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schlösse des Regierungsrathes des Kantons A argau unbestritte
nermaßen rechtzeitig beim Großen R athe des K antons A argau
a ls der zuständigen kantonalen Oberbehörde Beschwerde geführt
hat und der Rekurs an daS Bundesgericht gegen den über diese
Beschwerde gefaßten Beschluß des Großen R athes ebenfalls
rechtzeitig ergriffen wurde, so kann davon, daß der Rekurs, in 
soweit er sich gegen die Schlußnahmen des Regierungsrathes
richtet, verspätet sei, offenbar nicht die Rede sein und die in die
ser Beziehung erhobene Einw endung der Regierung des K an
tons Aargau erscheint als unbegründet.
2. W ie die Rekurrentin selbst anerkennt, unterstehen weder
die behauptete Verletzung des aargauischen Gesetzes über die
Kirchgemeinden, noch diejenige des Grundsatzes der Glaubens'und Gewissens- oder K ultusfreiheit der Kognition des B u n d e s
gerichtes. D ie Beschwerde ist also vom Bundesgerichte nur
insofern zu prüfen, a ls sie unter dem Gesichtspunkte eines A n
standes aus dem Privatrechte, welcher über die Trennung einer
Religionsgenossenschaft entstanden ist, gemäß Art. 50 Abs. 3
der Bundesverfassung und A rt. 59 Ziffer 6 des Gesetzes über
die O rganisation der Bundesrechtspflege angebracht wird.
3. Diese Beschwerde erscheint nun jedenfalls als verfrüht.
D enn
a. D er Beschluß des Großen R athes des K antons A argau
vom 20. November 1879 enthält keine materielle Entscheidung
der Frage, sondern verfügt lediglich, daß die Entscheidung bis
zur Erledigung des regierungsräthlichen Berichtes über die Ver
hältnisse zwischen dem S ta a te und den Religionsgenoffenschasten
zu verschieben sei.
b. Nach A rt. 50 Abs. 3 der Bundesverfassung können An
stände au s dem öffentlichen oder Privatrechte, welche über die
T rennung oder B ildung von Religionsgenossenschaften entstehen,
auf dem Wege der Beschwerdeführung der Entscheidung der
Bundesbehörden unterstellt werden. D ie Bundesbehörden können
also erst dann m it derartigen Anständen befaßt werden, wenn
dieselben durch die zuständigen kantonalen Behörden m ateriell
erledigt sind, w as vorliegend unzweifelhaft nicht zutrifft.
c. D er Verschiebungsbeschluß des Großen Rathes steht fei»
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ueswegs, wie die Rekurrentin behauptet, einer gänzlichen Ab
weisung ihres Gesuches der Wirkung nach gleich, bezw. derselbe
kann nicht als ein Akt der Rechtsverweigerung aufgefaßt wer
den. D enn zweifellos w ar der Große R ath befugt, die E n t
scheidung der Frage auszusetzen, um vorerst die zur sachgemäße»
P rü fu n g derselben erforderlichen M aterialien zu sammeln, und
eine Rechtsverweigerung läge n u r dann vor, wenn unter dem
Vorwände der Verschiebung die Abgabe einer Entscheidung i»
willkürlicher Weise fortgesetzt verweigert würde. D avon kann
aber vorliegend, angesichts der von der Regierung des K antons
A argau in ihrer Duplik abgegebenen Erklärungen, keine Rede
sein. D er Verschiebungsbeschluß findet im Gegentheil in der
allgemeinen Bedeutung der Beschwerde der Rekurrentin seine
sachliche Erklärung.
4.
Erscheint somit die Beschwerde jedenfalls als verfrüht, so
erübrigt sich zur Z eit eine weitere Prüfung der Statthaftigkeit
und Begründetheit derselben.
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t:
Auf den Rekurs wird als verfrüht nicht eingetreten.
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61. U r th e il vom 26. J u l i 1880 in S a c h e n S c h ip p k e .
A. In fo lg e zweier Verfügungen des Gerichtspräsidenten von
Zug vom 19. und 22. M a i 1880 wurde gemäß § 147 der
zugerischen Prozeßordnung für eine Forderung von 41 F r. 95 C ts.
der Gebrüder M eyer, Hammerschmiede in O berägeri, und für
eine solche des K arl Josef Jte n , Schmiedes in Unterägeri, von
28 F r. 10 C ts. an Ingenieur A. Schippte, von Hundsseld,
niedergelassen in Arth, Kantons Schwyz, für gelieferte Werk25
VI
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zeuge auf diese dem letztern gehörigen Werkzeuge durch das W ei
belamt Unterägeri, K antons Zug, Arrest gelegt.
B. Vermittelst Rekursbeschwerde vom 2. J u n i 1880 trug A.
Schippke beim Bundesgerichte auf Aufhebung dieser Arrestver
fügungen und Verweisung der Kläger auf den Rechtsweg an,
indem er sich darauf berief, daß er in A rth lau t Bescheinigung
der dortigen Gemeindekanzlei vom 31. M ai 1880 niedergelassen
und kein Zuger sei.
6 . Nam ens der Rekursbeklagten bemerkte Fürsprecher D . Heuggeler in seiner Vernehmlassung, daß der N am ens der Gebrüder
M eyer gelegte Arrest, nachdem Schippke die Schuld anerkannt
und sein Arbeitgeber stch für die Forderung haftbar erklärt habe,
aufgehoben worden und m ithin die Beschwerde insoweit hin
fällig geworden sei; übrigens sei Schippke Ausländer, besitze
keinen Wohnsitz im Kanton Z ug und habe die Lieferung der
fraglichen Werkzeuge, für welche er Schuldner der Rekursbeklag
ten sei und auf welche der Arrest ausgeführt worden sei, unter
der betrügerischen Vorgabe erlangt, daß diese Lieferung auf Rech
nung seines frühern Arbeitgebers gehe. D ie Arrestverfügung sei
demgemäß vollkommen gerechtfertigt.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. Gemäß den Fakt. C erwähnten Erklärungen des Vertreters
der Rekursbeklagten steht gegenwärtig n u r noch die am 22. M ai
abhin zu Gunsten des K arl Jos. J te n erlassene Arrestverfügung
in Frage.
2. E s steht nun, nach der Bescheinigung der Gemeindekanz
lei von Arth, d. d. 31. M ai 1880, fest, und ist übrigens auch
vom Rekursbeklagten nicht bestritten, daß Rekurrent in Arth,
K ts. Schwyz, seinen festen Wohnsitz habe; ebenso muß, da vom
Rekursbeklagten das Gegentheil nicht behauptet worden ist, a n 
genommen werden, daß Rekurrent a u fre c h t steh en d sei. D em 
gemäß ist aber derselbe, gemäß Art. 59 Abs. 1 der B undesver
fassung, berechtigt, zu verlangen, daß er für persönliche Anspra
chen beim Richter seines W ohnortes gesucht und daß außerhalb
des Kantons, in welchem er wohnt, auf sein Vermögen kein A r
rest gelegt werde. D a es sich nun vorliegend offenbar um eine
rein persönliche Ansprache aus Kauf oder Werkverdingung Han-
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beit, so erscheint somit der Rekurs a ls begründet. D aß Rekur
rent Ausländer ist, kann hieran nichts ändern, denn A rt. 59
Abs. 1 der Bundesverfassung vom 29. M a i 1874 stellt, hierin
von Art. 50 der Bundesverfassung von 1848 abweichend, in
Bezug auf den Gerichtsstand des W ohnortes die in der Schweiz
domizilirten Ausländer den Schweizerbürgern vollkommen gleich.
Ebensowenig kann darauf etwas ankommen, daß Rekurrent
nach der Behauptung der Rekursbeklagten sich in Bezug aus das
in Frage stehende Schuldverhältniß eines B etruges schuldig ge
macht haben soll. D enn dies vermag, da gegen den Rekurrenten
keineswegs eine S trafllag e erhoben, sondern lediglich auf civilrechtlichem Wege vorgegangen worden ist, an der N atur des er
hobenen Anspruchs und folgeweise an der Gerichtszuständigkeit
nichts zu ändern.
Demnach hat das Bundesgericht
e rk a n n t:
D er Rekurs wird a ls begründet erklärt und es wird somit
die Arrestverfügung des Gerichtspräsidenten von Zug vom 22.
M a i abhin aufgehoben.

62. U r th e il v o m 3. J u l i 1880 i n S a c h e n N ef.
A. A lbina Nef von Teufen, welche seit längerer Z eit majo
renn ist und sich, lau t Bescheinigung des Gemeinderathes von
Hinweil, K antons Zürich vom 5. A pril 1880, seit M itte No
vember 1875 in letzterer Gemeinde aufhält, erwarb in Lütiswies, Gemeinde Teufen, einen Bauplatz, auf weichem sie ein
Häuschen erstellen ließ. S ie wurde demgemäß Eigenthüm erin
des fraglichen Hauses, auf welches sie auch am 7. J u n i 1878
vor dem Eemeinderathe Teufen einen „liegenden Zeddel" von
800 F r. zu Gunsten des Gemeinderichters S ig n er in Teufen
errichten ließ. Z u dem fraglichen B aue, welcher von dem D a
ter der Albina Nef, dem in Teufen domizilirten Schreiner G ott
lieb Nef, geleitet wurde, hatte Ulrich Deutsch, Spengler in
S t. Georgen, Berufsarbeiten, für welche er eine Forderung von

