
28 A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

ben, gcltJiffe aUgemeine ~egeln autcnomif~ feft~ufteUeu, ftatuitt, 
teiucgltJegg bagegen eine ri~tetn~e ~efugni5 ber @emein'cek· 
~6rben liegrftn'oet. 

~emna~ ~at bag ~unbeggeti~t 
etfannt: 

~er ~efurg ltJirb alg liegtilnbet ernlitt un'o eg ltJitb bemnadj 
ber angefc~tene ~ef~luu beg ~leinen ~at~eg beg ~antong 
@raubün'cen \)om 24. Ge:ptember 1881 alg \)erfaffung~ltJibrig 
aufgeljclien. 

2. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

6. Urtljeil );lum 25. tiebruar 1882 in 6ao,en IDlun3' 

A. ~uro, @ntfo,eibung \)cm 28. Dttcber 1881 ljat bag Dber~ 
geti~t beg ~antong <so,afff)aufen einen erftinftanön~ \)om ~e~ 
3irfggeti~tg:ptäft'oenten \)cn <so,affljattfen ~u @unften beg ~cr~ 
neliW5 ~er~cg in ~Htenliurg auf ein .\!cljngutljaben beg ~efur~ 
renten IDlarun IDlunA in m:Uenburg an 'oie fo,ltJeiberif~e 3ne 
bufttiegefeUfo,aft in ~euljaufen für eine ticrberung aug mürgf~aft 
);lcn 384 IDlart beltJilligten m:treft 'beftätigt. ~ur~ merfügung 
);l.om 5. mo\)ember 1881 ltJutbe ljierattf \).om me6idg!)eri~tg" 
:präjibenten \)cn G~affljaufen bem (;S;.orneliug ~eröog für feine 
erltJäljnte ti.or'oerung an ben ~eturrenten ~eo,tgöffnung ettljeilt. 

B. mermittelfi ~efo,ltJerbefo,rift \).om 14./17. ~o\)em'ber 1881 
fteUte ljierauf IDlattin IDlun! 'beim ~un'oe!!geri~te bie ~nträge, 
ba!!fef6e möo,te a) bie merfügung beg D'bergeti~teg \).on <so,aff. 
~aufen \)om 28. Dftober 1881 un'o b) bie gegen i'fjn 'beim me-
3irtggerio,tg:präp'oenten \)on G~affljaufen augeljobene mdreibung 
aufljeben, unter ~often· unb @nifcf)libigunggfolgc, inbem er au!!. 
füljtte: @r fei mürger \)on m:Uen6urg, @roBr,er~ogtr,umg ma'oen 
unb bott l»oljn~aft, ebenf 0 fei ~orneliug ~et3og babenf~er 
6taatgangcljßtiger unb in ~nenburg ltJoljn~aft. mun ge~e eg 
I.1ffenbar ni~t an, bau ein im ~ugranbe ltJoljnenber ~uglänber 
einen anbern ehcnfaUg im ~ugfanbe ltJo~nenben ~uglänbet für 
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eine :petfönH~e ticrbcrungganl:pra~e bei einem l~ltJet~erilcf)en 
@etid)te belange j \)ielme~r ftelje er (~efurrent) altJeifellog untet 
bem ~i\)ihecf)te feineg ~eimatftaateß unb lei ba~er uor feinem 
~eimamcf)en ~io,ter ~u belangen. @\)cntuell miifiten jebenfaUg 
bie fo,ltJet3erilcf)en @etio,te auf 'oie gegen iljn erljobene tiorbe, 
rung bag ~eo,t feineg ~eimananbeg anltJenben; ttao, bicfem 
tönne er aber, ba er in ~rtenburg in stonturg geratr,en fei, 
uon feinen @läubigern ni~t me~r belangt ttlcr'oen unb fet aud) 
bie ~el~lagnar,me \)om Eoljngutljaben unöuläffig. 

C. ~n i~rct mcrne~mlaffultg auf biele ~efo,ttlerbe );letltJeifen 
bag D1icrgerio,t beg ~antong 6d)affljaufen un'o ber ~ee 
3idggeri~tgvräfibent \)on 6~aff~aufen lebign~ auf iljre an· 
gefoo,tenen merfügungen, ltJobei tlon le§term Mog beigefügt 
ttltrb bau lRetumnt gegen bie merfügung bom 6. ~o\)cmber 
1881 ben ~efurg an bag Dbergerio,t ~ätte ergreifen tönnen, 
bieg aber untetlaffen lju'be. 1)agegen liemedt ber ~efurgbetfagte 
im m3efentlicf)en : ~cr ~eturrent fei ni~t befugt, bie angefJ)~~ 
tene ~rtefttlerfügung beim munbe1lgerio,te an~ufe~ten, ba ~rt. 59 
~bf. 1 'ocr munbc1ltlerfaffung auf i~n, 'oa er nio,t in ber 6o,ltJei~ 
ltJoljne, feine ~nttlenbultg fin'oc, auo, ein li~~ügn~er 6taatg.uer~ 
trag mit maben nio,t befte~c; bie fo,afT~aufenl~en @ertd)te 
~ätten alletbingg bem ~efutg6eflagten, alg ~uglänber, gegeniibcr 
i~re ~e~tgljülfe \)erfagen fönnen; in ber @ettlä~rung 'oetfeiben 
Hege a1ier ltJeber eine metfaffungs, nocf) eine @efe§cg\)ede§ung 
un'o 'oer ~efurg fci baljer aü~ unbegrün'oet unter ~oiten· un'o 
@ntf~äbigunggfclge ab~ultJcifen. 

D. ~e:pmanbJ) ~ält ~cfurrent an ben ~ntrligen feiner ~e~ 
furgfo,rift feft. 
~ag munbeggeti~t 3ieljt in @rltJägung: 
1. ~ao, ~rt. 59 beg ~unbeggefe§e1l über bie Drganifation 

ber mun'oegreo,tg:pf{ege ~at bag munbeggeri~t blog 3U :prüfen, 
0'6 bie angefoo,tenen metfügungen ber fcf)aff~aufenfo,en meljör. 
ben ein 'oem ~clurrenten uerfaffungsmäuig gCU1ä'ljrleifteteg ~ed)t 
.ober 'oie meftimmungen eineß <Staatg\)ertrageg \)ede~en, ltJäl)renb 
bagcgen 'oie ~rüfung ber tiragc, ob 'oie fraglio,en IDlaj3naljmen 
ben ~eftimmungen ber fantonalen @efe§gebung entf:precf)en, fi~ 
feiner ~ognitiolt ent~ier,t. 
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2. mun befte~t 3h)ifd)en ber ~cf)h)ei3 unb bem @rcäl)er~cgtl)um 
maben cber bem beutfd)en ~etd)e eiu ~taat13\lertrag über ®erid)tg. 
ftanb13l>erl)ärtniffe nid)t unb eß fann ~d) bal)er bicg fragen,' cb 
efh)a ein bem ~efuttenten \lerfaffung13mäuig geh)ä~deifteteg lRed)t 
lJede§t fei. :Ila'Ocn fann aber, ba ?ad. 59 ?abf. 1 ber munbeß~ 
lJerfaffung, h)eld)er 91er einöig et~a in mettacf)t fcmmen fönnte, 
fein ®eItungtlgebiet augbrüCfHd) auf in ber @)d)~ei6 tucl)nl)afte 
@)d)ulbner befd)ränft unb bal)er 'Oom ~efuttenten, bel! nad) fei. 
ner eignen ?angabe im ?au13fanbe bcmt3iIirt ijl, nid)t angerufen 
1uet'cen fann, offenbar feine ~ebe fein, unb eg muU bal)er ber 
~efurß arg unbegrünbet abgeh)iefen tuetben. :Ilabei mag gegen; 
übet bet mel)au~tung beg ~etuttenten, bau feine metfolgung 
\lcr einem fd)tueiöetifd)en @etid)te gegen aUe ~ed)ttlgtunbfä§e 
tlerftcue, bIog beifäufjg barauf l)ingctuiefen h)erben, bau gerabe 
bie ~rcAeugefe~gebung feine tl ~eimat!anbetl, beg beutfd)en ~ei~ 
d)eß, bie ®ertenbmacf)ung lJermögengred)tlid)er ?anf~rad)en gegen 
merfonen, bie im beutfd)en ~eid)e feinen }illol)nfi§ l)aben, im 
@erid)tßftanbe beg mermögentl geftattet, mitl}in il}rerfeUg im 
?außlanbe h)ol)nenben (~el)e § 24 ber beutfd)en ~eid)gci'Oil.j)rc$ 
Aeuorbnung) ?autllänbern ben @erid)ttljlanb beg }illol)nortetl lei, 
netltuegtl gctuäl)deiftet. 

:Ilemnad) l)at batl munbeggerid)t 
edannt: . 

:Iler ~efurg h)irb artl unbegrünbet abgetuiefen. 

3. Arreste. - Saisies et sequestres. 

7. llrtl)ei! \lcm 10. ffebruar 1882' 
in @)ad}en @rben lR1HHn. 

A. ?anton ~öUin in Wlen~ingen, stantong .Bug, l)atte, h)ie 
bie ffiefurrenten bel)au~ten, 'Oon 3. ?a. :Ilenier, }illirt~ld}artg~ 
~ä~ter ber ?aftiengejeUfd)aft öHm ~d)ü§engarten in ?aItorf, tue1d)er 
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1l)m einen metrag 'Oon 6500 ffr. fd)uIDete, beffen beh)egncf)e~ 
3n'Oentar eigent~ümnd) ertuorben unb 1UoUte bagfetbe am 10. 
?augurt 1880 abfü~ren laffen. :Ila nun aber bie ?aftienge[eUfcf)aft 
~um 9cf)ü§engarten in ?altorf beim ~cIi3ei~räfiDenten bon ?aItotf 
für ~orbcrultgen an ben 3. ~. :Ilenier einen ?arrert auf Die 
fragHd)e ffal)rl)abe augh)irfte, fo be~ontrte ?anton ~öfHn, um 
'oiefelbe ungeftöd abfüQren AU fönnen, beint ~ei6efamte ?altorf 
am 10. ?auguft 1880 eine @ült im metrag bon 850 ~r. un'o 
200 ffr. in >Saar ~inter ~ed}t. ?am 12. ?auguft 1880 Heu 10. 
bann ?anton ~öUin 'oie ?aftiengefeUfcf)aH öum ~d)ü§engaden in 
~rtotf I1 unter morbef)aft beg ~efUtgted}teg alt ben f}. megierungtl· 
l,rafQ, ebentueU an 'oie munbegbel)örbe unb unl.lorgreifHcf) beren 
I,@ntfd)eibe auf @)amftag ben 14. mormittagg 9 Uf}r 'Oor mer
I/mitHeramt ?aUorf unb e\lentueU auf Wlontag 'oen 16. gleicf)en 
IIWlonattl \.)or me6idtlgerid)t Ud, tuC ?aufl)ebung genannter ?ar~ 

l,tertIegung, ~etau~gabc bel' ffal)rl)abc, ref.j:l. unbebingte merab. 
I/f01gun9 beg beim }illeibd ®amma bevontrten metragetl ber" 
"langt tucrbe,11 \.)odaben. 

B. macf)bem ber ~ltgröf}nungg'Oerlud) frud)tIog geblieben unb 
'Oor bem >Se~irfggericf)te Ud eine erfte ~agfal}rt ftattgefunben, 
eine Attlcite bagegen auf ?anjlel)en beg ?antuaftcil Der @r&en beß 
inöh)ifd)en \lcrftorbenen ~nton ~ßUht 'Ocrtagt tuorben tuar, er" 
griffen Ic§tere mit ~efurgfcf)rift lJom 19. ~uguft 1881 ben lRc: 
fmg an bag munbeßgerid)t, mit ber mef)au~tung; ~ie ?aftielt~ 

gefeUfd)aft 3um ~d)ü~engarten in ?altotf ~abe an ber 'Oon 11)1' 
mit ?arrejl belegten ~af)rl)abe fein lRetentiong: ober ~fanbred}t, 

fie l)a&e an bie lRetuncnten nid)ttl 3U forbern unb aud) i~re 
~crberung alt 3. ~'(. ;'!lenier [ei nicf)t liquib, fo bau für bie
felbe auf bie ben ~efurrenten eigentl)ümIid) gel}ören'oe ~al)rf)abe 
fein ?arteft l)abe gelegt h)erben bürfen, 'Oiefmef}r ber geTegte ?ar~ 
reft, ba 'oie ~eturrenten je'oenfaUg an i~rem }illo~norte ~atten 
belangt l1Jerben müffen, gegen ?art. 59 ber >Sunbe~\.)erfaffun9 
i1erftof3e. @)ie fteUen bal)er bag ~ecf)tg6egel)ren: ,,@tl feien bie 
,,'OOlt ~lnton ~öf(in bon Wlenöingen, stantong .Bug, beim .ßanb, 
"tueibel ®amma in ?aftorf, stantong Ud, 3U ®unften bortiger 
l/?attiengcfeUfd)nrt ~um ~d)ü§engartelt l)inter lRed}t bevoniden 
,,200 ~t., in maatid)aft, unb eine @ütt \)on 850 ffr., ben @t-


