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Per tutti questi motivi, 

Il Tribunale federale 
pronuncia: 

Il ricorso dei signori Beretta, Nessi e Nicora contro il de
creto legislativo 5 febbrajo 1881 deI Gran Consiglio ticinese, 
risguardante Ia separazione deI Comune di Orselina, e rejetto 
percbe privo di fondamento. 

39. Urt~eH bom 17. Suni 1881 in @)ad)en 
ber G.lemeinbe @)een. 

A. ~ie .).loHUfd)e Glemeinbe @)een, Sfantl)ng ,8üdd), wdd)e im 
mereine mit einer ~n6a~1 anberer G.lemeinben bie ,8infengarantie 
für baB DbHgattl)nenfa.).lital ber ~önt~a1baf)ngefeUfd)aft ubu" 
nommen f)atte unb wefd)e in ~oIge bieler mer.).lfHd)tung wä~renb 
me~reren Sa~ren ba~etige ,8inBaaf)lungen ~atte reiften muffen, 
fante am 7. illläq 1880 folgenben ~efd){un: 

,,@B fei bie ~öntf)alba~ngefeUfd)aft für oie bereitB fd)on Jie$ 
rl3af)lten DbHgationenöinfe 3U betreiben mit ber augbrüdHd)en 
rt@rflärung, ban, Wenn ber @)taat unb bie ~ftionäre Der if)nen 
"obHegen'oen moralifd)en $ffid)t ein G.lenüge Ieiften unb ein @nt· 
"gegenfommen öeigen uno bewetffteUigen, ferner Wenn aud) oie 
"DbHgationäre if)rerfeitB ein @ntgegenfl)mmen im Sinne ber 
,,@ntlaftung 3eigen werben, biefer ~ed)tBtrieb wieber 3urüd. 
rlge80gen Werben foUe. 1I 

B. Wad)bem eine illlinorität bon @emein'oeange~örigen gegen 
bieien ?Befd)luß beim ~e8irfBratf)e @intertQur ?Befd)werbe gefüQrt 
~atte, erfHhte fe§tere ?Be~ihbe am 18. illlai 1880 biefe ?Be~ 
fd)werbe alB begrünbet unb f)ob bemgemäß ben angefod)tenen 
G.lemeinbebefd)fun auf unb 3war im @efentnd)en mit ber ?Be~ 
grünbung: ~ie @inleitung beB ~ed)tBtriebeB gegen bie ~östQaI~ 
bar,ngefeafd)aft müffe notf)wenbigerweife 3um Sfonfurfe berfeIben 
unb mitf)in 3ttr merfteigerung ber ~af)n füf)ren; f)iefür jei nun 
aber, wie beg 91ä~ern aUBgefüf)rt wirb, Der gegenwärtige illlo~ 
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IDent ein burd)auB ungünftiger, wä~renb mit @)id)er~eit \)oraug· 
3nre~en fei, bau bie mer~äHniffe ber ~öfit~atba~n ~d) füt 
Die ,8utunft günftiget gertalten, baburd) aud) Der @edf) ber~ 
feIben lid) fteigern unb unter aUen Umftanben eine f.).latere m.er. 
fteigerung ber ?Ba~n ein beffereg ~efultat Aeigen werbe arB etue 
jeljt borgenommene. ~enn alro ber .).lrojeftirte Glemeinbebefd)luu 
adgefür,rt werben müste, 10 würben bilburd) bie ~teuer.).l~id)$ 
tigen nid)t beffer gertent unb bie ~üdfid)ten ber lBilligteit ni~t 
nur gegen Die illlinoritat ber @emeinbe, jon'oern aud) gegen bte 
anbern garantirenben G.lemeinben in be'oeutenbem @rabe \)edeljt. 
@g \)erftose aljo bierer ?Befd)luu offenbar ge~en merfaiiung u.nb 
@efelj. :I)iefe @ntfd)eibung wurbe, auf ergrtffenen ~efurB ~tn, 
am 5. ~ebtuar 1881 \)om ~egierunggrat~e beB SfantonB ,8ürid) 
gef!üljt auf bie @twifgungen ber erften Snftan~ beftatigt. 

C. G.legen biefen @ntid)eib ergriff bie ~ontiid)e @emeinbe Seen 
ben ~etutB an bag ?Bun'Deggerid)t. Sn i~rer ~durgid)rift f~~rt 
fie aug: ~rt. 48 ber burd)etifd)en Sfantong\)erfaffung beftimme: 
~ie @emeinben finb befugt, i~re ~ngeregenQeHen inner~alb ber 

::~d):mnten bel: merfaffung unb Gleje§e re1bj1änbig ~u orlmen. 
Glemeinbebefd)lüffe tönnen in fad)lid)er ?BeAie~ung nUr ange~ 

r: fod)ten werben, wenn ~e offenbar über 'oie ,8wecre ber Glemeinbe 
:,~inangge~en unb Augleid} eine er~ebnd)e ?Befaftung ber @)teu~r. 
lI~ffid)tigen ~ur ~olge ~aben ober wenn ~e ~üctftd)ten 'oer?Btr~ 
ligteit in ungebü~did)er @eije \)edeljen." ~er ~efurß ber 

intnorität ber @emeinbe fei nun barauf begrünbet worben, bau 
ber angefl)d)tene G.lemeinbebefd)IuS ~üct~d)ten ber ~iUigfeit in 
ungebur,rHd)er @eije \)edelje. ~abel fei gar nid)t ber,au.).ltet l)bet 
bargetQan worben, bau mücrfid)ten ber ?Bimgtett gegenü~et ber 
illlin'oer~eit ber Glemeinbe uerleljt werben, fonbern e13 fet lebig" 
Hd) bilrallf abgefteUt worben, berrelbe uerlelje ~uct~d)ten " bet 
?Bimgtett gegenüber ber ~öat~albaf)ngefeUfd)aft unb gegenuber 
ben anbern stönt~a(ba~ngemeinben. :Iliefe ~nfd)auung Qaben 
ber me~idßrnt~ \)on @intertr,ur unD 'oer ffiegierungBratf> beß 
SfantonB ,8utio, abo.).ltirt. ~nein bieie ~ußlegung ber ~.erfaf= 
fung, wonad) ein @emeinbebefd)tua auf~e?ob:n wer!);n f~nnte, 
weil berreIbe angeblid)e ~ücr~d)ten ber ~tntgfett gegenuber trgenb 
einem beliebigen ~rUten, ~. ~. wie ~ier, gegenüber einem @)d)ulbs 
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ner bet @emetnbe, tlerle~e, jei abenteuern~ unb in i~ren @;on. 
fequen3en gerabe~u abfutbj biefelbe müfite ~u einer tloffftänbigen 
~uff)ebung ber \.lerfaffungSmäBig gettlä~rleifteten ?Uutonomie bet 
@emeinben füf)ren. mon einer ungebiif)rIi~en merle~ung !lOU 
~imgfeitSrüclfid}teu fönne \.lielmef)r f)1et, ttlo eS fiet; febiglief) um 
bie ~af)rttef)mung ber ~eef)te ber @emeinbe gegenüber einem 
@;ef)ufbner berreIben f)anbfe, offenbar nief)t bie ~ebe fein. Uebri. 
geng fet auef) aU bemerfcn, bat bei @ntfef)eibung beg ~efurfeg 
ber IDlinberf)eit ber @emeinbe ftetg ba\.lon auggegangen ttlotben 
fei, ber angefoef)tene @emeinbebefef)IuB tn»ol\.lire noif)\1Jenbiger. 
ttleife ein ~iquibationgbegef)ren gegenüber ber ~öfitf)albaf)ugefeff. 
f~aft; affeiu bieg jei burd}aug unrief)tig. mietmef)r jei lebign~ 
?Ultf)ebung beg ffied}tgtriebeg, 3unäd}ft mit bem .Bil:lede, \.lon an. 
beru, am ~eftanbe ber ~öttf)atbaf)n näf)er ~etf)eiligten StOlt" 
aeffiouen aU erlangen, befd}Ioffen worben. Ueber 'oie ~rage ob 
eilt ~iquibation!3begef)ren nad} t>uref)gefüf)rtem ffieef)tgtriebe' ge" 
ftefft \1Jerbelt joffe, fei ein weiterer @emeinbebef~fut augbtüd, 
lid) \.lotbef)arten Worben. ~enn abet aud} ber .Wonfurg ber )töt. 
tQalbaf)ltgtleffref)aft bie ltotr,ttlenbige ~orge beg fragIief)en ~e. 
fd}fuffe!3 fein foffte, jo fei boef) feft3uf)aflen, bau 'oie gaumtiren. 
ben @emeiltben bei ~uref)füf)rung be!3 Stonfurfeg iet>enfuffg nid}tg 
tledieren, fonbern nur ge\1Jinnen fönnten. Uebrigen!3 r,abe biefe 
~rage, ob fragHd}er ~efef){ufi für 'oie @emeinbe \.lortf)eHr,aft ober 
nad}tQeilig fei, bei ber @ntfef)eibung über ben gegen benfelben 
ergriffenen ffiefurg gar nid)t in ~etraef)t faffen fönnen, ba 'oie 
@emein'oe baß l.1erfaffun~mäBige ffied)t befi~e, leIbft barüber AU 
entfd)eiben, ttlag If)t tl.od'geif'9aft .ober fd}li'oHd} fei. @egenüber 
ber gegenttlärtigen ~efd}ttletbe raffe fid} aud} nid}t et\1Ja eins 
ttlenben, bau e!3 fief) f)iet um eine beftrittene 3nter~retation ber 
fantonalen merfaffung r,anble unb bau ba'ger Der @ntfd}eib itt 
'oie Stom~eten~ be!3 ffiegierungßrat'geg faffe. ~enn Wenn man 
'9tel.1on außge'gen wonte, 10 wäre bag ~efur!3reef)t an ba!3 >Bun, 
be!3gerid)t \.l.oatommen ifiuforifd}. ~emnuef) Werbe barauf ange. 
tragen, e!3 fei ber re1urrirte @ntfef)eib ar!3 tlerfaffungßttlibrig auf
Au'geben. 

D. 3n feiner ffiefurg6eantttl.odung tlerttleift ber ffiegierungß. 
rat'9 be!3 Stantonß .Blincf) ein fad) auf § 48 ber @;taat!3\mfaffung 
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nnb § 59 be~ @emeinbegefe~eg mit bem ~eifügenf baü e~ biß· 
'ger gegenüber anbern iif)nHef)en @ntfd}eibungen ~Hemanbem ein= 
gefaffen fei, bie ~rage 'oer merfaffung!3j)ede~ung auTlIu\1Jerfen. 
~aß ~unbeggericf)t Aie'9t in @rttlägung: 
~enn au~, \1Jie 'oie ffiefurrentin ri~tig bemertt, bie in bem 

angefoef)telten @ntfd}eibe betl ffiegierung~ratge!3 beg stantonß 
ßüncf) bem ?Ud. 48 ber lIürd}enlef)en Stantontll.1etraffung gegebene 
~ußlegung für bag >Bunbeggericf)t feineg\1Jegg fd}led}t'9in berMnb; 
Hef) ift, le~tereg !lie1me9r AU felbftän'oiger ?lSrüfung 'oer ~tage, 
t)b bie in ffiebe fte'genbe @n!fcf)eibung gegen bag in ~tt. 48 cit. 
nnter ge\1Jiffen >Befcf)riinfungen ge\uii9r1eiftete @;e1bft\.ler\1Jaltungß= 
reef)t ber @emeinben betftofie, befugt i fi, f.o mut bod} anbrer
fettß bie ?Uu!3Iegung, ttlelcf)e 'oie ffiegierung bon .Burid} 'oer er
toä'9nten ~eftimmung ber fantottalen merfaffung gegeben '9at, 
für 'oie @ntfd}eibung be!3 ~unbeggericf)teß intmerf)in !lon err,eb. 
lief)em @e\1Jief)te fein. ~enn e!3 ift tlom ~un'oeggerid}te ftetg 
feftgc'9alten worben, baÜ be6üglief) ber ?UuMegung unb ?Unttlen", 
bung beg fantonalen merfaffungßred}teß in a\1Jeifeff)aften ~ätlen 
bet ?Unfcf)auung ber tom~etenten fantonalen >Be'9örben eine er" 
geblicf)e mebeutung beigemeffen ttlet'oen müffe unb eg muü bieg 
für ben borliegenben ~atl um 10 me'9r geHen, alg ?Utt. 48 ber 
:Stantonßl.1erfaffung ben ftaatndjen Dberbc'9örben bei @ntfef)eibung 
über 'oie @ültigfett b.on @emeinbebefef)lüffen bie ~üCfitd)tnaf)me 
<tuf IDlomente bet ~iUigfejt geftattet, allO bem @tmeffen berfel
ben iebenfaffg einen weiten @;~iefraum läÜt. ~ie\)on· augge'" 
l1angen nun fönnte \.lon einet @utf)eifiung beg ffiefutfe!3 nur bann 
bie ffiebe fein, \1Jenn ber Clngefod}tene ~efcf){ut Deg ffiegierung!3'" 
rat~eg beg stantong .Bünd} offenbar über 'oie Diefer ~er,örbe 
l.1etfaffunggmätig auftef)enben Stom:pdenlsen ~inaußgingc nno in 
''oie berfaffunggmäfiig gcttläf)tIeiftete @;~~äre ber @;e16ft\.lerwaI
tung 'oer @emeinbe eingriffe. ~ieg ttifft aber in concreto 
feinegttleg!3 3u. ~enn eß fann gewiü n!~t gefagt werben~ 
baß ber ~egierung!3tatI) beß stantonß .BUttef), w~lm er bet 
~rüfung ber gegen ben in ffiebe ftel)enben @em:mb~b!fcf)tuf3 

. getid}teten ~efef)\1Jerbe uud} bie 3nteteifen bet ~.mo~ttat ,ber 
@emein'oe unb inßbefonbere ber neben 'oer le~tem fur bte gIetcf)e 
e5d)ulb ber:pfUcf)teten anbem ®emeinben in ~etüCfftcf)tigung ge# 
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~ogen ~at, baburd) über bie feinem @rmeffeu iu .$Beutt~eifung: 
berartiger ~liffe 1lerfaffungßmliaig ge~ogenen ~d)ranfeu .offenbar 
~inauggegangen fei; \>ieImel)r tft 'oie .$Berüc'f~d)tigung Der er::: 
iUäl)nten IDlomente mit bem gan~ affgemeinen ~urtfaute beg. 
~d)luuia§eg beg &rt. 48 ber Jtantur,guerfaffung an ~d) fel)r 
iUol)l uereinbar. Db f.obann tl)atfäd)Het, iUhtnd} erl)eblid}e 3n· 
teuffen ber IDlinorUlit uber auberer @I!meiuben burd} bie &ug, 
füqtUug beg fragIid)eu @emeiubebefd}fuffeg gefäl)rbet iUaren, baß 
3u .j)rüren, faun nid}t ~ad}e beß .$Bun'oe{\getid}teg, iUeld}em 'oie 
einfd}lägigen fattifd}eu merl)ättniffe \)ßffig fremb finb, fein, fon. 
bern eg muU in bieier ~id}tung 'oie &uffaffung ber mit ben mer::: 
~altntffen \)ettrauten fautonalen ~eqörbe alg rid}tig anerfan nt 
iUerbeu, rofern nur, iUouon l)1er .offenfid}tlid> nid}t bie ~ebe fein 
fann, biefe{{le nid}t augenfd}einlid} jeber tl)atflid}tiet,en ~egrün. 
bung entbe~rt unb ~u .$Begrünbung einer Jtoml>efenaüberfd}reitung 
ll.on ber betreffenben .$Bel)örbe fe'oigHd) \).orgeid)oben iUurbe. 

:!lemnad) 9at bag ~unbeggetid}t 

erfanut: 
1:ler ~efurg roirb arg unliegrünDet abgeroiefen.· 

B. CIVILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRA TlON DE LA JUSTICE CIVILE 

I. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 
bei Tödtungen und Verletzungen. 

Responsabilite 
des entreprises de cheinins de fer, etc. 

en cas d'accident entralnant mort d'homme 
ou J(~sions corporelles. 

40. Util)eH \)om 6. lmai 1881 in ~ad}en 
~d)iU ei ~eti f d)en Unfalherfi d)erungg o &fttengef e Hf d}a ft 

in ~intert9u r. 

. A. 1:lutd) Urt~eil \)om 10. IDläq 1881 9at ber &~l>ellationg" 
unD Jtaffati.ongl)of beg Jtantonß .$Bern erfannt: 

1. :!lem Jtlliger 2oren~ ~il)g. ift fein Jtlagßbegeqren ~uge· 

f~rod}en. .. 0 

2. 1:lie @ntfd)äDigung, iUefd)e in ~olge beffen ber Jtlaget ;cO~ 
ren6 ~iU an 'oie bef(agie ~d)iUei3erifd)e Unfall\)erfid>erungg,~ftten::: 
gefellfd}aft in ~intertl)ur, arg mertreterin ber 3ura,~etlt-2uAern· 
ba~gefellid)aft, AU forbern ~at, tft feftgefellt auf 8440 ~r., 
tueld)e ~umme ~ingbat edHirt ift a 0"/0 feit 17. 3anu~r 1880. 

3. 1)ie benagte ~d)tuei~erild)e Unfall\)erftd>erungg=~fttengefell. 
fd}aft in ~intertl)ur, afg mettreierin ber 3ura,~ern:2u3e,~nba~n= 
gefellfd)aft ~at 'oie erftinftan3lid)en stoften, fOi1ne bte ~al~te ber 
~durßfoft~n an ben stl/iger 2oren~ ~if)g ~u b.e~al)ren: 1)te ba::: 
~efige @efammtfoftenforberung beg {ettern tft befttmmt auf 
855 ~r. 


