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niebetgefegten @runbfa~ betftone, ban ~Uemanb 'anberg aIg in. 
ben. burd} bag @efe~ be3eid}neten ~älIen gerid}t!id} berfolgt wer. 
ben bürfe, arg bßlIig unbegrünbet. :!lenn burd} 'oie erwä~nte $er:: 
faffunggbeftimmung whb .offen~d}tliel) IebigHel) ber @runbfa~ auf" 
geftelIt, bau eine getid}tlid}e $erfolgung nur bann eingefeitet wer. 
ben bürfe, Wenn bel' 3u $erfofgenbe einer gefe~nel) mit rGtrafe 
bebro~ten .®iber~anb1ung befd}ulbigt werbe; ~iegegen ift aber 
llorliegenb, ba mefumnt ~weifelIog eine~ im @efe§e mit @;trafe 
bebro~ten $erge~eng befel)ulbigt war, feinegwegg llerftouen worben. 

4. ~enn enbliel) mefurrent noel) be~auvtet, baa eine mer
fe~ung beß § 16 ber aargauifel)en ltantongberfaffung f.l'e~ieff 
auel) barin liege, ban baß }Be3idilgertel)t ,8ur~ad> it;n 3U @nt" 
fd}äbigung gegenüber ~einriel) @;t01'6 berurtt;eHt ~abe, tro~bem: 
eg anerfenne, bau in .$Be~ug auf bie mit biefem abgefel)foffenen 
ltäufe eine ftrafred}triel)e merfolgung wegen $erjät;rung nid}t 
me~r ftattt;aft fei, fo edebigt ~d}. bieie .$Bet;auj)tung burd} ba~ 
in @rwägung 1 &uggefü~rte. 

:!lemnael) t;at bag }Bunbeßgerid}t 
edannt: 

:!ler mefurß wirb arß unbegrünbet abgewiefen. 

VI. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gerichtsstand des 'W ohnortes. - For du domicile. 

89. @ntfel)eib b.om 8. DH.obet 1880 in @;ael)en .®~f;. 

A. mefurrentin, welel)e b.on ~ilIiiau, ltantonß EU3eru, ge,. 
bürtig ift, ileret;elid}te ~el), nl1el)bem ~e im 3aßre 1874 ll.otto 
it;rem erften @t;emanne, @ottlieb .®eiÜ, gefel)ieben Worben war, 
am 14. &uguft 1877 in ~orgen, ltl1nt.onil ,8üriel), wo ~e fel)on 
früt;er ~el) aufget;aHen ~atte, mit bem in ~orgen niebergefaffe" 
nen ~el)ufter 30feV"Q .®~B bon .®ilit;of, ltant.on@ EU3ern. ~eit. 
biefer ,8eit wot;nte, gemäu .$Befel)etttigung beß @emeinberatt;eß· 
\)on ~orgen bom 7. 3uH 1880, it;r 3wetter @t;emann mit fei~ 
ner ~amilie f.ortwät;renb in ~orgen, wo er auel) feit L ~ev. 
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tember 1877 einen ~amifienf)eimatfd}ein eingelegt Qat. mael)'oem 
nun ber mefurrentin tn meibinbung mit me~reren IDliterben bie 
@rbid}aft beg ~ro~ß &mftein bon unb in ~ilIifau,@;tabt, .ttan· 
t.ong .ßu{jern, angefalIen war, widte 'oie Drtgbürgergemeinbe bOn. 
.®ilIifau.~tabt,· be~w. bag b.odige ~aifenamt beim .$Be~idgge· 
rid}tgvräftbenten il.on ~irnfau unterm -1. &VrU 1880 einen &r, 
reftbefe~r auf ben ber mefurrentin angefalIenen @rbt"Qeir für eine 
S:.orberung ilon 1083 ~r. 45 ~tß" betreffenb mi'td\)ergütung bOn. 
ber meturrentin genoffener &rmenunterftüüungen, auß, :!la bie 
mefurrentin ben ~mft bertritt, fo lettete bie Drtßbihgergemeinbe 
~irnfau beim .$Beairtggetiel)te .®ilIifau bett &rre~Vt.olieB ein. @e l 

genübet ber angeftelIten &rteftffage beftritt 'oie ~efuttentin, mit 
.$Berufung auf &r1. 58 unb 59 Im }Bun'oegberfaffung, bie ,8u< 
ftänbigfeit ber luöernifel)en @eriel)te, ba eß fiel) um eine rein 
:perfßnliel)e &nfvrael)e f)an'ole un'o fte aufreel)tfte"Qen'o unD in ~.or. 
gen, ltantong ,8üriel), feft uiebergelaffen jei. :!lurd} @ntfel)ei'oung 
~om 18. IDll1i 1880 erträrte fiel) inbeu bail }Beöitfggeriel)t ~i{~ 
lifau in ~ael)en fomvetent un'o edannte bemgemän, 'oie .$BeHagte 
~ave einliifiHcf) öu antworten; 

B. @egen Dieien @ntfel)eib füljde 'oie mefurrentin beim ~un~ 
beßgetiel)te .$Befd}",erDe, tubem fie aUßfüt;tt: ~ie fei in ~.orgm 
feft nieberge1affen unb fet aud}, ba ~e weber fruel)tl.oß augge· 
trieben worben fei, noel) lt.onfurg gemael)t ~abe, arg aufreel)t, 
fte"Qenb 3u betrael)ten. :!lie ~orberung ber Ddßbürgergemeinbe 
.®iffifau für angebriel) eml'fangene ~rmenuntetftü§ungen beftreite 
fte. :!liefelbe quafifiöite ~el) arg eine verfönlicf)e &nfvrael)e; bem~ 
nael) müffe ~e für biefelbe beim miel)ter i(lreg ~ot;nodeß be· 
langt \verben, unb bie luöernifel)en @eriel)te feien offenbar niel)t 
fomvetent. :!lemgemäu beantrage fie: ~ie refurritie @tfanntnij3-
fei aufliu(leven unb fei bag IßbL }Be3itfggetiel)t .®ilIifl1u, refv. 
'oie luöernifel)en @eriel)te in ~ael)en infomvetent liu erffären un'o 
bel' ~rreft alg \.lerfaffunggwibrig 3U annulIiren. &lIeß unter geg-
nerifel)er lt.oftenfo!ge. -

C. 3n iljrer memeljm!l1ffung beftritt bie Ddgbürgergemeinbe 
.®iffifau·~t.l'ot in erfter .ßinie, baB bie mefurrentin in ~orgen 
einen feften .®o~n~§ unb bafe1bft bie miebetlaffuug erworben· 
ljabe. 3ebenfalH~ fei iljr babon 3ur Seit 'oer &tte~!egung niel)tß 
befannt gewefen. Uebrigeltß tönne fiel) bie mefumntin auf &rt. 
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59 m:bj. 1 ber >Bunbe~i)erfaffung fd)on beu~alb nid)t berufen, 
weil ~e teine~wegß aufred)tfte~enb, fonbern notorifd) infoli)ent 
fei, wie iid) barauß ergebe, bafi ~e t~eilß .periönlid), t~eilß in· 
birett burd) Unterftü§un-g i~reß une~end)en ~ol)ncß stad m:rmen· 
unterftü§ungen em.pfangen l)abe, wie burd) liquibe >Beweißmittel 
bargetl)au werbe. ~er ~ni.prud) auf müc'terftattung fraglid)er 
~rmenunterftii§ungen entf.pringe auß m:rt. 60 beß lU3ernifd)en 
~rmengefe§eß; nun beftreHe meturrentin nid)t nur baß maUt 
fenbern bie %~atfad}e ber Unterftii§ung; bariiber fei aber nad) 
§ 62 beß IU3ernifd)en ~rmengefe§eß i)om ~i»i(rid)ter 3u ent· 
fd)eiben. ~er 3uftänbige ~i»Hrid)ter ht ~rreftfad)en fei nun aber 
ber mid)ter beß m:rreftorteß. ~emnad) werbe beantragt: 

L ~aß mefurßgefud) jei .l>offftän'oig abAuweijen; 
2. ~ie .2u3erner @etid)te feien bemnad) in ~ad)en fem.petent 

~u ed!ären; 
3. %rage 'oie mefurrentin bie stoften. 
D. ,sn me.pnf unb ~u.pm l)aUen bie $adeien bie geftercten 

~ntriige unter weiterer >Begrünbung aufred)t. 
~aß >Bunbeßgerid)t ~iel)t.in @rwiigung: 
1. ~enn bie ~lefurrentin iid) aU >Begrünbung il)ter >Befd)werbe 

aunäd)ft auf m:rt. 58 ber >Bunbeßi)erfaffung beruft, fO erfd)eint 
infoweit 'oie >Befd)werbe alß unbegriinbet. ~enn wie baß >Bun· 
beßgerid)t bmitß mel)rfad) au~gef~rod)en l)at, »erbietet m:rt. 58 
ber >Bunbeßi)erfaffung lebiglid) bie m:uffteffung 1>on 1>erfaffungß. 
wibri gen m:ußn(1)megerid)ten in ben stantenen, e~ne bagegen 
irgenbweId)e 9lormen über ben @etid)tl5ftanb auhufteffen. ~aß 
me~idl5gerid)t ~iffifau nun aber, gegen beffen @ntjd)eibung Die 
mefd)wcrbe gerid)tet iftt gel)ört effenbar aU ben "erfaffungl5mäßi. 
gen @erid)ten. 

2. ~agegen Itlhb burd) bie angefed)tene @ntfd)eibung bel5 >Be'" 
3irtl5gerid)teß ~iffifau afferbingß ber m:rt. 59 m:bf. 1 ber >Bun" 
beß1>erfaffung uede§t .. ~enn: 

a. @ß fann 3unäd)ft ange~d)tß ber ffaft. A erwäl)nten, burd) 
amtlid)e .Beugniffe belegten %~atfad)en einem ernft~aften ,Sweifel 
nid)t unterliegen, bau melurrentin in ~orgen, stantonß ,Sürid), 
i~ren feften ~o~n~§ ~at. 

b. @benfo qualiflAtrt ~d) bie ~erberungt füt weld)e ber frag· 
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lid)e ~rreft gelegt wurbe, unbeftrittenermafien arß eine ci»ifred)t. 
lid)e ~nf.prad)e rein .perfönlid)er 9latur, nämIid) arß eine auf 
baß luöerniid)e m:rmengeje§ geftü§te condictio ex lege auf ?Hiid· 
erftattung angeblid) beAogener m:rmenuntetftü§ungen. 

c. meturrentin mUß ba~er gemäß ~rt. 59 .2emma 1 cil. für 
bieie fforberung beim mid)ter il)reß ~o~norteß belangt werben, 
fcfern nid)t barget~an ift, bau iie nid)t allfred)tfte~enb iei. ~a
für nämlid), ban berjenige, weld)er ~d) auf m:rt. 59 m:bf. 1 i)er 
>Bunbeß"erfaffung berUft, aufred)tfte~enb fei, f.prid)t, wie bie butt· 
beßred)Uid)e $ra~iß ftet~ feftge~aIten ~at. (uergL @ntfd)eibung 
1. ~. ~uber 1'om 30. ,sannar 1880t amtL ~ammr. VI ~. 17 
u. ff.), alIerbingß bie mermutl)ung, uni) ba~ @egentl)eir mufi 
ilen bemjenigen, ber eg be~au-i>tet t Durd) m:nfü~rung fd)Iiif~ger 
%l)atjad)en Darget~an werben. ,sn bieier meAiel)ung wirb nun 
\Jon Der mefur~bef1agten lebigHd) Die 1'on Der meturrentitt über
bem bertrittene ~~atfad)e angefü~rt, baß ?Hefurrentin feiner .Beit 
~rmenunterftü§ungen em.pfangen l)abe. IDarau~ foigt nun aber, 
aud) Die ?Hid)tigfeit ber >Be~au-i>tungen ber ?Hefurßbeffagten "er" 
au~geje§t, feine~",egg, bau ?Hefumntin grgenwärttg I ne3w. Aur 
,Seit ber ~ußwitfung beß m:rreftbefel)leß nid)t aufred)tfte~enb jet. 
~enn eß ergibt ~d) nuß ber be~au.pteten %~atfad)e offenbar nid)t, 
bau mefurrentin gegenwärtig aufier ~tanbe jei, liquibe, in ge" 
~ötiger ~eife geHenb gemad)te fforberungen AU befriebigen. 

d. ~enn enblid) mefurßbeHagte ~d) alld) ncd) barauf berufett 
~at, baß i1)r ~ur .Beit ber m:rreftlegung ber ~ol)n~§ ber ?Helur" 
tentin nid)t befannt gewefen feit fo fann ~ierauf effenliar iiber" 
alI nid)tg anfommen, beaie~ungßweife baburd) ber verfaffungß. 
mänige @erid)tßftanb nid)t geänbert werben. 

~emnad) ~at baß munbeßgetid)t 
etfannt: 

~er mefurß wirb arg begriinbet ertlärt unb eß werben bem. 
nad) 'oie @ntfd)eibung beß me3irfßgcrid)teß ~j((ifau »em 18. $lai 
1880t fowie ber burd) m:rreftliefe~l beß >Be3irtggeri~tg.pra~benten 
\Jon ~j((ifau 1'om 1. m:~rH 1880 angelegte ~mft aIß i)erfaf" 
funggwibrig aufge~oben. . 
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