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dieselbe m it der Absicht des bleibenden A ufenthaltes thatsächlich
wohnt. D er Besitz einer Niederlassungsbewilligung ist zur B e
gründung eines festen Wohnsitzes keineswegs erforderlich, sondern
es genügt auch eine Aufenthaltsbewilligung, sofern es sich n u r
nicht um einen bloß vorübergehenden, sondern um einen dauern
den Aufenthalt handelt. N un hat Rekurrent unbestrittenermaßen
und wie auch nach dem Zeugniß des Gemeindeam m annam tes
B irrenlanf anzunehmen ist, in dieser Gemeinde seine H eim at
schriften deponirt und wohnt daselbst seit M a i 1878 bis jetzt,
also auch nach Ablauf der sogenannten Fremdensaison, während
er schon im A pril 1877 seine Heimatgemeinde Grüsch verlassen
h at und seither nicht mehr in dieselbe zurückgekehrt ist. U nter
solchen Umständen müssen die Voraussetzungen eines festen W ohn
sitzes in B irrenlanf als vorhanden erachtet werden und verstößt
demnach die Anhandnahme der Klage der U rsula Z . seitens
des Bezirkspräsidium U nterlandquart gegen Art. 59 der B u n 
desverfassung.
Demnach h at daS Bundesgericht
e rk a n n t:
D ie Beschwerde ist begründet und demnach das Bezirksgericht
U nterlandquart zur Behandlung der von Ju n g frau U rsula Z .
gegen den Rekurrenten an gehobenen Klage nicht kompetent.

V.

Schuld verhaft. — Contrainte par corps.

8. U r th e il v o m 28. F e b r u a r 1879 in S a c h e n K e l l e r .
A.
Nach dem Schuldbetreibungsgesetze für den K anton Schaff
Hausen zerfällt die Schuldbetreibung: I. in den abgekürzten,
II. den Exekutions- und III. in den ordentlichen Rechtstrieb.
I m abgekürzten Rechtstrieb find zu betreiben alle Forderungen,
welche den B etrag von 20 fl. nicht übersteigen. Auf dem Wege
des Exekutionsrechtstriebes werden betrieben: alle Forderungen
über 20 fl. bis aus die Höhe von 50 fl. und alle diejenigen
Forderungen, welche 20 fl. übersteigen und durch Faustpfand ge-
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deckt sind oder ein gesetzliches Pfandrecht besitzen. I m ordent
lichen Rechtstriebe sind alle übrigen Forderungen geltend zu m a
chen. B leibt die Betreibung erfolglos, so kann für Forderungen,
welche im abgekürzten RechtStriebverfahren betrieben werden müssen,
der Konkurs nicht verlangt werden, sondern es findet letzterer n u r
statt, wenn der ordentliche oder der Exekutionsrechtstrieb gegen
den Schuldner gesetzlich ausgeführt und die Befriedigung der
G läubiger nicht bis auf einen Rest von 50 ff. refi. 20 ft. er
folgt ist. D ie F alliten werden rücksichtlich der Q ualifikation ihrer
Zahlungsunfähigkeit eingetheilt in : I. unglückliche, II. fahrläs
sige, III. muthwillige und IV. betrügerische Falliten. Nach dem
Konkursgesetze vom J a h re 1850 (A rt. 119) hat der Konkurs in
allen F ällen den Verlust des Aktivbürgerrechtes bis zur gericht
lichen Rehabilitation zur natürlichen Folge und find die Falliten
der II. bis IV. Klasse überdies m it S tra fe zu belegen, welche
für diejenige der II. und III. Klasse je nach M aßgabe der U m 
stände in Gefängniß von 4 Tagen bis 3 M onaten besteht. Nack
Art. 5 der Kantonsverfassung von 1816 findet jedoch der A us
schluß vom Aktivbürgerrechte n u r noch statt wegen s e lb s tv e r 
sc h u ld eten Konkurses und tritt die Rehabilitation durch B e
friedigung der G läubiger ein. Bezüglich der im abgekürzten und
Exekutionsverfahren ausgetriebenen Schuldner, welche keine voll
ständige Z ahlung leisten können, enthält § 122 des Schuldbe
treibungsgesetzes die Bestimmung, daß dieselben auf Anrufen des
G läubigers vom Bezirksgerichte m it Stillstellung im Aktivbür
gerrecht für 1 bis 6 J a h re und nach M aßgabe der Umstände
m it W irthShausverbot von 1 bis 4 Jah ren , und da, wo die
Stillstellung im Aktivbürgerrechte nicht anwendbar sei, oder bei
vorhandenen Erschwerungsgründen m it Gefangenschaft von 2 bis
20 Tagen und nach M aßgabe der Umstände m it W irthshausverbot von 1 bis 4 Ja h ren zu belegen seien.
B. Gestützt auf diese Bestimmung wurde Rekurrent vom B e 
zirksgerichte Schafihausen am 27. M a i 1878 wegen Nichtbezah
lung von zwei Forderungen von 25 F r. und 12 F r. 50 C ts.
m it sechs und am 7. M a i 1878 wegen Nichtbezahlung einer F or
derung von 4 F r. m it zwei Tagen Gefängniß belegt.
C. Hierüber beschwerte sich derselbe beim Bundesgerichte, indem
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er behauptete, die beiden Beschlüsse verletzen beit Art. 59 lem m a 3
bei Bundesverfassung, welcher den Schuldverhaft abgeschafft habe.
Nach dieser Verfaffungsbestimmung dürfe Niemand um einer
Schuld willen seiner persönlichen Freiheit beraubt werden. D ie
Bezahlung der Schulden sei ihm wegen unverschuldeter Verdienstlosigkeit unmöglich gewesen.
D.
Bezirksgericht und Regierungsrath von Schaffhausen tru 
gen auf Abweisung der Beschwerde an.
D a s Elftere bemerkte in seiner Vernehmlassung vorerst, die
Derdienstlosigkeit des Keller sei keine unverschuldete, sondern eine
Folge von dessen Bestrafung wegen Erpressungsversuch gewesen,
und fügte dann bei: Nach Art. 122 des Schuldbetreibungsge
setzes komme für das M inim um der S tra fe nicht in Betracht,
ob die Insolvenz eine verschuldete oder unverschuldete sei; eine
S tra fe müsse lau t Gesetz ausgesprochen werden, die Unterschei
dung habe nur auf das S trafm aß Bezug. D er Art. 59 der B u n 
desverfassung spreche nur von der Abschaffung des Schuldverhaftes. E in solcher Verhaft sei derjenige, welcher in der E n t
ziehung der persönlichen Freiheit b e h u f s Tilgung der Schuld
oder b is zu r Tilgung der Schuld bestehe. D ie Bestrafung we
gen Insolvenz habe aber einen ganz andern Charakter; sie er
folge, w eil der Schuldner nicht bezahlt habe, sie sei eine eigent
liche S tra fe.
D er Regierungsrath des Kantons Schaffhausen schloß sich,
w as den Charakter des über den Rekurrenten verhängten V er
hasstes betrifft, den Ausführungen des Bezirksgerichtes an. D a 
gegen gelangte derselbe bezüglich ber Zulässigkeit des Verhaktes,
gestützt auf Art. 5 der gegenwärtigen Kantonsverfassung, zu fol
genden Schlüssen:
1. daß eine Bestrafung nach A rt. 122 des Konkursgesetzes
nicht mehr eo ipso zu erfolgen habe, sondern nur bei konstatirtem eigenem Verschulden; und
2. daß gemäß Art. 7 der Uebergangsbestimmungen der K an
tonsverfassung auch in Konkursfällen etite Einstellung im Aktiv bürgerrechte auf nicht länger als fünf J a h re erfolgen könne.
M it diesen Schlüssen erklärte sich auch das Obergericht, wel
chem der Regierungsrath dieselben vorgelegt hatte, ausdrücklich
einverstanden.
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D as Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. A ls Schuldverhast, welcher durch A rt. 59 lem m a 3 der
Bundesverfassung abgeschafft w orden, ist derjenige Verhaft an 
zusehen, welcher als Exekutionsmittel zur Eintreibung einer For
derung dient, sei es, daß dadurch die Erfüllung einer Ansprache
erzwungen, sei es, daß durch den Verhaft eine Forderung, welche
nicht den Charakter einer S tra fe hat, getilgt werden soll. D a 
gegen ist derjenige Verhaft, welcher Jem andem a ls öffentliche
S tra fe, wenn auch an S telle einer andern, insbesondere einer
Geldstrafe, auferlegt wird, kein Schuld-, sondern eben S tra f
verhaft.
2. Fragt es sich nun, welche N atu r die dem Rekurrenten au f 
erlegte Gefangenschaft habe, so kann es nicht zweifelhaft sein,
daß dieselbe den Charakter einer S tra fe und nicht denjenigen
des Schuldverhaftes h at. S ie ist im Gesetze selbst ausdrücklich
a ls „Bestrafung der Insolvenz außer dem Konkurs" bezeichnet
und daß sie dies ist, geht m it völliger Sicherheit daraus hervor,
daß weder die Gefangenschaft noch die Einstellung im Aktivbür
gerrecht, an deren S telle sie ausnahmsweise, wo nämlich die
Stillstellung in den politischen Rechten nicht statthaft ist, tritt,
a ls Exekutionsmittel zur Eintreibung unbefriedigt gebliebener
Ansprachen dient. D enn wenn auch nach A rt. 5 der schaffhausenschen Verfassung vor Ablauf der Zeit, für welche der Entzug
des Aktivbürgerrechtes erkannt wurde, die R ehabilitation durch
Befriedigung der Gläubiger eintritt, so kann doch nach S in n
und Geist der Fakt, â aufgeführten Bestimmungen des Konkurs
gesetzes nichts destoweniger keinem begründeten Zweifel unter
liegen, daß das Gesetz den Entzug der politischen Rechte nicht
im privaten Interesse der Gläubiger, um denselben ein Z w angs
m ittel zur Eintreibung ihrer Forderungen zu verschaffen, sondern
lediglich im ö f f e n t l i c h e n Interesse, a ls F o l g e und S t r a f e
des Konkurses resp. der Insolvenz verhängt. Bekanntlich w ar bis
in die jüngere Z eit nach dem Rechte nicht weniger S ta a te n der
Konkurs stets m it der Einstellung im Aktivbürgerrechte bis zur
Rehabilitation begleitet, und es hat durchaus nichts Auffallendes,
sondern erscheint im Gegentheil ganz logisch, daß m it der I n 
solvenz auch der Entzug der politischen Rechte, a ls deren Folge,
dahinfällt.
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3.
Dagegen könnte in Frage kommen, ob die angefochtenen
Erkenntnisse des Bezirksgerichtes Schaffhansen nicht gegen A rt. 5
der dortigen Kanton »Verfassung verstoßen, insofern nämlich au s
denselben nicht ersichtlich ist, ob das Bezirksgericht die Z ah lu n g s
unfähigkeit des Rekurrenten als eine verschuldete oder unverschul
dete angesehen habe, während nach der citirten Verfaffungsbestimmung und deren Interpretation durch die obersten Admini
strativ- und Justizbehörden n u r im erstern Falle eine Bestrafungstatthaft ist. N un geht aber aus der Berichterstattung des B e
zirksgerichtes hervor, daß dasselbe die Insolvenz des Keller in
der T hat a ls eine verschuldete angesehen hat und da auch in der
Rekursschrift selbst bestätigt w ird, daß dieselbe die Folge eines
vom Rekurrenten verübten gemeinen Vergehens und der deßhalb
verwirkten S tra fe w ar, so erscheint die Annahme ohne W eiters
b e g à d e t, daß das Bezirksgericht bei E rlaß der rekurrirten B e
schlüsse wirklich von der in seiner Vernehmlassung geltend ge
machten Ansicht ansgegangen ist.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

V I.

G leichstellung der Hichtkantonsbürger
im. Verfahren.

A ssim ilation des non-citoyens du canton
a u x citoyens du canton en m atière adm inistrative
et judiciaire.
9. U r t h e i l vom 8. F e b r u a r 1879 i n S a c h e n F r i e s .
A. D a s zugerische Gesetz betreffend das Gemeindewesen ent
h ält in § 102 folgende Bestim m ung: „An die Ausgaben für
„das Armenwesen einer Bürgergemeinde haben alle in der 6e„treffenden Gemeinde und im Gebiete der Eidgenossenschaft woh„nenden Gemeindebürger beizusteuern. S ofern andere Kantone
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„diesfalls nach dem Grundsätze der T erritorialität verfahren,
„w ird gegenüber den betreffenden Kantonsangehörigen, die in
„herwärtigem K anton wohnen, Gegenrecht Vorbehalten."
D a der Kanton Schwyz in Bezug auf die Besteuerung dem
Territorialgrundsatz huldigt, in Bezug auf die Unterstützung da
gegen dem Heimatsprinzip, so beschloß der B ürgerrath von W en
zingen, gestützt aus die obige Gesetzesbestimmung, das gleiche Ver
fahren gegenüber den dort niedergelassenen Schwyzern innezu
halten und der von D . F ries gegen diesen Beschluß erhobene
Rekurs wurde vom Regierungsrathe des Kantons Zug am 6.
M arz 1878 abgewiesen. D er Entscheid des Regierungsrathes
führt aus, es geschehe durch ein solches Vorgehen weder den N ie
dergelassenen von Schwyz noch denjenigen von Zug Unrecht, in 
dem beide nur e i n e Armensteuer zu bezahlen haben und zwar
a n ihrem Wohnorte, dagegen beide gesichert seien, im Falle der
Verarmung in ihrer Heimatgemeinde unterstützt zu werden. D as
gegentheilige Verfahren wäre ein unbilliges und würde gegen
A rt. 4 der Bundesverfassung verstoßen, indem danach die B ü r
gergemeinden des KantonS Z ug ihre im K anton Schwyz verarm 
ten B ürger unterstützen müßten, ohne hiefür ein Aequivalent als
Armensteuer verlangen zu dürfen, wie von den B ürgern im Hei
matkanton. Desgleichen haben die im K anton Z ug niedergelas
senen Schwyzer ein Anrecht auf die Unterstützung ihres Heim at
ortes, ohne nur irgend eine Armensteuer zu bezahlen, wie ihre
im Kanton Schwyz wohnenden M itbürger. Zudem wären letztere
am O rte der Niederlassung von H aus- und Gassenbettel ver
schont, ohne hiesür etwas zu bezahlen.
B. Ueber diesen Entscheid des Regierungsrathes beschwerte sich
D . F ries beim Bundesgerichte, indem er anführte: I n § 102
des Gemeindegesetzes habe der Gesetzgeber das Gegenrecht sich
selbst und nicht den einzelnen Gemeinden Vorbehalten und bis
setzt habe derselbe davon keinen Gebrauch gemacht. Eventuell
w äre die Dekretirung einer solchen S teu er nicht Sache des B ü rgerrathes, sondern der Bürgergemeinde. W enn der Regierungs
rath sage, ein Verfahren im S in n e des Rekurses würde gegen
A rt. 4 der Bundesverfassung verstoßen, so bestreite er dies und
sage umgekehrt, der Entscheid des Regierungsrathes verletze jene

