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auf 21/000 ~r. amtnd) gewürbigt Worben fei, wä~renb ben @üf~ 
ten beg mefuttenten nut circa 11,000 ~r. borangegangen ieien. 
03ine @efeteg. unb merfaffungg\.lede~ung Hege aud) barin, bau 
bom mefuttenten bie fofortige stautionßleiftung für ben fed)gten 
5t~eU bel' stauffumme bedangt werben fei, wäl)renb bod) nad) 
§ 45 beg stonfurggefeteß, wie bieß aud) in ber matur bel' Gad)e 
liege, 'oie staution bei bel' ~ertigungg:: unb nid)t bei ber ·ston.::: 
furg~etgerunggbel)örbe ~u leiften fei. ßu @unften beg mefumn" 
ten f~red)en ferner \.lerftf1iebene ~räjubiAien ber lu~erniftf1en @e.::: 
tid)te. 

D. 3n i9rer mernel)mlaffung auf biefe meftf1werbe tletweifen 
bllß Dbergetitf1t unb bie 3uftiAfommifßcn beß stantonß .8u~ern 
im ~efentlfd)eu auf il)re angefod)tenen ~ntfd)eibungen, baS 
Gteigerunggoffi3ium tlon moot fowie ber ffiefurgbeffagte IDl. 
maumgadner auf il)re ben fantonalen mel)örben eingereid)ten 
mernel)mlaffungen. 

:I>aß munbeggedd)t Aiel)t in ~rwiigung: 
:I>aß bem ffiefuttenten gegenüber beobatf1tete merfal)ten berul)t 

auf einer ~eifung ber 3ufti3fommiffion beß Dbergetid)teß beß 
stantong .8u3ern tlom 29. IDlärs 1879/ wobutd) au~gef.prod)en 
wurbe, bau baß @efeß baß $dbifeg, auf eine fonfurSretf1tlid) 
\lerfteigerte .8iegenfd)aft bieten AU bürfen, .o~ne 3ur Gid)erl)eitS. 
beftellung angel)arten werben aU fönnen, nur bem gutgliiuvigen 
@ültbeßßer einräumen wolle, feineßwegs bagegen bemjenigen, 
weld)er wertl)tofe oSJ~.pct9efadnftrumente bloß 3U bem ßwede 
erwerbe, um ber ~fnd)t ~ur Gid)erl)eUßbeftellung bei 'on Gtei.::: 
gerung 3U entgel)en. mieter, Weltf1e in biefer ~rt wertl)lofe oSJ~~o, 
tl)efarinftrumente erw.orben ~aben unb bei benen bie betrügerifd)e 
m:bßd)t .ober bie Unmöglid)feit, ben stauf 3U l)alten, n.otodfd) 
fei, feien, Wenn fie i~re 3nftrumente gutbieten w.ollen, fd).on bei 
ber @)teigerung gemäü ~d. 45 m:bfa~ 1 beß st.onfurßgefeßeS ~ur 
@;i~erl)eitgleiftung anAul)alten. :Db biefe ~eifung auf rid)tiger 
ober unrid)tiger m:ußlegung beß @efe~eß beruqe, entaie~t fid) 
nad) befanntem @runbfaue ber st.ognition beß munbeßgetid)teg; 
biefelbe ftellt fid) alg ein m:u~fCuü ber bem ffiitf1ter ~ufte~enben, 
befanntlid) weitgel)enben m:ußlegungßberugnifi bar unb \lerftßfit 
bal)er gegen feinen @runbfa§ beß eibgenöffifd)en .ober fant.ona{en 
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merfaffungßred)teß. 3ft aber fomit fflefurrent gemäu einer \lon 
ben fantonalen @etitVten nid)t b10~ i~m gegenüber aUßna~mß$ 
weife angewenbeten, fenbern grunbfä§lid) unb allgemein abO'" 
fiden m:uMegung beS @eie§eß be91lnbett worben, 10 tönnte ~on 
einer mede§ung beg @runbfa§eß bel' @leid)geit ~.or bem @e~ 
fe§e rei". einer mect,tß\.lerweigerung nur bann notV bie mebe 
fein, wenn bie fantonIlIen me9örben in offenbar tuilltiirHd)er 
~eife unb o~ne t~atiätf1nd)e ~n9altß.punfte angenommen ~litten, 
Die faftifd)en moraußfe~ungen ber ~eifung \lom 29. IDliirs 1879 
treffen beim fflefurrenten bU. :I>ieß ift aber nid)t ber ~all; \liel~ 
me~r liegen, wie au~ ben @ntfd)eibungen ber 3ufthfommiffion 
unb be~ Dbergerid)te~ beß stantong .8uAern ftd) ergibt, aller
bingß IDlomente ~or, wettf1e geeignet waren, 'oie mermut~ung 
nage AU legen, ber mefurrent 9abe feine @ülten bloß AU bem 
ßwede erworben, um 09ne Gid)erbeitsIeiftung bieten 3U fönnen 
unb fei Weber ernftlitf1 gewillt notf1 im Gtanbe gewefen, ben 
Gteigerungßfauf AU ~alten. 

~emnad) 9at baß munbeßgerid)t 
erlannt: 

1)er mefurß wirb aIß unbegrünbet abgewiefen. 

TI. Gerichtsstand. - Du for. 

Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Ausnahme
gerichten. - For naturel. Inadmissibilite de tribunaux excep
tionnels. 

3. Uttgeil tlom 6. IDUirA 1885 in Gad)en 3ub. 

A. @egen 30l)cmn m:nton 3ub, ~emräger, \)on strummenau, 
in fflorfd)ad) (Gi. @allen), wurbe im stanton ~burgau Gbaf' 
unterfud)ung wegen oSJeblerei eingeleitet, weil er bem im stan" 
ton 5t9urgau wegen metrug~ unb Unterftf11agung in Unter:: 
fud)ung befinblid)en @manuel mürgi ~on märetßriet unter. 
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fd)lagene unb bettüglia, erworbene @egenftänbe, mit bem JBe. 
wuätfein bel! med)t~wibrigteit beg @ritler~~, abgetauft ~abe. 
&m 25. ®e~tember 1884 ricf)tete 'oer merl)örtid)ter beß stan~ 
tonß $t9urgau ,tU baß JBe~idgamt in morfd)an, baB @rfua,en 
ben 3ub ~u citiren unb il)m bie S:rage borAulegen, l){! er ~J 
ber JBeudl)eifung bura, bie l)eritlädigen (tl)urgauifcf)en) JBe~örben 
unteqielje; bei1l)enbenfaffB fei berfeIbe (mf ~ienj'tag ben 30. 
®e~tembet IDlorgenB ad)t Ul)r \lOt merl)i.\ramt S:rauenfelb bl)t~ 
~ulaben,i)erneinenbenfaffß bagegen fei er 5U i)etl)aftett unb an 
baß metljöramt ~u bericf)ten, bamH bie ~ußneferung bedangt 
werben fönne. man, bem i)om JBeAirfßamte lnorfn,acf) baraufljin 
am 20. ®evtember mit 3. ~. 3ub aufgenommenen $rutofoffe, 
edlärte ~n, 3ub "auf fan,be3üglid;en murl)aWI bereit, beim merl' 
l)öramt S:rauenfelb ~Ut @tnl.lernal)me ~u erfd)einen. @r fteate 
fid) . aud) widUn, unb wurbe, nacf) aufgenommenem merl)ör 
in stoffufiuuBl)aft gefeljt. ~m 3. Dftober 1883 murbe er' 
nacf) meljrmaHger @inl>ernal)me, bum merl)ön:icbter beß sta1tton~ 
stl)urgau ber ~aft enHaffen, nad)bem er staution bafür liefteat 
l)ntte, bau er jeber modabung luäl)renb ber mllrnnterfun,ung 
obu ~ur merl)anblung I>or @ericf)t ober ~ur moff~iel)ung eineB 
gegen i1)n aUBgefänten ®trafurtl)eilB fofort S:ofge reiften werbe. 
~urcf) JBefn,Iitu ber ~nUagefammer beB stantonB stljurgau I>om 
3. mOl>ember 1883 itlurbe 3ub Ulegen ~el)rerel bem @efn,wor; 
nengerid)te überUliefen. ~iefet JBejd)luä, fowie bie m:nfragefcbrift 
ber tl)urgauiftVen ®taat~atJwaltfa,aft, wur'oen bem .sub buttV 
mermittIung be~ JBe3ir3~amteB morfcf)aa, am 10. Wouember er~ 
öffnet; babei erUärte 3ub, bau er fin, ber ~el)(erei nin,t fn,ur~ 
~ig erUäre, gegen bie IDlitgtieber ber strimmtuarfammer feine 
m:n~j'teffungßgrünbe UOt~ubringen ~abe unb für Die gerid)tnn,e 
mer1)anb!ung felbft einen mertl)eibiger beftellen Ulerbe. 

B. ~m 28. mOl>ember 1884 nun aber wanbte fid) 3. ~. 3ub 
befn,Uletenb an ben megietung~tat~ be~ stantonß ®t. @affen 
mit bem @efucf)e, eS miid)te a) ben t~urgauifn,en JBe~lirben in;: 
fi.nuitt werben, bau, wenn er fin, beß ~entts ber ~el)terei fd)ut~ 
bt~ gemad)t ~aben funte, er ~ur ~eurtl)eUung bem ft. gaffifd)en 
mtn,ter eingeleitet werbe; b) einem feitens ber t1)urgauifn,en 
JBe~örben afffällig eiltge~enben @efucf)e um m:ußHeferung ntd)t 
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ent1Vtod)en werben. ~er megierungratl) beB stantonß ®t. @allen 
befn,tou am 15. ~e!ember 1884 in @rUlägung, "baU Die ~anb. 
"lungen "on JBürgt unb 3ub in llbietti'Oer stonne~ität j'te~en, 
ba~u aud) gleicf)~eitiger Unterfud)ung unb ~eurtl)eUung burd) 

"biefetbe JBe~ihbe, ref". baß gleid)e @ericf)t ~u unterfteffen finb, 
I1 bau ®eitenß ber t~urgauifn,en ~e~lirben ein ~u~neferungg;: 
:bege~ren gegen 3ub ~ur .Beit ni~t gej't~nt ift unb beSUlegen 
,fein @runb "orliegt, je§t fcf)on uber em fold)e~ el>entueffeS 

, /I 

f/~egeljren einen JBefn,luu ~U faffen. 
,,1.lag @efud) lei abgeUliefen./1 

C. munme~t wanbte fid) 3ub mit @ingube I>om 30. ~e3em· 
ber 1884/6. 3anuar 1885 befn,Ulerenb an bag JBunbeßgerin,t. 
@r fü~tt auS: @r lei ~itrger unb miebergelaffener beB stan
tong ®t. @allen; bie ~anblungen, burcf) Uleln,e er fin, ber 
~e~1mi fd)ulbig gemad)t ~aben Joffe, feien in morfcf)acf), a1fo 
auf j't. gaatfcf)em sterritorium begangen Ulorben. macf) ~tt. 4 
beg ft. gallifcf)en ®trafgefe§bucf)eS ~abe er ba~er .I>or ben @e, 
rid)ten feineS eigenen stantong meDe ~u fte~en. @tne ~ußnal)me 
~iel>on.Jlinnte nur burd) ®taatßl>erträge, ~unbeBl.lorfcf)riften ober 
befoubm @efe~e beg StantonB ober enbHd) burd) freiUliffigen 
meriid)t begrünbet Ulerben. ®taatßl>erträge ober befonbere fan
tonale @efe§e, burn, weln,e bie ®erid)tß&at~eit beß stauto~B 
st~urgau begrünbet würbe 1 befte~en aber ntn,t; ebenfoitlemg 
~unbeguorfcf)riften. ~aß ~unbeßgefe§ betreffe nb ~ußlieferun'l 
\)on merbred)ern ober ~1tgefd)ulbigten I>om 24. 3uli 1852, wel= 
d)eS ein~ig etUla in JBetrad)t fommen fiinnte, treffe nid)t ~u; 
Denn bie ~e~1erei, welcf)e ~cf) alß felbftänbigeß ~emt unb nicf)t 
brllg arß S:otm ber ~ei~ülfe qualifi~hef jei ü6er~iluj)t fein ~uB~ 
lieferungßl.lerbrecf)en unb fobann ~ätte ~rt. 4 m:nnea 2 beS ci~ 
titten @efeljeg nur bann ~nitlenbung finben fiiunen, Ulenn feft. 
gej'tefft gewefen \dre, bat ber stanton ®t. @affen f~n, Uleigere, 
bie Untetfucf)ung gegen ben mefurrenten felb\'t an bte ~anb AU 
ne~men. @ine berartige @rflärung fel aber I>orliegenb erj't nan, 
feiner merfe§ung in ben ~nf(ageAuftanb burd) bie tl)urganifn,en 
me~örben unb o~ne beren .But~un erfolgt unb eg lei fomit bag 
mcrgel)en ber t~urgauifn,en ~e~örben nicf)t gmn,tfertigt geUlefen. 
~er megierung~rat~ beß stanton~ ®t. @alIen fteffe ~d) auf ben 
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~tanbl)Unft, ban eß fiet; 3Ut .Beit nod; gut niet;t um ein ~uß~ 
nefetungßbege~ren ~anbfe; anein, ba aug bel' }Begrünbung feiner 
@ntfet;eibung fiet; beutliet; ergebe, in wdet;em ~tnne er bie ~ug. 
lieferunggfrage beurtl)eilen würbe, fo fci bel' lJlefurrent fet;on jeljt 
3ur }Befet;werbe bmet;tigt. ~ie stantone feien niet;t bered}tigt, 
barüber, ob einer il}ter ~ngel)ötiger an einen anbern stanton 

_ auggeliefert ober nuet; il)rer eigenen @efeljge6ung beurt1)eilt wer
ben foUe, gana nad; freiem }BeHeben aU entfet;eiben; namentliet; 
b~rfe. bie ~ugneferung niet;t geftattet werben, wenn, wie ~ier, 
)ne etgene @efeljgebung bem ~ngeffagten günftiger fei arg bi~ . . , 
Jemge beß requitirenben stantonß. @in merAid}t auf ben \)er. 
faffungßmäuigen @eriet;tßftanb in ~traffaet;en im ~inne beg 
~illHred}tß ,ei unftattl}afl. ~ber auet; eine merl'Uirfung beg @in. 
f~ruet;greet;teg gegen bie .Buftänbigfeit ber tl}urgauifd}en }Bel)örben 
l)a6e lJlefurtent niet;t llerfet;ulbet. mei feinet freiwiatgen ~teUung 
bor merl)öramt ffrauenfelb fei lJlefunent I)on bem @lau~n aug. 
gegangen I er foUe arß .Beuge, niet;t arg ~ngefet;urbigter einber. 
nommen l'Uerben; bafi er bie ~nf(ageafte ol)ne @inf.);lruet; ent
gegengenommen l}abe, tönne i~m e6enfaUß nid}t 3um !Rad}t1)eile 
gereiet;en, ba er auf bie m3iet;tigfeit ber betreffenben lJled}tßl)anb. 
{ung nid}t aufmerffam gemad}t worben fci unb i(lm, arß !Riet;t. 
fantenßange~ö:rigen, bie stenntnifi bel' t1)urgauifet;en @efelje 
(wonaet; aUerbingß ber @ntfet;eib ber ~nnagefammer über bie 
stom~eten3 ein enbgültiger ,ei) niet;t 3ugemutl)et werben ti)'ttne. 
lJlefurrent fei fomit feinem berfaffungßmäfiigen lJliet;ter ent30gen 
worben unb feien bemgemän ~tt. 58 bet mUnbegl)erfaffung unb 
13 ber ft. gantfet;en stantong\)erfaffung uedeljt. 

D. :Iler lJlegierung~ratQ beß stantong ~t. @allen maet;t in 
feinet! metnel}mlaffung auf biefe mejet;l'Uerbe im m3efentliet;en bie 
nämliet;en @rünbe geItenb, bie feiner ~d}{ufin(1)me bom 15. :Ile~ 
Aember 1881 3u @runbe lagen. ~ie ~nf(agefammer beß stan:: 
!~n~ ~~urgau fet;nent fict; biefen ~u~fül)rungen an unb maet;t 
uberbem geltenb, bel' lJlefurrent 1)abe ben tl)urgauifet;en @eriet;tß. 
ftanb buret; me(lrfaet;e ©anbIungen freil'UiUig anedannt unb eg 
ge~e niet;t an, ban berfelbe nun naet;trägIiet; ben @eriet;t~ftanb 
naet; }Belieben weet;feIn welle. 

~a15 }Bunbe15geriet;t Aie~t in @rwägung; 
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1. :Ilie mefet;l'Uerbe grünbet rid}. barauf, bau ber ffidurrent 
feinem llerfaffung~mäf3igen lJlid}ter ent30gen worben ,ei. ~llein 
~ieuon tann jd}on be15~alb feine ffiebe fein, ~ei1 ber ffieturrent 
fiet; bor bem tl)urgauifet;en mer~örriet;ter freil'Uintg gej'tent, bem· 
{eiben baß merf~reet;en geleHtet (lat, feber morlabung beß t1)ut. 
gauijet;en @erid)teß ffolge reiften ~u woUen unb enbliet; ben 
Ueberweijung15befet;luü ber ~nUagefilmmer e~ne merl'Ua~tUng 
gegen bie stom"eten3 beg t1)urgauijet;en lJlid}terß entgegengenom. 
men ~at. :Iluret; biefeß mer~alten beß lJlefumnten ift gewifj bie 
~om"eten3 beg t~urgauir d}en lJlid}terß, !lud) wenn biei eIbe an. 
fängliet; niet;t begrünbet gel'Ueien jein foUte, inforge freiwilliger 
Unterl'Uerfung beß ~ngefet;ulbigten ~ergefteUt worbenj allerbing3 
ift in ~traffad)en eine ~rorog!ltion beg ®erid}tßftanbeß burd} 
merfügung bel' ~arteien nid}t ftatt~aft I anein baburet; wirb 
nicl)t auggefet;loffen, ban buret; bie Unterlaffung ber stom~eten3' 
beftreitung l'U(1)renb befUmmter ~roAef3ftabien, be3ie~ungßweife 
Duret; freil'Uillige Unterl'Uerfung beß ~ngefet;ulbigten I ein ur. 
f~rüngliet; nid}t 3uftänbigeß @erid}t Auftänbig werben fann. 

2. ~emnaet; fann benn aber ffiefurrent, l'UeH er fiet; eben bOt 
bem t~urganif et;en lJlid)ter freiwillig gefteUt ~at, fid} auet; ntet;t 
etwa barüber befet;weren, bau bag in bem munbeßgefe§e be
treffenb bie ~ußlieferung I)on merbreet;ern unb ~ngefet;ulbigten 
llorgefd}riebene ~ußneferung~l)erfa~ren i~m gegenüber nid}t ein
gel)alten worben jei. lJlefurrent 1)at übrigenß ~ierauf feine }Be. 
fd}l'Uerbe auet; gar niet;t begrünbet. 

~emnaet; (lat baß }Bunbeßgeriet;t 
erfannt : 

~et lJlefurg witb alß unbegrünbet abgewiefen. 

4. Urt~eH uom 28. ffehuat 1885 in ~aet;en 
ßU3un gegen ~t. @aUen. 

A, Sm Dftober 1879 ftar6 an feinem m3o~norte in @jet;olb' 
matt, stantong ßuöern, in ffolge mernngfUclung bet ~r3t ffiobed 
~tO~rer \)on IDllinj'ter, stantonß ßUAern; berfelbe ~iltterließ aUßer 


