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munbeßgerittt 3n beren meuttgeHung natt ~rt. 59 litt. a be~ 
munbeßg.efe~eß über Drganifation ber munbegrettt~))~ege öttleife1# 
leg fomvetent unb e~ erftteint autt 'oie @in\tlenbung ber ~e= 
fur~beflagten, bau 'oie mefttttlerbe beB~aIf) a1ß unftatt~aft et# 
ftteine, ttleH nittt affe fantonalen 3nftanöen burttiaufen feten, 
afß unbegrün'oet unb uner~ebHtt. :i)enn 3unättft ttlar yür @nt= 
ftteibung bet ~rage, ob mit ~ücffittt auf bie stomveniationg< 
einrebe ber meffagten unb ~efur15benagten 'oie ffiettt~öffnung \:ler~ 
weigert, Me fragHtte @inttlenbung aifo im fummarijtten merfa9" 
ren beg 3ürtteriftten ~reöenre~teß berüc'ffitttigt ttlerben bürfe, 
3ttleifeffoß bie ~efurßfammer beg· Dbergeriel)teß bie le~te fanto' 
nafe 3nftanö unb gerabe burtt bie über biefe ~rage "getroffene 
@ntftteibung eratttet fi~ ~efurrenttn in i~ren berfaffungßmäfiigen 
~eel)ten bedeljt unb fobann tft, ttlie bie bunbeßred)tnd)e ~ra~ii~ 
bieg ftetß get9an ~at, über~auvt baran feft3u~aIten! ban eine 
mefd)ttler'oe gegen tantonafe @eriel)tß&e~örben ttlegen medeljung 
beg ~rt. 59 ber munbeß\:lerfaifung ieber3eit unb e~ne bau öu" 
\)or bie fantonafen .3nftanöen burd)laufen ttlerben münten, beim 
munbeßgerid)t angebrad)t ttlerben fann. . 

2. .3n ber Gad)e fe(b~ bagegen erftteint ber ~efurß ar15 \)öffig 
unbegrünbet. :i)enn: :i)aß munbeßgerid)t ~at teineßttlegß 3u unter" 
lutten, eb 'oie merttleigerung ber ffied)Hlöffnung nael) imitgabe ber 
,sseftimmungen ber fantonalen @efeljgebung gered)tfertigt gettlefen 
fei, fenbern eß ~at febigHtt 3U vrüfen, .ob biefelbe ein ber ~e· 
furrentin \:lerfaffungßmäfitg gettlii~rfeifteteß 3leel)t \)erfelje. ~ier. 
\)en aber fann offenbar ntttt 'oie ffiebe fein. ffi3ie niimIid) baß 
munbeßget'id)t bereit~ in feiner @ntfd)eibung 1. G. ID"loffet l)om 
2. 3uni 1876 (@ntfd)eibungen, II e. 207 u. ff.) außgefvrotten 
~at, ~eöie~t fid) ~rt. 59 ~bf. 1 ber munbeß\)erraffung feinem 
naren 3n~aHe nael), nur auf bie tfagettleife @eltenbmad)ung 
-\)erfönHd)er ~nivrftel)e, feine;Jttlegß ba gegen auf '&eren @eUenb. 
mattung im ffi3ege ber @inrebe al~ mert~eibigungßmitteI gegen
fiber bem Strageanfvrutte. metriegenb aber r,anbeit eß fiel) nid}t 
um bie tragettleife @eltenbmael)ung eineß verfön!i~en ~nfvrud)~ 
an bie ~etumntin, fonbem um 'oie merttlertQung eineß fold)en 
a{ß mertr,etbigungßmitte1 gegen eine \)on ber ~eturrentin err,l.l,. 
'bene ~.orberung unb eß Hegt f omit eine merfe§ung beß ~rt. 59 
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~bf. 1 ber munbeßl)erfaffung feinenfanß \)or. 5illenn bie ffie. 
furrentin inßbefon'oere be~auvtet Qat, ban 'oie l)on ber 3lefurß· 
benagten bur Stom~enfation \:lerftente ~.orberung nad) § 1049 
beß Aürd). ~ri\)atred)tr. @efe~b. ~ur St.omvenfation nid)t \)etttlenbet 
werben fönne, fo erfel)eint biefe, übrigenß bnrc9 nid)tß begrünbete, 
,sser,au:ptung aüJ \)öffig uner~eb(id), benn batiiber, ob l)etliegenb 
JJie stom~enfation natt imitgabe ber mangebenben vri\:latrettt. 
fitten meftimmungen ftatt~aft fei, r,at .offenbar nid)t bag mun
beßgerid)t arß @)taaH3gerid)tß~of, fonbem Iebiglid) bag ~uftänbige 
~i\)ilgetid)t AU entfel)eiben. 

:i)emnac9 ~at baß munbeggerittt 
ertannt: 

'l:Jer 3lefurß ttlitb arß unbegrünbet abgewiefen. 

IV. Arreste. - Saisies et sequestres. 

28. UttQeH \:lem 11. 3uni 1881 i.n ~ad)en GtüHt 

A. ~uf ~nfteQen beß imadin ~emm~ unb beg @eorg }Burg er 
in 5rrimmig wurbe butd) baß Streigamt ber V ~ßrfer, stantong 
@raubünben, am 2. imärA 1881, aUf bem ffieturrenten ge~öten. 
beß, auf ber ~tathm Zanbquart liegenbeß ~Ol6 biß Aum me# 
trage \)on 100 ~r. ~equefter gelegt unb Attlar beB~a1b, ttleH 'oIe 
~uQrleute beg 3lefurrenten fid) ttliberred)tlid) muttenfvälten, ttlefel)e 
ben ~rreftimvetranten ger,ören, angeeignet unb 3U Gel)1itteniel)" 
len unb Untedagern \)etttlenbet l)aben unb 3lefurrent l)tefür \)et::: 
anttoortliel) fei. @ine' \)om ~eturrenten gegen biefe ~rreftregung 
{tn ben st!einen ~Ilt~ beß Stantonß @raubUnben geri~tete, auf 
~tt. 59 ~bf. 1 ber munbeß\.lerfaffung geftüute $efel)ttlerbe ttlurbe 
\)en ber genannten mel)örbe laut ~el)teiben ber ~tanbeßtan~lei 
beß stantonß @raubünben \)em 1 L ~vril 1881 abgettliefen mit 
ber }Begrünbung: @ß l)anble fitt in casu nittt um eine ))ri\:lat" 
xeel)tlitte refv. ci\)iIgerid)tIid)e ~rre~Uage, fenbern um eine ftraf· 
~ed)tlid)e merfo{gung, ttleftte auf ben ffieturrenten. me~ug l)abe. 
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B. @egen biefen mefd)lufi ergriff ,ßeon~arb €5tüffi ben mefurg. 
CtU bag munbd~gerid)t. @r fü~rt aug: @r fei ~ttleifeUo~ auf~ 
red)tfte~enb unb im stanton @laru~ feft niebergelaffen ; im %er~ 
nern qua1ifi~ire fid) ber ~nf~rud), für ttleld)en ber angefod)tene 
~rreft geIegt ttlorben fei, i~m gegenüber a1g ein rein ci1lilred)t~ 
lid)er unb er müffe ba~er für benfeibeu nad) !lCrt. 59 ~bf. 1 
ber munbeg1lerfaffung an feinem :!lomiöil gefud)t ttlerben. :!lenn 
abgefeQen ba1lon, ob ein $ergeQen feiner ~ngefte«ten überQau~t 
»orliege, fo fei bie %rage, ob er ben :!lamnififaten für ben bar
au~ aUfäUig entftanbenen €5d)aben 1lerantttlortfid) fei, iebenfaUg 
eine tein d\.lHred)tnd)e. ~ieg ergebe fid) ~ur @1ltbenA baraug, 
ban er gar nid)t in ben beöüglid)en €5trafl'r03en 1lerf{od}ten ttlor
ben fei unb ber ~rreft fid) nid)t etttla auf bic angeblid)en cor
pora delicta, b. ~+ bag angebHd) entttlenbete ~013, fonbern auf 
gan3 anbereg ~ol3 be3ie~e. :!lemnad) ttlerbe beantragt: @g fei 
ber mefd)eib beg stfeinett matQeg beg stantong @raubünben 1lom 
11. ~l'ril 1881 unb bie barin aufred)ter9aftene $erfügung beg 
streigamteg ber V ~örfer AU annuUhen. 

C. Sn feiner metne~mfaffung bemertt ba~ streigamt ber V 
~örfer: ~ie mefd)ttlerbe faUe nid)t in bie stomi'etenö be~ ?BUtt~ 
beggerid)te~ unb e~ fei aud) ~rt. 59 !lC&f. 1 ber munbe~i)erfaf· 
fung burd) bie angefod)tene merrügung nid)t 1lerle§t, ba eg fid) 
nid)t um eine cillitgetid)tUd)e mei d)lagna9me, f onbem um eine 
ftrafred)tfid)e ID1anna9me ~anbfe, AU ttleld)er bag streigamt nac'fr 
$erfaffung unb @efe§ llerl'f{id)tet unb bmd)tigt gettlefen fei. 
mefutrent fönne fid) ber ~burtQeilung burd) bag ?ß0!i3eigetid)t 
ber V :!lörfer, alg@erid)t beS mege~unggorteg beg :!leliftg, ntd)t 
ent3ie~en. l~g ttlerbe bemnad) auf &bttleifung be~ mefurfeß un!! 
~uffage eitter stoftenentfd)äbigung von 25 %r. an ben merunen" 
fen angetragen. • 

D. ~et stleine mat9 beg stantong @raubünben fd)lieut fid)' 
ber $etne~mr\1ITitng i::e~ streigamteß ber V :!lörfer lebigrid) an. 
~ag ?Bunbeßgerid)t Aie~t in @rttlägung: 
1. :!la merunent fid) über $erle~ung eineß llerTaffunggmäuig 

gettlä~deifteten ffied)teg befd)ttlert, 10 i~ Die stomi'eten~ beg mUtt· 
beggerid)te~ aU meurt~eiIung ber mefd)ttlerbe ~ttleifeUoß begrünbet 

2. Sn ber €5ad)e felbft robann ift nid)t &eftritten, ban mefu~ 
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rent aufted)tfte~enb ift un'o im stanton @latU~ feinen fefien 
m3o~nft§ Qat unb eg mun fid) ba~er le'oiglid) fragen, ob 'ocr alt' 
gefod)ter.e €5equefter für eine ~errönnd)e !lCnf\,rad)e \,ti1latred)t
lid)er SJCatur gefegt ttlutbe. :!lieg fann nun aber einem begrün:: 
beten ßttleifel nid)t unterliegen. ~enn: 

a. @i3 ~altbdt fid) 1l0rfiegenD öttleifeUog nid)t um eine ?Be~ 
fd)lagna~me \.lon @egenftän'cen ~um ßltlecre ber €5id)erung 'ließ 
St9atbeftanbeg eineß :!leHfteß be1iltl. über9aupt um eine ftrafl'ro:: 
Aeffualifd)e ID1a~na~me, fonbern oie mefd)lagna9me gefd)at; rebig~ 
Hd) Aum ßltlecre bet €5id)erung ber civifen iGd)abenerfa§altfprüd)e 
ber ~rrreftimi'etranten au~ bem \.lou ben :!lienfUeuten beß me
furrenten angebiid) begangenen ~elifte. 

b. m3ie im %ernern all~ ben &ften un1iltleife'fQaft ~er\.lorge~t} 
ift gegen ben mefurrenten fe!bft eine €5trafunterfud)ung gar n1d)t 
eingeleitet ttlor'cen, fonbem ei3 foU berielbe lebiglid) für ben 
burd) eine angebHd)e unetlauOte ~anblung feiner ~ienftreute 
entftanbenen €5d)aben d1li{ted)tH.d) verantltlortHd) gemad)t ttler4 

ben, 10 baß alfo ein cii)iIer @ntfd)äoigungilanfptud) gegen ben 
mdurrenten nid)t etltla aTil !lCccefforium einer gegen benielben 
geticf)teten. iGtraff(age, fonDern arg felbftänbiger &nfl'rnd), lebig: 
lid) in $erbinbung mit einet gegen anbete ?ßerfoncn getid)teten 
G!raff(age, beim mid)ter beg mege~lInggorteg beg :!leHfteg ge!. 
tenb gemad)t ttlerDen iUiU. mun 1)\1t alm baß munbe15gerid)t be~ 
teUg ttlieberQo{t auggefptod)en (llergl. @ntfd)eibung L €5. ~un" 
3Uer, ~mtL €5amml. V €5. 301), baB, ttlenn aud) ber fompe, 
tente €5traftid)ter ungead)tet beg !lCrt. 59 &&f. 1 ber ?Bunbegver~ 
faffung befugt fein möge, über bie ct1lifred)tlid)en %ofgen einet 
ftrafbaren ~anl)ful1g alg !lCcc e ff 0 rium beß €5 tr a f~u ntt e ~ 
~u entfd)eiben, fo bcd) jebenfaUg ballon teine mebe fein rönne, 
baa aud) fofd)e ?ßerionen, ttleId)e für bag 1lon einem !lCn'oern 
begangene metgel)en bLOß ci II i he d) tHd) tlerantttlortIid) feien, 
in ?Betreff ber ba9crigen @ntfd)äbigungganfi'rüd)e ber ?Beurt~ei. 
1ung burd) ben iGtrafrid)ter am Brte ber megel)ung beg :!leHftef5 
unter~egeni llielme~r müHen blOß citlHted}tnd) llerantttlortHd)e 
?ßerfonen, ba e13 ~d) i~l1en gegenüber .l'ffenbar augfd)HenIid) um 
einen ~erfönlid)en !lCnf~md) rein i'riuatred)t1id}er matur ~anbfe, 
für benfelben gemäi3 &rt. 59 ~bf. 1 ber mUl1be13\.lerfaffung beim 
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mid)ter i1)reß ~o~nodeg ge1ud)t werben. IDluU aber bemgemaä 
i>orliegenD ffiefunent für ben in 'iJrage fte~enben @rfa~anf~rud) 
gemaU SUri. 59 SUb]. 1 Der munbeg\)erfaffung beim ffiid)ter fet. 
tte13 mJo~nodeg gefud)t werben, 10 erfd)eint aud) Die angefod)tene 
SU:rrejllegung nad) IDlaugabe ber angerü1)den merraffunggbejlim:< 
mung al13 un~uläf~g. 

~emnad) ~at bag munbeggerid)t 
e dannt: 

~er ffieturg witb arg begrünDet erUatt unb eg wirb bemnad) 
Der burd) merfügung be13 strei15amte15 ber V ~örrer i>om 2. IDlars 
1881 auf mermögen beg ffiefumnten gelegte unb burd) ?Sefd)luu 
beg meinen ffiatf)eg beg stantong @raubünben \)om 11. SUvril 
b. 3. bejlätigte m:tteft alg \)_erraffunggwibtig aufge~oben. 

V. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger 
im Verfahren. 

Assimilation des non ressortissants 
aux citoyens du canton en matiE~re administrative 

et judiciaire. 

29. Urt~eH \)om 10. 3uni 1881 in ~ad)en ffiiiblinger. 

A. @. ffiftblinger, wdd)er aug bem stanton ~t. @allen ge· 
bürtig unb gegenwärtig in SUr6on, stantonl3 '.it~Utgau, aH3 mud)
bruder nieDcrgelaffen ijl, beft~t in '.itrogcn, Stantong m:v~enAell 
m:uuett1)oDen, wo er. wa~renb einigen 3af)ren wo~nte, dne mit 
~~~ot~darfd)ulben im }Betrage \)on 12.000 'iJr. belaftete Ziegen" 
fd)aft. ~o lange er nun in '.itrogen wo~nte, wUlDen i~m bei }Be· 
fteucrung feiner fraglid)en Ziegenfd)aft Die auf Derfe16en f)aften:o 
ben ~fanbfd)ulben in m:bred)nung gebrad)t. mad)Dem er inDeu 
im 3a~re 1879 nad) m:rbon ii6erge~ebeft war 1 fanb eine m:b· 
red)nung ber ~~~ot~efarfd)ulben bei m:nlage ber ~teuer für feine 
.ßiegeufd)aft in %r.ogen nid)t me1)r ftatt. SU:ur eine fad)be3üglid>e 
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metlamation Deg @. ffiübringer wurbe berfelbe im mo\)ember 
1880 \)on ber Zanbegjleuerfommif~on beg stantong m:~penöell 
m:uuerrf)oben bal)in befd)ieben, eg fei feine ffieffamation alg un· 
begrünbet abgewiefen worben, mit ffiitct~d>t auf m:rt. 8 ber \)om 
stantongtat~e am 5. ~prU 1880 erlaffenen ~teuet\)etotbnung, 
we1d}er beftimmt: ,,®runbftitcte unb @ebäulid)feiten werben »ad) 
~b~ug 1m Darauf ~aftenben ~fanbid}ulben ba \)erfteuert, wo fie 
Hegen. ~in~d)tnd) Der mefteuerung fold)er .ßiegenfd)aften, Deren 
~igentf)umer m:nge~örtge anberer stautone ODer ~taaten finD unb 
nid)t im Zanbe w09nen, foll bag @egenred)t beobad)tet werDen." 
@egen Dieren @ntfd)eib bet Zanbegjleuetfommiffion betrat @. 
ffiübHnger ben ffied)tgweg, inbem er \)etIangte, baß er nut für 
ben un\)etVfänbeten '.itgeil feiner Ziegenjd}aft, b. 1). für 3000 'iJr., 
<tuf ben ~teuettobel genommen werbe. ~owol)r \)om meAirt~::: 
gerid)te beg IDlittellanbeg in er fte r , arg aud> \)om Dbergetid)te 
beg stantong SU:ppenöeII m:."ffi~. in ~weiter 3nftan3 wurbe inbeu 
burd> Urt~eife \)om 3. 'iJebruar unb 11. m:prH 1881 bie ~teuer" 
forberung beg Zanbegfigfu~ i~tem gan~en Umfange nad) (im 
metrage \)on 154 'iJr. 50 ~tg.) gutge~eiuen unb eg wurben Dem 
@. ffiiiblinger übexbem burd) bag Udf)eH beg Dbergetid)teß bie 
J)berinftauölid)en @erid)tgf.often mit 58 'iJr. 05 ~tg. aufedegt. 
~abei gingen beiDe 3njlanAen im ~erenmd)en bon forgenben 
~rwagungen aug: ~er in m:rt. 8 ber mof(31ef)unggberorbnung 
betreffenb bag ~teuern>efen \).om 5. m:~ril 1880 auggefvrod)ene 
@runbfa~ fittbe ~d} wörtHd) gleid)lautenb bereitg in bem § 3 
beg @efe~eg über bag ~teuerwefett bom 30. m:uguft 1835 unb 
24. m:prtl1836. ~.olange nun nid)t Durd> ein neueg ~teuerge< 
fe~ entgegengefe~te meftimmungen aufgeftefft werbett, breibe bie::: 
fer @runbia~ für bie mefteuerung bon Ziegenfd)aften auuerf)afb 
beg stantong w09nenber @igent9ümer in ffied)tgtraft befte1)en. 
~g liege beg 'iJemettt unbejlritten bor, bau im stantott %f)urgau 
biejenigen Ziegenfd)aften, beten @igentl)ümcr auäe!9alb beg statt, 
tong wC9nen, \)oll \)erfteued werben mftffen. ~ieraug ergebe 
fid), bau @. ffiüblingcr arg tf)urgauijd)er miebergelaffenet. ben 
\)orfen mJertl) feiner im stanton ~~~en3erf m:.:::ffi1). gelegenen Zie· 
genfd)aften ~lt \)erjleuern 9abe. 

B. @egen 'oie @ntfd)eibung beg Dbergerid)teg beg stant.onß 
VII - 1881 16 


