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IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 14.3 u. 144.

B. Civilrechtspflege.

'be~aul>tet, nod) \neUere 21,000 g:r.,' in; @anAcn a110 31,OO? g:r:,
fd)ulDe, fonDern e~ 1ft Der @ntid)etD ))e~.. le~t:m g:ta~e fut Dte
?Beant\nortung Der er~em fogar \lon ~lalubweffer lillntung.
11. :I)emnad) erfd)eint eg gmd)trertigt, gemäu Dem ?Bege~ren
Deg m:. lmüffer, ber benagten 113artei Die EiquiDat~?n Deg auf
@ut lRieb beftefften 113fanbeg Aur ,Beit, unD ~\nar fUr fo lange
öU unterf agen, lii~ \1om ?Bunbeggerid)te über 'oie @~iftenb 'oer
\1on Der lRegierung gegen m:. lmüffer \neUer geltenb gemad)ten
g:orDerung entfd)ieDen ift. UnD ~\nar erfd)eint Diefi um 10 tid):
tiger, arg nad) affgeme~nen lRe~tggtUn'ofä~en ?li6fd)la~Aal)lungen,
\nefd)e an eine ~eH\netf e lieftnttene g:orDerung. gefetftet \n?rDe~,
äunäd)ft am anettannten unb nid)t am beftttttenen ~l)etle t~
m:lired)nung gelirad)t \nerben müffen, 'oie lRegietUng bon Un
a'ber nid)t einmal lie~au'Ptet, gefd)\neige benn nad)ge\ntefen ~at,
bat 'ocr ~d)ul'l)ltcr mit bem b~n 1l)r beobad)teten merfa~ren
ein\lerftanben ge\nefen, ober baßlellie nad) Urner @efe~en AU:
fäffig fei.
:I)emnad) ~at bag ?Bun'oeggend)t
edannt:
1. m:uf ben ftaatgred)tlid)en ~leturg \ni!b \negen merf~ätung
nid)t eingetreten;
.
2. Die EiquiDation Deß bon m:. ~üller auf Dem ~ute ~1eD
beftefftcn 113fanbeg tft unterlagt, btg ,\lom ?BunDeggend)te uber
Die g:orberung, roefd)e ber stanton Urt an benfeThen ftefft, cnt:
1d)ieDen fein \ni!b;
3. Die @erid)tggebül)r 1ft anf 100 ~r. (einl)un'oert "g:;anfen)
Teftgeie~t im Uelirigen aber bie st.ofteng; unD (:fntfd)aDtgungß:
'befHmm~ng bem über ben ~orbetUngßjlreit ~u erlafienben Urt'(leite
\lorliel)alten.

'ma~etn, \ler~end)t

1\. @Duarb lmeier \lon Eei6ftabt, stt. m:argau, ~at fiel} am
3.. ~ebruar 1874 mit statl)arina stun~ \len ~d)\neigen, stön1gt.

unD babei beren unel)end)d~ Stinb ~el)anneß
stunö, ge'b. 4. IDliit6 1866, legitimirt.
:I)er @emeinDeratl) \len Eeibftabt unb bie lRegierung \len m:ar<
gau \;ler\neigerten jeb.od) bie m:nerfennung ber (:fl)e unD Die Eegi=
timation beg stinbeg. lillegen mid)tanertennung ber (:fQe erQeb
IDleier ?Befd)\nerbe beim munbeggerid)t; behügfid) ber ~id)taner:
fennung beg stinbeß ergriff er bagegen ein lRed)tßmittef nio,t,
'ca er niel}t mater beg 30~. stun~ ift.
B. ~aß 113oIi~eibeflartement \;l.on ?Bafel \;lerlangte befil)alb \;l.om
mürgermeijleramte ~d)\neigen einen ~eimat~fd)ein für bag stinb'
allein Dlefem ?Begel)ren \nurbe nid)t entfflr.od)en, \neU baß stinb
burd) Die bei bem @~eabfd)luffe gefd)el)ene m:tterfennung fegitimirt
fei unb Dal)er bie lRed)te einegel)eHd)en stinbeß er~arten ~abe.
c. Unter ?Berufung auf ~rt. 27 .Biffer 4 beß ?Bunbeßgefe§eß
betreffenb bie rJrganifati.on bel' ?Bunbeßred)tg~ffege legt nun Daß
113on~ei :I)e~artement beß stantenß mafe1ftabt biefen ~aff bem
?Bunbeßgerid)tc \;lvr, be~ufß m:ußmittfung beß ?Bütgerred)tcß Deg
~e~. stuna.
:I)aß ?Bunbeggerid)t ~ier,t in @ r\n ä9n n 9 :
@emäfi m:rt. 27 .Biff. 4 beß ?Bunbeßgefeljeg über bie rJrga<
niiati.on ber ?Bunbeßrcd)till>ffege urt~em baß ?Bunbeggerid)t über
~nftänbe betreffenb ~eimat~1.ofigteit nad) m:nleitung beß ?Bunbeß=
gefc§eß llom 3. :I)eAember 1850. ~ienael} (\lergL m:rt. 7-10 biefeg
@efe§eg) Hegt aber bie Unterfud)ung, .ob \nirtnd) ein g:att \lon
~eimat~lofigteit \;l.orrtege, ~unäd)ft bem ?Bunbeßratl}e .ob unb l)at
biefe ?Bef)örbe fid) aud) barüber auß~uf~red)en, ob einem stant.on,
6eAiel)ungß\neife \nefd)em, bie 113ffid)t ber (:finbürgerung beg ~ei:
matl)I.ofen obliege. ~ur \nenn ber betreffenDe stanton mit ber
m:nfid)t b.eß ?Bunbeßratl}eg nid)t ein\lerftanben tft, gelangt bie
\Sad)e an baß ?Bun:t;eggerid)t unD ~\nar ift in bieiem g:alle ber
113r.oAej3 \;lem munbeßrat~e ein~uleiten.
:I)emnad) ~at bag?Bunbeßgerid)t
befd)Ioffen: .
m:uf baß @efud) beg 113.ort3eiDe<partementeß ?Bafel~abt \nirb nid)t
eingetreten unD biefcr ?Bel}örbe übet1affen, fid) an ben ?Bunbeß:
ratl} ~u \nenben.
$

144. Ur t l) eil \l 0 m 2. rJ f t 0 'b er 1 8 7 I) i n ~ a el} e n
ll3 0 li~ ci De~ artem ent ?B ale{ ftab t.
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