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I. Organisation der Bundesrechtspfiege. 

Organisation judiciaire federale. 

17. Utt~eir tlom 3. t'febtnat 1882 in G ad)en 
Gd)anb gegen ®emeinbe Giffad). 

A. ?1Bil~erm Gd)aub tll.'U Giffad) (stantonß mafeUanbfd)aft) 
tlete~eIid)te fid) am 29 • .ottober 1878 !:lOt hem Gtanheßamte 
in stbd)~l.'fe1t, ®rofi~er~ogt~umg mahen, mit her Gor~ie ~eib
tll.'n stitd)~ofen; nad) einem manbAnfa§e ~u bet ~eiratq~nrlunbe 
ermiden hie mupturienten !:lot @inge~ung her @qe, bau fie bie 
beiben I:lon ber Gl.'pqie ~eib I:lore~end) geborenen stinber, .ßonifa, 
geboren 6. -Sanuar 1872, unb @mil -Su!iuß, geboren 21. ?Uu~ 
guft 1874, alg i~re, ber mupturienten, stinber anerrennen. mad} 
feiner }Bere~elid)ung fteUte .wtrqelm Gd)aub bei feiner ~eimat. 
gemeinhe Giffad) bag ®efud) um ?Uufnaqme ber heiben genann
ten stinber in ha15 bl.'rtige 58ihgerred)t. 1)ie ®emeinbe Giffad} 
ttließ inben biefeß ®efud} ab, ba fie Me ?Une:dennung ber }Bater~ 
fd)aft hurd) .w. Gd)aub arg eine fingirte betrad)tete; eine 9fe" 
gegen an ben megierungßrat~ beg stantonß 58afeUanbfd}aft er
griffene 58efd)merbe murbe !:ll.'n blefer 58e~örbe am 30. ·Gep. 
fember 1880 abgemiefen, weil in biefer Gad)e nid)t !:lon ben 
}Betttlartunggbe9örben fenbern !:lou ben @erid)ten ~u entfd}ei. 
ben fei. 

B. IDlit stlagefd)tift tlom 20. Sevtember 1881 fteUte qierauf 
.w. Gd)aub, inbem er 3ur megtfinbung ber stomveten~ beg @e. 
tid)t~~ofeg auf ?Urt. 110 ber munbeg!:lerfaffung, ~rt. 27 .8if~ 
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fet 4 .ßemma 2 beß munbeßgefe~eß fiber hie Drganifation ber 
munbegred}tgp~ege unb ein im 58unbeßbIatt 1877 IV G. 634 
abgebrudteß streißfd}reiben beß 58unbeßratqeß 58e~ug naqm, beim 
munbeßgerid}te in ber ~auptfad}e ben ?Untrag, eß fef ber @e
meinberatq Siffad} (58afeUanb) an3uqalten, bie 3m ei tll.'reqelid)en 
stinber beß 6d}aub unb feiner jegigen ~hau, mamenß .ßouife 
unb @mil 3urhtß, arß geimatbmd)tigt in ber @emeinbe 6iffad) 
an3uerfenncu, unter stoften· unb @ntfd)abigung~folge . 

C. 3n feiner }Serne~mlaffung~fd)tift auf biefe 58efd)merbe fteUt 
ber ®emeinDerat~ 6iffad), l.'~ne gleid}3eitt9 3ur ~attvtfad)e 6U 
tler~anbefn, tnber; unter bem }Borbeqalte, nöt~igenfaUß f~liter 
auf bie materieUe 58eantmortung bet stIage ~urüdöutommen, in 
erftet .ßinie ben ?Untrag : @ß fei biefe stlage wegen 3nfomve
ten3 beß 58unbeßgetid)teß aböuweifen unb ber stläger in fämmt" 
lid)e stoften beß ~ro3effeß 3u tlerudqeUen, inbem er außffi~rt: 
?Ud. 110 ber 58unbeßtlerfaffung unb ?Ud. 27 ßiffer 4 be~ 58un· 
beßgefe§eß fiber Drganifation ber 58unbeßred)tß~f!ege fi'&ermeifen 
bem 58unbe~getid)te 'oie @ntfd}eibung in fBfirgerred)tgftreitigfeiten 
3wifd)en @emeinben !:letfd)iebener stantone; eine fold)e liege aber 
qier, ba ja nid}t eine fd)meiAerifd)e @emeinbe, fonbern eine 
~titlatverfon, .wilqelm Sd)aub, ber fibrigenß gar nid}t arg }Set" 
treter bet une~elid)en stin'oer feiner ie§igen t'frau anedannt 
merben fönne, tragenb auftrete, burd}au~ nid)t tlor; felbft bann, 
wenn 'oie babifd}e @emeinbe stird)~ofen aIß ~eimatgemeinbe bet 
fraglid)en stinber ~d} tleranlaut fli~e, Alt fragen, wlire bie stom
petenö beß 58unbe~getid}teß, 'oa nid}t eine Gtreittgfeit ömifd}en 
@emeinben !:lerfd)iebener stantone tlodäge, nid)t begtftnbet. @benfo 
menig Hege ein ,,?Unftanb betreffenb ~eimatll.'figfeitll tlor, benn 
'oie fraglid}en st'inber feien ja nid}t ~eimatIoß, ronhern groU" 
~eqoglhi) babifd}e etaatßbfirger. 1)emnad} fei baß 58unbegge· 
tid}t, beffen stomvetenö gegenüber berjenigen ber fanhmafen @e:: 
rid)te arß bie ?Uußttaqme erfd)eine, in 6ad}en gar nid)t tompe
tent. 

D. @egenüber bierer stompetenöeinrebe ttlirb tlom stiliger gel
tenD gemad)t: @ß ~altDle fid} ~ier um einen ,,?Unftanb betreffenb 
~eimatlo~gfeit'j, benn mit i~ret utfunblid)en ?Unerfennung burd) 
.w. 6d}aub anläünd) ber }Bere~end)ung mit i~rer IDlutter ~aben 
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bie beiben in ~rage fte'~enben stinber i~r 9)eimatred)t im @rou< 
~er~egt~um ~aben \)erl.oren unb feten, ba bie @emehtbe Giffad) 
ungm~tferttgter ~eife unb gegen bie fiaten .$Befttmmungen 
be~ ~unlle~gefelje~ über ~;i\)nftanb unb @ge, wie biefe b.om 
.$Bunbe~rat~e in feinem streißf~retben bem 3. 1)eAember 1877 
erläutert werben feien, i9re &nerfennung \.lerweigere, faftifd) 
~eimatlo~; bie st.omVetenAeinrebe ber .$Beflagten fei ba~er unbe::: 
grünbet unb feljtere öu etnfäalid)er .$Beantw.ortung ber stfage AU 
~er9aHen; e\.lentueff, Wenn ba~ ~unbe~geri~t finben f.offte, ber 
.$Bunbe~rat9 fei ~ier f.omvetent, Je Werbe um birette Ueberwei· 
fung ber st(agef~tift unb ber &ften an benfelben gebeten. 

E. 1)uVlilanb.o mad>t bie .$Befragte gertenb, baa, Wenn eß 11d), 
waß übrigenß nid)t rid)ttg fei, ~ier um einen 9)eimatrefenfaff 
9anbe1n felIte, baß ~unbe~getid)t jebenfaff6 nur bann auf bie 
Jtlage eintreten rennte, Wenn ein bedäufiger @ntfd)eib be6 ~un" 
be6ratgeß \).odäge unb feljterer feinerfeit6 fragenb aufträte. 

F. &uf mertretung bei ber geutigen mer~anbfung ~aben beibe 
~arteien \)erAt~tet. 

1)a6 .$Bunbe6gerid)t Aie9t in @rwägung: 
1. @6 ift Aunä~ft flar, bau bie st.omVeteltA be5 ~unbeßge. 

tid)te6 AU @ntfd)eibung ber \).orriegenben ~treitigfeit in feiner 
~eife auf ba6 .$Bunbeßgefe§ über (itiuHftanb unb @~e begrünbd 
",erben fann; beun biefe6 @efe§ ftefft ia irgeubwefd)e befonbere 
$erf~tiften über bie ,Buftänbigfeit be6 ~unbeßgeti~te6 burd)ad 
ni~t auf unb e6 finb bil~er für bie stemvetenA be6 ~unbe6ge. 
ri~teß in Ga~eu, wel~e na~ biefem @efelje ~u beurt~eilen 
ttnb, Jebigli~ Me allgemeinen mormen ber ~unbe6berfaffuug 
unb be6 ~unbe6gefe§eß über :Otgilnifatien ber .$Bltn'oe6re~tß. 
vfCege masgebenb, fo bau alfe auf baß, in @tläuterung beß (iti", 
1>Uftanbtb unb @gegefe~eß etlaffene, \)em stläger angeAogene 
sttei6f~reiben be6 .$Bun'oe6rat~e6 b.om 3. 1)eAember 1877 bOt::: 
liegenb überaff nid)tß anfemmen fann. 

2. 1)emgemliu ift aber bie stomvetenieinrebe bet .$Befragten 
cffenbar begrün'oet. 1)enn bie .$Beftimmungen beß ~rt. 110 feljte6 
&linea ber .$Bun'oeß\)erfaffung beAie~ung~weife beß &rt. 27 ßiff. 4 
~linea 2 beß .$Bunbe6gefe§eß übet bie :Organifatton bet .$Bunbeß::: 
te~t~.pfCege, auf wer~e eiu~ig etwa 'oie st.omVeteni be6 ~unbeß. 
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ged~teß gejlÜ§t werben riinnte, treffen ~ier ~weifeff.oß nid)t ,AU, 
ba eine .$Bürgerre~tßftreitigteit ~wif~en ~emeinben gar nt~t 
borfiegt, unb Aur .$Beurtf}eiiung \).on II&nftanb~n betreffenb 9)et. 
ntatr.o~gfeie' ba6 .$Bun'oe6geti~t nur fI na~ ~nlettuug beß .$Bunbeß", 
gefe§e6 b.om 3. 1)e!ember 1850 '1 b.~. aljo nur bann befugt tft, 
wenn baß in le§term ®efelje Mrgef~riebene &'ominiftratib\.ler> 
fa~ren ftattgefunben f}at unb 'oer .$Buubeßtatf} feinerfeitß nagenD 
aufgetreten 1ft. 1)(t6 ~unbeßgerid)t tft aHe ~ur ~eurt~eilu~g 
ber gegenwärtigen stlage f elbft bann n\~t 6efu,gt, Wenn 'Oor1t~" 
genb, maß ~ier nid}t entfd)ieben werben f.orl, em ~aff \).on 9)et~ 
matlo~gfeit itber~au.pt gegeben ift· 

3 &uf ba6 e'Oentuelle ~egef}ren beß sttägerß um Ueberwei· 
fun~ ber &ften an ben .$Bunbe6rat~ febann tann n1d)t einge
gangen merben, ba eß lli~t Gad)e bd @eri~t~6 ~ft, &ugefegen' 
~eiten \)en ~ri\laten beim ~un'oe~tat~e (tn~angtg 3U mad)e,n; 
eß mun bterme~r bem mäger überIaffen bfeiben, wenn er bteß 
für ~tt1edDien1i~ era~tet, feine G,ad).e fdbft liet,m .$Bunbeßra,t~e 
anAubringen, nn'o liei bemfen,en bte tf}m gutfd}emenben ~ntrlige 
iU fteffen. , 

1)emnad) f}at 'oa6 .$Bunbeßgert~t 
etfannt: 

1)ie strage wirb ",egen 3nfomveten~ be6 @etid}te6 abge::: 
wiefelt. 

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

Responsabilite 
des entreprises de chemins de fer, etc. 

en cas d'accident entra1nant mort d'homme 
ou lesions corporelles. 

18. Urt~eH b.om 20. 3un1 1882 in Ga~en 
C6traub gegelt (itentralbaf}n. 

A. 1)urd) Urt~eil \.lern 2. 1)e;;ember 1881 f}at ba6 (itMtge· 
tid}t beß stantonß .$Bafe1ftabt edannt: 


