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futtenten im stanton Sug in burd)aul5 orbnungl5mäfiiger >meile 
erfolgt fei unD in i~ret ~ümgfeit nid)t me!)! in tjtage geftellt 
werben fönne. Unter allen UmftanDcn rönne bal5 ffied)t beß 
stantong Sug Aur mefteuerung bel5 im stanton wo!)nf>aften unb 
bod ;,erbürgeden ffiefurrenten uid)t beftritten werben unb ber 
ffiegierungl5tatf) müffe fid) Da!)er bem e;,entnellen ffied)tl5beget,ren 
ber ffietursfd)rift ltliberfe~en. 

1lal5 munDel5getid)t öie!)t in @rltlagung: 
1. 1lie mor(tußfetungen einer bunbegred)tHd) unl,uHiBigen 

1loppelbefteueruug finD olme BweifeI gegeben, 'oa ein ston~m 
3wifd)en 'oer ®teuetf)o~eit 3ltleier stantone rücf]id)tnd) beg nam· 
lid)en ®teuer·@5ubiefteg unb Dbiefteg \)orHegt; eg mUB fid) 
alf.o fragen, we1d)em ber beiben stantone uud) bunbegrcd)tnd)en 
~runbfä~en b(tg ffied)t Aur mefteuerung aufte1)e. 

2. 1lug beltleglid)e mermögen nun, - unb nut fold)eg jle~t 
~ier in %rage, - ift nad) feftrte!)enbem bunbegred)tlid)em ~runb~ 
fa~e uid)t an bemienigen Drie, 1tl.o es liegt ober \)etltluHet 
wirb, fonberu nm >mo~norte beg @igentf)ümers aU \)erfteueru, 
unb Jwar aud) bann wenn rettetet unter mormunbid)uft fte!)t. 
1lie @ntfd)eibung 1)ängt ba!)er ba\)on ab, wo ffiefurrent feinen 
>mo~n]it !)at. 3n biefer meaie1)ung fte!)t feft, baB ffiefurrent fd)on 
feit längerer Seit tt,atfäd)1id) im stanton Sug wo!)nt. :l)ie nil)' 
walbenfd)en meI,örben beftteiten nun allerbingi3, ban ffietuttcnt, 
tueH im stunton Wibltlalben unter mormunbjd)aft fteI,enb, ot,ne 
Suftimmul1g ber mormunbld)aft~be1)örbe mit red)t1id)er >mirfung 
im stanton Sug ~abe 1lomiAil erwetben Hinnen. :!lem ltläte 
!lud) tlollf.ommen beiAupf1id)ten, wenn ffiefurrent nut m:nge1)öti. 
ger beß stuntonll Wibwalben wäre. ~rllein lReturrent ift eben 
nid)t nur im stanton Wibwalben fonbern aua, im St'anton Sug 
berbürged, bu er bal5 bodige 18ürgerred)t un3meifel~aft in tloa· 
tommcn .orbnung~mäBiger >meife, auf ~tunb ber iI,m tl.on ben 
nibwnl'oenfd)en mel}örben felbft gelieferten m:ugweife erworben 
l}at. :l)emnad) l}at aber ffietunent nad) Augerfd)em ffied)te un· 
3weifell}aft im stanton Sug llollgftftig :l)omi3il erworben, uno 
e~ mut biefe~ bem tI,atfäd)lid)en ~oI,notte entflmd)enbe :l).o. 
miaU all! fitr bie %rage ber ®teuerbered)tigullg maDgebenb an, 
etfunnt tuetben. 
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3. Srt fomit bet lReturll Vrin3ij.liell begtünbet ~u erfIären, 10-
ijl bagegen auf bai3 megeI,ren um ffiüderjlattuug ber im stanton 
Wibwalben bereüg beAal}Hen ®teuerbeträge gemün ber feftfte~ 
l}enbcn \l5ra~H~ bell munbei3gerid)te~ (f. ~. m. &mtlid)e ®amm· 
lung IX ,@5. 16 u. f.) nid)t eiuAuireteu, e~ mUB vietmet,r bem 
ffiefunenten übetlaffen bleiben, feine 'oiegbe3üglia,en lRed)te in 
gutfinbenber >meife bei ben fantoMlen mel}örben geHenb aU 
mad)en. 

:l)emnad) I,ut bag munbellgerid)t 
erfannt: .. 

1lem ffiefumnten wirb bili3 etfte lRed)1~bege1)ren leiner ffie~ 
turllfd)rift ilugefprocben; b(tgegen ItlltO auf bag aweite ffied)tg. 
begeI,ren berreIben nid)t eingetreten. 

IV. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

69. @ntfd)ei'o vom 1. W.ovember 1884 
in @;a d)en -mrunner. 

A. %ran~ 30fef mrunner in maawH, stantons ßUAern, 
l}lltte \)on ßauren~ milliger in tjentrieben, stantong &argau, 
im Dftobcr unb Wovcmber 1882 tlerfd)iebenell maumaterial 
unb einen \l5~ug um 'oie ®umme tlon 120 ~r. getauft. Wad). 
bem am 3. :l)eöcmber 1883 bas mCAittggetid)t mlUrt über ben 
~auren3 milliger ben ~eIt~tag erfannt {)atte, wurbe gegen ben 
~clti3tager eine jlrafred)Hid)e Unterfud)ung wegen Unterfd)lagung. 
uub metfd)fe.ppung tlon %ul}r1)abegegenftänbe u. f. w. eingeleitet; 
im ~aufe biefet Unterfud)ung verfügte bie ®taat~anwaItfd)aft 
beg stantong &argau \)om 2b. 3anuat 1884 unter anDerm: 
1I&lle Dielenigen, welcbe wibmed)tHcbenueife aug bem mermögen 
IIbe~ ~auren! mifHgcr unmittelbar vor &ug6rud) beg stonfurjeg, 
lI:l)ecfung erI,alten f)aben, feien bum ffiüderfll§e begielben an 
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11 'oie .fi'onfurßmaffe in entf~ted)en'oem ®egenlUed~e ~u \)er~anen.'l 
mad) @rle'oigung 'oer IStrafiad)e erHeu bie @anta'bor'onung roluri 
am 7. l!lVtH 1884, geftü§t auf ben erlUii'9nten mefd)luj3 'oer 
IStaatßanlUaUfd)aft, 'oen @ntfd)eib: ~ran~ mrunner fet V~id)tig, 
für 'oie \)om ®eltßtagu Eauten~ miffiger fut3 »or l!lußbrud} 
beß @eHßtageß er~aftenen ~a~r~a'begegenj1än'oe bie ergangene 
stauffumme »on 120 ~r. in 'oie miffigerfd)e ®eltßtagßmaffe 
ein3Uil.1erfen, wogegen i~m l>on l!lmteßlUegen quiiftionidid)e 
stauffumme alß ~or'oerung in ber V. ®läubigedfaife einge< 
fd)tieven lUer'oe. :tlurd) lSd)rei'ben an 'oen @eUßtagßavgeorbnden 
\lon roluri vroteftirte ~rana ~ofevf) mrunner gegen biefen @nt~ 
fef)eib, inbem er unter anberm vemedte: "wenn \)on i~m etwaß 
,,\ledangt Werben wolle, 10 fei fein @etid)tßftan'o in mallwi(." 
;I:laß meaidßgerief)t roluti befliitigte inbeu burd) @ntfd)eib bom 
26. rolai 1884 'oie merfligung beß @eHßtagßa'bgellrbneten. 

B. rolit ffiefurßfd)tift \lom 23. ~un biefeß ~a~teß ftellte 
barauf~in ~tana ~ofeVf) mrunner 'beim munbeßgerid}te bie 
~nb:iige: baß munbeßgerid)t wolle edennen: 

1. ~er @eUßtagßa'bgeorbnete am ®eUßtage beß Eaurena 
miffiger in ~enftie'oen wie baß me~itf{lgerid)t rolurt fei nid}t 
fomvetent, in benannter ~orberunggj'treitfad)e gegen ben ffiefur· 
renten aU urtf)eHen unb bie @denntniffe l>om 7. l!lVtif unb 
26./30. rolai a'b~in feien aufge~oben. 

2. %rage ber ffieturßbeftagte bie .\toj'ten; tnbem er fid) 
3ur megrünbung auf l!lrt. 59 ber mun'oegl>erfaffung 'beruft, 
mit bem memeden, er fei im .fi'anhm EUAern fejl nie'oerge~ 
laffen unb aufred)tfte~enb; eß ~anble fief) Aweifelloß um eilte 
verfönlief)e l!lnfVtad)e unb er ~abe ben aargauifd)en ®erief)tß. 
jlanb niemarß cmedannt. 

C. ~n feiner merncQmlaffung auf biefe mefef)werbe bemedt 
bag me~irfggerid)t roluri: 'oie gantrid)tedid)e merfügung »om 7. 
l!ll'rit unb klag gerid)tlid)e Urt~eH bom 26. rolai 1884 qttalith 
3lten fid) arß ~ortfeljung unb @rlebigung ber burd) 'oie ftaatg· 
anwalmd)e merfügung born 23. ~anuar 1884 eingeleiteten 
Unterfud)ung unb ge9ören ba~er in ben mereid) beg ,8ud)tl'on" 
3eigefeijeß. :!liefeß aber ftatuire Daß forum delicti commissi uno 
eB fei baQet, ba bet teef)tglUibrige .fi'auf ~wifd)en bem ~Muttenten 
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unb bem ®eltßtager miUtger im me~itf roluti abgefd)roffen 
worben fei, ber aatgaui!ef)e @etid)tßllanb begrünbet j ban gegen 
ben ffiefurrenten ein IStrafantrag nief)t geftattet worben fet, 
änbere Qleran nid)tB, benn im lSinn unb ®eift beß ,8ud)tvon~ 
aeigefeljeß fowie gemiij3 fonftanter @erid)tßl'ra;;iß müffe bie 
l!luf~ebung beg .fi'aufl>ertrageg im ,8ucf)tvo1ibehmfaf)ren unb 
nid)t auf bem ~il>ilwege erfolgen. :tlemnad) teerbe beantragt: 
baB munbeggerid)t wof{e ben l>on ~anll ~ofevf) mrttnner ein
gmid)ten ffiefurg alg einen unbegrünbeten a'bweifen unter .fi'ojlen-
folge. ... 

;I',aß munbeggerid)t ~ief)t in @rwägung! 
1. @ine m:nedennung beß aargauifd)en ®etid)tßjlanbeg burd} 

ben ffiefunenten f)at ll~ne allen ,8weifel ntcf)t ftattgefunben, ba 
ffiefurrent in feiner ,8ufcf)tift an ben @eUßtagM'6georbneten 
ilon roluti gegen bie ,8ujlänbigteit ber aargauifd)en ®etid)te 
fid) un3weibeutig berlUaf)rt f)at unb irgenbweld)e anbere 
~an'olung begfelben J aug werd)er auf eine l!lnedennun 9 beB 
aargauifd)en ~orumß gefd)loffen werben fönnte, nid)t \)orliegt. 

2. :tla ffiefurrent unbej'trittenermaj3en aufred}tftegenb unb 
im stanton EUAern feft niebergetaffen ift, fo erfcf)eint bet ffiefurß 
gemiiu l!lrt. 59 m:ßfaij 1 ber ~unbegberfaffung alß '6egrünbet, 
benn eB 9anbeIt fid) un3weife1f)aft bem ffiefumnten gegenü'ber 
um eine l'erfönlicf)e mage (eine actio Paulliana), mit welef)er 
er an feinem ®of)nott gefud)t werben muU. l!lllerbingg fef)liefit 
l!ltt. 59 ~'bfa~ 1 bet mun'oeßbetfaffung nid)t aUß, bau 
~i\lifnagen auß jlrafßaten ~anbrungen im IStrafberfa9ren 
ab~iifionglUeife beim ffiid)ter beg megef)unggorteg beß :tlelifteß 
gelte nb gemad)t werben. l!lllein biefer ~all fiegt ~ier gat nid}t 
\)or, ba gegen ben ffiefurrenten nid)t aug einer jlrafliaren 
~anbrung genagt wirb, »ie1me~r eine IStrafHage gegen i~n 
nid)t erf)oben worben unO nod) l>iel weniger natüdief) eine 
ftrafred)md)e merurtQeilung erfolgt ift. :tlie @efeljgebung unb 
@etid)tßvra~ig beg .fi'antonß l!largau bagegen , auf weTd}e 
fid) baß meöirtßgerief)t beruft, fann feIbftberftänblid) nur für 
'oa~ @e'biet biefeß stantonß I nid)t aber, f oweit fie mit l!lrt. 
59 l!lbfa§ 1 ber munlleg»erfaffung im ®iberf~rud) fte~t, für 
intetfantonale mer~aUniffe aur l!lnwenbung fommen. 
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1)emnad) ~at bag munbeggerid)t 
erfannt: 

1)er ~JMutß \Uitb alg begrünDet etfHid unb eß werben 
mit1)in bie @rfenntniffe Deß @ettMagßabgeorDueten unD beß 
}Seöltfggetid)teg l1un lUluti \)om 7. ~:pril unD 24. lUlai 1884 
aufgeI)oben. 

70. @ntfd)eiD \)om 20. ?nulle mber 1884 
in ~ad)en ~oHiget. 

A. lnad) bem am 6. -Sanuat 1884 erfolgten :roDe Deg -Safor, 
~oUiser l10n monigw~l, Stantonß ~argau, gewefenen Ze1)rerß in 
Stennw~l, gleid)en Stantong, forDerte beffen ~eimatgemeinbe, llie 
Drtgbürgergemeinbe monigw~l, \)on Der @rbfd)aft begfelben 
xef:p. \)on bem einlligen @roen, bem ~of)ne -Safoo ~offiger, 
~oftfommig in }Sem, geftü§t auf bie ehtfd)lägigen meftimmungen 
);Ier aatgauifd)en @efe~gebung I eine ?nad)fteuet \)on 505 ffr. 
20 (fHs. ans l1ierfad)en mettag ber &tmeltfteuer, Weld>e ber 
@rblaffer in ben -SaI)ren 1874-1883 infolge untid)tiger ~teuer
beflaration ~u wenig oeAaf)lt f)abe. 1)a ber @rbe 'oie ~lad)fteuer. 
forberung beftritt, 10 teid)te 'oie Dtts6ütgergemeinbe moni!5w~l 
bem Dbetgetid)te beg Stantong &argau, aH~ merwaItungßge
rid)tsI)of, eine ~bminiftrati\)tfage gegen 'oie ,,@tbfd)aft beg -Salob 
~offiget" ein, in WeId)er fie beantragte, 'oie meHagte fei :p~id). 
tig 3U ertlären, ber SWigerin 505 ffr. 20 ~tß. fammt ßittfen 
feit @inreid)nng ber Strage 3u 5 % aU beöal)len unter Sto~en' 
folge. 

B. ?nad) @m:pfang ber auf biefe Stlage 1)in an i1)n getid)teten 
Zabungen 3um mermittlung!5\)erfUd)e \)or ben mC3irtgsetid)tß
.vräfibenten \)on Zenöburg ),)om 28. -Sufi unb 21. ~nguft 1884 
:proteftirte ber Ghbe -Safob ~offiger brie~id) gesen 'oie ßuftän
bigfeit 'ocr aargauifd)en @etid)te unb ertliide, bau er ben be~ 
treffen ben Zabungen feine ffolge geben werbe. lUlit lRefurllfd)rift 
l10m 26. ~uguft 1884 fterrte er im fernern beim ~unbcßge. 
xid)te ben ~ntras: @s fei bie moriabung beg @erid)ts:präfillent 
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ten \)on Zen~burg3u falfiren, unter Stoftenfolge, inbem er aull· 
fü~rt : 1)all munbellgerid)t ~alie fd)on wieberI)olt anertannt, bau 
~teuerforberungen, Weld)e fid) nid)t auf ball @rUltbeigent~um 
liefd)ränfen, ~eriönlid)e ffor'c>crungcn im ~inne beß ~rt. 59 
~bfa§ 1 'ocr munbell\)crraffung feien; er miiffe baI)er, ba er 
aufred)tfte~enb unb in mern fe~ niebergdaffen fei, für Die 
~teuerforberun9 ber @emeinbe moni~w~l in mem befaugt unb 
fönne nid)t \)or ben aarsauifd)en lRid)ter gelaben WerblMt. 

C. 1)ie Drtllbürgexgemeinbe monigw~l fiiI)rt tn iI)rer mer~ 
ne~mlafftmg auf biefe }Sefd)wetbe im roefentlid)en aug: @ß 
~anDle fid) nid)t um eine ffcrbemng an ben lRefutrenten :per
fönlid),. fonbern um eine fold)e an bie @rbfd)aft beg ZeI)rerß 
-Safob ~ornger feL; eg fei ba~er ber burd) ~rt. 12 ber aar· 
gauifd)en ~i\)ill'ro1ieUorbnung ftatuirte unb aud) bunbeßred)tlid) 
anedannte @erid)t~fl:anb ber "tul)enben @rbfd)aft" (in weld)em 
Stragen ber @tbfd)aftgslliubiger Mg aur :r1)eilung 'ocr @rbfd)aft 
angcbrad)t Werben tönnen) begrünbet. -Sm weitem I)anble eß 
fiel) nid)t um eine gewö1)nlid)e fforberung, ionDern um eine, 
gemäf; ber aarsauifd)en @efe~gebung \)on bem ffeI)lbaren ober 
beffen ?nad)lau IIU erI)ebenbe ~teuerbuf;e fiir eine ~teue!\)er" 
fd)lagnif;. @g fei allo ber @eriel)tsftanb beg begangenen met~ 
ge~cng begtünbet, weld)er burd) ~rt. 59 ber munDcgl1erfaffung 
nid)t außgefd)fcffen fei. 1)emnad) Werbc beantragt: @ß fei ber 
lRdurg bell -Salob ~ornger, ~oftfommiß (@rben beg -Satub 
~ornger, Ze~rer) ab~uwcifen, unter Stoftenfofge. 

D. lRe:pIifanbc fit~rt ber lRdumnt <luß : @r fci einöiger @rbe 
feineg \)erftor1ienen materll nnb beffen lnad)faf; fei if)m baI)er 
of)ne Weiterg unb of)ne baf; eine Stf)eilung möglid) seWefen 
wäre, angefallen. 1)er @erid)tßfianb bet @rbfd)aft fei fomit, fo~ 
sm: nad) ben meftimmungen ber aargauifd)en ~i\)il:pr06eBor'o~ 
nuns, nid)t begrünbet; übrigeng fönnen berartige fantonale me· 
ftimmungen angefid)tß be~ m:rt. 59 ber mun'oe~l1erfaffung nid)t 
fortbefte~en. Db 'oie ffcr'oerung ber Drtßbürgergemeinbe monig· 
m~l fid) auf eine gewöI)nIid)e ~teuer J,)ber eine 91ad)fteuer be~ie~e, 
änbere an ber ~ad)e nid)tß, benn alß 1)elift rönnte jebenfallg 
bie ftllslid)e ~teuer\)erfd)lagnif; gegen 'oen lRefurrenten nid)t 
einsetfagt werben, ba bdanntHd) ~trafen nid)t auf 'oie @rben 


