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llerneincn. 1:lenn: @B fteN 3unäd)ft in t9atfäd)lid)er ~eöie9ung 
feft, haü über ~eter ~o.oS im 3a9re 1865 im stanton ~u3ern 
ber st.onfutS eröffnet unb burd)gefü9d morben ift, unb baü feit
~er eine ~uf~ehung biefeS stonfurfeB nid)t ftattgefunben 9at. 
mun ift aber gemiß 3meifeIToB, baÜ ein st.onfur~t, beffen .Ba~~ 
lungBunfä~igfeit ja getabe bUtd) @töffnung unb 1:lurd)fÜ9tun9 
beB stonturfeB f.onftatirt ift,nid)t alB auftcd)tfte9cnb 3u betrad)ten 
1ft, unb haü 9ieran 'oer Umftanb, 'oaü feit bem st.onfmfe längere 
.Beit llerfltid)en ift un'o ber stonfurfit mä9renb 'oerfelben neue 
~d)ur'oen f.ontra~itt unb beba9!t ~at, nidjtB än'oern tann; benn, 
relange ber stonfurB nid)t aufge90ben ift unb 'oie in bemfeThen 
bU merrufl geratgenen @(äubiger nid)t befriebigt finh, erfdjeint 
eben alB feftfle~enb, baü her betreffenbe ~djurbner beftegenbe 
liquibe fforberungen 1;u be6a91en auüer ~tanbe ifl. 1:lemgemliü 
ift eB aud) für 'oie !.lorliegenbe ffrage uö((fg unergebIid), baü bem 
~eter mooB burd) baB Bbergeridjt beB stantonB ~u~ern. 'oie ffal. 
literf1ärullg nad)geJaffen murbe, 'eenn ber !nad)laü 'oer ffamt. 
erUärung, nadj IDlaügabe ber IU3ernifd)en @efetgebung, ift ein
aig unb aITeln für bie an ben stcnfmS ~d) fnÜl>fenben @~ren. 
folgen llon ~e'oeutung. 

4. 3ft fomit ~eter mooB übed>au~t nid)t befugt, fid) auf 
~rt. 59 ~bf. 1 ber ~unbeB\)erfaffung 3U berufen, f.o erfdjeint 
eS alB ülierffüf~g, 3U unterfud)en, .ob berfelbe be3üglid) ber in 
ffrage ftegenben ~.orberung, aud) menn er aufred)tftegenb märe, 
Mr ben uxnerifd)en @erid)ten med)t AU ne9men \lervffid)tet märe. 

1:lemnad) 9at baB ~unbeBgerid)t 
etfannt: 

~er ffiefurB mitb alB unbegrünbet abgemiefen. 
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I. Organisation der Bundesrechtspfiege. 

Organisation judiciaire federale. 

Kompetenz des Bundesgerichtes in Civilsachen. 
Competence du Tribunal federal en matiere civile. 

6. nft~eH !.lom 29. 3anuar 1881 in ~ad)en 
mafelflabt gegen staHenme~er. 

A. 1:lUtd) einen am 22. ~evtembef 1879 bom @roüen ffiatl}e 
be~ stantonB ~afe1ftabt genel}migten metttag Awifd)en ber fd)mei= 
öerifd)en ~entra16al}ngefeITfd)aft unb bem stanton ~afclftabt 
ülierna9m Ieljterer bie mer:pffid)tung, bie medängetuttg ber im 
}llieid)bilbe ber ~tabt ~afel gelegenen ~od)flraße uon ber ~ru· 
berl}ol~ftraue biß ~Uf ::tl}ierfteiueraffee aU~lsufül}rett, mcbei inbeu 
\lereinbatt mar, bau bie bal}erigen stcflen mit 3nbegriff ber @nt= 
fd)äbigungen für 'oie AU ber ~traue uötl}ig merbenben ~('mber~ 
merbungen !.lcn ber fd)mei3erifd)en ~entralb\ll)ngefeITfd)aft Alt tra
gen feien. 1:lie neu 3U erfteffenbe ~traüe 'curd)id)neibet nun bie 
bem Bberften 3. stdtenme~er in mafel gel}crige Eiegenfd)aft 
~etti.on IV ~ar3eITe H11 unb eß muüte bal)er !.lon biefer ~at= 
lseITe ein ~treifen \Ion 2403 ~uabratmeter /sum ~trauenateaI 
gCls0gen merben. ~a eine freimiffige ~btretung feHenS beB 3. 
staltenme~er nid)t eqielt merben tennte, 1.0 ermäd)tigte ber ?R~ 
gierungBratl) beß stant.onB ~aielflaDt burd) ~efd)lnu \.}cm 1. IDlai 
1880 fein ~auDevartement 1sur @inleituug beB @~~r0r.riati.onB_: 
\letfal}renß. mud)bem inben baß ~auD~adement gemaü § 20ö 
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bet ~i\;lifj)ro~euorbnung füt ben stanton mafelftabt beim ~i\)H. 
getid)t I beg stanton~ mafe! ba~ @ejud) um @mennung einet 
~d)a§ung~fommiifion geftelIt ~atte, tuUtbe \)om meflagten in: 
nett ber i~m gefe§ten ~dft @intuenbung gegen bieje~ megef)ten 
erf)oben; betfelbe beantragte in etftet Einie 5lfbtueifung bet @6' 
j)tllj)ticrtion~f!age AUt ,8eit, big eine @ingabe, bie er gleid) nad) 
imittf)eifung beg mefd)luffe~ \)om 1. imai 1880 anbie ffiegie, 
rung getid)tet f}abe, if)te meanttuodung gefunbenf}abe; e\)entueU 
beantragte er, eg möge bag @6j)roj)tiatlong\)erfaf)ten al~ eine 
ci\)iIred)md)e ~treitigfeit eine~ $ti\)aten mit einem Stanton, bei 
tue1d)er ber @5tteitgegenftanb ben ~ettf} \)lln 3000 ~r. über:: 
fteige, nad) imauga6e \)lln 5lftt. 27 ,8iff. 4 beg munbeßgefe§e~ 
\)om 27 . .suni 1874 über 'oie Drganifatilln ber munbel3red)tl3< 
j)ffege an baß munbel3getid)t getuiefen tuerben. ~eiten~ bel3 mau. 
bej)attementeg beg Stantong mafelftabt \1.)urbe gegenüber le§tetet 
@in\1.)enbung geItenb gemad)t, bie ffiegierung f}anble im Mdie· 
genben ~aUe nid)t arg mertretetin beg stantou~, fllnbem al~ 
mettreletin ber @in\1.)o~netgemeinbe mafel, beren @eid)äfte laut 
@efe§ \)om 18. &\)rU 1859 6etreffenb bie Uebemal)me ftäbti, 
fd)er ®eid)lifte butd) ben ~taat unb &d. 14 ber stantonal\)er· 
faifung \)om 10. imai 1875 an bie ftaatlid)en· mef)Btben über:: 
gegangen feien. @g f}anble fid) jomit um eine ~treitigteit ge· 
genüber ber @in\1.)of}nexgemeinbe mafel, auf tueld)e &rt. 27 ,8iff. 4 
beg munbeggefe§eg \)om 27 • .suni 1874 teine &ntuenbullg finbe. 
~urd) Uttf}eil Mm 11. .suni 1880 etfannte iuben ba~ ~i\;lih 
gerid)t I beg Stanton~ mafelftabt im ~inne beg e\)entueUeu &n" 
trageß beß meflagten baf)in: stHiget jei mit jeinem @6\)rovtill' 
tionl3begef}ren ~ierortl3 abge\1.)iefen, in bem ~inne, bau er bal3" 
fdbe beim munbe~gerid)te an6ubringen ~abe. ~iefe @ntjd)eibung 
\1.)urbe burd) Udf)eil beß &j)peUationl3gerid)tel3 beg stllnton~ ma· 
fdftabt \)om 1. .suH 1880 beftätigt. 

B. @egen biefel3 Udl}eiI ergtiff bal3 .maubej)artement be~ 
Stantonl3 mafelftabt ben ffiefttrl3 an bal3 munbeggetid)t. .sn feb 
ffietur~fd)tift liemedt ba~fe1be: @13 gtünbe feine mefd)\1.)erbe auf 
&d. 29 beg munbel3gefeljel3 betreffenb bie DrganifaHlln bet mun· 
begred)tg\'ffege nub fud)e geftü§t auf biefe ®efelje~beftimmung 
um lllbättberung ber \)on ben fautonalen @erid)ten edaffenen 
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Udf}etre nad). @g ~auble fid) nämHd) um eine 'oie 3ntervreta~ 
Hon bel3 &rt. 27 bel3 nämlid)en munbe!5gefe§eg betreffenbe ~treit" 
frage; ber ~treittuertl} biefer stom\)eten6frage fei ein unbeftimm:: 
ter unb bemnad) fei gemän &rt. 29 eit. bie ~eiter~ie~ung beg 
le§tillftanölid)en falltllualen Udf)eHI3 an ba~ munbeggetld)t j'tlltt:: 
~aft. ~olfte tnbeu bal3 munbef!gerid)t ber &u~d)t fein, bau bie 
moraugfe§uugen be~ 2(rt. 29 eit. l}ier nid)t Autreffen, 10 roUe 
bie mefo,tuerbe arg ftaatßred)tnd)er ffiefttrg im ~inne beg lllrt. 
59 leg. eil. \1.)egen ffied)tg\)er\1.)eigerung gerten. meantragt \1.)erbe: 
@~ fei tag Udl}eil bel3 &j)j)eUationggerid)teg \)llm 1. .sufi unb 
bamit implieite baß Urtf)eil beg ~i\)ifgerid)teg \;lom 11. .suni 
1880 aUföul}elien unb bag ~i\;lifgerio,t ~ur mie'iJerfe§ung einer 
~d)aljungl3rllmmif~on an~uf)anelt. ~ie big baf}in ergangenen 
stoften feien ~u Eaften bel3 Sjerm stanenme~er. ,8ur megrünbung 
\1.)erbe 'bemerft: mad)bem fd)on traft beg @efeljcg \)llm 18. &\,rit 
1859 'betreffenb Uebernal}me ftäbttfd)er @efd)äfte burd) ben ~taat 
bag fläbtifd)e mau\1.)efen unb llamentfid) 'oie &nlage unb stor· 
rertil," \)on ~trauen in bie Sjanb ber ffiegierungl3bel}iSrben über· 
gegangen fei, l}abe 'oie fantonale merfaffung \)om 10. imai 1875 
bag merf}äftnin bel3 ~taatel3 AU beu @emeinben ba~iu feftgefe§t, 
ban 'oie @efd)äfte ber @emeinben burd) eine @in\1.)ol}nergemeinbe 
unb ben \)on biefer ge\1.)ä~lten @emeinberatl} beforgt tuetben, 
bau aber in ber ~tabt ber @roue ffiatf} an 'oie ~tene ber @in:: 
tuo~nergemeinbe trete unb 'oie mefugniffe 'oeß ftäbtifd)en ®e· 
meinberatl}eg an ben ffiegierunggratf) übergel}en. ~d)on aug 'oie
fer meftimmung ergebe ~d) beutlid), bau Stauton uub @in\1.)ol}" 
nergemein'oe maielftabt teineg\1.)egl3 ibentifd), fonbern \)ie1mel}r 
A\1.)ei getrennte fdbftänbige ffied)tgfubiefte feien, beren @efd)äfte 
nur Durd) bie gleid)en Drgane beforgt tuerben, ein metl}ätniu, 
~aß gar nid)tg &bnormeß ~abe, \)ierme~r in ber in me~reren 
stantonen beftef}enben @inrtd)tung, tuonad) ein @emeinberatf) bie 
®efd)äfte fotuo~l ber @intuo~ner. alß aud) ber Ddg6ürgerge:: 
meinte beforge, feine lllnalogie finbe. ~emnad) fei benn aud) im 
@emeinbegcfe§e \)om 26. llluguft 1876 angeorbnet, bllU ~\1.)at 
Die ~taatgbe~Brben bie mer\1.)aHung beg \;lom Drtgbürgergute 
auggefd)iebenen mermiSgenl3 ber @intuo~nergemeinbe mafel in 
lllfti\)e1t unb ~affi\)en ülierne~me, bau aber bU ~id)erung beg 
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@igcnt~umgted)teg ber @inwol)nergemcinbe gegenüber bem @Staate 
eine Utfunbe aug~lIfetttgen fet, welcf>e ein 3nbentar beg bom 
@Staate übernommenen ftä'Dtifd)en mermögeng entf)alte. :Illefe am 
26. 3uni 1876 errid)tete Urfunbe nun beöeid)ne an~ @Igent~um 
ber @lnwo~nergemeinbe augbrüdIid) bie ,,~llmel1ben 1" unter we{. 
d}en megriff bag gefammte im @StabtbeöirTe 6e~nblh~e @Stranen
<mal, unb 3war nid)t nHr bag am 26. 3uni 1876 bereitg bor
~anbene, f onbern aud) b\13 wä~renb ber mertt>aItllng ber ~taatg~ 
ber,i1t'oen ~hlöuerworbene faffe. ~emnad) werbe borliegenb bag 
3U e~vrovrHren'oe Eanb @lgent~um ber @inwof)nergemelnbe unb 
feinegll>cg3 beg @Staateg, woraug ~d) 31tt @enitge ergebe, bau 
hag ~aubevartcment bC3\U. ber ~egierttng3ratl) ~ier nid)t im 
mamen beg @Staateg, fonbern im mamen ber @inwo~nergemeinl)e 
~anbre, eß ~d) ario nid)t um einen @Streit 3wifd)en einem ~ti-
1>aten unb einem stantol1, fonbern um einen fold)ett All>iid)en 
einem ~ri'Oaten unb einer @emeinbe l)anble. )!'(rfein aud) wenn 
ber @Staat wirfHd) ~artei ll>äre, 10 tiläre bod) oie .\!Beigerung 
ber @etid)te beg stalltong 5.8afe1fiabt, eine @Sd)ä§lInggfommif~on 
ltieber~ufe§ell, eine gefe§wibrigc, benn iebenfaffß l)allble eg ~d) 
l)ier nid)t um eine im .\!Bege beg gewB~nnd)en ~ibirvroAeifeg 
~eHenb 3lt mad)enbe ~i\)iIforberllng, fonbern um eine m:bmhti· 
ftratibftreitigfeit, Yür beten @rlebigung gefe~nd) ein befonbereß 
?SerYal)ren feftgefterrt fei, weld)eg aud) gegenüber bem @Staate 
~!ß ~artei einge~aHen werben mUffe; l)öd)ften~ fßnnte eß ~d)/ 
Wenn ber ~taat ~artei ll>äu, fragen, ob nid)t nad) :Ilurd)fü~~ 
tltltg beg m:bminiftratib\)el'yaf,reng be3W. nad) beut Urt~eire ber 
@Sd)a~ungßtommif~on unb beg m:vveUationßgerid)teß bie .\!Beiter
Aiel)ung an bag 5.8unbeggerid)t ftattl)aft wäre. 3n ber mel'll>eige" 
tung ber @inleltung biefeg m:'ominiftratibberyal)reng würbe aud) 
bem trlgtuß gegenüber eine ~ed)t~berll>eigeruttg liegen, um fo. 
me!)r fei bieß natihlid) gegenüber ber @emeht'oe ber traU. 

e. 3n feiner ffiefurgbeanh1.1orhmg trägt ber ~efutßbef{agte 
iOberft 3. 3. sta1tenme~er auf m:'Dweifung beg ~efurfeg unter mer", 
fällung ber ~efurgvartei in fämmtlid)e ~roöeufoften an, inbem er 
im .\!Befentlid)en bemertt: 1)au im stanton ~\lfel 3ur @rfebigung 
bon @~vrOVtiationgfäUen ein befonbereg ~roöeu\)erfQ~ren gefe§lid) 
~or gefd)rieben fei, fei rid)tig, aber 1.l6lIig unerl)eblid), ba über bem 
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fantonalen @efe~e bag ~unbeggefe§ fte~e, elS ~<t; mU!)in lebig. 
Hd) ftagen mitffe, ob und) ben motfd)tiften beg re~tern bie stom# 
lletel1~ beg ~unbelSgerid)teg begrünbet lei. trüt 5.8egrftl1bung ber 
.\tcmveten~ beg ~unbeggerid)teg fei nun nnd) &tt. 27 ßiffet 4 
beg ~unbeggefe~eg betreffenD Btganifation ber ~unbegred)tg~ 
v~ege, ba eine ~artei 'oie merweifung ber rGad)e an bag mlln~ 
beggerid)t bedange, blOß erforbedid), ban eg fid) um eine cibil# 
xed)tnd)e @Streitigfeit ~anbre, baÜ bie eine ~artei ein stanton 
fei unb bau ber @Streitgegenftanb einen ~auVhuertl) bl'n wenig< 
fieng 3000 trt. !)abe. Ee§tmg fei nun ~weifeUog ber traU unb 
werbe bon ber @egenvartei aud) nid)t beftrUten. 1)agegen be. 
ftreite bie le~tete fowo!)l, bau eine cibHred)t1id)e @Streitigfeit bor
Hege, arg aud), bau bet stanton ~attei fei. &Ilein wag ben et~ 
fien ~unft anbelange, fo feien @Sh:eitigfeiten über bie ~ö!)e bon 
(f~vrovriationgentfd)äbigungen fowo!)l nad) bagrerifd)em ~ed)te 
wie ~d) aug ber @SteUung ergebe, wefd)e ba3 @~VtOvriationg~ 
1>etfa!)ren in ber bagfetifd)en ~ibUvro~euorbnung unter bem Sti" 
ter II ,,~efonbete ~ro3eburYormenll . einne~me, arg aud) nad) ber 
eibgenöf~fd)en @efe§gebung unt nad)' allgemeinen ~ed)tggtunb" 
fä§en aH5 ~ibnftreitigfeiten 3u bettad)ten. 3n meöug auf ben 
~weitett ~unft fobann, fo fei fd)on im erftinftan3Hd)en Urt~eHe 
3utreffenb auggefitl)rt, bau ber @Staat, inbem er hag ~auwefen 
ber @Stabt beforge, nid)t rolanbatar ber @Stabt fei, fonbern im 
eigenen mamen l)anble, womit aud) überdnftimme, bau eine 
Unterfd)eibung 3wiid)en bem, wag ber @Staat alg medreter ber 
~tabt, unb bem, wag er aug eigener rolad)tborrtommenl)eit bor. 
nel)me, faftifd) nld)t beobad)tet werbe, wie benn aud) im \)ornegen~ 
ben ~aUe ber @Staat arg mäger aufgetreten fei. mad) ben ge1~ 
tenben gefe§lid)en ~eftimmungen (§§ 14-17 unb 20 ber mer" 
faffung unb §§ 1 unb 2 beg @emeinbegefe~e~) ~abe un~ll>eifel" 
~aft -bie @inll>o~nergemeinbe teine eigenen Brgane unb feine 
felbftänbige @~iften~j eg fei aud) nid)t bie @inwol)nergemeinbe 
fonbern ber @Staat bei ber In trrage fte~enben @~vroV:riatio~ 
materieU intmffid, beltn nad) ber I,Urfunbe betreffenb bag 3U' 

folge @efe§eg bom 18. ~ril 1859 bem @Staate 3ur ~eforgung 
ober menü~ung übergebene ftäbtifd)e 3mmobiliar\)ermBgen \)om 
3. @Se~tember 1859/1 fei ber @Staat befugt, ftber bag @Stranen:: 
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areal yür @)triluentoneftionen ll~ne hgenb\tleld)e @ntfd)äbigunlJ 
an 'oie @in\tlo~nergemein'oe AU berfügelt, \tlogegen a{(eß 'oaßjenige 
~real ftäbtifd)e ~{(menb \tlerbe, \tle1d)eß 'oer @)taat ~u @)trauen:< 

tllttettionen bon ~rlbaten ober @emein'oen er\tlerfle. -Sn glel= 
d)em @)inne Hmd)e ~d) emd) 'oie Urfunbe bom 26. -Suni 187& 
auß. ~emnad) fei flei ~eftfte{(ung ber ~ö~e ber @~~rol'riationß= 
entfd)äbigungen yür @)traflentorrdtionen einatg ber @)taat fle", 
t~emgt. Sn >Setrad)t farre enbHd) aud), bau 'oie @&~rol'riatiott 
in ~ußyü~rung eineß .$Bedrageß gefd)e~e, 'oen 'oie megierung uns 
~\tleifet~aft alg mettreterln beß 5tantonß $afelftabt mit ber ~en· 
trar'&a~n abgefd)loffen ~a'&e. ~uß biefem .$Bedrage ergebe fid~ 
üflrlgenß 'oa\"3 bie in ~rage fte~en'oe @)tratenflaute lebigHd) um 
ber $et~ie{jgintereffen ber ~entral'&a~ngefe{(fd)aft \tli{(en unter~ 
nommen \tlerbe, \tlefi~aTh benn bie ~entralba~ngefe{(fd)aft .au~ 'oie 
ba~etigen 5toften ~u tragen fid) ber~f(id)tet ~ak m3enn tttd)!ß. 
beftotueniger nid)t 'oie ~entralba9ngefe{(fd)aft, \tletd)e anbere tm 
gleid)en .$Bettrage borgeie~ene >sauten, \tlie ~. $. 'oie UnterfÜ~" 
rung 'oer ~feffingerftraue feIflft augöufü~ren unternommen ~abe, 
fonDern ber ~taat biefe >Saute adfÜ~re, fO fei 'oie~ le'oigHcl)
'oeMalfl bcreinbatt \tlerben, um ftatt beß, auf @~vrllvriationen 
ber ~entral'&a~ngefe{(fd)aft an\tlenbbaren, eibgenöffifd)en @~vro" 
~riationggefe~eg 'oie bag[erifd)en @~~te~riationggefe~e, \tleld)e 
bie ~ribaten bei ~nlage neuer @)traj3en me~r in IDlH1eibenfd)aft 
Aie~en, für 'oie fe beDeuten'oen @~vrovriationgfä{(e ~ur ~n\tlen' 
'oung bringen AU tönnen. 

D. Sn feiner mevlif fü~d 'oag $au'oevartement beg 5tantenß; 
$afelftabt inßbefonbere aug, bau bie 5tonettion einer @)tra\"3e
im Snnern 'oer ~tabt $afel A\tleife{(llß eine ftlibtifd)e ~ngele= 
gen~eit fei, bau im ~ernern 'oie mer\tlaHung 'oer ftiibtifd)en ~n~ 
gelegen~eiten nid)t 'oem @)taate alg fold)em, fen'oern broU 'oen 
ftaatlid)en ~eqörben übedragen jei un'o bau 'oemgemäu im 1)er= 
liegenDen ~a{(e nid)t ber @)taat, fonbern bie ®emeinbe al~ ~ar· 
tei erfd) eine. ~enn in Dem Awi]d)en 'oer ~entra{ba~n::: @efeff::: 
fd)aft un'o ber megierung beß stanton~ >safeIfta'ot abgefd)loffe. 
nen mertrage borgefrqen fei, bau 'oie Unterfft~rung ber ~feffiu· 
gerftra\'3e 'ourd) 'oie ~entralba~ngeie{(fd)aft, 'oie ~ortfe§ung ber 
~ed)ftraue 'oagegen burd) bie @)taat~be~örben auf 5toften 'oer 
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~entralba~ngefellfd)aft aug~ufü~ren fei, fo fei bieg be\'3~alJj bel'::: 
einbad \tlorben, \tleU 'oie Unterfft~tUng ber ~feffingetftra\'3e eine 
im Sntereffe 'oer a{(gemeinen @)id)er~eit nad) lUd. 16 beg ®e· 
fe§cg über ben >Sau un'o $etrieb ber @ifenba~nen ber @ifen. 
6a~ngefe{(fd)aft obliegenbe ~rbeit fei, \tlä~renb 'oie ~ottfe§ung 
Der ~od)ftraüe mit 'oem >Sa~nbettiebe nur in fe~r inbirettem 
'sufamtpen~ange fte~e. Sebenfa{(g ftbrigen~ \tläre im tlorliegen. 
ben @~l>roVriationgfa{(e, aud) \tlenn ba~ >Sunbe~getid)t 3U 'oeffen 
$eurt~ei1un9 lomvetent \tläxe, materteU nid)t 'oag eibgenilf. 
~fd)e @~vro~tiation~gefe§, fenbern ba~ baMerifd)e med)t an3u
\tlenben. 

Duplieando belämVft ber mefnrg6etlagte ht einge~enber ~uB· 
fü~rung Die ~uffte{(ungen ber mevlit unb ~ä1t an bem gefte{(ten 
~ntrage feft. 
~aB }Bunbeggetid)t ~ie~t in @r\tläg u n 9 : 
1. ~ragt e~ fid) 3unäd)ft, ob l:laB >Sun'oeggeri~t 3UX }Beur. 

fgeilung ber borliegenben >Sefd)\tlerbe tem~etent fei, bA\tl. ob leß' 
tete Merqauvt alg ftatt~aft erfd)eine, fo ift A\tlar ~\tleifeUog, baä 
bag angefod)tene Urt~eil beß ~~~errationggetid)teB 'oeg stanton§ 
>safe1ftabt einer ~eiter~ie~ung an bag $un'oeBgerid)t gemäu ~rt. 
29 beB >Sunbeggefe§e13 über 'oie :Organifation 'oer >Sunbe~red)tB::: 
~~ege nid)t unterliegt. ~enn baB mect;tgmittel 'oer m3eitetAie. 
9ung an baB >SunbeBgetid)t gemäu ~rt. 29 leg. eit. ift nad) ber 
angefü~rten @efe§eßfte{(e nur gegen le~tinftan~lid)e fantona[e 
~auvturt~eire, '0. 9. [e~tinftan3nd)e @ntfd)ei'oungen, \tleld)e in 'oer 
~ad)e feIbft ergangen finb, 3uliiffig, \tlä~renb eB fid) tlJ.lrliegenb 

. nid)t um ein fold)eB ~auvturt~eif, fonbern le'oiglid) um eilte 
@ntfct;eibung üfler ben @etid)t!5ftanb qanbert. (mergt @ntfct;eib 
beß >Sun'oe~gerid)teg 1. @). 5turr, amtnd)e ~ammlultg VI @). 541 
u. ff.) ~agegen ift 'oie borliegenbe $efd)\tlerbe aIß ftaatgred)t" 
lid)er mefurg gemäü ~rt. 59 leg. eil. aUerl:lingß ftatt~aft. ~enn 
mefurrent 6efd)\tlert fid) barüber , bau burd) 'oag angefod}tene 
Urt~eil 'oie in ~tt. 27 ,Siffer 4 'oeg $un'oe!5gefe§eß über :Or· 
ganifation 'oer ~unbeßred)tßffege aufgefteUten Wormen über bie 
®edd)tgbarfeit beg mun'oeggetid)teg \>erlellt feien unb er fJ.lmit 
Durd) 'oagfeI6e genöt~igt \tlerben \tlo{(e, bor einem bunbeBgefell= 
lid) nid)t tom\)etenten ®etid)te med)t AU ne~men. ,Su $eurt9et'" 
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rung uen 5Befd}werben Wegen merleJjung ber Imrd} bie ~unbeß· 
gefe§gellung aufgeftellten ffiegeln über @etid}tgbatfeit nnb @e$ 
tid)tßftanb 1ft aller l.)('!ß munbeßgerid}t nad) ~rt. 59 lit. a leg. 
eit. femvetent, refem biefef6en gegen merfügungeu fantonaler 
me~iirben gericf}tet finb. (mrgt bie angefü~rte @ntfd)eibung 1. G. 
stun.) @g felgt üllrigenß 'oie stemfjeten4 beg munbeßgetid}teß 
3U materiercer ~rüfung ber berHegenben 5Befd)werbe aud) ?arauß, 
bau, fofem le§tere alß begri'tnbef erfd)eint, mitQin aud) baß 5Bun-

. beßgetid)t bie 5Beurt~eifuug ber in trrage fteQenben @~})retltia· 
tienßftreitigteit bon ber s;,anb weifen muU, bag angefod)tene 
UdQeir eine ffied)tgberweigernng gegenüber bem ffiefuttenten in~ 
beluitt, gegen weXd)e baß 5Bunbeggetid)t nad} fenftanter bunbeß· 
red)tnd)er ~ra~iß ein3ufd)reiten befugt ift. 

2. Sft fenad) aUf eine fad}Hd}e ~rüfung ber ~efd}werbe ein· 
3utreten, je fann eß ftd), ba uen Geiten einer ~attei bie 5Be~ 
urtQeUung ber Gad)e burd} baß 5Bunbeßgetid}t bedangt werben 
tft unb ber GtreitwedQ 3000 trr. unbeftrittenermauen überftelgt, 
gemäU ~rt. 110 Siffet 4 ber 5Bunbeß\)erfaffung unb 27 Siffer 4 
beß 5Bunbeggeje§eß über bie Dtganifatien ber 5Bunbeßrecf}tßtlf!ege 
nur barum ~anbern, aU unterfud)en,eb in bem in trrage fle= 
~enben ffied}tßftreite ber stanten ~artei jei unb Jjb bieret ffied)tß. 
ftreU fid) arß eine ciI,)Uted}tlid}e Gtreitigteit im Ginne bet ci::: 
tiden metfaffungß::: unb @efe§eßoeftimmungen quaHfi4ite. 

3. Sn etjleter 5BeAieQung nun tft unbebentnd) ber ~nfd)auung 
ber fantonalen @erid}te, bau in bem ftagnd)en @~fjrJjfjtiationg::: 
{treUe ber Gtaat be~w. ber stanton 5Bafelftabt alg ~adei er::: 
fd}eine, belAutreten. :!lenn aweiferceß ift nad} ber stantenaber::: 
faffung uom 10. IDlai 1875 (§§ 14 unb 15) bie @inwe~nerge
meinbe ber Gtabt 5Bafer arß befenbere, \.lem Gtaate getrennte, 
stortleratien gar ntd)t erganifirt. @ß befergt \.lieXme~r ber Gtaat 
burd) feine Drgane unb in eigenem 9lamen bie ftäbtifd}en @e::: 
fd)äfte. :!lemnad) fft benn aUd}, wie § 15 ber stantenß\.lerfaffung 
aUßbrUdIid} außftltid}t, baß ftäbtifd)e $ermiigen an ben Gtaat 
übergegangen unb wenn aIferbingß burd) Die barüber auggefteIf. 
ten Gid}erungßurtunben ber Gtabtgemeinbe für ben trarc ber 
f.j)ätern ~ieber~erfterrung einer befJjnbem Gtabtgemeinbe\.lerwal= 
tung, b. ~. für ben traIf i~rer fvätern gefeurid}en 9leufonftimitung 

I 
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b~ß @igent~um an biefem $ermvgen gcwaQt't wirb, fe änbert 
bte15 bed) ntd)tß barau, baß gegenwärtig bie Gtabtgemeinbe 
5Bafel arg 6efenbere stJjrfjJjrathm be~w.· alg befenbereg \)em 
Gtaate \)erfd}iebeneß 3leel)tgfubleft nid)t befte~t. trür ben \.lJjr. 
liege~ben trarc fann übrigenß um f.o weniger 6weifel~aft fein, 
bat 11t 5Be~ug aUf benfelben ber Gtaat ~artei ift alg bie frag
lid}e @~vrevriatie1t in ~ugfü9rung eineß \.lem 3l~gietltllgßrat~e 
augbrüdHd} auf ben 9lamen beg Gtaate!l abgefd}leffenen mer
trageg mit 'ocr @:;entra16a~ngefercfel)aft l.lerlangt, aud) ber Gtaat 
.urfvrüngHd} arg staiger aUfgetreten unb ~bfretung an ben 
Gtaat \.ledangtwerben ift. 

4. IDluß fonad} gevrüft Werben, Jj"6 eß fiel) \.lorHegenb um eine 
ci\)irred}t1id}e Gtreitigfeit im Ginne beg ~rt. 110 Siffer 4 ber 
5Bunbegl.lerfaffung unb beß ~rt. 27 Siffer 4 beg 5Bunbeßgefe~eß 
über Drganifatien ber 5Bunbegred)t!lvf!ege ~anbre, fO ift 3unäd)ft 
Ginn unb ~ragweite ber erwäQnten $erfaffungg. unb ®efe§be::: 
ftimmungen feft~uftercen, b. ~. aU ltnterfud}en, werd}e ,)8ebeutung 
bem ~ugbrude "cil.lihed)tnd}e Gtreitigteiten" beiAuiegen, in wer. 
d}em Umfange alfo bem 5Bunbeggerid}te burd) 'oie fragHd}en 5Be::: 
ftimmungen fenfurdren'oe ®edd}t!lbatfeit neben ben fantenalen 
®erid)ten l.lerlieQen ift. s;,ierüber tft 3U bemetfen: :!lie fanto::: 
nalen @erld)te finb effenbar ba\)on auggegangen, bat nael) ~rt. 
110 Siffer 4 ber ,)8unbeßl.lerfaffung unb 27 Siffer 4 beß 5Bun
beggefel3eß über Drganifatien ber 5Bunbeßred}tßvf!ege aH~ ciuH~ 
reel)tnel)e Gtreitigteiten, in Weld)en bem 5Bullbeßgerid)te fonfu1:::: 
ritenbe @erlel)tß6arfeit neben ben fantonaren ®erid}ten über~ 
tragen 1ft, arce 3led}tßrtreitigfeiten 3u betrad)ten feien, weld}e 
übetQauvt ~ril.latreel)te aum @egenftanbe Qaben. @g tft nun auc9 
nid}t ~u \.lerfennen, bau ber ~ertraut ber angefüQrten @efeljeß. 
unb $erfaffungßbeftimmungen, für fiel) arcein genommen, biefe 
~uffaffung aIferb1ngß natje aU legen fd}eint. SUffein nad} auet, 
fannten @runbfä~en 'oer ~ußregung Cf. ~. 5B. ~äd}ter, ~anbel~ 
ten I G. 130) barf ~u @rmittIung beg Ginne13 einer @efel3e13::: 
fteffe nid}t rebigHd) auf beren ~ertrant abgefterrt, fenbern müffen 
baneben aud} arce anbern IDlemente, welcf}e einen Gd}luU auf ben 
~i((en beg @efe~geberß be3w. barauf geftatten, wefd}en Ginn 
bierer bem ®efel3eßwede 1)abe beilegen werceu, in metüdfid)!i. 
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gung gehogen \l)erben; ingbelonbete ift auf ben gerammten ,8u, 
fammen~ang beg geltenben ffieef)teg unb bag ?Bet~ältniu, in \l)er~ 
d}em bet aug3ulegenbe ffieef)tgfalj bemgemäa 3u anbem ffieef)tg, 
fäljen fte~t, ffiftcl~d}t 3u ne~men. @etben fonaef) bie angefür,tten 
?Betfaffungg~ unb @efeljegbeftimmung nief)t fÜr fid} allein, ion· 
bem mit ffiftclfief)t aUf bie gefammte ~age bet bie mun'oegreef)tg~ 
~ffege betreffenben @efeljge&ung unb bag ?Berr,iiftnia betfelben 
3U bem fantonalen materiellen uub ~toAe13red}t iug ~uge ge, 
faat, 10 ergibt fief) mit motr,wenbigfeit, baa bet @efeljgebet ben 
~tt. 110 ,8iffet 4 bet munbeg\)erfaffung unD ~rt. 27 ,8iftet 4 
beg munbeggefeljeg übet bie :Otganifation bet munbegred}tg~ffege' 
bie ir,nen \)on ben fantonalen @erief)ten beigemeffeue, umfaffenbe 
mebeutung nid}t f)at beilegen \l)offen. @g finb bielmef)r bie an· 
gefüf)rieu meftimmuugen einfef)ränfenb ba~in augAulegen, ba13 illg 
cibilreef)tlief)e ~treitigteiten, in weld}en bie fonfurtirenbe @e, 
tief)tgbarteit beg ~unbeggerief)teg ~lalj greift, nid}t alle überf)au~t 
bem ~tibatteef)te altge~örigen ffieef)tgfaef)en, fonbern nur ßibil· 
Vto~e13faef)en in einem engem ~inne, b. f). folef)e ffieef)tgfad}en 
auf~ufaffen finb, \l)elef)e nad} lmaugabe ber einfdifagenben fan" 
tonalen @efeljgebung im otbentHef)en ffied)tg\l)ege 3U etörtem 
finb, eber füt weld}e fantonggefe~Hef) ber orbentnef)e ffiecl)tgweg 
lebiglid} aug @rünben nicl)t faef)1icl)et ~tt, b. f). aug @rünben, 
Weld}e nid}t aug ber befonbem matur ber !letreffenben ffieef)tg~ 
ber~,Htniffe ffießen, auggefd}loffen tft. 1)enn: 

a. @g befte~en befannUid} fantenalgefeljIief) neben bem er", 
bentlief)en mreöeaberfa~ren fÜr mancl)e ffied}tglad}en !lefonbere 
~roaeaatten, welef)e mit ber innem matur ber betreffenben 
ffieef)tgberf)ältniffe beaw. mit ben einlcl)lägigen meftimmungen 
be~ fantonalen materieffen ffieef)teg in engftem ,8ufammen~ange 
fte~en, wofür beif~iergweife auf bie in einer lmcl)qaf)l ben stan~ 
tonen beftel)enDen beronbern ?Borfef)riften über bag ~rOAeu\)er~ 
faf)ren in @eef)felfad}en, in ~treitigteiten über ~nedennung eDer 
~riorität bon ~orberungen 1m stoltfutfe, ~treitlgteiten im @&e. 
futiongberfa~ren u. brgL berwiefen werben mag. 1)agegen ift in 
allen, born ~unbeßgericl)te gemä13 ~rt. 11 0 ,8iffer 4 ber mun~ 
beg\)erfaffung unb ~rt. 27 ,8iffer 4 beg munbeggefe~eg über bie 
:Organifatiolt ber munbegred}tgvffege an ~teffe bet fnntenaten 
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@erid}te AU beurtf)eilenDen ffieef)tgftreitigteiten lebiglief) baß or" 
i:lentlief)e ?Berfal)ren ber eibgenöfftfd)en {ti\)ill'reAeaorbnung (mAU~ 
wenDen, fo Daß bie mormen ber le§tern in allen ~eAie~ungen, 
fowe~l mit meAug auf ben @ang id ?Berfa~re1tg, beffen gor
men unb ~riften, arß in ~eliug auf bag ~eweißred}t, Die ~ro" 
lleffualifef)e ,8uläfftgfeit gewiffer @inreben u. f. w., augfcl)HeaHd) 
maßgebenb finb. ~enn auf bag ?Berfaf)ren bot bem munbegge. 
tid}te 1ft felbftberftänbHd} fc!)leef)tl)in Dag eibgenöffifef)e ~roAeu' 
teef)t anWenbbar, unb le§tereg fennt befonbere ?Berfa~rengarte1t 
für unter ~rt. 27 ,8iffer 4 beg ~unbeggefeljeg betreffenb :Orga· 
nifation ber mun'oeßred}tgv~ege ge~örenDe ~älle überall nid}t. 
~enn nun aber baß mun'oeggerief)t, lofern e15 naef) ~rt. 110 ,8iff. 4 
ber munbeg\)erfaffung unb ~rt. 27 ,8iffer 4 beg citirten mun, 
"beggefeljeg auf ?Bedangen einer ~artei an ber ~telle Der tau, 
tonalen @erid)te AU uri~ei1en berufen 1ft, lebiglief) im orbentli= 
~en ffied}t15wege ~u \)erfa~ren f)at, fo mua eben baraug gefote 
{jett werben, bau e15 auef) nur info weit an Gtelle ber fantona, 
Ien @erief)te /iU treten ~abe, arg ffied)tgfacl)en in ~rage Hegen, 
h'elef)e im erbentlid}en ffieef)tgwege 3U erörtem fin'o, be~\l). bau 
1f)m fonfurrirenbe GJericl)tgbadeit neben ben tantonalen @ee 
tief)ten nur für Dag @ebiet ber orbentlid}en ßibilgerid}tgbarfeit 
~er leljtern \)erIie~en fei. ~aa nämIicl) ber eibgenöffifef)e @efelj~ 
geber für Den ~all, bau ein stanton ~artei ift, ber ~treitwert~ 
3000 ~r. erreief)t un'o eine ~artei e15 betrangt, auef) bie nnd} 
lantonalem ffieef)te aug faef)lief)en @rünben in einem beleu'oern 
metfa~ren /iu etre'oigenben ffieef)tgfaef)en in bag erbentlid}e ?Ber~ 
fo.f)ren ber eibgenöffif ef)en ßibill'rOAeuorbnung f)abe berroeifen 
lllollen, erfef)eint bon I>ern~erein arg aUggelcl)loffen. 1)enn eg 
würbe Dieg offen~ef)tlid} bie ffiealifirung beg fantonafen mate~ 
tieffen ffiecl)teg, weref)e~ mit ben befte~enben tantona!en @)l'e~ial. 
~roAe'ouren in engfier ?Berbinbung fte~t, beeintrlief)tigen un'o gc" 
iä~rben unb t~eilweife ~u bö'ff1g unanncf)mbaren stonfequen~en, 
wie ~. m. Daöu fü~ren, baa in @ed}felfaef)en tantonafgefe§lid} 
beftef)enbe mormen über ben ~ugid}lua gewirfer @inreben eber 
meweigmitte1 im @eef)felproAeffe (\)rgt ~rt. 102 be~ @ntrourfeg 
einer fef)weiöerifd}en @eef)fe1orbnung unb haAu ~id, stritifd}e 
Ucberfief)t ber fd}weiöerifef)en JJanbelg. unb ~eef)feIgefeljgebung 
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~. 109) unb üoer~au~t 'oie ~roAeffuanfd)e 5llied)fetftrenge, \"Venn 
bie moraugje§ungen beg m:d. 27 .siffer 4 beß munbe~gefeljeß 
über bie ()rganiiation ber munbeßteCt;tß~~ege gege'6en finb, burd) 
eine ~adei: elubid \"Verben fönnten. 1>ie ~olgerung, bau bie 
fonfutthenb-e @erid)tßbarfelt beg munbeSgetid)teg nad) m:rt. 110 
.siffet 4 'cer mun'ce~\)erfaffung unb m:d. 27 .siffer 4 'ceg an, 
geYüt;den mun'ceßgefe§ei3 fid) nur auf bie im orbentnd)en ~ed)tg~ 
\"Vege ~U entfd)eibenben ~ed)tgfad)en be6iet;e, erfd)eint benn aud> 
um 10 met;r alg 6u1liffig, arg ba, \"Vo ber @efeljgeoer 'Dem mun, 
beSgetid)te ~ed)tgfad)en, beten ~atur ein oefonbmg, \)om or::: 
bentnd)en ~r03effe ab\"Veid)enbeß merfat;ren AU ert;eifd)en fd)eint, 
wirflid) ~at ~u\"Veifen \"VoUen, aud) bie uÖfr,igen befonbern me::: 
j'timmungen über baS merfa~ren getroffen \"Vorben finn. (mrgl. 
m:rt. 28 beS dtirten munbeggefeljeS.) 

b. @rj'tredt fid) fomit bie in ~rage ftet;enbe Stom~eten6 beg 
munbeSgetid)teS nid)t auf bieienigen ~ed)tSfad)en, für \"Veld)e 
fantonalgefeljHd) ein ~:peöiahwrfa~ren aug fad)Iid)en @tÜn'Den 
\)orgefd)tieoen 1ft, 10 1\1 bagegen gIeid)~eitig feit6u~aHen, bau, 
wenn fÜr ge\"Viffe ~ed)tSfad)en burd) bie Stantonafgefeljgebung ber 
otbentnd)e ffied)tg\"Veg aug anbern arß lad)Hd)en @rün'cen auß::: 
gefd)loffen \"Vürbe, baburd) 'cie Stom~eten~ beg munbeßgericf)teg 
nid)t berü~rt be3\"V. aufget;oben \"Verben fönntej benn \"Venn aUer::: 
ningg leljtere nad) ~inn unb @eij't ber eibgenöffifd)en @eielj::: 
gebung bann ceffid, \"Venn baS tantonale ffied)t ein auUerorbent· 
lid)eß merfa~ren für ffied)tSfad)en eingefüt;d t;at, in beren in::: 
nerer ~atur ein red)tfertigenber @run'c t;iefür Hegt, 10 tann 
bagegen felbft\)erftlinbiid) ba\)on feine ffiebe fein, bau 'oie Stan:< 
tonalgefe~gebuug burd) m:uffteUung ~ieburd) nid)t gered)tfertigter 
~~e~iaTvro~eburen bie m:n\"Venbung beß citirten Ilfd. 27 .siffer 4 
beS munbeggefeljeß über Drganifathm ber munbeSted)tg~~ege 
wiUfüdid) augfd)Heuen fönne. StantcnaTgefe§1ict,e meftimmungen 
alfo, burd) \"Veld)e ~. m. für ~roAefie, in \"Veld)en ber ~iSfuS 
'ßartei i\1, ein ~t1\)ilegirte~ @!?t1d)tSj'tanb unb ein befcnbereß 
merfa~ren aUfgeftellt (\)tgl. ht biefer ffiid)tung § 34 l)er \)ormali .. 
gen gtaubünbnetifd)en StautonS\)etfaffung \lom 25. 3anuar 1854) 
ober übett;auvt mit ffiMfid)t auf bie ~etfönHd)teit ber ~arteien, 
nid)t auf bie ~atur ber ffied)tgfad)e, befonbete ~rj)beünormen 
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eingefüt;rt \"Vürben, \)ermöd)ten bie fonfurritenbe @erid)tSbatfeit 
beS munbeSgerid)teß gemliü m:d. 27 ,Siffer 4 leg. eil. feineß= 
\"Vegß auS~ufd)lieUen. 

5. 5llierben nun bie aufge\1errten allgemeinen @runbflilje auf 
ben \)orIiegenben ~aU ange\"Venbet, fo ergteM fid): 

@ß ift bem ffiefurßbefTagten unbebenffid) ~u~ugej'tef)en, bau eß 
fid) \lodiegenb um eine ~treitigfeit über .j'.lt1\)atred)tlid)e ffied)tß= 
be~ief)ungen ber ~arteten t;anbe!t. ~enn, \"Vüf)renb allerbingß 
baß ffied)t ~Ut @nteignung unb bie ~~id)t, ~d) berfelben ~u un~ 
ter\"Verfen, bem öffentHd)en ffied)te anget;ören, eine ~ierauf beA\"V. 
auf bie m:6tretungßl'~id)t be3ügHd)e ~tre.itigfeit fid) alfo alß 
~tteitigfeit »ffentlid),red)tnd)er ~atur qualifiötrt, wirb in me· 
3U9 auf bie .ßeiftuug ber @~~ro.j'.lt1ationSentfd)äbigung ~\"Vifd)en 
@~~ro~rianten unb @~~ro.j'.lt1aten burd) 'oie @nteignung A\"VeifeUog 
ein .j'.lt1\)ateS ffied)tg\)er1)lUtniu obHgatot1fd)er ~atur begrünbet, 
jo ban eine f)ierauf be3üglid)e med)tgftreitigfeit aUerbinßS alß 
med)tgftreitigfeit über ~ri'llatred)te erfd) eint. IlfUeiu anbrerfeitß 
i\1 für biefe ~treitfad)en burd) bie ~i\)H~roöeUj)rbnung beß Stan= 
tonß mafelftabt \)om 8. ~ebruar 1875 (§§ 206 u. ff.) ein be= 
f.onbereß merfa~telt eingefüt;rt, nad) \"Veld)em in errter 3nj'tan3 
eine \)om ~i\)ilget1d)te befterrte ~d)atunggfommiffton, in 6\"Veiter 
3ltftan~ baS m:~~eUationSget1d)t AU entfd)eiben ~at unb eß beru1)t 
aud) biefeß ~~e3ial'llerfat;ten, \"Vie mit ffiMfid)t auf ben Umj'tanb, 
bau bie neuere @ejeljgebung beinat;e burd)gängig für 'oie @rIe= 
bigultg \)on @~rovriationSftteitigteiten befonbere ~Otmen auf
gej'teUt unb mef)>>rben eingefett 1)at (\)rgL barüber 'oie ~ad)\"Vei= 
jungen bei @rün1)ut, @nteignungßred)t ~. 202 unb ff. unb iuß· 

. befonbere baS muutesgefci) betreffenb bie merOinblid)feit 3ur m:b::: 
tretung \)on ~ti\)atred)ten \)om 1. IDlai 1850), einer \"Veitern 
m:usfü~tUng nid)t bebarf, ö\"VeifeUoß auf fad)fid)en, au~ ber ~a· 
tur ber fraglid)en ~treitigteiten ~ieuenben @rünben.~ad) bem 
in @r\"Vägung 4 llfußgefü~rten i\1 jomit bie \)orHegeu'ce ffied)tS. 
\1reitigfeit nid)t arg eiue ci\)ilred)tlid)e ~treitigfeit im ~inne be~ 
m:rt. 110 ßiffer 4 ber munbeg'llerfaffung unb m:rt. 27 ,Siffet 4 
te~ munbeSgefeteS über Drganifation ber mun'oegred)t~~ffege 3u 
betrad)ten unb temnad) 'oie Stomveten~ be~ munbeSgetid)teS nid)t 
begrünbet, fo ban ber ffiefutS gutge1)eifien iVerben mufi. 
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~emnad} ~at baß munbeßgetid}t 
edllnnt: 

~er metur!5 UJitb alß begrftnbet edHitt unb eß UJerben bem· 
und} 'oie Utt~eile beß ~~l'e({ationßgerid}teß be!5 Stantonß mafel· 
ftabt ~om 1. 3uH 1880 unb beß Dortigen (;iMlgetid}teß l)om 
11. 3uni 131. 3. in a({en ~~eilelt aufge~oben. 

n. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes 
und Verzicht auf dasselbe. 

Naturalisation suisse et renonciation 
a la nationalite suisse. 

7. Urt~eil ~om 26. IDHir~ 1881 in @$ad}en 
~Cfermann. 

A. 3ato& ~Cfermann ,>on ffi\)nifon, Stantonß ~argau, gegen~ 
UJättig UJo~n~aft in ffiemington, ~taate!5 3nbiana, $ereinigtc 
~taaten bon ~medta, UJe1d}er in feiner ~eimatgemeinbe unter 
$ormunbfd}aft fte~t, ~ä1t fid) feit bem 3a~re 1863, unb ~UJar 
mit ~iffen unb @inUJtrrigung feineß $ormunbeß unb ber mor:< 
munbfd}aftß&e~örbe, in ben $ereinigten @$taaten bon ~merifa 
auf; berfet&e ift feit~er nur einmal ~orü&erge~enb, im ~intet 
beß 3a~te!5 1877-1878, in feine ~etmatgemeinbe ~urftCfgefe~rt. 
@r ift gemän einem .8eugniff e beß öffentlid}en motarß Stlaufe" 
niuß in (;i~icago, ~taatcß 3rrinoiß, nad) ben G5efeljen feineß 
~o~notteg biß~ofition!5fä~ig uno ift gemä\3 einem .8eugniffe beg 
George Brophy, clerk of the circuit of Adams county, @$taa· 
teß 3rrinoiß, l)om 3. 3uH 1873, im 3a~re 1873 nad} @rfftUung 
ber gefe§lid}en $orfd}riften in baß mürgerred}t ber $ereinigten 
@$taaten ~on ~merifa aUfgenommen UJorben. G5eftftljt ~ierauf 
edlätte 3atob ~Cfermann bie mer~id}tfeiftung auf fein &iß~erigeß 
@$taatß. unb G5emeinbebftrgerrcd}t unb tid}tete burd} feinen G5c" 
neralbetlo({mäd}tigten, ben motar JSertid}i in .8ofingen, am 20. 
IDläq 1880 baß @efud} an ben ffiegierungßrafl) beß Stantong 
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~argau, biefer möd}te feine ?!3ürger'ted}tßl>erAtd}tfeiftung genelj. 
migen unb i~n arß ?Bürger auß bem aargauifd}en <a'taatßl>er:: 
h~nbe entraffen. :l)er ~ur merne~mlaffung über biefeg @efud} 
emgelabene G5emeinbrat~ l)on ffi\}niton trug jebod} auf ~bUJei" 
fung beßfeIben an, inbem er bemerfte, bau bem unter $ormunb· 
fd}aft ftel)enben ~etenten offenbar nur :Oarum ~u t~un fei fein 
unter l)ormunbfd}aftnd}er $erUJaItung fte~enbeß l)ätedid}eg' $er
mögen ~erattßAttbefommen, unb bau bei ben (;i~ataftereigenfd}af" 
ten beß ~etenten bie G5efal)r na~e liege, bau er baßfelbe in 
furöer .8eit l)erfd}UJenben UJerbe, UJobttrd) bann, angefid}tß beg 
Umftanbeg, bau baß -öffentHd}e ffied}t ber $ereinigten ~taaten 
l)on ~merifa feine l)erbinblid}e ~rmemmterflü~ttng ber @emein= 
ben ober beg ~taateß fenne, tie UJeitere @efa~r begrünbet UJerbe, 
bas m:Cfermann auf baß ametitanifd}e mürgened)t aud} UJiebet 
i)erAid}te unb im .8uflanbe ber metarmung unb ~rbeitgunfä~ig= 
feit in bie alte ~eimat öurüCffel)re l)ber baf)in ~urüCfgefd}afft 
UJerbe. @eftiiljt auf biefe mernef)mlaffung befd}lofi ber ffiegie:: 
tunggrat~ beg Stantonß ~argau am 6. ~uguft 1880: ~g UJerbe 
bem $eqid}te beß 3afoh ~Cfermann auf bag mürgcrred)t :Ocr 
@emeinbe m\}nlfon unb auf bag aIlrgauifd}e @$taatß1iürgemd}t 
'oie ftaatlid}e @enef)migung nid}t ertf)eilt. 

B. @egen bieien ~ntid}eib ergriff 3afoh Il(Cfermann bm ffie· 
furß an Daß munbeggerid}t, tnbem er außYüf)rt: :l)le @rünbe, 
UJeld}e l)om @emeinbratf)e l)on ffi\}nifon gegen feine ~ntlaffung 
auß bem fd}UJetsetifd}en mürgerred}te gelte nb gemad}t UJerben, feien 
tljatfäd}lid} nid}t rid}tig unb überbem red}t1id} i)örrig uned;e&lid}. 
@ß fomme elnAtg unb aUein Darauf an, ob er bie in ~d. 6 
beß munbeggefeljeß betreffenb 'oie @rt~eilung beg ~d)UJei3erbür. 
gerred}teg unb ben $er3id}t auf baßfeIbe ,>om 3. ~ellmonat 1876 
für ben $eqid}t auf baß ~d}",eiöerbürgerred}t allfgefterrten me:: 
bingungen erfü({c unb bieß fei nun 3UJeifeUoß ber ~aU. :l)enn er 
~abe baß ?Sürgmed}t ber mereinigten <a'taaten ,>on ~mertfa 
etUJorbeu, fei nad} ben @efe§cn fcineg ~o~nodeg l)anblungg. 
fä~ig unD f)abe aud}, 'oa eß im <a'inne beß citiden munbe!5ge· 
fe§cß einöig unb aUein auf baß fattifd}e :l)omiöi1 anfomme, bie 
%iftion alfo, UJonad} ein mel)ormun'oeter ben ~ol)nfi§ beß $or. 
munbeß t~eire, nid}t in metrad}t tomme, tein ~omiöir mef)r in 


