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lid)cr mcttQcibigung gegen bie Strage, namentlid) tftc'f~d)tHd) 
beß Stoftenl'unftd.l, gelte nb gemacb,t it)erbeu, bagegen bered)tigte 
berfeI6e ben Sträger nid)t öur .$Beftreitung ber Stomvetena ber 
frei6urgifd)en @erid)te. midmeQr ~nb Ie§tcre ~ur @ntjd)eibung 
u6er bie StlagebegeQren in berienigen ~affung, it)ie biefe ge
ftent finb uub eiuöig ben @egeuftanb beß tid)tedid)cn Uttgeilß 
bilben fönnen, offenbar fomveteut. 

:!lemttad) 9at baß .$Buubellgerid)t 
erfa nnt: 

~er mefm:ß it)1rb alg lm6egrunbet aligewiefen. 

3. Gerichtssttand für Manifestationsbegehren. 
Du for en maUere de demande de declaration sermentale. 

93. UrtgeH \l om 30. :!l cöember 1882 
in <S a d) e n .$B e r H. 

A. ~m 3. Suni 1881 \lerl)ängte baß .$Be3ittßAerid)t .$Brem
garten, Stantonß ~argau, uber Saf!l6 .$Betli \l!ln Bttenliad), 
stantonß ßürid), it)eld)er bamalß in @öllliron, .$Beöirtß .$Brem:: 
garten, ayg ?mittlj niebergeIaffen kNlt, ben Stonfurß. Sm ~uguft 
gleid)en Sal)teß fieberte Safob .$Berli mit feiner g:amHie nad) 
~unetfil)Y, Stantong ßfttid), über, it)O er nod) gegenit)ärtig it)ol)nt. 
Sn einet &ingabe \lom 2. ~uguft 1882 fteCiten 'oie, in bem 
@eltßtage beß S. .$Bedi arg @Iäubiger betl)eilfgten @ebrübet 
~umbel in IDlul)len, ~aufen unb ~itterborf, Stantonß sr~urgauf 
'beim .$Be3itfllgctid)te .$Bremgarten baß .$Begel)ren, eß feien Safob 
.$Berli unb beflen @l)efrau @Hfa6etlj geb. ~ofmann alß IDlani. 
feftilthmß6eflagte ra3lt anöll~arten, aUeß anöugeben, it)aß i~nen 
uber bie mermögen~11erl)äHniffe belS @dt~tagerß Satob .$BetH 
befannt fei uno fie l)aben biefe i~re ~ngaben ~u befd)it)ören; 
ein gleid)eß .$Bege~ten it)at aud) feitenß anbetet @läubiger ge:: 
ftent it)orben, bie inbeu feit~et non bemfellien ~urüd'getreten finb. 
.$Bei ber ulier biefeß IDlanifeftation~6ege~ten geVflogenen met. 
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~anorung \lOt bem .$Be3irtggerid)te .$Bremgarten \lom 2. ~el'tem. 
6et 1882 befhitten 3afob .$BerH unb beffen @~efrau untet .$Be· 
rurung auf ~rt. 59 ~6faf3 1 bel' .$Bunbeg\lctfaffung unb Die 
liunbeßgeticf)tlidje @ntfd)eibUug in ~ad)en <Sd)mib unb Begger 
(~mt1id)e ~ammlung V, ~. 156) 'oie stomveteu! beg .$Be3itH~~ 
gerid)teß .$Btemgllden. :!laß .$Beöirf~getidjt it)ieg inben biefe @in· 
wenDung burd) @ntfd)eibung 110m 30. ~el>tem6er 1882 to~en" 
fäntg arß unbegrünbet ab, im Wefentlid)en mit bet .$BegrünDung: 
:!lag IDlaltifeftationlS6ege~relt rönne it)ol)I nid)t alg eilte l>ufön= 
Iid)e~nfl>radje im ~inne beg ~rt. 59 ~bfa~ 1 ber .$Bunbeg:: 
\lerfaffullg, auf ben fid) übrigeng ber @eItgtager Sal06 .$Bett!, 
roeH nid)t aufml)t~el)enb, feinenfaCiß berufen fönnte,6etrad)tet 
it)erben. ?märe bieg ü6rigeng aud) ber g:aCi, 10 rönnte bodj bie 
Stoml>denöehlit)enbung ber IDl\lUifeftationßbetragten nid)t arß be· 
grünbet eracf)tet it)erben, benn Aur ßeit ber @eUtltaggerfenntniu 
unb ber Sn11entumllfna~me l)aben 'oie .$BeHagten nod) im stan· 
ton ~argau ge\1Jo~nt. IDlit ber @eUtltaggedenntnin aber fei aud) 
baß forum l)infidjtfid) 'ocr IDlanifeftationgl>fficf)t ber @9eleute 
.$BerH begrüntet toorben j benn eg ,ei lebem @läubiger baß med)t 
erit)ad)fen, unmittelbar und) ber Snilenturaurnaf)me bei bel: 
Stonfurß6ef)ötbe baß IDlanifeftationl3oegef)ren aU fteUen. :!let 
f~ätere ?meg~ug ber .$Befragten aug bem stanton 11ermöge ljieran 
nid)tß mef)r öU änbern. 1>ie bun'oeßgerid)tHd)e @ntfdjeibung in 
~ad)en ~d)mib unb Begger ftef)e bem nid)t entgegen, benn bie· 
felbe bebief)e fidj auf einen g:aU, it)o bie IDlanifeftation unb im 
g:aCie bel' mer\1.1eigerung @rfa~ beg ber @eItgtaggmaffe \lorent:: 
ljaltenen mermögenß im .$Behage non 25,000 ffr. \lon \43erfonen 
\letf\lngt worben fei, 'oie id)tln öUt ßeit beg @emtaggedennt· 
niffeg nid)t im stanton ~argau, foubern in einem an'oern 
med)tggebiete gewoljnt f)aben, in it)eld)em g:aCie bann aCierbingg 
110n einer l'er[önlid)en ~ufl'radje gegen 'ofe .$Betreffenben f)abe 
gefl>rod)en werben filmten. 

B. @egen biefe @ntfd)eibung ergriffen 3afob .$BerH unb beffen 
@f)errau ben metmß an baß .$Bunbeggerid)t; in iljrer meturß" 
fd)tift beantragen fie : @g lei bag be~itfßgerid)t1id)e Urtf)eif auf, 
auf)e{len unb 'oie stoml>eteuAeinrebe alß begrünbet AU erUären, 
unter Stoftenfolge, inbem ~e augfüf)ren, bau bie ~ugbef)mmg ber 
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IDlanifeftation~~~id)t 6e~ie~ung~weife beg biefelbe normirenben 
m:d. 48 ber aargauHd)en @eltgtagsorbnung auf @inwo~ner eine~ 
ilnbern ~anton!3 in beffen .3urisbiftion unb ,lJo~eit!3red)te ein~ 
greife unb ba~er 6un'oegred)t1id) un~uHiuig tei; ba!3 IDlanifeila· 
tiouSbegef)ren, \Ve1d)es arg ~arteifad)e be~ bie IDlanifeftation 
bertaugenbeu @läubiger~ erfd)eine, fei aud) erft mit feiner 
IDlitt~eHung an bie ~effagten red)tsf)nngig gc\Vor'oen. 

C . .3n if)rer mernef)mlaffung auf biete ~efd)werbe tragen bie 
~eturgbenagten @ebrüber ,lJum6e1 auf m:bweifung bi'rfefben 
unter ~oitenfolge an, iubem fie 6emerfen, ban Der ~efuts' fd)on 
benf)alb abgewiefen \Verben follte, \Veil ber fantonale .3nfhmöen" 
~ug nid)t burd)Iaufen fet, unb im Uebrigen Der ,lJauVtfad)e nad) 
bie in ber be~id!3gerid)t1id)en @ntfd)eibung au~gefuf)rten @rünbe 
\Veiter ent\Vicfeln un'o bar~utf)un fud)en, bau bag angcfod)tene 
Uttf)eil \lJeber gegen ein ~unbesgefe~ nod) gegen eine merraf. 
fungsbeftimmung berftofie. 

D. ;va!3 ~e~tdsgerid)t ~remgarten, weld)em öur mernef)m
laffnng ebenfaUg @elegenf)eit gegeben WUtDe, ber\Vei!3t auf bie 
feiner @ntfd)eibung borangefd)icften @rfinbe. 

;Vag ~unbeggerid)t ~ief)t in @r\Vägung; 
1. 1)ie @inwenbung ber ffiefursbefiagten, bau 'oer ~dur~ 

fd)on befif)alb ab~u\Veiien fei, weH ber fantonale 3nftan~en~ug 
nid}t erfd)iiVft fei, ift nad) feftile~en'oet bun'oesred)tlid)er ~ra~i~ 
unbegrünbet. 

2. m:rt. 48 ber aargauHd)en @elt3taggorbnung, auf \Vetd)en bie 
ilngefod)tene @ntjd}eibung begrünbet \Vir'o, fd)reibt \)or, ber 
@eUstager, feilte m:nge~iidgen unb wer fourt mutf)maf3Hd) \)on 
ben mermiigenSi;let~äUniffen ~enntnifi ~abe, feien fd)ulbig, bag 
mermiigen be~ @eItstagers Ilnbugeben unb auf medangen if)re 
~ngaben eiblid) AU befräftigcn. @in, geftü~t auf biefe @eje§eg" 
lieftimmung von einem @läubigct gefteffteg, IDlanifeftationsbe
gef)ren etfd)eint, wenn aud) basfelbe nad) ber aargauifd)en 
&efe~gebung in fform einer ~lage an~ubringen ift unb batfiber 
in einem befonllern merraf)ten \)etf)anbeIt \Virb, nid}t al~ eine 
~erjiinnd)e m:niVrad)e im @;tnne 'oes m:tt. 59 m:bfa§ 1 ber 
~unbegbctfaffung, 'oenn eg \Virb ia baburd) nid)t ein felbftän", 
biger vribatred)tnd)er m:n fVtltd} gegen ben fogenannten IDlanls 
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feftationsbeflagten geitenb gemad)t; es quaHfi3irt fiel) bas IDlani
feftationßbegel}ren vieImef)r, nf)nlid) wie lIag ~egel}ren um 
Q;intlcrnal)me eines ßeugen, al~ ein m:nitag, bau 'oer ~id)ter, 
traft llet i~m iibertragenen @etid)tsge\Valt, einen ;vritten 3ur, 
el>entuell ei'oHd) AU beftätigenben, ~uMunftsett~eilung fiber ge, 
wiffe merl)äHniffe, bon 'oenen er muf'Qma~Hd) ~enntnin f)at, 
ilerl}afte. IDlit anbern ?morten; bag IDlanifeftationg\)erfal)ren 
qualifi~irt fid) al~ ein auf ber @erid}tsgewalt beruf)enbeg ßwang~" 
ilerfal}ren, burd) \Veld)eg nid)t eine l'rlbatred)tlid)e, fon'oern eine 
.öffentlid)"red)tlicf)e, im .3ntmffe ber ~ecf)tsvffege ilatuirte, mer
'l'ffid)tung aur 2tusfunrtsertf)eHung realijtrt \Virb, weld)e, wie 
bemedt, 'oer ßeugnifi~ffid)t äl}uIid), inbeffen barin bon berfeIben 
wefentlicf) bcrfd)ieben ift, bau fie nid)t, be3ief)unggweife nid)t 
bIo ~ unbetf)eiligte ;vritte, fon'oern in erfter ~inie getane bie an 
ben betreffenben ffied)tgber~äHniffen öunäd)ft betl}eHigten ~er. 
fenen trifft. 

3. ,lJanbeft eg fid> aber bei bem IDlanifeilationsbege~ren um ein 
iluf ber @erid)t~gewa1t beruf)enbes ßwangsl>etfal}ren ~u ~ealb 
firung einer l'u'bliatftifcf)en mervffid)tung, fo ift, wie ba~ )Bun· 
beggerid)t bereit~ in feiner @ntfcf)eibung in @;ad)en @5d)mib unb 
Degger (&mtHd)e @;ammlung V, @;. 156 u. ff., @twäguug 3) 
ilusgeffif)rt ~at, flat, bau basfeI6e nur auf biejenigen ~etfonen 
ilusgebel)nt Werben fann, weld)e bet @erid)tggewaU be~ bdref= 
fenben .\tanton~ widHd) unter\Vorfen finb unb bau eint' &ug" 
bef)nung besfelben auf @inwof)ner eine~ anbern ~anton~ einen 
vunbe~red)t1id} un~uläfiigen @ingriff in bie ,lJe~eitgred}te be~· 

leiben entf)ält, wefd)en bie ~etreffenben, ba fie fUt il}re ~erfon 
in ber ~ier fragHd}en ~id)tung Iebiglid) ber @erid}tsgewalt 
if)res inieberIaffung~fantong unterftef)en, nid)t ~u bulben 'braucf)cn. 
Db ber IDlanifeftationgoefIagte Attr ßeit bel ~egrünbung beg 
ba~ IDlanifeftatlongbegel)ren beranlaüenben ~ed)t~\)er~äUniffes, 
wie in casu ber ~onfurgeriiffnung, in bem ~anton, beffen ~id)~ 
ter bie IDlanifeftation anorbnet, wo~nte, erfd)eint babei al~ un;! 
er~eblid), benn für bie Vubn~iftifd)e mer~ffid)tung, fid) bleiem 
$erfaf)ren AU unter\Verren, beAie~ungsweife 'oie geforberte &u~· 
funft 3U ertl)ellen unb el>entuell ~u befd)wiiren, finb augfd)lieUlia, 
ba~ ~ed)t unb bie @erid)tgbarfeit begienigen .\tanton~ mafigebenD, 
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'neffen @erid;t~gettlalt 'oet ~~id;tige 3Ut ,8eit 'oer ~not'onung ber 
IDlanifeftation unterttlotfen ifi. 

~emnad; 1)at ba~ munhe~gerid;t 
erfannt: 

~er mefur~ ttlir'o 'a{~ begrünbet etffärt unh eg ttlitb mit9ht 
'oie angefod;tene @ntfd;eibung be~ me~itfggerid;teg .$Bremgarten 
aufge1)oben. 

V. Vollziehung kantonaler Urtheile. 
Execution de jugements cantonaux. 

94. Urt~eH \)om 17. m-o\)embet 1882 in @5ad;en 
beg ffUfug 'oe~ stantong ~atgau. 

A. Dr. 3. stre~enbü~r, ttlefd)er feit mel)rmn 3al)ren an 'oer 
.$Be3itlgfd)ule in ,8uröad; arg gel)rer angeftelIt ttlat, \)erHefi am 
25./26. 3uli 1881 feine lii~gerige ~ol)nung bei 3. geutl)ol'o· 
[SeHi in ,Bur~ad) unll lien feinen ~augratf} nad) Dberftrafi bei 
,8urtel) ubetful)ren, ttlol)in feine ffamifie ,ofori überfiebelte; er 
erl)ob aud) am 15. muguft gleid;en 3al)teg feine ~ugttlei~id;tiften 

in ,8ur3ad; unh be:ponirte biefef6en in ber ffolge in D6erfttafi. 
:tlagegen fel)rte er :perf.önHd), nad)bem er fid) bitl ~um 15. ~uguft 
bei feinet ffamilie in Dbetftrafi aufgel)arten l)atte, nad) ,Buröad) 
autücf unb beffeibete bott, ttlo er bei bem @erid)ttlfaffiet 3. 
~äfeli stoft unh gogi~ l)atte, noel) ttläf)renb betl 3ttleiten @5d)uI~ 
quartalg \)om 15. m-uguft bi~ 3. Dltober 1881 bie @5tel1ung 
arg gel)rer an ber me3irfgfd)uIe, um erft nad)l)er in feinen neuen 
~irtungsfreig arg ~dllatbo3ent in ,8üdd) einöutreten. 

B. mm 11. mugull 1881 l)atte 3. geutl)oIMIDdti in ,8ur3ad) 
~ot bem ffdebensrid)teramte ,Buqad) eine fforberung an Dr. 3. 
stre~enbül)l ttlegen mefd)äbtgung ber ~on le§term Mg 25. 3uti 
innegel)abten IDlietl)wol)nung anl)ängig gemad)t; 'oa mef(agtet 
weber am 11. ~ugufl: nod) an einem fVätern auf 20. gleid)en 
IDlonat~ anberaumten $termine ~or bem ffriebengrid)ter in ,8ur. 
3ad) erfd)ien, fo ttlutbe bie @5ad)e an ba~ .$BeAirf~gerid)t ,Bur3ad) 
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jJettliefen . 3. geut~olb~~e1ti Hefi bei biefer @etid;t~llel1e rel:P· 
\)or i~tem $rä~bium am 15. @5e~tembet eine strage gegen 
Dr. stre~enbü'Ql \)erutfunoen, tn weld)er er beantragte: ~ef(ag. 
tet fet id;ulbig, bem sttager 74 fft. 50 ~:tg. fammt .8tn~ an 
4 °/0 feit 28. 3nH 1880, e\)entueU ieit merudunbung ber stl?,ge 
3n beAal){en. @egenübet biefet st!age erl}ob Dr. 3. stre\}enbul)l 
aunäel)ft - am 23. @5eVtember - oie @inwenbung ber 3n
fom:peten~ be~ @etid)te~, mit ber ~e'Qall:ptung, er l)abe fein :l)o= 
miilU feit 25 • .suH 1881 nid)t me~r in ,Burhael), fonbern in 
Dberftrau bei ,Bütiel). :!lag me~itf~gerid)t ,Burilad) ttlieg inben 
biefe @inrebe burd) Udl}eil \)om 28. @5evtember 1881 ab unb 
bie gegen bieie @ntfd)eibung \)on Dr . .s. strel)enbü~l eingelegte 
mid;tigfeitgbeid)ttlerbe ttlurbe \10m Dbetgetid)t beg stalltong 2largcm 
am 17. m-o\)ember 1881 'lletwl'rren. 3n bem l)ierauf AUt mer· 
tanblung in 'ocr ~au"tfad)e anberaumten $termine etid>ien bet 
meflagte Dr. stre~enbül){ nid)t unb ei5 fvrad) lla'Qer bnrd) ston· 
tumaöia{udQei{ ~om 1. maril 1882 ba~ meöhfsgetid)t ,Burilad; 
tem sttäger feine 9ted)tgbegeQren ~u. 

C. :Ilie meAitfggedd;tgfan~lei ,BurAad) forberte nun \)on Dr. 
ltre\}eubüf}l in Dberftra\3 bie in bem gegen i~n 'Outd)gefüQrten 
merfa~ren edaufenen @erid)ti5foften mit 68 ffr. 15 ~t~. nebfl: 
,8infen AU 5 % feH 1. IDlliq 1882 ein unb \)erlangte füt biefe 
fforberung jowie für 'Oie 5.8etreibung~. unb med)t~öffnunggfoften 
unb für 5 ffr. @ntfel)äCigung für Umtriebe 9ted)ti5öffnung. ~Utd) 
aweitinftanölid)e @ntld)eibung ber 9tefutUammer beg Dber~e. 
rid)teg be~ stantong ,Büdd) \)om 25. mugufl: 1882 ttlurbe tn~ 
ben in mbänberung ber erftinftanölid)en merfügung beg meilitf~· 
gerid)tgvräfibium~ ,Büdd) ~om 6. 3uli :882, ba~ med)~~i\ff' 
nung!lbege~ren abgewiefen, ttleil ba~ Ud~etl b7~ m~Atdsgettd)teg 
,8Ut~ad) ~om 1. IDliir& 1882, auf ttleld)etl ftel) ble fforbemng 
grünDe, niel)t aIg teel)tsfräftig betracf)tet iUerben fi\nne; bag me· 
~ld~gerid)t ,Buqad) lei uämHd) ~u neffen m-u~fäl1uu!l nad) mtt. 
59 mbf. 1 Der ~unbeg\)erfaffung nid)t fom:petent geiUefen, Da 
Dr. stul)en'flüQL isur .8eit ber @inleitung beg ~roAeffeg, am 
11. muguft 1881, fein :tlomi3i{ 6ereUg \)on ,ButAad) nad) Dbet< 
ftra\3 ~erIegt gel)abt unb fid) fpäter in ,8uraad) nur ntld) \)Ot. 
übergeQeub aUfgel)aUen Qabe. 


