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burd} bie ~taat~gewalt. ~emnad} ent~a1ten bie angefod}tenen, 
~om @rouen mat~e auftedjtet~a1tenen ~d)luf3na~men beg me· 
gierunggrat~eg be~ Stantong matgau I woburd} über bie ~e· 
nu§ung eineg öffentnd}en Stitd}engeMube3 unb bet ba~u ge"9ö" 
ligen @etät~jd}aften ba~in i.leriugt wurbe, bau biefelbe aud} 
einet IDlhtber~dt i.lon Stitd}gemein'oegenoffen fur iQren belonbe~ 
ren @ottegbienft ~u gewäqren fei, eine mer1e~ung beg @igen· 
tQum3 ter Sttrd)gemeinbe un'o iC,rer 'oaQetigen ~igvoiitiongge~ 
maU .offenbar ntd)t. mielmeQt Wat im megiemng3ratQ, we1d)em 
nad} § 52 ber aargauifd}en Stantongi.lerfaffuttg bie Dberauf· 
fid)t über bie @emein'oe~ unb Stitd}enguter bufter,t, bU ber frag· 
Hd}en mnorbnung boltftänbig tom~etent, unb erid}eint e3 aud} 
alg böllig uner~ebnd}, bau 'oie ~taatgber,örbe bie fragHd}en 
merfügungen bon fid} aug, oQne \)orc,er einen ?Sefd}luu ber 
Sttrd)gemeinbe ~u i.leranlaff en, getroffen c,at. ~enn bag ftnat
lid}e Dberauffid}tgred)t bered}tigt bie ~taaU5beQötben 3weifelh~3 
feinegWeg3 b1015 ba~u, auf ~efc!)wetbe Qin gegen @cmein:Cebe~ 
fc!)lüffe ein3ufd}reiten, fonbern aud} öU unmittelbar eig~ner mer· 
fugung unb m:norbnung. 

~emnac!) ~at bag 5Bunbe3gerid}t 
edannt: 

~et mefur3 wirb ans unbegtünbet abgewiejen. 

VI. Verehelichungen im Ausland 
resp. ausser dem Heimatskanton. 

Mariage conclu dans un canton ou a l'etranger. 

78. Urtl)eH \)om 22. Dftober 1881 in ~en m:tItolb. 

A. m:foi3 ~{rnorb l>on m:Wngr,aujen, Stantoltg Uti, geb. 29. m:fjrH 
1840, ging am 18. m:fjril 1866 \)or bem ~ii.lUftanb3amte in 
Dultton, m:rronbiffement 5Boltnel>ille, ~evattement &,)od}flli.lol}en 
(ffranfreid}) Die @Qe mit @eUObel>a @ueoe\J l>on Duni.ott, ge6. 
4. %ebrnar 1839 ein. ~iefe @l)e ift augeftattbenermaffen nad} 
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VI. Verehelichungen im Ausland etc. N° 78. 659 

ben morfe!)riften ber ftanAöfifd}en @eie~ge"6ung gültig abgejd}loffen 
WorDen. ~agegen wurben bei beten mbfe!)luffe Die morfd)tiften 
ber bama[3 in Straft befte~enben urnerifd)en @efe~gebung, Wo= 
nad} 'oie mereqelid)ung eine3 Stantonßangef,lßtigen aur,etf,lalb beß 
Stantonß nut mit 5Bewilligung Der ~eimatbef,lör'oe unb nad} 
boran gegangener metfünbigung in 'oer ~eimatgemehtbe j1attfin
ben burfte unD bei @inge~uug einer @f,le mit einer ~ußlänbetin 
-eine ~eitatf,1sfaution aU beftelten unb eine m:bgabe an 'oie mro:: 
men~ffege bet ~eimatgemeinbe öU enttie!)ten War, nie!)t beae!)tet. 

B. ~e!)on im .sa~t 1869 nun f,1atte fie!) m. m:molb an Die 
@emein'oebeQörbe l>on m:ttiugf}aufen um nae!)träglid)e mncrten· 
nuug ber l>on tf}m a~gefe!)loffenen @f,1e gewenbet, War in'oeffen 
mit feinem ?Segef,lten ~on ben urnerife!)en 5Be~örben mit ~ücf~d}t 
auf bie 5Beftimmungen 'oet urnetild}en @efe~gebung abgewiefen 
l1>otben; ein f}iegegen ergriffener metut3 an 'oie 5Bun'oe~bef,1ßtben 
illur'oe \)on 'oiefen abgewiefen, 'oa nad} 'ocr 'oamaligen Eage be3 
5Bunbegtee!)teg fur bie m:netfennung un'o nac!)trägHc!)e medünbi. 
gung einer @f,1c, foweit e~ fie!) nie!)t, wa~ Qier nie!)t ber ffalt fei, 
um gemife!)te @f,len f}anble, le'oigHe!) bie fantonale @efe~gebung 
mangebenb Jei Cf. ben 5Berid}t beg 5Bunbegratr,e~ an Die ~un'oe3o:: 
berfammlung bom 23. ~e~tember 1871, .$Bun'oesDratt 1871 IIJ, 
~eite 571 u. ff.) 

C. mad) .sntrafttreten 'oer 5Bunbeßi.letfaffung \)om 29. mai 
1874 fteUte m. mrnolb am 26. mOl>embet 1877 l>on neuem 
beim ~ii.lHftanbsamte feiner ~eimatgemeinbe mWngf}aufen bas 
@efud}, e3 möd}te feine @f}e aud) ht feiner &,)eimat anedannt 
unD eingettagen Werben. ~as ~ii.lilftanbsamt mttingf}aufen über· 
mUteHe Dieie3 @efuC!) an ben megierung3ratf} be3 Stanton~ Ud; 
le~teter \1.1ie3 baffelbe, gemäf, einem ~d}teiben 'oer EanDe3ran~lei 
bom 1. ffebruar 1878 an ba3 ~ii.lHj1antsamt m:ttingf,laufen, ab, 
ba ber @efud}fteltcr nur ci\)iliter unD o~ne irgenD we1d)e 5Be· 
illilligung feiner &,)eimatbe~5rDett getraut worben fei, inbem er 
lieifugte, bau biefer 5Bef~eib fonform mit ftüQern 5Befd)lüffen 
ber fantonalen= unb 5Bunbe~bel)5r'oen, an weld}e m:rnolD refurdrt 
l)abe, fei. 

D. ~m 29. .suH/l. m:uguj1 1881 reie!)te nun m. m:rnolb 
lieim 5Bun'te3gerid}te eine IISttagell gegen "ben Stlluton Ud, l>er~ 
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treten butd} ben bodigen 8legietung~tat~/I ein, in iVe(d}er er 
unter ~arftellung be~ ~ad}\)er~aIte~ unb mit bem 5Beifügen, bau 
feine @~e nod} gegen\l>lirtig befte~e, geftü~t auf ?Utt. 54 bet 5Bun
be§betfaffung \)om 29. IDlai 1874 unb ?Ud. 2 bet Uebetgang~. 
beftimmungen ~u betfelben, ba§ 8led}t~begel)ren jlellt: ~ie be~ 
fragte jßartei let gerid}tlid} AU \)etUd~eilen, bie @~e iVeld}e er, 
stIliger, am 18. ~vrH 1866 mit @enO\)eba @uebei} in Dunion, 
fftanfreid}, eingegangen, an~uerfennen unb eg fci fold}e in bie 
ba~edgen ~i\)ilftanbgregifter ber @emeinbe &ttingl)aufen ein3u~ 
tragen, unter stoftenfolge. 

E. 3n il)rer ))1ameng beg 8legiemnggratl)eg be~ stantong Ud 
erftatteten metne~mlaffung mad}t bie ~taat~aniVaHfd}aft biefeg 
stanton~ geHenb: 'oie @ingabe beg 5Befd}iVer'oefül)rerg quaLifiöire 
fid} alg ein ftaat~red}md}er 8lefur§ gemäf3 ?Ud. 59 be~ 5Bun~ 
gefe~eg übet 'oie Drganifathm ber 5Bunbegred}t~vffege. ~emnad} 
let aber bie 5Befd}iVerbe beri~litet, ba 'oie fecl)g~igtägige 8lefurg" 
ftijl be~ cUhten @efe~eg gegenüber bem angefod}tenen, bem 5Be< 
fd}iVerbefü~rer am 1. ffebruat 1878 notifi~irten, ~efd)luffe be~ 
8legierunggtatl)e~ beg stanton§ Ud, an iVeld)em fe~tI~rer übtigeng 
aud} ie~t nod} burd}aug feft~alte, A\1>eifelfog nid)t geiVa~rt fei. 
@\)entuell mÜBte 8lefurrent mit feiner 5Befd}iVerbe Aunlicoft an 
ben Eanbratl) beg stanton~ Uri \)etiViefell iVerben, ba nad} ber 
utnerifd)en @efe~gebung gegen ben angefod}tenen 5Befd}Iuf3 ber 
8legierung bie m3eiter~ie~ung an ben EanDrat'f) ftatt~aft fci unb 
nun mefd)iVerben iVegen merfaffungß"erle§ung bunäd)jl an bte 
.o'6erfte fantonale 3nftan5 gerid}tet iVerben müffen. Uebrigenß 
ftel)e bem 8lefutg aud) mit 8lM~d)t auf bie frül)ern @ntfd}eb 
bungen ber fantonalen unb 5Bunbegbel)örben bie @intebe ber ab~ 
geurtl)eirten ~ad)e entgegen. @nlllid) fci berfeibe aud) materiell 
un'6egrünbet, ba 'oie @~e beg 8leturrenten »or ~m 3nfrafttre; 
ten 'oer 5Bunbeß\)erfaffung »om 29. IDlai 187 4, u~er SJerr. 
id}aft beß frü~ern fan tonalen 8led}teß, abgefd)loffen \1>orben fei, 
\1>onad} biefe @~e »om Stanton Ud uid}t anelfannt ön \1>erben 
braud}ej bem ~d. 54 ber 5Bunbeg»erfaffung ltämlid) fomme dia= 
\1>itfelt'oe straft nid)t AU unb eß liegen aud} feine öU @unjlen beg 
8lefurrenten f~ted}enben bunbeggetid}tlid}en jßräiubi~ien »or. 1)a~et 
iVerbe auf ?UbiVeifung beg 8letutfeg unter stoftenfolge angetragen. 

• 

I 

I 
i 
l 

VI. Verehelichungen im Ausland etc. N° 78. 6fll 

~ag 5Bunbeggetid}t ~ie~t in @t iV ä gun g : 
1. @ß tft ~unäd)ft bem 8lefurßbeUagten barin bei!utreten, bau 

'oie llorliegen'oe 5Befd)iVerbe fid) alg ftaatgred}tltd}et 8ldurg ge· 
mäu ?Ud. 59 beß 5Bunbeßgefe~eg betreffenb bie Drganifation Der 
munbegred)tßvffege quaHfiAht, benn biefelbe iVitb fad}Hd} auf 
metle~ung eineß \)erfaffunggmdfligen 8led}teß burd} eine merfü~ 
gung einet fan tonalen 5B~örbe begrünDet unb eß i~ nun altAu= 
neQmen, baf3 ber mefd)iVerbefü~rer, obfd}on bie formelle ffaffung 
feineß jßetitß allerbingß e'f)er auf eine ~i\)nnage AU beuten 
fd)eint, biefe 5Sefd}iVerbe im ~utreffenben m3ege be~ ftaatßxed}t= 
Hd}en 8lefurfeg ~abe geHenb mad}en \1>ollen; ~teran muf3 um 
fo meQr feftgel)alten iVerben, alß Aum minbeften 5iVeifdr,aft fft, 
.0'6 bag mUnbeggetid}t AU 5Beud~eilung einet ~ibilflage beß 
llorliegenben 3n~artß gefe~nd} ülierQau~t fomvetent iVäre. ~enn 
?Ud. 27 ,8iffer 4 beg munbeggefe§eg ü'6et bie Drganifation bet 
munbeßred)tg~ffege, auf iVeld}en bie stom~etenA beg 5Bunbe~ge· 
tid}teß einAig fid) grünben fönnte, beAier,t fid} iVo~11ebignd} auf 
llermögengred}tlid}e ~tt'eitigteiten, nid}t aber auf iEtatußUagen 
u. b91., iVie fid) bara~ß ergibt, bau nad) bemfelben bie stom· 
tleten~ beß 5Bunbeßgerid}teß fd}led}tr,in \).om ~treitiVert~e a'6l)än. 
gig ift, nun a'6er »on einem ~treitiVert~e .offenbar nur mit 5Be6ug 
auf llermiigengted}tlid)e ~treitigfeiten bie 8leb~ fein tann. 

2. m3aß nun bie \)on ber benagten 8legienmg bem 8lefurie 
cntgegengcftellten formellen @iniVenbungen anbelangt, fo fin'o 
Aunlid}ft bie @iniVenbnng, baf3 8leUtrrent "orerft an ben urned· 
fd}en Eanbratl) geiViefen iVerben müffe, unb 'oie @iurebe 'oer ab
urt~eiUm ~ad)e .offenbar unbegrünbet. ~eun in erfteret 5Be,: 
~ie~ung tft bnrd} tonftante bun'oe~red)tlid}e ~ta&iß, in ~niVen; 
bung beg &d. 59 beß 5Bunbeßgef e~eß über 'oie Drgani f aH.on ber 
5Sunbegred}tg~ffege, feftgeftellt, baf3 5Befd)iVerben über merle~ung 
'oetfaffungßmäuiger 8led}te, inßbefou'oere über merle~ungen ber 
5Sunbeß'oerfaITung, beim 5Bunbeßgetid}te angebrad}t iVerben fönnen, 
4l~ne bau \)or~et bie tllntoltulen 3nftanAen burd}laufen iVerben 
münten, un'c in le~terer meAie~ung ift trar, bau bie frü~etn, in 
llorliegenber ~ad}e ergangenen @ntfd}eibungen ber fantonalell 
un'o munbeßbe~örben fid) feineßiVegß alß bet 8led}tgfraft flil)ige 
rid}tetlid)e Urt~et!e quanfi~iren, auf iVeld}e gegenüber einer f~d~ 
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tern @rneuerung beg abge\\)iefenen @efud)e~ 'oie @imebe bet a'&~ 
geud~emen Gad)e begrün'od \\)erben fönnte. 

3. m:l~ er~eb1id) unb nä~erer $rüfung bebürftig erfd)eint fomit 
ein~ig bie @in\\)en'oung ber IDerf~ätung 'oc~ ffieturfe~. m:llein 
\lud) biefe fann im \)orIiegenben ~alle nid}t arg begrünbet erad}~ 
tet \\)erben, benn e~ 1j1: nor, ban 'oem ffiefuuenten jebenfaUg 
freiftänbe, \)on neuem mit einem @efud)e um m:netfennung feiner 
@~e bei ben urnerifd)en ?Be~örben einAutommen unb gegen einen 
erneuten abld)lägigen ?Befd)eib 'oerrelben alg'oann innet! ber 
fed)gAigtägigen ffiefurgfdft beg m:rt. 59 leg. eil. \\)ie'oerum ben 
ffiefurß an baß ~unbeggerid)t 3U ergreifen. m:ngefid)tg biefeg 
Umj1:anbeß foroie angefid)tg ber {Jeftimmten @dfiirung beg ffie~ 
gierunggrat~eg beg Stantong Ud in feiner IDerne'Qmlaj'fung, ban 
er aud} gegen\\)ärtig nod) an feinem frü~ern mefd)luffe feft~alte, 
roäre e~ offenbar \löffig ~roecnOg unb \\)ürbe lebigIid) ~u un~ 
nü~en ?ffieitetltngen fü~ren, roenn 'oag mun'oeggerid)t 'oie mate· 
delle meud~eilung beg ffiefurfeg \\)egen IDerfl'ätung able'Qnen un'o 
baburd} ben ~Murrenten öroingen würbe, eine erneuerte Gd)lufi· 
Nt'Qme ber urnetifd)en ?Ber,örben ~u \)eranl<tj'fen. CIDergl. @nt= 
fd)eib in G. Sjufer, amtl. GIg. IV, G. 6 @t\\). 1). 

4. wieg muu um 10 me~r gelten, alg 'oer ffiefurg materien 
offen{Jar begrünbet tft. wenn \\)ie bag ?Bun'oetlgertd)t in feiner 
@ntfd}ei'oung in G. ~ei}er \)om 23. we3em'&er 1875, (m:mtL 
Gig. I G. 100) auggefvrod}en un'o feit~er fouftant feftge~aHen 
~at (l>ergL @ntid}eib. in G. ijü'Qnbrtd), ~mtL GIg. II G. 32 
u. fr., i. G. ?Balbiuger, ibidem G. 397 n. ff., 1. G. Del~afen, 
ibidem G. 399 u. fr., 1. G. ~ufer, m:mtL GIg. IV G. 5 u. ff.) 
mus gemiiu ~rt. 54 ber ?Bun'oetl\)erfaffung jebe &~e ~etl 
Gd)\\)eiaerbUrgertl, 'oie \)or ober nad} bem ~nfrafttreten~mun, 
beguerfafj'ung l>om 29. ~ai 1874 im ~n~ ober m:uglan'oe einge= 
gangen rour'oe, bon ben ~eimatbe~ör'oen betl ~anne~ alg gültig 
anetfannt \\)erben, johlb fie nad} ber am :ürte 'cer @inge~ung 
gelten'cen @efeMebung gültig abgeid)Ioffen un'o nid}t \lor bem 
~nfrafttreten ber neuen ?Bunbe~\)erfaffung \\)ieber aufge~oben \\)or~ 
ben 1ft. wemnad} ift aber in eonereto ber stanton Ud ~u m:ner~ 
fennung ber \)om ffiefurrenten in ijranfreid} abgefd}loffenen @~e 
allerbingg \)er~i(id}tet, 'oa bieielbe unbeftrittenermaüen nad) bet 
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VIi. Vereinsrecht. N° 79. 663 

fran~iififd}en @ejeljgebung gültig abgejd)loj'fen rourbe uni> ~ur ßeit 
be~ 3nfrafttreteng bet munbe~tletfaffung \)om 29. ~ai 1874 
noa; beftan'o beöie~ultgg\\)eife aud) gegenwärtig nod) '&efte~t. 

~emnad} ~at bag }Sunbeßgerid)t 
edannt: 

wie ?Befd}\\)er'oe \\)irb arg begrünbet erflärt uu'o eg ift bem= 
nad} 'ocr StantOlt Uri \)erl'ffid}tet, bie \lom ~Mutrenten am 
18. ~~rn 1866 \lor 'cem ~i\)Hftan'ogamte :üunion (ijranfretd}) 
mit ber @euo\)etla geb. @uebe~ eingegangene @~e anAuerfennen. 

VII. Vereinsrecht. - Droit d'association. 

79. Urt~eil \lom 30. we3em{Jer 1881 in Gad)en 
Gimmen. 

A. ~bo{f Gimmen,gcroelener lßfarrer, \.lon @dad}, Stantong 
}Sem, U1o~n~aft in ßofingen, ~atte in merbinbung mit 3afob 
ße~nber auf bem ?Bergli {Jet ßofingen, mit ?Berufung auf ben 
~ufruf 'oetl fd}\\)ciöerifd)en ?Bunbe~rat~eß \)om 23. Gevtembet 
1881 am 26. ~el'tember gleid)en 3a~teg eine ?Bitte an 'oie 
IDlitgHeber beg \)on i~m gebilbeten /I religiöjen mereinß in ben 
m:1t'o~fen unb beren d}riftlid}e ~reunbe in ßoftngen 'l edaj'fen, 
in \\)eld}er er öU frei\\)ilIigen @aben für 'oie 'ourd) ben ?Berg: 
purli \lon @{m ?Befd}äbigten einlub unb fammelte aud} \\)irfHd) 
bei ~itgnebern beg genannten IDerein~, fo~uie bei anbern ~er:: 
fonen ?Beiträge öU bem genannten ß\\)ecre I \\)cfd}e er f~äter im 
?Betrage i)on 55 ~r. 10 ~tg. bem fd}\\)eiöerifd}en ?Bunbegrat~e 
clnfan'ote; inßbefcn'oere fammelte er am 1. Dftober 1881, be· 
gleitet \lon 3afob ße~n'oer, foId)e ,ßiebe~galien 6ei \.lerfd)ie'oenen 
~in\\)o~ncrn ber @emein'oe ?ffi~noerg, ?Beöitfg ßofingen, ein, 
worüber am 6. Dltober 1881 eine "ßufammenftellung unb ~n:: 
tetimgquittung" autlgej1:ellt \\)ur'oe, \\)eld)e ~afob ?Binb in ber 
m:rtad}ern 6ei ßofingen alg /lffied)nung~~affatorll arg rid)tig lie:: 
{tätigte. m:uf eine 'oef3~alb gegen m:'oolf ~immen unb 3afoD 


