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Drte, rou ba~ ~fanb liegt, beU)edftentgt roerben unb erfigeinen
biefe }Bef)örben fftr lufige }Betreibungen ar~ 'oie aUetn

ba~er

~uftänbigen.

4. :tJa eg fii9 im 'l>ur1iegenben %al1e um eine (ri'l>Hanfvrad;e
unb 'oie mefd;roerbe arg eine etroaliS 1eid;tfertige erfigeint,
fo fft ben lRefurrenten gemäu §. 62 beg }BunbeliSgefeijes 'l>om
27. 3uni 1874. eine ®erief>tsgebft~r unb eine ~arteientfi9libi~
gung aufnufegen.
:tJemnad) ~at baß munbeliSgerid)t
edannt:
:tJie mefi9U)erbe tft alg unbegrftn'cet augeroiefen.
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For de }'action en

Ur t ~ ci 1 l.l um 11. ~ e u ru a r 1 87 6 inS a cl) e n
ß ü t~~.

@ingaue 'l>om 16. mO'l>ember u. .s. befi9\»ede fief>
als mortlmnb beg @b. ßrtt~~ in mief, 5l'anton
mem, über ein Urtf)eil Deg sappellations: unb Staffationg~ofeg
DeliS Stantons mern tom 31. Bftouer t . .3'., buri9 \»e1ef>eg in
materfef>aftsfaigen berlRul1na me~efer in (rourte!ari}, gfeief>en
S'tantons, gegen genannten @b. ,\l;fttQ~, bag }Be~irfsgerief>t (rourle=
lar~ als buftänbig erlllirt unb ber }Betlagte angef)alten nmrbe,
,ief> auf bie ~nmentationstrage ber }Be~eler efubufaff en. @r
bef}auvtete I bieies Urlf)eil l.ler1e~e ben sart 59 'ocr }Bun'cesber=
yaffung, inbem
1. lvroof)( 'ocr }Benagte alg fein namrliiger mormunb in mief
roo~nen ;
2. beibe aufreef>tftef}enbe <0d)roei~erbürger ieien unb
3. bie angeftellte ~aternitlitgtfage eine .perfönHcl)e 5l'lage jei.
B. :tJie lRvfine me~efer 'beantragte ~broeifung ber }Befef>\»erbe,
inbem fie auf biefefbe etU)ieberte: 1)ag betnifef>e @efet raffe ber
~CltetnitQtsf(iigerin bie lllia~l, Den ?Benagten »u:r Dem ®erid)te
A.
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i~res ~eimatf)scrteg ~u ~eiangen unb nun f)a~e ivre ~iebertunft
im meöh:t ~outterllr~ ftattgefunben; biefeg @efet \>etle~e ben
m:rt. 59 ber mun'cei\\>erfaffung llesf)alb nidtt, weil '(e~terer nur
eine intetfantcnale mebeutung f)abeunb Ilut €5treitigteiten
3Wifdten @inwcf)nem beffelben stantcng feine m:nwenbung finbe.
:tJIlS $unbesgetidtt ~ief)t in @rwägung:
1. @ie blls munbesgeridtt, in Uebereinftimmung mit ft:üf)ern
@ntfdteiben bes munbesrlltf)es f in feinem Urtf)eiXe \>om 6. illc~
i)ember i). ~. in €5adten ID1e~er ~stel'l'ler *) Ilusfüf)tlidt bargetf)lln
~atf crbnet ber i)om alefunenten ein~ig Ilfs \>etlett beöeidtnete
m:rt. 59 ber mUnbeSi)crTllffung nur ein intetfantonafes $er~ö:1t~
ni~ unb ~cfllut fidt teineswegs mit ber @eridttsorganifanon im
~nnem ber stantcne. €5oweit baver 'oie tantcnalen Glefc~ge"
bungen \)on ber beAeidtneten $erfaffungsbeftimmung abweidtenbe
$crfdtriften ent~aIten, finb biefeiben fur pie stantcnseinwof)ncr
i)erbinblidt unb fönnen 'oie le~tein fidt gegen jene $cridtriften
teineswegs auf ben m:rt. 59 ber munbes\)erfaffung berufen,
we1dter nut beftimmt, bau ber aufredttfte~enbe unb in ber
€5dtWefö mit feftem @of)nii~e 'l.lerfef)ene €5dtulbner für l'erfßnlidte
~or\letungen nidtt 'l.lor bas Glerid)t eines anbetti stantcns ge~
laben werben bürfe.
2. :tJemnad) muu, ba im fonfretelt ~aUe alelunent butd)
bas angefod)tene Urtf)eif nid)t geAwungen wirb, \)or einem aUBer;
fantcnalen Gletid)te auf bie strage ber me~e1erf We!d)e aUerbings
eine ~erfön1idte stlage ift, fid) ein~uraffen, fonbern lebigHd) eine
stoml'cteJ1öfrage öitlifd)en ~wei @erid)ten feineg @of)nortg. unb
~etmatf)i\tantons 'l.lorliegt, Die mefd)Werbe als unbegrünbet afl;
gewiefen werben.
'IJemnad) f)at bag munbesgerid)t
edannt:
:tJie mefd)itlerbe ift aig unbegrunbet abgeitliefen.

