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lurfe~ an, inbem er im ~efentlid}en augfü~tt: ~elurrent mad}e 
gegenüber ber stonfurgmaffe ber ~irma ?a:uguft ~üt~i unb stom~. 
eine vofiti\)e ~orberung geItenb, be3w. er er~ebe gegenüber ber 
stonfurgmaffe ber in ,8ofingen bomi3iIirten ~itma ?a:. ~üt~i nnb 
stomv· eine ~erfönnd}e Wnfvrad}e unb müffe fid} ba~er in .$Be::: 
3ie~ung auf biefe16e bem aargauifd}en ~id}ter unterwerfen. :Iler 
®räubigeraugfd}uu erfd}eine nur forpten aH5 sträger, wä~renb 
er fid} in ~a~r~eit gegenüber ber ~orberung beg ~efurrenten 
tein befenfh.l \)er~~llte. :Iler @infvrud} quartfiaite fid} nid}t arg 
eine strage, fonbem \lieIme~r arg ~ed}tgmitter gegenüber .ber 
bom ®eltgtagguerorbneien getr.offenen ~ränminar= merfügung; 
ntd}t bie fog. @infvrud}gnäger, fonbern uierme~r ber 8lefurrent, 
\t1eld}er eine ?a:nf.orberung gegenüber ber ®elt!5taggmaffe er~ebe, 
erfd}eine ba~er matelten arg stHiger. mon einer metIe§ung beg 
Wrt. 59 ?a:bf. 1 ber .$Bunbeguerfaffung fönne arf.o in .$BeAie~ung 
auf bag angefod}tene Urt~eil beg aargauifd}en Dbergerid}teg 
nid}t bie ~ebe fein, unbaud} ein ~iberf~rud} mit bem bunbeg", 
getid}tlid}en Utt~eUe \)om 8. märA 1878 Hege nid}t \)or. 

:Ila~ .$Bunbe~gerid}t Aie~t in @rwägung: 
1. @g fann feinem ,8weifel unterliegen, ban ber ~id}ter be~ 

Drteg, wo ein stonfurg burd}gefü~rt wirb, 3ur @ntfd}eibung über 
@~iften6 unb ~ang ber 3um stonturfe angemelbeten ~orberungen, 
3um ,8wetfe ber ~e~ftenung berreIben gegenüber ber stonfur!5" 
maffe unb i~rer meftiebigung aug berrelben fomvetent ift. :Iliefer 
®runbfa§ ift benn aud} fd}on in ber ~ierfeitigen, bie gleid}en 
~atteien 6etreffenben @ntfd}eibung \)om 12. ?a:j:lrU 1879, @rw. 2 
(@ntfd}. ?a:. IGamml. VI IG. 158), aU15brftdlid} au!5gefl'rod}en 
unb begrünbet worben. :Ilemnad} waren im \)orliegenben ~ane 
bie aargauifd}en ®erid}te ~ur @ntfd}eibung unöweifel~aft fom. 
vetent. Cmergl. unmer, IGtaat!5red}tl. ~ra~i!5 mr. 547 @rw. 1 
u. 5; munbe!5blatt 1866, U, IG. 578.) 

2. mon einer mede§ung beg Wrt. 59 ?a:bf. 1 ber .$Bunbe!5\)er. 
faffung fann um fo weniger bie ~ebe fein, al~ biefer merfaf::: 
fung!5grunbfa§ bem belangten IG d} u lb n erben ®edd}tllftanb fei. 
ne!5 ~o~norteg für verfönlid}e ?a:nfvrad}engewä~rleiftet, tlotIie. 
~enb tagegen ber ~efurrent al~ ®Iäubiger in bem im stanton 
?a:argau bUtd}gefü~rten stonfurfe ber ~itma ?a:. ~üt~i unb stoml>. 
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feinerfeitß mit einer ~orberung aUfgetreten itl, bie ~efurßbenag. 
ten bagegen lebigHd} biefe ~orberung beftritten, alfo feine~wegß 
bett ~efurrenten alß IGcf1ulbner für eine verfvnHd}e ?a:nfvrad}e 
i~rerfeit6 belangt ~aben. :IlaU biefe .$Beftreitung gemän ber aar::: 
gauifd}en ®eltßtaggorbnung in ber ~orm einer fog. @infvrud}6. 
tlage gefd}a~, tann materien an ber ~atteiftenung nid}tg bbern. 
Srgenb weld}e ?a:nalogie mit ber burd; bCl6 ~ierfeitige Urt~ei{ 
tlom 8. märö 1878 entfd}iebenen ~rage riegt aIfo offenbar 
nid}t tlor. 

:Ilemnad} ~at bClg .$Bunbeßgericbt 
edannh 

:Iler ~efurß wirb arß unbegrünbet abgewiefen. 

vm. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 
im Verfahren. 

Assimilation des non-ressortissants aux citoyens 
du canton en matiere administrative et judiciaire. 

40. Urt~eH \)om 28. mai IB80 in ~ad}en .säger. 

A. ®egen ben Wb\)ofaten .säger wurbe, wä~renb er in ?a:rbon, 
stClnton6 %~urgau, alg ~ed}tßanwalt niebergelaffen war, Uon 
.s. ®. IGigrift \)on ,8ürid}, ö.,8. in ~o~enemg, eine ~orberung 
tlon 567 ~r. 50 ~t~. beim .$Be3itf~gerid}te Wrbon eingeUClgt. 
~a~renb ber :Ilattet beß ~ro3effeß berlieu .säger ben stantott 
~urgau unb fiebelte nad} ~t. ®anen über. .sn ~olge beffen 
wurbe ber .$BeUagte .saget burd} merfiigung beg .$BeAid!5gerid}t~. 
~ra~benten uon ?a:rbon uom 16 • .sanuar 1880, we{d}e i~m am 
gleid}en %age burd} bie ~oft mitget~eilt wurbe, in ?a:nwenbung 
be~ § 102 ber t~urgauifd}en ~i\)ilprosenorbnung, weld)er \lOT::: 
fd}reibt, bau aud} ber meflagte, wenn er wa~renb ber :Ilauet 
);leg ~ro3effeß au~ bem stattton weg3ie~en würbe, sUt staution 
an3u~alten fei, aufgeforb ert, fnned ber l'eremtorifd}en ~rift \)on 
14 %agen eine ~roAeufaution \)on 200 ~r. 6U leitlen, wibrigen
fnn~ angenommen würbe, ban er »om ~r03effe abfte~e. 
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B. :!:la Säger bierer m:ufforberung teine ~J,)lge leiftete, 10 fanb 
eine auf 7. ~ebruar angefe§te gerid)tlid)e merljanbfung in €5ad)en 
nfd)t ftatt. :!:lagegen befd)lJ,)S bag ~eöirtggerid)t m:rbon am 7. ~e~ 
bmar, eg fei bem ~enagten eine .j:lmmtorifd)e ~rift \lon 10 sta
gen Anr Eeiftung einer $roöesfaution \)J,)n 300 ~r. anberaumt, 
unter m:nbroljung beg stJ,)ntumaöial\lerfaljrenB für ben ~all beg 
Ungeljorfamg, wetd)er ~efd)luu bem 3äger am 20. ~ebruar mit· 
getljetrt wurbe. 

C. mermUtelft mefd)werbefd)rift \lom 17. ~ril 1880 ergriff 
3äger gegen biefe merfügungen ben ~eturg an bag munbegge. 
tid)t. @r ftent ben m:ntrag, eB fei baB angefJ,)d)tene UrtljeH beg 
~e~irfggerid)teg m:rbJ,)n \)om 7. ~ebruar auföuljeben. ,8ur me~ 
grünbung füljrt er im .weientnd)en an: :!:lie 60tägfge ~efurg~ 
frift fei, ba 1ljm ber Urtl}eHgreAes erft am 20. ~ebruar augefom= 
men fei, gewaljrt. 3n ber €5ad)e fe1bft l}abe er ~d) über mer:: 
le§ung beg m:rt. 60 ber munbeg\lerfaffung, wJ,)nad) alle €5d)ltlei", 
!erbürger im <Serid)tg\lerfaljren ben eigenen stantongbürgern gleid) 
!U ljaHen feien, AU befd)weren. 3m stanton €5t. <Sallen beftelje 
nämlid) eine bem § 102 ber tljurgauifd)en $rJ,)öenorbmmg ent
f.j:lred)enbe GJefe~e15\lOrfd)rtft nid)t unb nad) bem GJrun'ofa~e 'oer 
~eai.j:lro~ität fei 'oemnad), Wenn ein tljurgauifd)er m:ngel}öriger im 
stantJ,)n €5t. <Sallen J,)l}ne stauttonMeiftung l>roaef~ren rönne, ~u . 
folgern, ban aud) ein ft. galltfd)er m:ngeljöriger im stanton stljur::: 
gau mÜffe $roAeü fül}ren rönnen, .o1)ne ~ur stautiongreiftung \ler. 
l>~id)tet AU fein. 3n biefem €5inne ljabe aud) bag munbeggerid)t 
i. €5. mlod) in IDCont.j:lellier gegen ~ieberer in .winteln entfd)ie::: 
ben. @ß liege übrigenß aud) eine mede~ung beg m:rt. 46 ber 
munbeß\)erfaffung \lor, 'oa ~eturtent nid)t meljr ber t1)urgauifd)en, 
fonbern ber ft. gallifd)en GJefe~gebung unterftelje; Wenn man an::: 
neljmen wJ,)rrte, bau fein 1)omföU im stanton st1)urgau für bieien 
$rJ,)~efi lWd) f.ortbauere, f.o wäre er nad) m:rt. 43 ber ~un'oeß::: 
\lerfaffung äu beljanbeln. 

D. 9lameng beg S. <S. €5igrift trägt ~ihfllred)er €5d)emr in 
€5uIgen in feiner merneljmlaffung auf m:bweifung beg ~efurfeg 
unb \lollen ,8uf..j:lrud) ber ~efurgfoften \lon 50 ~r. an feinen 
stlienten an, inbem er augfÜ~rt: :!:ler mefurß fei \lerf.j:lätet, ba 
betfeIbe gegen 'oie $tä~biar\lerfügung \)om 16. ~ebruar ljätte 
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ergriffen werben müffen; nad) bem t~urgauifd)en ~rJ,)3esred)te fei 
eg nämlid) €5ad)e beg ~rä~benten, bie in me~ug auf med)tß\)er::: 
tröftung erforberlid)en IDCauna~men ~u treffen. .wenn 'oaljer baß 
®efammtgerid)t bie $räfibia1\lerfiigung in mefd)luffeßf.orm er .. 
neued ljabe, )0 jei bieß über~üf~g gel»efen unb rönne nid)t ion 
metrad)t fommen; über bie stautiong.j:l~id)t fei burd) bie $räfi= 
bia1ilerfÜgung, ba gegen 'oiefe 'oer ~efurg nid)t red)ijeitig ergriffen 
ItlOt'oen fei, red)tgfräftig entfd)ieben. Uebrigeng fei Me mefd)ltlerbe 
aud) materiell \)ollfommen unbegrün'oet, benn »on einer medetung 
beg m:ri. 60 ber ~un'oeg\lerfaffung rönne, ba in me6ug auf bie 
stautiong.j:l~id)t jeber metfagte, gleid)\liel ob tljurganifd)er mürger 
ober nid)t, g1eid)ge~alten werbe, offenbar feine ~e'oe fein; eben
fowenig \lon einer mede~ung beg m:rt. 46 ber munbeg\)erfaffung, 
benn, \)on allem m:nbern abgefeljen, be~ie1)e ~J) niefer merfaffungg· 
artife! jebenfallg nur auf bag materielle $riil atred) t, uid)t auf 
bag $ro~eBred)t. 

E. :!:lag meAirfßgerid)t m:rlion fd)HeUt fid) ben m:ntriigen unD 
m:ugfü~rungen beg ~efurggegnerg an. 
~ag munbeßgerid)t 3ie1)t in @rwiigung: 
1. :!>ie \)om ~efurgbef{agten erljoliene @inltlen'oung 'oer mer" 

f..j:lätung beg ~eturfeg erfd)eint a1g unbegrünbet. :!:lenn, Itlenn 
aUd) allerbingß nad) bem t~urgauifd)en $rJ,)6eured)te ber me3idg::: 
gerid)tg.j:lriifibent befugt ift, über 'oie m:u~age »on $rJ,)öeUfau!io::: 
nen 3u entfd)ei'oeu, fo Itlur'oe bod) offenbar im ilorliegen'oen ~alle 
bie $räfibiahmfiigung \lom 16. 3iinner 1880 burd) ben mefd)lufi 
beß GJerid)teg \lom 7. ~ebruar, weldier eine anbere ~rift ~Ut 
stautiongleiftung anfe~t unb ben mettag ber stautiongfumme 
anberß beftimmt, aufge1) oben , fo tau an €5telle ber ~riifibial" 
»erfügung ber mefd)lus beg GJejammtgerid)teß trat. <segenüber 
le~terem aber ift bie 60tägige mefurgfrift gewaljrt. 

2. :!:let ~efurg ift alier milteriell \lollfommen unbegrün'oet, 
benn: 

a. »on einer mede§ung beg m:d. 60 ber munbeg\lerfaffung 
fann teine ~e'oe fein; wenn biefer m:ttifeI bag ~rinAij) aufftent, 
bau 'oie stantone alle €5d)wei~erliürger in ber GJefe~gebung fo1tl01)1 
arg im gerid)tIid)en merfaljren ben mürgern beg eigenen stan
tong gleid)l5uljalten \)er..j:l~id)tet feien, fo Itl!rb ba'ourd) offenbar 
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in feinet m3eife au~gef~loffen, bat an ba~ iYattum be~ m3o~nen~ 
auuet~arb be~ jtantonßgebieteg, be!ie~ungßweife liet m:ußwanbe
tung au~ bemfelben, gewiffe te~tn~e iYolgen getnü.j:lft werben 
bürfen, forern nut in biefer ?Bebie~ung bie eigenen jtantengbür::: 
ger ben ~~wei3erbütgern anbetet jtantone glei~ge~aIten Wetben. 
!:lie fflegel bet t~Utgauif~en ~tu3euotbnultg .(§ 102) alfo, bau 
ein ?Befragter, wel~et wä~relt'o 'oer !:lauet beg ~ro~effeß ben 
jtantolt betliiUt, ~ur stautioltßleij'tultg betl'~i~tet wirb, fte~t mit 
m:tt. 60 ber ?Bunbeßbetfaffung feineßwegß in m3iberrl'tU~. !:lau 
bie GSefe~gebung beßstalttonß ~t. GSallen eilte glei~e ?Bej'tim .. 
multg niCf)t eltt~ä:H, fanlt ~ieran ni~tß änbern, foltbern erf~eint 
arß böllig unet~ebn~. !:lenn bur~ m:rt. 60 ber ?Bunbeßberfaf" 
fung wirb feineßwegß geforbett, bau eilt stanton bie m:nge~ßtigen 
eineß anbern jtalttonß m a t e ti e n glei~ be~anble, wie fein e 
~nge~ötigen in bem betreffeltben altbern stanton gemäu ber bett 
geItenben GSefetgebnng be~anbert Werbelt; bieIme~r j'tellt ber m:rt. 
60 cU. baß ~tin6iv ber fog. formellen ffleAil'ro~itiit auf, b. ~. er 
bedangt, bau ieber stanton ~Cf)wei~erbürger auß anbern stans 
tonelt glei~ wie bie eigenen m:nge~ötigen be~anble, wobei eS 
bßllig glei~gültig bleibt, u'6 bie befolgte fflegel für Me ?Betreffen· 
ben günj'tiger ober ungünj'tiger ift, alg baß in i~rem ~eimat::: 
fanton geltenbe unb gemäu bem bunbeßre~tn~en ~rin~il'e auf 
~~WeiAer'6ürger aller jtantone glei~mäuig anwenbbate ffle~t. 
!:lie mefolgung beß $tin3i.j:leß ber fog. materiellen ffle~iVt06ität 
uber ffletorfion, wie ffleturrent fie ~u bedangen r~eint, tilirb bur~ 
bie ?Bunbeßbetfaffultg lti~t nur niCf)t geforbert, fonbern fie würbe 
mit bem bunbeßreCf)tli~en GSrunbfa~e gercti,e3u im m3iberfl'tU~e 
fte~en. 

b. @benfowenig fann natihli~ bon einer metle~ung beß m:rt. 
46 ber ?Bunbeßberfaffung bie fflebe fein. !:lenn, gan~ abgefe~en 
babon, bau m:tt. 46 eH., ba baß 3U feiner mOn3ie~ung burge· 
fe~ene munbeßgefe~ biß je,~t ni~t etlaffen wurbe, n.o~ ni~t in 
m3idfamteit getreten ift, tft eß anertannten ffle~tenß, bau über 
baß geti~tH~e metfa~ren unb bie -l'roaeffualen ffle~te nnb 
?ß~i~ten bet ~arteien baß GSefelj beß ~ro3euorteß entf~eibet, 
,m Wel~et fflege( bur~ m:rt. 46 ber munbeßbetfaffung .offenbar 
ni~tß geänbert werben follte. 
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3. Sn }8e~ug auf bie ))om ffleturrenten '6e~aU-l'tete merle§ung 
be~ m:rt. 43 bet ?Bunbeßberfaffnng, ift baß ?BunbeßgeriCf)t gemäu 
~tt. 59 .8iffer [) be~ GSeie~eß übet bie Drganijati.on bet mun~ 
beßte~tß\)~ege ~n urt~eilen ni~t berufen; ü'6tigenß be~te~t fi~ 
bieier m:rtife( offenbar Iebign~ auf bie ßffentHCf)e ffle~tßj'tellung 
ber ~iebergelaffenen unb ent~äIt feine~wegß eine m3ieber~l)rung 
ile~ in m:rt. 60 cU. aufgej'tellten ~rinbtl'ß. 

!:lemna~ ~at baß ?Bunbeßgeri~t 
etfanltt: 

!:ler fflefurß wirb alß un'UegtÜnbet a'6gewieien. 


