf)'f lies ~{bert ~gget in €5peict;erfdjlllenbi, @e· 
meinbe €5veid)er, gleid)en stantonß, auf @runb einer ~orberung 
bon 2085 ~r. 5 Q;tß. betreiben~ ~il bie in €5veidjer borge~ 
nommene €5djallung für ben @läubiger leine ~eCfung ergab, 
ber ~djulbnet a~er eine in €5d)angen, bei ~ab{at in €5t. @ill~ 
len gelegene .ßiegenfct;aft befau, lllutbe auf 9lequifttion ber ben 
9ledjtßttieb leitenben €5ct;a§ungßbe~arbe \)on €5peiet;et biefe .ßie
genfd)aft burdj 'oie €5cl}ulbentrie~,meamtung ~ilb{at mittelft ~ct;a. 
iAungßafteß \)om 20. lmili 1879 in ~d}auung genommen: ~iefe 
~djauung ergab, nad) ?llbllug allet ~~votf)efen unb metfdjtei· 
~ungen, einen Ueberfet;un \).on 7860 ~r • .ßaut ~ct;a§ungßict;ei.n 
ber ~a~later me~ör'oe \)om 3. ?llVri1j20. lmili 1879 etfct;eint alß 
.sn~aber benannter €5dja§ung ber @{äubiger 3. 5Sänsiger. 

B. mact; bem €5ct;aiungßaft bom 20. lmai, alier bor bet met
filbetung ber .ßieg enfcl} aft, fiel ~gger tn jtonfurß. ~ierauf 
wurbe feine .ßiegenfct;aft in ~ablat ilm 18. .sun! 1879 auf 
medangen ber ~alIimentßlommiffion 6veidjer burdj bie ft. gar
ltfct;e ~uffaTfßbe~örbe berfteigett. mei ber merj1:eigerung wurbe 
folgenbe mormetfung AU $totofoll genommen: ,,3m ~erneten 
~ilftet auf biefet .ßiegenfct;ilft eine fet;u1bentrie~rect;md)e €5d)iliung 
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b. b. 3. ?liVril 1879 im metrltge bon 2085 ~t. 5 ~iß. ~u 
@unften beß &errn IDlüller }Biin~iger AUt ?lilttmü~le./j 

~ie merfteigetUng erglt"b einen Uebererl.öß ben 3000 ~r.! bie 
fof.on b.om ~rj1eigerer einbe~lt~lt \tlurbe. 

C . .s. }Biinlsiger \tliberfeßte fia, ber ?libliefetUng biefeß Ueber# 
edöfeß Itn bie ~ltmmentBf.ommiffi.on Sveic'f)er, er\tlidte lsuerft 
unterm 14. 3uH 1879 einenSequefter Ituf ben -bei ber melsidB~ 
tauölei liegenben maltretIlIß unb er~.ob ~ierauf beim metmittler· 
amt uub beim me~idßgetia,t stablat, unterm 20. ?liuguj1 un~ 
14. Sevtember 1879, ?liufvrncl} auf biefe Summen :biß auf beu 
}Betrag b.on 2085 ~. {) ~tß. nebfi jf.often. 

D. IDlit feinem ?1ittej16efe~le b.om 14. 3uH 1879 berfÜgt baß 
}Belsidßltmmannamt stablat, eß fei bie an bie .$Selsittßgericl}tß
tanillet stablat 6elsa~lte, b.om ~ggerfc'f)en @ut in Sc'f)angen ~et.
~renbe, merl.o.ofung b.on 3000 ~r., belsie~ungg\tleife ber }Be
trag \l.on 2085 ~r. 5 ~tß., biß AU gütlid)er .ober red)tlid)er 
~ntfc'f)eibung ber bieß6eAüglia,en ~nftiinbe uid)t ~erltuß6ugeben. 

E. IDlit ~ingltbe b.om 14. ?1iuguj1 1879 befd)ttlerte fid) bie ~uf
fllllgt.ommiffi.on Sveid)er gegen biefe Sequefterl)erfügung beim 
megierunggrltt~ beß stltnt.onß St. @allen, ttle1d)er jeboc'f) iu feiner 
Sißung \l.om 2. Sevtember gleic'f)en 3a~reß ben ~elurß abttließ. 

F. @egen biefe mefd)lüffe ~ltt bie ~allimentBbe~örbe Sveic'f)er 
ben ~eturß an baß munbeßgedc'f)t ergriffen. Sie bedangt, eß ttl.olle 
biefelbeu unb bltB barauf bafide geric'f)tnc'f)e merfa~ren ,mffle# 
ben unb ben 3J)~. miinAiger anttleifen, feine ~.orberung fammt 
"llfiilligen bltlsu ge~örenben Sa,ulbentriebred)ten im stonfurfe 
beß ~lbert ~gger in Sveic'f)er naa, ber für biefe mltageblic'f)en 
av~enlsellifc'f)en stonlurßorbnung geltenb AU mad)en. 

,8ur Unterj1üßung biefeß ~ec'f)tBgefuc'f)eß bringt ~elurtentin 
im ~efentlid)en ~olgenbeß an: 

!Ilie ft. gallifa,en }Be~örben ~aben nad) ?liußbtUd) beg st.ott:: 
lurfeß in S~eic'f)er, auf ~röffnung eineß Sevaratfonfurfeß in 
i:a61at \ler~ic'f)tet; beß~alb bilbe bie .ßiegenfd)aft refv. beten mer
filberungBerIöß einen meftanbt~eil ber ?liftil)en beßstonturfe3 
inSveic'f)er. 9lad) ~rt. 2 beß stonf.orbateß Uon 1804 unter~ 
liege ber Steigerung~edßg, alB meftanbt~eiI bet stonfurgmaffe 
».on SVeic'f)er, auc'f) betreff stoUofati.on allfälliger ~nfvrec'f)er bet 
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@efe§gebung be~ienigelt stant.on~! ttl.o bag ~alliment außgebro~ 
d)en fei. ~ua, ~abe miinaiger feinen ?linfvruc'f) auf merdebigung 
in ?li,,~enae'ff nad) av~enöellifd)em @efe(} geltenb gemltd)t. ~ß 
l.ommen beg~alb nic'f)t bie meftimmungen beß j1. gallifc'f)en ston· 
lurggefe§eß, f.ou'oern bielenigen beg stant.on~ m:vvenAe'ff (2ltt. 12 
beg @efe~eg über Sc'f)ulbbetreibung unb ?litt. 11 beg @efeßeß 
über baß stontur~uerflt~ren) Aur m:nttlenbung. 

.sm llodiegenben ~alle fei bie fc'f)ulbenmebrec'f)tnc'f)e Sc'f)a§ung 
bura, stonfurg unterbroc'f)en, unb ber st.onfurg ~abe ~inftellung 
be3 ~ec'f)tßtriebeß 'O.or ber merfteigerung be\tlidt. &ierUltc'f) gebe 
'oie Sc'f)uThbetreibung fein ~fanbrec'f)t,f.onbern, ttlenn fie Mg 
1ur @ant 'burc'f)gefü~rt \tlerben fllnne I 6ro~ ein ~ec'f)t auf met· 
filberung beB @egenftanbeg unb \tlenn fie burd) ben stontur3 
unterbr.oc'f)en \tlerbe, ~öc'f)ftenß ein ~riuUegium im st.onfurfe. 

~ie merfteigerung ~abe nac'f)trägHd), nid)t auf medangen un'o 
für ~ed)nung }BiinAigerg, auc'f) nid)t fd)ulbentdebrec'f)t1id), f.on'oern 
auf mege~ren ber ?liuffaUgf.ommiffhm Sveid)er, für ~ed)nung 
ber stonturgmaffe @gget unb f.onturgrec'f)tlic'f) j1attgefunben. ~ltg 
ft. gallifc'f)e st.onturßgefeß fei nia,t anttlenbbar, ba ein j1. gall~ 
fd}er st.onlurß. nic'f)t 6ej1e~e, unb bemnac'f) feien, gemii~ ~tt. 2 
beß stont.orbateg 'Oon 1804 bie bef.onberen @efe§e beßienigen 
stant.onß, \tlO baß ~alliment außbric'f)t, allein mafigebenb. 
~a~ eg ftd) aud) nid)t um ~ffeften in strebitorg~iinben ~anble 

uad) ?liuffc'f)rift beg st.ontcrbateg 'O.om 7. 3ult 1810, bettleife fd)on 
ber Umftanb, 'oa~ }Bän3iger erft eineg Sequej1erg beburft ~abe, 
um 'oie m:bHeferung beg Ueberetlßfeg an bie IDlaffe AU uer~inbettt. 

!Ilie reluniden mefc'f)lüffe inuobiten alf.o eine merle§ung 
ber ~rt. 2 unb 3 beg 'O.orerttlli~nten stontorbateß 'O.on 1804. 

G. Sn i~rer ~ntttl.ort tragt bie ~egierung u.on St. @allen 
auf ?libttleifung beß ~elurfeß an nnb fü~n unter· ~nberem au~: 

!Ilex Sc'f)a§ungßin~aber miinbiger be~auvtet, geftü~t auf ben 
Sc'f)a~unggatt u.om 3. ~"ril1879, auf bie im ft. gallifc'f)en @e~ 
biet gelegene .ßiegenfc'f)aft ~filnbrec'f)te erttl.orben AU ~aben, \tlelc'f)e 
~u ~.olge merfilberung beg ~fanbJ)biefteg auf ben bag le§tere 
te~riifentirenben, unb· Dura, merfügung beg }BeAidgamteß u.om 
14. 3uli (u.om ~egierungßrat~ beftätigt am 2. Se~tember 1879) 
mit ~trej1 belegten ~döß trangferirt \tlerben feien. ~g ~anble 
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fic'f) 'oa~et um einen ~ec'f)tßftreit ü,oer ben meftan'o eineg ~fan'o$ 
rec'f)teg. @efelj unb @eric'f)tßvra~ig legen in le5t. @aIIen einer 
auf Eiegenfc'f)aTten \:lollftmften fc'f)ulbentdebrec'f)tnc'f)en CSc'f)aljung 
'oie ~ec'f)tg",irtung beg @r",eroeg binglic'f)er ~fanbrec'f)te bei. 
CWrt. 79 al. 2 beg CSc'f)ulbentrtebgefeljeß unb ~rt. 69 al. 6 
litt. b beg Slonturggefeljeß.) X>ag @efelj mac'f)e teinen Unter::: 
fc'f)ieb ob 'oie CSc'f)ul'obetreibung \:lon Wnfang an in CSt. @affen 
er~oben ober alg ~ortf eljung einer in einem anbern _ Slcnttone 
boll30genen erfolglofen CSc'f)ulbbetreibung erfc'f)eine. 

mun fomme aud) nnd) Slontorbatgrec'f)t 'oie .$Befugnis, über 
'oie @~iften3 "on ~fanbred)ten AU entfd)eiben, bloU 'oem ~id)ter 
'oer gelegenen CSnd)e 3u. ?BeAügHd; be",eglic'f)er @5ad)ett (@ffeften) 
fei bieg im Slonforbate \:lom 7. 31tH 1810 außbrüctiid) \lorge::: 
fc'f)tielien. .$Beaüglid; ber Eiegenfc'f)aftett fei 'oie 3uftiA~o~eit 'oeß 
Slantonß 'ourd) fraglic'f)e Slontor'oate gar nid)t berü~rt. @ß be~ 
'oürfe gat feineß mJ)rbe~alteß, eitten CSevarattonturß eröffnen AU 
woITen; 'oer CSevarattonturß \lerfte~e fic'f) \lon fel6ft, unb wenn 
~rt. 2 beß Slontorbateß bon 1804 m:rreftlegungen nac'f) außge~ 
broc'f)enem ~arHmente anberß alg ~u @unften ber gan3en $laffe 
unterfage, fo betreffe biefeß merbot nac'f) augbdhfHd)er morfc'f)rift 
bloU bie ~rreftlegung beweglic'f)er CSad;en. SJier aber ~anble e3 
fid) um ~fanbrec'f)te auf einer .ßiegenfc'f)aft, bie auf ben @ant::: 
erlöß tranßfetirt worben feien, unb fei 'oeß~alb ber bie ~ed)t" 
fvrec'f)ung nac'f) ft. galler @efelj fic'f)ernbe CSequefter nic'f)t ton
fJ)rbatg",ibrig. 

X>ag .$Bunbeßgedc'f)t aie~t in @r",ägung: 
1. X>er \lom ~etutrenten alg tontorbatg",ibrig angefoc'f)tene 

CSequefter \:lom 10. 3aU 1879 betrifft ben @anterlöß einer 
.ßiegenfc'f)aft, an we1c'f)er ber ~eturßbenagte mittelft CSc'f)aljungß~ 
Clfteß \lom 20. IDlai 1879 ein binglic'f)eß ~ec'f)t (~fanbrec'f)t) 
er",otben ~u ~aben be~auvtet. X>er Umftcmb, bau 'oie CSd)a§ung 
tequi~tionßweife b.~. burc'f) mermittlung ber CSc'f)a§ungßbe~ör'oe 
\:lon CSveic'f)er nac'f)gefuc'f)tunb \lon 'oer ~ec'f)tßtriebbeamtung in 
Stablat be",iUigt wurbe, ~inberte ben CSc'f)\lljungßgläubiger .$Bän-
31get nic'f)t am @r",erbe 'oet beAügHc'f)en CSc'f)a~ungßrec'f)te, wie 
benn nuc'f) ?Bän~iger felbft nIß 3n~aber 'oer CSc'f)Il§ung in bem 
CSc'f)n~ung~fc'f)eine beAeic'f)net ift. 
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2. CSoweit nun widlic'f) ein bingnc'f)e~ ~ec'f)t an ber .ßiegen# 
fc'f)aft traft CSc'f)aljungßafteß beftanben ~aben fonte, ift blljjelbe 
burc'f) bie merfteigerung 'oeß ~fllnbobietteß ~ic'f)t unter~egangen, 
lonbern Wurbe bielme~r auf ben @an:erll)g 'oer Eleg~nl,aft 
übertragen unb 'oie gleic'f)en ~ec'f)te, bte bem ~fanbglaubtget 
an 'oer be:~fänbeten CSac'f)e Auftanben, müffen i~m aud; mit .$Be
~ie~ung auf ben, baß Gurogat unb ben @egen",ert~ beß ~fan
beß bHbenben @tl6ß ~utommen. (?Bergt mlumet, CSc'f)",et~ . .$Bun
begftaatgrec'f)t II, CS. 174 u. 175.) 

3. SJanbelt eg fic'f) aber um bie ~rage. beg .@~ric'f)t3ftanbee 
für bie meud~eilung bingtic'f)er ~ec'f)te, 10 tft ~lefur nac'f) Ton
ftanter bun'lleßrec'f)tnc'f)er ~ta~iß immer ber ~ic'f)ter ber gelege
nen CSac'f)e alß ber tom~etente beb~eic'f)net worben, o~ne Unt~r. 
fd;ieb ob eß fic'f) u~ 3mmobilien ober IDlobilien ~anbelt. SJte. 
»on wäre nur bann eine ~ugna~me ~u mad)en, wenn fic'f) ei~e 
folc'f)e auf eine fve~ieffe @efe~eß· l)'oet Slontot'oatg~~orfc'f)nft 
ftü~en tönnte. X>ieg ift abu nid)t her ~(l~. @ege~t~elrß befta· 
figt baß angerufene stontor'llat »om 7. ~~h 1810 'ol~ien ,@runb. 
faß QUßbrüdlic'f), tubem eß Me .$BeurtQe:luug bl~gltd)et ~ec'f)te 
an @ffetten beß ~af!iten 'oem forum rei sItre bu",etft, Waß fefbft" 
\lerftän'olic'f) um fo e~er bei .ßiegenfc'f)aften autreffen mnU· . 

4. X>em gegenüber 1ft auc'f) 'oie @inwenbung nic'f)t ftic'f)~antg, 
eg ~abe im Slanton CSt. @atlen fein eigentnc'f)er CSevaratton· 
turß übet 'oie betreffenbe Eiegenid)aft ftattgefun'oen, \)ielme~r 
~ätten bie ft. gaffer ?Be~ötben auf einen fold;en ueröic'f)tet. X>enn 
mag eg 1\d) in bieier ~id)tung ber~aHen wie eß will, fo bleibt 
bie ~ntfc'f)eib1lng über 'oa~ \)om ~etutrenten in ~ni~ruc'f) ge~ 
nommene ~faubred)t unter affen Umftänben 'oem ft. gaffet 
~1c'f)ter, ale bemjenigen ber gelegenen CSac'f)e, \lorbe~anen • 

X>emnac'f) ~at bag ?Bun'oeggerid)t 
erhnnt: 

X>et ~eture 1ft ClIß uRbegrün'llet aogewieien. 


