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39. Ur t ~ e 11 \) 0 m 4. IDl a i 1888 
i n G a d) e n IDl a ure r. 

A. 1)er @~emann ber mefurrentin, 3alob IDlaurer, -ßanbwirtl) 
\)on unb in Gd)aff~aufen, erhhub im 3al)re 1887 ba~ .\Bürger~ 
red)t ber aargauifd)en @emeinbe GtifH unb ba!5 aargauifd)e 
stanton1:!bürgmed}t. 1)arauf~in reid}te er bem .\Bürgerratl)e \)vn 
Gcr,affl)aufen am 1. ~uguft 1887 rür fid) unb feine @l}efrau 
ben mer~id)t auf 'Da~ fd)affl>aufenfd)e @emeinbe~ unb Gtaat~bür" 
gerred)t ein. 1)er .\Bürgerratl} \)eröffentlid)te, nad) ~nleitung 
eine1:! \)on ber ~taat1:!fan~rei am 24. IDlärA 1886 im ~uftrage 
be1:! megierunggratQe~ an 'oie @emeinbe< unb .\Bürgerrätl)e er::: 
{affenen ~irfularrd)reiben~, biefe~ @ntlaffungßgefud), unter ~n· 
fe~ung einer »ier\llöd}entlid)en @inf~rad)efrift uub übermittelte 
nad) ~blauf berreIben ba1:!felbe bem megierung~ratl)c be~ stan
ton~ Gd)affl)aufen. ~rolj eine!5 \)on ben ~räfumtiben 3nteftat::: 
erben be1:! 3. IDlauter gegen benfelben angeftrengten .\BC\)ogti. 
gunggbegel)reng f~rad) ber megierungßratl) beg stanton~ Gd)llff. 
l)aufen burd) .\Befd}luä bom 23. Ge~tembet 1887 bie @ntlaffung 
be~ IDlaurer au1:! bem fd}affQaufenfd)en stanton~bürgmed)te au~. 
me\1or inbeä bieret .\Befd)luä 'Dem IDlllurer fd}riftlid) 3ngefertigt 
werben fonnte, am 24. Ge~tember 1887, \1erftarb berreIbe. 
mm 4. Dftober 1887 befd)lon in ~olge beffen ber megierungß. 
tatl) be~ stanton~ Gd}affl}aufen, e~ fei fein .\Befd}lufi \)om 
23. Ge~tember 1887 l)infällig unb wirfung1:!lo~ gettlorben, ba 
nad) bem tegierung~rätl)nd)en ~idular \)om 24. IDlär~ 1886 
'oie @ntlaffung au1:! bem .\Bürgerred)te erft bann wirffam werbe, 
wenn 'oie @ntlaffung~urfunbe in bie ~anb beß AU @ntlaffenben 
gefommen jei. 

B. 1)a ba~ ~Ilifengerid)t bon Gd)affl)aufen bie .\Bcl)anblung 
be1:! 9lad}raffe~ l)eß 3. IDlaurer an ~anb nal)m, fo erfIärte 
bie ~efurrentin (au beren @unften 3. IDlaurer geftüljt auf bag 
aargauifd)e ?Red)t ein ~eftament errid)tet l)lltte) fie jei ~war 
bamit etnberftanben, bafi bag fd)affl)llufenfd)e ~aifengerid)t ane 
reinen ~ormarafte »orne~me, bagegen "erttla~re fie fid) gegen 
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jebe materieffe ~ef)anblung ber @rbfd)aftg. unb ~eftament~fra~ 
gen burd) 'oie fd)aff~aufenjd)e ~aifenbe~örbe, ba ~ieau gemäß 
§ 2 beß fd)aff~aufenfd)en ~ri\1atred)trid)en Q;efeljbud)e~ unb bem 
Stonforbat tlom 15. 3ult 1822 einAtg 'oie allrgauifd}e ~eimat .. 
be~örbe be1:! @rOlafier1:! ~uftanbig jei. 1)urd) Gd)tuana~me »om 
18. Dltober 1887 erfHirte ~d) aber baß ~aifengerid)t ~ur me~ 
~anblung ber 9lad)taümaffe be~ 3. IDlaurer "uad) IDlangabe bet 
fd)afff)aujenfd)en @efe§e ll atß ~uftänbig unb eine gegen bieien 
.\Bejd)tufi an ben megierung~rat~ ergriffene .\Befd)werbe ttlurbe 
"\10m ~egierung~rat~e be~ stanton~ Gd)affl)aufen am 30. 9l0~ 
"\Iember 1887 abgettliefen. 

C. munmel)r ergriff bie ~ittttle IDlamer ben ftaat1:!red)t. 
lid)en ?Refur~ an baß .\Bunbe~gerid)t. 3n il)rer ?Refurßfd)rift 
baHrt ben 11. ~ebruar 1888 beantragt fie, ba~ munbeßgerid)t 
ltlOne edennen: 

1. 1)er .\Befd}luÜ be1:! megietung~ratf)eg \)on Gd)affl)aufen \)om 
30. 9l0tlember borigen 3af)re~ ift aufge~oben; 

2. IDlaurer war im IDlomente feine~ ~obeg nur nod) .\Bürget 
ber @emeinbe Gtilli im stanton m:argau; 

3. Ueber 'oie @rbred)tß\)erf)anblungen über ben mad)tafi IDlau· 
lel: ifi baf)er auf @tunb beß stonforbateß bom 15. 3uli 1822 
außfd}Ueälid) bie f)eimatlid)e ~aifenbef)ör'oe 'oe~ \1er{'torbenen 
3. IDlaurer, Gtilli, beAie~ungßweire 'oie einfd)tägige mef)örbe 
,l)eg stantonß ~argau fom~etent; 

4. 1)er ~ißfu1:! beg stanton~ Gd)affl)aufen f)abe fämmtlid}e 
~erid)tgfo{'ten AU tragen, be~ \Berfaf)ren~ bor .\Bun'oeggedd)t unb 
"\Ior ?Regierung be~ stanton1:! Gd)afff)aufen fottlie l)ie attnergerid)t~ 
licr,en nad} beigelegter med)nung. 

Gie bel)au~tet in red)tlid}er meaief)ung im ~efenlid)en: mu~ 
~rt. 43 unb 45 ber .\Bunbe~tlerfaffung folge, ban fein Gd}ttlei. 
Aerbürger geöttlungen werben fönne in ~wei stantonen .\Bürget 
AU fein; jei er bie~, jo fönne er, fofern er eigenen ?Red)ten~ fei, 
fid) beg @inen mürgerred)teß burd) einflld}en meröid)t entfd)Iagen. 
@ine @inwilIigung ber ?Regierung beg stanton~, auf beffen 
mürgerred}t tlerötd)tet werben ttlOne, fönne für 'oie ~itffamfeit 
be~ meqid)te~ nid)t gefor'cert ttler'Den; eine berartige ~efd)tan. 
bng wäre fottlol)l mit bell citirten .\Beftimmungen ber .\Bun'oe~~ 
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l.lerrafjllug alg mit ber Glewä~rleiftung ber ~erfönlid)en ffrei~eit 
uni>erein'bar unb ~ätte (jorern eg fiel; e'ben nur um ben IDer~iel;t 
auf ba~ fantona{e, nidjt auf bug fd)ttleiöetifd)e ~iirgerred)t 
l)anble) gar feinen 6inn lInb ,Bttlecr . .sm Stanton 6d)affQaufen 
lieftef)e übrigeng feine gefe§Hd)e ~eftimmung, weld)e bie @in~ 
WiUigung ber bortigen ffiegierung 3um lBeqid)te aUf bu~ fanto~ 
nale ~ürgemd)t forbere, ",enn biefet nad) @t",erb eineg anbern 
fantonalen ~ürgerred)ti5 ernäd ",erbe. §§ 87 unb 88 be~ 
fe!)affl)aufenfd)en Glemeinbegefe~eg beftimmen: ,,§ 87. ;!lag ~ür~ 
"gemd)t erIöfd)t nur burd) ben ~ob Llber IDer!tdjHeiflung llnb 
"bei ~ürgerinnen üöerbie~ burd) in gefe~nd)er ~orm j"taUge< 
"funbene IDml)eIid)ung mit \Bürgern einer anbern Glemeinbe 
"ober eine~ anbern 6taateg. 1I ,,§ 88. ;!lie @nt!afjnng aug bem 
I;Glemeinbe~ unb 6taatg'i.lerbanbe gefd)ief>t burd) ben ffiegierung~~ 
II ratl) nad) eingel)oltem Glutad)ten beg betreffen ben @emeinDe~ 
"ratl)eg unb nad)bem 'oie IDerAid)tfeiftung unb 'oie @r",erliung 
"ober beftimmte ,Buftd)erung eineg augttlärtigen ~ürgerred)teB 
"für ben ~u @ntlaffenben unb bie unter feiner IDonnunbfd)aft 
"ftel)enben Stinber amtHd) barget~an ",orben. ;!lie @ntIafjung 
Ilau~ bem bIofien Glemeinbellerbanbe l.lagegen gefd)ie~t, nad)bem 
fIber biefelbe mad)fud)enbe ~d) über bie @r",erbung eineß anbern 
II~rttgerred)ts im stanton au~ge",iefen f)at, bure!) ben Glemein. 
/lberatb,.'1 ;!liefe @efcljesöeitimmungen ~aben nur einerfeUs bie 
@ntraffung aug bem fd)weiöerifd)en ~ürgerred)te (nad) @r",er~ 
liung beg ~ürgerred)tes in einem aU~länbifd)en 6taate) anber. 
feitg ben bloäen $er~id)t auf bag @emei'ttbebürgemd)t (mit 
~eibel)altung beg fantvua{en) im ~uge. ;!let ~all beg $er~ 
3id)teI~ aUf bag fantonale ~ürgerred)t, uad) @rnierb eine~ foldjen 
in einem anbern Stanton, fei barin nid)t torgefef)en; auf 'oie
fen ~all jel jebenfallß nur bie ffiegel ~eg § 87, ban bog ~ür~ 
gerred)t. burd) IDerAid)t erlöfdJe, an",enbbar. ;!ladn, ban biefe 
meget III casu nid)t ange",enbet ",orben fei, Hege eilte IDer. 
le~ltng beg Glrunbia~eg bel' Glfeid)b,ett 1\or tem @efe§e. @g 
l11äre aber aud) bem § 88 beg @emeinbegefe~eg, fofern berfelbe 
an",enbbar fein ;ollte, @enüge geleiftet, ba ja ID1amer tl1m 
ffiegierunggratfie augbrücrtid) entlaffen ",orben [ei. Stein @efc§ 
befthnme, ban ber $erAid)t aUf bag ~iirgerred)t erf! mit Dem 
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rolomente bet m:ugl)änbigung bel' @ntlaffunggudultbe recf}tß",irf< 
fam ttlerbe, ",ie ber ffiegierungßratl) bieg (l1tne~me. ;!lag i>J,1m 
@5taatg[d)reilier am 24. ID1är~ 1886 erlaffene ~irfuIarld)teiben 
ent~alte allerbingg eine iold)e ~eftimmung, allein einmal be~ 
~ie~e fid) biele~ ~irfularid)reiben nur aUf ben IDeqid)t auf bag 
id)",ei~erild)e ~ürgemd)t, b. ~. auf 'oie ~ugfüQt'Ung beg ~un< 
be~gefe§eg i>om 8 • .suni 1886 unll fobann iei basfe{l1e fein 
Glefe§, nid)t einmal eine orbnung~gemän au~gefd)riebene u"b 
teröffentlid)te IDerorbnung, fonbernein Moneg Streigfd)reiben 
ber Stanölei. .sm $erorbnungßlUege l)abe eine f 0 ",id)tige IDor" 
fd)rift ",ie bie, bau ber IDeqid)t erft burd) ~ug~änlligung ber 
@ntlaffung~lttfltnbe red)tgfräfttg werbe, über~an~t nid)t aufge. 
j"tellt ",erben fönnen, nod) ",eniger lIurd) ein Ml1ne~ 6d)reiben ber 
Stan~lei j baöu l)ätte cg \lielmef)r eine~ Gleie~eß beburft, ",ie ~d) 
ge rabe au~ ~rt. 8 beg ~unbe~gefelje~ 1\em 8 . .suni 1876, 
bcm 'oie fragtid)e ~efttmmung bes ~irru{arfd)reibeng nacf}gebilbet 
fei, ergi'lie. ;!liefe ~eftimmung fei ba~er, lorern fte über ben 
Gleftunggbmtd) be~ ~unbcggefe~e~ auggebe~nt ",erben ",olle, 
ungültig. 

D. ,sn feiner merue~mlaffung auf biefe .l8efel;iuerbe Imnerft 
bcr ffiegh~rung~ratf) beg Stantonß 6d)aff~aufelt: @s je! nid)t lIU 
überjel)en, ban fein ~efd)run blog bal)in ge~e, ban 'oie f>i,~ge 
~e~örbe fom~etent jei öU ~eQanblung beg ~alIeg, ban arm 
ben ~arteien @e{egenf)eit gegeben ",erben folIe, über i~re cttH· 
red)tHd)en IDer~äHniffe nod) einmal 'i.lor ?illaifengerid)t öU ber· 
~altbeln, unb ",enn eine gütHd)e IDer~änbigullg bort nid)t 
erfolgen rönne, 10 fönnen ~e erft nod) für alle j"trettigen cti>ih 
red)tHd)en ffragen ben ffiid)ter anrufen . .sn Der 6ad)e fefbft jet 
lcU ~emerfen: @~ fei ls",eifellog, ban Tür ben IDeqid)t blog auf 
ba~ fantonale ~ürgerred)t nid)t bag .l8unDeggeie~ 'i.lom 8 . .suni 
1876 fonbern au~fd)1ieBIid) bag fantonafe ffied)t maBgebenb fei. 
ffür ben Stanton 6d)aff~aufen gelten balJer in erj"ter Einte bie 
§§ 87 unb 88 be~ @emeinbegcie~e~. ;!liefe @cfc§esbeftimmungen 
llebtel}en ~e!), "'te 19r ®ortlaut ~eige, nur aUe ffäUe ber @nt~ 
laffung \lug bem Stautongbürgemd)te, un'o e~ fci rerner flar, 
baB § 88 'oie näl)m ~u~rül)rung beg § 87 entt,alte, b. ~. 
beftimme, in ",ddjer ®eife bie IDerlsid)tleij"tung blt geid)ef)en 
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~abe, um red}t~wirffam ~u Werben. ,8u ~ufftellung ba~eriger 
morfd)riften, wefd)e ein geregelte~ merfaf,ren bei mürgerred}t~~ 
entlaffungen beAweden, fei bie fantona{e @efe~gebung bollfom· 
men fompetent. @~ fenne babel bon einer merle~ung bet mun~ 
be~· ober stantonal\)etfaffung feine mebe fein . .!IDenn fobann bie 
mefurrentin be~aupte, bau felbft \)on Mefem rstanbl'unfte aug 
bie @ntlaffung be~ IDlautet verfeft geworben fei, ba fein 

. @efe§ beftimme, bau bie @nUaffung etft mit ber .8uftellung ber 
@ntlaffung~ul'funbe witfe, fo fei ~u erwibern: ~a~ @;irfufar 
\lom 24. IDlltrA 1886 qllati~öire ~d) aH~ eine \lom megierung~. 
ratl)e erlaffene unb bon b er rstaat~fan~lei in beffen mnftrag 
~ubn3irte merorbnung unb ~war a{~ mo1l3ief)ung~j)erorbnung 
3U einem @efe§e. :I>a~fe1be fd)affe nid}t neue~ med)t, fonbern 
beftimme bIo~ ba~ formeITe merfa~ren bei @ntlaffungen. 3m 
3nterreffe eine~ rid)tigen merfa~renß liege e~ nun, genau ben 
ßeitpunft aU fi~irenJ auf weld)en 3emanb au~ bem mürgerred)te 
entlaITen Werbe. :I>ie einfeilige @rflärung beß meqid}tenben 
fönne nid)t maugebenb feini ebenfowenia fönne ba~ ~atum be~ 
@ntlaffung~befd)luffeß beß megierung~rat~e~ a(~ .8eitpunft ber 
~nttaifung angenommen Werben. ~enn fo lange ber megie~ 
rung~befd)ruu nid}t eröffnet fei, fönne er bom megierungßratr,e 
iUtÜdgenommen werben; erft mit ber @röffnung, b. ~. mit ber 
ßuftellung ber @ntIaffung~Utfunbe werbe er unwiberruf{id) unb 
begrünbe med)te ber ~arteien. @~ fei ba~er gan~ rid}tig gewefen 
Wenn ber megierung~rat~ in feinem @;irfular \)on: 24. IDläq 
1886 für ben .8eit~unft ber @nttaffung bie mu~~ingalie bet 
~ntlaffungßurfunbe aI~ maugebenb erftärt ~abe. ~ie fraglid)e 
meftimmung ~abe er benn aud) im @in3e1falle an3uwenben ge~ 
~alit. :I>emnad} Werbe auf mbweifung beß mefurfe~ unter stoften~ 
folge angetragen. 
~aß munbe~gerld}t 3ie~t in @ r w ä gun 9 : 
1. 3nfoweit bie mefd}werbe eine merleGung ber ~rt. 43 unb 

45 m.-m. rügt, ift baß munbeßgeritf)t nid)t fom~etent, ba bie 
~a~rung ber in bieien merfaffungßartifeln gewä~deifteten med}te 
nad} ~rt. 59 ßiffet 5 B.~@. ben l'olitiftf)en me~örben beß 
munbeß 3ufte~t. 

2. 3m Uebrigen ift AU bemerfen: mefttitten ift einAtg, ob Me 
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~nnar,me be3 lRegierungßrat~eß beß stanton~ rsd}.lffr,anfen, e~ 
fei bie @ntlaffung be~ ~erftorbenen 3. IDlaurer aug bem fd)aff· 
~alljenid)en stantonß~ unb @emeinbebürgerred)t nid)t .\lerreft 
gewor~en unb IDl~urer lomtt bi~ AU febten: ~obe. rsd)a~~a.uier. 
bürger geblieben, etne merfaffunggbede~ung tn\lol\ltte. :I>te3 tft 3n 
»emeinen. Ueber bett @rwerb eine~ fantonalen mürgetted)t~ burd) 
®d)weiAel'bürger unb über ben meraid)t anf ein 101tf)e~ nad) @rwerb 
eine~ anbern fantonalen ~ftrgetred}tß entfd)eibet (wie bag munbeß· 
gerid)t bereitß in feiner @ntfd}eibung in ®ad}en mmfta'o, mmtUd)e 
®ammlung VII ®. 469 @rw. 6 au~gefü~rt ~at) au~fd)Iiennd) 
ba~ fantonale med)t. .!IDenn nun 'oie mefurrentin in erfter Einte 
lie~aul'tet, 'oie mufftellung einer gefe§lid}ett morm~ ban ein fol~et 
mi'trgerred)tß\.leqid)t erft burd) Die @ntlaffung fettenß ber megte~ 
tUUs be~ alten ,eeimatfanton~ wirfjam werbe, würbe gegen 
'oie @ewMdeiftung ber ,,~erjßnnd)en ~rei~eit/l ~erftonen, fo ift 
bieg böllig unliegrünbet. ®eIbft wenn man ber @ewä~rleiftung 
ber l'eriönlid)ett ~rei~eit, wie ~e in § 8 ber fd)aff~altfenfd)en 
Stantonß\)erfaffung wiebergelegt ift, eine über ben rsd)ul3 gegen 
willfi'ttlid)e ~rei~eit~l.ierau&ung im eigentHd)en rsinne be~ .!IDode~ 
~inaugge~en'oe mebeutung beilegen will, fo fann ~iet bon einet 
merle§ung biefer ®ewä~rleiftung nid)t 'oie mebe fein. @~ liegt 
ia gegent~en3 9anA in ber matur ber rsad)e, wenn bet mer~ 
aid}t auf i)a~ mürgerred)t nid)t alß einfeitiget!, lonbern .al~ 
~weifeitigeß med)t~gefd)äft beg effentfid)en med}t{! be~anbelt wnb, 
10 bau bie merAid)t~etflätung, um eine Eöjllug beß bißr,erigen 
mürgerred)t~berbflnbeg beg meqid)tenben ~erbei~ufü~rel1, bet 
@ene~m~altung burd) bie foml'etente me~örbe be~ ,eeimatftaateg 
liebatf, (weld}e bann abet afferbingg in ber lRegel bei mor~an. 
benfein bet gefel3lid)en mebingul1gen außgefprod}en Werben mUD)· 
B& bann 'oie fantonale megierung bie §§ 87 unb 88 be~ 
fd)aff~aufenfd)en @emeinbegefe§e~ rid)tig inter~retirt ~a&e, .. wenn 
lie aug benfelben für ben meröid}t auf bag fantonale murge~~ 
red}t nad) @twerb 'oe~ mürgemd)teg eine{! anbern stanton~ 'oIe 
@ntlaffung burd) bie megierung fl1rbert, tft ba{! mllnbe~gerid)t 
nad} befannter megel AU .\lrüfen nid}t befugt. .!IDillfürHd} ift bi,e 
3nter~retation ber megietung in feinem ~affe; im @egent~etl 
beru~t biefelbe offenbar auf fad)Hd}en, aut! bem 5te~te uni> 
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ßufammen~ange beg @efe§eg gefd)ö.pften @dinben, unb eg ift 
fomit eine met1e§ung ber @reid)~eit "or bem @efe~e nid)t ge~ 
ge6e.n. ~agegen mag afferbingg 3ugege6en werben, baB ber 
megtetung§rat~ beg St:antong Gd)aff9aufen nid}t befugt war, 
burd) bag ~irfurar Uem 24. IDliirA 1886 bie 9legel, eg Werbe 
'oie @ntIaiful1g erft mit ber m:Ug9iinbigung ber @ntlaffunggur~ 
funbe l'erfeft, alg eine, haft tegierunggriiH)lid)er m:norbnung 
für 'oie übrigen 'Be9iitben unb 'oie 'Bürger \)er6inblid)e, 9lorm 
aUhuj1effen; 'oenn eg ent9iiH 'oie fragHd)e 9legd e9ne ßlUefte! 
e~nen 9le~}tgfa~ (über be~, IDlement ber Ißerfeftien eineg öffent. 
ltd).red)thd)en med)t§gefd)afteg), ber uer6inbHd) nur \}om @efe§o 
geber angeortlUet lUerben ronnte. ~ie gebl1d)te 9legeI gilt bager 
im St:anten Gd)affbaufen nur iniefern, ans fie bem lUa~ren Ginn 
unD @eift beg fd)afff}aufenfd)en @emeinbegefe~eg entf.prid)t bag 
~eiBt in bemfelbenimpficite bereitg entf}alten ift unb eg ~aben 
~terüber bie Auitiiubigen 'Bef}i5rben, f.pe3 iell bie @erid)te, frei 
AU befi~bet~, of)ne ,an 'oie fad)be~ii9lid)e 'BefHmmung beg regie
runggratf)1td)en ~trfutat:g gebun'cen öU fein. ;;Die~ fann inben 
aU einet ~uf~ebung 'ocr ang.ef.od)tenen Gd)Iufinar,me nid)t fiir,ren 
~enn .einerfeit~ r,at bet megierunggratf} be~ Stcrntong Gd)affQaufe~ 
tm @tnAelfaffe neu unterfud)t, 06 ber gebcrd)te Ga§ bem fd)affr,au. 
fenfd)ett @efe§ei3ted)te entf.pred)e unb anberfeitg erlennt berfelbe 
an, baÜ ben Ißartefeu, b,~. ber refurrirenben ~ittwe einerfeitg 
unb ben ~nteftater6en beg ~. IDlaurer anberfeit1.l für affe ci\1iI~ 
red)tHd)en ffragen ter ,8utritt Uor bie @erid)te offen fter,e. @1.l ift 
bemnad) bauo» l1ugtiuger,en, baB bie fd)offf}aufenfd)en @erid)te 
befugt finb, in einem Ilwifd)en ben genannten ~arteien AU für,. 
renben @rbrecf)t!.lftreite bie frra'ge I 06 'oie @ntlaffung beg 
-S'. IDlauter aul.l 'cem 'Bftrgmed)te beg St:antong Gcf)aff9aufen 
tro§ mangelnber ?lIus'f)iinbigung ber @ntraiiungi3urlunbe tJetfeft 
gelUor'cen fei, foweit biefe16e arg Ißriijubi3iaI.puntt in biefem 
Gtreite in 'Betrad)t fommt, Uon meuem frei ~u .prüfen unb 'U 

entfd)eiben. ~anod) liegt benn eine merfafiungguerfe§ung über:1l 
nid)t \)or. . 

~emnad) f}at bag 'Bunbeggetid)t 
erfannt: 

~ie mefd)werbe lUirb arg un6egrünbet abgewiefen. 
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Mit Frank1·eich. - Avec la France. 

1. Vertrag vom 15. Juni 1869. - Traite du 15 Juin 1869. 

40. Arret du 4 Mai 1888 dans la cause « le Phenix. » 

Par exploit du 22 Avri11886, la Compagnie d'assurance 
sur la vie « le Phenix» fut assignee devant le Tribunal de 
commerce de Geneve a la requete d'un sieur Vincent-Bonnet. 
La Compagnie ayant allegue qne ce n'etait pas a elle, mais 
au sieur Eichmann, son ancien inspecteur, que Vincent
Bonnet devait s'adresser, celui-ci assigna Eichmann devant 
le Tribunal de commerce, pour ouir ordonner 1a jonction 
de l'instance avec celle mentionnee ci-dessus. 

Au dire de l'avocat Girod, dMendeur au recours, Eich
mann porta alors sa copie d'exploit an sieur Kuhne, repre
sentant du Phenix a Geneve. Celui-ci lui dit que le Phenix 
se chargeait de l'affaire, et l'avocat Desgouttes demande a 
son confrere Girod s'il voulait representer Eichmann, lui de
clarant que le Phenix paierait ses frais et honoraires. Girod 
aurait accepte et le representant du Phenix [ui aurait declare 
qu'il n'aurait a faire qu'avec la Compagnie. 

Apres l'issue du proces, pendant lequel l'avocat Girod 
n'eut de rapports qu'avec Kuhne, ainsi qu'il appert entre 
autres par la lettre adressee a Girod par Kuhne le 7 Janvier 


