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ftVriiffe beß megierungllxat~ell bell stantcnß m:axgau unbeftritte. 
nermaüen retVtAeitig beim @rcuen mat~e beß stantcnß m:argau 
alß ber Auftänbigen fantonalen Dberbe~örbe meftVwerbe gefü~rt 
~at 1mb ber mefurß an baß munbeßgetitVt gegen ben über biefe 
meftVwerbe gefaBten meftVluü beß @rouen mat~eß. ebenfallg 
retVtaeitig ergriffen wurbe, fo fann ba\)on, baü ber mefurß, in. 
fowett er fitV gegen bie GtVlunna~men beß megierungßrat~eß 
titVtet, \)erfi'ätet fei, offenbar nitVt bie mebe fein llnbbfe in bie, 
fex meate~ung erf)obene @inwenbung ber megierung beß stan. 
tonll m:argau erftVeint alll unbegrünbet. 

2. ®ie bie mefurrentin fe1bfj: anedennt, unterfte~en weber 
bie bef)aui'tete merle~ung beß aargauiftVen @ele§ell über bie 
sttrtVgemeinben, noet; biejenige beß @runbfa§ell ber @laubeng-~ 
un'O @ewiffenll. cber stultu!lfreif)eit ber stognition beß munbell. 
gexiet;tell. ~ie mefet;Wf:rbe ift alfo 110m munbellgeriet;te nur 
info fern AU i'rüfen, alll fie unter bem @efiet;tllvunfte eineIl m:n~ 
ftanbell mtll bem $rillatretVte, we1et;er über bie ~l'ennung einer 
meHgionllgenoffenfet;aft entftanben iit, gemäß m:rt. 50 m:bf. 3 
ber mUnbe6tlerfaffung unb m:rt. 59 ,8iffer 6 bell @efe~e~ über 
bie Drganifatiott ber munbellreditßi'ffege angebraet;t wirb. 

3. ~iefe mefet;werbe erfet;eint nun jebenfafill alg lIerfrüf)t. 
~ettlt 

a. ~er mefet;iun beß @rouen matf)ell b~ß· stantong lllal'gau 
bom 20. 9to\,)ember 1879 entf)äIt feine materiefie @ntfet;eibung 
ber ffrage, fonbern l)erfügt lebigIiet;, bau bie @ntfet;eibung Mg 
AUt @tfebigul1g beg regierul1gßrät~ntVen metiet;teß über bie mer
~ältniffe ~wifdjel1 bem Gtaate unb ben ffieligicnßgenoffenfet;aften 
~u \.mftVie&en fei. 

b. ~aet; m:rt. 50 m:bf. 3 ber munbeß\,)erfaffung fönnen ~n. 
ftänbe aull bem öffentriet;en cber $ritlatreet;te, we!et;e über bie 
;trennung cber mUtung \)on meligicnßgenoffenfet;aften entfj:el;en, 
auf bem ;mege ber mefet;werbefül;rung bet @ntftVeibung ber 
munte(3oel;örbel1 ul1terftefit werben. ~ie munbegbef)örben rönnen 
alfo erft bann mit berartigen mnfj:änben befaut werben Wenn 
biefeXbe!t buret; bie 3uftänbigen fan tonalen mef)iirben m'ateriell 
erlebigt finb, Waß \)orliegenb unöweifeIl;aft niet;t ~utriITt. 

c. ~er merlet;iebungßbefet;lun td @ronen matf)eg ftef)t tci. 
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negWegll, Wie bie mefurrentin be~auvtet, einer gält~net;en ~b$ 
weifung if)re6 @efuet;eß ber ®idung naet; gleiet;, be~w. berfelbe 
tann niet;t arß ein m:ft ber meet;tg\)erweigerungaufgefaut Wer~ 
"ben. ~enn ~weifefioß War ber @rcue mat~ befugt, bie @nt· 
fd)eibung ber ffrage alt~~ufe~clt, um \)orerjl bie ~ur faet;gemäßen 
ißrüfung berfeIben erforberliet;en ID'laterialien AU fammeln, unb 
eine meet;tß\)erweigerung läge nur bann \)or, wenn unter bem 
$otwanbe ber merfet;iebung bie mbgabe einer @ntfet;eioung in 
wififütfitVer ®eHe fortgefe~t \)erweigert würbe. ~a\)cn fann 
aber borliegenb, angefiet;tß ber bon ber megierung beg stanton3 
?((argau in if)rer ~uV~if abgegebenen @rfIärungen, leine mebe 
fein. ~er merfet;iebung~befet;ruu finbef im @egentf)eH in ber 
afigemeinen mebeutung ber mefet;werbe ber mefurrentin feine 
faet;lid)e @rfIärung. 

4. @rftVeint f omit bie mef et;werbe iebenfallß alß berfrül;t, fo· 
erübrigt ~et; 3Ut .Beit eine weitete $rüfung ber Gtattl;aftigfeit 
unb megrünbetgeit betreiben. 

~emnaet; r;at bagmunbeggeriet;t 
edannt: 

muf ben mefurß wirb alg berfrül;t niet;t eingetreten. 

IV. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

61. Urtr;eil bcm 26. ~uli 1880 in Gaet;en G et;iVi'fe. 

A. ~nfolge 3weiet merfügungen beß @etiet;tgi'räfibenten lIon 
,8ug\)om 19. unb 22. ID'lai 1880 wttl~be gemäß § 147 bel: 
~ugerli djen $roöeticrbnung für eine fforberung \)cn 41 ffr. 95 ~t~. 
ber @ebruber ID'le~er, &ClmmetltVmiebe in Dberägeri, unb füt 
eine lolet;e beß stad ~ofef ~ten, ~et;miebetl in Unterägeti, \)on 
28 ffr. 1 0 ~ttl. an 3ugenieut ~. ~et;i~i'fe, \)on &unbgfelb, 
ntebergelaffen in m:rtl;, stantong ~et;w~~, fÜr gelieferte ~erf~ 
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~euge auf biefe bem le§tern ge~ötigen m3erfAeuge burd) bag m3ei· 
belamt Unterägeri, stantong ,8ug, !lXm~ gelegt. 

B. ?Sermittel~ ffiefurßbefd)iUerbe \)om 2. Su»i 1880 tmg ~. 
@;d)ivvfe beim munbeßgetid)te auf !lXuff>ebung biefer ~rreft\)er. 
fügungen unb ?SeriUeiiung tet sträger auf ben ffied)tßiUeg an, 
inbem er fh'!} barauf berief, ban er in !lXrt~ laut mefd)einigung 
ber bortigen @emeinbefan~lci \)om 31. mai 1880 "niebergefaffen 
unb fein ,8uger lei. 

c. ~amenß ber ffidurßbetfagten bemetfte tyürfvred)er ~. ~e1tge 
geler in feiner ?Serne~mlaffung, ban 'oer ~amenß 'oer @ebrüber 
IDle1}er gelegte ~mft! nadioem ~d)ivvte bie ~d)ulb anertaunt 
unb fein !lXrbeitgeber fid) für bie ~6rberung" ~aftbar erWirt ~abe! 
aufge~oben iUorben unb mit~in 'oie mefd)iUerbe infoiUeU ~in· 
faffig ge\1)orben fei; übrigenß fei ~d)iv~te !lXuglänber, be~§e 
feinen m3o~n~ß im stanton ,8ug unb ~abe bie .ßiefetung 'oer 
fraglid)el\ m3erföeuge, für \1)eld)e er @;d)ulbner 'oer ffidurß&enag~ 
ten lei un'o auf \1)eld)e ber !lXneft aUßgefü~rt iUorben fei, unter 
ber betrügerifd)en ?Sorgabe erlangt, ban biere .ßieferung auf ffied)~ 
nung feineß frü~ern !lXrbeitgeberß ge~e. :.Die !lXrreit\.lerfitgung Jei 
bemgemän \)offfommen gered)tfertigt. 
~aß munbeßgerid)t öie~t in ~riU ägung: 
1. @emäfi ben ~aft. C erttiä~nten ~rf(arungen beß ?Sertreterß 

ber ffierurßbeffagten jle~t gegeniUärtig nur nod) bie am 22. mai 
ab~in 3U @un~en beg stad Soi. Sten edaffene ~rreft\.lerfügung 
in ~rage. ' 

2. @ß jle~t nun, nad) ber mefd)eiuigung ber @emeinbdan6$ 
lci llon ~rt~, b. b. 31. mai 1880, fejl, unb ijl übr'igenß auti} 
llom ffiefurßbeflagten nid)t beftritten, ban ffieturrent in !lXrt~, 
sttß. ~ti}iU1}6' feinen feften m3o~nfiß ~abe; ebenfo mun, ba \)om 
ffieturgbeflagten 'oa~ @egentf)eil nid)t be~au~tet iUoriJen tft, an· 
genommen iUerben, baB llMurrent aufred)tfte~en'o fei. :tlem~ 
gemän ift alier berfeIbe, gemäu !lXrt. 59 !lXbf. 1 ber munbeß\.ler· 
filffung, bered)tigt, öu \)etfangen, bau er für verfönlid)e !lXnf~t(t. 
d)en beim ffiid)ter feineß m3o~norteß gefud)t unb ban aufier~arb 
beß stantong, in iUeIti}em er iUo!)nt, auf fein ?Sermögen fein !lXr= 
reft gelegt iUeriJe. ~a eß ~d) nun \>orHegenb offenbar um eine 
rein verfönlid)e !lXnfvrad)e auß stauf ober m3ett\.lerbingung Qan~ 
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bett, fo er;ti}eint fomit ber ffierurg alß begrunbet. :I)an ffietur
rent ~ußlanber tft, tann 9teran niti}tß anbern, benn· ~rt. 59 
~bf. 1 ber munbeg\lerfaffung \lom 29. mai 1874 jlelft, Qierin 
\)on ~d. 50 ber munbeß\)erfaffung \)on 1848 abiUeiti}enb, in 
me6ug auf ben @erid)tßftanb beß m309nodeß 'oie in ber ~d)iUei3 
bomhilirten ~ußranber ben @;d)iUei~erbürgern \)oUfommen gleid). 
(gbenfoiUenig fann b"rauf e1iUaß anfommen, bau ffieturrent 
nad} 'oer me9au~tung ber ffiefurgbeflagten ~d) in me~ug auf 'oag 
in ~rage fte~enbe (Sti}ulb\lerf)ältnifi eineg metrugeß fd)ul'oig ge· 
mati}t ~aben foU. ~enn bieg »ermag, ba gegen ben ffiefutrenten 
feineßiUegß eine ~traftrage er~obeni f onbern lebtglid) auf d\lU, 
red)tlid)em m3ege \)orgegangen iUorben tft, an ber ~atur beg er t 

f)obenen !lXnfl>rud}ß unb folgeiUeife an 'oer @erid)tßAuftänbigteit 
nid)tß 3u änbetn. 

:tlemnad) 9at baß munbeggerid)t 
elfannt: 

:I)er ffidurß iUitiJ aIß begrünbet erträrt unb eß iUirb fomU 
bie !lXrreftllerfügung beg @erid}tßvrä~benten \)on ,8ug llom 22. 
mai abQin aufgeQoben. 

62. Urt~eH \)om 3. Sufi 1880 in @;ad}en ~ef· 

A. ~lbina mef llon ~eufen, iUeld)e feit längerer ,8eitmaio~ 
tenn tft unb fid), laut mefd)einigung beg @emein'oerat~eg l)on 
~iniUeif, stantonß ,8ürid) llom 5. !lXVriI 1880, feit mitte ~o
llember 1871) in le§terer @emeinbe auf~alt, eriUarb in .ßütig~ 
tuieß, @emeinbe ~eufen, einen mauvra~, auf tueld)em fie ein 
~aUgd}eit erjlellen Heu. @;ie iUurbe 'oemgemäfi ~igent~ümerin 
beg fraglid)en ~aufeg, auf iUeId)eg fie aud) am 7. Suni 1878 
llOt bem ~emeinberatQe ~eufen eirten I,liegenben ,8ebbePI \)on 
800 ~r. aU @unften beß @emeinberid)terg ~igner in ~eufen 
errid)ten ließ. ,8u bem fragrtd)en maue, iUdd)er \.lon bem .?SIl· 
tet 'oer !lX(bina mef, bem in ~eufen bomi~ilirten @;d)reiuer @ott· 
lieb mef, geteitet iUurbe, flatte Ulrid) ~eutfd), 6vengler in 
(St. @eorgen, merufgarbeiten, für iUeld)e er eine ~orbetung llon 


