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gen aug, jo baB affo bie m:ntuenbung ber t~urgauifd}en ~il.ln· 
~roöeBorbrtung auf ben in %ranfreid} tuo~n~aften :it~urgauer burd} 
ben @;taatgl.lerirag nid}t au~gefd}(offen ift. emerg!. JBotfd}aft beg 
JBunbegt(d~eg l.lom 28. IDlai 1869, JBunbeßbfatt 1869 ?Bb. H, 
@;. 485 f. unb @ntfd}eib in @;ad}en IDliffot, munbegblatt 1874 
mb. I @;. 445 ff. unb JBb. II @;. 495 ff. unb 413, ßiffer 2.) 
Uebrigenß mangelt aud} ber ~ad}tueig, baß ~eufd} tuirflid} in 
>Belfort ein ~omiöi1 befifle unb fid} nid}t bloß l.lorüberge~enb 
bort auf~afte. 

~emnad} ~at ba~ munbeggerid}t 
ertannt: 

~ie mefd}tuerbe ift alg unbegrünbet a6getutefen. 

Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. 

Traite avec l'Italie du 22 juillet 1868. 

118. Utt~eH l.lom 2. ~Oi,)em6er 1878 in @;ad}en 
9\ i ee 0 no. 

A. mefurrent tuo~nte tuä~renb td 3a~reg 1874 unb eineg 
:itf)eileg bd5 3af)re~ 1871) in ?mertf)enftein, stanton Eu~ern. 3m 
le§tern Saf)re berließ er 'oie ~d}tueill unb tuof)nt feit 1. 3uni 1876 
nad) feiner m:ngabe in migtrorio ~annal.lefe. Unter bem 23. IDlai 
1877 ertuidte bie G>emeinbe ?mert1)enftein einen !lineft auf ilttJel 
bem E. 9\iccono ge~örige ü6Hgationen l.lon je 1000 %r. aug, für 
eine bon 9\iccono angeblid} gcfd}ulbete G>emeinbefteuer \lon 750 
%ranfcn ne6ft ßing unb eg ttJutbe biefer m:rreft burd} Urt~eil 
beg mehirfggerid}teg 9\ugttJ~{ i,)om 30. !li~ril 1878 beftätigt. Sn 
biefer m:rreftlegung ftef)t nun miccono eine merle§ung beg @;taatg~ 
l.lcrtrageg ~ttJi1d}en ber @;d}ttJei~ unb Stalten l.lom 22. Suli 1868 
unb er fteUte bemnad} beim munbeggerid}te bag megef)ren, baI; 
'bag Udf)eil beg >Be~irfggerid}teg 9\ugttJ~l, be15ie~unggttJeife ber 
!linert, aufgef)o6en ttJerbe, inbem er anfüf)rte: ~ad} m:rt. 1 beg 
angefü1)rten mertrageg mi'tffen Die 3taHener in jebem stantone 
im fd}ttJeiöerifd}en @ibgcnoffenfd}aft ~injid}tHd} i~rer ~erion unb 
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i~reg @igentf)umll auf bie gleid}e ?meife be~anbertttJerben ttJie 
bi~ ~nge~öri~en anberer stantone. ~araug fl'lge, ban auf bag 
~lgent~u~ et~eg aufred}tfte~enben 3taIienerß fur l'erfönlid}e m:n~ 
11'rad}en tU te:nem stanton ein m:rreft gelegt tucrben bürfe, fon= 
bern ban berleIbe l.lor bem 9\id}ter feineß ?mo~nodeg gefud}t 
ttJerben muffe cm:r.t. 59 bcr >Bunt:egberfaffung). ~ie @;teuerfor= 
berung ber G>emembe ?mert~enftein fei aver eine gan! getuö~n. 
Iid}e llerfönlid}e ~nfllrad}e. 
B.~ie . G>emeinbe ?mert~ellftein trug auf m:6ttJeifung ber >Be

fd}ttJetlle an, geftu§t barauf, bau 
1. 9\tccono gans gleid) 6ef)unbelt ttJor'cen fei, ttJie ein stan~ 

to~g. ober @;d}ttJei15erbürger 6e~anbert ttJürbe, ber aug einer G>e~ 
membe ttJeg5ie~e, of)ne feine @;teuerfd}ulb ~u ve~af)len, unb 

2. ttJeber ber @;taatgl.lertrag mit 3tallen nod} 'oie >Bunbeg~ 
l.lerfaffnng im 1.l0rIiegenben %aUe ~ur ~nttJenbung Iomme ba 
miecono ,3ur Seit ber ~treftfegung nid}t mef)r in ber @;~ttJeiö 
fon'bern tU Stanen gettJo~nt 1)a6e. 
~ag >Bunbeggerid}t ~ie~t in @ r ttJ ä gun g : 
~er ~iebedaffullgg. unb Sl'oniularbertrag ~ttJifd}ett ber ~d}ttJei~ 

u~b Stan~.ll. i,)om 22 • .suli ,1868 ftefft ben G>runbfa§ auf, baB 
bte m:nge~otlgen ber fontra~trellben @;taaten je in bem anbern 
Eanbe mit >Besug auf ~teCerlaffung, ~anbef~ unb G>etuerbe; 
augiibung gIetd} 6e~anbelt ttJerben müffen, ttJte 'oie eigenen m:n~ 
ge1)örigeu, alfo bie @;d}ttJei~er in .stanen ttJte 'oie .staliener unb 
'oie 3taHener in ber ~d}ttJei5 ttJte 'oie @;d}ttJei~er6ürger.' ?mie 
nun .aber 1)teraug fOlgen foU, baß ber in .stalten ttJo~n~afte 
.staltener beanf1'tlld}en fönne, für 1'erfönHd}e m:l1f~rad}en nur 
l.lor bem ali&ter feineg ?mo~norteg gcfud}t ilU ttJerben, tft in ber 
:it~at unerjinbtid}. ~enn fel6ftberftänbtid} fann unt: ttJiU m:rt. 59 
ber 58unbegberfaffung nur ben in be r @;d}ttJ ci ~ ttJ 0 ~ n ~ er f· 
te n ~erfonen ben @erid}tgftanb beg ?mo~nfi§eg für ,verfönHd}e 
stlagen jid)ern unb ftnb baf)er im m:uglanbe 6ejinblid}e ~erfonen 
feien, fie @;d}tue~öer ober, %rembe, überaU nid}t in ber Eage, ji~ 
auf Jene merfaflunggbeftTmmung verufen ~u fönnen. ?menu 9\e· 
furrent gtauvt "bie 3 t alte n er al g f 01 d} e muffen laut @;taatg; 
"l.lertrag in j eb e m st a nt 0 n ber @;d}ttJeiö be~anbelt ttJerben 
"ttJie ttJenn fie in einem anbern stanton tuo~ntenll, 10 tft 
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ein ford)er ea~, abgefe~en bai)on, bau baburcb ber StaIiener 
beITer geftefft wurbe, ar~ ber im &uiHanbe ttlot;nt;afte ed)ttlei~er, 
ftd)edid} bem etaat~i)ertrage \)offftänbig fremb, unb ber GJrunb= 
fa~ be~ etaat~i)ertrage~ \)ie1met;r ber, ban StaHener in ber 
ed)ttleiö in mebu9 auf ?niebetlaffung ttlie bie ed)\ueiöerbürger, 
nid}t fd)led}ter unb nid)t beiier, bel)anbeH werben ioffen. stann 
pd} aber ffiefumnt nid)t barauf berufen, ban er nid}t gfeid} be· 
t;anbert ttlorDen fei, wie ein ed}ttleiöerbürger, 10 mUß Die me· 
f d)ttlcrDe al~ unbegrünbet tlerttlorfen Illerben. ~enu, Qbgefe~en 
\)Olt erbred)tIid}en etreitigfeiten, läut ber erttlät;nte ~taat~ber~ 
trag Die GJerid)t~ftaJtbS\)erl)iiltniffe Durd)auß unberüt;rt unb ift 
eine merftänbigungüber biefefben geraDe baburd) berunmöglid)t 
ttlorben, ttleH Stanen ben GJrunDfa~, ban ber ed)ulbner für 
~erf.önHd)e &nft'rad)en nur mi feinem m3ot;norte gefud}t unb oe, 
rangt ttlerben rönne, nid)t anedennen ttloffte. (merg1. motfd)aft 
beS munbetlratl)eß \)om 9. Dftober 1868, munbetlblatt bom Sat;r 
1868 manb JII, ~. 441 ff. unb metid}t ber ftänberät~1id)en 
stommiffion bom 23. ~o\)emoer 1868, a. a. D. e. 882). 

~emnad) t;at ba~ munbeßgedd)t 
erfannt: 

:I>ie mefd)ttlerbe ift arß, unbegrünbet abgeroiefen. 

1. Verfahren vor Bundesgericht in bürg. Rechtsstreitigk. N° 119. 631 

B. CIVILRECHTSP){LEGE 

ADIIINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

I. Verfahren vor dem Bundesgerichte 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. 

Procedure a suivre devant le Tribunal federal 
en matiere civile. 

Revision von Civilurtheilen. - Revision de jugements civiIs. 

119. Urt~eir \)om 8. ~.o\)embet 1878 in ~ad)en 
@ ~ el e u te@) e ~. 

A. ~a13 munbeßgerid)t erfanute unterm 23. &ugujt 1878, in 
&bäuberung eineS Urtf)eUg betl t~urgauiid)en Dbergerid}teß tlom 
27 . .suni187 8, burd} wefd}eß bie Eitiganten befinitii) gefd)ieben 
ttlorben lUaten, e13 feien Die @r,ereute ~e~:GJermann auf bie 
~auer ~on IIttlei Sa~ren, \)on f)ellte an, ~u %ifd) unb mett ge· 
trennt. 

B. Glegen biefeß Urif)eii, lUeld)eß Den @t;e1euten ~e~ unterm 
4. ee~temoer btejeß Sa~reg fd)riftlid) mitgetf)eilt lUorben, reicf)te 
Der @f)emann ~e~ innert gefeljHd}er ijrift ein SRe\)ipontlgefuef) 
ein, geftü~t auf &rt. 192 Eiffer 1 lit. c. ber etbgenöfftfd)en 
GS:i~ilt'r.oöeBorDnung, inbem bag Glerid)t err,ebIid)e st~atfad)en aug 
merfef)en gar l1id}t, 6e;;ie~ungßttleife auf trrtf)iimlid)e m3eife ge~ 
ttlürDigt f)abe. :I>enn be~üglid) Der ijrage ber Unf)artbarteit bieier 
@~e unb baf)etiger ~otl)wenbigfeit tl)rer befinitiben &ufföfung iage 
baS Urtr,ei! in IDlotitl 3: "sträger ~e§ ber,au:pte feIHt nid)t, ban 
bie meflagte be~ügnd) 'cer @rrüffung i~rer ~~id}ten aIß GJattin 
unb ~außfralt öu stragen meranlaffung gegeben ~abe; ber einöige 


