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~d}önenberger, aI~ ber auf biefef6e geitü~te mefd}!ufi beß me~ 
~id~gerid)te~ .\Bifd}oheU gegenüber bem stanton ~t. @aUen 
uno 'ocr @emeinbe stird}berg burd}auß ilJidungßloß. 
~a~ munDe~gericf)t b ie~t in @ r ilJ ä gun 9 : 
1. ~ad} m:rt. 61 ber munbeßberfaffung foUen 'oie ted}t~~ 

fräftigen ~ibifurt~eife, 'oie in einem stantone gefäUt finb, in 'ocr 
ganöen ~d}ilJeib \)OUbogen ilJerben fönnen. ~Murrentin ~at ba~et, 
um mit i~rcr mefef)ilJerbe ob3ufiegen, bat~utl)un, bafi bem @nt.,; 
fd}eibe be~ me3irf~gerid}teß mifef)oheU bom 21. m:uguft 187 6 ~ed}t~~ 
fraft bufomme, unb ~iebu gel)iitt in erfter ,ginie ber ~ad}ilJeiß, 
ban berjef6e \)on bem comvetenten ~id}ter erraffen ilJOtDen jei. 

2. ~oilJeit eß fief) nun um Die rein l'ribatred}tHef)en tjolgen 
Der auuerel)elid}en materfef)aft beß -3'. ~ef)önenberger f)anbelt, 
ilJirb gegen 'oie ~oml'etenb betl t~urgauifd}en @erid}teß unb bie 
~ed}tßtraft feineß @ntfef)eibeß raum etilJaß eingeilJenbet ilJerben 
lönnen, bumal biejefbe \)on ~d}önenberger au~brüCfnef) anerfannt 
ilJorben 1ft. m3aß bag~gen ben bitrgmed}tnef)en ~tatuß be~ \)on 
ber ~eturrentht geborenen stinDeß betrifft, fo mangelte bem tl)ur~ 
gauifd}en ~id}ter bie ~omveten3' l)ieritber 3U ertennen, inbem 
für 'oie .\Beurtl)eHung ber trrage, ob ein auuerel)eHcf) eröeugteß 
stinb ber ~eimat~gemeinDe beß materß bufalle, beöiel)ungßilJeiie 
bieie @emeinbe Vfiid}tig fei, ein folef)eß stinb a!ß .\Bürger an~ 
~uerfennen, nur biejenige @efe~gebung maugebenb unb nur ber.,; 
jenige ~id}ter comvetent ift, ilJe1d)em 'oie lletreffenoe @emeinbe 
fefbft unterilJorfen ift. ~enn, ilJie baß munbeßgerief)t fd)on tn 
bem \)on ber ft. gaUifef)en ~egterung angcbogenen @ntfd)eibe 
außgefü1)rt l)at, jlef)t jebem stantone nad) bem beftef)enben mun~ 
beßred)te bie .\Befugnifi AU, biejenigen .\Bebingungen feft3ufe~en, 
unter ilJelef)en f ein ~taatß" unb @emeinbßfiürgemd)t erilJorben 
ilJirb, unb fann bal)er ilJeber eine m:neriennung beß auj3eref)e~ 

lid}en materß, ein stinb unter @f)e\)erfl'red}en eröeugt 3U 1)aben, 
nod} ein bon einem auj3erfantonalen ~icf}ter erfaffeneg Urt1)eil 
.'oie m3itfung l)aben, bem auj3etef)efief)en stinbe bag .\Bürgemd)t 
feineg materß öU \)erfcf,affen, fofern 'oie l)eimatHef)e @efe§gebung 
'tenfefben biele !ßhfuug nid}t au~brüdfid} öugeftel)t. -3'm \)or· 
Hegenben tjaUe ftef)t nun aber feft, baj3 bie ft. gaUifef)e @efe~" 
gebung gerabe gegentf)einge .\Bejlimmungen entf)äIt unb cntbef)rt 
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fonad) ber @ntfd)eib beg .\Be~irt~gerid)teg .\Bifd}oföeU gegenüber 
ber @emeinbe stitd)berg ber ~ecf}t~fraft. 

~emnad) 1;at ba~ .\Bunbeggerid}t 
edannt: 

:!)ie .\Befd)ilJerbe ift arß unbegrünbet abgeilJiefen. 

107. Urtf)eif bom 7. ~qember 1877 in ~ad)en muff. 

A. Sm ~c~tember 1876 ftellte Soft muff, ilJe1d)er im -3'af)te 
1872 'oie ~ennctei ~u @fef)enbad) betrieben 1)atte unb bon ba~ 
1)cr bem -3'atob tjleifd}1i ~u @fef)enbad) nad) beffen .\Bef)au))tung 
eine ~eftanö bon 397 tjr. 45 ~t~. für gelieferte mUd) fd}ufbig 
i)erblieben fein foU, beim aargauifd)en mcöirfsgerid}te mud, 
in beffen strciß er bamalß ilJol)nte, baß @efuef) um @rfaU einer 
~robotation an ~leifd}n, feine angeMief)e mild)forberung binnen 
befUmmter ~rift gegen il)n bei beöeid}netem @erief)te einöutragen, 
anfonft meröid)t angenommen ilJütbe. m:lß hem tjleifd)li biefe stlagc~ 
aufforberung burd) ben ~rälibenten beg luöeruifd)en .\Be3itf~ge~ 
rid)teß ~otf)en6urg Autam, berilJeigerte er, unter ~roteftatiolt ge" 
gen baß merfaf)ren, beren m:ttnal}me unb betlangte, bau naef) m:n· 
leitung beß §. 89 ber lu~. ~+ ~. m. 'oie ~aef)e bem :8bergerief)te 
eingefenbet ilJetbe, b>eld)em eine bieg fällige merfügung buftef)e. 
@benfo beritleigetie er bie m:nnal)me aUer ilJeitern f)ierauf beAüg~ 
Hd}en ,8uftellungen, unter @tneuerung beß ~rotefteß+ ~ag me~ 
ölrtßgerid)t muri nal}m jebocf} auf biefe ~roteftation feine ~üct~ 
fid)t fonbern erfannte burd) Urt1)eiI \)om 26. %ebtuar 1877 in 
~n~enbung ber §§. 296, 298 unb 300 ber aargauiief)en~. ~. 
:8.: 1) @ß jet bie tjorberungßanfl'raef)e beß ~ro\)otatelt 3ato:6 
tjleifd)H i)on 397 tjr. 45 ~tg+ nebfi ßin~ feit m3ei~naef)t 1872 
für geHeferte mild} aH~ erfo,fd}en unb, ftaftfo~ etf1ä~t unb ~em 
~ro\)ofaten in .\Beöug auf htefelbe eilJtge~ ~ttf1fd}ilJetgen aurer~ 
legt; 2) betfeIbe f)abebem ~roi)ofaten -3'oft muff bie ergangc" 
nen stoften mit 57 tjr. 40 ~tß. öu beöal)len. 

B. m:1ß nun -3'oft muff am 18. mai 1877 für biefe ~roöeB~ 
foften eie .\Betreibung ~egen tjfei1ef)li anl)ob f erilJidte biefer 'oie 
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~ufl)ebung berfef6en 'omd) ben @etid)tß~rä~'oenten von lRotl)en" 
hrg unb eg itlUt'oe 'oer \)on roluff l)iegegen ergriffene lRefmß \)on 
ber 3uftiatommif~on beg lu~erniid)en :Dbergerid)teB 'omd) ?Be" 
fd)fuf3 \)om 12. 3uH 1877 abgeitliefen, unter fOlgenber ?Begrün~ 
bung: ~ad) ~rt. 89 unb 319 beg ~. lR. m. fei foitlol)I ~ur gü{~ 
tigen @inreitung eineg 5.ßro~ef3\)erfal)reng für ben %aff, alB ber 
?Benagte bie ~nnal)me ber rid)tetIid)en IDCittl)eHungen a'6rel)ne, 
ein be3üflHd)eg ~nfud)en bem :Dbergetid)te einöuienben, arg aud) 
ein Urtl)eH eineg aUßitlärtigen @erid)teg, beffen lRed)tßförmHd), 
feit beitritten ll)erbe, bem :Dbergetid)te bel)ufB ~nor'onung ber 
moffhiel)ung \)llqu'(egen. 3m \)llrHegenben %affe fei nun itleber 
in ber einen nod) in 'oer anbern lRid)tung je ein @ntfd)eib beg 
:Dbergerid)teB nad)geiud)t itlorben unb liege mttl)in ein red)tB' 
träftigeß, \)llff~iel)bareg Urtl)eiI ~ur .Beit nid)t \)or. 

C. roluff iteffte nun beim ?Bunbeßgerid)te baß ?Begel)ren, bau 
baB Urtl)eU beg ?Be~idßgerid)teß roluti \)om 26. %ebruar 1877 
arg \)offitrecfunggYäl)ig exträrt unb bemnad) baß @rtenntnif3 beB 
hqernifd)en :Dbergerid)teß \)om 12. 3uH b. 3. aufgel)oben itlerbe. 
,ßur ?Begrünbung biefeB ?Begel)renB fül)rte berfelbe an: ~ad) 
~rt. 296 'oer aarg. ~. 5.ß. :D. fei 'oie ~ufforberung bei bem or, 
bentlid)en @erid)tgftan'oe beg ~ufgeforberten an3ubtingen. ~abe 
aber ber ~ufgeforberte feinen msol)nfi~ nid)t im stanton, 10 tönne 
'oie ~ufforberung \)or bemjenigen @erid)te ftattfinben, \)or itlel, 
d)em 'oie stlage, beren ~nbringung geforbert \l)erbe, an~ufteffen 
itläre. ~oitlol)I 'oie meritleigerung ber ~nnal)me ber amtHd)en 
rolittl)eitungen beg ?Be~ixtggetid)teg roluri, alg Die @initlenbungen 
gegen Die moffftrecfung beg Urtl)eHg ftü~en lid) barauf, bau baB 
?Beöhtggetid)t roluri nid)t toml>etent fei, unb ebenfo l)abe ber an, 
gernfene ~rt. 89 beB luö. ~. lR+ m" itle1d)er fid) übrigens nur auf 
~nfud)en auBränbifd)er, nid)tfd)itleiöerifd)er @erid)te beöiel)e, tel, 
nen anbern ~inu, nIß bau baß :Dbergerid)t bie stom~etenö beB 
ausHin'oiid)en @etid)teg 3u unterfud)eu l)abe. ~un fei nad) aarg. 
5.ß. :D. unb lonftanter bunbeggerid)tiid)er 5.ßra~ig bag msol)nor±B, 
gerid)t beg 5.ßro\)olanten gegen auf3ertantonale ~nf~red)er unD 
~rov01aten toml>etent unb b(1)er bie ?Bernfung auf ben ~rt. 89 
beß lu~. ~. ~. m. eine unbe~elfHd)e. :!lag angefod)tene @tfennt: 
niU vetle~e bal)er ben ~t1. 61 Der ?BunbeB\;)erfaffung, inDem nad) 
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biefet merfaffunggbeftimmung ein \)on einem tompetenten fct,itlel: 
~eriid)en @erid)te et1affeneß ~i\)ilurtl)en in ber ganAen @ibge, 
noffenfd)aft moff3ie~ung fin;,en müffe+ 

D. ~{eifd)!i trug auf ~bitleifung ter ?Befd)itlerbe an, iubem 
er auf 'oiefel1)e entgegnete: @ß ~anlJle lid) im \)otliegenben %affe 
um einen @ntfd)eib über 'oie @ctid)tß3uftänbigfeit. :!laB Iu~. ~. 
~. m+ l)abe fold)e stonffifte \)orgefel)en unb bal)cr in §. 89 be~ 
ftimmt: ,,~nfud)en außlänbifd)er @erid)te, itloburd) gegen eine im 
II~ie~gen ~taatsgebiet itlo~nenbe 5.ßerflln ein gcrid)tlid)es merfa!): 
11 ren eingefeitet itler'oen itliff, fin'o 'ocr betreffenben ~erfon \)or~u, 
f/\1.1eifen mit Der ~nfrage, ob fie fid) freiitliffig unteqie~en itloffe. 
"merneineubenfaUß ift Dag ~nfud)cn bem :Dbergerid)te einAufen= 
II ben, itlelct,es nlld) @inberna~me Der 3ntereffenten 'oie angemcf" 
"fene merfügung AU treffen 1)a1. 11 :!la biefe ~toöefiorbnung nut 
eine fantonafe fei, 10 finbe 'eie angefül)rte ?Beftimmung in affen 
%äffen ~nitlenbung, itlo ein luöernifd)er stantonßeinitlo~ner \)Ol. 

ein auaetfantonaleß @erid)t geAogen itler'een itloffe. ?Beitliffige in 
folct,em %affe bag auaerfantonale @etid)t 'oie motlabung an Den 
IuöernifcI)en @initlol)ner, fo ftel)e biefem AU, gegen ein fold)es mer, 
fal)ren @infprad)e aU erl)eben, un'o itlenn er bieg t~ue, fo l}abe 
bag fuöernifcI)e :Dbergerid)t über Die ~tatt~aftigfeit ber moda, 
bung, rell>. über Die .Buftänbigfeit ber aufierfantonalen @etict,tg: 
be1)i.irbe, ~u entfd)eiDen. mnbe baß :Dbergetict,t bag aufierfanto~ 
nale metfa~ren ftattl)aft, fo itlerbe ber ~itirte iJoIge feiften mit!, 
fen; im anDern %affe et1affe baßfeIbe einen mottbirten ~bitlei, 
fungsbefd)eib unb alßbann fei ber stom~eteuAfon~ift ö\l)ifd)en @e: 
ticf)tgbe~örben ~itleier stantone \)orl)anben, gegen itlefd)en beim 
morl)an'oenfein ber gefe~nd)en morausfe~ungen ber lRefurß an baß 
?Bunbesgerid)t ergriffen itlerben tönne. 3m \)orliegenben %affe 
liege nun ein stompetenöentfd)eib nod) nid)t \)or, inbem bag 1u, 
3ernifd)e :Dbergerid)t öu einem fofd)en nid)t l.1eranlafit itlorben feL 
:!ler angefod)tene @ntfd)ei'o ber 3uftiötommiffion fei nid)tß anbers 
ars eine formeffe ?Betretbungßertenntniu, gegen itleld)e ein lRe, 
turs an'ß ?Bunbeggerid)t nid)t Auläf~g fein tönne. 

:!lag >Bun'oeggerid)t 3iel)t i n @ r itl ä gun g : 
L ?menn lRetunent fid) über metle§ung beg ~rt. 61 ber ?BU1t~ 

beß\)etfaffung bef d)itleren itlifl, f 0 l}at er baqutl}un, bafi biejenige 
~~ 
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me~ßrbe, \1)eld)e nad) ber lnbemiid)en @efe~gebung über bie mo{{: 
Aie'9badeit au~etfantona1er ~Mtutt~eHe ~u entfd)eiben ~at, bem 
@tfenntnilie td meAirtl.~getid)teß roluti 'Die @~efution in \)erfaf: 
lung~\1)ibriger )!Beife \)er\1Jeigett ~abe. 

2. )!Bie ba~ ~unbe~getid)t, im ~nfd)tuffe an eine mei~e \)on 
@ntfd)eibungen beß ~unbetltat~etl, in feinem @ntfd)eibe \)om 15. 
;ve~ember 1876 in ~ad)en @mft:mieter unb stom~. I) autlgef~ro:: 
d)en 9at, fte~t ben stanronen frei, biejenigen me~ßr'Den AU be= 
~eid)nen, \1Jeld)e bie med)t~traft unb mo{{~ie~batfeit auf3etfanto::: 
nater fd)\1Jeiöerifd)er Utt~ei1e öU ~rüfen ~aben. 3m stanton .ßu::: 
~em ift nun bieie 'irunttion gemäs §. 315 litt. a beg @efe~eg 
über baß ~i\)ilred)t~berfa~ren bem Dbergerid)te überfragen, 10' 
fern bie med)ttlfräftigteit eineg fold)en UrlgeHg \1Jegen mangeln: 
ber stom~eten~ ober aug einem anbern @runbe beitritten \1Jirb. 

3. Sm \)orliegenben 'ira{{e Hegt nun aber ein @ntfd)eib beg 
lu~erniid)en Dbergetid)teg über bie @~equitbadeit beg @dennt::: 
nilieg betl me~itfggetid)teg roluri nid)t \)or. :l)ie 3uftillfommiifion, 
\1Jeld)e ben angefod)tenen @ntfd)eib etfaffen ~at, ift a{{erbingg 
eine ~lit~eilung beg Dliergerid)teg. ~{{ein fie ~at in concreto 

. arg ~ugfd)uf3 für ~etteibungtlfad)en ge~anben unD ~\1Jat gemäs 
§. 184 lemma 3 beg Drganifationggeicljeg \)om 7. ~tad)monat 
1866, ba ber fh:eitige ~etrag 215 'irr. nid)t überfteigt, enbgül, 
Hg. ,Bux ~rüfung ber med)t~h:aft ausetfantonaler Urtl)eile iit bie 
3uftllltommiffion, \1Jie fte ferbft augfü~rl, nid)t fom~etent, fon: 
bem eg fommt bieie 'irunftion lebig1id) bem Dbergerid)te in fei: 
ner @efammtl)eit öu. 

4. ~ieraug folgt, baS bie mefd)\1Jerbe 3UX ,Beit öurücfge\1Jiefen 
\1)erben muß unb ffie1utrent fid) \)orerft mit bem @eiud)e um 
molfrirecfbarerUärung beg aargauifd)en I!ftfenntniffeg an bag tu;:: 
öemifd)e Dbcrgerid)t ~u \1JenDen 9at, \1Jobei biefe ~e9örbe fid) benn 
aud) über bie aug §. 89 beg ~. ffi. m. gergeleiteten @in\1Jenbun;:: 
gen beg ffieturßbeUagten augllufpred)en l)aben \1Jirb. 

:l)emnad) l)at baß ~unbeggetid)t 

edannt: 
~uf bie mefd)\1Jerbe \1)itb aur ,8eit nid)t eingetreten. 

') Bd. 1I S. 415 ff. 
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108. Urt~eiI \)om 2. Wo\)ember 1877 in ~ad)en @nber. 

A. :l)ie @emeinbe @m6 in @raubünben befi~t eine )!Beibe, 
auf \1Je1d)e friiger nid)t nur bie nieberge1affenen ~d)\1Jei~erbihger, 
fonbern aud) bie in ber @emeinbe nieberge1affenen ~ngel)örigen 
frember ~taaten gegen eine ge\1Jiffe @ebü~r il)r miel) treiben burf: 
ten. ~nlaßnd) ber @infü~rung neuer )!Beibeta~en auf @rutt'olage 
beß fantonalen Wiebedaffungggefe~eg \1Jurbe Den nieDerge1affenen 
~u61anbern bieie me\1Jilfigung nid)t me9r ertgeHt, \1Jorüber 'irrau 
~l)ereia @nDer anti @ö~ig beim st1einen mat~e beg stantons 
@rau'6i1nben fid) befd)\1Jerte, unter ber mel)aul'tung, baß ber Be< 
treffenbe @emeinbebefd)luß ben ö\1Jifd)en Der ~d)\1Jeia unD Defter~ 
reid) beftel)enben ~taat6bertrag \)0 m 7. :l)eöember 1875 \)erfe§c. 
~Uein ber stleine ffiat~ \1Jieg Die ~efd)\1JerDe ab, geftü§t auf fol" 
genDe @r\1Jägungen: ;vie ffied)te 'oer in ber ~d)\1Jeh nieDergcü11: 
fenen ~nge~ßrtgen frember ~taaten feien auf @runb Der mun::: 
beß\>crfaffung burd) bff enDete internationale merträge normirt. 
:l)a nun bie munbegtlerfaffung 'oem WieDergeIaffenen reine Wu: 
l]unggred)te an )!Bätbern, ~lpen unD a~ntid)en Utilitäten ber @e" 
meinben einräume, io rönnen aud) bie merttäge teine fold)e ölo: 
nomifd)en unb genoffenfd)afttid)en mortl)eHe gC\1)ä~ren. :l)ag grau: 
bünbnertfd)e Wieberfaffungl3gefe§ gCge l!\1Jar \1JeTtet a16 bie mun= 
'oeß\)erfaffung, räume iebod) 'oie Wu~ungtlred)te auß'orücfHd) nur ben 
niebergelaffenen ~d)\1Jeiber'6i1rgern ein unb be~anble Die @emein: 
beutHitäten nid)t arg ~ertinenöen beg ~ti\)atgrunbbefi~e6, fonbern 
unterfteUe Diefe1ben, fO\1Jeit fie nid)t öffentlid)en ,8\1Jccfen bienen, 
einatg Der l'erfönlid)en Wu~ungßbered)tigung ber @emehtbebürger 
unD Der in ber @emeinbe nieDer ge laff enen ~d)\1Jei3erbiirger. 

B. @egen bieien @ntfd)eib ergriff bie :!.gerefa @n'oer ben ffie: 
furß an ba6 mUnbe6gerid)t. ~te fteUte Datl ~ege~ren, bat ber 
@ntfd)eiD aufgef)oben unb bie 'iramilie @nber a16 bered)tigt er: 
närt \1JerDe, bie ~eim\1Jeibe ber @emeinbe I!fm6 bU ben nämlid)en 
mebingungen \1)ie Die fd)\1Je1Aetiid)en Wiebergelaffenen 8U benu~ent 


