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vn. Gerichtsstand in Konkurssachen. 
Du for en matiere de faillite. 

39. Utt~eH \)om 11. 3uni 1880 in @Saef)en @Sef)mib. 

A. 3m stonfurfe übet bie ~itma ~uguft .ßüt~i uub stomv· 
in ,8ofingen, wefef)er im 3a~re 1877 außgebroef)en ift, ~at @Sa· 
mue! ~. @Sef)mib in ~belbo!:len=)!Biton, stantonß .ßu6em,· eine 
~orbemng \)on 40 000 ~r. angemelbet, we1ef)e auf eine ~\lliief)en 
i~m unD ?lluguft .ßüt9i, mit GSene~migung beß britten @eiell" 
fef)afterß 3. Degger, am 15. 3uH 1876 abgefef)loffene Ueber" 
einfunft fief) grünbet, wonaef) @Sef)mib auß bem GSefef)äfte ~uguft 
.ßüt91 un'o stom~. al~ @efeafef)after au~trat un!:l für feine @in= 
lage bie ~\lerfalfumme \)on 40 000 ~r. er9ielt, refv. !:liefe @Summe 
19m ~ugefief)ed wurbe, wogegen ~uguft .ßütQl baß @efef)äft in 
@soa unb ~alien übernaQm. :Iliefe ?llnfvraef)e \llurbe \lom @eW~· 
tagßabgeorbneten in stlaffe VI forro~ht. @egen biefe stoaofation 
trat ber ·@läubigerau~fef)un im @emtage über ?lluguft .ßüt~i 
beim 'Beiihf;sgerief)te .8ofingen mit einer @inf~raef)e auf,beren 
~ef)lu~ 'oa~in ging: ~ie angebIief)e Ueliereinfunft \)om 15. 3uH 
1876 fei al~ eine unftatt9afte unD Dager reef)tlief) un\llidfame 
imaef)enfef)aft iiu erfHiren unD ba~er bie barauf gegrünbete ~n= 
f~raef)e be;s @S. ~. @Sef)miD au~ bem stonfurfe über~au~t, e\)en· 
tuea \llenigftenß au;s bem ~itmafonturfe aU;SAU\lleifen unter sto· 
ftenfolge. :Iler @inf~ruef)~benagte beftritt in erfter .ßinte 'oie stom· 
~etenii bes 'Beöitfßgerief)teß .8ofingen, ref~. be~ aargauifef)en ~Uef)= 
terg; für ben ~aa, ban fef)ne~lid) buref) ben @ntfef)eib beg fef)\llei" 
öerifef)en 'Bunbe;sgerid)teg bie stom~etenii beg aargauifef)en mief). 
terg feftgeftent \llerben fonte, be~ie1t er fid) \)or, auf ~b\lleifung 
be~ @inf~ruef)es iiU fef)lief3en unb bieien @5d)lul3 nä~er ~u be=, 
grünben, inbem er einft\lletlen jebe @inlaffung \)or bem inlom= 
~etentenmief)ter \)er\lleigede. ~nref) erftinftanölid}en @ntfef)eib 
be~ 'Be~id;sgerid)te;s ,8ofingen \llurbe bie \)om @inf~rucbsbenagtett 
<tufge\llorfene @in\llenbung ber 3ntom~etena beB @erief)te;s abge. 
wiefen, Dagegen bie @inf~ruef);sf(age a{;s unbegriinbet edläd unb 
bie %or'oerung be;s @inl-\,ruef)ßbeffagten im @eUstage be;s ?lluguft 
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.ßüt~i anerfannt unter )!Bettfef)lagnng ber stoften awifef)en ben 
$arteien. lnaef)bem gegen biefes @denntniF bei!:le $arteien ben 
mefurB an bag Dbergerief)t be;s stantonB ~atgau ergriffen 9at::: 
ten, ertannte (e~tereB buref) Ud~eiI ~om 22 • .sannar 1880, im 
~efenmef)en barauf geftü~t, baB bag Uebereinfommen \)om 15. 
3uH 1876 in ber ~bfief)t ber 'Benaef)tgeiIigung ber @eltBtag;s" 
maffe abgefef)loffen tt10rben unI) bager naef) ?llrt. 11 ber lno\)eae 
~Ut aargauifef)en @eltBtag;sor'onung ilom 10. imäq 1870 \)om 
@erief)te auf~ugeben, fowie bau Me stom~etenA be~ aargauifd)en 
$tonfur;sdef)ter;s una\lleifel9aft begrünbet fei, ba~in: ~er näge=, 
tifef)e @inf~ruef) fet aI~ begrün'oet erfläd, ber $edrag \lorn 15. 
3uH 1876 bemnaef) fO\lleit aufge~oben, alB er bem me'furBbe· 
nagten @S. ~. @Sef)mi'o bie imöglid)feit einer 'Befriebigung \)or 
unb neben 'oem @inf~ruef)Bmiger unbübrigen stonturBgläubigern 
ilott Slfuguft .ßüt~i unb stom~., tef-\,. Slfuguft Eüt9i eröffne, fomit 
bie Slfnf~raef)e be;s 'Benagten aug bem @efbgtage ge\lliefen. ~ie 
stoften ~abe ber @inf~ruef)gbeUagte @S. ~. Gef)mib bem @in# 
f.\'ruef)gUäger mit 113 %r. ~u erfe~en. 

B. @egen. biefen @ntfef)eib ergriff @S. ~. @Sef)mib ben 3lefurg 
an ba~ 'Bunbe;sgedef)t. @r fÜ9d auß: :Iler aargauifef)e 3lief)ter 
fei ~ur @ntfef)eibung in @Saef)en nief)t tomvetent. :Ilieg folge auß 
ber ~ierfeitigen @ntfef)eibung \)um 8. IDlär3 1878 (@ntfef)eibungen, 
amt!. Gammlung IV @S. 22-27), \lleIef)e alg reef)tglräftige~ Ur
t~eil fOtt\lläQrenb geQanb~abt Werben müffe. )!Benn, wie geief)e~en, 
ber @1äubigmtUBfef)ul3. im @en;stage be~ ~uguft .ßiit~i al;s stlä" 
ger gegen i~n auftreten woae, 10 miiffe er i~n lieim ffiief)ter fe i
neg ~o~nodeB, im stanten .ßu!ern, belangen; ber aargauifef)e 
3lief)tet fei nad)~rt. 59 ?llbf. 1 bet'Bnnbesilerfaffung iiur 'Be
urt~eilung ber gegen i~n, aII$ 'Benagten, gerief)teten stlage auf 
UngiiItigerflärung beg mettrageB tlom 15. 3uli 1876 nief)t fum
~etent, ba eB ftef) um ein rein .\'erfönlicbeß 3leef)t;s\lerr,änniU 
~anble. ~emgemäf3 \llerbe beantragt, baB angefoef)tene @rfennt" 
niu be~ aargauifd)en Dbergerief)teß ilem 22 . .sanuat 1880 fet 
auföu~eben unb ~\llat unter gegnerifef)et stoftenfolge. 

C. 3n feinet meturslieantwortung trägt ~ihf.\'ted;er .ßeber in 
.8ofingen, al;s $ertreter beg @(äubigerauBfd;uffe;s im @ertßtage 
ber ~itma ~uguft .ßüt9i unb ~om~., auf ~b\lleifung beg 9te# 
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furfeß an, inbem er im m3efentlicr,en augfuqrt: 9lefurrent macr,e 
gegenu6er ber stonfurgmaffe ber ~irma lUuguft ~utqi unb stom~. 
eine -vofitibe ~orberung geItenb, 6e3ttl. er erqe6e gegenu6er ber 
stonfurgmaffe ber in ,8ofingen bomi~ilirten ~irma lU. ~ut~i nnb 
sto~. eine -verfönIid}e lUnf~racr,e unb muffe fid) bager in .$Be" 
~iequng auf biefeI6e bem aargauifd}en 9licr,ter unterttlerfen. :I)er 
®rau6igeraugfd)ufi erfd}eine nur forptea arg stiliger, ttlliqrenb 
er fid} in m3a9rgeit gegenii6er ber S:orberung beg 9lefurrenten 
tein befenfitl berqalte. :I)er @inf~rud) quanfi~ire fid} ntcr,t arg 
eine stiage, fonbern bieImeqr arg 9led)tgmitter gegenüber .ber 
110m ~eltgtagg~erorbneten" gettoffenen ~ränminar= merrügung; 
ntcr,t bte fog. @tnf~rucr,gnager, fonbern biefme9r ber 8lefurrent 
Welcr,er eine lUnforberung gegenuber ber ®ertgtaggmaffe erge6e: 
erfd)eine baqer mateliea arg strliger. mon einer mede§ung beg 
lUrt. 59 lU6f. 1 ber .$Bunbegberfaffung fönne alfo in .$Besiequng 
auf bag angefocr,tene Urtqeil beg aargauifcr,en Dbergerid)teg 
nid)t bie 8lebe fein, unbaucr, ein m3iberf~rucr, mit bem bunbeg", 
gerid}tlid}en Udqeile bom 8. mlirs 1878 Hege nicr,t bor. 

:I)aß .$Bunbeßgerid)t ~ie9t in @rttlligung: 
1. @g fann feinem ,8ttleife1 unterliegen, bau ber 9lid}ter beß 

Drteg, ttlo ein S'tonfurg burd}gefüqrt ttlitb, 3ur @ntfd)eibung uber 
@~tften3 unb 9lang ber 3um stonfurfe angemelbeten S:orberungen, 
3um ,8ttlede ber S:eftfteaung berfeIben gegenuber ber stonfurg" 
maffe unb i9tet .\Befriebigung aug berfeIben fom~etent ift. :I)iefer 
®runbfa~ ift benn aud) fd)on in ber qierfeitigen, 'oie gleicr,en 
~adeien betreffenben @ntfd)eibung bom 12. lU~ril 1879, @tttl. 2 
(@ntfd}. lU. ~ammr. VI ~. 158), auBbriidlid} auggef~rou,en 
unb begrunbet ttlorben. :I)emnad} ttlaren im btlrliegenben ijaae 
bie aargauifcr,en ®erid)te 3ur @ntfu,eibung Un3ttleife19aft fom, 
-Vetent. emerg!. uamer, ~taatBred)tl. ~ra~tg mr. 547 @rttl. 1 
u. 5; .$Bunbegblatt 1866, II, ~. 578.) 

2. mon einer mede§ung beg lUd. 59 lUbf. 1 ber .$Bunbegber. 
faffung fann um ftl weniger bie 9lebe fein, alg biefer merfaf'" 
fungggrunbfa§ bem belangten ~d)ulbner ben @ericr,Ulftanb fei. 
neg m309norteB fur ~erfönncr,e lUnf~racr,en . gettlli9rfeiftet, borlie. 
genb Dagegen ber 9lefurrent alg ®lliubiger in bem im stanton 
lUargau burd)gefuqrten stonfurfe ber ijitma lU. ~ut~i unb sttlm». 
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ieinerfeitg mit einer S:orberung aufgetreten tft, bie 9lefurgbeffllg· 
ten bagegen lebigltcr, biefe S:orberung befttitten, alfo feinegweg~ 
ben 9lefurrenten alg ~cr,ul)jner fitr eine ~erfannd}e lUnf-Vrad)e 
i~rerfeitg belangt qaben. :I)aU biefe .$Beftreirung gemäfi ber aar'" 
gauifu,en ®eIt~tag~orbnung in ber ijorm einer fog. @inf~rud}g= 
nage gefcr,aI}, fann materiea an ber ~arteifteauug nid}tB änbem. 
Srgenb ttleld}e lUnalogie mit ber burd) bag qierfeitige Urtr,ei! 
bom 8. mar! 1878 entfd}iebenen S:rage liegt alfo offenbar 
nicr,t bor. 

:I)emnacr, r,at bag .$Bunbeggeticllt 
erfannt: 

~er 9lefurg ttlirb alg unbegrünbet abgettliefeu. 

vm. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 
im Verfahren. 

Assimilation des non-ressortissants aux citoyens 
du canton en matiE~re administrative et judiciaire. 

40. Urtr,eil bom 28. mai 1880 tn ~acr,en Säget. 

A. ®egen ben lUbtlofaten Säger ttlurbe, ttlär,renb er in lUrbtln, 
stanton~ ~urgau, arg 9lecr,t~anttlalt niebergeIaff en war, \)tln 
3. ®. ~igrift btln ,8ütiu" ~.,8. in ~or,enemg, eine ijtlrberung 
bon 567 S:r. 50 ~tg. beim .$Be3irtggetid)te lUrbon eingefragt. 
m3äqrenb bet :I)alter be~ ~r06effeg tledies Säger ben stanton 
srr,urgau unb fiebelte nacr, ~t. @aaen uber. 3n S:tllge beffen 
Wurbe ber .$Beflagte Säger burd} merfi'tgung beß .$Be~idBgetiu,tg. 
~täfibenten \).on lUrbon \)om 16. Sanuar 1880, ttlelu,e tr,m am 
gleid}en )tage burcr, bie ~oft mitgetgetlt ttlurbe, in lUnttlenbung 
be~ § 102 ber tqurgauifu,en ~ibnvro3efiorbnung, Welcf)er \)or::: 
fcr,teibt, bau aucr, ber .$Benagte, ttlenn er ttläqrenb bet' Z)auer 
beß ~rtl3effeg aug bem stanton ttleg~ier,en wurbe, 3ur Stautitln 
<tu3ur,alten fei, aufgeforbert, fnnert ber ~etemtortfcr,en S:rift \)tln 
14 )tagen eine ~t03eufaution \)tln 200 S:r. 3u reiften, wibtigen· 
fanß angenommen ttlutbe, bau er "tlm ~ro3effe abfter,e. 


