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IV. Schuld verhaft. - Contrainte par corps. 

8. Utt~eH uom 12. rolär4 1880 in ~ad)en ~oHarb 
gegen ,Bug. 

A. ffi:ad)bem m:foi~ moffarb, gettl. @enerafeinAüger ber ~tabt· 
gemeinbe ,Bug unter ber m:ntfage auf Unterfd)lagung ilffenfHd)er 
@elber unb auf ~etrug berr,aftet ttlorben ttlar, trat am 17. 3uli: 
1868 beffen mtuber 3or,anneß moffarb, werd)er in merbinbung 
mit bemfelben 'oie .eanbelßgefellfd)aft 3. moffarb u. ~o11tl'. Aur 
~en~on ~eeferb in ,Bug bilbete, baß gelammte mermögen ber 
genannten ijitma ber ~tabtgemeinbe ,Bug am $fanbbud)e ab, 
alß ~id)erung unb ~fanb für alle i~re ijorberungen an ~foiß 
moffarb. rolit ,Bufd)tift bom 5. m:uguft 1868 berlangte er ins 
beU m:nnullitung biefer merfd)reibungflier,au~ten'D biefelbe fei 
unter unttlar,ren morgalien erfd)nd)en ttlorben. :I'Jer ~tabtrat9 
bon ,Bug ging alier auf biefeß merlangen nid)t ein. :I'Jurd) Urs 
t~eil bom 10. rolai 1869 ttlurbe nun m:{oi~ moffarb ber Un~ 
terfd)fagung ilffentlid)er @elber im metrage "unI) 6d)aben bott 
28040 ijr. 58 ~tß. unb beß metrugeß im metrage unb ~d)a. 
ben bon 2017 ijr. 85 ~tß" total 30058 ijr. 43 ~tß., \lom 
Dliergetid)te beß stantonß ,Bug für fd)ulbig ertlärt unb erfannt: 
@r r,alie bie }Sefd)äbigte (~tabtgemeinbe ,Bug) 4U entfd)äbigen 
unb bem ~taate 'oie stoften mit 427 ijr. AU erfe~en. 

B. :I'Ja berfd)iebene @läubtger ber ijhma mOffarb u ~om~. 
in ijolge ber obener\1)ä~nten m:btreiung bom 17. 3uli 1868 für 
anerfannte ijorberungen feine ~fänber erlangen fonnten, fo 
Wurbe über biefelbe baß ijalliment außgetünbet unb bie m:uf::: 
fallßred)nung auf 30. ffi:obember 1869 angefe§t. mei berfelben 
~roteftirte 3. moffarb, ttleld)er rd)on gegen bie m:nlegung beg 
@eneralatrefteß unb bie ijallimentßanbror,ung mit merufung 
auf 'oie bon ir,m lier,au~tete Ungürtigfeit ber m:btretung bom 
17. 3uli 1868, ttleId)e einAtg ber $fanbfj:ellung entgegenfter,e, 
~roteftirt r,atte, 9lameng ber ijitma 3. moffarb u. ~.om~. ge
gen alle @ingtiffe in baß @igentr,um ber ijirmll 6eitenß ber 
e.tabt ,Bug, ttleld)er errtere nid)tg fd)ut'De, erflärte aber gleid)-
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Aeitig für bie lieiben ~r,eill}aber ber ijirma il}ren m:ußtrttt (3n
folbenA) unb e~ na~m r,ierauf ber stonfur~ .ol}ue müd~d)t auf 
bie er~obene $rotefj:ation feinen ijortgang. 3n biefem stonlurfe 
mefbete nun bie ~ta'otgemein'oe ,Bug eine ijor'oeruug Mn 
34 248 ijr. 46 ~tS. an m:loiß monarb an, mit med)tß\)erttla~::: 
rung a) auf bie m:mtßbürgen, b) auf bie ijirma 3, moffarb 
u. ~om~.t c) auf 'oie merfd)reibung \)om 17. 3uH 1868 uno 
d) auf i~re ijauftt>fänber. @egen ijor'oerung un'o m.ed)tS\)er\1)a"9-' 
rung er~olien mefurrenten @inf~rad)e j allein 'oie rolaff aluratel 
nal}m barauf feine müd~d)t, fon'oeru fd)rieb ber ~ta'otgemeinbe 
Aufolge eineß mit berfeIben am 28. roläq 1871 getroffenen 
mcrgfeid)eS 25552 ijr. 24 ~tß. in ber straffe ber laufenDen 
ijorberungen gut. m:. unb 3. }Soffatb erneuerten baranf r,in, 
wie ~e lier,au\)ten, i9te $r.oteftation; bie ija((iment13fommilfion 
gene~migte iebod) am 12. rolär~ 1873 'oie Eiqui'oation13re~1 
nung, ttlomit ber st.ontur13 fein @nbe etreid)te. 

C. ffi:ad)bem 'oie @ebrü'oer moffarb im 3ar,re 1873 müdtuf 
be~ ijallimenteß un'o ffi:id)tedlärung beßfelben, ~eil eS auf it~ 
rigen morau~re§ungen 6eru~t ~abe, berlangt r,atten, ie'ood) mit 
biefem mege~ren b.on bem stanton~gerid)te ,Bug red)tßfräftig af)· 
gettliefen ~orbenttlaren, ftellten ~e im ~e~tember 1875 ein 
mer,abilitationSgefud) bei gleid)er me~örbe, in'Dem fie bon allen 
@Iäuliigem, ttleld)e in ir,rem stonfurfe ijorberungen angemef'oet 
~atten, mit m:ußna~me 'oer ~ta'otgemein'oe ,Bug, ~uittungen 
6eibrad)ten. :I'Jaß @eiud) ttlur'oe aber ttlegen ber mangelnben 
,8ufj:immung ber etabt ,Bug ber~orfen; eine 9ietauf bon ben 
9leturrenten gegen 'oie ~ta'otgemeinbe ,Bug erl}obene $ro\).ofas 
tionSf{age ttlurbe, geftÜ§t auf baS ~trafud~ei{ b.om 10. ~ai 
1869 unb ben $ergleid) bom 28. rolär~ 1871, (tfß unAuraf~g 
edlärt. 

D. 3m 3a~re 1877 reid)te ~. }Soffarb gegen baß ~trafut::: 
t~eif I)om 10. rolai 1869 ein me\)i~onßgefud) ein. 3n ijofge 
beßfelben ttlurbe 'oie Unterfud)ltng ~ie'oer aufgenommen unb fo~ 
bann am 30. :I'Je~ember 1878 \).om Dliergerid)te beg stanton3 
,Bug erfannt, }Soffar'o ~alie ~d) me~rfad)er eigenmäd)tiger, un~ 
erlaubter unb 'oa~er fj:rafbarer merroenbung ßffentnd)er @el'oer 
im metrage bon mer,r al~ 20000 ijr. fd)ul'oig gemad)t, ttlefd)e 
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fin, jebon, weber als Unterfn,lagung non, alg >Betrug quanfi~ 
~iren, f.onbern nur forreftionell firaf6ar fei. 3n bietem @)inne 
wurbe b(1)er bag Urt1)eil bom LO.IDlai 1869 aufge1)oben unb 
f.ow.ol)l ber @)hlbtgemeinbe ,8ug alg bem ?angetragten ber er
bentnn,e men,tsWeg 6e~ügnn, ber ~il.1Uanf.j>rün,e uorbel} alten. 

E. @eftü§t auf biefeg Urtl)eif bom 30. :I)eöembcr 1878 Uer# 
tangten m:. unb 3. >Btlffarb mit ~ingabe uom 7. 3anuar 1879 
neuerbings il)re mel)abintation, tnbem fie bie ~~iftenA, el.1entu.clI 
bie .ßiquibit(it einer ~orbetung ber @)tabtgemein'oe ,8ug beftrit. 
ten. :I)as stantonsgeti.f)t wies aber aud) biereg @efun, ab, wen 
beAügTid) ber mel)abintati.onsfrage ba~ Udl}eil \)om 30. :I)eAem~ 
lier 1878 nid)tg alt äubern l.1ermöge, inbem bagfelbe einfad) 
lie!ügnn,e ~t\)iranf.j>rün,e bem men,tgwege borbe1)arte. :I)al)er 
müffeu bie ~etenten gemäß ?art. 57 beß~alIimentggefe~es be
weifen, baß fie bie @)tabtgemeinbe .ßug für i1)re angemelbete 
%orberung befriebigt l)aben. ~enn fie biefe ~orberung beftre." 
len, fo müffe bie ffrage ber ~iftenA berfelben einem allfalIigen 
~au.j>t, .ober %orberungg.j>robeffe bOrbel)alteu bleiben. 

F. man,bem fin, mefurrenten ü6er biefen ~ntfn,eib foltlo9l 
beim D6ergetin,te als beim staffationsgetid)te beg stantons ,8ug 
.ol)ne ~rfolg befn,ttlert l)atten, ttlenbeten fie fin,an bag >Bun~ 
besgetid)t, lief ttlelcljem fie bie >Begel}ren ftelIen: 

L :I)er bom stanton .8ug .j>rattiöirte ~nt~ug ber liürgerlin,en 
,med)te unb G:1)ren als ~~etuti.onsmittel Aur G:intreibung einer 
illiquiben fforberung fei alg unaulliffigauf~ul)elien. 

2. :I)ie ~iebereinre~ung ber ~etenten in il)re bürgernn,en 
men,te unb ~l)ren, foweit foln,e als ~olge beß ungültigen 
stonfurfes entAogen ltlorben, fei ~u berfügen. . 
, 3. :I)ie cil.1ilted)tnd)en ~ragen, bie ftn, an. bie ~iebere.in· 
fe§ung tnüHen, feien bem .orbenmcljen med)tßwege l.1ol:befJaUen. 

4. :I)em ~anton .8ug fei eine~ro3eßentfd)äbigung an fief 

~etenten, auhu!egen. 
,8ur>Begrünbung fü~ren fie aus: :I)urn, bie merltleigerung 

Im me~abmtation burclj 'oie 3ugetfd)en mefJcrben Jei eine meil)e 
~on >Befthnmungen ber >BunbeßIJerfaifllng unb ber 3ugetfd)en 
jtantonßl.1etfaffung l.1erre~t. :I)er met,auHaHe unterliege n1imlid) 
.uan, ber @efe~gebung beg stant.ons .8ug einer mei~e \;Ion >Be~ 
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rn,riinfungen feiner ~erfcnnn,en ~rei~eit, inbem er bag .j>oliti" 
Jd}e @)timmren,t, bie el)elid)emormunbfn,aft, ben miefi'6raun, 
am ~ei'6ergut, bie bäterlid>e mormunbfd)aft, 'oie ,8eugenfäl)ig" 
fett unb bie >Befugnifi ~Ut ?augü'6ung gettliffer >Berufs arten tier" 
liere. :I)iefe mefd)ränfungen bet ~eriön!in,en ffrei~eit wer'oen 
arg G:~efuHonsmittd ~ur ~intrei'6ung einer ~orbemng im ~ti" 
Mtintereffe angewenbet; bies treffe getabe im f.j>e~iellen ~alle 
~U, 'oa 'oie meturrenten ber @)ta'otgemein'oe ,8us nicljts fd)ufDen 
un'obie merltleigemng ber mel}aoilitation nur ba3u bienen f.olle, 
fte Aur >Be~a~{ung einer nicljt e~iftiren'oen ~n,u{'o ~u ~ttlingen. 
~a'ourn, ltlerbe ioltlol)1 ber ?ad. 59 .ßemma 3 unb 4 als aun, 
ber m:rt. 4 ber >Bunbegl.1erfaffung l.1erfe§t, inbem ber ?angef.j>r.o= 
n,ene ltlegen @)n,ul'oen in feinet .j>erjcnlin,en . ~reir:;eit l.1erle§t 
.tmb ber @)tabtgemein'oe ,8ug bas morred)t eingeräumt ltlerbe, 
übet benfelben wilHürUn, bie ~inftellung im ?aftil.1bürgerred)te 
tlert;ängen ~u lafien, l1etlor im @efe§esltlege bie @)n,ulb aner= 
fannt .ober fonj1atirt fei. ~erner t;ätte nan, § 30, 39 unb 57 
ber ~allimentsorbnung für ben ~anton ,8ug, ba 'oie meturren· 
ten in it;rem stonfutie bie ~.orbetung bel: @)tabtgemeinbe ,8ug 
beftritten t;aben, ber ~tttf d)eib fJierü'6er 'oem stant.onsgeticljte 
ü6etwiefen .ltlerben iorien. :I)arin, bau bieg nid)t gefd)efJen fei, 
liege eine merle§ung bes @run'oia§es, baß miemanb feinem 
tlerfaffungsmäfiigen mid)ter entöogen ttler'oelt bürfe, alf.o beg 
?ad. 58 ber munbesl.1erfaffung unb bes. m:d. 6 ber bugerfn,en 
stalttonßberfaffung .. :I)ie fforberung ber @)tcrbtgemeinbe .8ug fei 
im ltleitern eine illiqui'oe unb ba~er im stanton .8ug nid)t q~e· . 
quirbar; es fei niemalg bie @)d)uThbetreil1ung für 'oiefe1be burC9~ 
,gefül}rtober burd) eilt Urt~eil i~re meAat)lung tIerfügt tl)orben; 
im @egentt;ei1 rufe bag Urt~eil bom 30. :I)e3embet 1878 ausbrüd· 
lid) einem ~orberungs.j>robe13. mad) ~rt. 4 ber munbesuerfaffung 
müffe ba1;er baß für eine iIliquibe fforberung eingeleitete ston" 
furßuerfat;relt aufge1;o'6en ltlerben, foweit eß nod) auf ben m~ 
furrenten lafte. ~ie ~eigerung ber ~ugetfd)eu met)i.\rben, bieß 
AU tl)un,qualifi3tre ~n, als eine mecljtsl>erttleigerung. ~nb1in, 
Jei butd}. bas mel.1ifion!5urtl)eif'oeß ~ugerl d)en D'6ergericljteß. bii~ 
~orberung ber ~tabtgemeinbe ,8ug auf ben ~il.1illtleg geltliefen 
ltIorben. m:us bielemUrt~eH folge, baß bas gan3e stonfurSl>er" 
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fa~ren gegen bie ~elunenten ber red)tnd)en @runblage entbe~re 
unb bie ~Murtenten nid)t alß fallit ~u betrad)ten feien. Sn ber 
~eigerung, bieß auß~uf~red)en unb forgetveife ben ~elutrenten 
bag 1'0Htifet;e ~timmred)t uad) § 25 ber Augetfd)en Stantoug~ 
tlerfaffuug AU getvä~ren, Hege eine }Bedeljung beß genannten 
§ 25, fotvie beg ~d. 61 ber mun'oeßtletfaffung, wonaet; ted)tg" 
fräftige ~itliluttl)ei1e in ber ganAen ~d)\1.1eiA tlolIftrectßar feien 
unb eine ~eet;tg\)erweigerung. 

G. :I)ag Dbergeriet;t beg Stantong .Bug beAog fid) in feiner 
}Bernel)mtaffung im ~efentnet;en auf bie megriinbung beg an· 
gefod)tenen ~ntfd)eibeg unb fügte 'bei: 9lad)'oem 'oie ~efltmnten 
im Sa~re 1873 tlom ~antonggeriet;te mit il)rem @efud)e um 
müCfruf beg ffalIimenteg red)tggiHtig abge\1.1iefen ",orben feien, 
erfd)eine bie ~töderung ber, übrig eng ~u beial)enben ffrage, ob 
fie auf reet;tmäfiige ~eife fng ffalIiment getommen feien, nid)t 
mel)r erforbedid). :I)en 'ourd) @efe§ unb lonjlante @etid)tgl'ra~ig 
feftgeftelIten ~rfor'oerniffen ber mel)abintation, nämnct; mefriebi~ 
gung ober wenigjleng, ",enn ber ffalIit ben med)tßbejlanb einet 
fforberung beftreite, einft",eHige ~id)erjlellung fämmtncljer Ston" 
furggrüubiger, feien bie ~efurrenten niet;t naet;gefommen. @e· 
genüber ber ~hlbt .Bug mögen 'oie ~efurrenten, ",enn fie 'oie 
t"jorberung 'oerfel6en 6eftreiten, ben ~ed)tg",eg betreten, weld)er 
il)nen in bem ~e\)ifiongurtl)ene tlom 30. :I)eAember 1878 aug· 
brüCfHct; tlorbel)alten wOtben fei. 

IDaß munbeggerid)t öiel)t in ~rwügung: 
1. :I)ie ~efurrenten ftü§en il)r megel)ren, baü ber il)nen ge" 

genüber eingetretene ~ntaug Der bürgedid)en med)te unb ~l)ren 
arg tlerfaffungß",ibrig aUfgel)oben ",erbe, einetfeitß barauf, bau 
baß ~onlutß\)erfal)ten, arg beffen ffolge bie ~injlellung im !lif .. 
titlbürgenect;t erfct;eine, ungüHig, nid)tig fei unb anbererfeitg auf 
bie mel)aul'tung, bau Wnen bie mel)abi1itation in \)etfajfungß:: 
tvibriger ?meife \)ex",eigett werbe. 

2. Sn meöiel)ung auf ben erjlen ~unft ijl nun bor !lillem 
3u bemetfen, bau bie }Borausie§ungen ber Stontut~eröffnung nid)t 
in ber 3ugerid)en Stantongnerfaffung, ionbern in einem @eie§e, 
ber %alIimentgorbnung tlOm 18. illlai 1818 feftgejlelIt finb, bau 
eg ftet; alfo iebenfallg nid)t um eine }Berle§ung tlerfaffung~· 
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mäniger med)te, fonberu nur um eine (\)efe§egbetle§ung l)anbeln 
fönnte, gegen ",eld)e bag munbeggerict;t feinen ~d)u§ gewät}xen 
fann. Uebrigeng ift in bieiex meöieI;ung ber ~etuxß auct; \)er· 
fVätet, ba bie ~eturrenten gegen bag il)r @efuct; um ~üCfruf 
beg t"jallimenteg ab",eifenbe ~denntniß bes ~antonsgerid)tes tlllm 
.saI;re 1873 in nülj1id)er ffrift fein ~ed)tßmittel ergriffen l)aben. 

3. ~aß ionann Me t"jrage anllelangt, ob 'ben ~efurrenten bie 
~el}abmtation in tlel!faffungg",ibriger ~eiie tlorentl}aHen tverbe, 
f" ift aud) biere ffrage unbebingt öU tlerneinen; benn 

a. :I)ie merufung bex ~elurrenten auf ~rt. 59 .ßemma 3 
ber munbegtlerfaffung ift eine i)clIig tlerfeI)lte. ~ß ijl ben ~C::< 
furrenten feineg",egg bie l'erfönlid)e ffreil)eit entAogen ",orben, 
um fie 3ur me~al)lung einer ffornerung anöul}arten; eß ift 

. i)ietme~r einfad) in ffolge bes ~onfurfeg gemäu ber öugerfd)en 
@efe§gebung eine ~d)mülerung ber ~ed)tgfät}igfeit ber ~etur· 
renten eingetreten, ",eld)e, '6efanntnd) in einex illlet}xöaI;l tlon 
~antonen bejleI;enbe, t"jolge beg ~onturfes mit feinem öur .Bett 
in Straft bejleI;enben @runbfalje beg munbegred)teß in ~ibet· 
ll'tud) jleI;t. Um eine mefd)ränfung ber l'erfönHet;en ffrei~eit 
ober bie merwenbung einet fold)en alß ~~efutiongmittel für eine 
-l'ritlatxed)tnd)e t"jorberung I;anbelt es fid) babei überall nict;t. 

b.~benfowetlig tft bie mel}auvtuug ber ~efuxxenten begrün· 
bet, bau bie 3ugerfd)en mel}crben fid) il)nen gegenüber baburd), 
baß fte 'oie tlon ~efutxenten in il)rem Stonfuxfe beftdttene t"jor. 
berung ber ~ta'otgemeinbe .Bug bei mertI;eifung ber ~onturgab 
titlen fotvie bei ~rüfung beß ~el}abilitations:: @efud)es ol)ne 
b.orgängige ffejljlellung betfelben Durd) rid)texHd)eg Urtl)eH be:: 
rüCfjtd)tigten; einet mede§ung ber !lid. 4 unb 58 ber munbeg. 
»erfaffung unb ber entfl'rect;enben meftimmungen ber ~ugerfd)en 
Stantongi)erraffung fd)ulbig gell}aet;t l)aben. :I)a ber@emein:: 
fd)ulbner butd) Die stonfurgeröffnung 'oie :I)isl'ofition über fein 
mermögen tlediert, fo ijl eine ~netfennun9 ober meftreitung 
einer angemelbeten t"jotberung bon feiner ~eite für beten ffejl" 
jlellung gegenüber ber Stonfurßmaffe regelmäßig llebeutungslog, 
entfd)eibenb ijl eiuöig !linetfennung unb mejlreiten feitenß ber 
Stonfurs\)erwaHung unb bqiel)ungs",eife ber @Iäubiger. !liuf 
kliefem ~tanbvuntte jlel)t aud) un&weifefl>aft bie Augerfet;e @e# 
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fe~gebung; Denn ber Wrt. 30 Der ~afHmentgerbnung, auf wefd)en 
Die fflermrenten fid) bernfen, ert~eirt Dem ~afHten feinei5tuegB 
bie mefugnifi, angemelbete ~erberungen mit ber mefugni[l ~u 
lieanftanDen, bau fie nun arg lief tritten gerid)tndj eingeffagt 
unb feftgeftellt werben müuten, um ~ur mefriebigung auB ber 
stonfursmaffe ~u gelangen, fenbern berfelbe legt bem ~aUiten 
lebigHdj bie ~ffidjt auf, bei ber WuffaUßredjnung b.~. im ~rü' 
fungßtermin gegentuärtig aU fein unb bie erferberIid)e Wusfunft 
über bie angemelbeten ~erberungen 3tt ert~eifen: :I)agegen ift 
eg nad) Wd. 38 unb 39 ber cititten ~afHmentBerbnungun, 
~weifel~aft Gadje ber ~afHmentBfommiffion, ~u entfdjeibenr 
weldje angemelbeten Wnfl'radjen alB ftreitige ~urgerid}tlid)en 
meurt~eUung tlerwiefen werben feUen. @ine ffledjtBtlern>eigerung, 
be~ie'f)ungBweife eine merre~ttng beg @rnnbfa§eg ber @leidj'f)eit 
tlor lJem @efe§e unb beB ~rinai~g, ban ~iemanb feinem tler
faffungBmäfiigen fflid)ter ent~ogen werben barf, lag alfo ~wef" 
feUoB in ber ~idjtbead)tung ber tlon lRefurrenten augge~enben 
)Beftreitung ber ~orbernng ber Gtabtgemeinbe ,8ug nidjt. @ben· 
fowenig liegt eine merfaffuuggl)erle§ung Darin, bau bel ~rü' 
fung beg l)on ben lRefurrenten gefterrten lRe~abHitationBliege~. 
tenB bie fragHd)e ~orDernng ber Gtabtgemeinbe ,8ug mit in 
~erüCffid)tigung geaogen tumbe; benn, tueim· emd) aUerbingg 
.oie burd) bie stonturgbe~.Brbe auBgef~rod)ene Wnertennung biefer 
~orbernng fur Die lReturrenten ~erf.Bnnd) nid)t unbebingt tler. 
binblid) . tft, eg \.liefmer,r biefen freiftel}t, auf nem ~ege beg 
~i\.lill're3effeß bie megrünbet'f)eit berfellien aU beftreiten, beöie" 
~U1tggweife bie Gtabt ,8ug ~ur Stlage 3U ~reuobiten, fo tann 
bod), betlor, fei eg auf red)tnd)em, fei eß auf gutltd)em ~ege, 
bie im stonturfe angemelbete unb anertannte ~orberung ber 
Gtabtgemeinbe ,8ug erLebigt ift, bie lRe~abilitation nidjt auB" 
gefpred)en werben, ba e~ liiB i)a~in an ber gefe§lid)en morauß= 
fe§ung berfeIben, ber mefriebigung rämmtlid)er stonfurBglüubi= 
ger b. ~. im stenturfe anertannter @läuliiger fe~lt. Wuf ben 
~eg beB ~itli!l'reaeffeß finb benn aud) 'eie lReturrenten auB" 
'erJidlid) burd) baß lRe\)ifien~urt~eil \.lem 30. :I)ebember 1878 
\.lerwiefen werben. :I)er @rnnb au~ weld)em frJi~er bie ~retle:: 
fatiengtlage gegen bie Gtabtgemeinbe ,8ug i1etworfen wurbe, 
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nämlid) baB audj ben ~itlnpunft erlebigenbe Gtrafurt~eif tlom 
10. IDlai 1869 ift Denn aud) in ~olge beB angefod)tenen lRetli:: 
fienßurt~eW5 weggefaUen. . 

c. mcUenbß unerfinblid) ift enblid), inwiefern im \)orliegen~ 
ben ~aUe Wrt. 61ber ~unbeg\)erfaffung uetfe§t fein foff. m" 
gefe~en ba\)on, bau baB Urt~eil !)om 30. :I)e~ember 1878 tei" 
neßwegB bie i~m uon ben fflefurrenten beigelegte Strugweite ~at, 
inbem e~ bie ~rage Der lRe~a'bi1itation offenfid)tnd) gar nid)t 
lierü~rt unb über bie lRed)tBbeftänbigteit ber ~erberung· Der 
Gtabtgemeinbe ,8ug fid) gar nid)t augfl'tid)t,uielme~r ben @nt# 
fit}eib ~ierJiber ben ~i!)Ugerid)ten \)erlie~än, alfe in feinem 
St~eUe alg ~i\)ifttrt~eH ~u betrad)ten ift, ~anben eß fid) ~ier ia 
gar nid)t um bie moUöie~ung eineß fold)en Urt~eifg in einem 
anbetn stanton, alB bemjenigen, in weld)em eg aUBgefärrt wor
ben ift, wä~renb ber Wrt. 61 ber ~unbegtlerfaffung nut biefen 
~aU im Wuge 'f)at. 

:I)emnad) ~at baß ~unbeBgetid)t 
etfannt: 

~et lReturB witb alg unliegrJiltbet abgewiefen. 

V. . Vollziehung kantonaler Urtheile. 

Execution de jugemeilts cantonaux. 

9. Utt~eU \.lem 10 • .sanuar 1880 in Gad)en 
~ .0 Hatb gegen ~u~ern. 

A. ~ad) @rlas beB liunbeBgerid)tnd)en Urt~eilB Uem 15. ~o# 
i1emliet 1878 (amtt Gammlung ber bunbeggerid)tlid)en @ntfd)ef. 
bungen ~b. IV, ~. 563) ~at Me stoltfurBmaffe tlen ~~. [Ref. 
gnie~ in ~Nerben bie Wnfprad)e für bie i~r gegen ~. meffarb 
in meiben lIuerfannte Gumme laut ben ~ontuma3urt~eifen beß 
bedigen ~itlUgerid)tß, lieib~ uem 4. Wuguft 1877, bettagenb 
lammt stoften 1865 ~t., bie e~etutitle ~etteibung Illtge~oben 


