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@renbftreitigteH blUifd)en Dem ~taC!te un'o hem ffieturrenten 
~an'oeln lUürbe, lUären ~lUeifeHog ein~ig unb allein bie ~i\)il· 
gerid)te ];uftänbig. ~mein eine @igentI)umg~ Ober ®renöftreitigfeit 
liegt nid)t \)or. :l:ler !Btaat beaulj)rud)t, lUie fid) au~ ben ange~ 

fod)tenen @ntld)eibungen öur @'oiben~ ergibt, nid)t, bau bie \>om 
me~itf~ingenieur be~ 1. met;itfeg auggeftecfte ,ghtie bie @renae 
];lUifd)en bem @igentf}um beg ffiefurrenten unb bem, im ~taatg;:: 

eigentf>um fte~enben, ~ee lieAeid)ne; er erf}eßt l)ielme!jr lilo~, 
geftuljt aUf Wrt. 9 be~ ®efelje~ \)om 3. Wj)rH 1857, ben Wn
fj)rud), bafi für lHntagen innerf}atb ber au~geftecften ,ginte 'oie 
melUilligung beg ffiegierung~ratf}eg eingel)oH lUerten müffe, unh 
bau !lf}ne fold)e melUilliqung errid)tete, bie Uferlinie \)eränbernbe, 
m:nlagen ~u befeitlgen feien. :l:liefer m:nfj)rud) ift nid)t j)ri\>ater 
fonbern öffentfid);red)tIid)er ~atur; benn er beruf}t auf einem 
merlUaHungggefelje, bem @efclje über Unterf}aH unb stoneftion 
Im ®elUäffer \)om 3. lH~rif 1857, unb grunhet fid) auf bag, 
burd) biefe~ @efe~ normirte, ~of}eitgred)t beg ~taateg über 
liffentHd)e ®elUäffer unb beren Ufer. @lofern ber \>om meöirfg" 
ingenieur auggeftecfte @leel'erimeter in bag @igentf>um beg ffie
furrenten f}ineiltteid)en follte, inuoluirt ber erlUäf)nte lHnfl~rud) 
allerbingg eine mefd)ränfung beß ffierurrenten in ber freien me· 
nü~ung feineß @igentf}umg. WUein bieg änbert an ber red)tlid)en 
~atur beg lHnfl'rud)e~ unb bamit an ber Suftän'oigfeit ber mer
)"Dattung~bef)ör'oen ~ur @ntfd)eibung über t>effen meftanb nid)tg. 
:l:lenn eß f)anbeIt fid) aHJbann AlUar lUof>l um eine @igentf)um~~ 
befd)ränfung, aber nid)t um eine @igentf)umßbefd)ränfung ~ri\)at# 
red)trid)er, fonbern um eine foId)e öffentnd).red)Hid}er ~atur, b. f). 
um eine öffentHd);red)tlid)e ,gaft, 1Ue1d)e ~u @unften be~ ~taate~ 
arg fold)en gefeljHro eingefür,rt unb ba'6er aud) l)on ben ~taatg~ 
lief)iirben im merlUaltunggred)tg)"Dege gelten'o ~u mad)en ift. Wuf 
bie ~orm beg \>on ber ~taatgbef)örbe in .\!lanbr,abung beg lHrt. 9 
beg @efe§e~ \)om 3. lHl'ril 1857 erlUirften merboteß fann ba# 
neben gelUifi nid)tg anfommen; entfd)eil.lenb ift \lieImef)r, lUie 
'oag übergetid)t beg stantong mern tid)tig bemedt, einöig unb 
aUetn beifen 3nf}alt, unb biefer tft, lUie bemetft, ntd)t vri\)ater 
f!ln'oern öffentlid)=red)tnd)er ~atur. ~enn ber ffiefurrent fd)lien· 
lid) nod) anbeutet, baj3 ir,m ein ~ri\latred)t ber freien Sufaf)rt 
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~um @lee 3u~e!je, 10 tft aU bemerfen, ban barüber, ob ein fold)eß 
ffied)t befter,e, aUer'oingß \)on ben G;erid)ten AU entfd)eiben lUäre, 
unb baj3 ~lUeifelIog 'oie @ltaatgbef>ör'oe 'oie @ntfd)eibung ber ®e, 
rid)te 3U ad)ten f)ätte. m:llein eg ift @lad)e beg ffiefumnten, 
)"Denn er glaubt, eß ftef}e 1f)m ein f!lId)eg ffied)t lUirfHd) AU, baß. 
felbe feinerfeitg gerid)tHd) eiuAuHagen; ßig jellt f)at er bieg nid)t 
getf>an un'o fann ~d) 'ollf}er mit ®run'o über eine merfaffungß< 
tlerle§ung nid)t befd)lUeren. 

:l:lemnad) f)at bag munbeßgerid)t 
ertannt! 

1)er ffiefurß lUirt aIg unbegrünbet abgelUiefen. 

III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

25. Utt~eH \lo m 27. 3uni 1885 
tn ~ad)en ~rau ~uber. 

A. :l:ler ~iMug be~ stantong lHargau f}atte gegen 'oie ~efur· 
rentin beim me~hf~gerid)te Suqad) eine strage angef}oben, in 
lUeld)er er 'oaf}in fd)IoF, bie meUagte (ar~ @tgentf}ümerin ber 
,giegenfd)aft öum I,@ld)lüffel" in Snr~ad)) l)abe öu @un~en be~ 
~t. m:nnal)ofeg tn Sur~ad) ein unbefd)ränfte~ :l:lurd)faf}rtgred)t 
über ben .\!lofraum A\tlifd)eu bem m:nbau öum II~d)IftffeP' uno 
bem I,©ed)tli" Illquerfennen, bemncd) 'oie :l:lurd)fal)rt ftet~ un\)er· 
fj)errt offen ön erf)arten, 'oie auf tem ~ofraum ßefinbiid)e :l:lüng. 
grube AU bejeitigen unb ben ~{a§ in einen AUt Wußübung be~ 
:l:lurd)faf}rt~red)teß geeigneten Suftanb öU fteUen. :l:lie meflagte 
bef>au~tete, eg ftef)e bem stläger nur ein in beftimmter mseife 
liefd)ränfteß ~(1)rlUegted)t unb miel)trielired)t aU unb \)erlangte 
~blUeifung ber stIage, inf!llUeit 'oiefelbe mef)r \)erlange. :l:lag }Be
~hfggetid)t SnrAad) erHeu am 21. imat 1884 ein melUeitiurtl)eil, 
in lUetd)em eg beiben ~arteten \)erfd)ie'oene melUeife auferlegte. 



152 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

@egen bief e @lItfd)eibung al'l'elHden beibe )'ßatteien an ba~ 
Dbergetid)t be~ stanton~ ~argau; ber sträger, inbem er in 
erfter ßinie fofortigen ,Bufl'tUd) ber Strage e'oentueff mebi~fation 
be~ mewei~urtf)eHeg im Ginne ber Gtreid)ung ber ber menag· 
ten 'oorbef)altenen mcitlcifc 'ocrfangte, bie meffagte, tnbem fie 
auf ,BufaITung weiterer meitleife ~u if)ren @unften antrug. ~urd) 
Urtf)eif 'oem 25. Gel'tem6er 1884 etfannte baG D6ergerid)t beG 
stanton~ m:argau in ber Sjaul'tfad)e auf fofortigen ,Bufl'rud) ber 
stfage, inbem eg ~l'efenmd) auf einen am 21. ~uguft 1878 I)on 
ber menagten mit if)rem ~ad)bar, bem @igentf)itmer be~ @runb< 
ftMeG ~um "SjerotU ll

, m:ruofb ßau6e, abgefd)foffenen frieben~. 
rid)tedid)en $ergteid) abfteffte, tn itleld)em anetfannt fei, bau 
über ben ftreitigen ~ia~ ein unbefd)ränfte~ ~urd)fal)rt~red)t für 
ben Gt. m:nnal)of beftef)e. ~iefer $ergfeid), itlenn aud) nid)t 
mH bem gegenwärtigen Sträger, fon'oem mit einem ~ritten aB~ 
gefd)Ioffen, entl)alte ein auuergerid)tlid)e~ @eftänbnia in me~ug 
auf bie eingeflagte ~ienft6arfeit, wdd)em im ,Bufammenf)ange 
mit ben übrigen stl)atum~änben be~ ~affe~ 'oeffe meweigfraft 
bei3umeffen fei. 

B. ~n einer am 20. inobember 1884 öur )'ßeft gegebenen 
3leturßfd)tift fteffte baraufl)in bie ~efunentin beim munbeß~ 
gerid)te bie m:nträge: 

a. ~a~ Urtl)eH beß Dbergerid)teß be~ stantonß m:argau 'oom 
25. Ge.»temlJer 1884 fd auf~u~eben reil'. ba~in ab~uänbern, bau 
baßfellJe nur ü6er ben al'l'effirten @egenftanb ~u udf)eHen~a6e; 

b. feien fämmtlid)e in Der ~rollebur anerfannten unb nid)t 
lJeftrlttenen ,Beugen borAutaffen unb an3u~ören; 

c. feten e6enfllff~ bie in Der 'lll'.»effation angerufenen ,Beugen, 
~onraD stned)t 3um fl3lebj1odil unb 30fef stned)t, ~u~rl)aIter, 
je nad) Urtf)ei! De~ munbeBgerid)te~, ~u~ufaffen; 

d. bag @nburt~eil fei in erfter 3nftanA burd) baß stil. me, 
3irfßgerid)t ,Bur~ad) aIß 'oerfaffung~mäutger @erid)tgftanb auß~ 
~ufäffen (§ 69 ber aargauiid)en Gtaatßberfaffung). 

~ffeg unter ~oIge ber Stoften. 
Gie be~aul'tet, baß Dbergerid)t ~alJe i~re m:l'l'eUation nid)t 

gewürbigt unb baburd), bau eg fofort, unter m:u~fd)lieuung ber 
'oon bel' meHagten angebotenen meitleife, ein @nbudf)eil au~" 
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gefafft ~abe, in bie Urif)ellßbefugniffe beil me3id~gerid)te~ al~ 
erftet 3nftanA eingegriffen unb baburd) bie meffagte um itlenig' 
ftenß 3500 ~r. gefd)äbigt. 

C. ~n feiner $ernef)mtaffung auf biefe mefd)werbe, itleld)er 
fid) baß Dbergerid)t be~ stantonß m:argau einfad) anfd)lieFt, 
trägt ber 3legierung~ratf) beß Stantonß m:argau barauf an, eg 
jei bie lRefurrentin mit il)ren 3lefurßbegel)ren alJauweifen unter 
~otge ber Stoften. ,Bur megrünbung mad)t er geltenb: ~er 
3lefurß lei formeff unftattf)aft. ~a Die Gad)e nad) fantonatem 
unb nid)t nad) eibgenöf~fd)em 3led)te AU entfd)eiben gewefen fei, 
fo jei eine ci»Hred)tnd)e mJeiteqief)ung nad) m:d. 29 be~ mun
beBgefe~eg über bie Drganifation ber munbeßred)t\5l'ffege un6u~ 
täffig. @benfowenig fci ein ftaatBred)tlid)er lRefur\5 nad) 'llrt. 59 
leg. eil. ftattf}aft ober begrünbet. ~erfef6e itläre, ba bag an· 
gefod)tene Udf}eif am 25. Gel'tem6er 1884 eröffnet, ber 3lefuril 
bagegen errt am 28. 9(e'oember gleid)en ~af)te~ eingelegt wor
ben fei, berfl'ätet. 3n metreff ber brei erften 3led)tsbege~ren 
Der 3lefurgfd)tift ~anbre e~ fid) ntd)t um merle~ultg 'oetfaffung~. 
mäFiger 3led)te, lonbern einfad) um Die 'llnitleltbung 'oon mer~ 
fd)riften ber aargauifd}en (;tibil.»roAenorbnung. UelJtigenß fei bie 
~ntfd)eibung beg Dbergerid)teß eine burd)auß gefe~; unb fad). 
gemäne. mJa\5 bag le~te mege~ren ber ffiefurrentin anbelange, 
10 fei baßfelbe unlJegrünbet. ~ie erfte ~nftan~ ~abe ja geut· 
tf)eift, inbem fte ein meweißurtf}eH erIaffen ~abe. 

D. 3lel'lifanbo bemedt bie ffiefumntin: ~er 3lefur~ fei nid)t 
'oerf.»ätet, ba bie mefd)werbe fd)on am 20. ~o'oember 1884 an 
baß munbe~gerid)t »erfanbt worben fet unb bie fd)riftlid)e ,Bu~ 
fteffung be~ angefod)tenen Urtf)eile~ an bie 3lefurrentin, weld)e 
nad) ber aargauifd)en ~ibitl'ro!eU\Jrbnung Aur @röffnung etfor. 
berltd) fei, erft am 25. Dftober 1884 ftattgefunben l)abe. ~n 
ber Gad)e felbft fid)ere bie aargauifd)e merfaffung in ?lfrt. 58-78 
bem mürger in ßitrgerHd)en 3led)tßftreitigteiten ~wei ~nftan~en 
AU. ~iefem 'oerfaffung~miiuigen ~nftanaenAuge bürfe ltad) ~rt. 58 
bel' munbe~'oerfaffung ~iemanb ent~ogen itlerben. llag 3led}t 
<tuf ben 3ltd)ter fei aber, itlie feiner weitem m:ußfüf}rung 6e~ 
bürfe, ba~ 3led)t auf ein Urt~eil, b.~. ein @nburtf)eH beßfelben, 
toeld)eß bie gefteffte ffied)tßfrage abfd)Hej3Hd) beurt~eile. ~m 
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berliegenben g;affe fei bOn ber erften 3nftan~, bem me3irt~. 
gerid)te ,BUtAad), ein @nburt~eif nid)t geHirrt worben, bie!mef}r 
f}abe Die erfte 3nftan! bIog ein mewei~interfofut erlaffen. ~ag 
Dbergetid)t ~ätte ba~er, nad) m:uff}ebung beg erftinftanAlid)en 
meweigintetIofuteg, bie Gad)e an bie erfte 3nftanA 3ur m:ug· 
fäffung eineg erftinfhlUölid)en @nbudf}eileg Aurüdweifen foffen 
unb fei nittt bered>tigt gewefen, felbft fofort bag @nbudf}eil AU 
faffen unb baburd) ber mefurrentin bag med)t auf eine erft; 
inftanölid)e @ntfd)eibung ~u entöief}en. ~ag obergerid)tliCt)e Ur, 
tf}eiI müffe b(1)er aufgel)oben werben unb Alnar, wie bie mefur~ 
rentin in erfter .tUnie bef}auflte, feinem gan3en Umfange nad), 
nid)t nur infoweit ars e~ ein @nburt1)eH entf}aUe, benn ein eber< 
gertd)t1id)eg meweigurt1)ei! laffe ~d> aug bem boxemg gefCifften 
@nburtf}eile nid)t me1)r l)eraugfd)älell. ~a bie aargauifd)e ~ro, 
~eBorbnung meftimmungen barüber nid)t entf}aftc, roie im g;affe 
ber Staffation eineg obergerid>t1id)en Urtf}eHeg AU berfaf}ren fei, 
fo werbe bag munbeggerid>t fe16ft bie nöt~igen m:n.orbnungen in 
bierer meAie1)ung treffen müffen. @g rönne entll.1eber bie aar; 
gauifd)en mef}örben beranlaffen, AU meurtf}eifung ber Gad)e ein 
@rfa§.obergerid>t ~u bqeid>nen .ober aber Die Gad)e felbft eilt ber 
~anb bCQalten unb aH~ m:~peffationggerid)t 6eurtQcilen; le§tereg 
fei Qier mit mlld~d)t aUf m:rt. 27 ,Biffer 4 Deg munbeggele~e~ 
über Drganifation ber munDe~red)t~flf!ege unbebenHid) ftattf}aft. 
mei meuttQeiIung ber lBad)e aHs m:~~effation~gerid)t bann werbe 
bag munbe~getid)t öu einer m:&änberung be~ .o&ergerid>tlid)en 
Urt1)eile~ gefangen, ba biefeg auf einer gan6 unrid)tigen Snter. 
flretation bt'~ mergreid)e~ b.om 24. ~uguft bctuf}e. 

E. muf eine fad)beAüglid)e m:nfrage beg Snftrufti.on~rid)ter~ 
ernärte ba~ Dbergerid)t be~ Stant.ong m:argau! feit @infüf}rung 
ber gegenll.1ärtigen ~i\)iIl>roöeBerbnung ben 18b2 fei bie ~tCI~i~ 
beg Dbergerid)teg fietg b(1)in gegangen, bau Wenn gegen ein 
beöhf~gerid)tHd)eg mewei~urt1)eH mit bem lBd)luffe aflfleffirt 
worben fei, e~ fei ein ~auflturtf}eH im Ginlle be~ Stlage~ ober 
m:ntwortfd)luifeg aU~311fäUen, ba~ D&ergerid)t aud) wirflid) ein 
fold>e~ ausgefällt Qabe, fofem e~ ben Gd)Ius nad) ben m:tten 
alg gered}tfertigt gefunben ~alie. :I>aburd) werbe ber ~artei 
feinegll.1eg~ eine 3nitanA entöogen. ~ag me3irf~getid}t 1)ave ja 

HI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 25. 155 

über Me Gad)e geudQeitt unb etWht, bie Stfage rönne nod> 
nid)t Augefflrod)en werben, fonbem ber Stläger müffe feine strage 
erft nod) &eroeifen. ~a~ Dberge:dd)t bagegen Qave gefun~en, eie 
St1age fei fd).on bcroiefen. @~ 1)aben a110 beibe SnftanAen ge" 
udf}eiIt. 
~ag munbeggerid)t llieQt in @rwägung: 
1. ~ie bon Der ffiegierung beg stanton~ m:argau er1).obene 

@inrebe ber merf~ätung beg mdllrfe~ tft unbegrlinbet i benn 
tloterft ift Die mefurgbefd)wcrbe fd)on am 20. mOi)ember 1884 
3ur ~oft !:!egeben werben, f.o ban bie gefe§Hd>e fed)öigtägige me. 
furgfrift aud> Dann gell.1al)rt ijt, Wenn biefeIbe b.om 25. lBefl
fember, Dem :tage ber mÜllblid)en @röffnung beg Urtr,eile~, an 
3u red)nen wäre. Ue6rigen~ geQöri nad) ber aargauifd)en ~i'Oif" 
~r.ollenorDnung (§ 279) AU ber&illblid)er @röffnung rid)terlid}er 
UriQeilc, fofem barauf nid)t ausbrüdlid) beraid)tet ift, aud) bie 
fd)riftlid>e ID1ittf}eHung ber Urtf}eHsaugfertigung, jo bau Die ffie: 
fursfrift erft bom :tage biefer ID1ittQcHung (25. Dftober 1884) 
an läuft. 

2. 3n ber Gad)e felbft ift ber mefllrg alg unbegrünbet ab" 
3uweiien. :tlerfe1be ftll~t fid) einöig tarauf, bau Die mefurrentin 
iQrem \lerfaffunggmäuig~n mid)ter ent30gen werben fei,· bll iQr 
entgegen ben meftimmungen ber aargauifd>en Stant.oug\)erfaffung, 
we{d)e für bürgetlid)e med)t~ftteitigfeiten öwei 3nfhmöen garan< 
tire, eine 3nftan! allgeid)nitten worben fei. mun ift afferbingg 
rid)tig, ban und) mrt. 64 unb 66 ber Stanton~\)erfaffung für 
meurtf}eHung bihgedid)er med)tgftreitigfeiten, weld)e bie gefel,i; 
nd>e Urtf}eH~6efugniu beg me3irfggerid)tes ü&erfteigen, Aroet Sn; 
fhtnAeJt (mc3itfggerid)t unb Dbergetid)t) beftef}en unb ll.1enn ba. 
Qer einer ~artei wUlfürIid) bie @arantie einer meurtf}eHung i~rer 
Gad)e burd) 3wei Sllftanöen entöogen würbe, jo läge eine mer< 
faITunggbetlc§ung wo1)1 bor. m:ffein bieg ift l;ier nid>t ber g;aff. 
~as fantoJlale D6ergerid>t ~at nd> nid)t etwa unter meifeite= 
fe~ung ber erften 3nftans ber Gadje wUlfUdid) bemäd)tigt, fon; 
bem ber ~r.oöefi ift, nad> erftinftanllfid) ausgefäfftem mewei~:: 
urt1)eH, im gefel,i1id)en 3nftan3cnauge an bag D6ergerid)t gelangt. 
~enn bann bas Dbergerid)t, weH eg bie erftinftan~nd) ange:: 
.orbnete mewei~fü~t:Ung als überffüf~g unb bie Gad>e arg ffltud) .. 
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reif erad)tete, fofort ie1bft bag @nburt~eil auggefälIt unb ben 
1ßroaefi nid)t an bie erfte -SnftanA 3urüdgewiefen ~Ilt, fo liegt 
~ierin eine merIeßung beg tmfaffung3mäuig gewä~r1eifteten -Sn< 
ftan3en~ugeg gewiß nid)t. 1)ag ü(iergerid)t ge~t offenbar bon 
ber ~nfid)t aug, baB bd >Beweigintetlofut nad) aargauiid)em 
ffied)te bie mebeutung eineg bebingten @nburt~eHeg ~a6e, b. ~. 
ban baburd) red)tgfräftig feftgefteUt ttlerbe, ber 'suivrud) ber 
Stlage: ober ~ntwortbege~ren Qänge bom @e1ingen ber ber be
treffenben ~artei auferlegten meweife ab. @e~t man aber 
~ie\.lon aug, io ift trat, baß irgenbwe!d)er @ruub, ben ~ro6efl 
an bie erfte -Snftana aurüd~uweifen, 11id)t botlag, 'ca 1a biefe 
it;re @ntfd)eibung in ber G'ad)e, ttleun aud) b{og bebingt, id)on 
gefäUt t;atte. Db bagegen bie erwäQnte, bom Dbergerid)t abo:p: 
tirte ~uffaffung ber matur be3 mel1.leiginterlofute3 rid)tig fei, 
tft eine ber mad)Vtüfung be3 mnnbe3gerid)te3 ent!ogene !ffrage 
be3 fantllnalen ~ro3efired)te3. 

1)emnad) t;at bag munbe3gerid)t 
etfannt: 

1)er ffietur3 wftb ar3 unbegrünbet abgewiefen. 

26. Urt1;eH bom 5. -Suni 1885 in @5ad)en ~:prenger. 

A. Dr. jur. ~einrid) ~:prenger, geboren in ~imra (Dftinbien), 
wo~n~aft in ,Südd) , ftente am 20. 1)eAember 1884 an ba3 
Dbergerid)t bag Stanton3 ,Sürid) ba3 @efud), er mcd)te ar3 
~bbotat ~u $arteiborträgen bor ben (§;d)ranfen be3 Dberge. 
rid)te3 ~ugeraffen werben. 1)a3 Doergerid)t Wie3 biefeg @efUd) 
burd) ~d)lunna~me \lom 13. -Sanuar 1885 ab, weH nad) §§ 174 
unb 175 beg @efe~e!3 betteffen'o bie öürd)etifd)e ffied)t!3~ffege nut 
tanbhtng!3fä~ige Jßerf.onen, wefd)e ba3 ~ftibbütgerred)t befi~en, 
~n'iJere bOt @etid)t bettreten unb berbeiftänben fönnen, bem 
~etenten aber, ba er nid)t ~d)itleiöerbürger, fonbern brittfd). 
oftinbifd)er Untert~an fei, Me ffied)te eineg m:ftibbürger3 nid)t 
öufommen. @egen biefen mefd)!un befd)werte fid) Dr. (§;t'renger 
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utit mefcr;merbefl~rift bom 5. ~ebruar 1885 beim mun'oe3ratf}e 
wegen merre~ung ber m:rt. 31 ber munbe3\.lerfaffung unb 21 
ter Stanton3'Oerfaffung. 1)er munbesrat~ wie3 burd) @ntfd)ei. 
Dung 'Oom 10. &:prH 1885 'oie mefd)werbe al!3 unbegrünbet ab. 

B. rollt ffiefur3fd)rift \.lom 23. &~rif 1885 fteUt nunmet;t 
Dr. ~:prenger beim munbeggerid)te ben ~ntrng: e3 möge aUf 
@f}re unlJ ~ufred)ter~altung ber burd) bag munbe3red)t gemäf}r. 
leifteten merfaffung beg Stanton15 ,Sürid) bie @l1tfd)eibung eine!3 
in ))artifularred)tlid)en -Sntereffen befangenen ~it. Dbergerid)te~ 
,Sürid) \)om 13. -Sanuar biefe3 -Saf}reg aUfgef}oben unb bie 
!ffreige6ung ber &bbofatur in biefem Stanton mit aUen t~ren 
Stonfequenöen gemar,rt Werben. ,Sur megrunbung tlerl1.lei3t er 
<tuf ~rt. 21 ber Stanton!3'Oerfaffung, wonad) bie ~l115übung aUer, 
<tud) ber \l'iffenfd)aftnd)en meruY3arten, unter ein3igem morbe· 
f}alt ber burd) ba~ öffentrid)e }fiot;l gebotenen mefd)ränfungen, 
frei fei unb fü~rt er im !ffernem aU3, ban bie bom Dbergerid)te 
be3 stanton3 ,Sürid) bem }fiorte ,,&ftibbürgerred)t11 

1 wie e3 in 
§§ 174 uub 175 beg ~ürd)eriid)en ffied)t151'~egegefeße3 bodomme, 
gegebene ~u3regung unrid)tig fet. 1)iefer &ugbrud beAeid)ne nid)t 
bag fd)weiöerifd)e & ftil>bftrgerred)t, fonbern foUe nur eine fuqe 
~rflärung für ~anblung3fäf}igfeit fein; ,,&fttbbürgerred)t ll bebeute 
nan) gemeinred)tlid)en megtiffen bie bürgertid)e @f}renfäf}igfeit, 
wefd)e lieQuf3 miebetIaffung in ber ~d)weis ni.H~ig fei. Sn 
§ 734 ,Siffer 2 be~ ffied{t31'ffegegefeße3 werbe ba3 gleid)e @r, 
forbernin fitt Die (§;d)ieb15rtd)ter ilufgefteUt, bort aber ba!)in aug .. 
llebrüdt, baB nur f}anblung3fät;ige \ßerfonen, weid)e fid) im mou. 
genuffe if}rer burgerltd{en ffied)te befinben, mät;lbar feien. &bfurb 
lei e3, ~u bef}aul'ten, baS in bem fd)l1Jeiöetifd)en &tt\bbürgerred)te 
llettliffermafien ein !ffäQigfeit~au~ttlei3 für stenntnin ber eint;efmi~ 
fd)en @efe~e unb ~nfd)auungen liege. 

C. 1)a~ Dbergerid)t be!3 Stantonl3 Bürtd) wei3t in feinet 
mefur!3beantwottung barauf ~in, bas ber angefod)tene 5Sefd)luB 
bom 13. -Sanuar 1885 fd)on am 20. gleid)en [llvnatg an ben 
mefd)wetbefut;rer tlerianbt Worben fei unb beAie~t pd) im Uebrt· 
sen im }fiefentIid)en auf bie @ntfd)eibung be!3 mnl1lJeßraff}eß. 

1)a3 munbe!3gerid)t 3ie~t in @rwägung: 
1; 1)er angefod)tene mefd)luß \.lom 13. -Sauuar 1885 ift bem 
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